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POLIZEIBERICHT

Peißenberg
Wildschutzzaun
beschädigt
In Peißenbergwurde bereits
in der Nacht von Samstag,
30. Januar, auf Sonntag, 31.
Januar, ein Wildschutzzaun
beschädigt. Der unbekannte
Täter überstieg den Zaun zu
einem Gehege und beschä-
digte ihn auf einer Länge
von rund zweieinhalb Me-
tern. Dabei entstand ein
Schaden von circa 200 Euro.
Personen, die diesbezüglich
Beobachtungen gemacht
haben, werden gebeten,
sich bei der Polizei in Weil-
heim unter der Nummer
0881/ 6400 zu melden. td

IN KÜRZE

Peißenberg
Wertstoffhof
geschlossen
An Faschingsdienstag, 16.
Februar, ist der Peißenber-
ger Wertstoffhof nachmit-
tags geschlossen. Die Öff-
nungszeit an diesem Tag ist
von 8.30 bis 12 Uhr. „Rosen-
montag gelten die regulä-
ren Öffnungszeiten“, heißt
es in einer Mitteilung der
Erbenschwanger Verwer-
tungs- und Abfallentsor-
gungsgesellschaft. Weitere
Infos unter www.eva-abfall-
entsorgung.de/muellabfuhr-
termine. td

Wohnbau GmbH begründet Fällaktion
Gespräch mit der Heimatzei-
tung. In der Wohnbau-Zen-
trale sei auch nur ein Be-
schwerde-Anruf eingegan-
gen. Ein Baum, den eine Mie-
terin selbst gepflanzt hatte,
wurde versehentlich umge-
sägt – obwohl ihn die Bewoh-
nerin vorher noch hätte aus-
graben wollen. „Da hat es lei-
der eine Misskommunikati-
on gegeben“, räumt Kleinen
ein. Manwerdemit der Dame
aber gemeinsam nach einer
verträglichen Lösung suchen.
Im Rahmen des mit rund

neun Millionen Euro kalku-
lierten Projekts entstehen im
Barbarahof knapp 2050 Qua-
dratmeter neue Wohnfläche.
Die Konzeption, in deren Er-
stellung auch eine Land-
schaftsarchitektin einbezo-
gen wurde, ist auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtet. „Es wer-
den auch viele neue Bäume
und Sträucher nachge-
pflanzt“, betont Kleinen. Laut
Wohnbau-Homepage sollen
als Ersatz für die Baumfällun-
gen mindestens 30 neue
Stämme gesetzt werden.

parat und schriftlich über die
Fällaktion informiert wor-
den: „Das Ganze sollte also
nicht überraschend gekom-
men sein“, erklärt Kleinen im

rem bei einer Informations-
veranstaltung im vergange-
nen Herbst kommuniziert
habe. Die Mieter seien auch
noch einmal Mitte Januar se-

neuen Baukomplexen im
Wege gestanden hätten –
mehr nicht. Laut Kleinen
wird genau die Planung um-
gesetzt, die man unter ande-

Baum- und Vogelschutzver-
ordnung ab März geltende
Schonzeit zu kommen. Es sei-
en lediglich die Bäume ent-
nommen worden, die den

Die Baumfällaktion im Bar-
barahof in Peißenberg
Ende vergangener Woche
hat in den sozialen Medien
schnell die Runde gemacht
und auch für reichlich Kri-
tik gesorgt. Die verant-
wortliche Wohnbau GmbH
verteidigt die Fällung als
notwendig.

VON BERNHARD JEPSEN

Peißenberg – Die Abholzung
der alten Bäume ist ein Vor-
griff auf die im August begin-
nende Nachverdichtung der
ehemaligen Bergarbeitersied-
lung im Ortsteil Wörth. Bis
Herbst 2022 möchte die
Wohnbau GmbH Weilheim
zu den 67 Bestandswohnun-
gen 30 weitere, barrierefreie
und sozial geförderte Einhei-
ten errichten.
Die Fällarbeiten wurden

nach Auskunft von GmbH-
Geschäftsführer Markus Klei-
nen bereits jetzt in Auftrag
gegeben, um nicht in die laut

Im Barbarahof wurden Bäume gefällt, was einige Peißenberger erzürnte. FOTO: RUDER

„Im Moment macht Planung keinen Sinn“
INTERVIEW mit Günther Schatz, dem Vorsitzenden des Peißenberger Kulturvereins

ren Vorlauf. Anderes lässt
sich noch eher spontan um-
setzen.

Was meinen Sie, wie wird
es sein, wenn wieder Kul-
tur in Peißenberg stattfin-
den kann?

Wenn eswieder losgeht, wird
sehr vieles neu gemischt wer-
den. Aber ob es dann leicht
sein wird, neue Termine mit
den Künstlern zu vereinba-
ren oder diese schnell ausge-
bucht sind, das werden wir
sehen. Wir freuen uns auf je-
den Fall auf die nächsten Ver-
anstaltungen in der Tiefstol-
lenhalle.

