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Hüftgelenkersatz
mit der AMIS-Technik

Referentin: Anett Zuckschwerdt,
Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie,
Chirurgische Klinik am Klinikum Starnberg

Leiden Sie unter Hüftschmerzen? Wurde sogar schon
eine Arthrose des Hüftgelenkes diagnostiziert? Ziehen
Sie eine Hüftgelenksendoprothese in Betracht? AMIS

(Anterior Minimal Invasive Surgery) ist eine besondere
Technik im Rahmen des Zugangsweges zum Hüftgelenk
bei der Hüftprothetik. Diese Technik ist im Vergleich zu
herkömmlichen Operationstechniken deutlich weichteil-
schonender, dadieMuskeln nicht durchtrennt, sondern
nur zur Seite geschoben werden. Die Genesung ist we-
sentlich schneller – Mobilität und Selbständigkeit werden
rasch erreicht. Frau Oberärztin Anett Zuckschwerdt wird
Ihre Fragen gerne im Rahmen des Vortrages beantworten.

Einladung zum Vortrag
DO | 12.4.18 | 19.00 Uhr | Klinikum Starnberg

Der Eintritt ist frei. Anmeldung/Kontakt: T 08151 182961

Gesundheitsakademie Starnberger Kliniken | Oßwaldstraße 1
82319 Starnberg | www.gesundheitsakademie-starnberg.de

erinnert. Ude war kurz zuvor
von Willy Heide auf der
Wiesn in der Bräurosl gefragt
wurden, ob er nicht Mitglied
bei den Narrischen werden
wolle. „Was für eine Frage:
Natürlich wollte ich!“, erin-
nert sich Ude. Weitere Vo-
raussetzungen für die Mit-
gliedschaft abgesehen von der
Bürgschaft und der Taufe gibt
es keine.
Andere Austritte als Todes-

fälle kommen bei den Narri-
schen nur selten vor. Denn
die Mitglieder des Stammti-
sches halten zusammen und
helfen sich auch abseits der
monatlichen Treffen gegen-
seitig. Ein Drittel der Mitglie-
der kommt aus demWürmtal,
die anderen aus dem restli-
chen Bayern, einige sogar aus
der Schweiz. Zum Jubiläum
planen die Narrischen neben
den üblichen Veranstaltun-
gen ein Jubiläums-Fest im Ju-
ni mit brasilianischer Samba-
Show, Böllerschießen und
Tanz. Und natürlich den mo-
natlichen Stammtisch, auf
dem jedes Mal rund 30 bis 40
Mitglieder mit dem Trink-
spruch der Narrischen ge-
meinsam mehrfach anstoßen:
„96, 97, 98 – 99, Prost!“

mell mit Würm-Wasser ge-
tauft. Auch Christian Ude
musste so 1999 „barfuß in die
kalte Würm steigen und zu
meinem Täufer Willy Heide
hinaufschauen“, wie sich der
ehemalige Oberbürgermeister

die bereits bei den Narrischen
dabei sind und für die Integri-
tät und Seriosität garantie-
ren“, sagt Dohn. Bei einem
Herrenausflug im Sommer
wird jedes neues Mitglied in
Badehose in der Würm for-

der ehemaligen Sprecher der
Wiesn-Wirte, Richard Süß-
meier. Bereits verstorben sind
Willy Heide und der bekannte
Jazz-Musiker Max Greger.
„Um Mitglied zu werden,

braucht man zwei Bürgern,

stützte der Club in den ver-
gangenen Jahren. Zu weiteren
sozialen Vereinen und Ein-
richtungen haben die Narri-
schen gerade neu Kontakt
aufgenommen. „Denn es war
manchmal gar nicht so ein-
fach, einen Spendenzweck zu
finden, der zu uns passt“, sagt
Alexander Dohn.
99 Stammtischbrüder brin-

