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Eine Stadt in Bewegung

Was wäre in der Stadt alles möglich, wenn es genügend Platz gäbe! Feste
und Spiele auf den Straßen, gemütliches Beisammensein, ohne dass der
Autoverkehr dazwischen
funkt – so war es beim
gestrigen Aktionstag
„Starnberg bewegt“ in
der autofreien Innenstadt.
VON SANDRA SEDLMAIER

Starnberg – An einem schönen Sonntag die Starnberger
Innenstadt zu sperren, ist eine
Herausforderung für alle Autofahrer. „Das erlauben wir
uns zweimal im Jahr“, sagte
Bürgermeisterin Eva John zur
Eröffnung des städtischen
Aktionstages „Starnberg bewegt“. Zahlreiche Starnberger Vereine und Organisationen hatten ein umfangreiches
Programm rund um die Bewegung auf die Beine gestellt.
Die Starnberger Geschäfte
öffneten dazu ihre Türen. Heraus kam ein attraktives Programm für die ganze Familie,
das Groß und Klein mit Freude nutzten.
Der Knaller unter den Angeboten ist Icaros. Der Namensvetter des flugbegeisterten (und später abgestürzten)
Ikarus aus der griechischen
Mythologie lädt die „Starnberg bewegt“-Besucher zu
Höhenflügen ein: Mit einer
3D-Brille auf der Nase hängen sie sich in ein Gerät, in
dem sie durch die Bewegung
des Körpers ihren virtuellen
Flug steuern können. Das ist
neu und cool und dafür stellt
man sich gerne in die Schlange. Filialleiter Johannes Burkhart hatte die Idee, den Icaros
für den Sonntag zu mieten –
wegen des Spaß, aber auch
aus Imagegründen: „Wir sind
eine moderne Bank“, unterstreicht er.
Eine Schlange bildet sich
auch vor dem Boulder-Drehrad der Starnberger Sektion
des Alpenvereins. Besucher
jeden Alters wollen gegen die
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Unterwegs mit dem Icaros: Der 13-jährige Yuri testet den freien Flug – und muss sich dabei auch bewegen. Mit seinem
Körper steuert er die Fluglinie durch die schneebedeckten Berge auf dem Bildschirm links.
FOTOS: ANDREA JAKSCH

Ganz professionell: Alexander Tranacher zeigt der dreijährigen Philomena, wie man Golf spielt.

Hoch hinaus: Die 14-jährige Fiona kraxelt an der sich drehenden Boulderscheibe des Alpenvereins.

für die Stadt

Starnberg

und die Ortsteile

Zeit klettern – wer langsamer
ist als das Rad, fällt runter.
Das passiert allerdings selten.
Wenn doch, dann wird gelacht und der Nächste darf
ran.
Das Schlauchboot der
BRK-Wasserwacht Starnberg
im Kirchplatz-Brunnen wirkt
deplatziert, ist aber wichtiger
Teil des Gewinnspiels, das die
Stadt organisiert hat. „Eine
Frage lautet: wie viele Personen haben im Boot Platz?“,
erklärt Elias Abdul Rahman
von der Wasserwacht. „Das
steht irgendwo im Boot.“ Also klettern immer wieder Kinder rein, um zu suchen. Im
Lauf der kommenden Woche
zieht die Stadt Starnberg die
Gewinner.
Der TSV Starnberg ist unter anderem mit Badminton
und Football vertreten. Von
der Perchalla, die das Catering macht, sind immer wieder Mädchen von der Kindergarde im Getümmel zu sehen.
Die BRK-Bereitschaft ist dabei und das THW, und GolfPro Alexander Tranacher
vom Golfclub Starnberg zeigt
diesmal den ganz Kleinen,
wie man einen Schläger hält.
Dazu sind viele Firmen aus
dem Wellness- und FitnessBereich vertreten.
Die Stimmung ist entspannt, es ist nicht zu voll,
aber auch nicht zu leer. Die
Leute verteilen sich. Einige
sind enttäuscht, dass es auf
der Maximilianstraße gar keine Aktionen gibt. Andere
freuen sich, dass sie ungestört
in den dortigen Geschäften
bummeln können.
Gerald Funk von der City
Initiative ist zufrieden mit
dem Marktsonntag. „Es läuft
gut, die Leute sind gut drauf.
Sie konsumieren und sie freuen sich, dass sie was zu essen
bekommen“, sagt er, während
er an seinem Grill eine Pulled-Pork-Semmel befüllt und
an die hungrige Kundschaft
reicht. Auch bei der TouristInfo am Tutzinger-Hof-Platz
sind die Tische gut gefüllt.
Dort gibt es Fisch, Bier und
Schokolade. Und Schmankerl vom Hotel Vier Jahreszeiten.
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Operation Findling

