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LANDKREIS BAD TÖLZ – WOLFRATSHAUSEN R9

Deutscher Bürgerpreis 2017 Die Sparkasse zeichnet acht Gruppen und Einzelpersonen aus
Das Motto: „Vorausschauend engagiert: Real, digital, kommunal“

Multitalente im
Stadtradio

Ungewöhnlich
und unverbindlich

Die jungen Moderatoren von Batsch!FM
erhalten den Nachwuchspreis in der U 21
von klaus schieder

E

in paar Lieblingssongs aussuchen, einen coolen Spruch rauslassen, die Regler auf dem Schaltpult rauf- und runterschieben:
Manch Jugendlicher mag sich so
locker die Arbeit eines Radiomoderators
vorstellen. Mit der Wirklichkeit hat das
nichts zu tun. Während er sich auf das Abitur vorbereitete, hat Ludwig Matheis noch
jeden Tag drei, vier Stunden für Batsch!FM
gearbeitet, wie das Freie Stadtradio Geretsried heißt. Das sei schon aufwendig, sagt er.
„Für eine Viertelstunde Interview schneidest du zwei Stunden.“ Aber die Mühe hat
sich gelohnt. Das von Felix Leipold gegründete Internet-Radio (www.stadtradio-geretsried.de), für das neben Matheis noch
neun andere Jugendliche unentgeltlich arbeiten, ist nicht nur in der Region, sondern
auch in den USA, Indien oder Ägypten zu hören. Dafür erhielt das Radioteam in der
Nachwuchskategorie U21 (unter 21 Jahre)
den Deutschen Bürgerpreis, der von der
Sparkasse am Donnerstagabend in Bad
Tölz verliehen wurde.
Für die jungen Radiomoderatoren aus
Geretsried ist der Preis eine wichtige Anerkennung. „Wir sind froh drum, es steckt
viel Arbeit dahinter“, sagt Matheis. Was vor
fünf Jahren im Keller von Felix Leipold begann, der das technische Equipment fürs Internetradio zusammenbastelte, bis alles
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gut genug klang, hat jedoch schon vorher
Aufmerksamkeit erregt. Die Ernst-PelzStiftung aus Geretsried sponsert das Radio und ermöglichte dem Team, sich ein
richtiges Studio im Jugendzentrum Saftladen einzurichten, das 2016 im Beisein von
Bürgermeister Michael Müller eingeweiht
wurde. Die Stiftung übernimmt auch andere Kosten wie etwa Gema-Gebühren.
Gesendet wird 24 Stunden am Tag mit Musik, wobei die ausgewählten Stücke in zufälliger Reihenfolge gespielt werden. Dazu gibt es zwölf Stunden Programm pro
Woche, jeder im Team hat seine eigene
Sendung – Interviews mit jungen Bands,
ein „Party-Warm-up“ am Freitag mit Veranstaltungstipps, Reportagen vom Floßfestival in Wolfratshausen, Berichte über
das umstrittene Bauprojekt auf dem KarlLederer-Platz.
Der digitale Sender sei auch „eine Plattform, auf der sich Vereine präsentieren
können“, sagt Gründer Leipold. Früher habe man einfach Radio „von jungen Leuten
für junge Leute“ machen wollen, sagt Merlin Reiter-Kameter. Inzwischen schätzt er,
dass 40 bis 50 Prozent der Zuhörer älter
als 30 Jahre sind. Nächster Schritt ist die
Gründung eines Vereins, „um den Sendebetrieb langfristig aufrecht zu erhalten“,
wie Ludwig Matheis sagt. Für Laudator
Thorsten Straubinger besteht der Sender
aus lauter „Multitalenten“, die vor Ideen
sprudelten.

Offen für alle Kinder und Jugendlichen
ist der Don Bosco Club mit Vorsitzendem Christoph Budde.
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Das Team des Freien Stadtradios Batsch!FM hat den Bürgerpreis verliehen bekommen: Oliver Sachers (von links), Merlin Reiter-Kameter, Christian Funke, Lisa Matheis, Felix Leipold und Ludwig Matheis.
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Die Radiolandschaft sei damit bunter
geworden, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. „Hut
ab!“ Für Matheis geht es nicht darum, einen Preis zu gewinnen, sondern „dass es

Spaß macht und man sich wechselseitig
unterstützt“. Einmal verpasste Reiter-Kameter notgedrungen eine Sendung. Er arbeitet als Bäcker in Lenggries, wegen
Krankheit waren in dem Betrieb plötzlich

fast alle Kollegen ausgefallen. Im Radio
seien die anderen sofort für ihn eingesprungen, erzählt er, niemand habe deshalb zu motzen angefangen. „Wir sind wie
eine kleine Familie.“

