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„Natur hat ausnahmsweise mal gewonnen“

HOCHWASSERSCHUTZ Reaktionen auf Planungs-Stopp der Pläne am Tegernsee – Schuhmacher-Wehr weiter im Fokus

siert, Flächen versiegelt, na-

türliche Überschwemmungs-

gebiete durch Wohnbebau-

ung oder Hochwasserschutz-

maßnahmen, wie etwa an

der Rottach, immer weniger.

Der Seespiegel steige da-

durch schneller an, „Hoch-

wasserschäden, auch
begüns-

tigt durch Klimawandel, sind

dadurch amEnde von uns sel-

ber verursacht.“ Das
geplante

Vorhaben hätte die Hochwas-

serlinie möglicherweise noch

weiter verschoben und seena-

he Bebauung verstärkt. Dass

nicht der ökologische Scha-

den, sondern das Geld aus-

schlaggebend gewesen seien,

hält er für bezeichnend. „So

oder so: eine gute Entschei-

dung für die Natur, die aus-

nahmsweise mal gewonnen

hat.“ GERTI REICHL

Holzbrücke.“ Zudem wurde

und werde auch künftig das

Staubrett manuell umgelegt,

und zwar bevor das Wasser

im Anmarsch sei. Dies sei ein

Vorteil gegenüber der ma-

schinellen Steuerung. Die

Aspekte, die zum Stopp der

Planung geführt hätten, kön
-

ne er durchaus verstehen.

Was die Erneuerung betrifft,

so räumt Kohler ein: „Wir

werden uns das in Ruhe an-

schauen.“
Ausdrücklich begrüßt wird

der Planungs-Stopp von Tho-

mas Tomaschek, Vorsitzen-

der der Grünen im Tal. „Die-

ses gigantische Bauwerk wä-

re ein fataler Eingriff und
ein

weiterer Schritt in die falsche

Richtung gewesen“, so To-

maschek. Er stellt fest
: Flüsse

würden begradigt und kanali-

derselbenHöhe, abermitmo-

derner Steuerungstechnik

zur automatischen Regulie-

rung des Sees“ wäre. Über-

haupt sei es beschämend,

dass ein modernes Bundes-

land wie Bayern dieses „le-

benswichtige Bauwerk“ nicht

schon längst erneuert habe.

Doch hier hat Florian Koh-

ler ein Wörtchen mitzure-

den. Er ist Inhaber der Büt-

tenpapierfabrik und damit

auch desWehrs. Eine Erneue-

rung der über 120 Jahre alten

Anlage hat er bisher
nicht ins

Auge gefasst, auch wegen der

Planung des WWA. Akuten

Handlungsbedarf sieht Koh-

ler auch jetzt nicht, da die An
-

lage gut in Schuss sei: „Wir

sind nicht das Wehr vom Te-

gernsee“, stellt er klar. „Der

Scheitelpunkt liegt bei der

auf das Schuhmacher-Wehr,

dessen Erneuerung Teil des

Konzepts gewesen wäre. „Oh-

ne ein neues Wehr steuern

wir direkt auf die nächste

Hochwasser-Katastrophe zu“,

glaubt der Verein, dessen

Plan B „ein neues Wehr in

linde gesagt für eine Frech-

heit“. „Selbst das Fe
uerwehr-

haus in Tegernsee kostet mit

15 Millionen Euro mehr“, so

Scherzer, der Planungen in

Feldolling (75Millionen Euro)

oder für den Sylvensteinspei-

cher (zwölf Millionen Euro)

als Vergleiche heranzieht.

„Da wir die Berechnungen

nicht gesehen haben, gehen

wir davon aus, dass sie falsch

sind“, so der Vorsitzende, de
r

kritisiert, dass eine Hoch-

schule diese vorgenommen

habe. Scherzer macht folgen-

de Rechnung auf: Investitio-

nen von einmalig 14 Millio-

nen Euro auf 100 Jahre ge-

rechnet, würden Schäden

von 280Millionen Euro bei ei-

nem Hochwasser alle sieben

Jahre gegenüber stehen.

