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Z ufriedenheit und Herzenswärme 
zählen heute nicht mehr zu den ganz 

typischen Charaktermerkmalen unseres 
auf den schnellen Erfolg gedrillten All-
tags. Für den 24-jährigen Johannes Mühl 
jedoch sind die Anerkennung und die Zu-
friedenheit seiner Patienten der zentrale 
Grund, den Beruf des Krankenpflegers 
beim Garmisch-Partenkirchner Klinikum 
zu erlernen. Sein monatliches Gehalt ist 
für den jungen Familien-
vater zweitrangig. Wich-
tiger ist für den gebürti-
gen Bad Kohlgruber die 
menschliche Komponen-
te, denn für ihn ist jeder 
Mensch in seiner Würde 
gleich und hat aus seiner 
tiefsten Überzeugung den 
gleichen Anspruch auf 
Pflege. 

V iele seiner Kollegin-
nen und Kollegen 

empfinden ähnlich, denn 
der Beruf bedingt seit 
jeher eine hohe soziale 
Komponente. Im Kont-
rast dazu steht leider das 
diffuse Bild der ‚Kranken-
schwester‘, das besonders 
bei jungen Schulabgän-
gern oft genug für Miss-
verständnisse über diesen 
angesehenen und verant-
wortungsvollen Ausbil-
dungsberuf sorgt. Neben 
dem Gespräch mit Martin Kennerknecht, 
der als Vorsitzender des Ärztlichen Kreis-
verbandes Garmisch-Partenkirchen und 
für das neue Ärztenetzwerk der Gesund-
heitsregion über das Tabuthema Männer-
gesundheit spricht, bilden die Portraits 
der jungen Krankenpflege-Azubis einen 
Teil des Schwerpunktthemas ‚Gesundheit‘ 
ab, mit der die Gesundheitsregion und 
die Kreisentwicklungsgesellschaft Gar-
misch-Partenkirchen die Ihnen vorliegen-
de Ausgabe des neuen Landkreismagazins 
„SPITZE“ präsentiert. 

E s ist mir eine persönliche Freude, für 
Sie ab dieser Startausgabe in künf-

tig vierteljährlichen Abständen über die 
zahlreichen spannenden Projekte der 
Kreisentwicklungsgesellschaft zu berich-
ten. Die Öffentlichkeitsarbeit für den 
Landkreis als Urlaubs- und Gesundheits-
region und nicht zuletzt als schlagkräfti-
ger Wirtschaftsstandort, besonders aber 
die Berichterstattung über die häufig im 
Verborgenen stattfindende Arbeit der 
Menschen ‚hinter den Projekten‘ sind mir 
ein Herzensbedürfnis. 

Z u jenen Geschichten zählen bei-
spielsweise das Portrait über den 

sportbegeisterten Ohlstädter Bürgermeis-
ter Christian Scheuerer, das Interview mit 
Landrat Anton Speer zum Thema Regio-
nalvermarktung und das neue Wasser- 

kraftwerk in Großweil auf Initiative des 
Bürgermeisters Manfred Sporer. Die Bei-
träge zeigen, dass die treibenden Kräfte in 
den Ausschüssen und Beiräten der Kreis- 
entwicklungsgesellschaft von menschli-
chen Aktivitäten geprägt sind, die sich 
auch außerhalb des höchst eigenen politi-
schen Wirkungskreises befinden.

I ch freue mich darauf, mit Ihnen ge-
meinsam zur positiven Erkenntnis zu 

kommen, ‚Standort- und Landkreisent-
wicklung, das geht uns alle an‘. Und ich 

freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam 
einen ganz individuellen Beitrag zur regi-
onalen Verbundenheit zu leisten. Ich dan-
ke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und 
das Vertrauen gegenüber gegenwärtigen 
und zukünftigen Projekten und wünsche 
Ihnen sehr viel Spaß bei der Lektüre! 

Mit herzlichen Grüßen und den besten 
Wünschen für das neue Jahr!

Ihre Stefanie Creutz  

PS: Über Kritik und Anregungen freuen wir 
uns sehr. Sie erreichen uns per E-Mail unter der 
Adresse info@kreisentwicklungsgesellschaft.de 
oder der im Impressum genannten Post- oder 
Fax-Adresse. Dort können Sie sich Ihr persönli-
ches Exemplar gern auch selbst abholen.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Mit 
diesem Magazin führen wir die neue Dach-
marke ‚Zugspitz Region‘ ein, die Sie sofort 
in allen Themenfeldern der Kreisentwick-
lungsgesellschaft finden werden.

Liebe 
Leserinnen,
liebe Leser!
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Erstklassige medizinische Versorgung
Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU), ist ein hoch spezialisierter Anbieter 
anerkannter Spitzenmedizin. Als gemeinnütziges 
Klinikum bieten wir fachübergreifende medizinische 
Rundumversorgung mit regionaler und überregionaler 
Ausrichtung.

Rund 1.100 hochqualifizierte Mitarbeiter versorgen 
Patienten in 17 medizinischen Fach- und Belegab-
teilungen sowie interdisziplinären Zentren nach den  
neuesten wissenschaftlichen Standards. Unsere enge 
fachübergreifende Zusammenarbeit in Diagnostik und 
Therapie hat das klare Ziel, Kompetenzen zu bündeln, 
um für jeden Patienten die beste, individuelle Behand-
lungsmethode zu entwickeln. 

Auch der Auf- und Ausbau von Behandlungsschwer-
punkten gehört mit dazu. Ein Beispiel ist die endogap 
Klinik für Gelenkersatz. Sie ist seit 45 Jahren spezialisiert 
auf den künstlichen Ersatz von Hüft- und Kniegelenken 
und gehört zu den Top Five der endoprothetischen  
Spezialkliniken in Deutschland.

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen  
Ihr Partner in der Gesundheitsregion

www.klinikum-gap.de                                                                                                                       

Wir bieten unseren Patienten bestmögliche Behandlung 
und Versorgung in einer von Wertschätzung und Respekt 
für den Einzelnen geprägten Atmosphäre. Grundlage  
dafür sind unser hervorragend ausgebildetes Personal  
sowie kontinuierliche Investitionen in unsere Medizin- 
technik (z. B. High-Tec-OP) sowie ein genesungs- 
förderndes Wohlfühlambiente.

Für die stationäre Versorgung von 23.000 Patienten im 
Jahr stehen 485 Betten bereit, ambulant werden jährlich 
weitere 30.000 Patienten behandelt. 

Innovative Pflege 
Es ist unser Bestreben, den beständigen Wandel im  
Bereich der Pflege frühzeitig zu erkennen, entsprechend
innovative Maßnahmen zu planen und diese in die Arbeit
mit und für die Patienten zu integrieren. Organisations- 
und Serviceassistenten unterstützen unser Pflegepersonal
in der täglichen Arbeit, um die hohe Qualität der Pflege
zu gewährleisten. Um dies auch in Zukunft zu garantieren, 
wird der Pflegenachwuchs in der eigenen Krankenpflege-
schule ausgebildet. Besonderen Wert legen wir neben der
Ausbildung auf die Fort- und Weiterbildung unserer Pflege- 
kräfte. 
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Produkte
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www.kolbensattel.de und auf facebook

Ein traumhaftes
FAMILIEN-

SKIGEBIET
in den AMMERGAUER

ALPEN

19. Dezember
bis 08. März
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Christian Scheuerer
Marathonläufe sind sein Metier. Ohlstadts neuer Bürger-
meister spricht über sein Leben mit dem Sport und über 
soziale Verantwortung. 

ab Seite 16

Landwirte
im
Nebenerwerb
Der Mittenwalder Josef Jais 
und der Farchanter Josef Krötz 
starten ihre Ausbildung an der 
neuen Akademie für Alm-, 
Land- und Waldwirtschaft in 
Eschenlohe.

ab Seite 22



Wann ist ein Mann ein Mann?, 
kann Professor Dr. Dietrich Grö-

nemeyer als prominenter Arzt, Wis-
senschaftler und Buchautor bestens be-
urteilen. Der Bruder des erfolgreichen 
deutschen Sängers, Produzenten und 
Schauspielers Herbert Grönemeyer ist 
prominentes Mitglied und Förderer des 
ersten von der Gesundheitsregion und 
der Kreisentwicklungsgesellschaft ver-
anstalteten Gesundheitstages vom 16. 
bis 17. Januar 2015: „Ich bin ein großer 
Fan der Region, mag die Menschen dort 
und finde die Bemühungen, sich als Ge-
sundheitsregion mit Gesundheitstag und 
Ärztenetzwerk zu präsentieren spannend 
und vorbildlich. Meinen Vortrag verbin-
de ich sehr gern mit einem Besuch des 
Ortes und der Umgebung.“

Pünktlich zu den guten Vorsätzen für 
das neue Jahr informieren neben den 

prominenten Vorträgen und Diskussi-
onsrunden unter dem Motto ‚G´sund 
sein, G´sund bleim 2015‘ rund 35 An-

bieter und Experten aus allen Bereichen 
des Gesundheitssektors im Landkreis. 
Zu den Teilnehmern zählen regionale 
Vertreter der Gesundheitswirtschaft, dar-
unter Ärzte, Apotheken, Krankenkassen, 
Fitnessstudios, Therapeuten und Ernäh-
rungsexperten. Aussteller, Vortragsver-
anstaltungen und Podiumsdiskussionen 
informieren die Besucher und Gäste über 
ihre Dienstleistungen rund um Medizin, 
Vorsorge, Reha und Ernährung. Geboten 
werden umfangreiche Tests und Messun-
gen sowie Schnupperkurse und Vorträge. 
Schirmherrin der Veranstaltung ist die 
Bayerische Staatsministerin für Gesund-
heit und Pflege Melanie Huml.

Gesundheitsmanagerin Petra Hilsen-
beck freut sich über den großen Zu-

spruch der Teilnehmer und ein spannen-
des, reichhaltiges Dienstleistungsangebot 
aus allen Bereichen der mentalen und 
körperlichen Gesundheit: „Die Bevölke-
rung für die eigene Gesundheit zu mobi-
lisieren finde ich toll und wichtig, denn es 
handelt sich nicht um eine Verbraucher-
messe im herkömmlichen Sinne, sondern 
eine hochkarätige Informationsplattform 
für alle Bürger. Jeder Besucher kann über 
zwei Tage unterschiedlichste Informa-
tionen, Angebote und Dienstleistungen 
kostenlos für sich nutzen. Das Angebot 
reicht von der Ernährungsberatung bis 

zu Fitnesstests, Rückenschule, Autogenes 
Training, Yoga und Schneeschuhwandern 
im Outdoor-Parcours. Einzigartig ist si-
cherlich, dass es sich ausschließlich um 
reine Dienstleistungen handelt und die 
Werbung im Hintergrund steht.“

Z u den begehrtesten Vorträgen wird 
sicherlich der Beitrag von Professor 

Grönemeyer zählen, der sich am ersten 
Veranstaltungstag mit dem Thema Rü-
cken beschäftigen wird: „Der Rücken 
hat uns aufgerichtet, mit dem aufrechten 
Gang sind wir Menschen geworden. So 
ist es fast eine Ironie der Menschheits-
geschichte, dass wir alles, was die Hektik 
des modernen Alltags mit sich bringt, im 
Kreuz spüren. Nicht nur Fehlhaltungen 
bei der Arbeit, mangelnde Bewegung, 
Übergewicht oder große Lasten machen 
dem Rücken zu schaffen. Genauso Stress, 
psychischer Druck, Mobbing und Ängste 
gehören zu den Leidbringern.“ 

E in weiteres Schmankerl wird der 
mehrfache Bestseller-Autor und 

Entertainer Patric Heizmann bereithalten. 
Der gelernte Fitness- und Personaltrai-
ner aus Freiburg ist Deutschlands erster 
und bislang einziger Ernährungs-Enter-
tainer. Seine Bühnenshow ist informativ 
und lebt von einer bildhaften, blumigen 
Sprache, die er selbst als „Comedy-Show 

mit Nährwert“ bezeichnet. Die von ihm 
präsentierten Ernährungstipps sind un-
gewöhnlich, humorvoll und dennoch 
praktisch nachzuahmen. Patric Heiz-
mann begibt sich nicht in die Rolle des 
Oberlehrers, sondern gibt lieber den Rei-
seleiter im Ernährungsdschungel. Dabei 
hält er nichts von Diäten: „Man bekommt 
schnell den Stempel ‚Fitness-Papst‘ oder 
‚Ernährungs-Guru‘ aufgesetzt. Ich bin 
weder das Eine noch das Andere: Für 
Letzteres bin ich nicht ausgemergelt ge-
nug und für den ‚Papst‘ noch etwas zu 
jung.“

Der 40-jährige Familienvater be-
schäftigt sich seit seiner Jugend lei-

denschaftlich mit dem Themenkomplex 
‚artgerechte‘ Ernährung und effektive 
Bewegung. Fast zehn Jahre war er darü-
ber hinaus als Seminarleiter und Ausbil-
der für verschiedene Unternehmen der 
Fitness-Branche tätig. Zu den großen 
Stärken des Diplom-Sportmanagers, Fit-
ness-Lehrers und Autors der Buchreihe 
„Ich bin dann mal schlank“ gehört es, 
komplexes Wissen mit einer bildhaften 
Sprache eindrucksvoll zu vermitteln und 

somit Menschen für eine gesündere Le-
bensweise zu sensibilisieren. Sein komö-
diantisches Talent lebt er deutschlandweit 
aus und begeistert als prominenter Vor-
tragskünstler regelmäßig kleine und große 
Auditorien namhafter Unternehmen. Der 

Eintritt für die Patric-Heizmann-Show 
ist für die Besucher des Gesundheitstages 
gratis. Infos zu allen Programmpunkten 
und den Ausstellern gibt es im Internet: 

www.gesundheitstage-zugspitzregion.de

Mit einem gänzlich neuen Konzept 
präsentiert sich der Gesundheitstag 
im Richard-Strauss-Saal des Gar-
misch-Partenkirchner Kongresszent-
rums. Am 16. und 17. Januar 2015 kön-
nen sich Gäste und Besucher von Kopf 
bis Fuß durchchecken lassen und sich 
nach Herzenslust informieren.

Als Leiter des Grönemeyer Instituts in 
Bochum und Professor an der Univer-
sität Witten/Herdecke und der Stein-
beis Hochschule Berlin ist Prof. Dr. 
Dietrich Grönemeyer Begründer 
der Mikrotherapie als Zusammen-
führung der interventionellen Ra-
diologie, minimal invasiver Chirurgie 
und Schmerztherapie. Der populäre 
Rückenexperte setzt sich seit fast 20 
Jahren für eine neue Wahrnehmung 
der Medizin in der Gesellschaft sowie 
für eine undogmatische Zusammen-
arbeit der verschiedenen therapeuti-
schen Disziplinen ein. Darüber hinaus 
plädiert der gebürtige Clausthal-Zel-
lerfelder für die Einführung von Ge-
sundheitsunterricht an Schulen. Als 
gefragter Gastredner äußert er sich zu 
verschiedenen Themen der Medizin 
und Gesundheitspolitik, Gesundheits-
wirtschaft sowie Medizin-Ethik.

G´sund 
sein,

G´sund 
bleim
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Wo Natur von Herzen kommt.

Alpenwelt Karwendel Tourismus GmbH   ·   info@alpenwelt-karwendel.de   ·   www.alpenwelt-karwendel.de

Spüren Sie, wie gut die Ruhe und das stimmungs-
volle Licht tun und gönnen Sie sich ein natürliches 
Wellnessprogramm inmitten unserer Berge. Augen 
zu und kräftig durchatmen heißt es, bei frischer und 
gesunder Bergluft. Alpines Wohlgefühl garantiert!

Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur gesund 
sondern macht auch noch Spaß! Genießen Sie bei-
spielsweise eine wohltuende Winterwanderung oder 
gleiten Sie, eingehüllt in kuschlig warme Decken, 
im Pferdeschlitten durch die tiefverschneite Winter-
landschaft. Entspannung pur!

Ruhe und Gemütlichkeit machen sich breit, angenehm 
ansteckend. Genießen Sie freie Tage miteinander in 
märchenhafter Winterkulisse!

Erster und bislang einziger  
Ernährungs-Entertainer:  
Bestseller-Autor Patric Heizmann



Wie ein Kind zu leben und zu fühlen, 
den Tag unbeschwert zu genießen. 

