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Wanderung auf
dem Bohlenweg

Eine herbstliche Wanderung
hat Uschi Riedinger ins Mur-
nauer Moos unternommen.
Die Starnbergerin spazierte

über den Bohlenweg und ge-
noss dabei den goldenen Ok-

tobertag, dessen intensives
Farbenspiel sie mit der Ka-

mera festhielt. Zudem hatte
die Naturliebhaberin ein

Fernglas dabei, um Tiere und
Landschaft genau zu beob-

achten. Bei den spätsommer-
lichen Temperaturen waren

die Aussichten bestens.
TEXT/FOTO: WILZ

BRIEFE AN
DIE REDAKTION

Überschaubarer Erfolg
für Bürgermeister
Zum Leserbrief „Erhebli-
cher Mehrwert“; Ausgabe
vom 6. Oktober:
„Vielen Dank, Herr Kleinen,
für die Informationen. Nur
zur Richtigstellung: Es geht
nicht um Kritik an der
WohnbauWeilheimGmbH.
Und ja, Nachverdichtung ist
selbstverständlich sinnvoll.
Wie Sie geschrieben haben:
aus 30 Wohnungen wurden
42 Wohnungen gemacht.
Also 12 neue Wohnungen,
die bis 2023 fertiggestellt
werden. Bei dem doch gro-
ßen Bedarf an bezahlbarem
Wohnraum und dem anhal-
tenden niedrigen Zinsni-
veau, ist das für meine Be-
griffe ein überschaubarer
Erfolg für Gemeinderat und
Bürgermeister. Es ist inMur-
nau allerhöchste Eisen-
bahn, die Wohnungsnot zu
lindern. Im Frühjahr waren
es über 80 Bürger, die im
Murnauer Rathaus Bedarf
für geförderten Wohnraum
angemeldet haben. Sicher
nur die Spitze des Eisbergs!
Auf dem freien Markt ist
auch kaum Bezahlbares ver-
fügbar. Die Gemeinde hat
durchaus die Möglichkeit
und aus meiner Sicht die
Pflicht, Maßnahmen zu ini-
tiieren, um bezahlbaren
Wohnraum für unsere Ein-
heimischen zu schaffen. Mit
einer klugen Baupolitik auf
den eigenen kommunalen
Grundstücken. Und zwar
bevor eines der wenigen
Grundstücke, die über-
haupt noch verfügbar sind,
mit einer überschaubaren
Anzahl Reihenhäuser zu
Mondpreisen bebaut wird.
Energetisch tipptopp und
modern? Immer gerne!“

Petra Daisenberger
Sprecherin Ortsverband Murnau

Bündnis 90/Die Grünen

Reden Sie mit
Wir legen Wert auf Ihre
Meinung. Ihre Zuschrift
sollte sich auf jüngste Veröf-
fentlichungen in unserer
Zeitung beziehen undmaxi-
mal 60 Zeilen à 26 Anschlä-
ge lang sein.

Ringen um Kundgebung
Gruppe „Lebenswertes Uffing & Schöffau“ tritt auf Parkplatz auf – Turnhalle nicht genehmigt

deratorin Sybille Kuwert
übernimmt die Versamm-
lungsleitung sowie die Ein-
führung. Danach spricht je-
der Redner etwa zehn Minu-
ten samt angehängter Frage-
runde. Fünf Experten hat
Wörl eingeladen: Mirjam
Reith vom Imkerverein Mur-
nau, Christina Igelmund, die
über Gemeinwohl-Ökonomie
spricht, Dr. Anselm Kusser,
Arzt, Bioinformatiker, Bio-
chemiker und Heilpraktiker
mit dem Schwerpunkt rück-
sichtsvolle Digitalisierung,
Schauspieler Denis Fink mit
einem Kabarett sowie Arzt
und Homöopath Miklos Ta-
kacs – der Mannmit dem hei-
ßesten Thema: 5G. Wörl be-
tont: „Ich möchte auf keinen
Fall, dass nur ein Negativ-Bild
gezeichnet wird.“ Sie hat mit
Takacs, der öfter auf Kundge-
bungen gegen 5G spricht,
eindringlich geredet. Der
Arzt spricht nun über Lö-
sungsvorschläge. „Damit das
keine Stoppt-5G-Veranstal-
tung wird.“

diesem Sonntag von 15 bis 17
Uhr auf dem Wiesenpark-
platz am Gemeindebad statt.
Dort hat zwar parallel ein

Zirkus sein Zelt aufgebaut.
Doch man arrangiert sich.
3000 Menschen bringe man
schon unter, merkte Bürger-
meister Andreas Weiß (par-
teifrei) im Scherz an. Das
Landratsamt hat Wörls Ver-
sammlung ohnehin auf 200
Gäste beschränkt. Nach der
Gemeinderatssitzung saßen
alle Beteiligten (Landratsamt,
Gemeinde, Redner) zusam-
men und klärten die Unge-
reimtheiten. „Ein sehr lusti-
ges Gespräch“, fand Wörl.
„Wir sind imGuten auseinan-
der gegangen.“
Die Polizei gab gar Tipps,

wie sie denn die Veranstal-
tung am besten aufziehen,
empfahl Lautsprecher und
Mikrofon.Wörl rät den Zuhö-
rern, Decken mitzubringen,
falls die Temperaturen fallen.
Nur bei starkem Regen ver-
schiebt sich der Info-Nach-
mittag. Die befreundete Mo-

an Fremden in diesen Zeiten
in die Halle lassen. „Das war
ihnen zu brisant“, weißWörl.
Stattdessen findet die Kund-
gebung zu den ThemenNach-
haltigkeit und Gesundheit an

Gruppe, die sich nun „Le-
benswertes Uffing & Schöf-
fau“ nennt, trotzdem nicht.
Das lehnte der Rat ab. Wegen
Corona und den Schülern.
Die Räte wollten keine Schar

sei es nur um die freie Mei-
nungsäußerung gegangen.
„Dass man zum Nachdenken
angeregt wird und nicht so
festgefahren bleibt.“
In die Turnhalle darf ihre

VON ANDREAS MAYR

Uffing – Auf den Titel „Freies
Uffing“ verzichten sie nun.
Und auch die Friedenstaube
hat es nicht mehr auf das Pla-
kat geschafft. Stattdessen
kreist ein Milan in Grün über
dem Staffelsee. Das sieht auf
den ersten Blick nach Wer-
bung für den Bund Natur-
schutz oder nach den Grünen
aus, was natürlich auch Mi-
chaela Wörl aufgefallen ist
und ihr ein Kichern entlockt.
Doch das Wichtigste ist,

dass mit dieser Form der An-
kündigung keiner mehr ein
Problem hat. Im Gemeinde-
rat sahen einige das Vorha-
ben der Uffingerin kritisch.
Sie wollte ursprünglich ein
Bürgerfest, danach Vorträge
in der Turnhalle organisie-
ren. Manch Volksvertreter
fürchtete, dass dort militante
Impf- und 5G-Gegner, Rechte
oder Anhänger der Demons-
trationen gegen die Corona-
Maßnahmen aufschlagen.
Wörl gibt Entwarnung. Ihr

Die Organisatoren der Kundgebung: (v. l.) Therese Bopp-Summer, Michaela Wörl und
Denis Fink auf dem Parkplatz am Uffinger Gemeindebad. FOTO: MAYR
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