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BAD WIESSEE

Seegeist steigt
aus Fluten empor
Der Seegeist taucht auf! Der
Wiesseer Gewerbeverband
lässt in Zusammenarbeit mit
der Wasserwacht Bad Wies-
see und dem örtlichen Tauch-
club das sagenumwobene
Wesen am Sonntag, 27. No-
vember, bei Anbruch der
Dunkelheit aus dem Tegern-
see auftauchen, damit es vor
der Wiesseer Seepromenade
den Besuchern des Weih-
nachtsmarktes sagen kann,
was ihm in der Vergangenheit
gefallen oder nicht gefallen
hat. Die Markt-Stände sind
ab 13 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr
sorgen das Jugendblasor-
chester Bad Wiessee, der
Gmunder Kinderchor, die
Piesenkamer Sänger und der
Zwoagsang der Geschwister
Mayer für Unterhaltung.
Nach dem Auftauchen des
Seegeistes gibt es für die Kin-
der süße Leckereien. (jos)

TEGERNSEE

Baulöwe zieht über
Tegernseer Tal her
Der Münchner Baulöwe Rolf
Rossius hat eine Art Guide
Michelin des Wohnens für
München und Umland he-
rausgegeben, der jetzt in der
dritten, überarbeiteten Auf-
lage erschienen ist. Zum
Nachteil für das Tegernseer
Tal, das in dem Werk „Top
Wohnen in München“ denk-
bar schlecht abschneidet. So
schreibt Rossius etwa: „Wäh-
rend Kitzbühel blüht, scheint
das Tegernseer Tal sich seit 20
Jahren in einem Schlafkoma
zu befinden.“ Über Details
berichten wir noch. (bit)

SchenkenSie
zuWeihnachten
die neuen Sommerstoffe!

Nördl. Hauptstr. 24, Rottach-Egern
Tel. 0 80 22/55 40

www.trachten-greif.de

Sonderaktion
vom 26.11. bis 10.12.2005:

Beim Kauf eines Dirndl-
Stoffes schenken wir Ihnen
den passenden Baumwoll-

Schürzenstoff.

Wir freuen uns auf Sie.

An den Adventsamstagen bis 18 Uhr geöffnet

Brauchtumsfest lebt seit 1988 wieder auf
Pferdeschlitten-Rennen auf Rottacher Wiese – Bis 12. Dezember anmelden

Rottach-Egern (jos) – Die
Erfinder und Organisatoren
des beliebten Rosstages in
Rottach-Egern haben auch
ein zweites, fast schon ver-
gessenes Brauchtumsfest im
Oberland wieder zum Leben
erweckt: das bäuerliche Pfer-
deschlitten-Rennen. Am
Sonntag, 15. Januar, ist es auf
dem Oval auf der Oswald-
Wiese am Gsotthaber Hof
wieder soweit. Dann drehen
wiehernde und schnaubende

Rösser mit ihren wagemuti-
gen Lenkern im Oval ihre
Runden.

Im Jahr 1988 wurde die
bäuerliche Tradition der
Pferdeschlitten-Rennen
erstmals wieder durchge-
führt. Im Laufe der Jahre
stieg die Akzeptanz bei Win-
tergästen und Einheimischen
an, und zu den Oberländer-
Kaltblütern gesellten sich
auch Haflinger, Warmblüter
sowie Ponys hinzu.

Damals wie heute wird
nach den gleichen, strengen
Regeln gefahren. Die Pferde
müssen bei der Rundenjagd
vor einen Reibschlitten (Vor-
derteil einer Schleipfe) oder
einen barocken Goaßl-
schlitten gespannt sein. Eine
sachkundige Jury wacht da-
rüber, dass sich alle Teilneh-
mer in den Vor-, Zwischen-
und Endläufen an die Regeln
halten.

Los geht das alle zwei Jahre

stattfindende Rennen am 15.
Januar um 12.30 Uhr mit dem
Ertönen der ersten Startglo-
cke. Für musikalische Unter-
haltung und das Wohl der Zu-
schauer ist gesorgt.

a Teilnehmer des Pferdeschlit-
ten-Rennens können sich bis
Montag, 12. Dezember, bei
der Tourist-Information Rot-
tach-Egern (a 0 80 22 /
67 13 41, Claudia Maier-
Kröll) anmelden.

Eine Attraktion für Einheimische und Wintergäste: Warm- und Kalt-
blüter sowie Haflinger und auch Ponys ziehen am 15. Januar beim Pfer-

deschlitten-Rennen in Rottach-Egern wieder ihre Runden. Teilnehmer
können sich noch bis zum 12. Dezember anmelden. Foto: privat

Virtueller Flug über das Tal
und viele historische Details
Susanne Sittig erstellt Info-CD-Rom über ihre Heimat

VON TANJA BITTERER

Tegernseer Tal – Sechs Mona-
te lang haben Susanne Sittig
(28) aus Weissach und ihre
Studienkollegin Andrea Lidl
aus Schrobenhausen Materi-
al gesammelt und damit ge-
arbeitet. Entstanden ist eine
multimediale Reise durch das
Tegernseer Tal – ein Soft-
wareprodukt, das die beiden
an der Fachhochschule Mün-
chen angefertigt haben. Mit
Erfolg.

Die Diplomarbeit, die die
beiden im Studiengang Kar-
tographie und Geomedien-
technik erstellt haben, wurde
nicht nur mit der Note eins,
sondern auch mit dem Raven-
stein-Förderpreis ausge-
zeichnet. Dieser wurde Su-
sanne Sittig und Andrea Lidl
beim Deutschen Kartogra-
phentag in Rostock verliehen.

