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„Der Jahresauftakt für Entscheider“ am Tegernsee
Für Vordenker und Entscheider ist er einer der wichtigsten Termine im neuen Jahr: der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee.  
Die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP lädt für Freitag, 12. Januar 2018, zum „Jahresauftakt für Entscheider“ in das Seeforum 
Rottach-Egern ein. Das hochkarätige Event versammelt zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien.

Beim Gipfel debattieren die Entscheider über aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gelegenheit zum Networking. Am Ende eines 
Tages erstklassiger Information und inspirierenden Meinungsaustauschs steht die Verleihung des „Freiheitspreises der Medien“,  
den bereits Michail Gorbatschow und Reinhard Kardinal Marx entgegengenommen haben. Und wenn der anregende Konferenztag im 
Seeforum zu Ende gegangen ist, sorgt der Gala-Abend im Hotel DAS TEGERNSEE für ein glamouröses Finale.

2017 besuchten mehr als 400 Gäste den Gipfel – ebenso viele werden auch für 2018 erwartet. Zudem erfuhr die Veranstaltung ein 
breites Medienecho. 
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„Seit jeher begegnen sich am Tegernsee Geist 
und Größe. Und während auf Sylt Champagner 
in der Luft liegt, liegt am Tegernsee Literatur in 
der Luft“, sagt Goetz-Weimer. Immerhin haben 
hier große Autoren wie Ludwig Ganghofer und 
Thomas Mann ihre großen Werke verfasst. Mehr 
noch: „Am Tegernsee lässt sich vieles mehr er-
spüren, als das im Zentrum des Orkans einer 
Großstadt möglich ist.“

Von Tegernsee aus steuert die WEIMER MEDIA 
GROUP ihre Aktivitäten – neben Produktionen 
in Augsburg und Nürnberg, einer Niederlas-
sung in Berlin sowie einem Managementbüro 
in der Münchner Maximilianstraße. Zur Gruppe 
gehören das Debattenmagazin „The European“, 
die Mittelstandszeitung „Wirtschaftskurier“ und 
die „Börse am Sonntag“ als einziges Online- 
Pflichtblatt der deutschen Börsen. Ferner pro-

Ludwig-Erhard-Gipfel 
in Rottach-Egern
Ludwig Erhard Summit 
in Rottach-Egern

Dr. Wolfram Weimer & Christiane Goetz-Weimer

Gastgeber der deutschen Elite 
beim Ludwig-Erhard-Gipfel

Wenn Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer am 
Tegernsee sind, dann genießen die beiden gerne ein Stück 
Heimat – ob auf dem Mountainbike, auf der Almhütte oder im 
Olaf Gulbransson Museum. Die freie Zeit der beiden Verleger 
ist oft rar, ganz besonders, wenn die Tegernseer Netzwerker 
aus Leidenschaft in den Vorbereitungen für den nächsten  
Ludwig-Erhard-Gipfel stecken. Beim „Jahresauftakt für Ent-
scheider“ am 12. Januar 2018 kommt erneut die Elite aus 
Politik, Wirtschaft und Medien im Seeforum Rottach-Egern 
zusammen. 

Die Verleger der WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hoch-
wertigen Politik- und Wirtschaftsjournalismus spezialisiert hat, 
haben in Tegernsee ihren Ruhepol gefunden – nach einigen 
Stationen im In- und Ausland. Als Weimer 2010 Chefredakteur 
von „Focus“ wurde, zog er mit seiner Frau, den drei Söhnen und 
dem Verlag von Berlin nach München. „Wir suchten etwas be-
sonders Schönes – und fanden das Schönste: den Tegernsee“, 
berichtet er. 

Weil der Tegernsee Magie hat, fanden Goetz-Weimer und Wei-
mer hier auch den idealen Standort für ihre Verlagsgruppe. 
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auch das Tegernseer Tal für diese Themen bun-
desweite Beachtung findet. „Der enorme Erfolg 
hat meiner Frau und mir Mut gemacht, das zu 
einer regelmäßigen Veranstaltung auszubau-
en“, sagt Weimer. „Vor allem freuen wir uns, 
dass so viele Menschen und Unternehmen aus 
dem Tal den Gipfel so großartig unterstützen 
und tragen.“

Beim Gipfel debattieren die Entscheider über 
aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gele-
genheit zum Networking mit Bundes- und Lan-
desministern, Vorstandsvorsitzenden und Chef-
redakteuren. Schwerpunkte 2018 bilden die 

Themen Finanzmärkte, Digitalisierung und In-
novation. Zudem beleuchten die Gäste die Kri-
senherde der Welt. „Hierbei wollen wir allerdings 
nicht in Pessimismus baden und nicht mit hän-
genden Köpfen den Gipfel verlassen, sondern 
gemeinsam mit unserem gewohnt optimisti-
schen Blick herausgehen“, erklärt Goetz-Weimer. 
Information und Meinungsaustausch ergänzt 
die Verleihung des „Freiheitspreises der Medien“, 
den bereits Michail Gorbatschow und Reinhard 
Kardinal Marx erhalten haben. Und wenn der 
Konferenztag im Seeforum zu Ende gegangen 
ist, sorgt der Gala-Abend im Hotel DAS TEGERN-
SEE für ein glamouröses Finale.

Podiumsdiskussion
panel discussion

duziert der Verlag Bücher, ist Online-Publisher 
und Gastgeber großer Konferenzen wie dem 
SignsAward und dem Ludwig-Erhard-Gipfel.

Den Ludwig-Erhard-Gipfel haben die beiden 
Verleger bewusst in der Idylle des Tegernsees 
etabliert. Immerhin lebte der berühmte Na-
mensgeber in Gmund und liegt auch dort 
begraben. „Ludwig Erhard war ein großarti-
ger Gründungsvater der Bundesrepublik und 

Pate des deutschen Wirtschaftswunders. Wir 
haben ihn nicht zuletzt auch deshalb als den 
Namenspatron unseres Jahresauftakts für Ent-
scheider gewählt, weil er unternehmerische 
Schaffenskraft immer an die soziale Verantwor-
tung gekoppelt sah“, erklärt Goetz-Weimer.

In Erhards Geist laden die Verleger Vordenker, 
Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler 
aus ganz Deutschland ein, weshalb letztlich 

Ehepaar Weimer bei der Verleihung des Freiheitspreises der Medien an Kardinal Marx 
Dr. Weimer and Mrs. Goetz-Weimer at the presentation of  Media Freedom Prize to Cardinal Marx
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much more on Lake Tegernsee than is possible in the 
eye of the storm of a large city.”

The WEIMER MEDIA GROUP manages their activities 
from Tegernsee: in addition to productions in 
Augsburg and Nurnberg, a branch office in Berlin as 
well as a management office on Maximillian Street in 
Munich. The group includes the debate magazine, The 
European, the mid tier newspaper Wirtschaftskurier 
and Börse am Sonntag as the only official paper for the 
German stock exchanges. Additionally, the publishing 
house produces books, is an online paper and host 
to large conferences such as the SignsAward and the 
Ludwig Erhard Summit.

