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Zu schnell und ohne
Führerschein unterwegs

Pöcking – Für Kleinkrafträder gilt kein Freifahrtschein.
In Deutschland benötigt man
zum Fahren eines maximal
45 km/h schnellen Mopeds
einen EU-Führerschein der
Klasse AM. Für einen 35-jährigen Polen aus Pöcking war
dies durchaus ein Stolperstein. Jetzt musste sich der
Mann wegen Fahren ohne
Fahrerlaubnis vor dem Starnberger Amtsgericht verantworten.
Seinen polnischen Führerschein ist der gelernte Koch
schon lange los, weshalb ihm
im Jahr 2016 auch die deutsche Fahrerlaubnis entzogen
wurde. Dennoch schwang
sich der Mann Mitte August
2017 auf sein Moped und
wurde auf der Possenhofener
Straße in Starnberg prompt
von Polizisten gestoppt.
Vor Gericht räumte der
Mann seinen Fehlverhalten
ein. Er erklärte jedoch, er sei
überzeugt gewesen, für den
Roller gar keine Fahrerlaubnis zu benötigen: „Ich habe

viele Kinder gesehen, die mit
Mopeds fahren. Es war nicht
vorsätzlich.“ Inzwischen habe er sich jedoch erkundigt
und wisse, dass er für seinen
Roller durchaus einen Führerschein brauche.
Offenbar war das Moped
auch noch zu schnell: „Ich
bin ihm bei 50 km/h hinterher gefahren“, berichtete der
Polizist. „Er hat dann relativ
überrascht reagiert, denn er
dachte, er dürfe auch ohne
Fahrerlaubnis fahren.“ Der
Angeklagte leugnete, die vorgeschriebene
Höchstgeschwindigkeit des Rollers an
jenem Augustabend überschritten zu haben: „Das Moped kann keine 50 fahren.“
Richter Franz von Hunoltstein und der Staatsanwalt
legten dem 35-Jährigen letztlich kein vorsätzliches, sondern nur fahrlässiges Fahren
ohne Fahrerlaubnis zur Last.
Um eine spürbare Geldstrafe
kam der Mann dennoch nicht
herum: 70 Tagessätze à
40 Euro.
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Querungshilfe schon
zweimal überfahren

Berg – Die neue Verkehrsinsel in Berg auf Höhe des
MTV-Sportgeländes am Lohacker ist für Autofahrer offensichtlich gewöhnungsbedürftig. Gestern vormittag ist wieder jemand gegen die Beschilderung auf der Insel auf der
Isartalstraße
gedonnert.
Bergs Bürgermeister Rupert
Monn ist der selben Ansicht
wie die Polizei: Die Fahrbahn
wird auf einer Seite sehr stark
verschwenkt. „Möglicherweise ist dies mit eine Ursache,
dass innerhalb von zweieinhalb Wochen dort zwei Unfällen geschahen“, sagt Johannes Bauer von der Polizei.
Der gestrige Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Eine
68-jährige Autofahrerin aus
Wolfratshausen überfuhr die
Verkehrsinsel. Sie sei von der
tiefstehenden Sonne geblendet worden, sagte sie der Polizei. Sie fuhr geradeaus weiter,
ohne der nach rechts verschwenkten Fahrbahn zu folgen. „Hierbei wurde die Beschilderung abgeräumt“, so

die Polizei. Schaden: rund
8300 Euro.
Der erste Unfall ereignete
sich an Heiligabend um
9.30 Uhr. Ein paar Tage zuvor
war die Querungsinsel fertiggestellt worden. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Berg
überfuhr die Insel, als sie
nach Aufkirchen fahren wollte. Sie wollte laut Polizei
noch ausweichen und der
verschwenkten Fahrbahn folgen, schaffte es aber nicht
mehr.
Schaden:
rund
2500 Euro. „Glücklicherweise querten zu beiden Unfallzeiten keine Fußgänger die
Straße“, sagt Bauer. „So wurde niemand verletzt.“
Bürgermeister Monn sieht
Nachbesserungsbedarf
an
den Radien. „Die Baumaßnahme ist noch nicht abgeschlossen“, unterstreicht er
im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Am Bankett
fehlen noch Rasengittersteine.“ Man sehe schon, dass
Autofahrer in die Wiese auswichen.
edl

