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Gefahr am Bahnsteig: Lösung rückt näher
meinde, die sich einen „eige-
nen Bahnsteig“ leiste. Jais
zielte damit auf die Kosten
für den Räum- und Reini-
gungsdienst ab. Zudem seien
von 46 Zughalten täglich nur
wenige stark frequentiert –
und davon in erster Linie die
Regionalzüge mit den Schü-
lern relevant. Die Zahl der
ein- und aussteigenden Perso-
nen belaufe sich auf etwa 470
pro Tag. Jais betonte zwar,
demAntrag grundsätzlich zu-
zustimmen. Er bekomme
aber Bauchschmerzen, soll-
ten die Kosten einen „be-
stimmten Betrag“ überstei-
gen. Die von Kämmerer
Christoph Gratz kommuni-
zierten 20 000 Euro fandman
indes akzeptabel.
Rathauschef Kölbl verwies

zudem darauf, dass es ein
„Schildbürgerstreich“ wäre,
würde Eschenlohe den An-
trag nach dem ganzen Hick-
hack zu „diesem Zeitpunkt“
nicht wirklich angehen. So-
mit verständigte man sich
ohne Widerworte darauf, an
den Planungen für den südli-
chen Zugang festzuhalten.

gen, briefte der Bürgermeis-
ter die Gemeinderäte noch
einmal per Beamer, veran-
schaulichte die gesamte Pro-
blematik des Areals.
Klemens Jais (Bayernpartei)

äußerte daraufhin latente Be-
denken. Er sei selbst lange
Zeit Bahn-Mitarbeiter gewe-
sen, kenne aber keine Ge-

das bestehende Bahnsteig-
Konstrukt kommen. Die
Eschenloher brauchten eine
Unbedenklichkeitsbescheini-
gung, die letztlich die Her-
stellerfirma der Fertigbautei-
le ausstellte. Ehe der Gemein-
derat einstimmig den Be-
schluss fasste, das Genehmi-
gungsverfahren zu beantra-

an der brisanten Stelle wäre
eine Lösung.
Kölbl wies darauf hin, dass

die für die Gemeinde anfal-
lenden Kosten hierbei das
„geringste Problem“ seien.
Zuletzt war eine Überein-
kunft mit der Bahn an den
Leitlinien für Blinde geschei-
tert – wellige Fugen, die in

nehmigung zu beantragen.
Man habe, was weitere Ver-
handlungen über Zuständig-
keiten und Kosten betrifft,
mit einer Genehmigung in
der Tasche ungleich „bessere
Karten“, erläuterte Bürger-
meister Kölbl.
Zur Erinnerung: Die Ge-

meindemöchte einen dritten
Zugang zum Bahnsteig im
südlichen Bereich der
Eschenloher Gleisanlage. In
dieser Richtung liege der
„Hauptortsteil“, sagt Kölbl,
wodurch die Erweiterung
erst Sinn mache. Zu häufig
nutzen Fahrgäste bislang das
südliche Ende des Steigs in
gefährlicher Manier. Sie ab-
solvieren die etwa 30 Meter
bis zum bewachsenen Aus-
stieg auf dem Gleisbereich,
inzwischen habe sich ein
„richtiger Trampelpfad“ ge-
bildet. Ein Verhalten, das
„hochgefährlich“ sei. Eine
provisorische Verlängerung
des Trennzauns musste we-
gen der Nähe zu den Zügen
wieder entfernt werden, so
dass das Problem bestehen
blieb. Ein normaler Zugang

Das Thema ist eine unend-
liche Geschichte. Seit Jah-
ren bemüht sich die Ge-
meinde Eschenlohe da-
rum, einen dritten Zugang
zum Bahnsteig zu schaf-
fen, um eine Gefahrenstel-
le zu beseitigen. Zumin-
dest ein weiterer Schritt ist
nun gemacht.

VON OLIVER RABUSER

Eschenlohe – Was sich an die-
ser Stelle abspielt, liegt Bür-
germeister Anton Kölbl (CSU)
seit langem schwer im Ma-
gen. Nun sieht man sich in
Eschenlohe zumindest einen
Schritt weiter, was die Schaf-
fung eines dritten Zugangs
zum Zugverkehr am südli-
chen Ende des Bahnsteigs an-
geht. Seit Jahren steht die Ge-
meinde mit der Deutschen
Bahn AG in Kontakt und im
Dialog, nun scheinen alle Dif-
ferenzen und Unklarheiten
beseitigt. Der Gemeinderat
verständigte sich in seiner
Sitzung darauf, eine Bauge-

