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STARNBERG
Infoabend: Wege
aus der Brüllfalle
Unter dem Motto „Wege
aus der Brüllfalle, wenn
Eltern sich durchsetzen
müssen“ lädt der Kinder-
schutzbund Starnberg für
Mittwoch, 23. November,
zu einem Elternabend mit
Filmvorführung ein. Ziel
der Informationsveran-
staltung ist es, Eltern eine
genauere Vorstellung ihrer
Rolle als Erziehende zu
vermitteln. Der Film ist für
Eltern gemacht, wird von
Eltern gespielt, soll Mut
machen und neue Wege
bei typischen Alltagssitua-
tionen zeigen. Die Mode-
ration übernimmt Diana
Beyer. Sie ist Erzieherin,
Familientherapeutin und
Leiterin einer Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder
und Jugendliche im Land-
kreis München. Die Ver-
anstaltung in den Räumen
des Kinderschutzbundes,
Söckinger Straße 25, be-
ginnt um 19.30 Uhr, das
Ende ist für 21 Uhr ge-
plant. Der Eintritt kostet
2 Euro. fs

Kinderkino: „Eine
Hexe in der Familie“
Das Kinderkino des Land-
kreises macht am Mitt-
woch, 23. November, in
Starnberg Station. Im Ki-
no Breitwand wird der
Film „Eine Hexe in der Fa-
milie“ gezeigt. Der 82-mi-
nütige Streifen ist für Kin-
der ab sechs Jahren geeig-
net. Die Aufführung be-
ginnt um 15 Uhr. Der Film
handelt von einem Mäd-
chen, das sich zunächst
wünscht, dass ihr Bruder
verschwindet. Nachdem
dies tatsächlich passiert,
bereut sie aber ihre böse
Tat und versucht alles, um
sie wieder rückgängig zu
machen. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet
auf www.jugend-starn-
berg.de, im Kino selbst
und beim Team der Kom-
munalen Jugendarbeit
Starnberg unter

(0 81 51) 14 84 91 oder
14 83 78.

Sitzung des
Seniorenbeirats
Die nächste öffentliche
Sitzung des Starnberger
Seniorenbeirats findet am
kommenden Dienstag,
22. November, im Raum
213 des Rathauses, Vogel-
anger 2, statt. Beginn ist
um 14 Uhr. fs

Bayernweit einmalige Regelung
Kooperationsvertrag sichert Fortbestand für drei weitere Jahre

Söcking – Das Kriegsblinden-
Kursanatorium (KKS) in Sö-
cking gibt es seit 1924. Am
1. Januar dieses Jahres wäre
diese Tradition eigentlich zu
Ende gewesen und man hätte
nur noch auf die lange ereig-
nisreiche Geschichte der Ein-
richtung zurückblicken kön-
nen. Der Kurbetrieb wurde
aber ohne vertragliche
Grundlage aus sozialen Erwä-
gungen vorerst weitergeführt.
Nun konnte für das KSK un-
ter Einhaltung der äußerst
strengen Vorgaben des Stif-
tungsrechts eine in Bayern
bisher einmalige rechtliche
Ausnahmeregelung erreicht
werden. Dies sichert den
Fortbestand des KKS für min-
destens drei weitere Jahre.

Durch gemeinsame An-
strengungen der Bayerischen
Kriegsblindenstiftung, des
Bundes der Kriegsblinden
Deutschlands und der Rum-
melsberger Dienste für Men-
schen im Alter öffnet das Kur-
sanatorium auch weiterhin
seine Pforten für Kriegsblinde
und ihre Angehörige. Der ent-
sprechende Kooperationsver-
trag wurde gestern von Ver-
tretern aller Beteiligten unter-
schrieben. Laut Präambel des
neuen Vertrags verpflichten
sich die Partner, „alle in ih-
rem Einflussbereich stehen-
den Möglichkeiten zu ergrei-
fen, das KKS Söcking als
Haus der Kriegsblinden zu er-
halten“. Zudem sollen dessen
Attraktivität und somit auch

die Belegungszahlen gestei-
gert werden. „Die von den
Kriegsblinden empfundene
Heimat wird auch in den den
nächsten drei Jahren Anlauf-
stelle zahlreicher Kurgäste
sein“, heißt es in der Präam-
bel weiter.

