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EinAustragungsortfür Geschichte
DieHistorikerin
denDenkmalpflegern
ausderSeele
SybilleKraftsprichtbeimBahnhof
Penzberg- In zwei Tagen hat
knapp
der Denkmalpflegeverein
7ü) Unterschriftenfür den Erhalt
desPenzbergerBahnhofsgesammelt. Am Sonntaglud er dann
ins Kino P.zur Matinee.Gezeigt
wurde der für die PenzbergerSi- Dokumentuation passgenaue
tarfilm,,Bahnhofsgeschichten
- leben mit einemDenkmal"von
SybilleKrafft.Die lckingerFilmemacherinauchzum anschließenwar eine
den Diskurseinzuladen,
ldee des Denkausgezeichnete
malpflegevereins.Denn Krafft
weiß als Vorsitzendedes HistorischenVereinsWolfratshausen
aus
eigenerErfahrung,wie schwierig
esisf Denkmäler
zu erhalten.
Wie Krafftberichtete,seies dem
Wolfratshauser
Vereinnachzähem
politischenRingengelungen,das
wiederauf die ,,MitdemBahnhofdarfmankeinSchinluder
treiben":Filmemacherin
SybilleKrafft(hiermit Alexander
Peren
Alte Krankenhaus
zu bekommen.Bis vom Denkmalpflegeverein)
sprachsichbei einerFilmmatinee
im KinoP.für den ErhaltdesGebäudes
Denkmalliste
aus.
heuteaberdümpeltdasCebäude
weshalber sich nicht in Gebäude
im Eigentum
derStadtvorsichhin. Verpflichtungen
ausder Sanierungerklären,
ohneDenkmalschutz
auf
In WaldramgehtdagegendasPro- derStadthalle
und demAnbauans die Unterschriftenliste
desVereins den Vereinzu übertragen.Dazu
jektJüdisches
voran.Dort Stadtmuseumnichtleisten. eingetragenhat:,,Denkmalschutz
müsstemanabereineLösungherBadehaus
richtetderVereinein Dokumentati- Crünen-Stadtrat
Klaus Adler ziehtnur mehrKosten
nachsich." beiführen,
die klaraufzeigt,,dass
ein,engagiert
sichmit nutzte diesenVormittag,um zu Aucher könnesichvorstellen,
das die StadtdasCebäudenichtmehr
onszentrum
nachdemdie Fiverscherbelt".
DennochzollteAdler
vielEigenleistung,
in Höhevon1,7Millio- Der Film im Überblick
demVereinauchLobfür seineUnnanzierung
Vereinhat
nenEuronunendlichgesichert
ist.
terschriftenaktion:,,Der
getan,waser tun musste."
Krafftsprach
sichim KinoP"denn
Max Kapfergriff die Zweischneiauch deutlichfür den Erhaltdes
in Penzberg Penzberg- FünfBahnhöfe
hat Filmemacherin
SybilleKraft für ihren digkeitdes Denkmalschutzes
auf.
Bahnhofsgebäudes
- Lebenmit einemDenkmal"besucht.Die Zwar müsstedann sichermehr
der Film,,Bahnhofsgeschichten
aus.,,DasistderAustragungsort
könntedabeiunterschiedlicher
nicht Celdin die HandgenommenwerIndustrie-,,Tourismusund Migrati- Nutzungder einzelnen
Gebäude
von HansFritz,derdas den, ,,dafürsteht das Cebäude
onsgeschichte",
sagtesie.Diesen sein.In RimstingetwahatsichaufPrivatinitiative
kommunalen
Platz Gebäudegekaufthat,ein Kultur-Caf6
etabliert.Dafindel sicheineGas- dann aber auch unter Schutz".
,,ganzzentralen
im Obergeschoß.Allerdings
räumteauchKapferein,
wieSchulungsundSeminarräume
sollte man ledenfallsnicht ohne tronomieebenso
Bahnwärterin
Elisabeth ,,dass
in Sachen
Bahnhof
eigentlich
Not ausder Handgeben",betonte In St. Ottilienwiederumwird der ehemaligen
auchim Seni- keineEilegebotenist". WasKrafft
sie.EinBahnhofistfür SybilleKraft Polkeüberdie Schultergeschau!wie siedasAnwesen
jedenfalls
in Schuss
hält.lm Wartesaal
hatsichinzwischen
ein Fotostu- positivbewertete.Dennso könne
keinSpekulationsobjekforenalter
Münchenund nun in Ruhegemeinsam
In Mühlthal,aufder,Strecke
zwischen
an Nut, ,,damitdarf man keinSchindluder dio eingemietet.
(,,wärenauchteils
mit zungskonzepten
Starnberg,beleuchtetKraft daszäheRingeneinesPrivatinvestors
treiben".
Regiedenkbar")arBürgermeisterin
In Feldafing
zeigtsiedenVerfall
desBahnhofs in städtischer
ElkeZehetner demLandesdenkmalamt.
nachdem
KapferindeswiesBürliegtderBahnhof
ebenfalls
am Her- (einTeilderHalleisteinsturzgefährdef
seit1972nichtsmehr beiten.'Max
ElkeZehetnerschon
wurde),aberauchdie Nutzungdurchdie Bewohner,
die im germeisterin
zen. ,,Dasist für 1.500 Personen investiert
sprechen.
Ganzbesonders
stelltsichdie daraufhin, dasssich in ein paar
täglichdasTorzur Stadt",rechnete Filmvon einem,,Paradies"
in Siegsdorf
im Chiemgau
dar.DorthatderBahnwärter
selbst Jahrendie Situationim Haushalt
sievor. Und Zehetnerschwärmte Situation
gekauft- unddamitseinen
Arbeitsplatz.
DieBahn auchwiederentspannenkönnen
endlich,,schön denBahnhof
davpn,denBahnhof
eigenen
von JohannLoferer,
aberebennun wird. Ahnlichwie die Stadthalzu machen".Allerdings
könnedie istzwarweiterhinderArbeitgeber
lensanierung
wurde,
angegangen
Stadtdieswegender drohenden auchMietervon ihm.
im Rah- könntedie Stadtdannden BahnsollenEpisoden
der ,,Bahnhofsgeschichten"
Cewerbesteuerrückzahluno
an Am Ostersonntag
ganz
Himmel"wiederholt
werden. an hof auf ihrer Prioritätenliste
Roche(48 MillionenEuroi und menderBR-Reine,,Unter
unserem
obenhaben.
arr
den noch laufendenfinanziellen

Fünf Bahnhöfe,fünf Denkmäler
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