gen die 99 Narrischen in ih-
rem 50. Jubiläumsjahr nicht
mehr zusammen. Nach eini-
gen Todesfällen sind derzeit
gut 70 Männer Mitglieder bei
dem Stammtisch, der ganz be-
wusst kein klassischer einge-
tragener Verein sein möchte.
„Die Zeiten haben sich durch
das Internet und die vielen
Fernsehsender stark geän-
dert“, sagt Clubpräsident
Dohn. „Heute ist es wesent-
lich schwieriger geworden,
junge Menschen von ihrem
Smartphone zu einem
Stammtisch wegzulocken.“
Die Narrischen haben so

praktisch keine Mitglieder
unter 40. Dafür sind einige
Prominente dabei, wie der
ehemalige Münchner Ober-
bürgermeister Christian Ude,
der frühere Münchner Stadt-
rat Hermann Memmel und

Um „Frohsinn und baye-
rische Gemütlichkeit“ zu
pflegen, gründeten im
Jahr 1968 neun Stamm-
gäste des Heide-Volm
rund umWirt Willy Hei-
de die „99 Narrischen
Würmtaler“. 50 Jahre
später trifft sich der Club
immer noch jeden ersten
Dienstag im Monat und
plant Unternehmungen
und Spendenaktionen.

VON PETER SEYBOLD

Planegg – Die Stammgäste
der Planegger Großgaststätte
trafen sich Ende der 60er Jah-
re bereits regelmäßig mit an-
deren Gästen zu einem
Stammtisch. „Irgendwann
kam dann die Idee auf, aus
dem Stammtisch einen richti-
gen Club zu machen und Ver-
anstaltungen zu organisie-
ren“, erzählt Alexander
Dohn, Präsident der Narri-
schen seit 2008. Der damalige
Heide-Volm-Wirt Willy Hei-
de fand die Idee ebenfalls gut
– und so waren bald die 99
Narrischen geboren. „Schnell
wurden es daraufhin immer
mehr und mehr Mitglieder,
sodass dann die Gründungs-
mitglieder aus einer Bierlaune
heraus die Club-Größe auf 99
begrenzten“, erzählt Dohn.
Die Männer legten zudem
fest, dass nur Herren bei den
NarrischenMitglied sein kön-
nen. Frauen sind lediglich als
Begleitung ihrer Ehemänner
bei Wiesn-Stammtisch und
bei Spargelessen zugelassen.
Wie seit 1968 treffen sich

die Narrischen auch heute je-
den ersten Dienstag im Mo-
nat im Heide-Volm, ratschen
über Sport, Politik und alles
Mögliche. Und planen Unter-
nehmungen wie den jährli-
chen Herrenausflug, Okto-
berfesttreffen, Spargelessen,
Schafkopfabende und Exkur-
sionen mit dem Bayern-Ti-
cket. „Durch die Veranstal-
tungen sowie durch Spenden
und den Mitgliedsbeitrag von
60 Euro jährlich wollen wir
Überschüsse erziehen, die wir
dann nach Möglichkeit spen-
den“, sagt Dohn.
Diese Spenden sind neben

dem Pflegen der bayerischen
Gemütlichkeit der zweite
Hauptzweck des Stammti-
sches. Unter anderem den
Würmtal-Tisch und das
MünchnerWaisenhaus unter-

Spendensammler von frohem Gemüt
50 JAHRE 99 NARRISCHE WÜRMTALER ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zu den prominenten 99ern zählt der ehemalige Münchner OB Christian Ude (4.v.r.), der 1999 von Willy Heide (5.v.r.) als Mitglied gewonnen wurde.

