
Mit dem ÖPNV nicht zufrieden
Umfrage von mobi-LL: Anrufsammeltaxi und Rufbus als Alternative?

Schondorf – Sabine Pittroff,
grüne Gemeinderätin in
Schondorf und Mitinitiato-
rin von „mobi-LL“, hat jetzt
das mit Spannung erwar-
tete Ergebnis ihrer Mobili-
tätsumfrage in der Ammer-
see-Region vorgestellt. Die
228 ausgewerteten Frage-
bögen spiegeln deutlich die
Unzufriedenheit mit dem
ÖPNV-Angebot wieder. Eine
überwältigende Mehrheit von
89 Prozent sprach sich zudem
für die Einführung einer Mobi-
litäts-App als Beitrag für den
Umweltschutz aus.

Die 2017 gegründete Initiati-
ve mobi-LL ist ein Zusammen-
schluss von Bürgern vom Am-
mersee-Westufer bis Windach,
die sich insbesondere um mobi-
le Alternativen zum eigenen Au-
to konstruktive Gedanken ma-
chen. Man möchte die Mobilität
im ländlichen Bereich zwischen
dem Westufer und Landsberg
verbessern. Und zwar klimaver-
träglich, sozial und ressourcen-
schonend.

Laut der Umfrage benutzt je-
der Zweite sein Auto „sehr häu-
fig“, 30 Prozent „häufig“ und
gerade mal 15 Prozent „selten“.
Der Medianwert für die täglich
im Auto zurückgelegte Strecke
liegt bei 20 Kilometern. Das
heißt, die eine Hälfte fährt kür-
zere Strecken, die andere Häl-
fe längere, teilweise auch mehr
als 100 Kilometer. Zur Ehren-
rettung der Autofahrer sei ge-
sagt, dass insgesamt ein Drittel
kürzere Strecken zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurücklegt.
Nur bescheidene sechs Pro-
zent benutzen öffentliche Ver-
kehrsmittel, die meisten davon

in Orten mit Bahnanschluss. 60
Prozent fahren selten mit Bus
oder Regionalbahn und klickten
beim derzeitigen ÖPNV-Ange-
bot die Antwortvorgabe „unzu-
frieden“ an.

Als alternative Mobilitäts-
form und Ergänzung zum klas-
sische ÖPNV sprachen sich 60
Prozent für Anrufsammeltaxis
aus, mehr aber noch für „Ruf-
busse“. Mit diesem System lie-
ßen sich Lücken im öffentlichen
Verkehrsnetz schließen. Dieser
bedarfsgesteuerte Betrieb, auch
„On-Demand-Ridepooling“ ge-
nannt, kann als Hybrid zwischen
Taxi und ÖPNV beschrieben
werden. Die Fahrt im Rufbus

findet unabhängig von einem
Fahrplan oder Linienweg statt,
wobei unterwegs Fahrgäste ein-
und aussteigen können.

Mit einem digitalen Rufbus-
System haben sich bereits die
Stadt Landsberg und die Markt-
gemeinde Dießen beschäftigt.
Das in Murnau mit Erfolg ein-
gesetzte StartUp „Omobi“
(Oberland-Mobilität) mit Klein-
bussen sowie ohne festen Fahr-
plan und ohne Haltestellen stieß
auf starkes Interesse und soll
weiter verfolgt werden.

Die App soll‘s richten
Obwohl die Befragten zu 93

Prozent Wert auf eine gute und

nachhaltige Mobilität legen,
nutzen sie selten (44 Prozent)
oder nie (weitere 43 Prozent) die
Möglichkeit, ihr Auto auf einem
Park&Ride-Platz stehen zu las-
sen, um auf öffentliche Verkehrs-
mittel oder in ein anderes Au-
to umzusteigen. Nur einer von
zehn Autofahrern steigt „häu-
fig“ um, nur einer unter 43 „sehr
häufig“. Die vielerorts angebo-
tene Alternative Carsharing ist
laut Sabine Pittroff „noch nicht
in der Praxis“ angekommen.
Nur drei Prozent nutzen „häu-
fig“ das Autoteilen.

