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GERETSRIEDER
SOMMERFEST

Montag, 25. Juli:
12 bis 17 Uhr: Senioren-
nachmittag: Die Stadt lädt
alle Geretsrieder Seniorin-
nen und Senioren ab
65 Jahre zu einem halben
Hendl und einer halben
Maß ins Festzelt ein (bitte
Lichtbildausweis bereit
halten, die Markenausga-
be erfolgt bis 16 Uhr); für
die Musik sorgt der „Bay-
ern Hans“ alias Hans Ke-
telhut.
18 Uhr: Gute Unterhal-
tung im Festzelt verspre-
chend die „Luitpoldmusi-
kanten Germerswang“.

Dienstag, 26. Juli:
11.30 bis 15 Uhr: Mittags-
tisch zu Sonderpreisen mit
musikalischer Unterhal-
tung.
18 Uhr: Schwungvoller
Bierzeltabend mit „Edel-
weiß live“.

Öffnungszeiten:
Festzelt: Montag bis Sams-
tag ab 11 Uhr und Sonntag
ab 10 Uhr.
Vergnügungspark: Mon-
tag bis Samstag ab 14 Uhr
und Sonntag ab 12 Uhr.

AKTUELLES
IN KÜRZE

POLIZEIBERICHT
Dumm gelaufen
Ein 49-jähriger Tölzer wä-
re am späten Samstag-
abend besser beraten ge-
wesen, hätte er die kurze
Strecke von einer Feier zu
einer Tankstelle zu Fuß
zurückgelegt. Laut Polizei
wollte sich derMann Ziga-
retten holen. Statt die nur
wenigen hundert Meter
zur Tankstelle zu laufen,
setzte er sich ins Auto –
und geriet prompt in eine
Verkehrskontrolle. Dabei
wurde bei dem 49-Jährigen
ein Alkoholwert von deut-
lich über 1,1 Promille fest-
gestellt. Die Beamten un-
terbanden die Weiterfahrt
und stellten den Führer-
schein sicher. Nach einer
Blutentnahme wurde der
Mann entlassen, ihn er-
wartet jetzt ein Strafver-
fahren. „Es wären teure
Zigaretten gewesen“,
kommentiert Polizei-
hauptmeister Michael
Wirth den Vorfall. „Jedoch
hatte zu allemÜbel für den
Mann die Tankstelle be-
reits geschlossen.“ sas

STADTRAT
Thema Hallenbad
Zu seiner letzten Sitzung
vor der Sommerpause
kommt am Dienstag,
26. Juli, der Geretsrieder
Stadtrat zusammen. Auf
der Tagesordnung steht
der Halbjahresbericht zum
Vollzug des Haushalts-
plans. Ein weiteres Thema
ist das geplante interkom-
munale Hallenbad und
hier die Beteiligung an den
Betriebskosten. Außer-
dem wird ein Antrag des
FDP-Stadtrats Günther
Fuhrmann behandelt. Es
geht um dessen generelle
Beteiligung als Behinder-
tenbeauftragter in Gerets-
ried. Unter dem Punkt In-
formation soll es eine Zwi-
schenbilanz zur Zen-
trumsplanung und die Ein-
wände aus der Bürger-
schaft geben. Die Sitzung
beginnt um 17 Uhr im Rat-
haus und ist öffentlich. sas

Nach der Aufführung vor
dem Sommerfest gab es einen
weiteren Auftritt der französi-
schen Volkstanzgruppe „La
Bourrée des Volcans“. Die
Ratsstuben servierten Grieß-
nockerlsuppe, Schweinekrus-
tenbraten, Rinderbraten oder
vegetarische Crespelle als
Hauptgang sowie zum Nach-
tisch mit Marillen gefüllte
Pfannkuchen.
Obwohl der Amoklauf von

München das Fest überschat-
tete, kehrten die 60 Gäste aus
der Auvergne am Sonntagmit-
tag nach einem ökumeni-
schen Gottesdienst in der Pe-
truskirche mit vielen schönen
Erinnerungen zurück in die
Heimat. Karin Schlich, die
Geschäftsführerin des Part-
nerschaftsvereins und Orga-
nisatorin des viertägigen Pro-
gramms, freut, dass die Be-
sichtigung des Jugentreffs
Ein-Stein und der Asylbewer-
berunterkunft am Robert-
Schumann-Weg offenbar gro-
ßen Eindruck hinterlassen
haben. „Die Franzosen dach-
ten, Sprache sei alles, was bei
der Integration von Auslän-
dern zähle“, berichtet
Schlich. In den beiden be-
suchten Einrichtungen hätten
sie aber erlebt, dass gemeinsa-
mes Kochen, Musizieren,
Gärtnern und Sporttreiben
ebenso verbinden könnten.
Die Geretsrieder schauen

nun voller Vorfreude den
Pfingstfeiertagen 2017 entge-
gen. Dann werden sie wie tra-
ditionell alle zwei Jahre wie-
der nach Chamalières reisen.
Bis dahin bleibt Michael Mül-
ler noch etwas Zeit, sein
Französisch zu perfektionie-
ren.

