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Die Region
ist nur zum
Arbeiten da

FLORIAN PROMMER

ANGEMERKT

Ich arbeite seit nun mehr
fast vier Jahren in der Regi-
on, wenn auch mit kurzer
Unterbrechung. Ich wohne
allerdings in München,
pendle somit täglich. Am
Wochenende sieht das an-
ders aus. Meine Freizeitge-
staltung, fielmir jüngst auf,
beschränkt sich weitestge-
hend auf die Landeshaupt-
stadt. Kein böser Wille, das
können Sie mir glauben.
Vor Kurzem jedoch führte
mich ein freier Tag dann
doch in beziehungsweise
besser: durch den Landkreis
München. Gezwungener-
maßen, denn so verläuft die
Isar eben.Mit demFloßging
es von der Floßlände bei
Wolfratshausen gen Mün-
chen. Die Wetterprognose:
so la la. Aber der Regenhielt
sich zurück. Vorerst zumin-
dest. Nämlich genau bis zu
jenemZeitpunkt, alswir am
Kloster Schäftlarn vorbei-
rauschten.Dannöffnete der
Himmel seine Schleusen.
Passagiere, Blasmusik und
Bier flüchteten unter eine
ruckzuck aufgezogene Pla-
ne. Die Hoffnung auf einen
kurzen Schauer verflog
schnell. Der Regen begleite-
te uns, die Mittagspause
beim Grünwalder Brücken-
wirt über (fast) bis an die To-
re Münchens. Dort verzo-
gen sich die Wolken. Ein
Omen? Ich befürchte es. Für
mich ist dieRegionoffenbar
nur zum Arbeiten da.

ENTSPANNUNG AM SEE

So kann der Tag beginnen: Yoga-Gruppe auf dem Steg des Ebersberger Klostersees. FOTO: STEFAN ROSSMANN

Rabenschwarzes Wochenende
Innerhalb kürzester Zeit sterben drei Menschen auf den Straßen im Landkreis

Er war mit seiner Ducati in
RichtungHohenlinden unter-
wegs, als ihm bei der Schaf-
weide ein Hyundai-Fahrer
entgegen kam. Dieser bog
laut Polizei nach links ab, wo-
bei es zum Zusammenstoß
mit dem Motorrad kam. Ret-
tungskräfte versuchten nach
Augenzeugenberichten
noch, den 48-Jährigen aus
dem Landkreis Ebersberg zu
reanimieren. Er erlag jedoch
den Folgen der Kollision.
In der Nacht von Freitag

auf Samstag stürzte ein Fahr-
radfahrer in Poing so schwer,
dass er an den Folgen seiner
Verletzungen starb. Die Poli-
zei schaltete einen Gutachter
ein, da ihr der Unfall Rätsel
aufgibt. Ermittlungen zufol-
ge kam der 67-jährige Mann
in einem Hinterhof in der
Waldstraße alleinbeteiligt zu
Sturz. Die Polizei sucht Zeu-
gen des Unfalls. Wer Hinwei-
se geben kann, soll sich unter
der Telefonnummer (0 81 21)
99 17-0 bei der Polizeiinspek-
tion Poing melden.

ter Tel. (0 81 21) 99 17-0 zu
melden.
Wenige Stunden vor die-

sem tragischen Unglück, ver-
lor ein 48-jähriger Motorrad-
fahrer auf der Straße von
Ebersberg nach Hohenlin-
den, auf Höhe der Mülldepo-
nie Schafweide, sein Leben.

