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Zeitenwende
Das Jahr 2022 neigt sich dem En-
de entgegen, es wird mit dem
Begriff „Zeitenwende“ charakte-
risiert. Viele Besorgnis erregende
Schlagzeilen haben die zurücklie-
genden 12 Monate weltweit und
in Deutschland geprägt. Corona
gehörte weiterhin dazu, die Re-
gierung verschärfte zu Jahresbe-
ginn die Verordnungen. Mitar-
beiter im Gesundheitswesen und
in Seniorenheimen sollten ab 15.
März 2022 gesetzlich verpflichtet
werden, einen Nachweis über ei-
ne vollständige Impfung gegen
Covid-19 zu erbringen. Von die-
ser Nachweispflicht verabschiede-
te man sich im Laufe des Jahres.
Die Omikron-Variante hatte die
Ausbreitung des Coronavirus be-
schleunigt, gleichzeitig für einen
milderen Verlauf gesorgt und in-
zwischen wurde sogar die Isola-
tionspflicht im Krankheitsfall auf-
gehoben. Führende Virologen se-
hen Anzeichen für ein Ende der
Pandemie.

Eine Zeitenwende läutete der
24. Februar ein. Die russische
Armee begann einen flächende-
ckenden Angriff auf die Ukraine.
Die ukrainische Armee, die von

den westlichen Staaten unter-
stützt wird, leistet seither erbitter-
ten Widerstand. Die Zivilbevölke-
rung leidet, Millionen Menschen
sind vor dem Krieg geflohen. Der
Krieg hat nicht nur die bisherige
europäische und internationale
Sicherheitsordnung verändert.
Als Reaktion auf den anhaltenden
russischen Angriff auf die Ukraine
verschärften die EU, die USA und
weitere Staaten ihre Sanktionen
gegen Russland. Dies wirkt sich
unmittelbar auf unseren Alltag
aus: Energie- und Rohstoffprei-
se verteuerten sich, Lieferketten
sind gestört, die Inflation bremst
die wirtschaftliche Entwicklung
aus. Die Industrie und Landwirt-
schaft, die mittelständischen Un-
ternehmen, die Handwerksbetrie-
be und die privaten Haushalte se-
hen die steigenden Energiekosten
mit wachsender Sorge.

Auch im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen wurden uk-
rainische Flüchtlinge aufgenom-
men, die Solidarität ist groß. Mit
großem Engagement ging es au-
ßerdem an die Vorbereitung des
G7-Gipfels auf Schloss Elmau. Er-
neut herrschte für Wochen Aus-

nahmezustand im Landkreis – die
Polizeipräsenz war hoch. Alle Ein-
satzkräfte der Blaulichtorganisati-
onen in der Region, die Behörden
und Ämter, stellten Einsatzpläne
zusammen und bereiteten Not-
fallszenarios vor. Die Gipfeltage
selbst Ende Juni verliefen erneut
friedlich und ganz ohne Störun-
gen.

Anfang Juni erschüttere das
schwere Zugunglück bei Burg-
rain nicht nur die Region, sondern
ganz Deutschland. Fünf Tote wa-
ren zu beklagen. Die Aufräumar-
beiten zogen sich hin. Zugausfälle
gab es bis in den November hi-
nein. Inzwischen untersucht die
Deutsche Bahn bundesweit Be-
tonschwellen, die als mögliche
Ursache ins Blickfeld geraten wa-
ren.

Viele weitere Nachrichten präg-
ten den Alltag. Wenn Sie Muße
haben, dann folgen Sie uns auf
den kommenden Seiten durch
das Jahr 2022 in unserer Region.
Wie immer ist es nur eine Auswahl
aus einer Fülle an Ereignissen, die
keinen Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt. Ilka Trautmann

Impressum Kreisbote
Verlag:

Kreisboten-Verlag

Mühlfellner KG

Am Weidenbach 8,

82362 Weilheim

Verlags-/Geschäftsführung:

Helmut Ernst,

Daniel Schöningh

Geschäftsstelle

Garmisch-Partenkirchen:

Alpspitzstr. 5a,

82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821/799-0, Fax 799-40

anzeigen-gap@kreisbote.de

Anzeigen-

Sonderveröffentlichung

Z'ruck g'schaut da.HOAM

Garmisch-Partenkirchen

Redaktion, Layout:
Ilka Trautmann,
Franziska Pawel,
Simone Ostheimer

Anzeigen:
Alexandra Wanninger (Ltg.),
Christoph Melischko (Stellv.),
Sascha Zura,
Simone Ostheimer,
Mirijam Pisleag

Vertrieb:
KBV Vertriebs GmbH

Druck:
Druckzentrum Penzberg
GmbH & Co. KG

Auflage: 43.924 Exemplare

Erscheinung:
21. Dezember 2022

© 2022 für Text und von uns gestaltete Anzeigen beim Verlag,

Nachdruck, Vervielfältigung und elektronische Speicherung nur

mit schriftlicher Genehmigung.

2 Januar Glückwünsche aus dem Landkreis

Ein herzliches Dankeschön allen
Kundinnen, Kunden

und unserer Leserschaft
für ihre Treue.

Frohe Weihnachten
und alles Gute für das neue Jahr

wünscht das gesamte
Team des Kreisboten

Garmisch-Partenkirchen

Ein herzliches Dankeschön allen 

und alles Gute für das neue Jahr

Franziska Pawwel

DDDagggmar Weidddelllenerrr

Sascha Zura

Rüdiger Buchholz

Mirijam Pisleag

Simmmone Ostheimer

Simone Ostheimer

Angela Marek

Franziska Pawel

Christoph Melischko

Dagmar Weidelener

Ilka Trautmann

Antina Groeneveld

Alexandra Wanninger





Ryoyu Kobayashi siegte in Partenkirchen
Markus Eisenbichler verpasste deutschen Sieg am Neujahrstag nur knapp

GAP – Auch bei der 20. Auf-
lage des Klassikers gab es seit
dem Sieg von Sven Hanna-
wald keinen deutschen Sie-
ger. Einige Male waren die
DSV-Adler in den vergange-
nen Jahren auf das Podest ge-
segelt: Dritter wurde Georg
Späth 2004 und 2005, Micha-
el Neumayer 2008 sowie Se-
verin Freund 2016. Rang zwei
holten Richard Freitag 2018,
Markus Eisenbichler 2019 und
Karl Geiger 2020. Und 2022?
Rang zwei für Eisenbichler. Am
Ende fehlten ihm lediglich 0,2
Punkte auf den Sieger Ryoyu
Kobayashi.

Für den Japaner war es anläss-
lich 100 Jahre Neujahrssprin-

gen sein siebenter Tournee-Ta-
gessieg, womit er an die fünfte
Stelle vorrückte und mit Ka-
mil Stoch und Matti Nykänen
aus Finnland gleichzog. Vor
ihm liegen Jens Weißflog aus
Deutschland und Bjørn Wirkola
aus Norwegen mit je zehn, so-
wie Janne Ahonen aus Finnland
und Gregor Schlierenzauer mit
je neun Tagessiegen.

„Am meisten freuen mich
die beiden Sprünge, die wa-
ren so angenehm und schön.
Es hat sich alles so leicht an-
gefühlt“, sagte Eisenbichler
nach dem Wettkampf“. Drit-
ter wurde überraschend der
Slowene Lovro Kos (135,5
Meter/138,0 Meter), der 5,2

Punkte Rückstand auf den Ta-
gessieger hatte. Springen für
Springen konnte er sich ste-
tig verbessern. Partenkirchen
war sein erster Podestplatz der
Karriere. „Mein Ziel war es ei-
gentlich, mich für alle zweiten
Durchgänge zu qualifizieren“,
meinte der 22-Jährige.

Während sich Eisenbich-
ler über den starken zweiten
Platz freute, war Karl Geiger
tief enttäuscht. Der Weltcup-
spitzenreiter hatte in beiden
Durchgängen Pech mit star-
kem Rückenwind. Nach 130
Metern im ersten Durchgang
und Rang acht konnte er sich
mit 127,5 Metern im zweiten
Sprung nur minimal auf Rang

sieben verbessern. Damit war
er auch das Gelbe Trikot des
Weltcupspitzenreiters an den
Japaner los.

Einen großen Rückschlag
erlebte auch der Zweite von
Oberstdorf, Halvor Egner Gra-
nerud. Der Norweger been-
dete den ersten Durchgang
nach 128,0 Metern nur als 22.
Mit neuem Anzug flog er im
zweiten Durchgang dann auf

140,5 Meter und konnte sich
zumindest noch bis auf Platz
neun verbessern. In der Tages-
wertung schaffte es neben Ei-
senbichler und Geiger auch
Stephan Leyhe (128,0 Me-
ter/136,5 Meter) in die Top 10.
Severin Freund konnte seinen
Aufwärtstrend von Oberstdorf
und der Quali in Partenkirchen
nicht fortsetzen. Mit 128,0 und
127,5 Metern beendete er das
Neujahrsspringen als 28. tf
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Ryoyu Kobayashi siegte in Partenkirchen. Foto: Titus Fischer
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Segen kam unterschiedlich an die Haustüre
Sternsinger konnten erneut coronabedingt nicht in jedem Ort von Haus zu Haus gehen

Landkreis – Sie ziehen nor-
malerweise von Haus zu Haus,
singen, bringen den Segen:
Die Sternsinger sammelten
auch 2022 im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen für ande-
re Kinder. Jedoch setzten die
Pfarrgemeinden coronabe-
dingt die Segensüberbringung
unterschiedlich um. Nicht in
jeder Ortschaft konnten die
Sternsinger ihre Botschaft per-
sönlich überbringen.
Die Sternsinger sind auch

in Corona-Zeiten ein Segen.
Rund um den 6. Januar sind
im letzten Jahr trotz Corona
einige kleine und größere Kö-
nige im Einsatz für benachtei-
ligte Kinder in aller Welt gewe-
sen, natürlich unter Einhaltung
der aktuellen Corona-Bestim-
mungen. Mit dem Kreidezei-
chen „20*C+M+B+22“ brach-
ten die Mädchen und Jungen

in der Nachfolge der Heiligen
Drei Könige den Segen „Chris-
tus segne dieses Haus“ zu den
Menschen und sammelten
Spenden für Gleichaltrige in
Not.
In Wallgau und Krün gingen

die Sternsinger im gesamten
Ort von Haus zu Haus. In Par-
tenkirchen und Farchant ka-
men sie nur, wenn man sie
bestellt hatte. In Garmisch wa-
ren die Dreikönigspackerl ge-
gen eine Spende bei den Got-
tesdiensten in der Pfarrkirche
St. Martin erhältlich. Und in
Oberau haben die Sternsinger
die Segensaufkleber und Se-
genswünsche in die Briefkäs-
ten geworfen.

Das Motto der 64. Aktion
Dreikönigssingen lautete „Ge-
sund werden – gesund blei-
ben. Ein Kinderrecht welt-

weit“. Anhand von Beispiel-
projekten in Ägypten, Ghana
und dem Südsudan wird ge-

zeigt, wo die Hilfe der Stern-
singer ankommt und wie die
Gesundheitssituation von Kin-

dern verbessert wird. 1959
wurde die Aktion erstmals ge-
startet. fzi

Ganz auf die Probenarbeit
konzentrieren

Passionsspiele 2022 – die Vorbereitungen waren mit der
Leseprobe angelaufen

Oberammergau – Nach zwei
Jahren Zwangspause war es
mit Jahresbeginn wieder losge-
gangen, schließlich rückte das
Premierendatum für die Passi-
on 2022 mit dem 14. Mai im-
mer näher. Am 6. Januar tra-
fen sich erstmals alle, die eine
Haupt- oder eine Sprechrolle
haben, zu einer ersten Lesepro-
be. Spielleiter Christian Stückl,
der bereits zum vierten Mal für
die Inszenierung verantwortlich
war, ging hier die rund hundert
Seiten Text mit allen Sprechrol-
lenträgern ganz genau durch.
„Alle, und wenn sie auch nur
einen ganz kleinen Satz haben,
kommen zusammen. Es ist das
einzige Mal, dass die Spieler
das Stück miteinander hören“,
erklärte Stückl.
Es wurde in kleinen Gruppen

geprobt – Abstand und täg-
liche kostenlose Schnelltests
gehörten dabei zur Strategie.
Wann die Proben für die gro-
ßen Massenszenen auf der Frei-
lichtbühne des weltberühmten
Passionstheaters starten konn-
ten, hing von der Coronala-
ge ab. Man hoffte auf Febru-
ar oder März. Auch hinter den
Kulissen wurde wieder gearbei-
tet: In der Schneiderei wurde
an rund 1500 Kostümen ge-
näht, der Bühnenbau feilte wie-
der an den Kulissen, hunderte
von Requisiten mussten fertig
werden. In der „Flügelei“ wur-

de an gefiederten Schwingen
für die Engel gearbeitet, die in
den sogenannten Lebenden
Bildern zum Einsatz kommen.
Die „Tableaux vivants“ mit Sze-
nen aus dem Alten Testament
unterbrechen die Spielszenen.
Seit November 2021 bereits
waren die musikalischen Pro-
ben im Gange. Der Probenplan
war eng getaktet.

Die Omikron-Welle war die
große Unbekannte für die Pas-
sion 2022 – und machte nicht
nur die Absicherung der Pro-

benarbeit mühsam. Mit dem
bayerischen Gesundheitsmi-
nister Klaus Holetschek schaute
hochkarätiger Besuch im Passi-
onstheater vorbei – er sicher-
te im Rahmen der rechtlichen
Grundlagen die Unterstützung
der Behörden zu. Doch was im
Frühling gelten würde, konn-
te im Januar niemand sagen.
Die unklare Lage wurde aus-
geblendet – im März sollte ei-
ne endgültige Entscheidung
fallen. Und die war positiv: die
Passionsspiele erhielten Grünes
Licht. tra

Die Vorbereitungen für die Passionsspiele 2022 wurden auf-
genommen. Christian Stückl hatte zur ersten Leseprobe ein-
geladen.

Foto: Passionsspiele Oberammergau 2022 / Sebastian Schulte

Der Segen der Sternsinger ist ein wichtiges Zeichen für Hoffnung, Zuversicht und Zusammen-
halt. Danach sehnen sich viele in unsicheren Zeiten besonders.

Foto: Martin Steffen / Kindermissionswerk
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Fristgerecht im Welterbezentrum
UNESCO Weltkulturerbe-Bewerbung: Übersetzungs- und Korrekturarbeiten waren aufwändig

Landkreis – Landrat Anton
Speer war auf ausgedehn-
ter Tour: Zunächst brachte
er die englischsprachige Fas-
sung des Unesco-Weltkultu-
rerbe-Antrages des Landkrei-
ses Garmisch-Partenkirchen
zum zuständigen bayerischen
Staatsminister Bernd Sibler zur
Unterzeichnung. Dann über-
reichte er das Bewerbungs-
buch im Auswärtigen Amt in
Berlin an die zuständige Minis-
terialrätin Dr. Birgitta Ringbeck,
die das fast 1000 Seiten starke
Dossier fristgerecht zur Unesco
nach Paris weiterleiten konnte.
Anschließend befand sich das
gewichtige Werk im Welterbe-
zentrum zur weiteren Prüfung.

Mit der Unterzeichnung hat-
te der Freistaat Bayern gegen-
über dem Bund erklärt, dass er
den Antrag des Landkreises un-
terstützt. Vom Auswärtigen Amt
in Berlin wurde das Dossier zur
Unesco nach Paris weitergelei-
tet, wo für die abschließende
Fassung im Welterbezentrum
ein eigenes Gutachten erstellt
wurde, das schließlich demWel-
terbekomitee als Grundlage für
eine Abstimmung – voraussicht-
lich im Jahr 2023 – dienen wird.

Zuvor war der Weltkulturer-
be-Antrag im Juli 2021 vom
Kreistag des Landkreises Gar-
misch-Partenkirchen beschlos-
sen und im September 2021

bei der Unesco zur Vorprü-
fung eingereicht worden. Auf-
wändiger als gedacht waren
die Übersetzungs- und Kor-
rekturarbeiten am fast 1000
Seiten starken Antragsdossier.
Für viele landwirtschaftliche
und landschaftliche Ausdrü-
cke gibt es keine englische Ent-
sprechung, z.B. Wiesmahd, Tri-
sche oder Buckelwiese. Land-
rat Anton Speer jedenfalls
freute sich über die fristgerech-
te Einreichung des Weltkultu-
rerbe-Antrags, für das er sich
auch persönlich stark gemacht
hatte: „Für den Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen mit seiner
einmaligen Kulturlandschaft
und kleinstrukturierten Land-
wirtschaft ist das Prädikat Un-

esco-Weltkulturerbe eine große
Chance, um unser Landschafts-
bild und unsere Traditionen zu
bewahren. Ich bin guter Dinge,
dass der Antrag zu einem Erfolg
für unseren Landkreis wird.“

Kritik und Sorgen
Seit fast zehn Jahren wird das
Thema der Bewerbung emo-
tional diskutiert. Eigentümer,
Flächenbewirtschafter und Ge-
meinden wurden im Abstim-
mungsprozess immer wieder
gehört. Das Projekt umfasst
19.000 Hektar in fast allen Ge-
meinden des Landkreises. Nicht
alle Kritiker und Skeptiker konn-
ten überzeugt werden. Der Ge-
meinderat von Eschenlohe etwa

lehnte die Bewerbung ab. Aus
dem nördlichen Landkreis he-
raus wurde von einzelnen Be-
troffenen mit Unterstützung
durch die „Interessensgemein-
schaft Weltkulturerbe“ Klage
beim Verwaltungsgericht in
München eingereicht mit dem
Ziel, die Bewerbung zu stoppen
oder zumindest die eigenen
Flächen aus dem Dossier strei-
chen zu lassen. Auch Flächen
rund um Garmisch-Partenkir-
chen bleiben ausgespart. Die
Kritiker befürchten mehr Aufla-
gen, Bürokratie und Bevormun-
dung bei der Bewirtschaftung
ihrer Flächen. Die Befürworter
erhoffen sich eine Stärkung der
kleinstrukturierten Landwirt-
schaft in der Region. tra

Bereits 100 Eingriffe mit
dem DaVinci

Komplexe Eingriffe mit Operationsroboter waren alle erfolgreich

GAP – Mitte Juni 2021 wurde
am Klinikum Garmisch-Par-
tenkirchen ein DaVinci-Ope-
rationsroboter installiert. Üb-
licherweise erfordern solche
Systeme nach Inbetriebnah-
me eine mehrmonatige An-
lauf- und Eingewöhnungs-
phase. „Das OP-Team muss
sich einspielen, mit dem neu-
en System vertraut machen
und Erfahrungen sammeln“,
erklärte Dr. med. Michael A.
Reiter, seit 1. Juni 2021 neuer
Chefarzt der Abteilung Urolo-
gie & Kinderurologie.
Dr. Reiter hat den DaVinci

quasi mit nach Garmisch-Par-
tenkirchen gebracht, sich die
Anschaffung des Systems für
seine Abteilung gewünscht.
Dank seiner langjährigen Er-
fahrung auf dem Gebiet der
Robotik und insbesondere

aufgrund des hoch engagier-
ten OP-Teams, wurde die „An-
lernphase“ am Klinikum in Re-
kordgeschwindigkeit absolviert.
„Nach nur sechs Monaten ha-
ben wir 100 Eingriffe mit dem
DaVinci-System vorgenom-
men“, freute sich der Chefuro-
loge. Und nicht nur in Bezug
auf die Anzahl der durchge-
führten Eingriffe war das Robo-
tik-Programm außergewöhn-
lich gut angelaufen. „Nach
kürzester Zeit haben wir hoch-
komplexe Eingriffe durchge-
führt. Wir können bereits jetzt
das gesamte Spektrum der uro-
logischen Chirurgie mit dem
DaVinci-System abbilden.“ So
wurden u.a. zwölf Blasenent-
fernungen inkl. Harnableitun-
gen mit dem DaVinci-Verfahren
durchgeführt „Dieser Eingriff
gilt als komplexester und größ-

ter Eingriff der urologischen
Chirurgie“, betonte Dr. Reiter.
Zudem werden Prostata-Entfer-
nungen, Teilentfernungen der
Niere sowie Rekonstruktionen
des Harnleiters vorgenommen.
„Dass unser Robotik-Programm
so gut angelaufen ist, ist vor al-
lem der Verdienst von Dr. Rei-
ter und unserem fachlich aus-
gezeichneten und hoch enga-
gierten OP-Team“, freute sich
Geschäftsführer Frank Nieder-
bühl.
Die Nachfrage der Patienten

aus dem Landkreis und den an-
grenzenden Regionen war von
Anfang an sehr hoch. Vorteile
des Verfahrens sind ein schnel-
lerer Heilungsverlauf gegen-
über einem klassischen Bauch-
schnitt sowie die hohe Präzision
der Operation und damit auch
ein geringeres OP-Risiko. kb
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Der Freistaat Bayern unterstützt die Bewerbung, das hatte Staatsminister Bernd Sibler (re.) mit
seiner Unterschrift bekräftigt. Landrat Anton Speer (li.) war damit nach Berlin weitergefahren
und hat das Bewerbungsbuch dem Auswärtigen Amt ausgehändigt. Foto: StMWK / König

Weihnachten ist…

… wenn ein stilles Lächeln
von Herzen kommt,

… wenn das Ici h zumWir
sich wandelt,

… wenn Hände lieber geben
als nehmen,

… wenn aus Abstand Nähe wird,

… wenn helfen
ein wichtiges Wort wird,

… wenn Augen
zu leuchten beginnen –

und eine Träne
nicht Leid bedeuten muss!
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Mittenwald - München • Tal. 0 88 23 - 9 43 77
Josef Frank jun. 0160 - 94 46 64 11 • www.dach-frank.de

Ein herzliches Dankeschön für die angenehme Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen. Für die kommenden

Feiertage wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und
friedvolle Zeit sowie einen guten Start in ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen ein frohes Fest und
einen guten Start ins neue Jahr!

Felber Bautenschutz GmbH & Co. KG

Ludwig Felber
Hirschbergstr. 4 · 82490 Farchant
Tel. 08821/7302830 · Fax 08821/7302813

Mobil: 0151/50653446

E-Mail: info@felber-bautenschutz.de
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Umstellung der Fahrscheine
Marianne Aschenbrenner Stiftung unterstützte Einführung elektronischer Senioren-Busfahrkarte

GAP – Seit 2017 können auf
Betreiben des Seniorenbeirates
der Marktgemeinde bedürfti-
ge Senioren über 65 kosten-
los die Garmisch-Partenkirch-
ner Ortsbusse benutzen. Hier-
zu wurde damals eine spezielle

Buskarte ausgegeben, die von
den Gemeindewerken auch
anerkannt wurde. Der digita-
le Wandel machte es Anfang
2022 notwendig, diese eta-
blierte Buskarte zu erneuern
und durch einen elektronisch

auslesbaren Fahrschein zu er-
setzen.
Die Fahrer mussten jeden Zu-

tritt mit dieser Karte per Hand
abrechnen, hier ist eine elekt-
ronische Auslesbarkeit natür-
lich eine große Erleichterung.

Die Kosten für diese Karte und
die Fahrten werden nach wie
vor vollständig von der Mari-
anne Aschenbrenner Stiftung
getragen. „Wir sind über die-
ses Engagement sehr dankbar“,
freute sich die 1. Bürgermeiste-
rin Elisabeth Koch. „Diese kos-
tenlose Busfahrkarte ist für un-
sere bedürftigen Senioren ein
wesentlicher Beitrag zu einem
Stück Lebensfreude und Selb-

ständigkeit – das ist unheimlich
wichtig“, so die Bürgermeiste-
rin weiter.
Die aktuell berechtigten Kar-

teninhaber wurden von der
Stiftungsverwaltung ange-
schrieben und über die Um-
stellung informiert. Alle bisher
berechtigten Seniorinnen und
Senioren konnten den neuen
Fahrschein in Empfang neh-
men. kb

Auf Felix Neureuthers
Spuren

In »Ixis Kinderland« lernen junge Nachwuchsskifahrer
spielerisch Skifahren

GAP – „Die Kinder zurück auf
die Ski bekommen“ – das will
Felix Neureuther mit dem neu
gestalteten Skilernbereich oben
am Hausberg erreichen. Der
ehemalige Skirennläufer ent-
wickelte gemeinsam mit dem
Deutschen Skilehrerverband
(DSLV) „Ixis Kinderland“. Hier
können Kids spielerisch Skifah-
ren lernen und werden dabei
durch die Stationen von den Fi-
guren aus Neureuthers belieb-
ten Kinderbüchern begleitet.
Die Idee, das Kinderland oben

am Hausberg nach dem „Be-
weg dich schlau!“-Konzept
umzugestalten, kam von Neu-
reuther persönlich. Es ist ihm
eine Herzensangelegenheit,
die Kinder wieder zum Sport
zu bringen. Die von ihm ge-
gründete Stiftung und das da-
ran geknüpfte Programm „Be-
weg dich schlau!“ zielt darauf
ab, die Kinder zu motivieren,

sich mehr und vor allem richtig
und schlau zu bewegen. Und
genau das können die Kids seit
Anfang des Jahres auch im „Ixis
Kinderland“!
Der DSLV unterstützte Neu-

reuther bei der Umsetzung des
Konzepts im Kinderland. Peter
Hennekes, der Hauptgeschäfts-
führer des DSLV, betonte: „Es
war uns eine Freude, etwas in
Felix Neureuthers Ursprungs-
disziplin draufzusetzen!“ Bis zu
diesem Zeitpunkt war das Kon-
zept nämlich nur für Kindergär-
ten und Schulen ausgearbeitet
und angewendet worden.
Acht Wochen war das Kinder-

land Ende Januar 2022 geöff-
net und „es gibt tolles Feed-
back von den Kindern!“, freute
sich Neureuther. Verschiedene
Elemente wie Wellen, Hütchen
und Torbögen bringen dort die
jungen Nachwuchsskifahrer auf
den richtigen Kurs, schulen die

Fahrtechnik und wecken Bewe-
gungsfreude.
Bei den Stationen ist immer

eine Erklärung mit dabei, die
einfach veranschaulicht, was
bei dem jeweiligen Spiel zu
tun ist. Hier wird unter ande-
rem reagieren, fokussieren und
balancieren geübt. „In ,Ixis
Kinderland` lernen die Kinder
nämlich nicht nur Skifahren,
sondern tun auch was für den
Kopf“, erklärte der ehemalige
Skirennläufer Felix Neureuther.
Die Skischulen vor Ort inte-

grieren das Konzept ebenfalls
in ihre Kurse. Für sie wurde ei-
ne Aufgabensammlung zusam-
mengestellt, die immer wieder
in den Unterricht mit einge-
baut werden kann. Laut Maxi
Dettenhofer, Mitglied des DS-
LV Ausbilderteams, klappte das
auch super: „Die Übungen lo-
ckern die Kurse auf und man
holt die Kinder ab.“ fzi

Dr. Rainer Pannhausen (Beiratsvorsitzender Marianne Aschenbrenner Stiftung), 1. Bürger-
meisterin Elisabeth Koch, Horst Demmelmayr (Vorsitzender Seniorenbeirat GAP).

Foto: Rathaus GAP

Danielstraße 4 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
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AKUSTIK- UND TROCKENBAU
Ob Chrstkindl oder Weihnachtsmann,

a scheens Weihnachtsfest wünscht eich alle euer
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Zum Jahresende bedanken wir uns
bei allen Kunden, Freunden und Bekannten
und wünschen ein schönes Weihnachtsfest

sowie ein glückliches und gesundes
neues Jahr!

Autohaus Fischer
Schmmmmiedweeeeg 2
82496 Obeeeerau
08824 281

iinnfoooo@fisccccher-reeeenaultttt.ddee



Geigenbauwettbewerb wurde verschoben
Die renommierte Veranstaltung in Mittenwald wurde für den Herbst geplant

Mittenwald – Der Geigenbau in
Mittenwald hat eine lange Tra-
dition, die durch Matthias Klotz
(1653 - 1743) begründet wurde.
Mit seiner Werkstatt wurde er
zum Begründer des Mittenwal-
der Geigenbaus, der bis heute
fortbesteht. „Geigenbau und Mit-
tenwald“ sind zwei Begriffe, die
untrennbar miteinander verbun-
den sind, davon zeugen auch die
renommierten Geigenbauwettbe-
werbe, die seit 1989 alle vier Jah-
re ausgetragen werden.
Der 9. Internationale Geigen-

bauwettbewerb sollte eigentlich
in den Pfingstferien im Juni 2022
stattfinden. Doch der G7-Gipfel
auf Schloss Elmau Ende Juni führ-
te zu einer Terminkollidierung.
Deshalb hatte man sich dazu
entschlossen, die Veranstaltung
auf Anfang November zu ver-
schieben, um ideale Rahmenbe-
dingungen für die Vorbereitung
und Durchführung des 9. Interna-
tionalen Geigenbauwettbewerbs
gewährleisten zu können. Zu den
prestigeträchtigen Geigenbau-
wettbewerben in Mittenwald las-
sen ungefähr 200 Teilnehmer aus

mehr als einem Dutzend verschie-
dener Länder alle vier Jahre ihre
extra angefertigten Instrumente
und Bögen von einer anerkann-
ten Fachjury bewerten und su-
chen so die Meister ihres Faches.
Eine Veranstaltung von internatio-
nalem Rang, die dem Mittenwal-
der Geigenbau einen würdigen
Rahmen verleiht. Durch die Ver-
schiebung auf den Herbst sollte
sichergestellt werden, dass die
Gewinner des Wettbewerbs so-
wie interessierte Besucher auch
kurzfristig freie Unterkünfte in der
Alpenwelt Karwendel finden und
so der Preisverleihung, dem Ab-
schlusskonzert und dem weiteren
Rahmenprogramm, beiwohnen
können. Auch die Instrumenten-
ausstellung würde im Herbst vor-
aussichtlich mehr Besucher anzie-
hen als im Juni 2022. Die Veran-
staltung abzusagen und um ein
weiteres Jahr zu verschieben, war
keine Option. Der Markt Mitten-
wald und die Alpenwelt Karwen-
del freuten sich daher, dass es
gelungen war, die prestigeträch-
tige Veranstaltung auf den Herbst
2022 zu verschieben. tra
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In Mittenwald hängt der Himmel voller Geigen, zum Beispiel anlässlich des 9. Internationalen
Geigenbauwettbewerbs. Eine Verschiebung auf den Herbst war durch den G7-Gipfel im Juni
notwendig. Foto: Panthermedia/silverjohn

Kreisverband
Garmisch-Partenkirchen

Helfen Sie uns helfen:
IBAN: DE10 7035 1030 0018 0310 05 BIC: BYLADEM1WHM
Bankname: Sparkasse Oberland www.brk-gap.de/jetzt-spenden

Taschen voll mit Hilfe
Wir unterstützen mit Ihrer Spende Bedürftigte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
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König-Ludwig-Lauf wurde durchgezogen
Die beliebte Traditionsveranstaltung konnte unter 2G stattfinden

Ammertal – Nachdem der tra-
ditionsreiche König-Ludwig-
Lauf 2021 coronabedingt ab-
gesagt werden musste, standen
die Vorzeichen im Januar 2022
gut. Organisator Marc Schau-
berger und sein Team versuch-
ten alles, die Traditionsveran-
staltung, die an jedem ersten
Februar-Wochenende im Jahr
ihren festen Platz im Veran-
staltungskalender hat, auf die

Beine zu stellen. Der beliebte
Volksskilanglauf sollte durchge-
führt werden, auch wenn das
Prozedere im Pandemie-Winter
2022 natürlich ein anderes war.
„Die Vorgaben des Gesetzge-

bers werden alle erfüllt“, daran
ließ Schauberger keinen Zwei-
fel. Für Outdoor-Veranstaltun-
gen galten zu diesem Zeitpunkt
die 2G-Regel für maximal 1000
Teilnehmer. Für den König-Lud-

wig-Lauf vom 4. bis 6. Febru-
ar 2022 strebte der Oberam-
mergauer Ludwig-Lauf-Verein
maximal 2000 Starter pro Wett-
bewerbstag an, jeweils aufge-
teilt auf die drei Hauptrennen
(50 km, 21 km und 10 km –
Klassisch und Skating). Bis
auf den Start in Ettal spielte
sich alles am Oberammergau-
er Sportzentrum ab. Der Kö-
nig-Ludwig-Lauf wurde eine

reine Outdoorveranstaltung,
damit man alle Vorgaben erfül-
len konnte. Auch die EXPO di-
rekt am Zielgelände in Oberam-
mergau stand unter 2G-plus.
Klar war dem Vorsitzenden des
Ludwig-Lauf-Vereins angesichts
der hochdynamischen Pande-
mielage auch, „dass die Behör-
den noch kurzfristig die Reißlei-
ne hätten ziehen können...die
Sicherheit der Teilnehmer geht
immer vor“, sagte Marc Schau-
berger.

Von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern gab es viel positive
Resonanz und die Helfer waren
allesamt hochmotiviert. Die in-
ternationale Szene war vertre-
ten; die Starterliste war interna-
tional aufgestellt – spannende
Wettkämpfe damit garantiert.
Nach arbeitsintensiven Wo-
chen im Vorfeld klappte alles
reibungslos, es wurde das er-
hoffte Langlauffest. Die Freu-
de darüber war nicht nur beim
Veranstalter groß. tra

Zuhause bei allen Völkern
und in allen Ländern

Im Aschenbrenner-Museum entdeckte man
die Märchenwelt der Gebrüder Grimm

GAP – Der Landauer ächzt
durch dunkle Wälder. Die Pas-
sagiere: Zwei Männer, denen
nach stundenlanger Fahrt über
holprige Wege alle Knochen im
Leib schmerzen. Die hessischen
Volkskundler sind total über-
nächtigt, weil sie bis weit nach
Mitternacht in der Spelunke bei
den Einheimischen hockten, um
begierig deren Geschichten auf-
zusaugen. Wilhelm und Jakob
Grimm auf Entdeckungsreise
für ihre Märchensammlung . . .
„Halt! So ist es nicht gewesen,“
weiß Dr. Bernhard Lauer: „Die
Grimms waren nie auf Recher-
chetour. Zuträger lieferten ih-
nen die spannenden Legenden
und geheimnisvollen Mythen frei
Haus.“

Bernhard Lauer ist Geschäfts-
führer der Brüder Grimm-Ge-
sellschaft e.V. in Kassel. Anfang
des Jahres gastierte er mit einer
liebevoll zusammengetragenen
Ausstellung in Garmisch-Par-
tenkirchen; das Motto: „Un-
glaublich – Die Märchen der
Brüder Grimm“. Das Aschen-
brenner-Museum an der Loi-
sachstraße präsentierte die Hin-
tergrundgeschichten zu den Er-
zählungen. Im Mittelpunkt der
Ausstellung standen Illustratio-
nen, mit denen Künstler über die
Jahrhunderte hinweg die heute

weltberühmten Märchenfiguren
Dornröschen, Schneewittchen
oder auch Die sieben Geißlein in
farbenfrohe Bilder verwandelten.
Museumsdirektorin Karin Teufl:
„Die Brüder Grimm standen
der Bebilderung ihrer Märchen
skeptisch gegenüber. Die erste
Auflage der ‚Kinder- und Haus-
märchen‘ von 1812 erschien
ohne künstlerisches Schmuck-
werk. Erst zur zweiten Auflage,
sieben Jahre später, durfte Lud-
wig Emil Grimm, der „Malerbru-
der“ zwei Radierungen beisteu-
ern; darunter das Motiv für ‚Brü-
derchen und Schwesterchen‘.“
1825 ließen sich Jakob (*4. Ja-
nuar 1785) und Wilhelm (*24.
Februar 1786) Grimm überzeu-
gen, eine bebilderte kleine Aus-
gabe ihrer Märchensammlung
zu veröffentlichen – die übri-
gens bis zum Ersten Weltkrieg
unverändert gedruckt wurde.
Karin Teufl: „Namhafte Künst-
ler ihrer Zeit nahmen sich den
Märchenthemen an. In unse-
rer Ausstellung zeigen wir eine
großformatige Dornröschen-Ra-
dierung von Eugen Napoleon
Neureuther (1806-1882).“ Die
Künstler machten Bilderbögen
und Ausschnittbögen, fertigten
Einzelblätter und Prachtbände
der Märchenbücher an. Porzel-
lan- und Keramikmanufakturen
brachten kleine Skulpturen auf

den Markt. Karin Teufl war stolz:
„Als ein Hauptwerk der Mär-
chenillustration während des Ju-
gendstils konnten wir ein zehn
Meter langes Fries der Breslauer
Künstlerin Gertrud Pfeiffer-Kohrt
zeigen“.
Gab es für die Protagonisten

der Märchen reale Vorbilder?
‚Schneewittchen‘ soll als Maria
Sophia von Erthal identifiziert
worden sein, die 1796 in Bam-
berg starb. War die Bäckerin Ka-
tharina Schrader die böse He-
xe aus ‚Hänsel und Gretel‘? Die
junge Frau lebte zumindest in
einem kleinen Fachwerkhaus in-
mitten eines hessischen Waldes
und wurde dort 1647 ermordet.
Solche Erkenntnisse von soge-
nannten Märchenarchäologen
hält Bernhard Lauer für Quatsch:
„Die Märchen der Brüder Grimm
sind reinste literarische Erzäh-
lungen. Zwar aus verschiedenen
Quellen gespeist, aber immer
ohne reale Vorbilder.“ Dafür mit
jeder Menge Lebensweisheiten.
Dass sich ‚Gutes tun‘ lohnt, ist
heute noch genauso gültig, wie
zu Lebzeiten der Brüder Grimm.
Jakob und Wilhelm Grimm nann-
ten ihre Sammlung „Kinder- und
Hausmärchen“. Bernhard Lauer
sagte deshalb: „Die Märchen
der Brüder Grimm sind überall
zu Hause, bei allen Völkern und
in allen Ländern.“ Günter Bitala

2022 sollte es wieder einen König-Ludwig-Lauf geben. Pro Wettbewerbstag wurden maximal
2000 Teilnehmer – verteilt auf drei Rennen – auf die Loipen geschickt, damit alle Vorgaben
des Gesetzgebers erfüllt werden konnten. Foto: König-Ludwig-Lauf / Ettal
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Unseren Kunden,,, Freunden und Geschäftspppartnern,,, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest!

•Holzhäuser •Balkone
•Innenausbau •Böden
•Treppen •Verschalungen
•Carport •Altbausanierung
•Lohnabbund

82442 Saulgrub
Ammergauer Str. 1a
Tel.: 0173/3620032
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Internet: www.aidera.de

Aus Berufung und Liebe
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Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten ein frohes Fest

und ein glückliches neues Jahr.

Säge- und Hobelwerk
Josef Lidl

Loisachstr. 24 • 82441 Ohlstadt • Tel. 08841/7252
Fax 08841/79352 • E-Mail: josef@j-lidl.de • www.j-lidl.de



Helfende Hände im Einsatz
IT-Profis unterstützten Oberauer Pflegeheim

Oberau – Das Informations-
technikbataillon 293 aus Mur-
nau half im Rahmen der „Hel-
fenden Hände“ nicht nur in
Gesundheitsämtern, sondern
auch in Seniorenheimen oder
Krankenhäusern aus. Bis zum
26. Januar 2022 unterstützten
die IT-Profis zum Beispiel das
Pflegeheim in Oberau.
Mittagszeit im Senioren-

heim ProSeniore in Oberau.
Hauptfeldwebel Dustin We-
ber aus der 2. Kompanie des
Informationstechnikbataillon
293 aus Murnau kümmer-
te sich um die Essensausga-
be. Behutsam reichte er den
Bewohnern das Mittagessen
und schneidete es, wenn nö-
tig, auch in Stücke. Ganz an-

dere Aufgaben als das, was er
sonst im täglichen Dienst er-
lebt. „Auch, wenn das hier ei-
ne ganz neue Erfahrung für
mich ist, ist es trotzdem sehr
interessant einen Einblick in
den Pflegeberuf zu bekom-
men“, erklärte der Hauptfeld-
webel. Für viele Soldatinnen
und Soldaten waren die Tä-
tigkeiten und das Umfeld im
Pflegeheim Neuland. Die Zeit
im Seniorenheim regte zum
Nachdenken an. Man machte
sich Gedanken um seine Eltern
und um die eigene Zukunft
im Alter. Auch den Pflegebe-
ruf sah Weber mit anderen Au-
gen: „Was die Mitarbeiter hier
tagtäglich leisten, erhält viel zu
wenig Wertschätzung“.

Die IT-Soldatinnen und
IT-Soldaten unterstützen
hauptsächlich bei der Es-
sensausgabe der Mahlzeiten,
um die Pflegekräfte zu ent-
lasten. Aber auch die Testung
der Bewohner und Besucher,
sowie das Desinfizieren waren
alltägliche Aufgaben, die die
Murnauer übernahmen. Re-
sidenzleitung Nadine Ober-
länder zeigte sich dankbar für
die tatkräftige Hilfe durch die
Bundeswehr: „Corona hat uns
Ende Dezember überrollt und
Mitarbeiter sowie Bewohner
gleichermaßen betroffen. Oh-
ne die zusätzliche Unterstüt-
zung der Soldatinnen und Sol-
daten, wäre das nicht zu stem-
men gewesen“. kb

Der Klimawandel taut die
Zugspitze auf

Permafrost im Inneren von Deutschlands höchstem Gipfel schwindet
immer schneller

GAP / Zugspitze – Bereits in
20 Jahren könnte der Perma-
frost, der Eiskern, im Inneren der
Zugspitze verschwunden sein.
Das zeigte die Permafrost-Stu-
die von der Zugspitze. Bayerns
Umweltminister Thorsten Glau-
ber zeigte sich alarmiert: „Bay-
ern verliert sein ewiges Eis. Der
Klimawandel schreitet mit gro-
ßen Schritten auch in unse-
ren sensiblen Alpen voran. Der
Permafrost ist der Kitt der Ber-
ge. Geht der Permafrost verlo-
ren, verlieren die Berge zusätz-

lich an Stabilität. Auch außen
schmilzt das Eis. Die Tage der
Gletscher in Bayern sind gezählt.
Der letzte bayerische Alpenglet-
scher könnte schon in zehn Jah-
ren verschwunden sein.“
Die 22 Meter tief im Berg ins-

tallierten Temperaturfühler zeig-
ten, dass sich das Gipfelinnere in
den vergangenen 10 Jahren um
ein halbes Grad von minus 1,14
Grad Celsius auf minus 0,73
°C erwärmte. Setzt sich dieser
Trend ungebremst fort, und da-
von muss ausgegangen wer-
den, könnte die 0 °C-Grenze
und damit das Ende des Per-
mafrosts in etwa 20 Jahren er-
reicht werden.
Die Folgen wären verhee-

rend. Ein Rückgang des Per-
mafrosts macht Hänge weni-
ger stabil, eine Zunahme von
Geogefahren wie Steinschlag,
Setzungen und Rutschungen
wären die Folge. Auf der Zug-
spitze wird dieser Entwicklung
mit Sicherheitszuschlägen bei
Bauten und einer intensivierten

Baugrundüberwachung Rech-
nung getragen.
Speziell in der Klimaregion Al-

pen droht durch den Klimawan-
del ein überdurchschnittlich ho-
her Temperaturanstieg. „Unsere
Gletscher sind ein Fieberther-
mometer für den Zustand un-
seres Klimas. Mit einer klaren
Anzeige: Die Temperatur steigt
stark an. Im Alpenraum könn-
te ohne Klimaschutz die Durch-
schnittstemperatur bis Ende des
Jahrhunderts sogar um maxi-
mal 5,1°C steigen. Konsequen-
ter Klimaschutz ist deshalb der
einzig richtige Weg. Wir setzen
in Bayern auf unser neues Klima-
schutzgesetz 2.0. Mit dem neu-
en Klimaschutzgesetz ziehen wir
den Rahmen für unser ambitio-
niertes Ziel, bis 2040 in Bayern
klimaneutral zu sein. Mit dem
neuen Klimaschutzgesetz, dem
begleitenden Maßnahmenpaket
und einer jährlichen Klimamilli-
arde zur Finanzierung sind wir
gut aufgestellt“, so Staatsminis-
ter Glauber. kb
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Hauptfeldwebel Dustin Weber reicht einem Bewohner vom
ProSeniore in Oberau eine Suppe. Foto: Jenny Henning

Umweltminister Thorsten Glauber (li.) im Gespräch mit Prof.
Werner Rühm von der LMU München.

Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt u. Verbraucherschutz

Die kw küchenwerkstatt
denkt, plant, arbeitet,
besorgt und koordiniert die
Handwerker. Sie machen
nur eines: Sie genießen
Ihre neue Küche. Am Fischweiher 32

82481 Mittenwald
Tel.: 08823 9206-0

www.kuechenwerkstatt-mittenwald.de

Schöne
Weihnachten

Termine nach Vereinbarung.

Robert Kärstedt
Mitterfeldstraße 15 – 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. +49 (0) 1 71/6738437 – E-Mail: info@fussboeden-kaerstedt.de

Ihr kompetenter
Fachmann

rund um den Boden

Beratung – Verkauf – Ausführung
Design- & Objektbeläge, Teppich & Naturbeläge
Landhausdielen-Parkett, Parkett-Restaurierung

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches, neues Jahr!





