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MünchnerMerkur

Pendler machen mobil
Unterschriftensammlung zur Werdenfelsstrecke

Huglfing/Weilheim – Über-
volle Waggons, große Verspä-
tungen, ausfallende Züge: Das
ist Alltag auf der Werdenfels-
strecke seit der Umstellung auf
den Winterfahrplan Mitte De-
zember. Der Berufspendler
Achim von der Osten (53) aus
Huglfing (Kreis Weilheim-
Schongau) will das nicht län-
ger hinnehmen. Mit einer Un-
terschriftensammlung macht
er mobil gegen das tägliche
Zugchaos. Er fordert zuverläs-
sigere Verbindungen und aus-
reichend Sitzplätze auf der
Verbindung zwischen Mitten-
wald und München. Die Akti-
on läuft bis 16. März über das

Internetportal www.openpeti-
tion.de. Stichwort: Werden-
felsbahn. Dort kann man un-
terzeichnen.

Die Unterschriften sollen an
DB Regio, die Bayerische Ei-
senbahngesellschaft (BEG)
und den bayerischen Landtag
übergeben werden, um „eine
möglichst umgehende Verbes-
serung zu erreichen“, so von
der Osten. Als er gestern Früh
im Zug nach München Info-
blätter verteilte, herrschte dort
– mal wieder – das gefürchtete
Chaos: Bis Tutzing war nur ei-
ne von zwei Zuggarnituren
unterwegs, Passagiere standen
dicht gedrängt. gre

Anzeige

NAMENSTAG HEUTE

Heinrich Seuse, geboren
um 1295 wahrscheinlich zu
Konstanz, entstammte dem
Rittergeschlecht von Berg.
Er war Schüler Meister Ekke-
harts. Der begnadete Mysti-
ker unternahm rastlose
Predigtreisen. sol

Rastlos

Zwischen Basis und Brüssel
Ein unbekanntes Gesicht und eher leise Bot-
schaften: Wer hätte gedacht, dass die Freien
Wähler so zur Europawahl im Mai antreten?
Nun hängt alles an der Bäuerin Ulrike Müller.

Es gab Riesenärger. Kein Geschrei, eher eisiges Schwei-
gen. „Mein Mann hat drei Tage nicht mit mir geredet.“
Ulrike Müller hatte ihm eröffnet, dass sie für Brüssel kan-
didieren will. „Dann hat er gesagt: Ja, ich mache Wahl-
kampf mit dir in ganz Deutschland.“ Puh, Glück gehabt.

Es ist ja nicht so, dass die Familie – 33 Jahre Ehe,
zwei erwachsene Kinder – die große politische Karriere
aus Langeweile bräuchte. Der Hof daheim in Schwaben
macht Arbeit. Ihr Posten als Fraktionsvize im Münch-
ner Landtag sowieso. Sie halst sich also mit der Spit-
zenkandidatur zur Europawahl eine Menge zusätzlich
auf. Die Freien Wähler sind dafür glücklich.

„Die Uli“ ist zwar bisher kaum bekannt, aber für Par-
teichef Hubert Aiwanger der ideale Gegenentwurf: zur
schrillen 2009er-Spitzenkandidatin Pauli, zum kühlen

Hanseaten und Indus-
trielobbyisten Henkel.
Und zum neuen CSU-
Agrarminister Friedrich
auch irgendwie: Der er-
zählt zwar nun gern,
wie meditativ er wieder-

käuende Kühe auf der Weide findet. Müller aber kann
die Tiere auch melken, und tut das jedes Wochenende.
„Ich komm von der Basis. Ich weiß, wie das Leben
funktioniert“, sagt sie abgeklärt, was ein charmanter
Kontrast ist zu ihrem fast jugendlichen Lächeln.

Klar: Sie soll vor allem bei Landwirten Stimmen zie-
hen. Die Freien Wähler probieren es heuer gar nicht
erst mit schrillen Euro-Tönen, sondern mit konstrukti-
ver Kritik an den Strukturen und einem prinzipiellen Ja
zu Europa. „Ich möchte, dass aus dem Albtraum Brüs-
sel wieder ein Traum von Europa wird“, sagt sie. Oft
kriege die EU den Schwarzen Peter zu Unrecht.

Wer glaubt, da eile nun ein naives Hascherl nach Eu-
ropa, täuscht sich. Mit ihren 51 Jahren hat sie in der
Kommunalpolitik mehr auf dem Buckel als viele CSU-
ler: sechs Jahre Vize-Landrätin, 2. Bürgermeisterin, 15
Jahre Kreisbäuerin, Schwaben-weit bestes Ergebnis bei
der Landtagswahl. „Ich hab’ keinen Doktortitel, ich sitz’
in keinem Aufsichtsrat“, sagte sie neulich bei ihrer Be-
werbungsrede, sie hat Mittlere Reife: „Aber ich weiß,
wie die Menschen denken, die dort arbeiten.“

Falls sie an der Drei-Prozent-Hürde scheitert, wird
wohl keiner ihr Vorwürfe machen, eher Aiwanger. Und
aussichtslos ist es eh nicht. Müller muss sich ernsthaft
mit Brüssel auseinandersetzen und dem Ohnmachtsge-
fühl, das Neulinge oft erwartet. „Realistisch betrachtet,
werden wir drei Abgeordnete von 750“, sagt sie. „Aber
ich werde nicht müde werden.“ CHR. DEUTSCHLÄNDER

DER MENSCH DES TAGES

Ulrike Müller aus Missens-Wilhams (Schwaben).