Das innere Kind zu bewahren. Das passt, 
findet auch Magdalena Neuner. Die be-
liebte Ex-Biathletin aus Wallgau hat erst 
vor wenigen Monaten ihre Tochter Vre-
ni zur Welt gebracht: „Die Geburt eines 
Kindes ist ein einschneidendes Erlebnis. 
Ab dem Moment nur noch um das Kind 
herum sein, Windeln wechseln, stillen, 
wieder Windeln wechseln ist eine wahn-
sinnig schöne Herausforderung, aber 
eben auch ein Fulltimejob. Das eigene 
Baby aufwachsen zu sehen ist toll, auch 
wenn kurzzeitig das Gefühl aufkommt, 
das normale Leben sei vorbei.“ 

Jetzt, sechs Monate später, wird es nun 
langsam entspannter. Die 27-Jährige 

erinnert sich und lächelt: „Kürzlich war 
auch die eigene Kindheit ein Thema, 
das ich zusammen mit meinem Men-
tal-Coach besprochen habe. Über die 
Kleine erinnere ich mich oft an meine ei-
gene Kinderzeit, die sehr schön und har-
monisch war.“ Unbekümmert in den Tag 
hineinzuleben und frei von zeitlichen 
Vorgaben einfach in der Natur zu sein. 
Sich diese vermeintlich einfachen, kind-
lichen Eindrücke zu bewahren ist für 
die Wallgauerin immens wichtig: „Als 
Mutter sehe ich die Welt wieder mit ganz 
anderen Augen. Die eigene Kindheit ist 
ein Teil von Dir Selbst. Ein schönes und 
wichtiges Gefühl der Entspannung und 
Sorglosigkeit.“

Das innere Kind ist vielleicht sogar so 
etwas wie das Erfolgsrezept der ehe-

maligen Leistungssportlerin. Ebenso wie 
eine große Portion Lebensfreude. „Ich 
versuche, jeden Tag so schön zu machen, 
wie es nur geht. Denn ich bin davon 
überzeugt, dass ich es selbst bestimmen 
kann, was passiert und wie es mir geht. 
Wer weiß schon, was noch alles kommt. 
Jetzt leben wir dieses Leben, und das 
möchte ich genießen.“

Auch in puncto Gesundheit lebt Mag-
dalena Neuner im ‚hier und jetzt‘ 

und macht keinen Unterschied zwischen 
dem Leben als Leistungssportlerin und 
ihrem Leben danach: „Klar musste ich 
schon als Sportlerin ein spezielles Kör-
per- und Gesundheitsbewusstsein ent-
wickeln. Darüber hinaus schaue ich als 
Mutter natürlich, wie ich der Verantwor-
tung für meine Tochter gerecht werden 
kann.“ Auch beim Thema Gesundheit. 

„Wegen eines Schnupfens gehe ich nicht 
gleich zum Arzt, sondern versuche es 
mit pflanzlichen Produkten, Globuli, 
Umschlägen oder Tee. Als Sportlerin 
musste ich ja speziell bei Medikamenten 
schon immer vorsichtig sein, weswegen 
ich schon sehr lange auf althergebrachte 
Heilmethoden schwöre. Der Trend hin 
zur alternativen Medizin spricht mich 
einfach an“, unterstreicht die sympathi-
sche junge Mutter, die moderne, inter-
netbasierte Entwicklungen wie Gesund-
heits-Apps und anderes mehr mit Skepsis 
betrachtet, „obwohl ich ein Technik be-
geisterter Mensch bin, würde ich mich 
im Hinblick auf meine Gesundheit fast 
schon als altmodisch bezeichnen.“

Vor allem die Arbeit mit den inneren 
Stärken ist seit vielen Jahren ein gro-

ßes Thema in Magdalena Neuners Leben. 
„Den Körper ganzheitlich zu sehen und 
bei einer Erkrankung Körper, Geist und 
Seele mental anzusprechen, reicht für 
mich zwischenzeitlich in viele Lebens-
bereiche hinein. Ursprünglich wollte ich 
vor acht Jahren bei meinem Heilprakti-
ker nur mein Schießen verbessern und 
einige Wehwehchen beheben. Zu erle-
ben, wie jemand ohne Vorkenntnisse 
und mit erstaunlichem Einfühlungsver-
mögen lang zurückliegende Entwicklun-
gen in der Familie erkennt, war für mich 
echt faszinierend. Ich habe gemerkt, wie 
Zufriedenheit und Wohlbefinden auf den 
Körper wirken können und sich letztlich 
auch meine Leistungsfähigkeit verbesser-
te. Mit vielen interessanten und intensi-
ven Übungseinheiten konnte ich über die 
Jahre eine völlig neue Lebenseinstellung 
gewinnen. Bis heute genieße ich meine 
gelegentlichen Beratungsstunden sehr.“

Die Wirkung der körpereigenen 
Energien fasziniert und begleitet 

Magdalena Neuner bis heute. „Ich habe 
viel Zeit damit verbracht, mich mit den 
inneren Kräften zu beschäftigen und 
habe es bis heute nicht bereut. In meiner 
letzten aktiven Saison hatte ich eine gro-
ße Anzahl mentaler Arbeitseinheiten, 
die sicherlich auch meinen sportlichen 
Erfolg geprägt haben. Leider kursieren 
noch immer viele Vorurteile und är-
gerlicherweise auch viele selbsternann-
te Gurus und Scharlatane. Es wäre toll, 
wenn viel mehr Menschen achtsamer 
mit sich, ihrem Körper und ihren Ge-
fühlen sein könnten - und häufiger ih-
rem Herzen folgen würden.“

Natürlich kennt auch die prominente 
Sportlerin natürliche Grenzen, un-

heilbare Krankheiten und andere Schick-
salsschläge. „Dennoch ist es mir ein per-
sönliches Bedürfnis darauf aufmerksam 
zu machen, dass es nicht nur Tabletten 
gibt im Leben, sondern dass Menschen 
ihr Leben auch selbst in die Hand neh-
men können.“ Mit positiver Energie und 
einer gewissen Lebensfreude lasse sich 
ihrer Ansicht nach manch erstaunliches 
Ergebnis bewirken. „Wenn man es schafft 
und es wirklich möchte, lässt sich aus 
jedem Erlebnis etwas Positives ziehen. 
Es gibt immer wieder Mittel und Wege, 
das eigene Glück und damit auch die Ge-
sundheit zu beeinflussen. Man muss es 
nur wollen und im tiefsten Herzen daran 
glauben.“

Davon abgesehen kennt auch die ehe-
malige Leistungssportlerin durch-

aus schwierigere Zeiten. „Ebenso wie 
andere Menschen haben auch mich eine 
Vielzahl unterschiedlicher Erfahrungen 
geprägt. Ich war in einer Welt unterwegs, 
die zum Teil hart war und in der die 
Menschlichkeit gelegentlich zurückste-
cken musste. Logischerweise war und ist 
die Leichtigkeit und die Unbeschwertheit 
auch für mich kein Dauerzustand. Die 
mentale Arbeit hat mir geholfen, unab-
hängig von dem was um mich herum 
passiert immer wieder ich selbst zu sein 
und mich auch so zu fühlen.“ 

Geblieben ist eine erstaunlich weise 
junge Lebenseinstellung, denn zum 

Leben der Magdalena Neuner gehören 
freilich auch seelische Verletzungen oder 
Traurigkeit: „Jeder Mensch hat es selbst 
in der Hand, traurig oder verletzt zu sein 
oder auch nicht. Oftmals habe ich zu mir 
gesagt, ok, das war jetzt verletzend, doch 
was wollte derjenige mir sagen und was 
kann ich Positives daraus lernen?“ Das 
eigene Schicksal trage jeder selbst in der 
Hand. Ganz egal, wer was gesagt oder ge-
tan hat. „Das klingt vielleicht eigenartig, 
aber: Ich entscheide ja eigentlich selbst, 
nicht verletzt, sondern glücklich zu sein. 
Jedes Erlebnis ist für mich immer auch 
eine Weiterentwicklung der eigenen Per-
sönlichkeit. Und das lässt sich im Nach-
hinein ohnehin nicht mehr ändern.“ Dass 
die Arbeit mit den eigenen Gefühlen mal 
besser und mal weniger gut funktioniert, 
gehört für Lena Neuner ebenfalls zum 
normalen Lernprozess dazu. „Klar muss 
auch ich in manchen Situationen schwer 

Lenas
Welt
Magdalena „Lena“ Neuner hat auf dem Höhepunkt ihrer Karriere 
entschieden, im normalen Leben und ohne Leistungssport glück-
lich zu sein. Die beliebte Ex-Biathletin aus Wallgau steht wie kei-
ne andere für Glück, Gesundheit und Lebensfreude in der Heimat 
– aber auch für Zielstrebigkeit und unternehmerischen Erfolg. 

Portrait
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immer lassen sich diese Aufgaben in der 
Familie delegieren, auch wenn mir das 
schon mal Diskussionen mit meinem 
Management einbringt. Aber die Zusam-
menarbeit mit der Agentur ist super, das 
passt, wir finden immer wieder einen gu-
ten roten Faden.“

Nicht nur als Sportlerin, sondern 
auch als Businessfrau hat sich die 

berühmte Wallgauerin längst einen Na-
men gemacht. Und selbst mit Vreni da-
heim ist die erfolgreiche Unternehmerin 
schon wieder an drei bis vier Tagen in 
der Woche auf Tour zu Adidas nach Her-
zogenaurach, zu Lana Grossa nach Gai-
mersheim oder zu E.ON nach München. 
„Besonders gefällt mir, für viele der Un-
ternehmen nicht nur Markenbotschaf-
terin für Veranstaltungen, Werbespots, 
Fotoshootings und Diskussionsrunden 
zu sein, sondern wirklich mitzuarbeiten 
und mich kreativ einzubringen.“ 

E in knallhartes Konzept oder ein aus-
gefeilter unternehmerischer Plan 

passt nicht in Magdalenas Welt und ist 
von ihr auch nicht gewollt. Vielmehr sind 
es die Vielschichtigkeit und die Abwechs-
lung, die der beliebten Sportlerin gefallen 
- vor allem aber das soziale Engagement. 
Zu ihren besonderen Herzensprojekten 
zählen daher ihre ehrenamtlichen Ar-
beiten für die Berliner Björn Schulz-Stif-
tung, die deutschlandweit Einrichtun-
gen für Familien und Angehörige von 
krebs- und chronisch- sowie unheilbar 
kranken Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unterhält. „Das ist 
für mich kein PR-Projekt, wie man es als 
prominente Persönlichkeit manchmal 
so übernimmt. Ich habe mich lange mit 
dem Thema beschäftigt und die Arbeit 
der Einrichtung hat mich wirklich tief 
angerührt. Mit einer Musik-CD und ei-
nigen Veranstaltungen helfe ich so gut 
ich kann. Viele meiner Unternehmen 
wiederum finden in ähnlichen Aktivitä-
ten wie dem Irmengard-Hof zueinander. 
So hat sich unter den Werbepartnern 
über die Jahre fast schon ein Netzwerk 
gebildet, was mir sehr gut gefällt und zu 
mir passt - aber auch untereinander zuei-
nander passt.“

D ie Erfolge im Sport lassen sich 
nach Magdalenas Überzeugung 

durchaus auf das übrige Leben und auch 
die Arbeitswelt übertragen. So sei ihrer 
Erfahrung nach auch erfolgreiches Un-

schlucken, beispielsweise bei einer unfai-
ren Berichterstattung in der Presse. Aber 
nach einer Weile habe ich dann wieder 
mein entspanntes Lebensgefühl. Das 
klappt im Großen und Ganzen schon 
ganz gut.“

Z ur Achtsamkeit gegenüber Körper 
und Seele gehört für die bekannte 

Sportlerin auch die Bodenhaftung im 
Hinblick auf Familie und Freunde. Vor 
allem aber Respekt, Höflichkeit und 
Freundlichkeit. „Eine generelle Un-
freundlichkeit fällt mir leider immer 
häufiger auf. Natürlich bin auch ich nicht 
perfekt, beispielsweise im Umgang mit 
respektlosen oder aufdringlichen Men-
schen. Insgesamt war eine bestimmte 
innere Haltung bei uns daheim aber seit 
jeher ein wichtiges Thema. Die Philoso-
phie dahinter ist ja nicht neu: So wie ich 
selbst behandelt werden möchte, so be-
handele ich auch die Anderen…“

Mit ihrer Natürlichkeit und ihrer 
Heimatverbundenheit ist Magda-

lena Neuner für viele nicht nur ein sport-
liches, sondern auch ein menschliches 
Vorbild. Die beliebte Ex-Biathletin steht 
wie kaum eine andere für Glück und Le-
bensfreude, aber auch für Charakterstär-
ke und unternehmerischen Erfolg. Sie 
selbst sieht es deutlich kritischer. „Nicht 
jeder mag meine Ehrlichkeit, für manche 
Menschen ist das auch unangenehm. Si-
cherlich ist es auch ein Unterschied, ob 
man sein eigener Chef ist, oder sich in 
einer Organisation, wie beispielsweise 
einer Bank oder einer Behörde anpassen 
muss und zu funktionieren hat. Ich habe 
das Glück meines eigenen Unterneh-
mens, wo ich mich mit vollem Herzen 
und mit all meiner Energie verwirklichen 
kann. Das macht mir immer wieder viel 
Freude. Im Sport hatte ich natürlich auch 
meine Chefs und musste mich einord-
nen.“

B ei aller Freude an der Arbeit soll aber 
vor allem die Familie nicht zu kurz 

kommen. „Ich möchte definitiv auch in 
Zukunft viel Zeit mit meinem Kind ver-
bringen. Diese Prioritäten begreife ich so 
richtig auch erst in meiner Rolle als Mut-
ter. Obwohl ich ein ehrgeiziger Mensch 
bin, würde ich heute mein Kind niemals 
wegen der Karriere vernachlässigen. Ich 
stille aus Überzeugung schon seit über 
vier Monaten, das war mir immer wich-
tig“, Magdalena Neuner lächelt, „Nicht 

…die Region: Was ist der rote Fa-
den im Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen?

So unterschiedlich wie die Berge sind 
freilich auch die verschiedenen Talschaf-
ten. Für mich gibt es da keine Konkur-
renz: Gerade die Vielfalt macht für mich 
den großen Reiz im Landkreis aus. Nur 
wenige Orte in Deutschland sind ver-
mutlich in der Lage, Besuchern und 
Einwohnern gleichermaßen eine derart 
große Anzahl traumhaft schöner Lebens- 
und Arbeitsbedingungen anzubieten.

…der Tourismus: Viele Gäste 
und Urlauber verbinden mit der Urlaubs-
region oft vor allem die Zugspitze oder die 
Durchreise ins benachbarte Ausland. Was 
könnte sich in touristischer Hinsicht ändern?

ich toll und sinnvoll. Hier gibt es sicher 
noch viel Potenzial.

…die Wirtschaftsförderung: 
Wie könnte aus Ihren Erfahrungen als 
Unternehmerin die Region für Unterneh-
mer noch attraktiver werden?

Sicherlich bin ich keine Unternehmerin 
im typischen Sinne. Trotzdem habe ich 
mich mit großer Überzeugung zum Le-
ben und Arbeiten für diese Region, mei-
ne Heimat, entschieden. Es gibt viele 
Orte, ein Unternehmen zu gründen und 
zu etablieren. Die Schönheit und die 
Einzigartigkeiten der unterschiedlichen 
Standorte im Landkreis sowie die Be-
sonderheiten für Handel, Gewerbe und 
Dienstleistung könnten sicherlich noch 
intensiver beworben werden.

