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für die
Stadt Tegernsee
und die GemeindenBad WiesseeGmund

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

IHRE REDAKTION Neue Herausforderung
Feuerwehr-Premiere mit Elektro-Hybrid – 18-Jähriger verletzt

konfrontiert. Das Abklem-men der Batterien und dieFreischaltung der Hochvolt-Anlage funktionierten auchdank der sogenannten Ret-tungskarte gut, teilt dieWehrmit. Diese Karte, in der Fahr-zeughersteller etwa die Posi-tion von Airbags, verstärktenKarosserieteilen, aber ebenauch Akkus und Freischalt-eintrichtung darstellen, spartRettungskräften im Ernstfallwertvolle Zeit.
ag

prallte gegen eine Parkbank,einen Baum und einen Was-serhydranten, ehe er in derWiese zum Stehen kam. Diedrei Insassen konnten sichzum Glück selbst befreien.Der Fahrer, ein Rottacher(18), wurde leicht verletzt.Blechschaden: rund20 000 Euro.Die Rottacher Feuerwehrwar dabei erstmals bei einemUnfall mit den Besonderhei-ten eines Elektro-Hybrids

Rottach-Egern – Was im De-zember noch Thema einerÜbung war, wurde für dieFreiwillige Feuerwehr Rot-tach-Egern am Samstag zumrealen Einsatz: Auf der Wall-bergstraße war ein Elektro-Hybrid-Fahrzeug von derFahrbahn abgekommen.Der Mercedes war laut Poli-zeibericht gegen 11.40 Uhraus 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“, betontendie Veranstalter des Gipfels,die Verleger ChristianeGoetz-Weimer und WolframWeimer. „Der Schutz der Um-welt ist eine zentrale Heraus-forderung der Menschheit.“Umweltbotschafter wie FürstAlbert prägten einen nach-haltigen Freiheitsbegriff des21. Jahrhunderts.
mm

ein. Er betonte, dass Aufge-ben keine Option sei undman weiterhin handeln müs-se. Felix Finkbeiner, demGründer von Plant-for-the-Planet, der ebenfalls am Gip-fel teilnahm, sicherte er wei-tere Unterstützung zu.„Mit dem Preisträger PrinzAlbert II. von Monaco würdi-gen wir auch soziales Engage-

Weissach – Mit seinem tradi-tionellen Höhepunkt ist dersechste Ludwig-Erhard-Gipfelam Tegernsee am Freitag-abend zu Ende gegangen: derVerleihung des „Freiheits-preises der Medien“, den indiesem Jahr Fürst Albert II.von Monaco in der Bachmair-Weissach-Arena entgegen-nahm.
Der studierte Politikwissen-schaftler setzt sich seit derJahrtausendwende 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 als475 Projekte, die sich auf Um-weltschutz, Nachhaltigkeit,Klimawandel und die Förde-rung Erneuerbarer Energiensowie Biodiversität konzen-trieren.

Fürst Albert II. von Monacoging in seiner Rede auf Eng-lisch auf die Entwicklung desKlimawandels, die Aktionender jungen Generation unddieWaldbrände in Australien

Kämpfer für den Umweltschutz: Fürst Albert II. von Monaco

bei seiner Rede in der Bachmair-Weissach-Arena.
FOTO: AL

Gemeinderatberät überSeniorenticketGmund – Kostenlos mit demBus rund um den Tegernsee:Das will die GemeindeGmund auch ihren älterenBürgern ermöglichen und dieSeniorenkarte für Linienbus-se einführen. Mit dem ent-sprechenden Vertrag mitdem Regionalverkehr Ober-bayern (RVO) sowie den Be-dingungen für die Nutzungbefasst sich der Gemeinderatbei seiner nächsten Sitzungammorgigen Dienstag. Darü-ber hinaus stehen unter an-derem das weitere Vorgehenund der Zeitplan für den Neu-bau zweier Mehrfamilien-häuser an der Hirschbergstra-ße zur Debatte. Und das Gre-mium diskutiert über eineUnterstützung des Buchs„Wanderungen durchGmund“, das der Autor vor-stellen wird. Die öffentlicheSitzung beginnt um 19 Uhrim Rathaus.
ag

Auflösung
Antwort II. ist richtig. DasAdelsgeschlecht ist bis indie Republik Genua des12. Jahrhunderts zurück-verfolgbar. Albert II. re-giert das Fürstentum Mo-naco seit dem Tod seinesVaters, Rainier III., 2005.

Das kleine Rätsel
Fürst Albert II. von Monacoist das Oberhaupt der Gri-maldis. Woher stammt die-ses Adelsgeschlecht ur-sprünglich?

I. FrankreichII. Italien
III. Korsika

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

Abend mit Musikund GeschichtenEin musikalischer Abendmit Geschichten erwartetdie Besucher am Mittwoch,22. Januar, in Rottach-Egernim Seeforum. Ab 19 Uhrliest Hanno Sollacher Ge-schichten zum Schmunzelnund Nachdenken, begleitetvon Musikanten. Einlassund Bewirtung beginnenum 18 Uhr. Der Eintritt istfrei, Besucher werden abergebeten, sich vorab ein kos-tenloses Ticket in einer derTourist-Infos am Tegernseezu holen.
ag

Waakirchen
Antrag fürBauten am GolfplatzDer Neubau von Abschlags-hütten auf dem Golfplatz inPiesenkam steht bei dernächsten Sitzung desGrundstücks- und Bauaus-schuss des Waakirchner Ge-meinderats zur Debatte. Un-ter den weiteren Bauvorha-ben, die bei der öffentlichenSitzung zur Debatte stehen,ist auch der Antrag zumNeu- 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 aggressivenSchwanamTegernseemeinteer: „Andere haben den Hundvon Baskerville, wir habenden Schwan vom Schwaig-hof.“ Und in Richtung Braue-rei-Geschäftsführer ChristianWagner frotzelte er ange-sichts der Aufforstung nachder Abholzaktion an derPoint: „Was dem Biber billigist, ist Ihnen teuer.“Am Ende gab Hagn einenkurzen Ausblick und erinner-te daran, dass der Stadt imHaushalt eine Million EurowegenderabgeschafftenStra-ßenausbaubeiträge fehle undsie 4,5 Millionen Euro Gewer-besteuer zurückzahlen müs-se. Hagn mahnte: „Es gibt ei-ne Ressource, die extrem be-grenzt ist in Tegernsee, unddas ist Geld.“

die Stadt jüngst gekauft hat,und im Bahnhofsgebäude.Als Gesprächsstoff zählteder Rathauschef eine ReiheAufreger der zu Ende gehen-den Amtsperiode auf: vomKrankenhausverkauf überdieSchwaighofbucht,dasBas-tenhaus und die Asylbewer-ber-Notunterkunft in derTurnhalle,dieSpielbankabga-be, das „Kommunikationsde-saster“ der Tegernseer TalTourismus GmbH (TTT), die

