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JUGENDBEAUFTRAGTE ................................................................

Strafzettel bringen 829 Euro
Bürgermeister widerspricht Gerüchten – Probleme mit Tempoanzeiger
Otterfing – Nicht bei allen
Bürgern in Otterfing stößt die
Kommunale Verkehrsüber-
wachung auf pure Zustim-
mung. Um dem Gerücht ent-
gegenzutreten, dass die Kom-
mune damit Geld verdiene,
legte Bürgermeister Jakob
Eglseder in der Gemeinde-
ratssitzung Zahlen auf dem
Tisch.

Die Kontrolle von Ver-
kehrsverstößen hat Otterfing
an den vor zwei Jahren ge-
gründeten Zweckverband
Kommunale Verkehrssicher-
heit Oberland abgegeben, in
dem sich bisher etwa 50 Ge-
meinden zusammengeschlos-
sen haben. Die „Überschüs-

se“ aus den mit den Verwar-
nungen eingenommenen Gel-
dern werden den Gemeinden
gutgeschrieben. In Otterfing
waren das im vergangenen
Jahr bei etwa 20 000 ver-
schickten Strafzetteln exakt
829,25 Euro, wie Eglseder er-
läuterte. „Bei dieser Summe
kann niemand behaupten,
dass die Gemeinde mit der
Verkehrsüberwachung Geld
verdient.“

Der freiwilligen Selbstkon-
trolle von Verkehrsteilneh-
mern dienen die fünf digitalen
Geschwindigkeitsanzeiger,
die Otterfing im November
gespendet bekam. Bisher sind
sie allerdings nicht im Dauer-

betrieb. Eglseder erklärte,
dass E.on bereits beauftragt
sei, die an Lichtmasten befes-
tigten Messgeräte an das
Stromnetz anzuschließen.
Die Geräte werden nachts di-
rekt aus dem Netz gespeist,
tagsüber aber mit Akkus be-
trieben, die sich mit Nacht-
strom aufladen.

Momentan tauschen die
Mitarbeiter des Bauhofs diese
Akkus aus, damit die Messge-
räte überhaupt funktionieren.
„Doch sie kommen zurzeit
damit nicht schnell genug
nach“, entschuldigte Eglse-
der. Vor allem auch, weil sich
die Akkus bei der Kälte
schneller entladen. cmh

Stets ein offenes Ohr
Maria Aigner (27) will Bindeglied ins Rathaus sein

Warngau – Mit 27 Jahren ist
Maria Aigner die Jüngste im
Gemeinderat. Ihr liegen die
noch jüngeren Gemeindebür-
ger am Herzen: Als Jugendbe-
auftragte wird sie sich künftig
für die Zwölf- bis 25-Jährigen
in Warngau einsetzen. Der
Gemeinderat hat die Wallerin
kürzlich einstimmig zur Ju-
gendbeauftragten bestellt.

Aigner ist die erste, die die-
ses Ehrenamt in Warngau in-
nehat. An Ideen mangelt es
ihr nicht. „Die Vereine ma-
chen eine hervorragende Ju-
gendarbeit, aber es fehlt die
Vernetzung zur Gemeinde“,
sagt die Kinderpflegerin. Sie
sieht sich als Bindeglied zwi-
schen den Vereinen sowie Ju-
gendorganisationen und dem
Rathaus. Die junge Gemein-
derätin (CSU) will ein offenes
Ohr haben für die Sorgen,
Wünsche und Anliegen der
Jugendlichen und diese an
Bürgermeister Klaus Thurn-
huber weiterleiten.

Schade findet sie, dass die
Jugendlichen sich kaum für
Gemeindearbeit und Politik
interessieren. „Ich würde ger-
ne einen Jugend-Gemeinde-
rat ins Leben rufen“, sagt die
Kinderpflegerin. Auch eine

Seite für Jugendliche auf der
Homepage der Gemeinde
kann sie sich gut vorstellen:
„Dann sehen die Jugendli-
chen gleich, was in und um
Warngau so los ist.“

Maria Aigner wohnt in
Wall und arbeitet im Kinder-
garten in Warngau. „Dadurch
kennen mich viele“, sagt sie.
Lange war sie außerdem bei
der Landjugend in Wall aktiv,
hat Jugendgruppen geleitet
und engagierte sich im Vor-
stand.

