
interview: carolin fries

Krailling – Plötzlich war sie verschwun-
den – und niemand wusste, was passiert
war. Mitte Januar verließ Christine Borst
vorzeitig den Neujahrsempfang der CSU.
Es sollte ihr letzter Auftritt als Kraillinger
Bürgermeisterin sein: Noch in der Nacht
wurde die 64-Jährige vom Rettungs-
dienstmit Verdacht auf Herzinfarkt in ei-
ne Klinik gebracht. Eine Woche später
gab sie schriftlich ihren Rücktritt be-
kannt. Die Ärzte hatten eine Herzerkran-
kung diagnostiziert. Nach siebenWochen
Krankenhaus und Reha ist Christine
Borst, die elf Jahre lang an der Spitze der
Rathausverwaltung stand, wieder zurück
zuHause. ImInterviewspricht sieüber ih-
re Erkrankung und die Schwierigkeit des
Loslassens.

SZ: Seit vergangenem Wochenende sind
Siewieder zuhause inKrailling.Wie geht
es Ihnen?
Christine Borst: Ganz gut. In den vergan-
genenWochen in Klinik und Reha ist viel
gemacht worden, man hat mich regel-
recht „aufgepäppelt“, wofür ich sehr
dankbar bin. Denn der Zustand, in dem
ich dort angekommen bin, war nicht so
schön.

Wie war Ihr Zustand?
Ich will nicht meine Krankheitsgeschich-
te ausbreiten, doch es ist ja bekannt, dass
ich indenvergangenenJahrendreiWarn-
schüsse hatte, wo der Körper einfach
nicht mehr konnte und mir signalisiert
hat, dass ich das Leben, dass ich bis dato
gelebt und geliebt habe – und das ist ja
das Schwierige – so nicht mehr weiterle-
benkann. Ichwurdegezwungen, eineEnt-
scheidung zu treffen, und Sie könnenmir
glauben, eswardie schwierigsteEntschei-
dung meines Lebens. Denn ich bin ein
Mensch, der die Dinge, die er anfängt, ge-
wöhnlich auch zu Ende bringt.
Wie wird sich Ihr Alltag verändern?
Reicht es aus, nicht mehr zu arbeiten
oder müssen Sie weitere Einschränkun-
gen treffen?
In der Reha habe ich gelernt, wie mein
künftigesLebenaussehenmuss.Dazuge-
hört vor allem viel Bewegung und Sport
undgesundeErnährung. Dasweißman ja
grundsätzlich, bloß fürmich ist es lebens-
notwendig. Ich habe die vergangenen
30Jahre langdurchgepowert, erstmit der
eigenen Firma und dann im Bürgermeis-
teramt und die Signale überhört – jetzt
muss ich an mich denken. Es ist für mich
und die Politik zwar ein bisschen zu früh,
der Plan war, dass ich 2020 aufhöre, aber
weit bin ich mit fast 65 ja nicht vom nor-
malen Ruhestandsalter entfernt.
Wiewaren beziehungsweise sind die Re-
aktionen auf Ihren Rücktritt?
MeinMannhatmir die Postmit in dieKli-
nik gebracht. Ich habe ganz viel Zuspruch
von meinen Mitarbeitern, den Bürger-

meisterkollegen, den Verbands- und Ver-
einsvorsitzendenunddenKraillingerBür-
gerinnen und Bürgern erfahren, das tut
gut, geradewennman sich schlecht fühlt.
Am Dienstag war ich erstmals wieder im
Wald beimWalken, alsmir ein Bürgermit
Willkommensgrüßenbegegnet ist. Er sag-
te,keinBerufderWelt sei eswert, die eige-
ne Gesundheit zu opfern.
Waren Sie schon im Rathaus?
Noch nicht. Aber ich war natürlich wäh-
rend meiner Krankenhauszeit mit den
Mitarbeitern in Verbindung. Ich weiß,
was läuft, und bin wahnsinnig stolz, wie
gutdieMitarbeiter undmeineStellvertre-
terin im Rathaus das machen.