dass sich der Bettenschwundseit seinem Amtsantritt ver-kehrt habe und Wohnraumgeschaffenundgesichertwor-den sei: „Es nutzt mir dasschönste Hotelbett nix, wennder, der esmachen soll, keineWohnung findet.“ Neuen be-zahlbaren Wohnraum gab esdurch den Verkauf von21Wohnungen im Tegern-seer Modell, und auch in derNeureuthstraße 4 und 6, imAnwesen Rosenstraße 10, das

stellte Hagn – vor allem mitBlick aufs Almdorf, die Thera-piehalle der OrthopädischenKlinik und das HotelprojektWesterhof – fest, dass „allesseine Zeit braucht“. Immer-hin habemandas neue Feuer-wehrhaus, die zentrale Tief-garage und gemeinsam mitdem Brauhaus den Gugge-moos sowie die Wohnbebau-ung am früheren GasthofSchandl auf den Weg ge-bracht. Stolz zeigte sichHagn,

ten) stattfinden, den einigeder 60 Gäste des Neujahrs-empfangs auch besuchten.Hagn entschuldigte sich fürdiese Terminkollision.Diesmal standen außerdemeinigeAbschiede imFokus. Sobegrüßte Hagn speziell jeneStadträte, die bei der Kommu-nalwahl im März nicht mehrzur Wahl stehen, und dankteVizebürgermeister Heino vonHammerstein, Florian Koh-ler, Bernhard Mayer und Pe-ter Schiffmann. Hagn verab-schiedete zudem Dr. MarkusZimmer als Leiter der Ortho-pädischen Klinik und begrüß-te dessen Nachfolger, Profes-sor Tobias Kraus, den schei-denden Geschäftsführer derTegernseer Erdgasversor-gungsgesellschaft TEG, Bern-hard Reit, dem MichaelSchneider folgt, und auchdem Archiv- und Heimatpfle-ger Beni Eisenburg nach36 Jahren als Mitarbeiter der„Tegernseer Nachrichten“.Dessen Aufgabe übernimmtEdmund Schimeta.Statt einer „Nabelschau“ zuseinen Errungenschaften

Abschiede, Neuanfängeund ein paar Seitenhiebe:Beim Neujahrsempfangder Stadt sparte der Te-gernsee Bürgermeister Jo-hannes Hagn nicht mit Ge-sprächsstoff. Er blickteauch auf eine Amtsperiodezurück, die nach der Kom-munalwahl zu Ende geht.
VON ALEXANDRA KORIMORTH

Tegernsee – Auch wenn esbeim Neujahrsempfang derStadt Tegernsee im CaféKreutzkamm diesmal galt,auf ein Jahrzehnt Stadtent-wicklungunddie Kommunal-politik einer Amtsperiode zu-rückzublicken: Bürgermeis-ter Johannes Hagn hielt ambewährten Konzept des Steh-empfangs zum ungezwunge-nen Austausch fest. Impulsefür den Gesprächsstoff gab’sin seiner Rede. Dabei war et-was Eile geboten, knapp ein-einhalb Stunden später sollteder 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 mitdem LandesvaterVolles Haus beim Neujahrs-empfang des CSU-Kreisver-bands gestern auf Gut Kal-tenbrunn: Als Festrednerhatte sich Ministerpräsidentund Parteichef Markus Söderangesagt, und der erwiessich als wahrer Publikums-magnet. Bei seinem Eintref-fen war der 53-Jährige dichtumlagert, geduldig erfüllteer die vielen Wünsche nacheinem Selfie. In seiner Redestimmte Söder die Kreis-CSUund ihre Gäste auf die Kom-munalwahl ein, kam aberauch auf die politischen He-rausforderungen der Zeit zusprechen. Der Kreisbehinder-tenbeauftragte Anton Graf-wallner aus Gmund wurdean diesem Vormittag für seinehrenamtliches Engagementgeehrt. Er scheidet EndeApril aus. SH/FOTO: TP» LANDKREIS
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IHRE REDAKTION

Otterfing

Konzept fürs

Älterwerden

Das Konzept
„Älter werden

in Otterfing
“ bekommt der

Otterfing
er Gemeinderat

in

seiner nä
chsten Sitzung v

on

Sabine Wenng, Le
iterin der

Koordina
tionsstell

e Woh-

nen im Alter, vorgestel
lt.

Zudem geht es am
Dienstag

,

21. Janua
r, in der Sitzung

unter anderem
um den Be-

bauungsp
lan „Thomawie-

se“ und die Bestätigu
ng der

neuen Feuerwehrkomman-

danten.
Beginn

ist um

19.30 Uhr im Nebenzim
mer

des Otter
finger Ho

fs. ses

Holzkirchen

Tanzen im Sitzen

für Senioren

Der Holzkirch
ner Verein

Sportfit b
ietet für

Senioren
,

die Freude an leichter
Mu-

sik und Bewegung haben,

einen Kurs „Tanzen
im Sit-

zen“ an. Diese
r startet am

Mittwoch, 22. Januar, von

17 bis 18 Uhr im Jugendze
n-

trum am Herderga
rten und

findet vierzehn
täglich

an

fünf Terminen statt. Die

Teilnahm
e kostet für Ver-

einsmitglieder
15, sonst

30 Euro. An
meldung bei Eli-

sabeth
Auer, � 01 51 /

17 87 18 76.
ses

Oberdarching

Seniorenkreis zeigt

Bilder zu München ’72

Das nächste Treffen des Se-

niorenkr
eises findet am

Mittwoch, 22.
Januar, b

eim

Bräu in Oberdarc
hing statt.

Interessa
nt dürfte ein kur-

zer Bildbeitr
ag von Wolf-

gang Elsas übe
r die Olympi-

schen Spiele 1972 in Mün-

chen werden. D
arin geht er

auch der Frage
nach,welche

Veränder
ungen das Groß

er-

eignis für
Münchenmit sich

gebracht
hat. Das

Treffen in

gemütlicher
Runde beginnt

um 13.30 Uhr. Wer einen

Fahrdien
st benöti

gt, meldet

sich bei Ursul
a Ransberg

er:

� 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. Febru
ar

im Gemeinderat
auf der Ta-

gesordnu
ng stehen

. So würde

ein Teil der Autofahr
er den

Ort umfahren.

Dazu kommt die mögliche

Ausweitung des MVV-Raum
s.

Die Hoffn
ung: Pen

dler fahre
n

nicht mehr mit dem Auto

nach Holzkirch
en und setzen

sich dort in die Bahn, son-

dern steigen
schon früher

ein. Ein zweiter Vorteil:
In

Holzkirch
en könnten

MVG-

Mietradsta
tionen aufgestel

lt

werden, beispiels
weise am

Bahnhof
und in den Gewer-

begebiete
n. Das könnte wei-

tere Pend
ler zumUmstieg auf

den Nahverke
hr und im wei-

teren Verlauf a
uf das Fa

hrrad

bewegen. Mit weniger Fahr-

zeugen auf der Straße hätte

die Gemeinde dann wieder-

um gute Argumente für eine

Umwidmung der Münchner

Straße –
und die Möglichkei

t,

den Verkehr
zu beruhige

n.

