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16. bis 19. Juli

Garmisch-Partenkirchen
Kurpark
täglich 10 bis 19 Uhr · www.homeandgarden-net.de · Info-Telefon 01805 - 899061 (14 Ct. / Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen)

Gartenkultur,

Interieur, Lebensart

Neueröffnung

am 25. Juli 2009
ab 9.30 Uhr

Filiale Murnau
Untermarkt 21

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr
Sa. 9.30 - 12.30 Uhr

Second Hand Shop für Möbel,
Haushalt und Bekleidung
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ÄGIDIUS HABERERS TAGEBUCH ............................................................................................................

Seit er denken kann, ist der
Haberer alle zehn Jahr’ dro-
ben in Ammergau, um sich
den Passion anzuschauen;
nicht einmal die Rosner-Pro-
be 1977 hat er ausgelassen
und auch nicht das Jubilä-
umsspiel 1984. Doch diesmal
muss er sich schon scharf
überlegen, ob er das Leiden
Christi nochmal erleben will.
Beim Kartenbestellen ham
s’ihn nämlich schon arg ge-
schockt, ärger wie die Jahr-
zehnte vorher. Also erst ein-
mal hat er sich ein Bestellfor-
mular von einem Reisebüro
aus’m Kompiuter ausdruckt,
und da hat sein üblicher ers-
ter Platz satte 159 Euro ge-
kostet (inklusive Vermitt-
lungsgebühr).
Vorsichtshalber hat er dann
auch bei der Gmoa-Webseite
nachgeschaut. Und siehe da,
dort kostet’s „nur“ 137,50
Euro, die Vermittlungsge-
bühr macht also pro Karte
glatt 22 Euro aus – was der
Haberer als Unverschämtheit
ansieht: 16 Prozent nur fürs
„vermitteln“. Am aller-
schlimmsten ist aber der Preis
selber: Weil nämlich der Gidi
noch seine Eintrittskarte vom
5. August 2000 besitzt, weiß

er, dass er seinerzeit für den
ersten Platz 150 Mark (!) ge-
zahlt hat. Und jetzert kostet
der gleiche Platz 137,50 Euro,
was umgerechnet 267 Markl
wären und damit 85 Prozent
mehr. Die Veranstalter haben
anscheinend, denkt sich der
Haberer, einen Intensivkurs
bei einigen Wirten belegt,
denen seit der Markzeit mit
vielen schönen Gründen fast
ausnahmslos eine perfekte
Preisverdoppelung gelungen
ist und die sich jetzert wun-
dern, dass ihre Häuser so leer
geworden sind. Beim Passion
wird’s das vermutlich nicht
geben, und ob der Gidi dies-
mal drin ist, wird ihnen
wurscht sein. Nur sollten sie
halt besser die Szene rauslas-
sen, wo Jesus die Händler und
Wucherer aus dem Tempel
vertreibt, sonst könnten Leu-
te wie der Haberer in größe-
res Gelächter ausbrechen.
Neulich hat der Gidi einen
Maler braucht, doch an sei-

nem Stammtisch ham sie ihm
erzählt, dass der jetzert be-
quem geworden ist und bei
einer Hausverwaltung arbei-
tet. Den kannst vergessen,
ham sie gesagt, such dir einen
anderen. Einen Tag später
hat der Haberer den Mann
gesehen und ihm scheinheilig
zu seinem bequemen neuen
Tschob gratuliert. Stimmt
doch gar nicht, hat der Maler
gesagt, ich bin nach wie vor
selbstständig, doch das Opfer
einer Verleumdung gewor-
den: Ein früherer Angestell-
ter mit Spitzname „Märchen-
prinz“ hätt’ nämlich fleißig
die Hausmeister-Geschichte
rumgetratscht, vermutlich
nur, um ihm zu schaden.
Ganz schön übel sowas,
denkt sich der Gidi, wie hin-
terfotzig doch manche Leut’
sein können.
Haberer die Ehre bis zum
nächsten Mal!