Das Thema von Susanne
Sittigs Arbeit lautete: „Her-
stellung der multimedialen
CD-Rom ,Das Tegernseer Tal‘
– Wegweiser, Aktivitäten
(Sommer), Veranstaltungen,
Klima, Vegetation, Sehens-
wertes, Personen, Diashow,
Panorama, Video.“ Ein auf-
wändiges Projekt. „Wir ha-
ben rund 500 Fotos gemacht
und sind alle Freizeit-Tipps
abgefahren“, erzählt Sittig.
Anstrengend wurde es, „weil
wir alle Berge bestiegen ha-
ben, die auf der CD-Rom vor-
kommen“.

Und was gibt es noch auf
der CD-Rom zu sehen ? „Die
CD-Rom beinhaltet Interes-

santes über die Entstehungs-
geschichte der Tal-Gemein-
den, statistische Daten, Frei-
zeit-Tipps, Historisches und
Unterhaltsames“, erklärt die
Weissacherin, die jetzt in
Holzkirchen wohnt.

Nach dem Studium direkt
einen Job gefunden

Aufgeteilt ist der CD-In-
halt in sechs Kategorien:
Wegweiser, Freizeit, Geogra-
phie, Kultur, Impressionen
und Extras. Das besondere an
dem Produkt: „Freizeit-
Tipps bekommt man leicht im
Internet, aber Information
und Details über die Orte gibt
es eben nicht so leicht“, sagt
Susanne Sittig. Ferner bein-
halte die CD eine Gletscher-
Animation darüber, wie das
Tegernseer Tal entstanden
ist, und auch ein virtueller
Flug über den südlichen Teil
des Tals ist möglich. Ein Pro-
dukt eben, das für Gäste und

Einheimische interessant
sein dürfte. „Wir hoffen, die
CD wird über die TIs ver-
kauft“, sagt die 28-Jährige.

Warum sie eine Arbeit über
das Tal angefertigt habe, sei
leicht erklärt. „Ich finde es
hier einfach sehr schön und
auch meine Freundin war im-
mer begeistert, wenn sie hier-
her zu Besuch kam.“ Der Reiz
an der Arbeit: „Wir wollten
eine Diplomarbeit anferti-
gen, die Verwendung finden
kann.“

Dies war kein leichtes Un-
terfangen. „Wir mussten erst
Programmieren lernen und
hatten dann auch Probleme
mit Ton und Musik“, erzählt
Susanne Sittig. Probleme, die
gemeistert wurden, wohl
auch, weil die 28-Jährige ihre
Ziele hartnäckig verfolgt. Sie
hat nach dem Hauptschulab-
schluss zunächst Arzthelferin
gelernt und nach einem Jahr
als Au-pair-Mädchen in
Amerika ihre Fachhoch-
schulreife nachgeholt. „Dann
habe ich wieder als Arzthelfe-
rin gearbeitet und im Jahr
2000 habe ich angefangen, zu
studieren.“ Für Kartographie
und Geomedientechnik habe
sie sich entschieden, „weil
mich der multimediale Be-
reich einfach interessiert
hat“.

Wie es scheint, war ihr ein-
geschlagener Weg der richti-
ge. Denn kurz nach Beendi-
gung der Diplomarbeit und
des Studiums hat sie in der IT-
Abteilung einer Münchner
Immobilienfirma anfangen.
Da blieb zum Feiern wenig
Zeit. „Aber natürlich haben
wir uns sehr über die erfolg-
reiche Arbeit gefreut“, betont
sie.

Würde sie es wieder ma-
chen ? „Ich denke ja, weil es
genau das war, was uns Spaß
gemacht hat.“ Deswegen sei
die CD-Rom auch so gewor-
den, wie sie eben geworden
sei. „Eine unterhaltsame, in-
formative und abwechs-
lungsreiche Arbeit, die einen
professionellen Eindruck
macht“, wie die Jury in Ros-
tock betonte.

Susanne Sittig darf stolz auf ihre Diplomarbeit in Form einer Info-CD-
Rom sein: Sie erzielte damit nicht nur die Note eins, sondern erhielt
auch den Ravenstein-Förderpreis. Foto: Plettenberg

Eintrag ins Goldene Buch
Seinen Besuch in Kreuth, bei
dem Bayerns Forstminister
sein Konzept für die Schutz-
wald-Sanierung vorstellte
(wir berichteten), nutzte Jo-
sef Miller auch, um sich im
Beisein von Kreuths Bürger-
meister Josef Bierschneider
(r.) ins Goldene Buch der Ge-
meinde einzutragen. Im Ge-

spräch über den Struktur-
wandel sowie über die Land-
und Forstwirtschaft in der
Gemeinde drückte Bier-
schneider dann auch seine
Zufriedenheit über die gute
Zusammenarbeit mit dem
Schlierseer Forstbetrieb und
dessen Leiter Stefan Pratsch
(l.) aus. a jos/Foto: Leder

Schaftlacher Kreation
auf Münchner Laufsteg

Modenschau im Olympia-Reitstadion
Schaftlach (ho) – Saskia

Meyer liebt die Schneiderei,
das kunstvolle Handwerk,
mit eigenen Händen etwas
Schönes zu schaffen. „Mein
Ziel ist es nicht, nur stur mei-
ne Kreationen an die Frau
oder an den Mann zu bringen,
wirklich wichtig sind mir die
handwerkliche und die ästhe-
tische Qualität. Dann macht
das Tragen von Kleidern
wirklich Spaß“, erzählt die
junge Schneidermeisterin
und Designerin, die ihre
Schneiderei „Bonnie &
Kleid“ in Schaftlach einge-
richtet hat.

Der Spaß beim Tragen ih-
rer Kreationen soll auch den
Models anzusehen sein beim
ersten Catwalk von Saskia
Meyer am kommenden Sams-

tag, 26. November. Begleitet
wird die Präsentation im
Olympia-Reitstadion in Riem
von einem zündenden Pro-
gramm.

