
Wann immer es geht, nutzt
der Kollege die Mittagspau-
se, ummit dem Fahrrad ei-
ne kleine Runde über die
Dörfer zu drehen. Aber ges-
tern hat er angesichts des
kalten Windes gezögert:
War ja klar, dass ihm dieser
zumindest einen Teil der
Tour kräftig ins Gesicht bla-
sen würde... Dennoch ent-
schied sich der Kollege fürs
Radl und fuhr eine seiner
Lieblings-Feldwegrunden.
Und als er zwischenDeuten-
hausen und Etting aus dem
Wald kam, wusste er, dass
er richtigentschiedenhatte:
Wenn unter den Wolken
zwischen allem Grau die
Berge des Karwendels hin-
ter Kesselberg und Wal-
chensee hervorspitzen,
kann ein Ausblick von viel-
leicht einer Minute einen
ganzen Nachmittag retten.
Die gefrorenen Finger je-
denfallswar er allemalwert.

Korbinian
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Ein verhängnisvoller Befehl
KRIEGSENDE 1918 Die Matrosen meutern, die Weilheimer hungern

für die Revolution erging,
hungerten in Weilheim und
Umgebung die Menschen.
Alle Lebensmittel waren

strengstens rationiert und so
mussten sich viele mit im
Wald ausgegrabenen Wur-
zeln, mit Bucheckern, Ei-
cheln, Kastanien und allem
sonstigen Essbaren vor dem
Verhungern retten.

Klaus Gast

miral von Hipper unterstützt
diesen Gedanken voll. Trotz
Geheimhaltung sprach sich
dieses „Himmelfahrtskom-
mando“ unter den Matrosen
und Soldaten herum und so
kam es zu Befehlsverweige-
rungen, als die Schiffe inWil-
helmshaven fertig zum Aus-
laufen gemacht werden soll-
ten. Während so im Norden
Deutschlands der Startschuss

noch nichts wissen wollten.
So hatte der – von der Mari-

neführung heimlich entwi-
ckelte – berüchtigte Flotten-
befehl vom 24. Oktober 1918
zum Ziel, trotz verlorenen
Kriegs der Kriegsmarine ei-
nen ehrenvollen Untergang
zu verschaffen, damit ihre
Ehre und ihr Sinn nach dem
Krieg nicht in Frage gestellt
würde. Der Weilheimer Ad-

Landkreis – Obwohl es seit An-
fang Oktober bereits Frie-
densverhandlungen zwi-
schen dem Kaiserreich und
US-Präsidenten Wilson gab,
die dazu geführt hatten, dass
die Reichsregierung die soge-
nannte Oktoberverfassung
erlassen hatte, in der z. B. das
Dreiklassenwahlrecht abge-
schafft wurde, gab es noch
Militärs, die vom Frieden

Sturm fegt über den Landkreis
Insbesondere im Raum Penzberg hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun

gegen 4 Uhr einen Baum, der
auf die Autobahn gestürzt
war, etwa 500Meter nach der
Sindelsdorfer Auffahrt in
Fahrtrichtung Norden.
Im Rest des Landkreises

blieb es vergleichsweise ru-
hig, wie Michael Meyr von
der Integrierten Leitstelle
Oberland berichtete. „Perso-
nen- und Sachschäden sind
zum Glück ausgeblieben.“ In
Böbingmusste die Feuerwehr
um 5.40 Uhr ausrücken, weil
im Bereich Granerhof ein
großer Ast auf die Fahrbahn
gefallen war. In Altenstadt
versperrte laut Schongauer
Polizei um 7 Uhr ein umge-
stürzter Baum die Verbin-
dung nach Schwabbruck.
Auch hier leistete die Feuer-
wehr schnelle Hilfe.
Gleiches galt für den einzi-

gen Sturmeinsatz, den die Po-
lizei Weilheim verzeichnete.
Gegen 4 Uhr blockierte ein
umgestürzter Baum die Stra-
ße zwischen Dießen und
Raisting. wos/chpe

reich der Inspektion Penz-
berg in der Sturmnacht aber
glimpflich davon. Zu Ver-
kehrsunfällen oder Personen-
schäden wegen des Sturms
kam es nicht.
Ausrücken mussten wegen

umgestürzter Bäume auch
die Feuerwehren Seeshaupt
und Sindelsdorf. Die Sindels-
dorfer Feuerwehr entfernte

derstraße in Penzberg fiel ein
Baum auf ein geparktes Auto.
Niemand wurde verletzt. Im
Bereich von Grube und Zibet-
holzweg in Penzberg stürzten
kleinere Bäume in die Strom-
Oberleitung. Die Stromver-
sorgung sei aber nicht beein-
trächtigt gewesen, so die Poli-
zei. Insgesamt kam nach Poli-
zeiangaben der Dienstbe-

