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HERRSCHING
So einfach geht’s
auch nicht
Ein Auffahrunfall auf der
Seefelder Straße in Herr-
sching: Ein Alfa Romeo
fährt auf einen Opel Corsa
auf. Es handelt sich in bei-
den Fällen um ältere Mo-
delle. Beide Fahrer halten
auf der Schillerstraße, um
sich den Schaden anzuse-
hen. Dann zückt der Un-
fallfahrer 100 Euro, drückt
sie der geschädigten Fahr-
anfängerin in die Hand –
und fährt davon. Die junge
Frau (18) war viel zu per-
plex, um sich mehr zu
merken, als dass der Alfa
Romeo schon älter war,
weiß und ein Münchner
Kennzeichen hatte. Pas-
siert ist der Unfall am
Donnerstag gegen 18 Uhr.
Personalien wurden bei
dem kurzen Halt nicht
ausgetauscht, darum wird
der Fahrer des Alfa Romeo
gebeten, sich bei der Poli-
zei Herrsching unter der
z (0 81 52) 9 30 20 zu
melden. grä

Feuer und Flamme
mit viel Programm
Der Gewerbeverein „WIR“
in Herrsching organisiert
auch dieses Jahr wieder ei-
ne lange Einkaufsnacht
unter dem Titel „Feuer &
Flamme“. Geboten wird
am kommenden Freitag,
30. Juni, Kunst und Kultur
in und vor den teilneh-
menden Geschäften, die
bis 23 Uhr geöffnet haben.
Dieses Jahr sind eine Feu-
ershow, Lichtkunst, Tanz-
darbietungen, DJ-Musik,
Live-Bands und Bars an-
gekündigt. Die Herrschin-
ger Gastronomie sorgt fürs
leibliche Wohl. Mit Fa-
ckeln, Feuertöpfen, Ker-
zen, also Feuer in jeder
Form, wird das Motto
stimmungsvoll vor den
Geschäften untermalt. Ei-
nige Straßen werden zur
Flaniermeile umfunktio-
niert. grä

Ratsch im
Kaffeehaus
Der Mittwochclub der Se-
nioren im Herrschinger
Hilfsdienst geht an diesem
Mittwoch, 28. Juni, mal
nicht kegeln und trifft sich
auch nicht wie gewohnt
im Sitzungssaal des Rat-
hauses, sondern lässt sich
diesmal in „Carlas Kaffee-
haus“ an der Seestraße in
Herrsching verwöhnen.
Das Treffen zum angereg-
ten Ratschen in gemütli-
cher Atmosphäre beginnt
um 14.30 Uhr. grä

DIESSEN
Zechprellerin
erwischt
Eine 49-jährige Münchne-
rin hat am Samstagnach-
mittag versucht, aus einem
Lokal in Dießen zu ver-
schwinden, ohne zuvor
die Rechnung zu beglei-
chen. Sie hatte Essen und
Trinken im Wert von 11,50
Euro verspeist, so die Poli-
zei. Als sie das Lokal ver-
ließ, wurde sie vom Kell-
ner beobachtet. Der Mann
verfolgte die Frau und
konnten sie schnappen.
Als die hinzugerufene Po-
lizei kam, bestritt die
Münchnerin die Tat, muss
sich aber trotzdem für die
Zechprellerei mit an-
schließender Flucht ver-
antworten. grä

ne Wasserspritzanlage verfügt,
geht am Ende für 26 Euro an
eine Familie, die mit ihrer
Tochter da ist. Ulmer hatte
den Wert auf 90 bis 100 Euro
geschätzt. „Sie haben doch gar
keinen Sohn“, merkte ein Se-
nior gegenüber dem Vater kri-
tisch an. „Aber eine Tochter“,
entgegnete dieser ungerührt
auf den Hinweis, dass der älte-
re Herr das Modellboot für
seinen Enkel ersteigern wollte.
Außer dem Boot gab es für das
Mädchen auch noch ein hoch-
wertiges Fahrrad an diesem
Tag. Am Ende ist für manch
einen so eine Versteigerung
vielleicht ein bisschen wie
Weihnachten.

menrad in einem frischen
Grünton ersteigert sie flott für
gerade einmal 16 Euro wäh-
rend der Wert für manche der
anderen Fahrräder schnell auf
bis zu 80 Euro hochklettert.