Das heißt, Ihren Schreibtischwerden Sie
erst noch räumenmüssen...
Dasmache ich peu a peu. Ich werde dem-
nächst einmalmit denMitarbeitern einen
Termin vereinbaren, ichwillmichnach so
vielen Jahrennatürlich gebührendverab-
schieden. Aber erst darf ich noch ein biss-
chen Luft holen.
Nun ist ja doch einiges passiert in Ihrer
Abwesenheit. Die Finanzen sind so
knapp,dass dieseWoche eineHaushalts-
sperreerlassenwurde,unddie langjähri-
gePlanungderOrtsmittemusswegenei-
nerKostenexplosionneuüberdachtwer-
den.
Das wäre mit mir im Amt genauso pas-
siert. In beiden Fällen wurde die richtige
Entscheidung getroffen.
Juckt es Sie nicht, gerade in solchenMo-
menten wieder am Ruder zu sitzen, um
mitentscheiden zu können – etwa wo
jetzt bei der Ortsmitte gespart wird?
Nein. Ich habe mich letztlich – nach vie-
len Nächten, in denen ich mit mir gerun-
gen habe – ganz bewusst entschieden.
Man muss loslassen können. Wissen Sie,
man hat es mir nicht angesehen, aber ich
bin des öfteren vor Sitzungen daheim ge-
sessen und habe mir gedacht, ich schaffe
es nicht. Mein Herz hat eine verringerte
Leistung, dasmerke ich einfach.Mir fehlt
die Kraft, weshalb es an der Zeit für je-
mand Neuen ist.
DreiKandidaten stehen für IhreNachfol-
ge zur Wahl. Für Sie eine Überraschung?
Herr Jörgens natürlich nicht, aber die an-
deren beiden schon. Es freut mich, dass
sich trotz der erschwerten Bedingungen
dreiKandidaten gefundenhaben, die sich
dieses Amt zutrauen. Jetzt hat der Bürger
das Wort.
Wie sieht es eigentlich mit Ihrem Kreis-
tagsmandataus?WerdenSiedieses einzi-
ge Amt, das nicht an den Bürgermeister-
posten gebunden ist, behalten?
Ich habe schon gedacht, dass ich das für
diese Amtszeit noch zu Ende bringe,
wenn ich auch erst nach Ostern wieder
einsteigen will. Doch zunächst muss ich
einmal abwarten, wie mir der Alltag be-
kommt. Die letzten Wochen musste ich
mich ja nur an den gedeckten Tisch set-
zen. . .
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H
uiuiui, das war knapp. Um ein
Haar wäre Peter Unger, der letzte
Rebell des Fünfseenlands, Land-

rat geworden. Kaum zu glauben, oder?
Daswäre fast so, als würde der Papst den
Rainer Langhans zum Abt von Andechs
ernennen oder die Öko-Anne Franke aus
Stockdorf den Aufsichtsratsvorsitz von
Monsanto übernehmen.

Doch unversehens waren sie greifbar
im Sozialausschuss des Kreistags, die
„15minutesof fame“,diederKünstlerAn-
dyWarhol jedermann in Aussicht gestellt
hatte, der Moment des Ruhmes. Unger
hätte endlich einmal das Wort erteilen
statt ergreifen können, abstimmen las-
sen, statt dagegen zu stimmen. Spontan
Anträge formulierenundeinbringen.Ap-
pelle des Landkreises beschließen lassen
gegen das Nord-Süd-Wohlstandsgefälle,
für mehr Gerechtigkeit weltweit, gegen
den Brexit. Für den Aufstieg der Sechzi-
ger in die zweite Bundesliga. Oder so.
Spannende Minuten waren das, als sich
abzeichnete, dass es ausgerechnet auf
denUr-GrünenundDauerrevoluzzerUn-
ger zulaufen könnte, der eigentlich so et-
was wie der Antipode des Landrats ist.

Aber jetzt muss ich erst mal erzählen,
was passiert ist. Also: 15 Uhr, Ausschuss-
sitzung imLandratsamt, fast alle sindda,
habensichmitAutomatenkaffeeundKu-
chenversorgtundgruschteln in ihrenSit-
zungsunterlagen. Was fehlt, ist ein Sit-
zungsleiter. Kein Tim Weidner in Sicht,
der sonst als Vize-Vize-Landrat den Sozi-
alausschuss leitet. LandratKarl Rothund
sein Stellvertreter Georg Scheitz, die hät-
ten einspringen können: nicht greifbar.
Eine Viertelstunde ist rum, als Unruhe
aufkommt und Bernhard Sontheim aus
Feldafingdrängt,obmannichtmalanfan-
gen könne. Was denn die Geschäftsord-
nungin soeinemFall vorsehe?Tja,dawä-
redannderPeterUngermitseinen74Jah-
ren als ältester in der Runde an der Reihe
gewesen, die Leitung zu übernehmen.

DawareineStimmungimSaal, irgend-
wie hat mich das an Günther Schabow-
skis Pressekonferenz 1989 erinnert. Un-
ger hätte nur noch mit leicht sächsi-
schem Einschlag sagen müssen: „Nach
meinerKenntnis istdassofort,unverzüg-
lich.“ Aber Unger fragte nur schüchtern
nach, ob er jetzt auf den Stuhl wechseln
solle, wo sonst der Landrat sitzt, blieb
aber erst mal, wo er war. Mit dem akade-
mischen Viertelstündchen Verzug kam
dannTimWeidnerhereingeeilt, einAufat-
men ging durch die Reihen, eine große
Chance für die Grünen, ein geschichtli-
cherMoment verstrich ungenutzt.

