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CSU vorsichtig pro Startbahn

Bad Staffelstein – Die CSULandtagsfraktion hat sich
nach internen Debatten noch
mal auf einen Grundsatzbeschluss für den FlughafenAusbau geeinigt. Kompromissformel: Die Fraktion werde sich „aufgrund steigender
Flugbewegungen dafür einsetzen, dass die Voraussetzungen geschaffen werden,
dass zeitnah die dritte Startbahn realisiert wird“. So ist es
in einem Positionspapier festgehalten, das die Fraktion bei

ihrer Klausur nach wochenlanger Vorarbeit beschloss.
Das Thema ist heikel, weil
örtliche Abgeordnete ein klareres Ja zum Ausbau nicht
mittragen würden und noch
immer nicht restlos klar ist,
welche Lösung Ministerpräsident Horst Seehofer anstrebt.
Der Chef des Wirtschaftsausschusses im Landtag, Erwin
Huber, sagt indes: „Die politische Entscheidung ist gefallen. Die Fraktion hat eine klare Position, der Ministerpräsi-

EIN GESPRÄCH MIT HERZOG MAX IN BAYERN

dent hat in seiner Regierungserklärung ein klares Bekenntnis abgegeben.“
In dem Papier bekennt sich
die Fraktion zudem zum Bau
der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München und zu
einer Stärkung des Radverkehrs.
Ein
kontroverser
Punkt wurde aus dem Wirtschafts-Papier gestrichen: Die
für die CSU überraschende
Forderung nach einem europäischen Finanzminister soll
gesondert geklärt werden. cd
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Klare Mehrheit gegen Skischaukel

Balderschwang – Den Bau
der geplanten Skischaukel am
Riedberger Horn im Allgäu
lehnen 80 Prozent der Bayern
ab – das zeigt eine Umfrage
des Landesbunds für Vogelschutz (LBV). 91 Prozent der
Befragten sprechen sich für
den Erhalt des bayerischen Alpenplans ohne Ausnahmen
für neue Skigebiete aus und
lehnen Neuerschließungen in
der sogenannten Ruhezone C
ab, wie die gestern vorgestellte
repräsentative Umfrage des

Instituts TNS Emnid ergab.
„Die Aussage der bayerischen
Staatsregierung, derartige Entscheidungen im Dialog mit
den Bürgern zu treffen, ist somit nicht haltbar“, teilte dazu
der LBV mit. Auch unter den
befragten
CSU-Anhängern
sind der Umfrage zufolge drei
Viertel (75 Prozent) gegen die
Skiverbindung.
Die Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein
wollen ihre beiden Skigebiete
mit einem neuen Skilift ver-

binden, um angesichts der
Konkurrenz in Österreich attraktiv bleiben zu können.
Das Projekt ist allerdings
höchst umstritten, weil die geplante Lifttrasse durch einen
streng geschützten Bereich der
Alpen verläuft und damit unzulässig ist. Dies will die
Staatsregierung mit einer Änderung des Landesentwicklungsprogramms
umgehen.
Die Grünen kritisieren das
Vorgehen als „Poltik gegen die
Menschen in Bayern“. lby/mm
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„Ludwig II. würde sich im Grab umdrehen“
Nein, ich finde, es hält sich im
Rahmen. Ich sehe nicht, dass
dies dem Land oder auch unserer Familie abträglich wäre.

Er lebt zumeist im (nicht öffentlich zugänglichen) Schloss
Wildenwart im Chiemgau, ist
nach seinem dreieinhalb Jahre
älteren Bruder Herzog Franz
das stellvertretende Familienoberhaupt im Hause Wittelsbach: Herzog Max in Bayern
feiert am Samstag seinen 80.
Geburtstag. Ein Gespräch
über Pflichten und Freuden,
ein Wittelsbacher zu sein.

-

Aber die Touristenströme auf Neuschwanstein?
Es stimmt schon. Der so menschenscheue König Ludwig II.
würde sich wahrscheinlich im
Grab umdrehen, denn das war
sicher nicht seine Intention.
Aber er hat da ein Schloss hingestellt, das schlicht atemberaubend ist. Ich verstehe
schon, dass dies viele Leute
fasziniert. Diese Entwicklung
lässt sich nicht rückgängig machen.

-

Wo ist eigentlich Ihr
Lieblingsort?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Wir haben lange Jahre
in Bad Kreuth gewohnt, natürlich hängt unser Herz daran.
Seit fast 35 Jahren wohnen wir
jetzt auf Schloss Wildenwart
im Chiemgau, da fühlen wir
uns ganz zu Hause. Das ist der
eigentliche Ort, wo sich unser
Leben abspielt.

