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Biathlon-Stars bei
Tag der offenen Tür
Mittenwald – Einen ganz be-
sonderen Höhepunkt bietet
am heutigen Samstag der Tag
der offenen Tür der Gebirgs-
jäger in der Mittenwalder
Edelweiß-Kaserne.. Denn mit
von der Partie sind die Biath-
lon-Stars Magdalena Neuner
und Miriam Gössner. Sie
schauen um 12 Uhr am Stand
der „Alpenwelt Karwendel“
vor dem Stabsgebäude vorbei
und geben dort eine Auto-
grammstunde für ihre Fans.
Wer eine Unterschrift der bei-
den sicher hat, kann um 13
Uhr dem Konzert des Musik-
korps Garmisch-Partenkir-
chen auf dem Exerzierplatz
lauschen. Zudem gibt es ab 10
Uhr eine Waffenschau, spek-
takuläre Rettungsübungen
sowie eine Landung der Fall-
schirmspringer. ku

Magdalena Neuner
nimmt sich heute

Zeit für ihre Fans. FOTO: KUNZ
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AKTUELLES
IN KÜRZE

MITTENWALD
Urlauberin seit einer
Woche vermisst
Von Elfriede G. (Foto)
fehlt seit einer Woche jede
Spur. Die 68-jährige Ur-
lauberin aus Karst (Nord-
rhein-Westfalen) hat seit
dem 10. Juli eine Ferien-
wohnung an der Mitten-
walder Soiernstraße ge-
mietet. Der Aufenthalt ist
bis 31. Juli vorgesehen.
Gestern teilte die Gastge-
berin von Elfriede G. der
Polizei mit, dass sie die Ur-

lauberin seit mehreren Ta-
gen nicht mehr zu Gesicht
bekommen habe. Ersten
Ermittlungen zufolge hatte
die Vermisste zuletzt am
Samstag, 18. Juli, telefoni-
schen Kontakt mit Ange-
hörigen. Elfriede G. soll
gerne Wanderungen im
Oberen Isartal unterneh-
men, vermutlich ist sie
auch mit dem Bus unter-
wegs gewesen. Sie ist 1,65
Meter groß, von kräftiger
Statur, hat blaue Augen
und kurze, blonde Haare.
Sie führt eventuell eine Ta-
sche mit sich. Hinweise
nimmt die Polizei unter
Telefon 0 88 23/9 21 40
entgegen. cs

Nach Unfall aus
dem Staub gemacht
Gleich zweimal haben sich
in Mittenwald Unfallverur-
sacher aus dem Staub ge-
macht. Vorfall eins ereigne-
te sich auf einem Privat-
Stellplatz am Gröblweg.
Dort beschädigte beim
Ausparken ein Unbekann-
ter zwischen 10.30 und
18.40 Uhr einen dort ge-
parkten roten VW Polo am
rechten Kotflügel. Den
Schaden beziffert die Poli-
zei auf 1000 Euro. Eben-
falls beim Ausparken hat
sich offenbar Karambolage
zwei zugetragen. An einem
Anwesen Beim Birnbaum
wurde zwischen Mittwoch,
17 Uhr, und Donnerstag, 9
Uhr, ein silberner Opel Za-
fira am linken Kotflügel in
Mitleidenschaft gezogen.
Schaden: 400 Euro. Hin-
weise nimmt die Polizei un-
ter Telefon 0 88 23/ 9 21 40
entgegen. cs

KRÜN
Skiclub lädt zum
Dorffest ein
Der Skiclub Krün veran-
staltet am Sonntag, 26. Ju-
li, ein Dorffest. Beginn: 11
Uhr auf dem Dorfplatz. cs

WALLGAU
Katholische Pfarrei
feiert Patrozinium
Die katholische Pfarrei St.
Jakob feiert am Sonntag,
26. Juli, Patrozinium. Der
Festgottesdienst findet um
9 Uhr in der Wallgauer
Pfarrkirche statt. cs

Mittenwald. Das Großreignis
beginnt um 17 Uhr, Easy
Licks werden ab 21 Uhr im
Hotel Rieger auf der Bühne
stehen.

