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Nußdorf. Die schnelle Reakti-
on einer Autofahrerin hat am
Donnerstagnachmittag gerade
noch eine Kollision verhindert.
Ein 21-jähriger Traunsteiner hatte
auf der B 304 bei Nußdorf die
Kontrolle über sein Auto verloren,
das ins Schleudern geriet und auf
die Gegenfahrbahn kam. Eine
entgegenkommende Autofahre-
rin konnte einen Zusammenstoß
gerade noch verhindern, indem
sie auf den Grünstreifen auswich.
Das Auto des Traunsteiners kam
neben der Fahrbahn in der Wiese
zum Stehen. Verletzt wurde dabei
niemand. − red

Unfall gerade
noch verhindert

Fronleichnamsfest feierlich begangen
Nußdorf. Mit einem Festgottesdienst und einer Prozession ist in Nußdorf Fronleichnam gefeiert wor-

den. Pater Gabriel trug unter dem Schutz des Baldachins die Monstranz durch das Dorf, begleitet von
Pater Liviu, vielen Ministranten und den Kommunionkindern, die den Weg mit Blütenblättern bestreu-
ten. Die Musikkapelle Nußdorf und die Abordnungen der Ortsvereine mit ihren Fahnen führten die
Prozession an. Aktive Dirndl des Trachtenvereins trugen eine Marienstatue mit. An vier Stationen wur-
de die Frohbotschaft verkündet. Festgottesdienst und Prozession wurden musikalisch umrahmt vom
Kirchenchor unter Leitung der von Stephan Wahl. − vol/Foto: Volk

Von Johanna Pfingstl

Chiemsee. Die Pläne der EU-
Kommission rücken das Thema
gerade in den Vordergrund: Mik-
roplastik. Bestimmte Plastikpro-
dukte sollen verboten werden.
Für Alexandra Nawroth und Julia
Hager ist das Thema schon etwas
länger Dreh- und Angelpunkt ih-
rer Arbeit. Seit März planen die
beiden Frauen den „World Ocean
Day“ am Chiemsee.

Alexandra Nawroth, Umwelt-
beauftragte des Abwasser- und
Umweltverbands Chiemsee
(AUV), sagt: „Mikroplastik
kommt weltweit in allen Gewäs-
sern vor, davon ist auch der
Chiemsee nicht ausgenommen.“
Vor allem dort, wo sich viele Men-
schen aufhalten, fielen Abfälle an:
An Badestränden, an Kiosken
und Sehenswürdigkeiten. Neben
Einwegbesteck, -geschirr, und
-bechern, die achtlos weggewor-
fen werden, seien vor allem auch
Zigarettenkippen problematisch.

Chiemsee hat
vergleichsweise Glück

Allerdings erklärt die Umwelt-
beauftragte auch, dass der Chiem-
see vergleichsweise noch Glück
habe. Denn Zuflüsse gebe es nur
über die Tiroler Achen. Hochwas-
ser, das den Müll meistens an-
schwemmt, komme darum nicht
so oft vor. Das sieht auch Kerstin
Staton vom Wasserwirtschaftsamt
Traunstein so. „Die Tiroler Achen
ist ein sauberer Gebirgsfluss. Da
gibt es nur wenig Eintrag.“ Wie
hoch allerdings die aktuelle Mi-
kroplastik-Belastung ist, kann das
Wasserwirtschaftsamt Traunstein
nicht sagen. Kerstin Station er-
klärt, dass Mikroplastik nicht ge-
messen werde. „Es gibt kein staat-
liches regelmäßiges Monitoring.“
Das Bayerische Landesamt für
Umwelt gestalte allerdings von
Zeit zu Zeit Sonderprogramme,
zuletzt 2015 in Zusammenarbeit
mit der Uni Bayreuth. Diese Stu-
die belegte, dass der Chiemsee ei-
ne geringe bis mittlere Mikropo-
lastik-Belastung aufweist.

Alexandra Nawrtoh sagt, dass
die Achental- und Chiemsee-Ge-
meinden sehr darauf achten wür-
den, dass kein Müll liegen bleibt.
Zudem gebe es Aktionstage an
Schulen und in Fischereivereinen,
die auf die Sauberkeit des Sees
achten.

