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#Dorfkinder
haben den
Dreh raus.

Beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben 1.900 Dörfer gezeigt:
Gemeinsinn, Tatkraft und gute Ideen machen das dörfliche Leben noch
attraktiver. So experimentieren schon die Jüngsten mit neuenWegen, ihr Zuhause
voranzubringen. Die nächste Wettbewerbsrunde ist gerade gestartet.
Mehr unter: www.bmel.de/dorfkinder

IN KÜRZE

Fast alle Leichen
identifiziert
Fast alle Leichen der vom
iranischen Militär abge-
schossenen ukrainischen
Passagiermaschine sind
identifiziert und können
den Familien übergeben
werden. Laut Außenamts-
sprecher Abbas Mussawi
versucht der Iran in Zusam-
menarbeit mit den betroffe-
nen Staaten, die Übergabe
der Leichen ins Ausland zu
ermöglichen. Unter den 176
Toten befanden sich 147 ira-
nische Passagiere, viele mit
doppelter Staatsbürger-
schaft, sowie 29 aus der
Ukraine. Diverse Opfer hat-
ten auch die Staatsbürger-
schaft Kanadas, Schwedens
und Afghanistans.

Irans Angriff verletzte
mehrere US-Soldaten
Entgegen ersten Angaben
sind bei dem iranischen Ra-
ketenangriff auf den Luft-
waffenstützpunkt Al Asad
im Irak vom 8. Januar doch
mehrere US-Soldaten ver-
letzt worden. Elf Soldaten
seien wegen Anzeichen auf
Gehirnerschütterung be-
handelt worden, teilte die
zuständige Kommandozen-
trale mit. Acht von ihnen
seien in ein Militärkranken-
haus im deutschen Ort
Landstuhl gebracht worden.

Polen: Umstrittenes
Gesetz abgelehnt
Der polnische Senat hat ein
umstrittenes Gesetzesvor-
haben zur Bestrafung regie-
rungskritischer Richter ab-
gewiesen. Das Oberhaus, in
dem die Opposition eine
knappe Mehrheit hält, vo-
tierte mit 51 zu 48 Stimmen
gegen das Vorhaben. Die
Vorlage geht nun zurück ins
Parlament, wo die national-
konservative Regierungs-
partei PiS die Mehrheit hat.

Merkel reist
nach Istanbul

Berlin – Kanzlerin AngelaMer-
kel reist nach Istanbul, um
sich dort am Freitag zu Ge-
sprächenmit dem türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Er-
dogan zu treffen. Das teilte
die Bundesregierung mit.
Themen der Unterredung
dürften der Konflikt in Liby-
en, im Nachgang zu der Kon-
ferenz an diesem Sonntag in
Berlin, die Lage in Syrien, im
Irak sowie im Iran sein. Auch
das Problem der Flüchtlinge
dürfte zur Sprache kommen.

Ferber führt nun
Seidel-Stiftung

München – Der CSU-Europaab-
geordnete Markus Ferber ist
nun offiziell in sein Amt als
Vorsitzender der CSU-nahen
Hanns-Seidel-Stiftung einge-
führtworden. CSU-Generalse-
kretär Markus Blume beton-
te: „Die Zeiten werden politi-
scher, und so muss auch die
Hanns-Seidel-Stiftung politi-
scher werden.“ Genau dafür
stehe Ferber. Er sei zudem
der erste Naturwissenschaft-
ler und der erste Schwabe an
der Spitze.

Iran: USA drohten
Europa mit Zöllen
Berlin – Die Bundesregierung
hat bestätigt, dass die USA im
Streit über das Atomabkom-
menmit dem Iran der EUmit
Zöllen auf Autos gedroht ha-
ben. In einer geheimen Sit-
zung des Auswärtigen Aus-
schusses des Bundestags er-
klärte eine Diplomatin, dass
die USA am 8. Januar beide
Themen miteinander ver-
knüpft hätten. Die Drohung
sei von Deutschland, Frank-
reich und Großbritannien zu-
rückgewiesen worden.

Grünes Angebot an die CSU
Hofreiter: Koalition im Bund denkbar – Angriffe auf Söder

Schulze und Ludwig Hart-
mann, griffen die CSU an.
Schulze sagte, ihre Partei set-
ze sich für die Wiedereröff-
nungvonmindestens18baye-
rischen Lokalbahnen ein,
während der „Bremser CSU“
scheinbar „ein Trauma“ be-
komme, wenn es wieder eine
Steigerwaldbahngebe,dieKit-
zingen mit Schweinfurt ver-
bindet. Hartmann rügte das
„SöderscheDenken in Leucht-
türmen“ bei der Klimapolitik.
Es brauche serienreife Lösun-
gen, die allen Bayern helfen,
und einen eigenen Lehrstuhl
für Klimaforschung.
Die Gräben sind also tief.

Nochmüssen CSU und Grüne
in Berlin aber nicht verhan-
deln. Sie richten ihren Blick
vorerst auf Bayerns Kommu-
nalwahl imMärz. Hartmanns
Ziel dabei: 700 neue Mandate
holen und ein deutliches Zei-
chen setzen. 17 Frauen und
17 Männer treten als OB-Kan-
didaten für die Grünen an.

CHRISTIAN MASENGARB

tovoltaik begrenzt. Außer-
demblockiere sie denAusbau
der Infrastruktur für Elektro-
autos mit „Rückzugsgefech-
ten“. Er würde es „sehr, sehr
begrüßen“, wenn Bundesver-
kehrsminister Andreas
Scheuer „endlich zurücktre-
ten würde“. Das Ressort leide
unter seiner Inkompetenz,
Desinteressiertheit und fal-
schen Themensetzung.
Auch die Fraktionsvorsit-

zendenimLandtag,Katharina

Würzburg – Anton Hofreiter
kann sich eine Zusammenar-
beitmit der CSU imBund vor-
stellen. Das sagte der Frakti-
onsvorsitzende der Bundes-
Grünen auf der Winterklau-
sur der Landtagsfraktion in
Würzburg. Er habe die CSU
bei den Koalitionsverhand-
lungen nach der Wahl 2017 –
„Markus Söder war da ja
nicht dabei“ – als „durchaus
konstruktiv“ erlebt, beson-
ders Innenminister Joachim
Herrmann. Auch nach der
nächsten Bundestagswahl
wolle er daher mit der Union
über eine Koalition reden.
WietiefdieGräbensind,die

beide Parteien überbrücken
müssen, zeigten die deutli-
chen Angriffe Hofreiters auf
die Klimapolitik der CSU zu-
vor.Ersagte,diePartei sei„ein
Riesen-Problem“. Sie würge
wichtige Klimaschutztechno-
logien wie die Solar- und
Windkraft ab, etwa durch die
Beibehaltung des Solarde-
ckels, der den Ausbau der Fo-

Angriff: (v.l.) Anton Hofrei-
ter, Katharina Schulze und
Ludwig Hartmann. FOTO: DPA

Merz: Ich möchte Teil der Mannschaft sein

kannter Exilant mit Spott zur
K-Frage zu Wort meldet. Vor
Ironie triefend sagt Karl-
Theodor zu Guttenberg in die
Kamera, die Union habe ja
„unfassbare Begabungen da
draußen, charismatisch, mu-
tig, Lichtgestalten, wo man
hinschaut“. Und ernsthafter
fügt er an: „Wir haben die
Endlichkeit einer hochver-
dienten Kanzlerin.“ Jetzt
brauche man Typen: „Da se-
he ich momentan vielleicht
nur einen, das ist Friedrich

Die CSU hätte es gern frü-
her. Dass die Entscheidung
„nicht im Januar“ gefällt wer-
de, betont auch Markus Sö-
der. Der CSU-Chef macht seit
Tagen immer wieder Wirbel
um eine Kabinettsumbildung
in der Großen Koalition. Er
will aber nicht nach Berlin:
„Mein Platz ist in Bayern“, be-
kräftigt er per Video-Schalte
in Großformat auf Leinwand.
Zu diesem wundersamen

Freitag passt, dass sich im
Fernsehsender ntv ein gut be-

Person an der Spitze, das ist
eine Mannschaft, und ich
möchte auch in einer Mann-
schaft dabei sein.“ Diese Fra-
gemüsse jedoch auch erst be-
antwortet werden, wenn der
Zeitpunkt dafür gekommen
sei, „und das ist vielleicht En-
de des Jahres, aber das ist si-
cher nicht heute“. Damit hat
er den gleichen Zeitraum im
Blick wie Kramp-Karrenbau-
er, um die Personaldebatte
auch offiziell in der CDU an-
kommen zu lassen.

Regulierungen nicht nur zu
ändern, sondern auchmal ab-
zuschaffen. Nach seinemVor-
trag drängeln Medienvertre-
ter um ein paar exklusive
Antworten vom Stargast. Be-
sonders interessant: Will er
selbst Kanzler werden?
Umfrage-Institute sehen

ihn seit Längerem vorn. Er
selbst sagt am Rande des Gip-
fels: „Wir müssen mit der
bestmöglichen Formation in
die nächste Bundestagswahl
gehen. Das ist nicht nur eine

Die Kanzlerin macht Welt-
politik, der Rest der Union
kümmert sich um ihr Erbe.
Am Tegernsee sprechen
potenzielle Kanzler-Kandi-
daten, dazu schaltet sich
der alte Bekannte Gutten-
berg aus New York ein.

VON CINDY BODEN UND
CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER

Kreuth – Reden zur „Lage der
Nation“ halten sonst nur
Staatschefs. Es ist schon ein
sehr selbstbewusster Titel,
unter dem Friedrich Merz
(CDU) nun am Tegernsee auf-
tritt, um sich erneut mit
Wucht in die Bundespolitik
einzubringen. „Zehn Thesen
zur Lage der Nation“ trägt der
ehemalige Unionsfraktions-
chef, derzeit ohne Mandat
und bedeutendes Amt, über-
zeugt vor – und scheint den
Applaus zu genießen.
Merz reiht sich ein in die

Elite der Wirtschaftsbosse
und Spitzenpolitiker, die auf
dem Ludwig-Erhard-Gipfel
am Tegernsee sprechen oder,
wie Jens Spahn, per Video zu-
geschaltet werden.Merz’ Vor-
schlag, mehr Diskussionen
imParlament zuzulassen und
nicht jedes Detail sofort im
Koalitionsvertrag festzule-
gen, kommt an. Er fordert,

Wettlauf um die Spitze? Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz bei einem Auftritt 2018. REUTERS

Merz.“ Bei den anderen gelte:
„Viele halten sich für hochbe-
gabt. AlsWähler bin ich nicht
aus den Socken gehauen.“
Namentlich greift sich zu

Guttenberg, der frühere Ver-
teidigungsminister, seinen
CSU-Vorsitzenden heraus. Ob
Söder Kanzler sein könne?
„Der muss jetzt erst mal Mi-
nisterpräsident können. Da
hat er ein paar Sachen ganz
gut angeschoben. Aber dann
gleich den Sprung auf die
nächste Ebene, das kommt
zu früh.“ Merz habe den Vor-
teil, dass er auch mal etwas
außerhalb der Politik ge-
macht habe. Im Übrigen
nannte er Söders Pläne zur
Kabinettsumbildung in Ber-
lin „bodenlos langweilig“.
Guttenberg zeigt sich auf

Bundesebene offen für eine
schwarz-grüne Koalition – für
ein Bündnis mit der FDP rei-
che es ja wohl kaum. Eine ei-
gene Rückkehr in die Politik
schließt der 48-Jährige wei-
terhin aus: „Keine Lust.“
Auch FDP-Chef Christian

Lindner hat am Tegernsee et-
was zur Debatte beizutragen:
Erst wollte er sich zwar nicht
festlegen, ob Merz, Armin La-
schet oder Kramp-Karrenbau-
er nun der oder die Richtige
sei. Doch zu Merz ergänzte
er: „Ein Marktwirtschaftler
an der Spitze der Union, das
wäre ja mal eine Nachricht.“

CDU-Bekenntnis zur Nato und mehr Geld für Verteidigung
Bruttoinlandsprodukts anzu-
heben, sagte er. „Wir wissen,
dass wir an die Zukunft der
Nato glauben und dass wir als
CDU dafür einstehen, dass
Deutschland seinen Beitrag
leistet.“ Nato-intern wird
Deutschland dafür kritisiert,
dass seine Wehrausgaben
deutlich unter der Zielmarke
liegen.

sich aus Europa zurückzö-
gen, sei aber falsch: „Die USA
bauen ihre Präsenz aus.“
CDU-Generalsekretär Paul

Ziemiak bekräftigte in Ham-
burg die Forderung seiner
Partei nach höheren Verteidi-
gungsausgaben. Deutschland
müsse seine Zusage an die
Nato einhalten, die Wehraus-
gaben auf zwei Prozent des

nigten Staaten auseinander-
setzt“.
Ähnlich äußerte sich Stol-

tenberg. „Die Stärke unserer
Allianz wird in Frage ge-
stellt“, sagte er. Umso wichti-
ger sei das klare Bekenntnis
der CDU und Deutschlands.
„Wir leben in einer unbere-
chenbaren Welt“, sagte er.
Der Eindruck, dass die USA

zen, das für uns in der CDU
vollkommen eindeutig und
klar ist, die Nato ist der Eck-
stein unserer Sicherheitsar-
chitektur“, sagte die Verteidi-
gungsministerin. Das Be-
kenntnis zum transatlanti-
schen Bündnis sei „ein wich-
tiger Punkt gerade auch in
Zeiten, in denen man sich
auch kritisch mit den Verei-

Nato“ abgeben wollen, sagte
CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer. Stolten-
berg dankte Deutschland für
„sein starkes Engagement“
für das Bündnis.
Kramp-Karrenbauer hob

zum Auftakt der Beratungen
die zentrale Bedeutung der
Nato hervor. Ihre Partei wolle
„ein ganz klares Zeichen set-

Hamburg – Mit Beratungen
zur Außen- und Sicherheits-
politik hat die CDU-Führung
am Freitagabend ihre zweitä-
gige Vorstandsklausur in
Hamburg begonnen. Gast
zum Auftakt der Gespräche
war Nato-Generalsekretär
Jens Stoltenberg – mit der
Einladung habe die Partei
„ein klares Bekenntnis zur
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WIR FREUEN UNS AUF DAS

SEVERIN*S
IN ROTTACH-EGERN.

☏ 08022 - 4800
📧📧 info@tegernseer-grund.de
www.tegernseer-grund.de

facebook.com/TegernseerGrund

ZU DER ENTSCHEIDUNG
GRATULIEREN WIR GANZ HERZLICH
UND WÜNSCHEN VIEL ERFOLG.

Bahnhofstraße 2 · 83714 Miesbach
Tel. 08025/1570

Max-Josefs-Platz 22 · 83022 Rosenheim
Tel. 08031/23162-46

auf ein ausgewähltes Sortiment

in unserer Filiale
inTegernsee

SONDERVERKAUF

30-80%

Rottach-Egern
SPD nominiert
ihre Kandidaten
Die SPD formiert sich für
die Kommunalwahl am
15. März 2020 in Rottach-
Egern: Der SPD-Ortsverein

Kreuth/Rottach-Egern lädt
für Montag, 20. Januar, zur
öffentlichen Nominierungs-
versammlung ein. Sie be-
ginnt um 19.30 Uhr im Café
Max-Joseph im Rottacher
Seeforum. Dabei werden die
Kandidaten für den Ge-
meinderat aufgestellt. ag

für die
Stadt Tegernsee

und die Gemeinden
Bad Wiessee
Gmund
Kreuth
Rottach-Egern
Waakirchen

Tel. (0 80 22) 91 68-0
Fax (0 80 22) 91 68-20
redaktion@tegernseer-
zeitung.de

IHRE REDAKTION

Der Biergarten,
wie er hier

konzipiert ist, ist
natürlich nicht

besonders bayerisch.

CSU-Gemeinderat Kurt
Sareiter über die Architektur
des geplanten Strüngmann-

Hotels an der Wiesseer
Seepromenade.

Neureuth soll bald wieder aufmachen
Neureuth nächstes Wochen-
ende wieder öffnen kann –
„spätestens“.
Daswäre ganz im Sinne des

Wirts. Er musste am Freitag
bei strahlendem Sonnen-
schein tatenlos dabei zuse-
hen, wie sich die Terrasse sei-
nes geschlossenen Gasthau-
ses mit Besuchern füllte. Auf
seiner Homepage und über
die sozialen Netzwerke hat
Gigl seine Gäste über die
plötzliche Schließung infor-
miert – und ist auf viel Ver-
ständnis gestoßen. Viele
Stammgäste hätten ihm Mut
zugesprochen und ihre Un-
terstützung zugesagt. Auch
das gestrige Krisengespräch
mit Hagn stimmt den Wirt
zuversichtlich. Der Bürger-
meister sei für „jede kreative
Lösung“ offen, meint der 53-
Jährige, und kann der Weg-
sperrung sogar schon wieder
Positives abgewinnen: Allein
am Freitag sei er zweimal zu
Fuß zur Neureuth gelaufen.
„So werde ich wieder fit.“

keiten, wie Material und Mit-
arbeiter zu dem auf 1264 Me-
tern gelegenen Gasthof ge-
langen könnten. Vorausge-
setzt, alle Grundeigentümer,
der Forst und die Nachbarge-
meinde spielen mit, wären
laut Hagn der alteWesterhof-
weg sowie derWeg vonGasse
(Gemeinde Gmund) aus wei-
tere – wenn auch weitaus we-
niger komfortable – Möglich-
keiten, um die Neureuth an-
zufahren. Allerdings, so
schränkt Wirt Gigl ein, sei
derWesterhofweg nur in Ein-
zelfällenmit den geländegän-
gigen Unimogs der Feuer-
wehr befahrbar.
Gleich Anfang der Woche

will Hagn das Thema mit sei-
nem Gmunder Amtskollegen
Alfons Besel besprechen. Zu-
dem kündigte er an, die Pro-
blematik im Finanzausschuss
auf den Tisch zu bringen.
„Wir müssen darüber bera-
ten, inwieweit wir Mittel zur
Verfügung stellen“, sagt
Hagn. Sein Ziel sei es, dass die

den, teilt der Bürgermeister
mit. Dass der Fachmann den
Winterweg schnell wieder
frei gibt, hält Gigl allerdings
für „äußerst unwahrschein-
lich“. Wenn doch, so würde
er eine Kerze in der Kapelle
neben seinem Berggasthof
anzünden, kündigte Gigl an.
Auf Beistand von oben wol-

len sich aber weder er noch
Hagn verlassen. Vielmehr
sucht man nun kurzfristig
nach alternativen Möglich-

deshalb seine vollste Unter-
stützung zu.
Das Problem: Der labile

Hang wurde zwar umgehend
von seinen Bäumen befreit
und am Fuß mit großen
Flussbausteinen abgestützt,
eine endgültige Einschätzung
des Geologen, ob damit die
Gefahr eines Abgangs ge-
bannt ist, steht aber noch
aus. Eine Aussage dazu könne
allerfrühestens nach diesem
Wochenende getroffen wer-

terwegs ein massiver Hang-
rutsch, die Abrisskante in
dem Gelände ist deutlich zu
erkennen. Die Stadt machte
den Forstweg daraufhin dicht
und leitete umgehend Sofort-
maßnahmen zur Hangsiche-
rung ein. Gleichzeitig traf
Neureuth-Wirt Thomas Gigl
eine bittere Entscheidung:
Weil ihm das Risiko zu groß
war, den Versorgungsweg
mit Personal und Material
weiterhin zu befahren, sperr-
te er sein Gasthaus zu – auf
unbestimmte Zeit.
„Das ist natürlich eine Kata-

strophe“, sagt Bürgermeister
Hagn. Die Stadt ist Eigentü-
merin des Gasthofs und hat
ihn an Gigl verpachtet.Wenn
der Betrieb dort oben für
mehrere Wochen oder gar
Monate ruhenmüsse, sei dies
existenzgefährdend für den
Wirt, gibt Hagn zu bedenken.
„Und es ist sicher nicht im In-
teresse der Stadt, dass ihr
Pächter Konkurs geht.“ Der
Rathauschef sicherte Gigl

Draußen herrschte am
Freitag bestes Wanderwet-
ter, im Inneren der Neu-
reuth dagegen gedämpfte
Stimmung: Seit Donners-
tag hat das beliebte Berg-
gasthaus wegen der Ge-
fahr eines Hangrutsches
geschlossen. Jetzt suchen
Wirt und Stadt fieberhaft
nach einer Lösung.

