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Garmisch-Partenkirchen

Sammlung von
Problemmüll
Die nächste mobile Pro-
blemmüllsammlung der Ge-
meindewerke in Garmisch-
Partenkirchen findet am
morgigen Freitag und am
Samstag,27.März,zufolgen-
den Zeiten an folgenden
Standorten statt:
Freitag,26.März:9bis10Uhr
in Burgrain auf dem Park-
platz des ehemaligen Ein-
kaufszentrums am Kirch-
weg; von 11 bis 14 Uhr auf
dem Parkplatz der Gemein-
dewerke an der Adlerstraße
25 in Partenkirchen;
Samstag, 27. März: 9 bis 13
Uhr auf dem Parkplatz am
Eisstadion in Garmisch.
Für die Anlieferung zum
Schadstoffmobil ist das Tra-
gen einer FFP2-Mund- und
Nasenmaske Pflicht, die Ab-
standsregeln sind jederzeit
einzuhalten. Die Problem-
abfälle sollten zuhause vor-
sortiert und der Besuch
beim Schadstoffmobil so
kurz wie möglich gehalten
werden. Kostenlos werden
nur schadstoffhaltige Abfäl-
le aus privaten Haushalten
und aus dem Gewerbe bis
maximal 50 Kilogramm an-
genommen. Mengen über
50 Kilogramm müssen vom
Abfallerzeuger selbst ent-
sorgt werden. Infos, welche
Abfälle angenommen wer-
den, gibt es im Internet un-
ter www.gw-gap.de. sp

Gebundener Ganztag
an Schütte-Schule
Ein digitaler Info-Abend der
Bürgermeister-Schütte-
Schule in Garmisch-Parten-
kirchen zum Thema „Ge-
bundener Ganztag in der
Mittelschule“ findetamheu-
tigen Donnerstag ab 19 Uhr
statt. Interessierte Eltern
können sich über die Home-
page der Schule einloggen
(www.volksschule-partenkir
chen.de) und dann am Inter-
net-Live-Vortrag mit an-
schließender Chatmöglich-
keit teilnehmen, bevor sie
sich für eine Anmeldung
entschließen. sp

Farchant

Gemeinderat berät
überVerkehrsführung
Um die Möglichkeit, das
Oberflächenwasser im Rah-
men der Ortskernsanierung
in den Dorfbach am Mai-
baumplatz einzuleiten, geht
es bei der Sitzung des Far-
chanter Gemeinderats am
heutigen Donnerstag. Wei-
tere Themen sind der Haus-
halt 2021, die Bestätigung
der Wahl des Feuerwehr-
Kommandanten und seines
Stellvertreters sowie Infor-
mationen zur Verkehrsfüh-
rung auf der B 2 in der Zeit
zwischen März bis Oktober.
Beginn ist um 19.30 Uhr im
Kurgästesaal. sp

Zurschaustellung eines toten Gamsbocks am Wanderweg
Tierschützer kritisieren das Verhalten der Jäger – Staatsforsten-Verantwortlicher versteht die Aufregung nicht

und örtlich begrenzte Vergrä-
mungsaktion zum Schutz des
Jungswaldes statt. „Dabei
wurde ein Gamsbock ord-
nungsgemäß erlegt“, betont
Achhammer.
Daran zweifelt Lödermann

gar nicht. Ihr geht es um das
Zurschaustellen des toten
Tieres. „Muss man so etwas
machen?“, fragt sie. Nach Be-
kanntwerden der Aktion „ha-
ben bei mir mehrere Men-
schen empört angerufen“.
Monika Baudrexl kann das

nachvollziehen. Obwohl sie
als Jägerin den Anblick toter
Tiere kennt, kann sie sich
schönere Anblicke bei einer
Wanderung vorstellen. „Ich
sehe das als eine Schande für
unsere schöne bayerische
Heimat, und es ist nicht ver-
wunderlich, dass Jagd und Jä-
ger immer mehr in Misskre-
dit geraten.“

CHRISTIAN FELLNER

ich den Bock doch nicht in
die pralle Sonne.“ Hinter der
Hütte im Schnee im Schatten
wäre auch eine Möglichkeit
gewesen.
Dass die Gams geschossen

wurde, daran gibt es recht-
lich nichts auszusetzen. Das
Revier unterhalb der Ziegspit-
ze gilt als Sanierungsbereich.
Das heißt: Dort wird junger
Bergwald herangezogen.
„Dort darf man Tiere, die äl-
ter als zwei Jahre sind, schie-
ßen“, betont Lödermann.
Genau das war auch der

