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VORWORT
Liebe Freunde des Vereins für Heimatkunde!
der leidende Kranke, vor ihm ein in scharlachroter Robe gewandeter Arzt, dahinter die sich sorgenden und betenden Angehörigen: Das Titelbild unseres
diesjährigen Pulverturms ist dem berühmten Großgmainer Mirakelzyklus aus
dem Jahre 1513 entnommen und zeigt die erste Darstellung einer Krankengeschichte in unserer Region. Zugleich steht es mit seiner dramatischen Bildsprache symbolhaft über dem Jahr der Corona-Pandemie, vermittelt aber auch
Hoffnung, denn der dem Bild zugeordnete Erläuterungstext erklärt, dass der
Kranke nach einem göttlichen Gnadenerweis „uber nacht gesundt worden“ ist.
Die Corona-Pandemie hat auch den Aktionsradius unseres Vereins leider sehr
eingeschränkt. Mit Ausnahme der Jahreshauptversammlung, die am 6. März
2020, wenige Tage vor dem von der Regierung ausgerufenen „Lockdown“ abgehalten werden konnte, mussten sämtliche geplanten Veranstaltungen ausfallen,
was wir sehr bedauern, da es wieder ein hochkarätiges Programm gewesen wäre.
Gleichwohl haben wir es uns fest vorgenommen, diese Vorträge, Führungen
und Exkursionen nachzuholen, allerdings erst im Jahr 2022, da der Verlauf der
Pandemie für dieses Jahr noch nicht absehbar ist und wir zudem den von auswärts stammenden Referenten keinen unnötigen Absage-Marathon zumuten
wollen. Daher haben wir entschieden, Ihnen für heuer ein Vortragsprogramm
zu bieten, das von den Mitgliedern der Vorstandschaft getragen wird und inhaltlich eine große Bandbreite zum Ausdruck bringen wird: Von den Hallgrafen des
Hohen Mittelalters über den frühneuzeitlichen Salzhandel und den letzten großen Stadtbrand Reichenhalls 1834 bis hin zum alpinen Maskenbrauchtum reicht
dieses heimatkundliche Spektrum.
Daneben passierte während der Pandemie-Zeit natürlich vieles hinter den Kulissen, wenn es beispielsweise darum ging, künftige Projekte vorzubereiten, wie
Sie dieser Ausgabe des „Pulverturms“ entnehmen können. Das Ehepaar Schröder kümmerte sich hingebungsvoll um die Schinderkapelle, an der es, so Gott
will, heuer wieder eine Maiandacht geben wird. Vorstandsmitglied Herbert
Hofmann, IT-Beauftragter unseres Vereins, beschäftigte sich intensiv damit, unsere Vereins-Homepage nun auch in ein Smartphone-taugliches Format zu bringen, während Schriftführer Andreas Hirsch unermüdlich am weiteren Aufbau
unseres inzwischen vielfach genutzten und weitum beachteten vereinseigenen
Online-Lexikons „badreichenhallwiki.de“ wirkte. Beide, Hompage und Wiki, laden dazu ein, sich zu informieren oder einfach nur zu schmökern. Klicken Sie
einfach ‘mal rein!
Schließlich darf ich Ihnen in diesen denk- und merkwürdigen Zeiten von Herzen alles Gute wünschen. Bleiben Sie bitte gesund und halten Sie dem Verein
auch weiterhin die Treue!
Ihr Johannes Lang
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DAS INTERVIEW
„Um die Neuausrichtung der Stadt gab es massivste
Auseinandersetzungen“
Mit unserem Vereinsmitglied, Oberbürgermeister a.D. Wolfgang Heitmeier,
sprach der 1. Vorsitzende, Dr. Johannes Lang
Lang: Herr Heitmeier, Sie haben 1988 das Amt des Oberbürgermeisters von Bad
Reichenhall angetreten. Auf eine längere Amtszeit als Sie haben es nur Fritz Söllner (26 Jahre) und Dr. Max Neumeyer (24 Jahre) gebracht. Ihnen sind bis heute
zwei Oberbürgermeister in dieses Amt gefolgt. Inzwischen ist die 18-jährige „Ära
Heitmeier“ ein Stück lokaler Zeitgeschichte. Wie empfindet man das im Rückblick, wenn man selbst einer der Hauptakteure gewesen ist?
Heitmeier: Ich habe meine drei Amtsperioden stets als eine kurze Zeitspanne
empfunden; denn sie waren mit sehr vielen Themen, Aufgaben und Projekten
ausgefüllt. Seit 1988 ist unglaublich viel passiert. Unsere Welt hat riesige Veränderungen genommen: das Ende des Kalten Krieges, die Wiedervereinigung
Deutschlands, die Europäische Einigung einschließlich der Währungsunion,

Drei Generationen von Oberbürgermeistern: Wolfgang Heitmeier, flankiert von Walther
Neumayer (links) und Dr. Max Neumeyer (rechts).
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die Globalisierung, die rasanten technischen Innovationen von der Gentechnik über das Handy bis hin zum Internet. Das hat sich auf unser Leben direkt ausgewirkt und lässt sich überall in unserer Stadt spüren. Vor diesem
Hintergrund bedeuten die 18 Jahre eine lange Zeitspanne mit einer gewaltigen
Herausforderung: Es gilt, die Stadt – Gesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung –
weiterzuentwickeln und anzupassen, aber mit Fingerspitzengefühl. Was mich
stolz gemacht hat, war, dass ich seit 1947 erst der dritte Oberbürgermeister für
die Stadt war, also für Kontinuität sorgen konnte, und dass ich die Menschen
in Bad Reichenhall ins neue Jahrtausend geleiten durfte.

Lang: Für viele überraschend wurden Sie zum Oberbürgermeister gewählt. War es
dennoch Ihr langgehegter Wunsch, Politiker zu werden?
Heitmeier: Nein, ursprünglich überhaupt nicht! Ich bin 1980 als juristischer
Staatsbeamter nach Bad Reichenhall ans Landratsamt gekommen. Schon damals habe ich den Bürgermeister oder Oberbürgermeister nicht als Politiker,
sondern als „Ersten Bürger“ der Kommune gesehen, als gewählten Lenker
gemeinsam mit dem Stadtrat und als obersten Leiter der Verwaltung. Und
das auf Zeit, nämlich für sechs Jahre mit der immer ungewissen Option auf
Verlängerung. Die Kandidatur für diese Aufgabe wurde mir damals angetragen. Ich traute mir die Aufgabe zu. Und weil meine Ideen zur weiteren Entwicklung der Stadt mit den Vorstellungen der Freien Wählergemeinschaft Bad
Reichenhall gut zusammenpassten, wurde ich deren Kandidat. Auch für mich
war letztlich der Wahlausgang überraschend, denn damals im Wettbewerb mit
einem CSU-Kandidaten in der Stichwahl so deutlich die Nase vorn zu haben,
das war in der größten Stadt des Landkreises nicht so selbstverständlich. Ich
habe diese Herausforderung mit großer Freude angenommen.
Lang: Sie kamen ins Amt, als der Kurort noch jenes Gesicht hatte, das er sich
im Lauf von rund vier Jahrzehnten, seit den Wirtschaftswunderjahren, zugelegt
hatte. Einer Ihrer ersten großen Auftritte in der Öffentlichkeit war die Eröffnung
des Kurgastzentrums. Seither haben Stadt und Kurort einen intensiven Wandel
durchlaufen. So wurden Sie jener Oberbürgermeister, der sich mit diesem Transformationsprozess am intensivsten auseinandersetzen musste. Wie kam das?
Heitmeier: Schon vor meinem Amtsantritt hatte die Bundesregierung erste gesetzliche Kostendämpfungsmaßnahmen im Bereich der Sozialversicherungen
eingeleitet und damit das Kurwesen bereits schleichend verändert. Ausgaben
und Bewilligungen im Kurbereich wurden zurückgefahren. Das merkten die
Kurorte zunächst kaum. Denn die Menschen verliehen der damals schon vorherrschenden ambulanten Badekur einen hohen Stellenwert und zahlten dann
eben zu den Kuren aus eigener Tasche immer mehr dazu. Ab 1989 kamen weitere Einschnitte zur Kostendämpfung – in rascherem Takt und viel gravierender.
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Lang: Sie denken an so manche flankierende Argumentation, die eine Kur quasi
als sozialschädlich darstellte und ihr in der Öffentlichkeit ein negatives Image verpasste?
Heitmeier: Ja, ich denke dabei an Parolen wie „Urlaub auf Kosten der Krankenkasse“ oder „Morgens Fango – abends Tango“. Dagegen stemmten sich die Kurorte
nach Kräften, aber vielleicht zu wenig mit Polemik und zu viel mit sachlichen
Argumenten, wie etwa dem Hinweis, dass die Gäste ihren Urlaub einsetzen
für die Kur, dass sie Unterkunft und Verpflegung selbst bezahlen und nur für
die Anwendungen einen Zuschuss bekämen. All das verpuffte. Prompt folgte
1996 per Gesetz die weitgehende Einstellung der Bezuschussung und damit
der Bewilligung von ambulanten Kuren.
Lang: Was waren aus Ihrer Sicht die zentralen Herausforderungen, vor denen Bad
Reichenhall damals stand?
Heitmeier: Wir mussten uns mit mehreren Herausforderungen auseinandersetzen. Da war zum einen ein Imageproblem: Das Produkt, das die Kurorte angeboten haben, war systematisch schlechtgemacht worden. Und mit so
etwas wollten Gäste nichts zu tun haben! Dies wiederum verursachte ein
schwindendes Selbstvertrauen. Auch an unserer Stadt und ihren teils sehr engagierten Akteuren ging das „Madigmachen“ des Produkts „Kur“ nicht spurlos vorüber. Das Vertrauen in die eigene Marktteilnahme und in die Stärke
des Produkts wurde stark angekratzt. Unsere Kompetenz war bis ins Mark
erschüttert.
Lang: Hätte man in dieser Phase nicht das Innenmarketing für die eigene Bevölkerung stärken müssen?
Heitmeier: Im Rückblick: ja, auf alle Fälle! Leider hatte man viele Jahre vorher
alles einfach so laufen lassen und in der Stadtgesellschaft zu wenig Verständnis
und Wertschätzung für Kur und Tourismus entwickelt. Ein Teil der Bevölkerung störte sich an den Touristen: In deren Augen brachten sie eine enorme
Verkehrsbelastung, entzogen der Stadtgesellschaft zu viel Aufmerksamkeit
und waren eine Zielgruppe, für die die Stadt auch noch viel Geld ausgab. Was
sie weniger sahen, war die unverzichtbare Einnahmequelle und das breite Angebot von Arbeitsplätzen, das Kur und Tourismus mit sich brachten.
Für die Naturheilkunde, heute ein bedeutendes Segment, gab es damals nur
mehr ein mangelndes Verständnis. Und die klassische Reichenhaller Kur basiert nun einmal auf nachhaltigen Naturheilverfahren bei Atemwegserkrankungen. Im Grunde versuchte unsere über viele Jahrzehnte etablierte „Forschungsanstalt für Krankheiten der Atmungsorgane“, den Schulterschluss
zwischen den sichtbaren Kurerfolgen einerseits und der wissenschaftlichen
Analyse andererseits zu untermauern. Diese wichtige Verbindung war jedoch
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in einer immer stärker werdenden Auflösung begriffen, denn viele Schulmediziner in der Stadt sahen die Naturheilkunde und besonders ihre Wirksamkeit
kritisch. Damit kam von der Ärzteschaft nur wenig Unterstützung für die Anwendungen der Kur. Dazu trug gerade in den kritischen 1990er Jahren auch
der riesige und begrüßenswerte Fortschritt der Schulmedizin bei; diese ging
dazu über, Atemwegserkrankungen immer mehr klinisch und medikamentös
an jedem Ort zu therapieren.