Dabei hätte ich esmir so sehr aus dem
MundePeterUngersgewünscht, diese im
Landratsamt übliche, gemütliche und ir-
gendwie durstig machende Begrüßung:
„Ein herzliches Grüßgott auch von mei-
ner Seite.“  euer nepomuk

So spannend wie diesmal waren die Bürger-
meisterwahlen in Krailling schon lange
nicht mehr: Am 12. Mai stimmen rund 5400
Wahlberechtige über die Nachfolge von
Christine Borst (CSU) ab. Drei Kandidaten
stehen zur Wahl, neben der langjährigen
Grünen-Gemeinderätin Adrienne Akontz
treten Henrik Jörgens für die CSU und Ru-
dolph Haux für die FDP an. Die Wahrschein-
lichkeit einer Stichwahl ist groß, diese wür-
de auf den 26. Mai fallen. Wer die Kandida-
ten und ihre Positionen kennenlernen will:
Am Freitag, 12. April, lädt die Süddeutsche

Zeitung zu einer Podiumsdiskussion in die
Turnhalle der Kraillinger Grundschule ein.
Um 19.30 Uhr heißt es „Die Kandidaten im
Schlagabtausch“. Die Positionen zu aktuel-
len Themen werden ebenso diskutiert wie
Ideen für die Zukunft der Gemeinde. Natür-
lich wird es auch die Möglichkeit geben, Fra-
gen direkt an die Kandidaten zu richten. Die-
se stellt die Starnberger SZ in dieser Ausga-
be auf Seite R 14 vor.  FRIE

Christine Borst ist nach Krankenhaus und Reha zurück in Krailling. Nach 30 Jahren „durchpowern“, wie sie sagt, hat
sie nun Zeit für Hobbys, etwa das Malen.  FOTO: NILA THIEL

Starnberg – Auf etwa acht Kilometern
soll der Fahrer eines Getränketranspor-
ters einen Tanklastzug ständig ausge-
bremst haben – von der Baustelle amAu-
tobahndreieck Starnberg bis zur Abfahrt
in Wolfratshausen. Laut Anklage war der
Lieferwagenfahrer in der Baustelle der
A95zuerstganzdichtaufdenLkwausÖs-
terreich aufgefahren, hatte die Lichthupe
betätigt und trotz Verbots versucht, den
Schwertransporter zu überholen. Wegen
dieserNötigung imJuli vorigenJahresauf
der Garmischer Autobahn erhielt der
35-jährige Münchner einen Strafbefehl
von 90 Tagessätzen zu 20 Euro und einen
Monat Fahrverbot.

Das wollte der Familienvater aber
nicht hinnehmen, der nach gravierenden
Verkehrsdelikten schonmal fast drei Jah-
re auf seinen Führerschein verzichten
musste. Er legte Einspruch ein und wies
die Vorwürfe vor demAmtsgericht Starn-
berg zurück. Der Angeklagte behauptete,
erhabedenTanklasternachderBaustelle
überholt, dann aber erneut ein Problem
mit seinerKupplungbekommen. „Ichha-
be in den vierten Gang geschaltet, aber

das Pedal ging nicht mehr hoch“, erzählte
der Fahrer, der damals bei der Auffahrt
Wolfratshausen die Autobahn verlassen
hatte. Dabei habe ihm der Lkw-Fahrer
noch den Stinkefinger gezeigt.

Das bestritt der betroffene Zeuge in
der Verhandlung. Der 34-Jährige schil-
dert zudem, wie „stressig“ das Verhalten
seinesKontrahentenaufderAutobahnge-
wesen sei. DerMann sei ihm teilweisemit

weniger als einem Meter Abstand in der
Baustellehinterhergefahren,habe ihnda-
nachgeschnittenundbiszurWolfratshau-
ser Abfahrt immer wieder von „70 auf 40
Stundenkilometer runtergebremst“, sag-
te der Berufskraftfahrer aus Österreich.
WegendieserbrenzlichenSituationenhat-
te er noch während der Fahrt die Polizei
alarmiert.

Die Beamten stoppten kurz darauf den
Getränke-Ausfahrer bei Gelting. Bei der

Vernehmung auf der Autobahnwache
Oberdill habe er zunächst ahnungslos ge-
tan, dannaberdasProblemerwähnt, dass
die„Kupplung immerhängen“würde,be-
richtete ein Polizist im Prozess. Doch es
sei kein technischerDefekt erkennbarge-
wesen, was später auch einGutachter be-
stätigte. Überdies, so der Autobahnpoli-
zist, habe sich der Transport-Fahrer sehr
aggressiv in der Vernehmung verhalten.
Dagegen hätten die Aussagen des Tank-
lastzug-Führers „authentisch und glaub-
haft“ gewirkt.

Das schätzte auch Amtsrichter Franz
von Hunoltstein so ein und empfahl dem
Angeklagten, die „Reißleine zu ziehen“
unddenEinspruch gegenden Strafbefehl
zurückzunehmen. Das tat der 35-Jährige
dann auch, nach kurzer Besprechungmit
seinem Verteidiger. Der hatte zuvor noch
erklärt,dassseinMandant imStraßenver-
kehr früher sicherlichein„schlimmerFin-
ger“ gewesen sei, sich aber gebessert ha-
be. „Denn ich habe ihn zur härtesten Ver-
kehrspsychologin von München ge-
schickt“, betonte der Anwalt.
 christian deussing

Grünen-Kreisrat Peter Unger
aus Gilching. FOTO: ARLET ULFERS

Henrik Jörgens tritt für die CSU an, Adrienne Akontz
für die Grünen und Rudolph Haux für die FDP (von links).

