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man freut sich auf einen
schönen Feierabend. Gril-
len mit Freunden, ein Res-
taurantbesuch mit der Fa-
milie. Doch von einer Se-
kunde auf die nächste
herrscht Angst. Viele sorg-
ten sich am Freitagabend
um Angehörige, Bekannte
und Arbeitskollegen in der
Landeshauptstadt. Viele
schickten ein Stoßgebet
zum Himmel, als sie ihre
Lieben in München end-
lich per Handy erreichten.
Wissend, dass es ihnen gut
geht. Unser Mitgefühl gilt
denen, die am Freitag
stattdessen furchtbare
Nachrichten erhielten.

Korbinian

Grüß Gott,
liebe Leser, .............

GEPLANTE GEOTHERMIEZENTRALE ...................................................................................................................................................................

Die Dimension wird sichtbar
VON YVONNE ZUBER

Icking – Der Gemeinderat de-
battiert an diesem Dienstag
(19.30 Uhr, Rathaus Icking)
erneut über den Antrag auf
Vorbescheid zur Errichtung
einer Geothermiezentrale na-
he der Raststätte Höhenrain
auf Ickinger Flur. Bei einem
Ortstermin am Freitag konn-
ten sich die Räte einen Ein-
druck von der Dimension des
geplanten Projekts verschaf-
fen.
Vier knallrote Heliumbal-

lons schwebten am Freitag-
mittag hoch über den Wiesen
und Feldern. Sie symbolisier-
ten die vorgesehenen Außen-
ecken der Bauwerke des ge-
planten Geothermiekraft-
werks. „Der Gemeinderat will
sich von der Dimension, aber
auch von den Auswirkungen
auf die umliegenden Ortsteile
ein Bild machen“, sagte Bür-
germeisterin Margit Menrad
auf Nachfrage unserer Zei-
tung. Wie berichtet hatte der
Gemeinderat im Juni den An-
trag auf Vorbescheid vertagt

Insbesondere der exponierte
Standort und die Dimension
des Projekts hatte den Kom-
munalpolitikern Sorge berei-
tet. Der Gemeinderat war ge-
schlossen der Auffassung,
dass für eine fundierte Ent-
scheidung noch weitere In-
formationen nötig seien. Dr.
Georg Linsinger (Unabhängi-
ge Bürgerliste Icking) hatte in
der Sitzung an die Adresse
des Geschäftsführers der Erd-
wärme Bayern, Dr. Markus
Wiendieck, angeregt, die Grö-
ße der Anlage mittels Ballons
zu visualisieren. So könnte
die Dimension des Vorha-

bens an dem geplanten
Standort besser eingeschätzt
werden. Ein Vorschlag, den
die Antragsteller am Freitag
umsetzten.
Wie berichtet sind laut

Wiendiecks Fahrplan die ers-
ten Bohrungen für 2017/2018
geplant. Gebohrt werden soll
in einer Tiefe von etwa 4000
Metern. Sollten die Bohrun-
gen die erhofften Ergebnisse
bringen, könnte mit dem Bau
der Anlage begonnen werden.
Das Geothermiekraftwerk
würde auf dem rund 25 000
Quadratmeter großen Grund-
stück unter anderem ein Be-

triebsgebäude mit rund elf
Metern Firsthöhe umfassen
sowie die Luftkühlanlage mit
maximal 132 Metern Länge,
27,50 Metern Breite und 14
Metern Höhe. Im Jahr 2019
könnte die Anlage bereits in
Betrieb gehen. Der Fokus
liegt auf der Stromprodukti-
on, allerdings würde man
auch die Wärme zur Nutzung
anbieten.
Möglich wäre laut Wien-

dieck etwa ein Fernwärme-
netz zur Versorgung der Städ-
te Wolfratshausen und Ge-
retsried oder der umliegenden
Gemeinden von Icking.

Rote Heliumballons lassen die Dimension der geplanten Geothermiezentrale nahe der Rast-
anlage Höhenrain auf Ickinger Flur vorstellbar werden. FOTO: SABINE HERMSDORF-HISS

GERETSRIED
Asylbewerber
angegriffen
Zwei bislang unbekannte
Männer haben am Sams-
tagabend einen Asylbe-
werber attackiert. Der Ret-
tungsdienst musste den
21-Jährigen nach der Erst-
versorgung in ein Kran-
kenhaus bringen. Laut Po-
lizei wartete der junge
Mann, der in einer Asylbe-
werberunterkunft in Ge-
retsried wohnt und im
Stadtteil Stein arbeitet,
nach Feierabend gegen
22.30 Uhr an der Halte-
stelle Richard-Wagner-
Straße/Steiner Ring auf
den Bus. Dort griffen ihn
die zwei Täter an. Der
21-Jährige erstattete kurz
darauf bei der Polizeiin-
spektion Geretsried An-
zeige. Einer der Gesuch-
ten hat eine Glatze, der
zweite Unbekannte hat
kurze blonde Haare. Zeu-
gen des Vorfalls werden
gebeten, sich mit der Ge-
retsrieder Polizei, Telefon
0 81 71/9 35 10, in Ver-
bindung zu setzen. cce

POLIZEIBERICHT ................AMOKLAUF: BRK ZUR HILFE NACH MÜNCHEN BEORDERT ............................................................................................................................................................................