Lang: Wie hätte eine alternative Entwicklung für Bad Reichenhall damals aussehen können?
Heitmeier: Im Rückblick muss man sagen: Es gab dazu keinen realistisch
gangbaren Alternativweg. Es galt, die schwierige Transformation von der
klassischen Kur zum modernen Tourismus zu gestalten. Unsere gesamte Infrastruktur war auf Gesundheit und Kur ausgerichtet und bevorzugte Bauten
wie Theater, Kurhaus, Kurgarten, Wandelhalle und Solebewegungsbad, wie es
damals hieß. Da war ein Schwenk auf diskutierte Alternativen wie beispielsweise Urlaub für Familien mit Kindern, Sport oder Events für junge Gäste
schwierig. Unabhängig davon hätten die bestehenden Betriebe auch keine
Voraussetzungen für fundamental andere Kundenstrukturen gehabt.

Der Bad Reichenhaller Rathausplatz mit den Marktständen vor dessen Verkehrsberuhigung,
ca. 1970.
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Lang: Wie ist die Stadt diese Herausforderungen angegangen?
Heitmeier: Wir haben schon frühzeitig über alle möglichen Lösungen nachgedacht. Einen weiteren Impuls brachte das „Reppel-Gutachten“ zu den Aussichten des Tourismus in Bad Reichenhall und Umgebung. Etwa ab 1994 hat
die Stadt entschieden, den bislang eingeschlagenen Weg für einen strukturellen
Wandel hin zu einem moderneren Gesundheitsort weiter zu gehen. Aber der
Weg dahin erwies sich als schwierig: Es kam zu zähen und kräftezehrenden
Diskussionen. Ich habe in der Öffentlichkeit auch eine tiefe Verunsicherung
bemerkt, weil bei vielen Bürgerinnen und Bürgern und vielen Akteuren spürbare Sorgen vor der Zukunft entstanden. Alle zusammen brauchten viel Zeit:
um Vertrauen in die neu gefundenen Stärken des Tourismus-Standortes zu fassen, wieder Selbstbewusstsein zu schöpfen und neue attraktive Gesundheitsangebote für die nun gesuchten Selbstzahler zu entwickeln.
Lang: Welche konkreten Maßnahmen wurden ergriffen?
Heitmeier: Kommunen haben immer auch die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen für ihre Standortziele zu schaffen. Für unser Standortziel „moderner
Tourismus mit Gesundheit, Wellness, Fitness und Kultur“ haben wir das wohl
überlegt und mit System getan. Wir mussten die Aufenthaltsqualität für Gäste
wie Einheimische verbessern. Damit hatten wir schon bei meinem Amtsantritt
schrittweise begonnen. Schlüsselbereich war der Verkehr. Um Attraktivität
zu gewinnen, haben wir den „Öffentlichen Personen Nahverkehr“ (ÖPNV)
durch den „Citybus“ gestärkt und später in unsere Kurkarte mit einbezogen,
ein Radwegekonzept umgesetzt, den innerörtlichen Verkehr durch „Tempo30-Zonen“ beruhigt, Poststraße und Rathausplatz zur Fußgängerzone erweitert und ab der Jahrtausendwende die bislang bestehende Fußgängerzone –
auch wegen der viele Stolperstellen – neu gestaltet, den Transitverkehr auf der
B 20/21 vermindert und den Knoten Nord ausgebaut.
Auch den Umweltschutz galt es zu verstärken. Generell haben wir viel dafür
und die Luftqualität in der Stadt getan. Beispiele sind neben den Verkehrskonzepten mit Betonung Fuß-, Rad- und ÖV-Nutzung etwa die Ausrichtung als
„Modellstadt Erdgas“ beim Hausbrand und bei den städtischen Fahrzeugen,
dann die Projekte der „Alpenstadt 2001“ oder die Mitarbeit in der „Interessengemeinschaft autofreie Kur- und Fremdenverkehrsorte“.
Lang: Viele bringen die 1990er Jahre mit einer Ausweitung des kulturellen Angebots in Zusammenhang …
Heitmeier: Wir haben das klassische Programm der Philharmonie und der
„Kulturtage“ ausgebaut und auf ein hohes Qualitätsniveau gebracht, Kulturprojekte wie das „Sternenzelt“ und dann „Magazin 4“ geschaffen und 1995 die
viel beachtete Landesausstellung „Salz macht Geschichte“ mitgestaltet. Das
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war Anstoß für die Sanierung der Alten Saline ab 1993 und erweckte neues
kulturelles Leben in dem historischen Gebäude. Überregional große Resonanz
hat auch die Gründung der Malakademie (Kunstkademie Bad Reichenhall) vor
25 Jahren gefunden.
Neben dem kulturellen Angebot wurden neue Gesundheitsangebote entwickelt. Dazu arbeitete die KurGmbH mit den Anbietern vor Ort am „Putzen
unserer Perlen“. So wurden die medizinischen Anwendungen (Kompaktkur)
mit innovativen Ideen neu konzipiert und von einem entsprechenden Außenmarketing unterstützt. Hierbei waren auch unsere lokalen Anbieter über den
Kur- und Verkehrsverein maximal gefordert und eingebunden.

Lang: Ging das alles so glatt, wie es im historischen Rückblick scheint?
Heitmeier: Überhaupt nicht! Es begann damit, dass der Freistaat Bayern uns
noch zusätzlich Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Denn 1994/95
begann die Regierung, von der „Privatisierung der Staatsbäder“ zu sprechen. Das hat unsere Ausgangsposition und die ohnehin schwierige Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen nicht gerade erleichtert. Allein
der Prozess zur Umgestaltung der Strukturen am Ort, also der Gründung der
KurGmbH, hat uns zweieinhalb Jahre intensiver Verhandlungen zwischen
den beiden Staatsbad-Gemeinden und dem Freistaat gekostet. Klar, dass unter
solchen Bedingungen gerade unsere weitere Mammutaufgabe viel Vorlaufzeit
verschlungen hat: die Planung und der Bau einer neuen Therme am gleichen
Standort des unmodern gewordenen Solebewegungsbades („Rupertusbad“).
Allein schon die Finanzierungsverhandlungen mit einem Freistaat, der sich
aus seinen Staatsbädern zumindest finanziell zurückziehen will, gestalteten
sich langwierig. So musste neben dem Ministerium auch noch der Haushaltsausschuss des Landtags überzeugt werden. Da ist bei drei Gesellschaftern – bei
zwei von ihnen hatte auch noch der Stadt-/Gemeinderat mitzuentscheiden –
eine aufwendige Vorarbeit gefragt. Doch der Erfolg stellte sich rasch ein: Mit
ihrem Start 2005 lief die Therme sehr gut. Wir konnten auch die Mitbewerber
in der unmittelbaren Nähe wie das „Paracelsusbad“ in Salzburg und die geplante Therme in St. Martin b. Lofer zeitlich hinter uns lassen. Damit wir und
die Mitbewerber uns möglichst wenig „im Weg umgingen“, hatten wir bereits
damals unsere unterschiedlichen Ausrichtungen im Gesundheitsmarkt vorab
informell abgestimmt. Ergänzend zur Therme ging 2006 dann auch noch das
„Kurmittelhaus der Moderne“ in zentraler Lage am Kurgarten in Betrieb –
nach sehr langer Planung und Stillstand wegen mehrmaligem Wechsel potenzieller Betreiber und Abspringen eines Investors. Grundrenoviert in tollem
Glanz und mit einem klassischen Angebot für Gesundheit stellte es im ambulanten Bereich unsere ursprüngliche Kernkompetenz wieder her.
Lang: In welchen Bereichen waren Ihrer Meinung nach besondere Erfolge zu verzeichnen?
7

Das Bad Reichenhaller Krankenhaus nach dessen Neubau.

Heitmeier: Einige Themen wie die Verbesserung beim Verkehr und im Umweltschutz habe ich bereits erwähnt. Sie stehen in Verbindung mit dem „Herausputzen der Stadt“, was in der Aufenthaltsqualität („Schmuckkästchen“
im Wettbewerb mit anderen) und dem kulturellen Angebot bis heute deutlich spürbar ist. Wichtig war mir immer auch die Stärkung der Identität und
des Zusammenlebens in den einzelnen Ortsteilen, indem beispielsweise der
Bestand der dortigen Schulen gesichert wurde und indem Kindergärten und
Mehrzweckhallen errichtet wurden.
Drei weitere wichtige Verbesserungsbereiche möchte ich noch herausgreifen:
Zum einen den Wohnungsbau. Unser Immobilienmarkt bewegt sich auf hochpreisigem Niveau. Mit unserer stadteigenen Gesellschaft „Bad Reichenhaller
Wohnbau GmbH“ – sie verfügt derzeit über rund tausend Wohnungen – haben wir viel für den sozialen Wohnungsbau getan. So konnten neue Wohnungen im dreistelligen Bereich errichtet und bestehende durch Aufkauf mehrerer auslaufender Sozialwohnungen erhalten werden. Mit einem Baugebiet für
Einheimische hat die Stadt auch der Mittelschicht die Bildung von Eigentum
ermöglicht.
Zum andern die Bundeswehr, denn einen wichtigen Lebens- und Wirtschaftsbereich stellt der Bundeswehrstandort dar. Mit dem Zusammenbruch des so
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genannten Ostblocks und dem damit folgenden Umbau der Streitkräfte kam
der Standort auf den Prüfstand. Als die Bundesregierung die bei uns traditionell stationierte Gebirgstruppe auflösen und in Bad Reichenhall nur mehr die
Brigade mit dem Stab belassen wollte, leistete die Stadt 1995 massive Gegenwehr. Mit Erfolg: Dieser Kahlschlag konnte erfolgreich abgewehrt werden.
Und schließlich das Städtische Krankenhaus: Die bundesweiten Rationalisierungsbemühungen auf dem Gesundheitssektor und der medizinische Fortschritt stellten auch unser Städtisches Krankenhaus vor die Existenzfrage.
Nach langem Kampf um die Finanzierung und die Aufnahme in den Krankenhausbedarfsplan konnte die Stadt ihre Klinik grundlegend modernisieren. In
der Zeit von 1992 bis 2002 wurden die Gebäude in vier großen Bauabschnitten
generalsaniert und durch Neubauten auf dem Areal erweitert – mit dem gewaltigen Aufwand von umgerechnet rund 65 Millionen Euro. Zugleich haben
wir das städtische Haus als größtes Akutkrankenhaus im Landkreis den Anforderungen moderner Akutmedizin angepasst. Weniger gut gelang die von
uns angestrebte Spezialisierung aller Krankenhäuser der Region, weil sich der
Landkreis nicht einbinden lassen wollte.