The publishers intentionally established the Ludwig 
Erhard Summit on the idyllic Lake Tegernsee. After 
all, the famous namesake lived in Gmund and was 
buried there. “Ludwig Erhard was an admirable 
founding father of the Federal Republic of Germany 
and godfather of the German economic miracle. This  
is one of the reasons why we chose him as the namesake 
of our Annual Kickoff for Decision Makers, because  
he always saw entrepreneurial creativity linked to  
social responsibility”, explains Goetz-Weimer.  

In Erhard’s spirit, the publishers invite pioneers, 
politicians, economic leaders and scientists from all 

over Germany, which is actually why the Tegernsee 
Valley attracts nationwide attention for these topics. 
“The enormous success has given my wife and I the 
courage to develop the event into an annual event”, says 
Weimer. “We are especially happy that so many people 
and companies from the valley offer such fantastic 
support for the summit.”

At the summit, the decision makers debate current 
topics and use the exclusive opportunity to network 
with Federal and State Ministers, CEO’s, and Editors-in-
Chief. The areas of focus in 2018 include the financial 
markets, digitalisiation and innovation. Furthermore, 
the guests examine trouble spots throughout the world. 
“In doing so, we certainly do not want to wallow in 
pessimism and leave the summit sulking, but instead 
leave together with our usual optimistic view”, explains 
Goetz-Weimer. The exchange of information and views 
complements the presentation of the “Freiheitspreises 
der Medien (Media Freedom Prize)”, which Michail 
Gorbatschow and Reinhard Kardinal Marx have 
already received. And when the conference day in the 
Seeforum has ended, the gala evening in the Hotel,  
DAS TEGERNSEE, offers a glamorous finale.

When Christiane Goetz-Weimer and Dr. Wolfram 
Weimer are on Lake Tegernsee, they both enjoy their 
hometown a bit – whether on mountain bikes, at a 
mountain lodge or in the Olaf Gulbransson Museum. 
Free time is rare, espacially when the publishers from 
Tegernsee are in the middle of the preparations for 
the Ludwig-Erhard-Gipfel (Ludwig Erhard Summit). At 
the “Jahresauftakt für Entscheider“ (Annual Kick-off for 
Decision Makers) on 12 January 2018, the elite from 
politics, economy and the media will meet once again 
at the Seeforum in Rottach-Egern. 

After several stations in Germany and abroad, the 
WEIMER MEDIA GROUP publishers, who have specialized 
in high-quality political and economic journalism, have 
found their haven of peace in Tegernsee. When Weimer 
became Editor-in-Chief of Focus in 2010, he moved 
with his wife, three sons and the publishing house from 
Berlin to Munich. “We searched for something especially 
beautiful and found the most beautiful place: Lake 
Tegernsee”, he reports. 

Because Lake Tegernsee is magical, Goetz-
Weimer and Weimer also found the ideal 
location for their publishing group here. 
“Intellect and greatness has always mingled 

The Hosts of the German Decision Makers 
at the Annual Ludwig Erhard Summit

on Lake Tegernsee. And while champagne 
is in the air on the island of 
Sylt, literature is in the air on  
Lake Tegernsee”, says Goetz-
Weimer. In any case, great 
authors such as Ludwig 
Ganghofer and Thomas 
Mann have composed 
their great works here. 
What’s more: “One can feel 

Dr. Wolfram Weimer & Christiane Goetz-Weimer

© Credits:  Peter Hubert, Bräustüberl
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Ackerberg in Gmund. „In Bonn war die große 
Politik, die Freizeit am Tegernsee war begrenzt“, 
sagt Eisenburg. So lebte Erhard während seiner 
Politikerkarriere vor allem im Sommer sowie an 

Weihnachten am See. Und wenn er am Jahres-
ende dorthin reiste, erhielt er Besuch von den 
Einheimischen: „Die Gmunder Bläser haben 
ihm mit einer Abordnung des Bürgermeisters 

Bundeskanzler Erhard mit Enkelkindern in Gmund
Chancellor Erhard with grandchildren in Gmund

Ludwig 
   Erhard

Sein Leben am Tegernsee

So bekannt Ludwig Erhard als Staatsmann war, 
so wenig ist von ihm als Privatmann überliefert. 
Wer weiß schon, dass er in den 1950er-Jahren 
nach Gmund am Tegernsee zog, wo er auch 
als Bundeskanzler seinen Zweitwohnsitz und 
danach seinen Altersruhesitz hatte. Heute liegt 
Erhard, dessen Todestag sich 2017 zum 40. Mal 
jährt, auf dem Bergfriedhof in Gmund begra-
ben. Doch welche Spuren hinterließ der mäch-
tige Mann aus der Politik im Tegernseer Tal?

Über den Privatmann Ludwig Erhard weiß man 
nicht viel – insbesondere, da er ein bescheide-
ner Mann war, der unauffällig lebte. „Er war nie 
offiziell bei der Gemeinde gemeldet“, sagt His-
toriker Benno Eisenburg aus Dürnbach. 1953 
baute Architekt Sep Ruf das Haus auf dem 

Bundeskanzler Erhard auf dem Tegernsee
Chancellor Erhard on lake Tegernsee
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und zeigt zum Bergfriedhof hinauf. Ganz klein 
kann er das Grab von dort aus sehen. Am 5. 
Mai 1977 starb Erhard im Alter von 80 Jahren in 
Bonn. Obwohl er seiner fränkischen Geburts-
stadt Fürth verbunden blieb, fand er seine letz-
te Ruhe am geliebten Tegernsee. Erhard war 
zwar evangelischer Konfession, dennoch liegt 
er auf dem katholischen Friedhof begraben. 
Der Gottesdienst des Staatsbegräbnisses fand 
in der vollen katholischen Tegernseer Schloss-
kirche statt – die Gmunder Kirche war für ein 
Begräbnis dieser Größenordnung zu klein. Im 
Anschluss wurde der Sarg mit militärischen Eh-
ren zum Gmunder Bergfriedhof gefahren. 

Erhards Grab befindet sich etwas abseits am 
Rand des Friedhofs, eine Tafel weist auf die 
Ruhestätte des Politikers hin. Ein schlichtes 
Familiengrab, in dem neben Ludwig Erhard 
seine Frau Luise, seine Tochter Elisabeth und 
seine jüngste Enkelin Sabine begraben liegen. 
Das Haus am Ackerberg blieb übrigens nach 
Erhards Tod laut Historiker Eisenburg zunächst 
noch in Familienbesitz, ehe es verkauft wurde.
Neben Erhards Grabstätte zeugt aber noch 
etwas vom prominenten Mitbürger von einst: 
Der Gmunder Ludwig-Erhard-Platz, der im Mai 
2003 mit dem Ludwig-Erhard-Denkmal von 
Künstler Otto Wesendonck eröffnet worden ist.

His Life on Lake Tegernsee
As well-known as Ludwig Erhard was as a statesman, 
very little has been told of his private life. Who already 
knows that he moved to Gmund on Tegernsee during 
the 1950’s, where he also had his second home as the 
Chancellor of Germany and afterwards during his re-
tirement? Today, 40 years since his death, Erhard rests 
buried in the mountain cemetery of Gmund. However, 
what traces did the powerful politician leave in the Te-
gernsee Valley?

