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Rekordandrang beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
Rekordanmeldungen beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018 am Tegernsee: Erstmals kooperierten mehr als 50 Konzerne und 
Unternehmen, etwa 30 Redner standen auf dem Podium, mehr als 500 Teilnehmer besuchten den Konferenztag und den 
 Gala-Abend. Zudem erfuhr die Veranstaltung ein breites Medienecho. 

Zum „Jahresauftakt für Entscheider“ hatte die WEIMER MEDIA GROUP am Freitag, 12. Januar 2018, in das Seeforum 
 Rottach-Egern eingeladen. Einen Tag lang kamen dort namhafte Redner und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien zum 
Diskurs zusammen, darunter der britische Minister of State for Trade Policy, Greg Hands, Bundesbank-Präsident Jens 
 Weidmann und FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner.

Die Entscheider debattierten beim Gipfel über aktuelle Themen und nutzten die exklusive Gelegenheit zum Networking. 
Schwerpunkte 2018 bildeten die Themen Finanzmärkte, Digitalisierung, Innovation sowie die Krisenherde der Welt. Ein Höhe-
punkt war auch die Verleihung des „Freiheitspreises der Medien 2018“ an Christian Lindner in der Kategorie „Politik“ und an 
Jens Weidmann in der Kategorie „Wirtschaft und Finanzen“. Und als der anregende Konferenztag im Seeforum zu Ende ging, 
sorgte der Gala-Abend im Hotel DAS TEGERNSEE in Tegernsee für ein glamouröses Finale.
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Abendschau – Der Süden 
www.br.de/mediathek/video/abendschau-der-sueden-das-wichtigste-aus-suedbayern-vom-15012018-av:5a3ca7ba8f247a-
0018b904ef

n-tv

„Unabhängiger Geist“: Weidmann erhält „Freiheitspreis der Medien“ 
www.n-tv.de/wirtschaft/Weidmann-erhaelt-Freiheitspreis-der-Medien-article20229099.html

Video: Ilse Aigner zu Sondierungen: „Haben uns in entscheidenden Punkten durchgesetzt“ 
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Haben-uns-in-entscheidenden-Punkten-durchgesetzt-article20229490.html

Video: Lindner zur neuen großen Koalition: „Mehr Realismus als mit den Grünen“
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Mehr-Realismus-als-mit-den-Gruenen-article20228740.html

The Huffington Post

Britischer Handelsminister über Brexit: „Mein neunjähriger Sohn hat geweint“
www.huffingtonpost.de/entry/britischer-handelsminister-mein-9-jahriger-sohn-hat-geweint-als-die-nachricht-vom-brexit-
kam_de_5a58840fe4b02cebbfdab41f

Münchner Merkur

Ludwig-Erhard-Gipfel: Diese Hochkaräter waren dabei
www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/zum-dritten-mal-fand-am-tegernsee-ludwig-erhard-gip-
fel-verleger-weimer-statt-9521089.html

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Allgemeines

Frau im Spiegel

Das ist der Gipfel!
Printausgabe, 24.1.2018

Bunte 

Spannend!
Printausgabe, 24.1.2018
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Bayerischer Rundfunk

Was Großbritanniens EU-Austritt für Autozulieferer heißt
www.br.de/nachrichten/brexit-auswirkungen-fuer-automobilzulieferer-100.html

Deutscher Presseindex

Rekordandrang beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
www.deutscherpresseindex.de/2017/12/08/rekordandrang-beim-ludwig-erhard-gipfel-2018/ 

The European

„Willkommen im Dialog 2018!“
www.theeuropean.de/vera-markert-und-sebastian-sigler/13370-ludwig-erhard-gipfel-der-weimer-media-group--2

WirtschaftsKurier

Ludwig-Erhard-Gipfel: Große Namen, große Debatten 
www.wirtschaftskurier.de/titelthema/artikel/ludwig-erhard-gipfel-grosse-namen-grosse-debatten-9048.html

Börse am Sonntag

Ludwig-Erhard-Gipfel 2018: Große Namen und zwei Freiheitspreise 
www.boerse-am-sonntag.de/spezial/artikel/lindner-und-weidmann-erhalten-freiheitspreis-der-medien-der-weimer-me-
dia-group.html

Politik 24

Freiheitspreis der Medien 2018: Ludwig-Erhard-Gipfel 2018: Jahresauftakt der Entscheider
www.politik24.de/freiheitspreis-der-medien-2018-ludwig-erhard-gipfel-jahresauftakt-der-entscheider/2018/01/

Süddeutsche Zeitung (Sonderveröffentlichung „Profis am Werk“ 2018)

„Herausforderungen von Morgen“ 
anzeigelkmuenchen.sueddeutsche.de/handwerkerbeilage-232018.html
und Printausgabe, 2.3.2018, Ausgabe Stadt München, Landkreis München & Landkreis Ebersberg, Landkreise Erding & Frei-
sing, Landkreise Dachau & Fürstenfeldbruck

Radio Alpenwelle

Beiträge in der „Morningshow“, im „Treffpunkt am Vormittag“ und „Treffpunkt am Nachmittag“
http://bit.ly/2DwtSRf                 http://bit.ly/2n0dy0N                http://bit.ly/2F3TIYW                 http://bit.ly/2rzBInN

Tegernseer Stimme

„Veranstaltung mit echten Hochkarätern“
tegernseerstimme.de/eine-veranstaltung-mit-echten-hochkaraetern

Speakers Excellence

Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
www.speakers-excellence.de/veranstaltungen/event-details/ludwig-erhard-gipfel-2018.html

Club europäischer Unternehmerinnen

Die Wirtschaftselite traf sich wieder beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, dem Jahresauftakt für Entscheider
ceu-hamburg.eu/news/ludwig-erhard-gipfel-2018-2/

LifePR

Rekordandrang beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
www.lifepr.de/pressemitteilung/weimer-media-group-gmbh/Rekordandrang-beim-Ludwig-Erhard-Gipfel-2018/boxid/686270
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European Speakers Agency

Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
www.esa100.de/veranstaltungen/event-details/ludwig-erhard-gipfel-2018.html

Frauen in die Aufsichtsräte

Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee
www.fidar.de/termine/fidar-veranstaltungen.html

The Huffington Post

Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt: Darum werden wir bald nur noch 4 Tage die Woche arbeiten
www.huffingtonpost.de/entry/ulrich-reinhardt-zukunft-arbeitswelt_de_5a586ceee4b0720dc4c5dd00

Car2go-Chef: In zehn Jahren werden wir alle E-Autos fahren
www.huffingtonpost.de/entry/car2go-auto-umwelt-verkehr_de_5a58930ee4b02cebbfdad5c2