Lang: Das führt zu der seinerzeit oft gestellten Frage, warum die Übertragung
der Trägerschaft des Krankenhauses an den Landkreis kurz nach der Sanierung
erfolgte …
Heitmeier: Mit dem Bau haben wir den Standort Bad Reichenhall als das größte Akutkrankenhaus im Landkreis langfristig gesichert. Das war wichtig. Der
Umstand einer unterschiedlichen Trägerschaft innerhalb des Landkreises führte aber dazu, dass ein gemeinsames Versorgungskonzept mit abgestimmten
Schwerpunkten nicht möglich war und wir uns vielmehr gegenseitig zunehmend konkurrenzierten. Gleichwohl musste die Stadt Bad Reichenhall aber
nicht nur ihr eigenes Krankenhaus unterhalten, sondern als damals größter Zahler mit der Kreisumlage auch noch für die beiden anderen Häuser in
Berchtesgaden und Freilassing aufkommen. Da stellt sich bei zunehmenden
Defiziten früher oder später die Frage der Sinnhaftigkeit, was letztlich dazu
führte, dass wir als Stadt unsere Einrichtung an den Landkreis abgaben, um
eine aufeinander Rücksicht nehmende Neuausrichtung aller Häuser für einen
wirtschaftlichen Fortbestand zu erreichen. Kurz zuvor gelang es mir noch
nach zehn Jahren intensiver Gespräche, die Zusicherung für eine gemeindenahe Psychiatrie zu erhalten. Sie sollte als Ableger des Bezirksklinikums in Wasserburg auf dem Gelände unseres Krankenhauses im „Schachnerbau“ eingerichtet werden. Doch die Freude darüber war nur kurz: Denn sie wurde vom
Landkreis als Kompensation für die wegfallenden Abteilungen im Kreiskrankenhaus Freilassing genutzt, um diesen Standort mit einer Inneren Abteilung
überhaupt zu halten. Die notwendige Zustimmung dazu fiel uns sehr schwer.
Lang: Vieles läuft in der Praxis anders als geplant. Wo gab es Misserfolge?
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Heitmeier: Natürlich gab es auch Misserfolge, die ich für unsere Stadt gerne
vermieden hätte. Sowohl die Neuansiedlung eines Hotels als auch die Wiederbelebung des „Alpenhotels Fuchs“ wollten uns nicht gelingen. Es scheiterte
daran, dass entweder kein Investor oder kein Betreiber zur Verfügung stand,
fast immer gab es ein Entweder – Oder! Und als es dann endlich passte, hat
die wirtschaftliche Entwicklung bei dem potentiellen Interessenten die weit
vorangeschrittenen Vorplanungen über den Haufen geworfen.
Der in Marzoll geplante Golfplatz scheiterte an den vielen Einwendungen,
aber auch daran, dass ein Teil der Landwirte ihre Flächen nicht zur Verfügung stellen wollten, auch nicht gegen Ersatzflächen. Dieses Projekt hätte in
schwieriger Zeit unserem Tourismus sicher ein wenig weitergeholfen.
Sehr traurig war ich darüber, dass es mir nicht gelungen ist, das „BuchheimMuseum“ in unsere Stadt zu bringen. Als Standort angedacht war das sanierte Schloss Marzoll oder der Bereich der Alten Saline. Leider lief Bernried am
Starnberger See als der Stadt München näher gelegene Ort uns den Rang ab.
Lang: Der seit den 1970er Jahren geplante „Kirchholztunnel“, an dem sich bereits
drei Oberbürgermeister abarbeiteten, spaltet bis heute die Reichenhaller Gesellschaft. Auch für Sie ein Misserfolg?
Heitmeier: Die gescheiterte Realisierung des „Kirchholztunnels“ betrachte ich
tatsächlich als meinen größten Misserfolg. Nach langem Vorlauf der Planung
gelang es endlich mit vielen Unterstützern, das Projekt in den vordringlichen
Bedarf zu bringen. Das Straßenbauamt machte alle Unterlagen fertig für die
Einreichung zur Planfeststellung. Nachdem der Stadtrat mit der Lösung am
„Golling“ in Übereinstimmung mit vielen Bewohnern der Oberen Stadt nicht
zufrieden war, veranlassten wir die Untersuchung einer Umplanung durch ein
externes Ingenieurbüro. Mit deren Lösung waren dann die meisten Bedenken aus der Welt geschafft. Doch mitten im laufenden Verfahren – das Projekt
stand kurz vor dem Erörterungstermin – hat die damalige Bundesregierung
dieses Projekt als einziges Einzelprojekt und ohne Vorankündigung aus der
Festlegung als vordringlicher Bedarf herausgenommen. Damit musste das
Verfahren eingestellt werden. In einem langen und harten Gespräch bei der
Obersten Baubehörde konnte ich noch erreichen, dass das Projekt nicht eingestellt, sondern das Verfahren nur ruhend gestellt wurde. Ich verband damit die
Hoffnung, dass man einen Teil der bis dahin erfolgten Verfahrensschritte und
Ergebnisse bei einer zeitnahen Wiederaufnahme des Verfahrens nutzen und
damit das Verfahren deutlich beschleunigen und entschlacken kann.
Lang: Ab Mitte der 1990er Jahre gab es zahlreiche sehr kontroverse Diskussionen über die Ausrichtung der Stadt. Dabei wurden nicht nur progressive, sondern
auch provozierende Ideen vorgebracht. Ich erinnere hier beispielsweise an die Forderung, sich von dem Namenszusatz „Bad“ zu verabschieden. Andererseits war
eine der letzten großen Maßnahmen Ihrer Amtszeit die Neueröffnung der Ru10

pertusTherme – eine thematisch große Bandbreite also! Wie würden Sie den Kurs
beschreiben, den die Stadt in jenen Jahren genommen hat?
Heitmeier: Um die Neuausrichtung der Stadt auf ihre Hauptkompetenz Gesundheit, ergänzt durch Urlaub für Familien, Wellness, Fitness und Kultur,
gab es massivste Auseinandersetzungen, vor allem beim Gewerbe- und im
Kur- und Verkehrsverein, aber auch in der KurGmbH. Manchmal denke ich:
Vielleicht hätte ich damals noch viel härter für unser großes Ziel kämpfen
müssen. An Vieles erinnere ich mich noch mit Schrecken. Besonders konsterniert war ich, als die Rückgabe des „Bad“-Prädikats tatsächlich auch der
Direktor eines durchaus tragenden Hotels in der Stadt ernsthaft mit mir diskutieren wollte. In welchem Stil diese Auseinandersetzungen geführt wurden,
gibt eine der damaligen Äußerungen wieder: „Wir wollen diese alten Spucker
bei uns nicht mehr haben!“ Diese Einschätzung unseren Gästen, also Kunden
gegenüber machte mich tief betroffen und wütend. Bei allen Gelegenheiten
versuchte ich, die Wertschätzung für unsere Klientel zu verbessern und das
Bewusstsein für den Kur- und Gesundheitsgast und seine Bedeutung für die
Stadt und die Einheimischen zu stärken.
Unterstützt haben mich damals größere Teile des Stadtrats und auch von Handel und Gewerbe. Wir hatten uns mit der tiefen Zerrissenheit und einer Fundamentalopposition von Teilen der Vermieter und des Gewerbes auseinanderzusetzen. In Diskussionen und öffentlichen Veranstaltungen gingen oft die
Wogen hoch. Aber langsam stieg die Zahl der Gästeankünfte und signalisierte, dass die deutlichen Verbesserungen bei den Produkten und im Marketing
spürbar Erfolg brachten. Die neuen Angebote und das permanente „Putzen
unserer Reichenhaller Perlen“ auch im Innenmarketing brachten wieder Ruhe
und vor allem das Bewusstsein, dass alle an einem Strang ziehen sollten.
Lang: Herr Heitmeier, in Ihre Amtszeit fielen drei entsetzliche Geschehnisse mit
Toten und Verletzten: der Doppelmord auf dem Staufenhaus 1993, der Amoklauf
eines jungen Menschen 1999 sowie der Einsturz der Eishalle 2006. Wie gehen Sie
damit um?
Heitmeier: Noch heute erfüllt mich die Erinnerung an diese Ereignisse mit tiefer Betroffenheit und großer Trauer. Wir können sie nicht mehr ungeschehen
machen, sondern müssen sie als leidvolle Tage in der Geschichte unserer Stadt
akzeptieren lernen. Sich der Geschichte bewusst zu sein, heißt, sich zu erinnern und, wo immer es möglich ist, für die Zukunft daraus zu lernen.
Lang: Oberbürgermeister kommen und Oberbürgermeister gehen – die Verwaltung bleibt bestehen. Gemäß diesem Spruch konnten Sie bei Ihrem Amtsantritt
auf eine Reihe lang gedienter und erfahrener Verwaltungsbeamter zurückgreifen.
Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit diesen erlebt und ist Ihnen jemand besonders in Erinnerung geblieben?
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Heitmeier: Es war eine Freude, damals mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzutreffen. Schon gleich zu Anfang konnte ich ihr profundes
Wissen feststellen und Aufbruchsstimmung und Teamgeist spüren. Wir haben
im Lauf der Zeit miteinander eine sehr offene und fruchtbare Gesprächskultur
entwickelt. Mit allen Führungskräften haben wir neue Projekte und Ideen und
deren Umsetzung diskutiert. Langsam hat sich so etwas wie Stolz auf das Erreichte entwickelt – und immer mehr die Spannung auf die Veränderungen, die
man in der Verwaltung gemeinsam gestalten wollte. Es war eine wunderbare
Erfahrung, aus der ich ganz bewusst niemand herausheben will.
Lang: Seit Ihrem Ruhestand engagieren Sie sich ehrenamtlich mit großer Hingabe
für die „Reichenhaller Tafel“. Wie beurteilen Sie das ehrenamtliche Engagement in
unserer Stadt? Hat dieses in den letzten drei Jahrzehnten einen Wandel erfahren?

Heitmeier: Sich für die Allgemeinheit ehrenamtlich zu engagieren ist insgesamt sicher nicht geringer geworden. Aber früher waren die Positionen in der
Vorstandschaft von Vereinen leichter zu besetzen. Sicher, heutzutage sind die
Anforderungen im Beruf und auch im Privatleben sehr hoch; auf der anderen
Seite kommt dazu ein unübersehbarer Hang zu ausgedehntem Auskosten freier Zeit. Deshalb ist die Bereitschaft, sich für eine gewisse Dauer zu binden und
dazu noch Verantwortung zu übernehmen, wesentlich schwieriger zu erreichen. Trotzdem gibt es noch viele Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren.
Ich sehe zwei Entwicklungen: Zum einen engagieren sich mehr Leute lieber
12

zeitlich oder vom Projekt her begrenzt; solche Posten sind deutlich leichter
zu besetzen. Zum anderen ist der ehrenamtliche Einsatz für soziale Belange
spürbar stärker geworden. Und manchmal dient er letztlich auch einem eigenen nichtfinanziellen Vorteil. Schlechter stehen hier die traditionellen Vereine
da, deren Arbeit meist auch eine längere Bindung erfordert. Hier hält sich das
Engagement leider immer mehr in Grenzen.

Lang: Was wünschen Sie persönlich für die Zukunft unserer Stadt?
Heitmeier: Dass es gelingt, nach der Corona-Pandemie diese wunderbare Stadt
mit interessanten Geschäften, ausgesuchten Angeboten und als allseits geschätztes Schmuckkästchen lebendig auf den Markt zurück zu führen, dort
zu halten, Gäste und Einheimische magisch anzuziehen und sich weiter zu behaupten – mit der unserem Bad Reichenhall innewohnenden Attraktivität und
Besonderheit.
Lang: Vielen Dank für das Gespräch!

