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GAUTING
Frauenbund
auf großer Fahrt
Burg Lichtenstein und das
Münster Zwiefalten sind
Ziele des Frauenbund-
Ausfluges am morgigen
Dienstag, 25. August. Ab-
fahrt ist um 7.15 Uhr am
Pfarrheim St. Benedikt.
Die Fahrt führt durch die
Schwäbische Alb, die Mit-
tagspause ist im Forsthaus
Liechtenstein über dem
Echaz-Tal geplant. Station
wird auch auf dem „Bus-
sen“ gemacht, von dem
man einen grandiosen
Blick über die Alb hat.
Mehr über den Ausflug
weiß Rosemarie Hörnig,
� (089) 850 24 91. ike

Secondhand-Markt:
Termin steht fest
Der Termin des beliebten
Secondhand-Marktes im
Gautinger Kindergarten
St. Josef steht fest – es ist
der Freitag und Samstag
vor der Bundestagswahl,
25./26. September. Ge-
handelt werden können
wieder ausdrücklich sehr
gut erhaltene Babyartikel,

Herbst- und Winterbeklei-
dung für Kinder bis Größe
164, Spielzeug, Fahrräder,
Kinderwagen und derglei-
chen mehr. 20 Prozent des
Verkaufserlöses kommen
dem Kindergarten zugute.
Nummern für den Verkauf
werden erst ab 16. Sep-
tember im Kindergarten
vergeben. Weitere Infos
rund um den Secondhand-
Markt gibt es im Kinder-
garten unter � (089)
850 59 64. ike

Vier Punkte auf
Ammerseestraße
Einen angetrunkenen
Gautinger (35) hat die Po-
lizei am Samstag an der
Ammerseestraße aus dem
Verkehr gezogen. Nach
Angaben der Inspektion
ergab der Alkotest vor Ort
einen Wert über der ge-
setzlichen Grenze, weswe-
gen dem Golf-Fahrer die
Weiterfahrt sofort unter-
sagt wurde. Ihn erwarten
ein einmonatiges Fahrver-
bot, eine hohe Geldbuße
und vier Punkte in der
Flensburger Verkehrssün-
derkartei. ike

Bis zu vier Geschosse möglich
Gemeinderat billigt Ausnahme wegen Dachform

Gauting – Den Bebauungs-
plan für einen Teilbereich
zwischen Von-Taube-Weg,
Starnberger- und Sackstraße
in Gauting haben die Mitglie-
der des Bauausschusses die-
ser Tage einstimmig auf den
Weg gebracht. Der Plan wird
nun öffentlich ausgelegt. Zu-
dem werden Stellungnahmen
der Behörden und sonstiger
Träger öffentlicher Belange
eingeholt. Durch den Plan
werden größere Nutzflächen
in Neubauten Neubauten er-
möglicht.

Einen ersten Entwurf hatte
Planerin Verena Winzinger
bereits im Juni den Gemein-
deräten vorgestellt. In der
jüngsten Sitzung kam nun ein
geänderter Plan auf den
Tisch. Dieser sieht vor, dass
auf einem Grundstück an der
Starnberger Straße ein Ge-
bäude mit einem so genann-

ten Segmentbodendach zu-
lässig ist. Diese Bauart ist be-
reits an der Münchener Stra-
ße realisiert worden. „Auf
diesem Grundstück können
ausnahmsweise vier Vollge-
schosse zugelassen werden“,
so die Verwaltung in ihrer Sit-
zungsvorlage. Dies ist laut
Winzinger vertretbar, da
durch das nach hinten ge-
schwungene Dach die Front
nicht so hoch wirkt, wie bei
einem Satteldach. Auf den
übrigen Grundstücken sollen
die Gebäude dagegen parallel
zur Straße stehen. Dort sind
zwingend drei Vollgeschosse
vorgeschrieben.

Die Stellplätze werden in
Tiefgaragen untergebracht.
Zudem sind entlang der
Starnberger Straße, wie der-
zeit, Längsparkplätze vorge-
sehen. Diese sollen durch
Bäume optisch gegliedert

werden. An der Straße soll
zudem die Fläche für einen
Fahrradweg freigehalten wer-
den.

