
Penzberg (la) - Zunächst hatten sie
bei der SPD schon gewitzelt, dass
Wolfgang Sacher mangels Sitzgele-
genheit sich doch zu den Bürgern
für Penzberg (BfP) hinkuscheln
sollte bei der außerordentlichen Sit-
zung des Stadtrates zur Umwand-
lung der Stadtwerke in ein Kom-
munalunternehmen. Schließlich hat-
te sich eben dieser Sacher fast ge-
nauso scharf und spitz gegen die-
sen Schritt gewandt wie das Op-
positionspärchen Lutz und Niebling-
Rößle, das sich im Gegensatz zu
dem Radfahrer bekanntlich aber
mehr auf vermeintlich nicht einge-
haltene Fristen kaprizierte. Dann
aber durfte Sacher doch bei den
Sozis sitzen und war auf einmal
lammfromm. Im Gegensatz zu Niko-
laus Lutz, der es diesmal schaffte,
nicht nur Bürgermeister Hans Mum-
mert, sondern auch noch äußerst
duldsamen Adrian Leinweber gegen
sich aufzubringen. In der Sache frei-
lich hat das alles nichts geändert:
Das Kommunalunternehmen steht
seit 1. Januar, und hinter verschlos-
senen Türen fällte der Stadtrat dann
auch jene Beschlüsse ein zweites
Mal, die Mummert aus Gründen der
Rechtssicherheit erneut auf die Ta-
gesordnung gesetzt hatte.
Das ganze Procedere konnte zwar
Dieter Schubert freuen, weil der
ehemalige Leiter der Stadtwerke
nun mehr als berechtigte Chancen
hat, vom Verwaltungsrat des neuen
Kommunalunternehmens in der
nächsten Woche zum Vorstand ge-
kürt zu werden. Der fraktionslose
Stadtrat Volker Hoensch mochte
darüber (nicht nur wegen der Perso-
nalie Schubert) aber nur noch den
Kopf schütteln. „Da sind fünf Eier
drin“, giftete er über die Satzung
des neuen Unternehmens und
meinte damit fünf aus seiner Sicht
gravierende Fehler, „die rechtlich
nicht haltbar sind“. So fehlten zum
Teil ganze Worte an der Stelle, an
der es um die Funktion des Bürger-
meisters in Bezug auf das Kommu-
nalunternehmen geht. Mummert
focht dies jedoch nicht sonderlich
an. Er murmelte etwas davon, dass
er schon wisse, was damit gemeint
sei, und sagte, dass die Stadt die
Satzung von einem Juristen habe
prüfen lassen und dabei keine Be-
anstandungen festgestellt worden
seien. Dass dies aber noch lange

nichts zu bedeuten habe, räumte
Mummert auch gleich ein, als er
feststellte: „Zehn Juristen ergibt
zwanzig Meinungen.“
Interessant war bei dieser Sitzung
vor allem das Verhalten von Wolf-
gang Sacher, der seine Bedenken
gegen das Kommunalunternehmen
unter anderem darauf zurückführte,
dass dafür Gründungskosten in
Höhe von 100.000 Euro entstünden.
Allein von dieser Summe bleibt
nichts mehr übrig, weil es sich bei
dem fraglichen Betrag um die
Grunderwerbssteuer gehandelt hät-
te, wenn das Unternehmen von den
Stadtwerken alle Immobilien über-
eignet bekommen hätte. Darauf
hatte man aber schon im Vorfeld
verzichtet, was Sacher wiederum
nicht wusste, weil er auf den Balea-
ren mit dem Rad unterwegs war,
weshalb er nun nach der Gifterei der
vergangenen Wochen mit viel Krei-
de in der Stimme feststellte: „Nach-
dem das Unternehmen steht, müs-
sen wir jetzt das Beste draus
machen, zumal man eine Satzung
jederzeit auch wieder ändern kann.“
So hätten sie ihren Wolfgang bei
der SPD gerne schon eher gehabt.
Aber lieber spät als nie, mag sich
etwa Adrian Leinweber gedacht
haben, der sich nun nicht mehr mit
dem eigenen Mann herum zu är-
gern brauchte. Stattdessen meinte
er relativ entspannt zu Lutz und
Niebling-Rößle: „Wenn nur zwei
von 24 Stadträten der Auffassung
sind, dass etwas nicht in Ordnung

