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Vor 30 Jahren
Am Werdenfels-Gymnasi-
um in Garmisch-Partenkir-
chen läuft ein Pilotprojekt:
Golf als Schulfach. 16 Kin-
der lernen begeistert diese
Sportart kennen. Das Gym-
nasium ist bislang das einzi-
ge in Bayern, dass dieses Un-
terrichtsfach anbietet.

Vor 20 Jahren
Im Landkreismacht sich ein
Trend bemerkbar – für hei-
mische Unternehmen ein
weniger schöner: Tiroler
Baufirmen sichern sich zu-
nehmend lukrative Aufträ-
ge im Oberland. Der Grund:
Die Tiroler haben dank
niedrigerer Sozialabgaben
in ihrem Land deutliche
Wettbewerbsvorteile bei
den Ausschreibungen.

Vor 10 Jahren
Albert Einstein, Thomas
Mann, Charles de Gaulle –
drei weltberühmte und völ-
lig verschiedene Menschen,
jedoch mit einer traurigen
Gemeinsamkeit: Sie alle
starben an einer geplatzten
Bauch-Schlagader. Medizi-
nisch ausgedrückt, die Aor-
ta erweiterte sich zu einem
„Aneurysma“, das früher
oder später wie ein Luftbal-
lon platzt und dann zur in-
neren Verblutung führt.
Schätzungsweise laufen in
Deutschland fast 80 000
Menschen, ohne es zu wis-
sen, mit einer solchen Zeit-
bombe im Bauch durch die
Gegend. Deshalb bietet das
Klinikum Garmisch-Parten-
kirchen eine kostenlose
Screening-Aktion an. sp

Landkreis

Buchner präsentiert
neues Buch über 5G
Sein neues Buch „5G-Wahn-
sinn: Mobilfunk – Risiken
und Alternative“ präsen-
tiert der Physiker und ehe-
maligeÖDP-Europaabgeord-
nete Professor Klaus Buch-
ner am Freitag, 7. Mai, ab 20
Uhr online. Unter anderem
geht es darum, wie das im
Grundgesetz verbriefte Vor-
sorge-Prinzip nach wie vor
nicht nicht beachtet wird,
wie Lobbyisten den Ton an-
geben und wie die gesund-
heitlichen Risiken des Mo-
bilfunks für Menschen, Tie-
re und Pflanzen nicht be-
rücksichtigt werden. Buch-
ner hat das Buch zusammen
mit der Medizinerin Dr. Mo-
nika Krout verfasst. Des
Weiteren geht es darin laut
Buchner um „Risiken des
Mobilfunks“, um das „ge-
fährliche Spiel mit den
Grenzwerten“ und die mög-
lichen strahlungsarmen Al-
ternativen. Die Buchvorstel-
lung dauert etwa eine halbe
Stunde; danach ist Raum für
Fragen. Die von den ÖDP-
Kreisverbänden Weilheim-
Schongau und Garmisch-
Partenkirchen angebotene
Veranstaltung ist kostenlos.
Die Zugangsdaten sind er-
hältlich per E-Mail an visi
on2020@email.de. sp

Vhs: Afrikas Kampf
um seine Kunst
In der Serie „Vhs.wis-
sen.live“ gibt es am Diens-
tag, 18. Mai, um 19.30 Uhr
einen Online-Vortrag zum
Thema „Afrikas Kampf um
seine Kunst“. Referent ist
Bénédicte Savoy. Den Zu-
gangslink gibt es kostenfrei
unter Telefon 0 88 21/
9 59 00 oder über die Home-
page der Volkshochschule
unter www.vhs-gap.de. sp

IN KÜRZE

Diese Arbeitsgruppe gibt grü-
nes Licht an die Leader-Zen-
trale nach Kempten, wo letzt-
lich die endgültige Entschei-
dung gefällt wird.
Kürzlich ist das Gremium

turnusgemäß nach drei Jah-
ren wiedergewählt worden.
Vertreten sind der Landkreis,
die Märkte Garmisch-Parten-
kirchen, Murnau undMitten-
wald sowie die Gemeinden
Oberammergau, Schwaigen
undWallgau.Hinzukommen
zehnFirmenundPrivatperso-
nen aus der freienWirtschaft
unddemsozialenBereichwie
dem Bauernverband, Kiwa-
nis, Kreisjugendring, der
Schaukäserei Ettal, des Ver-
eins Lebenslust und der Zug-
spitz Region GmbH. Als Pri-
vatpersonen sind Peter Bitzl,
Stephanie Giefer, Petra Hil-
senbeck und Barbara Kappel-
meier involviert.
Jedes Vorhaben mit touris-

tischem oder lokalem Bezug
hat dabei die Chance auf Zu-
schuss. Über 41Millionen Eu-
ro umfasst der bayernweite
Fördertopf. Das Budget wird
zentral imStaatsministerium
verwaltet. „DerBayerntopf ist
reichlich gefüllt“, sagtMartin
Kriner, LAG-Geschäftsführer.
Er kann Vereine und Institu-
tionen nurweiterhin dazu er-
muntern, sichbei ihmzumel-
den: „Es ist eine Förderung
von Bürger für Bürger.“