Traditionell werden neue Mitglieder in der Würm getauft. Jens Krumpholz (v.l.) , Manfred
Sorge, Wolfgang Müller, Peter Alexander Ricciardi und Manfred Klein mussten 2016 al-
lerdings in einen Waldsee bei Windach steigen. FOTOS: 99 NARRISCHE WÜRMTALER

Gemeinsam zur Alten Ziegelei
Krailling – Richtige Indus-
triedenkmäler sind in und um
München eher eine Selten-
heit. Doch es gibt sie. Eines
davon steht in Oberföhring.
Denn auf der Hochfläche im
Osten der Stadt wurde einst
Lehm gewonnen und verar-
beitet. Heute erinnert nur
noch die Alte Ziegelei an die-

ses Kapitel der Münchner Ge-
schichte.
Die Kraillinger Senioren-

initiative macht am Mitt-
woch, 18. April, einen Aus-
flug zu dem Industriedenkmal
im Münchner Nordosten.
Nach einer Führung durch
den Trockenstadel und das
Maschinenhaus kehrt die

Gruppe zum Mittagessen in
der St. Emmeramsmühle ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr der
S-Bahnhof Planegg oder um
10.30 Uhr an der Alten Ziege-
lei, Oberföhringer Straße 186.
Anmeldungen nimmt Werner
Noé unter Telefon 8 50 28 66
entgegen. Die Teilnahmege-
bühr beträgt zehn Euro. kb

SENIORENINITIATIVE ....................................................................................................................................

Raritäten neu entdecken
Gräfelfing – Dieses Wochen-
ende gibt es im Gräfelfinger
Bürgerhaus wieder einen An-
tikmarkt. Jeweils von 10 bis
17.30 Uhr können Sammler
und Liebhaber alter Stücke
am Samstag und Sonntag, 7.
und 8. April, zwischen allerlei
Raritäten und Antiquitäten
stöbern.

Angeboten werden unter
anderem Art-déco- und Ju-
gendstil-Möbel, Schmuck
und Silber sowie Porzellan.
Ebenso gibt es Gemälde aus
verschiedenen Epochen. Aus-
steller aus ganz Deutschland
sorgen für eine große Aus-
wahl an Armband-, Taschen-,
und Wanduhren. kb

ANTIKMARKT ......................................................................................

ze: Verkehrsinfarkt oder die
Forderung nach bessere Luft
für die dem geplanten Neu-
bau benachbarte Grundschu-
le. Die Gautinger Schule ste-
he schon seit Jahrzehnten an
diesem verkehrsreichen
Standort. Und wenn das frü-
here Schulareal nicht bebaut
werde, gelangten von der
Brache noch mehr Abgase in
den Pausenhof. Auch die
von der Ratsmehrheit be-
schlossenen 60 Mietwoh-
nungen seien dringend erfor-
derlich – für jüngere Leute
die gute Jobs haben, aber
auch für Rentnerinnen wie
„meine Schwiegermutter“, so
Sklarek.

rek mit Hinweis auf das Bür-
gerbegehren gegen die von
der Ratsmehrheit angepeilte
Planung auf dem alten
Grundschulgelände. Der
„überalterte“ SPD-Ortsvor-
stand mit Chef Dieter Appel
und Vize Eberhard Brucker
stehe hinter dem Bürgerbe-
gehren, sei gegen das geplan-
te Gebäude. Auch das drin-
gend benötigte Gewerbege-
biet bei Gilching-Süd lehne
der Vorstand ab, sagt Skla-
rek. Das könne er nicht mit-
tragen.
Besonders störten ihn „fal-

sche Behauptungen“ des
Bürgerbegehrens, das der
SPD- Ortsvorstand unterstüt-

ten sollten.“ Als Gemeinde-
rat werde er immer eine sozi-
al orientierte Politik vertre-
ten, seine Entscheidungen
aber nicht von Polemik und
Vermutungen bestimmen las-
sen.
Doch anders als von einem

SPD-Ortsvorstandsmitglied
behauptet, sei er bei der
Ortsentwicklung „weder
Handlanger von Frau Kös-
singer, noch Erfüllungsgehil-
fe von Bürgergruppierungen
und werde es auch nicht
sein“. Aber: „In letzter Zeit
kann ich die Meinung des
Ortsvorstandes nicht mehr
nach bestem Wissen und Ge-
wissen vertreten“, sagt Skla-

rek und ergänzt:. „Der SPD
bleibe ich erhalten, weil ich
denke, dass wir gerade in
Bayern der CSU Paroli bie-

