
20 Jahre Weilheimer Theaterkultur
Was »Weilheimer Festspiele« und Förderverein im Jubiläumsjahr vorhaben, lesen Sie im Interview

Weilheim – Die „Weilheimer
Festspiele“ und die „Freunde
des Weilheimer Theaters“ fei-
ern heuer unter dem Dach des
städtischen Kulturprogram-
mes ihr 20-jähriges Bestehen.

Was die Theaterbesucher im
Jubiläumsjahr erwartet, verrieten
Festspielkoordinator Andreas Ar-
neth und Ragnhild Thieler, Vor-
sitzende des Fördervereins, im
Gespräch mit Redaktionsleiterin
Maria Hofstetter.

Das Publikum ist schon ge-
spannt, was zum 20-Jährigen der
„Weilheimer Festspiele“ an Kultur-
genuss geboten wird...

Arneth: „Bei den vier Theater-
stücken handelt es sich um zwei
Gastspiele und zwei Eigenpro-
duktionen. Uns war wichtig, mit
Protagonisten der ersten Stun-
de, wie Regisseur Michael Blei-
ziffer und Schauspieler Martin
Hofer, zu arbeiten. Das Turmthe-
ater Regensburg und das The-
ater Regensburg sind mit ex-
zellenten Aufführungen von
Anfang an dabei. In ‚Krach im
Hause Gott‘ (von Felix Mitterer,
16./17. März) und Samuel Be-
cketts ‚Endspiel‘ (17./18. Mai)
geht es mit tiefgründigen und
sehr komischen Texten um die
Frage des Endes: sowohl auf Er-
den, als auch im Himmel.

Bei den Festspielen wiederho-
len wir, womit wir 1999 ange-
fangen haben: Mit ‚Der Brand-
ner Kaspar und das ewig‘ Leben‘
in der Hochlandhalle (18. Okto-
ber bis 2. November) schließt
sich damit ein Kreis. Zum Jah-
resende ist Heiterkeit angesagt
mit der Komödie ‚Die Feuerzan-
genbowle‘ (von Heinrich Spoerl,
13. bis 31. Dezember).“

Sie setzen also auf Bewährtes?
Arneth: „Wir müssen das The-

ater füllen. Weilheim ist keine
Großstadt. Zehn bis 20 Prozent
der Bürger im Oberland sind an
Theater interessiert. Die hoffen
wir mit einer Wiederholung un-
serer größten Erfolge zu errei-
chen.“

Thieler: „Bei uns bekommt das
Publikum immer tradtionelles,
gutes Theater geboten.“

Arneth: „Theater ist klassisch
und zeitlos, wir können es im-
mer neu inszenieren. Dabei muss
man sich bewähren.“

Mit einer Galaveranstaltung
wird das Jubiläum im September
in der Hochlandhalle gefeiert. Kön-
nen Sie schon Details nennen?

Arneth: „Es soll ein Abend der
Erinnerung werden mit allen, die
seit 20 Jahren dabei sind: Schau-
spieler, Musiker, Ehrenamtliche...
Wegen der Menge der Gäste
wird es eine geschlossene Ver-
anstaltung sein.“

Die letzten 20 Jahre Weilheimer
Theatergeschichte werden in einer
Ausstellung dokumentiert. Was er-
wartet die Besucher dort?

Arneth: „Fotos und Kritiken
werden gezeigt, ein Teil wird
der Geschichte des Stadtthea-
ters gewidmet. Stadtarchivar Dr.
Joachim Heberlein ist in die Vor-
bereitungen eingebunden. Die
Ausstellung soll in die Oberland-
ausstellung integriert und dort
eröffnet werden. Danach wird
sie im Stadttheater zu besich-
tigen sein.“

Wie ist es um die Finanzierung
bestellt?

Arneth: „Die Stadt Weilheim
stellt 2019 für das komplette
Kulturprogramm 230000 Euro

zur Verfügung. Wegen des Jubi-
läums habe ich diesmal 30000
Euro mehr beantragt. Etwa für
die Ausstellung oder für die Mu-
siken in den Theaterproduktio-
nen. Gut die Hälfte des städti-
schen Zuschusses – das schaffen
wir zuverlässig seit 20 Jahren –
fließt mit den Einnahmen wie-
der an die Stadt zurück. Der Be-
zirk Oberbayern bezuschusst uns
über den Lore-Bronner-Preis und
die überregionale Kulturförde-
rung mit circa 15000 Euro. Ein
weiterer Zuschuss kommt von
der Sparkasse Oberland.“

Gibt es Ideen, mehr junges Pub-
likum fürs Theater zu begeistern?