Den Fokus richtet er nun

Tegernseer Tal – Die Entschei-

dung des Wasserwirtschafts-

amts (WWA) Rosenheim, die

Planung für das Proj
ektHoch-

wasserausgleich Tegernsee

nach 14 Jahren aus Kosten-

Nutzen-Gründen zu stoppen

(wir berichteten), hat eine

Flut von Reaktionen ausge-

löst. Andreas Scherzer, der

als Vorsitzender des Vereins

„Rettet den Tegernsee“ in ei-

ner Arbeitsgruppe aktiv war

und damit die WWA-Planung

begleitet hat, hat sic
h gestern

mit einem umfassenden

Schreiben an die Tal-Bürger-

meister gewandt.

Die Entscheidung, dass

Kosten für 14 Millionen Euro

für den Hochwasserschutz zu

viel seien, „um Menschen

und deren Hab und Gut zu

schützen“, hält Sch
erzer „ge-

Teil des Konzepts: das Schuh-

macher-Wehr. FOTO: ARCHIV TP

Sommergipfel in München statt Jahresauftakt am Tegernsee

ABSAGE Wegen Coronakrise fällt Zukunftskongress im Januar aus – Neuer Standort und Ausweichtermin im Mai

mit neuen Ideen aufzuladen.

Dass die Netzwerke funktio-

nieren und das Gespür bei

der Redner-Auswahl stimmt,

zeigt sich im Rückblick. Beim

Gipfel 2020 am Tegernsee

war eine Referentin geladen,

deren Namen nur wenige

kannten: Özlem Türeci. Dass

die Medizinerin, die mit ih-

rem Ehemann Ugur Sahin Bi-

ontech gegründet hat, mit ih-

rem Team einen Impfstoff

entwickeln würde, auf den

die ganze Welt setzt, hätte

sich im Januar 2020 niemand

vorstellen können. „Ein Voll-

treffer“, sagt Goetz-Weimer.

DieDenker, die Entw
ickler,

die Ideengeber sollen auch

zum Sommergipfel kommen.

„Aber bei unseren Rednern

ist es nicht leicht, mal eben

um vier Monate zu verschie-

ben“,weißGoetz-Weimer. Er-

freulicherweise wollten viele

der für Januar gelad
enen Red-

ner auch im Mai gerne dabei

sein. Themenwird es viele ge-

ben. Aber der Schwerpunkt

steht fest. Es ist, wie 2020, das

Thema Gesundheit.
jm

spruch der Kooperationspa
rt-

ner und Stammgäste. Für füh-

rende Köpfe aus Pol
itik, Wirt-

schaft und Medien sei es

schon Tradition, sich zum

Jahresauftakt am Tegernsee

die Pandemie endlich Ge-

schichte ist, soll der
Gipfel an

den Tegernsee zurückkeh-

ren. „Das gehört zu unserer

DNA“, meint Goetz-Weimer.

Sie zieht Kraft aus dem
Zu-

Gipfel soll sich aber nicht

ganz vom Tegernsee lösen.

Der Kaminabend im Hotel

Das Tegernsee ist gesetzt,

auch begleitende Treffs im

Tal soll es geben. Und wenn

ne könnten in der Arena

nicht mehr als 200 Gäste ta-

gen. Zu wenig angesichts des

Aufmarschs prominenter

Redner. Um die 500 Besucher

sind es für gewöhnlich. Der

Tegernsee – Sie wollten zei-

gen, was mit Hygienekonzep-

ten machbar ist. Ein Zu-

kunftskongress in der Pande-

mie. Der Ludwig-Erhard-Gip-

fel sollte stattfinden, unbe-

dingt. „Wir haben bis zum al-

lerletzten Moment geplant

und gehofft“, sagt Chris
tiane

Goetz-Weimer. Doch als Mar-

kus Söder den verschärften

Lockdown ausrief, war der

Moment erreicht. Der Lud-

wig-Erhard-Gipfel,
vorgese-

hen für den 21./22. Januar, ist

abgesagt. Oder eigentlich:

verschoben. Am 11./12. Mai

soll es statt dem bekannten

„Jahresauftakt der Entschei-

der“ einen Ludwig-Erhard-

Sommergipfel geben.

Die Hauptbühnewird nicht

am Tegernsee stehen. A
ktuell

laufen Verhandlungen zu

Räumlichkeiten in München.

