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Bahn bremst Stadt aus

SÖCKING

Stadt prüft Belag
für Alpspitzstraße

Unterführung am Undosa: Konzern verweigert nun doch die Zustimmung zur Verkürzung
VON MICHAEL STÜRZER

Starnberg – Die Bahn macht
Druck: Die Stadt musste alle
Arbeiten für die Verkürzung
der Unterführung nahe des
Undosa an der Starnberger
Seepromenade stoppen – auf
unbestimmte Zeit. Die Deutsche Bahn AG nämlich hat
der Stadt mitgeteilt, sie werde
einer Verkürzung nicht zustimmen. Damit ist der Zeitplan zum Stadtjubiläum hinfällig.
Zur Begründung führte der
Konzern nach Angaben von
Bürgermeister
Ferdinand

FAMILIENZENTRUM

Pfaffinger an, wegen der weiter laufenden Verhandlungen
über den Vertrag von 1987
bestehe für das Unternehmen
zu große Unsicherheit. Der
Vertrag regelt unter anderem
die Gleisverlegungen und Flächenübertragungen, die Basis
für die Seeanbindung sind.
Ausdrücklich betonte Pfaffinger, es sei Aussage zum jetzigen Zeitpunkt, nicht generell.
„Keinen Jota“ komme die
Bahn derzeit der Stadt entgegen.
Im Februar hatte der Stadtrat vor allem auf Betreiben
von Stadtplanungsreferentin
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Ulala, Surya und Odile
Internationales Fest am 24. September

Starnberg – Das internationale Straßenfest im Juni ist
wegen schlechten Wetters ins
Wasser gefallen. Um so mehr
freut es Taj Blaschke vom
Ausländerbeirat, dass im September im Familienzentrum
Starnberg ein internationales
Kinderfest gefeiert wird.
Das Familienzentrum des
Kreisverbandes Starnberg des
Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) ist eine Anlaufstelle für alle Altersgruppen.
So bekommen Jugendliche
während des Schülercoachings nicht nur in schulischen Belangen Unterstützung, sondern auch im Bewerbungstraining – nur als
ein Beispiel. Nach dem Umzug an die Söckinger Straße
25 im Januar müsste erst herausgefunden werden, „wo
Bedarf ist und wo nicht,“ berichtet Stephanie Titz vom
Kinderschutzbund. Aber bald
soll sich die Angebotsliste erweitern. Ideen dazu sind
nämlich schon reichlich vorhanden.
Zusammen mit dem Aus-

länderamt wird nun am
Samstag, 24. September, erstmals ein internationales Kinderfest organisiert. Ziel sei,
das Familienzentrum mehr
bekannt zu machen, erklärt
Taj Blaschke. Von 11 bis
16 Uhr erwartet Besucher bei
jedem Wetter ein buntes Programm. Nach der Eröffnung
können die Kinder durchgehend zum Kinderschminken
und zur Henna-Bemalung gehen. Der Clown Ulala tritt
zweimal auf: Von 12 bis 13
Uhr findet eine PantomimeShow, von 14 bis 15 Uhr Luftballonmodellieren statt. Zwischendurch spielt von 13 bis
14 Uhr Odile afrikanische
Musik. Als Abschluss erwartet die Besucher ab 15.15 ein
orientalischer Tanz von Surya. Ob aus der Türkei, aus
Frankreich oder Albanien –
beim internationalen Buffet
ist „für jeden Geschmack etwas dabei“. Zum Abschied
steht zudem für die Kinder eine Überraschung bereit: Jedes
bekommt ein kleines Geschenk.
cbo

Iris Ziebart (FDP) eine Verkürzung der Unterführung
um 11,5 Meter mit einem
Kostenvolumen von rund
137 000 Euro beschlossen.
Anliegen war, bis zum Stadtjubiläum 2012 den derzeit 33
Meter langen, niedrigen und
daher dunklen Durchgang etwas attraktiver zu machen.
Eine Tieferlegung wäre möglich, aber teuer und bei Hochwasser potenziell gefährlich.
Bei der Diskussion über die
Pläne im November 2010 war
noch von einer Zustimmung
durch
die
Bahn-Tochter
DB Netz die Rede gewesen –

diese wurde nun widerrufen.
Iris Ziebart war in der
jüngsten
Bauausschusssitzung sichtlich betrübt über
die neue Entwicklung. Daraus ergebe sich eine Notwendigkeit, schnell die offenen
Fragen mit der Bahn zu klären: „Es liegt hier im Hause,
dass was vorwärtsgeht.“ Neue
Verhandlungen mit der Bahn
waren nötig geworden, weil
unter anderem Iris Ziebart im
Stadtrat für einen behindertengerechten Umbau am
Bahnhof See geworben und
dies der Stadtrat auch beschlossen hatte. Das jedoch

