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IN KÜRZE

Garmisch-Partenkirchen
Reservierungen für
„Wos d’ned sogst!?“
Aufgrund von hoher Nach-
frage und begrenzter Plätze
ist für die Veranstaltung
„Wos d’ned sogst!? Harald
Helfrich trifft Laura Dahl-
meier“ am Montag, 27. Fe-
bruar, um20Uhr (Einlass ab
19.30 Uhr) im U1 eine Platz-
reservierung notwendig.
Kostenfreie Reservierungs-
karten mit freier Platzwahl
können ab sofort bei GAP-
Ticket am Richard-Strauss-
Platz in Garmisch-Partenkir-
chen zu den dortigen Öff-
nungszeiten abgeholt wer-
den. Die Öffnungszeiten
sind: Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag: 9.30
bis 16 Uhr, Mittwoch: 9.30
bis 14 Uhr, Samstag: 10 bis
12 Uhr. Reservierungen
können online bei der
Volkshochschule (https://
www.vhs-gap.de/) oder dem
Katholischen Kreisbildungs-
werk (https://www.kreisbil
dungswerk-gap.de) vorgenom-
men werden. as

Werdenfelser Ball
der Trachtler
Der VTV „Werdenfelser Hei-
mat“ Partenkirchen lädt für
Samstag, 11. Februar, alle
Mitglieder des Vereins zum
Werdenfelser Ball im Gast-
hof Rassen ein. Beginn ist
um20Uhr, der Einlass ab 19
Uhr. as

Maschkera
im Pfarrheim
Alle Senioren sind eingela-
den zur Faschings-Gungl am
Dienstag, 14. Februar, im
Pfarrheim Garmisch. Los
geht’s um 14.30 Uhr. Wer
Lust hat, darf gerne mas-
kiert kommen. Es gibt Kaf-
fee, Krapfen und Würstl.
Ein Besuch der Kinder-
maschkera und weitere Ein-
lagen sind geplant. as

Auch für die Männer da
Gleichstellungsstelle am Landratsamt setzt sich seit vielen Jahren nicht nur für Frauen ein

dem ungerecht behandelt,
übergangen bei einer Beför-
derung, weil eine Frau bevor-
zugt wurde.
Das Besetzen von Füh-

rungspositionen bleibt ein
Problem. Auch Krüger, bis
2013 im Amt, arbeitete hart
daran, ein Umdenken zu be-
wirken. Dass Frauen schwan-
ger werden könnten, sollte
bei der Bewerbung keine Rol-
le mehr spielen, findet sie.
Einzig und allein müsse die
Frage gelten:Wer ist der oder
die Beste für den Job? Genau-
so will Leimig Grenzen im
Kopf abbauen: „Führungspo-
sition in Teilzeit: Warum
nicht?“, fragt sie. So bekom-
men auch Frauen mit Kin-
dern eine Chance. Gute Lö-
sungen für alle zu finden: Das
war und ist den Gleichstel-
lungsbeauftragten wichtig.
Die Emanzipation spielt da-
bei eine wichtige Rolle. Nicht
aber fanatischer Feminismus.
Deutlich positionieren sich

Krüger und Leimig für eine
Sprache, in der sich Männer
genauso wie Frauen wieder-
finden. Nicht kategorisch.
„Ichdiktiereniemandem,wie
er oder sie reden muss“, be-
tont Leimig. Manmüsse auch
nicht auf Teufel komm raus
jeden Textfluss vernichten,
sagt Krüger. Aber: Eine ge-
schlechtergerechte Sprache
mache Sinn. Am Landratsamt
wurden mit Leimigs Hilfe be-
reits einige behördliche Do-
kumente überarbeitet.
Ihr geht es um das Bewusst-

sein. Über Rollen. Die Stel-
lung in derGesellschaft. „Und
um das Gehörtwerden.“ Frau
wieMannhabeeineStimme–
und sie sind gleich laut. „Man
muss sich immer auf Augen-
höhe begegnen.“

richtig platt.“ Auch privat
und abends riefen die Leute,
oftmals Mitarbeiter anderer
Firmen, bei ihr an. Sexuelle
Übergriffe spielten quasi kei-
ne Rolle. Ein großes Problem:
Es fehlte massiv an Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kin-
der. Zudem meldeten sich
zahlreiche Männer, die mit
manch neuer Situation über-
fordert waren. Als beispiels-
weise vermehrt Frauen zur
Bundeswehrkamen,mussten
sich diemännlichen Kollegen
plötzlich mit Menstruations-
beschwerden und Tampons
bei einer Übung im Hochge-
birge auseinandersetzen.
Manch einer fühlte sich zu-

