Seite 20

LOKALES

SOR

Mittwoch, 16. Juni 2010

Stadtrat will Tempo 30 am Gerberberg

Außerdem Beschränkung auf 12 Tonnen beantragt – Brandschutzproblem im Khuenburgsaal
Wilhelm Böhm erklärte, das
Burgtor in Richtung Stadt befinde sich in schlechtem Zustand. Ebenso kritisierte er ein
weiteres Mal die unansehnliche
Lüftungsanlage am Pflege- und
Therapiezentrum und schlug
vor, im äußersten Fall, rechtlich
dagegen vorzugehen. Die Anlage
– so der Bürgermeister – benötige keine baurechtliche Genehmigung, aber eine denkmalpflegerische Erlaubnis, die im Tekturantrag nicht enthalten und
seiner Kenntnis nach nicht beantragt war.

Tit tmon ing (mw). Wenn es
nach dem Stadtrat geht, soll
künftig am Gerberberg Tempo
30 und eine Beschränkung auf
12 Tonnen gelten. Einen entsprechenden Antrag an das
Straßenbauamt verabschiedeten
die Räte in ihrer jüngsten Sitzung.

Tittmoning
Am Freitag
wieder Bauernmarkt
Der nächste Bauernmarkt am
Stadtplatz ist am Freitag, 18. Juni, von 8 bis 11.30 Uhr. Ein
reichhaltiges Angebot auch an
saisonalen Produkten ist vorhanden.
Suchen Sie eine

attraktive
Nebenbeschäftigung ?
Wir bieten Ihnen eine
Tätigkeit bei guter Bezahlung
auf Minijob-Basis

Zeitungszusteller
unserer Tageszeitung
an Ihrem Wohnort oder in der
Umgebung an.
Für einen Bezirk in

Asten
suchen wir einen
zuverlässigen Mitarbeiter.
Auch wenn Sie bereits einer
Beschäftigung nachgehen oder
als Rentner, Hausfrau etc.
zusätzlich etwas verdienen
wollen, sollten Sie mit
uns sprechen.

Schon mehrmals beschäftigte
sich der Rat mit dem Thema
Tonnage- und Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Salzachbrücke. Zunächst informierte
Bürgermeister Konrad Schupfner, dass auf der Brücke vor der
letzten Sanierung 30 Tonnen
Gesamtgewicht erlaubt waren
und während der Sanierung 7,5
Tonnen. Man habe zwischenzeitlich 115 Stunden Tempomessungen durchgeführt und festgestellt, dass insgesamt in einer
Richtung knapp 5.000 Fahrzeuge das Bauwerk passiert hätten.
10,3 Prozent davon überschritten das Limit von 50 km/h und
1,4 Prozent fuhren mehr als 60
km/h. Der Spitzenreiter habe
das Limit um unglaubliche 40
km/h überschritten.
Während sich Karl Sagmeister gegen die vorgeschlagene
Limitierung auf 12 Tonnen aussprach, betonte Franz Maier, seiner Auffassung nach seien die
Belange der Anlieger allemal
schützenswerter als die Wegebeziehung. Die Zahlen würden
förmlich nach einer Begrenzung
„schreien“.
In Ergänzung zu der vorgeschlagenen Tonnagebeschränkung schlug Dirk Reichenau vor,
ein Tempolimit auf 30 km/h sowie auf Höhe des Anwesens

Zu viele Nägel:
Kein Geld für die Platane

Gerberberg 10, wo es keinen
Bürgersteig gebe, eine farbliche
Bodenmarkierung oder Bake
anzubringen. Dieser Vorschlag
wurde übernommen und in den
einstimmig angenommenen Antrag zum Vollzug der Straßenverkehrsordnung aufgenommen.
Nach Kenntnisnahme des
Sachstands zur Fortschreibung
des Verkehrsentwicklungsplans
des Landkreises Traunstein erkundigte sich Rainer Zimmermann im Punkt „Verschiedenes“, ob es stimme, dass der

Khuenburgsaal nicht mehr für
Veranstaltungen zur Verfügung
stehe. Dies sei derzeit wegen der
ähnlich gelagerten Brandschutzvorschriften wie beim Kayer
Kindergarten für größere Veranstaltungen der Fall – so der Bürgermeister. Man werde jedoch
noch offene Fragen klären und
dann den Stadtrat damit befassen. Manfred Bichlmaier wies
auf den schlechten Zustand des
Kieswegs nördlich der Schule
hin. Zum ebenfalls angesprochenen Handyempfang in Mayerho-

Für alle ab der
fünften Klasse

Am Freitag, 19. Juni, findet
für Kinder und Jugendliche ab
der 5. Klasse in der Bücherei
Kay (Garage) wieder ein Spieleabend statt. Von 19 bis 21.30
Uhr ist Gelegenheit, mit anderen
zusammen bekannte und weniger bekannte Karten-, Brettund andere Spiele auszuprobieren. Der Pfarrgemeinderat Kay
freut sich auf zahlreiche Mitspielerinnen und Mitspieler.

