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IN KÜRZE

Oberammergau
Passion ist Thema
im Werkausschuss
Um die Inszenierungskos-
ten der Passion 2020 geht es
am heutigen Mittwoch im
Oberammergauer Werkaus-
schuss. Es gibt Informatio-
nen zum aktuellen Stand.
Weitere Punkte: Eigenbe-
trieb Oberammergau Kultur
(Präsentation Ergebnis zum
30. September 2019); Ergeb-
nis Pestspiel und Chorfanta-
sie; Anfragen. Die Sitzung
beginnt um 19 Uhr im Am-
mergauer Haus. roy

Kathreintanz im
Ammergauer Haus
Das Ende der Tanzsaison
steht bevor. Die Blosmusi
des Musikvereins Oberam-
mergau und die Disserbräu-
Musi organisieren für Sams-
tag, 23. November, um 20
Uhr den traditionellen
Kathreintanz. Einlass im
Ammergauer-Haus ist ab
19.30 Uhr. Der Eintritt kos-
tet 9 Euro pro Person. Für Es-
sen und Trinken ist ge-
sorgt. akr

Saulgrub
Gebirgsmusikkorps
im Bürgersaal
Die Egerländer Besetzung
des Gebirgsmusikkorps der
Bundeswehr spielt am mor-
gigen Mittwoch im Saulgru-
ber Bürgersaal Almrösl ein
Konzert mit jungen Musi-
kanten aus der Region. Die
Besucher erwartet sympho-
nische Blasmusik. Höhe-
punkte werden die gemein-
samen Einlagen der Profis
mit den Jugendlichen sein.
Mit dabei: die Schüler der
Bad Bayersoier „Notenchao-
ten“ und der Jugendblaska-
pelle Unterammergau. Das
Konzert beginnt um 19 Uhr.
Karten kosten 13 Euro. Re-
servieren kann man im Au-
ra-Hotel unter der Telefon-
nummer 0 88 45/990 oder
per E-Mail (info@aura-ho
tel.de). Restkarten sind an
der Abendkasse erhältlich.
Der Reinerlös des Konzerts
kommt einem Projekt für
blinde und sehbehinderte
Menschen zugute. roy

Unterammergau
Vereineschießen
der „Ammertaler“
Die Schützengesellschaft
„Ammertaler“ Unteram-
mergau organisiert für Frei-
tag, 22. November, und
Samstag, 23. November, das
diesjährige Vereine-Luftge-
wehr-Mannschaftsschießen.
Beginn ist jeweils um18Uhr
im Schützenlokal im Schul-
haus. Interessenten sollten
sich spätestens bis zum heu-
tigen Mittwoch bei Martin
Spindler (spindler.mar
tin@web.de) oder Klemens
Gundlfinger anmelden. Eine
Mannschaft besteht aus vier
Schützen mit maximal ei-
nem Aktiven. Das Startgeld
beträgt 30 Euro pro Team.
Es winken verschiedene
Preise. Diese werden am
Sonntag, 24. November, um
19.30 Uhr in der Wetzstoa-
Stubn verteilt. roy

Der Fledermaus
auf der Spur

haben sich auch gezeigt. Be-
eindruckt waren die Schüler
zudem von den unterschied-
lichen Schnabelformen der
heimischen Vögel, die viel
über Nahrung und Überwin-
terungsstrategien aussagen.
Auf demweiterenWeg hat-

ten alle Kinder die Möglich-
keit, Zwergfledermäuse zu
erspähen. Mit einer Taschen-
lampe ausgestattet, konnten
immer drei Entdecker gleich-
zeitig einen Blick auf die
kleinsten der heimischen Fle-
dermäuse erhaschen.
Eine der Besonderheiten

desWeidmooses sind die Am-
merquellen: Hier tritt die un-
terirdisch fließende Ammer
in mehreren Quelltöpfen
wieder an die Oberfläche. Zu
sehen sind viele kleine Luft-
bläschen, die sich ihren Weg
nach oben bahnen. An der
neu gebauten Plattform
konnten die Kinder das Na-
tur-Schauspiel direkt beob-
achten. Weiter ging es ent-
lang der kleinen Ammer
Richtung Ettaler Mühle. Dort
sind überall die Spuren der
Biber sichtbar. red

