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LANDKREIS BAD TÖLZ – WOLFRATSHAUSEN

Brand in Penzberger
Einfamilienhaus
Penzberg – Bei einem Brand in einem
Penzberger Einfamilienhaus am Sonntagmittag hat die einzige Bewohnerin eine Rauchvergiftung erlitten. Der Sachschaden am Haus beträgt nach ersten
Schätzungen der Polizei etwa 100 000 Euro. Die Kriminalpolizei aus Weilheim hat
die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und vermutet den Auslöser
derzeit in einem defekten Fernseher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es
nach Polizeiangaben keine.
Gegen 12.30 Uhr wurde der Brand in
der Sindelsdorfer Straße der Integrierten
Rettungsleitstelle in Weilheim gemeldet,
die sofort zahlreiche Feuerwehren aus
Penzberg und der Umgebung sowie die
Polizei und den Rettungsdienst alarmierte. Die Feuerwehren brachten den Brand
binnen kurzer Zeit unter Kontrolle. Die
85-jährige Hauseigentümerin, die sich allein im Haus aufgehalten hatte, wurde in
ein Krankenhaus eingeliefert.
SZ

Blühende
Pracht
Im Garten des Tölzer Franziskanerklosters gedeihen
die Rosen auch außerhalb
des Pfingstwochenendes,
doch so viele der königlichen Blumen wie von Freitag bis Montag finden sich
dort nur während der Tölzer
Rosentage. Die fanden heuer zum zwölften Mal statt
und heißen mit vollem Namen „Rosen- und Gartentage“, denn die rund 140 Aussteller gesellten den vorhandenen Rosen nicht nur ihresgleichen hinzu, sondern
auch allerlei andere Pflanzen, die die Stände und Pavillons zierten. Daneben
blühte das Kunsthandwerk
etwa mit Skulpturen für
den Hausgarten, denn die
Pracht der Rosentage steht
stets auch zum Verkauf.
Selbst am Montag, als sich
die Sonne nicht mehr über
der Kurstadt blicken ließ,
war das Gelände noch gut
besucht. SZ/Foto: Pöstges

Motorradfahrer
stirbt auf der A 95
Kochel am See – Auf der A 95 zwischen
München und Garmisch-Partenkirchen
ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Kurz vor halb sechs Uhr morgens war der 20-jährige Mann aus Mindelheim südlich der Ausfahrt Kochel gestürzt, nachdem er mit seiner Yamaha
nach links von der zweispurigen Fahrbahn abgekommen war. Der Mann prallte gegen die Leitplanke und erlag noch
am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Warum der 20-Jährige mit seiner
Maschine von der Fahrbahn abgekommen ist, weiß die Polizei bisher nicht. Zur
Klärung der Frage hat sie einen Fachmann mit einem unfallanalytischen und
technischem Gutachten betraut. Außerdem hofft die zuständige Verkehrspolizei
Weilheim auf Angaben von Zeugen. Die
A 95 blieb nach dem Unfall zwischen den
Ausfahrten Kochel und Eschenlohe für
vier Stunden gesperrt.
SZ

Betonbrocken
auf der Autobahn
Wolfratshausen/Münsing – Mit dem
Schrecken davon kamen ein Motorradund ein Autofahrer aus Gräfelfing und
München, die am Freitagnachmittag
kurz hintereinander gegen einen auf der
Garmischer Autobahn liegenden Betonbrocken prallten. Wie das gefährliche
Hindernis mit den Ausmaßen 16 auf 13
auf 12 Zentimeter auf die linke Spur nahe der Ausfahrt Wolfratshausen im Gemeindebereich Münsing kam, ist laut Polizei noch unklar. Der 54-jährige Gräfelfinger konnte nicht mehr ausweichen
und fuhr mit beiden Reifen seines Motorrads über den Betonklotz. Obwohl er sich
dabei die Felgen ruinierte, brachte er seine Maschine ohne Sturz zum Stehen. Wenig später erging es dem 37 Jahre alten
Münchner genauso. Auch an seinem Auto wurden zwei Felgen beschädigt. Die
beiden Fahrer waren in Richtung Garmisch-Partenkirchen unterwegs. Die Verkehrspolizei Weilheim entfernte den Brocken schließlich.
sum

