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Wir danken unseren Unterstützern: AOK, Wasserwacht Bad Wiessee,
Tauchschule Seegeist, Freiwillige Feuerwehr Bad Wiessee, Spiel-
und Sportarena Bad Wiessee, TSV Bad Wiessee, Bayerische Meer-
jungfrauen Schwimmschule, Elternbeirat des Kindergartens
Bad Wiessee, DLRG Gmund, Fun-Sport-Gemeinschaft

Tegernseer Tal e.V., DLRG Tegernsee

www.badepark-bad-wiessee.de, Wilhelmina Str. 2, 83707 Bad Wiessee, Tel:08022/86 26 0
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TEGERNSEE
Hobby-Angler
ohne Sonderstatus
Wer hat Vorfahrt auf dem
See? Eine wichtige Frage,
die unsere Zeitung in ei-
nem Bericht beleuchtet
hatte. Dabei war von den
Berufsfischern die Rede,
die hinter den Linienschif-
fen der Staatlichen Seen-
schifffahrt als zweitrangig
auf dem See eingeordnet
sind. Danach folgen die
Segelboote, dann die Ru-
derboote und schließlich
die Badegäste, Sporttau-
cher und Standup Padd-
ler. „Ja müssen wir jetzt
schon allen Hobbyfi-
schern ausweichen?“, fra-
gen sich nun einige Segler.
„Nein“, stellt Heinz Kla-
wonn, Bootsführer bei der
Polizei Bad Wiessee, klar.
„Wie richtig berichtet,
handelt es sich nur um Be-
rufsfischer, die auf dem
See an zweiter Stelle ran-
gieren“, so Klawonn.
„Hobby-Angler haben kei-
nen Sonderstatus und ran-
gieren auf einer Ebene mit
dem Ruderboot.“ Im Klar-
text: Wenn’s eng wird,
müssen Angler den Seg-
lern ausweichen. gr

BAD WIESSEE
Unterwegs zu
den Kräutern
Wissenswertes rund ums
Thema Kräuter erfahren
Interessierte am Montag,
1. August, bei einer Kräu-
terführung in Bad Wies-
see. Treffpunkt für die
rund zweieinhalbstündige
Tour ist um 14 Uhr die
Tourist-Information. Dort
sind unter 0 80 22 /
8 60 30 auch Anmeldun-
gen möglich. sh

seine spezielle „sanfte Repa-
raturtechnik“ an. Während
vorne also emsig begutachtet
und dokumentiert wird, ist
Christian Dobrik, Mitarbeiter
des Hagelschaden-Zentrums,
im rückwärtigen Teil des Ge-
bäudes gerade dabei, mithilfe
von Richthaken und Massa-
gebewegungen die Dellen aus
einer ausgebauten Motorhau-
be zu entfernen. 150 kleine
Ausbuchtungen hatten die
Gutachter allein auf diesem

Fahrzeugteil gezählt.
„Wir haben hier Schadens-

bilder zwischen 1000 und
4000 Euro“, berichtet Schi-
manski. Da hat er beileibe
schon schlimmere Hagel-Er-
eignisse aufgearbeitet. „Das
geht bis zum Totalschaden“,
sagt der 58-Jährige. Und wo-
her weiß er, wo seine Firma
ihre Zelte am besten auf-
schlägt? „Wir verfolgen stän-
dig den Wetterbericht“, erläu-
tert Schimanski. Und auch
durch die Kooperation mit
den Versicherungen erfährt
der Unternehmer, wo sich die
Schäden gerade häufen.
Bis die Hagel-Nachwehen

vom Tegernsee bewältigt
sind, wird es wohl noch eini-
ge Wochen dauern. So lange
bleibt das Hagelschaden-
Zentrum in Rottach-Egern
(Feichterweg 9) und im alten
Feuerwehrhaus in Bad Wies-
see noch bestehen. Übrigens:
Wer unsicher ist, ob sein Wa-
gen durch den jüngsten Hagel
einen Schaden davongetra-
gen hat, kann einfach vorbei-
kommen und das an den bei-
den Stationen kostenlos
überprüfen lassen.

