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IN KÜRZE

Benediktbeuern
Bürger-Anliegen
im Gemeinderat
In seiner nächsten Sitzung
am Mittwoch, 21. Novem-
ber, wird sich der Benedikt-
beurer Gemeinderat mit
den Anliegen aus der Bür-
gerversammlung (wir be-
richteten) beschäftigen. Au-
ßerdem geht es um die ge-
plante öffentliche WC-Anla-
ge im Gemeindepark und
erneut um den Antrag der
Freien Bürgerliste Miteinan-
der. Es geht um die kosten-
lose Abgabe von Strom aus
der Ladesäule vor der Gäste-
Info. Seit der letzten Bespre-
chung im Herbst wollte die
Gemeinde Informationen
über das Nutzerverhalten
einholen. Die Sitzung be-
ginnt um 19.30 Uhr im Rat-
haus, für Mitglieder schon
um 19.15 Uhr. Zuhörer sind
willkommen. müh

„Drei-Madlbund“:
Messe und Treffen
Alle, die den Namen Katha-
rina, Margareta oder Barba-
ra tragen, sind eingeladen,
am Sonntag, 25. November,
um 19 Uhr in der Marienkir-
che in Benediktbeuern die
heilige Messe mitzufeiern.
Anschließend trifft sich der
„Drei-Heilige-Madlbund“ im
Gasthof Herzogstand zum
gemütlichen Beisammen-
sein. ao

TSV-Bilanz
in der „Friedenseiche“
Der TSV Benediktbeuern-
Bichl lädt alle seine Mitglie-
der und Interessierten zur
Hauptversammlung am
Freitag, 23. November, um
19.30 Uhr in den Gasthof
Friedenseiche ein. Nach den
Rückblicken von Vorstand
und Abteilungsleitern geht
es umdie Abstimmungüber
die Satzungsänderung zum
Datenschutz des Hauptver-
eins. ig

Oberbuchen
Neue Satzung
und Ehrungen
Die Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr Oberbuchen
sind zur Jahresversamm-
lung am Montag, 26. No-
vember, eingeladen. Die ak-
tivenMitglieder kommen in
Blau-Uniform zur Versamm-
lung. Die Versammlung be-
ginnt um 19.30 Uhr beim
Wirt in Oberbuchen. Zur
Gründung eines eingetrage-
nen Vereins macht eine
Neufassung der Satzung
notwendig. Ein entspre-
chender Beschluss zur Neu-
fassung der Satzung und die
Anmeldung beimVereinsre-
gister wird in der Versamm-
lung gefasst. Ferner werden
Wahlen vorgenommen und
die Mitgliedsbeiträge festge-
legt. Außerdem werden Eh-
rungen vorgenommen. mw

Kochel am See
Schnupperschießen
für Kinder ab 8 Jahren
Die Königlich-Privilegierte
Feuerschützengesellschaft
Kochel am See öffnet die Tü-
ren zum Schützenhaus. Es
wird wieder ein Schnupper-
schießen mit dem Lichtge-
wehr angeboten. Mit diesen
besonderen Sportgeräten
dürfen Kinder ab acht Jah-
ren mitmachen. Für Kinder
ab zwölf Jahren gibt es die
Möglichkeit, am Zehn--Me-
ter-Schießstand Sport-Luft-
gewehre auszuprobieren.
Die Teilnahme am Schnup-
pertag ist kostenlos; Brot-
zeit und Getränke für die
jungen Sportler werden ge-
stellt. Der Tag der offenen
Türmit Schnupperschießen
ist am Samstag, 24. Novem-
ber, von 10 bis 12 Uhr im
Schützenhaus Kochel an der
Triministraße. mw

neuert werden. Außerdem
geplant sei die komplette Sa-
nierung der Sanitäranlagen
sowie die Ertüchtigung des
Brandschutzes. Auch die
Wärmedämmung am Gebäu-
de solle erneuert werden.
Durchgeführt werden soll die
Schulsanierung laut Jocher
überwiegend in den Sommer-
ferien nächsten Jahres. Der
Anteil der Gemeinde belaufe
sich auf rund 250 000 Euro.
Wie Jocher sagte, plant die

