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IN KÜRZE

Herrsching
Interesse an
Klinikstandort
Die Gemeinde Herrsching
„bekundet ihr Interesse“,
den Standort für ein Kran-
kenhaus im westlichen
Landkreis auf dem Gemein-
degebiet bereitzustellen, so
sich Flächen anbieten. Die
Fraktion der Grünen im Ge-
meinderat beantragte, da-
rauf mit Nachdruck erneut
hinzuweisen. „Wir wollen
auf jeden Fall ein Kranken-
haus im westlichen Land-
kreis, wir wollen nicht, dass
dafür Fläche aus dem Land-
schaftsschutzgebiet genom-
men wird“, so Sprecherin
Anke Rasmussen. Deshalb
solle dies ein Signal sein,
dass Herrsching Fläche be-
reitstellen würde. „Wenn
wir sie haben“, ergänzte
Bürgermeister Christian
Schiller. Dafür stimmten al-
le mit Ausnahme von Hans-
HermannWeinen (SPD). grä

Unfallflucht
auf Parkplatz
Als eine 63-jährige Herr-
schingerin am frühen Mon-
tagabend vom Einkaufen
zurückkam, war ihr weißer
VW an der linken hinteren
Tür zerkratzt und einge-
dellt. Die Frau hatte gegen
17.20 Uhr auf einem Super-
marktparkplatz an der Ge-
werbestraße in Herrsching
geparkt. Links neben ihrem
Auto stand ein anthrazitfar-
bener Pkw. Als sie etwa
zehn Minuten später zu-
rückkam, stellte sie den
Schaden fest, den die Polizei
auf 1500 Euro schätzt. Der
Unfallverursacher hatte
sich entfernt, ohne den
Schaden zu melden. Die Po-
lizei ermittelt nun wegen
Unfallflucht. Ob tatsächlich
das anthrazitfarbene Auto
ursächlich für den Unfall
ist, kann nicht gesagt wer-
den. Die Polizei bittet des-
halb um sachdienliche Hin-
weise unter V (0 81 52)
9 30 20. mm

Terminengpässe vor
den Pfingstferien
Aufgrund der anstehenden
Pfingstferien und neuer Lo-
ckerungen im Reiseverkehr
kommen im Rathaus Herr-
sching viele Anfragen be-
züglich gültiger Reisedoku-
mente an das Einwohner-
meldeamt. Alle regulären
Termine sind für diese Wo-
che bereits vergeben. Zu-
sätzlich wurde kurzfristig
organisiert, weitere Termi-
ne zu vereinbaren. Bis auf
wenige sind auch diese be-
reits vergeben. DieMitarbei-
ter im Einwohnermeldeamt
bitten darum, Dokumente
rechtzeitig zu prüfen, damit
es in den nächsten Wochen
nicht zu weiteren Engpäs-
sen kommt. mm

Schlossgartenfest
abgesagt
Der Gemeinderat Herr-
sching hat am Montag amt-
lich gemacht, was nach der
Absage des Oktoberfestes zu
befürchten war: Auch das
Schlossgartenfest am letz-
ten Wochenende vor den
Sommerferien muss coro-
nabedingt nun schon zum
zweiten Mal ausfallen. grä

Sauerstoff für Indien
Generalkonsul bedankt sich bei Inmatec Herrsching für zuverlässige Lieferung

produktion im Zeitraum zwi-
schen März und September
2020. Eine schnelle Lieferung
sei essenziell für das Landmit
den zweithäufigsten Corona-
Fallzahlen“, betonte Markus
Berninger aus der Marketing-
abteilung von Inmatec. Lie-
ferengpässe für die Bauteile
der Anlage habe die Firma
keine, freute sich Geschäfts-
führer Biedenkopf: „Dank
der langjährigen Zusammen-
arbeit mit den Lieferanten
habenwir fast alle für die Pro-
duktion notwendigen Mate-
rialien für die neue Bestel-
lung auf Lager.“
Die Sauerstoffgeneratoren,

