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IN KÜRZE

Starnberg

Gesundheitstag

Wasserbelebung, Waldba-
den, Elektrosmog, Entgif-
tung, dazu Ernährungstipps
und jede Menge weitere In-
formationen: Im Hotel Vier
Jahreszeiten Starnberg
(Münchner Straße 17) findet
an diesem Sonntag, 20. Ok-
tober, der ganzheitliche Ge-
sundheitstag „VitaSta“ statt.
Von 10 bis 18 Uhr besteht
Möglichkeit, sich bei Vorträ-
gen und in Gesprächen mit
Ausstellern kundig zu ma-
chen. Eintritt: 5 Euro. mm

Fahrrad gestohlen

Aus einem Abstellkeller am
Fritz-Gartz-Weg ist zwi-
schen Dienstag und Mitt-
woch ein schwarz-rotes Rad
der Marke Ghost gestohlen
worden. Wert: etwa
2000 Euro. Der Täter brach
den Fahrradkeller und das
Fahrradschloss auf. mm

Wiesengrund:
Plan beschlossen

Keine Chance für Anwohner-Vorschlag

Die vorgeschlagene Trasse
führe durch ein Landschafts-
schutzgebiet und sei auch be-
reits vom Staatlichen Bauamt
ausgeschlossen worden.

Wie berichtet, befürchten
die Anwohner durch den
Wiesengrund mit seinen 51
Reihenhäusern und etwa 75
Wohnungen eine massive
Verkehrszunahme in ihrem
Wohngebiet. Anwohner Otto
Böhm hatte deswegen eine in
nordöstlicher Richtung ver-
laufende Trasse vorgeschla-
gen. Unabhängig davon hof-
fen Verwaltung und Stadtrat
nach wie vor auf eine weitere
Erschließung des Gebiets,
zum Beispiel über den Obe-
ren Seeweg, sind dabei je-
doch auf das Staatliche Bau-
amt angewiesen. ps

Starnberg – Das Neubaugebiet
am Wiesengrund ist endgül-
tig in trockenen Tüchern. Der
Bauausschuss des Stadtrats
hat in dieser Woche die erste
Änderung des Bebauungs-
plans als Satzung beschlos-
sen. Damit seien keine pla-
nungsrechtlichen Angelegen-
heiten mehr offen, sagte Bür-
germeisterin Eva John auf ei-
ne entsprechende Frage von
Ludwig Jägerhuber (CSU).

Mit dem Beschluss hat sich
gleichzeitig die Hoffnung der
Anlieger von Jahnstraße und
Waldspielplatz zerschlagen,
eine zusätzliche Erschlie-
ßung des Wiesengrunds pa-
rallel zu dem bestehenden
Wäldchen in Richtung B 2 zu
bauen. „Diese Variante ist
nicht möglich“, sagte John.

Besseres Mobilfunknetz
am Bahnhof See

Telekom darf „Small Cell“ einrichten

zweifelsohne gehört. Nach
Angaben der Stadtverwal-
tung liegen die maximalen
Sendeleistungen von Small
Cells zumeist um zwei bis
vier Größenordnungen unter
denen der klassischen Stand-
orte. Die Größe der nun ge-
planten Einheit bezeichnete
Umweltexperte Carl-Christi-
an Zimmermann aus dem
städtischen Bauamt als „un-
gefähr so groß wie ein Schuh-
karton“. Sie werde optisch
nicht auffallen, sagte er.

Nachdem die Anfrage der
Telekom im Rathaus einge-
gangen war, hatte die Verwal-
tung eigens die Stellungnah-
me eines Fachgutachters ein-
geholt, um für möglicherwei-
se aufkommende Diskussio-
nen gerüstet zu sein. ps

Starnberg – Die Deutsche Tele-
kom will am Bahnhofplatz ei-
ne sogenannte „Small Cell“
einrichten, um das Mobil-
funknetz am Bahnhof See zu
verbessern. Der zuständige
Stadtratsausschuss für Um-
welt, Energie und Mobilität
hat sich in dieser Woche ein-
stimmig für die Installation
von Small Cells ausgespro-
chen – sofern eine Unbedenk-
lichkeit des Standorts nach-
gewiesen ist.