Gemeinde außerdem, die
Heizung der Schule zu erneu-
ern. Angedacht sei ein Nah-
wärmeversorgungs-Netz mit
Pellets, an dem nicht nur die
Schule, sondern unter ande-
rem auch der Dorfladen so-
wie weitere gemeindliche Ge-
bäude angeschlossen werden
könnten. Diese Maßnahme
werde allerdings zusätzlich
rund 300 000 Euro kosten. Ob
es dafür Fördermöglichkei-
ten gebe, müsse aber erst
noch geprüft werden.

Diese beläuft sich laut Jocher
auf rund 850 000 Euro.
Wie Jocher erläuterte, sol-

len die restlichen Fenster er-

mair und Rebholz aus Mur-
nau hat laut Jocher mittler-
weile eine Kostenschätzung
für dieMaßnahme erarbeitet.

nun eine finanzielle Unter-
stützung von knapp 600 000
Euro zugesichert worden.
Das Architekturbüro Kotter-

meinde deshalb um Zuschüs-
se aus dem „kommunalen In-
vestitionsprogramm Schu-
len“ beworben. Kürzlich sei

Eine Rundumsanierung
soll die Grundschule in
Schlehdorf bekommen.
Rund 850 000 Euro will die
Gemeinde dafür in die
Hand nehmen. Auch ein
Nahwärme-Netz ist in Pla-
nung.

VON FRANZISKA SELIGER

Schlehdorf – Immer wieder
wurde in der Vergangenheit
am Schlehdorfer Schulhaus
etwas repariert oder saniert.
Unter anderem wurden Fens-
ter ausgetauscht. Nun möch-
te die Gemeinde das Gebäude
weiter energetisch ertüchti-
gen sowie auch im Inneren
teilweise sanieren. Das be-
schloss der Gemeinderat in
seiner jüngsten Sitzung ein-
stimmig. Bereits Anfang die-
ses Jahres, so erläutert Bür-
germeister Stefan Jocher auf
Nachfrage, habe sich die Ge-

Die Schule in Schlehdorf will die Gemeinde für rund 850 000 Euro sanieren lassen. FOTO: FN

Rundumsanierung für Schlehdorfer Schule

„Versäumnis der Bayern-SPD“
Kreisverband will für den Erhalt der Georg-von-Vollmar-Akademie kämpfen

Bayern-SPD „in den letzten
Jahren nicht vermocht, dem
seit Langem absehbaren
Wegfall von Zuschüssen mit
einem zukunftsweisenden
Konzept zu begegnen“. Der
Bestand und die Arbeit der
Akademie – und damit eine
politische Gesamtverantwor-
tung – liegen nach Ansicht
des SPD-Kreisvorsitzenden
„über die rechtliche Zustän-
digkeit des Vereinsvorstan-
des hinaus bei der Führung
der Bayern-SPD“. ao

desparteitag Ende Januar
2019 vorgelegt. Der Landes-
vorstand sorgt dafür, dass bis
zum Vorliegen dieses Kon-
zeptes und seiner Realisie-
rung keine vollendeten Tatsa-
chen wie beispielsweise ein
Verkauf oder eine anderwei-
tige externe Nutzung ge-
schaffen werden.“
Der Kreisvorsitzende Wer-

ner fährt in dem Schreiben
schwere Geschütze gegen
den Landesverband auf. Dem-
nach habe es die Führung der

formuliert worden ist.
In dem vom Kreisvorsitzen-

den Wolfgang Werner aus
Geretsried unterzeichneten
Papier fordern die Genossen:
„Der Landesvorstand erarbei-
tet im Zuge des Erneuerungs-
prozesses ein umfassendes
Bildungskonzept, das den Er-
halt der Georg-von-Vollmar-
Akademie am Standort Ko-
chel einschließt. Dieses Kon-
zept einschließlich einer von
uns für möglich erachteten
Finanzierung wird dem Lan-

