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Finsterwalder kündigt Rückzug an
CSU-Stadtrat kandidiert 2014 nicht mehr: Beruf und Gesundheit gehen vor

VON CARL-CHRISTIAN EICK

Wolfratshausen – Stadtrat
Markus Finsterwalder ist beruflich stark eingespannt. Die
Konsequenz: Seit Beginn der
Legislaturperiode 2008 bleibt
der Stuhl des CSU-Politikers
bei Stadtratssitzungen häufig
leer. So häufig, dass die Gäste
auf der Zuschauerempore die
von Rathauschef Helmut
Forster vorgetragene Entschuldigung (wie zuletzt am
Dienstagabend
geschehen)
mit einem süffisanten Lächeln quittieren. Beim Starkbierfest trieb die Loisachtaler
Bauernbühne beim Politikerderblecken ganz ungeniert ihre Späße mit dem „Phantom“
im Stadtrat. Jetzt meldet sich
Finsterwalder zu Wort – und

kündigt seinen Rückzug aus
der Kommunalpolitik an.
„Ich weiß, dass ich 2011
und besonders 2012 sehr oft
gefehlt habe“, räumt der Sohn
des 1997 verstorbenen Wolfratshauser Bürgermeisters Peter Finsterwalder ein. Der
Hauptgrund sei seine Tätigkeit als Sachverständiger, die
seine persönliche Anwesenheit in Niederbayern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Berlin, im Schwarzwald
und anderswo erfordern würde. „Bei solchen Fahrten bin
ich immer zwei bis drei Tage
unterwegs“, erläutert Finsterwalder. Weitere Fehlzeiten –
auch an Fraktions- und Fachausschuss-Sitzungen nimmt
er nur unregelmäßig teil –
„hängen berufsbedingt mit

Markus Finsterwalder
Bringt Politik und Beruf nicht
mehr unter einen Hut.
meinem Autohaus zusammen“. Die Stichworte heißen
Kundenbetreuung und Konkurrenzdruck. Dass er im Dezember 2012 sogar der feierlichen Weihnachtssitzung des
Stadtrates fernbleiben musste, sei einer schweren Bronchitis in Kombination mit einer Kehlkopfentzündung geschuldet gewesen.

Was Finsterwalder „gewundert und geärgert hat“: Er habe sich in 90 Prozent der Fälle
unter Angabe eines Grundes
entschuldigt – dieser sei jedoch vom Rathauschef in öffentlicher Sitzung nie genannt worden. „Das finde ich
schade, denn es hört sich
doch anders an, wenn mitgeteilt wird, dass Herr Finsterwalder fehlt, weil er auf Geschäftsreise ist.“ Ähnliches
gelte für die Tage, an denen er
wegen Urlaubsreisen seine
kommunalpolitische Arbeit
habe ruhen lassen. Der CSUStadtrat macht aber aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Natürlich gab es auch
Tage, an denen ich einfach
keine Lust hatte, da an dem
Abend eine Feier war“ – be-

ziehungsweise die Tage unmittelbar vor einer Stadtratssitzung „zu stressig waren“.
Nachdem er die Bronchitis
nach aufwändiger ärztlicher
Behandlung Anfang Februar
überwunden hatte, habe er
den festen Vorsatz gefasst:
„Ich will an so vielen Sitzungen wie möglich teilnehmen,
das habe ich auch von 2002
bis 2006 und von 2008 bis
2011 gemacht.“ Am Ende der
laufenden Legislaturperiode,
im März 2014, ist für Finsterwalder (ihn wählten 2008 gut
3200 Bürger) jedoch Feierabend: „Ich werde nicht mehr
für den Stadtrat kandidieren.“
Dieser Entschluss habe zwei
wesentliche Gründe: „Der erhöhte berufliche Zeitaufwand
und meine Gesundheit.“

Allerdings ist Finsterwalder
auch die Freude an der Kommunalpolitik vergangen: „Es
ist viel Freizeit, die man in
dieses Ehrenamt investiert,
wenn man selbst umfassend
informiert sein will – und das
will ich. Aber persönliche Anfeindungen aufgrund meines
Abstimmungsverhaltens
in
Bezug auf die Themen interkommunales
Hallenbad,
S-Bahn, Archiv-Neubau oder
jüdisches Badehaus – das
geht in meinen Augen überhaupt nicht.“ Bürger, die den
Stadtrat mit „Hetze und Häme überziehen“, sollten sich
fragen, warum sie sich nicht
selbst einmal zur Wahl stellen. „Aber da haben sie die
Hosen voll“, macht Finsterwalder seinem Ärger Luft.

