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Wald und Wild

für die Gemeinden

Nur Tiere lösen
Emotionen aus

Grainau
GarmischPartenkirchen
Farchant
Oberau

VON PETER REINBOLD

Markus Hildebrandt und Nikolaus Stöger wissen, dass sie
einen schweren Stand haben.
Hildebrandt, Vize-Chef beim
Amt für Ernährung, Landschaft und Forsten, sowie Stöger, Leiter des Forstbetriebs
Oberammergau, sind Männer
des Waldes. Ihre Aufgabe ist
es, dafür zu sorgen, dass es
ihm gut geht – und er seine
Funktionenerfüllenkann,die
man im zugedacht hat. Einmal als Schutz, einmal als
Wirtschaftsfaktor. Ihr Ansehen und das der Bäume ist bei
der Bevölkerung vergleichsweise gering und nicht annähernd so groß wie jene Gefühle, die Wildtiere in der Lage
sind auszulösen. In diesem
Spannungsfeld müssen sie ihre Arbeit verrichten. „Der
Wald hat keine Augen“, sagt
Hildebrandt. Was er damit
meint: Wer in die Augen eines
Rehkitzes blickt, der hat sein
Herz verloren. Emotionen die-

ser Art kann der Wald bei
Menschen, die ihn zur Erholung durchstreifen, nicht im
Ansatz hervorrufen.
In Wochen wie diesen, nach
den massiven Schneefällen,
leidet nicht nur das Wild.
Auch der Wald wird durch Lawinenabgänge in Mitleidenschaft gezogen. Für den kann
man derzeit allerdings wenig
tun. Dem Wild zu helfen, gelingt schon eher: durch die sogenannte Notzeitfütterung.
Stöger und seine Mitarbeiter
versorgen derzeit auch jenes
Wild, das nicht in die eingezäunten Wintergatter
kommt. Triebfeder sind nicht
allein das Tierwohl, sondern
auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Der Wald ist
das Kapital, das geschützt
werden muss. Dem massiven
Verbiss an den Bäumen durch
das hungernde und darbende
Wild kann damit Einhalt geDie Großen müssen schaufeln, die Kleinen dürfen, wie hier in der Fußgängerzone Garmisch-Partenkirchen, toben.
boten werden.
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Finanzausschuss
berät über Haushalt
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Schäffler tanzen auch
an der Hausberghütte

Neuer Plan fürs Kongresshaus
Architekt Ecko Eichler hat
eine neue Variante ins Spiel
gebracht, wie Abriss und
Neubau des Kongresshauses verhindert werden können. Sein Plan weist viele
Gemeinsamkeiten mit dem
Vorschlag von Henchion
und Reuter auf – nur
kommt er nicht so teuer.
VON PETER REINBOLD

Garmisch-Partenkirchen – 30
Millionen Euro: So lautet die
magische Zahl. Für diese Summe will die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen das alte
Kongresshaus abreißen und
an selber Stelle ein kleines
und schmuckes errichten lassen. 30 Millionen Euro – für
diese Summe glaubt Architekt Ecko Eichler das bestehende Gebäude, das zu großen Teilen für die alpine SkiWeltmeisterschaft 1978 errichtet wurde, sanieren und
erweitern zu können, damit

es die Anforderungen, die
man an das Haus stellt, erfüllen kann. „Man muss Disziplin walten lassen und darf den
Bestand nicht kaputtmachen,
denn die bauliche Substanz ist
in Ordnung“, sagt Eichler, der
für die FDP bis 2014 dem Gemeinderat angehörte. Als
Bauzeit nennt er „eineinhalb
Jahre“. Bei der Gemeinde
rechnet man für den Neubau
mit rund drei Jahren, in denen
das Kongressgeschäft in Garmisch-Partenkirchen brach
liegen würde. „Wir müssen
das machen, was notwendig
ist, nicht das, was wünschenswert ist“, meint Eichler.
Sein Plan hat viel mit dem
des Berliner Architektenbüros Henchion und Reuter gemein, das 2015 den Realisierungswettbewerb gewonnen
hatte. Die damalige finanzielle Vorgabe der Gemeinde hatte sich auf etwas mehr als 17
Millionen Euro belaufen. Als
die Planungen bis Leistungsphase drei detaillierter wurden, schossen die Kosten auf

