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Es gibt Dinge der Weih-
nachtszeit, die die Emotio-
nen in Wallung bringen.
Nicht nur die Lebkuchen,
die inwarmen Spätsommer-
tagen im September schon
in manchen Supermärkten
dahinschmelzen. Es sind
auch die kugelig-bärtigen Fi-
guren, die so manche Haus-
wand hochklettern und da-
bei fröhlich blinken. Der
Weihnachtsmann wurde
immermehr zu der Symbol-
figur für ein überreligiöses
Weihnachten als Konsum-
fest. Kurzum sagen einige:
er muss weg! Manche An-
bieter für christliche Ge-
schenke haben in diesen Ta-
gen in ihren Katalogen so-
gar eine „Weihnachtsmann-
freie Zone“.
Was hat es nun auf sich

mit dem Christkind und
demWeihnachtsmann?
Schon vor dem Mittelalter
gab es in dieser Jahreszeit
verschiedene Anlässe und
Traditionen, Geschenke
auszutauschen. Diese gin-
gen in der Regel vom Ge-
denktag des heiligen Bi-
schof Nikolaus aus. So wie
er im 4. Jahrhundert die
Menschen beschenkte, ta-
ten es ihm später die Leute
gleich und beschenkten ei-
nander. Mit der Reformati-
on kam auch eine neue Be-
wertung der Heiligenvereh-
rung, und der Nikolaus ver-
lor seine Stellung als Ge-
schenkebringer. Reformato-
ren wie Martin Luther hal-
fen so dem „Christkind“
oder dem „heiligen Christ“
zu ihrer Rolle als Bringer
von Geschenken. Konse-
quenterweise wurde der Ge-
schenke-Tag vom 6. Dezem-
ber auf den 24./25. Dezem-
ber verlegt. So existierten in
Europa beide Traditionen,
Sankt Nikolaus und das
Christkind parallel, began-
nen aber irgendwann, sich
zu vermischen. Es entsteht
eine Gestalt, die Züge des
heiligen Nikolaus hat,
gleichzeitig aber gütig wie
das Christkind zumWeih-
nachtstag erscheint. Bereits
im Jahr 1837 dichtet Hoff-
mann von Fallerslebenüber
denWeihnachtsmann: Mor-
gen kommt der Weih-
nachtsmann, kommt mit
seinen Gaben. Wie kommt
der Brauch nun in die USA,
in das Land, das wir so sehr
mit der Vermarktung des
Santa Claus verbinden? Vor
allem holländische Siedler
brachten ihre Nikolaus-Tra-
ditionen, ihren Sinterclaas,
mit in die neue Welt. Aus
Sinterclaas wurde dann San-
ta Claus. Das war allerdings
lange bevor die Coca-Cola-
Company 1931 anfing, ihn
für Werbezwecke zu nut-
zen. Bis heute verbinden
wir das Weihnachtsfest mit
Geschenken. Ob Nikolaus
oder Christkind – alle ma-
chen sie uns deutlich, dass
unsere Geschenke nur klei-
ne äußere Erinnerungen da-
ran sind, dass Gott die Men-
schen jeden Tag beschenkt.

Die Kolumne
schreiben im Wechsel die
Dekane Thomas Neuber-
ger (kath.) und Martin
Steinbach (ev.) sowie Pfar-
rerin Anna Ammon aus
Kochel und Sr. Josefa Thus-
baß aus Schlehdorf

