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Sehnsuchtsorte
Hütten und Wandertouren auf den Spuren des Bayernkönigs

Kreativwirtschaft
Das Potenzial kreativer Berufe im Landkreis

Schauspielkunst
Sebastian Bezzel im Porträt



Er ist munter und fröhlich, aufmerk-
sam und verantwortungsbewusst 
- dabei außergewöhnlich sensibel, 
empfindsam und in höchstem Maße 
emphatisch. Die Rede ist nicht von 
einem temperamentvollen, romanti-
schen Geliebten, sondern von einem 
der insgesamt sechs Mischlingshunde, 
die für die Garmisch-Partenkirchner 
kbo-Lech-Mangfall Klinik im Einsatz 
sind. Seit Anfang des Jahres arbeiten 
die insgesamt 15 Patienten und drei 
feste Therapiegruppen fast täglich 
mit ihren Vierbeinern zusammen. Der 
Beitrag über die in Deutschland noch 
innovative tiergestützte Therapiear-
beit zeigt einmal mehr, wie wertvoll 
die ganz natürliche Art der Kommuni-
kation zwischen Mensch und Tier für 
die Psyche des Menschen sein kann. 

Ein weiteres sensibles Sehn-
suchts-Thema sind die Lieblingsplätze 
des Bayernkönigs Ludwig II., die wir 
Ihnen zusammen mit weiteren Re-
portagen und Beiträgen aus dem 
Landkreis in unserer neuen Ausgabe 
des „spitze“-Magazins anbieten 
möchten. Schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts zählte die Zugspitz Region 
zu den ganz besonders verehrten 
Plätzen des bis heute geliebten 
Königs. Die phantastischen Stätten 
und das Naturschauspiel der Berge 
und Täler ziehen bis heute Einheimi-
sche, Gäste und Urlauber gleicher- 
maßen magisch an. Des ‚Kinis‘ geliebte  
Berghütten, die feinsten Schmankerl 
und die Naturwunder der hiesigen 
Wanderregion haben wir für Sie 
zusammengestellt.

Welche Wohltat die hiesige Region 
auch im Alltag der Patienten und Ur-
lauber im Landkreis vollbringen kann, 
zeigen die Errungenschaften der 
Region als Urlaubs- und Gesundheits-
region täglich auf ein Neues. Mit viel 
persönlichem Einsatz gilt der Wallgauer 
Bürgermeister Hansjörg Zahler 
als Wegbereiter der Gesundheits- 
regionplus. Als Beiratsvorsitzen der 
der Kreisentwicklungsgesellschaft 
engagiert sich Zahler dafür, den  
Gesundheitsmarkt als Leitbranche 
im Landkreis zu forcieren und damit 
die einzelnen Gemeinden und ihre  
Bürger sowie die gesamte Region mit 
zu stärken. 

Ebenfalls viel regionale Stärke zeigt 
das Interview mit dem bekann-
ten Film- und Theaterschauspieler 
Sebastian Bezzel, der als unbedarfter 
Dorfpolizist und ehrgeiziger 
Tatort-Kommissar deutschlandweite 
Bekanntheit genießt. Der Garmisch- 
Partenkirchner spricht über sein 
Leben und die Anfänge seiner künst-
lerischen Arbeit in seinem Heimatort. 
Die Kulturarbeit und insbesondere die 
Schauspielkunst im Landkreis waren 
für den Garmisch-Partenkirchner vor 
vielen Jahren der Ausgangspunkt 
seiner deutschlandweiten Karriere.

Um der Kulturarbeit in der Region 
auch von unserer Seite her Rech-
nung zu tragen, bieten wir Ihnen als 
absolutes Novum mit dieser Ausgabe 
erstmals und einzigartig im Landkreis 
einen umfassenden Museumsfüh-
rer zum Heraustrennen. Der Führer 

bietet übersichtlich und informativ 
insgesamt 18 regionale Kulturstätten 
mit allen wichtigen Heimat-Museen 
im Landkreis Garmisch-Partenkir-
chen inklusive Ausstellungsbesonder- 
heiten, Anschrift und Öffnungszeiten 
für Einheimische, Gäste und Urlauber. 

Abschließend möchten wir uns für 
die positiven Rückmeldungen und 
Anregungen aus der Zugspitz Regi-
on sowie von den Lesern außerhalb 
des Landkreises bedanken! Wir freuen 
uns sehr, dass Ihnen auch in unserer 
Sommer-Ausgabe der Themenmix 
aus Reportagen, Porträts und Inter-
views gefallen hat. 

Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei 
der Lektüre und danke Ihnen für Ihr 
Interesse! 

Mit herzlichen Grüßen und den  
besten Wünschen!

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.
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Liebe
Leserinnen, 
liebe Leser!
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Kompetent. Innovativ. Sympatisch 
– so lautet der Leitsatz des Klini-
kums Garmisch-Partenkirchen. 
Dem folgen die rund 1.100 hoch-
qualifizierte Mitarbeiter in den 
unterschiedlichsten Bereichen. 
Aktuelle Investitionen ermöglichen 
einen großen Schritt nach vorne 
auf dem Weg der modernen Pa-
tientenversorgung. Mit der An-
schaffung neuer radiolo-
gischer Geräte baut das 
Klinikum seinen diagnos-
tischen Bereich weiter 
aus. Die Neuerung dient 
allen Fachabteilungen 
des Hauses - der Patient 
profitiert von der Mini-
mierung der Strahlenbe-
lastung und der verbes-
serten Bildgebung. Ab 
sofort stehen den Ärzten 
und Medizinisch Tech-
nischen Assistenten der 
Radiologie ein zweites,
neues 128-Zeilen CT-Gerät, ein 
modernes Multifunktionsgerät für 
Angiografie und Durchleuchtung 
sowie Nadelkristalldetektoren 
für Mammograpie zu Verfügung. 
Darüber hinaus wurde die zwei-
te Röntgenanlage durch ein 
voll-digitales Gerät ersetzt. Die 
Neuanschaffungen bieten ne-
ben verbessertem Komfort viele 

weitere wesentliche Vorteile: Das 
moderne CT-Gerät reduziert die 
Strahlenbelastung um bis zu 40%. 
Angiografien und Untersuchungen 
mittels Nadelkristalldetektors, zum 
Beispiel bei Mammakarzinomen, 
überzeugen durch verbesserte 
Bildqualität bei geringerer Strah-
lenbelastung. „Die Investitionen in 
die neuen Geräte stellen einen

Zugewinn für die Arbeit aller 
Fachbereiche in unserem Haus 
dar. Die besseren Bilder dienen 
als Entscheidungsgrundlage für  
Therapien, zum Beispiel in der On-
kologie und ermöglichen minimal-
invasive Interventionen. Letztend-
lich kommt die gerätetechnische 
Überarbeitung den Patienten in 
allen medizinischen Disziplinen 

zu Gute“, erklärt Privatdozent Dr. 
Gerhard Simon, Chefarzt der Ra-
diologie & Nuklearmedizin am Kli-
nikum Garmisch-Partenkirchen.  
Geschäftsführer Peter Lenz be-
tont, wie wichtig kontinuierliche 
Investitionen sind: „Mit der Neu-
anschaffung bzw. Überarbeitung 
der Geräte stellen wir uns für die 
Zukunft neu auf, um einer moder-

nen Patientenversorgung gerecht 
zu werden.“ 

Klinikum Garmisch-Partenkirchen 
Auenstraße 6
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
www.klinikum-gap.de

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen  

Innovationen als stetiger Fortschritt

Dr. Lars Filzen, Aufsichtsratsvorsitzender Anton Speer, Geschäftsführer Peter Lenz und Chefarzt PD Dr. Gerhard 
Simon bei der Einweihung des neuen 128-Zeilen CTs                                                                            Foto: Sehr
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Gesundheitsregionplus

Hansjörg Zahler 
Sein Herz schlägt für 
seine Heimatgemeinde 
und die Gesundheit im 
Landkreis: Der Aufbau 
der Region als Urlaubs- 
und Gesundheitsregion 
ist ihm ein persönliches 
Anliegen.

ab Seite 8

Als Tatort- und  
Filmdarsteller 

bekannt 

Sebastian 
Bezzel 

 Sein schauspieleri-
sches Talent ent-

deckte der gebürtige 
Partenkirchner bereits 

zu Schulzeiten in 
kleinen Theater- und 
Laienspielgruppen  in 

der Marktgemeinde.

ab Seite 20

Hundetherapie 

Helfer auf Samtpfoten
Die tiergestützte Therapie 
im Garmisch-Partenkirchner 
Klinikum verbucht viel positive 
Resonanz und erfreut sich zu-
nehmender Beliebtheit.

ab Seite 6

Erstmals und einzigartig  

Museen im Landkreis
Der übersichtliche Museumsführer 

mit allen  wichtigen Museen 
im Landkreis  

Garmisch-Partenkirchen.  
 

Der Führer bietet übersichtlich 
und ‚informativ‘ insgesamt 

18 regionale Kulturstätten inklusive  
Ausstellungsbesonderheiten, 

Anschrift und Öffnungszeiten  
für Einheimische, Gäste und  

Urlauber zum Heraustrennen.

ab Seite 18

Innovationskraft trifft Leistung                    www.langmatz.de

Wussten Sie, dass in den Alpen innovative 
Patente mit Weitblick entstehen?



„Lauf Ferrusco, lauf!“ Cristina Alves hält 
den schwarzen Labradormischling mit 
beiden Armen fest umschlungen. Die 
Augen des Hundes blitzen, aufmerk-
sam beobachtet er die sechs im Halb-
kreis um ihn herum sitzenden Männer 
und Frauen. Der vierjährige Rüde he-
chelt aufgeregt, sein Brustkorb mit dem 
schwarz-glänzenden Fell senkt sich mit 
jedem Atemzug auf und ab. Die junge 
Frau mit den dunkelbraunen Haaren 
am Ende des Raumes nimmt ein ‚Hun-
deleckerli‘ und legt es etwa 20 Zenti-
meter vor sich auf den Fußboden. Die 
Therapeutin hält ihren Hund weiterhin 
fest in ihren Armen und fixiert ihn auf 
seine nächste Aufgabe. Aufgeregt win-
det sich Ferrusco zwischen den Armen, 
denn Belohnungsleckerlis gehören zum 
täglichen Ritual in der Klinik dazu. Die 
gebürtige Portugiesin lässt ihren Hund 
frei. Sofort läuft der Mischlings-Rüde 
quer durch den Raum auf die ruhig 
und konzentriert im Kreis stehende 
Patientin zu. Eindringlich und mit fes-
tem Blick versucht die 28-Jährige den 
Hund davon abzuhalten, das Leckerli zu 
fressen. Vergeblich. In Bruchteilen von 
Sekunden schnappt sich Ferrusco sei-
ne Belohnung und legt sich mit einem 
zufriedenen Blick auf den Fußboden.

Einen der insgesamt drei aktiven The-
rapie-Hunde von seinem ‚Leckerli‘ 

fern zu halten gehört zu den schwie-
rigsten Aufgaben der seit Anfang des 
Jahres etablierten Hundetherapie in 
der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Gar-
misch-Partenkirchen. Neben Ferrusco 
gehören auch die Hündinnen Leelou 
und Yes zum festen Team der ursprüng-
lich sieben im vergangenen Jahr aus-
gebildeten Tiere. „Mit tiefster innerlicher 
Überzeugung ‚Nein’ sagen zu können 
und das auch dem Hund gegenüber 
zum Ausdruck zu bringen ist selbst für 
uns Hundeführer nicht einfach“, erklärt 
Viktoria Seitz, die als Diplom-Psycho-
login und Therapiehundeführerin das 
Team und den Einsatz der Hunde ko-
ordiniert. „Rein theoretisch könnten wir 
natürlich auch mit Pferden oder Delphi-
nen arbeiten, aber die Arbeit mit Hun-
den ist schon sehr menschenbezogen 
und hat darüber hinaus natürlich auch 
praktische Vorteile.“

Hunde suchen nach Erfahrung der 
29-Jährigen Anschluss, wirken 

beruhigend und sind zugleich unbe-
stechlich: „Sie reagieren mit direkter 
Rückmeldung und in gewisser Weise 
fordernd und werden daher besonders 

bei Patienten mit erschwertem verba-
len Zugang - etwa nach einer Trauma-
tisierung oder schwerer Krise - einge-
setzt. Darüber hinaus stärken Streicheln 
und bewusstes Wahrnehmen die Acht-
samkeit. Nähe zulassen und dennoch 
‚Nein‘ sagen zu können stärkt zudem 
das gesunde Nähe-Distanz-Verhältnis 
und steigert den Selbstwert und das 
Durchsetzungsvermögen.“

Die Garmisch-Partenkirchnerin ist 
seit 2012 bei der kbo tätig und lei-

tet seit Anfang des Jahres die Arbeit mit 
den Hunden. „Wir versuchen natürlich 

auch den ‚Job‘ für die Hunde so schön 
wie möglich zu machen. Dazu gehö-
ren die beliebten Leckerlis, aber auch 
immer wieder Lob und Anerkennung 
sowie viele Streicheleinheiten.“ Selbst 
für die erfahrene Hundeführerin ist es 
immer wieder faszinierend zu beob-
achten, mit wie viel Empathie sich die 
Hunde immer wieder neu auf jeden 
Menschen einstellen können: „Auch 
temperamentvolle Tiere spüren sehr 
fein, ob die Patienten im jeweiligen Mo-
ment eher Aktivierung oder Ruhe als 
Ausgleich brauchen. Natürlich ist die 
Arbeit auch für Hunde sehr verantwor-

tungs- und anspruchsvoll und wir mer-
ken schon, dass sie im Anschluss der 
Gruppen- oder Einzelstunden mitunter 
ziemlich kaputt sind. Dennoch ist es po-
sitiver Stress und sie machen ihre Arbeit 
fast ausnahmslos richtig gern. Wenn ich 
beispielsweise meiner Hündin „Yes“ ihr 
spezielles Halsband umlege, dann wird 
sie sofort munter, erfreut und aufge-
regt. Andersherum zeigen Hunde auch, 
wenn sie mal nicht so gut drauf sind. Es 
sind ja schließlich keine Maschinen, die 
freilich auch mal ihren schlechten Tag 
haben oder Pausen brauchen.“

Größtmögliche Empathie für die Pa-
tienten ist gleichzeitig das zentrale 

Kriterium für die Hunde, als Therapie-
hunde tätig zu werden. Die Ausbildung 
der Tiere bis zur Abschlussprüfung 
dauert etwa ein Jahr und schließt an 
die Begleithundeprüfung an, in der es 
hauptsächlich um den Gehorsam geht. 
Vor Beginn der Ausbildung gibt es den 
Eignungstest. Seitz: „Nach ihrer Lehre 
dürfen die Hunde in ihre Einsätze ge-
hen. Diese steigern sich je nach Alter 
und Erfahrung der Hunde peu à peu 
und hängen auch mit den jeweiligen 
Charakteren zusammen. Darüber hi-
naus lernen und verbessern sich die 
Tiere mit ihren Aufgaben, so dass er-
fahrene Therapiehunde zum Teil völlig 
selbständig mit den Patienten arbeiten.“ 

Grundsätzlich sei jede Rasse für die 
Arbeit geeignet. „Wobei ein großer 

schwerer Hund wie ein Bernhardiner 
beispielsweise eher schwierig zu mo-
tivieren ist als beispielsweise ein Boar-
der Collie, der sehr schnell zur Mitar-
beit bereit ist“, ergänzt Viktoria Seitz, 
„Entscheidend ist eine ganz bestimmte 
Mischung an Charaktereigenschaften. 
In der Fachsprache nennen wir das 
‚mittlere Reizschwelle‘: Ein Hund soll-
te motivierbar, lebendig, sensitiv und 
aufmerksam, aber auch nicht zu sehr  
reizempfindlich und sensibel sein.“ 

Die Psychologin bedauert, dass die 
Hundetherapie hierzulande im 

Vergleich zu anderen Ländern in Eu-
ropa und Amerika noch nicht so stark 
verbreitet sei, was unter anderem an 
der fehlenden Reglementierung liege. 
„Das Thema kam von den Vereinigten 
Staaten in die Schweiz und nach Öster-
reich, wo ich selbst meine Ausbildung 
genossen habe. In Deutschland steckt 
die Ausbildung zur Hundetherapie 
ohne offizielle Prüfungsordnung und 
Zertifizierung ganz klar noch in den 
Kinderschuhen“, ergänzt Seitz, die das 
Therapieangebot in der kbo gern noch 
deutlich ausweiten möchte, „Die Nach-
frage seitens der Patienten ist groß. Da-
durch, dass ich selbst ausbilde, können 
wir das Team der Hundeführer mit ih-
ren jeweiligen Tieren nach und nach 
vergrößern und einen attraktiven Stan-
dard etablieren.“

In insgesamt drei festen Therapie- 
gruppen befinden sich maximal acht 

Personen; durchschnittlich 15 Patien-
ten arbeiten pro Woche mit einem der 
drei Therapiehunde. Die Grainauerin 
Katja Preuß hat gleich zu Beginn der 
neuen Therapiesparte die Arbeit mit 
den Hunden kennengelernt. Eindrucks-
voll war für die 58-Jährige auch die 
Kombination der praktischen Übungen 
mit den theoretischen Komponenten: 
„Das Angebot klang interessant und so 
habe ich mich entschlossen teilzuneh-
men. In meiner Gruppe habe ich mich 
sehr wohl gefühlt, vor allem aber die 
Rückmeldungen der Hunde waren für 
mich überwältigend. Darüber hinaus 
war es natürlich interessant zu beob-
achten, wie alle anderen Teilnehmer 
sich verhalten haben. Die Tiere reagie-
ren sofort und spüren oftmals Dinge, 
die ein Mensch manchmal nicht ah-
nen oder wissen kann. Sei es nur eine 
gewisse Anspannung oder auch 
negative Gedanken.“

