
neue tarife für bus und s-bahn
Zum Fahrplanwechsel am 15.12.2019 senkt der Mvv 
die tarife für die meisten Pendler im Umkreis von 
München und vereinfacht den netzplan.
Für die Gemeinde Wörthsee bedeutet dies eine 
Angliederung an die tarifzone mit Weßling auf der 
Grenze des zweiten rings um München. Die busli-
nien der Gemeinde und die s-bahnstation steine-

bach können somit in der gleichen Zone genutzt werden, sowohl in richtung 
München als auch in richtung herrsching. Weitere informationen dazu fi nden 
sie auf unserer Webseite.

sicherheit vor schönheit: 
Fußweg s-bahn-Unterführung
Der elternbeirat der Grundschule, der Arbeitskreis 
verkehrssicherheit, aber auch bürger*innen aus Auing 
und steinebach hatten immer wieder darum gebeten, 
die sicherheit der Fußgänger und vor allem der schul-

kinder in der s-bahnunterführung sicherzustellen. Laut bahn ist der neubau der 
s-bahnunterführung mit Geh- und radweg erst ab 2026 zu erwarten. Deshalb 
hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen, einen provisorischen 
Gehweg bis zum endgültigen Umbau zu errichten. Zusammen mit staatlichem 
bauamt, Landratsamt starnberg, Polizei und Gemeinde fand eine ortsbegehung 
statt. Landratsamt und staatl. bauamt legten die Maße und Absicherungssys-
teme fest. Das staatliche bauamt brachte die Markierungen an und der bauhof 
montierte die aus besonders schwerem recycling-Kunststoff hergestellten 
begrenzungen. Die einzelnen elemente lassen sich aneinanderhängen und sie 
können wieder abgebaut und an anderer stelle weiterverwendet werden. Die 
Kosten liegen bei knapp 5.000 euro. Zugegeben: Wir haben nun keinen schö-
nen Gehweg, aber er dient der sicherheit unserer schwächsten verkehrsteilneh-
mer, nämlich der Fußgänger!

neuer nahversorger am teilsrain
Die Gemeinde hat auf dem Weg zu einem weiteren nahversorger im ort einen 
erfolg vorzuweisen: sie hat einen investor gefunden, der bereit ist, auf dem für 
nahversorgung vorgesehenen teilgrundstück am teilsrain einen Markt mit 800 
qm verkaufsfl äche zu bauen. Dieser hat bereits interessenten an der hand und 
wird mit der Gemeinde einen städtebaulichen vertrag für einen vorhabenbe-
zogenen bebauungsplan abschließen. Max von bredow, Quest immobilien, hat 
den Anspruch, ein architektonisch anspruchsvolles Gebäude in holzbauweise 
zu errichten, das sich baulich in das Gelände einfügt und in das Quartierskon-
zept des vereins „Wohnen am teilsrain“ integriert. sowohl verein als auch die 
WoGeno werden an den weiteren Planungen beteiligt.

Umfrage zum Kirchenwirt
Über den sommer haben wir auf der bürgerdialog-Webseite www.projekte-
in-woerthsee.de eine Umfrage zum Kirchenwirt gestartet: Wie soll das Kirchen-
wirt-Areal zukünftig genutzt werden? erste Zwischenergebnisse liegen vor.

Wahlhelfer für Kommunalwahl 2020 gesucht!
Für die Kommunalwahl am 15.03.2020 mit insgesamt 4 Wahlen sucht die 
Gemeinde engagierte Wahlhelfer*innen. Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 
Uhr, die Auszählung wird gegen 23.00 Uhr beendet sein. Die Auszählung von 
Gemeinderat und Kreistag erfolgt mittels barcode-Lesestiften, eine schulung 
im vorfeld ist daher Pfl icht. Die höhe der entschädigung für das ehrenamt legt 
der Gemeinderat in seiner sitzung am 25.09.2019 fest. Mit einer stichwahl am 
sonntag, dem 29.03.2020, muss gerechnet werden. interessent*innen werden 
gebeten, sich bis 30.11.2019 bei Frau Goldau, 08153/9858-19, hauptamt@
woerthsee.de, oder bei Frau riederer, 08153/9858-0, vorzimmer@woerthsee.
de, zu melden.

