
tefiheim das alles beherr-
schende Thema. Das kam
nicht von ungefähr: Kaum
hatte Bürgermeister Stephan
Wanner erwähnt, dass Die-
mendorf mit seinen 134 Ein-
wohnern das höchste Gewer-
besteueraufkommen allerOrtsteile erwirtschaftet
(544 Euro pro Kopf der Ein-
wohner), setzten zwei lokale
Untemehmer, Georg Schus-
ter (Kampberg) und Anton
Leitner (Diemendorf), zur

SEENBOUTEVARD

TUTZING
Grund- und Mittelschule
hat eigene Tassen
Lange musste die Grund-
und Mittelschule Tutzing auf
,,eigene" Tassen warten. fetzt
war es endlich soweit. Die
Tassen haben Mitglieder des
Elternbeirats an die Schullei-
tung übergeben. Das Gremi-
um hatte zu einem Malwett-
bewerb aufgerufen, an dem
sich die Klassen 1 bis 10 be-
teiligten. Luisa Schneider aus
der Klasse 5a überzeugte mit
ihrem Bild die fury - das Vo-
tum fiel einstimmig aus. Als

ben habe, dass nur Auswärti-
ge zum Zuge kommen wer-
den, stieß insbesondere
Schuster sauer auf. ,,Immer
wenn Wahlen anstehen, ver-
spricht man, sich um uns zu
kümmern, aber dann wird
man sechs Jahre nur hinge-
halten und es passiert gar
nix", erregte sich Schuster,
der nach eigenen Angaben in
Kampberg für eine Lagerhalle
keine geeignete bzw. ausrei-
chend große Fläche geneh-

Siegerin bekam Luisa die ers-
te Tasse und war sehr stolz
auf ihr Werk. Das Bild der
Tassen steht für ,,Miteinander
und Füreinander". Die Rekto-
rinnen Barbara Pompe und
Anka Schallameier freuten
sich. mm

505 Unterschriften für
den dritten Aufzug
Die Tutzinger Liste hat Bür-
germeister Dr. Stephan Wan-
ner 505 Unterschriften ,,für
einen wirklich barrierefreien
Bahnhof Tutzing" übergeben.
Die Unterschriften wurden

frk+\;

für den Diemendorfer Bauun-
temehmer Anton Leitner ge-
worden, der mangels Flächen
beinahe nach Wielenbach
hatte ausweichen müssen.
Erst als Bürgermeister Wan-
ner eine Mitbewerberin für ei-
nes der letzten Grundstücke
in Kampberg am 5. November
dazu überreden konnte, zu
Gunsten des einheimischen
Leitner auf ein Kaufgebot zu
verzichten, bekam der (bzw.
seine Kinder) den Zuschlag

bei einer Demonstration am
Bahnhof und beim Stamm-
tisch am Markt gesammelt.
Damit unterstreicht die Liste
ihre Forderung nach dem
dritten Aufzug am Tutzinger
Bahnhof mit einem Bürgervo-
tum. Die Liste fordert, dass
der Gemeinderat seinen Be-
schluss vom 9. April 2013
aulhebt und für einen Bau des
dritten Aufzugs auf der West-
seite des Bahnhofs stimmt.
Die Bahn müsse endlich rich-
tige Angaben zu den Bau-
und Betriebskosten des drit-
ten Aufzuges liefern - die bis-
herigen Pauschalangaben sei-
en nicht ortsspezifisch und
dementsprechend viel zv
hoch. Der Fahrgastverband
Pro Bahn sei zwischenzeit-
lich auf den Zug aufgesprun-
gen und unterstütze die Tut-
zinger Liste bei ihren Bemü-
hungen. Pro Bahn und die
Tutzinger Liste werden die
505 Unterschriften zeitnah
auch an die Verantwortlichen
bei der Bahn übergeben. mm

Prof. Klaus Meisel
Beiratsvorsitzender
Neuer Vorsitzender des Bei-
rats der Akademie für Politi-
sche Bildung Tutzing ist seit
Anfang November Prof.
Dr. Klaus Meisel, der Vorsit-

mit dem Gemeinderat abge-
stimmt war. Es gelte freilich,
so Wanner, eine offizielle Li-
nie erst zu entwickeln, wenn
es darum gehe, einheimische
Betriebe am Ort zu halten
bzw. auch Bauland für Ein-
heimische zu sichern.

Den etwa 30 Diemendor-
fern und neun Gemeinderä-
ten, die zur Versammlung ge-
kommen waren, wurde das
Thema Gewerbe indes bald
zu erdrückend. ,,Nicht jeder

zende des Bayerischen Volks-
hochschulverbandes. Zu sei-
ner Stellvertreterin emannte
das Gremium Dr. Hilde
Stadler - die BR-fournalistin
ist stellvertretende Vorsitzen-
de des Bayerischen fournalis-
tenverbandes. ,,Ich bin über-
zeugt, dass die Zusdmmenar-
beit mit Professor Meisel gut
und fruchtbar sein wird", er-
klärte Akademiedirektorin
Prof. Dr. Ursula Münch.
Sehr erfreut zeigt sie sich
auch darüber, ,,dass nach
dem vorherigen Beiratsvorsit-
zenden Karl Heinz Eisfeld
wieder ein Wissenschaftler
dem Beirat der Akademie
vorsteht, der im größten
Volksho chschulverband
Deutschlands der Erwachse-
nenbildung wie der politi-
schen Bildung gleich nahe
ist". mm

tAilDXREIS
Landfrauen
erkunden Allgäu
Die Herbstfahrt der Starn-
berger Landfrauen hatte heu-
er unter Regie von Kreisbäue-
rin Anita Painhofer eine
ganz besondere Note. Sie
führte ins Allgäu. Erste Stati-
on war das Hotel ,,Bergpano-
rama". Mit Allgäuer Bergwie-
senheu werden die verschie-
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Die Unterschriften überreichten Gerd Bittl-Fröhlich, Helge
Haaser und Christina Gunz-Kahlau (v.1.) an Bürgermeister
Dr. Stephan Wanner. Foro: FKN T
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