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Die logische Konsequenz

LIEBE LESER,
der Sohnemann eines
Spezls hatte dem Achtelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft mit viel
Herzblutentgegengefiebert.
Entsprechend riesig war die
Enttäuschung über das
frühzeitige EM-Aus von Jogi
Löws Truppe. Der Grundschüler weinte nach der
Pleite gegen England bitterlich und ließ sich gar nicht
mehr beruhigen. Erst der
Papa fand die tröstenden
Worte und versicherte dem
Kleinen, dass es nächstes
Jahr bei der WM in Katar bestimmt besser ausgeht. Hoffentlich hat Hansi Flick als
neuer Trainer mehr Glück!

Euer Hansmartl
Landkreis

Landratsamt wieder
für Bürger geöffnet

Da sich die Corona-Lage im
Landkreis deutlich entspannt hat, ist das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen ab Montag, 5. Juli, wieder zu den üblichen Zeiten
für Besucher geöffnet und
frei zugänglich. Die Öffnungszeiten sind: montags
bis donnerstags von 8 bis
12.30 Uhr und freitags von 8
bis 12 Uhr sowie nach Terminvereinbarung. Das Bauamt ist donnerstags von 8
bis 17 Uhr erreichbar. Die
Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in Farchant an
der Partenkirchner Straße
52 allerdings kann noch bis
einschließlich 31. August
ausschließlich nach einer
Online-Terminvergabe unter www.lra-gap.de/de/zulas
sung.html betreten werden.

DIE ZAHLEN
zur Corona-Krise
Inzidenzen*
7-Tage-Wert RKI

6,8

*Inzidenz: Die Zahl der für die letzten
sieben Tage neu gemeldeten internen
Fälle pro 100 000 Einwohner.

Neuinfektionen
interne Fälle
externe Fälle

0
0

Fallzahlen
Landkreis gesamt
Intern
Extern
Aktuell Inﬁzierte

4062
3704
358
14

Genesene
Landkreis gesamt
Veränderung

3935
---
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Sparkassen-Fusion im zweiten Anlauf: Nur die Kreisgremien müssen noch zustimmen
VON CHRISTIAN FELLNER

Garmisch-Partenkirchen – Vor
sechs Jahren war die Zeit nicht
reif. Zumindest nicht für alle.
Die Mitarbeiter rebellierten,
der Verwaltungsrat zog die
Notbremse, die Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
blieb eigenständig. So wie in
173 Jahren zuvor seit der
Gründung 1848. Die Fusion
mit der Sparkasse Weilheim
zum 1. Januar 2016 war vom
Tisch. Nun ist das Thema aktueller denn je. Es läuft der
zweite Versuch – und die Verhandlungen sind sehr weit gediehen: Am 30. Juli wollen die
Verantwortlichen in Weilheim sogar bereits den Fusionsvertrag unterschreiben.
Landrat Anton Speer, damals
schon eine der Triebfedern
für den Zusammenschluss, ist
hoch erfreut: „Dann haben
wir endlich eine Sparkasse für
einen Landkreis.“ Schief gehen soll dieses Mal nichts
mehr. Der Verwaltungsrat hat
den Zusammenschluss bereits abgesegnet. Nur die politischen Gremien im Landkreis müssen noch ihren Segen geben. Am 6. Juli geht es
in den Kreisausschuss, am 28.
Juli in den Kreistag.

Die Ärmel
hochgekrempelt
Das Scheitern der Fusion
hatte intern in der Führungsriege der Kreissparkasse für
großes Bedauern gesorgt. Daraus macht Vorstandsvorsitzender Peter Lingg keinen
Hehl. „Wir waren dafür“ – damit spricht er auch für den damaligen Vorstand Georg Fink,
der später ausschied. Im
Grunde stand das Konstrukt,
bis das Veto die Pläne über
den Haufen warf. „Aber wir
haben die Entscheidung akzeptiert, die Ärmel hochgekrempelt und den Auftrag des
Verwaltungsrates
umgesetzt“, betont er heute. Grit
Fugmann – mittlerweile ausgeschieden und von Michael
Müller beerbt –, Martin Maurer als Stellvertreter im Vorstand, und Lingg hielten das
Schiff in schwierigen Zeiten
auf Kurs. „Und das sehr erfolgreich“, merkt Maurer beim
Pressegespräch an. Als eine
von nur elf Sparkassen in Bayern habe Garmisch-Partenkir-
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nung (wie 2015) sei bisher
nicht durchgedrungen. „Für
viele kommt der Zeitpunkt
überraschend, aber nicht die
Fusion an sich. Ich denke, es
war vielen klar, dass sie ir-