Ex-General Klaus Naumann: „Wir leben in einer Welt ohne Sicherheit“ 
www.huffingtonpost.de/entry/ex-general-klaus-naumann-wir-leben-in-einer-welt-ohne-sicherheit_de_5a58a8a7e4b02cebbfdaf729

Walter Kohl verrät, wieso er nie Politiker werden wollte
www.huffingtonpost.de/entry/walter-kohl-politik-kindheit_de_5a58cc31e4b02cebbfdb33c6

Walter Kohl hat eine deutliche Botschaft an alle, die auf Politiker schimpfen
www.huffingtonpost.de/entry/walter-kohl_de_5a58de22e4b04df054f86b69

Mit 2 bösen Vergleichen teilt FDP-Chef Lindner gegen die Jamaika-Sondierer aus 
www.huffingtonpost.de/entry/mit-2-abgefahrenen-vergleichen-teilt-lindner-nocheinmal-gegen-die-jamaika-sondierer-aus_de_
5a58bf0ee4b04df054f8373e

Münchner Merkur

Auch Bundesbank-Präsident erhält Freiheitspreis der Medien 
www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/bundesbank-praesident-jens-weidmann-wird-beim-lud-
wig-erhard-gipfel-mit-preis-ausgezeichnet-9523475.html

Weidmann und Lindner erhalten Freiheitspreis
www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/weidmann-und-lindner-erhalten-freiheitspreis-9450398.html

Ludwig-Erhard-Gipfel 2018: Veranstalter vermelden Rekord-Ansturm
www.merkur.de/lokales/region-tegernsee/rottach-egern-ort29359/erhard-gipfel-veranstalter-vermelden-rekord-an-
sturm- 9444175.html

Münchner Merkur

Preiswürdiger Weg aus der Krise
Printausgabe 13.1.2018

Münchner Merkur Nr. 10 | Wochenende, 13./14. Januar 2018

Telefon (089) 53 06-424
bayern@merkur.de

Telefax: (089) 53 06-86 54 11Bayern & Region
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AKTUELLES
IN KÜRZE

Wildschwein greift
Skifahrerin an
Ein Wildschwein hat im
Skigebiet Ofterschwang/
Gunzesried im Oberallgäu
eine Skifahrerin erfasst und
leicht am Bein verletzt, wie
die Augsburger Allgemeine
berichtet. Der Vorfall habe
sich bereits an Heiligabend
ereignet. Das rund 90 Kilo
schwere Tier habe die Frau
ins Bein gebissen. Die Ski-
fahrerin konnte selbst ins
Tal fahren und verständigte
das Liftpersonal. Mehrere
Jäger konnten das Tier spä-
ter erlegen. Es sei ausge-
hungert und verletzt gewe-
sen und habe wohl deshalb
so aggressiv reagiert. mm

Jeder fünfte Häftling
vorzeitig entlassen
In Bayern ist 2017 jeder
fünfte Gefangene vorzeitig
aus der Haft entlassen
worden. Mit einer Quote
von 20 Prozent schickte
der Freistaat im bundes-
weiten Vergleich nach
Bremen (25,2 Prozent)
und dem Saarland (24,2
Prozent) die meisten In-
sassen früher auf freien
Fuß. Das geht aus der Ant-
wort der Senatsverwaltung
für Justiz in Berlin auf eine
parlamentarische Anfrage
der Linken und der SPD
hervor. Die Hauptstadt
bildet mit nur 6,8 Prozent
das Schlusslicht. lby

So wurde die Waffe in Meck-
lenburg-Vorpommern und
Sachsen bereits an die Poli-
zisten ausgegeben, Nieder-
sachsen, Brandenburg und
Berlin wollen das Modell
ebenfalls einführen. In Bay-
ern kommt die Dienstwaffe
nur äußerst selten zum Ein-
satz. Im Jahr 2016 wurde bei-
spielsweise 1759 Mal von der
Waffe Gebrauch gemacht
– davon allerdings nur 16 Mal
gegen Personen, der Rest war
gegen Tiere.
Was mit den ausgemuster-

ten P7-Modellen geschieht, ist
noch offen. „Ein außerbe-
hördlicher Verkauf ist nicht
geplant“, sagt Projektleiter Al-
fons Schieder. Lieber würden
die Waffen vernichtet, bevor
sie in falsche Hände gerieten.

selbst griff im Schießstand zur
Waffe. Die SFP9 setzte sich so-
wohl bei den Praktikern als
auch bei den Experten durch.
Sie verfügt mit 15 Patronen
statt der bisherigen acht über
ein deutlich größeres Magazin
und ist mit 870 Gramm (gela-
den) deutlich leichter als die
alte P7 (1180Gramm). Zudem
ist ihr Griff an die Hand des je-
weiligen Beamten anpassbar –
„von kleinen und zierlichen
Händen bis zur großen Pran-
ke, da ist für jeden etwas da-
bei“, sagt Herrmann. Zudem
habe dieses Modell das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis
vorweisen können. Die bishe-
rigeMunition kannweiter ver-
wendet werden.
Auch andere Bundesländer

setzen auf das Modell SFP9.

werden – zudem würden ein
neues Holster und Zubehör
benötigt.
Bei der Auswahl des neuen

Modells durften Bayerns Poli-
zisten mitreden. Mehr als
1000 Beamte haben die vier
infrage kommenden Modelle
getestet, bis zu 10 000 Schuss
wurden pro Waffe abgegeben
– auch der Innenminister

2019 alle Polizisten in Bayern
mit dem neuen Modell ausge-
stattet sein. 13 Millionen Eu-
ro kosten die rund 40 000
neuen Dienstpistolen. Insge-
samt werde die Umstellung
aber rund 30 Millionen Euro
in Anspruch nehmen, sagte
Herrmann. Denn es müssten
auch die polizeieigenen Waf-
fenwerkstätten umgerüstet

bisherige Modell wird bereits
seit 2008 nicht mehr produ-
ziert. Die bayerische Polizei
musste sich in den vergange-
nen Jahren mit dem Aufkauf
von Restbeständen versorgen.
Ab Herbst dieses Jahres soll
die neue Waffe an die Beam-
ten ausgegeben werden. Laut
Innenminister Joachim Herr-
mann (CSU) sollen bis Ende

Nach fast 40 Jahren hat
die P7 ausgedient. Ab
Herbst sollen Bayerns
Polizisten eine neue
Dienstwaffe bekommen.
Die SFP9 von Heckler &
Koch konnte mit einer
höheren Magazinkapazi-
tät und geringem Ge-
wicht punkten. Auch der
Preis spielte eine Rolle.