In der Mitte des Bebau-
ungsplans ist außerdem ein
Bereich als so genanntes Be-
sonderes Wohngebiet ge-
kennzeichnet. Wohnungen
sind im Erdgeschoss des dor-
tigen Gebäudes nicht zuläs-
sig. Stattdessen soll dort Platz
für Geschäfte geschaffen wer-
den. Ein Detail, das Wolfgang
Meiler, BiG-Gemeinderat
und Gewerbeverbandsvorsit-
zender, besonders freute:
„Die gesamte Straße wird von
der Gewerbenutzung profitie-
ren.“

Wann und wie lange der
Bebauungsplan zur Einsicht
ausgelegt wird, gibt die Ge-
meinde auf ihrer Internetseite
unter www.gauting.de be-
kannt. fs
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Tipps bewahren vor Gefängnis
Drogenabhängiger gesteht und nennt Namen der Dealer

Gauting – Seine Heroinsucht
führte einen 37-jährigen Gau-
tinger diese Woche zum wie-
derholten Male auf die Ankla-
gebank des Starnberger Amts-
gerichtes. Um seinen Rausch-
mittelbedarf zu decken, tätig-
te der gelernte Feinmechani-
ker im Frühling 2008 diverse
Drogengeschäfte und machte
sich so des 13-fachen uner-
laubten Erwerbes sowie des
unerlaubten Besitzes und der
unerlaubten Veräußerung
von Betäubungsmitteln
schuldig. Trotz offener Be-
währung drückten die Staats-
anwältin und das Schöffenge-
richt unter Leitung von Rich-
terin Brigitte Braun noch ein-
mal ein Auge zu. Dank seines
vollumfänglichen Geständ-
nisses kam der Gautinger mit
einer zweijährigen Bewäh-
rungsstrafe davon.

Während seiner vierjähri-

gen Bewährungszeit ist der
Angeklagte einem Bewäh-
rungshelfer unterstellt, muss
eine ambulante Drogenthera-
pie durchlaufen, sich viertel-
jährlichen Drogenscreenings
unterziehen und qua Raten-
zahlungen einer Geldauflage
von insgesamt 3000 Euro
nachkommen.

Dem Rauschgift ist der An-
geklagte nach eigener Aussa-
ge seit 25 Jahren verfallen.
Seit 1990 war der Gautinger
heroinsüchtig, bekommt seit
einigen Jahren jedoch Ersatz-
mittel. Im Jahr 2008 unter-
brach der Feinmechaniker je-
doch die ärztlich überwachte
Medikation – und wurde
rückfällig. „Alle zwei Tage
brauchte ich ungefähr zwei
Gramm Heroin“, sagte er vor
Gericht. Seine albanischen
Dealer hatte der 37-Jährige
bereits bei der Polizei denun-

ziert, was ihm vor Gericht ei-
ne deutlich bessere Position
verschaffte. Bei rund 140 Eu-
ro für je fünf Gramm Heroin
sei laut Aussage des Ange-
klagten die Qualität des von
ihm erworbenen Stoffes
denkbar schlecht gewesen.
Schlicht aus der Not heraus
habe der Gautinger die min-
derwertigen Drogen konsu-
miert. In einem Fall verkaufte
der Angeklagte rund zehn
Gramm Heroin an einen
Freund.

An einer Freiheitsstrafe
rutschte der 37-Jährige nur
mit Glück und dank seiner
Insiderinformationen vorbei.
„Wenn sie so weitermachen,
landen sie sehr schnell im Ge-
fängnis“, warnte Richterin
Braun und gab dem Gautin-
ger kraft ihrer Auflagen noch
einen Denkzettel mit in die
Bewährungszeit. nh
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der Feldweg Richtung Pen-
tenried gehöre, in dem die
Trasse verlaufe, hätten sich
schwierig gestaltet. „Die woll-
ten uns da nicht reinlassen“,
erläuterte Mittermayr. Letzt-
endlich konnte auch das ge-
klärt werden.

Um die Wartungskosten für
die neue Kanalisation künftig
gering zu halten, werde keine
Pumpe, sondern eine so ge-
nannte Freispiegelleitung ge-
baut. Darin laufe das Wasser
von alleine den Berg hinunter
– das Gefälle ist genau be-
rechnet.