PFARREIENGEMEINSCHAFT

widerspricht in Teilen dem
Vertrag von 1987, weswegen
der
Ratsbeschluss
wahrscheinlich nicht zu halten
sein wird.
Zum Stadtjubiläum wäre
die Unterführung aber auch
ohne diese neue Entwicklung
möglicherweise nicht fertig
geworden, da das Genehmigungsverfahren sehr aufwändig ist. Unter anderem müsste
die Stadt mit dem Eisenbahnbundesamt als Genehmigungsbehörde eine so genannte Kreuzungsvereinbarung schließen.
Mit der Bahn haben die
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Pfarrmobil bewährt sich

Sponsoren und Paten sichern Finanzierung für mehrere Jahre
Starnberg – Innovativ zum
Ziel: Zwei Monate nach Inbetriebnahme des Pfarrmobils
der katholischen Pfarreiengemeinschaft Starnberg, zu der
auch Söcking und Filialkirchen gehören, hat sich der
Kleinbus bewährt und werde
rege von Gruppen und Mitarbeitern genutzt – vom Mesner, vom Frauenbund, von
Ministranten oder auch für
Shuttledienste zum Gottesdienst. Auch Stadtpfarrer
Werner Haas setzt sich ans
Steuer des Neunsitzers. Das
Konzept hinter der Anschaffung ist wohl einzigartig.
Der Stadtpfarrer hatte den
den Anstoß für die Anschaffung gegeben, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Dr. Richard
Leopold übernahm die Ausführung. Bei einem Volumen
von
insgesamt
rund
42 500 Euro keine leichte
Aufgabe. Auf ein Unternehmen, das kleine Fahrzeuge gegen Werbung zur Verfügung
stellt, wollte sich die Pfarreiengemeinschaft nicht verlassen. Also rief Dr. Leopold ei-

STARNBERG

Geheimnisvolle
Orte in Peru

Einen Geheimcode vermuten manche in den Bodenzeichnungen von Nasca im Hochland Perus – einige vermuten darin sogar
Hinweise auf Außerirdische. Die Wissenschaftsjournalistin Viola Zetsche
zeigt bei einem Dia-Vortrag
am
Donnerstag,
29. September, im Personalcasino des Klinikums
Starnberg, was die Wissenschaft über die Linie weiß
– und was sie verschweigt.
Sie zeigt unbekannte Wüstenbilder und unkonventionelle Ansichten. Beginn
ist um 19 Uhr. Der Eintritt
ist frei, Spenden sind jedoch erbeten.
ike

Pfarreiengemeinschaft macht mobil: Das Pfarrmobil – im Bild die Weihe beim im Juli – wird von
Mitarbeitern und Gruppe rege genutzt.
FOTO: JAKSCH
ne Firma ins Leben, gewann
16 Firmen für Werbung und
fünf teils ungenannte Paten.
Damit war sowohl die Anschaffung des Opel Vivaro ge-

sichert als auch dessen Unterhalt für mindestens sieben
Jahre. „Eine relativ einmalige
Sache“, freut sich der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Die

Anzeige

Die Service WM im Landkreis Starnberg
Das limbische system greift ein

Die Vernunft der Emotionen
Die Vernunft der Emotionen ist die Regel, nicht die
Ausnahme. Darin stimmen alle ernstzunehmenden
Gehirnforscher überein. Diese wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnis sollten wir uns bei der Planung
und Ausführung vor allem unserer Serviceleistungen
zu Nutze machen. Was passiert im Gehirn von Kunden, wenn diese mit unserem Unternehmen in irgendeiner Form in Kontakt kommen, sei es telefonisch,
per Internet oder durch einen persönlichen Kontakt
unserer Mitarbeiter oder unseres Unternehmens?
Die entscheidende Rolle spielt eine Region des Gehirns, das limbisches System. Das limbische System ist
ein evolutionsbiologisch älterer Teil unseres Gehirns,
gehört aber nicht zum Stammhirn, sondern umgibt
das Stammhirn wie ein Saum und liegt außerhalb des
Großhirns. Im limbischen System sind vor allem jene
Programme verankert, die sich während der Millionen
Jahre dauernden Evolution als erfolgreich erwiesen
haben.
Es ist für unsere Gefühle zuständig und fungiert als
eine Art Schalter zwischen unseren Sinnesorganen
und dem Großhirn, mit dem wir bewusst denken. Unsere Kunden, die mit uns in Kontakt treten, nehmen
Informationen mit all ihren Sinnesorganen war. Sie
sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken unser
Unternehmen, unsere Mitarbeiter, unseren Service.
Sieht ein Kunde zum Beispiel unser Büro, so scannt
es sein Auge ein und schickt das Bild in sein limbisches System. Dort wird es abgeglichen mit seinen
bisherigen Vorerfahrungen und seiner genetischen
Programmierung, also Programme, die in seinen Ge-

