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SYLVENSTEIN-BAUSTELLE
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Auf dem Damm läuft alles nach Plan

Fast ist er fertig: der erste
Bauabschnitt am Sylvenstein-Damm. „Wir liegen
voll im Zeitplan“, sagt Peter Kratz. Und der Bauleiter des Wasserwirtschaftsamtes hat noch
mehr gute Nachrichten:
In ein paar Wochen wird
die Straße wieder zweispurig befahrbar sein.
VON STEFFI BRENDEBACH

Lenggries – Peter Kratz freut
sich: „Wir sind wirklich auf
der Sonnenseite des Lebens“,
sagt er und lacht. Grund dazu
hat er auch genug. Zum einen
liegt seine Baustelle auch Mitte November noch fünf Stunden täglich in der Sonne. Das
trockene Herbstwetter ist
nicht nur schön, sondern
auch
arbeitserleichternd:
„Wir liegen voll im Zeitplan
bei der Baustelle. Heuer geht
nichts schief“, so Kratz.
Die Baumaschinen rückten
im Juli an. Im ersten Bauabschnitt ging es unter anderem
daran, eine Behelfsbrücke auf
der Wasserseite zu errichten,
den Damm zu verbreitern
und eine Winkelkonstruktion
ans Bauwerk anzubringen.

Am Sylvensteindamm läuft alles nach Plan: Der erste Bauabschnitt ist pünktlich vor dem Winterbeginn fertig.
„In gut zwei Wochen wird der
Damm dann asphaltiert – und
wieder aufgemacht“, sagt
Kratz. Die Bundesstraße 307
ist dann bis ins Frühjahr hinein zweispurig befahrbar.
Ein großer Vorteil, etwa für

die erwarteten Wintersportler.
Derzeit wird der Verkehr
am Damm mit diversen Ampeln geregelt. Nicht immer
ganz unproblematisch, standen die Autofahrer doch, wie

berichtet, an einem besonders
schönen
Spätsommer-Wochenende rund zwei Stunden
lang im Stau. „Das war aber
wirklich nur einmal so. Das
Problem haben wir schnell in
den Griff bekommen“, sagt
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der Bauleiter.
Zwei Millionen Euro wurden bislang am Sylvenstein
verbaut. 25 Millionen Euro
wird die Maßnahme kosten,
die vom Freistaat finanziert
und von der EU zu 50 Prozent

bezuschusst wird.
Der größte Brocken steht
also noch aus. Der kommt ab
2012. Unmittelbar nach der
Winterpause, etwa ab Mitte
März, geht es daran, die
Dichtwand zu errichten. Diese Arbeit wird das ganze Jahr
in Anspruch nehmen – und
umfasst eine Vollsperrung des
Damms bis November. Bis
2015 – solang wird die Baumaßnahme dauern – ist bekannterweise
auch
dem
Schwerlastverkehr der Weg
über den Damm versperrt.
Nur maximal 3,5 Tonnen
trägt die Behelfsbrücke. Ein
Problem, das vor allem von
Tiroler Seite kritisiert wurde:
„Doch es gab schon lange keine Diskussionen mehr“ sagt
Christian Wanger, Chef des
Wasserwirtschaftsamts
in
Weilheim. „Ich glaube, wir
haben eine für alle vertretbare
Lösung gefunden.“
Bleibt nur noch eine Frage:
Einige
Messgeräte
des
Damms werden beim Bau
zerstört. Ist er auch weiterhin
sicher? „Aber natürlich, wir
haben alles gut durchdacht“,
sagt Kratz. Schon im ersten
Bauabschnitt wurde damit
begonnen,
entsprechende
Leitungen neu zu verlegen.
Kratz: „Sorgen muss sich
wirklich niemand machen.“

Genüsslich und gesund speisen

Ein Wirt und eine Ernährungsberaterin befassen sich in einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe mit den Essgewohnheiten
Bad Tölz/Lenggries – „Beim
Auto nehmen wir das Teuerste her, beim Salat das Billigste“: Peter Rank, besser bekannt als Kirchbichler „Jägerwirt“, wundert sich schon
lange über die Essgewohnheiten vieler Menschen. Im
Kampf gegen die Fast-FoodKüche hat er sich jetzt eine
Verbündete gesucht. Gemeinsam mit Lucia Ossiander-Kukuljan, Ernährungsberaterin
und
Heilpraktikerin
aus
Lenggries, wurde „Gesundheit mit Genuss“ konzipiert.
Eine Veranstaltungsreihe, die
sich in Fischbach einbürgern
soll. Beim ersten Abend
herrschte volles Haus.
Auf den Teller kamen Kürbismaultaschen, gefüllte Rinderschulter und ein ApfelTörtchen. Aber die Gäste sollten nicht nur satt werden,

