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IN KÜRZE

Ettal
Kollision: Kradfahrer
stürzt in Graben
Wieder einmal hat es auf
der Strecke von Graswang
Richtung Linderhof ge-
kracht. Eine Gruppe aus
drei Kradfahrern im Alter
zwischen 49 und 57 Jahren
war am Sonntag gegen 10
Uhr auf der Strecke unter-
wegs. Vor ihnen wollte ein
Pkw nach links in den Park-
platz an der Brandwiese ein-
biegen und blieb verkehrs-
bedingt stehen. Das aller-
dings erkannte der jüngste
Kradfahrer zu spät und kol-
lidierte mit der Maschine
seines ältesten Begleiters.
Die Folge: Er stürzte in den
Straßengraben. Dabei zog
sich der Mann eine Bein-
fraktur zu. Der Rettungs-
dienst versorgte ihn, im An-
schluss kam er mit dem
Hubschrauber in die Unfall-
klinik nach Murnau. Die
Feuerwehr Graswang si-
cherte die Unfallstelle ab.
Laut Angaben der Polizei
Oberammergau enstand am
Krad ein Schaden in Höhe
von circa 1500 Euro. mas

Bad Bayersoien
Kurs für Angehörige
von Demenzkranken
Immer mehr Menschen lei-
den an demenziellen Er-
krankungen. Und hinter
fast jedem Betroffenen ste-
hen Angehörige, die helfen
und pflegen. Um sie zu un-
terstützen, haben die Malte-
ser im Landkreis ein speziel-
les Angebot entwickelt. In
Schulungen, Gesprächen
und Sprechstunden vermit-
teln sie das nötige Wissen
und helfen, mit der Angst
vor dem, was im Verlauf ei-
ner Demenz auf die Ange-
hörigen zukommen kann,
besser umzugehen. Die
nächsten Termine finden
vom morgigen Dienstag bis
Donnerstag, 8. Juli, von 18
bis 20.30 Uhr in der Gunkl-
stube (Brandstatt 12) in Bad
Bayersoien statt – unter
strengen Hygieneauflagen.
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, um Anmeldung
wird deshalb unter Telefon
0 88 21/94 78 00 oder per
E-Mail an heike.en dres@malte
ser.org gebeten. Wenn ein
Angehöriger in einen Pfle-
gegrad eingestuft ist, kön-
nen die Kosten von 85 Euro
erstattet werden. Das soll
zuvor mit der entsprechen-
den Krankenkasse abge-
klärt werden. mas

Bad Kohlgrub
„Vogelmayer“
im Kursaal
Der bayerische Musik-Kaba-
rettist „Vogelmayer“ gas-
tiert während seiner Tour
„Leben und leben lassen“
auch in Bad Kohlgrub. Der
Niederbayer tritt am Sams-
tag, 24. Juli, mit seinemneu-
en Programm im Kursaal
(Hauptstraße 27a) auf der
Bühne. Karten für 16,70 Eu-
ro sind im Vorverkauf bei
den Tourist-Informationen
der Ammergauer Alpen
GmbH sowie für 18,70 Euro
an der Abendkasse erhält-
lich. Los geht’s um 20 Uhr
(Einlass ab 19 Uhr). mas
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Reif für die Revolution
KLINIK OBERAMMERGAU Mobilitätskonzept startet im Sommer – Zwei E-Autos zum Leihen

im Ammertal eine App pro-
grammieren lassen, die die
gemeinsame An- und Abreise
koordiniert. „Wir wollen die
alten Fahrgemeinschaften
wieder aufleben lassen“, sagt
der Klinikdirektor.
Für kurze Verbindungen,

aber auch für Krankentrans-
porte soll es zudem bald ei-
nen Bus geben, dermit Strom
fährt. Außerdem tüfteln die
Verantwortlichen an einem
System für elektronische
Fahrräder. „Das Fahrrad ist
für einen Arbeitsweg von bis
zu zehn Kilometern das beste
Verkehrsmittel“, betont Tau-
ber. Inspiriert hat ihn der
Stadtstaat Singapur mit sei-
ner „perfekten Infrastruktur
für öffentlichen Nahver-
kehr“. Alleine im Auto zu sit-
zen, ist dort bereits Luxusgut,
das „extrem Kosten“ verur-
sacht.

