
Dienstag, 5. Februar 2013 | Nr. 306 Loisachtal
.

IHRE REDAKTION

Christiane Mühlbauer
Tel. (0 80 41) 76 79 41
Alois Ostler
Tel. (0 80 41) 76 79 33
Fax (0 80 41) 76 79 28
loisachtal@
merkur-online.de

AKTUELLES
IN KÜRZE

BICHL
Wagenbauer beraten
über Faschingszug
Im „Bayerischen Löwen“
findet am Mittwoch, 6. Fe-
bruar, ein Treffen der Wa-
genbauer für den Bichler
Faschingszug statt. Alle
Gruppierungen, die mit ei-
nem Fahrzeug teilnehmen,
sollten mit mindestens
zwei Vertretern zur Ver-
sammlung erscheinen. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. dh

Wanderfreunde
auf Tagestour
Die Wanderfreunde Bichl
laden am Sonntag, 17. Fe-
bruar, alle „Wanderbegeis-
terten“ zu einer Tageswan-
derung ein. Treffpunkt ist
um 10 Uhr am U-Bahnhof
München-Thalkirchen
Ausgang Tierpark. afi

BAD HEILBRUNN
Lumpen-Boi
der „Lumperer“
Die „Lumperer“ laden
zum Lumpen-Boi ein. Ge-
feiert wird am Samstag, 9.
Februar, im Gasthaus
Reindlschmiede. Beginn
ist um 20 Uhr. Es spielt die
„Kindschdarfer Weinmu-
si“ auf. Der Eintritt kostet
sieben Euro. as

KOCHEL AM SEE
Stammtisch der
Kochler SPD
Der nächste Stammtisch
der Kochler SPD findet am
Mittwoch, 6. Februar, um
20 Uhr im Alpenhotel Pos-
tillion (Tagungsraum Son-
nenspitze) statt. Bespro-
chen wird unter anderem
das Volksbegehren gegen
Studiengebühren. Wer
Lust hat, beim Treffen vor-
beizuschauen, ist willkom-
men. müh

Der Biber als
Artenschützer
Eine Exkursion für Jung
und Alt bietet der Bund
Naturschutz am Samstag,
9. Februar, um 10 Uhr an.
Friedl Krönauer führt die
Exkursion und informiert
die Teilnehmer über das
Leben des Bibers und des-
sen Funktion als Arten-
schützer. Treffpunkt ist
der Trimini-Parkplatz. Die
Führung findet bei jedem
Wetter statt. Eine Anmel-
dung ist nicht erforder-
lich. as

BENEDIKTBEUERN
VdK lädt zum
Stammtisch ein
Der VdK-Ortsverband Be-
nediktbeuern-Ried lädt am
Freitag, 8. Februar, in das
Gasthaus „Einkehr zum
Alpenwarmbad“
(Schwimmbadrestaurant)
in Benediktbeuern ein.
Der Stammtisch beginnt
um 18 Uhr. Alle Mitglieder
und Freunde des VdK sind
eingeladen. chm

WALCHENSEE
Kinderfasching
in der „Edeltraut“
Ein Kinderfasching findet
am Samstag, 9. Februar im
Gasthaus Edeltraut statt.
Es gibt lustige Spiele mit
Marille und Gabi, für die
Musik sorgt DJ Michi. Der
Ball beginnt um 14 Uhr.
Der Eintritt beträgt zwei
Euro. chm

und konsequent. „Wir haben
so viele gute und fähige
Handwerker am Ort. Warum
sollte man die nicht beteili-
gen?“

Weitere Infos:
Zur Diskussion mit den örtli-
chen Gewerbetreibenden
über die neue Ortsgestal-
tungssatzung lädt die Ge-
meinde Bad Heilbrunn für
Montag, 18. Februar, in den
Wittelsbacher Saal der Park-
Villa. Beginn ist um 19 Uhr.
Die aktuell gültige Fassung
der Ortsgestaltungssatzung
kann im Internet unter
www.bad-heilbrunn.de un-
ter dem Menüpunkt Gemein-
de - Satzungen eingesehen
werden.