VON CHRISTINE CLESS-WESLE

Gauting – Dass ihn ein Mit-
glied des SPD-Ortsvorstan-
des als „Handlanger“ der am-
tierenden Rathauschefin Bri-
gitte Kössinger (CSU) be-
zeichnet hatte, brachte das
Fass zum Überlaufen. Gau-
tings Vizebürgermeister Jür-
gen Sklarek ist deshalb aus
dem SPD-Ortsvorstand aus-
getreten, aber nicht aus der
Partei. „Aus Gesprächen mit
vielen Gautinger Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern ergibt
sich ein ganz anderes Mei-
nungsbild über die Ortsent-
wicklung, als sie der SPD-
Vorstand vertritt“, sagt Skla-

Vizebürgermeister kehrt SPD-Vorstand den Rücken
Sklarek kann Positionen der Ortsvereinsführung nicht mehr mittragen – „Kein Handlanger“ der Bürgermeisterin

Jürgen Sklarek
kann die Meinung des Gau-
tinger SPD- Vorstandes nicht
mehr nach bestem Wissen
und Gewissen vertreten.

AKTUELLES
IN KÜRZE

GRÄFELFING
Apothekerin kommt
zu Frauenbund
„Säure-Basen-Haushalt –
Was steckt dahinter?“ lau-
tet der Titel des Vortrags,
der am Mittwoch,
11. April, im Gräfelfinger
Pfarrheim St. Stefan statt-
findet. Referentin ist die
Apothekerin Eva Dumsky.
Sie kommt auf Einladung
des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes. Ver-
anstaltungsbeginn ist um
19.30 Uhr. Der ursprüng-
lich angekündigte Vortrag
„Ökumene ja – gemeinsa-
mes Abendmahl nein“
muss verschoben werden.
Er findet erst am 10. Ok-
tober statt. kb

GAUTING
Ausstellung zum
Thema Mediation
Mediation – ein guter Weg
zur Einigung: Das ist der
Titel einer Wanderausstel-
lung der „Deutschen Stif-
tung Mediation“, die im
Rathaus Gauting einzieht.
Für Vereine, Schulklassen
und Interessierte besteht
die Möglichkeit, Führun-
gen durch die Ausstellung
zu vereinbaren. Die Aus-
stellung wird von Freitag,
13. April, bis Freitag,
4. Mai , zu den Öffnungs-
zeiten des Rathauses zu se-
hen sein und von einem
Mediator, einem Mitarbei-
ter der Stiftung, persönlich
begleitet. Eröffnet wird die
Ausstellung am kommen-
den Donnerstag, 12. April,
um 18 Uhr. mm

Kinderkino mit den
Vorstadtkrokodilen
Die Vorstadtkrokodile
sind die coolste Kinder-
bande im ganzen Ort, und
damit das so bleibt, wird
jedem neuen Mitglied von
Ober-Krokodil Olli eine
Mutprobe auferlegt, die es
zu bestehen gilt. Auch
Hannes will dazu gehö-
ren. Er soll auf das Dach
einer Ziegelei klettern und
den versteckten Krokodil-
anhänger finden, der ihn
zum vollwertigen Mitglied
macht. Aber auf dem Weg
nach unten rutscht er aus
und droht abzustürzen.
Im Rahmen der Reihe
Kinderkino wird der Film
an diesem Samstag,
7. April, im Gautinger Ki-
no Breitwand gezeigt. Die
Vorführung beginnt um
14 Uhr. mm
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PLANEGG
FLG-Turnhalle mit
Farbe besprüht
Bislang unbekannte Täter
haben zwischen Donners-
tag, 16 Uhr, und Freitag,
9 Uhr, an der Turnhalle
und mehreren Wänden
des Schulgebäudes des
Planegger Feodor-Lynen-
Gymnasiums Schmier-
schriften angebracht. Den
Sachschaden schätzt die
Polizei auf 1700 Euro.
Hinweise erbittet die In-
spektion Planegg unter
Telefon 899 25-0.