Ebenfalls beeindruckend waren 
für Katja Preuß die direkte Art der 

Kontaktaufnahme und die Spontani-
tät der Tiere: „Dass ein Kontakt einfach 
entsteht, egal ob ein ‚Herrchen‘ oder 
‚Frauchen‘ präsent ist, das ist schon 
phantastisch. Ebenso wie die Präzision 
der Ansagen und Kommandos. Da 
gibt es kein ‚vielleicht‘, ‚mal sehen‘ oder 
‚eventuell‘. Klare Äußerungen machen 
natürlich auch das Leben generell  
einfacher und effizienter, das haben mir 
die Vierbeiner unmissverständlich klar 
gemacht. Hunde sind ehrlich und direkt, 
wie Kinder. Das ist ein großer Schatz und 
hilft ungemein, Hemmungen abzubau-
en. Gleichzeitig gilt es auch aus tiefstem 
Herzen ‚Nein‘ sagen zu können.“

Der Umgang mit Hunden war für die 
gebürtige Hamburgerin eine völlig 

neue Erfahrung. „Trotz meiner eigenen 
Zurückhaltung und meiner Ängste hat 
die routinierte Hündin „Pandora“ ihren 
Part so cool und entspannt übernom-
men, dass ich über kurz oder lang sämt-
liche Vorbehalte abgelegt habe. Hunde 
sind in der Lage Nähe zu zeigen, gleich-
gültig ob man ihnen selbst Nähe gibt 
oder nicht. Mit ihrer unbedingten Kör-
perlichkeit sind sie für mich die eindeutig 
besseren Kommunikatoren.“ (sc)

Die neue Hundetherapie in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch- 
Partenkirchen wird ergänzend zu herkömmlichen Therapien zur 
Behandlung von psychiatrischen, psychosomatischen und neuroloischen 
Erkrankungen und Behinderungen eingesetzt. 
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Die Foto-Collage im Bürgermeister- 
büro mit dem „Dankeschön“ der 

Bayerischen Bereitschaftspolizei an-
lässlich des gelungenen G7-Gipfeltref-
fens in Krün spricht für sich. Das Ge-
fühl dahinter lässt sich nur erahnen. 
„Einem Barak Obama, dem mächtigs-
ten Mann der Welt, oder auch Angela 
Merkel die Hand zu schütteln ist si-
cherlich unbeschreiblich. Gleichzeitig 
sind es ganz normale, wenn auch sehr 
charismatische und sympathische 
Menschen“, erinnert sich Hansjörg 
Zahler.

Als amtierender Bürgermeister der 
Nachbargemeinde war er in einige 

Vorbereitungen zum berühmten Er-
eignis in Krün eingebunden. „Obwohl 
niemand im Vorfeld wissen konnte, 
was auf uns zukommen würde, war 
das Ereignis für die Alpenwelt Kar-
wendel sowie für den Landkreis eine 
Tourismus-Werbung sondergleichen.“ 
Auch die angenehme, unkomplizier-
te und humorvolle Art der Kanzlerin 

im persönlichen Gespräch hat den 
51-Jährigen positiv überrascht. „Es war 
schon eine ganz besondere Mischung 
an Gefühlen. Selbst hochrangige Poli-
tiker haben es genossen, am Tag der 
Veranstaltung mit ganz normalen 
Menschen am Biertisch zu sitzen.“

Bis zu seiner Bürgermeister-Position 
im Rathaus gab es zwei gravierende 

Veränderungen im Leben des gebür-
tigen Wallgauers. Nach sechs Jahren 
Tätigkeit als Tourismuschef in seinem 
Heimatort übernahm Hansjörg Zah-
ler die Marketing-Abteilung des Mu-
sikinstrumente-Großhändlers Gewa 
in Mittenwald. „Dort war ich für das 
gesamte Anzeigen- und Katalogwesen 
zuständig. Im Laufe der Zeit haben wir 
die komplette Marketingkommunikati-
on auf eine digitale Basis gestellt.“ Nach 
zwölf ereignisreichen Berufsjahren kam 
schließlich erneut das Angebot, für die 
CSU im Heimatort zu kandidieren. „Da 
brauchte ich nicht lange zu überlegen, 
zumal ich politisch schon immer 

interessiert war, das Amt des zweiten 
Bürgermeister bereits kannte und mich 
zuvor bereits sechs Jahre im Kreistag 
und darüber hinaus als CSU-Ortsvor-
sitzender engagiert hatte.“ 

Der Wechsel von der Musikindustrie 
zur Bürgermeistertätigkeit 2008 

war für Hansjörg Zahler eine große 
berufliche Veränderung und vor allem 
ein richtig gutes Gefühl: „Die Arbeit 
hatte ihre Reize, ganz klar. Wir waren 
international aufgestellt und mein Job 
war mit einigen Auslandsaufenthalten 
verbunden. Dennoch war es so, dass 
ich meine Heimat, die Lebensqualität 
und die landschaftliche Schönheit 
umso mehr schätzen lernte, je weiter 
ich fort von daheim war. Diese neue 
Leidenschaft war eine ganz wesentli-
che Erkenntnis für mich.“

Auf seine Heimat ist der Rathauschef 
doppelt stolz, denn die gemeindli-

che Selbständigkeit konsequent wahr-
zunehmen ist für ihn auch nach mehr 
als sieben Jahren kein Selbstläufer. 
„Auch in einer kleinen Gemeinde müs-
sen alle Ressorts und Dienstleistungs-
angebote, beispielsweise Einwohner-
meldeamt, Standesamt, Gewerbe und 
Kämmerei, in Betrieb sein. Darüber 

hinaus werden die Verwaltungsabläufe 
immer umfangreicher, zahlreiche Ver-
bände und Institutionen müssen im-
mer wieder befragt und eingebunden 
werden. Glücklicherweise haben wir 
hier eine gute Mannschaft von Genera-
listen mit übergreifendem Fachwissen, 
die sich intensiv und mit viel Freude 
engagieren. Selbstverständlich freut 
es mich auch, dass wir etwa für die 
neue Umfahrung und das Feuerwehr-
fahrzeug im Zuge der G7-Konferenz 
Fördermittel mobilisieren konnten.“ 

Auch die Erfolge der Wallgauer 
Ex-Biathletin Magdalena Neuner 

haben auf die Gemeinde und den 
Tourismus ein schönes Licht gewor-
fen. Für die positive Verbindung zum 
Heimatort der heute 28-Jährigen 
engagierte sich Zahler in den letzten 
Jahren intensiv und mit viel persön-
lichem Herzblut. „Die großen sport-
lichen Erfolge unserer Lena hier in 
Wallgau zu feiern war etwas ganz 

Besonderes, von dem der Ort und 
auch die Umgebung sehr profitiert hat. 

Nach Übernahme des Vorsitzes im 
Gesundheitsbeirat der Kreisent-

wicklungsgesellschaft und dem En-
gagement der Gesundheitsmanagerin 
vor zweieinhalb Jahren hat Hansjörg 
Zahler begonnen, sich intensiv für den 
Ausbau des Landkreises zur Gesund-
heitsregionplus zu engagieren: „Jeder 
Bürgermeister ist primär für seinen Ort 

verantwortlich. Dennoch sind wir als 
Ortschaften im Landkreis miteinander 
verwoben und sollten uns daher 
nicht ausschließlich nur auf die ei-
genen Vorteile fokussieren. Der Blick 
über den Tellerrand ist für mich kein 
Widerspruch und für eine gesunde 
Entwicklung und Attraktivität der Regi-
on sinnvoll und notwendig. Nach mei-
ner festen Überzeugung ist die Region 
an sich stärker als die Summe der Einzel-
teile.“ Übertragen auf die Gesundheits-
angebote heißt das für den Wallgauer, 
dass er künftig auch das Thema 
Gesundheit in sein touristisches An-
gebot mit aufnehmen will: „Jeder Ort 
hat seinen Charme und sein ganz spe-
zifisches Tourismus- beziehungswei-
se Gesundheits-Angebot. Vom orts-
übergreifenden Konsum profitiert jede 
Gemeinde und damit der Landkreis. 
Eine Gesundheitsregion mit großer 
Strahlkraft in die überregionale und 
internationale Öffentlichkeit zu for-
men ist eine tolle Chance für uns alle.“

Zu seinen größten Erfolgen zählt 
Zahler die Tatsache, dass der 

Aufbau und die Erweiterung zur 
Gesundheitsregion  keine theoreti-
sche Floskel ist, sondern dass tat-
sächlich ein Konzept erstellt und 
konsequent umgesetzt wurde. „Mit 
der Gesundheitsregion sind wir 
von Anfang an den Weg gegangen, 
von ‚unten nach oben‘ zu arbeiten 
und nicht umgekehrt. Angelehnt 
an die Landkreisentwicklungsstudie 

Als Beiratsvorsitzender der Kreisentwicklungsgesellschaft engagiert 
sich Hansjörg Zahler intensiv für den Aufbau der Gesundheitsregion im 
Landkreis. Sein beruflicher Werdegang zum Bürgermeister der Gemeinde 
Wallgau ist spannend und international geprägt.

Kreativer 
Geist
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Porträt

Mit dem Gesundheits-Eck hat Garmisch-
Partenkirchen einen Tre� punkt für alle 
Gesundheitsinteressierten und Erholungs-
suchenden gescha� en, die den Aufenthalt im 
Heilklima zum Wohlfühlen und Kra� tanken 
nutzen möchten. Die persönliche Beratung 
des geschulten Teams richtet sich dabei ganz 
nach den Bedürfnissen seiner Gäste: neben 
allgemeinen Gesundheits-Infos, Tipps zu 
Biowe� er und Heilklima sowie Hilfestellung 
bei der ambulanten Kur pro� tieren Gäste 
auch von Kooperationen mit zahlreichen 
Gesundheitsdienstleistern vor Ort.

Wöchentlich sta� � ndende Vorträge, 
Wanderungen, Workshops, Führungen und 
Beratungen runden das Angebot in einem 
abwechslungsreichen und gesunden Rhyth-
mus ab.

Zweimal Jährlich informiert das Gesundheits-
magazin „Von Natur aus g’sund“ interessierte 
Leser über die aktuellen Angebote des 
Gesundheits-Ecks. Ergänzt wird das ganzheit-
liche Angebot durch a� raktive Arrangements 
sowie Anregungen zu Prävention und 
Gesundheitsförderung.

Gesundheits-Eck „Von Natur aus g´sund“
Von Brug Str. 1 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel. 08821 180 7736 • gesundheit@gapa.de
www.gapa.de    

Entdecke Deine wahre Natur.

Privater Elan für die Gesundheitsregion: Bürgermeister Hansjörg Zahler
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Was sind die Besonderheiten der  
Gesundheitsregionplus gegenüber  
anderen Regionen?

Wenn es uns gelingt, die Errungen-
schaften unserer medizinischen 
Versorgung mit den Gegebenhei-
ten, beispielsweise unserer phan-
tastischen Natur zu kombinieren, 
dürfte die Region nicht nur bayern-
weit, sondern auch weltweit ein Al-
leinstellungsmerkmal haben.

Was kann die Region verbessern?

Wir werden immer eine herausra-
gende Tourismusregion sein, die 
aber noch etliche weitere Schätze 
enthält, die speziell für den Bereich 
Gesundheit und die Gesundheits-
wirtschaft wichtig sein können. Die 
Motivation zum Umdenken in das 
Selbstverständnis mit aufzuneh-
men, den gesundheitlichen Aspekt 
nicht per se als unattraktives klini-
sches Thema zu sehen lässt sich ge-
wiss noch enorm steigern. Gesun-
dung muss nicht zwangsläufig als 
‚Reparaturbetrieb‘ verstanden sein. 
Die gesundheitliche Prävention und 
vor allem das Thema Bewegung gilt 
es mit Konsequenz und Selbstver-
ständnis in der Region zu etablie-
ren. (Ein Landkreis, der sich um die 
Gesundheit seiner Bürger kümmert 
strahlt auch nach außen. Das stärkt 
den Wirtschaftsstandort abermals 
und ergibt einen in sich geschlosse-
nen Tourismus mit Zukunft.)

Was sind die Branchen der  
Zukunft?

Ein wesentlicher Wirtschaftszweig 
in der Region wird immer mit „Erho-
lung“ zu tun haben. Traditionell wird 
dies in Tourismus und Gesundheit 
aufgespalten – letztendlich geht es 
aber um’s Gleiche. Somit sollten wir 
uns im Landkreis künftig um genau 
diese Felder intensiv kümmern. Zur 
Präsentation als Gesundheitsregion 
passt auch das Thema Regionalver-
marktung: Ein wachsender Fokus 
auf die Erzeugnisse und Errungen-
schaften der eigenen Heimat, wozu 
ich auch ideelle Erzeugnisse wie 
Freizeit- und Kulturerlebnisse zähle. 
Wichtig ist Authentizität und eine 
gewisse Spezialisierung, die in un-
serer Region in zahlreichen ausge-
wählten Nischen stattfinden kann. 

Was sind die wichtigsten Maßnah-
men und Ziele in den nächsten  
Jahren?

Mein Ziel wäre es, Gesundheit und 
mehr Bewegung zur Erhaltung der 
Lebensqualität in der Region noch 
stärker zu verankern und dabei 
Einheimische und Gäste ‚mitzu-
nehmen‘. Das noch mit konkreten 
Inhalten zu versehene Präventi-
onsgesetz wird mit finanziellen An-
reizen und einem noch größeren 
Selbstverständnis einen guten Teil 
zum Erfolg beitragen. (sc)

Erfolgsrezept
Gesundheit

war das Potenzial für die Region 
erkennbar. Damit war die Basis zur 
Einstellung unserer hauptamtlichen 
Gesundheitsmanagerin gelegt, die 
das Thema mit viel persönlicher 
Energie enorm nach vorn gebracht 
hat. Vom konsequenten und sehr 
engagierten Einsatz des Gesund-
heitsmanagements profitiert der 
Landkreis schon jetzt. Zahler unter-
streicht: „Unsere bereits etablierten 
und in der Bevölkerung sehr belieb-
ten Gesundheitstage sowie das für 
den gesamten Landkreis aufgebau-
te neue digitale Gesundheitsma-
nagement für Betriebe, Mitarbeiter 
und künftig auch Einheimische und 
Gäste sind bayernweit und bundes-
weit einzigartig.“

Den Gesundheitsmarkt als 
Leitbranche im Landkreis zu 

forcieren ist für Zahler ein Herzens-
bedürfnis, mit dem sich nicht nur 
die Lebensqualität der Mitarbeiter 
und der Betriebe, sondern letzt-
lich auch die wirtschaftliche Ent-
wicklung im Landkreis verbessern 
lassen: „Fehlende Standortfaktoren 
lassen sich kompensieren und 
durch alternative Branchen und 
Maßnahmen positiv besetzen. Das 
ist für mich ein zentraler Zukunft-
saspekt, den ich schon sehr leiden-
schaftlich verfolge.“

Wünsche und Ziele für die Zu-
kunft hat Hansjörg Zahler 

primär für seine Heimatgemeinde. 

„Dort ist es mir wichtig, alle Pro-
jekte zukunftsgetreu umzusetzen. 
Darüber hinaus gilt es die Ge-
meinde, die Region Alpenwelt Kar-
wendel sowie den Landkreis fit zu 
machen für die veränderten Anfor-
derungen in gewerblicher, touris-
tischer und auch gesundheitlicher 
Hinsicht.“ Auch beim Thema Seni-
orengesundheit liege nach Ansicht 
des Rathauschefs noch enormes 
Potenzial, beispielsweise in bau-
licher Hinsicht. „Barrierefreiheit 
verstehe ich auch so, älteren 
Generationen möglichst lange ein 
selbständiges Wohnen zu ermögli-
chen und gleichzeitig die medizini-
sche Versorgung zu sichern. Das ist 
für mich echte Lebensqualität.“ (sc)
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Kinis
Sehnsuchtsplätze

Schon König Ludwig II. von Bayern 
liebte die Zugspitz Region. Nicht nur 

seinen Geburts- und Namenstag am 
25. August verbrachte der unter myste-
riösen Umständen ums Leben gekom-
mene Regent in der hiesigen Bergre-
gion. Er liebte die Bergeinsamkeit und 
die Schönheit der Alpen, die er zum Ar-
beiten und auch zur Erholung bereiste. 
Seine Berghütten besuchte der König 
nach einem festen Plan. Mit von der 
Partie waren nur sein Leibdiener, sein 
Koch und sein Pferdeknecht. Drei aus-
gewählte Ausflugsziele im Landkreis 
zählten zu ‚Kinis‘ Sehnsuchtsplätzen. 
Seine beliebtesten Berghütten waren 
die Schachenhütte am berühmten 
Schachenschloss im Zugspitzland, die 
Brunnenkopfhütte in den Ammergau-

er Alpen sowie das Soiernhaus in der 
Alpenwelt Karwendel.