50 Jahre Musikschule
Musikschule aus dem kulturellen Leben der Marktgemeinde nicht mehr wegzudenken

GAP – Mit der Gründungs-
versammlung am 26.1.1972
im Kurpark-Café begann vor
50 Jahren die erfolgreiche Ge-
schichte der Musikschule Gar-
misch-Partenkirchen. Gestartet
wurde sie in einem Schul-Bü-
roraum in der Hindenburg-
straße 38, mit ersten Instru-
mentalstunden in Keller- und
Besenkammern öffentlicher
Schulgebäude sowie Privat-
wohnungen. 15 Lehrkräfte
unterrichteten im ersten Jahr
200 Schüler. 8000 Mark be-

trug der Zuschuss aus öffentli-
cher Hand. Erst 21 Jahre später
bekommt die Musikschule ein
eigenes Gebäude. Seit 2008
ist sie in der Villa der früheren
Landeszentralbank, Olympi-
astraße 20, zuhause.

Unter besten Bedingungen
können seitdem Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene,
die in den unterschiedlichsten
Musikfächern unterrichtet wer-
den, ein Instrument erlernen,
im Ensemble spielen, singen

oder an der musikalischen
Früherziehung teilnehmen.
Die Marktgemeinde stellt das
Gebäude kostenfrei zur Verfü-
gung, bezuschusst zusammen
mit dem Landkreis den circa
1,5 Millionen-Jahres-Etat. Mit
zahlreichen öffentlichen Auf-
tritten sind die Musikschu-
le und ihre 12 Zweigstellen
aus dem kulturellen Leben im
Oberland nicht mehr wegzu-
denken. Die Mitgliedschaft
im Verband Bayerischer Sing-
und Musikschulen sichert eine
hohe Ausbildungsqualität.

Von den Anfängen
180 Interessierte waren an
dem Januarabend 1972 der
Einladung, eine Musikschu-
le auf Vereinsbasis zu grün-
den, gefolgt. 137 von ihnen
wurden spontan Mitglieder.
„Ich war als interessierter Va-
ter gekommen und ging als
Vorsitzender nach Hause“, er-
innert sich Konrad Spies. Ein
Ehrenamt, das er 14 Jahre in-
nehatte. Er gehört mit Lud-
wig Hölzl, Georg Deubler,
Anneliese Lichtenstern, Bern-
hard Wehrsdorf, Günther Ei-
denschink und Albert Ber-
ghofer zu den Pionieren und
hartnäckigen Idealisten. „Wir
kämpften um Anerkennung
und finanzielle Unterstüt-
zung. Zum Glück war Bür-
germeisters Toni Neidlinger
auf unserer Seite“, sagt der
89-Jährige. Trotz aller Schwie-
rigkeiten wuchs die Zahl der
Schüleranmeldungen und
Lehrkräfte. Zweigstellen im
gesamten Landkreis wur-
den eröffnet. Geigenlehrerin
Lichtenstern sorgte mit ih-
rem Kinderstreichorchester

für das Renommee auch über
Landkreisgrenzen hinaus, legt
den Grundstein für eine bis
heute beispielgebende musi-
kalische Früherziehung. Das
Musikschulorchester, die spä-
tere „Sinfonietta Werdenfels“,
wird gegründet, eine Jugend-
blaskapelle aufgebaut.

Ab 1992 gibt es mit Helmut
Kröll erstmals einen Musik-
schulleiter. 1637 Schülerinnen
und Schüler und 44 Lehrkräf-
ten zählt die Einrichtung da-
mals. Erfolgreich und immer
wieder mit ersten und zweiten
Preisen belohnt, nehmen jähr-
lich Schülerinnen und Schüler
am „Jugend musiziert“-Wett-
bewerb teil. Eine Erfolgsge-
schichte. Auch als Kröll 2020
in Rente geht, bleibt er Or-
chesterleiter der „Sinfonietta“.
Jürgen Klier übernimmt den
Staffelstab in schwierigen Pan-
demie-Zeiten. Der Unterstüt-

zung durch den Vorstand mit
Bürgermeistern Elisabeth Koch
als 1. Vorsitzender und Land-
rat Toni Speer als 2. Vorsitzen-
den kann er sicher sein. Das
Einziehen von Trennscheiben,
Hygienekonzepte, Online-Prä-
sentationen und Zoom-Konfe-
renzen gehören inzwischen zu
seinem Alltag. Konzerte waren
kaum, Präsenzunterricht lange
nicht möglich. Trotzdem gibt
es erneut 16 Preisträger bei
„Jugend musiziert“ und mit
30 Absolventen große Erfolge
bei den inzwischen eingeführ-
ten „Freiwilligen Leistungsprü-
fungen“. Klier setzt Bewährtes
fort und baut neue Kooperati-
onen mit weiteren Schulen wie
der St. Irmengard-Realschule,
Grundschulen und Kindergär-
ten im Landkreis auf. „Ziel ist
es, dass die Früherziehung für
die Jüngsten zu einem festen
Bestandteil der Grundfachaus-
bildung wird“, sagt er. sm
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Musikschulleiter Jürgen Klier, früher selbst Schüler hier, ist
seit dem Schuljahr 2020/21 im Amt. Foto (1): sm

Erste Auftritte über den Landkreis hinaus: Die mehr als 30 Geigenschülerinnen und -schüler
von Anneliese Lichtenstern begeisterten 1978 in Erding und sorgten für Anerkennung der
Musikschule Garmisch-Partenkirchen. Foto (2): Musikschule Garmisch-Partenkirchen

Das KätheWohlfahrt-Team aus Oberammergau
wünscht allen Stammkunden und Besuchern aus
Nah und Fern ein frohes Weihnachtsfest und

einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Auch im Jahr 2023 sind wir wieder mit vielen
schönen Geschenk- und Dekorationsideen in unseren
Fachgeschä昀琀en in der Dorfstraße 6 und 25 für Sie da.

www.kaethe-wohlfahrt.com

Wir wünschen allen

unseren Kunden,

Freunden und Bekannten

ein gesegnetes

Weihnachtsfest

und einen guten Start

in das neue Jahr !

Buchung und Infos unter:
wellness@hotel-zugspitze.de oder 08821/901460
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Doppelsieg für die Schweiz
in der Abfahrt der Damen

Spannender Wettkampf auf der Kandahar

GAP – Es war ein klasse Ren-
nen, das die Damen auf der
Kandahar boten. Am Ende gab
es einen Schweizer Doppelsieg:
Abfahrts-Weltmeisterin Corinne
Suter ließ sich die Chance nicht
entgehen: Mit 1:40,74 Minuten
war sie mit großem Abstand die
Nummer eins. Die Schweizer
Weltmeisterin war nach einer
schwierigen Saisonvorberei-
tung rechtzeitig in Hochform,
es war der dritte Abfahrtssieg
im Weltcup für die 27-Jähri-
ge. Auf dem Podest stand ne-
ben Suter mit Jasmine Flury ei-
ne der besten Freundinnen in-
nerhalb des Teams. Die beiden
sorgten für den ersten Schwei-
zer Doppelsieg im Weltcup bei
den Frauen seit der Abfahrt von
Val di Fassa zum Ende der letz-
ten Saison, als Lara Gut-Behra-
mi vor Suter gewann. Und wer

weiß: Hätte Joana Hählen kurz
nach der letzten Zwischenzeit,
auf Platz 2 liegend, nicht einen
groben Fehler gemacht, wären
die Schweizerinnen womög-
lich sogar zu einem Dreifach-
sieg gekommen.
Für die Bündnerin Flury be-

deutet die Abfahrt von Gar-
misch ein Meilenstein in der
Karriere. Sie fuhr erstmals über-
haupt in einer Weltcup-Abfahrt
auf das Podest. „Das bedeutet
mir sehr viel. Vor allem, da ich
das Podest mit Corinne, die ei-
ne gute Freundin von mir ist,
teilen kann.“ Drittschnellste
war auf der Kandahar-Piste die
Österreicherin Cornelia Hütter.
Ihre beste Leistung seit dem 1.
Dezember 2018, als sie in Lake
Louise Zweite war. Die 29-jäh-
rige Steirerin, die so lange
mit Verletzungen zu tun hat-

te, fand wieder jene Mischung
aus Kampf, Mut und Risiko, die
sie stets ausgezeichnet hatte.

Bei der Siegerehrung war
Roboter „GARMI” im Ein-
satz, der den Athletinnen die
Kandahar-Steine übergab:
„Mir selbst sind persönliche
Kontakte prinzipiell zwar lieber
als ein Roboter, aber im Prin-
zip ändert sich nichts und es ist
gut, dass sich die Technik wei-
terentwickelt“, sagte Hütter.
Vizeweltmeisterin Kira Weid-

le hatte nach der zweiten Zwi-
schenzeit schon 0,45 Sekun-
den Rückstand angesammelt,
der gute Schlussabschnitt
reichte nicht mehr für den
Sprung aufs Podium. tf

Weltcup
am Gudiberg

Die Ski-Weltelite war wieder in Garmisch-Parten-
kirchen zu Gast – Zuschauer waren zugelassen

GAP – Endlich, endlich war es
so weit: Es durften wieder Zu-
schauer zu Weltcuprennen in
Deutschland kommen. Ende
Februar 2022 fanden zwei Sla-
lomwettbewerbe der Herren in
Garmisch-Partenkirchen statt.
Neben den langersehnten

Wettkämpfen vor Publikum
war auch seit langer Zeit wie-
der einmal der Gudiberg Aus-
tragungsstätte für Rennen.
Erstmals seit elf Jahren wurde
dort an einem der schwersten
Hänge der Welt wieder gefah-
ren. Das letzte Mal war dies bei
der heimischen Ski-Weltmeis-
terschaft 2011 der Fall, als der
Franzose Jean-Baptiste Grange
Gold gewann.
Ein Weltcuprennen auf dem

Berg in Partenkirchen neben
der Sprungschanze gab es üb-
rigens zuletzt im Jahr 2010
beim Weltcup-Finale. Damals
siegte Felix Neureuther vor
dem Österreicher Manfred

Pranger und André Myhrer aus
Schweden.
An diesem Samstag im Feb-

ruar fanden die beiden Durch-
gänge um 9.30 Uhr und um
12.30 Uhr statt. Am Sonntag
ging’s um 9.10 Uhr und um
12.30 Uhr los. Geplant wur-
de für beide Rennen mit ei-
ner maximalen Zuschauer-
zahl von 3000. Es galt 2G und
FFP2-Maskenpflicht. Tickets
gab es nur im Vorverkauf.
Die Rennen waren die Revan-

che für die Olympischen Win-
terspiele, die in Peking zu Ende
gegangen waren. Dort hatte
Clement Noel Gold im Slalom
gewonnen. Der Franzose ver-
wies Johannes Strolz aus Öster-
reich und den norwegischen
Weltmeister Sebastian Foss-So-
levaag auf die Ränge zwei und
drei. Schladming-Sieger Linus
Straßer aus München belegte
als bester Deutscher Rang sie-
ben. tf

Bei der Siegerehrung: Jasmine Flury (Zweite), Siegerin Corin-
ne Suter und die Drittplazierte Cornelia Hütter (von links).

Foto: Veranstalter

Zuschauer waren amGudiberg unter 2G undMaskenpflicht
zugelassen. Foto: Thomas Sehr

Der Vorstand v.l.
Walter Beller, Stefan Hutter, Martin Jocher
www.vr-werdenfels.de

Wir wünschen
unseren Mitgliedern, Kunden
und Geschäftspartnern frohe

Festtage und alles Gute für das
neue Jahr!



Als die Gämsen noch ins Tal kamen
Vor 50 Jahren: Nach einer Staublawine wurde das Gamswild in ungefährliches Gebiet gelockt

Mittenwald – Im Wohnzim-
merregal stehen viele Foto-
alben. Manchmal wird dar-
in geblättert und in alten Er-
innerungen gekramt. So wie
es Brigitte Reiser, die Ehefrau
des pensionierten Berufsjä-
gers Hans Reiser, getan hat.
„Dabei bin ich auf Bilder aus
den 1960er Jahren von einer
Gamsfütterung am Fuße des
Brunnsteins auf einer Wiese
hinter dem ehemaligen Deut-
schen Zollamt gestoßen.“ Da-
mals war Berufsjäger Herbert
Rasper für das Gebiet in der
verpachteten Staatsjagd „Kar-
wendel Süd“ zwischen Arn-
spitze und Karwendel ver-
antwortlich. Sein Nachfolger
wurde 1980 Berufsjäger Hans
Reiser. „In dieser Zeit waren
Gämsen im Winter in Oberen
Isartal für Einheimische und

Urlauber noch sichtbar und
hatten einen hohen Stellen-
wert“, betonte Reiser, „die
Wildbestände waren trotz
natürlicher Winterverluste
hoch und es gab keine gro-
ßen Vegetationsschäden“.
Als Beispiel nannte Reiser den
Brand im Jahr 1947 an der
Arnspitze. „Obwohl dabei fast
der ganze Altholzbestand ver-
nichtet wurde“, so der 66-Jäh-
rige, „hatte sich trotz hoher
Wildbestände der Wald relativ
schnell verjüngt und erholt“.
Der damalige Auslöser

für die Fütterung der Gäm-
sen durch Rasper war eine
Staublawine, die am Brunn-
stein oberhalb der March-
klamm ausgelöst wurde und
60 Gämsen verschüttet hatte.
Mit einer „Ablenkfütterung“,
so die Idee von Rasper, soll-

te das Wild aus den Lawinen-
gefährdeten Gebieten ins Tal
gelockt werden. „Mein Vor-

gänger hat zwischen 1961
und 1972 immer von Januar
bis März auf der Wiese täg-
lich Heuballen ausgelegt“,
erinnerte sich Reiser, „die
Gämsen haben den Platz
ganz schnell angenommen,
obwohl sie eine natürliche
Winterstrategie haben“. Der
Hunger muss damals groß
gewesen sein, denn alte Bil-
der dokumentieren, dass die
Tiere weder vor dem Jäger
noch seinen zwei Jagdhun-
den Angst hatten. Ein wei-
terer Grund für eine Talfüt-
terung geht auf ein Ereignis
Mitte der 1960er Jahre zu-
rück. Da ging in der Hasel-
lähne eine Lawine nieder und
Rasper musste danach rund
70 tote Gämsen ausgraben.
Hier erinnerte Reiser an den
Grundgedanken seines Beru-
fes. „Es ist des Jäger‘s Ehren-
schild, das er hegt und pflegt
sein Wild. Weidmännisch
jagt, wie es sich gehört, und
den Schöpfer im Geschöp-
fe ehrt“. Dass er sich daran
auch immer selbst gehalten
hat, verdeutlichte Ehefrau
Brigitte. „2008 wurde ein
mutterloses Gamskitz von
Passanten auf der Straße vor
der Schießstätte am Burg-
berg aufgelesen und von der
Polizei zu uns gebracht. Wir
haben es aufgezogen und
mein Mann hat mit dem Kitz
sogar den Gemeindekinder-
garten besucht. Zudem war

sein Auftritt mit dem zah-
men Kitz die Attraktion der 1.
Gamsbart-Olympiade“.
Beim Blättern im Fotoalbum

blickte ihr Mann auf seine
Dienstzeit zurück. „Früher war
der Lebensraum für die Tiere
ruhiger und dank ihrer natür-
lichen Fettreserven war auch
eine stressfreie Überwinterung
möglich. Deshalb bräuchten
wir wieder natürliche und ru-
hige Überwinterungsgebiete,
weil die ständigen Störungen
dem Stoffwechsel der Tiere
ungemein schaden“.
Von den Bildern der Gams-

fütterung zeigte sich auch
Tessy Lödermann als Vorsit-
zende des Tierschutzvereins
Garmisch-Partenkirchen be-
geistert. „Das ist sicher vielen
Mittenwaldern noch im Ge-
dächtnis geblieben. Ein sol-
ches Vorgehen wäre heute
undenkbar. Deshalb ist Reiser
für mich auch ein interessan-
ter Zeitzeuge“.
Sogar der fünfmal mit dem

Deutschen Filmpreis geehr-
te und berühmte Tierfilmer
Prof. Heinz Sielmann (1917 -
2006) hatte sich seinerzeit für
die Gämsen in Mittenwald in-
teressiert. „Er ist auf diese be-
sondere Art der Tierfütterung
aufmerksam geworden“, erin-
nert sich Reiser, „er war per-
sönlich vor Ort und hat mit
einem Fernsehbeitrag unsere
Arbeit als Heger und Pfleger
dokumentiert“. kun
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Keine Angst vor Jäger Herbert Rasper und seinen zwei Hunden haben die Gämsen.
Foto: privat

Wir wünschen allen Kunden, Freunden
und Geschäftspartnern frohe Weihnachten

und ein gesundes neues Jahr

Ofenlainweg 6 | 82491 Grainau | info@elektro-keseberg.de
08821-985226 | 0171-6573955 | Büro: Hindenburgstr. 47 | GaPa






















• Elektroinstallation
• Beleuchtungstechnik
• Planungsbüro
für Elektrotechnik

Inh. Stephan Wilhelm · Tiefkarstraße 3 · 82481 Mittenwald
Tel.: +49 (0)8823 8060 · info@raumausstattung-kriner.de

Wir bedanken uns herzlich bei unseren
Kunden, Freunden & Partnern für Ihr
Vertrauen & die gute Zusammen-
arbeit im letzten Jahr.

www.raumausstattung-kriner.de

Kunden, Freunden & Partnern für Ihr 
Vertrauen & die gute Zusammen-

www.raumausstattung-kriner.de

Frohe
Weihnachten &
ein glückliches,

neues Jahr
2023!

ein glückliches, 
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Auslandseinsatz für
die Gebirgsjäger

Mittenwalder Soldaten wurden nach Mali verabschiedet

Mittenwald – Der Bundestag
hatte 2013 erstmals ein Man-
dat für den Einsatz der Bun-
deswehr in Mali beschlossen.
Anfang 2022 wuchsen in der
deutschen Politik die Zwei-
fel am Einsatz in dem afrikani-
schen Krisenland – genauso wie
die Sorgen über die Sicherheit
deutscher Soldaten vor Ort. Die
politische Diskussion nahm an
Fahrt auf.
Ab April 2022 übernahm das

Gebirgsjägerbataillon 233 aus
der Edelweißkaserne Mitten-
wald als Leitverband wichti-
ge Aufgaben bei der Stabili-
sierungs- und Trainingsmissi-
on in Mali. Die Vorbereitungen

für den Einsatz in den Gebie-
ten um Gao und Bamako hat-
ten bereits im Juli 2021 be-
gonnen. „Im Februar steht
im Gefechts-Übungszentrum
Heer bei Magdeburg die Ab-
schluss-Überprüfung an“, er-
klärte Oberstleutnant (OTL)
Bastian Steves als verantwort-
licher Bataillons-Kommandeur,
„dort wurden 150 Soldaten –
davon der größte Teil aus der 3.
Kompanie – für den Einsatz in
Mali ausgebildet“. Das Übungs-
zentrum mit seinen qualifizier-
ten Ausbildern ist die zentrale
Einrichtung des Heeres. „Ich
war letzte Woche selbst vor
Ort“, so Steves, „dort ist mir

die Leistungsfähigkeit meiner
Soldatinnen und Soldaten er-
neut bestätigt worden“.

Der 43-jährige Offizier beton-
te, dass seine Soldatinnen und
Soldaten ein sehr einsatzerfah-
rener Verband sind. „Das Batail-
lon hat dies bereits in 20 Aus-
landseinsätzen bewiesen und
heuer kommen noch zwei wei-
tere Missionen in Mali hinzu.“
Erst Ende Oktober 2021 hatte
der gebürtige Bochumer als 24.
Kommandeur die Jager in Mit-
tenwald übernommen. Die Mit-
tenwalder Einsatzkräfte wurden
von Mitte März bis Anfang April
nach Mali verlegt“. kun

Märchenkönig in Endlosschleife
Wechselvolle Zeiten: 150 Jahre Kurbetrieb in Bad Kohlgrub

Bad Kohlgrub – Mitte des 20.
Jahrhunderts galt Bad Kohlgrub
als deutsches „St. Moritz“. Das
Bad in der ‚Schwarzen Daune‘
– dem Bergkiefern-Hochmoor
– lockte Gäste aus aller Her-
ren Länder an. Vom Aufstieg
des Dorfes am Rande der Am-
mergauer Alpen zu einem inter-
national geachteten Kurort er-
zählen Martin Doll und Stefan
König in einer kenntnisreichen
Chronik: 150 Jahre Kurbetrieb
in Bad Kohlgrub.
Martin Wörle war Glasschlei-

fer in Benediktbeuern. 1835
übernahm er den väterlichen
Bauernhof im Kohlgruber Orts-
teil Gagers. Mit Landwirtschaft
hatte Wörle wenig im Sinn, er
gestaltete die Stallungen zur
Glasschleiferei um. 1859 erstei-
gerte Dr. Simon Spengel das
Anwesen. Sein Hausmeister Au-
gustin Kienzerle hatte die zün-
denden Idee. Er wusste, dass
die Einheimischen sog. Eisen-
wasser als Heilmittel bei aller-
lei Wehwehchen nutzten. Dr.
Spengel holte sich die Lizenz
für eine „Mineralwasser-, Mol-
ke- und Kräuter-Curanstalt“. In
den Gebäuden der ehemaligen
Glasschleiferei bezogen Kur-
gäste ihre Quartiere. Die Stahl-
wasser-Quellen wurden gefasst.
Augustin Kienzerle war mittler-
weile zum Bademeister aufge-
stiegen. Ihm kam die Ehre zu,
sich das erste wohlig-warme
Moorbad zuzubereiten und in
die Holzwanne zu steigen.
Es waren in der Regel weit-

sichtige Persönlichkeiten, die
viel Geld und noch mehr Herz-
blut in Kohlgrub investierten.
Zwei Beispiele: der Münchner

Heinrich Baumgartner baute
eines der ersten Kurhotels, das
Lindenschlösschen. Gemein-
sam mit Bürgermeister Leon-
hard Doll gründete er 1883 den
Kohlgruber Verschönerungsver-
ein. Es wurden Spazierwege an-
gelegt, Kastanien und Buchen
gepflanzt. Es gab Ruhebänke
an reizvollen Aussichtspunkten.
Berühmt wurde Baumgartner
als Initiator für die Eisenbahnli-
nie von Murnau über Kohlgrub
nach Oberammergau.
1883 kamen August und Ma-

ria Faller nach Kohlgrub. Das
Münchner Ehepaar kaufte und
erweiterte das Kurhaus. Bis zur
Jahrhundertwende entstand
das Faller‘sches Kurimperium
mit den Häusern; Villa Belle-
wue, Urihof, Villa Maria. Das
Ausflugslokal ‚Falleralm‘ gibt es
heute nicht mehr. Kohlgrub war
also zum deutschen St. Moritz
geworden, ohne allerdings so
mondän zu sein.

Vom Kurbad zur
Wellness-Oase

Ein wichtiges Datum für den
Kurort war der 13. Juli 1948.
Der Bayerische Innenminister
Willi Ankermüller verlieh Kohl-
grub das Prädikat „Bad‘ – und
zwar als Gesamtgemeinde. Es
entstand der Kurpark (1952),
1960 folgte das „Haus der Kur-
gäste“, und 1975 das Kurpar-
krestaurant mit Festsaal und
Bücherei. Zum Kuraufenthalt
gehörten nicht nur die medi-
zinische Behandlung, sondern
auch Wanderungen, Bergtou-
ren, Skifahren und Rodeln
im Winter. In den „Postlicht-

spielen“ lief ab 1955in End-
losschleife der Spielfilmklas-
siker „Ludwig II – Glanz und
Elend eines Königs“ mit O.W.
Fischer und Ruth Leuwerik in
den Hauptrollen.
Dann kam das Jahr 1995. Mit

der Gesundheitsreform traten
die Krankenkassen ihr Kurkon-
zepte in die Tonne. Den „Ur-
laub plus Behandlungen“ woll-
ten sie nicht mehr bezahlen.
Bei den Politikern mit Bundes-
gesundheitsminister Horst See-
hofer an der Spitze rannten die
Versicherungen offene Türen
ein: Kuranwendungen fielen
aus dem Leistungskatalog der
Krankenkassen.
In Bad Kohlgrub blieben von

30 Kurhotels, in denen die
Heilbehandlung mit Bergkie-
fernhochmoor angeboten wur-
de, sechs übrig. Die Menschen
in Bad Kohlgrub schauten dem
Niedergang ihres Kurortes
nicht tatenlos zu. Sie erkann-
ten den Trend zur gesünderen
Lebensweise, der allmählich
in der bundesdeutschen Ge-
sellschaft aufblitzte. Die Stich-
worte waren jetzt gesunde Er-
nährung, sowie die Entschleu-
nigung in einer schnelllebigen
Zeit. Aus traditionellen Kurbe-
trieben wurden Wellness-Ho-
tels. Aus Moorbadekellern
wurden Spa-Oasen, die me-
dizinische Heilbehandlungen
mit Schönheits- und Körper-
pflege verbinden. Martin Doll
und Stefan König ziehen in ih-
rem Buch das Fazit: „Die Bad
Kohlgruber haben sich von
der Gesundheitsreform der
1990er-Jahre nicht unterkrie-
gen lassen.“ Günter Bitala

Mit einemnur im kleinen Kreis abgehaltenen Appell wurden im
Februar die nach Mali abkommandierten 150 Soldaten durch
ihren Kommandeur, Oberstleutnant Bastian Steves, verabschie-
det. Christian Hornsteiner als Bürgermeister der Patengemein-
de Farchant, sprach den Einsatzkräften Mut zu. Als Geschenk
überreichte er zwei Ortsschilder. Foto: Wolfgang Kunz

Pflichtschulungen und Berufskraftfahrer-Qualifikation für die gewerblichen Kraftfahrer.

 08841/79333 · Mobil 0171/4710376

Allen Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest
und allzeit gute Fahrt im neuen Jahr! 
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Ein schönes und fröhliches
Weihnachtsfest und alles Gute

für das neue Jahr!

∙ Bauspenglerei ∙ Blechbedachung
∙ Bau- und Kunstschlosserei

82481 Mittenwald
Telefon 1750 ∙ www.schlosserei-schmid.com

Hans Schmid

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr!

FR–SO: 19:00–01:00



 








 



Südtiroler Speckstüberl

Andreas MMaayyr
Zugspitzstraße 1088
82467 Garmisch-Paarrtt.

Telefon 08821/47444
HHanddy 0170//2418251

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsffest
und ein gglückliches Jahr 2023!



Hendrik Kristoffersen siegte
Erstmals ein Norweger am Gudiberg ganz vorne

GAP – Sechs verschiedene Sie-
ger gab es vor dem Rennen am
Gudiberg. In Garmisch-Parten-
kirchen schaffte es keiner aus
dem Sextett ganz oben aufs
Podest. Am Ende siegte Hend-
rik Kristoffersen. Der Norweger
war damit Slalomsieger Num-
mer sieben in dieser Saison. Es
war eine doppelte Premiere:
Denn noch nie siegte am Gu-
diberg ein Norweger.

Erstmals seit 2011 fand wie-
der ein internationales Sla-
lomrennen auf der schweren
Strecke neben dem Skistadi-
on statt. Eine der schönsten
und gleichzeitig schwersten
Pisten im Weltcup – mit 58

Prozent Neigung am Start-
hang.Straßer, der Sieger von
Schladming, erwischte bei sei-
nem Weltcupdebüt auf dem
Gudiberg einen guten ersten
Durchgang: 57 Hundertstel
Rückstand hatte Straßer auf
den zur Halbzeit führenden
Schweizer Tanguy Nef.

Im zweiten Lauf riskierte Stra-
ßer dann deutlich mehr – und
wurde nicht belohnt. Als er im
Zielraum ankam – nach wil-
dem Ritt, wieder nicht fehler-
frei – leuchtete nur die „2“
auf der Anzeigetafel auf. Mit
einem Kopfschütteln quittier-
te der Münchner seine Leis-
tung.

„Die Fehler sind passiert,
weil ich probiert habe, auf
das Podest zu fahren oder das
Rennen zu gewinnen. Nach
dem ersten Fehler am An-
fang wusste ich, dass ich rich-
tig Gas geben muss, und das
ist mir auch extrem gut ge-
lungen. Ich bin sehr gut her-
eingekommen und habe Ge-
schwindigkeit aufgebaut. Lei-
der habe ich dann nochmal
einen Fehler gemacht“, sag-
te Straßer, der auf Platz 6
kam.

Dass es besser geht, zeigten
andere. Der Österreicher Ma-
nuel Feller etwa, der mit Lauf-
bestzeit im zweiten Durch-
gang von Platz fünf aufs
Podest fuhr. Den Sieg des
Norwegers Henrik Kristoffer-
sen konnte aber auch er nicht
verhindern. Zu groß war der
Rückstand schon nach dem
ersten Lauf. Platz zwei holte
der Schweizer Loic Meillard.

Insgesamt verlief das Heim-
spiel am Gudiberg für den DSV
neben der Top-Ten-Platzie-
rung von Linus Straßer enttäu-
schend. Julian Rauchfuss und
Adrian Meissen verpassten die
Top 30 und damit den zweiten

Durchgang. David Ketterer, Fa-
bian Himmelsbach, Alexander
Schmid und Anton Tremmel ka-
men im ersten Durchgang aus-
gerechnet beim Heimrennen
auf dem eigenen Trainingshang
nicht ins Ziel. tf

Linus Straßer fuhr am
Sonntag auf Rang drei
Der Norweger Hendrik Kristoffersen siegte erneut

GAP – Es war ein verrücktes
Rennen am Sonntag am Gu-
diberg. Beim zweiten Slalom
in Garmisch-Partenkirchen
wurde das Ergebnis im zwei-
ten Durchgang noch einmal
kräftig durcheinander gewir-
belt. Linus Straßer katapultier-
te sich von Platz 16 aufs Po-
dest nach vorne.

Wie schon am Vortag lag ein
Schweizer nach dem ersten
Durchgang vorne: Diesmal
nicht Tanguy Nef, sondern

sein Landsmann Loic Meil-
lard. Er führte vor den zeitglei-
chen Ramon Zenhäusern aus
der Schweiz und dem Öster-
reicher Johannes Strolz. Doch
alle drei schieden im zweiten
Durchgang aus. Von den Aus-
fällen profitierte der Brite Da-
ve Ryding, der sich sogar 17
Plätze nach vorne schob und
Zweiter wurde. Hendrik Kris-
toffersen, der nach dem ers-
ten Durchgang noch auf Rang
acht lag, holte sich am Ende
den Sieg.

Weniger stark als im ersten
Rennen präsentierte sich zu-
nächst der Münchner Stra-
ßer. Nach dem ersten Durch-
gang hatte er 1,27 Sekunden
Rückstand. „Die Piste war sehr
vereist und es herrschten sehr
unregelmäßige Verhältnisse.“

Mit verändertem Ski-Setup
griff er in Durchgang zwei
dann an – und wie: Von Platz
16 katapultierte er sich 13 Plät-
ze nach vorne und wurde Drit-
ter. tf
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Nef führte nach dem ersten Durchgang. Foto: Titus Fischer

Banger Blick von Linus Straßer (mit weißem Cap) nach oben: Reicht es fürs Stockerl?
Foto: Titus Fischer

GesegneteWeihnachten und ein
gesundes neues Jahr wünschen wir

unseren Kunden und Geschäftspartnern.

Spanier G
m
bH

Zugspitzstraße 48
82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821/95 59-0
info@classic-carservice.de
www.classic-carservice.de

• Heizung • Lüftung • Sanitär
• Öl-Gasanlagen • Kundendienst

Gschwend 231/2 · 82435 Bad Bayersoien
Telefon 08845/8155

Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Weihnachtsfest und ein gutes,
gesundes und glückliches neues Jahr

Franz Erwin

Gasthaus Römerschanz
Innsbrucker Str. 30
82481 Mittenwald

Frohe Weihnachten
und ein gesundes

neues Jahr!
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Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine
Mahnwache für den Frieden auch in Garmisch-Partenkirchen

GAP – Fassungslosigkeit und tiefe
Betroffenheit waren zu spüren, als
sich Anfang März etwa 400 Men-
schen zu einer „Mahnwache für
den Frieden in der Ukraine“ auf
dem Richard-Strauss-Platz in Gar-
misch-Partenkirchen versammel-
ten. Viele hatten Kerzen mitge-
bracht, einige Plakate, „Schluss
mit dem Krieg“ oder „stoppt Pu-
tin“ waren zu lesen.

Die Grüne Jugend Garmisch-Par-
tenkirchen hatte im Aktionsbünd-
nis mit örtlichen Kommunalpoli-
tikern, Parteien und Vereinen zur
Aktion aufgerufen, „weil der völ-
kerrechtswidrige Einmarsch rus-
sischer Truppen in die souverä-
ne Ukraine eine Zäsur ist und die
Solidarität Europas auf eine harte
Probe stellt“, wie es in der Pres-
semeldung hieß. „Wir wollen
uns solidarisch zeigen mit den
Menschen in der Ukraine, aber

auch mit der Friedensbewegung
in Russland und der Opfer die-
ses schrecklichen Krieges geden-
ken“, erklärte die 18-jährige Pau-
la Grzesiczek von der Grünen Ju-
gend den Grundgedanken. Auch
Philipp Golka zeigte sich sehr be-
troffen, der 39-jährige Touristiker
lebt seit 12 Jahren in der Marktge-
meinde und ist Sprecher im Orts-
verband der Grünen, „solch ein
erschreckendes Szenario, wie es
nun eingetroffen ist, konnte und
wollte man sich nicht vorstellen“,
meinte der gebürtige Hambur-
ger. Aneta Lehotska ist Fotogra-

fin, stammt aus Tschechin und
hat viele Freunde und Verwand-
te in der Ukraine. „Ich mache mir
große Sorgen um sie.“ Gemein-
sam mit Mira Naumann (39) aus
Garmisch-Partenkirchen – deren
beste Freundin aus der Ukraine
stammt – trug sie selbstentworfe-
ne Plakate mit Putins Konterfei vor
der Brust. Um sich für den Frie-
den einzusetzen, bildeten die bei-
den gemeinsam mit allen anderen
Teilnehmern der Mahnwache im
Anschluss an eine Schweigeminu-
te eine Menschenkette durch die
Fußgängerzone. bf

Bronze für die
Slalom-Spezialistin

Anna-Maria Rieder belohnte sich mit ihrer ersten Paralympics-Medaille

Landkreis – Zwei Mal Gold,
zwei Mal Silber, zwei Mal Bron-
ze: Das Deutsche Para Skiteam
Alpin hatte die eigenen Erwar-
tungen bei den Paralympics in
Peking übertroffen. Teil des Er-
folgs war Anna-Maria Rieder aus
Oberammergau, die eine Bron-
zemedaille nach Hause bringen
konnte.

„Unser Fazit fällt positiv aus“,
freute sich Bundestrainer Justus
Wolf: „Mit sechs Medaillen ha-
ben wir unsere interne Vorgabe
übertroffen, insofern sind wir
sehr zufrieden, auch dass wir
drei Medaillengewinnerinnen
stellen können.“ Anna-Maria
Rieders dritter Platz im Slalom
war dabei auf dem Notizzettel.
„Wir haben immer spekuliert,
dass Anna-Maria was reißen
kann und sind nun froh, dass
das gelungen ist“, sagte Wolf.

Anna-Maria Rieder, die zuvor
Fünfte in ihrem ersten paralym-
pischen Super-G, Vierte in der
Super-Kombination und Fünfte
im Riesenslalom geworden war,
belohnte sich in ihrer Spezial-
disziplin Slalom mit Bronze. Da
die 22-Jährige vom RSV Murnau
nach dem ersten Durchgang be-
reits Dritte war, wusste sie im
Ziel direkt, dass sie ihr erstes
Edelmetall hatte, als die Anzeige
grün aufleuchtete: „Es fühlt sich
sehr cool an, da musste im Ziel
ein Freudenschrei raus. Es ist
einfach ziemlich, ziemlich geil.“

Ihre Enttäuschung nach Platz
vier in der Super-Kombinati-

on – in Lillehammer hatte sie
noch WM-Bronze gewonnen
– und nach dem fünften Platz
im Riesenslalom konnte sie mit
einem Trick ablegen: „Da war
ich schon ein bisschen traurig,
weil mehr möglich war. Ich
habe das Ganze so gesehen,
als beginnen die Paralympics
für mich neu. Dadurch hat-
te ich im Kopf, dass ich noch
Kraft habe.“ Doch obwohl sie
um ihre eigene Stärke wusste,
glaubte sie nicht an eine Me-
daille – auch, weil sie in den
Tagen zuvor sah, wie gut ih-
re Konkurrenz geworden war:
„Ich wusste, dass es extrem
schwer wird. Dass es geklappt
hat und ich mit einer Me-
daille heimkomme, ist umso
schöner.“ So fanden die zwei-
ten Paralympics für Rieder den
Abschluss, den sie sich erhofft
hatte – „und ein bisschen fei-
ern tun wir schon noch.“

Das soll auch in den kom-
menden vier Jahren auf dem
Weg nach Cortina d’Ampezzo
2026 so bleiben, Anfang 2023
steht schon die WM im schwe-
dischen Åre an. „Aus meiner
Sicht sind wir in einer recht
guten Situation. Die Förder-
summen sind in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich
gestiegen. Der DBS hat her-
vorragende Arbeit geleistet,
uns bestmöglich zu unterstüt-
zen“, sagte Wolf.

kb / Nico Feißt

Klares Statement von Aneta Lehotska (links) und Mira Nau-
mann. Foto: Barbara Falkenberg

Caritas Zentrum Garmisch-Partenkirchen

Dompfaffstraße 1 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon: (08821) 94348-0 • Fax: (08821) 94348-22
www..ccaarittaass-ggaarmisscch..ddee

Weihnachten steht vor
der Tür und ein
ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein
frohes Fest und ein gesegnetes neues Jahr!

Wir wünschen allen Kunden,
Mitarbeitern, Bekannten und

Geschäftsfreunden ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr!
Edeka Bartl
Inhaber Öfner
Partenkirchner Str. 61
82490 Farchant
Tel. 08821/68082



Bürgerbeteiligungsprozess lief an
Erste Veranstaltung auf der Tannenhütte

GAP – Auf der Tannenhütte
stand im März 2022 bei strah-
lendem Sonnenschein – wieder
einmal – das Kongresshaus in
Garmisch-Partenkirchen im
Mittelpunkt des Interesses.
Das mehrteilige Gebäude am
Richard-Strauss-Platz im Her-
zen der Marktgemeinde mit
seiner jahrzehntelangen Ge-
schichte ist längst zu einer
„never ending story“ gewor-
den. Seit nunmehr fast 20 Jah-
ren streiten sich die verschie-
denen Interessengruppen im
Ort über die Zukunft des in die
Jahre gekommenen Areals. Um
endlich zu einem Ergebnis zu
kommen, ob das Haus abge-
rissen oder doch lieber saniert

werden soll, hatte GaPa-Touris-
mus GmbH unter dem Slogan
„Mach ernst! Mach mit! Mach
Zukunft!“ mit dieser Auftakt-
veranstaltung auf dem Wank
einen Bürgerbeteiligungspro-
zess GaPa 2030 gestartet.

„Zusammen mit der Bera-
tungsunternehmen CIMA ha-
ben wir verschiedene Veran-
staltungen geplant, die am 2.
Juli mit einer Sondersitzung
des Markt Gemeinderats en-
den“, erklärte Michael Gerber.
Der Geschäftsführer von Ga-
Pa Tourismus GmbH beton-
te, dass es völlig offen sei, zu
welchem Ergebnis der Prozess
führen wird und dass auch sei-

ne eigene Meinung hier nicht
zum Tragen käme. Nur so viel
ist heute schon klar: Die Markt-
gemeinde Garmisch-Parten-
kirchen als Immobilieneigen-
tümerin wird das Kongress-
haus-Areal funktional und
baulich fortentwickeln müssen,
um künftigen Anforderungen –
sei es in Punkto Barrierefreiheit
oder Nachhaltigkeit, um nur
zwei Stichpunkte zu nennen –
standzuhalten.

Etliche Bürger hatten sich
zu Fuß oder per Shuttle-Bus
zur Tannenhütte aufgemacht,
um Kaffee oder Weißbier zu
trinken, und in lockerer At-
mosphäre ihre Wünsche und
Sorgen zum Kongresshaus
kundzutun. „Wir wollen ein
Gespür für die Situation und
die Meinungslage der Men-
schen bekommen“, erklärte
Christian Hörmann (48), Ge-

schäftsführer von CIMA, das
grundlegende Ziel des Betei-
ligungsprozesses. Man wolle

mehr zuhören als selber spre-
chen, um die jeweiligen Argu-
mente zu verstehen. bf

Die ersten Geflüchteten
kamen im Landkreis an
Unternehmer Kavun stellte Atlas Sporthotel zur Verfügung

GAP – Immer mehr Men-
schen flüchteten aus der Uk-
raine, auch im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen waren
Mitte März die ersten etwa
100 mit zwei Bussen ange-
kommen. Ein wenig über-
rascht waren die Mitarbeiter
des Landratsamtes und des
BRK dann doch, dass unter
den Ankommenden nur we-
nige die ukrainische Staats-
bürgerschaft hatten. Eine Fa-
milie aus Vietnam war dabei,
junge Männer aus Afrika und
Asien, die sich per Visum aus-
wiesen und nach eigenen An-
gaben in der Ukraine studiert
hatten. Alle wurden erst ein-
mal als „Flüchtlinge mit Ukrai-

ne-Bezug“ im Atlas Sporthotel
aufgenommen – der tatsächli-
che Status wurde anschließend
genauer geprüft.

In den darauffolgenden Ta-
gen konnte das Landratsamt
Garmisch-Partenkirchen ers-
te Wohnraumkapazitäten ge-
nerieren. Im Atlas-Sporthotel
an der Mittenwalder Straße
in Partenkirchen sollten aber
vor allem ukrainische Famili-
en untergebracht werden. Da-
für hatte die Firma Kavun das
Hotel gern unentgeltlich zur
Verfügung gestellt. Die Su-

che nach weiteren Unterkünf-
ten ging indes weiter. Der Frei-
staat Bayern rechnete mit der
Aufnahme von etwa 100.000
Menschen, damit war klar,
dass sich auch das Werdenfel-
ser Land auf weitere Schutzsu-
chende einstellen musste.

Der Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) sowie die Caritas
hatten Sammelstellen einge-
richtet, an denen Kleidung für
die geflüchteten Menschen ab-
gegeben werden konnte. Auch
das Bayerische Rote Kreuz be-
teiligte sich. tra
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Michael Gerber (re.), der Geschäftsführer der GaPa Tourismus
GmbH, begleitete den Bürgerbeteiligungsprozess.

Foto: Barbara Falkenberg

Im Atlas-Sporthotel Partenkirchen sollten ukrainische Famili-
en untergebracht werden. Bei den ersten 100Menschen, die
im Landkreis angekommenwaren, hatten nur wenige die uk-
rainische Staatsbürgerschaft. Landratsamt-Sprecher Stephan
Scharf: „Jetzt muss genau geprüft werden, welchen Status
die Menschen haben und wo sie dann tatsächlich unterkom-
men.“ Foto: Thomas Sehr

www.zugspitz-region-gmbh.de

und ein gesundes und glückliches neues Jahr

Frohe Weihnachten
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Die Waschanlage für Luxus-Pfleger, Selbermacher, ganz Große,...

Frohe
Weihnachten

und ein gesundes, glückliches 2023!

