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Fortsetzung 
nächste Seite

Es lohnt sich, sich zu engagieren. Einen transparenten Entschei-
dungsprozess zu organisieren ist ungewohnt, erfordert Willen zur 
Offenheit und Übung. Dies sind die wesentlichen Botschaften der 
Aktionen zum Behördenfunk in Seefeld.
 
Anfang 2010 informierte Bürgermeister Gum die Gemeinderäte dar-
über, dass am Ortsrand von Hechendorf in Richtung Inning (Standort 
W01) ein Mast für die Funk-Infrastruktur der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS, also Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienste …) geplant sei. Früh hat man sich von Seiten der 
Gemeinde kritisch mit dem obrigkeitlichen und geheimnistuerischen 
Verfahren der Staatsregierung befasst, früh gab es auch Bürgerpro-
teste gegen den bedrohlichen ‚Groß-Strahler‘. Im November 2010 
wurden 250 Unterschriften mit der Bitte an Graf Toerring übergeben, 
sein Grundstück nicht für den Funkmast zur Verfügung zu stellen. 
Die Aktivitäten hier, aber auch an anderen Orten führten dazu, dass 
vom Innenministerium erstmalig die Bereitschaft entstand, mit den 
Betroffenen in Dialog zu treten und auch 
technische Daten herauszugeben. 

Um die Klarheit zu erhöhen und die eigene 
Position zu stärken, beauftragte die Gemein-
de im Dezember 2010 
das Umweltinstitut Mün-
chen e.V. „im Sinne der 

Behördenfunk für Seefeld
Transparenz könnte so einfach sein!

Dr. Josef Hofmann
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Minimierung der Strahlenbelastung 
der jeweils betroffenen Anwohner 
verschiedene Standort-Alternativen 
anhand von Immissionsprognosen 
vergleichend zu untersuchen“. Mitte 
März 2011 lag das Gutachten vor 
und wanderte erst mal in die Schub-
lade. Am 22.05.2011 beschloss der 
Gemeinderat  in nichtöffentlicher Sit-
zung auf Vorschlag der Verwaltung, 
als Alternativ-Standort die Variante 
U01 etwa auf halber Luftlinie zwischen 
Schlagenhofen 
und Hechendorf-
Oberfeld vorzu-
schlagen. Dazu 
fand weder eine 
(fachliche) Aus-
einandersetzung 
mit dem Gutach-
ten (das dem Ge-
meinderat nicht 
zur Verfügung 
gestellt wurde), 
geschweige dem 
Ersteller, noch irgendeine Kommuni-
kation mit den betroffenen Bürgern 
statt. Nur durch Zufall wurde am 
Mittwoch vor Ostern 2012 dieser Be-
schluss Seefelder Bürgern bekannt. 
Noch am nächsten Morgen wurden 
76 Unterschriften beim Bürgermeister 
abgegeben mit der Forderung nach 
sofortiger Aufklärung in einer öffent-
lichen Sitzung. Parallel dazu fanden 
bereits Probebohrungen statt.

Umgehend bildete sich eine Initiative 
besorgter Bürgerinnen und Bürger. 
In kürzester Zeit wurden 542 Unter-
schriften gesammelt, Mitte Mai 2012 
an die Staatsregierung gesandt und 

Mitte Juni 2012 dem Petitionsaus-
schuss des Landtags übergeben. 
Im Landtag hatte die Initiative auch 
Gelegenheit, die aktuelle Situation 
zu schildern und mit Hinweis auf das 
verkorkste Verfahren nachdrücklich 
um Zeit für eine angemessene Lö-
sung zu bitten.

Schlüssel zum breiteren Verständnis 
war die auf Druck der Bürgerinitiative 
von der Gemeinde am 10.05.2012 

veranstaltete Podiumsdiskussion 
mit Vertretern verschiedener Exper-
ten und Fraktionen. Leider litt die 
Veranstaltung darunter, dass die 
verschiedenen Problem- und Hand-
lungsebenen vermischt wurden.

Mittlerweile ist Mehrheitsmeinung, 
dass die Umstellung des Behörden-
funks auf digitale Technik sinnvoll ist. 
Unbestritten ist aber auch, dass die 
Umsetzung sowohl technologisch 
wie organisatorisch von Dilettantis-
mus und Überforderung geprägt ist. 
Es ist nicht bis schwer vermittelbar, 
dass offensichtlich keine belastbaren 
Aussagen zur Gesundheitsgefähr-

U03

U01
U04
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dung vorliegen, eine Verzögerung 
die andere ablöst, die Funktionalität 
weit von Anspruch und Notwendigkeit 
entfernt ist, Selbstverständlichkeiten 
wie ein Notstromkonzept fehlen, die 
Kosten explodieren und auch die 
Trägerschaft nicht geklärt ist. Endlich 
gibt es hier auch ein Prüfverfahren 
durch den Rechnungshof und Ein-
geständnisse des Innenministeriums. 
Dieses sind primär keine Themen der 
kommunalen Ebene, sondern des 
Landes Bayern. Ungeachtet dessen 
ist es sinnvoll, parallel zum Ziel einer 
einigermaßen verträglichen Lösung 
in Seefeld, das Chaos-
Thema Tetra-Funk auch 
überörtlich anzugehen.