Santa Claus
und Christkind

THOMAS NEUBERGER
KATHOLISCHER DEKAN

DIETRAMSZELL

KIRCHTURMUrban: Gegengutachten
in Auftrag gegeben

unangreifbares Gutachten
ist“, werde eine zweite Mei-
nung eingeholt, sagt Hofrei-
ter. Denn er habe „Absonder-
lichkeiten“ in Bucks gut 100
Seiten starkem Werk ausge-
macht. Ein Beispiel: Der Sach-
verständige habe festgestellt,
dass es zu keinem Kontakt
zwischen dem Google-Pkw
und Urban gekommen sei
und sich der Kleinwagen des
Internetriesen nicht bewegt
habe. Doch laut Hofreiter ist
auf dem Video, das die Dach-
kamera des Autos in der frag-
lichen Zeit aufgenommen
hat, zu sehen, „dass sich
rechts ein paar Pflastersteine
aus demBild schleichen“. Das
heiße: Der Wagen müsse ge-
rollt sein. Aufgrund dieser
„eindeutigen Diskrepanz“,
sei es logisch, eine zweite Ex-
pertise in Auftrag zu geben.
Der Rechtsanwalt legt Wert
auf die Feststellung, „dass ich
mit meinem Mandanten ge-
sprochen hätte“, hätte das
Buck-Gutachten die Einschät-
zung der Polizei und der
Staatsanwaltschaft ohne
Wenn und Aber bestätigt. So
aber halten Urban und Hof-
reiter es für notwendig, dass
„ein zweiter Blick“ auf das
durch das Video und Fotos
dokumentierte Geschehen
geworfen wird. „Wir lassen
die Plausibilität des Gutach-
tens überprüfen“, sagt Hof-
reiter. „Dann werden wir se-
hen, ob der Gutachter uns
Recht gibt.“ Es sei nicht aus-
zuschließen, „dass dann das
Gericht eine Entscheidung
fällen muss“. cce

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mit
einem biomechanischen Gut-
achten wollte der Grünen-
Landtagsabgeordnete Hans
Urban beweisen, dass er auf
seinem Privatgrundstück in
Oberherrnhausen (Gemeinde
Eurasburg) am 14. Oktober
2019 von einem Google-Pkw
umgefahren worden ist und
sich bei dem Sturz verletzt
hat. Doch der vom Amtsge-
richt Wolfratshausen beauf-
tragte Sachverständige, Prof.
Jochen Buck, kamwie berich-
tet zu dem Schluss: Urban ha-
be mehrere „Sturzszenarien“
allesamt „willentlich“ selbst
„eingeleitet“ beziehungswei-
se selbst „inszeniert“. Jetzt
lassen der Grünen-Abgeord-
nete und sein Münchner An-
walt Andreas Hofreiter ein
Gegengutachten erstellen.
Das Amtsgericht hat gegen

Urban einen Strafbefehl ver-
hängt, damit verknüpft ist ei-
ne Geldstrafe in Höhe von
10 500 Euro. Nun, nach Vor-
liegen des biomechanischen
Gutachtens, hätte der 42-Jäh-
rige entscheiden müssen, ob
er den Strafbefehl akzeptiert
oder eine öffentliche Ver-
handlung in Kauf nimmt.
Doch sein Anwalt hat nach ei-
genen Worten bei Gericht ei-
ne Fristverlängerung bis 15.
Dezember erwirkt – spätes-
tens an diesem Tag muss das
Gegengutachten fertig sein.
Da die Expertise Bucks – er

ist Direktor des Instituts für
forensisches Sachverständi-
genwesen und beeidigter
Gutachter für Verletzungs-
mechanik – „kein fachlich

Linden bekommen eine letzte Chance
austreiben, dürfen sie stehen bleiben.
Bei den seit Jahren andauernden Dis-
kussionen um die Dorferneuerungs-
maßnahmen, zu denen auch die Reno-
vierung des Klosterplatzes gehört, hat-
ten sich Gemeinderäte und Bürger im-
mer wieder für den Erhalt der Bäume
ausgesprochen. TEXT/FOTO: CW

derat nun aber seinen ursprünglichen
Beschluss, die Bäume zu fällen, wieder
auf. Das gab Geschäftsleiter Maximili-
an Donner zu Beginn der jüngsten Ge-
meinderatssitzung bekannt. Die Lin-
den sollen stattdessen in den nächsten
Wochen einen Rückschnitt erhalten.
Wenn sie im Frühjahr wieder kräftig

Die drei mächtigen Linden vor der
Klosterkirche in Dietramszell bekom-
men noch einmal eine Chance. Eigent-
lich war ihr Aus schon besiegelt – weil
die Bäume alt und nicht mehr ganz ge-
sund sind und die Neugestaltung des
Kirchenvorplatzes erschweren. In nicht
öffentlicher Sitzung hob der Gemein-

Stiefkind Mittagsbetreuung
Trägervereine klagen über Benachteiligung und fühlen sich in der Coronakrise allein gelassen

ches Personal, das benötigt
wird, müssen sie tief in die
Tasche greifen. „Wir müssen
an die Reserven ran, und das
in einer Branche, in der man
auch in den letzten Jahren
keinen Reichtum ansam-
meln konnte“, sagt AWO-Vi-
zechefin Luise Gams. Wie
Meixner ergänzt, ist die För-
dersumme, die von der baye-
rischen Staatsregierung an
die Träger ausgezahlt wird,
„seit über 20 Jahren unverän-
dert“, auch wenn Tarifsteige-
rungen und höhere Kosten
aufgefangen werden müssen.
„Wir leben von der Hand in