Little is known about the private life of Ludwig Erhard, 
especially since he was a humble man, who lived 
inconspicuously. “He was never officially registered with 
the municipality”, says historian Benno Eisenburg from 
Dürnbach. The architect, Sep Ruf, built the house on the 
Ackerberg in Gmund in 1953. “In Bonn there were major 
politics, while freetime on Lake Tegernsee was limited”, 
says Eisenburg. This is how Erhard lived during his carrier 
as a politician, particularly with his summers as well as 

Ludwig Erhard

Erhards Grab in 
Gmund 
Erhard´s Gravesite 
in Gmund

am Silvester- oder Neujahrstag ein Ständchen 
gespielt.“

Einer, der Erhard noch persönlich kannte, ist 
Konrad Babl – besser bekannt als der Bader Babl. 
Der 87-jährige arbeitet noch immer in seinem 
Friseursalon in Gmund, den Erhard regelmäßig 
als Kunde aufsuchte. „Hier saß er immer, der Er-
hard“, sagt Babl und deutet auf den linken der 
beiden alten Friseurstühle. „Er war so unkompli-
ziert als Mensch wie kein anderer. Er hatte keine 
Wünsche und war immer freundlich“, erinnert 
sich Babl. „Bei seinem Haarschnitt hätte aber 
auch selbst der Lehrling nichts verkehrt machen 
können“, ergänzt er schmunzelnd.

„Erhard war im Tal nie ein Fremder.“ Das Tegern-
seer Tal kannte Erhard bereits aus seiner Stu-
dentenzeit, als er mit einem Freund in einem 
Tegernseer Hotel übernachtete. Im Sommer 
machte er Ferien, im Winter zahlte er die Schul-
den. So lernte Erhard das Tal lieben. Und als er 
später als Politiker dorthin zog, fühlte er sich 
auch als Zugezogener heimisch. Zum Bader 
Babl kam der Minister und Kanzler stets ohne 
Bodyguards – und wie alle anderen von Babls 
Kunden ohne Voranmeldung. „Wenn möglich, 
war er ohne Leibwächter unterwegs“, weiß 
der 87-Jährige. Erhards 20 Leibwächter indes 

wohnten im Bahnhofshotel, die Hundestaf-
fel war im Feichtner Hof stationiert. Wegen 
dieser unkomplizierten Art sei Erhard bei den 
Einheimischen sehr beliebt gewesen. Er habe 
Fußballspiele im Tegernseer Tal besucht und in 
den lokalen Geschäften eingekauft, wobei er 
für seine Frau Luise die Einkaufstüten getragen 
habe. „Er war ein Kavalier vom Scheitel bis zur 
Sohle“, schwärmt Babl.

Als Erhard als Kanzler zurücktrat, sei er sehr 
betrübt gewesen. „Doch darauf hat man ihn 
nie angesprochen.“ Ein Gesetz der Höflich-
keit. Dazu gehörte für Babl auch, den Politiker 
während des Haarschnitts nicht auszufragen: 
„Er brauchte seine Ruhe.“ Dennoch bekam 
der Bader Babl so einige Anekdoten mit. Zum 
Beispiel diese: Immer wenn der Kartoffel- oder 
Kohlenmann zu den Erhards kam, gab es ein 
Trinkgeld in Form einer Zigarre. Erhard besaß 
eine Kiste für sich und eine für Gäste. Und ein-
mal, als er nicht zuhause war, nahm seine Frau 
eine Zigarre aus der falschen Kiste – aus der mit 
den besseren Zigarren. Ein Fauxpas.

Geschichten aus lange vergangenen Zeiten. 
Trotzdem suchen noch heute Urlauber den 
Bader Babl auf und fragen ihn nach Erhards 
Grab. Dann tritt der Friseur vor seine Ladentüre 
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Christmas on the lake. And when he travelled there at 
the end of the year, he received local visitors: “Upon 
orders from the mayor, the Gmunder Bläser (wind 
musicians) played a serenade for him on New Years Eve 
or New Years Day.” 

Konrad Babl, better known as the “Bader Babl”, is 
someone who knew Erhard personally. The 87-year-
old still works in his hair salon in Gmund, where Erhard 
was a regular customer. “Erhard always sat here”, says 
Babl and points to the left of the two old salon chairs. 
“He was always so easy going as a person, like no other. 
He made no demands and was always friendly”, Babl 
remembers. “Even the trainee could do no wrong with 
his haircut,” he adds smiling.

“Erhard was never a stranger in the valley.” The Tegernsee 
Valley already knew Erhard from his time as a student, 
when he stayed at a hotel on Lake Tegernsee with a 
friend. He went on holiday during the summer, and 
paid his debts in the winter. This is how Erhard learned 
to love the valley. And when he moved there later 
as a politician, he felt at home even as a newcomer. 
The Minister and Chancellor always came to Bader 
Babl without bodyguards and like all of Babl’s other 
customers, without an appointment. The 87 year old 
knows, “he went around without bodyguards whenever 
possible”. Meanwhile, Erhard’s 20 security guards stayed 
in the Bahnhofshotel (hotel), and the team of dogs 
was stationed in the Feichtner Hof (hotel). Erhard is 
said to have been very popular amongst the local 
people because of his easygoing manner. He went to 
football matches in the Tegernsee Valley and shopped 
in the local stores, where he is said to have carried the 
shopping bags for his wife Luise. “He was a gentleman 
from head to toe”, gushes Babl. 

When Erhard stepped down as Chancellor, he is said to 
have been sad. “But no one spoke to him about it,” an 

act of politeness. According to Babl, this also included 
not questioning the politician during his haircut: “He 
needed his peace.” Regardless, Bader Babl became privy 
to several anecdotes. Here is an example: when the 
potato or coalman came to the Erhards, they always 
received a tip in the form of a cigar. Erhard owned a box 
for himself and one for his guests. And once, when he 
was not at home, his wife took a cigar from the wrong 
box, from the one with the better cigars: a faux pas.

Stories from times long past. Tourists nevertheless still 
look for Bader Babl today to ask him about Erhard’s 
grave. Then the barber steps outside is shop door and 
points up to the to the mountain cemetery. He can see 
the grave very small from there. On 5 May 1977 Erhard 
died at the age of 80 in Bonn. Although he remained tied 
to his birthplace in Franconia, Fürth, he found his last 
resting place on the beloved Lake Tegernsee. Though 
Erhard was Protestant, he was nevertheless buried in the 
Catholic cemetery. The state funeral service took place 
in the crowded Catholic Castle Church of Tegernsee as 
the Gmund Church was too small for a funeral of this 
size. Afterward his coffin was driven to the mountain 
cemetery of Gmund with military honours.

Erhard’s grave is located somewhat remotely on the 
edge of the cemetery. A sign points to the politician’s 
resting place, in which his wife Luise, his daughter 
Elisabeth and his youngest granddaughter Sabine are 
buried next to Ludwig Erhard. By the way, according to 
the historian, the house on the Ackerberg still remained 
family property after Erhard’s death, before it was sold. 