Ende des Jahres sollen die
Leitungen in der Straße ver-
legt sein, im Frühjahr würden
die einzelnen Häuser ange-
schlossen, und im Sommer
2010 setze die Gemeinde
Krailling dann die Straßen in-
stand und baue entlang des
Feldweges Richtung Penten-
ried einen Fuß- und Radlweg,
erklärte Klaus Krüger. vs
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Mit Frohnloh letzte Gemeinde ans Kanalnetz angeschlossen
An den Kosten von 850 000 Euro werden auch die Hausbesitzer beteiligt – Löwenanteil tragen Freistaat und WZV

Ein tiefes Loch gähnt, wo später der Frohnloher Abwasserkanal liegen soll. Bei der Vorstel-
lung der Bauarbeiten wagten (v.li.) Ingenieur Helmut Gattung (Wasserwirtschaftsamt Weil-
heim), Klaus Krüger (WZV-Geschäftsführer), Bürgermeisterin Christine Borst, Josef Mitter-
müller (Technischer Leiter WZV) sowie WZV-Vorsitzender Christoph Göbel einen Blick. FOTO: JS

Frohnloh – Das Würmtal ist
komplett in der Moderne an-
gekommen: Schon bald ist
mit Frohnloh auch der letzte
Ort im Bereich des Würmtal-
Zweckverbandes an die zen-
trale Kanalisation ange-
schlossen. Die Arbeiten ha-
ben bereits begonnen.

Radler und Autofahrer ha-
ben noch gewisse Probleme,
sich an die Baustelle in
Frohnlohs Mitte zu gewöh-
nen. Seit rund zwei Tagen ist
dort kein Durchkommen
mehr. Die 30 Anwesen der
Ortschaft werden derzeit an
die Kanalisation angeschlos-
sen. „Aufgrund der gesetzli-
chen Vorschriften hätten die
Frohnloher sonst entspre-
chende Kleinkläranlagen
bauen müssen“, erklärte der
Vorsitzende des Würmtal-
Zweckverbandes, Christoph
Göbel. In Frohnloh könne
das Wasser schlecht versi-
ckern. Eine bessere Reini-

gung des Abwassers wäre die
Frohnloher teuer gekommen.

Jetzt müssten die Hausbe-
sitzer für den Anschluss an
die Kanalisation je 3500 bis
8000 Euro bezahlen, erläuter-
te der Technische Leiter des
Verbandes, Josef Mittermayr.
Den Großteil der Baukosten
von insgesamt rund 850 000
Euro trage der Zweckver-
band. 300 000 Euro davon
soll der Freistaat bezahlen.

Dieser Tage stellten Vertre-
ter des Würmtal-Zweckver-
bandes die Maßnahme der
Öffentlichkeit vor. Seit fünf
Jahren sei sie geplant worden.
Dass es so lange bis zur Reali-
sierung gedauert habe, habe
an Verhandlungen mit
Grundstückseigentümern ge-
legen, erklärte der Geschäfts-
leiter des Zweckverbandes,
Klaus Krüger. „Die Frohnlo-
her waren schnell begeistert“,
sagte er. Aber die Gespräche
mit den Landwirten, denen

Das kleine Rätsel
In welcher Stadt ist das
weltbekannte Massachu-
setts Institute of Techno-
logy (MIT) zu Hause, mit
dem die Kraillinger Firma
AscTec einen Wettbewerb
für Flugroboter gewon-
nen hat?

I. New York
II. Boston
III. Cambridge

Auflösung:

III.Cambridge, das nur
knapp drei Kilometer vom
Stadtzentrum von Boston
entfernt ist. Das private
MIT mit rund 10000 Stu-
denten brachte mehr als
70 Nobelpreisträger her-
vor und war unter ande-
rem an den Apollo-Mond-
landungen beteiligt.

Fliegendes
Auge aus

dem Würmtal
Die Wunder-Geräte von
James Bond gibt es wirk-
lich. Gesucht werden sie
jedes Jahr von einer spe-
zialisierten US-Organisa-
tion. Heuer siegte mit der
Ascending Technologies
GmbH ein Unternehmen
der KIM.

