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E-Zigarette mit
Zimtgeruch

Blick auf Diamanten
Diamantenexperte Stephan Lindner verrät im
Bayerischen Yachtclub in Starnberg alles Wissenswerte über die Glitzersteine. Der öffentliche Vortrag ist diesen Mittwoch um 19.30 Uhr.
Aperitiv ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

von astrid becker
eihnachten steht also wieder
vor der Tür. Bereits seit mindestens zwei Monaten kündigt das
Lebkuchen- und Stollensortiment der Supermärkte das nahende Fest der Liebe
an. Aber ganz ehrlich: Schön ist das nicht.
Schon gar nicht bei strahlendem Oktoberwetter. Ganz anders ist das aber mit den
Christkindlmärkten in der Adventszeit.
Wenn einem da der Duft von Glühwein
und Punsch in die Nase steigt, dann kann
sogar ein erklärter Weihnachtsmuffel in
Stimmung kommen. Zumindest wenn er
genug von diesen Heißgetränken zu sich
genommen hat.
Aber wie so vieles, hat sich auch das
mittlerweile geändert. Also die Geruchswolke über diesen Märkten. Statt nach
Zimt, Nelken, Orangenschale und was
sich früher sonst noch so an Glühweinund Punschingredienzen olfaktorisch
dort tummelte, riecht es heutzutage fast
nur mehr nach Pommes, Bratwurst und
Steaksemmel. Kurz gesagt: Genau so wie
auf allen anderen Festivitäten des Jahres
und der Region. Um so löblicher wäre es
da doch, wenn sich das Sortiment auf derlei Märkten, zumindest für die Nase, mal
ändern würde.
Auf dem Weihnachtsmarkt in Gut Rieden zum Beispiel. Dort wurden an einem
Stand E-Zigaretten zum Kauf feilgeboten. Im ersten Moment fragt man sich
noch, was diese Dinger dort verloren haben. Ein Spaß für Kinder und Nichtraucher sind sie ja nicht. Aber was wäre
denn, wenn sie nach Glühwein und
Punsch riechen würden? Und nach Zimt,
Nelke und Orangenschale? Dann könnte
wirklich gern mal wieder Weihnachten
werden. Und zwar ganz ohne Pommes,
Bratwurst und Steaksemmel.
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Selbstbedienung
im Supermarkt
Starnberg – Ein Rentner hat monatelang
Weintrauben in einem Supermarkt im
Starnberger Ortsteil Söcking probiert, bis
am Dienstag dem Filialleiter der Kragen
platzte und er wegen Diebstahls Anzeige erstatte. Laut Polizei war der 81-jährige
Starnberger immer wieder darum gebeten
worden, sich nicht mehr am Obststand
selbst zu bedienen. Als sich der Mann jetzt
trotz ständiger Ermahnungen erneut über
die Weintrauben hermachte, verständigte
der genervte Chef des Supermarktes die
Ordnungshüter. Zudem erteilte der Filialleiter dem „Traubendieb“ ein Hausverbot
auf Lebenszeit. Hierbei spiele es keine Rolle, dass sich der Schaden nur auf wenige
Euro belaufe, teilt die Polizei mit.
deu
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Wenn Plätze im Kino frei bleiben, können sich Bedürftige Gratis-Karten holen. Das gilt auch für andere Veranstalter wie das Schloss Seefeld, die Bücherjolle oder die
Musikreihe „Jazz am See“.
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Ohne Geld ins Kino
Die „Kulturtafel“ vermittelt an bedürftige Menschen Eintrittskarten, die sonst verfallen würden.
Caritas, Seniorentreff und weitere soziale Einrichtungen arbeiten dabei zusammen
von hannah maassen
Starnberg – Bei der Starnberger Tafel bekommen Menschen, die wenig Geld haben,
kostenlos Lebensmittel. Nach diesem Beispiel gibt es nun auch Gratis-Eintrittskarten für Bedürftige. „Kultur darf kein Luxus
sein“, lautet das Motto einer Initiative, die
am Dienstag in der Kreisstadt vorgestellt
wurde. Federführend sind dabei Helmut
Kilian, der Leiter des Seniorentreffs, und
Simone Berger vom Koordinationszentrum Bürgerschaftliches Engagement (Kobe). „Im Bereich Kultur für Menschen, die
ein geringes Einkommen haben, wird bisher noch nicht viel getan“, erklärte Max
Gerl von der Caritas bei der Vorstellung.
Weil zur Lebensqualität nicht nur genug
Essen und Trinken gehören, sondern auch
soziale Teilhabe, hat ein Zusammenschluss aus verschiedenen Organisationen
und Privatpersonen das Projekt auf die Beine gestellt. Vom nächsten Jahr an soll es in
Starnberg außer der schon bekannten Tafel für Lebensmittel auch eine „Kulturtafel“ geben. Die Konzepte sind aneinander
angelehnt, statt Essen werden aber ansonsten ungenutzte, Karten oder Plätze für Veranstaltungen verschiedenster Art an „Kulturgäste“ weitergegeben, wie Kilian und
Berger finanziell Benachteiligte nennen.
Das sind nach den Kriterien der Kulturtafel zum Beispiel Menschen, die Arbeitslosengeld oder Bafög beziehen, aber auch Alleinerziehende, die wenig verdienen. Der

