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Ein Kunstwerk bleibt im Ort
die Bilder versteigert für den guten Zweck
wurden. 2400 Euro kamen auf diesem Wege
zusammen. Auch Pfarrerin Ulrike Wilhelm
(r.) aus Garmisch-Partenkirchen erwarb eines
der Werke, da sie im Schulhof nun überreicht
bekam. Mit dabei waren (v.l.) Karl Wilhelm,
Schulleiterin Stefanie Schmidt und Projekt-
leiterin Manuela Dilly. EB/FOTO: THOMAS SEHR

Es war ein besonderes Kunstprojekt, das die
Klasse 9g der Bürgermeister-Schütte-Schule
in Partenkirchen auf die Beine gestellt hatte.
Die Schüler malten großformatige Bilder
zum Thema der Alpensinfonie von Richard
Strauss. Mit diesen Kunstwerken beteiligten
sie sich dann an der Benefiz-Aktion Stern-
stunden des Bayerischen Rundfunks, in dem

Lichtblicke am Himmel
Silvester-Choreografie über Garmisch-Partenkirchen – Musik und Text auf Radio Oberland

nur so passiert, sondern dass
das neue Jahr aktiv begrüßt
wird. Am besten mit positi-
ven Gedanken. Und Lichtbli-
cken.

Die Lichtinszenierung
beginnt um Punkt Mitternacht.
Wer keine Möglichkeit hat, diese
in Verbindung mit Radio Ober-
land zu verfolgen, kann über ei-
nen Livestream auf www.gapa-
tourismus.de ebenfalls dabei sein.
Im Vorfeld wird wieder der Pod-
cast „Hoagartn“ ausgestrahlt. Ab
22 Uhr verabschieden David
Stiehler und Gäste das Jahr 2021
mit Ereignissen und Geschichten
aus den vergangenen 365 Tagen.
Weitere Infos gibt es dazu unter
www.gapa-tourismus.de/podcast

grüßen. Schlechtes Wetter
spielt dabei kaum eine Rolle,
das hat sich Gerber von den
Experten versichern lassen.
Nur bei bodentiefem Nebel
„würdenwirwohl scheitern“.
Den aber sollte es nicht ge-
ben. Eine klare Nacht sagen
die Meteorologen voraus.
Daniel Schimmer, Ortsvor-

sitzender des Hotel- und Gast-
stättenverbands, begrüßt die
Aktion ausdrücklich. Er hatte
sich gewünscht, dass irgend-
etwas geboten wird für die
Gäste und Einheimischen.
„Es ist wichtig, dass es eine
Alternative gibt zu einem
Feuerwerk und zu Party.“
Dass Silvester nicht einfach

tont Gerber. „Und wenn wir
alle zusammenstehen, kom-
men wir auch durch diese
Zeit mit all ihren Herausfor-
derungen.“
Verantwortlich für die In-

szenierung zeichnet die
Augsburger Firma Evolution
Media Entertainment. An ei-
nemunbekanntenOrt inGar-
misch-Partenkirchen werden
sechs Mitarbeiter ihre Aus-
rüstung aufbauen und die
Lichtchoreografie steuern.
Die Bilder erscheinen in gut
100Metern Höhe, damit man
sie im ganzen Ort sehen
kann. Von Balkonen und Plät-
zen – wo auch immer die
Menschen das neue Jahr be-

sieben Motiven zu sehen sein
werden, verrät Gerber nicht.
Nur, dass sie alle mit Gar-
misch-Partenkirchen zu tun
haben.
Eine Sache dabei ist ent-

scheidend: Radioempfang.
Denn über Radio Oberland
wird die Lichtinszenierung
pünktlich ab Mitternacht mit
Musik und Text untermalt.
Dafür liefert GaPa Tourismus
dem Sender eine fertige Au-
diodatei. Ein professioneller
Sprecher wird die Lichtbilder
erklären und den Menschen
eine Botschaft mit auf den
Weg geben. Eine der zentra-
len Aussagen: Es geht darum,
nach vorne zu schauen, be-