Jörg Setzpfand. FOTO: SEHR/ARCHIV

Ecko Eichler. FOTO: ARCHIV

38 Millionen Euro in die Höhe.
Der Gemeinderat zog die
Reißleine, stoppte das Projekt
und entschied sich fast einstimmig – nur der parteifreie
Dr. Christoph Elschenbroich
votierte dagegen – für Abriss
und Neubau.
Wie Henchion und Reuter
plant Eichler eine Erweiterung des Foyers und der Ausstellungsflächen von 2300
Quadratmetern auf dem bestehenden Parkplatz. Die Kosten dafür hat er mit 7,2 Millionen Euro berechnet. Er kalkuliert nicht so großzügig wie
seine Berliner Kollegen, damit die zwei großkalibrigen
Gasleitungen an der Parkstra-

ße, deren Verlegung mehr als
eine Million Euro gekostet
hätten, „nicht angetastet werden müssen“. Darunter soll
ein zweistöckiges Parkhaus
mit rund 180 Stellplätzen für
5,4 Millionen Euro entstehen.
Zwölf Millionen Euro hat er
für die Sanierung des Bestandsgebäudes
(Brandschutz, Küche, Toiletten) veranschlagt.
Summasummarum ergibt das 25 Millionen
Euro. „Wir haben also noch einen Puffer von 20 Prozent“,
erklärt Eichler.
Diese Gedanken hat sich
Eichler auf Bitten von Jörg
Setzpfand, Klaus Hilleprandt
und Elschenbroich gemacht,

die mit einem Bürgerbegehren „Abriss und Neubau des
Kongresshauses“ verhindern
wollen. Hotelier Hilleprandt
weiß von Kollegen, „dass die
entsetzt sind“, seit sie erfahren haben, was die Gemeinde
am Richard-Strauss-Platz vorhat. Mit Kopfschütteln hat er
den Abgang des Internationalen Holzbauforums nach
Innsbruck registriert, weil in
Garmisch-Partenkirchen der
Platzbedarf schon jetzt nicht
mehr erfüllt werden konnte
und in Zukunft, bei einem
kleineren Haus, überhaupt
nicht möglich ist. „In der Vorund Nachsaison sind die Kongresse für uns ein wichtiges
Standbein.“ Ähnlich schlecht
soll die Stimmung bei den Einzelhändlern in der Garmischer Fußgängerzone sein.
Jörg Setzpfand, der Kopf des
Bürgerbegehrens, berichtet
von einem Treffen mit Michaela Nelhiebel. Die Vorsitzende der Werbegemeinschaft Garmischer Zentrum
soll von einem Verlust von 40

Barrierefreiheit für die Sprache

Die blinde Sportlerin Verena Bentele bietet interessante Perspektiven beim „Auf geht’s“-Empfang
Garmisch-Partenkirchen – Seit
ihrer Geburt ist die mehrfache Goldmedaillengewinnerin Verena Bentele blind. Zu
ihrem Alltag gehören immer
wieder auch Äußerungen wie
diese: „,Du siehst nichts und
machst soviel Sport.‘ Was ich
da denke, und manchmal sage ich’s auch: Du siehst alles
und machst keinen Sport?“
Mit diesem Beispiel zeigt Bentele beim Neujahrsvortrag
des
Freiwilligen-Zentrums
„Auf geht’s“ im U1 in Garmisch-Partenkirchen
am
Donnerstagabend, wie wirkungsvoll die Umdeutung
von Aussagen sein kann: Im
besten Fall verstehen ihre Gesprächspartner, dass Menschen mit Behinderung keinen Exotenstatus wünschen,
sondern einen normalen Umgang.
Es mag vielleicht sensibel
sein, sich bei Bentele nicht zu
erkundigen, wie sie einen
Sachverhalt sieht, sondern
einschätzt – für die 36-Jährige
spielt dieser Unterschied aber
keine große Rolle: „Ich selbst
spreche vom Sehen, weil ich
denke, wenn ich zu den Leuten sage ,Wir hören uns morgen’, ist das doch etwas ko-

