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Ohne Ankündigung: Die letzten Linden sind gefallen
Anwohner verärgert über Fällaktion in Oberau – Langmatz-Geschäftsführer verweist auf Verkehrssicherungspflicht

Zankel. Auch im Bebauungs-
plan für das Betriebsgelände
von Langmatz sei der Erhalt
von Bäumen nicht explizit
festgelegt. „Der Eigentümer
ist Herr der Dinge, er kann
agieren“, sagt der geschäfts-
leitende Beamte im Oberauer
Rathaus.Rechtlich seidie Fäll-
aktion also völlig in Ordnung
gewesen. Die Gemeinde habe
keine Handhabe, den Erhalt
der Linden zu fordern.
Reitzner hat zumindest

noch ein paar positive Nach-
richten fürdieAnwohner.Die
Geschäftsleitung des Unter-
nehmens bemüht sich um ei-
ne Ersatzpflanzung. „Sobald
der Schnee weg ist, nach
Ostern“, nennt Reitzner das
Zeitfenster. Geplant ist eine
Pflanzaktion auf dem hinte-
ren Teil des Gebäudes in Rich-
tungGießenbach. „Eswerden
Linden sein, mehr als zwei“,
verspricht Reitzner. Er ver-
weist außerdem auf ein Lehr-
lingsprojekt, das gerade ent-
steht. Ein Böschungsverbau,
eine Mauer aus Flusssteinen
auf dem Parkplatz an der Et-
taler Straße, soll begrünt wer-
den. Am Werk sind unter an-
derem die Azubis des Unter-
nehmens sowie professionel-
le Gärtner. ALEXANDER KRAUS

zweifelsohne gegeben. Die
Bäume zwischen der Einfahrt
und dem Fußgängerweg ver-
loren zuletzt immer wieder
Äste, seien brüchig gewesen.
Größere Zweige knallten auf
den Fußweg und die Einfahrt
– eine Gefahr für alle Ver-
kehrsteilnehmer. Daher
mussten die Linden weichen.
Eine Baumschutzverord-

nung existiert in Oberau
nicht, das bestätigt Robert

sich die Geschäftsführung
schweren Herzens zu dem
Schritt durchgerungen habe,
die 60 Jahre alten Linden fäl-
len zu lassen. „Es tut uns leid,
das war nicht böse gemeint.“
Wennervonderemotionalen
Bindung der Oberauer zu den
den letzten Baumriesen ge-
wusst hätte, hätte er im Vor-
feld der Abholzung das Ge-
spräch gesucht und die Not-
wendigkeit erläutert. Die sei

ihr Vater hatte vor Jahrzehn-
ten die Allee mit vielen Bäu-
men angelegt, als das jetzige
Langmatz-Gelände noch die
Heimat von Vorvorgänger
„Papier und Pappe Oberau“
war. Darüber hinaus hätten
sich auch Bienenvölker in
den Linden angesiedelt, be-
tont Schübel. Von der einsti-
gen Allee ist nichts mehr üb-
rig, alle Bäume sind gefallen.
Reitzner versichert, dass

aus beobachtete, hat sie sehr
getroffen. Sie und andere
Oberauer Bürger halten es für
wahrscheinlich, dass die Bäu-
me der Geschäftsleitung von
Langmatz ein Dorn im Auge
waren – der große Schriftzug
am Eingangsbereich wurde
dadurch verdeckt. „Die Bäu-
me lagen wohl in der Sicht-
achse“, vermutet Schübel, die
zuden Linden einenganzper-
sönlichen Bezug hat. Denn