VON DOMINIK GÖTTLER

München – Auf Bayerns Poli-
zisten kommt eine Umstellung
zu. „Es ist schon noch unge-
wohnt“, sagt Polizeimeisterin
Larissa Böck. Sie durfte die
neue Dienstwaffe, das Modell
SFP9 von Heckler & Koch,
bereits testen. „Die größte
Umgewöhnung ist der fehlen-
de Spannhebel“, sagt sie. Bei
der seit 1979 eingesetzten
Heckler & Koch P7 mussten
die Beamten zuerst mit beiden
Händen diesenHebel amGriff
drücken, um den Abzug betä-
tigen zu können. Bei der neu-
en Waffe fällt diese Sicherung
weg – und wird durch einen
längeren Abzugweg ersetzt.
„Das fühlt sich natürlich an-
ders an. Jetzt müssen wir
üben“, sagt Böck und lacht.
Nach fast 40 Jahren be-

kommt die bayerische Polizei
eine neue Dienstwaffe. Das

Leichtgewicht mit 15 Schuss
NEUE DIENSTWAFFE DER POLIZEI .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sieger im Testverfahren: Polizeimeisterin Larissa Böck erprobt die neue Dienstwaffe im
Schießstand. Bis Ende 2019 sollen alle Landespolizisten die neue Pistole bekommen.

Die SFP9 und ihre Einzelteile:Die neueDienstwaffe ist leich-
ter und hat mehr Patronen im Magazin. FOTOS: KLAUS HAAG

Wildschweine vorbeugend schießen
Berlin/München – Die Angst
vor der Schweinepest sorgt
weiter für Schlagzeilen. 70
Prozent der Wildschweine in
Deutschland müssten abge-
schossen werden, hat Werner
Schwarz, Vizepräsident des
Deutschen Bauernverbands,
am Freitag gefordert. Auch
die Tötung von Muttertieren

und Frischlingen müsse er-
laubt werden. Agrarminister
Christian Schmidt (CSU)
stimmte zu. „Eine intelligente
Reduzierung des Wild-
schweinbestandes spielt eine
zentrale Rolle bei der Präven-
tion“, sagte er. Auch die
Schonzeiten für Wildschwei-
ne müssten aufgehoben wer-

den. Der Deutsche Jagdver-
band fordert mehr Schneisen
vor allem in Maisfeldern für
höhere Abschusszahlen bei
Wildschweinen. Zudem ap-
pelliert der Verband an Jäger,
vor allem junge Wildschwei-
ne zu erlegen. Diese trügen
maßgeblich zur Fortpflan-
zung bei. dpa

Preiswürdiger Weg
aus der Krise
Zum dritten Mal fand am Frei-
tag in Rottach-Egern am Te-
gernseedervomVerleger-Paar
Weimer organisierte Ludwig-
Erhard-Gipfel statt. Höhe-
punkt: dieVerleihungdes Frei-
heitspreises der Medien, den
das Paar an den FDP-Bundes-
chef übergab. Christian Lind-
ner (Mitte), so die Jury, habe
den „traditionsreichen politi-
schenLiberalismus“ausschwe-
rerKrise zurück indenBundes-
taggeführt.Der39-Jährigebe-
zeichnetedenPreis alsMotiva-
tion,diesenWegweiterzuver-
folgen.AmAbendwurdeauch
Bundesbank-Präsident Jens
Weidmann mit dem Freiheits-
preis ausgezeichnet. FOTO: LEDER

Ingolstadt/München – Damit
es ja keine Bevorzugung gibt,
haben sie bei der AfD immer
eine Landkarte zur Hand. So
finden die Landesparteitage
stets in Greding an der A9
statt, was fast penibel genau in
der Mitte Bayerns liegt – glei-
che Bedingungen für alle. Aus
der Reihe fällt das Treffen des
Bezirks Oberbayern an die-
sem Samstag: Das findet et-
was nördlicher in Ingolstadt
statt. Schon gibt esAufregung.
Die AfD Oberbayern ent-

scheidet nicht nur über den
Vorstand, sondern stellt die
Weichen für die Landtags-
wahl – die Bezirksvorsitzen-
den kommen üblicherweise
auf Platz 1 der Kandidatenlis-
ten. Der Ort der Wahl spielt
eine Rolle dabei, wie viele Un-
terstützer die Kandidaten mo-
bilisieren können. Amtsinha-
ber Florian Jäger aus Fürsten-
feldbruck hat 98 Kilometer

Anreise, Herausforderer
Franz Bergmüller aus Rosen-
heim 150 – einige in der AfD
munkeln, dass das kein Zufall
sei, wo doch Jäger das Treffen
organisiert hat. „DieEntschei-
dung haben wir im Bezirks-
vorstand mehrheitlich getrof-
fen“, sagt Jäger. „Unsere Kriti-
ker hätten ja etwas anderes
anbieten können.“ Das Wirts-
haus Auwaldsee in Ingolstadt,
Platz für 350 Personen, „ken-
nen wir, auch die Technik“.
Laut Bergmüller gab es eine
Alternative in Trudering,
Platz für 250 Leute.
Die Auseinandersetzung ist

die finale Zuspitzung des
Wettbewerbs Jäger/Bergmül-
ler. Spontan kann es weitere
Kandidaten geben, die bisher
nicht als mehrheitsfähig gel-
ten. AfD-üblich wird hart ge-
kämpft: ImInternetwird inge-
schlossenenKreisen kritisiert,
vieles dringt nach draußen.

Während Bergmüller für
„CSU-Methoden“ geschimpft
wird, wird Jäger destruktive
Arbeit vorgeworfen.
Nach dem aktuellen Umfra-

gestand könnten über 20 AfD-
Abgeordnete einziehen. Ober-
bayern ist der letzte AfD-Be-
zirk, der wählt, noch dazu der
wichtigste. 40 Prozent der
bayerischen Mitglieder sind
hierbeheimatet.Entsprechend
aufmerksamwird der Ausgang
verfolgt. Im März werden die
Bezirkslisten festgelegt, imMai
über die landesweite Spitzen-
kandidatur entschieden. Im
Gespräch ist eine Doppelspit-
ze, wie sie bei der AfD außer-
halb Bayerns üblich ist. Vize-
Landeschefin Katrin Ebner-
Steiner, Deggendorf, soll eine
Kandidatin sein. Zu Gerüch-
ten äußert sie sich nicht, will
aber in Ingolstadtvorbeischau-
en. Ihr Anreiseweg: 162 Kilo-
meter. SEBASTIAN DORN

AFD VOR BEZIRKSPARTEITAG ...............................................................................................................