PROJEKT
Sanierung des Bismarckbrunnens.

Bürgerschaftliches Engagement zur Rettung des Brunnendenkmals
Bereits im Jahrgang 2013 des „Pulverturms“, unserer Vereinszeitschrift, reagierte der ehemalige Museumskustos Robert Kern – Gott hab‘ ihn selig – auf
die politische Diskussion um den Fortbestand des Bad Reichenhaller „Bismarckbrunnens“ in einem „Kritischen Kommentar“ (S. 34–37) mit dem Titel
„Der Bismarckbrunnen – ein unbequemes Denkmal“. Damals war die Hoffnung
groß gewesen, dass das Brunnendenkmal wieder seiner ursprünglichen Funktion zugeführt würde, nachdem sich der Stadtrat in öffentlicher Sitzung 2013
mehrheitlich für dessen Fortbestand ausgesprochen hatte. Besonders eindrücklich hatte Kern auf die schicksalhafte Verbindung zwischen „Bismarckbrunnen“ und „Wittelsbacherbrunnen“ hingewiesen und die daraus resultierenden
Gegensätze zur Sprache gebracht: hier Ausdruck des Deutschen Kaiserreichs,
dort Sinnbild für die Eigenständigkeit Bayerns; hier der Protestantismus, dort
der Katholizismus; hier Hohenzollern, dort Wittelsbacher; hier die liberale
Gesinnung, dort die konservative Haltung …
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Tatsächlich stellt der 1896 errichtete „Bismarckbrunnen“ so
etwas wie den Antipoden des
1905 geschaffenen „Wittelsbacherbrunnens“ dar. Der eine
provozierte gewissermaßen den
Bau des anderen, zu einer Zeit,
da Bad Reichenhall versuchte,
„inmitten einer sich wandelnden
Welt seine Identität zu finden“
(Robert Kern). Dass es der eine,
der „Wittelsbacherbrunnen“,
in seiner über einhundertjährigen Geschichte deutlich leichter hatte, zeigt der Umstand,
dass er an prominentester Stelle
– auf dem Rathausplatz – und
mit Hilfe einer breit angelegten
Unterstützung errichtet werden konnte, nie in Frage gestellt
Der Bad Reichenhaller Bismarckbrunnen, um 1900.
wurde und seine Generalsanierung vor einigen Jahren mit keiner Silbe zur Diskussion stand. Ganz anders der „Bismarckbrunnen“: Einen
prominenteren Platz, beispielsweise im Kurgarten, versagte man dem Denkmal schon vor dessen Erbauung; ein abseitiger Ort – möglichst in der Nähe
der protestantischen Kirche sollte es sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947,
stand aus Angst vor einer „preußischen Überfremdung“ der Fortbestand des gesamten Denkmals zur Disposition. Mit neun zu fünf Stimmen sprach sich der
Stadtrat damals für dessen Verbleib aus.
Die jüngste abermalige politische Diskussion, aus dem Brunnen ein Blumenbeet zu machen, passt daher in das über 125 Jahre gewachsene Gesamtbild und
bringt einmal mehr zum Ausdruck, dass es der „Bismarckbrunnen“ deutlich
schwerer hat als sein Pendant am Rathausplatz. Umso höher ist es nun zu bewerten, dass bürgerschaftliches Engagement dazu führen wird, das Denkmal
in seiner ursprünglichen Funktion – als Brunnen – zu belassen. Als Vorreiter
in der Sache erweist sich der gemeinnützige Verein „Lebenswertes Bad Reichenhall“ unter seinem Vorsitzenden Manfred Hofmeister. Vorbehaltlich der
Zustimmung durch die Jahreshauptversammlung ist beabsichtigt, dass auch
der „Verein für Heimatkunde“ einen größeren Betrag für die Sanierung des
Brunnendenkmals zur Verfügung stellen wird, was nicht zuletzt dem Profil
unserer Satzung entspricht (§ 2: „Schutz, Erhalt […] von historisch wertvollen Gegenständen, Geschichts- und Naturdenkmälern“ ). Für diese Zustimmung bedanke
ich mich schon jetzt bei Ihnen.
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Sollten Sie darüber hinaus selbstständig mit Ihrer Spende zum Erhalt des Bismarckbrunnens beitragen wollen, so seien hier die erforderlichen Kontodaten
bei der „Sparkasse Berchtesgadener Land“ angeführt:
Verein „Lebenswertes Bad Reichenhall e.V.“, IBAN DE56 7105 0000 0020 2294 64,
Kennwort „Bismarckbrunnen“. Für Spender über 1.000,– Euro soll es eine
Möglichkeit zur namentlichen Aufnahme auf einer Gedenkplatte geben. Weitere Infos unter www. lebenswertes-bad-reichenhall.de
Robert Kern schrieb 2013: „Bad Reichenhall hat in den letzten Jahrzehnten viel
von [seiner] Prägung verloren […]. Umso wichtiger ist es deshalb, einen Brunnen mit
so zentraler ortsgeschichtlicher Bedeutung zu erhalten. Aus der Sicht eines Betriebswirtschafters könnten wir uns sicherlich die Sanierung des Bismarckbrunnens sparen,
möglicherweise auch den Betrieb des zuschussbedürftigen Philharmonischen Orchesters. Wir könnten uns auch auf das Infrastrukturniveau einer Gemeinde mit 5000
Einwohnern ‚gesund sparen‘. Es wäre vermutlich nur ein scheinbares Sparen. Aber
ginge es – anders gefragt – mit der wirtschaftlichen Entwicklung Bad Reichenhalls
dadurch bergauf? Wohl kaum.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Johannes Lang

PROJEKT
Denkmal-Schilder auf dem Prüfstand –

Ein Relaunch für die bekannten Infotafeln an Denkmälern
Sie kündigen unverkennbar ein Denkmal an, auch wenn man sich noch in einiger Entfernung befindet: dunkelgrüne, ovale, handgeschmiedete Schilder.
Auf ihnen befinden sich wichtige Informationen zur Geschichte des jeweiligen
Bauwerks, so etwa der Name des Gebäudes, zur Bedeutung, zu Baudaten und
Architekten. So wie in vielen anderen deutschen Städten wurden auch in Bad
Reichenhall in den 1970er und 80er Jahren derartige Tafeln angebracht, nachdem eine erste landesweite Erhebung von Denkmälern für den „Bayerischen
Denkmalatlas“ erfolgt war.
Inzwischen sind die Schilder in die Jahre gekommen und befinden sich in einem teilweise restaurierungsbedürftigem Zustand, wie eine Ortsbegehung unserer beiden Vorstandsmitglieder Herbert Hofmann und Andreas Hirsch ergab. Doch nicht nur der Zustand der Tafeln sollte überprüft werden, sondern
auch die teilweise darauf sich befindlichen falschen oder nicht mehr aktuellen
Informationen. So etwa heißt es über ein Gebäude am „Florianiplatz“, dass
sich ein Römerturm darin befinde, was zwar wünschenswert wäre (dann hät15

Denkmal-Schilder auf dem Prüfstand
Ein Relaunch für die bekannten Infotafeln an Denkmälern
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ten wir endlich den lang ersehnten Nachweis einer römerzeitlichen Nutzung
des späteren Stadtareals), aber keinesfalls belegt ist. Richtigerweise steckt ein
Patrizierturm aus dem 13. Jahrhundert in dem Haus, was ja auch nicht unspannend zu wissen wäre. Die Geschichte um den vermeintlichen Römerturm
aber kursiert – ihren Ausgang an dem Denkmal-Schild nehmend – inzwischen
auch im Internet, und die Stadtführerinnen und Stadtführer kommen in nachvollziehbare Erklärungsnot, wenn Reisegruppen unbedingt den „Römerturm“
zu sehen wünschen.
Man könnte hier noch mehrere solcher Beschriftungen nennen, deren Inhalte dringend erneuert werden müssten. Bei der Sichtung der Denkmal-Tafeln
stellte sich auch heraus, dass bestimmte Schilder obsolet sind, neue Objekte
hingegen dazukommen müssten und wieder andere Tafeln überarbeitet gehören. Und dann gibt es da noch die Gruppe jener Schilder, die einfach einer
fachmännischen Restaurierung zu unterziehen sind. Insofern sollte man es
bei der bekannten und bewährten Form der Schilder belassen, deren Anschaffung seinerzeit nicht geringe Kosten verursacht haben dürfte, die ein Gebäude
schon von weitem als Denkmal ausweisen und die zu keiner Verwechslung mit
Firmenschildern führen. Zudem befürwortet auch das Bayerische Landesamt
für Denkmalpflege die handwerkliche Machart solcher Schilder.
Für all dies braucht es Kenntnis und Geld. Über beide, so könnte man salopp
sagen, verfügt unser Verein, so dass einem Projekt, das sich in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und den Denkmaleigentümern die Überholung
der Denkmaltafeln auf seine Fahnen schreibt, nichts im Weg stehen sollte. Es
bedarf lediglich der Zustimmung durch die Jahreshauptversammlung, wofür
ich Sie hiermit schon jetzt sehr herzlich bitte.
Johannes Lang

ERFOLGE
Homepage des Vereins nun auch in „mobiler Ansicht“ im Netz
Die inzwischen weitgehende Nutzung des Internets unter Verwendung von
Tablets und insbesondere Smartphones gab Anlass, unsere Vereinshomepage
an die Anforderung zur Wiedergabe auf den unterschiedlichsten Displays der
heute zum Surfen im Internet genutzten Geräte anzupassen. Die Umstellung
konnte unter Verwendung eines sogenannten „Content Management Systems
(Typo3)“ mit der Möglichkeit zur flexiblen Darstellung einer Internetseite auf
unterschiedlichen Bildschirmgrößen durch unser Vorstandsmitglied Herbert
18

Ansicht Desktop

Ansicht Tablet

Ansicht Smartphone
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Hofmann realisiert und zusammen mit unserem Mitglied Valentin Hirsch im
November 2020 installiert werden. Um dabei eine möglichst optimale Ansicht unserer Homepage auf allen Geräten zu erreichen, war eine komplette
Überarbeitung der Inhalte unserer Homepage mit unterschiedlichen, an die
jeweilige Displaygröße angepassten Designs erforderlich. Durch den Einsatz
des neuen Systems wird zudem die Bearbeitung bestehender und der Entwurf
neuer Inhalte – ähnlich wie bei der gewohnten Textverarbeitung – deutlich
vereinfacht und erleichtert.
Herbert Hofmann / Valentin Hirsch