Oberammergau – Wie span-
nend Unterricht sein kann,
wenn er draußen in der Na-
tur stattfindet, hat jetzt die
Klasse 3a der Grund- und Mit-
telschule Oberammergau er-
lebt. Anlass war der „Natur-
park-Entdeckertag“ im Na-
turpark Ammergauer Alpen.
Die kleinen Entdecker sind

laut einer Pressemitteilung
folgenden Fragen nachgegan-
gen: Welche Vögel sind um
diese Jahreszeit noch vor Ort?
Wo verstecken sich die Fle-
dermäuse? Wie kommt der
Biber mit dem Bau seiner
Burg voran? Ausgestattet
wurden die 21 Schüler mit
Entdeckerwesten des Natur-
parks. Darin konnten sie Fun-
de einpacken. Begleitet von
Naturführer Markus Gerum,
Naturpark-Koordinatorin Ni-
na Helmschrott und Ranger
Dominik Landerer führte der
Weg zunächst entlang der
Ammer bis ins herbstliche
Weidmoos. Unterwegs konn-
te Gerum viel Wissenswertes
über das Verhalten der Was-
seramsel und des Tannenhä-
hers berichten – beide Vögel Kleine Entdecker: die Klasse 3a der Grund- und Mittelschule Oberammergau. FOTO: PRIVAT

Wo bleibt der Aufschrei?
Mobilfunkindustrie und
Staat? Bürgermeister und Ge-
meinderäte, bitte seid mutig
und zeigt Rückgrat!“

Suzanne Sohmer
Oberammergau

dem bewährten Mittel der
psychiatrischen Stigmatisie-
rung disziplinieren. Doch
was tun mit all jenen, die
sich trotz aller Gegenmaß-
nahmen weiterhin einbil-
den, die Mobilfunkstrahlung
mache sie krank? Wer krank
ist, geht zum Arzt. Also müs-
sen auch die Mediziner da-
hingehend konditioniert
werden, den Störfaktor Elek-
trosensibilität mit mobil-
funkindustrie-konformen
Therapiekonzepten zu elimi-
nieren. Dazu wurden in der
Vergangenheit von den Mo-
bilfunkbetreibern entspre-
chende Ärztefortbildungen
durchgeführt, für die das LGL
seine Experten als Referen-
ten zur Verfügung gestellt
hat. Man stelle sich vor: Marl-
boro würde den Ärzten erklä-
ren, dass Rauchen unschäd-
lich sei – ein medialer Auf-
schrei ginge durch die Repu-
blik! Wo bleibt der Aufschrei
angesichts der ungeheuerli-
chen Verflechtungen von

„5G - und die Angst vor
Strahlung“, Ausgabe vom
14. November:

„Als 4G in die Dörfer Ein-
zug hielt, wurden Strahlen-
ängste in der Bevölkerung be-
schwichtigt: LTE ist nicht an-
ders wie das Fernsehen – und
das kennt Ihr doch schon!
Und nun 5G: so harmlos wie
die Fernbedienung, da ,nahe
am Infrarot‘? Eine intelligen-
te Technik mit natürlichen
Inhaltsstoffen, die nur die
Nutzer bestrahlt und allen
anderen erholsamen Schlaf
spendet? Ja, der Staat muss
sich einiges einfallen lassen,
damit der ganze Schwindel
am Ende nicht doch noch
auffliegt. Der Auftrag der auf
Akzeptanz-Rhetorik geschul-
ten Experten wie Dr. Bern-
hard Brenner vom LGL (Lan-
desamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit) ist
klar: ängstliche Bürger beru-
higen und akzeptanz-resis-
tente Bedenkenträger mit
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Ein regelrechtes Multitalent
PASSIONSDARSTELLER IM PORTRÄT Simon Marschalek schlüpft in die Rolle des Herodes

sönlich gemixt. „Wir bieten
auch individuelle Kreationen
an, die auf eine Person oder
den Anlass abgestimmt sind.“
Marschalek übernimmt vor
allem den strategischen Part,
sein Partner steht bei den
Events im Vordergrund. „So
ergänzen wir uns prima, und
ich bin mit meinem Laptop
ziemlich mobil.“ Das Unter-
nehmen hat gut Fuß gefasst.
Business-Events mit bis zu
400 Teilnehmern sind keine
Seltenheit.
„Die größte Veranstaltung

für uns ist aber seit drei Jah-
ren das Heimatsound-Festival
in Oberammergau“, betont
Marschalek. Als er dort die
Cocktails ausgab, kam Spiel-
leiter Christian Stückl auf ihn
zu und lud ihn zum Vorspre-
chen ein. Über seine überra-
schende Hauptrolle freut er
sich sehr. Den Drahtseilakt
zwischen all seinen Aufgaben
und der Passion bezeichnet er
als geistiges Switchen. „Ich
werde trotzdem alle Prüfun-
gen mitschreiben, denn ich
will mein Studium in der Re-
gelstudienzeit schaffe.“ Einen
festen Zeitplan hat er natür-
lich parat.

