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Ich wünsche
Penzberg...
„...mehr Parkplätze in der
Innenstadt.“ INTERVIEW/FOTO: SELIGER

100 JAHRE STADT

Bettina Reinhardt (22)
aus Antdorf

POLIZEIBERICHT

Penzberg
E-Bike aus Garage
gestohlen
Ein 35-jähriger Penzberger
hatte sein E-Bike am Sams-
tag gegen 12 Uhr in die Tief-
garage des Anwesens an der
Josef-Kastl-Straße abgestellt.
Das Fahrrad versperrte er
mit einem Faltschloss. Als
er am Sonntag in die Tiefga-
rage kam, war das graue
Herrenrad der Marke „Cu-
be“, Modell „Reaction Hy-
brid Race 500“, imWert von
circa 3500 Euro gestohlen.
Zeugen, die in oben genann-
tem Zeitraum den Vorfall
beobachtet oder verdächti-
ge Wahrnehmungen ge-
macht haben, werden gebe-
ten, sich bei der Polizei un-
ter der Nummer
08856/92570 zu melden. td

IN KÜRZE

Penzberg
Stammtisch
der CSU
Die CSU Penzberg trifft sich
am heutigen Dienstag zum
Stammtisch in der Gasstätte
„Berggeist“. Beginn ist um
15 Uhr. td

Habach
Gemeinderat
trifft sich
Der Habacher Gemeinderat
trifft sich am morgigen
Mittwoch, 29. Mai, zur öf-
fentlichen Sitzung. Sie be-
ginnt um 19.30 Uhr im Rat-
haus. Auf der Tagesordnung
steht unter anderem ein Be-
schluss über die befristete
Erhöhung der Kinderbe-
treuungsplätze für die Kin-
dergartengruppen. td

Sindelsdorf
Sitzung des
Reservistenvereins
Der Veteranen- und Kame-
radschaftsverein Sindels-
dorf lädt zur Ausschusssit-
zung und zum Stammtisch
ein. Beginn ist am kommen-
den Freitag, 31. Mai, um
19.30 Uhr im Gasthaus
„Post“/Burger.

„Heimat ist für mich Penzberg“

Penzberger mit mosambikanischen Wurzeln: Alexandre Jacinto Uaila lebt seit 21 Jahren
in der Stadt und sorgt hier mit Fröhlichkeit und Fleiß für Sauberkeit. FOTO. FN

er seine 17-jährige Tochter Vi-
nalda aus Mosambik nach ge-
holt. Auch deshalb, weil Uaila
zuckerkrank ist. Da sei es ge-
fährlich, alleine zu leben,
sagt der alleinerziehende Pa-
pa. Noch besucht Vinalda die
9. Klasse derMittelschule. An-
schließend möchte sie zuerst
eine Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester machen
und dann Kinderärztin wer-
den.

Seit März ist Uaila nun also
Deutscher. Für ihn ein logi-
scher Schritt. Immerhin habe
er die meiste Zeit seines Le-
bens in Deutschland ver-
bracht. Da wolle er auch alle
Rechte haben. „Heimat ist für
mich Penzberg.“ In diese Hei-
mat möchte er nun baldmög-
lichst seine Freundin und
Mutter seiner Tochter nach-
holen. Dann soll geheiratet
werden. Bürgermeisterin Ze-
hetner hat schon verspro-
chen, das Paar standesamt-
lich zu trauen.
Und zur Eingangsfrage: Der

erste Bundeskanzler war
Konrad Adenauer.

DDR, erzählt Uaila, reiste er
zunächst zurück in sein Hei-
matland. Doch der dortige
Bürgerkrieg trieb ihn nach
Dresden, wo er eine Zeit lang
als Dreher arbeitet. 1998 sei
er dann nach Penzberg ge-
kommen, wo er zunächst für
Boehringer, später für Roche
tätig gewesen sei.
Nun arbeitet er bereits seit

