
7 Nr. 93 | Freitag, 23. April 2021PENZBERG & UMGEBUNG

IHRE REDAKTION

für die Gemeinden
Antdorf
Habach
Iffeldorf
Penzberg
Sindelsdorf

Redaktion
82377 Penzberg
Karlstraße 9
0 88 56 / 92 22 22
E-Mail: redaktion@
penzberger-merkur.de

IN KÜRZE

Penzberg
„Schnuppern“
in der Musikschule
Die Musikschule Penzberg
bietet Interessierten die
Möglichkeit, Musikinstru-
mente selbst auszuprobie-
ren. Die Bandbreite der In-
strumente ist dabei breit ge-
fächert: Ausprobiert wer-
den können Akkordeon,
Blockflöte, Bratsche, Cello,
E-Bass, Euphonium, Fagott,
Geige, Gitarre, E-Gitarre,
Hackbrett, Harfe, Klarinet-
te, Klavier, Oboe, Posaune,
Querflöte, Saxofon, Schlag-
zeug/Percussion, Tenor-
horn, Trompete, Tuba,
Veeh-Harfe, Waldhorn und
Zither. Anmeldung zu den
Schnuppermöglichkeiten
unter Telefon 08856/813760
oder per E-Mail an musik-
schule@penzberg.de. sts

Skiclub plant
Hochtour
Der Skiclub Penzberg plant
für dasWochenende, 17./18.
Juli, eine Bergtour zum Si-
milaun (3599m) im Schnals-
kamm zwischen Nord- und
Südtirol. Übernachtet wird
auf der Martin-Busch-Hütte.
Das Programm bei der
Hochtour mit professionel-
ler Begleitung durch eine
Bergschule wird laut Verein
„anspruchsvoll, aber für je-
den Bergbegeisterten mach-
bar sein“. Am ersten Tag ist
nach dem Aufstieg zur Hüt-
te eine „Akklimatisierungs-
tour“ möglich, ehe es am
zweiten Tag zum Similaun
geht. Kontakt zum Skiclub:
E-Mail skiclub-penzberg@
gmx.de. sts

Israelisches Rüstungsunternehmen will EMT übernehmen
Gläubigerausschuss der Penzberger Firma hat sich für „Rafael Advanced Defense Systems“ entschieden

gen einen Kunden zu Einnah-
meausfällen kam. Ein ande-
rer Grund war ein verzöger-
tes Großprojekt mit der Bun-
deswehr.
Der Bundestagsabgeordne-

te Pflüger, der die Frage ans
Ministerium gestellt hatte,
kritisierte eine mögliche
Übernahme. Sie berge „die
Gefahr der Aufrüstung des
deutschen Drohnenarsenals
mit neuen bewaffneten Syste-
men“, erklärte er laut dpa.
Rafael ist ein staatliches Rüs-
tungsunternehmen, das 1948
gegründet wurde und High-
Tech-Waffen produziert. wos

in Penzberg hat das Unter-
nehmen Standorte in Iffel-
dorf, im mittelfränkischen
Abenberg und im schleswig-
holsteinischen Osterrönfeld.
Wie berichtet, befindet sich
EMT seit Dezember 2020 in
einem Insolvenzverfahren in
Eigenverwaltung, um sich zu
sanieren. EMT ist seit über 40
Jahren ein führender Herstel-
ler von Aufklärungsdrohnen.
Kunden sind die Bundeswehr
sowie ausländische Staaten.
Das Penzberger Unterneh-
men war 2020 in Liquiditäts-
schwierigkeiten geraten, weil
es wegen eines Embargos ge-

versammlung dem Insolvenz-
plan sowie die Behörden im
Kartell- und im Investitions-
kontrollverfahren zustim-
men.
EMT-Geschäftsführer Tho-

mas Heinze geht davon aus,
dass mit Rafael alle Arbeits-
plätze und Standorte erhal-
ten werden können. Derzeit
beschäftigt EMT nach eige-
nen Angaben rund 200 Mitar-
beiter. Neben dem Hauptsitz

umfangreichen M&A-Prozes-
ses mit mehreren Interessen-
ten“. „M&A“ steht dabei für
„Mergers“ und „Acquisitions“
und ist ein Sammelbegriff für
Transaktionen im Firmenbe-

reich. Laut EMT wird nunmit
dem israelischen Unterneh-
men im Rahmen einer Exklu-
sivitätsvereinbarung ein In-
solvenzplan abgestimmt. Vor
einer Übernahme, so EMT,
müssen noch die Gläubiger-

bevollmächtigten im Insol-
venzverfahren habe. Grünes
Licht für den Erwerb gibt es
aber noch nicht. Er stehe un-
ter dem „Vorbehalt der noch
durchzuführenden Investiti-
onsschutzprüfung“, so das
Verteidigungsministerium.
Das Penzberger Unterneh-

men EMT bestätigte am Don-
nerstag auf Nachfrage den
Sachverhalt. Der Gläubiger-
ausschuss habe sich Anfang
April für den höchstbieten-
den Investor, „Rafael Advan-
ced Defense Systems“, ent-
schieden. Dies geschah laut
EMT nach „Abschluss eines

