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bei den erfolgten Absagen
zum Teil angeführte Argu-
ment, es handle sich hier um
eine ,,hoheitliche Aufgabe der
Gemeinde" (Hans-Peter
Bernsdorf vom Verschöne-
rungsverein), sieht Bürger-
meister Rudolf Krug (ODP)
ganz entspannt: ,,Es ist natür-
lich klar und auch richtig, dass
Gemeinde und Vereine eng
zusammenarbeiten und Re-
geln vereinbart werden. Brigit-
te Grande, unsere Referentin
für Kultur und Vereine im Ge-
meinderat, wird auch heuer
wieder am 23. Oktober zum
Abstimmungstreffen bitten -
was die Tutzinger Liste dies-
mal anbietet, ist eine Art Mes-
se der Vereine, wo diese sich
präsentieren können. Wir
nehmen das zur Kenntnis,
sind weder dafür noch dage-
gen."

Laut Krug herrsche ohne-
hin ein Klima der Zusammen-
arbeit iin Gemeinderat, da sei-
en auch solche ,,hoffentlich
gedeihlichen Aktivitäten des
sehr geschätzten Ratskollegen
Behrens-Ramberg kein Pro-
blem". Die Idee derTl, das ih-
rer Meinung nach lange ver-
nachlässigte Vereinswesen
wieder stärker zu fördern,
könnte vor allem bei der CSU
auf Empfindlichkeiten gesto-
ßen sein: Mit dem ehemaligen

2. Bürgermeister Peter Stich
hatte sie bereits zwischen
2008 und 20L4 denVereinsre-
ferenten im Gemeinderat ge-
stellt. Die inzwischen für das
neu zugeschnittene Referat
Kultur und Vereine zuständi-
ge Brigitte Grande hatte eben-
falls auf der CSU-Liste fürs
Plenum kandidiert, war da-
mals jedoch noch kein Partei-
mitglied gewesen. Ihre Auffas-
sung als erfahrene Kulturma-
nagerin und Macherin ist in-
des kaum. parteilich geprägt.

Andere Sensibilitäten
könnten damit zusammen
hängen, dass manche Tutzin-
ger die TL im Zuge des Kom-
munalwahlkampß 2013 / 2014
für ein ,,U-Boof' des damali-
gen Bürgermeisters Stephan
Wanner gehalten hatten - was
sowohl Wanner als auch die
Liste weit von sich gewiesen
hatten. Deren erklärte überge-
ordnete Zielsetzung ist es, ,,für
ein faires Miteinander" einzu-
treten - eigentlich eine un-
schuldige Absicht.

Treffen
der Vereine am 13.Septem-
ber ab 13.30 Uhr im Tutzinger
Festzelt - Veranstalter: Tut-
zinger Liste. Koordinations-
treffen der Vereine am
23. Oktober im Rathaus-Ver-
anstalter: die Gemeinde.
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Treffen derVereine :
aber die zieren sich
Einladung der Tutzinger Liste sorgt für Irritationen

VON THOMAS LOCHTE

Tutzing - Die Einladung der
Tutzinger Liste (TL) zu einem
Treffen der Vereine am
15. September im Volksfestzelt
sorgt trotz guter Absichten für
Irritationen. Wie Tl-Gemein-
derat Wolfgang Behrens-Ram-
berg und der Pressesprecher
der Liste, Gerd Bittl-Fröhlich
berichten, haben etliche ange-
sp{ochene Vereine ihre Mit-
wirkung mit dem Hinweis ab-
gesagt, es handle sich ihrer
Ansicht nach um einen politi-
schen Profilierungsversuch
der TL.

Eine Einschätzung, die'
Behrens-Ramberg nicht nach-
vollziehen kann: Im Unter-
schied zum regelmäßig vom
Rathaus ausgerichteten Koor-
dinationstreffen, bei dem die
örtlichen Vereine vor allem ih-
re Aktivitäten im Laufe des

fahres zeitlich abstimmen, sei
es das Ziel der Tutzinger Liste,
bei ihrer Veranstaltung am
15. September, dass sich die
Veieine ,,möglichst vielen Fa-
milien und Bürgern vorstellen
können", wie es auch in der
offrziellen Einladung heißt.

Bislang haben sich von den
über 50 kontaktierten Verei-
nen bis zum vergangenen
Mittwoch erst etwa 20 zur
Teilnahme bereiterklärt. Das