Den Strom, und deshalb
glänzt der Ansatz mit doppel-
ter Nachhaltigkeit, produ-
ziert die Ammer-Loisach
GmbH, ander sich zehn Land-
kreisgemeinden als Gesell-
schafter beteiligen. „100 Pro-
zent Ökostrom aus Wasser-
kraft“, garantiertDaniel Inko-
fer, der das Projekt für Ener-
gie Südbayern (ebenfalls Ge-
sellschafter) betreut. Sein
Chef Jürgen Hitz warb mit
Fahrspaß im E-Auto. „Das ist
ein Erlebnis, das sind tolle,
geile Autos.“ Man wolle im
Kleinen „den Schalter umle-
gen“, sagt Tauber.
Vielleicht geht irgendwann

dann auch Landrat Anton
Speers (Freie Wähler)
Wunsch in Erfüllung. „Mein
Ziel ist, dass der Bürgermeis-
ter Imminger mit dem E-Bike
zur Kreistagssitzung
kommt.“ Der Oberauer kon-
terte: „Aber nur wenn ich
dich auf der Strecke treffe.“
Der Weg zur klimafreundli-
chen Mobilität ist eben einer
der kleinen Puzzlestücke.

kann. Tauber denkt vor allem
an Patienten, die neben ihrer
Behandlung die Gegend er-
kunden wollen und sollen.
Sechs Ladesäulen versorgen
die E-Wagen aller Angestell-
ten und Gäste. Für Mitarbei-
terhatdergrößteArbeitgeber

von einem„großartigen inno-
vativen Weg“ zu sprechen?
Die Oberammergauer versu-
chen, den Verkehr zum und
vom Hospital weg umzu-
krempeln. Auf dem Parkplatz
stehen zwei Elektroautos, die
man sich jederzeit leihen

indieTurnhalle geschafft hat-
te. SeinMitarbeiter saßProbe.
Blöd nur, dass der Flitzer
nicht fuhr. Der klassische
Vorführeffekt zum Start.
Was passiert nun in der Kli-

nik, das sogar einen früheren
Bundesminister dazu bewegt,

ordnete derRegion vondenE-
Scootern, den elektrischen
Rollern, die in Berlin „mein
Haupt-Fortbewegungsmittel“
sind. Besonders interessierte
sich Dobrindt für die mit
Strom betriebene Karts, von
denen man eines symbolisch

VON ANDREAS MAYR

Oberammergau – Es ist zwar
nur eine Gedanken-Jonglage
von Robert Tauber, aber eine
mit Wirkung. Der Kranken-
hausdirektor hat sich die Mü-
he gemacht und ausgerech-
net, wie viele Kilometer seine
Mitarbeiter und Patienten
mit dem Auto zurücklegen.
Mit ein paarmathematischen
Kniffen kommt Tauber auf ei-
ne gigantische Zahl: Im ver-
gangenen Jahr haben seine
360 Mitarbeiter und 10 000
Patienten auf ihrem Weg zur
Klinik Oberammergau etwa
20 Mal die Erde umrundet.
Müßig zu erwähnen, dass
meist nur eine Person imWa-
gen saß und das „ökologisch
ziemlich ungünstig“ ist, wie
er festhält. Sie hätten diesen
Datensatz hinnehmen kön-
nen, als Evolution des Indivi-

dualverkehrs, als den Luxus,
den sich eine Wohlstandsge-
sellschaft eben gönnt. Doch
wie Tauber vor zwei Jahren,
2019, diesen Infoabend in
Oberammergau verließ, wo
man über E-Mobilität sprach,
wusste er: Man muss etwas
verändern.
Jetzt, im Sommer 2021,

startet für die Einrichtung ein
neuer Abschnitt in Sachen
Verkehr. „Mobilität neu ge-
dacht“, nennt es die Wald-
burg-Zeil-Klinik, die passen-
derweise 50-jähriges Beste-
hen feiert. Ein bisschen Auf-
bruch zum Geburtstag scha-
det nicht. Dieser große Plan,
der Patienten wie Mitarbeiter
umerziehen soll, lockte selbst
Alexander Dobrindt, Vorsit-
zender der CSU im Bundes-
tag, an.Wobeiman sich nicht
sicher sein konnte, ob er tat-
sächlich nur wegen der Elek-
tromobilität ins Ammertal
fuhr oder doch eher, weil
längst die Wahlkampfsaison
begonnen hat. Jedenfalls er-
zählte der Bundestagsabge-

App koordiniert
gemeinsame
An- und Abreise

100 Prozent
Öko-Strom aus
Wasserkraft

Rein mit dem Strom: Klinikdirektor Robert Tauber tankt eins der beiden E-Fahrzeuge auf. FOTOS: MAYR

Fan der E-Mobilität: Bundestagsabgeordneter Alexander
Dobrindt lässt sich die Präsentation nicht entgehen.

Sitzt Probe: Dobrindts Mitarbeiter Johann Bertl auf ei-
nem der mit Strom betriebenen Karts.