Ein- bis zweimal im Jahr fin-
den in Herrsching Versteige-
rungen statt. Der Erlös – meist
nicht mehr als ein paar
100 Euro – geht an die Sozial-
stiftung Kandl, das Geld erhal-
ten Kinder und Bedürftige wie
Familien, die nicht genug Geld
haben, damit ihr Kind auf
Klassenfahrt gehen kann.

Das kleine Feuerwehrlösch-
boot, das am Ammerseeufer
im Schilf gefunden wurde und
sowohl über Licht als auch ei-

misst man sein Rad noch, in
der zweiten kaufst dir schon
ein neues.“

Sandra Urbaniak ist heute
zum ersten Mal bei der Ver-
steigerung. Sie will gleich drei
Fahrräder auf einmal erstei-
gern. Und zwar für ihre Mitar-
beiter. Die 42-Jährige hat ein
Architekturbüro, das von Pa-
sing nach Germering umgezo-
gen ist. Da es jetzt nicht mehr
ganz so nah am Bahnhof und
in Nähe der Stadt München
liegt, will sie ihren Mitarbei-
tern Fahrräder zur Verfügung
stellen. Sie denkt dabei auch
an die Umwelt: „Der ökologi-
sche Aspekt ist mir ganz wich-
tig.“ Ein gut erhaltenes Da-

– einer der beiden schnappt
sich das Radl für gerade mal
sieben Euro. „Das ist jetzt
mein Bahnhofsrad“, freut sich
der neue Eigentümer, denn
Fahrraddiebe gibt es viele und
der Diebstahl eines solchen
Schnäppchens tut eindeutig
weniger weh. Möglicherweise
wurde dieses sogar schon ein-
mal gestohlen, gefunden und
dann im Fundbüro abgegeben.

Oft würden die Fahrräder
erst Wochen später nach Ver-
lust abgegeben. Dies sei auch
der Grund dafür, weshalb am
Ende so viele herrenlose Rä-
der versteigert würden, erklärt
Bürgermeister Christian Schil-
ler. „In der ersten Woche ver-

neue Räder, Trekkingräder
und Mountainbikes, aber
auch ein Cityroller und Dinge
wie wertloser Schmuck, Ta-
schenmesser, Geldbörsen,
Brillenetuis, Taschen sowie ei-
ne Fleecejacke, „Hir-
mer“-Hemden, ein Klettergurt
und ein recht stattliches, fern-
gesteuertes Modell-Lösch-
boot. Ulmer hat es liebevoll
auf den Namen „Dampferle“.

Geduldig bringt Ulmer nach
und nach die Fundsachen an
den Mann beziehungsweise
die Frau. Schon beim ersten
Fahrrad eifern zwei Herren
um die Wette, doch die Sache
geht schneller als gedacht:
„Zum Ersten, zum Zweiten...“

VON LUCA VON PRITTWITZ

Herrsching – Herrsching
selbst wirkt am Samstagmor-
gen um 9 Uhr noch etwas ver-
schlafen, im Feuerwehrgeräte-
haus herrscht jedoch schon
Leben. 50 Interessierte drän-
geln sich in die Halle, wo die
Fundstücke der vergangenen
Monate ausgestellt sind. Sie
werden versteigert, und darum
wird alles ganz genau begut-
achtet.

