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IN KÜRZE

Weilheim
Weiberfasching im
Pfarrheim
Die Pfarreiengemeinschaft
Weilheim veranstaltet am
morgigen Donnerstag, 28.
Februar, ihren Weiberball
im Pfarrheim Miteinander.
Für Stimmung sorgt die
Band „4 good news“. Beginn
ist um 20 Uhr, Einlass ab 19
Uhr. Reservierungen wer-
den unter 0881/2287 oder
0881/5190 (ab 19 Uhr) entge-
gengenommen. td

POLIZEIBERICHT

Weilheim
Versuchter Einbruch
in Kindergarten
Ein unbekannter Täter ver-
suchte zwischen Freitag, 16
Uhr, und Montag, 9 Uhr, in
den Kindergarten an der
Hardtkapellenstraße einzu-
brechen. Das misslang, er
verursachte aber einen
Schaden von rund 6000 Eu-
ro. Hinweise unter Tel.
0881/6400. td

Problematischer Vorschlag zur Grundsteuer
„Scheinsicherheit“ wäre.
„Wenn man zum Beispiel
Haushaltskonsolidierung be-
treiben will“, so Scharf,
„muss man an alle Steuern
und Gebühren ran“.
Der Ausschuss folgte der

Argumentation des Kämme-
rers und lehnte den Antrag
der FDP-Kollegin einmütig ab.
Dies zu tun, ist auch der Be-
schlussvorschlag des Gremi-
ums für die Stadtratssitzung
ammorgigen Donnerstag.

Die öffentliche Sitzung
des Weilheimer Stadtrats be-
ginnt am Donnerstag, 28. Fe-
bruar, um 19 Uhr im großen
Sitzungssaal des Rathauses.

schaffung in unzulässiger
Weise beschränken“. Das be-
kräftigte auch Bürgermeister
Markus Loth (BfW)mit deutli-
chen Worten an die Aus-
schuss-Mitglieder: „Sollten
Sie den Beschluss heute fas-
sen, geht das morgen an die
Kommunalaufsicht.“
Stadtkämmerer Scharf ver-

wies außerdem darauf, dass
die Ausgestaltung der Grund-
steuer-Reform noch offen sei
(„bisher gibt es nur Eckpunt-
ke“). Und: Ein Beschluss im
Sinne von Gebauer-Merx wä-
re ihm zufolge ein „falsches
Signal an die Bürger“ – weil
es eine Sicherheit suggerie-
ren würde, die nur eine

im Hauptausschuss des Stadt-
rats den Antrag zusammen.
Und dieses Anliegen sei
„nachvollziehbar“. Und doch
erteilte er der Sache eine kla-
re Absage. Denn die vorge-
schlagene Regelung wäre
„rechtlich nicht zulässig“, so
Scharf: EineGemeindemüsse
flexibel auf die wirtschaftli-
che Situation des jeweiligen
Haushaltsjahres reagieren
können, und sie dürfe dabei
nicht dasGesamtaufkommen
einer Steuerart durch einen
Pauschalbeschluss „quasi ein-
frieren“. Denn das würde
dem Kämmerer zufolge „die
rechtlich vorgeschriebene
Rangfolge der Einnahmebe-

„starkbelasten“würde: „Auch
Weilheim wäre hiervon be-
troffen.“ Um nicht die Kosten
für eigengenutzten Wohn-
raum sowie Mieten und Miet-
nebenkosten zu erhöhen, so
Gebauer-Merx, müsse der
Stadtrat „jetzt denBürgern ei-
ne Garantie aussprechen, das
Gesamtaufkommen der
Grundsteuer aufgrund dieser
Reformbestrebungen des Fi-
nanzministeriums in Weil-
heim nicht zu steigern“.
Es solle also vermieden

werden, dass auf Bürger „oh-
ne Zutun der Stadt“ höhere
Kosten zukommen, so fasste
Stadtkämmerer Christoph
Scharf bei der Vorberatung