In addition to Erhard’s gravesite there is more evidence 
of famous fellow citizens from back then: the Ludwig 
Erhard Square in Gmund, which opened in May 2003 
with the Ludwig Erhard monument from the artist Otto 
Wesendonck. 

Jens Weidmann
Deutsche Bundesbank

Christian Lindner
FDP

Ilse Aigner
Bayerische Staatsministerin

Georg Fahrenschon
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Klaus Naumann
General a.D.

Ralf Wittenberg
British American Tobacco

Evi C. Vogl
Amundi Deutschland

Peter Scharl
BlackRock

Bernhard Brinker
HypoVereinsbank

Marcus Vitt
Donner & Reuschel 

Martin Mihalovits
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee

Andreas Urschitz
Infineon

Angela Titzrath
Hamburger Hafen und Logistik AG

Frank Stieler
KraussMaffei Group

Walter Kohl
Unternehmer

Karl-Heinz Hempel
Volksbank Raiffeisenbank Dachau

Prof. Ulrich Reinhardt
Stiftung für Zukunftsfragen 

Olivier Reppert
car2go Group

Stefan Oschmann
Merck

Der Jahresauftakt für Entscheider
Kooperationspartner:

Schokomanufaktur

12.
Januar

2018

Der Jahresauftakt für Entscheider

2018
TICKETS + INFOS >>  
www.ludwig-erhard-gipfel.de

LEG 2018
AM TEGERNSEE

48



60

LEG 2018
AM TEGERNSEE

12.
Januar

2018

Wirtschaft trifft 
Politik trifft Medien 
Wirtschaft trifft 
Politik trifft Medien

TICKETS + INFOS >>  
www.ludwig-erhard-gipfel.de

Wirtschaft

Jahresauftakt für die elite  
aus Politik, Wirtschaft und Medien

Für Vordenker und Entscheider ist er einer der wichtigsten Termine 

im neuen Jahr: der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Die Verlags- 

gruppe WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hochwertigen Wirtschafts-  

und Politikjournalismus spezialisiert hat, lädt für Freitag, 12. Januar 2018, 

zum „Jahresauftakt für Entscheider“ in das Seeforum Rottach-Egern ein. 

In den Vorjahren kamen unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer, 

Christian Lindner, Alexander Dobrindt, Friedrich Merz, Frank-Jürgen  

Weise, Prof. Dr. Michael Hüther und Cherno Jobatey. Für 2018 haben 

beispielsweise bereits Dr. Jens Weidmann, Ilse Aigner, Walter Kohl,  

Georg Fahrenschon, Dr. Frank Stieler und Dr. hc. Klaus Naumann zuge-

sagt.  Die Gastgeber und Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolf-

ram Weimer erklären im Interview, warum der Gipfel am Tegernsee statt- 

findet, welche Themen im Fokus stehen und worin die Magie des Sees 

begründet liegt. 

Beim Ludwig-erhard-gipfeL 2018 treffen sich  
die entscheider der BundesrepuBLik am tegernsee
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Nach einigen beruflichen und privaten Stationen im In- und Ausland  

haben Sie sich vor wenigen Jahren für den Tegernsee als Wohnort  

entschieden. Warum?

Dr. Wolfram Weimer: Als ich 2010 Chefredakteur von „Focus“ wurde, 

zogen wir mit unseren drei Söhnen und unserem Verlag von Berlin nach 

München. Wir suchten etwas besonders Schönes – und fanden das 

Schönste: den Tegernsee.

Christiane Goetz-Weimer: Die umwerfend grandiose Natur schafft eine 

Kulisse des täglichen Zaubers. Eine starke Kultur- und Heimattradition 

schenkt Geborgenheit. Die selbstbewusste, tüchtige und traditionseh-

rende Lebensart der hiesigen Menschen ist imponierend. 

Eine der modernsten Metropolen der Welt lockt an der Vor-

dertür, eine der reizvollsten Berglandschaften der Welt an 

der Hintertür. Und im Wohnzimmer glitzert der See. Essen, 

Beten und Lachen kann man hier auch noch hervorragend.

Tegernsee ist zugleich Sitz der WEIMER MEDIA GROUP?

Goetz-Weimer: Der Tegernsee hat Magie. Seit jeher be-

gegnen sich am Tegernsee Geist und Größe. Und während 

auf Sylt Champagner in der Luft liegt, liegt am Tegernsee 

Literatur in der Luft. Große Autoren wie Ludwig Ganghofer 

und Thomas Mann haben hier ihre großen Werke verfasst. 

Verlegerin zu sein, heißt für mich, sensibel auf Menschen zu 

reagieren – auf deren Interessen und Wünsche. Am Tegern-

see lässt sich vieles mehr erspüren, als das im Zentrum des 

Orkans in einer Großstadt möglich ist.

Weimer: Tegernsee ist für unseren Verlag freilich nur einer von meh-

reren Standorten. Wir haben ein Managementbüro in München in  

der Maximilianstraße, Produktionen in Augsburg und Nürnberg sowie 

eine Niederlassung in Berlin. Allerdings wird letztlich alles vom Tegern-

see aus gesteuert.

Die Verlagsgruppe ist auch Gastgeber großer Konferenzen wie dem  

Ludwig-Erhard-Gipfel. Worin besteht der Bezug der Veranstaltung zu ih-

rem prominenten Namensgeber?

Goetz-Weimer: Ludwig Erhard war ein großartiger Gründungsvater der 

Bundesrepublik und Pate des deutschen Wirtschaftswunders. Wir haben 

ihn nicht zuletzt auch deshalb als den Namenspatron unseres Jahres- 

auftakts für Entscheider gewählt, weil er unternehmerische Schaffens-

kraft immer an die soziale Verantwortung gekoppelt sah. Er hat in Gmund 

gelebt und ist dort auch begraben. In seinem Geist laden wir Vordenker 

und Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler aus ganz Deutsch-

land zu unserem Gipfel ein und freuen uns, dass das Tegernseer Tal so 

auch für diese Themen bundesweite Beachtung findet.

Zuletzt besuchten 450 Gäste den ausverkauften Konferenztag.

Weimer: Der enorme Starterfolg hatte meiner Frau und 

mir Mut gemacht, das zu einer regelmäßigen Veranstal-

tung auszubauen. Vor allem freuen wir uns, dass so viele  

Menschen und Unternehmen aus dem Tal den Gipfel so 

großartig unterstützen und tragen. Es ist damit ein Gipfel-

erfolg von vielen, vom Tegernseer Tal insgesamt geworden.

Welche Höhepunkte im Programm warten 2018 auf die Gäste? 

Goetz-Weimer: Beim Gipfel debattieren die Entscheider 

über aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gelegen-

heit zum Networking mit Bundes- und Landesministern, 

Vorstandsvorsitzenden und Chefredakteuren. Informa-

tion und Meinungsaustausch rundet die Verleihung des 

„Freiheitspreises der Medien“ ab, den bereits Michail  

Gorbatschow und Reinhard Kardinal Marx erhalten haben. Den  

anregenden Konferenztag im Seeforum krönt der Gala-Abend im Hotel 

DAS TEGERNSEE.

