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UNBEKANNTER SCHLACT ERNEUT ZU

Schon wieder: Eiche
im Pausenhof gefrillt

Bad Tölz - Möglicherweise
hatte da noch jemand eine
Rechnung offen: Unbekannte
haben im Pausenhof des Töl-
zer Gymnasiums eine Eiche
umgesägt und Botschaften
hinterlassen. Es ist nicht der
erste Vorfall dieser Art.

Der Baum-Frevel ereignete
sich am §amstag zwischen
9.50 und 19 Uhr: In dieser
Zeit machten sich die Unbe-
kannten an der 15 fahre alten
Eiche zu schaffen. Der Baum
wurde offensichtlich angesägt
und im Anschluss umgetre-
ten. Außerdem hinterließen
die Täter eine Tafel mit der
Aufschrift: ,,don't forget us"
(vergesst uns nicht). Daräber
hinaus beschmierten die Un-
behannten zwei Nebenein-
gangstären mit violetter Far-
be. Dort stehen die Worte:
,,Catch me if you can" (fangt
mich, rvenn Ihr könnt). Der
entstanclene Sachschaden be-
läuft sich auf 1500 Euro. Hin-
weise nimmt die Polizei unter

der Telefonnummer 0 80 41l
76 L0 60 entgegen.

Ein ähnlicher Vorfall hatte
sich bereits Ende Oktober er-
eignet. Damals waren dem
oder den Unbekannten drei
Bäume zum Opfer gefallen.
Schulleiter Harald Vorleuter
trägt die Sache noch mit einer
geurissen Art von Galgenhu-
mor: ,,Offensichtlich sind wir
hier das Opfer von.pubertä-
ren Rachegelüsten." Argerlich
sei das Ganze natürlich
schon, schließlich würden die
etwa vier Meter hohen Bäu-
me §chatten spenden und
den Pausenhof verschönern.
Als Täter kommt für Vorleu-
ter ein unzufriedener ehema-
liger §chüler infrage. Tatsäch-
lich habe man bereits einige
im Blick gehabt. Die Ver-
clachtsmomente hätten sich
aber nicht erhärtet.

Eigentlich ist Vorleuter
auch kein Freund von Video-
überwachung. die momentan
an Schulen diskutiert wird.

,,Wir wollen ein offenes Haus
sein. Und tatsächlich ist in
den vier fahren, die ich hier

bin, sehrwenig passiert." Die-
se Ballungvon Vorfällen wür-
de ihn nun aber dazu zwin-

gen, über das Thema Video-
überwachung intensiver
nachzudenken - zumal der
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Innenhof, in dem die Eichen
standen, von außen kaum
einsehbar ist. vä

Baum'Frevel im Pausenhof: Schulleiter Harald Vorleuter zeigt den umgesägten Baum.


