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IN KÜRZE

Saulgrub
Kammerl: Beitritt
zu Förderverein
Mit dem Beitritt zum För-
derverein „Historisches DB-
Wasserkraftwerk Kam-
merl“ beschäftigt sich der
Gemeinderat Saulgrub am
morgigen Mittwoch. In der
Sitzung geht’s außerdem
um zwei Anträge auf Vorbe-
scheid: zum einen für den
Neubau einer Maschinen-
halle für Langholztransport-
fahrzeuge in Wurmansau,
zum anderen für die Nut-
zungsänderung einer Saul-
gruber Gaststätte in Wohn-
raum. Das Gremium setzt
sich zudem mit einem An-
trag des WSV Unterammer-
gau. Die Fußballabteilung
würde gerne zeitweise den
Sportplatz nutzen. Weiterer
Punkt auf der Tagesord-
nung ist ein Zuschuss-An-
trag der Gemeindebücherei
Bad Kohlgrub. Die Kommu-
nalpolitiker tagen um 20
Uhr im Rathaus-Sitzungs-
saal. mas

Unterammergau
Freie Plätze für
Seniorenfahrt
Das katholische Pfarramt St.
Nikolaus Unterammergau
lädt für Dienstag, 22. Okto-
ber, zum Seniorenausflug
nach Altötting ein. Wer In-
teresse hat: Es gibt noch
freie Plätze. Abfahrt ist um7
Uhr am Rathaus, Rückkehr
gegen 19 Uhr. Vor Ort findet
um 11 Uhr ein Pilgergottes-
dienst in St. Konrad statt.
Auf der Heimreise gibt’s ei-
ne Kaffeepause im Gasthaus
Oberhauser in Egling. Pro
Person kostet die Teilnah-
me zwölf Euro. Anmeldun-
gen sind unter der Telefon-
nummer 0 88 22/37 21 mög-
lich. mas

Probe der
Kirchtasinger
Die Tradition lebt: Die
Kirchtasinger aus Unteram-
mergau treffen sich am
morgigen Donnerstag zur
Probe. Diese beginnt um 20
Uhr im Musikpavillon. akr

Bad Kohlgrub
Stück zum letzten Mal
auf der Bühne
Zum letzen Mal hebt sich
am heutigen Mittwoch der
Vorhang für das Stück
„Wunder, Zoff und Zunder“.
Das Bauerntheater Bad
Kohlgrub steht um 20 Uhr
im Kursaal auf der Bühne.
Karten im Vorverkauf sind
bei Beate Holy unter Tele-
fon 0 88 45/302 sowie ab
19.30 Uhr an der Abendkas-
se erhältlich. mas

Oberammergau/
Bad Bayersoien
Gottesdienst
in St. Georg
Die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Oberam-
mergau feiert am Sonntag,
20. Oktober, einen evangeli-
schen Gottesdienst in der
katholischen Kirche St. Ge-
org in Bad Bayersoien. Die-
ser beginnt um 18 Uhr. mas

DA SCHAU HER...

Da ist das Ding! Die über 30 Meter hohe Skulptur vor dem Unterammergauer Zott-Ensemble mit Boutique-Hotel, Restaurant und Kunsthalle steht. DOLL

Profit geht vor Gemeinwohl
Menschen, die bezahlbaren
Wohnraum suchen, dem
Dorf gut.
In Unterammergau schafft

man keinen neuen Wohn-
raum, sondern verschwendet
wertvolle Flächen für Betuch-
te, die dort ein bis zwei Wo-
chen Urlaub machen. Ist die
Saison vorbei, ist Leerstand.
Profit geht vor Gemeinwohl.
Hoffentlich regt sich Wider-
stand im Dorf, spätestens bei
der Kommunalwahl.“

Wolfgang Riedinger
Murnau

mergau. Nicht einmal beim
Einkauf Wertschöpfung! Au-
ßerdem passen die Flächen-
versiegelung und die Häuser
nicht zumdörflichen Charak-
ter.
In Murnau und Garmisch-

Partenkirchen macht man
sich Gedanken, Wohnraum
zu schaffen – kommunaler
Wohnungsbau, genossen-
schaftliches Wohnen, Zweit-
wohnungssteuer und Strafen
für leerstehenden Wohn-
raum. Sicher täte ein Zuzug
von jungen Familien und

„Dorf in der Au“; Artikel
vom 11. Oktober:

„Ferienresort? Zu diesem
Entwurf fällt mir nur das
Wort Siedlung ein. Unifor-
mer geht es nicht mehr.
Mehr geht auch wirklich
nicht mehr drauf auf dieses
Grundstück. Diese dicht ge-
drängte Gebäudeaufteilung
gestaltet sich städtebaulich
als Fremdkörper. Gott sei
Dank hat man ähnliche Pro-
jekte in Elmau und vor allen
Dingen auf den Buckelwiesen
als herausragendem Natur-
denkmal abgelehnt.“