ist, dann sollten diese zwei einmal
darüber nachdenken, ob ihr Verhal-
ten vielleicht nicht in Ordnung ist.“
Dabei freilich hat Leinweber ers-
tens einen mathematischen Fehler
begangen, weil Volker Hoensch
mittlerweile in einer Beschwerde
sogar den Regierungspräsidenten
eingeschaltet hat, und zweitens
übersehen, dass Lutz nur eines
schneller kann als einen Antrag for-
mulieren: reden. Er habe es nicht
nötig, sich von Leinweber belehren
zu lassen, zürnte der BfP-Mann,
der sich im Übrigen im Recht sah,
weil der Stadtrat in nichtöffentlicher
Sitzung nun ja ein zweites Mal über
Verwaltungsrat und Vorstand des
Kommunalunternehmens abstim-
men musste.
Was sich danach entspann, war
recht lustig, weil Richard Kreuzer
von der SPD den BfP mangelndes
Demokratieverständnis vorwarf, da
sie schließlich mit allen Mitteln ver-

suchen würden, einen mit breiter
Mehrheit vom Stadtrat gefassten
Beschluss zu torpedieren. „Die
Stadt muss schließlich regiert wer-
den“, rief Kreuzer aus, „und da
muss man es einfach mal akzeptie-
ren, dass man eine Abstimmung
verliert.“ Natürlich wollte sich Niko-
laus Lutz auch das nicht bieten,
weil, wie er sagte, er in 27 Jahren
als Stadtrat schon viele Abstimmun-
gen verloren hat, was aber keine
Kunst ist, da Lutz lange bei der CSU
war und die bis vor ein Jahren über-
haupt keine Abstimmung gewann
und er jetzt bei den BfP ist, wo es
ihm kaum anders ergeht. Allerdings
hatte Richard Kreuzer wirklich nicht
recht: Nikolaus Lutz ist sehr wohl
ein guter Demokrat, er sagte näm-
lich jetzt gar nichts mehr und ließ es
klaglos über sich ergehen, dass ihn
und seine bessere Oppositions-
hälfte an diesem Abend keiner
mögen wollte.

Während der Stadtrat seine Beschlüsse zum Kommunalunternehmen erneut fasst, rudert Lutz gegen den Strom, und Sacher zurück

Fünf Eier, der Demokrat und ein Kreidefresser

Penzberg (akr) - Die Stadt Penz-
berg ist auf der Suche nach Stell-
plätzen für Wohnmobile und Cara-
vans. Wie Stadtbaumeister Justus
Klement vor dem Bauausschuss
erklärte, verbesserten derartige
Parkplätze die „Publizität der
Stadt“ und die „Lesbarkeit von
Penzberg nach außen”. Denn Kom-
munen mit Wohnwagen-Stellplät-
zen würden etwa im ADAC-Heft
explizit vermerkt.
Damit Penzberg auf der Karte nicht
länger als „weißer Fleck“ erscheint,
hatte die CSU vor geraumer Zeit
den Antrag gestellt, nach geeigne-
ten Flächen für solche Standplätze
zu suchen, erklärte deren Sprecher
Wilfried Lehmann. Mittlerweile hat
die Stadt vier Standorte überprüft,
wovon drei näher untersucht wer-
den sollen. Durchs Raster gefallen
ist der Bereich an der Berghalde, wo
kein Kanalanschluss vorhanden ist.
Drei weitere Standorte kommen hin-
gegen in Betracht. Am Wellenbad-
parkplatz könnten vier Wohnmobile
untergebracht werden. Dort könnte

auch eine Ver- und Entsorgungssta-
tion errichtet werden. Die Nähe zum
Wellenbad und zu Gastronomie und
Kiosk seien hier ebenfalls vorteilhaft.
Nachteil: Der Parkplatz ist aufgrund
des Schulbetriebs und der Sport-
halle stark frequentiert. „Aber das ist
kein Ausschlusskriterium“, so Kle-
ment. Auch der Parkplatz am FC-

Gelände komme in Frage, die Ver-
und Entsorgung sei hier ebenfalls
gewährleistet, auch genügend Stell-
plätze seien vorhanden, so Klement.
Ein weiterer Standort: der Parkplatz
beim Fischerstüberl am Huberer
Weiher. Das Stadtbauamt wird nun
eine Grobkostenschätzung für diese
drei Standorte erstellen.