Auch ohne touristische Erfahrungen 
durfte ich durch meinen Sport viele 
Alpen- und Urlaubsregionen kennen-
lernen. Nach meiner persönlichen Ein-
schätzung bieten nur wenige Destinati-
onen eine derart perfekte Mischung aus 
Natur-, Sport- und Freizeitaktivitäten. 
Das Gute liegt bekanntlich oft ganz nah: 
Die Rastlosigkeit vieler Menschen und 
die Suche nach immer neuen und spek-
takuläreren Erlebnissen lenkt manchmal 
von den schönsten Dingen in unmittel-
barer Nähe ab. Das bayerische Leben, 
seine Menschen, die Schätze der Natur 
sowie das Brauchtum und die Traditi-
onen dürften auch in Zukunft ein welt-
weites Alleinstellungsmerkmal behal-
ten. Die Pläne des Landkreises und der 
Kreisentwicklungsgesellschaft, sich als 
Gesundheitsregion zu vermarkten, finde 
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ternehmertum letztlich eine Frage der 
eigenen Einstellung. „Ähnlich wie im 
Sport, wo Training, Disziplin und Fleiß, 
aber eben auch mentale Stärke den Aus-
schlag geben, sehe ich viele Parallelen zur 
Berufs- und Arbeitswelt. Vielleicht dort 
manchmal etwas weniger kämpferisch, 
dafür mit Erfahrung, Know-how und Di-
plomatie für die Sache dosiert.“ So könne 
auch ein ‚Nein‘ oder ein nicht angenom-
mener Auftrag äußerst produktiv und 
gesund sein. „Auch wenn es existenziell 
sicher oft schwierig ist, sollte das Leben 
nicht nur aus Arbeit bestehen. Etwas 
mehr Zeit für die Familie oder wichtige 
Hobbys wirken auch im Hinblick auf be-
rufliche und sonstige Erfolge manchmal 
Wunder. Das richtige Maß ist sicherlich 
für die meisten Menschen oft eine le-
benslange Suche. Mir war die Zeit der 
Besinnung auf mich selbst ein immens 
wichtiger Punkt, um mit Niederlagen 
klar zu kommen, immer wieder Leistung 
zu bringen und darüber hinaus Mensch 
zu bleiben. Davon abgesehen sind für 
mich sichtbare Erfolge, beispielsweise 
der Sieg bei Olympia oder einer Welt-
meisterschaft, nicht wertvoller als der 
ganz eigene Erfolg, sich etwa nach einer 
Niederlage oder einem Frusterlebnis 
wieder zu beflügeln.“

A bläufe und Erfolge visuell zu pro-
grammieren, seien nicht nur im 

Leistungssport eine gängige Technik. 
Mentales Arbeiten lässt sich nach Erfah-
rung der Wallgauerin auf viele wichtige 
Lebensbereiche übertragen. „Ich erin-
nere mich sehr gern an Olympia. Mit 
Anfang 20 war es eine sehr schwere Zeit 
mit viel Druck. Innerlich habe ich mir 
den Massenstart immer und immer wie-
der vorgestellt und jeden Schritt in Ge-
danken visualisiert. Wie ich laufe, wie 
ich Null schießen würde. Und genau so 
konnte ich es schließlich auch umsetzen, 
denn ich hatte es ja bereits durchlebt.“ 
Ein anderer Trick sei gewesen, sich in 
eine imaginäre Wolke zu hüllen. „Ich 
habe mir vorgestellt, ich mache die Tür 
am Schießstand hinter mir zu und alle 
Zuschauer bleiben draußen. Oder ich be-
wegte mich in einer unsichtbaren Kup-
pel, in der nur ich bin und in der es völlig 
egal war, was draußen um mich herum 
passierte.“

Der Übergang von der sportlichen 
Karriere zum Leben als Unterneh-

merin, Ehefrau und Mutter ist Mag-

dalena Neuner nicht schwer gefallen. 
„Meine Familie und meine Heimat sind 
das Wichtigste für mich, denn sie geben 
mir den Rückhalt, den ich brauche. Und 
trotzdem sehe ich die Bodenständigkeit 
auch in mir selbst, in meinen Wurzeln 
und in der Achtsamkeit auf mich und 
meine mentalen Stärken. Da schließt sich 
für mich der Kreis dann wieder.“ 

I nsbesondere die Natur in ihrer Heimat 
gibt ihr immer wieder Kraft und Stär-

ke. „Ich bin gern in der freien Natur und 
genieße das sehr. Es gibt so Plätze, die 
sind für mich ganz besonders schön. In-
teressanterweise sind es Plätze, an denen 
ich schon als Kind gern war. Die Berge 
und vor allem Wasser gehören dazu, bei-
spielsweise der Barmsee, der Walchensee 
und die Isar.“ Menschenscheu ist die ge-
bürtige Wallgauerin dabei freilich nicht. 
„Ich bin gern unterwegs, auch auf Festen 
und mag nette Gespräche mit Einheimi-
schen, Gästen und Urlaubern. Ich mache 
da keine Unterschiede, obwohl ich für 
viele vielleicht die erfolgreiche Biathletin 
bin. Wenn ich auf den Berg gehe, bin ich 
auch bloß die Magdalena.“ Entspannung 
daheim findet sie beim Stricken oder Le-
sen. Zu ihren Lieblingsautoren gehört 
der Peruanische Schriftsteller Sergio 
Bambaren. „Im Moment lese ich für Vre-
ni und mich gerade aus ‚Der träumende 
Delphin‘ vor. ‚Die Möwe Jonathan‘ haben 
wir auch schon gelesen. Für mich steckt 
da viel Wahres drin, beispielsweise eige-
ne Träume zu verwirklichen.“ 

Für sich selbst und ihre Familie 
wünscht sich Magdalena Neuner 

weiterhin Glück, Gesundheit sowie viele 
lehrreiche Erfahrungen. Ob die eigene 
Zufriedenheit der Schlüssel für Glück 
und Erfolg im Leben ist, möchte sie so 
nicht unterstreichen. „Es ist sicherlich 
ein wichtiger Punkt und trotzdem nur 
ein Mosaiksteinchen im Leben eines je-
den Menschen. Leider sind viele Men-
schen oft unzufrieden mit sich und dem 
Leben. Das ist schade, denn eigentlich 
sollte die Zufriedenheit im Leben nicht 
primär abhängig sein von einem hohen 
Guthaben auf dem Konto. Das Streben 
nach mehr kennt oft keine Grenzen und 
kann ebenso unglücklich machen wie 
das andere Extrem.“ Wiederum andere 
nehmen das Leben so wie es. „Die glück-
lichsten Menschen die ich kenne, sind 
mit sich und der Welt im Reinen. Auch 
wenn es sich romantisch anhört: Einen 

glücklichen Moment in der Natur, den 
kann man nicht kaufen. Solche Momente 
wirklich genießen zu können ist für mich 
das höchste Glück.“ (sc)

Magdalena Neuner ist eine ehemalige deut-
sche Biathletin. Bereits im Alter von vier Jahren 
stand sie erstmals auf Alpinski. Mit 16 Jahren 
beendete Neuner 2003 die Schulausbildung 
mit der mittleren Reife, um sich fortan auf ihre 
Karriere als Leistungssportlerin zu konzentrie-
ren. Zwischen ihrem Debüt im Weltcup 2006 
und dem Karriereende 2012 gewann Neuner 
34 Einzelrennen im Biathlon-Weltcup, drei-
mal den Gesamtweltcup und sieben Diszipli-
nen-Weltcups. Die Wallgauerin ist im Februar 
1987 geboren, hat eine Schwester und zwei 
Brüder und lebt seit Herbst 2009 zusammen 
mit ihrem Ehemann, dem Zimmermeister Josef 
Holzer in der Gemeinde Wallgau im Oberen 
Isartal. Am 30. Mai 2014 kam die gemeinsame 
Tochter Vreni zur Welt.
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BRK Hausnotruf und Mobilruf
Zu Ihrer Sicherheit ! Lange gut Leben!
Sie möchten sicher in Ihrer häuslichen 
Umgebung wohnen – trotz Alter, Krank-
heit oder Behinderung? 

Mit unserem BRK Hausnotruf bieten wir
seit 30 Jahren Sicherheit und Geborgenheit
in den eigenen vier Wänden. Wir sind per
Knopfdruck immer erreichbar und helfen 
24 h rund um die Uhr!

BRK Fahrdienste
Mit dem BRK sicher ans Ziel !

Kein Hausarzt mehr in Ihrer Nähe? – Kein 

Problem! Mit unserem BRK Fahrdienst bringen
wir Sie stets sicher ans gewünschte Ziel!

• Arztfahrten
• Reha- und AHB-Fahrten
• Rollstuhlbeförderungen
• Liegend- und Tragestuhlfahrten
• Auslandsrückholungen

Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz!
Zertifiziert nach EN ISO 9001:2008

Wir beraten Sie gerne und klären die Kosten nach
Ihren persönlichen Möglichkeiten mit Ihnen ab!

Kundenberatung Hausnotruf Kundenberatung Fahrdienste
Tel. 08821-9432120 Tel. 08821-9432121
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Die markante Alpspitze aus dem Gar-
misch-Partenkirchner Imagefilm ‚Cha-
racters‘ gehört zu den zahlreichen 
Referenzprojekten des Münchner Fil-
memachers Jens Hoffmann. Das Projekt 
wurde mehrfach international ausge-
zeichnet. Weitere Erfolgsprojekte des prä-
mierten Regisseurs und Kameramanns 
sind Kino-Dokumentationen, darunter 
der aktuell auf dem renommierten Film-
festival Cameraimage präsentierte Film 
‚Mata Mata‘. Darüber hinaus zählen Pro-
jekte für Willy Bogner sowie der offiziel-
le Bewerbungsfilm zur Ski WM und der 
Abschlussfilm zur offiziellen Präsenta-
tion der Olympiabewerbung München 
2018 zu den Arbeiten des Filmautors. Für 
seinen neusten Auftrag für die Kreisent-
wicklungsgesellschaft wird der gebürtige 
Münchner mit seiner 12-köpfigen Mann-
schaft die schönsten und prägnantesten 
Momente im Landkreis einfangen. Schon 

im Herbst ging das Team der F24 Film da-
für in Vorleistung. Die Ergebnisse der Ar-
beiten werden den rund 5.500 Journalis-
ten beim G7-Gipfel im nächsten Jahr zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus sind 
weitere Imagefilme für die Tourismus-
werbung im Landkreis in Planung. Hoff-
mann ist zuversichtlich: „Uns ist es wich-
tig, die Region als Region zu präsentieren 
und nicht als Aneinanderreihung einzel-
ner Ortschaften. Wir wollten unbedingt 
noch die goldene Herbststimmung ein-
fangen, das ist uns Gott-sei-Dank gelun-
gen. Darüber hinaus werden wir touris-
tische Themen mit 
Geschichten von 
Menschen aus der 
Region verknüp-
fen.“ Der Wert 
einer professio-
nellen filmischen 
Vermarktung las-
se sich nach den 
Erfahrungen des 
Münchners in 
Zahlen nicht rech-
nen. „Das mit den 
Eindrücken ver-
bundene Gefühl 

bleibt lange haften. Viele Filmszenen sit-
zen oft noch Jahre später in den Köpfen 
der Menschen.“ Ein Vergleich zu anderen 
Werbeträgern ist für ihn kein Thema: 
„Mehr Journalisten und TV Teams sind 
sonst nur bei der Fußball-WM im Land. 
Wenn die Medienvertreter kein aufberei-
tetes Material an die Hand bekommen, 
drehen sie eben ihre eigenen Bilder.“ Was 
dann in die Welt transportiert werde, 
könne beispielsweise bei schlechtem Wet-
ter immer nur einen Bruchteil der Vielfalt 
und Schönheit der Region widerspiegeln. 
(sc)

Publicity für 
die Region

Schaufenster

Film ab: Jens Hoffmann bei den Dreharbeiten 
für die Präsentation des Landkreises anlässlich 

des G7-Gipfeltreffens in Elmau.
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begann auch die Wissenschaft, sich inten-
siver mit Männern als ‚körperliches We-
sen‘ zu beschäftigen.

In der Gesellschaft spielen Männer und 
ihre Gesundheit noch immer eine geringe 
Rolle. Wie kommt das?

Die meisten Männer halten sich per se für 
gesund, da sie meinen, stets funktionieren 
zu müssen. Oft ist der Gang zum Arzt eher 
unwillig und mit dem Wunsch nach einer 
schnellstmöglichen ‚Reparatur‘ verbun-
den. Psychische und sonstige Probleme 
werden ausgeblendet. Ebenso wie hormo-
nelle Probleme, die jahrelang schlichtweg 
nicht existierten. Das Klimakterium, also 
die Wechseljahre des Mannes, gibt es fak-
tisch nicht. Tatsächlich ist aber der Testos-
teron-Mangel weit verbreitet, auch wenn 
er mit zum Teil diffusen klinischen Werten 
und ohne einheitliche Symptome schwie-
rig greifbar ist.

Welche Männerthemen werden am meis-
ten vernachlässigt? 

Ernst zu nehmen sind auf jeden Fall die 
Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere 
der Prostata. Eigenartige Vorurteile kur-
sieren bis heute. Davon abgesehen gelten 
Erektionsstörungen sicherlich nach wie 
vor nicht als besonders schick. Interessan-
terweise kommen viele Männer auf Anra-
ten ihrer Frau. Nicht unbedenklich ist auch 
die Verbindung zum Herzen: Eine erektile 
Dysfunktion kann durchaus ein Warnsig-
nal für kommende Herzprobleme sein.

Sind Männer sensibler als Frauen?

Ein Schmunzler ist sicherlich der Vergleich 
beim Fußball. Frauen stehen nach dem 
Foul wieder auf, oder sie sind wirklich ver-
letzt. Männer bleiben erst mal liegen. Ob 
das Schmerzempfinden tatsächlich anders 
ist, kann ich gar nicht sagen. Fakt ist jedoch 
eine niedrigere Lebenserwartung und 
häufigere Erkrankungen mit Todesfolge. 
Damit möchte ich den Mann nicht als per 
se krankes Wesen bezeichnen. Schön wäre 
nach und nach etwas mehr Sensibilität für 
den eigenen Körper und seine ganz spezi-
fischen Beschwerden. Vor allem aber wün-
sche ich mir ein Präventions-Gesetz, das 
alle Lebensbereiche betrifft. Andernfalls 
ist die ganze Gesundheitspolitik zu kurz 
gedacht. Eine stabile Partnerschaft spielt 
selbstverständlich eine ganz entscheiden-
de Rolle für das gesunde Leben.

Ein Indianer kennt kein Schmerz und er-
folgreiche Männer haben keine Zeit für 
Gesundheitsvorsorge: Wie wichtig ist die 
Psyche?

Zum ärztlichen Beruf gehört Empathie. 
Der Schritt zur ganzheitlichen Medizin ist 
schon weit verbreitet. Ich meine, es geht 
gar nicht anders. Für wirklich komplizier-
te psychische Fragen gibt es dann speziali-
sierte Kollegen.

Welche Vorteile haben Patienten vom ge-
planten Ärztenetzwerk im Landkreis?

Die Entwicklung der Gesundheitsregion 
im Landkreis ist beeindruckend und sinn-
voll: Von einem einheitlichen Befund und 
damit verbundener Therapie im Ärztekol-
legium dürfte nicht nur die Gesundheit 
profitieren, sondern langfristig auch die 
Kosten der Versichertengemeinschaft. Ein 
Gewinn für alle Beteiligte: Auch die Ärzte 
profitieren von der Einbeziehung der Kol-
legen aus anderen Fachrichtungen. Eine 
simple Einverständniserklärung des Pati-
enten genügt. 

Was fällt Ihnen spontan zum Stichwort 
Männergesundheit ein?
Frauen leben ‚mit‘ ihrem Körper, Männer 
‚von‘ ihrem Körper: Sie lassen ihren Kör-
per für sich arbeiten. Nur wenige unter 
40-Jährige kommen einfach mal so zum 

Arzt. Die Historie und der Gesetzgeber 
tragen ihren Teil dazu bei: Noch immer 
gibt es keine gesetzlichen Vorsorgeun-
tersuchungen nach der Volljährigkeit. 
Gesund im Sinne des Sozialgesetzbuches 
heißt arbeitsfähig. Das hat sich in den 

männlichen Köpfen verankert. Ein Um-
bruch kam sicherlich mit der Marktein-
führung des Potenzmittels Viagra. Erst-
mals gab es eine vermeintlich einfache 
Lösung für ein kompliziertes, heimliches 
Problem. Mit zunehmender Transparenz 

Das schwache 
Geschlecht...
... ist sein Metier: Den Titel Män-
nerarzt trägt der Garmisch-Parten-
kirchner Facharzt für Urologie seit 
fast 20 Jahren. Die Deutsche Gesell-
schaft für Mann und Gesundheit 
e.V. (DGMG) in Bad Homburg hat 
die Zusatzbezeichnung Männer-
arzt im Rahmen einer zertifizierten 
ärztlichen Fortbildung vergeben. 
Eine Aktualisierung des Titels er-
folgt alle zwei Jahre.

Mysteriöse Irrtümer und manches Vorurteil ranken sich speziell um die 
Gesundheit des Mannes. Ein sensibles Thema, schließlich sollen und müssen 
gerade Männer im Leben ‚ihren Mann‘ stehen. Martin Kennerknecht, Facharzt 
für Urologie, Männerarzt und Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes  
Garmisch-Partenkirchen, im Gespräch mit Stefanie Creutz.

