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Zu viel Halteverbot
Oberauer Gemeinderat lehnt Antrag für Hauptstraße ab

Gegenstimme, den Antrag
des Anwohners abzulehnen.
Vielmehr wird dieser darauf
hingewiesen, dass er private
Halteverbotsschilder aufstel-
len soll. DerMieter erhält von
der Gemeinde ein Schreiben,
in dem ihm vorgeschlagen
wird, eine Beschilderung an-
zubringen, die auf das private
Grundstück hinweist. akr

Peter Imminger (CSU) rea-
gierte im Gemeinderat irri-
tiert. „Das mit dem absoluten
Halteverbot nimmt über-
hand“, monierte der Bürger-
meister. Er fürchtet bei einen
positiven Votum einen Domi-
noeffekt. „Dann kommt die
ganze Hauptstraße daher.“
Die Oberauer Räte waren sich
einig und entschieden ohne

Oberau – Das Schreiben eines
verärgerten Anwohners der
Hauptstraße hat die Gemein-
de Oberau erreicht. Der Mie-
ter, der im Erdgeschoß eines
Hauses wohnt, beschwert
sich, dass die Zufahrt vor dem
Grundstück oft durch par-
kende Autos versperrt ist. Er
beantragte ein absolutes Hal-
teverbot für diesen Bereich.

tag, 7. November, treffen. Co-
rona-bedingt muss der Ter-
min verschoben werden. cf

Kreisjugendring tagt
erst im Dezember
Der Kreisjugendring (KJR)
muss seine für 19. November
geplante Herbst-Vollver-
sammlung absagen. Die Ver-
anstaltung soll am 9. Dezem-
ber online als Video-Konfe-
renz nachgeholt werden. cf

@gruene-gap.de anmelden. Be-
ginn ist um 19 Uhr. Bürger-
meister Hans-Jörg Birner aus
Kirchanschöring spricht über
praktische Erfahrungen. cf

Garmisch-Partenkirchen
Jagdversammlung in
Wamberg fällt aus
Nichts wird es aus der Jahres-
versammlung der Jagdgenos-
senschaft Wamberg. Die Mit-
glieder wollten sich amSams-

Landkreis
Kreis-Grüne laden zu
Online-Vortrag ein
Unter dem Titel „Neue Wege
gehen – Die Gemeinwohlöko-
nomie“ laden die Kreis-Grü-
nen zu einer Online-Veran-
staltung am heutigen Freitag
ein. Die zentrale Frage: Wie
können wir wirtschaften, da-
mit es allen auf dem Planeten
gut geht? Interessierte kön-
nen sich unter kreiskassierer

IN KÜRZE

Ironman spendet
über 15 000 Euro

Was für ein Jahr: Trotz seiner
Fuß-Operation mit langer
Verletzungspause und der

Corona-Pandemie hat Iron-
man Christoph Selbach (2.v.l.)

eine stolze Summe von
15 136,66 Euro für das Deut-
sche Zentrum für Kinder- und

Jugendrheumatologie in
Garmisch-Partenkirchen ge-
sammelt. Den symbolischen

Scheck überreichte er, im Bei-
sein von Patienten, an Cle-

mens Stafflinger. „Wir kön-
nen nur staunen“, sagt der
Geschäftsführer, „mit wie

viel Engagement er sein
Spendenprojekt betreibt.“

125 586,05 Euro kamen bis-
her für das Projekt der 3D-Be-
wegungsanalyse zusammen.

MAS/F.: RUMMEL-SIEBERT

betont der Geschäftsführer.
Statt wie ursprünglich vorge-
sehenimHerbstsollendiePlä-
ne nun im Dezember zur Ge-
nehmigung im Landratsamt
eingereicht werden. Dann be-
ginnt die Wartephase. In der

aber trotzdem kein Stillstand
herrscht. Währenddessen
wird die Ausschreibung vor-
bereitet, damit diese sofort
startenkann, sobalddieKreis-
behörde grünes Licht gibt.
Denn die Zeit drängt. In der

Einrichtung „St. Monika“
herrscht dringender Renovie-
rungsbedarf. Das Gebäude
stammt aus den 1960er-Jah-
ren, war damals nicht in bes-
ter Bauweise errichtet wor-

