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Feuerwehr: Kommandant für Kooperation
Der Projektausschuss für
Feuerwehr- und Rettungsdienstangelegenheiten
tagt morgen zum ersten
Mal – und es geht gleich
um schwierige Themen.
VON MICHAEL STÜRZER

Starnberg – Der neue Projektausschuss des Stadtrates wird
sich insbesondere mit den Erfordernissen der Feuerwehren befassen und besteht aus
13 Mitgliedern. Neben Bürgermeisterin Eva John sind es
zwölf Stadträte, darunter
auch
Feuerwehrreferent
Franz Heidinger (BLS). Der federführende Kommandant in

Starnberg, Markus Grasl, ist
geladen – um sein Zukunftskonzept wird es über weite
Strecken gehen. Die erste öffentliche Sitzung beginnt
morgen,
Mittwoch,
um
18 Uhr im Schulungsraum
der Freiwilligen Feuerwehr
Söcking (Gerätehaus).
Themen sind die Aufrüstung der Brücke über den
Maisinger Bach zwischen Söcking und Neusöcking. Derzeit ist sie nicht für große
Löschfahrzeuge passierbar.
Sie soll Fahrzeuge bis 18 Tonnen verkraften können und
mit Schranken abgesperrt
werden, die sich bei einem
Alarm automatisch öffnen
und der Feuerwehr Söcking
die Durchfahrt in den Süden

Starnbergs ermöglichen. Derzeit müssen die Söckinger,
die häufig nach Starnberg
fahren, weite Umwege in
Kauf nehmen. Die Übernahme des Bootes des Landkreises ist ein weiteres Thema –
das Boot wird bereits von der
Starnberger Wehr betrieben
und wechselt faktisch nur
den Eigentümer. Das neue
Boot des Landkreises kommt
nach Tutzing.
Kern der Debatten im Ausschuss werden wohl erste
Maßnahmen zur Umsetzung
des Zukunftskonzeptes sein.
Wie berichtet, leidet die
Starnberger Wehr unter Personalmangel, und die Verkehrsverhältnisse in der
Stadt bremsen die Ehrenamt-

lichen auf dem Weg zum Gerätehaus auch noch aus.
Grasl zufolge kann die Wehr
die Aufgaben derzeit zumeist
leisten, nicht jedoch die neuen mit B 2-Tunnel und Gewerbegebiet Schorn. Deswegen will er eine Umstrukturierung des Gerätewart-Systems und des Betriebshofs.
„Wir belasten das System
über, und das auf Kosten anderer“, sagt Grasl mit Blick
auf Feuerwehren aus Berg,
Pöcking und den Ortsteilen,
die häufig mit Starnberg ausrücken, damit genug Personal vor Ort ist. Fehle es weiter
an Personal in Starnberg,
könnte die Stadt Bürger zum
Feuerwehrdienst verpflichten oder Hauptamtliche ein-

stellen – das wäre eine so genannte ständige Wache. Auf
Letzteres wird es Grasls Ansicht nach in einigen Jahren
hinauslaufen, eine Verpflichtung von Bürgern will er vermeiden.
Deswegen fordert er, Betriebshof und Gerätewarte zu
einer Einheit zusammenzufassen,
Wartungsarbeiten
vom Gerätehaus an den Betriebshof zu verlegen und
dort ein Löschfahrzeug tagsüber zu stationieren – als Bereitschaft. Das solle dann mit
Gerätewarten und Betriebshofmitarbeitern besetzt werden, wobei Letztere neu eingestuft werden müssen – als
Gerätewarte, die Grasl zufolge besser bezahlt werden. Für

die Ausbildung dieser und
neuer Aktiver plädiert Grasl
für drei Ausbilderstellen; diese berufsmäßigen Feuerwehrler sollen dann im Gerätehaus die Drehleiter besetzen. Zudem will er, dass der
Feuerwehr-Schulungsraum
im Gerätehaus nicht mehr
für Unterricht von Berufsschülern genutzt wird. Vom
Ausschuss erwartet Grasl,
dass er Weichen in dieser
Richtung auch in finanzieller
Hinsicht stellt.
Das gilt auch für die Feuerwehrbootshütte neben dem
Strandbad. Dort soll an Sommerwochenenden ein Löschfahrzeug in Bereitschaft stehen. Dafür sollten die Planungen angeschoben werden.
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„Wenn ich groß
bin, werde ich
Seehund“
Starnberg – Das Theater
Kunstdünger gastiert am
Samstag, 23. November, mit
dem
Kindertheaterstück
„Wenn ich groß bin, werde
ich Seehund“ im Starnberger
Kulturbahnhof
(Bahnhof
See). „Die Geschichte entstammt dem gleichnamigen
Bilderbuch von Nikolaus Heidelbach. Ein Autor, der bekannt dafür ist, dass er kindliche Wahrnehmung und Erlebnisse ernst nimmt und in
eine poetische Form packt,
bei der sich das Alltägliche
und Fantastische gerne aneinander reiben“, schreibt die
Stadtverwaltung in der Einladung. Das Stück ist für Kinder
ab fünf Jahren geeignet. Im
Anschluss an die Vorstellung
können die jungen Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit den
Darstellerinnen reden. Beginn ist um 15 Uhr im „Wartesaal der allerhöchsten Herrschaften“. Karten für 5 Euro
gibt es im Vorverkauf bei der
Schlossberghallenverwaltung und bei der Tourist-Information Starnberg.
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FDP stellt
Liste auf
Starnberg – Die FDP in Starnberg stellt am morgigen Mittwoch, 20. November, die Liste für die Stadtratswahl im
März nächsten Jahres auf und
präsentiert ihr Programm.
Beginn ist um 18 Uhr im Hotel „Bayerischer Hof“ (Bahnhofplatz 12).
mm

