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Konzentriert bei der Sache: Die Buben und Mädchen der Offenen Ganztagsschule Oberam-
mergau bearbeiten – mit Hilfe von Sebastian Unterstein (r.) – am Tablet Bilder. FOTO: OGTS

Mit dem iPad auf Du und Du
Kinder lernen Umgang mit Tablets – Natur und Technologie verbunden

ganz individuell verändern
können. Durch Bemalen, Be-
schriften oder Hinzufügen
von Effekten etwa.
Jeder Jugendliche – von der

fünften bis zur neunten Klas-
se – bekam leihweise einen
Apple Pencil und erfuhr, wie
man diesen mit dem iPad
koppeln muss. Konzentriert
und interessiert arbeiteten
die Schüler an „ihren“ Bil-
dern, bekamen vom Projekt-
leiter Tipps oder halfen sich
gegenseitig. Jeder schickte
sein schönstes Bild anschlie-
ßend an OGTS-Leiterin Cor-
nelia Richter, damit die indi-
viduellen Werke später aus-
gedruckt und ausgestellt wer-
de konnten.
Am Ende waren nicht nur

die Teilnehmer begeistert,
sondern auch Unterstein. „Da
sind coole Sachen rausge-
kommen“, lobt er die Ergeb-
nisse. Da die Kinder so gut
mitgemacht haben, ist eine
Fortsetzung des Projekts ge-
plant. Als Bestandteil sollen
dann animierte Filme auf
dem Programm stehen. mas/eb

nen Karin Faistl und Steffi
Walter Mandalas am Teich
der Einrichtung gelegt. Die
Kunstwerke wurden fotogra-
fiert – und schon konnte es
losgehen: Die Schüler öffne-
ten das entsprechende Pro-
gramm auf ihren Tablets und
luden die Bilder hoch. Dann
zeigte ihnen Unterstein, wie
sie das Foto bearbeiten und

für digitale Bildung, lernten
die Buben undMädchenwäh-
rend der Nachmittagsbetreu-
ung den Umgang mit iPads.
Gleichzeitig wurde die Ver-
bindung von Natur und Tech-
nologie hergestellt: Die Kin-
der hatten in der Vorberei-
tung Herbstmaterial auf dem
Schulgelände gesammelt und
daraus mit den Betreuerin-

Oberammergau – Die Digitali-
tät hält immer mehr Einzug
im Alltag und im Beruf. Aber
auch im Leben der Kinder.
Jetzt widmete sich die Offene
Ganztagsschule (OGTS) Ober-
ammergau demThema – und
startete das Projekt „Mit dem
iPad auf Du und Du“.
Zusammen mit Sebastian

Unterstein, Beratungsrektor

DAS DATUM:
17. DEZEMBER

Vor 20 Jahren

Aus Gerüchten ist Wahrheit
geworden: Die Traditions-
gaststätte Wetzstoa-Stub’n
in Unterammergau hat ihre
Pforten geschlossen, das Ge-
werbe abgemeldet. Gemein-
de und Vereine verlieren so-
mit ihren großen Veranstal-
tungssaal.

Vor 10 Jahren
Jetzt haben es die Oberam-
mergauer amtlich: Das
Bayerische Kultusministeri-
um erteilt den Wünschen
nach einem Mittelschulver-
bund mit Oberau eine klare
Absage. Dies ist das Ergeb-
nis eines Gesprächs in Mün-
chen, an dem neben den
beiden Bürgermeistern Ar-
no Nunn und Peter Immin-
ger auch Landtagsabgeord-
neter Florian Streibl teil-
nahm.Die Voraussetzungen
dafür, so heißt es, seien
schlichtweg nicht erfüllt.

Vor 5 Jahren
Nach der Stilllegung der An-
lage am Laber vor rund fünf
Jahren vervollständigt der
Lawinenwarndienst (LWD)
Bayern sein Netz an Mess-
stationen, das sich über den
gesamten Alpenraum er-
streckt, im Ammertal wie-
der. Er errichtet eine neue
Station an der Kuhalm im
Pürschlinggebiet. Die Ge-
samtkosten, die komplett
der Freistaat trägt, liegen
bei 50 000 Euro. mas

Wasser-System:
Rund 18 500 Euro
für neue Software
Bad Bayersoien – Lässt jemand
in Bad Bayersoien den Pool
ein, bekommt Tobias Maier
eine Meldung. Oder bei Rohr-
brüchen. Dann erfährt er,
dass irgendwo ungewöhnlich
viel Wasser verbraucht wird.
Doch mittlerweile läuft die
Software des Prozessleitsys-
tems – sie ist von 2011 –
nicht mehr fehler- und stö-
rungsfrei, benötigt ein Upda-
te. „Dringend“, betont der
Bauhofchef im Gemeinderat.
Das Gremium befürwortet
am Dienstagabend einstim-
mig die Investition.
Zwei Angebote wurden im