Brutale Schlägerei
auf Parkplatz
Bad Tölz – Nach einer zunächst noch verbalen Auseinandersetzung in einem
Tölzer Schnellrestaurant zwischen zwei
Gruppen junger Männer setzte sich der
Streit auf dem Parkplatz an der Demmeljochstrasse fort, wobei ein 26-jähriger
Geretsrieder erhebliche Verletzungen erlitten hatte. Zuerst beschränkten sich die
Kontrahenten auf Beleidigungen und Beschimpfungen. Dann eskalierte der
Streit und zwei junge Männer schlugen
den 26-Jährigen brutal zu Boden und traten mit den Füssen auf den liegenden
Mann ein. Das Opfer wurde verletzt und
zur Untersuchung in die Asklepios Stadtklinik eingeliefert. Nach einer Untersuchung konnte der Mann das Krankenhaus allerdings wieder verlassen. Die beiden Täter fuhren mit einem Pkw in Richtung Lenggries weg.
SZ

Heizkörper nur für ängstliche Bauherren
Eine Einsparmöglichkeit, die im Landkreis noch viel zu wenig genutzt wird: Passivhäuser beziehen ihre Wärme durch die Fenster und aus sich selbst
Von Bernhard Lohr
Geretsried – Wer es nicht besser weiß,
könnte Tilmann Vorholz als Märchenerzähler oder gar als Lügenbaron abqualifizieren. Was soll denn ein Haus ohne Heizkessel und Heizkörper an den Wänden?
Und wie kommt er nur dazu zu behaupten, dass er mit zehn Teelichtern eine 150
Quadratmeter große Wohnung warmkriegt? Schließlich sind die Winter im

Energiewende
Sonne, Wasser, Wind:
Bad Tölz-Wolfratshausen sucht Wege
in eine klimafreundliche Zukunft.
SZ-Serie, Folge 11

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
lang ueute gibt es Ängste vor schlechtem
Raumklima in nd an einem kühlen Sommertag kann es passieren, dass es einen
in den eigenen vier Wänden fröstelt.
Doch Vorholz weiß, wovon er spricht.
Der Architekt und gelernte Zimmermann ist mit Georg Hawran Chef der Vorholz Hawran Holzbau GmbH in Gerets-

ried-Gelting. Er baut in dem modern ausgestatteten Werk seit Jahren aus Holz
und Naturmaterialien Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser, die praktisch
keine Energie verbrauchen. „Nein, es
gibt keine Heizkörper“, sagt er zum Passivhaus und ergänzt. „Für Ängstliche
baut man einen Heizstab ein.“
Seit 20 Jahren gibt es Passivhäuser in
Deutschland. In einem ersten Forschungsprojekt entstand 1991 unter der
wissenschaftlichen Leitung des heute federführenden Fachmanns der Passivhaus-Bauweise, Wolfgang Feist, in Darmstadt Kranichstein eine Wohnanlage für
vier Familien, bei der es die Bauherren,
wie es heißt, „noch nicht wagten, auf
Heizkörper zu verzichten“. Doch die Forschungsergebnisse des heute an der Uni
Innsbruck lehrenden Feist zeigten, dass
es kein Hirngespinst war, ein Haus zu
bauen, das laut Definition mit „ohnehin
vorhandenen inneren Wärmequellen und
der durch Fenster eingestrahlten Sonnenenergie sowie einer geringfügigen Frischlufterwärmung“ warm zu halten ist.
„Die Fenster sind die Heizung für das
Haus“, sagt Vorholz, der sich mit den
Lehren von Feist beschäftigt hat. Er hat
sich fortgebildet und den Bau von Holzhäusern optimiert. Heute bauen er und
seine 20 Leute im Betrieb 15 bis 20 Häuser im Jahr, von denen sich Beispiele in
Icking, Geretsried und auch Wolfratshausen finden, wo etwa die Familie Prantl an
der Tulpenstraße ein Passivhaus bewohnt. 200 Quadratmeter Wohnfläche,
45 Zentimeter dicke, mit Zellulose gedämmte Wände, Dreifachverglasung
und eine intelligente Belüftungsanlage
mit Wärmetauscher machen es möglich:
Im Jahr 2007 wurden in dem Haus 400 Ki-