skulpturenweg Wörthsee
Wörthsee eröffnet am 10. oktober einen „Kunst-Weg“. 
Auf einer strecke entlang des Fußwegs am Wörthsee 
von der rossschwemme bis über den birkenweg hinaus 
werden Kunstwerke ganz unterschiedlicher Art aufge-
stellt. Am rathausplatz verweist eine informationstafel 

auf den verlauf des Weges, seine initiatoren und sponsoren. Weitere informati-
onen zum skulpturenweg fi nden sie auf unserer Gemeinde-homepage und in 
Kürze unter www.skulpturenweg-woerthsee.de

herausgeber
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Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Dezember 2019, 
redaktionsschluss ist der 2. Dezember 2019. 
Weitere informationen fi nden sie unter 
www.gemeinde-woerthsee.de
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oktober bis Dezember 2019

Liebe bürgerinnen und bürger,
die schule hat wieder begonnen, in München zieht die 
Wiesn besucher aus nah und fern an, und das Ufer des 
Wörthsees ist wieder in der hand von spaziergängern und 
Wanderern. Der herbst ist da und wir genießen die Farben-
pracht unserer buchenwälder und die ruhe am see. 

in unserem informationskalender für das iv. Quartal berich-
ten wir über einen neuen nahversorger am teilsrain. sie fi nden informationen 
zum integrierten städtebaulichen entwicklungskonzept (iseK), zum neuen pro-
visorischen Fußweg durch die s-bahn-Unterführung und zur Kommunalwahl. 
im november fi nden zwei informationsveranstaltungen der Gemeinde jeweils 
um 19.00 Uhr in der Aula der Grundschule Wörthsee statt: am Mittwoch, dem 
6.11., die bürgerversammlung mit rechenschaftsbericht 2018, rückblick auf 
2019 und Ausblick auf künftige Gemeindethemen, und eine Woche darauf, am 
13.11., können sie sich zu den Planungen der Deutschen bahn zum zweigleisi-
gen Ausbau der s8 und Umbau der bahnsteige und Parkplätze informieren.
bitte nehmen sie sich die Zeit, die neue Ausgabe unseres veranstaltungskalen-
ders zu lesen, und nutzen sie am 6. und 13. november die Gelegenheit, sich zu 
informieren und ihre Fragen zu stellen!

ich wünsche ihnen Allen schöne und genussreiche herbsttage!

ihre
Christel Muggenthal
1. bürgermeisterin

Wie geht 
es weiter mit dem 

Kirchenwirt? bitte nehmen 
sie an unserer kleinen 

„Umfrage Kirchenwirt“ auf 

www.projekte-
in-woerthsee.de 
bis 31. Oktober 

teil!

iseK für Wörthsee beschlossen 
Am 24. Juli wurde das integrierte städtebauliche Konzept (iseK) für Wörthsee 
vom Gemeinderat beschlossen. Gute drei Jahre arbeitete die Gemeinde intensiv 
an dieser Planungsgrundlage für die künftige ortsentwicklung. Dabei wurden die 
bürger*innen in mehreren veranstaltungen aktiv eingebunden, und ausgewählte 
Planer*innen unterstützten die entwicklung von lokal angepassten Lösungsan-
sätzen mit ihrem profunden Fachwissen. Das iseK ist nun Grundlage für einen 
Aufwertungsprozess in den vier Altorten von Wörthsee und soll mehrere Kernbe-
reiche berücksichtigen. so sind der öffentliche nahverkehr und die Anbindung der 
ortsteile ebenso inhalt wie bestehende Planungen zu Wohnungsbau oder infra-
struktur, z.b. der nahversorgung mit Lebensmitteln, dem tourismus oder der Len-
kung der verkehre. Das iseK ist ein Prozess, der neue herausforderungen aufgreift 
und in künftige Planungen integriert. Auf unserer Webseite für bürgerbeteiligung 
www.projekte-in-woerthsee.de fi nden sie das Dokument in der endfassung.