Vor allem sind es Fahrräder,
die in allen Variationen im
Ortsbereich stehen geblieben
waren und irgendwann im
Fundbüro bei Jochen Ulmer
landeten. Es sind rostige und

Heiß begehrtes „Dampferle“
Schnäppchenpreise: Ein- bis zweimal pro Jahr kommen Fundsachen aus Herrschings Fundbüro unter den Hammer

VERSTEIGERUNG .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hat sich viel vorgenommen: Architektin Sandra Urbaniak will drei Diensträder für ihre Mitarbeiter ersteigern. FOTO: ANDREA JAKSCH

Autotür vorm Kopf
22-Jähriger übersieht beim Aussteigen Fahrradfahrer

Herrsching – Vorsicht beim
Aufreißen der Fahrertür! Im
Falle eines Falles kann das
vor dem Amtsgericht enden.
So geschehen einem 22-jähri-
gen Polizisten, der im Okto-
ber mit seinem Hyundai an
der Mühlfelder Straße in
Herrsching einparkte und
aussteigen wollte. Als er die
Fahrertür aufmachte, stieß er
einen Mann um – ein Kollege,
der gerade vorbei radelte. Der
Beamte stürzte gegen einen
anderen geparkten Pkw und
zog sich Prellungen sowie ei-
ne Fingerquetschung zu.

Auf der Anklagebank
konnte sich der 22-Jährige
nicht mit dem Vorwurf der

fahrlässigen Körperverlet-
zung anfreunden: „Ich habe
ganz normal die Tür aufge-
macht. Ich weiß nicht, ob ich
damit rechnen muss, dass da
ein Radler durchfährt. Da wa-
ren keine zwei Meter Platz
zwischen den Autos. Ich habe
den Kollegen nicht gesehen.“
Richterin Brigitte Braun sorg-
te für juristische Aufklärung:
„Sie haben eine Rückschau-
pflicht, wenn Sie die Tür öff-
nen.“ Eine Verfahrenseinstel-
lung ohne Geldauflage lehnte
das Gericht deshalb ab. Die
Hand wollte die Anklage dem
Beamten aus Stadtbergen
dennoch reichen. „Lassen Sie
sich doch nicht wegen so ei-

nem Blödsinn verurteilen, das
ist es nicht wert“, so Ober-
staatsanwalt Ken Heiden-
reich. Die Überzeugungsar-
beit machte sich bezahlt. Der
Angeklagte akzeptierte das
Angebot einer Verfahrensein-
stellung gegen Geldauflage
von 400 Euro.

Ihre mahnenden Worte
richtete Richterin Braun am
Ende nicht zuletzt an die im
Sitzungssaal anwesende
Schulklasse: „Fahren Sie vor-
sichtig und halten Sie sich an
die Vorschriften. Bei Unfällen
mit einem Auto zieht der
Fahrradfahrer den Kürzeren –
er hat einfach keine
Knautschzone.“ nh
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Stolz auf Pionierprojekt der Region
Gemeine Dießen bürgt für Fördersumme der Soccerbox

Dießen – Die Gemeinde Die-
ßen unterstützt den MTV-Die-
ßen als Projektträger im Rah-
men des Leader-Programms
mit einer Bürgschaft von bis
zu 51 000 Euro. Der vom
MTV vorgelegte Antrag wurde
vom Gemeinderat einstimmig
angenommen. Wie berichtet,
soll auf dem vereinseigenen
Sportgelände am See in Kürze
eine Soccerbox installiert wer-
den. Bürgermeister Herbert
Kirsch sprach nicht ohne
Stolz von einem Pionierpro-
jekt zum Thema „Vernetzte
Jugendplätze in der Region“.

Im Haushalt sind bereits
100 000 Euro zur Finanzie-
rung der Soccerbox einge-

stellt. Die Bürgschaft müsste,
wie bei dem europäischen
Förderprogramm Leader üb-
lich, zur Rückzahlung in den
Fördertopf verwendet wer-
den, sollte das mit 51 000 Euro
aus Leader-Mitteln geförderte
Projekt aus irgendwelchen
Gründen nicht in Schwung
kommen. Doch davon geht
man in Dießen nicht aus.