Euer Gidi

Wo Jesus die Wucherer aus dem Tempel vertreibt

Ägidius Haberer
ist Ur-Werdenfelser und verfolgt
seit Menschengedenken als Kolumnist
das Geschehen in seiner Heimat.

AKTUELLES
IN KÜRZE

GARMISCH-
PARTENKIRCHEN
Grünwald ist zu
Gast im Kongresshaus
Günter Grünwald besucht
Garmisch-Partenkirchen
mit seinem neuen Kaba-
rettprogramm „Gestern
war heute morgen“. Am
Samstag, 25. Juli, tritt er
um 20 Uhr im Kongress-
haus auf. Sein Programm
enthält eine Ansammlung
alter Nummern, doch han-
delt es sich um keine Best-
of-Tour, denn es soll auch
viel Neues geben. Karten
gibt es schon im Vorver-
kauf im DER Reisebüro,
bei GAP-Ticket, beim
Kreisboten oder unter Te-
lefon 0 80 61/73 56. fm

FARCHANT
Sanierung des
Asphaltplatzes
Der EC Farchant bekommt
einen gepflasterten Platz
zum Stockschießen. Ein-
stimmig genehmigte der
Gemeinderat die Kosten in
Höhe von 11 635 Euro un-
ter der Bedingung, dass der
Club den Ausbau des be-
stehenden Asphaltplatzes
übernimmt. Die Entsor-
gung des Asphalts in Höhe
von 2000 Euro ist Bürger-
meister Martin Wohlket-
zetter (SPD) zufolge in den
Kosten enthalten. arr

Experten informieren
über Darmkrankheiten

Garmisch-Partenkirchen –
„Colitis ulcerosa“ und „Mor-
bis Crohn“ klingt fremdartig,
betrifft aber über 300 000
Menschen in Deutschland.
Hinter beiden Begriffen ste-
cken chronisch entzündliche
Darmerkrankungen, die nicht
heilbar sind. „Häufig fühlen
sich die Patienten mit der Di-
agnose allein gelassen“, schil-
dert Professor Hans-Dieter
Allescher, Chefarzt des Zen-
trums Innere Medizin am Kli-
nikum Garmisch-Partenkir-
chen, seine Erfahrungen. Süd-
lich von München fehlten An-
laufstellen zum Informations-
und Gedankenaustausch.

Dem soll der erste Patien-
tentag zu diesen beiden
Krankheiten, den das Zen-
trum Innere Medizin in Ko-
operation mit der Deutschen
Morbis Crohn/Colitis ulcero-
sa Vereinigung (DCCV) ver-
anstaltet, entgegenwirken.
„Wir möchten Betroffene, An-
gehörige und Interessierte
über verschiedene Aspekte
der Krankheit informieren –
ohne medizinische Fachbe-
griffe, die keiner versteht“, er-
läutert Allescher. Beginn ist

um 9.30 Uhr im Olympiasaal
des Kongresszentrums. Der
Eintritt ist frei.

Zunächst berichtet die Be-
troffene Susanna Berthold
van der Bourg von ihren Er-
fahrungen. Anschließend gibt
Professor Allescher einen
Überblick über die Diagnos-
tik, bevor Dr. Joachim Weber-
Guskar, Experte für dieses
Themengebiet am Zentrum
Innere Medizin, über Thera-
piemöglichkeiten spricht. In
besonders schweren Fällen ist
eine Operation nötig. Darüber
berichtet Professor Holger
Vogelsang, Chefarzt der Chi-
rurgie am hiesigen Klinikum.
Zum Abschluss stehen die
täglichen Problemen dieser
Krankheiten, wie die richtige
Ernährung und Reisen, im
Mittelpunkt. „Wichtig ist uns,
dass die Gäste Fragen stellen“,
betont Allescher.