Vorfeld eingeholt. Das deut-
lich günstigste liegt bei
knapp 18 500 Euro. Eventuell
bei mehr. Die beauftragte Fir-
ma Zach Elektroanlagen
GmbH kann noch nicht ab-
schätzen, wie hoch der Auf-
wand in den Pumpstationen
– es gibt fünf – ausfallenwird.
Geld, das es wert ist, auszuge-
ben. „Das Wassersystem
muss einfach anständig lau-
fen“, meint Bürgermeisterin
Gisela Kieweg, die ohnehin
mit höheren Kosten gerech-
net hatte. mas

Kontaktlos ins Kommandanten-Amt
FEUERWEHR ETTAL Tom Büter und Georg Berchtold junior per Briefwahl bestimmt

nicht mehr direkt“, sagt Gall.
Mittlerweile brauchen die
Freiwilligen eine Trupp-
mann-Ausbildung, die in der
Regel zwei bis drei Jahre dau-
ert und sehr auf die örtliche
Feuerwehr zugeschnitten ist.
Für ältere Schüler, die früher
in die Internatswehr eintra-
ten, ist eine solche aufwendi-
ge Qualifikation uninteres-
sant geworden. Wegen des
Faktors Zeit. Zudem seien die
„schulischen Herausforde-
rungen immer mehr gewor-
den“, wie Gall betont. Im
Kloster gibt es noch ein paar
Freiwillige, die bei Notfällen
kurzfristig helfen können.
Aber natürlich löscht die ört-
liche Feuerwehr auch dort,
wenn’s brennt.
Die neuen Kommandanten

treten ihren Dienst zum 1. Ja-
nuar 2021 an. Wann man für
sie eine Einstandsfeier orga-
nisiert? Sehr, sehr ungewiss.
Georg Gall scherzt: „Wenn
sie ein zweites Mal wiederge-
wählt werden. Dann feiern
wir zwei Tage.“

raden dann am vorigen Sams-
tag im Rathaus abgeben.
„Ähnlich wie bei einer Kom-
munalwahl“, erklärt die Bür-
germeisterin. Die Wahlbetei-
ligung überstieg sämtliche
Werte, die man von politi-
schen Entscheidungen ge-
wohnt ist: 79 Prozent, 23
Stimmen. 22 entfielen auf
das neue Kommandanten-

duo, eine Stimme war ungül-
tig. Wählen durften Mitglie-
der ab 16 Jahren.
Der Gemeinderat hatte das

Votum noch abzusegnen,
weil er für die Entschädigung
der beiden Führungsposten
zuständig ist, erklärt Ortspo-
litiker Georg Gall, der seine
Kollegen zu einer kurzen Ex-
kursion ins Feuerwehrwesen
mitnahm. Kollegin Bettina
Oischinger wollte etwa wis-
sen, was aus der Internatsfeu-
erwehr geworden ist. „Gibt’s

dermannigfaltigen Aufgaben
eines Kommandanten. Die
Stimmen konnten die Kame-

„Schön, dass sie sich zur Ver-
fügung gestellt haben.“ Es ist
keine leichte Aufgabe, Ehren-
amtliche für so einen Posten
zu finden, schon gar nicht,
wenn die Ortsgruppe ohne-
hin nur aus 29 Aktiven – so
viele standen auf der Liste –
besteht.
Der Aufwand, verglichen

mit dem gängigen Prozedere,
nahm ganz neue Dimension

an. Zunächst brauchte es eine
Idee, ein Konzept, für eine
kontaktlose Abstimmung.
Kreisbrandrat Johann Eitzen-
berger verwies auf das Garmi-
scher Modell. In der Marktge-
meinde waren die Kollegen
komplett auf Briefwahl um-
gestiegen. Per Brief kündigte
die Gemeinde den unge-
wohnten Ablauf an und
hängte gleich noch die Na-
men der zwei Kandidaten an.
Weitere Vorschläge reichte

