
Rund um den Starnberger See
ADFC-Kreisverbände inspizierten Radwegenetz in den Seegemeinden

Landkreis – Vor Kurzem fand ei-
ne Radtour rund um den Starn-
berger See statt, die von den
umliegenden ADFC-Kreisver-
bänden und der gwt Starn-
berg/Ammersee organisiert
wurde. Ziel der Veranstal-
tung war es einerseits auf
die Probleme hinzuweisen,
die es bezüglich des Radver-
kehrs im Landkreis gibt. Ande-
rerseits wurden den Teilneh-
mern auch Lösungskonzepte
vorgestellt, die die Stadt Starn-
berg und die übrigen Seege-
meinden entwickelt haben, um
das Radeln um den „Würmsee“
sicherer und komfortabler zu
machen. Den Anfang machte
Starnbergs Erster Bürgermeis-
ter Patrick Janik, der die Rad-
ler am Seebahnhof begrüßte.

Janik berichtete von zahlrei-
chen Fahrradfahrern, die in der
Kreisstadt regelwidrig die
dortige Uferpromenade, die ei-
gentlich den Fußgängern vor-
behalten ist, nutzen.

Eine Verbesserung der Weg-
weisung und eine optimalere
Sichtbarkeit des Radwegs am
Gleis sind von der Stadt bereits
als Lösungskonzept angedacht,
um das regelwidrige Befahren
der Promenade zu unterbinden.

ADFC-Kreisvorsitzender Anton
Maier kritisierte den Umbau der
Einmündung der Perchastraße
in die Münchner Straße mit
der Radwegauffahrt als gebau-
te Gefahr: „Hier wird dem Rad-
verkehr absichtlich ein 12 Zen-
timeter hoher Bordstein in den
Weg gestellt. Stürze sind zu er-
warten. Ebenfalls gefährlich sind
Sperrpfosten auf den Radwegen,
welche unberechtigte Kraftfahr-
zeuge abhalten sollen. Wenn vie-
le Radler und Fußgänger unter-
wegs sind, ist die Sicht auf die-
se Hindernisse verdeckt“. Nach
dem Aufenthalt in Starnberg
radelten die Teilnehmer weiter
nach Berg. Beim dortigen Damp-
fersteg erwartete Bürgermeister
Rupert Steigenberger die

Radlgruppe. Er berichtete ihnen,
dass sich die Radschutzstreifen
auf der Perchastraße bewährt
haben, nur der Seitenwechsel
sei für Radelnde am Kreisverkehr
und an der Aufkirchner Straße
noch etwas schwierig. Der Kreis-
verkehr am Ortseingang Berg
reduziert erkennbar die Fahr-
geschwindigkeit der Kraftfahr-
zeuge und verbessert so die Si-
cherheit in der Ortsdurchfahrt,
ergänzte Steigenberger. Im Sü-
den der Gemeinde wird der Lü-
ckenschluss des Radwegs nach
Münsing erst bis 2024 mit der
Fahrbahnerneuerung fertigge-
stellt. Die Uferstraße, die sich
Fußgänger, Radler und Anwohn-
erautos teilen müssen, erfordert
von allen etwas Rücksicht, macht
aber wenig Probleme.

Die Verantwortlichen der AD-
FC-Kreisverbände mahnten, dass
der Zweirichtungsradweg in
Kempfenhausen unfallträchtig
sei, weil unübersichtliche Ein-
mündungen vorhanden sind

und viele Verkehrsteilnehmer
mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten auf engem Raum nur
schwer aneinander vorbeikom-
men. „Wenn hier die schnelle-
ren Radfahrer auf der Fahrbahn
geführt würden, wäre die Gefah-
rensituation auf dem Gehweg
deutlich entschärft“, betonten
die Organisatoren.

In Münsing stellte Gemeinde-
rat Prof. Richter-Turtur die Lö-
sungskonzepte für den Radver-
kehr vor. Er berichtete, dass im-
mer wieder Autos, die in die nur
für Anlieger freigegebene süd-

liche Seestraße einfahren und
die Durchfahrt auf der schma-
len Straße behindern, einige Pro-
bleme bereiten.