Mann
   oh 
 Mann

Interview
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Scheuerer auf seinen Touren immer wieder 
getroffen. „Ich denke, es ist für Männer und 
Frauen gleichermaßen wichtig, sich zu be-
wegen. Erst recht Menschen mit überwie-
gend sitzenden Tätigkeiten kommen ver-
mutlich im normalen Alltag nicht zu ihrem 
an sich notwendigen Pensum an Bewegung 
und Sauerstoff.“ 

S o sind intensive Bergläufe seiner An-
sicht nicht automatisch nur durchtrai-

nierten Sportskanonen vorbehalten. „Die 
mentalen Anforderungen sind sehr hoch, 
denn auf sehr langen Strecken ist man lang-
sam und meist über viele Stunden unter-
wegs. Schmerzen und extreme Witterungs-
bedingungen müssen dabei ausgeblendet 
werden. Ich schätze die Konstellation aus 
körperlicher und mentaler Leistungsstärke 
auf etwa 50 zu 50.“ Aber auch die inneren 
Stärken lassen sich durchaus trainieren. „So 
stellte ich mir beispielsweise in extremen 
Situationen immer wieder schöne Ausflüge 
mit der Familie vor, die ich dann entspre-
chend der Länge in das jeweilige Rennen 
projiziert habe.“ Viele Schwächephasen 
konnte der zweifache Familienvater über-
winden und sich immer neu motivieren. 
„Das war rein mentale Arbeit, die natürlich 
auch nicht immer funktionierte. Doch das 
Ziel war immer, den Kopf frei zu bekom-
men. Eine gewisse Klarheit im Kopf und 
die damit verbundene Ausgeglichenheit ist 
für mich der Schlüssel zum Erfolg. Das gilt 
jedoch meiner Ansicht nach auch im Beruf 
sowie für Hobbies oder die Familie.“

E ine extreme Sportart stark einzu-
schränken ist sicherlich auch eine be-

sondere Aufgabe. Zum Ausgleich dafür ist 
das Bürgermeisteramt für den gebürtigen 
Ohlstädter nicht einfach nur eine Arbeit, 
sondern eine echte Lebensaufgabe ‚back-to-
the-roots‘. „Natürlich hat mich die Aufgabe 
gereizt. Ohlstadt ist meine Heimat und es 
ist mir ein Herzensbedürfnis, unseren Ort 
und auch die Region nach vorn zu bringen. 
Dazu zähle ich auch mein Engagement für 
die Kreisentwicklungsgesellschaft. Denn 
unseren Landkreis habe ich nach vielen 
Auslandsreisen noch viel stärker schätzen 
gelernt.“ Für sein neues Leben hat Christi-
an Scheuerer nicht nur den Sport, sondern 
auch sein gesamtes Leben umgekrempelt: 
Die geschäftsleitende Tätigkeit für die Ge-
meinde Oberammergau hat er berufsbe-
dingt beendet. Ebenso wie sein langjähri-
ges Engagement als Bereitschaftsleiter der 
Bergwacht.

Z u den weiteren Hobbies und Leiden-
schaften zählt der vielseitige Ohlstäd-

ter auch die eigene kleine Imkerei daheim. 
„Ich denke, das Gesamtpaket stimmt. Frei-
lich sollten sich alle Beteiligten wohl fühlen: 
insbesondere meine Familie und mein Um-
feld.“ Freiheitsliebend und bodenständig 
zu sein, das passt für den sportlichen Berg-
menschen daher absolut zusammen: „Ich 
liebe meine Heimat und weiß die Vorzüge 
und Besonderheiten unserer Region und 
der phantastischen Natur nicht zuletzt auch 
aufgrund vieler Erfahrungen im Ausland 
sehr zu schätzen. Ich bin in der glücklichen 
Lage, dass in meinem Leben alles ziemlich 
gut passt, sowohl Familie wie auch Beruf. 
Wenn das stimmt, sind auch vielfältige be-
rufliche Belastungen kein Problem.“

E in Resümee für den Alltag hat der 
erfahrene Langstreckenläufer noch 

parat: „Viele Dinge im Leben können sich 
innerhalb kürzester Zeit wieder ändern. 
Ebenso wie auf einer langen Laufstrecke, wo 
manchmal kleine Fehler zur Katastrophe 
führen. Auch im normalen Leben gibt es so 
Dinge. Man baut etwas auf, was in sich rund 
und schlüssig ist. Eine winzige Kleinigkeit 
genügt, und alles steht auf dem Kopf. Aber 
ab der nächsten Kurve passt dann wieder 
alles. Und so geht es immer weiter. Wie im 
richtigen Leben.“ (sc)

Aufhören, wenn`s am Schönsten ist, 
der Spruch trifft es ganz gut. Als sich 

Christian Scheuerer vor knapp zwei Jah-
ren auf den ‚Yukon Arctic Ultra‘ über 740 
Kilometer, den angeblich kältesten und 
härtesten Marathon der Welt vorbereitete, 
war ihm bereits klar, dass sich so etwas nur 
schwer toppen lässt. „Das war eine völlig 
irre Geschichte mit vielen Übernachtungen 
im Schnee bei minus 30 Grad über insge-
samt zehn Tage. Ohne ein Zelt oder einem 
Dach über dem Kopf. Die Nächte in Eises-
kälte und atemberaubenden Nordlicht wer-
den mir wohl ewig in Erinnerung bleiben.“

The High im indischen Himalaya vor 
wenigen Monaten wurde für Scheue-

rer schließlich zum Schlüsselerlebnis und 
Wendepunkt im Leben. „Der Lauf geht 
nonstop über 222 Kilometer über die zwei 
höchsten befahrbaren Pässe der Welt. Den 
ersten Pass über eine Höhe von 5.602 Me-
tern hatte ich geschafft, den zweiten leider 
nicht mehr. Zum ersten Mal musste ich 
aufgeben und hatte so ‚nur‘ 78 Kilometer 
zurückgelegt. Der Grund waren massive 
Magen-Darm Probleme, vermutlich durch 
verunreinigtes Wasser. Obwohl ich insge-
samt gut in Form war, war das für mich ein 
deutliches Signal meines Körpers. Davon 
abgesehen war klar, dass ich ein konstan-
tes Training in meinem derzeitigen Be-
rufsalltag nicht mehr unterbringen würde. 
Ohne ein perfektes Training vorab können 
solche Läufe unter extremen Bedingungen 
eben auch sehr gefährlich werden.“

Vieles im Rathaus-Büro erinnert an 
ferne Länder und mächtige Bergland-

schaften: In der Ecke gegenüber des großen 

Schreibtischs hängen Tibetische Gebetsfah-
nen, darüber eine Startnummer sowie Fo-
tos eines Rennens durch die libysche Wüste. 
Auch Scheuerers kleiner goldener Ohrring 
hat eine Geschichte, denn ihn gab es zur 
Belohnung zum überstandenen Yukon Ar-
ctic Ultra in der Goldgräberstadt Dawson 
in Nordkanada. Dabei kam Ohlstadts neu 
gewählter Bürgermeister zum Berglaufen 
fast schon zufällig. „Ab meinem 16. Le-
bensjahr war hauptsächlich Klettern mein 
Lebensinhalt. Später, mit Mitte 20, wollte 
ich dann etwas Neues ausprobieren und 
begann zusammen mit einem Freund auf 
Marathonläufe zu trainieren.“ Rennen in 
Berlin, Wien und München waren darun-
ter. Später folgten die ersten Bergmarathons 
in der Schweiz sowie Langstreckenläufe in 
der marokkanischen Sahara, Libyen und 
dem östlichen Himalaya.

Nach und nach kamen auch Sponsoren 
dazu, was den damals 40-Jährigen 

anlässlich seines ersten großen Rennens 
in Marokko auf die Idee brachte, mit die-
sen Läufen Aufmerksamkeit für soziale 
Probleme zu erregen und entsprechende 
Spenden zu sammeln. So begann der en-
gagierte Sportler etwa sein Engagement für 
die Interplast Deutschland, einer Vereini-
gung von Ärzten zur Behandlung der No-
ma-Krankheit in der Dritten Welt. Weitere 
soziale Einrichtungen folgten. „Mehrere 
Tausend Euro sind bereits auf diese Art zu-
sammen gekommen. Es war ein phantasti-
sches Gefühl.“

I n schöner und bewegender Erinnerung 
bleibt für Scheuerer die Spendenaktion 

für eine befreundete Ohlstädter Familie im 

vergangenen Jahr. Völlig überraschend erlitt 
der körperlich und geistig behinderte Sohn 
ein völliges Nierenversagen. Nur durch eine 
sofortige Dialyse und Medikamente konn-
te das Schlimmste verhindert werden. Der 
dringend nötige behindertengerechte Um-
bau der Wohnung  im ersten Stock wurde 
auf unbestimmte Zeit verschoben, da die 
Mutter die dringend erforderliche Niere ih-
rem Sohn spendete. 

Aufgrund der großen Hilfsbereitschaft 
vieler örtlicher Unternehmer und 

weiterer Spenden konnte das Bad behin-
dertengerecht umgebaut und zudem ein 
Außenaufzug installiert werden. Scheuerer 
erinnert sich oft und gern: „Trotz der dra-
matischen Situation war das für die Familie 
aber auch für das Dorf, mit einer überwäl-
tigenden Dynamik über die Ortsgrenzen 
hinaus, eine unglaubliche Geschichte.“

Abgesehen von den sozialen Aspekten 
ist das Laufen für den 47-Jährigen 

nicht einfach nur ein Sport. „Laufen ist für 
mich ein wichtiger und gesunder Ausgleich 
für Alltag und Arbeit, den ich gut in mei-
ne Freizeit und meine Arbeitspausen inte-
grieren konnte. Ich liebe mein Leben und 
meine Aufgaben hier, auch wenn ich nach 
der schulischen Ausbildung ursprünglich 
niemals einen Bürojob wollte. Die Bewe-
gung und die Natur ist für mich die perfek-
te Kombination, den Kopf frei zu bekom-
men.“ Natürlich seien Intensität und Art 
des Sportes von Typ zu Typ unterschiedlich 
und darüber hinaus auch eine Gewohn-
heitssache. Doch generell beruflich stark 
engagierte Menschen und ehrgeizige Ma-
nager in Führungspositionen hat Christian 

Sportlerherz
Laufen ist für Christian Scheuerer Lebensmotto geworden. Ohlstadts neu gewähl-
ter Bürgermeister verfügt über einen vielseitigen beruflichen und privaten Erfah-
rungsschatz, vor allem aber über ein großes Herz.

Reportagen
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Auf dem Khardung La auf 5.602 Metern, 
höchste befahrbare Passhöhe der Welt.



Vermissen Sie Ihren Schreibtisch im  
Ammertal? 

Mir gefällt meine Aufgabe als Landrat 
sehr gut, auch wenn freilich schon mal 
die Zeit knapp wird. Heute beispielswei-
se vergeht der Tag im 30-Minuten-Takt. 
Das ist normal, denn ich möchte für je-
den einzelnen Bürger ansprechbar sein. 
Wer ein Problem hat, kann zu mir kom-
men. Ich weise niemanden ab. Davon ab-
gesehen war schon immer der Landkreis 
meine Heimat. Am Schreibtisch sitze ich 
abends, dann kommt niemand mehr. 

Wie oft sieht sie Ihre Familie?

Mein Sohn hat gerade eine Ausbildung 
begonnen, meine Tochter arbeitet bei 
der Lufthansa. Meine Familie hat sel-
ber viel um die Ohren und hat sich da-
rüber hinaus an meine Arbeit gewöhnt. 
Auch früher schon war ich für meine 
Vertriebstätigkeit bei der Schaukäserei 
viel unterwegs. Voller Einsatz ist heute 
wohl in jedem Beruf gefragt. Dass trotz 
wachsender Anforderungen an die Mo-
bilität im Job die jungen Menschen ihre 
Heimat nicht aus dem Blick verlieren, ist 
mir ein großes Herzensbedürfnis.

Was ist Ihr Vertriebskonzept für den 
Landkreis?

Vor allem gilt es Nischen zu besetzen, 
das sind meine Aufgabe und mein Ziel. 
Ein weiteres wichtiges Standbein neben 
dem Tourismus und der Gesundheitsre-
gion ist die Bildung. Als Bildungsregion 
wollen wir im Landkreis die Angebote 
für Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne verbessern. Darüber hinaus ist eine 
Bildungseinrichtung für Gesundheits- 
und Sozialberufe geplant. Denn auch 
als Landkreis braucht es Alleinstellungs-
merkmale. Das sind die Voraussetzun-
gen um sich erfolgreich abzuheben. Die 
Kreisentwicklungsgesellschaft ist bei 
vielen Vorhaben ein starker Partner und 
wichtiger Motor für innovative Entwick-
lungen.

Stichwort Regionalvermarktung.  
Was sind für Sie die Besonderheiten?

Neben einer Vielzahl von Lebensmit-
teln haben wir ja beispielsweise einen 
Kreisschlachthof für handwerkliche 
Metzgereibetriebe aus der Region. Es 
ist übrigens der einzige in Bayern, der 
in kommunaler Hand ist. Aber auch 

das Grüne Bildungszentrum Berge in 
Eschenlohe für die Ausbildung von Ne-
benerwerbslandwirten ist ein wichtiges 
Thema und bildet sozusagen den Bo-
den für unsere kleinstrukturierte Land-
wirtschaft. Wer sonst, wenn nicht die 
jungen Menschen, soll die Almen denn 
künftig bewirtschaften? Von kleinen Fa-
milienbetrieben allein lässt es sich nicht 
mehr leben. Also forcieren und unter-
stützen wir künftig in unserem Land-
kreis die Ausbildung mit den speziellen 

Bedürfnissen der nebenerwerblich tä-
tigen Landwirte, die aus Familien- und 
Traditionsbewusstsein ihre Betriebe am 
Leben erhalten wollen. Von den kleinen, 
familiär geführten Betrieben aus muss 
die Regionalvermarktung wachsen. Ent-
scheidend ist, die Dinge umzusetzen. 
Denn es gibt viel Potenzial. 

Was liegt Ihnen noch am Herzen?

Ein weiteres wichtiges Projekt sind auch 
unsere Bemühungen, das Murnau-Wer-
denfelser-Rind in seiner ursprünglichen 
Heimat wieder stärker zu verbreiten. 
Als ‚Leader‘-Startprojekt ist die Unter-
stützung der Zucht ein weiteres Allein-
stellungsmerkmal unserer Region. Zu 
den Besonderheiten der bis vor wenigen 
Jahren fast ausgestorbenen Rinderrasse 
zählen die große Widerstandsfähigkeit 

sowie die außergewöhnliche Fleisch- 
und Milchqualität.

Warum sind regionale Erzeugnisse so 
wichtig?
Nur eine intakte Natur inmitten unserer 
hochwertigen Kulturlandschaft wird auf 
Dauer den Tourismus und damit die Zu-
kunft der Region sichern. Auf dieser Basis 
lassen sich auch hochwertige Produkte er-
zeugen. Diese Produkte müssen sich na-
türlich gegen das betriebswirtschaftliche 

Denken der Hotels und Pensionen behaup-
ten. Andersherum fühlt sich der Gast dann 
wohl, wenn er einen gefüllten Kühlschrank 
vorfindet, der für insgesamt 26 Euro aus-
schließlich frische, hochwertige Lebensmit-
tel aus der Region enthält.

Warum schmecken die Lebensmittel aus 
der Region so gut?

Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ein 
Lebensmittel in handwerklicher Produk-
tion oder in industrieller Fertigung herge-
stellt wird. Ein kleiner landwirtschaftlicher 
Betrieb für den Ettaler Käse muss beispiels-
weise für das Siegel ‚Geprüfte Qualität Bay-
ern Ammergauer Alpen‘ strenge Kriterien 
einhalten. Die werden laufend kontrolliert. 
Es gibt in Bayern tatsächlich nur drei Käser-
eien mit exakt diesen Kriterien. Fleischwa-
ren aus der Region sind daher mit Impor-

Steht für Regionalvermarktung:  
Anton Speer, Landrat und ehemaliger Vertriebschef der Schaukäserei in Ettal.

Heimat à 
la Carte

Interview

Frische Milch, Käse, Honig und selbst gebrautes Bier 
aus der Region sind bei Einheimischen und Gäs-
ten beliebt. Die Regional-Vermarktung wächst und  

gedeiht. Ein Gespräch mit Landrat Anton Speer über 
die Besonderheiten des Landkreises, seine Produkte 
und Erzeugnisse.
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Käse aus der Schaukäserei und Bier 
aus der Klosterbrauerei machen die 
800-Einwohnergemeinde Ettal weit 
über die Landkreisgrenzen hinaus 
bekannt: Seit über 400 Jahren brau-
en die Benediktinermönche am Kai-
ser-Ludwig-Platz in Ettal Spezialbiere 
für die Region und das Ausland. Cha-
rakteristisch für das Kloster sind das 
Kloster-Dunkel, der dunkle Doppel-
bock Curator sowie das kräftige Edel-
hell und das naturtrübe Benediktiner 
Weißbier. Insgesamt rund 9.000 Hek-
toliter Bier produziert die Brauerei 
pro Jahr. 