Strecke bleiben.“ Nicht die
Angestellten, nicht die Kunden. „Im Gegenteil. Gerade im
Bereich der Firmenkunden
werden wir unseren Service
wieder verbessern können, da
wir in der Vergangenheit
schon einige Bereiche nach
extern haben vergeben müssen.“ An die Mitarbeiter gibt
es eine zentrale Aussage aus
der Chefetage: „Es wird keine
fusionsbedingten Kündigungen geben.“ Das wäre aktuell
auch fatal, meint Lingg. „Ohne ihr Riesenengagement hätte wir die vergangenen fünf
Jahre nicht so hinbekommen.“ Natürlich müssten intern Strukturen angepasst
werden. Somit könne es auch
zu Verschiebungen kommen.
„Mitarbeiter könnten neue
Arbeitsbereiche
erhalten,
aber das wurde von vielen sogar positiv aufgenommen“,
sagt Maurer.
Für die Kunden drohen vorerst einmal keine weiteren
Einschnitte. Das Filialnetz soll
so erhalten bleiben, wie es ist.
„Zwei Anlaufstellen pro Talschaft“, nennt Lingg den IstZustand. Mittenwald und
Krün,
Garmisch-Partenkirchen und Ohlstadt sowie Bad
Kohlgrub und Oberammergau, dazu kommen aus dem
Weilheimer
Hoheitsgebiet
Murnau und Uffing. „Wir wollen eine leistungsstärkere
Sparkasse sein“, sagt Lingg.
„Das gelingt uns, wenn wir
unsere Marktpräsenz über die
Servicecenter sichern.“
Mit der Namensgebung hin
zur Sparkasse Oberland hat in
Garmisch-Partenkirchen niemand ein Problem. „Die Idee

dazu kam damals sogar aus
den Reihen unseres Verwaltungsrates“, erinnert Lingg.
Auch ohne Fusion übernahm
der Zweckverband WeilheimSchongau damals den Namen. „Jetzt passt der doch bestens. Denn die Sparkasse
Oberland kommt nun auch
endlich ins Oberland.“