Merx in ihrem Antrag zur
Stadtratssitzung am morgi-
gen Donnerstag – das Ge-
samtaufkommen der Grund-
steuer inWeilheim darf ihrer
Meinung nach nicht steigen.
Der Stadtrat solle deshalb be-
schließen, „notfalls durch ei-
ne Senkung des Hebesatzes
der Grundsteuer“ das Auf-
kommen zu begrenzen – und
zwar auf „maximal das Auf-
kommen 2018“.
Der Bundesfinanzminister,

so begründet die FDP-Vertre-
terin ihren Antrag, schlage
„eine enorm bürokratische
Reform“ derGrundsteuer vor,
welche die Eigentümer und
Mieter in Ballungsräumen

Die Grundsteuer muss laut
Bundesverfassungsgericht
neu geregelt werden in
Deutschland. Doch in Weil-
heim dürfe das Gesamtauf-
kommen dann nicht stei-
gen, fordertFDP-Stadträtin
Saika Gebauer-Merx. Ihren
Vorschlag hält die Stadt al-
lerdings für unzulässig.

VON MAGNUS REITINGER

Weilheim – „Egal welche neue
Regelungen zur Erhebung
der Grundsteuer durch den
Gesetzgeber beschlossenwer-
den“, so schreibt Gebauer-

„Nicht berücksichtigt“
Zu den Berichten und Leser-
briefen zur Weilheimer Um-
fahrung:

Bei der Entscheidung, ob und
wie und für welche Umge-
hung sich in Weilheim ent-
schieden wird, sollten weite-
re Grundlagen ermittelt wer-
den. Bei den bisherigen Dis-
kussionen ist bisher noch
kaum über den Fall gespro-
chen worden, dass es infolge
der verschiedenen Meinun-
gen zu keiner Einigung über
eine Variante der Entlas-
tungsstraße kommt und die
Situation so bleibt, wie sie
heute ist. Auch diese Auswir-
kungen müssten für das Jahr
2035 in einigen Teilgebieten
(Schall, Erschütterung, Fein-
staub, Verkehrsqualitäten)
untersucht werden, damit al-
len Bürgern bewusst wird,
was dies bedeutet.
Mit atlas.zenus2011.de ist

es möglich, über eine frei
wählbare Fläche Einwohner-
zahlen zu erfassen. Anhand
dieser Methode kannman im
Groben die betroffenen Mit-
bürger ermitteln, welche die
Vor- und Nachteile der einen
oder anderen Umgehungsva-
riante im Vergleich zur Be-
standsstrecke erfahren. Exak-
te, vertiefende Untersuchun-
gen sollten durchgeführt

werden, damit man genau
feststellen kann, wie viele
Mitbürger durch die eine
oder andere Umgehungsstra-
ße betroffen sind.
Weiterhin wird in Zukunft

das autonome Fahren noch
mehr Verkehr induzieren. In
der letzten Stufe des autono-
men Fahrens (ohne Lenkrad,
Gas- und Bremspedal) kön-
nen noch mal deutlich mehr
Mitbürger am Verkehr teil-
nehmen als bisher, da immer
weniger Voraussetzungen für
das Führen eines Fahrzeuges
erfüllt sein müssen. Dieser
neue Sachverhalt, der zurzeit
noch nicht erfasst werden
kann, wurde bisher bei dem
Verkehrsgutachten nicht be-
rücksichtigt. Der Einsatz der
zuvor beschriebenen Autos
könnte ab 2025/2030 Realität
werden, so verschiedene
Quellen. Erst mit dem Vorlie-
gen der oben aufgeführten
ergänzenden Grundlagen ist
es möglich, in den bevorste-
henden Planungsphasen alle
Argumente für Mensch und
Natur zusammenzutragen,
damit eine abschließende
richtige Abwägung über das
Für und Wider einer Umge-
hungsstraße in Weilheim er-
folgen kann.

