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IN KÜRZE

Ettal/Linderhof
Motorradfahrer bei
Unfall schwer verletzt
Zu einem Unfall mit einem
schwer verletzen Motorrad-
fahrer und einem Gesamt-
schaden von 6000 Euro ist
es am Samstag auf der
Staatsstraße 2060 zwischen
Linderhof und Ettal gekom-
men. Ein 47-jähriger Auto-
fahrer aus dem Landkreis
Bad Tölz/Wolfratshausen
war gegen 15.30 Uhr auf der
Straße in Richtung Ettal un-
terwegs. Hinter ihm fuhr
ein 52-jähriger Motorrad-
fahrer aus dem Landkreis
Hildesheim. An der Ein-
mündung zur Armeseelen-
straße musste der Autofah-
rer abbremsen und anhal-
ten, weil einWagen vor ihm
nach links abbiegen wollte.
Der Motorradfahrer erkann-
te die Situation laut Polizei
zu spät. Er leitete eine Not-
bremsung ein und kam da-
bei zu Sturz. Im weiteren
Verlauf schlitterte der 52-
Jährige mit seinem Kraftrad
in das Heck des Pkw des 47-
Jährigen. Dabei wurde er
schwer verletzt und musste
in die Unfallklinik Murnau
gebracht werden. red

Bad Kohlgrub
Joint im Verkehr:
Rumäne angehalten
Er war wenigstens ehrlich:
Im Rahmen einer Verkehrs-
kontrolle Samstagnacht in
Bad Kohlgrub hatte ein 24-
jähriger Mann aus Rumä-
nien gegenüber den Polizei-
beamten angegeben, „vor
wenigen Tagen“ einen Joint
geraucht zu haben. Weitere
Tests in dieser Richtung be-
tätigten seine Aussage. Aus
diesem Grund wurde sein
Fahrzeug abgestellt und der
Fahrzeugschlüssel sicherge-
stellt. Anschließend wurde
der Mann zu einer Blutent-
nahme in die Unfallklinik
nach Murnau gebracht.
Nach Verständigung der
Staatsanwaltschaft wurde
er dann entlassen. red

Gemeindeverwaltung
geschlossen
Die Gemeindeverwaltung
Bad Kohlgrub ist am Mitt-
woch, 9. September, ganztä-
gig geschlossen. Der Grund
ist eine interne Betriebsver-
anstaltung. red

Anmeldungen
für die Obstpresse
Der Obst- und Gartenbau-
verein Bad Kohlgrub hat an
diesemWochenende seinen
Betrieb aufgenommen. An-
meldungen werden von
Dienstag bis Donnerstag, je-
weils von 9 bis 12 Uhr, unter
Telefon 0 88 45/95 29 entge-
gengenommen. red

Hörnlemesse fällt
Wetter zum Opfer
Man hatte so sehr gehofft,
die Hörnlemesse am Sonn-
tag abhalten zu können.
Doch nicht Corona, sondern
das Wetter hat den Veran-
staltern einen Strich durch
die Rechnung gemacht. red

Kirche ersetzt Aula
Schulbeginn fällt heuer anders aus – Klasseneinteilung nach Gottesdienst

Grundschule sein und dort
die Mütter und Väter sowie
deren Kinder in Empfang
nehmen. Von dort aus wird
Burger-Proksch die ABC-
Schützen zu den jeweiligen
Lehrkräften bringen. Ab
10.30 Uhr können die Erst-
klässler am Pausenhof der
Grundschulewieder abgeholt
werden. Auf eine Bewirtung
der Eltern muss die Schule
coronabedingt leider verzich-
ten.
Alle anderen Kinder der

Grundschule müssen am
Dienstag um 8 Uhr im Klas-
senzimmer sein. joho

Die Lehrkräfte der beiden
ersten Klassen stellen sich im
Anschluss in der Kirche vor.
Dann wird bekannt gegeben,
welches Kind in welcher Klas-
se in das Schulleben startet.
„Wir bitten die Kinder, die
Kirche mit ihren Lehrkräften
zu verlassen und dann in das
jeweilige Klassenzimmer zu
gehen“, sagt Hochenleitner.
Für Eltern und Angehörige,

die nicht am ökumenischen
Gottesdienst teilnehmenwol-
len, hat Konrektorin Christl
Burger-Proksch einen Plan B
vorbereitet. Sie wird ab 9 Uhr
an der Eingangstür der

Angehörige und natürlich die
Schüler der ersten Jahrgangs-
stufe haben an diesem Tag
die Gelegenheit, um 8.30 Uhr
an einem ökumenischen Got-
tesdienst in der Pfarrkirche
teilzunehmen. Für jede Fami-
lie steht eine mit Familienna-
men beschriftete Kirchen-
bank zur Verfügung. Das Tra-
gen einer Mundschutzmaske
für Erwachsene ist Pflicht.
Nach der ökumenischenMes-
se wird Rektorin Maria Hoch-
enleitner auch ein kurzes
Grußwort an die Kinder und
deren Familienangehörige
richten.

