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IN KÜRZE

Starnberg
Vollsperrung
des Almeidawegs
Das Erkundungsprogramm
für den Tunnel läuft rund
um den Almeidaberg wei-
ter. Gestern teilte das Staat-
liche Bauamt Weilheim
mit, dass wegen der Boh-
rungen nun auch der Almei-
daweg in dieser Woche voll
gesperrt werden muss.
„Nachdem die erste Grund-
wassermessstelle mit der
halbseitigen Sperrung An-
fang dieser Woche abge-
schlossen sein wird, ist für
die weiteren Arbeiten eine
Vollsperrung notwendig“,
erklärte das Bauamt. Diese
Sperre wird kurz vor der
Einmündung Lindenweg
eingerichtet – deswegen ist
eine direkte Zufahrt von der
B 2 aus nur noch über den
Lindenweg möglich. Aller-
dings soll die Sperre nicht
lange andauern. Voraus-
sichtlich noch in dieser Wo-
che sollen die Arbeiten ab-
geschlossen sein, teilte das
Bauamt mit. Wie berichtet,
will die Behörde durch 25
Bohrungen weitere Er-
kenntnisse über Grundwas-
serhöhe, Fließrichtung und
Fließgeschwindigkeit ge-
winnen. mm

Percha
Sturz nach
Vollbremsung
Glück imUnglück: So lassen
sich wohl die Folgen des Un-
falls beschreiben, der sich
am Sonntag gegen 15 Uhr in
Percha zugetragen hat. Ein
48 Jahre alter Mann aus
Münchenwolltemit seinem
Mercedes vomParkplatz des
Erholungsgebiets Kempfen-
hausen nach links auf die
Staatsstraße Richtung Per-
cha einbiegen. Dabei be-
merkte er jedoch eine
29 Jahre alteMotorradfahre-
rin aus München zu spät,
die von Percha in Richtung
Kempfenhausen fuhr. „Die
Motorradfahrerin war zu ei-
ner Vollbremsung gezwun-
gen und stürzte dadurch“,
berichtet der Sachbearbei-
ter Verkehr der PI Starn-
berg, Oliver Jauch. Die Fahr-
zeuge berührten sich nicht,
sodass am Mercedes kein
Schaden entstand. Das Mo-
torrad wurde dagegen auf
der kompletten rechten Sei-
te verkratzt. Die Fahrerin
hatte zwar keine Schutz-
kleidung an, blieb bis auf
Schürfwunden aber unver-
letzt. Sie musste im Klini-
kum versorgt werden. mm

Söcking
Drittes Weinfest
ein großer Erfolg
„Der Pfarrsaal war wieder bis
auf den letzten Platz besetzt.“
Eine bessere Bilanz des drit-
ten Söckinger Weinfestes
kann der Katholische Frauen-
bund gar nicht ziehen. „Bei
fetziger Musik und lange
nicht gehörten Liedern wur-
den die Besucher bestes un-
terhalten“, berichtet Vorsit-
zende Renate Hartmann. Bei
einer SüdtirolerMarende und
gutemWein gab es viele inte-
ressante Gespräche. Auch
zahlreiche neue Kontakte
wurden geknüpft. Der
Wunsch nach einer Wieder-
holung im kommenden Jahr
war unüberhörbar. mm

den bereits mehrere iPads
während des Unterrichts zur
Sprachförderung eingesetzt –
elf davon hat der Lions Club
Starnberger See Ludwig II ge-
spendet. mm

stätte, Martina Brandt. „Wir
freuen uns, zusammen mit
der Franziskus-Schule die-
sen neuen Weg gehen zu
können.“ In der Franziskus-
Schule der Lebenshilfe wer-

Starnberg
Neue iPads für
die Lebenshilfe
Bereicherung für die Heilpä-
dagogische Tagesstätte für
Kinder und Jugendliche mit
geistiger Behinderung: Die
VR Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg hat der
Lebenshilfe Starnberg zwei
neue iPads gestiftet, der
Lions Club Starnberger See
Ludwig II steuerte die ent-
sprechende Lernsoftware bei.
„Mit den iPads eröffnet sich
eine neue Möglichkeit, nicht
sprechende Kinder und Ju-
gendliche bei der Verständi-
gung und der Förderung ih-
res Sprachverständnisses im
Alltag zu unterstützen“, er-
klärt die Leitern der Tages-

