
Matthias Gmelin jazzt
in der Grundschule
Penzberg – Der Jazz-Schlagzeuger Mat-
thias Gmelin kommt mit seinem Sextett
auf Einladung der Jazzzeche am heuti-
gen Samstag 19. Oktober, um 20 Uhr in
die Bürgermeister-Prandl-Grundschule.
Die Kompositionen von Gmelin tragen
Einflüsse der Blue Note-Platten aus den
1960er Jahren, aber auch aus Afrika, Ku-
ba und Brasilien. Dazu gibt es Nummern
von Mulgrew Miller und Harold Land.
Karten zum Preis von 21 Euro sind in der
Buchhandlung Rolles erhältlich. la

Die träge Masse überwinden
Volkshochschule beschäftigt sich mit der Zukunft der Demokratie

Penzberg – Blickt man nach Polen,
nach Ungarn oder in die Türkei,
kann man beinahe täglich erleben,
wie an der Demokratie gerüttelt
und gezerrt wird. Und wem dies
zu weit weg ist, der braucht bloß
einen Blick ins Internet zu wer-
fen, um festzustellen, dass auch
hierzulande nicht jeder ein Demo-
krat ist. Für Katja Wippermann,
die politisch engagierte Leiter der
Volkshochschule (Vhs), waren der-
lei Tendenzen Anlass genug, um
zum 70-jährigen Bestehen des
Volkshochschulvereins eine Po-
diumsdiskussion ins Programm
zu hieven, die sich mit der Frage
„Wo geht‘s hin mit der Demokra-
tie?“ befasste.

„Einfach nur im Kreise der Vhs-Mit-
glieder Reden zu schwingen und Eh-
rungen vorzunehmen, das passt ein-
fach nicht zu uns“, erklärte sie den
Verzicht auf eine Jubiläumsveranstal-
tung klassischen Zuschnitts. Hinzu
komme, dass die Demokratie zuse-
hends unter Druck gerate. „Deshalb
müssen wir sie verteidigen“, mahnte
Wippermann in der Rathauspassage.
Dorthin waren rund 40 Penzberger
gekommen, um unter der Mode-
ration von Michael Spieker von der
Katholischen Hochschule München
verschiedenste Ansichten zum De-
mokratieverständnis zu hören und
sich dann auch selbst einzubringen.

Da war etwa Nico Wunderle, Stu-
dent, stellvertretender Vorsitzender
der Jusos in Oberbayern und Roll-
stuhlfahrer. Er ist gewissermaßen der
lebende Beweis dafür, dass auch ein
einzelner in einer Demokratie etwas
bewirken kann, denn Wunderle ge-
lang es, den damaligen Oberbürger-
meister Münchens, Christian Ude,
davon zu überzeugen, die Innen-
stadt der Isarmetropole nicht mit
dem zunächst geplanten und für
Rollstuhlfahrer äußert beschwerlich
zu überwindenden Kopfsteinpflas-
ter zu sanieren. Letztlich erhielt sie
einen barrierefreundlichen Asphalt.
Oder Andrea Borchert, die an der
Montessori-Schule in Penzberg un-
terrichtet und es in ihrem Beruf liebt,
„Kinder aufzuhetzen“. Denn: „Es gilt
die träge Masse zu überwinden und
mitzugestalten.“ Sie selbst stammt
aus einem an sich konservativen El-
ternhaus, ihr Vater wurde dann aber
Gründungsmitglied bei den Grünen.
Aus pubertärem Protest heraus ging
Andrea Borchert zur Jungen Union,
überwarf sich aber mit den jungen
Konservativen der CSU und formier-
te die „Junge Liste“, die in München
den Bau von Tunnels forderte. Chris-
tian Boeser-Schnebel von der Univer-
sität Augsburg wiederum berichtete
vom nächtlichen Einbruch in seine
Schule, wo er mit einem Klassen-
kameraden ein Transparent gegen

Atomkraft anbrachte. Das Beeindru-
ckende dabei: „Die ganze Schule
wusste, wer es war, aber keiner hat
uns verpfiffen.“

