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LIEBE LESER
Viele Jahre hat der Kollege
stoisch die tadelnden Blicke
der weltbesten Ehefrau ertragen, wenn diese stilecht
im Trikot der Nationalelf
die Spiele verfolgte und er
nicht. Nach dem UngarnKrimi gab er schließlich
klein bei und orderte sich
eines der schicken schwarzen Auswärtstrikots – in der
Ahnung, dass Jogis Truppe
wahrscheinlich jede Unterstützung brauchen wird.
Und so saß er am Dienstagabend da in seinem neuen,
sauteuren Leibchen, und
fluchte. Anschließend packte er das Trikot in den
Schrank. Dass es nächstes
Jahr bessere Dienste leistet,
hofft
Euer Bazi

Landkreis

Aktuelle Zahlen
zum Coronavirus

Stand: 30. Juni, 12 Uhr:
Dem Gesundheitsamt wurden gestern erneut keine
neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis WeilheimSchongau liegt bei 3,0.
Landkreis
Fälle gesamt

5158
0

Neuinfektionen
Todesfälle gesamt

84

neu gemeldet

0

In Quarantäne

106

positiv getestet
5Kontaktpersonen

13
93

Genesene*
Geimpfte

5061
66625

neu (Impfzentrum)

464

neu (Ärzte)

476

mit Zweitimpfung

47678

Quellen: Landratsamt Weilheim-Schongau
Vergleich zum Vortag/*Schätzung

Peiting

„Schicken Corona
in die Ferien“

Die großen Ferien können
kommen: Auch heuer hat
sich das Peitinger Ferienprogramm-Team von der Corona-Pandemie nicht abschrecken lassen und in den vergangenen Monaten eifrig
am neuen Angebot für den
Sommer gebastelt. Unter
den 56 Aktionen sind Klassiker, aber auch so manche
Premiere. In den Fokus hat
das Ferienprogramm-Team
heuer auch die ganz jungen
Peitinger genommen. Vier
Aktionen richten sich explizit an Vier- bis Achtjährige,
darunter ein Vorlesenachmittag in der Bücherei und
Kinderyoga.
» SEITE 5

Heute vor 25 Jahren

Fingerhakeln: Drei
bayerische Meister

Die starken Männer vom
Auerberg haben 1996 wieder einmal kräftig hingelangt. Ein Trio holte sich im
Fingerhakeln die Titel in
den Einzeln bei den Bayerischen Meisterschaften in
Gaißach. Josef Wagner aus
Urspring zog in der Seniorenklasse alle seine Konkurrenten über den Tisch. Im
Mittelgewicht setzte sich
Hans-Peter Reichart durch,
und Alfred Mayrock ist der
frischgebackene Titelträger
in der Halbschwergewichtsklasse. Platz drei belegten
die Fingerhakler vom Gau
Auerberg, die ihren Sitz in
Bernbeuren haben.
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Ohne Termin, ohne Anmeldung: Impfaktion im Impfzentrum
Landkreis – Im Impfzentrum
in Peißenberg wird am Dienstag, 6. Juli, von 14 bis 18 Uhr
ein „freier Impfnachmittag“
veranstaltet. Nachdem der
Leiter des Impfzentrums in
Peißenberg, Christian Achmüller, Anfang der Woche
noch laut darüber nachgedacht hatte, „niederschwelli-

ge Angebote“ für die Impfwilligen zu etablieren (wir berichteten), machen er und
seine Kollegen nun Nägel mit
Köpfen.
Wer geimpft werden möchte, mindestens 16 Jahre alt ist
und im Landkreis WeilheimSchongau wohnt, könne an
diesem Tag einfach vorbei-

kommen und sich eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna, abholen. Ohne Termin, ohne Registrierung.
Wobei Achmüller meint, es
wäre schon super, wenn man
sich vorher bei BayImco registriert hätte, weil dann die
Daten nicht im Impfzentrum

erfasst werden müssten und
mehr Menschen in kürzerer
Zeit geimpft werden können.
Mit Wartezeiten müsse gerechnet werden, sagte Achmüller im Gespräch mit der
Heimatzeitung. Er rechnet
damit, dass in den vier Stunden mindestens 200 Impfungen durchgeführt werden

könnten. Mitgebracht werden sollen „Ausweis und
Impfpass sowie gute Laune“,
dann könne es losgehen.
Achmüller macht keinen
Hehl daraus, dass dieses niederschwellige Angebot „ein
Testballon“ sei, wie stark derartige Aktionen angenommen werden. Wenn die Reso-

nanz gut ist, könne das angesichts des Umstands, dass
dem Impfzentrum langsam
die Impfwilligen ausgehen,
häufiger veranstaltet werden.
Falls nicht, dann „müssen wir
über andere Angebote nachdenken“. Diskutiert wurden
bereits Impfangebote auf den
Marktplätzen.
set