SEENBOULEVARD

Der Pfarrsaal in Söcking war beim dritten Weinfest bis auf
den letzten Platz gefüllt. FOTO: KATHOLISCHER FRAUENBUND

E-Busse: Rathaus soll
Konzept erstellen

Stadtrat möchte wissen, welche Strecken sich eignen
mahnte: „Die Wunderlösung
ist das nicht.“ Denn: Die Öko-
bilanz eines E-Busses sei im
Vergleich zum Dieselfahr-
zeug nicht unbedingt besser,
was auch an der Akku-Her-
stellung liegt. In Städten geht
es aber auch um Fragen wie
Lärm- und Schadstoffbelas-
tung. Bürgermeisterin Eva
John erinnerte in der Sitzung
an ihre Überlegung, einen
elektrischen Citybus in der-
zeit nicht versorgte Teile der
Stadt fahren zu lassen, was je-
doch an Fragen der Konzes-
sionen für Buslinien geschei-
tert war.
Elektrobusse könnten auch

auf den Linien eingesetzt
werden, die den Hanfelder
Berg hinauffahren. Denn:
Fahren sie wieder runter,
können die heutigen Syste-
me wieder Energie gewin-
nen.Wann das Konzept fertig
sein soll, ist nicht bekannt. Es
soll aber mit dem für Buslini-
en zuständigen Landratsamt
und dem MVV abgestimmt
werden. ike

zumal es nicht um den Be-
schluss der Einführung ging,
sondern um ein Konzept.
Dr. Klaus Huber (WPS) hat-

te sich intensiv eingearbeitet
und klärte seine Kollegen
über Hintergründe auf. So ge-
be es keinen deutschen Her-
steller für E-Busse – seiner
Ansicht nach, weil diese Fahr-
zeuge 20 bis 25 Jahre halten
würden, Dieselbusse aber nur
zehn. Weil die Akku-Techno-
logie noch keine kleinen, leis-
tungsstarken Energiespei-
cher zulasse, werde man um
eine Ladeinfrastruktur nicht
herumkommen. Und: Man
dürfe nicht vergessen, dass
bei einem E-Bus die Hälfte
der Energie für Türen, Kli-
maanlage und dergleichen
aufgewendet werden müsse,
sagte Huber.
„Abwarten ist keine Opti-

on“, fand auch Josef Pfister
(BMS), wenngleich er selbst
auch schon so seine Proble-
me mit der Reichweite von
Elektrofahrzeugen hatte.
Dr. Franz Sengl (Grüne)

Starnberg – Die Stadtverwal-
tung soll ein Konzept erstel-
len, auf welchen Buslinien
Elektrofahrzeuge eingesetzt
werden können. Das hat der
Mobilitätsausschuss des
Stadtrates in seiner jüngsten
Sitzung beschlossen und folg-
te damit einem einhellig ge-
lobten Vorschlag der STAgen-
da. Bis ein E-Bus fahren wird,
werden aber Jahre vergehen –
die nächste Ausschreibung
der Stadtlinien ist erst im
Jahr 2021.
E-Busse wollte der Stadtrat

schon einmal einsetzen, er
entschied sich vor mehr als
vier Jahren jedoch am Ende
auch aus Kostengründen da-
gegen. Auch heute gibt es
noch Zweifel: Dr. Klaus Ries-
kamp (Parteifreie) wollte das
Thema um ein Jahr verschie-
ben, um technische Fort-
schritte abzuwarten, und ver-
wies auf eine Aussage des frü-
heren MVV-Chefs, E-Busse
seien für den Einsatz noch
nicht geeignet. Dem folgte
der Ausschuss jedoch nicht,

Lenbach-Villa: Ausschuss
lehnt weiteres Baurecht ab

Keine Mehrheit für acht Wohneinheiten in Söcking
müsse aber auf jeden Fall frei-
bleiben. Ziebarts Vorschlag
konnte auch Bürgermeisterin
Eva John „etwas abgewin-
nen“, wie sie sagte.
Auch Josef Pfister (BMS)

