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Kein Grund, sich bei Gutmenschen
und deren linkem Gefolge anzubiedern
„,Stein des Anstoßes‘ rollt
davon“, Ausgabe 5. Juni:

„Zum Schwarzbau am Bahn-
hof nur kurz: Die Beseitigung
war absolut richtig und not-
wendig, um den Rechtszu-
stand wieder herzustellen.
Bei jedem weiteren Argument
liegt der Zweite Bürgermeis-
ter Georg Gschwendtner ab-
solut daneben. Die Gemeinde
Mittenwald hat weder den
Ersten beziehungsweise
Zweiten Weltkrieg noch
sonst einen Krieg geführt. So-
mit ist sie weder moralisch
noch rechtlich verantwort-
lich, was in diesem Zusam-
menhang an Grauenhaftig-
keiten geschehen ist .

Was den Gedenkgottes-
dienst am Brendten betrifft,
hat die Gemeinde Mittenwald
keinerlei Mitspracherecht, da
diese Feier ausschließlich im
Verantwortungsbereich des

Kameradenkreises der Ge-
birgsjäger liegt und auf dessen
eigenem Grund durchgeführt
wird.

Selbst dann, wenn sich die
Gemeinde Mittenwald gegen
diese Feierlichkeit ausspre-
chen würde, hätte sie keiner-
lei Möglichkeit, diese Feier zu

verbieten. Was gut so ist.
Somit gibt es von Seiten der

Gemeinde Mittenwald auch
nicht den geringsten Grund,
sich als Gesprächspartner der
sogenannten Gutmenschen
und deren linkem Gefolge an-
zubiedern. Die linken Gut-
menschen ,Angreifbare Tradi-
tionspflege‘ müssen sich so-
mit um andere Gesprächs-
partner bemühen und die Ge-
meinde Mittenwald wegen
Nichtzuständigkeit außer
Acht lassen.

Selbstverständlich können
die einseitigen linken Welt-
verbesserer zu jeder Pfingst-
feier in Mittenwald ihr De-
monstrationsrecht wahrneh-
men und ihre jämmerlichen
Darbietungen vorführen. Sie
sollten allerdings nicht erwar-
ten, dass die Gemeindebürger
sie noch ernst nehmen.“

Adolf Merk
Mittenwald
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25 exotische Gäste durfte Wirt Hans-Peter Gallenberger (2. v. r.) auf der Mit-
tenwalder Brunnsteinhütte willkommen heißen. Sie sind

Studenten der Universität Oldenburg und forschen in Sachen regenerativer Energien. Im
Rahmen ihrer Abschluss-Exkursion besuchten sie auch das Vorzeige-Objekt des Deut-
schen Alpenvereins in 1560 Metern Höhe. Seit den frühen 1980er Jahren betreiben die
Gallenbergers nämlich mit viel Engagement auf der Brunnsteinhütte umweltfreundliche
Technologien. So überzeugten sich die jungen Wissenschaftler aus aller Welt über die er-
folgreiche Anwendung der Solarstrom-Anlagen, der Rapsöl betriebenen Seilbahn und
der Kompost-Toilette. Hans-Peter Gallenbergers Gäste – sie kommen aus Thailand, Ugan-
da, Kanada und Venezuala – zeigten sich aber nicht nur von dessen Vortrag, sondern vor
allem von der malerischen Alpenkulisse begeistert. RED/FOTO: FKN
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Karwendelchor
auf dem Karwendel
Mittenwald – Nirgends an-
ders als auf dem Karwendel
ließe es sich für den Mitten-
walder Karwendelchor besser
singen. Deshalb laden der
Männergesangverein für
Sonntag, 14. Juni, um 10.30
Uhr und ab 11.30 Uhr die
Karwendelchor-Minis an der
Bergstation der Karwendel-
bahn zu einem musikalischen
Frühschoppen ein. Die Ver-
anstaltung findet nur bei
schöner Witterung statt. ku

KONZERT ..................................