Die Event-Arena in
Weissach,

größte Location am Tegern-

see, ist während der Pande-

mie zu klein. Das war dem

Weimer-Media-Team schon

früh klar geworden. Unter

der Vorgabe absoluter Hygie-

Blitzlichtgewitter beim Ludwig-Erhard-Gipfel im Januar 2020: Christiane Goetz-Weimer und Wolfram Weimer (2.v.l.) mit

Thomas F. Hofmann, Präsident der TU München (l.), und Fürst Albert von Monaco.
FOTO: ARCHIV ANDREAS LEDER

Widerstand gegen CSU-Treff im Lockdown
würden geprüft, berichtet

Radwan. Nach aktuellen Er-

kenntnissen sei Präsenz nö-

tig: „Wir brauchen Rechtssi-

cherheit.“ Und die Zeit werde

knapp. Die Ortsvere
ine müss-

ten ihren Part im Januar/Fe-

bruar erledigen. Dem hätten

die Ortsvereine in Bad Tölz/

Wolfratshausen jetzt per Vi-

deokonferenz zuges
timmt.

Der Vergleichmit Vereinen

passe nicht, meint Radwan.

Die Vorbereitung der Wahl

gehöre zur Demokratie. „Die

Gemeinderäte und der Kreis-

tag halten auch ihre Sitzun-

gen ab“, erinnert er. Den
Pro-

zess um ein paar Wochen zu

verschieben, sei angesichts

der Pandemie-Prognosen

nicht sinnvoll. Mutationen

machen Sorgen, vom Lock-

down bis Ostern ist die Rede.

Er wolle die Hauptver-

sammlung auf das Notwen-

digste beschränken, meint

Köck. Die eigentlich ange-

setzte Wahl des Ortsvor-

stands will er verschieben.

Dies mit Rücksicht darauf,

dass mancher nicht kommen

werde. Köck hofft, seine Stell-

vertreter noch überzeugen

zu können: „In der Krisemüs-

sen wir doch zusammenste-

hen.“

den Köcks Stellvertreter
.

Köck selbst sieht sich in der

Zwickmühle: „Für mich ist

das alles andere als
leicht.“ Er

sei gehalten, dieWahl der De-

legierten bis Anfang Februar

durchzuführen. Er
habe das

schon im Dezember erledi-

gen wollen – doch da hatte

Köck Covid-19 und war in

Quarantäne. Bei der
Diskussi-

on gehe es auch um Respekt:

„Es ist unser Kandid
at.“ Es be-

schäftigte ihn, dass gerade in

Rottach-Egern die – in allen

Ortsvereinen anstehende –

Wahl der Delegierten solche

Wellen schlage.

„Es geht ja nicht darum,

turnusgemäß eine Hauptver-

sammlung durchzuführen“,

sagt Radwan. Sondern da-

rum, die Beteiligung der CSU

an der Bundestagswahl si-

cherzustellen. Die S
atzung re-

gelt das Verfahren.
Demnach

bestimmen die Ortsvereine

die Delegierten für die Kreis-

vertreterversammlung, die

dann Vertreter in die Bundes-

wahlkreiskonferenz
entsen-

det. Dort werden der Direkt-

kandidat nominiert und die

Landesliste für die Bundes-

tagswahl aufgestellt. Online

lasse sich dies nicht machen,

Möglichkeiten der Briefwahl

findet Baier. Kein Verein, kei-

ne Feuerwehr dürfe die

Hauptversammlung abhal-

ten, erinnert der Ha
uptmann

der Gebirgsschützenkom
pa-

nie Tegernsee. Köck
habe den

CSU-Termin auch nicht mit

seinen Stellvertretern abge-

sprochen, merkt er an.

Wurmser und Baier sind

sich einig: Der Termin ist

denkbar schlecht gewählt

und soll verschoben werden,

bis das Infektionsgeschehe
n

sich verbessert. Gemeinsam

haben sie daraufhin Köck auf-

gesucht und ihm dies in ei-

nemGesprächmitgeteilt. Um

diese Bitte auch mit Radwan

zu diskutieren, ist nun eine

Videokonferenz geplant. „Es

darf doch nicht sein, dass sich

jemand bei einer CSU-Haup
t-

versammlung ansteckt“, fin-

die höchsten Infektionszah-

len im Landkreis, es gälten

die härtesten Vorgaben seit

Beginn der Krise. Die CSU,

findetWurmser, müsse in Sa-

chen Kontaktbeschränku
n-

gen mit gutem Beispiel vo-

rangehen. Was die Vorberei-

tung der Bundestagswahl an-

gehe, müssten angesichts der

Corona-Lage Fristen
eben ver-

schoben werden, findet

Wurmser: „Da muss Herr Sö-

der die Satzung halt ändern.“

Schließlich gelte der Appell

des Ministerpräsidenten,
da-

heim zu bleiben. Sie als Gast-

wirtin müsse ihr Lokal seit

November geschlossen hal-

ten und verdiene keinen Eu-

ro, erinnert Wurmser.