E-Mail vom Enkel

Kreativ im Hintergrund

Die Computer-Senioren helfen beim Umgang mit PC und Internet

Ronald Künemund wirkt vielfältig in Dietramszell

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer Angst
vor dem PC oder dem Smartphone hat, im
Internet nichts bestellen und keine
E-Mails verschicken kann, sozialen Medien wie Facebook und Twitter ratlos gegenübersteht, dem droht langsam, aber sicher die Vereinsamung. Das gilt vor allem
für ältere Menschen, die mit all diesen
Kommunikationsmitteln nicht aufgewachsen sind. Ihnen greifen die Compu-

ter-Senioren Bad Tölz-Wolfratshausen
unter die Arme, die für ihre ehrenamtliche Arbeit am Donnerstagabend den Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ bekommen haben.
Den Erfolg ihrer Hilfe schilderte Wolfgang Krause an einem Beispiel. „Plötzlich
erhält der Enkel per WhatsApp ein Foto
vom Opa, staunt und denkt sich: Der Alte
ist ganz schön cool drauf“, sagte der ge-

Im Umgang mit modernen Medien helfen die Computer-Senioren um Vorsitzenden Michael Forkel (2. v. re.) ihren ebenfalls älteren Klienten.
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Unerlässliche
Familienhelfer
Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie helfen
bei Hausaufgaben, spielen mit den Kindern, erledigen das eine oder andere im
Haushalt, gehen mit zu Behörden, schaffen eine Tagesstruktur: Für Väter und
Mütter, die den Alltag nicht mehr bewältigen, sind Familienpaten oft eine unerlässliche Hilfe. 90 solche Ehrenamtlicher, die
speziell geschult sind, gibt es derzeit im
Landkreis. „Das ist best practice“, lobte
Landrat Josef Niedermaier ihre Arbeit als
Erfolgsmodell. „Wir sind froh, dass wir
im Landkreis auf diese Hilfe zählen können.“ Ulrich Reiner, Jugendamtsleiter
des Landkreises, und einige Paten nahmen den Deutschen Bürgerpreis am Donnerstag im Tölzer Sparkassencenter stellvertretend entgegen.
2011 wurde das niederschwellige Erstangebot vom Netzwerk Familienpaten
und vom bayerischen Sozialministerium
initiiert. Seither haben sich 130 freiwillig
Engagierte im Landkreis zu Familienpaten ausbilden lassen. Zuständig für Lehrgänge und Koordination ist Diana Eichmüller vom Landratsamt. Die vorrangige
Aufgabe der Paten besteht darin, Vätern
und Mütter zu unterstützen und ihnen
wieder zu mehr Eigenverantwortung zu
verhelfen. Es gehe oft einfach darum,
dass sich die Situationen in den Familien
nicht verschlimmerten, beschrieb Niedermaier den präventiven Charakter des Angebots. „Gerade auch bei uns, in dieser
vermeintlich heilen Welt, brauchen wir
diese Hilfe genauso.“
sci

schäftsleitende Beamte im Landratsamt.
Der Kontakt mit der Familie ist ein wesentliches Motiv, warum überraschend viele
Teilnehmer im Rentenalter zu den Informationsveranstaltungen der zwölf Computer-Senioren kommen. Mehr als 100
Wissbegierige der Generation 65 plus waren es beispielsweise im Januar im Saal
des Tölzer Landratsamtes, weshalb damals eigens noch Stühle herbeigeschleppt werden mussten.
E-Mail schreiben, Skype nutzen, Fotos
senden – das ist das eine. Das andere sind
Möglichkeiten wie Online-Banking, Bestellungen, Reisebuchungen, Spielangebote. Die Computer-Senioren, die in ihrem Beruf meist IT-Spezialisten waren,
geben Einzelunterricht im „Welt-Raum“
am Vichyplatz in Bad Tölz oder kommen
auch zu den Klienten nach Hause, um sie
in aller Ruhe mit den modernen Medien
und ihren Möglichkeiten vertraut zu machen. Mit Freude und Engagement gäben
sie ihr Know-how und ihr Wissen weiter,
lobte Krause. Auch dann, wenn ein älterer
Kunde sich erst einmal einen PC anschaffen möchte und nicht weiß, was für ein Gerät und welche Software für ihn überhaupt in Frage kommt. Eine Konkurrenz
zu professionellen Anbietern ist die Gruppe nicht: Sie verkauft nichts.
„Unkonventionell, individuell, ehrenamtlich von Senioren für Senioren“: So beschreiben sich die zwölf Mitglieder selbst
auf ihrer Homepage. „Wir werden keinen
Weg und keine Mühen scheuen, um Senioren zu unterrichten“, betonte Vorsitzender Michael Forkel. Halb im Ernst, halb im
Spaß fügte er hinzu: „Mal mit mehr, mal
mit weniger Geduld.“ klaus schieder