Förderantrag
Unter den Telefonnummern
0 88 21/75 14 30 oder 75 15 72
kann mit dem Gremium Kontakt
aufgenommen werden, um prü-
fen zu lassen, welche Projekte die
Chance haben, über Leader geför-
dert zu werden.

VON JOSEF HORNSTEINER

Landkreis –DasErbederWetz-
steinmacher, neue Beschilde-
rungssysteme, Kaufladen im
Dorfladen, Theaterprojekte –
das ist nur eine kleine Aus-
wahl an zielstrebigen Projek-
ten im Landkreis, die alle ei-
nes gemeinsam haben: Sie
sinddurchEU-Finanzspritzen
ermöglicht und umgesetzt
worden. Verantwortlich da-
für ist die Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft mit seiner
Abteilung LAG (Lokale Ar-
beitsgruppe) Zugspitzregion.
Seitmittlerweile sechs Jahren
ist sie der Wegbereiter für
sämtliche Leader-Förderun-
gen.Über2,18MillionenEuro
sind bislang in die verschie-
densten Projekte im Land-
kreis geflossen. Diese haben
mittlerweile ein Gesamtvolu-
menvon5,52MillionenEuro,
die in die Region investiert
wurden.
Doch geht es bei diesen Zu-

schüssen nicht nur ums Fi-
nanzielle,wie VeronikaHäm-
merle verdeutlicht. Die Lead-
er-Koordinatorin aus Kemp-
ten freut sich nicht nur, die
zahlreichen Vorhaben – ins-
gesamt sind es 71 – unter-
stützt zuhaben. „Es sindauch
Projekte vorangetriebenwor-
den, die sonst vielleicht gar
nicht realisiert worden wä-
ren.“ Leader helfe nicht nur,
„Leader bringt auch Bewe-
gung ins Spiel.“
Federführend dafür ist das

lokale Entscheidungsgremi-
um im Landkreis. Jene Köpfe,
die jährlich zusammenkom-
men um zu beraten, welche
geplante Maßnahme förder-
fähig ist und welche nicht.

Die Töpfe sind noch voll
WIRTSCHAFT Leader-Förderung Segen für Region – Entscheidungsgremium gewählt

Entscheiden weiterhin über die Förderungen: (v.l.) Robert Mix (Kreisjugendring), Landrat Anton Speer, Stephanie Gie-
fer, Hubert Mangold (Schwaigen), Angelika Schmid (Leader), Enrico Corongiu (Mittenwald), Andreas Rödl (Oberam-
mergau), Petra Hilsenbeck, Bastian Eiter (Wallgau), Sebastian Kramer (Zugspitzregion), Martin Kriner (Leader), Lisa
Krötz (Bauernverband), Claudia Zolk (Garmisch-Partenkirchen), Peter Bitzl, Dr. Julia Stewens (Murnau) und Günter
Meck (Oberau). FOTO: JOSEF HORNSTEINER

Eine Auswahl der Leader-Förderprojekte seit 2015
.Analyse und Maßnahmenplanung für Frei-

zeitradverkehr in der Zugspitz Region

2019:.Kommunales ökologisches Grünflächen-
management.Bruchhütte mit Kalter und Gleisanlagen im
gemeindlichen Wetzsteinbruch.Wiesen fix zum Blühen bringen

2020:. Erlebnispfad - Natur mit allen Sinnen. Interaktive Medienstation für den Sonder-
ausstellungsbereich im Staffelseemuseum.Offene Datenstrukturen zur Steuerung und

Lenkung von Besuchern und Attraktionen.Radeln ohne Alter – Rikschafahrten für Se-
nioren

und Stärkung der regionalen Vermarktung.Biologische Station Murnauer Moos.Neubau Schleifmühle mit Steinsäge und
Wasserrad.Einheitliche Beschilderung des Radwege-

netzes im Landkreis.Klimaschonender Tourismus der Zugspitz-
region: E-Fahrgastschiff auf dem Staffelsee