umsetzen. „Wie wir glauben,
dass ein gewisses Ortsbild
beibehalten werden kann.“
Nun bekommt die Hand-

werkerschaft Gelegenheit zu
sagen: „Habt Ihr daran ei-
gentlich schon gedacht?“
Gründl erhofft sich konstruk-
tive Beiträge oder auch Lob.
„Vielleicht heißt es ja auch:
schön, dass Ihr das so ge-
macht habt“, hofft er insge-
heim.
Dass eine Gemeinde die lo-

kalen Handwerker in diesen
Prozess mit einbezieht, ist
laut Gründl eine Besonder-
heit. „Meines Wissens hat es
das noch nirgends gegeben,
dass eine Gemeinde so etwas
macht.“ Dabei sei dieser
Schritt eigentlich nur logisch

und verbessert werden kann.
Schließlich sei die Satzung
nicht nur veraltet, sondern
„auch sehr groß. Es liegt uns
einfach amHerzen, herauszu-
finden, wie die Handwerker
die einzelnen Punkte sehen“,
sagt Gründl. Die insgesamt 20
Satzungspunkte konnten bis-
lang schon auf 16 einge-
dampft werden.
Die Ergebnisse der Diskus-

sion sollen in die neue, ge-
strafte Version aufgenommen
werden und in die Praxis ein-
fließen. „Wir wollen die Sat-
zung verkürzen, vereinfa-
chen, verbessern und an die
Standards anpassen“, betont
der Rathauschef. Als Gemein-
de könne man immer nur den
juristischen Teil abklären und

immer nur die Gestaltungen
vorgegeben, „aber noch nie
wirklich die Handwerker ge-
fragt.“ In einem eigens dafür
eingerichteten Arbeitskreis
sind nun sämtiche Punkte der
bestehenden und nach wie
vor gültigen Satzung durchge-
gangen worden, um heraus-
zufinden, wo konkret gekürzt

staltung der neuen Fassung
mitwirken. „Im Grunde ist
unsere Ortsgestaltungssat-
zung seit vielen Jahren veral-
tet“, sagt Bürgermeister Tho-
mas Gründl. Bereits 1994 ist
die aktuelle Fassung in Kraft
getreten. „In dieser Zeit hat
sich ja auch das Baurecht ver-
ändert“, sagt Gründl. Einige
Punkte seien deshalb nicht
mehr rechtssicher.
Über die Jahre wurden im-

mer wieder mögliche Abwei-
chungen diskutiert und auch
zugelassen. Nun aber habe es
sich der Kurort zur Aufgabe
gemacht, die Satzung „kurz,
knackig und dabei natürlich
juristisch haltbar zu machen“,
wie Gründl betont. Bisher, so
Gründl, hat die Gemeinde

Dachform, Dachneigung,
Farbgebung und Stell-
plätze. Die Ortsgestal-
tungssatzung gibt örtli-
che Bauvorschriften und
gestalterische Anforde-
rungen vor. In Bad Heil-
brunn ist diese Satzung
in die Jahre gekommen.
Deshalb arbeitet die Ge-
meinde an einer gekürz-
ten, optimierten Form.

VON ANDREAS HUBER

Bad Heilbrunn – In einer öf-
fentlichen Diskussion mit den
örtlichen Gewerbebetrieben
können die Bürger an der Ge-

Frag’ doch mal den Handwerker
NEUE ORTSGESTALTUNGSSATZUNG ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thomas Gründl
Bürgermeister
Bad Heilbrunn

Was ist das Besondere
an der Caritas?

Benediktbeuern – Prominen-
ter Gast in Benediktbeuern.
Zum „11. Werkstattgespräch
der Theolog(inn)en in der so-
zialen Arbeit“ kommt an die-
sem Dienstag Prälat Dr. Peter
Neher ins Kloster. Der Präsi-
dent des Deutschen Caritas-
verbandes gibt einen Impuls
zum Grundthema der Ta-
gung: „Eindeutig Caritas?!“
Unter der Leitung von Pro-

rektor Prof. Dr. Martin Lech-
ner, dem Leiter des Jugend-
pastoralinstituts im Kloster
Benediktbeuern, sowie Mi-
chaela Ständer vom Arbeits-
kreis „Theolog(inn)en in cari-
tativen Einrichtungen und
Verbänden“ in Bayern wer-
den sich über 30 Theologen

mit dem Thema befassen. Ziel
der Veranstaltung ist es, über
die Herausforderungen zu
sprechen, vor die sich die Ca-
ritas derzeit gestellt sieht. Ins-
besondere geht es um die Fra-
ge: Was ist das Besondere an
den Dienstleistungen der Ca-
ritas? tk

WERKSTATTGESPRÄCH ................................................................

Peter Neher
Präsident des

Deutschen Caritasverbandes

Alles rund um
den Tölzer Kurier

Wer bestimmt, welche The-
men in der Zeitung stehen?