Arneth: „Wir können keinen
Theaterpädagogen beschäftigen
wie größere Theater. Eine wirk-
lich wichtige Maßnahme neben
Schulvorstellungen ist, die Ju-
gend mit ihren Tanzschulen und
Schultheaterprojekten im Thea-
ter kreativ sein zu lassen. Dort
lernen sie Theater kennen. Junge

Eltern sind dagegen schwer zu
erreichen, weil sie daheim vom
Nachwuchs gebraucht werden.“

Wann und wo startet der Kar-
tenvorverkauf?

Arneth: „Ab 7. Februar kön-
nen Stammkunden ihr Abo
verlängern und ab 14. Febru-
ar Neukunden ihr Abo buchen.
Zeitgleich startet der Verkauf
für beide Gastspiele. Tickets für
die Festspiele gibt es ab Mitte
August beim Kreisboten in der
Sparkasse am Marienplatz und
im Veranstaltungsbüro.“

Auch die „Freunde des Weilhei-
mer Theaters“ konnten seit 1999
prominente Künstler für eine Le-
sung in Weilheim gewinnen. Wo-
mit starten sie ins Jubiläumsjahr?

Thieler: „Die Besucher wissen
unsere Lesungen mit anschlie-
ßendem Büfett zu schätzen.
Die erste Veranstaltung startet
am 10. Februar mit dem re-
nommierten Schauspieler-Ehe-
paar August Zirner und Kata-
lin Zirner-Zsigmondy und ihrer
szenischen Lesung „Judith“ von
Friedrich Hebbel. Beide waren
schon hier und kommen gerne
wieder nach Weilheim.

Am 23. März tritt das ‚Salonor-
chester Concerto Weilheim‘ im
Stadttheater auf, das sind pro-
fessionelle Künstler aus Weil-
heim, die auch im Ausland tä-
tig sind. Im Herbst hoffen wir
auf ein Wiedersehen mit Schau-
spielerin Adele Neuhauser. Sie ist
allerdings sehr beschäftigt, wir
müssen uns nach ihrem Dreh-
plan richten.“

Arneth: „Es gefällt mir, dass
wir so prominente Persönlich-
keiten nach Weilheim holen, die
man kennt.“

Thieler: „Wir bekommen vie-
le Anfragen von Künstlern. Mo-
nika Baumgartner wollte Weil-
heim bei ihrem letzten Besuch
gar nicht mehr verlassen. Als wir
die ‚Opern auf Bayrisch‘ nach
Weilheim holten, war die Stadt-
halle jedesmal ausverkauft.“

Wie viele Mitglieder hat der Ver-
ein und wie ist die Altersstruktur?

Thieler: „Circa 70 Mitglieder.
Die mittlere Generation fehlt. Es
ist nicht einfach, aktive Mitglied-
der zu bekommen. Interessier-
te sind eingeladen, bei unserem
Stammtisch, jeden ersten Mitt-
woch im Monat ab 19.30 Uhr
im Allgäuer Hof, vorbeizuschau-
en, um etwas über die Kultur in
Weilheim zu erfahren.“

Wie finanziert der Verein sein
Programm?

Thieler: „Ausschließlich mit
Einnahmen aus den Lesungen
und zusätzlichen Veranstaltun-
gen. Wir haushalten gut, sonst
könnten wir uns so viel Kultur
nicht leisten.“

Gibt es noch Verbesserungsbe-
darf.... und Wünsche?

Thieler: „Traditionelles ist
wichtig, aber wir wollen uns
auch dem Modernen öffnen und
überlegen, nächstes Jahr ganz
junge Künstler einzuladen. Kann
sein, dass die Jugend trotzdem
nicht kommt...“

Arneth: „Ja, die Weichenstel-
lung geht in diese Richtung. Und
wir müssen alles daran setzen,
die Qualität zu halten mit den
verfügbaren finanziellen Mitteln.
Auf der Agenda steht auch, die
Festspiele verstärkt in den sozia-
len Medien zu präsentieren. Der
Druck ist da.“

Thieler: „Als langjährige Kul-
turreferentin und Vorsitzende
des Fördervereins geht es mir
nicht darum, dass wir uns feiern.
Das Theater hatte bereits nach
dem Krieg mit der Lore-Bron-
ner-Bühne großen Erfolg in Weil-
heim. Mit Trantow und Noelte
wurde eine Türe aufgestoßen
und wir haben die Möglichkei-
ten, die sich ergeben haben, ge-
nutzt. Wir danken allen Kulturin-
teressierten, dass sie uns so lan-
ge die Treue halten. Und dem
Stadtrat, dass er voll hinter un-
serem Kulturprogramm steht, an
dessen Gestaltung die ‚Freunde
des Weilheimer Theaters‘ mitbe-
teiligt sind.“

Vielen Dank für das Interview.