Interview: Katrin Hauser

im Moment so weit weg wie
Kuba selbst – aber es wird
ganz sicher nachgeholt.

Wie lange Vorlauf benöti-
gen Sie vor den einzelnen
Veranstaltungen?

Das ist ganz verschieden und
kommt auf die Art der Veran-
staltung an. Wenn es schnell
gehenmuss, können zwei bis
drei Monate Vorlauf reichen.
Es gibt Künstler, Gruppen
und Bands, da müssen wir
300 bis 400 Zuschauer in der
Tiefstollenhalle haben, damit
es sich rechnet. Und dann be-
nötigen wir für die Werbung,
für den Vorverkauf, für die
ganze Planung einen länge-

nem Jahr bereits mit tollen
Künstlern die Verträge für
dieses Jahr geschlossen hat-
ten und in diesem Januar al-
leine drei Veranstaltungen in
der Tiefstollenhalle hätten
stattfinden sollen – darunter
ein Konzert mit den „Cuba-
boarischen“. Das erscheint

stellt?
Nein, wir schauen, dass wir
die Randbedingungen dafür
schaffen, dass wir loslegen
können, wenn Kultur wieder
stattfinden kann. Wir schau-
en, dass wir dann vorbereitet
sind – soweit das eben mög-
lich ist. Zum Beispiel haben
wir in Zusammenarbeit mit
der Marktgemeinde die Tech-
nik in der Tiefstollenhalle
aufgerüstet.

Mit welchen Gefühlen bli-
cken Sie jetzt auf die Tief-
stollenhalle?

Es schwingt schon ein bissl
Wehmut mit, wenn wir da-
ran denken, dass wir vor ei-

für die Zukunft.

Wie ist die Situation des
Peißenberger Kulturver-
eins derzeit?

Wir sind weiter in der Ab-
warteposition. Wir können
derzeit gar nichts planen,
weil sich nicht sagen lässt,
wann und unter welchen Be-
dingungen Kulturveranstal-
tungen wieder möglich sind.
Alles, was wir uns heute aus-
denken, kann morgen schon
wieder nichtig sein. Im Mo-
ment macht Planung keinen
Sinn.

Haben Sie Ihre Vereinsak-
tivitäten derzeit einge-

Peißenberg – Vor einem Jahr
fanden in der Tiefstollenhalle
die letzten regulären Veran-
staltungen des Peißenberger
Kulturvereins statt. Dann
kam der erste Lockdown. In
der Zeit zwischen dem ersten
und dem zweiten Lockdown
wurden mit einem Hygiene-
konzept zwei Konzerte und
eine Lesung veranstaltet.
Aber die Freude an der Live-
Atmosphärewar nur von kur-
zer Dauer. ImHerbst kam der
nächste Lockdown, der bis
jetzt andauert. Ein Gespräch
mit dem Vorsitzenden des
Kulturvereins, Günther
Schatz, über die aktuelle Si-
tuation und die Planungen

Günther Schatz
ist Vorsitzender des Kulturvereins.
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WIR WÜNSCHEN DIR,
LIEBE ISOLDE,
GESUNDHEIT

ZU DEINEM HEUTIGEN
EHRENTAG

DEINE SÖHNE ANDI
MIT CHRISTINE ,

MARTIN UND KIKI
UND ALLEN 7

ENKELKINDERN

ALLES LIEBE
ZU DEINEM
GEBURTSTAG8080

Lieber Otto
nun gehörst auch du zu den Oldtimern.
Trotz eines etwas ausgeblichenen Ver-
decks, bist du doch noch gut in Schuss.
Auf dass du auch weiterhin noch so flink
und unfallfrei unsere Straßen unsicher

machst.

Zum 70. TÜV lass dir heute herzlich gratulie-
ren.

Wir wünschen viel Glück, Gesundheit und Freude im
neuen Lebensjahr.

Pfleg auch immer schön das Leder, damit dein guter Zu-
stand noch lange erhalten bleibt.

Es gratulieren:
Michaela, Axel und Thomas

Julia, Josef, Katharina und Anton
Regina, Anja und Stefan

Und natürlich deine langjährige, treue Beifahrerin:
Christa

Dear Dschey-Äff,

Happy 30th Birthday!!!!
We would like to THX a

lot for purchasing our
tiny-loadaaa!!

The JCB-Company on
behalf SM TMS GT(i)

Liebe Mama, Oma und Uri
Geburtstag ist wohl ohne Frage, der

schönste aller Ehrentage. Drum wollen
wir keine Zeit verlieren,

zum 80. Dir heute gratulieren.

Wir wünschen Dir von Herzen Glück, Gesundheit und
viel Freude.

Es gratulieren Dir Franz, Balthasar, Lisi und Martin mit
Anna, Franziska und Martin
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