  schaffung bezahlbarer    
      Wohnungen 5%

  veranstaltungsraum /    
      bürgertreff 5%

  Läden 0%

  Arztpraxis 6%

  erhalt Gastronomie 28%

  erhalt biergarten 56%



Wörthsee

von oKt. bis DeZ. 2019

23. Gemeinderat

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

25. Ausstellung Feldpost

bis zum 24.11., briefe und Postkarten aus dem 1. Weltkrieg, zu den 
öffnungszeiten der verwaltung und der bücherei, seestr. 20

26. - 27. Bauernbühne Wörthsee

"Zwoa Krampfhenna" – Gerichtsszene in einem Akt  
“erben ist gar nicht so einfach“ – Lustspiel in drei Akten  
samstag, 20.00 Uhr und sonntag, 19.00 Uhr, Augustiner am 
Wörthsee, seepromenade 1

09. Benefiz-Konzert

Chorgemeinschaft des Männergesangvereins Wörthsee und 
hechendorf gemeinsam mit der blaskapelle Wörthsee, 18.00 Uhr, 
Aula der Grundschule, schulstr. 11

09. - 10. Bauernbühne Wörthsee

„Zwoa Krampfhenna“ – Gerichtsszene in einem Akt  
“erben ist gar nicht so einfach“ – Lustspiel in drei Akten  
samstag, 20.00 Uhr und sonntag, 19.00 Uhr, Augustiner am 
Wörthsee, seepromenade

13. Informationsveranstaltung der Deutschen Bahn

thema: Zweigleisiger Ausbau der s8 zwischen Wörthsee und 
hechendorf, 19.00 Uhr, Aula der Grundschule, schulstr. 11

15. Lange Vorlesenacht für Kinder

von 7 bis 11 Jahre, mit Pizzapause, Anmeldung erforderlich, eintritt 5 €, 
18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Gemeindebücherei, seestr. 20

15. Offenes Singen

Leitung: Doja Muggenthaler, 19.30 Uhr, seehaus raabe, seestr. 97

18. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

20. Gemeinderat

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

23. Schumann und Brahms

Konzertverein Wörthsee, 20.00 Uhr, Aula der Grundschule, schulstr. 11

30. Weihnachtsbasteln in der Gemeindebücherei

ab 6 Jahre, wir basteln Lesezeichen mit verschiedenen techniken, 
10.00 bis 12.00 Uhr, Gemeindebücherei, seestr. 20

DEZ.

02.  Vorlesen für Kinder

von 4 bis 7 Jahre, „heitere tiergedichte“, eintritt frei, 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr, Gemeindebücherei, seestr. 20, 

05. Initiative für Artenvielfalt

stammtisch im Dorfladen, 16.00 Uhr, etterschlager str. 14

07. - 08. Christkindlmarkt am Rathaus

besuchen sie am 2. Adventswochenende unseren stimmungsvollen 
Christkindlmarkt der vereine mit vielen buden, selbstgemachten 
Geschenkartikeln, kulinarischen Genüssen, Musik, Gesang und der 
traditionellen „Lebenden Krippe“! 
samstag von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
sonntag von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr

13. Offenes Singen

Leitung: Doja Muggenthaler, 19.30 Uhr,  
seehaus raabe, seestr. 97

16. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

17.  Sprechstunde Seniorenbeirat

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, besprechungszimmer rathaus, seestr. 20

18. Gemeinderat

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

Weitere 
veranstaltungen und 

Details finden sie auch 
in unserem veranstal-
tungskalender auf der 

homepage der Gemeinde 
Wörthsee und in der 

tagespresse.

