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IHK-Vorsitzende Irene Wagner fordert stärkere Wirtschaftsförderung – Landrat Grabner: Der Prozess läuft bereits
Von Michael Hudelist
und Sabine Zehringer

Bad Reichenhall
Betrunken und ohne
Lappen angefahren

Berchtesgadener Land. Mit einem offenen Brief an alle Mitglieder des Kreistags will die Wirtschaft im Landkreis eine bessere
personelle und finanzielle Ausstattung der landkreiseigenen Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft
(WFG) fordern. „Es stehen wichtige Entscheidungen im Kreistag an,
und da wollen wir von der IHK
Flagge zeigen“, erklärt Irene Wagner, Vorsitzende der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Berchtesgadener Land.

Bad Reichenhall. Erheblich alkoholisiert ist ein 51-jähriger Mopedfahrer am frühen DienstagmorNachdem das Marketing für den
gen gegen eine betonierte BlumenTourismus mit der Berchtesgadeeinfassung in der Fußgängerzone
ner Land Tourismus Gesellschaft
gefahren und gestürzt. Das Mal(BGLT) neu strukturiert wird, soll
heur ereignete sich, als der Mann
auch die WFG neue Bereiche übergegen 3.45 Uhr auf Höhe Salzburnehmen. Ein entsprechendes Konger Straße stadtauswärts unterzept soll noch in diesem Jahr im
wegs war. Beim Sturz verletzte sich
Kreistag beschlossen werden. Es
der Mann leicht. Am Moped der
soll mehr Aufgaben und mehr PerMarke Zadi entstand Totalschasonal beinhalten. Thomas Birner,
den in Höhe von rund 300 Euro.
Geschäftsführer der WFG, empfinDie Blumeneinfassung blieb unbedet den geplanten Brief als „willschädigt.
kommene Unterstützung“. LandDas Fahren unter Alkoholeinf- rat Georg Grabner hält ihn eher für
lus war nicht das einzige Vergehen überflüssig: „Da springt Frau Wagdes 51-Jährigen: Er hatte auch kei- ner auf einen fahrenden Zug auf.“
ne erforderliche Fahrerlaubnis für
Hintergrund ist der laufende
sein Moped.
− red
Markenprozess, nachdem die Arbeit der BGLT vor allem in Bad
Reichenhall immer mehr auf viel
Kritik gestoßen ist. Gut zehn Jahre
nach Gründung der gemeinsamen
Dachmarke sahen sich Skeptiker
Bad Reichenhall. Drei soge- bestätigt, dass die starke Marke des
nannte Rüttelplatten im Wert von Staatsbades nicht nur gegenüber
5000 Euro wurden am vergange- Berchtesgaden ins Hintertreffen
nen Wochenende der Firma Hint- geraten ist, sondern allgemein an
steiner in Bad Reichenhall gestoh- Boden verloren hat.
len. Die Baugeräte lagerten zur ReMit einer Neupositionierung
paratur auf dem Betriebsgelände. sollten die Fehler der VergangenDie Polizei bittet Zeugen, die am heit revidiert werden. Herausgevergangenen Wochenende im Be- kommen ist zunächst eine Dreiteireich der Gewerkenstraße auffälli- lung, wie sie der Geschichte des
ge Beobachtungen gemacht haben, Landkreises entspricht. Der südlisich unter " 08651/9700 zu mel- che Teil sollte als „mächtigstes
den.
− red Bergerlebnis“, der mittlere Land-

Teure Maschinen
geklaut

Landrat Georg Grabner kennt den
Wunsch nach einer stärkeren Wirtschaftsförderung aus den Arbeitskreisen: „Wir stecken mitten in den
Verhandlungen.“ − Foto: Pfeiffer

Laut WFG-Geschäftsführer Thomas Birner ist die Umstrukturierung
schon am Laufen: „Ein Unternehmensberater hat bereits entsprechende Vorschläge unterbreitet.“

Irene Wagner, Vorsitzende des
IHK-Gremiums Berchtesgadener
Land will den Wunsch dennoch
schriftlich bei den Kreisräten deponiert wissen. − Fotos: Hudelist (2)

kreis im Lichte der „belebendsten
Alpenstadt“ erscheinen und der
einstige
für
Rupertiwinkel
„Deutschlands
lebenswertesten
Wirtschaftsraum der Alpen“ stehen.
Neben diesen strategischen
Neuausrichtungen sollten auch
neue Strukturen geschaffen werden. Unter anderem liebäugelten
einige, darunter Landrat Georg
Grabner, mit der Idee, die WFG
und die BGLT zu einer GmbH zusammenzuführen. Doch hier erwiesen sich die Hürden als zu
hoch. Es sperrten sich einige wichtige „Player“, wie der Landrat bereits im Sommer beim Wirtschaftsempfang angedeutet hat.
Inzwischen ist klar: Die Idee einer Fusion ist erst einmal ad acta
gelegt. „Das hat sich nach den vielen Zusammekünften der verschiedenen Arbeitsgruppe ergeben. Da
gab es schwierige Gespräche, und
ich bin erfahren genug, einzulenken, bevor gar nichts weitergeht“,
erklärt Georg Grabner gegenüber