Danach ging es in der Diskussion
unter anderem um die Erkenntnis,
dass Demokratie eben auch bedeute,
mit Niederlagen leben zu können, so
lange ein Abstimmungsergebnis auf
einer soliden Diskussion fußt. Auch
brauche Demokratie Engagement
und leide erheblich unter anony-
men Attacken, wie sie durchs Inter-
net so alltäglich wurden. Und es ging
um die Zukunft der Demokratie, die
nur dann dauerhaft gesichert werden
könne, wenn die Menschen sich da-
für auch engagieren. „Seit 1990 ha-
ben sich die Mitgliederzahlen bei den
etablierten Parteien halbiert“, sagte
Christian Boeser-Schnebel und fügte
mit nicht geringer Ambivalenz hinzu:
„Die Bürger sollten unbedingt wie-
der in Parteien eintreten, es ist nur
leider zu wenig attraktiv.“

Andrea Borchert sieht hier auch die
Schule in der Pflicht, die Raum für
politische Diskussionen geben müs-
se. Dies jenseits des Sozialkundeun-
terrichts zu tun, sei aber nur sehr
schwer umsetzbar, meinte Bernhard
Kerscher. Der Direktor des Gymnasi-
ums führte auch gleich den Grund
dafür auf, und zwar in mehr als deut-
lichen Worten: „Die Rahmenbedin-
gungen sind beschissen.“ arr

Diskutierten auf Einladung von Vhs-Leiterin Katja Wippermann (links) darüber, wo es mit der Demokratie hin-
geht: Nico Wunderle, Christian Boeser-Schnebel, Michael Spieker sowie Andrea Borchert (rechtes Bild von links).
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Inh. Ursula Götz • Kocheler Straße 40 • 83671 Benediktbeuern
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POWER-
AKTIONSWOCHEN!

FÜR DIE PS-STÄRKSTEN
SKODA- UND SEAT-MODELLE

83661 Lenggries · Wackersberger Str. 51B
Telefon 08042/5117 und 8219
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• Baumstumpf-
ausfräsung

• Arbeitsbühne
• Baumschnitt und

-fällung
www.wasensteiner-probst.de

Tel. 0 80 42 / 87 01 · bus@alpenjaeger.de
Bahnhofstr.15 · 83661 Lenggries

ALPENJÄGER-REISEN

Inh. Andre Adam und Josef Willibald

8 Tg. 10.11.–17.11. Pilgerreise nach Medjugorje € 580.-
3 Tg. 09.12.–11.12. Advent und Weihnachtsshopping

in Leipzig € 279.-
8 Tg. 28.03.– 04.04.20 Flußkreuzfahrt in den Frühling – Rhone € 1330.-
So. 10.11. Zum Ganserlessen

beim Gasthof Nutzkaser € 29.-
Fr. 06.12. Christkindlmarkt Fraueninsel (inkl. Schifffahrt) € 31.-
Mi. 11.12. Christkindlmarkt Augsburg € 28.-

Markentreppenlifte
zum günstigen Preis

BEWÄHRT
SICHER

ZUVERLÄSSIG

AUCH IN IHRER
NÄHE

www.bavaria-treppenlift.de

Bavaria Treppenlift
Karl-Gayer-Straße 7
80997 München0800 588 654

- für gewendelte und
gerade Treppen

- neu oder gebraucht
- inkl. 24 Std. Service
- bis 5 Jahre Garantie
- Miete oder Finanzierung
- schnelle Lieferung
- fachgerechter Einbau
- freundliche Beratung
- kostenloses &

unverbindliches Angebot

Kostenfrei anrufen: 0800 5888 654

- ab 0,– € bei Pflegegrad 1
- passt praktisch überall

Juwelier Varga
Egerlandstraße 49 ∙ 82538 Geretsried

Telefon 08171 62320

Räumungsverkauf wegen Umzug
10% auf alles

(ausgenommen Serviceleistungen)