durch die Polizeiinspektion
Poing durchgeführt. Auf An-
ordnung der Staatsanwalt-
schaft München II wurde zu-
dem ein Gutachter hinzuge-
zogen. Personen, die sach-
dienliche Hinweise geben
können, werden gebeten,
sich bei der Polizei Poing un-

leuchtungsverglasung, des
Kühlers sowie ein Kennzei-
chen sicher. „Der Halter des
Fahrzeuges mit einer Münch-
ner Zulassung konnte bislang
noch nicht angetroffen wer-
den“, so ein Sprecher des Po-
lizeipräsidiums.
Die Unfallaufnahme wurde

getragene Farbe grau) als Ver-
ursacherfahrzeug hin. Der
bislang unbekannte Fahrer
machte sich einfach aus dem
Staub. Das Fahrzeug dürfte
an der Front starke Beschädi-
gungen aufweisen.
Polizeibeamte stellten an

der Unfallstelle Teile der Be-

VON MICHAEL ACKER

Landkreis – Das vergangene
Wochenende war das bisher
schwärzeste Wochenende in
diesem Jahr: Drei tödliche
Unfälle innerhalb kürzester
Zeit schockieren die Men-
schen im Landkreis Ebers-
berg.
Wie das Polizeipräsidium

Oberbayern Nord in Ingol-
stadt am Montag mitteilte,
starb ein 35-jähriger Roller-
fahrer am Sonntagabend ge-
gen 21.20 Uhr auf der Staats-
straße 2081 zwischen Anzing
und Frotzhofen. Der Mann
war mit einem Auto zusam-
mengestoßen. Dessen Fahrer
beging Unfallflucht, die Poli-
zei fahndet nach ihm.
Der Fahrer des Kleinkraft-

rades, der aus dem Landkreis
Ebersberg stammt, erlag
trotz eingeleiteter Reanimati-
onsmaßnahmen noch am
Unfallort seinen schweren
Verletzungen. Spuren amUn-
fallort deuten auf einen Audi
100 (Erstzulassung 1995, ein-

In den Artikeln über Verkehrsunfälle finden Sie ab sofort
auf ebersberger-zeitung.de diese interaktive Grafik.

Gutachter und Rettungskräfte an der Unfallstelle bei An-
zing, wo ein Rollerfahrer (35) starb. FOTO: GAULKE

ZITAT DES TAGES

„Früher haben die Leute
Toilettenschilder in Zügen
abmontiert, jetzt klauen
sie die Schilder von den
Mitfahrbankerln.“

Michaela Müller, Grafinger
Mitfahrbankerl-Mitbe-
gründerin. » SEITE 3

Landkreis
Motorradfahrer
schwer verletzt
Bei einem Auffahrunfall am
Sonntagabend auf der Was-
serburger Straße in Haar ist
ein Motorradfahrer schwer
verletzt worden. Gegen
17.45 Uhr fuhr ein 54-Jähri-
ger aus dem Landkreis Er-
ding mit seiner BMW auf
der die Wasserburger Stra-
ße (B 304) durch Haar in
Richtung München. Vor
ihm für eine 47-Jährige aus
dem Landkreis Ebersberg in
ihremDacia. Als die Frau ihr
Auto in Höhe der Vockestra-
ße verkehrsbedingt ab-
bremsen musste, fuhr der
Motorradfahrer hinten auf
und stürzte nach links auf
die Fahrbahn, meldet die
Polizei. Der 54-Jährige wur-
de schwer verletzt. Der Ret-
tungsdienst brachte ihn in
ein Krankenhaus. Den Sach-
schaden schätzt die Polizei
auf 2000 Euro.

Fünf Gewinnerinnen
FERIEN DAHEIM Endspurt bei Verlosungen

(II. Stock) in Ebersberg. Bitte
bringen Sie einen Lichtbild-
ausweis mit. ez

Landkreis –Unsere große Som-
meraktion Ferien daheim
geht in den Endspurt! Noch
heute und morgen, Mitt-
woch, können Sie Karten ge-
winnen. Heute gibt es Karten
für die Therme in Erding,
morgen verlosen wir Tickets
für die Bavaria Filmstadt.
Über Gutscheine für einen

