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Wer auf der Bank sitzt, wird abgeholt
Aktion Die Gruppe Mobi-LL stellt in Schondorf die erste Mitfahrerbank des Landkreises auf.
Wer darauf Platz nimmt, kann mitgenommen zu werden. Warum Senioren und junge Menschen davon profitieren
VON DIETER SCHÖNDORFER
Schondorf Eine Bank ist nicht unbedingt nur eine Sitzgelegenheit. Eine
Bank kann auch Anstoß oder Inspiration sein, das eigene Verhalten zu
überdenken, wenn es um die Umweltverträglichkeit des persönlichen
Handelns geht. Das gilt im Speziellen aber für die erste Mitfahrerbank
des Landkreises Landsberg, die seit
gestern am nördlichen Ortsende von
Schondorf steht.
In erster Linie aber soll die Mitfahrerbank ein vor allem im ländlichen Raum stark verbreitetes Problem lösen helfen: Wie komme ich
als älterer oder auch als jüngerer

Das Logo ist bereits seit
den 1990erJahren bekannt
Mensch ohne Führerschein von A
nach B? Öffentlicher Nahverkehr ist
eine Möglichkeit, bekräftigt Sabine
Pittroff von der Gruppe Mobi-LL,
eine der Initiatorinnen der Aktion.
Doch gerade ältere Menschen hätten
mit der Mobilität so ihre Schwierigkeiten.
Diese Altersgruppe werde wohl
auch dann zu den Hauptnutzern der
Mitfahrerbank gehören, die an der
Ecke Greifenberger Straße/Bahnhofstraße steht. Der Standort sei
zentral, dort, wo viel Verkehr
herrscht und Autofahrer anspricht,
die in Richtung Dießen, Landsberg
oder München unterwegs sind.
Schon von Weitem ist die Mitfahrerbank an ihrem „Haltestellenschild“ erkennbar, auf dem das

Daumen hoch für die neue Mitfahrerbank. Peter Raithel vom Verein „Gemeinsam“, Sabine Pittroff von MobiLL und Schondorfs
Bürgermeister Alexander Herrmann (von links) beim Probesitzen auf der Mitfahrerbank.
Foto: Dieter Schöndorfer

Logo zu sehen ist, das auf mitnahmewillige Benutzer der Bank hinweist. „Das Logo stammt aus den
90er-Jahren, wo es in der Eifel eingeführt wurde und inzwischen bun-

desweiten Bekanntheitsgrad erreicht hat.“ Es ist ja keine ganz neue
Aktion, auch für Schondorf nicht,
sagt Bürgermeister Alexander Herrmann, der die Mitfahrerbank aber

dennoch für eine gute Idee hält.
„Früher gab es ja schon einmal so
eine Mitnahmestelle, den grünen
Punkt“, erinnert er sich. Die an sich
gute Idee sei dann aber irgendwie

wieder ins Vergessen geraten. Doch
die Zeiten hätten sich geändert und
er sei jetzt gespannt, ob die Mitfahrerbank heutzutage besser angenommen werde. In etwa einem halben Jahr werde man dann ein erstes
Zwischenergebnis abrufen.
Die Mitfahrerbank, die vom Verein „Gemeinsam“ unterstützt wird
und vom Schondorfer Künstler
Tommi Lenhart entworfen wurde,
besteht aus heimischem Eschenholz,
und wurde im Thermoverfahren
veredelt. Die Firma Comput übernahm die Druckarbeiten, denn an
dem Haltestellenschild sind Ortstafeln der Ziele angehängt. In einer
Ausbaustufe sind bis zu zehn Schilder möglich. Wer also zum Beispiel
nach Türkenfeld möchte, nach Dießen, Landsberg oder München, der
klappt das entsprechende mit dem
Zielort beschriftete Schild aus und
nimmt Platz.
Allzu lange sollte man dort nicht
ausharren müssen, denn schon jetzt
hätten sich laut Sabine Pittroff Bürger aus Dießen, Finning und Utting
gemeldet, die sich sehr stark für diese Idee interessieren und gerne weitere Bänke aufstellen möchten. Die
Gruppe Mobi-LL glaubt an den
landkreisweiten Erfolg der Aktion,
weil die Idee der Mitfahrer-Bank
menschenfreundlich sei, niemandem schade und allen, die mitmachen, nütze. Dazu habe sie einen
ökologischen Nutzen und gebe den
Autofahrern, die anhalten, um jemanden mitzunehmen, ein gutes
Gefühl. Sabine Pittroff: „Es macht
doch einfach Spaß zu helfen und es
tut gut, sich helfen zu lassen.“

DIESSEN

Patrozinium in
der Kapelle Maria Schnee
In Bischofsried in der Kapelle Maria
Schnee wird am Sonntag, 5. August, Patrozinium gefeiert. Der
Gottesdienst beginnt um 10.30
Uhr.
Anschließend lädt die Burschenschaft Wengen zum Mittagessen
vor der Molkerei in Wengen. Der
Musikverein Dießen gestaltet das
Fest musikalisch. (lt)

