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Wahlausschuss: SPD-Vertreter ärgert sich über „Wurschtigkeit“
Bad Tölz-Wolfratshausen/
Miesbach – Wie es passiert
ist, kann Sabine Schmid,
Pressesprecherin am Tölzer
Landratsamt, nicht erklären.
Fakt ist aber, dass zur Sitzung
des Kreiswahlausschusses am
Freitagvormittag nur einer
von sieben berufenen Beisitzern erschienen war. Das lag
allerdings nicht am fehlenden
Willen, sondern offenbar an
einer fehlerhaften Einladung.

In der Sitzung wird darüber
entschieden, ob die im Landratsamt eingegangenen Wahlvorschläge für die Bundestagswahl am 24. September
tatsächlich zugelassen werden. Wie berichtet treten sieben Direktkandidaten im
Wahlkreis Bad Tölz-Wolfratshausen/Miesbach an. In der
Regel wird von jeder Partei
ein Beisitzer benannt und geladen. Für die SPD war das

SPARKASSE VERLEIHT BÜRGERPREIS

Bundeswahlkreisvorstand
Walter Sedlmayer aus Miesbach. Er sei zur Übernahme
dieses Ehrenamts verpflichtet, heißt es im Anschreiben
des Tölzer Landratsamts. Wer
es ohne wichtigen Grund ausschlage, könne mit einem
Ordnungsgeld von bis zu
500 Euro belangt werden,
heißt es weiter. Darunter wird
der Termin für die Sitzung benannt: 28. Juli, 10 Uhr.

Sedlmayer erschien am
Freitag pünktlich im Landratsamt. „Da war die Sitzung
allerdings schon vorbei“, berichtet er. Offensichtlich habe
der neue Sachbearbeiter das
Treffen kurzerhand auf 9 Uhr
vorverlegt, vermutet der Miesbacher. Außer Kreiswahlleiterin Sabine Preisinger und dem
Vertreter der FDP habe überhaupt niemand teilgenommen. Die Vertreter der ande-

ren Parteien seien nämlich
ebenfalls erst um 10 Uhr gekommen, berichtet Sedlmayer.
Rechtlich sei dennoch alles
in Ordnung, sagt Behördensprecherin Schmid. „Theoretisch könnte die Kreiswahlleiterin über die Vorschläge
auch alleine entscheiden.“ Es
seien auch alle für rechtmäßig
befunden worden. Blöd gelaufen sei es aber trotzdem.

„Es tut uns wirklich leid. Im
Moment kann ich noch nicht
sagen, wie es passiert ist.“ Der
für die Ladung zuständige
Mitarbeiter sei bereits im Wochenende, so Schmid am
Freitagmittag. Dass alles
rechtlich einwandfrei ist, daran hat Sedlmayer keinen
Zweifel. Ihn ärgert allerdings
„die Wurschtigkeit“, mit der
diese wichtige Angelegenheit
gehandhabt werde.
va

Isar Loisachbote, 29.06.2017
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Sie sind im Ehrenamt „vorausschauend engagiert“ und erhielten deshalb den Bürgerpreis der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen: Unser Gruppenbild zeigt alle Preisträger und auch einige
der Nominierten, die alle zur Verleihung und auch zum Austausch am Donnerstag in das Tölzer Sparkassen-Center eingeladen waren.
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Junge Radiomacher, aktive Senioren
Zum 11. Mal hat die Sparkasse Bürgerpreise an
Menschen verliehen, die
sich ehrenamtlich engagieren. Die Preise gingen
heuer an Personen und
Organisationen, die auf
kommunaler Ebene vorausschauend handeln
und dabei auch die digitale Veränderung im
Blick haben.
VON CHRISTIANE MÜHLBAUER

