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Penzberg • Ludwig-März-Str. 7 • Tel. 08856-9379844 • www.schlafstudio-siegert.de

SCHLAF-STUDIO SIEGERT
Fachgeschäft für Schlafsysteme & Zubehör

82377 Penzberg • Ludwig-März-Str. 7 • Tel. 08856-9379844

... auf über 400 m² ... in Penzberg

www.schlafstudio-siegert.de

Welche braucht mein ?Ein kostenloser am Liegesimulator
gibt

schlafen

des
Ö f f n u n g s z e i t e n :

Mo. - Fr. 9.30 - 18.00
Sa. 9.30 - 16.00

Wir bitten um kurze
Terminvereinbarung
Tel. 08856 / 9379844

Matratze
Test

Auskunft

Körper

Eine Matratze die individuell auf Ihren Körper angepasst wird!
Unsere zertifizierten Schlaf-Berater ermitteln das für Sie passende Matratzen-System.
99,9% unserer Kunden können ihre Probleme lindern oder ganz beseitigen.

Falsche Matratzen können Nacken-, Schulter-, Hüft- und Rücken-Probleme verursachen.

Ein Kollege muss sich seit
diesem Jahr kräftig umge-
wöhnen. Denn war es bis-
her so, dass beide Kinder
spätestens um 7.30 Uhr aus
dem Haus waren, hat der
kuriose Gymnasiums-Stun-
denplan der Tochter (12.
Klasse) die Abläufe über den
Haufen geworfen. Denn sie
hat zwarwiebisher dreiMal
pro Woche Nachmittagsun-
terricht, hat aber auch
gleichzeitig zwei Mal die
ersten beiden Stunden frei
und muss an diesen Tagen
erst gegen 9.30 Uhr in der
Schule sein. Ob das bereits
still und leise ein Versuch
ist, den von vielen Fachleu-
ten propagierten späteren
Unterrichtsbeginn zu tes-
ten, fragt sich seitdem

Korbinian

LIEBE LESER

FRAGE DES TAGES

Anja Niemayer (55)
aus Dießen:

Braucht der
Landkreis einen
MVV-Anschluss?

Ja, unbedingt. Die Leute soll-
ten sich keine Gedanken
um eine Ost- oder West-Um-
fahrung Weilheims ma-
chen, sondern den Schwer-
punkt auf das öffentliche
Verkehrssystem legen.
Nach München fahre ich
nur zum Einkaufen oder in
das Theater, mit einem
MVV-Anschluss würde ich
aber das Auto öfters stehen
lassen. Es würde einfach
Vieles erleichtern.

UMFRAGE: LR/FOTO: GRONAU

Illegales Autorennen mit Penzberger (18): Zwei Verletzte
ge mussten von der Unfall-
stelle abgeschleppt werden.
Die Fahrer werden sich laut

Polizei wegen des verbotenen
Rennens zu verantworten ha-
ben. Zudem hat der Penzber-
ger mit einer Anzeige wegen
fahrlässiger Köperverletzung
zu rechnen.
Für die Helfer war es der

zweite schwereUnfall, zudem
sie binnen weniger Wochen
auf die B 11 am Walchensee
ausrücken mussten. Anfang
Oktober hatte dort ein 19-Jäh-
riger bei einer Frontalkollisi-
on sein Leben verloren va

Der Fahrer des Audis und
sein Beifahrer wurdenmittel-
schwer verletzt ins Kranken-
haus Garmisch-Partenkir-
chen gebracht. Ein dritter In-
sasse blieb unverletzt. Ebenso
kamen der Penzberger und
sein Beifahrer im Honda mit
dem Schrecken davon.
Die FeuerwehrWalchensee

war mit zehn Mann im Ein-
satz. Die Wasserwacht Wal-
chensee rückte mit vier Hel-
fern aus. Die Rettungswagen
aus Kochel und Mittenwald
brachten die Verletzten ins
Krankenhaus. Beide Fahrzeu-

genen Äußerungen eine Ge-
schwindigkeit von 110 km/h.
Kurz vor dem Tunnel Kir-

chelwand passierte es dann.
Der Penzberger überholte
mit seinem Honda den Audi
des 20-Jährigen in einer nicht
einsehbaren Rechtskurve.
Dabei touchierte der Honda
das andere Auto. Der Audi
kamnach rechts von der Stra-
ße ab, riss einen Holzzaun
auf einer Länge von knapp 50
Metern aus der Bodenveran-
kerung und kam anschlie-
ßend auf der Fahrbahn zum
Stehen.

