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Intakte
Natur
Zum Artikel „Gum prescht vor“ in der SZ
vom 14. November:
Seefeld ist eine wunderschöne Gemeinde
mit Natur- und Kulturschätzen und einer
vorbildlichen Infrastruktur. Das weiß die
alteingesessene Bürgerschaft. Auch die
Menschen, die die Gemeinde zu ihrem
Wohn- oder Arbeitsort wählen oder an heißen Tagen nur zum Baden und zum Entspannen kommen, haben das erkannt. Die
Gemeinde hat nur einen Mangel: den Mangel. Der Gemeinderat dachte jetzt deshalb
unter Tagesordnungspunkt „Sonstiges“
darüber nach, ein Gutachten über ein Gewerbegebiet im Aubachtal erstellen zu lassen. Was Seefeld bei Gut Delling schon hat,
eine noch intakte Natur, eine ökologische
Landwirtschaft, ein erfolgreiches Unternehmen, einen grandiosen Blick auf die
Landschaft und die historische Eichenallee, die den Hofmarkt Gut Delling mit
Schloss Seefeld seit 250 Jahren verbindet,
wird von den Entscheidungsträgern
scheinbar nicht mehr wahrgenommen.
Hoffentlich erinnert sich noch die Bürgerschaft von Seefeld dran, was sie schätzt
und was sie noch wirklich braucht.
Ildiko Gaal-Baier, Seefeld

WINDRÄDER IN WÖRTHSEE

Konzernen
ausgeliefert
Mit klarer Linie: Chor und Orchester der Musica Starnberg bei ihrem Auftritt mit Solisten in der Kirche St. Maria.

Gänsehaut-Konzert

von reinhard palmer
Starnberg – Es mag zynisch klingen, aber
menschliches Leid kann zu grandiosen
Kunstwerken führen. In der Musik gibt es
dafür einige Beispiele, etwa von Beethoven
oder Schubert. Antonín Dvořák und seine
Frau verloren innerhalb von nur zwei Jahren drei Kinder, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Brahms den jungen Komponisten entdeckte und ihm den Weg zur internationalen Bekanntheit ebnete. Das frisch
entstandene „Stabat Mater“ war noch unvollständig und mit Klavierbegleitung.
1877 orchestrierte und erweiterte Dvořák
die Komposition zu einem der innigsten sakralen Werke überhaupt. Musica Starnberg wagte sich nun daran und brachte
Gänsehauterlebnisse in die Starnberger
St.-Maria-Kirche.
Gewiss war es auch der archaische Text,
der den Komponisten zu einer derart berührenden Musik inspirierte. Er stammt
nicht aus der Bibel: „Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa“ (Christi Mutter stand mit Schmerzen / bei dem Kreuz
und weint von Herzen) ist ein anonymes
mittelalterliches Gedicht aus dem 13. Jahr-

Die Musica Starnberg unter Leitung von Ulli Schäfer
führt Antonin Dvořáks „Stabat Mater“ auf
hundert, das es in die katholische Liturgie
schaffte und das bis heute unzählige Komponisten zu einer Vertonung animierte. Bei
der inhaltlichen Knappheit erstaunt es,
dass diese zehn Strophen Dvořák zwischen
den Zeilen so viele Möglichkeiten der feinsinnigen Differenzierung gaben, dass ein
so reich ausgestattetes Oratorium entstehen konnte.
Für die Musica Starnberg war das Werk
eine besondere Herausforderung, weil die
Ensembles viel Einfühlungsvermögen aufbringen mussten und ein großes Gespür
für den üppig changierenden Satz. Ulli
Schäfer behielt am Pult daher die Zügel
straff in der Hand und balancierte die Tonfarben sicher aus. Auch wenn sich Bass
Thomas Hamberger zu sehr zurückhielt

