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Rosenheim – Ein winziger
Pilz aus Ostasien setzt den
Eschen in der Region zu.
Das „Falsche Weiße Stengel-
becherchen“ befällt Bäume
und schädigt sie nachhaltig.
Fachleute sprechen vom
Eschensterben. Eine Lösung
gibt es nicht – zum Ärger ei-
niger Bürger.

Eine Wüste
aus Bruchholz

Eigentlich bringt Heide
Bergdolt (50) so schnell
nichts aus der Fassung.
Doch als sie vor einigen Ta-
gen einen Spaziergang
durch den Auwald gemacht
hat, konnte sie die Tränen
nicht zurückhalten. „Ich
war erschüttert“, sagt die
Rosenheimerin. Sie spricht
von gefällten Bäumen, zer-
splitterten Ästen und einer
„Wüste aus Bruchholz“.
Bergdolt sucht das Gespräch
mit den Arbeitern vor Ort,
erfährt, dass es sich um eine
Hiebsmaßnahme handelt,
die von den Bayerischen
Staatsforsten in Auftrag ge-
geben wurde. Hintergrund
der Aktion ist das sogenann-
te Eschentriebsterben. Das
bestätigte auch Stephan
Breit gegenüber unserer Zei-
tung. Der stellvertretende
Forstbetriebsleiter des Forst-
gebiets Schliersee kämpft
seit Jahren gegen das Prob-
lem. Bislang ohne Erfolg.
„Wir können gegen die
Krankheit nichts machen“,
sagt er am Telefon. Sind die
Eschen erst einmal von dem
Pilz befallen, würden die
Zweige nach und nach ab-
sterben. „Diese können bei
Wind abbrechen und zu Bo-
den stürzen“, sagt Stephan

Breit. Als wäre das nicht
schon schlimm genug, wer-
den die Eschen im fort-
schreitenden Krankheitsver-
lauf von weiteren Pilzen be-
siedelt. Dieser Befall verur-
sacht eine Fäule im Wurzel-
bereich, wodurch eine
Standsicherheit des gesam-
ten Baumes so weit verrin-
gert wird, dass dieser auch
ohne äußere Einflüsse un-
vermittelt einstürzen kann.
„Befallene Bäume stellen ei-
ne akute Gefährdung für
Anwohner und Waldbesu-
cher dar“, ist sich Stephan
Breit sicher. Denn der Au-
wald sei durchzogen von
Spazierwegen, Pfaden und
Radwegen und werde von
vielen Erholungssuchenden

stark frequentiert. Aus die-
sem Grund habe sich der
Forstbetrieb Schliersee zur
Fällung der Bäume entschie-
den. Betroffen sind die
Waldbestände zwischen der
Hochfellnstraße und der

Oberwöhrstraße innerhalb
des Mangfallkanals und der
Mangfall sowie südlich der
Mangfall entlang des Tur-
nerweges.

Also genau dort, wo Heide
Bergdolt seit dem Beginn

der Corona-Pandemie fast
täglich ihre Spaziergänge
macht. „Wenn Sicherheit so
aussieht, dann will ich sie
als Rosenheimer Bürgerin
nicht“, sagt sie. Und geht so-
gar noch einen Schritt wei-

ter: „Mit ihrer Sicherungs-
maßnahme haben sie den
Charakter und den Erho-
lungswert dieses Waldes
komplett zerstört“, schreibt
sie in einem Brief an den
Vorsitzenden der Bayeri-

schen Staatsforsten, der
auch unserer Zeitung vor-
liegt.

Stephan Breit versteht
den Unmut der Frau: „Es ge-
fällt niemandem, wenn der
Baum, den man liebt, gefällt
wird“. Trotzdem ist er davon
überzeugt, dass es keine an-
dere Lösung gibt. Doch ge-
nau hier hat Heide Bergdolt
ihre Zweifel. So glaubt sie
nicht, dass „in einem so sen-
siblen und stadtnahen Wald-
gebiet die Durchführung
der Arbeiten mit Harvestern
und schweren Geräten die
einzige Möglichkeit ist“.