Können Sie bereits Themenschwerpunkte nennen?

Goetz-Weimer: Schwerpunkte sind die Themen Finanzmärkte, Digi- 

talisierung und Innovation. Zudem beleuchten wir die Krisenherde der 

Welt. Hierbei wollen wir allerdings nicht in Pessimismus baden und nicht 

mit hängenden Köpfen den Gipfel verlassen, sondern mit unserem ge-

wohnt optimistischen Blick heraus- und die Herausforderungen angehen.
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Wo sich die Elite aus Politik, 
Wirtschaft und Medien trifft
Beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018 tauschen sich 
Entscheider und Vordenker am Tegernsee aus

Für Vordenker und Entscheider ist er einer der wichtigsten 
Termine im neuen Jahr: der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. 
Die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hoch-
wertigen Wirtschafts- und Politikjournalismus spezialisiert 
hat, lädt für Freitag, 12. Januar 2018, zum „Jahresauftakt für 
Entscheider“ in das Seeforum Rottach-Egern ein.

Das hochkarätige Event steht im Geiste des ehemaligen 
Bundeskanzlers und „Vaters des Wirtschaftswunders“ Ludwig 
Erhard, der in Gmund lebte und dort begraben ist. „Auch wenn 
es keinen Masterplan für eine soziale Marktwirtschaft gibt, so 
blicken wir doch im gemeinsamen Gespräch, im Austausch von 
Perspektiven und Prognosen nach vorne“, erklären die Verleger 
der WEIMER MEDIA GROUP, Christiane Goetz-Weimer und Dr. 
Wolfram Weimer, die Intention des Gipfels. 

Auf der prominenten Gästeliste der vergangenen Jahre standen 
unter anderem Alexander Dobrindt, Christian Lindner, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Frank-Jürgen Weise, Prof. 
Dr. Michael Hüther, Dr. Peter Ramsauer, Dr. Michael Kerkloh und 
Cherno Jobatey. Für 2018 bereits zugesagt haben beispielsweise Dr. 
Jens Weidmann, Ilse Aigner, Walter Kohl, Georg Fahrenschon, Dr. 
Frank Stieler, Dr. h.c. Klaus Naumann und Dr. Martin Mihalovits.

Die Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien debattie-
ren über aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gelegenheit 
zum Networking. Die erstklassigen Informationen und den 
inspirierenden Meinungsaustausch rundet die Verleihung des 
„Freiheitspreises der Medien“ ab, den bereits Michail Gorbatschow 
und Reinhard Kardinal Marx erhalten haben. Und wenn der 
Konferenztag im Seeforum zu Ende gegangen ist, sorgt der Gala-
Abend im Hotel DAS TEGERNSEE für ein glamouröses Finale.

Der Veranstaltungsort des Ludwig-Erhard-Gipfels 2018: 
das Seeforum in Rottach-Egern.

Bild oben: Die Teilnehmer des Panels „Wie wird die Ordnungs-
politik der Zukunft?“, das Verleger Dr. Wolfram Weimer (r.) 
moderierte. Bild unten: Die beiden Verleger der WEIMER MEDIA 
GROUP, Dr. Wolfram Weimer (l.) und Christiane Goetz-Weimer 
(r.), mit dem Preisträger des „Freiheitspreises der Medien“ 2017, 
Reinhard Kardinal Marx. Die Laudatio auf Marx hielt Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes.

Der Jahresauftakt 
für Entscheider

12.
Januar

2018
Der Jahresauftakt 

TICKETS + INFOS: 
www.ludwig-erhard-gipfel.de

MIESBACHER IMPULS: „Welche Rollen werden die Digitalisierung 
und die Energiewende für die allgemeine wirtschaftliche Ent- 
wicklung im Landkreis spielen?“
ILSE AIGNER: „Beides sind wichtige Innovationstreiber für wei-
teres Wachstum. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir
auch die dezentralen Elemente weiter ausbauen. Beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien ist mir wichtig, dass man nicht nur auf den 
Strombereich, sondern vor allem auch auf den Wärmebereich ach-
tet. Dieser Bereich steht für rund 50 Prozent des Energieverbrauchs 
und damit für die CO2-Emmisionen. Zweitens möchte ich eine 
Energiewende mit den Bürgern. Und drittens dürfen wir die Energie-
kosten nicht aus dem Blick verlieren. Bei all diesen Punkten kommt 
es auch auf das Engagement vor Ort an. Mit der Bürgerstiftung 
Energiewende Oberland, einem unserer ‚Gestalter der Energie- 
wende‘, haben wir hier in der Region einen wichtigen Akteur.
Die Digitalisierung wiederum ist heute der größte Innovations- 
treiber. Das betrifft nicht nur die großen Konzerne – Stichwort 
‚Industrie 4.0‘, sondern auch die vielen kleinen Betriebe oder 
Selbstständige. Alle brauchen eine digitale Strategie. Deswegen 
fördern wir gezielt den Mittelstand, etwa mit dem ‚Digitalbonus 
Bayern‘.“

MIESBACHER IMPULS: „Regional:global – welche Branchen
werden in jedem Fall profitieren?“
ILSE AIGNER: „Da kommt es weniger auf die Branche als auf 
Qualität und Innovation an. Wer ein hochwertiges Produkt herstellt,
kann überall erfolgreich sein. Dabei kommt die Digitalisierung wie-
der ins Spiel. Dadurch wird es ortsansässigen Firmen erleichtert, 
ihre Waren oder Dienstleistungen weltweit zu vermarkten. Es ist
immer wieder erstaunlich, wie gefragt wir dabei auf der ganzen 
Welt sind. Es gibt Fliesenleger aus Bayern, die für den Bau von 
Hotelanlagen nach Kanada eingeflogen werden, weil wir auf einem 
Niveau arbeiten, das viele andere nicht erreichen. Aber auch die  
Effektivierung der eigenen Prozesse in Gewerbe und Handwerk als 
auch der vernetzten Information unserer vieler Touristen vor Ort
haben großes Potential.“

MIESBACHER IMPULS: „Wann lohnt sich, nach Ihrer Erfahrung, 
das Ausgreifen ins Globale für eine Firma?“
ILSE AIGNER: „Das lässt sich pauschal nicht sagen. Prinzipiell
lohnt sich das Auslandsgeschäft für jeden, der international 
mit seinen Leistungen überzeugen kann. Wir bieten für Firmen 
zusammen mit den Kammern und weiteren Akteuren umfassende 
Unterstützung an – von Delegationsreisen über Messebeteiligungen 
und Beratungsprogramme bis hin zu Finanzierungshilfen.“