Von 19 bis 20 Uhr erwartet
die Besucher eine Feuer-Per-
formance von Pyrostyxx. An-
schließend nehmen die VJs
Highflyer das Publikum an
die Hand, ehe die Formation
Tiki Tiki Bamboooos einen
einstündigen Live-Gig star-
tet. Um 22 Uhr ist der große
Moment gekommen: Der Cat-
walk beginnt! Bis in die frü-
hen Morgenstunden haben
die Besucher dann die Mög-
lichkeit, die Kreationen zu
kaufen. Überraschungen und
eine Surf’n’Funk-Party be-
gleiten die Gäste durch die
Nacht.

Vorfahrt missachtet
Gmund (jos) – Eine Leicht-

verletzte sowie rund 5000
Euro Schaden sind die Bilanz
eines Unfalls, der sich am
Mittwoch um 15.10 Uhr auf
der Münchner Straße in
Gmund ereignet hat. Laut
Polizei war ein 79-jähriger

Mercedes-Fahrer aus Te-
gernsee beim Verlassen eines
Parkplatzes mit dem Smart
einer vorfahrtsberechtigten
Wiesseerin (64) zusammen-
gestoßen. Die Frau wurde mit
leichten Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht.
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für die
Stadt Tegernseeund die GemeindenBad WiesseeGmundKreuth

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

IHRE REDAKTION

LIABE LEIT

Jeds Johr des gleiche Spui.
Ostern is vorbei, und de Fa-
milie vo da Kollegin vasinkt
no Dog danoch in Schoko-
lad. Vor ollem deshoib, weil
si de Verwandt- und Nach-
barschaft jeds Johr aufsNeie
gegnseitig mit Hosn und
Oarbeglückn. Fleißigwearn
de Nesterl hin- und her-
trogn, de jeweilign Freind
und Kinder beschenkt. Und
weil desmöglicherweis ned
ausreicha kunnt, bsorgt de
Kollegin jedsOsterfest aano
fian Eigngebrauch tütnwei-
se siaße Sachan. Des Ergeb-
nis: zwoa Kilo Schokolad im
Keller und a Rettungsring
umdeHüftn.AusErfahrung
weard ma klug,hoaßt’s eigentlich. An
Ostern hod des ollerdings
no nia funktioniert. Und ir-
gendwia ist das Hase-wech-
sel-Dich-Spielchen mittler-
weile aa a scheene Traditi-
on, findt

Eia Stichlhex

Rottach-EgernEin Besuch im„Haubentaucher“Einfach und bodenständig,
aber dennoch auf hohem
Niveau – das ist die Küche
von Alois Neuschmid im
„Haubentaucher“ in Rot-
tach-Egern. Unsere Zeitung
hat den Sternekoch be-
sucht.

se» LEBENMariensteinFeuerwehrvereintrifft sich
Der Feuerwehrverein Mari-
enstein trifft sich ammorgi-
gen Samstag um 18 Uhr im
Vereinsheim zur Hauptver-
sammlung. Auf der Tages-
ordnung stehen unter ande-
rem Mitgliederehrungen.
Der Vorstand bittet um
zahlreiche Beteiligung. shRottach-EgernPlattlerprobenhaben begonnenLange musste der Trachten-

verein pausieren, nun ha-
ben die Plattlerproben bei
den Wallbergern wieder be-
gonnen. Die Kinder- und Ju-
gendbetreuer Toni Huber,
Fanny Stacheder, Gabi Lin-
denbauer, Stefan Bergham-
mer, Anna Maier und Hardl
Steigenberger freuen sich
über viele Madln und Buam
ab der 2. Klasse. Die Proben
finden immer montags um
18.30 Uhr in der Wallber-
ger-Hütte statt.

sh Einziger Genosse nimmt Abschied

SPD-Gemeinderat Jakob Appoltshauser legt Mandat niederIm Rückblick freut sich
Appoltshauser vor allemüber
das, was für den Nachwuchs
geschaffen wurde: die Schu-
le, die Turnhalle, die Tennis-
halle. „Eine Investition in die
Jugend ist ein Gewinn für die
Gesellschaft“, sagt er. Seine
Nachfolgerin am Ratstisch
wird Margit Lehnerer sein.
Sie hatte bei der Kommunal-
wahl 2020 als Parteilose auf
der SPD-Liste kandidiert. jmDie Sitzungdes Gemeinderats beginnt

um 19 Uhr im Seeforum.
Auf der Tagesordnung ste-
hen die Sanierung des Fali-
anhauses, die Planung des
Spielplatzes in Ellmösl und
die Errichtung einer Radser-
vicestation an der Freizeit-
anlage Feldstraße.

Liebewegen vonHolzkirchen
nach Rottach-Egern. Der ge-
lernte Schlosser engagierte
sich früh für die Belange der
Arbeitnehmer: als Jugendlei-
ter der Gewerkschaft. In die
SPD trat er 1958 ein. Sein ers-
tes Gemeinderatsmandat hol-
te er 1972. Bis 1984 vertrat
Appoltshauser die Genossen
am Ratstisch, dann nahm er
vorläufig Abschied. 2002
kehrte er ins Gremium zu-
rück und blieb dort bis heute.