Baier sieht das nicht an-

ders. „Wir haben als CSU

doch eine Vorbildfunktion“,

Hauptversammlung seines

Ortsverbands von der Arbeit

in Berlin berichten. Radwan

will sie gern fortsetzen. Dazu

braucht es wieder die Nomi-

nierung als Direktkandidat.

„Ich spüre nur Unterstüt
zung

aus dem Wahlkreis“, sagt

Radwan.
Bei Alexandra Wurmser

und Florian Baier, beide stell-

vertretende Ortsvorsitzende

und Gemeinderäte, kam die

Einladung zur Hauptver-

sammlung allerdings nicht

gut an. Dass im harten Coro-

na-Lockdown eine CSU-

Hauptversammlung als Prä-

senzveranstaltung
stattfin-

den soll, können beide nicht

nachvollziehen. „A
ls ich die

Einladung gesehen habe, war

ich entsetzt“, sagt Wurmser.

Rottach-Egern habe aktuell

Am 26. September ist Bun-

destagswahl. Der Rotta-

cher Alexander Radwan

(CSU) will wieder als Di-

rektkandidatantreten.Um

die Weichen zu stellen, sol-

len die Ortsverbände ta-

gen. Am 20. Januar ist

trotz hartem Lockdown

eine Versammlung in Rad-

wansHeimatortangesetzt.

Doch es gibt Widerstand.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Rottach-Egern – Die Einladung

hat Bürgermeister Christian

Köck, Ortsvorsitzender der

CSU Rottach-Egern, schon

verschickt. Am Mittwoch,

20. Januar, soll die CSU-Jah-

reshauptversammlung im

Seeforum stattfinden. Dabei

geht es vor allem auch umdie

Vorbereitung der Bu
ndestags-

wahl am 26. September mit

Wahl der Delegierten. Ale-

xander Radwan (56), Bundes-

tagsabgeordneter
für den

Wahlkreis Bad Tölz-Wolfrats-

hausen und Miesbach, hat

ein Heimspiel. Er ist in Rot-

tach zuhause, Kreisvorsi
tzen-

der der CSU und will bei der

Alexander Radwan

will die Weichen für die

Bundestagswahl stellen.

Alexandra Wurmser

hält eine Präsenz-Versammlung

für unverantwortlich.

Florian Baier

fordert wie Wurmser eine Ver-

schiebung der Zusammenkunft.

Auflösung

II. ist richtig. Im Alter von

zwei Jahren erkrankte

Ludwig Erhard an spinaler

Kinderlähmung. Es blieb

eine Deformation des Fu-

ßes zurück.

