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„Zammzwickn & Gewinnen“

IHRE REDAKTION

Mit der Kampagne von GaPa-Tourismus soll Bekanntes neu gesehen werden – In Betrieben „Herzerl“ sammeln
Garmisch-Partenkirchen – Bekanntes mit neuen Augen sehen. Aus einer veränderten
Perspektive Gewohntes neu
erleben: Darum geht es bei
der Kampagne „GaPa neu
entdeckt“, die die GaPa-Tourismus GmbH initiiert hat.
Wesentlicher Teil des Projekts
ist
die
Aktion
„Zammzwickn & Gewinnen“.
Unter dem Motto „Da zwick’
ich mit“ können Gäste und
Einheimische beim Einkaufen in den teilnehmenden
Betrieben und Restaurants,
auch abseits der bekannten
Einkaufsstraßen, mit einem
Stanz-Flyer Herzerl sammeln.
Anschließend reichen sie den
Faltprospekt bei der Kreissparkasse ein und nehmen so
einmal monatlich an einer
Sachpreisverlosung teil.
„Gemeinsam stehen in dieser Kampagne Gastgeber,
Gastronomie, Handel, Freizeitwirtschaft und GaPa-Tourismus zusammen“, sagt Michael Gerber, der Geschäftsführer der GaPa-Tourismus
GmbH. Als besonderen Höhepunkt gibt es zum Schluss
der Mitmachaktion im Dezember eine Verlosung, bei So funktioniert das Zammzwickn: (v.l.) Bedienung Kada, Dieter Platte, Betreiber der Gaststätte „Zum Wildschütz“, und Beder alle Teilnehmer die dienung Peggy erklären, wie man die Herzerl sammeln kann.
FOTO: KRAUS

Chance auf den großen
Hauptpreis – eine Übernachtung in einem Hotel – haben.
Die Kampagne greift das
im Jahr 2007 für GarmischPartenkirchen entwickelte
touristische Markenleitbild
und den dazugehörigen Slogan „Entdecke Deine wahre
Natur“ auf. Dahinter steht
der Anspruch, Gästen und
Einheimischen Perspektiven
für ihre individuelle Selbstentfaltung, Erholung und Gesundheit zu eröffnen. Gleichzeitig umfasst das touristische Leitbild die Werte, die
den Ort ausmachen: Lebensfreude, Weltoffenheit, nachhaltiges Bewusstsein, Vielseitig und der Stolz auf die eigene Herkunft. Diese Werte behalten auch in einer neuen
Normalität, die die CoronaPandemie mit sich bringt, ihre Gültigkeit und gewinnen
zunehmend wieder an Bedeutung. „Je mehr Unternehmen teilnehmen, desto größer wird der Erfolg der Kampagne“, sagt Gerber. GaPaTourismus verstehe diese als
einen bedeutenden Impuls
zur erfolgreichen Anpassung
an die Zeiten von Covid-19.
ALEXANDER KRAUS

Der Dämpfer und seine Vorgeschichte
Wie das LongLeif-Projekt sehr spät noch in den Bauausschuss kam – Auch Amtsleiter überrascht
VON CHRISTIAN FELLNER

Garmisch-Partenkirchen – Absurd ist die Geschichte vom
LongLeif-Seniorenwohnheim
in Garmisch-Partenkirchen
jetzt bereits. Da braucht man
sich nichts vorzumachen. Ein
von einer Jury preisgekrönter
Entwurf, der vom Bauausschuss nachträglich wegen
Abweichungen von der Ortsgestaltungssatzung im Bereich des Daches abgelehnt
wird. Ein Dämpfer für das von
vielen erwartete Leuchtturmprojekt. Aber die Sache wird
noch viel skurriler, wenn man
ein wenig hinter die Kulissen
blickt. Die Frage nach dem
Warum steht eindeutig im
Zentrum. Warum gelangte
diese Planung zuvor nie zur
Abstimmung in ein gemeindliches Gremium?
Im Bauamt bemühten sie
nach der denkwürdigen Sitzung das Archiv, kramten in
den alten Akten. Das Ergebnis: „Es gab tatsächlich nie einen Beschluss zu dem Thema“, betonte Jörg Hahn, Leiter der Abteilung im TagblattGespräch. Für ihn keine Überraschung. Aber er wollte der

