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ABRISS DER MAISINGER BACHBRÜCKE

WEITERE LESERBRIEFE
Fehlende Konzepte
Zum Beitrag „CSU macht mobil“ vom
18. Februar:
Guten Morgen, Frau Aigner! Haben’S im
fernen Berlin was gelernt? Nämlich, dass
ein vernetztes öffentliches Verkehrssystem mit Ringlinien ganz gut ist? Ihre Erkenntnis ist genial: „Die monozentrische
Ausrichtung in der Region München könne nicht funktionieren!“ Aigner: „Bisher
fehlen Zukunftskonzepte“ Tja, das wär
schon super, wenn Leute aus dem Oberland z.B. in Planegg in die U-Bahn steigen
und von Pasing direkt nach Moosach, Feldmoching und weiter zum Flugplatz fahren
könnte. Überhaupt – nicht jeder, der da gar
nicht da hin will, müsste über Marienplatz
oder Hauptbahnhof fahren! Da wäre es
doch konsequent, nach dem Transrapid
auch den 2. S-Bahntunnel aufzugeben und
die Milliarden in ein gscheites ÖV-Netz zu
stecken! Geniales Zukunftskonzept!
Hans Herde, Gauting

So gut wie nichts
Zum Beitrag „Streit wegen der Seeanbindung“ vom 31. Januar:
Ein entscheidendes Argument der Stadt
Starnberg zur Erfüllung der „Bahnverträge“ und damit für die Realisierung der
Gleisverlegung auf ihre Kosten ist die Be-
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hauptung, nur auf diesem Wege sei die
Bahn bereit, nicht mehr benötigtes Gelände am See nördlich des Bahnhofs an sie zu
akzeptablen Preisen zu verkaufen. Andernfalls werde die Bahn ihr gehörende Ufergrundstücke – u.a. am Seespitz – ohne Genehmigung der Stadt beliebig (Wohnhäuser, Hotel etc.) zubauen. Selbst „Die Grünen“ werden nicht müde, dieses Argument
zur Begründung ihres Sinneswandels pro
Gleisverlegung zu verwenden.
Dabei reicht eine einfache Nachfrage
beim Kreisbaumeister, einschlägig erfahrenen Juristen im Stadtrat oder der Bahn
aus, um den Sachverhalt richtigzustellen:
selbstverständlich kann die Bahn auf ihrem Betriebsgelände ohne Genehmigungen der Stadt nur die für den Bahnbetrieb
notwendige Einrichtungen realisieren.
Das ist baulich an einem einfachen Haltepunkt wie „Starnberg See“ außer den Bahnsteigen so gut wie nichts – und schon gar
keine größeren Gebäude am See. Es ist unbegreiflich, mit welcher Unverfrorenheit
der Verlust der Planungshoheit der Stadt
am See bei einem Auslaufen der Bahnverträge gebetsmühlenartig wiederholt wird,
z.B. durch Stadtbaumeister Weinl anlässlich der Vorstellung der Seeanbindungsplanung am 19. Januar. Diese Darstellung veranlasste mich zum Zwischenruf: „Das ist
falsch, stimmt nicht“. Wir alle sind in der
politischen Diskussion zur Wahrheit verpflichtet.
Maximilian Ardelt, Starnberg
Verein „Schoener-zum-See“

Jähes Ende des Kasperltheaters
Zu den Beiträgen „Auf einmal ist die Brücke weg“ vom 11. Februar und „Anzeige erstattet“ vom 13. Februar:

cke hat Familie Klostermeier Bürgermeister und PWG aber wohl eher einen Bärendienst erwiesen. Sabine Stolicka, Pöcking

Glaubt Familie Klostermeier wirklich,
durch Schaffung vollendeter Tatsachen,
nämlich Abriss der Brücke, das Thema zu
beenden? Ist das deren Vorstellung von Demokratie? Ich bin schon sehr verwundert
über die Reaktion des 2. Bürgermeisters,
Herrn Luppart, der in dieser Angelegenheit keinen Handlungsbedarf sieht! Wenn
hier kein Handlungsbedarf gesehen wird,
wann dann? Hier wurde öffentliches Eigentum zerstört, und die Gemeinde sieht einfach nur zu und macht – nichts!?
Selbst nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid wurde immer wieder über die Eigentumsfrage spekuliert – für mich nicht
nachvollziehbar. Nicht nur das Bayerische
Verwaltungsgericht hat 2011 diese Frage
längst beantwortet, alle alten Unterlagen
bestätigen diesen Weg einschließlich Brücke als öffentlichen Weg. Es war Familie
Klostermeier unbenommen, den Klageweg zu bestreiten, um die Eigentumsfrage
endgültig zu klären. Das hat sie bis heute
nicht für nötig erachtet; hat sie möglicherweise Angst vor dem Ergebnis? Und warum sollte sie das auch tun? Die Gemeinde
hat ja alles daran gesetzt, freiwillig auf ein
gemeindliches Eigentum zu Gunsten zwei-