Auf kommunaler Ebene 
gilt es, die Gestaltungs-
möglichkeiten der Ge-
meinde zum Optimum 
für die Bürger zu nutzen. 
Aktuell gibt es vier in Fra-
ge stehende Standorte: W01, U01, 
U03 und U04. 
Dabei unterscheiden sich die Stand-
ortvarianten U01 und U03 bezüglich 
der Strahlenbelastung auf den ersten 
Blick kaum (s. Tabelle; die Werte zu 
U01ni1… beziehen sich jeweils auf die 
berechnete Belastung von Messpunkten 
der am nächsten liegenden Bebauung). 
Wesentlicher Vorteil von U03 ist, dass 
die Strahlung weniger breit auf die 
Wohnbebauung trifft als bei U01 und 
auch Hufschlag und Schlagenhofen 
weniger belastet werden. 
Aufgrund seiner Vorteile hat der 
Gemeinderat beschlossen, eine 
genauere Betrachtung des Stand-

orts U03 vornehmen zu lassen und 
insbesondere die erhöhten Kosten 
durch aufwendigeren Aufbau und 
Erschließung zu klären. 
Wenn man die Belastungstabelle 
aus dem Gutachten betrachtet, 
fragt man sich, warum nicht von 
vorneherein auch der Standort 
U04 in die Entscheidungsempfeh-
lung der Verwaltung einbezogen 
wurde. 
Das fragt sich nicht nur der laien-
hafte Betrachter, das haben sich 
auch Gutachter und Bürgerinitiative 
gefragt. Von der Gemeinde kam dazu 
nur diffuses Gemurmel. Wesentlich 

konnte man die Bot-
schaft heraushören, 
dass man nicht noch 
auch in Oberalting 
eine Baustelle auf-
machen möchte. So 
weckt ein ablehnen-
des Schreiben der 
gräflichen Unterneh-

mensverwaltung von Anfang Juli 
2012 (!) den Verdacht, zur Befriedung 
bestellt worden zu sein.

Wie schon die vorangegangenen Ver-
suche der Gemeinde fehlschlugen, 
durch Informationsdosierung den 
Konflikt klein zu halten, so sind sie 
auch diesmal gründlich daneben-
gegangen. Der Gutachter hat den 
Vertrag mit der Gemeinde gekündigt, 
da er nicht Teil dieses intransparen-
ten Verfahrens sein wollte. Die Firma 
Petermann droht mit Abwanderung. 
Die Bürgerinitiative kündigt rechtliche 
Schritte an. Das Thema schwappt auf 
die für weitere Irrationalität offene 
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Falls Sie ältere PNaktuell noch einmal nachlesen wollen, so finden Sie 
diese im Internet unter http://dfxnet.de/spd/starnberg/seefeld 
Dort erscheinen auch regelmäßig weitere Informationen zu aktuellen
Themen.

Ebene des folkloristischen Konflikts 
zwischen den Ortsteilen.

Es wird unterstellt, dass alle Betei-
ligten eine auf transparentem Weg 
und innerhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen zustande 
gekommene Lösung akzeptieren. 
Dies scheint umso einfacher, da die 
Physik deutliche Hinweise gibt. Die 
Vorgehensweise der Gemeinde hat 
allerdings zu gesteigerter Unruhe und 
Verwirrung geführt. Informationen 
wurden vorenthalten, stückchenwei-
se nach eigenem taktischem Bedarf 
weitergegeben. Es scheint schwer zu 
sein, gewohnte und im Umgang mit 
einem Gemeinderat erfolgreiche Me-
chanismen aufzugeben, wenn eine 
breite Bevölkerung in ihren Ängsten 
betroffen ist und sich engagierte 
Personen des Themas mit Herzblut 
annehmen.

Wesentlich der Initiative der Bürgerin-
nen und Bürger ist es zuzuschreiben, 
dass das Fenster für die Entschei-
dung noch einige Wochen offen ge-
halten wird (Aussagen aus Parlament 
und von DigiNet/TELENT).

Wir fordern, dass das Lavieren 
durch eine offensive Informati-
onspolitik der Gemeinde abgelöst 
wird. Dazu gehört, dass in einem 
transparenten Verfahren auf der 
Grundlage des vorliegenden Gut-
achtens alle entscheidungsrele-
vanten Parameter mit dem Ziel der 
minimalen Belastung der Bevölke-
rung betrachtet werden (s. Seite 5: 
Antrag von SPD und Grünen vom 
02.07.2012).

Mittlerweile scheint das Misstrauen 
zwischen Bürgern und Gemeinde 
und auch den unterschiedlichen 
Beteiligten so groß, dass der Bürger-
meister als Moderator des Prozesses 
ausscheidet und ein Neuaufsetzen 
angesagt ist. Wir schlagen deshalb 
vor, dass ein professioneller Me-
diator eingeschaltet wird, der das 
inzwischen auch von der Staatsre-
gierung geforderte Dialogverfahren 
organisiert.

