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Das Rahmenprogramm
am Aktionstag

10.30 Uhr: „Wie anders schlagen Frauenherzen“; Referent Dr. Jür-
gen Grundnig, Chefarzt Kardiologie und Ärztlicher Direktor im Ge-
sundheitszentrum Oberammergau.
11 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Landrat Anton Speer.
12 Uhr: „Time out statt Burn out“; Iris Grassl, Psychologische Bera-
terin.
12.30 Uhr: „Die fünf goldenen Regeln für ein gesundes Frauenherz
– wie bleibe ich gesund?“; Dr. Sylvia Weingart, Internistin und Kar-
diologin.
13.30 Uhr: „Schönheit zum Frühstück – Schönheit kann man es-
sen, am besten schon morgens (Genussprobe)“; Heidi Ehrhardt,
Ökotrophologin.
14 Uhr: „Atemlos in der Nacht?“; Dr. Günther Bail.
14.30 Uhr: „Zusammenspiel zwischen Herzfrequenz und Fettver-
brennung“; Stefan Elsner, Medical Fitness Coach.
15 Uhr: „Halt dein Herz fit, damit es lange für Dich schlägt“; Her-
mann Guggemoos, Apotheker.
15.30 Uhr: „Lu Jong-tibetisches Heilyoga, der alte Schatz der Tibe-
ter für die Gesunderhaltung von Körper und Geist“; Nelly Porschet-
Übler, Gesundheitspraktikerin für Entspannung und Vitalität.

zen kann. „Ich sehe den Tag
als Chance, dass wir als Ge-
sundheitsstandort wahrge-
nommen werden“, bekräftigt
der Landrat, und als „Bau-
stein, bei dem sich die KEG
präsentieren kann“.

MANUELA SCHAUER

Der Aktionstag
„Frauenherzen schlagen anders –
Männerherzen auch!“ findet am
Samstag, 7. November, von 10 bis
17 Uhr im Olympiasaal im Kon-
gresshaus Garmisch-Partenkir-
chen statt. Weitere Infos sind un-
ter www.gesundheitsregion-zug
spitz.de erhätlich.

nicht die einzigen, die sich
engagieren. Zehn Aussteller
machen mit, bestätigt Petra
Hilsenbeck. Sie haben sich
nicht lange betteln lassen und
bieten kostenlose Tests, Mit-
mach-Foren sowie Aufklä-
rungsgespräche an. Das breite
Spektrum soll der KEG-Ge-
sundheitsmanagerin zufolge
nicht nur dazu dienen, über
das Herz zu informieren, son-
dern auch die Gesundheitsre-
gion in- und außerhalb des
Landkreises mehr in den Mit-
telpunkt zu rücken. Eine Ab-
sicht, die Speer nur unterstüt-

VON MANUELA SCHAUER

Garmisch-Partenkirchen –
Es ist der Motor des Men-
schen. Wenn der nicht mehr
läuft, kommt es zum Still-
stand. Der schlimmste Fall.
Dabei reicht es schon, wenn
die Antriebsmaschine zu stot-
tern beginnt und aus dem
Takt gerät. Doch wer sich an
die Bedienungsanleitung hält,
kann einen Schaden oftmals
umgehen. Die Gesundheitsre-
gion Plus Landkreis Gar-
misch-Partenkirchen und die
Landfrauen des Bayerischen
Bauernverbands wollen nun
dabei helfen, den Motor, das
Herz, richtig zu behandeln.
Sie veranstalten deshalb am
Samstag, 7. November, im
Kongresshaus Garmisch-Par-
tenkirchen den Aktionstag
„Frauenherzen schlagen an-
ders – Männerherzen auch!“.
Das Motto haben die Orga-

nisatoren bewusst gewählt.
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen gehören nach wie vor zu
den häufigsten Todesursa-
chen in Deutschland. Doch
es kursiert ein Irrglaube:
Männer zählen zu den
Hauptopfern. Von wegen:
Von 65 000 Bürgern, die jähr-
lich an einem Herzinfarkt
sterben, sind 55 Prozent Frau-
en. Das überraschte sogar
Hans-Jörg Zahler, den Vorsit-
zenden des Gesundheitsbei-
rats der Kreisentwicklungsge-
sellschaft (KEG). „Ich hab’s
selbst nicht geglaubt“, gesteht

Futter für das fitte Herz
Aktionstag „Frauengesundheit“ im Kongresshaus – Zehn Aussteller bieten breite Palette an Tests und Informationen