Besuch in der Alpentherme
Ehrenberg in Reutte/Tirol
können sich folgende Lese-
rinnen freuen: Barbara
Grimm aus Ebersberg, Elena
Michl-Eicher aus Zorneding,
Ingrid Torggler aus Moosach,
Renate Sedlbauer aus Ober-
pframmern und Eleonore
Buchner aus Aßling. Herzli-
chen Glückwunsch! Die Kar-
ten können in der Redaktion
abgeholt werden. Sie finden
uns in der Eichthalstraße 2

FERIENdaheim

merkur.de

Alkoholisierte
Fahrerin bei

Unfall verletzt
Heimstetten – Eine 36-jährige
Münchnerin ist schwer ver-
letzt worden bei einem Un-
fall am Sonntag in Heimstet-
ten. Sie war nicht schuld –
hat aber jetzt dennoch eine
Menge Ärger am Hals, da sie
alkoholisiert war. Laut Polizei
wollte ein 53-Jähriger aus
dem Landkreis Ebersberg mit
seinem Chrysler gegen 11.45
Uhr von einem Firmengrund-
stück in die Weißenfelder
Straße einbiegen. Dabei über-
sah er die Münchnerin, die
mit ihrem Honda auf der
Weißenfelder Straße in nörd-
licher Richtung fuhr. Die 36-
Jährige prallte mit ihremWa-
gen frontal gegen den rech-
ten vorderen Kotflügel des
Chrysler. Die 36-Jährige wur-
de schwer verletzt und kam
in ein Krankenhaus. gü

SPD will Wasserstofftankstelle
Ebersberger für Standort in der Kreisstadt

zeugs durch die Errichtung
einer Wasserstofftankstelle
in Ebersberg zu einer realisti-
schen Alternative zu Ver-
brennungsmotoren. Der Bür-
germeister der Stadt Ebers-
berg soll sich aktiv für die Er-
richtung einer Wasserstoff-
tankstelle in Ebersberg ein-
setzen.
Dies könne entweder auf

einem städtischen Grund-
stück erfolgen oder in Koope-
ration mit privaten Eigentü-
mern. Die hierzu notwendi-
gen Gespräche soll der Bur-
germeister gemeinsam mit
dem Klimaschutzmanager
der Stadt Ebersberg mit dem
Landratsamt, der Energie-
agentur Ebersberg, Eigentü-
mern und Betreibern der ge-
planten Wasserstofftankstel-
le durchführen. ez

richtung einer odermehrerer
Wasserstofftankstellen und
die Umstellung von Bussen
im ÖPNV auf Brennstoffzel-
lenantrieb.
Ebersberg bietet sich nach

Meinung der SPD wegen sei-
ner zentralen Lage und vielen
öffentlicher Einrichtungen,
diemit demÖPNV erreichbar
sein müssen, als Standort für
eine Wasserstofftankstelle
an. Zudem seien in Ebersberg
verschiedene Unternehmen
mit großenNutzfahrzeugflot-
ten ansässig. Eine Umstel-
lung der Fahrzeugflotten auf
Wasserstoffantrieb sei nur
möglich, wenn die Tankinfra-
struktur in unmittelbarer Na-
he vorhanden sei. SPD-Stadt-
rat Christoph Münch: „Für
Pkw-Besitzerwird der Kauf ei-
nes Brennstoffzellenfahr-

Ebersberg – Um den Verkehr
in Ebersberg umweltverträg-
licher zu gestalten und die
Ziele der Energiewende zu er-
reichen stellt die SPD-Stadt-
ratsfraktion den Antrag, das
Landratsamt Ebersberg bei
der Standortsuche für eine
Wasserstofftankstelle in
Ebersberg aktiv zu unterstüt-
zen. Die Genossen wollen,
dass in Abstimmungmit dem
Landratsamt insbesondere
städtische Grundstücke auf
ihre Eignung als Standort für
eine Wasserstofftankstelle
geprüft und Gespräche mit
Eigentümern geeigneter
Grundstücke erführt werden.
Hintergrund: Da motori-

sierter Verkehr einer der
größten Verursacher von CO2

und Feinstaub ist, plant der
Landkreis Ebersberg die Er-