Nicht immer ungefährlich: die Situation am Eschenloher Bahnhof. FOTO: RABUSER

Kern-Gesellen erzielen
Top-Ergebnisse

Kern als Werkstudent erhal-
ten. Burkard, Gärtner, Grau,
Bißle und Wilhelm wurden
vomUnternehmen übernom-
men und bereichern jetzt
entweder im Werk Maschi-
nenbau Eschenlohe oder im
Werk Auftragsfertigung Mur-
nau-Westried unterschied-
lichste Abteilungen.
Anton Rohrmoser, Ausbil-

dungskoordinator bei Kern
Microtechnik, freut sich:
„Dieses Lehrjahr zeichnete
sich vor allem durch den tol-
len Zusammenhalt in der
Gruppe aus.“ Nur so seien Zu-
satzkurse in der Ausbildung
möglich gewesen. Für den
Ausbildungsstart im Septem-
ber 2021 bietet Kern wieder
Lehrplätze für die Berufs-
zweige Industriemechaniker
und Mechatroniker an; die
Bewerbungsphase läuft be-
reits. red

Eschenlohe – Die Kern Micro-
technik GmbH in Eschenlohe
kann sich als Ausbildungsbe-
trieb sehen lassen. Zuletzt
fand wieder eine Freispre-
chung im feierlichen Rah-
men statt – und alle neuen
Gesellen haben nach Anga-
ben des Unternehmens ihre
Lehrzeit vorzeitig und mit ei-
nem hervorragenden Ergeb-
nis abgeschlossen. Johannes
Burkard, Paul Gärtner, Mo-
ritz Grau und Pirmin Bißle er-
hielten den Facharbeiterbrief
Industriemechaniker; Kilian
Wilhelm und Georg Kemser
können sich als Facharbeiter
Mechatroniker bezeichnen.
Paul Gärtner erreichte da-

bei die Gesamtnote eins und
darf sich auf eine IHK-Aus-
zeichnung freuen. Georg
Kemser hat sich für ein Studi-
um Maschinenbau entschie-
den, bleibt aber der Firma

Auf den Nachwuchs lässt sich bauen: (v.l.) Johannes Burkard, Paul Gärtner, Moritz Grau, Pirmin Bißle, Kilian Wilhelm und
Georg Kemser, neue Gesellen von Kern Microtechnik. FOTO: PRIVAT

Geschichtsklitterung hat System
achteter Personen des Wider-
stands und verurteilt daher
den aktuellen Missbrauch
durch Vertreter der AfD auf
das Schärfste‘. 1943 wurden
Hans und Sophie Scholl sowie
Christoph Probst aufgrund ih-
rer Flugblätter für Freiheit,
Toleranz und Menschenwür-
de durch die Nazidiktatur
hingerichtet. Wer die Weiße
Rose mit Corona-Auflagen in
Zusammenhang bringt, tut
dies nicht zufällig. Es ist der
systematische und gezielte
Versuch, die Verbrechen der
Nazidiktatur und das Schick-
sal der antifaschistischen Wi-
derstandsgruppe zu relativie-
ren.“

Christine Wörthmann
Spatzenhausen

der seit einem Urteil 2019 als
,Faschist‘ bezeichnet werden
darf, und dermehrfach vorbe-
strafte Lutz Bachmann. Im Ju-
ni 2020 zitiert in Crailsheim
,Querdenken 795‘ Hans
Scholl mit ,Es lebe die Frei-
heit!‘ – seinen letztenWorten
auf dem Weg zur Hinrich-
tung durch das Nazi-Regime.
(...) Und nun Uffing und Mur-
nau. Flugblätter gegen die
Maskenpflicht mit Zitaten
von Sophie Scholl. Ein Zufall?
Der Verein Weiße Rose e.V.

richtet sich aufs Schärfste ge-
gen die missbräuchliche Ver-
wendung von Symbolen, die
für die Weiße Rose stehen.
Die Weiße Rose Stiftung e.V.
wendet sich ,gegen eine In-
strumentalisierung hochge-

„Maskenstreit: Wirbel um
Flugblatt“; Ausgabe vom 1.
Oktober:

„Die Geschichtsklitterung, al-
so die willkürliche, aus dem
Zusammenhang gerissene
Darstellung der Anliegen der
Weißen Rose, ist kein Zufall,
sondern hat System. Im März
2016 findet in Düsseldorf der
AfD-Kreisparteitag statt: am
Geschwister-Scholl-Gymnasi-
um. Im Januar 2017 veröffent-
licht der Kreisverband Nürn-
berg-Süd/Schwabach ein
Wahlplakat ,Sophie Scholl
würde AFD wählen‘. Im Sep-
tember 2018 marschieren in
Chemnitz Pegida undAfDmit
weißer Rose im Knopfloch
auf. Mit dabei Björn Höcke,