Bei den Jugendvertretern
der Ortsvereine hat sie sich
bereits vorgestellt: Gestern
waren sie zu einem Gespräch
ins Rathaus eingeladen, zu
dem auch Vertreter des Kreis-
jugendrings kamen. aa

Maria Aigner
wurde zur ersten

Jugendbeauftragten bestellt
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AKTUELLES
IN KÜRZE

HOLZKIRCHEN
Bergfreunde
treffen sich
Bei Zitherklängen und
Brotzeit lassen die Holz-
kirchner Bergfreunde am
morgigen Samstag das ver-
gangene Jahr in der Ver-
einshütte noch einmal Re-
vue passieren. Um die Or-
ganisation des Beisam-
menseins kümmert sich
Franz Habart, � 0 80 21 /
75 89. Die Bergfreunde
treffen sich um 10 Uhr am
Holzkirchner Herdergar-
ten. jm

Für die Einheit
der Christen
Um die Einheit der Chris-
ten geht es bei der Gebets-
woche 2009. In diesem
Sinn laden die evangeli-
sche Gemeinde Holzkir-
chen, die evangelisch-me-
thodistische Kirche Otter-
fing und die katholischen
Pfarrverbände Holzkir-
chen und Otterfing am
heutigen Freitag um 19
Uhr zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst ein. Er
findet in der Franziskuska-
pelle der Holzkirchner
Kirche St. Josef statt. jm

„Segler-Hock“ mit
Hermann Engl
Der Holzkirchner Skipper
Hermann Engl ist zu Hau-
se. Deshalb lädt er am heu-
tigen Freitag ab 19 Uhr zu
einem „Segler-Hock“ in
den Gasthof Oberbräu ein.
Willkommen sind alle, die
schon mit ihm unterwegs
waren, oder gerne eine
Fahrt auf seiner 18-Meter-
Segelyacht „Daisy“ erle-
ben möchten. Der Törn-
Plan sieht Etappen vom
kroatischen Pula über die
Inseln Korfu, Malta und
Mallorca zum spanischen
Festland und mehrwöchi-
ge Fahrten vor. x

Skeptische Blicke
auf das bunte Treiben

Holzkirchen – Der Zirkus
Renz hat seine Zelte an der
Industriestraße neben dem
Kindergarten aufgeschlagen.
Artisten und Tiere, so ver-
spricht es die Ankündigung,
wollen bis Sonntag ihr Publi-
kum unterhalten. Argwöh-
nisch verfolgt Johann Bach-
huber vom Ordnungsamt der
Gemeinde das Geschehen. Er
verlangte vom Zirkus eine
Kaution von 500 Euro und
bat das Veterinäramt des
Landratsamtes, die Versor-
gung der Tiere zu überprüfen.

Bachhuber geht davon aus,
dass wesentliche Teile der
Truppe direkt aus dem Win-
terlager in Rottach-Egern
kommen. Dort am Birken-
moos war Zirkus Renz länger
geblieben als von der Ge-
meinde gewünscht, hatte fi-
nanzielle Probleme bekom-
men – und viel Mist hinterlas-
sen, wie Bachhuber von sei-
nem Rottacher Kollegen er-
fuhr. Zwar beteuerte der
„Holzkirchner Renz“, mit
dem „Rottacher Renz“ wenig
zu tun zu haben. „Aber es war
die gleiche Dame, die dort
und hier den für einen Zirkus
nötigen Gewerbeschein vor-
gelegt hat“, sagt Bachhuber.

Bei der Plakatierung, die
sich laut Satzung auf Litfass-

säulen beschränken sollte,
drückte die Gemeinde ein
Auge zu. Die „Zirkuswiese“
neben dem Kindergarten ge-
hört zwei Privatleuten, von
denen laut Bachhuber einer
nichts von dem Gastspiel
wusste. „War wohl ein Miss-
verständnis“, sagt Bachhuber.

