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Aus Liebe zu Italien
gwt Starnberg lüftet Geheimnis um die »Venezianerpfähle« im See

Tutzing – Im Volksmund heißt 
es, dass München die nörd-
lichste Stadt Italiens sei. Dar-
über lässt sich streiten. In je-
dem Fall stimmt aber, dass 
die bayerische Monarchie ein 
Faible für italienische Archi-
tektur hatte. Italienische Ein-
flüsse lassen sich aber auch 
im Landkreis Starnberg aus-
findig machen. Bei einem Aus-
flug mit dem Boot oder Damp-
fer auf dem Starnberger See 
erblickt das wachsame Auge 
immer wieder seltene Objek-
te, die eigentlich typisch ita-
lienisch sind. Die Rede ist von 
sogenannten Holzpfählen, wie 
man sie vor allem in der Lagu-
nenstadt Venedig findet. Vor 
allem in Tutzing gibt es an ei-
nigen Plätzen solche „Venezi-
anerpfähle“. 

Im Rahmen ihrer Veranstal-
tungsreihe „Region, Wasser, 
Identität“ lüftete die Gesell-
schaft für Wirtschafts- und Tou-
rismusentwicklung im Land-
kreis Starnberg, kurz  gwt, zu-
sammen mit Eigentümern eines 

Seegrundstückes in Tutzing ein 
ganz besonderes „Seegeheim-
nis“. Ähnlich wie viele Tagesaus-
flügler und Touristen stellte sich 

Isabell Bauch von der gwt immer 
wieder die Frage, warum es in 
Tutzing Stege gibt, die mit ve-
nezianisch anmuteten Pfählen 

verziert sind. Voller Neugierde 
begab sie sich auf Spurensuche 
und konnte mit Hilfe verschie-
dener Quellen dem Geheimnis 

der „Venezianerpfähle“ auf die 
Spur kommen. Bauch und ihr 
Rechercheteam räumten bei der 
Präsentation der Ergebnisse ihrer 
„Detektivarbeit“ mit dem Ge-
rücht auf, dass die Holzstangen 
eine Art Hommage an das von 
Kurfürst Ferdinand-Maria erbau-
te Zeremonialschiff „Bucentaur“ 
seien. 

Der Ursprung der Venezianer-
pfähle am Starnberger See lie-
ge vielmehr in der Liebe eines 
Tutzingers zu Italien begründet. 

Um die Tradition der weiß-
blau eingefärbten Liebesbewei-
se weiterleben zu lassen, wurde 
an einem Privatsteg in Tutzing, 
nach Offenbarung des „Geheim-
nisses“, ein neuer Holzpfahl er-
richtet.

Billig ist so ein Venezianer-
pfahl allerdings nicht. Mehr als 
2000 Euro kostet die Aufstellung 
durch eine Fachfirma. Hinzu 
kommt noch, dass die Auftrag-
geber an den Freistaat Bayern 
eine kleine jährliche Gebühr ent-
richten müssen, um den Pfahl 
ins Wasser setzen zu dürfen. fl

Atelierförderung 
für Künstler
Landkreis – Die Bewerbungs-
frist für das Atelierförderpro-
gramm des Bayerischen Kunst-
ministeriums endet am 31. Juli. 
100 bildende Künstler haben 
im Rahmen des „Atelierförder-
programms“ die Chance auf 
einen Zuschuss des Freistaats 
für ihre Atelierkosten. Für zwei 
Jahre stellt ihnen das Kunst-
ministerium 230 Euro mo-
natlich zur Finanzierung oder 
Anmietung ihrer Arbeitsstät-
te zur Verfügung. Förderbe-
ginn ist der 1. Januar 2021. 
Alle freischaffenden Künstler 
jeden Alters mit abgeschlosse-
ner künstlerischer Ausbildung 
und mindestens zweijährigem 
Hauptwohnsitz im Freistaat 
können sich ab sofort bewer-
ben. Die Anträge sind an die 
Regierung zu richten, in deren 
Bezirk sich der Hauptwohnsitz 
befindet.