Pfarrer Vogelmeier:
Von der Kanzel aufs Bike
Krün – Vom schlechten Wet-
ter ließen sich die von überall
her angereisten Motorrad-
freunde ihr Biker-Fest am Krü-
ner Hotel Barmsee nicht ver-
derben. Selbst dann nicht, als
die für Samstag geplanten Ta-
gestouren buchstäblich ins
Wasser fielen. Dafür war am
Abend die Stimmung bei der
Party im Bierzelt umso besser.
Mit dabei: Der ehemalige Mit-
tenwalder Kaplan und heutige
Militärpfarrer Andreas Vogel-
meier. Er flitzte auf seiner
650-er Suzuki von Marktstet-
ten ins Isartal, um die zweite
Motorradsegnung auf den Bu-
ckelwiesen zu gestalten.

Unterstützt haben ihn dabei
zwei Motorrad-Fahrer aus
Mittenwald, Erika Krieger und
Kirchenpfleger Georg Kriner
aus der Pfarrei St. Peter und
Paul. Genau 160 „Feuerstüh-
le“ waren es, die bei der lang-
samen Vorbeifahrt an der Ka-

pelle Maria Rast von Vogel-
meier die Weihe erhielten. Ihre
Fahrer bedankten sich beim
Herrgott mit dem Kreuzzei-
chen oder geneigtem Haupt,
begleitet mit einem fröhlichen
Lächeln, das die allgemeine
Begeisterung für diese Zere-
monie widerspiegelte.

Anschließend ging’s über
Mittenwald zurück ins Barm-
see-Hotel zum Ausklang die-
ser Bike-Days. Das Schönste
dabei: Diese werden im nächs-
ten Jahr aller Voraussicht nach
in die dritte Runde gehen. Sa-
bine Kriner vom Barmsee-Ho-
tel meinte jedenfalls: „Trotz
des Dauerregens am Samstag
haben sich unsere Erwartun-
gen erfüllt. Die Resonanz war
einfach gewaltig.“ Die Teil-
nehmer reisten auf ihren Mo-
torrädern eigens aus ganz Bay-
ern und sogar bis aus Hamburg
an. „Sogar die Nichtbiker wa-
ren voll begeistert“. hä
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„Gott segne und behüte Euch“: Militärpfarrer Andreas Vogelmeier, assistiert von Erika Krieger, spendet hier dem letzten von
insgesamt 160 „Feuerstühlen“, hier ein Trike, den kirchlichen Segen. FOTO: HÄSSLER

den Weg gebracht. Die Spre-
cherin zeigt sich in einem
Punkt jedenfalls überzeugt:
„Das Projekt schreitet voran.“

Und es wird ein gewaltiges:
Zwischen 2170 und 1800 Me-
tern sollen unterhalb der
Brunnsteinspitze auf einer
Länge von 5870 Metern viele
sogenannte Stahlschneebrü-
cken in den Fels gebohrt und
geschlagen werden. Allein an
der Lawinen-Anriss-Stelle
werden diese massiven
Schneestopper – zwischen
vier und 214 Meter lang – auf
einer Fläche von 15,3 Hektar
von einer Tiroler Spezialfirma
installiert.

Ein 150-jähriges Lawinen-
Ereignis soll so buchstäblich
in die Schranken gewiesen
werden.

den. „Was uns noch fehlt,
sind die naturschutzrechtli-
chen Abstimmungen auf
deutscher Seite“, bestätigt
Lechthaler. „Wir hoffen und
erwarten, dass unsere Nach-
barn zeitnah mitziehen.“

Diese klare Ansage geht
ans Bayerische Umweltminis-
terium, das nicht nur die an-
deren 50 Prozent des grenz-
überschreitenden Projekts
aufbringen muss. Es muss
obendrein mit den Tiroler
Kollegen einen Staatsvertrag
zwischen den Partnerländern
aushandeln. Dieser, so eine
Ministeriumssprecherin, wer-
de am 15. Juli in Wien disku-
tiert. Auch die von Scharnitz
heiß ersehnte Umwelt-Ver-
träglichkeitsstudie werde in
„den nächsten Wochen“ auf

an Scharnitz vorbeilaufen
und auf Höhe des Fußball-
platzes wieder in die Landes-
straße nach Innsrbuck ein-
münden.