Bad Wiessee

Tagespflege
wieder geöffnet

Die Tagespflege Hiltl in Bad

Wiessee, betrieben vom

Diakonieverein im Tegern-

seer Tal, hat jetzt w
ieder ge-

öffnet. Dies sei möglich,

weil die aktuellen Vorgaben

nun den Besuch von Tages-

stätten zur Betreuung hilfs-

bedürftiger Senioren erlau-

be, erklärt Verwaltungslei-

terin Monika Klöcker: „Al-

lerdings mit deutlich redu-

zierter Belegung.“ Statt

24 Plätze kann die Tages-

pflege derzeit nur 14 anbie-

ten. Auch diese Zahl ist im

Moment nicht ganz ausge-

schöpft. Manche Angehöri-

gen seien wegen der Pande-

mie noch etwas zurückhal-

tend, berichtet Klöc
ker. Der

Diakonieverein sei sehr

froh, die Tagespfleg
e wieder

übernehmen zu dürfen. Oh-

ne diese Entlastung sei die

Betreuung für die Angehöri-

gen von Demenzkranken

oft kaum zu stemmen: „Die

Situation ist oft herzzerrei-

ßend.“
jm

Gmund

Räumfahrzeug

nimmt BMW mit

Das große Räumschild ver-

deckte die Sicht auf
die Stra-

ße offenbar komplett: Ohne

es zu merken, hat der Fah-

rer eines Räumfahrzeugs in

Gmund einen stehenden

BMW mitsamt der darin sit-

zenden Eigentümerin er-

fasst. Er schob das Auto gut

100 Meter vor sich her, bis

er seinen Fehler registrierte

und anhielt. Die 36-jährige

BMW-Fahrerin aus Gmund

blieb unverletzt. Wie die Po-

lizei BadWiesseemeldet, er-

eignete sich der Unfall am

gestrigen Mittwoch gegen

8.30 Uhr beim Schneeräu-

men an der Tegernseer Stra
-

ße. An den beiden Fahrzeu-

gen entstand nach ersten

Schätzungen ein Sachscha-

den in Höhe von etwa

10 000 Euro. jm

Das kleine Rätsel

Der frühereBundeskanzler

Ludwig Erhard gilt als Va-

ter des deutschen Wirt-

schaftswunders und war in

Gmund zuhause. Als Kind

machte er eine schwere Vi-

ruserkrankung durch. Es

handelte sich um

I. Masern
II. Kinderlähmung

III. Meningitis
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Das kleine Rätsel

Wie will der SC Kreuth die

finanziellen Einbußen

durch die coronabedingte

Absage des Waldfestes

auffangen?

I. Rebensburg-Souvenirs

II. Waldfest-Gutscheine

III. neues Ski-Fest

Blitzeinbruch bei Juwelier

Diebe erbeuten Uhren – Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich

Einige
Anwohner

wurden

durch
den Lärm auf die

Täter

aufmerksam
. Sie alarmierten

sofort
die Polizei

. Bis die Be-

amten allerdin
gs am Tatort

eintraf
en, waren die Tät

er be-

reits geflohe
n. Die Polizei

spricht
deshalb

von einem

„Blitze
inbruc

h“. Die sofort

eingele
itete Fa

hndun
g verlief

erfolgl
os.

Die Täter flohen
in einem

schwarzen Pkw, laut Z
eugen

wahrsch
einlich

ein Opel

Mokka,
in Richtu

ng B 307

und weiter auf der Ludwig-

Thoma-Straß
e in Richtu

ng

des Ortstei
ls Kalkof

en. Da-

nach endet i
hre Spu

r.

Die Kri
po bittet n

un die Be-

völkeru
ng um Hilfe bei der

Suche
nach den Tätern

. Wer

das Fluchta
uto gesehe

n hat

oder
Angabe

n zu dessen

Kennze
ichen

machen
kann,

soll sic
h bei der

Kripo
Mies-

bach
melden,

unter

� 0 80 25 / 29 90. Au
ßerdem

könnte
das Tatwerkzeu

g –

Flex od
er Säge

– kurz
vor dem

Einbru
ch oder in den Tagen

zuvor
gestoh

len und der

Diebsta
hl noch nicht

ange-

zeigt w
orden

sein. So
llte dies

der Fal
l sein,

bitte die Polizei

auch hier um
Hilfe.

mas

zeug auf – wohl eine Flex

oder ein Akkuw
inkelsc

hlei-

fer, wie er auf B
austell

en ver-

wendet
wird, vie

lleicht
auch

eine Motorsäg
e. Durch

das

entstan
dene Loch stahlen

sie

die dahint
er ausges

tellten

Uhren
mit einem

Gesam
t-

wert im mittleren
fünfste

lli-

gen Bereich
.

ber ent
kamen die Ein

breche
r

in Richtu
ng Süden.

Die Poli-

zei bittet
nun die Bevölk

e-

rung um Hilfe bei der
Suche.

Laut de
n Beamten ereigne

-

te sich der Einbru
ch gegen

4 Uhr am Mittwochmorgen.

Die Tät
er schn

itten die Sch
ei-

be des Juw
elierlad

ens mit ei-

nem
motorisie

rten
Werk-

Rottach-Egern – Mindeste
ns

zwei Täter
haben

in der

Nacht
von Dienst

ag auf Mitt-

woch die Fenster
scheibe

des

Juweliers
Leicht

an der See-

straße
in Rottach

-Egern
auf-

geschn
itten

und mehrere

teure Uhren
gestoh

len. Tr
otz

ausgieb
iger Fahndu

ng mit

Fahrze
ugen und Hubsch

rau-

Der Tatort: Die Einbrecher schnitten mit einer Flex oder Motorsäge ein X in die Fensterschei-

be und stahlen die dahinterliegenden Uhren.

