
Kurz notiert

Anträge pünktlich
einreichen
Penzberg – Die nächste Sitzung
des Ausschusses für Stadtentwick-
lung, Bau- und Verkehrsangelegen-
heiten findet am Dienstag, 23. Juni,
um 18.15 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Rathauses statt. Bauanträ-
ge, die dabei behandelt werden
sollen, sind bis Dienstag, 2. Juni,
bis 12 Uhr einzureichen. Bauzeich-
nungen zum Bauantrag müssen als
pdf-Datei per E-Mail an die Bau-
verwaltung (astrid.schug@penz-
berg.de) gesendet werden. Mit
Bauanträgen sind zudem Entwäs-
serungspläne einzureichen, mit
Vorbescheidsanträgen prüffähige
Entwässerungsskizzen. ra

Abendgebete in
der Luther-Kirche
Penzberg – Evangelische Got-
tesdienste finden in Penzberg
noch nicht statt, Pfarrer Julian La-
demann will die Gesundheit der
Gläubigen nicht riskieren. Für al-
le, die für eine kurze Zeit lang aus
dem Alltag ausbrechen und Kraft
schöpfen wollen, bietet die evan-
gelische Kirchengemeinde aber an
jedem Dienstag und Donnerstag
um 18 Uhr ein kurzes Abendgebet
in der Martin-Luther-Kirche an. Ei-
ne Voranmeldung ist hierfür nicht
erforderlich, denn Mitarbeiter sor-
gen vor Ort dafür, dass das Anste-
ckungsrisiko weitestgehend mini-
miert wird und Hygieneregeln von
allen Beteiligten eingehalten wer-
den. ra

Zuschriften an die Redaktion

Fehlende Aluhüte und ein Plädoyer für mehr Parkplätze
Zu „Bill Gates und das Bleichmit-
tel“ vom 13. Mai:
Die Menschen haben viele offene
Fragen, wie die jüngste Demonstra-
tion fürFreiheit,GrundrechteundAb-
schaffung der Corona-Maßnahmen
in Penzberg zeigte. Und ich muss sa-
gen, mir sind weder Aluhüte noch
Verschwörungstheoretiker aufgefal-
len, sondern viele Menschen, darun-
ter zahlreiche Familien, die mit ihren
Kindern auf mitgebrachten Decken
saßen .Es war ein schönes und fried-
liches Bild.
Die Teilnehmer sind offenbar auf-
grund der jetzigen Ausnahmesitua-
tion sehr verunsichert und mit dem
VorgehenderPolitik einfachnichtein-
verstanden.AuchdieRedenempfand
ich als sehr gut, denn es wurden vie-
le Schwachpunkte der jetzigen Maß-
nahmen angesprochen, unter ande-
remdieWidersprüchevonRegierung
und Robert-Koch-Institut und die Tei-
lung unserer Gesellschaft durch Re-
gierung und Medien in „normale“
Bürger und Wirrköpfe. Diese Krise
wird vermutlich nicht ohne Folgen
bleiben, und auch diese wurden in
den Reden sehr gut auf den Punkt

gebracht. Man ist auch ausführlich
auf die Situation der Kinder und Ju-
gendlichen, die in dieser Krise ja all zu
oft übersehen werden, eingegangen
.So wies eine Heilpraktikerin darauf
hin, dass unsere Kleinsten sich zum
Teil als Gefahr für die alten Menschen
verstehen und sich nicht mehr mit
Oma und Opa zu kuscheln trauen
oderdiesauchgarnichtmehrdürfen.
Zudem wurde die Sexualität unserer
heranwachsenden Menschen ange-
sprochen,denndiese ist eigentlich für
unbestimmte Zeit ausgesetzt – es sei
denn, man hat zur Zeit einen Partner.
Ansonsten: kein Kuss, keine Umar-
mung. Möglicherweise wird es da-
hingehend, auch nach Corona, Stö-
rungenunderheblicheAnlaufschwie-
rigkeiten geben. Das hat mich sehr
nachdenklich gemacht. Auch hat je-
mandvomVereinFrauenhelfenFrau-
en über die Gewalt in den Familien in
dieser Ausnahmesituation berichtet.
Frauensind jetzt teilweisedenganzen
Tag über der Gewalt ausgesetzt ,da
ihre Männer im Home office oder in
der Kurzarbeit sind.
Deshalb ist es für mich ein Bedürfnis,
bei der nächsten Demonstration wie-