KEG UND LANDFRAUEN ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ziehen an einem Strang: (v.l.) Petra Hilsenbeck, Elisabeth Krötz, Anton Speer, Christine Singer
und Hans-Jörg Zahler. FOTO: MAS

sensibilisieren“, sagt Zahler.
Auch für Landrat Anton
Speer ist das Vorhaben, für
das er die Schirmherrschaft
übernommen hat, sprich-
wörtlich eine Herzensangele-
genheit. „Mir geht es um das
Wohl der Bürger im Land-
kreis.“
Damit spricht er den Land-

frauen aus der Seele. Denn
die richtige Ernährung spielt
dabei eine wichtige Rolle.
„Wir wollen Botschafter für
eine gesunde Ernährung
sein“, betont Kreisbäuerin
Christine Singer. Und die

der Wallgauer Bürgermeister
ein.
Sogar die Symptome unter-

scheiden sich zwischen den
Geschlechtern. Doch viele
Menschen wissen das nicht.
Erst recht nicht, wie sie sich
richtig um ihren Motor küm-
mern müssen. Das Fatale: Es
gibt keine Zündkerzen, die
man mal schnell in der Werk-
statt auswechseln kann, da-
mit er wieder anspringt.
Deshalb steht ein großes

Ziel hinter dem Aktionstag:
das Bewusstsein zu schärfen.
„Wir wollen die Menschen

Plattform, die sich ihnen da-
für bei dem Aktionstag bietet,
sei perfekt. Alle zwei Jahre
richten sie selber ihre „Ge-
sundheitsoffensive“ aus,
„aber große Veranstaltungen
können wir alleine nicht
stemmen“, verdeutlicht Stell-
vertreterin Elisabeth Krötz.
Und die Chance wollen sie
nutzen. „Wir haben uns eini-
ges überlegt, was wir präsen-
tieren werden“, verrät Singer.
Zum Beispiel eine Müsli-Bar
zusammen mit der AOK und
Broschüren mit Tipps.
Die Landfrauen sind aber

sem Publikum zu spielen,
dann glaubt man es ihm, und
eine Besucherin ruft spontan
„uns auch!“ Der Musikpäda-
goge unterhält und amüsiert
sein Publikum zwischen den
Stücken, wenn er beispiels-
weise frotzelt: „Wenn ein Gi-
tarrist 80 Jahre alt wird, hat er
75 Jahre davon gestimmt“, als
Illenberger zum wiederholten
Male seine Gitarre prüft.
Auch dank solch vergnügli-

cher Einlagen ist der Bann
schnell gebrochen und die
Fans fühlen sich sichtlich
wohl. Zwei Zugaben ergat-
tern sie durch frenetischen
Beifall – hingerissen von ei-
nem wirklich ganz besonde-
ren Musik-Erlebnis.

BARBARA FALKENBERG

KULTUR .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

sie rüber. Und wenn Autsch-
bach (54) versichert, wie viel
Freude es ihmmache, vor die-

abgehoben. Bodenständig,
authentisch und in keiner Se-
kunde angestrengt kommen

Kosten des anderen zu profi-
lieren. Sie lassen sich gegen-
seitig ihren Spielraum – im
wahrsten Sinne des Wortes.
Was dabei herauskommt,

ist ein ganz spezielles, zuwei-
len Atem raubendes Klang-
Erlebnis. Die Fans akusti-
scher Gitarrenmusik im nicht
ganz ausverkauften Saal las-
sen sich auf eine Reise durch
Klangwelten mitnehmen und
berühren. „Man spürt die
Harmonie des Duos in jedem
Stück. Oft weiß man gar nicht
mehr, wer nun was spielt, die
beiden werden eins. Das ist
Gitarren-Kunst auf höchstem
Niveau“, urteilt Rainer Kauf-
mann aus Benediktbeuern.
Bei all ihrem Erfolg sind die

sympathischen Künstler nie

eigener Handschrift sanfte
und herbe Töne aus ihren In-
strumenten hervor. Ihre Krea-
tionen lassen sich nicht ein-
ordnen – sie sind weder Pop
noch Jazz, Blues oder Folk.
Aber eines haben alle Stücke
gemeinsam: Sie besitzen Tiefe
und Seele. Zuweilen erinnern
sie an musikalische Roadmo-
vies. Ein Höhepunkt des
Abends: als der Stuttgarter Il-
lenberger (58) und sein Part-
ner sich auf ein Improvisati-
ons-Abenteuer einlassen und
einfach nur so „drauf losspiel-
ten“ – da spürte man, wie sehr
die Meister ihres Fachs sich
über die Töne verstehen –
wortlos, aber klangvoll, spon-
tan, intuitiv und harmonisch.
Keiner hat es nötig, sich auf