MIESBACHER IMPULS: „Ihre Zukunftsvision für den Landkreis
Miesbach?“
ILSE AIGNER: „Alles in allem blicke ich positiv in die Zukunft. Der 
Alpenraum insgesamt befindet sich aber in keiner ganz einfachen
Situation. Globalisierung, demografischer Umbruch, Klimawandel, 
Verkehrsverdichtung und weitere Herausforderungen üben hier 
einen besonderen Druck aus. Dem wollen wir mit der Bayerischen 
Alpenstrategie begegnen. Unter dem Motto „schützen und nüt-
zen“ möchte ich die Weichen für eine positive Entwicklung des
Alpenraums stellen. Es geht darum, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sich neue wirtschaftliche Perspektiven ergeben, ohne
die Einzigartigkeit von Natur und Kultur zu gefährden. Davon kann
auch Miesbach in besonderer Weise profitieren.“

Das Interview führte die Chefredakteu- 
rin des MIESBACHER IMPULS: Verena
Zemme (60) arbeitete nach dem Studium 
(Germanistik-Geschichte Wirtschafts-
geografie) bis 1997 in marktführenden
 Verlagen. Seit 20 Jahren ist sie selbst-
ständig in einer eigenen Agentur. Sie 
lebt seit 2008 in Miesbach und ist die 
Herausgeberin des Magazins NATUR&GUT.Verena Zemme

Foto: M. Erhardt
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ROTTACH-EGERN
Jagd auf die
Schwammerl
Die Pilzsaison ist in vol-
lem Gange. Gleich zum
Auftakt hat die Familie
Rauh aus Rottach-Egern
kräftig abgeräumt. Ihren
Geheimplatz verrät sie
freilich nicht. mm

» BAYERN & REGION

trieben unterzeichne. An-
schließend können die Unter-
nehmen mit dem Siegel wer-
ben und werden auch auf der
zentralen Internetseite berg
steigerdoerfer.org gelistet.
„Die Resonanz in Kreuth

ist bisher sehr überzeugend“,
findet Hipp. Die Bürger wür-
den hier durchaus eine Chan-
ce sehen, ihren Ort touris-
tisch neu zu positionieren. Ei-
nen kleinen Wermutstropfen
gibt’s allerdings schon. Wie
berichtet, kann aufgrund ei-
ner Obergrenze bei der Ein-
wohnerzahl nicht Gesamt-
Kreuth zum Bergsteigerdorf
ernannt werden. Ausgenom-
men sind die Ortsteile Ring-
see, Weissach, Reitrain, Ober-
hof und Trinis. Dies hatte bei
der Bürgerversammlung im
Juni durchaus für Bedauern
gesorgt. Inzwischen, versi-
chert Bierschneider, habe es
aber keine neuerliche Kritik
dazu gegeben.
Als nächsten Schritt muss

die Gemeinde nun eine Bro-
schüre erstellen, wie sie alle
Bergsteigerdörfer vorhalten
müssen. Darin sollen sowohl
Tourenempfehlungen als
auch grundsätzliche Infos
über die Gemeinde enthalten
sein. Pünktlich zur offiziellen
Verleihung des Siegels solle
diese Broschüre vorliegen,
sagt Bierschneider. Der Fest-
akt ist fürs kommende Früh-
jahr geplant. Erst dann, so er-
klärt Hipp, könne die Ge-
meinde endgültig „die Fah-
nen hissen“.

Hipp, beim Deutschen Al-
penverein (DAV) zuständig
für die Zertifizierung. Bedeu-
tet: Der Betrieb müsse sich
klar zum sanften Tourismus
bekennen. Noch im Laufe des
August, so Bierschneider,
sollten sich alle interessierten
Betriebe bei der Gemeinde
melden. Die Liste gehe dann
weiter an den DAV, der die
Einhaltung der Kriterien
überprüfe und gegebenenfalls
eine Kooperations-Vereinba-
rung mit den jeweiligen Be-

gliedern eine Ermäßigung
von zehn Prozent auf den
Übernachtungspreis zu ge-
währen“, erklärt der Rathaus-
Chef. Diese Vergünstigung
entfalle allerdings, sobald der
Gast nicht beim Betrieb di-
rekt, sondern über eine Bu-
chungsplattform sein Zimmer
klar mache.
„Entscheidend ist, dass der

Betrieb die Philosophie der
Bergsteigerdörfer mitträgt
und auch an den Gast kom-
muniziert“, betont Tobias

ten verköstigen und die Ur-
lauber „bergsteigerisch bera-
ten“ können, wie es Bier-
schneider nennt. Will heißen:
Die Gastgeber sollten sowohl
Tourentipps als auch den ak-
tuellen Wetter- oder Lawi-
nenlagebericht sowie Karten-
material parat haben. „Außer-
dem verpflichtet sich der Be-
trieb dazu, Alpenvereins-Mit-

sein, aber auch andere Unter-
nehmen. In Kreuth habe zum
Beispiel unter anderem die
Skischule Tegernseer Tal ihr
Interesse signalisiert, berich-
tet der Rathaus-Chef.
Um das einheitliche Siegel

„Bergsteigerdorf“ führen zu
dürfen, sind diverse Kriterien
zu erfüllen. So müsse es sich
um familiär geführte Betriebe
handeln, die nicht Teil einer
großen Kette sind. Die Ver-
mieter sollten ihre Gäste zu-
dem mit regionalen Produk-

Kreuth erfüllt die Krite-
rien für ein Bergsteiger-
dorf. So viel steht fest.
Jetzt gilt es, die Idee mit
Leben zu erfüllen. Etwa
zehn mögliche Partner-
betriebe stehen laut Bür-
germeister bereits Ge-
wehr bei Fuß. Sie wollen
sich künftig mit dem Sie-
gel schmücken.

VON GABI WERNER

Kreuth – Der Weg zum Ziel
war lang und nicht ohne Hin-
dernisse, doch seit der Bür-
gerversammlung im Juni die-
ses Jahres ist klar: Kreuth
wird nach den Orten Ramsau,
Sachrang und Schleching das
vierte deutsche Bergsteiger-
dorf (wir berichteten). „Ich
bin überzeugt, dass wir damit
den richtigenWeg eingeschla-
gen haben“, meint Bürger-
meister Josef Bierschneider
(CSU). Nicht nur, dass er seit
der Bekanntgabe „viele posi-
tive Rückmeldungen“ aus der
Bevölkerung erhalten habe,
auch der erste Info-Abend im
Rathaus stieß nun auf große
Resonanz. „Es waren mehr
als 40 Leute da“, freut sich
Bierschneider. Darunter Bür-
ger, die sich in der Projekt-
gruppe engagieren wollen,
aber auch potenzielle Part-
nerbetriebe des künftigen
Bergsteigerdorfs. Das können
Gastgeber und Einzelhändler

Das müssen Partnerbetriebe leisten
BERGSTEIGERDORF KREUTH ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gipfelstürmer und Genusswanderer kommen in Kreuth – hier der Hirschberg – gleichermaßen auf ihre Kosten. Im Frühjahr
soll die Gemeinde offiziell zum Bergsteigerdorf gekürt werden. FOTO: DIETMAR DENGER / ALPENREGION TEGERNSEE SCHLIERSEE