Ein riesiges Erlebnis in St. Maria

Makellose Interpretation des „Stabat Mater“ durch die „Musica Starnberg“
Starnberg – „Stabat mater“ alla grande: Mit veritabler
Grandezza setzte am Sonntag
die „Musica Starnberg“ die
Kirchenmusik von Antonín
Dvorák in Szene. In der Stadtpfarrkirche St. Maria wurde
an nichts gespart; Orchester
und Chor entsprachen dem
Maßstab einer großen Oper –
wenn auch Dvoráks Uraufführung noch mehr Mitwirkende gehabt hatte.
Wenn trotz eines dämmrigkalten Novemberabends die
Innenstadt hoffnungslos zugeparkt ist und in St. Maria
die Bänke voll besetzt sind,
dann hat offenbar der gute
Ruf der „Musica Starnberg“
gelockt – heuer mit „Stabat
mater dolorosa“, zu deutsch:
es stand die schmerzensreiche Mutter. Das 139 Jahre alte
Werk ließ sogleich aufhorchen, trägt es doch bereits zu
Beginn Ähnlichkeiten mit einer großen Oper. Beinahe
nämlich ähnelt der Auftakt
einer Ouvertüre, und so ließ
sich gleich die Dimension des
Orchesters ermessen, worin
allein schon vier Hornisten
spielten. Unter dem Dirigat
von Ulli Schäfer unternahm
das Ensemble wuchtige Abstürze in trauernde Tiefen:
dieser Dramatik lauschte
man atemlos.
Der beinahe 60-köpfige
Chor stand in seiner Intensität nicht zurück. Erst choralartig niedergeschlagen, dann
im gewaltigen Forte des
Nicht-Fassen-Könnens,
erscholl die Themenzeile. Musikalisch nur zart, aber doch
unverkennbar, setzten zwi-

Chor, Orchester, Solisten – beim Konzert der „Musica Starnberg“ am Sonntag in St. Maria stimmte jedes Detail.

schendurch Querflöten einen
Hoffnungsschimmer: Dvorák
hat nicht nur Trauer, sondern
auch Vorausdeutungen von
Heil in seinem 90-MinutenWerk angelegt.
Unter den Gesangssolisten
überzeugten besonders die
„fast-einheimischen“ Sänger:
Tenor Nikolaus Pfannkuch,
ein gebürtiger Penzberger,
brachte ernste Prägnanz zu
Gehör. Ihm zur Seite fand die
klare, kristallene Stimme der
gebürtigen Gräfelfinger Sopranistin Judith Spiesser
höchste Geltungskraft. Altistin Regine Jurda ergänzte pas-
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Starnberg
Strohpreisplattln
im Trachtenheim

Der Heimat- und Volkstrachtenverein Starnberg trägt am
kommenden
Samstag,
23. November, ab 18 Uhr sein
traditionelles
Strohpreisplattln im Trachtenheim
Starnberg
(Hans-ZellnerWeg 10) aus. „Jung und Alt
kämpft in den jeweiligen Altersklassen, um den besten
Strohpreis. Jeweils ein Tanzpaar tritt auf der Tanzfläche
gemeinsam auf, dabei wird
das Drehen des Mädels oder
der Plattler des Burschen von
der Jury bewertet“, teilte der
Verein mit. Judith Bucher,
erste Vorsitzende des Trachtenvereins, freut sich auf
zahlreiche Zuschauer: „Besonders die Jüngsten sind begeistert, wenn sie ihr Können
präsentieren dürfen und mit
großem Applaus bejubelt
werden.“ Für das leibliche
Wohl mit Essen und Trinken
ist gesorgt. Die Mitglieder des
Trachtenvereins beschließen
mit dem Strohpreisplattln
traditionell die Tanzsaison
des Kalenderjahres.
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so leitet der Starnberger Seniorentreff die Einladung
zum nächsten Termin des Büchertreffs ein. Immer am
letzten Montag im Monat –
das nächste Mal also am kommenden Montag, 25. November – und ab sofort bereits ab
14.30 Uhr treffen sich Gleichgesinnte im Treff, um sich
über gelesene Bücher austauschen, Bücher zu empfehlen
Drehen und plattln stehen am oder auszuleihen. Interessierkommenden Samstag im te sind jederzeit willkomMittelpunkt. FOTO: TRACHTENVEREIN men. Weitere Informationen
gibt es im Seniorentreff unter
! (0 81 51) 65 20 80 oder
„Wolken“ bei
1 55 99.
mm
der Fotogilde
Die Fotogilde Starnberg trifft
sich wieder am kommenden Söcking
Donnerstag, 21. November, Adventskaffee
um 19.30 Uhr im Physiksaal des Frauenbunds
des Starnberger Gymnasiums Der Katholische Frauenbund
(Rheinlandstraße 2). Haupt- Söcking lädt für Samstag,
thema ist der vierte Quartals- 30. November, zum Adventswettbewerb „Wolken“ mit Ju- kaffee mit Verkauf von Plätzrierung und Besprechung, chen und kleinen GeschenGäste sind willkommen. mm ken in den Pfarrsaal von
St. Ulrich in Söcking ein. BeBüchertreff
ginn ist um 14 Uhr. Um
für jedermann
17 Uhr beginnt eine Vor„Lesen ist der Schlüssel zur abendmesse zum Advent für
Welt, Bücher entspannen, in- die verstorbenen Mitglieder
spirieren und faszinieren“ – des Frauenbundes.
mm

