sert einigen Jahren in Grairiau
lebt. Ihr Abschluss hieJSda-

ersten Pfarrel war lch eihfach - zu betreuerr;-stan
die ,Pastorale''', erinnert sie Papieren "Guru".

Deufscl11and, ste'llte ich midi
im Klinikum einfach als Kli-

mit mrem Wirken ein bisschen Vertrauen flir die katho-

-isrgilt so."
MARGOT SCHAFER

NACHHALTIGES GARMISCH..PARTENKIRCHEN

Familien eine Zukunft bieten
Biirgerkonferenz legt vier L£itprojekte fest, urn die Altersstruktur im Ort zu verjiingem - Ziel: Generationen verbinden
VON WOLFGANG KAISER

Garmisch-P artenkirchen
III vn lll'1lI Gang ist das wohl
wi, h ItW.II· ('mid<l . das im
1111 11 .1111 ,lid IIII' /. lI klJllrt !II'S
Kn! lsorlc::: Ie <.lngL:padd w ur

de: Es heiEt "Nachhaltiges
Garmisch-Partenkirchen"
und soli die Gemeinde und
ihre Biirger in die Lage brin
gen, auch in den kommenden
Jahrzehnten in einem ebenso
attraktiven wie lebens- und
liebenswerten Umfeld existie
ren zu konnen. Und das, ob
wohl die Einwohner immer
wClligl'r und immer alter wer
del l. UIll dieses Problem ging
cs dell l] auch in der Biirger
kO l1r.:rc l1/.:, die unter dem
Thema "Soziales und Demo
grafi c" statt.
Die Moderatoren Dr. Kers
tin Schmidt und Ralf Stappen
erinnerten daran, dass die
Einwohnerzahl im Markt seit
vielen Jahren stetig kleiner
wird . Seit 2001 beispielsweise
urn fast 800 Menschen. Das

zu geringer Vorsorge eben
falls an. Weitere Problerne
seien die Integration Zugezo
gener und die Schaffung eines
"Klimaschutz und Energie" ste
hen bei der nachsten Burger
kinder- und farriilienfreundli
chen Klimas.
konferenz im Mittelpunkt, die
am heutig en Dienstag um
Urn nun nicht ahnlich wie
19.30 Uhr im Olympiasaal des
Sun City in den USA zu wer
Garmisch-Partenkirchner Kon
den, meinte Schmidt humor
gresshauses beginnt. Darin wird voll, wo lediglich Einwohner
die Frage beleuchtet, welche
iiber 55 Jahren zugelassen sei
Ausw irkungen und Anforde
en, hat der Arbeitskreis Ziel
rungen die anvisierte Energ ie
setzungen entwickelt: "Zu
wende nach demnationa len
sammengefasst sieht er vor,
Atomausstieg fur Garmisch-Par
dass bei allen Planungs- und
tenkirchen hat. Anhand von
Entscheidungsprozessen auf
Vorbildprojekten, beispielswei
Generationengerechtigkeit zu
se aus der energetischen Ge
achten ist." AuJSerdem sollen
baudesanrerung, sollen Leitziele Arbeitsplatze gesichert und
fur eine nachhalt ige Energie
geschaffen werden. Der art
strategie erarbeitet werden . Da
miisse gleichermaBen flir Kin
zu ist jeder willkommen.
nah der, Jugend, Familien und al
tere Menschen lebendig und
lebenswert sein. Die sozialen
keinen Wohnraum finden . Einrichtungen gelte es zu ver
Die Schere zwischen Alt und netzen, das ehrenamtliche
Jung sowie Arm und Reich ge Engagement zu fordem und
he immer weiter auseinander. das soziale Miteinander akti
Und: Die Altersarmut bei Ein ver zu gestalten.
heimischen steige aufgrund
Aus dieser Ideensammlung

Energie im Fokus

Moderations-Duo: Kerstin Schmidt und Ralf Stappen bei
der Konferenz zum Thema Demografie.
FOTO: SEHR

Alter nimmt derweil kontinu
ierlich ab : Betriigt es jetzt
noch im Durchschnitt 46,8,
so werden es im Jahr 2025
schon 50,4 Jahre sein.
Die aus Umfragen und Sta

tistiken gewonnenen Daten
lieJSen den Arbeitskreis zu der
Erkenntnis kommen, dass Fa
milien im art oftmals wegen
zu hoher Grundstiickspreise
und mangelnder Angebote

wurden dann vier Leitprojek
te extrahiert, die von den
knapp 40 Teilnehmem fast
zwei Stunden lang diskutiert
wurden: "Haus der Genera
tionen" als BegegnungssUitte
flir Jung und Alt, eine "Ge
sunde Kommune" mit einem
transparenten Gesundheits
angebot, "Alters- und famili
engerechte zukunftsfahige In
frastruktur im art" sowie
"Teilhabe, lebenslanges Ler
nen und biirgerschaftliches
Engagement" .
Schon im Herbst sollen die
Ergebnisse sowohf dem Ge
meinderat als auch den Biir
gem
vorgestellt
werden.
Denn dann geht's darum, wie
die Vorschlage in die Tat um
gesetzt
werden
konnen .
"Sollte die Olympia-Entsch~i
dung positiv ausgehen", gibt
Projekt-Koordinator Profes
sor Wolfgang Seiler zu beden
ken, "stehen flir die Urn set
zung Finanzmittel von bis zu
acht Millionen Euro zur Ver
fiigung. "

BRAUCHTUM

GoaBlschnalzertreffen mit 1000 Besuchern voller Erfolg
Grainau
"Partakurcha
lasst's euch horen, Peiting bit
te fertigmachen": Mit Ansa
gen wie dies en ging unter der
Leitung von Grainaus Trach
tenvereins-Chef
Stephan
Markl das zweite G oaJSlsch
nalzertreffen mit Gruppen
rlU "

dcm Ohr-rland erfull!.rcich
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