Ulrich Osthöver
Weilheim

„Starke Belastung“
Zum Leserbrief „Tunnel än-
dert nichts“ vom 21. Febru-
ar:

Es liegt auf der Hand, dass
Herr Gast sich als historisch
interessierter Mensch für die
Beurteilung des Durchgangs-
verkehrs in Seeshaupt auf ein
älteres Gutachten aus dem
Jahr 2005 bezieht. Dabei wäre
es lohnenswert, den Blick
auch auf aktuellere Ausfüh-
rungen zuwerfen. Sowird im
Kurzak-Gutachten aus dem
Jahr 2012 der Entlastungsef-
fekt für Seeshaupt durch ei-
nen Tunnel in Starnberg aus-
drücklich hervorgehoben. Im
selben Gutachten finden sich
auch Zahlen zum Schwerlast-
verkehr (Bus und Lkw über
3,5 Tonnen), der Herrn Gast
in besonderer Weise am Her-

zen liegt. Auf der Seeshaup-
ter Hauptstraße fahren täg-
lich zwischen 270 und 320
Lkw (ca. drei Prozent des Kfz-
Verkehrs), davon sind ca. 220
Durchgangsverkehr.
Unbestritten ist, dass für

Seeshaupt eine starke Belas-
tung besteht, und es ist be-
merkenswert, dass sich ein
Weilheimer Stadtrat derart
für die Interessen benachbar-
ter Gemeinden einsetzt. Den
gleichen Einsatz würden sich
Weilheimer Bürger von ei-
nem gewählten Mandatsträ-
ger für ihre Belange wün-
schen, wo doch Weilheim
täglich allein 1260 Lkw-Fahr-
ten Durchgangsverkehr zu
verkraften hat.

Richard Schweiger
BI Entlastung jetzt

Weilheim

„Überflüssiger Kulturweg“
Zu „CSU will Kunstweg an
Ammer“ vom 23. Februar:

Ich hätte einen Vorschlag,
der bestimmt von BfW und
Anhängern der Westumge-
hung aufgegriffen wird:
Westumgehung durch das
Moos und parallel dazu den
Kunstweg mit Bildtafeln. Be-

schriftung: „So sah es 2019
und früher aus“. Die Bilder
samt Tafeln würde ich spen-
dieren. Vielleicht sollte sich
die CSU mehr um das Moos
als um einen überflüssigen
Kulturweg kümmern. Das
Moos ist Kultur genug.

Hans Rauh
Weilheim

LESERBRIEFE

strumentale Perlen: Eine pa-
riserisch-sentimentale Mu-
sette am Akkordeon, die sich
– nachHinzutreten vonWells
Drehleiher – in einen zünftig-
mittelalterlichen Tanz ver-
wandelt, dann noch Michael
Wells Solo auf dem „Alp-
herndl“, worauf er mit Tradi-
tionsmelodien beginnt, dann
aber den „Bibabutzemann“
und die „Eurovisionshymne“
bläst: eine wahrlich virtuose
Leistung auf dem Alphorn.

In Biermösl-Tradition kom-
men auch die Lokalbezüge.
Das Alphorn werde gern aus
Bäumen vom „Peißenberger
Steilhang“ geschnitzt, denn
die Stämme kämen dort eh
schon mit 45-Grad-Knick he-
raus, spöttelt Michael Well.
Und später in den Gstanzln
wird dem Publikum hingerie-
ben: „D’Mona Lisa hod’s Lä-
cheln und Weilheim an
Stau“, und wenn die Umge-
hung für noch mehr Streit
sorge, werde bald „a UNO-
Trupp“ am Rathaus statio-
niert. Darauf legen Well und
Preuß einen russischen Tanz
hin, und zur Zugabe schuh-
plattelt Well sogar – einfach
so auf die Jeans. Fürs vierte er-
klatschte Extra entschuldigt
sich Pichler: „Mir würd’n ja
gern, aber jetzt hamma echt
nix mehr.“ ANDREAS BRETTING