GRÄFELFING
Zeugen klären
Unfallflucht auf
Aufmerksamen Zeugen ist
es zu verdanken, dass eine
Unfallflucht in Gräfelfing
aufgeklärt wurde. Eine
57-jährige Frau aus Neubi-
berg hatte am Donnerstag
gegen 15.30 Uhr mit ihrem
Toyota einen in der Ruffi-
niallee geparkten Merce-
des gestreift. Sie hielt kurz
an und fuhr dann weiter.
Zeugen meldeten das
Kennzeichen der Polizei.
Die Frau gab die Tat zu.

-
Lesen Sie aktuelle

Nachrichten aus der Regi-
on auch auf
www.merkur.de

Fünf Jahrzehnte
„99 Narrische“

An bayerischer Gemütlich-
keit ist den „99 Narrischen
Würmtalern“ viel gelegen.

An jedem ersten Dienstag im
Monat treffen sich die Mit-
glieder – allesamt Männer –
zum Stammtisch in der Pla-
negger Großgaststätte Hei-
de-Volm. Und das schon seit
1968. Was Präsident Alexan-
der Dohn (Foto l.) und die
Clubmitglieder fürs Jubilä-

umsjahr geplant ha-
ben: » SEITE 35
FOTO: DAGMAR RUTT

Filmreife Festnahme durch SEK
MutmaßlicherDrogenhändlerausMontenegroinGräfelfingaufgespürt
Gräfelfing – Es war eine film-
reife Szene, die sich am Don-
nerstagnachmittag in der ru-
higen Gräfelfinger Heitmeier-
siedlung abspielte: Gegen 16
Uhr rasten mehrere zivile Po-
lizeifahrzeuge in die Lehar-
straße; ein Beamter riegelte
die Wohnstraße sogleich für
den Verkehr ab. Aus den
Fahrzeugen sprangen etwa
zehn Männer mit Maschinen-
pistolen, schusssicheren Wes-
ten und Sturmmützen – die
Mitglieder eines Spezialein-
satzkommandos des Bayeri-
schen Landeskriminalamtes

(LKA) in Aktion. Wenig spä-
ter führten sie aus einem Ein-
familienhaus einen Mann in
Handschellen ab; der Zugriff
hatte reibungslos geklappt,
der Mann ließ sich wider-
standslos festnehmen.
Es war lediglich der letzte

Akt eines größeren Ermitt-
lungserfolgs. Wie das LKA am
Freitag mitteilte, handelte es
sich bei dem 38-jährigen Fest-
genommenen um einen Mon-
tenegriner, den sein Heimat-
land wegen Rauschgifthan-
dels mit internationalem
Haftbefehl suchen ließ. Der

Festnahme lag ein Ersuchen
der montenegrinischen Si-
cherheitsbehörden zugrunde,
aufgrund dessen die General-
staatsanwaltschaft München
das LKA mit der Zielfahn-
dung nach dem 38-Jährigen
beauftragte. Nachdem die
Zielfahnder den Gesuchten
in seinem Unterschlupf in
Gräfelfing ausfindig gemacht
hatten, erfolgte die Festnah-
me. Am Freitag wurde der
Mann dem Ermittlungsrichter
vorgeführt; mit einem Auslie-
ferungsgesuch aus Montene-
gro ist nun zu rechnen. ms

ERFOLG FÜR MÜNCHNER ZIELFAHNDER ........................................................................................ SEITENBLICK ............................................................................................................................................................

