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Im Frühjahr 2019 bauen wir für Sie um und stellen jetzt schon die Weichen.
Eine ganz neue Stoffabteilung - unser Herzstück. Deshalb beginnt Weihnachten
bei uns schon am 30. November mit Rabatten von 50% bis 70% auf unsere
Stoffe und ausgewählte Kollektionsteile. Freuen Sie sich ab dem 30. November
auf tolle Schnäppchen. Wir freuen uns auf Sie. Nur Bar- oder EC-Zahlung möglich.

VON MICHAEL STÜRZER

LIEBE LESER

Telefonieren während der
Fahrt ist gefährlich – für
sich, für andere, fürs eigene
Strafregister. Ein Pole (27)
plauderte gestern, als er
durch Berg fuhr, und
prompt von einer Polizei-
streife gestoppt wurde. Der
Kleinlaster war zudem zur
Fahndung ausgeschrieben,
weil die Versicherung nicht
bezahlt war. Der Fahrer
muss 100 Euro für den
Handyverstoß zahlen und
hat ein Strafverfahren am
Hals. Der Halter kam dazu
undging ebenfallsmit einer
Strafanzeige wieder. Der
Wagen wurde vor Ort still-
gelegt – entstempelt – und
darf erst wieder gefahren
werden, wenn die Versiche-
rung bezahlt ist. Übrigens
keine Seltenheit: Mehrmals
dieWoche sind Starnberger
Polizisten deswegen unter-
wegs, legen Autos still und
erstatten Anzeige.

Söcking
Hausverbot für
Trauben-Dieb (81)
Es war „die Traube, die das
Fass zum Überlaufen brach-
te“: So überschrieb Kai
Motschmann, Sachbearbei-
ter Einsatz der PI Starnberg,
einen Vorfall, der sich am
Dienstagvormittag in einem
Verbrauchermarkt in Sö-
cking ereignete. Gegen
10.20 Uhr war dort ein
81 Jahre alter Rentner auf-
getaucht und bediente sich
an den ausliegenden Trau-
ben – und das zum wieder-
holten Mal. Bereits seit
mehreren Monaten hatte
der Filialleiter den Mann
immer wieder dabei beob-
achtet, wie er die Trauben
aus dem Obststand kostete.
„Der Rentner wurde darauf-
hin ebenfalls mehrfach bei
den verschiedensten Gele-
genheiten darum gebeten,
dies zu unterlassen“, berich-
tet Motschmann. Als er sich
am Dienstag abermals über
die Weintrauben hermach-
te, reichte es dem Filiallei-
ter. Er verständigte die Poli-
zei, erstattete Anzeige we-
gen Diebstahls und erteilte
dem Traubendieb Hausver-
bot auf Lebenszeit. Motsch-
mann: „Dabei spielte es
auch keine Rolle, dass der
Schaden nur wenige Euro
betrug.“ mm

„Ein großes Problem“
Studie zeigt: SUP-Fahrer sind in den Wintermonaten eine Bedrohung für die Wasservögel

bucht, den Karpfenwinkel
und die Bereiche rund umdie
Roseninselbucht. Beim Am-
mersee umfassen sie das
Nordende, das Ostufer mit
dem nördlichen Teil der
Herrschinger Bucht, einen
Bereich vor Höhenberg (bei
Wartaweil) und das Südende
des Sees. » BAYERN

überwintern mehr als 30 Ar-
ten mit insgesamt knapp
20 000 Wasservögeln. Für
den Ammersee und den
Starnberger See gilt vom
30. Oktober bis zum 31. März
eine freiwillige Winterruhe.
Die winterlichen Ruhezonen
umfassen beim Starnberger
See die Nordbucht, die Süd-

dass SUP selbst aus einer Ent-
fernung von 1,5 Kilometern
die Vögel aufscheuchen. Viel-
leicht, weil die Silhouette des
Menschen so gut zu erken-
nen ist und er einen langen
Gegenstand in der Hand hält.
Oft flüchten die aufge-
scheuchten Vögel auch.
Allein am Starnberger See

des Sees.“ SUP-Fahrer und
auch Kanus allerdings seien
„ein großes Problem“. Brüt-
zel führt dies auch auf Unwis-
senheit zurück. „Wenn die
Sportler wenigstens die
Schutzzonen beachten wür-
den, würde das schon hel-
fen.“
Die Studie hatte gezeigt,