Wolfratshausen – Ein bislang
unbekannter Täter hat in der
Nacht auf Freitag die Rück-
seite der katholischen Kirche
St. Andreas in der Wolfrats-
hauser Altstadt mit diversen
Schmierereien und Schriftzü-
gen verunstaltet. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei
auf rund 2000 Euro. Hinweise
nehmen die Beamten unter
Telefon 0 81 71/4 21 10 ent-
gegen. cce

Stadtpfarrkirche
beschmiert

Eurasburg – Durch ein ge-
fährliches Überholmanöver
ist es am Freitagnachmittag
auf der Staatsstraße 2370 wie
berichtet zu einem schweren
Unfall gekommen. Am Sonn-
tag hat die Polizei ihren ers-
ten Bericht ergänzt. Demnach
war ein Eurasburger (48) in
Begleitung seiner 16-jährigen
Tochter gegen 15.15 Uhr mit
seinem BMW in südliche
Richtung unterwegs. „An ei-
ner Einmündung überholte er
zwei vor ihm fahrende Pkw
und wurde vom vorderen,
zum Linksabbiegen ansetzen-
den Volkswagen einer 38-jäh-
rigen Geretsriederin, die mit
ihrem fünfjährigen Sohn un-
terwegs war, erfasst.“ Das be-

richtet Hauptkommissarin
Manuela Dillinger. Durch die
Wucht der Kollision wurden
der BMW und der Golf von
der Fahrbahn geschleudert.
Die Geretsriederin musste mit
schweren Verletzungen per
Rettungshubschrauber ins
Unfallklinikum Murnau ge-
flogen. Ihr Sohn und die
Tochter des Unfallverursa-
chers erlitten jeweils leichte
Verletzungen, die in der
Kreisklinik Wolfratshausen
behandelt wurden. Der Un-
fallverursacher blieb unver-
letzt. Dillinger: „An den Pkw
entstand jeweils Totalscha-
den in Höhe von insgesamt
rund 40 000 Euro.“ Die
Staatsstraße war während des
Rettungseinsatzes für einein-
halb Stunden gesperrt. cce

Geretsriederin
schwer verletzt

Von einer Sekunde auf
die andere wurde aus ei-
nemfiktivenSzenarioein
realer Einsatz: BRK und
Feuerwehr mussten am
Freitagabend eine Groß-
übungbei BadHeilbrunn
abbrechen, weil ein Teil
der Kräfte nach dem
Amoklauf in die Landes-
hauptstadt beordert
wurde.

VON SILKE SCHEDER

Bad Tölz-Wolfratshausen –
Eigentlich wollten die Ret-
tungskräfte von BRK und
Feuerwehr in den Wäldern
bei Bad Heilbrunn das Vorge-
hen im Falle eines Flugzeug-
absturzes trainieren. Am En-
de fand sich ein Teil der Eh-
renamtlichen auf der Feuer-
wache 2 in München wieder.
Von dort hätten sie bei Bedarf
ausrücken können, um ihre
Kollegen vor Ort zu unter-
stützen.
„Wir haben spontan aus

der Übungssituation in eine
reale Lage wechseln müssen
von der jeder wusste, dass sie
eintreffen kann, aber jeder ge-
hofft hat, dass das nie der Fall
sein würde“, sagt BRK-Kreis-
bereitschaftsleiter Jörg Kast-
ner. Mit ihm waren 27 Helfer
aus Bad Tölz, Dietramszell
und Wolfratshausen nach
München beordert worden,
wo am Freitagabend ein
Amokläufer ein Blutbad an-
gerichtet hat.
Als sich die Einsatzkräfte

um 19.45 Uhr auf den Weg in
die Landeshauptstadt mach-
ten, stand allerdings noch die
Befürchtung im Raum, dass
es sich um einen Terroran-
schlag gehandelt haben
könnte. Entsprechend ge-
mischt waren Kastners Ge-
fühle, als er auf der Autobahn
in Richtung Einsatzort fuhr:
„Auf der einen Seite wussten
wir nicht, wie sich die Sache
entwickeln würde“, berichtet
der Familienvater. „Auf der
anderen Seite war es eine
Möglichkeit zu helfen, und
dafür sind wir da.“ Am Ende
mussten die Rotkreuzler aus
der Region nicht tätig wer-
den. Bis 0.30 Uhr standen sie
zusammen mit zahlreichen
Kameraden in der Feuerwa-

