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WIRTSCHAFT

Raiffeisenbank
zieht durchweg
positive Bilanz
Höhenrain – Durchweg
positiv bewerteten Vor-
stand und Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank südöstli-
cher Starnberger See das
Geschäftsjahr 2010. „Wir
haben unsere geschäftspo-
litischen Ziele umgesetzt
und gut gewirtschaftet“,
berichtete Aufsichtsratvize
Rupert Steigenberger den
zahlreich erschienenen
Mitgliedern des Geschäfts-
bereichs Aufkirchen.
Vorstandsmitglied Urban
Schaidhauf gab die wich-
tigsten Zahlen des vergan-
genen Geschäftsjahres be-
kannt, dessen Ertragslage
er als „erfreulich“ bezeich-
nete. So ist die Bilanzsum-
me der Raiffeisenbank
südöstlicher Starnberger
See im Vergleich zum Vor-
jahr um etwa 2,7 Prozent
auf 212,7 Millionen Euro
gestiegen. Nachdem ein
Bilanzgewinn von zirka
594 000 Euro verbucht
werden konnte, haben
sich Vorstand, Aufsichts-
rat und Vertretervereini-
gung auf die Ausschüttung
von laut Schaidhauf
„überdurchschnittlichen“
sechs Prozent Dividende
an ihre Mitglieder verstän-
digt. Besonders zufrieden-
stellend entwickelte sich
für die Raiffeisenbank das
Kreditgeschäft mit einem
Plus von etwa zwölf Pro-
zent gegenüber 2009. Die
positiven Ratingergebnisse
des Vorjahres konnten ge-
halten werden. So wurde
die Bank auch im Ge-
schäftsjahr 2010 mit A+
innerhalb des Bundesver-
bands der deutschen
Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR) und mit
A im Genossenschaftsver-
band Bayern (GVB) einge-
stuft.
Bei allem Optimismus
warnte Steigenberger den-
noch zur Vorsicht. Trotz
Aufwärtstrend sei die wirt-
schaftliche Krise in
Deutschland noch nicht
ausgestanden und von den
Raiffeisenbanken auch nur
dank ihrer gesunden Ei-
genkapitalausstattung und
einer konservativen Ge-
schäftspolitik vergleichs-
weise positiv gemeistert
worden. Stolz sei man da-
rauf, dass Volksbanken
und Raiffeisenbanken als
einzige deutsche Banken
völlig ohne staatliche Hil-
fen ausgekommen seien.
Zudem habe sich, so
Schaidhauf, durch die Sta-
bilität der Raiffeisenban-
ken in der Krise – vor allem
hinsichtlich ihrer verlässli-
chen Kreditvergabe an Pri-
vatpersonen und mittel-
ständische Unternehmen –
die Überlegenheit des ge-
nossenschaftlichen Ge-
schäftsmodells gegenüber
Großbanken bestätigt. bk

AKTUELLES
IN KÜRZE

PÖCKING
Grillfest des VdK
Der VdK-Ortsverband Pö-
cking feiert am kommen-
den Donnerstag, 21. Juli,
ein Grillfest. Los geht es
um 12 Uhr in der Sport-
gaststätte. Alle Mitglieder
sind zu der Veranstaltung
eingeladen. mm

IN KÜRZE ....................................................................................................