STADTRAT

Namen für die
Brücke gesucht

Der erste Spatenstich ist
gemacht, die Bauarbeiten
haben begonnen. Da wird
es so langsam, aber sicher
Zeit, sich über einen Namen für die neue Brücke
über die Loisach Gedanken zu machen. Bürgermeister Helmut Forster bat
in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstag die
Mitglieder des Gremiums
darum, sich über die Namensgebung Gedanken zu
machen. Spätestens bis
Mittwoch, 15. Mai, sollen
Vorschläge schriftlich im
Rathaus eingereicht werden. In einer der nächsten
Stadtratssitzungen werde
man sich dann damit beschäftigen.
fla
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„Gut und gerne einkaufen in Geretsried“

MITTELSCHULE

Einzelhandelsgemeinschaft ProCit will Stadt mit neuer Broschüre noch attraktiver machen
Geretsried – Wer ist das neue
Gesicht von ProCit? Dieses
Geheimnis haben die Vorsitzenden der Einzelhandelsgemeinschaft, Stefan Friedl und
Ludwig Schmid, in einem
Pressegespräch gelüftet: Die
43-jährige Ingrid Hammerschmied ziert das Cover der
ersten eigenen ProCit-Broschüre – für den Verein „eine
Visitenkarte“,
erklärte
Schmid. Auch in Zeiten von
Internet und Facebook ist für
den Bäcker ein gedrucktes
Medium ein Muss. „Wir haben nach einem sympathischen, bekannten Gesicht gesucht“, so Schmid, „und sind
fündig geworden.“
Bislang hat ProCit nur mit
seinem Vereinslogo Werbung
gemacht. Der neue, farbenfrohe Flyer zum Aufklappen mit
zahlreichen Fotos von Stadtattraktionen soll den Bürgern
Lust aufs Shoppen machen.
„Alles aus einer Stadt“ und
„Gut und gerne einkaufen in
Geretsried“ prangen als Leitsätze von ProCit auf der ersten Seite des Heftchens. „Dadurch erhoffen wir uns Mitglieder- und Imagewerbung“,
sagt Vorsitzender Friedl.
Entworfen und gestaltet
wurde die Broschüre von der
ortsansässigen Agentur Sindel-Marketing, die auch für
das Design der ProCit-Internetseite verantwortlich ist.
5000 Exemplare haben die
Vorsitzenden drucken lassen,
die ab sofort in jedem ProCitGeschäft mitgegeben werden.

ARBEITERWOHLFAHRT

AKTUELLES
IN KÜRZE

Autoschau

Präsentieren die neue Visitenkarte von ProCit: (v. li.) Kassier Georg Voggenauer, Wirtschaftsförderer Wolfgang Wittmann, Fotomodel Ingrid Hammerschmied, Zweiter Vorsitzender Ludwig Schmid und Vorsitzender Stefan Friedl.
FOTO: SH
Vor genau zehn Jahren ist
ProCit aus der Aktionsgemeinschaft des Geretsrieder
Gewerbes hervorgegangen.
Seit 2010 ist der Verbund offziell ein eingetragener Verein.
Inzwischen besteht die Ge-

meinschaft aus rund 50 Mitgliedern. Ihr Ziel ist, in Zusammenarbeit mit anderen
Vereinen, Verbänden, Bürgern und der Stadtverwaltung
Geretsried attraktiver zu gestalten. ProCit organisiert das

Bürgerfest und beteiligt sich
am Firmenlauf, am Christkindlmarkt und am Kulturherbst. Mitglied werden können nicht nur Einzelhändler,
Gastronome, Immobilienbesitzer und Handwerker. Auch
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„Mensch sein heißt helfen“

Geretsrieder Ortsverband wirbt für seinen Kleidermarkt und um neue Mitglieder
Geretsried – Nicht jeder steht
auf der Sonnenseite des Lebens. Diesen Menschen hilft
die Arbeiterwohlfahrt (AWO)
Geretsried. Das betonte die
Vorsitzende Erika Halba in
der Hauptversammlung des
Ortsverbands im Schützenheim. Gut 50 Besucher waren
gekommen, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und langjährige Mitglieder
zu ehren.
In ihrem Rechenschaftsbericht appellierte Halba, Werbung für den Kinderkleidermarkt der AWO zu machen.
„Wir nehmen weniger Gebühren, als bei Flohmärkten verlangt wird“, sagte sie. Alle
Kleidungsstücke seien zudem
ordentlich zusammengelegt,
so dass es „so schön aussieht
wie in einem Geschäft“. Der
Markt im Schützenheim bietet
alles rund ums Kind und ist jeden Donnerstag von 15 bis 18
Uhr geöffnet.
Zufrieden ist Halba mit der
Seniorenerholung, die die
AWO einmal im Jahr anbietet.
Auch das Herbstfest Mitte

