
IN KÜRZE

Landkreis
Der Wald und
die Gesellschaft
Wald ist mehr als die Sum-
me von Bäumen. Neben der
Produktion von klima-
freundlichem Holz stellt er
weitere essenzielle Ressour-
cen für die Gesellschaft zur
Verfügung. Wie Waldbesit-
zer hier einen Ausgleichmit
den eigenen Zielen errei-
chen können, damit befasst
sich die siebte und letzte
Veranstaltung in der Reihe
„Waldwissen kompakt“ am
Mittwoch, 23. September,
um 19.30 Uhr in der Mensa
des Grünen Zentrums in
Holzkirchen. Jeder, der Inte-
resse am eigenen Wald hat,
ist willkommen. Eine An-
meldung ist unter poststel
le@aelf-hk.bayern.de oder
! 0 80 24 / 46 03 90 erfor-
derlich, die Teilnehmerzahl
begrenzt. sh

DAS DATUM

Vor 25 Jahren

Bayrischzell will das Dauer-
parker-Problem in der Orts-
mitte lösen. Diese stellen ih-
re Fahrzeuge häufig auf
Kurzzeit-Parkplätzen ab.
Beim Innenministerium
stellt die Gemeinde einen
Antrag, den ruhenden Ver-
kehr überwachen zu dür-
fen.

Vor zehn Jahren

Langsam, aber sicher erholt
sich Deutschland von der
weltweiten Finanzkrise. Das
macht sich auch im Land-
kreis bemerkbar. Das Ge-
schäft der Immobilienhänd-
ler läuft bestens. Aus zwei
Gründen: Baugeld ist der-
zeit so billigwie lange nicht,
und Menschen besinnen
sich zunehmend auf sichere
Kapitalanlagen, zu denen
Immobilien zählen.

Vor fünf Jahren

Der alte Postwirt in Irschen-
berg soll kein Hotel, son-
dern künftig Wohnungen
beherbergen. Statt der ur-
sprünglich geplanten 28 sol-
len es aber nur 23 Wohnun-
gen werden – mit je
100 Quadratmetern Größe.
Die Verringerung hängt da-
mit zusammen, dass das Ge-
bäude niedriger als geplant
werden soll. Wer eine Woh-
nung haben will, muss etwa
300 000 Euro bezahlen. hph

LESERFORUM

Selber mit gutem Beispiel vorangehen
ten der Sitzung besucht, in
der auch andere interessante
Themen behandelt wurden.
Sie haben aufmerksam zuge-
hört und mitgeschrieben.
Das Ergebnis des veröffent-
lichten Berichts ist, dass Sie
sich vor denKarren desHerrn
Tomaschek haben spannen
lassen, der lediglich effektha-
scherisch um seine Person
agiert hat. Hätte er der Sache
wegen gehandelt, wäre ein
anderer Weg sinnvoll und
auch machbar gewesen.

Christian Stadler
Rottach-Egern

meister Köck überzeugend
dargestellt.
Nach der Abstimmung,

noch einmal wie ein bockiges
Kind nachzutreten, kam
beim Gremium und auch bei
den anwesenden Bürgern
nicht gut an. Sehr geehrter
Herr Tomaschek, wenn Sie
sich, wie Sie ausführen, für
den Gemeinderat Rottach-
Egern schämen müssen, liegt
es an Ihnen, ob Sie noch wei-
terhin ein Teil dieses Gremi-
ums bleibenmöchten. An die
Presse möchte ich noch ap-
pellieren. Sie haben 90 Minu-

tung der Eindruck entstehen,
der Gemeinderat Rottach-
Egern hätte sich gegen die
Aufnahme von Flüchtlingen
entschieden, muss ich dem
widersprechen. Antrag und
Abstimmung beinhalteten le-
diglich die Fragestellung, ob
sich die Gemeinde aktiv um
die Aufnahme einer Flücht-
lingsfamilie bewerben solle.
Dies ist aktuell nicht vorstell-
bar, da weder geeigneter
Wohnraum noch Infrastruk-
tur zur Verfügung stehen.
Das haben weitere Gemein-
deratsmitglieder und Bürger-

nehmen werde. Da war
gleich Stille, und niemand
war bereit, Menschen in sein
Haus zu lassen. Humanität ist
ja schön und gut, aber es sol-
len sich doch bitteschön im-
mer andere darum küm-
mern. Am besten die nicht
gefragte Allgemeinheit.

Georg Berwanger
Großpienzenau

Ich war als Gast bei der Ge-
meinderatssitzung anwe-
send, in der Herr Tomaschek
seinen Antrag stellte. Sollte
aufgrund der Berichterstat-

und Wohnungen, gehen Sie
mit gutemBeispiel voran und
nehmen Sie bei sich diese
Menschen auf! Vielleicht fol-
gen Ihnen dann die Gremien
und Räte und tun es Ihnen
gleich.
Ein italienischer Bürger-

meister machte die Probe
aufs Exempel und ließ wäh-
rend einer Veranstaltung sei-
ne Bediensteten unter die
Leute gehen, damit sie jeden,
der für die Aufnahme von
Flüchtlingen seine Hand hob,
fragen konnten, wie viele er
oder sie bei sich zuHause auf-

Keine Flüchtlinge aus Moria
in Rottach-Egern; 18. Sep-
tember.