FOTO: ANDREAS NIEDERMAIER

Käseherstellung erleben
biert w

erden.
Der Ein

tritt ist

frei, Anmeldung
en sind un-

ter� 0 80 29 / 13 53 ode
r kon

takt@kaesea
lm-kreuth

.de

möglich.

mm
stellun

g. Bei der Verans
tal-

tung in der Käsealm
Kreuth

(Nördli
che Haupts

traße
6)

können
Käse

und Butter-

milch auch
kosten

los pro-
Kreuth – Für etw

a eine Stun-

de nimmt Chris
tian Saller i

n-

teressie
rte Einhei

mische und

Gäste
am morgigen

Freitag

mit in die Welt der
Käsehe

r-

Arbeiten gehen gut voran
dass di

e Straße
anschl

ießend

zumindest
eingesc

hränkt

wieder
freigeg

eben werden

kann. D
erzeit k

ommt es do
rt

zu Einsch
ränkun

gen.
sh

dritte
Bauabs

chnitt
von der

Hagrai
ner- bi

s zur F
eldstra

ße

vorang
etriebe

n. Die
Gemein-

de hofft,
diese Arbeite

n bis

Ende Juli abzusc
hließen

, so-
Rottach-Egern – Nachde

m der

Wasserle
itungsb

au in der

Sonnen
moosstra

ße (wir be-

richtet
en) in Rottach

-Egern

gut vor
angeht

, wird nun der

Verunsicherung beim Kurorchester
Rentne

rin, wie andere
Kolle-

gen auch. „
Aber w

eil wir im-

mer nur Saisonv
erträge

hat-

ten, sin
d unser

e Rente
n so ex-

trem niedrig
, dass w

ir dara
uf

angew
iesen

sind, weiter ar-

beiten
zu können

“, sagt
sie.

Die Konzer
tausfäl

le durch

Corona
habe je

des Orc
hester-

mitglied,
das in der ges

amten

Saison
spiele,

rund 5000 Euro

gekost
et. Von

der Gemeinde

habe es bis j
etzt fü

r jeden
als

Ausgle
ich 100 Euro gegebe

n,

bericht
et Dan

neberg
. Sie ho

f-

fe, dass
da noch was kom

me:

„Der Staat g
ibt den

Gemein-

den jetzt ja
Geld für ihr

e Kul-

turscha
ffenden

.“

Die Vio
linistin

setzt d
arauf,

dass di
e Gemeinde i

n der Sai
-

son 2021
mehr Konzer

te

bucht
und der Ort seine Or-

chester
-Tradit

ion nicht über

Bord wirft. „Wir haben
ein

breites
Repert

oire und viele

Ideen“
, sagt

sie. Vie
le Gäste

kämen eigens
wegen der Mu-

sik nach Bad Wiessee.

Im Herbst
, kündig

t Kühn

an, werde es einen
zweiten

Worksho
p Kurmusik geben,

um die Saison
2021 zu pla-

nen. „D
ieMusiker

sind ve
run-

sichert
“, weiß er. Die Ge-

meinde w
olle ab

er nur
an der

Organi
sation

sparen
, nicht

bei den
Musikern

.

Ein weiterer
Vorteil

: Durch

die Neu
erungw

erden die Ter
-

mine von Kurorc
hester

und

Blaskap
elle künftig

nicht g
e-

trennt,
sonder

n auf einem

Plakat
verkün

det. Hier eine

Einhei
t zu schaffe

n, war Kor-

binian
Herzin

ger. Vo
rsitzen

-

der der Wiesseer
Blasmusik,

ein großes
Anlieg

en: „Vo
rher

was das
eine Ka

tastrop
he.“

ge. Aktuel
l weilt er im Ur-

laub. E
in erstes

Treffen
zur

Zukun
ft der

Kurmusik hatte

Rie ver
gangen

eWoche ei
nbe-

rufen.
Ziel de

s ersten
Work-

shops s
ei es ge

wesen, d
en ver-

spätete
n Saisons

tart im Zei-

chen
der Corona

-Vorgab
en

hinzub
ekommen, bericht

et

Bürger
meister K

ühn.

Bei Ko
nzertm

eisterin
Dan-

neberg
ist vor

allem eines a
n-

gekom
men: Die Zahl

der

Konzer
te soll v

on vier au
f nur

zwei wöchent
lich reduzie

rt

werden.
„Für un

s ist da
s dra-

matisch“
, meint Danne

berg.