der Heimatzeitung. Der Kompromissvorschlag lautete: Der Tourismus soll zusammenbleiben, aber
mit klareren Strukturen, auch was
die Verwaltung der Liegenschaften

betrifft. Die „BGLT neu“ soll sich
auf zwei Haupt-Marketingziele
konzentrieren, das Bergerlebnis
und die Alpenstadt. Als dritte Säule soll aber auch die WFG gestärkt

Mit Walzerklängen in den Urlaub
Philharmonie beendet mit Musik aus Österreich die Konzertsaison
Von Brigitte Janoschka
Bad Reichenhall. Langen Applaus spendeten die Zuhörer den
musikalischen Erinnerungen an
Kaiser Franz Joseph I., Eduard
Strauss und Julius Fučik im letzten
Konzert vor dem wohlverdienten
Jahresurlaub der Bad Reichenhaller Philharmonie und ihres Chefdirigenten, Christian Simonis. Dieser legte einmal mehr sein ganzes
Herzblut in sein Dirigat, erzählte
zwischendurch
Wissenswertes
über die Komponisten und würzte
seine Moderation mit amüsanten
Anekdoten aus deren Lebenszeit.
Zusammen mit der Musik entstand
so ein Stimmungsbild des habsburgischen Österreich mit viel Lokalkolorit und augenzwinkernd erwähnten Parallelen zu so mancher
Problematik in der EU. Die Musik
jedoch war die Hauptsache, und
Simonis schwelgte, mal mit den
hohen Streichern, mal mit den Celli, und übertrug seine Freude an
der Musik auf das Publikum. Und
wenn die Blechbläser an der Reihe
waren, ging es richtig zur Sache.
Kurdirektorin Gabriella Squarra
dankte der Philharmonie für ihre
Arbeit und wünschte allen gute Erholung im Urlaub. Sie betonte das
Alleinstellungsmerkmal Bad Reichenhalls: „Wo in Europa kann
man Kaffee trinken, flanieren und
bei wunderbaren Musikstücken
des philharmonischen Orchesters
in der Konzertrotunde durchatmen?“ Das könne man nur in Bad
Reichenhall, so Squarra. Am
Schluss überreichte sie an Christian Simonis einen Blumenstrauß
für seine Frau , „da sie oft auf ihren
Mann verzichten muss“ . Die Musiker bekamen „Alpenstadt-Stirnbänder“, „um die Ohren zu schützen, damit sie auch nach dem Urlaub wieder gut hören können.“
Allen drei titelgebenden Persönlichkeiten war das Sterbejahr 1916
gemeinsam. Und so umrahmten
die geflügelten Worte des Kaisers

Den letzten Applaus dieser Saison genoß die Reichenhaller Philharmonie mit ihrem Chefdirigenten Christian Simonis sichtlich. − F.: Janoschka
Franz Joseph I. die musikalischen
Perlen der genannten Komponisten. Der kaiserliche Ausspruch „Es
war sehr schön, es hat mich sehr
gefreut“ traf dem Wortsinn nach
natürlich auch auf das Konzert in
der Rotunde zu. Die musikalischen Darbietungen entsprachen
aber in ihrer Wirkung überhaupt
nicht der Unverbindlichkeit, die
Kaiser Franz Joseph I. mit dieser
Aussage bezweckte, sondern
sprühten vor Engagement und
Überzeugungskraft der Musiker
und ihres Chefdirigenten.
Die Konzert-Ouvertüre „Marinarella“ von Josef Fučik mit verschiedenen Szenen, die durch unterschiedliche Instrumentierung
und den Kontrast zwischen vollem
Orchesterklang und transparenten
Passagen charakterisiert waren,
leitete das Konzertvergnügen ein.
Auch der Konzertwalzer „Traumideale“ wies den Schüler von Antonin Dvořak und Verehrer der Musik Friedrich Smetanas, Josef
Fučik, als versierten Könner seines
Fachs aus.
Mit „Die Träumerin“, einem selten gespielten Werk, das laut Simonis nur von der Philharmonie zu

