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IN KÜRZE

Gauting
Waldorfkindergarten
im Ferienausschuss
Eine lange Liste privater
Bauvorhaben steht auf der
Tagesordnung des Gautin-
ger Ferienausschusses am
kommenden Dienstag,
18. August. Beginn ist um
19.15 Uhr, im Saal des Rat-
hauses. Themen sind ein
neuer Anlauf für die Verga-
be von Bauleistungen für
den Waldorfkindergarten,
die Frage von Fotovoltaikan-
lagen im Bebauungsplange-
biet Ammersee-/Pentenrie-
der Straße, der Bebauungs-
plan für Königswiesen zwi-
schen Duschlstraße und
Ringstraße und Anschaffun-
gen von Displays für Schu-
len in der Corona-Krise, die
Bürgermeisterin Dr. Brigitte
Kössinger als dringliche An-
ordnung eingeleitet hatte.
Die Sitzung ist öffentlich,
die Anzahl der Zuschauer ist
allerdings aufgrund der Ab-
standsregelung laut Ge-
meinde auf 20 Personen be-
schränkt. Es besteht Mund-
schutzpflicht. mm

Stockdorf
Gehwegarbeiten
bis Ende September
An der Gautinger Straße,
Einmündung Max-Dingler-
Straße, in Stockdorf sind
seit dieser Woche der Geh-
weg und der Einmündungs-
bereich gesperrt, weil der
Gehweg saniert wird. Die
Staatsstraße 2063 kann ein-
geengt oder halbseitig ge-
sperrt werden, teilte die Ge-
meinde mit. Die Arbeiten
dauern bis 25. September.
Die Umleitung erfolgt über
Ludwig-Thoma- und Heim-
straße. mm

Hallendach-Sanierung immer teurer

sturzgefährdet sei die Halle
nicht. Für die Sanierung sol-
len im Haushalt 2021 auf Be-
schluss des Ferienausschus-
ses 250 000 Euro bereitge-
stellt werden.
Sparen konnte die Gemein-

de bislang an einer anderen
undichten Stelle – dem Rat-
hausdach. Wie berichtet, hat-
te man im Zimmer des Bür-
germeisters einen Wasser-

konzept erstellen soll. Dies
soll in Abstimmung mit den
Planern für die Generalsanie-
rung der Grundschule ge-
schehen. Dass noch in die-
sem Jahr umfangreiche Maß-
nahmen ergriffen werden, ist
nicht geplant. Das erneute
Ausbessern sei zwar grenz-
wertig, so Beel, er hoffe aber,
damit dennoch gut über den
Winter zu kommen. Ein-

Schadstellen auf dem Zink-
dach festgestellt worden. Die
Gemeindemuss für die Sanie-
rung folglich mehr Geld in
die Hand nehmen. Bisher wa-
ren die Kosten, etwa für eine
komplette Neudeckung mit
Aluminium, auf etwa 125 000
Euro veranschlagt gewesen.
Inzwischen geht man von ei-
nem Betrag bis zur doppelten
Summe aus. Die Sanierung

Die Sanierung des maro-
den Flachdachs der Krail-
linger Schulturnhalle dürf-
te die Gemeinde noch teu-
rer kommen als bisher be-
fürchtet. Inzwischen sollen
hierfür 250 000 Euro be-
reitgestellt werden.

VON ANDREAS DENY

Krailling – Dass das Blechdach
der Kraillinger Schulturnhal-
le undicht ist, davon zeugen
seit Langem Pfützen auf dem
Hallenboden. Mit Flickschus-
terei, sprich dem Abdichten
mit flüssigem Kunststoff, sei
es nicht mehr getan, wie Bau-
amtsleiter Sebastian Beel in
der letzten Gemeideratssit-
zung vor der Sommerpause
betonte. Doch die Schäden
im Dachbereich sind noch
weit größer, als damals ange-
nommen. Dies ergab eine
Ortsbegehung.
Beim Einstieg in den Dach-

stuhl zeigte sich, dass auch
die Dämmung des Flach-
dachs durch die Feuchtigkeit
schwer gelitten hat. Diese ist
aufgrund der Nässe schwer
geworden und hat sich abge-
senkt. Sie hänge jetzt an
mehreren Stellen in der
Schutzfolie, berichtete Beel
am Dienstag den Mitgliedern
des Ferienausschusses. Au-
ßerdem seien erneut massive

des Daches sei aber „alterna-
tivlos“, betonte Mathias Wal-
terspiel (CSU). Bis es mit der
generalsanierten Grundschu-
le eine bessere Lösung gebe,
würde es noch Jahre dauern.
Der Ferienausschuss kam

einstimmig überein, dass ein
auf Dächer spezialisierter
Sachverständiger die Turn-
halle schnellstmöglich begut-
achten und ein Sanierungs-

schaden festgestellt. Von den
für die Sanierung eingestell-
ten 350 000 Euro seien bis-
lang nur 2000 Euro für Vor-
sondierungen ausgegeben
worden, hieß es in der Sit-
zung. Es sei möglich, dass
umfangreiche Maßnahmen
in der ursprünglich erwarte-
ten Höhe gar nicht erforder-
lich seien, sagte 2. Bürger-
meisterin Ricarda Weimar.