2018:.Neubau eines Kühl- und Zerwirkungsraums
zur regionalen Wildbretvermarktung.Konzept „Das goldene Au – damals & heu-

te“.Mobiles Experimentierlabor für die Um-
weltforschungsstation Schneefernerhaus.Beschilderungssystem Wander- und Spa-

zierweg im Blauen Land und Zugspitzland

2015:.Das Erbe der Wetzsteinmacher.Urlaub auf dem Bauernhof.Beschilderungssystem Ammergauer Alpen. Literarischer Horváthweg.Ammerrock Boulderhalle im Ammertal.Bikepark Oberammergau
2016:. Energieholz Oberland.Blockstadel Großenast.Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region.Museum Seehausen.Alpenklimagarten Kloster Ettal.Unterstützung Bürgerengagement
2017:.Naturtourismuskonzept an der Ammer.Entwicklung Dachmarke Zugspitz Region

Paukenschlag gegen die Einsamkeit
Musiker spielen in Senioren-Wohnheimen in Murnau und Oberammergau für Bewohner – Unbeschwerte Momente

der langen Winter-Corona-
zeit wurden die Balkone her-
gerichtet, die Hochbeete be-
füllt und der Eingang wieder
mit Frühlingsblumen ge-
schmückt. „Was für eine tolle
Idee, einen Paukenschlag ge-
gen die Einsamkeit zu set-
zen“, sagte Einrichtungslei-
ter Martin Herber. Die Be-
wohner waren richtig ge-
spannt auf das Konzert und
freuten sich sehr. Zwei Musi-
ker der Bayerischen Philhar-
monie unterhielten die An-
wesenden dann mit Harfe
und Geige. „Eine wunder-
schöne Ablenkung für alle,
denn nichts geht über Live-
Musik.“ Herber freut sich zu-
dem über die Anwesenheit
von Murnaus Zweiter Bürger-
meisterin, Dr. Julia Stewens,
die der Einladung zum Kon-
zert gerne gefolgt war. db/red

Garten der Wohnanlage. Se-
nioren und Gäste waren be-
geistert. Die einen nahmen in
der ersten Reihe Platz, andere
bevorzugten ihren Balkon
oder die eigene Terrasse. Aus
der Corona-Einsamkeit wur-
de eine musikalische Ge-
meinsamkeit. Fußgänger, die
zufällig vorbeiliefen, blieben
stehen und verfolgten die
Darbietung. Abstand war für
die Bewohner höchstes Ge-
bot. Jakob ist froh: „Wir hat-
ten zum Glück noch keinen
einzigen Coronafall in der
Einrichtung. Nicht nur das
Personal, auch die Bewohner
selbst halten stets die Hygie-
nemaßnahmen ein.“
Auch im BRK Senioren-

Wohnen am Staffelsee in
Murnau hatte Tage vor dem
Konzert bereits Aufbruchs-
stimmung geherrscht. Nach

der Seniorenbeauftragte Karl-
Heinz Götz wohnten dem
Konzert bei. Jeder auswärtige
Teilnehmer musste sich zu-
vor einem Schnelltest unter-
ziehen.
Die Musikerinnen spielten

ihre klassischen Stücke im

Mit ihrem Team organisierte
sie den Auftritt der Profi-Gei-
gerinnen Silvia Szekley aus
Landsberg und Keiko Oka aus
München, der komplett von
der Stiftung finanziert wur-
de. Auch der Zweite Bürger-
meister Eugen Huber sowie

des dortigen Seniorenwohn-
heims, Denise Jakob, zeigte
sich begeistert, dass man ih-
ren Bewohnern solch eine
musikalische Unterhaltung
darbieten konnte. Gerade in
den schweren Zeiten von Co-
rona ein eher seltenes Glück.

Oberammergau/Murnau – Da
wippten die Beine, die Ge-
sichter waren entspannt, so
entspannt wie vielleicht
schon lange nicht mehr. Die
bayernweite Konzertveran-
staltung „Paukenschlag ge-
gen die Einsamkeit“ von der
Josef und Luise Kraft-Stiftung
war am 1. Mai quer durch
Bayern zu hören – vonHof bis
Garmisch-Partenkirchen,
über Goldbach bis Grafenau.
Über 100 Berufsmusiker
spielten an diesem Feiertag
ein Potpourri von Blasmusik,
über Volkslieder und Jazz, bis
hin zu Oldies. Vor etwa 55 Se-
nioreneinrichtungen der Ar-
beiterwohlfahrt, dem Senio-
ren-Wohnen des BRK und
dem Münchenstift traten sie
auf.
Oberammergau war auch

ein Teil davon. Die Leiterin

Mit einem bunten Potpourri an Melodien unterhielten die
Profi-Geigerinnen Silvia Szekley aus Landsberg und Keiko
Oka aus München die Senioren in Oberammergau. FOTO: BARTL