VON KATHARINA BROMBERGER

Garmisch-Partenkirchen – So
recht wussten die anderen
nichts mit ihr und ihrer neu-
enAufgabeanzufangen.Gera-
de die Männer nicht. „Bist du
jetzt Feministin, oder was?“,
haben die Kollegen Angela
Rötschke gefragt. Und:
„Räumst ab jetzt die Spülma-
schine nicht mehr aus?“
Manch einer hat nicht ver-
standen, warum sie, ausge-
rechnet sie, dieses Amt ange-
nommen hat. „Du bist doch
immer gutmit Männern klar-
gekommen.“ Noch immer
muss Rötschke lachen, wenn
sie an ihreAnfänge alsGleich-
stellungsbeauftragte am
Landratsamt Garmisch-Par-
tenkirchen denkt. Zum 1.
März 1999 trat sie ihren
Dienst an. Nebenbei und eh-
renamtlich. Dass eine Stelle
geschaffenwurde, sollte noch
14 Jahre dauern. Dafür setzte
sich Rötschkes Nachfolgerin
Bettina Krüger maßgeblich
ein, mit Ulrike Leimig gibt es
seit 2013 eine hauptamtliche
Gleichstellungsbeauftragte.
19,5 Stunden in der Woche
setzt sie sich für Frauen ein.
Und für Männer.
Das Vorurteil, die Gleich-

stellungsbeauftragte sei nur
für Frauen da, musste nicht
nur Rötschke berichtigen.
Auch bei Krüger beschwerten
sichmännliche Kollegen. „Du
machst ja gar nichts für uns.“
Ihre Antwort: Sie mögen ihr
Probleme nennen, dann gehe
man sie an. „Das ist doch kein
Kampf ,Wir gegen Euch’.“
Auch will niemand Frauen
den Männern anpassen oder
umgekehrt. Viel besser gefällt
den dreien der Begriff Chan-
cengleichheit, um ihre Ziele

Seit 24 Jahren setzen sich Ulrike Leimig (M.) sowie ihre Vorgängerinnen Angela Rötsch-
ke (l.) und Bettina Krüger am Landratsamt als Gleichstellungsbeauftragte für Chancen-
gleichheit ein. FOTO: SEHR

sich an die Gemeinde. Aber:
Derzeit lasse sich das leider
nicht ändern, hieß es.
Besetzt wurde der Posten

der Gleichstellungsbeauftrag-
ten am Landratsamt erstmals
imFebruar 1996.Das 25-jähri-
ge Jubiläum konnte man
2021 wegen der Corona-Pan-
demie nicht feiern, das wird
nun zum Weltfrauentag
nachgeholt (siehe Kasten). An-
fangs lief die Stelle noch un-
ter dem Radar. Rötschke füll-
te sie als Pionierin mit Leben.
Auch wenn sie selbst anfangs
nicht sogenauwusste,was sie
genau tun sollte. Doch die
Aufgaben kamen von alleine.
„Nach neun Jahren war ich

ren Frau. IhrMann schlug sie,
sie wollte sich trennen. Aber
wie? In ihremAlter?Wie lässt
sich das finanziell stemmen?
Leimig beriet und vermittelte
sie an alle wichtigen Stellen
im Haus. „Wir haben ihr ge-
zeigt: Sie muss nicht bleiben,
wir finden einen Weg.“
Nicht alle Fälle haben einen

tragischen Hintergrund.
Auchmanch ein Hinweis von
Touristen erreicht die Gleich-
stellungsbeauftragte. Wie
neulich zu den Toiletten am
Kurpark: Die Männer können
an den Urinalen umsonst bi-
seln, Frauen müssen bezah-
len. „So etwas wird wahrge-
nommen.“ Leimig wandte

zu beschreiben. 27 Jahre,
nachdem das bayerische
Gleichstellungsgesetz inKraft
getreten ist, steckt dahinter
aber weit mehr.
Gewalt zu Hause, sexuelle

Belästigung amArbeitsplatz –
2020 wurde dafür am Land-
ratsamt eine Beschwerdestel-
le eingerichtet –, Mobbing,
Frauen in Führungspositio-
nen, die richtige Sprache:Nur
ein paar Themen, mit denen
sich Leimig befasst. Und mit
denen sich zumTeil auch ihre
Vorgängerinnen befasst ha-
ben. Oft ist es vor allemwich-
tig, einNetzwerk zu schaffen,
um die optimale Hilfe anzu-
bieten. Wie im Fall einer älte-