Das Wasserwerk ist ein
städtischer Betrieb und
muss wirtschaftlich handeln. Das führt bisweilen
zu Unmut. Derzeit lässt
das Wasserwerk die Rohrleitungen in der Alpspitzstraße erneuern und dafür
die schmale Straße aufreißen. Von Anwohnern und
auch von WPS-Stadtrat
Dr. Klaus Rieskamp kam
daher die Forderung, nach
Abschluss der Arbeiten die
Fahrbahn neu zu teeren.
Das sieht allerdings der
Plan des Wasserwerkes
nicht vor, das lediglich dazu verpflichtet ist, den vorherigen Zustand wieder
herzustellen. Das heißt:
die Löcher füllen. Stadtbaumeister Stephan Weinl
lässt das Tiefbauamt derzeit prüfen, was eine
Asphaltierung kosten würde. Sind die Kosten vertretbar, übernimmt das die
Stadt, sagte er bei der
jüngsten Bauausschusssitzung. Wenn nicht, bleibt
die Straße vorerst ein Flickerlteppich.
ike

Stadträte noch andere Sorgen. Gerd Weger (CSU) wies
zum wiederholten Male auf
den Bauzaun am Ende des
Bahnhofsplatzes
Richtung
Ende der Ludwigstraße hin,
der trotz Abschluss der Bauarbeiten durch die Bahn dort
immer noch das Stadtbild trübe. Stadtbaumeister Stephan
Weinl sind die Hände gebunden: Man habe das mehrfach
angesprochen, sagt er in der
Sitzung, aber da es Bahnflächen sind, „können wir nichts
tun“. Die Bahn AG nämlich
hat auf ihren Flächen die Hoheit.

nen gespeichert sind. Daraufhin entsteht ein Gefühl
beim Kunden. In unserem Fall entweder positiv oder
negativ. Wichtig oder unwichtig.
Ist das Gefühl sehr intensiv, so legt das limbische
System unseres Kunden einen Schalter um und gibt
eine Information an sein Großhirn. Das Großhirn bestätigt dann nur noch das bereits vorhandene Gefühl
und führt eine Handlung aus. Diese könnte entweder
Auftragserteilung oder Flucht sein.
Interessant dabei ist, dass dies alles in 1/100 Millisekunde geschieht. Dies haben Forscher der Princeton
University (USA) vor kurzem herausgefunden. Die
Princeton-Forscher zeigten Probanden Gesichter von
Personen und stellten fest, dass die Eindrucksbildung
über diese Personen nach 100 Millisekunden bereits
abgeschlossen war.
So wurden die beurteilten Personen als attraktiv
oder unattraktiv und daraus folgend als erfolgreich

Ein chaotischer Schreibtisch kann beim Geschäftspartner zum
Gefühl der Unzuverlässigkeit führen. Foto: dpa

oder erfolglos beurteilt. Außerdem stellten die Forscher fest, dass die durch das limbische System einmal getroffene Entscheidung selten revidiert wird
und 70 bis 80 Prozent aller menschlichen Entscheidungen unbewusst (limbisch) getroffen werden.
Amerikanische Studien belegen weiter, dass die
Einrichtung eines Rechtsanwaltsbüros und die Kleidung des Rechtsanwalts ausschlaggebend dafür sind,
ob der Kunde den Rechtsberater als erfolgreich oder
erfolglos, vertrauenswürdig oder weniger vertrauenswürdig empfindet. Unordentliche Schreibtische
führen bei machen Kunden zu der Assoziation fehlender Verlässlichkeit. Verlässlichkeit ist jedoch das
wichtigste Merkmal, nach dem Kunden unsere Serviceleistungen beurteilen.
Deshalb agieren Sie jetzt limbisch bei der Erbringung von Serviceleistungen und beachten Sie die
„Vernunft der Emotionen“ unserer Kunden. Diese
werden es Ihnen mit mehr Umsatz und Gewinn vergelten. Wussten Sie schon, wie Sie effektiv die Einstellungen Ihrer Mitarbeiter ändern können? Erreichen Sie ihr Gefühl. Dies kann durch wertbehaftete
Darstellung von Informationen und intensive Bildreize erreicht werden, aber auch durch mitreißende
Musik und intensive Gruppenerlebnisse.
Johann BEck & norBErt BEck
MEtatrain GMBh