VORSCHAU
Veranstaltungen 2021
Jahreshauptversammlung
Auf Grund der derzeitigen pandemiebedingten Beschränkungen ist die Durchführung einer Jahreshauptversammlung nicht absehbar. Der Gesetzgeber
hat mit seinem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil I Nr. 14) im Art. 2, § 5, Abs. 3 zwar die Möglichkeit
einer nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführten Mitgliederversammlung,
d. h. beispielsweise mittels nachrichtlichem Umlaufbeschluss, eingeräumt.
Aber dieser hat nur Gültigkeit, „wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre
Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen
Mehrheit gefasst wurde.“ Während bei den in Form von Präsenzveranstaltungen durchgeführten Jahreshauptversammlungen die Anzahl der anwesenden
Mitglieder keine Auswirkung auf die Beschlussfähigkeit hat, sieht lt. „Corona-Abmilderungsgesetz“ der Gesetzgeber bei einem Umlaufbeschluss hingegen mindestens 50 Prozent der Mitglieder vor, was in unserem Fall immerhin ca. 230 Personen wären. Die Wahrscheinlichkeit, für Porto, Papier und
Rückumschläge teures Geld einzusetzen, ohne die erforderlichen 50 Prozent
Rückmeldungen zu erhalten, ist nicht gering, weshalb wir uns dazu entschieden haben, die Jahreshauptversammlung zum geeigneten Zeitpunkt kurzfristig
einzuberufen. Beachten Sie daher bitte die Tagespresse der Heimatzeitung wie
auch unsere Vereins-Homepage. Alle Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig als Einladung im „Reichenhaller Tagblatt“ veröffentlicht.
Auch die nachfolgenden Veranstaltungen können möglichen pandemiebedingten Veränderungen unterworfen sein.
Infos unter: www.heimatkundeverein-reichenhall.de
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Liebe Mitglieder,
unsere offizielle Vereinsadresse lautet:
Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung,
83435 Bad Reichenhall, Untersbergstraße 2 (Tel. 08651/65236).
Internet: www.heimatkundeverein-reichenhall.de.
Sollten sich Ihre Mitgliedsdaten, wie beispielsweise die Adresse oder die
Bankverbindung geändert haben, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich,
gerne auch per E-Mail, mit:
kontakt@heimatkundeverein-reichenhall.de
Sie erleichtern uns dadurch die Mitgliederverwaltung.
Auf den nächsten Seiten finden Sie ein Beitrittsformular mit Einzugsermächtigung und Datenschutzerklärung.
Mitgliedsbeitrag:
— 5 Euro für Kinder und Jugendliche, die am 1. Januar des Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
— 15 Euro für Erwachsene, Vereine und Firmen.
Spenden für den Verein werden gerne und dankbar entgegengenommen
(bei der Sparkasse Berchtesgadener Land,
IBAN: DE35 7105 0000 0000 0214 44, SWIFT-BIC: BYLADEM1BGL)!
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt und berechtigt, steuerlich absetzbare Spendenbescheinigungen auszustellen.

An den
Verein für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V.
Untersbergstraße 2
83435 Bad Reichenhall

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.“, Untersbergstraße 2, 83435 Bad Reichenhall
(Tel.-Nr. 08651/65236)

mit Wirkung vom .............................................................................................................
Name: ..................................................................................................................................
Vorname:

............................................................................................................................

Geburtsdatum:

.................................................................................................................

Anschrift: ...........................................................................................................................
Telefon-Nr.:

.......................................................................................................................

E-Mail-Adresse:

...............................................................................................................

Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer): .....................................................................
(wird vom Verein vergeben)

Einwilligungserklärung zum Datenschutz
Ich stimme der elektronischen Verarbeitung dieser Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung des „Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung
e.V.“ zu. Ich widerspreche aber bereits jetzt jeder Weitergabe meiner Daten an
Dritte, es sei denn, ich habe dieser Weitergabe vorher ausdrücklich zugestimmt.
Ich erteile gleichzeitig meine Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos von mir
(ob einzeln oder in Gruppen) und zur Verwendung meines Namens und meines
Wohnorts in Publikationen des Vereins einschließlich seiner Website im Rahmen
von Vereinstätigkeiten. Diesen Teil meiner Einwilligung kann ich jederzeit abrufen
und widerrufen, wobei ein Widerruf nur für die Zukunft und die rechtmäßige Verwendung bis zum Widerruf unstrittig ist.

Bad Reichenhall, den .............................................
...............................................................................................................................................

(Unterschrift)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats zum wiederkehrenden
Einzug des Mitgliedsbeitrages (jährlich zum 1. Februar)
Ich ermächtige den „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.“,
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
das Kreditinstitut an, die vom „Verein für Heimatkunde Bad Reichenhall und Umgebung e.V.“ (Gläubiger-ID DE72ZZZ00000207708) auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Insoweit entbinde ich den Verein vom Weitergabeverbot
meiner Daten, soweit es im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
zum Lastschrifteinzug durch die Sparkasse Berchtesgadener Land erforderlich ist.
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Lastschrift
IBAN ............................................................................... BIC ............................................
...............................................................................................................................................

(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstitutes)

Name, Vorname: .................................................................................................................
Anschrift: .............................................................................................................................
Bad Reichenhall, den .............................................
...............................................................................................................................................

(Unterschrift)

Allgemeine Hinweise zu unseren Veranstaltungen
Programmänderungen bleiben stets vorbehalten. Unsere Veranstaltungen
werden ehrenamtlich organisiert. Eine Haftung für Unfälle jeglicher Art
wird nicht übernommen. Die Veranstaltungen werden im „Reichenhaller
Tagblatt“, im Vereinsheft „Der Pulverturm“ und auf unserer Homepage
www.heimatkundeverein-reichenhall.de vorher angekündigt und im Vereinsschaukasten Ludwigstraße 1 bekannt gegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Fahrten mit gemieteten Bussen durchgeführt
werden und nur bei ausreichender Teilnehmerzahl stattfinden können. Die
Abfahrt von Bad Reichenhall erfolgt stets vom Ämtergebäude (Beamtenstock) in der Salinenstraße. Es gibt sowohl bei der Hin- als auch Rückfahrt
Bedarfshaltestellen: in Piding an der Haltestelle Mauthausen-Schlossweg, in
Bad Reichenhall in der Münchner Allee bei der Einmündung der Barbarossastraße, am „Haus der Jugend“ und am „Kurgastzentrum“. Näheres zu
den Terminen entnehmen Sie bitte unseren Ausschreibungen im „Reichenhaller Tagblatt“. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. Anmeldungen
für die Fahrten nimmt das Reisebüro Simon Kirchner (Tel. 08656/235;
Fax: 08656/1269) entgegen. Anmeldungen sind nach einem bestimmten
Stichtag (s. Veranstaltungskalender) möglich.
Bei den Vorträgen, die im Saal des Alten Feuerhauses (Volkshochschule)
stattfinden, ist der Eintritt frei. Freiwillige Spenden sind erbeten, Gäste
herzlich willkommen. Das Alte Feuerhaus befindet sich am Ägidiplatz 3 in
Bad Reichenhall.

Mittwoch
26. Mai
18.30 Uhr
Schinderkapelle

Maiandacht an der Schinderkapelle
Wittelsbacherstraße 2 b
Nur bei trockener Witterung. Bei Regen oder Sturm entfällt die
Andacht.

Mittwoch
09. Juni
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Mächtig und rätselhaft: Der Hallgraf
PD Dr. Johannes Lang, Stadtheimatpfleger Bad Reichenhall
Kaum eine andere Herrschaft in unserer Region gilt als so rätselhaft wie jene des Hallgrafen. In romanhafter Form legendenhaft verbrämt, spielten die Hallgrafen während des Hochmittelalters in Reichenhall eine zentrale Rolle. Zu Ende des 11.
Jahrhunderts erstmals erwähnt, fungierten diese Grafen von
Wasserburg über knapp 150 Jahre auch als Amtsgrafen in der
Salinenstadt und erlangten dabei zwischenzeitlich eine beachtliche Machtfülle. Mit Reichenhall und Wasserburg hielten sie
zwei herausragende Wirtschaftsstandorte im Bereich des Salzwesens in ihren Händen. Während der Auseinandersetzungen
zwischen Kaiser und Papsttum mussten sie sich dem Druck
Friedrich Barbarossas beugen und wurden schmachvoll entmachtet. Erfolglos versuchten sie noch im 13. Jahrhundert, an
die große Tradition der Hallgrafen anzuschließen, provozierten damit aber letztlich den eigenen Untergang.
Eintritt frei!

Mittwoch
30. Juni
19.30 Uhr
Altes
Feuerhaus

Vortrag:
Wer dominiert den Salzmarkt?
Der Handel mit Reichenhaller und Halleiner Salz in Bayern
Andreas Hirsch, Heimatforscher und Schriftführer des Vereins
für Heimatkunde Bad Reichenhall
Spätestens seit der ausgehenden Römerzeit wurde Salz aus den
Solequellen von Reichenhall in weiten Teilen Mitteleuropas
gehandelt, bis es zu Ende des 12. Jahrhunderts seine Monopolstellung verlor und den größten Teil des Absatzmarktes an
die Saline in Hallein abgeben musste. Mit protektionistischen
Maßnahmen versuchten die Herrschenden, den Salzhandel in
ihrem Sinne zu steuern, was schließlich bis zum so genannten
„Salzkrieg“ führte. Der Aufstieg der österreichischen Salinen
im Salzkammergut führte im 16. Jahrhundert zu einer Neuord21

nung des Salzmarktes, wodurch die salzburgische Saline Hallein gezwungen war, sich an Bayern auszuliefern. Bei dem Vortrag werden verschiedene Aspekte des Handels und Transports
von Reichenhaller und Halleiner Salz in Bayern beleuchtet.
Eintritt frei!
Mittwoch
15. September
19.30 Uhr
Reichenhall
Museum
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Vortrag im ReichenhallMuseum:
Verlust und Chance – Die Großbrände Reichenhalls
und Hamburgs im Vergleich
Dr. Evi Jung, Historikerin und Kunsthistorikerin,
2. Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall

Beim Stadtbrand 1834 wurden vier Fünftel der Stadtfläche zerstört. Wenige Jahre darauf, 1842, vernichtete eine Brandkatastrophe große Teile der Stadt Hamburg. Ein Vergleich beider
Ereignisse geht folgenden Fragen nach: Wie ging man mit den
Verlusten und Schäden um, und auf welche Hilfeleistungen
konnte man zurückgreifen? Welche städtebaulichen und architektonischen Resultate waren die Folge? Inwiefern bargen
die Katastrophen die Möglichkeit auf einen Modernisierungsschub? Was verbindet letztlich die Salinenstadt mit der Hansestadt?
Eintritt frei!

Mittwoch
29. September
19.30 Uhr
Reichenhall
Museum

Vortrag im ReichenhallMuseum:
Teufel, Percht und Krampus.
Winterliche Maskenläufe im Alpenraum
Mag. Eva Knaus-Reinecker, Leiterin des ReichenhallMuseums
und Kassierin des Vereins für Heimatkunde Bad Reichenhall
Der Krampus- und Perchtenbrauch präsentiert sich heute in
vielerlei Gestalt. Im Alpenraum
verbreiteten sich winterliche
Maskenbräuche zwischen dem
15. und dem 18. Jahrhundert.
Zur Zeit der Aufklärung sah
man in den Maskenläufen eine
Untergrabung von Sitte und
Ordnung und erließ strenge
Verbote. Dies hatte zur Folge,
dass viele dieser Bräuche untergegangen sind und erst im 19.
Jahrhundert einen neuen Aufschwung erlebten. Die Maskenbräuche haben sich – wie andere
Bräuche auch – im Laufe der Jahrhunderte verändert und den
aktuellen Lebensbedingungen der Menschen angepasst.
Eintritt frei!