Etwas anders schätzt Ste-
phan Breit die Situation ein.
„Aufgrund der teilweise
starken Schädigung ist eine

händische Fällung durch
Waldarbeiter zu gefährlich“,
sagt er. So sei für ihn und
seine Mitarbeiter schnell
klar gewesen, dass die Ein-
schlagarbeiten mit einem
Harvester durchgeführt wer-
den. Die Holzerntemaschine
fixiert und fällt dabei die
Stämme mit einem hydrau-
lischen Greifarm, während
der Maschinenführer gut ge-
schützt in seiner Kabine
sitzt. Laut Breit bewegen
sich die Maschinen dabei
ausschließlich auf zuvor
vom Revierleiter markierten
Rückegassen. „Dadurch wird
die Befahrung auf das zwin-
gend notwendige Maß redu-
ziert und der Großteil des
Waldbodens bleibt unbefah-
ren“, sagt der stellvertreten-
de Forstbetriebsleiter. Hinzu
komme, dass die Fällung der
Bäume im Vorfeld mit den
zuständigen Fachstellen ab-
gestimmt worden sei.

Über Alternativen
nachdenken

Für Heide Bergdolt ist das
nur ein kleiner Trost. Sie
hätte sich eine schonende
Vorgehensweise gewünscht,
auch, weil es sich um ein
Landschaftsschutzgebiet
handelt. „Der Mangfallwald
ist für viele Menschen gera-
de während des Lockdowns
die Alternative zur Auto-
fahrt in die Berge“, sagt die
50-Jährige. Genau aus die-
sem Grund fordert sie, dass
die geplanten Waldarbeiten
auf der anderen Mangfallsei-
te nicht fortgesetzt werden
und über Alternativen nach-
gedacht wird. Doch viel
Hoffnung darauf, dass diese
Forderungen erfüllt werden
können, macht ihr Stephan
Breit nicht.

Ein Pilz greift um sich
Dramatisches Eschensterben im Auwald und in Oberwöhr – Bürger entsetzt

VON ANNA HEISE

Hatte mit den Tränen zu kämpfen: Heide Bergdolt (50) aus Rosenheim steht im Auwald und zeigt auf die abgeholzten
Bäume, die aufgrund des Eschentriebsterbens gefällt werden mussten. FOTO SCHLECKER

 Dieser Wald ist jedenfalls
kein Wald mehr.

Heide Bergdolt

Rosenheim – Buch aussu-
chen, E-Mail schreiben, lie-
fern lassen. So einfach funk-
tioniert der Medienliefer-
dienst bei der Rosenheimer
Stadtbibliothek. Das 2016
entstandene Projekt war ur-
sprünglich dafür gedacht,
ältere oder kranke Einwoh-
ner zu unterstützen, die
nicht mehr aus eigener
Kraft in die Bücherei kom-
men können. Doch nach-
dem auch der beliebte Ab-
holservice aufgrund der ver-
schärften Corona-Maßnah-
men schließen musste,
steigt die Nachfrage nach
den Medienboten und die
zum Großteil ehrenamtli-
chen Mitarbeiter sind im-
mer mehr für zahlreiche Ro-
senheimer im Einsatz.

Lesestoff wird mit
dem Fahrrad geliefert

„Man merkt schon deut-
lich, dass der Lieferdienst
durch Corona deutlich mehr
genutzt wird“, erzählt Medi-
enbotin Beate Michael. Die
Erlenauerin ist von Beginn
an dabei und sieht in dem
Projekt eine willkommene

Abwechslung zum Alltag.
Sie arbeitet derzeit als Büro-
assistentin im Homeoffice
und sei daher immer wieder
froh, sich auf ihr Fahrrad
schwingen zu können und
die Bestellungen in ganz Ro-
senheim zu verteilen.

Michael ist dabei eine von
derzeit fünf aktiven ehren-
amtlichen Boten, die zusam-
men mit einigen fest ange-
stellten Mitarbeitern im
Dienst der Bibliothek unter-
wegs sind. Seit der erneuten
Verschärfung der Corona-
Maßnahmen ist der Liefer-
dienst das Einzige, worauf
die Bücherei in Rosenheim
zurückgreifen kann, um ih-
ren Lesestoff zu den Leuten
zu bekommen.

