
28 Mitgliedsstaaten hat die Europäische
Union, als vorerst letztes Land kam 2013
Kroatien dazu. Am 25. Mai dürfen gut 507
Millionen Menschen das Europa-Parla-
ment neu wählen. Die Grenzen sind offen,
wer will, kann sich in einem anderen Land
der EU Wohnung und Arbeit suchen. Men-
schen aus den meisten Mitgliedsstaaten le-
ben auch im Landkreis. Die SZ stellt einige
von ihnen vor.

Eurasburg – Meetings laufen in däni-
schen Firmen komplett anders ab als in
deutschen, sagt Torben Lauridsen. „In dä-
nischen Meetings redet man viel und weiß

hinterher nicht, was entschieden wurde.“
Für deutsche Meetings gebe es eine Agen-
da, ein Protokoll und eine To-do-Liste. Die
Dänen wüssten nach einem Meeting den-
noch, was zu tun sei, man fühle sich verant-
wortlich und führe seine Aufgabe weiter.
Und: Dänische Teilnehmerlisten sind nach
dem Vornamen sortiert.

Der Däne Lauridsen lebt seit 30 Jahren
in Deutschland, seit 20 Jahren in Euras-
burg. Der 57-jährige Betriebswirt hat eine
eigene Firma und berät auch dänische Un-
ternehmen, die in der Metropolregion
München ins Geschäft kommen wollen.
„Man denkt, zwischen Deutschland und
Dänemark gebe es nicht viele kulturelle Un-
terschiede. Das stimmt nicht“, sagt er. Was
er darüber sage, sei zwar überspitzt, aber

auch zutreffend. Die Sache mit den Teilneh-
merlisten zum Beispiel: Dänen duzen sich
auch im geschäftlichen Bereich – doch
komme es bei Business-Kontakten mit
Deutschen nicht gut an, wenn der Däne
sich gleich mit dem Vornamen vorstelle.
„Das geht in deutschen Unternehmen gar
nicht“, sagt Lauridsen. Viele Dänen erschei-
nen zum Termin in einem deutschen Unter-
nehmen nicht mit Jackett und Krawatte,
dafür gerne mal mit bunten Socken. Titel
wie Doktor oder Professor sind für sie
nicht wichtig. „Das die in Deutschland
wirklich verwendet werden, ist dem Gros
der Dänen völlig unbekannt.“ Das Resul-
tat: Der Däne werde als unprofessionell
wahrgenommen – zu Unrecht. „Der Däne
sieht den Deutschen als steif, der Deutsche
den Dänen als Clown.“ Das führe zu Gesprä-
chen, die nicht so produktiv seien.

Weitere Probleme könne es geben,
wenn die Deutschen Referenzen oder Zerti-
fikate haben wollten. „Die Objektivität und
Sachlichkeit der Deutschen wird oft als Kri-
tik aufgefasst.“ Deutsche füllten im Beruf
eine Rolle aus, Dänen hielten ihre Persön-
lichkeit nicht zurück: „Die dänische Kultur
ist eine Freundlichkeitskultur, die deut-
sche eine Höflichkeitskultur.“ In der däni-
schen Gesellschaft herrsche große Gleich-
heit und Solidarität. Lauridsen sagt, man
spreche von „Mutter Dänemark“, der Staat
sorge für seine Leute wie eine Mutter. Der
Deutsche habe ein Vaterland, mit einem
Staat wie ein strenger Vater.

„Die europäische Einigung finde ich
wunderbar“, sagt Lauridsen. „Wir kriegen

dadurch ein europäisches Deutschland,
kein deutsches Europa.“ Der wirtschaftli-
che Austausch funktioniere durch die EU
viel reibungsloser. Zwar sei die Bürokratie
deutlich spürbar. Lauridsen ist aber über-
zeugt, dass es ohne die EU durch Zölle und
nationale Vorschriften in der Summe viel
mehr Bürokratie gäbe. Dass es früher
Grenzkontrollen gab, „habe ich fast verges-
sen.“ Und auch, dass die europäischen
Nachbarn sich in ihrer Geschichte immer
wieder bekriegten. „Ein Krieg zwischen eu-
ropäischen Ländern ist undenkbar gewor-
den. Das ist eine große Errungenschaft.“
Natürlich gehe er am 25. Mai zur Wahl.