Mit Autokran und Tieflader: 40-Tonner aus der Eiszeit wird am Mittwoch an seinen endgültigen Platz transportiert
Perchting – Das Bett aus
Splitt ist bereitet, die Spezialfirma bestellt – die Operation
Findling kann beginnen. Am
Mittwoch soll der 40 Tonnen
schwere Stein an seinen endgültigen Platz an der Starnberger Westumfahrung transportiert werden. Und das ist
zumindest eine kleine logistische Herausforderung – bei
der alle interessierten Bürger
zuschauen dürfen, wie Martin
Zerhoch vom Arbeitskreis
Perchting gegenüber dem
Starnberger Merkur sagt. Um
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den Findling zu bewegen,
sind nämlich ein 220-Tonnen-Autokran und ein Tieflader erforderlich.
Bekanntlich war das etwa
vier Meter lange, 2,50 Meter
hohe und drei Meter breite
Trumm bei Erdarbeiten für
die Umfahrung zum Vorschein gekommen. Seitdem
liegt es unweit der Baustelle
zwischen Perchting und Hadorf neben einem kleinen
Technikgebäude,
nördlich
der Grünbrücke an der neuen
Strecke.

Der endgültige Standort
befindet sich südlich der
Grünbrücke, also weiter
Richtung Perchting, etwa 12
bis 14 Meter von der Fahrbahn entfernt, die im November für den Verkehr freigegeben werden soll. Der Flurname dort laute „Am hohen
Stein“, berichtet Zerhoch.
Genau dort lag schon einmal
ein Findling, der jedoch irgendwann zwischen 1925
und 1930 gesprengt wurde.
„Ein paar Perchtinger wollten
mit dem Bruchstein das Krie-

gerdenkmal gestalten“, haben
Zerhoch, Josef Bartl und ihre
Mitstreiter vom Arbeitskreis
mittlerweile herausgefunden.
Für die Perchtinger ist genau
diese Stelle also der beste
Standort für den Findling, der
ausschaut wie eine überdimensionale Kartoffel.
Nach Einschätzungen des
Geologen Dr. Franz Sengl
dürfte der Dolomit etwa 200
bis 250 Millionen Jahre alt
sein, berichtet Zerhoch. „Er
stammt aus den nördlichen
Kalkalpen. An der Oberseite

sei Gletscherschliff zu erkennen. All diese Erkenntnisse
und die Historie des „hohen
Steins“ will der Arbeitskreis
Perchting auf eine kleine Tafel schreiben, die an dem
Findling angebracht werden
soll. „Vielleicht stellen wir
auch noch ein Bankerl dort
auf.“
Zuvor aber steht die Operation Findling an. Gegen
10 Uhr am Mittwoch erwartet
Zerhoch Autokran und Sattelschlepper an der Westumfahrung. Dann muss der Find-
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ling zunächst verladen und
unter der 79 Meter langen
Grünbrücke hindurch nach
Süden transportiert werden,
ehe ihn der Kran dort wieder
ablädt.
Wer Interesse hat, sich die
Aktion anzuschauen: Die genaue Stelle ist derzeit nur zu
Fuß oder mit dem Fahrrad zu
erreichen. Zerhoch: „Hinter
dem Gasthof Wöll geht rechts
ein Wirtschaftsweg ab, der an
Stadln vorbeiführt.“ Nach einigen hundert Metern erreiche man dann die Stelle.
ps
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Ausschüsse tagen
Eine Woche nach Ende der
Sommerferien beginnt in
Starnberg an diesem Montag, 17. September, wieder
das politische Tagesgeschäft. Um 17 Uhr tagt im
kleinen Saal der Schlossberghalle zunächst der
Kulturausschuss. Auf der
Tagesordnung stehen die
Zuschussanträge der Vereine, Verbände und Einzelpersonen aus dem Kulturbereich für das Haushaltsjahr 2019 sowie die Erlasse
neuer Satzungen für die
Stadtbücherei, was Nutzung und Gebühren betrifft. Um 18 Uhr schließt
sich die Sitzung des Hauptund Finanzausschusses an.
Dabei geht es unter anderem um einen Antrag der
Fraktionsvorsitzenden von
Grünen und Parteifreien,
Martina Neubauer und Angelika Kammerl, die von
der Stadtverwaltung Auskünfte zu den städtischen
Aktivitäten in Sachen
Standortförderung erwarten. Beide Sitzungen sind
öffentlich.
ps