Klimawandel Thema
bei Kinderfilmfestival
Starnberg – Das 6. Fünfseen-Kinderfilmfestival, das an diesem Mittwoch mit einem Mitmachtag beginnt, befasst sich
auch mit dem Thema Klimawandel. In der
Kategorie „There is no planet B“ laufen Dokus, die zum Teil eine Welt zeigen, wie sie
gar nicht mehr existiert. Zu sehen sind unter anderem „Die Wiese – ein Paradies nebenan“ von Jan Haft und „Königreich Arktis“ von Sarah Robertson, aber auch der
Klassiker „Serengeti darf nicht sterben“
den Bernhard und Michael Grzimek im
Jahr 1959 drehten. Am Freitag, 22. November, lädt Festivalleiter Matthias Helwig außerdem zu einer Diskussion über Klimawandel und „Fridays for Future“ im Kino
Gauting ein (18 Uhr). Im Anschluss wird die
Dokumentation „Wir retten die Welt!“ von
Damon Gameau gezeigt. Vom 20. bis zum
24. November präsentiert das Festival, das
in den Vorjahren jeweils um die 2000 junge
Besucher angezogen hat, wieder deutsche
und internationale Kinderfilme wie „Die
wunderbar seltsame Woche mit Tess“,
„Rotschühchen und die sieben Zwerge“
und „Zu weit weg“. Auf dem Programm stehen auch Eigenproduktionen von Nachwuchsregisseuren aus dem Landkreis. Das
Mitmachkino mit Workshops an diesem
Mittwoch im Lichtspielhaus Gauting beginnt um 10 Uhr.
sum
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und dadurch im Orchesterklang bisweilen
unterging, agierten die Solisten Judith
Spiesser (Sopran), Regine Jurda (Alt) und
der stimmlich große lyrische Tenor Nikolaus Pfannkuch im Ensemblegesang mit
farbenreicher Homogenität.

Der Dirigent arbeitet
die Höhepunkte
raffiniert heraus
In der Anlage des Werkes spielen die Solisten eine herausragende Rolle, nicht nur,
weil sie betörend schöne Arien zu singen
haben, sondern weil sie im Spiel mit Orchester und Chor für Dvořák wichtige Kontrastelemente waren, die er für seine wir-

kungsvollen Effekte brauchte. Denn die
Stärke des Werkes liegt in der dramaturgischen Durchbildung der Strophen, die textlich knapp und prägnant formuliert sind.
Trotz vieler Wiederholungen schaffte es
Dvořák, den Worten immer wieder neue Facetten zu entlocken, die entsprechend musikalisch ausgedrückt sein wollen, und in
Starnberg auch mit klarer Linie und dezidierter Formensprache erklangen. Und
der Komponist ließ keine Stimmenkombination aus, um die farbliche Differenzierung so reichhaltig zu erreichen.
Schäfer hielt die sinnierenden Orchestervorspiele recht schlank. So gewann er
Raum für die Entwicklung der einzelnen
Teile bis hin zu den hymnischen Höhepunkten, die der Chor stimmgewaltig

stemmte. Dem schlossen sich meist raffinierte Spiele mit Solo, Ensemble, Chor und
Tutti samt Orchester an. Man hatte das Gefühl, dass Dvořák ab dem zentralen Höhepunkt schon an den Schluss dachte, dessen
Inszenierung er aber mit vielen Finessen
sehr weit hinauszögerte und minutiös vorbereitete. Orchester und Chor der Musica
Starnberg sowie das Solistenensemble bewiesen gerade in diesem fesselnden Fortspinnen ein gutes Ohr für die Gesamtwirkung. Einzelne Solisten und der Chor erhoben sich immer wieder behutsam über die
fließend-wogenden Linien, was enorme
Wirkung zu erzeugen vermochte.
Das besungene Szenarium ist tragisch
und dramatisch zugleich, was auch eine
Entsprechung im symphonischen Umgang mit der Materie fand. Dennoch entdeckte Dvořák immer wieder Möglichkeiten der versöhnlichen Klänge in romantischen Passagen. Zumal das Gedicht mit seinem intimen Ton auch zärtliche, innige
Aussagen beinhaltet, die hier vor allem in
den Solo-Arien mächtig unter die Haut gingen. Die Begeisterung des Publikums war
entsprechend groß, der Applaus lang anhalten.