Sache auf den Grund gehen,
keine Vermutungen äußern.
Dass es nie behandelt wurde, was Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) in der Sitzung
mit einem Halbsatz als Spekulation anklingen hatte lassen
– sie gehörte dem alten Gremium in der vergangenen Legislaturperiode ja auch nicht
an –, entspricht nicht der
Wahrheit. Viktor Wohlmannstetter hat seine Unterlagen ebenfalls gut sortiert.
Im Gespräch hatte der LongLeif-Geschäftsführer den Termin sofort parat: 2. Juli 2018.
In nicht-öffentlicher Sitzung
stellte er das Projekt vor. Daran erinnert sich auch die damalige Rathauschefin Dr.
Sigrid Meierhofer (SPD). Damals seien die Bedingungen
der Ausschreibung des Architekten-Wettbewerbs für ein
Seniorenzentrum
samt
Wohnheim im Bereich des alten Finanzamts erläutert worden. „Da gab es nichts zu beschließen“, erinnert sich Meierhofer.
Wieder kommt die Frage
nach dem Warum. Warum also landete das Thema nun
doch auf einmal im Bauaus-

schuss? Darauf hat wiederum
Hahn eine Antwort. „Einen
Siegerentwurf aus einem Realisierungswettbewerb kann
man nicht direkt bauen.“ Vielmehr handle es sich um eine
Wunschvorstellung, die nach
gewissen zuvor festgelegten
Kriterien von einem Architekturbüro gestaltet wurde. „Die
hat aber nicht automatisch
ein Baurecht“, verdeutlicht
Hahn. Nach dem Wettbewerb
komme wieder der Architekt
ins Spiel. „Es entsteht im Normalfall ein Vertragswerk, in
dem die Leistungen geregelt
werden.“ Dazu gehört unter
anderem die Erstellung einer
Eingabeplanung, die dann
sehr wohl im Rathaus in der
Bauverwaltung landet. „Das
ist aber seither nicht passiert,
und die Entscheidung über
den Wettbewerbssieger ist im
Februar 2019 gefallen.“ Stattdessen erreichte die Experten
im Rathaus eine Bauvoranfrage der LongLeif GmbH. Damit
aber klappert ein Bauwerber
im Grunde nur die grundsätzliche Machbarkeit auf einen
gewissen Areal ab.
In den Bauausschuss gelangte das Thema letztlich, da

Wohlmannstetter wenige Tage vor der Sitzung die Gemeinde kontaktierte. „Er
drängte auf eine Behandlung“, sagt Hahn. Unterlagen
erreichten das Bauamt dann
erst Freitagabend gegen 18
Uhr ein. „Zugegeben sehr

Der alte Ausschuss
war bei den
Abweichungen etwas
großzügiger.“
Bauamtsleiter Jörg Hahn

spät“, räumt Wohlmannstetter ein. Am Samstag ging die
E-Mail an die Ausschussmitglieder raus. Zeitlich schwierig, betont Hahn. Dennoch beschäftigte sich sein Amt
gleich am Montagmorgen, also wenige Stunden vor der Sitzung, mit der Planung, arbeitete die Punkte heraus, die für
den Ausschuss maßgeblich
seien. Das waren eben die enthaltenen Abweichungen von
der Ortsgestaltungssatzung,
die es zu genehmigen galt.
Was Wohlmannstetter verärgert, ist die Tatsache, dass er