VON GABI WERNER

Tegernsee – Im Tegernseer
Rathaus war am Freitagvor-
mittag Krisensitzung ange-
sagt. Bürgermeister Johannes
Hagn (CSU) und Neureuth-
Wirt Thomas Gigl (53) berat-
schlagten gemeinsam, wie es
nach der Sperrung des Ver-
sorgungsweges auf die Neu-
reuth für den dortigen Berg-
gasthof weitergehen kann.
Wie berichtet, droht im Ver-
lauf des so genannten Win-

Die Risse im Hang sind deutlich zu erkennen. Die Stadt
ließ ihn mit schweren Steinen absichern. FOTO: THOMAS GIGL

Prominenz und Preise
beim Erhard-Gipfel

Abend wurde Fürst Albert II.
von Monaco der Freiheits-
preis der Medien 2020 verlie-
hen (Bericht folgt). Minister-
präsident Markus Söder
(CSU), der wie Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn
(CDU) doch nicht persönlich
kommen konnte, ließ in ei-
nem Interview, das beim Gip-
fel live übertragen wurde,
aufhorchen. Er äußerte sich
zu seinen Ambitionen in der
Kandidatenfrage in der Uni-
on für die Nachfolge von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
(CDU).
Eine Auszeichnung gab’s

beim Erhard-Gipfel, den das
Verleger-Ehepaar Wolfram
Weimer und Christiane Götz-
Weimer heuer zum sechsten
Mal organisiert hatte, übri-
gens auch für ein Projekt in
der Region: die Gemeinde-
werke Holzkirchen. mm

» HOLZKIRCHEN/POLITIK

Weissach – Nach dem Auftakt
beim „Innovation Day“ am
Donnerstag (wir berichteten)
hat der Ludwig-Erhard-Gipfel
auch am Freitag zahlreiche
bekannte Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Medien zum
„Jahresauftakt der Entschei-
der“ an den Tegernsee ge-
lockt. Nachdem der Auftakt-
tag des zweitägigen Gipfel-
treffens mit einem Kaminge-
spräch mit dem früheren EU-
Kommissar Günther Oettin-
ger zu Ende gegangen war,
standen beim „Finance Day“
am Freitag mit rund 700 Gäs-
ten in der Bachmaier-Weiss-
ach-Arena unter anderem Re-
den von Ex-Unionsfraktion-
schef Friedrich Merz (CDU),
demOlympiasieger imKunst-
turnen, Fabian Hambüchen,
oder demGründer von „Plant
für the Planet“, Felix Finkbei-
ner, auf dem Programm. Am

Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien geben sich beim Ludwig Erhard Gipfel die Ehre. Das Bild zeigt (v.r.) Gast-
geberin Christiane Götz-Weimer am Freitag im Gespräch mit Wolfgang Reitzle, dem Aufsichtsratsvorsitzender bei Linde
und Continental, Moderatorin Nina Ruge und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, der als potenzieller Kandidat der
Union für die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehandelt wird. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

„Seltsame Proportionen“
Wohnung statt Garage: Zweite Abfuhr im Gemeinderat

gartner (SPD) grundsätzlich
dafür aussprach, nicht stän-
dig Abweichungen zu geneh-
migen, konnte Markus Wrba
(FWG) keinen wesentlichen
Unterschied zur ersten Pla-
nung feststellen. „Die Propor-
tionen bleiben seltsam“, stell-
te auch Bürgermeister Josef
Bierschneider (CSU) fest. Mi-
chi Unger (FWG) erkundigte
sich noch nach den ausgewie-
senen Stellplätzen, da das
Erdgeschoss ja nichtmehr als
Carport genutzt werden soll.
Laut Bauamtsleiter Andre-

as Schwinghammer fehle bei
der Planung noch der Nach-
weis von zwei Stellplätzen,
aber laut Bauwerber sei das
kein Problem. Der Gemeinde-
rat lehnte den Antrag ein-
stimmig ab. ak

das obendrein das zulässige
Baufenster um 1,5 Meter
überschreiten würde.
Während sich Evi Baum-

Kreuth – Zusätzlicher Wohn-
raum anstelle einer Garage:
Diesen Bauwunsch hegt ein
Bauwerber im Hirschberg-
weg in Kreuth. Zum zweiten
Mal hat der Kreuther Ge-
meinderat sich am Donners-
tagabend mit einem entspre-
chenden Antrag befasst. Und
erneut abgewunken.
Anstelle eines offenen Car-

ports, der beim ersten Bauan-
trag nicht gefallen hatte, be-
antragte der Bauwerber dies-
mal einen Anbau mit
7,30 Metern Länge, 4,54 Me-
tern Breite und 6,20 Metern
Höhe, aber einem geschlosse-
nen Erdgeschoss. Hier soll ei-
ne Einliegerwohnung Platz
finden. Der Gemeinderat
störte sich an dem unge-
wöhnlich schmalen Format,

Gottesdienste für Familien
in St. Quirinus in Tegernsee.
Thematisch stehen Gedan-
ken über die Taufe und die
Kraft, die dadurch geschenkt
wird, im Fokus. Familien kön-
nen sich auf Wunsch persön-
lich segnen lassen. ag

Samstag um 18 Uhr beginnt
ein Familiengottesdienst in
der Kirche St. Laurentius in
Egern. AmSonntag folgen die
Familiengottesdienste in
St. Leonhard in Kreuth
(9 Uhr), sowie um 10.30 Uhr

Tegernsee/Rottach-Egern/
Kreuth – Im Pfarrverband Te-
gernsee-Egern-Kreuth finden
an diesem Wochenende wie-
der besonders gestaltete Got-
tesdienste für Familien mit
Kindern statt. An diesem

Tegernseer Hof
Hotel Wirtshaus Biergarten

IMMER WIEDER
SONN- & FEIERTAGS:
Live Stubenmusik ab 12 Uhr

Knusprige Bauernente
mit Knödeln & Blaukraut 16,90 €

JEDEN ERSTEN SONNTAG
IM MONAT:

Ganzes Spanferkel vom Grill
mit Beilagen & Krautsalat, Port. 16,50 €

08022/96840
WWW.DERTEGERNSEEHOF.DE

KALTENBRUNNER STR. 2, GMUND

}

Holzkirchen & Umgebung
WOCHENENDE, 18./19. JANUAR 2020 SEITE 5

für die Gemeinden
Holzkirchen
Otterfing
Valley
Warngau
Weyarn

Tel. (0 80 24) 90 65-0
Fax (0 80 24) 90 65-22
redaktion@holzkirchner-
merkur.de

IHRE REDAKTION

Otterfing
Konzept fürs
Älterwerden
Das Konzept „Älter werden
in Otterfing“ bekommt der
Otterfinger Gemeinderat in
seiner nächsten Sitzung von
Sabine Wenng, Leiterin der
Koordinationsstelle Woh-
nen im Alter, vorgestellt.
Zudem geht es amDienstag,
21. Januar, in der Sitzung
unter anderem um den Be-
bauungsplan „Thomawie-
se“ und die Bestätigung der
neuen Feuerwehrkomman-
danten. Beginn ist um
19.30 Uhr im Nebenzimmer
des Otterfinger Hofs. ses

Holzkirchen
Tanzen im Sitzen
für Senioren
Der Holzkirchner Verein
Sportfit bietet für Senioren,
die Freude an leichter Mu-
sik und Bewegung haben,
einen Kurs „Tanzen im Sit-
zen“ an. Dieser startet am
Mittwoch, 22. Januar, von
17 bis 18 Uhr im Jugendzen-
trum am Herdergarten und
findet vierzehntäglich an
fünf Terminen statt. Die
Teilnahme kostet für Ver-
einsmitglieder 15, sonst
30 Euro. Anmeldung bei Eli-
sabeth Auer, � 01 51 /
17 87 18 76. ses

Oberdarching
Seniorenkreis zeigt
Bilder zu München ’72
Das nächste Treffen des Se-
niorenkreises findet am
Mittwoch, 22. Januar, beim
Bräu in Oberdarching statt.
Interessant dürfte ein kur-
zer Bildbeitrag von Wolf-
gang Elsas über die Olympi-
schen Spiele 1972 in Mün-
chen werden. Darin geht er
auch der Frage nach,welche
Veränderungen das Großer-
eignis für Münchenmit sich
gebracht hat. Das Treffen in
gemütlicher Runde beginnt
um 13.30 Uhr. Wer einen
Fahrdienst benötigt, meldet
sich bei Ursula Ransberger:
� 0 80 20 / 12 85. ses

Auflösung

Antwort III. stimmt. Die Ge-
meinde Weyarn hatte sich
den vermeintlich letzten
freien Claim im Landkreis
gesichert. Da aber viele Ab-
nehmer gebraucht wer-
den, kam das Projekt nur
für Holzkirchen infrage.

Mit dem Rad zur Verkehrswende?
che Trassen am 13. Februar
im Gemeinderat auf der Ta-
gesordnung stehen. So würde
ein Teil der Autofahrer den
Ort umfahren.
Dazu kommt die mögliche

Ausweitung des MVV-Raums.
Die Hoffnung: Pendler fahren
nicht mehr mit dem Auto
nach Holzkirchen und setzen
sich dort in die Bahn, son-
dern steigen schon früher
ein. Ein zweiter Vorteil: In
Holzkirchen könnten MVG-
Mietradstationen aufgestellt
werden, beispielsweise am
Bahnhof und in den Gewer-
begebieten. Das könnte wei-
tere Pendler zumUmstieg auf
den Nahverkehr und im wei-
teren Verlauf auf das Fahrrad
bewegen. Mit weniger Fahr-
zeugen auf der Straße hätte
die Gemeinde dann wieder-
um gute Argumente für eine
Umwidmung der Münchner
Straße – und die Möglichkeit,
den Verkehr zu beruhigen.
Klar ist: Der Umstieg aufs

Fahrrad alleine bringt die
Verkehrswende in Holzkir-
chen nicht. Da sind sich Ro-
manski und Hintler einig. Ei-
nig sind sie sich auch darin,
dass das Problem nicht von
heute auf morgen zu lösen
ist. Doch zwei statt vier Rä-
dern könnten die Wende ein-
leiten. Dafür müssten aber
auch alte Gewohnheiten ab-
gelegt werden.

Zu dieser Serie
Bis zur Kommunalwahl am
15. März 2020 sind wir in je-
der der 17 Städte und Ge-
meinden im Landkreis zu
Gast, um die Bedeutung
kommunalpolitischer The-
men an praktischen Beispie-
len zu erläutern.

ver.“ Und eine lebenswerte
Marktgemeinde sollte das
Ziel aller Bürger sein. Die Rad-
schutzstreifen werden sich
bewähren, ist Hintler sicher.
Doch das sei nur ein Schritt.
Beim innerörtlichen Verkehr
habe die Marktgemeinde
nochnichtalleMöglichkeiten
ausgeschöpft. Die Ausgestal-
tung der Knotenpunkte, etwa
an der Marktplatz-Kreuzung,
könne die Sicherheit weiter
erhöhen.
Durch die räumliche Be-

grenzung im Zentrum seien
es aber andere Maßnahmen,
die die Marktgemeinde effek-
tiv entlasten könnten. Etwa
die Südspange, deren mögli-

füreineVerkehrsberuhigung.
Eine Stärkung des Rad- und

Fußgängerverkehrs im Ort
sieht auch Marktbaumeister
Florens Hintler als wesentli-
chen Faktor dafür, die Ver-

kehrswende zumindest anzu-
stoßen. „Das ist ein Verkehrs-
bereich, der zunehmen wer-
den muss“, sagt er, „dann
wird auch der Ort attrakti-

schengerechte Straßen“, fin-
det er. Die angedachten Rad-
schutzstreifen oder der Tem-
po 30-VersuchaufderMünch-
ner Straße seienerste Schritte

chen laut Romanski trotz
Radlring und Verbindungs-
wegen nicht. Möchte man zu
den Einzelhändlern, bleibt
ein Stück über die innere
Münchner Straße nicht er-
spart. Und dort ist wenig
Platz. „Das sind viele aus den
ruhigen Wohngebieten nicht
gewöhnt“, meint Romanski.
Deshalb stiegen sie lieber ins
Auto.
Der Fahrradbeauftragte

verstehtdasdurchaus. Ihmist
auch klar, dass, nachdem lan-
ge Jahre hauptsächlich für
den motorisierten Verkehr
geplant wurde, die innerörtli-
chen Hauptverkehrswege
nicht einfach verbreitert wer-

Holzkirchen ächzt unter
der täglichen Verkehrsbe-
lastung. Die Kommunalpo-
litik sucht nach Lösungen -
und hofft dabei zuneh-
mend auch aufs Fahrrad.
Kommt mit dem Umstieg
auf zwei Räder eine Ver-
kehrswende?

VON SEBASTIAN SCHUCH

Holzkirchen – Rund
13 000 Fahrzeuge schlängeln
sich laut Verkehrsgutachten
täglich über die Münchner
Straße. Staus sind in Holzkir-
chen fast schon zur Gewohn-
heit geworden, viele Autofah-
rer weichen auf Nebenstra-
ßen aus. Dort klagen Anwoh-
ner über mehr Verkehr. Der
Umstieg vom Auto aufs Fahr-
rad wird seit Jahren als eine
mögliche Lösung diskutiert.
Doch sind zwei statt vier Rä-
dern das Allheilmittel?
„Ich sehe nicht viele andere

Lösungen“, sagt Hartmut Ro-
manski, Fahrradbeauftragter
der Gemeinde und Sprecher
des Runden Tisches „Radl-
und Fußgängerfreundliches
Holzkirchen“ – zumindest
für den innerörtlichen Ver-
kehr. Da die Strecken im Zen-
trum nur wenige Kilometer
lang sind, glaubt er, dass ein
Teil der Autofahrer – das Mo-
bilitätskonzept spricht von
rund 3000 innerörtlichen
Fahrten – umsteigen könnte.
Allerdings nur, „wenn Rad-
fahren Spaß macht“. Bei kur-
zen Strecken dauere es mit
dem Auto wegen der Park-
platzsuche zudem oft länger.
HierkommtdasFahrrad ins

Spiel – oder käme, denn Spaß
macht Radfahren in Holzkir-

den können. Deshalb müss-
ten viele kleine Maßnahmen
zusammenspielen, um das
Bild auf denStraßen zuverän-
dern. „Wir brauchen keine
autogerechten, sondernmen-

Eine enge Angelegenheit ist der gemeinsame Verkehr von Rad- und Autofahrern auf der Münchner Straße in Holzkir-
chen. Die Gemeinde will auf lange Sicht mehr Platz für Radfahrer schaffen. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Geothermie ausgezeichnet
Holzkirchner Gemeindewerke erhalten ZfK-Nachhaltigkeits-Award

Marktgemeinde. „Es war ein
Riesen-Riesen-Kraftakt.“
Rund ein Fünftel der Holz-

kirchner ist bereits ans Fern-
wärmenetz angeschlossen.
Mit demAusbau des Leitungs-
netzes könnten weitere dazu-
kommen. Und auch weitere
Bohrungen sind denkbar.
Wie berichtet, kann sich Lö-
wis eine Kooperation mit Ge-
meinden aus der Region
durchaus vorstellen. Diese
könnten dann auch von der
klimafreundlichen Energie-
quelle profitieren – müssten
sich aber auch an den Kosten
beteiligen. ses

» TEGERNSEE & UMGEBUNG

ßerdem seien die 60 Millio-
nen Euro, die die Marktge-
meinde einschließlich der
Bohrungen vorab investiert
hat, „eine enorme Leistung“.
Doch die Investition lohnt

sich. Mit einem Erlös von
rund sechsMillionen Euro im
Jahr rechnet die Gemeinde al-
lein durch das Kraftwerk, so-
dass sich die Anlage inner-
halb weniger Jahre amorti-
siert haben soll. Bei der Preis-
Übergabe an Bürgermeister
Olaf von Löwis, Kraft seines
Amtes Aufsichtsratsvorsit-
zender der Gemeindewerke,
betonte Aigner noch einmal
die Anstrengungen der

im vergangenen November
offiziell eröffneten Geother-
mie (wir berichteten) vorbild-
lich. Beim Ludwig-Erhard-
Gipfel in der Bachmair-Weiss-
ach-Arena in Kreuth wurden
die Gemeindewerke deshalb
mit dem Preis der Redaktion
beim Nachhaltigkeits-Award
2020 ausgezeichnet.
„Es ist eine echte Erfolgs-

geschichte“, lobte Landtags-
präsidentin Ilse Aigner die
Geothermieanlage der Ge-
meindewerke in ihrer Lauda-
tio. Schließlich spare Holzkir-
chen so jährlich 10 000 Ton-
nen CO2 ein. Das entspreche
etwa 50 000 LiternHeizöl. Au-

Holzkirchen – Energiewende,
Trinkwasserschutz, Klima-
wandel, Wertstoffbehand-
lung, Feinstaubbelastung
und Müllvermeidung: Das
sind nur einige der Schlag-
worte, mit denen sich kom-
munale Unternehmen Tag
für Tag auseinandersetzen.
Die Herausforderungen sind
groß und letztlich geht es da-
rum, die Lebensqualität in
den Städten, Gemeinden und
Kreisen zu sichern. NachMei-
nung der Zeitung für kom-
munale Wirtschaft (ZfK)
meistern die Gemeindewer-
ke Holzkirchen diese Heraus-
forderungen auch dank der

Strahlende Gesichter: Ilse Aigner überreicht den Preis an
Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis. FOTO: TP

Angeblicher Einbruch
Falsche Polizisten rufen bei Bürgerin an

amtin auf, wobei es eine Un-
gereimtheit gab: Die sonst
bei Betrugsversuchen übliche
Frage nach den Finanzen der
Holzkirchnerin wurde nicht
gestellt.
Dennoch warnt die Polizei:

Sprechen Sie am Telefon nie
über persönliche und finan-
zielle Verhältnisse. Lassen Sie
sich nicht unter Druck set-
zen. Die Polizei fragt niemals
nach Bargeld oder Wertge-
genstände oder holt diese gar
bei Bürgern ab. Im Zweifel
sollten Angerufene auflegen
und die Polizei über den Not-
ruf 110 oder die örtliche
Dienststelle verständigen.
Die Holzkirchner Inspektion
ist erreichbar unter
� 0 80 24 / 9 07 40. ses

Holzkirchen – In Holzkirchen
häufen sich weiterhin die An-
rufe falscher Polizeibeamten.
Nachdem erst in der vergan-
genen Woche angebliche
Polizisten eine Holzkirchne-
rin gleich mehrfach angeru-
fen haben (wir berichteten),
ereignete sich am Donners-
tag der nächste Vorfall, mel-
det die Polizei.
Demnach rief eine ver-

meintliche Kriminalbeamtin
bei einer Holzkirchnerin an
und erzählte ihr, dass in der
Nachbarschaft eingebrochen
worden sei.Weil die zwei Ein-
brecher noch flüchtig seien,
wolle sie die Angerufene war-
nen und sagte ihr, dass sie auf
sich aufpassen solle. Dann
legte die falsche Kriminalbe-

Das kleine Rätsel

Im Jahr 2006 hat neben
Holzkirchen noch eine
Nachbargemeinde eine
bergrechtliche Erlaubnis
zur Nutzung von Geother-
mie beantragt. Welche?

I. Valley
II. Warngau
III. Weyarn

Infoabend am 18.02.2020 um 18 Uhr in der Schule

Wirtschaftsschule Pasold-Weissauer, 83607 Holzkirchen
www.pasold-weissauer.de

Wir bereiten Ihr Kind auf die vielfältigen
Anforderungen im Berufsleben vor.
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IN KÜRZE

Bad Wiessee
Kirchenchorproben
müssen ausfallen
Die Proben des evangeli-
schen Kirchenchors Bad
Wiessee sind bis auf Weite-
res gestrichen, wie Pfarrer
Martin Voß mitteilt. Grund
ist allerdings nicht derWeg-
gang des Pfarrer-Ehepaars,
der – wie berichtet – für
April geplant ist, sondern
ein Skiunfall: Seine Frau,
die Kirchenmusikerin Tanja
Voß, die den Chor leitet,
wird infolge der Verletzung
längerfristig ausfallen, teilt
Pfarrer Voß mit. Wann die
Chorproben wieder aufge-
nommen werden können,
werde rechtzeitig bekannt
gegeben. ag

Waakirchen
Hauptversammlung
der Gebirgsschützen
Die Mitglieder der Gebirgs-
schützenkompanie Waakir-
chen treffen sich am Sonn-
tag, 19. Januar, zu ihrer
Hauptversammlung. Be-
ginn der Veranstaltung ist
um 19 Uhr im Pfarrheim in
Waakirchen. ag

Rottach-Egern
Englisch pflegen
in geselliger Runde
Die Englischkenntnisse von
einst in netter Gesellschaft
wiederbeleben und pflegen
und damit die grauen Zellen
auf Trab halten bei Unter-
haltungen zu allen Themen,
die gerade belieben: Dazu
bietet die „English Conver-
sation“ im Begegnungszen-
trum Tegernseer Tal Gele-
genheit. Das nächste Tref-
fen im Rottacher Caritas-
Mehrgenerationenhaus
(Leo-Slezak-Straße 8) findet
am Dienstag, 21. Januar,
von 16 bis 17.30 Uhr im
Computerraum statt. ag

Im Neuschnee durch
die Winterlandschaft
Der fürs kommende Wo-
chenende vorhergesagte
Neuschnee käme gerade
recht, um die Landschaft
ganz in ein weißes Kleid zu
hüllen: Eine geführte Win-
terwanderung findet am
Montag, 20. Januar, in Rot-
tach-Egern statt. Von
13.30 bis 16.30 Uhr erkun-
den die Teilnehmer bei ih-
rem Streifzug die – hoffent-
lich – verschneite Winter-
landschaft des Tegernseer
Tals. Für die Teilnahme ist
eine Anmeldung erforder-
lich. Diese nimmt die Tou-
rist-Information in Rottach-
Egern (� 0 80 22 / 67 31 00)
entgegen. ag

Seit mehr als einem halben Jahrhundert im Verein
rende Treue zu danken. Bei dem Treffen
blickten die Mitglieder auch auf das vergan-
gene Jahr zurück. Ein Weinfest hatte da un-
ter anderem im Kalender gestanden. In die-
sem Jahr wird im Ortszentrum von Rottach-
Egern ein neuer Maibaum aufgestellt –
auch da will der Burschen-Kranken-Unter-
stützungsverein dabei sein. CMH/FOTO: PRIVAT

Gemeinsam bringen sie es auf 110 Jahre:
Seit je 55 Jahren sind Franz Kröll (2.v.l.) und
Klaus Erlacher (2.v.r.) Mitglieder im Bur-
schen-Kranken-Unterstützungsverein Rot-
tach. Die Jahresversammlung des Vereins
nahmen Vorsitzender Sebastian Kölbl (l.)
und sein Vize Georg Strohschneider zum
Anlass, um den beiden für ihre lange wäh-

Freches Mundwerk, handgemachte Musik
Duo Tom & Basti aus dem Bayerischen Wald tritt im Ludwig-Thoma-Saal auf

Der Auftritt von Tom&Bas-
ti im Ludwig-Thoma-Saal an
der Rosenstraße beginnt um
20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr).
Karten zu 19 Euro gibt es im
Vorverkauf bei allen Tourist-
Infos am Tegernsee, unter
� 0 80 22 / 9 27 38 60 sowie
online auf tegernsee.muen
chenticket.net und www.
konzertbuero-landshut.de. ag