PÖCKING

Rollerfahrer (17)
verletzt

Das Neujahrskonzert der
Feldafinger Nachbarschaftshilfe gestaltet dieses Jahr die junge Pianistin Malaika
Wainwright aus Herrsching. Die Elfjährige spielt Werke
von Haydn, Beethoven und Mendelssohn-Bartholdy. Malaika hat seit ihrem vierten Lebensjahr Klaiverunterricht,
sie singt zudem, spielt Gitarre und komponiert Popmusik. Das Konzert in Feldafing beginnt um 11 Uhr in den
Räumen der Nachbarschafthilfe, Schluchtweg 9b. Anschließend gibt es einen Umtrunk. Eintritt für Nichtmitglieder 5 Euro, um Anmeldung unter  (0 81 57) 73 25
oder 90 20 80 wird gebeten.
FOTO: WAINWRIGHT

Neujahrskonzert

Ein Rollerfahrer (17) ist
gestern Mittag bei einem
Verkehrsunfall in Pöcking
verletzt worden. Laut Polizei war eine 63-jährige
Autofahrerin aus Starnberg war auf der Hauptstraße Richtung Starnberg
kommend
ortseinwärts
unterwegs. Als sie nach
links auf die Starnberger
Straße einbiegen wollte,
übersah sie einen 17-Jährigen aus dem Landkreis
Starnberg, der mit seinem
Roller auf der Hauptstraße in Richtung Starnberg
fuhr. Der Rollerfahrer
wurde erfasst und mit
dem Roller zu Boden geschleudert. Er erlitt dabei
eine Knieverletzung und
Prellungen, so die Polizei.
Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum
Starnberg gebracht. An
den beiden Fahrzeugen
entstand ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 1500 Euro.
edl
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Ritzer regt Verkehrsleitsystem an

VON ANDREA GRÄPEL

Inning – Schon nach dem
Sommer im vergangenen
Jahr hatte Johann Ritzer
(FBB) besorgt nachgefragt,
wie es um den Ausflugsverkehr im Fünfseenland bestellt sei, wenn der neue
Münchner Stadtteil Freiham
bezogen werde. In den
nächsten 15 bis 20 Jahren
werden dort bis zu 25 000
Menschen leben. Schon im
Sommer wurde dort auf großen Plakaten geworben, dass
das Fünfseenland nicht weit
entfernt sei. Am Dienstag
hakte Ritzer noch einmal
nach, weil er Bürgermeister
Walter Bleimaier damals gebeten hatte, dies im Kreise
der
Bürgermeisterkollegen
zu thematisieren.
Landrat Karl Roth ist Vor-

sitzender des Erholungsflächenvereins in den Landkreisen um München und auch
Verbandsvorsitzender
des
Regionalen Planungsverbandes. „Der Druck wird größer,
keine Frage“, sagt Roth auf
Anfrage unserer Zeitung,
„aber die kommen ja nicht
schlagartig.“ Freilich sei es
nicht gewünscht, dass bei
schönem Wetter alle ins
Fünfseenland strömten, „im
Gegenteil“. Um den Autoverkehr zu reduzieren, würden
schon aktuell vermehrt Busse eingesetzt, auch landkreisübergreifend seien Lösungen
geplant. Darüber hinaus werde alles versucht, in den
Landkreisen rund um München Flächen anzukaufen,
um ortsnahe Freizeitflächen
mit Toiletten und Kiosken
einzurichten. „Wir haben be-
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Räte beharren auf
Temporeduzierung

Ob im Winter oder im Sommer – sobald die Sonne scheint, drängt es Münchner und Bewohner der Nachbarlandkreise ins
Fünfseenland. Geparkt wird sogar auf engen Straßen kreuz und quer, wie auf diesem Foto in Steinebach. Im vergangenen Winter kamen Rettungswagen kaum mehr durch. Ähnliche Verhältnisse herrschen im Sommer auch in Stegen und
Oberndorf.
FOTO: STEFAN SCHUHBAUER-VON JENA
reits Millionen Quadratmeter
angekauft“, weiß Roth als
Vorsitzender des Erholungsflächenvereins. Und er gibt
zu bedenken, dass bis zum
Jahr 2035 im Speckgürtel um
München sogar 400 000