„Im April und November gab
es täglich durchschnittlich
zehn bis 12,4 Störungen, im
November fünf und im Hoch-
winter eine bis eineinhalb“,
berichtet er. Mit Seglern und
Ruderern habe man gute Er-
fahrungen gemacht. „Die
Seglermachen Pause, und die
Ruderer sind auf der Mitte

VON HANNAH VON PRITTWITZ

Landkreis – Den Ornithologen
ist die Studie längst bekannt.
„Wir haben daran mitgear-
beitet“, sagt Pit Brützel von
der Arbeitsgemeinschaft
Starnberger Ornithologen
(ASO) beim Landesbund für
Vogelschutz (LBV): In dessen
Auftrag hat Matthias Bull den
Einfluss des Stand-up-Padd-
lings (SUP) auf die Vogelwelt
an den bayerischen Seen und
dem Bodensee untersucht.
Das Ergebnis: Nur Motorboo-
te stören die Tiere noch stär-
ker als SUP. Gerade in den
Wintermonaten ist dies für
tausende Zugvögel lebensbe-
drohlich, weil sie bei jedem
Auffliegen an ihre Reserven
gehen.
Brützel ist einer von 46 Vo-

gelbeobachtern aus 19 Regio-
nen, der für die Studie Proto-
kollbögen ausfüllte. Erwohnt
in Krailling und engagiert
sich schon seit vielen Jahren
bei der ASO. Rund um die
bayerischen Seen und den Bo-
densee beobachteten die Vo-
gelschützer alle dasselbe:
SUP-Fahrer sind am Rande
des Sees unterwegs und
scheuchen ganze Schwärme
an Vögeln auf. „Das geschieht
regelmäßig, auch am Starn-
berger See“, sagt Brützel. Seit
Jahren fordert der LBV zusätz-
lich zu den ausgewiesenen
Schutzzonen am Starnberger
See beispielsweise an der Ro-
seninsel eine verbindliche
Bojenkennzeichnung.
Gebietsbetreuerin Dr. An-

drea Gehrold habe imWinter
mit Kameras die Roseninsel
beobachtet, weiß Brützel:

Vertragen sich in den Wintermonaten nicht: ein Schwarm Reiherenten in der Bucht bei Seeshaupt und ein Stand-Up-Paddler. FOTO: CHRISTIAN HAASS

Im Schlaf zugestochen
20-Jähriger will Zimmergenossen töten

merbewohner kam dem Op-
fer zu Hilfe und wurde von
dem Somalier ebenfalls mit
dem Messer angegriffen. Er
erlitt eine leichte Verletzung
am Oberarm.
Der Tatverdächtige floh

noch aus der Containerunter-
kunft, kurz bevor Beamte der
Polizeiinspektion Herrsching
dort eintrafen. Die Fahndung
brachte jedoch schnell den
gewünschten Erfolg: Der
20-Jährige wurde festgenom-
men; die Tatwaffe konnte bei
ihm sichergestellt werden.
Die Staatsanwaltschaft Mün-
chen II stuft die Tat als ver-
suchten Mord ein. Ein Haft-
richter erließ gestern einen
so genannten Unterbrin-
gungsbefehl – der 20-Jährige
wurde zunächst in einer psy-
chiatrischen Klinik unterge-
bracht. mm

Weßling – Das Motiv ist un-
klar, die Opfer kamen mit
dem Leben davon: Ein 20-Jäh-
riger aus Somalia hat gestern
gegen 4.30 Uhr in der Asylbe-
werberunterkunft in Weß-
ling versucht, seinen 24 Jahre
alten Zimmergenossen im
Schlaf zu erstechen. Das Op-
fer und ein weiterer Mann
wurden verletzte; den Tatver-
dächtigen konnten Polizeibe-
amte wenig später festneh-
men.
Nach Angaben des Polizei-

präsidiums Oberbayern Nord
habe der tatverdächtige
20-Jährige den 24-Jährigen
mit einem Messer attackiert
und dabei schwerer verletzt.
Die Verletzungen waren je-
doch nicht lebensbedrohlich,
sodass er das Krankenhaus
gestern bereits wieder verlas-
sen konnte. Ein weiterer Zim-