denMund“, erklärt KJFV-Chef
Reiner Berchtold. Bezeich-
nend für den Stellenwert,
den die Mittagsbetreuungen
einnehmen, findet er, dass
während des ersten Lock-
downs die Elternbeiträge für
Kindertagesstätten und Hort-
plätze übernommen wurden
– „die Mittagsbetreuungen
kamen erst später dazu, weil
man sie vergessen hatte“.
Wer jetzt, in der zweiten
Welle der Pandemie, auf
mehr Unterstützung hoffte,
wurde enttäuscht. Kulla:
„Wir haben nichts mehr be-
kommen, außer der Info,
dass wir Betriebskostenzu-
schüsse zurückzahlen müs-
sen, wenn sich in der Zwi-
schenzeit Kinder abgemeldet
haben.“

schäftigt. „Das hat dann für
die Kinder nicht mehr viel
von der Freiheit, nach der
Schule wieder ausgelassen
spielen zu dürfen“, urteilt An-
toch.
Mit den Schulen befinden

sich alle drei Träger im regen
Austausch. Es gilt, die Rege-
lungen in den Einrichtungen
möglichst aufeinander abzu-
stimmen, um den Kindern ei-
ne rote Linie vorzugeben, sie
nicht am Nachmittag zusätz-
lich mit neuen Bestimmun-
gen zu verwirren. Nicht zu
vergessen: Einige Maßnah-
men kosten den Trägern
Geld. Für diverse Neuanschaf-
fungen, Überstunden, logisti-
sche Lösungen oder zusätzli-

Raumwechsel zu begleiten“,
ergänzt Bogdain.
Die Buben und Mädchen

würden neue Regelungen im
Moment zwar noch ganz gut
mittragen, „sie kennen es ja
aus dem Schulalltag“, sagt
AWO-Geschäftsstellenchefin
Ingrid Antoch. „Das, was die
Arbeit mit den Kindern aber
vor der Krise so leicht ge-
macht hat, fällt weg.“ Statt
das ausgelassene Toben ver-
schiedener Altersklassen
nach Schulschluss zu betreu-
en, müssen die Mitarbeiter
Ordnungshüter spielen: Mas-
ken, Abstände, keine Grup-
penmischungen –momentan
sind die Pädagogen fast aus-
schließlich mit Aufpassen be-

maßnahmen mit sich bringt,
sei klar, aber ein Teil der Re-
gelungen sei schlicht fernab
der Möglichkeiten: „Wir be-
treuen Kinder aus 13 ver-
schiedenen Klassen in einer
Einrichtung. Wir sollen die
nicht mehr zusammenbrin-
gen,weil die Klassen nicht ge-
mischt werden sollen“, er-
klärt Kulla. Dafür brauche es
also 13 Zimmer für die Mit-
tagsbetreuung. „Nutzen kön-
nen wir im Moment vier.“
Entferntere Klassenräume,
Container-Lösungen oder ei-
ne Betreuung in anderen Ge-
bäuden seien nicht nur kost-
spielig, „wir müssten auch ei-
nigeMitarbeiter nur dafür ab-
stellen, die Kinder beim

VON DOMINIK STALLEIN

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ei-
gentlich bedeutet dieMittags-
betreuung für Kinder Freiheit
nach dem Unterricht: Hier
treffen sie neue Freunde aus
anderen Schulklassen und
können sich nach stunden-
langem Pauken austoben. Ei-
gentlich. Denn derzeit gelten
wegen der Corona-Pandemie
neue Regelungen. Drei der
größten Trägerorganisatio-
nen im Landkreis fühlen sich
in der Krise ziemliche allein
gelassen.
Finanziell, organisatorisch

und logistisch sei die Corona-
Pandemie ein Riesenauf-
wand, erklären Vertreter des
Kinder- und Jugendförderver-
eins (KJFV) Wolfratshausen,
der AWO und des BRK wäh-
rend einer Pressekonferenz.
Ein Aufwand, mit dem die
„Stiefkinder“ der Landesre-
gierung, die Mittagsbetreu-
ungen, alleine klarkommen
müssen – ohne die Wert-
schätzung zu erfahren, die
vielen anderen Branchen der-
zeit zuteil wird.
„Durch Einrichtungen wie

die Mittagsbetreuungen wird
überhaupt erst gewährleistet,
dass viele Eltern ihren Beruf
weiter ausüben können“, er-
klärt KJFV-Geschäftsführer
Fritz Meixner und rechnet
vor: 215 Kinder betreut sein