Oberau – Ursprünglich waren
es einmal zwölf Linden, die
auf dem Gelände der Firma
Langmatz in Oberau gestan-
den haben. Nach und nach
sind die prachtvollen Bäume
in den vergangenen Jahren
abgeholzt worden. Am ver-
gangenen Samstag hat es nun
die letzten beiden Exemplare
im Eingangsbereich des Be-
triebsgeländes erwischt. „Ein
Baumfrevel“, schimpft Hen-
ny Schübel, die in der Alten
Ettaler Straße ganz in der Nä-
he des Firmenareals wohnt.
Für sie war die Fällung ein
Schock – ebenso für viele Be-
wohner des Ortes. Beim Un-
ternehmen ist die Stim-
mungslage freilich eine ande-
re. Leonhard Reitzner kann
die Aufregung nicht ganz
nachvollziehen. „Wegen der
Verkehrssicherunghabenwir
die Linden fällen müssen“,
verteidigt sich der Langmatz-
Geschäftsführer.
Schübel bedauert den Ver-

lust der beiden letzten Linden
sehr. „Die Bäume waren in
voller Pracht, schön gerade
gewachsen und kerngesund“,
sagt die Anwohnerin. Die Ab-
holz-Aktion mit einem gro-
ßen Kran am Wochenende
zuvor, die sie von ihremHaus

Heute und gestern: Jetzt liegt dort Schnee, wo einst die stolzen Linden standen. Auf der alten Luftaufnahme von 2009 sind
noch fünf Linden vor dem Langmatz-Betriebsgebäude zu sehen. FOTOS: KRAUS/GOOGLE MAPS

Tippi Malia Bögl vertritt den Landkreis
Guggemoos (pensionierte
Lehrerin) und Guntram Gatt-
ner (Buchhändler). In einer
knappen Entscheidung
machte schließlich Tippi Ma-
lia Bögl das Rennen. Sie über-
zeugte die Jury mit einem
Ausschnitt aus dem Buch
„Conny – meine Freundin-
nen, der Rockstar und ich“
von Dagmar Hoßfeld. eb

Veranstaltung per Videostre-
am setzen. Die Schulsieger
mussten ihren dreiminütigen
Lesebeitrag digital aufzeich-
nen und über das Portal des
Wettbewerbs hochladen. Die
Jury bestand aus Vera Schaub
(Leiterin der Gemeindebü-
cherei Murnau), Michael
Manlik (pensionierter Lehrer
und Gemeinderat), Karin

sechsten Klassen an Mittel-
und Realschulen sowie an
den Gymnasien bereits in ih-
ren jeweiligen Schulen getan
und einen Sieger ermittelt.
Nun stand das Kreisfinale auf
dem Programm. Die Chris-
toph-Probst-Mittelschule aus
Murnau trat als Ausrichter
auf – musste pandemiebe-
dingt aber auf eine virtuelle

ihren Beitrag beim heuer on-
line stattfindenden Wettbe-
werb einzureichen.
Auf was es ankommt beim

Vorlesen, das ist klar: Nur
wer den Protagonisten seines
Lieblingsbuches eine lebendi-
ge Stimme verleiht und si-
cher vorträgt, hat auch Chan-
cen zu gewinnen. Das hatten
die Mädchen und Buben der

Landkreis – Tippi Malia Bögl
vom Werdenfels-Gymnasium
in Garmisch-Partenkirchen
wird den Landkreis beim Vor-
lesewettbewerb des Deut-
schen Buchhandels überre-
gional vertreten. Beim Kreis-
entscheid in Murnau setzte
sich die Sechstklässlerin ge-
gen ihre Konkurrenz durch
und hat nun bis 7. April Zeit, Überzeugend: Tippi Malia Bögl.

DA SCHAU HER ...

Das Winterwetter konnte sie nicht von ihrer Protestaktion abhalten: Zahlreiche Einzelhändler versammelten sich um „5 vor 12“ im Garmischer Zentrum, um ihrem Unmut lautstark Luft zu
machen. Die Werbegemeinschaft ruft ihre Mitglieder und alle Gewerbetreibenden dazu auf, jeden Montag um 11.55 Uhr vor den Geschäften Radau zu machen. FOTO: KORNATZ