Nachdem es in Rottach
Futterprobleme gegeben hat-
te, soll nun in Holzkirchen
der Amtsveterinär die Unter-
bringung und Versorgung der
Tiere in Augenschein neh-
men. Zudem legte Bachhuber
dem Zirkus nahe, im Rathaus
Restmüll-Säcke zu kaufen.
Um nach der Abfahrt keine
unliebsamen Überraschun-
gen zu erleben, bestand die
Gemeinde auf einer Kaution
von 500 Euro. „Muss unser
Bauhof eingreifen, wird das
abgezogen.“

Am Montag will Zirkus
Renz weiterziehen. Aber nur,
so bedeutete man Bachhuber,
wenn das Wetter passt. avh

Das Zirkusprogramm
bietet im beheizten Vier-
Mast-Zelt Artisten und Tiere.
Die Vorstellungen vom heu-
tigen Freitag bis Sonntag, 25.
Januar, beginnen jeweils um
15 Uhr. Eltern zahlen sieben
Euro, Kinder fünf Euro.

Wo soll das Tempo blinken ?
Warngau sucht nach Standorten für die Geschwindigkeits-Messgeräte
Warngau – Drei Geschwin-
digkeitsanzeiger hat die Ge-
meinde Warngau von der Ret-
tungsstiftung Jürgen Pegler er-
halten. Jetzt sind die Gemein-
deräte gefragt: Wo drücken
die Temposünder im Gemein-
degebiet am meisten aufs
Gaspedal? Bürgermeister
Klaus Thurnhuber hat das

Gremium in der jüngsten Sit-
zung aufgefordert, bis zur
nächsten Zusammenkunft zu
überlegen, wo die Messgeräte
am Besten aufgestellt werden
sollen. Wie berichtet müssen
die Geräte einige Jahre an ei-
nem festen Standpunkt ange-
bracht sein. Sie können auch
Daten speichern.

Ein mobiles Geschwindig-
keitsmessgerät hat die Ge-
meinde Warngau zudem
selbst auf eigene Kosten ange-
schafft. Im Frühling soll es
laut Thurnhuber von einer
Straße zur nächsten wandern
und Raser mit blinkenden
Zahlen möglichst zur Ver-
nunft bringen. aa

Hochzeitslader sind unterwegs Die aberwitzige gschmackig Veve und
der Fuizn Luis halten es nicht mehr oh-

ne einander aus. Und so kommt, was Warngau nur alle zehn Jahre erlebt: Das Paar feiert
am Sonntag, 21. Februar, um 12.68 Uhr eine rauschende Bettlhochzeit, die traditionell
von der Feuerwehr ausgerichtet wird. Dieser Tage ziehen die fein gewandeten Hoch-
zeitslader durch den Ort, um auf das besondere Ereignis hinzuweisen. Das tolle Paar
hofft auf viele und gut gelaunte Hochzeitsgäste. AVH / FOTO: KN

Aktionstag
zum Thema

Menschenrechte
Holzkirchen – Der Horror
des Zweiten Weltkriegs war
noch präsent, als 1949 die
„Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte“ verabschie-
det wurde. Wie aktuell diese
Forderungen 60 Jahre später
noch sind, das dokumentiert
am Sonntag, 25. Januar, ein
Aktionstag von amnesty in-
ternational und den Frauen in
Schwarz im Fools-Theater
(11 bis 17 Uhr). Den Auftakt
macht um 11 Uhr im Kino der
Dokumentarfilm „Der große
Ausverkauf“; darin werden
Menschen vorgestellt, die un-
ter der Privatisierung von
Grundversorgungs-Einrich-
tungen leiden (Eintritt: sechs
Euro). Um 13 Uhr berichten
amnesty-Mitarbeiter über die
Aktivitäten im Landkreis. Da-
zu gibt es Klezmer-Musik und
Volksmusik aus Ungarn, Bos-
nien und Irland. Das „theater
in der westentasche“ aus Ulm
zeigt ab 14.30 Uhr ein von
Urs Fiechtner verfasstes Werk
über die Menschenrechte –
ein clowneskes Lehrstück,
das bereits viel Anklang fand
(Eintritt: zwölf Euro). Nach
dem Theater ist eine Diskussi-
on über die Menschenrechte
und die Erklärung von 1949
geplant. avh

de richtig angefeindet.“ Dabei
habe die Kirchenverwaltung
aufgrund der Rechtslage nicht
anders handeln können. Das
unterstreicht Dr. Werner
Späth als Mitglied des Gremi-
ums: „Bei einem Gerichtsver-
fahren wäre St. Josef eindeu-
tig der Verlierer.“