Lauridsen ist Däne geblieben. Zwar hät-
te er gerne die deutsche Staatsangehörig-
keit, doch die dänische wolle er dafür nicht
aufgeben. Am Fenster seines Arbeitszim-
mers hängt eine kleine dänische Flagge.
Den Danebrog hisse man in Dänemark im-
mer, wenn es was zu feiern gebe, erklärt er.
Oder man winke damit der beliebten Köni-
gin zu. Diese übrigens siezen auch die Dä-
nen, trotz ihrer großen Volksnähe. Wenn
Margrethe II. ihre Silvester-Ansprache
hält, sitzt auch Torben Lauridsen alljähr-
lich am Fernseher. Und obwohl er schon 30
Jahre in Deutschland lebt und mit einer
Deutschen verheiratet ist, bekommt er
dann feuchte Augen. ingrid hügenell

Wolfratshausen – Der Ortssprecher der
Wolfratshauser Grünen und angehende
Stadtrat Hans Schmidt setzt seine Serie
von offenen Briefen zum Trinkwasser-
schutzgebiet am Bergkramerhof fort. In
seinem aktuellen Schreiben an Landrat Jo-
sef Niedermaier verweist Schmidt auf Be-
obachtungen Dritter, wonach der Rasen
am Golfplatz Bergkramerhof besprüht wor-
den sei – und fragt, ob dies den Behörden
bekannt sei und sie daraufhin Bodenpro-
ben veranlasst hätten. Hintergrund ist der
Wunsch von Golfplatzbetreiber Josef Hin-
gerl, auch im Wasserschutzgebiet einige
Pflanzenschutzmittel ausbringen zu dür-
fen, was er nach eigenen Angaben in den
beiden vergangenen Jahren nicht getan
hat. Hingerl beklagt eine Ungleichbehand-
lung im Vergleich zur Landwirtschaft und
hat deshalb Klage beim Verwaltungsge-
richt eingereicht, weil ihm das Landrats-
amt eine entsprechende Ausnahmegeneh-
migung verweigert und eine ältere mittler-
weile zurückgezogen hat. Auch über diese
Genehmigungen sieht sich Schmidt vom
Landratamt trotz wiederholter formeller
Nachfragen nach dem Umweltinformati-
onsgesetz nicht richtig informiert.  kpf

Förmliche Deutsche, duzende Dänen
Torben Lauridsen über kulturelle Unterschiede und die europäische Einigung

Die Neuwahl des Vorstands steht im
Zentrum der Jahreshauptversamm-
lung, zu der die Freien Wähler Gerets-
ried am Donnerstag, 8. Mai, zusammen-
kommen. Als Ehrengast ist die FW-
Kreisvorsitzende Susanne Merk dabei.
Beginn ist um 19.30 Uhr in den Ratsstu-
ben. sci

Ein Kinderkram-Flohmarkt findet am
Samstag, 3. Mai, von 9 Uhr an, im Müt-
terzentrum Geretsried statt. Wer etwas
verkaufen möchte, kann sich noch bis
Mittwoch, 30. April, anmelden, Telefon
08171/9 00 80 (E-Mail: info@mueze-
ger.de). Die Standgebühr beträgt fünf
Euro. sz

Dänemark ist mit 5,6 Millionen Einwoh-
nern das zwölfkleinste Land der EU, hat
aber das fünftgrößte Bruttoinlandspro-
dukt je Einwohner und liegt damit zwei
Plätze vor der Bundesrepublik. Der EU ge-
hört Dänemark seit 1973, dem Schengen-
raum seit 1999 an, seine Währung, die Kro-
nen, hat das Land aber behalten.  IHR