sichtigt und ausbezahlt“, be-
richtet etwa Andreas Merget
von der Versicherungskam-
mer Bayern, der an diesem
Vormittag bei der Sammel-
Begutachtung in Enterrottach
mit dabei ist. Der Vorteil für
den Kunden liege bei einer
solch zentralen Begutachtung
auf der Hand: Die Schadens-
höhe könne rasch ermittelt
werden, macht Merget deut-
lich. „Und der Kunde kriegt
schnell sein Geld.“
Sachverständige der Versi-

cherungskammer arbeiten
hier neben Kollegen von der
Württembergischen oder an-
deren Versicherern. Aufgabe
von Schimanskis Firma ist es,
die entsprechende Infrastruk-
tur zur Verfügung zu stellen.
Zudem bietet er noch vor Ort

wir noch nie“, sagt Schimans-
ki. Gar nicht so einfach, in
der Region geeignete Räum-
lichkeiten für diese Art von
Dienstleistung zu finden, fügt
er hinzu. Die in Enterrottach
gelegenen Busgaragen wur-
den in eineMischung aus Ser-
vice-Zentrum, Versiche-
rungsbüro und Autowerkstät-
te umfunktioniert. Gutachter,
die von den großen Versiche-
rungen geschickt oder beauf-
tragt wurden, werfen hier zu-
nächst ihre prüfenden Blicke
auf die beschädigten Karosse-
rien. Mit dem Gutachten in
der Hand weiß der Kunde
dann, wie viel Geld ihm von
der Versicherung zusteht.
„Wir hatten gut 200 Schä-

den in der Region – 35 Pro-
zent davon sind schon be-

Das Hagel-Unwetter, das
am 11. Juli über den Te-
gernsee hinwegfegte,
hat Spuren hinterlassen.
Damit Autobesitzer ihre
Schäden so schnell wie
möglich abwickeln kön-
nen, hat derzeit ein Ha-
gelschaden-Zentrum aus
Ulm seine Zelte im Tal
aufgeschlagen. Hier
nimmt man sich der un-
schönen Dellen an.

VON GABI WERNER

Rottach-Egern – Es herrscht
rege Betriebsamkeit an die-
sem Vormittag in den Gara-
gen von Autobus Oberbayern
in Enterrottach. Soeben ist ei-
ne Frau mit ihrem schmucken
BMW Mini vorgefahren – die
vielen Dellen auf der Motor-
haube sind selbst für den Lai-
en nicht zu übersehen. Der
erst vier Jahre alte Wagen
stand zum Zeitpunkt des Ha-
gelschauers mitten in Bad
Wiessee. Blöd gelaufen. We-
nigstens übernimmt die Versi-
cherung den Schaden.
Für die entsprechende Be-

gutachtung steuerte die
BMW-Fahrerin das Hagel-
schaden-Zentrum in Enter-
rottach an, das sich hier – und
auch im alten Feuerwehrhaus
in Bad Wiessee – nur wenige
Tage nach dem Unwetter nie-
dergelassen hat. So arbeitet
Unternehmensgründer Ger-
hard Schimanski (58) seit
25 Jahren: Er reist den Hagel-
Ereignissen quasi hinterher.
Mit dabei hat er einen Tross
an Mitarbeitern, die die Del-
len – sollte es vom Kunden
gewünscht sein – noch vor
Ort aus der Karosserie „raus-
massieren“, wie er das spe-
zielle Verfahren nennt.
„Im Tegernseer Tal waren

Hier rückt man den fiesen Dellen zu Leibe
HAGELSCHADEN-ZENTRUM ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wo verstecken sich die Hagel-Schäden?Mit einer speziellen Technik macht der Sachverständige Jens Bremer, der die Schä-
den für die Versicherungskammer Bayern begutachtet, die Dellen auf der Motorhaube sichtbar. FOTOS: THOMAS PLETTENBERG

Viel Fingerspitzengefühl braucht Christian Dobrik, um mit
seinem Werkzeug die Dellen zu entfernen.

Der Ort
damals und heute

Rottach-Egern – Ein kultu-
reller Spaziergang durch Rot-
tach-Egern steht am Diens-
tag, 2. August, auf dem Pro-
gramm. Heimatführerin
Christl Hagn nimmt Interes-
sierte ab 14.30 Uhr mit auf ei-
ne Reise durch Vergangenheit
und Gegenwart. Eine Anmel-
dung ist bis spätestens Mon-
tag, 17 Uhr, in der Tourist-In-
formation ( 0 80 22 /
67 31 00) erforderlich. mm

Traktor steht zwei
Mal in Flammen

Dürnbach – Gleich zwei Mal
gebrannt hat gestern ein Trak-
tor auf einem Feld an der
Münchner Straße in Dürn-
bach. Laut Polizei löschte der
Eigentümer das Fahrzeug am
Nachmittag selbst, ehe es um
19 Uhr wieder Feuer fing.
Diesmal rückte die Feuer-
wehr Dürnbach aus. Der
Schaden beträgt 40 000 Euro,
Ursache war vermutlich ein
technischer Defekt. sg

Tegernseer-
Zeitung.de

Lesen Sie täglich alle aktu-
ellen Nachrichten aus Ih-
rer Region und besuchen
Sie uns auch auf
www.facebook.com/
tegernseer.zeitung.