Wir wünschen unseren verehrten Kunden
und Geschäftsfreunden

froheWeihnachten

82467 Garmisch-Partenkirchen · Riedwiesenstr. 16
Tel. 08821-2161 · Fax 79293 · Mobil 0172 8994790/1

hein_martin@t-online.de · www.reiser-bau.de

m. reiser baugeschäft
M. u. H. Hein GmbH & Co.KG
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G7 Gipfel wurde mit Hochdruck vorbereitet
In Krün wurde eine erste Bürgerinformation abgehalten

Landkreis / Krün – Der G7 Gip-
fel 2015 ging als der Friedlichs-
te dieser Zusammenkünfte un-
ter dem Vorsitz Deutschlands in
die Annalen der Weltpolitik ein.
Ob das 2022 noch einmal ge-
lingen würde? Die Verantwort-
lichen und Einsatzkräfte jeden-
falls wollten alles daransetzen
– das wurde bei der ersten Bür-

gerinformation in Krün deut-
lich.
Bürgermeister Thomas

Schwarzenberger konnte im
Kurhaus Krün knapp 40 Teil-
nehmer in Präsenz sowie zahl-
reiche Zuschauer per Livestre-
am begrüßen. Kompetente
Gesprächspartner waren der
bayerische Innenminister Jo-
achim Herrmann, Polizeiprä-
sident Bernhard Hauser und
Landrat Anton Speer. Aus Ber-
lin war Dr. Johannes Dimroth,

der stellvertretende Chef des
Bundespresseamtes, angereist.
Er betonte, wie wichtig das Zu-
sammentreffen der G7-Staat-
schefs auf Schloss Elmau sei.
Große Themen, die nur im star-
ken Miteinander gelöst werden
können, stünden an. Es gehe
um die Gestaltung einer nach-
haltigen Zukunft, um Rahmen-

bedingungen für wirtschaft-
liche Stabilität und Transfor-
mation und nicht zuletzt um
starke Allianzen. Der völker-
rechtswidrige Überfall Russ-
lands auf die Ukraine über-
schattete den bereits laufen-
den Gipfel-Prozess und mache
konsequentes Handeln umso
wichtiger, erklärte Dr. Dim-
roth.
Viel Arbeit stand noch bis

Ende Juni 2022 an – und das
nicht nur in der großen Welt-

politik. Die regionalen Einsatz-
kräfte hatten zur Absicherung
des Gipfeltreffens ihre Pläne
und Mechanismen inzwischen
aktualisiert. Die Polizei, die Feu-
erwehr, BRK, THW und Katast-
rophenschutz, arbeiteten unter
Hochdruck. Man bereitete sich
bestmöglich auf unterschiedli-
che Szenarien während des Gip-

fels vor, machte Innenminister
Herrmann deutlich. Polizeiprä-
sident Manfred Hauser ergänz-
te, dass das Recht auf Versamm-
lungsfreiheit ein hohes Gut sei;
jedoch werde man gewaltberei-
ten Teilnehmern entschlossen
entgegentreten. 20.000 Poli-
zistinnen und Polizisten sollten
rund um den Gipfel im Einsatz

sein – nicht nur im Landkreis
Garmisch-Partenkirchen, son-
dern auch in München und am
Flughafen. Im Vorfeld des Gip-
fels gab es weitere Bürgerinfor-
mationen. Die Polizei richtete –
wie schon 2015 – eine Hotline
ein, um die Bürgerinnen und
Bürger bestmöglich informie-
ren zu können. tra

BeimG7-Gipfel 2015war es friedlich geblieben. Bis auf kleinere Rangeleien zwischen Demons-
tranten und Sicherheitskräften konnte eine positive Bilanz gezogen werden.

Foto: Ilka Trautmann
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Geldsegen für die Feuerwehren
Die Ausstattung zahlreicher Feuerwehren wurde im Zuge des G7 Gipfels ertüchtigt

Landkreis – Nachdem bereits
im Januar 2022 ersten Gemein-
den im Landkreis sog. Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen
für die Einleitung von Beschaf-
fungsvorhaben im Bereich der
Feuerwehren aus Anlass des
G7-Gipfels durch das Innenmi-
nisterium erteilt wurden, konn-
ten im März – nach intensiven
Bemühungen des Landkreises
und der Kreisbrandinspektion

weitere Kommunen und ihre
Feuerwehren in den Kreis der
durch den G7 besonders be-
troffenen Orte aufgenommen
werden, für die ein staatliches
Sonderförderprogramm erar-
beitet wurde.

Mit einem zu erwartenden
deutlich höheren Festbetrag
(orientiert an einer durch-
schnittlichen 70%-Höhe einer

marktüblichen Beschaffung)
konnten zahlreiche Fahrzeuge
beschafft werden. Als antrags-
berechtigte Kommunen waren
der Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen, die Märkte Mit-
tenwald, Garmisch-Partenkir-
chen und Murnau, sowie die
Gemeinden Krün, Wallgau,
Grainau, Farchant, Oberau,
Eschenlohe, Schwaigen-Gra-
fenaschau, Ohlstadt und Groß-
weil vorgesehen. Seitens des
Landkreises (Kreisbrandins-
pektion) war dabei im Rah-
men der Pauschale u.a. vor-
gesehen, die sog. Portal-
wehren entlang der Tunnel
im Loisachtal (Grainau, Gar-
misch, Partenkirchen, Far-
chant, Oberau und Eschen-
lohe) mit zusätzlichen, ein-
heitlichen Roll-Containern
mit Atemschutzgeräten aus-
zustatten.

Einziger Wermutstropfen in
der überaus umfangreichen
Förderung, war die Tatsache,
dass insbesondere die Ge-
meinden im Ammertal – ge-
rade vor dem Hintergrund

der Passionsspiele – nicht be-
rücksichtigt werden konnten.
Hier kam neben der individu-
ell beurteilten Belastung und
der Einbindung in die Einsatz-
abwicklung beim G7 vor allem
das geographische Ausschluss-
kriterium zum Tragen, das nur
Gemeinden entlang der gip-
felrelevanten Hauptzufahrts-
straße („Protokollstrecke“) be-
rücksichtigt wurden. „Auch

wenn ich persönlich gerne al-
le Landkreisgemeinden und
Feuerwehren in der G7-För-
derung gesehen hätte, so ist
die staatliche Entscheidung,
die dem Feuerwehrwesen im
Landkreis einen unglaublichen
Schub gibt, dennoch sehr er-
freulich und sachlich nachvoll-
ziehbar“, erklärte Kreisbrandrat
Johann Eitzenberger aus Gar-
misch-Partenkirchen. kb

Weidetierhaltung hat Vorrang
Staatenübergreifende Zusammenarbeit beim Monitoring von Wölfen

Region / Innsbruck – Ein
staatenübergreifendes Moni-
toring und damit ein besse-
res Management von Wölfen
im Alpenraum ist das Ziel ei-
nes Arbeitsübereinkommens,
auf das sich Vertreter der Lan-
desregierungen von Bayern,
Tirol, Südtirol, Vorarlberg,
Salzburg und Trentino geei-
nigt hatten. Auf Einladung
der Tiroler Landesregierung
befassten sich die Teilneh-
mer im Rahmen der „Arbeits-
gemeinschaft der Alpenlän-
der“ (ARGE ALP) in Innsbruck
mit der Gefährdung der tra-
ditionellen Almwirtschaft
durch die stetig zunehmen-
de Wolfspopulation im Al-
penraum. Die beiden baye-
rischen Vertreter, Landwirt-
schaftsministerin Michaela
Kaniber und Umweltminister
Thorsten Glauber, waren sich
einig, dass die betroffenen Al-
penländer mit diesem Arbeits-
übereinkommen einen gewal-
tigen Schritt beim Monitoring
des Wolfs vorankommen. Ker-
nanliegen war die großräumi-
ge Beschreibung der alpinen
Wolfspopulation und damit
des Erhaltungszustands in
dieser Region. Es machte kei-
nen Sinn, so die beiden Minis-
ter, die Wolfspopulationen in

den jeweiligen Ländern einzeln
zu betrachten, weil sich der
Wolf nicht an Grenzen halte.
Es brauchte deshalb eine Ge-
samtbetrachtung im ganzen
Alpenbogen.
Das unterzeichnete Arbeits-

übereinkommen sieht vor,
dass die Untersuchungsme-
thoden und Markersysteme
der vier durch die Länder be-
auftragten Labore harmonisiert
werden sollen. Dadurch wer-
den die genetischen Proben
von Wölfen besser unterein-
ander vergleichbar. So können
grenzüberschreitend wandern-

de Wölfe in Zukunft effektiver
identifiziert werden. Zudem sei
es wichtig und hilfreich zu wis-
sen, ob ein Tier in einem an-
deren Land bereits nachge-
wiesen wurde. Hierfür erklär-
ten sich die Beteiligten auch
bereit, Daten und Genproben
einzelner Wölfe mit grenzüber-
schreitendem Bezug auszutau-
schen. Schon im Frühsommer
2022 sollte laut Umweltminis-
ter Glauber damit begonnen
werden, die DNA-Proben je-
ner Wölfe, die in einem Land
individuell bestimmt wurden,
auszutauschen. kb

20 Märzar Glückwünsche aus dem Landkreis

Kreisbrandrat Johann Eitzenberger hatte gute Nachrichten
für seine Feuerwehren. Foto: LfV

Im Bild (v.l.) der Vorarlberger Landesrat Christian Gant-
ner, Agrarministerin Michaela Kaniber, Tirols Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Josef Geisler, den Salzburger Landesrat
Dr. Josef Schwaiger und Umweltminister Thorsten Glauber.

Foto: Wintzer/StMELF
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Mittenwalder Straße 12
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Telefon 08821/3156 • Fax 08821/4304

Ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest

und für das neue Jahr
allzeit gute Fahrt!

Garmisch-Partenkirchen ∙ Chamonixstraße 17
(im Rückgebäude)

Tel. 0 8821/56002 ∙ Fax 7 88 02
www.raumausstatter-haufellner.de
info@raumausstatter-haufellner.de

Parkplätze direkt am Haus!

Andi Meindl - Raumausstattermeister
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frohe Weihnachten und einfrohe Weihnachten und ein
glückliches neues Jahr!glückliches neues Jahr!
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Skibetrieb ohne 2G-Beschränkung
Die 2G-Zutrittsbeschränkung entfiel für Seilbahnen und Lifte

GAP – Am Donnerstag, 24.
März 2022, wurden in den
Gebieten Garmisch-Classic so-
wie auf der Zugspitze die Co-
rona-Beschränkungen weiter
gelockert. Die 2G/3G-Nach-
weispflicht entfiel für (Ski-)
Gäste komplett. Somit konn-
ten Gäste ohne das Vorzeigen
von Impf-, Genesenen- oder
Test-Nachweisen die Bahn-
und Liftanlagen nutzen. Auch
bei der Zahnradbahn gab es
keine Zugangsbeschränkung
mehr.

In den gastronomischen Ein-
richtungen war ein 3G-Nach-

weis in Kombination mit einem
gültigen Ausweisdokument er-
forderlich. Die Kontrolle wur-
de vor Ort vom Serviceperso-
nal durchgeführt und erfolgte,
je nach Örtlichkeit direkt am
Eingang oder am Tisch.

Die BZB hatte entschieden,
die FFP2-Maskenpflicht in be-
stimmten Bereichen aufrecht
zu erhalten: In der Zahnrad-
bahn, in allen Gebäuden (auch
Berg- und Talstationen der
Seilbahnen), in der Gastrono-
mie sowie in allen geschlosse-
nen Kabinen blieb die bekann-
te Maskenpflicht bestehen. Sie

entfiel hingegen in den Warte-
und Anstehbereichen im Frei-
en sowie in den offenen Ses-
sel- und Schleppliften.

Trotz aller Herausforderun-
gen blickte die Bayerische
Zugspitzbahn positiv auf die
vergangene Skisaison zurück.
„Für uns war das Wichtigste,
überhaupt einen Skibetrieb
anbieten zu können“, sagte
Vorstand Matthias Stauch. Im
Classic war der letzte Betriebs-
tag am 3. April. Auf der Zug-
spitze liefen die Skilifte bis ein-
schließlich 1. Mai. kb

Zum Saisonende gab es Corona-Lockerungen in den Skigebieten der Bayerischen Zugspitz-
bahn. Foto: BZB

Bei uns ist Ihr Auto

in guten Händen ! Im Gewerbegebiet
Loisachauen:
Garmisch-Partenkirchen
Loisachauen 6
Telefon: 08821/2345

•Autolackierung mit
umweltfreundlichen
Wasserlacken

•Unfallinstandsetzung
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•Hagelschadenreparatur
auch ohne Lackschäden

•Steinschlagreparatur
an Scheiben
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und ein gesundes neues Jahr !
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Wir wünschen allen Kunden frohe
und besinnliche Weihnachten und ein
glückliches und gesundes neues Jahr !

Richard Frombeck



Erste Probe der Kreuzigung
Mitte Mai fiel der Startschuss für die Passionsspiele

Oberammergau – Nachdem
klar war, dass die Passionsspie-
le aufgrund der Lockerungen
der Coronamaßnahmen statt-
finden können, wurde auch
wieder der Probenbetrieb auf
der Bühne intensiviert. Die
Zeit eilte, denn schon am 14.
Mai stand das Premierenspiel
an. Anfang April standen die
Szenen des Kreuzweges und
der Kreuzigung auf dem Pro-
benplan. Bevor es losging,
mussten alle Darsteller noch
zum Schnelltest.

Spielleiter Christian Stückl
war wieder voll in seinem Ele-
ment. Von seinem Herzinfarkt
vor wenigen Wochen bemerk-
te man nichts mehr, außer
dass er noch immer die Finger
von den schädlichen Glimm-
stängeln ließ.

Die künstlerische Hochleis-
tung, die Stückl hier einbrach-
te war enorm. Das perfek-
te Bild musste passen, jeder
musste gut auf der Bühne po-
sitioniert werden. Um die Sze-

ne besser zu veranschaulichen,
packte er sich auch selbst das
Kreuz auf die Schultern und
gab Instruktionen.

Zum Schluss wurde die Kreu-
zigung geprobt, „Eine Kreuzi-
gung ohne Hammer ist doch
keine Kreuzigung, wie soll
denn ohne Hammer genagelt
werden,“ so Christian Stückl
bei der Probe als einfach kein
Hammer parat lag. Am Kreuz,
der Jesus-Darsteller Frederik
Mayet. db

„Wir brauchen pragmatische
Lösungen“

CSU-Abgeordnete diskutierten auf der Zugspitze
mit Bergbahn-Betreibern

Grainau – Traumhaftes Wet-
ter und eine grandiose Fern-
sicht, die bis zum Großglock-
ner reichte: Als die Mitglieder
des Arbeitskreises Wirtschaft
und der Arbeitsgruppe Tou-
rismus der CSU-Landtags-
fraktion auf der Zugspitze
mit Vertretern der Bergbah-
nen im Oberland zu einem
Meinungsaustausch zusam-
menkamen, erinnerte nichts
mehr an Corona. Und doch
bestimmte die Pandemie so-
wie die von der Politik zu de-
ren Eindämmung beschlosse-
nen Maßnahmen die Diskus-
sion.

Eine Botschaft, die Matthias
Stauch von der Bayerischen
Zugspitzbahn ebenso zufrie-
den zur Kenntnis nahm wie
seine Kolleginnen Kathrin Os-
termaier-Maurer von der Eck-
bauerbahn und Antonia Asen-
storfer von den Brauneck-

und Wallbergbahnen. Stauch
erinnerte in diesem Zusam-
menhang daran, dass die baye-
rischen Bergbahn-Betreiber im
Gegensatz zu ihren Kollegen in
Österreich und Südtirol unter
viel zu viel bürokratischen Vor-
gaben zu leiden hätten. So sei
es aus Datenschutzgründen et-
wa nicht erlaubt, den Impfsta-
tus von Tagesgästen zu spei-
chern.

Wie wichtig der Dialog zwi-
schen Politik und Bergbahn-Be-
treibern ist, verdeutlichte Anto-
nia Asenstorfer. „Nur wenn wir
in regelmäßigem Austausch
stehen, können wir auch Ver-
ständnis füreinander entwi-
ckeln“, sagte sie. Zugleich
beklagte sie große bürokrati-
sche Hemmnisse: „Wenn die
Hürden immer höher werden,
verliert man irgendwann die
Lust auf Investitionen.“ Dass
die Bergbahn-Betreiber be-

reits seit vielen Jahren im Fo-
kus der Politik stehen, verdeut-
lichte Klaus Stöttner, der Vor-
sitzende der AG Tourismus der
CSU im Landtag. Er erinnerte
an das vor zehn Jahren aufge-
legte Seilbahnprogramm, in
dessen Rahmen der Freistaat
Bayern bislang bereits 92 Mil-
lionen Euro an Fördermitteln
gewährt hat. Dieses Programm
lief zwar 2022 aus, doch Stött-
ner betonte, dass es intensive
Diskussionen um eine Verlän-
gerung gibt. „Wenn wir touris-
tisch konkurrenzfähig bleiben
wollen, dann müssen unse-
re Seilbahnen auch zukunfts-
fähig sein“, erklärte Stöttner.
Dies gelte aber auch für die
Vermieter von Gästezimmern
und Ferienwohnungen, wes-
halb Stöttner eine Initiative an-
kündigte, um das bis Jahresen-
de befristete Förderprogramm
für diese Zielgruppe zu verlän-
gern. kb
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Jesus-Darsteller Frederik Mayet bei der ersten Probe der Kreu-
zigung. Foto: Dominik Bartl

Gipfeltreffen unterm Gipfelkreuz (v.l.): Antonia Asenstorfer, die Abgeordneten Walter Nussel,
Walter Taubenender und Klaus Stöttner, Matthias Stauch, die Abgeordneten Martin Bachhu-
ber, Hans Herold, Kerstin Schreyer, Harald Kühn, Kathrin Ostermaier-Maurer und Grainaus
Bürgermeister Stephan Märkl. Foto: Bayerischer Landtag

Mit unserem engagierten Team geht‘s
kopfüber an Ihre Festtagsfrisur!

Haarspalterei ist kein Thema mehr und
verlockende neueWinterfarben mit
schnittigem Stil verzaubern Sie
haargenau zum Fest der Liebe.

Mit besten Wünschen: Ihre Monika Ritter, Yvonne Schilde,
Silvia Hirthammer, Daniela Rieck und Corinna Bernwieser.

Friseurstudio Haarlekin
Garmisch-Partenkirchen
Chamonix Str. 14 ∙ Tel: 08821/74121
Schnitzschulstr. 1 ∙ Tel: 08821/7814636

Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und
wünschen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
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Informationsbesuch der NATO-Schule
Hier wird Führungspersonal in der NATO-Allianz ausgebildet

Oberammergau – Der Land-
tagsabgeordnete Harald Kühn
besuchte die NATO-Schule in
Oberammergau. Hierbei in-
formierten der Kommandeur
der Schule, Colonel Michael
A. Davis, sowie der stv. Kom-
mandeur und Chef des Stabes,
Oberst Jac-Peter Tölkes, Kühn

sowie den 1. Bürgermeister der
Gemeinde Oberammergau,
Andreas Rödl, über die aktuel-
le Situation und künftige Ent-
wicklung der Schule.

In Oberammergau wird das
Führungspersonal für die Zu-
sammenarbeit in der NATO-Al-
lianz ausgebildet. Die Schule

bietet Lehrgänge, Konferen-
zen und Seminare an, welche
in Normalzeiten jährlich von
mehr als 10.000 Besuchern
aus über 70 Ländern für Fort-
bildung und Dialog genutzt
werden. In über 80 verschie-
denen Lehrgängen wird ins-
besondere gemeinsame Füh-

rung von Streitkräften sowie
Operationsführung und -pla-
nung unterrichtet.

Die meisten Lehrgänge an
der NATO-Schule Oberam-
mergau dauern eine Woche.
Neben den eigentlichen Kur-
sinhalten gelten multinationa-
le Gespräche und das Knüpfen
persönlicher Bekanntschaften
und Netzwerke als weite-
re Vorteile der Anwesenheits-
lehrgänge. Ebenso wird die
Sprachkompetenz bei vielen
Teilnehmern gefördert, da die

Lehrgänge auf Englisch statt-
finden. Kühn zum Abschluss
des Gesprächs: „Auch im Sin-
ne des internationalen Dia-
logs leistet die NATO-Schule
sehr wichtige Arbeit. Darüber
hinaus hat die Schule mit ih-
ren ca. 200 Mitarbeitern für
die Gemeinde Oberammergau
sowie die Region eine große
strukturpolitische Bedeutung.
Gerne werde ich die Anliegen
der Schule im Rahmen meiner
Möglichkeiten auch künftig
unterstützen.“ kb

Aktiver Amphibienschutz
Hunderte von Kröten, Fröschen und Molchen am Kainzenbad gerettet

GAP – Mitglieder und Freun-
de des Ortsverbands der Grü-
nen hatten am 7. April 2022 bei
einer Mitmach-Aktion den LBV
tatkräftig beim Amphibiensam-
meln am Kainzenbad unter-
stützt, dabei über 550 Tiere ge-
rettet und einiges über Natur-
schutz vor Ort dazugelernt.

Es war ein besonders spannen-
der Abend für Mitglieder und
Freunde des Grünen Ortsver-
bands, als sie in der Dunkelheit
auf der Suche nach Molchen,
Kröten und Fröschen rund um
das Kainzenbad spazierten. Mit
dem Ziel, Näheres über Amphi-
bienschutz vor Ort zu erfahren
und bei einer Naturschutzaktion
tatkräftig mitanpacken zu kön-
nen, hatten sich die Grünen mit
Brigitte Wegmann vom Landes-
bund für Vogelschutz (LBV) Re-
gionalgruppe GAP/WM-SOG
verabredet. Am Abend fanden
sich 15 motivierte Helferinnen
und Helfer am Eingang des Ka-
inzenbads ein – so viele wie sel-
ten zuvor. Es gibt Stellen, an
denen es jedes Jahr aufs Neue
problematisch ist, Zäune aufzu-
stellen. Durch den Eselsgraben
im Kainzenbad werden v.a. klei-
ne Amphibien durch ein Rohr
in die Kankerüberleitung ge-
spült, aus der sie sich selbst

nicht mehr befreien können.
Ein vom Wasserwirtschaftsamt
Weilheim erstelltes Gutachten
zum Amphibienschutz am Ka-
inzenbad sei ein guter Anfang,
die daraus hervorgegangenen
Maßnahmen müssen aber auch
zügig umgesetzt werden. Mit je
einem Eimer, einer Lampe und
Handschuhen ausgestattet, spa-
zierten die Helferinnen und Hel-
fer in einem Bogen rund um das
Kainzenbad. Es dauerte nicht
lange und immer mehr Amphi-
bien landeten im Eimer. Nach
zwei Stunden Sammelzeit wur-
den die Tiere an den Zugangs-
toren zum Kainzenbad oder

an den Teichen in die Freiheit
entlassen. Insgesamt war das
Sammel-Ergebnis des Abends
mehr als sensationell, denn es
wurden über 550 Amphibi-
en – darunter 217 Erdkröten,
rund 40 Grasfrösche und 300
Bergmolche – vor dem mög-
lichen Tod durch Überfah-
ren gerettet. „Eine gelungene
und sinnvolle Aktion, bei der
wir viel lernen konnten!“, fand
das Sprecherteam des Grünen
Ortsverbands Karina Winkler
und Philipp Golka. Ein großes
Dankeschön ging an Brigitte
Wegmann für die Organisati-
on des Abends. kb

Im Bild (v.l.): 1. Bürgermeister Rödl, Oberst Tölkes, MdL Kühn. Foto: Bayerischer Landtag

Durch die Mitmach-Aktion konnten im Bereich Kainzenbad
hunderte Amphibien gerettet werden. Foto: PantherMedia

Unserem tollen Team in Oberammergau danken
wir für das Engagement während des Jahres
und ganz besonders für den st
und die dafür nötige Unte
seitens Ihrer Familien während
herausfordernden Passions-Zei

Wir wünschen allen ein schön
Weihnachtsfest und ein gute
und erfolgreiches Jahr 2023.

Ein herzliches Dankeschön
an unsere Mitarbeiter
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www.zimmerei-sperer.de



Frühlingserwachen in Schloss Linderhof
Die Sommersaison im Königshäuschen startete am 1. April 2022

Ettal – Nach langen Winter-
monaten kehrte in der Schlos-
sanlage Linderhof langsam
der Frühling ein. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der
Schloss- und Gartenverwal-
tung Linderhof bereiteten sich
auf die Sommersaison vor. So
verlängerten sich ab April die
Öffnungszeiten im Schloss auf
die Zeit von 9 Uhr bis 18 Uhr.
Außerdem war mit Beginn der
bayerischen Osterferien die
Ausstellung „Vom Lynder-Hof

zum Schloss“ im Königshäus-
chen wieder täglich von 11
Uhr bis 18 Uhr zu sehen.
Ab Mitte April waren dann

auch die Hundinghütte, das
Marokkanische Haus sowie
der Maurische Kiosk wieder zu
besichtigen, gleichzeitig gin-
gen die Wasserspiele in Be-
trieb. Die Prunkvasen und Fi-
guren wurden nun auch nach
und nach vom Winterschutz
befreit. Bis jedoch in dem auf
1000 Metern hoch gelegenen

Park die empfindlichen Oran-
geriepflanzen ihr Winterquar-
tier verlassen durften, Bäume
und Sträucher üppig grünen,
vergingen noch einige Wo-
chen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Außen-
verwaltung Linderhof küm-
mern sich mit viel Sorgfalt
und Mühe nicht nur um das

Schloss Ludwigs II. und den
Schlosspark, sie sind zudem
für das Königshaus am Scha-
chen und die Insel Wörth im
Staffelsee zuständig. Knapp 40
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie rund 50 Saisonkräfte
arbeiten in Schloss Linderhof.
Für ein einmaliges Schlosser-
lebnis und einen angenehmen

Besuch im Schlosspark sorgen
– teilweise hinter den Kulissen
wie beispielsweise in Gewächs-
häusern und Werkstätten – Ver-
waltungsmitarbeiter, Gärtner,
Schlosser, Waldarbeiter, Kraft-
fahrer, Kfz-Mechaniker, Instal-
lateure sowie Kassen- und Rei-
nigungskräfte.

kb

Neuer mobiler Küchenwagen
Schreinerlehrlinge realisierten Küchenwagen für Christopherus-Schule

Farchant – Die Freude über
ihren mobilen Küchenwagen
war bei den Schülerinnen
und Schülern der Farchanter
Christophorus-Schule eben-
so groß wie bei ihrem Leh-
rerteam. „Ein tolles Koope-
rationsprojekt mit den Schu-
len für Holz und Gestaltung
(SHG), den Schreinerlehrlin-
gen des dritten Lehrjahres un-
ter Leitung ihres Fachlehrers
Toni Unhoch wurde hier reali-
siert“, freute sich Schulleiterin
Veronika Kielack.
Ganz individuell, mit Induk-

tionskochfeld, Schüben für
Mixer und Küchenutensilien
wie Schneidebretter, Schöpf-
kellen usw., Töpfe, Pfannen,
Besteck und Geschirr aus-
gestattet und auf Räder ge-
setzt, hatten die angehenden
Schreinergesellen Alexan-
der Billing, Lena Reichart,
Lucas Nürnberger und Nor-
bert Mayer den Küchenwa-
gen dann in drei Wochen ge-
fertigt. „Es geht dabei nicht
nur ums Zubereiten von Spei-

sen, sondern um handlungso-
rientiertes Lernen“, erläuterte
Kielack. Projektiert hatte den
mobilen Küchenwagen der
frühere SHG-Fachlehrer Fer-
dinand Mayer-Widenhorn. Er
kennt die Fördereinrichtung
von früheren Projekten her,
wusste sich Zeit für alle Indivi-
dualitäten zu nehmen. Gebaut
wurde schließlich ein bedarfs-
gerechtes, ‚maßgeschneider-
tes‘ Unikat, das im Internet be-
reits Aufmerksamkeit fand. Ei-
ne Anfrage für einen Nachbau
ging bereits aus Norddeutsch-
land ein. Erst einmal wurde
der gelungene Küchenwagen
mit einer kleinen Feier im Fo-
yer, bei der die Schulband un-
ter Leitung von Florian Ritter
aufspielte, Brotzeit und Nach-
speise vorbereitet worden wa-
ren, gebührend gewürdigt.
Der Einladung waren die Ver-
treterinnen der Landfrauen,
des katholischen Mütter- und
Frauenvereins Partenkirchen,
des Elternbeirats der Schule
ebenso gern gefolgt wie Mar-

tin Kriner, Manager der Loka-
len Aktionsgruppe Zugspitz
Region im Landratsamt. Sie al-
le hatten mit entsprechenden
Mitteln die Neuanschaffung
ermöglicht. „Gern haben wir
das Vorhaben mit 1.700 Euro
aus dem LEADER-Fördertopf
bezuschusst“, sagte Kriner.
Gekommen waren auch Far-
chants Bürgermeister Chris-
tian Hornsteiner, der sich gut
vorstellen konnte, das Angebot
der Ausleihe für den nächsten
Christkindlmarkt anzunehmen.
„Wir freuen uns, dass wir Teil
des Projektes sein, dieses rea-
lisieren durften“, überbrachte
Thomas Bader, Verwaltungslei-
ter an den SHG die Grüße des
erkrankten Schulleiters Florian
Becker. Seine Azubis hatten so
einen Einblick in die Arbeit an
der Christophorusschule be-
kommen. „Hier werden die
Stärken der Kinder beim prak-
tischen Lernen gefördert“, war
Norbert Mayer ebenso beein-
druckt wie die anderen Auszu-
bildenden. sm
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Die Terrassengärten im Schlosspark von Schloss Linderhof. Foto: Bayerische Schlösserverwaltung

ZIMMEREI SAFFER
IHR SPEZIALIST FÜR HOLZHÄUSER, DACHSTÜHLE,

BALKONE, VERSCHALUNGEN, HOLZTREPPEN,

WINTERGÄRTEN, CARPORTS, TROCKENBAUARBEITEN

UND GARTENHÄUSER.

Allen Kunden gesegnete
Weihnachten und ein

glückliches neues Jahr!
Werkstatt Lagerhausstr. 13 ∙ 82491 Grainau ∙ Tel. 08821/81491

Mobil 0170/5271668
Verwaltung Pitzaustr. 22 ∙ 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 08821/9309-25
www.saffer-bau.com ∙ fs@saffer-bau.com

Ein herzliches Vergelt´s Gott für Ihr
entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Treue!

Wir wünschen allen Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und

ein gutesJahr 2023!

Glas- u. Gebäudereinigung

Familienbetrieb seit 30 Jahren
James-Loeb-Str. 2/82418 Murnau

Tel. 08841/678106
Mobil: 0172/8300323

E-Mail: hakan.akdogan•gmxxmx.de

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die angenehme
jahrelange Zusammenarbeit und wünschen allen ein

besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2023!
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Auch die Trachtler legten wieder los
Frühjahrsversammlung der Oberländer Trachtenvereinigung in Partenkirchen

GAP – Über zweieinhalb Jahre
coronabedingte Durststrecke
lag auch hinter den Tracht-
lern. Brauchtum und Groß-
veranstaltungen hatten auf Eis
gelegen. Das Gausingen war
das Startsignal für einen Neu-
beginn. Bei der Gau-Früh-
jahrsversammlung im Parten-
kirchner Gasthaus „Zum Ras-
sen“ trafen sich im April dann
die Delegierten von 30 Verei-
nen der Oberländer Trachten-
vereinigung (OTV).

Nach der Begrüßung durch
den Gauvorsitzenden Josef
Mayr (Schöffau) und den Vor-
stand des ausrichtenden Ver-
eins „Werdenfelser Heimat“,
Andreas Grasegger, richtete
auch Bürgermeisterin Elisa-
beth Koch Grußworte an die
Versammlung. „Ihr pflegt un-
ser Leben und untere Traditio-
nen und wir als Gemeinde ste-
hen voll hinter eurer Sache“,
betonte die Gemeinde-Che-
fin. Gau-Schriftführer Markus
Luidl listete in seinem Kurzbe-
richt die wichtigsten Ereignis-
se des ersten Halbjahres seit
den Neuwahlen auf, ehe Kas-
sier Franz Degele Einblicke in
die Gaukasse gewährte. Peter
Egner blickte positiv auf das
Gausingen zurück: „Eine gute
Resonanz bei 92 Mitwirken-
den“, freute sich der Sänger-
wart. Zwei verdienten Tracht-

lern aus Riegsee und Peißen-
berg wurde an diesem Abend
die Gaumedaille in Gold für
mehr als 25-jährige Vorstand-
stätigkeit verliehen. Johann

Kreutterer war für den Trach-
tenverein Markt Peißenberg
als Vorplattler (1982-86), Ju-
gendwart (1993-95), 1. Kas-
sier (2001-2008) und seitdem

als 2. Vorstand tätig. Die glei-
che Auszeichnung galt für Ste-
fan von Eiberg. Seinem dama-
ligen Heimatverein Schlehdorf
diente er 14 Jahre als 2. Vor-

stand, nach Heirat und Um-
zug nach Riegsee wirkte er
beim Trachtenverein „Alpen-
blick“ Aidling sechs Jahre als
2. Vorstand.

Einstimmig erhielt der Par-
tenkirchner Verein „Werden-
felser Heimat“ den Zuschlag
für die Ausrichtung des Gau-
jugendtages 2024. Ebenso
einstimmig votierten die De-
legierten für die Bewerbung
von Spatzenhausen. Voraus-
sichtlich Anfang Juni 2024
wird der Verein „Almrösl“ das
77. Gaufest anlässlich des 100.
Vereinsjubiläums ausrichten.

Wichtiges Thema war auch
der Gaubeitrag, den die Mit-
gliedsvereine an den Gau ent-
richten. Dieser war in früheren
Zeiten bereits ausgesetzt wor-
den, nunmehr stand die Neu-
festsetzung an. Ja oder nein –
dies wurde rege diskutiert. Der
Vorschlag von Helmut Greif
wurde angenommen und be-
inhaltete einen Gaubeitrag
von 100 Euro pro Verein wie
bisher, aber mit einer Laufzeit
von 5 Jahren. Zum Schluss
hatte Stellvertreter Märkl die
Gelegenheit, sich beim Vor-
stand Mayr und seiner Mann-
schaft für die Arbeit zu bedan-
ken – auch er freute sich, dass
nun wieder Brauchtumsarbeit
möglich wird. mun

Die verdienten Trachtler Johann Kreutterer (Peißenberg) und Stefan von Eiberg (Aidling) (2.
und 3.von links), wurden vom 1. Gauvorstand Josef Mayr (links) und Stellvertreter Stephan
Märkl (rechts) mit der Gaumedaille in Gold ausgezeichnet. Foto: Klaus Munz

Zimmerei & Holzbau
Reindl GmbH

• Zimmerermeister
• Restaurator im Zimmererhandwerk
• Bautechniker
• Naturstammhäuser

Rießerkopfstr. 49 • Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821/945307 • Fax 08821/9674334 • Mobil 0171/2470246

Wir wünschen unseren Kunden und
Bekannten ein gesegnetes Weihnachts-
fest und ein erfolgreiches neues Jahr.

82490 Farchant · Oberauer Straße 16
Tel. 08821/61255 · Fax 08821/61327

schlosserei-witting@t-online.de

• Metallbau
• Schlosserei
• Edelstahlverarbeitung
• Wasserstrahlschneiden

Wirwünschen ein frohesWeihnachtsfestund einenguten Start insneue Jahr 2023!












HANS und MICHAEL
MAYR GmbH

Walchenseestraße 29 · 82499 WALLGAU · Telefon (08825) 602
Telefax (0 88 25) 16 36 · E-Mail: info@mayr-haustechnik.de

www.mayr-haustechnik.de

HEIZUNG · SANITÄR
SOLARTECHNIK

GAS- ÖLFEUERUNG
KUNDENDIENST

Familie Mayr & Mitarbeiter wünschen ein besinnliches Weihnachts-
fest sowie viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!

Waltraud Reiter · 08824/210 · www.bruecke-eschenlohe.de

Wir wünschen
allen ein

besinnliches
Weihnachten

und ein gesundes,
glückliches

neues Jahr!

★

★

★
★

★

★

★



Vorentwurf an Behörden versendet
B 2 Ortsumgehung GAP mit Wanktunnel wartet auf Genehmigung

GAP – „Mit dem Versand der
Vorentwurfsunterlagen hat
das Staatliche Bauamt Weil-
heim einen weiteren wichti-
gen Meilenstein erreicht, um
den Ortsteil Partenkirchen
vom Durchgangsverkehr
zu entlasten“, teilte Nadine
Heiß, Abteilungsleiterin für
den Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen, mit. „Während

wir auf die Genehmigung der
Unterlagen warten, bleiben
wir nicht untätig. Die Planun-
gen gehen nun ins Detail mit
dem Ziel, in die Planfeststel-
lung einzusteigen und damit
Baurecht zu erlangen.“

Im Vorentwurf einer Stra-
ßenplanung werden vom
Vorhabensträger, hier dem

Staatlichen Bauamt Weilheim,
sämtliche Unterlagen zusam-
mengestellt, die zur haushalts-
rechtlichen und fachtechni-
schen Prüfung in der Verwal-
tung erforderlich sind.

Auf der Grundlage verschie-
dener, aktueller Regelwerke
wurde die Ortsumgehung
Garmisch-Partenkirchen tras-
siert und im Hinblick auf
viele Einzelaspekte wie Um-
welt- und Naturschutz, to-
pografische und geologi-
sche Randbedingungen, Si-
cherheit, Leistungsfähigkeit,
aber auch Wirtschaftlichkeit
in eine ausgewogene Ge-
samtlösung überführt. Um
das Verfahren zu beschleuni-
gen, bereitete das Staatliche

Bauamt Weilheim bereits par-
allel zum Genehmigungspro-
zess des Vorentwurfes die Un-
terlagen für das Planfeststel-
lungsverfahren vor. Zusätzlich
wurden die detaillierten Tun-
nelplanungen vorangetrie-
ben. Und es wurden weitere
Tiefbohrungen im Wankmas-
siv durchgeführt. Die Bohrun-
gen waren notwendig, um die
geologischen und hydrologi-
schen Eigenschaften in die
weitere Planung einfließen zu
lassen. Die geplante Ortsum-
gehung Garmisch-Partenkir-
chen mit Wanktunnel hat ei-
ne Länge von 4.869 m, davon
3.517 m im Tunnel. Sie soll im
Norden am heutigen „Kreis-
verkehr“ südlich des Tunnels
Farchant beginnen. Etwa dort,

wo heute das Wohnlager für
den Bau des Kramertunnels
ist, taucht die Ortsumge-
hung dann in das Wankmas-
siv ein und kommt rund 3,5
km später wieder an die Ober-
fläche. Vergleichbar mit dem
Kramertunnel, ist auch beim
Wanktunnel ein Haupttunnel
geplant, der im Gegenver-
kehr befahren wird. Nördlich
des Haupttunnels ist ein be-
fahrbarer Rettungstunnel mit
kleinerem Querschnitt vorge-
sehen. Östlich des Ortsteils
Anzlesau wird die zukünftige
B2 und bisherige B2 höhenfrei
zusammengeführt. Die Kos-
ten für die Ortsumgehung lie-
gen nach aktueller Kostenbe-
rechnung bei 306,3 Mio. Eu-
ro. kb

Fahnenweg hat sich
durchgesetzt

Durch die Wegweiser sollen Gäste künftig beide Ortsteile besuchen

GAP – Auf einem 1,6 Kilome-
ter langen Fahnenweg kön-
nen Gäste in Garmisch-Par-
tenkirchen seit April zu Fuß
von Ortsteil zu Ortsteil gelan-
gen. Der Weg verbindet Gar-
misch mit Partenkirchen und
soll dazu beitragen, dass Ur-
lauber nicht wie bislang vor-
wiegend nur in dem Ortsteil
ihre Zeit verbringen, in dem
sich ihre Unterkunft befindet.
„Gerade die Unterschiedlich-
keit beider Ortsteile ist ja so
reizvoll und beide versprü-
hen ihren eigenen, beson-
deren Charme, haben ei-
nen individuellen Charakter
und unterschiedliche Attrak-
tionen“, erklärte Peter Ries.
Dem Vorstand des Fremden-
verkehrsvereins liegt das Pro-
jekt am Herzen, weil er aus
seiner Erfahrung als Gäste-
führer weiß, dass selbst lang-
jährige Besucher häufig den
jeweils anderen Teil von Gar-
misch-Partenkirchen nicht
kennen.

Dass sich der Fahnenweg
gegen manch eine ande-
re Idee durchgesetzt hat, ist
auch Claudia Zolk zu verdan-
ken. Die zweite Bürgermeis-
terin hatte sich im Lauf der
einjährigen Genehmigungs-
phase für den verbindenden
Fußweg stark gemacht. Rund
2.200 Euro hat das Projekt ge-
kostet. „Es gab andere Ideen
der Zusammenführung beider
Ortsteile, beispielsweise Fuß-
tritte auf der Straße. Aber die
sind im Winter nicht sichtbar,
für Bänke waren die Gehstei-

ge oft zu schmal, eine Tschu-
Tschu-Bahn löste nicht bei al-
len Begeisterung aus“, erklärte
Heiko Düsterhöft vom Frem-
denverkehrsverein. Der 81-Jäh-
rige ist Mitinitiator des Projekts,
hat bereits den beliebten geo-
logischen Lehrpfad mit ins Le-
ben gerufen und hat ein Ge-
spür dafür, was bei den Men-
schen ankommt. Für Manfred
Zimmermann (70), erster Vor-
stand der Werbegemeinschaft
Garmischer Zentrum, schafft
der Weg für beide Ortsteile Sy-

nergien, „früher sind Kutschen
hin und hergefahren“, erin-
nerte er sich. Gemeinsam mit
seinem Kollegen Franz Kässer,
dem ersten Vorstand von „Par-
tenkirchen erleben“, arbeitet
er seit vielen Jahren schon an
der Zusammenführung beider
Ortsteile. „Wir fühlen uns als
die Altstadt unserer Gemein-
de und sind froh, dass mit die-
sem gelungenen Projekt unser
gemeinsames Ziel wieder ein
Stück näher rückt“, sagte der
62-jährige Kässer. bf
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Hinten (v.l.): Heiko Düsterhöft (FVV), Manfred Zimmermann
(Garmischer Zentrum), Oliver Steinbach (Wirtschaftsförderer,
Markt Ga.-Pa.), Michaela Nelhiebel (Garmischer Zentrum),
Bruno Kifinger, Peter Ries (beide FVV); Vorne (v.l.): Alina Will-
goose (Partenkirchen erleben), Claudia Zolk (2. Bürgermeis-
terin), Franz Kässer (Partenkirchen erleben), Martin Staltmair
(Leiter Bauhof, Markt Ga.-Pa.). Foto: Barbara Falkenberg

Inh.: Georg Weingand

Fenster & Türen • Garagentore • Fußböden
Trockenbau • Treppenbau • Beschläge

Sonnenschutz
Wamberg 19 · 82467 Garmisch-Partenkirchen

Tel. 0175/9507315 · georg.weingand@t-online.de

Wir wünschen allen Kunden, Bekannten und Freunden
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues JJahr!

HUBERT RAUCH
Maurermeister

Bau- und Renovierungsarbeiten aller Art
Esterbergstraße 29 · 82490 Farchant

Tel. 08821/68241 · Mobil 0170/3166480
hubert_rauch@kabelmail.de

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und

gesundes neues Jahr!

 


 















Schweiger
Bau GmbH
Kanal Wasser
Erdbau Tiefbau
Baggerarbeiten

0151 58 500 800 0 88 41 / 62 64 60
info@schweigerbaugmbh.de
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Ihr Volkswagen-serVicepartner In MIttenwald

Abschlepp- und Bergungsdienst Tag und Nacht

Wir wünschen allen unseren
Kunden und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest,
ein gutes, gesundes neues Jahr
und allzeit gute Fahrt!
Familie Witting und Team
Schöttlkarstraße 18, 82481 Mittenwald
Tel. 08823/3075, Fax: 08823/5035
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G7-Gipfel auf Schloss Elmau rückte näher
Alle Gemeinden zogen an einem Strang und meisterten die Vorbereitungszeit

Landkreis – Die Wahl zum
G7-Gipfel sei „Ehre und Auf-
gabe zugleich“, machte Land-
rat Anton Speer bei der Bür-
gerinformationsveranstaltung
in der Bayernhalle Garmisch
Anfang Mai deutlich. Die Um-
stände seien andere, als beim
Gipfel 2015, der als „der fried-
lichste Gipfel aller Zeiten“ in
die Geschichte eingegangen
war. Dennoch blickten die
Verantwortlichen dem Groß-
ereignis zuversichtlich ent-
gegen. Erste Bürgermeisterin
Elisabeth Koch gab zu, dass
auch ihre Skepsis nach der Be-
kanntgabe des Austragungsor-
tes groß war. Am Unsinnigen
Donnerstag, der im Werden-
felser Land noch ausgelassen
gefeiert wurde, startete der
Angriffskrieg auf die Ukrai-
ne. Auch Koch sah den Gipfel

als Chance und hoffte darauf,
dass die Gespräche, umgeben
von unserer wunderbaren Na-
tur, „den Schulterschluss wei-
ter verfestigen.“

Um all die Herausforderun-
gen der Gipfeltage zu bewäl-
tigen, bedurfte es viel Arbeit,
die größtenteils im Hinter-
grund ablief. Landrat Speer
bedankte sich besonders bei
den vielen Ehrenamtlichen,
denn „ohne sie wäre manches
schwieriger, oder überhaupt
nicht möglich“. Alle Gemein-
den zogen an einem Strang,
denn nur so konnten die Gip-
feltage bestens vorbereitet
werden.

Dass die Gipfeltage Ein-
schränkungen mit sich bringen
würden, war allen Verantwort-
lichen und auch den Bürgerin-
nen und Bürgern klar. Bei der

Fragerunde gab es nur wenige
Wortmeldungen. Dabei rück-
te die Befürchtung in den Mit-
telpunkt, Geschäfte, Häuser-
wände oder Wiesen könnten
in Mitleidenschaft gezogen
werden. Innenminister Herr-
mann verwies darauf, dass
- sollte es trotz aller Vorkeh-
rungen dennoch zu gipfelbe-
dingten Schäden kommen -
niemand auf seinem Schaden
sitzen bleiben würde. Der
Bund hatte hierzu mit der
Versicherungswirtschaft eine
spezielle Versicherung abge-
schlossen. Polizeipräsident
Manfred Hauser stellte klar:
„Bei Gewalttätigkeiten wer-
den wir schnell einschreiten
und nicht zögern, diese im
Ansatz zu unterbinden!“ Da-
mit der Sicherheitsstandard
hochgehalten werden konn-

te, waren Kontrollen auf allen
Zu- und Abfahrtswegen unab-
dingbar. Auch Straßensperrun-
gen, die sich auf die Gipfeltage
beschränken sollten, wurden

angekündigt. Staatsminister
Joachim Herrmann blickte ge-
lassen auf den G7-Gipfel: „Das
kriegen wir auch dieses Mal
wieder hin!“ fzi

Auch Innenminister Joachim Herrmann nahm bei der Bürgerinformationsveranstaltung teil.
Gemeinsam wollte man den Bürgerinnen und Bürgern Ängste und Sorgen nehmen, die sich
im Hinblick auf das bevorstehende Gipfeltreffen im Juni angestaut hatten. Foto: Thomas Sehr

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück fürs neue Jahr
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an meine Kunden.