Die Wirksamkeit dieser Aktio-
nen kann Thomas Lex, Berufsfi-
scher auf Frauenchiemsee, nur
unterstreichen. „Vor 30 Jahren hat
es mal Probleme gegeben, jetzt
aber überhaupt nicht mehr.“ Der
Grund: Früher sei von Österreich
her viel Müll in die Tiroler Achen

gekommen. Seitdem dort aber
strengere Regeln herrschten,
„kommt fast sauberes Wasser im
Chiemsee an.“ Heute zum Bei-
spiel habe Lex an der Achen seine
Netze ausgebracht. „Neben Fi-
schen war Laub drin, aber keine
Plastiktüten.“ Darum findet Lex:
„Die ganze Diskussion um Mikro-
plastik wird aufgebauscht.“

Elisabeth Heimbucher, die Be-
sitzerin des Chieminger Strand-
bades, sagt: „Es ist viel besser ge-
worden.“ Sie könne sich noch gut
daran erinnern, als sie ein Kind
war: „Da war es viel schlimmer.“
Heute müssten sie und ihr Team
bei weitem nicht mehr so viel Müll
aufsammeln: „Aber wir sind halt
auch dahinter.“ Mülltrennung sei
ihr sehr wichtig. Auch Plastikge-
schirr oder -besteck gebe es bei ihr
nicht: „Wir haben nur Tassen und
Teller aus Porzellan.“ Darauf gebe
es Pfand.

Neues Pfandsystem und
Strohhalmverzicht

Weg vom Plastikgeschirr will
auch der Abwasser- und Umwelt-
verband Chiemsee. Alexandra
Nawroth plant verschiedene Ak-
tionen. Einmal ein Pfandsystem
für Kaffeebecher. Sie ist gerade da-
bei Lokale und Bäckereien rund
um den Chiemsee dazu zu animie-
ren, mitzumachen. Einmal ge-
kaufte Becher sollen überall abge-
geben werden können. Bis das
Projekt startet, werden aber noch
einige Monate vergehen. Auch
versucht sie Gastronomen dazu
zu bewegen, auf Strohhalme zu
verzichten. „Die Projekte stecken
noch in den Kinderschuhen“, sagt
Nawroth.

Aktionen wie diese würde auch
die Strandbadchefin begrüßen.
Sie findet aber: „Strohhalme sind
ein Tropfen auf dem heißen
Stein.“ Das Verbot müsste gene-
rell auf Verpackungen ausgewei-
tet werden.

So sehen das auch Nawroth
und Hager. Darum planen sie am
Freitag, 8. Juni, eine Großveran-
staltung zum Thema Plastik. Erst-
mals wird es am Chiemsee den
„World Ocean Day“ geben. Der
Tag soll auf die Bedeutung der
Ozeane aufmerksam machen. Ju-
lia Hager ist Diplom-Meeresbio-
login, lebt in Bad Feilnbach
(Landkreis Rosenheim) und er-
klärt, dass sie während einer Kon-
ferenz in den USA von diesem Tag
erfahren habe. 160 Veranstaltun-
gen gebe es dazu weltweit. Sie ent-
schied sich, auch in Deutschland
so etwas aufzuziehen. Am 8. Juni
bietet sie Aktionen auf der Frau-
eninsel und am 9. und 10. Juni in
Weimar an. Dazu kommen zahl-
reiche Veranstaltungen anderer
Organisatoren.

Um den Tag auf der Fraueninsel
zu organisieren, hat sie mit Alex-

Sie sagen dem Plastik den Kampf an

andra Nawroth Kontakt aufge-
nommen. „Seitdem unterstützt sie
mein Vorhaben sehr umfang-
reich“, sagt Hager. Den Chiemsee
und die Fraueninsel hat Hager als
einen der Standorte für den
„World Ocean Day“ ausgewählt,
weil beides, so findet sie, „in ein-
zigartiger Weise die landschaftli-
che Schönheit repräsentiert und
das Schützenswerte verdeutlicht“.

Von Planktonnetz
bis Malaktionen

Am 8. Juni findet die Veranstal-
tung von 13 bis 17 Uhr an der Süd-
spitze der Fraueninsel statt. Ge-
plant sind eine Posterausstellung
und Experten-Beratungen am
AUV-Infostand. Es gibt Antwor-
ten auf wichtige Fragen wie: Wie
wirkt sich die Kunststoffver-
schmutzung in Ozeanen und hei-
mischen Gewässern aus? Wie
lässt sich Plastikmüll vermeiden?
Im Rahmen eines „Cleanups“ auf
der Fraueninsel will Julia Hager
freiwillige Helfer an diesem Tag
motivieren, Müll, der auf der

„World Ocean Day“ schafft Bewusstsein – Meeresbiologin Julia Hager hat den Chiemsee als Veranstaltungsort ausgewählt

Fraueninsel gedankenlos wegge-
worfen wurde, einzusammeln
und einen Blick dafür zu entwi-
ckeln. Für Kinder gibt es Ge-
schichten rund ums Meer und
Malaktionen. Als Höhepunkt der
Veranstaltung werden mit einem
professionellen Planktonnetz, das
von einem Boot geschleppt wird,
Chiemsee-Plankton und andere
Stoffe aus dem Chiemseewasser
„gefischt“. Die Wasserproben
können die Besucher am AUV-
Stand unter dem Mikroskop be-
gutachten. Das Plankton-Netz
kommt an diesem Tag zum ersten
Mal zum Einsatz und ist gespon-
sert worden.

Warum ist Plastik
so gefährlich?