Noch weiter fortgeschritten
ist die Planung bei der viel
diskutierten und in Mitten-
wald auf wenig Gegenliebe
stoßenden Lawinen-Verbau-
ung in der Marchklamm. Vor
14 Tagen gab der zuständige
Landesrat Toni Steixner
(ÖVP) vor Ort bekannt, „dass
soweit alles auf Schiene ist“,
wie sich Bürgermeister Lech-
thaler ausdrückt. Soll heißen:
Die Ausarbeitung der großan-
gelegten, mindestens 5,5 Mil-
lionen Euro teuren Baumaß-
nahme soll heuer umgesetzt
und mit den Arbeiten im
Frühjahr 2010 begonnen wer-

puncto Umfahrung statt.
Schon jetzt zeichnet sich ab,
dass das auf 40 Millionen Eu-
ro taxierte Projekt durch den
Arnspitz-Bergstock mögli-
cherweise 2013 fertiggestellt
ist. Es wird übrigens eine rein
österreichische Lösung für
Scharnitz geben, wo pro Tag
durchschnittlich 7500 Fahr-
zeuge die Umwelt verpesten.
Offenbar misstrauen die Tiro-
ler den bürokratischen Müh-
len auf deutscher Seite, die
bekanntlich langsamer mah-
len als die im Nachbarland.

Die Umgehungsstraße wird
demnach nicht bereits am
Südende des Riedbodens be-
ginnen, sondern unmittelbar
nach der Landesgrenze. Von
dort wird es entlang der Porta
Claudia durch einen Tunnel

zwei ganz wichtige Projekte
jetzt in die Tat umgesetzt wer-
den.“ Damit zielt Lechthaler
auf den schon lange auf Tiro-
ler Seite geforderten Lawi-
nenschutz an der Grenze so-
wie die von vielen nicht mehr
für möglich gehaltene Orts-
umgehung von Scharnitz an.

Gelingen ihm diese ehrgei-
zigen Großprojekte tatsäch-
lich, wäre dies durchaus ver-
gleichbar mit dem Kunststück
seines Mittenwalder Amts-
kollegen Adolf Hornsteiner,
der innerhalb weniger Mona-
te zwei politisch ganz heiße
Eisen (Fünf-Sterne-Hotel und
Fibinger-Grundstück) erfolg-
reich angepackt hatte.

Erst gestern fanden mit Ex-
perten aus Innsbruck erste
Varianten-Gespräche in

Im Tiroler Nachbarort
Scharnitz könnten bis
2013 zwei Großprojekte
verwirklicht sein: die
Lawinen-Verbauung in
der Marchklamm und die
Ortsumfahrung.

VON CHRISTOF SCHNÜRER

Mittenwald/Scharnitz – Bür-
germeister Walter Lechthaler
neigt eigentlich nicht zu über-
bordenden Gefühlsausbrü-
chen. Doch die Verhandlun-
gen, die in den vergangenen
zwei Wochen geführt wur-
den, lassen den besonnenen
Scharnitzer Rathauschef bei-
nahe überschwänglich wer-
den. „Ich bin total stolz, wenn

Lechthaler auf Hornsteiners Spuren
LAWINENSCHUTZ & VERKEHR ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AKTUELLES
IN KÜRZE

MITTENWALD
Vor Polizeiwache
illegal Müll entsorgt
Äußerst ungeschickt hat
sich am Sonntag ein Urlau-
ber aus der Pfalz angestellt.
Ausgerechnet gegenüber
der Mittenwalder Polizei-
Inspektion warf der Wohn-
mobil-Fahrer seinen Haus-
müll in einen Glas-Contai-
ner. Die Beamten bemerk-
ten den 34-Jährigen rein
zufällig, da er mit seinem
20-Liter-Abfall-Behälter
an der Wache vorbei mar-
schierte. Die Polizisten
staunten vom Fenster aus
nicht schlecht, wie er den
Müllsack in dem Container
verstaute. Obendrein zeig-
te er sich laut Polizei auch
noch sehr uneinsichtig, als
er auf sein Fehlverhalten
angesprochen wurde.
Schließlich zahle er ja auch
Steuern. Den Umweltsün-
der erwartet nun ein safti-
ges Bußgeld von Seiten des
Landratsamts. red

