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Kommt und
bringt ALLES
wieder in
Schuss.

Petition siegt auf ganzer Linie
men von SPD und Grünen.
Bei der anschließenden Pres-
sekonferenz sagte Ziegler:
„Das ist ein großer Tag für
den Rechtsstaat.“ Stimm-
kreisabgeordnete und Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner
(CSU), die kurz vorbeischaute
und sich informierte, wertete
das Ergebnis positiv: „Mir ist
ein transparentes, ergebnisof-
fenes Verfahren wichtig. Das
kann ein Neuanfang sein.“
Ziegler erwartet nun wie Ing-
rid Pongratz, Bürgermeisterin
der einwendenden Stadt
Miesbach und Vize-Landrätin,
dass das Verfahren zurück auf
Null gestellt wird. Das bedeu-
tet: zurück auf den Stand vom
April 2014, bevor Rzehak
Landrat wurde – falls das Mi-
nisterium eine Befangenheit
bestätigt.
Rzehak indes wartet in ei-

ner ersten Reaktion auf An-
weisung aus dem Umweltmi-
nisterium, wie es weiterge-
hen soll. Das Votum pro Peti-
tion sei „an den Haaren her-
beigezogen. Es geht um eine
politische Kampagne. Es wird
nicht verkraftet, dass im
Kernland der CSU ein Grüner
Landrat ist und seine Sache
noch dazu ganz gut macht.“
Ein freiwilliger Rückzug aus
dem Verfahren sei für ihn
kein Thema: „Es geht nur da-
rum, den grünen Landrat
bloßzustellen.“

die Regierung von Oberbay-
ern auf 14 Seiten schriftlich
eindringlich geschildert habe.
Brunns Vorwurf, die Petiti-

onwolle das Ergebnis des Ver-
fahrens beeinflussen, wider-
sprach Ziegler, der beim Erör-
terungstermin eine Vielzahl
an Befangenheitsanträgen ge-
gen den Landrat und dessen
drei Abteilungsleiter gestellt
hatte: „Es geht nicht um ein
Verhindern oder Wasserab-
graben, sondern um ein sau-
beres rechtsstaatliches Ver-
fahren.“ Die Petentenwürden
nur um „Ergebnisoffenheit
des Landrats“ bitten.
Der Ausschuss unterstützte

die Petition mit Würdigung
und Protokoll gegen die Stim-

rat Wolfgang Rzehak (Grüne)
auf Ausweisung, Videoauf-
zeichnung des Termins, ange-
drohtes Entfernen eines An-
walts mit Polizeigewalt, Be-
sprechung mit Vertretern der
Stadtwerke München und
„diffamierende Posts“ des
Landrats auf Facebook –, ver-
suchte der zweite Berichter-
statter Florian von Brunn
(SPD), dem Thema einen poli-
tischen Anstrich zu geben:
„Der Ausschuss soll instru-
mentalisiert werden. Die CSU
will den Amtsträger zur Kom-
munalwahl sturmreif schie-
ßen.“ Auch gehe es um das
Trinkwasser von 1,5 Millio-
nen Münchnern. Die Vorwür-
fe seien haltlos, wie es auch

ten vertritt, fest. Dem Erfolg
war ein intensives, knapp ein-
stündiges Ringen vorange-
gangen. Während der erste
Berichterstatter Alexander
Flierl (CSU) die Vielzahl an
Verfahrensverstößen aufzähl-
te – Vorfestlegung von Land-

Petitionen stehen nicht in
dem Ruf, große Erfolgsaus-
sichten zu haben. Umso
bedeutsamer ist es, dass
der Umweltausschuss des
Landtags gestern dem An-
sinnen des Vereins Heimat-
wasser gefolgt ist – auf
bestmögliche Weise. Das
Umweltministerium muss
nun prüfen, ob der Erörte-
rungstermin zur Wasser-
schutzzone rechtmäßig ge-
führt wurde.

VON DIETER DORBY

Miesbach/München – Es ist ein
unerwartet klares Ergebnis:
Der Umweltausschuss des
Bayerischen Landtags hat ges-
tern die Petition des Vereins
Heimatwasser zur Würdi-
gung an das zuständige Um-
weltministerium überwiesen.
Damit wird auf oberster Be-
hördenebene geprüft, ob der
dreitägige Anhörungstermin
in Miesbach Ende September
(wir berichteten) im Auswei-
sungsverfahren zur Wasser-
schutzzone Reisach-Thalham-
Gotzing rechtmäßig durchge-
führt worden war.
„Das ist das bestmögliche

Ergebnis, das wir bekommen
konnten“, stellte Anwalt Ben-
no Ziegler, der die fünf Peten-

Erleichterte Kritiker: Bei der Pressekonferenz im Landtag zeigten sich (v.r.) Bürgermei-
sterin Ingrid Pongratz, FW-Abgeordneter Benno Zierer, Anwalt Benno Ziegler und
Landwirt Alois Fuchs optimistisch, dass das Verfahren neutral fortgesetzt werde. FOTO: DDY
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Auflösung

II. ist richtig. Das Petitions-
recht ist in der bayerischen
Verfassung seit 1946 ver-
brieft, seit 1993 regelt das
Petitionsgesetz Näheres.