Häufig besuchte der König etwa sein 
Schachenschloss (Foto) auf knapp 

1.900 Metern Höhe. Während die mit 
Zirbelholz verkleideten Räume im Par-
terre vergleichsweise schlicht gehalten 
sind, befindet sich im Obergeschoss 
ein prunkvoller Saal im maurischen Stil, 
das ‚Türkische Zimmer‘. Etwa 13.000 
Besucher bestaunen Jahr für Jahr die 
eindrucksvolle königliche Hinterlassen-
schaft. Sein ‚Jagdschloss am Schachen‘ 
war das erste Bauwerk das der junge 
Ludwig 1870  elbst erbauen ließ. 

Auch die Brunnenkopfhäuser in 
 den Ammergauer Alpen zählten zu 

den königlichen Lieblingsplätzen. Sein  
Vater, König Maximilian II., erbaute 
1856 beide Hütten. Ludwig II. besuchte 
mit Ross und Wagen die Hütte, an 
der er vor allem ihre Abgeschieden-
heit liebte. In der heute bewirtschaf-
teten Alpenvereins-Hütte wohnten 
vor allem die königlichen Lakeien. Die 
türkisblauen Bergseen unterhalb der 
Soiernspitze hatten den Bayernkönig 
ganz besonders inspiriert: An ihrem 
Ufer ließ er ein Jagdhaus errichten, das 
er im Sommer tageweise bewohnte. 
Die heute bewirtschaftete Berghütte 
Soiernhaus befindet sich etwa 70 
Höhenmeter oberhalb der Seen auf 
1.552 Metern. Für das Gesinde ließ 
Ludwig II. direkt am Ufer Unterkünfte 
sowie Ställe für die Pferde errichten. 

Reportage
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Schachenhütte 
Vom Pavillon ‚Teufels-Gsass‘ mit dem 
weiten Blick hinein in das hintere 
Reintal sind es nur wenige Gehmi-
nuten zum berühmten Schachen-
schloss. In Sichtweite des zwischen 
1869 und 1872 erbauten ehemaligen 
Königshauses mit seinem prunkvollen 
Interieur befindet sich die Berghütte 
von Marianne und Andreas Leiten-
bauer. Einmal im Jahr, an seinem Ge-
burtstag im August, verbrachte König 
Ludwig II. von Bayern Zeit in seinem 
im Schweizer Chaletstil erbauten Do-
mizil im geliebten Wettersteingebirge.

Rund 13.000 Besucher zählt das spek-
takuläre Schloss im Jahr. Mit fast 
5.000 Übernachtungen von Ende Mai 
bis Anfang Oktober ist auch die nur 
wenige Meter entfernte Berghütte 
mit dem angrenzenden Bettenhaus 
gut frequentiert. Bereits im zehnten 
Jahr bewirtschaftet das Farchanter 
Ehepaar die gemütliche Wirtschaft 
mit den angrenzenden 66 Betten und 
Lagerplätzen auf 1.866 Metern Höhe. 
Zusammen mit ihrer Tochter Stefa-
nie und ihrer Hilfe bewältigt Marian-
ne Leitenbauer Gastwirtschaft und 
Herberge unter der Woche fast al-
lein: „Meistens sind wir zu Dritt, mein 
Mann kommt nach der Arbeit in der 
Sparkasse am Donnerstagabend mit 
den Einkäufen und bleibt auch am 
Montag. Darüber hinaus übernimmt 
er den Lieferservice und kümmert er 
sich um die Landwirtschaft.“

Als ehemalige Hauswirtschafterin und 
Gastronomiefachkraft kümmert sich 
die 51-Jährige um den Betrieb der  
Berghütte bis hin zur Strom- und Was-
serversorgung aus der eigenen Quelle. 
Neben ihren weiteren Aufgaben ist die 
Farchanterin während der Öffnungs- 
zeiten von morgens um sieben bis 
etwa zehn Uhr am Abend vor allem 
in der Küche anzutreffen. Gekocht wir 
noch mit Holz. Zu den Schmankerln der 
Hütte zählen die Brotzeiten sowie 
frische Hausmannskost: „Beliebt 
sind unsere Schachennudeln sowie 
Käsespatzen, Spinatspatzen und Teller- 
fleisch. Am Wochenende haben wir 
Schweinsbraten, Wild und häufiger 
auch Lamm, das ebenso wie das Rind-
fleisch aus unserer eigenen Landwirt-
schaft stammt.“

Zu den besonderen Momenten  
zählen sicherlich die Hüttenabende 

mit Musik 
und vor allem 
der Berggot-
tesdienst am 
k ö n i g l i c h e n 
G e b u r t s t a g , 
der auch für 
die dreifache 
Mutter immer 
wieder ein Er-
eignis ist. „Klar 
ist die Hütte 
gut besucht. 
Viele Einheimi-
sche und Gäs-
te zieht es an 
diesen promi-
nenten Ort, der 
selbst für uns 
immer wieder 
auch im nor-
malen Alltag 
eine gewisse 
Magie ausübt. 
Es ist schon 
etwas ganz Be-
sonderes hier 
oben und wir 
lieben unse-
re Arbeit sehr. 
Auch wenn es 
sicherlich nicht 
j e d e r m a n n s 
Sache ist, die 
schönsten Jah-
reszeiten an 
sieben Tagen 
in der Woche rund um die Uhr auf 
dem Berg zu verbringen.“ (sc)

Kontakt: Marianne und Andreas Leitenbauer, 
Telefon 0172/8768868, 
www.schachenhaus.de
Öffnungszeiten: 7 bis 22 Uhr

Betten: 66

Brunnenkopfhütte
Für viele Wanderer ist die Übernach-
tung auf 1.600 Metern Höhe vor allem 
ein Zwischenstopp auf dem Maximili-
answeg. Der beliebte Fernwanderweg, 
nach dem bayerischen König Maximilian 
II. benannt, verläuft größtenteils über 
Berggipfel auf etwa 2.000 Metern und ist 
in 22 Etappen aufgeteilt. „Entweder geht 
es dann weiter zur Kenzenhütte und 
zum Schloss Linderhof oder über den 
Feigenkopf und die Klammspitze zum 
Pürschlinghaus“, erklärt Norbert Misniks, 
der zusammen mit seiner Frau Irmi seit 
acht Jahren die Brunnenkopfhütte in 
den Ammergauer Alpen bewirtschaftet. 

Neben der traumhaften Landschaft 
mit dem Blick in das Graswangtal 
genießen Wanderer und Tagesgäste 
auch den ‚Geist‘ des ehemaligen Bay-
ernkönigs Ludwig II., der noch prä-
sent und spürbar ist. Beispielsweise 

im gemütlichen Schlafraum mit den 
30 Übernachtungsplätzen, in dem 
heute noch eine Tafel an der Wand 
hängt, an der sich die ehemaligen 
Diener verewigt haben. Insgesamt 23 
Mal und stets im Juni war der König 
mit seiner Gefolgschaft im Gebiet der 
Brunnenkopfhäuser unweit seines 
geliebten Schlosses Linderhof verreist. 

„Unsere Gäste stellen gern Fragen 
rund um den König, das ist für uns 
ganz normal. Wir mögen unseren 
‚Kini’ und das Gefühl ist einfach da“, 
erklärt der 52-Jährige, der die Hüt-
te und das Schloss schon von klein 
auf kennt und zusammen mit seinen 
fünf Geschwistern in Linderhof auf-
gewachsen ist. Misniks erinnert sich: 
„Mein Vater war in der Schlösserver-
waltung als Kraftfahrer tätig und an 
unserem Haus befand sich ein Zwi-
schenlager für die Brunnenkopfhütte, 
denn damals wurden Getränke und 
Lebensmittel noch mit dem Muli nach 
oben transportiert.“

Die kleine Hütte in den ehemals 
königlichen Gemäuern ist vor allem in 
den Ferien gut frequentiert, die Tische 
in der Hütte und auf der Sonnenter-
rasse mit Blick auf das Schloss werden 
von Bergsteigern und Radfahrern gut 
besucht. Bewirtschaftung ist von Mitte 
Mai bis Kirchweihsonntag im Oktober, 
zusammen mit Tochter Franzi und 
Sohn Michel hilft Ehefrau Irmi an den 
Wochenenden. Zu den Lieblingsge-
richten in der Hütte zählen vor allem 
die hausgemachten Speckknödel und 
der ‚kaiserliche Schmarrn‘, den der 
gebürtige Linderhofer in der kleinen 

Küche täglich frisch zubereitet: „An 
den Wochenenden im Herbst gibt 
es von der heimischen Gams ein 
Gulasch, was zu den besonders 
beliebten Schmankerln zählt und 
für Stammgäste und Wanderer eine 
beliebte Spezialität ist.“ (sc)

Kontakt: Irmi und Norbert Misniks,  
Telefon 0175/6540155 und 0160/93851270
Öffnungszeiten: 7 bis 22 Uhr

Betten: 30

Soiernhaus
Die schroffen Gipfel der Soiern- 
Region in der Bergwelt Karwendel 
und die beiden 
smaragdgrünen 
Seen auf 1.552 
Meter liebte 
König Ludwig 
II. ganz beson-
ders: Am Platz 
des ehemali-
gen Wohn- und 
Schlafzimmers 
seiner damali-
gen Bergresi-
denz befindet 
sich heute die 
Terrasse des 
Soiernhauses . 
Die unter Wan-
derern und Ur-
laubern belieb-
te Berghütte 
unweit der ös-
terreichischen 
Grenze haben 
Susanne Härtl 
und ihr Lebens-
gefährte Klaus Heufelder erst vor 
zwei Jahren übernommen. Zusam-
men mit dem ehemals selbständi-
gen Metallbauer kümmert sich die 
35-jährige Garmisch-Partenkirchne-
rin um die Bewirtung und Betreu-
ung der Gäste. Darüber hinaus sind 
rund um die Hütte und auch bei der 
eigenen Stromversorgung, der Was-
seraufbereitung, der Kläranlage bis 
hin zur eigenen Material-Seilbahn 
häufiger mal technische Aufgaben 
zu lösen. 

Gekocht wird gemeinsam, auch 
wenn Susanne Härtl die Hütte eher 
von der Küche aus dirigiert. Zu den 
hausgemachten Schmankerln zählen 
frisches, eigenes Wild, Gulasch und 
Schweinsbraten sowie Käsespatzen, 

Knödel und der Kaiserschmarrn. Die 
Fleischgerichte sind eher das Spezi-
algebiet von Klaus Heufelder, für die 
süßen Speisen ist die Hüttenwirtin 
zuständig: „Die Karte ist nicht riesen-
groß, dafür haben wir uns ganz klar 
auf unsere Lieblingsgerichte spezia-
lisiert. Darüber hinaus gibt es bei uns 
feine selbstgebackene Kuchen.“

Zu den weiteren Besonderheiten 
der von Mitte Mai bis Mitte Oktober 
bewirteten Hütte zählt vor allem 
der Blick auf die von Felshängen 
umgebenen Seen, die Tages- und 
Übernachtungsgäste gleichermaßen 
anziehen. Insgesamt rund 50 Plätze 
in der Stube und zirka 80 Plätze auf 
der Terrasse stehen für Frühstück, 

Mittagessen und Abendbrot zur 
Verfügung. Ab sieben Uhr gibt es die 
erste Mahlzeit für die Übernachter, 
für die insgesamt 60 Betten in vier 
Räumen zur Verfügung stehen. 
Susanne Härtl: „Viele Besucherkom-
men auch wegen der gut ausgebauten 
Wege und gemütlichen Reitsteige. 
Beliebt ist die gemütliche, kleine 
Hütte aber vor allem wegen ihrer 
einzigartigen Lage unweit der 
Seen, die im Sommer eine herrliche 
Erfrischung darstellen.“ (sc)

Kontakt: Susanne Härtl und Klaus Heufel-
der, Telefon: 0171/5465858, www.sekti-
on-hochland.de/soiernhaus/html/reservie-
rung.php
Öffnungszeiten: 7 bis 22.30 Uhr

Betten: 60

Marianne Leitenbauer und Border Colli Billy

Irmi und Norbert Misniks

Susanne Härtl und Klaus Heufelder
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Der Aufstieg zum auf 1.610 Metern Höhe gelegenen 
Soiernhaus beginnt in Krün und verläuft über den 
Forstweg Fischbachstraße. Von der Fischbachalm geht 
es weiter über den ‚Lakaiensteig‘, der ursprünglich für 
die königlichen Diener angelegt wurde. Der Steig ist 
teilweise mit Drahtseil gesichert und erfordert Tritt- 
sicherheit und Schwindelfreiheit. Eine weitere Tour 
bietet die Route weiter auf die 2.050 Meter hoch 
gelegene Schöttlkarspitze. Die Soiernseen liegen 
unterhalb der Soiernspitze auf 1.552 Metern Höhe, 
die Soiernhütte befindet sich etwa 70 Höhenmeter 
oberhalb der Seen. Die Tour dauert zirka drei Stunden, 
die rund 1.000 Höhenmeter verteilen sich gleichmäßig 
auf die gesamte Strecke.

Vom Wanderparkplatz bei Schloss Elmau geht es auf 
dem ausgeschilderten ‚Königsweg‘ über die Wetter-
steinalm hinauf zum Schachen. Die Gehzeit beträgt 
etwa 3,5 Stunden.
Die Strecke verläuft über etwa zehn Kilometer und hat 
einen Höhenunterschied von 850 Metern. Der Anstieg 
ist einfach und auch für ungeübte Wanderer geeignet 
und wird mit schönen Gebirgs- und Fernblicken 
belohnt.

Direkt hinter dem Schloss Linderhof beginnt der ehemalige Reitweg des Bayern-
königs zu den Brunnenkopfhäusern. Der breite Weg ist gut begehbar und führt 
zunächst durch einen dichten Hochwald bergauf. Weiter oben führt die Strecke über 
freies Gelände mit schönem Rundblick. Kurz vor dem Gipfel ist etwas Schwindel- 
freiheit erforderlich. Eine Drahtseilsicherung führt jedoch bis zum höchsten Punkt. 
Aufgrund der südseitigen Lage des Anstiegs ist die Tour beinahe ganzjährig 
begehbar. Sie ist also auch als Winterwanderung, bzw. als Schneeschuhtour 
geeignet. Der Brunnenkopf auf 1.720 Metern ist etwa 20 Minuten von den Brunnen 
kopfhäusern entfernt. 

Ausgangspunkt 
 

Zielpunkt

 
Tourenlänge

 
Durchschnittliche Gehzeit

 
Etappen

 
Steigung

 
Interessantes am Weg

Wegcharakter

 
Wegmarkierung

Eignung für Kinder
 

Günstige Jahreszeit
 

König-Ludwig-Bezug

Krün (875m)

Das Soiernhaus über dem oberen Isartal 
(1613m)

Ewa 20 km

Etwa 6 Std.

Krün, Isarkanalbrücke - Fischbachalm 10 km 
- über Lakaienweg zum Soiernhaus 5 km - 
Fischbachalm 5 km - Krün 10 km

800 m.

Die Krüner Hausberge: die Soiernberge; 
die beiden Soiernseen.

Langer, aber nicht harter Anstieg, im letzten 
Abschnitt Wahl zwischen leichter und etwas 
schwierigerer Route.

Gut.

Für Wandergeübte gut.

Schneefreie Monate.

Der König ließ 1866/67 die Soiernhütte erbauen 
und hielt sich dort immer wieder auf.

Ausgangspunkt 

 
Zielpunkt

 
Tourenlänge

 
Durchschnittliche Gehzeit

 
Etappen

 
Steigung

 
Interessantes am Weg

Wegcharakter

 

Wegmarkierung

 
Eignung für Kinder

 
Günstige Jahreszeit

 
König-Ludwig-Bezug

Elmau (1008 m), südlicher Ortsausgang,  
Wanderparkplatz.

Schachenschloss (1866m), Rundwanderung.

20 km

5 - 6 Std.

Elmau, Wanderparkplatz - Weggabelung Partnach-
klamm/Schachenschloss 2,5 km - Weggabelung 
Mittenwald/Schachenschloss 1 km - Abzweig zur 
Wettersteinalpe 2 km - Abzweig Kälbersteig zur  
Kälberhütte 1 km - Schachenschloss 3,5 km. 
Rückweg gleiche Strecke.

900 m.

Schachenschloss, sehr schöne Gebirgs- und 
Fernblicke.

Langer, gleichmäßiger Anstieg auf Forststraßen, im 
letzen Wegdrittel Wanderweg, von Geländewagen 
befahrbar, aber nur mit Sondergenehmigung 
benutzbar.

Allgemein gut, aber an Weggabelungen nicht überall 
ausreichend.

Nur wandergeübte und ausdauernde Kinder sollte 
man mitnehmen.gut.

spätes Frühjahr bis Okt., aktuelle Öffnungszeiten beim 
Schachenschloss erfragen.

Eine „Berghütte“, die im Nachlass des Vaters fehlte - 
Ludwig II ließ sie sich 1869 - 71 erbauen.

Ausgangspunkt 
 

Zielpunkt
 

Tourenlänge
 

Durchschnittliche Gehzeit
 

Etappen

Steigung
 

Interessantes am Weg

Wegcharakter

Wegmarkierung
 

Eignung für Kinder
 

Günstige Jahreszeit

König-Ludwig-Bezug

Schloss Linderhof (943 m) bei Ettal.

Brunnenkopfhäuser (1602 m), Raundwanderung.

Etwa 12 - 14 km.

Etwa 5 Std. (ohne Abstecher zum Pürschling!)

Schloss Linderhof - Wegteilung Pürschling-Brunnenkopfhäuser 4 km - 
Brunnenkopfhäuser 5 km - Schloss Linderhof 3 km.

etwa 700 m.