bei einer Vorbesprechung am
Montagvormittag zu hören
bekam, dass die Ausnahmegenehmigungen „kein Problem“ seien. Das streitet Hahn
nicht ab. Die Bauverwaltung
hatte sogar eine Beschlussvorlage vorbereitet, in der sie
empfahl, die insgesamt acht
Abweichungen zu gestatten.
„Unser Ansatz war, dass es reichen würde, dass ein hochkarätig besetztes Preisgericht
diesen Entwurf gewählt hatte“, sagt Hahn offen. Denn die
Satzung sieht in Paragraf 6
sehr wohl die Möglichkeit von
Abweichungen vor, wenn „eine den Anforderungen dieser
Satzung vergleichbare gestalterische Qualität erreicht
wird“, heißt es im Text. „Das
wäre der Ansatz gewesen.“
Doch nahm die Sitzung einen eigenwilligen Verlauf.
Das Gremium hatte zuvor
schon bei zwei Bauvorhaben
sein Veto eingelegt, Abweichungen abgelehnt. Wohlmannstetter, der die gesamte
Zeit auf der Galerie verbracht
hatte, bekam nach eigener
Aussage schon ein schlechtes
Gefühl. Wohl auch Hahn.
„Die Sitzung lief anders als er-

wartet“, sagt er. Er selbst bekam gar nicht die Möglichkeit, das Projekt oder die Situation hinreichend zu erläutern. Die Diskussion nahm eine Eigendynamik an – mit
dem bekannten Ende: Der
Ausschuss wünscht eine andere
Dachkonstruktion,
Wohlmannstetter zog den
Antrag zurück, wird nun mit
der Architektin, die seinen
Worten zufolge von der Nachricht der Ablehnung „geplättet war“, versuchen, Varianten zu erarbeiten.
Dass ein frisch etabliertes
Gremium, das bis auf Hannes
Biehler (CSU) komplett neu
aufgestellt ist, zu Beginn einer
Legislaturperiode vielen Dingen kritisch gegenüber steht,
ist laut Hahn nicht neu. „Aber
der alte Ausschuss war bei den
Abweichungen etwas großzügiger.“ Das hat er bereits festgestellt. Ein Umstand, auf den
sich auch die Bauverwaltung
einstellen muss. Allerdings
hatte Bürgermeisterin Koch
ihre Kollegen gleich in der ersten Sitzung darauf eingeschworen, Dinge zu gestalten.
Das nehmen die Ausschussmitglieder sehr wörtlich.

ÄGIDIUS HABERERS TAGEBUCH
Is es nicht ein Wahnsinn, was
in diesem Sommer bei uns im
Landl alles passiert mit dem
Tourismus? Freilich miaß ma
froh sein, dass die Leid auch in
diesen harten Zeiten zu uns
kemma. Des solltat ma schon
immer im Hinterkopf behalten. Aber a Plag is es eben
doch. Wenn i nur an die ganze
Verkehrsgschicht denk. Auswüchse nimmt des an – man
glaubt’s nicht. Jetzad stelln’s
im Luftkurort Farchant schon
Sperrschuidl auf an jedem
scheena Sonntag, damit die
Blechlawine draußen bleibt
aus die Wohngebiete. Rechtlich gwies ois a bissl halbschaarig. Aber: A wengal
hilft’s halt doch. Es is ruhiger
gworden in die Nebenstraßn.
Da gilt halt schlichtweg der
Grundsatz: Pack ma o, probier
ma’s einfach! Und wenn einer
plärrt, dann is die ganze
Gschicht ja auch schnell wieder in Ordnung gebracht.
Es hoaßt ja immer, des san
jetzad alles Corona-Folgen,

