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Lebensfroh und gütig
Renate Nebel im Alter von 73 Jahren gestorben

Garmisch-Partenkirchen –
„Unsere Mutter hatte ein gro-
ßes, gütiges Herz“, sagt Birgitt
Nebel, und ihr Bruder Oliver
ergänzt: „Jetzt ist es einfach
stehen geblieben.“ Sie kön-
nen es ebenso wie Schwieger-
tochter Monika, die fünf En-
kelkinder und die anderen
Angehörigen noch gar nicht
fassen, dass die lebenslustige
Mama und Oma Renate nicht
mehr bei ihnen ist. Nebels
Herz war zwar schon seit
Längerem ihr gesundheitli-
cher Schwachpunkt, aber
nach überstandenem Infarkt
und einer Operation kam der
Tod jetzt doch überraschend.
Schon am 5. September wur-
de die 73-jährige Renate Ne-
bel nach dem Requiem in der
Pfarrkirche Maria Himmel-
fahrt auf dem Partenkirchner
Friedhof beerdigt.
Im Ort war die gelernte

Einzelhandelskauffrau, die
viele Jahre in dem inzwischen
geschlossenen kleinen Super-
markt an der Ludwigstraße
gearbeitet hatte, sehr be-
kannt. Viele Menschen
schätzten nicht nur ihre Mei-
nung, sondern suchten Rat
bei der freundlichen, lebens-
erfahrenen und gläubigen
Frau. Gott hatte ihr neben ei-
ner guten Menschenkenntnis
eine besondere Gabe verlie-
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Renate Nebel
Menschen zu helfen, war

ihre große Aufgabe. FOTO: MSCH

hen. Ihr Mittelpunkt war im-
mer die Familie, die sie allem
anderen voranstellte. Nebels
Herzlichkeit und Freundlich-
keit, ihre große Tierliebe, die
sie Förderin des Tiergnaden-
hofs Gut Aiderbichl werden
ließ, wird vielen in Erinne-
rung bleiben. Für ihre Enkel,
die im Alter zwischen fünf
und 29 Jahren sind, war
„Oma Bai“, wie sie von den
Jüngeren genannt wurde, im-
mer da.
Besonders gern unternahm

Nebel spontan etwas mit ih-
nen. Reiselustig war sie so-
wieso. Südtirol, besonders
Meran, gehörte zu ihrem jähr-
lichen Pflichtprogramm. Ge-
nau dort hatte sie mit der Fa-
milie auch zwei Wochen vor
ihrem Tod noch geweilt. Ge-
meinsam mit der Familie Ne-
bel trauern alle, die sie kann-
ten und denen sie in ihrem
Leben geholfen hat. msch

AKTUELLES
IN KÜRZE

GARMISCH-
PARTENKIRCHEN
Herbstfest der
Hundefreunde
Zu Spielen für Vierbeiner
und Vorführungen der
BRK-Rettungshundestaffel
Zugspitz-Karwendelregion
sind am morgigen Samstag
alle Hundefreunde ab 11
Uhr auf das Herbstfest der
Werdenfelser Hundefreun-
de eingeladen. Um 11.30
Uhr beginnt die erste Vor-
führung der „Supernasen“
auf dem Gelände an der
Münchner Straße in Gar-
misch-Partenkirchen. mar

Scheidungen
aufarbeiten
Veränderungen, Verlet-
zungen und viele Fragen
bringen Trennungen oder
Scheidungen mit sich. Für
Menschen mit solchen Er-
fahrungen bietet die Freie
Evangelische Gemeinde
Garmisch-Partenkirchen
einen Aufarbeitungs-Kurs
an. Unter dem Motto „Lie-
ben-Scheitern-Leben“ tref-
fen sie sich an drei Samsta-
gen, am 28. Oktober, 11.
und 25. November jeweils
von 10 bis 16.30 Uhr, im
Gemeindehaus an der Dr.-
Gazert-Straße. Die Kosten
betragen 120Euro. UmAn-
meldung unter r.schredin
ger@posteo.de wird bis
morgen gebeten. mar

FARCHANT
Stoßbuddln
und Rittern
Zum Stoßbuddln lädt der
Spar- und Stopselclub Far-
chant von heute bis Freitag,
24. November, ins Antoni-
Stüberl in Farchant zu den
üblichen Kegelzeiten ein.
Diese sind Montag bis
Samstag, jeweils ab 18 Uhr.
Am Montag, 16. Oktober,
sowie am Samstag, 4. No-
vember, ist kein Kegeln
möglich. Der Verein macht
zudem auf das Rittern am
Samstag, 25. November,
um 16 Uhr im Kur-Gäste-
saal Alter Wirt aufmerk-
sam. mar