Penzberg – Das israelische
Rüstungsunternehmen Rafa-
el will den Penzberger Droh-
nenhersteller EMT überneh-
men. Das geht aus einer Ant-
wort des Bundesverteidi-
gungsministeriums auf eine
Frage des Linken-Abgeordne-
ten Tobias Pflüger hervor.
DasMinisterium erklärte laut
dpa, dass das Unternehmen
„Rafael Advanced Defense
Systems“ dem Bundeswehr-
Beschaffungsamt schriftlich
mitgeteilt habe, dass es eine
exklusive Vereinbarung zur
Übernahme der Firma EMT
mit dem derzeitigen General-

Erwerb steht laut Verteidigungsministerium
noch unter Vorbehalt einer Prüfung

Corona-Effekt bei Unfällen und Straftaten
trug, aber nur wenig (von 108
auf 99 Fälle). Deutlich erhöht
hat sich dagegen die Zahl der
Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung (von 13
auf 31). Laut Pfeil nahm in
dem Zusammenhang die Ver-
breitung illegaler Pornografie
zu: Die Polizei registrierte 19
Fälle.
Was früher nicht in der Sta-

tistik auftauchte: Verstöße
gegen das Infektionsschutz-

gesetz. Von 21. März vergan-
genen Jahres bis heuer am11.
April führte die Penzberger
Polizei 13 090 Kontrollen im
Rahmen der Corona-Pande-
mie durch – zum Teil bei nor-
malen Streifenfahrten, zum
Teil nach Meldungen aus der
Bevölkerung. Der Großteil
der Bevölkerung sei diszipli-
niert, sagt Polizeichef Pfeil.
„Das freut mich.“ Der Weg in
die Normalität funktioniere
nur mit Disziplin. Die Bean-
standungsquote lag laut Sta-
tistik bei 4,5 Prozent. In 578
Fällen wurde Anzeige erstat-
tet. Ein Fall erlangte dabei ei-
ne gewisse Bekanntheit: die
„Kindsbier“-Feier in der
Stadthallen-Gaststätte, zu der
sich Ende Mai Bürgermeister
und mehrere Stadtratsmit-
glieder versammelt hatten.

(von 59 auf 34 Fälle). Es gab
auch keinen einzigen Woh-
nungseinbruch, was Pfeil so
noch nicht erlebt hat. In den
Jahren 2016 bis 2018 waren
es immer rund ein Dutzend
Wohnungseinbrüche, im
Jahr 2019 dann 6.
Andererseits registrierte

die Polizei mehr Cyber-Delik-
te. Die Betrügereien verlager-
ten sich von der Haustür ins
Internet und ans Telefon. Zu-
sammengerechnet sank die
Zahl der Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte, darunter Be-

Polizei ermittelte insgesamt
454 Tatverdächtige, von de-
nen knapp ein Drittel nicht
Deutsche waren.
Eine unterschiedliche Ent-

wicklung gab es in den ein-
zelnen Deliktbereichen. So
sank 2020 im Vergleich zum
Vorjahr die Zahl der Gewalt-
taten deutlich von 233 auf
150 Fälle. Es gabweniger Dro-
genkriminalität: 52 Fälle
(statt 71). Ähnlich war es bei
einfachen Diebstählen (Rück-
gang von 159 auf 104 Fälle)
und schweren Diebstählen

(972 Straftaten). Ein Blick auf
die Zahlen der vergangenen
zehn Jahre zeigt: Es wurden
in diesem Zeitraum mit Ab-
stand nochnie sowenig Straf-
taten verzeichnet wie 2020.
Deren Zahl bewegte sich seit
2010 immer umdie 1000,mit
einem Rekord im Jahr 2013,
als 1135 Fälle registriert wur-
den. Gestiegen ist laut Statis-
tik übrigens die Zahl der auf-
geklärten Straftaten. Die
Quote lag bei 73 Prozent, so
hoch wie noch nie in den ver-
gangenen zehn Jahren. Die

waren weniger Autos unter-
wegs, deshalb krachte es
auch seltener. Ein Trend, der
laut Pfeil momentan wieder
zu spüren ist. Einen ähnli-
chen Corona-Effekt gab es
ihm zufolge bei den Strafta-
ten. Pfeil veranschaulicht das
an den Eigentumsdelikten:
Überregionale Täter konnten
nicht reisen, ohne aufzufal-
len. Und weniger Wohnungs-
einbrüche gab es, weil die
Menschen häufiger zu Hause
waren.
Laut Statistik ereigneten