Martinswinkelstraße 32 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon (08821) 2839 • Telefax (08821) 78838 • E-Mail: ammer-gap@t-online.de

Wir wünschen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2023!

PLANUNG INSTALLATION KUNDENDIENST WARTUNG

HEIZUNG SANITÄR SOLAR BÄDER SCHWIMMBÄDER

HAUSTECHNIK
BACHMAIER

Tel. 08821/4811 Zugspitzstraße 75 82467 GAP
www.haustechnik-bachmaier.de

Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern
mit Familie ein fröhliches Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Ihre Familie Bachmaier mit Mitarbeitern !

ANJA BERNAUER
Klavierbaumeisterin

Tel. 08821-9461525
mail@anja-bernauer.de

Klaviere aus
Meisterhand
Neu und gebraucht

Frohe Weihnachten
und ein gesundes

neues Jahr!

Mittenwalder Str. 2A
Garmisch-Partenkirchen



Helferkreis schaffte Unterkunft
Unterammergauer machten das „Wehrlehaus“ für Flüchtlinge aus der Ukraine bezugsfertig

Unterammergau – Nach sechs
Wochen Bauzeit und rund 500
ehrenamtlichen Arbeitsstunden
konnten rund 30 ehrenamtli-
che Helfer zusammen mit un-
terstützenden Fachfirmen das
alte „Wehrlehaus“ als Unter-
kunft für Kriegsflüchtlinge be-
zugsfertig machen. Die Kom-

mune hatte das alte Haus, das
direkt neben dem Rathaus in
Unterammergau steht vor Jah-
ren erworben. Lange Zeit war
es ungenutzt und stand leer.

Als klar wurde, dass Unter-
künfte für Kriegsflüchtlinge
dringend benötigt werden,

hatte sich ein Helferkreis ge-
bildet. Im Unterammergauer
Pfarrhaus, im 1. Stock, fanden
die ersten Frauen mit ihren
Kindern bereits Obhut. Die
Kommune zögerte nicht lange
und stellte das „Wehrlehaus“
zur Verfügung. Nach der Be-
standsaufnahme war klar, es
muss viel geleistet werden,
um Räumlichkeiten bewohn-
bar zu machen. Ein Aufruf für
Spenden und Helfer wurde im
Ort gestartet. Der Koordinati-

onskreis setzt sich zusammen
aus Wolfgang Bernhard, Micha-
ela Harbauer, Katharina Rohr-
moser, Robert Stumpfecker und
Christian Vidovic. Sanierungen
standen an, so musste das Bad
und die sanitären Einrichtungen
repariert bzw. erneuert werden.
Eine Küche fehlte, Böden waren
teilweise marode und wurden
ausgetauscht. Das alte Haus
verfügt über nur wenig Heiz-
möglichkeiten, hier mussten
Holzöfen organisiert werden,

die einige Räume beheizen sol-
len. Das Mobiliar konnte durch
Sachspenden zusammengetra-
gen werden. Stück für Stück
konnte so ein Zimmer nach
dem anderen eingerichtet wer-
den. Malerarbeiten, Maurer-
und Verputzarbeiten, sowie
das Handwerk der Fliesenleger
und Elektriker standen an – es
gab alle Hände voll zu tun. Ab
Mitte Mai fanden hier auf zwei
Etagen bis zu 8 Personen eine
Bleibe. db

Alle 50 Jahre werden die
Tragseile getauscht

Einzigartige Revision an der Garmisch-Partenkirchner Alpspitzbahn

GAP – An der Alpspitze wurde
in diesem Frühjahr eine einzig-
artige Revision durchgeführt:
Die Tragseile wurden ausge-
tauscht. Diese aufwendige Ar-
beit muss nur alle 50 Jahre pas-

sieren, doch dafür hat sie es um-
so mehr in sich.

Bei der Vorbereitung mussten
die Kabinen ausgebaut werden,
das Transportgestell mit diesel-

betriebener Winde wurde ein-
gebaut und die Spillwinde zur
Bergstation gebracht. Nach-
dem das erste neue Tragseil per
Schwertransport zur Talstation
der Alpspitzbahn geliefert wur-
de, konnte die eigentliche Ar-
beit beginnen. Es ist ein Akt
in luftiger Höhe, bei dem die
zwei Tragseile getauscht wer-
den. Dabei wird das alte Trag-
seil mittels Behelfsrollenböcken
angehoben – um eine Reibung
auf den Tragseilschuhen zu
vermeiden – und über einen
Flaschenzug ins Tal gezogen.
Währenddessen bereiten Mit-
arbeiter das neue Tragseil vor,
welches über die montierten
Rollen an seinen Platz kommt.
Die Frühlingszeit ist immer Re-
visionszeit, doch ab Mitte Mai
2022 waren alle Arbeiten ab-
geschlossen. Jetzt ist die Alp-
spitzbahn wieder gewappnet
für die nächsten 50 Jahre! kb
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Vor demWehrlehaus (v.l.): 1.Bürgermeister Robert Stumpfecker, Manuela Schmid, Christian
Vidovic, Walter Schmid, Andreas Gansler, Birgit Gansler, Elisabeth Bach. Foto: Dominik Bartl

www.wein-welter.de * Hauptstrasse 100 * 82467 Garmisch-Partenkirchen * Tel. + 49-(0)8821/74408 * Di.–Fr. 8.30–18.30 Uhr, Sa. 8.30–14.00 Uhr

Wir wünschen allen
unseren Kunden

frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr!

Unseren sehr verehrten Kunden, Freunden und
Bekanntenein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes

neues Jahr wünscht Familie Pieper
★

★ ★
★

★
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★

★

★

★
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★

Kohlgrub Verputz GmbH
Meisterbetrieb

Hinterkehr 152
D-82433 Bad Kohlgrub, Tel. 08845/9394

Ein herzliches Dankeschön
an alle unsere Kunden und Geschäftspartner!

Wir wünschen frohe Weihnachten und
viel Glück im neuen Jahr.

SPENGLEREI • BEDACHUNG
DACHFENSTEREINBAU
WÄRMEDÄMMUNG

Werkstatt: Höllentalstr. 4 • Wohnung: Klarweinstr. 6a

 08821/52787
Fax 08821/53674

Wir wünschen allen unseren Kunden eine
frohe Weihnacht und ein gesundes neues Jahr!
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Vor Ort gemeinsam Lösungen finden
Parteivorsitzende der Grünen Bayern diskutierten mit den Menschen

Region – Die Vorsitzenden der
zweitstärksten Partei Bayerns
waren nach Garmisch-Parten-
kirchen gekommen und hat-
ten zur Diskussion auf den
Königsstand eingeladen. Eva
Lettenbauer und Thomas von
Sarnowski tauschten sich im
Rahmen ihrer Gipfel(t)-Tour
beim gemeinsamen Wandern
mit den Teilnehmenden über
die Politik in der Region aus.
Vereinsvorstände, Gemeinde-
räte und Unternehmerinnen
und Unternehmer hatten sich
der Tour angeschlossen.

Eva Lettenbauer und Thomas
von Sarnowski reisten mit dem

ÖPNV an und kamen schon
am Bahnhof in Garmisch-Par-
tenkirchen ins Gespräch. Da
waren Daniel Schimmer, Hote-
lier und Kreisvorsitzender des
Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverbands, und Bernd
Salvermoser, Kreisvorsitzender
der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft, gleich mit
an Bord. Sie gaben Einblicke,
wie es um die Arbeits- und
Ausbildungsplätze in der Re-
gion Garmisch-Partenkirchen
und Oberbayern steht. „Fun-
dierte Ausbildung und mit-
arbeiterorientierte Arbeitsbe-
dingungen sind entscheidend
für die langfristige Mitarbei-

terbindung“, erklärte Dani-
el Schimmer, der im Biohotel
Garmischer Hof den Nach-
wuchs durch Ausbildung si-
cherstellt. „Statt Ausbau, müs-
sen wir die Weiterentwicklung
und Modernisierung der vor-
handenen Betriebe und Struk-
turen sicherstellen“, ergänz-
te Gemeinderätin Dr. Christl
Scheuber-Mauer. Die Suche
nach Fachkräften ist ein The-
ma, das viele Betriebe, Einrich-
tungen sowie die Hotel- und
Gastro-Branche vor Ort sehr
beschäftigt. Vor allem in klei-
nen Betrieben sind Fachkräfte
oft kaum zu finden. Thomas
von Sarnowski, Vater eines

eineinhalbjährigen Sohnes,
fügte an: „Um händeringend
gesuchte Fachkräfte in der Re-
gion gewinnen und halten zu
können, muss nicht nur die
jeweilige Stelle passen, son-
dern auch alles drumherum:
Vereinbarkeit von Arbeit und
Familie, ein guter öffentlicher
Nahverkehr und bezahlbarer
Wohnraum. Deshalb setzen
wir uns für mehr Kitas und für
ein Recht auf Homeoffice ein,
wenn es der Job zulässt.“ Dr.

Jutta Steinbrecher, Spreche-
rin der Garmisch-Partenkirch-
ner Grünen, erklärte, dass die-
se Maßnahmen einiges ver-
bessern könnten: „Wir haben
ein vielfältiges Angebot an at-
traktiven Berufen hier in Gar-
misch-Partenkirchen und mit
der Digitalisierung haben sich
neue Möglichkeiten eröffnet.
Mit vorausschauender Politik
wollen wir dafür sorgen, dass
das Gewerbe vor Ort eine er-
folgreiche Zukunft hat.“ kb

Von links: Bernd Salvermoser, Dr. Markus Büchler, Dr. Rainer Steinbrecher, Dr. Jutta Steinbre-
cher, Thomas von Sarnowski, Eva Lettenbauer, Dr. Christl Scheuber Maurer.

Foto: Jutta Steinbrecher
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Die Oberammergauer erfüllten ihr Gelübde
Mit zweijähriger Verspätung begannen die Passionsspiele

Oberammergau – Christi-
an Stückl glaubte nicht, dass
das ursprünglich im Jahr 2020
vorgesehene Passionsspiel den
Coronavirus hätte aufhalten
können; „Das hat 1634 bei
der Pest nicht funktioniert und
klappte auch nicht, als 1920
die Spanischen Grippe wüte-
te.“

Es konnte trotzdem nicht
schaden, wenn ab Mai die
Oberammergauer – wie sie es
eigentlich alle zehn Jahre ma-
chen – auf die riesige Freilicht-
bühne gehen und singend,

musizierend und schauspie-
lernd die ‚Größte Geschich-
te der Menschheit‘ erzählen;
nämlich die vom Leben, Ster-
ben und der Auferstehung Je-
sus Christus. 103 Vorstellungen
waren bis zum Sonntag, 2. Ok-
tober 2022, geplant.

Die internationalen Medien
durften bei den Proben zuse-
hen, filmen und fotografieren.
Ganz junge Reporterinnen und
Fotografen waren dabei, aber
auch alte Hasen, die es auf drei
oder vier Passions-Saisonen
bringen. Den ganzen Vormit-

tag filmten Fernsehteams die
malerische Dorfkulisse und
fingen sogenannte O-Töne
bei den Einheimischen ein.
Ein alt gedienter Journalist
sagte: „Wirst sehen, wenn
die Leute ‚Heil Dir, oh Davids
Sohn‘ singen, werde ich heu-
len. Das ist jedesmal so.“

Bei der anschließenden
Pressekonferenz war die Kä-
fer-Orangerie brechend voll.
Bürgermeister Andreas Rödl
strahlte: „Nach so langer Zeit
des kulturellen Lockdowns
dürfen wir in Deutschland als
erste internationale Großver-
anstaltung wieder Gäste aus
aller Welt begrüßen.“ Und
Christian Stückl rief: „Uns hat
das Passionsfieber gepackt!“
Für Stückl waren es die vier-
ten Spiele als Regisseur. Sein
Ziel: 2022 sollte es ein rebelli-
scher Jesus sein, der sich ganz
nah bei den Menschen sieht,
und leidenschaftlich für die
Armen und Unterdrückten

kämpfte. Kurz vor Auftakt der
Passionsspiele gab sich Chris-
tian Stückl vorsichtig: „Wir wis-
sen nicht, was die kommenden
Monate bringen, wie viele Leu-
te uns besuchen werden.“ Wal-
ter Rutz, der für die Durchfüh-
rung der Passionsspiele zustän-
dige Werkleiter, nannte erste
Zahlen: „Wir haben drei Vier-
tel der zur Verfügung stehen-
den 450 000 Eintrittskarten
verkauft. Auch die Nachfrage
in USA, Großbritannien und
Skandinavien ist hoch.“ Dann
wurde endlich gespielt: Die
Fernsehteams und die Foto-
grafen hatten sich postiert. Mit
den ersten Takten des Orches-

ters und dem Aufmarsch des
Chores klang das geschäftige
Gewusel in der Zuschauerhalle
ab. Es wurde mucksmäuschen
still. Jeder hörte aufmerksam
zu. Der ‚Engel‘ umriss die Ge-
schichte des Passionsgelübdes,
als 1634 die Pest die Menschen
in Angst und Schrecken ver-
setzte. Beim ‚Einzug in Jerusa-
lem‘ – der ersten Massenszene
- ein kurzer Blick rüber zu dem
Kollegen, der an dieser Stelle
immer heulen muss. Tatsäch-
lich: Seine Augen glänzten und
er hielt ein zerknülltes Taschen-
tuch in der Hand. Der Geist
der Passion leistete gute Ar-
beit! gb
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Die Passionsspiele wurden wegen der Pandemie um zwei Jahre verschoben.
Foto: Günter Bitala

Jesus ist unbeugsam, er kämpft für die Armen und Unter-
drückten. Foto: Günter Bitala
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Vorfreude auf internationale Gäste
Special Olympics: Garmisch-Partenkirchen darf thailändische Delegation beherbergen

GAP – Die Gastgeber-Kom-
munen der Special Olympics
World Games 2023 in Ber-
lin wissen seit Mai 2022, wel-
che Delegation ihnen zuge-
teilt wurde. Garmisch-Parten-
kirchen, das sich ebenfalls als
Gastgeber-Kommune bewor-
ben hatte, wird vom 12. bis
15. Juni die Delegation aus
Thailand willkommen heißen.
Die Freude bei den Verant-
wortlichen in Garmisch-Par-
tenkirchen ist groß.

Die Gastgeber-Kommu-
nen wissen, welche Delega-
tion sie vom 12. bis 15. Juni
2023 empfangen werden und
mit wie vielen Mitgliedern sie
rechnen dürfen. Die interna-
tionalen Gäste wiederum ha-
ben inzwischen erfahren, in
welche Region Deutschlands
sie vor den Wettbewerben der
Weltspiele 2023 reisen wer-
den.

„Am wichtigsten ist die
Nachhaltigkeit, dass die Inklu-
sion auch nach den Weltspie-
len in den Kommunen bleibt,“

hofft Mark Solomeyer, Athle-
tensprecher und Vizepräsi-
dent von Special Olympics
Deutschland (SOD). Die Spe-

cial Olympics World Games
Berlin 2023 sollen so eine In-
spiration für mehr Inklusion in
ganz Deutschland werden.
Die Special Olympics sind

die weltweit größte Sport-Ver-
anstaltung für Menschen mit
geistiger Behinderung und mit
mehrfacher Behinderung. Die
Weltspiele finden vom 17. Juni
bis zum 25. Juni 2023 in Ber-
lin statt. Das Gastgeber-Kon-
zept unmittelbar im Vorfeld

der Großveranstaltung in Ber-
lin gibt den Delegationen die
Gelegenheit, sich zu akklimati-
sieren, Deutschland kennenzu-
lernen und Freundschaften zu
schließen. Die thailändischen
Athletinnen und Athleten, Trai-
ner und Betreuer, werden vom
12. bis 15. Juni im aja-Hotel an
der St. Martin-Straße unter-
gebracht. Bis zu 60 Personen
wird die Delegation umfassen,
auch das steht bereits fest. tra

Festakt und Segnung der
St.Irmengard-Schulen
Nach sechs Jahren Bauzeit konnte Leuchtturmprojekt

abgeschlossen werden

GAP – „Oh Happy Day“ – der
Liedtitel vermittelte schon ein-
mal akustisch viel Freude an-
lässlich der feierlichen Eröff-
nung der erzbischöflichen
St. Irmengard-Schulen. Denn
was das Unterstufenorchester
anstimmte, fand bei den An-
sprachen und den weiteren
musikalischen Beiträgen sei-
ne Fortsetzung. Somit war es
für Schülerinnen und Schüler,
für Lehrer und Ehrengäste ein
„glücklicher Tag“.

Bereits Ende 2020 zogen
die Schüler von der Inte-
rims-Containeranlage wie-
der zurück in ihren general-
sanierten und teil-erneuer-
ten Gebäudekomplex an der
Hauptstraße. Nunmehr be-
kam das Schulgebäude, das
sowohl ein Mädchengymna-
sium, die Mädchenrealschule,
als auch eine Fachoberschule
(FOS) für Mädchen und Jun-
gen beherbergt, im Rahmen
eines Festaktes durch Erzbi-
schof Reinhard Kardinal Marx
den kirchlichen Segen. Zur
Begrüßung meldeten sich alle
drei Schulleiter zu Wort. Wolf-
gang Mühldorfer (Realschule)
sah dabei die Schule „als kein
abgeschlossenes System“,
sondern gut vernetzt mit al-
len pädagogischen Einrich-

tungen vor Ort“. Otmar Würl
(Gymnasium) sprach von ei-
ner „herrlichen Sanierung“
und zeigte große Dankbar-
keit. „Denn das Ja zu diesem
Projekt musste die Hauptab-
teilung Bildung am Ordinariat
aussprechen und letztlich auch
Kardinal Marx absegnen“, er-
läuterte Würl. Er war, genau-
so wie Wolfgang Mühldorfer
(Realschule) und Bernhard Ei-
ser (Fachoberschule), begeis-
tert von den etwa 40 Firmen
mit nicht weniger als 1000 Be-
teiligten, ob Fachplaner oder
Handwerker, die diese Mam-
mutaufgabe gestemmt hat-
ten. Großer Dank galt hier
dem Projektsteuerer Jochen
Weber, „der mit hoher Kom-
petenz und in einem guten
Miteinander dieses Projekt an-
ging“.

In seiner Ansprache schilder-
te Kardinal Marx das christli-
che Weltbild, basierend auf
der Aussage des Osterfestes
und er verglich dessen Kern-
aussage auch mit dem Schul-
alltag. „Eine Schule mit besag-
tem christlichem Weltenbild
bietet Entfaltung, Gestaltung
eines guten Miteinanders“, so
der Kardinal. Stellvertretend
für alle Bauschaffenden, ließ
Architekt Franz Balda die ver-

gangenen sechs Jahre Revue
passieren. 2016 Planungsbe-
ginn, 2018 Bauauftakt mit
Abbruch des 1970er-Jah-
re-Traktes, 2022 Fertigstel-
lung der Außenanlagen. „Kei-
ne leichte Baustelle, es gab
graue Haare, mussten doch
drei Schularten unter dem
gemeinsamen Dach vereint
werden. Außerdem galt es,
ein erhebliches Raumdefizit
zu beheben“, betonte Balda.
Aber es entstanden „High-
lights“, wie neben moderns-
ten Unterrichtsräumen die
500 Personen fassende Aula.

Die Grundsteinlegung wur-
de sozusagen „übersprun-
gen“ und nunmehr ganz
offiziell nachgeholt. Schü-
lerinnen und Schüler über-
brachten für die Befüllung
des Steins eine aktuelle Ta-
geszeitung und eine Kerze,
als Symbol für Glaube, Hoff-
nung und Liebe. Nach Auf-
tritten des Blechbläseren-
sembles, eines Harfen-Duos,
des Chores und Schulorches-
ters, übergab Balda symbo-
lisch den Schlüssel an Ordi-
nariatsrätin Dr. Sandra Krump
von der Hauptabteilung Bil-
dung, die wiederum diesen
an Schulleiter Otmar Würl
weiterreichte. mun

Die Bürgermeisterinnen Elisabeth Koch (li.) und Claudia Zolk
sowie Horst Demmelmayr, der als Koordinator zum Organi-
sationsteam gehört und als Betreuer die Weltspiele fünfmal
mitgemacht hat, freuen sich über die Zulosung.

Foto: Thomas Sehr
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Tanz auf die „Alpensinfonie“
Im Rahmen der Strauss-Tage traten Schülerinnen und Schüler auf

GAP – „Junge Leuten zeigen,
was in ihnen steckt“, brach-
te Tanzkünstlerin Ellen Stein-
müller es auf den Punkt. Dass
war das Ziel des Projektes „Al-
pensinfonie - ein Tanzprojekt“,
welches vom Kiwanis-Club
Garmisch-Partenkirchen in-

itiiert wurde. Ausdrucksvoll
und mit viel Spaß bei der Sa-
che bewegten sich die mit-
wirkenden Schülerinnen und
Schüler bei den Proben durch
die Sporthalle. Es war bereits
das vierte Tanzprojekt, dass
an der Bürgermeister-Schüt-

te-Schule organisiert wurde.
Bei der Umsetzung arbeitete
die Schule, wie schon einige
Male zuvor, Hand in Hand mit
dem Kiwanis-Club und dem
Richard-Strauss-Institut.

Als 15-Jähriger hatte sich
der leidenschaftliche Berg-
steiger Strauss auf eine Wan-
derung auf den Heimgarten
begeben und war beim Ab-
stieg in ein Unwetter gera-
ten. Am nächsten Tag fanta-
sierte er über dieses Erlebnis
am Klavier. Aus dieser Erin-
nerung heraus entstand das
Konzept, eine ganztägige
Bergbesteigung in einer sin-
fonischen Dichtung zu schil-
dern. Dr. Dominik Sedivy vom
Richard-Strauss-Institut weiß,
was für eine große Bedeu-
tung die „Alpensinfonie“ in
Garmisch-Partenkirchen hat.
„Strauss ist hier zum Greifen
nahe“, so der Strauss-Kenner.

All die Empfindungen im
Werk wurden durch die Cho-
reografie von Tanzkünstlerin

Ellen Steinmüller transportiert.
Die Proben mit ihr und ihrem
Tanz-Team waren im Mai an-
gelaufen. Auch Schulleiterin
Stefanie Schmidt war begeis-
tert von dem Projekt, da sie so
den Kindern „von jeder Seite
etwas mitgeben kann“. Zei-
gen, was sie alles gelernt ha-
ben, durften die 5. bis 8. Kläss-

lerinnen und Klässler dann am
28. Juli 2022. Innerhalb der
Strauss-Tage traten sie um
10:30 Uhr und um 18:00 Uhr
im Saal Werdenfels im Kon-
gresshaus auf. Bis dahin wur-
de regelmäßig jede Woche in
der Sporthalle der Schule trai-
niert. fzi

Freie Fahrt durch
den Tunnel Oberau

Der längste Straßentunnel Bayerns wurde feierlich eröffnet

Oberau – Nach 11 Jahren
Bauzeit war es Ende Mai
endlich so weit - der Tun-
nel Oberau konnte feierlich
eröffnet werden. Die Eröff-
nung des längsten Straßen-
tunnels in Bayern war ein
„historischer Tag“, laut dem

bayerischen Verkehrsminis-
ter Christian Bernreiter. Denn
die Ortsumfahrung bringt den
Oberauern endlich neue Le-
bensqualität.

Gut 3000 Menschen waren
zum Bürgerfest gekommen.

Und alle konnten es kaum er-
warten, dass der Dauerstau,
der Lärm und die Abgase ein
Ende nehmen. Die Umge-
hung ist ein wichtiger Bau-
stein für eine bessere Verbin-
dung vom Autobahnende der
A95 nach Garmisch-Partenkir-
chen und Österreich. Als ers-
tes fuhren „Tunnelpatin“, Bi-
athletin Magdalena Neuner,
und CSU-Landesgruppen-
chef Alexander Dobrindt, in
Cabrios in die Röhren. Wer
Lust hatte, konnte den Tun-
nel anschließend zu Fuß, per
Rad oder Inlinern erkunden.
Für den motorisierten Ver-
kehr war der Tunnel mit sei-
nen rund drei Kilometern
Länge kurze Zeit später ge-
öffnet. Die beiden unabhän-
gigen Tunnelröhren kommen
südlich von Oberau wieder
ans Licht und schließen an
das schon mit einem Tunnel

ausgebaute Stück der B2 beim
Nachbarort Farchant an.

Gerade noch rechtzeitig war
der Tunnel vor dem G7-Gipfel
fertig geworden. Als Letztes
hatten die Arbeiter noch all
die nagelneuen Kanaldeckel
zugeschweißt. Das ist nicht
Standard im Straßenbau, doch
auch der Tunnel war Teil der
Protokollstrecke zum Gipfel auf
Schloss Elmau.

Allein mit der Oberauer Um-
fahrung der B2 sind die Ver-
kehrsprobleme im Landkreis
noch lange nicht beseitigt. Im
Kramertunnel wird bereits mit
Hochdruck weiter gearbeitet,
beim Auerbergtunnel am Au-
tobahnende der A95 war Spa-
tenstich für die vierspurige An-
bindung, und am Wanktunnel
haben Erkundungsarbeiten be-
gonnen, um die Planung vor-
anzutreiben.

Läuft alles nach Plan, soll der
Verkehr spätestens 2030 flüs-
siger durchs bayerische Ober-
land fließen und die Anwoh-
ner von Lärm, Gestank und
Blechlawinen befreit sein. kb
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Die Proben mit Tanzkünstlerin Ellen Steinmüller und ihrem
dreiköpfigen Tanz-Team waren im Mai angelaufen.

Foto: Thomas Sehr
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Die Suche nach der Unfallursache
Das schwere Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen erschütterte die Region

GAP / Burgrain – Die Fas-
sungslosigkeit war groß – die
Suche nach der Ursache hatte
Vorrang: Das schwere Zugun-
glück vom 3. Juni forderte fünf
Todesopfer, 44 Menschen wur-
den verletzt, zum Teil schwer.
Die komplizierten Rettungs-
und Bergungsarbeiten hatten
die Feuerwehren, THW, Polizei
und Rettungskräfte unmittel-
bar nach dem tragischen Un-
glück in Atem gehalten. Auch
die nachfolgenden Räumarbei-
ten, die nur mit schwerem Ge-
rät vonstatten gingen, hatten
sich lange hingezogen.

Am Freitagmittag, 3. Ju-
ni, war es auf der Bahnstre-
cke Garmisch-Partenkirchen
– München auf Höhe Burg-
rain auf der eingleisigen Stre-
cke zur Entgleisung eines Re-
gionalzuges gekommen. Der
Triebwagen und zwei Wagons
waren aufrecht im Gleisbett
stehen geblieben, drei weite-
re Wagons waren außerhalb
der Gleise umgestürzt. Schwe-
res Gerät, spezielle Bergekräne
und Bagger mussten einge-
setzt werden. Die umgestürz-
ten Waggons wurden nach
und nach von den Gleisen ge-
hoben, zerteilt und abtrans-

portiert. Die Arbeiten waren
zeitintensiv und liefen auch
über Nacht auf Hochtouren.
Warum der Zug entgleiste,

blieb lange unklar. Umfang-
reiche Ermittlungen wurden
durchgeführt. Bei der Kripo
Weilheim wurde unter Sach-
leitung der Staatsanwalt-
schaft München II eine Son-
derkommission eingerich-
tet. Die Ermittler der „Soko
Zug“ wurden vom Eisenbahn-
bundesamt und der Bundes-

stelle für Eisenbahnunfall-
Untersuchung unterstützt.
Ein externer Gutachter zur
Unfallanalyse wurde hinzu-
gezogen. Schienen und Fahr-
gestelle standen im Zentrum
der Begutachtung; es wurde
nach technischen Defekten
gesucht.
Vier Frauen im Alter von

30, 39, 51 und 70 Jahren
sowie ein 13-jähriger Schü-
ler aus dem Landkreis konn-
ten nur noch tot geborgen

werden. Zwei der Frauen wa-
ren als Geflüchtete mit ihren
Kindern aus der Ukraine ge-
kommen. Die Anteilnahme im
Landkreis war groß. Mit einem
Gebetsabend wurde spontan

der Opfer des schweren Zu-
gunglücks gedacht. Die bei-
den großen Kirchen führten
in Garmisch-Partenkirchen ei-
nen ökumenischen Trauergot-
tesdienst durch. tra

Heimat der Journalisten zu G7
Medienzentrum am Hausbergparkplatz wurde zum Arbeitsplatz

von 3000 Medienvertretern

GAP – Das Thema Nachhal-
tigkeit ziehe sich wie ein ro-
ter Faden durch „unsere kleine
Stadt“, erklärte Wolfgang Köl-
len. Der Planungschef stellte im
Rahmen eines Pressetermins im
Juni den Baufortschritt des In-
ternationalen Medienzentrums
am Parkplatz der Hausberg-
bahn vor. Beeindruckend war
das Großprojekt, das während
des G7-Gipfels zum Arbeits-
platz von 3000 Journalisten
aus 48 Ländern werden sollte.
Aus der ganzen Welt erwarte-
te man sie – die Medienvertre-
ter, die nach außen tragen, was
an den Gipfeltagen auf Schloss
Elmau vor sich ging. Die drei
großen Zelte waren zum Zeit-
punkt des Pressetermins noch
eine Baustelle. Die Arbeiten wa-
ren jedoch im vollen Gang, da-
mit am 25. Juni zur Mittagszeit
alles bereit für die Eröffnung
des Medienzentrums sein wür-
de. 720 Plätze für Printmedien
standen bereits, doch an den
Fernsehstudios und am soge-
nannten Aufsager-Platz für die
Moderatoren wurde noch ge-
werkelt.

Die Planungsfirma schaff-
te gleich im Eingangsbereich
ein Sicherheitszelt, dass wie
bei der Sicherheitskontrol-
le am Flughafen aufgebaut
war. Und eine Überprüfungs-
zone für die Journalisten, die
mit einem Shuttle ins Brie-
fing-Center nach Schloss El-
mau fuhren. Zudem gab es
auf dem 10.000 Quadrat-
metern bebauten Platz einen
großen Briefing-Raum und ei-
nen Lounge-Bereich.
Nachhaltigkeit hatte man

sich bei der Umsetzung des
Großprojektes auf die Fahne
geschrieben. So waren nicht
nur die Zelte geleast, son-
dern auch die Teppich- und
die Bodenfliesen. Für das leib-
liche Wohl der arbeitenden
Presse wurde selbstverständ-
lich auch gesorgt. Selbst hier
wurde auf das Thema Nach-
haltigkeit gesetzt, denn man
hatte sich dazu entschieden,
beim Catering auf vegetari-
sche oder vegane Kost zu set-
zen. Diese bereitete die Firma
Käfer aus München in einem
Zelt im Bereich der Eisstock-

schützen zu. Versorgt wurden
die Journalisten in der Edel-
weiß-Lodge. Das logistische
Mammut-Projekt wurde nach
und nach fertiggestellt und
wartete auf seinen Einsatz. fzi

Das schwere Zugunglück vom 3. Juni forderte fünf Todesop-
fer. 44 Menschen wurden verletzt, zum Teil schwer. Für die
Ursachenforschung wurden Schienen und Fahrgestelle ge-
nauestens untersucht. Foto: Feuerwehr Partenkirchen
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Musikalisches Gipfeltreffen
Musikerinnen und Musiker spielten Melodien der Länder

GAP – Der G7-Gipfel auf
Schloss Elmau wurde vorbe-
reitet und war im Juni 2022
allgegenwärtig im Werdenfel-
ser Land. Das Treffen der gro-
ßen „Sieben“ bestimmte auch
das Konzert der Musikkapelle
Partenkirchen. Während sich
die Mächtigen dieser Welt auf
dem Schloss den schwierigen
weltpolitischen Themen wid-
meten, konzentrierte man sich
beim Konzert im Partenkirch-
ner Kurpark ausschließlich auf
die Musik.

Die Musikerinnen und Musi-
ker hatten es sich wie bereits
im Jahr 2015 zur Aufgabe ge-
macht, für jedes der sieben
teilnehmenden Länder reprä-
sentative Melodien erklingen
zu lassen, was durchaus eine
große Herausforderung war.
Das Orchester verfügt grund-
sätzlich über ein überaus gro-
ßes Repertoire an Werken mit
Musik aus aller Welt. Musikstü-
cke aus Kanada und Japan ge-
hörten bislang aber nicht da-
zu. Mit der Ouvertüre „Silver

Creek Valley“ von Kees Vlak
fand der Dirigent Josef Gra-
segger schnell ein klangvolles
Musikstück, das die Schönheit
des nordamerikanischen Kon-
tinents musikalisch darstellt.
Schwieriger war die Suche
dann allerdings nach einer für

Blasorchester spielbaren Melo-
die aus Asien.
Hier konnte ein Mitglied der

Kapelle Abhilfe schaffen. Al-
exander Kaufmann fand mit
dem in Japan sehr bekannten
und beliebten Lied „Ue o mui-
te aruko“ nicht nur einen wür-

digen Vertreter für das Land.
Er arrangierte es auch noch für
Blasmusikbesetzung und Solo-
gesang.
So konnte das Orchester mit

Melodien aus allen sieben Teil-
nehmerländern aufwarten,
auch wenn dieser ungewöhn-

liche Mix durchaus eine Her-
ausforderung für die Beteilig-
ten darstellte.
Die Zuhörer konnten sich auf

ein besonderes Konzert mit
Gipfelmusik, und vor allem
zwei Uraufführungen freuen.

kb
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Die Musikkapelle Partenkirchen lud zum Gipfeltreffen ein. Foto: MK Partenkirchen
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Auf Geschlossenheit eingeschworen
„Für die Lösung der globalen Probleme ist es wichtig, gemeinsam Verantwortung zu tragen“

Landkreis – Das sind zweifellos
schöne Bilder, die beim diesjäh-
rigen G7-Gipfel der Staats- und
Regierungschefs führender de-
mokratischer Wirtschaftsmächte
entstanden sind. Die einmalige
Bergkulisse rund um Schloss El-
mau sorgte auch 2022 für blei-
bende Eindrücke. Ein Foto, das
ganz sicher in die Annalen des
G7-Gipfels 2022 eingehen wird,
zeigt die G7-Mächtigen ganz re-
laxt an der legendären Holzbank,
an der schon 2015 vor Schloss
Elmau ein unvergessenes Bild der
früheren Kanzlerin Angela Mer-
kel mit dem damaligen US-Präsi-
denten Barack Obama entstand.
Der Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen, der sich zum Auftakt der
Gipfeltage mit bestem Sommer-
wetter und eindrucksvoller Ku-
lisse präsentierte, gehört eben
zu den schönsten Fleckerln, die
Deutschland zu bieten hat. Tolle
Fotomotive inbegriffen.

Die Themen, die auf der Ta-
gesordnung standen, bildeten
einen krassen Gegensatz zur
heilen Bergwelt. In einer ersten
Arbeitssitzung am Sonntag be-
sprachen die Staats- und Regie-
rungschefs der G7 Fragen der
Weltwirtschaft. Alle G7 Staaten
seien besorgt über die Krisen,
die es gegenwärtig zu bewälti-
gen gilt – sinkende Wachstums-
raten in den Ländern, steigen-

de Inflation, Rohstoffknappheit
und Störung der Lieferketten.
Dies seien keine kleinen Heraus-
forderungen und deshalb sei es
wichtig, gemeinsam Verantwor-
tung zu tragen, so Scholz. „Die
G7 sind eine gute Gemeinschaft,
um gemeinsame Antworten auf
die Herausforderungen unserer
Zeit zu entwickeln. Es ist wich-
tig, dass wir dabei entschlossen
und auch geschlossen handeln.
Beides gehört zusammen“, sag-
te der Kanzler.

Am zweiten Gipfeltag in El-
mau stand die weitere Unter-
stützung der Ukraine auf dem
Programm. Bereits am Sonntag

hatten sich Bundeskanzler Sc-
holz und US-Präsident Biden
in einem bilateralen Gespräch
dazu ausgetauscht. Beide sei-
en sich einig in ihrer Einschät-
zung. „Deutschland und die
USA werden immer gemein-
sam handeln, wenn es um Fra-
gen der Sicherheit der Ukraine
geht“, so Olaf Scholz. Die Staa-
ten der G7 stünden eng zusam-
men, genauso wie die Europäi-
sche Union und die Nato, wenn
es um die Unterstützung für die
Ukraine geht, erklärte Scholz.
An den Beratungen in Elmau
wurde Präsident Selensky virtu-
ell zugeschaltet.

In weiteren Arbeitssitzungen
ging es um Fragen der globalen
Infrastruktur, die Außen- und Si-
cherheitspolitik und den Klima-
schutz. Auch mit den globalen
Folgen des Krieges in der Ukraine
befasste sich der G7-Gipfel: den
steigenden Energiepreisen, knap-
pen Rohstoffen und der drohen-
den weltweiten Hungersnot. Die
Bundesregierung hatte deshalb
bewusst einflussreiche Vertreter
des globalen Südens nach Elmau
eingeladen.

Eine starke, auf Regeln basie-
rende internationale Ordnung

ist nicht erreichbar ohne Solida-
rität und Zusammenarbeit zwi-
schen den Demokratien der Welt
– auch jenseits der G7. Um bei
den wichtigen Herausforderun-
gen wirklich voranzukommen,
bedürfe es globaler Partnerschaf-
ten und Initiativen. Deshalb wa-
ren die G7-Mitglieder in Elmau
nicht nur exklusiv unter sich –
Deutschland hatte fünf Partner-
länder eingeladen, die für Frei-
heit und Rechtsstaatlichkeit
stehen: Argentinien, Indien, In-
donesien, Senegal und Südafrika.

tra

Die Suche nach Verbündeten
Angesichts der globalen Herausforderungen wird ein Schulterschluss

immer wichtiger
Landkreis – Die Zusammen-
künfte der G7 sind stets infor-
melle Treffen: Nicht Beschlüs-
se stehen deshalb im Vorder-
grund, sondern das Ausloten
von Gemeinsamkeiten. So war
es auch beim Gipfel 2022 in
Elmau, wo der Schulterschluss
der westlichen Staaten ange-
sichts der weltpolitisch ange-
spannten Lage gesucht und
bekräftigt wurde.

Die G7 hatte sich für ihr Gip-
feltreffen auf Schloss Elmau ein
ehrgeiziges Programm vorge-
nommen. Die Bandbreite der
globalen Herausforderun-
gen, die es anzugehen gilt, ist
groß: von Fragen der Außen-
und Sicherheitspolitik über
den Klimawandel und die Co-
rona-Pandemie bis zum An-
griffskrieg Russlands und des-
sen Folgen.

Neben den gemeinsamen Ar-
beitssitzungen und Arbeitses-
sen hält das informelle G7-For-
mat auch Raum für bilaterale
Gespräche bereit. Die Staats-
und Regierungschefs nutzten

die Gelegenheit, sich in der
entspannten Atmosphäre des
Luxus-Resorts Schloss Elmau
unter vier Augen auszutau-
schen und einen gemeinsa-
men Kurs zur Lösung drängen-
der Probleme zu verabreden.

Auch am dritten Tag des Gip-
fels prägte der Krieg gegen die
Ukraine und die globalen Fol-
gen das Programm. Bereits
zum Auftakt des Gipfels hat-
te Kanzler Scholz auf Schloss
Elmau betont: „Wir müssen ja
an einer Sicherheitsarchitek-
tur unserer Welt arbeiten, die
Frieden sichert und nicht im-
mer gefährlicher und riskanter
wird.“ Die G7 hat der Ukrai-
ne ihre unbefristete finanziel-
le, humanitäre, militärische
und diplomatische Hilfe im
Krieg gegen Russland zuge-
sagt. „Wir werden die Ukraine
unterstützen, solange es nötig
ist“, betonten die Staats- und
Regierungschefs in einer ge-
meinsamen Erklärung.

Die G7 machte in einer wei-
teren Arbeitssitzung deutlich,

dass sie „erheblich“ in die
weltweite Infrastruktur inves-
tieren will. Dafür wollen die
G7-Partner in den nächsten
fünf Jahren bis zu 600 Milliar-
den US-Dollar an öffentlichen
und privaten Investitionen
mobilisieren. Auch Heraus-
forderungen wie die Klima-
krise können nur gemeinsam
bewältigt werden. Deshalb
wird die G7 ihr Engagement
für eine bessere Zukunft in-
tensivieren – mit Klima- und
Energiepartnerschaften und
der Stärkung der internatio-
nalen Gesundheitsarchitek-
tur. Die G7 bekennt sich zum
Kampf gegen den Klimawan-
del, will zugleich aber die Si-
cherheit der Energieversor-
gung gewährleisten. Ziel sei
es, „einen sauberen und ge-
rechten Übergang zur Klima-
neutralität zu beschleunigen
und gleichzeitig die Energie-
sicherheit zu gewährleisten“,
hieß es in der gemeinsam
veröffentlichten Erklärung.

tra

Ganz relaxt, in der wunderschönen Umgebung von Schloss
Elmau, entstand dieses Foto an der Bank, an der sich 2015
schon Kanzlerin Angela Merkel mit Barack Obama getroffen
hatte. Foto: Bundesregierung / Balk
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Geschafft!
Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau endete am Dienstagnachmittag – Normalität kehrte ein

Landkreis – So schnelllebig ist
die Zeit: Der G7-Gipfel 2022
ist Geschichte. Tagelang war
die Region um Garmisch-Par-
tenkirchen einem Stresstest
ausgesetzt: Grenzkontrollen,
Verkehrsbehinderungen, ab-
gesperrte Straßen, Kontrollstel-
len der Polizei an den Zufahr-
ten in Richtung Garmisch-Par-
tenkirchen, Richtung Isartal
und Ammertal, das Elmauer
Hochtal war bereits weit vor
Tagungsbeginn abgeschottet
und immer wieder Hubschrau-
ber, die über dem Werdenfel-
ser Land kreisten. Das Treffen
der G7 auf Schloss Elmau wur-
de von einem großen Polizei-
aufgebot abgesichert: 18.000
Polizeibeamte und Polizeibe-

amtinnen waren zu Spitzen-
zeiten im Einsatz.

Das Konzept war aufgegan-
gen. Mit einem massiven Auf-
gebot hatte die Bayerische Po-
lizei den Gipfel auf Schloss El-
mau und die Sicherheit im
Landkreis gewährleistet. Als die
Sicherheitsmaßnahmen hoch-
gefahren wurden, kam es vor
allem im großräumig abgelei-
teten Transit- und überregio-
nalen Verkehr zu Beeinträchti-
gungen, aber dann spielte sich
das Prozedere mehr und mehr
ein. Polizeipräsident Manfred
Hauser lobte die hervorragen-
de Zusammenarbeit aller be-
teiligten Behörden, Organisa-
tionen, Fach- und Hilfsdienste:

Ein solch weltpolitisches Groß-
ereignis könne „nur mit gro-
ßem Engagement und dem
Zusammenwirken vieler Player
gelingen“. Er dankte Bund und
Ländern für die Unterstützung
und Entsendung von zahlrei-
chen Einsatzkräften nach Bay-
ern.

Dank und Anerkennung ge-
bührte vor allem der einheimi-
schen Bevölkerung. Die Ver-
kehrsbehinderungen, die Kon-
trollen, der Fluglärm gehörten
nun wieder der Vergangenheit
an. So mancher war genervt
und staunte kopfschüttelnd
über den Aufwand und die
Kosten, die vom Innenminis-
terium mit 170 Millionen Euro
beziffert werden. Doch letzt-
lich waren alle froh, dass die
Gipfelzeit friedlich verlaufen
ist. Viele Behörden, Institu-
tionen, aber auch Geschäfte
hatten vorsorglich geschlos-
sen. Die Schülerinnen und
Schüler mussten drei Tage

Distanzunterricht in Kauf neh-
men, die Ortsbusse von Gar-
misch-Partenkirchen hatten
temporär ihren Betrieb ein-
gestellt. So langsam norma-
lisierte sich wieder alles, die
Staats- und Regierungschefs

waren abgereist, die Verle-
gung der Einsatzkräfte hatte
begonnen. Was bleiben wird?
Eine Bilderbuch-Werbung
für die Region – zur besten
Nachrichtenzeit und das welt-
weit. tra

Dialektforschung ist
Heimatkunde

Historischer Verein Murnau: Geheimnisse der bayerischen Mundarten

Murnau – Professor Antony
Rowley ist vielen Menschen
durch seine Beiträge im Bay-
erischen Fernsehen bekannt.
Unter dem Motto ‚Host mi?‘
dürfen Zuseher Dialektbegrif-
fe raten. Auf Einladung des
Historischen Vereines kam der
Sprachwissenschaftler nach
Murnau und bekräftigte, wa-
rum man die „Mundart hoch-
halten“ sollte.