Helmut Nau
Murnau

„Was hat den Gemeinderat
von Unterammergau gerit-
ten, für 12 bis 15 Chalethäu-
ser zu stimmen? Das ist mir
unverständlich. Haben doch
solche Apartments keinerlei
Wertschöpfung für den Ort.
Wowerden die Gäste zum Es-
sen gehen? Im eigenen Apart-
ment. Nicht einmal einen Su-
permarkt gibt es in Unteram-
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Schüler im
Orgel-Fieber
„Lauter Pfeifen! Und Du gibst
den Ton an!“ – unter diesem
Motto stand ein Projekttag
für die Kinder der Jahrgangs-
stufen drei, vier und fünf der
Grund- und Mittelschule
Oberammergau.Hintergrund
war,denMädchenundBuben
das Instrument Orgel vorzu-
stellen und ihnen die Gele-
genheit zu geben, in einer
Gruppe das Orgelspielen zu
erlernen – und zwar an der
großen Kirchenorgel. Anton
Guggenmos, langjähriger Or-
ganist der Wieskirche, und
Karl Kemper, Leiter des hiesi-
genKirchenchors,gestalteten
den Projekttag. Viele Kinder
zeigten sich von der Orgel als
Instrument beeindruckt. Falls
sich Kinder entscheiden soll-
ten, dieses erlernen zu wol-
len, bietet die Pfarrei die Ge-
legenheit zum Unterricht ge-
gen einen sehr geringen Un-
kostenbeitrag der Eltern an.
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Versammlung der
Jagdgenossen

Bad Kohlgrub – Zur außeror-
dentlichen Versammlung
lädt die Jagdgenossenschaft
Bad Kohlgrub für den morgi-
gen Donnerstag ein. Nach
den Informationen durch
den Jagdvorsteher werden
die Pacht-Bewerber für das
Revier „Berg-West“ vorge-
stellt. Anschließend kommt’s
zur Abstimmung. Die Ver-
sammlung beginnt um 20
Uhr im Stüberl des Kurpark-
restaurants. mas

Geselliges
Wollespinnen

Oberammergau – Die Ammer-
taler Spinngruppe trifft sich
am morgigen Donnerstag
zum geselligen Wollespin-
nen im Raum der Caritas-
Kontaktstelle in Oberammer-
gau (Daisenbergerstraße 4).
Beginn ist um 19 Uhr. Weite-
re Informationen gibt’s unter
Telefon 0 88 22/49 49 oder
0 88 45/82 44. kat

Spürbare Verzweiflung
GEMEINDERAT Mobilfunkmast sorgt für hitzige Diskussion – Bürgerbegehren als Option?

schlug, eine zweite Liste bei
den Kommunalwahlen auf-
zumachen, um mehr Ge-
meinderäte zu stellen und
sich so besser vertreten zu
fühlen, wies Pössinger auf ein
Bürgerbegehren hin. Mit be-
lastbaren Zahlen als Ergeb-
nis. Der Haken: Das Ziel da-
von darf nicht gegen gelten-
des Recht verstoßen. Die Fra-
gestellung wäre von maßgeb-
licher Bedeutung, um die Zu-
lässigkeit zu gewährleisten.
DieWogen glättete schließ-

lich Bauer. Seine Idee: einen
Rechtsberater des Gemeinde-
tags zu involvieren und bei
diesen anzufragen, wie und
ob Ettal den Masten verhin-
dern kann. Damit waren of-
fensichtlich auch die Gras-
wanger im Publikum einver-
standen, von denen Pössinger
drei zu Wort kommen ließ.
Eine Bürgerin erkundigte
sich, das Gremium die Betrof-
fenen auch in Sachen Frage-
stellung zur Seite stehen
könnte. „Um diese zu formu-
lieren, braucht’s ja auch ei-
nen Rechtsanwalt“, merkte
die Frau an. Auf diesen Weg
einigte man sich. Viel ver-
spricht sich Pössinger ob der
aktuellen Gesetzeslage aller-
dings nicht davon.

wortung für die Gelder“, be-
tonte er. Diese für ein Him-
melfahrtskommando auszu-
geben, geht nicht. Darüber
hinaus bedarf es einem ent-
sprechenden Antrag. Einen
solchen wie auch einen kon-
kreten Auftrag der Graswan-
ger an die Gemeinde vermisst
Vanessa Voit schon ohnehin
die ganze Zeit.
Die Kastellanin versuchte

immer wieder, Ruhe in die
hitzige Diskussion zu brin-
gen. Vor allem Pössinger und
Ostler duellierten sichmit Ar-
gumenten. Die Situation ist
verzwickt. Die Graswanger
fühlen sich von der Gemein-
de im Stich gelassen, die Ver-
zweiflung wächst und die
Ortspolitiker werden zum
Prellbock. „Zehn Hansel op-
fern sich auf“, meinte Ostler,
„und im Gremium wird alles
zerredet, was die Interessen-
gemeinschaft macht.“ Kritik,
die nicht berechtigt ist, wie
Voit klarstellte. „Wir waren
nicht untätig.“ Unter ande-
rem hat die Gemeinde einen
Alternativvorschlag für den
Rauhbichel unterbreitet.
Angesichts des Wortge-