Musik an Gitarre und Steiri-
schem Akkordeon, lustige
und ernste Lieder, Grantelei-
en und freche Frotzeleien,
die vor nichts und nieman-
dem im bayerischen Alltag
Halt machen. Auch nicht vor-
einander, schließlich sind
Thomas Graf und Sebastian
Hackl als unmittelbare Nach-
barn inMauth aufgewachsen.

rettisten zu Gast, die mit ih-
rer „Böhmwind-Tour“ gerade
frischen Wind in die bayeri-
sche Musikkabarett-Szene
bringen. Das Duo hat es da-
mit beim „Hierzinger“ und
den „Brettlspitzen“ schon ins
Fernsehen geschafft.
Das Publikum darf sich ge-

fasst machen auf gmiatliche,
ehrliche und handgemachte

Tegernsee – Die Kleinkunstta-
ge in Tegernsee sind immer
gut, um frische Talente zu
entdecken. Am Freitag, 31. Ja-
nuar, gibt’s dazuwieder Gele-
genheit: Mit dem frechen
Wirtshausmusikanten-Duo
Tom & Basti aus dem Bayeri-
schenWald sind zwei Talente
in der Tradition von Volks-
sängern und Mundartkaba-

In der Tradition von Wirtshausmusikanten und Volkssän-
gern: das Duo Tom & Basti. FOTO: PRIVAT

Macht-Männer und Frauen-Power
LUDWIG-ERHARD-GIPFEL Spannende Themen beim Jahresauftakt in Weissach-Arena

Wirtschaft, Politik und Me-
dien. Eben dies hat den Sen-
der n-tv bewogen, heuer erst-
mals während des Gipfels ein
Studio in der Halle aufzubau-
en und von dort aus immer
wieder live zu senden.
„Respekt, was die Familie

Weimer da auf die Bühne
stellt“, meint Gastgeber Kor-
binian Kohler, dem – unter
anderem – die Event-Arena
und das Hotel Bachmair-
Weissach gehören. Der Gipfel
sorge für die Wahrnehmung
der Marke Tegernsee in den
Medien. „Und er ist noch eine
Stufe hochkarätiger gewor-
den und von den Themen di-
verser“, meint Kohler.
Landtagspräsidentin Ilse

Aignerwar bei jedemder nun
sechs Erhard-Gipfel dabei. „Er
bringt alles, was Rang und
Namenhat, in das Tegernseer
Tal“, stellt sie fest. Hier wür-
den Wirtschaftsdiskussionen
geführt, bei denen das Zuhö-
ren lohne. Seit seiner Einfüh-
rung ist der Gipfel stetig ge-
wachsen. 700 Gäste waren es
gestern, heutewerden 800 er-
wartet. Nicht zuletzt knüpft
sich hier auch ein starkes
Netzwerk für Entscheiderin-
nen. „Dies ist der Kongress
mit dem vermutlich größten
IQ – Zitat Bild-Zeitung – und
mit einem erstaunlich hohen
Frauenanteil“, meinte Chris-
tiane Goetz-Weimer bei der
Begrüßung. So scharten sich
in den Vortragspausen viele
tatkräftige Frauen um die
Stehtische. „Unser Ziel ist es,
uns gegenseitig zu stützen
und voranzubringen“, erklärt
Angelika Huber-Straßer, Be-
reichsvorstand der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
KPMG. Heute prägen denn
auch nicht nur Söder und
Merz das Programm. Susanne
Porsche startet ihr Projekt
„Bilder für Bäume“, zudem
wird die deutsche Landwirt-
schaftsministerin erwartet:
Julia Klöckner kommt auf der
Bühne mit Goetz-Weimer ins
Gespräch.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Kreuth – Medikamente wer-
den für 70-Kilo-Männer ge-
macht. So war das in der Ver-
gangenheit. Wie die Zukunft
aussieht, erklärte Professor
Jochen Maas, zuständig für
Forschung und Entwicklung
bei Sanofi Deutschland, beim
Ludwig-Erhard-Gipfel, der
gestern mit dem „Innovation
Day“ begonnen hat. Heute
geht es beim von derWeimer
Media Group ausgerichteten
„Jahresauftakt der Entschei-
der“ in der Bachmair-Weiss-
ach-Arena mit dem „Finance-
Day“weiter. Erwartetwerden
auch Bayerns Ministerpräsi-
dent Markus Söder und Fried-
rich Merz, der eine Rede zur
Lage der Nation halten wird.
Zwei Männer, die als Anwär-
ter für eine Kanzlerkandida-
tur im Gespräch sind.
Mit Gesundheitsminister

Jens Spahn war gestern noch
ein dritter denkbarer Anwär-
ter eingeladen. Doch der
musste wegen der Abstim-
mung zur Organspende in
Berlin bleiben und hatte dort
keinen leichten Tag. Gerade
als die aufgezeichnete Video-
Botschaft Spahns im Ta-
gungssaal gesendet wurde,
erreichte Wolfram Weimer
die Nachricht, dass die von
Spahn propagierte Wider-
spruchslösung keine Mehr-
heit gefunden hat. „Er hat ei-
ne Etappe verloren“, kom-
mentierte Weimer. Sein Ziel,
die Debatte um die Organ-
spende voranzubringen, ha-
be Spahn jedoch erreicht:
„Und er hat mir versprochen,
nächstes Jahr zu kommen.“
Dass einer der prominen-

ten Gäste kurzfristig absagt,
weil gerade Richtungsweisen-
des zu entscheiden ist, damit
muss das 50-köpfige Gipfel-
Team der in Tegernsee ansäs-
sigen Media-Group immer
rechnen. Verschmerzbar ist
es allemal: Der Erhard-Gipfel
bietet eine sagenhafte Fülle
interessanter Redner aus

Medizin für Menschen: Professor Jochen Maas spricht beim Erhard-Gipfel über auf den einzelnen Patienten zugeschnit-
tene Therapien. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Elke Benning-Rohnke
Unternehmensberaterin

Ich bin aus zwei Gründen
hier. Zum einen, weil die
Möglichkeit besteht, sehr in-
teressante Vorträge zu hö-
ren, wie zum Beispiel den
von Frank Thelen vorhin. Es
ist toll, welche Leute die
Weimer Media Group an
den Tegernsee holt. Zum
Zweiten ist hier ein unglaub-
lich tolles Netzwerk entstan-
den. Hier kann man alte
Kontakte knüpfen und neu-
es Business machen.

Patrick Jago
Geschäftsführer Celonis

Wir sind als aufstrebendes
Unternehmen im IT-Bereich
die Gewinner des Zukunfts-
preises 2019. Celonis wurde
von drei Studenten gegrün-
det und ist heute Welt-
marktführer im Bereich Pro-
cess Mining. Durch unsere
Partner sind wir zum Gipfel
gekommen. Ich freue mich
sehr, heute hier sein zu kön-
nen. Wir sind sehr daran in-
teressiert, unser Unterneh-
men voranzutreiben.

Anne Gfrerer
Unternehmerin

Man trifft hier wahnsinnig
spannende Leute. Besonders
interessieren mich die The-
men Med-Tech und Mobili-
ty. Ich bin zwei Tage hier
und freue mich über neue
Inspirationen, die mich fürs
Business weiterbringen und
auch persönlich. Wir versu-
chen, hier Frauenpower um-
zusetzen. Hier beim Gipfel
trifft man wunderbare star-
ke Frauen, mit denen man
sich austauschen kann.

Sadettin Yilditz
Manager Donner & Reuschel

Ich bin gekommen, um ein-
fach mal die Stimmung un-
ter den Leuten hier zu erle-
ben. Bei diesem Gipfel geht
es um die ganz großen The-
men, die uns doch alle be-
wegen. Es ist sehr spannend,
sich hier zum Jahresbeginn
Input zu holen und zu hö-
ren, wie andere denken. Ich
bin das erste Mal beim Gip-
fel dabei. Bis jetzt hat mir
das Programm wirklich sehr
gut gefallen.

WARUM SIND SIE HEUTE HIER?

PRESSESPIEGEL
BUNDESWEITE BERICHTERSTATTUNG
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Klimaschutz erreicht den Erhard-Gipfel
INTERVIEW Christiane Goetz-Weimer über das Programm 2020 – Erstmals Nachhaltigkeitspreis

Im Vergleich zu anderen Gip-
feln dieses Niveaus ist der
Preis günstig. In Davos etwa
zahlt man ein Vielfaches.Wir
bieten unseren Gästen etwas
ganz Außergewöhnliches. Be-
gegnungen, dieman in dieser
Dichte nirgends sonst erle-
ben kann. Zu uns kommen
große Unternehmer und Vor-
denker, Chefredakteure,Wis-
senschaftler und viele Ban-
ker, und dann können unsere
Gäste auch gleich drei der als
Kanzlerkandidaten gehandel-
ten Politiker erleben: Markus
Söder, Jens Spahn und Fried-
rich Merz. Aber auch Julia
Klöckner und Christian Lind-
ner sind mit von der Partie.
Das wird sicher sehr span-
nend. Für Einheimische ha-
ben wir übrigens ein Ticket-
kontingent mit 20 Prozent
Rabatt reserviert, und auch
Tegernseer Gymnasiasten
werden wieder eingeladen.
Interessenten können sich
unter info@weimermedia.de
bei uns melden.

Haben Sie viele Stamm-
gäste?

Ja, gut 50 Prozent, und das
zeigt uns, dasswir doch vieles
richtig gemacht haben. Viele
Besucher sagen uns gleich
nach dem Gipfel, dass sie im
nächsten Jahr wiederkom-
men wollen. Besonders freut
mich, dass wir nicht nur auf
der Bühne viele Prominente
haben, sondern auch im Pu-
blikum. 2020 werden zum
Beispiel Nina Ruge,Wolfgang
Reitzle und Dagmar Wöhrl
als Zuhörer dabei sein. Das
empfinde ich als Auszeich-
nung für unser Programm.

auch Teil der Idee, einen so
hochkarätigenGipfel nicht in
Berlin, sondern am Tegern-
see stattfinden zu lassen.
Nachdem wir 2019 ein riesi-
ges Medienecho haben, regis-
trieren wir erstmals auch
ganz viele Anmeldungen ein-
zeln anreisender Gäste, die
nicht irgendwie mit unseren
Kooperationspartnern ver-
bunden sind. So haben sich
sogar Besucher aus Dresden
und Cottbus angemeldet.

Bei einem Ticketpreis von
nun 1831,41 Euro für zwei
Gipfeltage mit Galanacht
ist das wirklich beachtlich.

ganze Jahr über. Viele der am
Tegernsee diskutierten Gip-
fel-Themen spiegeln sich im
Lauf des Jahres dann auch in
anderen Medien unseres
Hauses wider.

Wie viele Teilnehmer sind
2020 dabei?

Es werden so viele wie noch
nie, um die 800 Gäste. Der
Gipfel bringt dem Tegernseer
Tal bestimmt 1000 Übernach-
tungen und das in einer an-
sonsten touristisch ruhigen
Zeit. Vom Restaurantbetrei-
ber bis zum Taxifahrer wird
das für viele im Tal eine gute
Sache. Dieser Punkt war ja

gibt zahlreiche Breakout-Ses-
sions und Nebenveranstal-
tungen. Neu ist zudem auch,
dass n-tv als fester Medien-
partner ein Studio an der
Bachmair-Weissach-Arena
aufbauen wird. Es wird viele
Fernseh-Live-Schaltungen ge-
ben. Schonmorgens erfahren
die Zuschauer bundesweit,
was beim Gipfel am Tegern-
see auf dem Programm steht.
Es ist uns wichtig, demGipfel
immer neuen Schub zu ge-
ben. Wir haben auch tatkräf-
tige neue Mitarbeiter einge-
stellt, um den Gipfel zu ge-
stalten. Er entsteht in Team-
work und beschäftigt uns das

Ihnen an ihm?
Er protestiert und fordert
nicht nur, sondern ist tätig.
Schon als Schüler hat er
Plant-for-the-Planet gegrün-
det. Finkbeiner ist heute
22 Jahre alt, weltweit wur-
den über seine Organisation
seither Millionen von Bäu-
men gepflanzt. Im Vorfeld
des Gipfels haben wir mit Su-
sanne Porsche Prominente
gebeten, einen Baum zu ma-
len. Die Zeichnungen wer-
den versteigert, vom Erlös
werden Bäume auf der Zug-
spitze gepflanzt. Wir haben
den Anspruch an den Erhard-
Gipfel, drängende Dinge in
den Fokus zu rücken, aufzu-
rütteln, Initiativen anzusto-
ßen, die dann auch in die ak-
tive Umsetzung gehen. Wir
versammeln ja auch Men-
schen, die etwas entscheiden
können.

Erstmals wird auf dem
Gipfel auch ein Nachhal-
tigkeitspreis verliehen.

Die Zeitung für kommunale
Wirtschaft (ZfK) des Verbands
Kommunaler Unternehmen
vergibt erstmals den Nach-
haltigkeitsaward. Auf unse-
ren Vorschlag hin geht er an
die Gemeinde Holzkirchen
für die Geothermie. So kön-
nen wir auch zeigen, was wir
in der Region leisten. Die
Geothermie ist ein Leucht-
turmprojekt.

Gibt es noch mehr Neue-
rungen beim Gipfel 2020?

Wir haben tatsächlich noch
ein paar Neuerungen. Es sind
wieder fünf große Konzerne
erstmals als Partner dabei. Es

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Tegernsee – Brücken bauen
zwischen Wirtschaft, Politik
und Medien, eine Plattform
schaffen für Dialoge auf
höchstemNiveau, dafür steht
der Ludwig-Erhard-Gipfel am
Tegernsee. In dessen sechs-
tem Jahr ist Klimaschutz ein
dominierendes Thema. Erst-
mals wird neben dem Frei-
heitspreis der Medien auch
ein Nachhaltigkeitspreis ver-
liehen – und er geht an ein
Landkreis-Projekt. Wir haben
mit Veranstalterin Christiane
Goetz-Weimer (57) über den
Gipfel gesprochen, der am
16./17. Januar stattfindet.

Frau Goetz-Weimer, den
Freiheitspreis der Medien
vergibt die Weimer Media
Group diesmal für die Be-
wahrung der Schöpfung.

Der Klimaschutz ist das The-
ma des Jahres 2019 gewesen.
Nichts hat die Menschen
über die Generationen und
Einkommensschichten hin-
weg so sehr bewegt wie die-
ses. Unser Preisträger Fürst
Albert von Monaco kämpft
seit vielen Jahren als Staaten-
lenker gegen die Klimaerwär-
mung und die weltweite Ver-
schmutzung der Meere. Mit
ihm würdigen wir einen kon-
struktiven Umweltbotschaf-
ter, der sehr früh Zeichen ge-
setzt hat. Überhaupt ist das
Thema Klimaschutz sehr
stark im Programm des Gip-
fels 2020 verankert.

Greta Thunberg ist nicht
eingeladen, wohl aber Fe-
lix Finkbeiner. Was gefällt

Drängendes in den Fokus setzen: Christiane Goetz-Weimer arbeitet mit ihrem Team das
ganze Jahr am Programm des Ludwig-Erhard-Gipfels. Unser Foto zeigt sie bei der Be-
grüßung der Gäste im Januar 2019. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Die SPD nominiert
Versammlung der Kreuther Genossen

nung steht die Aufstellung
der Gemeinderatsliste. Gäste
sind die Landesvorsitzende
der SPD, Natascha Kohnen,
der Bundestagsabgeordnete
Florian Post und Landrats-
kandidatin Christine Negele.
Auch interessierte Nicht-Mit-
glieder sind willkommen. dak

Kreuth – Die Kreuther SPD
wappnet sich für die anste-
hende Kommunalwahl und
lädt für Mittwoch, 8. Januar,
zu ihrer öffentlichen Aufstel-
lungsversammlung ein. Be-
ginn ist um 19Uhr imRestau-
rant Haus Göttfried in
Kreuth. Auf der Tagesord-

So können wir
auch zeigen, was wir
in der Region leisten.

Christine Goetz-Weimer über
den Vorschlag der Weimer

Media Group, die Geothermie
Holzkirchen mit einem
Nachhaltigkeitspreis

auszuzeichnen.

Piesenkam
Hauptversammlung
der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr
Piesenkam trifft sich an
diesem Montag zu ihrer
Hauptversammlung. Los
geht es mit einem Gottes-
dienst um 19 Uhr in der Ja-
kobus-Kirche, im An-
schluss kommen die Flori-
ansjünger im Feuerwehr-
heim zusammen. dak

Tegernseer Tal
Chorweihnacht
von 2009 im Radio
Genau zehn Jahre ist es
her, dass in der katholi-
schen Pfarrkirche von Te-
gernsee eine alpenländi-
sche Chorweihnacht statt-
fand. Damals liefen Auf-
nahmegeräte mit, und an
diesem Sonntag ist das
Konzert ab 13 Uhr auf Radio
Alpenwelle zu hören. Unter
dem Titel „Ein Stern ist auf-
gegangen“ traten damals
auf: der Kreuther Kirchen-
chor unter der Leitung von
Rudi Rehle, der Frauenchor
der Stadtsingschule Kolber-
moor mit Leiterin Heidi
Hauser, der Liederkranz
Tegernsee unter der Lei-
tung von Alexander Ma-
schat, der Palestrina Motet-
tenchor Tegernsee mit Di-
rigent Sebastian Schober
sowie die Rottacher Bläser
unter der Leitung von Sepp
Kantlinger. Sprecher war
Beni Eisenburg. dak

Stecken geblieben
Diesen Ausflug hatte sich Anton Grafwallner anders vorge-
stellt. Mit seiner Familie wollte er ins Café Aran in Tegernsee
gehen. Doch die Technik machte dem Behindertenbeauf-
tragten des Landkreises einen Strich durch die Rechnung.
Obwohl mit einer Tragfähigkeit von 300 Kilo bezeichnet und
obwohl Grafwallner mit Rollstuhl nur rund 250 Kilo wiegt,
blieb das Gerät hängen. Besonders ärgerlich: Der Notruf
beim Hersteller landete in einer Warteschleife. Jetzt konnte
nur noch die Feuerwehr Tegernsee helfen, was sie auch mit
„Kompetenz und Souveränität“ erledigte, wie Grafwallner
berichtet. Sein Dank gilt deshalb den Helfern, ferner hofft er
auf eine baldige Reparatur des Lifts. DAK/FOTO: PRIVAT

Seehotel zur Post • Seestraße 3
83684 Tegernsee

JEDEN ERSTEN
SONNTAG IM MONAT

Tanzcafe mit Livemusik
15 - 18 UHR

WIR VERLÄNGERN BIS
ENDE JANUAR...

JEDEN FREITAG AB 17 UHR
HAT UNSER

Glühweinstand geöffnet

Liebe Kunden,
ab Dienstag, 7. Januar 2020

bis einschließlich
Donnerstag, 30. Januar 2020
sind wir in Betriebsurlaub.

Wir wünschen Eich a guade Zeit.
Evi Tremmel mit Belegschaft

Südl. Hauptstr. 24-26 · 83700 Rottach-Egern
Tel. 0 80 22 / 6 72 31 · Fax 0 80 22 / 67 01 22

TREMMEL
Bäckerei · Konditorei · Café

Der Alpen-Ring
Ein Ring - so schön wie die Alpen!

