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1,8 Millionen Festmeter Schadholz
München – Das bayerische
Forstministerium hat nach
Orkantief „Sabine“ Bilanz gezogen und Zahlen zu den
Schäden in Bayerns Wäldern
veröffentlicht. Demnach hat
das Sturmtief nach aktuellen
Schätzungen rund 1,8 Millionen Festmeter Schadholz verursacht. Rund 400 000 Festmeter davon in Oberbayern.
Am stärksten betroffen waren die Regierungsbezirke

Niederbayern und Schwaben.
Der Landkreis Passau wurde
mit 140 000 Festmetern
Schadholz besonders gebeutelt. Doch selbst dort habe
Sturm „Kolle“ im Jahr 2017
mehr als die zehnfache Menge an Schadholz hinterlassen.
In Summe habe „Sabine“ also
weniger Schäden als befürchtet angerichtet.
Auf den bayerischen Staatswald entfallen rund 600 000

Festmeter Schadholz. Bei dieser Größenordnung handle
es sich noch um „moderate“
Schäden, sagte ein Sprecher
der Staatsforsten. Mit Blick
auf den Borkenkäfer gelte es
nun, die Schäden so schnell
wie möglich aufzuarbeiten.
Bei den Staatsforsten geht
man nicht davon aus, dass
sich das zusätzliche Holz nennenswert auf die Preise am
Holzmarkt auswirkt.
dg
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Fall Starnberg: weiterer Raubverdacht

IN KÜRZE

Olching – Der mutmaßliche
Dreifachmörder von Starnberg soll für einen weiteren
Raubüberfall im Landkreis
Fürstenfeldbruck verantwortlich sein. Wie die Polizei gestern mitteilte, gehen die Ermittler davon aus, dass der
19-Jährige im November eine
Norma-Filiale in Olching
überfallen und dabei mehrere
tausend Euro Bargeld erbeutet hat. Dabei soll er dieselbe

Radfahrer schlägt
Frau ins Gesicht

Tatwaffe benutzt haben, wie
bei einem Raubüberfall am
22. Januar in Emmering.
Wie berichtet soll der junge Mann am 31. Januar in
Starnberg einen Bekannten
sowie dessen Eltern erschossen haben. Laut Polizeiangaben habe er wohl den Tatort
verändert, um den Fall wie einen erweiterten Suizid aussehen zu lassen. Das Motiv für
die Tat ist weiterhin unklar,

der 19-Jährige sitzt wegen
Mordverdachts in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler mehrere
Gegenstände, die den 19-Jährigen mit dem Raubüberfall
auf einen Emmeringer Supermarkt in Verbindung brachten. Schon damals schloss die
Polizei nicht aus, dass der
Mann für weitere Taten verantwortlich sein könnte. dg

Bayerns Briten entfliehen dem Brexit
Zahlreiche in Bayern lebende Briten haben im
vergangenen Jahr noch die
deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Sie dürfen auch nach dem nun
vollzogenen Brexit bei der
anstehenden Kommunalwahl an die Urne treten.
Der geänderte Status der
Briten hat mancherorts
aber für kurzfristige Verwirrung gesorgt.
VON DOMINIK GÖTTLER

München – Gut dreieinhalb
Jahre ist es her, dass sich 52
Prozent der britischen Wähler in einem Referendum für
den Austritt des Vereinigten
Königreiches aus der EU aussprachen. Jahrelange Debatten und mehrere Regierungswechsel später sind die Briten nun zum 31. Januar tatsächlich ausgetreten. Doch
just einige Tage zu spät für
die Stadt Wasserburg. Die
hatte nämlich schon an mehrere britische Einwohner eine
Wahlbenachrichtigung
für die Kommunalwahl verschickt – diese Schreiben hat
die Stadt Anfang Februar berichtigt.
Denn mit dem Vollzug des
Brexit verlieren in Bayern lebende Briten, die nicht im Besitz
einer
europäischen
Staatsbürgerschaft sind, ihr
Wahlrecht. Sie dürfen damit
bei der Kommunalwahl am
15. März nicht abstimmen –

Doppelpass: Kurz vor dem Brexit haben noch viele in Bayern lebende Briten die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Und bis zur Übergangsfrist am Jahresende wird wohl noch der ein oder andere Neubürger dazukommen. FOTO: DPA

und auch nicht für einen
Platz im Gemeinde- oder
Kreistag kandidieren. In mehreren bayerischen Gemeinden
mussten
daraufhin
schon die Wahllisten überarbeiten und Kandidaten mit
britischem Pass wieder gestrichen werden (wir berichteten).
Das bayerische Innenministerium hat die Kommunen bereits Anfang Januar