fechts blieben Provokationen
nicht aus. Während Pater
Bauer den Graswangern vor-

men waren gegen den Mas-
ten. Für ihn ein starkes Sig-
nal, dasman den Verantwort-
lichen vermitteln sollte. Für
den Rest im Gemeinderat
sind’s nur unbrauchbare Zah-
len. „Die Regierung“, sagte
Pössinger, „zerreißt die Um-

frage.“ Das glaubt auch Gall.
Wenn überhaupt zählt nur
ein Meinungsbild der kom-
pletten Kommune.
Ostler blieb hartnäckig,

brachte einen Rechtsanwalt
ins Spiel, der sich der Sache
annehmen könnte. Doch der
Rathauschef wimmelte den
Vorschlag ab. Der Kosten we-
gen. „Wir haben die Verant-

nicht die Augen. „Die Bundes-
regierung hat an die Mobil-
funkbetreiber den Auftrag er-
teilt: Macht die weißen Fle-
cken weg.“ Seiner Meinung
nach hätten rund 300 Gras-
wanger keine Chance, „ge-
gen die Regierung anzu-
kämpfen“. So traurig das sei.
Dem schloss sich Pater Johan-
nes Bauer an. „Wir können
uns gegen den politischen
Willen nicht wehren.“
Doch klein bei zu geben,

steht für die Ortsteil-Bewoh-
ner außer Frage. Korbinian
Ostler, lautstarker Gegner
der Telekom-Pläne, verwies
auf eine Infoveranstaltung
im September. Im Speziellen
auf die geheime Umfrage, die
ein Meinungsbild unter den
Anwesenden hervorbringen
sollte. Das Ergebnis: 96 Pro-
zent der abgegebenen Stim-

Josef Pössinger musste gleich
zweimal für Aufklärung sor-
gen. Für den besagten Stand-
ort „gibt es keine offizielle Be-
stätigung“. Seines Wissens
untersucht die Telekom die
Fläche oberhalb der Schau-
fütterung. Die gehört den
Staatsforsten, deshalb kann
sich der Rathauschef nicht
vorstellen, „dass es dort nicht
nix wird“, betont er auf Tag-
blatt-Nachfrage. Der Anre-
gung mit dem Flächennut-
zungsplan nahm er ebenfalls
den Wind aus den Segeln.
„Die Gemeinde kann sich als
Standort nicht komplett aus-
schließen.“ Soll heißen: Al-
ternativflächen nennen – ja.
Einen Masten grundsätzlich
ablehnen – nein.
Der Kommune fehlt die

Rechtsgrundlage, um ein
Machtwort zu sprechen.
Schon andere Orte sind in der
Vergangenheit bei ihrer Ab-
sicht gescheitert, einen Sen-
demasten zu verhindern. Zu-
letztWildsteig. Denn der Lan-
desentwicklungsplan Bayern
sieht unter anderem vor,
Standortqualitäten zu stär-
ken und die Infrastruktur
dem Stand der Technik anzu-
passen. Davor verschließt
auchGemeinderat Georg Gall

VON MANUELA SCHAUER

Ettal – Sie wollen ihn nicht.
Weder auf dem Rauhbichel
noch auf dem Gemeindege-
biet Klinger oder am Winter-
gatter. Eigentlich lehnen die
Graswanger einen Mobil-
funksendemasten grundsätz-
lich ab. Sie befürchten ge-
sundheitliche Risiken und ei-
ne Verschandelung ihres
Idylls. Der Widerstand in der
Bevölkerung ist längt nicht
verpufft. Die Interessenge-
meinschaft, die sich mittler-
weile gebildet hat, lässt nicht
locker und reichte ein Schrei-
ben mit zahlreichen Argu-
menten bei der Gemeinde
ein. Allerdings enthielt es kei-
ne konkrete Forderungen an
die Verwaltung, dafür umso
mehr Diskussionsstoff.
Die Graswanger – einige

wohnten der Sitzung bei –
vertreten die Ansicht, dass
die Telekom den Standort auf
dem Gemeindegebiet Klinger
anpeilt. Deren Informationen
zufolge sei es aber möglich,
dass die Gemeinde eine Ände-
rung des Flächennutzungs-
plans beschließt, der für so
ein sensibles Gebiet wie das
Graswangtal keinen Masten
zulässt. Doch Bürgermeister

Korbinian Ostler
kämpft gegen den Telekom-Plan.

Josef Pössinger
rät zum Bürgerbegehren.

Umfrage ohne
belastbare Zahlen
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