Exklusiv imTegernseer Tal bei
Juwelier Leicht im Seehotel Überfahrt • Rottach-Egern
Tel. 08022 - 26 602 • www.juwelier-leicht.de/alpenring
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Albert II. kommt zum
Ludwig-Erhard-Gipfel

Fürst erhält „Freiheitspreis der Medien“
durch Schadstoffemissionen
und das Abschmelzen der Po-
le. Er lenke den Fokus immer
wieder auf den Schutz der Ar-
tenvielfalt, fordere erneuer-
bare Energien und plädiere
für eine globale Wasserver-
sorgung.
Die Preisverleihung findet

am 17. Januar statt. Die Lau-
dation soll der Präsident der
Technischen Universität
München, Thomas F. Hof-
mann halten. Beim diesjähri-
gen Gipfel bekam Jean-Clau-
de Juncker, damals noch EU-
Kommissionspräsident, die
Auszeichnung.
Zum Ludwig-Erhard-Gipfel

werden auch heuer mehr als
700 Gäste aus Politik, wirt-
schaft und Medien erwartet.
Darunter sind unter anderem
der bayerische Ministerpräsi-
dent Markus Söder ebenso
wie Felix Finkbeiner aus Uf-
fing am Ammersee, der
schon als Neunjähriger die
Klimaschutz-Kampagne
„Plant-for-the-Planet“ gegrün-
det hat. gr

Tegernsee – Beim sechsten
Ludwig-Erhard-Gipfel, den
die in Tegernsee ansässige
Weimer Media Group am 16.
und 17. Januar in der Bach-
mair-Weissach-Arena veran-
staltet, hat sich hoher Besuch
angesagt: Fürst Albert II. von
Monaco erhält den „Freiheits-
preis der Medien“ und wird
diesen persönlich entgegen-
nehmen.
Der 61-Jährige bekommt

die Auszeichnung für seinen
Einsatz beim Klima- und Ar-
tenschutz. „Wie kaum ein an-
derer Staatsmann hat sich
der Politiker in den vergange-
nen Jahren für die Bewah-
rung der Schöpfung einge-
setzt“, heißt es in der Begrün-
dung der Jury. „Bereits seit
der Jahrtausendwende weist
der studierte Politikwissen-
schaftler auf die Gefahren des
Klimawandels hin und ist ak-
tiv für den Umweltschutz tä-
tig.“ Fürst Albert kämpfe
nicht nur gegen die weltwei-
te Verschmutzung derMeere,
gegen die Klimaerwärmung

Für seinen Einsatz beim Klima- und Artenschutz erhält Fürst Albert die Auszeichnung. Hier pflanzt er mit dem Uffinger Fe-
lix Finkbeiner, dem Gründer von „Plant-for-the-Planet, einen Ölbaum am Grimaldi-Forum in Monaco. FOTO: DANIEL NÜCKEL /PRIVAT

Liste braucht
Unterstützer

Waakirchen –Wer die neue ge-
gründete „Bürgerliste WIR
für Waakirchen und Schaft-
lach“ auf ihrem Weg auf den
Wahlzettel unterstützen
möchte, hat dazu von heute,
Mittwoch, an Gelegenheit.
Die Gruppierung hat den An-
trag auf Zulassung zur Ge-
meinderatswahl am 15. März
2020 beim stellvertretenden
Wahlleiter für die Gemeinde
Waakirchen, Christoph Mar-
cher, abgegeben. Jetzt benö-
tig sie mindestens 120 Ge-
meindebürger, die die Zulas-
sung per Unterschrift unter-
stützen. Die entsprechende
Liste liegt im Rathaus aus,
eintragen können sich wahl-
berechtigteWaakirchner. Ge-
öffnet ist das RathausMontag
bis Freitag von 8 bis 12 Uhr
sowie von Montag bis Don-
nerstag von 13 bis 16 Uhr. dak

„Eine vorbildliche Geschichte“
schäft vor wenigen Tagen no-
tariell abgewickelt wurde
und auch die frühere Besitze-
rin offen darüber spricht, auf
Nachfrage kein Geheimnis
mehr daraus macht. Es sei
nicht so gewesen, dass die
Stadt etwas geschenkt be-
kommenhätte, aber der Preis
sei fair gewesen. Die Kauf-
summe wollen aber sowohl
Hagn als auch die Ärztin
nicht nennen. Hagn geht da-
von aus, dass es beimVerkauf
auf dem „freien Markt“ nicht
nur zu einer Bieterschlacht
gekommen wäre, sondern
wohl auch zu einer kräftigen
Erhöhung der Mietpreise.
Vier Wohnungen befinden

sich in dem Haus, zudem ei-
ne Goldschmiede. „Das Haus
ist nun für die dort zum Teil
langjährigen Mieter gesi-
chert“, verspricht Hagn. Ge-
nau das sei das Ziel der Stadt.
„Älteren Menschen die Si-
cherheit geben, dass sie sich
ihreWohnungen leisten kön-
nen. Jüngeren Familien er-
möglichen, vom Einkommen
die Mieten zu zahlen und
auch noch Geld beiseitelegen
können, das versuchen wir.“
Die Stadt, betont Hagn, sei

der Ärztin „sehr dankbar“.
Dass es zu weiteren Angebo-
ten dieser Art kommt, wäre
der Wunsch.

chef. „Ich hab’ ihm das Haus
angeboten, und er war inte-
ressiert.“ Hagn trug das Ange-
bot dem Stadtrat in nicht öf-
fentlicher Sitzung vor. Es
folgte ein Wert-Gutachten
und die einstimmige Ent-
scheidung, das Haus zu kau-
fen.
„Das ist schon eine vorbild-

liche Geschichte“, freut sich
Hagn, der nun, da das Ge-

den unten sind“, sagt die 76-
Jährige. Sie ärgere sich selbst
darüber, dass schöne bürger-
liche Häuser „verscherbelt“
und in teure Eigentumswoh-
nungen umgewandelt wür-
den. „Eben das wollte ich
nicht“, gesteht die Ärztin, die
das Haus von ihrer Mutter
erbte, als die 2001 starb.
Es kam also zum Zusam-

mentreffenmit demRathaus-

sie den Bericht in unserer Zei-
tung über die Bürgerver-
sammlung in Tegernsee gele-
sen, wo von der horrenden
Entwicklung der Wohnungs-
und Immobilienpreise die Re-
de war, von Zweitwohnun-
gen und von den Bemühun-
gen der Stadt, bezahlbaren
Wohnraum zu sichern. „Ich
sehe doch, dass in vielen Stra-
ßen reihenweise die Rolllä-

Jetzt ist klar, warum die
Stadt Tegernsee einen
Nachtragshaushalt ge-
braucht hat: Sie hat ein
Wohn- und Geschäftshaus
in der Rosenstraße ge-
kauft. So kam es dazu.

VON GERTI REICHL

Tegernsee – „Die Stadt Tegern-
see muss sich alles an Wohn-
raum sichern, was geht.“ Die-
se Marschroute hatte Bürger-
meister Johannes Hagn (CSU)
erst bei der Bürgerversamm-
lung im November wieder
verkündet (wir berichteten).
Jetzt ist er diesem Ziel ein
Stück näher gekommen: Die
Stadt hat ein Mehrfamilien-
haus an der Rosenstraße ge-
kauft.
Das Geschäft kam durch ei-

nen Zufall zustande: Auf der
Straße sei sie Bürgermeister
Johannes Hagn über denWeg
gelaufen, erzählt eine 76-jäh-
rige Ärztin, die ihren Namen
nicht genannt habenmöchte.
Sie habe ihm erzählt, dass sie
„Ballast abwerfen“ und ihr
Mietshaus in der Rosenstraße
verkaufenwolle. Zunächst sei
sie nicht auf die Idee gekom-
men, das Haus an die Stadt zu
verkaufen. Doch dann habe

Dieses Wohn- und Geschäftshaus in der Rosenstraße hat eine Ärztin aus Tegernsee an
die Stadt verkauft. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Weihnachtsfeier
der Feuerwehr

Waakirchen – Die Feuerwehr
Waakirchen kommt am
Samstag, 21. Dezember, um
20 Uhr zu ihrer Weihnachts-
feier im Florianstüberl zu-
sammen. Die Bevölkerung
Waakirchens ist eingeladen,
mitzufeiern. dak

Weißach
Kurzfilmfestival mit
Experten-Auswahl
Kurze Filme am kürzesten
Tag: Seit einigen Jahren be-
geht die Filmbranche am
21. Dezember den „Tag des
Kurzfilms“. Der findet heu-
er auch im Kino am Tegern-
see inWeißach statt. Für die
Auswahl der Streifen zeich-
net eine ausgesprochene Ex-
pertin verantwortlich: Anna
Henckel-Donnersmarck, die
Kuratorin und Leiterin des
Kurzfilmprogramms bei der
Berlinale, die zugleich Mit-
glied im Kunst-und Kultur-
verein Rottach-Egern ist. Sie
wird bei den Vorstellungen
am Samstag persönlich vor
Ort sein und die vier von ihr
ausgewählten Kurzfilme
selbst anmoderieren. Ge-

zeigt werden die Filme un-
ter dem Titel „Ein heißer
Sommertag mit Schnee und
Popcorn“ um 19 Uhr und
um 21 Uhr. Die 17 bis
30 Minuten langen Streifen
stammen aus Portugal
(„Where The Summer Go-
es“), Ungarn/Frankreich
(„Mr. Mare“), Schweden
(„Ten Meter Tower“) und
Frankreich/Belgien („Le film
de L’lété“). Bereits um
14 Uhr gibt es für Kinder
ebenfalls vier Kurzfilme
und eine Erkundungstour
durchs Kino. Karten sind
vorab auf www.kino-tegern
see.de, an der Kinokasse
oder telefonisch unter
� 0 80 22 / 2 67 67 erhält-
lich. Weiter Informationen
zum Tag des Kurzfilms fin-
den sich im Internet auf
www.kurzfilmtag.com. dak

Die Stadt
Tegernsee muss

sich alles an
Wohnraum sichern,

was geht.

Tegernsees Bürgermeister
Johannes Hagn (CSU).
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Jean-Pierre Vollrath
Am Weinberg 1, 82487 Oberammergau

Tel. 49-8822-9488500, Mobil 49-171-45 78 360
www.fliegenfischerschule-oberbayern.de

Alles für Fliegenfischer!
Ruten - Rollen - Schnüre - Watbekleidung - Zubehör

Fly Shop & Fliegenfischerschule

JAGERBLICK II
Bergjagd-Erinnerungen

aus den Ammergauer Alpen
JEAN-PIERRE VOLLRATH

Band II „Am Steig“ (Hardcover)
erhältlich im Fachbuchhandel

und unter
www.jagerblick.de oder Tel. 49-8822-9488500

ISBN 978-3-00-064258-6

Bayerns größtes Naturschutzgebiet, das Ammerge-
birge, ist Schauplatz der Bergjagd-Trilogie JAGER-
BLICK. Persönliche, emotionale Erzählungen und
großformatige, authentische Schwarz-Weiß-Fotos
entführen den Leser in fast vier Jahrzehnte traditio-
neller Bergjagd in den Ammergauer Alpen.

Es ist eine Reise durch Bergwälder und Karree; zu
alten Jagdhütten, Hunden und Jägern, abnormen
Berghirschen und Waldgamsen.

JAGERBLICK ist eine Perlenkette von persönlichen
Bergjagd-Erlebnissen; ein Destillat aus weiß Gott
wie vielen Stunden allein mit Bergstecken, Büchse,
Rucksack und Hund. Ein tiefer Blick in die Seele der
Bergjagd.

JAGERBLICK Band I & II
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Seine Fröhlichkeit war ansteckend

Frau Resi, seine Söhne Dieter,
Jürgen und Martin und sogar
drei seiner fünf Enkelkinder
spielten ebenfalls.
Als Hobmeier im Sommer

seinen 85. Geburtstag feierte,
erinnerte er sich noch genau
daran, wie er sein letztes

Moosburg – Martin Hobmeier
war ein Meister am Grill –
dort brutzelte er mit großer
Leidenschaft eine ganz be-
sondere Spezialität: Denn der
85-Jährige führte vor Jahr-
zehnten die Nürnberger Rost-
bratwurst aus seiner Heimat-
stadt in Moosburg (Landkreis
Freising) ein.
Als das Altstadtfest noch

von den Abteilungen der
SportgemeinschaftMoosburg
organisiert wurde, war Mar-
tin Hobmeier der Chefgriller
und seine Bratwürste fanden
reißenden Absatz. Vor allem
aber die Mitglieder beim Ten-
nisverein, wo er viele Jahre
als Sportwart fungierte, ver-
wöhnte er zeitlebens mit sei-
nem Können am Grill. Natür-
lich nur dann, wenn er nicht
gerade selbst auf dem Platz
stand. Denn Tennis war seine
große Leidenschaft. Sage und
schreibe 65 Jahre schwang er
selbst den Schläger. Außer-
dem gelang es ihm, seine ge-
samte Familie fürs Tennis-
spielen zu begeistern. Seine

Martin Hobmeier ist im Alter
von 85 Jahren gestorben.

Match bestritten hatte. Das
war sieben Jahre her, sogar
das Datumwusste er noch. In
den vergangenen Jahren war
er nur noch als Zuschauer auf
dem Gelände. Und nun wird
auch dort sein Platz leer blei-
ben. Denn sein Herz hat vor
Kurzem aufgehört zu schla-
gen.
Wie beliebt Martin Hob-

meier in Moosburg gewesen
war, wurde bei seiner Beerdi-
gung sichtbar. Etliche Men-
schenwaren auf den Friedhof
gekommen, um sich für im-
mer von ihm zu verabschie-
den. In Erinnerung bleibt er
seinen Freunden und Be-
kannten als geselliger
Mensch, der andere mit sei-
ner Fröhlichkeit anstecken
konnte und dessen gute Lau-
ne stets mitreißend war.

MARGIT CONRAD

Die Redaktion
Willkommen & Abschied
erreichen Sie unter
(089) 5306-443

IN KÜRZE

Salmonellen-Opfer
sagt aus
Im Prozess gegen den Ex-Ge-
schäftsführer der Firma Bay-
ern-Ei hat gestern eine Mit-
arbeiterin eines österrei-
chischen Hotels ausgesagt.
Die 65-Jährige gab an, nach
einem Frühstück in dem
Hotel im Jahr 2014 an einer
Salmonellen-Infektion er-
krankt zu sein. Sie sei vier
Wochen lang krankge-
schrieben gewesen. Das Ho-
tel verwendete den Ermitt-
lungen nach auch Eier der
niederbayerischen Firma
Bayern-Ei. Schwierig zu klä-
ren ist allerdings, aus wel-
chem Betrieb die Eier
stammten, welche die In-
fektion auslösten. Der Pro-
zess dauert an. lby

Fürst Albert II.
erhält Freiheitspreis
Für seinen Einsatz beim Kli-
ma- und Artenschutz erhält
Fürst Albert II. von Monaco
(61) den „Freiheitspreis der
Medien“. „Wie kaum ein an-
derer Staatsmann hat sich
der Politiker in den vergan-
genen Jahren für die Bewah-
rung der Schöpfung einge-

setzt“, heißt es in der Be-
gründung der Jury. Seit der
Jahrtausendwende weise
der Politikwissenschaftler
auf die Gefahren des Klima-
wandels hin. Die Preisverlei-
hung findet am 17. Januar
auf dem von der Weimer
Media Group veranstalteten
Ludwig-Erhard-Gipfel am
Tegernsee statt. lby

Sprengmeister
stirbt in Steinbruch
In einem Steinbruch ist ein
Sprengmeister rund 20 Me-
ter in die Tiefe gestürzt und
gestorben. Der 48-Jährige
brachte laut Polizei gerade
Markierungen an, als sich
mehrere Steine an der
Steinbruchkante lösten. Der
Sprengmeister sei am Mon-
tag noch am Unfallort in
Salz (Kreis Rhön-Grabfeld)
gestorben. lby

Zusteller
klauen Pakete
Zwei Mitarbeiter eines Er-
dinger Paketzustellers sol-
len 15 Pakete unterschlagen
und sich wohl ins Ausland
abgesetzt haben. Laut Poli-
zei haben die beiden Rumä-
nen dabei vor allem hoch-
wertige Handys erbeutet.
Die Beamten trafen die ver-
dächtigtenMitarbeiter in ih-
ren WG-Zimmern nicht
mehr an. Ihre Personalien
seien aber bekannt. ham

Feuerwehr rettet
Pferd aus Moor
Bei einem Ausritt zweier
Reiter bei Burgham im
Chiemgau ist am Montag
ein Pferd in moorigem Bo-
den versunken. Das Tier hat-
te sich offenbar beim Über-
queren eines Stegs erschro-
cken und war in das sumpfi-
ge Gelände geraten. Es ge-
riet in Panik und versank
durch die Bewegung immer
tiefer im Moor. Da die alar-
mierte Feuerwehr in dem
sumpfigen Gelände kein
schweres Gerät einsetzen
konnte, befreiten die Ein-
satzkräfte das Tier mit Gur-
ten, Schlingen und viel Mus-
kelkraft aus dem Morast.
Das Pferd konnte unverletzt
gerettet werden. mm

Fürst Albert II
von Monaco

WILLKOMMEN &ABSCHIED

Mit Georg wird es noch etwas lauter

Schwester, die anderthalb-
jährige Annalena, wurde in
Ebersberg geboren. Der drei
Jahre alte große Bruder Bern-
hard kam noch in Bad Aib-

Tuntenhausen – Wer dieser Ta-
ge mit Marlene Heller aus
Tuntenhausen (Kreis Rosen-
heim) telefoniert, muss öfters
denHörer einwenig vomOhr
weghalten. Das Geschrei im
Hintergrund ist einfach zu
laut. Denn neben der telefo-
nierenden Mutter toben
nicht wie bisher zwei Kinder.
Jetzt sind die Heller-Ge-
schwister zu dritt. Der kleine
Georg kam vor wenigen Ta-
gen auf die Welt.
Und zwar um 5:23 Uhr am

Morgen. 54 Zentimeter groß
und 3780 Gramm schwer.
Seine Eltern Marlene und
Bernhard Heller sind sehr
glücklich. Sie haben sich im-
mer eine große Familie ge-
wünscht.
„Die Schwangerschaft ist

gut verlaufen“, sagt Marlene
Heller. Georg war sehr aktiv,
hatte viel getreten. Auch die
Entbindung verlief super,
sagt die Mutter. Den Eltern
hat es in der Kreisklinik in
Ebersberg sehr gut gefallen,
berichten sie. Auch Georgs

Der kleine Georg fühlt sich im Arm seiner Mama Marlene
Heller sichtlich wohl. FOTO: HUBER

ling zurWelt. Die Geburtssta-
tion im Krankenhaus im Ro-
senheimer Landkreis machte
2017 jedoch zu.

MAX WOCHINGER

Föhnsommer am Alpenrand
Skibetrieb in den bayeri-
schen Alpen durcheinander.
So muss der eigentlich für
das Wochenende angedachte
Saisonstart am Brauneck im
Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen verschoben werden.
„Es geht leider noch nicht,
wir peilen jetzt mal Weih-
nachten an“, sagt Alpen-Plus-
Sprecherin Antonia Asenstor-
fer. Auch im Skigebiet Spit-
zingsee, wo die Saison bereits
gestartet ist, muss in den
nächsten zwei Tagen erst ein-
mal Pause eingelegt werden.
„Bei diesen Bedingungen zu
fahren, würde der Piste nicht
guttun“, sagt Asenstorfer.
Planmäßig soll der Skibetrieb
dagegen im Gebiet Garmisch-
Classic am Donnerstag star-
ten.
Mit Blick auf die Feiertage

hat Meteorologe Martin
Schwienbacher zudem eine
schlechte Nachricht für alle
Fans der weißen Weihnacht.
„Es besteht zwar noch eine
gewisse Unsicherheit, aber
aktuell gehen wir davon aus,
dass im Flachland zu Weih-
nachten nasskaltes Wetter
mit lebhaftem Wind vorherr-
schen wird.“ Also Regen statt
Schnee in weiten Teilen Bay-
erns. „Mit Neuschnee ist
höchstens in den Hochlagen
zu rechnen“, sagt Schwienba-
cher. Ab 1500 Metern stehen
die Chancen nicht schlecht.
Aber wirklich schneesicher
ist anWeihnachten in Bayern
ohnehin nur ein Ort. Ein Ort,
an dem seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen ohne Aus-
nahme weiße Weihnachten
verzeichnet wurden. Und das
ist auf der Zugspitze.

und morgen in abgeschwäch-
ter Form anhält, dürfte am
Freitag noch einmal eine ähn-
liche Situation wie gestern
eintreten, prognostiziert
Schwienbacher. „Denn dann
haben wir wieder einen ähn-
lich hohen Druckunterschied
zwischen den Süd- und den
Nordalpen.“
Der anhaltende Föhn sorgt

nicht nur bei dem ein oder
anderen für Kopfschmerzen
und zudem für ein weithin
sichtbares Alpenpanorama,
er wirbelt teilweise auch den

dem Bodensee wurde es ges-
tern richtig warm. Am See-
ufer in Lindau kletterte das
Thermometer gestern über
die 20-Grad-Marke.
Schwienbacher sagt, so ein

starker Föhnwind, der die
Wärme bis in die Landes-
hauptstadt trägt, komme nur
alle paar Jahre vor. „Ich kann
mich an den Sommer vor drei
Jahren erinnern, da war der
Föhn ähnlich stark. Aber im
Sommer fällt das natürlich
weniger auf als im Winter.“
Und während der Föhn heute

Im Norden Frost, an den
Alpen sommerliche Wär-
me. Ein ungewöhnlich
starker Föhn hat in Bayern
für massive Temperatur-
schwankungen gesorgt.
Das hat Folgen für Winter-
sportler – und begräbt die
letzten Hoffnungen auf
weiße Weihnachten.