Hintergrund dieser Aktion,
stellt Achhammer klar. „Un-
ser zuständiger Revierleiter
hat bei mehreren Kontroll-
gängen an den frischen Kie-
fernanpflanzungen auf den
Sanierungsflächen am Gries-
berg sehr starken Verbiss
festgestellt.“ Deshalb fand
unter dessen Leitung an je-
nem Sonntag eine zeitlich

ge, um vielleicht sogar mal
wieder Tiere zu sehen, und
dann legt man ihnen einen
toten Gamsbock hin.“ Sie
stört sich an der Form der La-
gerung des Tieres. „Da geht es
doch allein schon um die
Fleischgewinnung, da lege

eine Provokation“, urteilt die
Grünen-Politikerin und Vor-
sitzende des Tierschutzver-
eins. „Jetzt lassen Sie da mal
eine Familie aus München
mit zwei Kindern vorbeige-
hen, was sollen die denken?
Die kommen doch in die Ber-

fragt sie sich. „Das ist doch
unwürdig, ein totes Tier so
zur Schau zu stellen.“ Dabei
ist Baudrexl selbst aktive Jä-
gerin. „Geschmacklos“, ur-
teilt sie hart.
Markus Achhammer, Be-

triebsleiter der Bayerischen
Staatsforsten in Oberammer-
gau, kann die Aufregung
nicht verstehen. „Eine Mo-
mentaufnahme“, sagt er im
Tagblatt-Gespräch. „Das Foto
zeigt unmittelbar den Mo-
ment des Zusammenpackens
der Jäger nach der kurzen
Rast an der Hütte.“ Der „sau-
ber versorgte Gamsbock“ sei
nur kurz auf dem Fichten-
stumpf abgelegt worden und
später per Rucksack ins Tal
gebracht worden.
Zwei Sichtweisen. Der des

Forstverantwortlichen kann
Tessy Lödermann, oberste
Tierschützerin im Landkreis
nicht folgen. „Das Ganze ist

Garmisch-Partenkirchen – Das
Bild wirkt wie aus einem
Film. Ein toter Gamsbock
hängt über einem abge-
schnittenen Baumstumpf. An
der kleinen Jagdhütte imHin-
tergrund lehnt noch das Ge-
wehr. Auf dem kleinen Tisch
vor dem Eingang liegt noch
die Brotzeit. Stillleben. Denn
ein Mensch ist darauf nicht
zu sehen. Die Aufnahme
stammt von einem sonnigen
Sonntagmorgen am Grieß-
steig unterhalb der Ziegspitze
im Ammergebirge kurz vor
Griesen. Durch die Corona-
Pandemie ein Gebiet, das im-
mer mehr Bergfreunde zu
Fuß erforschen.
Monika Baudrexl ist an je-

dem Morgen auf Tour. Der
Weg führt rund einem Meter
an besagtem Baumstumpf
und der Hütte vorbei. Damit
auch am Gamsbock. Sie
schreckt auf. „Muss das sein“,

Das geschossene Tier liegt in der Sonne direkt am Wander-
weg, die Brotzeit steht auf dem Tisch, das Gewehr lehnt an
der Wand. Von Menschen an der Hütte ist keine Spur zu se-
hen. Muss das sein, fragen sich die Tierschützer. FOTO: PRIVAT

Von der Brache zur grünen Oase
gung gestellt. Außerdem er-
hält er einen Zuschuss in Hö-
he von 80 000 Euro und kann
Bauhof-Leistungen in An-
spruch nehmen (wir berichte-
ten). „Wir freuen uns, dass der
Markt Garmisch-Partenkir-
chen als Grundstückseigentü-
mer mit der Optimierung des
Geländes einverstanden ist
und uns auch großzügig un-
ter die Arme greift“, erklärt
Beyer. Dennoch braucheman
weitere Förderer und Mitglie-
der. Die Vereinschefin ist zu-
versichtlich, dass dies ge-
lingt: „Wir schaffen das.“ Es
würden bereits vielverspre-
chende Gespräche geführt.
„Es gibt positive Signale von
der Felix-Neureuther-Stif-
tung, die sich großzügig be-
teiligen will“, berichtet sie.
In der Ortspolitik ist jeden-

falls die Vorfreude groß: „Ich
finde das toll. Das wird ein
Treff für Jung und Alt“, sagt
Zweite Bürgermeisterin Clau-
dia Zolk (CSB).
Der Förderverein rührt, um

Unterstützer zu gewinnen,
kräftig die Werbetrommel –
mit einer neuen Homepage.
Unter www.gapark.de finden
Interessierte alle wichtigen
Informationen, darunter ei-
nen professionellen Image-
film, der kürzlich imGemein-
derat gezeigt wurde, detail-
lierte Beschreibungen, die
Geländepläne sowie den Mit-
gliedsantrag zum Download.
Auch ein Spendenkonto wur-
de eingerichtet.

