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IN KÜRZE

Rottach-Egern
Englisch-Runde
und Nähtreff
Freunde der englischen
Sprache kommen morgen,
Dienstag, im Caritas-Mehr-
generationenhaus (MGH) in
Rottach-Egern auf ihre Kos-
ten. Dort treffen sich Inte-
ressierte zwischen 16 und
17.30 Uhr zur Englisch-Kon-
versation im Computer-
raum. Der Spaß steht dabei
im Vordergrund. Ebenfalls
ammorgigenDienstag steht
im MGH ein Nähtreff für Ju-
gendliche und Junggeblie-
bene auf dem Programm.
Hier haben die Besucher Ge-
legenheit, sich über den
Umgang mit Nadel und Fa-
den auszutauschen und
Tipps von einer erfahrenen
Hobbyschneiderin zu be-
kommen. Die Veranstal-
tung dauert von 16 bis
18 Uhr. Um Anmeldung un-
ter 0 80 22 / 2 49 49 wird
gebeten. gab

Wissenswertes
über den Ort
Wer mehr über die Be-
rühmtheiten, die Baukunst
und den Tourismus in Rot-
tach-Egern erfahren möch-
te, hat morgen, Dienstag,
Gelegenheit, an einer kultu-
rellen Ortsführung teilzu-
nehmen. Gestartet wird um
14.30 Uhr an der Rottacher
Tourist-Info (TI). Mit Gäste-
karte ist das Angebot kos-
tenlos. Anmelden können
sich Interessierte bis mor-
gen, 10 Uhr, bei der TI unter
0 80 22 / 67 31 00. gab

Sozialwerk lädt
zur Adventsfeier
Das Deutsche Sozialwerk
(DSW) lädt seine Mitglieder
für Donnerstag, 6. Dezem-
ber, ab 14.30 Uhr zu einem
adventlichen Beisammen-
sein im Gasthof Malerwin-
kel in Rottach-Egern ein.
Wie Brigitte von Schiber
mitteilt, sind bereits alle
Plätze belegt. gab

Schaftlach
Wanderfreunde bei
Christkindlmarkt
Die Wanderfreunde Schaft-
lach unternehmen am
Samstag, 15. Dezember, ei-
ne Busfahrt zum Christ-
kindlmarkt in Mittenwald.
Treffpunkt für die Teilneh-
mer ist um 12.45 Uhr am
Bahnhof in Schaftlach, eine
Viertelstunde später geht es
los. Auch Nichtmitglieder
können teilnehmen. Eine
Anmeldung bis Mittwoch,
12. Dezember, ist unbedingt
erforderlich bei Renate Gra-
nich ( 0 80 21 / 79 69), bei
Heinz Hager ( 0 80 21 /
14 43) oder Michael Rest
( 0 80 21 / 71 21). gab

Gmund
Auf Skitour
in Norwegen
Von seinen Skitouren in
den norwegischen Fjorden
und den Lyngen Alps be-
richtet Michael Spoerl am
Mittwoch, 5. Dezember, bei
einemDiavortrag imGmun-
der Jagerhaus. Wer sich auf
diese Weise nach Skandina-
vien entführen lassen
möchte, sollte um
19.30 Uhr in dasMuseuman
der Seestraße kommen. Der
Eintritt beträgt fünf Euro
(ermäßigt vier Euro). gab

Stammtisch für
Italienisch-Freunde
Im Luna Rossa in Dürnbach
findet am Freitag, 7. Dezem-
ber, wieder ein italienischer
Sprachenstammtisch unter
Leitung von Giuseppina Ca-
passo statt. Beginn ist um
19.30 Uhr. Nähere Informa-
tionen erteilt die vhs unter
0 80 22 / 72 54. gab

