Günstig wohnen in Wörthsee?

Für gesundes trink- und seewasser

ende Mai fand in der Aula der Grundschule Wörthsee eine infoveranstaltung
zum thema genossenschaftlicher Wohnungsbau in Wörthsee statt. Die Fragestellung lautete: Wie können in Wörthsee mehr bezahlbare Wohnungen mit
intakten nachbarschaften geschaffen werden? Als experte für genossenschaftlichen Wohnungsbau und neue Wohnformen, die einen lebendigen Mix der Generationen und von Menschen mit unterschiedlichen einkommen ermöglichen,
konnte Christian stupka von der stAttbAu München gewonnen werden. stupka bestärkte die Anhänger der Genossenschaftsidee in ihrem Anliegen. Den
vortrag finden sie auf unserer homepage unter leben und erleben – Wohnen.

interessierte bürger in unserer Gemeinde beschäftigen sich seit einiger Zeit mit
dem thema zu hoher nitratwerte in unseren böden und Gewässern. in der letzten Zeit berichtete auch die presse häufiger: so wurde die bundesrepublik vonseiten der eu verklagt, weil die nitratwerte im trinkwasser dramatisch gestiegen sind. Deutschland wurde verpﬂichtet, dagegen Maßnahmen zu ergreifen.

projekte der ortsentwicklung
Die Gemeinde Wörthsee hat in den vergangenen Wochen intensiv an themen
der ortsentwicklung gearbeitet: neben
dem Kirchenwirt-Areal hat sich als zusätzlicher Fokus einer ortsentwicklung
das Gebiet rund um die straßenzüge
Am teilsrain und Kuckuckstraße herausgebildet. Dort soll eine vertiefende untersuchung varianten einer möglichen
bebauung und vor allem erschließung
prüfen.
Außerdem steht die Aufnahme der Gemeinde in ein bund-länder-programm
der städtebauförderung mit umfangreicher finanzieller unterstützung bevor. in
diesem Zusammenhang erarbeitet die Gemeinde in den kommenden Monaten
ein integriertes städtebauliches entwicklungskonzept, ein so genanntes iseK.
Dieses Konzept ist voraussetzung für Mittel aus der städtebauförderung. Wer
sich für das programm iseK interessiert, findet hierzu auf unserer homepage
information.
in die weitere ortsentwicklung sollen auf Wunsch der Gemeinde auch wieder
die bürger einbezogen werden. Dies wird vor allem im Zusammenhang mit konkreten planungen und bauvorhaben geschehen, beispielsweise der entwicklung
des Kirchenwirt-Areals. ebenso sollen erste ergebnisse des iseK mit den bürgern
diskutiert werden, sobald diese vorliegen.
informationen zu ortsentwicklung und iseK finden sie künftig stets aktuell auf
unserer Webseite www.gemeinde-woerthsee.de/gemeinde-projekte/.

erneuerung der Wasserleitung
Das Kommunalunternehmen Ammersee Wasser- und Abwasserbetriebe gKu
(AWA) erneuert im Zuge der verbesserung der Wasserversorgung Wörthsee
auch die trinkwasserleitung in der etterschlager straße. im ersten bauabschnitt
ist die neuverlegung zwischen der seestraße und der Kuckuckstraße auf einer
länge von ca. 700 m ab Mitte Juni bis ende november 2017 geplant. Damit
keine bauschäden an pﬂanzen und einfriedigungen entstehen und auch, um
behinderungen von baumaschinen zu vermeiden, möchten wir die Anlieger um
rechtzeitigen rückschnitt aller in den öffentlichen bereich ragenden pﬂanzen,
hecken und bäume bitten. eine gesonderte information geht ihnen seitens der
AWA noch zu. Während der bauzeit besteht auf der etterschlager straße eine
Mindestdurchfahrtsbreite von 3,10 m. Die baustelle wird im vollzug der erforderlichen verkehrsrechtlichen Anordnungen ausreichend abgesichert. beeinträchtigungen des verkehrsﬂusses sind dennoch, insbesondere bei schönem
badewetter, nicht auszuschließen. Wir bitten die verkehrsteilnehmer daher um
verständnis und rücksichtnahme.