Klar ist: Der
Umstieg aufs

Fahrrad
alleine bringt die

Verkehrs
wende in Holzkir-

chen nicht. Da
sind sich Ro-

manski un
d Hintler e

inig. 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 Gewohnheite
n 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 se

in. Die Ra
d-

schutzstr
eifen werden sich

bewähren, is
t Hintler

sicher.

Doch das sei nur ein Schritt.

Beim innerörtl
ichen Verkehr

habe die Marktgemeinde

nochnichtalle
Möglichkei

ten

ausgesch
öpft. Die

Ausgesta
l-

tung der
Knotenpu

nkte, etw
a

an der Marktplatz
-Kreuzun

g,

könne die Sicherhe
it weiter

erhöhen.

Durch die räumliche Be-

grenzung
im Zentrum

seien

es aber andere Maßnahmen,

die die M
arktgemeinde eff

ek-

tiv entlasten
könnten.

Etwa

die Südspang
e, deren

mögli-

füreineV
erkehrsb

eruhigun
g.

Eine Stär
kung des

Rad- und

Fußgäng
erverkeh

rs im Ort

sieht auch Marktbaum
eister

Florens Hintler als wesentli-

chen Faktor dafür, die Ver-

kehrswende zum
indest an

zu-

stoßen. „
Das ist ei

n Verkehrs
-

bereich,
der zunehmen wer-

den muss“, sagt er, „dann

wird auch der Ort attrakti-
schenger

echte Straßen“
, fin-

det er. D
ie angedach

ten Rad-

schutzstr
eifen oder der

Tem-

po 30-Versu
chaufderM

ünch-

ner Straß
e seienerste Sch

ritte

chen laut Romanski trotz

Radlring
und Verbindu

ngs-

wegen nicht. Möchte man zu

den Einzelhä
ndlern,

bleibt

ein Stück über die innere

Münchner
Straße nicht er-

spart. Und dort ist wenig

Platz. „D
as sind viele aus den

ruhigen Wohngebie
ten nicht

gewöhnt“, meint Romanski.

Deshalb
stiegen sie lieber ins

Auto.
Der Fahrradb

eauftragt
e

verstehtd
asdurcha

us. Ihmist

auch klar, dass
, nachdem

lan-

ge Jahre hauptsäc
hlich für

den motorisiert
en Verkehr

geplant w
urde, die

innerörtl
i-

chen
Hauptver

kehrswege

nicht ein
fach verbreite

rt 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 Fahrzeug
e schlänge

ln

sich laut Verkehrs
gutachte

n

täglich über die Münchner

Straße. S
taus sind

in Holzkir-

chen fast scho
n zur Gewohn-

heit geworden, vi
ele Autof

ah-

rer weichen auf Nebenstr
a-

ßen aus. Dort
klagen Anwoh-

ner über mehr Verkehr.
Der

Umstieg vom Auto aufs Fahr
-

rad wird seit Jahre
n als eine

mögliche Lösung diskutier
t.

Doch sind zwei statt v
ier Rä-

dern das Allhe
ilmittel?

„Ich sehe nich
t viele an

dere

Lösungen
“, sagt H

artmut Ro-

manski, Fa
hrradbea

uftragter

der Gemeinde und Sprecher

des Runden
Tisches

„Radl-

und Fußgäng
erfreund

liches

Holzkirch
en“ – zumindest

für den innerörtl
ichen Ver-

kehr. Da
die Streck

en im Zen-

trum nur wenige Kilometer

lang sind, glau
bt er, da

ss ein

Teil der A
utofahre

r – das Mo-

bilitätsko
nzept spricht

von

rund 3000 innerörtl
ichen

Fahrten – umsteigen könnte.

Allerding
s nur, „wenn Rad-

fahren Spaß macht“. Be
i kur-

zen Strecken
dauere es mit

dem Auto wegen der Park-

platzsuch
e zudem oft länge

r.

Hierkom
mtdasFahr

rad ins

Spiel – od
er käme, denn Spaß

macht Rad
fahren in Holzkir-

den können.
Deshalb

müss-

ten viele kleine Maßnahmen

zusammenspielen
, um das

Bild auf d
enStraßen zuverän-

dern. „Wir brauchen
keine

autogere
chten, so

ndernmen-

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. „E
s war ein

Riesen-Ri
esen-Kraf

takt.“

Rund ein Fünftel d
er Holz-

kirchner
ist bereit

s ans Fer
n-

wärmenetz
angeschl

ossen.

Mit demAusbau des Leitu
ngs-

netzes kö
nnten weitere da

zu-

kommen. Und
auch weitere

Bohrung
en sind denkbar.

Wie berichtet
, kann sich Lö-

wis eine Kooperat
ion mit Ge-

meinden
aus der Region

durchaus
vorstellen

. Diese

könnten
dann auch von der

klimafreundli
chen Energie-

quelle profitiere
n – müssten

sich aber auch
an den Kosten

beteiligen
.

ses

» TEGERNSEE & UMGEBUNG

ßerdem
seien die 60 Millio-

nen Euro, die die Marktge-

meinde einschlie
ßlich der

Bohrung
en vorab investier

t

hat, „ein
e enorme Leistung“

.

Doch die Investitio
n lohnt

sich. Mit einem Erlös von

rund sechsMillionen Euro im

Jahr rech
net die G

emeinde al-

lein durch das Kraft
werk, so-

dass sich die Anlage inner-

halb weniger Jahre amorti-

siert hab
en soll. Bei d

er Preis-

Übergabe
an Bürgerm

eister

Olaf von Löwis, Kraft
seines
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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 vomiranischen Militär abge-schossenen ukrainischenPassagiermaschine sindidentifiziert und könnenden Familien übergebenwerden. Laut Außenamts-sprecher Abbas Mussawiversucht der Iran in Zusam-menarbeit mit den betroffe-nen Staaten, die Übergabeder Leichen ins Ausland zuermöglichen. Unter den 176Toten befanden sich 147 ira-nische Passagiere, viele mitdoppelter Staatsbürger-schaft, sowie 29 aus derUkraine. Diverse Opfer hat-ten auch die Staatsbürger-schaft Kanadas, Schwedensund Afghanistans.

Irans Angriff verletztemehrere US-Soldaten
Entgegen ersten Angabensind bei dem iranischen Ra-ketenangriff auf den Luft-waffenstützpunkt Al Asadim Irak vom 8. Januar dochmehrere US-Soldaten ver-letzt worden. Elf Soldatenseien wegen Anzeichen aufGehirnerschütterung be-handelt worden, teilte diezuständige Kommandozen-trale mit. Acht von ihnenseien in ein Militärkranken-haus im deutschen OrtLandstuhl gebracht worden.

Polen: UmstrittenesGesetz abgelehnt
Der polnische Senat hat einumstrittenes Gesetzesvor-haben zur Bestrafung regie-rungskritischer Richter ab-gewiesen. Das Oberhaus, indem die Opposition eineknappe Mehrheit hält, vo-tierte mit 51 zu 48 Stimmengegen das Vorhaben. DieVorlage geht nun zurück insParlament, wo die national-konservative Regierungs-partei PiS die Mehrheit hat.