Garmisch-Partenkirchen –
Dass zwei Akustik-Gitarren
ein ganzes Orchester ersetzen
und die Zuhörer in ihren
Bann ziehen können, bewei-
sen Ralf Illenberger und Peter
Autschbach im U1 in Gar-
misch-Partenkirchen. Nach
ihrem grandiosen Auftritt vor
zwei Jahren auf der Kultur-
beutel-Bühne lassen die Voll-
blutmusiker, die vor fünf Jah-
ren das erste Mal gemeinsam
auf der Bühne standen, wie-
der einmal eindrucksvoll mit-
erleben, wie intensiv und
spannend ein Dialog zweier
gleichberechtigter Partner
sein kann.
Im Programm „One Mind“

– so heißt auch ihr jüngstes
Album – zaubern sie mit ganz

Musikalische Roadmovies
Ein ganz eigener Stil: Ralf Illenberger und Peter Autschbach entführen ihr Publikum mit Akustik-Gitarren in neue Klangwelten

Lassen sich gegenseitig ihren Spielraum: Peter Autschbach
und Ralf Illenberger (v. l.) beeindrucken im U1. FOTO: FALKENBERG

Grainau – Sechs von zehn
Kindern können bei ihrer Ein-
schulung keinen Purzelbaum
schlagen, jedes fünfte Kind in
Deutschland leidet anÜberge-
wicht – Tendenz steigend. Um
dem entgegenzuwirken über-
gab RosiMittermaier eine feu-
errote Tonne mit ganz beson-
deremInhalt andieKinderder
Grundschule Grainau. Die so
genannte „fit4future“-Tonne
mit Spiel- und Sportgeräten
entstammt einer Initiative der
Cleven-Stiftung. Diese wie-
derumkooperiert seit2014mit
der Edith-Haberland-Wag-
ner-Stiftung. Als eine von 25
Schulen im Großraum Mün-
chen konnte die Einrichtung
in Grainau in diese Gesund-
heitsinitiative eingebunden
werden.
Rosi Mittermaier, Beirätin

der Stiftung, tritt zusammen
mit ihrem Sohn, dem Ski-Star
FelixNeureuther, fürmehrFit-
ness bei der Jugend ein. „Der
Felix ist seit Juni 2014 mit sei-
nem Projekt ,Beweg dich
schlau!‘ nationaler Botschaf-
ter von ,fit4futore‘“, informiert
Rosi Mittermaier. Ziel dieses
Programms ist es, Kinder im

Spielerisch gegen mangelnde Bewegung
SCHULE .......................................................................................................................................................................................................................................

Grainauer Schulkinder freuen sich zusammenmit Rosi Mittermaier (hinten l.) und Schulleiterin
Petra Anschütz (hinten r.) über die Tonne mit den Spiel- und Sportgeräten. FOTO: MUNZ

Kostbarste, was uns anver-
traut wurde.“ In Deutschland
sind schon 650 Schulen mit
über 170 000 Kindern, deren
Lehrer und Eltern in das
„fit4future“-Programm inte-
griert. Bewegungsarmut und
Übergewicht bei Schülern soll
auf spielerische Weise der
Kampf angesagt werden. mz

Alter von sechs bis zwölf Jah-
ren mit den Modulen Bewe-
gung, Ernährung und Fitness
speziell zu fördern. Dies mit
pädagogischwertvollen Spiel-
und Sportgeräten – wie etwa
Balancierbrettern, Stelzen,
Tennisschlägern,Hula-Hoop-
Reifen, die alle Platz in der
Spieltonne finden.

Wie sehr diese gesellschaft-
lichen Förder-Aspekte der
Edith-Haberland-Wagner-
StiftungamHerzen liegen, un-
terstreicht Vorstands-Vorsit-
zende Catherine Demeter:
„Wir wollen der Gesellschaft
etwas zurückgeben, beson-
ders den Kindern, denn sie
sind unsere Zukunft und das

AUS DER WIRTSCHAFT ...............................................................