sich 2020 im Dienstbereich
der Penzberger Polizei – die
Autobahn zählt nicht dazu –
insgesamt 682 Unfälle (mehr
als die Hälfte davon Kleinun-
fälle). Das sind rund 25 Pro-
zent weniger als 2019. Da-
mals registrierte die Polizei
noch 912 Unfälle. Auch die
Zahl der Verletzten sank. Bei
96 Verkehrsunfällen wurden
laut Statistik 111 Beteiligte
verletzt. Im Jahr davor waren
es 144. Ebenso gab esweniger
Schwerverletzte: 31 statt 41.
Und es war kein Verkehrsto-
ten zu beklagen (2019: ein
Verkehrstoter).
Ebenfalls sinkende Zahlen

meldet die Kriminalitätssta-
tistik. Im vergangenen Jahr
registrierte die Penzberger
Polizei 737 Straftaten, also im
Schnitt zwei am Tag. Dies wa-
ren laut Pfeil etwa 24 Prozent
weniger als im Jahr davor

Im vergangenen Jahr gab
es ein Viertel weniger Ver-
kehrsunfälle und Strafta-
ten im Dienstbereich der
Penzberger Polizei – eine
Folge der Corona-Pande-
mie. Die Polizei registrierte
keinen einzigen Woh-
nungseinbruch. Dafür hat-
te sie ein neues Arbeits-
feld: Die Penzberger Poli-
zei führte tausende Coro-
na-Kontrollen durch.

VON WOLFGANG SCHÖRNER

Penzberg – Deutlich gesunken
ist im vergangenen Jahr die
Zahl der Unfälle und Strafta-
ten im Dienstbereich der
Penzberger Polizei, der den
östlichen Teil des Landkreises
bis Bernried umfasst. Dies sei
ganz klar auf die Ausgangsbe-
schränkungen in Folge der
Corona-Pandemie zurückzu-
führen, sagt der Penzberger
Polizeichef Jan Pfeil. Er legte
jetzt die Verkehrs- und Krimi-
nalitätsstatistik 2020 für den
Dienstbereich vor.
Als Mitte März 2020 der

Lockdownkam,war schlagar-
tig weniger los. Die Leute, so
Pfeils Beobachtung, hätten
sich sehr diszipliniert an die
Regeln gehalten. Was sich
auch auf die Unfallzahlen
niederschlug. Das heißt: Es

13 090 Kontrollen
wegen Pandemie

682 Verkehrsunfälle gab es 2020 im Dienstbereich der Penzberger Polizei. Zu den
schweren gehörte der Motorradunfall im September auf der B472 bei Sindelsdorf. Drei
Menschen wurden schwer verletzt. FOTO:ARCHIV/BARTL

wa ein Fünftel der klima-
schädlichen CO2-Emissionen
in Deutschland entstehe im
Verkehr, erklärt er. Davon
wiederum ein Viertel verur-
sache der innerörtliche Ver-
kehr. Würden circa 30 Pro-

zent der Kurzstrecken bis
sechs Kilometer in den Innen-
städten mit dem Fahrrad zu-
rückgelegt statt mit dem Au-
to, ließen sich etwa 7,5Millio-
nen Tonnen CO2 vermeiden,
rechnet Zimmermann vor.
Beim „Stadtradeln“-Wett-

bewerb kann für Penzberg je-

Penzberg – Penzberg macht
auch heuer wieder beim bun-
desweiten „Stadtradeln“ mit.
In diesem Jahr findet es von
19. Juni bis 9. Juli statt. Wer
teilnehmenwill, kann sich ab
sofort registrieren lassen. Die
in den drei Wochen gefahre-
nen Kilometer werden dann
zusammengezählt.
Im vergangenen Jahr kam

Penzberg mit 278 Teilneh-
mern, darunter viele Schüler,
auf insgesamt 43 354 Kilome-
ter, das zweitbeste Ergebnis
seit der ersten Teilnahme im
Jahr 2015. Die besten Einzel-
fahrer und Teams können au-
ßerdem Preise gewinnen.
Der „Stadtradeln“-Wettbe-

werbwar im Jahr 2008 von ei-
nem bundesweiten Klima-
bündnis ins Leben gerufen
worden, um sowohl für das
Fahrradfahren und den Aus-
bau von Radwegen als auch
für den Klimaschutz und für
die Reduzierung von Kohlen-
dioxid-Emissionen zu wer-
ben. Mittlerweile gibt es den
Wettbewerb in mehreren
Ländern.
Es gehe um den Spaß am

Radfahren, man wolle vor al-
lem aber möglichst viele
Menschen für den Umstieg
aufs Fahrrad im Alltag gewin-
nen, um so einen Beitrag
zum Klimaschutz zu leisten,
bestätigt der städtische Kli-
maschutzmanager Carl-
Christian Zimmermann. Et-