VON DOMINIK GÖTTLER

München – Gestern Morgen
bot sich den Meteorologen
des Deutschen Wetterdiens-
tes ein nicht alltäglicher An-
blick, als sie die morgendli-
chen Temperaturwerte in
Oberbayern studierten. Wäh-
rend in Neuburg an der Do-
nau bei zwei Grad minus
Frost herrschte, wurden 150
Kilometer weiter südlich in
Bad Kohlgrub (Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen) früh-
lingshafte 18 Grad gemessen.
In Rosenheim waren es 17
Grad – und das eine Woche
vor Weihnachten.
Ursache für den massiven

Temperaturunterschied von
20 Grad ist ein ausgeprägter
Föhnwind, der warme Luft
aus dem Süden über die Al-
pen trägt. Nun ist der Föhn an
sich noch kein seltenes Phä-
nomen. „Aber dass die war-
me Luft so tief nach unten
und soweit in denNorden ge-
tragen wird, das ist schon
ziemlich ungewöhnlich“,
sagt Wetterdienst-Meteorolo-
ge Martin Schwienbacher.
Die warme Luft sei bis nach
München vorgedrungen. Und
selbst an tiefen Lagen wie

Beste Sicht aufs Alpenpanorama: Ein starker Föhn sorgte gestern dafür, dass man die Berge sogar von Zankenhausen im
Landkreis Fürstenfeldbruck aus erkennen konnte. Auch das Kloster Andechs ist in der Ferne erkennbar. FOTO: TOBIAS GEHRE

20,3 Grad zeigte das Thermometer gestern Vormittag in
Lindau am Ufer des Bodensees an. FOTO: NEWS5

Lawine reißt Eiskletterer 250 Meter in die Tiefe

Die Schneemassen rissen
die beiden Kletterer mit.
Rund 250 Meter nahm der

Axams/Weilheim – „Normaler-
weise geht das nicht gut aus.“
Der Alpinpolizist der Polizei-
inspektion Kematen ist nach
seinem Einsatz heilfroh, wie
glimpflich für zwei Eisklette-
rer ein Lawinenabgang in der
Axamer Lizum in Tirol ende-
te. Ein 30-Jähriger aus dem
Landkreis Weilheim-Schon-
gau war gestern Vormittag
mit einem 26-jährigen Kame-
raden aus Innsbruck zu einer
gemischten Kletter- und Eis-
klettertour in der Nord-
schlucht der Schneiderspitze
(2156 Meter) aufgebrochen.
Die beiden waren um 9.45
Uhr beim Aufstieg auf etwa
2000 Meter Höhe, als plötz-
lich eine Lawine über ihnen
losbrach.

rechts von ihnen befanden
sich Felsen und Bäume. Der
30-Jährige wurde verschüttet.
Die Bergrettung rückte mit
Suchhunden aus, eines der
Tiere witterte den verschütte-
ten Bayern, der unterkühlt,
aber nur leicht verletzt befreit
wurde. Er wurde von der Be-
satzung eines Polizeihub-
schraubers per Tau gerettet
und ins Krankenhaus nach
Hall geflogen. Der Österrei-
cher wurde nur zum Teil ver-
schüttet und konnte sich
selbst vom Schnee befreien.
Er wurde mit einer schweren
Sprunggelenkverletzung in
die Klinik nach Innsbruck ge-
bracht. „Die beiden hatten ex-
tremes Glück“, betont der Al-
pinpolizist. we

vom Föhn aufgeweichte
Schnee die beiden jungen
Männer mit – links und

In dieser Felsrinne erfasste die Lawine die beiden Eisklette-
rer. Die Bergwacht konnte beide lebend bergen. FOTO: BARTL

Ermittlung gegen Urban
Oberherrnhausen/München –
Die Staatsanwaltschaft Mün-
chen II ermittelt gegen den
Grünen-Landtagsabgeordne-
ten Hans Urban wegen fal-
scher Verdächtigung. Er hat-
te behauptet, im Oktober auf
seinemHof in Oberherrnhau-
sen (Kreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen) von einem Google-
Street-View-Fahrzeug ange-
fahren worden zu sein, und
erstattete damals Anzeigewe-
gen gefährlicher Körperver-
letzung (wir hatten berichtet).
Der Google-Fahrer wiederum
hatte Urban wegen Nötigung
und Vortäuschung einer
Straftat angezeigt.
Bislang gab es nur ein Vor-

ermittlungsverfahren gegen
Urban. Dochweil sich der An-

fangsverdacht erhärtet hatte,
hat nun ein Ermittlungsver-
fahren begonnen. Ein Beweis-
mittel sind die Aufnahmen
der Videokamera des Google-
Fahrzeugs. Darauf sei relativ
gut zu sehen, was sich auf
dem Hof abgespielt habe,
berichtet ein Polizist. Zu De-
tails wollte er sich nicht äu-
ßern.
Persönlich vernommen hat

die Polizei Urban noch nicht.
Als Mitglied des Landtags ge-
nießt der 41-Jährige bisher
Immunität, die ihn vor Straf-
verfolgung schützt. Urban
wollte sich bislang nicht zu
den laufenden Ermittlungen
äußern. Er habe bisher keine
Akteneinsicht gewährt be-
kommen, betonte er. cce
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IHRE REDAKTION Neue Herausforderung
Feuerwehr-Premiere mit Elektro-Hybrid – 18-Jähriger verletzt

konfrontiert. Das Abklem-
men der Batterien und die
Freischaltung der Hochvolt-
Anlage funktionierten auch
dank der sogenannten Ret-
tungskarte gut, teilt dieWehr
mit. Diese Karte, in der Fahr-
zeughersteller etwa die Posi-
tion von Airbags, verstärkten
Karosserieteilen, aber eben
auch Akkus und Freischalt-
eintrichtung darstellen, spart
Rettungskräften im Ernstfall
wertvolle Zeit. ag

prallte gegen eine Parkbank,
einen Baum und einen Was-
serhydranten, ehe er in der
Wiese zum Stehen kam. Die
drei Insassen konnten sich
zum Glück selbst befreien.
Der Fahrer, ein Rottacher
(18), wurde leicht verletzt.
Blechschaden: rund
20 000 Euro.
Die Rottacher Feuerwehr

war dabei erstmals bei einem
Unfall mit den Besonderhei-
ten eines Elektro-Hybrids

Rottach-Egern – Was im De-
zember noch Thema einer
Übung war, wurde für die
Freiwillige Feuerwehr Rot-
tach-Egern am Samstag zum
realen Einsatz: Auf der Wall-
bergstraße war ein Elektro-
Hybrid-Fahrzeug von der
Fahrbahn abgekommen.
Der Mercedes war laut Poli-

zeibericht gegen 11.40 Uhr
aus noch unbekannter Ursa-
che in einer Rechtskurve ge-
radeaus weitergefahren,

Mit dem Mercedes war ein junger Autofahrer (18) von der Wallbergstraße abgekommen. Er
wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr war erstmals im Einsatz mit den Besonderheiten eines
E-Hybrids konfrontiert. FOTO: FEUERWEHR

„Nachhaltiger Freiheitsbegriff“
Preis für Fürst Albert II. von Monaco bei Ludwig-Erhard-Gipfel

ment insgesamt“, betonten
die Veranstalter des Gipfels,
die Verleger Christiane
Goetz-Weimer und Wolfram
Weimer. „Der Schutz der Um-
welt ist eine zentrale Heraus-
forderung der Menschheit.“
Umweltbotschafter wie Fürst
Albert prägten einen nach-
haltigen Freiheitsbegriff des
21. Jahrhunderts. mm

ein. Er betonte, dass Aufge-
ben keine Option sei und
man weiterhin handeln müs-
se. Felix Finkbeiner, dem
Gründer von Plant-for-the-
Planet, der ebenfalls am Gip-
fel teilnahm, sicherte er wei-
tere Unterstützung zu.
„Mit dem Preisträger Prinz

Albert II. von Monaco würdi-
gen wir auch soziales Engage-

Weissach – Mit seinem tradi-
tionellen Höhepunkt ist der
sechste Ludwig-Erhard-Gipfel
am Tegernsee am Freitag-
abend zu Ende gegangen: der
Verleihung des „Freiheits-
preises der Medien“, den in
diesem Jahr Fürst Albert II.
von Monaco in der Bachmair-
Weissach-Arena entgegen-
nahm.
Der studierte Politikwissen-

schaftler setzt sich seit der
Jahrtausendwende für Um-
welt- und Naturschutz ein,
weit bevor die große öffentli-
che Diskussion entbrannte.
2006 gegründete er die Stif-
tung „Fondation Prince Al-
bert II de Monaco“. Sie be-
treut weltweit mehr als
475 Projekte, die sich auf Um-
weltschutz, Nachhaltigkeit,
Klimawandel und die Förde-
rung Erneuerbarer Energien
sowie Biodiversität konzen-
trieren.
Fürst Albert II. von Monaco

ging in seiner Rede auf Eng-
lisch auf die Entwicklung des
Klimawandels, die Aktionen
der jungen Generation und
dieWaldbrände in Australien

Kämpfer für den Umweltschutz: Fürst Albert II. von Monaco
bei seiner Rede in der Bachmair-Weissach-Arena. FOTO: AL

Gemeinderat
berät über

Seniorenticket
Gmund – Kostenlos mit dem
Bus rund um den Tegernsee:
Das will die Gemeinde
Gmund auch ihren älteren
Bürgern ermöglichen und die
Seniorenkarte für Linienbus-
se einführen. Mit dem ent-
sprechenden Vertrag mit
dem Regionalverkehr Ober-
bayern (RVO) sowie den Be-
dingungen für die Nutzung
befasst sich der Gemeinderat
bei seiner nächsten Sitzung
ammorgigen Dienstag. Darü-
ber hinaus stehen unter an-
derem das weitere Vorgehen
und der Zeitplan für den Neu-
bau zweier Mehrfamilien-
häuser an der Hirschbergstra-
ße zur Debatte. Und das Gre-
mium diskutiert über eine
Unterstützung des Buchs
„Wanderungen durch
Gmund“, das der Autor vor-
stellen wird. Die öffentliche
Sitzung beginnt um 19 Uhr
im Rathaus. ag

Auflösung

Antwort II. ist richtig. Das
Adelsgeschlecht ist bis in
die Republik Genua des
12. Jahrhunderts zurück-
verfolgbar. Albert II. re-
giert das Fürstentum Mo-
naco seit dem Tod seines
Vaters, Rainier III., 2005.

Das kleine Rätsel

Fürst Albert II. von Monaco
ist das Oberhaupt der Gri-
maldis. Woher stammt die-
ses Adelsgeschlecht ur-
sprünglich?

I. Frankreich
II. Italien
III. Korsika

Rottach-Egern
Weichenstellung
für Bachmair am See
Baurechtliche Weichenstel-
lungen sind vomGemeinde-
rat Rottach-Egern bei der
nächsten Sitzung ammorgi-
gen Dienstag ab 19 Uhr im
Rathaus gefragt. Unter an-
derem steht der Bebauungs-
plan für das Areal des Hotels
Bachmair am See zur Debat-
te, das wie berichtet ab Fe-
bruar in den Besitz der Hir-
mer Gruppe aus München
übergeht. Auf der Tagesord-
nung steht auch ein Sach-
standsbericht der Ökomo-
dellregionMiesbacherOber-
land. ag

Abend mit Musik
und Geschichten
Ein musikalischer Abend
mit Geschichten erwartet
die Besucher am Mittwoch,
22. Januar, in Rottach-Egern
im Seeforum. Ab 19 Uhr
liest Hanno Sollacher Ge-
schichten zum Schmunzeln
und Nachdenken, begleitet
von Musikanten. Einlass
und Bewirtung beginnen
um 18 Uhr. Der Eintritt ist
frei, Besucher werden aber
gebeten, sich vorab ein kos-
tenloses Ticket in einer der
Tourist-Infos am Tegernsee
zu holen. ag

Waakirchen
Antrag für
Bauten am Golfplatz
Der Neubau von Abschlags-
hütten auf dem Golfplatz in
Piesenkam steht bei der
nächsten Sitzung des
Grundstücks- und Bauaus-
schuss des Waakirchner Ge-
meinderats zur Debatte. Un-
ter den weiteren Bauvorha-
ben, die bei der öffentlichen
Sitzung zur Debatte stehen,
ist auch der Antrag zum
Neu- und Umbau eines land-
wirtschaftlichen Lagerge-
bäudes. Beginn der Beratun-
gen ist am morgigen Diens-
tag um 18 Uhr im Rathaus-
Sitzungsraum. ag

Blick auf Abschiede und Neuanfänge
Fusion der Volkshochschu-
len, die Zweitwohnungssteu-
er, die Schneekatastrophe,
die BOB-Probleme und die ge-
sperrte Neureuth-Forststraße
– „Das alles nur als Hinweise,
worüber Sie sich im An-
schluss unterhaltenkönnen“,
meinte Hagn augenzwin-
kernd. Zum aggressiven
SchwanamTegernseemeinte
er: „Andere haben den Hund
von Baskerville, wir haben
den Schwan vom Schwaig-
hof.“ Und in Richtung Braue-
rei-Geschäftsführer Christian
Wagner frotzelte er ange-
sichts der Aufforstung nach
der Abholzaktion an der
Point: „Was dem Biber billig
ist, ist Ihnen teuer.“
Am Ende gab Hagn einen

kurzen Ausblick und erinner-
te daran, dass der Stadt im
Haushalt eine Million Euro
wegenderabgeschafftenStra-
ßenausbaubeiträge fehle und
sie 4,5 Millionen Euro Gewer-
besteuer zurückzahlen müs-
se. Hagn mahnte: „Es gibt ei-
ne Ressource, die extrem be-
grenzt ist in Tegernsee, und
das ist Geld.“

die Stadt jüngst gekauft hat,
und im Bahnhofsgebäude.
Als Gesprächsstoff zählte

der Rathauschef eine Reihe
Aufreger der zu Ende gehen-
den Amtsperiode auf: vom
Krankenhausverkauf über
dieSchwaighofbucht,dasBas-
tenhaus und die Asylbewer-
ber-Notunterkunft in der
Turnhalle,dieSpielbankabga-
be, das „Kommunikationsde-
saster“ der Tegernseer Tal
Tourismus GmbH (TTT), die

dass sich der Bettenschwund
seit seinem Amtsantritt ver-
kehrt habe und Wohnraum
geschaffenundgesichertwor-
den sei: „Es nutzt mir das
schönste Hotelbett nix, wenn
der, der esmachen soll, keine
Wohnung findet.“ Neuen be-
zahlbaren Wohnraum gab es
durch den Verkauf von
21Wohnungen im Tegern-
seer Modell, und auch in der
Neureuthstraße 4 und 6, im
Anwesen Rosenstraße 10, das

stellte Hagn – vor allem mit
Blick aufs Almdorf, die Thera-
piehalle der Orthopädischen
Klinik und das Hotelprojekt
Westerhof – fest, dass „alles
seine Zeit braucht“. Immer-
hin habemandas neue Feuer-
wehrhaus, die zentrale Tief-
garage und gemeinsam mit
dem Brauhaus den Gugge-
moos sowie die Wohnbebau-
ung am früheren Gasthof
Schandl auf den Weg ge-
bracht. Stolz zeigte sichHagn,

ten) stattfinden, den einige
der 60 Gäste des Neujahrs-
empfangs auch besuchten.
Hagn entschuldigte sich für
diese Terminkollision.
Diesmal standen außerdem

einigeAbschiede imFokus. So
begrüßte Hagn speziell jene
Stadträte, die bei der Kommu-
nalwahl im März nicht mehr
zur Wahl stehen, und dankte
Vizebürgermeister Heino von
Hammerstein, Florian Koh-
ler, Bernhard Mayer und Pe-
ter Schiffmann. Hagn verab-
schiedete zudem Dr. Markus
Zimmer als Leiter der Ortho-
pädischen Klinik und begrüß-
te dessen Nachfolger, Profes-
sor Tobias Kraus, den schei-
denden Geschäftsführer der
Tegernseer Erdgasversor-
gungsgesellschaft TEG, Bern-
hard Reit, dem Michael
Schneider folgt, und auch
dem Archiv- und Heimatpfle-
ger Beni Eisenburg nach
36 Jahren als Mitarbeiter der
„Tegernseer Nachrichten“.
Dessen Aufgabe übernimmt
Edmund Schimeta.
Statt einer „Nabelschau“ zu

seinen Errungenschaften

Abschiede, Neuanfänge
und ein paar Seitenhiebe:
Beim Neujahrsempfang
der Stadt sparte der Te-
gernsee Bürgermeister Jo-
hannes Hagn nicht mit Ge-
sprächsstoff. Er blickte
auch auf eine Amtsperiode
zurück, die nach der Kom-
munalwahl zu Ende geht.

VON ALEXANDRA KORIMORTH

Tegernsee – Auch wenn es
beim Neujahrsempfang der
Stadt Tegernsee im Café
Kreutzkamm diesmal galt,
auf ein Jahrzehnt Stadtent-
wicklungunddie Kommunal-
politik einer Amtsperiode zu-
rückzublicken: Bürgermeis-
ter Johannes Hagn hielt am
bewährten Konzept des Steh-
empfangs zum ungezwunge-
nen Austausch fest. Impulse
für den Gesprächsstoff gab’s
in seiner Rede. Dabei war et-
was Eile geboten, knapp ein-
einhalb Stunden später sollte
der Galaabend des Ludwig-Er-
hard-Gipfels (siehe auch un-

Beim Neujahrsempfang der Stadt begrüßte Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn
(r.) rund 60 verdiente Tegernseer im Café Kreutzkamm. FOTO: ANDREAS LEDER

Ein Selfie mit
dem Landesvater
Volles Haus beim Neujahrs-
empfang des CSU-Kreisver-
bands gestern auf Gut Kal-
tenbrunn: Als Festredner
hatte sich Ministerpräsident
und Parteichef Markus Söder
angesagt, und der erwies
sich als wahrer Publikums-
magnet. Bei seinem Eintref-
fen war der 53-Jährige dicht
umlagert, geduldig erfüllte
er die vielen Wünsche nach
einem Selfie. In seiner Rede
stimmte Söder die Kreis-CSU
und ihre Gäste auf die Kom-
munalwahl ein, kam aber
auch auf die politischen He-
rausforderungen der Zeit zu
sprechen. Der Kreisbehinder-
tenbeauftragte Anton Graf-
wallner aus Gmund wurde
an diesem Vormittag für sein
ehrenamtliches Engagement
geehrt. Er scheidet Ende
April aus. SH/FOTO: TP

» LANDKREIS
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DER LUDWIG ERHARD GIPFEL  am Tegernsee ist ein Magnet für 
Spitzenpolitiker, Manager, Vordenker – und Fürst Albert von Monaco

Bayerisches Davos

Der legendäre „Vater des Wirt-
schaftswunders“ und Bundes-
kanzler Ludwig Erhard liebte 

den Tegernsee (er besaß ein Haus am 
Ackerberg in Gmund) und lieferte 

dem Verleger-Ehepaar Wolfram Weimer 
und Christiane Götz-Weimer (Weimer Me-
dia Group) die Inspiration für den „Ludwig 
Erhard Gipfel“, eine Art Davos-Gipfel in 
Oberbayern, der von Jahr zu Jahr 
eine immer beachtlichere Gäste- 
und Referentenliste vorweisen 
kann. Das temporeiche Zwei- 
Tages-Programm zog (vorwie-
gend bürgerliche) Politiker an, wie etwa Bay-
erns Ministerpräsident Markus Söder, 
Friedrich März („Ich sehe die Unionspartei-
en nach wie vor bei 35 Prozent plus X“), 
Ex-Minister Karl-Theodor zu Guttenberg, 
FDP-Chef Christian Lindner (als wortge-
waltigen Kritiker der Großen Koalition) und 
Unions-Fraktionschef Alexander Dobrindt 

(„Wenn ich jetzt etwas zur Kanzlerkandida-
ten-Frage sage, wird das eine kurze Antwort 
und eine große Schlagzeile“). Den „Freiheits-
preis der Medien“ bekam ein Gast, der sein 
Land führen kann, ohne sich um Wähler-
stimmen kümmern zu müssen: Fürst Albert 
von Monaco, der die Probleme vor seiner 
Haustüre schon lange erkannt hat („Kein 
Ozean ist so verschmutzt wie das Mittel-

meer“) und sich vor allem für den 
Schutz der Meere engagiert.  Der 
Fürst traf am Tegernsee einen jun-
gen Hoffnungsträger, der sich mit 
„Forest for Future“ für weltweite 

Aufforstung engagiert: Felix Finkbeiner, der 
sympathisch und ausgesprochen kompetent 
für aktiven Klimaschutz warb. Übrigens war 
es nicht das erste Treffen der beiden: Albert 
unterstützt Finkbeiners Projekt und würdig-
te ihn dafür in seiner Dankesrede. Der Er-
hard Gipfel – eine Art „Friday for Future“ für 
Erwachsene ...  ◼ A. C.ENGLERT

Politische 
Abrechnung & 
neue Visionen

FREIHEITSPREIS 2020 
 Fürst Albert von Monaco 
(2. v. r.) bekam ihn vom 
Verlegerehepaar Wolfram 
Weimer (2. v. l.) und 
Christiane Götz-Weimer 
(r.) verliehen. Laudator 
war Thomas Hofmann 
(Präsident TU München, l.)

ENGLANDS 
Ex-Minister Greg 
Hands (2. v.l.), 
Kornelia Kneissl 
(K2K Consult, l.), 
FiS-Chefredak-
teurin Claudia 
Cieslarczyk & 
Vize  Andy 
Englert

MODERATORIN Nina 
Ruge (r.) mit Ehemann 
Wolfgang Reitzle 
(Ex-Top-Manager 
BMW & Linde) und 
Isabelle Liegl

CSU-POLITIKERIN 
und Unternehmerin 
Dagmar Wöhrl (l.) 
mit Prinzessin Maja 

von Hohenzollern im 
„Das Tegernsee“

SCHAUSPIELERIN 
Sophie Wepper 

mit Ehemann 
David Meister (l.) 

und Internet- 
Unternehmer 

Andreas Freiherr 
von Maltzahn

UMWELT- 
WISSENSCHAFTLER 

Ernst Ulrich von 
Weizsäcker und 

Moderator Cherno 
Jobatey (r.)

EX-BMW-VORSTANDS-
VORSITZENDER  

Harald Krüger und 
Ehefrau Martina im 
„Conference Center 

Bachmair Weissach“

EX-MINISTER 
Karl-Theodor zu 
Guttenberg, 
Filmproduzentin 
Susanne Porsche, 
Michael Sen 
(Siemens) und 
Moderatorin 
Carola Ferstl (v. r.)

„FOREST FOR FUTURE“ 
Gründer Felix Finkbeiner (r.) 
und Alexander Liegl (Honorar- 
konsul von Monaco)

TALKSTAR A.D. 
Andreas Türck  

und n-tv Modera-
torin Isabelle 

Körner (ihr Sender 
übertrug live)
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Calmvalera®. Wohlbefinden für Tag und Nacht.