Was dringend zu klären ist
der Nazi-Zeit heimlich Flug-
blätter verteilen zu müssen.
Wenn Kinder im Sportun-

terricht und Frauen bei der
Geburt Masken tragen müs-
sen, sollte es nicht für jede(n)
Zeit sein, nach schlüssigen
Erklärungen zu fragen? Eine
Demokratie zeichnet sich da-
durch aus, dass sie Platz für
Minderheiten und Anders-
denkende bereitstellt, offene
Debatten fördert und trans-
parente Entscheidungen
trifft! Warumwerden heute –
statt Bücherverbrennungen –
Webseiten und Videos von
Professoren, Ärzten, Juristen,
Journalisten, Wirtschaftswis-
senschaftlern gelöscht?“

Gerda Lukas
Murnau

sein! Pauschale Diffamierung
ist wesentlicher Baustein ei-
nes totalitären Systems.
Wenn wir ein solches nicht
haben wollen, sollten wir
dringend klären:Warum gibt
es keine Bayerischen Staats-
akten zur Coronakrise? Wa-
rum bekomme ich von 22
Bürgermeistern des Landkrei-
ses und Herrn Landrat Speer
keine Antwort darauf trotz
schriftlicher Anfrage? Was
kann der PCR-Test wirklich
testen? Warum wurde der
Pandemiebegriff von der
WHO umdefiniert? Was uns
alle auf jeden Fall im politi-
schen Diskurs zum Nachden-
ken bringen sollte, ist die Tat-
sache, dass Bürger unter uns
sich veranlasst sehen, wie in

„Post vom Verschwörungs-
theoretiker“; Ausgabe vom
29. September:

„Mir fällt immer wieder auf,
dass bis zu den gendernden
Grünen hin übersehen wird,
dass es auch immer mehr
Verschwörungstheoretike-
rinnen gibt! Definiert man
diese dann als Persönlichkei-
ten, die immer noch – trotz
sinkender Sauerstoffquote
unter Masken – zum Selbst-
denken und kritischen Hin-
terfragen von Statistiken in
der Lage sind, dann kann das
für eine Demokratie nur för-
derlich sein. Meinungsfrei-
heit und argumentative Aus-
einandersetzung mit Anders-
denkenden sollte die Basis

Erheblicher Mehrwert
„Alte Kamelle Einheimi-
schenmodell“; Leserbrief
vom 25. September:

„Frau Daisenberger behaup-
tet: ,Das Wohnbauprojekt
Adalbert-Stifter-Straße hat
bereits vorhandenen Wohn-
raum ersetzt. Es ist hier
kaum neuer Wohnraum ent-
standen…‘ Als Bauherr der
Wohnanlagemüssen wir dies
richtigstellen. Für den Neu-
bau mussten bestehende
Wohnhäuser abgebrochen

geboten. Alle Wohnungen
sind barrierefrei, mindestens
eine Wohnung ist rollstuhl-
gerecht, es werden ausrei-
chend Stellplätze geschaffen.
Diese Chancen wären im Be-
stand nicht zu verwirklichen
gewesen, aus unserer Sicht ein
erheblicher Mehrwert, auf-
grund dessen wir uns für Er-
satzneubauten und Nachver-
dichtung entschieden haben.“

Markus Kleinen
Geschäftsführer

Wohnbau Weilheim

Wohnungen und sieben Rei-
henhäuser mit 3625 Quadrat-
metern Wohnfläche erstellt.
Alle Häuser sind energetisch
auf dem neuesten Stand und
werden mit einer zentralen
Holzpellet-Heizung versorgt.
Für unsere Mieter bieten wir
in Zusammenarbeit mit den
Gemeindewerken ein Mieter-
strommodell an. Alle Woh-
nungen sind sozial gefördert,
die Reihenhäuser werden un-
terhalb der marktüblichen
Mieten für junge Familien an-

werden, das ist richtig. Hier-
bei wurden fünf Gebäude aus
den 1950er Jahren ersetzt, die
vom Standard, von den Woh-
nungsgrößen, aber vor allem
in energetischer Hinsicht
nicht mehr heutigen Ansprü-
chen genügten. Im Zuge ei-
ner maßvollen Nachverdich-
tungwurde auch zusätzlicher
Wohnraum geschaffen: Aus-
gehend von 30 Wohnungen
mit 1560 Quadratmetern
Wohnfläche werden hier bis
Ende 2023 insgesamt 42