Die Small Cells genannten
Mikrozellen ergänzen das
Mobilfunknetz mit seinen
klassischen Funkmasten und
Dachantennen. Sie haben ei-
ne Reichweite von nur 50 bis
100 Metern und versorgen
damit stark frequentierte Be-
reiche, wozu der Bahnhof See

Versammlung
der evangelischen
Kirchengemeinde

Starnberg – Die evangelisch-lu-
therische Kirchengemeinde
Starnberg steht vor einer
schwierigen Zeit. Die dritte
Pfarrstelle ist seit über einem
Jahr nicht besetzt, mit dem an-
gekündigten Weggang von
Pfarrerin Birgit Reichenbacher
wird es auch bei der zweiten
Stelle zu einer Vakanz kom-
men (wir berichteten). Das
Thema dürfte den Schwer-
punkt der jährlichen Gemein-
deversammlung bilden, die an
diesem Sonntag, 20. Oktober,
stattfindet. Um 9.30 Uhr be-
ginnt der Gottesdienst in der
Friedenskirche, im Anschluss
um 10.45 Uhr berichtet der
Kirchenvorstand im Gemein-
desaal (Kaiser-Wilhelm-Stra-
ße 18) über seine Arbeit. Es
folgt die Aussprache. Eine Ein-
ladung zur Kartoffelsuppe
rundet den Vormittag ab. mm

Sachstand einer
ortsfernen
Umfahrung

Starnberg – Die Planung einer
ortsfernen Umfahrung von
Starnberg ist am kommenden
Montag, 21. Oktober, Thema
der Sitzung des Projektaus-
schusses Verkehrsentwick-
lung. In der Tagesordnung
heißt es dazu: „Vollzug des Be-
schlusses vom 6. Mai 2019.“
Vor fünfeinhalb Monaten hat-
te der Stadtrat unter anderem
Bürgermeisterin Eva John auf-
gefordert zu klären, ob der
Freistaat als Vorhabenträger
in Frage kommt. Auch eine
Umweltverträglichkeitsstudie
hatten die Stadträte in Auftrag
gegeben, ebenso eine detail-
liertere Ausarbeitung der bis-
her vorliegenden Pläne. Diese
sehen eine 8,3 Kilometer lan-
ge Verbindung östlich von
Hanfeld bis zur A 95 vor. Die
Sitzung ist öffentlich und be-
ginnt um 18.30 Uhr. mm

Geothermie aus dem Tunnel
den Sachstand am Freitag im
Gespräch mit dem Starnber-
ger Merkur. Zwar werde das
Bauamt selbst das Anliegen
der geothermischen Nutzung
nicht verfolgen, wenn die
Stadt das wolle, werde man
aber eine Lösung finden, sagte
er. Meister sprach von einer
„kleinen baulichen Ergän-
zung“, die am Dükerbauwerk
erforderlich und machbar sei.

Im Ausschuss gab es teils
viel Lob für Wurzbachers Vor-
trag. CSU-Stadtrat Stefan Frey
etwa sprach von einer „sehr
innovativen Idee“. Martina
Neubauer (Grüne) sagte: „Wir
haben genügend Potenzial,
Grundstücke anzuschließen.“
Einstimmig sprach sich der
Ausschuss dafür aus, in Ge-
sprächen mit dem Staatlichen
Bauamt die baulichen Voraus-
setzungen zu klären. Zudem
soll für 7000 Euro eine Mach-
barkeitsstudie erstellt werden,
die technische Grundlagen
und bauliche Maßnahmen
konkretisieren sowie Kosten
ermitteln soll. Der Stadtrat
muss noch zustimmen.

aus, um dem Wasser 1000 Ki-
lowattstunden Energie zu ent-
ziehen. „Das kann man sehr
gut nutzen, zum Heizen und
zum Kühlen“, sagte Wurzba-
cher, die sich bei der Techni-
schen Universität München
die Machbarkeit hat bestäti-
gen lassen. Einsatzmöglichkei-
ten seien Wohnhäuser, die an
ein Netz angeschlossen wer-
den müssten.

„Es wäre eine Verschwen-
dung von Ressourcen, das
nicht zu machen“, sagte
Wurzbacher und sprach von
einer „Option auf die Zu-
kunft“. Zumal die geologi-
schen und hydrogeologi-
schen Voraussetzungen für
diese Technik in Starnberg
um ein Vielfaches besser sei-
en als in München. Was
Wurzbacher besonders freut:
Das Staatliche Bauamt Weil-
heim kann sich den Einbau
der Technik mittlerweile vor-
stellen. „Was lange währt,
wird vielleicht doch noch
gut“, sagte sie deshalb.