Josef Hofmann

Alle Grafiken aus: Bürgerinitiative;  
Immissionsgutachten. Behördenfunk in Seefeld: Vergleichende Untersuchung von 
Standortalternativen hinsichtlich der Minimierung der Strahlenbelastung (vollständig 
veröffentlicht auf der Homepage der Gemeinde Seefeld: 
http://www.seefeld.de
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waren sich auch die Teilnehmer der 
Stammtischrunde einig. Die optimale 
Lösung liegt irgendwo dazwischen.  
Klar hingegen ist, dass Familien mit 
kleinen Kindern individuelle Hilfe und 
Unterstützung brauchen, die ihrer 
persönlichen Situation angemessen 

ist. Ob der Besuch einer 
Krippe dem Kleinkind 
zuzumuten oder ob es 
damit unverantwortli-
chem Stress ausgesetzt 
ist, hängt ursächlich 
von der Psyche des 
Kindes, von seinem Ent-
wicklungsstand und von 
der Qualität der außer-
familiären Betreuung 
ab. Hier können nur 
die Eltern entscheiden. 
Was für das eine Kind 
gut ist, kann für das 
andere schlecht sein. 

Gesellschaft und Politik sind aufge-
rufen, unterschiedlichste Hilfen bei 
der Betreuung zu geben, sodass die 
Kinder optimal versorgt sind und die 
Eltern trotzdem am Berufsleben teil-
nehmen können. Für ein glückliches, 
entspanntes Familienleben in dem 
die Eltern die wichtigsten Bezugsper-
sonen für ihre Kinder sind, bleibt dann 
immer noch genügend Zeit.

Ute Dorschner

Die Diskussion um ein Betreuungs-
geld für Eltern von Kleinkindern wird 
zur Zeit heftig geführt. Für den SPD-
Ortsverein Seefeld Grund genug, um 
am 21.06.2012 zu einem öffentlichen 
Stammtisch mit dem Thema einzu-
laden. 
Nach einem Kurzreferat von Marion 
Koppelmann versuchten die Anwe-
senden sachlich und sehr engagiert 
die verschiedenen Aspekte zu disku-
tieren. Aber spätestens 
am Ende dieses Abends 
war allen Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen 
der Runde klar, dass 
selbst bei ehrlichem Be-
mühen um Objektivität 
immer auch das eigene, 
sehr subjektive Erleben 
unsere Argumente und 
Überzeugungen prägt. 
Schließlich sind wir in 
Fragen der Kinderbe-
treuung alle Experten:  
Als Kinder erlebten wir 
Betreuung, als Eltern 
oder Großeltern betreu-
en wir und häufig sind wir auch 
noch beruflich mit Kinderbetreuung 
befasst: als Erzieher, Lehrer, Tages-
mutter ... Wir sind sicher, selbst am 
besten zu wissen, wie’s geht und 
tun uns daher oft schwer, andere 
Meinungen zu akzeptieren oder gar 
selbst umzudenken. 
Die Pro-und-Contra-Diskussion ist 
auf jeden Fall zu kurz gegriffen. Darin 

Ute Dorschner

Marion Koppelmann

Betreuungsgeld contra Krippenplätze?
So einfach ist es nicht
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Die Situation in Seefeld für 2012-13
• Bei Krippenplätzen für 1-3-Jährige hat Seefeld derzeit bereits ein Be-

darfsdeckung von 47% erreicht.
• Im Hort-Bereich ist der BRK-Hort in Hechendorf voll (2012) und hat eine 

Warteliste von 8 Plätzen. In Seefeld sind derzeit mehrere Plätze frei. 
Die (wenigen) Hechendorfer Hortkinder kommen im nächsten Schuljahr 
nach Seefeld.

• Dadurch ist im Kinderhaus Hechendorf Platz und es kann dort eine dritte 
Krippengruppe gebildet werden. So bekommt Seefeld für das Schuljahr 
2012-13 eine Bedarfsdeckung für Krippenplätze von 56%.

Contra Betreuungsgeld - für einen Krippenplatz:
• Mit sehr viel (Steuer)geld werden erst Krippenplätze eingerichtet und 

dann werden die Familien dafür bezahlt, dass sie ihre Kinder dort nicht 
anmelden,

• für Familien mit wenig Geld reicht’s nicht, beide Eltern müssen trotz-
dem arbeiten,

• die Gesellschaft von Gleichaltrigen fördert soziales Verhalten des Kin-
des,

• Kinder aus nicht deutsch sprechenden Familien wachsen zweisprachig 
auf,

• die gut ausgebildeten Mütter erleben keinen „Karriere-Knick“,
• Eltern wissen ihre Kinder versorgt und können sich im Beruf engagie-

ren, 
 • Kinder aus problematischen Familien, die möglichst früh gefördert 

werden müssten, werden eventuell nicht erreicht, weil die Eltern das 
Betreuungsgeld vorziehen.