Einkommensspielraum sei vergleichsweise hoch angesetzt; denn auch, wer etwas
mehr als Arbeitslosengeld verdiene, könne
sich den Luxus Kultur nicht unbedingt leisten, erklärt Kilian. Berger erklärt weiter:
„Kultur ist eine Bereicherung und Unterbrechung im Alltag“, die jedem zugänglich
sein sollte.

Durch Anlaufstellen wie die Caritas, den
Kinderschutzbund oder den Seniorentreff
werden sozial Benachteiligte auf das Angebot aufmerksam gemacht. Wer in das Programm aufgenommen werden möchte,
muss einen Fragebogen ausfüllen, sein Einkommen angeben und ankreuzen, welche
Art von Veranstaltungen einen interessie-

ren, die Angaben werden vertraulich behandelt. Von Politik über Kultur, Sport
oder Faschingsvereine werden verschiedene Bereiche abgedeckt, auch für Kinder
gibt es Angebote, zum Kino und Lesungen.
Ein Team aus Ehrenamtlichen und einer
Hauptamtlichen kümmert sich dann darum, dass bei freien Plätzen zum Beispiel in
Kino oder Theater passende Kulturgäste
kontaktiert werden.

Die Idee stößt bei vielen
Veranstaltern im Landkreis
auf gute Resonanz

Bei der Vorstellung des Konzeptes für die Starnberger „Kulturtafel“ (von links): Erika
Ardelt, Helmut Kilian vom Seniorentreff, Helm-Andreas Heigl, Simone Berger, Sabine
Gruber, Max Gerl, Pfarrer Stefan Koch, Gudrun Mann, Reinhard Dirr und Gabriele
Liebl.
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Man sei bei Kulturveranstaltern im Vorfeld auf positive Resonanz gestoßen, erklärt Helm-Andreas Heigl, der für die Akquise von Partnern zuständig ist. Der Verein habe viele Unterstützer im Landkreis
für das Projekt gewonnen, darunter die
Breitwand-Kinos oder das Kulturschloss
Seefeld. Von diesen kämen die Karten; das
sei entweder durch Ticketspenden im Vorfeld oder bei reservierungspflichtigen Veranstaltungen durch Freigabe der leeren
Plätze möglich. Man könne aber auch als
Privatperson Karten spenden, die sonst
verfallen würden. Das Konzept steht; bis
Anfang nächsten Jahres soll auch die Website online gehen, eventuell können erste
Freikarten noch in diesem Jahr vergeben
werden. Weitere Informationen gibt es unter E-Mail info@starnberg-kulturtafel.de.