Bad Tölz-Wolfratshausen –
„Die Qualität der eingereichten Vorschläge war herausragend“, freute sich Renate
Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad TölzWolfratshausen, die diese
Veranstaltung erstmals leitete. 13 Bewerbungen waren der
Jury vorgelegt worden, und
„alle sind des Preises würdig“,
sagte Waßmer. „Sie sind alle
sehr engagiert für die Heimat.“ Deshalb hätten letztlich
Nuancen entschieden, um

acht Preisträger auszuwählen.
Jedes Ehrenamt, so Waßmer,
sei für die Gesellschaft „sehr,
sehr wertvoll“. Hier ein Überblick über die Preisträger:
„Batsch!FM“;
Freies
Stadtradio Geretsried (Kategorie „U 21“; dotiert mit
500 Euro): Neun junge Leute
machen seit Mai 2016 ihr eigenes Radioprogramm, das im
Internet auf www.stadtradiogeretsried.de zu hören ist.
„Batsch!FM“ ist ein unabhängiges Programm. Abends gibt
es Live-Sendungen. Die Radiomacher wollen sich bewusst vom Mainstream-Pop
abheben. Das Team arbeitet
eng mit Stadt und Vereinen
zusammen.
Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen (UWW); Kategorie „Alltagshelden“, dotiert
mit 750 Euro): Die UWW gibt
es seit 1974. Sie verfolgt keine
erwerbswirtschaftlichen Ziele, sondern stellt den Austausch von Unternehmern aus
Handwerk, Gewerbe, Handel, Industrie, Dienstleistung
und aus freien Berufen in den

-

-

Mittelpunkt. Die Treffen finden jeden Monat statt. Die
UWW zeigte sich großzügig,
verdoppelte die Spende der
Sparkasse und reichte sie an
diesem Abend an die „Stiftung
Startchance“ weiter, die sich
im Bereich Geretsried und
Starnberg um rund 100 Kinder aus sozial benachteiligten
Familien
kümmert.
55
Coaches geben zum Beispiel
Nachhilfe oder machen Ausflüge mit den Kleinen.
Breitbandinitiative
Icking (Kategorie „Alltagshelden“, dotiert mit 750 Euro):
Dank des Engagements einiger Bürger ist die Gemeinde
Icking die erste Gemeinde in
Bayern, die für das FTTH-Projekt („Glasfaser bis zum
Haus“) die Förderung des
Freistaats erhält. Die Ehrenamtlichen
konnten
über
900 Haushalte gewinnen, sich
ihr anzuschließen.
Don Bosco Club Benediktbeuern (Kategorie „Alltagshelden“,
dotiert
mit
750 Euro): „Der Club ist fester
Bestandteil des öffentlichen
Lebens in der Gemeinde und

-

-

im ganzen Loisachtal“, sagte
Laudatorin Waßmer. Sie stellte die Arbeit des Clubteams
und des Trägervereins vor.
„Dort hat man immer ein offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte von Jugendlichen.“ Zudem will der Club die Zusammenarbeit mit Vereinen und
Schulen intensivieren. „Diese
Arbeit hat die Jury überzeugt.“
Computer-Senioren
Bad
Tölz-Wolfratshausen
(Kategorie „Alltagshelden“,
dotiert mit 750 Euro): „Unkonventionell,
individuell
und ehrenamtlich von Senioren für Senioren“ – so definiert sich die Gruppe selbst.
Die zwölf Engagierten haben
alle einen zumeist beruflichen
Background in Sachen Computer und geben ihr Wissen
nun im Ruhestand weiter –
meist im Einzelunterricht,
entweder zu Hause oder im
„WeltRaum“ in Tölz. Zudem
laden sie zu Informationsveranstaltungen ein.
Familienpaten im Landkreis (Kategorie „Alltagshelden“, dotiert mit 750 Euro):
Rund 90 Frauen und Männer

-

-

engagieren sich als Familienpaten: Sie sind geschulte Ehrenamtliche, die im Alltag
oder bei Problemen kostenlos
eine Familie unterstützen und
entlasten. Sie sind Teil eines
bayernweiten Netzwerks, das
Müttern und Vätern helfen
soll, ihre Eigenverantwortung
bewusster zu gestalten und so
ihren Familienalltag besser
bewältigen zu können. „Wir
sind sehr froh, dass wir auf Ihre Hilfe zählen können“, würdigte Landrat und Laudator
Josef Niedermaier die Gruppierung.
Bruno Dierl aus Neufahrn/Egling, (Lebenswerk;
1000 Euro): Dierls Engagement dient der Trinkwasserversorgung des Ortsteils Neufahrn mit 580 Einwohnern.
Seit 1982 ist Dierl Vorstand
des Wasser- und Bodenverbands, seit 1988 ist er auch
Wassermeister. In dieser Zeit
wurden wichtige technische
Erweiterungen
vorgenommen. Zudem engagiert sich
Dierl seit Jahrzehnten im Vorstand verschiedener Vereine:
bei den Trachtlern und im