Spitzenreiter der Zukunft
Breitbandinitiative Icking um Georg Linsinger ist „Alltagsheld“
Icking – Tu felix Icking. Was die Versorgung mit schnellem Internet angeht,
dürfte die Gemeinde bundesweit bald ohne Konkurrenz dastehen. Sämtliche
Haushalte in Icking mit seinen knapp
3800 Einwohnern sollen ein Glasfaserkabel und damit Hochleistungsinternet ins
Haus bekommen, die ersten davon schon
in diesem Herbst. „Ich war gerade in
Icking, und wenn man da durchfährt,
sieht man überall die Gräben“, erzählte
Bundestagsabgeordneter Klaus Barthel
(SPD). Wenn die Arbeiten beendet seien,
bekomme die Gemeinde „einen Riesenvorsprung in der ganzen Bundesrepublik“. Denn eine solch rasante Verbindung hätten momentan bloß 6,6 Prozent
aller deutschen Haushalte.
Zu verdanken haben die Ickinger diese
Ausnahmestellung der 2013 gegründeten Breitbandinitiative um Georg Linsin-

Turbo-Internet für Icking: Die Breitbandinitiative um Georg Linsinger (re.)
mit dem Bürgerpreis.
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ger, die dafür am Donnerstag mit dem
Deutschen Bürgerpreis in der Kategorie
„Alltagshelden“ geehrt wurde. 2011 stand
in der Breitbandstudie des Landkreises
zu lesen, dass Icking eine mittlere bis gute DSL-Bandbreite habe. 2012 beschloss
der Gemeinderat dennoch, sich am neuen Förderprogramm des Freistaats zu beteiligen. Georg Linsinger ging noch weiter. 2013 gründete er mit 14 Ickingern er
die Breitbandinitiative mit einem großen
Ziel: Alle in Icking sollten „Fibre to the
home“ (FTTH) bekommen, also ein Glasfaserkabel bis ins Haus. Danach war viel
Arbeit vonnöten. Die Materie ist kompliziert, alleine was das Förderrecht anbelangt. Mit dem Netzbetreiber Vodafone
fand man zwar einen Partner, doch mussten sich in einem Dreivierteljahr zumindest 700 Haushalt dem ehrgeizigen Vorhaben verpflichten. Linsinger und seinen
Mitstreitern blieb nichts anderes übrig,
als von Tür zu Tür zu gehen und Überzeugungsarbeit zu leisten. „Wir sind wirklich
das ganze Gemeindegebiet abgelaufen,
um den Leuten klar zu machen, dass es eine Investition in die Zukunft ist“, so Linsinger. Mit großem Erfolg: Mehr als 900
Haushalte waren am Ende dabei. „Deshalb gilt mein Dank allen Ickingern.“
Für den Rest von Deutschland sieht es
nach Barthels Dafürhalten weniger gut
aus: Die Bundesregierung habe 50 Megabit pro Sekunde für alle Bürger bis Ende
2018 avisiert – „ich glaube nicht, dass das
erreicht wird“.
klaus schieder

Dietramszell – Verankert in der Realität,
in der digitalen Welt, im Leben einer Kommune: Das Motto des Deutschen Bürgerpreises in diesem Jahr dürfte ungefähr
neun von zehn ehrenamtlichen Kräften
zutreffen. Das sei ja so stark gefächert,
„dass Vieles dazu passt“, sagte Christian
Spindler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. Allerdings: Diese Breite des
Leitmotivs decke Ronald Künemund
komplett ab. Sein Engagement reiche
von Einrichtungen der Nahversorgung in
seiner Gemeinde übers Puppenspiel bis
hin zur Sorge um gute Nachbarschaft –
all dies unter dem Dach seines Projekts
„Lebensqualität durch Nähe“. Dafür wurde der Dietramszeller in der Kategorie
„Lebenswerk“ geehrt.

Ronald Künemund bekam den
Preis fürs Lebenswerk
Künemund ist im Landkreis vor allem
durch das Puppentheater „Larizell“ bekannt, das im Oktober schon zum sechsten Mal in Dietramszell stattfinden wird.
Das ganze Jahr über spielen er und seine
Frau Erika außerdem mit „Peterl und
Hiu‘s Kasperltheater“ für Kinder und Erwachsene. Die Idee zu dem Larizell-Festival entstand im Arbeitskreis „Tourismus
und Gastronomie“, der wiederum ein Ausfluss von Künemunds Gesamtprojekt ist.
Lebensqualität durch Nähe –„das wäre