Andreas Hirsch / Johannes Lang
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Robert Kern †
zum Gedenken
Bei unserer letzten gemeinsamen Bergtour auf den Untersberg haben Robert
und ich viel über den Tod gesprochen, darüber dass es wichtig ist, mit einem
Ritual Abschied zu nehmen, dass es wichtig ist, sich danach zusammenzusetzen, um die Lebenden und die Toten zu feiern. Dieses Gespräch hatte sicherlich nichts mit Todessehnsucht zu tun, sondern eher etwas damit, dass Robert
stets gerüstet sein wollte und es ihm bewusst war, dass der Tod einen unabdingbaren Bestandteil des großen Mysteriums Leben darstellen würde.
Robert war daher auch so etwas wie ein Suchender, allerdings gehörte er nicht
zu jener Spezies, die nie das findet, wonach sie sucht – im Gegenteil. Die Dinge die er für sich entdeckte, wurden zu wesentlichen Eckpfeilern seines Denkens und Handelns. Damit wurde er zu einem Menschen mit klaren Prinzipien, klaren Ansagen, blieb aber trotzdem immer geistig beweglich, um Neues
– nach genauem Abwägen – auf- und anzunehmen. Auf diese Weise wurde
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er auch zu einem besonders toleranten
Menschen, zu dem man sehr schnell
Vertrauen aufbauen konnte.
Das Grundgerüst dazu erwarb sich der
1965 in Bad Reichenhall Geborene in
seinem Elternhaus, wo er die wesentlichen Prägungen erfuhr, die ihn Zeit seines Lebens begleiten sollten: die Liebe
zur Heimat und die Liebe zu den Bergen. Während andere Gleichaltrige an
Fußballplätzen herumhingen, erkundete
er mit dem Fahrrad die Geheimnisse der
Heimat. Diesen Weg begleiteten zahlreiche Persönlichkeiten, die heute fast wie
aus einer anderen Zeit erscheinen: der
Oberlehrer Heinlein beispielsweise mit
seinem mitreißenden Heimatkundeunterricht, der ehemalige Stadtrat Fritzer,
der den Alpinisten in ihm vollends weckte, oder der erst kürzlich hochbetagt
verstorbene Kurt Niedermeyer, der mit seiner Philosophie des Bergsteigens so
etwas wie ein geistiger Mentor für ihn geworden war. Inhalieren nannte er es,
wenn er einer lebenserfahrenen Persönlichkeit einfach nur zuhören durfte, um
all das gewissermaßen in sich aufzusaugen.
Durch diesen Umgang mit einer deutlich älteren Generation wurde Robert
selbst zu einem Art Fundus, in dem sich bei näherer Betrachtung der Querschnitt ganzer Jahrzehnte auftat und aus dem sich fast nach Belieben schöpfen
ließ, der die Dinge in die richtige Abfolge brachte, der um die Hintergründe
wusste und der seine Umwelt immer wieder mit einem enormen Gedächtnis ins Staunen versetzte. Dazu passte seine ausgesprochene Belesenheit, die
vom Bedürfnis nach anspruchsvoller Literatur, zum guten Teil nach philosophischen Schriften und der täglichen Lektüre der internationaler Tagespresse
herrührte. Dazu passten auch seine Reisen nach Afrika und Asien, bei denen
er sich immer intensiv mit den verschiedenartigen Kulturen und Religionen –
insbesondere dem Judentum, dem Isalm und dem Buddhismus – auseinandersetzte. Er war überzeugt, dass dies Teile des großen Mysteriums waren und ein
Schlüssel dafür, seine eigene Kultur und Herkunft besser verstehen zu können.
Damit wurde er gleichsam zu einem wertkonservativen und in traditionellen
Maßstäben verhafteten Menschen wie auch zu einem Freigeist, den man nicht
einordnen konnte und der sich keine Denkverbote auferlegte.
Seinen Lebensmittelpunkt sah er immer hier in der heimatlichen Region. Als
er 1981 seine berufliche Laufbahn als Beamtenanwärter bei der Verwaltung
der Stadt Bad Reichenhall begann, durchlief er so gut wie alle Abteilungen,
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um zuletzt die Leitung zweier Ämter – für Personalangelegenheiten und das
Hauptamt, ein besonders breit gefächertes und anspruchsvolles Querschnittsamt – in seiner Person zu vereinigen. Er galt als allseits respektierter, außergewöhnlich vielseitiger und hochkompetenter Beamter im besten Sinne, der sein
Instrumentarium souverän beherrschte, der instinktsicher im Vollzug der Gesetze war, dabei aber nie den menschlichen Aspekt aus den Augen verlor. Für
seine Kolleginnen und Kollegen wurde er dadurch zu einem Vertrauten und in
einigen Fällen wohl auch zu einem Vorbild. Robert selbst sah sich nie in der
ersten Reihe, sondern er sah seinen Platz als kritischer Ratgeber in der zweiten
Reihe, und daher spielte er sich selbst auch nie in den Vordergrund.
Stets wirkte er höflich, zurückhaltend und fast ein wenig introvertiert. Wenn
es aber darauf ankam – in Diskussionen etwa – da war Robert eine Macht, ein
Meister des Wortes. Da konnte er zunächst lange und geduldig zuhören, um
dann zum richtigen Zeitpunkt in seiner ruhigen und rhetorisch begabten Art
jene entscheidenden Argumente zu liefern, die das Gespräch in eine grundlegend neue Richtung drehten. Laute und egozentrische Gegner brachte er damit mitunter zur Weißglut.
Man erkannte rasch, welches Potential in ihm steckte. Seine bloße Leistung
und sein echtes Interesse – und das ist bemerkenswert in einer vom Karrierestreben beherrschten Gesellschaft – führten dazu, dass man ihn, den Ruhigen
und Bescheidenen, auch in gesellschaftlich relevanten Positionen sehen wollte.
Ab dem Jahre 1990 wirkte er für den Verein für Heimatkunde als Schriftführer, als Zweiter Vorsitzender und schließlich als langjähriger ehrenamtlicher
Kustos. In der über 200-jährigen Museumsgeschichte Reichenhalls war die
Ära Robert Kern die wegweisendste, auch wenn seine Vorgänger vielleicht
die klingenderen Namen hatten. Aber auch das war typisch für ihn: Es ging
ihm um die Sache. Robert erkannte den desolaten Zustand, und er wollte den
dauerhaften Fortbestand unseres Museums. Das Museum schließen, den Missstand öffentlich anprangern. Damit macht man sich keine Freunde. Aber Robert wusste, dass nur dieser schmerzliche Schritt die Chance auf einen Neubeginn barg. Mit Mut und Geradlinigkeit trug er daher maßgeblich dazu bei,
dass der Getreidekasten saniert und das Museum neu konzipiert wurde. Er ist
damit als einer der Wiederbegründer des neuen Museums anzusprechen.
Mehr als sein halbes Leben stellte er in den ehrenamtlichen Dienst der DAVSektion Bad Reichenhall, ab dem Jahr 2013 als deren 1. Vorsitzender, einer
Sektion mit über 5.000 Mitgliedern – dem bei weitem größten Verein seiner
Heimatstadt. Inzwischen verfügte Robert über ein enormes Netzwerk, kannte
die immer stärker werdenden bürokratischen Belange aus dem Effeff, handelte
rechtlich versiert, so dass man sich voll und ganz auf ihn verlassen konnte. Mit
dem richtigen Augenmaß ging er jene Dinge an, die Priorität genossen, nie
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verlor er sich in Unwichtigkeiten. Unangenehmes – und das gibt es in einer so
großen Sektion immer – hat er nie nach unten delegiert, sondern selber übernommen. Das hatte für ihn etwas mit Verantwortung zu tun, und dazu wollte
er stehen, sich nicht ‘rausreden oder auf andere abwälzen – ein Wesenszug,
den man in unserer heutigen Gesellschaft suchen muss. Als Träger öffentlicher
Belange, als welcher der Alpenverein fungiert, sah er sich wiederholt gezwungen, Stellungnahmen abzugeben. Stets waren diese versiert, abgewogen und
brillant formuliert – man erwartete es bei ihm eigentlich nicht mehr anders.
Einen engen Schulterschluss suchte er mit der örtlichen Bergwacht – eine Verbindung, die nicht nur wegen inhaltlicher Schnittstellen erfolgte, sondern weil
hier auch tiefe persönliche Freundschaften vorhanden waren.
Die bedenkliche touristische und bauliche Entwicklung in den Alpen, Overtourism, der leichtfertige Umgang vieler mit alpinen Gefahren – all dies beschäftigte den kritischen Geist von Robert immer wieder aufs Neue, wobei
er sich auch selbstkritisch gab. Noch höher, noch extremer, noch schneller,
noch weiter – das waren nicht seine Ziele. Wichtig war für ihn immer der Weg
– nicht nur symbolisch. Das Liebste war es ihm, ausgetretene Wege zu verlassen, um alte, verfallene Pfade aufzuspüren, beispielsweise auf seinem Lieblingsberg, dem Staufen. Das machte er oft allein und mit großer Begeisterung,
zuletzt immer öfter als passionierter Hobbyfotograf. Seine Ziele müssten
„touristisch unbedeutend, wenig lohnend und mühsam“ sein, sagte er mir einmal.
Erst dann seien sie für ihn wirklich interessant, für ihn, den Sucher des großen
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Mysteriums. Es waren die scheinbar unbedeutenden Dinge, die ihn fesselten:
eine Felsritzzeichnung, ein verfallener Almkaser, Blumen am Wegrand, das
ganze Feld der Botanik, wofür ihn Fritz Eberlein zu interessieren verstand.
Einen äußerlich begeisterten oder hell auflachenden Robert hat man nur selten
gesehen, aber jeder, der ihn kannte, wusste, wie groß sein Herz wirklich war.
Die Frau seines Herzens, Ingrid, die er bezeichnenderweise während der Bayerischen Landesausstellung „Salz macht Geschichte“ 1995 in Bad Reichenhall
kennengelernt hatte, bildete so etwas wie seinen Gegenpol. Sie, die Impulsive
– er, der Überlegte. Dazwischen – als tragfähige Verbindung – ihre vielen Ähnlichkeiten: die Belesenheit, das Interesse für Kulturgeschichte, die Fähigkeit zu
genießen. Seinen Kindern Jordana und Rebekka, die ihn stolz machten, war
er ein außergewöhnlich liebevoller und nachsichtiger Vater. Den gestrengen
Hausherrn zu mimen, war nicht sein Ding.
Bei unserer letzten gemeinsamen Tour auf den Untersberg äußerte sich Robert, dass wohl nirgends so viel gelogen wird, wie bei der eigenen Beerdigung.
Nun, lieber Robert, es fällt mir tatsächlich schwer, negative Seiten von Dir
substanziiert zusammenzutragen – es ist im Verhältnis marginal. Wenn man
vielleicht doch eine Schwäche nennen möchte, dann jene, dass Robert, der sich
andern gegenüber oftmals fast barmherzig zeigte, sich selbst gegenüber oft
hart gewesen ist. Anzuerkennen, dass man selbst nur bedingt leistungsfähig
ist, anzuerkennen dass es nicht gut ist, einen langen Zeitraum hinweg über der
Grenze der Belastbarkeit zu arbeiten – das konnte er nicht. Er war nicht der
Typ, der um Hilfe ruft.
Mit seinem Wechsel zur Nachbargemeinde Piding im Jahre 2018 taten sich
für ihn neue Aufgabengebiete auf, die auch mit Führungspositionen in Verbindung standen: jene des Kämmerers, des Kassenverwalters für den Abwasserzweckverband und für den Schulverband. Auch dort zeichnete er sich innerhalb weniger Monate durch seine fachliche Kompetenz, sein zuverlässiges
Handeln und seine bedachte Vorausschau aus. Jenen, die sich im Sinne der
Gesellschaft einsetzten, schenkte er nicht nur ein offenes Ohr, sondern unterstützte sie aktiv. – Ganz anders verhielt er sich jenen gegenüber, die nur auf
ihren eigenen Vorteil aus waren. Da hatte Robert ganz feine Antennen.
Hinzu kam seine Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes, zu deren Gründungsmitgliedern er gezählt hatte. Das passte
zu seiner zusehenden Sorge um die Zukunft unserer Heimat, den zunehmenden Flächenverbrauch, die drohende Zersiedelung und den Verlust der Kulturlandschaft.
Die letzten beiden Jahre waren sehr glückliche Jahre für ihn, da er eine neue
Leidenschaft entwickelte: Mit dem Motorrad entdeckte er die südlichen Alpen, und seine Augen leuchteten, wenn er davon erzählte. Dort zu sein, auf
seinem Gästezimmer gepflegt eine Tasse englischen Schwarztees – „Second
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Flush“, versteht sich – zu trinken, dabei ein gutes Buch zu lesen und in einen
mit Wolkenbildern verhangenen Berghimmel schauen zu können, das gehörte
für ihn zum Schönsten überhaupt, und genau dies war ihm auch an seinem
letzten Spätnachmittag vergönnt.
So zurückhaltend Robert im Leben war, so dramatisch verlief sein Tod. Sein
langsames Sterben gab uns, die wir ihn kannten und liebten, die Gelegenheit,
sich von ihm gedanklich zu verabschieden, um ihn gehen zu lassen.
Sein Geist weht nun über den Bergen und Tälern seiner Heimat. Robert ist
damit selbst ein Teil des großen Mysteriums geworden.