Vielleicht kennen die Leute,
die so für die Aufnahme von
Flüchtlingen sind – im Falle
der Menschen aus Moria han-
delt es sich jedoch um Mig-
ranten – den alten Spruch:
„Sei du selbst die Verände-
rung, die du erreichen
willst.“ Also, lieber Herr To-
maschek und all die um
Menschlichkeit besorgten
Kämpfer gegen Flüchtlings-
elend: Öffnen Sie ihre Häuser

Ziel ist Bundestagskandidatur
es mit einem Bündnis gegen
das Freihandelsabkommen
TTIP mit ihm an der Spitze.
Dann hörte man nichts mehr
von ihm. Ich denke, die Südti-
roler brauchen keinen Karl
Bär, der ihnen sagt, was sie
nicht tun sollen. Das wissen
die in ihrer Heimat besser.

Fritz Schachtner
Otterfing

schmiede der Grünen, dem
Umweltinstitut, beschäftigt.
Agrarreferent? Über was refe-
riert er?
Wie viele Grünen-Politiker

will er nur eines, und er hat
es ja schon zwei Mal ver-
sucht: in den Bundestag.
Dann ist man finanziell abge-
sichert fürs ganze Leben. Vor
der letztenWahl versuchte er

Marlene Kadach: Prozess um
Karl Bär: Verwirrender Auf-
takt; 16. September.

Wir sollten das Ganze mal
von einer anderen Seite be-
trachten. Karl Bär ist äußerst
links angesiedelt, und wie
viele andere seiner Couleur
akzeptiert er keine andere
Meinung und ist in der Kader-

Züge unbedingt nachrüsten
Bei den Lint-Zügen wurde

an der falschen Stelle ge-
spart. Es wurden keine Kur-
vensensoren für die Zahn-
kranz-Schmieranlage einge-
baut. Aus meiner Sicht soll-
ten diese unbedingt nachge-
rüstet werden.

Dr. Peter Jacob
Schliersee

lauter, als dies bei den Inte-
gral- und Talent-Zügen der
Fall war. Unsere Gäste kom-
mentieren das Vorbeifahren
eines Zuges mit einem ent-
setzten „Mein Gott, was ist
das denn für ein Lärm.“ Frü-
her wurde ein vorbeifahren-
der Zug höchstens mit ei-
nem kurzen Aufschauen
quittiert.

Christian Masengarb: „Zug-
lärm-Leiden lassen sich min-
dern; 19./20. September.

Es lässt sich sicher nicht be-
streiten, dass die Wahrneh-
mung von Lärm eine starke
subjektive Komponente hat.
Das Kurven-Quietschen der
neuen Lint-Züge ist jedoch
eindeutig und unerträglich

Herausforderungen endlich stellen
auf, dass die Wildbestände
weiterhin in großen Teilen
Bayerns viel zu hoch sind.
Als BN wollen wir gemisch-

te, stabile, klimatolerante
und damit zukunftsfähige
Wälder. Auchdie Jagdfunktio-
näre wären gut beraten, sich
diesen Herausforderungen
endlich zu stellen. Viele Jäger
tun dies bereits jetzt vor Ort.

Manfred Burger
Kreisgruppenvorsitzender

Bund Naturschutz Miesbach

Dem eigentlichen Rechtein-
haber der Jagd Heuchelei und
Gauklerei vorzuwerfen,
wirkt auch unter diesem
Aspekt eher deplatziert.
Naturnahe Forstwirtschaft

kennt keinen Widerspruch
zwischen Ökonomie und
Ökologie. Diese zu ermögli-
chen, dazu braucht es die Hil-
fe einer an den Wald ange-
passten Jagd. Das ist im Kern
die Forderung, die durch den
gesetzlichen Grundsatz
„Wald vor Wild“ zum Aus-
druck kommt. Statt in die-
sem Hilfegesuch einen Auf-
trag und die Grundlage für ei-
ne moderne Jagd zu erken-
nen, wird versucht zu halten,
was nicht zu halten ist: die
Jagd als Selbstzweck. Und da-
für ist kein Argument zu
schlecht. So wird betont, dass
ja niemand wisse, wie viel
Gämsen, Rehe und Hirschen
es überhaupt gäbe. Das ist
richtig. Deshalb hat Bayern
bereits 1986 den einzig objek-
tiven Maßstab für die Ab-
schussplanung gesetzlich ein-
geführt: den Zustand der Ve-
getation. Die amtlichen Vege-
tationsgutachten zeigen seit-
dem leider immer wieder

Jäger schießen gegen Wald-
vor-Wild-Bündnis; 15. Sep-
tember.

