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Samstag begonnen. Nachdem bereits in der Woche zuvor
der Platz ausgebaggert worden war, konnten die freiwilli-
gen Helfer Sand verteilen, Fundamente einlegen und den
Boden ebnen. Acht Stunden waren sie am ersten Arbeits-
tag fleißig. ber nächste Großeinsatz ist am kommenden
Wochenende. ln der Woche drauf soll der Platz fertigge-
stellt sein. ' . IWE/FOTO: JAKSCH
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Fünf Stunden Ausnah-
mesituation am Sonntag-
abend: Ein - noch nicht

" 
nachgewiesener - Schuss
brachte ein Großaufge-
bot der Polizei nach Pö-
cking. Ein Spezialeinsatz-
kommando stürmte das
Haus, in dem der Schütze
vermutet wurde.

VON SANDRA SEDLMAIER

Pöcking -,,Eigentlich kam
am Ende nichts raus." Starn-
bergs Polizeichef Bernd Ma-
tuschek sieht den Einsatz
vom Sonntagabend in Pö-
cking extrem distanziert. Da-
bei war alles dabei, was unge-
wöhnlich ist: ein Nachbar,
der einen Schuss gehört hat,
ein Großaufgebot an Polizei,
ein Gewehr am Fenster und
ein Spezialeinsatzkommando

Fenster eine Waffe
,,Die Kollegen sahen
wehrstativ und ein
rohr", berichtet der
chef. Sie holten V
aus Herrsching, G
und Dießen und ein
einsatzkommando)
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Suche nach
Waffe: SE

stüfint Ha
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schließlich um 2.30 U
Haus stürmte. Ergebm
Waffe war eine Softaü
von der ufiklar ist, ob J

Waffenerlaubnis et
oder nicht. Sie gehört
25-jährigen Mann, dt
Polizei vorläufig fest

,,Er sagt, er habe ni(
schossen", sagt Matu
,,Wir haben ihn im Lc
Nacht wieder auf freie
gesetzl." letzt soll ein G
ten klären, ob mit der
geschossen wurde und
vom Walfenrecht her
schätzen ist.
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ball bald auch in Tutzing gespielt werden. Organisator üi-
chael Knott, der das Projekt schon vor zwei Jahren ins Le-
ben gerufen hat, legt mit 25 Jugendlichen und drei Er-
wachsenen ein Beachvolleyballfeld in der Nähe des ivluse-
umsschiffs am Seeufer an. Die Bauarbeiten haben am

Ein Nachspiel wird r

che für den jungen Pö<
in jedem Fall haben. I
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