Kochel am See – Der SPD-Kreis-
verband ist bestürzt über die
drohende Schließung der Ge-
org-von-Vollmar-Akademie
auf dem Aspenstein bei Ko-
chel. Die Genossen auf Kreis-
ebene wollen um den Erhalt
der SPD-nahen Bildungsein-
richtung kämpfen. Das wur-
de in einer Vorstandssitzung
am vergangenen Donnerstag
beschlossen, in der ein ent-
sprechender Antrag an den
Bezirks- und Landesvorstand
sowie an den Landesparteitag

Verstärkeramt-Pläne
Thema Wohnungen und Bauhof im Rat

maligen Verstärkeramt er-
richtet werden sollen. Außer-
dem geht es um die Vergabe
von Planungsleistungen für
die Erweiterung des Feuer-
wehrgerätehauses und um
Instandsetzungsarbeiten an
der Tourist-Information in
Walchensee. Auf der Tages-
ordnung stehen außerdem
das PPP-Projekt Trimini, die
Trinkwasserversorgung im
Gemeindebereich und das
Hausnummernkonzept Pes-
senbach. ao

Kochel am See – Ein großes Ar-
beitspensum wartet auf die
Kochler Kommunalpolitiker
am Dienstag, 20. November.
In der öffentlichen Gemein-
deratssitzung im Rathaus (Be-
ginn 19 Uhr) stehen eine gan-
ze Reihe wichtiger Punkte
auf der Tagesordnung. So
geht es eingangs um den ge-
planten Neubau von Woh-
nungen im kommunalen
Wohnungsbau, um Vereins-
räume und um den neuen
Bauhof, die allesamt am ehe-

Musikalische Sternstunde
Händel-Oratorium „Judas Maccabaeus“ in der Benediktbeurer Basilika: Begeisterter Beifall für „Musica Starnberg“

das damit begründete jüdi-
sche Chanukka- oder Lichter-
fest, das heuer vom 2. bis 10.
Dezember begangen wird.
Damit stehen, wie das Pro-
grammheft ausdrücklich be-
tont, die Judas-Maccabaeus-
Aufführungen von Musica
Starnberg in „passender zeit-
licher Nähe zu genau jenem
Fest, das an die Geschehnisse
erinnert, die im Oratorium
thematisiert werden.“
Händel ging es freilich

mehr um die Verherrlichung
des Sieges der Anglikaner
über die katholischen Stu-
arts. Für die armen, in der
Schlacht von Culloden hinge-
metzelten Schotten hatte er
keine Note übrig.
Jubelnder Beifall der zahl-

reichen Musikfreunde dank-
te für eine musikalische
Sternstunde. HERIBERT MUSER

fürchtig vermittelnder Ge-
genpart zu Judas Maccabaeus
agierte, die charakteristische
Entsprechung.
Ein Wort zum Libretto des

Oratoriums, das von dem
Geistlichen Thomas Morell
stammt: er selbst hat in ei-
nem späteren Brief sarkas-
tisch berichtet: „Es hat Zeiten
gegeben, da die Maxime galt,
dass nichts so gut zu verto-
nen sei wie blanker Unsinn.“
Das wäre über den Text des
„Judas Maccabaeus“ sicher-
lich zu hart geurteilt. Die eng-
lische Originalsprache der
Aufführung und eine nicht
immer klare Artikulation ha-
ben dem Zuhörer manche Bi-
zarrerie des Librettos erspart
Die im dritten Akt zele-