IN KÜRZE

Garmisch-Partenkirchen
Unesco-Debatte
am 1. April
Der Termin steht: Am Don-
nerstag, 1. April wird sich
der Garmisch-Partenkirch-
ner Gemeinderat explizit
mit dem Thema Unesco-
Weltkulturerbe beschäfti-
gen. Beginn ist um 16 Uhr
im Festsaal Werdenfels
(Kongresszentrum). cf

Schütte-Schule
präsentiert Angebot
Die Schulen haben es in Co-
rona-Zeiten nicht leicht. Sie
dürfen schlichtwegkeine In-
foveranstaltungen in Prä-
senz ausrichten. Deshalb
lädt die Bürgermeister-
Schütte-Schule im Ortsteil
Partenkirchen nun zu ei-
nem Online-Termin für den
Übertritt an die Offene Ge-
bundene Ganztagsschule
ein. Rektorin Stefanie
Schmidt und Lehrer Sebasti-
an Schranner geben am
Donnerstag, 25. März, Aus-
kunft für alle interessierten
Eltern und Schüler, die sich
einen Wechsel in diese spe-
zielle Schulform vorstellen
können. Infrage kommt das
Angebot für Jugendliche aus
der Südhälfte des Landkrei-
ses (von Oberau bis Mitten-
wald). Der Online-Vortrag
beginnt um 19 Uhr. Nach ei-
nemVortragvonrund45Mi-
nuten stehen die Experten
den Eltern für alle Fragen
zur Verfügung. Der Link zur
Teilnahme befindet sich auf
der Homepage der Schule
unter www.volksschule-parten-
kirchen.de. Auf der Schulweb-
site finden sich auchweitere
Unterlagen zum gebunde-
nen Ganztagszweig, das An-
meldeformular sowie eine
Präsentation. cf

Einstimmung auf
die Ostertage
Ein vorösterliches Thema
hat sich das Kreisbildungs-
werk inGarmisch-Partenkir-
chen für den nächsten On-
line-Vortrag mit anschlie-
ßenderGesprächsrundevor-
genommen: „Gekreuzigt,
gestorben und begraben –
und dann? Was die Texte
von Passion und Auferste-
hung für unseren Glauben
bedeuten.“ Der Vortrag fin-
det amFreitag, 26.März, um
20 Uhr statt. Er stellt eine
Einstimmung auf die Kar-
und Ostertage dar: Am Ende
des Markusevangeliums ste-
hen Fassungslosigkeit und
Furcht. Wie konnte daraus
das Fundament unseres
Glaubens werden? Referent
Dr.ReinhardStiksel istTheo-
loge und arbeitet im Bibel-
werkLinz.UmbeidieserVer-
anstaltung am heimischen
Rechner dabei sein zu kön-
nen, ist eine Anmeldung er-
forderlich – telefonisch un-
ter 0 88 21/5 85 01 oder auf
der Homepage www.kreisbil-
dungswerk-gap.de.Dortgibtes
den Link zur Veranstaltung,
die kostenfrei ist. cf

Der Wirtschaft Gehör verleihen
Unternehmerverein startet eine Online-Veranstaltungsreihe – Auftakt mit Matthias Stauch

nerationen imOrt gesteuert.“
Mit dem Projekt seien aber
auch wirtschaftliche Interes-
sen verknüpft. Und so wird
das Thema schon bald auf
dem Programm des Wirt-
schaftsforums auftauchen.
Geplant ist aktuell eine

Talkrunde proMonat. „Wenn
wir Spezialthemen haben,
danngibt es vielleicht auchei-
nen zweiten Termin.“ DieOn-
line-Veranstaltungen sollen
grundsätzlichoffenfüralle In-
teressierten sein. „Natürlich
können Nichtmitglieder da-
bei sein, wenn auch vielleicht
in begrenzter Zahl“, betont
der Vorsitzende. Das Angebot
ist zudem kostenfrei.

Premiere am 25. März
Matthias Stauch, Vorstand der Bayeri-
schen Zugspitzbahn AG, ist der erste
Gast am Donnerstag ab 18 Uhr. Infor-
mationen zur Teilnahme gibt es unter
www.unternehmerverein-gap.de.