Walchensee/Penzberg – Nach
einem illegalen Autorennen
auf der Bundesstraße 11 kam
es am späten Freitagabend
amWalchensee zu einemUn-
fall. Verletzt wurden dabei
zwei junge Männer.
Nach Angaben der Polizei

hatten sich ein 18-jähriger
Penzberger und ein 20-Jähri-
ger aus Garmisch-Partenkir-
chen mit ihren Autos ein
Rennen geliefert: Vom Kes-
selberg Richtung Urfeld hi-
nunter und dannweiter Rich-
tung Walchensee. Dabei er-
reichten sie gemäß ihren ei-

Feuerwehr und andere Rettungskräfte mussten nach dem Un-
fall am Freitagabend auf der B11 am Walchensee ausrü-
cken. FOTO: WASSERWACHT WALCHENSEE

Die neu beigetretenen Unternehmen im Landkreis:
ware- und Beratungs GmbH.
Weilheim: Agentur für Arbeit; Bauer Un-
ternehmensgruppe; Bremicker Ver-
kehrstechniker; Ernst Echter GmbH &
Co. KG; Günter Bechtold GmbH; Private
Oberlandschulen; Reisebüro Simader;
Wohnbau Weilheim GmbH. ff

Penzberg; Zimmerei Lenk; Sportschule
Fichtner.
Peißenberg: Lohnmanufaktur AFS Busi-
ness Service GmbH; Zimmerei Ressler.
Schongau: Zimmerei Möbelerlebnis
Bommersbach.
Steingaden: Neumann & Neumann Soft-

Bernbeuren: Autohaus Heuberger.
Peiting: Herzogsägmühle; Ostenrieder
Design & Marketing; Manufaktur Schot-
ten & Hansen.
Penzberg: AS LED Lighting GmbH; Bür-
gerstiftung Energiewende Oberland;
Franz & Wach Personalservice; Stadt

Diebstahl, Flucht und
Gefangenenbefreiung
Polen halten Polizei Penzberg auf Trab

Als die Polizisten ausstiegen,
um sich um sie zu kümmern,
flüchtete der Ladendieb.
Die beiden wurden zur

Dienststelle gebracht. Einer
war erheblich alkoholisiert
Der Staatsanwalt legte für
beide eine Sicherheitsleis-
tung fest, die teilweise hinter-
legt wurde. Nach erken-
nungsdienstlicher Behand-
lung wurden die Männer ent-
lassen.
Zivilkräfte beobachteten

den Firmenwagen beim Ede-
ka, um 18.30 Uhr kam der La-
dendieb mit einem weiteren
Kollegen, einem 38 Jahre al-
ten Polen, zurück. Als beide
losfuhren, wurden sie von
den Beamten gestoppt. Es
stellte sich heraus, dass der
Fahrer im Bereich der absolu-
ten Fahruntüchtigkeit alko-
holisiert war. Beide wurden
vorläufig festgenommen,
aber später entlassen. td

Penzberg – Ein 28-jähriger Po-
le und seine Kollegen hielten
am vergangenen Samstag die
Polizei Penzberg auf Trab.
Um 17.20 Uhr wurde der

Mann von Angestellten des
Edeka-Marktes in der Henle-
straße beim Ladendiebstahl
gesehen. Er steckteWaren im
Wert von 187 Euro in seinen
Rucksack und passierte den
Kassenbereich, ohne zu be-
zahlen. Da der Täter keinen
festen Wohnsitz in Deutsch-
land hatte, wurde er von der
hinzugezogenen Streife ins
Polizeiauto gesetzt, um ihn
zur Dienststelle zu bringen.
Dort sollte mit der Staatsan-
waltschaft das weitere Vorge-
hen abgeklärt werden. Doch
zwei Kollegen beziehungs-
weise Freunde des Täters, ein
26-jähriger und ein 28-jähri-
ger Pole, stellten sich hinter
den Wagen und hinderten
die Beamten am Wegfahren.

Familie und Beruf bei der Arbeit vereinen

Mitarbeiter. „Ich fühle mich
für alle verantwortlich.“ Ihr
sei die Flexibilität der Mitar-
beiter wichtig, weil sie damit
unterstützt werden und opti-
mal arbeiten können.
Die Landkreisbehörde – als

weitere kommunale Verwal-
tung – erfülle viele der Bei-
trittskriterien, sagt Jochner-
Weiß. Beigetreten sei man
noch nicht, aber „wir werden
schauen, dass wir das bald
nachholen“. Sie wolle die Be-
werbung in Angriff nehmen.
Ministerialdirigent Markus

Zorzi ist der Meinung, dass
Kinder ein Recht sowohl auf
die Mutter als auch den Vater
haben. Somit stehederArbeit-
geber in der Pflicht, dem Ar-
beitnehmer zu ermöglichen,
dass er familienfreundlich ar-
beiten könne. Das betreffe
vor allem flexiblerer Arbeits-
zeiten sowie „Homeoffice“.
„Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf im Landkreis
klappt gut“, betont Zorzi.