Und damit Optimismus ver-
breiten. „Wir werfen Lichtbli-
cke in den Himmel.“ Buch-
stäblich.
Am 31. Dezember, zehn Se-

kunden vor Mitternacht, soll-
ten die Garmisch-Parten-
kirchner – unbedingt wollen
Gerber und seineMannschaft
auch Einheimische erreichen
– und Urlauber gen Südwes-
ten blicken. Mit einem
Countdown beginnt die
Show, die Gerber als Lichtin-
szenierung ankündigt. Ab
Mitternacht werden bunte
Lichtpunkte acht Bilder in
den Nachthimmel zaubern,
darunter zwei Sektgläser, die
anstoßen. Welche übrigen

VON KATHARINA BROMBERGER

Garmisch-Partenkirchen – Be-
wusst kündigt Michael Ger-
ber nichts „Bombastisches“
an. Er spricht nicht von ei-
nem Highlight, nicht von ei-
ner Mega-Aktion. Vielmehr
von einer „schönen Geste“
für alle. Darum ging es dem
Chef der GaPa Tourismus
GmbH und seinem Team, als
sie gemeinsam überlegten,
was sie Gästen und Einheimi-
schen zu Silvester bieten
könnten – in einer Zeit, in der
es keine großen Partys geben
wird. Eine kleine Überra-
schung wollten sie schenken,
einen besonderen Moment.

Spielsachen für
die Kinderklinik

Das war eine große Überra-
schung für die Kinderklinik

Garmisch-Partenkirchen: Das
Unternehmen PädCare be-

dachte die Station mit einer
Spende an Lego-Spielsachen.

„Das lässt die Kinderaugen
strahlen und vielleicht die

Krankheit für einen Moment
vergessen“, sagt Chefarzt Dr.

Clemens Stockklausner. Mit
dabeiwaren (v.l.)MonikaHaas

(Notaufnahme), Gisela Geh-
ring (Pflegedirektorin), Sabine
Nitsch (Pädiatrie) und Elisabeth

Sprenger (Pflegerin). F: KLINIKUM

Farchant
In Farchant sind die Sternsin-
ger am Mittwoch, 5. Januar,
am Nachmittag in der Ge-
meinde unterwegs. Wer ei-
nen Besuch wünscht, kann
sich in Listen eintragen, die
in der Kirche und in Geschäf-
ten ausliegen. Bitte Hygiene-
regeln beachten.

Oberau
Eine weitere Version gibt es
in Oberau: Dort werfen die
Sternsinger die Segensaufkle-
ber sowie die Segenswünsche
in die Briefkästen. cf

Garmisch
Im Ortsteil Garmisch gibt es
Dreikönigspackerl, die gegen
eine Spende bei allen Gottes-
diensten inder Pfarrkirche St.
Martin erworben werden
können. Eine klassische
Sternsingeraktion muss in
der Pandemie ausfallen.

Grainau
Auch in Grainau gehen die
SternsingernichtvonHauszu
Haus. Die Dreikönigspackerl
liegen ab sofort in der Kirche
St. Johannes, um das Haus
selbst segnen zu können.

Partenkirchen
Eine normale Sternsinger-Ak-
tion findet in der Pfarrei Ma-
ria Himmelfahrt coronabe-
dingtnicht statt. DieGruppen
kommen inder ersten Januar-
wocheaberaufBestellung. Im
Pfarrbüro können sich die
Bürger melden unter 0 88 21/
967 00 80 (notfalls über den
Anrufbeantworter). Bei den
Besuchen der Sternsinger gilt
dann ein strenges Hygiene-
konzept, die Kinder kommen
nicht ins Haus. Bitte Masken
tragen. Motto: Sternsinger –
aber sicher!