über die neue Rechtslage informiert. Denn während das
Vereinigte Königreich in einer Übergangsphase bis Ende
2020 grundsätzlich noch wie
ein EU-Mitgliedsstaat behandelt wird, ist das Kommunalwahlrecht von dieser Übergangsregelung explizit ausgenommen. Damit haben britische Staatsangehörige mit
dem Brexit sowohl das aktive

wie das passive Wahlrecht sowie ihren Rechtsstatus als Gemeinde- und Kreisbürger verloren, wie es in dem Schreiben heißt.
Weiterhin wählen und antreten dürfen hingegen Briten, die zusätzlich auch die
deutsche oder eine andere
EU-Staatsbürgerschaft besitzen. Und das sind in den vergangenen Jahren immer

mehr geworden. Das Innenministerium registriert seit
Jahren steigende Einbürgerungszahlen von Briten in
Bayern. Im Jahr 2018 waren
es 1329 Menschen aus Großbritannien. Die bayernweiten
Zahlen für das vergangene
Jahr liegen noch nicht vor.
Aber fragt man bei einzelnen
Landratsämtern nach, wird
klar, dass der Trend ungebro-

chen ist. So wurden etwa im
Landkreis Starnberg im vergangenen Jahr 82 Briten eingebürgert, fast doppelt so viele wie im Vorjahr (46). Im
Landkreis Freising waren es
61 Einbürgerungen (Vorjahr
36) und im Landkreis Erding
trugen 37 Briten zu einem
neuen Einbürgerungsrekord
im Landkreis bei. Besonders
auffällig ist der Anstieg im
Landkreis München. Waren
es dort 2015 noch 13 Einbürgerungen, verzeichnete das
Landratsamt
vergangenes
Jahr ganze 164 – und auch im
Januar 2020 gingen noch
zehn Anträge ein.
Das hat sich auch an der
Volkshochschule München
bemerkbar gemacht, wo viele
Briten ihren Einbürgerungstest und das notwendige
Sprachzertifikat erwerben.
„Kurz vor der Deadline wachen die Leute dann auf“,
sagt Heike Richter von der
vhs. Im vergangenen Jahr sei
der Anteil von Briten unter
den Teilnehmern sehr hoch
gewesen. So wurden bei den
B1-Sprachtests zwei Zusatztermine nur für Briten angeboten, um der großen Nachfrage gerecht zu werden.
Und auch in diesem Jahr
wird der Ansturm wohl noch
anhalten. Denn für den Antrag auf doppelte Staatsbürgerschaft gilt im Gegensatz
zum Wahlrecht weiterhin die
Übergangsfrist bis Ende des
Jahres. Bis dahin wird also
wohl noch der ein oder andere Brite zum Deutschen werden – auch in Bayern.

„Tief im Herzen mag jeder helfen“

INTERVIEW Moderatorin Carolin Reiber fordert mehr soziales Engagement in Bayern
München – Als Moderatorin
hat Carolin Reiber Millionen
von
Volksmusik-Freunden
glücklich gemacht. Doch
auch soziales Engagement ist
für Reiber selbstverständlich.
Dazu möchte sie auch andere
animieren. Bereits 1984 forderte sie ein soziales Pflichtjahr auch für Mädchen und
schaffte es damit auf die Titelseite der Bild am Sonntag. Jetzt
greift
Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger (FW) mit
seinem Vorschlag eines freiwilligen Jahrs für alle die Idee
wieder auf. Ein Gespräch mit
Reiber über Aiwangers Vorschlag, ihr Engagement und
die Organspendendebatte.

Sollte so ein Sozialdienst
zur Pflicht werden?
Ein verpflichtendes Gesetz
sollte es nicht geben, es ist eine persönliche Verpflichtung. Aber junge Leute müssen besser motiviert werden.

Wie kann das gelingen?
Es muss Anlaufstellen geben,
zu denen alle Schüler und
Studenten gehen sollten, um
sich über ein soziales Jahr zu
informieren. In vielen Ländern ist es ein absoluter Pluspunkt im Lebenslauf, wenn
jemand ein Sozialjahr vorweisen kann – übrigens auch
bei uns. Das sollte noch besser gewürdigt werden. Auch
aus den Familien müsste
Frau Reiber, was halten Sie mehr Motivation kommen.
von Aiwangers Vorstoß?
Man braucht jemanden, der
Ich unterstütze das voll und einen dafür begeistert, sich
ganz. Auch ich finde, dass es zu engagieren.
ein Fehler war, die Wehrpflicht abzuschaffen. Meine
Wer war das bei Ihnen?
Söhne haben bei der Bundes- Meine Großmutter. In den
wehr viel gelernt. Wenn jun- 50er-Jahre gab es in der Nachge Leute Wehr- oder Zivil- barschaft ein Flüchtlingsehedienst leisten, für eine Zeit in paar, das im fünften Stock
einem Altenheim, Kranken- wohnte. Über meine Großhaus oder Kindergarten ar- mutter bin ich dazu gekombeiten, oder sich bei einer Or- men, ihnen Kohlen und Brot
ganisation wie der Feuerwehr rauf zu tragen. Ich glaube,
und dem Rettungsdienst en- tief im Herzen mag jeder
gagieren, dann erweitert das helfen.
ihren Horizont und auch die
Allgemeinheit
profitiert.
Wie engagieren Sie sich
Wunderbar wäre, wenn daheute?
durch ein dauerhaftes ehren- Ich arbeite unter anderem
amtliches Engagement ent- mit Lichtblick Seniorenhilfe
stehen würde.
zusammen und engagiere