Sehnsucht nach dem Spatenstich
MUTTER-KIND-HAUS Bald geht’s in die Genehmigungsphase – Baubeginn wohl im Sommer 2021

teurer wird. Das ist den übli-
chen Baukostensteigerungen
geschuldet. Kögl spricht von
zirka 2,7MillionenEuro –den
Grundstücksankauf schonab-
gezogen.
Wann der Spatenstich er-

folgt, kann der SkF-Geschäfts-
führer nicht genau terminie-
ren. Irgendwann zwischen Ju-
ni und September 2021.
Heißt: Auch der Baustart –
vorgesehen war er einmal im
Frühjahr kommenden Jahres
– schiebt sich aufgrund der
Verzögerungen etwas nach
hinten. Zuerst ist dann der
Neu-, dann der Altbau an der
Reihe. Kögl und das Teamvon
„St.Monika“müssen sich also
noch gedulden bis zum Start-
schuss. Gar nicht so einfach.
„Wir warten alle sehnlichst
drauf.“

hen. Hinzu kommen ein
Raum für die Nachtbereit-
schaft, zwei Zimmer für Bü-
ros, ebenfalls eingrößererGe-
meinschaftsraum sowieWirt-
schafts-, Technik- und Lager-
räume im Keller.
Mit dreiMillionen Euro kal-

kulierten die Verantwortli-
chen für das Projekt. Eine
Summe, die der SkF nicht al-
leine stemmen kann. Die Erz-

den. Gleichzeitig steigt die
Nachfrage nach Betreuungs-
plätzen im südlichen Ober-
bayern. Und eine Einrichtung
wiedasMutter-Kind-Hausgibt
es nur in Garmisch-Partenkir-
chen.
FrauenfindendortZuflucht

in größter Not. Hilfe und An-
sprechpartner, wenn sie eine
Lebensperspektive für sich
und ihre Familie suchen oder
Schwierigkeitenhaben, ihren
Haushalt mit Kind selbststän-
dig zu führen. Sozialpädago-
ginnenkümmern sichumdie
Betroffenen.
Der Platz aber reicht nicht

mehr aus. Während im Alt-
bau-Keller eine neue Lehrkü-
che mit Gemeinschaftsraum
realisiertwerden soll, sind für
das neue Haus zusätzliche
achtWohneinheiten vorgese-

VON MANUELA SCHAUER

Garmisch-Partenkirchen – In
normalen Zeiten hätten sie
sich einfach zusammenge-
setzt. In großer Runde über
die Entwürfe für die Renovie-
rung des Altbestands und des
Neubaus des Mutter-Kind-
Hauses in Garmisch-Parten-
kirchen beraten, das weitere
Vorgehen besprochen. „Jetzt
läuft viel über E-Mail-Ver-
kehr“, sagt German Kögl. Das
bremst. Corona bremst. Das
Projekt des Sozialdiensts ka-
tholischer Frauen (SkF) an der
Archstraße verzögert sich.
Aber nur minimal. Und

nicht nur wegen der Pande-
mie. Einpaar kleineÄnderun-
gen waren nötig. Ein paar De-
tailsnochzuklären. „Wirsind
einigermaßen im Zeitplan“,

German Kögl
ist SkF-Geschäftsführer.

diözese München und Frei-
sing sowie der Verein Stern-
stundenbeteiligensichmit je-
weils einer Million Euro. Der
Rest wird aus Eigenmitteln
gestemmt. Ein Stück weit un-
ter die Arme griff das Gar-
misch-Partenkirchner/Murnauer
Tagblatt. Im Rahmen der
Weihnachtsaktion 2019 ka-
men 54 714 Euro an Spenden
zusammen. Die Bürgerstif-
tung Mehrwert, Partner der
Heimatzeitung, stockte den
Betrag auf 60 000 Euro auf.
Derzeit laufennochGesprä-

che bezüglich der Finanzie-
rung. „Es gibt verschiedene
Fördertöpfe“, sagt Kögl. Die
Banken und der Energiebera-
ter loten gerade die Möglich-
keiten aus. Fest steht aber
schon, dass das Projekt trotz
mancher Einsparung etwas

Zu hohe Nachfrage,
zu wenig Platz
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Garmisch-Partenkirchen
Umweltausschuss
wieder abgesetzt
Nur einen Tag nach der An-
kündigung des Umweltaus-
schusses in Garmisch-Par-
tenkirchen macht die
Marktgemeinde die Rolle
rückwärts. Der für 11. No-
vember geplante Termin
wird verschoben. Geplant
ist, die Sitzungam9.Dezem-
ber nachzuholen. „Die Ein-
schränkungen und die aktu-
elle Situation nehmen mas-
siven Einfluss auf den Ver-
waltungsablauf“, heißt es in
der Mitteilung aus dem Rat-
haus. cf