FOTOS: NILA THIEL, GEORGINE TREYBAL/COLLAGE: JULIAN HOSSE
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Bei „Flipstar – komm vorbei, spring dich frei“
des TSV Starnberg können alle auf Trampoli-
nen und Sprungbahn Salti schlagen – Sams-
tag, 16. März, 18-21 Uhr, Brunnangerhalle,
Eintritt 9,50 Euro, Mitglieder acht Euro.

www.sz.de/starnberg

www.facebook.com/szstarnberg

www.twitter.com/SZ_Starnberg
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Tanklastzug ausgebremst
Fahrer eines Getränketransporters gefährdet Lastwagen auf der Garmischer Autobahn

„Die schwierigste Entscheidung meines Lebens“
Christine Borst ist vor zwei Monaten völlig überraschend als Bürgermeisterin von Krailling zurückgetreten. Die Ärzte stellten eine

Herzerkrankung fest. Nach Klinik und Reha spricht die 64-Jährige über die Warnschüsse ihres Körpers und wie sie ihren Alltag verändern will

NEPOMUK

Rebell, aber nicht
sehr schnell

Angeblich bleibt die
Kupplung des Wagens
immer hängen

SZ-Diskussion mit den Bürgermeister-Kandidaten
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von carolin fries

F
ür Adrienne Akontz war klar,
dass sie um das Bürgermeister-
amt in Krailling kämpfenwürde,
da hatte die Wahl noch niemand
auf dem Schirm. 2020 wollte die

Landschaftsplanerin antreten, „ich hatte
überhaupt nicht damit gerechnet, dass es
jetzt schon so weit ist“, sagt die 47-Jährige.
Akontz hatte sich erst im Juli 2018 nach
zehnJahrenausderKommunalpolitikver-
abschiedet,dasehrenamtlicheArbeitspen-
sum war ihr neben Beruf und Familie zu-
viel geworden.Dannmusste sie zu ihrer ei-

genen Überraschung feststellen, dass es
ihr fehlte. „Ich interessiere mich einfach
für kommunale Themen bis hin zur Fried-
hofssatzung“, sagt sie mit einem Lächeln.
Deshalbwill sie nun zurück – und zwar als
Chefin.

Für das Treffen zum Interview hat sie
die Sanatoriumswiese gewählt, die grüne
Lunge Kraillings. Sie sitzt auf einer Bank,
genießt die erste Frühlingssonne. Wer sie
ausdemGemeinderatkennt,derweiß:Adri-
enneAkontz istkein lauterunddominanter
Mensch. Sie schätzt die sanften Töne. Das
mag dazu führen, dass man sie unter-
schätzt.Dennwassie tut,machtsiemitgro-
ßer Überzeugung und Beharrlichkeit. Im
Gemeinderat galt sie als „das grüneGewis-
sen“, war auchmit komplexen Thematiken
schnell vertraut.

Vor allem aber ließ sie nicht locker. Wer
ihrenFragenauswich,bekamsieerneutge-
stellt. Wer versuchte, ihr das Wort abzu-
schneiden,musstesichmitdemVersuchzu-
friedengeben. Die 47-Jährige hatte sich in
ihren vielenGemeinderats-JahrenRespekt
erarbeitet, fachlich glänzte sie vor allem,
wenn es um den Arten- und Naturschutz
ging. In diesem Bereich ist sie beruflich als
Sachverständige beratend für Kommunen
oder Landschaftsarchitekten tätig. Doch
auchihre ruhigeArtundihrstetsversöhnli-
cherTonbeeindruckten,mögendieDebat-
ten auch noch so hitzig gewesen sein.

Nun blinzelt die gebürtigeMünchnerin,
die seitmehr als 20Jahrenmit ihremMann
in Krailling lebt und hier ihre zwei Söhne,
zwölfund16Jahrealt,großzieht, indieSon-
ne und sagt: „Die vorgezogeneWahl hat ei-
nen großen Vorteil. Vieles ist nicht zu Ende

entschieden. Es sind noch Korrekturen
möglich.“VorallembeimgeplantenBetreu-
tenWohnen, welches das AltenheimMaria
Eich in einemAnbau ergänzen soll. Aktuell
laufenUntersuchungen zur Erfassung vor-
handenerArtenaufdemGelände–Zeit,die
Akontzgernenutzenwürde,umoffeneFra-
gen zu klären. „Wie hoch ist der Bedarf in
Krailling tatsächlich, wie viele Plätz fehlen
in der Tagespflege, wo ist die Not am größ-
ten?“Sie sagt, siehabe imGemeinderat im-
mer das Gefühl gehabt, dass die Planung
durchgedrückt werden sollte. Dabei seien
längst noch nicht alle Fragen geklärt.

