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Der Zug ist abgefahren

Nachbars
Umgehung
Freie Wähler Wörthsee
informieren über Weßlinger Pläne
Wörthsee – Es war ein Versuch, und er ist
geglückt. Statt zu einer Mitgliederversammlung haben die Freien Wähler (FW)
Wörthsee zu einem öffentlichen Themenabend eingeladen. Berichtet und diskutiert werden sollte über die geplante Umgehungsstraße für Weßling und deren Auswirkungen auf Wörthsee. Aber auch Wörthseer Themen standen auf der Agenda, der
Bebauungsplan für Bereiche an der Hauptstraße zum Beispiel, die Verkehrssicherheit und das umstrittene Aldi-Logistikzentrum in Etterschlag. Denn im Rathaus, sagte FW-Ortsvorsitzender Andreas Stipp,
herrsche vor allem eine „restriktive Informationspolitik“. Und so kamen an diesem
heißen Mittwochabend rund 30 interessierte Bürger in das Gasthaus Raabe am
See. Dabei waren auch Vertreter von SPD
und Grünen, vom Bund Naturschutz und
der Gruppierung „Wörthsee aktiv“. Damit
ging der Wunsch von Stipp, „andere Gruppierungen einzubeziehen“, in Erfüllung.
Über die Umgehungsstraße gab es eine
Fülle von Informationen. Der Weßlinger
FW-Gemeinderat Rasso von Rebay hatte
viele Pläne, Zahlen und Gutachten dabei
und behauptete, Wörthsee werde von der
Straße profitieren, die dann von der Dellinger Höhe bis zum Autobahnanschluss
führt. Bürgermeister Michael Muther dokumentierte die Entstehung des Weßlinger Bebauungsplans Hauptstraße und
erzählte ausführlich, mit welchen Mitteln
die Ortsmitte nach der Fertigstellung der
Umgehung wieder lebens- und liebenswert gemacht werden könne. Das alles
nahm gut eineinhalb Stunden in Anspruch. Für den stellvertretenden Vorsitzenden der Wörthseer Parteifreien, Harald
Lossau, waren diese Information sehr wichtig. Wird in Wörthsee doch auch gerade
über einen Bebauungsplan Hauptstraße
diskutiert. Doch die Debatte über hiesige
Themen wurde vertagt. Was das Aldi-Logistikzentrum angeht, halten sich die FW
ohnehin bedeckt. „Uns sind noch zu wenige Fakten bekannt, da wollen wir uns noch
nicht positionieren“, sagte Stipp.
CSN

Schulcontainer bleiben
vorerst stehen
Gilching – Noch ist unklar, was aus den
Containern beim Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching wird. Die Anlage sollte
als Übergangslösung für die geplante
Fach- und Berufsoberschule dienen, doch
das Kultusministerium hat den Termin bis
zur erneuten Probeinschreibung im nächsten Jahr aufgeschoben. Im Gemeinderat
stand nun zur Debatte, die Container des
Zweckverbands für weiterführende Schulen monatlich für 8556 Euro zu mieten, um
eine zusätzliche Mittagsbetreuung für die
Arnoldus-Grundschule anzubieten. Der
Zweckverband benötigt die Container
wohl nicht mehr, weil die Sanierung des Gilchinger Gymnasiums voraussichtlich bis
September abgeschlossen ist. Die Gemeinde will die Anlage nicht unbedingt abbauen lassen, auch wenn das der Kommune
keine Kosten verursachen würde. Bis zur
endgültigen Entscheidung über die FOS
wollen die Gilchinger die Container lieber
stehen lassen, weil sie darin einen Standortvorteil sehen. Die Rathausverwaltung
muss jetzt klären, wie hoch die Heiz- und
Stromkosten werden. Danach will der Gemeinderat im Juli entscheiden, ob zumindest ein Teil der Container gemietet werden soll.
DEU

Bürogebäude
auf Bohrpfählen

Weil sich die Bahn und der EIgentümer des Bernrieder Bahnhofsgebäudes nicht einigen können,
wird der behindertengerechte Ausbau vorerst auf Eis gelegt. Ein Planfeststellungsverfahren soll‘s richten