„3 Haxn“ in bester Brettl-Tradition

Publikum zu passieren, denn
wer nur irgendwo auf dem
bairischem Humor surfen
kann, erfährt von den
„Haxn“ die perfekte Welle.
Da passt dann der ungewöhn-
liche Schunkler mit Ukulele-
Trio genauso wie das tubalas-
tige Kultlied von der verlieb-
ten Fleischfliege „Anton
Brummer“.
Dazwischen gibt es auch in-

die Knie stellen.
Schelmisch-augenzwin-

kernd ist dieses Musikkaba-
rett angelegt, und so bleibt
viel Raum für Neckereien des
Trios untereinander, sodass
auch unperfekt improvisierte
Übergänge – und ein Bühnen-
Stolperer von Michael Well –
zwanglos passend scheinen,
und mehr noch: sie scheinen
solidarisch-familiär mit dem

einfältig und kleinmädchen-
haft wirken, wodurch jeder
Gegensatz dazu extrem ko-
mikhaltig wird. Zu diesen ku-
riosen Kontrasten gehört das
Pusten auf der Tuba, die
schier doppelt so voluminös
scheint wie dieses zarte Per-
sönchen, und tatsächlich
lässt sie sich das fette Instru-
ment vorsichtshalber von Mi-
chael Well schoßgerecht auf

Lied“. Und außerdem: Der
kehlig-grummelnde Gesang
mit Zornesblick – kommt da
nicht ein bisschen Liesl Karl-
stadt durch? Jedenfalls gibt es
aus den voll besetzten Sitzrei-
hen nach jeder einzelnen
Strophe Sonder-Beifall, so
groß ist die Begeisterung.
Ganz anders Claudia Pich-

ler: Augenklimpern und zar-
te Aussprache lassen sie eher

Weilheim – Jetzt haben sie es
schon bis ins Kabarett-Abo ge-
schafft, und das ist gut so: Die
„3 Haxn“, erst 2016 gegrün-
det, knüpfen an vielerlei
bayerische Brettl-Traditionen
an. Und sie bringen auch
durchaus Erfahrung mit,
denn Senior Michael Well ist
– als ehemaliges Mitglied der
legendären „Biermösl-Blosn“
– ein Urgestein auf der Büh-
ne. Gleichwohl ziehen die
jungen Frauen durchaus
straff an, wie sich am Sonn-
tag im Stadttheater zeigte.
Nach dem Pfaffenwinkel-

Erstlingsauftritt vor zwei Jah-
ren in Oberhausen hat beson-
ders Anni Preuß einen
Sprung nach vorn hingelegt.
„Blondes Fallbeil“, ein einst
auf Edmund Stoiber gemünz-
ter Begriff, stünde auch der
mutmaßlichen Lehrerin – als
die sie öfter angesprochen
wird – gut zu Gesicht. Mit fes-
ter, klangschöner Stimme
vermag sie nicht nur zu sin-
gen, sondern vor allem auch
zu granteln, und dies derma-
ßen derb, dass sie schimpfen-
den Bierkutschern glatt die
Rücklichter zeigen könnte.
Ihr Lied aufs Abreagieren

des zornigen Taxifahrers und
der genervten Metzgermeis-
terin, von der ein Veganer ei-
ne Tofusemmel verlangt, kul-
miniert in habsbrecherisch
schnellen Fluch-Orgien und
zeigt eine gelungene Wieder-
belebung vom „Münchner

Erst 2016 gegründet, sind die „3 Haxn“ schon eine feste Größe in der Kabarettszene. FOTO: RUDER

Vier Zugaben

„Nichts straßenmäßiges“
Zum Leserbrief „Günstige
Deckelbauweise“ vom 20.
Februar:

Wir dürfen zu der Aussage in
dem Leserbrief „Die Staats-
straßewirdmit einemKreisel
gequert, innerhalb der Stadt-
werke“ anmerken, dass „in-
nerhalb der Stadtwerke“
ganz sicher nichts straßen-
mäßiges entstehen wird. Die

Stadtwerke Weilheim mit ih-
ren Bereichen sind heilfroh,
dass sie an ihrem neuen
Standort an der Stadtwerke-
straße endlich einen relativ
guten Organisationsablauf
aufbauen konnten. Da lassen
wir uns sicher keinen „Krei-
sel“ hineinbauen.