sondern auch etwas mit nach
Hause nehmen. Zum Beispiel
einen Rezept-Vorschlag für
ein Herbstsüppchen. Zum
anderen aber auch Ideen, wie
sie das eigene Essverhalten
umstellen können.
„Ein Vortragsabend ist das
bei uns nicht“, macht Ossiander-Kukuljan klar. Das wäre
zu fad. Selbstverständlich beantwortet sie alle Fragen der
Gäste: „Es hat aber mehr etwas von einem gemütlichen
Ratsch.“ Dabei geht es um
den Aufbau des menschlichen Körpers, „und darum,
was er zum gesunden Leben
braucht“, sagt die Expertin.
Das Gesunde kommt dann
hübsch angerichtet auch
gleich auf den Teller.
Viele Menschen haben
aber einfach keine Zeit, zwischen Arbeit, Familie und

Gesundes Essen ist ihr Metier (v. li.): Robert Kukuljan und Lucia Ossiander-Kukuljan sowie Peter und Sabine Rank.
FKN
dem Hobby noch lange in der
Küche zu stehen. „Das ist oft
eine Ausrede“, sagt Gastronom Rank. Denn ein echtes

Festmahl könnte schon eine
Butterkartoffel sein: „Solange
man nur auf hochwertige Produkte achtet.“

Doch gerade mit der Hochwertigkeit kommt das nächste
Problem. „Sind gute Lebensmittel für alle bezahlbar?
„Wenn sie nicht auf ihren
Körper achten und beim Einkauf sparen, können sie
gleich anfangen, Geld für
Arzneimittel zurückzulegen“,
sagt die Heilpraktikerin. Beispiele dafür hat sie in ihrer
Praxis immer wieder vor Augen.
„Gesundheit mit Genuss“:
Erste Idee der Reihe war, Kinder in Schulen über gesundes
Essen zu informieren. Doch
daraus wurde nichts. „Fünf
Euro sollten die Eltern zahlen, das war den meisten zu
viel“, erinnert sich Rank.
Trotzdem: Den Gedanken,
den Nachwuchs an gesunde
Lebensmittel heranzuführen,
haben er und Ossiander-Ku-

kuljan nicht ganz aufgegeben:
Angedacht ist eventuell in naher Zukunft eine Reise zu regionalen Direktvermarktern,
sprich auf Bauernhöfe. Zudem planen der Wirt und die
Ernährungsexpertin geführte
Einkaufstouren oder auch einen Grundkochkurs. Rank:
„Denn gerade die Jüngeren
wissen gar nicht mehr, wie es
ist, selbst zu kochen.“
STEFFI BRENDEBACH

Gesundheit mit Genuss

Weil sie so gut ankam, wird
die Veranstaltung „Warum
wir vor vollen Tellern verhungern“ am Dienstag, 29. November, im „Jägerwirt“ wiederholt. Dort, unter Telefon
0 80 41/95 48, oder bei Lucia
Ossiander-Kukuljan, Telefon
0 80 42/50 12 55, ist die Anmeldung möglich.

Gemeinde lässt Bebaungsplan Greiling-Ost überarbeiten
Greiling – Der Bebauungsplan Greiling-Ost hat mittlerweile knapp 50 Jahre auf dem
Buckel. Die damals getroffenen Festsetzungen, gerade
was Grund- und Geschossflächenzahl anbelangt, sind
schon lange nicht mehr zeit-

INTERVIEW

gemäß. Bauwünsche können
meist nur durch Ausnahmegenehmigungen erfüllt werden. Um im unteren Bereich
der Lindenstraße eine Baulücke schließen zu können, wäre ein Rattenschwanz von
Ausnahmegenehmigungen

notwendig. Seitens des Tölzer
Landratsamtes ist man deshalb der Ansicht, dass eine
gänzliche Überarbeitung des
Bebauungsplans aus dem Jahr
1964 sinnvoller ist. Zur Abrundung des Bebauungsplangebiets soll die freie Fläche

nach der Bebauung an der
Ostseite der Straße mit in das
Bebauungsplangebiet aufgenommen werden.
Das Ratsgremium schloss
sich in seiner jüngsten Sitzung dieser Ansicht des
Kreisbauamts an. Neben der

Aufnahme der neuen Baugrundstücke ins Einheimischenmodell müsse auch die
Kostenübernahme für die Änderung in einem städtebaulichen Vertrag festgezurrt sein,
hieß es.
Gleiches gilt auch für den

Bebauungsplan Sachsenkamer Straße, dessen Festsetzungen nun zum vierten Mal
geändert werden sollen. Auch
hier müssen die vier an der
Änderung
interessierten
Grundbesitzer die anfallenden Kosten übernehmen. ps
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AKTUELLES
IN KÜRZE
REICHERSBEUERN