März 2014 am städtischen
Bauhof. „Wir sind hier sehr
zufrieden mit ihm“, lobt Bür-
germeisterin Elke Zehetner.
Uaila sei unheimlich fleißig.
Dass er aus einem anderen
Land stamme, spiele keine
Rolle. Immerhin lebten in
Penzberg 87 verschiedene
Nationen. „Wir sind ein offe-
ner Bauhof für jeden, der was
kann“, betont Zehetner. Für
sie ist Uaila ein Beispiel für
gelungene Integration, denn:
„Er ist aufgeschlossen gegen-
über der deutschen Kultur.“
Und natürlich auch gegen-
über der bayerischen: Nach
anfänglicher Abneigung ha-
be er mittlerweile Ge-
schmack anWeißwürsten ge-
funden, sagt er. Außerdem
spielt er mit dem Gedanken,
sich eine Lederhose zu kau-
fen. Mittlerweile lebt er auch
nicht mehr alleine: 2017 hat

Alexandre Jacinto Uaila
lebt seit 21 Jahren in Penz-
berg. Und weil die Stadt
längst zu seinem Zuhause
geworden ist, wurde der
gebürtige Mosambikaner
nun deutscher Staatsbür-
ger. Den dafür notwendi-
gen Test absolvierte er mit
Bravour.

VON FRANZISKA SELIGER

Penzberg – Wie hieß der erste
Bundeskanzler der Bundesre-
publik Deutschland? Na? Kei-
ne Ahnung? Alexandre Jacin-
to Uaila weiß es. Denn wer
Deutscher werden will, muss
einen so genannten Einbür-
gerungstest machen und da-
bei viele Fragen zum Staat,
den vorherrschenden Geset-
zen sowie zu Kultur und Ge-
sellschaft beantworten – Fra-
gen, die auch für Einheimi-
sche nicht leicht zu beant-
worten sind. Er habe sie alle
richtig beantwortet, erzählt
Uaila stolz und strahlt dabei
über das ganze Gesicht. So
strahlend kennen ihn viele
Penzberger. Denn als Ange-
stellter des städtischen Bau-
hofs kurvt Uaila tagtäglich

mit seinem Elektroauto
durch die Stadt und sorgt für
Sauberkeit in den Grünanla-
gen, in den Straßen oder an
den Badeufern. Und dabei ist
der 54-Jährige immer gut ge-
launt und fröhlich. Seine Ar-
beit mache ihn glücklich. „Es
ist eine sichere Arbeit und ich
habe einen netten Chef“, sagt
Uaila und meint damit Bau-

hofleiter Christian Eberl. 17
Jahre alt sei er gewesen, als er
in die ehemalige DDR kam,
um im Rahmen des Abkom-
mens zwischen der DDR und
Mosambik eine Ausbildung
zum Maschinenschlosser zu
machen. Kein Wort Deutsch
habe er damals gekonnt, er-
zählt er in einem zwar nicht
akzentfreien, aber recht soli-

den Deutsch. Mit dem bayeri-
schen Dialekt vieler seiner
Bauhof-Kollegen habe er in-
des bis heute immer mal wie-
der so seine Probleme, sagt
er. Bauhof-Chef Eberl ver-
sucht darum, stets Hoch-
deutsch mit Uaila zu spre-
chen – um sprachlichenMiss-
verständnissen vorzubeugen.
Nach der Ausbildung in der

Als nächstes
wird geheiratet

Oldtimertreffen auf der Berghalde
Zweitägige Veranstaltung mit rund 100 Fahrzeugen

sentationsfahrt durch die
Stadt gestartet. Das Treffen
findet im Rahmen des Stadt-
jubiläums statt. fn

um 10 Uhr mit einem Weiß-
wurstfrühstück und Livemu-
sik von den „Rosenkrainern“.
Um 13 Uhr wird zu einer Prä-

Penzberg – Autos, Zweiräder,
Traktoren und Standmoto-
ren: Beim 25. Oldtimertref-
fen, das der AMC Penzberg
am kommenden Wochenen-
de, 1. und 2. Juni, auf der
Berghalde veranstaltet, wer-
den Liebhaber der unter-
schiedlichsten Fahrzeuge auf
ihre Kosten kommen. Rund
100 Fahrzeuge werden laut
Veranstalter erwartet – da-
runter einige aus der Zeit der
Penzberger Stadtgründung.
Los geht‘s am Samstag um