der dabei zu sein. Dank gebührt den
Veranstaltern,die sich trauen für ihren
Idealismus einzustehen. Meinungs-
freiheit ist wichtig und ein hohes Gut,
das es zu bewahren gilt. Jeder, der
sicheineneigenen Eindruckverschaf-
fen möchte, sollte sich am Samstag
eine Stunde Zeit nehmen.
Inge Rötzel
Penzberg

Zu „Unterm Strich ein Plus“ vom
20. Mai:
Markus Kleinen findet die Behaup-
tung von Kerstin Engel, die Stadt
biege sich die Stellplatzsatzung zu-
recht, also unverschämt. Nun, ich
ganz persönlich habe mir genau das
„Zurechtbiegen“ schon gedacht, als
das Rewe-Areal zur Innenstadt erklärt
wurde, auch da wurden die erforder-
lichen Stellplätze nicht nachgewie-
sen. Dort macht‘s aber nichts, denn
die Anwohner können ja auf dem
öffentlichen Rewe-Parkplatz parken.
Bestimmt sind die vermehrten Parker
in der Bichler Straße auch nur Zufall
und keinesfalls auf die Fertigstellung
zweier neuer Wohnblocks in unmit-
telbarerNähezurückzuführen.Noch-

mal habe ich mir genau das gedacht
bei der Anfrage des neuen Betreibers
des Hotels Olympia um eine Aufsto-
ckung ohne zusätzliche Stellplätze,
immerhin könnten die Gäste ja mit
dem Zug kommen können.
Und will Herr Kleinen mit seiner
Wohnbau Weilheim GmbH an der
Karlstraße nicht ein Gebäude abrei-
ßen und mit einem Geschoß mehr
neu errichten? Natürlich ohne Tief-
garage, weil zu teuer. Aber die Be-
wohner von Sozialwohnungen fah-
ren ja weniger Auto. Nun ja, bei ei-
ner Fastverdoppelung der Mieten im
Neubau hätte sich das Auto für viele
wohl wirklich erledigt.
Im Wahlkampf haben sich alle Partei-
en und Gruppierungen eine nachhal-
tige Stadtentwicklung und ein gutes
Verkehrskonzept auf die Fahnen ge-
schrieben – deren Umsetzung würde
ich jetzt erwarten. Wenn 120 Park-
plätze fehlen, wo sollen die Autos
hin? In die Birkenstraße oder in die
Wölflstraße? Soll es dort dann auch
Anwohner-Park-Ausweise geben wie
in der Innenstadt? Oder vergibt man
gar Tickets für das neue Parkhaus am
Schwimmbad? Oder soll die Verga-

be der Wohnungen nur an Personen
ohne Auto erfolgen? Na ja, immerhin
das Tempo 30 im Wölfl hätte sich mit
100 parkenden Autos erledigt, das
käme dann von selbst.
Die Autos werden da sein, das ist so
gut wie sicher, denn nicht jeder wird
hier vor Ort arbeiten und (zumindest
theoretisch)mitdemRad fahrenkön-
nen. Da wird es mit Sicherheit Fami-
lien geben, die zwei Autos für den
Weg zur Arbeit brauchen. Ein Rad-
weg in der Innenstadt ist schon den
Parkplätzen zum Opfer gefallen, ich
hoffe, dass das in der Birkenstraße
nicht auch noch passiert. Sozialer
Wohnungsbau ist wie Kultur zu se-
hen: kostet halt nun mal. Wie dem
auch sei: Jetzt nicht (mit-)gebaute
Stellplätze lassen sich nicht mehr
nachträglich schaffen. Penzberg ist
voll, die Infrastruktur ausgelastet, da
ist kein Platz für zusätzlichen stehen-
den Verkehr.
Ulrike Greif
Penzberg

Leserbriefe geben nicht die Meinung der

Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich

das Recht auf Kürzung vor.