Sitz bleibt
in Weilheim

Dass die Politik den Plänen
jetzt noch einmal in die Quere
kommen könnte, davon geht
Lingg nicht aus. „Ich rechne
Früher sechs, jetzt eins: Künftig entsteht durch den Annicht damit“, sagt er. In nichtschluss Garmisch-Partenkirchens eine der größten Sparöffentlicher Sitzung hat er
kassen in Bayern.
GRAFIK: PMS SERVICE/FOTOS: PRIVAT/RR
den Kreistag bereits aufgechen auch 2020 sein Ergebnis der kleinsten Sparkassen in
klärt, auch Speer hielt die LoFusionsbedingt
verbessert. „Wir hatten das Bayern, die Herausforderunkalpolitiker stets auf dem Laukeine Kündigungen
zweithöchste Kreditwachs- gen bezüglich der Regulatorik
fenden. „Das ist für niemantum in Bayern“, fügt Lingg an. werden immer größer.“ Daden mehr eine ÜberraTrotz dieser positiven Mel- her haben die Verantwortli- gendwann kommen muss“,
schung“, macht der Landrat
dungen müsse nun aber chen seit März dieses Jahres sagt Lingg. In den Verhandklar. Beide spürten Konsens.
Schluss sein mit dem Allein- Gespräche mit dem Zweck- lungen für die Zukunft haben
Speer sieht auch keine wirkligang, das ist die landläufige verband der Nachbar-Spar- die
Entscheidungsträger
che Alternative zum ZusamMeinung bei den Sparkassen- kassen geführt – und sind sich wichtige Eckpfeiler setzen
menschluss: „Das ist der richChefs: Niedrigzinsen, die Co- wieder einig. Der bedeutsame können. Der große Vorteil:
tige Weg, wir kennen alle die
rona-Krise – der Zusammen- Unterschied zu 2015: Der ei- „Jetzt können wir noch aktiv
Situation auf dem Finanzschluss mit der Sparkasse gene Verwaltungsrat hat be- mitgestalten.“ Ist das Kreditmarkt, ewig können wir alleiOberland (Regionen Weil- reits abgenickt.
institut irgendwann kein gene nicht mehr überleben.“
heim, Schongau, Penzberg,
Am Montag haben die Ver- sundes Unternehmen mehr,
Auch in Weilheim geht
Murnau) sei die „logische Kon- antwortlichen die Belegschaft sieht das vielleicht anders aus.
man das Projekt Fusion sehr
sequenz“. Lingg spricht das informiert. Die RückmeldunEin wichtiges Resultat der
optimistisch an. „Wenn wir
deutlich aus: „Die Ertragslage gen seien „neutral bis posi- Gespräche nennt Lingg zuzusammengehen, wären wir
ist zu schlecht, wir sind eine tiv“, sagt Maurer. Klare Ableh- erst: „Niemand wird auf der
eine der größeren Sparkassen
in Bayern“, hebt Thomas Orbig, Vorsitzender der SparkasKOMMENTAR
se Oberland, hervor. Dass die
beteiligten Gremien in Weilken geführt hat. Denn eigent- groß in den vergangenen JahNatürlich gibt es Unwägbar- heim zustimmen, das hält er
nur für Formsache. Orbig ließ
lich haben sich die Rahmen- ren. Da die Einnahmenseite
keiten, ist Papier geduldig.
aber zudem bereits ein paar
bedingungen kaum veränwegbrach, musste bei den
Selbstverständlich wird die
Details zur neuen Struktur hedert. Die Niedrigzinsphase
Ausgaben der Rotstift geSparkasse weiter schrumpraus. So bleibt der Sitz der
währt schon deutlich länger schwungenwerden.Dastaten fen, die Fusion Veränderunals die Pandemie. Seit dem
die Oberen, reduzierten Per- gen bringen. Aber zum jetzi- Sparkasse Oberland in WeilEinsetzen der weltweiten
sonal und Angebot, schlossen gen Zeitpunkt ist sie der letzte heim. Orbig wird die Rolle als
CHRISTIAN FELLNER
Wirtschaftskrise 2007 befin- Filialen. Nicht kundenfreud- Ausweg, um das Angebot vor Chef ausfüllen, Lingg als StellVor sechs Jahren hatten viele den sich die Zinsen im Sink- lich, aber eben überlebensOrt nicht weiter verringern zu vertreter fungieren. Insgesamt wird der Vorstand aus
Angst davor, die eigene Kreis- flug, sind seit Jahren dauernotwendig. Nun sind die Ein- müssen. Zwei Anlaufstellen
sparkasse zu verlieren. Es war haft auf dem Nullpunkt ange- spar-Ressourcen erschöpft, ei- pro Talschaft – so hat es Peter fünf Personen bestehen – drei
bestehende
Verantwortliein Festhalten an alten Pfrün- langt. Erträge zu erwirtschaf- ne Besserung auf dem Markt Lingg als Minimalanspruch
chen aus Weilheim, dazu
den, vielleicht kratzte es auch ten, fällt den Banken schwer. zeichnet sich nicht ab. Also
formuliert.
am Stolz von so manchem po- Vor allem, wenn sie so klein gibt es nur eine logische KonDie Zukunft wird zeigen, ob kommen Lingg und Müller
litischen Vertreter. Möglisind wie die Kreissparkasse.
sequenz: Nach Partnern und die Fusion tatsächlich der Ret- aus Garmisch-Partenkirchen.
cherweise ist es die CoronaDer Druck auf die VerantSynergien suchen, um die Kri- tungsanker ist. Derzeit gibt es Auf längere Sicht soll dieses
Gremium allerdings abgeKrise, die zu einem Umdenwortlichen an der Spitze war se besser meistern zu können. keine Alternative.
schmolzen werden.