Auf eine vergleichsweise bescheide-
ne und dennoch stolze Historie blickt 
die Schaukäserei in Ettal: Im August 
diesen Jahres jährt sich die Gründung 
der unter Einheimischen und Gäs-
ten beliebten Käserei zum 10. Mal. 
Die täglich für die Käseherstellung 
benötigten rund 3.000 Liter Milch 
stammen aus den Betrieben der Ge-
nossenschaftsmitglieder: 37 Bauern 
aus den Ammergauer Alpen haben 
sich zur Schaukäserei-Genossenschaft 
Ammergauer Alpen eG zusammenge-
schlossen, um die hochwertige Milch 
ihrer Kühe zu gesunden Milch- und 
Käseprodukten zu verarbeiten. Im 

Zuge des Wettbewerbes „Deutsch-
land - Land der Ideen“ wurde der 
Betrieb am Mandlweg zum „Aus-
gewählten Ort 2006“ gekürt. Durch 

große Glasfenster im Verkaufsraum 
können die Besucher die Käseherstel-
lung und den Reiferaum beobachten. 
Darüber hinaus gibt es Informationen 
zu Naturschutz, Landwirtschaft und 
Lebensmittelherstellung.

Über ihre historische Braukunst und 
die populäre Schaukäserei hinaus 
betreiben die Ammergauer Alpen 
seit etwa zehn Jahren ganz offiziell 
die Vermarktung von Lebensmit-
teln, Getränken sowie Pflegepro-
dukten und Kunsthandwerk aus der 
Region. Mit der Regionalvermark-
tung verfolgt die Ammergauer Al-
pen GmbH das Ziel, einheimische 
Produkte und Betriebe zu fordern 
und zu fördern. Als Anreiz für die 
Anbieter und zur besseren Trans-
parenz für die Verbraucher verleiht 
das Unternehmen ein eigenes Qua-
litätssiegel mit ganz speziellen auf 
die Regionalität der Produkte aus-
gearbeiteten Kriterien. 

Anbieter, Verkaufsstellen und 
Handwerker stammen aus Ettal, 
Oberammergau, Unterammergau, 
Saulgrub, Bad Bayersoien, Altenau, 
Wurmansau und Bad Kohlgrub. 
Ebenfalls zum Zusammenschluss ge-
hören ausgewählte Gasthöfe und 
Restaurants aus der Umgebung. 
Darüber hinaus ist die Regional-
vermarktung nicht auf regionale 
Lebensmittel beschränkt, sondern 
umfasst auch das in der Destina-
tion verwurzelte Kunsthandwerk 
sowie Pflegeprodukte aus dem alpi-
nen Bergkiefernhochmoor der Am-
mergauer Alpen. (sc)

ten aus Südamerika beispielsweise nicht 
vergleichbar. Zu den besonderen kulinari-
schen Besonderheiten zählen beispielsweise 
das Murnau-Werdenfelser-Rind sowie das 
braune Bergschaf.

Ein kleiner Geburtstag steht an: Zehn Jahre 
Käse aus Ettal. Was verbindet Sie noch mit 
der Schaukäserei?

Mein Herz schlägt nach wie vor für die 
Käserei, auch weil sie natürlich einen gro-
ßen Beitrag zur regionalen Vermarktung 
von Lebensmitteln beisteuert. Davon ab-
gesehen bin ich seit der Gründung an der 
Entwicklung eng beteiligt. Wertschöpfung 
in der Region ist für uns keine Floskel: 37 
genossenschaftliche Mitglieder leben Zu-
sammenarbeit, Gemeinschaftsdenken und 
Produktion. Es wird ausschließlich Milch 
der in der Region beheimateten Betriebe 
verarbeitet. Dadurch kann die Existenz 
auch kleiner Bauernhöfe gefestigt werden, 
die andernfalls auf dem Milchmarkt nicht 
mehr konkurrenzfähig sind. Die Entwick-
lung hat gezeigt, dass der genossenschaftli-
chen Philosophie die Zukunft gehört.

Was sind Ihre Ziele und Wünsche?

Immer wieder zeigt sich wie wichtig es ist, 
alle Beteiligte ins Boot zu holen und an 
einem Strang zu ziehen: Damit meine ich 
sowohl Erzeuger wie auch Verbraucher. 
Wenn die gesunde, frische und hochwerti-
ge Qualität eines Produktes und der damit 
verbundene Preis von den Einheimischen 
und den Urlaubsgästen akzeptiert wer-
den, dann wird die Regionalvermarktung 
konkurrenzfähig sein. Anbieter aus dem 
benachbarten Ausland machen es uns ja 
vor, wie es funktioniert. In der regionalen 
Vermarktung liegen riesengroße Chancen 
und viel Potenzial für unsere Region und 
die Menschen. Diese gilt es im gesamten 
Landkreis weiter auszubauen. Neben bester 
Qualität schaffen ein gutes Logo und ein 
gutes Konzept die notwendigen Vorausset-
zungen. Der kommende G7-Gipfel bietet 
ebenfalls gute Chancen, Produkte aus der 
Region zu präsentieren. 10.000 Journalisten 
und Delegationsmitglieder sind ein guter 
Multiplikator. (sc)

Das Kochbuch „Ammergauer Alpen- 
Genuss“ präsentiert eine Vielzahl regiona-
ler Erzeuger und die beliebtesten Rezepte. 
Es kostet 24,90 Euro und ist in den Tourist-In-
formationen der Ammergauer Alpen, im 
Online-Shop www.ammergauer-alpen-on-
lineshop.de sowie im Buchhandel erhältlich.  
ISBN 978-3-00-044195-0

   www.Schaukaeserei-Ettal.de

 Schaukäserei-Laden
 Gemü tliches Brotzeitstü berl
 Kaffee und selbstgebackener  Käsekuchen
 Präsentationen mit kleiner Käseprobe

Öffnungszeiten: 
Täglich geöffnet von 10:00 bis 17:00 Uhr
November bis Mai: Montag Ruhetag
Präsentationen an Werktagen um 11:00 Uhr 
bzw. nach Vereinbarung

Schaukäserei eG
Mandlweg 1
82488  Ettal
Tel. +49 (0) 88 22 / 92 39 26 Ammergauer Alpen

www.gq-bayern.de
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Waldburg-Zeil Kliniken. Ein Stück Leben.

Kompetenz. Empathie. Verlässlichkeit.
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Wann immer Menschen uns brauchen, sind wir für sie da.
Mit mehr als 40-jähriger Erfahrung und Kompetenz sind wir der Gesundheitspartner in der Region, wenn es um die Behandlung 
von orthopädischen und rheumatologischen Erkrankungen sowie um Schmerztherapie bei chronischen Schmerzen geht.
Gerne sind wir auch in unseren Ambulanzen für Sie da – vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Rheumazentrum Oberammergau, 82487 Oberammergau 
Telefon + 49 (0) 8822 914-0, www.rheumazentrum-oberammergau.de
www.wz-kliniken.de
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Die Regionalvermarkter



Weil die nebenberuflichen Arbeiten 
über die Jahre immer intensiver wer-

den, hat sich der junge Landwirt erst kürz-
lich an der Akademie für Alm-, Land- und 
Waldwirtschaft in Eschenlohe eingeschrie-
ben. Über insgesamt drei Jahre verteilen 
sich verschiedene theoretische und prakti-
sche Ausbildungseinheiten, die allesamt das 
Ziel haben, ein spezifisches Bildungsange-
bot für die besonderen land- und forstwirt-
schaftlichen Voraussetzungen in den unter-
schiedlichen Talschaften bereit zu stellen. 

Die zusätzlichen Qualifikationen sind 
für Jais ein Schritt nach vorn und eine 

Investition in die Zukunft: „Das passt für 
mich zusammen. Neben den Ausbildungs-
inhalten gefiel mir vor allem die Tatsache, 
dass die regionalen Besonderheiten Gegen-
stand der Schulungen sein würden. Also 
beispielsweise die Almen- und Wiesenbe-
wirtschaftung in den Bergen. Unsere Arbeit 
lässt sich sicherlich auch ohne Zertifikat 
verrichten. Aber ich wollte einfach mehr 
Hintergrundwissen erfahren, beispielsweise 
Details zu Pflanzenschutz, Ökosystemen, 
Bodenbeschaffenheiten oder auch zur un-
terschiedlichen Beantragung von Förder-
geldern.“ 

Auch von daheim aus wird es für den 
Nebenerwerbslandwirt ab dem kom-

menden Jahr Veränderungen geben, denn 
schon bald wird er als zweitältester Sohn 
den Hof seiner Eltern übernehmen. Durch 
die doppelte berufliche Belastung bleiben 
aber private Freizeitaktivitäten oft auf der 
Strecke. Für eine eigene Familie ist dem 
traditionsbewussten Landwirt bislang nicht 
viel Zeit geblieben, denn jede freie Minute 
ist der gebürtige Mittenwalder neben seiner 
Schreinertätigkeit mit der Landwirtschaft 
beschäftigt: „20 Stunden in der Woche bin 
ich bei der Arbeit, morgens und abends 
und an den Wochenenden bin ich im Stall. 
Besonders natürlich bei schönem Wetter: 
Wenn andere beim Baden sind, dann sind 
wir im Heu. Manchmal unternehmen wir 
nach der Heuarbeit noch etwas, aber das ist 
eher selten der Fall.“ 

Mit Blick auf die Zukunft möchte Jo-
sef Jais seine Landwirtschaft so gut 

es geht erhalten, auch wenn die ‚kritische 
Größe‘ wohl ein Vielfaches der Kühe im 
Stall betragen müsste. „Nichts weggeben 
zu müssen, das wäre mein größtes Ziel. 
Natürlich werden wir uns in der Zukunft 
auch weiterhin innerhalb der Familie un-
terstützen. Mit der Schule wird es sicher 

neue Impulse geben. Das lasse ich nun ganz 
gespannt auf mich zukommen.“ 

Auch der 22-jährige Josef Krötz hat sich 
entschlossen, noch mal die Schulbank 

zu drücken. Der gelernte Orthopädietech-
niker arbeitet Vollzeit in seinem Beruf und 
versorgt darüber hinaus zusammen mit sei-
nen Eltern neun Kühe, einige Kälber und 
im Sommer ein paar Schweine. Der Hof in 
der Farchanter Ortsmitte ist seit 150 Jahren 
in Familienbesitz, Geschwister hat der Ne-
benerwerbslandwirt nicht. Krötz erinnert 
sich: „Die Informationen zur Bildungsein-
richtung und der Info-Abend hatten mich 
sehr angesprochen. Dabei wäre der Brief bei 
uns daheim fast schon im Müll gelandet.“ 

Für seinen Familien-Betrieb interessiert 
sich Josef Krötz vor allem für Bürothe-

men und Buchhaltung. „Den Beruf von 
Grund auf und darüber hinaus zugeschnit-
ten auf unsere Region zu erlernen finde ich 
sehr spannend. Es geht ja schließlich nicht 
nur um die Stallarbeit und das Melken, 
Mehrfachanträge und Kalkulationen sind 
ja auch wichtig.“

Ob die Landwirtschaft ein Beruf mit 
Zukunft ist, kann der Jungbauer nicht 

sagen. Den eigenen Betrieb zu vergrößern 
wäre in der Ortsmitte jedenfalls nicht 
möglich, denn die Räumlichkeiten an der 
Hauptstraße sind begrenzt. „Ein Anbau 
wäre nicht möglich und somit auch kein 

I nmitten der Buckelwiesen oberhalb 
von Mittenwald liegt der Stadl von Jo-

sef ‚Seppi‘ Jais. Nur drei bis vier Automi-
nuten vom heimischen Hof an der Soiern-
straße entfernt. Sieben weitere Stadl 
befinden sich ebenfalls in der Region bis 
hin nach Krün, Klais und Kranzbach. 
Jährlich im Winter holt der Mittenwalder 
das frische Heu ein und verfüttert es an 
die Tiere. Bis zu 14 Anhängerladungen 
mit jeweils etwa 20 Zentner Heu sind das 
Arbeitsergebnis eines Sommers über 2,5 
Hektar Wiesen. Bis zu 18 Hektar Wiesen 
bewirtschaftet die Familie seit etwa vier 
Generationen insgesamt. Zwei Drittel 
davon stehen unter Naturschutz. Darü-
ber hinaus zählen fünf Milchkühe, einige 
Jungrinder und eine Handvoll Schafe zur 
familieneigenen kleinen Landwirtschaft. 

Der gelernte Schreiner ist von klein 
auf an in die Arbeit daheim einge-

bunden und verbringt einen Großteil 
seiner Freizeit auf dem heimischen Hof. 
Die schützenswerten Flächen sind für Seppi 
Jais mehr als nur eine Wiese. Im Gegensatz 
zum flachen Land, das meist unproblema-
tisch bewirtschaftet werden kann, gehört 
zum Erhalt der Buckelwiesen viel persön-
liches Engagement, das sich mit rationalen 
Kalkulationstabellen nicht rechnen lässt. 
„Wir füttern keine Silage sondern nur Heu. 
Zwei Drittel unserer Flächen sind Buckel-
wiesen mit einem hohen Waldanteil, die 
im Vergleich zu anderen Wiesen wenig 
Heu ergeben und ansonsten nicht bewei-
det werden dürfen. Darüber hinaus sind 
auch im Hinblick auf den Schnittzeitpunkt 
je nach EU-Vorschrift unterschiedliche Be-
sonderheiten zu berücksichtigen.“ Die zum 
Teil sehr steilen Hänge werden per Hand 
und nur ganz selten mit dem Motormäher 
bewirtschaftet. Der 31-Jährige lächelt und 
ergänzt: „Wenn man damit aufwächst, dann 
macht man es gern. Für uns ist das unser 
jährlicher Urlaub, auch wenn es sich zum 
Teil um Schwerstarbeit handelt. Mit Rechen 
und Sense sind wir fast den ganzen Som-
mer über auf den Wiesen beschäftigt.“ 

Der sommerliche Wiesenurlaub reicht 
von Anfang Juni bis Mitte Oktober, 

aber auch die Zeit davor und danach ist mit 
Aufgaben gefüllt: Wetterabhängig bearbeitet 
die gesamte Familie ein Feld nach dem ande-

ren, errichtet Stanker, schafft die Erzeugnisse 
vom Feld in den Stadl und bringt Mist auf 
die Felder. Im Winter kommen die Holzar-
beiten im Wald, ab dem Frühjahr werden die 
Wiesen dann schon wieder mit dem Rechen 
aufgeräumt und auf die Heuernte vorbereitet.

Ein besonderes Herzensprojekt des 
Landkreises ist das ‚Grüne Bildungs-
zentrum Berge‘. Die neue Akademie 
für Alm-, Land- und Waldwirtschaft 
bildet in Eschenlohe nebenerwerblich 
tätige Landwirte aus. Ein innovatives 
und zukunftsfähiges Projekt, für das 
sich auch der Mittenwalder Josef Jais 
(31) und der Farchanter Josef Krötz 
(22) begeistert haben.

Bauer sucht  
Herausforderung

Reportagen
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Der Heu-Stadl von Josef „Seppi“ Jais.

Versorgt neben der
Arbeit täglich neun Kühe:
Josef Krötz aus Farchant.



Die Nachfrage war enorm: Mehr als dop-
pelt so viele Plätze wie geplant hätte 
Markus Schmorell, Behördenleiter beim 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Weilheim i.OB vergeben 
können. Start der neuen 
Ausbildungseinrichtung 
‚Grünes Bildungszentrum 
Berge‘ in Eschenlohe ist das 
Winterhalbjahr 2014/2015. 
Ziel der neuen Akademie 
für Alm-, Land- und Wald-
wirtschaft ist ein spezifi-
sches Bildungsangebot für 
die besonderen land- und 
forstwirtschaftlichen Vor-
aussetzungen in den Tal-
schaften der Ammer und 
der Loisach, der Oberen 
Isar und des Blauen Landes. 
Behördenleiter Schmorell 
ist zufrieden: „Der große 
Zuspruch war für uns alle 
überraschend, hat uns aber 
in der großen Bedeutung 
der Maßnahme bestätigt.“ 

Zu den Ausbildungsin-
halten zählen Betriebs-
wirtschaft, tierische und 
pflanzliche Produktion, 
Sachkundenachweis Pflan-
zenschutz, Almwirtschaft, 
Ökologischer Landbau, Waldbau, Lehr-
gang Tierschutz beim Transport, Förder-
programme, Optimierungspotenziale 
im Bereich von Kooperationen, Einkom-
menskombinationen sowie Naturschutz 
und Erhalt der Biodiversität. Ziel der Bil-
dungsmaßnahme ist die flächendecken-
de Landbewirtschaftung und Pflege der 
Kulturlandschaft durch Qualifizierung 

des ländlichen Unternehmertums mit 
besonderer Berücksichtigung der Ne-
benerwerbsbetriebe in der Region. Mit-
telfristig soll Das „Grüne Bildungszen-
trum Berge“ am AELF Weilheim i. OB 

mit Sitz in Eschenlohe zu einem Fortbil-
dungszentrum ausgebaut werden, das 
der Förderung der Professionalität und 
des Wissenstransfers in der nachhaltigen 
Land- und Forstwirtschaft dient.