Der Patiententag soll nur
ein Anfang sein. „Langfristig
wollen wir im Rahmen der
DCCV eine Selbsthilfegruppe
im Oberland initiieren“, sagt
Allescher. Erica Rieth vom
DCCV-Landesverband Bay-
ern ist ebenfalls vor Ort. nine

PATIENTENTAG ..................................................................................

mas Schmid (CSB) sieht darin keine Konkur-
renz: Fessel erarbeite ein Papier mit Elemen-
ten einer Städteplanung und eines Touris-
muskonzeptes – vor allem aber kein neues
touristisches Leitbild. Und Fessel soll für den
gesamten Ort klären, welche Standorte bei-
spielsweise für Hotels marktfähig seien, be-
tonte Dritter Bürgermeister Hannes Krätz
(FWG). „Die Idee kommt aus der Ortsent-
wicklung.“
Für wesentlich hält der Bürgermeister den
Masterplan für die Investorensuche, schon
für das Snow-Village. Steht dieses Konzept,
dann könnte sich auch der Schweizer selbst
auf eine Ausschreibung als Investor bewer-
ben – auf den selbst erstellten Masterplan.
Einen Interessenkonflikt sieht Schmid in kei-
nem Fall: „Fessel muss alle Unterlagen, die
er hat, auch allen Bewerbern transparent
zur Verfügung stellen.“ matt

2007 wollte der Gemeinderat mit ihm einen
Entwicklungsvertrag für die gut zehn Hektar
große touristische Sonderzone am Eisstadi-
on schließen, doch die Kooperation war da-
mals – wegen der Machbarkeitsstudie für die
Winterspiele – auf Eis gelegt worden.
Hohe Erwartungen an den Fachmann hat
auch Bauamtsleiter Jörg Hahn: nämlich eine
Aussage, wie viele Betten in welchem Seg-
ment in Garmisch-Partenkirchen marktfä-
hig seien. „Danach muss sich der Ort posi-
tionieren“, forderte er in der Sitzung.
Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sigrid Meier-
hofer stimmte als einziges Mitglied im Ge-
meinderat gegen den Auftrag. „Ich bin der
Meinung, dass uns die touristische Sonder-
zone derzeit nichts angeht“, sagte sie. Dort
plant die Arbeitsgemeinschaft um Albert
Speer & Partner das kleine Olympische Dorf
(„Snow-Village“). Doch Bürgermeister Tho-

Es geht um nicht weniger als einen „touris-
tischen Masterplan“. Ein wegweisendes Pa-
pier, das dem Marktgemeinderat Garmisch-
Partenkirchen Antworten auf wichtige Fra-
gen für die Zukunft liefert: Wie lässt sich die
touristische Sonderzone um das Olympia-
Eissportzentrum, das Schwimmbad sowie
den Bahnhof gestalten? Welche Anlagen
sollen im Falle eines Zuschlags für die Olym-
pischen Winterspiele und Paralympics 2018
nach den Spielen für den Ort erhalten blei-
ben? Wie lässt sich der Bereich der Olym-
pia-Erlebniswelt am Skistadion aufwerten?
Beraten soll den Gemeinderat der renom-
mierte Schweizer Projektentwickler Charles
Fessel. Sein Mandat reicht bis zum Ende des
Jahres. Zwischen 80 000 und 100 000 Euro
ist die Gemeinde bereit, Fessel dafür zu zah-
len. Der Schweizer kommt mit dem Markt al-
so doch noch ins Geschäft. Schon im Jahr

Wegweisendes Papier für den Tourismus

be gewesen, betont Dozent
Düsterhöft. „Es ging nicht da-
rum, was finanzierbar ist oder
ob bauliche Vorgaben und der
Umweltschutz dagegen spre-
chen. Die Kreativität stand im
Vordergrund.“

Einfallsreich ist das Kon-
zept allemal, selbst wenn viele
Inhalte nicht unbekannt sind.
Zudem seien viele Attraktio-
nen bereits vorhanden, beton-
te Fabian Schiroky in seinem
Vortrag, „aber es muss im Ge-
samten attraktiver werden.“
Wie sich die Gruppe das vor-
stellt, konkretisierten Andreas
Hermann und Mischal Men-
den: Zusätzlich zum Kainzen-
bad soll ein Wellness-Center
und eine Sauna-Landschaft
sowie ein Abenteuerspielplatz
entstehen. Sportlich sind bei-
spielsweise eine Kletteranla-
ge, eine Mountainbike-
Downhill-Strecke am Eck-
bauer oder ein Skate-Park ge-
plant. Ein Hotel für Rucksack-
touristen soll junge Menschen
ansprechen und ein Museum
sowie eine mobile Bühne im
Skistadion zusätzliche Ange-
bote und Veranstaltungsmög-
lichkeiten schaffen.

