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Tutzing
Neuer Kurzparkplatz
an der Marienstraße
Eine Fläche an der Tutzin-
ger Marienstraße neben
dem Restaurant „Mille Lire“
sieht aus wie ein Parkplatz,
auch wegen eines Belags,
der sich von dem der Straße
unterscheidet. Aber ein
Schild weist ein absolutes
Halteverbot an dieser Stelle
aus. Das hindert jedoch vie-
le Autofahrer nicht daran,
ihre Fahrzeuge dort abzu-
stellen. Früher war die Flä-
che als Behindertenpark-
platz gedacht, dann wurde
sie zum Taxistand, schließ-
lich kam das Halteverbot.
Das erläuterte die Gemein-
de jetzt im Verkehrsaus-
schuss. Die Mitglieder be-
schlossen eine weitere Än-
derung: Künftig gilt dort ei-
ne Kurzparkzeit von 30 Mi-
nuten. nz

Live-Übertragungen
Thema im Rat
Zur ungewöhnlichen Zeit,
19.15 Uhr, beginnt die Tut-
zinger Gemeinderatssit-
zung am Dienstag, 7. Juli, in
der Politischen Akademie.
Thema sind unter anderem
die Live-Übertragungen von
Gemeinderatssitzungen, die
auf einen Antrag der Grü-
nen zurückgehen. Außer-
dem geht es um den Breit-
bandausbau, die Referate-
verteilung, Gebühren für
Obdachlosenunterkünfte
und eine Sozialsprechstun-
de im Rathaus. mm

IN KÜRZE

hof verteilt, um den neun
hochkarätigen Musikern zu
lauschen. Die Erkenntnis der
BRK-Verantwortlichen: „Oh-
ne Pandemie hätte diesesMu-
sikerlebnis nie in Garatshau-
sen stattgefunden.“ mm

Ein Bewohner kommentier-
te: „So eine Freude, ich hätte
nie gedacht, dass ich so etwas
wieder erlebe.“ Die Zuschau-
er waren corona-konform auf
den Balkonen, an den Zim-
merfenstern und im Innen-

Pöcking
Gemeinde-Mitarbeiter:
Abschied nach 37 Jahren
37 Jahre arbeitete Jürgen
Schilling für die Verwaltung
der Gemeinde Pöcking. Nun
wurde er von Bürgermeister
Rainer Schnitzler und Ge-
schäftsleiter Sven Neumann
in den Ruhestand verabschie-
det. „Mit Leidenschaft und
Herz war Jürgen Schilling in
der Verwaltung tätig“,
schreibt die Gemeinde in ei-
ner Pressemitteilung. Seinen
Dienst trat er am 1. Januar
1983 an. Im Rathaus war er
für verschiedene Aufgaben in
unterschiedlichen Bereichen
verantwortlich. „Hervorhe-
benmöchtenwir seine Arbeit
im Bürgerservice und seinen
Einsatz im sozialen Bereich,
bei Wohnungsangelegenhei-
ten und Rentenanträgen“, so
die Gemeinde. Schilling habe
die Bürger immer rat- und
tatkräftig unterstützt. Und
oft sei er auch Helfer in der
Not gewesen –wenn zumBei-
spiel dringend ein neuer Aus-
weis benötigt wurde. Schnitz-
ler bedankte sich für die gute
und zuverlässige Zusammen-
arbeit in dieser langen Zeit
und wünschte ihm alles Gute
und Gesundheit, um die Zeit
im Ruhestand genießen zu
können. mm

Garatshausen
Staatsoper-Gastspiel
am BRK-Schloss
Es war eine Ehre für die Be-
wohner des BRK-Schlosses
Garatshausen: Die Bläser-
gruppe der Bayerischen
Staatsoper spielte ein Ständ-
chen vor dem Pflegeheim.