Pegel rasch gesunken
Gesperrte Stege konnten wieder freigegeben werden
Tegernsee – Der Pegel des Te-
gernsees ist schneller gesun-
ken als erwartet. „Über Nacht
ist er über zehn Zentimeter
zurückgegangen“, erklärte am
gestrigen Freitag Lorenz Höß,
Betriebsleiter der Tegernsee
Schifffahrt. Somit war gestern
auch wieder uneingeschränk-
ter Schiffsverkehr möglich.
Die beiden wegen Hochwas-
ser gesperrten Stege am Te-
gernseer Bräustüberl und am
Rottacher Strandbad wurden
wieder freigegeben. Aller-

dings standen Teilbereiche
der Anlegestelle in Rottach-
Egern noch unter Wasser,
vom Land aus war der Steg
daher nur über eine Seite be-
gehbar.
Dass der Pegel rasch steigt,

dann aber auch schnell wie-
der sinkt, sei übrigens typisch
für den Tegernsee, teilte Höß
mit. Mit einem neuerlichen
Hochwasser rechnet der Be-
triebsleiter aufgrund der Wet-
tervorhersagen für die kom-
menden Tage nicht. gab

Hand angelegt für neue Attraktion
An der Seepromenade in Bad Wiessee gibt’s nun einen Barfußpfad

Bad Wiessee – Schon lange
hatten sich die Gastgeber von
Bad Wiessee einen Barfuß-
pfad an der Seepromenade
gewünscht – jetzt ist die neue
Attraktion so gut wie fertig.
Am Freitagnachmittag haben
Vermieter, Mitglieder des
Kur- und Verkehrsvereins
und auch TTT-Geschäftsfüh-
rer Christian Kausch noch
einmal Hand angelegt, um die
acht Felder des neuen Bar-
fußpfades mit Material zu be-
füllen und so das Projekt zu
vollenden. Künftig können

hier – an der Mündung des
Zeiselbachs – Erwachsene
und Kinder mit nackten Fü-
ßen über den Pfad spazieren
und so verschiedene Sinnes-
eindrücke gewinnen.
Wiederbelebt hatte die Idee

zu dem Projekt Kausch. Weil
die Wiesseer Vermieter ihre
Zimmer für die Probanden
der Jungbrunnen-Studie (wir
berichteten) kostenlos zur
Verfügung gestellt hatten, war
bei der Tegernseer Tal Touris-
mus GmbH (TTT) Geld übrig
geblieben. Damit das Geld

wieder den Wiesseern zugute
komme, so erklärt Kausch,
habe die TTT davon den Bar-
fußpfad finanziert.
Der neue Pfad ist etwa

zweimal zehn Meter lang
– und er sei „eine runde Sa-
che“, freut sich auch Bern-
hard Kaiser, Vorsitzender des
Wiesseer Kur- und Verkehrs-
vereins. Zur offiziellen Eröff-
nung des Barfußpfades lädt
die TTT dann am kommen-
den Freitag, 4. August, ab
14 Uhr alle Bürger und Gäste
ein. gab

Gemeinschaftsaktion: Fleißige Helfer haben am Freitag den Barfußpfad fertiggestellt. FOTO: TP

Kreis der Mächtigen
Karten für Erhard-Gipfel 2018 bereits erhältlich

Rottach-Egern – Der Termin
für den Ludwig-Erhard-Gip-
fel 2018 steht. Am 12. Januar
richtet die Weimer Media
Group im Rottacher Seefo-
rum zum dritten Mal einen
„Jahresauftakt für Entschei-
der“ aus. Führende Vertreter
aus Wirtschaft, Politik und
Medien debattieren Aktuel-
les, beleuchten Trends und
wagen Prognosen. Ein Glanz-
punkt ist die Verleihung des
Freiheitspreises der Medien.
Bisherige Preisträger waren

Michail Gorbatschow und
Reinhard Kardinal Marx.
Auf eine Konferenz mit

prominenten Referenten folgt
die Gipfel-Gala im Hotel Das
Tegernsee. Anmelden kann
man sich schon jetzt unter
www.ludwig-erhard-gip
fel.de. Das Dabeisein im Kreis
der Mächtigen hat seinen
Preis. Bis zum 30. September
kosten Tickets für den Gipfel
400 Euro, für Gipfel und Gala
600 Euro. Danach wird’s um
20 Prozent teurer. jm

Dauerbrenner Parkraum
Stadtrat diskutiert Ergebnisse aus Klausurtagungen
Tegernsee – Spätestens wenn
der Zentralparkplatz in Te-
gernsee wegfällt, steht die
Stadt mit dem Rücken zur
Wand: Wie sie diesen Verlust
kompensieren und neuen
Parkraum schaffen könnte,
darüber hat sich der Stadtrat
bei zwei Klausuren Gedan-
ken gemacht. Die Ergebnisse
werden nun in der Stadtrats-
sitzung am Dienstag, 1. Au-
gust, öffentlich diskutiert.
„Wir werden ein Paket mit
Einzelmaßnahmen vorstel-

len“, kündigte Bürgermeister
Johannes Hagn (CSU) an.
Zudem beschäftigt sich das

Gremium unter anderem mit
der Zukunft des Seehotels zur
Post. Hier soll ein Aufstel-
lungsbeschluss für einen Be-
bauungsplan gefasst werden.
„Es ist das Signal an mögliche
Investoren, dass sie bei der
Entwicklung dieses Areals
mit uns ins Gespräch kom-
men müssen“, sagt Hagn. Die
Sitzung beginnt um 18.30 Uhr
im Rathaus. gab

Tegernseer-
Zeitung.de

Lesen Sie täglich alle aktu-
ellen Nachrichten aus Ih-
rer Region und besuchen
Sie uns auch auf
www.facebook.com/
tegernseer.zeitung.

ZITAT DES TAGES

„Ich habe einen guten
Eindruck mitgenom-
men.“
Tobias Hipp vom DAV
über die Veranstaltung
zum Thema Bergsteiger-
dorf in Kreuth.

Bad Tölz - Sachsenkamer Str. 5
Tel.: (0 80 41) 78 60 - 0

www.haeusler.de
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Tegernseer Stimme

Wo Lindner auf Ludwig Erhard trifft
tegernseerstimme.de/wo-lindner-auf-ludwig-erhard-trifft/857095.html

Club europäischer Unternehmerinnen

Ludwig-Erhard-Gipfel 2018 – Jahresauftakt für Entscheider
ceu-hamburg.eu/news/ludwig-erhard-gipfel-2018/

Frauen in die Aufsichtsräte

Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee
www.fidar.de/termine/fidar-veranstaltungen.html

Tegernseer Stimme - Videos und Fotostrecke vom Ludwig-Erhard-Gipfel

Da hilft nur Optimismus
tegernseerstimme.de/da-hilft-nur-optimismus/235423.html

DIE WELT

Kardinal Marx mit Freiheitspreis der Medien ausgezeichnet
www.welt.de/regionales/bayern/article161380770/Kardinal-Marx-mit-Freiheitspreis-der-Medien-ausgezeichnet.html