Schloss und Park Linderhof (mit Parkbauten); ehemals königliche Brunnenkopfhütte; 
großartige Fernsicht.

Nach dem Aufstieg auf Wanderwegen sehr schöne Kammwanderung, bei der Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit gefordert sind.

Überwiegend gut.

Nur für Geübte, für kleinere Kinder Klettergeschirr benutzen.

April/Mai bis Oktober. Vorsicht bei nassem Wetter!

Vom Schloss des Königs geht es auf seinem Reitweg zu einer Berghütte.

Tour Brunnenkopfhäuser

Tour Schachenschloss
Tour SoiernseenFo
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Murnau

Großweil

U�ng

Bad Bayersoien
Seehausen

Ohlstadt

Museen
  im
Landkreis

Garmisch-Partenkirchen

Mittenwald

Krün

Oberammergau

Unterammergau

Münter Haus 

Das Münter Haus ist seit seiner Renovierung als Ort der Erin- 
nerung an die Malerin Gabriele Münter eingerichtet und der 
Öffentlichkeit zugänglich. Das farbenfrohe Haus wurde in seinem 
ursprünglichen Zustand zwischen 1909 und 1914 wiederherge-
stellt. Durch die reiche Ausstattung mit Gemälden, Graphiken 
und Hinterglasbildern von Wassily Kandinsky und seiner 
Lebenspartnerin Gabriele Münter und mit ihren selbst bemalten 
Möbeln vermittelt das Haus heute wieder einen original- 

getreuen Eindruck der Atmosphäre zur Zeit vor dem Ersten 
Weltkrieg. Der Garten mit seinem Rondell wurde ebenfalls nach 
den historischen Dokumenten rekonstruiert.  

Anschrift: Kottmüllerallee 6, 82418 Murnau,  
Telefon: 08841/62888,  
Internet: www.muenterstiftung.de. 
Geöffnet täglich außer montags von 14 bis 17 Uhr.

Schlossmuseum

Murnau und seine Landschaft bilden den Ausgangspunkt der 
ständigen Sammlung des Schlossmuseums. Die Entstehung 
der Murnauer Landschaft, der darin eingebundene Ort und 
seine Kulturgeschichte, seine Entwicklung zur „Sommerfri-
sche“ und das Wirken bedeutender Persönlichkeiten  und 
Künstler bilden den Schwerpunkt der Sammlung des Schloss-
museums. Seit 2013 ist die vielfältige Hinterglas-Kunstsamm-
lung des Museums wieder Teil der Dauerausstellung.

Anschrift: Schlosshof 2-5, 82418 Murnau, Telefon: 
08841/476207,  
Internet: www.schlossmuseum-murnau.de.  
Geöffnet täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.

Freilichtmuseum Glentleiten

Über 60 historische Gebäude inklusive der historischen 
Einrichtung sind original erhalten und wurden in einer 
nach historischen Vorbildern gepflegten Kulturlandschaft 
wieder aufgebaut. Auf dem 38 Hektar großen Gelände 
mit Museumsgaststätte finden sich Gärten, Wälder und 
Weiden mit alten Tierrassen. Das Freilichtmuseum bietet 
diverse Aktivprogramme zum Mitmachen und Führungen. 
In den historischen Gebäuden werden bei täglichen 
Vorführungen traditionelle Berufe und Fertigkeiten 
gezeigt.

Anschrift: An der Glentleiten 4, 82439 Großweil, 
Telefon: 08851/1850,  

Internet: www.glentleiten.de. 
Geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr bzw. 

17 Uhr ab Ende Oktober; bis Ende 
September auch montags geöffnet.

Kaulbach-Villa
Die Kaulbach-Villa ist das Sommerhaus mit Atelier von Friedrich 
August von Kaulbach (1850 - 1920). Hier befindet sich sein künstler- 
ischer Nachlass, bestehend aus fast dreihundert Gemälden und 
Ölskizzen, über tausend Zeichnungen sowie einem großen Bestand an 
Skizzenbüchern, Fotografien und Autochromen. 

Anschrift: Kaulbachstraße 22, 82418 Ohlstadt, Telefon: 08841/7480, 
Internet: gaeste-info@ohlstadt.de. 
Geöffnet mittwochs und samstags von 16 bis 18 Uhr  
und nach Vereinbarung.

Geigenbaumuseum
Die Ausstellung zeigt das Geigenbauhandwerk und seine mittlerweile über dreihundert-
jährige Entwicklung, verknüpft mit der Ortsgeschichte. Der Schwerpunkt der hochwertigen 
und umfangreichen Instrumentensammlung liegt auf dem barocken Mittenwalder 
Geigenbau. Hör- und Riechproben, historische Filme zum Thema Geigenbau, die  
historische Schauwerkstatt und Sonderausstellungen ergänzen das Programm.

Anschrift: Ballenhausgasse 3, 82481 Mittenwald, Telefon: 08823/2511,  
Internet: www.geigenbaumuseum-mittenwald.de.  
Geöffnet täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr.

Naturinformationszentrum 
Bergwelt Karwendel
Die spektakuläre Form als gigantisches Fernrohr beeindruckt inmitten der 
Bergwelt Karwendel. In seinem Inneren birgt das Bauwerk eine Dauer-
ausstellung über das alpine Ökosystem und den Lebensraum „Karwendel“ 
mit den Pflanzen und Tieren im Alpenraum. Neben Flora & Fauna spielen  
Themen wie „Gefahren in den Bergen“ und „kulturhistorische Entwicklungen“ 
eine wichtige Rolle. Eine Wendeltreppe führt in den Medienraum, wo 
Sonderausstellungen und Filme gezeigt werden.

Anschrift: Alpenkorpsstraße 1, 82481 Mittenwald, Telefon: 08823/937676-0, 
Internet: www.bergwelt-karwendel.de. 
Geöffnet zu den Fahrzeiten der Karwendelbahn im Sommer zwischen 
8.30 und 17 Uhr, Zwischenfahrten nach Bedarf. 

Oberammergau Museum

Kunst und Kunsthandwerk sind in Vitrinen ausgestellt, genauso, wie es bereits 1910 zur Eröff-
nung des Hauses üblich war. Zu sehen sind Holzschnitzereien, historisches Spielzeug, Krippen 
und Sonderausstellungen. Ein besonderer Fokus liegt auf handgearbeitetem Spielzeug wie 
Hampelmänner, Tierfiguren und Puppenköpfe. In der nachgebauten Schnitzstube können sich 
Besucher in das harte Leben der Schnitzer einfühlen. Die Krippenausstellung ist ein weiterer 
Schwerpunkt des Museums. Im ersten Stock des Pilatushauses befindet sich die Hinterglas-
bild-Abteilung des Museums. Die Sammlung zählt zu den größten Europas und zeigt Original- 
bilder, die bereits Kandinsky und Marc begeisterten und die Kunst „der Blauen Reiter“ beeinflussten.

Anschrift: Dorfstraße 8, 82487 Oberammergau, Telefon: 08822/94136,  
Internet: www.oberammergaumuseum.de. 
Geöffnet Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.

Wetzsteinmuseum

Das zum Gasthof Schleifmühle gehörende Museum besteht aus zwei 
originalgetreu wiederaufgebauten Gebäuden, einer Schleifmühle  
inklusive Mühlrad sowie einer Beckhütte. Bei gutem Wetter ist das 
Mühlrad ab 11 Uhr in Betrieb.

Anschrift: Liftweg 2, 82497 Unterammergau, Telefon: 08822/1323,  
Internet: www.schleifmuehle.net. 
Geöffnet analog zum Gasthof Dienstag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr. 

Werdenfelsmuseum
Das Museum im ehemaligen Kaufmannshaus aus dem 17. Jahrhundert zeigt auf insge-
samt fünf Stockwerken und insgesamt 900 Quadratmetern eindrucksvoll die Geschichte 
und Kultur des Werdenfelser Landes. In 19 Räumen illustrieren unzählige Exponate und  
Ensembles die Geschichte des Landkreises Garmisch-Partenkirchen und das 
einheimische Leben in den Orten. Volkskunst, Handwerk und Kunstwerke von interna-
tionaler Bedeutung sowie bäuerliche Gerätschaften und traditionelles Mobiliar ermöglichen eine 
Zeitreise durch vergangene Epochen bis zurück ins 16. Jahrhundert. Als Landkreismuseum zeigt das 
Haus neben zahlreichen Sonderausstellungen frühgeschichtliche Bodenfunde sowie Sakralgegen-
stände, bäuerliche Volkskunst, bürgerliche und bäuerliche Wohnkultur. Ein weiteres Glanzlicht ist 
auch der Fastnachtsraum mit Masken verschiedenster Art. Das Museum entstand im Jahre 1895 aus 
einer privaten Sammlung und gehört bayernweit zu den bedeutendsten Einrichtungen seiner Art.

Anschrift: Ludwigstraße 47, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Telefon: 08821/751710,  
Internet: www.werdenfels-museum.de. 
Geöffnet täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr. Führungen nach Vereinbarung.

Richard-Strauss-Institut

Das Richard-Strauss-Institut dokumentiert das  
Leben und das Werk des berühmten 
Garmisch-Partenkirchner Komponisten. 
Dem Besucher stehen zwei Multimedia- 
Terminals, ein klingendes Museum, ein Lese-
bereich, zwei Ausstellungsräume, ein audio- 
visuelles Studio sowie eine Bibliothek zur 
Verfügung. Darüber hinaus findet jährlich 
im Sommer das Richard-Strauss-Festival im 
Kongresszentrum und im Eissportzent-
rum statt. Das Institut wurde 1999, am 50. 
Todestag des Komponisten, eröffnet. Es ist 
untergebracht in der 1893 erbauten Villa des 
Mannheimer Zigarrenfabrikaten Ludwig  
Mayer-Doß. Mit der Ausstellung „Strauss!  
Mensch & Musik entdecken“ sowie mit Kon-
zerten und weiteren Veranstaltungen wendet 
sich das Richard-Strauss-Institut an ein- 
heimische und auswärtige Musikliebhaber. 

Anschrift: Schnitzschulstraße 19, 82467  
Garmisch-Partenkirchen, Telefon: 
08821/9105950,  
Internet: www.richard-strauss-institut.de. 
Geöffnet täglich von 10 bis 16 Uhr,  
samstags und sonntags geschlossen.

Museum Aschenbrenner

Die Stifterin Marianne Aschenbrenner stellte ihr Wohnhaus für ihre umfangreiche Samm-
lung zur Verfügung. Auf zwei Stockwerken sind auf rund 300 Quadratmetern eine umfang-
reiche Puppen- und Porzellansammlung untergebracht. Ein moderner Neubau beherbergt 
eine Krippenausstellung und bietet Raum für Veranstaltungen und Sonderausstellungen. 

Anschrift: Loisachstraße 44, 82467 Garmisch-Partenkirchen,  
Telefon: 08821/7303105,  
Internet: www.museum-aschenbrenner.de. 
Geöffnet täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr.

Dorfmuseum 

Das Museum beschäftigt sich mit dem für Unterammergau histori-
schen Handwerk der Wetzsteinmacherei. Neben alten Arbeitsgeräten 
und Wetzsteinen in unterschiedlichen Arbeitsschritten bietet das 
Haus Impressionen zur Geschichte der Forst- und Landwirtschaft, 
Textilverarbeitung, Archäologie und Ortsgeschichte.

Anschrift: Dorfplatz 7, 82497 Unterammergau. 
Geöffnet Mittwoch und Samstag von
17 bis 19 Uhr. 
Ab 11. Oktober 2015 bis 20. Mai 2016 geschlossen.

Naturmuseum Haus der Steine
Vorgestellt werden regionale Funde aus dem Isartal, Karwendel, Wetter-
stein und der angrenzenden Regionen: Fossilien, Mineralien und schöne 
Natursteine. Alle Ausstellungsstücke wurden ökologisch geborgen und 
bearbeitet. 

Anschrift: Finzbachstraße 1, 82494 Krün, Telefon: 08825/562.  
Internet: www.geo-trip.de. 
Geöffnet montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

Eisenhower Museum

Das private Museum zeigt in liebevoll gestal-
teten Räumen eine Sammlung rund um den 
34. Präsidenten der Vereinigten Staaten von  
Amerika, Dwight D. Eisenhower.

Anschrift: Ettaler Straße 55, 82487  
Oberammergau,  
Telefon: 08822/4536,  
Internet:  
www.eisenhower-museum.de. 
Geöffnet donnerstags und sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr. 

Museum im
Bierlinghaus

Alltagsgegenstände der Kaufmannsfamilie 
Bierling in Originalräumlichkeiten so-
wie ansässige Handwerkszünfte: Torfab-
bau, Schmied, Wagner, Zimmerer, Sattler, 
Schuhmacher und Steinhauer.

Anschrift: Dorfstraße 46, 82435 Bad Bayer-
soien, Telefon: 08845/7030620. 
Geöffnet mittwochs sowie jeden 1. und 3. 
Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr.B
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Heimatmuseum

Im Heimatmuseum Uffing befindet 
sich im 1. Stock eine Dauerausstellung 
über handwerkliche und bäuerliche 
Geräte aus Uffing und Schöffau sowie 
Erinnerungsstücke an die Geschichte 
Uffings. 

Anschrift: Hauptstraße 16, 82449 
Uffing, Internet: gemeinde@uffing.de. 
Geöffnet samstags und sonntags 
von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von  
16 bis 18 Uhr.U
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Heimatmuseum

Das Heimatmuseum Seehausen präsen-
tiert eindrucksvoll die außergewöhnliche 
Geschichte und Besonderheiten dieses 
Fischerdorfes: Die Grabungen auf der 
Insel Wörth, die Entstehung eines beson-
deren Kunsthandwerks, der Hinterglas-
malerei, und die fischreichen Gründe des 
Staffelsees. 

Anschrift: Dorfstraße 3, 82418 Seehau-
sen, Telefon: 08841/99532, Internet: 
www.heimatmuseum-seehausen.de. 
Geöffnet donnerstags, samstags sowie 
sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr.Se
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Urbayerisch-komisch muss sich 
Sebastian Bezzel als Dorfpolizist 

Franz Eberhofer in seinem neuesten 
Film mit einem entlaufenen Psycho- 
pathen herumschlagen: Nach ‚Dampf-
nudelblues‘ und ‚Winterkartoffel- 
knödel‘ wird der beliebte bayerische 
Schauspieler schon im kommen-
den Jahr mit der Folge-Komödie 
‚Schweinskopf al Dente’ in den deut-
schen Kinos zu sehen sein. Vor allem 
aber als ehrgeiziger Nachwuchs-
kommissar im ‚Tatort‘ am Bodensee 
ist Sebastian Bezzel deutschlandweit 
bekannt. Neben skurrilen Komödien 
und Krimifiguren umfasst das Reper-
toire des Garmisch-Partenkirchners 
den spielsüchtigen Märchenkönig 
ebenso wie den überheblichen An-
walt in der Fernsehkomödie, den Fon-
se im ‚Brandner Kasper‘ und den Titus 
Feuerfuchs in der Garmisch-Parten-
kirchner Kultursommer-Aufführung 
‚Der Talisman‘. 