SEENBOULEVARD

Die Bläsergruppe der Bayerischen Staatsoper spielte für die
Bewohner des BRK-Schlosses Garatshausen. FOTO: BRK

Der Mann vom Pass- und Sozialamt: Jürgen Schilling (M.) wur-
de in Pöcking von Geschäftsleiter Sven Neumann (l.) und
Bürgermeister Rainer Schnitzler verabschiedet. FOTO: GEMEINDE

Tutzings Museum
öffnet wieder –

und auch freitags
Tutzing – Das Ortsmuseum in
Tutzing öffnet wieder für Be-
sucher – und zwar ab Mitt-
woch, 8. Juli. Interessierte ha-
ben dann die Gelegenheit,
die neue Ausstellung „Große
Namen – Kleine Straßen –
Ortsgeschichte im Spiegel
der Tutzinger Straßenna-
men“ zu besichtigen. DasMu-
seum hat nun auch freitags
geöffnet.
Die Räumlichkeiten sind al-

lerdings nur für eine be-
schränkte Personenzahl zu-
gänglich: für drei Besucher,
für fünf, wenn sie aus einem
Haushalt kommen. Sie müs-
sen eine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen und vor sowie
imMuseumeinenMindestab-
stand von 1,5 Metern einhal-
ten. An der Eingangstüre ist
eine Funkklingel angebracht,
die es zu drücken gilt. Das
Museumspersonal wird die
Besucher anschließend an
der Tür abholen oder ihnen
mitteilen, wenn sichmomen-
tan bereits drei Personen im
Museum befinden.
Wer sich krank fühlt oder

innerhalb der vergangenen
14 Tage Symptome gezeigt
hat, darf nicht eintreten. „In
den nächsten Monaten ist es
möglich, dass das Ortsmu-
seum an einzelnen Tagen ge-
schlossen bleibt“, schreibt
die Gemeinde. Und: „Bitte in-
formieren Sie sich einen Tag
vorher über unsere Homepa-
ge www.tutzing.de/Ortsmu-
seum. Die Öffnungszeiten
sind Mittwoch, Freitag, Sams-
tag und Sonntag von 14 bis
17 Uhr. mm

Die Pfahl-Rammer

le sind offenbar keine direkte
Anlehnung an die Tradition
der Prunkschifffahrt auf dem
Starnberger See. Und damit
auch nicht an die berühmte
Bucentaur, die Mitte des
15. Jahrhunderts das größte
Ruderschiff auf einem deut-
schen Binnengewässer war.
Erbaut wurde es nach vene-
zianischem Vorbild.
Das Rätsel löste schließlich

Handwerker und Rammen-
Kapellmeister Jörg Dietrich.
Er traf bei seiner Arbeit auf ei-
nen älteren Tutzinger, dessen
Großvater gerne nach Vene-
dig reiste und dort inspiriert
wurde. Laut Dietrich hat er
sich seinenWunsch als erster
erfüllt: ein Venezianerpfahl
in bayerischem Gewand.

er. Seine Männer sind dies-
mal schon nach etwa einer
Stunde durch. Die gelbe Kro-
ne oben drauf, fertig.
Und das Geheimnis um die

Herkunft der Pfähle? Zu-
nächst einmal ist festzuhal-
ten: Sie sind Privateigentum,
die Erneuerung kostet samt
Handwerkereinsatz etwa
2500 Euro. Die Eigentümer
müssen eine geringe Jahres-
miete an die bayerische Seen-
verwaltung zahlen, damit der
Pfahl im Wasser des Frei-
staats stehen darf.
Und wer hat damit ange-

fangen? Die gwt hat lange re-
cherchiert, aber die Lösung
nicht gefunden. Eine oft ge-
äußerte Vermutung trifft
wohl eher nicht zu: Die Pfäh-

gehen. „Manchmal müssen
wir zwei bis drei Stunden
rumprobieren“, erklärt Flori-
an Brennauer. „Auf einen
Pfahl bei Starnberg mussten
wir 3000-mal draufhauen.
Das war rohe Gewalt.“ Nicht
nur der Untergrund im See
variiert. Auch jeder Pfahl ist
anders.
Die Herausforderungen:

das schwimmende Lärchen-
holzmit vereinter Kraft unter
Wasser bekommen, den
knapp acht Meter langen,
neuen Pfahl ins Loch des al-
ten befördern und gerade
ausrichten. Und dann kommt
die Ramme. „Nach zwei Ta-
gen ist er bombenfest, er
saugt sich an den Unter-
grund“, prophezeit Brennau-