* Dimpfel et al. Journal of Behavioral and Brain Science 2016; 6: 404–431 

Calmvalera® Tabletten. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöop. Arzneimittel bildern ab. Dazu gehören: 
Nervös bedingte Unruhezustände und Schlafstörungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs beilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hevert-Arzneimittel · In der Weiherwiese 1 · D-55569 Nussbaum · www.calmvalera.de

• Beruhigt am Tag
• Entspannt in der Nacht
• Gut verträglich
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Guttenberg kanzelt Söder ab
Printausgabe 18./19.01.2020
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REDAKTIONELLE BEITRÄGE 

Süddeutsche Zeitung
Guttenberg wünscht sich Merz als Kanzlerkandidaten
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-guttenberg-wuenscht-sich-merz-als-kanzlerkandidaten-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-200117-99-512075
 
Merz fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-kreuth-merz-fordert-mehr-flexibilitaet-in-koalitionsvertraegen-dpa.urn-news-
ml-dpa-com-20090101-200117-99-513825
 
Merz will mitmachen
https://www.sueddeutsche.de/politik/cdu-merz-will-mitmachen-1.4760931

Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.sueddeutsche.de/leben/auszeichnungen-tegernsee-fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medien-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101-191217-99-169090

Söder bekräftigt: „Mein Platz ist in Bayern“
https://www.sueddeutsche.de/politik/parteien-kreuth-soeder-bekraeftigt-mein-platz-ist-in-bayern-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-200117-99-512810
 
Tagesschau (ARD)
Die CDU schaut in die Zukunft 
https://www.tagesschau.de/inland/cdu-vorstand-klausur-101.html

Frankfurter Allgemein Zeitung
„Ich möchte in einer Mannschaft dabei sein“
https://www.faz.net/2.1652/friedrich-merz-moechte-fuer-die-cdu-im-wahlkampf-eine-rolle-spielen-16586866.html
 
Merz: Möchte in Mannschaft für nächsten Wahlkampf dabei sein
https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/merz-moechte-in-mannschaft-fuer-naechsten-wahlkampf-dabei-sein-16586838.
html
 
Spiegel
Hamburg, keine Perle
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/cdu-vorstandsklausur-hamburg-keine-perle-fuer-kramp-karrenbauer-a-f32ac727-
287c-4dfd-94dc-2250569e0519
 
Welt
Guttenberg hält nur Merz für kanzlertauglich
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205094984/Einzig-Geeigneter-Guttenberg-haelt-nur-Merz-fuer-kanzlertauglich.
html
 
CDU-KLAUSUR: Friedrich Merz nervt AKK mit neuer Personaldebatte
https://www.youtube.com/watch?v=yk-yy9u-L9U
 
Guttenberg hält Söder nicht für reif genug für Kanzlerkandidatur
https://www.welt.de/newsticker/news2/article205094440/CSU-Guttenberg-haelt-Soeder-nicht-fuer-reif-genug-fuer-Kanzler-
kandidatur.html
 
Guttenberg wünscht sich Merz als Kanzlerkandidaten
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article205095980/Guttenberg-wu-
enscht-sich-Merz-als-Kanzlerkandidaten.html
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Fürst Albert II. erhält «Freiheitspreis der Medien»
https://www.welt.de/regionales/bayern/article204384984/Fuerst-Albert-II-erhaelt-Freiheitspreis-der-Medien.html
 
DIE ZEIT
„Ich möchte im Wahlkampf in einer Mannschaft dabei sein“
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-01/friedrich-merz-cdu-bundestagswahl-wahlkampf-ludwig-erhard-gipfel
 
Es soll um Problemlösungen gehen, nicht um die Kanzlerfrage
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2020-01/cdu-klausur-kramp-karrenbauer-kanzlerkandidatur-grundsatzpro-
gramm-friedrich-merz
 
Handelsblatt
Guttenberg wünscht sich Merz als Kanzlerkandidaten
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/union-guttenberg-wuenscht-sich-merz-als-kanzlerkandidaten/25444120.
html
 
ZDF
Merz bringt sich für Wahlkampf ins Spiel
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/vor-cdu-klausur-merz-bietet-wahlkampf-einsatz-an-100.html
 
ntv
Merz warnt vor Alleingängen bei Klimaschutz
https://www.n-tv.de/politik/Merz-warnt-vor-Alleingaengen-beim-Klimaschutz-article21515433.html
 
Kanzler? Für Guttenberg ist Merz der Favorit
https://www.n-tv.de/politik/Kanzler-Fuer-Guttenberg-ist-Merz-der-Favorit-article21515109.html
 
Merz will flexible Koalitionsverträge
https://www.n-tv.de/politik/Merz-will-flexible-Koalitionsvertraege-article21515847.html
 
AKK lobt Angebot von Friedrich Merz
https://www.n-tv.de/politik/AKK-lobt-Angebot-von-Friedrich-Merz-article21516938.html
 
„Müssen unser Leben nachhaltiger gestalten“
https://www.n-tv.de/leute/Muessen-unser-Leben-nachhaltiger-gestalten-article21517202.html
 
Fürst Albert II. für Umweltengagement geehrt
https://www.n-tv.de/politik/Fuerst-Albert-II-fuer-Umweltengagement-geehrt-article21462333.html
 
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.n-tv.de/regionales/bayern/Fuerst-Albert-II-erhaelt-Freiheitspreis-der-Medien-article21462682.html
 
BILD
Zehn Thesen zur Lage der Nation
https://m.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/friedrich-merz-stellt-zehn-thesen-zur-lage-der-nation-auf-beim-lud-
wig-erhard-gip-67378906,view=conversionToLogin.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_
t=1580297920205
 
Guttenberg will Merz als Kanzlerkandidaten
https://m.bild.de/politik/inland/politik-inland/cdu-und-csu-front-gegen-akk-guttenberg-will-merz-als-kanzlerkandida-
ten-67400646.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&wt_t=1580297992751
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BR
Auszeichnung für Holzkirchner Umweltprojekt
https://www.ardmediathek.de/br/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvLzM0OTU3NWUxLTM4YzYtNDM1My04ZTMyL-
WEzM2ZmNDkwYmRkMQ/
 
Focus Online
Merz will K-Frage nicht beantworten - und gibt stattdessen den Teamplayer
https://www.focus.de/politik/deutschland/beim-deutschen-davos-merz-will-k-frage-nicht-beantworten-und-gibt-stattdessen-
den-teamplayer_id_11565444.html
 
Vor CDU-Klausur: Merz bietet Einsatz in Wahlkampfteam an
https://www.focus.de/politik/deutschland/parteien-merz-moechte-in-mannschaft-fuer-naechsten-wahlkampf-dabei-sein_
id_11563667.html
 
CSU-Mann Guttenberg legt sich in Kanzlerfrage fest und teilt gegen Söder aus
https://www.focus.de/politik/deutschland/die-endlichkeit-der-kanzlerin-csu-mann-guttenberg-legt-sich-in-kanzlerfrage-fest-
und-teilt-gegen-soeder-aus_id_11562588.html
 
Guttenberg „gottfroh“, kein Politiker mehr zu sein
https://www.focus.de/regional/bayern/parteien-guttenberg-gottfroh-kein-politiker-mehr-zu-sein_id_11563746.html
 
Merz hält Grundsatzrede: Was unser „fantastisches Land“ jetzt braucht
https://www.focus.de/politik/deutschland/ludwig-erhard-gipfel-im-news-ticker-fuer-sein-engagement-im-klimaschutz-fu-
erst-albert-erhaelt-freiheitspreis-der-medien_id_11556548.html
 
„An Absurdität nicht zu überbieten“: Lindner wettert gegen deutsche Atompolitik
https://www.focus.de/politik/deutschland/auf-ludwig-erhard-gipfel-an-absurditaet-nicht-zu-ueberbieten-lindner-wettert-ge-
gen-deutsche-atompolitik_id_11563069.html
 
Hochkarätiger Jahresauftakt: Politiker und Entscheider beim „Ludwig-Erhard-Gipfel“ am Tegernsee
https://www.focus.de/kultur/medien/hochkaraetiger-jahresauftakt-politiker-und-entscheider-beim-ludwig-erhard-gip-
fel-am-tegernsee_id_10193609.html
 
CSU-Frau Aigner mahnt vor grünem Hype in den Städten - und richtet Appell an uns alle
https://www.focus.de/politik/deutschland/landtagspraesidentin-im-interview-csu-frau-aigner-mahnt-vor-gruenem-hype-in-
den-staedten-und-richtet-appell-an-uns-alle_id_11560156.html
 
Freiheitspreis für Fürst Albert II.
https://www.focus.de/panorama/boulevard/auszeichnungen-freiheitspreis-fuer-fuerst-albert-ii_id_11566358.html

Fürst Albert II. von Monaco wird für Verdienste im Umweltschutz ausgezeichnet
https://www.focus.de/politik/deutschland/freiheitspreis-der-medien-fuerst-albert-ii-von-monaco-wird-fuer-verdienste-im-um-
weltschutz-ausgezeichnet_id_11467691.html
 
Merz: Möchte in Mannschaft für nächsten Wahlkampf dabei sein
https://www.focus.de/regional/bayern/parteien-merz-moechte-in-mannschaft-fuer-naechsten-wahlkampf-dabei-sein_
id_11563627.html
 
„Bürgerliche Mitte will keine Planwirtschaft“: Lindner spricht Klartext zu Auto-Politik
https://www.focus.de/politik/deutschland/ausstieg-aus-dem-verbrennungsmotor-buergerliche-mitte-will-keine-planwirt-
schaft-lindner-spricht-klartext-zu-auto-politik_id_11563149.html
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Merz über Steuerwarnung von SPD-Chefin Esken: „Das nehme ich nicht ernst“
https://www.focus.de/politik/deutschland/focus-online-interview-merz-ueber-steuerwarnung-von-spd-chefin-esken-das-neh-
me-ich-nicht-ernst_id_11564293.html
 
Redaktionsnetzwerk Deutschland
Guttenberg sieht nur Merz als geeigneten Kanzlerkandidaten
https://www.rnd.de/politik/guttenberg-sieht-nur-merz-als-geeigneten-kanzlerkandidaten-K3ZNCTHVHJ42M3QBVJT6UV47V4.
html

web.de 
Ilse Aigner wirft Fridays For Future „Stimmungsmache“ vor 
https://web.de/magazine/politik/verfassungsbeschwerde-csu-politikerin-aigner-wirft-fridays-future-stimmungsma-
che-34348934

Friedrich Merz (CDU) fordert auf Ludwig-Erhard-Gipfel „maximal-invasiven Eingriff in Bürokratiestrukturen“  
https://web.de/magazine/politik/friedrich-merz-cdu-ludwig-erhard-gipfel-maximal-invasiven-eingriff-buerokratiestruktu-
ren-34352846

Stern
Ex-Minister Guttenberg hat einen klaren Favoriten für die Kanzlerinnen-Nachfolge
https://www.stern.de/politik/deutschland/news-im-video--kanzler--fuer-guttenberg-ist-merz-der-favorit-9093410.html
 
Freiheitspreis für Fürst Albert II.
https://www.stern.de/lifestyle/leute/ludwig-erhard-gipfel-freiheitspreis-fuer-fuerst-albert-ii--9094678.html
 
BR24
K-Frage: Söder macht Druck, Guttenberg stichelt
https://www.br.de/nachrichten/bayern/k-frage-soeder-macht-druck-guttenberg-stichelt,RnpXQs3
 
Web.de
Friedrich Merz warnt vor AfD: „Dann wird es für die Union schwierig“
https://web.de/magazine/politik/friedrich-merz-cdu-geschieht-union-34358416
 
Ilse Aigner wirft Fridays For Future „Stimmungsmache“ vor
https://web.de/magazine/politik/verfassungsbeschwerde-csu-politikerin-aigner-wirft-fridays-future-stimmungsma-
che-34348934
 
Friedrich Merz (CDU) fordert auf Ludwig-Erhard-Gipfel „maximal-invasiven Eingriff in Bürokratiestrukturen“
https://web.de/magazine/politik/friedrich-merz-cdu-ludwig-erhard-gipfel-maximal-invasiven-eingriff-buerokratiestruktu-
ren-34352846
 
Münchner Merkur
Ludwig-Erhard-Gipfel hat begonnen: Frauen-Power und Macht-Männer 
https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/kreuth-ort65894/ludwig-erhard-gipfel-hat-begonnen-frauen-pow-
er-und-macht-maenner-13445862.html
 
Kanzlerkandidaten: Guttenberg hält Söder und AKK für nicht geeignet - für ihn kommt nur einer in Frage
https://www.merkur.de/politik/karl-theodor-guttenberg-kanzlerkandidat-merz-soeder-csu-cdu-friedrich-merz-zr-13447561.
html
 
Gemeindewerke Holzkirchen für Geothermieanlage ausgezeichnet
https://www.merkur.de/lokales/region-holzkirchen/holzkirchen-ort28831/gemeindewerke-holzkirchen-fuer-geothermieanla-
ge-ausgezeichnet-13449009.html
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Am Tegernsee: Freiheitspreis der Medien für Fürst Albert II. von Monaco
https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/kreuth-ort65894/am-tegernsee-freiheitspreis-medien-fuer-fuerst-al-
bert-ii-von-monaco-13450954.html

Am Tegernsee: Fürst Albert II. von Monaco bekommt Freiheitspreis der Medien
https://www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/tegernsee-ort29547/ludwig-erhard-gipfel-am-tegernsee-fuerst-al-
bert-ii-von-monaco-bekommt-freiheitspreis-13342269.html
 
t-online.de
Guttenberg wünscht sich Merz als Kanzlerkandidaten
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/parteien/id_87168036/kanzlerfrage-cdu-csu-karl-theodor-zu-guttenberg-
wuenscht-sich-merz-als-kanzler.html
 
Freiheitspreis für Fürst Albert II.
https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_87174896/ludwig-erhard-gipfel-freiheitspreis-fuer-fuerst-albert-ii-.html
 
Merz fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen
https://www.t-online.de/region/id_87168878/merz-fordert-mehr-flexibilitaet-in-koalitionsvertraegen.html

Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.t-online.de/region/id_87011492/fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medien-.html
 
Abendzeitung
Guttenberg „gottfroh“, kein Politiker mehr zu sein
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.bayern-guttenberg-gottfroh-kein-politiker-mehr-zu-sein.6d68467a-5f5a-4fcd-
b694-9d1435ab3b95.html

Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.monaco-fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medi-
en.03c66301-f58e-4ddb-8f8f-9ed2baee8c40.html
 
TZ
Kanzlerkandidaten: Guttenberg hält Söder und AKK für nicht geeignet - für ihn kommt nur einer in Frage
https://www.tz.de/politik/karl-theodor-guttenberg-merz-merkel-kanzlerkandidat-akk-merz-soeder-csu-cdu-zr-13447561.html
 
MSN
Guttenberg «gottfroh», kein Politiker mehr zu sein
https://www.msn.com/de-de/video/topvideos/guttenberg-%C2%ABgottfroh%C2%BB-kein-politiker-mehr-zu-sein/vi-BBZ47VB
 
RTL
Guttenberg in Kanzlerfrage: Merz statt Söder
https://www.rtl.de/cms/karl-theodor-zu-guttenberg-sieht-friedrich-merz-als-kanzler-markus-soeder-kommt-nicht-in-fra-
ge-4470565.html

Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.rtl.de/cms/fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medien-4455622.html

HNA
Kanzlerkandidaten: Guttenberg hält Söder und AKK für nicht geeignet - für ihn kommt nur einer in Frage
https://www.hna.de/politik/karl-theodor-guttenberg-merz-merkel-kanzlerkandidat-akk-merz-soeder-csu-cdu-zr-13447561.html
 
Passauer Neue Presse
Diesen Kanzlerkandidaten wünscht sich Guttenberg
https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/3575688_Guttenberg-wuenscht-sich-Merz-als-Kanzlerkandidaten.html
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Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/3548136_Fuerst-Albert-II.-erhaelt-Freiheitspreis-der-Medien.html
 
General Anzeiger Bonn
Freiheitspreis für Fürst Albert II.
https://www.general-anzeiger-bonn.de/news/panorama/freiheitspreis-fuer-fuerst-albert-ii_aid-48410845
 
Saarbrücker Zeitung
„Deutschland-Rede“: Vor CDU-Klausur: Merz bietet Einsatz in Wahlkampfteam an
https://www.saarbruecker-zeitung.de/nachrichten/politik/inland/vor-cdu-klausur-merz-bietet-einsatz-in-wahlkampfteam-
an_aid-48393497
 
Landeszeitung
AKK und das “Gespenst” Friedrich Merz
https://www.landeszeitung.de/blog/nachrichten/politik/2678697-akk-und-das-gespenst-friedrich-merz
 
Sächsische Zeitung
Merz will im CDU-Wahlkampf mitmische
https://www.saechsische.de/merz-will-im-cdu-wahlkampf-mitmischen-5162690.html
 
Hamburger Morgenpost
Kommt er zurück? Karl-Theodor zu Guttenberg mit klarer Ansage – auch zu Trump
https://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/kommt-er-zurueck--karl-theodor-zu-guttenberg-mit-klarer-ansage---auch-zu-
trump-33758674
 
Schwäbische Zeitung
Merz fordert mehr Flexibilität in Koalitionsverträgen
https://www.schwaebische.de/sueden/bayern_artikel,-merz-fordert-mehr-flexibilität-in-koalitionsverträgen-_arid,11172441.
html
 
Antenne Bayern
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.antenne.de/nachrichten/bayern/fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medien
 
The European
Renommierte Auszeichnung für das Staatsoberhaupt von Monaco
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/konstruktiver-klimaaktivist-freiheitspreis-der-medien-fur-furst-al-
bert-ii-von-monaco/

DONAUKURIER
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.donaukurier.de/nachrichten/bayern/Auszeichnungen-Leute-Medien-Klima-Bayern-Deutschland-Monaco-Fu-
erst-Albert-II-erhaelt-Freiheitspreis-der-Medien;art155371,4427082

Schwäbische
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.schwaebische.de/sueden/bayern_artikel,-freiheitspreis-für-fürst-albert-ii-_arid,11172318.html
 
Straubinger Tageblatt
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.idowa.de/inhalt.monaco-fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-der-medien.03c66301-f58e-4ddb-8f8f-9ed2bae-
e8c40.html
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Tegernseer Stimme
Fürst Albert II. von Monaco bekommt “Freiheitspreis der Medien”
https://tegernseerstimme.de/fuerst-albert-ii-von-monaco-bekommt-freiheitspreis-der-medien/
 
Neue Presse
Fürst Albert II. erhält «Freiheitspreis der Medien»
https://www.pnp.de/nachrichten/bayern/3575561_Freiheitspreis-fuer-Fuerst-Albert-II..html
 
WirtschaftsKurier
Fürst Albert II. von Monaco wird mit dem „Freiheitspreis der Medien“ ausgezeichnet
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/freiheitspreis-der-medien-fuer-fuerst-albert-von-monaco0.html
 
onetz
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.onetz.de/deutschland-welt/fuerst-albert-ii-erhaelt-freiheitspreis-medien-id2924265.html
 
klamm.de
Konstruktiver Klimaaktivist – „Freiheitspreis der Medien“ für Fürst Albert II. von Monaco
https://www.klamm.de/news/konstruktiver-klimaaktivist-freiheitspreis-der-medien-f-r-f-rst-albert-ii-von-monaco-19N779975.html
 
Radio Euroherz
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.euroherz.de/freiheitspreis-fuer-fuerst-albert-ii-6135517/
 
glonaabot.de
Fürst Albert II. erhält «Freiheitspreis der Medien»
https://www.glonaabot.de/einschlagige-artikel/furst-albert-ii-erhalt-freiheitspreis-der-medien
 
News Locker
Fürst Albert II. erhält „Freiheitspreis der Medien“
https://www.newslocker.com/de-de/region/bamberg/frst-albert-ii-erhlt-freiheitspreis-der-medien/

Radio Alpenwelle
Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee
https://alpenwelle.de/regionale-nachrichten/ludwig-erhard-gipfel-am-tegernsee/

Ludwig-Erhard-Gipfel in Kreuth geht weiter
https://alpenwelle.de/regionale-nachrichten/ludwig-erhard-gipfel-in-kreuth-geht-weiter/

Ludwig-Erhard-Gipfel in Kreuth
https://alpenwelle.de/regionale-nachrichten/ludwig-erhard-gipfel-in-kreuth/

Fürst Albert II von Monaco bekommt Ehrung am Tegernsee
https://alpenwelle.de/regionale-nachrichten/fuerst-albert-ii-von-monaco-bekommt-ehrung-am-tegernsee/

BÖRSE am Sonntag
Konstruktiver Klimaaktivist – „Freiheitspreis der Medien“ für Fürst Albert II. von Monaco
https://www.boerse-am-sonntag.de/leben/event-der-woche/artikel/freiheitspreis-der-medien-fuer-fuerst-albert-von-monaco.html 

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020: „Jahrzehntesauftakt für Entscheider“
https://www.boerse-am-sonntag.de/leben/event-der-woche/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-am-tegernsee-jahrzehntesau-
fakt-fuer-entscheider.html
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Fürst Albert II. von Monaco nimmt Freiheitspreis der Medien 2020 am Tegernsee entgegen
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/fuerst-albert-ii-von-monaco-nimmt-freiheitspreis-der-me-
dien-2020-am-tegernsee-entgegen0.html

Zwischen Handelskrieg und Brexit: Wohin steuert Europa?
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/zwischen-handelskrieg-und-brexit-wohin-steuert-euro-
pa-10284.html

„Die Deutschen Sparer sind viel zu miesepetrig“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/die-deutschen-sparer-sind-viel-zu-miesepetrig-10282.html

FDP-Chef Christian Lindner: Grüner Kanzler Robert Habeck „ein Science-Fiction-Szenario“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/fdp-chef-christian-lindner-gruener-kanzler-robert-ha-
beck-ein-science-fiction-szenario0.html

Merz auf dem Ludwig Erhard-Gipfel: Zehn Thesen zur Lage der Nation
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/merz-auf-dem-ludwig-erhard-gipfel-zehn-thesen-zur-lage-
der-nation-10278.html

Markus Söder bleibt bei seinem Nein zur Kanzlerkandidatur
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/markus-soder-bleibt-bei-seinem-nein-zur-kanzlerkandidatur.html

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020: Ist Deutschland nur noch zweite Liga?
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-ist-deutschland-nur-noch-zwei-
te-liga0.html

„Es geht darum politisch umzusetzen, was technisch möglich ist“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/es-geht-darum-politisch-umzusetzen-was-tech-
nisch-moeglich-ist-10272.html

„Wie bei den Oscars“: ZfK vergibt NachhaltigkeitsAward 2020
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/wie-bei-den-oscars-zfk-vergibt-nachhaltigkeitsaward.html

E-Antrieb, Wasserstoff oder gleich im Flugtaxi fliegen?
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/e-antrieb-wasserstoff-oder-gleich-im-flugtaxi-flie-
gen-10266.html

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stört Hysterie beim Datenschutz
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/bundesgesundheitsminister-jens-spahn-stoert-hyste-
rie-beim-datenschutz0.html

„Gesunde, mittelalte Männer haben am meisten Angst“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/dorothee-baer-gesunde-mittelalte-maenner-ha-
ben-am-meisten-angst.html