Rottach-Egern – Seit 32 Jahren
sitzt Jakob Appoltshauser
(SPD) am Rottacher Ratstisch.
Als einziger Genosse ist er ein
Exot in der Runde, den Res-
pekt hat er sich verdient.
Doch jetzt ist es genug, findet
Appoltshauser. Die nächste
Sitzung des Gemeinderats
am Montag, 25. April, wird
seine letzte sein. Der 83-Jähri-
ge hat den Antrag gestellt,
sein Amt niederzulegen.
„Auch wenn es mir schwer-
fällt“, seufzt er. Aber seine
Gesundheit lasse keine ande-
re Entscheidung zu – der Rü-
cken: Zum zweiten Mal ist ei-
ne Bandscheiben-OP fällig, da
sind lange Sitzungen schlicht
unmöglich. „Mein Amt hat
mir immer Freude gemacht“,
meint Appoltshauser.Als junger Mann zog er der

Jakob Appoltshauser (SPD)zieht sich zurück.
Gespräch mit den oft vereinsamten Senioren

für die BRK-Mitarbeiter im Fokus steht, ge-

fiel Präsidentin Harriet Hammelbacher (l.)

und Karin Pulch vom Inner Wheel Club ganz

besonders. BRK-Kreisgeschäftsführer Robert

Kießling bedankte sich für die Spende und

hofft auf weitere Unterstützung, um das An-

gebot fortführen zu können.
LSO/FOTO: TP

Ein warmes Mittagessen, überbracht mit

warmen Worten: Darauf dürfen sich weiter-

hin bedürftige Senioren im Landkreis freuen.

Der Inner Wheel Club Tegernsee unterstütz-

te das entsprechende Angebot des Bayeri-

schen Roten Kreuzes (BRK) jetzt mit einer

Spende von 1000 Euro. Dass nicht nur die

warme Mahlzeit, sondern auch ein nettes

Warme Mahlzeiten für Senioren finanziert

Kreuzritt mit Segnung
Heuer wieder Prozession in Schaftlachschluss geht es zurück zur

Heilig-Kreuz-Kirche. Auf ih-
rem Weg erhalten die Tiere
und Reiter den kirchlichen
Segen. Danach besteht die
Möglichkeit zum gemeinsa-
men Frühschoppen im
Schaftlacher Pfarrsaal.Der Kreuzritt findet bei je-
der Witterung statt. Nur bei
sehr schlechtem Wetter wird
erst nach dem Ritt und der
Segnung der Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Heilig
Kreuz gefeiert. Die Pfarrei
freut sich auf rege Beteili-
gung der Pferdehalter. gab

Schaftlach – Nach zwei Jahren
Pause aufgrund der Corona-
Pandemie veranstaltet die ka-
tholische Pfarrei Heilig Kreuz
anlässlich des Patroziniums
der Pfarrkirche heuer wieder
den Kreuzritt in Schaftlach.
Die Aufstellung für die Reiter
und ihre Pferde erfolgt am
Sonntag, 24. April, um 9.45
Uhr nahe der Pfarrkirche (An-
fang Bürgermeister-Erl-Stra-
ße). Anschließend, um 10
Uhr, setzt sich die Prozession
zum Freikircherl in Bewe-
gung. Dort wird der Festgot-
tesdienst gefeiert. Im An-

Lockeres Kennenlernen
Wiesseer Spiel-Café hat wieder geöffnetrend des Austauschs der Er-

wachsenen ebenfalls erste
Freundschaften schließen
und spielen. Die neue ehren-
amtliche Spiel-Café-Leiterin
ist Katarina Sarkadi.Auch ukrainische Familien
sind bei demTreffen im evan-
gelischen Gemeindehaus
herzlich willkommen. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Für die Teilnahme
gilt die 3G-Regelung. Weitere
Informationen erhalten Inte-
ressierte unter www.kibu-
miesbach.de oder unter
� 0 80 25 / 44 44.

mm

Bad Wiessee – Das Spiel-Café
des Kinderschutzbunds in
BadWiessee ist ab sofort wie-
der besetzt und startet nach
den Osterferien wieder sei-
nen Betrieb – und zwar im-
mer dienstags im evangeli-
schen Gemeindehaus im Kir-
chenweg 4. Von 9 bis 12 Uhr
sind alle Väter und Mütter
von Babys und Kleinkindern
oder werdende Eltern herz-
lich eingeladen, sich in locke-
rer Atmosphäre bei einem
Kaffee oder Tee kennenzuler-
nen und auszutauschen.
Die Kinder können wäh-

Geselligkeitbeim VdKTegernsee – Zu einem Früh-
jahrs-Kaffeekränzchen lädt
der VdK-Ortsverband Tegern-
see am Dienstag, 26. April, ab
15 Uhr ins Sportstüberl auf
der Point ein. Die Zusammen-
kunft soll dem besseren Ken-
nenlernen dienen. Der Vor-
stand informiert außerdem
über anstehende Veranstal-
tungen und Ausflugsfahrten.
Zudem besteht die Möglich-
keit, sich für die Tagesausflü-
ge anzumelden. Wer einen
Fahrdienst benötigt, kann
sich unter � 0 80 22 / 30 96
melden.

gab

BBV wähltOrtsobleuteKreuth – Der Bayerische Bau-
ernverband (BBV) lädt die
Ortsverbände Kreuth und
Rottach-Egern/Tegernsee so-
wie deren Landfrauengruppe
am Sonntag, 24. April, zur
Mitgliederversammlung ein.
Im Rahmen der Zusammen-
kunft werden satzungsge-
mäß die Vertreter in den
Ortsvorstand (Ortsobmann
und Ortsbäuerin) für die
nächsten fünf Jahre gewählt.
Die Versammlung beginnt
um 11 Uhr in der Naturkäse-
rei TegernseerLand in
Kreuth.

