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Burgrainer Könige
sammeln für Peru
Aufgeteilt in zwei Gruppen

waren die zwölf Sternsinger
der Pfarrei St. Michael in Bur-

grain unterwegs. Sie brach-
ten nicht nur den Segen für
die Häuser und ihre Bewoh-
ner, sondern sammelten an

nur einem Tag gut 1700 Euro
für bedürftige und kranke
Kinder in Peru. RED/FOTO: PRIVAT

Eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat
RELIGION Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten wegen Mitgliederschwund aufgelöst

nach der biblischen Zählung,
den Samstag (Sabbat), heilig
halten – anders als die meis-
ten Christen, die den ehe-
mals ersten Wochentag, den
Sonntag, als Tag der Auferste-
hung feiern. Die Adventisten
richten ihr Leben streng an
der Bibel aus.
Ende 2016 gab es weltweit

rund 20 Millionen Gläubige.
Die Zahlen beziehen sich nur
auf getaufte Mitglieder. Kin-
der aus adventistischen Fami-
lien sind dabei nicht mitge-
zählt.

schek schätzt, dass sie seit
rund 50 Jahren existierte. Im
ganzen Landkreis leben nach
Baders Angaben ungefähr 50
Gläubige, davon 20 in Mur-
nau. Diese sind aber ohnehin
Richtung Penzberg orien-
tiert, wo es seit jeher eine grö-
ßere Kirchengemeinde gab.
Pastor Wanitschek wird

nun also nicht mehr zu Got-
tesdiensten nach Garmisch-
Partenkirchen fahren. Er hat
aber auch so genug zu tun.
Denn er ist für die Gemein-
den in Weilheim, Starnberg,

de“, erklärt Wanitschek, der
für diese seit 2012 zuständig
war. Die jetzige Entwicklung
habe sich in den vergange-
nen Jahren bereits abgezeich-
net.
Jeden Samstag wurde ein

zweigeteilter Gottesdienst ge-
feiert, der einen Bibelkreis
und eine Predigt beinhaltete.
Zudem hielt man unter der
Woche Bibelstunden ab. Dass
die Adventgemeinde Gar-
misch-Partenkirchen aufge-
löst wird, hat der Landesaus-
schuss beschlossen. Wanit-

Der Grund ist Mitglieder-
schwund. Zudem spielt das
Alter der Gläubigen eine Rol-
le, mehrere sind gestorben.
„Es gab auch ein paarWegzü-
ge, und es ist niemand nach-
gekommen“, sagt Pastor Mar-
tin Wanitschek. In den letz-
ten Jahren halbierte sich die
Zahl der Mitglieder, die den
Gottesdienst besuchten, auf
sechs. Dazu kamen ein paar
Gäste, zum Beispiel Urlauber.
„Garmisch-Partenkirchen
war immer schon eine
schwierige Kirchengemein-

VON ROLAND LORY

Garmisch-Partenkirchen – Elisa-
beth Bader ist nicht begeis-
tert. „Das tut mir im Herzen
weh“, betont die Erste Diako-
nin der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten. Die Murnauerin
meint damit die Auflösung
der Kirchengemeinde in Gar-
misch-Partenkirchen. Seit En-
de Dezember ist Schluss. Die
Siebenten-Tags-Adventisten
haben die Räumlichkeiten in
derWettersteinstraße gekün-
digt.

Penzberg und Wolfratshau-
sen zuständig. Allerdings nur
noch bis 30. Juni. Dann wird
der 43-Jährige nach Nürnberg
versetzt.
Die Glaubensgemeinschaft

der Siebenten-Tags-Adventis-
ten ist eine protestantische
Freikirche, die weltweit in
215 Ländern vertreten ist.
Der Name bezieht sich da-
rauf, dass die Kirchenmitglie-
der an eine baldige Wieder-
kehr Jesu Christi glauben (la-
teinisch adventus, Ankunft)
und den siebten Wochentag

Neuer Paketshop
im Tabakladen

Garmisch-Partenkirchen – Die
Garmisch-Partenkirchner ha-
ben jetzt eine weitere Gele-
genheit bekommen, ihre
Briefe und Pakete aufzuge-
ben. Die Deutsche Post DHL
Group eröffnete im Zeitungs-
und Tabakladen “C. Hauke
und R. Loher GbR“ an der
Ludwigstraße 54 einen neuen
Paketshop. In diesem können
Kunden ohne längere Warte-
zeiten, so verspricht es zu-
mindest die Post-Pressestelle,
bereits frankierte Pakete,
Päckchen und Retouren ein-
liefern sowie Brief-, Päck-
chen-, Paket- und Einschrei-
benmarken kaufen. Außer-
dem besteht die Möglichkeit,
sich Sendungen direkt an den
DHL-Shop schicken zu lassen,
um sie später dort abzuho-
len. red

