
*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car-Audio-Gerät inkl. Navigation bzw.Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel, 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen
im Garantie- und Serviceheft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Die 5-jährige Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertrags-
händler an einen Endkunden verkauft wurde.

**Ohne Aufpreis: 8 Jahre oder bis zu 200.000 km (IONIQ Hybrid, IONIQ Plug-inHybrid,NEXO,KONAHybrid) bzw. 160.000 km (TUCSONHybrid & Plug- in-Hybrid, SANTA FE Hybrid & Plug - in-Hybrid) für die Hochvolt- Batterie, je nachdem,was zuerst eintritt
(2 Jahre für die Bordnetzbatterie ohne Kilometerlimit), sowie 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).

Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den jeweiligen Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.

Autohaus Stanglmair GmbH & Co. Betr. KG

www.auto-stanglmair.de
verkauf@auto-stanglmair.de

Garmisch-Partenk.
Hauptstraße 16
Tel. 08821/95850

Garmisch-Partenk.
Prof.-Carl-Reiser-Str. 28
Tel. 08821/958525

Rottach-Weißach
Wiesseer Straße 40
Tel. 08022/92850

Murnau
Straßäcker 10
Tel. 08841/61620

Wielenbach
Edelweißstr. 15
Tel. 0881/9245540

Schongau
Bahnhofstr. 13
Tel. 08861/23260

Starnberg
Hadorfer Straße 2
Tel.: 08151 /555050

1 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Bestandsfahrzeuge. Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Irrtümer,Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten.Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Jetzt bis zu 11.889 EUR sparen.
Inkl.Winterräder & Bonuskarte.

Stanglmair TOPDeals
Sofort verfügbar!

20 x Hyundai i20
1.2 mit 62 kW (84 PS)

20 x Hyundai i30 Kombi
1.6 CRDI mit 85 kW (116 PS)
EZ 12/21, 500 km

10 x Hyundai BAYON
1.0 Turbomit 73 kW (99 PS)
48V-Hybrid

30 x Hyundai KONA
1.0 Turbomit 88 kW (120 PS)

12 x Hyundai TUCSON
1.6 Turbomit 110 kW (150 PS)
EZ 09/21, 500 km

20 x Hyundai SANTA FE
Hybrid 1.6 Turbomit 169 kW
(230 PS) , EZ 12/21, 500 km

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 7,1 l/100 km; außerorts
5,0 l/100 km; kombiniert: 5,8 l/100
km; CO2-Emission 132 g/km;
CO2-Effizienzklasse E.

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 5,0 l/100 km; außerorts
4,1 l/100 km; kombiniert: 4,5 l/100
km; CO2-Emission 118 g/km;
CO2-Effizienzklasse A.

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 6,8 l/100 km; außerorts
5,3 l/100 km; kombiniert: 5,5 l/100
km; CO2-Emission 124 g/km;
CO2-Effizienzklasse C.

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 6,4 l/100 km; außerorts
4,7 l/100 km; kombiniert: 5,3 l/100
km; CO2-Emission 122 g/km;
CO2-Effizienzklasse B.

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 7,6 l/100 km; außerorts
5,5 l/100 km; kombiniert: 6,3 l/100
km; CO2-Emission 144 g/km;
CO2-Effizienzklasse C.

Kraftstoffverbrauch nach NEFZ:
innerorts: 6,2 l/100 km; außerorts
6,0 l/100 km; kombiniert: 6,1 l/100
km; CO2-Emission 139 g/km;
CO2-Effizienzklasse A.

Bisheriger Preis 19.344 EUR BisherigerPreis 29.009EUR Bisheriger Preis 24.834EUR Bisheriger Preis 24.789 EUR Bisheriger Preis 30.329EUR BisherigerPreis 60.879EUR
Sie sparen 2.354EUR1

Sie sparen 6.019EUR1
Sie sparen 3.144EUR1

Sie sparen 3.199EUR1
Sie sparen 2.339EUR1

Siesparen 11.889EUR1

Aktionspreis 16.990EUR Aktionspreis 22.990EUR Aktionspreis 21.690EUR Aktionspreis 21.590EUR Aktionspreis 27.990EUR Aktionspreis 48.990EUR

IHRE REDAKTION

für die Gemeinden
Berg
Pöcking
Feldafing
Tutzing

Tel. (0 81 51) 26 93 39
Fax (0 81 51) 26 93 40
redaktion@
starnberger-merkur.de

Pöcking
Waghalsiges
Überholmanöver?
Die Polizei prüft, ob ein Lkw-
Fahrer am Donnerstag auf
der B 2 zwischen dem Tun-
nel bei Pöcking und Wieling
eine Straftat beging. Eine
Gautinger Autofahrerin (62)
hatte ihn angezeigt, nach-
dem er sie gegen 10.30 Uhr
RichtungWeilheim trotz Ge-
genverkehrs überholt habe.
Um das Wiedereinscheren
zu ermöglichen, habe sie
bremsenmüssen. Bereits seit
dem Maxhofkreisel sei der
Lkw dicht hinter ihr gefah-
ren. Auch die Fahrerin eines
entgegenkommenden Fahr-
zeugs habe bremsen müs-
sen, um einen Unfall zu ver-
hindern. Auch sie hat sich
bei der Polizei gemeldet. mm