Humorvoll und tiefgründig: Verena Bentele liefert einen gelungenen Vortrag.
FOTO : SCHWARZE

misch. Ich bin aufgewachsen
mit normaler Sprache“, sagt
Bentele. Barrierefreiheit in
sprachlicher Form ist auch
ein Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe und für die Literaturwissenschaftlerin ein
wichtiges Anliegen.
Bentele dreht die Dinge
gerne um und sorgt damit für
neue Perspektiven. Das in
verschiedenen Kreisen zur
Lebensweisheit gewordene
Lenin-Zitat lautet bei ihr:
„Kontrolle ist gut, Vertrauen
ist besser.“ In ihrem gleichnamigen Vortrag und Buch

zeigt sie das Wechselverhältnis beider Faktoren auf: „Kontrolle gibt uns Orientierung.
Vertrauen befähigt uns, unsere Potenziale voll auszuschöpfen.“
Bentele hat sich in ihrem
Leben schon oft anvertraut
und ihr Schicksal in andere
Hände gelegt. Beim Biathlon
folgt sie ihrem Vorläufer und
erreicht die Goldmedaille.
Nach einem schweren Skiunfall vertraut sie sich einem
Tandemfahrer an, fährt mit
ihm einige Anstiege im Allgäu hinauf und ahnt, dass es

mit Tempo auch wieder hinunter geht: „Naja, er wird
schon wissen, was er macht.
Und er sitzt ja auch vorne, da
bin ich hinten sicher“, schildert Bentele.
Diese eher ungewöhnliche
Rekonvaleszensmaßnahme
auf dem Tandem führt zu einer sportlichen Freundschaft
und ihrem Comeback: Beide
fahren
gemeinsam
ein
540-Kilometerrennen in Norwegen, sitzen gemeinsam
über 20 Stunden im Sattel.
Und als sich Bentele unmittelbar vor einer gemeinsam
lange geplanten Alpenüberquerung an der Hand verletzt, will sie ihren Kollegen
nicht enttäuschen: „Ich sitze
ja nur hinten, muss nicht lenken, das wird mit einer Hand
schon passen.“ Bentele vertraut ihrem Begleiter und ihren eigenen Fähigkeiten. Diese Kombination bringt sie
einhändig durchs Gebirge
und mit einer anderen Begleiterin sogar noch höher hinaus: auf den Kilimandscharo, Afrikas höchsten Berg, in
knapp 6000 Meter Höhe. Mit
einem Seil sind die beiden
verbunden und haben sich
für den gemeinsamen An-

stieg ein Klangsystem überlegt: Durch den Takt ihrer
Stöcke weist ihre Vorgängerin auf Steine hin, die es zu
beachten gilt. „Mündlich auf
jeden Stein hinzuweisen,
geht ja gar nicht, das wäre
Wahnsinn. Am Berg will man
ja auch mal seine Ruhe haben“, sagt Bentele.
Seit 2008 engagiert sich
Bentele als Botschafterin für
die Christoffel-Blindenmission und schilderte ihre Erfahrungen eines Schulprojekts
in Afrika, bei dem es keine
Grenzen gibt: Hier sitzen
blinde Schüler neben sehenden Schülern. „Die Kinder
lernen hier von Beginn an,
sich gegenseitig zu helfen“,
sagt Bentele. Die neue Präsidentin des VdK hinterfragt
vieles, zum Beispiel auch das
„K“ in ihrem Verband, das
immer noch für Kriegsversehrte steht. Das findet sie
nicht mehr passend: „Wir
denken über eine Änderung
nach.“ Ihre interessanten Perspektiven sind Basis für die
von „Auf geht’s“ eingeladenen Ehrenamtlichen, die sich
im Anschluss noch im
U1-Foyer austauschen.
NICO SCHWARZE