Landkreis – In den frühen
Dienstagmorgenstunden feg-
te ein Sturm über den Land-
kreis. Getroffen hat es dabei
vor allem den Raum Penz-
berg. Dreieinhalb Stunden
war die Penzberger Feuer-
wehr mit 20 Feuerwehrleu-
ten am Dienstagmorgen an
der Staatsstraße Penzberg-
Bichl im Einsatz. Der Sturm
hatte dort auf Höhe von
Schönmühl mehrere Bäume
gefällt. Laut Kommandant
Christian Abt waren sowohl
die Staatsstraße selbst als
auch die Abzweigung zur
Gaststätte Schönmühl blo-
ckiert. Die Feuerwehrleute
rücktenmitmehrerenMotor-
sägen sowie einem Radlader
an, um die Straßen von den
Stämmen zu befreien.
Laut Polizei musste die

Staatsstraße für kurze Zeit
komplett gesperrt werden.
Die Feuerwehr war in der
Sturmnacht ab 4 Uhr im Ein-
satz, um umgestürzte Bäume
wegzuschaffen. An der Flie-

Ein Baumstamm krachte auf ein Auto: Das Bild entstand an
der Fliederstraße in Penzberg-Steigenberg. FOTO: FEUERWEHR

Gedenken an
die Verstorbenen

Rechtzeitig kurz vor Allerhei-
ligen waren in den vergan-
genen Tagen auf den Fried-
höfen in der Region – hier
eine Aufnahme aus Weil-

heim – zahlreiche Hinterblie-
bene damit beschäftigt, die

Gräber herzurichten.
FOTO: RALF RUDER

Parkplätze, die keiner braucht
Weilheimwird rund eineMil-
lion Euro fällig, dazu kom-
men 130 000 Euro für die Du-
plex-Technik. Dadurch könn-
ten am Ende auch die Mieten
niedriger ausfallen, was ins-
besondere für sozial Schwa-
che immens wichtig ist.
„Ich habe auf meiner Vor-

stellungsrunde durch die Mit-
gliedsgemeinden Anfang des
Jahres das Problem in allen
Bauämtern angesprochen“,
sagt Kleinen weiter. Grund-
sätzlich hätten auch alle die
Dringlichkeit des Anliegens
verstanden. Wirkliche Sat-
zungsänderungen wurden
aber noch nicht vollzogen.

bau im Landkreis Weilheim-
Schongau.“ In München sei
man da schon deutlich wei-
ter. Da gelte ein Stellplatz-
schlüssel von 0,6 pro geför-
derter Wohnung.
„Mir ist klar, dass wir auf

dem Land nicht einen so gut
ausgebauten Öffentlichen
Personennahverkehr haben
wie in der Landeshaupt-
stadt“, schränkt Kleinen ein.
Aber ein Stellplatzschlüssel
von einem Parkplatz pro
Wohnung – das müsse doch
durchsetzbar sein. Es würde
der Wohnbau erhebliche In-
vestitionen sparen – für die
Tiefgarage am Lindenpark in

Duplex-Einheiten zu errich-
ten. Das sind Parkplätze, bei
denen zwei Autos übereinan-
der abgestellt werden kön-
nen, die dann elektrisch
hoch- oder heruntergefahren
werden können.
„Diese Duplex-Einheiten

sind nicht nur im Bau, son-
dern auch später im Betrieb
immens teuer“, berichtet
Wohnbau-Chef Kleinen wei-
ter. Sie kosten Geld, das am
Ende trotz Förderung dieMie-
ten unnütz verteuert.
Seine Forderung ist daher

klar: „Wir brauchen einen
anderen Stellplatzschlüssel
für geförderten Wohnungs-

Konsequenz: Derzeit betreibt
die Wohnbau sechs Tiefgara-
gen mit 153 Stellplätzen, die
sie nachweisen musste, um
eine Baugenehmigung zu be-
kommen. Von diesen 153
Stellplätzen seien zurzeit 61
gar nicht oder an Menschen
vermietet, die anderswowoh-
nen. Es wurden also erhebli-
che Summen für Tiefgaragen
investiert, die keiner braucht.
Bei der aktuellen Baumaß-

nahme am Lindenpark in
Weilheim,wo gerade 36 neue
Wohnungen entstehen (wir
berichteten), bekam die
Wohnbau als Auflage, eine
Tiefgarage mit sogenannten