Neues Baugebiet in Arbeit
tung Hörnle steht auf dem Programm. „Das
läuft alles parallel“, sagt Rupert Speer, Bür-
germeister der Gemeinde Saulgrub-Altenau.
Platz für zwei Häuser bietet die Fläche. Ein
Teil befindet sich in Privatbesitz, der andere
gehört der Gemeinde. Dieser Grund soll ei-
nem Einheimischenmodell dienen. MAS/FOTO: DB

Der Bagger gräbt und gräbt. Das kleine neue
Baugebiet „Alte Römerstraße Ost“ im Orts-
teil Wurmansau entsteht nun sukzessive. Ge-
rade wird das Areal erschlossen. Heißt, die
Vorkehrungen für das Niederschlagswasser,
für die Wasserleitungen und den Kanal wer-
den getroffen. Auch die Stichstraße Rich-

Rollende Rodler jetzt geschützt
GEMEINDERAT Köpfenstraße fürs Training zeitweise gesperrt

Unterammergau –Manche drü-
cken achtlos aufs Gas, andere
ignorieren Pylonen und An-
weisungen. Die Situation an
der Köpfenstraße war bislang
nicht ganz ungefährlich für
die Sportler. Nun hat der Ge-
meinderat eine zeitweise
Sperrung beschlossen, wenn
die Rodler desWSV Unteram-
mergau trainieren.
Seit zwei Jahren setzt der

Wintersportverein vermehrt
auf Übungseinheiten im
Sommer. Die Einsitzer funk-
tionieren wie Rennrodel auf
Eis – nur eben mit Rollen auf
Asphalt. Mit diesem Angebot
reagiert der Verein seit mitt-
lerweile über 20 Jahren auf
die kürzer werdenden Win-
ter und schlechteren Schnee-
und Eisverhältnisse.
Nur wo sollen die 10 der

insgesamt 15 aktiven Rollrod-
ler trainieren im Ort? Schnell
war die Köpfenstraße in den
Fokus der Verantwortlichen
geraten. „Das Gefälle und die
Kurven sind sehr gut geeig-
net“, sagt Abteilungsleiter
Florian Gansler. Außerdem
befindet sich die Straße di-
rekt neben der Winterrodel-
bahn. Nachdem die Sportler
bereits seit zwei Jahren dort
trainieren und die Probleme
kennen, die sich durch Autos
und landwirtschaftliche Ge-
fährte auftun, stellte Gansler
einen Antrag an den Gemein-
derat. „Wir benötigen Hilfe“,
erklärt er. Die Rodler müssen
bei ihrem Training noch bes-
ser geschützt werden, bevor

Sommer bei derHeuernte das
Training aus Sicherheitsgrün-
den ausfallen kann, wenn
Bulldog an Bulldog die Stre-
cke befahren.
Die rot-weißen Kunststoff-

Absperrungen bekommen
die Rodler vom Bauhof gelie-
hen. „Da haben wir genü-
gen“, sagte Stumpfecker. Au-
ßerdem wird ein Schild auf-
gestellt, das auf den Rodelbe-
trieb hinweist. „Und wir pos-
tieren zusätzlich Personal“,
betonte Abteilungsleiter
Gansler, „dass an der Straße
den Verkehrsfluss regelt.“

JOSEF HORNSTEINER

noch etwas passiert.
Deshalb beschloss das Gre-

mium in seiner Sitzung, an
jedem Freitag zwischen Juni
und Oktober die Strecke offi-
ziell von 16 bis 19 Uhr für den
Trainingsbetrieb zu sperren.
Zumindest unter dem Vorbe-
halt, dass Anlieger und Land-
wirte mit ihren Gefährten
passieren dürfen. „Die müs-
sen maximal nur zwei Minu-
tenwarten“, sagte Gansler. Er
glaubt sowieso nicht, dass je-
de Woche trainiert wird.
Eher alle 14 Tage. Dennoch
muss es möglich sein, stellte
der Rathauschef klar, dass im

Gefahr gebannt: Die jungen Athleten der WSV-Rodelabtei-
lung können nun auch problemlos im Sommer trainieren.

Schwimmkurs:
Gemeinderat

bewilligt Zuschuss
Saulgrub – Unterstützung für
die kleinsten Bürger: Der Ge-
meinderat Saulgrub hat in
seiner Sitzung am Donners-
tag einen Zuschuss für
Schwimmkurse des Kinder-
gartens in Saulgrub bewilligt.
Der Elternbeirat hatte einen
entsprechenden Antrag im
Rathaus eingereicht. 20 Euro
pro Kind stellt die Kommune
zur Verfügung. Gleiche Rege-
legung würde für die Einrich-
tung in Altenau gelten, falls
auch von deren Seite der
Wunsch an die Gemeinde he-
rangetragen wird. mas

Moderner Stil
Passionstheater: Konzept für Führungen

Oberammergau – Das Passions-
theater lockt Besucher aus al-
len Herren Länder an. Nicht
nur während des Gelübde-
spiels. Wie Oberammergaus
Bürgermeister Andreas Rödl
(CSU) imWerkausschuss mit-
teilte, ist deshalb im Rahmen
der Diskussion zum Park-
raumkonzept (wir berichteten)
das Anliegen aufgeschlagen,
sich über den Führungsbe-
trieb ab dem Jahr 2023 Ge-
danken zu machen. Der soll
moderner werden.
Aktuell gibt es noch keine

konkreten Pläne. „Wir wis-

sen nur, dass wir wasmachen
sollen“, sagt Werkleiter Wal-
ter Rutz auf Tagblatt-Nachfra-
ge. „Und das hab’ ich auf der
Pfanne.“ mas

Walter Rutz
wird sich Gedanken machen. HUT