Das Geld reicht nicht für alle Straßen
Beginn der Arbeiten an der Inninger Ortsdurchfahrt hängt vom Budget des Staatlichen Bauamts ab. Frühestens im Sommer ist es soweit
Inning – Seit der Bau einer Umgehungsstraße für Inning in zwei Bürgerentscheiden abgelehnt wurde, setzen viele Inninger nun ihre Hoffnung auf die geplante Sanierung der viel befahrenen Ortsdurchfahrt. Doch der Wunsch nach einem
Baubeginn im kommenden Frühjahr hat
sich zerschlagen. Frühestens im Sommer,
wenn nicht gar erst im darauffolgenden
Jahr, kann mit den Arbeiten begonnen
werden. Der Grund: Dem dafür zuständigen Staatlichen Bauamt in Weilheim fehlen noch verbindliche Zusagen des LanBei einer Bürgerversammlung im Januar informiert der
Inninger Bürgermeister Walter Bleimaier
über den geplanten
Straßenausbau.
Wann die Arbeiten
beginnen, steht noch
nicht fest. FOTO: FUCHS
des, wie viel Geld ihm im nächsten Jahr
zur Verfügung steht. Erschwert wird das
Ganze zudem dadurch, dass andere Straßen im Landkreis Starnberg eine höhere
Priorität als Inning haben. Selbst der Tunnelbau in der Kreisstadt könnte sich auf
die Pläne in der Ammerseegemeinde auswirken.
Lange Zeit war auf der Homepage der
Gemeinde Inning von einem Baubeginn
an der Staatsstraße, die durch den Ort
führt, im Frühjahr 2019 zu lesen. Doch
daraus wird nichts, wie Bürgermeister
Walter Bleimaier bestätigt. Vor dem Sommer 2019 sei ein Start der Arbeiten nicht

zu schaffen, ist auch vom Leitenden Baudirektor im Staatlichen Bauamt Weilheim, Uwe Fritsch, zu hören. Er schließt
sogar einen Baubeginn erst im darauffolgenden Jahr, also 2020, nicht aus. Das
komme darauf an, wie welches Budget seiner Behörde für das kommende Jahr bewilligt werde und welche Verpflichtungen
sie mit diesem Geld nachkommen müsse.
Heuer waren es insgesamt zwölf Millionen Euro gewesen, die Fritsch für den Erhalt der insgesamt etwa 750 Kilometer
Staatsstraßen in fünf Landkreisen, für die
Amt zuständig ist, ausgeben konnte. Aus
dieser Summe Geld floss auch Geld in
zwei Projekte im Landkreis Starnberg: in
den Ausbau der Gautinger und der Erlinger Ortsdurchfahrt.
Ob das Budget für Bestandserhaltung
im kommenden Jahr wieder so hoch ausfallen wird, ist laut Fritsch „noch völlig offen“. Deshalb könne er auch noch nicht
über die Projekte befinden, die 2019 in Angriff genommen würden: „Das wissen wir
vermutlich erst im März, wenn hundertprozentig klar ist, wie viel Geld wir für das
kommende Jahr vom Freistaat erhalten
werden.“ Erschwerend kommt seinen Aussagen zufolge hinzu, dass Projekte Vorrang haben, mit denen bereits begonnen
worden ist oder bei denen die Planung weiter vorangeschritten ist: „Dazu sind wir
verpflichtet“, sagt er. Konkret geht es dabei zum Beispiel um den Kramertunnel
bei Garmisch oder um die Hauptstraße in
Tutzing. „Bei Beiden ist der point of no return erreicht, weil man da, anders als in Inning, bereits in der Ausführungsplanung
ist, Ausschreibungen bereits laufen und
dergleichen“, sagt Fritsch.