Beeindruckt von der Vision
zeigte sich auch Krätz. „Das ist
fast zu 80 Prozent umsetzbar“,
sagte der Dritte Bürgermeis-
ter. Dass sie mit dem Gedan-
kenspiel so nah an der Wirk-
lichkeit sind, hatten die Hotel-
fachschüler nicht gedacht.
„Wir wissen, das ist alles nur
fiktiv“, sagte Andreas Sonn-
leitner. „Wenn nur ein paar
Ideen umgesetzt werden, ha-
ben wir es gut gemacht“,

Das ist nicht unwahrschein-
lich, denn im Publikum saß
auch Charles Fessel. Der
Schweizer Projektentwickler
wurde erst vergangenen
Dienstag von der Gemeinde
beauftragt, unter anderem ein
Konzept für eben dieses Areal
am Skistadion zu entwickeln
(siehe Kasten). „Ein Riesen-
Kompliment für diese Studie“,
lobte er die Absolventen. Gut
möglich, dass sich einige Ele-
mente bald auch in seinem
Vorschlag wiederfinden.

Zwölf Hotelfachschüler
präsentieren ihre Ideen
von einer Olympia-Erleb-
niswelt rund um das Ski-
stadion. Garmisch-Par-
tenkirchens Tourismusdi-
rektor Peter Nagel ist
begeistert.

VON ALEXANDER SCHWER

Garmisch-Partenkirchen –
Es ist nur eine Vision, es sind
nur Ideen. Die Absolventen
der Hotelfachschule in Gar-
misch-Partenkirchen wurden
nicht müde, das zu betonen
gestern bei der Präsentation
ihrer Projektarbeit. Gemein-
sam mit ihrem Marketing-Do-
zenten Heiko Düsterhöft ha-
ben die zwölf jungen Frauen
und Männer ein Konzept für
eine Olympia-Erlebniswelt
rund um das Skistadion ent-
wickelt. Doch das, was sie
schließlich unter anderem
dem Dritten Bürgermeister
Hannes Krätz (Freie Wähler)
und Tourismusdirektor Peter
Nagel vorstellten, ist alles an-
dere als nur eine Vision – es ist
nahe dran an der Realität.

Darum konnte sich Nagel
ein Schmunzeln auch nicht
verkneifen, als er zum ersten
Mal das Modell sah. „Vor etwa
fünf Jahren haben wir uns erst-
mals Gedanken gemacht, was
man rund um das Skistadion
machen könnte“, erinnert er
sich. „Wir haben einfach rum-
gesponnen.“ Nachdem er mit
den Plänen an die Öffentlich-
keit gegangen war, hatte der
Tourismus-Chef teilweise viel
Spott geerntet.

Davon ist er gegenüber den
Nachwuchs-Hoteliers mei-
lenweit entfernt. Zu ähnlich
sind die Ideen. „Ich bin
sprachlos“, sagte er. „Das sind
fast die selben Spinnereien.“
Besonders bestätigt sieht er
sich dadurch, dass die Vor-
schläge nun von Menschen
kommen, die nicht aus Gar-
misch-Partenkirchen stam-
men. Ein bisschen Spinnen,
genau das sei auch die Vorga-

Eine Vision, nahe an der Realität
TOURISMUS ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoffen, dass ihr Projekt zumindest teilweise umgesetzt wird: (v. l.) Janina Edenberger, Dozent Heiko Düsterhöft, Michael
Seitler, Fabian Schirocky, Mischal Mendel, Theresa Sperrer, Andreas Hermann, Oliver Schrott, Patrick Leitermann, Andre-
as Sonnleitner und Danny Holzinger. FOTO: SEHR


