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NACH JAHRELANGER STANDORTSUCHE

Bekommt die Polizei endlich ihr neues
Bootshaus?

Bad Wiessee  Die Polizei Bad Wiessee sucht schon lange einen neuen Standort für ihr
Bootshaus  war aber nirgends wirklich willkommen. Jetzt schaut endlich eine Lösung
her.

Das Unternehmen neues Bootshaus für die Wiesseer Polizei schien gescheitert. „Es ist
leider so, dass uns in Bad Wiessee keiner haben möchte“, ließ das Innenministerium im
Oktober 2013 verlauten. Aber nun scheint nach vielen Anläufen doch ein Standort
gefunden: beim Yachtclub Bad Wiessee. „Der Platz ist absolut optimal“, sagt der Wiesseer
Polizeichef Wilhelm Sigel. Der Weg von der Dienststelle zur Bootshütte ist kurz, im
Ernstfall sitzen die Beamten schnell im Boot. Eben dies hatte sich Sigel schon lange
gewünscht. Bislang war das sieben Meter lange Polizeiboot in einer maroden Bootshütte
am Rottacher Schorn untergebracht. Um zu einem Einsatz auf dem Wasser zu eilen,
musste die Polizei erst mit dem Auto um den halben See kurven.

Das Boot der Polizei Bad Wiessee soll ein neues Haus bekommen. © Andreas Leder
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Die neuen Pläne befinden sich aktuell in der Genehmigungsphase. Nachdem es sich um einen Bau im
Tegernsee handelt, befasst sich auch der zuständige Bauausschuss der Stadt Tegernsee mit dem Vorhaben.
Bei dessen öffentlicher Sitzung am Mittwoch, Beginn 18.30 Uhr, steht der BootshausBau auf der
Tagesordnung. Nachdem es sich um ein staatliches Projekt handelt, ist lediglich die bauaufsichtliche
Zustimmung gefragt. Als Antragsteller fungiert das Staatliche Bauamt Rosenheim. Um Zustimmung wird
auch der Wiesseer Gemeinderat gebeten. Er wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 12. März, über das
Vorhaben beraten.

Es handelt sich übrigens nicht um eine Wiederauflage des alten PolizeibootshausPlans, sondern um eine
neue und abgespeckte Variante. „Es wird ein schwimmendes Bootshaus“, erklärt Sigel. Wie die neue
Schiffsherberge des Tegernseer Bootsverleihers Rixner passt sich der Bau damit dem Wasserpegel an. „Das
ist wegen der Hochwassersituation wichtig“, meint Sigel. Der Neubau ist kleiner als Rixners Bootshaus. Er
bietet gerade genug Platz für das Polizeiboot und einen Geräteraum.

Wie berichtet, waren frühere Planungen an vielfältigem Widerstand gescheitert. Verschiedene
Ufergrundstücke waren im Gespräch gewesen, unter anderem eines in der Nähe des Medical Park St.
Hubertus. Die Klinikbetreiber erhoben Einspruch: Der Holzbau verdecke die Aussicht. Danach schien an
der Söllbachmündung neben dem so genannten Baustadel der Wasserwacht ein Platz gefunden. Dagegen
protestierte der damalige Fischereidirektor Peter Wißmath: Die Stelle sei die Wiege der Seeforellen, die
dorthin zum Laichen zurückkehren. Das leuchtete ein, auch diese Planung war vom Tisch. Resigniert
entschied das Innenministerium, es nun doch bei einer Sanierung des alten Boothaus am Schorn zu
belassen.

Unterdessen gelang Sigel mit den Vertretern des Yachtclubs eine Einigung. Auch mit allen Nachbarn und
Beteiligten habe er gesprochen, berichtet Sigel: .„Wir hoffen sehr, dass jetzt alles klappt.“
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Tölzer "Jailhouse": Ende der
Erfolgsgeschichte?
Bad Tölz - 13 Jahre brauchte das

Hofbräuhaus Traunstein, um den Bier-
tempel in Tölz zu etablieren. Verant-

wortlich dafür waren die...

Elise und Ernst Josef Fittkau (†):
Jahrelang...
München/Icking – "Wir waren sehr

glücklich!" Jahrzehntelang bewahrte das

Ehepaar Fittkau einen Schatz in seinem

Haus in Icking auf.

Nach Ski-Unfall: Waakirchen
trauert um Robert E.
Waakirchen - Jeder Versuch, ihn zurück

ins Leben zu holen, war vergebens:

Robert E. aus Waakirchen ist am Diens-
tagmorgen beim...

Anzeige

Treppenlifte 2015 - Preise und
Kaufberatung
Treppenlifte aller Hersteller finden und

vergleichen! ✔neu ✔gebraucht ✔ leasen

✔ mieten

Anzeige

3 Tricks zum Abnehmen
Viel Bauchfett lösen, ohne die 5 verbo-

Wolkenkratzer in Dubai in Flammen
Dubai - Es zählt zu den höchsten Wohngebäuden der Welt und heißt

auf Deutsch „Die Fackel“. Ein Brand mitten in der Nacht hat in...
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