Deutsch mit charmantem Ak-
zent, teilweise übersetzte
Yvette Sauer vom Partner-
schaftsverein.
Giscard d’Estaing dankte

vor allem dem Partnerschafts-
vereins-Vorsitzenden Ger-
hard Meinl für den „immer
warmherzigen Empfang“, für
Meinls Liebenswürdigkeit
und „joie de vivre“. Die Le-
bensfreude machte sich be-
merkbar beim Programm des
Freundschaftsabends franco-
bavaroise. Die französische
Band „Les Informels“ aus
Clermont-Ferrand spielte ge-
pflegten Jazz und Chansons.

mit einer guten Ehe: Sie habe
sich mit den Jahren – im Fall
Geretsried-Chamalières sind
es 33 – eingespielt. „Jeder
weiß, was er am anderen hat.“
Müllers Amtskollege Louis

Giscard d’Estaing (57) war
heuer zum ersten Mal mit sei-
ner Frau Claire, mit der er seit
Januar verheiratet ist, nach
Geretsried gekommen. Claire
habe die Gelegenheit genutzt,
sich ein Dirndl zu kaufen, er-
zählte der frischgebackene
Ehemann. Es stand ihr ausge-
zeichnet. Auch der Rathaus-
chef von Chamalières hielt
seine Rede teilweise auf

Überschattet vom Amok-
lauf in München wurde
der Freundschaftsabend
der Partnerstädte Gerets-
ried und Chamalières am
Samstag.Doch insgesamt
blicktendieGästeausder
Auvergneaufvier schöne
Tage in Bayern zurück.

VON TANJA LÜHR

Geretsried – Es ist nicht an-
zunehmen, dass Michael
Müller angesichts seines vol-
len Terminkalenders viel zum
Französischlernen kommt.
Nach seiner Wahl zum Bür-
germeister hatte er sich für ei-
nen VHS-Sprachkurs ange-
meldet, um künftig mit den
Freunden aus der Partner-
stadt Chamalières besser
kommunizieren zu können.
Beim Freundschaftsabend zu
Ehren der Gäste aus der Au-
vergne am Samstagabend in
den Ratsstuben überraschte
Müller die rund 200 Besu-
cher, indem er seine Begrü-
ßungsrede auf Deutsch und
Französisch hielt.
Letztere las der 47-Jährige

zwar vom Blatt ab – er hatte
den Text auch nicht selbst
übersetzt –, trotzdem gehört
Mut dazu, sich den vielen
Aussprache-Fallen zu stellen
(und in einige hineinzutap-
pen). Die Gäste am Tisch
gleich unterhalb der Bühne
flüsterten immer wieder das
richtige Wort ein, sodass der
Gastgeber am Ende lang an-
haltenden Applaus erhielt.
Müller hatte unter anderem

gesagt, mit einer Städtepart-
nerschaft verhalte es sich wie

„Jeder weiß, was er am anderen hat“
DEUTSCH-FRANZÖSISCHES FREUNDSCHAFTSTREFFEN .....................................................................................................................................................................................................................................................

Franco-bavaroise: Am Samstag feierten Gäste und Gastgeber einen bayerisch-französischen Freundschaftsabend.

Tanzeinlage vor den Ratsstuben: „La Bourée des Volcans“
aus der Partnerstadt Chamalières. FOTOS: HANS LIPPERT

Unterkünften, also in Woh-
nungenTür anTürmit Einhei-
mischen, besser als in Sam-
melcontainern, sagte er. Die
ABU bilde eine positive Aus-
nahme. Das sei der Betreuung
durch die Ehrenamtlichen zu
verdanken: „Die Leute wer-
den hier nicht irgendwo rein-
gesteckt und alleine gelas-
sen.“
Als weniger glücklich hatte