Theater zum Jubiläum
Mit zweijähriger Verspätung
wird die Feier zu 25 Jahre
Gleichstellungsstelle am
Landratsamt Garmisch-Par-
tenkirchen nachgeholt. Mit
einem Theaterstück. Am Mitt-
woch, 8. März, wird in der
Westtorhalle in Murnau „Kas-
sandra“ aufgeführt. Die tragi-
scheHeldin,TochterdesTroja-
KönigsPriamos, sieht stetsdas
nahendeUnheilvoraus–doch
niemand glaubt ihr. Aus gu-
tem Grund hat Ulrike Leimig
dieses Werk gewählt. Eine
Frau in einer Männergesell-
schaft, ohne Wortgewalt.
„Ein aktuelles Thema.“ Die
Veranstaltung am Weltfrau-
entagbeginntum19Uhr.Kar-
ten für 15 Euro gibt es an der
Abendkasse. Reservierungen
werden per E-Mail an gleich
stellungsstelle@lra-gap.de
entgegengenommen. Der Er-
lös kommt den heimischen
Zonta-Clubs zugute. kat

Das Ende einer Ära
Martin Pfeuffer senior verabschiedet sich nach 72 aktiven Jahren in den musikalischen Ruhestand

Garmisch-Partenkirchen – Zur
diesjährigen Generalver-
sammlung der Musikkapelle
Partenkirchen hatte sich eine
Besonderheit angekündigt.
Die vom Ersten Vorsitzenden
Josef Grasegger junior gelade-
nen Mitglieder trafen sich im
Gasthof Olympiahaus nicht
nur zum Rückblick auf das
vergangene Vereinsjahr. Sie
durften dem Ehrenmitglied
Martin Pfeuffer senior anläss-
lich seines Rücktritts vom ak-
tiven Musikantenstatus eine
besondere Ehre zuteil kom-
men lassen.
Ein äußerst bewegtes und

vor allem langes Musikanten-
leben – das hatte Martin
Pfeuffer senior. Über 72 Jahre
war er aktiv bei der Musikka-
pelle Partenkirchen und ist
damit der am längsten mit-
spielende Musikant. Doch
nun hat er sich aus privaten
Gründen zurückgezogen.
„Dies hat er sich auch redlich
verdient“, sagte Grasegger.
„Mit ihm geht eine Ära zu En-
de.“ So eine lange Zeit sei nur
zu schaffen, wenn man mit
Leib und Seele Musikant ist.
Die Musikkapelle ließ sich

ein sehr persönliches Danke-
schön einfallen. Mit einem
Bildband mit Fotos aus alle
diesen 72 Jahren würdigten
sie ihr Ehrenmitglied. Und
erstmals in der Vereinsge-
schichte erhielt ein Mitglied
stehenden Applaus. Der sicht-

Zeit ein. „Leit, hoit’s zamm,
nache is’ um d’Partakurche
Musi ned g’feit“. eb

Ehrungen
10 Jahre aktive Mitgliedschaft:
Karl Benkler, Johannes Hohenleit-
ner; 20 Jahre: Birgit Anzenberger,
Christina Wendlinger, Florian
Metzner; 30 Jahre: Rita Pongratz,
Markus Grasegger, Markus Fritz,
Josef Anzenberger, Markus Glas;
Silberne Ehrennadel: Marianne
Millian, Annelies Grasegger, An-
dreas Eursch.

Grasegger und Josef Streitel
zu Vollmitgliedern der Kapel-
le aufgenommen.
Eine aufregende Saison

steht vor den Musikanten.
Auch heuer sind bereits eini-
ge wichtige Termine geplant.
Ende Januar begann die Pro-
benarbeit, zu der neue Jung-
musikanten begrüßt werden
durften. Daher schwor Josef
Grasegger zum Schluss die
Mitglieder auf die kommende

punkte in einer abwechs-
lungsreichen Saison. Mit dem
Adventskonzert im Dezem-
ber zeigte die Musikkapelle
zudem ihr musikalisches Po-
tential. Als besondere Ehrung
wurden außerdem Annelies
Grasegger, Marianne Millian
und der Zweite Vorsitzende
Andreas Eursch mit der sil-
bernen Ehrennadel für beson-
dere Verdienste ausgezeich-
net. Dazu wurden Michael

lich gerührte Pfeuffer gab den
jungen Generationen einen
ganz persönlichen Rat: „Ihr
miaßt’smit Freid bei der Sach
sei, dann schafft’sas genauso
lang wia i!“
Die Versammelten blickten

außerdem auf das vergange-
ne Vereinsjahr zurück. Der
Erste Vorsitzende und die bei-
den Dirigenten Josef Graseg-
ger senior und Josef Anzen-
berger ließen einige Höhe-

punkte nochmal aufleben.
Natürlich war es schwierig,
nach den Corona-Beschrän-
kungenwieder voll in ein um-
fangreiches Musikantenleben
zurückzukehren. Aber auf die
Mitgliederwar Verlass. Neben
den üblichen Ausrückungen
gab es mit einer Italienischen
Nacht, einemBrunnenfest, ei-
nem G7-Sonderkonzert und
der Eröffnung der Richard-
Strauss-Tage einige Höhe-