Oberammergau – Jetzt wird es
ernst für die Oberammergau-
er Kinder: Am morgigen
Dienstag haben mindestens
37 Mädchen und Buben als
ABC-Schützen an der Grund-
und Mittelschule Oberam-
mergau ihren ersten Schul-
tag. Wegen Corona ist natür-
lich alles anders als sonst.
Rektorin Maria Hochenleit-

ner wird die Erstklässler heu-
er nicht wie gewohnt in der
Schulaula begrüßen und in
Klassen einteilen, sondern
gleich nach demGottesdienst
in der katholischen Pfarrkir-
che St. Peter und Paul. Eltern,

Bauen, bauen, bauen
Viele Anträge sind Thema im Gemeinderat

geht es um die Befreiung von
den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans; Am Hochfeld 22:
Neubau eines Wohnhauses
mit Einliegerwohnung und
Garage. Außerdem liegt eine
Voranfrage zur Errichtung ei-
ner Werbeanlage auf dem
Flurstück 515 vor.
Zudemmüssen sich die Ge-

meinderäte mit dem Sat-
zungsbeschluss zum Thema
Prentstraße 30 befassen. Hier
liegen diverse Stellungnah-
men vor.
Die öffentliche Sitzung be-

ginnt um 19.30 Uhr im Kur-
saal. red

Bad Kohlgrub – Um die Um-
nutzung des Hotels Waldruh
geht es in der nächsten Sit-
zung des Bad Kohlgruber Ge-
meinderats am morgigen
Dienstag, 8 September. Wei-
teres Thema ist der Denkmal-
schutz für das Anwesen Steig-
rain 121. Folgende Bauanträ-
ge stehen zudem auf der Ta-
gesordnung: Vorderkehr 147:
Abbruch der bestehenden
Tenne, Ersatzbau mit zwei
Wohnungen und Dachsanie-
rung des erhaltenswerten
Wohnbereichs; Hainerstraße
9: Errichtung eines Wochen-
endhauses, im Speziellen

Zwischen den gelben Riesen
Zu Gast auf der Baustelle der Echelsbacher Brücke – Spannende Führungen

ren Bilder des legendären Fo-
tografen Paul Bromberger.
Man sieht: Rösser und Men-
schen. Was man nicht sieht:
Autos. Heute unvorstellbar.
Ein Gast möchte wissen, zu
welcherGemeindedieBrücke
gehört. Strobl stockt, sagt
dann einen Satz, den die
Gruppe nur einmal am Nach-
mittag hört: „Ich weiß es
nicht.“KleinerTrost,auchWi-
kipedianicht. ErstderBayern-
atlas verrät: Die Kreisgrenze
teilt die Brücke in zwei.

Die Führungen
beginnen freitags um 14 Uhr vor
dem Baubüro auf der Rottenbu-
cher Seite an der Echelsbacher
Brücke. Pro Person kosten sie drei
Euro. Anmeldungen nimmt die
Kur- und Touristinformation Bad
Bayersoien bis Donnerstag, 16
Uhr, unter Telefon 0 88 45/
703 06 20 oder per E-Mail an bad-
bayersoien@ammergauer-alpen.
de entgegen.

das neue Konstrukt integriert
werden, besuchen Studenten
die Schlucht und ihren Über-
gang. Er ist Baustelle, Mu-
seum und Modell zugleich.
Zwei Trupps erschaffen die

neue Brücke parallel. Jeder
mit einem Kran. Zwei Riesen
aus Stahl sind’s. Wenn auch
sehr starre und starke Riesen.
Bis zu 20 Tonnen hebt einer
der gelben Kolosse. Die bei-
denTeamskennensich,arbei-
ten aber doch nicht gleich.
Trupp Rottenbuch hat sich ei-
nen Unterschlupf gebaut.
Falls es regnet. Im Trupp Bay-
ersoien werkeln die beson-
ders Harten. Sie stehen imRe-
gen. „Eine Knochenarbeit“
nennt’sStrobl,alsdieArbeiter
nach zehn Stunden vorbei an
den Gästen gen Wochenende
ziehen – und immer noch
freundlichgrüßen.Zuletztha-
ben sie oft und viel betoniert.
Immer nachts, sieben Stun-

Durchgang montiert mit
Blick aufs neue Bauwerk. Nur
die Arbeiter dürfen darauf.
Und die fünf Führer mit den
Gruppen. Für alle, die noch
nie einen Tag auf hoher See
verbracht haben, so fühlt sich
das an. Es wackelt, ruckelt,
rauscht. Sobald ein Lastwa-
gen, ein 40-Tonner, vorbei-
donnert, könnte das auch ein
Gewitter sein, das einen nach
der Reling greifen lässt.
Interessant ist, dass in all

den Unterlagen nie ein Wink
oder auch nur eine Zahl auf-
getaucht ist, diediemaximale
Last der alten Brücke berech-
net. Niemand konnte damals
wissen, dass Lastkraftwagen
einmal in der Lage sind, 40
Tonnen zu transportieren.
„Das ist gewaltig. Die Brücke
hat trotzdem immer gehal-
ten“, sagt Strobl. Um die Kon-
struktion mit den zwei Stahl-
bögen zu betrachten, die in