Merkel reist
nach Istanbul

Berlin – Kanzlerin AngelaMer-kel reist nach Istanbul, umsich dort am Freitag zu Ge-sprächenmit dem türkischenPräsidenten Recep Tayyip Er-dogan zu treffen. Das teiltedie Bundesregierung mit.Themen der Unterredungdürften der Konflikt in Liby-en, im Nachgang zu der Kon-ferenz an diesem Sonntag inBerlin, die Lage in Syrien, imIrak sowie im Iran sein. Auchdas Problem der Flüchtlingedürfte zur Sprache kommen.

Ferber führt nun
Seidel-Stiftung

München – Der CSU-Europaab-geordnete Markus Ferber istnun offiziell in sein Amt alsVorsitzender der CSU-nahenHanns-Seidel-Stiftung einge-führtworden. CSU-Generalse-kretär Markus Blume beton-te: „Die Zeiten werden politi-scher, und so muss auch dieHanns-Seidel-Stiftung politi-scher werden.“ Genau dafürstehe Ferber. Er sei zudemder erste Naturwissenschaft-ler und der erste Schwabe ander Spitze.

Iran: USA drohten
Europa mit Zöllen

Berlin – Die Bundesregierunghat bestätigt, dass die USA imStreit über das Atomabkom-menmit dem Iran der EUmitZöllen auf Autos gedroht ha-ben. In einer geheimen Sit-zung des Auswärtigen Aus-schusses des Bundestags er-klärte eine Diplomatin, dassdie USA am 8. Januar beideThemen miteinander ver-knüpft hätten. Die Drohungsei von Deutschland, Frank-reich und Großbritannien zu-rückgewiesen worden.

Grünes Angebot an die CSUHofreiter: 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 eineSteigerwaldbahngebe,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 Lehrstuhlfür Klimaforschung.Die Gräben sind also tief.Nochmüssen CSU und Grünein Berlin aber nicht verhan-deln. Sie richten ihren Blickvorerst auf Bayerns Kommu-nalwahl imMärz. HartmannsZiel dabei: 700 neue Mandateholen und ein deutliches Zei-chen setzen. 17 Frauen und17 Männer treten als OB-Kan-didaten für die Grünen an.

CHRISTIAN MASENGARB

tovoltaik begrenzt. Außer-demblockiere sie denAusbauder Infrastruktur für Elektro-autos mit „Rückzugsgefech-ten“. Er würde es „sehr, sehrbegrüßen“, wenn Bundesver-kehrsminister AndreasScheuer „endlich zurücktre-ten würde“. Das Ressort leideunter seiner Inkompetenz,Desinteressiertheit und fal-schen Themensetzung.Auch die Fraktionsvorsit-zendenimLandtag,Katharina

Würzburg – Anton Hofreiterkann sich eine Zusammenar-beitmit der CSU imBund vor-stellen. Das sagte der Frakti-onsvorsitzende der Bundes-Grünen auf der Winterklau-sur der Landtagsfraktion inWürzburg. Er habe die CSUbei den Koalitionsverhand-lungen nach der Wahl 2017 –„Markus Söder war da janicht dabei“ – als „durchauskonstruktiv“ erlebt, beson-ders Innenminister JoachimHerrmann. Auch nach dernächsten Bundestagswahlwolle er daher mit der Unionüber eine Koalition reden.WietiefdieGräbensind,diebeide Parteien überbrückenmüssen, zeigten die deutli-chen Angriffe Hofreiters aufdie Klimapolitik der CSU zu-vor.Ersagte,diePartei sei„einRiesen-Problem“. Sie würgewichtige Klimaschutztechno-logien wie die Solar- undWindkraft ab, etwa durch dieBeibehaltung des Solarde-ckels, der den Ausbau der Fo-

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

Merz: Ich möchte Teil der Mannschaft sein

kannter Exilant mit Spott zurK-Frage zu Wort meldet. VorIronie triefend sagt Karl-Theodor zu Guttenberg in dieKamera, die Union habe ja„unfassbare Begabungen dadraußen, charismatisch, mu-tig, Lichtgestalten, wo manhinschaut“. Und ernsthafterfügt er an: „Wir haben dieEndlichkeit einer hochver-dienten Kanzlerin.“ Jetztbrauche man Typen: „Da se-he ich momentan vielleichtnur 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 seitTagen immer wieder Wirbelum eine Kabinettsumbildungin der Großen Koalition. Erwill aber nicht nach Berlin:„Mein Platz ist in Bayern“, be-kräftigt er per Video-Schaltein Großformat auf Leinwand.Zu diesem wundersamenFreitag passt, dass sich imFernsehsender ntv ein gut be-

Person an der Spitze, das isteine Mannschaft, und ichmöchte auch in einer Mann-schaft dabei sein.“ Diese Fra-gemüsse jedoch auch erst be-antwortet werden, wenn derZeitpunkt dafür gekommensei, „und das ist vielleicht En-de des Jahres, aber das ist si-cher nicht heute“. Damit hater den gleichen Zeitraum imBlick wie Kramp-Karrenbau-er, um die Personaldebatteauch offiziell in der CDU an-kommen zu lassen.

Regulierungen nicht nur zuändern, sondern auchmal ab-zuschaffen. Nach seinemVor-trag drängeln Medienvertre-ter um ein paar exklusiveAntworten vom Stargast. Be-sonders interessant: Will erselbst Kanzler werden?Umfrage-Institute sehenihn seit Längerem vorn. Erselbst sagt am Rande des Gip-fels: „Wir müssen mit derbestmöglichen Formation indie nächste Bundestagswahlgehen. Das ist nicht nur eine

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

VON CINDY BODEN UND
CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER

Kreuth – Reden zur „Lage derNation“ halten sonst nurStaatschefs. Es ist schon einsehr selbstbewusster Titel,unter dem Friedrich Merz(CDU) nun am Tegernsee auf-tritt, um sich erneut mitWucht in die Bundespolitikeinzubringen. „Zehn Thesenzur Lage der Nation“ trägt derehemalige Unionsfraktions-chef, derzeit ohne Mandatund bedeutendes Amt, über-zeugt vor – und scheint denApplaus zu genießen.Merz reiht sich ein in dieElite der Wirtschaftsbosseund Spitzenpolitiker, die aufdem Ludwig-Erhard-Gipfelam Tegernsee sprechen oder,wie Jens Spahn, per Video zu-geschaltet werden.Merz’ Vor-schlag, mehr DiskussionenimParlament zuzulassen undnicht jedes Detail sofort imKoalitionsvertrag 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 nichtaus den Socken gehauen.“Namentlich greift sich zuGuttenberg, der frühere Ver-teidigungsminister, seinenCSU-Vorsitzenden heraus. ObSöder Kanzler sein könne?„Der muss jetzt erst mal Mi-nisterpräsident können. Dahat er ein paar Sachen ganzgut angeschoben. Aber danngleich den Sprung auf dienächste Ebene, das kommtzu früh.“ Merz habe den Vor-teil, dass er auch mal etwasaußerhalb der Politik ge-macht habe. Im Übrigennannte er Söders Pläne zurKabinettsumbildung in Ber-lin „bodenlos langweilig“.Guttenberg zeigt sich aufBundesebene offen für eineschwarz-grüne Koalition – fürein Bündnis mit der FDP rei-che es ja wohl kaum. Eine ei-gene Rückkehr in die Politikschließt der 48-Jährige wei-terhin aus: „Keine Lust.“Auch FDP-Chef ChristianLindner hat am Tegernsee et-was zur Debatte beizutragen:Erst wollte er sich zwar nichtfestlegen, ob Merz, Armin La-schet oder Kramp-Karrenbau-er nun der oder die Richtigesei. Doch zu Merz ergänzteer: „Ein Marktwirtschaftleran der Spitze der Union, daswäre 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 derNato glauben und dass wir alsCDU dafür einstehen, dassDeutschland seinen Beitragleistet.“ Nato-intern wirdDeutschland dafür kritisiert,dass seine Wehrausgabendeutlich unter der Zielmarkeliegen.