gab

Im Geist der Freiheit reden
schen Verachtung der libera-
len Demokratie. Er führte die
Sehnsucht nach autoritärer
Führung als weltweites Phä-
nomen auf die Enttäuschung
strukturkonservativer Men-
schen sowie die Furcht vor
Wandel zurück und forderte:
„Wir müssen unsere Demo-
kratie viel entschiedener ver-
teidigen, als wir das bisher
getan haben. Lasst uns ein
bisschen frieren für die Frei-
heit!“ Gauck bezweifelte,
dass es durch eine „Delle im
Wohlstand“ in Deutschland
zu sozialen Unruhen kom-
men würde. Kanzler Scholz
attestierte er „keine zu-
kunftsorientierte politische
Haltung“. Für Gauck ent-
scheidet sich die Zukunft
Deutschlands im Diskurs in
der Frage „Welches Deutsch-
landwollenwir sein?“. Erwar
zuversichtlich, dass die Deut-
schen, die sich an ihren
Wohlstand gewöhnt hätten,
zeigten, was in ihnen steckt.
Gut angenommen wurden

von den Teilnehmern auch
die abgeschlossenen, buchba-
ren Konferenzräume. Hier
trafen sich CEOs, Wirt-
schaftsweise, Chefredakteure
zum Gespräch. „Ja, der Te-
gernsee Summit ist ein Ar-
beitskongress. Hier wurden
Karrieren beflügelt und
schon Millionen-Deals abge-
schlossen“, sagte Goetz-Wei-
mer. „Aber es macht auch
Freude, mit so vielen inspirie-
renden Leuten zusammenzu-
kommen.“ Da war es fast zu
verschmerzen, dass Bundesfi-
nanzminister Christian Lind-
ner, der sonst Dauergast
beim Ludwig-Erhard-Gipfel
war, wegen einer Corona-In-
fektion vorerst in Washing-
ton festsitzt.

Menschen in der Ukraine
sollten wissen, dass sie in ih-
remKampf darumnicht allei-
ne sind. Europa sei so geeint
wie noch nie. „Das Deutsch-
land-Geschäftsmodell
braucht aber einen Neuan-
fang“, sagte Goetz-Weimer
mit Blick auf die geforderte
Energieunabhängigkeit, die
Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit. „Lasst uns im Geist
der Freiheit reden“, forderte
sie und gab die Bühne unter
Applaus frei für den „Klartex-
ter“ Söder, dem der aus Polit-
talk-Runden bewährte Wolf-
ram Weimer gleich die bren-
nendsten Fragen zur Ukraine
und damit verbunden zur In-
nen- und Energiepolitik stell-
te.
Söder setzt auf die humani-

täre Hilfe für die Ukrainer –
dort wie auch hier, wo Bay-
ern bisher ein Drittel aller in
Deutschland Schutzsuchen-

Eine Mischung aus Wieder-
sehensfreude nach corona-
bedingter Zwangspause
und Anspannung ange-
sichts des alles überschat-
tenden Ukraine-Kriegs
prägten gestern den Auf-
takt des Ludwig-Erhard-
Gipfels auf Gut Kalten-
brunn. 1000 Teilnehmer
treffen hier zwei Tage auf
Entscheider und Impulsge-
ber aus Politik, Wirtschaft
und Medienbranche.VON ALEXANDRA KORIMORTHGmund – Der Tegernsee Sum-

mit hat sich zum Arbeitskon-
gress entwickelt: Die Eröff-
nungsrede von Verlegerin
Christiane Goetz-Weimer
sollte Ministerpräsident und
Schirmherr Markus Söder
später als „Regierungserklä-
rung“ bezeichnen. Der Orga-
nisatorin des Gipfels gelang
eine aktuelle Bestandsauf-
nahme der politischen, wirt-
schaftlichen und auch emo-
tionalen Verfassung Deutsch-
lands, indem sie die „globale
Tragödie des Virus, das welt-
weit sechs Millionen Todes-
opfer gefordert hat“, den
Wirtschaftsumbruch, Klima-
katastrophen, den Frieden
bedrohende Neo-Despoten,
den „Krieg der skrupellosen
KGB-Machtclique“ und „Pu-
tins Brutalität, die Europa
weinen lässt“, konkret und
schonungslos als Faktoren ei-
ner Zeitenwende benannte.
Dabei fand die Gastgeberin

dennoch einen optimistisch-
aufmunternden Ton: „Es
geht um Frieden, Freiheit,
Recht und Demokratie.“ Die

losigkeit geben – und zwar
ganz massiv. Und das wird
amEnde zu schwersten sozia-
len und demokratischen Ver-
werfungen kommen.“Einen nachhaltigen Ein-
druck bei den Zuhörern hin-
terließ der ehemalige Bun-
despräsident Joachim Gauck,
der sich aufgrund der eige-
nen Erfahrungen nicht über-
rascht zeigte von der russi-

land dürfte sich nicht länger
als unverlässliche Zöglinge
und der Kanzler als Zauderer
präsentieren. Er plädierte für
eine Energieunabhängigkeit
Deutschlands – und zwar in
Schritten. „Wenn bei uns das
Gas von jetzt auf sofort abge-
schaltet wird, dann haben
wir weite Teile der Industrie,
die Probleme mit der Versor-
gung haben. Es wird Arbeits-

den aufgenommen habe.
Waffenlieferungen sah er dif-
ferenziert, da keiner einen
Kriegseintritt der NATO wol-
le. Er versuchte es mit Hu-
mor: „Die Bundeswehr ver-
fügt nicht über Unmengen
von funktionstüchtigen Waf-
fen. Sie hat nicht mal funkti-
onstüchtige Unterwäsche.“
Dann forderte er aber sehr
ernst Stabilität ein. Deutsch-

Illustre Runde beim Lud-
wig-Erhard-Gipfel auf
Gut Kaltenbrunn: (oben
v.l.) Landtagspräsidentin
Ilse Aigner, Ex-Bundes-
präsident

Joachim
Gauck, Wolfram Weimer
und Ministerpräsident
Markus Söder. Die Be-
grüßung

übernahm
Christiane Goetz-Wei-
mer. Das Verleger-Paar
Weimer hat den Gipfel
ins Leben gerufen.FOTOS: THOMAS PLETTENBERG
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Prestel

diesem Laser-Schwert des

Schriftverkeh
rs! Was muss

das für ein Schreibgefüh
l

sein, wenn die Luxusfeder

übers Papier
kratzt wie die

Nadel eines e
dlen Grammo-

phons über e
ine Schellack-

Platte! Naja, u
nd dann stell

ich mir vor, dass au
s diesem

Schreibstift m
eine Sauklaue

rauskommt, die ich selbst

nicht entziffe
rn kann. Da

kommt sich mutmaßlich so-

gar der teure
Füller verarsc

ht

vor. Dann tipp ich hier lieber

weiter in mein 20 Jahre altes

Nokia-Handy
, das braucht

keine Tinte, d
er Akku hält

14 Monate, und lesen kann

man’s auch noch.