So eng mag aber auch das
Landratsamt dies nicht mehr
sehen. „Wir werden am run-
den Tisch eine Lösung su-
chen“, meint Sprecher Frank
Skodczinski. Diskutiert wür-
den Möglichkeiten zur Ge-
räusch-Dämmung. Bis die ge-
funden sind, hat die Tradition
Vorrecht. Ab heute lässt De-
kan Waldschütz die Glocken
auch wieder nachts läuten.
Die Initiative der Unterschrif-
tensammler bewegt ihn sehr:
„Ich möchte mich dafür be-
danken.“ Einsprüche des
Landratsamtes sind nicht zu
erwarten, wie Skodczinski
deutlich macht: „Wir hatten
das ja nie verboten.“

sonst aus dem Schlaf reißt.
Auf seine Initiative hin ließ
das Landratsamt die Lautstär-
ke des Schlagwerks messen.
Ergebnis: In der Nähe des
Turms dröhnt der Zeitschlag
mit 70 Dezibel. Erlaubt sind
in dem Gebiet nur 60 Dezibel.
Nachdem sich auch eine An-
wohnerin an der Dekan-Im-
minger-Straße beschwerte,
fordert die Behörde Dekan
Walter Waldschütz auf, den
Zeitschlag zwischen 22 und 6
Uhr abzustellen. Die Kirchen-
verwaltung sah sich nach
Rücksprache mit dem Ordi-
nariat gezwungen, dem Folge
zu leisten. Seit dem 10. Januar
herrscht nachts Ruhe am Glo-
ckenturm.

Lautstark war dagegen der
Protest der Anwohner, die
über den Glockenschlag völ-
lig anders denken als ihr neu-
er Nachbar. „Wir verstehen
uns ja alle sehr gut hier“,
meint Parzinger. Keinen habe
der Stundenschlag je gestört –

Dass die Glocke zur Schla-
fenszeit schweigen soll,
hat ihnen keine Ruhe ge-
lassen. 216 Anwohner
fordern mit ihrer Unter-
schrift: Der Stunden-
schlag von St. Josef soll
sie auch durch die Nacht
begleiten. Mit Erfolg. Ab
heute ertönt die Glocke
wieder rund um die Uhr.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Holzkirchen – Der vertraute
Glockenklang bedeutet Hu-
bert Parzinger (76) viel. Seit
46 Jahren wohnt er an der
Hygin-Kiene-Straße. Nicht
weit entfernt von Dieter
Zech. Der hat im Oktober
2007 an der gleichen Straße
sein neues Domizil bezogen
und kann nachts nicht mehr
bei offenem Fenster schlafen,
weil ihn der Stundenschlag

Den Schläfern schlägt die Stunde wieder
KIRCHENGLOCKEN VON ST. JOSEF .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

im Gegenteil. Umso größer
war das Erstaunen über die
Umfrage, mit der Zech seinen
Protest untermauerte. Dem-
nach empfinden 15 Anwoh-
ner den Klang als Belästi-
gung, 16 fühlen sich nicht ge-
stört. „Wir haben nie einen
Umfragebogen bekommen“,
sagt Parzinger. Gemeinsam
mit Traudl Heindlmeier, Inge
Hällmeyer und Helma Huber
beschloss er, selbst eine Um-
frage zu starten und dabei Un-
terschriften zu sammeln.

Vier Tage lang ging das
Quartett von Haustür zu
Haustür. Ergebnis: 216 An-
wohner möchten, dass die
Glocke auch nachts wieder
schlägt, 13 wollen das nicht.
Fast an jeder Haustür hörten
die Befrager: Der Beschwer-
deführer möge doch seine
Wohnung wieder wechseln.

Unterdessen sieht sich De-
kan Waldschütz dem Vor-
wurf ausgesetzt, er habe zu
schnell eingelenkt: „Ich wer-

Unterschriften gesammelt: Traudl Heindlmeier, Hubert
Parzinger, Inge Hällmeyer und Helma Huber (v.l.). FOTO: KN
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