Die Musiker
werden pro Kon-

zert bezahl
t. Die Einkün

fte

wären mit der Halbie
rung

nicht m
al mehr ein

nennen
s-

wertes Zubrot
, fürch

tet Dan
-

neberg
. Es sei fraglich

, dass

das Ensem
ble unter

diesen

Beding
ungen

überha
upt er-

halten
bleibe.

Die Kon
zertmeisterin

spielt

seit fas
t 40 Jahren

imWiesse-

er Orch
ester. A

ls die Violini
s-

tin die Stelle
antrat,

schien

sie das gro
ße Los gez

ogen zu

haben.
1981w

ar der O
rt noch

stolz d
arauf, n

eben Baden-
Ba-

den und Bad Reiche
nhall e

i-

nes der
größte

n Kurorc
hester

Deutsc
hlands

zu beschä
fti-

gen. 1929 gegrün
det, blickt

es auf ein
e glanzv

olle Histo-

rie zurück
. In guten

Zeiten

reiste
ein Team

des Bayeri-

schen
Rundfu

nks sonnta
gs

an, um
das Konzer

t zu über-

tragen
. Doch

das ist
seit Lan

-

gem vorbei.

„Ich sitze se
it fast 4

0 Jahren

auf ein
em Schleu

dersitz
“, re-

sümiert Danne
berg.

Immer

nur Saisonv
erträge

, nie Si-

cherhe
it. Immer wieder w

ur-

de das Or
chester

verklei
nert.

Seit 20
04 spie

lt es in
der jetz

i-

gen „Wiener B
esetzun

g“ von

elf Musikern
.

Danne
berg ist inzwischen

ren. Di
es vor

allem durch
ei-

ne straffer
e Organi

sation,

versich
ert Küh

n. Es s
ei nich

t

beabsic
htigt,

die Musiker

schlech
ter zu stellen

. „Wir

wollen das Ga
nze ein

fach auf

neue F
üße ste

llen.“

Die TTT habe bereits
damit

begonn
en, ein

Konzep
t zu er-

stellen
, bericht

et deren
Ge-

schäfts
führer

Christi
an

Kausch
. Feder

führen
d sei Rie,

der bereits
über viel Erfah-

rung in
diesem

Bereich
verfü-

sagt Konzer
tmeisterin

Dan-

neberg
. Krahl-U

rban
ver-

marktet
das Orches

ter seit

zehn Jahren
, die Ve

rträge
der

Musiker
liefen

seitdem
über

seine Agentu
r. Das

soll kü
nf-

tig anders
werden.

Die Ge-

meinde
bucht

die Konzer
te

nicht
mehr über Krahl-U

r-

bans Agentu
r, sonder

n legt

die Organi
sation

in die Hand

der TTT. Die Hoffnu
ng ist,

50 000 bis 100 000 Euro im

Bereich
Kurmusik einzus

pa-

schloss
der neu

formierte G
e-

meindera
t, den Vertrag

mit

Bernha
rd Krahl-U

rban
und

seiner
Agentu

r „Event
s am

Tegern
see“

zu kündig
en.

„Das
ist ein großer

Ein-

schnitt
, denn

mit Herrn

Krahl-U
rban hat es immer

wunderb
ar funktio

niert“,

Fürs Wiesseer Kurorchester

war’s ein Paukenschlag,

der überraschend kam: Die

Gemeinde will ein neues

Konzept für die Musik an

der Uferpromenade – und

viel Geld sparen. Nicht nur

Konzertmeisterin Sventha

Danneberg ist zutiefst ver-

unsichert.