„Ich weiß, wie das

Leben funktioniert.“

VOR 10 JAHREN

Die bayerische Schlösser-
verwaltung hat Sorgen: Sie
muss zusätzliche drei Millio-
nen Euro für den Sparhaus-
halt aufbringen. Als Reaktion
wurden nun die Preise in
Bayerns Schlössern um bis
zu 1,50 Euro erhöht.

Preiserhöhung

Erhebliche Behinderungen
Bauarbeiten auf der A 95 – Unterführungen werden erneuert

Starnberg – Autofahrer Rich-
tung Süden müssen sich in
diesem Sommer auf große Be-
hinderungen einstellen. An
der A 95 zwischen München
und Starnberg werden mehre-
re Unterführungen erneuert,
eine Richtungsfahrbahn muss
komplett gesperrt werden.

Erstmals nutzt die Auto-
bahndirektion Südbayern für
die Verkehrsführung ein Sys-
tem mit einer Spur, die nach
Verkehrslage die Richtung
wechselt. Insgesamt fünf Un-
terführungen müssen in die-
sem und dem nächsten Jahr
saniert werden. Sie verbinden
Wege durch den Forstenrieder

Park beziehungsweise die alte
Olympiastraße. Von Mai bis
September wird daher der ge-
samte Verkehr über die Rich-
tungsspur nach München ge-
leitet. Je zwei Spuren sind es
pro Fahrtrichtung, dazwi-
schen gibt es eine fünfte. Das
System wird auch „5 wechsel-
weise“ genannt, weil diese
mittlere Spur je nach Ver-
kehrsaufkommen freigegeben
wird. Heißt beispielsweise:
morgens in Richtung Mün-
chen, abends Richtung Süden.

Eine aufwändige Signalan-
lage wird Autofahrer über die
gerade gültige Richtung infor-
mieren. Zumeist wird auf der

A 95 dann ein Tempolimit von
60 km/h gelten. 2015 wieder-
holt sich das alles, wenn die
Richtungsfahrbahn nach
München gesperrt wird.

Von April bis November ist
auch auf der A 952 von der
A 95 nach Starnberg mit er-
heblichen Behinderungen zu
rechnen. Dort wird eine Brü-
cke neu gebaut, der Verkehr
kann nur auf zwei statt sonst
vier Streifen fließen. Zudem
lässt die Autobahndirektion
vier weitere Brücken und Un-
terführungen sanieren. Von
den Arbeiten sind auch die
Ausweichstrecken neben der
Autobahn betroffen. ike

Liebeserklärung an Niederbayern
EINE REGION WIRBT UM NEUE BÜRGER .......................................................................................................................................................................................................................

dern auch Niederbayern-Bot-
schafter. Einer von vielen, die
für das Forum ein Stück Nie-
derbayern in die Welt tragen.

Auch CSU-Politiker Erwin
Huber gerät ins Schwärmen,
wenn er von seiner niederbaye-
rischen Heimat spricht. „Wir
sind ein hidden Champion“,
sagt er. Ein versteckter Gewin-
ner, der versucht, sein Image
zurechtzurücken. Nicht mehr
als abgelegene Region zu gel-
ten, in der nichts los. Eine Kam-
pagne wie diese war längst
überfällig, findet Huber. Er
könnte sich gut vorstellen, dass
andere Regionen nachziehen.
„Aber wir Niederbayern sind es
gewohnt, kopiert zu werden“,
sagt er und lacht sein selbstbe-
wusstes Niederbayern-Lachen.

nicht nur in den Metropolen
stattfindet.“

Die Radiokampagne ist neu,
die Botschaft nicht. Schon vor
Monaten hat das Niederbay-
ern-Forum einen Imagefilm
produziert. Der renommierte
Regisseur Josef Vilsmaier und
der als „Haindling“ bekannte
Musiker Hans-Jürgen Buchner
– beide gebürtige Niederbayern
– haben bei der Produktion ge-
holfen. Kostenlos. „Weil ich
meine Wurzeln in Niederbay-
ern habe“, sagt Vilsmaier. „Weil
ich froh bin, dass ich hier lebe“,
sagt Buchner. „Und weil ich
mich dafür einsetzen will, dass
die Region so schön bleibt, wie
sie ist.“ Wenn er mit seiner
Band im Ausland spielt, dann
ist er nicht nur Musiker – son-

hier in der Gegend und haben
den Spot im Radio gehört.“
Kliebenstein hat beiden sofort
eine Liste der Unternehmen
vor Ort geschickt. Und dann
dem niederbayerischen Regie-
rungspräsident Heinz Grun-
wald von dem Erfolg berichtet.