an denen 100 bis 200 Betten
hingen, seien Lebensretter.
„Und jedes Leben ist wich-
tig“, betonte Yadav nach dem
Rundgang durch die Produk-
tionsstätte der Sauerstoffge-
neratoren. mk

der Lunge an“, sagte er.
„Mein Cousin ist am 29. April
an Covid-19 gestorben, ob-
wohl er medizinisch bestens
versorgt war.“
Yadav ist dankbar „für die

rund 100 Beatmungsgeräte,
die Markus Söder uns gelie-
fert hat“, und nannte das „ei-
ne Geste der Solidarität“. Mit
Hochdruck arbeite seine Re-
gierung an Schutzimpfungen
für seine Bürger. „Wir haben
bereits 180 Millionen Men-
schen geimpft und schrau-
ben die Produktion weiter
hoch“, betonte der General-
konsul. Die Lage sei nach wie
vor dramatisch und habe bis-
lang mehr als 250 000 Men-
schenleben gefordert.
„In mehreren Regionen be-

steht immer noch einMangel
an Sauerstoff zur Behandlung
der Patienten trotz einer Ver-
vierfachung der Sauerstoff-

gen an die Bundesstaaten
Kashmir und Jammu. „Diese
abgelegenen Regionen im Hi-
malaja verfügen über eine
mangelhafte Infrastruktur
und sind für einige Monate
im Jahr von der Außenwelt
abgeschnitten“, sagte Bieden-
kopf. Der Flüssigsauerstoff,
auf den viele Krankenhäuser
in Zentraleuropa zurückgrei-
fen, kann folglich in Indien
nicht zuverlässig bereitge-
stellt werden. Mit verheeren-
den Folgen für die Betroffe-
nen in dem Land mit 1,4 Mil-
liarden Einwohnern, aus dem
gerade schreckliche Bilder
von nach Luft ringenden
Menschen und trauernden
Angehörigen durch die Welt
gehen. Wie tödlich das mu-
tierte Virus ist, erklärte der
Generalkonsul amBeispiel ei-
nes Verwandten: „Die Mutati-
on des Virus greift direkt in

Herrsching – Die Firma Inma-
tec produziert in Herrsching
96 Sauerstoffgeneratoren für
Indiens Krankenhäuser (wir
berichteten). Am Montag be-
dankte sich der indische Ge-
neralkonsul Mohit Yadav per-
sönlich für 55 Inmatec-Anla-
gen, die bereits seit Dezember
zu beatmende Intensivpatien-
ten in seiner vom Virus
schwer betroffenen Heimat
mit Sauerstoff versorgen –
und bestellte 41weitere Groß-
anlagen. Ein wahrlich kostba-
res Gut, denn „der Markt an
Sauerstoffgeneratoren ist leer
gefegt“, betonte Inmatec-Ge-
schäftsführer Dr. Peter Bie-
denkopf. Das große Plus der
Inmatec-Produkte: Der medi-
zinische Sauerstoff muss
nicht angeliefert werden, son-
dern wird der Umgebungsluft
entnommen und gefiltert.
Die ersten Lieferungen gin-

Firmenrundgang: Dr. Peter Biedenkopf (r.) führte General-
konsul Mohit Yadav durch das Unternehmen. Yadav war
gekommen, um sich für die zuverlässige Lieferung von Sau-
erstoffgeneratoren nach Indien zu bedanken. FOTO: ANDREA JAKSCH