Eine Mobilitäts-App würden
laut der Fragebogen-Auswer-
tung 57 Prozent nutzen, unab-

hängig davon, ob sie selbst mit
dem Auto fahren oder sich fah-
ren lassen. Freie Sitzplätze auf
alltäglichen Fahrten würden
mit Hilfe der App 46 Prozent
mit anderen teilen. Weitere 36
sagen „manchmal“ und 17 Pro-
zent „nie“.

Mehr Mitfahrer
Da die Auslastung der Autos

im Pendelverkehr bei nur 1,2
Personen pro Fahrzeug liegt,
sei die einfachste Lösung laut
mobi-LL „in der Erhöhung des
Besetzungsgrades durch Mit-
fahrgelegenheiten.“ Man ha-
be deshalb ein Projekt initiiert,
durch eine Navigations-App die
Auslastung der Autos deutlich zu
erhöhen, die tägliche Mobilität
zu verbessern und gleichzeitig
die Emissionen zu reduzieren.

Fahrer oder Mitfahrer geben
über die App Standort und Ziel
ein. Die App berechnet einen
für Beide gut erreichbaren Treff-
punkt. Das integrierte Naviga-
tionssystem bringt das Auto
dann unter Berücksichtigung
der aktuellen Verkehrslage zum
Treffpunkt und Ziel. Nach je-
der Fahrt hat der Mitfahrer die
Möglichkeit, nach dem Prin-
zip „Pay what you want“ dem
Fahrer über das Payment-Sys-
tem einen Obolus zukommen
zu lassen.

Der Wunsch nach Nachhaltig-
keit und des Teilens hat Pitroff
selbst überrascht. Beim Mobili-
tätstag des Landkreises am 22.
Juli möchte sie die App näher
vorstellen. Dieter Roettig

Als Ergänzung zu den ÖPNV-Bussen wünscht man sich am Ammersee-Westufer flexible Sammel-
taxis und Rufbusse ohne Fahrplan und feste Standplätze. Foto: Roettig

Weitere Infos

www.mobi-ll.de

Auf dem „Dreieck“ des Uttinger Summerparks entsteht ein Mehr-
generationen-Spielplatz. Bürgermeister Florian Hoffmann stu-
diert die Pläne für den Turm. Foto: Roettig

Platz für Piraten
Startschuss für Uttinger Mehrgenerationenpark
Utting – Nachdem sich der Ge-
meinderat über die Spielgerä-
te und speziell über den alles
dominierenden Turm geeinigt
hat, könnte es eigentlich los-
gehen mit dem Bau des Mehr-
generationen-Spielplatzes im
Uttinger Summerpark. Laut
Bürgermeister Florian Hoff-
mann wartetman nurnoch auf
den zugesagten LEADER-För-
derungsbescheid des Bayeri-
schen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten, bevor der Bau-
trupp anrückt. Wunschtermin
für die Einweihung ist noch im
Laufe der Sommerferien die-
ses Jahres.

Die Landschaftsarchitektin
und Spielplatzplanerin Dipl.-Ing.
Monika Treiber aus Herrsching
hatte den Gemeinderäten in
mehreren Sitzungen ihr Kon-
zept vorgestellt, das auf unein-
geschränkte Zustimmung stieß.
Denn im Uttinger Freizeit- und
Landschaftspark direkt am See
wird „kein Spielplatz aus dem
Katalog“ entstehen, sondern ein
individuell gestaltetes Erlebnisa-
real für Jung und Alt.