Der Sprecher der Behörde,
Michael Meister, bestätigte

mehr als 100 Liter Grundwas-
ser pro Sekunde überleiten,
bei einem Höchstwasserstand
sogar mehr als 300 Liter pro
Sekunde. Diese Menge reiche

bacher in der Sitzung des
Stadtratsausschusses für Um-
welt, Energie und Mobilität in
dieser Woche. Er müsse bei ei-
nem mittleren Wasserstand

STAgenda-Arbeitskreises Ener-
gie und Klimaschutz gerückt.
Denn dessen Protagonistin Ka-
rin Wurzbacher setzt sich da-
für ein, den Düker für die Wär-
me- und Kälteerzeugung zu
nutzen. Das Zauberwort dabei
heißt Geothermie.

Ganz vereinfacht ausge-
drückt, wird dabei das Grund-
wasser in einen geschlosse-
nen Kreislauf geführt, die
thermische Energie des Was-
sers mittels Wärmepumpen
gewonnen und das Wasser
dann wieder ins Grundwas-
ser zurückgeführt. Dass so et-
was funktioniert, beweisen
die Stadtwerke München
(SWM) in Zusammenarbeit
mit BMW. Dort wird das
Grundwasser aus Dükern der
U-Bahn für die Kühlung des
Forschungs- und Innovations-
zentrums des Autobauers
verwendet. Diese Fernkälte
spart nach Angaben der SWM
zehn Millionen Kilowattstun-
den Strom pro Jahr ein.

In Starnberg biete sich vor
allem der Düker am Almeida-
weg an, erklärte Karin Wurz-

Mit dem B 2-Tunnel in
Starnberg lässt sich Energie
gewinnen. Der Umwelt-
ausschuss des Stadtrats hat
die Verwaltung damit be-
auftragt, die Vorausset-
zungen für eine geother-
mische Nutzung zu schaf-
fen und eine Machbar-
keitsstudie in Auftrag zu
geben. Die Idee geht auf
Überlegungen der STA-
genda zurück.

VON PETER SCHIEBEL

Starnberg – Der Begriff Düker
lässt erbitterte Tunnelgegner
auf der Stelle zusammenzu-
cken. Dabei handelt es sich
um unterirdische Bauwerke,
die Grundwasserströme um-
leiten. Fünf dieser Düker wer-
den im Zuge des B 2-Tunnels
im Starnberger Untergrund er-
richtet, der größte davon im
Bereich des Almeidaweges.
Und genau dieser ist schon vor
einiger Zeit in den Fokus des

Wie ein Düker arbeitet,
stellt das Staatliche Bau-
amt sehr vereinfacht dar.

Hoch aufs Ehrenamt

ANGEMERKT

Ist das wohltuend, im stets auf-
geregten Starnberg die Bürger
zu hören, die sich ohne Scharf-
macher und ohne scharfzuma-
chen mit dem Tunnel beschäf-
tigen. Der STAgenda-Arbeits-
kreis Verkehr hat bereits vor
einiger Zeit das Verkehrskon-
zept „Lebendiges Starnberg“
für die Zeit nach dem Tunnel-
bau vorgelegt, Karin Wurzba-
cher vom Arbeitskreis Energie
setzt sich seit Jahren für eine
Nutzung der Geothermie am
Tunnelbauwerk ein und hat
nun offenbar einen Durch-
bruch geschafft. Ein Tunnel-
freund muss niemand werden,
aber voran kommt Starnberg
nur mit konstruktiven Vor-
schlägen. PETER SCHIEBEL

Mit „Wasser des Lebens“ auf ein Jubiläum anstoßen
Fred Heinz Schober handelt seit 25 Jahren mit Whisky – Hochwertige Destillate sind als Investment gefragt

blasen wieder angeheizt wer-
den. Diese Entwicklung
schätzt Schober als nachhal-
tig ein, der Prozess hält schon
seit zehn Jahren an.

„Es geht weiter bergauf“,
sagt Schober. In vielerlei Hin-
sicht – vor allem finanziell.
Whisky ist zum Investment
geworden. Die Zahl der Jäger
und Sammler wächst. Ein Bei-
spiel: Vor einem Jahr wurde
bei Christie’s in London eine
Flasche der schottischen Des-
tillerie Macallan für umge-
rechnet 1,35 Millionen Euro
versteigert. Der Whisky war
1926 ins Fass gefüllt worden,
reifte dort 60 Jahre, bis er
1986 in die Flasche kam.
Schober hatte zu D-Mark-Zei-
ten in seinem Laden eine Fla-
sche Black Bowmore für 350
Mark verkauft. Heute müsste
ein Käufer 20 000 Euro auf die
Ladentheke blättern. Von
dem Whisky gab es drei Fäs-
ser, jeweils bis zu 200 Fla-
schen wurden daraus abge-
füllt.

