
—  ————— 
Pressemeldung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/2 
 
 

09.06.2021 

Zwischennutzung für die Freiwillige Feuerwehr 
Germering 
Projektentwickler ehret+klein stellt Freiwilliger Feuerwehr 
Germering leerstehende Gebäude für Übungszwecke zur Verfügung  
 

• ehret+klein bietet der Freiwilligen Feuerwehr Germering leerstehende Gebäude 
kostenlos für Übungszwecke an  

• die gemeinnützige Zwischennutzung bleibt bis zur Neuentwicklung der Grundstücke 
bestehen  

 

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, trainiert die Staffel der Freiwilligen Feuerwehr 
Germering zukünftig in mehreren leerstehenden Gebäuden, die der Projektentwickler 
ehret+klein für diese Form der gemeinnützigen Zwischennutzung anbietet. Hierzu zählen das 
unbewohnte Einfamilienhaus in der Planegger Straße 5 sowie der ehemalige Möbelmarkt 
„Möbel Grollmus“ an der Landsberger Straße 49.  

„Die Firma ehret+klein aus Starnberg hat den Germeringer Feuerwehren freundlicherweise 
zwei Objekte zur Verfügung gestellt. Bis zum Abriss der Gebäude haben wir die Möglichkeit 
dort realitätsnah zu üben.“, so Christian Haugg, Oberlöschmeister der Freiwilligen Feuerwehr 
Germering. „Wir sind immer dankbar, wenn wir in uns unbekannten Gebäuden üben können. 
So können wir unterschiedlichste Einsatzszenarien üben, das hat einen sehr großen 
Mehrwert für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren.“ 

 

Für die Neuentwicklung auf dem rund 600 m² großen Grundstück des Einfamilienhauses in 
der Planegger Straße 5 ist ein Wohn- und Geschäftshaus geplant. Mit dem benachbarten 
Neubau am kleinen Stachus, der ebenfalls von ehret+klein entwickelt und realisiert wurde, 
rundet das Projekt das Areal entlang der Planegger Straße ab.  

Auf dem Gelände des ehemaligen Möbelgeschäftes „Möbel Grollmus“ in der Landsberger 
Straße 49 entwickelt ehret+klein ein innovatives Bildungsquartier, in dem Flächen für die 
Stiftung Digitale Bildung sowie das Co-Working Center Interlink Space integrieren werden. 
Ergänzt wird das Quartier durch Wohn-, Büro- und regionale Handelsnutzungen. Mit seiner 
prädestinierten Lage an der Hauptdurchfahrtsstraße sowie dem benachbarten GerMedicum 
schafft ehret+klein nicht nur einen neuen Arbeits- und Lebensraum, sondern knüpft sinnvoll 
an den bestehenden Ortskern der Stadt an. 

 

 

 



—  ————— 
Pressemeldung 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2/2 
 
 

Kontakt: 

Kerstin Kruppok | Telefon: 08151 65 22 5-173 
ehret+klein | Gautinger Straße 1d | 82319 Starnberg  
presse@ehret-klein.de | www.ehret-klein.de  
 
ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert 
es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch 
die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus 
einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem 
Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige 
Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 65 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu 
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  
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