VON CHRISTINA JACHERT-MAIER

Bad Wiessee – Seit Monaten

kein Ton vom Wiesseer
Kur-

orches
ter. Na

ch der Winter-

pause
kam Corona

. Die örtli-

che Blasmusik spielt in klei-

nerer Besetzu
ng seit 15

. Juni

wieder u
nter fr

eiem Himmel

am See. Ab
er das elfköpf

ige

Salono
rcheste

r darf
noch

nicht
auftret

en. Es konzer
-

tiert wegen der empfindli
-

chen Instrum
ente nicht un-

geschü
tzt im

Freien,
sonder

n

im gläsern
en Pavillo

n. „An-

geblich
können

wir da di
e Ab-

standsr
egeln

nicht
einhal-

ten“,
ärgert

sich Konzer
t-

meisterin
Sventh

a Danne
-

berg. D
abei ha

be das En
sem-

ble bei
einem

Ortster
min mit

Peter Rie, de
m Verant

wortli-

chen bei der
Tegern

seer Tal

Tourism
us GmbH (TTT),

ge-

zeigt,
dass es die 1,5 Meter

Mindesta
bstand

hinbe-

kommt. Endli
ch gibt’s n

un ei-

nen Termin für den
Start: A

m

28. Juli
findet

das erste Kon-

zert st
att. Au

fatmen können

Danne
berg un

d ihre Ko
llegen

nicht.
„Unser

e Situati
on ist

sehr sc
hwierig“,

bericht
et die

Musikeri
n. „Wir habe

n keine

Planun
gssiche

rheit.“

Noch im Juni ha
tte Bürger

-

meister R
obert K

ühn (SPD) e
i-

nen Pauken
schlag

gesetzt
,

der das
Orches

ter in Aufruh
r

versetz
te. Wie bericht

et, be-

Konzertmeisterin Sventha Danneberg gehört seit 40 Jahren zum Wiesseer Kurorchester.

Der Sparkurs der Gemeinde trifft sie hart.

FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Großer Einschnitt

für die Musiker

Nur noch zwei statt

vier Konzerte

Kreuth

AKK beim

Erhard-Gipfel

Er macht seinem
Spitzna

-

men vom „deutsc
hen Da-

vos“ al
le Ehre. F

ür den
Lud-

wig-Erha
rd-Gipf

el im Januar

kommenden
Jahres

am Te-

gernse
e haben

sich wieder

zahlrei
che prominente

Red-

ner angekü
ndigt.

Nach An-

gaben
der Verans

talter

Christi
ane

Götz-W
eimer

und Wolfram
Weimer wer-

den unter a
nderem

Bundes
-

verteid
igungs

ministeri
n

Anneg
ret

Kramp-Karre
n-

bauer,
SPD-Ge

neralse
kretär

Lars Klingb
eil, der Vorsit-

zende
der CD

U/CSU-
Bundes

-

tagsfra
ktion,

Ralph
Brink-

haus,
der FDP-Vo

rsitzen
de

Christi
an Lindne

r, der
Lin-

ken-Fra
ktionsv

orsitze
nde

im Bundes
tag,

Dietmar

Bartsch
, sowie CDU

-Spitze
n-

politik
er Fried

rich Merz mit

dabei s
ein. Als

Vertret
er der

Wirtscha
ft sind die Präsi-

dentin
des Verban

des der

deutsch
en Autom

obilind
us-

trie, Hildeg
ard Müller,

so-

wie eine Reihe
namhafter

Untern
ehmenslen

ker wie

der Vorstan
dsvorsi

tzende

von Audi,
Markus

Dues-

mann, zu
Gast. D

erzeit g
eht

das Verlege
r-Ehep

aar Wei-

mer davo
n aus, da

ss der G
ip-

fel trot
z Coron

a wie gepl
ant

stattfin
den kann. D

ie Vera
n-

staltun
gsleitu

ng analysi
ere

die dynam
ische

Entwick-

lung der Pan
demie tagesak

-

tuell, s
tehe im engen

Aus-

tausch
mit den Gesund

-

heitsbe
hörden

und bewerte

potenz
ielle Risiken

, um ein

umfassend
es Hygien

ekon-

zept zu
erarbei

ten. „G
erade

in unruhi
gen Zeiten

wie die-

sen ist es w
ichtig,

branch
en-

übergr
eifend

intellig
ente

Lösung
en zu erarbei

ten und

damit diese
gesamtgesell-

schaftl
iche

Heraus
forde-

rung zu bewältigen
“, heiß

t

es in einer P
ressem

itteilun
g.

Wer den renom
mierten

„Freihe
itspreis

der Medien“

erhält,
bleibt v

orerst e
in Ge-

heimnis. In
diesem

Jahr war

in der Bachm
air-Weissach

-

Arena
in Kreuth

Fürst Al-

bert II. von
Monaco

ausge-

zeichn
et worden.

sh

Auflösung

II. ist richtig. Wer mag,

kann bereits jetzt Gut-

scheine für das Waldfest

2021 kaufen. Den Bericht

dazu finden Sie heute im

Lokalsport.
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