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UNSERE GEMEINDE

Wie ich es sehe 

Mitmachen statt Meckern 
Als ich mich zu Beginn des Jahres 2013 der Gruppe Tutzinger 
BürgerInnen anschloss, die dann den Verein Tutzinger Liste 
e.V. (TL) gründete, tat ich das aus dem simplen Grund, etwas 
zum Wohle Tutzings beitragen zu wollen. Nach zahlreichen 
Wohnungswechseln unserer Familie ist Tutzing seit 19 Jah-
ren unsere Heimat. Und dieses Gefühl, hier zuhause zu sein, 
hat das Bedürfnis geweckt,  diesen Lebensort auch verant-
wortungsvoll mitgestalten zu wollen. Wobei, das gebe ich 

gerne zu, ich noch keine kon-
krete Vorstellung davon hatte, 
in welcher Form ich meinen 
Beitrag am sinnvollsten leisten 
könnte. Die erste Antwort da-
rauf gab der Verein, als er mich 
zum Schatzmeister wählte und 
mich auch in der inhaltlichen 
Vorstandsarbeit zunehmend 
forderte. Auf Platz 4 der Wahl-
vorschlagsliste gesetzt, musste 
ich mir die zweite Antwort,  wo 
und wie ich Verein und Gemein-
de am besten gerecht werde 
und wie intensiv und ernsthaft 

ich mich einsetzen kann, natürlich selbst geben. Bei den Ge-
sprächen mit der Familie und innerer Zwiesprache mit mir 
selbst traten drei gute Gründe für mein Engagement hervor: 
Erstens: Mit meinem beruflichen Hintergrund und meinem 
aufrichtigen „Ja“ zu dieser Region kann ich fachlich und 
menschlich für die Zukunftsentwicklung Tutzings beitragen. 
Zweitens: Jeder kennt das – sitzt man mit Freunden und Be-
kannten zusammen, kommt man dabei auf Geschehnisse im 
Gemeindeleben, über die man sich ärgert oder aufregt. Und 
manchmal flüstert einem dann die eigene innere Stimme zu: 
„Na dann engagiere dich doch!“ Drittens: Bürgerschaftliches 
Engagement war mir schon immer wichtig. Aber mit der zu-
nehmenden Globalisierung und Virtualisierung unserer Ge-
sellschaft empfinde ich heute mehr als je das Bedürfnis, ganz 
real und wahrhaft nachhaltig, dort gut zu wirken, wo wir 
tatsächlich leben und die Folgen unserer Taten unmittelbar 
spüren dürfen – und spüren müssen. Seit meiner Wahl in den 
Tutzinger Gemeinderat wird meine Motivation immer wie-
der hinterfragt. Ob es nicht entspannender wäre, Golfen zu 

lernen oder zu reisen. Entspannender wäre das sicher – aber 
das war ja nie das Ziel. Und so kann ich die Frage nach mei-
ner Motivation mit den bereits genannten Argumenten be-
antworten, die ich mir bei Wahlantritt selbst gegeben habe 
– und daran hat sich natürlich nichts geändert. Im Gegenteil: 
Jetzt bin ich denjenigen verpflichtet, die mir ihre Stimmen 
gegeben haben. Ein faires Miteinander im neuen Gemein-
derat und ein konstruktives Arbeiten auf Sachebene bieten 
dafür gute Voraussetzungen. Darauf lege ich großen Wert. 
Meine Kompetenz in Wirtschaft und Finanzen habe ich im 
Wahlkampf herausgestellt und werde diese nun zum Wohl 
der Gemeinde einbringen. Denn Tutzing ist unser Zuhau-
se, wir sollten es darum genauso bewusst, vernünftig und 
freudig gestalten wie unsere eigenen vier Wände – für uns 
selbst, unsere Kinder, unsere Gäste. Manchmal, das kennen 
wir alle leider nur zu gut aus der Politik, gehen die Dinge 
langsamer voran, als ich es mir für Tutzing wünsche. Aber 
dass „von heute auf morgen“-Lösungen  nicht immer die 
vernünftigsten sind, haben wir alle schon erlebt. Und da ich 
vom Charakter her, so behaupten Freunde, jemand bin, der 
dran bleibt, fühle ich mich mit Freude und Ernsthaftigkeit 
am richtigen Platz. Meiner Überzeugung nach stellt ehren-
amtliche Tätigkeit das Fundament unseres Gemeinwesens 
dar. Der Staat kann und soll nicht alle Lebensbereiche ge-
stalten, wir wollen ja gar nicht immer „von oben“ bestimmt 
werden, sondern die Chance haben, unser Umfeld selbst zu 
formen. Und das können wir auch - mit Rat und Tat, mit Geld 
oder Zeit, die wir zur Verfügung stellen. Ein Ehrenamt kann 
man z.B. in nahezu jedem Bereich ausüben, Unterstützung 
wird überall benötigt: in Sport, Kultur, Gesundheit,  Schu-
le, Umwelt- oder Tierschutz, in Politik, Kirche, Justiz, bei 
Unfall- und Rettungsdiensten, sozialen Dienste u.v.m. Ent-
scheidend ist, dass Sie ein Feld wählen, das Ihren Neigungen, 
Erwartungen, Werten und Zeitvorstellungen entspricht, da-
mit Sie dort zuverlässig und mit Freude wirken können. Die 
zahlreichen Vereine in Tutzing, die unserer Gemeindeleben 
bereichern, schaffen dank ehrenamtlicher Helfer ein lebens- 
und liebenswertes Tutzing für alle Generationen. Ich sehe 
oft mit Staunen und Begeisterung, wie viel Kompetenz wir 
hier auf unterschiedlichen Gebieten haben. Wenn wir diese 
alle nutzen könnten! Und wenn wir ein bisschen öfter auf 
diese innere Stimme hören, die manchmal sagt „Meckere 
nicht, bring dich ein!“, dann würde Tutzing viel gewinnen. 
Ich bin jedenfalls überzeugt, dass in unserer Gemeinde und 
den BürgerInnen noch jede Menge positiver Kraft für die Zu-
kunft steckt.  W. Behrens-Ramberg
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