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Peißenberg
Kanaldeckel
ausgehoben
In der Nacht von Sonntag
auf Montag wurden im Fin-
kenweg 3 in Peißenberg
Gullydeckel ausgehoben.
Über Schäden ist nichts be-
kannt, so die Polizei. Eine
Streife setzte die Deckel
wieder ein. Es wird wegen
gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr ermit-
telt. Hinweise nimmt die Po-
lizei unter der Nummer
0881/6400 entgegen. td

IN KÜRZE

Peißenberg
Treffen des
Jahrgangs 1935/36
Der Peißenberger Schüler-
jahrgang 1935/36 trifft sich
am heutigen Mittwoch im
Café „Andrea“. Beginn ist
um 14.30 Uhr. td

Sauschießen
der VSG
Die Vereinigte Schützenge-
sellschaft Peißenberg hat an
den Donnerstagen 7. und
14. März Sauschießen. Be-
ginn ist jeweils um 19 Uhr
im Schützenheim. td

Diavortrag über
die Antarktis
Im Peißenberger Alpenver-
einsheim findet am kom-
menden Freitag, 8. März, 20
Uhr ein Bildervortrag mit
dem Thema „Antarktis“
statt. Im Dezember 2017
stach Toni Grießbach auf ei-
nem über 100 Jahre alten
Segelschiff mit 40 anderen
Abenteurern in See. In die-
sem Vortrag nimmt er die
Besucher mit auf eine Reise
in eine „Wunderwelt aus Eis
mit Pinguinen und Walen“,
so eine Mitteilung. Der Ein-
tritt ist frei, es werden Spen-
den gesammelt. Die Einnah-
men kommen SOS-Kinder-
dörfern und der Organisati-
on Target von Rüdiger Neh-
berg zugute. td

Frauenfrühstück
in Paterzell
Die evangelische Gemeinde
Peißenberg lädt für Sams-
tag, 16. März, um 9 Uhr in
den Gasthof „Eibenwald“ in
Paterzell zum Frauenfrüh-
stück ein. Referentin ist
Gudrun Theurer, Diplom-
theologin, Palliative-Care
Koordinatorin, Trauerbe-
gleiterin und Autorin. Ihr
Vortrag heißt „Ich will dir
Freundin sein – auch in
schweren Zeiten“. Anmel-
dung bei Barbara Maletzke,
Tel. 08803/6325155, Marian-
ne Ronge, Tel. 08861/59118,
oder per E-mail anmel-
dung.frauenfruehstu-
eck@gmail.com ist erforder-
lich. td

Hohenpeißenberg
Wallfahrt auf
den Berg
Alle Interessierten können
an der heutigen Wallfahrt
auf den Hohen Peißenberg
zur Gnadenkapelle teilneh-
men. Treffpunkt ist um
14.30 Uhr an der Pfarrkir-
che. td

Keine Auskünfte zum Barbarahof
mann Schnitzer angeführte
Protestwelle gegen die Nach-
verdichtung der ehemaligen
Bergarbeitersiedlung ein. Der
Barbarahof wurde vomDenk-
malschutzamt unter Ensem-
bleschutz gestellt und die Er-
weiterungsplanung von der

Wohnbau-GmbH daraufhin
ad acta gelegt – zumindest
vorerst. Auf Nachfrage der
Heimatzeitung zum Sach-
stand „Barbarahof“ gibt Klei-
nen keine Auskünfte. Nur so
viel: Man habe Rechtsmittel
gegen die denkmalschutz-
rechtliche Verfügung einge-
legt und sei mit dem Land-
ratsamt am Verhandeln.