Ausbildungsabend in
BRK-Rettungswache
Ein Ausbildungsabend
steht am morgigen Mitt-
woch bei der Mittenwal-
der Rotkreuz-Bereitschaft
an. Treffpunkt: 19.30 Uhr
in der Rettungswache. red

Plattlerkinder an
Fronleichnam dabei
Die Mittenwalder Plattler-
kinder nehmen am Don-
nerstag, 11. Juni, am Fron-
leichnams-Zug teil. Treff-
punkt für sie und die Mit-
telgruppe: 8.30 Uhr bei Ta-
bak Hornsteiner im Gries.

Stammtisch der
Freien-Wähler-Damen
Der Stammtisch der Frei-
en-Wähler-Damen findet
heute Abend statt. Treff-
punkt ist um 19.30 Uhr im
Mittenwalder Restaurant
Dubrovnik. red

KRÜN
Diskussion über
Klaiser Bahnhof
Der Klaiser Bahnhof soll
im Rahmen des Konjunk-
turpakets II der Bundesre-
gierung umgebaut und
modernisiert werden.
Heute Abend nun spricht
der Krüner Gemeinderat
über den Abschluss einer
Maßnahmen-Vereinba-
rung und die Vergabe ei-
nes Planungsauftrags. Be-
ginn: 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal des Rathauses.
Des Weiteren stehen fol-
gende Punkte auf der Ta-
gesordnung: Verträge zum
Interreg-Projekt „Gren-
zenlos Natur erleben“; Re-
gionalplan Oberland; ver-
schiedene Bauanträge so-
wie Stromliefer-Vertrag
mit der Eon Bayern für
2010 bis 2013. cs

WALLGAU
Pumpenfete mit
Brennbar und DJ Grisu
Die Feuerwehr Wallgau
lädt für Samstag, 13. Juni,
zur Pumpenfete ein. Die
Party steigt um 20 Uhr im
Gerätehaus. Für gute
Stimmung sorgen die
Brennbar und DJ Grisu.
Der Eintritt ist frei. red

Blumen für die „Wassermaus“
In ihrem Element: Inge Loeffler seit 20 Jahren im Karwendelbad tätig
Mittenwald – Seit der Reno-
vierung des Mittenwalder
Hallenbads gehört sie sozusa-
gen zum Inventar. Die Rede
ist von Inge Loeffler. Am 6.
Juni 1989 startete die Gym-
nastik-Übungsleiterin des
TSV Mittenwald und Ange-
stellte der Gemeindewerke
mit ihrer Wasser-Gymnastik.

2002 nahm die als „Wasser-
maus“ bekannte 61-jährige
Trainerin auch Aqua-Jogging
in ihr abwechslungsreiches

Karwendelbad zuständigen
Betriebsleiter Harald Köppel
gekommen. Und auch dieser
würdigte die Einsatzbereit-
schaft von Loeffler in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten.
„Die Zusammenarbeit mit ihr
klappt seit eh und je völlig
problemlos.“ Obendrein hat
die „Wassermaus“ neuerdings
ein weiteres Aufgabenfeld
übernommen. Aushilfsweise
führt sie beim Aqua-Cycling
das Kommando. ku
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Auszeichnung vom Chef: Rudolf Pohmann (l.) und Mitarbeiter
Harald Köppel beglückwünschen Inge Loeffler. FOTO: KUNZ

Programm auf. Für so viel En-
gagement gab’s nun zum
„20-Jährigen“ bei einer Feier-
stunde in „Ritas Bistro“ die
verdiente Anerkennung.

„Sie haben uns in den zu-
rückliegenden 20 Jahren über
54 000 Teilnehmer beschert“,
rechnete der Kaufmännische
Chef der Gemeindewerke,
Rudolf Pohmann, in seiner
Laudatio vor. „Das sind im-
merhin über 100 pro Woche.“
Pohmann war mit dem fürs