GRAINAU
Schießen auf
der Neuner-Alm
Ein Kleinkalibergewehr-
Schießen organisiert die
Schützengesellschaft
D’Waxlstoana für denmor-
gigenSamstag von13bis 16
Uhr auf der Neuner-Alm.
Am Sonntag, 15. Oktober,
kann nochmals von 12 bis
16 Uhr geschossen wer-
den. mar

Stellen das Programm der 3. Gesundheitstage vor: (v.l.) Sebastian Kramer, Geschäftsführer Zugspitz Region, Wallgaus
Bürgermeister Hansjörg Zahler (Vorsitzender des Gesundheitsbeirats), die Gesundheitsmanagerin Petra Hilsenbeck, ihre
Mitarbeiterin Inken Schneider und Landrat Anton Speer. FOTO: SCHÄFER

Moderator und Autor, be-
weist am morgigen Samstag
um 17 Uhr im Olympiasaal,
wie gesund Lachen sein kann.
Die 3. Gesundheitstage der

Zugspitz Region, die an die-
sem Tag um 10 Uhr offiziell
eröffnet werden, wollen in
diesem Jahr Gesundheitsvor-
sorge mit eingebautem Spaß-
faktor bieten.
Viele weitere Informatio-

nen gibt es im Internet unter
www.gesundheitsregion-zug
spitze.de.

mierung des Malwettbewerbs
Isarhof-Curlys mit Sicherheit
der Dunkelcontainer der
Blindeninstitutsstiftung auf
dem Richard-Strauss-Platz.
Die Besucher erleben, wie es
sich anfühlt, wenn man sich
auf seine Augen nicht mehr
verlassen kann.
„Auch der Spaß kommt

keinesfalls zu kurz“, betont
Sebastian Kramer, Geschäfts-
führer der Zugspitz Region.
Der Humorexperte Dr. Ro-
man Szeliga, Arzt, Manager,

Dazu gibt es am Sonntag, 15.
Oktober, spezielle Aktionen
und Vorträge. Hier geht es
nicht nur um Pflege, Demenz
und barrierefreies Wohnen.
Auch jüngere Besucher kön-
nen mit dem Age-Explorer,
einem speziellen Anzug, ein-
mal ausprobieren, wie es ist,
alt zu sein. Dabei werden Al-
terungsprozesse simuliert.
Ein weiterer Höhepunkt ist

neben der Kräuterwande-
rung, dem ADAC-Fahrsicher-
heitssimulator und der Prä-

Inken Schneider ist Hilsen-
beck für das Programm dieser
„gesündesten Tage des Jahres
im Landkreis“ verantwortlich
und hat es zusammengestellt.
Es reicht von kostenlosen
Tests und Messungen, Mit-
mach-Aktionen über Vorträ-
ge bis zu Schnupperkursen.
Schwerpunkt ist heuer die

Seniorengesundheit. Das
Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege
schenkt dem Thema 2017/18
besondere Aufmerksamkeit.

Alleine 70 Aussteller sor-
gen für eine bunte Themen-
vielfalt, für ein breites Spek-
trum. „Nach 30 im ersten Jahr
und 50 im zweiten ist die Zahl
der Aussteller heuer erneut
angewachsen. Und noch
längst nicht alle, die dabei
sein wollten, konnten wir be-
rücksichtigen“, sagt sich Ge-
sundheitsmanagerin Petra
Hilsenbeck. Sie freut sich.
Und auch darüber, dass das
alles im Ehrenamt geschieht.
Zusammen mit ihrer Kollegin