Zwei Musiker der Bayeri-
schen Philharmonie spielten
in Murnau. FOTO: PRIVAT

Fotowettbewerb: Schwalben brauchen Hilfe
Zum einen befinden sich die
Nester für Mehlschwalben
sehr weit oben, so dass es ge-
fährlich ist, sich für die Auf-
nahmen dorthin zu begeben.
Und bei den Rauchschwalben
mitdemoffenerenNestsollen
die Brut und die Jungvögel
nicht durch das Fotografieren
beeinträchtigt und mögli-
cherweise gefährdet werden.
Wenn einmal ein Vogel aus
demNest gefallen ist, sollte er
laut Schödl am besten wieder
dorthin zurückgebracht wer-
den,damitdieElternesweiter
versorgen könnten: „Eine
AufzuchtvonJungschwalben,
diereineInsektenfressersind,
ist sehr schwierig“, weiß der
Vogelkundler. „Das können
die Eltern viel besser.“
InfosgibtesauchaufdenIn-

ternetseiten des Bauernver-
bands und des LBV.

RAFAEL SALA

mit einer kleinen Geschichte
dazu“, wie es sich Michael
Schödl von der Regionalstätte
desLBVwünscht.NureinFoto
proTeilnehmer ist erlaubt. Ei-
ne Jury wird dann die schöns-
ten Aufnahmen auswählen,
den ersten zehn Gewinnern
winken informative und
schön bebilderte Vogelbü-
cher.
In den Landkreisen ist man

schon lange tätig geworden -
dank der Fördermittel der
„Leader Zugspitzregion“ und
der Allianz-Stiftung „Blauer
Adler“, die bislang rund 350
Nisthilfen kostenlos an Land-
wirte abgegeben haben. Da-
bei handelte es sich um Käs-
ten für Mehlschwalben, die
draußen an den Gebäuden
brüten, und für Rauchschwal-
ben, die extra für zugige Lauf-
ställe entwickelt wurden.
Doch Vorsicht ist geboten.

Nist- und Brutmöglichkeiten.
„Diese traurige Entwicklung
habenwirzumAnlassgenom-
men, diesen Fotowettbewerb
ins Leben zu rufen“, schildert
Lisa Krötz, stellvertretende
Kreisbäuerin des BBV Gar-
misch-Partenkirchen. Noch
bis Mitte September können
die Schwalbenfotos einge-
reicht werden, „am besten

herannahenden Frühlings
undSommers“,wiederVolks-
mund weiß. Doch die Lebens-
bedingungen für die gefieder-
ten Zweibeiner werden eben
auch immer schwieriger: Ne-
ben den Gefahren des langen
Fluges von Afrika nach Euro-
pa drohen nicht nur in Bay-
ern, sondern in der gesamten
Bundesrepublik fehlende

sen. Das Ziel: Möglichst viele
Menschen in den beiden
Landkreisen sollen dazu ani-
miert werden, Nisthilfen an
GebäudenoderStallungenan-
zubringen. Gekoppelt ist die
Aktion an einen Fotowettbe-
werb: Die schönsten und ori-
ginellsten Aufnahmen wer-
den prämiert. Auf einem spe-
ziellen Portal des LBV und der
LPV können die Teilnehmer
ihre Fotos hochladen.
„So selbstverständlich die

SchwalbenaufunserenHöfen
daheim sind, so wichtig sind
sie für die Natur“, erklärten
Kreisbäuerin Christine Sul-
zenbacher (Weilheim-Schon-
gau) und ihre Stellvertreterin
Maria Lidl bei der Auftaktver-
anstaltung auf einem Bauern-
hof in Schwabsoien. Mit der
Rückkehr aus den Winter-
quartieren sind sie jetzt wie-
der zu sehen – als „Boten des

Landkreis – Es ist noch nicht
lange her, da gehörten sie auf
Bauernhöfen zum täglichen
Anblick - vor allem morgens
und abends, wo sie in der Re-
gel besonders zahlreich ver-
treten sind. Die Vielfalt ihrer
Flugkünste ist faszinierend:
Sie können pfeilgerade durch
die Luft schnellen oder in wil-
den Linien umherschwirren.
Inzwischensindsie rargewor-
den. Es werden immer weni-
ger. Die Rede ist von der
Schwalbe. Um sie auf dem
Land und in der Stadt wieder
verstärkt anzusiedeln, haben
sich die Kreisverbände der
Landkreise Garmisch-Parten-
kirchen und Weilheim-
Schongaudes Landesbund für
Vogelschutz (LBV) und des
Landschaftspflegeverbands
(LPV) sowie der Bayerische
Bauernverband (BBV)aufbrei-
ter Front zusammengeschlos-

An Nistmöglichkeiten für Schwalben mangelt es. FOTO: EPD