Anlässlich seines Murnau-
er Vortrages führte Antony
Rowley in die Geheimnisse
der bayerischen Dialekte ein,
und streifte dabei sprachliche
Besonderheiten der Staffel-
see-Region. Vorher allerdings
ein Blick in die Vergangenheit
der Sprachforschung: Schon
um das Jahr 1650 herum
weckten bayerische Mund-
arten das Interesse von Wis-
senschaftler in Landshut und
1669 in Regensburg. Bekannt
ist das ‚Bayerische Wörter-
buch‘, das Andreas Schmel-
ler 1815 zusammenstellte.
Für Rowley ist die Dialektfor-
schung eine volkskundliche
Fundgrube: „Dialekte sind
Sprachformen, die sich in ein-
zelnen Regionen ganz indivi-
duell entwickelten.“ Wer aus
dem Altlandkreis Weilheim in

Richtung Süden fährt, erkennt
heute noch an der Mundart,
wo die mittelalterliche Graf-
schaft Werdenfels begann.

Der Staffelsee liegt als Über-
gangszone – mit schwäbischen
Einsprenkelungen - zwischen
dem südbayerischen Alpen-
sprachraum und der mittelbay-
erischen Sprachform, die nörd-
lich von München beginnt und
bei Ingolstadt in das Nordbay-
erische übergeht – mit eigenen

Ausprägungen in Niederbay-
ern und der Oberpfalz.

Lehnworte aus dem goti-
schen, germanischen und vor
allem französischen sind aus
der bayerischen Sprache nicht
wegzudenken, sagt Rowley:
Pissoir, Trottois, Kanapee, Böff-
lamott. Mit einer aus der eng-
lischen entlehnten bayerischen
Neuschöpfung setzt Rowley ei-
nen Schlusspunkt unter seinen
Vortrag: Fuitäimtschopp. gb
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Geschafft: Der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau ist Geschich-
te. 170Millionen Euro an Kosten, 18.000 Polizisten, Hunderte
Hubschrauberflüge in den Alpen, lange Fahrzeugkolonnen,
um die Sicherheitskräfte hin- und herzu karren, auch das ge-
hörte zur Bilanz. Foto: Thomas Sehr

Die Staffelsee-Klarinettenmusi umrahmte den Abend; von
links: Wiggerl Feldmayer, Waltraud Bergmeister (Histori-
scher Verein Murnau), Thomas Bergmeister, Professor Ant-
ony Rowley,Theresa Schwingshandl, Hubert Schwingshandl.

Foto: Günter Bitala
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üAllen Kunden unseres Hauses wünschen wir
ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches, zufriedenes
und vor allem gesundes neues Jahr 2023!

tIhr hagebaumarkt
Team GAP



Bühne frei für den Nachwuchs
Kinderchor und Jugendgruppe der Musikkapelle Partenkirchen machten ordentlich Stimmung

GAP – Die Musikkapelle Par-
tenkirchen bot bei ihren Kur-
konzerten im Kurpark an der
Schnitzschulstraße im Ju-
ni zwei besondere Schman-

kerl: Sie ließ ihre beiden Nach-
wuchsgruppen auftreten, was
sowohl bei den Jungmusikan-
ten wie auch bei den Zuhörern
Begeisterung hervorrief.

Den Auftakt machten die
Jüngsten. Der Kinderchor der
Musikkapelle, bestehend aus
Kindern im Alter zwischen 5
und 12 Jahren, gab unter-
haltsame Mundartlieder zum
Besten. Mit „Wo san de Mu-
sikanten heut“ wurden die
einzelnen Instrumente einer
Blaskapelle aufgezählt und hu-
morvoll beschrieben. Für noch
mehr Lacher im Publikum sorg-
te dann das zweite Lied „Jetzt
sing ma amal a Liadl“. Es er-
zählt vom „Pfarrer seiner Ku-
ah die am End ein Ochs gewe-
sen ist“.

So hatten nicht nur die Kin-
der auf der Bühne sehr viel

Spaß. Geleitet wird der Chor
von Rita Pongratz, der Jugend-
wartin der Kapelle. Sie probt
mit den knapp vierzig Kindern
jeden Montag im Übungsraum
der Kapelle.

Anschließend war mit der
Jugendgruppe eine weitere
Nachwuchsformation der Ka-
pelle an der Reihe. Im Gegen-
satz zum Kinderchor standen
die jungen Instrumentalisten
bereits mit ihren Instrumen-
ten auf der Bühne. Unter der
Leitung von Josef Anzenber-
ger, dem stellvertretenden Di-
rigenten der Kapelle, ließ das
Ensemble erst die „Sternpol-
ka“ und anschließend den be-
kannten Rock‘n‘Roll „See you
later Alligator“ erklingen. Mit
Bravour meisterten die Nach-
wuchsmusiker ihren Auftritt
und ernteten dementspre-
chend viel Beifall. Derzeit be-

steht das Ensemble aus zwölf
Mädchen und Jungen im Al-
ter zwischen 10 und 15 Jah-
ren, die jeden Freitag das ge-
meinsame Musizieren pro-
ben.

Egal ob Kinderchor oder Ju-
gendgruppe, bei der Musik-
kapelle Partenkirchen ist die
Freude groß über ein derart
ausgeprägtes Interesse an
den Angeboten des Orches-
ters. So sind es derzeit insge-
samt knapp fünfzig Kinder
und Jugendliche, die sich in
den Ensembles beteiligen.

Dabei ist es heut zu Tage
keine Selbstverständlichkeit
mehr, dass sich Kinder und
Jugendliche für die Musik
begeistern. Und so freut man
sich natürlich nach wie vor
über jeden einzelnen Neuzu-
gang. kb
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Der Kinderchor begeisterte das Publikum mit unterhaltsamen Mundartliedern.

Die Jugendtruppe stand mit Instrumenten auf der Bühne. Fotos: Musikkapelle Partenkirchen
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wünscht Ihnen und Ihren Familien
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Stephan Märkl
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Herausforderungen annehmen
Naturschutzverbände in Chamonix und Garmisch-Partenkirchen im Austausch

Chamonix – Auf Vermittlung
des Partnerstädtevereins Gar-
misch-Partenkirchen waren
Martin Schneyder und Joa-
chim Mark als Vertreter des
Vorstands der BN Kreisgrup-
pe Garmisch-Partenkirchen
zu Gast in Chamonix. Einge-
laden hatte der Naturschutz-
bund ARNAR und die Gemein-
de Chamonix. Die Reise wurde
auch durch den Partnerstädte
Garmisch-Partenkirchen e.V.
unterstützt. Ziel war ein ge-
genseitiges Kennenlernen und
Austausch zu Herausforderun-
gen in den Bereichen Natur-
schutz, Tourismus, Klimawan-
del, Mobilität und nachhalti-
gem Handeln.

Bereits seit 50 Jahren gibt es
im Naturschutzgebiet am Ai-
guille Rouge ein Informati-
onszentrum, in dem Studen-
ten und ein Ranger Gästen
und Einheimischen Umweltbil-
dung anbieten, sie informieren
und Sorge für die Einhaltung

von Regeln zum Schutz von
Flora und Fauna tragen. Das
Infozentrum am Col de Mon-
tet wurde mit EU Geldern re-
noviert und zur Sommersai-
son wiedereröffnet. Besichtigt
wurde auch ein nahegelege-
ner, privat geführter Tierpark,
in dessen 20 ha Freigehege
zahlreiche Gämsen, Steinbö-
cke, Rehe, Hirsche und Mur-
meltiere beobachtet werden
konnten und der besonders
bei Kindern und Familien sehr
beliebt ist.
Neben intensiven Gesprä-

chen war der Höhepunkt ei-
ne Seilbahnexkursion auf den
3850m hohen Aiguille du Mi-
di. Von dort konnte bei bes-
tem Wetter der Mont-Blanc,
zahlreiche Gletscher, Schutz-
hütten, aber auch das Monta
Rosa Massiv und das Matter-
horn gesehen werden. Gerade
der alpine Mont-Blanc Touris-
mus stößt nach Aussage der
Einheimischen immer mehr
an seine Kapazitätsgrenzen,

sodass bereits französische
Bergführer dazu eine Petition
an die Regierung in Paris über-
geben haben. Aktuelle Heraus-
forderung für Chamonix mit
etwa 9000 Einwohnern ist der
ungebremste Besucherstrom,
vor allem bei Großveranstal-
tungen, wie z.B. dem Mont
Blanc Ultra Trail Lauf, bei dem
neben 10 000 Teilnehmern
auch noch 50 000 Begleitper-
sonen im Tal anwesend sind.
Wie auch in Garmisch-Parten-
kirchen stellt sich die Frage,
ab welcher Besucherzahl die
bestehende Infrastruktur, Na-
tur- und alpine Lebensräume
ausgelastet bzw. überlastet
sind. Wie viele Besucher ver-
tragen Berg und Tal, um den
Wirtschaftszweig Tourismus
als nachhaltig und zukunfts-
fähig zu beschreiben? Bemer-
kenswert für die Garmischer
Naturschützer ist der Ausbau
der Radwege im Ort und in
die Umgebung entlang den
Hauptstraßen. Oft haben die

Radwege eine eigene und da-
mit sichere abgegrenzte Tras-
se. Noch sind die vom Tal aus
gut sichtbaren Gletscher ein
Besuchermagnet für Chamo-
nix. Fortschreitender Klima-
wandel, wachsende Touris-
tenzahlen, besonders von Ta-
gesgästen, fehlende innovative
Mobilitätskonzepte und Ver-
luste an Biodiversität beunru-

higen immer mehr Einwohner
von Chamonix. Dass sich die
Naturschutzverbände in Cha-
monix und Garmisch-Parten-
kirchen nun austauschen, ist
ein guter Ansatz, den alle Be-
teiligten gerne weiter gestal-
ten möchten. Für Mai 2023
ist ein Gegenbesuch in Gar-
misch-Partenkirchen geplant.

kb

(v.l.): Joachim Mark BN GAP, Prof. Michel Cara vom Naturschutzbund ARNAR und Martin
Schneyder BN GAP auf der Gipfelstation des Aiguille du Midi. Foto: privat
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Jugend musizierte
mit großem Erfolg

Musikschule Garmisch-Partenkirchen gratulierte jungen Talenten

GAP – Ein stets willkomme-
ner Anlass für ein kleines Kon-
zert ist die Ehrung der Preis-
träger des Wettbewerbs „Ju-
gend musiziert“. Und so hatte
die Musikschule Garmisch-Par-
tenkirchen nicht nur die jun-
gen Talente eingeladen, zahl-
reiche Eltern waren ebenfalls
in die Olympiastraße gekom-
men. Erste Bürgermeisterin Eli-
sabeth Koch, die gemeinsam
mit Martin Maurer von der
Matthias-Klotz-Stiftung, Ur-
kunden und eine kleine Aner-
kennungen überreichen konn-
te, hatte sich auf diese Feier-
stunde gefreut.

„Nach dem ganzen G7-Tru-
bel“, so bekannte sie, „ist
es wirklich eine schöne Ab-
wechslung, euch zuzuhö-
ren.“ Annabell Burnside (Vio-
line) hatte gerade die ersten
Takte zum Auftakt des Preis-
trägerkonzerts gespielt, als
ein Hagelunwetter über Gar-

misch-Partenkirchen herein-
brach. Aber auch hier fand die
1. Bürgermeisterin die passen-
den Worte: „Annabell, dein
Spiel hat sogar den Hagel über-
tönt.“

Das Können der Preisträgerin-
nen und Preisträger untermau-
erten ebenfalls eindrucksvoll
Paulina Ehrlich (Querflöte) und
Veronika Plischko (Klavier), Jani-
na Spindler (Violine), Lena Neu-
ner (Harfe) und Johanna Pon-
gratz (Harfe) sowie Benedikt
Schöps (Violine). Großer Bei-
fall zeigte, dass die Talente das
Publikum nicht nur überzeu-
gen, sondern begeistern konn-
ten.

Viel Probenarbeit, viel Moti-
vation steht hinter diesen Leis-
tungen und denen der weiteren
Preisträger. Und so ging von
Musikschulleiter Jürgen Klier ein
Dankeschön an die engagierten
Lehrkräfte seines Kollegiums so-

wie an die Eltern, die ihre Kin-
der immer wieder ermutigen,
ihre musikalische Gabe weiter
zu vervollkommnen.

Martin Maurer, der als Stif-
tungsvertreter kleine Geldbeträ-
ge übergeben konnte, war vom
Können der Musikschülerinnen
und Musikschüler überzeugt:
„Ihr seid wirklich stark!“. Schul-
leiter Jürgen Klier war es ein be-
sonderes Anliegen, auch den
Lehrkräften seiner Einrichtung
zu danken, ohne deren Hinga-
be und Leidenschaft sich nicht
so viele Musikschülerinnen und
Musikschüler dem Wettbewerb
stellen könnten.

Aus diesen Klassen kamen die
Preisträger: Angelika Lichten-
stern, Barbara Schenk, Beate
Kichbichler, Ursula Biedermann,
Karen Freude, Lyubov Chepur-
nova, Venelin Filipov, Rita Rei-
ter, Georg Schmidt.

tra
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Die Preisträger von „Jugend musiziert“ erhielten Urkunden und eine kleine Geldzuwendung,
denn viel Fleiß und viel Arbeit sind nötig, um erfolgreich am Wettbewerb teilzunehmen. Links
Musikschulleiter Jürgen Klier und Martin Maurer von der Matthias-Klotz-Stiftung. Rechts im
Bild Erste Bürgermeisterin Elisabeth Koch. Foto: Ilka Trautmann
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Berglandwirtschaft braucht sichere Zukunft
Landwirtschaftsministerin Kaniber forderte von Erholungssuchenden mehr Solidarität mit den Bergbauern

Region – Der Alpenraum kann
seine vielfältigen Funktionen
für Mensch, Tier und Natur
nur erfüllen, wenn die akti-
ve Berglandwirtschaft eine si-
chere Zukunft hat. Das hatte
Bayerns Landwirtschaftsminis-
terin Michaela Kaniber beim
„Alpen.Gipfel.Europa.2022“
deutlich gemacht. „Politik,
Naturschutz, Tourismus und
Bergbauern: Wir müssen alle
an einem Strang ziehen und
gemeinsam Perspektiven für
die Zukunft der Berglandwirt-
schaft entwickeln. Denn sie ist
für den Erhalt des einzigarti-
gen Natur- und Lebensraums
in den Alpen unverzichtbar“,
sagte Ministerin Kaniber.
Dazu sei es notwendig, sich

den großen und neuen He-
rausforderungen wie dem
fortschreitenden Klimawan-
del, steigendem touristischen
Druck und auch der Rückkehr
des Wolfs entschlossen zu stel-
len und Lösungen zu finden.
Die Ministerin warb um Ver-
ständnis für die Bergbauern,
um Rücksichtnahme, aber
auch um Solidarität. „Unse-

re wunderschöne Bergwelt
steht allen offen. Viele Men-
schen suchen in den Bergen
Erholung und Ruhe. Dieser
Wunsch muss aber mit den
Bedürfnissen der Bergbauern
in Einklang gebracht werden.
Sie sind es, die sich seit Jahr-
hunderten tagtäglich mit viel
Herzblut um unsere wunder-

schöne Heimat kümmern. Ih-
re Rinder, Schafe, Ziegen und
Pferde grasen auf den Berg-
weiden und pflegen so die ein-
zigartige Kulturlandschaft. Wir
müssen daher alles tun, um sie
dabei zu unterstützen“, so Ka-
niber. Der Freistaat stehe den
Bergbauern mit einem eigenen
Bergbauernprogramm ver-

lässlich zur Seite. Zudem bie-
tet die Landesanstalt für Land-
wirtschaft Hilfestellung für die
Anpassung der Beweidung
aufgrund der geänderten kli-
matischen Bedingungen. Um
Erholungssuchende zu sensi-
bilisieren, sei der Freistaat da-
her auch der grenzübergrei-
fenden Initiative „Respektiere

deine Grenzen“ beigetreten,
die für ein reflektiertes Natur-
verständnis der Touristen und
Ausflügler wirbt. Auch beim
hoch emotional diskutierten
Thema Wolf trat die Ministe-
rin für ein grenzübergreifen-
des Vorgehen ein. „Wir brau-
chen ein staatenübergreifen-
des Monitoring, aber auch
die Ausweisung nicht schütz-
barer Gebiete. Ziel ist ein akti-
ves Bestandsmanagement, wie
es andere europäische Staaten
schon vormachen“, so die Mi-
nisterin. kb

Optimal aufs Arbeitsleben vorbereitet
Bayerns Kultusminister gratulierte zum Jubiläum 150 Jahre Berufsschule Garmisch-Partenkirchen

GAP – Die Staatliche Berufs-
schule Garmisch-Partenkirchen
konnte ihr 150-jähriges Jubilä-
um begehen. Gut gelaunt wur-
de im Beisein von Kultusminister
Michael Piazolo auf die Erfolgs-
geschichte zurückgeblickt. Die
Staatliche Berufsschule ist eine
der drei Säulen des Beruflichen
Schulzentrums Garmisch-Par-
tenkirchen. Am Standort Holz-
hof 5 sind außerdem die Staat-
liche Wirtschaftsschule und die
Berufsfachschule für Kaufmän-
nische Assistenten des Land-
kreises Garmisch-Partenkirchen
etabliert.
„Das Angebot hier in Gar-

misch-Partenkirchen ist vielfäl-
tig: Es reicht von der Berufsvor-
bereitung über Metalltechnik,
Wirtschaft und Verwaltung bis
hin zu Gesundheit und Körper-
pflege sowie Gastronomie und
Nahrung. Damit sind unsere
jungen Menschen optimal auf
das Arbeitsleben vorbereitet“,
sagte Kultusminister Piazolo
beim Festakt. Die Berufsschule
biete auch die volle Bandbrei-
te an Abschlüssen: So kann zu-
sätzlich zum Berufsabschluss so-
wohl der Mittelschul- als auch
ein Mittlerer Schulabschluss er-
worben werden, aber auch die
Fachhochschulreife ist möglich.
„Mit unserem dualen Bildungs-

system bieten wir den Unter-
nehmen eine hochwertige Aus-
bildung und sorgen für umfas-
send qualifizierte Fachkräfte, die
sowohl Theorie als auch Praxis
gut beherrschen. Die berufliche
Bildung steht auch für Chancen-
gerechtigkeit, da wir den Schü-
lerinnen und Schülern entspre-
chend ihres Leistungsniveaus
angepasste Ausbildungen anbie-
ten können“, betonte Piazolo.
Im Beisein vieler Ehrengäs-

te verschaffte sich der bayeri-
sche Kultusminister einen Ein-
druck von der Funktionalität
der Gebäude, die für 24 Milli-
onen grundlegend saniert und
umgebaut wurden. Ein dreijäh-
riger Kraftakt für den Landkreis.

Aber jeder Euro, der in die Bil-
dung gesteckt wird, ist gut in-
vestiert“, so der Minister.
Die Erfolgsgeschichte der Be-

rufsschule Garmisch-Partenkir-
chen lässt sich an Zahlen fest-
machen: 1951 gab es für die
rund 1.000 Schülerinnen und
Schüler gerade einmal sechs
Unterrichtsräume, 60 Schüler
pro Klasse waren nicht selten.
Aktuell beschulen 60 Lehrkräf-
te die rund 900 Schülerinnen
und Schüler in modernen Un-
terrichtsräumen in verschiede-
nen Gebäuden oder flexibel
über modernste digitale Me-
thoden, die Klassenstärke ist
auf maximal 30 Schüler be-
schränkt. kb

Ministerin Michaela Kaniber (4.v.re.) mit dem österreichischen Bundesagrarminister Norbert
Totschnig (5v.re.) mit den Podiumsteilnehmern des „Alpen.Gipfel.Europa 2022“ auf der Un-
teren Firstalm im Landkreis Miesbach. Foto: Stefanie Büchl / StMELF

Die Stimmung gelöst, die Festreden launig: Kultusminister
Michael Piazolo gratulierte zum 150-jährigen Jubiläum der
Berufsschule Garmisch-Partenkirchen und zur Generalsanie-
rung: „Jeder Euro, der in die Bildung gesteckt wird, ist gut
investiert.“ Foto: Thomas Sehr
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Der Club der Besten setzt auf Nachhaltigkeit
Die führenden Alpen-Orte bündeln ihre Kräfte für einen umweltfreundlichen Tourismus

GAP – Einige sind schon weit,
andere noch am Anfang: Um
Impulse zu setzen und Orien-
tierung zu geben, startete „Best
of the Alps“ eine breit ange-
legte Nachhaltigkeits-Offensi-
ve. Die Gemeinschaft, in der
elf renommierte Berg-Destina-

tionen zusammengeschlossen
sind, etabliert sich als Kompe-
tenzzentrum: Wissenstrans-
fer, Bündelung von Ressourcen
und Know-how – diese zentra-
len Aufgaben übernimmt ein
Headoffice. „Die Zeit rennt“,
sagte Roger Manser, Präsident

von Best of the Alps: „Wir haben
erkannt, dass wir schnell han-
deln müssen.“ Daher hat Nach-
haltigkeit jetzt oberste Priorität
im Verbund der exklusivsten Al-
pen-Orte, ist per Beschluss Teil
der Gesamt-Strategie. Ziel ist es,
auch auf dem Umweltsektor die
Vorbildfunktion einzunehmen
– das klassische Leadership, für
das Chamonix-Mont-Blanc, St.
Anton am Arlberg, Crans-Mon-
tana, Kitzbühel, Megéve, Gar-
misch-Partenkirchen, Lech Zürs
am Arlberg, Cortina d’Ampez-
zo, Courmayeur, Seefeld und
Davos bekannt sind.

Schon in vollem Gange war
im Juli 2022 die übergreifende
Erhebung der Datenlage: Wel-
che konkreten Projekte und
Ansätze werden in den elf Des-
tinationen verfolgt, was ist für
die nächsten Jahre geplant? Im
August trafen sich die ersten
Arbeitsgruppen, um länderbe-
zogene Themen in Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Ita-
lien und Frankreich regional
anzugehen. So soll den un-
terschiedlichen gesetzlichen
Grundlagen und Möglichkei-
ten Rechnung getragen wer-
den. „Bereits in diesem Stadi-
um findet Wissenstransfer und
Benchmarking statt“, betonte
Manser. Von der engeren Ver-

netzung versprach er sich wert-
volle Impulse: „Orte, die Nach-
holbedarf haben, bekommen
das nötige Know-how von den
Vorreitern.“ Im zweiten Schritt
werden länderübergreifend kon-
krete Themenfelder definiert, zu
denen Arbeitsgruppen ihr Wis-
sen teilen und gemeinsam neue
Projekte angehen. Von umwelt-
gerechter Anreise und Mobilität
vor Ort über Beschneiung und
klimaneutrales Skifahren bis hin

zur sozialen Nachhaltigkeit und
dazugehöriger Beschäftigungs-
modelle reichen die Aspekte.
Zertifizierungs-Kampagnen,
Symposien, die Zusammenar-
beit mit Universitäten und die
Verleihung eines Nachhaltig-
keits-Awards sind weitere Schrit-
te, „Best of the Alps“ als Grup-
pe zum Best Practice-Beispiel für
nachhaltigen Tourismus zu etab-
lieren und Impulsgeber zu sein.

kb

Spitzenmäßig!
Wettbewerb „Jugend engagiert sich“ des Kiwanis Clubs

Garmisch-Partenkirchen
Landkreis – „Ihr wart hoch en-
gagierte Projektteams“, lobte
Peter Bitzl, Präsident des Kiwanis
Clubs Garmisch-Partenkirchen,
die Schülerinnen und Schüler
im Pfarrheim Oberau. Die Ju-
gendlichen hatten am Wettbe-
werb um das beste Sozialprojekt
an Schulen teilgenommen. Im
Rahmen der Abschlussveranstal-
tung wurden die Preisträger be-
kanntgegeben. Der 1. Preis ging
an die Klasse 7 der Mittelschule
Bad Kohlgrub mit ihrem Projekt
„Helfer für 4 Pfoten“. Die Klas-
se produzierte Fressnäpfe aus
Plexiglas und drei verschiedene
Sorten Leckerlis. Beides wurde
dem Tierheim geschenkt. „Un-
ser Ziel war die Förderung des
Engagements für die Allgemein-
heit und ein strukturiertes Arbei-
ten“, erläuterte Bitzl. Vor acht
Monaten erfolgten die Projekt-
bewerbungen der Schulen. Die
„jungen Projektmanager“ muss-
ten detailliert formulieren, was
sie mit ihrem Projekt erreichen
wollen, die Arbeitsschritte pla-
nen und eigenverantwortlich
durchführen. Die Dokumentati-

on und die Präsentation des Pro-
jekts gehörten selbstverständlich
auch dazu. „Alle Projekte waren
spitzenmäßig“, freute sich der Ki-
wanis-Präsident. Ein buntes „Pot-
pourri“ kam zusammen. Da wur-
de an der Mittelschule am Grö-
ben ein fahrbarer Hühnerstall
gebaut und die Schülerinnen
und Schüler lernten verschiede-
ne Handwerksberufe kennen. In
der Karwendel-Mittelschule in
Mittenwald hieß es „Fitness mit
dem eigenen Körpergewicht“ -
das Projekt trägt zur Schülerge-
sundheit bei. In Oberammergau
setzten die Jugendlichen „ein Zei-
chen für Digitalisierung“ mit der
„OGAU APP“ - der Ortsplan von
Oberammergau wurde integriert.
In der Christoph-Probst-Mittel-
schule Murnau befragten die
Schülerinnen und Schüler Zeit-
zeugen, um zu erfahren, wie
es in der Schule früher war und
wie es in Murnau aussah. In dem
Projekt „Jugend Macht Politik“ –
auch Christoph-Probst-MS– ka-
men die Jugendlichen mit Lo-
kalpolitikern zu einer Diskussi-
onsrunde zusammen. Und die

Bürgermeister-Schütte-Schule be-
fasste sich in ihrem Projekt „Re-
novierung des Grünen Klassen-
zimmers“ mit der Ausbesserung
der Bänke am Wank und der be-
gehbaren Sonnenuhr. 2012 wur-
de der Wettbewerb „Jugend en-
gagiert sich“ initiiert. In 2023 gibt
es eine Neuauflage. „Die Bewer-
tung war sehr schwierig“, sagte
der Kiwanis-Präsident. „Die Pro-
jekte lagen von der Qualität her
eng beieinander“. Kriterien waren
neben der Projektidee, die Struk-
turierung und auch die begleiten-
den Unterlagen. „Wir haben alle
Bewertungsschritte verglichen“,
so Bitzl. „Die Einzelbewertungen
ergaben dann die Platzierung“.
In seinem Grußwort würdigte
Michael Rapp das Engagement
der Jugendlichen und der Schu-
len im Landkreis. Außerdem sag-
te er: „Bildung ist entscheidend,
damit die gesellschaftliche Sche-
re nicht weiter auseinandergeht“.
Der Präsident des Kiwanis-Clubs
sieht viel Potenzial in den Schu-
len und bei den Schülern: „Das
zeigen die tollen Leistungen“.

AsK
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Elf Destinationen, ein Ziel: Best of the Alps unterwegs in Rich-
tung Nachhaltigkeit (im Bild das „Mer de Glace“ bei Chamo-
nix). Gewachsene Strukturen und eine Tradition, die bis in
die Anfänge des Tourismus zurückreicht, dazu eine atembe-
raubende Berglandschaft sowie Veranstaltungen von Welt-
ruf: Das sind die Kriterien, die alle Mitglieder von Best of the
Alps erfüllen müssen. Auch Garmisch-Partenkirchen gehört
um Club der Besten. Foto: privat
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Positive Zwischenbilanz zur Passion
Obwohl Corona wieder Ausfälle verursachte und die amerikanischen Gäste ausblieben

Oberammergau – Die ‚Größ-
te Geschichte der Menschheit‘
wurde in Oberammergau bis
Sonntag, 2. Oktober 2022, er-
zählt – mit großem Erfolg, wie
zur Halbzeitbilanz Mitte Juli be-
richtet werden konnte. Mehr
als 50 Vorstellungen hatten die
Oberammergauer schon auf der
Bühne des Passionstheaters ab-
solviert und den vielen tausen-
den Besuchern die Geschich-
te vom Leben, Sterben und der
Auferstehung Jesus Christus sin-
gend, musizierend und schau-
spielernd nahe gebracht. Küh-
le Temperaturen, Regen, auch
Hitze mussten ausgehalten wer-
den. Und vor allem Ausfälle bei
den Mitwirkenden, durch Coro-
na verursacht.
Der Leiter der Passionsspie-

le Oberammergau, Christian
Stückl, Bürgermeister Andreas
Rödl, Werkleiter Walter Rutz und
einige Darsteller standen Mitte
Juli interessierten Medienvertre-
tern Rede und Antwort. Spiellei-
ter Christian Stückl war trotz der
schwierigen Zeiten zufrieden mit
der ersten Hälfte der Festspiele.
Die Darsteller waren auch nach
mehr als 50 Vorstellungen im-

mer noch mit Engagement und
Ernst bei der Sache.
Auch beim Publikum kam die

diesjährige Passion offenbar an:
Werkleiter Walter Rutz berichte-
te, dass die Gesamtauslastung
im Theater bei insgesamt 85
Prozent lag. Karten vor allem aus
dem Ausland wurden zurückge-
geben, der deutsche Markt fing
dies aber auf.
„Wir sind froh, dass es so gut

läuft. Wir müssen wirklich dank-
bar sein. Noch im Januar zum

Beispiel wussten wir nicht, wie
viele Besucher im Theater sein
dürfen und ob internationale
Gäste uns besuchen dürfen“,
sagte Christian Stückl. Den-
noch war der Passionsspiel-
sommer 2022 mit seinen 110
Vorstellungen zwischen Mai
und Oktober ein besonderer.
Obwohl jeden Tag alle Mitwir-
kenden auf Corona getestet
wurden, waren Lücken spür-
bar. Mal fehlte ein Priester, mal
vier Apostel. Das Volk wurde

dezimiert, auch bei den Römern
gab es schon Engpässe. Es hat
immer wieder Corona-Fälle bei
den Darstellern gegeben, in der
Spitze waren das bis zu 20 posi-
tiv Getestete am Tag. Einmal sei-

en die Darsteller der zwei Schä-
cher, die neben Jesus am Kreuz
hängen, gleichzeitig krank ge-
wesen. Eine schnelle Lösung
musste her: Kurzfristig konnten
zwei Apostel einspringen. tra

Wechsel am St. Irmengard
Schulleiter Otmar Würl ging nach 24 Jahren in den Ruhestand

GAP – 25 Abiturjahrgän-
ge hat Otmar Würl, Schullei-
ter des Erzbischöflichen St.-Ir-
mengard-Gymnasiums in
Garmisch-Partenkirchen, be-
gleitet. Seine literarisch-philoso-
phisch-launigen Abi-Reden wer-
den viele vermissen, denn der
66-Jährige legte sein Amt mit
Ende des letzten Schuljahres in
jüngere Hände. „Meine bisheri-
ge Stellvertreterin Stefanie Mai-
er wird meine Nachfolgerin. Sie
wurde aus dem Kreis der Bewer-
ber ausgewählt“, freute sich der
Pädagoge.
Aufregende 24 Jahre in Gar-

misch-Partenkirchen liegen hin-
ter dem gebürtigen Oberpfäl-
zer, der in München aufwuchs.
Nach seinem Studienabschluss
an der TU in den Lehramtsfä-
chern Mathe und Physik, und
dem Referendariat erhielt er sei-
ne erste Anstellung am Gymna-
sium in Puchheim, wo er sechs
Jahre unterrichtete.
1992 folgte er einer Offer-

te für eine Tätigkeit im Baye-
rischen Kultusministerium, ins
Schulaufsichtsreferat für Ma-
thematisch-Naturwissenschaft-
liche Gymnasien und für Reli-
gion. Bewusst bewarb sich der
gläubige Katholik von hier aus
nach Garmisch-Partenkirchen

für die vakante Stelle des Gym-
nasial-Schulleiters an den St.-Ir-
mengard-Schulen.
„Ich war inzwischen über-

zeugt, dass an einer kirchlichen
Schule der Erziehungsauftrag,
Persönlichkeiten herauszubil-
den, mehr den Einzelnen zu se-
hen, besonders gut erfüllt wer-
den kann“. Ein Entschluss, den
er keine Minute bereut, wenn
er die vielen ‚taffen‘, sozial en-
gagierten Mädchen sieht, die
jährlich von hier aus ins Leben
gehen.
Der Vater von zwei Buben, mit

der Familie in Grainau zuhau-
se, setzte seine ganze Kraft für
St. Irmengard ein. Seine Frau,
selbst Lehrerin, hielt ihm da-
für den Rücken frei. „Im Sep-
tember 1998 habe ich meine
Amtszeit hier begonnen – dann
kam das Pfingsthochwasser im
Mai 1999“, resümierte er. „Und
jetzt war das schreckliche Zu-
gunglück, wo es überlegt orga-
nisatorisch und seelsorgerisch
zu handeln galt“.
Trotzdem steht ganz oben

das Positive, das er erleben und
mitgestalten durfte, der starke
Zusammenhalt in der Schulfa-
milie, eine wunderbare Hilfsbe-
reitschaft auch durch fremde
Menschen. Besonders gern er-

innert er sich an Höhepunkte
wie die 75-Jahr-Feier 2005, die
Einrichtung eines Tagesheims,
die Gründung der Fachober-
schule oder die Erweiterung
des pädagogischen Konzepts
mit einem musischen Zweig
im Gymnasium ab dem Schul-
jahr 2006. „Unser Konzept,
dafür eine Partnerschaft mit
den Musikschulen im Land-
kreis einzugehen, wird inzwi-
schen von anderen Gymnasi-
en übernommen“, freute sich
der Oberstudiendirektor i.K.,
dem stets das Herz aufgeht,
wenn er all die Talente, die Er-
folge an St. Irmengard sieht.
Das trifft neben den musischen
auch auf die naturwissen-
schaftlichen und sportlichen
Bereiche zu. „Dabei geht es
an unseren privat-kirchlichen
Schulen immer um mehr, als
um die Lehrplanumsetzung“.
445 Gymnasiastinnen und
61 Lehrer hat das St.-Irmen-
gard-Gymnasium heute. Eine
Bildungseinrichtung, die für
die Zukunft gut aufgestellt ist.
Die letzte Abi-Rede des enga-
gierten Schulleiters und Leh-
rers war eine emotionale, sei-
ne Verabschiedung von St. Ir-
mengard mit großem Dank
verbunden sein. sm

Für die schwierigen Zeiten mit Corona-Krise, Ukraine-Krieg
und Inflation, lief es bis zur Halbzeit richtig gut bei der Pas-
sion. Das schweißte die Mitwirkenden zusammen. Auch die
Kinder waren mit Eifer dabei. Foto: Günter Bitala
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Richard Strauss-Tage 2022 starteten
Der „Garmischer Meister“ wurde gebührend gefeiert

GAP – Der späte Zeitpunkt,
der dem G7-Gipfel geschuldet
war, konnte die Vorfreude auf
die Richard Strauss-Tage 2022
nicht trüben. Vom 27. bis 31.
Juli 2022 ehrte Garmisch-Par-
tenkirchen erneut den gro-
ßen Komponisten, der 1908
mit dem Bau einer Villa hier
seine neue Wahlheimat fand.
Von Garmisch-Partenkirchen

aus trat er Konzertreisen in die
umliegenden Kunstmetropolen
an und viele seiner berühmten
Werke wurden in der „Villa
Strauss“ komponiert.

Das Programm widmete sich
einer früheren Epoche und
stand im Zeichen des Vaters,
denn die Musikwelt beging im
letzten Jahr den 200. Geburts-

tag von Franz Strauss. Auf viel-
fältige Weise sollte der Blick
auf ihn und sein künstlerisches
Umfeld sowie die Einflüsse auf
den jungen Richard Strauss
und sein Schaffen gerichtet
werden. Von Richard Strauss
erklangen Werke, die unter
dem Einfluss des Vaters und
Komponisten aus dessen Um-
feld standen. Folglich lag der
musikalische Schwerpunkt
auf Werken aus den späten
Jugend- und frühen Meister-
jahren von Richard Strauss.
Zu Gast war das Diogenes
Quartett, das Staatsorches-

ter Stuttgart, das Salzburg En-
semble und zum Beispiel Gün-
ther Groissböck (Bass). Den
Meisterkurs leitete Francisco
Araiza.

Eine ganze Woche probte er
mit den Künstlern und gab am
Freitagnachmittag ein großar-
tiges Abschlusskonzert. Die
großartige Berglandschaft, die
schon Strauss zu seinen zeit-
losen Tonschöpfungen inspi-
rierte, bot wieder die einzig-
artige alpine Kulisse für vier
Tage konzentrierte Musik.
Abgerundet wurde das Pro-

gramm durch ein Eröffnungs-
konzert der Musikkapelle Par-
tenkirchen „Strauss im Park“,
vier musikalischen Wande-
rungen und zwei Lesungen.
Der Samstag war das High-
light der Strauss-Tage: Denn
das Sinfoniekonzert mit dem
Staatsorchester Stuttgart am
30. Juli, versprach die Urauf-
führung einer Concertouver-
türe von Strauss. Am Samstag-
nachmittag fanden außerdem
ein Künstlergespräch und ein
Liederabend mit dem derzeit
besten Strauss-Sänger Günther
Groissböck statt. tra
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Das Stuttgarter Staatsorchester unter Leitung von Cornelius Meister bot in seinem Orches-
terkonzert u.a. exklusiv die Premiere eines zuvor noch nie aufgeführten Orchesterstücks
von Richard Strauss, das bislang im Archiv geschlummert hat. Foto: Matthias Baus
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Aiwanger besuchte den Landkreis
Bayerns Wirtschaftsminister auf der Alm und im Gespräch mit der Hotellerie

Landkreis – Bayerns Wirt-
schaftsminister und Chef der
Freien Wähler, Hubert Ai-
wanger, war auf Stippvisite
im Landkreis. An seiner Sei-
te der Landtagsabgeordnete
und Fraktionsvorsitzender der
Freien Wähler, Florian Streibl.
Die Stationen führten beide
ins Ammertal und nach Gar-
misch-Partenkirchen, wo sich
Aiwanger mit Vertretern der
Hotellerie und des Gastgewer-
bes traf.

Für Streibl und Aiwanger
war es eine Herzensangele-
genheit, bei der Privatwaldge-
meinschaft (PWG) Oberam-
mergau vorbeizukommen,
denn die beiden Jäger haben
sich schon in der Vergangen-
heit für das Thema Wald und
Wild eingesetzt. Geschäftsfüh-
rer Anton Burkhart und Domi-
nik Rödl, 1. Vorsitzender, Jä-
ger und Geschäftsführer der
Privatwaldgemeinschaft, wel-
che auch die Klosterjagd des

Klosters Ettal betreuen, emp-
fingen die beiden im Wald-
gebiet an der Soiler Alm. Hier
konnte Dominik Rödl Flä-
chen vorzeigen, die keine Ver-
biss-Schäden haben. Ein eige-
nes Verbiss-Monitoring hilft
hier weiter. Auch die almwirt-
schaftliche Beweidung konn-
te man sehen. Hoch oben an
der Soiler Alm weiden in den
Sommermonaten die Rinder in
bester Umgebung. „Die Tiere,
ob Kühe, Schafe oder Ziegen,
pflegen die Landschaft auf den
Almen. Würden die Tiere hier
fehlen, würden die Freiflächen
nach und nach zuwachsen
und verbuschen. Die Arten-
vielfalt würde massiv schwin-
den“, stellt Florian Streibl fest.
Und weiter: „Es kann nur Wald
mit Wild geben, im gesun-
den Mittelmaß. Das Wild als
Schädling des Waldes zu se-
hen, ist falsch. Die PWG hat
hier einen guten Weg gefun-
den, von denen sich so manch

eine Behörde eine Scheibe ab-
schneiden könnte.“ Staatsmi-
nister Hubert Aiwanger stimm-
te Streibls Aussage zu. Zurück
im Tal traf man sich mit Wal-
ter Rutz, dem Geschäftsführer
der Passionsspiele. Landrat An-
ton Speer und 1. Bürgermeis-
ter Andreas Rödl, waren eben-
falls eingeladen. Rutz führte
die Gäste hinter die Bühne
der Passionsspiele und er-
klärte den Ablauf. Spiellei-
ter Christian Stückl nahm sich
die Zeit und erklärte den Blick
hinter die Kulissen. Für Streibl
und Aiwanger ein grandioses
Erlebnis. „Ein Highlight, das
nicht jeder Gast bekommt.
Besonders wenn Christian
Stückl als ‚Tourguide‘ zur Ver-
fügung steht“.

Um ganz aktuelle Probleme
ging es beim Treffen mit Ver-
tretern der Hotel- und Gast-
ronomiebranche im Landkreis
Garmisch-Partenkirchen. Der
Tourismus hat sich erholt.

Bayernweit haben die Zahlen
der Gästeankünfte und Über-
nachtungen fast schon wieder
Vor-Corona-Niveau erreicht.
Die Belegung der Unterkünfte
ist hoch, Gaststätten und Bier-
gärten gut gefüllt. Doch der
Fachkräftemangel, die steigen-
den Energiepreise und die In-
flation schüren Zukunftsängs-

te und führen zu einer großen
Verunsicherung im Gastgewer-
be. Aiwanger sieht die Proble-
matik, warnte aber auch vor
zu großer Schwarzmalerei und
sprach sich dafür aus, verstärkt
auf heimische Heizstoffe zu
setzen, etwa auf Biogas oder
Hackschnitzel zu setzen.

db / kb

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Bildmitte) zu Gast in Garmisch-Partenkirchen.
Vor dem Kongresshaus empfingen ihn (v.l.) Dehoga-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Zunterer,
GaPa-Tourismus-Geschäftsführer Michael Gerber, Landrat Anton Speer, Dehoga-Bezirksvor-
sitzende Jutta Gries und Landtagsabgeordneter Florian Streibl. Foto: Thomas Sehr
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Michael Ende-Fest im Kurpark
Mit drei besonderen Veranstaltungen wurde der Schriftsteller geehrt

GAP – Garmisch-Parten-
kirchen widmete im letz-
ten Sommer im Michael-En-
de-Kurpark ein fantasievolles
Fest dem großen Schriftstel-
ler, der einst in Garmisch-Par-
tenkirchen geboren wurde
und hier die ersten Jahre sei-

ner Kindheit verbracht hat.
Mit der Kinderlandverschi-
ckung während der Kriegs-
zeit war Michael Ende (1929
- 1995) als Jugendlicher noch
einmal in seinen Geburtsort
zurückgekehrt, bevor er für
kurze Zeit in München und

dann schließlich in der Nähe
von Stuttgart Fuß fasste. Der
nach ihm benannte Kurpark
im Herzen von Garmisch, der
an vielen Stellen mit bunten
Fabelwesen an das Werk des
großen Geschichten-Erzählers
erinnert, und in dessen Am-
phitheater schon mehrfach
Michael Endes Werke auf-
geführt wurden, wurde vom
5. bis 7. August erneut zum
Dreh- und Angelpunkt eines
bunten Festes mit Magie und
Theater, mit Gauklereien,
Zauberkunst und natürlich
fantastischen Geschichten.

Initiiert und umgesetzt wur-
de das Fest von der „Phantas-
tischen Gesellschaft“ mit gro-
ßer Unterstützung des Mark-
tes Garmisch-Partenkirchen.
Künstlerischer Leiter war der
Schauspieler, Regisseur und
„Weltmeister der Zauber-
kunst“ Gaston Florin, den
meisten wohl noch bekannt
aus der Garmisch-Parten-
kirchner Fassung von „Mo-
mo“ mit der Bühnenmusik
von Wilfried Hiller.

Zusammen mit renom-
mierten Kolleginnen und
Kollegen gestaltete Gaston
Florin am 5. August mit Im-
protheater, Musik und Ma-

gie den Abend „Bunte Welten
erschaffen“ im Amphitheater.
Am Samstag, 6. August, gab
es im Richard-Strauss-Saal eine
Uraufführung: Wilfried Hiller
hat Michael Endes Erzählung
„Lenchens Geheimnis“ liebe-
voll musikalisch ausgestaltet,
als Erzählerin fungierte Ange-
la Hundsdorfer. Und am Sonn-

tag, 7. August, belebten den
ganzen Nachmittag Künstle-
rinnen und Künstler verschie-
denster Sparten unter dem
Motto „Der verzauberte Park“
den gesamten Michael-En-
de-Kurpark mit Zauberkunst,
Luftakrobatik, Musik, Schau-
spiel, Clownerie und vielem
mehr. tra

Gletscher sind nicht mehr
zu retten

Das „ewige“ Eis schmilzt rasant dahin

Zugspitze – Selbst das „ewi-
ge“ Eis ist nicht ewig. Bei ei-
nem Ausflug auf die Zugspit-
ze konnte man letzten Som-
mer besonders drastisch die
Auswirkungen des Klimawan-
dels beobachten. Das Zug-
spitzplatt, wo sonst im Au-
gust noch vereinzelt Schnee
liegt, erinnerte an eine Wüs-
tenlandschaft. Lediglich ein
grau-schwarzer Fleck war
vom Nördlichen Schneeferner
Gletscher übrig. Experten ge-
ben dem größten Gletscher
Deutschlands noch 10 bis 15
Jahre.