brierte Wiedereinweihung
des durch die Feinde geschän-
deten Tempels erinnert an

tensität verlor, bot das groß-
artige Solistenquartett. Jedes
Rezitativ, jede Arie, jedes Du-
ett war ein Ereignis. Was die
Damen Teresa Boning (So-
pran ) und Eva Maria Summe-
rer (Mezzosopran) aus ihren
Auftritten als namenlose Ver-
treterinnen des israelischen
Volkes an Wohllaut boten,
entlockte sogar dem gestren-
gen Dirigenten ein zufriede-
nes Lächeln. Das Duett „O
lovely peace“ hätte, wie so
manche andere schöne Stel-
le, geradezu ein Dacapo ver-
dient. Auch die Männerstim-
men konnten in ihrer Gegen-
sätzlichkeit voll überzeugen.
Der etwas ruppige, baritonal
gefärbte und militant auf-
trumpfende Tenor des Andre-
as Hirtreiter fand im profun-
den, samtigen Bass des Ra-
phael Sigling, der als gottes-

den Blechbläser kamen erst
im Laufe des zweiten Akts
hinzu – gelang es bravourös,
die vielen großartigen Einzel-
teile des Werkes zu einer
sinnfälligen Einheit zu bün-
deln und in einem ekstati-
schen Finale ausklingen zu
lassen. Dabei standen ihmne-
ben einem bestens besetzten,
aufmerksam folgenden Or-
chester und der feinfühlig be-
gleitenden Continuo-Gruppe
ein kompakter Laienchor zur
Verfügung, der nicht nur
technisch seinen Part be-
herrschte, sondern auch will-
fährig den die Feinheiten der
Komposition ausziselieren-
den Gesten des Chorleiters
folgte.
Besondere Glanzpunkte

der Aufführung, die auch
über fast drei Stunden Länge
nichts an Spannung und In-

um Händels einen entspre-
chend großen, technisch und
musikalisch höchst leistungs-
fähigen Apparat. Dem Chor-
und Orchesterensemble „Mu-
sica Starnberg“, seinem Lei-
ter Ulli Schäfer, den bestens
disponierten Gesangssolisten
sowie dem Pöckinger Jugend-
chor ist dies im festlichen
Rahmen der Benediktbeurer
Klosterbasilika eindrucksvoll
gelungen. Schon der Einstieg
in das Werk mit der großarti-
gen Ouvertüre und dem feier-
lich ergreifenden Trauerchor
ließen eine engagierte, ja lei-
denschaftliche Auseinander-
setzungmit dem anmusikali-
schen Kostbarkeiten überrei-
chen Oratorium erwarten.
Dem Dirigenten des von

Akt zu Akt immer deutlicher
auftrumpfenden instrumen-
talen Apparats – die glänzen-

Benediktbeuern – Dieser Spa-
gat kann nur einem ganz gro-
ßen Komponisten gelingen:
einen großen militärisch-po-
litischen Triumph zu feiern
und gleichzeitig zu Friedfer-
tigkeit und gläubiger Demut
aufzurufen. So bietet denn
Georg Friedrich Händels Ora-
torium „Judas Maccabaeus“
eine einzigartige Palette der
gegensätzlichsten, bis ins De-
tail auskomponierten Affekte
und Emotionen: Siegesjubel
und tiefe Trauer, Freiheitspa-
thos und Gottergebenheit,
Gemeinschaftsbewusstsein
und seelische Dramatik des
Individuums.
Dementsprechend wech-

seln auch die musikalischen
Mittel, die Händel überzeu-
gend einzusetzen weiß. So er-
fordert dieses nach dem
„Messias“ populärste Oratori-

Kinderuni zu wenig kindgerecht
Vertretern der eigenen Ge-
meinde zu suchen. Und ein
junger Zuhörer hatte sogar
schon Erfahrung damit. Er
berichtete davon, dass er die
Bürgermeisterin in Penzberg
wegen einer Tischtennisplat-
te angesprochen hat, dass
aber bisher nichts passiert
sei. Da hätte sich ein konkre-
ter Hinweis angeboten.
Kinderuni ist eine wirklich