lowattstunden mehr Energie erzeugt, als
in Haushalt, für Warmwasser und Heizung benötigt wurden. Mehrpreis für
solch ein Haus : drei bis sieben Prozent.
Angesichts all dieser Vorteile kann
Vorholz nicht recht verstehen, dass im
Landkreis solche Häuser nicht in dem
Maß gebaut werden, wie es zu erwarten
wäre. Er hält es für bezeichnend, dass
Feist mittlerweile an der Uni Innsbruck
lehrt, und er lobt das Bundesland Vorarlberg, wo Behörden, Baugewerbe und das
öffentliches Bewusstsein weiter seien als
in Bayern. So sei dort seit Jahren bei öffentlichen Bauten Passivhausstandard
vorgeschrieben. Im Landkreis Bad TölzWolfratshausen ist es dagegen beim Erweiterungsbau des Geretsrieder Gymnasiums auch Dank der Bürgerstiftung
Energiewende gerade noch gelungen, die
Energiebilanz des Gebäudes überhaupt
zum Thema zu machen. Es wurde, wenn
auch nicht aus Holz, so doch als Passiv-

haus gebaut. Vorgesehen war das laut
Vorholz zunächst keineswegs.
Auch der Münsinger Theo Peter hat
das Ringen um den Anbau am Gymnasium verfolgt und teilt die Kritik von Vorholz. Peter hat sich als Inhaber der Bauzeit-Netzwerk GmbH deutschlandweit
einen Namen für hochwertige Holzhäuser in Passivhausstandard gemacht. Für
eine Wohnanlage in München-Riem erhielt er den renommierten Deutschen
Holzbaupreis 2011. Er ist GründungsMitglied der Bürgerstiftung Energiewende-Oberland und hält es für wichtig,
dass in den Rathäusern Energiefragen
stärker beachtet werden. Es fehle an Beratung, auch werde bei Bauherren oft gar
keine Energiebilanz eingefordert, wenn
diese einen Bauantrag einreichten. Peter
fordert zudem, bei einem Haus in die Bilanz auch aufzunehmen, wie viel Energie
beim Bau selbst aufgewendet wird. Die
sogenannte „graue Energie“ sei, etwa

beim Brennen von Ziegeln, ein erheblicher Faktor. Schnell sei man da bei Dimensionen, in denen ein Niedrigenergiehaus 40 Jahre mit Energie versorgt werden könne. Peter schätzt den Ansatz von
Vorholz-Hawaran, doch ihm sind auch
die Holzwände zu massiv. „Die Intelligenz der Häuser von Morgen besteht in
der Abwesenheit von Material.“
Der verbreiteten Meinung, dass bei
Passivhäusern die Fenster nicht geöffnet
werden dürfen, widerspricht Vorholz.
„Man kann alle Fenster öffnen.“ Und effektive Lüftungsanlagen schafften es, in
zwei Stunden die Luft eines Hauses komplett auszutauschen, die frische Luft werde von Pollen und Staub gefiltert und im
Wärmetauscher durch die Abluft aufgewärmt. Einen für manchen gar nicht so
unbedeutenden Nebeneffekt gibt es inklusive. „Die Leute sagen immer wieder,
dass sie gar nicht mehr viel Staubwischen müssen.“

Passivhäuser, die ohne Heizung auskommen, stehen unter anderem am Wolfratshauser Tulpenweg (links) und an der IrFoto: Pöstges
schenhauser Straße in Icking.

Unterwegs zwischen Quelle und Meer
Geheimnisvolle Klangbilder aus einem bewegten Leben – der Musiker und Philosoph Gandalf im Geltinger Hinterhalt
Von Thekla Kraußeneck
Gelting – „Wir sind Pilger auf einem
Weg, der niemals endet, denn die Seele
ist so tiefgründig wie das All.“ Nach diesen Worten herrscht Stille. Einer
klatscht irgendwann, die kollektive Trance bricht, und alle stimmen in den Applaus mit ein. In ihn hinein strömt das Geräusch fließenden Wassers: Percussionist
Christian Strobl rührt den Rain Stick,