„Wir arbeiten eng zusammen.“ Fördervereinsvorsitzende Ragn-
hild Thieler und Festspielkoordinator Andreas Arneth. F.: Hofstetter

Schauspielerin Cordula Tran-
tow hatte 1988 den „Weilhei-
mer Theatersommer“ gegrün-
det – auch dank ihres Eheman-
nes Regisseur Rudolf Noelte
standen renommierte Akteure
auf der Bühne des heimischen
Theaters. Nach elf Spielzeiten,
in den viele Klassiker und eini-
ge Musicals zur Aufführung ge-
kommen sind, endete der The-
atersommer 1998 abrupt mit
dem von Trantow inszenierten
„Faust“ von Goethe. Der Gat-
tin des damaligen Weilheimer

Bürgermeisters war die Wal-
purgisnacht-Szene angesichts
mittanzender Kinder zu freizü-
gig erschienen, woraufhin sie
die Spielstätte mit einem „Tür-
knall“ verließ. Um die Theater-
tradition in der Kreisstadt fort-
setzen zu können, wurden im
Jahre 1999 die „Weilheimer
Festspiele“ gegründet. Der
Förderverein des „Weilheimer
Theatersommers“ setzte seine
Arbeit unter dem neuen Na-
men „Freunde des Weilheimer
Theaters“ fort.

Vom Theatersommer zu den Festspielen

Ein bunt gemischtes Zuhause
36 Sozialwohnungen am »Lindenpark« offiziell eingeweiht

Weilheim – Der Traum vom Ei-
genheim mit großer Terrasse
und viel Platz lässt so man-
che Herzen höher schlagen.
Doch in Zeiten von explodie-
renden Mietpreisen und massi-
ver Wohnungsnot wären viele
schon froh, überhaupt eine be-
zahlbare Wohnung zu finden.
Allein in Weilheim warten 159
BürgerInnen auf eine Sozial-
wohnung. Mit dem Wohnpro-
jekt „Lindenpark“ konnte nun
ein wenig Abhilfe geschaffen
werden.

„Vielen Dank für Ihre Kraft
und Energie, diese Herkules-
aufgabe zu bewältigen“, be-
dankte sich Landrätin Andrea
Jochner-Weiß bei allen Beteilig-
ten, die am Wohnprojekt „Lin-
denpark“ mitgewirkt haben. Bei
der symbolischen Schlüsselüber-
gabe waren Vertreter der Stadt,
des Landratsamtes, der Wohn-

bau GmbH, des Architekturbü-
ros PP+ sowie Pfarrer Birkle und
Pfarrerin Nagel zusammenge-
kommen, um die 36 Wohnun-
gen in der Lindenstraße 1, 3 und
5 einzuweihen. Laut Wohnbau
GmbH Geschäftsführer Markus
Kleinen waren gerade die letzten
Monate mit viel Arbeit verbun-
den, „es verlief aber alles sehr
reibungslos“, erklärte er.

Im April 2017 erfolgte der Spa-
tenstich für die 2700 Quadrat-
meter große Wohnanlage, die
mit barrierefreien Zwei- bis Fünf-
Zimmer-Wohnungen ausgestat-
tet ist. Im Jahr 2015 habe sich die
Wohnbau Weilheim dafür ent-
schieden, die alten Bestandsob-
jekte, welche Anfang der 1950er
Jahre mit 24 Wohnungen gebaut
wurden, abzureißen, so Kleinen.
Eine Modernisierung wäre auf-
grund der fehlenden zentralen
Heizung, der kleinen Grundris-

se und des baulichen Zustands
nicht mehr sinnvoll gewesen. Die
damaligen Mieter zogen dabei
in andere Gebäude der Wohn-
bau GmbH um.

Die Baukosten belaufen sich
auf 10,7 Millionen Euro, die zu
einem Drittel frei finanziert wer-
den. Die restliche Summe setz-
tesich aus Eigenkapital, Förder-
mitteln und einem Darlehen der
Stadt Weilheim zusammen. „Pro
Wohneinheit hat die Stadt ein
zinsloses Darlehen in Höhe von
10000 Euro vergeben“, so Loth.
Damit wurde das Projekt „teurer
als erwartet“, erklärte Kleinen.

Allerdings sind die Gebäude
hoch wärmegedämmt und wer-
den energieeffizient und durch
eine Solaranlage unterstützt mit
Gas beheizt. Zudem verfügt et-
wa die Hälfte der Wohnungen
über ein dezentrales Lüftungs-
system mit Wärmerückgewin-

nung. Neben 36 Tiefgaragen-
stellplätzen und 18 oberirdischen
Stellplätzen besitzen die meisten
Wohnungen eine Terrasse oder
einen Balkon. Allen Wohnungen
ist ein Kellerabteil zugeordnet,
und es gibt einen Aufzug, der
auch Liegend-Transporte zulässt.

