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„Fast ein historischer Tag“

IN KÜRZE
Bad Tölz

Zwei alte Hasen und ein Anfänger berichten über ihre Erlebnisse im neuen Landtag
Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen – Für die
vier Abgeordneten aus dem
Stimmkreis begann diese
Woche ihre Zeit im Bayerischen Landtag. Terra incognita, unbekanntes Land ist das
Maximilianeum noch für
Hans Urban (Grüne). Der Biobauer aus Eurasburg nahm
am Montag das erste Mal auf
dem Stuhl eines Landtagsabgeordneten Platz. „Ganz hinten, hier geht’s streng nach
Alphabet“, berichtet der
40-Jährige. Neben ihm sitzen
seine Parteifreundinnen Gabriele Triebel aus Kaufering
(Landkreis Landsberg) und
Dr. Sabine Weigand aus
Nürnberg.
Für die Neulinge auf der
landespolitischen
Bühne
gab’s einen schriftlichen Leitfaden: „Es geht ja weniger darum, wo hier die Kantine ist,
sondern wo bekommt man
welches Formular und wo
muss es ausgefüllt wieder abgegeben werden.“ Großes
Lob zollt Urban den Mitarbeitern des Landtagsamtes, die
den Abgeordneten „superfreundlich“ mit Rat und Tat
zur Seite stehen würden. Man
lerne schnell: „Hier ist alles
bis ins kleinste Detail organisiert und reglementiert.“
An seinem ersten Arbeitstag („nach München ging’s
mit der S-Bahn“) begleiteten
ihn sein ältester Sohn und
ein Nachbar. Ehefrau Katharina, mit der Urban den Packlhof in Oberherrnhausen bewirtschaftet, blieb vor lauter
Arbeit keine Zeit. Auch am
Dienstag bestand nur die
Möglichkeit, sich gegenseitig
per SMS auf dem Laufenden
zu halten. „Nun ja, die einen
werden vom Verfassungsschutz kontrolliert – und ich

Das Maximilianeum: Hier tagen die 205 Abgeordneten des Bayerischen Landtags.

Martin Bachhuber
von der CSU

Florian Streibl
von den Freien Wählern

Hans Urban
von den Grünen

von meiner Frau“, sagt Urban
und lacht.
Die Landtagskantine („ein
richtiger
Gastronomiebetrieb“) haben ihm übrigens
am Montag seine Fraktionskollegen gezeigt. „Es gab Nudelauflauf.“ Zwischen der
Wahl des Bayerischen Ministerpräsidenten und einer anschließenden
Fraktionssitzung der Grünen blieb am
Dienstag keine Zeit fürs Mittagsessen. „Ich besorg’ mir
jetzt schnell eine Breze“, sagt
Urban am Telefon, „dann

wird weitergearbeitet.“
Seit dem Jahr 2008 sitzt er
im Landtag: Der erste Tag dieser Legislaturperiode war
dennoch besonders für Florian Streibl von den Freien
Wählern. „Fast ein historischer Tag“, sagt der 55-Jährige. Am Montagmorgen durfte
Streibl dabei sein, wie der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde. „Das war ein bewegender Moment, so hautnah an der Regierungsbildung mitzuwirken.“ Den Erfolg der Freien Wähler er-