men. Neun Projekte mit
„Priorität A“ sollen bis 2022
realisiert werden, darunter
zum Beispiel der Umbau der
ehemaligen LVA-Häuser in
Bernried. Und in Peißenberg?
Ja, auch dort strebe man
Nachverdichtungsprojekte
an, erklärte Kleinen auf
Nachfrage von Gemeinderat
Walter Wurzinger (Bürger-
vereinigung). Doch es sei
noch zu früh, mit Details an
die Öffentlichkeit zu gehen.
In Wörth auf dem Gelände

des Barbarahofs gab es be-
reits konkrete Pläne für eine
Nachverdichtung mit rund
30 neuen Wohnungen. Doch
als auf dem Gelände die bau-
fälligen Holzlegen abgerissen
werden sollten, setzte sich ei-
ne von Altbürgermeister Her-

bauen möchte. Im Fokus
steht dabei laut Kleinen die
„Nachverdichtung im Be-
stand“. 20 mögliche Projekte
mit bis zu 370 neuen Woh-
nungen hat man in die Bau-
programmplanung für die
nächsten 15 Jahre aufgenom-

frage: „Unsere Leerstands-
quote tendiert fast gegen
null“, berichtete Kleinen den
Gemeinderäten.
Angesichts der Wohnungs-

not ist die Wohnbau-GmbH
natürlich darum bemüht, ih-
re Angebotskapazitäten aus-

bekleidet seit Januar 2018 bei
derWohnbau-GmbHden Pos-
ten des Geschäftsführers. Die
1965 gegründete Gesell-
schaft, an der neben dem
Landkreis und sechs Partner-
kommunen auch Peißenberg
beteiligt ist, verwaltet im Ein-
zugsbereich des Altlandkrei-
ses Weilheim 1644 Wohnun-
gen, 286 davon in der Markt-
gemeinde. Ein Drittel der Ein-
heiten ist sozial gebunden.
Damit wird einer breiten Be-
völkerungsschicht er-
schwinglicher Wohnraum
angeboten – und das auch
nach dem Wegfall der Sozial-
bindung. Der Durchschnitts-
mietpreis pro Quadratmeter
liegt derzeit bei der Wohn-
bau-GmbH bei 5,24 Euro. Ent-
sprechend stark ist die Nach-

Ihre Liegenschaften im Be-
stand nachzuverdichten,
das hat sich die Wohnbau
GmbH Weilheim für die
nächsten Jahre auf die Fah-
nen geschrieben. Ob dabei
auch der Peißenberger
Barbarahof eine Rolle
spielt, ließ GmbH-Ge-
schäftsführer Markus Klei-
nen bei seinem Bericht im
Marktrat offen.

VON BERNHARD JEPSEN

Peißenberg – Für Markus Klei-
nen war der Auftritt in der
jüngsten Marktratssitzung so
etwas wie ein verspäteter An-
trittsbesuch. Der Penzberger

Rechtsmittel
eingelegt

Die Hütten des Barbarahofs sollten abgerissen werden.
Doch stehen sie unter Ensembleschutz. FOTO: ARCHIV RUDER

Feste feiern mit
den „Eishacklern“
Wie üblich beste Stimmung
herrschte beim „Eishackler-
ball“, der am Rosenmontag

im Gasthof „Zur Post“ in Pei-
ßenberg gefeiert wurde. Alt
und Jung tummelten sich im
Saal, in lustigen Verkleidun-

gen. Zur Livemusik wurde
fleißig getanzt, und gegen

den Durst wurde die Bar auf-
gesucht. Für machen Fa-

schingsfreund war der „Eis-
hacklerball“ an diesem Tag

schon die zweite Station, wie
an den ausgefallenen Kostü-
men einer Gruppe zu sehen
war, die sich als Pfauen ver-
kleidet hatte. Sie hatte be-

reits am Nachmittag mit ih-
rem Outfit andernorts für

Aufsehen gesorgt. TD7FOTO: RUDER

Tom und Flo: Fast wie Simon & Garfunkel
Silence“ trotzdem wieder.
Was letztendlich völlig für
die Musiker aus dem Augs-
burger Raum einnahm, wa-
ren ein paar eigene Songs, die
sie ins Programm gemischt
haben. Zum Beispiel „Boy in
the sea“ oder „We are one“,
die sich mit ihren charman-
ten Melodien und schönen
Arrangements nahtlos ein-
fügten. Einen Titel auf
Deutsch hatten sie auch da-
bei, und „wenn wir auf
Deutsch singen, muss der
Text schon ein gewisses Ni-
veau haben“, sagte Prestele
am Kontrabass. Also sangen
sie: „Kennt ihr die Zucker-
puppe aus der Bauchtanz-
truppe?“ von Bill Ramsey.
Der Abend mit Tom und