Sorgen sich um den Stellenwert der Mittagsbetreuung während der Pandemie: (v. li.) Luise
Gams (AWO), Ingrid Antoch (AWO), Sylvia Bogdan (BRK), Helmut Kulla (BRK), Fritz
Meixner (KJFV) und Reiner Berchtold (KVFJ). FOTO: HERMSDORF-HISS

Verein in den drei Mittagsbe-
treuungen in der Loisach-
stadt, 90 weitere in Münsing.
Zusammen mit den Mittags-
betreuungen der AWO – etwa
110 Kinder werden an den
Grundschulen Bad Tölz und
Gaißach betreut – sowie des
Bayerischen Roten Kreuzes –
200 Kinder an vier Standor-
ten in Reichersbeuern, Leng-
gries, Kochel und Eurasburg –
fangen diese drei Trägerverei-
ne also über 500 Buben und
Mädchen auf. Im gesamten
Landkreis werden 1500
Schulkinder in Mittagsbe-
treuungen versorgt. „Das
sind 3000 Eltern, die dadurch
in die Arbeit gehen können“,
ergänzte BRK-Mitarbeiterin
Sylvia Bogdain.
Helmut Kulla vermisst

trotz dieser Arbeit „eine ge-
wisse Wertschätzung in der
öffentlichen Wahrneh-
mung“. Der Bereichsleiter für
soziale Dienste im Landkreis-
BRK macht dies nicht nur an
der finanziellen Unterstüt-
zung für die Mittagsbetreu-
ungen fest, sondern auch da-
ran, wie neue Regelungen
über die Einrichtungen ge-
stülpt werden: „Den Sonntag
verbringen wir inzwischen
damit nachzulesen, was wir
ab Montag wieder machen
dürfen und was nicht mehr.“
Dass eine weltweite Pande-
mie besondere Vorsichts-

LESERFORUM

„Hektische und planlose Maßnahmen“
„Ausführungen sind beschä-
mend“, Leserbrief von Her-
bert Kommnick, 8. Dezem-
ber und „Anti-Corona-Maß-
nahmen: Tölzer Stadtrat
schickt Brandbrief an Sö-
der“, 7. Dezember:

Herrn Kommnicks Sichtwei-
se teile ich in keinster Weise.
Vermutlich hat Stadtrat Peter

von der Wippel den Freien
Wählern auch keinen Bären-
dienst erwiesen. Die hekti-
schen und planlosen Maß-
nahmen zeigen nachweislich
nicht die gewünschte Wir-
kung, aufwendige Hygiene-
konzepte, teils kostspielig
umgesetzt, finden keine Be-
rücksichtigung. Man kann
hier genauso gut argumentie-

ren, dass Herrn Kommnicks
Sichtweise respektlos gegen-
über allen Unternehmern ist,
die Existenzängste hegen. Zu-
dem sollteman sich über psy-
chische Erkrankungen und
Suizide erkundigen, bevor
manderartige Zeilen verfasst.

Christian Schallenkammer
Bad Tölz

Reden Sie mit!
Zuschriften sollten sich auf
Veröffentlichungen in dieser
Zeitung beziehen und nicht
länger als 100 Zeilen à 25 An-
schläge sein. Unter Umstän-
den müssen wir kürzen, um
eine Veröffentlichung zu er-
möglichen. Leserbriefe sind
keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen.

Tölzer Kurier
lokales@toelzer-kurier.de

Kultur und Christentum
Online-Vortrag „Verzauberung der Welt“

wählter Beispiele aus Kunst,
Musik und Literatur soll er-
läutertwerden,wie das Chris-
tentum Kultur geprägt hat
und dadurch vomUrchristen-
tum bis heute auch auf diese
Weise Sinn erfahren lässt.
Anmeldung unter 0 80 41/
60 90; E-Mail an info@kbw-to-
elz.de oder auf www.kbw-to-
elz.de. Der Zugangslink wird
nach Anmeldung zugesandt.

Bad Tölz – Das katholische
Kreisbildungwerk lädt am
Donnerstag, 10. Dezember,
zu einemOnline-Seminar der
evangelischen Fakultät an
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München ein. „Die
Verzauberung der Welt –
Christliche Kultur- und Sinn-
stiftung“ lautet das Thema,
zu dem Prof. Jörg Lauser spre-
chen wird. Anhand ausge-