Pro Betreuungsgeld -  gegen einen Krippenplatz:
• Wer sein ein- bis dreijähriges Kind persönlich betreuen möchte, sollte 

gesellschaftliche Unterstützung erfahren,
• Eltern können die Zeit mit ihrem Kleinkind „genießen“ und eine tiefe, 

zärtliche Beziehung aufbauen,
• Vater und Mutter müssen die wichtigsten Bezugspersonen für das Kind 

sein – nicht die professionellen Erzieherinnen in der Krippe,
• bei häufig wechselnden Betreuungspersonen kann das Kind kein Ur-

vertrauen entwickeln.

http://dfxnet.de/spd/starnberg/seefeld/category/spd-seefeld
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vor zu prüfen, 
ob sich diese 
Teillösung nicht 
direkt am Bahn-
hofsgebäude 
realisieren lie-
ße. Dieser Vorschlag fand auch des-
halb allgemeine Zustimmung, weil 
damit nur ein Gleis überquert werden 
müsste, auf dem ein anfahrender Zug 
durchfährt. Selbstverständlich wäre 
der Übergang durch eine Schranke 
gesichert. Das Parkplatzproblem 
wäre mit dieser Lösung ebenfalls 
besser in den Griff zu bekommen.
In der Zwischenzeit fand ein Treffen 
mit Vertretern der Verwaltung, des 
Agenda21-Arbeitskreises Verkehr, 
des Seniorenbeirats und dem Ar-
chitekten Fauth statt. Es wurden 
Vorüberlegungen zu einer möglichen 
Realisierung erörtert.
Als Ergebnis der Besprechung erteil-
te der Gemeinderat in der Sitzung 
vom 26.06.2011 einstimmig dem 
Architekten Fauth den Auftrag, mit 
der Bahn abgestimmte Planungen 
für einen barrierefreien Zugang zum 
Bahnsteig in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofsgebäudes vorzulegen.
Wir wollen den Tag nicht vor dem 
Abend loben. Doch es besteht eine 
kleine Hoffnung, in naher Zukunft 
einen Jahrzehnte währenden Miss-
stand beseitigen zu können.

Ernst Deiringer

Barrierefreier Bahnzugang
Ein Silberstreifen am Horizont?

Ernst Deiringer

Seit vielen Jahren bemüht sich die 
Gemeinde Seefeld um einen barri-
erefreien Zugang zum Bahnsteig in 
Hechendorf. Mal war es die Verwal-
tung, mal politische Parteien, mal 
der Agenda21-Arbeitskreis Verkehr, 
mal der Seniorenbeirat oder auch 
der VdK, die mit jeweils neuen 
Argumenten und Zahlen bei der 
Bahn einen Vorstoß unternahmen. 
Sie alle wurden seit Jahren immer 
wieder abgewimmelt mit denselben 
Argumenten:
Zu geringes Fahrgastaufkommen, zu 
teuer, andere Bahnhöfe sind dringen-
der. Der dezente Hinweis, Schwer-
behinderte mit Ausweis könnten sich 
auf Kosten der Bahn nach Herrsching 
oder Steinebach bringen lassen, fehl-
te nie. Dabei geht es außer diesem 
Personenkreis z.B. auch um Väter  
und Mütter mit Kinderwagen oder 
Reisende mit schwerem Gepäck.
Seit geraumer Zeit ist nun wieder Be-
wegung in dieses Thema gekommen. 
Im Zuge der Planung eines Fuß-
gängerüberweges bei der Schranke 
initiierte der Agenda21-Arbeitskreis  
Verkehr eine weitergehende Planung 
für einen barrierefreien Zugang zum 
Bahnsteig über eine Rampe. Bei der 
Diskussion der verschiedenen Lö-
sungsansätze im Gemeinderat wurde 
bekannt, dass die Bahn erstmals mit 
einer Teillösung einverstanden sein 
könnte. Gemeinderat Wastian schlug 
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Zur Erinnerung: Seefeld 
bekennt sich zum Agen-
da21-Prozess. Seefeld 
hat sich zum Ziel des 
Landkreises bekannt, 
bis 2035 eine CO2-freie 
Energieversorgung zu 
erreichen. Seefeld ist Mit-
gliedsgemeinde beim eu-
ropäischen Klimabündnis. 
Seefeld ist Mitglied im 
Energiewendeverein und Genossen-
schafter bei der Energiegenossen-
schaft. Im September 2010 stimmte 
der Gemeinderat dem Grundlagen-
beschluss zur Energiewende im 
Landkreis zu. Hier heißt es, das Ziel 
soll unter anderem durch die Nutzung 
heimischer Ressourcen zur Erzeu-
gung erneuerbarer Energien erreicht 
werden.
Folgerichtig beschloss der Gemein-
derat im Mai 2011 auch mit großer 
Mehrheit, die geplanten neuen Fahr-
radständer am Bahnhof Hechendorf  
mit PV-Modulen zu bestücken.
All dies schien bei der Sitzung am 
17.04.2012 vergessen zu sein. Zur 
Debatte standen Einsparmaßnah-
men bei der Umgestaltung des Bahn-
hofs Hechendorf. Einige Positionen 
konnten nach der Vorstellung durch 
den Architekten Fauth gefunden 
werden. Auch die Photovoltaikanlage 
wäre – bedingt durch den rasanten 
Preisverfall der Module seit der ers-
ten Planung – um knapp die Hälfte 
billiger geworden.

Photovoltaik-Anlage auf Fahrradständer
Klimaschutz auf Eis oder ad acta gelegt?