Rätselraten um Wildbad Kreuth
Herzogin Helene in Bayern bei nicht öffentlicher Sitzung des Gemeinderats

Wildbad Kreuth – Nur kurz
wurde Herzogin Helene in
Bayern bei der Kreuther Ge-
meinderatssitzung gesichtet.
Sie kam, als der nicht öffentli-
che Teil begann. Wurde dort
über die Zukunft von Wild-
bad Kreuth gesprochen? Bür-
germeister Josef Bierschnei-
der (CSU) sagt nur: „Wir sind
auf einem guten Weg.“ Er sei
hoffnungsvoll, was die Ent-
wicklung angehe. Mehr wer-
de er aber nicht sagen, macht
Bierschneider klar. Dies sei
Sache der Herzogin.
Die wiederum hat Anfra-

gen unserer Zeitung zum ak-
tuellen Sachstand bisher
nicht beantwortet. Was sie
sich für Wildbad Kreuth vor-
stellt, ist allerdings kein Ge-

heimnis. Schon im Januar er-
klärte die Herzogin, Wildbad
Kreuth werde in zehn Jahren
ein gut eingeführtes Resort-
Hotel sein, das sich von den
übrigen Hotels im Tegernseer
Tal abgrenze. Überaus opti-
mistisch wirkte die 43-Jährige
auch, als sie im April die
Schlüssel für das ehrwürdige
Gebäude in ihre Hand nahm.
„Das Haus hat eine fabelhafte
Zukunft“, ließ sie beim vor-
erst letzten Pressetermin in
Wildbad Kreuth wissen. Wie
berichtet, kamen viele Me-
dienvertreter, als sich Ursula
Männle im Namen der
Hanns-Seidel-Stiftung weh-
mütig verabschiedete. Seit-
dem ist es still geworden um
den Ort legendärer CSU-Ta-

für den Tag der Schlüssel-
übergabe beauftragt. Sogleich
schlossen sich die Türen für
die Medienvertreter, während
Sachverständige einen Rund-
gang durch das leer geräum-
ten Gebäude unternahmen.
Es gelte, den Sanierungs- und
Modernisierungsaufwand ab-
zuschätzen, erklärte Herzo-
gin Helene damals. Erst dann
könnten die „weit fortge-
schrittenen“ Verhandlungen
mit dem möglichen Investor
abgeschlossen werden.
Wildbad Kreuth ist auch

das Elternhaus der Herzogin.
Sie verbrachte ihre Kindheit
an dem Ort, der für sie „der
schönste Ort auf Gottes Bo-
den“ ist – und wohnt seit 2004
wieder dort. jm

gungen. Bislang scheint das
Gebäude völlig unverändert
zu sein.
Die erste Begutachtung

hatte die Herzogin aber schon

Strahlend nahm Herzogin
Helene (r.) im April die
Schlüssel von Ursula Männle
entgegen. FOTO: ARCHIV TP
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„Viele Leute dachten,
jetzt ist sogar die
Marine da.“
TegernseesBürgermeister
Johannes Hagn über die
Wasserschutzpolizei, die
beim Seefest auch an
Land auf Streife ging.

Wir danken
unseren Lesern für

150Jahre Schwaiger Alm
in Kreuth

Jeden Dienstag ab 19Uhr
Hüttenabend
mit Live-Musik!

www.schwaigeralm.de · Tel. 08029/272

Kunst&Auktionshaus
W.Ginhart - Tegernsee
www.ginhart.de

www. Matratzen-Thoba .de
Miesbach-Bahnhofplatz

Wir schaffen was
aus Leidenschaft!
Heiko Dittmar & Bernhard Schleinkofer
sind die Spezialisten für Ihr Auto,
und sind dann zufrieden, wenn Sie es sind.

Miesbach ☎ 08025/99 181 - 0
Schaftlach ☎ 08021/256
Waakirchen ☎ 08021/88 98 - 0