1924 erwarb der Verein
„Bayerische Kriegsblinden-
fürsorge“ den „Schormerhof“,
der nach dem Umbau ein Jahr
später als Kriegsblindenerho-
lungsheim Söcking seiner Be-
stimmung übergeben wurde.
Um 1933 der Gleichschaltung
durch die Nazis zu entgehen,
wurde die Bayerische Kriegs-
blindenstiftung geschaffen. In
seiner heutigen Gestalt gibt es
das KKS in Söcking seit der
Eröffnung 1962. fs
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Den Kooperationsvertrag unterzeichneten (hi. v. l.): Bernd Linstädt, Dr. Johannes Friedrich,
Dieter Renelt, Burkhard Rappl, (vo. v. l.) Diakon Jürgen Hofmann und Antje Schöne. FOTO: AJ

Tanztreff
vor Neubeginn

Starnberg – Nach einer fast
einjährigen Pause steht der
Tanztreff des Seniorentreffs
Starnberg mit dem Umzug in
die neuen Räume im Ilse-Ku-
baschewski-Haus vor einem
Neubeginn. Kursleiterin
Christa Vogel wird mit den
Teilnehmern internationale
Kreis- und Gruppentänze ein-
studieren. Im Vordergrund
steht dabei die Bewegung, der
Spaß und die Geselligkeit.
Der erste Tanztreff findet am
morgigen Donnerstag im
Starnberger Seniorentreff in
der Hanfelderstraße 10 statt.
Beginn ist um 14 Uhr. Weite-
re Informationen gibt es unter

(0 81 51) 65 20 80. fs

SENIORENTREFF .................

Markt im Wald Auf das Martinsfest mit dem
Laternenumzug hatten sich die

Kinder des Waldkindergartens Starnberg schon seit lan-
gem gefreut. Die Eltern hatten auf dem Weg zum Fest-
platz im Wald Teelichter entzündetet. Sobald die Dun-
kelheit einsetzte, stieg die Spannung bei den Erwachse-
nen. Sie schauten wie gebannt, als die Kinder mit ihren
aus Reisig gebastelten Laternen (Foto) durch den Wald
zum Platz zogen. Am Samstag, 19. November, geht es
wieder romantisch beim Waldkindergarten zu. Von 12
bis 20 Uhr findet am Ortsende von Starnberg an der Han-
felder Straße der Waldweihnachtsmarkt statt. FOTO: FKN

deren Mitteln (doppelstö-
ckig).“

Belegt sieht die WPS die
Behördenabsicht durch deren
Verweigerung einer Ampel in
Höhe Neusöcking, der Ab-
lehnung der Abstufung des
Starnberger Autobahnastes
oder des Autobahnanschlus-
ses für die Munich Internatio-
nal School. Eine Lichtsignal-
anlage am Maxhofknoten sei
preiswerter und wirksamer
als der Kreisel, zudem könne
sie Verkehr auch noch steu-
ern – so die jetzige Meinung
der WPS.

Staatlichen Bauamts Weil-
heim „sollte allen die Augen
öffnen“, so die WPS. Den
Straßenbauern gehe es nur
um die „Leichtigkeit des
Verkehrs auf der B2 durch
Starnberg“. „Entlastung“ sei
ein Fachbegriff, der die Ent-
lastung eines überlasteten
Straßenquerschnitts durch
weitere Fahrstreifen bedeu-
te. Weil dies in Starnberg
nicht mehr höhengleich ge-
he, lege man die Spuren eben
unter die Erde. „Der Tunnel
ist sozusagen die Fortset-
zung der Autobahn mit an-

Entwicklungen noch gar
nicht berücksichtigt gewesen:
die beabsichtigte Hochfüh-
rung des Verkehrs von der
Seeuferstraße zur B2, der
nördlich von Pähl beabsich-
tigte Ausbau der B2 auf drei
Streifen, die Abstufung von
Hanfelder und Söckinger
Straße in Starnberg, was
mehr Verkehr auf die geplan-
te Westtangente bringen wür-
de, und auch nicht die Sog-
wirkung des B2-Tunnels für
neuen Verkehr, sollte er ge-
baut werden.