Auch bei Grunwald klingelt
zur Zeit häufig das Telefon.
Andere bayerische Regie-
rungspräsidenten rufen an. Ei-
nige finden die Initiative wit-
zig, andere reagieren irritiert,
erzählt er. „Ich habe den Neid
gespürt. Und das beweist mir
nur, dass wir richtig liegen mit
unserer Kampagne.“ Es gehe
nicht darum, anderen Regio-
nen Menschen abzuwerben,
betont Grunwald. „Wir wollen
aber zeigen, dass das Leben

Bayern bekommt es mit
dem niederbayerischen
Selbstbewusstsein zu
tun. Mit einer Radiower-
bung sollen Fach- und
Führungskräfte in die
Region gelockt werden.
Die Kampagne ist eine
Liebeserklärung an Nie-
derbayern. Und funktio-
niert besser als erhofft.
Sogar aus dem Ausland
kommen schon Anrufe.

VON KATRIN WOITSCH

Landshut – Es könnte jeden
Tag in jedem niederbayeri-
schen Supermarkt passieren.
Das Gespräch könnte genauso
ablaufen, wie in der Radiower-
bung: Zwei alte Freunde könn-
ten sich beim Einkauf begeg-
nen. Der eine wäre vielleicht
wegen einer Familienfeier zu
Besuch in seiner alten Heimat,
der andere, weil er hier einen
besseren Job gefunden hat,
bessere Lebensbedingungen
für sich und seine Familie. Die
beiden würden vermutlich in
niederbayerisches Schwärmen
geraten, es würden eventuell
sogar Sätze fallen wie: „Ich
möchte keine Sekunde mehr
weg hier.“ Der andere könnte
wohl zustimmen. Und sagen,
dass er eigentlich auch zurück
möchte, „quasi zurück in die
Zukunft“. Und die Kassiererin
würde – wenn sie ein großes
niederbayerisches Herz hat –
den Fremden anschreiben las-
sen. Weil sie sicher wäre, dass
er eh bald wiederkommt.

Seit einigen Tagen bekommt
es ganz Bayern mit dem nieder-
bayerischen Selbstbewusstsein
zu tun. Der Verein Niederbay-
ern-Forum hat mit dem Krea-
tiv-Team des regionalen Sen-
ders „unserRadio“ die Marke-
ting-Kampagne „Zurück in die
Zukunft“ gestartet, mit der er
neue Fach- und Führungskräf-
te für die Region anwerben
will. Auf dem Radiosender „B5
aktuell“ läuft seit vergangener
Woche ein 30-Sekunden-Wer-
bespot – ein Gespräch zwi-
schen Peter und Stefan, die in
einem Supermarkt von ihrer
Heimat schwärmen. Von der
Landschaft, von den Arbeits-

Niederbayerische Schönheit: Von Klingenbrunn hinter dem Bayerischen Wald kann man bis zu den Alpen sehen. FOTO: DPA

Niederbayern-Liebhaber: Er-
win Huber (CSU) schwärmt
von seiner Heimat. JANTZ

Niederbayerische Kreative: (v.l.) Michael Kliebenstein, Ma-
ximilian Maier (audiomax-Tonstudio), Walter Berndl und
Christian Reim (unserRadio) produzierten den Spot. FKN

Niederbayern-Botschafter:
Hans-Jürgen Buchner, als
Haindling bekannt. LIN

möglichkeiten vor Ort, von der
Schul- und Betreuungssituati-
on für Kinder. „Wir wollen un-
seren attraktiven Standort be-
kannter machen“, sagt Micha-
el Kliebenstein, Geschäftsfüh-
rer des Niederbayern-Forums.
Der Spot richtet sich an gebür-
tige Niederbayern, die vor Jah-
ren in die Metropolen abge-
wandert sind. Aber auch an
Menschen aus ganz anderen
Regionen, sagt er.

Zehn bis 15 Anrufe be-
kommt Kliebenstein pro Tag.
Aus Bayern, aus ganz Deutsch-
land – und sogar aus dem Aus-
land. Ein Ingenieur aus Lon-
don hat sich vor ein paar Tagen
gemeldet. Und kurz darauf ein
niederländischer Unterneh-
mer. „Sie waren zum Skifahren

Münchens GrößterSchmuck-Ankauf
SCHMUCKAKTION

Haben auch Sie verborgene Schätze?

Verkaufen Sie Ihren hochwertigen Schmuck
nicht zum Altgoldpreis - er kannmehr wert sein !

WIR SUCHEN DRINGENDMARKENSCHMUCK

ZAHN- & ALTGOLD
SCHMUCK·UHREN
Juwelier G.Mayer GmbH

Karlstrasse 45

!089/595105

Ständiger Barankauf
Markenschmuck
Diamantschmuck

Markenuhren
Mo. - Fr. 10.00 - 18.00 Uhr


