
Vier lei Streuobst
Unfall auf regennasser Fahrbahn Starnberger L,and sammelt an drei Samstagen

Diemendorf - Vier Fahrzeug-
insassen wurden am Freitag
bei einem Unfall leicht ver-
letü. Nach Polizeiangaben
kam ein Sl-jähriger Pkw-Fah-
rer aus Eurasburg zwischen
der B 2 und Diemendorf in ei-
ner langgezogenen Kurve auf
nasser Straße auf die Gegen-
spur und kollidierte mit dem
Wagen eines 4S-jährigen Tut-
zingers. Dessen Auto rutschte
von der Fahrbahn in die an-
grenzenden Büsche. Der Wa-
gen des Eurasburgers schleu-

derte noch gegen den Pkw ei-
nes Weilheimers (29) und lan-
dete dann in einem Maisfeld.
Alle drei Fahrer sowie die
Beifahrerin des Weilheimers
wurden verletzt und ins
Weilheimer Krankenhaus ge-
bracht. Der Sachschaden be-
trägt etwa 12 000 Euro. Die
Feuerwehren aus Wilzhofen
und Haunshofen waren mit
mehreren Fahrzeugen im Ein-
satz. Die Straße war während
der Unfallaufnahme komplett
gesperrt. mm

Lariükreis - Wenn im Herbst
an den Bäumen die Apfel rei-
fen, ist der Zeitpunkt für die
Streuobstsammlung der Soli-
dargemeinschaft Stamberger
Land nicht mehr weit. Die
Vielfalt der Apfelsorten geben
dem Saft von Streuobstwiesen
seinen Geschmack. Streuobst-
wiesen sind wertvolle Ökosys-
teme. Mit diesem Projekt
möchte Stamberger Land den
Erhalt und die Neupflanzung
von'Streuobstwiesen fördem.
Der Lieferwert wird mit

17 Euro je 100 kg Apfel ausge-
zahlt. Voraussetzung ist die
Einhaltung der Richtlinien.
Das Obst darf nicht mit che-
mischen Pflanzenschutzmit-
teln behandelt oder mit Klär-
schlamm gedüngt worden sein
und muss von Streuobstbäu-
inen aus dem Landkreis stam-
men. Anlieferungszeiten bei
Rudolf Heidrich, Unterbrun-
ner Straße 2, in Frohnloh ist
an den Samstagen, 20. Sep-
tember, 4. und 18. Oktober,
von 9 bis 15 Uhr. mm
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TAG DER VEREINE

Hin und Her imVolksfestzelt 
Affiw

Tutzing - Zwischen Begeiste-
rung und Misstrauen hat der
1. Tutzinger Tag der Vereine
am Samstag im Festzelt statt-
gefunden. Der für ihn verant-
wortlichen Tutzinger Liste
war, wie berichtet, vorgewor-
fen worden, sie versuche, die
Vereine für ihre politischen
Zwecke einzuspannen. Etli-
che Vereine hatten deshalb
ihre Teilnahme abgelehnt.
,,Das finde ich schade", sagte
der Vorsitzende der Tutzinger
Liste, Hans-Ulrich Dillmann:
,,Ich halte das für ein großes
Missverständnis." Die Wahl
sei lange vorbei: ,Jetzt gilt es,

etwas für die Gemeinschaft
zlutun."

,,Ganz privat" gekommen
war Vizebürgermeisterin Eli-
sabeth Dörrenberg. Ob sie
sich als CSU-Kommunalpoli-
tikerin nicht fehl am Platz
ftihlte? Schon im Wahlkampf
habe die Tutzinger LiSte ver-
sucht, mit den Vereinen für
sich Reklame zu machen, kri-
tisierte sie. Das sei unge-
schickt. Ganz anders sah das
ein anderer von der CSU, Ex-
Vizebürgermeister Hubert
Hupfauf. Das habe mit Politik
nichts zu tun: ,,Irgendjemand
muss ja die Initiative ergrei

fen." Für ihn war so eine Ver-
anstaltung überfällig, bei der
sich Vereine vorstellen kön-
nen. Deshalb vermisste er et-
liche von ihnen: ,,Wo ist der
Obst- und Gartenbauverein,
wo ist der Verschönerungs-
verein?" Auch von den
Schützenvereinen war keiner
dabei. Einige sollen Interesse
gezgig., aber auf Mangel an
Helfern verwiesen haben.

,,Wir müssen für die Verei-
ne viel tun", bestätigte Vize-
bürgermeisterin Dörrenberg.
Schulungen zu Rechtsfragen
etwa hielte sie für sinnvoll.
Aber das müsse die Gemein-

de in die Hand nehmen: ,,Da-
mit es neutral bleibt." Warum
das bisher nicht geschehen
sei? ,,Das war ein Versäum-
nis", gestand sie. Die neue
Kulturreferentin Brigitte
Grande werde das sicher im
Auge haben.

Keine Probleme mit all dem
Hin und Her hatte der stell-
vertretende Vorsitzende des
TSV Tutzing, Andreas Holl-
wich: ,,Ich wählte trotzdem
nicht die Tutzinger Liste,
auch wenn mein erster Vor-
sitzender dabei ist." Liste-
Chef Dillmann ist auch Vor-
sitzender des TSV. SEITE 5 nz
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