sich aus Europa zurückzö-gen, sei aber falsch: „Die USAbauen ihre Präsenz aus.“CDU-Generalsekretär PaulZiemiak bekräftigte in Ham-burg die Forderung seinerPartei nach höheren Verteidi-gungsausgaben. Deutschlandmüsse seine Zusage an dieNato einhalten, die Wehraus-gaben auf zwei Prozent des

nigten Staaten auseinander-setzt“.
Ähnlich äußerte sich Stol-tenberg. „Die Stärke unsererAllianz wird in Frage ge-stellt“, sagte er. Umso wichti-ger sei das klare Bekenntnisder CDU und Deutschlands.„Wir leben in einer unbere-chenbaren Welt“, sagte er.Der Eindruck, dass die USA

zen, das für uns in der CDUvollkommen eindeutig undklar 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 inZeiten, in denen man sichauch kritisch mit den Verei-

Nato“ abgeben wollen, sagteCDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer. Stolten-berg dankte Deutschland für„sein starkes Engagement“für das Bündnis.
Kramp-Karrenbauer hobzum Auftakt der Beratungendie zentrale Bedeutung derNato hervor. Ihre Partei wolle„ein ganz klares Zeichen set-

Hamburg – Mit Beratungenzur Außen- und Sicherheits-politik hat die CDU-Führungam Freitagabend ihre zweitä-gige Vorstandsklausur inHamburg begonnen. Gastzum Auftakt der Gesprächewar Nato-GeneralsekretärJens Stoltenberg – mit derEinladung habe die Partei„ein klares Bekenntnis zur
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Bad Wiessee
Kirchenchorprobenmüssen ausfallen
Die Proben des evangeli-schen Kirchenchors BadWiessee sind bis auf Weite-res gestrichen, wie PfarrerMartin Voß mitteilt. Grundist allerdings nicht derWeg-gang des Pfarrer-Ehepaars,der – wie berichtet – fürApril geplant ist, sondernein Skiunfall: Seine Frau,die Kirchenmusikerin TanjaVoß, die den Chor leitet,wird infolge der Verletzunglängerfristig ausfallen, teiltPfarrer Voß mit. Wann dieChorproben wieder aufge-nommen werden können,werde rechtzeitig bekanntgegeben.

ag

Waakirchen
Hauptversammlungder Gebirgsschützen
Die Mitglieder der Gebirgs-schützenkompanie Waakir-chen treffen sich am Sonn-tag, 19. Januar, zu ihrerHauptversammlung. Be-ginn der Veranstaltung istum 19 Uhr im Pfarrheim inWaakirchen.

ag

Rottach-Egern
Englisch pflegenin geselliger Runde
Die Englischkenntnisse voneinst in netter Gesellschaftwiederbeleben und pflegenund damit die grauen Zellenauf Trab halten bei Unter-haltungen zu allen Themen,die gerade belieben: Dazubietet die „English Conver-sation“ im Begegnungszen-trum Tegernseer Tal Gele-genheit. Das nächste Tref-fen im Rottacher Caritas-Mehrgenerationenhaus(Leo-Slezak-Straße 8) findetam Dienstag, 21. Januar,von 16 bis 17.30 Uhr imComputerraum statt. ag

Im Neuschnee durchdie Winterlandschaft
Der fürs kommende Wo-chenende vorhergesagteNeuschnee käme geraderecht, um die Landschaftganz in ein weißes Kleid zuhüllen: Eine geführte Win-terwanderung findet amMontag, 20. Januar, in Rot-tach-Egern statt. Von13.30 bis 16.30 Uhr erkun-den die Teilnehmer bei ih-rem Streifzug die – hoffent-lich – verschneite Winter-landschaft des TegernseerTals. Für die Teilnahme isteine 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 Vereinrende Treue zu danken. Bei dem Treffenblickten 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.) undKlaus Erlacher (2.v.r.) Mitglieder im Bur-schen-Kranken-Unterstützungsverein Rot-tach. Die Jahresversammlung des Vereinsnahmen Vorsitzender Sebastian Kölbl (l.)und sein Vize Georg Strohschneider zumAnlass, 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 ander Rosenstraße beginnt um20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr).Karten zu 19 Euro gibt es imVorverkauf bei allen Tourist-Infos am Tegernsee, unter� 0 80 22 / 9 27 38 60 sowieonline auf tegernsee.muenchenticket.net und www.konzertbuero-landshut.de. ag

Musik an Gitarre und Steiri-schem Akkordeon, lustigeund ernste Lieder, Grantelei-en und freche Frotzeleien,die vor nichts und nieman-dem im bayerischen AlltagHalt machen. Auch nicht vor-einander, schließlich sindThomas Graf und SebastianHackl als unmittelbare Nach-barn inMauth aufgewachsen.

rettisten zu Gast, die mit ih-rer „Böhmwind-Tour“ geradefrischen Wind in die bayeri-sche Musikkabarett-Szenebringen. Das Duo hat es da-mit beim „Hierzinger“ undden „Brettlspitzen“ schon insFernsehen geschafft.Das Publikum darf sich ge-fasst machen auf gmiatliche,ehrliche und handgemachte