VON MARGOT SCHÄFER

Garmisch-Partenkirchen –
„Unglaublich, was hier auf
die Beine gestellt wurde. Da
ist wirklich für jeden etwas
dabei“, lobte Landrat Anton
Speer das vielfältige Pro-
gramm der 3. Gesundheitsta-
ge der Zugspitz Region. Sie
finden am morgigen Samstag
und am Sonntag jeweils von
10 bis 17 Uhr im Garmisch-
Partenkirchner Kongresszen-
trum statt. „Ich bin überzeugt,
dass sie wieder ein voller Er-
folg werden, denn Gesund-
heit ist unser höchstes Gut.“
Das Projekt Gesundheits-

tage ist mit zuletzt 3000 Besu-
chern ein Erfolgsmodell.
„Hier wird eindrucksvoll die
Vielfalt, die unsere Gesund-
heitsregion Plus zu bieten hat,
demonstriert und erlebbar ge-
macht“, erklärt Hansjörg
Zahler, Vorsitzender des Ge-
sundheitsbeirats. Sie reicht
von der Prävention und Ge-
sunderhaltung bis hin zur Re-
habilitation. Als Schirmherr
hilft diesmal Michael Maurer,
Präsident der Vierschanzen-
Tournee. Ihn freut es, dass
sich die Menschen im Land-
kreis immer mehr für ihr
Wohlbefinden und den akti-
venWeg dorthin entscheiden.
Themen wie Bewegung, Er-

nährung und Entspannung
neben Vorsorge und Früher-
kennung stehen in den kom-
menden zwei Tagen unter der
Überschrift „G’sund sein,
g’sund bleim!“ auf der Tages-
ordnung.

Erfolgsmodell: Wieder mehr Aussteller
Gesundheitstage der Zugspitz Region bieten amWochenende nicht nur Vorsorge-Themen, sondern auch Spaßfaktor an

Seniorenratgeber
Pünktlich zu den Gesundheits-
tagen, die am morgigen Sams-
tag und Sonntag, 15. Oktober,
im Kongresshaus in Garmisch-
Partenkirchen stattfinden, liegt
der neue Seniorenratgeber auf
und wird dort vorgestellt.
In der neuen Broschüre wurden
alle Informationen, die für ältere
Menschen im Landkreis wichtig
sind, zusammengestellt.
Sie finden Informationen zu An-
sprechpartnern für sich und ihre
Angehörigen sowie eine Über-
sicht über die zahlreichen An-
bieter, Einrichtungen und
Dienste, die im Landkreis für Se-
nioren aktiv sind.
Ab sofort liegt die kleine Bro-
schüre in den Rathäusern der
Gemeinden aus und ist zudem
über die Seniorenbeauftragte
des Landkreises, Daniela Bitt-
ner, unter der Telefonnummer
0 88 21 / 75 12 92 zu bezie-
hen. msch

Altes Feldkreuz auf
Vordermann gebracht

Grainau – In wochenlanger
Arbeit ist das Feldkreuz der
Pfarrei Grainau, das früher im
Pfarrgarten beim Verbin-
dungsweg zum neuen Fried-
hof stand und viele Jahre ein-
gelagert war, von Kirchen-
pfleger Johannes Schäffler
und seinen Helfern gründlich
überholt worden.
Dieses rundumerneuerte

Symbol des christlichen
Glaubens wurde mittlerweile
an der Westseite des Pfarr-
hauses aufgestellt und soll ge-
nau an diesem Standort zwi-

schen dem Haus und dem
Pfarrheim auch als sichtbarer
Hinweis dienen, dass es sich
bei den Gebäuden um kirchli-
che Einrichtungen handelt.
Die Christusfigur, vermutlich
eine Arbeit aus Oberammer-
gau, wurde vom Grainauer
Holzschnitzer Martin Ostler
umfassend renoviert.
Nach dem feierlichen

Kirchweih-Gottesdienst am
Sonntag, 15. Oktober, um
9.30 Uhr, erhält das Kreuz
durch Pfarrer Josef Konitzer
den kirchlichen Segen. mz
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DAS DATUM
13. OKTOBER

Vor 25 Jahren
30 Flaschen Champagner
imWert von je 50Mark ha-
ben Einbrecher in einem
Oberammergauer Super-
markt erbeutet. Das Skurri-
le: Die einzigen Fußspuren
am Tatort haben Schuh-
größe 32.

Vor 10 Jahren
Ein symbolischer Start-
schuss für die Alpine Ski-
Weltmeisterschaft 2011 ist
getan: Die erste Werbe-Py-
lone wird inGarmisch-Par-
tenkirchen enthüllt – als
Beginn einer Werbe-Offen-
sive für den ganzen Land-
kreis.

Vor 5 Jahren
In 17 Monaten stehen
Kommunalwahlen an. Die
Rathaus-Stellvertreter des
Landkreises sind gefragt:
Mittenwalds Georg
Gschwendtner hat sich
noch nicht entschieden, ob
er erneut antritt. Zweiter
Bürgermeister Klaus Kop-
pe aus Klais hingegen will
es erneut wagen. mar