Bergkramerhof:
Schmidt hakt nach

„Der Wald steckt voller Überraschun-
gen“: Diese Überschrift trägt die Kin-
der- und Familienaktion, die der Gar-
ten- und Verschönerungsverein Beuer-
berg-Herrnhausen heuer zum zweiten
Mal veranstaltet. Die Teilnehmer tref-
fen sich dazu am Freitag, 2. Mai, um
15 Uhr am Feuerwehrhaus Beuerberg.
Von dort aus gehen sie mit Förster Wolf-
gang Neuerburg auf einen etwa drei-
stündigen Waldspaziergang ein. Wetter-
fester Kleidung und eine Brotzeit sind
mitzubringen. sci

Geretsried

Eine Bergwanderung zum Fockenstein
und zur Aueralm bei Tegernsee haben
die Naturfreunde Wolfratshausen am
Sonntag, 4. Mai, im Programm. Sie
treffen sich um 8 Uhr auf dem Park-
platz des AWO-Altenheims an der Beuer-
berger Straße. Am Zielort wandern sie
vom Gasthof am Sonnenbichl, der auf
830 Meter Höhe liegt, über die Wachsel-
moosalm zur Aueralm und weiter über
den Fockenstein-Ostgrat zum Gipfel.
Der Abstieg erfolgt über die Neuhütten-
alm. Gäste sind willkommen. Die Tour
ist nicht einfach, da es sich teilweise um
steiles und felsiges Gelände handelt,
das bei Regen rutschig sein kann. Wei-
ter Auskünfte gibt es unter Telefon
08171/38 58 54, E-Mail: roland.b@na-
turfreunde-wolfratshausen.de sci

von matthias köpf

Wolfratshausen – Die Sauerlacher Straße
in Wolfratshausen wird in den kommen-
den Wochen und Monaten ihr Gesicht ver-
ändern und merklich dichter bebaut wer-
den. Die Sparkasse Tölz-Wolfratshausen
treibt am Floßkanal den Abriss des Dirrigl-
Hauses voran, das einem mehrstöckigen
Neubau weichen soll. Auf Höhe der Auen-
straße entstehen anstelle des bisherigen
Gebäudes mit dem flachen Gastronomie-
Anbau zwei neue Wohnhäuser, von denen
das vordere dicht an die Straße heranrü-
cken wird. Ähnlich verhält es sich auf dem
bisher freien Grundstück an der Nantwei-
ner Friedhofskreuzung. Dort wird der Mak-
ler Carlheinz Bartsch seine neue Firmen-
zentrale nebst Wohnungen errichten.

Alle drei Projekte haben den Bauaus-
schuss des Stadtrats bereits mindestens
einmal beschäftigt. Für den L-förmigen
Neubau am Floßkanal läuft das Bebau-
ungsplanverfahren, während die Stadt für

die beiden anderen Vorhaben vorerst auf
ein solch umfassenderes Regelwerk ver-
zichtet und sie als Einzelprojekt im Grund-
satz gutgeheißen hat. Zwar soll es nach
dem Wunsch der damaligen Stadträte seit
1999 auch für den Abschnitt der Sauerla-
cher Straße vom Bahnübergang stadtaus-
wärts einen Bebauungsplan geben, doch

die Stadt hat das Verfahren schon lange auf
Eis gelegt, weil sie auf die endgültigen Fest-
legungen des laufenden Planfeststellungs-
verfahrens zur S7-Verlängerung warten
will. Die übergeordneten Pläne der Bahn
würden den eigenen Bebauungsplan gera-
de in der Nähe von Moosbauerweg und
Gebhardtstraße wesentlich beeinflussen,
lautet die Begründung der Stadt für das
Einfrieren der eigenen Aktivitäten.