Kinderhaus:
Ökologie vor
Tiefgarage

Die Folge wurde deshalb so
deutlich, weil Füllemann dies
in ausgewachsene Fichten
umrechnete, die als Ersatz ge-
pflanzt werden müssten. Ein
ganzer Wald wäre dies mit
circa 42 000 Bäumen.
Es waren Zahlen, bei denen

nichtnurGerdMulert (Grüne)
als einer von zwei Kümme-
rern aus den Ratsreihen die
Hände über dem Kopf zusam-
menschlug.Weil er bei Vorbe-
sprechungen eingeladen war,
hatte er sich für Montag be-
reits Gedanken gemacht, wie
man das Stellplatz-Defizit auf
noch andereWeise auffangen
könnte. Zum Beispiel, in dem
freie Tiefgaragenplätze im be-
nachbarten Lagom von der
Gemeinde angemietet wür-
den. Eine Unmöglichkeit, wie
Bauamtsleiter Guido Finster
verdeutlichte. Mulerts Idee
widerspreche der Baugeneh-
migung in dem Wohngebiet.
Das Landratsamt würde dem
nicht zustimmen.
WährenddieBefürworter in

der Ratsrunde auf zusätzliche
Lagerkapazitäten ineinerTief-
garage verwiesen, erinnerte
Anke Rasmussen (Grüne) da-
ran, dass sich der Gemeinde-
rat vorgenommen habe, öko-
logischzubauen.Andererseits
sollte der Gemeinderat die
„Gerechtigkeit gegenüber
Bauwerbern“ im Blick behal-
ten, denen Tiefgaragen vorge-
schriebenwürden, sagteWolf-
gang Schneider (SPD). „Ichwä-
reunbedingtdafür, Stellplätze
in die Tiefgarage zu packen.“
Mit 11:13 Stimmenwurde die-
se Möglichkeit jedoch knapp
abgelehnt. Ausweichstellflä-
chen gebe es auch in Neben-
straßen wie dem Eichenweg.
Josef Fischer ist Anlieger

und verfolgte die Sitzung auf-
merksam. Ohne Tiefgarage,
prophezeite er im Gespräch
mit dem StarnbergerMerkur,
werde es ein Verkehrschaos
geben. Ohne Tiefgarage ließ
sich jedochdie Fragenachder
ökologischen Bauweise leich-
ter klären. Die soll nunweiter
inHolzbauweiseerfolgenund
zusätzliche Stellfläche (15:9)
auf der Freifläche ausgewie-
sen werden. Zunächst vorge-
sehene Erweiterungsmög-
lichkeiten lehnten 21 von 24
Räten ab. Lieber solle irgend-
wann woanders neu gebaut
werden. Mit sieben Gruppen
sei die Einrichtung ohnehin
schon groß. „Wir können
doch kein Getto schaffen“,
sagte Schneider. Notwendige
Bebauungsplanänderungen
wegen der Stellflächen wur-
den einstimmig befürwortet.

Braucht das geplante Kin-
derhaus am Fendlbach in
HerrschingeineTiefgarage
oder nicht? Darüber muss-
te der Gemeinderat am
Montag entscheiden. Es
ging um Mehrkosten von
einer Million Euro und um
das Wohl und Wehe einer
ökologischen Bauweise.

VON ANDREA GRÄPEL

Herrsching –Dr. Sarah Ertl hat-
te die Stellplatzproblematik
in der jüngsten Bauherren-
und Planbesprechung im
April ins Gespräch gebracht.
Sie ist Vorsitzende der Eltern-
initiativeKunterbunt, die Trä-
ger des Kinderhauses am
Fendlbach sein wird. Seit
1970 betreibt die Initiative
den Kindergarten, der aktuell
in einer alten Villa gegenüber
des neuen Standorts an der
Rieder Straße untergebracht
ist. Es seien deshalb Erfah-
rungswerte, die sie in die Dis-
kussion einbringe, sagte sie.
Zudem parkten aktuell vie-