Mit Gospelchor

Evangelischer
Gottesdienst
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Auch Schwerverkehr müht sich über die Salzachbrücke und den Gerberberg hoch, sehr zum Missfallen der Anwohner. Der Stadtrat hat ihr Anliegen auf Beschränkung jetzt ans Straßenbauamt weitergegeben.
Foto: Luckner

Informieren Sie sich
unverbindlich!

Am Sonntag um 9.30 Uhr ist
evangelischer Gottesdienst in
der Gnadenkirche in Tittmoning an der Laufener Straße 15.
Musikalisch wird der Gottesdienst an diesem Sonntag vom
Gospelchor der evangelischen
Kirchengemeinde Laufen/Tittmoning mit einigen Stücken
unterstützt.
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher herzlich eingeladen zu einem Frühstück im Gemeindesaal.

fen wurde mitgeteilt, die Telekom habe bei der Ausschreibung
kein Angebot abgegeben, deshalb hoffe man auf die Versteigerung der UMTS-Lizenzen, die
Auflagen für schlecht versorgte
Gebiete enthalte.
Im Weiteren bat unter anderem Johannes Huber um Prüfung, ob in der Schule Milchprodukte aus Piding verkauft werden könnten. Rainer Zimmermann wurde informiert, dass die
Planungen für die Befestigung
der Friedhofswege liefen und

Dirk Reichenau beantragte
schließlich im Nachgang zur
Anliegerversammlung eine Begehung des Stadtplatzes zusammen mit Rollstuhlfahrern, um
Verbesserungen mit Behinderten
zu besprechen. Das Thema – so
Konrad Schupfner – habe er registriert. Im Verlauf anderer
Baumaßnahmen würden Musterflächen angelegt, die mit
Vertretern des Pennymarkts besprochen würden. Schließlich
informierte der Bürgermeister
noch, dass die Kommune den für
den Stamm der gefällten Platane erzielten Erlös wieder zurückerstatten musste, weil das
Holz durch viele Nägel beschädigt gewesen sei.
Die Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserwerks wurde
zur Kenntnis genommen und eine Einverständniserklärung zur
Fortschreibung des Regionalplans der Region 18 abgegeben.

Martini-Schützen. Am kommenden Sonntag, 20. Juni, findet
die Einweihung des neu gestalteten Fridolfinger Dorfplatzes
statt. Die Martini-Schützen treffen sich um 9.40 Uhr bei der
Volksbank/Raiffeisenbank zur
Aufstellung zum Kirchenzug.
Das Schützenmeisteramt bittet
alle Mitglieder, besonders auch
die Schützenjugend, um zahlreiche Beteiligung.

– was sonst!

Münchner wirft seinen Lastwagen um. Seinen Klein-Lkw auf die Straße ge-

legt hat am Montag ein 46-jähriger Münchner gegen 15 Uhr auf der Staatstraße 2093 von Palling in
Richtung Wiesmühl. Kurz vor Münichham kam er mit dem 7,5-Tonner nach rechts auf das Bankett
und sank dort leicht ein. Beim Versuch, den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu bekommen, übersteuerte
er und fuhr nach links in eine Böschung, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall kippte der Lkw um
und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam
mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Trostberg. Zur Verkehrslenkung und Säuberung der Fahrbahn war die Feuerwehr Törring mit zehn Mann und einer Frau eingesetzt. Am Lkw entstand ein
Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.
Foto: Brandmaier

„G´spinnert“ sein dürfen

Wochenend-Theaterworkshop für Erwachsene in Fridolfing
Fridolfing (aig). Zum ersten Mal fand in Fridolfing ein Theaterworkshop für Erwachsene statt. Unter Leitung der Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Christine Rothacker trafen sich
die Teilnehmer aus Fridolfing, Laufen, Waging und Traunstein.
Sie wollten ihre Freizeit einmal ganz anders verbringen, nämlich
mit Theaterspielen nach dem Motto „Der Mensch ist nur da ganz
Mensch, wo er spielt“ von Friedrich von Schiller.
Es kostete ein wenig Mut, sich
darauf einzulassen, doch am
Ende waren alle begeistert und
froh darüber, mitgemacht zu haben. Rothacker schöpfte das
Material aus den Übungen des
Improvisationstheaters und der
sogenannten „Bibel für Schauspieler“ von Peter Brook „Der
leere Raum“.
Sie ließ die Teilnehmer nach
dem entsprechenden Aufwärmen mit viel Blickkontakt verschiedene Rollen testen. Das
Warmup diente hauptsächlich
dazu, wirklich präsent zu sein
und sich auf die anderen Mitspieler zu konzentrieren.
Ohne Zeit zum langen Überlegen wurden beispielsweise beim
perspektivischen Theaterspielen
drei bis vier Rollen kreiert. Da
der Raum, die alte Turnhalle der
Ganztagsschule, im wahrsten
Sinne des Wortes leer war, musste alles gespielt werden: nicht
nur das Menschliche und Tierische, sondern auch alles Pflanzliche und Gegenständliche. Da
konnte es passieren, dass man
neben einer rassigen Spanierin,
einer Katze und einem Ginkgobaum das Sprungseil verkörpern
musste und alles zusammen soll-