Kaum hat sich der Frühling
durchgesetzt, beginnen die
Arbeiten an der Freifläche in
der neuen Martinsrieder
Ortsmitte. Demnächst kann
man beim Blick durch das
Gitter der Bauzäune erah-
nen, wie das Gelände in fer-
ner Zukunft wirken wird.
Und irgendwann schwebt
dann per Kran die imposante
Skulptur ein, die aus dem ge-
planten Brunnen einen Hin-
gucker machen soll.
Als sich die Juroren des Brun-
nenwettbewerbs für die Ar-
beit des Pasinger Künstlers
Thomas Kroiher entschieden,

war lediglich die Rede gewe-
sen von einer Konstruktion
aus sechs Stahlringen, inzwi-
schen weiß man, dass mehr
dahinter steckt. Das sind
nicht nur verformte Ringe,
das ist ein Dreischneuß. Je-
der, der alte Kirchen nur mit
Kunstreiseführer und Fern-
glas betritt, weiß, dass es sich
beim Dreischneuß um eine
ornamentale Figur der Spät-
gotik handelt.
Der ahnungslose, aber ge-
schäftstüchtige Rest erfreut
sich am ungewöhnlichen
Klang des Wortes und er-
kennt darin ein Alleinstel-

lungsmerkmal, das sich pri-
ma vermarkten lässt. Welche
Gemeinde kann schon mit ei-
nem dreidimensionalen Drei-
schneuß aufwarten? Anden-
kenläden könnten kleine
Dreischneuße aus Plastik
oder Holz anbieten, das Café
am Platz sie mit Sahne servie-
ren, und einmal im Jahr trä-
ten die besten Radprofis an.
Was San Francisco der „Gol-
den Gate Bridge“-Marathon
ist und Innsbruck die „Gol-
den Roof Challenge“ würde
für Martinsried das „Race
around the Dreischneuß“.

Nicole Kalenda

Rund um den Dreischneuß

Zitat des Tages
„Man wird die Arbeiten
immer sehen können.“

Andreas Löbe, stellvertre-
tender Leiter des Planeg-
ger Bauamtes, hat nicht
vor, die Gitter-Bauzäune
rund um die Freifläche
der neuen Martinsrieder
Ortsmitte zu verkleiden
(siehe Bericht rechts).

ZAHL DES TAGES
97,68
Quadratmeter messen die
größten der insgesamt 24
Wohnungen, dieGrammer
Immobilien aus Augsburg
neben 280 Appartements
in der neuenMartinsrieder
Ortsmitte baut. Sämtliche
Appartements sind bereits
verkauft sowie 23 Woh-
nungen.Die 24. ist laut Fir-
men-Website reserviert.

te Firma Hallertauer Land-
schaft arbeitet abhängig da-
von, wie weit Grammer mit
seinen Gebäuden ist. Löbe:
„Man muss da flexibel sein.“
Im Mai, sobald das Funda-

ment fertiggestellt ist, soll per
Sattelschlepper und Kran die
tonnenschwere Skulptur für
den Brunnen angeliefert wer-
den. Erst wenn die 2,75 Meter
hohe Stahlkonstruktion ein-
gehoben ist, wird mit der Ein-
richtung der Brunnentechnik
und der Pflasterung der Flä-
che rundherum begonnen.
Bis die Studentenapparte-

ments im September bezogen
werden, sollen die Oberflä-
chen, auf denen man entlang-
läuft, fertiggestellt sein. Aber
auch im Herbst werden noch
Arbeiten folgen, zum Beispiel
die Pflanzung von Bäumen
und Stauden.

Schritt auf dem Weg hin zu
neuen Außenanlagen werden
die vorhandenen Flächen
rückgebaut. Die Fraunhofer-
straße ist seit Sommer 2016
auf dem Stück in der neuen
Ortsmitte für den Verkehr ge-
sperrt. Der Asphalt wird ent-
fernt. Die Oberflächen auf
Gemeindegrund werden ab-
geräumt, um Platz für Gehwe-
ge und Ähnliches zu schaffen.
Sobald die Arbeiten abge-
schlossen sind, werden Ent-
wässerungseinrichtungen wie
Abwasserschächte und Si-
ckergruben vergraben. „Alles,
was in die Tiefe geht, kommt
zuerst“, sagt Andreas Löbe,
stellvertretender Leiter des
Planegger Bauamtes. Dann
folgen die Einfassungen der
Grünflächen und Spielgeräte,
später die Pflasterung der grö-
ßeren Flächen. Die beauftrag-