Beim Bau in Percha arbeiten
Spezialisten aus Holland

VON SYLVIA BÖHM-HAIMERL

Bernried – Die Bernrieder müssen sich
wohl noch länger gedulden, bis ihr Bahnhof ausgebaut wird. Die Station auf der
Strecke nach Kochel ist aus dem Förderprogramm zum barrierefreien Ausbau der
Gleisanlagen gestrichen. Wegen Unstimmigkeiten zwischen Bahn und dem Eigentümer des alten Bahnhofsgebäudes soll ein
Planfeststellungsverfahren
eingeleitet
werden. Damit sind die Ausbaupläne vorerst auf Eis gelegt.
Jürgen Kindervater sträubt sich gegen
den geplanten Ausbau, weil er befürchtet,
dass das denkmalgeschützte Gebäude dabei verschandelt würde. Vor drei Jahren
hatte der Investor das historische Gebäude
mit großem Aufwand sanieren lassen. Im
Obergeschoss befinden sich Büroräume,
Herzstück ist jedoch die Schokoladenmanufaktur des Pralinenherstellers Clement
mit einer großen Glasfront. Durch die
Scheiben auf der Seite zum Bahnsteig hin
können Reisende die Arbeit der Zuckerbäcker beobachten. Für einen barrierefreien
Einstieg in die Züge müssten die Bahnsteige um knapp einen halben Meter angehoben werden. Damit entstünde ein Graben
zwischen Bahnsteig und Bahnhof.

Der Besitzer hat das historische
Gebäude erst vor drei Jahren
sanieren lassen
Wenn die Höhen nicht mehr übereinstimmen, wäre der optische Effekt verdorben, befürchtet Kindervater. „Ich habe
sehr sorgsam umgebaut und mit dem
Denkmalschutz zusammengearbeitet“,
hatte er seine Bedenken begründet. „Ich
werde nicht zulassen, dass unsere Sanierung zerstört wird.“ Insbesondere kritisierte Kindervater, dass die Bahn nicht frühzeitig über ihre Pläne informiert hatte. Er hatte das Landesamt für Denkmalschutz auf
seiner Seite. Die Behörde regte an, die Anhebung des Bahnsteigs in Richtung Süden
zu verschieben.
Doch es gibt keine Annäherung zwischen Bahn und Hauseigentümer. Weil mit
dem barrierefreien Ausbau ohne die Zustimmung des Bahnhofbesitzers nicht gestartet werden konnte, schaltete sich die
Gemeinde ein und bot an, als Vermittler zu
fungieren. Doch auch sie konnte keine einvernehmliche Lösung erreichen, zumal zu
den Verhandlungen kein Vertreter der

Oben Büros, unten Schokoladenmanufaktur: Der barrierefreie Ausbau des Bahnsteigs würde das Ensemble empfindlich stören, befürchtet der Hauseigentümer.
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Bahn erschien, sondern der beauftragte Architekt, der keine verbindlichen Zusagen
geben konnte. Der Vorstoß von besorgten
Bernriedern, die um ihre Haltestelle fürchteten, verlief ebenfalls im Sande. Sie hatten vor ein paar Wochen eine Unterschriftenaktion gestartet und dies als letzte Möglichkeit gesehen, die Parteien zum Einlenken zu bewegen. Die Zeit drängt, aber der
schwarze Peter wurde bislang nur hin und
her gereicht. Denn das Ausbauprogramm

läuft Ende des Jahres aus und daher müsste mit den Bauarbeiten spätestens im September begonnen werden.
Wie Bürgermeister Josef Steigenberger
der SZ sagte, fand in der vergangenen Woche endlich ein Gespräch mit Bahnvertretern statt. Aufgrund der vorausgegangenen Kontroverse habe die Bahn jedoch entschieden, auf jeden Fall ein Planfeststellungsverfahren einzuleiten, sagte er. Denn
nur über dieses Verfahren könnten die In-

teressen objektiv abgewogen werden.
Doch das Verfahren kann bis zu zwei Jahre
dauern. Laut Steigenberger hat die Bahn
aber zugesagt, dass Bernried auf jeden Fall
beim nächsten Ausbauprogramm dabei
sein werde. Der Zeitpunkt ist allerdings
nicht bekannt, und auch Finanzierungszusagen stehen noch aus. Das könnte negative Folgen für die Gemeinde haben, so könnte beispielsweise nur noch die billigste Version umgesetzt werden.