Ähnlich geht es ihr mit der Neugestal-
tungderOrtsmitte,dienunnachgescheiter-
ter Submission zumindest gestalterisch
wiederzurDiskussionsteht. Indenumstrit-
tenen Fragen zur Nutzung und Gestaltung

des Paulhanplatzes schlägt sie ein schritt-
weises Vorgehen vor: „Erst einmal sollte
man was probieren ohne Wege und Bäu-
me“, sagtAkontz,„umzusehen,wiedieFlä-
che genutzt wird“. Das Problem neu ange-
legter Plätze sei ja oft, dass die Menschen
fehlen. Gleiches gilt für denWochenmarkt,
der vom Brauerei-Parkplatz auf den Paul-
hanplatz umziehen soll. „Ich finde es schon
gut, dass auf dem Platz was stattfindet.“
Doch sollte sich zeigen, dass derMarkt hier
nicht funktioniere, dann könne man zu-
rück auf den Parkplatz.

Soviel zu den laufenden Prozessen im
Rathaus. Doch Akontz denkt bereits weiter.
Sie treibtderFlächenverbrauch inderRegi-
on um, der kaum bezahlbaren Wohnraum
hervorbringt. Mit der EOS-Erweiterung in
der KIM, wo knapp 700 neue Arbeitsplätze

entstehen, verschärfe sich die Lage auch in
Krailling.Deshalbgelte es,mehrauf städte-
bauliche Verträge zu setzen, „sparsamer,
vorausschauender und generationenge-
recht“ zu handeln. Deshalb ist ihr vor allem
die Haushaltspolitik der Gemeinde ein
Dorn im Auge. „Immer wieder hat die Ge-
meindeFlächen für teuresGeld verkauft, es
gibt keine Bevorratung“, kritisiert sie, auch
nicht finanziell. Für die Sanierung der
Grundschule muss die Gemeinde in den
kommenden Jahren wohl Schulden ma-
chen.

DasärgertAkontz.Ebensowiedie immer
wiederaufloderndeDebatte,obdieKIMwo-
möglich in denKreuzlinger Forst hinein er-
weitert werden kann. Siewill das nicht aus-
schließen, irgendwann, „wenndieRahmen-
bedingungen passen“. Die nächsten Jahre

aber gelte es noch, die erfolgten Eingriffe
auszugleichen. Sie will grundsätzlich weg
von den vielen Bauprojekten, die die Ge-
meindeverwaltung und den Gemeinderat
blockieren. Den hektischen Jahren des Hö-
her, Schneller undWeitermüsse eine Kon-
solidierungsphase folgen. Andere Themen
gehörten ins Zentrum gerückt, etwa die
Energiewende. „Entgegen unserer Absicht
ist der Stromverbrauch in Krailling laut
Energiebericht seit 2013 gestiegen“, sagt
sie. Die Zahl der Autos habe zugenommen,
der Anteil erneuerbarer Energien sei mit
9,7 Prozent viel zu gering. Hier müsse die
Gemeinde Anreize schaffen, gerade bei der
Sonnenenergie sieht Akontz noch viel Po-
tenzial.DiezweiexistierendenBürgersolar-
anlagen seien sehr beliebt – warum gibt es
nicht mehr? Sowohl die Gemeinde selbst
als auchdasRegionalwerkmüssten sowohl
fürdenPrivatmannals auch fürdieGewer-
betreibenden mehr Anreize und Angebote
schaffen, „eine Energieberatung im Rat-
haus ist zu wenig“.

Letztlich, so Akontz, stehe doch der
Mensch imMittelpunkt.Siebeobachtetdas
rege Treiben auf der Sanatoriumswiese,
aufder inderVergangenheit schonmanche
Traumschlösser gebaut wurden. Jogger,
Spaziergänger und Radfahrer begegnen
sich hier an diesem Nachmittag auf dem
Sonnenweg, der tatsächlich so heißt. Und
wasdieBegegnungbetrifft: Fürdenabgele-
genen Ortsteil Pentenried will sich Adri-
enneAkontz fürdieEinrichtungeinesDorf-
ladens einsetzen, der zugleich Treffpunkt
sein soll. Das wäre ihr sehr wichtig. Dann
unterbricht die sanfte Melodie ihres Han-
dys: „Für Elise“.

ImFlur der Doppelhaushälfte vonHenrik
Jörgens stapeln sich die Kartons. Darin
Hunderte Postkarten im Querformat, auf
denensichder57-Jährige inHemdundJa-
ckett als „Ihr Bürgermeisterkandidat“
vorstellt.Dazugibt esPostkarten imHoch-
format zur Meinungsäußerung auf der
Rückseite undTüranhänger, falls Jörgens
bei seinen Hausbesuchen niemanden an-
treffen sollte. Außerdem verschenkt er
kleine Gläser „Kraillinger Honig“, was ein
bisschen geschummelt ist, denn eigent-
lich kommtderHonig ausGermering. Be-
ladenwiederWeihnachtsmannzieht er al-
so dieser Tage von Haus zu Haus, um sich
in der Gemeinde vorzustellen. „Ich bin
der Honig-Jörg.“ Er lacht. Knapp einhun-
dert Haushalte habe er schon geschafft,
nur einmal habe man ihm die Tür vor der
Nase zugehauen.