Tegernsee – Die Kleinkunstta-ge in Tegernsee sind immergut, um frische Talente zuentdecken. Am Freitag, 31. Ja-nuar, gibt’s dazuwieder Gele-genheit: Mit dem frechenWirtshausmusikanten-DuoTom & Basti aus dem Bayeri-schenWald sind zwei Talentein 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 einStudio in der Halle aufzubau-en und von dort aus immerwieder live zu senden.„Respekt, was die FamilieWeimer da auf die Bühnestellt“, meint Gastgeber Kor-binian Kohler, dem – unteranderem – die Event-Arenaund das Hotel Bachmair-Weissach gehören. Der Gipfelsorge für die Wahrnehmungder Marke Tegernsee in denMedien. „Und er ist noch eineStufe hochkarätiger gewor-den und von den Themen di-verser“, meint Kohler.Landtagspräsidentin IlseAignerwar bei jedemder nunsechs Erhard-Gipfel dabei. „Erbringt alles, was Rang undNamenhat, in das TegernseerTal“, stellt sie fest. Hier wür-den Wirtschaftsdiskussionengeführt, bei denen das Zuhö-ren lohne. Seit seiner Einfüh-rung ist der Gipfel stetig ge-wachsen. 700 Gäste waren esgestern, heutewerden 800 er-wartet. Nicht zuletzt knüpftsich hier auch ein starkesNetzwerk für Entscheiderin-nen. „Dies ist der Kongressmit dem vermutlich größtenIQ – Zitat Bild-Zeitung – undmit einem erstaunlich hohenFrauenanteil“, meinte Chris-tiane Goetz-Weimer bei derBegrüßung. So scharten sichin den Vortragspausen vieletatkräftige Frauen um dieStehtische. „Unser Ziel ist es,uns gegenseitig zu stützenund voranzubringen“, erklärtAngelika Huber-Straßer, Be-reichsvorstand der Wirt-schaftsprüfungsgesellschaftKPMG. Heute prägen dennauch nicht nur Söder undMerz das Programm. SusannePorsche startet ihr Projekt„Bilder für Bäume“, zudemwird die deutsche Landwirt-schaftsministerin erwartet:Julia Klöckner kommt auf derBühne mit Goetz-Weimer insGespräch.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER
Kreuth – Medikamente wer-den für 70-Kilo-Männer ge-macht. So war das in der Ver-gangenheit. Wie die Zukunftaussieht, erklärte ProfessorJochen Maas, zuständig fürForschung und Entwicklungbei Sanofi Deutschland, beimLudwig-Erhard-Gipfel, dergestern mit dem „InnovationDay“ begonnen hat. Heutegeht es beim von derWeimerMedia Group ausgerichteten„Jahresauftakt der Entschei-der“ in der Bachmair-Weiss-ach-Arena mit dem „Finance-Day“weiter. Erwartetwerdenauch Bayerns Ministerpräsi-dent Markus Söder und Fried-rich Merz, der eine Rede zurLage der Nation halten wird.Zwei Männer, die als Anwär-ter für eine Kanzlerkandida-tur im Gespräch sind.Mit GesundheitsministerJens Spahn war gestern nochein dritter denkbarer Anwär-ter eingeladen. Doch dermusste wegen der Abstim-mung zur Organspende inBerlin bleiben und hatte dortkeinen leichten Tag. Geradeals die aufgezeichnete Video-Botschaft Spahns im Ta-gungssaal gesendet wurde,erreichte Wolfram Weimerdie Nachricht, dass die vonSpahn 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, damitmuss das 50-köpfige Gipfel-Team der in Tegernsee ansäs-sigen Media-Group immerrechnen. Verschmerzbar istes allemal: Der Erhard-Gipfelbietet eine sagenhafte Fülleinteressanter 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-RohnkeUnternehmensberaterin

Ich bin aus zwei Gründenhier. Zum einen, weil dieMöglichkeit besteht, sehr in-teressante Vorträge zu hö-ren, wie zum Beispiel denvon Frank Thelen vorhin. Esist toll, welche Leute dieWeimer Media Group anden Tegernsee holt. ZumZweiten ist hier ein unglaub-lich tolles Netzwerk entstan-den. Hier kann man alteKontakte knüpfen und neu-es Business machen.

Patrick Jago
Geschäftsführer Celonis

Wir sind als aufstrebendesUnternehmen im IT-Bereichdie Gewinner des Zukunfts-preises 2019. Celonis wurdevon drei Studenten gegrün-det und ist heute Welt-marktführer im Bereich Pro-cess Mining. Durch unserePartner sind wir zum Gipfelgekommen. Ich freue michsehr, heute hier sein zu kön-nen. Wir sind sehr daran in-teressiert, unser Unterneh-men voranzutreiben.

Anne Gfrerer
Unternehmerin

Man trifft hier wahnsinnigspannende Leute. Besondersinteressieren mich die The-men Med-Tech und Mobili-ty. Ich bin zwei Tage hierund freue mich über neueInspirationen, die mich fürsBusiness weiterbringen undauch persönlich. Wir versu-chen, hier Frauenpower um-zusetzen. Hier beim Gipfeltrifft man wunderbare star-ke Frauen, mit denen mansich austauschen kann.

Sadettin YilditzManager Donner & Reuschel
Ich bin gekommen, um ein-fach mal die Stimmung un-ter den Leuten hier zu erle-ben. Bei diesem Gipfel gehtes um die ganz großen The-men, die uns doch alle be-wegen. Es ist sehr spannend,sich hier zum JahresbeginnInput zu holen und zu hö-ren, wie andere denken. Ichbin das erste Mal beim Gip-fel dabei. Bis jetzt hat mirdas Programm wirklich sehrgut gefallen.

WARUM SIND SIE HEUTE HIER?

mit Spott zur
meldet. Vor
sagt Karl-

Guttenberg in die
Union habe ja
Begabungen dacharismatisch, mu-

wo man
ernsthafter
haben die
hochver-Kanzlerin.“ Jetzt

Typen: „Da se-
vielleicht
Friedrich

2018. REUTERS

Merz.“ Bei den anderen gelte:„Viele halten sich für hochbe-gabt. AlsWähler bin ich nichtaus den Socken gehauen.“Namentlich greift sich zuGuttenberg, der frühere Ver-teidigungsminister, seinenCSU-Vorsitzenden heraus. ObSöder Kanzler sein könne?„Der muss jetzt erst mal Mi-nisterpräsident können. Dahat er ein paar Sachen ganzgut angeschoben. Aber danngleich den Sprung auf dienächste Ebene, das kommtzu früh.“ Merz habe den Vor-teil, dass er auch mal etwasaußerhalb der Politik ge-macht habe. Im Übrigennannte er Söders Pläne zurKabinettsumbildung in Ber-lin „bodenlos langweilig“.Guttenberg zeigt sich aufBundesebene offen für eineschwarz-grüne Koalition – fürein Bündnis mit der FDP rei-che es ja wohl kaum. Eine ei-gene Rückkehr in die Politikschließt der 48-Jährige wei-terhin aus: „Keine Lust.“Auch FDP-Chef ChristianLindner hat am Tegernsee et-was zur Debatte beizutragen:Erst wollte er sich zwar nichtfestlegen, ob Merz, Armin La-schet oder Kramp-Karrenbau-er nun der oder die Richtigesei. Doch zu Merz ergänzteer: „Ein Marktwirtschaftleran der Spitze der Union, daswäre ja mal eine Nachricht.“
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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 Außergew
öhnliches. Be-

gegnungen, die
man in dieser

Dichte nirgends sonst erle-

ben kann. Zu uns kommen

große Unterneh
mer und Vor-

denker, Chefred
akteure,Wis-

senschaftler und viele Ban-

ker, und dann können unsere

Gäste auch gleich drei der als

Kanzlerkandida
ten gehandel-

ten Politiker erleben
: Markus

Söder, Jens Spa
hn 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, dassw
ir doch vieles

richtig gemacht haben. Vie
le

Besucher sagen uns gleich

nach dem Gipfel, dass sie
im

nächsten Jahr wiederkom-

men wollen. Besonder
s freut

mich, dass wir nicht nur auf

der Bühne viele Prominente

haben, sondern
auch im Pu-

blikum. 2020 werden zum

Beispiel Nina Ru
ge,Wolfgang

Reitzle und Dagmar Wöhrl

als Zuhörer dabei sein. Das

empfinde ich als Auszeich-

nung für unser Progra
mm.