einsmitstreiter setzen bei der
Umsetzung auf viel Eigenleis-
tung. „Ein paar Dinge müs-
sen wir vergeben“, erklärt
sie. Doch es gibt eine Hürde:
Wie lässt sich das ehrgeizige
Vorhaben finanzieren? Im-
merhin stehen Gesamtkos-
ten inHöhe von rund 200 000
Euro im Raum.
Der besagte Verein kann

auf die Marktgemeinde set-
zen: Von dieser bekommt er
das Areal kostenlos zu Verfü-

Mit einer selbst geschaufel-
ten Radlstrecke, die jetzt pro-
fessionell angelegt wird, fing
alles an: Coronabedingt blieb
man daheim. Und so bauten
Kinder undVäter erste Sprün-
ge auf der Brache – eine nach-
barschaftliche Initiative, die
schnell Zuspruch fand und
bald auch andere Kinder und
Jugendliche auf die Fläche
lockte. So entstand die Idee,
mehr daraus zu machen.
Beyer und ihre rund 40 Ver-

Kleinkinder, eine grüne Be-
gegnungs- und Erholungsflä-
che mit neu gepflanzten Bäu-
men, bequemen Sitzgelegen-
heiten, einem Insektenhotel
und einer Büchertauschstati-
on. „Jeder ist willkommen.
Alle Generationen sollen sich
hier wohlfühlen“, fasst Beyer
die „Philosophie“, die dahin-
ter steht, zusammen. Das
Ganze hat auch schon einen
coolen Namen erhalten und
wurde „gapark“ getauft.

erklärt die Vorsitzende Su-
sanne Beyer. Angepeilt ist da-
für der April. Und wenn alles
glatt läuft, soll bereits im
kommenden Herbst die park-
ähnliche Anlage im Großen
und Ganzen stehen. Die Pla-
nung eines Landschaftsarchi-
tekten liegt auf dem Tisch:
Entstehen sollen unter ande-
rem ein so genannter Pump-
track mit Bike-Strecken für
Anfänger und Könner, eine
Spielwiesemit Elementen für

Im Herzen von Garmisch
entsteht auf einer brachlie-
genden Fläche ein kleines
Eldorado zum Biken, Be-
wegen und Begegnen. Der
Name: „gapark“. Hinter
dem Projekt, das von der
Marktgemeinde unter-
stützt wird, steht ein tat-
kräftiger Förderverein –
ein schönes Beispiel für
Bürgerengagement.

VON ANDREAS SEILER

Garmisch-Partenkirchen – Kom-
munen brauchen innerörtli-
che Rückzugs- und Erho-
lungsflächen – auch wenn sie
wie Garmisch-Partenkirchen
von herrlicher Natur umge-
ben sind. Auf der rund 4000
Quadratmeter großen Brache
zwischen Krankenhausschu-
le und Sankt-Martin-Straße
soll im Kreisort nun solch ein
öffentlicher Freiraum entste-
hen – ein bemerkenswertes
Projekt, das vorwiegend von
Anliegern, darunter viele Fa-
milien, mit viel Leidenschaft
vorangetrieben wird. Diese
haben sich zum „Förderver-
ein naturnaher Begegnungs-
und Bewegungsflächen Gar-
misch-Partenkirchen“ zu-
sammenschlossen.
„Wir stehen in den Startlö-

chern und möchten, sobald
es die Witterung zulässt, mit
der Umsetzung beginnen“,

Herrliche Lage: Auf dieser Brachfläche an der Krankenhausstraße soll das Freizeitgelände entstehen. FOTO: PRIVAT

CSU weist Blockade von sich
Oberauer Ortsverband mit Kritik der Freien Wähler nicht einverstanden

ten für eine Machbarkeitsstu-
die abklopft. Im Raum stehen
dafür 30 000 bis 50 000 Euro.
Darüber hinaus wird laut

Kuba im Kreistag ein Bahn-
Sprecher eventuelle Neuig-
keiten zum Halbstundentakt
und zu den Schrankenschlie-
ßungen vorbringen. Außer-
dem gibt es eine Resolution
der Bürgermeister von
Eschenlohe, Farchant und
Oberau, die unter der Maßga-
be steht, kreuzungsfreie
Übergänge in den Gemein-
den zu schaffen.
Positiv findet es die CSU,

dass deren Anträge von den
FreienWählern wohlwollend
aufgenommen wurden. Kuba
listet unter anderem den
Kommunalen Wohnungs-
bau, den Kinderspielplatz
und den Jugendrat auf. „Er-
freulich, dass sich die Kolle-
gen der Freien Wähler so
stark identifizieren und da-
mit die Zukunftsausrichtung
des Ortes und ihrer Bürger
unterstützen“, sagt der Frak-
tionsvorsitzende. akr