Fährmann gesucht

Streitfall Kirchenweg: Inzwischen existiert die gesperrte Brücke nicht mehr, weil sie
plötzlich abgerissen wurde.
FOTO: FUCHS
er Familien zu verzichten. Die Gemeinde
muss sich den Vorwurf gefallen lassen,
hier nicht im Interesse der Allgemeinheit
gehandelt zu haben. Familie Klostermeier
selbst hat in vorangegangenen Diskussionen und Gespräche immer betont, dass sie

nichts gegen Spaziergänger hat – und
plötzlich hat sie das Gefühl, sich „schützen“ zu müssen und reißt die Brücke ab.
Vor wem muss sie sich denn schützen? Welche Ziele werden hier wirklich verfolgt?
Mit dem eigenmächtigen Abriss der Brü-

Die Brücke als Zankapfel ist den Streithähnen abhanden gekommen! Das von der
ÜWG in Pöcking angezettelte Kasperltheater hat ein jähes Ende gefunden. Bürgerbegehren, Volksentscheid, Internetauftritte,
Unterstellungen – erstaunlich, wer sich da
alles hat einfangen lassen. Klostermeiers
beherztes Vorgehen ist ein Schmunzeln
wert. Ein Stück Natur freut sich mit. „Fährmann gesucht!“ – das wäre die richtige Reaktion auf diese schmähliche Beseitigungsaktion gewesen! Aber nein, eine Anzeige
muss sein, so kann man Polizei und Staatsanwalt auch beschäftigen. Politische Verantwortung und der Umgang mit Steuergeldern sieht anders aus. Es gibt wichtigere Themen.
Wolfgang Zeitler, Pöcking

Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor. Briefe ohne Nennung des
vollen Namens werden nicht veröffentlicht.
Bitte geben Sie für Rückfragen immer Ihre
Telefonnummer an.
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Rosa Blütenträume

Lisa’s Hochzeitsladen
Neu • Second-Hand • Verleih
Brautkleider · Hochzeitsanzüge
Taufkleider · Kommunion
Kleider · Anzüge
Zubehör · Schuhe

Farbige Akzente, Spitze und Applikationen bestimmen die Brautmode 2013
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Tolle Kleidervariationen zeigt die Modenschau bei Lisa’s Hochzeitsladen in Inning, Marktplatz 3.
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Öffnungszeiten:
Di.–Fr. 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.00–12.00 Uhr,
Montag geschlossen
Marktplatz 3 • 82266 Inning am Ammersee
Telefon (0 81 43) 62 88
www.lisas-hochzeitsladen.de

schinell hergestellte Spitze zwar für
jeden erschwinglich, eine besondere Aura ist aber geblieben. Denn
wohl kein anderer Stoff kann gleichzeitig so unterschiedliche Emotionen wecken. Spitze wirkt sinnlich
und vermittelt zugleich einen Ein-

Zarte Pastellfarben sind eine gute Alternative zu Weiß oder Crème.
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Köstlich und traumhaft schön
Originelle Kreationen für Brautpaar und Gäste –
Das Schokolädchen lässt sich immer etwas Neues einfallen

Tel. 0 80 24 - 60 30 · www.partyservice-eder.de
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Überraschen Sie Ihre Gäste mit unseren exklusiven Pralinen,
bedruckt mit Ihren Namen oder Motiven.
Alle Produkte werden in Handarbeit individuell für Sie angefertigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann besuchen Sie uns und lassen Sie sich beraten.

Lindenberg 10 • 82343 Pöcking
Telefon 0 81 57/99 60 80
Öffnungzeiten:
Di.–Fr. 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Sa. 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
E-Mail:
poecking@dasschokolaedchen.de

Maßgeschneiderte Zweisamkeit,
Hochzeitsreisen passend zum Glück!

Hochzeitsgäste finden im „Das Schokolädchen“, re zur Pöckinger Schokoladenwerkstatt immer offen.
Lindenberg 10 in Pöcking eine große Auswahl an sü- Hier können sie sich nicht nur beraten lassen, sonßen Geschenkideen. Zum Beispiel Schokoherzen dern auch zusehen, wie Pralinen in den verschieoder Schokoladeschatullen, die mit Pralinen gefüllt densten Geschmacksrichtungen von Nougat über
sind und die individuell mit Hochzeitssymbolen ge- Champagner bis Bailey’s oder Sahnetrüffel hergeschmückt werden können. Kein Wunder, dass viele stellt werden.
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Mit Udo Jürgens auf hoher See

Der schönste Tag im Leben – Sie feiern Ihre Traumhochzeit und möchten dieses Ereignis mit einer
sehr besonderen Reise krönen? Dabei helfen wir
vom Lufthansa City Center Ihnen gerne. Von
welcher Art Reise Sie auch gemeinsam träumen –
von weichem Sand und Meeresrauschen, romantischen Schlössern, Luxushotels oder einer
einfachen Berghütte – wir bieten Ihnen alles für Ihre
maßgeschneiderte Hochzeitsreise.
Testen Sie unseren zertifizierten Service...
Maximilianstr.24
82319 Starnberg
T. 08151-26866-10
F. 08151-26866-29
sta@sta-ag.de
www.sta-ag.de

Wir beraten Sie gerne:

Reiseagentur Starnberg

GO
City Center