Frauenbund lädt zum
nächsten Stammtisch
Der nächste Frauenbund-Stammtisch findet am heutigen Freitag
um 19.30 Uhr, im Seerestaurant
St. Alban statt.
Gäste sind herzlich willkommen.
(lt)
SCHONDORF

Gemeinderatssitzung fällt
in der Sommerpause aus
Die Gemeindeverwaltung Schondorf teilt in einer Pressemitteilung
mit, dass die ursprünglich für Mittwoch, 8. August, geplante Sitzung
des Gemeinderates aufgrund der
Sommerpause ausfällt. (lt)
SCHÖNGEISING

Die alte Klostermühle als moderner Tagungsort?
Wohngebäude Der Windacher Gemeinderat kann sich mit den Umbauplänen der Eigentümer nicht anfreunden
Windach Das Wohngebäude der alten Klostermühle in der Schützenstraße in Windach soll nach dem
Willen seiner Eigentümer zu einem
Tagungs- und Seminargebäude mit
Wohnmöglichkeit für Tagungsteilnehmer um- und ausgebaut werden.
Der Bau ist zwar historisch, aber
nicht denkmalgeschützt. Dem Gemeinderat waren die Pläne bereits
am 5. Juni vorgestellt worden, eine
Abstimmung erfolgte seinerzeit
nicht. Dem Antragsteller war aber
mitgeteilt worden, dass sich der moderne Anbau gestalterisch nicht in
die Umgebungsbebauung einfüge
und die Planung gegebenenfalls zu
ändern sei. Jetzt lehnte das Gremium das Vorhaben einstimmig ab,

mit der Begründung, dass die Erschließung des Wohnhauses nicht
gesichert sei.
So liegt das Haus im südlichen
Teil des Grundstücks, auf dem sich
noch zwei weitere Gebäude jeweils
im westlichen und östlichen Teil des

Auch das Landratsamt
hat Bedenken
Areals befinden. Im Besitz der Bauherren befindet sich lediglich der
Grundstücksteil mit dem Wohnhaus. Außerdem liege eine ablehnende Stellungnahme des Landratsamts vor. Für die Erschließung, also
die straßenmäßige Anbindung und

Wasserversorgung des Grundstücks, fehlen derzeit notwendige
Grunddienstbarkeiten. Die Pläne
für das Bauvorhaben waren dem
Planungsverband äußerer Wirtschaftsraum München und dem
Landratsamt vorgelegt worden.
Beide Stellen äußerten größte Bedenken.
Im Gemeinderat herrschte teilweise Unverständnis darüber, dass
das Gebäude nicht denkmalgeschützt sei. „Eigentlich sollten wir
Ensembleschutz für das Areal der
Klostermühle einfordern“, hieß es
am Ratstisch. In der Nachbarschaft
des Wohngebäudes befinden sich
Mühleneinrichtungen und Scheunen. (löbh)

Heilpflanzen keltischer und
germanischer Vorfahren
Viele der heimischen und noch geläufigen Heilpflanzen waren schon
den keltischen und germanischen
Vorfahren bekannt. Am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising
gibt es in der Erwachsenenwerkstatt mit Verena Maria M. Wendt
am Donnerstag, 9. August, von
14.30 bis 17.30 Uhr viel über die
Wirkung der Kräuter zu erfahren.
Gemeinsam werden Kräuterbuschen gebunden, die am sogenannten Großen Frauentag, Mariä Himmelfahrt, geweiht werden können.
(lt)
Anmeldungen unter Telefon
08141/519205.
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PolizeiReport
Das Wohngebäude der alten Klostermühle als Tagungsort? Mit den Umbauplänen war
der Gemeinderat nicht einverstanden.
Foto: Julian Leitenstorfer

DIESSEN

Lkw verliert
ungesicherte Ladung

In Finning tummeln sich Clowns und Akrobaten
Ferienprogramm Zum ersten Mal findet das Zirkuscamp „Goggolori“ statt. Wie die Kinder für die große Gala üben
Finning Schon wieder ist in Finning
ein Zelt aufgebaut. Diesmal aber
kein Festzelt zum 1200-jährigen Bestehen des Ortes, sondern ein Zirkuszelt. Weiß und blau gestreift mit
roten Sternen steht es dieses Jahr
zum ersten Mal auf dem Sportplatz.
Der neugegründete Verein Zirkusvirus bietet heuer zum ersten Mal
das Kinderzirkuscamp „Goggolori“
an.
„Bis jetzt läuft alles super“, sagt
Eileen Fischer. Sie ist eine der 15
Betreuern, die die insgesamt 56
Kinder unter ihre Fittiche nehmen.
Schon seit Montag bereiten sich die
Kinder im Alter von sechs bis 13
Jahren auf die große Zirkusgala am
Samstag, 4. August, ab 16 Uhr vor.
Dafür wird auch jeden Tag fleißig
sechs Stunden geübt. Bis Donnerstag konnten alle Kinder in Workshops die Zirkusdisziplinen üben.
„Von Clownerie bis hin zu Luftakrobatik mit dem Vertikaltuch ist
alles dabei“, so Eileen Fischer. Im
Zirkuszelt ist nach dem Mittagessen
auch schon viel los. Vor der Tribune
werden Diabolo-Tricks geübt, drehende Teller auf der Handfläche balanciert, mit Bällen jongliert und auf
großen Bällen gelaufen. „Die Kin-