Trotz seiner großen Bekanntheit 
ist der 44-jährige Familienvater 

‚bodenständig und bescheiden 
geblieben: „In einer Stadt wie München 
ist es nicht so der Aufreger, wenn 
ich in eine Kneipe komme. Da gib es 
wesentlich prominentere Menschen.“ 
Zu ihnen zählt der bekannte Schau-
spieler beispielsweise den ehemali-
gen Bayern-München-Spieler Meh-
met Scholl. „Da war ich dann wirklich 
aufgeregt. Natürlich schauen immer 
mal wieder Menschen zu mir oder 
sprechen mich an. Das ist mir aber 
nicht unangenehm und passt so.“

Eine Lieblingsfigur gibt es für den  
gebürtigen Partenkirchner eben-

so wenig wie eine Rolle, in der sich 
Bezzel besonders gut leiden mag: „Ich 
kann nicht sagen, dass ich mir selbst 
besonders gut gefalle und sehe mich 
selbst oft eher kritisch. Dennoch liebe 
ich die Schauspielerei und übernehme 
sehr gern unterschiedliche Rollen und 
Charaktertypen. Der ‚Titus Feuerfuchs‘ 
im Garmisch-Partenkirchner ‚Kultur-
sommer‘ war sicherlich eine beson-
ders sportliche Herausforderung mit 
viel Bewegung und sehr viel Text auf 
der Bühne. Zusammen mit meinen 
alten Freunden, meiner Frau und der 
Familie beisammen zu sein, das war 
schon etwas ganz Großes.“

Die Faszination für die Schauspie-
lerei in seinem Heimatort begann 

schon früh. Sebastian Bezzel erinnert 

sich lächelnd: „Viele kennen mich noch 
aus einer Zeit, in der die überregionale 
Schauspielerei noch nicht zur Debatte 
stand. Denn ich war bereits lange vor 
dem Abitur in kleinen Theatergrup-
pen und Laienspielgruppen dabei und 
habe eigentlich immer nach Möglich-
keiten für mich geschaut. Schon als 
kleiner Junge habe ich daheim jeden 
Indianer- und Westernfilm nachge-
spielt und im Kindergarten haben wir 
oft Sketche aufgeführt.“

Für seine Mutter und seinen Vater 
Einhard Bezzel, der als engagierter 

Vogelkundler und Leiter der Vogelwar-
te tätig war, kam der Berufswunsch ih-
res Sohnes nicht überraschend. „Meine 
schauspielerische Neigung zeichnete 
sich früh ab, darüber hinaus zog es 
mich über die Jahre fort von hier, in die 
Stadt.“ Die Garmisch-Partenkirchner 

unterstützten die Entscheidung ihres 
Sohnes. „Wichtig war es ihnen nur, dass 
ich den richtigen Weg einschlagen 
und eine gescheite Ausbildung absol-
vieren würde. Einfach so loszuziehen 
und den Künstler zu mimen, das hätte 
Ärger bedeutet.“

Reif für die Bühne

Nach seinem Abitur, dem Zivil-
dienst und einigen kleine Auf- 

tritten in der Region begann Sebas-
tian Bezzel seine Theaterausbildung 

an der renommierten Bayerischen 
Theaterakademie August Everding am 
Münchner Prinzregentheater. Bereits 
vor Beginn seines Studiums besuch-
te der damals 23-Jährige Schul- und 
Laientheater sowie Kabarett- und 
Theaterbühnen mit ersten Hauptrol-
len in Garmisch-Partenkirchen. Mit 28 
konnte Bezzel neben seinem Engage-
ment am Münchner Theater Fernseh-
beiträge übernehmen. Nach und nach 
kamen weitere Projekte dazu, mit 29 
hatte Sebastian Bezzel schließlich sei-
ne erste größere Rolle über zehn Dreh-
tage. „Die Ernsthaftigkeit hinter meiner 
Entscheidung und die Bereitwilligkeit 
zum echten Lernen waren schließlich 
auch für meine Familie in Ordnung. 
Auch wenn es für mich in den ersten 
Jahren eigenartig war, als Lehrling 
der Schauspielerei noch einmal ‚ganz 
unten‘ anzufangen.“

Als Bilderbuchkarriere möchte 
 der sympathische Schau- 

spieler seinen beruflichen Werde-
gang nicht sehen. „Es war eine sehr 
angenehme Karriere. Ich hatte meine 
Sturm- und Drangzeit und konnte 
beispielsweise bis Anfang 30 noch 
komplett unerkannt Blödsinn machen, 
ohne gleich in der Presse oder in der 
Öffentlichkeit aufzufallen.“ Besonders 
der Übergang von der Festanstellung 
im Theater zum Fernsehen war für 
Bezzel ein großer und entscheidender 
Schritt: „Es war ein einschneidendes 

 

  

Ein echter 
Hingucker
Als unbedarfter Dorfpolizist und ehrgeiziger Tatort-Kommissar ist 
der Schauspieler Sebastian Bezzel deutschlandweit bekannt. Der 
Garmisch-Partenkirchner spricht über sein Leben und die Anfänge der 
Schauspielerei in seinem Heimatort.

Erlebnis, plötzlich freiberuflich zu 
arbeiten und sich um Hauptrollen 
bemühen zu müssen.“ Nach der er-
folgreichen RTL-Serie ‚Abschnitt 40‘ 
begann spätestens an der Seite von 
Eva Mattes im ‚Tatort‘ aus Konstanz 
der große Durchbruch. „Am Sonntag- 
abend neun Millionen Zuschauer zu 

haben, das war schon eine ganz große 
Sache. Dennoch waren irgendwie alle 
Rollen wichtig für mich und meine 
Entwicklung. Eine große Hilfe war 
freilich auch mein bayerischer Dia-
lekt, der mir eine zusätzliche schau- 
spielerische Seite und viele spannende 
Rollen ermöglicht hat.“

Ein Publikum zu unterhalten 
und zu fesseln ist für den Gar-

misch-Partenkirchner immer wie-
der mit viel Arbeit verbunden: „Das 
Bewusstsein für den eigenen Auftritt 
ist nicht unkompliziert. Ein echter 
‚Hingucker‘ in negativer oder positi-
ver Weise zu sein, ist zu einem Teil 

Interview
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Sebastian Bezzel alias Franz Eberhofer in der Krimikomödie ‚Dampfnudelblues‘

ANZEIGE:
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Begabung, zum anderen Teil ein har-
tes Stück Arbeit. Talent allein macht es 
nicht, Handwerk allein aber auch nicht. 
Eine lebendige Wiederholbarkeit zu 
schaffen ist in der Schauspielerei das A 
und das O. Ein Geheimrezept dafür gibt 
es leider nicht.“

Das eigene Handwerk sieht 
 Sebastian Bezzel pragmatisch:  

„Dauerhaft in den Beruf zu kommen 
und dort zu bleiben ist phantastisch, 
aber auch schwierig und anstrengend. 
Sicherlich war für mich auch Glück im 
Spiel. Das schillernde Leben ist natür-
lich faszinierend. Ebenso wie populä-
re Veranstaltungen mit immer wieder 
interessanten und besonderen Men-
schen.“ Doch die meiste Zeit bestehe 
nach den Erfahrungen des Schauspie-
lers eben doch aus konsequenter und 
wenig glamouröser Arbeit. Bezzel: „Mein 
Berufsalltag macht mir nach vielen Jah-
ren immer wieder sehr viel Spaß, denn 
der wichtigste Part, das sind eben die 
Dreharbeiten unterwegs oder im Studio. 
Damit verbunden sind in der Regel aber 
auch lange und unregelmäßige Arbeits-
tage, frühes Aufstehen sowie Hotels und 
provisorische Wohnsituationen.“

Auch die Selbstvermarktung gehört 
 für den Schauspieler zum Geschäft 

dazu: „Klar muss man für seine 
eigenen Filme Werbung machen und 
dafür beispielsweise Interviews ge-
ben und Promotion veranstalten.“ 

Oft genug stellen daher die eigentli-
chen Drehtage neben Vorbereitun-
gen, Castings, Kontakten und Ver-
marktung nur einen Bruchteil der 
Hauptarbeitszeit dar. Bezzel: „Glanz 
und Gloria sind tatsächlich nur ein 
verschwindet kleiner Teil des Jobs. Das 
gilt es immer wieder zu erkennen und 
zu akzeptieren. Andernfalls können 
märchenhafte Karrieren sehr schnell 
auch wenig märchenhaft enden.“

Familienmensch 

Authentisch zu sein ist für Sebastian 
Bezzel als Schauspieler, aber auch 

als Mensch eine elementare Vorausset-
zung für den Beruf. „Klar, ich bin ja nicht 
der ‚Perlmann‘ aus dem Tatort oder der 
‚Eberhofer’ aus dem Kino. Sicherlich bin 
ich privat anders als auf der Bühne oder 
dem Bildschirm. Jeder, auch ein Lehrer 
oder ein Bäcker, hat daheim ein ande-
res Gesicht als in der Öffentlichkeit. Und 
in der Schauspielerei ist es eben noch 
mal anders. Früher war ich davon über-
zeugt, dass sich Schauspieler möglichst 
stark verwandeln können müssten. In-
zwischen sehe ich es so, dass die Rol-
le ein Teil der eigenen Persönlichkeit 
werden muss. Klar ist nicht jeder in 
der Lage, extreme Situationen nach-
zuempfinden, beispielsweise verfolgt 
oder erschossen zu werden. In diesem 
Fall lassen sich aber Brücken bauen und 
beispielsweise sentimentale eigene Er-
lebnisse im Kopf rekonstruieren.“

Trotz der eigenen Familie in Ham-
burg versucht Sebastian Bezzel sei-

ne Eltern und seinen Bruder so oft es 
geht in Garmisch-Partenkirchen und 
Grainau zu besuchen. „Als übertriebe-
ner Familienmensch würde ich mich 
nicht bezeichnen, trotzdem ist es im-
mens wichtig für mich, meine Familie 
regelmäßig zu treffen. Ich habe zu mei-
nen Eltern ein sehr gutes, ganz natürli-
ches Verhältnis, das sich über die Jahre 
so entwickelt hat, wie es sich eben zwi-
schen Eltern und Kindern entwickelt, 
wenn nach Schule und Ausbildung ein 
beruflich bedingter Abstand und das ei-
gene Leben folgen.“

Im Hamburger Stadtteil Othmarschen 
lebt Sebastian Bezzel zusammen mit 

seiner Frau, der Schauspielerin Johan-
na Christine Gehlen, und seinen beiden 
Kindern seit sieben Jahren. „Ich schaue 
schon, dass ich die Wochenenden und 
manchmal auch längere Zeiten am 
Stück in Hamburg verbringe. Schließ-
lich ist die Gefahr, sich durch das Leben 
in Hotels und an den unterschiedlichs-
ten Orten und Plätzen der Welt zu ver-
lieren schon ein Stück weit gegeben. 
Mein Lebensmotto ist für mich ganz 
klar: Meine Heimat ist und bleibt Gar-
misch-Partenkirchen. Mein Zuhause 
habe ich mir zusammen mit meiner 
Familie in Hamburg aufgebaut, denn si-
cherlich ist Heimat auch eine Frage der 
Menschen im Leben. Das gilt natürlich 
vor allem für die eigene Familie.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Regionale Kulturarbeit

Neben gelegentlichen Theaterauf-
tritten ist Sebastian Bezzel Fern-

sehschauspieler durch und durch. 
„Ich drehe für mein Leben gern, denn 
vor der Kamera gilt es, mit noch fei-

neren Mitteln zu arbeiten als auf der 
Bühne.“ Trotzdem ist beispielsweise 
der Garmisch-Partenkirchner Kultur-
sommer für den Wahl-Hamburger 
ein besonderes, nostalgisches Er-
lebnis: „Das ist schon gigantisch, 
was Georg Büttel als künstlerischer 
Leiter zusammen mit seinem Team 
hier in schauspielerischer Hinsicht 
auf die Beine gestellt haben. Re-
gionale Kunst in perfekter Mixtur: 
Schauspielerei mit Herz und Niveau 
und stets viel Bezug zur Region, 
den Menschen und der Historie.“

So könne die Schauspielkunst in 
Garmisch-Partenkirchen nach 

Bezzels Erfahrungen seit jeher 
viel positive Resonanz verbuchen. 
„Der Ort mit seinen verschiedenen 
Theatern und Kultureinrichtungen 
steht auch in der überregionalen 
Schauspielerszene seit Jahren für 
hochwertige, gute Kulturarbeit. Es gab 
schon immer viele Theatergruppen 
und eine große Liebe für die Kultur 
in der Stadt. Genau dieser Spirit 
und meine Theatergruppen in der 
Jugend sind der Grund, weswegen 
ich meinen Beruf erlernt habe. Schon 

frühzeitig einen professionellen 
Theateralltag kennen zu lernen war 
eine große und wichtige Erfahrung 
für mich.“ 

Der begeisterte Stadtmensch liebt 
seine bayerische Heimat sehr, 

wenngleich Hamburg wohl Traum-
stadt Nummer eins bleiben wird. 
Dort könnte sich der bodenständige 
Schauspieler über kurz oder lang 
auch ein ruhigeres Leben gut vorstel-
len, beispielsweise auf einer großen 
Theaterbühne präsent zu sein. „Gar-
misch-Partenkirchen ist toll und hat 
einen phantastischen Freizeitwert. 
Dennoch werde ich vermutlich ein 
Stadtmensch bleiben. Und vielleicht 
sogar noch mal ein wenig Hamburger 
Theaterluft schnuppern.“ Weitere 
Zukunftspläne hat der gebürtige 
Garmisch-Partenkirchner vorerst 
nicht. „Ich bin mit meinem Leben 
zufrieden und dankbar, dass alles so 
lief wie es lief. Ich durfte schon viel 
erleben, kennenlernen und dabei 
auch erfolgreich sein. Mehr möchte 
ich nicht erwarten und freue mich 
nun auf das, was hoffentlich noch 
kommen wird.“(sc)

Wo sehen Sie die touristischen 
Möglichkeiten Ihrer Heimat?

Garmisch-Partenkirchen ist ein toller 
Ort mit einem phantastischen Freizeit-
wert. Doch auch als touristischer Laie 
sehe ich die starke Fokussierung auf 
den Wintersport kritisch. Hier müssten 
meiner Ansicht Preise und Urlauber-
zielgruppen neu definiert werden. Wir 
sind nicht das St. Moritz für Deutsch-
land. Die Stärken liegen für mich ganz 
klar in der Schönheit der Natur und 
dem Erholungswert.

Was könnte die Region verbessern?

Als Hotelier würde ich noch viel stärker 
auf Wanderungen, Naturerlebnisse und 
Trendsportarten, wie beispielsweise 
Klettern, Mountainbiken, Flug- und 

Wildwassersportarten oder Geo-
caching für Familien setzen. Ich 
kenne viele Hotels und Tourismus-
regionen im Ausland, die auch mit 
wenigen Mitteln innovative Ideen 
verwirklichen. Gerade das touristi-
sche Potenzial für Familien und junge 
Leute dürfte vermutlich noch lange 
nicht ausgeschöpft sein. 

Wofür steht für Sie der Landkreis?

Unsere Voralpen-Region ist wahn-
sinnig schön und in landschaftli-
cher Hinsicht deutschlandweit durch 
nichts zu toppen. Der Blick in das 
Loisachtal, beispielsweise von Mur-
nau aus, ist für mich und auch mei-
ne Schauspielkollegen immer wieder 
ein ganz großes Erlebnis. Trotzdem 
ist die Konkurrenz groß und letzt-
lich gilt es, auch die schönsten 
Dinge mit Know-how und Fingerspitz-
engefühl zu vermarkten. (sc)

Potenzial im 
Landkreis

Sebastian Bezzel als ‚Titus Feuerfuchs‘
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tenzial sehe ich primär bei den 
Themen die der Landkreis bietet. 
Dazu zählt freilich zunächst der 
Tourismus, aber möglicherwei-
se auch die Spezialiseriung auf den 
Gesundheitssektor. Zum kreativen 

Potenzial meines Berufsstandes zähle 

ich beispielsweise auch das Arbeiten 
mit 3D-Animationen. Generell würde 
ich die Angebote der Kulturwirtschaft 
im Landkreis noch stärker bündeln. 
Eine Alternative für Berufsanfänger 
könnte sein, sich an kreativen Bal-
lungszentren außerhalb des Land-

kreises oder auch im Ausland zu ori-
entieren und die Region anschließend 
mit den passenden Nischen zu berei-
chern. 

Thomas Neff aus Garmisch- 
Partenkirchen, Dipl. Wirtschaftsingeni-
eur und Werbeagentur-Inhaber:

Grundsätzlich zähle ich Kreativi-
tät zu einem der wichtigsten Er-

folgsfaktoren aller unternehmerischen 
Aktivitäten. Das fängt beim Handwerk 
an und hört im Tourismus nicht auf. 
Besonderes Potential haben natürlich 
der Tourismus und der Sport. Hier sind 
die Lebenszyklen der Produkte relativ 
kurz. Augenscheinlich wird das bei den 
großen Messen wie ISPO und IT-Ber-
lin. Nicht zu vergessen ist der Bereich 
Gesundheit. Die hohe Innovationskraft 
und somit auch das Potenzial zeigen 
die Entwicklungen der 
großen „Player“ wie 
Endogap und das Or-
thopädische Fachzen-
trum in der Region. 

Die Branchen der 
Zukunft richten 

sich nach der de-
mografischen Ent-
wicklung, nach dem 
verfügbaren Einkom-
men und dem so-
zialpolitischen Um-
feld. Auch danach 
wird deutlich, dass 
die Gesundheit und 
die Biotechnologie 
einen immer größeren 
Stellenwert bekom-

men. Dazu kommt die IT- und Freizeit-
branche. Weitere Wachstumsmärkte 
in unserer Region sind Dienstleistun-
gen in den Bereichen Prävention und  
Rehabilitation. Was die Absatzmärk-
te und menschlichen Ressourcen 
betrifft, fehlt es uns mangels Hoch-
schulnähe oft an qualifizierten Mitar-
beitern. Die Ansiedelung von Hoch-
schulen oder Fachhochschulen sollte 
also einen hohen Stellenwert bei po-
litischen Entscheidungen einnehmen. 
Erste Versuche laufen ja bereits seit 
einigen Jahren. Berufsanfängern in 
der Kreativbranche rate ich mutig zu 
sein. Unsere Region braucht neue Ide-
en und vor allem die Überzeugungs-
kraft, neue Wege zu gehen. Ein Blick 
über die Grenze zu unseren Nachbarn 
macht deutlich, dass gute Ideen auch 
neue Kunden gewinnen können.

Kulturschaffende und kreative Be-
rufe prägen urbane Zentren wie 

München, Augsburg und Regensburg. 
Doch auch der ländliche Raum in Bay-
ern bietet viel Potenzial für die aufstre-
bende Branche. Nach einer aktuellen  
Untersuchung des Büros für Kultur-
wirtschaftsforschung seien die Chan-
cen, die von kulturellen und kreativen 
Impulsen ausgehen, als Potenzial 
durchaus zu schätzen. Zu den elf Teil-
märkten der staatlich anerkannten 
Branche der Kultur- und Kreativwirt-
schaft zählen die Märkte für Musik, 
Buch, Kunst, Film, Rundfunk, darstellen-
de Künste, Design, Architektur, Presse, 
Werbung sowie Software/Spiele. Die frei-
schaffenden 
Künstler und 
Kreativen er-
wirtschaften 
bayernweit 
ein Umsatz-
volumen von 
30 Milliarden 
Euro.