9 Uhrmit der Vorstellung der
Fahrzeuge. Ab 13 Uhr ist eine
rund einstündige Ausfahrt
geplant. Ab 18 Uhr wird die
Penzberger Band „Bonebrea-
ker“ spielen.
Am Sonntag startet der Tag

Schmucke Gefährte aus der Vergangeheit werden am Wo-
chenende auf der Berghalde zu bestaunen sein. KN

„Finger weg davon!“
Hitlers Lieblingsmarsch bei Antdorfer Festwoche gespielt

den und nicht etwa von den
Nationalsozialisten selbst.
Diese hätten das Stück dann
jedoch für ihre Zwecke miss-
braucht. Reinmusikalisch ge-
sehen, sei der „Badonviller
Marsch“ „ein toller Marsch“ –
einfach deshalb, weil das
Stück gut komponiert sei. Al-
lerdings hätten viele Orches-
ter das Stück wegen seiner
Vergangenheit aus ihrem Re-
pertoire genommen. „Ten-
denziell“, sagt Horber, würde
er Musikkapellen raten: „Fin-
ger weg davon!“ Sonst provo-
ziere man nur Ärger.
Die Band, die den Marsch

am späten Samstagabend
spielte, wollte auf Nachfrage
keine Stellungnahme dazu
abgeben. fn

benutzt worden, „um die
Massen einzustimmen auf
braunes Gedankengut“. Dass
das Stück von Musikkapellen
heute gespielt werde, kann
Hösslin angesichts der verüb-
ten Gräueltaten während der
NS-Diktatur nicht verstehen.
Wer den Marsch spiele, so
Hösslin, ebne damit braunem
Gedankengut den Weg.
„Verboten ist es nicht, die-

sen Marsch zu spielen“, er-
klärt Andreas Horber, Leiter
der Geschäftsstelle des Mu-
sikbunds von Ober- und Nie-
derbayern auf Nachfrage.
Wenn der Marsch heute von
Musikkapellen gespielt wird,
sieht Horber das ambivalent.
Einerseits sei er ja bereits vor
der NS-Zeit komponiert wor-

Penzberg – Es ist ein Musik-
stück, das wegen seiner Ver-
gangenheit nicht unumstrit-
ten ist: der „Badonviller
Marsch“. ImRahmen der Ant-
dorfer Festwoche sei er ver-
gangenen Samstag zu später
Stunde im Festzelt in Antdorf
gespielt worden, wie der Ant-
dorfer Bernd von Hösslin in
einem Brief an den Penzber-
ger Merkur kritisiert. „Dieser
Marsch, vonGeorg Fürst 1914
zur Verherrlichung der
Schlacht bei Badonviller ge-
schrieben, war der Lieblings-
marsch eines gewissen Adolf
Hitler, der zwischen 1933
und 1945 verantwortlich war
für über 50 Millionen Tote
auf der ganzen Welt“, so
Hösslin. Der Marsch sei dazu

CSU will Aussichtsturm im Moor
Turm sei besser geeignet als
ein Bohlensteg: Hier hätten
die Besucher wegen des hö-
heren Standortes einen wei-
ten Ausblicks auf das gesam-
te Moor. Außerdem sei ein
Turm naturschonender und
die Investitions- und Erhal-
tungskosten für einen sol-
chen geringer als für einen
Bohlensteg. Sollte sich der
Stadtrat grundsätzlich für
dieses Projekt aussprechen,
so Geiger, würden weitere
Detailentscheidungen in Ab-
stimmung mit dem BN und
anderen Institutionen erfol-
gen. fn

cher Hochwasserschutz,
CO2-Speicher und wertvoller
Lebensraum für seltene Tier-
und Pflanzenarten. Der Aus-
sichtsturm solle in Holzbau-
weise errichtet werden, Info-
tafeln sollen über Moorent-
stehung, Ökologie, menschli-
chenNutzung und Renaturie-
rung informieren. Ziel sei es,
„die Einzigartigkeit des
Moores für die Bevölkerung
erlebbar zu machen“.
Der örtliche Bund Natur-

schutz (BN) unterstütze diese
Idee, schreibt CSU-Fraktions-
vorsitzende Christine Geiger
in dem Antrag. Ein solcher

und finanziellen Vorausset-
zungen geschaffen werden,
damit im Nahbereich der
Kleingartenanlage Breitfilz
ein Moor-Beobachtungsturm
„konzipiert und alsbald auch
realisiertwird“. Der Turm sol-
le zur Naherholung dienen
und die Umweltbildung för-
dern.
Penzberg, so heißt es in der