Naturschutztipp: Gartenpflege 
im Herbst 
 
Wer ein herz für tiere hat, sollte im herbst 
seinen Garten nicht blitzblank aufräumen. 
Laubreste, reisighaufen und verblühte 
blumen können im Winter verschiedenen 
tieren Unterschlupf und Futter bieten. 
Wenn man ein stück blumenwiese über 
den Winter stehen lässt, haben viele 
insekten Überwinterungsmöglichkeiten und 

körnerfressende vögel wie Finken, Ammern und Zeisige bedienen sich an den samenständen. 
Äste und Zweige können in einer Gartenecke zu einem reisighaufen aufgeschichtet und mit 
altem Laub abgedeckt werden. Das ist ein idealer Platz für den Winterschlaf der igel. Aber 
auch Kröten oder eidechsen finden zwischen den Zweigen schutz und nahrung.

NOV.

02. - 03. Bauernbühne Wörthsee

„Zwoa Krampfhenna“ – Gerichtsszene in einem Akt  
“erben ist gar nicht so einfach“ – Lustspiel in drei Akten  
samstag, 20.00 Uhr und sonntag, 19.00 Uhr, Augustiner am 
Wörthsee, seepromenade 1

04. Vorlesen für Kinder

ab 4 Jahre, 15.30 Uhr, Gemeindebücherei, seestr. 20

06. Bürgerversammlung

Die bürgermeisterin lädt alle bürgerinnen und bürger von Wörthsee 
zu bericht und Diskussion über aktuelle Gemeindeprojekte und 
Gemeindehaushalt herzlich ein, 19.00 Uhr, Aula der Grundschule, 
schulstr. 11

07. Initiative für Artenvielfalt

stammtisch im Dorfladen, 16.00 Uhr, etterschlager str. 14

08. Senioren lesen gern!

buchvorstellungen, neuerscheinungen und Lesenswertes. Mit 
büchertisch. eintritt frei! 
veranstalter: seniorenbeirat, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sitzungssaal 
rathaus, seestr. 20

01. Seniorenbeirat stellt sich vor

16.00 Uhr bis 17.30 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20

05. Kinderkleidermarkt der Nachbarschaftshilfe

9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, schwangere mit Mutterpass ab 8.30 Uhr, 
Grundschule Wörthsee, schulstr. 11

05. Ökologie der Hecken in unserem Umfeld

exkursion mit Kurt heine, Diplom-biologe, bei jedem Wetter, 
bitte geeignete Kleidung, 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, ab s-bahnhof 
steinebach

07. Vorlesen für Kinder 

ab 4 Jahre, 15.30 Uhr, Gemeindebücherei, seestr. 20

10. Eröffnung Skulpturenweg Wörthsee  

18.00 Uhr, rathaus-vorplatz, seestr. 20

12. Starnberger Landkreislauf

12.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, Ziel und Wechselzone: etterschlager 
straße 103

12. Weber-Sextett

Konzertverein Wörthsee, Werke von haydn, Mozart und rheinberger, 
20.00 Uhr, Aula der Grundschule, schulstr. 11

15. Sprechstunde Seniorenbeirat

10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, besprechungszimmer rathaus, seestr. 20

18. Tucholsky Rezitation

Mit Prof. Dr. Gerd habenicht, literarischer Kabarettist, 19.00 Uhr, 
sitzungssaal rathaus, seestr. 20

18. Offenes Singen

Leitung: Doja Muggenthaler, 19.30 Uhr, seehaus raabe, seestr. 97

19. 50 Jahre Mondlandung

ab 6 Jahre, rätsel- und bastelvormittag zum thema Mond, Planeten, 
sterne und raumfahrt für Grundschulkinder, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Gemeindebücherei, seestr. 20

21. Gemeinderat Bau

19.00 Uhr, sitzungssaal rathaus, seestr. 20