Einen Einblick in die höhe-
ren Sphären des Whisky-
Himmels gewährt Schober
den Gästen seiner 25-Jahr-Fei-
er am Samstag, 26. Oktober.
Er wird drei Whisky-Raritä-
ten von drei derzeit geschlos-
senen Destillierien anbieten
und offeriert bei einem sepa-
raten, auf 25 Personen be-
schränkten Tasting (ausge-
bucht) sechs 25 Jahre alte
Whiskys. Tickets für die Feier
gibt es bei „smoke & whisky“
(Wittelsbacher Straße 14). mül

einem eher wehmütigen Ge-
fühl. „Die Ursprünglichkeit
der früheren Brennereien –
viele waren Familienbetriebe
– ist weitgehend Vergangen-
heit“, resümiert der 59-Jähri-
ge, auch wenn nach dem gro-
ßen Destillerie-Sterben um
die 1980er Jahre in einigen
Betrieben, die damals ge-
schlossen wurden, die Brenn-

nommen, als er in Starnberg
das „smoke“ übernahm.

Der Geschäftsmann ver-
folgt die Entwicklungen auf
dem Whiskymarkt genau.
„Allein schon aus familiären
Gründen reise ich mindes-
tens einmal im Jahr mit mei-
ner Frau in deren alte Hei-
mat.“ Dort besucht er dann
auch Destillerien. Leider mit

der Innenstadt am Rinder-
markt aufschlug, konzen-
trierte er sich voll auf Whis-
kys aus aller Welt, Rum und
Gin. 2014 verkaufte er den La-
den gegenüber vom Alten Pe-
ter. Er machte seine Geschäf-
te auf Messen und im Inter-
net. Vor zwei Jahren hat er
dann wieder den Kontakt
zum Endverbraucher aufge-

ber seinen Kunden die Kultur
der Inselbewohner schmack-
haft, aber auch ihre Delika-
tessen sowie Accessoires für
den Wohnbereich. Reisen
konnte man ebenfalls bei
ihm buchen.

Dieses Konzept verfolgte
Schober auch nach einem
Standortwechsel in Schwa-
bing. Als er vor 25 Jahren in

Starnberg – Vor zwei Jahren
firmierte der frühere Tabak-
warenhandel Großer von
„smoke“ um in „smoke &
whisky“. Heuer feiert der In-
haber des auf hochwertige
Destillate spezialisierten Ge-
schäfts sein 25. Jubiläum als
Whisky-Händler. Am Sams-
tag, 26. Oktober, wird im Lo-
kal „Dahoam“ auf das Jubilä-
um angestoßen – auch mit
Whisky.

Fred Heinz Schobers erster
Kontakt mit Whisky war wie
bei vielen jungen Leuten die
Partymischung mit Cola. Erst
bei Reisen nach Irland und
Schottland erfuhr er, dass das
„Wasser des Lebens“ (Whis-
ky) etwas ganz anderes ist als
das, was er bis dahin kannte.
In den für die Insel typischen
Pubs lernte er bei kleinen
Verkostungen (Tastings) die
Geheimnisse dieser Spirituo-
se kennen und schätzen.

Die Wertschätzung des
Whiskys hatte entscheiden-
den Einfluss auf das Leben
Schobers. Seine Frau ist eine
Schottin. Und seit fast 30 Jah-
ren hat Whisky bei Schober
beruflich eine immer stärke-
re Rolle gewonnen. Zunächst
waren die Destillate eines
von weiteren Produkten und
Angeboten aus Irland, Wales
und Schottland, die der ge-
lernte Einzelhandelskauf-
mann nach dem Sprung in
die Selbstständigkeit ver-
trieb.

Der Start war in München-
Moosach. Dort machte Scho-

Ein reiche Auswahl an Whiskys und anderen Destillaten bietet Fred Heinz Schober in seinem Starnberger Fachgeschäft an.
Am kommenden Samstag feiert er ein Jubiläum. FOTO: STEFAN SCHUBAUER-VON JENA
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