BürgermeisterMichaelMüller
zuvor die vorübergehende
Notbelegung der Turnhalle
derMittelschule Ende vergan-
genen Jahres bezeichnet. Es
sei dort zu sexuellen Belästi-
gungen der Frauen und zu in-
ternen Konflikten gekommen
– wohl auch, weil dort ehren-
amtliche Helfer von Seiten
des Landkreises nicht er-
wünscht waren, sagte Müller.
Seiner Meinung nach lohnt
sich jede Investition in Inte-
grationsarbeit. Sie sei die bes-
te Prävention, um den sozia-
len Frieden in einer Kommu-
ne zu bewahren. TANJA LÜHR

anderen Männern am Kirch-
platz leisten, erzählte der eins-
tige ABU-Bewohner stolz.
Sogar Thomas Bigl, der Lei-

ter der Sozialabteilung am
Tölzer Landratsamt, war zu
der Führung in die ABU ge-
kommen. Grundsätzlich ge-
linge die Integration von
Flüchtlingen in dezentralen

Traore aus Mali unterhielt
sichmit Giscard d’ Estaing. Er
fühle sich gut aufgenommen
in Deutschland, sagte der
Westafrikaner. Nachdem er
inzwischen eine Anstellung
bei einer Geltinger Firma für
Glückwunschkarten gefun-
den habe, könne er sich eine
Wohnung zusammenmit zwei

lagen mit einer gemischten
Bewohnerstruktur, um keine
Ausländerghettos zu bekom-
men. Der Bürgermeister von
Chamalières, Louis Giscard
d’Estaing, äußerte sich voller
Bewunderung über die Inte-
grationsleistung der Partner-
stadt: „C’est un magnifique
example de solidarité“ (Das ist
ein großartiges Beispiel für
Solidarität). Er rechtfertigte
die Tatsache, dass Frankreich
im Gegensatz zu Deutschland
nur einen Bruchteil an Asyl-
bewerbern aufnehme mit der
schwachen Wirtschaft seines
Landes.
Im ABU hatten sich die Be-

wohner zusammen mit ihren
ehrenamtlichen Betreuern
große Mühe gegeben, die De-
legation willkommen zu hei-
ßen. „Bienvenue“-Plakate in
Blau-Weiß-Rot hingen am
Eingang, die Asylbewerber
hatten gebacken und zeigten
gerne ihre Zimmer in dem
Wohncontainer. Der Franzö-
sisch sprechende junge Bocar

sagte Müller. In Geretsried
würden derzeit rund
250 Asylbewerber leben, in
Wohnungen und in den bei-
den Sammelunterkünften am
Robert-Schumann-Weg und
an der Blumenstraße. Es sei
Platz für weitere 300 Perso-
nen. Drei hauptamtliche Mit-
arbeiter und zahlreiche Eh-
renamtliche würden sich um
die Integration der Flüchtlin-
ge bemühen.
Im Rathaus seien zwei Stel-

len geschaffen worden, eine
weitere sei beim Trägerverein
Jugend- und Sozialarbeit an-
gesiedelt und werde von der
Stadt finanziert. Die Kommu-
ne habe in der Vergangenheit
außerdem sieben zusätzliche
Schulklassen mitfinanziert
und zwei Kindergartengrup-
pen nur für Asylbewerberkin-
der geschaffen. Eine große
Herausforderung sei es, Woh-
nungen für die anerkannten
Flüchtlinge bereitzustellen.
Man plane verteilt über das
StadtgebietmehrereWohnan-

Geretsried – Die Abordnung
aus Chamalières zeigte sich
beeindruckt. Darüber, wie gut
die Partnerstadt Geretsried
die Aufnahme und Integrati-
on von Flüchtlingen organi-
siert hat und darüber, wie rei-
bungslos dasZusammenleben
in einer Sammelunterkunft
funktionieren kann. Rund
20 Franzosen und 30 Einhei-
mische hörten sich am Sams-
tagvormittag einen Vortrag
von Bürgermeister Michael
Müller zum Thema Asyl im
Rathaus an und fuhren an-
schließend zur Asylbewerber-
unterkunft (ABU) am Robert-
Schumann-Weg.
Müller erläuterte, wie Asyl-

bewerber in Deutschland ver-
teilt werden, welche Unter-
künfte es für sie gibt, wie viel
Geld sie vomStaat zumLeben
bekommen und wie es nach
der Anerkennung oder Dul-
dung weitergeht. „Sobald die
Menschen ein Aufenthalts-
recht haben, sind wir als Ge-
meinden für sie zuständig“,

„Ein großartiges Beispiel für Solidarität“
Gäste aus Frankreich besuchen Asylbewerberunterkunft am Robert-Schumann-Weg – und sind beeindruckt