le Eltern zumHolen und Brin-
gen am Rand der Rieder Stra-
ße. Dies werde nicht mehr
möglich sein, wenn der Fahr-
radschutzstreifen aufgebracht
sei. 14 Stellplätze, wie nach
der Stellplatzsatzung vorgese-
hen, erschienen ihr so gese-
hen wenig bei einer Einrich-
tung, die mit sieben Gruppen
für 144 Kinder geplant ist.
Nach Sarah Ertls Hochrech-
nungwürden 55 bis 60 Kinder
mit dem Auto gebracht. Eine
Tiefgarage sei auch für sie kei-
ne ideale Lösung: „Ich wollte
das auch nur anmerken, dass
es zu Problemen kommen
kann, nicht muss.“
Eine Anmerkung, die aber

zum Nachdenken zwang,
weil sienicht vonderHandzu
weisen war. Am Montag leg-
ten Architekt Achim Fülle-
mann und Tragwerkplaner
Wolfgang Finger deshalb ent-
sprechende Alternativen vor.
Ohne Tiefgarage könnten
zehn weitere Stellplätze zu-
lasten der vorhandenen Frei-
fläche ausgewiesen werden.
Mit Tiefgarage und Verbleib
der Freifläche würden die
Kosten um eine Million Euro
höher ausfallen. Aber von der
vonallengewünschtenökolo-
gischen Holzbauweise müss-
ten sich die Herrschinger zu-
gunsten einer Stahlbetonwei-
se mit vernichtender CO2-Bi-
lanz dann auch verabschie-
den. Die Bodenverhältnisse
ließen dies nicht anders zu.

Die Sache mit dem Vorkaufsrecht
Joseph Carl Huber (1870-1948) eröffnete im Dezember 1890
eine Buchdruckerei, die er in der Folge ausbaute und unter
wechselnden Namen führte wie „Druckerei J. C. Huber &
Sohn“ oder „Graphische Kunst- und Verlagsanstalt Jos. C. Hu-
ber K.G.“. Namhafte Verlage und Unternehmen zählten zu
den Kunden. In der Blütezeit war Huber mit bis zu 250 Mitar-
beitern der größte Arbeitgeber in Dießen. Um 1950 verkaufte
die Erbengemeinschaft Huber die Firma samt Immobilien-
und Grundbesitz an den damaligen Geschäftsführer Hans Zal-
ler und seine Ehefrau Charlotte. 1970 erwarb der Verleger Dr.
Herbert Fleißner (1928-2016) die Firma, Grund und Gebäude
blieben im Eigentum der Zallers. 2003 verlagerte Fleißner den
Betrieb nach Garching, wo er später in Insolvenz ging.

Für das Areal an der Johannisstraße hatte das Ehepaar Zal-
ler mit Fleißner eine gesonderte Vereinbarung getroffen:
Grund und Immobilien sind dem Verleger zum Kauf anzubie-
ten, wenn der das Angebot innerhalb von drei Monaten nach
dem Tod des länger lebenden Ehepartners annimmt. In ihrem
Testament hatten die Zallers die Gemeinde als Erbin und da-
mit Verkäuferin der Liegenschaften eingesetzt. Hans Zaller
starb im Juli 2002, seine Frau im Oktober 2013. Mit dem Tod
der Witwe Zaller konnte Fleißner ein Kaufangebot machen.
Das kam allerdings nicht in der vereinbarten Dreimonatsfrist
zustande. Die Gemeinde lehnte sein Angebot aber auch des-
halb ab, weil ihm nicht der aktuelle Verkehrswert in Millio-
nenhöhe zugrunde lag. Seit dem Tod Fleißners 2016 führen
seine Erben den Rechtsstreit weiter. roe

Den morbiden Charme der Huber-Häuser an der Johannisstraße sehen Stefanie Sanktjohanser und Jörg Kranzfelder als
Inspirationsquelle. Sie leiten den Verein Freie Kunstanstalt. FOTO: DIETER ROETTIG