hören ist, und dem schwungvollen
„Hectograph“, das das Orchester
seit September im Repertoire hat,
ließen die Musiker ein weiteres
Mal nach den Strauß-Tagen Eduard Strauß, „den schönen Edi“,
hochleben. Die vielen bekannten
Melodien aus der Operette „Im
weißen Rößl am Wolfgangsee“ von
Ralph Benatzky luden beinahe
zum Mitsingen ein.
Und wie in einem großen Spannungsbogen setzten die Ouvertüre
zu „Die Fledermaus“ von Johann
Strauss und dessen mehrteiliger
Kaiserwalzer einen fulminanten
Schlusspunkt unter ein beglückendes Konzertvergnügen, bei dem
neben dem Schlagwerk besonders
Cello und Flöte solistisch hervortraten. Die Philharmonie kostete
den Dreiertakt mit seinen Möglichkeiten zum melancholischen Ritardando besonders vor dem dritten
Schlag im Takt ebenso aus, wie die
ekstatische Freude und das Temperament in diesem Konzertwalzer.
Eine lange Reihe von dankbaren
Zuhörern nützte nach dem Konzert die Gelegenheit für ein Gespräch mit Christian Simonis.

werden. „Das war der Konsens.
Und jetzt laufen die Gespräche.“
Geplant ist, dass BGLT und WFG
einen Kooperationsvertrag abschließen. Darin soll unter anderem vereinbart werden, sich gegenseitig zu bewerben und sich auf eine einheitliche Außendarstellung,
auf ein gemeinsames Leitbild, eine
gemeinsame Philosophie zu einigen – zu Neudeutsch: eine gemeinsame Corporate Identy (CI) zu haben. Dazu bedarf es einer personell
und finanziell besser ausgestatteten WFG. „Das war im laufenden
Prozess immer wieder zu hören:
Wenn wir den Tourismus stärken,
dann auch die WFG“, berichtet
Grabner. Er ist sich sicher, dass der
Kreistag nicht nur das entsprechende Konzept absegnen wird,
sondern dann auch die nötigen
Mittel zur Verfügung stellt. Die Signale aus den verschiedenen politischen Fraktionen stehen nach
seinem Empfinden auf grün.
Insofern rennt die IHK mit ihrer
Forderung offene Türen ein. Irene
Wagner will aber offenbar auf
Nummer sicher gehen und die Position der Wirtschaft schriftlich bei
den Kreisräten deponieren.

Wirtschaftsfeindliche Stimmung beklagt
Berchtesgadener Land. IHKGremiumsvorsitzende Irene Wagner lenkt mit der Forderung nach
einer stärkeren WFG den Blick
auf eine große Diskrepanz aus
Sicht der Wirtschaft. Jeder würde
nur an die schöne Landschaft, an
Urlaub und Erholung denken.
„Doch auf den Tourismus entfallen gerade einmal zwölf Prozent
der regionalen Wertschöpfung“,
sagt Wagner. „Also 88 Prozent
kommen von Industrie und Handel.“ Dennoch sei oft die Stimmung wirtschaftsfeindlich, zum
Beispiel, wenn es um neue Gewerbeflächen gehe. Dabei würde der
Landkreis doch beweisen, dass

sich Tourismus, Industrie und Gewerbe nicht ausschließen.
Viele Ansuchen um neue Gewerbeflächen in Gemeinden würden aber bereits im Keim erstickt,
entsprechende Gebiete würden in
den Flächennutzungsplan einfach nicht aufgenommen, klagt
Wagner. Auf Nachfrage fällt ihr
nur ein Positiv-Beispiel ein: das
Gewerbegebiet Pfaffenfeld II in
Bischofswiesen.
Wolfgang
Janhsen von der IHK-Geschäftsstelle in Rosenheim verweist auf
ein Überangebot an freien Gewerbeflächen in den Nachbarlandkreisen. „In Traunstein und Rosenheim müssen die Wirtschafts-

förderer die Masse an freien Gewerbeflächen nur koordinieren,
es gibt fast ein zu viel, im Berchtesgadener Land hingegen müsste
Thomas Birner von der WFG suchen.“
Birner selbst will dieses Überangebot in Nachbarlandkreisen
nicht kommentieren. „Fakt ist jedoch, dass es in einem Landkreis
mit viel Hochgebirge naturgemäß
weniger Flächen für Gewerbeansiedlungen gibt.“ Allerdings gebe
es mit zwei neuen Flächen zu je
sieben Hektar in Bischofswiesen
und Teisendorf eine „leichte Entspannung“. Anfragen nach größeren Flächen seien ohnehin nicht
vorhanden.
− hud