Dies reichte jedoch Herrn Striegl nicht 
aus. Von ihm kam der Vorschlag, die 
PV-Anlage komplett zu streichen. In 
der darauf folgenden Debatte wurden 
vor allem Argumente der Anlagen-
sicherheit vorgeschoben. Meine 
Ausführungen, dass die PV-Anlage 
die einzige Investition der gesamten 
Umbaumaßnahme sei, mit der die 
Gemeinde mittel- bis langfristig sogar 
einen wirtschaftlichen Gewinn erzielt 
– ganz abgesehen vom Beitrag für 
den Klimaschutz – , wurde einfach 
ignoriert. Eine große Mehrheit des 
Gemeinderates stimmte gegen die 
PV-Anlage. Sehr schade! Für Seefeld 
bedeutet das nicht nur den Verzicht 
auf eine wirtschaftliche Stärkung, 
sondern auch einen Dämpfer für die 
Energiewende!
Übrigens: 
Nur mit einem „Verfahrenstrick“ 
konnte Bgm. Gum erreichen, dass 
mit knapper Mehrheit wenigstens ein 
Abstellplatz für E-Bikes genehmigt 
wurde.

Ernst Deiringer

Das Radl-Chaos wird bald geordnet!
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Prof. Dr. Martin Dameris

Windkraft im westlichen Landkreis
Infoveranstaltung der SPD

Gemeinsam mit dem Starnberger 
SPD-Kreisverband organisierten die 
SPD-Ortsvereine Wörthsee, Gilching 
und Seefeld am 10. Mai 2012 eine 
Informationsveranstaltung zum The-
ma Windkraft. Vor etwa hundert Zu-
hörern, die aus vielen verschiedenen 
Gemeinden des Landkreises kamen, 
darunter auch die Bürgermeister aus 
Gilching, Weßling und Wörthsee, 
wurde über die Energiewende und 
das Thema Windkraft in Vorträgen 
informiert und anschließend ausgie-
big diskutiert.
Als Referent des Abends stellte ich 
mittels aktueller Klimadaten die wich-
tigsten Gründe für die Energiewende 
dar. Nicht nur der Ausstieg aus der 
Nutzung der Atomenergie und die 
Endlichkeit der fossilen Energieträ-
ger, sondern auch der sich weiter be-
schleunigende Klimawandel machen 
die Energiewende und ein schnelles 
Handeln dringend notwendig. 
Im Anschluss zeigte der Vorsitzende 
des Energiewendevereins, Dipl.-
Ing. H.-W. Knape, wie weit die En-
ergiewende in unserem Landkreis 
bisher gekommen ist. Es ist klar, 
dass allein mit Photovoltaik, Geo-
thermie und Energieeinsparungen 
das Ziel, den Landkreis bis 2035 zu 
100 % mit regional verfügbaren er-
neuerbaren Energien zu versorgen, 
nicht zu erreichen ist. 
Mithilfe von 10-12 Windkraftanlagen 
kann es aber gelingen! Dies verdeut-
lichte Alex Hilbig, der Vorsitzende des 

Regionalverbands Oberbayern des 
Bundesverbands ‚WindEnergie‘. 
Bayern eignet sich für die Nutzung 
der Windenergie, auch wenn der 
Landkreis in der Windklassifizierung 
als „low bis very low“ einzustufen 
ist. Der Blick in den Windatlas zeigt, 
dass der Wind in unserer Region mit 
einer Durchschnittsjahresgeschwin-
digkeit von 6,5 m/s weht und damit zu 
einem durchschnittlichen Jahreser-
trag von 9 GWh pro Windkraftanlage 
führen kann. Rentabel sind bei uns 
allerdings nur die großen Anlagen. 
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Kathrin Sonnenholzner beleuchtete 
als Ärztin die immer wieder ange-
sprochenen möglichen gesundheit-
lichen Risiken der Windenergie, 
zum Beispiel durch Infraschall. Sie 
bezog sich unter anderem auf eine 
Untersuchung des Bayerischen Lan-
desamtes für Umweltschutz (siehe 
http://spd-woerthsee.de/themen/
Infraschall_StMUG_Febr-12.pdf), 
durch die die Sorgen in der Bevölke-
rung entkräftet werden. 
Bei der Veranstaltung wurde deutlich, 
dass moderne Windkraftanlagen 
heute durchaus effizient und wirt-
schaftlich sind. Und vergleicht man 
die Technik der heutigen Anlagen 
mit denen von vor zehn Jahren, so 
kann man durchaus optimistisch in 
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die Zukunft blicken und mit weiteren 
Verbesserungen rechnen. 
Im Landkreis soll keine Windkraftan-
lage in der Nähe von Wohnbebauung 
errichtet werden! Hier wurde festge-
legt, dass ein Mindestabstand von 

1.000 m zur Wohnbebauung bzw. 
600 m zu gewerblich genutzten 
Flächen eingehalten werden muss. 
Und dies ist nach dem, was bei dem 
Infoabend berichtet wurde, deutlich 
mehr als notwendig.

Martin Dameris

Wollen Sie mehr über die Veranstaltung wissen? Dann schauen Sie 
doch nach unter:
http://dfxnet.de/spd/starnberg/kreisverband/windkraft-im-westlichen-land-
kreis-info-veranstaltung-in-gilching-geisenbrunn-erntet-viel-lob/

Am Samstag, den 5. Mai 2012 
fand die Sternfahrt statt. Mit einem 
100% elektrisch angetriebenen Mini-
Van, mit Elektro-Rädern und -Rollern, 
aber auch mit den guten alten Radln 
und Mountain-Bikes machten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus allen Teilen des Landkreises 
Starnberg und dem Nachbarlandkreis 
Weilheim-Schongau auf den Weg 
zum Hof-Biergarten in Stillern. Auch 
Bürgermeister, Kreis- und Gemeinde-
räte waren mit dabei. 