Skibetrieb am
Wendelstein startet

cherungsmaßnahmen vorge-
nommen. Wintersportler
sollten sich dennoch unter
wendelsteinbahn.de/wetter
täglich über den Betriebssta-
tus der Bahnen und Liftanla-
gen informieren.
Nach denmassiven Schnee-

fällen, verbunden mit Sturm,
war die Bergstation der Seil-
bahn so stark eingeschneit,
dass die Kabinen nicht mehr
herausfahren konnten. Die
Bergwacht Leitzachtal half
beim Ausschaufeln. Auch bei
der Zahnradbahn mussten
Lawinengalerien und Tun-
nels teils händisch ausge-
schaufelt werden, weil die
420 PS starke Schneeschleu-
der die Schneemassen nicht
mehr bewältigen konnte. Die
Wechten reichten bis über
die Fahrleitung. Erst nach
über einer Woche gelang es
den Mitarbeitern der Wen-
delsteinbahn, den Bergbahn-
hof zu erreichen. mm/cmh

Bayrischzell – Das Warten hat
ein Ende: Nachdem am Wen-
delstein in den vergangenen
Wochen entlang der Zahn-
radbahn-Trasse und im Skige-
biet immense Mengen
Schnee bewegt wurden, kann
der Skibetrieb voraussicht-
lich zum Wochenende star-
ten. Die fünf Kilometer lange
Westabfahrt sollte schon
heute, Freitag, möglich sein,
meldet dieWendelsteinbahn.
Am Endpunkt der Abfahrt,
der Talstation der Seilbahn in
Bayrischzell, liegen aktuell
50 Zentimeter Schnee. Die
Ostabfahrt zur Mitteralm
sollte ab dem morgigen
Samstag offen sein. Dann
nimmt auch der Lacherlift als
Zubringer nach derzeitiger
Planung den Betrieb auf.
Laut Wendelsteinbahn hat

die Lawinenkommission die
Skiabfahrten begutachtet.
Die Pisten wurden präpariert
sowie Markierungs- und Si-

Freigeschaufelt: Die Bergstation der Wendelsteinseilbahn auf 1724 Metern Höhe war nach massiven Schneefällen und
Sturm derart eingeschneit, dass die Kabinen nicht mehr herausfahren konnten. Per Hand wurde der Schnee weggeschau-
felt. Nun sind die Aus- und Einfahrt wieder frei. FOTO: WENDELSTEINBAHNEN (KN)

KOMMENTAR

Votum ist Basis
fürs Verfahren

DIETER DORBY

Voller Erfolg für die Petition–
dass die Einwender jubeln,
liegt auf der Hand. Es ist aber
generell ein wichtiges Zei-
chen. Das Verfahren zurWas-
serschutzzone erfordert Zu-
geständnisse aller Beteilig-
ten. Um dafür Akzeptanz zu
bekommen, ist ein Höchst-
maß an Neutralität unab-
dingbar. Allein der Anschein
eines Zweifels an der Ergeb-
nisoffenheit der verfahrens-
führenden Behörde, dem
Landratsamt, bedeutet auf
Dauer eine vergiftete Atmo-
sphäre.KritikundPetitionals
politische Kampagne abzu-
tun, wird der Sache nicht ge-
recht. Landrat und Verwal-
tung haben leider eine Viel-
zahl an Angriffsflächen gebo-
ten, die auch unbeteiligte Be-
obachter befremdet haben.
Ein Neustart ist die wohl sau-
berste Lösung.

Das kleine Rätsel

Wie viele Eingaben und
Beschwerden werden pro
Jahr im Bayerischen Land-
tag eingereicht?

I. rund 1200
II. rund 2400
III. rund 3600

Irschenberg
Mit mehr als zwei
Promille auf der A 8
Seine unsichere Fahrweise
an der Autobahnausfahrt in
Irschenberg hat schnell den
Verdacht auf ihn gelenkt:
Eine Zivilstreife der Grenz-
polizeistation Kreuth hat
amMittwoch einen Saalbur-
ger (64) aus demVerkehr ge-

zogen, der laut Atemalko-
holtest mehr als zwei Pro-
mille intus hatte. DenMann
erwartet ein Strafverfahren,
sein Führerschein wurde si-
chergestellt. Die Sachbear-
beitung liegt nun bei der
Autobahnpolizei. ag

waitzinger-keller.de

Bairisch Krem
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