In Unterzeismering trafen die
Radler mit Tutzings Erster Bür-
germeisterin Marlene Greinwald
zusammen und erörterten die
Weiterführung der Radwege in
die Gemeinde. Die Bürgermeis-
terin plädierte für den asphaltier-
ten Radweg an der Staatsstraße
nach Bernried für den Alltag und
möchte den bestehenden Weg
für Fußgänger und langsame
Radler beibehalten. kb

Starnbergs Erster Bürgermeister Patrik Janik (rechts) präsentierte
den Teilnehmern der ADFC-Radltour die zentralen Lösungsan-
sätze die die Stadt geplant hat, um die Radwegsicherheit in der
Kreisstadt zu verbessern. Foto: privat

Besondere Hilfe
Postkartenaktion des Frauennotrufes

Herrsching – Überall in Bayern
gibt es Gewalt an Frauen. Die
Beratungsstelle Frauennotruf
im Landkreis Starnberg geht
davon aus, dass sich die Situa-
tion der Betroffenen durch die
Corona-Ausgangsbeschrän-
kungen noch verschärft hat
und erst durch die langsa-
me Öffnung gewaltbetroffe-
ne Frauen wieder Zugang zur
Beratung finden.

„Wo keine Kinderbetreuung
gewährleistet ist, Homeschoo-
ling und Erwerbsarbeit unter ei-
nen Hut zu bringen ist, oder der
Partner wegen Kurzarbeit mehr
Zeit zu Hause verbringt, fällt es
Frauen oft schwer, sich hilfesu-
chend an eine Beratungsstelle
zu wenden“ sagt Claudia Sroka
von der Beratungsstelle, die in
Herrsching ansässig ist.

Mit einer besonderen Postkar-
tenaktion will nun die Arbeits-
gemeinschaft der Frauennotru-
fe in Bayern, Frauen, die in der
Corona-Zeit Gewalt erlebt ha-
ben, animieren sich bei den je-
weiligen Stellen zu melden, um
fachliche Hilfe in Anspruch neh-
men zu können. Die Postkarten
liegen im Frauennotruf aus und
sollen Betroffenen zeigen, dass
sie nicht alleine sind und sich
Hilfe holen können.

In der Herrschinger Beratungs-
stelle in der Mühlfelderstraße 12
finden Frauen, die von häusli-
cher und/oder sexualisierter
Gewalt sowie Stalking betrof-
fen sind, und künftig auch deren
Kinder, Unterstützung.

Auch Angehörige, Bezugsper-
sonen oder Fachkräfte können
sich unter der Telefonnummer
(08152) 5720 Hilfe holen. Die
Beratung ist vertraulich, kosten-
los und auf Wunsch anonym.
Aufgrund der Corona-Pandemie
finden Beratungen derzeit nur
auf telefonischem Wege statt.

Mehr Informationen zur Post-
kartenaktion und den Angebo-
ten des Frauennotrufes gibt es
auch im Internet unter www.
frauenhelfenfrauen-sta.de. kb

Nein, der Personalausweis wird nicht
durch implantierte Mikrochips ersetzt
CORRECTIV.Faktencheck prüft Behauptung im Netz – Heute: Mikrochip statt Personalausweis

Landkreis – Während der Coro-
na-Pandemie verbreiten sich
im Netz Verschwörungsmy-
then über Chips, die angeblich
Menschen eingepflanzt wer-
den sollen, um sie zu kontrol-
lieren. Da fällt ein alter Satire-
Artikel von 2019 auf frucht-
baren Boden. CORRECTIV.
Faktencheck hat das geprüft.

In einem Artikel der Seite Neue
Weltpresse vom 20. Juli 2019,
der aktuell wieder viel auf Face-
book geteilt wird, heißt es, dass
ab dem 1. Januar 2021 der Per-
sonalausweis schrittweise ersetzt
werden solle durch einen im-
plantierten Mikrochip. Was es
für Hunde und Katzen schon seit
Jahren gebe, werde nun auch für
alle EU-Bürger eingeführt. Die
Chips würden Säuglingen an-
geblich direkt nach der Geburt
eingepflanzt.

Es handelt sich um einen Sati-
re-Artikel, der offenbar von vie-
len Menschen missverstanden
und für korrekt gehalten wird.

Das Analysetool Crowdtang-
le zeigt, dass der Text bereits
mehr als 18.600 Mal auf Face-
book geteilt wurde. Zum Bei-

spiel wurde er im Mai 2020
in der Facebook-Gruppe „Co-
rona-Wahrheiten???“ geteilt,
und im Juni 2020 von einer Mer-
kel-kritischen Facebook-Seite.
Die Kommentare zeigen, dass
viele Menschen die Satire nicht
erkennen und die Meldung für
wahr halten.