Vespa gewonnen
Antonia Ostler bei Gewinnspiel erfolgreich

Penzberg – Riesig war die
Freude, als AntoniaOstler aus
Garmisch-Partenkirchen das
erste Mal auf ihrem funkelna-
gelneuen, feuerrotem Vespa-
Roller Platz nehmen durfte.
DasSpaßgerät, einZweitakter
mit 50 ccmHubraum, war der
Hauptpreis eines Gewinn-
spiels, das „emberger optik“
unlängst veranstaltet hatte.
„Den kann ich super gut ge-

brauchen“, sagte die glückli-
cheGewinnerin, als die Vespa
von Juniorchef Sebastian Em-
berger in der Penzberger Filia-
le der Optik- undHörakustik-
Fachgeschäfte übergeben
wurde. Aufmerksam gewor-
den auf das Gewinnspiel war
die 19-jährige Ostler in der
Emberger-Filiale in Murnau,
wo sie ihren Teilnahmeschein
ausgefüllt hatte. esc

Begeistert von ihrer neuen Vespa ist Antonia Ostler, die ihr
Sebastian Emberger übergibt. FOTO: SCHEITTERER

DAS DATUM
3. NOVEMBER

Vor 25 Jahren
Ein Vierteljahrhundert
lang ist das Musikanten-
treffen „Baiern singt und
spielt“ der Brüder Rehm
einer der Höhepunkte für
Volksmusikanten der Re-
gion. Doch die zwei haben
genug. Nach der Jubilä-
umsausgabe wollen sie
aufhören – wenn nicht ein
paar jüngere Musiker ein-
springen.

Vor 10 Jahren
Der Kolben soll zum
Mountainbike-Eldorado
werden: Am Oberammer-
gauer Hausberg wollen
Tobias Raab und Andreas
Mück imMai kommenden
Jahres einen Bikepark er-
öffnen. Die Gemeinde
steht den Plänen positiv
gegenüber.

Vor 5 Jahren
Eine Frau (74) erliegt nach
einem Großbrand in Mur-
nau ihren Verletzungen.
Die Flammen zerstören
das Mehrfamilienhaus
komplett. Das Feuer war
eines der massivsten der
vergangenen Jahrzehnte
im Ort. Die Rettungskräfte
holen 18 Menschen aus
dem Gebäude. Zum Teil
bergen sie Bewohner mit
Steckleitern vom Balkon.
Neun Insassen werden
verletzt. am

AKTUELLES
IN KÜRZE

GARMISCH-
PARTENKIRCHEN
Ein Monat für
die Spiritualität
Ganz bewusst setzt der
Sankt Michaelsbund den
November als „Monat der
Spiritualität“: Es soll Zeit
sein, das eigene Leben in
Verbindung zu bringen
mit religiösen und spiritu-
ellen Angeboten und In-
halten – für eine Leben aus
dem Glauben. Das Kreis-
bildungswerk bietet zu-
sammen mit der Parten-
kirchner Bücherei vier
Vorträge zu diesem The-
menkreis an. Den Anfang
machen Bernadette
Heindl und Maria Anderl ,
beide von der Katholi-
schen Jugendstelle des De-
kanats Werdenfels, mit
dem Vortrag „Ich war
fremd“ – wie können wir
mit den Themen Migrati-
on, Flucht und Asyl auch
geistlich umgehen und ei-
nen tieferen spirituellen
Zugang dazu finden? Der
Vortrag beginnt am Don-
nerstag, 5. November, um
19.30 Uhr in der Parten-
kirchner Bücherei. Der
Eintritt ist frei. es

Ester-Ausstellung
verlängert
Stefan Ester und Max
Lochner zeigen in der Ga-
lerie des Marktes im Mi-
chael-Ende-Kurpark In-
stallationen, Skulpturen
und Bilder. Die Ausstel-
lung „Globel“ wurde um
eine Woche bis zum Sonn-
tag, 8. November, verlän-
gert. Die Galerie im Kur-
haus ist dienstags bis
sonntags von 14 bis 18
Uhr geöffnet. es

LANDKREIS
Rentenberatung für
IG-Metall-Mitglieder
Mitglieder der IG Metall
können sich in einer Bera-
tungsstunde persönlich
rund um das Thema Rente
informieren. Nächster Ter-
min ist am Donnerstag, 5.
November, ab 14 Uhr in
den Räumen der IGMetall
in Weilheim. Um Voran-
meldung unter Telefon
08 81/9 23 70 wird gebe-
ten. es