Ziel der von der EGF organisierten 
ersten Sternfahrt war, die vielfältigen 
Möglichkeiten einer nachhaltigen, 
alternativen Mobilität in der breiten 
Öffentlichkeit bekannter zu machen 
und zu zeigen, dass diese Art der Be-
wegung viel Vergnügen und Spaß be-
reiten kann. Die EGF ist mit dem Ziel 

angetreten, möglichst viele Bereiche 
der Energiewende mit neuen Ideen 
und guten Konzepten zu fördern. Ein 
ganz wesentlicher Bereich ist dabei 
der derzeit hohe fossile Energiever-
brauch, der durch unsere Mobilität 
verursacht wird. 30 % der Energie 
verbrauchen wir heute im Landkreis 
Starnberg für unsere Mobilität. Vor 
allem häufige Kurzstreckenfahrten 
mit konventionell betriebenen PKWs 
fallen besonders ins Gewicht. 
AmTreffpunkt tauschten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gegenseitig über Elektromobilität und 
Energiewende aus, untermalt von 
Livemusik. Zum Abschluss des Tref-
fens am Nachmittag konnten noch 
alle Elektro-Fahrzeuge ausgiebig 
getestet werden. Insgesamt eine tolle 
Veranstaltung, die sehr informativ 
war und so viel Spaß gemacht hat, 
dass es im nächsten Jahr wieder eine 
Sternfahrt geben soll.

Martin Dameris
  

Energie-Genossenschaft Fünfseenland (EGF)
Erste E-Mobile Sternfahrt
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Nachdem sich der Gemeinderat Ende 
letzten Jahres mit knapper Mehr-
heit (12 : 8) gegen eine generelle 
Einführung von Tem-
po-30-Zonen in allen 
Gemeindebereichen 
ausgesprochen hatte, 
gibt es nun einen neuen 
Vorstoß. Mittels einer 
Unterschriftenaktion 
soll ermittelt werden, 
ob es in der Gemeinde 
Zustimmung dafür gibt, 
dass in allen Ortsteilen (abseits der 
Staatsstraßen) einheitlich Tempo-30-
Zonen eingerichtet werden können. 
Die Diskussion im Gemeinderat war 
seinerzeit kontrovers. Argumente Pro 
und Contra kamen aus allen politi-

Parteienübergreifende Initiative pro „Tempo-30-Zone“

schen Lagern, die Meinungen waren 
bunt gemischt durch alle Fraktionen. 
In den kommenden Wochen wer-

ben nun Unterstützer 
der Tempo-30-Zonen 
für die Initiative. Dazu 
werden Unterschrif-
tenlisten ausgelegt, die 
Sie auch online abrufen 
können, unter anderem 
auf der Seite des SPD-
Ortsvereins.
Ziel ist es, dass bei ge-

nügend großer Zahl an Unterschriften 
ein neuer Vorstoß im Gemeinderat 
unternommen wird. Die SPD-Seefeld 
unterstützt diese Initiative! 
 

 Martin Dameris   

Fast möchte man sagen “ Herr Bau-
hof“ und „Herr Schulbus“ alias „Herr 
Schulhaus“ haben sich in den Ruhe-
stand verabschiedet und hinterlassen 
eine große Lücke im Betrieb der Ge-
meinde Seefeld. Die Aufgabenfelder 
der beiden waren sehr verschieden, 
die Arbeitszeiten eher ähnlich. Beide 
mussten früh aufstehen – deutlich 
früher als viele Seefelderinnen und 
Seefelder, für deren Wohl sie jahr-
zehntelang gearbeitet haben. Beide 
prägten sie mit ihrem eigenen, unver-
wechselbaren Stil ihr Arbeitsfeld: der 
eine in der Schule als Hausmeister  
und gute Seele für den gesamten 

Seefelder Urgestein verabschiedet
Herr Ludwig & Herr Schreyegg

Schulbetrieb und der andere als Lei-
ter des gemeindlichen Bauhofs und 
gleichzeitig auch als Wächter über 
unsere Trinkwasserversorgung. 
Nun hat sich Herr Ludwig im Früh-
jahr 2012 und Herr Schreyegg im 
Juli 2012 aus dem aktiven Dienst 
verabschiedet. Die Redaktion der 
PN bedankt sich bei beiden, wünscht 
ihnen einen abwechslungsreichen, 
spannenden Unruhestand und na-
türlich viel Gesundheit, damit sie ihre 
neu gewonnene Freiheit nach Kräften 
genießen können!

Red. PN
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Die Lokale Agenda 21 in Seefeld 
wurde am 8. Juli 1997 auf Antrag der 
SPD-Fraktion durch den Beschluss 
des Gemeinderates der Gemeinde 
Seefeld gegründet. Am 1. April 1998 
trafen sich erstmals engagierte 
Bürgerinnen und Bürger unserer 
Gemeinde, um sich zu organisieren 
und mit der Arbeit zu beginnen. 
Dazu wurden sechs Arbeitskreise 
gegründet:

 * Ortsbild/Ortsplanung, 
 * Verkehr/Verkehrssicherung, 
 * Kinder und Jugend, 
 * Alternative Energien, 
 * Altwerden in Seefeld, 
 * Aubach / Gewässer in Seefeld. 