Wettstreit um den Spitzenposten
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Tegernseer Stimme

Christian Lindner erhält Freiheitspreis
tegernseerstimme.de/lindner-erhaelt-freiheitspreis-am-tegernsee
tegernseerstimme.de/im-interview-cherno-jobatey

Mittelstand Café

Rekordandrang beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
hwww.mittelstandcafe.de/rekordandrang-beim-ludwig-erhard-gipfel-2018-1560552.html/

Tegernseer Stimme

Weidmann und Lindner werden am Tegernsee ausgezeichnet
tegernseerstimme.de/lindner-wird-am-tegernsee-ausgezeichnet

Rekordandrang beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
tegernseerstimme.de/rekordandrang-beim-ludwig-erhard-gipfel-2018

Wo Lindner auf Ludwig Erhard trifft
tegernseerstimme.de/wo-lindner-auf-ludwig-erhard-trifft

Das Gelbe Blatt

Entscheider am Tegernsee
Printausgabe, 17.1.2018   
Börse am Sonntag

Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
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Börse am Sonntag

Der Ludwig-Erhard-Gipfel 2018
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2018/emag/02/index.html#/12/ 

Jens Weidmann mit „Freiheitspreis der Medien 2018“ geehrt
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2018/emag/02/index.html#/6/

Jens Weidmann: Die Dankesrede
www.boerse-am-sonntag.de/aktien/markt-im-fokus/artikel/jens-weidmann-die-dankesrede-9051.html

Finanzmärkte 2018 – Quo Vadis?
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2018/emag/02/index.html#/14/

Wohin führt uns die digitale Revolution?
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2018/emag/02/index.html#/16/

Die größte Anlageklasse in Deutschland ist immer noch das „Nichts-Tun“
www.boerse-am-sonntag.de/archiv/archive/2018/emag/02/index.html#/18/

„Aktien bleiben weiterhin eine Top-Anlage!“
www.boerse-am-sonntag.de/spezial/artikel/aktien-bleiben-weiterhin-eine-top-anlage-9058.html

Ludwig-Erhard-Gipfel: Signale nach Berlin
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„Seit jeher begegnen sich am Tegernsee Geist 
und Größe. Und während auf Sylt Champagner 
in der Luft liegt, liegt am Tegernsee Literatur in 
der Luft“, sagt Goetz-Weimer. Immerhin haben 
hier große Autoren wie Ludwig Ganghofer und 
Thomas Mann ihre großen Werke verfasst. Mehr 
noch: „Am Tegernsee lässt sich vieles mehr er-
spüren, als das im Zentrum des Orkans einer 
Großstadt möglich ist.“

Von Tegernsee aus steuert die WEIMER MEDIA 
GROUP ihre Aktivitäten – neben Produktionen 
in Augsburg und Nürnberg, einer Niederlas-
sung in Berlin sowie einem Managementbüro 
in der Münchner Maximilianstraße. Zur Gruppe 
gehören das Debattenmagazin „The European“, 
die Mittelstandszeitung „Wirtschaftskurier“ und 
die „Börse am Sonntag“ als einziges Online- 
Pflichtblatt der deutschen Börsen. Ferner pro-

Ludwig-Erhard-Gipfel 
in Rottach-Egern
Ludwig Erhard Summit 
in Rottach-Egern

Dr. Wolfram Weimer & Christiane Goetz-Weimer

Gastgeber der deutschen Elite 
beim Ludwig-Erhard-Gipfel

Wenn Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolfram Weimer am 
Tegernsee sind, dann genießen die beiden gerne ein Stück 
Heimat – ob auf dem Mountainbike, auf der Almhütte oder im 
Olaf Gulbransson Museum. Die freie Zeit der beiden Verleger 
ist oft rar, ganz besonders, wenn die Tegernseer Netzwerker 
aus Leidenschaft in den Vorbereitungen für den nächsten  
Ludwig-Erhard-Gipfel stecken. Beim „Jahresauftakt für Ent-
scheider“ am 12. Januar 2018 kommt erneut die Elite aus 
Politik, Wirtschaft und Medien im Seeforum Rottach-Egern 
zusammen. 

Die Verleger der WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hoch-
wertigen Politik- und Wirtschaftsjournalismus spezialisiert hat, 
haben in Tegernsee ihren Ruhepol gefunden – nach einigen 
Stationen im In- und Ausland. Als Weimer 2010 Chefredakteur 
von „Focus“ wurde, zog er mit seiner Frau, den drei Söhnen und 
dem Verlag von Berlin nach München. „Wir suchten etwas be-
sonders Schönes – und fanden das Schönste: den Tegernsee“, 
berichtet er. 

Weil der Tegernsee Magie hat, fanden Goetz-Weimer und Wei-
mer hier auch den idealen Standort für ihre Verlagsgruppe. 
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auch das Tegernseer Tal für diese Themen bun-
desweite Beachtung findet. „Der enorme Erfolg 
hat meiner Frau und mir Mut gemacht, das zu 
einer regelmäßigen Veranstaltung auszubau-
en“, sagt Weimer. „Vor allem freuen wir uns, 
dass so viele Menschen und Unternehmen aus 
dem Tal den Gipfel so großartig unterstützen 
und tragen.“

Beim Gipfel debattieren die Entscheider über 
aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gele-
genheit zum Networking mit Bundes- und Lan-
desministern, Vorstandsvorsitzenden und Chef-
redakteuren. Schwerpunkte 2018 bilden die 

Themen Finanzmärkte, Digitalisierung und In-
novation. Zudem beleuchten die Gäste die Kri-
senherde der Welt. „Hierbei wollen wir allerdings 
nicht in Pessimismus baden und nicht mit hän-
genden Köpfen den Gipfel verlassen, sondern 
gemeinsam mit unserem gewohnt optimisti-
schen Blick herausgehen“, erklärt Goetz-Weimer. 
Information und Meinungsaustausch ergänzt 
die Verleihung des „Freiheitspreises der Medien“, 
den bereits Michail Gorbatschow und Reinhard 
Kardinal Marx erhalten haben. Und wenn der 
Konferenztag im Seeforum zu Ende gegangen 
ist, sorgt der Gala-Abend im Hotel DAS TEGERN-
SEE für ein glamouröses Finale.

Podiumsdiskussion
panel discussion

duziert der Verlag Bücher, ist Online-Publisher 
und Gastgeber großer Konferenzen wie dem 
SignsAward und dem Ludwig-Erhard-Gipfel.

Den Ludwig-Erhard-Gipfel haben die beiden 
Verleger bewusst in der Idylle des Tegernsees 
etabliert. Immerhin lebte der berühmte Na-
mensgeber in Gmund und liegt auch dort 
begraben. „Ludwig Erhard war ein großarti-
ger Gründungsvater der Bundesrepublik und 

Pate des deutschen Wirtschaftswunders. Wir 
haben ihn nicht zuletzt auch deshalb als den 
Namenspatron unseres Jahresauftakts für Ent-
scheider gewählt, weil er unternehmerische 
Schaffenskraft immer an die soziale Verantwor-
tung gekoppelt sah“, erklärt Goetz-Weimer.