Mit dem
Rotstift
am Ende

Ein ehemaliger Air-Force-Pilot an der Spitze

Generalmajor a. D. Barre R. Seguin neuer Direktor des Marshall Centers in Garmisch-Partenkirchen
1
Intensiv
0 Garmisch-Partenkirchen – Als
be Deutschland, ich liebe Bay- gien. Nach seiner Ausbildung Aktivitäten des internationa- zunehmenden Einfluss der
ern, ich liebe Garmisch-Par- an der State University of len Absolventen-Netzwerkes. autokratischen Großmächte
Beatmet
0 der US-Offizier Barre R. Seguin Mitte der Nullerjahre
tenkirchen“, sagt der 54-Jäh- New York hatte er zahlreiche Demnächst stehen in Wa- Russland und China. ExperTodesfälle
zum erstenmal ins Werdenrige, der jetzt zu einem Pres- Verwendungen bei den Flie- shington und Berlin Treffen ten sprechen von einer Great
Landkreis gesamt
113 felser Land kam, um für ein
segespräch geladen hatte.
gern, etwa als Prüfer, Flugleh- mit hochrangigen Vertretern Power Competition, von eiSeguin ist der Nachfolger rer, Sicherheitschef des Ge- aus Politik und Militär an. Ge- nem großen MachtwettVeränderung
--- Jahr am Marshall Center in
von Generalleutnant a. D. schwaders und Einsatzoffi- plant sind außerdem Gesprä- kampf, der auch mit unlaute5 Garmisch-Partenkirchen täFälle intern
87
tig zu sein, war er sofort beKeith W. Dayton, der über zier mit Befehlsgewalt auf che mit der bayerischen ren Mitteln wie der VerbreiFälle extern
26 geistert – von der Gastfreundzehn Jahre lang für die Ein- Staffel-, Gruppen- und Ge- Staatsregierung.
tung von Fake News geführt
schaft, den Traditionen, von
richtung verantwortlich war, schwaderebene und dem
Mehr als 20 000 Teilneh- wird. Im Kern gehe es darum,
Impfen
der herrlichen Landschaft
die bilateral als deutsch-ame- Kommando über eine Luft- mer haben seit der Eröffnung betont Seguin, die westlichImpfzentrum Landkreis
und den Bergen. Es wäre ein
rikanisches Partnerschafts- und-Raumfahrt-Task-Force.
des Schulungszentrums im demokratischen Werte zu
Erstimpfungen
23244 Traum, dachte sich damals
projekt betrieben wird. Ende Im Laufe seiner Karriere er- Jahr 1993 die Konferenzen verteidigen und für TranspaMai hatte sich der hochdeko- füllte er zahlreiche Führungs- und Foren über europäische renz zu sorgen.
Zweitimpfungen
20379 der US-Amerikaner, eines Tages Direktor des Europäirierte US-General zum Ab- positionen – und kam in der und zentralasiatische SicherUnd wie beurteilt er das
Niedergelassene Ärzte
schen Zentrums für Sicherschied ins Goldene Buch der Welt viel herum. Dazu zählte heitsthemen besucht. Etwa deutsch-amerikanische VerErstimpfungen
22817 heitsstudien zu sein. Denn
Marktgemeinde eingetragen etwa das Luftwaffenkom- 15 000 militärische und zivile hältnis, das unter Präsident
(wir berichteten).
mando der Nato in Afghanis- Führungskräfte, in erster Li- Donald Trump litt? Auf der
Zweitimpfungen
13880 hier könne er sein berufliches
Fortkommen
und
seine
War
31
Jahre
bei
der
U.S.
Air
Seguin
verließ
die
U.S.
Air
tan.
nie Regierungsmitarbeiter, militärischen Ebene habe es
Gesamt (inkl. Kliníkum)
große Leidenschaft, das Ski- Force: Generalmajor a. D. Force im Oktober 2020 nach
Als Chef des Marshall Cen- nahmen an den Lehrgängen nie Probleme gegeben, erErstimpfungen
46529 fahren, vereinen.
Barre R. Seguin.
FOTO: SEHR
über 31 Dienstjahren im ters entscheidet der General, und Seminaren teil.
klärt Seguin. Und in der groZweitimpfungen
34158
Dieser Wunsch wurde nun
Rang eines Generalmajors. der mit seiner Ehefrau Nancy
An Herausforderungen auf ßen Politik habe TrumpWirklichkeit: Seit Juni steht und amerikanischen Vertei- Zuletzt war er stellvertreten- und Sohn Barre in den Kreis- der Weltbühne mangelt es Nachfolger Joe Biden die StärImpfquoten Landkreis in %
der Generalmajor a. D. und digungsministeriums, die be- der Stabschef für strategische ort gezogen ist (die beiden nach Ansicht Seguins nicht. kung der transatlantischen
Erstimpfungen
52,91 ehemalige Air-Force-Pilot an reits Generationen an Exper- Einsatzplanung im Obersten Töchter leben in den USA), Er nennt als Beispiele die Be- Beziehungen zu einem zenZweitimpfungen
39,53 der Spitze der renommierten ten für globale Sicherheit Hauptquartier der Alliierten über das Angebot an Pro- drohung durch Terrorismus tralen Anliegen erkoren.
Quelle: Landratsamt, 30. Juni, 15.02 Uhr Bildungsstätte des deutschen hervorgebracht hat. „Ich lie- Streitkräfte Europa in Bel- grammen, Sprachkursen und und Cyberattacken sowie den
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Stationär behandelt