Ein Toteisfeld – so werden
die kümmerlichen Reste des
Gletschers auf der Zugspitze
von Forschern genannt. Als
Toteis bezeichnet man Glet-
schereis, das mit dem akti-
ven Gletscher nicht mehr
verbunden ist, sich infolge-
dessen auch nicht mehr be-
wegt und meist mit Sedimen-

ten bedeckt ist. Bedeckt ist der
Nördliche Schneeferner von
Ruß und Staub. Die dunklen
Partikel, die eine Folge der In-
dustrialisierung in den Städten
ist, färben die Gletscherüber-
reste grau-schwarz. Im Schnee
wirken die Teilchen wie Wär-
mespender: Aufgrund ihrer
dunklen Farbe absorbieren sie
Sonnenstrahlung. Ihre Wär-
me schmilzt den Schnee. Die-
ser Prozess des Abschmelzens
kann auf der Zugspitze nicht
mehr aufgehalten werden.
Er schreitet jährlich voran. So
schlimm wie 2022 war die Si-
tuation jedoch noch nie. Rund
vier Wochen früher als sonst
war der Nördliche Schneefer-
ner, einer der fünf letzten bay-
erischen Gletscher, komplett
schneefrei. Der Grund hierfür
war das Zusammenspiel ver-
schiedener Phänomene: Der
letzte Winter war sehr schnee-
arm, das Frühjahr war deutlich
zu warm – und auch der Saha-

rastaub aus dem März hat Ein-
fluss auf die Gletscherschmel-
ze. Ähnlich wie durch die Fär-
bung durch Ruß und Staub,
nimmt der Schnee durch den
ockerfarbenen Saharastaub
mehr Energie auf. Das be-
schleunigt wiederum das Ab-
schmelzen.

Der einzige Gletscher in den
Bayerischen Alpen, der noch
eine längere Lebenszeit als
10 bis 15 Jahre haben könn-
te, ist der Höllentalferner auf
der Nordseite der Zugspitze.
Der liegt im Schatten und be-
kommt im Winter viel Lawi-
nenschnee ab.

Wenn man im Winter bei
Neuschnee die Pisten auf dem
Zugspitzplatt runter saust, ist
einem die Situation der Glet-
scher weit weniger bewusst.
Doch Fakt ist: Die Tage der ver-
bleibenden Gletscher sind ge-
zählt. fzi
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Das Amphitheater im Michael-Ende-Kurpark Garmisch wur-
de einmal mehr zum Schauplatz eines magischen, bunten
Treibens, das an den Bestsellerautor erinnern sollte, der in
seinen Geschichten so gekonnt Fantasie und Poesie mit der
Wirklichkeit verband. Foto: Franziska Pawel

Alte Druckerei - Inh. Ralf MojrAlte Druckerei - Inh. Ralf Mojr
Druckergasse 3 - 82467 Garmisch-PartenkirchenDruckergasse 3 - 82467 Garmisch-Partenkirchen
E-Mail: ralf.mojr@web.de - Tel. 01 72/8 36 71 19E-Mail: ralf.mojr@web.de - Tel. 01 72/8 36 71 19

Frohe WeihnachtenFrohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahrund ein gutes neues Jahr
wünscht Ralf & Teamwünscht Ralf & Team

Wir bedanken uns bei unseren
Kunden für Ihr Vertrauen

und wünschen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest.

Ludwigstraße 81 · 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821 / 752 999

Bauunternehmen Paul Raggl
Hoch- u. Tiefbau – Baustoffe
82487 Oberammergau
Feldiglgasse 19
Tel. 08822/1274 • Fax 08822/3872
bau@raggl.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Geschäftspartnern ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.
Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen!
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Mit dem Olympischen Feuer
über die Schmalenseehöhe

Hans Teufel, Rudi Rauch und Wolfgang Kunz erinnern sich an 1972

Mittenwald – In diesem Jahr
wurde vielfach an 50 Jah-
re Olympia in München ge-
dacht. Es gibt sogar Bezüge in
unseren Landkreis. Am Mitt-
woch, 24. August 1972, tru-
gen die drei Fackelläufer Hans
Teufel (damals 33), Rudi Rauch
(31) und Wolfgang Kunz (29)

vom Bundeswehr-Sport-Verein
(BSV) Mittenwald das Olympi-
sche Feuer über die 968 Me-
ter hohe Schmalensee-Hö-
he. Sie avancierten damit zu
den „höchsten Fackelläufern
Deutschlands“, denn das sym-
bolträchtige Feuer überquerte

auf seinem weiteren Weg über
den Ettaler Sattel durchs Am-
mertal bis München nie mehr
einen höheren Punkt. Ein Er-
lebnis, das keiner der Drei je-
mals vergessen wird.

„Ich war stolz, dass ich da-
bei sein durfte und wir als

junger Club ins Mittenwalder
Vereinsleben integriert wur-
den. Das Olympiatrikot bleibt
mir als Erinnerung lebendig“,
sagt Hans Teufel. Für den jetzt
81-jährigen Rudi Rauch ist es
jedes Mal, wenn er mit dem
Auto die Strecke entlangfährt,

die total emotionale Erinne-
rung an seinen Vater Josef. „Er
ist in der Nacht extra mit dem
Fahrrad an den Schmalensee
gefahren, um uns anzufeu-
ern“.
Das sportliche Trio hatte mit-

ten in der Nacht um 1.30 Uhr
am Gestüt Schmalensee das

Feuer von Leo Vidal über-
nommen. Für das Anzünden
und die Übergabe hinter der
Schmalenseehöhe an die drei
Läufer vom SV Krün blieben
gemäß dem vom Olympi-
schen Komitee vorgegebe-
nen Zeitplan genau fünf Mi-
nuten. Und das Feuer durfte
nicht ausgehen.
Das von der Polizei in einem

Begleitfahrzeug mitgeführ-
te zweite Originalfeuer wur-
de jedenfalls nicht benötigt.

Von der Grenze Scharnitz bis
nach Klais säumten Tausende
Zuschauer die Strecke – das
Isartal stand in dieser Nacht
ganz im Zeichen des Olympi-
schen Fackellaufs.
Jeder an der Olympiastrecke

gelegene Verein durfte da-
mals drei Teilnehmer stellen.
„Es war ein Erlebnis, das un-
ter die Haut ging und bis heu-
te ein sportlicher Höhepunkt
bleibt“, umschreibt es Wolf-
gang Kunz (79) als BSV-Ehren-
mitglied und damaliger Kapi-

tän der 1972’er Meistermann-
schaft seine Emotionen. „Das
vom Olympischen Komitee zur
Verfügung gestellte Trikot mit
der berühmten Spirale hat bei
mir in meinem Arbeitszimmer
einen Ehrenplatz“.

Neben den drei BSV-Läufern
trugen unter anderem auch
die damaligen Skirennläufer
Max Rieger, Peppi Wurmer
und Walter Riedl die Olympia-
fackel durch das traditionsrei-
che Mittenwald. kun

Die Fackel und das Olympia-T-Shirt haben sich nicht verändert. Die Läufer (v.l.): Teufel, Rauch
und Kunz sowie die vom „Deutschen Höhennetz“ 2005 korrigierte Höhenangabe der Schma-
lenseehöhe mit 960 Metern schon. Foto: privat

Vor 50 Jahren mit der Olympiafackel am Schmalensee (v.l.):
Hans Teufel, Rudi Rauch und Wolfgang Kunz. Foto: privat

Walter Suldinger e.K
Inh. Christian Nowaak
Teilackerstraße 5
82490 Farchant
Tel.: 08821/68971

info@suldinger.de
www.suldinger.de

Allen unseren Kunden wünschen wir frohe
Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr !
Telefon: 08821/68756 • Mobil: 0171/7318027 • Fax 08821/966082

Solaranlagen • Flüssiggas Vertrieb • Reparaturen
e-mail: christian.vogginger@t-online.de
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Allen unseren Kunden,
Geschäftsfreunden, Bekannten
Frohe Weihnachten und die besten
Wünsche zum neuen Jahr!

FACHWERKSTÄTTE FÜR BAU- UND KUNSTGLASEREI,
BILDEREINRAHMUNG, GLASSCHLEIFEREI, GLASTÜREN,
DUSCHKABINEN- UND -ABTRENNUNGEN, SPIEGEL,
REPARATURDIENST.

Christian Nairz
Ludwigstraße 101 (Rückgeb.), Garmisch-Partenkirchen
Tel. 0 88 21 / 49 69 · Fax 0 88 21 / 7 93 69



Dem König zu Ehren
Ludwigsfeuer als Besuchermagnet in Oberammergau

Oberammergau – Jedes Jahr
wird in Oberammergau am
24. August König Ludwig II.
gedacht. Am Tag vor seinem
Jahrestag werden die Ludwigs-
feuer abgebrannt. Dieses Spek-

takel zieht jedes Jahr unzählige
Besucher aus nah und fern an.
Schon Tage zuvor müssen die
Feuerstellen vorbereitet wer-
den. Fackeln, Brennflüssigkei-
ten, Werkzeuge und natürlich

eine ordentliche Brotzeit müs-
sen hinauf auf den Berg – alles
zu Fuß.

Auf dem Kofel wird mit Holz-
stangen eine Krone dargestellt,
die mit kleinen Behältern mit
Brennflüssigkeit bestückt wird.
Eine schweißtreibende Arbeit.
Erst am Nachmittag des 24.
August war die Krone fertig
und zum Aufstellen bereit.
Mit Manneskraft hievten die
Feuermacher das Holzgerüst
in die Senkrechte, so dass die
Krone vom Tal aus gut zu se-
hen ist. Bei den umliegenden
Feuerstellen sieht es nicht an-
ders aus. Das „L“ für Ludwig
wurde hergerichtet, die rö-
mische „II“ wurde mit Seilen
auf Freifläche am Hebamsberg
gespannt und mit Fackeln be-
stückt. Einige Hundert Fackeln
wurden benötigt.

Dieses Jahr war das Kö-
nig-Ludwig-Feuer ein ganz Be-
sonderes. In Zeiten von Coro-
na wurde auf „Sparflamme“
gedacht. Jetzt war wieder alles
möglich und das auch noch
im Passionsjahr. Das Wet-
ter kam wie bestellt, Petrus
war auf Seiten der Oberam-
mergauer. Als die Dämme-
rung hereinbrach, sah man,
wie groß der Andrang der Be-
sucher war. Viele Passionsgäs-

te, die eh schon im Ort waren,
suchten im Freien einen guten
Platz, um alle Feuer gut sehen
zu können – die Straßen waren
voller Menschen. So manch ei-
ner platzierte auf dem Feld ei-
nen Klappstuhl und genoss das
Gedenkfeuer. Auf der Bundes-
straße reihte sich eine Schlange
nach der anderen. Das Ludwig-
feuer ist eben Jahr für Jahr ein
Magnet für viele.

Um kurz vor 22 Uhr mach-
ten sich die Feuermacher
schließlich auf den Weg zu-
rück ins Tal. Dort versammel-
ten sich die Oberammergau-
er am Sportplatz. Mit großen

schweren Rucksäcken, Kraxen
voller Werkzeug und Fackeln,
teils mit Sonnenbrand, man-
che mit kleinen Verletzungen
– die Arbeit auf den Bergen ist
nicht einfach. Mit dem Tromm-
lerzug und der Blasmusik vor-
neweg marschierten alle zu-
sammen durch den Ort, wo sie
von vielen Zuschauern begrüßt
und gefeiert wurden. Erst mit-
ten im Ort, fand der Zug sein
Ende. Dort tauschte man sich
noch untereinander aus, be-
vor jeder seines Weges ging.
Am Folgetag stand schließlich
schon wieder das nächste Pas-
sionsspiel für viele Mitwirkende
an. db

Wälder fördern
unsere Gesundheit
Bad Bayersoien kann sich mit dem Prädikat

„Zertifizierter Kurwald“ schmücken
Landkreis – Bad Bayersoien
ist ein Vorreiter in der Prä-
vention und um ein Prädikat
reicher: der Kurort hat nun
zwei Kurwälder. Nach drei-
jähriger Mitarbeit im Pilotpro-
jekt „Wald und Gesundheit“
erhielt 1. Bürgermeisterin Gi-
sela Kieweg aus den Händen
von Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger das Zertifikat.
Mit einer Feierstunde schlos-
sen der Bayerische Heilbä-
der-Verband (BHV) und die
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München (LMU) ihr Pi-
lotprojekt ab. Das Ergebnis:
in Bayern gibt jetzt Kur- und
Heilwälder in 13 Kurorten.
Das Projekt ist bundesweit
einmalig. Denn die LMU er-
arbeitete unter Beteiligung
des Heilbäderverbandes und
den 15 Pilotorten ein Hand-
buch für die Zertifizierung.
Nach den darin festgelegten

Kriterien können künftig auch
Waldbesitzer, Gesundheits-
betriebe oder Nicht-Kuror-
te Wälder zertifizieren lassen.
Das Bayerische Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie hat
das Projekt mit 347.605 Euro
gefördert.

„Wir alle wissen: Wälder spie-
len eine sehr bedeutende Rol-
le für unsere Gesundheit und
unser Wohlbefinden“, sag-
te Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger bei der Überrei-
chung der Zertifikate. „Im asi-
atischen Raum hat die Waldt-
herapie eine lange Tradition.
Dieses Potenzial wollen wir
auch in Bayern nutze.“ „Ne-
ben den Anwendungen mit
unserem heimischen Bergkie-
fernhochmoor ist die Waldt-
herapie nun eine wundervol-
le Ergänzung, um präventiv

etwas für seine Gesundheit zu
tun“, freute sich Bürgermeis-
terin Kieweg nach der Überrei-
chung des Zertifikats. Für den
Bayerischen Heilbäder-Ver-
band ist das Projekt ein Mei-
lenstein in der Prävention, ist
der Vorsitzende Landrat Peter
Berek überzeugt. „Wir erwei-
tern damit unsere starke me-
dizinisch-therapeutische Kom-
petenz um ein zeitgemäßes,
wissenschaftlich-fundiertes
Prädikat.“ Der Wald als Ruhe-
ort und seine Nutzung zu ge-
sundheitlichen Zwecken ge-
winnt an Bedeutung. „Da die
bayerischen Heilbäder und Ku-
rorte in sehr waldreichen Ge-
bieten liegen, bedeutet es für
sie eine große Chance, ihre
präventive und medizinische
Kompetenz weiter auszudeh-
nen“, freute sich Projektleite-
rin Prof. Dr. Dr. Angela Schuh
von der LMU. kb
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Mit Böllern und Leuchtsignalen wurde König Ludwig II. in
Oberammergau gefeiert. Foto: Dominik Bartl

FroheWeihnachten und alles Gute im neuen Jahr!

Autohaus Eichholz
Ihr Servicepartner rund ums Auto
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Wir wünschen frohe

Weihnachten und ein

gutes neues Jahr !

Verkauf und Service · Finanzierung und Leasingg
Reparatur aller Fabrikate · Unfallinstandsetzungg

Autohaus Eichholz
82441 Ohlstadt ∙ Loisachstraße 19
Telefon 08841/7577 ∙ Fax 08841/7880033
昀椀at-auto-eichholz@t-online.de ∙ www.auto-eichholz.de

Wirwünschen allen ein frohes undWirwünschen allen ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest sowiegesegnetes Weihnachtsfest sowie
einen guten Start in das neue Jahr!einen guten Start in das neue Jahr!

Bischofstraße 4 · Farchant
Tel. 08821.9698985 · www.autolackiererei-brandl.com

Allen Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir
ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
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100 Jahre Sanitätsbereitschaft
Die Garmischer Sanitäter feierten drei Tage lang ihr Jubiläum

GAP – Drei Tage lang feier-
te sich die Sanitätsbereitschaft
Garmisch. Nicht ohne Grund!
100 Jahre Bestand bedeuten
100 Jahre Hilfsbereitschaft, 100
Jahre Dienst am Nächsten. Be-
reits am 22. Juli luden die Sanis
das Partyvolk zu einem Abend
mit der Unterammergauer Band
„JANKA ROO“ in die Bayernhalle
ein. Der darauffolgende Sams-
tag stand ganz im Zeichen der
„Außenpräsentation“ der Orga-
nisation. Als idealer Platz dafür
erwies sich der Richard-Strauss-
Platz und die Fußgängerzo-
ne. Großes Interesse herrschte
gerade dann, als stündlich die
Schauübungen der Sanitätsko-
lonne angesagt waren. Die Be-
sucher kamen, nahmen die aus-

gestellte Technik in Augenschein
und verfolgten die Schauübun-
gen aus unmittelbarer Nähe.

Alle Arbeitsschritte, die ver-
wendeten Ausrüstungsgegen-
stände und Fahrzeuge wurden

dabei von den „Moderatoren“
Andreas Kumeth, Hans Stein-
brecher senior und auch Peter
Gröbl, Kommandant der Frei-
willigen Feuerwehr Garmisch,
fachkundig erklärt. So wurde ei-
ne Personenbergung simuliert,
hierzu verwendeten die Ehren-
amtlichen der Bereitschaft die
CBRN(E)-Spezialanzüge, die
etwa bei chemischen, biologi-
schen oder radioaktiven Gefah-
ren eingesetzt werden. Spek-
takulär auch die gemeinsame
Schauübung mit der Freiwilligen
Feuerwehr. Hier wurde realitäts-
nah ein Auto mit Hydrauliksprei-
zer und -schere „zerlegt“, um
die Insassen bergen zu können.
Auch eine Drehleiterübung mit
Personenbergung stand noch

an. Auch die Jugend kam an die-
sem Nachmittag auf ihre Kos-
ten, es wurde geschminkt und
das Glücksrad bei der Spielbank
eifrig bewegt. Beim abendlichen
Hoagart‘n im Sanitätsdepot sa-
ßen viele Ehemalige gemütlich
beieinander und erinnerten sich
an viele gemeinsame Übungs-
und Einsatzstunden bei der Sa-
nitätskolonne.

Der Sonntag begann bei
Traumkulisse mit dem Festgot-
tesdienst am Mohrenplatz. In
der Bayernhalle ließen zahl-
reiche Festredner den Jubilar
hochleben, würdigten den gro-
ßen Einsatz für die Allgemein-
heit über 100 Jahre hinweg und
wünschten auch für die Zukunft
alles Gute. mun

Den Schulweg
sicherer machen

Schulwegumfrage des Elternbeirats offenbarte neuralgische Bereiche

GAP – Viel Mühe hatten sich die
Elternvertreter der Bürgermeis-
ter Schütte Grund- und Mittel-
schule gemacht, um die Erfah-
rungen und Empfindungen der
Eltern und Kinder ihren Schul-
weg betreffend, zu ermitteln.
Dazu wurden Fragebögen für
die 1. bis 6. Jahrgangsstufe so-
wohl an die Kinder als auch an
die Eltern ausgeteilt. Die Reso-
nanz der Rückantworten war
gut: Mitgemacht hatten über
250 Eltern und 265 Kinder im
Alter von 6 bis 13 Jahren – und
das Ergebnis war wirklich be-
eindruckend: Dank dieser Er-
hebung treten deutlich die als
neuralgisch empfundenen Be-
reiche im Ort hervor, wie zum
Beispiel das vieldiskutierte Kög-
leck und die baustellenbedingte
Fahrbahnveränderung der unte-
ren Ludwigstraße, die Kreuzung
am Sebastianskircherl oder die

Kreuzung Fritz-Müller-Straße /
Schornstraße.

An all diesen Stellen besteht
laut Elternschaft und Kinder
dringend Handlungsbedarf, um
die Sicherheit der Schulkinder
zu verbessern. Vor allem die
Kinder füllten die Umfragebö-
gen sehr engagiert mit Zeich-
nungen und Wortbeiträgen
aus. In einem Gespräch mit
der 2. Bürgermeisterin Clau-
dia Zolk, mit dem Abteilungs-
leiter des Ordnungsamtes, ei-
nem Vertreter der Polizei und
den Elternvertretern, wurden
diese Ergebnisse begutachtet
und diskutiert. Auf einem gro-
ßen Ortsplan hatten die Eltern-
sprecher die Resultate der Um-
frage visualisiert und die kriti-
schen Stellen im Plan markiert.
Das Interesse seitens des Mark-
tes Garmisch-Partenkirchen
und der Polizei war groß, denn

die Sorgen und Bedenken der
Eltern und auch die Anregun-
gen der Kinder werden in den
Behörden ernst genommen.

kb

In der Garmischer Fußgängerzone simulierten die Sanitäter
eine besondere Personenbergung. Foto: Klaus Munz

Elternsprecher, Behördenvertreter und Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (mitte) wollen
die Schulwege in Garmisch-Partenkirchen sicherer machen. Foto: Markt Garmisch-Partenkirchen

Karwendelbahn – ein erfolgreiches Jahr 2022 geht zu Ende
Ein spannendes und ereignisreiches Jahr 2022 liegt hin-
ter der Karwendelbahn. Wir können dieses Jahr nicht
nur auf ein 55-jähriges Bestehen der Bahn zurückbli-
cken, sondern auch mit Stolz verkünden, dass wir alle
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen erfolgreich
abschließen konnten. Im November wurden die letzten
Installationsmaßnahmen durchgeführt und die 5 hl Gast-
hausbrauereianlage im Bergrestaurant auf 2.244 m Höhe
in Betrieb genommen, der erste Sud angesetzt und die
Brauerei somit offiziell in Betrieb genommen. Unser Kar-
wendelbräu steht ab sofort zur Verköstigung bereit.
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern, Gästen, Investo-
ren und Geschäftspartnern, die uns in 2022 besucht und
unterstützt haben. Ihnen allen wünschen wir besinnliche
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in 2023.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und einen

guten Start in das neue Jahr 2019!

TK-Immobilien

www.tk-immo-bayern.de info@tk-immo-bayern.de

• Ob KAUF oderMIETE -
hier sind Sie rich琀椀g!

• Gerne übernehmen wir
auch Ihre HAUSVERWALTUNG

82487 Oberammergau
Ludwig-Thoma-Straße 5
Tel. 0 88 22/9 40 13

„Kundenzufriedenheit
liegt uns am Herzen!“
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Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes und erfolgreichen neues Jahr 2023!

Bauleitung
Projektsteuerung
Generalplanung

Dipl.-Ing. (FH) Georg Kuba
Unterfeldstr. 14 · D-82496 Oberau

Tel. 0 88 24 / 944 222
Fax: 0 88 24 / 944 223

E-Mail: info@ib-kuba.de
www.ib-kuba.de

Wir wünschen
unseren Kunden, Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start
in das neue Jahr!



Almabtriebe und Bauernwochen
„Da Oimsumma is umma“ – hunderte Ziegen, Schafe und Kühe kehrten ins Tal zurück

Mittenwald – Wenn die Na-
tur im Oberen Isartal allmäh-
lich ihr farbiges Kleid anzieht,
dann lädt passend dazu die
Alpenwelt Karwendel mit ih-
ren drei Orten Mittenwald,
Krün und Wallgau zu regiona-
lem Brauchtum und herbstli-
chen Genusswochen ein. Vom
3. September bis 9. Oktober
warteten Almabtriebe von Zie-
gen, Schafen und Kühen, di-
verse Bauernmärkte und zahl-
reiche kulturelle Veranstal-
tungen auf Einheimische und
Gäste. Nach zwei Jahren Co-
rona-Pause war der in der Al-

penwelt Karwendel für Ver-
anstaltungen zuständige Pat-
rick Wagner froh, dass neben
dem bewährten Programm
noch weitere Veranstaltun-
gen – auch unter der Woche
– angeboten wurden. Krö-
nender Abschluss der diesjäh-
rigen Bauernwochen war die
zusätzlich ins Programm auf-
genommene Gamsbart-Olym-
piade in Mittenwald. Bereits
2012 und 2016 fand diese in
Mittenwald statt. Nachdem
sie im Jahr 2020 coronabe-
dingt ausfallen musste, freu-
te man sich umso mehr auf

die 30. Gamsbart-Olympia-
de.

Wichtig war den Organisato-
ren außerdem, dass die Orts-
vereine durch ihr Mitwirken an
den diversen Veranstaltungen,
zumindest einige der finanziel-
len Verluste während der Co-
rona-Pandemie dank der Ein-
nahmen auffangen konnten.
Die Alpenwelt Karwendel hat-
te das bunte Programm mit
vielen Höhepunkten und Ver-
anstaltungen – auch an Kinder
war dabei gedacht – in einer
Broschüre zusammengefasst.
Besonders feierlich wurde es,
als die Einheimischen mit ih-
ren wertvollen Trachten bei
den Erntedank-Prozessionen
durch die Orte zu den Kirchen
St. Peter und Paul in Mitten-
wald, St. Jakob in Wallgau

und St. Sebastian in Krün zo-
gen. „Die Nachfrage nach Un-
terkünften während der Bau-

ernwochen ist enorm hoch“,
freuten sich die Touristiker im
Oberen Isartal. kun

„Passend mit Lehrerstunden
versorgt“

Die Grund- und Mittelschulen starteten gut ins neu Schuljahr

Landkreis – Auch wenn das
Schlagwort „Lehrerman-
gel“ bayernweit die Run-
de macht: Die insgesamt 27
Grund- und Mittelschulen im
Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen sind für das Schul-
jahr 2022 gut gerüstet, das
teilte das Staatliche Schulamt
Garmisch-Partenkirchen mit.
Die Schulen sind passend mit
Lehrerstunden versorgt, stell-
te Schulamtsdirektorin Gisela
Ehrl als Fachliche Leiterin des
Staatlichen Schulamts Gar-
misch-Partenkirchen fest.

Neben dem Pflicht- und
Wahlpflichtunterricht sowie
Förderstunden für Deutsch als
Zweitsprache standen noch
180 Stunden zur Verfügung,
die für Fördermaßnahmen,
für musische und sportliche
Arbeitsgemeinschaften sowie
Angebote des Sozialen Ler-
nens verwendet werden. Die
personelle Ausstattung mit
Lehrkräften ermöglicht „eine
bedarfsgerechte Unterrichts-
versorgung“. 24 neue Lehre-
rinnen und Lehrer traten ih-
ren Dienst im Schulamtsbe-
zirk Garmisch-Partenkirchen
an. Darunter 11 Lehrkräfte,
die nach ihrer Staatsprüfung
2022 neu eingestellt wurden;
7 Lehrkräfte wurden aus an-
deren Schulamtsbezirken in
den Landkreis versetzt. Eine
wertvolle Verstärkung bilden
Gymnasial- und Realschul-

lehrkräfte, die über die Zweit-
qualifizierung übergangsweise
in Grund- und Mittelschulen
eingesetzt werden.

Die Schüler- und Klassenzah-
len sind stabil geblieben, die
Zahl der Schulanfänger dage-
gen gestiegen: 772 ABC-Schüt-
zen wurden in 34 erste Klas-
sen (darunter drei jahrgangs-
kombinierte 1/2) eingeschult.
Im vergangenen Jahr waren es
702 Kinder in 37 Klassen (da-
von 6 jahrgangskombiniert).

Eine besondere Herausforde-
rung war der Zustrom ukraini-
scher Geflüchteter. Schon in
den letzten Monaten des ver-
gangenen Schuljahres wurde
ukrainischen Kindern in Will-
kommensgruppen ein schu-
lisches Angebot gemacht.

Im letzten Schuljahr wurden
die etwa 100 Geflüchteten
im Grundschulalter in die be-
stehenden Regelklassen der
Grundschulen aufgenommen.
„Durch das tägliche Sprachbad
im Unterricht, das gemeinsa-
me Lernen und Spielen und
zusätzliche Stunden zur Deut-
schförderung wird eine rasche
Integration gelingen“, war
sich Gisela Ehrl sicher. Die et-
was älteren ukrainischen Schü-
lerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 5 bis 9, die auf-
grund fehlender oder geringer
Deutschkenntnisse noch nicht
am Regelunterricht teilnehmen
können, besuchten neu einge-
richtete „Brückenklassen“. Die-
se wurden schulartunabhän-
gig an den Mittelschulen, Re-
alschulen und Gymnasien im
Landkreis eingerichtet. tra
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Präsentation der Alpenwelt Karwendel-Broschüre „Almab-
trieb und Bauernwochen 2022“ durch (v. l.) Manuel Huber
und Patrick Wagner. Foto: Wolfgang Kunz

Jedes Schuljahr bringt besondere Herausforderungen. Wäh-
rend beim Schulstart 2021 noch Masken- und Testpflicht den
Schulalltag bestimmten, stellte in diesem Schuljahr die Auf-
nahme von ukrainischen Geflüchteten eine große Aufgabe
dar. Foto: Panthermedia

Alles Gute für Sie und Ihre Liebsten!

TOYOTA: DER PARTNER AN IHRER SEITE

DRIVING HOME
FOR CHRISTMAS

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr !

Stromverbrauch Toyota bZ4X (kombiniert) 16 – 19 kWh / 100 km; elektrische
Reichweite (EAER): 370 – 450 km, CO₂-Emissionen: 0 g / km, Effizienzklasse: A+++.
Es handelt sich um vorläufige WLTP-Angaben.

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen, wünschen
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes 2023!

Beta-Med Michael Spicker e.K.
Gewerbering 3 • 82497 Unterammergau

Telefon: 0 88 22/92 23 70 • Fax: 0 88 22/9 22 37 29 • E-Mail: info@betamed.de

Wir beliefern Arztpraxen und Kliniken
Heime und Pflegedienste · Privatpersonen

mit Praxis- und Sprechstundenbedarf
Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln

Verbandstoffen, Krankenpflege- und Inkontinenzartikeln
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„Frauen im Park“ kam bestens an
Zusammenkommen, Themen besprechen und musikalische Unterhaltung

GAP – Statt „Musik im Park“
hieß es heuer „Frauen im
Park“. Es waren neben einiger
Polit-Prominenz und vielen Eh-
rengästen aus dem landwirt-
schaftlichen Bereich dann auch
vorwiegend Damen, sprich
Bäuerinnen und Landfrauen
in den Michael-Ende-Kurpark
nach Garmisch-Partenkirchen
gekommen, um dem bunten
Programm und Treiben bei-
zuwohnen. Unter der Schirm-
herrschaft von Bürgermeiste-
rin Elisabeth Koch hatten der
Bayerische Bauernverband,
das BBV-Bildungswerk sowie
die Kreisbäuerinnen Christine
Singer und ihre Stellvertrete-
rin Elisabeth Krötz gemeinsam
mit Christina Eisenhofer-Mau-

rer und Waltraud Grasegger
von den Katholischen Mütter-
und Frauenvereinen Garmisch
und Partenkirchen die Veran-
staltung unter freiem Himmel
auf die Beine gestellt.
„Da unser Landfrauentag

wegen Corona zwei Jahre lang
ausgefallen ist, wollten wir uns
in diesem Jahr unbedingt wie-
der treffen, vorsichtshalber im
Sommer“, berichtete Singer
von den ersten Ideen. Letzt-
lich wurde ein vielseitiges und
buntes Programm auf die Beine
gestellt. Ein geistlicher Vortrag
mit dem Titel „Lebe!Liebe!Lo-
be!Lache“ von Theresia Zettler,
psychologische Beraterin und
Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie aus Bobingen, gab Einbli-

cke in Lebenszeiten und Glau-
benszeichen. Danach konnten
sich die Besucher bei einem ge-
selligen Beisammensein und
einem leckeren Kuchenbuffet
über landwirtschaftliche The-
men informieren oder sich an
den verschiedenen Ständen
der regionalen Anbieter, die im
Kurpark bunt verteilt waren, In-
spirationen holen. „Eine rund-
um tolle Veranstaltung“, fasste
eine Besucherin ihre Eindrücke
zusammen. Das neue Format
kam gut an und dass das ange-
kündigte Gewitter bis zum spä-
ten Abend auf sich warten ließ,
trug zum Gelingen bei und war
für alle, die in den Michael-En-
de-Park gekommen waren, ein
besonderes Geschenk. bf

Denkmaltag zum Motto
Spurensuche

Wissenshungrige konnten zu besonderen Exkursionen durchstarten

Region – Ob alte Burgen oder
Kirchen, Schlösser oder Wohn-
bauten, Gärten oder technisches
Wunderwerk – die Denkmale in
Deutschland sind genauso ab-
wechslungsreich wie ihre Land-
striche. Und genau das macht
den Tag des offenen Denkmals
jedes Jahr so vielseitig, lebendig
und faszinierend. Am Sonntag,
11. September, war es wieder
so weit. Die Faszination Denk-
mal zog in unserer Region wie-
der wissenshungrige Menschen
in ihren Bann.

Über 7.500 historische Stätten
öffnen deutschlandweit jedes
Jahr kostenfrei am zweiten Sonn-
tag im September und begeistern
Millionen von Besuchern. Denk-

male sind Zeugen vergangener
Geschichten ihrer Bewohner und
Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt
voller Beweismittel. Historische
Narben, Ergänzungen und Wei-
terentwicklungen erzählen viel
über ein Bauwerk und seine Be-
wohner. Unter dem Motto „Ein
Fall für den Denkmalschutz“ lud
der Tag des offenen Denkmals
in diesem Jahr dazu ein, sich auf
Spurensuche zu begeben und
Geschichte und Geschichten am
Denkmal zu ermitteln.

Auch in unserer Region öffne-
ten wieder einige Denkmale ih-
re Pforten. Zum Beispiel die St.
Nikolaus Kapelle auf dem Vest-
bichl in Eschenlohe. Hier boten
Franziska Lobenhofer-Hirsch-

bold und Eva Fischer vom Ver-
ein zur Erforschung und Erhal-
tung der Heimatgeschichte e.V.
eine fachkundige Führung an.
In Saulgrub konnte man eine
technische Pionierleistung be-
staunen. Zu jeder vollen Stun-
de konnte man sich im Kraft-
werk Kammerl, dem ersten
Bahnstromkraftwerk, auf Spu-
rensuche begeben. Im Kloster
Benediktbeuern gab es Füh-
rungen durch den vierflügeli-
gen Maierhof und durch die
Alte Schäfflerei, um 1760 er-
baut zur Fassherstellung für
die angrenzende Klosterbrau-
erei. Heute ist hier das Fraun-
hofer-Zentrum für energetische
Altbausanierung und Denkmal-
pflege untergebracht. tra

Das Organisations Kleeblatt (v.l.) Christina Eisenhofer-Mau-
rer, Christine Singer, Elisabeth Krötz, und Waltraud Graseg-
ger wagte ein neues Format. Foto: Barbara Falkenberg

Von Saulgrub ging eine technische Revolution aus – die sich europaweit durchgesetzt hat.
Vor 120 Jahren war das Elektrizitätswerk an der Ammer ein Vorreiter.

Foto: Siemens / Gemeinde Saulgrub

Die Gemeinde Bad Kohlgrub
wünscht allen Bürgern und Gästen ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen

guten Start in das neue Jahr!

Gemeinde Bad Kohlgrub
Hauptstraße 29, 82433 Bad Kohlgrub

Am Jahresende
ist es Zeit innezuhalten

und dankbar
auf das vergangene Jahr

zurückzublicken.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
und Geschäftspartnern

und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
sowie ein glückliches

und vor allem ein gesundes neues Jahr!
Astrid Nehlich und Anton Maurer

mit dem gesamten Team

Statt Karten und Geschenke spenden wir auch dieses Jahr
wieder an Vereine und Kinderkrebsstiftungen.



Feuerwehrleute zeigten, was sie können
Viel geboten war bei der „Langen Nacht der Feuerwehr

Landkreis – Retten, Bergen, Lö-
schen – ganz genau wissen die
ehrenamtlichen Feuerwehrfrau-
en und -männer nie, was sie bei
ihrem nächsten Einsatz erwartet.
Wenn der Piepser geht, zählt für
sie nur so schnell wie möglich
am Feuerwehrhaus zu sein, da-
mit binnen kürzester Zeit Hilfe
am Einsatzort ist. In der „Langen
Nacht der Feuerwehr“ zeigten
die Wehren im Landkreis, worauf
sie im Notfall vorbereitet sind.
Bei der Oberauer Feuerwehr

folgten die großen und vielen
kleinen Besucherinnen und Be-
sucher gespannt den Einsatz-
übungen. Los ging es um 18 Uhr
mit einem simulierten Verkehrs-
unfall, bei dem zwei Autos fron-
tal zusammengestoßen waren.
Eindrucksvoll fuhren die Feuer-
wehrautos mit Sirene am „Ein-
satzort“ vor. Die Kameradinnen
und Kameraden mussten zu-
nächst von einer „technischen
Hilfeleistung mit eingeklemm-
ter Person“ ausgehen.
Nachdem der Einsatztrupp

von den beiden Gruppenfüh-
rern und dem Einsatzleiter in
„Angriffstrupp, Wassertrupp und
Schlauchtrupp“ unterteilt wor-
den war, machten sich die Ka-
meradinnen und Kameraden an
die Arbeit. Hand in Hand, und
Schritt für Schritt, gingen sie bei
der sogenannten „Crash-Ret-

tung“ vor. Hierbei wurden das
Dach und die Türen mit „Sche-
re und Spreizen“ abgetrennt.
So konnten die beiden „Ver-
letzten“ befreit werden.

Nicht nur die Großen de-
monstrierten bei der „Langen
Nacht der Feuerwehr“, was
so alles in ihnen steckt, auch

die Jugendfeuerwehr war mit
Feuereifer dabei und zeigte ei-
nen „Löschangriff“. Gerade der
Nachwuchs ist wichtig für das
Ehrenamt. Der bundesweite Ak-
tionsabend war dafür gedacht
der Bevölkerung die vielfältige
und wichtige Arbeit der ehren-
amtlichen Feuerwehrleute nahe-
zubringen, aber natürlich auch,

um neue Mitglieder zu werben.
Gerade für die ganz Kleinen war
der Abend eine tolle Erfahrung,
um die spannende Arbeit und
die Gerätschaften der Feuerwehr
hautnah mitzuerleben. Bei den
Veranstaltungen im Landkreis
wurde deutlich, dass Teamgeist
hier groß geschrieben wird.

fzi
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Zur bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehr“ zeigten auch dieWehren im Landkreis ver-
schiedene Einsatzübungen. Die Oberauer Feuerwehr demonstrierte u.a., wie sie bei einem
Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen vorgeht. Foto: Franziska Pawel

Wirwünschen allen unseren Kunden
froheWeihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2023.

Getränke-Markt & Heimservice

HEIMSERVICE FÜR JEDERMANN:
Wir liefern bereits ab 1 Kiste, wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Schmölz 16, 82491 Grainau, Tel. 0 88 21/5 02 74, Fax 0 88 21/9 67 76 84

Gartenmöbel und -häuser
Spielgeräte • Gartenholz
Parkett, Kork, Vinyl und
mehr in Holz

ALTENAUER
WINTER (HOLZ)
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UNTERNOGGSTR. 20 | 82442 ALTENAU
TEL. (08845) 70303-0 | WWW.HOLZ-STEINSDORFER.DE

Wir wünschen
frohe

Weihnachte
n und ein

gutes neues Jahr 2023.

Vom 24.12.–7.1. ist geschlossen.
Bitte unsere geänderten Verkaufszeiten beachten: www.holz-steinsdorfer.de
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Die letzten Almabtriebe der Saison
Das Ende des Almsommers wurde gebührend gefeiert

Landkreis – Die Almabtrie-
be sind jedes Jahr eine große
Attraktion, die viele tausend
Schaulustige in ihren Bann
zieht. Am Samstag, 17. Sep-
tember, fand in Krün der be-
kannte Almabtrieb erstmals
mit einem Fest im Dorf statt.
Die Krüner Vereine und Gas-
tronomie sorgten mit heimi-
schen Schmankerln an der
sicherlich dicht gesäumten
Wegstrecke für das leibliche
Wohl und luden mit Markt-
ständen regionaler Anbieter
zum Bummeln und Genießen
ein. Lautes Glockengebimmel
kündigte die Herde an. Die
Rinder zogen vom südlichen
Ortseingang über die Kar-

wendelstraße und Schöttlkar-
spitzstraße zur Nachweide am
Sportgelände.
Am Sonntag, 18. September,

wurden die Rinder in Mitten-
wald zurück ins Tal getrieben.
Von der Partenkirchner Straße
kommend, ging es über den
Obermarkt mit Fußgängerzo-
ne bis zum Festplatz am Ried-
boden. In Mittenwald hat sich
für diese Tradition der Begriff
Viehscheid etabliert. Er bezieht
sich auf den Weg der Rinder
durch die Marktgemeinde bis
hin zum Scheidplatz am Rie-
dboden. Hier wird die Herde
geteilt und jedes einzelne Tier
an seinen Besitzer zurückge-
geben. Sind alle Rinder unver-

sehrt über den Sommer ge-
kommen und kehrt die gesam-
te Herde ins Tal zurück, kommt
dem Kranzrind eine ganz be-
sondere Rolle zu. Das Tier führt
die Herde an und trägt einen
aufwendig gestalteten Kopf-
schmuck.
Dieses festliche Schmücken,

das „Aufkranzen“, geht auf
vorchristliche Zeiten zurück.
Die lauten Schellen um den
Hals der Tiere sollen sie auf
dem Weg von der Alm ins
Dorf vor feindlichen Dämo-
nen schützen und sicher ins Tal
geleiten. Beim anschließenden
Almfest am Festplatz am Rie-
dboden war für das leibliche
Wohl bestens gesorgt. kb

Sommerfest am Gerätehaus
Zum 21. Mal besuchten die Kollegen der Feuerwehrschule Regensburg ihre Krüner Freunde

Krün – Nachdem das traditio-
nelle Sommerfest der Freiwilli-
gen Feuerwehr an Maria Him-
melfahrt 2021 Corona bedingt
ausfallen musste, durften sich
2022 der Vorsitzende des Feu-
erwehrvereins Florian Holzer
und Kommandant Anton Simon
wieder über mehrere Hundert
Besucher freuen.

Zum 21. Mal in Folge haben
dabei die Kollegen der Feuer-
wehrschule Regensburg ihre
Freunde in Krün besucht. Aber
nicht wie bisher mit dem Fahr-
rad, sondern – das Alter lässt
grüßen – auf vier Vespa-Motor-
rollern. „Über die gleiche Stre-
cke wie immer einschließlich
Übernachtung in Zorneding“,
erklärte Sprecher Franz Liegl,
der heuer beim G7-Gipfel schon
mit den Krüner Kollegen am
Schloss Elmau im Einsatz war,
„wegen Wochenend-Sperrung
des Kesselbergs für Krafträder
sind wir aber über Lenggries
gekommen“.

Nach ihrer 21. Ankunft – zu-
vor hatten sie als Radler bei 20
Besuchen und jeweils 240 Kilo-
meter Strecke rund 4.800 Kilo-
meter geschafft – wurden sie
von Holzer und Simon mit ei-
nem kühlen Märzenbier be-
grüßt. Für Spezialitäten aus der
Feuerwehrküche, kühle Geträn-
ke und 50 selbstgebackene Ku-
chen hatten 90 weibliche und
männliche Helfer gesorgt – ein-
schließlich der jungen Wehr-
männer, die hinter den Kulissen
als „Geschirrspülmaschine“ im
Einsatz waren.
An die jungen Besucher

war mit einem Glücksrad, ei-
ner Spritzübung und Mitfahrt
mit dem Löschfahrzeug LF 10
im Ortsgebiet zwecks Nach-
wuchswerbung sowie mit
dem von der Wasserwacht
Mittenwald durch Kathari-
na Latzelsperger und Vincent
Bühring besetzten Kinder-
schmink-Stand gedacht. In
den Zelten haben erneut die
Heubachtaler Musikanten mit

ihrem Dirigenten Alfred Höbel
und die Rodler Musi aus Par-
tenkirchen aufgespielt. Begon-
nen hatte das Sommerfest mit
einem von der Musikkapelle
Krün angeführten Marsch der
Wehrleute vom Rathaus zum
Feuerwehrhaus. „Der Erlös
des Festes“, versicherte Holzer,
„wird zur Refinanzierung von
zwei neuen Fahrzeuge verwen-
det, die unsere Gemeinde im
Voraus bezahlt hat“. kun

Der Krüner Almabtrieb mit Dorffest, Marktständen und Sch-
mankerln wurde gebührend gefeiert. In Mittenwald wurden
die Tiere mit einem Almfest willkommen geheißen.