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 versammelt Entscheider aus allen Teilen der Republik
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-versammelt-entschei-
der-aus-allen-teilen-der-republik0.html
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Top-Investor Frank Thelen fordert: „Verdammt nochmal, wir müssen jetzt aufwachen!“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/frank-thelen-fordert-verdammt-nochmal-wir-mues-
sen-jetztaufwachen0.html

Ilse Aigner: „Nicht in den Strudel einer Stimmungsdemokratie hineinziehen lassen“
https://www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/ilse-aigner-nicht-in-den-strudel-einer-stimmungsdemo-
kratie-hineinziehen-lassen0.html

The European
Ludwig-Erhard-Gipfel 2020: „Jahrzehntesauftakt für Entscheider“
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/ludwig-erhard-gipfel-2020-das-deutsche-davos-wird-noch-groser/

Die deutschen Strukturschwächen betreffen aber nicht nur das Digitale
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/ludwig-erhard-gipfel-2020-ist-deutschland-nur-noch-zweite-liga/

„Wenn wir jetzt nichts tun, werden wir abgehängt“
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/markus-soder-bleibt-bei-seinem-nein-zur-kanzlerkandidatur/

ZfK vergibt NachhaltigkeitsAward 2020 auf Ludwig-Erhard-Gipfel 2020
https://www.theeuropean.de/admin/wie-bei-den-oscars-zfk-vergibt-nachhaltigkeitsaward-2020/

E-Antrieb, Wasserstoff oder gleich im Flugtaxi fliegen?
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/ludwig-erhard-gipfel-meets-mobilitat/

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 versammelt Entscheider aus allen Teilen der Republik
https://www.theeuropean.de/vera-markert/jahresauftakt-fuer-entscheider-ausverkauft/

„Nicht in den Strudel einer Stimmungsdemokratie hineinziehen lassen“
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/ilse-aigner-beim-ludwig-erhard-gipfel-am-tegernsee/

Der Boom von Grünen und AfD wird nicht anhalten
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/fdp-chef-christian-lindner-gruner-kanzler-robert-habeck-ein-scien-
ce-fiction-szenario/

Friedrich Merz: Kann er Kanzler?
https://www.theeuropean.de/admin/merz-auf-dem-ludwig-erhard-gipfel-zehn-thesen-zu-r-lage-der-nation/

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/das-ist-das-problem-an-den-debatten-zum-datenschutz-hysterie/

Dorothee Bär: „Ein Digitalministerium hätten wir schon vor zehn Jahren gebraucht.“
https://www.theeuropean.de/the-european-redaktion/gesunde-mittelalte-manner-haben-am-meisten-angst/

Wie sehen die Technologien der Zukunft aus
https://www.theeuropean.de/original-quelle/top-investor-frank-thelen-fordert-verdammt-nochmal-wir-mussen-jetzt-aufwachen/

WirtschaftsKurier
Ludwig-Erhard-Gipfel 2020: „Jahrzehntesauftakt für Entscheider“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-jahrzehntesauftakt-fuer-entscheider.html

Fürst Albert II. von Monaco nimmt Freiheitspreis der Medien 2020 am Tegernsee entgegen
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/fuerst-albert-ii-von-monaco-nimmt-freiheitspreis-der-medi-
en-2020-am-tegernsee-entgegen.html
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Zwischen Handelskrieg und Brexit: Wohin steuert Europa?
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/zwischen-handelskrieg-und-brexit-wohin-steuert-europa-10285.html

„Die Deutschen Sparer sind viel zu miesepetrig“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/die-deutschen-sparer-sind-viel-zu-miesepetrig-10283.html

FDP-Chef Christian Lindner: Grüner Kanzler Robert Habeck „ein Science-Fiction-Szenario“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/fdp-chef-christian-lindner-gruener-kanzler-robert-habeck-ein-science-fic-
tion-szenario.html

Merz auf dem Ludwig Erhard-Gipfel: Zehn Thesen zur Lage der Nation
https://www.wirtschaftskurier.de/artikel/merz-auf-dem-ludwig-erhard-gipfel-zehn-thesen-zur-lage-der-nation-10279.html

Markus Söder bleibt bei seinem Nein zur Kanzlerkandidatur
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/markus-soeder-bleibt-bei-seinem-nein-zur-kanzlerkandidatur.html

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020: Ist Deutschland nur noch zweite Liga?
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-ist-deutschland-nur-noch-zweite-liga.html

„Es geht darum politisch umzusetzen, was technisch möglich ist“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/es-geht-darum-politisch-umzusetzen-was-technisch-moeglich-ist-10273.html

„Wie bei den Oscars“: ZfK vergibt NachhaltigkeitsAward 2020
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/wie-bei-den-oscars-zfk-vergibt-nachhaltigkeitsaward-2020.html

E-Antrieb, Wasserstoff oder gleich im Flugtaxi fliegen?
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/e-antrieb-wasserstoff-oder-gleich-im-flugtaxi-fliegen-10267.html

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stört Hysterie beim Datenschutz
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/bundesgesundheitsminister-jens-spahn-stoert-hysterie-beim-datenschutz.
html

„Gesunde, mittelalte Männer haben am meisten Angst“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/gesunde-mittelalte-maenner-haben-am-meisten-angst-10263.html

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 versammelt Entscheider aus allen Teilen der Republik
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/ludwig-erhard-gipfel-2020-versammelt-entscheider-aus-allen-tei-
len-der-republik.html

Top-Investor Frank Thelen fordert: „Verdammt nochmal, wir müssen jetzt aufwachen!“
https://www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/frank-thelen-fordert-verdammt-nochmal-wir-muessen-jetztaufwachen.html

Ilse Aigner: „Nicht in den Strudel einer Stimmungsdemokratie hineinziehen lassen“
https://www.wirtschaftskurier.de/artikel/ilse-aigner-nicht-in-den-strudel-einer-stimmungsdemokratie-hineinziehen-lassen.html
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DIE RUNDSCHAU FÜR DEN LANDKREIS MIESBACH

Unermüdlich engagiert
Fürst Albert II. von Monaco erhält Freiheitspreis der Medien am Tegernsee

Kreuth – Fürst Albert II. von Mo-
naco hat am Freitagabend den 
Freiheitspreis der Medien beim 
Ludwig-Erhard-Gipfel am Te-
gernsee entgegen genommen. 
Die Jury ehrte ihn für sein uner-
müdliches Engagement gegen 
die weltweite Verschmutzung 
der Meere, die Klimaerwär-
mung durch industrielle Schad-
stoffemissionen und das globa-
le Abschmelzen der Pole sowie 
seinen Einsatz für den Schutz 
der Artenvielfalt, die Förderung 
erneuerbarer Energien und eine 
globale Wasserversorgung. Für 
den 61-jährigen Preisträger ist 
das jedoch kein Grund, es ruhi-
ger angehen zu lassen.

Denn in seiner Dankesrede ging 
Fürst Albert II. von Monaco de-
tailliert auf die Entwicklung des 
Klimawandels ein sowie das En-
gagement der jungen Generation 
und die aktuellen Waldbrände in 
Australien. Sein Fazit: „Deshalb ist 
Aufgeben keine Option. Deshalb 
müssen wir weiter aktiv werden.” 
Seit rund 20 Jahren setzt sich der 
studierte Politikwissenschaftler für 
Umwelt- und Naturschutz ein – 
und damit weit länger als die öf-
fentliche Diskussion darüber nun 
bereits anhält. Im Juni 2006 hat 

er die Stiftung „Fondation Prince 
Albert II de Monaco“ gegründet. 
Diese betreut weltweit mehr als 
475 Projekte, die sich auf Umwelt-
schutz, Nachhaltigkeit, Klimawan-
del und die Förderung erneuer-
barer Energien sowie Biodiversität 
fokussieren.

In seiner Rede sprach der Fürst 
auch Felix Finkbeiner direkt an. 
Der Gründer der Initiative Plant-
for-the-Planet hat ebenfalls am 
sechsten Ludwig-Erhard-Gipfel 
in der Bachmair-Weissach-Arena 
in Kreuth teilgenommen. Albert 
II. von Monaco lobte das Engage-

ment des 22-Jährigen und sicherte 
ihm Unterstützung zu.

Zwei Tage lang haben zahlrei-
che Redner aus Politik und Wirt-
schaft beim Ludwig-Erhard-Gip-
fel am Tegernsee diesmal auch 
über den Klimawandel und den 
Schutz der Erde diskutiert. Höhe-
punkt des Treffens ist traditionell 
die Verleihung des Freiheitspreises 
der Medien. Fürst Albert II. von 
Monaco tritt die Nachfolge von 
Michail Gorbatschow, Reinhard 
Kardinal Marx, Christian Lindner, 
Jens Weidmann und Jean-Claude 
Juncker an. ksl

Miesbach

Tölzer Straße  
gesperrt
Aufgrund von Baumpflegemaß-
nahmen ist die Tölzer Straße in 
Miesbach zwischen dem Ab-
zweig zur B472 und der Ableitner 
Straße am heutigen Mittwoch, 
8 bis 17 Uhr, für den Verkehr 
gesperrt, teilt die Stadtverwal-
tung mit. Schüler, die Richtung 
Schweinthal zu Fuß gehen, kön-
nen zwischen 11.30 und 13.30 
Uhr gesichert an der Stelle vor-
bei. Während dieser Zeit entfällt 
auch der Linienbusverkehr des 
RVO an den Haltestellen Grießer, 
Tölzer Berg, Friedhof, Von-Voll-
mar-Straße und Frauenschulstra-
ße. Ersatzhalte sind der Bahn-
hof Miesbach und die Haltestelle 
Schweinthal. ksl

Rottach-Egern

Unfall mit  
hohem Schaden
Ein Mercedes-Fahrer (18) ist am 
Samstag auf der Wallbergstraße 
in Rottach-Egern in einer Kurve 
geradeaus gefahren und gegen 
eine Parkbank, einen Baum sowie 
einen Hydranten geprallt. Der 
Fahrer wurde dabei leicht ver-
letzt. Am Auto entstand Schaden 
in Höhe von 20.000 Euro. ksl

Wolfram Weimer (l.) verleiht den Freiheitspreis der Medien beim 
Ludwig-Erhard-Gipfel an Fürst Albert II. von Monaco. Foto: Schlenker
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DER 
GIPFEL-
STÜRMER

Wenn im Januar wieder Bilder
aus dem womöglich tief  
verschneiten Kreuth im Fernsehen 
und anderen Medien zu sehen sind 
– dann kommen sie nicht mehr 
von der CSU, sondern  
vom Ludwig-Erhard-Gipfel.  
Das Gipfel-Kreuth rückt an die 
Stelle des CSU-Kreuth. Hinter 
dem neuen Großereignis steckt 
ein Mann, der fast die ganze Welt 
gesehen hat. Und trotzdem sagt: 
Mein Zuhause, das ist Tegernsee.

Text: Christian Jakubetz

S treng genommen ist Günter Jauch schuld. Als 
Wolfram Weimer in der Nachbarschaft des 
TV-Omnipräsenten in Potsdam wohnte, wun-
derte sich Jauch irgendwann: „Ihr Zeitungs-
leute lasst euch immer anstellen, statt was sel-

ber zu machen.“ Für alle, die nicht vom Fach sind: Günter 
Jauch produziert die meisten seiner Sendungen mit seiner 
eigenen Firma praktischerweise gleich selbst und verkauft 
sie dann an TV-Sender. Weimer wiederum war damals als 
Doppel-Chefredakteur von „Welt“ und „Berliner Morgen-
post“ zwar ebenfalls eine beachtliche Größe im Medienzir-
kus. Im Unterschied zu Jauch war Weimer aber immer ein 
Angestellter.

Fast 20 Jahre später ist Wolfram Weimer immer noch eine 
sehr feste und vor allem sehr große Größe im deutschen 
Medienbetrieb. Mit dem Unterschied: Er ist nicht mehr an-
gestellt. Weil ihn damals die Randbemerkung von Nachbar 
Jauch ins Nachdenken brachte. Und deshalb heute die Wei-
mer Media Group existiert. Und damit nebenher etwas, was 
es bisher im Tal auch noch nicht gab: Es existiert vieles hier, 
aber als Stammsitz eines international operierenden Medi-
en-Unternehmens war das Tegernseer Tal bisher eher nicht 
bekannt. Tatsächlich aber ging Weimers Entwicklung vom 
angestellten Chefredakteur zum Verleger vergleichsweise 
schnell: 2003 die Gründung von „Cicero“. 2012 entstand 
die Weimer Media Group. Unter ihrem Dach sind Titel wie 
„Börse am Sonntag“ oder das Online-Debattenmagazin „The 
European“ versammelt. Insgesamt verlegt Weimer inzwi-Fo
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K lmansberger
Inh. Hubert von Scheven
Nördliche Hauptstraße 21

Rottach-Egern

Bücher • Zeitungen • Zeitschriften
Bestellservice • Online-Büchershop

www.kolmansberger.de

Telefon 08022/6192 • Fax 08022/5119
info@kolmansberger.de

Buchhandlung

Bücherweihnacht
in Rottach-Egern

Wir freuen uns auf Sie.

• Partys mit Tanz und Barbetrieb
• Familien- & Betriebsfeiern
• offener Holzkamin
• fangfrischer Fisch,
Bauernente, Wildgerichte

• durchgehend warme Küche
• Herrliche Zimmer zu vermieten!
• Speckhütte mit Speck und Spirituosenverkauf!
• Biergarten und Sonnenterrasse

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SO 10 – 22 UHR
MITTWOCH RUHETAG

KEINE BETRIEBSFERIEN

SCHWAIGER-ALM
RAINERALMWEG 85
83708 KREUTH
TELEFON +49 8029-272
WWW.SCHWAIGERALM.DE
INFO@SCHWAIGERALM.DE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ch. Totzauer mit Familie

Unsere
Öffnungszeiten

von 25.12.–06.01.2020
Täglich von 11 Uhr –
22 Uhr geöffnet

Silvester ab 18 Uhr
Gala Abendmit

Live Musik

SEESEITEN – DAS MAGAZIN FÜR DIE REGION 
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In Berlin jedenfalls fühlte  
sich Weimer „nie richtig  

zuhause“. Tegernsee?  
Das ist das Zuhause.

schen ein rundes Dutzend Publikationen, manche gedruckt, 
zunehmend öfter auch rein digital. Zur Mediengruppe ge-
hört auch der Ch. Goetz-Verlag, den Weimers Frau schon 
vor knapp 20 Jahren gründete und der heute Sachbücher 
und Belletristik veröffentlicht.

Der Verleger ist immer auch Journalist geblieben
Wenn man also Wolfram Weimer an einem seestrahlenden 
Tag in der Seestraße 16 begegnet, dann trifft man nicht nur 
eine der Galionsfiguren im konservativen deutschen Jour-
nalismus, sondern einen Verleger (Wenn auch einen, der 
immer Journalist geblieben ist, was für einen Verleger kei-
ne schlechte Sache sein muss.)

Und man trifft einen Mann, der unumwunden das Wort 
„Zuhause“ benutzt, wenn er vom Tegernsee spricht. Dabei 
war die längste Zeit seines 55-jährigen Lebens keineswegs 
absehbar, dass der gebürtige Hesse Weimer jemals im ober-
bayerischen Idyll landen würde. Den Konservativen lebt 
Weimer in jedem Moment: Groß (er nähert sich mutmaß-
lich der Zwei-Meter-Grenze), verbindlich, freundlich im 

Ton. Weimer, ehemaliger Jahrgangsbester im Gymnasium 
mit 1,0-Abitur, spricht zu jeder Zeit sende- und druckreif. 
Dazu: klassischer Anzug, blaues Hemd, Krawatte. Das muss 
vermutlich so sein. In einem Trachtenjanker und einer Le-
derhose kann man ihn sich nur schwer vorstellen. Sein letz-
tes Buch heißt „Das konservative Manifest“, und wenn man 
sich Weimer anschaut, dann ist er ein lebendes konservati-
ves Manifest.

Erst das Tegernseer Tal ist zu einem  
richtigen Zuhause geworden
Für einen rastlosen Weltreisenden wie Weimer ist es ver-
mutlich noch bedeutsamer als für viele andere, wenn er 
von „Zuhause“ sprechen kann. Kindheit in Portugal, Gym-
nasium in Gelnhausen, Stipendien und später Korrespon-
denten-Jobs in Washington und Madrid: Man wird mit ei-
ner solchen Vita vieles, nur nicht wirklich heimisch. Das 
hat sich geändert, seit er in Tegernsee lebt: Weimer spricht 
zwar naturgemäß keinen oberbayerischen Dialekt, geht 
aber mit seiner Begeisterung für das Tal glatt als Einheimi-
scher durch.

Mit Wolfram Weimer und seiner Frau Christiane Goetz-Wei-
mer kamen nicht nur zwei leidenschaftliche Publizisten 
und eine Mediengruppe ins Tal. Sondern auch eine Veran-
staltung, die im eher kleinen Rahmen begann, und für die 
Journalistenkollegen inzwischen eine ganze Reihe großer 
Metaphern verwenden: vom „deutschen Davos“ bis zum 
„Neujahrsempfang des Freigeists“. Wie man es auch immer 
nennen will, mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel ist eine Veran-
staltung entstanden, die zu den großen in Deutschland ge-
hört. Weil sie nicht einfach ein Event oder ein Empfang ist, 
sondern weil es dort vor allem um inhaltliche Impulse geht. 
Wirft man einen Blick auf die Liste der bisherigen Redner, 
ahnt man, warum das so ist. Wirtschaft trifft Politik trifft 
Medien. Mehr an großen Namen geht kaum: AKK, Juncker, 
Merz, Lindner. Oder auch mal Henry Maske, dazu etliche 
Vertreter von DAX-Konzernen.

Mit dem Ludwig-Erhard-Gipfel schließt sich für den promo-
vierten Politikwissenschaftler und Volkswirt der Kreis. Der 
ehemalige Bundeskanzler und Wirtschaftsminister Erhard, 
heute noch eine Art Wirtschaftsübervater der Konservati-

ven, der viel Zeit im Tal verbrachte und hier auch beerdigt 
ist: Das muss für einen konservativen politischen Publizis-
ten, der am Tegernsee lebt, ein ganz besonderer Reiz sein. 

In Weimers Büro hängt konsequenterweise ein Gemälde 
von Erhard, der Altkanzler in Acryl, gemalt von der Gmun-
derin Suse Kohler. Eine Art Sinnbild, weil Weimer nicht zu 
den Steinzeit-Konservativen gehört, die zigarrerauchend 
und in Blazern mit Goldknöpfen in schweren Ledersesseln 
die Welt erklären. Typmäßig ist Weimer eher bei einem von 
Erhards späten Nachfolgern anzusiedeln: Gerhard Schrö-
der rauchte zwar auch Zigarre, trug aber Brioni. Gut, Schrö-
der ist kein lupenreiner Konservativer, aber in Teilen der 
SPD sehen sie das vermutlich auch anders. Auf die Zigarre 
verzichtet Weimer, in Brioni kann man sich ihn aber ganz 
gut vorstellen.

Aber zurück nach Tegernsee, in die Seestraße, in das Büro 
mit dem Acryl-Erhard. Für Weimer und seine Frau Christia-
ne Goetz-Weimer jedenfalls stand kurz nach der Gründung 
der Weimer Media Group fest, sich an einer Veranstaltung 
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Tradition trifft Moderne: In der Seestraße in Tegernsee hat die Weimer Media Group ihren Sitz
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Franz Mittermeier GmbH
Stadlerstraße 14-16
D-85540 Haar
Tel 089-4207918-0
Fax 089-4207918-29
www.mittermeier-alarm.de

•Einbruchmeldesysteme
•Brandmeldesysteme
•Videoüberwachung
•Fluchtwegsysteme
•Zutrittskontrollsysteme

DIN ISO EN 9001
zertifiziert

Wir
wissen

wie sich Ihre
Sicherheit
anfühlt!

Sein letztes Buch heißt 
„Das konservative  

Manifest“ und wenn 
man sich Weimer  

anschaut, dann ist er ein 
lebendes konservatives 

Manifest.

zu versuchen, bei der der Name des Wirtschaftswunder-Va-
ters im Mittelpunkt steht. „Dass das mal derart groß wird“, 
staunt Weimer heute, „hätten wir uns damals nicht gedacht.“

Weimer war bei der FAZ, hat aber auch  
„Pardon“ wiederauferstehen lassen
Man macht es sich allerdings etwas leicht, wenn man Wei-
mer einfach als konservativen Publizisten etikettieren 
will. Natürlich lassen Stationen bei FAZ, „Welt“, „Cicero“ 
und „Focus“ auf eine bestimmte politische Grundhaltung 
schließen. Der Verleger Weimer hat aber auch das frühere 
Satire-Magazin „Pardon“ noch mal auferstehen lassen und 
dabei mit Menschen gearbeitet, die man eher nicht in der 
konservativen Ecke verorten würde. 

Weimer liebt die gepflegte Kontroverse: Das Wei-
mer-Cicero galt als einer der besten publizistischen Orte 
für die politische Debatte, sein Online-Magazin „The Euro-
pean“ hat sich ebenfalls der Debatte verschrieben. Selbst 
aus dem „Focus“ wollte er damals eine Art Debatten-Ma-
gazin machen. Das klappte zwar nicht, aber am „Focus“ 
haben sich in der Ära nach Gründungschef Helmut Mark-
wort bisher noch alle die Zähne ausgebissen.

Nicht mal auf einen bevorzugten Medien-Kanal kann man 
Weimer so leicht festlegen: Neben seinen Texten für di-
verse Zeitungen und Magazine und seine Kolumnen im 
Netz schreibt er auch Bücher („Jedes Jahr eins“, merkt er 
dazu schmunzelnd an) und ist immer wieder im Fernse-

hen zu sehen. In den üblichen Plasberg-Will-Illner-Forma-
ten taucht er regelmäßig auf. Wäre man Fernseh-Redak-
teur, würde man sagen: Man castet ihn gerne für die Rolle 
des modernen, wirtschaftsliberalen Konservativen in der 
Runde. Vermutliche Präferenz: eher Merz als AKK.