„Stadtradeln“: Penzberg tritt in die Pedale
Anmeldung für bundesweite Klimabündnis-Aktion von 19. Juni bis 9. Juli läuft

Radwegeverlauf aufmerksam
zu machen“. Bürgermeister
StefanKorpan (CSU) ließ dazu
mitteilen, er hoffe auf eine re-
ge Teilnahme, „um dadurch
aktiv ein Zeichen für mehr
Klimaschutz und mehr Rad-
verkehrsförderung zu set-
zen“. Insgesamt wollen bis-
her mehr als 1150 Kommu-
nen in Deutschland beim
„Stadtradeln 2021“ mitma-
chen. wos

Anmeldung
Interessierte können sich
unter „www.stadtra-
deln.de/penzberg“ fürs
„Stadtradeln“ anmelden.
Dort gibt es auch weitere In-
formationen.

der antreten, der in Penzberg
lebt, arbeitet, einem Verein
angehört oder eine Schule be-
sucht. Teilnehmer können
zudem Teams gründen oder
ihnen beitreten.
Während des „Stadtra-

delns“ bietet die Stadt Penz-
berg allen Bürgernwieder die
Meldeplattform „RADar!“ an.
Damit haben laut Zimmer-
mann Radelnde die Möglich-
keit, via Internet und über
die „Stadtradeln“-App die
Stadtverwaltung „auf stören-
de und gefährliche Stellen im

Störende oder gefährliche Stellen
können der Stadt gemeldet werden

Zum siebten Mal beteiligt sich Penzberg am bundesweiten „Stadtradeln“ – das grün gestri-
chene Fahrrad wurde quasi zum „Stadtradeln“-Symbol der Stadt. FOTO: WOS/ARCHIV

Eine Etage mehr für Wohnhäuser
Änderung des Bebauungsplans ist in Arbeit

gibt es auch für das Gebäude
an der Karlstraße 32. Dieses
Mietshaus gehört der Wohn-
bau Weilheim. Geschäftsfüh-
rer Markus Kleinen erklärte

auf Nachfrage, dass noch kei-
ne Entscheidung gefallen ist,
ob das Haus saniert oder neu
gebaut wird. Man warte ab,
was die Bebauungsplanände-
rung bringt. Klar sei aber, sag-
te er, dass man das Baurecht
ausnutzen wolle – mit einem
zusätzlichen Geschoss. wos

garage nun in den Bebau-
ungsplan ein.
Für eines der Gebäude, und

zwar an der Philippstraße 6a
und 6b, lag dem Bauaus-

schuss in derselben Sitzung
bereits ein Bauantrag für eine
Aufstockung vor. Ihn stellte
der Ausschuss allerdings vor-
erst zurück, da die Bebau-
ungsplanänderung erst noch
eine „gewisse Planreife“ er-
halten muss, wie es hieß.
Zumindest Überlegungen

Penzberg – Die drei Mehrfami-
lienhäuser auf der Nordseite
der Philippstraße zwischen
dem Christkönig-Pfarrhaus
bis zum Eckgebäude an der
Karlstraße dürfen womöglich
um ein Vollgeschoss aufge-
stockt werden. Mit der zu-
sätzlichen Etage wären es
dann fünf Stockwerke. Bei
der Stadt Penzberg ist derzeit
eine entsprechende Bebau-
ungsplanänderung in der Dis-
kussion.
In der jüngsten Bauaus-

schusssitzung lagen nun zwei
Entwürfe des Planungsbüros
vor. Beide beinhalten die fünf
Vollgeschosse. Der Unter-
schied liegt laut Günter Fuchs
vom Stadtbauamt bei den
Parkplätzen. In der einen Va-
riante sind oberirdische Park-
plätze und Garagen auf der
Gebäuderückseite zur Real-
schule vorgesehen – im Prin-
zip so, wie es jetzt schon ist.
In der zweiten Variante ver-
schwinden die Parkplätze da-
gegen in einer gemeinsamen
Tiefgarage. Dies hätte laut
Stadtbauamt den Vorteil,
dass die komplette Freifläche
nicht durch Garagen und
Stellplätze belegt wäre. Dort
könnte dann vielmehr eine
Grünfläche entstehen, hieß
es. Auch ein Spielplatz wäre
möglich. Dies Variante stieß
im Bauausschuss denn auch
auf Zustimmung. Das Pla-
nungsbüro arbeitet die Tief-

Für die Häuserzeile an der Philippstraße (r.) und für das Eck-
gebäude an der Karlstraße (l.) wird der Bebauungsplan ge-
ändert. Die drei Mehrfamilienhäuser sollen um eine Etage
auf fünf Vollgeschosse aufgestockt werden dürfen. wos

Bauantrag für die Aufstockung eines
der Gebäude wurde vorerst zurückgestellt