Die Geehrten: (v.v.l.) Birgit Anzenberger, Annelies Grasegger, Markus Glas, Christina Wend-
linger, Marianne Millian, Rita Pongratz, (h.v.l.) Josef Grasegger senior (Erster Dirigent), Jo-
sef Grasegger junior (Erster Vorsitzender), Josef Anzenberger (Zweiter Dirigent), Florian
Metzner, Markus Fritz, Karl Benkler, Andreas Eursch (Zweiter Vorsitzender). FOTOS: PRIVAT

Ein Urgestein der Musikkapelle Partenkirchen: Martin Pfeuf-
fer senior (r.) erhält vom Ersten Vorsitzenden Josef Graseg-
ger als Anerkennung für 72 Jahre aktive Mitgliedschaft ein
Fotobuch.

Anspannungen lösen
nehmer, An- und Verspan-
nungen zu lösen. Referentin
ist Marion Fritzsche. Anmel-
den kannman sich noch heu-
te beim Kreisbildungswerk
unter Telefon 0 88 21/5 85 01
oder per Mail an info@kreisbil
dungswerk-gap.de. as

Montag, 13. Februar, anbie-
tet. Der Kurs findet sechsmal
montags um 17.30 bis 18.30
Uhr bis zum 27. März statt. Er
soll die Möglichkeit geben,
Körper, Geist und Seele zu er-
frischen. Mit Atemregulie-
rungen versuchen die Teil-

Garmisch-Partenkirchen – „Wo
die Aufmerksamkeit ist, da
ist das Qi. Mit QiGong den
(Arbeits-)Tag ausklingen las-
sen.“ So lautet der Titel eines
Online-Angebots, das das Ka-
tholische Kreisbildungswerk
Garmisch-Partenkirchen ab

Frühstück für Senioren
niorenfrühstück findet an-
sonsten immer am letzten
Mittwoch im Monat um 9
Uhr statt. Die nächsten Ter-
mine sind am 29. März und
26. April. Eine Anmeldung ist
unter Telefon 0 88 21/
72 76 70 möglich. as

chen. Im Februar findet die-
ses am Faschingsdienstag, 21.
Februar, ab 9 Uhr statt. Es
handelt sich umeinMaschke-
ra-Frühstück. Das heißt: Ver-
kleidung ist erwünscht, we-
nigstens mit Pappnase, Hüt-
chen oder Perücke. Das Se-

Garmisch-Partenkirchen – Auch
im neuen Jahr veranstalten
die Malteser einmal im Mo-
nat für ältere Bürger ein ge-
meinsames Frühstück in der
Dienststelle des Malteser
Hilfsdienstes an der Burgstra-
ße 15 in Garmisch-Partenkir-

HAUSHALT 2023

Hospizarbeit
und Tierschutz
Landkreis – Der Freistaat Bay-
ern feilt am Haushalt 2023.
Ab 13. Februar wird im Aus-
schuss des Landtags für
Staatshaushalt und Finanz-
fragen über den Etat bera-
ten. Die endgültige Ent-
scheidung ist für Ende März
vorgesehen. Auch Einrich-
tungen und Projekte im
Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen sollen profitieren.
Im Artikel „Haushalt 2023:
Finanzspritzen für Projekte
im Landkreis“ (Ausgabe
vom 9. Februar) standen
zwei Summen in einem fal-
schen Zusammenhang. Die
Angaben hatten die beiden
CSU-Landtagsabgeordneten
Harald Kühn und Martin
Bachhuber in einer Presse-
mitteilung gemacht. Richtig
ist: 200 000 Euro sind für die
Förderung gemeinnütziger
Hospizarbeit vorgesehen. In
diesem Zusammenhang bit-
ten die beiden Abgeordne-
ten Gesundheitsminister
Klaus Holetschek (CSU), den
Hospizverein Werdenfels
bestmöglich (bis zu 100 000
Euro) zu unterstützen.
300 000 Euro sind für die
Förderung für Bau- und Sa-
nierungsvorhaben in und
an Tierheimen, für die Ver-
mittlung vonHeimtieren an
Privathaushalte durch Tier-
heime sowie für die Ein-
dämmung der Anzahl her-
renloser Hauskatzen vorge-
sehen. Hierbei machen sich
Kühn und Bachhuber dafür
stark, den Tierschutzverein
des Landkreises Garmisch-
Partenkirchen bestmöglich
(bis zu 100 000 Euro) zu un-
terstützen. as