Im Land-
kreis Gar-

misch-Par-
tenk i rchen 
waren im 
Jahr 2013 ge-
schätzt 633 
Selbständige 
und Unter-
nehmen in 
der Kultur- 
und Krea-
tivwirtschaft 
aktiv. Dies 
e n t s p r i c h t 
einem An-
teil von rund sieben Prozent an der Ge-
samtwirtschaft. Der durchschnittliche 
Jahresumsatz der regulär Selbständigen 
betrug 171.000 Euro. Die 261 geringfügig 
Selbständigen erwirtschafteten hingegen 

vermutlich als Nebenerwerbstätige 
weniger als 17.500 Euro. Der Anteil an 
der Gesamtwirtschaft im Landkreis be-
trägt 2,7 Prozent. Der Vergleichswert 
auf Bundesebene beträgt 2013 dage-
gen nur einen Schätzwert von 2,4 Pro-
zent. Dominant im Landkreise ist vor 
allem die Gruppe der Künstler und 
Kreativen, die einen Anteil von 16,8  
Millionen Euro erwirtschaften. Es fol-
gen die Architekturbüros und das 
Verlagsgewerbe mit 9,9 und 9,4 
Millionen Euro. Die gesamte Branche 
der Kultur- und Kreativwirtschaft 
beschäftigt insgesamt 829 Festan- 
gestellte.
Quelle: Michael Söndermann/Büro 
für Kulturwirtschaftsforschung 2015 

Georg Büttel 
aus Garmisch-Partenkirchen, Regis-
seur, Autor und Künstlerischer Leiter des  
„KULTurSOMMER Garmisch-Parten- 
kirchen“:

Besonders beeindruckend finde ich 
in unserem Landkreis die große 

Zahl an begabten Musik- und Thea-
terschaffenden. Schauspiel und Kon-
zerte auf hohem Niveau zu erleben ist 

eine Bereicherung für alle Menschen. 
Eine florierende Kulturszene ist da-
rüber hinaus sozial wie touristisch 
ein besonders zukunftsträchtiger 
Standortvorteil. Das Wichtigste, was 
wir trotz aller Spar- und Sachzwän-
ge pflegen und erweitern müssen, ist 
unser geistiger Horizont.

Freiberuflich Tätige wollen keine 
Einzelkämpfer sein. Mehr denn je 

brauchen wir Teamplayer. Und dabei 
ist nach wie vor bezahlbarer Wohn- 
und Arbeitsraum für junge Kreative - 
ob mit oder ohne Familie - der Schlüs-
sel zu einer positiven Entwicklung. 
Berufseinsteigern im Bereich Theater 
und Fernsehen rate ich ganz kon-
servativ zu solider Bildung. Künstler-
persönlichkeiten, die etwas zu sagen 
haben, werden meiner Meinung nach 
nicht durch prominente Status-Vor-
bilder und zusammen gegoogeltes 
Oberflächenwissen geformt. Wirklich 
interessant ist das selbst Durchdachte 
und Erlebte.

Peter Höldrich aus Oberam-
mergau, Architekt und Stadtplaner:

Für uns als Architekten liegen die 
Arbeitsfelder hier in der Region 

primär im gewerblichen Sektor und 
im Wohnungsbau. Generell ist es aus 
unserer Sicht wichtig, sich breit auf-
zustellen, um auf Anforderungen fle-
xibel reagieren zu können. Von mei-
nem eigenen Werdegang ausgehend 
kann ich sagen, dass ich von meinem 
Studium und meinen beruflichen Er-
fahrungen in München sehr proftiere. 
Mit insgesamt 17 Architekten, Ingeni-
euren und Verwaltungsfachkräften in 
Garmisch-Partenkirchen und Mün-
chen realisieren wir derzeit bayern-
weit Projekte im gewerblichen und 
privaten Bausektor . 

Eine Konzentration auf den 
Landkreis Garmisch-Parten-

kirchen könnte sich für einzel-
ne freiberuflich Tätige oder Bü-
ros mit zwei bis drei Mitarbeitern 
mit einem Fokus auf den Woh-
nungsbau rentieren. Kreatives Po-

Kreativwirtschaft
Kreative und Kulturschaffende 
prägen den Landkreis. Eine aktuelle 
Untersuchung liefert Zahlen 
und Dimensionen. Drei Kreative 
kommen zu Wort und erklären, 
wo sie kreatives Potenzial für die 
Region sehen.

Interview

Peter Höldrich

Thomas Neff
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Schaufenster

Angelika Schubert  von der Langmatz GmbH
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eine Motivation, da wieder einzusteigen. 
Eine verbesserte Fitness wirkt sich natür-
lich auch positiv auf den Arbeitsalltag aus. 
Darüber hinaus ist das Programm für uns 
ein willkommener Anlass für den Start in 
das Betriebliche Gesundheitsmanage-
ment, auch wenn der Krankenstand in 
der Bank seit jeher vergleichsweise nied-
rig ist.“

Zu den bereits etablierten Maßnahmen 
zählt vor allem der schon einmal und 

künftig regelmäßig durchgeführte Ge-
sundheitstag für die Auszubildenden. 
Um das neue moove-Projekt kümmert 
sich seit einigen Wochen ein speziell ge-
gründetes Team aus sechs Mitarbeitern, 
die Teilnehmer aktiv ansprechen und 
beispielsweise auch die Zweigstellen der 
Bank besuchen. Weitere Informationen 
gibt es persönlich vor Ort sowie im In-
tranet der Bank. Jocher: „Darüber hinaus 
haben wir mit großer Initiative der Mitar-
beiter eine Gruppe für Outdoor-Aktivitä-
tengegründet, die sich einmal im Monat 
trifft und unterschiedliche Wander- und 
Bergtouren im Landkreis unternimmt. 
Ebenso ist geplant, mit Fitnessstudios in 
der Region über vergünstigte Mitglied-
schaften zu kooperieren.“ 

Auch für den gebürtigen Schlehdorfer 
ist das Programm eine Frage der zu-

sätzlichen Motivation. „Die meisten von 
uns wissen ja, was ihnen fehlt oder gut 
tut. Positiv ist sicherlich jemanden zu 
haben, der einen immer wieder einen 
Anschubser gibt, den ‚inneren Schwei-
nehund‘ zu bekämpfen. Je nachdem, 

wie die eigenen Ziele definiert sind, kön-
nen sich die Mitarbeiter für Tipps und 
Anregungen in ihrem Kalender bei der 
Arbeit erinnern lassen.“ Zusammen mit 
den Vorstandskollegen hat der 44-jähri-
ge Familienvater das Thema Gesundheit 
schon länger auf der Agenda: „Nach der 
Fusion sind nun wieder Ruhe und Alltag 
eingekehrt. Die neue Plattform hat dem 
Thema Gesundheit einen ‚Kick‘ gegeben 
und ist für die Bank vielleicht sogar so 
etwas wie die Initialzündung zum Be-
trieblichen Gesundheitsmanagement.“

Motivieren soll die neue Plattform 
auch die Kollegen der Marktge-

meinde Garmisch-Par-
tenkirchen. Bereits vor 
rund drei Jahren hat Si-
mone Reiter begonnen, 
sich über Gesundheits-
maßnahmen im Betrieb 
Gedanken zu machen. 
Es folgte der erste Ge-
sundheitstag für alle Mit-
arbeiter, der im Dezem-
ber bereits zum vierten 
Mal stattfinden wird. 
„Darüber hinaus gibt es 
eine Betriebssportgrup-
pe und abteilungsinter-
ne Ausflüge, wobei wir 
ganz klar das Ziel haben, 
die Aktivitäten stärker zu 
koordinieren.“

Weil sie Gesund-
heit als Thema 

per se verkaufen, hat 
die Mitarbeiterin des 
Gesundheits-Ecks das 
moove-Projekt unter 
ihre Fittiche genommen 
und sieht darin eine at-
traktive Basis für weitere 
Gesundheitsmaßnah-
men. Insgesamt 16 Kollegen konnte die 
studierte Gesundheitsmanagerin bereits 
zur Anmeldung motivieren, weitere 
Teilnehmer sollen folgen. Im gesun-
den Rahmen sei die Beschäftigung mit 
den eigenen Programmpunkten auch 
während der Arbeitszeit erlaubt, unter-
streicht die Garmisch-Partenkirchnerin: 
„Das Programm ist ein erster Schritt zum 
nachhaltigen Engagement in Richtung 
Gesundheit und wird von unserer Abtei-
lung mit viel persönlichem Einsatz un-
terstützt.“

Begeistern kann sich die 35-Jährige 
auch für die einfache Handhabung 

und die schnelle Zugänglichkeit: „Das 

ist sicherlich ein Riesenvorteil. Jeder 
hat von überall her Zugriff auf das Pro-
gramm, egal ob am Arbeitsplatz oder 
in der Freizeit. Eine gewisse technische 
Affinität ist sicherlich von Vorteil. Vor al-
lem aber sollte das Programm auch jene 
ansprechen, die hinsichtlich Sport und 
Bewegung bislang eher passiv waren. 
Innerlich haben ja doch viele Menschen 
Fragen zur eigenen Gesundheit, mit de-
nen sie aber oft nicht nach außen gehen. 
Sie gilt es mit dem Programm ‚abzuho-
len‘ und mit nachvollziehbaren Schrit-
ten Anreize zu eigener Aktivität bieten. 
Beispielsweise öfter mal die Treppe oder 
das Fahrrad zu benutzen. Oder sich ein-

fach mal über die Kalorien bestimmter 
Lebensmitteln zu informieren.“

Gespannt ist Simone Reiter auch 
auf die ersten Rückmeldungen der 

Teilnehmer. „Über die Eigenbeteiligung 
der Mitarbeiter haben wir sichergestellt, 
dass jeder Kollege mit echtem Interesse 
die Aktion verfolgt. Darüber hinaus wer-
den wir versuchen, einen regelmäßigen 
Stammtisch zu etablieren, auf dem Er-
fahrungsberichte und Erfolgsmeldungen 
ausgetauscht werden können. Mit vielen 
positiven Resultaten lässt sich mögli-
cherweise auch der Arbeitgeber moti-
vieren, in weitere Gesundheitsmaßnah-
men der Mitarbeiter zu investieren.“ (sc)

Fit und gesund sind sie, die 320 
Mitarbeiter des Kunststoff- und Me-

tallverarbeiters Langmatz: Seit gut einem 
Jahr engagiert sich der beliebte Gar-
misch-Partenkirchner Arbeitgeber inten-
siv im Bereich der Gesundheitsförderung 
seiner Azubis und Angestellten. Zustän-
dig für die Koordination der zahlreichen 
Einzelprojekte ist Angelika Schubert, die 
zusammen mit der Geschäftsführung 
und dem Betriebsrat im Garmischer Werk 
als Koordinatorin des Gesundheitsma-
nagements tätig ist.

Mit viel persönlichem Engagement 
hat die Oberauerin schon viele in-

nerbetriebliche Programme angescho-
ben. Neben unterschiedlichen Lauf-, 
Langlauf- und Radfahrprogrammen 
unterstützt das Unternehmen Rücken- 
und Bewegungsschulungen, überbe-
triebliche Lauf- und Radfahrveranstaltun-
gen sowie Bogen- und Fußball-Turniere 
bis hin zu außergewöhnlichen Sportar-
ten wie Fischen. Ein speziell gegründeter 
Fonds finanziert alle Gesundheitsmaß-
nahmen; Termine und weitere Infor-
mationen gibt es in den firmeneigenen 
Infopoints, in der Mitarbeiterzeitung‘ 
sowie in speziellen Schaukästen. 

Auf ihre Aufbauarbeit ist Angelika 
Schubert stolz: „Ein vollständiges 

betriebliches Gesundheitsmanagement 
zu implementieren geht natürlich nicht 
von heute auf morgen. Daher haben wir 
anhand einer Mitarbeiterbefragung ge-
schaut, wo der Schuh drückt und bei den 
wichtigsten Themen wie Rückenprob-
lematik, Arbeitsplatzgestaltung und -ab-
läufe bis hin zu Arbeitsplatzanalysen. Zu 

den häufigsten Aktivitäten zählt wohl der 
wöchentliche Lauf- und Walkingtreff. Ab-
soluter Renner aber sind das täglich fri-
sche Obst und Gemüse sowie der „Grüne 
Smoothie“, ein vitaminhaltiges Getränk 
aus grünen Salaten und Obst.

Der pfiffige Angebots-Mix begeistert 
die Mitarbeiter in den gewerblichen 

und kaufmännischen Abteilungen glei-
chermaßen. Schubert: „Vor allem die 
betriebliche Fertigung ist sicherlich mit 
körperlich belastenden Arbeitsbedingun-
gen verbunden, die sich aber über aus-
gewählte ergonomische und sportliche 
Programme sinnvoll ausgleichen lassen. 
Darüber hinaus dürfen auch psychische 
Erkrankungen, Alkohol und Rauchen als 
potenzielle Gefahren nicht unterschätzt 
werden.“ 

Neu im Programm ist das digitale Ge-
sundheitsmanagement „moove“, das 

die Firma Langmatz seit Mitte Juni als 
Pilotunternehmen für die Gesundheits-
regionplus im Landkreis unterstützt: Via 
spezieller Handy- und Computer-Apps 
haben sich bereits 27 Teilnehmer für 
die unterschiedlichen Tipps und Anre-
gungen rund um Bewegung, Sport und 
Ernährungsmaßnahmen registrieren 
lassen. „Die Mund-zu-Mund-Propagan-
da funktioniert schon recht gut. Unsere 
verschiedene Programme und das da-
mit forcierte Gemeinschaftsgefühl sor-
gen sicherlich auch insgesamt für eine 
gute Stimmung und Arbeitsatmosphä-
re. Ein digitaler ‚Erinnerer‘ des eigenen 
schlechten Gewissens ist zudem ein 
toller Motivator. Jeden Tag kommen 
neue und überraschende Tipps und 

Anregungen für Aktivitäten, die sich in 
den Alltag und in die Freizeit integrieren 
lassen.“

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Ein-
beziehung aller Mitarbeiter. „Ein ge-

wisses Grundinteresse ist natürlich schon 
notwendig. Darüber hinaus ist es super 
und vorteilhaft, dass wir mit dem Portal 
100 Prozent unserer Belegschaft errei-
chen und damit auch diejenigen, die fast 
ausschließlich im Außendienst tätig sind“, 
unterstreicht die Gesundheitsmanagerin, 
„Die neue virtuelle Welt und immer wie-
der spannende Anregungen auch seitens 
der Mitarbeiter sind ein weiterer positiver 
Spirit, der sich in der Belegschaft ausbrei-
tet und damit das Unternehmen immer 
weiter zusammenschweißt.“

Die Einbeziehung regionaler Dienst-
leister und die Auswertung der 

Daten war auch für die VR-Bank Wer-
denfels ein wichtiges Argument, die 
digitale Gesundheitsplattform als Pilot-
unternehmen zu unterstützen. Mit 120 
Mitarbeitern startete die Regionalbank 
das Projekt, weitere könnten folgen. „Un-
ser Ziel ist es, dass sich möglichst viele 
Teilnehmer anmelden, da wir die Maß-
nahmen möglichst jedem unsere 
Mitarbeiter ermöglichen und auch 
bezahlen wollen. Ein Gesamtüber-
blick über die Belange unseres Teams 
ist für uns als Bank ein wichtiges The-
ma. Je nachdem, ob beispielsweise 
Rückenprobleme, mangelnde Bewegung 
oder auch Burnout-Tendenzen in der 
Bank erkennbar wären, könnten wir 
mit internen Programmen gegen- 
steuern“, erklärt Vorstandsmitglied Mar-
tin Jocher, der sich als Ansprechpart-
ner in der Bank auch selbst für das Pro-
gramm angemeldet hat: „Früher bin 
ich viel gelaufen, bin Rad gefahren und 
habe Fußball gespielt. Mit dem moove- 
Programm habe ich auch für mich nun 

Digitale
Vorreiter
Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen im Landkreis unterstützen die 
neue digitale Gesundheitsplattform „moove“ als deutschlandweit einzig- 
artiges Projekt der Gesundheitsregionplus. Zu den Pionieren der ersten Stunde 
zählen die Garmisch-Partenkirchner Unternehmen Langmatz GmbH, die 
VR-Bank Werdenfels sowie die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen.

Martin Jocher, Vorstand bei der VR-Bank Werdenfels

Simone Reiter mit Kollegen von der Marktgemeinde
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haben. Auch die fachliche Spezial- 
isierung auf Wanderschuhe und 
Skistiefel lag nahe. Darüber hinaus 
ist das Geschäft auch traditionell 
auf Tennisschläger und -Equipment 
sowie Rennskier spezialisiert.“ Zu 
den Kunden des gebürtigen Stutt-
garters mit Partenkirchner Wurzeln 
gehören Einheimische ebenso wie 
Gäste und Urlauber. Kerngeschäft 
des 120 Quadratmeter großen 
Ladens im Ortsteil Garmisch sind 
aber vor allem Spontankäufer, die 
sich beispielsweise für den Urlaub 
mit Bergschuhen eindecken wollen.