Johannes Lang
(Trauerrede anlässlich der Beerdigung Robert Kerns am 21. August 2020 in St. Zeno)

DER KRITISCHE KOMMENTAR
Untersberg-Hype und rechte Esoterik.

Wie ein Gebirgsstock von der Neonazi-Szene instrumentalisiert wird
„Liegt ein Nazifluch über dem Untersberg?“, fragte 2014 die „Bild-Zeitung“. Der
Wiener „Standard“ verzeichnete 2019 „Vier Schuldsprüche für Hitlergrüße bei
Lichtarbeit am Untersberg“ und die „Mainpost“ berichtete von einem Stahlbautechniker, der um das Jahr 2009 in einer Höhle des Untersberges dem SSGeneral Hans Kammler (1901–1945) über den Weg gelaufen sein will. Selbst
bei einer kurzen Sichtung im Internet könnte man die Liste um vermeintliche
Zusammenhänge zwischen dem Nationalsozialismus und dem Untersberg beliebig erweitern. Eines aber wird rasch klar, je intensiver man sich damit beschäftigt: Diese Verbindung ist nicht so sehr das Produkt der Nazizeit, als vielmehr der geistige Ausfluss der letzten Jahrzehnte und dem damit verknüpften
esoterischen Hype.
Bis Anfang der 1990er Jahre galt der Untersberg zwar als ein Gebirgsstock
mit einem vergleichsweise großen Sagenkreis, seine Überhöhung – auch in der
Verquickung mit dem Nationalsozialismus – erfuhr er aber erst in den letzten
25 Jahren, auffällig korrespondierend mit dem Aufkommen sozialer Medien,
die neben ihrer Möglichkeit seriöser Information auch ein willkommenes Format für Verschwörungstheoretiker bilden. Was der Berg seither an wildesten
Vorstellungen ertragen muss, was man in ihn hineingeheimnisst und wie er als
Erklärung für alles nur Erdenkliche unserer Gesellschaft herhalten muss – das
hält vermutlich nur ein so stoisch daliegender Gebirgsstock aus.
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Grenzenlose Untersberg-Phantasien im World-Wide-Web des 21. Jahrhunderts.

Allein der normale Hausverstand müsste eigentlich klar machen, dass vermeintlich in Zeitlöchern verschwundene Wanderer oder die immer wieder
von diversen Leuten beteuerten Besuche beim Kaiser im Untersberg ins Reich
moderner Sagen gehören und nur einer regen Fantasie entsprungen sind. Und
mit Hilfe von Fakten-Checks würden auch sonstige angebliche Erlebnisse
oder Aussagen, wie jene über ein „Herzchakra der Erde“ oder eine in den Berg
entrückte Münchner Gesellschaft, in sich zusammenfallen. Noch vor zwanzig
Jahren wäre es nicht erforderlich gewesen, auf die Haltlosigkeit derartiger Unsinnigkeiten hinzuweisen. Dies aber hat sich in einer Zeit, in der Fragen der
Wissenschaft und des Hausverstandes immer mehr durch Fragen des Glaubens ersetzt werden – in einer auffälligen Parallele zur derzeit allgemein zu
beobachtenden Schwäche der Demokratie – gründlich geändert. Im Gegenteil:
Neue Medien potenzieren das Unglaubwürdige und Abstruse in einem immer
rascher sich reproduzierenden Rhythmus und können sich auf Heerscharen
Leichtgläubiger stützen, die täglich von den berühmten Algorithmen mit sich
ähnelnden Absurditäten angefüttert werden.
Schon Marie von Ebner-Eschenbach konstatierte nüchtern: „Wer nichts weiß,
muss alles glauben“. Jährlich erscheint ein halbes Dutzend an Büchern über den
Untersberg, von denen die meisten sich gegenseitig überbieten im freien Spiel
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wilder Vorstellungswelten und den gegenwärtigen Hype um diesen Berg unterstreichen. Und immer wieder wird betont, dass sich natürlich alles genau
so zugetragen habe und der Wahrheit entspreche – ach ja, selbstverständlich
nur jenen sichtbar, welche als Eingeweihte die Wahrheit auch erkennen können und in der Lage sind, zu glauben. Selbst Fernsehdokumentationen, denen
man eigentlich den Stempel der Seriosität verleihen möchte, unterliegen dem
verführerischen Trugbild – ein Phänomen, das Eckart von Hirschhausen folgendermaßen erklärt: „Irrationale Annahmen werden durch ihre Widerlegung nicht
etwa aufgelöst – vielmehr wird noch intensiver daran geglaubt, weil wir die Täuschung mehr lieben als die Enttäuschung. Und wir lieben auch die Täuscher mehr als
die Aufklärer, die schnell in die Ecke der Spielverderber rutschen.“

Man könnte nun sagen: Ist doch eh‘ harmlos, was sich Einzelne da zum Untersberg ausgedacht haben! Dann aber müsste man mittlerweile erwidern: Mit
der Einschränkung, dass der Untersberg inzwischen auch eine Begegnungsstätte für rechtes esoterisches Gedankengut geworden ist. Wie gerade die Corona-Pandemie offenbart hat, ist die Grenze zwischen Esoterik und rechter
Esoterik eine fließende, die eine klare Trennlinie unmöglich macht. Ist der Boden erst einmal für die eine Szene bereitet, breitet sich die andere Szene darauf
aus. „Hitler und der Untersberg“ – da wird, auf Teufel komm‘ raus, nach innigen Verbindungen gesucht, jeder Stein wird umgedreht, und schließlich konstruiert man sich Dinge zusammen, die als „top secret“ und „geheimes Wissen“
verkauft werden. Es lebe die spektakuläre Spekulation: Hitler habe sich sein
großes Panormafenster mit Blick auf den Untersberg geschaffen. (Klammer
auf: Wer die Lage und die daraus zwangsläufig resultierende Ausrichtung des
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sog. Berghofs kennt, weiß, dass es für ein solches Aussichtsfenster kein anderes Bergmotiv hätte geben können. Klammer zu.) Man liest von der unsinnigen und auch in wissenschaftlichen Publikationen vorzufindenden Erklärung,
Adolf Hitler habe sich sein Domizil am Obersalzberg bewusst gegenüber
dem Untersberg auserkoren, kokettierend mit dem Mythos des aus dem Berg
wiederauferstehenden Kaisers. Und zu allem Überfluss wird natürlich immer
wieder die alte G‘schicht‘ vom blutroten Himmel über dem Untersberg am
Vorabend des Zweiten Weltkriegs aufgetischt. Unsinniges, Erfundenes und
Unbelegtes, aber dazu in der Lage, einer rechtslastigen Instrumentalisierung
des Untersberges Vorschub zu leisten! Und so kommt es, dass sich selbst ernannte „Lichtarbeiter“ – welcher Art Arbeit das auch immer sein soll – auf
dem Untersberg zum gemeinsamen „Sieg-Heil-Rufen“ und Praktizieren des
„Hitlergrußes“ treffen.
Ausgangs- und Kristallisationspunkt aktueller rechter Esoterik am Untersberg
ist ein gewisser Jan Udo Holey (* 1967), der als „Jan van Helsing“ – Dracula
lässt grüßen – in den 1990er Jahren, in der Sogwirkung von Umberto Ecos Roman „Das Foucaultsche Pendel“ (1988/89), zwei Bücher über Geheimgesellschaften verfasste. Darin skizziert er, alle bis dahin bekannten Phantastereien
deutlich übertreffend, das so genannte „Dritte Reich“ der Nationalsozialisten
als ein Produkt von tibetischen Lamas und deutschen Tempelrittern. Dem Untersberg überträgt der als rechtsextremer Verschwörungstheoretiker bekannte
Autor die Rolle eines Ortes, an dem ein „Erweckungsstrahl“ die Landeposition
für Nazi-Ufos signalisiert, die ein „deutsches Lichtreich“ einläuten sollen. Dabei
schnappte auch van Helsing da und dort Versatzstücke auf, die schon zuvor
gelegentlich in diversen Machwerken, u.a. Johannes von Müllern-Schönhausens „Die Lösung des Rätsels Adolf Hitler“ (1959), kursiert hatten, und vermanschte sie zu einer undurchsichtigen Melange. Van Helsings Jünger nahmen
den psychedelisch wirksamen Cocktail gerne an und begannen ihrerseits an
einem wirren und höchst abenteuerlichen Geflecht zu arbeiten, dessen Konstruktionskoordinaten sich ungefähr folgendermaßen lesen:
Die Tempelritter, die im Heiligen Land als Kreuzritter kämpften und von einem in okkulten Kreisen des 20. Jahrhunderts angepriesenen „Mitternachtsberg“
gehört haben wollen, sollen daraufhin eine Komturei, also eine Ordensniederlassung, auf dem Untersberg errichtet haben, und danach soll es eine Erscheinung der ägyptischen Göttin „Isais“ gegeben haben, wofür sich wiederum
eine gewisse „Vril-Gesellschaft“ interessiert haben soll, und irgendwie soll all
dies auch noch mit der Übergabe des „Heilgen Gral“ zusammenhängen, bevor
Adolf Hitler begonnen habe, ein Interesse zu entwickeln, da es bereits 1919
(oder war es 1917?) in der Nähe des Untersberges irgendein Treffen aus Vertretern für „Thule-“ und „Schwarze-Steine-Herren“ gegeben haben soll, die sich
um Kontakt mit Außerirdischen bemüht hätten, wogegen andere damit auch
eine Endzeit (wessen eigentlich?) in Verbindung bringen wollen, wobei eine
außerirdische Zivilisation namens „Aldebaran“ eine bedeutsame Rolle spielen
33