Planegg öffnet sein Fotoalbum
Die Ausstellung dokumentiert den Wandel und die Kontinuität im Gemeindebild
Planegg – Bürgermeister Heinrich Hofmann (SPD), ein Alt-Eingesessener, greift
zu einem Song von Herbert Grönemeyer,
wenn er die aktuelle Ausstellung „Planegger Fotoalbum“ im Archiv beschreiben
will: „‘Bleibt alles anders’… – dieses Lied
kommt mir dabei unweigerlich in den
Sinn. Historische und aktuelle Bilder zeigen, wie sich unser Ort im Laufe der Jahre
verändert hat. Wir sehen aber auch, was
über die Jahre gleich geblieben ist – etwa
die Bahnhofstraße, die nach wie vor die gute Stube des Ortes ist.“
Zumindest optisch gleichgeblieben ist
beispielsweise auch das Haus an der Mathildenstraße 17 an der Ecke zur Germeringer Straße, gebaut 1930 von dem Planegger Unternehmer Gum, den es heute
noch gibt: Es gehörte dem Metzger Benedikt Eggenhofer und seiner Familie, der
dort später eine traditionsreiche Metzgerei führte. Nach seinem Tod wurde aus der
Metzgerei ein Modeatelier, das Tochter
Ann bis Januar 2019 mit Erfolg fast 50 Jahre lang führte. Heute ist dort ein FußpflegeSalon. Das Haus ist geblieben, doch das unmittelbare Umfeld kaum mehr wiederzuerkennen: Tag und Nacht braust der Verkehr
vorbei, auf einer Straße, die damals noch

Bestattung im Landkreis
Mittwoch

Die Gemeindebücherei war bis zu ihrem
Neubau an der Pasinger Straße 14 untergebracht.
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ein besserer Feldweg war. Heute ist sie mit
täglich bis zu 20 000 Autos die meistbefahrene Staatsstraße im gesamten Landkreis.
Viel hat sich verändert in Planegg und
Martinsried. Viel ist aber auch geblieben.

Hunderte Postkarten hat das Planegger Archiv und seine Leiterin Martina Höhne in
den vergangenen Monaten aus der Planegger Bevölkerung bekommen. Viele wurden Monat für Monat zuvor als scheinbar
gegensätzliche Bildpaare ins Internet gestellt, und diese Ortschronik in Bildern hat
bei den Bürgern eine Riesenresonanz gefunden. Es ist die letzte Ausstellung, die
Höhne in Planegg leitet, sie hat geheiratet
und zieht an den Chiemsee.
Es sind zum Teil faszinierende Ein- und
Ansichten, welche die Schau in Archiv und
Galerie der Gemeinde zeigt. Und nicht immer ist das Neue schöner geworden, als es
das Alte war. Das sieht man besonders an
der Bahnhofstraße, wo sich ein wuchtiger
und modernistischer Prunkstil immer
mehr durchsetzt: etwa das neue Postgebäude mit Büros und Wohnungen oder auch
das legendäre „Würmtaler Möbelhaus“,
das mit den Jahren gleich mehrfach sein
Gesicht veränderte.
Und auch der „neue“ Marktplatz brauchte nach dem Abriss der alten Häuser und
dem Bau der Tiefgarage viele Versuche, bis
er heute eine annehmbare Gestaltung und
eine hohe Aufenthaltsfunktion erhalten
hat. Und wer weiß heute noch, dass es in

Planegg einmal ein beliebtes Kino gab, die
„Schauburg“ an der Ecke Bahnhofstraße
und Hofmarkstraße? „Nichts ist beständiger als der Wandel“, sagt Archivarin Höhne, „das gilt auch für Ortsbilder und Gebäudeensembles. Wirtschaftlicher und sozioökonomischer Wandel als auch Trends
und Moden in der Ortsentwicklung hinterlassen deutliche Spuren im Erscheinungsbild unseres Ortes.“
Bürgermeister Hofmann räumt einige
„Bausünden“ ein und sagt: „Ja, man hat
auch Fehler gemacht.“ Er glaubt aber, dass
„man einen Teil des Planegger Lebensgefühls sowohl an den alten als auch an den
neuen Fotografien ablesen kann – auch
wenn sich im Ort einiges ändert, so bleibt
doch der Lauf der Würm gleich, und die
meisten Menschen scheinen sich in Planegg wohl zu fühlen.“
rainer rutz

Die Ausstellung „Planegger Fotoalbum“ an der Planegger Straße 22 ist bis zum 31. März geöffnet und
zwar am Dienstag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis
17 Uhr sowie unter telefonischer Anmeldung unter
089/899 26-261. Am ersten Dienstag des Monats
ist das Archiv bis 19 Uhr geöffnet. Freitags ist
grundsätzlich geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Was bleibt, wenn wir gehen?

Gauting

Brigitte Oswald, 75 Jahre, Urnenbeisetzung um 12 Uhr auf dem
Waldfriedhof.