Der Text ist sehr detailliert und
auf eine Weise geschrieben, die
die Satire nicht sofort erkenn-
bar macht. Allerdings sollten
Behauptungen wie „Medizi-
ner und Datenschützer haben
keine Bedenken“ und der Ver-
weis auf eine „noch nicht veröf-
fentlichte Pressemitteilung der

EU-Chip-Kommission“ als Quel-
le misstrauisch machen. Ebenso
wie ein Blick auf das Logo der
Webseite, wo steht, sie liefere
„Online-Nachrichten seit 1492“.

Auf der „Über uns“-Seite von
Neue Weltpresse steht zudem:
„Alle Beiträge auf dieser Seite
sind frei erfunden und erlogen.

Es dient ausschließlich der Be-
lustigung und Unterhaltung un-
serer Leser.“

Der alte Satire-Artikel fällt wohl
aktuell in Sozialen Netzwerken
auf fruchtbaren Boden. Denn im
Rahmen der Corona-Pandemie
kursiert im Netz unter anderem
die Behauptung, der US-Unter-
nehmer Bill Gates wolle Men-
schen mit Corona-Impfungen
auch gleich Mikrochips einpflan-
zen lassen – eine „vollkommen
unbelegte These“, wie die Fak-
tenchecker der Deutschen Pres-
seagentur (DPA) kürzlich fest-
stellten.

• Fakten für die Demokratie •
In den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Fakten-
check des unabhängigen und ge-
meinnützigen Recherchezentrums
CORRECTIV. Die vielfach ausge-
zeichnete Redaktion deckt systema-
tische Missstände auf und überprüft
irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldun-
gen unsere Wahrnehmung beein-
flussen und wie Sie sich vor geziel-
ten Falschnachrichten schützen kön-
nen, erfahren Sie auf correctiv.org/
faktencheck.

Wird der Personalausweis durch implantierte Mikrochips ersetzt? Diese Behauptung hat das Re-
cherchenetzwerk CORRECTIV.Faktenchek geprüft und widerlegt Foto: FKN

Faktencheck der Woche

Restart
Seniorentreff Starnberg öffnet wieder

Starnberg – Wie viele andere
Einrichtungen im Landkreis
Starnberg wird auch der Se-
niorentreff Starnberg ab Mitt-
woch, 15. Juli, schrittweise und
unter Beachtung der herr-
schenden Hygienevorschrif-
ten in Teilen wieder für den
Publikumsverkehr seine Türen
öffnen. So sollen ab diesem
Termin der Mittagstisch und
einige Kursveranstaltungen
wieder starten und auch das
Büro wird dann wie gewohnt
von Montag bis Freitag zwi-
schen 8.30 Uhr und 12 Uhr ge-
öffnet sein.

Damit die Einhaltung des Si-
cherheitsabstands gewährleistet
werden kann und sich nicht zu
viele Personen gleichzeitig im
Seniorentreff aufhalten, wird der
Zugang zum Gebäude durch ei-
nen Einlassdienst geregelt sein,
erklärt Seniorentreff-Leiter Hel-
mut Kilian. Die Mittagstischgäs-
te und die Teilnehmer der wie-
der stattfindenden Kurse wer-
den persönlich informiert, wann
genau es für sie wieder losge-
hen kann.

Der offene Betrieb in der Ca-
feteria in der Hanfelder Straße
10 wird vorerst nicht möglich
sein, so Kilian. Ebenso ausge-
setzt werden dort auch Treffen
von Spielgruppen. Damit folgt
der Seniorentreff einer Anord-
nung des bayerischen Sozialmi-
nisteriums.

Wann die nächste Ausgabe der
Programmzeitschrift „Forum“
erscheinen kann, ist noch nicht
endgültig entschieden. Ausflüge
und Führungen werden voraus-

sichtlich frühestens Ende August
beziehungsweise Anfang Sep-
tember angeboten werden.

Die Verantwortlichen möch-
ten zunächst die weitere Ent-
wicklung der Corona-Pandemie
abwarten und dann je nach Ver-
lauf und Situation entscheiden.