-

Loisachgau sowie bei Theatergruppe, Veteranenverein
und Feuerwehr. Dierl ist Träger der Isar-Loisach-Medaille
und erhält nun auch „vollkommen zu Recht“ den Bürgerpreis der Sparkasse, sagte
als Laudator der Landtagsabgeordnete Martin Bachhuber.
Ronald Künemund aus
Dietramszell (Lebenswerk;
1000 Euro): Der Initiator des
Puppentheaterfestivals „Larizell“ ist auch Sprecher des
Projekts
„Lebensqualität
durch Nähe“. Künemund hat
in der Gemeinde die Internetseiten für viele Vereine eingerichtet und ist Ansprechpartner für Bürger, wenn diese
Computerprobleme haben.
Außerdem beteiligt er sich an
der Heftreihe „Streifzug durch
die Gemeinde Dietramszell“.
Laudator Christian Spindler,
Vorstandsmitglied der Sparkasse, würdigte zudem Künemunds Engagement für Kultur- und Schützenverein.
Trotz seines großen Einsatzes
in vielen Bereichen bleibe Künemund „stets bescheiden im
Hintergrund“.

„Mit Argumenten zu den Wählern rausgehen“

Ihren Kandidaten Hannes Gräbner (re.) bei der Bundestagswahl unterstützen wollen (v. li.) Gabriele Skiba (AG 60plusVorsitzende), Angelika Kassner (stellvertretende Kreisvorsitzende) und Wolfgang Werner (Kreisvorsitzender).
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wiederfand. Die Sozialdemokraten setzten sich für eine gebührenfreie Bildung von der
Kita bis zur Universität ein.
Auch wolle die SPD dafür
kämpfen, dass die tarifliche
Bezahlung von unbefristeten

Jobs wieder der Normalfall
werde. Hier wolle die Union
nur „weitermerkeln“. Bei einer gerechten Gesundheitsversorgung setzt die SPD auf
eine paritätische Bürgerversicherung, während die Union,

so Gräbner, weiterhin für die
Zwei-Klassen-Medizin stehe.
Kritik übte Gräbner auch an
der Steuerpolitik der CSU, die
sich Steuergeschenke für die
Reichen auf ihre Fahnen geschrieben habe, während die
SPD für die Entlastung von
kleinen und mittleren Einkommen plädiere. Schließlich
wollten die Sozialdemokraten
das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung wieder herstellen. Als deutliche
Ungerechtigkeit bezeichnete
es Gräbner, dass die Frau an
der Supermarkt-Kasse einem
Zusatzerwerb
nachgehen
müsse, „während Manager,
die einen Konzern zugrunderichten, mit Millionenabfindungen in den Ruhestand geschickt werden“.
Wenn die SPD „mit diesen
Argumenten zu den Wählern
rausgeht“, ist sich Gräbner si-

cher, „können wir auch in
Bayern wieder stark werden“.
Der aus dem Amt scheidende
Bundestagsabgeordnete Klaus
Barthel ist zuversichtlich. Die
SPD habe große Chancen auf
ein gutes Ergebnis. Dass sie im
Kreis dennoch „nicht großartig auf den Putz hauen kann“,
zeigte der Kassenstand des
330 Mitglieder starken Kreisverbands. Kassenwart Reiner
Berchtold bezifferte ihn mit
knapp 4900 Euro.
In der Aussprache sprach
Camilla Plöckl das Aus für die
Tölzer Geburtsstation im
Krankenhaus an und forderte
die „Oberen“ auf, sich für eine
Gesundheitsversorgung auch
in der Region einzusetzen.
Barthel erklärte dazu, die Entscheidungen hierüber würden
in den Kreistagen gefällt – und
in der Staatsregierung. Das sei
der richtige Ort für Schuldzu-