Foto: Alpenwelt Karwendel / Wolfgang Ehn

Zum 21. Mal beim Sommerfest. Die Regensburger Kollegen (ab 2.v. l.) Franz Liegl, Mark
Schleinhofer, Bernhard Karl, Rolf Rosner und Thomas Gauer wurden von Kommandant An-
ton Simon (l.)und Florian Holzer (r.) empfangen. Foto: Wolfgang Kunz
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Meisterschaften im Sensenmähen
So schnell und sauber wie möglich mit der Handsense mähen

GAP – „Zieh, zieh!“. Wer sich
auf dem Weg zur Partnach-
klamm befand, blieb unwei-
gerlich an den Wiesen im Zie-
leinlauf des Hornschlittenren-
nens stehen. Hier hatten sich
im September an die 500
Schaulustige eingefunden und
feuerten nicht etwa Sommer-
rodler an, sondern Sensenmä-
her. Der Präsident des Horn-
schlittenvereins Partenkirchen,
Peter Strodl, moderierte die
launige Veranstaltung, die er
und seine Vereinskameraden
gemeinsam mit dem Hand-
mähverein Thundorf Straß

aus Berchtesgaden organisiert
hatte. Für einen tollen Rahmen
sorgten eine musikalische Un-
termalung und Köstlichkeiten
vom Grill.
Für die Profi-Teilnehmer hieß

es, so schnell und sauber wie
möglich Grasflächen in der
Größe von 35 Quadratme-
tern mit der Handsense abzu-
mähen; die Felder der Hobby-
senser waren mit drei mal fünf
Metern, also 15 Quadratme-
tern, gut halb so groß.

Belohnt wurde nicht nur die
Schnelligkeit, mit der die ins-

gesamt 22 Aktiven, darun-
ter auch vier Damen, das je-
weilige Wiesenstück abmäh-
ten, sondern auch, wie viele
Halme am Ende noch stan-
den. Georg Weber, der Pro-
fischiedsrichter, war 2005
bayerischer und deutscher
Meister im Sensenmähen
und kurzzeitig auch Halter
des Weltrekords. Streng be-
wertete er mit Kennerblick
nach jedem Schnitt das Er-
gebnis. Das Publikum hat-
te seinen Spaß, applaudierte
und jolte, was das Zeug hielt.
Für Thomas Baumgartner aus
Ainring, der auch als zweiter

Schiedsrichter fungierte, lief
es ziemlich rund. Der 42jähri-
ge Elektriker zeigte sich in Top-
Form und in Harmonie mit sei-
nem 1,25 langen Sensenblatt.
Schnell, aber dennoch mit
Gefühl zog er das rasiermes-
serscharfe Schwert unter den
Anfeuerungsrufen der begeis-
terten Menge ein ums andere
Mal gleichmäßig über die Wie-
senfläche. Am Ende wurde sei-
ne fast perfekte Kür mit einer
reinen Mähzeit von 1:03 Mi-
nute zuzüglich 14 Sekunden
Strafzeit belohnt und er wur-
de Zweiter im Profi-Klassement
hinter Johannes Egger.

Im Feld der Hobbyklasse der
Herren trat Josef Lindebner
aus Garmisch-Partenkirchen,
der noch nie zuvor an einem
Wettbewerb teilgenommen
hatte, gegen neun weitere
Akteure an. Am Ende wurde
er zu seiner eigenen Überra-
schung hervorragender Drit-
ter. „Ich habe aus reiner Gau-
di mitgemacht“, erzählte der
40jährige Landwirt. Der Sieg
im Hobby-Wettbewerb ging
mit Korbinian Strodl eben-
falls an einen Einheimischen,

er benötigte 58,15 Sekunden,
um sein Feld zu mähen und
war nicht nur enorm schnell,
sondern auch einer der „sau-
bersten“ mit nur 7,5 Strafse-
kunden. Auch für die Bank-
kauffrau Alicia Mair, ebenfalls
aus Ainring und Mitglied im
Thundrofer Verein, lief es rund.
Die 19-Jährige, die Sensenmä-
hen „cooler als Tennis oder
Fußball spielen“ findet, mäh-
te das 15-Quadrateterfeld in
knapp zwei Minuten und be-
wies damit auch, dass sich das
zweimalige Sensen-Training in
der Woche auszahlt.

Nachdem alle Akteure ihr
Bestes gegeben hatten, folg-
te ein weiterer Höhepunkt:
In einem Einzelwettbewerb
„Mensch gegen Maschine“, in
dem nur die Geschwindigkeit
zählte, trat Hansjörg Strodl auf
einem fünf mal sieben Meter
Feld mit einer 130 Zentimeter
langen Profisense gegen einen
Motormäher mit einem Mäh-
balken von 140 Zentimetern
an. Die meisten der Zuschau-
er wetteten auf Strodl, doch
am Ende reichte es ihm nicht
ganz. bf
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Thomas Baumgartner aus Ainring wurde im Profi-Feld mit einer Gesamtzeit von 1:18 Minu-
te Zweiter. Foto: Barbara Falkenberg

Heizung – Sanitär – Solar
GARMISCH • St.-Martin-Str. 16 • Tel. 08821/3082

GmbH

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr

wünschen wir allen unseren Kunden und Geschäftsfreunden!

Anstelle der Weihnachtspost machen wir eine Spende an den
Kinder- und Jugendförderverein Grafenaschau e.V.










 

FroheWeihnachten und
Frohes Neues Jahr

D-82467 Garmisch-Partenkirchen, Unterfeldstr. 12, +49 (0)8821-57872
Bürozeiten: Mo.–Do. 7.30–17.00, Fr. 7.30–12.00

Weihnachten von 27.12.22 bis einschließlich 05.01.23 geschlossen!

Inhaber: Martin Berkmann & Petra Gärtner | Rottenbucher Straße 13 | 82487 Oberammergau
Tel. 0 88 22 / 935 353 | Fax 0 88 22 / 935 354 | info@parkett-komplett.net | www.parkett-komplett.net

Naturholzböden

Designbodenbeläge

Naturholzplatten

Wandelemente

Terrassendielen

Lassen Sie sich bei uns inspirieren und
entdecken Sie die Welt des SCHÖNER WOHNENS

  Naturholzböden

  Designbodenbeläge

  Naturholzplatten

  Wandelemente

  Terrassendielen

Lassen Sie sich bei uns inspirieren und
entdecken Sie die Welt des SCHÖNER WOHNENS 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit und wünschen all unseren Kunden und Freunden
besinnliche Feiertage und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr.
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Neue Heimat für wertvolle Trachtenstücke
Sammlung aus dem Museum Werdenfels an das Zentrum für Trachtengewand übergeben

GAP / Region – Rund 260 Klei-
dungsstücke und Accessoires –
größtenteils aus dem 19. Jahr-
hundert – hat das Museum
Werdenfels in Garmisch-Par-
tenkirchen im September an
das Zentrum für Trachtenge-
wand des Bezirks Oberbayern
übergeben.

Das Zentrum für Trachtenge-
wand in Benediktbeuern be-
herbergt eine einzigartige und
wertvolle Sammlung an Klei-
dungstücken, Accessoires und
Literatur aus ganz Oberbayern
und vergrößert darüber hin-
aus aktuell sein Depot durch ei-
nen Neubau. „Das gibt uns die
Möglichkeit, rund 20.000 ori-
ginale Gewänder aus drei Jahr-
hunderten noch besser aufzu-
bewahren“, so Josef Mederer,
Bezirkstagspräsident von Ober-
bayern. Anton Speer, Landrat
des Landkreises Garmisch-Par-
tenkirchen: „Ich freue mich
auch als Bezirksrat, dass unse-
re Sammlung in kommunaler
Hand bleibt und in ihrer neuen

Heimat, beim Bezirk Oberbay-
ern, sehr gut aufgehoben ist.“

Hinter diesem Kulturschatz
steht eine über 100-jährige
Sammlungsgeschichte von Pri-
vatpersonen und dem Muse-
um Werdenfels selbst. Beson-
ders hervorzuheben sind da-
bei einige bestickte Lederhosen
und sehr seltene abgesteppte
Männerjoppen aus der Zeit um
1850, eine große Zahl an far-
benfrohen Frauenjacken vom
Anfang des 19. Jahrhunderts
sowie goldbestickte und aus
Seide gefertigte Mieder – teil-
weise bereits aus der Zeit vor
1800. Aber auch unscheinbare-
re Objekte wie ein Paar hand-
gestrickte grün-weiße Beinho-
sen (um 1920) oder ein grüner
Leinenhosenträger aus der Zeit
um 1840 bereichern die Samm-
lung. Viele dieser Objekte sind
sonst nur noch auf alten Dru-
cken oder Zeichnungen zu se-
hen und nicht mehr im Origi-
nal vorhanden. Der Bestand des
Museums Werdenfels umfasst
unzählige Exponate und Ensem-

bles, die die Geschichte des
Landkreises Garmisch-Paten-
kirchen erzählen und dessen
Kunst, Kultur und Handwerk
widerspiegeln. Die sehr auf-
wändige und komplexe Aufbe-
wahrung und Konservierung
der von Natur aus fragilen Tex-
tilien gehört zur Kernkompe-
tenz des Zentrums für Trach-
tengewand in Benediktbeuern.
Diese Spezialisierung ermög-
licht die ideale konservatori-
sche Lagerung der einzigarti-
gen textilen Stücke im hausei-
genen Depot. Dort wurden die
Gewänder aus der Schenkung
gesäubert, fotografiert, inven-
tarisiert und sorgfältig in säure-
freie Kartons verpackt. Zukünf-
tig sollen die Kleidungsstücke
der Öffentlichkeit online zu-
gänglich gemacht werden.
Gleichzeitig können die Ob-
jekte sowohl in Ausstellungen
des Zentrums für Trachtenge-
wand des Bezirks Oberbayern
und auch in Kooperation mit
dem Museum Werdenfels ge-
zeigt werden. kb

Wasserkraft
zur Stromerzeugung

Halbammer-Kraftwerk: Ein Meilenstein
für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Saulgrub-Altenau – Trotz des
Regens kamen dutzende Men-
schen in den Bergwald bei Al-
tenau-Unternogg; junge und
ältere Bürger, Handwerker und
Lokalpolitiker. Die Ammer-Lo-
isach Energie GmbH hatte zur
Inbetriebnahmefeier des Was-
serkraftwerkes an der Halbam-
mer eingeladen. Ein Meilenstein
für den Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen, sagte Landrat Anton
Speer: „Zur Energiewende brau-
chen wir den Strommix, und da-
zu gehört die Wasserkraft.“

Schon 2012/2013 tüftelten
die Bürgermeister der Ammer-
tal- und der Loisachtalgemein-
den an der Idee, die Stromver-
marktung nicht mehr allein den
Großkonzernen zu überlassen,
sondern in die eigene Hand zu
nehmen. Treibende Kraft war
Oberaus Bürgermeister Peter
Imminger. Die Ammer-Loisach
Energie GmbH – mit zehn Kom-
munen und dem Energieversor-
ger Erdgas Südbayern als Ge-
sellschafter – wurde gegründet;
mit derzeit etwa 4000 Kunden.
Saulgrubs Bürgermeister, Ru-
pert Speer, erinnerte sich, dass
es bald nicht mehr alleine darum
ging, Strom zu verkaufen, son-

dern ihn auch selber zu produ-
zieren. „Grüne Energie“ sollte es
sein, was passt besser als Strom
aus CO2-freier Wasserkraft.

Der Geschäftsführer Arno
Nunn: „Den Spatenstich zum
Wasserkraftwerk an der Halbam-
mer setzten wir im September
2020. Zwei Monate später be-
gannen die Bauarbeiten. Be-
reits im Dezember 2021 war
das Kraftwerk so weit fertig,
dass wir den ersten Strom pro-
beweise in das Netz des Bay-
ernwerkes einspeisen konn-
ten. Nach Abschluss der Bau-
arbeiten und umfangreicher
Funktiontests sind wir seit Ap-
ril 2022 in der Lage, die volle
Leistung von jährlich 500.000
kWh Strom aus reiner Wasser-
kraft zu erzeugen. Das reicht
für den Jahresverbrauch von
380 Haushalten.“

Andreas Rödl (Bürgermeister
von Oberammergau) ist Auf-
sichtsratsvorsitzender der Am-
mer-Loisach-Energie GmbH:
„Die Energiewende kann nur
gelingen, wenn die Initiative
dazu von den Bürgern ausgeht;
und die Verantwortungsträger
in Politik und Verwaltung mit
an diesem Strang ziehen.“ Mit

dem Wasserkraftwerk an der
Halbammer ist die Ammer-Loi-
sach Energie GmbH den ersten
Schritt zur dezentralen Strom-
versorgung im Ammer- und
Loisachtal gegangen. Weitere
sollen folgen: Arno Nunn und
Andreas Rödl denken an den
Ausbau der Solarenergie und
wollen das E-Carsharing vor-
anbringen. gb

82467 Garmisch-Partenkirchen · Triftstraße 28
☎ 08821/95060 · Fax 950621 · www.elektro-doellgast.de
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Ziegelldächer

Farchant • Tel.: 08821/68161 • Mobil: 0171/2672806

friedlicches Weihnachtsfest und ein gutes neuess Jahr !

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihr
Vertrauen und wünschen gesegnete Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr !

Wir gratulieren zum
100-jährigen Jubiläum!

Fliesenverkauf · Beratung · Reparaturen
Verlegung · 3D-Planung · Komplettservice
Inh. Florian Ostler

Wir wünschen allen
ein gesegnetes

Weihnachtsfest
und ein gutes

neues Jahr !

    Weihnachtsfest



Junge Leute tragen Passion in die Zukunft
Die Passionsspiele 2022 sind zu Ende – Corona stärkte den Zusammenhalt

Oberammergau – Eine intensi-
ve Passionsspielzeit ist zu Ende
gegangen. „Gut, dass es vor-
bei ist“, sagte Markus Zwink,
und will das gar nicht negativ
verstanden wissen. Aber nach
110 Vorstellungen waren alle
Mitwirkenden erschöpft und
stolz, die beste Passion der
vergangenen Jahrzehnte auf
die Bühne gebracht zu haben.
Bürgermeister Andreas Rödl

rief die vergangenen zwei
Jahre in Erinnerung. Erst der
Schock, wegen Corona 2020

nicht spielen zu können. Dann
die Nachricht: Mit einem aus-
geklügelten Sicherheits- und
Hygienekonzept kann das
überlieferte Gelübde 2022 er-
füllt werden. Bei aller Skepsis
wurden die Vorbereitungen
und die Proben wieder hoch-
gefahren.

Andreas Rödl: „Je näher
die Premiere rückte, wuchs
auch die Vorfreude.“ Spiellei-
ter Christian Stückl bestätig-
te: „Der Zusammenhalt der

Mitwirkenden ist während
der Coronazeit gewachsen.“
Markus Zwink, der musikali-
sche Leiter der Passionsspiele,
konnte der Pandemie etwas
Positives abgewinnen: „Jeder
Einzelne, egal ob im Chor
oder Orchester, brachte sich
mit vollem Engagement ein.“

Alle Mitwirkenden wurden
täglich auf Corona getes-
tet. Andreas Rödl: „Jeder von
uns war einmal positiv getes-
tet worden. An Spitzentagen
300 bis 400 Leute auf einmal.
Trotzdem mussten wir keine
Vorstellung absagen.“ Chris-

tian Stückl: „Mit der Zeit stellte
sich eine gewisse Routine bei
der Umbesetzung der Haupt-
rollen ein.“ Markus Zwink er-
gänzte: „Bei seltenen Inst-
rumenten im Orchester hal-
fen Musiker des Augsburger
Opernhauses aus. Das sind
Profis, die konnten ohne Pro-
ben kurzfristig einspringen.“
Walter Rutz – Geschäftsfüh-

rer der Passionsspiele Vertriebs
GmbH – nannte Zahlen. Dem-
nach wurden 412.000 Eintritts-
karten verkauft. Das entspricht
einer Auslastung von 92 Pro-
zent: „Im September waren
wir stets zu 100 Prozent voll.“

Interessant, so Rutz: „Waren
es zur Passion 2010 noch 30%
deutschsprachige Besucher,
und 70 % ausländische Gäste,
ist es heuer genau andersher-
um gewesen. Wir stärkten also
das Interesse für unsere Passi-
on in Deutschland, Österreich
und Schweiz.“

Die nächsten Passionsspie-
le sind für das Jahr 2030 ge-
plant. Christian Stückl: „Wir
hatten dieses Mal sehr viele
junge Leute in den Hauptrol-
len. Sie werden unsere Passion
in die Zukunft tragen.“

Günter Bitala

56 Oktoberar Glückwünsche aus dem Landkreis

Die Passion 2022 ist zu Ende – die nächsten Spiele sind für 2030 geplant. Auf dem Foto ist
Frederik Mayet beim ‚Einzug in Jerusalem‘ als Christus zu sehen. Foto: Günter Bitala
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Wir wünschen unseren Kunden,Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten einFreunden und Bekannten ein

frohes Weihnachtsfest und gutes neues Jahr!frohes Weihnachtsfest und gutes neues Jahr!

Wir wünschen allen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr!

Praxis für Physiotherapie
Christian Schurz

Am Kurpark 3
82467 Garmisch-Partenkirchen

0 88 21/34 13

praxis@physiotherapie-schurz.de
www.physiotherapie-schurz.de
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Erfolgreiche
Schafprämierung

Am Garmischer Bischoffseck prämierte der Verein
der Werdenfelser Bergschafzüchter

GAP – Nach dreijähriger Coro-
na-Zwangspause war es wie-
der so weit. Der Verein der
Werdenfelser Bergschafzüch-
ter lud zu seiner traditionsrei-
chen Prämierung wieder ans
Bischoffseck im Herzen vom
Ortsteil Garmisch ein.

Und über mangelnden Zu-
lauf konnte sich die gesellige
Veranstaltung wahrlich nicht
beklagen. Gerade um die Mit-
tagszeit belagerten zahlreiche
Interessierte die Absperrgitter
beider Ringe.

Hier wurden unter den ge-
strengen Blicken der Preisrich-
ter die Tiere von ihren jewei-
ligen Haltern vorgestellt. In
den verschiedenen Kategori-
en – jene der Lämmer, Kälber

und Böcke und dies sowohl
bei den weißen Bergschafen,
aber auch bei den braunen,
schwarzen und Gescheckten.
Und so manche Entscheidung
fiel dann erst nach ausführ-
licher Visitation, Prüfen der
Wolle, des Gangwerks und
vom Gebiss. Ganz spannend
ging es zu im Ring von Max
Wagenpfeil, er ist bei der Bay-
erischen Herdbuchgesellschaft
für Schafzucht beschäftigt.

Zusammen mit Marie-Theres
Maurer beäugte er eine Grup-
pe Tiere, die sich für den Wett-
bewerb der Wollsieger anmel-
deten. „Es war eine schwere
Entscheidung“, sagte Maurer,
„denn es war eine sehr ausge-

glichene Konkurrenz bei ho-
hem Niveau“. Große Span-
nung herrschte auch beim
Wettbewerb der Ortschaften.
So hatten am Ende in diesem
Jahr die Züchter aus Mitten-
wald die Nase vorne, gefolgt
von den „Schoferern“ aus
Ohlstadt und Farchant. Auch
wenn es ab und zu mal kurz
zu kleinen Schauern kam, so
machten es sich viele Besu-
cher im Biergarten gemütlich
oder bevölkerten das eigens
aufgestellte Festzelt.

Sehr zufrieden äußerte sich
daher auch der Vorsitzende
der Bergschafzüchter, Hans
Hibler junior aus Farchant. „Es
hat alles gut gepasst!“ mun

Mit einer Postkarte ging es los
Die St.-Irmengard-Schulen feierten 50 Jahre

deutsch-französischen Austausch
GAP – 50 Jahre deutsch-franzö-
sischer Schüleraustausch – die-
ses Jubiläum feierten am 19.
Oktober 2022 die St.-Irmen-
gard-Schulen und die Instituti-
on La Salle Saint-Louis aus dem
französischen Pont-L´Abbé mit
einem Festakt. Die Jubiläumsak-
tivitäten hatten sich coronabe-
dingt um ein Jahr verschoben.

Finanziert vom Bildungspro-
gramm Erasmus+ war Anfang
Oktober eine Gruppe von 19 Ir-
mengard-Schülerinnen der 9.-
12. Klasse für zehn Tage in die
Nähe von Paris gereist, um bei
ihrer Rückkehr die Austausch-
partner für eine Woche mit nach
Deutschland zu nehmen. Chris-
tiane Eichel, Französischlehrerin
des St.-Irmengard-Gymnasiums,
und Malgorzata Laz auf franzö-
sischer Seite betreuen seit Jah-
ren die Partnerschaft der beiden
Schulen mit großem Herzblut für
die Sache. Frau Eichel erinnerte
mit einem Filmbeitrag an die ers-
ten gemeinsamen Schritte beider
Bildungseinrichtungen vor einem
halben Jahrhundert, also in einer
Zeit vor dem Internet.

1971 hatten noch Schulschwes-
tern den Grundstein für den Aus-
tausch gelegt. Sie hatten eine
handgeschriebene Postkarte aus
Frankreich mit einer entspre-
chenden Anfrage erhalten. Einige
Lehrkräfte, die den Austausch be-
treuten, sind längst im Ruhestand
wie zum Beispiel Josef Piendl. Be-
sonders lange war Constanze
Pabst, ehemalige zweite Chefin

des Gymnasiums, mit von der
Partie. Lob für die Konstanz des
Projekts in Zeiten des Umbruchs
äußerte Marie-Laure Canteloube,
Attachée des französischen Kul-
turinstituts und der französischen
Botschaft, in einem digitalen
Grußwort: „Wir sind sehr beein-
druckt davon, dass Ihre Beziehun-
gen schon so lange bestehen.“
Oberstudiendirektorin Stefanie
Maier, Schulleiterin und selbst
Französischlehrkraft an St.-Irmen-
gard, betonte mit Blick auf ihre
eigene Schulzeit: „Im Schüler-
austausch habe ich selbst erlebt,
dass es keine Rolle spielt, welche
Gewohnheiten und Bräuche wir
haben. Es geht um Miteinander
und Respekt. Fremdsprachen sind
Türen, die uns andere Kulturen
eröffnen. Sie helfen, den Hori-
zont zu erweitern. Die Teilnah-
me an einem Austausch ist ein
Privileg. Und es bedarf engagier-

ter Lehrkräfte, die dies ermög-
lichen. Dies ist alles andere als
selbstverständlich.“ Zahlreiche
Lehrkräfte hatten sich gemein-
schaftlich an den Austausch-
aktivitäten und am abschließen-
den Festakt beteiligt. Und in
der Tat, den diesjährigen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern
wurde auch diesmal viel gebo-
ten: Nach bereits ereignisreichen
Tagen in Frankreich erlebten sie
in Deutschland eine beeindru-
ckende Fahrt auf die Zugspit-
ze, genossen einen Ausflug an
den Chiemsee, erkundeten den
Ortsteil Garmisch mit einer Ral-
lye, bastelten Weihnachtsdeko-
ration und musizierten gemein-
sam. In einem Festakt, gerahmt
von Orchester und Chor, wurde
die französische Gruppe am Vor-
abend ihrer Rückreise am Freitag
in die Heimat verabschiedet.

Martina Keller

Preisrichter Max Wagenpfeils Blicke richten sich bei der Prä-
mierung auf ein weißes Bergschaf. Foto: Klaus Munz

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutsch-französischen
Austauschs bei ihrem Ausflug auf die Zugspitze, in Begleitung
ihrer Lehrkräfte: Christiane Eichel (1. v. r.), Sophie Quesson
(3. v. r.), Malgorzata Laz (6. v. r.).

Foto: Melanie Knilling, St.-Irmengard Fachoberschule

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und

ein gesundes neues Jahr!

Ab 9. Januar 2023
sind wir wieder für Sie da.
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Georg Dörfler
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Einzigartige Brotkultur
Traditionelles Bäckerhandwerk ließ die Qualität der Backwaren bei einer öffentlichen Brotprüfung bewerten

GAP – Der vertraute, herzhafte
Duft von frischen Broten und
Semmeln überraschte die Kun-
den der Kreissparkasse in Gar-
misch-Partenkirchen. Die Bä-
ckerei-Innung Oberland hatte
im Oktober 2022 hier zu einer
„Öffentlichen Brotprüfung“
eingeladen, die an zwei Tagen
in der Kundenhalle stattfinden
konnte.

Das Deutsche Brotinstitut
führt in ganz Deutschland sol-
che Qualitätsprüfungen von
Backwaren durch, an denen
sich handwerkliche Bäckerei-
en auf freiwilliger Basis beteili-
gen können. Die Sachverstän-
digen bewerten dabei nach
wissenschaftlich anerkannten
Kriterien. Form und Aussehen,
Oberflächen- und Krustenei-

genschaften, Lockerung und
Krumenbild, Textur, Geruch
und Geschmack, gehören da-
zu.

Roland Streim, der Geschäfts-
führer der Kreishandwerker-
schaft, freute sich, dass die
„Brotprüfung“ heuer wieder
durchgeführt werden konnte:
„Das ist für uns die bestmög-
liche Plattform, um die In-
nung zu präsentieren.“ Gera-
de jetzt, in schwierigen Zeiten
gilt es, das heimische Hand-
werk zu stärken – die Qualität
frischer Backwaren aus hand-
werklichen Bäckereien spricht
für sich. Schon vor dreieinhalb
Jahren war die Sparkasse Ober-
land – damals in der Murnau-
er Filiale – Gastgeber dieser
besonderen Veranstaltung. 42

Betriebe gehören zur Bäckerin-
nung Oberland in den Land-
kreisen Weilheim-Schongau
und Garmisch-Partenkirchen.
Viele beteiligen sich regelmä-
ßig an der Begutachtung, die
in Garmisch-Partenkirchen der
Sachverständige Manfred Stie-
fel vornahm.

Deutschland ist Brotland
Nummer Eins. Im Brotregister
des Deutschen Brotinstituts fin-
den sich über 3.000 Brotspe-
zialitäten. „Damit ist Deutsch-
land das Land mit der größten
Brotvielfalt weltweit“, erklärte
Bernd Kütscher, Direktor des
Deutschen Brotinstituts. Die-
se Vielfalt wurde im Jahr 2014
sogar von der Deutschen UN-
ESCO-Kommission in die Lis-
te der immateriellen Kultur-
güter aufgenommen. Grund
für die unglaubliche Fülle an
Spezialitäten sind einerseits
die Vielzahl an Getreidesor-

ten, wie Roggen, Weizen und
Dinkel, die hierzulande ange-
baut werden. Andererseits ist
es dem traditionellen Bäcker-
handwerk zu verdanken, dass

alte Rezepte bewahrt werden,
und der Kreativität und dem
Einfallsreichtum der Innungs-
bäcker, dass immer neue dazu
kommen. tra

Königswürde nach
Garmisch geholt

Der neue Bundesschützenkönig der Gebirgsschützen
heißt Christian Becherer

GAP – Das Bundesschießen der
Bayerischen Gebirgsschützen
hat nicht nur eine lange Tra-
dition, sondern sorgt Jahr für
Jahr für den ein oder anderen
Schützen auch für eine richti-
ge Überraschung. Denn außer
Können gehört auch noch ei-
ne große Portion Glück dazu,
den Schuss auf die Königsschei-
be präzise zu setzen. Und bei
diesem Wettbewerb gibt es für
die Schützen nur einen Schuss,
eine Chance.

Diese nutzte der Garmischer
Christian Becherer und schaffte
mit einem 171,4-Teiler die Kö-
nigswürde. 640 Gebirgsschüt-
zen, einschließlich der Mar-
ketenderinnen, die wiederum
den 47 angeschlossenen Ge-
birgsschützenkompanien von
Garmisch-Partenkirchen bis
Bad Reichenhall angehören,
nahmen am Bundesschießen
2022 teil.

Geschossen wird traditionell
in Kreuth und in Bad Tölz, Co-
rona-bedingt haben die Wer-
denfelser Kompanien als weite-
ren Standort den Schießstand
am Partenkirchner Schützen-
haus beim Schützenbund
durchgesetzt. Und an dieser
Schießstätte hatte es Becherer
geschafft. „Ich konnte es an-
fangs gar nicht glauben, wuss-
te nur, dass ich irgendwo vor-
ne mitspiele“, sagte der Glück-

liche. Und auch der Hauptmann
der Garmischer Kompanie, Tho-
mas Maurer, war natürlich sehr
erfreut. „Es ist bereits der Drit-
te aus unseren Reihen, der es zu
Königsehren brachte“, so Mau-
rer.

Vor genau 10 Jahren hatte Mat-
thias Emmerich mit einem sau-
beren Blattl den Sieg geschafft,
im Jahre 1973 war Hans Ostler
(Mola) der Glückliche. Der Titel
ist für den Schützen eine große
Ehre, ist aber auch mit der einen
oder anderen Verpflichtung ver-
bunden. „Im kommenden Jahr
darf ich beim großen Oktober-
fest-Trachten- und Schützenzug

dabei sein“, wusste Becherer,
der in Garmisch-Partenkirchen
eine Dachdeckerei und Speng-
lerei betreibt. Und natürlich wird
die schwere und mit wertvollen
Talern besetzte Schützenkette,
so wie es der Brauch ist, von ihm
um eine weitere Silbermünze er-
gänzt. Wenn dann die Einsätze
rufen, wird Christian Becherer
aber nicht allein sein. Denn sei-
ne beiden hübschen Töchter, Te-
resa und Vroni, sind ebenfalls bei
der Gebirgsschützenkompanie
Garmisch engagiert – als Marke-
tenderinnen und somit bei den
traditionsreichen Ausrückungen
dabei. mun
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Manfred Stiefel, Brotprüfer und Bäckermeister, hatte alle
Hände voll zu tun, die eingereichten Brote und Semmeln
der heimischen Bäckereien zu prüfen. Foto: Thomas Sehr

Der neue Bundesschützenkönig Christian Becherer freut sich
zusammen mit seinen Töchtern Vroni und Teresa über den
überraschenden Erfolg. Foto: Klaus Munz
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Untersuchung aus der Distanz
Quantensprung der Telemedizin bei Ultraschalldiagnose mit Roboter

GAP – Wer knapp 40 Jah-
re als Mediziner in der eige-
nen Hausarztpraxis gestan-
den ist, kann nicht von einem
Tag auf den anderen all das,
was man sich in dieser Zeit an
Wissen und Erfahrung ange-
eignet hat, aufgeben. Zumal
wenn man so umtriebig und
voller Elan ist wie Dr. Gün-
ter Steinebach. Und weil der
77-Jährige seit Jahrzehnten ei-
ne große Leidenschaft für die
Robotik hegt, fungiert er nun
als medizinischer Berater des
Garmisch-Partenkirchner Ge-
riatronik-Forschungszentrums
der Technischen Universität
München (TUM). In dieser Ei-
genschaft hat Steinebach die
Wissenschaftler bei der Um-
setzung neuester Telemedi-
zin-Technik unterstützt: Einer
Ultraschalluntersuchung wie
beim Arzt in der Praxis.

Eigentlich wollte man im For-
schungszentrum an der Bahn-
hofstraße den Pflegeassistenz-
roboter „GARMI“ weiterentwi-
ckeln und in der Praxis testen.
Da dies aber nur im direkten
Kontakt mit Probanden mög-
lich ist, war dies in Zeiten von
Corona nur eingeschränkt
möglich. Doktorand Mario
Tröbinger und Senior Scientist
Dr. Abdeldjallil Naceri haben
aus der Not aber eine Tugend
gemacht und sich verstärkt der
Telemedizin mit dem bereits
vorhandenen Einarmroboter
gewidmet. Mit beachtlichem
Erfolg, denn nun ist erstmals
möglich, dass Ultraschallunter-
suchungen über tausende von
Kilometern genauso durchge-
führt werden können, als säße
der Arzt neben dem Patienten.

An diesem Erfolg mitgewirkt
hat Dr. Günter Steinebach,
der nach langen, weltweiten
Recherchen schließlich jenen
Schallkopf in Kanada aufge-
tan hat, der viele medizini-

schen Möglichkeiten abdeckt
und dreifach bestückt wer-
den kann: für Ultraschallun-
tersuchungen, fürs EKG und
die Untersuchung des Körpers
durch Betasten.

Das Ultraschallgerät allei-
ne macht diese kleine Sen-
sation in der Welt der Robo-
tik nicht aus: Tröbinger und
Naceri programmierten den
Einarmroboter so, dass der
untersuchende Arzt den im
Extremfall mehrere tausend
Kilometer entfernten Patien-
ten unter realen Bedingun-
gen untersuchen kann. „Das
bedeutet“, verdeutlichte Trö-
binger, „dass der Arzt jetzt
auch fühlen kann.“ Will hei-
ßen: Der Arzt, der den Robo-
ter bedient, bekommt gewis-
sermaßen die Kraft, auf die
das Ultraschallgerät beim Pa-
tienten trifft, zurückgemeldet.

Dr. Günter Steinebach wä-
re heilfroh gewesen, hät-

te es diese technische Un-
terstützung während seiner
Zeit als Internist schon gege-
ben. „Leider mussten viele
Hausbesuche doch sehr eilig
durchgeführt werden. Gera-
de in Senioren- und Pflege-
heimen wäre deshalb ei-
ne derartige technologische
Unterstützung mehr als will-
kommen, lassen sich damit
doch Untersuchungen des
Oberbauchs oder bei Ver-
dacht auf Schlaganfall schnell
und hervorragend von der
Praxis aus durchführen“, ist
der Mediziner überzeugt. kb

Der „Patient“ bei der Ultra-
schalluntersuchung: Dokto-
rand Mario Tröbinger liegt
im Zimmer nebenan, könn-
te aber auch Tausende von
Kilometern entfernt sein.
Foto: Friends of Geriatronics e.V.
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Fahrzeugweihe des HLF 20
Gottes Segen für neues Feuerwehrfahrzeug in Wallgau

Wallgau – Ein besonderer Tag
war der diesjährige Jahrtag
für die Freiwillige Feuerwehr
Wallgau. Denn das neue Hil-
feleistungslöschfahrzeug, kurz
HLF, der hiesigen Feuerwehr be-
kam von Pfarrer Korbinian Wirz-
berger Gottes Segen. Nach ei-
nem kleinen Kirchenzug vom
Unterdorf ans Feuerwehrgerä-
tehaus, begleitet von der Musik-
kapelle Wallgau – selbstverständ-
lich alle in Uniform – feierten die

Wallgauer Florianis das hl. Amt
zu ihrem Jahrtag. Und dies sollte
auch der passende Rahmen für
die Fahrzeugweihe des neuen
HLF 20 sein.

Wirzberger, selbst ehrenamtli-
ches Mitglied in verschiedenen
Rettungsorganisationen, un-
ter anderem bei der Feuerwehr
Garmisch und Mittenwald sowie
dem Kriseninterventionsdienst,
zelebrierte die Messe unter frei-

em Himmel am Wallgauer Feu-
erwehrhaus. Er sprach aus den
Herzen vieler anwesender Feu-
erwehrlern als er meinte, dass
es leider oft von der Bevölke-
rung zu wenig Dank an die
Rettungsorganisationen gäbe,
nein sogar mit Ignoranz oder
Anfeindung müsse man leben.
Man müsse sich vor Augen hal-
ten, dass jeder einzelne aktive
Feuerwehrmann ehrenamtlich
viel von seiner Freizeit opfere
um bei Übungen, Gerätewar-
tungen, Organisationen, Wei-
terbildungen oder dergleichen
dabei zu sein um somit für den
Ernstfall gerüstet und ausgebil-
det zu sein. Wirzberger dank-
te der Wallgauer Feuerwehr für
deren Engagement und freute

sich sichtlich das neue Fahrzeug
weihen zu dürfen.
Bürgermeister Bastian Eiter

übergab nach der Weihe den ob-
ligatorischen Schlüssel an Kom-
mandant Johann Holler. Für ei-
ne Zusammenstellung bzw. ei-
nen Aufbau wie das neue HLF
20 brauche man eigentlich zwei
Jahre Vorlauf. Die Freiwilligen
der Wallgauer Feuerwehr hatten
nicht einmal 6 Monate. Denn
das neue Fahrzeug haben sie,
dem G7 Gipfel auf Schloss El-
mau zu verdanken, der erst im
Dezember 2021 beschlossen
wurde. In so kurzer Zeit und mit
einigen Steinen im Weg, war es
eine enorme Herausforderung.
Denn eins musste das neue HLF
mit Sicherheit haben – eine Seil-

winde. Und so begab man sich
auf die Suche. Von der Firma Ro-
senbauer konnte man ein Vor-
führfahrzeug mit Fahrgestell der
Firma Mercedes, mit richtigem
Aufbau wie 2.000 Liter Tankin-
halt und 5 Atemschutzgeräte so-
wie der Seilwinde für sich gewin-
nen. Kommandant Johann Holler
bedankte sich bei den Organisa-
toren und den freiwilligen Hel-
fern, die sich um die Beschaffung
des Fahrzeuges gekümmert ha-
ben. „Eigentlich war ich davon
überzeugt, dass der G7 Gipfel in
2015 einmalig war und deshalb
möchte ich gar nicht wissen was
in 7 Jahren wieder ist. Aber viel-
leicht bekommen wir dann ein
neues Feuerwehrhaus“, so Holler
augenzwinkernd. reb
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Neues Fahrzeug wurde feierlich geweiht. Foto: Regina Berwein

REPARATUR & SERVICE AUS MEISTERHAND
Unterfeldstraße 19 • 82367 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 0 88 21/ 9 43 53 81 • www.florian-lindebner.de

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

REPARATUR & SERVICE AUS MEISTERHAND

frohe Weihnachten
und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr.
Fam. Hans Biersack und Mitarbeiter

            frohe Weihnachten 

Wir wünschen allen Kunden,
Freunden und Bekannten

B
ild
:F

ot
obblia

Chamonixstr. 4
82467 Garmisch-Patenkirchen
Tel. 08821/4920 – Fax 4859
www.bus-biersack.com
kontakti @bus-biersack.com

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftsfreunden
ein frohes Weihnachtsfest und ein

glückliches und erfolgreiches neues Jahr.

Erich Rapp • Alte Ettaler Straße 11 • D - 82496 Oberau
Tel. 08824/334 • Fax: 08824/7194 • E-Mail: kontakt@zimmereirapp.de

www.zimmereirapp.de

RAPPE
R
IC
H

Zimmerei & Holzbau



61Glückwünsche aus dem Landkreis November

Der „Fuchs“ gegen die Kälte
war daheim geblieben

Strahlender Sonnenschein adelte den Leonhardiritt in Unterammergau

Unterammergau – Leonhar-
di-Tag in Unterammergau! Die
Sonne schien wie narrisch vom
weißblau gefärbten Himmel.
Die Kirchenglocken läuteten,
erst die der St.Nikolaus-Kirche
in der Dorfmitte, dann stimm-
ten jene von der „Kappel“ mit
ein. Es ging Schlag auf Schlag:
Zuerst die Vorreiter mit der
Standarte der „Leonhardi-Ge-
meinschaft Unterammergau
und Umgebung“. Dann der
erste Trommlerzug und die Un-
terammergauer Musikkapelle,
die anderen Kapellen folgten
im Verlauf der Prozession – zu
Fuß: Im Gleichschritt Choräle
blasend und Instrumente tra-
gend. Die Burschen und Mäd-
chen hatten sich ihre Brotzeit
später redlich verdient. Den
Fahnen der Traditionsvereine
folgte Dekan Thomas Gröner,
der den Gottesdienst zelebrier-
te sowie Ross und Rosserer den
christlichen Segen spendete.
Aus dem Landauer von Land-
rat Anton Speer winkten die
Landtagsabgeordneten Florian
Streibl (FW) und Harald Kühn
(CSU) den Zusehenden am
Wegesrand zu. Bei ihnen in der
Kutsche saß die Bürgermeiste-
rin von Ettal, Vanessa Voit. Die
anderen Rathaus-Chefs aus dem
Ammertal und die Ehrengäste
hatten eigene Zweispänner.
Immer mehr Reiter und Rei-

terinnen kamen den Berg rauf,
immer mehr Menschen in
Tracht. Ein schmuckes Bild ga-
ben die Frauen der Leonhar-
di-Gemeinschaft ab: Schwarzer

Schalk und weiße Schürzen. Al-
lerdings blieb der „Fuchs“ heu-
er zu Hause. Die Stola wurde
wegen der wohligen Spätsom-
mer-Temperaturen nicht ge-
braucht.

Es dauerte ein bisserl bis al-
le Wallfahrer ihre Plätze auf
der Wiese gefunden hat-
ten. An der Stelle ein Dank
an die ehrenamtlichen Helfer
der Feuerwehr für die Stra-

ßensperren und das geduldi-
ge Einweisen der Parkplatzsu-
cher und für die Bergwachtler,
die bereit standen, falls einer
der vielen Menschen gesund-
heitliche Probleme kriegen soll-
te. Und natürlich an die Helfer

der Pfarrgemeinde, die den Al-
tar und den Festplatz herrich-
teten. Nach dem Gottesdienst
ging es zurück ins Tal. In der
Dorfmitte stellten sich die Mu-
sikkapellen zum gemeinschaftli-
chen Chor zusammen, der na-

türlich mit der Bayernhymne
endete. Dann war Zeit für eine
deftige Brotzeit, und dem Ver-
sprechen, im kommenden Jahr
wieder zu kommen. Leonhardi
in Unterammergau – dann zum
60-jährigen Jubiläum! gb

Die Reiterinnen und Reiter machten sich auf den Weg zur Kappel-Kirche. Foto: Günter Bitala
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Aufforsten am Wank
Schülerinnen und Schüler pflanzten 300 Weißtannen für den Schutzwald

GAP – Schon seit 13 Jahren
ist es an der Zugspitz-Real-
schule ein fester Bestandteil
des Schulkalenders, dass al-
le Schülerinnen und Schüler
der 9. Jahrgangsstufe in Zu-
sammenarbeit mit den Bay-
erischen Staatsforsten An-
fang des Schuljahres Bäume
zur Rettung des Bergwaldes
pflanzen.

Um die Schülerinnen und
Schüler auf diese Pflanzakti-
on vorzubereiten, informier-
te Joachim Mark, Förster am
Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Weil-
heim bereits in der Schu-
le über die Bedeutung des
Schutzwaldes. Joachim Mark
und seine Kollegin Paulina
Schmidt von der Fachstel-
le für Schutzwald-Manage-
ment wählten für die Auffor-
stung eine vom Borkenkäfer
und Windwürfen geschädig-

te Waldfläche am Fuße des
Wanks.

Früh morgens trafen sich
alle drei 9. Klassen der Zug-
spitz-Realschule am Parkplatz
in Schlattan. Nach einem kur-
zen Anstieg zum Gschwandt-
ner Bauer gab es noch eine
hilfreiche Instruktion zum
Verhalten am Berg, bevor die
65 Schülerinnen und Schü-
ler in kleinere Gruppen ein-
geteilt wurden. Voll bepackt
mit Pflanzhauen und den gut
300 jungen Weißtannen ging
es daran, die Bäumchen ein-
zupflanzen.

Bei der Pflanzung der jun-
gen Tannen achteten sie dar-
auf, dass diese unterhalb von
querliegenden Baumstäm-
men gesetzt wurden, damit
sie vor gleitenden Schnee-
massen geschützt sind. Zwi-
schenzeitlich stärkten sich

die Schülerinnen und Schüler
mit einer Brotzeit und konn-
ten sich mit den Förstern vom
AELF weiter zum Schutzwald
und dessen Bedeutung für
die Menschen im Tal austau-
schen.

Stolz und zufrieden – und
auch ein bisschen müde –
so endete für die Schülerin-
nen und Schüler ein außer-
gewöhnlicher Schultag am
Wank. Auch Lehrerin Petra Pa-
walkat war sich abschließend
sicher, „dass alle Schülerinnen
und Schüler beim Auffors-
ten anschaulich gelernt ha-
ben, dass es sich lohnt, sich
für unsere Umwelt und Hei-
mat einzusetzen“. Auch die
10. Klassen des St.-Irmen-
gard-Gymnasiums in Gar-
misch-Partenkirchen unter-
stützten bei einer Pflanzaktion
an gleicher Stelle die Rettung
des Bergwaldes. kb
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Die Schülerinnen und Schüler der Zugspitz-Realschule ließen sich ihre wohlverdiente Brot-
zeit schmecken. Foto: AELF WM
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Geigenbaumeister
zeigten ihr Können

Eröffnungskonzert des int. Geigenbauwettbewerbs
mit hervorragenden Musikern

Mittenwald – „Geigenbau
und Mittenwald gehören zu-
sammen wie Kino und Pop-
corn!“, das stellte Bürgermeis-
ter Enrico Corongiu in seiner
Begrüßungsansprache zum
offiziellen Eröffnungskonzert
des 9. Internationalen Gei-
genbauwettbewerbs fest.
Und das hängt damit zusam-
men, dass viele Geigenbauer
hier den Instrumentenbau er-
lernt haben und somit nicht
nur den Namen Mittenwald,
sondern vor allem den Mit-
tenwalder Geigenbau in die
weite Welt hinausgetragen
haben.
Puffmais wurde zwar keiner

gereicht, doch gab es vom
Bürgermeister den Hinweis,
dass in der Spielpause Geträn-
ke zur Verfügung stehen. Aber
was bedeuten schon flüchti-
ge Gaumenfreuden gegen-
über unvergesslichen musika-
lischen Genüssen, denen die

ca. 60 Zuhörer erwartungs-
voll entgegenfieberten. Tes-
sy Lödermann überbrachte in
Stellvertretung herzliche Grü-
ße von Landrat Anton Speer,
bevor das Karwendel String
Quartett mit einer der be-
rühmtesten Kompositionen
Mozarts begann. Bereits im
August dieses Jahres erklang
„Die kleine Nachtmusik“ beim
Karwendel Music Festival
2022 in der Kirche St. Peter
und Paul und es ist erstaun-
lich, welchen Einfluss unter-
schiedliche akustische Verhält-
nisse ausüben, eignet sich die-
ses charmante Werk doch laut
zeitgenössischer Aussage be-
sonders „fürs gesellige Musi-
zieren im kleineren Kreis zur
abendlichen Stunde“.
Der eher „trockene“ Kon-

zertsaal der Instrumenten-
bauschule ließ den gereiften
Klangcharakter der verwen-
deten Streichinstrumente aus

dem 17./18. Jahrhundert in-
tensiv und unmittelbarer her-
vortreten als im halligen Kir-
chenschiff. In Verbindung
mit Professionalität, Leiden-
schaft und der Liebe zum De-
tail wusste auch das nach-
folgende Beethovensche
Streichquartett op.18/4 zu
faszinieren. Mit einer emo-
tionsgeladenen Darbietung
von Anton Dvoraks „Ameri-
kanischem Quartett“ ende-
te der Abend unter reichlich
Applaus, einer Zugabe und
Danksagung des Bürgermeis-
ters.
Großes Kino mit hervorra-

genden Musikern und her-
ausragenden Werken schon
zur Eröffnung, dargeboten
auf historischen Instrumenten
berühmter Geigenbauer. Das
hohe Niveau des Geigenbau-
wettbewerbs setzte sich bis
zum Abschlusskonzert fort.