A lexandra Nawroth klärt
auf: „Da Kunststoffe

sehr stabil und langlebig sind,
weisen sie lange Zersetzungs-
zeiten auf, wobei sie sich nicht
vollständig abbauen. Sie zer-
fallen in immer kleiner wer-
dende Kunststoffpartikel, die
für das bloße Auge nicht mehr
sichtbar sind und mit ihren
enthaltenen Giftstoffen im
Ökosystem großen Schaden
anrichten. Über die Nah-
rungskette gelangen sie in Tie-
re und schließlich in den
menschlichen Organismus,
oft mit schweren gesundheits-
schädlichen Auswirkungen
und tödlichen Folgen, zum
Beispiel durch Störungen des
Verdauungstraktes und des
Hormonhaushaltes, Förde-
rung von Krebs und Erbgut-
veränderungen.“

Es braucht ein
Umdenken
Von Johanna Pfingstl

E ine Veranstaltung wie der
„World Ocean Day“ macht

deutlich, dass das Thema Plastik
keine abstrakte Gefahr ist, son-
dern auch vor der Haustür, oder
besser gesagt im und am Chiem-
see, ein Problem ist. Erkannt ha-
ben das bereits einige. Strandbad-
besitzer, der Abwasser- und Um-
weltverband, Fischer und Gastro-
nomen sind zu nennen. Sie gehen
mit Ideen voran und sorgen dafür,
dass Plastik nicht in den See ge-
langt. Wie viel dort dennoch an-
kommt, ist nicht klar. Dafür fehlen
die Zahlen, denn die Konzentrati-
on von Mikroplastik wird, so das
Wasserwirtschaftsamt, nicht er-
hoben. Dass es keine vergleichba-
ren Zahlen gibt, ist ein Problem,
denn mit ihnen könnte man die
Wirksamkeit der Aktionen über-
prüfen.

Weil es diese Zahlen nicht gibt,
ist es umso wichtiger, jetzt etwas
zu unternehmen. Deshalb ist auch
der Schritt des AUV richtig, Pfand
auf Mehrwegbecher zu erheben
oder mit einem „World Ocean
Day“ Kinder und Erwachsene zu
sensibilisieren. Ziehen alle an ei-
nem Strang, kann es zu einem
Umdenken kommen. Dann wer-
den Plastikverpackungen irgend-
wann nicht mehr achtlos wegge-
worfen.

KOMMENTAR

Seeon. Der Arbeitskreis Kultur
und Bildung veranstaltet sein drit-
tes Wirtshaussingen am Freitag, 8.
Juni, um 19.30 Uhr im „Alten
Wirt“ in Seeon. Die Singstunde ist
ganz dem „Kraudn-Sepp“ gewid-
met, der in den 70er Jahren um
Gaißach und Bad Tölz lustige, tra-
ditionelle Wirtshauslieder sang,
und sich selbst auf der Zither be-
gleitete. Hans Huber singt die Lie-
der an, begleitet von Fritz Linner
und Helmut Haunerdinger. Der
Eintritt ist frei.

Wirtshaussingen
zum Kraudn-Sepp

Prozession in traumhafter Kulisse
Seeon. Die Fronleichnamsprozession in Seeon ist jedes Jahr ein

kraftvolles Bekenntnis des Glaubens. Nach dem Gottesdienst in der
Klosterkirche zelebriert von Pfarrer Dr. Hans Huber und Diakonan-
wärter Rainer Borgfeldt, zogen die Gläubigen in einer Prozession,
angeführt mit den Fahnenabordnungen der Vereine, der Blaskapelle
und dem Kirchenchor Seeon um den Weinbergsee. An vier Statio-
nen wurde das Allerheiligste angebetet. − red/Foto: red

Nußdorf

Seeon. Der Sportverein Seeon
bietet ab Dienstag, 5. Juni, von
17.45 bis 19.15 Uhr und ab Don-
nerstag, 14. Juni, von 16 bis 17.30
Uhr einen Sommer-Yoga-Kurz-
kurs mit vier Einheiten an. Diese
finden im Spiegelsaal der Sport-
halle Seeon statt. Die Yogalehre-
rinnen Carola Hainz und Angeli-
ka Bischoff leiten die Kurse. An-
fänger, Fortgeschrittene, Vereins-
mitglieder und Nichtmitglieder
sind willkommen. Info und An-
meldungen für den Dienstags-
kurs unter Tel. 0 86 24/ 82 98 41
und für Donnerstagskurs unter
Tel. 0 80 53/7 99 79 33.

Yoga-Kurz-Kurs
im SV Seeon

Seeon

Plastikmüll liegt an den Ufern vieler Seen und Flüsse. Bleibt er im Wasser, kann es passieren, dass er sich langsam zersetzt. Das Ergebnis ist Mikro-
plastik. Die Meeresbiologin Julia Hager will mit ihrem „World Ocean Day“ die Bevölkerung dafür sensibilisieren. − Fotos: Hager/Nawroth
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