Fledermäuse
akut bedroht
Bad Tölz-Wolfratshausen
– In Deutschland sind alle
25 heimischen Fledermausarten bedroht. Darauf weist die Ortsgruppe
Wolfratshausen des Bund
Naturschutz in einer Pressemitteilung hin.
Viele der Quartiere der
Flattermänner würden unwissentlich zerstört, wenn
Gebäude saniert, Hohlräume versiegelt oder alte
Bauten abgerissen würden. In den Wirtschaftswäldern finde man zudem
kaum noch alte Bäume
und stehendes Totholz.
Auch die Nahrungsgrundlage für die Fledermaus
schwinde. Die industrialisierte Landwirtschaft biete
Insekten immer weniger
Lebensraum, so dass die
Fledermaus keine Beute
mehr finde. Wie der Bund
Naturschutz erklärt, haben die Säugetiere eine
auffallend niedrige Fortpflanzungsrate. Die meisten Arten würden nur einmal im Jahr ein einzelnes
Jungtier zur Welt bringen.
Umso wichtiger sei es, die
Jungtiere zu retten, wenn
man eines auffinde. Anfassen sollte man es nur mit
Handschuhen. Dann sollte man das Tier an einen
sicheren, wettergeschützten Platz bringen und ihm
Wasser anbieten. Oft würden die Fledermäuse am
Abend, nachdem sie sich
etwas erholt hätten, wieder wegfliegen.
„Aus dem Nest gefallene,
flugunfähige FledermausBabys schreien jämmerlich“, heißt es in der Pressemitteilung.
Entdeckt

-
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Bad Tölz-Wolfratshausen –
Der SPD-Kreisverband hat
nicht nur die in acht Wochen
anstehende Bundestagswahl,
sondern gleich alle anderen
politischen Entscheidungen
bis hin zur Kommunalwahl
2020 fest im Auge. In der
Kreiskonferenz in der Reindlschmiede in Bad Heilbrunn
gab Kreisvorsitzender Wolfgang Werner die Losung aus,
pragmatisch in die Zukunft zu
blicken. Die Rechenschaftsberichte fielen kurz aus, um der
Diskussion und dem Grußwort des Bundestagskandidaten Hannes Gräbner mehr
Zeit einzuräumen.
Gräbner listete fünf Punkte
auf, in denen sich die SPD vor
allem von der CSU, aber auch
gegenüber anderen Parteien,
unterscheide, wobei er sich
ganz auf der Linie mit Kanzlerkandidat Martin Schulz

NATURSCHUTZ

weisungen. Ein weiteres Thema war der Öffentliche Personennahverkehr, der zwischen
Geretsried und Wolfratshausen recht gut sei, nicht aber
zwischen den anderen Gemeinden. Es müsste einfach
mehr Werbung fürs Busfahren
gemacht werden, forderte Ilse
Nitzsche.
Bedauert wurde, dass sich
Nitzsche aus dem von ihr gegründeten Arbeitskreis Frieden zurückgezogen hat. Die
SPD habe sich sehr gewandelt, seit Willi Brandt und
Egon Bahr nicht mehr da sind,
erwiderte sie. Es müsse doch
ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen, dass aus
Deutschland immer mehr
Waffen in Krisenländer geliefert werden. Stattdessen glaube man, dass alle Probleme
nur mit Waffen gelöst werden
könnten.
wbr

man ein solches Junges,
setzt man es nach Möglichkeit wieder in sein
Quartier. Ist dieses nicht
erreichbar, kann man der
Mutter
helfen,
ihren
Nachwuchs wiederzufinden. Dazu setzt man den
Findling in eine Schachtel,
gibt die Schachtel in eine
Schüssel und legt ein Tuch
darüber. Die Mutter hört
die für den Menschen lautlosen Schreie ihres Babys
und fliegt herbei, um es
aufzunehmen.
Haben sich erwachsene
Fledermäuse die Gardinen
im Haus als Tagesschlafplatz ausgesucht, stört
man sie am besten nicht,
sondern öffnet am Abend
das Fenster. Das Tier wird
zum Jagen wieder ausfliegen. Danach sollte man
das Fenster ein paar Tage
geschlossen halten.
Wer nicht sicher ist, wie er
mit einem Fundtier umgehen soll, kann sich an die
für den Landkreis zuständige
Fledermaus-Beauftragte des Bund Naturschutz, Eva Kriner, wenden.
Telefonnummmer:
0 88 41/6 28 54 95.
tal

AKTUELLES
IN KÜRZE
DEINING

Fahrzeugverein
Zum nächsten Stammtisch lädt der Historische
Fahrzeugverein Deining
fürMittwoch, 2. August,
ein. Um 20 Uhr treffen
sich die Mitglieder im
Gasthaus Angerstuben. ty