Menschen mehr leben sollen.
Bis zu 70 Prozent davon seien bereits bis 2025 prognostiziert. „Wir versuchen alles,
damit die nach der Arbeit an
ihren eigenen Weiher fahren
und nicht ins Fünfseenland“,

sagt Roth. Ein weitgreifendes
Thema, das, dies räumte
Bleimaier in der Inninger Gemeinderatssitzung ein, von
ihm im Landkreis bislang nur
auf Parteiebene angesprochen worden sei. Ein speziel-

les Verkehrsleitsystem, wie
es sich Ritzer wünschte, sei
nicht vorgesehen und mit
den
Ausbaumaßnahmen
durch den Erholungsflächenverein wohl auch nicht notwendig, hofft Landrat Roth.
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Herrschinger trauern
um „einen wahren Freund“

Herrsching – Die Bestürzung
in Herrsching ist groß. Vollkommen unerwartet ist Marcus Beilacher nach einem
Sturz am Montag gestern im
Alter von 47 Jahren verstorben. Beilacher war ein Gönner für viele Vereine in Herrsching, allen voran der TSVAbteilungen Fußball, Handball und Volleyball. „Marcus,
Du wirst für immer ein Teil
unserer Geschichte sein“,
heißt beim TSV Herrsching
auf dessen Social-Media-Account. Als Bundesvolleyballer-Unterstützer der ersten
Stunde trauert der GCDW
„um einen wahren Freund“.
Beilacher ist Herrschinger
seit seiner Geburt. Seine Heimatgemeinde lag ihm nicht
nur als Wirt des Hotels Andechser Hof am Herzen. Fast
20 Jahre führte er das Haus.
Mit seinem Vater Edmund
teilte er sich zudem die Geschäftsführung des „Betreuten Wohnen am Andechser
Hof“. Mit Herzblut hat er zuletzt an der Umgestaltung des

Marcus Beilacher †
Der Herrschinger Hotelier ist
für alle unerwartet am Mittwoch verstorben. FOTO: SVJ
Hotels gearbeitet, das künftig
als Arthotel geführt werden
soll. „Liebevoll, modern und
auch wohnlich“ habe er es
konzipiert, so Rita Kordel, die
rechte Hand Beilachers. Der
Gasthof, der weiter den Namen „Andechser Hof“ trägt,
ist bereits nach seinen Ideen
umgestaltet worden. Auf die
Eröffnung des Arthotels im
Frühjahr hatte sich der
47-Jährige schon sehr gefreut.
Elf Jahre hat Kordel eng
mit Beilacher zusammengearbeitet. „Ein wundervoller

und stets korrekter Chef“,
schwärmt sie. Freundschaftlich verbunden fühlt sich
auch Robert Brack. Der Versicherungskaufmann hat sein
Büro im Beilacher-Haus an
der Bahnhofstraße. „Das
künftige Arthotel war sein
Baby“, weiß auch Brack.
Selbst Laienspieler, kannte er
Beilacher auch als Hausherrn
der Bühne, auf der das Ammerseer Bauerntheater zu
Hause ist. „Er hat uns immer
unterstützt. Er wird uns fehlen.“ Dasselbe gilt für den
CSU-Ortsverband,
dessen
Schatzmeister Beilacher war.
Auch dort ist die Bestürzung
auf den Social-Media-Kanälen groß.
Marcus Beilacher wird am
kommenden
Dienstag,
16. Januar, beigesetzt. Der
Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus beginnt um
14.30 Uhr. Im Anschluss findet eine Trauerfeier in der
Aussegnungshalle statt, bevor Beilacher im engen Familienkreis beigesetzt wird. grä

Schneller surfen auch
im Außenbereich

Inning – Schnelles Internet
ist im Gemeindegebiet Inning
noch nicht überall Realität.
„Es gibt noch unterversorgte
Gebiete“, räumte Bürgermeister Walter Bleimaier in
der Gemeinderatssitzung am
Dienstag unumwunden ein.
Die Verwaltung legte der
Ratrunde eine „Grobkostenschätzung“ für die Gemeinde
vor, wenn die noch unterversorgten Gebiete erschlossen
werden sollen.
Insbesondere geht es um
den Anschluss von Außenbereichsgebieten wie Gut Arzla, Ostseite des Kellerbergs,
Gewerbegebiet Am Weiher,
Schule und Baugebiet Kastenacker, Alpenstraße, Färberweg,
Erholungsgebiet
Oberndorf,
Baugebiet
Wörthseestraße, Grünbichl
und das Baugebiet An der
Seeleite. Bei Aussiedlerhöfen
würden noch Informationen
eingeholt, ob überhaupt ein
Interesse an einem Glasfaseranschluss bestehe, da in diesem Fall eine Eigenbeteili-