Henrik Jörgens nimmt es sportlich.
Der Mann hat im vergangenen Jahr fünf
Triathlon-Wettkämpfe in der Olympi-
schen Distanz bestritten, den letzten mit
Leistenbruch. Er hat gelernt, dass kein
Schritt umsonst ist, auchwenn esmanch-
mal wehtut. Der Sport ist ein großer Teil
seines Lebens, drei Mal in der Woche
steht er in der Halle oder zieht im
Schwimmbad Bahnen. Wenn auch längst
nicht mehr, um eigene Rekorde zu kna-
cken. Er hat im TV Planegg-Krailling eine
Jugendgruppe aufgebaut, die er leitet
und mittrainiert und an den Gymnasien
im Würmtal sogenannte Arbeitsgemein-
schaften für Triathlon eingerichtet. Fünf
Übungsleiter-Lizenzen hat er gemacht,
für den bayerischen Triathlon-Verband
ist er Jugendwart. Der Sport habe ihn ge-
lehrt, Menschen zumotivieren, „alle mit-
zunehmen“, so der gebürtige Bonner, der
2003mit seiner FrauunddenbeidenKin-
dern von Puchheim nach Krailling zog.
Hier vermisse er nichts - außer ein Sport-
zentrum. Er bedauert es, dass die Pläne
der Gemeinde für die Sanatoriumswiese
2005 an einem Bürgerbegehren geschei-
tert sind.

Die Kinder sind inzwischen 25 und 23
Jahre alt und haben ihr Studium abge-
schlossen. Und auch Henrik Jörgens hat
ein großes Projekt abgeschlossen. Nach
acht Jahren als Pressereferent und Sach-
gebietsleiter für Öffentlichkeitsarbeit im
Referat für Gesundheit und Umwelt der
Stadt München sammelte er von 2009 an
über eine Abordnung des öffentlichen
Dienstes Erfahrungen im Bundesinnen-
ministerium in Berlin. Dort baute er in
der Abteilung zur Verwaltungsmoderni-
sierungdieEinrichtungderBehördenruf-
nummer 115 mit auf. Jede Woche pen-
deln. Jörgens erzählt, irgendwann habe
ihn das Flughafenpersonal schon ge-
kannt, er sei oft auf den letzten Drücker
noch dahergekommen. Für zwei Jahre
war das Projekt angesetzt, acht Jahre ha-
beesschließlichgedauert. Seit 2017arbei-
tet der Bankkaufmann, der in Koblenz

BWL studiert hat, wieder in der Verwal-
tungderLandeshauptstadt, seither im IT-
Referat. „Im Beruf habe ich gelernt, pro-
jektbezogenzuarbeiten.“Unddassviel er-
reicht ist, „wenn80Prozent sagen,dassei-
ne gute Lösung erreicht wurde“.

So will er es auch in der Politik ange-
hen, ein absolutes Neuland für ihn. Auf
seiner Internetseite platziert er zwar

mehrfach Bilder, die ihn an der Seite des
ehemaligen Innenministers Thomas de
Maizière zeigen, was den Anschein er-
weckt, dass sich hier zwei Politiker tref-
fen. Doch die Bilder entstanden während
seiner Dienstzeit in Berlin. Erst im
Herbst, als die CSU auf der Suche nach ei-
nem Nachfolger für Christine Borst war,
die angekündigt hatte, 2020 nicht mehr
zu kandidieren, trat er in die Partei ein.
„VorherwarkeineZeit für aktiveParteiar-
beit“, sagt er.DieCSUsei definitiv seinZu-
hause,eineKandidatur ohnePartei imRü-
cken hab er nie in Erwägung gezogen.
Undauchwennmanden rheinischenDia-
lekt deutlichhört undseinNamemehrdä-
nisch als bayrisch klingt: Er hat eine Le-
derhose und einen Trachtenjanker im
Schrank, die er gerne trage. „Ich fühle
mich als Bayer“.

In die Kraillinger Gemeindepolitik ar-
beite er sich gerade ein, besucht die Aus-
schuss- undGemeinderatssitzungen. Für
ihn zähle vor allem der „Kitt der Gemein-
de“ wie er sagt. In seinen Augen sind das
die Vereine, die Feuerwehr, die etablier-
tenGruppenundTreffpunkte.Diesegelte
eszustärken.EbensowiedieGewerbetrei-
benden,dasKIMsei „einmalig“. „Esbekä-
me alle meine Unterstützung“, so Jör-
gens.

Er will bei den Bürgernmehr Bewusst-
sein für die Produkte und die Leistungen
schaffen, die hier erbracht werden.
„Made inKrailling“ sei eine starkeMarke.
Die Ortsmitte in ein Begegnungszentrum
zuverändern, hält er fürwichtig und rich-
tig, „der Grundgedanke ist gut“. Am teu-
ren Granit zur Pflasterung hält er nicht
fest. Der Ergänzungsbau für Betreutes
Wohnen beim Altenheim Maria Eich er-
hält seine volle Unterstützung, und auch
die Grundschulsanierung gelte es zügig
anzugehen. Jörgens will den ÖPNV aus-
bauen, neue Radwege bauen und die ge-
meindlichen Liegenschaften energetisch
sanieren. Doch nicht alles müsse Krail-
ling alleine stemmen. „Die Würmtal-Ge-
meinden müssen noch stärker kooperie-
ren“, sagt er. Insbesondere, wenn das
Geld knapp wird. Den Bau eines Bürger-
hauses lehnt er deshalb ab, „das lässt sich
nicht wirtschaftlich betreiben“. Treffen
von Senioren und Vereinen müsse man
deshalb in Kooperation mit ortsansässi-
gen Gaststätten ermöglichen.