Plattform, um in Kontakt zu
treten, kamen die Verant-
wortlichen auf den digitalen
Weg. Partner Alpin Conventi-
on stellt nicht nur die Räum-
lichkeiten für die Talkrunde,
sondern kümmert sich auch
um den technischen Ablauf.
„Wir bekommen ein kleines
Studio und sind dort zu dritt,
wir Moderatoren und der
Gast“, klärt Hilleprandt auf.
Alles unter Hygiene-Gesichts-
punkten – versteht sich.
Wichtig ist ihm:„Wirmachen
das alle ehrenamtlich, finan-
ziert wird es aus den Beiträ-
gen der Unternehmer.“
Dem Vorstandsteam des

Vereins ist es wichtig, der
Wirtschaft mehr Stimme zu
verleihen. Hilleprandt nennt
ein Beispiel: „In der Debatte
überdasKongresshaus inGar-
misch-Partenkirchen läuftdie
Argumentation immer sehr
einseitig,wird vonälterenGe-

prandt. Schade für den Ver-
ein, der sich immer noch im
Wachstum befindet. Aus an-
fänglich rund 15 Mitgliedern
hat sicheinStammvon60Un-
ternehmen aus dem gesam-
ten Landkreis entwickelt. Hil-
leprandt steht seit zwei Jah-
renanderSpitze.Undmöchte
dasNetzwerk nicht ruhen las-
sen. „Aber Präsenzveranstal-
tungen wie beispielsweise im
vergangenen Jahr unser Land-
ratsduell vor der Wahl sind
eben nicht möglich.“
Auf der Suche nach einer

prandt.DenAuftaktmacht an
diesem Donnerstag Matthias
Stauch, Vorstand der Bayeri-
schen Zugspitzbahn AG.
Geboren ist das Projekt aus

der Corona-Not heraus. Die
Mitglieder des Unternehmer-
vereins kamen in den vergan-
genen Monaten kaum noch
zusammen. Dabei hatten sie
zuvor stets ein Programmmit
vielen Firmenbesuchen ver-
anstaltet – auch zum Aus-
tausch untereinander. „Das
ist natürlich komplett einge-
schlafen“, bedauert Hille-

schaffen. „Wir wollen Aspek-
te aus der Wirtschaft in viele
Themen einbringen, die in
der Region diskutiert wer-
den“, sagt Hilleprandt. Um
diesem Vorsatz gerecht zu

werden, haben die Unterneh-
mer eine neue Veranstal-
tungsserie auf die Beine ge-
stellt, die an diesemDonners-
tag Premiere feiert: Dann lädt
der Verein zum ersten „Wirt-
schaftsforum GAP digital“.
Das Format sieht jeweils ei-

ne Gesprächsrunde vor, die
Hilleprandt und seine Vor-
standskolleginKathrinEissler
aus Mittenwald moderieren.
Im Zentrum steht immer ein
Thema, dazu ist ein Experte
eingeladen. „Das Ganze soll
kurzweilig sein“, betontHille-

VON CHRISTIAN FELLNER

Garmisch-Partenkirchen – Man
möchtemeinen,MartinHille-
prandt spricht diesen Satz
nicht ganz so gelassen aus,
wie er es tatsächlich tut: „Wir
sind eine Randgruppe“, stellt
er klar. Worte des Vorsitzen-
den des Unternehmervereins
im Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen. Ein Eingeständ-
nis. Eines, das dem Fachan-
walt fürSteuerrechtnichtein-
mal sonderlichschwerfällt. Er
hat diese Rolle offensichtlich
akzeptiert. Die Unternehmer,
sie spielen in der Tourismus-
region zwischen Staffelsee
und Karwendel oftmals die
zweite Geige.
Die Rollenverteilung mag

klar sein, nicht aber, dass die
Belange der Unternehmer
dauerhaft unter den Teppich
gekehrt werden. Die Branche
möchte sich mehr Gehör ver-

Martin Hilleprandt Kathrin Eissler

Kurzweilige
Gesprächsrunde
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