Wenn Ihr übrigens noch ei-
ne musikalische Schublade
sucht – ich hätte da zum Bei-
spiel noch
„Bayernrockcountrydanceg-
stanzl“ im Angebot. Ich
schreib’ dann auch drüber,
versprochen! Bis zum nächs-
ten Mal, Euer Chris Bau-
mann.

ich mich erst belehren lassen:
Eine ganz besondere Gitarre,
die wie eine Steal Guitar mit
einem Sidebar gespielt wird
und dazu gedacht ist, mög-
lichst laut und blechern zu
klingen. Klingt sympathisch.

Die Easy Licks wagen sich
nun ganz weit an die südliche
Grenze unseres Landkreises
und präsentieren ihren „Blu-
egrassyrockpopsoulreggae“
am heutigen Samstag beim
„Isarflimmern unterm Kar-
wendel“, der „Mittnacht“ in

redakteure jede Band in eine
Schublade stecken wollen –
tja, das stimmt wohl.

Entstanden ist die Band
aus Spaß. Im Wohnzimmer
saßen sie zusammen mit drei

Gitarren und klampften ge-
mütlich ein bisschen, dann
wollten sie mal was Neues
ausprobieren. Das Neue wur-
de dann auch gleich außerge-
wöhnlich – nur Gitarre war
ihnen zu langweilig, also
musste was anderes her.

Max Gmeinwieser hat sich
eine Mandoline geholt und
spielen gelernt. „Einfach war
das nicht“, sagt er. Eine Man-
doline ist wie eine Geige ge-
stimmt und ähnlich „intonati-
onsempfindlich“. Am Anfang
hat es den „Mandolinenmax“
schon öfters mal rausgehau-
en. Von den Nachbarn war da
zeitweise nicht mehr viel zu
sehen – warum nur?

Lars Sailer holte sich eine
„Dobro“. Was das ist, musste

heute Abend bei der „Mitt-
nacht“ in Mittenwald auf.

Der Musikstil ist eine Mi-
schung aus Bluegrass, Rock,
Pop, Soul und auch Reggae.
Die Easy Licks transportieren

damit ein lässiges Gefühl. Sie
spielen etwa den Klassiker
„Locomotive breath“ von
Jethro Tull mit Waschbrett!

Bei ihren Konzerten liefern
sie neue Versionen von gro-
ßen Klassikern und eigene
Stücke in bayerischer Mund-
art. Der Name der Formation,
die aus Max Gmeinwieser
(Mandoline, Gesang), Lars
Sailer (Gitarre, Dobro, Ge-
sang), Armin Disch (Schlag-
zeug, Percussion, Gesang)
und Hannes Fischer (Bass)
besteht, ist angelehnt an die
Gitarrenlicks, also die Gitar-
rengriffe. Im Gespräch sagt
mir Armin Disch, sie mussten
für ihren Stil diese neue Mu-
sikkategorie kreieren, da ja
wir Journalisten und Musik-

Regionale Bands, inter-
nationale und nationale
Künstler, die eine Bezie-
hung zum Werdenfelser
Land haben: Sie sollen im
Mittelpunkt einer neuen
Kolumne von Bayern-
3-Moderator Chris Bau-
mann stehen. Heute
stellt der 41-Jährige die
Band Easy Licks vor, die
heute Abend bei der
„Mittnacht“ auftritt.

VON CHRIS BAUMANN

Mittenwald – Wie bitte?, hab’
ich mich gefragt. Was ist das
denn bitteschön: „Bluegrassy-
rockpopsoulreggae“? Ich mo-
deriere bei Bayern 3 nicht nur,
ich arbeite auch noch in der
Musikredaktion. Da höre ich
viel Neues und auch Ausgefal-
lenes, aber von diesem Stil
hab’ ich ja noch nie gehört!