Tutzing
Kustermannstraße
eine Woche gesperrt
Die Kustermannstraße in
Tutzing wird ab Montag auf
Höhe der Hausnummer 10
bis Freitag wegen Kanalbau-
arbeiten gesperrt. Die Ge-
meinde: „Die Umleitung
über die B 2 in die Staatsstra-
ße 2067 über Garatshausen
nach Tutzing wird für An-
wohner und Besucher ober-
halb liegender Grundstücke
sowie aus/nach Obertrau-
bing beschildert.“ mm

IN KÜRZE

„Wir sind durchaus stolz“
Einige gesellschaftliche

Gruppen, etwa Flüchtlinge
oder Gewerbetreibende, sei-
en leider unterrepräsentiert.
Ebenso die, die mit dem In-
ternet nicht so klarkommen,
ergänzt Münzenmaier. „Das
ist für einige eineHürde.“ Ins-
gesamt sei die Bürgerbeteili-
gung eine tolle Truppe, findet
Christian Kalinke. „Wir ha-
ben wirklich klasse Leute in
Berg, viele Talente, die sub-
stanziell arbeiten – dasmacht
richtig Laune.“

Für März ist ein Runder
Tisch mit Rathaus-Vertretern
geplant. „Die Politik muss
jetzt Leitplanken setzen“, for-
dert Kalinke. Etwa bei der Er-
stellung eines neuen Leitbil-
des, bei dem die Bürgerbetei-
ligung gerne eingebunden
wäre. Und das nächste große
Projekt ist die Auswertung
der Mobilitätsumfrage, die
noch bis Ende März auf der
Internetseite läuft. Zum Jah-
reswechsel waren es laut
Snajdr bereits mehr als 300
Antworten. Das werde viel
Arbeit, aber sicher interes-
sant, sagt er. Ebenso im März
soll die Blühwiese in Bach-
hausen fertiggestellt werden.
Dafür freut sich die BBB über
Spenden, damit der Humus
und noch weitere Sträucher
angeschafft werden könnten.
Infos über die Arbeit der

Bürgerbeteiligung gibt es im
Internet auf www.buergerbe-
teiligung-berg.de.

che schnurren auch weg,
weil sie eine Lieblingsidee ha-
ben, die aber die anderen we-
nig begeistert“, sagt Christian
Kalinke, der für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Bürgerbe-
teiligung zuständig ist. Er
stellt fest, dass das Engage-
ment für die Bürgerbeteili-
gung dorf- und parteiüber-
greifend ist. Das habe sich
nicht zuletzt bei der sponta-
nen Kreuzkraut-Aktion ge-

melden und Bürger sich auf
den aktuellen Stand der Pro-
jekte bringen können.
Rund 50 Berger sind regel-

mäßig bei den Arbeitsgrup-
pen-Treffen dabei. Wobei das
Personal wechselt. „Es gibt ei-
nen harten Kern und ein wei-
ches Außenrum“, sagt
Snajdr. Viele interessierten
sich zunächst, aber das ände-
re sich dann, wenn es an die
konkrete Arbeit gehe. „Man-

Eine Fahrradstraße am See,
Ladestationen für E-Autos,
Blüh- und Streuobstwiesen
und nicht zuletzt ein Kli-
mamanager: Die Bürger-
beteiligung Berg hat im
ersten Jahr ihres Bestehens
einiges bewegt und auch
spontane Hilfsaktionen
durchgeführt – und das al-
les ehrenamtlich.

VON SANDRA SEDLMAIER

Berg – Vor genau einem Jahr
haben rund 70 Berger Bürger
eine Bürgerbeteiligung für
die Gemeinde aus der Taufe
gehoben. Immerhin rund 50
sind drangeblieben und ha-
ben sich in zwei Arbeitskrei-
sen und zehnArbeitsgruppen
organisiert. Sie können nach
zwölf Monaten eine bemer-
kenswerte Bilanz ziehen.
Trotz der erschwerten Um-
stände durch Corona – fast al-
le Treffen der Arbeitskreise
fanden und finden immer
noch online statt – haben sie
einiges angestoßen und zum
Teil schon auf den Weg ge-
bracht. „Wir sind durchaus
stolz“, sagt Karin Münzen-
maier vom Arbeitskreis Um-
welt.
Die Liste der Themen, die