Platzprägend wird im Mit-
telpunkt ein an den Strand-
bad-Sprungturm angelehnter
kombinierter Kletter-, Rutsch-
und Aussichtsturm stehen,
„auf dem Kids spielerisch eige-
ne Grenzen erfahren oder nur
die Aussicht genießen können.“

Die exklusive Spezialanfer-
tigung für die Gemeinde Ut-
ting hatte den ursprünglichen
Kostenrahmen gesprengt und
musste extra genehmigt wer-
den. Speziell für Utting ange-
fertigt werden auch eine Netz-
baumkombination und ein Pi-
ratennetz. Hier kann man dann
seine Geschicklichkeit trainieren,
über die Netze in die Höhe klet-
tern und an der Stange wieder
pfeilschnell herunterrutschen.
Oder aber im Rollenspiel den
Piratenausguck erobern und
„feindliche Schiffe auf dem Am-
mersee erspähen.“

Des Weiteren entstehen Holz-
plattformen mit zwei Fischerhüt-
ten, Sandkasten und Sandspiel-
geräten sowie eine barrierefrei

zugängliche breite Rutsche.
Über eine Holzrampe kann eine
von mehreren Kindern gleich-
zeitig nutzbare Nestschaukel er-
reicht werden. Eine hohe Zwei-
fachschaukel, ein Stelzenpar-
cours und ein Balancierbalken
ergänzen das Ensemble ebenso
wie eine 25 Meter lange Seil-
rutsche mit Geräuschdämmung,
bekannt als „Tarzan-Bahn“.
Auf ihr kann man sich wie der
Dschungelheld von einem Ende
zum anderen schwingen.

Im 1.300 Quadratmeter gro-
ßen Dreieck zwischen der See-
straße und dem Michl-Sirch-
Weg wird der Erlebnispark für
die Kleinen entstehen. Südlich
des Michl-Sirch-Weges baut die
Gemeinde eine Boccia-/Boule-
bahn mit Sitzgruppen für die
Erwachsenen, weil man schließ-
lich das Prädikat „Mehrgene-
rationen-Spielplatz“ will. Die
Gesamtkosten werden sich auf
circa 260.000 Euro belaufen,
wobei LEADER 75.000 Euro
zuschießt.

Der Bau wurde durch kon-
taminiertes Erdreich im soge-
nannten „Dreieck“ und dem
notwendigen vollständigen
Aushub ausgebremst. Etwa 600
Tonnen Material mussten fach-
gerecht entsorgt werden, was
nochmals mit rund 40.000 Euro
zu Buche schlug.

Ein teures Andenken an die
selige Gastwirtsfamilie Summer,
die hier ab 1891 die Ausflugs-
wirtschaft „Summer am See“
betrieb. Das riesige Gelände zwi-
schen Bahnhof und See musste
natürlich gepflegt werden.

Also baute die Familie um
1918 im nördlichen Bereich eine
Remise, in der landwirtschaftli-
che Nutzfahrzeuge untergestellt
wurden. Wie die Recherchen der
Bodenschutzbehörde ergaben,
stand die Remise bis Mitte der
1970er Jahre genau auf dem
sogenannten „Dreieck“ an der
Seestraße/Michael-Sirch-Weg,
wo jetzt der Mehrgeneratio-
nen-Spielplatz gebaut wird. Die
Altlasten stammen vermutlich
von ausgelaufenem Dieselkraft-
stoff der in der Remise unterge-
stellten Fahrzeuge. roe

Wer will mich? Tiere suchen ein neues Zuhause

Momentan ist das Tierheim wegen der aktuellen Situation ge-
schlossen. Bei Interesse: Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr un-
ter Telefon 08191/50 110 oder per E-Mail an office@tierheim-lands-
berg.de. Dabei bitte die eigene Telefonnummer angeben. Mehr
Infos im Internet: www.tierheim-landsberg.de.

Alice
Die mittelgroße Hündin wur-
de im März 2017 geboren, ist
geimpft, kastriert und gechippt.
Alice ist eine liebe und men-
schenbezogene Hündin, die
sich aber auch gut mit Artge-
nossen verträgt. Sie möchte als
Teil der Familie mit Geduld und
Konsequenz in ihr neues Leben
begleitet werden – gerne auch
mit Besuch in der Hundeschule.

