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Gemeinde schiebt
Baulust am Wasser Riegel'vor

Tutzing - Der Gemeinderat
hat eine Veränderungssperre
für bestimmte Flächen am
Tutzinger Seeufer ausgespro-
chen. Damit dürfte die Ge-
meinde auch möglichen uner-
wünschten Entwicklungen
auf einer 134 Quadratmeter
großen Fläche am Nordbad
einen Riegel vorschieben -
dem Vielreicher-Grundstück.

Wie berichtet, behauptet
der Nordbad-Anlieger Rüdi-
ger Lange (Hauptwohnsitz
Berlin), er habe von den
Rechtsnachfolgern der ver-
storbenen Therese Vielrei-
cher die kleine Fläche erwor-
ben. Lange, erklärter Gegner
eines über 22Uhr hinaus
praktizierten Ausschanks am
Nordbad und seit |ahren da-
gegen auch juristisch vorge-
hend, kündigte bereits an, er
werde die angeblich von ihm

erworbene Fläche unter Um-
ständen einzäunen, um seiner
Forderung nach Ausschank-
Ende 22 Uhr Nachdruck zu
verleihen.

Bürgermeister Rudolf Krug
widerspricht der Darstellung,
Lange sei der neue Eigentü-
mer: ,,Wir haben die von Frau
Vielreicher seinerzeit verlang-
te Rückabwicklung des Kaufs
durch die Gemeinde nicht
vollständig umgesetzt - es gibt
jedenfalls keine von mir un-
terschriebene, notariell beur-
kundete Auflassung." Tutzing
wäre dieser Lesart nach wei-
terhin Grundeigentümerin.
Krug: ,,Ich hatte schon damit
gerechnet, dass Dritte versu-
chen, könnten, die Fläche zu
erwerben." Die Pächter des
Nordbades hatten in der jah-
relangen Auseinandersetzung
um die Sperrzeitverlängerung

stets betont, dass ein sommer-
liches Ausschank-Ende um
22 Uhr ihre Existenz gefähr-
den würde. Dem hatte auch
das Landratsamt 2015 Rech-
nung getragen, während sich
Anlieger Lange bis heute
nicht damit abfinden will.

Am Dienstag beschloss das
Plenum nun einstimmig die
Aufstellung des Bebauungs-
plans ,,Seeufer", der aufgeteilt
ist in vier Teilbereiche - im
gleichen Atemzug wurde hier
die Spene erlassen, ,,um in
Ruhe planen zu können", so
Krug. ,,Wir müssen darauf
schauen, was am Seeufer pas-
siert, wenn Erben oder Er-
bengemeinschaften auftre-
ten." Die Eigentumsverhält-
nisse dieses Grundstücks so-
wie anderer Flächen werde
im nunmehr eingeleiteten
Planverfahren geklärt. ry
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Tutzing - Erst mit Wucht ge- stets ei
gen einen geparkten Wagen, richt. S

dann mit hohem Tempo da- ge ein
von: Die Polizei sucht seit denn r

Freitagabend nach dem Fah- Eindru
rer oder der Fahrerin eines Amtsgr
dunklen, großen Fahrzeugs suchte
mit Münchner Kennzeichen, geleger
vermutlich ein so genannter Konsur
SUV. Beim Rückwärtsfahren kam d
war der U4bekannte gegen strafte
21,Uhr mit Wucht gegen ei- nicht
nen an der Tutzinger Haupt- laubter
straße abgestellten Mazda ge- bungsn
kracht. Der Besitzer und ein gendrir
weiterer Zeuge waren laut Geldau
Starnberger Polizei in der Nä- zahlbat
he und hörten den Krach, sa- Kranke
hen den Wagen aber nur noch chen.
Richtung Starnberg davonra- Studen
sen. Schaden: 'mehrere tau- tungsgt
send Euro. Hinweise zu Un- Droger
fall und Fahrzeug nimmt die ren.
Polizei unter @ (0 81 51) Im IV
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