Nächste Sparkassen-Fusion steht bevor
KOMMENTAR

Eigentlich sollte die Sparkasse Oberland, die zum
April 2017 aus den Vereinigten Sparkassen Weilheim und der Kreissparkasse Schongau entstanden
ist, noch einen dritten Partner aufnehmen. Doch die
Kreissparkasse GarmischPartenkirchen machte damals einen Rückzieher.
Jetzt folgt der nächste Anlauf, die Vorbereitungen
sind schon weit gediehen.

Aus der
Position
der Stärke

VON BORIS FORSTNER

Landkreis – Das Zitat war legendär: „Wir müssen nicht,
wir wollen“, sagte der Garmisch-Partenkirchner Landrat Anton Speer im Oktober
2015, als in der Weilheimer
Sparkassen-Zentrale bei einer
Pressekonferenz die Fusionspläne der drei Kreditinstitute
öffentlich gemacht wurden.
Aus Garmisch war damals sogar der Anstoß zu der Fusion
gekommen. Doch wenige
Wochen später gab es lange
Gesichter, als der Verwaltungsrat der Garmischer
Sparkasse völlig überraschend sein Veto einlegte.
Die Verantwortlichen der
Sparkassen aus Weilheim
und Schongau waren konsterniert, schüttelten sich
und machten zu zweit weiter
– die neue Sparkasse Oberland entstand nun statt wie
geplant mit drei Sparkassen
nun ein Jahr später nur mit
zweien.
Vor allem aus Schongau
hatte es Befürchtungen gegeben, als kleinerer Partner der
Weilheimer keine Rolle
mehr zu spielen. Doch verlief
die Fusion erstaunlich geräuschlos, Proteste blieben
nahezu völlig aus. Das
kommt den Verantwortlichen jetzt zu Gute: „Wir haben das schon einmal durch-

Fast sechs Jahre ist es her, als dieses Foto bei der Fusions-PK entstand, die dann so nicht zustande kam: Die Politiker
bzw. Verwaltungsratschefs Anton Speer (2.v.l.), Markus Loth (3.v.l.) und Andrea Jochner-Weiß sind noch aktiv, die
Sparkassen-Vorstände Georg Fink (l., GAP), Josef Koch (3.v.r., WM) und Alexander Schmitz (r., SOG) nicht mehr. GRO/A

gemacht und wissen, auf was
es ankommt und was wir
vielleicht noch besser machen können“, sagte Thomas
Orbig, Vorsitzender der Sparkasse Oberland. „Es war eine
anstrengende Zeit, aber die
Kundenzufriedenheit ist besser als vorher, die Mitarbeiter
sind gut mitgegangen, auch
ist die Leistungsfähigkeit einer großen Sparkasse einfach
höher.“ Schließlich könne
man mehr Spezialisten vorhalten als eine kleine Sparkasse und die oft beschriebenen Herausforderungen wie
zunehmende
Regulatorik
und Niedrigzinsphase besser
stemmen.
Orbigs Angaben zufolge
waren es erneut die Garmischer, die angefragt hatten.
Wobei er betont, dass die
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen beileibe nicht
schlecht dasteht: „Die sind
ebenso stabil aufgestellt wie
wir, beim Eigenkapital sind
sie sogar noch einen Tick besser.“ Doch ist die Kreissparkasse
Garmisch-Partenkirchen mittlerweile als eine der
wenigen Sparkassen in Bayern noch eigenständig und

gehört mit einer Bilanzsumme von 1,3 Milliarden Euro
zu den Kleineren. Zum Vergleich: Die Bilanzsumme der
Sparkasse Oberland betrug
zum Jahreswechsel 3,3 Milliarden Euro, auch sind die
Zahlen bei Kreditausgaben an

zienter gestalten konnten“,
sagt Orbig. Die Mitarbeiter
seien bereits informiert worden, die Resonanz laut Orbig:
„Die meisten haben keine Befürchtungen, viele haben sogar mit einer Fusion gerechnet.“