Wellenbad, FC-Platz und Huberer Weiher: Stadt will Stellplätze für Wohnmobile schaffen

Drei Standorte in der engeren Wahl

Aktionsbündnis berät sechs Wochen lang Stromkunden

„Penzberg steigt um”
Penzberg (akr) - Die Zusammen-
arbeit klappte so gut, dass das
Aktionsbündnis „Penzberger Ap-
pell“ weitere Aktionen plant. Ab
Samstag, 15. Januar, startet das
Bündnis die Aktion „Penzberg
steigt um“. Dabei beraten die Ini-
tiatoren (SPD, Grüne, katholische
und evangelische Kirche) sechs
Wochen lang samstags von 10 bis
12 Uhr vor dem „all-soft“-Laden in
der Rathauspassage über Strom-
anbieter und -tarife. „Wir machen

den Leuten klar, dass es ganz ein-
fach ist, den Stromanbieter zu
wechseln“, sagt Klaus Adler
(Grüne). Schließlich haben viele
Stromversorger angekündigt, die
Preise zu erhöhen. Bis Ende Feb-
ruar ist es nach dem Sonderkün-
digungsrecht möglich, den
Anbieter zu wechseln. Mitzubrin-
gen sind die Unterlagen des bis-
herigen Anbieter, der Jahres-
verbrauch an Kilowatt und die
Nummer des Zählers.

Probenbeginn
beim Kirchenchor
Penzberg (akr) - Am Dienstag,
18. Januar, um 20 Uhr beginnt
im Steigenberger Pfarrsaal
unter der Leitung von Günther
Pfannkuch wieder die Proben-
arbeit des Kirchenchores „Spirit
of the Generations“. Geprobt
wird für die Gestaltung einiger
Messen sowie „Gospelnight“.
Das Repertoire reicht von Wer-
ken der Renaissance über die
Orchestermesse bis zum mo-
dernen Spiritual. Hauptziel ist
derzeit die Gestaltung einer Auf-
führung am Karfreitag in der
Steigenberger Pfarrkirche. Ein
Einzelvorsingen findet hier nicht
statt, gefragt ist in erster Linie
die Freude am gemeinsamen
Musizieren und der regelmäßige
und engagierte Probenbesuch.
Interessenten können jederzeit
unverbindlich vorbeischauen.

Freie Plätze
im Excel-Kurs
Penzberg (akr) - Die Penzberger
Volkshochschule hat noch freie
Plätze in dem Computerkurs
„Excel: Diagramme erstellen“
am Dienstag, 25. Januar, von
18.30 bis 21.30 Uhr im Infopoint
(Karlstr. 15). Kenntnisse in Win-
dows und Excel sind dabei er-
forderlich. Infos und Anmeldun-
gen unter Tel: 08856/3615.

Stammtisch der
Kolping-Familie
Penzberg (akr) - Der nächste
Stammtisch der Kolping-Familie
findet am Dienstag, 18. Januar,
um 19.30 Uhr im Restaurant
„Sparta“ (Philippstr.) statt. Mit-
fahrgelegenheiten werden von
Elisabeth Apostel (Tel: 08856/
5438) organisiert.

Viele Worte, aber inhaltlich nichts Neues: Während sich Richard Kreuzer (links) und Nikolaus Lutz (Mitte)
über das Wesen der Demokratie austauschten, zeigte sich Wolfgang Sacher plötzlich lammfromm.
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Unser Notbehandlungsteam steht unse-
ren Patienten rund um die Uhr bei medizi-

nischen Notfällen, für stationäre Aufnah-
men und zur ambulanten Versorgung zur

Verfügung.