-

Sie hatten immer viele
offizielle Funktionen – an
der Münchner Universität,
in Stiftungen, wie zum Beispiel der Edith-HaberlandWagner Stiftung oder der
Stiftung Augenklinik Herzog Carl Theodor. Beansprucht Sie das noch?
Nicht mehr. Ich habe viele Positionen, sei es in Aufsichtsräten, sei es in Stiftungen in der
letzten Zeit aufgegeben – bis
auf eine und diese wird dieses
Jahr zu Ende gehen. Aber ich
werde sehr viel zu offiziellen
Veranstaltungen eingeladen.
Wenn ich das Gefühl habe,
dass mein Kommen auch
wirklich Freude macht, versuche ich die Einladung auch
wahrzunehmen.

-

Und Tegernsee?
Da bin ich mindestens ein- bis
dreimal pro Woche.
Sie haben die Brauerei
mit aufgebaut. Tegernseer
Bier ist heute eine Kultmarke. Wie erklären Sie das?
Ich habe die Brauerei fast 40
Jahre lang geführt, seit zehn
Jahren macht das meine jüngste Tochter, Herzogin Anna.
Eigentlich müsste sie diese
Frage beantworten. Aber beim
Erfolg unserer Marke kommt
einiges zusammen. Wir haben
immer die besten Rohstoffe
verwendet; wir haben ein gutes Brauwasser; wir haben nie
den Drang gehabt, schnell zu
wachsen – unser Bier kam
ausgereift in den Handel. Tegernsee an sich hat einen Namen: der See. Das Kloster. Die
Wittelsbacher. Das ist eine
Einheit, ein gutes Image.

-

Sehen Sie die Vermarktung der Wittelsbacher Geschichte mit Sorge?

-

Ein nobler Herr: Herzog Max, hier mit seiner Gattin Herzogin Elisabeth.
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Gibt es Pflicht-Termine?
Eine ganze Reihe. Zum Beispiel haben mich die Tegernseer Gebirgsschützen zu ihrem Ehrenmitglied ernannt.
Der Patronatstag der Gebirgsschützen ist da obligatorisch –
da gehen meine Frau und ich
immer hin. Das ist so eine Familientradition. Mein Vater
war ein hervorragender Scheibenschütze, mit Leidenschaft
bis ins hohe Alter. Ich selber

bin da nicht aktiv. Aber die
Chiemgauer Schützenvereine
haben mich zu ihrem Protektor ernannt – auch da sind jedes Jahr ein, zwei Termine, zu
denen ich immer sehr gerne
hingehe.

-

Gehen Sie auf die
Jagd?
Früher öfter, vor allem gerne
lange Pirschen auf Rot- und
Schwarzwild, wie Hirsche
und Wildschweine, oder auch
im Hochgebirge auf Gamsen.
Inzwischen gehe ich nur mehr
ganz selten.

-

Wie oft sehen Sie Ihren
älteren Bruder Herzog
Franz von Bayern?
Wir sehen uns sehr regelmäßig, wir haben uns schon immer sehr gut verstanden. Heute beraten wir uns in vielen
Fragen miteinander. Mein
Bruder und ich helfen uns gegenseitig in den verschiedensten Situationen.

-

Aber Sie haben verschiedene
Lebensmittelpunkte.
Das ist richtig, er lebt in München auf Schloss Nymphenburg. Seine große Passion ist
die moderne Kunst und er ist
sein Leben lang ein leidenschaftlicher
Kunstsammler
und ein großer Kunstkenner.

-

Sie nicht?
Meine große Leidenschaft ist
die Musik, ich gehe sehr gerne
in die Oper und bin auch jedes
Jahr in Bayreuth bei den Festspielen. Ich musiziere auch
sehr gerne selbst und spiele
Klarinette. Früher habe ich regelmäßig gespielt, mit zunehmendem Alter wird es nun etwas weniger. Man hat halt
nicht mehr so viel Luft und so
viel Energie.
Das Gespräch führte Dirk Walter

Koch erlebt S-Bahn-Odyssee am ersten Arbeitstag
Markt Schwaben – Verzweifelt tippt Angelo B. in sein
Handy. „Wie komm ich jetzt
nach München?“, fragt er immer wieder. Der Italiener, der
seit über 30 Jahren in Bayern
wohnt, ging gestern Vormittag durch die Pendler-Hölle –
wie viele Hunderte andere
auch. Nicht nur, dass er wegen einer Weichenstörung gut
zweieinhalb Stunden für die
Strecke von Markt Schwaben
nach München brauchte. Der
Zug fuhr ihm bei einem Zwischenstopp in Grub (Kreis