Pfarrfest
zum Patrozinium

Zum Patrozinium St. Korbinian findet am Sonntag,
20. November, in Reichersbeuern ein Pfarrfest
statt. Um 9.45 Uhr beginnt
der Festgottesdienst, und
anschließend wird im
Pfarrheim gefeiert. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
Es gibt auch extra ein Programm für die jüngeren
Gäste. Außerdem werden
die
Kirchenverwaltung
und der Pfarrgemeinderat
ihren
Rechenschaftsbericht ablegen, eine Theatereinlage wird geboten,
zudem ist ein Weltrekordversuch bei der Weinprobe
geplant. Der Erlös des
Pfarrfests ist für die Erneuerung der Reichersbeurer Kirchenheizung bestimmt.
hp

LENGGRIES

Singprobe
der Bäuerinnen

Die Singprobe der Bäuerinnen mit Bärbl Lindner
findet am heutigen Donnerstag im Pfarrheim in
Lenggries statt. Beginn ist
um 19.45 Uhr.
hp

Flohmarkt
am Samstag

Der nächste Flohmarkt am
Festplatz in Lenggries findet bei geeignetem Wetter,
am Samstag, 19. November, statt. Beginn ist um 8
Uhr, Ende um 16 Uhr.
Weitere
Informationen
und Anmeldung unter
01 52/08 90 18 69. Händler von Neuwaren sind
nicht zugelassen.
hp

Neue Ministranten
nehmen Dienst auf

Ein
Jugendgottesdienst
mit Ministrantenaufnahme findet am Samstag, 19.
November, um 19 Uhr in
der Pfarrkirche statt. Die
Messe wird vom Jugendchor mitgestaltet.
ao

GAISSACH

SCG-Stammtisch
erst wieder im Januar

Der SC Gaißach teilt mit,
dass
der
monatliche
Stammtisch am letzten
Donnerstag des Monats im
November und im Dezember ausfällt. Der nächste
Stammtisch ist dann wieder am letzten Donnerstag
im Januar.
hp
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„Nachbesserungen sind durchaus üblich“

Wackersberg – Nach der Reparatur des Heiglkopfwegs,
der abzurutschen drohte (wir
berichteten), fühlen sich Kritiker des ursprünglichen Wegebau-Projekts bestätigt. Der
Wackersberger Bürgermeister
Alois Bauer rückt im Gespräch mit unserer Zeitung
kursierende Gerüchte zum
Bau des Weges gerade.

-

Bei einigen Kritikern
des Wegebau-Projekts haben die Rutschungen am
Heiglkopf Häme ausgelöst.
Zu Recht?
Wegebau im Flyschgebiet ist
schwierig, das stand nie in
Frage. Dort gibt es auch Rutschungen, wenn kein Weg gebaut wird.

-

Hätte man das Abrutschen nicht durch solidere
Arbeit verhindern können?

tet. Das ist auch aktiver Lawinenschutz.

den Weg recht beschwerlich –
zu Fuß.

Das müssen Sie erklären...
Die
Schutzwälder
am
Heiglkopf müssen bewirtschaftet werden, damit sie
sich verjüngen können. Dabei
werden alte Bäume herausgenommen, damit junge und
starke Stämme nachwachsen
können.

Kritisiert werden auch
die Kosten ...
... die sich ja die Anlieger und
der Freistaat teilen. 90 Prozent der Netto-Baukosten hat
der Freistaat getragen, bei den
Reparaturen sind es immerhin noch 80 Prozent. Den
Rest teilen sich anteilsmäßig
alle Anlieger. Das ist keine
Privatveranstaltung der Gemeinde.

-

Baustelle am Heiglkopfweg.
Man kann das nicht so bauen,
dass es nie wieder rutscht. Es
ist aber im Forstwegebau
auch durchaus üblich, dass
an Wegen nachgebessert
wird.

-

Also war das unvermeidbar?
Naja, hinterher sind immer
alle schlau. Es wird immer
wen geben, der herumkritisiert. Der Weg ist eine gute
Sache, über ihn wird ein großes Waldstück bewirtschaf-

-

Was sagen Sie den Kritikern, die schon vor zehn
Jahren gegen den Weg waren?
Da war ja zum Beispiel die Jägerschaft, die den fertigen
Weg als erstes genutzt hat.
Die Jäger haben doch auch
nicht Zeit, erst eine Stunde zu
Fuß aufzusteigen. Und wenn
die was geschossen haben,
wäre das Fortbringen ohne

Ludwig-März-Str. 17, 82377 Penzberg, Tel.: 08856 /9 27 60, www.moebel-raab.de

-

-

Das wird aber bisweilen behauptet.
Naja, wir hatten die Bauträgerschaft übernommen, weil
sich das so leichter abwickeln
lässt. Aber letztlich geht es
eben alles über Zuschüsse
und das Umlegen der Kosten
– daran denken viele nicht.
Interview: Jens Hendryk Däßler

WIR HABEN WAS GEGEN RABATTITIS:
Schöne Möbel zu ehrlichen Preisen!