Klingt interessant, ab-
wechslungsreich und ein biss-
chen abgefahren – und das ist
es auch! Die Band, die diesen
Bluegrassyrockpopsoulreg-
gae spielt, heißt Easy Licks,
kommt aus Kochel und tritt

Mit lässigem Gefühl aus der musikalischen Schublade
KOLUMNE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mal rockig, mal soulig: Die Easy Licks gastieren heute Abend
im Mittenwalder Hotel Rieger. FOTO: FKN

In die Tiefen der Erde ging’s für die Klasse 4a der Mittenwalder Grundschu-
le. Mit Lehrerin Ursula Kniep besuchten die kleinen

Isartaler das Silberbergwerk in Schwaz in Tirol. Bei hochsommerlichen Außentemperatu-
ren war dies eine willkommene Abkühlung. Denn die Quecksilbersäule steigt dort gera-
de mal auf 12 Grad Celsius. Nicht weniger spannend war’s zuvor im Planetarium. FOTO: FKN

Skigauchef sagt Nein zum Ammertal
Brisante Themen vor spärlicher Kulisse – CSU-General in Krün

Krün – Lag’s am miesen Wet-
ter oder schlichtweg am Des-
interesse der Basis? Fakt ist,
dass am Donnerstag lediglich
32 Besucher den Auftritt des
CSU-Generalsekretärs Ale-
xander Dobrindt im Krüner
Kurhaus erleben wollten. Und
das, obwohl alle drei Isartaler
CSU-Ortsverbände – allein die
Mittenwalder haben über 130
Mitglieder – zum Wahlkampf-
Auftakt geladen hatten.

Die wenigen Zuhörer muss-
ten ihr Kommen aber nicht be-
reuen. Denn der Abend hatte
nicht nur bundespolitische
Schwerpunkte, sondern griff
auch brisante regionale The-
men auf – etwa die Bewerbung
für die Olympischen Winter-
spiele 2018. Zu diesem Punkt
meldete sich auch Skigau-Prä-
sident Fritz Dopfer zu Wort. Er
forderte von Dobrindt ein kla-
res Bekenntnis für die Olym-
pia-Standorte in Kaltenbrunn
und im Oberen Isartal. Denn,
so Dopfer, „das Ammertal ist
nicht schneesicher und besitzt
nicht genügend Infrastruk-
tur.“

Der Bundestagsabgeordne-
te aus Peißenberg, der seit
2002 den Stimmkreis Gar-

misch-Partenkirchen, Weil-
heim und Landsberg im Bun-
destag vertritt, hielt sich dabei
lieber diplomatisch zurück.

„Der Wettbewerb soll ent-
scheiden. Was aber nicht sein
darf, dass beim Zuschlag pro
München die Nordischen Be-
werbe nicht in unserer Region,
sondern in Ruhpolding statt-
finden.“

Eine eigene Sichtweise zu
dem Standort-Hickhack hat
Krüns Altbürgermeister Sepp
Zahler. Das CSU-Urgestein
hegt nämlich den Verdacht,
„dass der SPD-Oberbürger-
meister Christian Ude in Mün-
chen versucht zu verhindern,
dass die Wettbewerbe in Ge-
meinden mit einem CSU-Bür-
germeister stattfinden, um uns
dadurch zu schaden“.

Nicht minder unterhaltsam
war’s beim Thema Tourismus.
Der sollte künftig möglichst
barrierefrei sein, forderte Dob-
rindt. Und zwar deshalb, weil
die Urlauber im Oberen Isartal
immer älter werden würden.
Gleichzeitig warb er für eine
Intensivierung der Regional-
werbung. Auf Anregung von
Bürgermeister Thomas
Schwarzenberger lud er die
„Alpenwelt Karwendel“ zu ei-
ner Imagekampagne in die
Bayerische Landesvertretung
nach Berlin ein. ku

BUNDESTAGSWAHL .........................................................................................................................................

Alexander Dobrindt
lud die „Alpenwelt“ in die

Landesvertretung ein. FOTO: KU

Sepp Zahler
glaubt an rote Querschüsse
durch Christian Ude. FOTO: TOM

mel und erfuhr, dass nur die
bei derlei Demonstranten ge-
wohnten Schals und Mützen
zu bemerken gewesen seien.
Die Angeklagte selbst sei im
Übrigen bei der Durchsu-
chung „etwas unwillig und
bockig“ gewesen. „Sie ist uns
immer wieder ins Wort gefal-
len – unkooperativ halt.“