senden dunklen Schimmer.
Bassbariton Thomas Hamberger offenbarte sich stimmschön, allerdings mit gedrosselter Kraft – vielleicht ja nur
edle Zurückhaltung.
Die Punkte holte die Inszenierung in der Gemeinschaftsleistung. Fesselnd war,
wie die Stimmen von Chor
und Solisten sich verwoben
und teilweise das Gefühl einer musikalischen Brandung
erzeugten. Das war dicht, inspiriert und durchwegs auf
den Punkt. Dazu gelang dem
Orchester eine teils wagnerianische Dynamik.

Umso staunenswerter ließen sich in den späteren Abschnitten immer häufiger
Einflüsse böhmischer Romantik hören. Auch dabei
hatte Schäfer eine innere
Identifikation der Musiker
mit dem Sujet gezaubert:
Dvoráks Andeutungen von
Tänzen ließen den Chor beinahe in leichtes Schunkeln
geraten, so präsent geriet die
musikalische Hinwegnahme
des Gedrücktseins. Unter
Konzertmeisterin Angelika
Besch stand dazu jede Instrumentengruppe
leuchtend
klar im Raum.

FOTO: SVJ

Und das Finale! Kaskadierende Einsätze der Stimmgruppen schienen einem
nachgesungenen Festgeläut
ähnlich, dann ein kurzer gregorianischer Rückgriff und
schließlich
verschiedene,
glanzvolle Staffelungen des
„Amen“ – so treffsicher und
klar hört man die vielfältigen
musikalischen Farben selten
heraus. Es war ein großer
Trost, den Dvorák anlegte,
und ein riesiges Erlebnis, das
die „Musica Starnberg“ mit
ihrer makellosen Interpretation erschuf. Ausdauernder
Beifall!
ANDREAS BRETTING
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Lange Staus
durch Unfall

Ein Zusammenstoß auf dem
Tutzinger-Hof-Platz hat am
Montagmittag den Verkehr
in Starnberg massiv behindert. Was passiert ist, ist
klar – warum, hingegen
nicht. Der Unfall trug sich
so zu: Ein BMW-Fahrer (43)
aus Wörthsee hatte laut Polizei von der Münchner
nach links auf die Wittelsbacherstraße abbiegen wollen, war jedoch mit einem
entgegenkommenden Opel
Corsa eines Stockdorfers
(57) kollidiert, der Richtung
Autobahn unterwegs gewesen war. Der Wörthseer erklärte, der Abbiegerpfeil habe Grün gezeigt (und der Gegenverkehr hätte daher Rot
gehabt) – dann wäre der
Opel-Fahrer schuld gewesen. Der Stockdorfer erklärte, er habe Grün gehabt und
der BMW sei einfach abgebogen. Deswegen bittet die
Polizei Zeugen des Unfalles
gegen 12 Uhr, sich unter
! (0 81 51) 36 40 zu melden. Beide Fahrer erlitten
leichte Verletzungen und
wurden ins Krankenhaus
gebracht. Die Fahrzeuge
wurden abgeschleppt. Die
Starnberger Feuerwehr leitete den Verkehr um und
reinigte die Fahrbahn. Ein
blockierter Tutzinger-HofPlatz hat Folgen, wie PolizeiVerkehrssachbearbeiter Oliver Jauch erklärte: „Bis zum
Ende der Unfallaufnahme
staute sich der Verkehr auf
der B 2 bis zum südlichen
Ortseingang, auch die Kaiser-Wilhelm-Straße
war
durch den Ausweichverkehr stark belastet.“
mm

Sprechstunde
im neuen Jahr
Die nächste Bürgersprechstunde von Starnbergs Bürgermeisterin Eva John findet nach Mitteilung des Rathaues am Dienstag, 14. Januar 2020, ab 15 Uhr statt.
Terminabsprachen sind unter ! (0 81 51) 77 21 01 bereits möglich.
mm