Wir haben uns ja mittler-

weile an den Anblick der

wuchtigen Foto-Automaten

gewöhnt, die mancherorts

am Straßenrand
stehen. Wer

immer wieder die teuren Ge-

schenke aufs
Tapet kommen,

wirdman ja schon ein bisserl

neidisch. An
jedem Verhand-

lungstag geht’s wieder um

diesen ominösen Füllfeder-

halter von Montblanc für

schlanke 460 Euro. Und da

denk ich mir: Mensch, Broz,

was könnten wir uns für fei-

erliche Briefe schreiben mit

letzten Wochen erfahren ha-

ben, weiß ich jetzt wenigs-

tens, was ich alles nicht m
a-

chen würde mit meinem Lot-

togewinn. Jetzt mal ehrlich:

Was hab ich denn von drei

Villen am Seeufer, wenn ich

sowieso nie da bin? Was

nützt mir ein goldener Swim-

mingpool, wenn ich drei

Bodyguards b
rauch, die mei-

neKörperfüll
e dawieder raus

hieven? Wobei sich hier eh

die Frage stellt, w
ie man von

den erbsengroßen
Gourmet-

Portionen der gehobene
n

Sterneküche
überhaupt so

gwampert werden kann wie

der Rottacher
Oligarch. Es

würde mich jedenfalls nic
ht

wundern, wenn die Forensi-

ker des BKAauf demRücksitz

des beschlagn
ahmten Merce-

des Maybach jede Menge Brö-

sel von Kartoffelchip
s finden.

Mein lieber Broz,

Es gibt da ein
e Frage, die im

Leben des Normalverbrau-

chers immer mal wieder auf-

taucht: „Was tätst jetzt d
u

machen, wennst im Lotto

gwinnst?“ Und damit meint

man ja in aller Regel ni
cht ei-

nen Ausschüttung
sbetrag im

Gegenwert einerHalb
enBier,

sondern den Jackpot. Die

meisten antworten aus Verle-

genheit: „Nie
wieder arbei-

ten.“ Das ist i
n den meisten

Fällen garantiert ein

Schmarrn. Weil: Wenn man

ohne irgendeine Aufgabe in

den Tag rein lebt, wird der

unverhoffte Geldsegen das

Leben ganz schnell
mit ganz

viel Leere füllen. Und weil

den meisten Menschen das

durchaus bew
usst ist, spielt

eben auch nicht jeder Lo
tto.

Nach dem, was wir in den

ein preisgünstige
s Hochzeits-

foto machen möchte, muss

nur mit überhöhter
Ge-

schwindigkeit am
Blitzer vor-

bei düsen. Bit
te lächeln! Zw

ar

sind die Bußgelder im
Ver-

gleich zu einem Foto-Profi

moderat. Aberw
ie in unserer

Gazette zu lesen war, kom-

men sie nicht der Gem
einde

zugute, sonde
rn dem Zweck-

verbandKom
munales Dienst

-

leistungszent
rum Oberland.

Wer also gemeint hat, er

könnte seine
Gemeinde

durchDurchdrücke
n des Gas-

pedals unters
tützen – den

müssen wir enttäusche
n.

Aber wer dennoch seine Soli-

darität zeigen
will, kann ja

immer noch ausgiebig Fals
ch-

parken. Das i
st auch viel um-

weltschonende
r. Herzlichst,

Dein Überführe
r

Ob’s die auch mit Goldrand

gibt oder in Dieselöl fritti
ert?

Vielleicht mit Kaviar-Ge-

schmack? Die Vorstellung

vonunbegrenztem
Reichtum

erweckt inmir keine Hoch
ge-

fühle mehr, sondern
lässt

höchstens meinen Choleste-

rin-Spiegel es
kalieren.

Okay, ich geb zu: Da im lau-

fenden Sparkassen-P
rozess

DER ÜBERFÜHRER AN DEN GUMPNBROZ

Der Überführer steht in wöchentlichem

Briefwechsel mit dem Gumpnbroz

„Im Durchgriff sehr langsam“

OLIGARCHEN-VERMÖGEN Schwieriger Weg zur Beschlagnahme

Usmanow einen konkreten

Straftatverda
cht im Zusam-

menhang mit den Immobi-

lien hätte, könnt
en im Rah-

men eines Verfahrens
die

Vermögenswerte eingezogen

werden.“
Zumindest in einem Fall ist

dies mit einer Beschlagnah-

mung bei Usmanow schon

gelungen. Seine Jacht „Dil-

bar“ liegt nun
in Hamburg an

der Kette. Die BKA-Taskforc
e

„Ermittlungsgrupp
e Ukrai-

ne“ konnte ihm nachweisen,

dass er den 600-Millionen-Lu-

xus-Liner frühzeitig seiner

Schwester übersch
rieben hat-

te, die jetzt auch auf der EU-

Sanktionslist
e steht. „Die Dil-

bar wurde rechtssicher
fest-

gesetzt und damit dauerhaft

an einem sanktionswidrigen

Auslaufen gehindert“, s
o der

Sprecher des Bundeswirt-

schaftsministeriums.

