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Schmid stiftet Unfrieden

IHRE REDAKTION

Bichls Ex-Bürgermeister wirft Feuerwehr-Kommandant Spanner Fehlinformationen vor
VON CHRISTIANE MÜHLBAUER

Bichl – Eigentlich sollte es
nur um die Anpassung der
Gebühren für FeuerwehrDienste gehen (siehe Kasten),
doch es kam anders: Ex-Bürgermeister Josef Schmid nutzte die Bichler Gemeinderratssitzung am Dienstag nach eigenen Angaben als „öffentliche Plattform“, um nochmal
über die Einsätze der First
Responder zu sprechen. Darum war es in der Januar-Sitzung gegangen. In einem Leserbrief in unserer Zeitung
hatte Kommandant Hermann
Spanner nach missverständlichen Äußerungen nochmal
die Arbeit der Gruppe sowie
Einsatzzahlen und -orte aufgelistet.
Genau dieser Leserbrief
war Anlass für Schmids
Rundumschlag. Er lege Wert
auf die Feststellung, dass „das
First-Responder-Fahrzeug
kein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr sei“, sondern ein „allgemeines Einsatzfahrzeug“.
Die First Responder seien
nicht im bayerischen Rettungs- und Feuerwehrgesetz
vorgesehen. „Es handelt sich
hier um keine Pflichtaufgabe
der Gemeinde.“ Die Tatsache, dass die Benzinkosten
von der Gemeinde übernom-

KOMMENTAR ............................................................................

FFW-Gebühren

Ihre schnelle Hilfe rettet Leben: Wenn etwas passiert ist
(unser Bilder zeigt eine Übung), rücken die First Responder aus.
FOTO: FEUERWEHR
men werden, „wolle er jetzt
mal so im Raum stehen lassen“.
Zudem warf Schmid Kommandant Spanner vor, Fehlinformationen zu verbreiten.
„Dass nur 27 Prozent der Einsätze in Benediktbeuern sind,
glaube ich nicht. Die haben
viel mehr Einwohner und ein
Altenheim.“ Gleichwohl, so

Schmid, lege er Wert auf die
Feststellung, „dass er die Feuerwehr nicht madig machen
will“. Die Arbeit sei „hochanzusetzen und nicht infrage zu
stellen“.
„Was willst du denn jetzt
eigentlich?“, fragte ihn Bürgermeister Benedikt Pössenbacher und listete nochmal
die Geschichte der First Res-

Der Gemeinderat hat die Gebührenberechnung der Feuerwehr aktualisiert. Kosten fallen
an, wenn sich Bürger beispielsweise Arbeitsgeräte der Feuerwehr ausleihen, etwa eine
Motorkettensäge (28,20 Euro
pro Stunde), einen Hochdruckreiniger (14,20 Euro), Schutzkleidung oder Pumpen. Auch
Personalkosten entstehen unter
Umständen. Zum 1. April gelten
die bayernweit üblichen, leicht
angehobenen Sätze. Wer unverschuldet in Not gerät,
braucht natürlich nichts zu bezahlen. Wer in einen Unfall verwickelt ist, kann eine etwaige
Feuerwehrrechnung aber auch
mit seiner Versicherung klären.
Teuer ist es auf jeden Fall, wenn
man mutwillig Alarm auslöst:
Das kostet 200 Euro.
ponder auf. Er wisse, dass
dies keine Pflichtaufgabe für
die Gemeinde sei. „Soll’s vielleicht der Frauenbund machen“,
so
Pössenbacher
scherzend. Dass das Benzin
von der Gemeinde bezahlt
werde, sei seit Schmids Amtszeit so.
Er wolle „nur etwas öffentlich klarstellen und keine

Absurde Diskussion
Das war eine absurde Diskussion, in der es nur Verlierer gibt. Auch wenn der Ex-Bürgermeister betont, er
wolle „die Feuerwehr nicht madig machen“: Das war
eine richtige Watschn, die sie nicht verdient hat.
Was reizt Schmid, die nachweisbaren Einsatzzahlen
des Kommandanten in Zweifel und über ihn derart
vom Leder zu ziehen? 2006, als die Gruppe gegründet
wurde, war Schmid als Rathauschef stolz darauf. Jetzt
reitet er auf Benzinkosten und Einsatzorten herum
und will „öffentliche Klarstellungen“ über Pflichtaufgaben der Gemeinde. Dabei ist doch alles geregelt.
Keine Frage: Schmid tut sich persönlich noch immer
schwer damit, dass er die Wahl 2008 verloren hat.
Aber statt konstruktive Oppositionsarbeit zu machen,
fällt er immer wieder mit belanglosen Querschüssen
auf. Da kann man nur noch den Kopf schütteln.