Auf den Straßenbauchef kommen jedoch noch andere, bereits feststehende
Ausgaben im Fünfseenland hinzu. So soll
die Söckinger und die Hanfelder Straße in
Starnberg im kommenden Jahr zur Gemeindestraße heruntergestuft werden.
„Da müssen wir die Stadt entschädigen
für die damit verbundenen entgangenen
Unterhaltsleistungen“, erklärt Fritsch.
Wie hoch die Ausgaben dafür sein werden, stehe aber ebenfalls noch nicht fest:
„Der Zustand beider Straßen muss noch
genau untersucht werden, um daraus abzuleiten, wie viel wir zahlen müssen.“ All
das muss dann Eingang in die Bau- und
damit auch Finanzplanung seiner Behörde finden.

Selbst Neubauprojekte wie der B 2-Tunnel in Starnberg könnten sich in der Prioritätenliste des Bauamts noch negativ auf
Inning auswirken. Obwohl dabei die
Hauptlast der Baukosten auf dem Bund
liegt, muss letztlich das Bauamt aus seinem Haushalt Geld für Ingenieurleistungen aufbringen; so sind die gesetzlichen
Vorschriften. Und Fritsch weiß noch
nicht, wie teuer seine Behörde das Ganze
kommen wird.
Bei der Inninger Ortsdurchfahrt hingegen weiß er das genau: Auf insgesamt
2,7 Millionen Euro ist das gesamte Vorhaben kalkuliert, auf den ersten Bauabschnitt, mit dem nächstes Jahr begonnen
werden sollte, entfallen dabei etwa

500 000 Euro. Geld, das Fritsch nächstes
Jahr auch gern aufbringen will: „Es liegt
nicht an uns. Wir wollen anfangen“, sagt
er. Doch ob das Amt das kann, oder ob das
Projekt um ein Jahr nach hinten verschoben werden muss, ist unklar und wird es
auch noch eine Weile bleiben.
Innings Bürgermeister Walter Bleimaier zeigt sich im Gespräch mit der SZ dennoch zuversichtlich: „Wir haben die Zusage des Straßenbauamts. Das zählt für
mich, und deshalb bin ich auch nicht beunruhigt.“ Für den 29. Januar hat er schon
einmal eine gesonderte Bürgerversammlung anberaumt: An diesem Tag will er die
Inninger über Details des Projekts informieren.
astrid becker

Totalschaden auf
Schneematsch
Autofahrer aus Berg landet an
der Mittelleitplanke der A 95
Starnberg – Auf schneenasser Fahrbahn
ist am frühen Dienstagmorgen ein 44-jähriger Autofahrer aus Berg mit seinem Wagen auf der Garmischer Autobahn A 95 verunglückt. Nach Polizeiangaben war der
Mann zwischen dem Starnberger Dreieck
und Fürstenried mit seinem Wagen ins
Schleudern geraten. Er prallte dabei zuerst
in die Mittelleitplanke, dann in die rechte
Schutzplanke, um schließlich mit seinem
Auto an der mittleren Planke hängen zu
bleiben. Trotz des Unfalls blieb der Fahrer,
der gegen 5.15 Uhr allein in Richtung München unterwegs gewesen war, zum Glück
unverletzt, berichtet die Autobahnpolizei
Weilheim. Am Fahrzeug des Bergers entstand jedoch Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Auch die Leitplanken
wurden erheblich beschädigt, die Polizei
beziffert den Schaden auf rund 2400 Euro.
Wegen der Kollision musste für etwa eine
Stunde die linke Spur gesperrt werden, der
Verkehr wurde über die beiden anderen
Fahrbahnen und den Standstreifen an der
Unfallstelle vorbeigeleitet. Es sei daher –
und wohl auch wegen der frühen Uhrzeit –
zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte ein Sprecher
der Autobahnpolizei mit. Diese rät dazu,
die Geschwindigkeit an den winterlichen
Straßenverhältnissen anzupassen. deu