Weitere Infos zum Atelierför-
derprogramm gibt‘s www.
stmwk.bayern.de/kunst-und-
kultur/foerderung/kuenstler-
foerderung.html.  kb

Ortsmuseum     
öffnet wieder

Tutzing – Seit dem heutigen 
Mittwoch hat das Ortsmuse-
um Tutzing wieder seine Tü-
ren für Besucher wieder ge-
öffnet. Und mit dem heutigen 
Mittwoch kann die neue Aus-
stellung „Große Namen – Klei-
ne Straßen – Ortsgeschichte im 
Spiegel der Tutzinger Straßen-
namen“ besucht werden. 

Zudem ist der Freitag als neu-
er Öffnungstag für das Museum 
hinzugekommen. Aufgrund der 
Auflagen zur  Corona-Pandemie 
gilt folgendes zu beachten: 

Das Museum ist momentan 
nur für drei Besucher (Famili-
en aus einem Haushalt auch bis 
zu fünf Personen) zugänglich. 
Bei Betreten des Ortsmuseums 
und im Museum selbst ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen. Vor und in dem Museum 
ist ein Mindestabstand von 1,5 
Meter einzuhalten. An der Ein-
gangstüre ist eine Funkklingel 
angebracht, das Museumsperso-
nal holt die Besucher an der Tür 
ab. Infos zu den Öffnungszei-
ten sowie zu kurzfristigen Schlie-
ßungen gibt‘s unter www.tut-
zing.de/Ortsmuseum. Geöffnet 
ist Freitag, Samstag und Sonn-
tag von 14 bis 17 Uhr. kb
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Reihentestung im Landkreis
Gesundheitsamt arbeitet mit Hochdruck an der Ermittlung von Kontakten

Starnberg/Herrsching/Gilching – 
Es wird mit Hochdruck getestet 
und ermittelt, wie und von wo 
das Coronavirus seinen Weg in 
den Landkreis Starnberg finden 
konnte, heißt es im Landrats- 
amt. Mit dem Gilchinger Cate-
ringunternehmen Apetito wird 
geklärt, wie es zur Ausbreitung 
des Coronavirus in dem Betrieb 
kommen konnte und welche 
Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen, im Hinblick auf 
die Wiedereröffnung.

„Wir werden die Frage, wo das 
Virus entstanden ist und wie es bei 
Apetito eingebracht wurde, ver-
mutlich nicht klären können. Wir 
klären derzeit aber auf, auf welche 
Weise sich das Virus innerhalb der 
Firma ausbreiten konnte. Außer-
dem wollen wir eine erneute Ver-
breitung nach Wiedereröffnung 
des Betriebsstandortes möglichst 
von vornherein ausschließen“, 
sagte Landrat Stefan Frey. Dazu 
prüfe die Kreisbehörde auch, ob 
und inwieweit Nachbesserungen 

an den Regelungen und betrieb-
lichen Anlagen notwendig seien.

Seit Samstag liegen auch die 
Ergebnisse aus den Reihenun-
tersuchungen der Asyl-Gemein-
schaftsunterkünfte zum großen 
Teil vor. Nur noch wenige Er-
gebnisse stehen aus. In den Ge-
meinschaftsunterkünften Herr-
sching-Breitbrunn und Seefeld 
ist das Ergebnis erfreulich, alle 
Testergebnisse sind negativ aus-
gefallen. In der Unterkunft Weß-
ling gibt es zwei neue positive 

Fälle, in der Gemeinschaftsunter-
kunft Herrsching sind sechs Per-
sonen positiv getestet, darunter 
drei Kinder. Insgesamt stehen in 
Herrsching 22 Schüler und zwei 
Lehrer der Christian-Morgen-
stern-Schule unter Quarantäne. 
Besorgte Eltern ließen am Mon-
tag ihre Kinder nicht zur Schule 
gehen. Derzeit befinden sich 591 
Covid-Infizierte und engere Kon-
taktpersonen in häuslicher Qua-
rantäne, fast alle leben in den fünf 
Gemeinschaftsunterkünften.  po

Stabiler Ausbildungsmarkt
Trotz Corona haben junge Leute nach der Schule im Landkreis gute Chancen