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang,
und ich weiß nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke

Persönliche Daten, Nutzerkonten, Verträge oder
Guthaben im Internet – lassen Sie den digitalen
Nachlass des Verstorbenen bei Deutschlands
führenden Onlineanbietern ermitteln und sicher
regeln. Mehr Informationen unter:

sz.de/DigitalerNachlass

Eine Kooperation von

Ein Bild der Vergangenheit: Als echtes Dorfidyll präsentierte sich die obere Bahnhofstraße zwischen den beiden Weltkriegen.
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Zu „Für neue Windräder, für den Tunnel,
gegen das Gewerbegebiet“ vom 7. November und „150 neue Wohnungen und ein
Sturzflutenkonzept“ vom 8. November:
Eindrucksvoll hat unsere Bürgermeisterin
(Christel Muggenthal, Anm. d. Red.) auf
der Bürgerversammlung gezeigt, wie moderne Kommunalpolitik aussehen kann:
Bürgerbeteiligung, Sachverstand, langer
Atem und Entschlossenheit. Angefangen
vom Filmen, in dem die vielen schönen Momente aus unserem Dorfleben in Erinnerung gerufen wurden, über die Beteiligung
der Kinder, deren Fotos prämiert wurden
und Fotos von den Blühwiesen, bis hin zum
Dank bei den langjährigen MitarbeiterInnen. Es breitete sich ein Wohlgefühl aus:
Es ist schön, in dieser Gemeinde zu wohnen! Vielversprechend der Ausblick: Energiewende wird bei der Wurzel angepackt
und zwar sofort – und das, während die
Grünen vor Ort planen, unser schönes
Wörthsee den Windrädern großer Konzerne auszuliefern. Hoffen wir, dass wir den
eingeschlagenen Weg der Bürgermeisterin
noch lang weitergehen dürfen.
Eva von Unold, Wörthsee

EINKAUFEN IN WESSLING

Drogeriemarkt
zieht Verkehr an
Zu „Drogeriemarkt scheitert“ in der SZ
vom 29. Oktober:
Ich bin sehr erleichtert, dass der Gemeinderat Weßling den Bau eines Drogeriemarktes auf dem Aldi-Parkplatz abgelehnt hat.
Unabhängig von anderen Argumenten, die
der Gemeinderat berücksichtigt hat, würden wir unweigerlich zusätzlichen Verkehr
durch unsere Ortsdurchfahrt anziehen.
Warum? Weil ein Drogeriemarkt mehr
Kunden braucht, als Weßling zu bieten
hat. Da Gilching mit drei Drogeriemärkten
sowohl innerorts als auch „auf der grünen
Wiese“ gut versorgt ist, kann man davon
ausgehen, dass vor allem die Bevölkerung
südwestlich von Weßling profitieren würde. Ich denke da an Wörthsee, Seefeld, Hechendorf, Andechs und sogar Herrsching,
denn der Drogeriemarkt in Herrsching bietet nur circa acht Parkplätze, so dass ein
Einkauf in Weßling an diesem Standort
mit seinen ausgezeichneten Parkmöglichkeiten ausgesprochen attraktiv wäre, insbesondere, da er sich mit einem Aldi-Einkauf kombinieren ließe, der in Herrsching
nicht vorhanden ist.
Ich habe große Sorge, dass eine Aufwertung des Einkaufsstandorts Argelsrieder
Feld erheblichen Verkehr anziehen wird.
Wie verlockend ist es für einen Berufspendler, schon am Röchnerknoten in Gilching
die Autobahn zu verlassen, um auf dem
Heimweg im Drogeriemarkt und im Aldi
Einkäufe zu erledigen! Von dort aus bietet
es sich an, durch Weßling – selbst auf einer
rückgebauten Hauptstraße – weiter Richtung Herrsching zu fahren. Ich fürchte, mit
einer weiteren Einkaufsmöglichkeit am Argelsrieder Feld ziehen wir zusätzlichen Verkehr in den Ort und „entlasten“ dafür die
Umgehungsstraße. Wenn überhaupt ein
Standort außerhalb des Ortes gewünscht
ist, kann und darf das nur im Umfeld der
Umgehungsstraße sein, so dass die notwendige überörtliche Kundschaft nicht durch
Weßling fahren wird.
Brigitte Reichert, Weßling
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