LANDKREIS
Vogelschützer
feiern Sommerfest
Die Kreisgruppe Starnberg
des Landesbundes für Vogel-
schutz (LBV) lädt für morgi-
gen Mittwoch, 20. Juli, zu ei-
nem Sommertreffen nach Bu-
chendorf ein. Treffpunkt ist
das Gasthaus Haller an der
Neurieder Straße 9. Die Ver-
anstaltung beginnt um
15 Uhr; dann wird der be-
kannte Biotopschützer Albert
Soyer die Teilnehmer zu eini-
gen Gemeindebiotopen im
Umkreis führen. Dabei wird
Soyer Möglichkeiten vorstel-
len, wie im eigenen Haushalt
bedrohte Insekten wie die So-
litärbiene oder Hummeln bes-
ser geschützt werden können.
Das eigentliche Sommerfest
beginnt im Anschluss an die
Führung. Ab 17 Uhr sind
LBV-Mitglieder, Förderer des
Vereins, Freunde und Interes-
sierte ins Gasthaus Haller
eingeladen. Der Landesbund
für Vogelschutz möchte den
Teilnehmern die Möglichkeit
zu einem zwanglosen Gedan-
ken- und Erfahrungsaus-
tausch geben. mc

PÖCKING
Festgottesdienst
zum Patrozinium
Unter der Leitung von Nor-
bert Groh führt die Chorge-
meinschaft St. Pius am kom-
menden Sonntag, 24. Juli, an-
lässlich des Patroziniumfestes
die Missa brevis Sancti Joan-
nis de Deo, ein bekanntes
Chor- und Orchesterwerk des
Klassikkomponisten Joseph
Haydn, in der St.-Pius-Kirche
in Pöcking auf. Nach dem
Gottesdienst findet das Pfarr-
fest statt. mc

TUTZING
Kirchenchor gestaltet
Gottesdienst
Die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Tutzing/
Bernried lädt für kommenden
Sonntag, 24. Juli, zu einem
Gottesdienst in die Christus-
kirche Tutzing ein. Der Got-
tesdienst beginnt um
10.15 Uhr unter der Leitung
des Vikars Richard Graupner
und wird durch einen beson-
deren musikalischen Beitrag
des Kirchenchors in Beglei-
tung eines Orchesters berei-
chert. mc

der derzeitigen Koalition
sieht.“

Dass die Schnittmenge grü-
ner und sozialdemokratischer
Positionen „sehr hoch“ ist,
bestätigte Margarete Bause –
dennoch müsse man sich
wohl wieder neu zusammen-
raufen, etwa bei der Haus-
haltspolitik. „Die SPD agiert
in der Wirtschaftspolitik sorg-
loser!“, setzte Bause einen
kleinen Seitenhieb. Strasser
erwiderte, es gehe nicht um
Profilschärfung als „künstli-
che mediale Zuspitzung“ um
jeden Preis, sondern um ei-
nen generellen Wertewandel,
Abkehr von blinder Wachs-
tumshörigkeit, um die Siche-
rung von „Lebensqualität
normaler Menschen“ in der
Gesellschaft von Morgen. An
eine weitere Erosion der da-
für notwendigen Parteien
mochte der SPD-Mann nicht
glauben – sie werden noch ge-
braucht, und zwar, soweit de-
mokratisch, allesamt.

auf hohem Niveau stabilisie-
ren“.

Die SPD (29 Prozentpunk-
te) denkt derweil bereits an
die Akzeptanz und „dringen-
de Notwendigkeit“ (Strasser)
eines „öko-sozialen Projekts,
das über mehrere Legislatur-
perioden hinweg geführt wer-
den müsste“. Strasser sah

auch nicht unbedingt das En-
de der Volks- und Mitglieder-
parteien gekommen, diese
seien „unabdingbare Voraus-
setzung für ein nachhaltiges
politisches Handeln“. Es gelte
auch bei einer Neuauflage
von Rot/Grün, den Konsens
zu suchen, so der SPD-Mann,
der einst im Mai sogar „Grü-
ner in der SPD“ gewesen sein
will. „Kompromisse sind
schwer genug, wie man bei

ein Streitgespräch zu organi-
sieren“, war Johano Strasser
nach eigenem Bekenntnis
schon vorher klar. Zwei Par-
teien, die laut ZDF-Politbaro-
meter momentan 51 Prozent
der Wählerstimmen auf sich
vereinigen und somit gemein-
sam regieren könnten, wenn
denn jetzt Bundestagswahlen
wären – wie sollten diese bei-
den sich auch nicht weiter an-
nähern an diesem sonnigen
Sonntagvormittag?