Ebersberg) auch noch vor der
Nase weg. „Mit meiner Tasche. Darin sind mein Pass,
all meine Papiere und auch
meine Messer.“ Denn der
47-jährige Koch hätte gestern
seinen ersten Arbeitstag in einem Lokal gehabt.
Das Schlamassel beginnt
um 9.12 Uhr in Markt Schwaben. Eine kurze Durchsage informiert die Fahrgäste: „Eine
Weichenstörung bei Feldkirchen hat den Bahn- und
S-Bahn-Verkehr völlig lahmgelegt.“ Auch bei der S 2 geht

nichts mehr. Über eine Stunde
harren die Pendler in dem rappelvollen Zug aus. Dann bewegt er sich plötzlich – rollt bis
nach Grub. Dort am Bahnhof
stoppt der Zugführer außerplanmäßig und sagt durch: „Es
dauert mindestens noch eine
halbe Stunde. Ich weiß nicht,
wann’s weitergeht.“
Einige Fahrgäste steigen aus,
um sich die Füße zu vertreten,
andere schauen am Taxistand,
ob schon Ersatzverkehr organisiert wurde. Und dann fährt
der Zug plötzlich los – ohne

Angelo B. hat eine S-BahnOdyssee hinter sich. FOTO: FKN
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Durchsage. Angelo B. läuft
noch nach, winkt – vergebens.
„Meine Tasche!“, ruft er. „Warum fährt der ohne uns los?“
Gut 20 Minuten dauert es,
bis Taxis kommen, um zumindest bis Riem zu fahren. Dort
geht es – nach weiteren zwölf
Minuten Warten – per S-Bahn
zum Ostbahnhof. Um 11.45
Uhr steigt Angelo B. dort aus
und hastet Richtung Info-Stelle. „Hoffentlich hat jemand
meine Tasche abgegeben.“
Zweieinhalb Stunden dauert
seine Odyssee da schon.

-20%

Christoph Kraller, Geschäftsführer der Südostbayernbahn, sagt, er bedauere,
dass in der Hektik Fehler gemacht wurden und die Reisenden nicht gut informiert wurden. „Wir entschuldigen uns
bei den Fahrgästen, die in Grub
zurückblieben und bitten sie,
sich bei unserem Kundendialog zu melden, damit wir alles
mit ihnen regeln können.“ Angelo B. will nur seine Tasche
wieder. Immerhin: Sein neuer
Arbeitgeber zeigte Verständnis
fürs Zuspätkommen. A. GEIER

AKTUELLES
IN KÜRZE
MÜNCHEN

„Richtige Nazis“
Der Vorsitzende der Evangelischen
Kirche
in
Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, lehnt
offizielle Gespräche seiner
Kirche mit der AfD ab. „Es
gibt bestimmte Haltungen,
die mit dem christlichen
Glauben nicht vereinbar
sind“, sagte er gestern. Dazu gehörten Rassismus und
Antisemitismus. In der AfD
gebe es „richtige Nazis“,
sagte er mit Bezug auf die
Äußerungen des thüringischen
AfD-Landeschef
Björn Höcke zum Holocaust-Gedenken.
lby

Bessere Mobilität
Der Bayerische Landkreistag hat ein Positionspapier
zur Mobilität in Bayern erarbeitet und es der Expertenkommission
„Bayern
Mobilität 2030“ übergeben.
Die Landräte fordern unter
anderem eine optimale Vernetzung von Verkehrsmitteln, eine Verlagerung des
Verkehrs auf den ÖPNV
und bezahlbare Mobilität.
Das sei nötig, damit die
Kreise zukunftsfähig bleiben, hieß es. Die Forderungen gehen in das Papier der
Expertenkommission ein,
das im Juli dem Landtag
vorgelegt wird.
mm
Anzeige

Jackpot
rund 29 Mio. €
zu gewinnen.
Chance 1 : 140 Millionen

Spielteilnahme ab 18 Jahren.
Glücksspiel kann süchtig
machen. Infos und Hilfe
unter www.bzga.de

HATTENHOFEN

Frau stirbt bei Unfall
Bei einem Verkehrsunfall
nahe Hattenhofen (Kreis
Fürstenfeldbruck) ist am
späten Mittwoch eine
45-jährige Frau aus Augsburg ums Leben gekommen. Ihr VW Polo war gegen 23.30 Uhr auf schneebedeckter Fahrbahn ins
Schleudern geraten und
auf der Gegenspur mit einem Linienbus kollidiert.
Laut Polizei schnitten die
Rettungskräfte die Frau
zwar noch aus dem Auto,
konnten ihr aber nicht
mehr helfen. Zwei der 15
Bus-Fahrgäste
wurden
leicht verletzt.
ed

CHAM

Unfall im Hallenbad
Ein Betrunkener ist im flachen Becken eines Hallenbades in Cham/Oberpfalz
eingeschlafen und hat seine Kinder mit unter Wasser
gezogen. Laut Polizei hatte
der 40-Jährige seine drei
und fünf Jahre alten Kinder
im Arm, als er im Kinderbecken einschlief. Ein Bademeister, der den Mann
am Mittwoch beobachtet
hatte, holte alle drei rechtzeitig aus dem Becken. Polizeibeamte übergaben die
Kinder Mutter.
lby
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iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Straße 72, Raubling
Tel. 0 80 35 / 87 07 156
Mo - Fr 9:30 - 19:00 Uhr,
Sa 9:00 - 18:00 Uhr

www.iko-shop.de