Auf demWeg in die ABU: Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl
(vorne, 2. v. re.) und der Bürgermeister von Chamalières,
Louis Giscard d’Estaing (vorne re.). FOTO: HANS LIPPERT

„Gesunden Menschenverstand einschalten“
überdimensionierten Grund-
fläche des in den Platz hinein-
ragenden Riegels nicht drei
oder vier Geschosse, ange-
passt an die schon bestehen-
den Häuser BGZ und KLP 9?
Auf dem Lorenz-Areal sol-

len 700 Wohnungen zu be-
zahlbaren Preisen entstehen.
Sind mindestens zehn Euro
Kaltmiete pro Quadratmeter
bezahlbare Preise? Muss das
umliegende Gewerbe nicht
geschützt werden? Laut Be-
bauungsplan sollen fünf- bis
zehnstöckige Häuser entste-
hen.Wie sollen bei einer solch
hohen Bebauung Schall-
schutzprobleme vermieden
werden? Hier sind gravieren-
de Konflikte vorprogram-
miert. Alleine bei der Firma
Bauer Kompressoren stehen
fast 500 Arbeitsplätze auf dem

Im Erdgeschoss des neuge-
bauten L-Riegels der Eigentü-
merfamilie Krämmel wird ein
Vollsortimenter einziehen.
Die Sicht vomPlatz aus auf ei-
nen Supermarkt ist kein schö-
ner Anblick und erhöht nicht
die Aufenthaltsqualität. Klei-
ne Läden oder Cafés haben
bei diesen Plänen keinen
Platz. Die bestehenden Läden
werden möglicherweise
Schwierigkeiten haben, die
lange Bauzeit und die Sper-
rung der Straße zu überste-
hen.
Ist es gewollt, dass die Öf-

fentlichkeit sich während der
vorgezogenen Bürgerbeteili-
gung kein Bild von dem Bau-
vorhaben machen konnte,
weil einModell oder eine aus-
sagekräftige 3-D-Darstellung
fehlte? Reichen bei dieser

Betreff: Laufende Berichter-
stattung zur Neugestaltung
des Stadtzentrums und zur
Bebauung des ehemaligen
Lorenz-Areals

Wie geht es weiter mit Gerets-
ried? Auf dem Karl-Lederer-
Platz soll gebaut werden. Was
ist das Ziel? Offiziell soll das
Zentrumgestärkt und auf dem
Platz eine hohe Aufenthalts-
qualität geschaffen werden.
Dazu soll ein Turm, ein mar-
kantes Zeichen, auf den Platz
gesetztwerden.Dieses sieben-
stöckige Gebäude soll fast
doppelt so hoch werden wie
das Gebäude KLP 9 (Sub-
way). Es wird den Platz und
die bestehenden Häuser fast
den ganzen Tag verschatten.
Damit schafft man keine hohe
Aufenthaltsqualität.

BRIEFE AN DIE REDAKTION .......................................................................................................................................................................................

Spiel. Wie soll die Verkehrssi-
tuation bei mindestens 1000
zusätzlichen Autos pro Tag
zukünftig aussehen? Wer die-
ses Gebiet kennt, weiß, dass
die Straßen jetzt schon zu
Stoßzeiten überlastet sind.
Die Liste der anstehenden

Probleme bei beiden Bauvor-
haben ist noch sehr viel län-
ger. Der Stadtrat hat also bei
deren Beurteilung eine hohe
Verantwortung. Bitte schal-
ten Sie Ihren gesunden Men-
schenverstand ein, um eine
Verunstaltung des Zentrums
und die Entstehung von seit
langem überkommenen
Wohnformen (wie zum Bei-
spiel Neuperlach) in Gerets-
ried zu vermeiden.

Susanne Hölzl
Hirschenweg 3b

Geretsried

MUSIKSCHULE .....................................................................................

Vierhändig durch Europa So lautete der
Titel eines Kon-

zerts der Musikschule Geretsried. Gestaltet wurde die
musikalische Reise von den jüngeren Schülern der Kla-
vierklasse von Wolfgang Schiwietz. 23 Nachwuchsmusi-
ker präsentierten im voll besetzten Ingrid-Obser-Saal Lie-
der aus verschiedenen europäischen Ländern. Zwischen
den Stücken wurden Texte, teilweise in der jeweiligen
Landessprache vorgetragen. Die Kulisse war mit selbst
gebastelten Fahnen dekoriert. Zur Auflockerung durfte
auch das Publikum mitsingen. RED/FOTO: MUSIKSCHULE