Grieche will Auto bei Polizei abholen:
Dann klicken die Handschellen
Bad Reichenhall. Ein Grieche
wollte am Dienstag eigentlich nur
sein Fahrzeug bei der Bundespolizei in Bad Reichenhall abholen.
Doch statt ihm die Autoschlüssel
auszuhändigen, nahmen die Beamten den Mann erst einmal fest:
Denn der 47-Jährige war wegen
Körperverletzung verurteilt, hatte
die Geldstrafe aber nie bezahlt.
Der Wagen des Griechen war in
der Vergangenheit für eine Schleusungsfahrt verwendet worden. Damit hatte der Fahrzeughalter jedoch nachweislich nichts zu tun.
Deshalb wurde er von der Bundespolizei benachrichtig, dass er sein

sichergestelltes Auto wieder abholen kann. Deshalb wurde der 47Jährige am Dienstagnachmittag
beim Bad Reichenhaller Revier
vorstellig.
Anstatt mit seinem Auto gleich
wieder fahren zu können, musste
der Mann mehrere Stunden im Gewahrsam der Bundespolizei verbringen. Die Beamten hatten herausgefunden, dass er von der
Staatsanwaltschaft gesucht wurde.
Anfang des Jahres hatte das
Amtsgericht Amberg gegen den
Griechen einen Strafbefehl wegen
Körperverletzung erlassen und ihn
einschließlich Verfahrenskosten

zu einer Geldstrafe in Höhe von
insgesamt rund 4000 Euro verurteilt. Da er seine Justizschulden
nicht begleichen konnte, drohte
ihm ersatzweise ein 90-tägiger
Freiheitsentzug. „Offenbar wurden die Dienste des Verhafteten
von seinem Arbeitgeber dringend
benötigt“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. So erklären
sich die Beamten, dass der Chef
des Griechen die geforderte Summe bei einer anderen Bundespolizeidienststelle einzahlte und so dafür sorgte, dass sein Mitarbeiter
entlassen werden und zur Arbeit
erscheinen konnte.
− red

Fahrer gemütlich
unterwegs

79-jähriger Radler
stürzt schwer

Dachausbau geht in
Ordnung

Weißbach a. d. Alpenstraße.
Lediglich vier Temposünder gingen der Polizei am Sonntagmorgen
bei Verkehrskontrollen zwischen
8.30 und 9.30 Uhr in Weißbach ins
Netz. Allerdings war das Verkehrsaufkommen äußerst schwach,
schreiben die Beamten. Am
Schnellsten war innerorts eine
Fahrerin mit 73 Kilometern pro
Stunde. Sie musste 35 Euro Verwarnungsgeld bezahlen.
− red

Bad Reichenhall. Weil sich offenbar das Schutzblech im Vorderreifen verfangen hat, ist ein 79-jähriger Reichenhaller Radfahrer am
Montagnachmittag gegen 13.50
Uhr in der Reichenbachstraße gestürzt. Beim Sturz überschlug sich
das Rad und der Mann prallte mit
dem Kopf auf den Asphalt.Dabei
verletzte er sich schwer am Kopf
und wurde ins Reichenhaller
Krankenhaus eingeliefert. − red

Bad Reichenhall. Einstimmig
erteilte der Reichenhaller Bauausschuss Martin Hintsteiner einen
positiven Vorbescheid für sein Ansinnen, das Dach zweier Doppelhaushälften an der Gewerkenstraße anzuheben und so mehr Wohnfläche zu schaffen.

Dasselbe Auto zweimal zerkratzt
Bad Reichenhall. In zwei aufeinanderfolgenden Nächten wurde
der schwarze BMW einer Reichenhallerin zerkratzt.
Zum ersten Mal schlug der Täter
in der Nacht auf Sonntag zu: Er
zerkratzte den Lack auf der Beifahrerseite, durchgehend vom hinteren Kotflügel bis zum vorderen
Ende der Beifahrertüre, knapp unterhalb der Fensterreihe. Das Auto
war zu diesem Zeitpunkt am Ende
der Heilingbrunner Straße am
Fahrbahnrand geparkt.
Das zweite Mal schlug der Täter
in der Nacht auf Montag zu. Dies-

mal hat er sich laut Polizei offenbar
länger beim Auto aufgehalten,
denn der gesamte Kofferraumdeckel war mit einem Muster „verziert“. Unter dem Kratzer vom Vortag war außerdem ein Kratzer in
gleicher Länge zu sehen. Auch auf
der Motorhaube war der Lack beschädigt. Diesmal war das Auto
auf der Rückseite des Wohn- und
Geschäftshauses an der Ludwigstraße 36 geparkt. Auch dieser
Parkplatz ist von der Heilingbrunner Straße erreichbar. Nun bittet
die Polizei unter " 08651/9700
um Hinweise.
− red

Die Dachanhebung auf eine
Kniestockhöhe von 1,40 auf 1,60
Metern ist laut Stadtbauamt städtebaulich vertretbar. Durch die geplante Erweiterung ändert sich die
bestehende Abstandsfläche nicht.
− jag
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