Die Pflege und Betreuung der Patienten erfordert hohe soziale Kompetenz,
Organisationstalent und physische und psychische Belastbarkeit. Wenn Sie
sich mit diesen Fähigkeiten und durch ein dienstleistungsorientiertes Auftre-
ten in unserer interdisziplinären Notbehandlung einbringen wollen, suchen
wir Sie:

Gesundheits- und Krankenpfleger/in
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Berufsausbildung zur Gesundheits- und Kranken-

pfleger/in oder zur medizinischen Fachangestellten
• Geschick im methodisch-technischen Bereich
• Bereitschaft zur ständigen beruflichen Weiterentwicklung und Weiter-

gabe von erworbenem Wissen
• Sie sind teamfähig u. flexibel, Dreischichtdienst ist für Sie kein Problem

Wir bieten eine Vergütung nach TVöD sowie eine kostenlose Ferien-
betreuung unserer Mitarbeiterkinder.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. 1. 2011 an die
Krankenhaus Agatharied GmbH, Pflegedirektion,

Frau Streubelt, Norbert-Kerkel-Platz, 83734 Hausham.

Der AlpenClub Schliersee ist ein Vier-Sterne-Hotel mit Gästen aus Deutschland, Europa
und der Welt. Als eine von 160 Anlagen bei Diamond Resorts weltweit stellen wir einen

besonderen Anspruch an unseren Gäste-Service und die Mitarbeiterzufriedenheit.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Mitarbeiter-Teams
spätestens zum 01.03.2011

Leitende Hausdame (m/w)
als Leiter/in Housekeeping, in Vollzeit,

Englischkenntnisse, EDV-Kenntnisse und Berufserfahrung in der
gehobenen Hotellerie sind erforderlich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
AlpenClub Schliersee, Hr. Nikitopoulos, Kirchbichlweg 18, 83727 Schliersee,

Tel. 08026/608661; dimitrios.nikitopoulos@diamondresorts.com
Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.alpenclub.de

Tel. 0 80 46/187 69 99
Mobil 01 79/127 41 89
info@zimmerei-ritt.com

www.zimmerei-ritt.de

Wir suchen zum bald
möglichsten Eintrittstermin eine(n)

Zimmerer/in

Wir suchen ab sofort eine

Reinigungskraft (m/w)
einmal pro Woche für 2-3 Stunden nach Sindelsdorf

Herrenweg 3 · 82404 Sindelsdorf
Heizung • Sanitär • Lüftungsbau

Ansprechpartner Frau Bierling:
08841/1335

Begeisterung für moderne Technik
und faszinierende Innovation.

Das Autohaus Weingärtner ist der zuverlässige und kompetente
Ansprechpartner für Volkswagen, Audi und Skoda in
Waakirchen und Miesbach. Mit mehr als 60 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern beraten und betreuen
wir unsere Kunden seit vielen Jahren
mit Begeisterung und Engagement für moderne Technik und individuellen Service.

Für den Bereich Service in Waakirchen suchen wir eine/n

Fahrzeuglackierer/-in
Ihre Voraussetzungen
– Sie verfügen über eine entsprechende Berufsausbildung sowie praktische

Erfahrungen
– Sie arbeiten mit Liebe zum Detail und zur Präzision
– Der Einsatz modernster Methoden ist für Sie eine Selbstverständlichkeit
– Sie sind hinsichtlich neuester Entwicklungen und technischer Möglichkeiten

Ihres Berufes auf dem Laufenden
– Sie sind bereit, ständig dazu zu lernen
– Sie optimieren die Qualität Ihrer Arbeit im Sinne der Kundenzufriedenheit

Es erwarten Sie
– eine abwechslungsreiche Tätigkeit
– ein moderner Arbeitsplatz
– die Möglichkeit zur Teilnahme an Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen
– ein sympathisches Team von Kolleginnen und Kollegen

Wenn Sie gern in einem dynamischen mittelständischen Unternehmen einen viel-
fältigen, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit
Perspektiven betreuen möchten, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräfti-
gen Unterlagen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin bei Martin Weingärtner.

Wer Außergewöhnliches erreichen will, muss lieben, was er tut !

IHNEN-ZUR-FREUDE.DE

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Weingärtner
GmbH & Co. KG
Tölzer Straße 15, 83666 Waakirchen
Tel. (08021)8898-0

Bestücker / Löter (m/w)
zur Fertigung von hochwertigen elektronischen Schaltungen.