„Eine geniale Sache“
Die neue Stadtbusline 3 soll im Herbst erst einmal in den Probebetrieb gehen

Penzberg – Haltestellen an der
Ludwig-März-Straße, der Stadt-
halle und der Bürgermeister-Rum-
mer-Straße und am Rewe. Dazu
eine Anbindung des Gewerbege-
biets Grube/Nonnenwaldstraße
sowie des Jugendzentrums und
des Nonnenwaldstadions, zum
Teil im Halbstundentakt mit An-
bindung an den Zugverkehr und
alle 15 Minuten ein Bus zwischen
Bahnhof und der Firma Roche.
So lauten die Eckdaten für die
neue Stadtbuslinie 3, welche der
Stadtrat nun einstimmig beschlos-
sen hat.

Peter Holzmann, im Rathaus für
den Stadtbus verantwortlich, erläu-
terte am Dienstagabend zunächst die
Rahmendaten: Ein regulärer Bus wür-

de auf der neuen Linie 708 Euro pro
Tag kosten, was bei 250 Fahrtagen
im Jahr eine Summe von 177.000
Euro ergäbe. Würde ein Kleinbus
mit zwölf Sitzplätzen eingesetzt,
lägen die Kosten bei 172.250 Eu-
ro. Bei einem Start der neuen Linie
zum 1. September würde die Linie
4 (Stadtgebiet/Roche) zunächst um
vier Fahrten reduziert und zum Fahr-
planwechsel im Dezember komplett
eingestellt. Dann nämlich greift ein
verbessertes Angebot aus Richtung
Wolfratshausen, von dem laut Holz-
mann insbesondere die Beschäftig-
ten von Roche aus den Ortsteilen
Reindl und Maxkron profitierten.

Die Linie 3, so Holzmann, sollte
zunächst bis Dezember 2022 im Pro-
bebetrieb laufen. Dafür würde an-

fänglich ein Kleinbus zur Verfügung
stehen. In diesem Jahr würden dann
noch Kosten in Höhe von 60.000
Euro anfallen, die aber durch Ein-
sparungen bei der Schülerbeförde-
rung sowie durch geringere Perso-
nalkosten abgedeckt werden. „Soll-
ten wir feststellen, dass es wie beim
Einkaufsbus nicht funktioniert, kön-
nen wir das Angebot sofort wieder
zurückfahren“, betonte Holzmann,
der durch die neue Linie übrigens
keine negative Auswirkungen auf
die Verkehrsbelastung im Stadtge-
biet erwartet.

Ralf Kreutzer, Niederlassungslei-
ter der RVO in Weilheim, setzt gro-
ße Hoffnung auf das neue Angebot.
Er lobte die enorme Steigerung der
Fahrgastzahlen durch die Roche-Ti-

ckets und erklärte, dass ein Halbstun-
dentakt mitsamt der Anbindung an
den Zugverkehr „ein Riesenvorteil für
die Penzberger wäre“. Hinzu kommt,
dass das Roche-Werk mit seinen rund
6.000 Beschäftigten dann nicht mehr
bloß alle 30 Minuten, sondern alle 15
Minuten vom Stadtbus angefahren
wird. „Das ist eine geniale Sache“,
strahlte RVO-Mann Kreutzer.

Christine Geiger (CSU) sprach sich
ebenso engagiert wie letztlich erfolg-
los für den Einsatz größerer Busse
aus, während sich Katharina von
Platen (Grüne) attraktive Bushalte-
stellen wünschte. Ein Wunsch, der
kein frommer bleiben dürfte, denn
Holzmann erklärte: „Bänke sind das
Mindeste, was wir da einführen soll-
ten.“ dd

ÖPNV-Experte Peter Holzmann stellte eine neue Stadtbuslinie 3 vor. Sie soll am 1. September starten: Dann mit Haltestellen an der Ludwig-März-Straße, Stadt-
halle und Bürgermeister-Rummer-Straße, am Rewe, am Gewerbegebiets Grube/Nonnenwaldstraße sowie am Juze und am Sportstadion.
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