chen Sitzung. Dort sei zu le-
sen, dass sich etwa die CSU-
Räte Christian Fischer und
Florian Rückborn vorrangig
für die Umsetzung kurzfristig
zu verwirklichender Lösun-
gen aussprachen, anstatt
Luftschlössern nachzujagen.
Unbefriedigend sei die Situa-
tion an den geschlossenen
Schranken nicht nur für die
Verkehrsteilnehmer, fügt Ku-
ba hinzu, sondern vor allem
für den Rettungsdienst oder
die Feuerwehr.
Beschlossen wurde dann in

der Sitzung, dass die Gemein-
de Oberau bei einem Pla-
nungsbüro zunächst die Kos-

achauen zu umgehen, bevor
es zu einer Taktverdichtung
der Bahn kommt. Darüber
wurde in der Gemeinderats-
sitzung diskutiert. Vorge-
schlagen wurden unter ande-
rem eine Untertunnelung
oder ein Brückenbau an den
Bahnquerungen an der Lois-
achauenstraße und an der
Flößerstraße. Doch eine Ent-
scheidung darüber wurde auf
einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben.
Blockiert worden seien die

Verbesserungsvorschläge der
Freien Wähler jedoch nicht,
betont Kuba und verweist
aufs Protokoll der öffentli-

Oberau – Thomas Kuba ist
mächtig angefressen. „Wie
kommen die Freien Wähler
darauf, dass wir die Verbesse-
rungsvorschläge bei der
Bahnquerung blockieren?“,
fragt der Fraktionsvorsitzen-
de der CSU Oberau. Er hat in
einem Zeitungsbericht über
einen Online-Stammtisch der
Freien Wählergemeinschaft
gelesen, dass unter anderem
die Gemeinderäte Andre
Fuchs und Josef Lohr die Hal-
tung der CSU zum Thema
Bahnübergänge kritisieren.
Nicht nachvollziehbar in den
Augen der Christsozialen.
„Über den Antrag der Freien
Wähler ist gar nicht abge-
stimmt worden, der wurde
mit 17:0-Stimmen vertagt“,
sagt Kuba. Im Übrigen sei die
CSU mit der Situation der
Schließzeiten der Schranken
und dem damit verbundenen
langen Warten an den Über-
gängen auch unzufrieden.
Die FWG hatte Untersu-

chungen beantragt, die Bahn-
übergänge zum Ortsteil Lois-

Thomas Kuba
versteht die Haltung der Freien

Wähler nicht.

Andre Fuchs
äußerte Kritik an der Blockade

der CSU. FOTOS: AKR

Unbekannter fährt mit
Lieferdienst-Pkw davon
Ein Unbekannter hat sich das
vor einer Gaststätte an der
Griesstraße in Garmisch-Par-
tenkirchen abgestellte Auto
eines Lieferdienstes ge-
schnappt und ist damit da-
vongefahren. Nach Angaben
der Polizei hatte die Fahrerin
am Dienstag gegen 19.45 Uhr
den schwarzen Renault nur
wenige Minuten unbeauf-
sichtigt gelassen. Den Schlüs-
sel ließ sie stecken. Im Rah-
men der Fahndung konnte
der Pkw durch eine Streife
der Polizei geraume Zeit spä-
ter am Marienplatz in Gar-
misch-Partenkirchen aufge-
funden werden. Auch hier
war das Fahrzeug unver-
sperrt und nicht beschädigt.
Auch wurden aus dem Inne-
ren keinerlei Gegenstände
entwendet. Es wurde eine Er-
mittlungsverfahren wegen
unbefugten Gebrauchs eines
Pkws durch einen bislang un-
bekannten Täter eingeleitet.
Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 0 88 21/91 70
entgegen. sp

Garmisch-Partenkirchen
Mülltonnenbrand
sorgt für Aufregung
Die Flammen waren bereits
auf die daneben stehende Pa-
piertonne und das dort gela-
gerte Brennholz übergegan-
gen. Schnelles Handeln war
also erforderlich. Der Brand
einer Mülltonne an einem
Gebäude bei St. Anton/Par-
tenkirchen hat am Dienstag-
nachmittag gegen 15 Uhr die
Einsatzkräfte auf den Plan ge-
rufen. Das Feuer war jedoch
vor Eintreffen der Helfer von
einer Anwohnerin einge-
dämmt worden. Die Feuer-
wehr Partenkirchen, die mit
20 Mann im Einsatz war,
musste nur noch Nachlösch-
arbeiten vornehmen und ein
Gebäude belüften. Der Scha-
den beträgt rund 1000 Euro.
Neben den Mülltonnen wur-
de zudem eine Holzfassade
leicht beschädigt. Die genaue
Brandursache ist Gegenstand
der polizeilichen Ermittlun-
gen. Neben den Feuerwehr-
männern waren ein Notarzt,
Kräfte des Rettungsdienstes
und Polizisten im Einsatz. sp
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