VON ANDREAS MAYR

Ettal – Sagen wir’s vorsichtig:
EineWahl imWirtshaus oder
auch im Feuerwehrhaus, wie
das auf dem Dorf üblich ist,
hätte kein gutes Bild abgege-
ben. Die Feuerwehr, die Ge-
meinschaft der freiwilligen
Retter, zu Corona-Hochzeiten
in einem Raum? Besser nicht.
So suchten die Ettaler Feuer-
wehrkräfte und Bürgermeis-
terin Vanessa Voit nach einer
Alternative, um auf das Rück-
trittsgesuch von Thomas
Lindebner möglichst flott zu
reagieren.
Der Kommandant, offiziell

noch bis 31. Dezember im
Amt, hatte seinen Rückzug –
er erfolgt aus persönlichen
Gründen – in einem Brief an
die Gemeinde dargelegt. Das
Votum an sich war keine He-
rausforderung. Tom Büter
und Georg Berchtold junior
fanden sich als Führungstan-
dem zusammen, was Ge-
meinderat Martin Heigl
nochmals explizit lobte.

niemand nach, wie Voit er-
läutert. Nun, das war auch
nicht zu erwarten angesichts

Stellen sich zur Verfügung: Tom Büter (l.) und Georg
Berchtold junior sind die neuen Kommandanten. F.:PRIVAT

WIR HABEN UNS GETRAUTOFFENE GANZTAGSSCHULE

Ihren Hochzeitstag werden Roman und Franziska Kargerer
(geborene Angerer) künftig eher nicht versehentlich verges-
sen. Die beiden Turteltauben gaben sich am 12.12. um 12.12
Uhr in ihrer Heimat Oberammergau vor Bürgermeister An-
dreas Rödl das Ja-Wort. Noch dazu feierte die Braut an die-
sem Tag Geburtstag. Ihre Kameraden von der BRK-Bereit-
schaft gratulierten dem Paar mit Sirene und Blaulicht – na-
türlich mit Abstand. Der geschmückte Gerätewagen war das
Brautauto. Die kirchliche Trauung sowie die Feier werden
nachgeholt, sobald dies möglich ist. MAS/F.: SIMON BAUER PHOTOGRAPHY

Ja-Wort am Schnapszahl-Tag

Trümmer lagen auf der Straße ver-
teilt, Blechteile hingen nur noch an
den Fahrzeugen: Zu einem Frontal-
zusammenstoß mit Verletzten ist es
am Dienstagabend auf der Staats-
straße 2062 gekommen. Ein Bad
Kohlgruber (41) war von seinem Hei-

matort aus mit seinem Audi in Rich-
tung Saulgrub unterwegs gewesen.
Kurz vor dem Bahnübergang geriet
er auf die Gegenseite und kollidierte
mit einem VW-Bus eines Weilheimers
(34). Dessen Beifahrerin erlitt leichte,
der Unfallverursacher schwere Ver-

letzungen. Beide kamen in die um-
liegenden Krankenhäuser. Der Bad
Kohlgruber wurde einem Alkohol-
test unterzogen, der laut Polizeiin-
spektion Murnau einen Wert von
über zwei Promille ergab. Der Füh-
rerschein wurde beschlagnahmt. An

beiden Wagen entstand ein Total-
schaden, sie mussten abgeschleppt
werden. Die Straßenmeisterei küm-
merte sich um die ausgetretenen Be-
triebsstoffe. Die Straße war für circa
1,5 Stunden für den Verkehr ge-
sperrt. MAS/FOTO: BARTL

Audi und VW-Bus kollidieren frontal – zwei Verletzte

Oberammergau
Strengere Regeln
beim Baumverkauf
Der Christbaumverkauf der
Bergwacht Oberammergau
findet am Samstag, 19. De-
zember, ab 9 Uhr am Berg-
wachthaus statt. Bedingt
durch die verschärfte Situa-
tion und das hohe Infekti-
onsgeschehen, wird eine
Einbahnstraße durch die
Bäume eingerichtet. Nur
zwei Mann sind vor Ort, um
die Bäume zu verpacken.mas

Eingeschränkter
Dienstbetrieb
Aufgrund der Corona-Ent-
wicklungen schränkt die
Gemeindeverwaltung Ober-
ammergau den Dienstbe-
trieb für die Öffentlichkeit
vorerst für die Zeit vom 21.
Dezember bis 10. Januar
2021 ein. Die Bürgerwerden
gebeten, ihre Angelegenhei-
ten – sofern möglich – tele-
fonisch oder schriftlich ab-
zuwickeln. Nur bei zeitnah
unumgänglichen Vorgän-
gen, die mit erforderlichem
Erscheinen in der Gemein-
de verbunden sind, werden
Termine für den Amtsbe-
such angeboten. Diese kön-
nen von 8 bis 12 Uhr zentral
unter Telefon 0 88 22/320
oder per Mail an info@ge
meinde-oberammergau.de
vereinbart werden. mas

IN KÜRZE

Gemeinde lehnt
sich an Garmischer
Modell an

Internatsfeuerwehr
für ältere Schüler
uninteressant