gute Idee und man sollte das
Angebot, das im nächsten
Jahr fortgeführt wird, nut-
zen. An diesem Samstagvor-
mittag war die Vorlesung al-
lerdings nicht wirklich gelun-
gen. Zum einen, weil nur we-
nige Kinder da waren und
zum anderen, weil der Vorle-
sungsstoff nicht wirklich auf
das Durchschnittsalter von
zehn oder elf Jahren abge-
stimmt war. Trotzdem eine
schöne Erfahrung für die Kin-
der. HERIBERT RIESENHUBER

den Kindern eine Vielzahl
von Tabellen, Auswertungen
von Befragungen danach, wie
sehr Kinder das Gefühl ha-
ben, mitbestimmen zu kön-
nen. Dass dies für manche
der Kinder doch etwas zu viel
war, zeigten sie durch Klap-
pern mit den Sitzen. So ähn-
lich ist das auch in der Uni.
Als Student muss man es
selbst schaffen, aus der Fülle
der Informationen das he-
rauszufiltern, was für einen
selbst wichtig ist.
Im letzten Teil der Vorle-

sung ging es um die Möglich-
keiten der Mitwirkung für
Kinder und auch da gelang es
nicht wirklich, den angespro-
chenen Kreis – die Veranstal-
tung war ausgeschrieben für
Kinder zwischen 8 und 13
Jahren, also ab dem 3. Grund-
schuljahr – gut zu erreichen.
Professor Kral stellteMöglich-
keiten vor, das Gespräch mit

kann man tun, wenn man
auf dem Schulhof geärgert
wird oder einem das Essen
nicht schmeckt?
In der Schule hätte an die-

ser Stelle möglicherweise ein
Gespräch begonnen. In der
Uni folgten Daten. Professor
Kral zeigte und erläuterte

hof, Essen in der Schulkanti-
ne, das nicht nach dem Ge-
schmack der Kinder ist,
Stress mit den häuslichen
Aufgaben. Was allerdings
erst einmal offen blieb, war
die Frage: Welche Möglich-
keiten gibt es, die Rechte der
Kinder durchzusetzen? Was

war die Vorlesung deutlich
mehr „Uni“ als „Schule.“
Prof. Gerhard Kral, der seit 27
Jahren an der Katholischen
Stiftungshochschule lehrt,
führte zunächst noch sehr
kindgerecht in sein Thema
ein.
Der Dozent suchte den Dia-

log mit seinen Zuhörern, was
auch zu witzigen Momenten
führte: Als er fragte: „Wisst
Ihr, warum ich ein schlechter
Politiker wäre?“, kam zur
Antwort: „Vielleicht weil Sie
keine guten Ideen haben?“
Das war aber nicht die ge-
suchte Antwort und es fehlt
Kral sicher nicht an guten
Ideen. Als Politikwissen-
schaftler ist ihm aber der
Blick von außen wichtig.
Ein Film, den eine fünfte

Klasse zum Thema Kinder-
rechte gedreht hatte, zeigte
Beispiele, die sicher jeder
kennt: Ärger auf dem Schul-

Benediktbeuern – Dass die Uni-
versität etwas anderes ist als
eine Schule, können Kinder
im Programm „Kinderuni“
der Katholischen Stiftungs-
hochschule in Benediktbeu-
ern erfahren. Im Rahmen die-
ser Veranstaltungsreihe fand
am Samstagvormittag die
Vorlesung „Gute Politiker
müssen nicht erwachsen
sein“ statt.
Aber was sind eigentlich

die Unterschiede zwischen
Uni und Schule? Zunächst
einmal gibt es niemanden,
der einen Studenten daran er-
innert, zur Vorlesung zu ge-
hen. Daher kann es vorkom-
men, dass Veranstaltungen
bei gutem Wetter weniger
gut besucht sind. Das war lei-
der auch bei der Kinderuni in
Benediktbeuern der Fall. Ge-
rade mal fünf Kinder hatte
das Thema in den Hörsaal ge-
lockt. Auch in ihrem Verlauf

Kleine Zuhörerschar bei der Kinderuni mit Prof. Kral. FOTO: HR
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