„Die plötzliche Schlie-
ßung des Abholservices,
führte dazu, dass in den ers-
ten zwei Tagen bereits viel
mehr Anfragen für Medien-
lieferungen getätigt und zu-
dem mehr Bücher pro Liefe-
rung bestellt wurden“, be-
richtet Jessica Döhler, die
Pressesprecherin der Biblio-
thek. Statt wie gewohnt ein-
bis maximal zweimal pro
Woche, ist Botin Michael da-

her mittlerweile fast jeden
zweiten Tag unterwegs.

Das Prinzip bleibt dabei
genauso, wie vor vier Jahren
erdacht. Man kann sich im
Online-Katalog die ge-
wünschten Bücher raussu-
chen und der Stadtbiblio-
thek anschließend per E-
Mail oder Telefon Bescheid
geben, welche Bücher man
haben möchte. Ist die ge-
wünschte Bestellung im Be-
stand verfügbar, geht der
Auftrag an die Boten, die die
Bücher daraufhin innerhalb
des Stadtgebiets Rosenheim
verteilen. Nach vier Wochen
kann die Lieferung auf
Wunsch sogar wieder abge-
holt und eine neue Bestel-
lung aufgegeben werden.

Über die Jahre hat sich da-
bei bereits eine Art Stamm-
kundschaft etabliert, wie
Hildegund Weiß, eine weite-
re ehrenamtliche Helferin,
erzählt. „Ich versorge haupt-
sächlich eine stark gehbe-
hinderte Dame, die nicht
mehr in die Bücherei
kommt. Da sie wirklich viel
liest, bekommt sie meist ei-
ne ganze Tasche voller Bü-
cher.“ Auch die Rentnerin

fährt die Bücher regelmäßig
mit ihrem Fahrrad aus und
achtete in diesem Jahr be-
sonders darauf, die Lieferun-
gen unter Einhaltung aller
notwendigen Hygienevor-
schriften zu übergeben. Teil-
weise wurde der begehrte
Lesestoff mit viel Abstand
durch Fenster gereicht oder
im Briefkasten hinterlegt,
um die Ansteckungsgefahr
zu minimieren.

Corona sorgt für
zahlreiche Einsätze

Solange die Bücherei ge-
schlossen bleibt, soll die
große Verteilungsaktion in
jedem Fall erhalten bleiben.
Mindestens bis zum 10. Ja-
nuar versucht Döhler, der
steigenden Nachfrage ge-
recht zu werden und hat
deshalb einige Boten mobili-
siert, die schon länger nicht
mehr regelmäßig im Einsatz
waren. Danach hoffen alle
Beteiligten, dass die Bücher
nicht nur geliefert, sondern
auch wieder ohne Probleme
in der Rosenheimer Stadtbi-
bliothek ausgeliehen wer-
den können. KORBINIAN SAUTTER

Bücher auf Rädern
Die Stadtbibliothek Rosenheim setzt während des Lockdowns auf ihre Medienboten

„Eine willkommene Abwechslung“: Medienbotin Beate
Michael verteilt schon seit dem ersten Lockdown zahlreiche
Bücher der Rosenheimer Stadtbibliothek mit ihrem Fahr-
rad. FOTO STADTBIBLIOTHEK ROSENHEIM

Rosenheim – Die Rosenhei-
mer Polizei hat am Mon-
tagnachmittag einen 34-
jährigen Autofahrer aus
Rosenheim aus dem Ver-
kehr gezogen. Der Mann
kam den Polizisten auf der
Äußeren Münchener Stra-
ße entgegen, bei der Kont-
rolle stellten die Beamten
drogentypische Auffällig-
keiten bei ihm fest. Der
34-Jährige wurde laut Poli-
zei bereits vor geraumer
Zeit von der gleichen Strei-
fenbesatzung kontrolliert
und war damals ebenfalls
unter Drogeneinfluss un-
terwegs. Die Beamten ord-
neten eine Blutentnahme
an. Den Fahrer erwarten
ein Bußgeldverfahren so-
wie ein einmonatiges Fahr-
verbot. Außerdem wollen
die Polizisten die Führer-
scheinstelle verständigen,
um die Fahrtauglichkeit
des Mannes zu prüfen.

Zum wiederholten Mal
Gestoppt unter
Drogeneinfluss

Rosenheim – Der Stadtrat hat
in der Sitzung des Sonder-
ausschusses Krisenfall am
16. Dezember 2020 den ge-
änderten Entwurf zum Be-
bauungsplan „Kufsteiner
Straße/Miesbacher Straße“
gebilligt und für die erneute
öffentliche Auslegung und
Behördenbeteiligung freige-

geben. Das Plangebiet liegt
auf der BayWa-Wiese zwi-
schen der Kufsteiner Straße,
der Miesbacher Straße sowie
der Happinger Straße.