Flo bestach durch schlichte,
handgemachte Musik und
war definitiv nicht nur etwas
für Nostalgiker.

HERIBERT RIESENHUBER

die sich in ihren ersten Jah-
ren noch Tom and Jerry
nannten und anscheinend zu
den Lieblingsbands von Tom
und Flo gehören. Natürlich
erkennt man die Hits wie
„The boxer“ oder „Sounds of

The Kinks. Was ganz gut ist:
Tom und Flo sind nicht
streng auf die Originalarran-
gements der Stimmen fixiert.
Manchmalmachen sie es halt
ein wenig anders als zum Bei-
spiel Simon and Garfunkel,

versteckten Melancholie, mit
Schwung und Leichtigkeit
schnell zum Mitwippen ver-
anlassen, um einWohlgefühl
im Raum zu verbreiten. Und
davonwaren die 60er Jahre ja
voll – von den Beatles bis zu

ne lästige Technik, die den
Sound verzerrt oder auf-
hübscht und dafür sorgt, dass
die Stimmen von überall im
Raum, nur nicht von der Büh-
ne her, zu kommen scheinen.
In Peißenberg, wo der Kultur-
verein eingeladen hatte, ha-
ben sie damit auf jeden Fall
ihr Publikum erreicht.
Angefangen haben Tom

und Flo den Abend mit dem
bekannten Titel „These Boots
are made for walkin‘“, mit
seiner markanten abwärts-
gleitenden Bassfigur. Einst
war das ein Hit von Nancy Si-
natra, und gleich mit diesem
Stück zeigte das Duo, wo sei-
ne Stärken liegen: schöner,
harmonischer zweistimmi-
ger Gesang, eine einfache
aber sehr saubere Rhythmus-
gitarre und ein klangvoller,
wendiger Kontrabass. Dann
brauchte es nur noch ein
paar tolle Songs, diemit ihrer

Peißenberg – Die beiden Musi-
ker Tom und Flo (Thomas
Prestele und Florian Laske) er-
innern mit ihren gebunde-
nen Krawatten und den
dunklen Westen über den
Hemden ein wenig an brave
Collegeboys. Strahlend,
freundlich und begeisternd
standen sie auf der Bühne im
„kleinen Saal“ der Tiefstol-
lenhalle. So ähnlich hatten
auch Simon and Garfunkel in
ihrer Anfangszeit, in den frü-
hen 60er Jahren, ausgesehen.
Und aus dieser Epoche
stammt auch die Musik, die
Tom und Flo präsentieren.
Ihre Erfahrungen vor Publi-

kum haben sie vor allem als
Straßenmusiker gesammelt,
und dieses Training hat be-
stimmt dazu beigetragen,
dass die beiden es mühelos
schafften, ein ganzes Konzert
rein akustisch – also ohne je-
de Verstärkung zu geben. Kei-

Bestachen durch schlichte, handgemachte Musik: Tom und Flo. FOTO: RIESENHUBER

Im Kreis herum
in Paterzell
Mit der Band „4 good news“
ging es beim Kinderfasching
im Paterzeller „Eibenwald“
im wahrsten Sinne des Wor-
tes rund. Der Sänger der
Gruppe unternahm nämlich
mit den Buben und Mädchen
eine „Reise nach Jerusalem“
(Foto). Diese und das übrige
Programm der Faschings-
Sause machte den Prinzessin-
nen und Cowboys auf jeden
Fall Spaß. TD/FOTO: RUDER