In Erhards Geist laden die Verleger Vordenker, 
Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler 
aus ganz Deutschland ein, weshalb letztlich 

Ehepaar Weimer bei der Verleihung des Freiheitspreises der Medien an Kardinal Marx 
Dr. Weimer and Mrs. Goetz-Weimer at the presentation of  Media Freedom Prize to Cardinal Marx
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much more on Lake Tegernsee than is possible in the 
eye of the storm of a large city.”

The WEIMER MEDIA GROUP manages their activities 
from Tegernsee: in addition to productions in 
Augsburg and Nurnberg, a branch office in Berlin as 
well as a management office on Maximillian Street in 
Munich. The group includes the debate magazine, The 
European, the mid tier newspaper Wirtschaftskurier 
and Börse am Sonntag as the only official paper for the 
German stock exchanges. Additionally, the publishing 
house produces books, is an online paper and host 
to large conferences such as the SignsAward and the 
Ludwig Erhard Summit.

The publishers intentionally established the Ludwig 
Erhard Summit on the idyllic Lake Tegernsee. After 
all, the famous namesake lived in Gmund and was 
buried there. “Ludwig Erhard was an admirable 
founding father of the Federal Republic of Germany 
and godfather of the German economic miracle. This  
is one of the reasons why we chose him as the namesake 
of our Annual Kickoff for Decision Makers, because  
he always saw entrepreneurial creativity linked to  
social responsibility”, explains Goetz-Weimer.  

In Erhard’s spirit, the publishers invite pioneers, 
politicians, economic leaders and scientists from all 

over Germany, which is actually why the Tegernsee 
Valley attracts nationwide attention for these topics. 
“The enormous success has given my wife and I the 
courage to develop the event into an annual event”, says 
Weimer. “We are especially happy that so many people 
and companies from the valley offer such fantastic 
support for the summit.”

At the summit, the decision makers debate current 
topics and use the exclusive opportunity to network 
with Federal and State Ministers, CEO’s, and Editors-in-
Chief. The areas of focus in 2018 include the financial 
markets, digitalisiation and innovation. Furthermore, 
the guests examine trouble spots throughout the world. 
“In doing so, we certainly do not want to wallow in 
pessimism and leave the summit sulking, but instead 
leave together with our usual optimistic view”, explains 
Goetz-Weimer. The exchange of information and views 
complements the presentation of the “Freiheitspreises 
der Medien (Media Freedom Prize)”, which Michail 
Gorbatschow and Reinhard Kardinal Marx have 
already received. And when the conference day in the 
Seeforum has ended, the gala evening in the Hotel,  
DAS TEGERNSEE, offers a glamorous finale.

When Christiane Goetz-Weimer and Dr. Wolfram 
Weimer are on Lake Tegernsee, they both enjoy their 
hometown a bit – whether on mountain bikes, at a 
mountain lodge or in the Olaf Gulbransson Museum. 
Free time is rare, espacially when the publishers from 
Tegernsee are in the middle of the preparations for 
the Ludwig-Erhard-Gipfel (Ludwig Erhard Summit). At 
the “Jahresauftakt für Entscheider“ (Annual Kick-off for 
Decision Makers) on 12 January 2018, the elite from 
politics, economy and the media will meet once again 
at the Seeforum in Rottach-Egern. 

After several stations in Germany and abroad, the 
WEIMER MEDIA GROUP publishers, who have specialized 
in high-quality political and economic journalism, have 
found their haven of peace in Tegernsee. When Weimer 
became Editor-in-Chief of Focus in 2010, he moved 
with his wife, three sons and the publishing house from 
Berlin to Munich. “We searched for something especially 
beautiful and found the most beautiful place: Lake 
Tegernsee”, he reports. 

Because Lake Tegernsee is magical, Goetz-
Weimer and Weimer also found the ideal 
location for their publishing group here. 
“Intellect and greatness has always mingled 

The Hosts of the German Decision Makers 
at the Annual Ludwig Erhard Summit

on Lake Tegernsee. And while champagne 
is in the air on the island of 
Sylt, literature is in the air on  
Lake Tegernsee”, says Goetz-
Weimer. In any case, great 
authors such as Ludwig 
Ganghofer and Thomas 
Mann have composed 
their great works here. 
What’s more: “One can feel 

Dr. Wolfram Weimer & Christiane Goetz-Weimer

© Credits:  Peter Hubert, Bräustüberl
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Ackerberg in Gmund. „In Bonn war die große 
Politik, die Freizeit am Tegernsee war begrenzt“, 
sagt Eisenburg. So lebte Erhard während seiner 
Politikerkarriere vor allem im Sommer sowie an 

Weihnachten am See. Und wenn er am Jahres-
ende dorthin reiste, erhielt er Besuch von den 
Einheimischen: „Die Gmunder Bläser haben 
ihm mit einer Abordnung des Bürgermeisters 

Bundeskanzler Erhard mit Enkelkindern in Gmund
Chancellor Erhard with grandchildren in Gmund

Ludwig 
   Erhard

Sein Leben am Tegernsee

So bekannt Ludwig Erhard als Staatsmann war, 
so wenig ist von ihm als Privatmann überliefert. 
Wer weiß schon, dass er in den 1950er-Jahren 
nach Gmund am Tegernsee zog, wo er auch 
als Bundeskanzler seinen Zweitwohnsitz und 
danach seinen Altersruhesitz hatte. Heute liegt 
Erhard, dessen Todestag sich 2017 zum 40. Mal 
jährt, auf dem Bergfriedhof in Gmund begra-
ben. Doch welche Spuren hinterließ der mäch-
tige Mann aus der Politik im Tegernseer Tal?

Über den Privatmann Ludwig Erhard weiß man 
nicht viel – insbesondere, da er ein bescheide-
ner Mann war, der unauffällig lebte. „Er war nie 
offiziell bei der Gemeinde gemeldet“, sagt His-
toriker Benno Eisenburg aus Dürnbach. 1953 
baute Architekt Sep Ruf das Haus auf dem 

Bundeskanzler Erhard auf dem Tegernsee
Chancellor Erhard on lake Tegernsee
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und zeigt zum Bergfriedhof hinauf. Ganz klein 
kann er das Grab von dort aus sehen. Am 5. 
Mai 1977 starb Erhard im Alter von 80 Jahren in 
Bonn. Obwohl er seiner fränkischen Geburts-
stadt Fürth verbunden blieb, fand er seine letz-
te Ruhe am geliebten Tegernsee. Erhard war 
zwar evangelischer Konfession, dennoch liegt 
er auf dem katholischen Friedhof begraben. 
Der Gottesdienst des Staatsbegräbnisses fand 
in der vollen katholischen Tegernseer Schloss-
kirche statt – die Gmunder Kirche war für ein 
Begräbnis dieser Größenordnung zu klein. Im 
Anschluss wurde der Sarg mit militärischen Eh-
ren zum Gmunder Bergfriedhof gefahren. 