der haben verschiedene Disziplinen
gewählt. In diesen Gruppen werden
dann die einzelnen Vorführungen
geprobt“, sagt Fischer. Natürlich
werden auch typische Zeltlager-Aktionen gemacht. „Am ersten Abend
gab es eine Zeltolympiade und am
Mittwoch ein Lagerfeuer“, erzählt
die 29-Jährige. Besonders gut hat
den Kindern die Betreuer-Gala am
Dienstag gefallen. Da haben die Be-

treuer eine eigene kleine Zirkusshow vorbereitet. „Besonders toll
war da die Akrobatik“, sagt die sieben jährige Zoë. Sie sei dieses Jahr
zum ersten Mal auf einem Zirkuszeltlager. „Mir gefällt es sehr gut.“
Richtige
Zirkuszeltlagerprofis
sind dagegen schon Luna und Rebecca. Sie sind schon zum sechsten
Mal in den Ferien in einem Zirkuslager. „Es ist toll, Tag und Nacht

Mit Wasserspielen kühlen sich Buben und Mädchen beim Zirkuscamp in Finning ab.
Im Bild von links: Zoe, Rebecca, Julius, Luna und Justina.
Fotos: Julian Leitenstorfer

mit den Freunden zusammenzusein“, erzählt die zwölfjährige Luna.
Man könne außerdem viel Neues

Zur Abkühlung
gibt es Wasserspiele
ausprobieren. Vor allem Luftakrobatik hat es den beiden angetan.
„Klettern mag ich gerne“, sagt Re-

Auch tolle Akrobatik ist beim Zirkus
„Goggolori“ zu sehen.

becca. Runtergefallen sei sie noch
nie. „Wenn man sich richtig sichert
mit dem Tuch, kann nichts passieren“, sagt die 13-Jährige. Am
schwierigsten findet sie die Clownerie. „Ich muss dann immer selber
anfangen zu lachen.“ Julius dagegen
macht am liebsten genau diese Disziplin. „Beim Jonglieren oder Tellerdrehen kann einem immer etwas
runterfallen. Das kann bei der
Clownerie nicht passieren“, erzählt
der Neunjährige. Ihm gefalle beim
Zirkuslager alles – „nur die Hitze
mag ich nicht so“. Im Zelt habe es
auch schon mal 38 Grad Celsius gehabt, so Eileen Fischer. „Dann waren wir schon froh, zum Training in
die kühlere Turnhalle gehen zu können.“
Zur Abkühlung würden auch viele Wasserspiele gemacht. Neben
dem Zirkuszelt tummeln sich viele
Kinder um einen Schlauch, der
Wasser versprüht. Daneben steht
auch eine große Wanne mit kaltem
Wasser, wo die Käppis eingetaucht
werden können. (iroj)
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Zirkus Die große Gala findet am
Samstag, 4. August, um 16 Uhr im Zir
kuszelt statt. Der Eintritt ist frei.

Eine Anzeige wegen schlechter Ladungssicherung kommt auf den
Fahrer eines Zimmerei-Lkws zu.
Am Montagnachmittag kam es auf
der Marktplatz-Kreuzung in Dießen zu einem Unfall, wie die Polizei mitteilt.
Der Lkw, der aus Richtung Herrenstraße kam, bog an der Kreuzung nach rechts in die Johannisstraße ein. Dabei fielen Bretter
und Paletten von der Ladefläche gegen einen anderen Lkw und verursachten dort einen Sachschaden von
rund 200 Euro. (lt)
WALLESHAUSEN

LkwFahrer streift
Gartensäule und haut ab
In der Zeit von Montagabend, 20
Uhr, bis Dienstagabend, 19.30
Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Lkw in Walleshausen eine Gartensäule. Laut
Polizei wollte der Lkw von der
Dr.-Hund-Straße in die Petzenhofener Straße einfahren und hinterließ an der gemauerten Säule einen
Schaden von rund 2000 Euro. Aufgrund der Spurenlage dürfte es sich
bei dem Unfallverursacher um einen blauen Lkw handeln. Der Fahrer machte sich einfach aus dem
Staub. (lt)
Hinweise an die Polizei Landsberg
unter der Telefonnummer
08191/9320.
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