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

Kooperationspa
rtnern 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 de
m Tegernseer

Tal bestimmt 1000 Übernach-

tungen und das in einer an-

sonsten touristisch ruhigen

Zeit. Vom Restaurantbetre
i-

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-Sch
altungen 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-Pla
net gegrün-

det. Finkbeiner ist heute

22 Jahre alt, weltweit wur-

den über seine Organisation

seither Millionen von Bäu-

men gepflanzt. Im Vorfeld

des Gipfels habe
n 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) de
s 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 Neuerunge
n. Es sind

wieder fünf große Konzerne

erstmals als Partner d
abei. Es

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Tegernsee – Brücken bauen

zwischen Wirtschaft, Politik

und Medien, eine Plattform

schaffen für Dialoge auf

höchstemNiveau, dafür st
eht

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 Nachhaltigkeits
preis ver-

liehen – und er geht an ein

Landkreis-Proje
kt. Wir haben

mit Veranstalterin
Christiane

Goetz-Weimer (57) über den

Gipfel gesprochen, der am

16./17. Januar st
attfindet.

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 frü
h 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. G
äste

sind die Landesvorsitzen
de

der SPD, Natascha Kohnen,

der Bundestagsabge
ordnete

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 öffentlich
en 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 Stadtsingsc
hule Kolber-

moor mit Leiterin Heidi

Hauser, der Liederkranz

Tegernsee unter der Lei-

tung von Alexander Ma-

schat, der Pales
trina Motet-

tenchor Tegernsee mit Di-

rigent Sebastian Schober

sowie die Rottacher Bläser

unter der Leitun
g 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 Pos
t • 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. J
anuar 2020

bis einschließlic
h

Donnerstag, 30.
Januar 2020

sind wir in Betri
ebsurlaub.

Wir wünschen E
ich a guade Zeit

.

Evi Tremmel mi
t Belegschaft

Südl. Hauptstr. 24
-26 · 83700 Rotta

ch-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 b
ei

Juwelier Leicht im
Seehotel Überfah

rt • Rottach-Egern

Tel. 08022 - 26 60
2 • www.juwelier

-leicht.de/alpenri
ng

„NachhalPreis für Fürst
Weissach – Mit seinemtionellen Höhepunktsechste Ludwig-Erhardam Tegernsee am Freitag-abend zu Ende gegangen:Verleihung des „Freiheits-preises der Medien“, dendiesem Jahr Fürst Albertvon Monaco in der Bachmair-Weissach-Arena entgegennahm.

Der studierte Politikwissschaftler setzt sich seitJahrtausendwende für Um-welt- und Naturschutz ein,weit bevor die große öffentliche Diskussion entbrannte.2006 gegründete er die Stif-tung „Fondation Prince Al-bert II de Monaco“. Sie be-treut weltweit mehr als475 Projekte, die sich auf Um-weltschutz, NachhaltigkeitKlimawandel und die Förde-rung Erneuerbarer Energiensowie Biodiversität konzen-trieren.
Fürst Albert II. von Monacoging in seiner Rede auf Eng-lisch auf die Entwitwitw cklung desKlimawandels, die Aktionender jungen Generation unddieWaldbrände in Australien

Merz: Ich möchte Teil der Mannschaft

Frauen-Power
in Weissach-Arena

Wirtschaft, Politik und Me-dien. Eben dies hat den Sen-der n-tv bewogen, heuer erst-mals während des Gipfels einStudio in der Halle aufzubau-en und von dort aus immerwieder live zu senden.„Respekt, was die FamilieWeimer da auf die Bühnestellt“, meint Gastgeber Kor-binian Kohler, dem – unteranderem – die Event-Arenaund das Hotel Bachmair-Weissach gehören. Der Gipfelsorge für die Wahrnehmungder Marke Tegernsee in denMedien. „Und er ist noch eineStufe hochkarätiger gewor-den und von den Themen di-verser“, meint Kohler.Landtagspräsidentin IlseAignerwar bei jedemder nunsechs Erhard-GipfelErhard-GipfelErhard-Gipf dabei. „Erbringt alles, was Rang undNamenhat, in das TegernseerTal“, stellt sie fest. Hier wür-den Wirtschaftsdiskussionengeführt, bei denen das Zuhö-ren lohne. Seit seiner Einfüh-rung ist der Gipfel stetig ge-wachsen. 700 Gäste waren esgestern, heutewerden 800 er-wartet. Nicht zuletzt knüpftsich hier auch ein starkesNetzwerk für Entscheiderin-nen. „Dies ist der Kongressmit dem vermutlich größtenIQ – Zitat Bild-Zeitung – undmit einem erstaunlich hohenFrauenanteil“, meinte Chris-tiane Goetz-Weimer bei derBegrüßung. So scharten sichin den Vortragspausen vieletatkräftige Frauen um dieStehtische. „Unser Ziel ist es,uns gegenseitig zu stützenund voranzubringen“, erklärtAngelika Huber-Straßer, Be-reichsvorstand der Wirt-schaftsprüfungsgesellschaftKPMG. Heute prägen dennauch nicht nur Söder undMerz das Programm. SusannePorsche startet ihr Projekt„Bilder für Bäume“, zudemwird die deutsche Landwirt-schaftsministerin erwartet:Julia Klöckner kommt auf derBühne mit Goetz-Weimer insGespräch.

zugeschnit-
THOMAS PLETTENBERG

Yilditz
euschel

um ein-
Stimmung un-

zu erle-
Gipfel geht

großen The-
alle be-

spannend,
Jahresbeginn

zu hö-
denken. Ich

Gip-
mir

sehr

}
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Bahnhofstraß
e 2 · 83714 Miesbach

Tel. 08025/15
70

Max-Josefs-Pla
tz 22 · 83022 Rosenheim

Tel. 08031/23
162-46

auf ein ausgewähltes Sortiment

in unserer Filia
le

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-Ortsver
ein

Kreuth/Rott
ach-Egern

lädt

für Montag, 20. J
anuar, 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 au
fgestellt.
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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 geschlossen
en Gasthau-

ses mit Besucher
n füllte. Auf

seiner Homepage und über

die sozialen Netzwerke hat

Gigl seine Gäste über die

plötzliche
Schließung

infor-

miert – und ist auf viel Ve
r-

ständnis
gestoßen.