Starnberg – Der Starnberger Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger sprach von einem
„Problemgrundstück über viele Jahre“,
Projektentwickler Stefan Klein sagte es
noch deutlicher: Die einstige Squashhalle,
in der später ein Wirtshaus und zuletzt eine Kneipe untergebracht waren, sei wegen
der „vielen Polizeieinsätze und der Heißsanierungen“ eine äußerst schwierige Nachbarschaft gewesen. Die Zeiten, da sich Anwohner über die Ruine in Percha ärgerten,
dürften nun vorbei sein. Am Donnerstag
ist Richtfest für ein Büro- und Verwaltungsgebäude am Ortseingang von Starnberg gefeiert worden. Eigentümer ist die Firma
Drago GmbH mit Sitz in Murnau. Dahinter
steht die Familie Haub, Miteigentümer der
Tengelmann-Gruppe. Haub gehört bereits
das Gebäude vis-à-vis an der Würmstraße
4, ein Neubau mit Holzschindelfassade.
Bis zum Rohbau, der nun gefeiert wurde, war es ein weiter Weg. Klein zufolge
war der Verkauf des Areals nach dem Ende
der Kneipe Tequila zweimal gescheitert,
weil die angeblichen Investoren nicht zahlen konnten. Pfaffinger wiederum erinnerte an diverse Projekte späterer Eigentümer, mit denen sich die Stadträte nicht anfreunden konnten. Auch als es um die Planung des Gebäudes an der Würmstraße 4
ging, habe es Bedenken gegeben, sagte
Pfaffinger. Aber tatsächlich seien für beide
Stellen gute Entwürfe entstanden und „Gebäude, die Akzente setzen“.
Die Gründung des neuen Bürohauses in
Seenähe war technisch aufwendig. Die Bodenverhältnisse dort gelten als so problematisch, dass die Projektentwickler nach
der Absage einer deutschen Spezialfirma
schließlich ein nordseeerfahrenes holländisches Unternehmen engagierten. Klein zufolge kamen die Fachleute mit dem „größten Bohrer, der je in Starnberg stand“ –
„bis jetzt“, wie Pfaffinger ergänzte. Die Holländer versenkten 90 Bohrpfähle mit einer
Länge von bis zu 15 Metern als Fundament
und fanden am Ende, dass sie selten bei so
guten Bodenverhältnissen arbeiten durften.
Das neue winkelförmige Gebäude soll
nach 14-monatiger Bauzeit im Dezember
bezogen werden. Die meisten Räume sind
bereits vergeben, wie Klein sagte, Läden
seien allerdings nicht vorgesehen. Im Erdgeschoss sind nach seinen Angaben noch
Flächen zu haben. Ob dort jemals wieder
ein Lokal einziehen wird, ist allerdings
noch völlig offen.
GERHARD SUMMER

Schwierige Fälle
Die Berufsschule Starnberg braucht dringend einen Sozialarbeiter für Schüler ohne Ausbildungsplatz
Starnberg – Der Leiter der Starnberger Berufsschule Peter Dahmer hat sich hilfesuchend an das Jugendamt gewendet: „Wir
brauchen dringend einen Sozialarbeiter
für die schwierigen Fälle“, sagte er im Jugendhilfeausschuss am Dienstag. Die Lehrer könnten die individuelle Betreuung der
Schüler, die keinen Ausbildungsplatz gefunden oder ihre Lehre abgebrochen haben, nicht mehr übernehmen. Ihre Zeit sei
allein schon für den Unterricht viel zu
knapp bemessen. Die Personaldeckung in
der Starnberger Berufsschule liegt nämlich nur bei etwa 80 Prozent. Nicht einmal
Ausfälle durch Krankheit oder ähnliches
seien vom Kultusministerium berücksichtigt, berichtet Dahmer. 17 Prozent des Unterrichts würden durch Überstunden getra-

gen. „Wir haben eine miserable Ausstattung, was Lehrer betrifft, um nicht zu sagen: Wir gehen auf dem Zahnfleisch dahin.“
2000 Schüler besuchen derzeit die Berufsschule, 110 Lehrer unterrichten sie.
Doch 40 Jugendliche kommen allein wegen der noch immer bestehenden Schulpflicht in die Von-der-Tann-Straße. Sie haben keinen Ausbildungsplatz, die meisten,
weil sie aus dem Betrieb geflogen sind, die
falsche Wahl getroffen haben oder fünf
auch, weil sie erst gar keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Ihre Motivation, in
die Schule zu kommen, ist entsprechend
gering. Viele schwänzen auch den Unterricht, weil sie keinen Sinn darin sehen. Gerade diese Schüler bräuchten aber Unter-

stützung, um sich eine neue Ausbildung zu
suchen oder Probleme, die sie in der Familie oder wo auch immer haben, zu lösen. Eine Aufgabe, die ein Profi angehen müsse,
fordert Dahmer.