Antragsbegründung, sei um-
geben von ökologisch sehr
hochwertigen Moorland-
schaften. „Sie zu erhalten
und zu fördern ist unser Ge-
meinwesen verpflichtet.“
Denn Moore seien natürli-

Penzberg – Einen Moor-Beob-
achtungsturm wünscht sich
die Penzberger CSU nahe der
Kleingartenanlage Breitfilz.
Die Idee hatte der stellvertre-
tende CSU-Ortsvorsitzende
Paul Hattemer. Ein Antrag
soll vom Stadtrat behandelt
werden. Auf der Tagesord-
nung am heutigen Dienstag
steht der Beobachtungsturm
aber nicht.
In dem Antrag, der unserer

Zeitung vorliegt, wünscht
sich die CSU-Fraktion im
Stadtrat einen Beschluss da-
rüber, dass die rechtlichen,
ökologischen, technischen

Wünschen sich einen Moor-Beobachtungsturm: (v.l.) Paul Hat-
temer, Christine Geiger (CSU Fraktionsvorsitzende) und Nick
Lisson (CSU Ortsvorsitzender) vor dem Breitfilz-Moor. KN

Richtfest im Regen
Bezugstermin für die Wohnungen an der Gustavstraße in Penzberg erst 2020 – Vergabe startet im Sommer

bezugsfertig ist. Damit wäre
das Projekt in fünf Jahren
Bauzeit realisiert worden.
Wie Kleinen sagte, werde die
Vergabe der Wohnungen
über die Stadt Penzberg erfol-
gen. Voraussichtlich im Juli
werde die „Wohnbau“ die
neuen Wohnungen an die
Stadt melden. „Dann kann
die Stadt mit der Vergabe be-
ginnen.“ Interessierte könn-
ten sich dann bei der Stadt in-
formieren, so Kleinen.
Die Baukosten lägen mitt-

lerweile bei 6,6 Millionen Eu-
ro, so Kleinen. Ursprünglich
waren 5,4 Millionen Euro be-
rechnet worden. fn

Penzberg – Die „Wohnbau
Weilheim“ baut derzeit an
der Gustavstraße in Penzberg
neue Sozialwohnungen (wir
haben berichtet). Beim Richt-
fest durften Interessierte nun
erste Blicke in den Rohbau
werfen, in dem 23 geförderte
Mietwohnungen – darunter
eine rollstuhlgerechte Woh-
nung – entstehen.
Dabei hätten diese Woh-

nungen der unterschiedlichs-
ten Größe eigentlich schon
fertig sein sollen, wie Markus
Kleinen sagte, der seit über ei-
nem Jahr Geschäftsführer der
Wohnungsgesellschaft ist.
„Eigentlich hätten wir schon

Der Richtbaum zierte das Dach des Neubaus. Zimmerer Hardi
Lenk (li.) hielt den Richtspruch.

Blick nach oben: Zahlreiche Gäste versammelten sich zum
Richtspruch im Regen. FOTOS: FN (2)

weise ein Mieter aus dem Alt-
bestand nicht ausziehen wol-
len. Außerdem habe die Be-
schaffenheit des Baugrunds

längst beziehen wollen“, so
Kleinen. Leider habe es je-
doch diverse Verzögerungen
gegeben. So habe beispiels-

fertiggestellt und der Dach-
stuhl errichtet ist, ging Klei-
nen nun davon aus, dass der
Neubau Anfang Januar 2020

Probleme bereitet. Beim
Richtfest, das traditionell
dann begangen wird, wenn
der Rohbau eines Gebäudes
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