Alarm platzt in Großübung

Schreckliches direkt vor der
Haustür passiert.“
Der Geretsrieder MaxWag-

ner spielte am Freitag mit sei-
ner Formation „MAX“ von 16
bis 18 Uhr im Andechser Zelt
auf dem Tollwood-Festival in
der Nähe des OEZ. Das Festi-
val wurde nach dem Amok-
lauf abgebrochen. Wagner
postete am Samstag am Sams-
tag auf seiner Facebookseite:
„Die aktuellen Ereignisse ha-
ben uns gestern richtig ge-
schockt und schocken uns
immer noch! Wir hoffen, dass
ihr alle sicher nach Hause ge-
kommen seid!“

um ihnen zu mitzuteilen, dass
es ihm gut geht. Angst um
sein Leben hatte Lug nicht.
„Ich habe mir mit einem ge-
wissen Fatalismus gedacht:
,Wenn mir etwas passiert,
passiert es eben.‘“ Trotzdem
war der 52-Jährige natürlich
froh, als er spätnachts wohl-
behalten sein kleines Apart-
ment an der Sendlinger Stra-
ße betrat. Der Abend war ein
einschneidendes Erlebnis für
den Kommunalpolitiker: „Je-
der war schon mal in einem
McDonalds oder im OEZ“,
sagt Lug. „Es ist schon etwas
anderes, wenn so etwas

dutzende Polizeifahrzeuge
mit Blaulicht überholt. „Das
Ganze wirkte sehr bedroh-
lich, es war klar, dass es sich
hier nicht um irgendeinen Ta-
schendiebstahl handeln
konnte.“ Wie ernst die Lage
war, realisierte Lug, als er ge-
gen 19.30 Uhr das sonst um
diese Zeit sehr gut gefüllte
Restaurant „Burger & Lobs-
ter Bank“ fast leer vorfand.
Als die Angestellten schließ-
lich die Türen des Restau-
rants abschlossen und zusätz-
lich mit dem Mobiliar ver-
sperrten, rief Lug Freunde
und Familienmitglieder an,

che 2 auf Abruf, ehe es gegen
0.30 Uhr Entwarnung gab.
„Es herrschte gespanntes
Schweigen“, beschreibt Kast-
ner die Atmosphäre vor Ort.
Die meisten verfolgten an ih-
ren Smartphones die aktuelle
Entwicklung der Ereignisse.
Auch Robert Lug hatte am

Freitagabend sein Handy
stets im Blick. Der Stadt- und
Kreisrat aus Geretsried saß in
der Nähe des Bayerischen
Hofs in einem Restaurant.
Zuvor hatte er Freunde aus
Mallorca am Münchner Flug-
hafen abgeholt. Bereits auf
dem Weg dorthin hatten ihn

trag zum gesellschaftlichen Miteinander.
Beim Sommerkonzert der Geretsrieder Mu-
sikschule mahnte Hannes Kirchhöfer, Vor-
sitzender des Trägervereins der Musikschu-
le, am Samstag: „Wir dürfen uns durch
diese Ereignisse nicht aus der Bahn wer-
fen lassen. Musik ist Ausdruck für Lebens-
freude, und die sollten wir unseren Kin-
dern auch in der Zukunft erhalten.“
Vom Amoklauf überschattet wurde auch
das Freundschaftstreffen der Partnerstädte
Geretsried und Chamalières am Samstag.
Die Veranstaltung im großen Sitzungssaal

Der Amoklauf in München war am Wo-
chenende auch im Landkreis das beherr-
schende Thema. Der Konzertabend „Ufer-
los“ der Wolfratshauser Musikschule be-
gann am Samstagabend mit einer Schwei-
geminute. „Das gemeinsame Musizieren
hat neben dem Erlernen von Instrumen-
ten den Nebeneffekt, dass alle Schüler
ungeachtet von Begabungen, Können, Al-
ter und Herkunft gleichermaßen einbezo-
gen und nicht ausgegrenzt werden“, sag-
te Musikschulleiter Manfred Heller. Dieses
Zusammenwirken leiste letztlich einen Bei-

Schweigeminuten und mahnende Worte

des Rathauses begann mit einer Schweige-
minute. Ursprünglich war sie für die Opfer
der Terroranschläge von Paris und Nizza ge-
dacht. Traurigerweise kamen ganz aktuell
die Toten des Amoklaufs von München am
Vorabend hinzu. Erst am Donnerstag hatte
die Delegation aus Chamalières mit ihren
Gastgebern die Residenz in der Landes-
hauptstadt besucht. „Die Franzosenwaren
geschockt wegen der Bluttat“, sagt die
Geschäftsführerindes Partnerschaftsvereins
und Organisatorin des Besuchs, Karin
Schlich. » SEITEN 4 UND 5 red

Nach dem Amoklauf in München hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer Trauerbeflaggung an allen staatlichen Dienstgebäuden
im Freistaat – wie hier vor dem Geretsrieder Rathaus – angeordnet. FOTO: SABINE HERMSDORF-HISS