Licht im Dunkel
„Ein Licht aufgegangen“;
Ausgabe 19. September:

„Calvin Klein ist ein Modela-
bel, Calvin ist ein Freund von
Hobbes und Calvin ist Be-
gründer einer theologischen
Reformbewegung in der
Schweiz. Zur Beschreibung
der Lichtfarbe zur Diskussion
der Uffinger Straßenbeleuch-
tung kann Calvin aber nicht
dienen. Die Beschreibung der
Farbtemperatur erfolgt mit
der Einheit Kelvin, benannt

nach dem britischen Baron
und Physiker Lord William
Thomson Kelvin.“

Harald Kunstmann
Uffing

Reden Sie mit
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung. Ihre Zuschrift sollte
sich auf jüngste Veröffentli-
chungen in unserer Zeitung
beziehen und maximal 60
Zeilen à 26 Anschläge lang
sein. Wir behalten uns das
Recht auf Kürzung vor.

IN KÜRZE

Murnau
„Gruppe Kunst 2020“
stellt aus
Eine Gemeinschaftsausstel-
lung der „Gruppe Kunst
2020“ ist noch bis 29. Okto-
ber im Foyer im Murnauer
Rathaus zu sehen. Teilneh-
mer aus Kursen und Work-
shops derMalschule „Kunst-
raum – Atelier am Fürhopt“
präsentieren gemeinsam
mit Leiterin Andrea Jung-
nitsch ihre Arbeiten in un-
terschiedlichen Stilrichtun-
gen und Techniken zum
Thema „Mein Ort nah und
fern“. Die Schau kann zu
den Öffnungszeiten des Rat-
hauses besichtigt werden. sj

Smartphone-Kurs
für Senioren
Einen Grundlagen-Work-
shop für Senioren unter
dem Titel „Digital mobil im
Alter“ bietet das Mehrgene-
rationenhaus Murnau am
morgigen Mittwoch wieder
an – und zwar von 10 bis 15
Uhr. Ältere Menschen kön-
nen hier auch ohne Vor-
kenntnisse die theoreti-
schen und praktischen
Grundlagen für die Verwen-
dung von Smartphone und
Tablet erlernen. Sie haben
die Möglichkeit, bei prakti-
schen Übungen mit Gerä-
ten, die ihnen zur Verfü-
gung gestellt werden, die
vermittelten Kenntnisse so-
fort anzuwenden. Eine An-
meldung zumWorkshop ist
erforderlich unter Telefon
0 88 41/62 81 13. sj

Treffen des
ADAC-Motorclubs
Mitglieder und Freunde des
ADAC-Motorclubs Murnau
treffen sich am heutigen
Dienstag. Beginn ist um 20
Uhr im Gasthof Angerbräu.
Unter anderemwird die ver-
gangene Herbstwanderung
Thema sein. sj

Ohlstadt
Schützenscheiben
werden verkauft
Schützenscheiben werden
am Samstag, 10. Oktober, in
Ohlstadt ausgestellt und
verkauft. Beginn ist um 13
Uhr im Schützenhaus am
Ram. Die Gesellschaft Heim-
garten Ohlstadt lädt alle
Schützenvereine, Interes-
sierte und Gäste ein. sj
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„Ihr seid Teil
der Demokratie“
„Maskenstreit: Wirbel um
Flugblatt“; Ausgabe vom 1.
Oktober:
Wer hört uns? Ich will nicht
mehr ,Infizierte‘ und ,Fälle‘
lesen, sondern die Zahl
schwer Erkrankter und Ge-
storbener. Ich will nicht
über einzelne Pamphlet-
Verteiler informiert wer-
den, bevor nicht hundert-
tausende friedliche, demo-
kratische Menschen in
Wort und Bild Würdigung
erfahren. Ich erwarte von al-
len Medien, dass sie in Kri-
senzeiten beruhigend ein-
wirken, Ängste mindern,
statt diese zu schüren. Da-
nach könnt ihr ja wieder
schreiben ,Mann beißt
Hund‘, dann verkauft sich
das wieder. Ihr seid Teil der
Demokratie, verhaltet euch
propagandierend und wun-
dert euch über unschöne
Vergleiche? Recherche der
Gegenmeinung unabding-
bar, ich hab’s neben der Ar-
beit geschafft, sollte im
Hauptberuf hinzukriegen
sein.“

Margaret Bumm
Landsberg