Die Lehrer haben inzwischen
sogar Angst vor aggressiven
Jugendlichen
„Die Kollegen haben inzwischen sogar
Angst“, sagt der Schulleiter. Seit ein Schüler, der mit seiner Note nicht einverstanden war, einen Lehrer bedroht hat und die
Polizei kommen musste, ist man vorsichtig geworden. Zumal auch aggressive Jugendliche in der Regel im nächsten Jahr

wieder an die Schule zurückkommen. Damals habe die Schulberatungsstelle in
München die Betreuung des Schülers übernommen, erklärt Dahmer. Aber eins werde
deutlich: „Die Not wird immer größer.“
Dahmers Vorgänger hatte vor gut einem
Jahr schon einmal einen Antrag auf einen
Sozialarbeiter gestellt. Damals lehnte das
Jugendamt ab, weil es keine Kapazitäten
mehr dafür hatte, erklärt Rosemarie MerklGrießbach, die Leiterin des Amts. Nun will
sie bis zum 1. Oktober einen Förderantrag
für einen neuen Sozialarbeiter bei der Regierung von Oberbayern stellen. Denn nur
wenn diese die Stelle bewilligt, billigt auch
der Landkreis eine finanzielle Unterstützung. Dem hat jedenfalls der Jugendhilfeausschuss zugestimmt.
CB

Richtfest am Schiffbauerweg: Polier Dieter Bauer hob beim Richtspruch drei Gläser Weißwein auf den Neubau. FOTO: FUCHS

ANZEIGE

„1. eRUDA“ auch auf www.sz.de/sonderbeilagen

www.eVERLEIH.com

SAMSTAG, 29.06.2013
Inning – 10:00 – Parkplatz Turnhalle
Start
Checkpoint Reichweite 10:00 - 18:00
Breitbrunn – 10:20 - 11:30 - Perger
Ausstellung der Fahrzeuge

Ich warte am Campingplatz
Pilsensee auf Sie

Herrsching – 11:30 - 13:00 - Hotel zur Post
Ganz entspannt mit Elektrokraft durchs Fünfseenland.

Fotos: privat

Ausstellung der Fahrzeuge
Dießen – 10:30 - 15:00 - Park+Ride
Ausstellung der Fahrzeuge ab 13:00

SONNTAG, 30.06.2013
Inning – 9:15 - Parkplatz Turnhalle
Start

Andechs – 10:00 - 11:30 - Kloster
Ausstellung der Fahrzeuge
Probefahrten
Wertung Sonderprüfung Alltagstauglichkeit

Probefahrten ab 13:00
Checkpoint Reichweite 10:30 - 18:00

Tutzing – 11:45 - 13:15 - Südbad

Landsberg – 15:20 - 17:00 - Stadtwerke

Ausstellung der Fahrzeuge

Die 1. eRUDA bietet die einzigartige Gelegenheit, eMOBILITÄT – abseits von
Fernseher und Hochglanzbroschüren – auf der Straße „live“ und praxisnah zu erleben. An den Zwischenhalten Dießen, Landsberg, Andechs und
Starnberg werden von den Teilnehmern Probefahrten angeboten. Und wer
den Fahrspaß im Wettbewerb testen will, hat während der 1. eRUDA eine
besondere Gelegenheit: Die Besucher können als Beifahrer für einzelne
Teilstrecken mehrere Fahrzeuge testen. Wer sich momentan kein eigenes
Elektroauto kaufen möchte oder kann, dem bieten der eVerleih und das
Carsharing eine sinnvolle Ergänzung, beziehungsweise Alternative, für den
eigenen Fuhrpark.
Die Fahrzeughalter stellen vor Ort unter Beweis, wo die Elektrofahrzeuge im Alltag klare Vorteile gegenüber den Benzinern bringen. Anhand der
Gemeinde-Inning-Sonderprüfung-Alltagstauglichkeit und der SparkasseLandsberg-Dießen-Sonderprüfung-Reichweite ﬁndet das Publikum an den
beiden Tagen der Rundfahrt heraus, was Elektroautos können: Eine Jury
wird das alltagstauglichste Fahrzeug bewerten.

Ausstellung der Fahrzeuge, Probefahrten
Utting – 17:10 - 18:30 - Seestraße
eBoot Event, Ausstellung der Fahrzeuge
Inning – 18:30 - Parkplatz Turnhalle

Starnberg – 13:30 - 15:00 - Kirchplatz
Ausstellung der Fahrzeuge

Ausstellung der Fahrzeuge

Probefahrten

Festvortrag – 19:30

Inning – 15:30 - 16:30 - Parkplatz Turnhalle

ENERGIEWENDE in Bayern,

Zielankunft

ein Fahrplan am Beispiel der Region München,
Prof. em. Dr. Ernst Schrimpf, Spectacel Inning

Siegerehrung – 16:00

Hart
Autohaus
86911 Dießen a. Ammersee
Fritz-Winter-Straße 44
(Im Gewerbegebiet)
Tel.: 08807 . 910 34
Fax: 08807 . 910 64
www.autohaus-hart.de

Für alle Fabrikate.

www.autoglas-diessen.de