Die Overfly-Planung des

bau der unfallträchtigen Max-
hof-Kreuzung in Form eines
Kreisverkehrs gemeinsam mit
der CSU beantragt. Doch
nachdem das Staatliche Bau-
amt mit dem Overfly laut
WPS nun „die Folterwerkzeu-
ge zeigte“, sieht die Gruppie-
rung das offenbar anders.

In einer Presse-Mitteilung
weist der Vorstand darauf
hin, dass die im Stadtrat prä-
sentierte Simulation der Ver-
kehrsverhältnisse mit Kreisel
am Maxhof eine grenzwertige
Verkehrsbelastung gezeigt
habe. Dabei seien künftige

VON BARBARA IRLBAUER

Starnberg – Dass das Staatli-
che Bauamt Weilheim den am
Maxhof geplanten Kreisver-
kehr später bei großen Ver-
kehrszunahmen mit einem
Overfly (die B2 überquert den
Kreisel in sechs Meter Höhe)
versehen könnte, hat offenbar
auch die Wählergemeinschaft
Pro Starnberg (WPS) er-
schreckt. Die Gruppierung ist
von ihrer Forderung nach
dem Kreisverkehr abgerückt.

Noch vor einem Jahr hatte
die WPS-Fraktion den Um-

WPS will Ampel statt Kreisel
Wählergruppierung bezeichnet möglichen Overfly als „Folterwerkzeug“ des Staatlichen Bauamts
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bleibt also stehen, will dem
von rechts kommenden die
Vorfahrt gewähren, dieser
kann aber nicht fahren, weil
von ihm aus rechts eine End-
loskolonne daherrauscht. Bit-
te unbedingt hingehen und
anschauen.
Für alle, denen dies alles nun
doch etwas zu gefährlich ist,
empfehle ich die S-Bahn. In
Starnberg gibt es den ersten
Bahnhof mit Stahlgerippe oh-
ne Dach. Dies hat den Vor-
teil, dass man bei Schneefall
direkt auf dem Bahnsteig sein
Bein brechen kann und erst
gar nicht bis auf städtisches
Gebiet vordringt. Herr Pfaf-
finger: Wir danken Ihnen!

Ulrike Frings
Starnberg

schleichen endlich zu dieser
Verschwendung eine echte
Gedenkminute einlegen.
Nun geht es guten Mutes wei-
ter zur ehemals beampelten
Kreuzung bei der Kreisspar-
kasse. Hier sollte man schleu-
nigst einen Stützpunkt für
Rettungssanitäter installieren,
da es sich maximal noch um
Tage handeln kann, bis es
dort richtig derb kracht. Das
mit dem rechts vor links
klappt überhaupt nicht.
Macht ja auch keinen Sinn,
einer völlig untergeordneten
Straße mit wenig Verkehr die
Vorfahrt zu gewähren. Man
kommt vom Bahnhof her,
von rechts kommt einer, der
geradeaus will, aber auf der
Wittelsbacherstraße kommt
endloser Gegenverkehr. Man

rigen Kurve vom Bahnhof
kommend einen brutalen
Knick (sucht bundesweit sei-
nesgleichen) ein und schon
muss man bei Gegenverkehr
eine Vollbremsung einlegen,
da dieser leider nicht ruckartig
das Steuer rumreißt, wie es die
neue Verkehrsführung erfor-
dern würde, sondern elegant
im Bogen daherkommt. Dabei
wird aber regelmäßig um ein
Haar der Vorderbau meiner
Limousine abgesäbelt. Weiter
geht es nun mit Tempo 20 am
Kirchplatz vorbei. Toll, wie
das Plattenmeer jetzt aussieht.
Wurde ja auch vom Bundes-
rechnungshof erwähnt, wie
die Starnberger Stadtverwal-
tung mit unseren Steuergel-
dern umgeht. Dank Tempo 20
kann man nun beim Vorbei-

spur. Stolz kann man nun das
angerichtete Chaos täglich
auskosten. Überquert näm-
lich ein Fußgänger die B2,
muss der Rechtsabbieger war-
ten und hält alle Geradeaus-
Fahrer hinter sich auf. Bei gu-
tem Wetter kann das dann ei-
nen satten Stau bis Pöcking
nach sich ziehen. Schilda
lässt grüßen.
Nach so viel straßenbaulicher
Weitsicht fühlten sich die Ver-
antwortlichen nun zur endgül-
tigen Großtat berufen. Nach-
dem die Wittelsbacherstraße
eine der wenigen Straßen war,
an denen nichts auszusetzen
war, musste diese selbstver-
ständlich vom fachkundigen
Starnberger Rathaus optimiert
werden. Das Rezept war ein-
fach: Man baue statt der bishe-