Was die Baudichte und die Zahl der
Stockwerke angeht, so entsprechen die bei-
den aktuellen Bauvorhaben nach Rathaus-
Angaben jedoch schon den Grundsätzen,
die man sich mit dem Bebauungsplan habe
geben wollen. Als kritisch stellten sich hin-
gegen die jeweiligen Abstände zur Straße
dar, denn die beiden Neubauten sollen der
Fahrbahn und den Gehsteigen sehr viel nä-
her rücken, als dies bei den meisten ande-
ren Gebäude an der Straße der Fall ist. Al-
lerdings gilt der Stadt dabei als Maßstab
das erst vor vergleichsweise kurzer Zeit ge-
nehmigte und gebaute Mehrfamilienhaus
etwas außerhalb der Einmündung Geb-
hardtstraße. Wenn man hier eine geringe-
ren Abstand genehmigt habe, so könne
man dies ähnlichen Projekten nur rund
hundert Meter weiter schwerlich verweh-
ren, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Der neue Firmensitz von Makler Carl-
heinz Bartsch soll demnach einen Abstand
von 2,80 Meter zur Straße einhalten. Ähn-
lich ist es bei dem geplanten Wohnbau ge-

genüber der Auenstraße, nur dass dort die
tatsächliche Lage von Fahrbahn und Geh-
steig nicht der exakt den öffentlichen Plä-
nen und auch nicht genau den Eigentums-
verhältnissen entsprechen. Die Wegfüh-
rung für Fußgänger und Radfahrer soll bei
der Gelegenheit diesen juristischen Gege-
benheiten angepasst werden.

Während die beiden Bauvorhaben von
der planungsrechtlichen Seite auf wenig
Widerstand stießen, bleibt insbesondere
das Grundstücksgeschäft der Stadt mit
Bartsch umstritten. Der Makler hatte von
den Stadträten als Höchstbietender in
nicht öffentlicher Sitzung den Zuschlag für
das Grundstück erhalten, das er jetzt be-
bauen will. Die Grünen äußern immer wie-
der Zweifel am Hergang des Geschäfts,
weil das Grundstück erst kleiner und dann
nach einer endgültigen Absage der Stra-
ßenbaubehörden an einen Kreisel statt der
Friedhofskreuzung ein zweites Mal und
um einige Quadratmeter größer ausge-
schrieben wurde.

Zu einem Vortrag über Kurfürst Maximi-
lian I., der Bayern in den Zeiten des
Dreißigjährigen Krieges regierte, lädt
das Katholische Kreisbildungswerk Bad
Tölz-Wolfratshausen am Montag,
7. Mai, in das Pfarrheim St. Ulrich in
Walchensee ein. In dem Referat mit
dem Titel „Er machte die Bayern katho-
lisch und unsere Heimat zu einem Land
Mariens“ geht es vor allem darum, den
Wittelsbacher-Herrscher als Marienver-
ehrer zu zeigen, der die Gottesmutter
zur „Patrona Bavariae“ deklarierte. Die
musikalische Gestaltung des Abends
übernehmen der „Sunnawind Drei-
gsang“ und Thomas Holzer an der Zi-
ther. Beginn ist um 19.30 Uhr. sci

Für Eltern und Erziehungsberechtigte,
die ihr Kind für das Schuljahr 2014/15
am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium
anmelden wollen, findet die Einschrei-
bung am Montag, 5. Mai, und am Diens-
tag, 6. Mai, jeweils 8 bis 17.30 Uhr statt.
Mitzubringen ist das ausgefüllte Anmel-
deformular, das online über die Home-
page des Gymnasiums zu bekommen
ist. Vorzulegen sind auch das Übertritts-
zeugnis im Original, die Geburtsurkun-
de, zwei Passbilder und eventuell auch
der Erziehungs-/Sorgeberechtigungs-
nachweis. Der Probeunterricht am Gym-
nasium findet ist vom 13. bis zum 15.
Mai angesetzt. sci

Eine Stadtführung unter dem Motto
„Auf den Spuren von Krieg, Gewalt und
Widerstand“ in Bad Tölz bietet Helmut
Groß von der Friedensinitiative Bad
Tölz-Wolfratshausen am Donnerstag,
1. Mai, an. Die Teilnehmer treffen sich
um 10 Uhr vor dem Haupteingang des
Landratsamtes auf der Flinthöhe. Die
Rundtour dauert etwa zweieinhalb
Stunden. Sie endet an der Franziskaner-
kirche. sci