„Das ist Augenwischerei“
GUT SCHWÄRZENBACH Darstellung der Pläne im Ortsplanungsausschuss kritisiert

stand des auf einer Seite tra-
pezförmig gestalteten Dachs
inzwischen größer geplant,
die mit Holz-Lamellen gestal-
tete Verkleidung lockerer als
in einem vorigen Entwurf ge-
staltet, das Sockelgeschoss in
Stein- oder Betonoptik ge-
plant und der Glasanteil im
Gebäude reduziert wurde:
FWG-Gemeinderat Bernd Et-
tenreich fand deutliche Wor-
te und bezeichnete die Dar-
stellung als „Augenwischerei
und total frech“. „Da ist in-
zwischen nichts schöner ge-
worden“, fand Ettenreich
und forderte eine „echte An-
sicht und Darstellung“ des
Neubaus. „Jeder soll sehen
können, wie komisch das
Dach aussieht.“
Ein Mitarbeiter des Archi-

tektenteams konterte: „Wir
beschönigen hier nichts.“
Auch Franz von Preysing
(CSU) konnte sich nicht mit
dem Eck im Dach anfreun-
den. Seine Hoffnung, dies
noch zu verhindern, dämpfte
Bauamtsleiterin Christine
Wild. Im Bebauungsplan sei
dies bereits so festgelegt wor-
den, so Wild.
Mit Verwunderung nahm

das Gremium die Nachricht
auf, dass der Neubau mit ei-
nem Blechdach eingedeckt
werden soll. Hier müsse man
noch nach Lösungen suchen,
meinte Besel, der auch die
Forderung nach konkreteren
Animationen und besser an-
schaulichen Plänen aufgriff.
Das Architekturbüromuss er-
neut Hausaufgaben machen.

berechtigtes Interesse daran
habe, dass das Tagungshotel
auch funktioniert, werde der
Bebauungsplan erneut ausge-
legt. Gegen die Stimme von
Laura Wagner (Grüne) wurde
dies auch beschlossen. Sie
war insgesamt nicht zufrie-
den damit, wie mit den Stel-
lungnahmen umgegangen
wurde.
Bei der Vorstellung des Fas-

sadenentwurfs gab’s erneut
Kritik. Selbst wenn der Über-

„Ich verstehe die Sorgen
der Nachbarn, weil sich das
Bild verändern wird“, kom-
mentierte Bürgermeister Al-
fons Besel (FWG) deren Stel-
lungnahmen. Aber es handle
sich nicht umunberührte Na-
tur, die da verbautwerde. Das
Baurecht im großen Maßstab
sei vorhanden, so Besel. Dass
der Neubau um einen Meter
kürzer werde und auch nied-
riger, habe man schon er-
reicht. Weil der Bauherr ein

stehenden Linden sowie um
Maßnahmen gegen den Vo-
gelschlag. Die Proteste eines
Nachbarn wurden zwar bear-
beitet, doch letztlich mehr-
heitlich mit Gegenargumen-
ten abgewogen. Zum einen
sei der Abstand des Baus zu
den Nachbarn inzwischen
„größer als nötig“, heißt es
nun unter anderem. Dass es
zu wenig Stellplätze gebe,
wurde ebenfalls zurückge-
wiesen.

gekommen war, betonte,
dass das Parkdeck aktuell
nicht benötigt werde. Man
wolle es aber trotzdem für
die Zukunft gerne im Plan
vorsehen.
Recht ausführlich nahm

die Naturschutzbehörde Stel-
lung. Dabei ging es unter an-
derem um den Ausgleich ver-
siegelter Flächen, um insek-
tenfreundliche Beleuchtung,
um Widmung von Grünflä-
chen, die Festsetzung von be-
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Gmund – BMW poliert seine
Denkschmiede auf – das Gut
Schwärzenbach bei Gmund
(wir berichteten). Das lang ge-
streckte Haupthaus wird sa-
niert und dient künftig als
Bettenhaus für ein Tagungs-
hotel. Das frühereWohnhaus
wird abgebrochen. An dessen
Stelle wird parallel zum
Hauptbau ein dreigeschossi-
ges Gebäude errichtet, ver-
bunden mit einem ebenerdi-
gen Mittelbau mit Flachdach.
Im Mai hatten Kirsten Hin-
richs, Projektbetreuerin bei
der BMW-Immobilienverwal-
tung, und das aus einem
Wettbewerb als Sieger her-
vorgegangene Architekturbü-
ro Arnold/Werner die Pläne
präsentiert. Die überzeugten
die Gemeinde zunächst nicht
ganz, es kam zur Ortsbesich-
tigung, ehe der Bebauungs-
plan geändert und öffentlich
ausgelegt wurde. Jetzt lagen
dem Ortsplanungsausschuss
die Stellungnahmen dazu
vor.
Punkt für Punkt wurden