Ziel der Planung ist die
Ausweisung eines urbanen
Gebiets mit differenzierten
Nutzungsfestsetzungen un-
ter Berücksichtigung von

wesentlichen Anteilen an
Wohnbebauung.

Die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit wird nach den
Regelungen des Planungssi-
cherstellungsgesetzes (Plan-
SiG) als Veröffentlichung im
Internet durchgeführt. Er-
gänzend dazu wird es auch
eine öffentliche Auslegung

geben. Die genannten Un-
terlagen liegen in der Zeit
von Mittwoch, 13. Januar,
bis einschließlich Mittwoch,
17. Februar, im Foyer des
Rathauses öffentlich zur
Einsichtnahme aus. Das Fo-
yer ist von Montag bis Don-
nerstag, 7 bis 17 Uhr, und
Freitag von 7 bis 12 Uhr zu-

gänglich. Die Unterlagen
können ohne Voranmel-
dung eingesehen werden.
Sollte es zu einem Betre-
tungsverbot des Rathauses
während des Auslegungs-
zeitraums kommen, kann in
begründeten Einzelfällen ei-
ne Zusendung der Unterla-
gen erfolgen.

Während der Auslegungs-
frist können von allen Per-
sonen Stellungnahmen zu
dem Planentwurf vorge-
bracht werden. Für Erörte-
rungsgespräche und die Ab-
gabe von Stellungnahmen
wird um eine Terminver-
einbarung unter Telefon
0 80 31/365-1641 gebeten.

Ausweisung eines urbanen Gebiets ist Ziel der Planung
Geänderter Entwurf zum Bebauungsplan „Kufsteiner Straße/Miesbacher Straße“ liegt erneut öffentlich im Rathaus aus

Weil sich aus bislang unge-
klärten Gründen eine Ser-
viceklappe eines 46-jähri-
gen Berufskraftfahrers un-
term Fahren öffnete, muss-
te die Äußere Münchener
Straße am Dienstagabend
für kurze Zeit gesperrt
werden. Der Fahrer eines
Busunternehmens aus dem
Raum Rosenheim fuhr ge-
gen 19 Uhr mit seinem
nicht besetzten Setra Bus
die Äußere Münchener
Straße entlang. Auf Höhe
der Einmündung zur Ge-
org-Aicher-Straße öffnete
sich laut Polizei während
der Fahrt die Serviceklap-
pe über dem Fahrer. Die
Tür schlug in die Front-
scheibe ein, die daraufhin
zerbrach – ein Meer von
Scherben verteilte sich auf
der Fahrbahn. Der Fahrer,
die eingesetzten Beamten
sowie die alarmierte Feuer-
wehr reinigten diese mit
ihren „Einsatzbesen“. Auf-
grund der Sperrung kam
es zu kleineren Verkehrs-
behinderungen.

Unfall
Scherbenhaufen
auf der Fahrbahn

Beamte der Rosenheimer
Polizei kontrollierten am
Dienstag gegen 19 Uhr in
der Münchener Straße ei-
nen 19-jährigen Autofahrer
aus Bruckmühl. Noch vor
der Anhaltung stellten die
Beamten fest, dass auf der
Rücksitzbank mehrere Per-
sonen saßen. Als das Auto
stoppte, war die Bank auf
den ersten Blick leer. Bei
intensiver Nachschau wur-
den laut Polizei dann aber
doch drei weitere Personen
rückseitig festgestellt. Sie
duckten sich und versuch-
ten, sich im Fußbereich
des Fahrzeugs vor der Kon-
trolle zu verstecken. Weil
die 18- beziehungsweise
19- und 16-Jährigen aus
Bruckmühl, Rosenheim
und Stephanskirchen kei-
nen triftigen Grund für ih-
re Fahrt nennen konnten
und von unterschiedlichen
Hausständen waren, leitete
die Polizei gegen das Quar-
tett ein Bußgeldverfahren
aufgrund des Infektions-
schutzgesetzes ein.

Bei Kontrolle erwischt
Versteckspiele
vor der Polizei