Torben
Der im Februar 2018 geborene
Rüde liebt Menschen, ist sehr
aktiv und freut sich über jede
Aufmerksamkeit. Er braucht
Geduld, Verständnis und ei-
nen liebevoll-konsequenten Er-
ziehungsstil. Torben mag aus-
gedehnte Spaziergänge und
den Kontakt zu Artgenossen.
Der Rüde ist geimpft, kastriert
und gechippt.

Marienmünster im alten Glanz
Die Sanierung des Kirchturms am Münster in Dießen ist abgeschlossen

Dießen – Seit September ist der
Kirchturm des Marienmüns-
ters bis zur Zwiebelkuppe mit
einem 25 Etagen hohen Rund-
um-Gerüst samt Lastenaufzug
und Staubschutznetzen ver-
hüllt. Bis zum Jahresende soll-
te die Sanierung eigentlich ab-
geschlossen sein, die sich aber
wegen Corona-bedingten Ar-
beitsausfällen, langer Frostpe-
riode und unvorhergesehenen
Schäden an der Turmuhr um
gut vier Monate verzögert hat-
te. Jetzt konnten alle Arbeiten
abgeschlossen werden und der
Abbau des 54 Meter hohen Ge-
rüsts erfolgt in diesen Tagen.
Vorher aber kam noch „ho-
her Besuch“ und wurde dank
Sondergenehmigung mit dem
Lastenaufzug hoch nach oben
gefahren.

Hausherr und Pfarrer Josef Kir-
chensteiner konnte zur Begut-
achtung der Sanierung Ex-Kul-
tusminister Dr. Thomas Gop-
pel, Generalkonservator Prof.
Mathias Pfeil vom Landesamt
für Denkmalschutz sowie Die-
ßenes Bürgermeisterin Sandra
Perzul begrüßen. Sie feierte an
diesem Tag ihren 41. Geburtstag
und betrachtete die grandiose
Aussicht über den Ammersee bis
weit ins Gebirge als exklusives
Geschenk.

Fachmännische und schwin-
delfreie Führer rund um die
Turmspitze waren zwei Frauen:
Architektin Verena Selmigkeit
vom zuständigen Staatlichen
Hochbauamt in Weilheim und
Kirchenpflegerin Barbara Mann,
die Dr. Goppel und Prof. Pfeil
für ihren Einsatz bei der zügi-
gen Umsetzung der Sanierung
dankte. Die beiden Damen zeig-
ten sich übrigens sportlich und
absolvierten den Aufstieg zum
Zwiebelturm über die 250 Stu-
fen des Gerüsts zu Fuß.

Die Sanierung des Kirchturms
war überfällig geworden, nach-
dem Wind und Regen vor allem
an der Westseite erhebliche Ver-
witterungsschäden verursacht
hatten. Nach der Ausbesserung
des Putzes trugen die Maler auf

der 2.400 Quadratmeter großen
Turmfassadenfläche zwei Farbtö-
ne in jeweils drei Farbschichten
auf. Neben den lädierten höl-
zernen Schallläden wurde auch
die „Glockengang-Nebenaus-
gangstüre“ instand gesetzt.

Aufgrund der Höhe konnten
die Turmuhr-Schäden wie verbo-
gene Zeiger oder Abplatzungen
der Goldauflage an der Fassung
des Ziffernblatts erst nach dem

Aufbau des Gerüsts festgestellt
werden. Die nicht unerhebli-
chen Kosten der Schönheitsre-
paratur muss die Pfarrgemein-
de Dießen selbst übernehmen,
während für die Turmsanierung
seit der Säkularisierung der Frei-
staat Bayern zuständig ist. Laut
Daniel Günther, Abteilungslei-
ter beim Staatlichen Bauamt
Weilheim, liegen diese Kosten
glücklicherweise weit unter dem

ursprünglich genehmigten Rah-
men von 700.000 Euro. Über die
Endabrechnung samt der Tur-
muhr will Kirchenpflegerin Bar-
bara Mann zu gegebener Zeit
berichten.