Das Lehrgangsprogramm ‚Bildungspro-
gramm Landwirt‘ etwa erstreckt sich 
über zwei Jahre mit sechs Vollzeitwo-

chen Unterricht in den Wintermonaten, 
einer Woche Ergänzungsseminar, sechs 
Praxisschultage im Sommer, zwei Ergän-
zungspraxistagen, eine Woche Lehrgang 
tierische Erzeugung, eine Woche Land-

maschinenlehrgang sowie ein 2-tägiger 
Lehrgang Motorsäge und Waldarbeit. 
Die Qualifizierung des Abschlusses nach 
der Ausbildung über insgesamt drei Jah-
re entspricht dem staatlichen Abschluss 
zum Land- und Forstwirt bzw. der Be-
rufsabschlussprüfung nach § 45 Abs. 2 
BBiG. Voraussetzung zur Teilnahme ist 
eine abgeschlossene Berufsausbildung.

Grünes Bildungszentrum Berge

Vollerwerb. Eine Größe von mindestens 
40 Kühen wäre schon erforderlich, damit 
es sich rentiert.“ Mit seinen zwei Berufen 
ist der junge Farchanter zufrieden, denn 
auch für Freundin Theresa und das Ver-
einsleben ist noch Platz: Neben seiner Ar-
beit engagiert sich Krötz regelmäßig bei der 
Musikkapelle, beim Trachtenverein und bei 
den Schützen. Über Pläne für die Zukunft 
macht er sich derzeit jedoch noch keine 
Gedanken. „Erst mal abwarten, wie sich 
alles entwickelt, auch im Hinblick auf die 
gesetzlichen Auflagen beispielsweise zur 
Stallhaltung. Die Freundin jedenfalls hat 
Verständnis für die Landwirtschaft. Das 
sind schon mal gute Voraussetzungen.“ (sc)

Heilkraft aus der Natur
 
In Bad Kohlgrub und Bad Bay-
ersoien stellt die Natur ein 
wertvolles Heilmittel bereit – 
alpines Bergkiefernhochmoor. 

Sattschwarz ist die Erde, die 
über eine natürliche Heilkraft 
verfügt. Getrocknet, von Wur-
zeln und Ästen befreit und mit 
heißem Wasserdampf auf ca. 
43 Grad erwärmt entsteht ein 
Moorbad von cremiger Kon-
sistenz. Dann heißt es, in die 
Wanne hinein gleiten und ent-
spannen. 

Dank der hohen Dichte des 
Badetorfs entsteht ein Gefühl, 
wie auf Daunen zu schweben. 
Wohlige Wärme durchströmt 
den ganzen Körper und das 
Naturheilmittel entfaltet seine 
Heilkraft.

Die Gelenke werden entlas-
tet, die Durchblutung angeregt 
und die im Moor enthaltenen 
Stoffe, wie Huminstoffe und 
–säuren wirken sich positiv auf 
den Gesamtorganismus aus. 

Nebst der Behandlung von Ar-
throsen, Gicht oder Wirbelsäu-
lenschäden schätzen Frauen 
besonders die hormonregulie-
rende Wirkung des Moores.

Die Kur- und Badebetriebe in 
Bad Kohlgrub und Bad Bay-
ersoien bieten Moorbäder für 
Einheimische und Gäste. Um 
von der Heilwirkung zu profi-
tieren, werden mehrere Bäder 
empfohlen. 

Tipp: Drei Bäder mit anschlie-
ßender Massage gibt es ab 
145,00 €.

„Mein Naturheilmittel“

www.bad-kohlgrub.de www.bad-bayersoien.de
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Die Idee lag schon ein paar Jahre in 
der Schublade, bis sich Maximilian 

Jagsch zusammen mit Lukas Sporer und 
Tim Nebas für das Patent eines innovativen 
Sicherheitssystems begeisterte. Vor rund 
eineinhalb Jahren begann das Team sich 
in die bereits seit einigen Jahren laufende 
Entwicklungsarbeit an der Technischen 
Universität München einzuklinken. Die 
Arbeiten der Professoren Wolfgang Schott 
und Veit Senner wollte der Wahl-Münchner 
zusammen mit seinen Freunden aufgreifen, 
weiterentwickeln und vermarkten. Business- 
plan, Idee und Team überzeugte schließlich 
auch das Bundeswirtschaftsministerium, 
das EU-Fördergelder über ein EXIST-Grün-
derstipendium gewährte. 

S peziell für diesen Zweck gründete der 
Betriebswirt zusammen mit den bei-

den Ingenieuren im Herbst dieses Jahres 
eine GmbH als Spin-off der TU mit Sitz in 
Ohlstadt: „EVOHA steht für Emergency 
Velocity Harvesting Adjustment, also ei-
nem schnell auslösenden Sicherheitssystem 
mit einer autarken Stromgewinnung durch 
Bewegung. Eine Technologie, die für uns 
in der Zukunft ein Thema sein wird.“ Der 
ehemalige Lehrstuhlinhaber für Physik und 
der amtierende Professor des Lehrstuhls für 
Sportgeräte und Materialien gehören als Ge-
sellschafter und Berater zum Team. Im eige-

nen Büro der Universität in Garching-Hoch-
brück wird weiterhin geforscht. Maximilian 
Jagsch wusste: „Es gab noch Entwicklungs-
bedarf, doch wir merkten, das Produkt ist 
reif für den Markt. Wir entschlossen uns, das 
Projekt weiterzuverfolgen. Jetzt ist das The-
ma brisant und die technischen Möglichkei-
ten sind da. Daher geben wir nun Gas und 
testen den Markt aus.“

A ls Prototyp eines möglichen Serienpro-
duktes dient eine etwa ein Zentimeter 

hohe Platte, die zwischen Ski und Skibin-
dung montiert wird. Diese Platte enthält eine 
kleine Sprengstoff-Kapsel, die durch eine 
Funkverbindung ausgelöst werden kann. 
Jagsch erklärt: „Ski und Bindung lösen sich 

innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde 
etwa beim Betätigen des Airbags.“ Der gro-
ße Vorteil sei, dass in einer Lawinensituation 
kein ‚Ankereffekt‘ eintrete. Selbst mit Airbag 
liege die Gefahr des Verschüttens in der La-
wine noch bei 50-50, weil sich in der Lawine 
oft die Bindung nicht löst und der Ski den 
Sportler damit in die Tiefe zieht.“ Mit der 

montierten Platte dürfte sich die kritische 
Verschüttung relativieren und die Überle-
benswahrscheinlichkeit deutlich erhöhen. 
„Herkömmliche Bindungen lassen sich je 
nach Härtegrad der Einstellung und Art des 
Sturzes schneller oder gar nicht lösen. Inno-
vativ und komplett neu am Markt ist, dass 
Skifahrer Ski und Bindung per Knopfdruck 
in Millisekunden lösen können.“

Z ielgruppe der EVOHA sind zunächst 
Tourengeher und Freerider, die sich im 

freien Gelände bewegen und damit vielen 
Gefahren ausgesetzt sind. Darüber hinaus 
plant der leidenschaftliche Outdoor- und 
Wassersportler eine Version für Snowboar-
der auf den Markt zu bringen. „Das wären 
schon mal ambitionierte Ziele. Im zwei-
ten Schritt lässt sich das System aber auch 
für den Alpinsport abwandeln. Denn auch 
Rennfahrer dürften profitieren, wenn sich 
die Bindung nach einem Sturz in Millise-
kunden lösen und sich das Verletzungsrisiko 
dadurch erheblich minimieren ließe.“

F ür seine sportlichen und berufli-
chen Aktivitäten reiste der gebür-

tig Kaiserslauterer bereits viel. Nach dem 
BWL-Studium in Mannheim, Göteborg 
und München arbeitete Maximilian Jagsch 
unter anderem bei Burda Media, BMW Fi-
nancial Services und Puma. Sein Fable für 

Business-Development, Marketing und Ver-
trieb wuchs. In Australien entwickelte der 
Sportbegeisterte dann aus eigenen Bedürf-
nissen heraus zusammen mit einem Schwei-
zer Produzenten und Freunden aus Sydney 
und Garmisch-Partenkirchen einen spezi-
ellen, auf Zink basierenden Sonnenschutz 
für Profisportler. Nach Firmengründung der 
SWOX Surf Protection in Sydney und Ohl-
stadt vor vier Jahren agiert das Unternehmen 
bereits international und verkauft unter an-
derem in Indonesien und Südafrika. Jagsch: 
„Mein Antrieb war Eigenbedarf, denn ich 
hatte schon immer eine sehr empfindliche 
Haut. Davon abgesehen waren meine beruf-
lichen und geschäftlichen Stationen immer 
irgendwie ein Mix aus Zahlen und Sport. 
Nach der ersten Gründung arbeitete ich da-
rüber hinaus als Coach für Gründer-Teams 
an der TU, wo ich schließlich auf das Patent 
der Professoren aufmerksam geworden bin.“

D en Firmensitz Ohlstadt und die Re-
gion um Garmisch-Partenkirchen 

kennt der kreative Gründer seit Beginn sei-
nes Studiums. Trotz seiner zahlreichen Rei-
sen in exotische und ferne Länder verspürt 
auch Maximilian Jagsch immer wieder eine 

gewisse Heimatverbundenheit: „Ich kenne 
und mag die Region und die Menschen 
hier. Das Ländliche hat für Gründer diver-
se Vorteile. Es ist eine wahnsinnig schöne 
und attraktive Gegend. Das alpine, sport-
liche Flair ist ein toller Hintergrund für die 
Firmen. Zur persönlichen Komponente 
passen die Preise und die Zusammenarbeit 
mit der Logistik vor Ort.“

A uch die vermeintlich kleinen Dinge 
klappen einfacher, reibungsloser. Ein 

ganz normales Geschäftskonto wollten die 
Firmeninhaber in einer Münchner Bank 
eröffnen. Maximilian Jagsch erinnert sich: 
„Aufgrund der GmbH in Gründung wur-
de das unglaublich problematisch. Ohne 
die Unterschriften die Haftung aller Gesell-
schafter gab es kein Konto. Weil das Konto 
fehlte, konnte die Einlage nicht gezahlt und 
die Firma nicht in das Handelsregister ein-
tragen werden. Also entschieden wir uns 
für ein Konto vor Ort. Hier wurde sich Zeit 
genommen und eine Lösung gefunden. 
Das war dann eine Sache von zwei Tagen.“

Die vertrieblichen Aktivitäten plant der 
37-Jährige ab dem kommenden Jahr 

von Ohlstadt aus zu betreiben. Deutsch-
land, Österreich und Schweiz stehen auf 
dem Zettel. Ebenso wie USA, Kanada, Ita-
lien und Neuseeland. Gespräche führen 
der engagierte Firmengründer und sein 
Team mit verschiedenen Industriepart-
nern aus dem Bereich der Skisicherheit 
sowie Experten aus der Branche. Zu den 
möglichen Kooperationspartnern zäh-
len auch die bekannte deutsche Freesty-
le-Skierin Caja Schöpf aus Ohlstadt und 
der Big Mountain Skier Fabian Lentsch 
aus Österreich. „Da müssen wir nun ein-
fach schauen, wer zu uns passt. Ein inter-
national tätiger Partner mit einem star-
ken Vertriebsnetz macht sicherlich Sinn. 
Die Patente sitzen, insofern haben wir 
eine gute und sehr spannende Verhand-
lungssituation.“ Seinen Wunsch für die 
Zukunft hat Maximilian Jagsch schnell 
formuliert: „Innovativ bleiben, den Dri-
ve um uns herum mitnehmen und Din-
ge am Markt umsetzen, so gut es eben 
geht. Gesunder Optimismus gehört dazu, 
ebenso wie ein Grundvertrauen darauf, 
dass in der Zukunft schon alles richtig 
zusammen kommt. Bisher passte ja alles 
ganz gut. Let´s enter the next level.“ (sc)

Dynamit
für die Piste
Das Patent steht. Zusammen mit Lukas Sporer, Tim Nebas und Professo-
ren der Technischen Universität in München gründete Maximilian Jagsch 
die Firma EVOHA, die eine schnell auslösende Bindung für Tourengeher 
und Freerider entwickelt. Die Ohlstädter Firmengründer planen die welt-
weite Vermarktung.

Portrait

Hier kann alles.
Wir fördern Musik, Kunst und Kultur in der Region.

S  Kreissparkasse  
Garmisch-Partenkirchen

www.hier-kann-alles.de
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Ein zweiter Beruf sollte es sein, irgend-
etwas Soziales, erinnert sich Johannes 

Mühl. Den Abschluss zum Steuerfachan-
gestellten hatte er schon in der Tasche. So 
richtig reifte der Entschluss während des 
Zivildienstes. Der knapp 20-jährige infor-
mierte sich über unterschiedliche Sozial-
berufe und begann eineinhalb Jahre später 
seine Ausbildung zum Gesundheits- und 

Krankenpfleger im Garmisch-Partenkirch-
ner Klinikum. Das war vor gut zwei Jahren. 
Johannes Mühl weiß: „Die Arbeit mit den 
behinderten Kindern bei der Heilpädago-
gischen Tagesstätte in Murnau hat mir viel 
Spaß gemacht. Für die Krankenpflege habe 
ich mich deswegen entschieden, weil wir 
hier mit sehr unterschiedlichen Menschen 
und Altersgruppen zu tun haben. Darüber 

hinaus gefallen mir die Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung.“

Vor allem aber sei der Beruf weit weg 
vom gängigen Klischee der ‚Kran-

kenschwester‘, die von morgens bis abends 
Verbände wechselt und Betten richtet. 
„Der Begriff stammt auch noch aus Kriegs-
zeiten, in denen die Männer rar und die 
Krankenstation reine Frauenarbeit waren. 
Leider ist der männliche Anteil der Aus-
zubildenden mit etwa vier bis fünf auf ins-
gesamt 30 Schüler in der Klasse bis heute 
eher gering“, bedauert der 24-Jährige, der 
vor wenigen Wochen sein 3. Lehrjahr be-
gann: „In der Praxisphase durchlaufen die 
angehenden Pfleger alle wichtigen Statio-
nen im Krankenhaus und den angrenzen-
den Einrichtungen. Je nach Kapazitäten in 
den Stationen dauern die Einheiten zwi-
schen vier und sechs Wochen.“

I n seiner aktuellen Abteilung, der psy-
chiatrischen Station der Lech-Mang-

fall-Klinik, kümmerte sich Johannes Mühl 
vor allem um Menschen, die in psychischer 

Das vielseitige Berufsbild der Krankenpfleger steht meist im erheblichen Kontrast zum 
gängigen Klischee der „Krankenschwester“. Drei Auszubildende aus dem Klinikum in 
Garmisch-Partenkirchen und der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau 
berichten über ihre Liebe zur Ausbildung und den Alltag in der Pflege.