AustauschundDialogseiwichtig. Sollte
erBürgermeisterwerden,willereineregel-
mäßige Bürgersprechstunde in allen Orts-
teilen einrichten. Um die Artenvielfalt zu
fördern, könne die Gemeinde eine Exper-
tenberatung für Privatgärten anbieten. Er
hat so vieles auf dem Zettel, dass er es si-
cherheitshalber notiert hat. Jetzt schaut er
nach, ob er etwasWichtiges vergessen hat.
Nein, es ist alles gesagt. Nur eines noch: Ob
mandennauchwissenwolle,welcherPoli-
tikerer zuseinenVorbildernzählt?Daswä-
re Alois Glück.  carolin fries

AlsJugendlicherwarRudolphHauxRude-
rer.Er hat es geliebt, seinBoot ZugumZug
in Richtung Ziel zu schieben. Er hat viel
trainiert, war fleißig und wurde dafür oft
belohnt. Jetzt, mit 61 Jahren, will es der
Kraillinger noch einmal wissen, wenn
auch in einer ganz anderen Disziplin. Der
selbständige Unternehmer, der seit 2002
mit seiner Familie in Krailling lebt, will
Bürgermeister werden. Der erste für die
FDP im Landkreis. Das Vorhaben geht er
ähnlich strukturiert an wie einen sportli-
chen Wettkampf: Siegessicher und diszi-
pliniert.SeineinzigesProblem:VieleKrail-
linger kennen ihn nicht.

Haux hat kein Mandat im Gemeinde-
rat, er trat öffentlich bisher kaum in Er-
scheinung. Der evangelischen Kirche in
Planegg ist er eng verbunden, er hat in
Krailling Kontakte über seine beiden Kin-
der – acht und 14 Jahre alt – geschlossen,
doch selbst ist er nicht in denVereinen ak-
tiv, trat erst kürzlich dem Sportverein bei.
Sein Engagement fand bisher jenseits der
Öffentlichkeit statt. Seit 2014 ist Haux
FDP-Mitglied. Als die Liberalen aus dem
Bundestag flogen, trat er ein. Nicht aus
Mitleid, sondernweil es für ihn die „Partei
der Vernunft“ ist, wie er sagt. Vor dreiein-
halb Jahren übernahm er den Vorsitz in
Krailling, 21 Mitglieder hat der Ortsver-
band. Er habe sich engagieren wollen, oh-
ne jedeWoche einen festen Termin zu ha-
ben.

DerSprung indieÖffentlichkeitwarbe-
reits geplant, ursprünglich wollte er 2020
für den Gemeinderat kandidieren. Jetzt
hat er seine Pläne geändert. Anstatt für ei-
nen zweiten FDP-Gemeinderat zu kämp-
fen, will Haux das Rathaus selbst erobern.

„Das ist doch toll, dort womanwohnt, ge-
stalten zu können“, sagt der Vertriebs-
und Projektberater. Zu seinen ersten Er-
kenntnissen gehört: „Es ist schon was an-
deres, knapp5000Wähler zu überzeugen,
als 34 Menschen in einem Assessment-
Center.“

RudolphHaux ist der einzige Kandidat,
für den altersbedingt nur eine Amtszeit
möglich wäre. Als Nachteil sieht er das
nicht. Er bringe umso mehr Erfahrung
mit. In der Tat ist seine berufliche Vita al-
les andere als trist. In Tübingen geboren
undaufgewachsenhater inParisundFrei-
burg Jura studiert und im Breisgau das
Zelt-Musik-Festival mitbegründet. Als
sich die Gelegenheit bot, im Schwarzwald
ein Hotel zu übernehmen, schmiss er das
Studium. Als er das Hotel wieder verkauf-
te, stieg er bei einem Reiseveranstalter in
Köln ein. Sein Job: Schiffsreisen aufMosel
und Rhein verkaufen. So kam er erstmals
in Kontakt mit eigens für Hotelschiffe ge-
bauten Kläranlagen – sein neues Berufs-
feld. Er vertrieb zunächst Schiffskläranla-
gen und schließlich Umwelttechnik –
Mess- und Regeltechnik.