de-Skandal vor einigen
Jahren nichts geändert?
Auch wenn es Ungereimtheiten in der Organvergabe gab,
ändert das für mich nichts.
Mir persönlich ist es nicht
wichtig, wer einmal meine
Organe kriegen könnte.
Der Bundestag hat sich gegen die Widerspruchslösung bei der Organspende
ausgesprochen. Wie sehen
Sie das?
Meiner Meinung nach soll jeder Organspender sein – außer er sagt Nein. So könnte
man auch die mitnehmen,
die spenden würden, aber
vergessen, sich einen einen
Ausweis zu besorgen.

Ein Festmahl für Bedürftige: An Silvester bediente Carolin Reiber bei einem Essen für
600 bedürftige Münchner.
FOTO: JANTZ

mich bei Misereor. Im März
gehen wir nach Südafrika
zum Beispiel nach Khayelitsha bei Kapstadt. Unser Ziel ist
es, dass die Menschen in Entwicklungsländern
lernen,
sich selbst zu versorgen. Die
Forderung von Entwicklungsminister Gerd Müller zum
Beispiel finde ich treffend:
Keine Bundeswehrsoldaten

nach Mali schicken, sondern
Entwicklungshelfer. Sie können eine Infrastruktur aufbauen und über Familienplanung aufklären.
Ihr soziales Gewissen
kommt auch beim Thema
Organspende zutage...
Ja, ich war 1977 die erste Frau
mit einem Organspendeaus-

weis in Bayern. Damals sagten noch viele: „Eine Frau mit
zwei Kindern und einem Organspendeausweis – das geht
gar nicht.“ Es gab sogar Horrorfilme gegen Organspende.
Aber mein Mann und ich waren uns einig.
An dieser Entscheidung
hat auch der Organspen-

Dafür sollen Bürger künftig öfters auf das Thema
aufmerksam gemacht
werden. Ist das hilfreich?
Es ist wieder ein Stück weitere Bürokratie. Ob es etwas
bringt, ich weiß nicht. Eigentlich gibt es ja überall Ausweise – aber viele wollen sich
nicht damit beschäftigen.
Wagen Sie einen Blick in
die Zukunft: Wird Bayern
sozialer?
Ich bin der Optimismus pur
und sage, ich kann kein Lächeln erwarten, wenn ich
selbst nicht lächle. Ich hoffe,
dass das in Zukunft immer
mehr Menschen so sehen.
Interview: Claudia Schuri

Ein Radfahrer hat einer 22Jährigen mit der Faust ins
Gesicht geschlagen, nachdem sie ihn mit dem Auto
angefahren hatte. Die Frau
wurde leicht verletzt. Sie
wollte gestern von dem
Parkplatz eines Campingresorts nahe Grainau (Kreis
Garmisch-Partenkirchen)
auf eine Bundesstraße abbiegen. Dabei übersah sie
den Radler, der auf einem
Fahrradweg unterwegs war.
Als sie zu dem am Boden liegenden Mann eilte, stand
dieser auf und schlug ihr ins
Gesicht. Bevor die Polizei
eintraf, sei der Fahrradfahrer geflüchtet.
lby

Ex-Freundin fast
zu Tode gewürgt
Weil er seine Ex-Freundin
schwer verletzt haben soll,
sitzt ein 35-Jähriger Mann
aus dem unterfränkischen
Miltenberg in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird
wegen versuchter Tötung
ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es am vergangenen Donnerstag in der Wohnung seiner vier Jahre jüngeren Ex-Freundin zu einem
Streit. Dabei soll er die 31Jährige gewürgt und am
Hals verletzt haben. Zeitweise schwebte sie in Lebensgefahr.
lby

Rettung vor Feuer
mit Drehleiter
Mit einer Drehleiter hat die
Feuerwehr bei einem Brand
in einem Augsburger Mehrfamilienhaus sechs Bewohner gerettet. Vier Personen
erlitten eine Rauchgasvergiftung. Das Feuer war am
Dienstag in der Küche einer
Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Innerhalb kurzer Zeit habe sich im gesamten Haus massiv Rauch entwickelt. Der Sachschaden
wird auf etwa 70 000 Euro
geschätzt. Die Ursache ist
noch unklar.
lby