die Stellungnahmen abgear-
beitet und darüber abge-
stimmt. Das Architekturbüro
hatte die Antworten darauf
vorbereitet. Das Parkdeckmit
zwei Ebenen war ein Punkt:
Es blieb auch in der erneuten
Debatte umstritten, wurde
aber knapp mit 6:5 Stimmen
in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Kirsten Hinrichs,
die mit einem vierköpfigen
Architektenteam zur Sitzung

Idyllisch gelegenes Tagungszentrum: Das Haupthaus (r.) von Gut Schwärzenbach bleibt erhalten, der Rest kommt weg
und wird durch Neubauten ersetzt. FOTO: THOMAS PLETTENBERG

Mit Feuerzangenbowle und viel Gemütlichkeit in die Adventszeit
Vereine den Start in die Vorweih-
nachtszeit mit ihremAbwinkler Ad-
vent im Kurpark ab. Das Wetter
wollte da leider nicht mehr mitspie-
len: Dunkle Wolken und Regen be-
herrschten das Bild. GAB/FOTOS: TP (2)/AL (1)

sichtlich den Lichterglanz und die
vorweihnachtliche Atmosphäre.
Gewohnt liebevoll hatten die Ver-
eine das Angebot an den Buden
gestaltet. Am gestrigen Sonntag
schließlich rundeten die Wiesseer

Abend über herrschte großer An-
drang. Ebenso in Waakirchen, wo
die Vereine des Dorfes zum alljähr-
lichen Adventsmarkt auf den Kirch-
platz geladen hatten (mittleres
Bild). Die vielen Besucher genossen

schenkt, war auch heuer heiß be-
gehrt. Korbinian Schäffler (linkes
Bild, l.) und seine Kameraden hat-
ten somit alle Hände voll zu tun,
um das süffige Getränk unter die
Leute zu bringen. Den ganzen

Die Temperaturenwaren amersten
Adventswochenende vergleichs-
weise mild, und dennoch: Die Feu-
erzangenbowle, die die Feuerwehr
anlässlich ihres Christkindlmarkts in
Dürnbach traditionsgemäß aus-

Freiblau: Starker Dialog zwischen den Kunstwerken
Dass Kohler seinerseits Ge-

fallen am Thema Kunst ge-
funden hat, war zum einen
den Galerieschienen zur pro-
fessionellen Befestigung der
Werke und dem Beleuch-
tungssystem anzusehen, die
Kohler extra hat installieren
lassen, damit der Auftakt der
ersten Gemeinschaftsausstel-
lung der Künstlergemein-
schaft gelingt. Denn die
Schau wird ab Ende März
durch alle Heimatorte der an-
deren Künstler touren, die
von Dietramszell über Vier-
sen, Paderborn und Halle bis
nach Hamburg, Berlin und
sogar New York zu Hause
sind. Zum anderen über-
raschte Kohler mit seinen
Plänen, hier künftig weitere
Gemeinschaftsausstellungen
„moderner Hochkaräter“ zu
präsentieren. Insofern feier-
ten die Gäste eine Doppelpre-
miere in Sachen Kunst.

ALEXANDRA KORIMORTH

Zu sehen
ist die „Freiblau“-Ausstellung im
Hotel Bachmair Weissach bis
24. März 2019.

ren Heimatort Oberammer-
gau mit seinen Passionsspie-
len christlichen Motiven: „Je-
sus“ und „Maria Magdalena“
wenden sich einander als
Paar zu. Maria zerfließt im
Schmerz über den Tod des
Sohnes, von dem Kohler nur
eine (leblose) Hand zeigt.
Im zweiten Stock empfin-

gen die Besucher die farbstar-
ken, geradezu fröhlichen Ar-
beiten von Carolin Ehret und
Brigitte Uhrmacher sowie die
bunten, von Menschen ge-
stalteten Gärten und anderen
Landschaften („Antrosphe-
re“) von Sabine Kühner. Dazu
die grauen „Herbstsonaten“
von Yaya Bela Roth, bei de-
nen sich entfernende Men-
schen und ihre Reflexionen
auf regennassen Straßen ur-
baner Strukturen auflösen.
Gastgeberin Suse Kohler

dankte Kuratorin Katharina
Vossenkuhl für ihre feinsin-
nige Arbeit. Aber auch ihrem
Mann, dass er der Künstler-
gruppe „Freiblau“ eine Platt-
form zur Präsentation zur
Verfügung gestellt habe.