IN KÜRZE

Garmisch-Partenkirchen
Seniorenbeirat spricht
über Altes Finanzamt
Die nächste Sitzung des Se-
niorenbeirats findet am
Mittwoch, 16. Januar, um 17
Uhr im Rathaus in Gar-
misch-Partenkirchen statt.
Folgende Punkte stehen auf
der Tagesordnung: der Ein-
tritt für Senioren ins Wer-
denfels Museum, die Ein-
führung von Notfalldosen
sowie Berichte des Arbeits-
kreises „Altes Finanzamt/Se-
niorenzentrum und Senio-
renwohnheim“. In der
Sprechstunde des Beirats,
die um 16.30 Uhr der Sit-
zung vorausgeht, können
Interessierte Fragen stellen
und Anregungen geben. red

Info-Stunde für Eltern
und Schwangere
Die KoKi-Koordinierungs-
stelle Frühe Hilfen des Land-
kreises Garmisch-Partenkir-
chen ist Ansprechpartnerin
und Lotsin für alle Schwan-
geren und Eltern von Kin-
dern bis zu drei Jahren. Die
nächste Info-Stunde von Ko-
Ki findet am Freitag, 18. Ja-
nuar, von 10 bis 11 Uhr im
Café Regenbogen im SOS-
Kinderzentrum an der Park-
straße 8 in Garmisch-Par-
tenkirchen statt. mas

Farchant
Meisterschaft bei den
Fingerhaklern
Der Fingerhaklerverein Far-
chant hält an diesem Sams-
tag um 19 Uhr im Sportzen-
trum seine Generalver-
sammlung ab. Dem Treffen
geht eine Messe um 18 Uhr
in der St.-Andreas-Kirche vo-
raus. Um 19.30 Uhr beginnt
die Schülermeisterschaft,
Anmeldungen sind ab 19.15
Uhr möglich. red

So stimmt’s
Ansprechpartner ist
Wolfgang Rösner
In den Artikel „Schäffler ge-
hen mit ,Susi‘ auf Tour“ in
der Ausgabe vom Freitag
hat sich ein Fehler einge-
schlichen. Der Anprechpart-
ner von Hacker-Pschorr für
den Landkreis heißt Wolf-
gang Rösner und nicht
Wolfgang Roscher. red

Stiftung hilft
Rheuma-Kindern
Der Ironman-Spendenlauf
von Christoph Selbach (l.) un-
terstützt regelmäßig das
Deutsche Zentrum für Kin-
der- und Jugendrheumatolo-
gie in Garmisch-Partenkir-
chen, das jährlich rund 3500
erkrankte Mädchen und Bu-
ben betreut (wir berichte-
ten). Unterstützung für die-
ses Engagement erhält Sel-
bach nun von der Town &
Country-Stiftung, die sich für
die Förderung von benach-
teiligten jungen Menschen
einsetzt. 1000 Euro steuert
die Stiftung bei. Jochen Neu-
hoff (r.) von Town & Country
überreicht den Scheck an Sel-
bach, der das Geld an die Kli-
nik weiterleitet. RED/FOTO. PRIVAT

Mal voller Gefühl, mal voller Power
Musikreihe „Auf guad Boarisch“: Band Zwerge in Flammen begeistert Publikum

Garmisch-Partenkirchen – Eine
Zugabe nach der anderen hat
das Publikum gefordert. Es
wollte die „Zwerge in Flam-
men“ einfach nicht gehen
lassen. Auf vielfachen
Wunsch waren die bekann-
ten fünf Liedermacher aus
demOberlandwieder zu Gast
bei der Veranstaltungsreihe
„Auf guad Boarisch“ im Gar-
mischer Bräustüberl. Dort be-
geisterten sie die Besucher
mit ihrer ganz speziellen Stil-
Mixtur aus Rock und Folkmu-
sik, mal gefühlvoll wie bei-
spielsweise mit dem Erfolgs-
song „Wiggerl“, dann wieder
tief nachdenklich wie mit
dem Lied „Die Zukunft“, das
die heutige Zeit kritisiert. Bei
all dem war es obendrein be-
sonders genussvoll, dass die
fünf Künstler all ihre Texte
ausschließlich im bayeri-
schen Dialekt sangen.
Neben Dieter Rupp aus

Ohlstadt, der als Leadsänger,
Gitarrist und Ukulele-Spieler
antrat, begeisterte auch Mar-
tin Rempfer mit seiner bril-
lant gehandhabten E-Geige,

Kabarett- und Gesangseinlagen steuert Iris Bauer (3.v.l) bei. Unterstützt wird sie von (v.l.)
Martin Rempfer, Christian Schieder, Harry Rauch und Dieter Rupp. FOTO: SEHR

Kirchenchor würdigt drei engagierte Sänger
4.v.l.) und Inga Pleul (nicht auf dem Bild) für
jeweils 50 Jahre aktives Wirken ausgezeich-
net. Im Auftrag der erkrankten Vorsitzenden
des Kirchenchors, Anneliese Sailer, gratulier-
ten Rita Pasbrig (2.v.r.) und Eva Güntsch
(2.v.l.). Auch Pfarrvikar Dr. Francis Pazhoora-
parambil würdigte das Engagement. RED/F: PRIVAT