PERCHA

Flucht nach Unfall
Er hatte es so eilig, dass er
noch nicht einmal nach einem Unfall stehen blieb:
Am
Freitag
gegen
14.25 Uhr war ein Paketfahrer mit seinem Mercedes Sprinter auf der Buchhofstraße in Percha unterwegs. An einer engen Stelle fuhr er an mehreren geparkten Autos links vorbei
und streifte dabei mit dem
linken Außenspiegel den
Omnibus eines 56 Jahre alten Kraftfahrers, der in
Richtung Ortsmitte unterwegs war. Aufgrund des
stockenden Verkehrs hatte der Busfahrer vor einer
scharfen Rechtskurve gewartet. Der Spiegel des
Sprinters zerkratzte den
Bus an der linken Fahrzeugseite auf einer Länge
von etwa fünf Metern.
„Der Fahrer des Sprinters
bemerkte dies offensichtlich und klappte seinen
Außenspiegel ein“, berichtet die Starnberger Polizei.
„Dennoch kam es nochmals zu einem Kontakt der
beiden Fahrzeuge im hinteren Bereich des Busses.“
Anschließend fuhr der
Sprinter einfach weiter.
Ein Zeuge notierte sich jedoch das Kennzeichen.
Ein Polizeisprecher: „Die
Ermittlung des Täters ist
sehr wahrscheinlich.“ mm
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Unterhaltsame Glanzpunkte
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Auftakt der AmmerSeerenaden im Andechser Florianstadl mit der Kammerphilharmonie St. Petersburg und „Russian Classic meets US-Pop“
VON ANDREAS BRETTING

Andechs – Zum Auftakt der
fünften Festival-Saison der
„AmmerSeerenade“
wurde
dem Publikum eine sehr weit
gespannte musikalische Brücke geboten: Von Klassik bis
zu poppigem Jazz reichte die
Bandbreite beim Eröffnungskonzert im Andechser Florianstadl. Die Brücke der
scheinbar weit auseinander
liegenden Stile trug, denn bereits die Klassik fokussierte
stark
auf
unterhaltende
Glanzpunkte.
„Russian Classic meets US-

Pop“ lautete das offizielle
Motto des Abends, doch Festivalleiterin Doris Pospischil
strickte daraus zur Begrüßung
eine Sottise: „No Putin, No
Trump, Ammersee First.“ Keine Miene verzogen dazu die
Mitglieder der Russischen
Kammerphilharmonie St. Petersburg. Stattdessen interpretierten die 14 Musiker Elgars
„Streicherserenade op. 20“ mit
Würde und sanftem Fluss. Ein
Bad im Wohlklang, getoppt
durch Stargeiger Kirill Troussov. Passend zu einer Auswahl
von vier Tschaikowsky-Stücken, die allesamt handverle-

sen auf ihre technischen Finessen waren, spielte der
36-jährige Neu-Münchner auf
just jener Brodsky-Stradivari,
die einst mit der Uraufführung
eines Tschaikowsky-Konzerts
Berühmtheit erlangte.
Mitreißend waren Troussovs zupackende Scherzi, seelenvoll seine lieblichen Kantilen, fantastisch klar die zum
Extrem gespielten emotionalen Höhen. Dazu gesellte die
Petersburger Kammerphilharmonie – mittlerweile um Bläser und eine Pianistin verstärkt – mal das geboten langsame Rubato, doch genauso

legten die Musiker unter dem
temperamentvollen
Dirigat
von Juri Gilbo die passenden
Forti an den Tag. Einzigen
Abzugspunkt gab es fürs
E-Piano.
Umso mehr Bewunderung
fand aber Troussov: In
Tschaikowskys mal zwiegestrichenem, mal wild, mal
verlockend
erklingenden
Walzer-Scherzo glänzten die
Ausdrucksformen der Violine
wie in der Auslage einer EdelChocolaterie. Die unterhaltsame Richtung zwischen Jazz
und Pop im zweiten Konzertteil passte. Hierfür trat John

Davis an Mikrofon, die Stimmer von „Milli Vanilli“, deren
Frontleute lediglich die Show
ablieferten. Er interpretierte
ein fantastisch langsames
„Summertime“ ebenso wie
den stimmlich hervorragend
interpretierten Jazzklassiker
„Georgia on my mind“ – weiterhin begleitet von den Petersburger Musikern, deren
versteckte Bläser mit ihren
kleinen solistischen Pointen
vorne einen besseren Platz
gehabt hätten.
Optischen Genuss bot die
Lichtregie, die den Florianstadl wunderbar plastisch

wirken ließen, optisch verblüffte auch, dass Davis im
Cohen-Lied „Hallelujah“ die
Sonnenbrille
ablegte.
Es
wirkte wie eine herzenswarme Fürbitte, als er das Lied
den Obdachlosen und Hungernden widmete. Dazu begleiteten zwölf Gospelsänger,
einstudiert von der Uttingerin
Susanne Kirchland, ein rundes Erlebnis, in dieser Halbzeit zugabelos.

Nächstes Konzert

„Classic Happy Hour“, Montag,
17.September, ab 18 Uhr in Achselschwang (Utting)

Tel. (0 81 51) 26 93 42
Fax (0 81 51) 26 93 40
kultur@
starnberger-merkur.de
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Gedenkkonzert
Das Gautinger Bosco erinnert am Mittwoch mit einem Konzert aus Anlass
dessen 75. Geburtstages an
Rainer Köhler, dem Vater
der Klassikreihe. Das Konzert ist allerdings bereits
ausverkauft.
grä