Die beteiligten Handwerksfir-
men wie Maler, Spengler oder
Schreiner mussten bei der Aus-
schreibung ihre Qualifizierung
und Erfahrung bei ähnlichen Ar-
beiten durch entsprechende Re-
ferenzen belegen. Der Kirchen-
turm des Marienmünsters ist
zwar nicht denkmalgeschützt,
aber er liegt in einem „denk-
mal-historischen Umfeld“.

Der junge Turm
Der Turm als weithin sichtbares

Wahrzeichen von Dießen ist we-
sentlich jünger als das ehrwür-
dige Marienmünster, das 1739
als Stiftskirche der Augustiner
Chorherren festlich eingeweiht
wurde. Mit der Säkularisierung
wurde sie 1809 Dießens Pfarr-
kirche und schließlich 1989
vom Augsburger Bischof Josef
Stimpfle zum Münster geadelt.
Der Oberteil des ursprüngli-
chen Glockenturms wurde 1827

durch Blitzschlag und Schwel-
brand zerstört, schmucklos wie-
der aufgebaut und anschließend
mit einer neugotischen Spitz-
haube besetzt.

Erst 1985 wurde der jetzige
Turm des Münsters durch den
Münchner Architekten Richard
Zehentmeier nach den ur-
sprünglichen Plänen von Bau-
meister Johann Michael Fischer
(1692 - 1766) errichtet. Finan-
ziert vom Freistaat Bayern, der
Diözese Augsburg und der Die-
ßener Kirchengemeinde, die vie-
le Spenden von der Bevölkerung
einsammeln konnte. Der Turm
mit einem Grundriss von 8,5 mal
8,5 Metern ist ein Stahlbetonbau
mit einer Wandstärke von bis zu
einem Meter. Inklusive Zwiebel-
kuppe und Kreuz misst er stolze
80 Meter. Die massive Bauweise
hat ihren Grund: Allein die acht
Glocken im Gestühl wiegen fast
16 Tonnen.

Für Pfarrer Josef Kirchenstei-
ner hat der Turm allerdings eine
ganz besondere Bedeutung. Am
Tag seiner Priesterweihe, dem
29. Juni 1986, wurde der Neu-
bau eingeweiht. Auf dem Weg
nach Augsburg hatte er in Die-
ßen vorbeigeschaut, wo die
mächtige Zwiebelkuppe bereit
zur Montage am Boden stand.
Er berührte sie noch andächtig,
bevor sie hochgehievt und auf-
gesetzt wurde. Nicht ahnend,
dass er eines Tages die Pfarrei
des Marienmünsters überneh-
men wird.

Für die Besucher des Müns-
ters gibt es auch während des
Gerüst-Abbaus keinerlei Behin-
derungen, da die Arbeiten über
den Klostergarten angrenzend
an den kleinen Park der Psy-
chosomatischen Klinik ausge-
führt werden. Bei der Fahrt im
Lastenaufzug konnten die Gäste
auch das sorgsam zur Klinik sa-
nierte ehemalige Kloster St. Vin-
zenz bewundern. Der Abbau des
Turmgerüstes wird einige Tage
in Anspruch nehmen, da paral-
lel zum Rückbau die Gerüstan-
kerlöcher geschlossen werden
müssen. roe

Ein letzter Besuch hoch oben bei der frisch renovierten Turmuhr des Marienmünsters, bevor das
Gerüst abgebaut wird: Pfarrer Josef Kirchensteiner und Kirchenpflegerin Barbara Mann.

Der Blick vom Turm in den Innenhof – und zu den Bergen am
Horizont. Mehr Fotos gibt es im Internet unter www.kreisbote.
de/fotostrecken Fotos: Roettig
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