Erhards Grab befindet sich etwas abseits am 
Rand des Friedhofs, eine Tafel weist auf die 
Ruhestätte des Politikers hin. Ein schlichtes 
Familiengrab, in dem neben Ludwig Erhard 
seine Frau Luise, seine Tochter Elisabeth und 
seine jüngste Enkelin Sabine begraben liegen. 
Das Haus am Ackerberg blieb übrigens nach 
Erhards Tod laut Historiker Eisenburg zunächst 
noch in Familienbesitz, ehe es verkauft wurde.
Neben Erhards Grabstätte zeugt aber noch 
etwas vom prominenten Mitbürger von einst: 
Der Gmunder Ludwig-Erhard-Platz, der im Mai 
2003 mit dem Ludwig-Erhard-Denkmal von 
Künstler Otto Wesendonck eröffnet worden ist.

His Life on Lake Tegernsee
As well-known as Ludwig Erhard was as a statesman, 
very little has been told of his private life. Who already 
knows that he moved to Gmund on Tegernsee during 
the 1950’s, where he also had his second home as the 
Chancellor of Germany and afterwards during his re-
tirement? Today, 40 years since his death, Erhard rests 
buried in the mountain cemetery of Gmund. However, 
what traces did the powerful politician leave in the Te-
gernsee Valley?

Little is known about the private life of Ludwig Erhard, 
especially since he was a humble man, who lived 
inconspicuously. “He was never officially registered with 
the municipality”, says historian Benno Eisenburg from 
Dürnbach. The architect, Sep Ruf, built the house on the 
Ackerberg in Gmund in 1953. “In Bonn there were major 
politics, while freetime on Lake Tegernsee was limited”, 
says Eisenburg. This is how Erhard lived during his carrier 
as a politician, particularly with his summers as well as 

Ludwig Erhard

Erhards Grab in 
Gmund 
Erhard´s Gravesite 
in Gmund

am Silvester- oder Neujahrstag ein Ständchen 
gespielt.“

Einer, der Erhard noch persönlich kannte, ist 
Konrad Babl – besser bekannt als der Bader Babl. 
Der 87-jährige arbeitet noch immer in seinem 
Friseursalon in Gmund, den Erhard regelmäßig 
als Kunde aufsuchte. „Hier saß er immer, der Er-
hard“, sagt Babl und deutet auf den linken der 
beiden alten Friseurstühle. „Er war so unkompli-
ziert als Mensch wie kein anderer. Er hatte keine 
Wünsche und war immer freundlich“, erinnert 
sich Babl. „Bei seinem Haarschnitt hätte aber 
auch selbst der Lehrling nichts verkehrt machen 
können“, ergänzt er schmunzelnd.

„Erhard war im Tal nie ein Fremder.“ Das Tegern-
seer Tal kannte Erhard bereits aus seiner Stu-
dentenzeit, als er mit einem Freund in einem 
Tegernseer Hotel übernachtete. Im Sommer 
machte er Ferien, im Winter zahlte er die Schul-
den. So lernte Erhard das Tal lieben. Und als er 
später als Politiker dorthin zog, fühlte er sich 
auch als Zugezogener heimisch. Zum Bader 
Babl kam der Minister und Kanzler stets ohne 
Bodyguards – und wie alle anderen von Babls 
Kunden ohne Voranmeldung. „Wenn möglich, 
war er ohne Leibwächter unterwegs“, weiß 
der 87-Jährige. Erhards 20 Leibwächter indes 

wohnten im Bahnhofshotel, die Hundestaf-
fel war im Feichtner Hof stationiert. Wegen 
dieser unkomplizierten Art sei Erhard bei den 
Einheimischen sehr beliebt gewesen. Er habe 
Fußballspiele im Tegernseer Tal besucht und in 
den lokalen Geschäften eingekauft, wobei er 
für seine Frau Luise die Einkaufstüten getragen 
habe. „Er war ein Kavalier vom Scheitel bis zur 
Sohle“, schwärmt Babl.

Als Erhard als Kanzler zurücktrat, sei er sehr 
betrübt gewesen. „Doch darauf hat man ihn 
nie angesprochen.“ Ein Gesetz der Höflich-
keit. Dazu gehörte für Babl auch, den Politiker 
während des Haarschnitts nicht auszufragen: 
„Er brauchte seine Ruhe.“ Dennoch bekam 
der Bader Babl so einige Anekdoten mit. Zum 
Beispiel diese: Immer wenn der Kartoffel- oder 
Kohlenmann zu den Erhards kam, gab es ein 
Trinkgeld in Form einer Zigarre. Erhard besaß 
eine Kiste für sich und eine für Gäste. Und ein-
mal, als er nicht zuhause war, nahm seine Frau 
eine Zigarre aus der falschen Kiste – aus der mit 
den besseren Zigarren. Ein Fauxpas.

Geschichten aus lange vergangenen Zeiten. 
Trotzdem suchen noch heute Urlauber den 
Bader Babl auf und fragen ihn nach Erhards 
Grab. Dann tritt der Friseur vor seine Ladentüre 
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Christmas on the lake. And when he travelled there at 
the end of the year, he received local visitors: “Upon 
orders from the mayor, the Gmunder Bläser (wind 
musicians) played a serenade for him on New Years Eve 
or New Years Day.” 

Konrad Babl, better known as the “Bader Babl”, is 
someone who knew Erhard personally. The 87-year-
old still works in his hair salon in Gmund, where Erhard 
was a regular customer. “Erhard always sat here”, says 
Babl and points to the left of the two old salon chairs. 
“He was always so easy going as a person, like no other. 
He made no demands and was always friendly”, Babl 
remembers. “Even the trainee could do no wrong with 
his haircut,” he adds smiling.

“Erhard was never a stranger in the valley.” The Tegernsee 
Valley already knew Erhard from his time as a student, 
when he stayed at a hotel on Lake Tegernsee with a 
friend. He went on holiday during the summer, and 
paid his debts in the winter. This is how Erhard learned 
to love the valley. And when he moved there later 
as a politician, he felt at home even as a newcomer. 
The Minister and Chancellor always came to Bader 
Babl without bodyguards and like all of Babl’s other 
customers, without an appointment. The 87 year old 
knows, “he went around without bodyguards whenever 
possible”. Meanwhile, Erhard’s 20 security guards stayed 
in the Bahnhofshotel (hotel), and the team of dogs 
was stationed in the Feichtner Hof (hotel). Erhard is 
said to have been very popular amongst the local 
people because of his easygoing manner. He went to 
football matches in the Tegernsee Valley and shopped 
in the local stores, where he is said to have carried the 
shopping bags for his wife Luise. “He was a gentleman 
from head to toe”, gushes Babl. 