straße verlegt. Noch fehlt der
Stromanschluss, doch in den
nächsten Tagen soll der Pavil-
lon wieder zugänglich sein.
Als nächster sichtbarer

formationspavillon, der einen
Überblick über den Master-
plan für Martinsried bietet,
musste weichen undwurde an
die Ecke Röntgen-/Einstein-

den vorbereitenden Maßnah-
men für die öffentliche Grün-
fläche mit Marktplatz, Spiel-
geräten und Brunnen, die
Martinsried zwischen Rönt-
genstraße und Neubauten mit
Leben erfüllen soll. Gestaltet
wird sie überwiegend nach
Plänen des Berliner Büros Le-
vin Monsigny.
Ende Januar wurden zehn

Bäume auf dem schmalen
Grünstreifen gefällt, weil sie
nicht mehr vital waren oder
sich nicht mit der vom Ge-
meinderat beschlossenen
Platzgestaltung vereinbaren
ließen. Die Bäume, die jetzt
noch stehen, bleiben erhalten.
Anfang März wurden die Auf-
träge für die Gestaltung der
Freiflächen und die Brunnen-
technik vergeben. Die Ge-
samtkosten dürften bei 1,4
MillionenEuro liegen.Der In-

Der Info-Pavillon ist ver-
setzt, die Bauzäune sind
aufgestellt: Die Arbeiten
an den Freiflächen der
neuen Martinsrieder
Ortsmitte gehen los. Die
Gemeinde rechnetmit ei-
ner Bauzeit von sechs
Monaten.

VON NICOLE KALENDA

Martinsried – Während die
Grammer Immobilien GmbH
aus Augsburg seit dem Som-
mer 2016 auf dem 6000 Qua-
dratmeter großen Areal zwi-
schen Röntgen- und Lochha-
mer Straße Studentenappar-
tements, Eigentumswohnun-
gen, Ladengeschäfte und ein
Ärztehaus baut, beschäftigte
sich die Gemeinde bisher mit

Start für Arbeiten an Grünanlage
NEUE ORTSMITTE MARTINSRIED ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Musste den Bauarbeiten weichen: Der Informationspavil-
lonwurde an die Ecke Röntgen-/Einsteinstraße verlegt. In
Kürze ist er wieder zugänglich. FOTO: FRED RAUSCHER

Verschaffen Sie sich Klarheit über den tatsächlichen
Wert Ihres Vermögens.

Die fundierte Marktwertermittlung Ihrer Immobilie zu
Sach- und Ertragswert ist unerlässlich:

■ um den aktuellen Wert einer Immobilie zu kennen
■ ür einen geplanten Verkauf
■ bei Vermögensteilung durch Trennung oder Scheidung
■ bei Vererbung oder Überschreibung einer Immobilie

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

Tel. 08157 / 99 66 66 oder www.see-immo.de

Entscheiden Sie sich bei Verkauf oder Vermietung Ihrer Immobilie
für einen qualifizierten Partner. Wir garantieren Ihnen:

■ ein Team aus bestens ausgebildeten Immobilienmaklern
■ bankenunabhängige und erfolgsorientierte Arbeitsweise
■ inhabergeführtes Büro mit langjähriger Berufserfahrung
■ sehr gute Kenntnisse des regionalen Marktes
■ eine umfangreiche und internationale Interessentendatenbank
■ Begleitung bis zum Notar

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Telefon 08157 / 99 66 66
oder besuchen Sie uns im Internet: www.see-immo.de

Verkauf | Vermietung | Bewertung | BeratungKurt-Stieler-Str. 4 | 82343 Possenhofen

Ihr Immobilienpartner aus der RegionFachkundig bewertet - Ihr
Immobilien Wertgutachten.

Starnberg
08151 /153 91 www.glas-heinze.de