Für einen großen Hersteller baute er
den Vertrieb in den USA auf, bevor er sich
vor etwas mehr als einem Jahr als Ver-
triebs-undProjektberater fürverschiede-
ne Hersteller der Rohrleitungsbranche
selbständig machte. Sein Schwerpunkt
liegt inderBewältigungderdurchdenKli-
mawandel verstärkt auftretenden sturz-
flutartigen Regenfälle. Er bietet für Kom-
munen und Industrie Stauraumsysteme
fürRegen-undAbwasseran.UndjetztBür-
germeister? Für den Ruhestand sei es
nochzufrüh,undfüreineruhigeKugel sei-

en die Kinder noch zu jung.
Hauxhat eine klare Vorstellung davon,

was erwill. Priorität hat für ihnein offener
Umgang sowohl mit den Mitarbeitern als
auch mit den Bürgern. Mit dem Krail-
linger Geschäftsleiter Franz Wolfrum ist
er bereits per Du, sie waren ein paar Jahre
Nachbarn in Krailling. Die Einrichtung ei-
nes Senioren- und Jugendbeirats hält er
für überfällig, mit einer Plattformmöchte
er bürgerschaftliches Engagement in der
Gemeindenochmehr unterstützen.Krail-
ling soll keine Schlafstadt werden, wes-
halb laut Haux auch Handel und Gewerbe
gefördert werden sollen. „Wir müssen
kein zusätzliches Gewerbe anlocken, aber
das vorhandene wertschätzen und unter-
stützen.“ Deshalb lehnt er eine Erweite-
rungderKIMnicht grundsätzlich ab, auch
wenndafürderKreuzlingerForstangegrif-
fen werden müsste. „Ein grundsätzliches
NeinvonmeinerSeitegibtesnicht.“Natur-
schutz sei wichtig, aber nicht jeder „Stan-
gerlwald“ sei ein Biotop. Umweltschutz ist
für ihnauchein funktionierenderöffentli-
cher Nahverkehr, „ein Gemeindebus
reicht nicht“. Mit einem Bürgerbus-Sys-
tem gelte es Anreize zu schaffen, damit
das Auto tatsächlich mal in der Garage
bleibt. Zudem brauche es ein sinnvolles
Fahrradwegekonzept, wenn auch keine
Fahrradstraße. Viel wichtiger sei es, den
Verkehr im Zentrum zu beruhigen, wenn
esnach ihmgehtaufmaximal20Stunden-
kilometer.

Was Bauprojekte betrifft, so setzt er
auf die Nahverdichtung und Aufstockun-
gen. Er lehnt es ab, dass die Gemeinde
Grund kauft, „ich bin ein Fan des genos-
senschaftlichen Bauens.“ Deshalb will er
dasFelddes sozialenWohnungsbaus auch
nicht alleine dem Verband Wohnen über-
lassen, sonderndenWettbewerbzulassen.
Die Planung der Ortsmitte hält er grund-
sätzlich für richtig und wichtig, auch die
Neugestaltung des Paulhanplatzes. Doch:
„Naturstein ist überflüssig“, sagt er. Über
Bäume für 8000 Euro das Stück könne
man streiten. Das Betreute Wohnen beim
Altenheim Maria Eich unterstützt er aus
vollemHerzen. SeineMutter lebte dort ei-
nige Jahre. Er weiß, wie wichtig es für Fa-
milien ist, Angehörige ortsnah gut betreut
zuwissen.DieSanierungderGrundschule
gehört in seinen Augen finanziell gede-
ckelt, „17 bis 20 Millionen Euro gehen
nicht“. DiePläne für ein neuesBürgerhaus
sind für ihn ein „Wunschkonzert“.

Rudolph Haux hat sich viel vorgenom-
men,erwill indenkommendenWochenal-
leHauhalte inKrailling besuchenund sich
vorstellen. „Damit die Menschen ein Ge-
sicht und einen Eindruck von dem Neuen
gewinnen“, wie er sagt. Er hofft auf einen
Coup, wie er einst seinem Namensvetter
Rudolf Widmann gelang. Dieser wurde
1969 einziger FDP-Landrat in Bayern und
regierte den Landkreis Starnberg bis
1996.  carolin fries

Bürgermeisterwahl in Krailling: Am 12. Mai sind knapp 5400 Bürger aufgerufen, über die Nachfolge von
Christine Borst zu entscheiden. Drei Kandidaten wollen den Chefsessel im Rathaus erobern

Er hat Lederhose und

Janker im Schrank, „ich fühle

mich als Bayer“.

„Die vorgezogene Wahl hat

einen großen Vorteil. Vieles ist

nicht zu Ende entschieden“

Vor mehr als 20 Jahren
ist die gebürtige Münchnerin
Adrienne Akontz, 47, nach
Krailling gezogen. Hier
engagiert sie sich für die
Grünen, zehn Jahre lang war
sie im Gemeinderat.
Im vergangenen Sommer gab
sie ihr Ehrenamt ab, das
neben Beruf und Familie
zuviel Zeit beansprucht habe.
Nun gesteht sie: „Ich habe es
schon ein bisschen vermisst.“
FOTO: GEORGINE TREYBAL

Runter
vom Gas

Adrienne Akontz (Grüne) will eine

Phase der Konsolidierung einleiten

Hoffen auf den Coup
Rudolph Haux (FDP) hat schon viele Jobs übernommen – nun will er Rathauschef werden

Der Mann für die Langstrecke
Henrik Jörgens (CSU) ist hart im Nehmen – als Triathlet und Verwaltungsmitarbeiter

Rudolph Haux, 61, lebt seit 2002 in Krailling. FOTO: GEORGINE TREYBAL

Henrik Jörgens, 57,
engagiert sich als Übungsleiter

im Sportverein. FOTO: NILA THIEL
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