Doch weder die grüne So-
ziologin noch der sozialde-
mokratisch geprägte deutsche
P.E.N.-Präsident aus Berg
mochten sich ausruhen auf
den in der Summe so verhei-
ßungsvollen Umfrage-Wer-
ten. Zwar werde das auch
vom Atomkraft-Thema und
dem Scheitern des Neo-Libe-
ralismus begünstigte Hoch ih-
rer Partei (aktuell: 22 Pro-
zentpunkte) nicht ewig an-
halten, sagte Bause realis-
tisch, „aber wir werden uns

„Die Zukunft der Partei-
en – die Grünen und die
SPD“ – das Thema scheint
angesichts der taumeln-
den schwarz-gelben Ber-
liner Regierung viele
Menschen zu beschäfti-
gen. Vielleicht lag’s aber
auch nur an den Magne-
ten Margarete Bause
(Grüne) und Johano
Strasser (SPD).

VON THOMAS LOCHTE

Tutzing – Jedenfalls haben die
Landtagsabgeordnete und der
langjährige „Vor- und Quer-
denker“ der SPD-Grundwer-
tekommission anlässlich des
25-jährigen Bestehens der
„Sonntagsgespräche“ beinahe
den gesamten Saal des An-
dechser Hofs in Tutzing ge-
füllt. Dass es gleichwohl
„nicht leicht sein würde, hier

Rot-grüne Harmonie
SONNTAGSGESPRÄCHE ..................................................................................................................................................................................................

Bause: Parteien
müssen sich wieder
zusammenraufen

SEENBOULEVARD ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

LANDKREIS
Bürgerstiftung
fördert 43 Projekte
Die Bürgerstiftung Land-
kreis Starnberg fördert in
diesem Jahr 43 Projekte. Ins-
gesamt schüttete die Stiftung
20 000 Euro an verschiedene
Vereinen und Einrichtungen
im Landkreis aus. Vorstand
und Kuratorium wollten heu-
er besonders auf eine ausge-
wogene Verteilung in den Be-
reichen Soziales, Kultur und
Sport Wert legen. Vereine
und Institutionen, die die
Fördermittel im Bereich Kul-
tur erhalten, sind: Trachten-
verein D’Donarbichler,
Nachbarschaftshilfe An-
dechs, Kulturverein Herr-
sching, Heimat- und Trach-
tenverein Eichentaler Frie-
ding, Burschenschaft Perch-
ting, d’Gmoagaukler Inning,
Ammersee-Engel Inning,
Jazz am See, Unser Dorf
Weßling und der Kulturver-
ein Berg. Im Bereich Bildung
gehen die Fördergelder an:
Montessori Biberkor, Mon-
tessori Schule Inning, Kin-
derhaus St. Johannes, Herr-
schinger Jugendförderung,
Lebenshilfe Starnberg, Ju-
gendfeuerwehr Krailling,
Seefelder Spielkreise, Insti-
tut für Zusammenarbeit im
Erziehungsbereich, Wald-
kindergarten Seefeld, För-
derverein Grundschule
Weßling, Grundschule In-
ning, Musikschule Gilching,
Fröbel Kindergarten, För-
derstiftung der Benedictus
Realschule Tutzing, Kinder-
treff Berg und die Jugendfeu-
erwehr Pöcking. Die Sport-
vereine, die von der Stiftung
berücksichtigt werden, sind:
TSV Perchting-Hadorf, SG
Silberfasan, SV Inning,
Kneipp-Verein Starnberg &
Umgebung und SC Wörth-
see. Im sozialem Bereich geht

die Förderung an: Freundes-
kreis Chirurgische Klinik
Seefeld, FortSchritt, Sci-
ence-Lab Förderverein,
evangelischer Diakoniever-
ein Starnberg, BRK Herr-
sching, Ökumenische Hilfe
Gilching, Feuerwehr Buch,
katholisches Pfarramt In-
ning, Freundeskreis Urban-
Dettmar-Haus, Starnberger
Sozialwerk, BRK-Wasser-
wacht Feldafing und Kapel-
lenbauverein Breitbrunn. mg