„Mir gefallen die Objekte sehr
gut. Sie fügen sich städtebau-
lich gut ein“, sagte Loth, der sich
weiterhin für die Schaffung von
sozialem Wohnraum einsetzen
möchte. „Es gibt sogar einen
Spielplatz im Innenhof“, freute
sich die Landrätin Jochner-Weiß
über die familienfreundliche Aus-
richtung der Gebäude.

Die ersten beiden Häuser mit
26 Wohnungen sind seit 1. Janu-
ar bereits bewohnt, ab Februar
sind es auch restlichen. Nur ei-
ne der insgesamt zwei rollstuhl-
gerechten Wohnungen ist noch
frei. Die Zuweisung übernimmt
dabei das Wohnungs- und Lie-
genschaftsamt der Stadt. Durch
einkommensorientierte Förde-
rung erhalten Menschen, die
nicht so viel verdienen, einen
Mietzuschuss von 2 bis 4 Euro
auf die Grundmiete von 9,50 Eu-
ro pro Quadratmeter.

Bei den Mietern seien alle Al-
tersgruppen und unterschiedli-
che Nationalitäten vertreten, wie
Tobias Stieglmair vom Sozialamt
auf Nachfrage des Kreisboten er-
klärte und anfügte: „Es ist bunt
gemischt“. ml

Bei der Schlüsselübergabe dabei (v.li.): Agnes Müller, Wohnbau GmbH; Engelbert Birkle, katho-
lischer Pfarrer; Markus Kleinen; Sabine Nagel, evangelische Pfarrerin; Markus Loth; Stefan Wolf,
Architekturbüro PP+; Andrea Jochner-Weiß; Rüdiger Pöhlmann, Architekturbüro PP+; Andrea Rop-
pelt, Stadtbaumeisterin; Matthias Finsterer und Marina Geith, Wohnbau GmbH und Jutta Daniels,
Landratsamt. Foto: Lindner
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– HOFLADEN –
Scheibenweg 4 • 82380 Peißenberg/Böbing • Tel. 08803/6372-0

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo.–Fr. 9–15 Uhr
Sa. 9–12 Uhr

Im Hofladen können Sie
frische und hochwertige
Qualität einkaufen.

www.gut-granerhof.de
Wegbeschreibung:
Von Peißenberg links Richtung Rottenbuch /
Böbing, nach den Serpentinen kommt das
Schild Granerhof, gegenüber Bushaltestelle
(links abbiegen).

Unsere Wochen-Angebote vom 12.12. bis 18.12.2018
Schweinefilet 100 g € 1.25
Rinderrouladen geschnitten 100 g € 1.49
Hirschgulasch 100 g € 1.65
Rehkeulenbraten 100 g € 2.35
Hirschkeulenbraten 100 g € 1.95

UnsereWochen-Angebote vom 30.01. bis 05.02.2019
Hirschbraten aus der Keule 100 g € 1.95
Rinderrouladen geschn. 100 g € 1.49
Kalbsbratwürstl 100 g € 0.79
Debrecziner 100 g € 0.75
Wienerwürstl 100 g € 0.75

Wir zeigen
die Trends für
ein schönes
Zuhause

WIR RÄUMEN
SIE PROFITIEREN

AUF ALLE
INNENMÖBEL
IN UNSERER
AUSSTELLUNG

Ziegeleiweg 2 82398 Oderding
Telefon: 0881 - 927 63 77
Di - Fr: 10 - 18 Sa: 10 - 15 Uhr
www.teak-and-more.de

HOME COLLECTlON
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Digitaldienst: Video ú DVD ú Schmalfilme ú usw.
Alle Systeme v.1935–heute ú „1000 x DIGITAL“
Alle Schmalfilme auf DVD = 1 Min. nur 1€ ú beste Q
Alle Ihre Videos auf DVD ú1 Std. jetzt ab 3.50
Digital-Spezialist „Herbart“ ú è08803 / 2987
Annahmestelle: Video Wartelsteiner, Peißenberg-Ost, Hauptstr. 38
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Endlich Stressless®

Stressless® London mit Star Untergestell

Made in Norway
since 1971

www.stressless.de

Nur jetzt: Ausstellungs-
stücke zu stark
reduzierten Preisen!

Sparen Sie mit dem Original!Sparen Sie mit dem Original!

Mein Plan
für heute:

Füße hoch und
entspannen.

Palmberger GmbH
Kranebitterstraße 2
82380 Peißenberg
Tel. 08803/615940

www.moebel-palmberger.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 09.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 09.00 bis 13.00 Uhr