Schäftlarn – Seit zehn Jahren besteht das
„Haus der Familie“ des Kindernetzes
Schäftlarn an der Käthe-Kruse-Straße.
Dies wird am Samstag, 24. Mai gefeiert.
Nach einem ökumenischen Gottesdienst
in der Heilandkirche, der um 9.30 Uhr be-
ginnt, gibt es von 10 Uhr an ein vielfältiges
Angebot für Besucher. Im Erdgeschoss wer-
den Kinderschminken, ein Knusperhäus-
chen aus Keksen, ein Haus-Puzzle und
Häuschenbauen aus Naturmaterialien an-
geboten – all dies bei schönem Wetter im
Garten. Im ersten Stock finden ein Theater
für die Kleinsten und ein Kasperltheater
statt, zudem gibt es eine Verkleidungskis-
te, Sandexperimente und einen Snoezelen-
raum. Der Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten.  sci

Trödel, Krusch und Antiquitäten gehö-
ren zum Angebot auf dem Flohmarkt,
der am Donnerstag, 1. Mai, im Meierhof
des Klosters Benediktbeuern aufgebaut
ist. Zugelassen sind nur Privatverkäu-
fer, keine professionellen Händler. Die
Standgebühr wird wie stets für einen
wohltätigen Zweck gespendet. Anmel-
dungen und weitere Informationen bei
Maria Waldherr, Telefon 08857/87 11
(ab 18 Uhr). Der Flohmarkt sollte bereits
am 6. April stattfinden, entfiel aber
wegen Regens. Alle Verkäufer, die sich
damals schon angemeldet hatten, wer-
den gebeten, dies erneut zu tun. sci

Starnberg/Bad Tölz – Auf dem Starnber-
ger Dampfersteg, vor dem Eingang der MS
Seeshaupt stauen sich an diesem regneri-
schen Montagvormittag die Fahrgäste. Al-
lerdings handelt es sich nicht um normale
Ausflügler, die eine „Schlössertour“ oder
eine große Rundfahrt auf Starnberger See
erleben wollen; gekommen sind mehr als
hundert Vermieter von Gästezimmern in
Hotels, Pensionen, Privatquartieren oder
Ferienwohnungen zwischen der Jachenau
und Gauting. Sie wollen sich über touristi-
sche Angebote in der Region Fünfseen-
land, im Tölzer Land und im Pfaffenwinkel
informieren, um ihren Gästen interessante
Vorschläge zur Urlaubsgestaltung machen
zu können. Denn Prospekte hin, Internet
her, am meisten zählen immer noch die
persönlichen Tipps vom Vermieter.

„Wir sind sehr zufrieden mit der Reso-
nanz heute“, sagt Klaus Götzl. Der Ge-
schäftsführer des Tourismusverbands
Fünfseenland hatte zur zweiten Prospekt-
Börse eingeladen. Was ein bisschen wie ei-
ne Ausflugstour für Souvenir-Sammler
klingt, hat ja einen ganz praktischen Ef-
fekt. Etwa für Bernd Geißler, der in Wörth-
see ein Ferienhaus vermietet. „Mir war gar
nicht so bewusst, dass wir hier in Starn-
berg ein Museum haben“, sagt er. Und auch
die Informationen über den Skyline Park
in Bad Wörishofen seien für seine Gäste in-
teressant.

21 unterschiedliche Firmen, Verbände
und Institutionen haben ihre Stände auf
dem Hauptdeck des Schiffes aufgebaut. In
ganzen Trauben stehen die Vermieter da-
vor und decken sich mit Informationsmate-
rial ein. „Das ist gut für die Infomappe, die
wir in unseren Zimmer auslegen“, sagt ein
Hotelier. Sibylle Küttner, Leiterin des Mu-
seums Starnberger See ist da, ebenso wie
Vertreter des Buchheim-Museums und
der Herzogstand-Bahn.

„Das Fünfseenland ist unser Hauptein-
zugsgebiet“, erklärt Jörg Findeisen, Ge-
schäftsführer der Herzogstandbahn. Aus

Schongau ist Sabine Friesch an den Starn-
berger See gekommen. Sie wirbt für ihre
„Blumenschule“, eine Art kleiner botani-
scher Garten samt Café und einfachen Hüt-
ten, in denen Urlauber eine Woche nächti-
gen können.