6500 Euro für
Ganztagsklasse
Eine neue Ganztagsklasse mit
eigener Verköstigung einrich-
ten zu können – das hat sich
die Fünfseenschule in Starn-
berg gewünscht. Der Lions
Club Ludwig II. Starnberger

See hat ihnen diesen Wunsch
nun mit einer großzügigen
Spende von 6500 Euro er-
möglicht. Das Geld „kommt
aus verschiedenen Aktio-
nen“, erklärt der ehemalige
Lions-Club-Präsident Eugen
Bühle. Der Verein organisiert
über das Jahr hinweg mehrere
Veranstaltungen wie bei-
spielsweise den Tag der Offe-
nen Tür in Starnberg oder
Golftuniere. Der Erlös, der
bei diesen Aktionen aufge-
bracht wird und nach den
Kosten übrig bleibt, wird
dann einem guten Zweck
überreicht – heuer freute sich
die Fünfseenschule über eine
Zuwendung. Bühle übergab
den Scheck an Rektorin
Christl Thienwiebel und
Christiane Böhmer vom För-
derverein der Schule. mg

BERG
Keine Spur von
Politikverdrossenheit
Die Idee der Jusos, der Nach-
wuchsorganisation der SPD,
vor dem Rewe-Parkplatz in
Berg ein Rotes Sofa aufzustel-
len und dort über Politik zu
diskutieren, kam bei den Bür-
gern gut an. Von Politikver-
drossenheit konnte keine Re-
de sein, teilen die Verant-
wortlichen deswegen auch
nach der Aktion mit. Bereit-
willig ließen sich die Besu-
cher auf den Fragebogen zu
aktuellen Themen und zur
allgemeinen politischen Ein-
stellungen ein. Bis Herbst sol-
len die Ergebnisse vorliegen.
Beim anschließenden Bogen-
schieß-Turnier der Berger Ju-
sos traten 24 Schützen gegen-
einander an, die anderen
Gäste vergnügten sich der-
weil bei einer Brotzeit und
Kaffee und Kuchen. Sieger
wurde Lukas Schnorfeil,
dicht gefolgt von Paul Mors-
bach und Gustl Machnik. mm

Einen Scheck in Höhe von 6500 Euro übergaben (v.l.) Mario Stock, Eugen Bühle und Alfons
Wimmer an Rektorin Christl Thienwiebel (2.v.l.) und Christiane Böhmer (Förderverein). FOTO: AJ

43 Vereine und Institutionen unterstützt die Bürgerstiftung Landkreis Starnberg in diesem Jahr. FOTO: JAKSCH

kussion, der Verein habe „an
Reputation verloren“. Gleich-
zeitig seien nämlich viele Fi-
scher und andere „Einheimi-
sche“ ausgetreten. Verlassen
hat den Schutzverband unter
anderem der langjährige ehe-
malige Vorsitzende Florian
Müller, zuletzt Beisitzer. An
seine Stelle rückt der Wei-
pertshauser Johannes Um-
breit nach – ein Mann „aus
dem Landesinneren“, wie
Scriba mit einem Augenzwin-
kern betonte, nachdem sich
der OSV viele Jahre überwie-
gend aus Seestraßen-Anlie-
gern zusammengesetzt habe.
Albert von Schrenck-Notzing
übernimmt den Beiratsposten
von Stephan Noppes, der we-
gen Wegzugs aus der Gemein-
de ausgeschieden ist. tal

mannshausen und Seeburg zu
trennen. Der Mietvertrag für
„Wort des Lebens“ wurde
aber vorerst bis zum Jahr
2013 verlängert.