In Kooperation mit dem Ki-
no Breitwand startet bereits ab
Montag, 13. Juli, der Senioren-
treff die Montagsfilmreihe. Der
erste Film, der gezeigt wird, ist
die französische Familienge-
schichte „La verité“ mit Cathe-
rine Deneuve und Juliette Bino-
che in den Hauptrollen. Beginn
des Vorführung ist um 14 Uhr.

Weitere Auskünfte zur Öff-
nung des Seniorenreffs erhal-
ten Interessierte telefonisch
unter der Rufnummer (08151)
652080.

Die Leitung des Seniorentreffs
bittet um Verständnis, wenn es
wegen der bestehenden Coro-
na-Auflagen derzeit zu Warte-
zeiten im Büro kommen kann.

Um einen reibungslosen Ab-
lauf ermöglichen zu können,
bittet die Leitung zudem einen
Besuch im Seniorentreff gut zu
planen und diesen rechzeitig
im Büro des Seniorentreffs an-
zukündigen. kb
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R si’s
Flohmarktbude

Neues Projekt!!
Kleiner privater Parkplatzflohmarkt

(nächster Termin 11.07.2020)
Brückenwirt Percha

jeden Samstag
nur bei schönen Wetter

von 10 – 14 Uhr
Jeder Artikel gereinigt

und desinfiziert

Rückfragen wegen Flohmarkt
Tel: 08171/649840

FürMädels mit richtig Power - Aktiv, Kreativ & Meditativ
Auch das 6. Frauenpowerjahr wartet auf „Mädels“, die einfach ganz Frau sein
wollen! Wir haben interessante Menschen getroffen, Ideen entwickelt und euer
Sommerprogramm „Frauenpower mit Zuckerl 2020“ kreiert.
Das Programm kann als gesamtes Paket gebucht werden oder ihr nutzt es als
Baukastensystem und macht bei von euch ausgewählten Packerl mit.

Termine: 3. - 7. August, 17. - 21. August und 7. - 11. September 2020

Alle Programmpunkte sind auch einzeln buchbar. Gerne helfen wir dir, ruf
uns an!

Unser neues Programm:
• E-Biketour durchs Werdenfelser Land und seine Berge.
• Schmiede dein eigenes Schmuckstück, ein Unikat wie es keiner hat.
• Wanderung mit Sundowner-Yoga auf der Alm.
• Finde deine Inspiration beimWaldbaden.
• Der Sprung in die Schanzenarena mit dem Flying Fox beendet

unsere Powerwoche.
+ Geschenk aus dem Gesundheits-Eck bei Packagebuchung.

Paketpreis ohne Übernachtung pro Madl:
233 € (incl. E-Bike/1 Tag) oder 194 € (mit eigenem E-Bike)

Wir freuen uns auf dich!

Frauenpower
mit Zuckerl

Alle Infos und Buchung:
GaPa Gesundheits-Eck
Tel: +49 8821 180 7736
gapa.de/gesundheit
gesundheit@gapa.de
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85567 Grafing bei München • Haidling 12-15 • Tel 08092/856533
Geöffnet: Mo-Fr 9-20 Uhr ; Sa 9-18 Uhr • www.loechle.deKÜCHEN & GRANIT

IHR SPEZIALIST FÜR KÜCHEN & GRANIT

= Granitarbeitsplatte OCEAN WHITE poliert
= BLANCO Unterbaubecken Edelstahl
= BLANCO Mischbatterie Chrom
= BLANCO Select 60/3 Abfall-Auszugssystem
= 5 Jahre Garantie auf Möbel

Extras inklusive

= Multi-Dampfgarer BSK792220M A+ (A+++ bis D)*
= Induktions-Kochfeld IKE85441IB
= Dunstabzug DIB5160HM A (A++ bis E)*
= Kühl-/Gefrierkombi SCB51421LS A++ (A+++ bis D)*
= Geschirrspüler FSE53627Z A+++ (A+++ bis D)*

Geräte inklusive

KOLLEKTION 2020- Lack Alpinweiß Ultra-Hochglanz
In 5 Frontfarben erhältlich - individuell planbar

*Energieeffizenzklasse (Energiespektrum)

4000m² Ausstellungfläche • über 150 Musterküchen • eigene Küchenmonteure • eigene Schreinerei • eigene Granitfertigung

11.125.-

incl.
Aufmaß, Lieferung

und Komplettmontage

VVollservice-Preis