When Erhard stepped down as Chancellor, he is said to 
have been sad. “But no one spoke to him about it,” an 

act of politeness. According to Babl, this also included 
not questioning the politician during his haircut: “He 
needed his peace.” Regardless, Bader Babl became privy 
to several anecdotes. Here is an example: when the 
potato or coalman came to the Erhards, they always 
received a tip in the form of a cigar. Erhard owned a box 
for himself and one for his guests. And once, when he 
was not at home, his wife took a cigar from the wrong 
box, from the one with the better cigars: a faux pas.

Stories from times long past. Tourists nevertheless still 
look for Bader Babl today to ask him about Erhard’s 
grave. Then the barber steps outside is shop door and 
points up to the to the mountain cemetery. He can see 
the grave very small from there. On 5 May 1977 Erhard 
died at the age of 80 in Bonn. Although he remained tied 
to his birthplace in Franconia, Fürth, he found his last 
resting place on the beloved Lake Tegernsee. Though 
Erhard was Protestant, he was nevertheless buried in the 
Catholic cemetery. The state funeral service took place 
in the crowded Catholic Castle Church of Tegernsee as 
the Gmund Church was too small for a funeral of this 
size. Afterward his coffin was driven to the mountain 
cemetery of Gmund with military honours.

Erhard’s grave is located somewhat remotely on the 
edge of the cemetery. A sign points to the politician’s 
resting place, in which his wife Luise, his daughter 
Elisabeth and his youngest granddaughter Sabine are 
buried next to Ludwig Erhard. By the way, according to 
the historian, the house on the Ackerberg still remained 
family property after Erhard’s death, before it was sold. 

In addition to Erhard’s gravesite there is more evidence 
of famous fellow citizens from back then: the Ludwig 
Erhard Square in Gmund, which opened in May 2003 
with the Ludwig Erhard monument from the artist Otto 
Wesendonck. 

Jens Weidmann
Deutsche Bundesbank

Christian Lindner
FDP

Ilse Aigner
Bayerische Staatsministerin

Georg Fahrenschon
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Klaus Naumann
General a.D.

Ralf Wittenberg
British American Tobacco

Evi C. Vogl
Amundi Deutschland

Peter Scharl
BlackRock

Bernhard Brinker
HypoVereinsbank

Marcus Vitt
Donner & Reuschel 

Martin Mihalovits
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee

Andreas Urschitz
Infineon

Angela Titzrath
Hamburger Hafen und Logistik AG

Frank Stieler
KraussMaffei Group

Walter Kohl
Unternehmer

Karl-Heinz Hempel
Volksbank Raiffeisenbank Dachau

Prof. Ulrich Reinhardt
Stiftung für Zukunftsfragen 

Olivier Reppert
car2go Group

Stefan Oschmann
Merck

Der Jahresauftakt für Entscheider
Kooperationspartner:

Schokomanufaktur

12.
Januar

2018

Der Jahresauftakt für Entscheider

2018
TICKETS + INFOS >>  
www.ludwig-erhard-gipfel.de

LEG 2018
AM TEGERNSEE

48



60

LEG 2018
AM TEGERNSEE

12.
Januar

2018

Wirtschaft trifft 
Politik trifft Medien 
Wirtschaft trifft 
Politik trifft Medien

TICKETS + INFOS >>  
www.ludwig-erhard-gipfel.de

Wirtschaft

Jahresauftakt für die elite  
aus Politik, Wirtschaft und Medien

Für Vordenker und Entscheider ist er einer der wichtigsten Termine 

im neuen Jahr: der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. Die Verlags- 

gruppe WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hochwertigen Wirtschafts-  

und Politikjournalismus spezialisiert hat, lädt für Freitag, 12. Januar 2018, 

zum „Jahresauftakt für Entscheider“ in das Seeforum Rottach-Egern ein. 

In den Vorjahren kamen unter anderem Annegret Kramp-Karrenbauer, 

Christian Lindner, Alexander Dobrindt, Friedrich Merz, Frank-Jürgen  

Weise, Prof. Dr. Michael Hüther und Cherno Jobatey. Für 2018 haben 

beispielsweise bereits Dr. Jens Weidmann, Ilse Aigner, Walter Kohl,  

Georg Fahrenschon, Dr. Frank Stieler und Dr. hc. Klaus Naumann zuge-

sagt.  Die Gastgeber und Verleger Christiane Goetz-Weimer und Dr. Wolf-

ram Weimer erklären im Interview, warum der Gipfel am Tegernsee statt- 

findet, welche Themen im Fokus stehen und worin die Magie des Sees 

begründet liegt. 

Beim Ludwig-erhard-gipfeL 2018 treffen sich  
die entscheider der BundesrepuBLik am tegernsee
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Nach einigen beruflichen und privaten Stationen im In- und Ausland  

haben Sie sich vor wenigen Jahren für den Tegernsee als Wohnort  

entschieden. Warum?

Dr. Wolfram Weimer: Als ich 2010 Chefredakteur von „Focus“ wurde, 

zogen wir mit unseren drei Söhnen und unserem Verlag von Berlin nach 

München. Wir suchten etwas besonders Schönes – und fanden das 

Schönste: den Tegernsee.

Christiane Goetz-Weimer: Die umwerfend grandiose Natur schafft eine 

Kulisse des täglichen Zaubers. Eine starke Kultur- und Heimattradition 

schenkt Geborgenheit. Die selbstbewusste, tüchtige und traditionseh-

rende Lebensart der hiesigen Menschen ist imponierend. 

Eine der modernsten Metropolen der Welt lockt an der Vor-

dertür, eine der reizvollsten Berglandschaften der Welt an 

der Hintertür. Und im Wohnzimmer glitzert der See. Essen, 

Beten und Lachen kann man hier auch noch hervorragend.

Tegernsee ist zugleich Sitz der WEIMER MEDIA GROUP?

Goetz-Weimer: Der Tegernsee hat Magie. Seit jeher be-

gegnen sich am Tegernsee Geist und Größe. Und während 

auf Sylt Champagner in der Luft liegt, liegt am Tegernsee 

Literatur in der Luft. Große Autoren wie Ludwig Ganghofer 

und Thomas Mann haben hier ihre großen Werke verfasst. 

Verlegerin zu sein, heißt für mich, sensibel auf Menschen zu 

reagieren – auf deren Interessen und Wünsche. Am Tegern-

see lässt sich vieles mehr erspüren, als das im Zentrum des 

Orkans in einer Großstadt möglich ist.

Weimer: Tegernsee ist für unseren Verlag freilich nur einer von meh-

reren Standorten. Wir haben ein Managementbüro in München in  

der Maximilianstraße, Produktionen in Augsburg und Nürnberg sowie 

eine Niederlassung in Berlin. Allerdings wird letztlich alles vom Tegern-

see aus gesteuert.