klärt sich Streibl mit deren
Bürgernähe und damit, „dass
wir keine ideologischen Debatten
führen,
sondern
schauen, wie wir Probleme
am sinnvollsten lösen.“
Der nächste Höhepunkt
ließ nicht auf sich warten
– der Abgeordnete aus Oberammergau wurde zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.
Und auch die konstituierende Sitzung sei immer wieder
ein gewichtiger Moment. „Jeder Abgeordnete wird namentlich aufgerufen“, be-
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richtet Streibl. An die neue
Sitzordnung muss sich der
Oberammergauer noch gewöhnen – mit den nun sechs
Fraktionen sei es enger geworden. Einen Platz hat er
aber natürlich bekommen,
sogar einen sehr guten. Als
Fraktionsvorsitzender sitzt
Streibl direkt vor dem Rednerpult. In der vorangegangenen Legislaturperiode war
sein Platz in der zweiten Reihe. „Jetzt bekomme ich alles
hautnah mit“, sagt Streibl.
Der zweite Tag im Maximilianeum war für den Anwalt –
seine Tätigkeit ruht – nicht
weniger ereignisreich. Neben
der Wahl des Ministerpräsidenten hatte Streibl viele Gespräche mit seiner Fraktion
im Kalender stehen. „Ich habe den neuen Abgeordneten
Hintergrundinfos zu ihrem
Büro im Stimmkreis gegeben.“ Nach dem Gespräch
mit unserer Zeitung am

Die richtige
Ernährung im Alter

Nachmittag wartete schließlich noch ein Stapel Post. „Die
Tage werden jetzt wieder länger“, sagt Streibl, der meist
mit dem Auto aus Oberammergau anreist, aber auch in
einer kleinen Wohnung in
der Landeshauptstadt übernachten kann.
Für Martin Bachhuber
(CSU) bedeutete der erste Tag
im neuen Landtag ebenfalls
etwas Besonderes: „Zwar bin
ich schon zum dritten Mal dabei, aber die erste Person in
Bayern zu wählen ist eine Ehre“, so der Bad Heilbrunner
mit Blick auf die Wahl von
Ministerpräsident Markus Söder. Als alter Hase im hohen
Haus – Bachhuber ist seit
2008 im Parlament vertreten
– hilft er gerne: „Das Maximilianeum ist sehr verwinkelt.
Da kommt man anfangs
schnell mal durcheinander.
Gleich am Montag hat mich
ein Neuling nach dem Weg
zur Toilette gefragt“, erzählt
der Stimmkreisabgeordnete
und lacht. Die Pausen zwischen den Sitzungen seien in
der Regel verplant. Meist verbringt der 63-Jährige diese
Zeit in seinem Büro. „Manchmal unterhalte ich mich auch
mit den Kollegen oder gehe
in die Kantine. Aber viel Zeit
zum chillen bleibt nicht.“
Als Verfechter des öffentlichen Nahverkehrs benutzt
der CSU-Politiker so oft es
geht die Bahn. „Am Montag
bin ich mit der BOB gefahren,
am Dienstag mit dem Zug –
das werde ich auch am Mittwoch tun.“ Auf diese Weise
komme man einfach entspannter an. „Den Fahrplan
kenne ich schon auswendig.“
Dr. Anne Cyron (AfD) war
bis Redaktionsschluss nicht
zu erreichen.
cce/sw/kof

Die sogenannten „Best
Ager“ sind die Zielgruppe
zum Auftakt der Vortragsreihe, die an diesem Mittwoch im Sportstudio Hirsch
startet. „Ernährung im Alter“ ist das Thema, zu dem
Ernährungsexpertin Tina
Sieder von 19.30 bis 20.30
Uhr sprechen wird. So können im Rahmen der Ernährung unterschiedliche Probleme und Einschränkungen auftreten. Dem veränderten
Energieverbrauch
müssen Menschen mit zunehmendem Alter Rechnung tragen, um Übergewicht zu vermeiden und um
Krankheiten wie Diabetes
oder Gelenkbeschwerden
vorzubeugen. Der Eintritt
zu dem Vortrag ist frei.
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Sozial- und
Rentenamt zu
Die Stadt Bad Tölz teilt mit:
Das Sozial- und Rentenamt
ist am Donnerstag, 8. November, wegen einer ganztägigen Fortbildung geschlossen.
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Austausch
zu „Hackathon“
Henrik Heubl und Maxi
Mayr,
Gründer
vom
„Gschafft“ in Bad Tölz, veranstalten am 1. und 2. Dezember einen „Hackathon.
Das ist eine Art Workshop,
bei dem Designer und Softwareentwickler einen Prototypen für ein Produkt entwickeln. Ziel ist es, mit dem
erarbeiteten Produkt vor allem den Bürgern, Touristen
und Unternehmen in Tölz
einen Mehrwert zu bieten.
Das Thema, zu dem der Prototyp kreiert werden soll,
wird im Vorfeld bei einem
Brainstorming festgelegt.
Die Besprechungstermine
sind am Montag, 12., und
Dienstag, 13. November, jeweils um 18 Uhr im
„Gschafft“
(Marktstraße
59).
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Feuerwehrmann und Entertainer