Langjährige Mitglieder ehrte die AWO Geretsried: (v. li.) vorne Helga Blaschko (25 Jahre) und Liselotte Plangger (40), dahinter Manfred Uchtdorf (10), Elfriede Uchtdorf (25), Maria
Kos (10) und Rudolf Zimmermann (40 Jahre).
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September sei ein voller Erfolg
gewesen und würde auf jeden
Fall wiederholt. „Je mehr Leute kommen, desto mehr Spaß
macht’s.“ Ein Höhepunkt war
laut der Vorsitzenden die Nikolausaktion. Wie jedes Jahr
hat die AWO gut 250 Ge-

schenkpakete geschnürt und
vor allem im Pflegeheim St.
Ursula verteilt. „Ihr könnt
euch gar nicht vorstellen, was
das für eine Freude bei den
Leuten ist“, sagte Halba mit einem Lächeln. Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein,

hofft die langjährige Vorsitzende auf neue junge Mitglieder. Derzeit zählt der Ortsverband 146 Personen. Viele davon seien bereits „in gehobenem Alter“.
Neben dem Nachwuchsmangel bedauerte die Vorsitzende, dass neuansässige Firmen in Geretsried weniger
großzügig seien. Mit den
Spenden unterstützt die AWO
unter anderem die Geretsrieder-Wolfratshauser Tafel und
den Trägerverein Jugendarbeit
Geretsried. Zudem stiftete sie
kürzlich ein Duschbett für das
Seniorenzentrum in Wolfratshausen (wir berichteten).
Derzeit hat der Ortsverband
rund 34 000 Euro in der Kasse.
2012 nahm er gut 4500 Euro
an Mitgliedsbeiträgen und etwa 11 500 Euro an Spenden
ein. Unter anderem steuerte
die Aktion „Leser helfen helfen“ unserer Zeitung 4000 Euro bei. „Wir müssen denen helfen, die unverschuldet in Not
geraten“, erklärte Halba.
„Mensch sein heißt helfen.“
SEBASTIAN DORN

Vieles hat sich geändert, seit der
Motorsportclub (MSC) Geretsried vor 43 Jahren die erste Autoschau auf der Böhmwiese veranstaltet hat. Längst zählen
nicht mehr PS und Hubraum zu
den Verkaufsargumenten, sondern niedriger Spritverbrauch
und geringe Schadstoffemmissionen. Eines aber hat sich bis
heute nicht geändert: Fast jeder
Interessent möchte erst einmal
in seinem Traumauto probesitzen. Und wenn sich dann noch
die Möglichkeit bietet,gleich
nebenan das Vergleichsmodell
zu begutachten, ist dies die optimale Kaufvorbereitung. Dieses
Wochenende, 20./21. April, ist
es wieder soweit: Am Samstag
von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr ist die Geretsrieder Autoschau auf der
Böhmwiese geöffnet. Sie bietet sich auch immer für einen
Familienausflug an. Im Rahmenprogramm werden Oldtimer,
Jugendcarts und getunte Fahrzeuge ausgestellt. Mutige können ihr Geschick im Quad-Parcours beweisen. Es gibt Softeis
und die beliebten MSC-Bratwürste. Der Eintritt ist frei. wt

Privatpersonen sind laut
Homepage
willkommen.
„Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Mitgliedsbeiträge so
niedrig wie möglich zu halten.“ Ab zehn Euro pro Monat ist man dabei.

Das nächste Projekt, an
dem der Verein ProCit aktiv
mitwirkt, ist der verkaufsoffene Sonntag im Rahmen der
Geretsrieder Autoschau am
kommenden Wochenende.