Die Service WM: eine einzigartige chance für UnternehMen UnD LeSer
Wie gut ist der Service, den mein Unternehmen bietet? Diese Frage können sich Firmen- und Geschäftsinhaber aus dem Landkreis Starnberg jetzt
im Zuge der Service WM von ihren Kunden beantworten lassen. Die Kunden haben die Möglichkeit, den Service der jeweiligen Unternehmen
per Coupon oder im Internet (www.starnberger-merkur.de/servicewm) zu bewerten und dabei tolle Preise zu gewinnen. Zudem präsentieren sich
die Unternehmen, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, mit ihren speziellen Serviceleistungen in einem Journal des Starnberger Merkurs am 28.
Oktober den Lesern. Gewinnen werden letztlich alle Unternehmen: Denn sie bekommen mit dem Voting der Kunden eine wertvolle Resonanz auf
ihr Angebot rund ums Thema Service.
Möchten Sie mit Ihrem Unternehmen an der Service WM teilnehmen? Dann rufen Sie uns unter den Telefonnummern 0 81 51 / 26 93 - 27, - 25 oder
- 26 an, schicken Sie ein Fax an 0 81 51 / 26 93 - 29 oder treten Sie mit uns per E-Mail (anzeigen.sta-merkur@merkur-online.de) in Kontakt.

Paten zu finden, war einfach –
die Bereitschaft sei groß gewesen. Seit der Weihe beim
Pfarrfest im Juli ist das Mobil
in der Stadt unterwegs.
ike

AUS DEM GERICHTSSAAL
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Wenig Nachsicht
für junge Ladendiebin

Starnberg – Wegen gemeinschaftlich begangenen Diebstahls von einer Flasche Sekt
und zwei Packungen Zigaretten – Warenwert 18,99 Euro –
in einem Starnberger Supermarkt musste sich eine
18-jährige Starnbergerin am
Amtsgericht verantworten –
alleine, denn ihre damalige
Mittäterin war zur Tatzeit im
Juli noch nicht strafmündig.
Die angeklagte Starnbergerin räumte alles ein („Kein
Geld“), hatte allerdings wegen einer noch nicht lange zurück liegenden Verurteilung
wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschens einer
Straftat eine empfindliche
Strafe zu erwarten. Der
Staatsanwalt sprach davon,
dass diese frühere Ahndung –
immerhin vier Tage Arrest –
nicht zur Warnung gedient
habe. Diesmal forderte der
Anklagevertreter einen einwöchigen Dauerarrest, zumal

GRUNDSCHULE

zehn zuvor verhängte Sozialstunden von der arbeitslosen
jungen Frau noch immer
nicht abgearbeitet worden
waren. Psychosoziale Beratungsgespräche hatte die
Starnbergerin nicht absolviert, sondern beantragt, diese ebenfalls in Sozialstunden
umzuwandeln.
Amtsrichterin
Anneliese
Plattner blieb mit ihrem nach
Jugendstrafrecht ausgesprochenen Urteil von 64 weiteren Sozialstunden unterhalb
des Niveaus dieser Zuchtmaßnahme – gleichwohl soll
das Strafmaß abermals „erzieherisch einwirken“ und nach
dem Wunsch der Jugendgerichtshilfe ein „stukturierenderes Mittel“ darstellen als
ein Arrest. Die Starnbergerin
gelobte Besserung und konnte bereits berichten, dass sie
vielleicht eine Berufsausbildung in der Altenpflege anstrebt.
ty
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Mahnung vom Amt

Spielplatz im Flächennutzungsplan verankert
Percha – Der neue Spielplatz
an der Grundschule Percha
ist nun auch offiziell im Flächennutzungsplan verankert.
Der Bauausschuss hat einer
Änderung zugestimmt. Die
Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalschutz
empfand Bürgermeister Ferdinand Pfaffinger als irritierend, da das Amt dem Spielplatz für Kinder nur zustimmte, da keine Bauten vorgese-

hen waren. Rückschluss: Hätte die Stadt auch nur einen
kleinen Bau geplant, hätte der
Spielplatz womöglich nicht
gebaut werden dürfen. Das
Denkmalamt hatte darauf
verwiesen, dass wegen der
Nähe zum Altort Percha mit
Bodenfunden gerechnet werden müsse. Die fanden sich
bei den vorbereitenden Arbeiten unter Aufsicht eines Fachkraft jedoch nicht.
ike