Gibt es mehr Frauen oder
Männer, die als Redakteur
arbeiten? Um wie viel Uhr

muss die Zeitung fertig sein?
Viele Fragen hatten gestern
die Schülerinnen der achten

Klassen an der Mädchenreal-
schule Schlehdorf an Veroni-
ka Wenzel. Die Redaktions-

leiterin des Tölzer Kurier war
dort im Rahmen des Medien-
projekts „Klasse“ des Münch-

ner Merkur und seiner Hei-
matzeitungen zu Gast. Vier

Wochen lang werden die
Schülerinnen derzeit täglich
mit dem Tölzer Kurier belie-
fert und setzen sich mit dem
Medium auseinander. FOTO: ARP

Mit Schutzengel durch die Bahnschranke
77-jähriger Berliner entgeht nur knapp einer Katastrophe, ist sich aber keiner Schuld bewusst
Wolfratshausen/Bichl –
Mehr als ein Schutzengel
muss in dem Opel Combo ge-
sessen haben, mit dem ein
77-jähriger Berliner am 25. Juli
vergangenen Jahres von Ko-
chel kommend auf der B 11
unterwegs war. Bei Bichl ent-
ging der Rentner nur um Haa-
resbreite einer Katastrophe.
ImNieselregen übersah er den
mit einer Halbschranke gesi-
cherten Bahnübergang, fuhr
mit seinem Wagen auf die
Bahnstrecke und zwang die
ankommende Regionalbahn
zu einer Notbremsung. Nur
weil der Mann mit seinem
Fahrzeug durch die Schranke
schoss, statt auf den Gleisen
stehen zu bleiben, konnte eine

Kollision verhindert werden.
„Ich bin heilfroh, dass nichts
passiert ist. Ich hätte keine
Chance gehabt, rechtzeitig zu
bremsen“, sagte der Lokführer
vor Gericht, wo der Rentner
sich wegen fahrlässiger Ge-
fährdung des Bahnverkehrs
verantworten musste.
Der Senior verstand nicht

recht, warum er wegen der
Geschichte, bei der er selbst
den größten Schaden davon
getragen hatte – die Front-
scheibe seines Fahrzeugs war
beim Aufprall der Schranke
zersplittert – auch noch be-
straft werden sollte. Er gab
dem schlechten Wetter die
Schuld an dem Beinahe-Un-
glück. Als er die Kesselberg-

Serpentinen hinabgefahren
sei, habe es immer stärker zu
regnen begonnen, weshalb er
die Geschwindigkeit deutlich
gedrosselt habe und im drit-
ten Gang weitergefahren sei.
„Plötzlich gab es einen Platz-
regen. Ich hab nichts mehr
gesehen“, erklärte der Rent-
ner. „Dann hat es einen
Schlag getan und die Scheibe
war gesplittert“. „Andere Ver-
kehrsteilnehmer konnten hal-
ten“, hielt Richter Helmut
Berger dem Angeklagten vor.
Der hatte zuvor eingeräumt,
das vor der Schranke warnen-
de Hinweisschild wahrge-
nommen zu haben. Ein auf
der Gegenfahrbahn warten-
der Münchner hatte beobach-

tet, wie der Opel in die
Schranke fuhr. „Da hat gera-
de jemand seinen zweiten Ge-
burtstag gefeiert“, habe er ge-
dacht, als der 77-Jährige hun-
dert Meter weiter sein Fahr-
zeug zum Stehen brachte.
Ungeachtet der Proteste des

Beschuldigten („fahrlässig ha-
be ich schon gar nicht gehan-
delt“) verurteilte Berger den
Mann zu einer Geldstrafe von
1200 Euro (40 Tagessätze zu je
30 Euro). „Sie hatten mehr
Glück als Verstand, dass Sie
nicht vom Zug erfasst worden
sind“, sagte der Richter in sei-
ner Urteilsbegründung. Und
er äußerte „leichte Bedenken,
ob Sie noch in der Lage sind,
ein Fahrzeug zu führen.“ rst

AMTSGERICHT .......................................................................................................................................................................................................................

en. sEinige andere Bürger be-
fürchten eine deutliche Ver-
schlechterung des Hochwas-
serschutzes in Großweil.
Dem widersprach Sporer.
Zwar liege eine entsprechen-
de Stellungnahme des Was-
serwirtschaftsamts Weilheim
noch nicht vor, doch Versu-
che in Obernach belegten,
dass durch die geplante Ab-
senkung der Wehrkrone so-
wie das 85 Zentimeter dicke
Schlauchwehr „eine Verbes-
serung für die Hochwassersi-
cherheit erzielt“ werde.
Noch liegt der Genehmi-

gungs-Antrag beim Landrats-
amt, Stellungnahmen von Be-
hörden stehen noch aus.
Doch Sporer ist zuversicht-
lich: „Ich habe nicht nur die
Hoffnung, sondern eine ge-
wisse Erwartung, dass bei
sachgerechter Prüfung als Er-
gebnis eine Genehmigungsfä-
higkeit erkannt wird.“ Der
Bund Naturschutz hat, wie
berichtet, im Falle eines posi-
tiven Bescheids eine Klage
nicht ausgeschlossen.