VERWALTUNGSGERICHT
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Geretsried – Mehr als zweieinhalb Jahre kämpfte eine
Geretsrieder Familie um ein
Halteverbot gegenüber ihrer
Grundstückseinfahrt.
Die
Stadt lehnte dies ab. Nun gab
das Verwaltungsgericht dem
Kläger Recht: Eine unfallfreie
Zufahrt zu dem Anwesen am
Mozartweg sei kaum möglich,
wenn auf der gegenüberliegenden Straßenseite Autos
parken.
„Ich will nicht aus Bequemlichkeit der Stadt Parkplätze
wegnehmen. Ich komme mit
dem Auto schlichtweg nicht
zu meinem Haus“, erklärte der
Familienvater, bevor er bei einem Ortstermin in seinen VWBus stieg und den Vertretern
des Verwaltungsgerichts sein
Problem demonstrierte. Der
Versuch, das Fahrzeug durch
das 3,60 Meter breite Gartentor zu steuern, scheiterte trotz
mehrmaligen Rangierens, egal
von welcher Seite man es auch
ansteuerte.
Die Vorsitzende Richterin
Mechtild Klein war überzeugt
und empfahl den Vertretern

der Stadt, ihren Bescheid zu
überdenken. „Wir haben zunächst angeregt, die Einfahrt
zu verbreitern, und sind davon
ausgegangen, dass durch zumutbares mehrmaliges Rangieren eine Zufahrt möglich
wäre“, begründete Sachbearbeiterin Diana Lischka die
Haltung der Stadt. „Wir haben
diese Möglichkeit eingehend
geprüft“, erklärte Rechtsanwalt Balthasar von Campenhausen als Vertreter des Klägers. „Aber das hat keine realistische Aussicht auf Erfolg.“
Eine bauliche Veränderung an
der Einfahrt des Doppelhauses sei zivilrechtlich nicht
durchzusetzen.
„Dann sehe ich nicht viel
Spielraum“, reichte Richterin
Klein den Ball wieder an die
Vertreter der Stadt, die daraufhin zusagten, „gegenüber der
Einfahrt ein eingeschränktes
Halteverbot anzuordnen“. Alle Beteiligten waren sich einig,
dass das Verbot auf die absolute Mindestlänge beschränkt
wird, ließ Klein im Protokoll
festhalten.
RUDI STALLEIN

ALESSANDRO CAPASSIO

Endlich ohne Kratzer
in die Einfahrt

Streibl wirft
Kultusminister
Versagen vor

Geretsried – Im Konflikt
um die Geretsrieder Mittelschule hat sich jetzt auch
Florian Streibl, Landtagsabgeordneter aus dem
Stimmkreis, zu Wort gemeldet. In einer Presseerklärung dankt der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler im
Landtag der Schulleiterin
Eva-Maria Hörmann „für
die unter schwierigsten Bedingungen geleistete Arbeit zum Wohl der Schüler“. Gleichzeitig äußert er
sein Verständnis, dass die
Rektorin die Leitung der
Mittelschule zum Schuljahresende aufgeben will.
Wie berichtet kann die
42-Jährige die Doppelbelastung durch die zwei
Schulstandorte auf Dauer
nicht mehr verkraften.
Nach Bekanntwerden von
Hörmanns Rückzug hat
sich Streibl nochmals an
Kultusminister
Ludwig
Spaenle gewandt. Er fordert von ihm eine Stellungnahme, „warum das CSUgeführte Bildungsressort
diese Entwicklung in Geretsried sehenden Auges
zuließ“. Wörtlich heißt es
in der Pressemitteilung:
„Ich bin ehrlich gesagt entsetzt über das Versagen des
Dienstherrn in dieser Angelegenheit. Da werden
seit Monaten Appelle und
Hilferufe an die Aufsichtsbehörden und nach München gesandt und was passiert? Im Grunde nichts“,
so Streibl. „Aus Spaenles
Trickkiste wurde gerade
einmal die kosmetische
Aufbesserung mit Verwaltungsstunden über den
Umweg der Inselhaus-Kinder geholt.“ Wie „Hohn“
klingen für Streibl die Aussagen aus dem Ministerium, Hörmann hätte sich einem Coaching unterziehen
können. Für ihn ist die Angelegenheit ein weiterer
Beleg dafür, „dass der Freistaat die eigene Fürsorgepflicht nicht ernst genug
nimmt und im Zweifelsfall
die Überforderung der Beschäftigten riskiert.“
Deshalb, so Streibl, dürfe
man nach der Entwicklung
in Geretsried nicht einfach
zur Tagesordnung übergehen: „Wir werden unsere
Ideen zur Verbesserung
der so genannten Zuteilungsrichtlinien, also die
Ausstattung der Schulen
mit Stunden für Verwaltungsangestellte
und
Schulleitung, im Grundund Mittelschulbereich erneut einbringen. Ich hoffe,
dass die CSU nun endlich
ein Einsehen hat und von
ihrer starren Haltung abweicht.“
sas