Für den Kirchenmusiker der Garmischer Pfar-
rei St. Martin, Josef Schwarzenböck (l.), war
es eine Ehre, drei Sänger für insgesamt 125
Jahre aktives Wirken in kirchlichen Chören
zu ehren. Patrick Mark, der seit vielen Jahren
auch Bass-Solist ist, wurde für 25 Jahre und
die Sopranistinnen Monika Hack (3. und

EU-weiter Austausch
St.-Irmengard-Gymnasium erhält Urkunde

sammenarbeit kommunizier-
ten die jungen Autoren auf
dem Postweg miteinander
und erlebten dabei, wie Ju-
gendliche vor nicht allzu lan-
ger Zeit auch ohne das Inter-
net auskamen. Da dieses
kreative Projekt die Lebens-
wirklichkeit der Schüler ein-
bezieht, fanden sie schnell
Kontakt zueinander und er-
fuhren, was ihre europäi-
schen Altersgenossen be-
wegt. Es weckt Neugier auf
andere Kulturen und fördert
die Offenheit und Toleranz
der Jugendlichen.
Mit dem Siegel würdigt der

Pädagogische Austausch-
dienst des Sekretariats der
EU-Kultusministerkonferenz
jährlich herausragende
Schulpartnerschaften. Vor al-
lem solche, die sich durch ei-
ne ausgeprägte Kooperation
zwischen den Partnerklas-
sen, kreativen Medieneinsatz
sowie pädagogisch innovati-
ve Unterrichtskonzepte aus-
zeichnen. Europaweit sind
rund 200 000 Schulen an die-
sem Projekt beteiligt. red

Garmisch-Partenkirchen – Für
sein europäisches Schulpro-
jekt über Jugendkultur ist das
St.-Irmengard-Gymnasium
Garmisch-Partenkirchen aus-
gezeichnet worden. Es erhielt
für „Teenagers in Europe –
United we write our own ma-
gazine“ von der Jury nun das
eTwinning-Qualitätssiegel
für beispielhafte Internetpro-
jekte. Damit verbunden sind
hochwertige Sachpreise und
Urkunden.
In diesem EU-Projekt ha-

ben sich Schüler im Alter von
12 bis 15 Jahrenmit demThe-
ma „Jugendliche in Europa“
beschäftigt. Mit ihren Alters-
genossen in Frankreich, Nor-
wegen und Polen tauschten
sich die Garmisch-Parten-
kirchnerinnen über ihrenAll-
tag, ihre Wünsche und ihre
Zukunftspläne aus. Ihre Er-
fahrungen und Geschichten
veröffentlichten sie als Arti-
kel, Reportagen und Comics
in einer englischsprachigen
Online-Zeitschrift mit dem
Titel „Teenage-Magazine“.
Über ihre rege, digitale Zu-

legendären „Champs“ aus
den 1980er Jahren erinnert.
Kein Wunder war es dann
auch, dass die „Zwerge“ nach
dem stürmischen Schlussap-
plaus nochmals richtig auf-
drehen mussten, um das Pu-
blikum mit mehreren Zuga-
ben zu beschenken. wk

wurde das Programm durch
Harry Rauch an der meister-
lich gespielten E-Gitarre so-
wie mit dem unvergleichlich
starken Bass von Christian
Schieder. Insgesamt fühlten
sich übrigens viele ältere
Kenner heimischer Unterhal-
tungsmusik durchaus an die

seinem Saxofon, seiner Flöte,
dem Keyboard und seinem
Gesang. Ebenso lieferte die
Grainauerin Iris Bauer, die
auch bei der Gruppe „Dorf-
ratsch’n“ mitwirkt, mit ihren
kabarettistischen Gesangs-
einlagen eine unvergesslich
heitere Show. Abgerundet

DAS DATUM
12. JANUAR

Vor 25 Jahren

Schwaigen hat wieder einen
Zweiten Bürgermeister.
Nach dem Tod des bisheri-
gen AmtsinhabersWillibald
Mohles wird Georg Lang
von Rathauschef Hans Allio
vereidigt.

Vor 10 Jahren

Mit der Sanierung des Mit-
tenwalder Ortsteils Gries
sind die Anwohner und Ge-
schäftsleute zufrieden. Dis-
kussionen gibt es aber über
die neue Parkplatzregelung.
Nur noch 60 Minuten darf
ein Fahrzeug abgestellt wer-
den. Jetzt gibt es eine Unter-
schriftenaktion, um die
Parkdauer auf zwei Stunden
auszuweiten.

Vor 5 Jahren

Schaurige Entdeckung:
Nach Recherchen des Baye-
rischen Rundfunks (BR) ist
die Guillotine wieder aufge-
taucht, mit der höchstwahr-
scheinlich auch Mitglieder
der Widerstandsgruppe
Weiße Rose 1943 in der Jus-
tizvollzugsanstalt Stadel-
heim hingerichtet wurden.
Darunter war auch der ge-
bürtige Murnauer Chris-
toph Probst. mas