ein rituelles Instrument der eingeborenen Indianer. Sachte klopft er auf die
Trommel, stimmt den Rhythmus an. Gandalf setzt sich an die Gitarre. Er ist ganz
in Weiß gekleidet, das hellgraue Haar
fällt ihm über die Schulter. Ruhig beginnt sein Spiel. Die Melodie gleitet dahin, nimmt ihre Hörer mit auf eine Reise.
Langsam steigert sich die Gitarre, der
Ton wird dramatischer – schließlich
fährt der Percussionist mit der Hand
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durch das Glockenspiel, ein zauberhafter Klang. Er markiert eine Wende. Jetzt
erst setzt die Trommel richtig ein, laut
und mitreißend. Schnell fliegen Gandalfs Finger über die Gitarrensaiten, malen Klangbilder für die rund 40 Gäste im
Geltinger Hinterhalt. Ein Mann wiegt
den Kopf, ein anderer klopft den Rhythmus mit, eine Frau schließt die Augen.
Die Musik lädt zum Träumen ein.
Gandalf, eigentlich Heinz Strobl, ist
Musiker und Philosoph aus Berufung.
„Ich folgte dem inneren Ruf, den erlernten Beruf aufzugeben und mich ausschließlich der Musik zu widmen“, beschreibt er seinen Entschluss von vor 30
Jahren. Anhand seiner Tagebücher habe
er erkannt, dass sich durch sein Leben
ein roter Faden ziehe, deutlich zeichneten sie „wie Jahresringe eines Baumes“
die Hochs und Tiefs seines Wegs nach.
Das hat ihm jüngst den Anreiz gegeben,
das Instrument zu wechseln und seine Erkenntnisse in einem Buch festzuhalten.
Das Ergebnis ist ein Resümee aus 32
Jahren Lebenserfahrung, erschienen unter dem Titel „Erdenklang und Sternentanz“. Eine Autobiografie, jedoch nicht
im eigentlichen Sinne: „Niemand will
wissen, wo ich wann gewesen bin“, sagt
Gandalf. Stattdessen solle das Werk dem
Leser Mut für seinen eigenen Lebensweg
machen. Bei seinem Gastspiel im Hinterhalt gewährt er in einem harmonischen
Wechsel aus Lesung und musikalischer

Interpretation seines gleichnamigen Jubiläums-Albums Einblick in seine tiefsten
Einsichten und stößt dabei auf - im
wahrsten Sinne des Wortes - begeisterte
Resonanz.
Die neue CD gibt es in Auszügen, vermischt mit Stücken aus früheren Alben.
Gandalf, Christian Strobl und Cellistin
Merike Hilmar versuchen die Wiener
Philharmonie zu simulieren, die „Erdenklang und Sternentanz“ mit Gandalf aufgenommen hat. Ein Chor, der in der Origi-

Musik, die Mut macht: Gandalf im HinFoto: Pöstges
terhalt.

nalsprache Sanskrit Passagen aus der
Bhagavat Gita, einem philosophischen
Lehrgedicht, zitiert, ist auf der Platte
auch zu hören. Der wird auf dem Konzert
nur elektronisch eingespielt, was der
dichten Atmosphäre aber keinen Abbruch tut. Das leidenschaftliche Trio beweist mühelos, dass auch mit minimalistischer Instrumentenwahl eine opulente
Klangwirkung erzeugt werden kann.
Gandalfs Lieder erzählen Geschichten
archetypisch, nachdenklich, emotional.
Sie bieten Melodien, die das Aufgehen
der Sonne vermitteln, andere wiederum,
die sich schwer wie eine Decke voll Melancholie aufs Gemüt legen. Es sind stimmige Kompositionen, die jeder versteht,
die sich nicht selbst mystifizieren und
deshalb tief berühren. „Das Leben ist ein
Fluss, und Flüsse fließen niemals rückwärts“, sagt Gandalf, „ich bin unterwegs, irgendwo zwischen der Quelle und
dem Meer, und das Irgendwo ist hier und
jetzt.“ Für ihn ist die Musik eine universelle Sprache, die über Sprachbarrieren
hinweg auf der ganzen Welt Menschen erreicht. „Ich kann mit meiner Musik stärkere Bilder malen, als ich es mit Worten
je könnte“, sagt er. Seinen geschrieben
Worten nimmt das aber nichts von ihrer
Kraft. Das Publikum zeigt, wie sehr er
die Menschen anzieht: Ein Gast ist aus
Hannover gekommen, ein Ehepaar 600
Kilometer weit gefahren. Sie haben
Recht. Die Reise lohnt sich.