The Huffington Post

FDP-Chef Lindner: Ich war dabei, als ein Mitglied der Regierung offenbart hat, warum Merkel weg muss
www.huffingtonpost.de/2017/01/22/fdp-lindner-regierung-merkel-weg_n_14311878.html

Printausgabe Trendguide Tegernseer Tal & Tölzer Land

Dr. Wolfram Weimer & Christiane Goetz-Weimer: Gastgeber der deutschen Elite
Ludwig Erhard – Sein Leben am Tegernsee

Printausgabe Trendguide Home

Jahresauftakt für die Elite aus Politik, Wirtschaft und Medien

Printausgabe Miesbacher Impuls

Wo sich die Elite aus Politik, Wirtschaft und Medien trifft

Printausgabe Münchner Merkur

Kreis der Mächtigen

Münchner Abendzeitung

Kardinal Marx mit Freiheitspreis der Medien ausgezeichnet
www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bayern-kardinal-marx-mit-freiheitspreis-der-medien-ausgezeichnet.5fbd-
ced7-7c42-469d-a5bc-dda9c0d5347b.html

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Allgemeines
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Münchner Merkur

Gipfel in Rottach-Egern: Von Trump bis Chuck Norris
www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/gipfel-in-rottach-egern-vontrump-bis-chuck-nor-
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FOCUS

Kardinal Marx mit Freiheitspreis der Medien ausgezeichnet
www.focus.de/regional/bayern/auszeichnungen-kardinal-marx-mit-freiheitspreis-der-medien-ausgezeichnet_id_6526122.html
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www.br.de/radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-919764.html

The European

Die fünf Lehren vom Erhard-Gipfel
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Politik24

Ludwig-Erhard-Gipfel 2017: Jahresauftakt für Entscheider
www.politik24.de/ludwig-erhard-gipfel-2017-jahresauftakt-fuer-entscheider/2017/01/

Businessinsider

„Wir werden es noch bedauern“: Friedrich Merz rechnet mit Deutschland ab
www.businessinsider.de/wir-werden-es-noch-bedauern-friedrich-merz-rechnet-mit-deutschland-ab-2017-1
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Jahresauftakt für Entscheider
www.theeuropean.de/the-european/11725-ludwig-erhard-gipfel-2017--3

BÖRSE am Sonntag
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reinhard-kardinal-marx-7313811.html

The Huffington Post

Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee - 20. Januar 2017 im Rottacher Seeforum
www.huffingtonpost.de/ludwig-erhard-gipfel/ludwig-erhard-gipfel-am-tegernse_b_14268134.html
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Freiheitspreis an Kardinal Marx
www.ovb-online.de/bayern/freiheitspreis-kardinal-marx-rottach-egern-beim-gipfeltreffen-7133432.html
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Erhard-Gipfel übertrifft alle Erwartungen
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Ludwig-Erhard-Gipfel: Jahresauftakt der Entscheider 
potsdamer-nachrichten.de/2017/01/20/ludwig-erhard-gipfel-jahresauftakt-der-entscheider-foto/
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Kirche trifft auf Politik
tegernseerstimme.de/kirche-trifft-auf-politik/234383.html

finanzen.net

Ludwig-Erhard-Gipfel: Jahresauftakt der Entscheider
www.finanzen.net/nachricht/aktien/Ludwig-Erhard-Gipfel-Jahresauftakt-der-Entscheider-FOTO-5283595

The European

Protestpartei der Gemäßigten
www.theeuropean.de/wolfram-weimer/11678-lindner-mit-wut-und-mut
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„Alternative Technologien müssen auch wirtschaftlich sein!“
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muessen-auch-wirtschaftlich-sein-8307.html
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„Wir sind auf einem guten Weg“
www.theeuropean.de/frank-juergen-weise/11750-frank-juergen-weise-im-interview--2
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Wir dürfen den Mittelstand nicht weiter belasten
www.theeuropean.de/ilse-aigner/11736-ilse-aigner-im-interview
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Fake-News sind ein Medienhype
www.theeuropean.de/cherno-jobatey/11741-cherno-jobatey-im-interview
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2017: Trotz Trump positive Aussichten!
www.boerse-am-sonntag.de/titelthema/artikel/michael-heise-chefvolkswirt-der-allianz-gibt-optimistische-prognose-fuer-2017.html
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„Wir brauchen eine dritte Start- und Landebahn“
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„Wir müssen Rot-Rot-Grün verhindern“
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BÖRSE am Sonntag
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2017/emag/03/index.html

DONNER & REUSCHEL

LUDWIG-ERHARD-GIPFEL 2017
www.donner-reuschel.de/das-bankhaus/aktuelles/ludwig-erhard-gipfel.html
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Ludwig-Erhard-Gipfel: Jahresauftakt der Entscheider
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business press

Ludwig-Erhard-Gipfel: Jahresauftakt der Entscheider 
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de.zenit.org/articles/ich-werde-fuer-idee-der-verantwortlichen-freiheit-kaempfen/
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Ludwig-Erhard-Gipfel    | Kardinal Marx mit Freiheitspreis 
ausgezeichnet
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Passauer Neue Presse
www.pnp.de/nachrichten/bayern/2371426_Kardinal-Marx-mit-Freiheitspreis-der-Medien-ausgezeichnet.html

The European
www.theeuropean.de/reinhard-kardinal-marx/11704-marx-schreibt-an-marx-ein-posthumer-briefwechsel

Mittelbayerische
www.mittelbayerische.de/bayern-nachrichten/kardinal-marx-mit-freiheitspreis-der-medien-ausgezeichnet-21705-art1476839.
html

The Huffington Post
www.huffingtonpost.de/stefan-gross/kardinal-marx-folgt-auf-gorbatschow_b_14282088.html

Schwäbische
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Gipfel-Interview mit Frank-Jürgen Weise:
www.youtube.com/watch?v=pp9JFigc8Ow

Gipfel-Interview mit Annegret Kramp-Karrenbauer:
www.youtube.com/watch?v=9RDnX8RWYa0

Gipfel-Interview mit Cherno Jobatey:
www.youtube.com/watch?v=aDqB9YAfqH0

Gipfel-Interview mit Helmut Gassel:
www.youtube.com/watch?v=OF_ZaJg7VBg

Gipfel-Interview mit Michael Kerkloh:
www.youtube.com/watch?v=BVz-Is4OEWc

Gipfel-Interview mit Martin Mihalovits:
tegernseerstimme.de/im-interview-dr-martin-mihajlovic/235471.html

Gipfel-Interview mit Christiane Götz-Weimer:
tegernseerstimme.de/im-interview-goetz-weimer/235484.html

Gipfel-Interview mit Wolfram Weimer:
tegernseerstimme.de/im-interview-dr-wolfram-weimer/235520.html

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Interviews   |   Videos

Gipfel-Rede Christian Lindner (Stream Huffington Post):
www.huffingtonpost.de/2017/01/20/christian-lindner-gefahr-wohlstand-regierung_n_14285412.html

Gipfel-Rede Friedrich Merz (Stream Huffington Post):
www.huffingtonpost.de/2017/01/21/friedrich-merz-trump-ttip_n_14298498.html

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Gipfel-Reden  |   Videos
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