Der Tölzer Schauspieler Stefan Murr ist in Kürze in ganz unterschiedlichen Rollen zu sehen
Bad Tölz – Schauspieler Stefan
Murr ist in wenigen Tagen
wieder in der Hauptrolle eines ZDF-Fernsehfilms zu sehen: An den Sonntagen 11.
und 18. November laufen um
20.15 Uhr neue Folgen von
„Marie fängt Feuer“.
Der Tölzer spielt darin einen Feuerwehrkommandanten. Die Serie in der Reihe
„Herzkino“ lief recht erfolgreich, so dass jetzt die Fortsetzungen 5 und 6 gezeigt werden. „Im Frühjahr 2019 werden dann Teil 7 und 8 laufen“, berichtet Murr. „Und
auch danach soll es weitergehen.“
Murr spielt den alleinerziehenden Vater Stefan, der mit
Marie (gespielt von Christine
Eixenberger) liiert ist. Auch
sie ist alleinerziehend. Die

beiden engagieren sich bei
der „Feuerwehr Wildegg“,
die – man ahnt es – in jeder
Folge zum Einsatz kommt.
Unter anderem geht es um einen Giftmüll-Skandal. Unterstützt und fachlich begleitet
wurde das Drehteam von der
Feuerwehr Penzberg, berichtet Murr. Die Folgen wurden
vor einigen Monaten im
Raum Garmisch-Partenkirchen gedreht.
Der Tölzer Schauspieler
bleibt aber auch der Theaterbühne treu. Derzeit probt er
für einen ganz besonderen
Auftritt am 22. November in
den Münchner Kammerspielen. Murr wird erstmals die
Hauptrolle in einer Operette
singen und spielen. Es handelt sich um das Stück „Zwei
Krawatten“, eine Revue nach

Mischa Spolianksy aus dem
Jahr 1929. Bei der Aufführung in den Kammerspielen
wird das Jüdische Kammerorchester München zu hören
sein.
Im Mittelpunkt der Handlung steht der mittellose Berliner Kellner Jean, der durch
den Tausch einer Krawatte in
die Rolle eines Gentlemans
schlüpfen und unverhoffterweise nach Amerika reisen
kann. Unterwegs verliebt er
sich in die reiche Mabel. Bei
der Uraufführung spielten
Hans Albers und Marlene Dietrich die Hauptrollen, Letztere wurde dabei für den Film
„Der blaue Engel“ entdeckt.
Komplizierte Beziehung: An der Seite von Christine Eixenber„Ich habe großen Respekt
ger spielt Stefan Murr einen Feuerwehrkommandanten. vor der Rolle des Jean“, sagt
Neue Folgen von „Marie fängt Feuer“ laufen am 11. und 18. Stefan Murr. Gefragt seien
November im ZDF.
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hier Entertainer-Qualitäten.

