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IN KÜRZE

Altenau
Frühjahrs-Sammlung
gestrichen
Die Altkleidersammlung
der Skiabteilung des TSV Al-
tenau findet in Zukunft
nicht mehr statt. Diese war
alljährlich im Frühjahr über
die Bühne gegangen. red

Kein Kegeln
für Senioren
Das Senioren-Kegeln im Au-
ra-Hotel in Saulgrub muss
bis auf Weiteres ausfallen.
Grund ist die Corona-Pande-
mie. mas

Wies
Einkehrtag
fällt aus
Der Einkehrtag der Bruder-
schaft zumGegeißeltenHei-
land auf der Wies entfällt.
Dieser hätte am Samstag, 4.
April, stattgefunden. mas

LESERBRIEF

Hochachtung vor
Stückl und Co.
„Es muss doch weiterge-
hen“; Ausgabe vom 24.
März:

„Meine Hochachtung für
die Arbeit von Christian
Stückl, Walter Rutz, Bürger-
meister Arno Nunn und al-
len, die an den Passionsspie-
len beteiligt sind. Wie viel
Herzblut steckt in so einem
fantastischem Werk? Es
wurde geprobt, gesungen,
Bühnenbilder wurden vor-
bereitet, Gewänder genäht,
Karten verkauft und so wei-
ter. Dann das Aus – Corona!
Verzweiflung, schlaflose
Nächte, am Boden zerstört!
Dann wieder aufzustehen
und zu sagen: ,Wir machen
weiter, die Passion findet zu
einem anderen Zeitpunkt
statt.‘ Das ist wunderbar!
Die Passionsspiele berühren
die ganze Welt, sie sind
großartig! So etwas kann
man nur hervorbringen,
wenn man voller Herzblut
dabei ist. Danke!“

Elke Kiening
Oberau

Schwieriger Start als Krisenmanager
Robert Stumpfecker steht als neuer Bürgermeister von Unterammergau vor großen Aufgaben

Alle Pläne hängen ohnehin
davon ab, wie sich die finan-
ziellen Möglichkeiten entwi-
ckeln. Auch hinsichtlich
zweier weiterer Projekte, die
eigentlich keinen Aufschub
dulden: die Erneuerung der
Wasserleitung in der oberen
Dorfstraße sowie der knapp
30 Jahre alten Kläranlage.
„Hier müssen Investitionen
zeitnah getätigt werden, um
Fördergelder rechtzeitig zu
beantragen.“ Stumpfecker
befürchtet, dass diese gekürzt
werden könnten, weil der
Staat viel Geld für die Folgen
der aktuellen Krise in die
Hand nehmen muss. „Es ist
eine schwierige Zeit für uns
alle, keiner weiß, wo die Rei-
se hingehen wird.“
Es ist eine Herausforde-

rung. Für die Kommune. Für
ihn als deren künftigen Chef.
Schlaflose Nächte hat er
nicht, dafür ein dickes Fell.
„So eine Situation muss man
als Bürgermeister aushalten“,
betont Stumpfecker, der zwi-
schen 2005 und 2013 als Ge-
schäftsleitender Beamter der
Gemeinde tätig gewesen war.
„Aber na klar hätte ichmir ei-
nen reibungsloseren Start ge-
wünscht.“
Krisenerprobt ist Stumpf-

ecker als Vorstand der Privat-
waldgemeinschaft allemal.
Liegt doch der Holzmarkt we-
gen Sturmschäden und dem
Borkenkäferbefall am Boden.
„Derzeit habe ich an allen
Fronten zu kämpfen“, ver-
deutlicht er. Bessere Zeiten
werden aber kommen, da ist
er sich sicher. Dann kann er
sich auch um Themen wie
den Tourismus kümmern,
um die weitere Zusammenar-
beit mit der Ammergauer Al-
penGmbHunddenAufgaben
des Naturparks.
Viel hat er vor. Doch erst

einmal heißt es für Stumpf-
ecker und all seine Kollegen,
die in ihr Amt gewählt wur-
den, die Krise zu überstehen.

pässe bei der Materialversor-
gung gibt.“ Ein drittes Bau-
vorhaben ist das Senioren-
pflegeheim mit 25 Wohnun-
gen, das ein Investor baut.
„Hier haben wir keine direk-
tenAufgaben, nurwenn es zu
Problemen kommen sollte,
sind auch wir Ansprechpart-
ner“, sagt der neue Rathaus-
Chef. Künftig muss er sich al-
lerdings Gedanken darüber
machen, wo das Personal für
die 90 Heimbewohner unter-
gebracht werden kann.