Viele

Stammgäste hätten ihm Mut

zugesproch
en und ihre Un-

terstützung
zugesagt. Auch

das gestrige Krisengespr
äch

mit Hagn stimmt den Wirt

zuversichtl
ich. Der Bürger-

meister sei fü
r „jede kreative

Lösung“ offen, meint der 53
-

Jährige, un
d kann der Weg-

sperrung sogar schon
wieder

Positives abgewinnen: Alle
in

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 Grundeigen
tümer,

der Forst un
d 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 befahrb
ar.

Gleich Anfang der Woche

will Hagn das Thema mit sei-

nem Gmunder Amtskollegen

Alfons Besel bespr
echen. Zu-

dem kündigte er an, die Pro-

blematik im Finanzaussc
huss

auf den Tisch zu bringen.

„Wir müssen darüber bera-

ten, inwieweit wir Mittel zur

Verfügung
stellen“,

sagt

Hagn. Sein
Ziel sei es, d

ass die

den, teilt der Bürgermeister

mit. Dass der
Fachmann den

Winterweg schnell wieder

frei gibt, h
ält Gigl alle

rdings

für „äußerst unwahrschein-

lich“. Wenn doch, so würde

er eine Kerze in der Kapelle

neben seinem Berggastho
f

anzünden,
kündigte Gigl an.

Auf Beistan
d 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

Flussbauste
inen abgestützt,

eine endgül
tige Einschä

tzung

des Geologen,
ob damit die

Gefahr eines Abgangs ge-

bannt ist, steht aber noch

aus. Eine Au
ssage dazu könne

allerfrühest
ens nach diesem

Wochenende
getroffen wer-

terwegs ein massiver Hang-

rutsch, die Abrisskante
in

dem Gelände ist deutlich
zu

erkennen.
Die Stadt machte

den Forstweg daraufhi
n dicht

und leitete umgehend Sofort-

maßnahmen zur Hangsiche-

rung ein. Gleichzeitig
traf

Neureuth-W
irt Thomas Gigl

eine bittere Entscheidu
ng:

Weil ihm das Risiko zu groß

war, den Versorgung
sweg

mit Personal und Material

weiterhin zu befahren, s
perr-

te er sein Gasthaus zu – auf

unbestimmte Zeit.

„Das ist nat
ürlich eine Kata-

strophe“, sa
gt Bürgerm

eister

Hagn. Die
Stadt ist Eigentü-

merin des Gasthofs und hat

ihn an Gigl verpac
htet.Wenn

der Betrieb dort oben für

mehrere Wochen oder gar

Monate ruhen
müsse, sei die

s

existenzgef
ährdend für den

Wirt, gibt Hag
n zu bedenken.

„Und es ist sicher
nicht im In-

teresse der Stadt, dass ihr

Pächter Konkurs geht.“ Der

Rathausche
f 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 Krisensitzu
ng ange-

sagt. Bürger
meister Johan

nes

Hagn (CSU) und Neureuth-

Wirt Thomas Gigl (53) be
rat-

schlagten gemeinsam, wie es

nach der Sperrung des Ver-

sorgungsweges auf die Neu-

reuth für den dortigen Berg-

gasthof weitergehen
kann.

Wie berichtet, d
roht 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 Alber
t II.

von Monaco der Freiheits-

preis der M
edien 2020 verlie-

hen (Bericht folgt). Minister-

präsident
Markus Söder

(CSU), der w
ie Bundesge

sund-

heitsminister Jens Spahn

(CDU) doch
nicht persönlich

kommen konnte, lie
ß in ei-

nem Interview, das beim Gip-

fel live übertragen
wurde,

aufhorchen
. Er äußerte sich

zu seinen Ambitionen in der

Kandidaten
frage in der Uni-

on für die Nach
folge von Bun-

deskanzleri
n Angela Merkel

(CDU).
Eine Auszeichnu

ng gab’s

beim Erhard-Gipf
el, den das

Verleger-Eh
epaar Wolfram

Weimer und Christiane G
ötz-

Weimer heuer zu
m sechsten

Mal organisiert
hatte, übri-

gens auch für ein Projekt in

der Region: die Gemeinde-

werke Holzki
rchen.

mm

» HOLZKIRCHEN/POLITIK

Weissach – Nach dem Auftakt

beim „Innovation
Day“ am

Donnerstag
(wir berichteten

)

hat der Lud
wig-Erhard-G

ipfel

auch am Freitag zahlreiche

bekannte
Persönlichk

eiten

aus Politik, Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Medien zum

„Jahresauft
akt der Entschei-

der“ an den Tegernsee
ge-

lockt. Nach
dem 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 u
nter andere

m Re-

den von Ex-Unionsfr
aktion-

schef Friedrich Merz (CDU),

demOlympiasieger im
Kunst-

turnen, Fabian Hambüchen,

oder demGründer vo
n „Plant

für the Plan
et“, Felix Finkbei-

ner, auf de
m 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) grundsätzli
ch

dafür aussprach,
nicht stän-

dig Abweichungen
zu geneh-

migen, konnt
e Markus Wrba

(FWG) keinen wesentlichen

Unterschied
zur ersten Pla-

nung feststellen.
„Die Propor

-

tionen bleiben seltsam“, stell-

te auch Bürgermeister Josef

Bierschneid
er (CSU) fest.

Mi-

chi Unger
(FWG) erkundi

gte

sich noch nach den ausgewie-

senen Stellplätzen
, da das

Erdgeschos
s ja nichtm

ehr als

Carport gen
utzt 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.
akdas obendrein

das zulässige

Baufenster
um 1,5 Meter

überschreit
en würde.

Während sich Evi Baum-

Kreuth – Zusätzliche
r Wohn-

raum anstelle einer Garage:

Diesen Bauwunsch hegt ein

Bauwerber im Hirschberg
-

weg in Kreuth. Zum
zweiten

Mal hat der Kreuther Ge-

meinderat sic
h am Donners-

tagabend mit einem entspre-

chenden Antrag befasst. Un
d

erneut abge
wunken.

Anstelle eines offen
en Car-

ports, der b
eim ersten Bauan-

trag nicht gefall
en 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 Erdgeschos
s. 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. Fam
ilien kön-

nen sich auf Wunsch persön-

lich segnen lassen.
ag

Samstag um 18 Uhr beginnt

ein Familiengottesd
ienst in

der Kirche St. Laurenti
us in

Egern. AmSonntag fol
gen die

Familiengottesd
ienste

in

St. Leonhar
d in Kreuth

(9 Uhr), sowie um 10.30 Uhr

Tegernsee/Rottach-Egern/

Kreuth – Im Pfarrverban
d Te-

gernsee-Ege
rn-Kreuth finden

an diesem Wochenende
wie-

der besond
ers gestalte

te Got-

tesdienste
für Familien mit

Kindern statt. An diesem

Tegernseer H
of

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, Por
t. 16,50 €

08022/96840

WWW.DERTEGERNS
EEHOF.DE

KALTENBRUNN
ER STR. 2, GMUND
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