men sicher umgesetzt wer-
den. Dazu gehören flexible
Arbeitszeiten, eine familien-
bewusste Arbeitsorganisati-
on, Unterstützungsangebote
für Familien sowie eine Un-
ternehmens- und Führungs-
kultur, die auf Familien aus-
gerichtet ist.
Die Stadt Penzberg sei als

erste Kommune aus dem
Landkreis Teil des Familien-
pakt-Netzwerkes, erklärt
Landrätin Andrea Jochner-
Weiß. Wie die Penzberger
Bürgermeisterin Elke Zehet-
ner sagt, habe sie rund 300

ben, können individuell ar-
beiten, so Christ. Denndas sei
genauso wichtig wie die Be-
treuung der Kinder.
Der Innovation sind bisher

bayernweit insgesamt 925

Firmen beigetreten. Bevor
man jedoch ein Teil des Fami-
lienpaktes werden kann,
muss man gewisse Kriterien
erfüllen oder unterschreiben,
dass die gefordertenMaßnah-

delle, um den Betrieb famili-
enfreundlicher zu gestalten,
wie Geschäftsführerin Barba-
ra Christ sagt. „Wir bieten in-
dividuell zugeschnittene Teil-
zeitmodelle an, um jungen
Müttern den Wiedereinstieg
zu erleichtern“, erklärt sie.
Aber auch auf die Väter wird
geachtet: „Wir schicken fast
alleVäter inElternzeit.“Denn
ob jemand drei Wochen Ur-
laub hat oder vier Wochen in
Elternzeit ist, mache „keinen
großenUnterschied“.DieMit-
arbeiter, die zum Beispiel
pflegebedürftige Eltern ha-

mersbach sagt, ist es zwar
nicht einfach, „aber es geht“.
Ein Mitarbeiter könne trotz
der 40-Stunden-Woche „je-
den Freitag bei seinem Kind
daheim“ bleiben. Sollte je-
mand mal eher gehen müs-
sen, sei das kein Problem, er-
klärt er weiter. „Solange ich
das circa zwei Tage vorher
weiß, planen wir die Mitar-
beiter so um, dass der Ablauf
normal weiter geht“, sagt
Bommersbach.
Auch die Bauer Unterneh-

mensgruppe aus Weilheim
hat verschiedene Arbeitsmo-

22 Unternehmen aus dem
Landkreis Weilheim-
Schongau haben sich bei
der Initiative „Familien-
pakt Bayern“ neu regis-
triert. Unter anderem ist
Penzberg als erste Kom-
mune dem Netzwerk bei-
getreten. Die Bayerische
Staatsregierung will Unter-
nehmen damit helfen, Fa-
milie und Beruf vereinba-
ren zu können.

VON FRANZISKA FLORIAN

Landkreis – Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen,
ist für viele nicht immer ein-
fach. Deshalb hat die Bayeri-
sche Staatsregierung die Ini-
tiative Familienpakt Bayern
ins Leben gerufen. Dieses
Netzwerk soll Unternehmen
dabei helfen, Maßnahmen
zur Familienfreundlichkeit
umzusetzen und Denkanstö-
ße in diese Richtung zu ge-
ben.
Nun haben sich 22 Unter-

nehmen aus dem Landkreis
Weilheim-Schongau für den
„Familienpakt Bayern“ neu
registriert. Viele der Firmen
haben bereits Maßnahmen
zurVereinbarkeit vonFamilie
und Beruf umgesetzt, man-
che hoffen, dass sie durch die
Zusammenarbeit mit dem Fa-
milienpakt-Netzwerknochei-
ne passende Möglichkeit für
ihr Unternehmen finden.
So auch die Schreinerei

„Möbelerlebnis Bommers-
bach“ aus Schongau. Wie Ge-
schäftsführer Peter Bom-

Familienfreundlichkeit steht bei vielen Firmen hoch im Kurs. Ministerialdirigent Markus Zorzi (l.) und Landrätin Andrea Jochner-Weiß (r.) übergaben
den neuen Landkreis-Teilnehmern des „Familienpakts Bayern“ ihre Urkunden. FOTO: FRANZISKA FLORIAN

Individuelles
Arbeiten möglich

Sindelsdorf
Nässe-Unfall
auf der Autobahn
Auf der Autobahn A 95, Hö-
he Sindelsdorf, Fahrtrich-
tung München, geriet am
Samstagnachmittag gegen
15.15 Uhr ein Autofahrer
aus Garmisch-Partenkir-
chen mit seinem Opel laut
Polizei bei „widrigen Witte-
rungsverhältnissen“ ins
Schleudern und prallte da-
bei gegen die rechte Schutz-
planke. Ein auf der linken
Spur dahinter fahrendes Au-
to musste dadurch abbrem-
sen, kam ebenfalls ins
Schleudern und touchierte
die Mittelschutzplanke der
Autobahn, wie es im Bericht
der Verkehrspolizeiinspek-
tion Weilheim heißt. Ein
weiterer Pkw überfuhr die
herumliegenden Fahrzeug-
teile, war im Gegensatz zu
den beiden anderen Fahr-
zeugen jedoch noch fahrbe-
reit. Der Gesamtsachscha-
den liegt nach Angaben der
Polizei bei rund 20 000 Eu-
ro. Der linke Fahrstreifen
und der Seitenstreifen wa-
ren nach dem Unfall am
Samstagnachmittag für ei-
nige Zeit gesperrt, sodass
der Verkehr nur einspurig
über die rechte Fahrspur
fließen konnte. Die Feuer-
wehren Murnau und Groß-
weil sorgten für die Absiche-
rung der Unfallstelle. mr