Geduld und „Fingerspit-
zengefühl gegenüber dem
Verhandlungspartner Kirche“
sind Scriba zufolge bei der
Renovierung der Ammerlan-
der Schlosskapelle notwen-
dig. Die vorbereitenden Un-
tersuchungen seien angelau-
fen. Ein Labor nehme gerade
die verschiedenen Wandan-
strich-Schichten unter die
Lupe, um die Originalfarbe zu
ermitteln.

Obwohl der OSV 20 neue
Mitglieder gewonnen hat und
somit bei insgesamt 246 ange-
langt ist, sagte Michael Köhle
in der abschließenden Dis-

und andernfalls nachrüsten.
Nichts Neues gebe es in Sa-
chen Max-Villa und Wiede-
mann-Areal. Das ehemalige
Sanatorium in Ambach stehe
nach wie vor leer; Investoren
seien nicht in Sicht.

Sorgen bereitet den Mit-
gliedern des Ostuferschutz-
verbandes der – Gerüchten
zufolge – geplante Verkauf
des staatlichen Schulland-
heims in Seeheim. „Fest ent-
schlossen“, die Seeburg in
Allmannshausen zu kaufen,
ist laut Ursula Scriba hinge-
gen die Organisation „Wort
des Lebens“. Die Freizeitein-
richtung sammle dafür fleißig
Geld. Wie berichtet, plante
der Freistaat Bayern vor zwei
Jahren, sich von seinen Vor-
zeigeobjekten Schloss All-

naturnahen Ausbau des Kar-
niffelbachs in St. Heinrich.
Auch der Kugelmühlbach
und der Salchstattgraben sol-
len demnächst hochwassersi-
cher gemacht werden. Beim
Damm in Degerndorf, so
Grasl, müsse die Gemeinde
beweisen, dass er standfest sei

Ein kultureller und gesell-
schaftlicher Höhepunkt, er-
klärte Scriba in ihrem Rück-
blick, sei die Gebrüder-Max-
Ausstellung im Münsinger
Pfarrheim Anfang des Jahres
gewesen. Laut Schatzmeister
Manfred Stecher hat der OSV
damit mehr als 11 000 Euro
Gewinn erzielt. „Das ganze
Dorf kam und außerdem viele
Besucher von außerhalb“,
sagte Scriba. Auch Bürger-
meister Michael Grasl, seit ei-
nem halben Jahr nicht mehr
Mitglied im Ostufer-
schuztverband (wir berichte-
ten), lobte die Organisatoren
der Ausstellung.

In den Mittelpunkt seines
Grußworts stellte er die Ener-
giewende und den Umwelt-
schutz. Grasl berichtete vom

Ammerland – Der Ostufer-
schutzverband (OSV) will
den Bereich Kultur noch stär-
ker ausbauen. Wie die Vorsit-
zende Ursula Scriba in der
Jahresversammlung am Frei-
tagabend im Gasthaus Gerer
bekanntgab, wurde kürzlich
eine eigene Arbeitsgruppe
Kultur unter der Leitung von
Christine Kolbinger gegrün-
det. Mitglieder sind unter an-
derem der Bildhauer Ernst
Grünwald, die Malerin Prin-
zessin Elisabeth Biron von
Curland, der Musiker Johan-
nes Umbreit, der Schriftsteller
Anatol Regnier und die Hei-
matpflegerin Maria Mannes.
Sogar in die Satzung aufge-
nommen wurde die Förde-
rung der Kultur als Vereins-
zweck.

Ostuferschutzverband nimmt sich der Kulturförderung an
Für Vorstandsmitglied Florian Müller rückt „ein Mann aus dem Landesinneren“ nach – Köhle: Verein hat an Reputation verloren

Johannes Umbreit
Der Weipertshauser kommt

für Florian Müller in den
Vorstand des Ostuferschutz-

verbandes. FOTO: LIPPERT