Hallo 
Schwester

Reportagen
Hinsicht mit sich und ihrem Leben nicht 
mehr klar kommen. „Die sogenannten 
Borderliner verletzen sich und ihren Kör-
per und begeben sich damit immer wieder 
bewusst oder auch unbewusst in Gefahr. 
Der Druck in der Seele soll angeblich über 
körperliche Schmerzen weichen. Ein Teu-
felskreis.“ Mit den psychischen ‚Härtefäl-
len‘ in der geschlossenen Abteilung wer-
den Mühl und seine Mitschüler noch lange 
nicht konfrontiert. „Für Suizid gefährdete 
Menschen und andere Probleme sind de-
finitiv andere Erfahrungen erforderlich. 
Trotzdem steckt hinter jedem Menschen 
eine Geschichte und die interessiert mich.“ 
Die menschliche Komponente ist für den 
angehenden Krankenpfleger ein wichtiger 
Faktor. „Ich behandele jeden Menschen 
gleich, egal, ob jemand gesetzlich oder 
privat versichert ist. Jeder hat den glei-
chen Anspruch auf Pflege. Das ist meine 
Lebenseinstellung und meine feste Über-
zeugung.“

Johannes Mühl ist mit seiner Arbeit 
durch und durch zufrieden und hat 

den Wechsel vom kaufmännischen zum 
sozialen Beruf bislang nicht bereut: „Mit 
meinem späteren Anstellungsgehalt und 
den Schichtzulagen kann ich auch mit 
meiner Frau und meiner kleinen Tochter 
gut leben. Ich bin zufrieden und finde, 
für das Geld lässt sich eine gute Arbeit 
machen, die mir vor allem aber jeden 
Tag aufs Neue viel Freude macht.“ Doch 
auch der pflichtbewusste Auszubilden-
de hat gemerkt, dass das zum Teil sehr 
schiefe Berufsbild mit der Realität meist 
nicht übereinstimmt: „Viele meinen, wir 
sind nur die Hilfsarbeiter der Ärzte. Das 
ist völlig falsch. Die Pfleger sind rund um 
die Uhr beim Patienten. Sie können da-
her den Gesundheitszustand am besten 
beurteilen und die Ärzte auf ihren Visi-
ten mit Informationen versorgen.“

S o sei die Tätigkeit oft mit einer an-
spruchsvollen medizinischen Verant-

wortung verbunden. Hinzu komme die 
soziale Komponente. „Eine wichtige Vor-
aussetzung ist sicherlich ein gewisses Men-
schenverständnis, was sich nicht einfach 
erlernen lässt. Für mich ist es beispielswei-
se sehr wichtig geworden, die Menschen 
so nehmen zu können wie sie sind. Auch 
unter Stress und Belastung.“ Eine beson-
dere Motivation braucht Johannes Mühl 
für seine täglichen Handgriffe nicht. „Das 
was anfällt wird erledigt, ganz egal worum 
es sich handelt. Schließlich möchte jeder 

Mensch gepflegt und gut behandelt wer-
den, wenn er krank oder verunglückt ist.“

Z u seiner Berufsauffassung zählt der 
gebürtige Bad Kohlgruber auch, Emo-

tionen bei der Arbeit sachlich zu handha-
ben. „Ganz wichtig finde ich, eventuell be-
lastende Erlebnisse nicht mit nach Hause 
zu nehmen. Auch wenn das sicherlich nicht 
immer einfach ist.“ Ein schöner und wich-
tiger emotionaler Punkt für den jungen 
Familienvater ist freilich die Anerkennung 
der Patienten. „Der Grund für mich, diesen 
Beruf zu erlernen war, jedem Menschen 
ein Stück Leben und etwas Zufriedenheit 
zurückzugeben. 
Auch wenn ich 
beispielsweise nur 
ein Knie verbin-
de.“

Eine stabile 
soziale Kom-

petenz bestätigt 
auch Wendelin 
Herbrand als 
wichtige charak-
terliche Anfor-
derung für den 
Beruf der Kran-
kenpflege. Der 
gelernte Theologe 
und langjährige 
Krankenpfleger ist als Schulleiter des Bil-
dungszentrums der Berufsgenossenschaft-
lichen Unfallklinik in Murnau tätig. Nach 
seinen Erfahrungen gehört zu den größten 
Irrtümern des Berufes vor allem das exoti-
sche Bild in der Öffentlichkeit und in den 
Medien. „Beim Stichwort Krankenschwes-
ter tauchen im Internet fast ausschließlich 
aufreizende Fotos auf, die mit dem Alltag 
im Krankenhaus rein gar nichts zu tun ha-
ben.“ Davon abgesehen treffe der Begriff 
‚Pflege‘ ohnehin nur einen kleinen Teil des 
Gesamtaufgabengebietes. „Es handelt sich 
um höchste emotionale und zum Teil sehr 
belastende Befindlichkeiten, weswegen die 
Krankenpflege sicher nicht nur ein Beruf, 
sondern schon eher eine Berufung sein 
sollte. Menschen wirklich helfen zu wollen, 
ist eine große Herausforderung, die sehr 
anstrengend sein kann und nicht jedem 
liegt.“ Hinzu komme die Schichtarbeit, die 
sich gravierend auf die Freizeit, auf Freund-
schaften und auf die Familie auswirke. 

Positiv seien aber auch ein hohes An-
sehen in der Öffentlichkeit und eine 

Vielzahl von Weiterbildungsmöglichkei-

ten in kaufmännischer, leitender oder 
auch technischer Hinsicht. „Wenngleich 
nach wie vor viele Irrtümer über die 
konkreten Aufgaben existieren, so ist es 
primär ein schöner und abwechslungs-
reicher Beruf mit vielen spezifischen Ar-
beitsbereichen, der im sozialen Ansehen 
der Deutschen immerhin auf Platz 2 und 
damit gleich nach den Feuerwehrleuten 
rangiert.“ 

E ine gute und beliebte Methode, die 
körperlichen und sonstigen Anforde-

rungen und die Vielzahl der Einsatzmög-
lichkeiten für sich kennenzulernen ist ein 

Praktikum vorab, das nach den Erfahrun-
gen des Schulleiters über mindestens vier 
Wochen reichen sollte. Eine weitere Mög-
lichkeit ist ein Berufsvorbereitungsjahr 
über zwölf Monate. Schulleiter Herbrand 
weiß: „Geld ist bei der Berufswahl meist 
nicht der ausschlaggebende Faktor. Hoch 
ins Gewicht fallen schon eher Dankbar-
keit, Anerkennung und die damit verbun-
dene Wertschätzung der eigenen Person 
Unterm Strich ist jemand für den Beruf 
geeignet oder eben nicht. Dazwischen 
gibt es fast nichts.“

Auch für Patricia Mück und Marina 
Großmüller aus Murnau. Die 18-jäh-

rige Realschülerin und die 21-jährige 
Abiturientin haben beide das Vorberei-
tungsjahr in der Murnauer Unfallklinik 
absolviert. Beide Auszubildende besuchen 
eine gemeinsame Berufsschulklasse und 
befinden sich im 2. Lehrjahr. Die Schülerin-
nen sind von ihrer Pflegetätigkeit fasziniert, 
wenngleich es immer wieder auch schwie-
rige Momente gibt. Marina Großmüller hat 
schon einige Abteilungen kennengelernt: 
„Auf jeder Station machen wir neue Er-Fo
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Übung mit Klassenkameradin Caroline:
Krankenpfleger-Azubi Johannes Mühl hat seinen 

Traumberuf im zweiten Schritt entdeckt.

Überzeugte das
Vorbereitungsjahr: 
Patricia Mück aus Murnau



fahrungen, manche sind einfacher, manche 
schwieriger. Bei uns in der Kinderpsych-
iatrie gibt es derzeit gerade eine junge Pa-
tientin, die über Suizid spricht. Das ist für 
mich neu, befremdlich und nicht einfach 
nachzuvollziehen. Gut ist, dass wir nach 
und nach lernen, uns auf Dinge einzustel-
len. Man wächst mit seinen Aufgaben, das 
ist ja auch das Schöne daran.“ 

P atricia Mück macht gerade erste Erfah-
rungen im Altenheim: „Krankenpflege 

ist kein Beruf, der mal eben in der Früh 
beginnt und am Abend endet. Beispiels-
weise zu erleben, dass ein freundlicher alter 
Mensch mit mir spricht und mich wenige 
Minuten nicht mehr erkennt und mich aufs 
übelste beschimpft. Das ist für mich eine 
eher schwierige Situation.“ Dennoch sei es 
gerade die interessante Herausforderung 
des Berufes, mit immer wieder neuen und 
ungewohnten Situationen konfrontiert zu 
werden. 

A uch für die befreundeten Kolleginnen 
war Geld nicht der ausschlaggebende 

Faktor ihrer Berufswahl. „Ich habe mir den 
Beruf ausgesucht, weil mir die Arbeit mit 
Menschen gefällt und habe dabei nicht auf 
das Geld geschaut. Ein Dankeschön ist die 
viel größere Motivation und kann wahn-
sinnig viel zurückgeben“, bestätigt Patri-
cia Mück. Auch für Marina sei vor allem 
Dankbarkeit ein großes Thema: „Alte Men-
schen sind so glücklich, wenn man ihnen 
einfach nur ein paar Minuten lang zuhört 
und ihnen die Hand hält. Das gibt auch 
mir persönlich total viel zurück, da mir die 

Arbeit mit Se-
nioren schon 
immer viel Spaß 
gemacht hat.“

D as Bild 
der „klei-

nen Kranken-
s c h w e s t e r “,  
die dem Arzt 
hinterherräumt 
und für ihn der 
Engel im Hin-
tergrund ist, ist 
für die jungen 
Frauen völlig 
überholt. Pa-
tricia Mück: 
„Du hast hier 
als Pfleger ei-
nen wirklich 
wichtigen Stand 

und die Ärzte sind ohne Dich echt aufge-
schmissen. Nicht nur die studierten Ärzte 
und Professoren, auch wir Pfleger müssen 
viele medizinische Kenntnisse mitbringen. 
Der Ausbildungsstoff ist groß, eine wirklich 
anspruchsvolle Materie. So gesehen ist es 
toll und verständlich, dass der Abschluss 
als Voraussetzung für das Studium taugt.“

M arina Großmüller bestätigt: „Bei uns 
ist es ähnlich. Wir sind es, die die Pa-

tienten beobachten und einschätzen müs-
sen. Und am Ende alles dokumentieren und 
aufschreiben.“ Denn Dokumentationen 
und Berichte rund um den Patienten ge-
hören ebenfalls zu den sehr wichtigen Auf-
gaben dazu. Die 21-Jährige unterstreicht: 

„Insgesamt kann ich mir im Augenblick 
und auch für die Zukunft keine andere Ar-
beit vorstellen. Wenn ich nach der Arbeit 
nach Hause komme, fühle ich mich einfach 
gut. Ich mag auch den Schichtdienst, denn 
zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten hat 
absolut Vorteile. Davon abgesehen könnte 
mit unserer Ausbildung auch das Ausland 
noch mal ein interessantes Thema sein.“

P atricias Tipp für Berufsstarter ist, sich 
die Arbeit im Krankenhaus möglichst 

lange anzuschauen, stressige und ruhige 
Zeiten sowie unterschiedliche Schichten 
mitzuerleben und möglichst viele Facetten 
der Tätigkeit kennenzulernen. Darüber hi-
naus wäre es ihr Wunsch, dass sich mehr 
Menschen ein eigenes Bild des Berufes 
machen würden. Ihr Resümee: „Es gibt ei-
gentlich nur zwei Möglichkeiten: Der Beruf 
passt nicht – oder er passt. Wenn er passt, 
sollte er durchgezogen werden. Denn unser 
Beruf ist ein Beruf mit Zukunft, da bin ich 
mir sicher.“ 

F ür die Zukunft seiner Schüler wünscht 
sich Schulleiter Wendelin Herbrand 

mehr bezahlbaren Wohnraum in der Re-
gion. Auch bedauert er das in Relation zur 
Verantwortung zu niedrige Einkommen 
nach der Ausbildung. „Um den Pflege-
bedarf auch in Zukunft zu sichern, muss 
hier ein Umdenken stattfinden. Schließlich 
haben wir es mit einer hochqualifizierten 
Tätigkeit zu tun, die obendrein ein über-
durchschnittlich hohes Maß an Eigenini-
tiative, Empathie und Verantwortungsbe-
wusstsein erfordert.“ (sc)

Bildungszentrum
Der Pflegenotstand schlägt auch be-
reits im Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen zu Buche: Der Bedarf an Auszu-
bildenden im Bereich Gesundheits- und 
Krankenpflege wächst. Die Anzahl der 
Schulabgänger sinkt, immer weniger 
Realschüler und Abiturienten entschei-
den sich für einen Ausbildungsplatz in 
einer der renommierten Kliniken des 
Landkreises. Die von der Kreisentwick-
lungsgesellschaft in Auftrag gegebene 
Machbarkeitsstudie für Gesundheits- 
und Sozialberufe hat die Notwendig-
keiten und die Möglichkeiten eines 
Bildungszentrums für die Gesundheits- 
und Sozialberufe im Landkreis unter-
sucht. Am gravierendsten sei die ge-

genwärtige und vor allem zukünftige 
Nachfrage nach Fachkräften im Bereich 
Altenpflege, gefolgt von Fachkräften 
im Bereich Krankenpflege. 

Die Studie beschreibt die Chancen, die 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie die Notwendigkeit zur 
Schaffung günstiger Wohnungen und 
Wohnheime. Ein gemeinsames Dach 
der Ausbildungsgänge Kranken- und 
Kinderkrankenpflege, Altenpflege, Er-
zieherin sowie der Helferausbildungen 
im Pflegebereich bietet erhebliche Sy-
nergieeffekte und hohen Nutzwert im 
gesamten Landkreis.

Wasser ist sein Metier: Aufgewachsen 
in der 1.400-Einwohner-Gemeinde 

Großweil verbrachte Manfred Sporer viel 
Zeit in der familieneigenen Bootsvermie-
tung an der Loisach. Vom Gesellenlohn 
kaufte sich der damals 18-Jährige sein ers-
tes Plastikboot. Mit 30 machte der gelern-
te Maschinenschlosser seine Ausbildung 
zum Bootsführer. Neben seiner heutigen 
Tätigkeit als Polizist und Bürgermeister 
der Gemeinde hilft der dreifache Famili-
envater seiner Ehefrau Monika im Boo-
te-Verleih und bei Touren auf der Loisach. 

Mit der Familie waren wir schon im-
mer gern zum Baden oder mit dem 

Schlauchboot in der Loisach unterwegs. 
Unser erstes Boot habe ich vor 25 Jahren 
bei der Bundeswehr für damals 300 Mark 
ersteigert“, erinnert sich der 53-Jährige 
und lächelt. „Das Boot war viele Jahre er-

folgreich im Einsatz. Inzwischen hilft die 
gesamte Familie im Verleih oder als Raft-
guide, wie man das heute nennt.“ Der im 
Ort beheimatete Verleih umfasst mittler-
weile elf Boote, die vielfältigen Touren sind 
bei Einheimischen und Gästen beliebt. 
„An der vor einigen Jahrzehnten gebauten 
Rauen Rampe gab es mittig eine Durch-
fahrtsmöglichkeit, was eine Mordsgaudi, 
allerdings aufgrund der starken Strömung 
für Ungeübte nicht ungefährlich war.“ 

Unmittelbar an dieser sportlichen 
Herausforderung soll nun ein Was-

serkraftkraftwerk entstehen, das die Ge-
meinde Großweil, die Gemeindewer-
ke Garmisch-Partenkirchen und der 
Farchanter Kraftwerkbetreiber Poettinger 
gemeinsam umsetzen wollen. Mit dem 
Baubeginn könnte es nach den Berech-
nungen des Rathauschefs freilich schon 

im kommenden Winter 
losgehen, denn der Nied-
rigwasserstand begünstigt 
die Bauarbeiten. „Es han-
delt sich um ein Projekt 
der Technischen Univer-
sität München, über das 
wir uns vor etwa vier Jah-
ren informiert haben und 
das bei uns als weltweites 
Pilotprojekt zum Einsatz 
kommen würde.“ Durch 
das quer angelegte, be-
reits vorhandene Wehr sei 
der Platz wie geschaffen 
für ein Schachtbauwerk. 
Sporer ergänzt: „Große 
Besonderheit der Anlage 
ist, dass sie sich gegenüber 
herkömmlichen Anlagen 
mit einem im Flussbett 
verbleibenden Schacht 
fast unmerklich in die 
Landschaft integriert und 
darüber hinaus kein spe-
zieller Stausee erforderlich 
wird.“

 

Die Bürger haben sich im Rahmen ei-
ner Befragung einverstanden erklärt 

und auch die Kritikpunkte der Umwelt-
schützer wurden integriert: Herkömmli-
che Kraftwerke ‚fischen‘ mit einem schräg 
gestellten Rechen Treibholz und oftmals 
auch Tiere aus dem Wasser. Das neue 
Schachtkraftwerk hat diesen Rechen mit 
verringerten Rost-Abständen am Boden 
des Flusses integriert. Sporer: „Vor allem 
aber berücksichtigt die neue Technologie 
Öffnungen wie auch Treppen als Abstieg- 
und Aufstiegshilfen für Fische, damit der 
Fischlauf und auch der Laichprozess nur 
minimal gestört werden, was speziell an-
gelegte Untersuchungen mit Unterwasser- 
aufnahmen bestätigt haben.“

Die voraussichtlichen Produktionser-
gebnisse sind beachtlich: Etwa 600 

Vier-Personen-Haushalte soll das inno-
vative Kraftwerk versorgen. Was einer 
Jahres-Leistung von rund 2,4 Millionen 
Kilowatt-Stunden entspricht. „Eine um-
weltfreundliche und vor allem innovative 
Maßnahme, mit der ein ganzer Ort mit 
Strom versorgt werden kann“, das war 
auch das Bestreben des gebürtigen Bene-
diktbeurers, der nach einer innovativen 
Lösung über viele Jahre hinweg Ausschau 
hielt: „Vor etwa sieben Jahren begannen 
unsere ersten Überlegungen, 2010 be-
gannen die konkreten Planungen.“ Of-
fizieller Antrag an das Landratsamt war 
schließlich im Februar 2012. „Schon 
mein Vorgänger im Rathaus liebäugelte 
mit der Wasserkraft, weswegen ich sehr 
froh bin, diesen Meilenstein nun stem-
men zu dürfen.“

Der engagierte Politiker ist zuver-
sichtlich, dass sein geliebter Platz an 

der Loisach ein Naturidyll bleiben wird 
und auch Schlauchboote weiterhin das 
Ortsbild prägen werden: „Die Strömung 
im Kraftwerksbereich ist minimal und 
wird auf dem Wasser keine größere Ge-
fahr darstellen. Insgesamt sind wir froh 
und glücklich und hoffen darüber hinaus 
auf viele Nachahmer für Anlagen dieser 
Bauart. Denn ähnlich gute Vorausset-
zungen gibt es sicherlich auch noch an 
anderen Plätzen hier und anderswo. Für 
mich ist es ein großartiger Beitrag zur 
Energiewende, den eigenen Ort rund um 
die Uhr mit Strom aus ‚unserem‘ Fluss zu 
versorgen“ (sc)

Das neue Wasserkraftwerk in Großweil ist weltweit einzigartig und gilt als Wegbe-
reiter einer völlig neuen Technologie. Als Gemeinde-Vertreter im Beirat Energie bei 
der Kreisentwicklungsgesellschaft hat es Bürgermeister Manfred Sporer geschafft, 
das Projekt an der Loisach zu realisieren.