Bereits Ende des Monats soll die
Genehmigung zur Fusion durch sein
Kunden und Einlagen seit der
Fusion um starke 40 bzw. 31
Prozent gewachsen, so Orbig.
„Wenn wir zusammengehen, wären wir eine der größeren Sparkassen in Bayern“,
sagte Orbig. Die Sparkasse
Oberland hat rund 500 Mitarbeiter und 17 Filialen, dazu
13 SB-Filialen, die Kreissparkasse
Garmisch-Partenkirchen rund 240 Mitarbeiter
und sechs Filialen, dazu zehn
SB-Filialen. „Es gibt keine Einsparungs-Ziele“, betont Orbig. Aber aus der Fusion von
2017 weiß man, dass sich automatisch Synergie-Effekte
ergeben: „Die Anzahl der
Vollzeitstellen ist seit der Fusion um 15 Prozent gesunken, weil wir Prozesse effi-

Sofern sie wirklich zustande kommt. Doch laut Markus
Loth, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Sparkasse
Oberland, und seinem Pendant auf Garmischer Seite,
Landrat Speer, sei schon viel
passiert. „Die zuständigen
Gremien sind vorinformiert,
in die Gespräche sind die Verwaltungsräte und Vorstände
beider Sparkassen eingebunden“, werden die beiden in einer Mitteilung zitiert. „Es
herrscht Einvernehmen, dass
eine Vereinigung sinnvoll
und wünschenswert ist.“
Während in Weilheim die
Zustimmung der Gremien
Formsache ist, spielt in Garmisch-Partenkirchen
auch
die Politik eine Rolle, schließ-

lich muss als Kreissparkasse
auch der Kreistag zustimmen. Erstmals wurden die
Kreisräte bereits am 17. Dezember informiert, Mitte Mai
gab es eine erneute Unterrichtung über den aktuellen
Sachstand. Am 10. Juni
schließlich gab es eine gemeinsame Sitzung der Verwaltungsräte beider Sparkassen, in dem bereits die Eckpunkte des Fusionsvertrags
besprochen wurden, der Verwaltungsrat aus Garmisch
hat am 28. Juni zugestimmt.
Es fehlen jetzt noch Voten
aus dem Kreisausschuss und
dem Kreistag, Ende Juli könnte bereits alles in trockenen
Tüchern sein.
Demnach wird der Sitz der
neuen Sparkasse, die weiter
Sparkasse Oberland heißen
wird, weiter in Weilheim
bleiben, mit Orbig als Chef.
Die neue Spitze wird, wie
auch nach der Fusion Weilheim und Schongau, anfangs
aus fünf Personen bestehen
(die drei bisherigen Vorstände aus Weilheim und zwei
aus
Garmisch-Partenkirchen), soll aber danach abgeschmolzen werden.

BORIS FORSTNER

Im Rückblick hätte der Sparkasse Oberland nichts besseres passieren können als die
geplatzte Dreier-Fusion vor
rund sechs Jahren. Anstatt
drei mehr oder weniger
gleich große Häuser mit drei
Standorten und ihren unterschiedlichen Eigenheiten zu
verschmelzen, konnten sich
die Verantwortlichen auf das
Zusammengehen der beiden
Sparkassen innerhalb des
Landkreises konzentrieren,
was auch so schwer genug
war, aber gut gelungen ist.
Jetzt, wo der Laden läuft,
kommen die Garmischer wieder daher, aber die Voraussetzungen haben sich geändert:
Die Sparkasse Oberland ist
jetzt fast drei Mal so groß wie
das Institut im Nachbarlandkreis, dementsprechend klar
ist, wer das Sagen hat – wobei
das keine Rolle spielen sollte.
Wichtig ist, dass die Sparkasse als Institution in der Region stark bleibt, und das dürfte mit dieser Fusion glücken.
Dass die Verbindung Sinn
macht, weil die Sparkasse
Oberland schon viele Filialen
im Raum Murnau betreibt, ist
ohnehin klar. Dass die Garmischer nicht groß wählen
konnten, aber auch.