auch ein wunderbares Motto für den Bürgerpreis“, sagte Laudator Spindler. In
Dietramszell wurde damit eine Plattform
geschaffen, auf der sich Einwohner begegnen, über die Lebensqualität in ihrem
Ort nachdenken und sich gemeinsam für
Verbesserungen einsetzen.
Das lebt Künemund mit seinem vielfältigen Engagement selbst vor. Er ist
Schriftführer im Kulturverein Dietramszell und im Schützenverein Baiernrain,
außerdem richtete er die Internetseiten
vieler Vereine ein und schaffte im Arbeitskreis „Digital“ die Tablets für den Gemeinderat an, in den er selbst für die Bürgerliste (BLD) gewählt wurde. Einzelne
Mandatsträger schulte er auch im Gebrauch dieser Geräte. Ohnehin löste er
bislang die Computerprobleme vieler
Dietramszeller, wie Spindler mitteilte. Beteiligt ist er auch an der Flyer-Serie
„Streifzug durch die Gemeinde Dietramszell“. Dabei werde Künemunds Herzensangelegenheit sichtbar, „die kulturellen,
landschaftlichen, landwirtschaftlichen
und gastronomischen Qualitäten der Gemeinde aufzuzeigen“, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Schlussendlich singt der Preisträger als Bass im Dietramszeller Kirchenchor, für den er die Konzerte in der Leonhardskirche per Computertechnik auch
noch aufnimmt. Dass er sich für den Erhalt dieses Gotteshauses einsetzt, bedurfte für den Laudator kaum noch der Erläuterung – eine Selbstverständlichkeit für
Spindler.
Ein Gschaftlhuber ist der Vorsitzende
des Gesamtbetriebsrat der Infineon Technologies AG, der mittlerweile seit gut drei
Jahrzehnten in Dietramszell lebt, bei alledem jedoch nicht. Bürgermeisterin Leni
Gröbmair (BLD) wurde vom stellvertretenen Sparkassen-Vorsitzenden um ein verbales Miniaturporträt gebeten. Demnach
ist Künemund „jemand, der sich vielseitig und kreativ in der Gemeinde einbringt – aber dabei immer im Hintergrund bleibt“.
klaus schieder

Benediktbeuern – Das Wesen des Don
Bosco Clubs in Benediktbeuern fasste Renate Waßmer in einem kurzen Satz zusammen: „Die, die da sind, sind die Richtigen.“ In den Jugendtreff im Westflügel
des Klosters können alle Kinder ab acht
Jahren und Jugendliche kommen, sie
müssen dafür nichts zahlen, nicht irgendwo Mitglied sein. Das Besondere ist für
die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse
Tölz-Wolfrathausen, dass diese Unverbindlichkeit mit einem ungewöhnlich
vielseitigen Freizeitangebot korrespondiert: Kreativwerkstatt, Billard, Kochkurse, Bandraum, Feuerstelle und Sport im
Freien, Girls Day, Boys Day, regelmäßige
Öffnungszeiten unter der Woche. Organisiert und in Schwung gehalten wird all
dies von Vorsitzendem Christoph Budde
und den jungen Ehrenamtlichen des
Clubs, der zum Trägerverein Kinder- und
Jugendarbeit Loisachtal gehört. Dafür
gab es den Deutschen Bürgerpreis in der
Rubrik „Alltagshelden“. Auch das bunte
Programm goss Waßmer in drei Worte:
„Grillen und Chillen“.
sci

Preisgeld gestiftet
und verdoppelt

Preisgeld gespendet: Vorsitzender Christian von Stülpnagel (li.) und Josef Wehbe von der UWW.
FOTO: NEUBAUER
Wolfratshausen – Als diese Idee in anderen Städten noch fremd war, gab es in
Wolfratshausen bereits einen Verein der
Firmenchefs. 1974 schlossen sich Handwerker, Freiberufler, Dienstleiter und Industriekapitäne zur Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Wolfratshausen
(UWW) zusammen, um die Region als
Wirtschaftsstandort zu fördern und einander über wichtige Themen zu informieren. Sie bildeten also ein Netzwerk, als es
das „Netzwerken“ noch gar nicht gab.
Zum Selbstverständnis der UWW gehört
außerdem die Zusammenarbeit mit Behörden und Schulen. Für Alexander Radwan passt sie gut zum diesjährigen Motto
des Bürgerpreises („Vorausschauend engagiert: Real, digital, kommunal“). Die
UWW komme aus der realen Welt, zeige
auf, wie wichtig die digitale Welt sei, und
habe in der Kommune ihre Heimat, „in
der alles wieder zusammenfindet“, sagte
der CSU-Bundestagsabgeordnete.
Das Geld für den Bürgerpreis in der Kategorie „Alltagshelden“ von 750 Euro stiftete und verdoppelte die Unternehmervereinigung unter Vorsitzendem Christian von Stülpnagel für die 2015 gegründete Stiftung „Startchance“, die 100 Kindern aus benachteiligten Familien in Geretsried, Schäftlarn, Berg und Starnberg
hilft. Der ehrenamtliche Arbeit in der
UWW, sagte Stülpnagel, habe „über die
viele Jahre hinweg Spaß gemacht“. sci