Zudem hat die Gemeinde
ein älteres Gebäude im Orts-
kern erworben. Stumpfecker
kann sich einen Treffpunkt
für Jung und Alt vorstellen.
Ideen müssten nun im Ge-
meinderat gesammelt und
gebündelt werden. Und auch
die Nutzungsänderung des
Rathauses mit seinen 250
Quadratmetern auf drei
Stockwerken hat er auf der
Agenda. Derzeit befinden
sichdie Bücherei unddie Tou-
ristinformation im Erdge-
schoss, die Verwaltung im
Ersten Stock sowie zweiWoh-
nungen unterm Dach. „Hier
ist die Überlegung, Bücherei
und Touristinfo auszulagern
und die Verwaltung samt Ein-
wohnermeldeamt barriere-
frei ebenerdig zu gestalten.
Das Projekt befindet sich aber
noch im Anfangsstadium.
„Der alte Gemeinderat hat ei-
ne Konzept-Studie erarbeitet,
die wir als roten Faden ver-
wendenwerden“, sagt der 52-
Jährige. „Aber konkret ist
hier noch gar nichts.“

Mai ihren Betrieb aufneh-
men. Doch einige Handwer-
ker haben wegen Corona ab-
gesagt, der Eröffnungstermin
wird sich verschieben.
Auch ein Haus mit sechs

Wohneinheiten im Rahmen
des Kommunalen Woh-
nungsbaus, dessen Rohbau
steht, muss unter widrigen
Bedingungen verzögert fer-
tiggestellt werden. „Alle Auf-
träge sind vergeben, in Kürze
soll der Dachstuhl errichtet
werden, wenn es keine Eng-

Die Zukunft – die Nach-Co-
rona-Zeit – behält Stumpf-
ecker trotzdem imBlick. Eini-
ges steht an. Die Themen
kennt er, weil er im Gemein-
derat sitzt. Zum Beispiel das
Projekt Erweiterungsbau am
Kindergarten für die Kinder-
tagesstätte. „Wir sind dabei,
diesen zum Abschluss zu
bringen.“ Der Baufortschritt
ist gut. Schließlich sollten
Hort und Krippe inklusive ei-
ner Hausaufgabenbetreuung
für Schulkinder eigentlich im

nagement zu betreiben und
möglichst das Beste aus der
Situation zu machen.“ Mit
dem neuen Gemeinderat
werde man Wege finden
müssen, damit umzugehen.
Ein kleiner Trost sei, dass
man als kleinere Gemeinde
weniger betroffen ist als die
größeren Orte. Aber dennoch
steht Unterammergau vor
enormen finanziellen Belas-
tungen. „Das genaue Ausmaß
ist ja noch gar nicht über-
schaubar.“

VON BARBARA FALKENBERG

Unterammergau – Den Sieg hat
er genossen. Auf ihn angesto-
ßenmit seinemTeamvonder
FUZ, der Gruppierung „Für
Unterammergaus Zukunft“,
der Robert Stumpfecker an-
gehört. Für die er in den Ring
gestiegenwar.Michael Spind-
ler (CSU) ging K.o. gegen ihn.
Stumpfecker holte über 60
Prozent der Stimmen.DerGe-
meinde-Thron wird künftig
seiner sein. Endlich.
Bereits 2014 hatte sich der

Unterammergauer um das
Amt des Bürgermeisters be-
worben. Unterlag aber mit
knapp 44 Prozent dem Noch-
Rathauschef Michael Gansler
(Fortschrittliche Dorfgemein-
schaft Unterammergau/
FDU). Wenn auch nur knapp.
Einen zweiten Anlauf wagen
in der Regel nur wenige.
Stumpfecker ging das Risiko
ein. Spricht für Ausdauer. Für
Willen. Für Kampfgeist.
Stumpfecker wurde belohnt.
„Natürlich freue ich mich
über die Ernennung“, sagt
der Vater von drei erwachse-
nen Kindern. Ganz überra-
schend kam sie für ihn aber
nicht. Mit einem guten Ge-
fühl sei er in denWahlkampf
gegangen, sagt der 52-Jährige
gut zwei Wochen nach dem
Votum.
Seinen Job als Vorstand der