Wesentlicher Grund für die hohen
nitratwerte ist das Ausbringen von zu
viel Gülle. Zu viel Gülle ist das ergebnis
der intensivhaltung von nutztieren und
sie belastet die böden, das Wasser und
die luft. in vielen regionen werden die
Grenzwerte für nitrat im Grundwasser
längst überschritten. laut einer studie
des umweltbundesamtes übersteigt
nitrat in 27 prozent der Grundwasservorkommen die zulässigen Grenzwerte.
Fast ein Drittel aller trinkwasserreservoirs in Deutschland sind zu hoch belastet
und das Wasser muss aufwendig aufbereitet werden. eine massive preissteigerung beim trinkwasser wird erwartet.
Ammoniak greift die Atemwege an, Methan steigt in die Atmosphäre. Die
intensive nutztierhaltung ist weltweit für rund 14,5 % der treibhausgasemissionen verantwortlich. und auch dies ist amtlich bestätigt: Weniger als 10 % der
natürlichen Fluss- und bachabschnitte Deutschlands sind in einem guten ökologischen Zustand. phosphat und nitrat aus der Gülle gelangen in Fließgewässer
und seen – giftige Algenblüten können die Folge sein. Auch bei uns in Wörthsee wird dies deutlich: vor Jahren wurde der bullach-brunnen in Walchstadt
wegen zu hoher nitratwerte nicht mehr saniert und aufgegeben. es gibt noch
ein weiteres aktuell drängendes problem. bei uns läuft die Gülle nicht selten
über kleine bäche und Drainagen direkt in den see. so kann an tagen nach
regenereignissen u. u. eine augenfällige schaumbildung (giftige Algenblüte) im
Wörthsee beobachtet werden.
um die böden zu entlasten, muss das Ausbringen von Gülle verringert werden,
und das bedeutet: Der viehbestand muss angepasst werden. sinnvoll wäre es,
auf Massentierhaltung zu verzichten und zugleich die haltebedingungen für die
tiere zu verbessern. subventionen für Massentierhaltung gehören abgeschafft
und wir bürger müssen bereit sein, faire preise zu bezahlen. Früher machten
es unsere landwirte richtig. Die Ausscheidungen von deutlich weniger tieren
wurden mit stroh gebunden. so ausgebracht auf Felder und Wiesen konnten
die nährstoffe von den pﬂanzen aufgenommen werden, anstatt zu versickern.
einige wenige bauern machen es heute noch oder wieder so und gehen mit
gutem beispiel voran.
igw.wasserschutz@t-online.de, Marlis pfob, seestr. 32, tel. 08153-8 870 775
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GEMEINDE WÖRTHSEE
informationen und
veranstaltungen
Juli bis september 2017

liebe bürgerinnen und bürger,
der sommer ist da und zahlreiche veranstaltungen warten
auf uns: vom bürgerfest vor dem rathaus am 1. Juli und
dem seefest mit Fischerstechen am 15. Juli bis zum Kino
open Air vom 27. Juli bis 5. August ist für jeden im ort etwas dabei. in unserem veranstaltungskalender können sie
sich über diese und zahlreiche andere events informieren.
in dieser Ausgabe finden sie informationen zu einer
Wörthseer Wohnungsbaugenossenschaft in Gründung und zum Fortgang der
ortsentwicklung, bei der die erstellung eines städtebaulichen entwicklungskonzeptes eine wesentliche rolle spielt. Ganz aktuell steht auch die sanierung
der Wasserleitung in der etterschlager straße bevor: verkehrsbehinderungen
werden leider nicht zu vermeiden sein. Wenn sie wegen des Gegenverkehrs an
der Wanderbaustelle stehen, denken sie daran, dass sie für die verbesserung
unserer trinkwasserversorgung warten.
in unserer letzten Ausgabe hatten Wörthseer landwirte Gelegenheit, die leser
zur Gülleausbringung in der landwirtschaft aus ihrer sicht zu informieren. in
dieser Ausgabe legt die „interessengemeinschaft sauberes Wasser“ ihre sicht
der Dinge dar. Damit soll dieses thema zumindest im veranstaltungskalender
abgeschlossen sein. ich meine, miteinander reden bringt uns weiter, und ich
habe deshalb am 20. Juni zu einem ersten runden tisch mit landwirten und
interessengemeinschaft eingeladen – vielleicht folgen ja weitere?
bleiben sie interessiert an ihrer Gemeinde und genießen sie den sommer, auch
wenn die Mücken manchmal lästig sind.
ihre
Christel Muggenthal
1. bürgermeisterin

15. Stock-Turnier ESV Wörthsee e.V.

Wörthsee
von Juli bis Sept. 2017

Neue Stockbahnen, 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Etterschlager
Straße 103b

15. - 16. 1. Gourmet-Festival „Unser 5-Seenland isst fantastisch“
Restaurant Golfclub Wörthsee, 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Gut
Schluifeld

21. Vernissage Objekte, Möbelunikate und Malerei
Reingard Spruck und Hans-Peter Benhäuter, Rathaus,
19.00 Uhr, Seestr. 20

01. Bürgerfest am Rathaus
18.00 Uhr, Rathausplatz, Sie bringen ihr Essen mit, wir sorgen
für Musik und Sitzgelegenheiten

03. Gemeinderat Bau
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

05. Gemeinderat
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

07. Spanisches Sommerfest
mit Locos por la Rumba, 20.00 Uhr, Alter Bahnhof Steinebach

09. Segel Regatta
der Opti- und Laser-Liga, Seepromenade, Wörthsee

22. - 30. Ausstellung Objekte, Möbelunikate und Malerei
täglich zu den Öffnungszeiten des Rathauses sowie Samstag
und Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Seestr. 20