Kleinen berichtet. Einer der
schlimmsten sind dabei die
festen Stellplatzsatzungen
der Gemeinden. Diese schrei-
ben vor, dass pro Wohnein-
heit – abhängig von der Grö-
ße – eine bestimmte Zahl an
Stellplätzen für die Autos der
Mieter geschaffen werden
müssen. In Penzberg seien es
beispielsweise 1,5 Stellplätze
für Wohnungen bis 65 Qua-
dratmeter, bei größeren
Wohnungen zwei Stellplätze.
Das Problem: „Unsere Mie-

ter haben in der Regel gar
nicht das Geld, ein oder
gleich mehrere Autos zu be-
zahlen“, sagt Kleinen. Die

Bezahlbarer Wohnraum
wird überall gefordert.
Doch wer bezahlbaren
Wohnraum schafft, dem
werden Steine in denWeg
gelegt, wie die Wohnbau
Weilheim berichtet.

VON SEBASTIAN TAUCHNITZ

Weilheim – 108 neue, geför-
derte und bezahlbare Woh-
nungen errichtet die Wohn-
bau Weilheim gerade. Und
hat dabei mit erheblichen
Kostentreibern zu kämpfen,
wie Geschäftsführer Markus

Arbeitslose:
Quote liegt bei

2,0 Prozent
Landkreis – Die Arbeitslosen-
quote im Landkreis Weil-
heim-Schongau liegt weiter-
hin auf einem historischen
Tiefstand. Im Oktober waren
2,0 Prozent der arbeitsfähi-
gen Bewohner des Landkrei-
ses – insgesamt 1453 – als job-
suchend gemeldet. Damit
nimmt der Landkreis im
Agenturbezirk einmal mehr
die Spitzenposition ein. Im
Landkreis Landsberg liegt die
Quote bei 2,1 Prozent, in
Fürstenfeldbruck und Starn-
berg bei 2,3 Prozent, Schluss-
licht ist der Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen mit 2,4
Prozent. Grund für denweite-
ren Rückgang der Zahlen ist
ein großes Überangebot an
Ausbildungsplätzen: 76 Be-
werber haben zurzeit die
Auswahl aus 705 offenen
Lehrstellen. set
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Aleksandra Rados (27)
aus Obersöchering:

Haben Sie schon
die Winterreifen
aufgezogen?
Nein, noch nicht, aber gera-
de heute habe ich einen
Werkstatttermin, um die
Winterreifen aufziehen zu
lassen. Ich glaube nämlich,
dass es auch bald in tieferen
Lagen schneit. Auf dem Ho-
hen Peißenberg ist ja am
Wochenende schon Schnee
gefallen... Da ich beruflich
auch oft in Oberammergau
und Umgebung unterwegs
bin und auch privat oft mit
dem Auto in höhere Lagen
fahre, mag ich kein Risiko
eingehen. UMFRAGE: RUDER

Weilheim
„Ammertöne“
in aller Größe
So viele Musiker wie noch
nie sind bei den 14.Weilhei-
mer Jazztagen „Ammertö-
ne“ zu hören. Denn an je-
dem der beiden Abende
(Freitag, 16. November, und
Samstag, 17. November, je-
weils ab 20 Uhr im Stadt-
theater) spielt neben einem
hochkarätigen Jazz-Quar-

tett ein Ensemble, das fast
Bigband-Größe hat: am Frei-
tag das „Joscha Arnold Large
Ensemble“, in dem auch
Festival-Leiter Johannes En-
ders mitwirkt, und am
Samstag das junge „Philipp
Rumsch Ensemble“ aus
Leipzig. mr » SEITE 13

Johannes Enders lädt wieder
zu den Weilheimer Jazzta-
gen ein. FOTO: JAN SCHEFFNER/FKN
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