„Umschwenken auf Tempo
30“ vom 12. November

Kaum hatten wir die Groß-
baustelle in der Possenhofe-
ner Straße überstanden, wo
man über Wochen verzweifelt
versuchte eine kleine Ver-
kehrsinsel auf die Straße zu
setzen, konnte man den
Nachbesserungsversuch be-
staunen, bei der die verse-
hentlich in die Straße einge-
baute Senke und die darauf
folgende Abschussrampe wie-
der zugeteert wurden. Nach
so viel Stress musste ein leich-
teres Projekt her. Also ran an
den Seufzerberg, die linke
Spur flux zu einer reinen
Linksabbiegespur gewandelt
und die rechte zu einer Ge-
radeaus- und Rechtsabbiege-

Herr Pfaffinger: Wir danken Ihnen!
BRIEFE AN DIE REDAKTION .........................................................................................................................................................................................................................................................

VR Bank Starnberg-Herr-
sching-Landsberg zeigt sich
von der sozialen Adventsidee
beigeistert und stellt in der
Vorweihnachtszeit das zen-
trale Schaufenster der Starn-
berger Filiale in den Dienst
der guten Sache.

Bei teilnehmenden Part-
nern in Starnberg kann der
Starnberger Adventskalender
ab sofort für 10 Euro gekauft
werden. Oben rechts auf dem
Kalender steht die persönli-
che Gewinnzahl. Ab 1. De-
zember werden die gezoge-
nen Gewinnzahlen täglich im
Starnberger Merkur und im
Internet auf www.starnber-
ger-adventskalender.de veröf-
fentlicht. Im geöffneten Tür-
chen des jeweiligen Tages fin-
den die Gewinnspielteilneh-
mer dann, wo sie ihren Preis
abholen können. Weitere In-
formationen zu den Gewinn-
möglichkeiten und dazu, wer
von dem Erlös profitiert, gibt
es im Internet auf der Seite
www.starnberger-adventska-
lender.de. mm

Hilfsprojekte zu fördern. Es
ist schön und beeindruckend,
wie viele Händler und Gas-
tronomen sofort zum Mitma-
chen bereit waren.“ Auch die

der Leiter des Stadtmarke-
tings, Lars Werkmeister,
„denn alle ziehen zusammen
an einem Strang, um auf sym-
pathische Weise Starnberger

Starnberg – Die Adventszeit
in Starnberg steht in diesem
Jahr ganz im Zeichen guter
Taten. Starnberger Stadtmar-
keting, Starnberger Händler,
Gastronomen und Dienstleis-
ter haben eine gewinnbrin-
gende Idee für gute Taten ge-
boren: den Starnberger Ad-
ventskalender, der mit seinen
24 Türchen doppelte Ad-
ventsfreude bringt. Denn der
Erlös aus dem Kalenderver-
kauf unterstützt soziale Ver-
eine und Organisationen in
Starnberg: die Starnberger
Tafel, den Seestern, die Fran-
ziskusschule der Lebenshilfe
Starnberg und den Verein
Herzenswünsche in Pöcking.
Gleichzeitig gibt es Tag für
Tag Gewinnchancen hinter
jedem Türchen. Die Initiative
für dieses Projekt geht vom
Lions Club Ludwig II. Starn-
berger See aus, der seit 2007
regionale, nationale und in-
ternationale Hilfsprojekte un-
terstützt.

„Ganz Starnberg gewinnt
mit so einer Aktion“, erläutert

„Ganz Starnberg gewinnt mit so einer Aktion“
ADVENTSKALENDER 2011 ............................................................................................................................................................................................

Den Starnberger Adventskalender 2011 präsentieren (vo.v. l.)
Jürgen Klempnter, Reinhard Reller sowie (hi. v.l.) Lars Werk-
meister und Ole Schultheis. FOTO: JAKSCH