Prinz „Poldi“ macht den
Weihnachtsmann
Tutzing – Über einen prominenten Unterstützer freut sich der „Charity Künstler
Weihnachtsmarkt“ in Tutzing am kommenden Wochenende: Leopold Prinz von
Bayern erscheint als Weihnachtsmann
und wird am Sonntag, 2. Dezember, Geschenke an Kinder verteilen. Der Prinz ist
Mitglied im Lions Club Starnberger See –
Ludwig II., dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes. Auch Schauspielerin Jutta
Speidel ist dabei. Sie wird am Sonntag um
15 Uhr vorlesen. Stände mit Kunsthandwerk, Feuerzauber, eine Lebende Krippe
und Musik laden zum Verweilen am Seeufer neben dem Midgardhaus ein. Die
Francis Band der Lebenshilfe Starnberg eröffnet den Markt am Freitag, 17 Uhr. Für
Samstag, 17 Uhr, ist eine Feuershow angekündigt. Der Christbaumverkauf ist beliebt, weil man sich den Baum nach Hause
liefern lassen kann. Und die große Tombola, weil es ansehnliche Preise gibt. Der Erlös kommt sozialen Projekten des Lions
Club in der Region zugute. Der Weihnachtsmarkt ist Freitag, 17 bis 20 Uhr, geöffnet,
Samstag, 14 bis 20 Uhr, Sonntag, 14 bis
19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
manu

Rechnung mit vielen Unbekannten
Das Staatliche Bauamt in Weilheim ist zwar eine Behörde des Freistaats, aber auch für Bundesstraßen und Neubauten wie den Tunnel in
Starnberg verantwortlich. Das ist gesetzlich
so geregelt. Vor allem geht es um die Verwaltung von Bundesstraßen, die Ländersache
ist. Im Fall des Starnberger Tunnels bedeutet
das: Der Bund bezahlt zwar 95 Prozent der
Baukosten, der Freistaat und damit das zuständige Bauamt muss jedoch für bestimmten Aufgaben aufkommen. Kann es das mit eigenem Personal nicht bewerkstelligen, muss
es Ingenieurbüros beauftragen und bezahlen. Vom Bund erhält der Freistaat dafür eine
Pauschale von drei Prozent der dafür aufgewendeten Kosten zurück. „Zwölf Prozent
zahlt das Land“, erklärt Straßenbauamtschef

Uwe Fritsch. Wie hoch die Summe ist, die sich
hinter diesen zwölf Prozent verbirgt, weiß
Fritsch im Fall des Starnberger Tunnels aber
noch nicht. Zudem steht das Gesamthaushaltsvolumen im Staatlichen Bauamt in Weilheim für das nächste Jahr um diese Zeit noch
nicht fest. Erst Ende November, so schätzt
Fritsch, werde sich abzeichnen, wie hoch die
Zuweisungen des Landes Bayern in diesem
Jahr für ihn ausfallen werden.
Heuer waren es insgesamt 18,5 Millionen
Euro, von denen zunächst 10,8 Millionen auf
die Bestandserhaltung der Straßen entfielen.
Durch einen Nachtrag sei diese Summe auf
12,1 Millionen Euro angestiegen, erklärt
Fritsch. „Es kann aber gut sein, dass diese
Summe uns nicht mehr zur Verfügung steht,

wenn zum Beispiel mehr Geld woanders für
dringlichere Projekte benötigt wird.“
Die Zuwendungen, die seine Behörde erhält, muss er auf seine verschiedenen Töpfe
verteilen. Wenn dann Geld für ein bereits begonnenes oder weit fortgeschrittenes Projekt fehlt, muss er in den verschiedenen Töpfen noch einmal umschichten: „Das heißt,
zwei Drittel unserer Ausgaben und Mittel
sind sicher, ein Drittel ist es in etwa nicht.“ Ob
dann am Ende genug Geld für Inning da sein
wird, muss sich also zeigen. Der feste Wille,
mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt im
nächsten Jahr zu beginnen, sei da, betont
Fritsch. Aber erst im März stehe fest, welche
Projekte das Bauamt tatsächlich im nächsten
Jahr verwirklichen kann.
ABEC

Leopold Prinz von Bayern kommt zum
Weihnachtsmarkt in Tutzing. FOTO: PELJAK