Die Taskforce sei zwar „ein

schöner Anfang“, meint der

Rottacher Bundestagsab
ge-

ordnete Alexander Radwan

(CSU), doch
im „Durchgriff“

sei sie „sehr l
angsam“, zu viel

Zeit gehe verloren. „Wenn

wir aber jetzt das Vermögen

einfrieren könnten, hätte

man genug Zeit, eine Rechts-

grundlage fürs Einziehen zu

schaffen. Dan
n könnten die

Sanktionierte
n nicht an ihr

Vermögen rankommen.“

Person kein Grundstück

mehr veräußern, ein Notar

eine solche Tr
ansaktion nicht

beurkunden
und ein Gericht

„keine entsprechend
en Än-

derungen im Grundbuch vor-

nehmen“. Sollte Usmanow

gegen die Sanktionen versto-

ßen, könne m
an das Haus be-

schlagnahmen. Dann dürfte

er auch nicht mehr darin

wohnen. Doch
in jedem Fall

bliebe er Eigentümer.

Anders wäre es, wenn Ali-

sher Usmanow gegen das

Strafrecht verstoßen hätte,

erklärt Matthias Enzler von

der Staatsanwaltschaft Mün-

chen. Die ein
zigeMöglichkeit

bei Straftaten wie beispiels-

weise Geldwäsche wäre die

Vermögensabschöp
fung.

„Wenn man hier bei Herrn

Steueroase Is
le of Man erwor-

ben. Diese würden deutsche

Behörden gerne konfiszie-

ren, nachdem
der 68-Jährige

auf der EU-Sanktions
liste ge-

landet ist (wir berichteten).

Doch so einfach ist das nicht.

Nicht nur, da
ss das Vermö-

gen des Oligarche
n in einem

riesigen Netzwerk von Brief-

kastenfirmen versteckt ist,

auch die EU-Sanktione
n ver-

bieten eine „wirtschaftliche

Verwertung“ der Besitztü-

mer, wie ein Sprecher des
zu-

ständigen Bundeswirtschafts-

ministeriums auf Anfrage
er-

klärt. „Mit dem Einfrieren

vonwirtschaftliche
nRessour-

cen soll die wirtschaftliche

Verwertung verhindert wer-

den.“ Vor diesem Hinter-

grund dürfe eine gelistete

VON KLAUS WIENDL

Rottach-Egern – Russische Oli-

garchen wie der zeitweise in

Rottach-Egern
lebende Ali-

sher Usmanow haben in

Deutschland
riesige Vermö-

gen angehäuft. Diese sind

zwar durch die EU-Sanktio-

nen eingefroren, d
och daraus

auch Kapital schlag
en zu kön-

nen, damit haben deutsche

Behörden Probleme.

Sie sind weg. Seit Donn
ers-

tagnachmittag sind die bei-

den Stellplätze in der Tiefga-

rage von Rottach-Egern
ver-

waist. Bis dahin dienten sie

als Versteck für zwei Luxus-

mobile. Für beid
e kannman –

je nach Ausstattung – schnell

mal eine halbe Million Euro

auf den Tisch legen. Zuge-

schrieben wurden die Nobel-

karossen dem Putin-Freund

und Oligarchen
Usmanow.

Auch der ist aus de
m Tal ver-

schwunden, so wie seine gan-

ze Entourage
aus Bodyguar

ds,

Wachmannschaften
und Be-

diensteten für seine Villa am

Seeufer. Soga
r der Strom soll

inzwischen abgeschaltet

sein, erzähle
n Personen, die

noch Zugang zu Usmanows

„Zweitwohnsitz“ habe
n.

Insgesamt hat der gebürti-

ge Usbeke mit russischem

Pass vier Immobilien über

Briefkastenfir
men in der

Die beiden Luxus-Karossen sind mittlerweile aus der Tief-

garage in Rottach-Egern verschwunden. FOTO: MM

Großes Interesse

Gymnasium öffnet Türen – Spendenaktion

hielten danach noch eine ei-

gene Schulführung
.

Zum Abschluss der Veran-

staltung verteilten auf dem

Schulhof die
Mensa-Betreibe

r

Iris und Rolf Ziesing gegen ei-

ne freiwillige Spende für die

Ukrainehilfe
Getränke und

Essen. Heiß begehrt waren

dabei vor allem die frischen

Waffeln. Die Gäste zeigten

sich großzügig, sodass aus

der Aktion eine durch das

Ehepaar Ziesing aufgerunde-

te Spendensum
me von

1000 Euro für die Ukrain
e zu-

sammenkam.
gab

Tegernsee – Rundum gelun-

gen war der Tag der offenen

Tür am Gymnasium Tegern-

see, der erstmals nach zwei

Jahren Corona-Pause
heuer

wieder in Präsenz stattf
inden

konnte. Nach
der Begrüßun

g

durch Schulleiter
Werner

Oberholzner
und die Eltern-

beiratsvorsitz
ende Veronika

Bauer durften
die Grundsch

ü-

ler, die sich hier gemeinsam

mit ihren Eltern ein Bild von

ihrer vielleicht künftigen

Schule machen sollten, in

Kleingruppen
das Gymnasi-

um erkunden. Di
e Eltern er-

Die Waffeln von Mensa-Betreiber Rolf Ziesing (r.) waren

beim Tag der offenen Tür heiß begehrt. FOTO: GYMNASIUM

„Die Welt verneigt sich vor ihnen“

LUDWIG-ERHARD-GIPFEL Freiheitskämpfer in Osteuropa erhalten Freiheitspreis der Medien

mögliche möglich gemacht.

Er hat seinen Staatsbürgern

die Kraft und die Motivation

gegeben, den Kampf aufzu-

nehmen.“ Heute, z
wei Mona-

te nach Kriegsbeginn
, mein-

ten sogar viele, e
in Erfolg der

Ukraine sei möglich. Er be-

wundere Selenskyj dafür,

kämpften gegen das Böse,

den Krieg und die Tyrannei,

würden mit Worten und Ta-

ten, großem
Mut und ihrem

Leben ihre und „unser aller

Freiheit“ vert
eidigen.