Tagsüber helfen sie dafür in der Blumen-
schule mit. „Wir haben mehr als 60 Toma-
tenarten und mehr als 60 Chili-Sorten“,
sagt Sabine Friesch. „Wir bieten Outdoor-
Erlebnisse im Fünfseenland“, wirbt Annet-
te Irzinger von „Action & Fun Tours“ aus

Gauting. Mit dem Fahrrad, hoch zu Ross
oder in einem Kanu, auf der Amper, der
Isar oder der Würm veranstaltet Irzinger
Touren für Urlauber, aber auch für Fir-
men, die Incentives suchen. „Bei uns war
schon ganz schön was los“, freut sich Susan-
ne Becker vom Hochseilgarten in Utting.
Sie hofft, über die Prospektbörse neue Klet-
terfans anzulocken.

Die diesjährige Tourismussaison hat
nach Auskunft von Geschäftsführer Klaus
Götzl etwas verhaltener begonnen als die
im vergangenen Jahr. Der Grund dafür:
„Etliche große Messen fanden in diesem
Frühjahr nicht in München statt.“ Den-
noch zeigt sich Götzl optimistisch für das
laufende Jahr. Allerdings, in einem Punkt
wünscht er sich noch mehr Engagement
von den Vermietern: Die Beteiligung an
dem im vergangenen Jahr eingeführten
Online-Buchungssystem ist immer noch
mau. Nur 20 von rund 350 Vermieter ma-
chen bislang mit.

„Dabei wird es immer wichtiger, dass
die Gäste Zimmer im Fünfseenland sowohl
über große Buchungsportale im Internet,
als auch über die Internet-Seite des Touris-
musverbandes direkt buchen können“, ist
für Götzl klar. Weitere Überzeugungsar-
beit wird er bei einer Informationsveran-
staltung am Mittwoch, 7. Mai leisten.

Im Tölzer Land nehmen die Buchungen
übers Internet übrigens zu, ebenso die Teil-
nahme der Gastgeber daran.
  otto fritscher

Dänemark

Wolfratshausen – Bis zur Europawahl
sind es nur mehr vier Wochen – und ganz
diesem Thema ist auch der Festvortrag ge-
widmet, den die bayerische Wirtschaftsmi-
nisterin Ilse Aigner am Samstag, 3. Mai, im
Spätberufenenseminar Sankt Matthias in
Waldram hält. „Der bayerische Weg als Vor-
bild für Europa“ lautet die Titel ihrer Aus-
führungen. Aigner kommt auf Einladung
des Kolping-Diözesanwerks München und
Freising nach Wolfratshausen, der dort sei-
ne Diözesanversammlung abhält. Dieses
Jahrestreffen beginnt nach dem Gottes-
dienst, der um 15 Uhr in der Kirche Sankt
Josef der Arbeiter anfängt. Die etwa 150 De-
legierten hören den Jahresbericht des Vor-
stands, danach stellen sich Vorsitzender
Werner Attenberger und Diözesanpräses,
Domvikar Christoph Huber, zur Wieder-
wahl. Den Schlusspunkt bildet der Vortrag
von Aigner.  sci

Zu einer „Kaiserschmarr’n-Wande-
rung“ treffen sich die Wanderfreunde
Bichl am Donnerstag, 1. Mai. Start ist
um 10 Uhr am Bahnhof in Bichl. Von
dort aus wandert die Gruppe auf einer
circa 18 Kilometer langen Strecke, wo-
bei sie nach ungefähr der Hälfte eine
Rast einlegt. Die Rückkehr ist gegen 15
Uhr geplant. Die Teilnahmegebühr
beträgt zwei Euro und ist am Start zu
entrichten. sci
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wahl 2014 Torben Lauridsen berät dänische Ge-
schäftsleute.  FOTO: HARTMUT PÖSTGES
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Der Neubau der Firmenzentrale der Immobilienfirma Bartsch ist eines von drei Projekten an der Sauerlacher Straße. FOTO: PÖSTGES
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