te dann auch noch eine kleine
Geschichte mit Spannung, Konflikt und stimmigem Ende ergeben.
Viel Spaß war damit vorpro-

grammiert und es war anfangs
eine richtige Herausforderung,
so „g’spinnert“ zu sein. Es machte dann um so mehr Spaß, all die
Vorsicht und Rücksicht und die
kleine Angst, sich zu blamieren,
loszulassen und einfach nur zu
spielen und zu improvisieren.
Mit entspannten und lachenden Gesichtern trennten sich die
Teilnehmer nach den drei Tagen
und hoffen auf eine Fortsetzung
im Herbst.

Solch pantomimischen Darstellungen einen Namen geben, war eine von vielen Übungen des Theaterworkshops.

Sind wir nicht alle ein bisschen Vuvuzela?
Jetzt sind wir ja schon mitten drin in der WM 2010. Also
mal ehrlich, manche können´s
ja wirklich übertreiben mit ihrer WM-Hysterie. Am Samstag zum Beispiel bin ich zum
Kaffeetrinken mit meiner
Freundin gefahren, war schon
etwas spät dran. Im Radio
kommt grad was aus Südafrika natürlich, da geht´s wohl
um die Dezibel-Belastung
durch diese komischen Tröten,
die es überall zu kaufen gibt:
„Bubusela“ oder so ähnlich.
Die sollen sehr laut sein.
Stimmt, das hab ich gemerkt,
als ich am Freitag kurz den
Fernseher angemacht habe
zum ersten Spiel: Da war so
ein ständiger Summton, wie
wenn
ein
Riesen-Bienenschwarm rumfliegt. Total nervig! Nach den Informationen
im Radio weiß ich jetzt zumindest, dass das von den
Tröten kommt, und man nennt
sie Vuvuzelas.
Ist mir eigentlich egal, ich
hab keine, aber ich komme zu
spät zum Kaffeetrinken... Da
seh ich auch den Grund, warum so eine kleine Kolonne mit
90 km/h auf der gut ausgebauten Straße dahinkriecht:
Da fährt doch glatt ganz vorne
einer genussvoll mit zwei wehenden Deutschland-Fahnen
links und rechts am Auto.
Endlich kann ich die drei
Autos vor mir überholen – und
seh’ dann, dass der Deutschland-Fan auch noch die Autospiegel
schwarz-rot-gold
überzogen hat. Am Innenspiegel hängt eine schwarz-rotgoldene Blumenkette... und
der Fahrer ist auch noch eine
Frau!
Schnell eingeparkt und im
Laufschritt ins Café – meine
Freundin kommt auch gerade

erst von der anderen Seite
angelaufen, mit einem hochroten Gesicht. Sie hat einen
Streit mit ihrem Mann hinter
sich, erzählt sie mir gleich.
Der war in der Früh’ mit den
beiden Söhnen beim Einkaufen und hat ein Super-WMSonderangebot gleich mit
nach Hause genommen: einen
117-Zentimeter-Super-Flachbildschirm mit Full HD. Jetzt
stellen ihn die drei gerade
auf. Aus dem Wohnzimmerschrank haben sie schon ein
Regal ausgebaut, weil er sonst
nicht reingepasst hätte, und
jetzt sind sie dabei, auf der
anderen Seite ein bisschen
was vom Schrank abzuschneiden...
Und Mama ist die Böse,
weil sie schimpft, dass das
nicht sein muss und allen damit den Spaß an der WM verdirbt... Ich empfehle ihr, vielleicht ein paar Sitzkissen in
Schwarz-Rot-Gold mit nach
Hause zu nehmen, die ich
neulich beim Einkaufen gesehen habe, und dazu schwarzrot-goldene
Knabbernüsse.
Oder zum Grillen am Abend
ein paar afrikanische Straußensteaks mit Chakalaka-Soße. Oder vielleicht eine Sofadecke mit witzigen Schriftzügen „Trainer, Co-Trainer und
Bierholer“. Sie wäre natürlich der Bierholer. Das hebt
die Stimmung sicher!
Wieder etwas gelöster, trinken wir dann unseren Kaffee
und freuen uns am schönen
Wetter. Am späten Samstagnachmittag komme ich ganz
ohne WM-Stress nach Hause,
mein Mann ist auch schon da.
Als ich die Tür aufmache, höre ich so ein komisches Summen...
B.Obachterin