tigen Bootshäuser, erneuern
Stege und schneiden sie im
Winter vom Eis frei. „Wir
sind der Witterung komplett
ausgesetzt“, sagt der Chef.
„Es ist eine schwere Arbeit.“
Schwer zu glauben an diesem
sonnigen Tag, an dem alles
reibungslos funktioniert.
Noch dazu bei diesem Segel-
bootpanorama. Ein traum-
hafter Arbeitsplatz. Doch es
gibt auch die anderen Tage.
Sind die Arbeitsflöße samt
schwerem Gerät einmal per
Motorboot angekarrt und
eingeparkt,muss der Job erle-
digt werden – auch bei Wel-
lengang, Sturm und Regen.
Und die Pfahlarbeiten

(nicht nur mit Venezianern)
können auch an die Nerven

rermeister undHochbautech-
niker aus Haunshofen, er-
klärt die Vorgehensweise sei-
ner Männer. Den alten Pfahl
kurbeln sie mit einem Ket-
tenzug heraus und zerteilen
ihn mit der Kettensäge nach
und nach in Ein-Meter-Blö-
cke. Die Überraschung
kommt zum Schluss. Der ein
Vierteljahrhundert alte Pfahl
„sieht unten aus wie neu“,
sagt Brennauer. Tatsächlich:
Während dasHolz an frischer
Luft undWasserlinie fast aus-
einanderfällt, ist der Teil im
Boden wie neu. Die konser-
vierende Wirkung des Seeun-
tergrunds.
Brennauer und seine Män-

ner arbeiten das ganze Jahr
über auf demWasser, ertüch-

Weiß-blau geringelte
Pfähle mit gelber Krone:
Von ihnen gibt es nur we-
nige am Starnberger See.
Sind die so genannten Ve-
nezianerpfähle morsch,
müssen spezialisierte
Handwerker ran. Ein Be-
such bei ihrer Arbeit.

VON TOBIAS GMACH

Tutzing – Die Pfahlramme ist
einWerkzeug-Ungetüm, aber
Jörg Dietrich bedient sie wie
ein Kapellmeister. Im Takt
zieht der Mann mit verspie-
gelter Sport-Sonnenbrille
und Kappe an der dünnen
Schnur. Es knallt, die Benzin-
Ramme springt ein paar Zen-
timeter hoch und kracht
dann auf den Pfahl, um ihn
mit der Gewalt von 100 Kilo
in den Grund des Starnberger
Sees zu drücken.
Dietrich schafft an auf den

Arbeitsflößen der Firma
Brennauer, die vor einem
prächtigen Tutzinger Grund-
stück mit Privatstrand und
hübschem Bootshaus
schwimmen. Der Auftrag: ei-
nen 25 Jahre alten, mor-
schen, etwa 150 Kilo schwe-
ren Zierpfahl austauschen.
Aber nicht irgendeinen: Es ist
einer der etwa zehn Venezia-
nerpfähle mit bayerischer,
weiß-blauer Ringelung. Nach
Recherchen der Tourismus-
förderer der gwt gibt es sie
nur am Starnberger See und
dort nur in Tutzing.
Und an diesem Nachmittag

dürfen Interessierte bei der
Arbeit zuschauen, die in der
Form vielleicht alle zehn Jah-
re erledigt wird. Etwa 15 Leu-
te sind der gwt-Einladung ge-
folgt, beobachten die Hand-
werker vom Steg aus. Es ist
die erste Veranstaltung der
Reihe „Region/Wasser/Identi-
tät“. Wie die Venezianerpfäh-
le einst nach Tutzing kamen?
Daraus machen die Veran-
stalter ein Geheimnis, das sie
erst ganz am Ende aufklären.
Florian Brennauer, Zimme-

Mit der Gewalt von 100 Kilo hämmert die Ramme, die Jörg Dietrich per Seilzug bedient, den Venezianerpfahl in den Grund des Starnberger Sees. Da-
vor haben die Handwerker den alten morschen Pfahl herausgezogen. Der Schlussakt: Der neue Pfahl bekommt eine gelbe Krone. FOTOS: ANDREA JAKSCH
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