Laudator und Europaparla-

mentarier Manfred Weber

lobte: „Selen
skyj hat das

Un-

chanowskaja seien herausra-

gende Vorbilder. „Die Welt

verneigt sich
vor ihnen“, s

ag-

te Aigner, die persönlich ein-

räumen musste: „Wir haben

uns in Putin getäuscht.“ Ver-

legerin Christiane Go
etz-Wei-

mer stellte die beiden Preis-

träger noch einmal vor. Sie

Gmund – Mit der Verleihung

des Freiheitspreis
es der Me-

dien steuerte der Ludwig-Er-

hard-Gipfel auf Gut Kalten-

brunn am Freitag seinem Hö-

hepunkt entg
egen. Der Preis

ging heuer – wie berichtet –

an die Freiheitskäm
pfer in

Osteuropa, allen voran an

Wolodymyr Selenskyj, Pr
äsi-

dent der Ukr
aine, und an die

belarussische
Bürgerrechtle

-

rin Swetlana Tichanowskaja.

Letzterewar live zugesc
haltet

und erhielt stehenden Ap-

plaus der Gipfel-Teilneh
mer.

Anschließend
ging sie auf

Fragen zur Unterstützun
g

durch die europäischen
Staa-

ten und zum möglichen

Kriegsausgan
g ein.

Doch zuvor ergriff Land-

tagspräsident
in Ilse Aigner

das Wort, um die Preisträger

– die russische Journalistin

Marina Owsjannikowa, die

ebenfalls auf der Liste der

Preisträger stand, wurde we-

gen „aktueller diplomati-

scher Verwerfungen“ unter

„russische Freiheitskäm
pfer“

subsumiert – zu würdigen.

Wer sich gegen Putin, Luka-

schenko und einen Unrechts-

staat stelle, beweise wahren

Heldenmut. Selenskyj
und Ti-

dass er „entschieden
, hart

und klar“, angesichts des

Leids aber nicht verbittert

auftrete, sagt
e Weber.

Bürgerrechtle
rin Swetlana

Tichanowskaja wurde als

„mutige Stimme für Men-

schen“ gewürdigt, die in ei-

nem freien und demokrati-

schen Belarus leben wollten.

Die ehemalige Präsident-

schaftskandid
atin wurde bei

der Verleihung live via Bild-

schirm zugeschaltet.
Stellver-

tretend nahm ihre Vertraute

und Pressefrau Alexandra

Logvinova die Auszeichnun
g

vor Ort entgegen. Sie hoffe

auf ein Ende des Lukaschen-

ko-Regimes, für das esm
ehre-

re mögliche Szenarien gebe,

sagte die Preisträgerin
. „Der

Kampf umDemokratie findet

jetzt statt, und wir werden

ihn gewinnen.“ Ticha-

nowskaja bat, weiter Druck

von innen und außen auf Lu-

kaschenko auszuüben und

ökonomischen wie politi-

schen Druck auf Diktaturen

an sich. Sie zeigte sich über-

zeugt: „Das Regime wird

nicht für immer existieren.

Die Demokratie wird sich

durchsetzten
.“

ALEXANDRA KORIMORTH

Bei der Preisverleihung an die belarussische Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja (zu-

geschaltet per Bildschirm): (v.l.) Wolfram Weimer, Alexandra Logvinova (Vertraute der

Preisträgerin), Christiane Goetz-Weimer, Ilse Aigner und Manfred Weber.
FOTO: TP

IN KÜRZE

Bad Wiessee

Neuwahlen

beim Verkehrsverein

Im Jahr 2019 hat Daniel

Strillinger den Vorsitz des

Kur- und Verkehrsvere
ins

Bad Wiessee von Bernhard

Kaiser übernommen. Der

Generationsw
echsel war da-

mit vollzogen. N
un stehen

am Dienstag, 26.
April, im

Rahmen der Jahresver-

sammlung erneut Neuw
ah-

len auf der Tagesordnun
g.

Auch die Berichte d
er bishe-

rigen Vorstandsmitglieder

sind vorgesehen.
Die Ver-

sammlung beginnt um

19 Uhr imWiesseer Gasth
of

zur Post.
iv/gab

Gmund

Nummernvergabe

für Kleidermarkt

Nach zwei Jahren Pause ver-

anstaltet der Kinderschutz
-

bund Miesbach heuer wie-

der seinen beliebten Kinder-

kleider-Markt im Gmunder

Neureuthersa
al. Der Ver-

kauf von Baby-, Kinder
- und

Jugendkleidu
ng bis Größe

176 sowie gut erhaltener

Ausstattung
und Spielzeug

findet am Dienstag, 10.
Mai,

von 8 bis 17 Uhr statt. Int
e-

ressierte, die
etwas verkau-

fen möchten, können sich

ab Dienstag, 26. April,

18 Uhr, eine Kundennum-

mer sichern. Das ist aus-

schließlich
online auf

www.kibu-miesbach.de

oder www.easybasar.de

möglich.
gab

Reitrain

Kartenvorverkauf für

Hirschbergler-Theater

Die Hirschbergler
spielen

heuer wieder ihr beliebtes

Theater. Dies
mal bringt die

versierte The
atergruppe d

es

Trachtenvere
ins in Reitrain

einen echten Klassiker des

Volkstheaters
auf die Büh-

ne: „Die drei Eisbären
“ von

Maximilian Vitus. Premiere

feiert die Inszenierung
am

Donnerstag, 2
8. April, in der

Hirschbergler
hütte an der

Wallbergstraße
. Weitere

Vorstellungen
finden statt

am Freitag und Samstag, 29.

und 30. April, sowie Don-

nerstag, Frei
tag und Sams-

tag, 5., 6. un
d 7. Mai – Be-

ginn jeweils 20 Uhr, Einlass

19 Uhr. Vorab gibt es Karten

zu zwölf Euro nur an die-

sem Samstag um 11 Uhr in

der Trachten
hütte.

ag

3
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