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Bürgermeister Heilinglechner:
„Bin sprachlos über die
unglaubliche Unterstützung“
„Dass, was der Verein ,Surfing Wolfratshausen‘ in den vergangenen
sechseinhalb Jahren geleistet hat, ist unwahrscheinlich beeindruckend“:
Diese Feststellung trifft Bürgermeister Klaus Heilinglechner
(Bürgervereinigung) im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Rathauschef
räumt ein: „Die Surfwelle ist ein Projekt, welches nicht gerade eine breite
Bevölkerungsschicht anspricht.“ Doch der Verein habe habe das Konzept
kontinuierlich der Öffentlichkeit erläutert, „hat sich kritischen Fragen
gestellt und bereits im ersten Anlauf 61 000 Euro Spendengeld durch eine
Crowdfunding-Aktion gewonnen“. Bis zur jüngsten Stadtratssitzung „hatte
man den Eindruck, dass sich diese Mühe auch gelohnt hat“, so
Heilinglechner. Nach dem negativen Votum der Ratsmehrheit „hat die
Vereinsvorsitzende Stefanie Kastner mir gegenüber aber zum Ausdruck
gebracht, dass das Projekt für sie nun auch gelaufen sei“. Kastner habe
berichtet, dass sie und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter alle Kraft in das
Vorhaben investiert hätten – nun jedoch „erschöpft“ seien.

Niemand hätte vor gut einer Woche damit gerechnet, „dass die
Motivation eines einzelnen Bürgers (Tilo Scheck, Anm.d.Red.) so eine
gewaltige Welle der Unterstützung auslöst und innerhalb kürzester Zeit
noch mal dieselbe Spendensumme generiert werden kann“, blickt der
Bürgermeister zurück. Heilinglechner: „Ich bin wirklich sprachlos über
diese unglaubliche Unterstützung.“

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Rosenheim,
das über die Vergabe der Fördermittel aus dem EU-Programm Leader
entscheidet, habe ihm, Heilinglechner, zugesagt: „Wenn wir den Nachweis
über die finanzielle Gesamtdeckung des Projektes erbringen, bleibt die
Antragstellung bestehen.“ Das heißt, dann fließen 271 000 Euro
Fördermittel. Der Bürgermeister will den Stadtrat in seiner nächsten
Sitzung am 14. Januar um einen neuen Beschluss bitten. Denn das
Gremium hatte die Fortführung des Projekts im Februar mit der
Bedingung verknüpft, dass mehr Leader-Mittel als die jetzt
versprochenen 271 000 Euro zur Verfügung stehen. Nun kann die
Finanzierungslücke von rund 65 000 Euro mit hoher Voraussicht durch
frisches Spendengeld geschlossen werden.  cce