VON ANDREAS MAYR

Echelsbach – Martin Strobl ist
schlauer als Wikipedia. Das
Internetlexikon weiß zwar
sehr wohl, dass die Echelsba-
cher Brücke 900 000 Reichs-
mark gekostet hat, schon
1890 erste Pläne entstanden –
undnochsehrvielmehr.Aber
eshatnochnievondenMalta-
Kartoffeln gehört, die es bei
der Eröffnungsfeier am 27.
April 1930 für die Ehrengäste
gab. Wieso Malta-Kartoffeln,
fragt eine Frau. Das kann nie-
mand erklären. Strobl vermu-
tet, dassman sie ausMalta im-
portiert hat. „Die haben dem
Kardinal sicher keine ausge-
wachsenen alten Kartoffeln
gegeben.“
Strobl ist 71 Jahre alt, damit

52 Jahre älter als Wikipedia.
Nicht immer ist das Alter von
Vorteil, in diesem Fall schon.
Der Rottenbucher ist als Bub
in den verschütteten Stein-
bruch unter der Brücke auf
der Bayersoier Seite gestie-
gen, hat seinen Namen an die
Wände gebrannt. Irgendwo
muss noch „Martin“ stehen.
Aber heute traut sich das kei-
ner mehr. Er und seine Spezl
haben auch in der Ammer ge-
fischt. Durftemannicht, trau-
te man sich aber damals. Die
Eltern haben geschimpft. Ge-
schmeckt hat der Fisch trotz-
dem. Diese Geschichten er-
zählt Strobl auf den Führun-
gen an und zur Brücke.
Seit über einem Jahr bietet

das Staatliche Bauamt in Ko-
operation mit den Gemein-
den Bad Bayersoien und Rot-
tenbuch einen Blick auf die
Baustelle und ihreGeschichte
an, den die Autofahrer nicht
bekommen, die jeden Tag
über das Behelfswerk dane-
ben rollen. Zum Team gehö-
ren fünf Führer. Strobl hat be-
reits 21Mal die 80 000 Nieten
erwähnt, mit denen man die
Brücke vor 90 Jahren ver-
schraubt hat. Er ist ein Mann,
der gerne erzählt und oft „üb-
rigens“ sagt. Das ist das Zei-
chen, dass erwieder Info-Bon-
bons verteilt wie der Großva-
ter, der seinen Enkeln neben-

Spannend: Martin Strobl (71) aus Rottenbuch versteht es, seine Besucher – auch die jün-
geren – mit seinem Wissen und Charme zu fesseln.

Die Baustelle: Während der Führungen gibt es viele Informationen zur Geschichte der
neuen wie alten Echelsbacher Brücke über die Ammer.

Ausblick vom Behelfskonstrukt auf den Brückenneubau: Bei den Führungen erfährt man nicht nur interessante Fakten, sondern auch witzige Anek-
doten aus der Vergangenheit. FOTOS: ANDREAS MAYR

bei ein paar Euro zusteckt.
Noch zwei solche Guttis: Eine
Kiesfuhre entlohntendieBau-
herren damals mit einer
Mark. Eine müde Mark für
Aufladen, acht Kilometer An-
fahrt und Abladen. „Verdient
hat man nichts.“ Im Südbo-
gen der alten Brücke leben
Fledermäuse, 300, 400 Große
Mausohren, diebeiNacht aus-
fliegen. Das steht zwar alles
auch im Internet. Und wem
die rohen Fakten genügen,
der braucht nur einen Klick
und zehn Minuten Lebens-
zeit.Stroblschmücktdasselbe
in zwei Stundenmit witzigen
Anekdotenaus, die ansonsten
nur den 20 Arbeitern aus Po-
len und Österreich zustehen.
Mal ehrlich: Alleine wegen
der Ausblicke lohnen sich die
drei Euro. Beim Bau der Be-
helfsbrücke, der größten in
Deutschland für neun Millio-
nen Euro, hat man einen

den hintereinander, da tags-
über imSommerderBetonzu
schnell anzieht. Einmal
pumpten sie 24 Stunden lang
flüssigen Baustoff in die For-
men, die die neue Fahrbahn
tragen sollen. Im Dezember
soll die Tragfläche fertig sein,
ineinemJahrdasBauwerk.Ei-
ne Computer-Simulation
hängt bereits am Eingang.
35 Millionen Euro kalku-

liert das Bauamt derzeit. Für
alles. Vielleicht kommen
noch ein paar dazu. Das weiß
man bei Projekten dieser Di-
mension ja nie. „Gleichzeitig
zahlen die Klubs 80Millionen
für einen Fußballer. Da
stimmt überhaupt nichts
mehr“, sagt ein Besucher, als
StroblüberdieKostenspricht.
Er nickt. Was hätten die zig
Arbeiter 1930 zu solchen
Summen gesagt, die zur Ein-
weihung Leberkäse beka-
men? Von dieser Feier existie-