Christiane Mühlbauer
Sie erreichen die Autorin unter
loisachtal@merkur-online.de
weitere Abstimmung“, begründete Schmid seine Ausführungen und legte weiter
nach: „Wenn der Kommandant einen Arsch hat, schreibt
er so etwas nicht.“ Darauf
Pössenbacher: „Das sagst du
ihm persönlich.“
Hermann Spanner, der derzeit beruflich in Hamburg
weilt, bleibt gelassen. „Über

die Motive kann ich nur spekulieren“, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Die
Einsatzzahlen und Benzinkosten der First Responder
könne er mit „maximaler
Transparenz“ vorlegen. „Ich
lade jeden ein, zu uns zu
kommen und das Fahrtenbuch durchzuschauen“, so
der Berufsfeuerwehrmann.

Kaufmann schlägt Freundin mit Bratpfanne

Amtsgericht verurteilt rabiaten 50-Jährigen zu sechsmonatiger Bewährungsstrafe – Krankhafte Eifersucht als Grund für Ausraster
Bichl/Wolfratshausen – Weil
er seine Bichler Freundin mit
einer Bratpfanne attackierte
sowie Schlafzimmertür und
-fenster demolierte, wurde ein
Kaufmann (50) aus Reut zu
einer Bewährungsstrafe von
sechs Monaten verurteilt.
An dem frühen Samstagabend Mitte September vergangenen Jahres war noch
nicht absehbar, dass es wenige Stunden später zu einer
derartigen Eskalation kommen würde. Das Paar hatte

den Tag getrennt verbracht –
er mit Mountainbiken (und
dem Genuss einiger Biere,
wie er selbst einräumte), sie
bei einem Familientreffen.
Erst am späten Nachmittag
kam man zusammen und beschloss, am Abend in Benediktbeuern Essen zu gehen.
Im Lokal ging es „zünftig“ zu.
„Er war leicht beschwipst“,
erklärte die Geschädigte (49).
„Später wurde es mir fast ein
wenig peinlich.“ Irgendwann
wollte die Frau heim, er wei-

ter feiern. „Ich bin dann allein
gegangen“, sagte die 49-Jährige.
„Einen Mann, der mich so
blamiert, will ich nicht, habe
ich gedacht. Deshalb habe ich
seine Sachen in einen Karton
gepackt und in den Flur gestellt.“ An den konnte sich
der Kaufmann noch erinnern.
„Ich bin darüber gestolpert,
als ich später nachkam.“ Ansonsten machte er für den
weiteren Verlauf des Abends
erheblichen Gedächtnisver-

lust geltend. Seine Freundin
half der Erinnerung auf die
Sprünge. „Wir haben gestritten. Dann ist es passiert.“
Zweimal sei sie von der gusseisernen Bratpfanne am Kopf
getroffen worden.“ Sie flüchtete ins Schlafzimmer. Er
schlug erst gegen die Tür,
kletterte dann auf den Balkon
und zertrümmerte die Scheibe der Balkontür. Dann alarmierte die Frau die Polizei.
Als Grund für die Aktion vermutete
die
Geschädigte

„krankhafte Eifersucht, die
aber unbegründet ist“.
Ähnlich ließ sich der Angeklagte ein, der obendrein ein
Alkoholproblem („ich bin Epsilon-Alkoholiker, also Quartalssäufer“) als Erklärung anführte. Der Beschuldigte hat
den Schaden beglichen und
sich in psychiatrische Behandlung begeben. Die beiden sind
immer noch ein Paar. „Er hat
sich hundert Mal entschuldigt.
Ich hoffe, dass Sie beim Strafmaß darauf Rücksicht neh-

men“, bat die Geschädigte.
„Ich schäme mich“, beteuerte
der Angeklagte.
Richter Helmut Berger verurteilte den Mann wegen „gefährlicher Körperverletzung
in einem minderschweren
Fall“ zu einer Freiheitsstrafe
von sechs Monaten, die auf
Bewährung ausgesetzt wurde.
Als Auflage muss der Verurteilte 1500 Euro an den Verein zur Förderung rechtsmedizinischer Forschung zahlen.
RUDI STALLEIN

Die Service WM in Bad Tölz-Wolfratshausen
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 limbische 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 schmekken 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 Genen
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.
Amerikanische Studien belegen
weiter, dass die Einrichtung eines

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

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 Bad Tölz-Wolfratshausen 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.toelzerkurier.de/servicewm und www.isar-loisachbote.de/servicewm) zu bewerten und dabei tolle Preise zu gewinnen. Zudem präsentieren sich die Unternehmen, die am Wettbewerb
teilnehmen, mit ihren speziellen Serviceleistungen in einem Journal am Mittwoch, 16. Mai, 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 teilnehmen? Dann nehmen Sie doch einfach mit uns beim Tölzer Kurier (Telefon 0 80 41 / 76 79 - 25, - 26 oder - 24, Fax 0 80 41 / 76 79 - 27,
E-Mail: anzeigen.toelz-kurier@merkur-online.de) oder beim Isar-Loisachboten (Telefon 0 81 71 / 2 69 - 2 15, - 2 18 oder - 2 17, Fax 0 81 71 / 2 69 - 2 03, E-Mail: anzeigen.il-bote@merkuronline.de) Kontakt auf. Wir freuen uns auf Sie!