gar nicht so wichtig an, den
eigenen Strom vor Ort zu ver-
brauchen. Für ihn zählt etwas
ganz anderes: „Entscheidend
ist, dass wir imNotfall als Ers-
te den Strom verbrauchen
können – und zwar zu hun-
dert Prozent. Das ist heutzu-
tage eine große Sicherheit.“
Dies sei vertraglich geregelt.
Und überhaupt: Ohne das
fachliche Wissen der beiden
Partner „könnte die Gemein-
de das gar nicht stemmen“.
Kritiker, die Schäden am

Fischbestand der Loisach be-
fürchten, versuchte Sporer zu
beruhigen. Im neuen Bau-
werk seien sowohl eine Auf-
stiegshilfe als auch Abstiegs-
fenster eingeplant, die die Le-
bensumstände für die Fische
sogar verbessern sollen. Ex-
perimente zum Fischverhal-
ten in der Wasserversuchsan-
stalt Obernach belegten, dass
vom Aussterben bedrohte
Tiere – etwa die Koppe
(Groppe) – nach der Fertig-
stellung des Baus in ihrem
Bestand „nicht gefährdet“ sei-

wir etwa 16 000 Euro einge-
bracht.“ Möglicherweise gebe
es Fördergelder, da es sich um
ein bisher weltweit einzigarti-
ges Projekt handle.
Gegen Strobels Kritik

wehrte sich Gemeindewerke-
Vorstand Wotan Lichtmess:
„Wir sind nur federführend
bei der Planung. Wir machen
das Projekt nicht, um über die
Gemeinde zu bestimmen.“
Diese könne jederzeit ihre
Beteiligung erhöhen.
Zweiter Bürgermeister Ja-

kob Waas (FWG) sieht es als

und der Kraftwerksbetreiber
mit 20 Prozent an dem Werk
beteiligt werden – bei den In-
vestitionskosten wie bei den
späteren Erträge durch den
Stromverkauf. Mehr als 25
Prozent könne der kleine Ort
nicht zu den Kosten beitra-
gen, betonte Sporer. Nach
ersten vorläufigen Schätzun-
gen wird der Bau des Werks
mit 3 bis 3,5 Millionen Euro
zu Buche schlagen. Die Ge-
meinde müsste dann zwi-
schen 750 000 und 900 000
Euro tragen. „Bisher haben

Kraftwerksbetreiber plant,
übte indes Joachim Strobel.
Er bezeichnete das ehrgeizige
Projekt als „massiven Ein-
griff“ in die Natur, von dem
die Großweiler selbst noch
nicht einmal profitieren wer-
den: „Wir werden ein Diktat
haben von den beiden Part-
nern. Wir Großweiler können
sicher nicht mit billigerem
Strom rechnen, wenn wir un-
sere Loisach kaputt bauen.“
Nach Angaben Sporers sollen
die Gemeinde mit 25 Prozent,
die Gemeindewerke mit 55

VON FRANZISKA SELIGER

Großweil – Das geplante
Schachtkraftwerk in der Lois-
ach bei Großweil steht im
Zentrum heftiger Diskussio-
nen. Bisher meldeten sich vor
allem Fachleute und Vertreter
von Interessensverbänden,
etwa der Fischer oder der Na-
turschützer, zu Wort. Nun
waren die Großweiler selbst
gefragt – von Rathaus-Chef
Manfred Sporer: Was sie von
dem geplanten Pilotprojekt
halten, wollte er in der Bür-
gerversammlung am Freitag-
abend wissen. „Mich würde
interessieren: Wer ist denn
überhaupt für eine Wasser-
kraftnutzung in der geplanten
Art?“ Die Reaktion waren
sehr viele erhobene Arme und
damit eine breite Zustim-
mung – zumindest der anwe-
senden Bürger.
Harsche Kritik an dem

Werk, das die Kommune zu-
sammen mit den Gemeinde-
werken Garmisch-Partenkir-
chen und einem Farchanter

Kraftwerk: Sporer erwartet Genehmigung
Geplantes Loisach-Projekt stößt in Großweiler Bürgerversammlung auf viel Zustimmung, aber auch auf Kritik

Wirbt fürs geplante Schachtkraftwerk: Bürgermeister Manfred Sporer (re.) in der Bürgerver-
sammlung. FOTO: SELIGER