Neonazistische Wahnvorstellungen zum Untersberg anno 2021.

soll und nicht vergessen werden dürfe, dass dieses „Aldebaran“ in den Plejaden
und im Sternbild Stier liege, was wiederum etwas mit den Göttern der Inkas
im entfernten Peru zu tun habe, und bei all dem gilt es selbstverständlich auch
zu berücksichtigen, dass die Erde innen hohl ist und einer der wichtigsten Eingänge – auf dem Weg in die Antarktis, wo es immer noch einen nicht unbedeutenden Armeestützpunkt der Nazis gebe – im Untersberg zu suchen sei und
man darüber hinaus auch die in der gesamten Region stationierten Nazi-Ufos
nicht vergessen dürfe, deren wichtigste Waffe eine auch im Irakkrieg zum Einsatz gelangte „Flugscheibe“ sei, obwohl ja deren Copyright bei den Mannen um
Hitler liege, der in Wirklichkeit ein „Reptiloid“ gewesen sei und die Sage vom
Untersberg ja noch nie für einen Mythos gehalten habe. – Soweit so einleuchtend und von bestechender Logik!
Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu erkennen, dass solche Gedankengänge als alles Mögliche bezeichnet werden können, nur nicht als Wissenschaft. Denn Wissenschaft muss allgemein nachvollziehbar sein, was hier nicht
einmal in entfernten Ansätzen zutrifft. Dies aber entspricht dem allgemeinen
Trend der Falschinformation, wie sie nicht nur in den neuen Medien fröhliche
Urständ‘ feiern: Aussagen kommen im seriösen Gewand daher – manchmal
reicht hier bereits die Buchform aus –, man spielt mit Wahrheiten, Lügen und
lässt bewusst das weg, was nicht ins Bild passt, man verdreht Dinge, verharmlost, übertreibt und setzt jene Schlüsse, die den gewünschten Plattitüden am
besten entsprechen. Schließlich setzt man auf jene, die blindlings und vollkommen kritiklos all dem Glauben schenken.
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Und siehe da: Wie in einem Schneeballsystem wurden all die hier genannten
Konstruktionskoordinaten von begeisterten van-Helsing-Anhängern und sich
gegenseitig überbietenden Verschwörungstheoretikern zu eigenen Themenfeldern hochstilisiert. Man fabulierte – Papier ist bekanntlich geduldig – und
schuf auf diese Weise einen eigenen Untersberg-Kosmos, von dem auch den
vermeintlich Eingeweihten nicht mehr klar ist, ob und in welchem Umfang die
jeweiligen Ursprünge rechtem Gedankengut entspringen oder nicht: Spiritualität und Esoterik verschwimmen in einem verschwurbelten Cluster nazistischer
Wahnvorstellungen. Wie fließend die Übergänge hier sind, zeigt beispielsweise
der tiefe Einblicke gewährende Eintrag „Untersberg“ in der rechtsextremen und
geschichtsrevisionistischen Online-Enzykolpädie „Metapedia“ (abgerufen am
31.03.2021), der zwar sprachlich seriös wirkt, aber eine vollkommene spirituell-esoterisch-neonazistische Amalgamierung liefert. Dazu passt, dass im Mai
2017 der Schweizer Rechtsextremist, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker Heinz Christian Tobler – „Metapedia“ bezeichnet ihn zurückhaltend als
„Antijudaisten“, er selbst nennt sich „Souverän“ – in mehreren Veranstaltungen
am Untersberg auftrat und unter zahlreicher Beteiligung einen „Herzensruf zum
Untersberg“ sandte. Die inzwischen gelöschten (und vermutlich nur noch im
„Darknet“ aufzufindenden) Videos zeigten Toblers geschickte Mischung aus
vermeintlichen Liebes- und Friedensbotschaften einerseits sowie unterschwellig wie auch offenkundig vorgebrachtem Antisemitismus und rechter Ideologie andererseits. Eine Affinität zum rechtsextremen Lager wird man den allermeisten der nach Angaben der Veranstalter über 200 Anwesenden zweifellos
absprechen müssen; dennoch macht es die dahinter steckende subtile Methode
offenkundig: Man nutzt den Deckmantel der Spiritualität und Esoterik, um
die eigentlichen Kernbotschaften zu vermitteln: Jüdische Weltverschwörung,
Staatsverweigerung und letztlich eine Mystifizierung des Nationalsozialismus
im eschatologischen Sinn. Ein mittlerweile gelöschtes Video trägt immer noch
den vielsagenden Titel: „Schicksalsberg Untersberg … ein Video für Deutsche mit
deutschem Stammbaum … ein Muss … — deutschelobby“. Mehr braucht es eigentlich nicht, um die toxische Melange aus Untersberg, Esoterik und Rechtsextremismus zum Ausdruck zu bringen.
Selbst wenn man nur so durch den Wald am Untersberg streift, kann es sein,
dass man mit dieser Form der missbräuchlichen Instrumentalisierung konfrontiert wird. Bei meinen häufigen Spaziergängen am Fuß des Berges entdeckte ich über ein knappes Jahr hinweg an Wegweisern und Schildern immer
wieder Aufkleber mit dem Zweizeiler „HKN KRZ“ – das in Neonazikreisen
geläufige Kürzel für „Hakenkreuz“ –, dazu immer wieder die Fahne des „Zweiten Deutschen Reiches“. Trotz Entfernung der Aufkleber meinerseits waren
diese spätestens fünf Tage später wieder an Ort und Stelle angebracht, und so
ging es über viele Monate hinweg.

„SURGET SATUS“ (dt.: „die Saat geht auf“) – so lautete in der ersten gedruckten Version (1782) der so genannten „Lazarusgeschichte“, jener im 16. Jahr35

hundert verfassten Fantasiegeschichte um einen Reichenhaller Stadtschreibergehilfen, die Geheimschrift an einer Felswand des Untersberges. Als ein
Produkt jahrzehntelang betriebener Mystifizierung dieses Gebirgsstocks geht
auch nun wieder eine Saat auf – von bedenklicher Qualität allerdings.

Johannes Lang

Niederschrift über die Jahreshauptversammlung
des Vereins für Heimatkunde
Bad Reichenhall und Umgebung e.V. vom 06.03.2020
im Saal des Alten Feuerhauses, Bad Reichenhall
Die Mitglieder wurden zur Jahreshauptversammlung unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung durch eine Anzeige im „Reichenhaller Tagblatt“
satzungsgemäß eingeladen. Zusätzlich wurde im „Reichenhaller Tagblatt“ auf
die Jahreshauptversammlung aufmerksam gemacht.
An der Jahreshauptversammlung nahmen 39 stimmberechtigte Mitglieder und
ein Gast teil. Somit war die Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 1
Begrüßung, Totenehrung, Danksagung und Bericht des 1. Vorsitzenden
Vorsitzender Dr. Johannes Lang begrüßte die anwesenden Vereinsmitglieder.
Gemeinsam gedachte man der im Kalenderjahr 2019 verstorbenen Vereinsmitglieder. Anschließend ließ er das vergangene Vereinsjahr Revue passieren, wobei die Fertigstellung und Eröffnung des ReichenhallMuseums im Mittelpunkt
stand.

TOP 2
Bericht des Schriftführers über die Veranstaltungen 2019
Schriftführer Andreas Hirsch brachte in seinem Bericht einen kurzen Überblick über die Veranstaltungen des vergangenen Vereinsjahres 2019.

TOP 3
Berichte der Kassierin und der Kassenprüferinnen
Kassierin Eva Knaus-Reinecker trug den Kassenbericht vor. Die Kassenprüferinnen Margarete Guggenbichler und Erika Steinbacher bestätigten der Kassierin eine einwandfreie Kassenführung.
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TOP 4
Aussprache und Entlastung der Vorstandschaft
Unter der Leitung von Oberbürgermeister Dr. Herbert Lackner wurde die
Vorstandschaft einstimmig entlastet.

TOP 5
Ehrungen
Drei Mitglieder konnten diesmal auf eine 25-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Ihnen wurden Ehrennadeln für ihre lange Vereinszugehörigkeit von Dr.
Johannes Lang angesteckt.

TOP 6
Vorschau auf Projekte und Veranstaltungen im Jahr 2020
Andreas Hirsch stellte das für 2020 geplante Veranstaltungsprogramm mit
Vorträgen und Exkursionen vor.
Dr. Johannes Lang bat die Mitglieder um Genehmigung der Gelder für zwei
Projekte:
Für Museumszwecke (geplanter Erwerb eines Exponats) 5.000,– Euro und für
die Vereinszeitschrift „Der Pulverturm“ 2.500,– Euro. Beide Summen wurden
von der Versammlung einstimmig genehmigt.
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TOP 7
Wünsche und Anträge
Gründungsmitglied Franz Wolf hat in den vergangenen Jahren das Ritter-vonBrandl-Grab gepflegt. Aus Altersgründen hat er diese Aufgabe an seinen Sohn
Herbert Wolf (ebenfalls Vereinsmitglied) übergeben.
Johannes Lang dankte allen Aktiven im Verein, allen voran Franz Wolf, dem Ehepaar Schröder für die Betreuung der Schinderkapelle und den Kassenprüferinnen
Margarete Guggenbichler und Erika Steinbacher für ihre geleistete Arbeit.
Hans-Georg Bredull ließ es sich nicht nehmen, das ReichenhallMuseum als
„phantastisch“ zu bezeichnen und lobte Dr. Johannes Lang für seine hervorragende Arbeit.
Protokoll: Andreas Hirsch

VEREINSLEBEN
Auszug aus dem Kassenbericht
Guthaben des Vereins am 31.12.2019
Girokonto 21444
Sparbuch 1182260
Handkasse
Summe

4.421,41 €
14.300,00 €
63,77 €
18.785,18 €

Summe

7.141,90 €
1.165,06 €
458,00 €
8.071,50 €
16.836,46 €

Einnahmen im Jahr 2019
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Anzeigen
Verkaufserlöse
Ausgaben im Jahr 2019
Mitgliedschaften in anderen Vereinen
184,00 €
Projekte
13.963,90 €
Verwaltung
1.939,89 €
Honorare
200,00 €
Versicherungen
540,86 €
Anzeigen
151,49 €
Summe 16.980,14 €
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Mitglieder
Mitgliederstand am 31.12.2019
Beitritte
Austritte
Todesfälle
Ausgeschlossen
Mitgliederstand am 31.12.2020

473
13
11
11
2
462

†
Wir betrauern das Ableben unserer treuen Mitglieder
Hans Berger, Dr. Engelbrecht Buxbaum, Helmut Jakob, Robert Kern,
Christa Knote, Franz Mackner, Marcus Marx, Anna Matt, Paul Rauscher,
Harald Strobl, Juliane Windbichler.

Wir gratulierten folgenden Mitgliedern zur 25-jährigen Mitgliedschaft
Werner Mägele, Siegfried Perchermeier, Walter Schuster.

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Ulrike Betzler, Angela Grimm, Josef Mack GmbH u. Co. KG, Andreas
Potschacher, Ulrike Rapold-Kern, Dr. Stephan Rauscher, Paul Seifert, Sigrid
Sichert, Kari Stock, Mathilde Straßer, Rudolf Straßer, Paul Uhlmann.

Eva Knaus-Reinecker
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