rung beworben. Leider struk-
turierte diese gerade um, und
ein duales Studium war nicht
mehr möglich.“ Man bot ihm
jedoch eine Lehrstelle zum
Kaufmann für Versicherung
und Finanzen an. „Mir hat es

VON BEATE BERGER

Oberammergau – Bald wird Si-
mon Marschalek als Herodes-
Darsteller bei den Passions-
spielen auf der Bühne stehen.
Eine anspruchsvolle Rolle,
der er sich gerne stellt. Der
26-Jährige ist einer, der seine
Aufgaben ernst nimmt und
mit seinen Herausforderun-
genwächst. Imwahren Leben
ist der 26-Jährige nämlich ein
echter Business-Man, der ge-
nau weiß, wohin er will.
Gleich nach dem Abitur

war das allerdings noch nicht
ganz klar. Deshalb packte er
seinen Rucksack und reiste
mit einer kleinen Gruppe
Gleichgesinnter ein halbes
Jahr durch Asien und Südafri-
ka. „So lernt man nicht nur
die Menschen tiefer kennen,
man erweitert auch seinen
Horizont“, erklärt er. Als er
zurückkam stand für ihn fest,
dass er zum Studieren nach
München geht. Eine Woh-
nung war dank eines Bekann-
ten schnell gefunden. Er
jobbte in einer Bar und be-
mühte sich gleichzeitig um
ein duales Studium. „Ich habe
mich dann bei einer Versiche-

sein Ding. Deshalb gefällt
ihm sein derzeitiges Prakti-
kum besonders gut. Dabei be-
gleitet er die Entwicklung ei-
nes Startup-Unternehmens
von den Kinderschuhen an.
„Es ist spannend, von der Idee
bis zur Umsetzung bei jedem
Schritt dabei zu sein.“ Die Er-
fahrung, die Marschalek aus
der Arbeitswelt mitbringt,
kommt ihm zugute. „Es war
für mich nie ein Problem,
meine Miete und mein kom-
plettes Studium selbst zu fi-
nanzieren“, betont er. In
München Fuß zu fassen, sah
er von Anfang an als Heraus-
forderung an sich selbst. So
setzte er sich mit seinem frü-
heren Chef aus der Bar, in der
er gejobbt hatte, zusammen.
„Wir haben uns gut verstan-
den und wollten gemeinsam
etwas aufzuziehen“, erzählt
er. Die beiden gründeten ei-
nen Catering-Service, der sich
vor allem auf die flüssige
Komponente konzentriert.
Sie kümmern sich um Ge-
tränke und Ausschank, bestü-
cken die Bar, warten mit ei-
ner mobilen Barista-Maschi-
ne auf, und die Cocktails wer-
den gerne von den Chefs per-

dort so gut gefallen, dass ich
die 2,5-jährige Ausbildung ge-
macht habe“, erzählt Mar-
schalek.
Direkt im Anschluss starte-

te er in München sein BWL-
Studium. „Ich bin tatsächlich

Der Vorsitzende Peter Weingand und Bürger-
meisterin Gisela Kieweg mahnten in ihren Re-
den zum Erhalt des Friedens. Die Blaskapelle
sorgte für die musikalische Umrahmung. Im
Vereinslokal Bayersoier Hof wurde anschlie-
ßend die Jahreshauptversammlung abgehal-
ten. Der Verein kann fünf Neuzugänge ver-
zeichnen. Für 40 Jahre Treue zu den Vetera-
nen wurden Karl Bußjäger, Ludwig Meier und
Norbert Tausch geehrt. ROY/FOTO: PRIVAT

Mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarr-
kirche St. Georg ist in Bad Bayersoien den Ge-
fallenen und Vermissten der beiden Weltkrie-
ge sowie der verstorbenen Mitglieder des
Krieger- und Veteranenvereins gedacht wor-
den. Pfarrer Rudolf Scherer und Diakon Klaus
Lermer zelebrierten ihn. Im Anschluss ging es
zur Kriegergedächtniskapelle, wo der Verein
und die Gemeinde zu den Klängen des „Gu-
ten Kameraden“ einen Kranz niederlegten.

Den Frieden erhalten

einer von denen, die das mit
Überzeugung studieren“,
scherzt er. „Zu Zahlen hatte
ich immer schon eine große
Affinität.“ Kalkulation, Pla-
nung und Auswertung, der
Umgangmit Finanzen, das ist

Cocktailmixer, Student, Geschäftsmann und Passionsdarsteller: Simon Marschalek ist auf
diversen Feldern aktiv. FOTO: BERGER