Eindeutig sind dagegen die Präferenzen des Familienmen-
schen Weimer: In Berlin jedenfalls fühlte sich Weimer 
„nie richtig zu Hause“. Tegernsee? Das ist das Zuhause. 
Und vielleicht muss man ja erst mal ein paar Jahrzehnte 
um die halbe Welt gejettet sein, um dann sein Glück in 
einer oberbayerischen Kleinstadt zu finden. Dieses Glück 
führte dann auch dazu, dass die Weimers das jetzige Ver-
lagsgebäude in der Seestraße kauften. „Ich muss jetzt 

nicht mehr jeden Tag rein“, sagt Weimer. Rein, das ist: 
München. Dort befindet sich immer noch der operative 
Sitz des Unternehmens.

Für Wolfram Weimer hat der Gipfel neben der inhaltli-
chen allerdings auch eine persönliche Komponente: „Da 
sind so viele aus dem Tal dabei, die ihren Beitrag leisten.“ 
Noch ein Schritt zum Daheimsein am Tegernsee.  

Ludwig-Erhard-Gipfel 2020
Bachmaier-Weissach-Arena
Do. 16. und Fr., 17. Januar 2020
Tickets unter: www.ludwig-erhard-gipfel.de

Hohe Promi-Dichte beim Gipfel in Kreuth:  
Das Verleger-Ehepaar Christiane  
Goetz-Weimer und Wolfram Weimer, 
zusammen mit Ex-Finanzminister  
Theo Waigel und dem damaligen Chef  
der EU-Kommission Jean-Claude Juncker.

Für Journalisten aus ganz Deutschland ist der Gipfel inzwischen zum 
Pflichttermin geworden. Kein Wunder, wenn Friedrich Merz (und andere 
Kaliber) vor die Mikrofone treten, ist immer mal ein guter O-Ton drin.

Der Verleger hat das Wort: Wolfram Weimer 
begrüßt die Gäste des Ludwig-Erhard-Gipfels.
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Altho� Seehotel Überfahrt
Telefon: +49 (0) 8022 669 2981
spa@seehotel-ueberfahrt.com
www.seehotel-ueberfahrt.com

DAY SPA
IM SEEHOTEL ÜBERFAHRT

Finden Sie neben Ihrem Alltag Entspannung pur und Ausgleich in
unserem 3.000 qm großen 4 elements spa by Altho�!

Für die Dauer Ihres Aufenthalts sind inbegri�en:
• Freie Nutzung unseres 4 elements spa by Althoff:

6 Saunen, 3 Ruhelounges, 28m Innenpool mit
Whirlpool sowie unser Fitnessbereich

• Kostenfreies Kursprogramm und Aufgussangebot
• Bademantel, Handtücher und Slipper
• Teeauswahl, Wasser sowie frisches Obst
• Kostenfreier Stellplatz in unserer Tiefgarage
• Auf Wunsch buchen Sie zusätzlich einen

Personal Trainer oder Beauty- & Massageerlebnisse

EUR 60,00 pro Person

Buchbar von Montag bis Sonntag 10:00 bis 20:00 Uhr
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„Wo sich Entscheider treffen, um Klartext zu reden.“
Ludwig-Erhard-Gipfel wird noch internationaler

Fotos WEIMER MEDIA GROUP

Die Welt zu Gast am Tegernsee: Das zeichnet den Lud-

wig-Erhard-Gipfel aus. Das hochkarätige Event ver-

sammelt eine internationale Elite aus Politik, Wirtschaft und 

Medien am 16. und 17. Januar 2020 am Tegernsee. In der 

Bachmair Weissach Arena werden beim „Jahresauftakt für 

Entscheider“ 700 Gäste erwartet. Auf Einladung der Verle-

ger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer der 

WEIMER MEDIA GROUP gestalten Spitzenpolitiker, Wirt-

schaftslenker, Medienmacher sowie weitere prominente Per-

sönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft die beiden 

Konferenztage, dazu erleben die Gäste die Verleihung des 

„Freiheitspeises der Medien“ und genießen eine glamouröse 

Gipfel-Nacht im Hotel DAS TEGERNSEE.

Die Veranstaltung, die Besucher aus der kompletten Bun-

desrepublik anzieht, wächst von Jahr zu Jahr. So dauerte 

der letzte Gipfel im Januar 2019 erstmals zwei Tage – statt 

wie bisher einen Tag. Neben der Vergrößerung lockte 2019 

zudem ein neuer Veranstaltungsort, die Bachmair Weissach 

Arena. Dort erwartete die Gäste ein ausgedehntes Ange-

bot: Neben einer größeren Themenvielfalt auf der Bühne 

gab es erstmals ein Expo-Gelände. „Über Stände können 

unsere Kooperationspartner, die auch im Hauptsaal bei den 

Diskussionen eine Rolle spielen, mit den Teilnehmern noch 

vertieft in den Austausch kommen, aber auch Unternehmer, 

die ausschließlich mit einem Stand auf dem Expo-Gelände 

vertreten sein wollen“, erklärt Verlegerin Christiane Go-

etz-Weimer. „Wir haben weltweite Konzerne und regionale 

Aussteller, die sich dort in einem wunderbaren Miteinander 

präsentieren.“ Beide Neuerungen – die Vergrößerung des 

Gipfels und das Expo-Gelände – haben sich laut Goetz-Wei-

mer bereits bewährt und werden daher 2020 fortgesetzt. 

Trotz großer Resonanz wird die Gästezahl bewusst be-

grenzt, um den privaten Charakter des Gipfels zu bewahren. 

„Wir treffen auf so viel Anklang, dass man eigentlich jetzt 

schon einen dritten Tag machen könnte. Wir sind auch noch 

nie so früh im Jahr so weit mit unseren Referenten gewesen 

und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man auf eine 

inzwischen etablierte Veranstaltung bei seinen  
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Gesprächen verweisen kann oder ob man alles neu erklä-

ren muss“, sagt Goetz-Weimer erfreut. „Zudem hat sich 

das Wachstum für uns als Veranstalter positiv entwickelt, 

da wir nun auf einen Kreis von Stamm-Kooperationspart-

nern schauen dürfen, die sich erstmals ab dem nächsten 

Gipfel auch in mehrjährigen Verträgen mit uns zu dem Lud-

wig-Erhard-Gipfel-Konzept bekennen und insofern wirklich 

auf eine langjährige Zusammenarbeit setzen.“ Ergänzend 

zu dieser Kontinuität beleben regelmäßig neue Impulse das 

stetig an Bekanntheit wachsende Event.

So kommen Vertreter großer Konzerne und prominente 

Persönlichkeiten gleichermaßen eigens zum Ludwig-Er-

hard-Gipfel, den Medien wie die ARD inzwischen als „deut-

sches Davos“ bezeichnen. Für die Verlegerin eine „ehren-

hafte Bezeichnung“, zugleich aber auch ein Ansporn. „Im 

Fokus ist Deutschland, aber ja, auch wir werden internatio-

naler. Das ist sicherlich eine der Veränderungen bei unse-

rem Gipfel 2020, dass wir an vielen Stellen internationale 

Gäste, auch Vertreter aus internationalen Regierungen, neu 

auf den Podien sitzen haben werden und darüber freue ich 

mich natürlich sehr“, berichtet die Tegernseerin.

Eine weitere Neuheit 2020: Der Nachrichtensender n-tv 

wird ein Studio auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel einrichten 

und von dort aus zahlreiche Live-Übertragungen und Inter-

views durchführen. „Das bedeutet, dass unser Gipfel zusätz-

lich zu den vielen Mediengästen und -kollegen, die sich an-

gemeldet haben, noch einmal eine ganz besondere mediale 

Aufmerksamkeit erhalten wird“, sagt Goetz-Weimer erfreut.

Der erste Konferenztag in der Bachmair Weissach Arena 

steht unter dem Motto „Innovation Day“. Am Donnerstag, 

16. Januar 2020, drehen sich die Debatten und Einzelvorträ-

ge um Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität 

und Gesundheit. Der zweite Konferenztag am Freitag, 17. Ja-

nuar 2020, trägt das Motto „Finance Day“ und präsentiert 

Schwerpunkte wie internationalen Handel, globale Finanz-

märkte sowie die Verleihung des „Freiheitspreises der Me-

dien“. Wer die bisherigen Preisträger Michail Gorbatschow, 

Reinhard Kardinal Marx, Jens Weidmann, Christian Lindner 

und Jean-Claude Juncker beerben wird, bleibt traditionell 

bis kurz vor der Veranstaltung geheim. Der Gala-Abend im 

Hotel DAS TEGERNSEE krönt letztlich die beiden informati-

ven Tage. Bei Live-Musik und Köstlichkeiten von der Curry-

wurst bis zur Auster können die Besucher das Networking 

in entspannter Atmosphäre fortsetzen. „Wer viel arbeitet, 

der möchte am Abend auch viel feiern“, sagt Goetz-Weimer 

lachend.

Ob glamouröse Gala, inspirierende Konferenzen oder hoch-

karätige Preisverleihung: Die Mischung macht den Lud-

wig-Erhard-Gipfel aus. „Die Faszination liegt für mich ein-

deutig darin, dass wir die große weite Welt und alle Themen, 

die uns aktuell und für die Zukunft bewegen, komprimiert 

in doch kurzer Zeit und abseits der Zapkultur-Bühnen der 

Großstädte dieser Welt im beschaulichen Tegernseer Tal 

miteinander besprechen“, erklärt Goetz-Weimer die Beson-

derheit der Veranstaltung. „Die Gäste nehmen extra den 

Weg auf sich und investieren wirklich Zeit. Eben anders, 

als wenn wir den Gipfel in Berlin, München oder Frankfurt 

veranstalten würden.“ Doch die Leute kämen nicht nur, um 

Grußbotschaften abzusondern, sondern um inhaltlich etwas 

beizutragen. Die Verlegerin betont: „Wir wollen Inhalte und 

nicht irgendwelche diplomatischen Floskeln.“

Weitere Informationen zum Event und Tickets gibt es 

unter www.ludwig-erhard-gipfel.de 
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Wirtschaft

Ludwig-Erhard-gipfEL  
Das G 700-Treffen am TeGernsee 

Noch größer und noch spektakulärer: So soll der Ludwig-Erhard-Gipfel 2020 werden. Das hochkarätige 
Event versammelt eine internationale Elite aus Politik, Wirtschaft und Medien am 16. und 17. Januar 2020 
am Tegernsee. In der Bachmair Weissach Arena werden beim „Jahresauftakt für Entscheider“  
700 Gäste erwartet. Auf Einladung der Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer der 
WEIMER MEDIA GROUP gestalten Spitzenpolitiker, Wirtschaftslenker, Medienmacher sowie weitere 
prominente Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Gesellschaft die beiden Konferenztage, dazu erle-
ben die Gäste die Verleihung des „Freiheitspeises der Medien“ und genießen eine glamouröse Gipfel-
Nacht im Hotel DAS TEGERNSEE. Im Interview spricht Christiane Goetz-Weimer über die Vergrößerung 
des Gipfeltreffens, Höhepunkte und dessen Faszination.
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      2020      
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Der Ludwig-Erhard-Gipfel wächst von Jahr zu Jahr. 

Ist dies auch 2020 wieder der Fall?

Ja, tatsächlich. Wir treffen auf so viel Anklang, dass man eigentlich  

jetzt schon einen dritten Tag machen könnte. Wir sind auch noch nie so 

früh im Jahr so weit mit unseren Referenten gewesen und es ist natürlich 

schon ein Unterschied, ob man auf eine inzwischen etablierte Veranstal-

tung bei seinen Gesprächen verweisen kann oder ob man alles neu er-

klären muss.

Auch die Bedeutung des Ludwig-Erhard-Gipfels steigt jährlich. 

Inzwischen ist sogar vom „deutschen Davos“ die Rede.

Das ist natürlich sehr ehrenhaft, dass uns zum Beispiel die ARD so be-

zeichnet hat. Und zugleich ein Ansporn. Im Fokus ist Deutschland, aber 

ja, auch wir werden internationaler. Das ist sicherlich eine der Verände-

rungen bei unserem Gipfel 2020, dass wir an vielen Stellen internationa-

le Gäste, auch Vertreter aus internationalen Regierungen, neu auf den 

Podien sitzen haben werden und darüber freue ich mich natürlich sehr.

62

Inwiefern hat sich die Vergrößerung der Veranstaltung 2019 bewährt?

Ich glaube, dazu gibt es unterschiedliche Perspektiven. Die wichtigste 

für mich ist: Wie nimmt der Gast das wahr? Und für den Gast ist mit der 

Themenvielfalt auf der Bühne ein größeres Angebot geschaffen worden. 

Ein weiteres Angebot, das sich bewährt hat: das Expo-Gelände, das wir 

2019 neu erprobt haben. Über Stände können unsere Kooperationspart-

ner, die auch im Hauptsaal bei den Diskussionen eine Rolle spielen, mit 

den Teilnehmern noch vertieft in den Austausch kommen, aber auch Un-

ternehmer, die ausschließlich mit einem Stand auf dem Expo-Gelände ver-

treten sein wollen. Wir haben weltweite Konzerne und 

regionale Aussteller, die sich dort in einem wunderbaren 

Miteinander präsentieren. In den Veranstaltungspausen 

können sie wirklich viel „Kundschaft“, also viele interes-

sierte Gäste, an ihren Ständen begrüßen, und Aussteller 

sowie Gäste kommen miteinander ins Gespräch.

Inwiefern hat sich das Gipfel-Wachstum für Sie als 

Veranstalter bemerkbar gemacht?

Das Wachstum hat sich für uns als Veranstalter positiv 

entwickelt, da wir nun auf einen Kreis von Stamm-Ko-

operationspartnern schauen dürfen, die sich erstmals 

ab dem nächsten Gipfel auch in mehrjährigen Verträgen 

mit uns zu dem Ludwig-Erhard-Gipfel-Konzept beken-

nen und insofern wirklich auf eine langjährige Zusam-

menarbeit setzen. Kontinuität ist immer dann etwas 

Gutes, wenn sie uns die Sicherheit gibt, auf bewährter 

Basis Neues aufzusetzen. Das heißt, wir werden das, was gut ist und sich 

bewährt hat, in die Zukunft führen, möchten aber mit vielen neuen Impul-

sen den Gipfel immer wieder lebendig halten.

Worin sehen Sie die Höhepunkte des Gipfels 2020? Und welche be-

sonderen Schwerpunkte gibt es an beiden Tagen?

Das mit den Highlights werde ich immer ganz gerne gefragt und ich meine 

das wirklich ernst, wenn ich antworte: Mir sind alle meine Gäste gleich 

wichtig und die Mischung macht’s. Und daraus entwickelt sich bei jedem 

Gipfel eine eigene Dynamik. Ich hatte sicherlich 2019 den absoluten Gän-

sehaut-Moment, als wir auf der wunderbar vom Hotel DAS TEGERNSEE 

ausgerichteten Gala zur Überraschung von den Münchner Philharmoni-

kern mit der Europa-Hymne und dem „Halleluja“ aufgespielt bekamen, 

und bei dem „Halleluja“ sang der ganze Gipfel mit, einschließlich dem 

EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Da bekomme ich jetzt 

noch Gänsehaut. Der Wiener Kongress tanzt und der Ludwig-Erhard-Gip-

fel singt! 2020 wird unter anderem besonders sein, dass wir eine sehr 

schöne Partnerschaft mit n-tv eingegangen sind. n-tv wird ein Studio auf 

dem Ludwig-Erhard-Gipfel haben und eine Menge Live-Übertragungen 

und Interviews machen. Das bedeutet, dass unser Gipfel zusätzlich zu 

den vielen Mediengästen und -kollegen, die sich angemeldet haben, noch 

einmal eine ganz besondere mediale Aufmerksamkeit 

erhalten wird.

Worin liegt für Sie persönlich die Faszination 

des Ludwig-Erhard-Gipfels?

Die Faszination liegt für mich eindeutig darin, dass wir 

die große weite Welt und alle Themen, die uns aktuell 

und für die Zukunft bewegen, komprimiert in doch kur-

zer Zeit und abseits der Zapkultur-Bühnen der Groß-

städte dieser Welt im beschaulichen Tegernseer Tal 

miteinander besprechen. Die Gäste nehmen extra den 

Weg auf sich und investieren wirklich Zeit, eben anders 

als wenn wir den Gipfel in Berlin, München oder Frank-

furt veranstalten würden. Die Menschen bleiben oft den 

ganzen Tag, auch wenn sie auf dem Panel ihren Dis-

kussionsbeitrag geleistet haben, und kommen mit den 

Teilnehmern ins Gespräch. So auch 2019 bei Friedrich 

Merz, der schon am Vortag im Publikum saß, bevor er am zweiten Tag 

seine große Rede mit dem „Aktionsplan für Deutschland“ hielt, die dann 

bundesweit in vielen Medien zum Aufmacher wurde. Die Leute kommen 

nicht nur, um Grußbotschaften abzusondern, sondern um inhaltlich etwas 

beizutragen. Das ist es, was das Besondere an unserem Gipfel ausmacht, 

und wir arbeiten im Vorfeld auch sehr hart, es unseren Gesprächspartnern 

immer verständlich zu machen: Wir wollen Inhalte und nicht irgendwelche 

diplomatischen Floskeln.

Weitere Informationen zum Ludwig-Erhard-Gipfel sowie Tickets unter: 

www.ludwig-erhard-gipfel.de

W
ir

ts
ch

af
t

©
 W

E
IM

E
R

 M
E

D
IA

 G
R

O
U

P
 (

4)

TRENDGUIDE HOME

Ludwig-Erhard-Gipfel
Printausgabe 2/2019

PRESSESPIEGEL
REGIONALE BERICHTERSTATTUNG

31

http://www.ludwig-erhard-gipfel.de


www.ludwig-erhard-gipfel.de

      16.-17.
  Januar
      2020      

      16.-17.
  Januar
      2020      

Das deutsche Davos am Tegernsee
Ludwig-Erhard-Gipfel wird noch internationaler 

„Deutsches Davos“: Diese Bezeichnung ha-
ben Medien wie die ARD für den jährlichen 
 Ludwig-Erhard-Gipfel auserkoren. Die Konfe-
renz versammelt eine internationale Elite aus 
Politik, Wirtschaft und Medien am 16. und 17. 
 Januar 2020 in der Bachmair Weissach Arena 
am Tegernsee. Auf Einladung der Verleger 
Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Wei-
mer der WEIMER MEDIA GROUP kommen Spit-
zenpolitiker, Wirtschaftslenker, Medienmacher 
sowie weitere prominente Persönlichkeiten.
 
Ein Glanzlicht des Events bildet die Vergabe des 
„Freiheitspreises der Medien“. Die renommierte 
Auszeichnung ehrt Persönlichkeiten des öffent-
lichen Lebens, die sich in besonderer Weise für 
freie Meinungsäußerung, weltanschauliche 
Toleranz und Demokratie einsetzen. So facet-
tenreich, wie dieses Engagement ausgeprägt 
sein kann, sind auch die bisherigen fünf Preis-
träger: der ehemalige sowjetische Staatsprä-

sident Michail Gorbatschow, der Geistliche 
Reinhard Kardinal Marx, Politiker Christian 
 Lindner, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann 
und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker. Beim Gipfel 2019 gestaltete sich die 
Preisverleihung als Hommage auf Europa: 
Während Juncker den Saal betrat, ertönte die 
Europahymne bei Standing Ovations. Juncker, 

Dr. Ingo Friedrich, Christiane Goetz-Weimer, 
Jean-Claude Juncker, Dr. Wolfram Weimer

dessen Amtszeit als EU-Kommissionspräsident 
Ende Oktober 2019 endete, hielt eine kurzwei-
lige, humorvolle Dankesrede auf Deutsch. Der 
ehemalige luxemburgische Premier bekam den 
Preis dafür, „dass er sich in politisch schwierigen 
Zeiten für die Europäische Union als ein großer 
Brückenbauer Europas erwiesen hat“ – so die 
Begründung der Jury. Wer den Luxemburger 
als Preisträger 2020 beerben wird, bleibt tradi-
tionell bis kurz vor der Veranstaltung geheim.
 
Neben der Preisverleihung zeichnet eine gro-
ße Themenvielfalt den jährlich wachsenden 
Ludwig-Erhard-Gipfel aus. 2019 dauerte er 
erstmals zwei Tage und präsentierte ein neues 
Expo-Gelände. „Wir haben weltweite Konzerne 
und regionale Aussteller, die sich dort in ei-
nem wunderbaren Miteinander präsentieren“, 
erklärt Christiane Goetz-Weimer. Die Vergröße-
rung des Events und das Expo-Gelände haben 
sich bewährt und werden daher fortgesetzt.

So kommen Vertreter großer Konzerne und 
prominente Personen gleichermaßen an den 
See. „Das ist sicherlich eine der Veränderungen 
bei unserem Gipfel 2020, dass wir an vielen 
Stellen internationale Gäste, auch Vertreter 
aus internationalen Regierungen, neu auf den 
Podien sitzen haben werden und darüber 
freue ich mich natürlich sehr“, sagt Verlegerin 
Goetz-Weimer. Zudem wird der Nachrich-
tensender n-tv erstmals ein Studio auf dem 
Gipfel einrichten und von dort aus zahlreiche 
Live-Übertragungen und Interviews durch-
führen. Der erste Konferenztag am Donners-
tag, 16. Januar 2020, steht unter dem Motto 
„Innovation Day“, der Freitag, 17. Januar 2020, 
lautet „Finance Day“. Der Gala-Abend im Hotel 
DAS TEGERNSEE krönt letztlich die beiden in-
formativen Tage.

Weitere Informationen zum Event und Tickets 
unter: www.ludwig-erhard-gipfel.de
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