Aufgaben

Fertigung von elektronischen
Schaltungen zum Teil unter dem
Mikroskop

Bestückung von Leiterplatten

Montage von elektronischen
Modulen

Anforderungen

sorgfältiges und genaues Arbeiten

gutes Sehvermögen

Fingerfertigkeit

Interesse an abwechslungsreichen
Aufgaben

Mehr Informationen über unsere Firma finden Sie unter www.work-microwave.de.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

WORK Microwave GmbH
z.H. Herrn Dr. Rösler
Raiffeisenstraße 12
83607 Holzkirchen

WORK Microwave

Die Firma WORK Microwave entwickelt
und fertigt High-Tech-Systeme für
Satellitenkommunikation, HF-Sensoren,
Radarsysteme und Navigationssimula-
toren. Technologisch sind wir weltweit
führend.

Wir bieten Ihnen

einen sicheren Arbeitsplatz in einem
wachsenden Unternehmen

umfassende individuelle
Einarbeitung

vielseitige und interessante Tätigkeit

gutes Betriebsklima

bewerbung@work-microwave.de

08856/934900
in Penzberg u. Umgebung. Tel.

ArbeitEIch (w./44) su. 400.−
reinigen. Tel. 0173/1678465
berg u. Umkr. Büroräume zu

Raum Penz-Deutschspr. zuverl.

Tel. 0176/61205904
Gelernte Bürokauffrau.

Suche dringend Arbeit!

Tel. 0178/1869196
sucht eine Anstellung.nissen

kum mit Erf. u. Deutschkennt-
aus Balti-Seniorenhelferin − 24h

0171/4558303Prüfung vorh.
Büro o. als Fahrer, Ausbild. eig.

−St. i.Esu. 400−J. AD, ID, Büro
30Vorruhestd. Dipl.−Betr.−Wirt,

beiten. Tel. 0176/63817500
incl. Wasser− u. Heizungsar-
Komplett Haus Renovierung,

Poln. Team−Handwerker GbR

Tel. 0171/4694185
Tölzer Umgebung.Job.

Elektro auf Aushilfsbasis einen
Suche als Schweisser WIG, MAG,

Tel. 0175/2718259
Übernehme Schreibarbeiten

STELLENGESUCHE

STELLENGESUCHE

HAUSPERSONAL

Brutto. Tel. 0151/18410395
Elichkeit bei Bedarf. 1.800,−

anstellung. Bieten Wohnmög-
3 Monate) in Vollzeit als Fest-

(1,5 Jahre undKinderbetreuung
Wir suchen dringend eine

Tel. 0171/4558303
setzung, Kost u. Logis frei.
sucht, Deutschkenntn. Voraus-
weiblich f. meine Mutter ge-

24−Stunden−Rundum−Betreuung,

0175/5424719Tölz
nach BadPutzhilfe 1x/Woche

Suche zuverl. deutschsprachige

wöchentl. Tel. 08158/997328
4−5 Std./Suche Putzhilfe,

Tel. 08171/21128
Suche fleißige Putzfrau für WOR.

Leitende
Pflegefachkraft m/w

oder
Stationsleitung m/w

und
Exam. Altenpfleger m/w

und
Pflegehilfskräfte m/w

und
Betreuungskraft

(nach § 87b 50%)
gesucht.

Seniorenheim
Schlehdorf

Tel. 0171/3161020 oder
Tel. 0178/6153384

Garten- u. Forsttechnik

STOIB
Gewerbering 4 · 83607 Holzkirchen

Tel. 0 80 24 / 62 47 · Fax 0 80 24 / 82 31

Technisch interessierter
Mechaniker/in
in Vollzeit (40 Std.)

für Reparaturen von
Motorgeräten, Motorsägen,

Schneefräsen...
ab sofort gesucht.

Ihre schriftliche Bewerbung an:

in Vollzeit

Köche m/w

Küchenhilfen m/w

Bräustüberl Tegernsee
83684 Tegernsee
Telefon 08022-4141

Wir suchen für unsere Anlage nach
Kochel/Campingplatz zuverl. Rent-
ner/Schüler etc. ab sofort immer
samstags. Tel. 08851/615505
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