Das Flachdach der Kraillinger Grundschulturnhalle löst sich immer mehr auf. Durch die Nässe hat sich inzwischen auch die schwer gewordene Dämmung
an mehreren Stellen in die Schutzfolie abgesenkt (Foto rechts). FOTOS: RUTT / GEMEINDE KRAILLING

Einfachere Struktur
Gemeinderat billigt Regionalwerk-Pläne

die Verschmelzung sollen
Kosten gespart werden, denn
durch die vereinfachte Struk-
tur entfielen Zusatz-Ausga-
ben für Steuerberater und die
Prüfung, erläuterte Regional-
werksgeschäftsführerMarten
Jürgens den Gemeinderäten
kurz vor der Sommerpause.
„Wenn daraus keine haf-
tungsrechtlichen Nachrich-
ten entstehen, stimme ich
zu“, sagte Grünen-Fraktions-
sprecher Heinrich Moser. Der
zu 100 Prozent kommunale
Energieversorger beliefert
nicht nur Kunden in der Regi-
on (etwa BRK-Einrichtungen),
sondern versorgt bundesweit
Privat- und Firmenkunden
mit Naturstrom sowie Erd-
gas/Ökogas. cc

Gauting – Vereinfachte Struk-
turen für das Regionalwerk
Würmtal (RWW) finden die
Zustimmung des Gautinger
Gemeinderats. Demnach
wird das von den drei Würm-
tal-Gemeinden Gauting, Pla-
negg und Krailling betriebe-
ne Regionalwerk mit der ei-
genständigen Geschäftsstelle
im Gautinger Bahnhof ver-
schmolzen.
Das „historisch gewachse-

ne“ Konstrukt von Würmtal
Verwaltungs GmbH und
Würmtal Holding Verwal-
tung GmbH finde dann ein
Ende; es sind laut Bürger-
meisterin und Juristin Dr. Bri-
gitte Kössinger zwei „Gesell-
schaften, die lediglich auf
dem Papier standen“. Durch

Fünf-Jahres-Feier fällt aus
Kinderhaus der Lebenshilfe verteilt stattdessen Lebkuchen „Mit Herz dabei“

der mit Migrationshinter-
grund selbstverständlich zu-
sammen aufwachsen, spie-
len, lachen, lernen und
Freunde werden. Von 18 In-
klusionsplätzen sind im
Schnitt 12 Plätze belegt. Alle
Kinder sind bei uns willkom-
men und werden entspre-
chend gefördert. Eine gelebte
Vielfalt ist uns wichtig“,
schätzt Einrichtungsleitung
IlseHoffmann-Klee den Stand
ein.
Die Gautinger Einrichtung

ist eine von 17, in denen rund
300 Mitarbeiter etwa rund
900 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene betreuen. Weite-
re Infos auch zum Kinder-
haus unter www.lebenshilfe-
starnberg.de. mm

Kinder mit und ohne Behin-
derung vom ersten Lebens-
jahr bis zur vierten Klasse in
zwei Krippen-, zwei Kinder-
garten- und zwei Hortgrup-
pen gefördert und betreut.
Bei entsprechenden Platzka-
pazitäten können die Kinder
das Kinderhaus Gauting vom
Krippen- bis zum Hortalter
besuchen und müssen die
Einrichtung nicht wechseln,
wie die Lebenshilfe hervor-
hebt.
„Das Lebenshilfe Kinder-

haus Gauting ist eine beliebte
Einrichtung, die mittlerweile
fest in Gauting verankert ist.
Ganz im Sinne der Inklusion
verstehen wir uns als ein
Haus, in dem Kinder mit und
ohne Behinderung sowie Kin-

Gauting – Eigentliche wollte
die Lebenshilfe Starnberg das
fünfjährige Bestehen des Kin-
derhauses Gauting groß fei-
ern, doch fiel das Fest der Co-
rona-Pandemie zum Opfer.
Dafür haben aber alle Kinder
zum Ende des Kindergarten-
jahres zwei besondere Ge-
schenke zum Abschied erhal-
ten: ein Lebkuchenherz und
ein von den Hortkindern des
Kinderhauses gestalteter But-
ton mit der Aufschrift: „Fünf
Jahre Lebenshilfe Kinderhaus
Gauting – mit Herz dabei“.
Am 20. Juli 2015 durften

die ersten Kinder in das neue
Lebenshilfe Kinderhaus Gau-
ting an der Postwiese einzie-
hen, teilte die Lebenshilfe
mit. Inzwischen werden dort

Drei mit Lebkuchen: Lukas be-
sucht die Kinderkrippe, Han-
nah den Hort und Emma den
Kindergarten. FOTO: LEBENSHILFE

Bestattungen in den Landkreisen
Bad Tölz-Wolfratshausen

Garmisch-Partenkirchen - Miesbach
Starnberg - Weilheim-Schongau

Donnerstag, den 13. August 2020

Waldfriedhof Gauting
13:00 Groll Brigitte , 68 J.

Beerdigung-

Alter Friedhof Holzkirchen
14:30 Knott Petra, 72 J.

Trauerfeier in der Aussegnungshalle
mit anschl. Urnenbeisetzung

Friedhof Oberalting-Seefeld
14:00 Fichtl Hans, 84 J.

Gottesdienst mit anschl. Beerdigung

Kirchfriedhof Pöcking
13:00 Hirn Karl, 65 J.

Urnenbeisetzung.

Waldfriedhof Schongau
14:00 Tramposch Frieda, 98 J.

Trauergottesdienst in der Stadtpfarrkirche
Verklärung Christi, mit anschl. Beerdigung

Friedhof Wolfratshausen-Nantwein
14:00 Streit Josef, 81 J.

Gottesdienst mit anschl. Urnenbestattung.
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Lieber Schatz, lieber
Papa

Die Zeit vergeht, der Tag ist da,
heute wirst du 70 Jahr.

Bleib wie du bist zu jeder Stund’
vor allem bleib noch lang gesund.

Dann kannst noch soviel Musik machen,
wir freu’ n uns schon auf neue Sachen.
Du wirst geliebt, gebraucht, geschätzt,

es gibt niemanden der dich ersetzt!

70 Geburtstag
Wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag

Caro, Armin und Monerl
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