Die Künstlerin und Gattin
von Hotelier Korbinian Koh-
ler sorgte bereits mit ihren
Porträts von diversen „Te-
gernsee Persönlichkeiten“
für Furore (wir berichteten).
Ihrem Duktus, mit dem sie
nicht nur Antlitz, sondern
auch Charakter wiedergibt,
blieb sie treu, widmete sich
diesmal aber mit Blick auf ih-

Wand hängen. Sehr ein-
drucksvoll und schier provo-
kativ direkt gegenüber: tan-
zende Menschen in lichten
Bonbonfarben. Stärker kann
der Dialog zwischen Kunst-
werken nicht sein, mochten
die Betrachtermeinen, bis sie
einen Stock höher die neue
Reihe „2018 Jahre Leid ertra-
gen“ von Suse Kohler sahen.

An den Anfang der Schau
stellte sie die großformatigen
Arbeiten von Alexander Wal-
ter aus Rosenheim, die mit
außergewöhnlichen Perspek-
tiven und einem feinen Farb-
gespür die Atmosphäre „Im
Wald“ oder in einer Art Eispa-
last („Blue Space“) spürbar
machen. Aus Catrin Rothes
pastellfarbenen Landschaf-
ten schälen sich bei genaue-
rem Hinsehen die unter-
schiedlichsten Tiere. Sie erin-
nern geheimnisvoll an Mär-
chen und Mythen, während
sich in den warmen, erdigen
Farben der Bilder von Jutta
Dammers-Plaßmann die
Strukturen und Formen auf-
lösen. Danach schließen die
Motive sich unbeobachtet
fühlender Museumsbesucher
von Simone Lietzkow an.
Im Treppenhaus geht es

weiter mit den sehr dunklen,
„post-sowjetischen“ Bildern
von Lusine Breitscheidel Sa-
hakyan, auf denen die weni-
gen bunten Farben auch des-
halb so strahlen, weil die Bil-
der an einer schwarzen

Weissach – Dass sich bei einer
Vernissage zu einer Gemein-
schaftsausstellung im Te-
gernseer Tal mehr als
300 Gäste einfinden, ist so
noch nicht da gewesen. Die-
sen Rekord konnte am Frei-
tagabend die Künstlergruppe
Freiblau im Hotel Bachmair
Weissach verbuchen.
„Freiblau“ ist in der Kunst

ein Synonym für Freiheit,
Harmonie, Sehnsucht, Ferne
und Ewigkeit. „Freiblau“ ha-
ben sich aber auch elf Meis-
terschüler der Klasse 2016
des international bekannten
Künstlers Professor Markus
Lüpertz genannt, als sie sich
zu einer Künstlergemein-
schaft zusammengeschlossen
haben. „Diese ist geprägt von
der gemeinsamen Leiden-
schaft und Befähigung zur
Malerei“, erklärte bei der Ver-
nissage Laudatorin Katharina
Vossenkuhl. Die Direktorin
der Sammlung Goetzmuss es
wissen, denn sie hat die
55 Gemälde in völlig unter-
schiedlichen Formen und
Bildsprachen kuratiert.

Die Künstler und ihre Werke: (v.l.) Catrin Rothes, Lusine Breit-
scheidel Sahakyan, Alexander Walter, Jutta Dammers-Plaß-
mann, Carolin Ehret, Simone Lietzkow, Sabine Kühner, Suse
Kohler, Yaya Bela Roth, Brigitte Uhrmacher und Kuratorin
Katharina Vossenkuhl. FOTO: ANDREAS LEDER