Bürgermeisterin Christel Muggenthal lädt alle Interessierten
herzlich ein. Als Berater soll Christian Stupka von der Stattbau
München mitwirken. Mögliche Themen sind z.B. Konzeptionelle
Überlegungen, Zielgruppen und Bedarfserhebung, Bausteine
zur Förderung nachbarschaftlicher Bereiche, Mobilität,
Anforderungen und Bedarfe der Gemeinde und nächste
Schritte …

15. Seefest mit Fischerstechen
des Trachtenvereins D’Donarbichler mit Musik, Tanz, Feuerwerk,
Bar u.v.m., 18.00 Uhr, Badeplatz Birkenweg (Ersatztermin 21.07.)

15. - 16. Segel Regatta
Wörthseecup Kielzugvogel, Seepromenade, Wörthsee

Seehaus Raabe, 19.00 Uhr, Seestr. 97

30. 32. Wörthsee Triathlon
Triathlon für jedermann mit Fanmeile für Zuschauer,
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Steinebach

31. Gemeinderat Bau
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

AUG.
02. Gemeinderat
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

22. Novus String Quartett
spielen Weber, Mozart und Mendelssohn, Aula Grundschule,
20.00 Uhr, Schulstr. 11

Das
3. offene
Bücherregal

22. Segelregatta

Für alle Bücherfreunde!
Das 3. offene Bücherregal steht
seit diesem Sommer an der
Rossschwemme.

Lindner-Regatta, Seepromenade, Wörthsee

22. Straßenflohmarkt im Bahnhofsviertel
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Ahornstraße

23. Privater Floh- und Künstlermarkt
Livemusik, Weißwurstfrühstück, am Nachmittag Kaffee und
Kuchen, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Alter Bahnhof Steinebach

13. Gründung einer Wohnbaugenossenschaft
Erstes Treffen der Interessengemeinschaft
19.30 Uhr, Augustiner am See

28. Offenes Singen

SEPT.
17. I Virtuosi di Paganini
spielen Paganini, Schumann, Bazzini, Sarasate und Vieutemps
Aula der Grundschule Wörthsee, 20.00 Uhr, Schulstr. 11

23. - 24. Segelregatta
Bavarian Open Laser-Regatta, Seepromenade, Wörthsee

24. Kinder- und Jugend-Fotowettbewerb
Motto: Heimat ist …
Auch dieses Jahr findet unser Kinder- und JugendFotowettbewerb statt. Das Motto lautet: Heimat ist …
Junge Fotografinnen und Fotokünstler können ab sofort auf
Motivsuche gehen! Schickt Euer bestes Bild an die Gemeinde
Wörthsee, z.H. Bürgermeisterin Christel Muggenthal, Seestr. 20
oder per E-Mail an buergermeisterin@woerthsee.de.

ab 27. Fünf-Seen-Filmfestival, 27.07.-05.08
Open-Air-Kino (mit Einbruch der Dunkelheit), Augustiner am
Wörthsee, ca. 21.30 Uhr

Unser Naturschutztipp!
Mehlschwalben werden immer seltener – sie stehen daher
unter strengem Schutz. Anders als ihre Verwandten, die
Rauchschwalben, bauen sie ihre kunstvollen Nester nicht in
Ställe, sondern unter der Traufe an die Hauswand. Helfen
Sie den Mehlschwalben, schlagen Sie die Nester auf keinen
Fall ab und bieten sie zusätzliche Nisthilfen an! Schwalben
nehmen diese gerne an. Und gegen den Kot schafft ein
Brettchen unter dem Nest Abhilfe. Informationen erteilt
gerne der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV e.V.),
Geschäftsstelle Starnberg, E-Mail: starnberg@lbv.de

24. Bundestagswahl, 8.00 - 18.00 Uhr
die Bundestagswahl
am 24.09.2017
25. Für
Kinderund Jugendfotowettbewerb

Werden Sie
Wahlhelfer
für die Bundestagswahl:
Wir brauchen
Sie!

sucht die Gemeinde Wörthsee Wahlhelfer.
Wenn Sie sich für dieses Ehrenamt interessieren, melden Sie sich bitte bis spätestens
1. August 2017 bei Frau Merkhoffer
(Tel. 08153/9858-19, stamt-fried@woerthsee.de) oder Frau
Heintel (Tel. 08153/9858-20, geschaeftsleitung@woerthsee.de).

25. Kinder- und Jugendfotowettbewerb
Achtung: Heute ist Einsendeschluss! Bitte per E-Mail
senden an: buergermeisterin@woerthsee.de

25. Gemeinderat Bau
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

27. Gemeinderat
Öffentliche Sitzung im Rathaus, 19.00 Uhr, Seestr. 20

29. Offenes Singen
Seehaus Raabe, 19.30 Uhr, Seestr. 97