STERNSINGER-AKTIONEN

Mehr als 26 000 Euro
für den guten Zweck

Farchanter Tombola wieder ein Erfolg

desGemeinderats undderGe-
meinde auf 26 645 aufge-
stockt. „Ein voller Erfolg“, ur-
teilt Hornsteiner.
Eine stolze Summe, dienun

denOrtsvereinenundderKin-
der-, Jugend- und Erwachse-
nenhilfe zugute kommt. Ge-
rade die Vereine kämpfen ak-
tuell, da sie wegen der Coro-
na-Pandemie kaum Einnah-
men generieren können. Nun
gibt es eine Finanzspritze von
1800EuroproVerein,die rest-
lichen 6845 Euro (25 Prozent)
gehen an die KJE. cf

Farchant – SoganzohnePanne
sind siewiedernicht durchge-
kommen:Wiebei der Premie-
re2020platzte auchheuerdie
große Lostrommel einmal
auf, die Zettel flatterten he-
raus. Also musste eine kleine
Pause her bei der Preisverlo-
sung der Farchanter Advents-
tombola. Bürgermeister
Christian Hornsteiner (CSU)
löstedieAufgabeinbesterMo-
deratorenmanier. Er gab vor
laufender Kamera und „live“
ein paar Informationen über
den geplanten Schwimmbad-
Umbau zum Besten.
SchnellwardasMalheurbe-

hoben. Dann ging es darum,
die 202 Preise an die Teilneh-
mer zu bringen. Exakt 5013
Lose hatte die Gemeinde ver-
kauft. Im Vorjahr waren es
noch4000gewesen.Alleinda-
mit kam schon eine Summe
von 25 065 Euro zusammen.
Diese wurde durch Spenden

Christian Hornsteiner.

Das Trio an der Trommel: (v.l.) Leni Hornsteiner, Hans Schmid junior und Zweiter Bürger-
meister Hans Schmid, die für die Ziehung der Lose verantwortlichen zeichneten. FOTO: PRIVAT

NAMEN & NACHRICHTEN

Partnachklamm
ab sofort
gesperrt

Garmisch-Partenkirchen – Die
Partnachklamm ist ein Spek-
takel – im Sommer wie ganz
speziell auch im Winter. Seit
22. Dezember war die
Schlucht für Besucher wieder
geöffnet. Lange währte das
Glück aber nicht. Am Don-
nerstagmusste die Gemeinde
um Klammwart Rudolf Acht-
ner reagieren – und die Dreh-
kreuze wieder schließen.
„Die Partnachklamm muss
aufgrund der anhaltenden
warmen Temperaturen und
des Regens in den vergange-
nen Tagen ab sofort gesperrt
werden“, sagt Silvia Käufer-
Schropp, Pressesprecherin
der Marktgemeinde. In der
Klamm bricht das Eis, sodass
ein Besuch aus Sicherheits-
gründen nicht möglich ist.
Sobald die Gefahrenlage es
zulässt, wird das Naturdenk-
mal schnellstmöglich wieder
geöffnet. cf

DAS DATUM
31. DEZEMBER

Vor 30 Jahren

Der Gemeinderat Garmisch-
Partenkirchen verabschie-
det sichmit zwei für die Bür-
ger kostenträchtigen Ent-
scheidungen aus dem alten
Jahr: Die Kindergartenge-
bühren erhöhen sich und
werden künftig für zwölf
stattbisher fürelfMonateer-
hoben. Auch Hundebesitzer
müssen ab 1992 tiefer in die
Tasche greifen.

Vor 20 Jahren

In der Silvester-Nacht heißt
esAbschiednehmenvonder
D-Mark. Um sich auf die Ein-
führung des Euro einzustel-
len, richten manche Gast-
wirte kleine Wechselstuben
ein, um ihrenGästen bei der
BezahlungnachMitternacht
in der neuen Währung aus-
geben zu können.

Vor 10 Jahren

Beim Silvesterempfang des
Organisationskomitees des
Neujahrsskispringen platzt
eine Bombe: SCP-Rennleiter
Franz Rappenglück tritt zu-
rück. Während der Qualifi-
kationhatteesscharfeKritik
seitens der FIS an denAbläu-
fen gegeben. kb

Farchant
Fackelwanderung
im Naturpark
EineFackel, eineTasseGlüh-
wein und eineWanderung –
das ist das Paket, das die Ge-
meinde Farchant allen Ein-
heimischenwieauchGästen
am4. Januarnocheinmalan-
bietet. Treffpunkt ist um
15.30 Uhr amParkplatz Föh-
renheide. Anmeldung bis
zum Vortag (12 Uhr) in den
Tourist-Infos von Farchant,
Oberau und Eschenlohe. cf
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