und Professor Günther Picker
(WPS) sprachen sich für eine
Bebauung aus. „Wir könnten
sehr gut einen Kompromiss
finden“, sagte Picker und for-
derte den Stadtrat auf, „den
Kleinkrieg mit den Eigentü-
mern“ endlich zu beenden.
Ein Vorwurf, den vor allem
Ludwig Jägerhuber (CSU)
nicht auf sich sitzen lassen
wollte. „Hanebüchen“, nann-
te er Pickers Vorwürfe und er-
innerte daran, dass die Stadt
schon hinter der Villa und an
der Ecke Lenbach-/Prinz-Karl-
Straße Baurecht geschaffen
habe. „Da sind wir dem Bau-
werber entgegengekommen.
Wie kann man da von Klein-
krieg sprechen?“ Den
Wunsch der Eigentümer, in
der Sitzung vorzusprechen,
lehnte der Ausschussmit gro-
ßer Mehrheit ab. ps

brauchen auch Grünflächen
und Baumbestand in der
Stadt.“ Die Grünen sahen es
ähnlich. Es gebe kaum noch
solche großzügigen inner-
städtischen Grünflächen,
weswegen sie ausdrücklich
erhaltenwerden sollten, hieß
es in einer schriftlichen Stel-
lungnahme. Darüber hinaus
argumentierten die Grünen
mit dem Denkmalschutz: Vil-
lenarchitektur und Villengär-
ten seien eng miteinander
verbunden und stünden un-
trennbar in Zusammenhang.
Die FDP konnte sich dage-

gen eine Bebauung vorstel-
len. Iris Ziebart hielt eine Va-
riante mit Doppelhäusern ab-
seits des unmittelbaren Vil-
len-Umfelds für gelungen,
auch weil diese „am platzspa-
rendsten“ sei. Darüber hi-
naus könne im Zuge eines Be-
bauungsplanverfahrens auch
ein Fußweg parallel zur Josef-
Fischhaber-Straße realisiert
und so der Park „erlebbar“
werden. Das unmittelbare
Vorfeld der Villa von Lenbach

Söcking – Es wird keine vier
Doppelhäuser geben und
acht Einzelhäuser auch nicht
– der Bauausschuss des Stadt-
rats hat in seiner jüngsten Sit-
zung eine Änderung des Be-
bauungsplans für das Gebiet
zwischen Prinz-Karl-Straße,
Lenbachstraße und Josef-
Fischhaber-Straße mit den
Stimmen von CSU, Grünen,
SPD, UWG und Parteifreien
abgelehnt. Die Eigentümer
waren zuvor mit dem
Wunsch nach Schaffung von
Baurecht an die Stadtverwal-
tung herangetreten und hat-
tenmehrere Varianten vorge-
legt. Das parkähnliche Gebiet
liegt westlich der denkmalge-
schützten Villa von Lenbach
und ist im Flächennutzungs-
plan und im Stadtentwick-
lungsplan als innerstädti-
scher Grünzug ausgewiesen.
Diesen Aspekt führte Gerd

Weger (CSU) in der Sitzung
an. „Wir wären schlecht bera-
ten, diese Fläche zur Bebau-
ung freizugeben, egal in wel-
cher Variante“, sagte er. „Wir

Tausende neue Umweltbotschafter
Umweltminister Marcel
Huber hat gestern sechs
Schulen im Landkreis als
Umweltschulen ausge-
zeichnet. Bei der Feier in
der Munich International
School in Buchhof war die
Rede von einem Vorbild
undeiner Entwicklung, die
nachdenklich stimmt.

VON SEBASTIAN RAVIOL

Buchhof – Ein junger Bub,
vierte Klasse, referierte 2007
über seinen Traum: Kinder
sollen in jedemLand eineMil-
lion Bäume pflanzen. Felix
Finkbeiner ließ den ersten an
„seiner“ Munich Internatio-
nal School (MIS) in Buchhof
pflanzen. Seine Jugendinitia-
tive „Plant-for-the-planet“
zeichnet verantwortlich da-
für, dass mittlerweile welt-
weit über 15 Milliarden Bäu-
me gepflanzt wurden. Am
Montagvormittag hätten sie
ihr Vorbild gerne wieder in
Buchhof begrüßt – da wurde
die MIS als Umweltschule
ausgezeichnet. Schulleiter Ti-
mothy Thomas sprach stolz
von der Geschichte mit Fink-
beiner und der zweiten Aus-
zeichnung als Umweltschule.
„Umweltschule in Europa“

lautet das Siegel offiziell, das
Umweltminister Dr. Marcel
Huber in der MIS an 118
Schulen aus Oberbayern und
Schwaben vergab. „Zusätz-
lich zur üblichen Schular-
beit“ hätten diese Aktionen
für die Umwelt initiiert, sagte
Huber. Im Landkreis wurden
neben der MIS fünf weitere