gung notwendig würde, erläuterte Innings Bauamtsleiter Andreas Sauer. Er machte
in diesem Zusammenhang
auch darauf aufmerksam,
dass im Gewerbegebiet Am
Weiher bereits Leerrohre
vorhanden seien. Anschlüsse
hier verursachten deshalb
vergleichsweise
niedrige
Kosten. Sauer ist sich auch
nicht sicher, ob die ansässigen Firmen überhaupt wissen, dass sie bereits jetzt zu
„moderaten
Kosten“
an
Glasfasernetz angeschlossen
werden könnten.
Sollten alle noch unterversorgten Gebiete angeschlossen werden, stellte sich am
Dienstag die Frage nach dem
Wie: bis zur Grundstücksgrenze oder inklusive Hausanschluss. Die Gemeinde
würde Zuschüsse bekommen
– auch für den Anschluss bis
zum Haus, der Privatmann
nicht. Vier Varianten lagen
den Gemeinderäten vor. In
jedem Fall, so Bleimaier, sei
eine
Deckungslücke
zu

schließen. Diese liegt je nach
Variante zwischen 390 000
und 780 000 Euro. Das Ratsgremium sprach sich für eine
Erschließung bis zur jeweiligen Grundstücksgrenze aus.
„Aus Gründen der Gleichbehandlung“, betonte Bleimaier
in der Sitzung. Denn die bisher verlegten Anschlüsse im
Gemeindegebiet wurden alle
nur bis zur Grundstücksgrenze verlegt.
Die Kosten für die nun gewählte Variante werden auf
480 000 Euro geschätzt. Der
Eigenanteil der Gemeinde betrüge dann 112 660 Euro. Die
Ausbaukosten von Grundstücksgrenze bis zum Haus
würden in etwa bis zu 2000
Euro betragen. Die betroffenen Hauseigentümer werden
in den nächsten Tagen angeschrieben und gefragt, ob die
Gemeinde den Ausbau bis
zum Haus gleich mit in Auftrag geben soll. „Die kriegen
aber eine Extrarechnung“,
ohne Fördergeld, betonte
Sauer.
grä

Dass ihr Antrag, für ein
Lkw-Nachtfahrverbot und
für ein Tempolimit von 30
Stundenkilometer auf der
gesamten Ortsdurchfahrt
abgelehnt wurde (wir berichteten), wollen die Inninger
Gemeinderäte
nicht einfach akzeptieren.
Wenn die Straßenverkehrsordnung überall gelte – so das Argument der
Genehmigungsbehörde,
den Antrag abzulehnen –,
warum funktioniere es
dann in Nachbarlandkreisen und in Baden-Württemberg, fragte Monika
Schüßler-Kafka (FW) in
der Ratssitzung am Dienstag. Als weitere Begründung hatten die Behörden
angeführt, dass es keine
besonderen Gefahrenstellen gäbe. Der tödliche Unfall 2014 sei infolge einer
Vorfahrtsmissachtung geschehen. Und schutzwürdige Einrichtungen gäbe es
auch nicht. Barbara Wanzke (Grüne) hatte dafür kein
Verständnis angesichts 90
Kindern der Montessorischule, die zu Schulzeiten
an der Bushaltestelle stünden, oder älteren Menschen, die eben nicht bis
zur nächsten Querungshilfe gehen könnten. „Wir
müssen uns wehren“, sagte
sie. Und erhielt Zustimmung unter anderen von
Katrin Nicolodi (BIZ):
„Wir müssen lernen, besser
zu argumentieren.“ Bei anderen funktioniere das
auch. Auch die Ablehnung
des Antrags für das LkwNachtfahrverbot stieß auf
Unverständnis. Vor allem
das Argument der fehlenden aktuellen Durchfahrtszahlen und damit fehlender wesentlicher Entscheidungsgrundlagen. Johann
Ritzer (FBB) fasste seinen
Ärger kurz: „Das beantworten Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht.“
grä