Bei Staatsanwältin und
Richter fand Verteidiger
Eberhard Reinecke (Köln) of-
fene Ohren, als er daraufhin
die Einstellung des Verfah-
rens (wegen Geringfügigkeit)
beantragte mit der Auflage,
die Angeklagte müsse die
Vergütung ihres Pflichtvertei-
digers selbst zahlen. Der Vor-
schlag wurde sofort akzep-
tiert. Die Frau hätte es leich-
ter haben können, ganz ohne
Anwalt: Sie hätte nur sagen
müssen, dass sie die Messer
zwecks Brotzeitmachen mit
ihrer Lyoner und den Sem-
meln dabei hatte. Das Gericht
wäre dann nämlich beweis-
pflichtig gewesen, dass sie an-
deres im Sinn hatte.

das rote Schweizer Taschen-
messer. Nachdem aber diese
Gegenstände zur Verletzung
von Teilnehmern der Brend-
tenfeier geeignet gewesen wä-
ren, stellte man Anzeige we-
gen „unerlaubten Führens
von Waffen“.

Ein Beamter der damaligen
Bundespolizei-Truppe be-
richtete sodann als Zeuge,
dass eine Kollegin den Ruck-
sack der Kölnerin durchsucht
und dort diese „Waffen“ ent-
deckt habe – allerdings auch
ein paar Semmeln und eine
Lyoner Wurst. „Nach Ende
der Gewahrsamsnahme der
Frau und nach Rücksprache
mit der Polizeiführung wur-
den ihr die Gegenstände wie-
der ausgehändigt“, teilte der
Polizist amtlich gestelzt dem
Richter mit. Zudem berichte-
te er, dass man bei anderen
Demonstranten sogar „Luft-
druck-Fanfaren“ gefunden
habe.

„War es ein schwieriger
Einsatz, gab es Vermumm-
te?“ erkundigte sich Rothär-

Michael Rothärmel stellte das
Verfahren ein, wenn auch mit
der Auflage, ihren Pflichtver-
teidiger selbst zu zahlen.

Die Kölnerin zählte zu ei-
ner Gruppe von etwa 40 Re-
präsentanten des linken
Spektrums, die die Brendten-
feier am Vormittag des 4. Mai
2008 hätten stören wollen,
berichtete Staatsanwältin
Christina Breuler. Darum
hätten sie erst den Zug zwi-
schen Klais und Mittenwald
per Notbremsung gestoppt,
um alsbald, mit diversen
Transparenten bewaffnet, in
Richtung Brendten zu eilen
(wir berichteten).

Aus der Erstürmung des
Ehrenmals wurde bekannt-
lich nichts. Schon weit vor ih-
rem Ziel wurden die Kundge-
bungs-Teilnehmer von Ein-
heiten der Bundespolizei ab-
gefangen und durchsucht.

Dabei fanden die Beamten
laut Staatsanwältin im Ruck-
sack der Frau neben einem
Küchenmesser mit acht Zen-
timeter langer Klinge auch

Die Pfingst-Demonstra-
tionen hatten wieder
mal ein juristisches Nach-
spiel – diesmal für eine
Brendtengegnerin (48).
Das Verfahren gegen
sie wurde eingestellt.

VON WOLFGANG KAISER

Mittenwald – Dass zur fal-
schen Zeit am falschen Ort
auch ein ganz normales Ta-
schenmesser als Waffe be-
trachtet werden kann, musste
jetzt eine 48-jährige Kölnerin
vor dem Amtsgericht Gar-
misch-Partenkirchen erfah-
ren: Die Frau hatte nämlich
genau an jenem Tag zwischen
Klais und Mittenwald ein sol-
ches Objekt in ihrem Ruck-
sack, als am Hohen Brendten
bei Mittenwald der Kamera-
denkreis der Gebirgstruppe
seine in linken Kreisen um-
strittene Traditionsfeier ver-
anstaltete.

Glück für die Frau: Richter

Kleines Messer mit großer Wirkung
AUS DEM GERICHT ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Brendtenfeier 2008: Während ehemalige und aktive Sol-
daten am Ehrenmal einen Gottesdienst feierten, wollten
Demonstranten die Anhöhe stürmen. FOTO: SEHR

Anzeige

••• aktuell ••• aktuell ••• aktuell •••

Anträge, Stellungnahmen, 
Ergebnisse usw. unter

www.freie-waehler-mittenwald.de