10 000 Euro möchte der
MTV aus eigenen Mitteln zur
Finanzierung beisteuern. Wie
das Betreiberkonzept ausse-
hen soll, erläuterte Frank Fastl
(Freie Wähler), der das Projekt
maßgeblich mit auf den Weg
brachte: Mit pädagogischer
Begleitung durch das SOS-

Kinderdorf und den Jugend-
treff soll ein integrativer und
kontinuierlicher Beteiligungs-
prozess für Jugendliche ange-
regt werden, mit dem Ziel, ei-
nen selbstverwalteten Fun-
Park aufzubauen. Die Jugend-
lichen sollen Nutzungsregel
aufstellen und für deren Ein-
haltung sorgen.

Zielgruppe sind Jugendli-
che, die bisher nicht über die
Jugendarbeit des Vereins er-
reicht werden, Nutzer des Ju-
gendtreffs, unbegleitete junge
Flüchtlinge, Mitglieder ande-
rer Vereine. „Ein starker Bei-
trag zur Integration durch
Sport“, wie Bürgermeister
Kirsch betonte. una

LEADER .........................................................................................................................................................................

Schweizer Jugendliche tasten sich
am Ammersee ins Berufsleben

verminderte Sehschärfe,
trotzdem war Irene erstaunt,
wie geschickt sie beim Rosen-
putzen die Dornen abschabte
und mit wie viel Gefühl sie ei-
nen Strauß binden konnte. Al-
les ein bisschen langsamer als
uneingeschränkte Menschen,
aber trotzdem gut. Auch in der
Gärtnerei durfte sie mithelfen,
weil im Blumenladen bei den
hohen Temperaturen nicht so
viel Betrieb herrschte. Im
Treibhaus hieß es dann zup-
fen, pflegen und schneiden.
Iroo war begeistert. Ihr
Wunsch, Floristin zu werden,
hat sich nach dem Praktikum
verfestigt. grä

Bauer, 3M Deutschland in
Seefeld, Friseur Sasa pure sty-
le company, das Haus am An-
dechser Hof, der Kindergar-
ten Kunterbunt in Herr-
sching, Fahrrad Nandlinger
in Herrsching, das Creative
Studio Herrsching, der BRK
Kinderhort Herrsching, die
Kindertagesstätte St. Niko-
laus Herrsching, die Caydas
Schneiderei Herrsching und
der REWE-Markt in Herr-
sching.

Bei Iroo hat die Woche
Praktikum einen bleibenden
Eindruck hinterlassen. Das
Mädchen hat eine Gesichts-
feldeinschränkung und eine

dem weiteren Fünfseenland
und kennt die Region und
auch das Schullandheim
Wartaweil sehr gut, wo die
Gruppe untergebracht war.
Die Betreuerin war es auch,
die Kontakt zu den Prakti-
kumsbetrieben hergestellt ha-
be. Dazu zählte nicht nur die
Gärtnerei in Erling, sondern
auch die VR Bank, der Heil-
pädagogischer Kindergarten
Erling, die Klosterbrauerei
Andechs, das Schullandheim
Wartaweil, BS Gartengestal-
tung Weßling, die Reitanlage
Gut Mischenried, die Bäcke-
rei Kasprowicz auf Gut Ker-
schlach, der Pensionsstall

Erling – Da musste sich Iroo
im besten Sinne des Wortes
erstmal herantasten an jede
Blume. Iroo Sarris ist 15 Jahre
alt und besucht die Blinden-
schule Zollikofen im Kanton
Bern in der Schweiz. Ge-
meinsam mit 19 weiteren
blinden und sehbehinderten
Schülern und ihrer so ge-
nannten Berufswahllehrerin
Martina Peter war sie an den
Ammersee gereist, um dort ei-
ne Gewerbepraktikum zu ab-
solvieren. Iroo kam unter die
Fittiche von Irene Dorn in der
Manufaktur für Grünes in Er-
ling.

Martina Peter stammt aus

GEWERBEPRAKTIKUM .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ein perfektes Team: Irene Dorn und die 15-jährige Iroo Sarris
aus Zollikofen. FOTO: ANDREA JAKSCH