Der Bund Naturschutz, die
Waldbesitzervereinigungen
und der Sprecher der Jagdge-
nossenschaften in Oberbay-
ern treten schon seit Langem
für eine moderne, an den Be-
langen des Waldes orientier-
te und von der Trophäenjagd
abgewandte Jagd ein. Neu ist
lediglich, dass die Waldbesit-
zer, Grundeigentümer und
eigentliche Inhaber des Jagd-
rechts, deren Verbände, die
Naturschützer und zum Bei-
spiel auch die Partei der Grü-
nen in dieser Frage in der Öf-
fentlichkeit zunehmend an
einem Strang ziehen. Dies ist
dringend notwendig, da der
Klimawandel immer weniger
Zeit für den dringend gebote-
nen Waldumbau lässt.
Das scheint den Vertreter

des Jagdverbands Bad Tölz,
Wolfgang Morlang, so zu irri-
tieren, dass er sich zu sehr
unqualifizierten Äußerungen
hinreißen lässt. Auch Herr
Morlang dürfte wissen, dass
das Jagdrecht in Deutschland
beim Grundeigentümer liegt.

Reden Sie mit!
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung. Ihre Zuschriften – auch
per Mail bitte stets mit Ihrer
vollständigen Postanschrift –
sollten sich auf Veröffentli-
chungen in dieser Zeitung be-
ziehen und 80 Zeilen à 25 An-
schläge nicht überschreiten.
Unter Umständen müssen
wir kürzen, um eine Veröf-
fentlichung zu ermöglichen.
Leserbriefe stellen keine re-
daktionelle Meinungsäuße-
rung dar.
E-Mail: redaktion
@miesbacher-merkur.de
Fax: 0 80 25 / 2 85 33
Adresse: Schlierseer Straße 4,
83714 Miesbach

Wer sind
die Prügler?

Prüglerkreuz abgebaut;
17. September.

In einem umfangreichen Be-
richt konnte ich lesen, wie
das Prüglerkreuz in Schlier-
see abgebaut und erneuert
wird. Das wesentlich Interes-
santere aber, wer undwas die
„Prügler“ sind, wurde nicht
berichtet. Da aber der Leser-
kreis des Merkur weit über
die Schlierseer Bevölkerung,
die vielleicht im gesamten
weiß, wer/was die Prügler
sind, hinausgeht, hätte man
das für eine vollständige Be-
richterstattung in einem Ne-
bensatz erklären können.
Hiermuss ich zu dem Schluss
kommen: „Thema verfehlt“.

Walter Herzog
Otterfing

Anmerkung der Redaktion: Der
Prüglerverein Schliersee-
Miesbach wurde 1899 als ge-
sellige Vereinigung der beim
Holztransport beschäftigten
Personen gegründet. Ein wei-
teres Vereinsziel war es da-
mals außerdem, die in der
Landwirtschaft Beschäftigten
im Krankheitsfall zu unter-
stützen.

Angebote Mangelware
Dieter Dorby: Funcourt trotz
Corona wieder geöffnet;
12./13. September.

Bei dem Funcourt handelt es
sich um einen der wenigen
Orte in Miesbach, die zum öf-
fentlichen Fußballspielen ge-
blieben sind. Umso mehr be-
grüße ich die wenigstens zeit-
weise Öffnung dieser Sport-
anlage – natürlich unter Be-
achtung eines entwickelten
Hygienekonzepts. Auch die
Anregung, eine Jugendfrei-
zeitanlage in die Planungen
zur Neugestaltung der Mies-
bacher Riviera aufzunehmen,
halte ich für ein gutes Signal
in die richtige Richtung.
Doch dabei darf es nicht

bleiben. In der Kreisstadt be-
steht ein Defizit an offenen
Jugendangeboten. Der Schul-
stadt fehlen geeignete Begeg-
nungsstätten und Freizeit-
möglichkeiten. Es fehlen ein
Skatepark, ein Basketball-
und Bolzplatz sowie Slackli-
nes, um nur einiges zu nen-
nen. Jugendliche, die außer-
halb der organisierten Verei-
ne in ihrer Freizeit aktiv wer-
den wollen, müssen oft über
den ÖPNV auf Nachbarkom-

munen wie Weyarn oder
Holzkirchen ausweichen. Es
ist höchste Zeit, dieses The-
ma in Miesbach anzupacken
und ansprechende Lösungen
zu suchen. DieMiesbacher Ju-
gend wird es der Stadt dan-
ken.
Übrigens: Die Skate-Ram-

pe, die vor vielen Jahren auf
demHartplatz (wo heute Aldi
und Rewe stehen) stand, ist
noch beim Bauhof eingela-
gert. Man müsste sie also nur
herausholen. Wann, wenn
nicht jetzt?

Andreas Kempf
Miesbach

Ein Skatepark wie in Holzkir-
chen fehlt in der Kreisstadt
Miesbach. FOTO: ARCHIV TP
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