Landkreis – Der Arbeitsmarkt 
und somit die Zahl der Erwerbs-
losen hat sich durch die Coro-
na-Pandemie teils dramatisch 
verändert. Im Landkreis Starn-
berg ist man noch halbwegs gut 
weggekommen, vor allem zeigt 
sich der Ausbildungsmarkt trotz 
Krise und Wirtschaftsflaute sta-
bil. Dirk Dieber vor der Starn-
berger Arbeitsagentur zeichnete 
jüngst im Jugendhilfeausschuss 
ein durchaus positives Bild für 
die Zukunftschancen junger 
Menschen von 15 bis 20 Jah-
ren im Fünfseenland.

„Trotz Pandemie haben wir ei-
nen guten Ausbildungsmarkt“, 
sagte Dirk Dieber. Der Bedarf an 
Fachkräften sei bei Starnberger 
Betrieben ungebrochen hoch, 
auch wenn Dieber im Mai ei-
nen deutlichen Rückgang offe-
ner Stellen zu verzeichnen hatte: 

Statt 945 waren es „nur“ noch 
699 als unbesetzt gemeldete 
Arbeitsstellen. Was den Ausbil-
dungsmarkt betrifft, so kommen 
aktuell auf 265 Bewerber 412 
Lehrstellen. Jugendliche Arbeits-
lose gab es 36, im April waren es 
23. „Wie es im Herbst aussieht, 

mag ich noch nicht beurteilen“, 
so der Arbeitsvermittler. Vieles 
hänge von der Entwicklung der 
Corona-Zahlen und den Auf-
tragsbüchern der Betriebe ab.

Ein weiteres Thema für die Ar-
beitsagentur ist der Rückgang an 
Bewerbern für klassische Lehrbe-
rufe. Dieser halte bereits seit Jah-
ren an, Handwerksbetriebe seien 
in Sorge um qualifizierten Nach-
wuchs. „Wir müssen da hinkom-
men, dass eine Berufsausbildung 
genauso angesehen ist wie ein 
Studienabschluss“, betonte Die-
ber vor dem Ausschuss.  po

Isabell Bauch, gwt-Projektleiterin der Veranstaltungsreihe „Region, Wasser, Identität“, lüftete in 
Tutzing das Geheimnis der Venezianerpfähle. Im Anschluss durften Stegbauer einen neuen Pfahl 
ins Wasser setzen.  Foto: Jaksch
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Französische Geranien nur € 1,50
Große Auswahl an blühende Rosen, Hortensien & Sommerstauden

sowie Stauden, Kräuter, Obst- & Ziergehölze, Erden, Dünger,
Samen, Töpfe, Gartenskulpturen & viele schöne Dinge für den Garten!

Gärtnerei Rafalzik, Gilching, Landsberger Straße 88a
1A Gärtnerqualität zu fairen Preisen

SSV SPORTBEKLEIDUNG MINDESTENS

20 -50%
REDUZIERT!*

Hanfelder Straße 2 . 82319 StarnbergSPORT LIER
WWW.SPORT-LIER.DE

AB SOFORT
ZUSÄTZLICH 3 %

MWST.-REDUZIERUNG AUF ALLES!**
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Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. (Goethe)

Kreissparkasse München-Starnberg • DE25 7025 0150 0430 0567 62
Tierschutzverein Starnberg u.U.e.V.
Franziskusweg 34 • 82319 Starnberg
Tel. 0 81 51 / 87 82 • E-mail: info@tierheim-starnberg.de • www.tierheim-starnberg.de

Ich brauche
deine
Hilfe

Werden SieMitglied und
unterstützen Sie die Tiere

vorher

Türen wieder
neu und modern

in nur einem Tag!

✓ Modelle: klassisch, Design, Landhaus
✓ Ohne Rausreißen, Dreck und Lärm
✓ Türen nie mehr streichen
✓ Für alle Türen und Rahmen geeignet

Ihr Fachbetrieb für den Landkreis Starnberg
www.haslwanter.portas.de

Rufen Sie uns an: 089/7244800

Wir haben Lösungen!

www.wasserschutzsysteme.info
08143/9969600