VON ANDREAS BRETTING

Krailling – „AUVSI“ heißt die
internationale Organisation
für unbemannte Fahrzeugsys-
teme (Association for Un-
manned Vehicle Systems In-
ternational). Seit 19 Jahren
veranstaltet sie einen Flugro-
boter-Wettbewerb. Das Be-
sondere: Die Aufgabe („Mis-
sion“), die ein Fluggerät be-
wältigen soll, gilt zum Zeit-
punkt der Aufgabenstellung
als unlösbar. Eine Aufgabe für
Spezialisten also.

Meist sind mehrere Versu-
che nötig, um beim jährlich
stattfindenden Flugroboter-
Wettbewerb eine „Mission“
zu bewältigen. Bei der fünften
Mission aber schaffte ein
Team vom Massachusetts In-
stitute of Technology aus
Cambridge bei Boston (MIT)
und von der Ascending Tech-

nologies GmbH (AscTec) aus
Krailling die Unmöglichkeit
und bewältigte die Aufgabe
bereits ein Jahr nach deren
Ausschreibung.
„Bei der fünften Mission soll-
te ein kleines Flugsystem in
ein Gebäude einfliegen und
dort ein vorgegebenes Ziel ei-
genständig finden“, erläutert
Stefan Eichhorn von Ascen-
ding Technologies. Natürlich
galt es auch, ständig Daten
und Bilder nach draußen zu
übermitteln – ganz so, als sol-
le Aladins Wunderlampe in
der gefährlichen Höhle ge-
sucht werden.

Sieben Teams mischten in
der Endausscheidung unter
den Mini-Fluggeräten an der
Universität Puerto Rico mit.
„Wir setzten einen mit vier
Rotoren bestückten Quadro-
copter ein“, berichtet Eich-
horn. „Dies stellte sich letzt-
endlich als die robusteste Lö-
sung heraus.“ Der kleine
Hubschrauber sei selbststän-
dig Hindernissen ausgewi-
chen und habe Daten für das
Erstellen einer Karte des er-
kundeten Gebiets gefunkt.
„Schließlich machte das Flug-
system das Ziel ausfindig und
sendete Bilder an die Jury.“

Der bislang nie erreichte
Erfolg, binnen nur eines Jah-
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res eine „Mission“ auf Anhieb
zu lösen, brachte dem Team
aus Forschern und Ingenieu-
ren ein Preisgeld von 10 000
Dollar (rund 7000 Euro) ein.

Kein schlechter Einstand
für das Unternehmen AscTec,
das erst vor einem Vierteljahr

von Stockdorf in die Kraillin-
ger Innovationsmeile umge-
zogen ist. Ascending Techno-
logies entwickelt und kon-
struiert mit derzeit zehn Mit-
arbeitern Fluggeräte vor allem
zur Nutzung im Bereich von
Wissenschaft und Rettungs-

wesen. Solche Fluggeräte
können beispielsweise Ver-
schüttete nach Erdbeben su-
chen. Das junge Unterneh-
men vereint das Wissen meh-
rerer Finalisten-Arbeiten des
Bundeswettbewerbs „Jugend
forscht“, darunter die von Mi-

chael Achtelik. Der Stockdor-
fer hatte 2004 am Feodor-Ly-
nen-Gymnasium Planegg das
Abitur geschafft und war im
selben Jahr mit einem Minia-
turstrahltriebwerk für Mo-
dellflugzeuge Sieger bei „Ju-
gend forscht“ geworden.

Herren der Mini-Fluggeräte: In
Zusammenarbeit mit dem
MIT, einer der renommiertes-
ten Technischen Universitä-
ten der Welt, haben Mitar-
beiter der Kraillinger AscTec
geschafft, was zuvor unmög-
lich galt – ein Mini-Fluggerä-
te von nicht einmal einem
Meter Größe flog in ein Ge-
bäude und suchte ein be-
stimmtes Ziel (r.). Das so ge-
nannte MAV hat vier Roto-
ren und kann eine Nutzlast
von 150 Gramm transportie-
ren (l.). ArsTec hat aber auch
mit dem Falcon 12 den nach
eigenen Angaben größten
Flugroboter der Welt im An-
gebot. FOTOS: FKN