K.B. Heer

Duit in der Puit
Mittenwalder Herbstmarkt zählte
viele Besucherinnen und Besucher

Mittenwald – Sonniges
Herbstwetter und ein herr-
liches Panorama: Der nach
2021 zum zweiten Mal von
Heidi Reiser-Filser zusammen
mit Patrick Wagner und Do-
minika Schandl von der Al-
penwelt Karwendel orga-
nisierte Herbstmarkt „Hoa-
mat-Duit (Dult) in der Puit“
zog mit seinen 30 Ständen
wieder Hunderte kleine und
große Besucher an.

Für das leibliche Wohl hat-
ten der „Platzfisch“ mit di-
versen Schmankerln und die
Wasserwacht mit ihrem Kaf-
fee- und Kuchenverkauf für ei-
nen sozialen Zweck gesorgt.
Zünftig aufgespielt hatten die
mitten unter den Besuchern
sitzenden „Kontra-Buam“
mit Stefan Erhard, Markus
Brennauer, Hannes Rieger
und Max Wurmer. Angelockt
von den Aquarellbildern der
Mittenwalder Montagsmale-
rinnen Kathrin Jais (sie malte
Bilder vor Publikum), Monika
Gschwendtner, Birgit Holzer,
Vroni Simon, Renate Porkor-
ny und Traudl Fischer, blie-
ben viele Besucher bei den
einheimischen Künstlerinnen
stehen. So auch Stefan, Ka-

ren und Tochter Neele Zim-
mer aus Norderney und ihre
Freunde Angelika („Wenn ich
Platz und Geld hätte, würde
ich alle Bilder mitnehmen“)
und Harald Dippel aus Arns-
berg. Die Familien kennen
sich seit Jahrzehnten aus ge-
meinsamen Urlauben im Gei-
genbauort und den Besuchen
im inzwischen geschlossenen
Flößerstüberl. Angesichts
der atemberaubenden Ku-
lisse und der angebotenen

Palette an regionaler Hand-
werkskunst und kulinari-
scher Schmankerln schlu-
gen sie unisono vor, „dass
hier auch der richtige Platz
für einen Weihnachtsmarkt
wäre“.

Hauptorganisatorin Heidi
Reiser-Filser konnte eine posi-
tive Bilanz ziehen. „Alle Stand-
betreiber haben sich bei mir
bereits für den Herbstmarkt
2023 angemeldet“. kun

Im Rahmendes 9. internationalenGeigenbauwettbewerbsMit-
tenwald wurden 195 Instrumente sowie 38 Bogen anhand ver-
schiedener Kriterien bewertet und genauestens unter die Lu-
pe genommen. Aus 25 Nationen wurden Anmeldungen dafür
eingereicht. Das Engagement vieler Helfer hatte den interna-
tional beachtetenWettbewerb wieder zum Erfolg werden las-
sen. Foto: Panthermedia

Am Stand der Montagsmalerinnen bewunderten (st.v.l.)
Angelika Dippel, Stefan, Neele und Karen Zimmer, die Mal-
künste von Kathrin Jais (v.l.) und Traudl Fischer (r.).

Foto: Wolfgang Kunz

Wir wünschen unseren Kunden frohe
Weihnachten und ein gesundes,

erfolgreiches neues Jahr

Am Weidlegraben 9
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821/95570 · Fax 08821/955714
E-Mail: Adolf_Kreutzer@msn.com
www.haustechnik-kreutzer.de

Heizungsbau

Sanitärinstallation

Gasfeuerungsanlagen

Ölfeuerungsanlagen

Solaranlagen

Kreutzer
Haustechnik GmbH & Co. KG

!
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Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

Planung und Ausführung aller Elektroinstallationsarbeiten
• Biologische Elektroinstallationen
Olympiastraße 3 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/55073/74 • Fax 08821/57598

geni s
www.genis-obst-gemuese.de

Shkelzen Vocaj · Breitenauer Straße 1
82467 Garmisch-Partenkirchen
Mobil 0173/5493069
E-Mail: info@genis-obst-gemuese.de

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten
und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr!

Intelligente Gebäudesteuerungen

® buero@elektro-kuefner.com

Wirwünschen unserenKunden
undBekannten ein frohesWeihnachtsfest ! 

 




 



Abstimmung zum Kongresshaus
Gemeinderat Garmisch-Partenkirchen hat für einen Bürgerentscheid votiert

GAP – Mit 20:7 Stimmen
hatte der Gemeinderat Gar-
misch-Partenkirchen Ende No-
vember für einen Bürgerent-
scheid zum Kongresshaus ab-
gestimmt. Die Bürgerinnen
und Bürger von Garmisch-Par-
tenkirchen werden am 12. Fe-
bruar 2023 die Gelegenheit
haben, über die Zukunft des
Kongresshauses und des um-
liegenden Areals zu entschei-
den.

Wie alle Kapitel zum Kon-
gresshaus war auch die Ge-
meinderatssitzung, in dessen
Ergebnis das Ratsbegehren
auf den Weg gebracht wird,
eine emotionale Angelegen-
heit. Nach den Wortmeldun-
gen stand der mit deutlicher
Mehrheit gefasste Beschluss,
ein Ratsbegehren abzuhalten.
Die Bürgerinnen und Bürger
sollen am Sonntag, 12. Februar
2023, erneut darüber entschei-
den, was aus dem gemeinde-
eigenen Kongresshaus werden
soll. Die Fragestellung lautet
dann: Sind Sie dafür, dass der
Markt Garmisch-Partenkirchen
auch zukünftig

• in einem „Haus für Alle“
Räume für Bürger*innen,
Kultur sowie Tagungs- und

Kongressgeschäft anbietet
und hierfür

• (neben den voraussicht-
lich erhaltungsfähigen Be-
standteilen Olympiasaal
und Kleines Theater) ein
deutlich verkleinerter Neu-
bau mit einer Bruttoge-
schossfläche von ca. 7.500
m² errichtet wird, der den
Anforderungen an regio-
nale Baukultur, Nachhal-

tigkeit, Energieeffizienz
und Barrierefreiheit ent-
spricht,

• da nach der Auffassung
des Marktgemeindera-
tes die untersuchten Vari-
anten der Sanierung des
Bestandes mit einer Brut-
togeschossfläche von ca.

12.500 m² dessen Ein-
schränkungen für den Be-
trieb (wie z.B. 16 unter-
schiedliche Höhenniveaus
und kein den heutigen An-
forderungen entsprechen-
des Raumangebot) nicht
beseitigen und daher un-
vertretbareKosten verursach-
en? tra
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Das Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen. Foto: Franziska Pawel

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten!
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alles spricht für
das Optikfachgeschäft
Ihres Vertrauens

Inh.: Roland Rotter - Staatl. gepr. Augenoptikermeister
Hochstraße 6 - 82481 Mittenwald - Tel. (08823) 8530 - Fax 3604

eMail: optik-elsweiler@t-online.de

Verglasbare Sportbrillen
für Brillenträger

KLARE SICHT
BEIM
SPORT

BEIM
SPORT

Foto: Hubert Hornsteiner

Wir wünschen frohe
Weihnachten und ein

ggesundes neues Jahr!

FAMILIENBETRIEB IN MEISTERHAND

seit mehr als 85 Jahren täglich frisch genießen

Zugspitzstraße 106
82467 Garmisch-Pa.
Tel.: 08821/56315

Am Oberen Dorfplatz 1a
82491 Grainau

Tel.: 08821/9669494

Wir wünschen all unseren treuen Kunden
FROHE WEIHNACHTEN & ein erfolgreiches Jahr 2023!
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Weichenstellung für den Tourismus
In der Tourismus- und Freizeitwirtschaft muss das ganze Paket stimmen

Landkreis – Die Sommersai-
son ist für den Tourismus in
Bayern erfolgreich verlaufen –
nicht nur in unserer Region. In
den Monaten Juni bis August
2022 waren 12,3 Millionen
Menschen zu Gast in Bayern.
Die Zahl der Übernachtungen
betrug 33,5 Millionen. Mit
Optimismus blickte Bayerns
Wirtschaftsminister im No-
vember auf die Wintersaison:
„Obwohl steigende Lebens-
mittelpreis und hohe Energie-
kosten der Tourismusbranche
zu schaffen machen, sehe ich
mit Zuversicht auf die nächs-
ten Monate. Die Betriebe kön-
nen sich auf eine stabile Nach-
frage verlassen“, war Aiwanger
überzeugt.

Bei allem Optimismus steht
der Tourismussektor großen
Herausforderungen gegen-
über – das sollte beim gemein-
samen Tourismustag des Na-
turparks Ammergauer Alpen &
Blaues Land diskutiert werden.
Im Ammergauer Haus trafen
Touristiker, Leistungsträger
und Interessensgruppen der
Region zusammen. Impulsre-
ferate spiegelten die aktuelle
Situation wider. Nicole Rich-
ter, Kommunikation und Mar-
keting Naturpark Ammergauer
Alpen: „Das Ziel der Veranstal-
tung ist, die Zukunft gemein-
sam im Dialog zu gestalten
und die unterschiedlichen In-
teressen der touristischen Part-
ner, Landnutzer, politischen
Gremien und der einheimi-
schen Bevölkerung zusammen
zu bringen. Eine Art Weichen-
stellung für die kommenden
Jahre. Als touristischer Dienst-
leister der Region möchten wir
außerdem unsere Bereitschaft
signalisieren, den Lebensraum
des Naturparks Ammergau-
er Alpen in der Zugspitzregi-
on nachhaltig und regenera-
tiv mitzugestalten.“ Konkrete
Themen waren die E-Mobili-

tät als Buchungskriterium sein
(Referent Thomas Ammer),
das Erkennen der Potenzia-
le im Tourismus (Frank Peters
und Simon Bauer), Tourismus
zur Erhaltung des Lebens-
raums (Florian Bachhuber)
und die Imagekampagne der
Bayern Tourismus Marketing
GmbH #wirmachenurlaub.
Im Freistaat Bayern sind das
Gastgewerbe und der Tou-
rismus „existentiell und sys-
temrelevant“ – das hatte Mi-

nisterpräsident Markus Sö-
der beim Gastgebertag in
Garmisch-Partenkirchen be-
tont und den Unternehmen
angesichts der gewaltigen
Herausforderungen Unter-
stützung zugesagt. Denn in
der Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft hängt alles mit al-
lem zusammen: Übernach-
tung, Gastronomie, Frei-
zeit- und Sportangebote,
Seilbahnen, die Mobilität vor
Ort. tra

Sanfter und nachhaltiger Tourismus im Winter? Mit den neuen Routen „Geh‘ 7 Winterwanderwege“ hat die Ammergauer Al-
pen GmbH die schönsten Touren vorsortiert: In jedem Ort des Naturparks Ammergauer Alpen (Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub,
Oberammergau, Unterammergau, Saulgrub und Ettal) steht eine empfehlenswerte Tour zur Wahl.

Foto: Ammergauer Alpen GmbH, Simon Bauer

E-Mail: krafadi-huch@online.de www.krankenfahrdienst-huch.de

Krankenfahrdienst HuchKrankenfahrdienst Huch

Krankenfahrdienst Rainer Huch
Bischofstr. 10 | 82490 Farchant
Tel. 08821 7819278
Fax: 08821 7819280
Handy: 0172 8568727

Wir wünschen

all unseren Ku
nden, Freunde

n und

Bekannten ein
frohes Weihn

achtsfest

und einen gute
n Start in das

neue Jahr!















Benedikt GmbH
NEUBAU, UMBAU, REPARATUREN, BAUMATERIALIEN

82433 BAD KOHLGRUB · GROSSENAST 102
Tel. 08845/388 · Fax 08845/9373

Wir wünschen allen Kunden, Bekannten
und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches neues Jahr !

Ich wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr!



Mehr Windkraft in der Region
Planungsausschuss der Region Oberland befasste sich mit Neuregelung

Region – Der Ausbau von
Windkraft muss in Bayern per
Gesetz vorangetrieben wer-
den, sonst drohen Sanktionen.
Im November versammelte der
Verbandsvorsitzende, Land-
rat Josef Niedermaier (Lkr. Bad
Tölz-Wolfratshausen), den Pla-
nungsausschuss der Region
Oberland, um die Fortschrei-
bung des Regionalplans Wind-
kraft zu beschließen. Dazu lud
er auch „geballte Fachkompe-
tenz“ ein.

Der Ministerrat hat zur Be-
schleunigung des Windenergie-
ausbaus in Bayern Ende Juni eine
Modifikation der 10-H-Regelung
beschlossen, damit mehr geeig-
nete Flächen aktiviert werden.
Bisher galt, dass jedes Windrad
zu den nächsten Häusern einen
Abstand haben muss, der seiner
zehnfachen Höhe entspricht –
in Bayern war das kaum mög-
lich und der Windkraftausbau
faktisch zum Erliegen gekom-
men. Die überarbeitete Versi-

on, die ab 1. Juni 2023 in Kraft
tritt, sieht nun in Ausnahmen ei-
nen Mindestabstand von 1.000
Metern vor, etwa in Staats- und
Privatwäldern, auf militärischen
Übungsplätzen und in vorbe-
lasteten Gebieten z.B. neben
mehrspurigen Bundesstraßen
oder wichtigen Bahnstrecken.

Ministerialdirigent Klaus Ulrich
vom Wirtschaftsministerium be-
richtete dem Planungsausschuss
der Region 17, die die Landkrei-
se Bad Tölz-Wolfratshausen,
Miesbach, Weilheim-Schongau
und Garmisch-Partenkirchen
umfasst, dass der Bund zent-
ral auf Windkraft setzt. Diese
sei neben Wasser am Fläche-
neffizienztesten und deshalb
müssen dafür Vorranggebiete
ausgewiesen werden: Neben
dem Zwischenziel von 1,1 %
bis 2027 sei das Endziel 1,8
% bis 2032. Um den Wind-
kraftausbau zu beschleunigen,
wende der Bund „Zuckerbrot
und Peitsche“ an, erklärte Ul-
rich. Letzteres stehe für Sank-
tionen, die verhängt werden,
„wenn nichts vorangeht“. Hier
könne der Bund den Regionen
die Steuerungsmöglichkeiten
nehme, wo Windräder gebaut
werden. Das „Zuckerl“ sind Er-
leichterungen für die Planung,
dazu wurde etwa das Natur-
schutzgesetz geändert – eben-
so bisherige Ausschlusskriterien

beim Landschafts-, Arten- und
Denkmalschutz. Auch finanzi-
ell gebe es bessere Konditio-
nen, gerade für weniger windi-
ge Gebieten. Dadurch steigt die
Attraktivität für Investoren.

Ein Problem ist und bleibt der
Platz in Bayern. Dies verdeut-
lichte Peter Beermann, der als
regionaler „Windkümmerer“
für Oberbayern die Kommu-
nen seit 2020 unterstützt. „Wir
sind enger und dichter besiedelt
als Norddeutschland“, sagt er.
Trotzdem: „Auch im Oberland
kann man Windkraft wirtschaft-
lich betreiben.“ Laut Windatlas
zeigen sich gerade auf Bergspit-
zen hohe Windgeschwindigkei-

ten. Allerdings ist ein Transport
dorthin schwierig. Die nicht
teilbaren Flügelblätter sind 100
Meter lang und wiegen rund
25 Tonnen – ein Hubschrauber
schafft maximal 20 Tonnen Last.
Auch sei die „Akzeptanz der
Bürger“ wichtig: „Windkraft ist
weithin in der Landschaft sicht-
bar“. Ein Fakt ist aber auch,
dass Windkraft schnell umsetz-
bar ist. Laut des Ministerialdiri-
genten könnten nur zwei Pro-
zent der Landesfläche 400 Mil-
liarden Kilowattstunden Strom
pro Jahr produziert werden. So
stimmte der Planungsausschuss
einhellig für die Fortschreibung
des Regionalplans zur Steuerung
von Windenergieanlagen. dwe

Ohne Beschneiung
funktioniert es nicht

Bayerische Zugspitzbahn stellte Einsparmaßnahmen für Wintersaison vor
GAP – Die Bayerische Zugspitz-
bahn Bergbahn AG (BZB) bie-
tet trotz der erneuten Ausnah-
mesituation einen regulären
Skibetrieb in der Wintersaison
2022/2023 an. Aufgrund der
hohen Energiepreise und zur
aktiven Einsparung von Ener-
gie wird im Skigebiet Gar-
misch-Classic in dieser Winter-
saison jedoch eingeschränkt
beschneit. Außerdem gibt es
eine Reihe von Einsparmaß-
nahmen in verschiedenen Be-
reichen des Unternehmens. Die
Beschneiung stellt eine existen-
zielle Grundlage im Skigebiet
Garmisch-Classic dar und ist
unverzichtbar. Der Umfang der
Beschneiung wird jedoch in Re-
lation zum Strompreis und der
situativen Stromverfügbarkeit
im Zentrum aller Überlegungen
stehen. Dabei soll stets sorg-
fältig abgewogen werden, ob
der Einsatz von Schneekanonen
im Hinblick auf die Ressourcen

sinnvoll ist. Die Beschneiung be-
zieht sich ausschließlich auf das
Skigebiet Garmisch-Classic. Das
Skigebiet Zugspitze ist ein rei-
nes Naturschnee-Skigebiet, ent-
sprechend gibt es keinerlei Be-
schneiungsinfrastruktur. Die BZB
traf die Entscheidung aus wirt-
schaftlichen Gründen, aber auch
aus gesellschaftlicher Verantwor-
tung: Es ist eine Entscheidung
für die eigenen Mitarbeiter, al-
le direkt oder indirekt vom Win-
tertourismus abhängigen Un-
ternehmen und Partner im Ort,
für die Gaststätten und Hotels,
für Skischulen, Skiverleiher und
für den sportlichen Nachwuchs.
„Wir stellen uns der Verantwor-
tung im Ort und werden unsere
Qualität trotz immens steigen-
der Kosten aufrechterhalten“, er-
klärte Vorstand Matthias Stauch
vor Beginn der Saison.

Seit 2014 schon analysiert die
BZB den Energieverbrauch des

Unternehmens mittels Ener-
gieaudits. Dadurch werden
Schwachstellen oder veraltete
Technik ausfindig gemacht, Ein-
sparpotenziale ermittelt und der
Energiebedarf verringert. Zu den
Maßnahmen, die längst ergriffen
wurden, zählen beispielsweise
der Austausch alter Leuchtmittel
im gesamten Unternehmen, der
Einsatz GPS-basierter Schneehö-
henmessung an den Pistenrau-
pen oder der Einsatz von synthe-
tischem Diesel (GTL-Fuel). Maß-
nahmen, die neu hinzukommen:
eingeschränktes Beschneien,
d.h. je nach Wetter und Tempe-
ratur; Verminderung der Schnee-
auflage und ggf. der Pistenbrei-
te; Sitzheizungen in den Liftan-
lagen bleiben aus, ebenso wird
auf Heizstrahler auf den Terras-
sen verzichtet. Wenn es das Gäs-
teaufkommen erlaubt, wird die
Fahrtgeschwindigkeit der Um-
laufbahnen um bis zu 50 Pro-
zent reduziert. kb
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Windenergie muss einen wesentlichen Beitrag zum Umbau
der Energieversorgung leisten, dies wird vor dem Hinter-
grund der Energiekrise besonders deutlich. Foto: Panthermedia

ST.-MARTIN-STRASSE 6 / GAP / 08821.57668
ÖFFNUNGSZEITEN / DI - FR 8-17.30 UHR / SA 8-12 UHR

WWW.BARBERSHOP-GAP.DE

FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR

WÜNSCHEN IHNEN
RENATE, CLAUDIA & INH. RAINER HERRMANN

HO · HO · HO

Raumausstattung
Sebastian Klöck

„individuell, kreativ, persönlich“

Gardinen Sonnenschutz Tapeten Wandgestaltung
Polsterei Parkett Markisen Bodenbeläge
Insektenschutz Dekoration Teppich Möbel

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten und
ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!

Persönliche Beratung unter:
Tel. 08821/4428 Mobil: 0171/2687210

Web: www.klöck-wohnen.de E-Mail: sebastian@klöck-wohnen.de
Münchner Straße 27a • 82467 Garmisch-Partenkirchen
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Christkindlmärkte
in der Region

Ganz ohne Auflagen den Zauber des Advents genießen

Landkreis – Die Adventzeit ist
eine ganz besondere. Christ-
kindlmärkte gehören unbe-
dingt dazu und endlich konn-
te man diese ganz ohne Auf-
lagen wieder genießen. Groß

und Klein freuten sich darauf.
Viel war geboten, sodass man
sich auf die Weihnachtszeit
einstimmen konnte. Glühwein
und Punsch, süße und herz-
hafte Schlemmereien, ge-

schmackvolle Geschenkideen,
Handwerkskunst, kleine Mit-
bringsel, weihnachtliche Stim-
mung und besinnliche Klänge
all überall – da ging einem
wahrlich das Herz auf. tra

Trachtler bringen
Leben ins Dorf

Jahreshauptversammlung des Gebirgstrachten-Erhaltungsvereines
d’Illingstoana

Ohlstadt – Der Gebirgstrach-
ten-Erhaltungsverein d‘Il-
lingstoana Ohlstadt e.V. ist ei-
ne rege Vereinigung, und at-
traktiv für junge Leute. Zehn
Neumitglieder konnte der Vor-
sitzende, Franz Bader anläss-
lich der Jahreshauptversamm-
lung aufnehmen. Damit sum-
miert sich die Mitgliederzahl
auf 219. Dies, und vor allem
die lange Liste der vom Trach-
tenverein organisierten Veran-
staltungen, beeindruckte Bür-
germeister Christian Scheu-
erer: „Die Trachtler bringen
Leben ins Dorf!“

Der Reigen an vereinsinter-
nen sowie öffentlichen Ter-
minen, den Franz Bader und
Schriftführer Michael Hägle
vortrugen, ist eine gut ausge-
wogene - weltliche und christ-
lich geprägte – Mischung; Das
reicht vom Faschingstreiben
am Unsinnigen Donnerstag,
Maitanz, über Wald-, Stadl-
und Dorffeste, bis Fronleich-
nam und Bergmessen. Bürger-
meister Christian Scheuerer:
„Der Heimatabend am Mu-
sikpavillon war im vergange-

nen Jahr das Highlight, nicht
nur für unsere touristischen
Gäste, sondern auch für die
Einheimischen.“ Der Trach-
tenverein lädt allerdings nicht
nur zu seinen eigenen Festen
ein, sondern nimmt selbstver-
ständlich an den Feierlichkei-
ten der anderen Dorfvereine
teil. Im vergangenen Jahr wa-
ren das zum Beispiel die Fahr-
zeugweihe der Freiwilligen
Feuerwehr und die Eröffnung
der neuen Wetzstein-Schleif-
mühle.

Ein Verein lebt vom ehren-
amtlichen Engagement seiner
Mitglieder. Das sind viele hel-
fende Hände, die immer an-
packen, wenn sie gebraucht
werden. Übers Jahr kommen
so rasch viele hundert Stun-
den zusammen, die im Ein-
zelnen niemand zählt. Schön,
dass es die Möglichkeit gab,
einige dieser Vereinsmotoren
zu würdigen. Franz Bader
und sein Stellvertreter Georg
Schöttl, überreichten Thomas
Bader eine Ehrenurkunde, für
seine 15-jährige Mitarbeit im
Vereinsauschuss. Ein Mann,

der sich über Jahrzehnte hin-
weg für den Ohlstädter Trach-
tenverein verdient gemacht
hat, ist Manfred Poschenrie-
der. Heuer im Frühling spen-
dierte er den Maibaum und
wurde dafür zum Ehrenmit-
glied ernannt. Im Namen der
Oberländer Trachtenvereini-
gung überreichte Johannes
Köglmayr die Gaumedaille
in Silber an Franz Geiger und
Michael Hägle. Günter Bitala

Die Adventzeit genießen, sich einstimmen auf dasWeihnachts-
fest, Familie und Freunde treffen. Zahlreiche Märkte lockten
in unserer Region. Foto: Alpenwelt Karwendel / Angelika Wasmuth

Ehrung für langjähriges Engagement; von links: Johannes Köglmayr (Oberländer Trachten-
vereinigung), Franz Bader (Vereinsvorsitzender), Franz Geiger (Gaumedaille in Silber), Man-
fred Poschenrieder (Ehrenmitglied), Michael Hägle (Gaumedaille in Silber), Thomas Bader
(Ehrenurkunde), Georg Schöttl (2. Vorsitzender). Foto: Günter Bitala

Wir wünschen Ihnen ein beschauliches
Weihnachtsfest und einen tollen Rutsch
ins neue Reisejahr 2023!
DER Deutsches Reisebüro
Garmisch-Partenkirchen · Am Bahnhof · t: 08821 – 55125
Murnau am Staffelsee · Postgasse 3-5 · t: 08841 – 61350
Peißenberg · Hauptstraße 116 · t: 08803 – 9505

www.DERTOUR-Reisebüro.de

www.DER
sucht

DICH.com

Einlagen – Flip-Flop nach Maß – Schuhreparatur – Schuhe
Brandstatt 18 82435 Bad Bayersoien 08845/9146

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2023!



Erneut volles Haus
Die Fans freuen sich auf die Vierschanzentournee

GAP – Die Skisprungfangs wol-
len die Vierschanzentournee
feiern. Für den ersten Wett-
kampftag am 29. Dezember
in Oberstdorf sind alle Tickets
verkauft, so dass wieder über
25.000 Zuschauer den welt-
besten Skiadlern in der WM-Ski-
sprung-Arena Oberstdorf die
Daumen drücken werden. Aber
auch der Run auf die Tickets
für die weiteren Stationen der
Tournee hat längst eingesetzt.

„Toll, dass die Faszination
Skispringen nichts von ihrer
Beliebtheit eingebüßt hat und
wir wieder vor vollen Rängen
springen können. Das moti-
viert die Sportler, uns als Ver-
anstalter und natürlich auch
die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer. Wir freuen uns rie-
sig auf ein außergewöhnliches

Skisprung-Spektakel“, sagt zum
Beispiel Georg Geiger, der Vor-
sitzende des Skiclubs Oberst-
dorf und Vorsitzende des Or-
ganisationskomitees bei Auf-
taktspringen.

Auch in diesem Winter erwar-
ten Geiger und sein Team nicht
nur beim Wettkampf, sondern
auch bereits bei der Qualifika-
tion eine tolle Kulisse. „Gerade
Familien mit Kindern oder auch
Senioren raten wir zum Besuch
am Qualifikationstag. So kön-
nen sie die einzigartige Atmo-
sphäre live erleben, sie haben
es aber gleichzeitig schon etwas
ruhiger als am Wettkampftag“,
so Florian Stern, Geschäftsfüh-
rer der Skiclub Oberstdorf Ver-
anstaltungs GmbH.

Erstmals in Szene gesetzt wer-
den die besten Skispringer der
Welt bereits am Dienstag, 27.

Dezember, ab 19 Uhr, bei der
offiziellen Eröffnung der 71.
Vierschanzentournee im Nor-
dic Park von Oberstdorf. „Die
Vorstellung der Teams im vollen
Nordic Park ist der erste Gänse-
haut-Moment bei der Tournee.

Darauf freue ich mich genauso
wie auf spannende zwei Wett-
kampftage“, sagt Dr. Peter Krui-
jer, der ebenfalls aus Oberstdorf
stammende Präsident der Vier-
schanzentournee. Nach dem
Auftaktspringen in Oberstdorf

stehen in Garmisch-Partenkir-
chen (31. Dezember/1. Janu-
ar), Innsbruck (3./4. Januar)
und Bischofshofen (5./6. Janu-
ar) die weiteren Stationen mit
Qualifikation und Wettkampf-
tag auf dem Programm. kb
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Skispringer Karl Geiger. Foto: Dominik Berchtold/Vierschanzentournee

www.haarmoniefriseur.de

HAARMONIE

Wir sagen allen Kunden/innen

DANKE
für das entgegengebrachte Vertrauen

und die Treue.
Wir wünschen allen friedliche und
haarmonische Weihnachten 2022

sowie einen guten Start
in das neue Jahr!

Wir SUCHEN ab sofort eine/n

Friseur/in
für die HAARMONIE in Ga-Pa, Schornstr.9

Wir bieten:
• nettes Team
• Gestaltungsfreiheit
• selbständiges Arbeiten
• beste Bezahlung
• Weiterbildung

Silke Haller & Team
Tel. 0151/16012999

Wir freuen

uns auf Dich!

Alte Römerstraße 41–43 • 82442 Saulgrub/Oberbayern • Telefon 08845 /99-0 • www.aura-hotel.de

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen unseren Gästen und Geschäftspartnern
für ein erfolgreiches Jahr 2022!

Lassen Sie sich vom Geist der Weihnacht verzaubern und rutschen Sie gut ins neue Jahr!
Ihr Team vom AURA-HOTEL Saulgrub.

Wirwünschen unseren Kunden und
Geschäftspartnern ein gesegnetes

Weihnachtsfest und glückliches neues Jahr !

Ludwig-Greiller-Weg 14a • 82496 Oberau
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Blechspielzeug im Aschenbrenner
Sammler und Leihgeber Karl Bürger hegt eine Leidenschaft für die mechanischen Spielzeuge

GAP – „Blechspielzeug – Let’s
move“ heißt die Sonderaus-
stellung im Marianne-Aschen-
brenner-Museum. Eine Fort-
setzung der 2017 gezeigten
ersten Exponate des Münch-
ner Sammlers Karl Bürger. Ei-
ne Spielzeugwelt, die wunder-
bar in die Weihnachtszeit passt
und es garantiert vermag, die
Augen von kleinen und gro-
ßen Besuchern zum Leuchten
zu bringen.
„200 meiner hier noch nicht

gezeigten insgesamt 1.500
Objekte habe ich diesmal nach
Garmisch-Partenkirchen mit-
gebracht“, verriet der 68-Jäh-
rige. Als Mathematikstudent
hatte er mit einem Kumpel
begonnen, defektes, mechani-
sches Spielzeug aus Weißblech
zu reparieren, um sich ein paar
Mark dazu zu verdienen. „Wir
waren geschickt. Das sprach
sich rum“, erinnerte er sich.
Längst ist daraus eine Leiden-
schaft geworden, die ihn, un-
terstützt von seiner Frau Mari-
anne, eine der hochwertigsten
Sammlungen Europas aufbau-
en ließ. Sein geschultes Auge
und das inzwischen erworbene
Wissen halfen, seltene Stücke
innovativer Spielzeughersteller
auf Flohmärkten, später über
e-Bay und Auktionen ausfindig
zu machen.
Nach 1960 verdrängte be-

kanntlich Plastik mehr und
mehr das Weißblech. Bis dahin
spielten Firmen wie Schuco,
Märklin, Günthermann, Leh-
mann oder Stock eine wich-
tige Rolle in der Spielzeugin-
dustrie, im Export. Und trotz-
dem bleibt bei Sammlern die
Faszination für die Figuren,
Autos, Flugobjekte und Eisen-
bahnen aus Blech, die hupen,
quietschen und sich bewegen,
ungebrochen. Immerhin kön-
nen durch das Aufziehen ei-
ner Feder bis zu sechs Funk-
tionen aktiviert werden. „Was
für ein Erfindergeist! Hand-

werk, Technik und Kunst kom-
men hier zusammen, und wel-
che Detailfreude steckt darin“,
schwärmte Bürger und zeigte
auf sein ältestes, lustiges Expo-
nat von 1870: Ein Zwerg, der
ein Fass zieht, indem eine Frau
steckt.
„Herr Bürger hat sich in-

zwischen auf den figürlichen
Bereich spezialisiert. Seine
Sammlung ist absolut einzig-
artig“, weiß die Fachfrau. Und
noch ein Schmankerl gibt es:
Der Sammler hat kleine Spots
gedreht, die die Figuren samt
ihren Requisiten und Fahrzeu-

gen in Aktion zeigen und
nonstop zur Ausstellung lau-
fen. Das alles lässt nicht nur
staunen, sondern hier wird
auch Zeitgeschichte doku-
mentiert. Ein museumspäda-
gogisches Begleitprogramm
bietet Gelegenheit, mit dem
Leihgeber selbst ins Gespräch
zu kommen, eigenes Blech-
spielzeug begutachten zu
lassen.
Bis 16. April 2023 ist die

Sonderausstellung in der Loi-
sachstraße 44 noch zu se-
hen. Geöffnet ist dienstags
bis sonntags 11-17 Uhr. sm

Museumsleiterin Karin Teufl mit Sammler und Leihgeber
Karl Bürger. Foto: Meggy Schäfer
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Zugspitzstr. 10 –82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefon 0 88 21 / 26 75 –Fax 0 88 21 / 38 75
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Schmiedstr. 1 // Garmisch-Part. // Tel. 0 88 21/9 69 70 30
E-Mail: ballecco@hotmail.com // www.trattoria-calabrese.de

Familie Ballecco
Geöffnet täglich

11.30 - 14 Uhr und
17.15 - ca. 22 Uhr
Dienstag Ruhetag

Wir wünschenWir wünschen
allen froheallen frohe

Weihnachten undWeihnachten und
ein gesundes undein gesundes und
glückliches 2023!glückliches 2023!

Hauptstraße 8
82490 Farchant
Telefon 08821/6558
Fax 08821/685713 · Mobil 0171/6029940

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und wünschen ein
schönesWeihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr!



Eisige Zeiten für Motten im
Freilichtmuseum

Innovative und umweltfreundliche Technik im Rahmen
der Präventiven Konservierung im Einsatz

Großweil – Motten im Klei-
derschrank? Ein altes Haus-
mittel gegen die gefräßi-
gen Insekten ist das Einfrie-
ren oder das Raushängen der
betroffenen Stücke in die ei-
sige und frostige Winterluft.
Mehr oder weniger dieselbe
Methode wendete das Frei-

lichtmuseum Glentleiten des
Bezirks Oberbayern an. Rund
80.000 Einzelobjekte umfasst
die Sachgutsammlung der
Kulturinstitution mittlerwei-
le. Sie sind entweder in den
Dauer- und Sonderausstellun-
gen der Glentleiten zu sehen
oder lagern in den Museums-
depots. Um ihren Erhalt und
ihre Erforschung kümmert
sich in Südbayerns größtem
Freilichtmuseum das Team
der volkskundlichen Samm-
lung. Eine Aufgabe der Re-
stauratorinnen ist dabei
das so genannte Integrier-
te Schädlingsmanagement.
Im Rahmen des regelmäßi-
gen Monitorings wurde an
Bezugsstoffen von Kutschen
ein Befall mit Kleidermotten
festgestellt. Deshalb wurde
ein mit modernster Technik
ausgestatteter Gefriercont-
ainer an der Glentleiten auf-
gestellt, in dem die betroffe-
nen Stücke durch das „Ad-
aptive Gefrierverfahren“ von
den Schädlingen befreit wer-
den konnten. Der Container
– im Fachjargon IPM Freezer
genannt – wurde gemeinsam
von Museen, dem Fraunho-
fer Institut für Bauphysik und
der auf Kulturguterhalt spe-
zialisierten Firma iconyk mit

Sitz in München entwickelt.
Bei dem Verfahren werden die
Motten sowie bereits abgeleg-
te Eier bei Temperaturen von
bis zu -30° Celsius unschädlich
gemacht. Sie sterben aufgrund
der großen Kälte ab.

„Das Besondere an dieser
Methode ist“, so Restaurato-
rin Maria Wimmer, „dass sie
komplett auf Pestizide verzich-
tet, also gift- und rückstands-
frei funktioniert. Durch die
besondere Kühltechnik des
Containers besteht für die zu
behandelnden Exponate au-
ßerdem kein Risiko für klima-
oder kältebedingte Schäden,
auch wenn sie aus sensiblen
Materialien oder Materialkom-
binationen wie Holz, Metall
und Leder bestehen – Stich-
wort Gefrierbrand.“ Auch die
Behandlung der Objekte vor
Ort habe einen nicht zu un-
terschätzenden Vorteil: Trans-
portschäden können ebenfalls
nicht auftreten. Das Gefrier-
verfahren wird an der Glent-
leiten übrigens in kleinerem
Maßstab mittels spezieller Ge-
friertruhen bereits seit Jahren
bei der Behandlung des Texti-
lienbestands angewandt. Die-
ser Teil der Sammlung umfasst
rund 18.000 Objekte. kb

70 Dezemberar Glückwünsche aus dem Landkreis

Der Leiter der volkskundlichen Sammlung Jan Borgmann, Restauratorin Maria Wimmer und Zimmerer Franz Straub beim Entladen einer Kutsche.
Bezirk Oberbayern, Archiv FLM Glentleiten, Foto: Bauer

Unseren Kunden
und Geschäfts-
freunden ein
gesegnetes

Weihnachtsfest
und alle guten
Wünsche
für das
neue Jahr!

82418 Murnau
Reschstraße 24
Tel. 08841/9561• Fax 99585
www.klinger-farben.de
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Dienstleistung rund um Haus, Hof & Garten, Transport und
Winterdienst

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die gute
Zusammenarbeit und wünschen allen Kunden & Lesern eine

gesegnete Weihnacht sowie einen guten Start in ein
hoffentlich friedvolles & gesundes Jahr 2023!

Ihr Hausmeisterservice Noll aus Murnau
www.hausmeisterservice-noll.de

Horst LiederHorst Lieder
Wir wünschen besinnliche Weihnachten

und ein erfolgreiches Jahr 2023!

Bahnhofstraße 44 · Im Hotel „Roter Hahn“ · Garmisch-Partenkirchen
08821/53348 · www.pelzatelier-lieder.de

Wir wünschen allen eine
besinnliche Weihnachtszeit,
ein frohes Fest und
ein gutes neues Jahr!

Familie Anton Preisinger
Dorfstraße 19, 82487 Oberammergau
Tel. 08822/9100 | Fax 08822/910-100
www.altepost.com | info@altepost.com
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Zugspitze Saisoneröffnung
In diesem Winter wird der Schnee besonders sehnsüchtig erwartet

GAP – Der Auftakt ist erfolgt:
Am Freitag, 2. Dezember 2022,
wurde auf der Zugspitze die
Skisaison gestartet. Wegen der
zu diesem Zeitpunkt geringen
Schneelage konnte im Natur-
schneegebiet auf dem Zug-
spitzplatt aber nur ein Lift – der
Sonnenkar-Sessellift – sowie ei-
ne Piste geöffnet werden. Auf-
grund der dadurch sehr ge-
ringen Kapazität stand täglich
zunächst ein streng limitiertes
Kontingent an Skipässen zur
Verfügung.

Der Schnee wird in diesem
Jahr von den Skifahrern und
Wintersportgästen, aber auch
vom Betreiber, besonders sehn-
süchtig erwartet: Durch die ak-
tuelle Energiekrise müssen im
Winter 2022/23 weitere Ein-
sparpotenziale ausgeschöpft
werden. Je nach Wetter- und
Temperatur wird ausgewählt,

welche Pistenbereiche zwangs-
läufig beschneit werden müs-
sen, um den Betrieb zu ge-

währleisten. Eine Reduzierung
der Schneeauflage und der Pis-
tenbreite wird ins Auge gefasst,

sofern die Naturschneemenge
begrenzt ist (immer unter Be-
rücksichtigung der Pistensi-

cherheit). Weitere Maßnah-
men, auf die man sich heuer
einstellen muss: Keine Heiz-
strahler in den Außenberei-
chen der Gastronomie, keine
Sitzheizungen in den Liftanla-
gen und bei geringem Gäste-
aufkommen Reduzierung der
Fahrtgeschwindigkeit bei Um-
laufbahnen um bis zu 50 Pro-
zent. Bleibt die Hoffnung, dass
Frau Holle rechtzeitig für eine
weiße Winterlandschaft und
ausreichend Schnee sorgt. kb

Alltagskompetenzen vermitteln
BBV-Projekt „Schule fürs Leben“ wird fortgesetzt

Region – Das Projekt „Alltags-
kompetenzen – Schule fürs Le-
ben“ bereichert seit einem Jahr
das Schulleben und trägt da-
zu bei, die jungen Menschen
im Freistaat auf die Heraus-
forderungen einer sich immer
schneller entwickelnden Welt
vorzubereiten. Zeit also für ei-
ne erste Zwischenbilanz und so
traf sich Kultusstaatssekretärin
Anna Stolz mit dem Landesvor-
stand der Landfrauen im Bayeri-
schem Bauernverband, um zu-
rückzublicken auf die vergange-
nen 12 Monate.

Im Gespräch wurde schnell
deutlich: „Alltagskompeten-
zen – Schule fürs Leben“ ist ein
Erfolgsprojekt. Viele positive
Praxisbeispiele in allen Hand-
lungsfeldern zeigen, dass der
Start des Projekts trotz der He-
rausforderungen (Corona / Uk-
raine-Krieg) gelungen ist. So
konnten die Landfrauen im
Rahmen von Bauernhof- oder
Schulbesuchen durch haus-
und landwirtschaftliche Fache-
xperten den Schülerinnen und
Schülern u. a. die Herkunft und
die Verwendung verschiedener
Lebensmittel näherbringen. Die
Staatssekretärin nutzte daher
die Gelegenheit und bedankte
sich bei den Landfrauen für ih-
ren „großartigen Einsatz“. Da-
bei bekräftigte sie: „Alltagskom-
petenzen bestimmen und prä-
gen unseren Alltag. Wir wollen
den jungen Menschen im Frei-
staat die Fähigkeiten und Kom-

petenzen vermitteln, die sie für
eine selbstbestimmte und sou-
veräne Lebensführung in einer
immer komplexer werdenden
Welt benötigen. Eine wesentli-
che Rolle spielen dabei Nach-
haltigkeit und bewusste Ernäh-
rung. Dazu zähle ich insbe-
sondere unsere heimischen
Lebensmittel, denn nicht zu-
letzt der Krieg in der Ukraine
hat einmal mehr gezeigt, wie
wichtig unsere Landwirtschaft
für die Versorgungssicherheit
unserer Bevölkerung ist.“

Auch Landesbäuerin Chris-
tine Singer aus dem Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen
betonte: „Die Vermittlung
von Alltagskompetenzen ist
wichtiger denn je. Wir Land-

frauen im Bayerischen Bau-
ernverband sind deshalb sehr
dankbar für die gute und be-
reichernde Zusammenarbeit
mit dem Kultusministerium“.
Das Staatsministerium und
die Landfrauen sind zuver-

sichtlich, dass sich auch im
Schuljahr 2022/2023 zahlrei-
che und vielfältige Projekte zur
Steigerung der Alltagskompe-
tenzen unserer Schülerinnen
und Schüler realisieren lassen
und das Konzept erfolgreich
fortgeführt werden kann. kb

Mit dem Sonnenkar-Sessellift auf dem Zugspitzplatt wurde bei der Bayerischen Zugspitz Berg-
bahn AG die aktuelle Wintersaison eröffnet. Foto: BZB AG / Hurm

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (3.v.re.) im Gespräch mit
den Bezirksbäuserinnen aus Niederbayern, Ober- und Unter-
franken, der Oberpfalz und aus Oberbayern. Christine Sin-
ger, die Landesbäuerin und Bezirksbäuerin aus Oberbayern
(2.v.re.), freute sich ebenfalls über das gelungene Projekt.

Foto: Stmuk

Wir wünschen allen Kunden, Bekannten und Freunden ein
besinnlichesWeihnachtsfest sowie alles Gute für das neue Jahr!
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Beratung – Planung – Ausführung
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Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern und
Freunden ein schönes Weihnachtsfest und ein

gutes und gesundes neues Jahr!


 






tel 08824 - 385
fax 08824 - 1852

ausstattung von frei-
und hallenbädern,
behälter-
und wannenbau,
schwimmbecken,
treppen,
geländer,
sonder- und
kleinanfertigungen

edelstahl gmbh
alte ettaler str. 13
82496 oberau

Wir wünschen
allen ein frohes
Weihnachtsfest

und einen
guten Rutsch
ins neue Jahr!
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