Alois Ostler
Tel. (0 80 41) 76 79 33
Fax (0 80 41) 76 79 28
loisachtal@
merkur-online.de

AKTUELLES
IN KÜRZE
WALCHENSEE

Flake bleibt
noch geschlossen

Wegen der Schneelage
verschiebt sich der Saisonauftakt im Wikingerdorf
Flake. Die für 1. März geplante
Wiederöffnung
muss auf unbestimmte
Zeit verschoben werden.ao

BENEDIKTBEUERN

Bergwacht
zieht Bilanz

Ihre Jahreshauptversammlung hält die Bergwachtbereitschaft Benediktbeuern
am morgigen Freitag, 2.
März, ab. Die Zusammenkunft beginnt um 19 Uhr
im Depot der Bereitschaft
in Häusern. Neben den
Aktiven sind auch alle Senioren eingeladen.
ao

KOCHEL AM SEE

Jagdgenossen
in der „Post“

Auf der Tagesordnung der
Jahreshauptversammlung
der Kochler Jagdgenossenschaft steht unter anderem
die Verteilung des Jagdschillings, die Vorstellung
der Bewerber für das Jagdrevier Kochel II und desdessen Verpachtung. Die
Zusammenkunft findet am
Donnerstag, 8. März, um
19.30 Uhr im Gasthof zur
Post in Kochel statt.
sw

Weltgebetstag
mit Musik und Tee

Zur Mitfeier des Weltgebetstags lädt die evangelische
Kirchengemeinde
Kochel am Freitag, 2.
März, ein. In ökumenischer Gemeinschaft wird
gefeiert und gebetet im
Bonhoeffer-Haus in Benediktbeuern sowie in der
katholischen Kirche in
Kochel, und zwar jeweils
um 19 Uhr. In Kochel
übernimmt der Singkreis
die Gestaltung. In Benediktbeuern tritt eine Musikgruppe auf. Im Anschluss sind alle zum Beisammensein bei Tee und
malaysischen Spezialitäten eingeladen.
acg

BICHL

Übung der
Gruppenführer

Ein Herz und eine Seele: Maria
Blumencron (li.) mit Adoptivtochter Chime Yangzom. FKN

Kein Pfad zurück
nach Tibet
Benediktbeuern – Das Kreisbildungswerk Bad Tölz-Wolfratshausen veranstaltet am
Freitag, 9. März, um 19.30
Uhr gemeinsam mit der TibetInitiative München die Multimediashow „Kein Pfad führt
zurück – Aufbruch in ein neues Leben“. Im Allianzsaal des
Klosters Benediktbeuern berichten Maria Blumencron
und ihre tibetische Adoptivtochter Chime Yangzom darüber, was entsteht, wenn eine Westlerin im Himalaya auf
5300 Metern Höhe sechs kleinen Kindern auf deren Flucht
aus Tibet begegnet.
In der multimedialen Lesung verbinden sich Filmausschnitte, Fotos, Musik und
das gesprochene Wort zu einem abendfüllenden Ereignis.
Der Abend will gleichzeitig
an den Beginn des Tibetaufstandes am 10. März 1959 erinnern. Ein tibetischer Musiker wird die Lesung begleiten.
Karten können beim Kreisbildungswerk bestellt werden. tk

Eine Planübung für die
Gruppenführer der Feuerwehr Bichl steht am Freitag, 2. März, an. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr
das Gerätehaus.
mw

BAD HEILBRUNN

Wandern und
Bäume erkennen

Bei einer Winterwanderung durch den Bad Heilbrunner Kräuterpark und
die Umgebung kann man
unter Leitung der Kräuterpädagogin Ulla Menke viel
Wissenswertes über die
heimischen Bäume erfahren. Anmeldung für die
Wanderung am 3. März ab
14 Uhr ist erforderlich bei
der Gästeinformation, Telefon 0 80 46/323.
tk

Weltgebetstag
in St. Kilian

„Steht auf für Gerechtigkeit“ heißt das Motto des
Weltgebetstages, der am
Freitag, 2. März, auch in
Bad Heilbrunn begangen
wird. Beginn ist um 19 Uhr
in der Pfarrkirche St. Kilian. Anschließend findet
im Pfarrheim ein Beisammensein bei Speisen aus
Malaysia statt.
acg