Loisach-Pionier
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Eine tolle Alternative zum Studium: 
Abiturientin Marina Großmüller aus Murnau.

Schiff ahoi: 
Manfred Sporer im Kajak der
eigenen Bootsvermietung.

Portrait



Hip & 
gesund
Petra Hilsenbecks Herz schlägt für die 
Gesundheitsregion. Als Gesundheits-
managerin bei der Kreisentwicklungs-
gesellschaft setzt die 39-jährige gebürti-
ge Illertisserin alle zentralen Vorhaben 
um, koordiniert die Projekte im Land-
kreis und bringt Anbieter und Dienst-
leister an einen Tisch.

Warum sind Sie ein Fan der Gesund-
heitsregion?

Bewegung und Gesundheit sind mein 
Metier, nicht nur als ehemals aktive 
Tischtennisspielerin in der 3. Bundesli-
ga. Nach meiner Ausbildung und meiner 
Arbeit für eine Steuerberatungskanzlei 
in meiner ehemaligen Heimat habe ich 
für mich die Fitnessbranche entdeckt 
und rund acht Jahre ein Studio in Mit-
tenwald geführt. Dort habe ich mich zur 
Fitnesstrainerin und zur Gesundheitsma-
nagerin ausbilden lassen, mich auf das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
spezialisiert und es bis vor einem Jahr in 
unterschiedlichen Unternehmen umge-
setzt. Bei der fokussierten Unterstützung 
der Mitarbeiter-Gesundheit sehe ich nach 
wie vor großes Potenzial. 

Warum ist die Region prädestiniert, sich 
als Gesundheitsregion zu präsentieren?

Die landschaftliche Vielfalt und die tou-
ristischen Attraktionen des Landkrei-
ses liegen auf der Hand. Verknüpft mit 
hervorragenden Anbietern im Bereich 
der Medizin verfügt die Region über 
die perfekten Voraussetzungen. Die 
Gesundheitsregion im Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen verbindet wie kaum 
ein anderer Landkreis in Deutschland 
ein einzigartiges Naturerlebnis sowie 
Erholung und Freizeit mit erstklassiger 
medizinischer Versorgung. Egal ob nie-
dergelassener Arzt, Wellness-Hotel oder 
Klinik – alle Dienstleister sind ein Stück 
Gesundheit im Landkreis. Nicht zu ver-
gessen auch die zahlreichen Möglichkei-
ten der Kurmedizinischen Versorgung. 

Mit innovativen Angeboten rund um 
Gesundheit, Natur und Sport kommen 
bei uns definitiv Jung und Alt auf ihre 
Kosten.

Was sind die konkreten Handlungsfelder? 

Ein schönes und sehr erfolgreiches Bei-
spiel ist sicherlich das Ärztenetzwerk, 
was bereits ein lang gehegter Wunsch im 
Landkreis ist und sehr dynamisch voran-
schreitet. Wir gründen den Zusammen-
schluss für Ärzte mit sehr unterschiedli-
chen Fachrichtungen, die beispielsweise 
über eine gesonderte EDV für die Unter-
suchungen ihrer Patienten untereinander 
kooperieren können. Neu ist ein sekto-
renübergreifendes Miteinander von nie-
dergelassenen Ärzten und Klinikärzten, 
was sicherlich etwas ganz Besonderes ist. 
Von mehr Transparenz und einer deut-
lich verbesserten Versorgung dürften die 
Patienten enorm profitieren. Darüber hi-
naus hat das Ärztenetzwerk das Ziel, die 
ganzheitlichen medizinischen Ansätze zu 
forcieren. 

Was läuft gut, wo sitzt noch Potenzial?

Die Gesundheitsregion und zudem den 
Begriff „Mobilität“ in seinen gesundheits-

spezifischen Ausprägungen in die Herzen 
der Menschen zu transportieren und in 
der Region als Alleinstellungsmerkmal zu 
kommunizieren ist ein spannender, aber 
auch intensiver Weg. Hier gilt es immer 
wieder kräftig zu untermauern. Super 
haben sich aber auch andere Netzwerke 
entwickelt, denn ein partnerschaftliches 
Miteinander ist auch und gerade im Ge-
sundheitsbereich das A und O. Für sämt-
lich Maßnahmen und Projekte hole ich 
mir erfahrene Vertreter der Anbieter vor 
Ort mit ins Boot. Dazu zählen beispiels-
weise Fachpersonal aus den Kliniken, die 
Krankenkassen, Ärzte und Therapeu-
ten und natürlich der große Bereich der 
Prävention. Besonders erfreulich ist für 
mich, dass die Menschen uns mit offenen 
Armen entgegenkommen. Der Wunsch 
und das Bedürfnis wirklich etwas bewe-
gen zu wollen ist enorm. 

Was sind Ihre aktuellen Lieblingsprojekte? 

Sehr spannend wird sicherlich unser 
Gesundheitstag am 16. und 17. Januar 
2015. Über zwei Tage können die Besu-
cher Dienstleistungen aus allen Talschaf-
ten im Landkreis kostenlos für sich nut-
zen. Vom Schneeschuhwandern bis zum 
Herz-Kreislauf-Check ist alles drin. Da- Fo
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rüber hinaus freue ich mich darauf, das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
im Landkreis umzusetzen. Als Ersatz für 
den eigenen Gesundheitsmanager könnte 
die digitale Gesundheitsplattform dienen, 
die wir in unseren Webauftritt integrieren 
werden. Die Plattform wird eine Fülle at-
traktiver Angebote für die Arbeitnehmer 
und Bürger und im Folgenden auch für 
Gäste und Urlauber im Landkreis bereit-
stellen und darüber hinaus die verschie-
denen Dienstleister miteinander vernet-
zen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Ich hoffe, dass der intensive Zusammen-
halt unseres stetig wachsenden Netzwer-
kes weiterhin eine positive Basis für alle 
Beteiligte sein wird. Für die Zukunft un-
seres Landkreises wünsche ich mir wei-
terhin Sensibilität für die notwendigen 
Projekte im Gesundheitswesen. Zu den 
sehr wichtigen Entwicklungen zähle ich 
beispielsweise das Bildungszentrum Ge-
sundheit, von dem der Nachwuchs, die 
Personalentwicklung im Pflegebereich 
und damit die Qualität aller Dienstleis-
tungen erheblich profitieren dürfte. Auch 
hier ziehen alle Beteiligte bereits kräftig 
an einem Strang. (sc)

Bildung als Grundstock im Leben eines 
Menschen zu bewahren und durch 
gute Angebote zu fördern, das soll die 
von der Kreisentwicklungsgesellschaft 
erarbeitete Bewerbung auf Verlei-
hung des Qualitätssiegels ‚Bildungs-
region‘ erzielen. „Der Pädagogische 
Kongress Mitte November dieses Jah-
res in Garmisch-Partenkirchen war mit 
hochkarätigen Referenten und Refe-
rentinnen ein erster spannender und 
konkreter Ansatz, Bildung vor Ort zu 
verdeutlichen“, bestätigt Geschäfts-
führer Matthias Kratz, „Die Initiative 
des Bayerischen Kultusministeriums 
und des Bayerischen Sozialministe-
riums ist wertvoll und wichtig. Die 
Chancen zur Umsetzung im Landkreis 

stehen nicht schlecht. Mit dem Siegel 
verbunden sind eine Vielzahl interes-
santer, konkreter Umsetzungsschritte 
und eine Aufwertung des Landkreises 
als attraktiver Wirtschaftsstandort.“ 
Eine besondere Stärke des Landkrei-
ses Garmisch-Partenkirchen liege in 
seinem sehr umfassenden Bildungs-
angebot. Mit einer guten Ausgangs-
situation wurde der Arbeits- und 
Bewerbungsprozess zur „Bildungsre-
gion“ gestartet. Kratz: „In insgesamt 
fünf Themengruppen haben über 
70 Vertreter aus Schule, Wirtschaft, 
Jugendarbeit, sozialen Handlungsfel-
dern und Bildung die Bildungs- und 
Erziehungsangebote analysiert und 
ein regionales Konzept entwickelt. 
Den Gesamtprozess hat die Kreisent-
wicklungsgesellschaft koordiniert.“ 
(sc)

Bildungsregion

Das von der Gesundheitsregion 
im Landkreis unterstützte Projekt  
‚Klasse 2000®‘ ist das bundesweit 
größte Programm zur Gesundheits-
förderung sowie Sucht- und  Gewalt-
vorbeugung in der Grundschule. Das 
Programm begleitet Kinder von der 
1. bis zur 4. Klasse und setzt auf die 
enge Zusammenarbeit mit Lehrern 
und externen Förderern. Mit den 
Ergebnissen der Veranstaltung im 
Mai 2014 in der Farchanter Grund-
schule ist Gesundheitsmanagerin 
Petra Hilsenbeck zufrieden: „Insge-
samt 24 Paten unterstützen die 26 
teilnehmenden Grundschulklassen 

im Landkreis. Das Projekt fördert die 
positive Einstellung der Kinder zur 
Gesundheit und vermittelt Wissen 
über den Körper sowie zu den The-
men Bewegung, Ernährung und Ent-
spannung. Es unterstützt darüber 
hinaus den Umgang mit Gefühlen 
und Stress.“ Als Ansprechpartnerin 
für Patenschaften steht Petra Hil-
senbeck unter der Telefonnummer 
08821/751-565 zur Verfügung. Pro 
Schuljahr und Klasse beträgt der Pa-
tenschaftsbetrag 200 Euro. (sc)

Klasse 2000

‚Mobil bleiben, mobil werden, mo-
bil leben‘, das klingt nach schnellen 
Autos oder flottem Ortswechsel. 
Tatsächlich handelt es sich um die 
Kernthemen der Gesundheitsregi-
on, denn Bewegung ist das Thema 
der Zukunft. Die Gesundheitsregion 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen 
unterstützt sämtliche in der Region 
tätige Akteure aus den Bereichen 
Gesundheitsversorgung, Wirtschaft 
sowie Forschung. Ziel ist neben der 
Entwicklung und Umsetzung inno-
vativer Angebote die aktive Mit-

gestaltung der Gesundheitsregion 
durch die Akteure. Zusätzlich för-
dert die Gesundheitsregion Land-
kreis Garmisch-Partenkirchen die 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von 
Fachkräften aus dem Gesundheits-
sektor. Die Gesundheitswirtschaft 
wird damit zu einer der zentralen 
Wachstums- und Zukunftsbranchen 
der Region. Mit dem Qualitätssie-
gel GesundheitsregionPLUS könnte 
sich die Region ab dem kommen-
den Jahr vor allem auf rein gesund-
heitlich orientierte Maßnahmen 
und Projekte konzentrieren, denn 
diese werde die Bayerische Landes-
regierung künftig fördern. Der Be-
reich Prävention dürfte dabei einen 
wichtigen Fokus haben. (sc)

Ein PLUS für 
die Region
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Wirtschaftsattachés
zu Gast

Jeder Beruf hat Zukunft‘, darüber waren 
sich die Teilnehmer und Besucher auf 

der Podiumsdiskussion am Vorabend der 
diesjährigen Zukunftsmesse einig. Ent-
scheidend sei das Talent und die Leiden-
schaft für den Beruf – und zwar bei dem 
Auszubildenden, wie auch in dem Aus-

S chee wars... – und spannend: Insge-
samt 15 Mitglieder des Wirtschafts- 

attachéClub Bayern waren am 16. Juli 
2014 zu Besuch im Landkreis. Vertreter 
aus Österreich, Kanada, den Vereinigten 
Staaten waren darunter. Auch Lettland, 
Polen, Türkei und Bulgarien folgten der 
Einladung der Kreisentwicklungsge-
sellschaft. Anlässlich der sommerlichen 
Temperaturen waren die Präsentationen 
der Firmen und Destinationen doppelt 
schön: Die informative Tagestour ver-
lief quer durch den Landkreis und war 
gespickt mit mehr als 20 Besichtigungen 
und Präsentationen in unterschiedlichen 
Betrieben. Die Berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik sowie Vertreter des 
Klinikums Garmisch-Partenkirchen, der 
Rheuma-Kinderklinik, der Klinik Hoch-
ried und der Rheuma-Klinik Oberam-
mergau und der Firma Kern Microtech-

bildungsbetrieb. Das gelte für den Reiz 
der modernen Technik, die Freude am 
Handwerk, die Arbeit mit Menschen oder 
die Welt der Zahlen. Die alljährlich von 
der Kreisentwicklungsgesellschaft orga-
nisierte und präsentierte Zukunftsmesse 
in Garmisch-Partenkirchen mir rund 70 
Ausstellern und insgesamt mehr als 150 
Ausbildungsberufen ist als innovative, 
zukunftsorientierte Veranstaltung in der 
Region etabliert. Die nächste Zukunfts-
messe ist schon in Planung und wird für 
den 4. November 2015 organisiert. (sc)

nik gehörten dazu. Weitere Stationen 
waren das Kloster Ettal, die Schaukä-
serei, Schloss Elmau und abschließend 
die Schulen für Holz und Gestaltung 
im Kreisort. Der Vorsitzende des Wirt-
schaftsattachéClub und Österreichi-
sche Konsul für Handelsangelegenhei-
ten, Dr. Michael Scherz, bedankte sich 
mit herzlichen Worten und freute sich 
über weitere Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit: „Die Investorentour für den 
WirtschaftsattachéClub war ein rundum 
gelungenes Erlebnis. Unsere Teilnehmer 
waren von der interessanten und aus-
gesuchten Vielfalt der Besichtigungen 
sowie von den kompetenten Präsenta-
tionen der Vertretungen und Repräsen-
tanten sehr beeindruckt. Wir haben die-
sen Tag sehr genossen und hoffen, dass 
der große Aufwand langfristige Erfolge 
für die Region bringt.“ (sc)

Berufe mit 
Zukunft
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..Echt.
Bayerisch.
Erfolgreich...

www.vr-werdenfels.de

VR-Bank
Werdenfels eG

Echt: Weil wir authentisch sind und geradeheraus denken und handeln. 
Bayerisch: Weil wir unsere Tradition und Werte bewahren.
Erfolgreich: Weil wir mit unseren Kunden Erfolgsgeschichten schreiben.

  Petar Radenkovic, Torwartlegende TSV 1860 
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„Die schönsten Momente im Leben
lassen sich einfach nicht planen“
Bei meiner Gesundheit überlasse ich lieber nichts dem Zufall. 
Gut, dass es jetzt das erweiterte Vorsorgepaket mit bis zu 250 Euro 
pro Jahr gibt. Exklusiv bei meiner AOK Bayern. Überall vor Ort.

Gesundheit in besten Händen www.mehr-vorsorge-für-mich.de

„Die schönsten Momente im Leben