geht, des wird auch interessant. Bei da letzten Wahl ham
die Sozis ja richtig eine
Watschn abbekommen. Regional – man denke an die
Meierhofer-Koch-Wahl unter
der Alpspitz – aber freilich
auch weit darüber hinaus.
Wenn ma jetzad schaut, was
bei so einem hohen Besuch
aus München wia in dera
Woch’ mittlerweile geboten
is, wenn die Landtagsleit aufd
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Qigong und Taijiquan
in den Kurparks
Mehr Gesundheit mit Qigong soll es am Montag, 24.
August, im Michael-EndeKurpark in Garmisch geben.
Karin Hirl und Silke Buttgereit leiten die Teilnehmer
von 18 bis 19 Uhr kostenlos
an. Am Dienstag, 25. August, geht es mit dem gleichen Kurs im Kurpark Partenkirchen weiter. Hier sind
Hirl und Buttgereit von 9 bis
10 Uhr vor Ort. Von 10 bis
11 Uhr heißt es im MichaelEnde-Kurpark in Garmisch
Taijiquan mit Zhihong
Schulte. Treffpunkt ist am
Kurparkeingang.
Anmeldungen für die Veranstaltungen, die vom Gesundheitstreff von GaPa-Tourismus angeboten werden,
sind nicht nötig, die Teilnahme ist kostenlos.
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Sport und Sprachen
für Senioren
Mit einem spannenden Programm für ältere Mitbürger
startet der Seniorentreff Marianne Aschenbrenner an
der Ludwigstraße 73 im
Ortsteil Partenkirchen in
die kommende Woche: Am
Montag, 24. August, wird
von 9.30 bis 10.30 Uhr „Locker vom Hocker,“ Gruppe
1, und von 10.45 bis 11.45
Uhr „Locker vom Hocker“,
Gruppe 2, mit Elsbeth Melcher angeboten. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen beschränkt, Voranmeldungen und eine Spende von jeweils zwei Euro
werden erbeten. Mit dem
Kreativ-Treff geht es von 13
bis 16 Uhr weiter. Auch hier
sollen sich Interessierte zuvor unter Telefon 0 88 21/
78 10 52 anmelden. Am
Dienstag, 25. August, folgen
das „Sprachcafé Englisch,
Gruppe 1“ von 9.30 bis
10.30 Uhr und der Handarbeitstreff von 14 bis 16 Uhr.
Auch hier bittet der Seniorentreff aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl
um Anmeldungen.
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„Musik im Park“:
Konzerte und Theater

Jetzt gfoids a no die junga Leid

Euer Gidi

für die Gemeinden

Lustige Motive für die Masken
Nachdem die Masken zur Mund- und Nasenabdeckung das
tägliche Leben wohl noch eine Zeit lang begleiten werden,
haben die Mädchen und Buben beim Kreativtag im Rahmen
des Ferienpasses des Kreisjugendrings das Beste aus der Situation gemacht. Kurzerhand bemalten sie ihre Masken
nach Lust und Laune mit lustigen Motiven, bevor sie sich an
die Gestaltung von eigenen Müslischalen machten. Da war
jedenfalls Kreativität und Können gefragt. Angeleitet wurden sie dabei von den beiden Jugendreferentinnen Stephanie Weindl und Sandra Steinhauser von der katholischen Jugendstelle. Auf dem Bild präsentieren die jungen Teilnehmerinnen stolz ihre selbstgefertigten Werke.
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Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Musik im Park“
geht es am kommenden
Montag, 24. August, weiter
mit einer König-Ludwig-Serenade, gespielt von der Musikkapelle Partenkirchen.
Beginn ist um 20 Uhr in den
St.-Anton-Anlagen.
Am
Dienstag, 25. August, heißt
es „It’s Partytime“ mit der
ES-Combo um 20 Uhr in der
Muschel im Kurpark Garmisch. Die Musikkapelle
Partenkirchen gibt am Mittwoch, 26. August, um 20
Uhr ein Konzert im Kurpark
Partenkirchen, das Kleine
Theater präsentiert am selben Tag um 20 Uhr in der
Kurparkmuschel in Garmisch die „Geierwally“. red