Patrozinium
in St. Martin
Das Patrozinium von St.
Martin steht bevor. In die-
sem Corona-Jahr wird es ein
wenig anders ablaufen: Am
Sonntag, 8. November, wer-
den unter Hygieneregeln
zwei Gottesdienste stattfin-
den. Bei der Eucharistiefeier
um 9.30 Uhr in der Garmi-
scher Pfarrkirche erklingt
die leicht gekürzte Messa di
Gloria vonGiacomo Puccini.
Nachmittags um 16.30 Uhr
wird in der Alten Kirche zur
deutschenVesper die Schola
Gregoriana Germareskauu-
ensis singen.Die Leitunghat
jeweils Kirchenmusiker Jo-
sef Schwarzenböck. Den Ab-
schluss bildet am eigentli-
chen Gedenktag, dem 11.
November, das Martiniamt
in der Pfarrkirche mit dem
Garmischer Zwoagsang. Die
Messe beginnt um 9 Uhr. cf

ÄGIDIUS HABERERS TAGEBUCH

schierendochneuerdings die
Kurzen von Haus zu Haus
und betteln um ein Zuckerl.
Zum Glück ist dieser Hällo-
wien-Schmarrn heuer wegen
Corona ausg’fall’n. Trotzdem
haben die Murnauer Schan-
dis eine Pressemitteilung ver-
schickt mit einer Freinacht-
Bilanz. Aber die, liabe Polizei,
ist spätabends am 30. April,
und die war heuer, weil da
der Lockdaun g’wesen ist,
auch hinfällig.
Auch unsrige Eishackler

aus Garmasch-Partakurch ha-
ben einen kleinen Fo-Paah
begangen. Zum Säson-Debü
fordern’s die Fäns auf, sich
bittschön an die Hügiene-Re-
geln zu halten – nicht einmal
eine Fahne dürfen’s schwen-
ken, wenn der ES ZEH ER ein
Tor schießt. Da war wohl der
Wunsch Vater des Gedan-
kens. Denn momentan darf
ja gar kein Zuschauer rein ins
Olümpia-Stadion – wieder
wegendemZefix-Corona. Da,
Herr Nachbar, könnt’ selbst
ich mich schwarz ärgern.
Haberer die Ehre bis zum
nächsten Mal!

Euer Gidi

auf, liabe Leut, I mog hoam,
alles bleibt,wiaswar!“ – dann
tät der inzwischen ergraute
Bürgamoaschda immer noch
im Rathaus regieren und
nicht der Rote vom Roten
Kreuz. Gott sei Dank, Herr
Nachbar, gibt’s bei uns noch
keine Tramps, so sehr sich
unsere versprengten Brau-
nen imGoldenenLandl einen
solchen US-Roten Marke
weißblau wünschen täten.
Nachdem nun alle Unklar-

heiten beseitigt sind, Herr
Nachbar, widmet sich der Gi-
di noch einem anderen grus-
ligen Import aus Amiland.
Kurz vor Allerheiligen mar-

Blau gegen Rot ist ang’sagt.
WobeiderGidiausnahmswei-
se nicht vom Fußball redet,
sondern von der großen Poli-
tik. Drüben bei die Amis wäh-
lensnämlichgrad ihrenPräsi.
Und an diesem Iläksch’n-Däi
hauen sich die Roten und
Blauen gern einmal die Köpf
ein. Nur dass die amerikani-
schen Roten bei uns die
Schwarzen und die amerika-
nischen Blauen bei uns die
Rotgelben wären. Eine hoch-
diffizile Farbenlehre, Herr
Nachbar. Apropos: Der solari-
umsbrauneSchäffimWeißen
Haus, derwoRote, Schwarze,
Goibe, Grüne und generell
Bunte gar nicht säxi findet,
dersiehtgradrichtigrot.Dem
Tramp Donald fällt geradezu
die Farb’ aus’mG’sicht,wenn
er sich die Risalts von derer
Iläksch’n anschaut. Weil Nie-
derlagen mag der gackerl-
gelb-haarige Rote mit der
dunkelschwarzen Seele vom
Weißen Haus gar nicht. Das
hat er mit unsrige Fuaßboi-
Roten gemein. Blickens noch
durch, Herr Nachbar?
Auf jeden Fall hat der ebenso
leicht bräunliche Präsi mit
sich soiba beschlossen, dass

mit der Auszählerei jezad so-
fort Schluss ist, bevor er wirk-
lich noch gegen den blauen
Herausforderer, den er für ei-
nen Roten hält, verliert und
sich dann – oh Graus – grün
und blau ärgern muss.
Einfach den Schmarrn ab-

brechen und sich zum Sieger
erklären, obwohlman eigent-
lich hinten liegt. Für die Blau-
en aus München, die wo im-
mer vom Aufstieg träumen,
wär’ dieseTaktikgenial.Oder
der Mous’n Adi aus Midda-
woid, ein bekennender
Schwarzer, hätt im März bei
der Stichwahl mitten bei der
Auszählerei g’sagt: „Hör ma

Gidis Farbenlehre
Ägidius Haberer ist Ur-Werdenfelser
und verfolgt seit Menschengedenken

als Kolumnist das Geschehen in seiner Heimat.
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