Privatwaldgemeinschaft Un-
terammergau wird Stumpf-
ecker in 20 Wochenstunden,
wie gehabt, weiter ausüben.
Nur seine Nebentätigkeiten
als Busfahrer und Fahrlehrer
hängt er an den Nagel – „als
Tribut an meine neue Aufga-
be“.
Die beginnt herausfor-

dernd. Corona überschattet
alles. Als künftiger Rathaus-
chef des 1500-Einwohner-Or-
tes weiß er, dass der Fokus
nun erst einmal darauf liegt.
„Das ist zunächst einmalmei-
ne Hauptaufgabe, Krisenma-

Behält seinen Job als Vorstand der Privatwaldgemeinschaft Unterammergau. FOTO: FAL

So eine Situation
muss man als
Bürgermeister

aushalten.

Robert Stumpfecker über seine
Arbeit in der Corona-Krise.

Tod, Trauer, Trost – Kinder lernen Umgang mit Abschied
Tod zu sprechen und sie zu
ermutigen, hierbei ihre Ge-
fühle zu zeigen, war das An-
liegen der Hospizbegleiterin-
nen. Körperliche Einschrän-
kungen, der Wegzug des bes-
ten Freundes, der Tod von Fa-
milienmitgliedern und Haus-
tieren – auch sehr junge Bu-
ben und Mädchen erleben
schon Verluste. Sich schuldig
zu fühlen, weil man – da ver-
meintlich noch zu klein –
nicht hat Abschied nehmen
dürfen, wiegt schwer. An die
in solchen Situationen ge-
weinten Tränen wurde spie-
lerisch erinnert, und sie wur-
den gewürdigt. Miteinander
zu reden, Erlebtes mit dem
Verstorbenen als Schatz zu
bewahren, Musik zu hören,

Oberammergau – Abschied-
nehmen, Tod, Trauer und
Trost – es sind unangenehme
Themen. Aber Themen, mit
denen sich jeder einmal aus-
einandersetzen muss. Auch
in jungen Jahren. Die Grund-
schule Oberammergaumach-
te sie deshalb – noch vor der
Corona-Krise – zum Unter-
richtsstoff. Vertreter des Hos-
pizvereins Werdenfels und
Pastoralreferentin Dr. Angeli-
ka Winterer besuchten die
Religions- und Ethikstunde.
Die ehrenamtlichen Hos-

pizbegleiterinnen Gaby Dai-
senberger undMarianneMül-
ler brachten das Kinderbuch
„Leb wohl, lieber Dachs“ mit.
Kindern die Möglichkeit zu
geben, über Abschied und

das Grab zu pflegen, zu be-
ten, gemeinsam Späße zu
machen, waren einige der
vielfältigen Vorschläge der
Schüler, sich selbst und ande-
re zu trösten. Eine wichtige
Kompetenz für seelische Ge-
sundung nach Verlusten und
ein gelingendes Miteinander
in unserer Gesellschaft.
Die Kooperation zwischen

Hospizverein, Dr. Winterer
für den Pfarrverband Ober-
ammergau und der Schullei-
tung bewies sich als gewinn-
bringende Veranstaltung. Ein
Unterricht, den viele Kinder
wohl noch lange in ihremGe-
dächtnis behalten werden
und sich in Grenzsituationen
imbesten Fall daran erinnern
und festhalten können. eb

Kooperieren: (v.l.) Maria Hochenleitner (Rektorin), Marianne Müller und Gaby Daisenber-
ger (Hospizverein), Dr. Angelika Winterer (Pastoralreferentin) und Petra Schwimmbeck
(Religionspädagogin). FOTO: PRIVAT
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Lieber Kohlgruber-Opa
wären heut so gern bei dir,
bei Kuchen, Sekt und Bier.
Doch leider zwingt uns Corona,
di und dei G‘sundheit zum schona.
Sei net traurig: Dahoam bist Du
momentan am besten aufgehobn
und dei Feier zum 70er is nur verschoben.
Bleib g‘sund, lustig und frech,
hob immer Glück und nie Pech!

Deine Enkelkinder
Claudia, Tobi, Katja und Hannah
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