Dass er diese hat, bewies
Murr schon mehrfach auf
dem Nockherberg.
„Zwei Krawatten“ ist zugleich ein Benefizabend für
„Kulturraum München“. Der
Verein vermittelt gespendete
Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen kostenlos an
Menschen mit geringem Einkommen.
müh

Landkreis

Schmuck selbst
herstellen
Für alle, die kreativ sind und
Schmuck selbst herstellen
wollen, bietet das BBV-Bildungswerk am Samstag, 17.
November, einen Workshop an. Beginn ist um
13.30 Uhr im Feuerwehrhaus Oberherrnhausen. Unter Anleitung werden Perlenketten, Ohrringe, Armreifen und vieles mehr gefertigt. Die Referentin hat
unterschiedliche Materialien, Verschlüsse und Farben dabei. Die Kosten betragen acht Euro, Anmeldung
bei Maria Urban unter
0 81 79/88 03.
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Weitere Infos

Die beiden Filme „Marie
fängt Feuer“ laufen am 11.
und 18. November jeweils
um 20.15 Uhr im ZDF. Für
den Benefizabend „Zwei
Krawatten“ am Donnerstag, 22. November, gibt es
Karten zu kaufen über
www.muenchner-kammerspiele.de. Die Revue beginnt um 20.30 Uhr.

ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS
Dem 1643 geborenen Physiker Isaak Newton sagt man
nach, der erste klassische Naturwissenschaftler gewesen
zu sein, doch selbst er war
sich bewusst, nicht wirklich
etwas Neues begonnen zu haben, er gebrauchte für sich
den Satz: „Wir stehen auf den
Schultern von Giganten!“. Etwas, das neu kommt, kann
nur kommen, weil es zuvor
schon in Gehirnen hin und
her gewälzt und von vielen
erhofft wurde und weil schon
Grundlagen dazu gelegt sind.
Das trifft auch für die Revolution von 1918/19 zu, die in
München relativ friedlich begann und deren Ergebnis
heute unser Freistaat Bayern
ist. Der das Neue spricht und
tut, setzt um, was wie eine
steigende Flut – möglicher-

Nachfolger
für Neustart
gesucht
JOSEFA THUSBASS,
MISSIONSDOMINIKANERIN
KLOSTER SCHLEHDORF

weise auch wie ein heranrauschender Tsunami – als Geistesgut bereits vorhanden ist.
Entscheidend für den Erfolg
ist das Maß an Akzeptanz im
Umfeld, die dem neuen Denken und Tun voraus geht. So
gesehen stehen die erhofften
Propheten für den Neustart
auf den Schultern derer, die
vorausgedacht und vorgearbeitet haben. Dieses Zusammenspiel von Ursache und
Wirkung muss uns ganz persönlich zu denken geben! Die
Suche nach Nachfolgern und
Nachfolgerinnen hat viel mit
uns selbst zu tun. Unsere
Geisteswelt und unsere Erwartungen sind die Steilvorlage für die Personen, die
dann in die Ämter gehoben
werden – zumindest in demokratischen Systemen.

JUBILÄUMSVERKAUF
66 JAHRE SPORT SEPP

20%
MINDESTENS

*auf UVP des Herstellers

„Nachfolger“ oder „Nachfolgerin“ und „Neustart“ sind
derzeit überaus strapazierte
Schlagwörter. Dabei ist die
Suche nach Nachfolgern gar
nichts so Außergewöhnliches, sie spielt sich täglich
um uns herum ab. Der Lauf
der Zeit bringt es mit sich,
dass sich das Rad der Generationen weiter dreht. Jährlich
werden in Deutschland tausende von Betrieben und Ämtern in nachfolgende Hände
gegeben, unzählige Häuser
und sonstige Besitztümer
wechseln die Generationen.
Es finden laufend Neustarts
statt – oder sind diese Starts
doch nicht so neu?
Wir dürfen uns nichts vormachen, so völlig aus dem
blanken Nichts heraus beginnt keiner etwas Neues.
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AUF ALLES

08. bis 10.11.2018

10%
0%
Ein Beispiel:
Ski Völkl Deacon 74

NOCHMALS
ZUSÄTZLICH
AUF SKI-SETS
900.00

829..00

746.00
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