Peter Müller
Vorstand Stadtwerke Weilheim

„Sie erzählen Märchen“
Zum Leserbrief „Tunnel än-
dert nichts“ vom 21. Febru-
ar:

Lieber Herr Gast, dass Sie ein
Gegner einer Umfahrung
Weilheims sind, ist hinläng-
lich bekannt. Dass Sie sich zu
solch naiven Behauptungen
hinreißen lassen wie im Le-
serbrief, ist eines Stadtrates
der Stadt Weilheim nicht
würdig.
Sie zitieren ein Gutachten

aus dem Jahre 2005, unter-
stellen den Bau einer (absolut
nicht festgelegten) Westum-
fahrung und erzählen auch
noch lustige Märchen: Natür-
lich wird man den Starnber-
ger Tunnel nicht mit Tempo
100 durchfahren. Aber egal

ob mit 80 km/h (Eschenlohe)
oder mit 40 (Luise Kiessel-
bach-Platz), die Durchfahrt
durch diesen Tunnel wird
dann maximal drei bis fünf
Minuten dauern. Die Fahrt
von Weilheim nach Mün-
chen über Starnberg wird
dann mindestens zehn bis 30
Minuten (je nach Tageszeit)
schneller als bisher. Wer
fährt denn dann noch die
zehn Kilometer länger über
Seeshaupt auf die Autobahn?
Machen Sie doch den Bür-

gerinnen und Bürgern kein X
für ein U vor. Viele mögen
entgegen Ihrer Ansicht für ei-
ne Umfahrung sein, blöd sind
sie deshalb noch lange nicht.

Norbert Vidal
Weilheim

Schreiben Sie uns!
Wir legen Wert auf Ihre
Meinung. Ihre Zuschriften
sollten sich auf Veröffentli-
chungen in dieser Zeitung
beziehen und möglichst
kurz sein. Unter Umständen
müssen wir kürzen, um ei-
ne Veröffentlichung zu er-
möglichen. Leserbriefe sind
keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen.
Weilheimer Tagblatt
AmWeidenbach 8
82362 Weilheim
Fax (08 81) 1 89 18
E-Mail: redaktion@
weilheimer-tagblatt.de

LESERBRIEF

„Keine Alternativen
aufgezeigt“
Zum Bericht „Klares Nein
zur Umfahrung Weilheim“
vom 19. Februar:

Der Landtagsabgeordnete
von Bündnis 90/Die Grünen
spricht sich gegen jede
Form einer Umfahrung
Weilheims wie auch gegen
die Tunnelvariante aus und
lässt damit das Feigenblatt
„Tunnel“ fallen, das sich vie-
le Umfahrungsgegner vor-
halten. Für Weilheim hieße
das: Alles bleibt beim Alten,
die Verkehrsbelastung wird
weiter zunehmen und die
Beeinträchtigungen werden
nochmassiver. Jede Formei-
ner Entlastungsstraße hält
der Politiker von Bündnis
90/Die Grünen für verkehrs-
politisch nicht sinnvoll. Er
bleibt es schuldig, sinnvolle
Alternativen aufzuzeigen,
die der prognostizierten
Verkehrsentwicklung und
der demographischen Ent-
wicklung im Landkreis ge-
recht werden. Welche kon-
kreten und überprüfbaren
Maßnahmen der Verkehrs-
entlastung hat der Landtags-
abgeordnete anzubieten?
Diesbezüglich bitten wir
um eine umfassende Aus-
kunft.

Anton Schuster
Bürgerinitiative Entlastung jetzt
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