Seit nunmehr mehr als 14 Jahren 
setzen die Arbeitskreise der Agenda 
21 in Kooperation mit den gewählten 
Vertretern und der Verwaltung der 
Gemeinde die Ziele der Umweltkon-
ferenz von Rio de Janeiro (1992) 

Agenda 21 in Seefeld
Machen Sie mit!

vor Ort sehr erfolgreich um. Durch 
eine nachhaltige Entwicklung sollen 
die Lebensgrundlagen und Ent-
wicklungschancen für jetzige und 
künftige Generationen gesichert 
bzw. wieder hergestellt werden. Die 
Arbeitskreise geben Anregungen, 
stellen Anträge an den Gemeinde-
rat und unterstützen die Arbeit der 
Gemeinde. 
 Wenn Sie sich für die Arbeit der 
Agenda-21 in Seefeld interessieren, 
dann schauen Sie doch mal auf die 
neuen Internetseiten unter:
  http://www.agenda-seefeld.de

Dort finden Sie alles Wissenswerte zu 
erfolgreich durchgeführten Projekten 
und laufenden Aktionen. Haben Sie 
Lust mitzumachen? Dann melden Sie 
sich bei den entsprechenden Agen-
da-Sprecherinnen und -Sprechern. 
Deren Adressen finden Sie auf der 
Homepage. 
    Martin Dameris

http://www.agenda-seefeld.de
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D a s  l e t z t e 
Wort zu die-
ser seltsame-
nen Mehrung 
der Bausum-
me ist sicher noch nicht gesprochen, 
da zunächst einmal eine mit dem 
Gemeinderat abgestimmte Raumpla-
nung vorgelegt werden muss.

Inzwischen befürwortete der Ge-
meinderat mit großer Mehrheit einen 
Architektenwettbewerb. Der bietet die 
Chance, ein optimales Gesamtkon-
zept zu erhalten, ist aber leider auch 
nicht gratis.  
Damit die Phantasie mit den Planern 
nicht durchgeht wie ein wild gewor-
denes Pferdegespann, müssen die 
Vorgaben ganz klar den Gestaltungs-
willen der Gemeinde beinhalten. 
Ein ständiges Begleitteam aus dem 
Gemeinderat soll hier eine verantwor-
tungsvolle Aufgabe übernehmen.

Ernst Deiringer

Der Neubau des Seefelder Rathau-
ses ist nichts für ungeduldige Zeit-
genossen. Nachdem im Jahr 2007 
der Umbau des alten Rathauses 
gestoppt wurde, begann erst einmal 
die Phase der Visionen. Doch nun 
scheint die Phase der konkreten 
Planungen angebrochen zu sein. Mit 
großer Mehrheit einigte sich der Ge-
meinderat im Frühjahr 2012 auf den 
Standort im Zentrum von Seefeld, an 
der Hauptstraße neben dem Kranken-
haus. Bei der Vorstellung der groben 
Raumplanung durch die Verwaltung 
wurden einige Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte ganz abrupt von 
ihren Visionen in die Realität zurück-
gestoßen. Mit ungläubigem Staunen 
konnten sie vernehmen, dass eine 
Kostenschätzung von 7 Millionen 
Euro wie selbstverständlich in den 
Raum gestellt wurde. Dies ist fast eine 
Verdoppelung der vor fünf Jahren 
für dieses Vorhaben geplanten Aus-
gaben! Und das „einfach so“, ohne 
irgendeine konkrete Planung. 

Rathausneubau
Von der Vision zur Realität

Ernst Deiringer

In der letzten Ausgabe der PN be-
dauerten wir an dieser Stelle, dass 
die Verkehrsberuhigung in Drößling 
abgelehnt wurde. Jetzt können wir 
erfreut berichten, dass die Vernunft 
gesiegt hat – unterstützt von den 

Verkehrsberuhigung in Drößling
Und es geht doch!

gesammelten Unterschriftenlisten. 
Und dass nicht nur die Ortseingänge 
in Drößling und Unering (Höhen-
bergstr.) verkehrsberuhigt werden, 
sondern auch der Bereich an der 
Drößlinger Kirchenmauer! 

Red. PN
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Prof. Dr. Martin Dameris

Am 19. September 2011 wurde im 
Kloster Andechs die EGF gegründet. 
Ziel ist u.a. Projekte zur ökologisch 
sinnvollen Energieerzeugung zu 
verwirklichen. Die EGF will Bürger 
des Fünfseenlandes an den Projek-
ten beteiligen, um die Energiewende 
schnell und effektiv voranzubringen 
und spätestens 2035 den Landkreis 

Starnberg ausschließlich mit regene-
rativ erzeugter Energie zu versorgen. 
Jeder Bürger kann ab einem Anteil 
von 200 Euro in die Genossenschaft 