Über den Haushaltsplan
2019 und den Finanzplan
2018 bis 2021 beraten die
Mitglieder des Finanzausschusses des Marktgemeinderats Garmisch-Partenkirchen in ihrer Sitzung am
Dienstag, 29. Januar. Weiteres Thema ist der Investitionsplan 2018 bis 2021. Auf
der Tagesordnung stehen
zudem der Beteiligungsbericht
der
Umweltforschungsstation Schneefernerhaus und die Auszahlung von Zuschüssen und
freiwilligen Leistungen. Die
Sitzung beginnt um 17 Uhr
im Rathaus.
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Millionen Euro für die Geschäfte gesprochen haben,
sollte es drei Jahre lange keine
Kongresse geben. Auch vor
diesem Hintergrund bezeichnet er die Entscheidung der
Kommunalpolitiker als „unheilvoll“.
Die zu revidieren, ist das
Ziel des Bürgerbegehrens.
Rund 1700 Unterschriften
sind nötig, damit es in einem
Bürgerentscheid
mündet.
„Bis jetzt haben wir rund 1000
zusammen, unser Ziel sind
2000“, sagt Setzpfand. An 50
Stellen liegen die Unterschriftenlisten aus, acht Männer
und Frauen sammeln aktiv.
Als Urnengang für den Bürgerentscheid wünschen sich
Setzpfand und Co. den Tag der
Europawahl. „Stimmt dem
die Gemeinde zu, könnte sie
viel Geld sparen“, meint der
FDP-Mann. Der wichtigere
Grund: Er erwartet sich eine
hohe Wahlbeteiligung. Die
mehrt die Hoffnungen auf einen Ausgang im Sinne der Initiatoren.

Insgesamt 44 Aufführungen
müssen die Partenkirchner
Schäfflertänzer in dieser Fasenachts-Saison zu bewältigen, elf haben sie bereits
hinter sich. Immerhin gehören zu einem Termin, der
fast eine Dreiviertelstunde
dauert, nicht nur die Tänzer
und ihre Funktionsträger,
sondern auch der Trommlerzug samt kompletter Musikkapelle. Bei der bisher gemeldeten Terminen fehlte
der Auftritt an diesem Sonntag um 16 Uhr an der Hausberghütte. Hier nochmal
die vollständige Auflistung
der nächsten Aufführungen: An diesem Sonntag:
13.15 Uhr Garmisch am Bischofeck, 14.15 Uhr Pfarrei
Garmisch vor der Pfarrkirche, Eingang Fußgängerzone, 15 Uhr Volkstrachtenverein Garmisch am Josefsplatz, 16 Uhr Hausberghütte. Am Sonntag, 3. Februar:
13 Uhr Hotel Schatten Partenkirchen, 14 Uhr Altenheim Alma, 15 Uhr Rheuma-Kinderklinik, 16 Uhr
Werdenfelser Hof, Ludwigstraße Partenkirchen.
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Mitglied der Handwerkskammer

Unsere Preisknüller!
Aus eigener Werkstatt!

Kassettendaunendecke 135/200 cm
Füllung weiße, orig. nordische Gänsedaunen
in feinstem Mako-Batist

statt € 259,- €

199,-

3-Kammernkissen 80/80 cm
Füllung Innenkammer weiße, orig. bayer. Gänsefedern
Füllung Außenkammer weiße, orig. Landdaunen
statt € 129,- €
Stegebett 135/200 cm, Füllung silberweiße,

88,-

statt € 108,- €

79,-

orig. Gänsehalbdaunen in feinem Baumwollinlet

statt € 45,- €

35,-

Stegebett 135/200 cm, Füllung weiße,
orig. Gänsefedern aus Bayern in feinem Baumwollinlet

statt € 75,- €

59,-

orig. Gänsehalbdaunen in feinem Baumwollinlet

Kopfkissen 80/80 cm, Füllung silberweiße,

Kopfkissen 80/80 cm, Füllung weiße,
orig. Gänsefedern aus Bayern

Makro-Jersey Spannbetttuch
Markenware

statt € 29,- €

19,90

statt € 14,95 €

12,90

Federkernmatratzen zum Abholpreis
Bettfedernreinigung
Klammstraße 4 · Garmisch-Partenkirchen
Telefon 0 88 21 / 47 17
www.betten-struewer.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9–12 und 14–18 Uhr.
Samstag 9–12 Uhr