Neben dem fein ausgewählten 
Produktsortiment gehört vor 

allem auch die Dekoration sei-
nes Geschäftes zur großen Lei-
denschaft des gelernten Schau-
werbegestalters. Auch seine ganz 
eigene Wohlfühlatmosphäre hat 
Stiller in seinem neuen Geschäft 
verwirklicht. „Im Sitzen auf einer ge- 
mütlichen Eckbank lässt es sich 
viel entspannter einkaufen. Dar-
über hinaus ist es für mich sehr 
wichtig, meine Ware bestmöglich 
rüberzubringen. In dem Punkt bin 
ich sicherlich manchmal für mein 
Team eine Belastungsprobe, wenn 
ich meine Ware immer wieder auf 

meine ganz eigene Art dekoriere. 
Durch das Internet sind die 
Menschen verwöhnt, eine 
möglichst große Anzahl von 
Produkten vorzufinden. Also 
versuche ich, ein möglichst großes 
Angebot in meinen Regalen zu 
präsentieren.“ 

Dass sein Schritt ein überschau-
bares Risiko trägt, ist Denis Stiller 

bewusst: „Es war keine übermäßig 
waghalsige Aktion, denn ich wuss-
te glücklicherweise ziemlich genau, 
was auf mich zukommt.“ Dennoch 
sind natürlich die mit dem Schritt 
verbundenen Investitionen für den 
ehemaligen Angestellten kein Pap-
penstiel. „Selbst in der Pflicht zu 
stehen ist natürlich noch mal eine 
andere Nummer. Aber ich bin guter 
Dinge und froh darüber, mit eigener 
S p e z i a l i s i e r u n g 
und komplett ei-
genverantwortlich 
mit meinem Team 
hier im Geschäft 
zu stehen. Von 
den großen Ver-
kaufsketten wol-
len wir uns ganz 
klar abheben und 
unseren Kunden 
darüber hinaus 
wirklich gute Be-
ratung vermitteln.“

Auch der Gar-
misch-Parten-

kirchner Alexander 
Gratz wollte sich 
mit seinem neue 
Geschäft  an der  
Krottenkopfstraße von den insge-
samt 36 in Garmisch-Partenkirchen 
ansässigen Frisören durch eine 
Spezialisierung abheben. „Gezählt 
hatte ich zwar alle Selbständigen 
auch ohne Ladengeschäft, aber die 
tatsächliche Zahl der aktiven Frisöre 
war schon brutal abschreckend.“ 

Nach seiner Lehre und vier Be-
rufsjahren im Ortsteil Partenkir-

chen wagte Gratz seine erste große 
Veränderung. Der damals 23-Jäh-
rige wechselte zu Lippert’s Frisöre 
nach München und absolvierte dort 
vor rund zwei Jahren auch seine 
Meisterprüfung. Er erinnert sich: 
„Das war eine tolle Zeit mit vielen 
Veranstaltungen, Fortbildungen und 

super spannenden Erfahrungen, 
denn Wolfgang Lippert gehört  
neben Udo Walz und Marlies Möller 
ganz klar zu den großen Frisörmeis-
tern in Deutschland.“ 

Irgendwie zog es den jungen Fri-
sörmeister dann aber doch wieder 

fort vom prominenten Münchner 
Salon zu seinen Wurzeln im Orts-
teil Partenkirchen, wo er sich den 
Traum vom eigenen Geschäft ver-
wirklichte. Mut zur Lücke gehörte 
dazu, immerhin zählte sein Arbeit-
geber zu den bekanntesten Star-Fri-
sören in Deutschland. Bereut hat 
der Garmisch-Partenkirchner seine 
Entscheidung nicht: „Die persön-
liche, bodenständige Atmosphäre 
hier bei uns gefällt mir und hat mir 
gefehlt. Darüber hinaus bin ich ein 
sehr heimatverbundener Mensch 
und hatte meinen Ort vermisst.“ 

Seiner Geschäftseröffnung vor 
über einem Jahr ging eine 

gründliche Marktanalyse voraus: 
„Ich schaute und informierte mich 
darüber, in welchen Bereichen die 
jeweiligen Spezialisierungen der 
Geschäfte lagen. So merkte ich, 
dass viele Geschäfte die mittlere 
und günstige Schiene fahren.“ Also 
überlegte sich der gebürtige Un-
terammergauer, mit einer exklusi-
ven Nische herauszustechen und 
orientierte sich von vornherein im 
oberen Preissegment. „Typgerech-
te Beratung, das klingt immer so 
abgedroschen. Ich wollte mich auf 
ein klares Angebot konzentrieren 
und trotzdem den bestmöglichen 
Service anbieten.“

Fast schon ein Heimspiel war der 
Start in die Selbständigkeit für 

den ehemaligen Sportartikelver-
käufer bei Sport Garmisch Meyer. 
Nach sieben Jahren Festanstellung 
bekam Denis Stiller von seinem 
ehemaligen Chef die Alternative, in 
selbständiger Tätigkeit das Nach-
bargeschäft zu übernehmen. Der 
Garmisch-Partenkirchner entschied 

sich für die risikoreichere Variante, 
unterzeichnete den Mietvertrag und 
investierte in sein neues Geschäft 
an der Bankgasse. „Mein Chef woll-
te die Räumlichkeiten abstoßen. 
Das war für mich eine willkommene 
und einmalige Gelegenheit, mich 
in der Nähe meiner Stammkunden 
mit einem eigenen Shop zu 
präsentieren.“

Vor ein paar Wochen erst 
hatte sich der 44-Jährige bei 

der Existenzgründerberatung in 
den Räumen der Zugspitz Region 
gründlich informiert. Startschuss 
für das eigene Geschäft war im 
April. „Das waren super Gesprä-
che und Top-Informationen vor-
ab, die meine Entscheidung letzt-
lich auch noch mal untermauert 

Das eigene Sportgeschäft gründete 
Denis Stiller nach über 15 Jahren 
angestellter Tätigkeit. Den Traum 
vom eigenen Betrieb erfüllte sich 
Alexander Gratz im Anschluss an 
seine Tätigkeit für den Münch-
ner Starfrisör Wolfgang Lippert. 
Für beide Jungunternehmer war 
die Gründung eine Reise zu den  
eigenen Wurzeln.

Mut
zur

Lücke

Porträt

Chef a.D.: Alexander Gratz mit Starfrisör Wolfgang Lippert

Eigener Laden, eigener Chef: Dennis Stiller aus Garmisch-Partenkirchen
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Existenzgründer können in den 
Räumen der Kreisentwicklungs-
gesellschaft vielfältige Existenz- 
gründer- und betriebswirtschaftliche 
Beratungen kostenlos in Anspruch 
nehmen.

*Die kostenlose Einzelberatung der 
Aktivsenioren findet etwa einmal 
im Monat statt und umfasst bei-
spielsweise Fragen zur Existenz-
gründung, Existenzerhaltung, Mar-
keting und Vertrieb. Die Termine 
werden auf den Seiten der Kreisent-
wicklungsgesellschaft unter www.
kreisentwicklungsgesellschaft.de 
sowie in den örtlichen Medien ver-
öffentlich. Interessierte können sich 

bei Susanne Bukenberger unter der 
Telefonnummer 08821/751-561 an-
melden.

*Die Industrie- und Handelskammer 
bietet im Landkreis Garmisch-Par-
tenkirchen monatliche Sprechtage 
zur Existenzgründungsberatung an. 
Die Gründungsberater geben vor 
Ort kostenlos Tipps und Infos u.a. 
zur Geschäftsidee, möglichen För-
dermitteln, Gründungsformalitäten, 
Rechtsform, Businessplan, sozialer 
Absicherung, Versicherung usw. 
Die Termine werden auf den Seiten 
der Kreisentwicklungsgesellschaft 
unter www.kreisentwicklungsge-
sellschaft.de sowie in den örtlichen 
Medien veröffentlich. Eine Termin-
absprache unter 0881/9254740 ist 
erforderlich.

*Die Beratung der Handwerkskam-
mern bietet in den Räumen der 
Kreisentwicklungsgesellschaft kos-
tenlose Beratungsgespräche zu den 
Themen Gründung, Betriebsnach-
folge, Finanzierungen, Betriebsana-
lysen, Kostenrechnung, Personal-
führung, Kalkulation usw. an. Die 
Termine werden auf den Seiten 
der Kreisentwicklungsgesellschaft 
unter www.kreisentwicklungsge-
sellschaft.de sowie in den örtlichen 
Medien veröffentlich. Ebenfalls ste-
hen die Betriebsberater für regel-
mäßige Sprechtage in den Außen-
stellen der Handwerkskammer zur 
Verfügung. Die Beratung erfolgt auf 
Wunsch auch mündlich, telefonisch 
oder in Ihrem Betrieb. Termin-
vereinbarung unter der Telefon- 
nummer: 0881/9279760.

Beratung für Gründer
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Über 70 Anwesende und alle wich-
tigen Medienvertreter waren zur 
Auftaktveranstaltung der digitalen 
Gesundheitsplattform moove am 
15. Juni vor Ort dabei. Als deutsch-
landweit bislang einzigartiges Projekt 
gaben die Vertreter des Kreistags, die 
Bürgermeister der Landkreisgemein-
den, die Ideengeber des Beirates der 
Gesundheitsregionplus, die Förderer und 
Unterstützer sowie der Kompetenz-
partner Vitaliberty GmbH im Landrat-
samt den Startschuss für das innovative 
Portal. Für die Einstiegsphase in das 
Projekt begeisterten sich insgesamt 
zwölf Unternehmen aus dem Landkreis: 
Die VR- Bank Werdenfels eG, die AOK 
– Die Gesundheitskasse Bayern, die 
Langmatz GmbH, die Marktgemeinde 

Garmisch-Partenkirchen, das Klinikum 
und die Kreissparkasse Garmisch-Parten-
kirchen, die Ammergauer Alpen GmbH, 
die Physiotherapiepraxis Norys, die  
Kreisentwicklungsgesellschaft mbH 
sowie die Gemeinden Wallgau und 
Unterammergau. 

Gesundheitsmanagerin Petra Hilsen-
beck unterstreicht: „Gesundheits-Maß-
nahmen sollten sich an den indivi-
duellen Bedürfnissen der Mitarbeiter 
orientieren und sich darüber hinaus 
flexibel in deren Alltag integrieren las-
sen. Mit unserer neuen webbasierten 
Plattform kann sich jeder registrierte 
Mitarbeiter sein ganz persönliches Ge-
sundheitsprogramm zusammenstel-
len, das ihm dank digitaler Techno-
logien zeit- und ortsunabhängig zur  

Verfügung steht. Mit einem umfangrei-
chen Maßnahmenangebot aus den Be-
reichen Ernährung, Bewegung, Stress- 
prophylaxe, Rückengesundheit oder 
Schlaf sollen alle Teilnehmer dazu mo-
tiviert werden, sich noch stärker als bis-
her mit ihrer individuellen Gesundheit 
auseinanderzusetzen.“

Hansjörg Zahler, KEG-Beiratsvorsitzen-
der Gesundheit, unterstreicht: „Dass 
eine digitale Lösung als Projekt in einer 
kompletten Region zum Einsatz kommt 
hat Modellcharakter für die gesamte 
Bundesrepublik. Für die   Gesundheits-
regionplus ist der Schritt in Richtung Digi-
talisierung eine folgerichtige Weiterent-
wicklung. Das moove Gesundheitsportal 
ist ein gewaltiger Schritt hin zur Vernet-

zung aller Gesundheitsdienstleister der 
Region und eine große Bereicherung 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer im 
gesamten Landkreis.“

Für die Zukunft ist geplant, die ge-
samte Gesundheitsregionplus mit ihren 
rund 86.000 Einwohnern und den zahl-
reichen Unternehmen zum Vorreiter in 
Sachen digitale Gesundheit zu machen. 
Darüber hinaus sollen die Einwohner 
und die Gäste der Tourismusregion 
aktiv eingebunden werden. Auf ihre 
Erfolge ist Petra Hilsenbeck stolz: „Es ist 
immer schön zu sehen, wenn eine Idee 
Gestalt annimmt. Die intensiven 
Vorbereitungen und die konstruktive, 
sehr harmonische Zusammen- 
arbeit mit allen Akteuren haben sich 
gelohnt.“ (sc)

Schaufenster

Vorzeigeprojekt für die
Gesundheitsregionplus

Fo
to

: 
M

ar
c 

G
ils

d
o

rf

VR-Bank
Werdenfels eGwww.vr-werdenfels.de
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Damenfußballmannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Landkreisbeilage Spitze Fußballmannschaft 210x140mm.indd   1 14.08.2015   10:55:06

Mit knapp 500 Kunden war der 
27-Jährige bereits sechs Monate 

nach Eröffnung für vier Wochen im Vor-
aus ausgebucht. Anstelle herkömmlicher 
Werbung konzentrierte sich der Gar-
misch-Partenkirchner auf den eigenen 
Internetauftritt und auf die sozialen Netz-
werke: „Glücklicherweise sind mir meine 
hiesigen Kunden aus meinen beruflichen 
Anfangsjahren treu geblieben und kom-
men regelmäßig wieder zu mir.“

Viel Resonanz kam auch über Einla-
dungen, über Mund-zu-Mund-Pro-

paganda und vor allem im Anschluss an 
seine Eröffnungsfeier. Darüber hinaus 
wechselten fast 100 Kunden aus Mün-
chen und besuchen bis heute regelmä-
ßig für ihren Frisörbesuch das entfernte 
Garmisch-Partenkirchen. „Das hätte ich 
selber nicht für möglich gehalten, dass 
es so krass einschlagen würde und ich 
sofort Gas geben konnte. Neukunden 
überzeugte sicherlich auch mein Le-
benslauf, ein berühmter Name zieht 
ja bekanntlich immer. Viele Münchner 
verbinden ihren Besuch auch mit ei-
nem Kurzurlaub im Ort. Andersherum 
kommen auch viele Garmisch-Parten-
kirchner, die bislang für einen Frisör- 
besuch nach München fuhren.“

Den modernen Salon mit den 
gemütlichen Holzmöbeln und 

den ausgewählten Antiquitäten und 
Accessoires hat sich Alexander 
Gratz ganz allein eingerichtet, 
denn kreatives Styling und Einrich-
tung ist die zweite große Leiden-
schaft des Partenkirchners. „Drei 
Arbeitsplätze konnte ich von mei-
nem alten Chef nach dessen Re-
novierung übernehmen, habe sie 
anschließend abgeschliffen und  
lackiert. Die übrige Einrichtung und 
ein paar antike Dekorationsgegen-
stände habe ich mir passend dazu 
zusammengesucht.“

Zu seinem Beruf kam der kreative 
Stylist eher auf Umwegen. „Ich 

wollte irgendetwas mit meinen Hän-
den machen und startete zunächst 
ein Praktikum als Raumausstatter 
und schnupperte auch in die Kon-
ditortätigkeit. Erst danach begann 
ich meine Frisörlehre, die schließlich 
zu meinem absoluten Traumberuf 
wurde.“ An seiner Arbeit liebt Gratz 
die zahlreichen Möglichkeiten zur 
Weiterbildung, den Umgang mit den 
Menschen und die Kreativität: „Wir 
haben immer mit Menschen zu tun, 

die wir verschönern dürfen. Das zau-
bert eigentlich immer ein Lächeln 
ins Gesicht der Kunden und macht 
einfach gute Laune. So habe ich im-
mer viel Freude um mich herum und 
das ist unglaublich schön.“

Für die Zukunft wünscht sich der 
engagierte Jungunternehmer ne-

ben der 45-jährigen Friseurmeisterin 
Nicole vielleicht noch einen weite-
ren Frisör, der ihm bei der Arbeit hilft. 
Darüber hinaus schwebt dem Gar-
misch-Partenkirchner eine Handy- 
Applikation vor, mit der sich ein Kunde 
mit einem „Selfie“, also einem selbst 
geschossenen Foto von sich, Frisu-
renvorschläge schicken lassen kann. 
„Meine Vision ist eine Art Typbera-
tung, bei der die „App“ die Propor- 
tionen des Gesichts misst und die 
dazu passenden Frisuren vorschlägt.“ 
Das Ganze lässt sich erweitern, bei-
spielsweise um Tipps für Kosmetik 
und Haarfarben. „Ansonsten möchte 
ich gern klein und fein bleiben, das 
wäre mein Wunsch. Vielleicht eines 
Tages noch mal ein zweites Geschäft 
und ein eigenes Heim hier im Ort. 
Aber das ist sicher noch in etwas 
weiterer Ferne.“ (sc)

Harald Holzer vom Softwareunternehmen Vitaliberty

Dein Ski-, Berg- & 
Tennisausrüster 

in Garmisch 

Bankgasse 9 direkt 
neben Wildschütz !

Tel. 08821-7322556
www.sport-stiller.de

Seit April auch mit Sporttextilien !



Als neuer Tourismusmanager der 
Zugspitz Region vertritt Christian 
Lackner seit Mitte September Stepha-
nie Rehm, die sich in Elternzeit 
befindet. Der 46-jährige gelernte 
Werbekaufmann war im Desti-
nationsmarketing auf der Hoch-
seeinsel Helgoland und der Lü-
becker Bucht tätig und verfügt 
über eine Zusatzqualifikation als 
Online-Marketing-Manager. In 
seiner Freizeit spielt Lackner Gi-
tarre und Klarinette und freut 
sich in seiner neuen Heimat Gar-
misch-Partenkirchen auf ausgiebige 
Nordic Walking-Touren.

Warum sind Sie der ‚richtige Mann‘ 
für die Position des Tourismus- 
managers?
Die Aufgabe als Tourismusmanager 
reizt mich, weil die Zugspitz Region 
über mehr als eine klassische Saison 
verfügt und die Zusammenarbeit der 

einzelnen Tourismusorte sowie die 
Erhöhung der Markenbekanntheit 
ein beträchtliches Potential bietet. 
Dabei gilt es, die Region als echtes 

Schmuckstück zu sehen und jede ein-
zelne Perle ins rechte Licht zu rücken. 
Mit Stationen im Bereich der Musical- 
Vermarktung und des Städtetourismus 
beim Musical ‚Buddy‘ in Hamburg, als  

Kurdirektor auf Helgoland sowie als 
Vorstand Marketing & Vertrieb der 
Tourismus-Agentur Lübecker Bucht 
konnte ich in den vergangenen  
Jahren viele wertvolle Erfahrungen 
im Deutschland-Tourismus sammeln. 