Sechs Landkreis-Sieger: Umweltschulen nennen dürfen sich die Munich International School, das Staatliche Berufliche Zentrum (beide Starnberg) so-
wie Christian-Morgenstern-Volkschule (Herrsching), Montessori-Schule (Inning), Benedictus-Realschule (Tutzing) und Grundschule Pöcking. FOTO: JAKSCH

Mit 19 Jahren sei er aus tiefs-
ter Überzeugung Biobauer ge-
worden. „Wir können heute
Getreide auf Flächen anbau-
en, wo früher Grünland war.
Das stimmt nachdenklich.“
Da seien die zahlreichen in-
formierten Schüler wichtig:
„Jeder, der die Schule verlässt,
ist ein Umweltbotschafter.“
Und die haben ihre Wir-

kung. Dr. Norbert Schäffer or-
ganisiert die Aktion mit dem
Landesbund für Vogelschutz
in Deutschland. „Wenn mei-
ne Töchter daheim sagen: Pa-
pa, du isst zu viel Fleisch – das
sitzt. Es gibt das Klischee, dass
sich Schüler nur für ihr
Smartphone interessieren.
Ihr beweist das Gegenteil.“

trum als Umweltschule aner-
kannt. „Wir wollen eine Bot-
schaft an unsere Auszubil-
denden senden. Viele von ih-
nen haben einen Erziehungs-
auftrag“, sagte Schulleiter Pe-
ter Dahmer. Heuer haben die
Lehrer einen Barfußpfad an-
gelegt. Sichtbar ist am Beruf-
lichen Zentrum auch eine
vergangene Aktion: Schüler
können ihre Pfandflaschen in
einen Automat geben, der Er-
lös kommt einem sozialen
Zweck zu Gute – und die Fla-
schen landen nicht im Müll
oder sonst wo.
Wie wichtig die Arbeit der

Schüler für die Umwelt ist,
wusste auch Vizelandrat
Georg Scheitz zu berichten.

Schulen ausgezeichnet: die
Christian-Morgenstern-Volks-
schule Herrsching („Nachhal-
tiges und faires Konsumie-
ren“), die Montessori-Schule
Inning („Mobilität“), die Be-
nedictus-Realschule Tutzing
und die Grundschule Pöcking
(jeweils „Klimawandel und
Energiewende“) sowie das
Staatliche Berufliche Zen-
trum Starnberg („Nachhalti-
ges und faires Konsumie-
ren“).
„Die Zahl der teilnehmen-

den Schulen in Bayern
steigt“, sagte Huber und be-
tonte zugleich, wie wichtig
das sei: „Die Dinge entwi-
ckeln sich zu unseren Un-
gunsten, das zeigen die Ereig-

nisse der letzten Jahre.“ Ex-
tremwetterlagen würden zu-
nehmen. Im Jahr 2019 werde
es die niedrigsten Grundwas-
serstände geben, die gemes-
sen wurden. „Ein Thema, das
wir noch nie gehabt haben.“
Daher sei dieses Projekt „ein
Flaggschiff“. Huber: „Der
Staat kann zwar Regeln set-
zen – aber diese Dinge wer-
den nur dann gemacht, wenn
sie in den Köpfen der Men-
schen angekommen sind.“
Konkret heißt das an der

MIS: Zusammenarbeit mit ei-
nem Segel-Team, das in einer
Welttour – vorangetrieben
durchWind und Solarenergie
– ökologische Zustände doku-
mentiert. Erst- und Zweit-

klässler haben zudem ein Vo-
gelhaus gebaut, außerdem
können Vögel in eigens plat-
ziertem Totholz nisten. „Das
zeigt, dass man verstanden
hat, worauf es ankommt“,
lobte der Umweltminister.
Auch am Staatlichen Beruf-

lichen Zentrum ist die Freude
über die Auszeichnung groß:
„Wenn man einmal Umwelt-
schule ist, möchte man das
auch bleiben“, sagte Irene
Kroemer-Weinzierl. Sie arbei-
tet mit sieben weiteren Leh-
rern in der Umweltgruppe
des Beruflichen Zentrums,
das Jahr für Jahr Aktionen
ausarbeitet, um das Siegel er-
neut zu erhalten. Seit fünf
Jahren ist das Berufliche Zen-
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