sich die Bürgerbeteiligung
Berg (BBB) vorgenommen
hat, ist relativ lang und weit-
reichend: von der Hundehal-
tung über Nahversorgung
und Landwirtschaft, Müllver-
meidung und Energiebera-
tung, Artenschutz und Infra-
struktur bis hin zur Energie-
wende, Verkehrskonzepten
und Bauen. Ideen sind das ei-
ne, deren Umsetzung das an-
dere. Ein Konzept, wie und
wo Ladesäulen für E-Autos in
Berg aufgestellt werden
könnten, haben die Ehren-
amtlichen erarbeitet und

zeigt, als imAugust vergange-
nen Jahres eine Grünen-Ge-
meinderätin, Kalinke und ein
SPD-Mitglied inHöhenrain ei-
ne Wiese von der giftigen
Pflanze befreiten.
„Wir als Bürgerbeteiligung

werden nicht nur gehört, wir
haben auch Einfluss“, findet
Kalinke. Die drei BBB-Spre-
cher sind sich einig, dass es
der Bürgerbeteiligung zu ver-
danken sei, dass die Gemein-
de sich jetzt schon um einen
Klimamanager bemühe. Er
selbst sei bei der Präsentation
der Aufgaben eines solchen
Managers im Gemeinderat
vielleicht ein bisschen übers
Ziel hinausgeschossen und zu
fordernd gewesen, räumt Ka-
linke ein. „Aber ohne uns wä-
re diese Stelle nicht so
schnell geschaffen worden“,
sind die drei überzeugt.
Die Kehrseite dieses Ein-

flusses benennt Karin Mün-
zenmaier: „Manche Gemein-
deräte haben uns gegenüber
Berührungsängste. Vermut-
lich, weil sie noch mehr Ar-
beit befürchten. Ich würde
mir mehr Offenheit wün-
schen – und dass man sieht,
dass wir auch viel Arbeit ab-
nehmen, etwa, als wir die
Fördermöglichkeiten für die
Ladestellen rausgesucht ha-
ben.“ Auch eine Exkursion
nach Haar für die Blühwiesen
habe man selbst organisiert
und auch bezahlt.
Bei einigen Arbeitskreisen

läuft es etwas zäh. Einen Le-
bensmittel-Lieferservice für
Berg einzurichten, verlange
einfach sehr viel Vorlauf, sagt
Martin Snajdr. Diemöglichen
Zeiten abfragen, die mögli-
chen Lieferanten – wobei das
Interesse grundsätzlich vor-
handen sei. Und die Hunde-
gruppe tue sich auch schwer.
„Wir sind eine relativ homo-
gene Gruppe, deshalb funk-
tioniert es aber ingesamt
ganz gut“, sagt Snajdr.

auch gleich noch eine mögli-
che Finanzierung mitgelie-
fert, indem sie Förderpro-
gramme benannt haben.
Ein Konzept für mehr Fahr-

radfreundlichkeit hat der Ge-
meinderat ebenfalls ohne
Korrekturen verabschiedet.
Ein Punkt daraus, die Einrich-
tung einer Fahrradstraße am
Seeufer, ist schon fast ver-
wirklicht – es fehlen nur
noch die Schilder (wir berich-
teten). Auch die Blühwiese
am Lüßbach in Bachhausen
ist auf einemgutenWeg. Bäu-
me und Sträucher sind größ-
tenteils schon gepflanzt. Ein
Informationsabend über
nachhaltiges Sanieren, Hei-
zen und Warmwasser stieß
auf das Interesse der Berger.

Dabei war der Start für die
Ehrenamtlichen nicht ein-
fach. „Es gab ja gar nichts,
keine Struktur, keine Organi-
sation“, erinnert sich Karin
Münzenmaier. Und weil die
Pandemie keine Präsenztref-
fen erlaubte, blieb auch nur
das Internet als Treffpunkt.
„Ein Meilenstein war unse-

re Homepage“, sagt Münzen-
maier. Martin Snajdr vom Ar-
beitskreis Mobilität baute sie
und schaffte der Bürgerbetei-
ligung damit eine virtuelle
Heimat, wo die Fäden zusam-
menlaufen, Interessierte sich

Bäume pflanzen: An einem Wochenende im Herbst ar-
beiteten zahlreiche Bürger an der Osterfelder Straße.

Selfie nach Kreuzkraut-Einsatz (v.l.): Gustl Machnik, Ka-
trin Stefferl-Wuppermann und Christian Kalinke. FOTOS: BBB

Wir haben wirklich
klasse Leute in Berg,

viele Talente, die
substanziell arbeiten –

das macht richtig
Laune.

Christian Kalinke, zuständig
für Öffentlichkeitsarbeit

Ich würde mir mehr
Offenheit wünschen –
und dass man sieht,
dass wir auch viel
Arbeit abnehmen,
etwa als wir die

Fördermöglichkeiten
für die Ladestellen
rausgesucht haben.

Karin Münzenmaier, Sprecherin
des Arbeitskreises Umwelt
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