Starnberger Kultur-Tafel geht an den Start
Ehrenamtliche Mitarbeiter vermitteln Veranstaltungskarten an Bedürftige

aus, in dem sie ihre kulturel-
len Interessen angeben“, er-
klärt Berger. „So ermitteln
wir, welche Art von Veran-
staltungen nachgefragt wer-
den und kontaktieren gezielt
die Kulturveranstalter.“ So-
bald Eintrittskarten bei der
Tafel vorliegen, bekommen
die jeweiligen Kulturgäste Be-
scheid und geben Rückmel-
dung, ob sie die Veranstal-
tung besuchenwollen. Die Ti-
ckets werden an der Abend-
kasse hinterlegt, wo sie die
Kulturgäste mit einem Aus-
weis abholen.
Voraussichtlich nächste

Woche wird die Kultur-Tafel
zudem eine Internetseite be-
kommen, sodass sich Interes-
sierte online informieren
können. Weitere Informatio-
nen gibt es unter (0 81 51)
6 52 08 0. cia

Kinderschutzbund, die Arbei-
terwohlfahrt und die Diako-
nie“, sagte Berger. „Sie sind
die Sozialpartner und sollen
uns Menschen vermitteln,
die berechtigt sind, unser An-
gebot in Anspruch zu neh-
men.“ Aber auch Einzelperso-
nen, die sich direkt an die
Kultur-Tafel wenden, sind
willkommen.
Die Sozialpartner der Kul-

tur-Tafel oder die Caritas prü-
fen dann anhand bestimmter
Kriterien, ob die potenziellen
Kulturgäste berechtigt sind,
Eintrittskarten von der Tafel
zu beziehen. So können zum
Beispiel Empfänger von
BAföG, Arbeitslosengeld oder
Menschen mit geringem Ein-
kommen Karten bei der Kul-
tur-Tafel bekommen. „Die
Kulturgäste füllen dann bei
uns einen Anmeldungsbogen

reicht, um solche Veranstal-
tungen zu besuchen.
Als Träger konnte Kilian

den Starnberger Caritasver-
band gewinnen, zudem holte
er auch die Starnberger Tafel
mit ins Boot. „Bereits Ende Ju-
li haben sich sehr viele Eh-
renamtliche für unser Pro-
jekt zusammengefunden“,
berichtete Kilian bei einem
Pressegespräch am Dienstag.
„Es stellte sich aber schnell
heraus, dass wir jemanden
brauchten, der das ganze Vor-
haben koordiniert.“ Zentrale
Ansprechpartnerin ist mitt-
lerweile Simone Berger vom
Koordinationszentrum Bür-
gerschaftliches Engagement.
Sie erklärte am Montag, wie
die Arbeit der Kultur-Tafel
funktioniert. „Wir kontaktie-
ren derzeit soziale Einrich-
tungen wie zum Beispiel den

Starnberg – Musikgenuss bei
Jazz am See in Feldafing, un-
terhaltsames Theater bei der
Kolpingbühne oder an-
spruchsvolle Filme in den re-
gionalen Breitwandkinos -
das sollen sich auch weniger
gut situierte Landkreisein-
wohner dank der Starnberger
Kultur-Tafel leisten können.
Helmut Kilian, Leiter des
Starnberger Seniorentreffs,
initiierte das Projekt bereits
im Juli, ab Dezember sollen
nun die ersten Karten über
die Kultur-Tafel bereitgestellt
werden.
Das funktioniert ähnlich

wie bei den bereits etablier-
ten Lebensmittel-Tafeln: Die
Kultur-Tafel soll Eintrittskar-
ten zu kulturellen und sport-
lichen Veranstaltungen an
Menschen vermitteln, deren
finanzielles Budget nicht aus-
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