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TUTZINGER ORTSMITTE

Verwirrung um Hauptstraßen-Sanierung
Die Tutzinger Hauptstra
ße wird saniert. Das steht
fest. Wann das wie ab
läuft, ist ebenso unklar
wie die finanzielle Betei
ligung der Anwohner.
VON LORENZ GOSLICH
UND SANDRA SEDLMAIER

Tutzing - Klar ist, dass die
Tutzinger Hauptstraße sa
niert werden muss und klar
ist, dass es irgendwie im kom
menden Jahr anfängt. Sicher

ist inzwischen auch, dass man
mit den Maßnahmen erst
nach der Fischerhochzeit im
Juli starten will - alles andere
würde blankes Chaos im Ort
bedeuten. Denn allein die
Umleitung für die Hauptstra
ße verlangt den Planern eini
ges Geschick ab.

Nun ist die „Tutzinger Lis
te" mit einer Nachricht auf ih
rer Homepage vorgeprescht:
„Fest steht nun auf alle Fälle,
dass im Jahr 2017 noch keine
Bagger durch Tutzing rollen
werden. So gesehen ist dies

eine ,Entwarnung' an alle
Bürger", heißt es da. Ein Ver
treter der „Tutzinger Liste",
Pressesprecher Gerd Bittl-
Fröhlich, hat dies in einem
Gespräch mit allen drei Bür
germeistern - Rathauschef
Rudolf Krug, 2. Bürgermeiste
rin Elisabeth Dörrenberg und
3. Bürgermeisterin Marlene
Greinwald - erfahren. Zur Fi
nanzierung der Maßnahme
soll im Rathaus nach Darstel
lung der „Tutzinger Liste" ei
ne Regelung vorgesehen sein,
nach der Anlieger der Haupt

straße nicht zu Straßenaus-
baubeiträgen herangezogen
werden sollen. Zu dem Groß
projekt plant das Rathaus
nach Angaben der Gruppe für
Februar oder März nächsten
Jahres eine Informationsver
anstaltung, um mit den Bür
gern in einen Dialog zu die
sem Thema zu treten.

Das Tutzinger Rathaus äu
ßert sich zu diesen Informa
tionen nicht. Bürgermeister
Krug ist für eine Auskunft
persönlich nicht erreichbar.
Er lässt ausrichten, dass er die

Darstellung der „Tutzinger
Liste" nicht bestätigen könne.
Was das konkret heißt und
auf welchen Teil sich dies be
zieht, war auf Nachfrage
nicht zu erfahren. Wohl aber
zwei Daten, die für die Tut
zinger interessant sind: Am
Mittwoch, 11. Januar 2017,
wolle er sich auf der Bürger
versammlung zum Thema
Hauptstraße äußern. Zudem
sei für 13. März ein Verkehrs
forum geplant.

Details zur Hauptstraßen
sanierung sind bisher nur

sporadisch öffentlich gewor
den. Das Thema sei bislang
stets in nicht öffentlicher Sit
zung besprochen worden,
stellten auch die „Tutzinger
Liste"-Vertreter fest. Deshalb
seien direkt betroffene Anlie
ger verunsichert, und es sei
nicht wünschenswert, diese
„vor vollendete Tatsachen"
zu stellen. Die Hauptstraße
sei dafür zu wichtig, sie trage
entscheidend zum Ortsbild
bei, und viele Existenzen hin
gen von einer „funktionieren
den Ortsmeile" ab.
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Zeit fur Tahina
igsteinmühle in Breitbrunn bietet handgemachtes Sesam-Mus nach traditioneller Art an

nen trockenen Raum. Seit ein
einhalb Jahren hat er einen
Lagerraum bei Perger in Breit
brunn und feilt an Tahina aus
der Königsteinmühle.

Die erste Mühle dient unter
dessen nurmehr Vorführungs
zwecken wie beim Advents
markt am vergangenen Wo
chenende. Der neuen Mühle
hat sich eine Schälmaschine
dazugesellt. Immer wieder
steigt Yuval Königstein die
Leiter hinauf, greift eine
Handvoll und kontrolliert, ob
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