„Das ist unprofessionell“ Von wegen angefahren: 17-Jähriger fiel aus Auto
Susann Enders zu Aiwangers Impf-Debatte

Landkreis – Die Diskussion um
Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler),
der zugegeben hat, sich noch
nicht impfen lassen zu wollen, findet die Weilheimer
Landtagsabgeordnete
und
FW-Generalsekretärin
Susann Enders unmöglich. „Es
ist ein absolutes No-Go und
unprofessionell, was Ministerpräsident Söder gemacht
hat. Das ist genau das, was
wir nicht wollen, nämlich die
Gesellschaft zu spalten in die
,Guten‘ Geimpften und die
,Bösen‘, die sich nicht impfen
lassen wollen“, sagte sie auf
Anfrage der Heimatzeitung.
Es gehe niemanden etwas
an, ob man sich impfen lasse,
„das ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.
Genau
deshalb haben wir ja keine
Impfpflicht“, sagte Enders.

Susann Enders

Sie komme aus dem medizinischen Bereich und habe
größte Hochachtung vor
dem, was die Wissenschaft in
kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Auch haben Impfungen in der Vergangenheit
viele schwere Krankheiten zu
bekämpfen geholfen. „Ich
werde oft gefragt, ob ich
geimpft bin, und ich antworte darauf nicht, weil ich mich
nicht wie ein Zirkuspferd
durch die Manege treiben lasse“, sagte Enders.
bo

Angebliche Fahrerflucht mit schwer verletztem Jugendlichen verlief völlig anders

Wildsteig – Der Polizei einen
gehörigen Bären aufgebunden haben die Beteiligten eines haarsträubenden Unfalls,
der sich am frühen Samstagmorgen nahe Wildsteig ereignet hatte. Ein 17-Jähriger aus
dem südlichen Landkreis hatte diesen bekanntlich nur mit
viel Glück überlebt.
Wie berichtet, waren die
Beamten zunächst davon ausgegangen, dass der Jugendliche zu Fuß auf der Verbindungsstraße Peustelsau-Unternogg unterwegs war. Dort
sollte er von einem Auto angefahren worden sein, dessen
Fahrer sich anschließend aus
dem Staub machte. Die Rede
war von einem zweiten Auto,
das den Schwerverletzten
aufnahm und nach Hause
brachte.
Wie sich herausstellte, war

die Geschichte von den Beteiligten allerdings frei erfunden. Nach den ersten Zeugenvernehmungen stellt sich der
Sachverhalt laut Schongaus

Jugendliche kamen
von einer Feier
Polizeidienststellenleiter Herbert Kieweg vollkommen anders dar: Der 17-Jährige saß
demnach als Beifahrer in einem Kleinwagen, der vollgepackt mit Jugendlichen war.
Sie kamen von einer Feier.
Wie viele im Auto saßen,
weiß die Polizei noch nicht,
das müsse noch ermittelt
werden, sagt Kieweg.
In einer Kurve geschah um
5.30 Uhr dann das Unglück:
Der 17-Jährige fiel aus dem
fahrenden Auto und prallte

auf die Fahrbahn. Warum?
Auch das wissen die Beamten
noch nicht. Der Jugendliche
wurde bei dem Sturz schwer
verletzt. Der Fahrer erkannte
das aber offenbar nicht. Er
setzte den Schwerverletzten
einfach wieder ins Auto und
brachte ihn nach Hause zu
seinen Eltern.
Dort verschlechterte sich
der Gesundheitszustand des
jungen Mannes derart, dass
der Rettungsdienst gerufen
wurde. Im Krankenhaus rang
der 17-Jährige später sogar
mit dem Tod. Mittlerweile
geht es ihm laut Kieweg aber
glücklicherweise besser.
Die Polizei muss jetzt noch
eine Reihe von Fragen klären.
Wie zu erfahren war, war zumindest beim Fahrer kein Alkohol im Spiel. Auch deshalb
rätseln die Beamten noch

über das Motiv der erfundenen Fahrerflucht. Was für
Strafen auf den Fahrzeuglenker aus dem südlichen Landkreis zukommen, darüber
möchte Kieweg nicht spekulieren. Auch dessen Alter verrät er nicht. Ermittelt wird
gegen ihn aber schon mal wegen fahrlässiger Körperverletzung. In welche Richtungen
noch Anklagen erhoben werden könnten, wird die Polizei
mit der Staatsanwaltschaft
abklären. Der Sturz des 17Jährigen aus dem Auto sei
aber definitiv ein Unfall gewesen, macht Kieweg klar.
Wie berichtet, wird die
Schongauer Polizei bei dem
komplexen Fall von den Kollegen in Weilheim unterstützt. Mit neuen Erkenntnissen rechnet Kieweg in einer
Woche.
JÖRG VON ROHLAND