Was zieht einen Hamburger aus 
dem Norden nach Garmisch- 
Partenkirchen?
Schauen Sie aus dem Fenster, 
dann haben Sie die Antwort: Die 
Vielfalt der Berge sowie die Men-
schen, die mir bislang mit ei-
ner außerordentlichen Freund-
lichkeit begegnet sind, ergeben 
unterm Strich eine phantastische 
Lebensqualität.

Wo sehen Sie Ihre dringlichsten 
Aufgaben?
Ich wünsche mir, dass ich nachhal-
tig zu einer Verbesserung der Zu-
sammenarbeit der einzelörtlichen 
Vermarktungsstrukturen beitragen 
kann. Das Ziel sollte sein, durch eine 
stärkere Vermarktung der Region 
den Tourismus sowohl in der Region, 
als auch in den einzelnen Orten zu  
stärken. Dazu gehört für mich 
maßgeblich auch der Bereich  
Online-Marketing.

3 2 3 3
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Erfolgsfaktor
Gesundheit
Seit Anfang August ist die neue Plattform 
www.gesundheitsregion-zugspitz.de 
online. Sie bündelt alle wichtigen ge-
sundheitsrelevanten Informationen 
aus dem Landkreis. Zudem wurde der 
bestehende Veranstaltungskalender um 
die Kategorie ‚Gesundheit‘ erweitert. 
So können beispielsweise Gemeinden 
und Gesundheitsdienstleister einfach 
und praktisch Veranstaltungen in die 
neue Seite einpflegen. Diese erscheinen 
dann gesammelt auf der Plattform. „Je-
der kann fortan auf alle gesundheitsre-
levanten Veranstaltungen im Landkreis 
zugreifen“, freut sich Petra Hilsenbeck, 
für die das Thema Vernetzung an obers-
ter Stelle steht. „Mir ist es wichtig, dass 
jeder gesundheitsbewusste Bürger alle 
wichtigen Informationen zum Thema 
Gesundheit im Landkreis auf einen Blick 
bekommen kann. Auch Fort- und Weiter- 
bildungen für Pflegekräfte können so 
aktuell von jedem Nutzer abgerufen 
werden.“

Eine weitere Vernetzung plant die 
40-Jährige auch im Bereich der sozia-
len Medien. „Unsere Gesundheitstipps 
erfreuen sich in der Tageszeitung großer 
Beliebtheit, deswegen möchten wir diese 
neben anderen spannenden Gesund-
heitsthemen beispielsweise auch über 
‚Facebook‘ verbreiten“. Beim Test ‚Ge-
sundheitstypen‘ kann jeder Nutzer indivi-
duell herausfinden, welche Art von Erho-
lung am besten zu ihm passt und findet 
dann die passenden Vorschläge zu Akti-
vitäten in der Zugspitz Region. Hier wer-
den die Themen Gesundheit und Touris-
mus sinnvoll verknüpft. Petra Hilsenbeck 
ergänzt: „Wir sind stolz auf unseren jetzi-
gen Status Quo, wollen uns darauf aber 
in Zukunft nicht ausruhen. Die Seite wird 
jetzt ein Jahr lang auf Herz und Nieren 
geprüft und an die Bedürfnisse der User 
laufend angepasst. Gerade dieser Schritt 
ist sinnvoll, um ein völlig neues Projekt 
wirklich nachfragegerecht gestalten zu 
können.“ Für weitere Anregungen oder 
Ideen sind die Gesundheitsmanagerin 
und ihr Team dankbar und wünschen al-
len Besuchern viel Freude auf der Seite. 
www.gesundheitsregion-zugspitz.de.

Online buchbar sein 
Über neue Online-Buchungskanäle der 
Tourismusdestination Zugspitz Region 
konnten sich am 7. Juli im Hotel-Gast-
hof Schatten zahlreiche Gastgeber aus 
dem Landkreis informieren. Über 50 in-
teressierte Teilnehmer verschafften sich 
auf der Informationsveranstaltung in 
Garmisch-Partenkirchen einen Eindruck 
über neue Marketingmöglichkeiten im 
Netz. Gastgeber der Veranstaltung wa-
ren die Tourismusdestination Zugspitz 
Region sowie das Ferienunterkunftsportal 
HolidayInsider AG, das als Partner der 
Zugspitz Region die neue Unterkunftssu-
che auf der Destinationsplattform www.
zugspitz-region.de betreut und mit mehr 
als 360.000 Ferienwohnungen als füh-
rende Online-Plattform in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gilt.

Die Zugehörigkeit zur HRS Group 
ermöglicht es den Gastgebern in viel-
fältigen Vermarktungsmöglichkeiten, 
beispielsweise auf den Portalen Holi-
dayinsider.com und HRS-Holidays.de 
und darüber hinaus auf Partnernetzwer-
ken wie reise.com, rewe-reisen, fewo.
de, alpen-plus, dertour.de, penny-reisen, 
bayern-einfach-anders.de etc. ihre Un-
terkunft zusätzlich zu bewerben und 
gleichzeitig vom starken Vermarktungs-
potenzial der Marktführer zu profitieren. 
Die Gastgeber können sich somit über 
die regionale Vermarktung hinaus auf 
den genannten überregionalen Plattfor-
men mit enormen monatlichen Besu-
cherzahlen und entsprechender Reich-
weite kostenlos und ohne zusätzlichen 
eigenen Pflegeaufwand präsentieren und 
vermarkten lassen.

 
„Der Tourismusmarkt verändert sich 
rasant. Schon heute wird fast die Hälf-
te des Gesamtumsatzes in der Touris-
musbranche online erwirtschaftet. Die  
Online-Buchbarkeit ist deshalb eine 
wichtige Voraussetzung, um neue Urlau-
ber zu gewinnen und die Gäste langfristig 
an sich zu binden, die so unkompliziert 
und schnell wie möglich auf verschie-
densten Portalen buchen möchten“, 
unterstreicht Stephanie Rehm, Touris-
musmanagerin Zugspitz Region, „Die Un-
terkunftssuche auf der Homepage www.
zugspitz-region.de ist für die Gastgeber 
ein wichtiger Schritt, um Gästen und Ur-
laubern eine einheitliche Suche im Web zu  
ermöglichen und darüber hinaus weitere 
neue Gäste über Kooperationsportale 
zu gewinnen.“ Weitere Informationen:  
www.zugspitz-region.de

Barfuß-Wandertag

Der Weg zum ‚Barfußwanderer‘ braucht 
zwar auch etwas Übung, doch kürzere 
Wanderungen auf geeignetem Unter-
grund sind auch spontan zu bewäl-
tigen. Der 5. Bayerische Barfuß-Wan-
dertag am 27. Juni am Bad Bayersoier 
See ermöglichte für seine Teilnehmer 
hautnahe Praxiserfahrung. Veranstal-

ter war die Gemeinde Bad Bayersoien 
und der Health Care Bayern e.V. Der 
Wanderweg mit den unterschiedlichs-
ten Belägen rund um den See wurde 
von seinen Initiatoren mit viel Herzblut 
vorbereitet. Zur Premiere lief Bürger-
meisterin Gisela Kieweg zusammen mit 
den Honoratioren über ein Kneipp-Tret- 
becken, eine kleine Moorrunde sowie 
ein Moortretbecken rund um den See. 
Umrahmt wurde der spaßige Wandertag 
mit verschiedenen Gesundheitsange-
boten sowie einem musikalischen und 
kulturellen Unterhaltungsprogramm. 
Der Barfuß-Wandertag und sein Wan-
derweg sind eine Bereicherung für die 
Region und die Gesundheitsregionplus 
Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Screenshot der neuen Gesundheitsplattform www.gesundheitsregion-zugspitz.de
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Bereits zum dritten Mal starten in diesem 
Ausbildungsjahr insgesamt 19 junge 
Frauen und Männer aus der spanischen 
Region Cadiz hier im Landkreis eine drei-
jährige Ausbildung zu einem Beruf im 
Hotel- und Gaststättenbereich. „Gemein-
sam mit dem Landkreis, der Kreisent-
wicklungsgesellschaft, der Agentur für 
Arbeit und der Berufsschule bieten wir 
mit dem Sonderprogramm des Bundes 
abermals jungen Menschen aus euro-
päischen Ländern die Möglichkeit, eine 
duale Ausbildung zu starten“, erläutert 
Ursula Götz, Referentin der Kolping-Aka-
demie, den Inhalt des Projektes. In dem 
Projekt ‚The job of my life‘ konnten die 
jungen Spanier zunächst einen fünfmo-
natigen Deutschkurs machen und fan-
den jetzt zu Beginn des Projektes einen 
Platz für ein sechswöchiges Praktikum. 
Anschließend beginnt die Ausbildung, 
die seitens der Berufsschule wieder mit 
eigens eingerichteten ‚Europa-Klassen‘ 
unterstützt werden. 

Zu den Projektpartnern zählen ins-
gesamt acht Ausbildungsbetriebe, als 

Projektträger fungiert erstmals das Kol-
ping-Bildungswerk. Seitens der Kreisent-
wicklungsgesellschaft wird gemeinsam 
mit der Agentur für 
Arbeit die Orga-
nisation des Pro-
jektes, vor allem 
in der Vorberei-
tungs- und Start-
phase unterstützt. 
Matthias Kratz, 
Geschäftsführer 
der Kreisentwick-
lungsgesellschaft 
unterstreicht: „Das 
Projekt bietet eine 
doppelte Chance: 
Für junge Spanier, 
die zu Hause keine 
Berufsperspektive 
finden und für die 
Betriebe, die hier 
kaum Auszubildende finden.“

Am Willkommens-Abend im Juli 
begrüßten Landrat Anton Speer, 
Bürgermeister Wolfgang Bauer, 
Kolping-Akademieleiterin Ursula 
Götz und der neue Vorsitzende 
der Geschäftsführung der Agen-

tur für Arbeit Manfred Schankwei-
ler die jungen Gäste. Die Redner 
lobten die Spanier für ihren Mut, 

boten Unterstützung während der 
Ausbildungszeit an und wünschten 
guten Start und Durchhaltevermögen. 
Beim anschließenden Büffet 
konnten die ersten Sprach- 
barrieren überwunden und die 
Gastfreundschaft erlebt werden.

Willkommen im 
Landkreis!

Angel Luis Vinas Astasio im Grainauer Eibsee-Hotel

Nordisches 
Know-how  
für die Region

Tourismusmanager Christian Lackner 
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G7 Gipfel
Fast 5.000 Journalisten hieß die Zug-
spitz Region mit bayerischem Charme 
‚Willkommen‘. Im Pressezentrum G7 be-
grüßte heimisches Personal die Medien-
vertreter aus aller Welt. Mit besonderem 
Service und Gastgeschenk, einem Filz-
schlüsselanhänger, sollte der Journalist 
die schönsten Bilder der Region zu sich 
nach Hause und in die ganze Welt trans-
portieren. Speziell gedrehte Filmsequen-
zen aus der Zugspitz Region, die zum 
kostenlosen Download für die Journa-
listen zur Verfügung standen, gehörten 
zum individuellen Medienservice dazu. 
Stattliche 2.451 Downloads verzeichnete 
die Vimeo-Videoplattform während der 
Veranstaltungen vom 5. bis zum 12. Juni. 
Das Roh-Filmmaterial können die Fern-
sehstationen auch für weitere Berichter-
stattung aus der Region verwenden, was 
von den TV-Stationen gern angenom-
men wurde. „Damit war die PR-Aktion im 
G7-Pressezentrum ein voller Erfolg“, freut 
sich Stephanie Rehm, Tourismusmana-
gerin Zugspitz Region, „Das Filmmaterial 
war ein toller Service und die derart hohe 
Anzahl an Onlinezugriffen ist zudem ein 
echtes Rekordergebnis in so kurzer Zeit.“ 
Ein Lob bekam die Region auch von der 
Staatskanzlei für die attraktive Präsentati-
on der Urlaubsdestination und einheitli-
che Präsentation der Dachmarke Zugspitz 
Region, die obendrein viele Journalisten 
über die persönliche ‚Urlaubsberatung‘ an 
den Ständen für sich überprüften. Weitere 
Informationen: www.zugspitz-region.de

Wirtschaftsempfang
Der diesjährige Wirtschaftsempfang 
der Industrie- und Handelskammer 
München und Oberbayern wird am 5. 
November ab 19 Uhr im Kongresszen-
trum Garmisch-Partenkirchen stattfin-
den. Als Referent konnte der promi-
nente deutsche Extremskibergsteiger, 
-skifahrer und Unternehmer Benedikt 
Böhm aus München gewonnen wer-
den. Die Unternehmer des Landkreises 
werden von der IHK rechtzeitig schrift-
lich eingeladen.

Schaufenster
Zukunftsmesse
Abermals wird sich am 26. No-
vember im Kongresszentrum Gar-
misch-Partenkirchen alles um die 
Themen ‚Ausbildung und Beruf‘ dre-
hen. Zielgruppe der diesjährigen Zu-
kunftsmesse sind wieder die Schü-
lerinnen und 
Schüler der 
8., 9. und 10. 
Klassen aller 
Mittel-, Real- 
und Wirt-
schaftsschu-
len sowie der 
G y m n a s i -
en. Auch im 
siebten Jahr 
der Veran-
staltung sind 
neben den 
Schülern, den 
Eltern und 
m ö g l i c h e n 
Ausbildungs-
b e t r i e b e n 
i n t e re s s i e r -
te Besucher 
herzlich will-
kommen, die 
aufgrund der 
positiven Re-
sonanz in der 
Bevölkerung 
im jährlichen Turnus stattfindet.

In Kooperation mit dem Arbeits-
kreis SchuleWirtschaft ist die Krei-
sentwicklungsgesellschaft Gar-
misch-Partenkirchen federführend 
für die Organisation und Durchfüh-
rung der größten Ausbildungs- und 
Berufsinformationsmesse im Land-
kreis verantwortlich. Im Rahmen der 
Zukunftsmesse werden sich auch in 
diesem Jahr zahlreiche Unterneh-
men aus dem Landkreis und den 
angrenzenden Regionen vorstellen 
und einen direkten Einblick in die 
angebotenen Ausbildungsberufe 
geben. Etwa 70 Arbeitgeber stellen 
ihre Möglichkeiten für Auszubil-
dende vor. Spannende Workshops, 
Seminare und Vorträge runden das 
Angebot ab. 

„Mehr als 1500 SchülerInnen aller 
Schulen im Landkreis besuchen die 
Messe, die sich auf über 1.000 Qua-
dratmetern im gesamten Kongress-
haus über rund 150 verschiedene 

Berufsbilder informieren können. 
Auch die Anzahl der Austeller steigt 
stetig an. Darüber hinaus erhal-
ten die Besucher in den Workshops 
vom korrekten Anschreiben über 
E-Mail-Etikette bis zu Benimmregeln 
beim Vorstellungsgespräch professi-
onelle Tipps für die Bewerbungspha-
se“, freut sich Projektleiterin Susanne 
Bukenberger von der Kreisentwick-

lungsgesell-
schaft, „Da-
mit bietet 
die Veran-
staltung ide-
ale Gelegen-
heiten zur 
S e l b s t e i n -
s c h ä t z u n g 
und darüber 
beste Kon-
taktmöglich-
keiten mit 
p o t e n t i e l -
len Ausbil-
dungsbetrie-
ben.“

Auch Schü-
l e r i n n e n 
und Schüler 
sowie In-
t e r e s s i e r t e 
aus den an-
grenzenden 
Landkreisen 
und aus Tirol 

seien herzlich willkommen, betont 
die Garmisch-Partenkirchnerin. „Wir 
wollen unsere Jugendlichen bei der 
Entscheidungsfindung zu ihrer Be-
rufswahl aktiv unterstützen, denn 
gut ausgebildete Fachkräfte sind der 
Motor unserer Wirtschaft und das 
Thema Bildung ist darüber hinaus 
der Schlüssel für die Zukunft unseres 
Landkreises.“ So ist beispielsweise 
auch geplant, die Bildungseinrich-
tungen während der Vorbereitungs-
phase der Messe stärker einzubezie-
hen. „Von rechtzeitiger Information 
über ausstellende Organisationen 
und Unternehmen können die Schü-
lerInnen profitieren, die den Messe-
besuch beispielsweise im Vorfeld für 
vereinbarte Vorstellungsgespräche 
nutzen wollen. Wir sind stolz über 
viele positive Rückmeldungen und 
darüber hinaus davon überzeugt, 
dass unser Forum zur engeren Ver-
netzung von Arbeitgebern, Bevölke-
rung und Bildungseinrichtungen in 
der Region beitragen wird.“

ZUKUNFTSMESSE 2015

26. 11. 2015 
9:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Kongresszentrum, Garmisch-Partenkirchen
www.zukunftsmesse-gap.de

Weitere Informationen unter www.zu-
kunftsmesse-gap.de; Susanne Buken-
berger, Kreisentwicklungsgesellschaft 
Garmisch-Partenkirchen, Telefon: 
08821/751-561, Fax: 08821/751-432, Email:  
info@kreisentwicklungsgesellschaft.
de.



„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