Eigentlich ist es erstaunlich, dass 
viele Haus- und Grundbesitzer immer 
noch nicht wissen, dass das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) den 
Baum- und Heckenschnitt, das Fällen 
von Bäumen und das Ausschneiden 
von Baumkronen zwischen dem 1. 
März und dem 30. September eines 
jeden Jahres weitgehend verbietet. 
Hat eine Kommune darüber hinaus 
eine Baumschutzsatzung erlassen, 
so gelten deren Bestimmungen er-
gänzend. Grundbesitzer und Nach-
barn haben das zu akzeptieren. 
Ein Grundbesitzer in NRW wollte das 
so nicht hinnehmen und verklagte 
die Stadt Detmold erst vor dem 
Verwaltungsgericht und später vor 
dem OVG, weil er der Meinung war, 
die Baumschutzsatzung würde ihn 
in seinen Nachbarschaftsrechten zu 
sehr einengen. Nachdem er beide 
Prozesse verloren hatte, verklagte 
er die Nachbarn, da er sie zwingen 

wollte, zwei ca.100 Jahre alte Buchen 
zu fällen oder zumindest eine an-
sehnliche Summe als Entschädigung 
für den Laubfall usw. zu erstreiten. 
Ich weiß das sehr genau, weil meine 
Familie in dem Fall die Beklagte war. 
Den Nachbarn trafen wir dann häu-
figer bei Gericht als am Gartenzaun. 
Zweimal gewannen wir den Prozess 
beim OLG Hamm. (Urteil vom 01. 
12. 2008 - Az. 5 U 161/08). Einen 
erklärenden Kommentar und ein 
Foto unserer alten Bäume finden Sie 
unter: http://www.baeumeundrecht.
de/pdf/baumschutzsatzung.pdf 
Das Foto in diesem Text zeigt deut-
lich, dass unsere Bäume in Detmold 
eine weitaus größere Beeinträch-
tigung für das Nachbargrundstück 
darstellen als eine kleine Esche in 
Hechendorf. Und trotzdem sind die 
Bäume geschützt; die ganz großen 
und auch die kleineren. 

Ute Dorschner

Baumschutz und Nachbarschaftsrechte
Es gibt klare Regelungen

Energie-Genossenschaft Fünfseenland (EGF)
Erste Mitgliederversammlung
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Diese Zeitung wird vom SPD-
Ortsverein sowie von engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern  
unserer Gemeinde geschrieben, 
ausgetragen und finanziert. Ist 
Ihnen das eine Spende wert? 
VR Bank Starnberg
KT.Nr.: 78 240 50  
BLZ.:   700 932 00

Impressum: SPD-Ortsverein  in  82229 Seefeld
V.i.S.d.P.:  Dr. Gerhard Möller, Seestr. 46, 82229 Hechendorf, Tel.: 08152-70328  
  Fax: 08152-980618 E-Mail: gerhard-moeller@web.de
Layout:  Ute Dorschner, Seefeld
Druck:  Heininger GmbH, Hansastr. 181 Rgb., 81373 München  
Redaktion: 
Prof. Dr. Martin Dameris 08152-7175 m.dameris@yahoo.de 
Volker Rockel    rockel.volker@t-online.de
Ernst Deiringer  08152-76593 ernst.deiringer@web.de
Ute Dorschner  08152-78443 ute.dorschner@t-online.de
Dr. Gerhard Möller    08152-70328 gerhard-moeller@web.de
Wolfgang Niemann  08152-7102 w.niemann@unsereaktien.de
Dr. Josef Hofmann  08152-980126 Josef.Hofmann@i-consult-web.de
Marion Koppelmann  08152-9149382 marion.koppelmann@googlemail.com
Wolfgang Weishäupl 08152-988972 anna.weishaeupl@t-online.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der Verfasserin oder des Verfassers 
wieder.

Notfall-Nummern:
Krankenhaus Seefeld:
08152 / 795-0
Notarzt: 112
Ärztl. Bereitschaftsdienst:
01805/ 191212
Frauennotruf: 
08152 / 5720

einsteigen. Bei der Gründung vor 
knapp einem Jahr taten dies bereits 
128 Personen und wurden somit Mit-
glied der EGF. Die Zahl der Mitglieder 
hat sich inzwischen auf 260 erhöht; 
fast 1.500 Anteile à 200 Euro wurden 
erworben. 
Am 12. Juni 2012 fand nun die erste 
Generalversammlung der EGF in 
Starnberg statt. Vorstand und Auf-
sichtsrat legten ihre Berichte vor. 
Die erste Bilanz ist ausgesprochen 
positiv und kann sich sehen lassen: 
4 Fotovoltaikanlagen werden von der 
EGF bereits betrieben. Diese erzeu-
gen im Jahr etwa 170.000 kWh. In-

vestiert wurden knapp 530.000 Euro, 
finanziert durch (Nachrang)darlehen 
und Einlagen der EGF. Geplant sind 
für das kommende Jahr u.a. weitere 
Fotovoltaikanlagen sowie Beteiligun-
gen an Wind- und Biogasanlagen.

Haben Sie Interesse an der EGF? 
Wollen Sie Mitglied werden? Weitere 
Informationen zum Energiewende-
Verein Starnberg oder zur Ener-
gie-Genossenschaft Fünfseenland 
finden Sie unter:
http://www.energiewende-sta.de

 Martin Dameris