Inspirationsquelle für Kunst und Kultur
Huber-Häuser an der Johannisstraße: Pläne müssen warten

meinderat Herbert Kirsch
(Dießener Bürger) zurück.
Gerne hätte auch er in seiner
Amtszeit eine Entscheidung
herbeigeführt, sagte er. Trotz
ungeklärter Eigentumsver-
hältnisse seien mit einem
sechsstelligen Betrag
schlimmste Schäden proviso-
risch repariert und zwei
Wohnungen für die Unter-
bringung von Flüchtlingen
renoviertworden. SeinerMei-
nung nach gebe es für die Ge-
meinde nur zwei Möglichkei-
ten, wenn das Urteil rechts-
kräftig würde: eine Verpach-
tung, etwa an den Verein
Freie Kunstanstalt, mit der
Erstellung eines Sanierungs-
und Nutzungskonzeptes oder
einen Verkauf an einen Inves-
tor.
Das Ensemble auf einer Flä-

che von 2450 Quadratmetern
besteht aus einer unter Denk-
malschutz stehenden rosafar-
benen Stadtvilla aus der
Gründerzeit mit reichlich De-
kor, einem roten Firmenge-
bäude und einem gelben
Wohnhaus. Dahinter verber-
gen sich in zweiter Reihe die
mächtigen Druckereigebäu-
de um einen Innenhof. Ideale
Räumlichkeiten für Künstler
und Veranstaltungen, wie
Stefanie Sanktjohanser aus-
führte. Der morbide Charme
der geschichtsträchtigen Pro-
duktionsstätten sei eine In-
spirationsquelle für Kunst
und Kultur. roe

Gorn und Lorenz Leitner. Sie
wünschen sich in der „Indus-
trie-Brache“ im Herzen Die-
ßens „Kultur für alle“. Stefa-
nie Sanktjohanser betonte
die Dringlichkeit einer Ent-
scheidung, da der Verfall der
Huber-Häuser fortschreite.
Ihren Vorwurf, man hätte

jahrelang nichts getan, wies
Ex-Bürgermeister und Ge-

Kranzfelder (46) ein Kreativer
in den Bereichen Events, Gra-
fik und Fotografie als Vize zur
Seite, der auch imHeimatver-
ein und der Arbeitsgemein-
schaft Dießener Kunst aktiv
ist. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Jeanine Lukas,
Felix Binder, Nina Munker,
Vanessa Hafenbrädl, Tamara
Hub, Simon Maier, Yannick

Dießen – Das Blaue Haus und
der Taubenturm beim Mari-
enmünster als bewährte Kul-
turorte sollen nach Wunsch
eines neu gegründetenDieße-
ner Vereins Konkurrenz be-
kommen. Die „Freie Kunstan-
stalt“ möchte die sogenann-
ten Huber-Häuser in der Jo-
hannisstraße 11 bis 13 in Erb-
pacht übernehmen und wie-
derbeleben. Am Montag-
abend stellte Initiatorin Stefa-
nie Sanktjohanser (26) das
Konzept dem Marktgemein-
derat vor – wurde von juristi-
schen Fakten jedoch zu-
nächst ausgebremst.
Wie berichtet, läuft seit

Jahren ein Rechtsstreit in Zu-
sammenhang mit den alten
Druckhaus-Gebäuden. Die
Marktgemeinde hat das Areal
zwar geerbt, die Erbenge-
meinschaft besteht jedoch
auf ihrem Vorkaufsrecht.
Auchwenn die Gemeinde vor
dem Land- und zuletzt auch
imMärz vor demOberlandes-
gericht Recht bekam, könnte
der Streit beim Bundesge-
richtshof eine Fortsetzung
finden. Frühestens wenn die
aktuelle Rechtsmittelfrist ab-
gelaufen ist, könnte die Ge-
meinde über die Zukunft der
immer mehr verfallenden
Immobilien entscheiden.
Der Verein Freie Kunstan-

stalt hat bereits konkrete
Vorstellungen. Der Illustrato-
rin und Tätowiererin Stefanie
Sanktjohanser steht mit Jörg
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