Die Verlagsgruppe ist auch Gastgeber großer Konferenzen wie dem  

Ludwig-Erhard-Gipfel. Worin besteht der Bezug der Veranstaltung zu ih-

rem prominenten Namensgeber?

Goetz-Weimer: Ludwig Erhard war ein großartiger Gründungsvater der 

Bundesrepublik und Pate des deutschen Wirtschaftswunders. Wir haben 

ihn nicht zuletzt auch deshalb als den Namenspatron unseres Jahres- 

auftakts für Entscheider gewählt, weil er unternehmerische Schaffens-

kraft immer an die soziale Verantwortung gekoppelt sah. Er hat in Gmund 

gelebt und ist dort auch begraben. In seinem Geist laden wir Vordenker 

und Politiker, Wirtschaftsführer und Wissenschaftler aus ganz Deutsch-

land zu unserem Gipfel ein und freuen uns, dass das Tegernseer Tal so 

auch für diese Themen bundesweite Beachtung findet.

Zuletzt besuchten 450 Gäste den ausverkauften Konferenztag.

Weimer: Der enorme Starterfolg hatte meiner Frau und 

mir Mut gemacht, das zu einer regelmäßigen Veranstal-

tung auszubauen. Vor allem freuen wir uns, dass so viele  

Menschen und Unternehmen aus dem Tal den Gipfel so 

großartig unterstützen und tragen. Es ist damit ein Gipfel-

erfolg von vielen, vom Tegernseer Tal insgesamt geworden.

Welche Höhepunkte im Programm warten 2018 auf die Gäste? 

Goetz-Weimer: Beim Gipfel debattieren die Entscheider 

über aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gelegen-

heit zum Networking mit Bundes- und Landesministern, 

Vorstandsvorsitzenden und Chefredakteuren. Informa-

tion und Meinungsaustausch rundet die Verleihung des 

„Freiheitspreises der Medien“ ab, den bereits Michail  

Gorbatschow und Reinhard Kardinal Marx erhalten haben. Den  

anregenden Konferenztag im Seeforum krönt der Gala-Abend im Hotel 

DAS TEGERNSEE.

Können Sie bereits Themenschwerpunkte nennen?

Goetz-Weimer: Schwerpunkte sind die Themen Finanzmärkte, Digi- 

talisierung und Innovation. Zudem beleuchten wir die Krisenherde der 

Welt. Hierbei wollen wir allerdings nicht in Pessimismus baden und nicht 

mit hängenden Köpfen den Gipfel verlassen, sondern mit unserem ge-

wohnt optimistischen Blick heraus- und die Herausforderungen angehen.
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Wirtschaft

Nach dem Wirtschaftsgipfel ist vor 
dem ZeicheNsetZer-gipfel

Rekordandrang herrschte beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018 am Tegern-

see: Erstmals kooperierten mehr als 50 Konzerne und Unternehmen, 

etwa 30 Redner standen auf dem Podium, mehr als 500 Teilnehmer be-

suchten den Konferenztag und den Gala-Abend. Zudem erfuhr die Ver-

anstaltung ein breites Medienecho. 

Zum „Jahresauftakt für Entscheider“ hatte die WEIMER 

MEDIA GROUP in das Seeforum Rottach-Egern einge-

laden. Einen Tag lang kamen dort namhafte Redner und 

Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien zum Diskurs zu-

sammen, darunter der britische Minister of State for Trade 

Policy, Greg Hands, Bundesbank-Präsident Jens Weid-

mann und FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner.

Die Entscheider debattierten beim Gipfel über aktuelle Themen und 

nutzten die exklusive Gelegenheit zum Networking. Schwerpunkte 2018 

bildeten die Themen Finanzmärkte, Digitalisierung, Innovation sowie 

die Krisenherde der Welt. Ein Höhepunkt war auch die Verleihung des 

„Freiheitspreises der Medien 2018“ an Christian Lindner in der Katego-

rie „Politik“ sowie an Jens Weidmann in der Kategorie „Wirtschaft und 

Finanzen“. Ein besonderer Moment war die Präsentation der Jubiläums-

ausgabe  des „WirtschaftsKurier“ als XXL-Ausgabe – größte Zeitung der 

Welt – zum 60. Geburtstag der Unternehmerzeitung, präsentiert durch 

den größten Mann Deutschlands, Rolf „Bibo“ Mayr. Und als der anre-

gende Konferenztag im Seeforum zu Ende ging, sorgte der Gala-Abend  

im Hotel DAS TEGERNSEE in Tegernsee für ein glamouröses Finale. 

Nach dem Wirtschaftsgipfel zu Jahresbeginn steckt die WEIMER MEDIA 

© WEIMER MEDIA GROUP

GROUP nun in den Vorbereitungen für die nächste Großveranstaltung: 

den Zeichensetzer-Gipfel. Am 7. Juni ehrt der SignsAward 2018 die 

Zeichensetzer des Jahres in der Hochschule für Fernsehen und Film in 

München. Der Preis würdigt zum inzwischen achten Mal herausragende 

Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur, die in der Kommunika-

tion einen besonderen Akzent gesetzt haben.

Unter den Preisträgern 2017 fanden sich die CDU-Ge-

neralsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Event-

Unternehmer Jochen Schweizer, Google-Deutschland-

Chef Philipp Justus, n-tv-Geschäftsführer Hans Demmel, 

der CEO der KraussMaffei Group, Frank Stieler, Sänger 

Max Giesinger, Rennfahrerin Eva Håkansson, die Film-

Produzenten Quirin Berg und Max Wiedemann, die Band 

Glashaus, Künstler Niclas Castello sowie Sänger und Newcomer Körner. 

Auch 2018 werden wieder hochkarätige Preisträger und Gäste den Signs- 

Award gestalten. Die Auswahl der Zeichensetzer übernimmt erneut eine 

fachkundige Jury. Die Zeichensetzer des Jahres 2018 werden in Kürze 

veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Event und Tickets erhalten Interessierte unter

www.signs-award.de 

Weitere Impressionen zum Ludwig-Erhard-Gipfel finden sich unter 

www.ludwig-erhard-gipfel.de
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Herausforderungen von Morgen
Flexibilität, neue Jobs, umkämpfte Kredite:  

Auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel diskutieren Experten, was Wirtschaft und Handwerk stemmen müssen 

Aktuelle Entwicklungen in Wissen-
schaft und Technik beeinflussen ge-
nauso wie Veränderungen in Politik 

oder Wirtschaft zwangsläufig auch immer 
das Leben eines jeden einzelnen Men-
schen. Gerade für die Wirtschaft und auch 
für Handwerksunternehmen gehört der 
Blick auf neueste Trends und zukünftige 
Entwicklung daher quasi zum Geschäft – 
denn ein sicheres und weitgehend kalku-
lierbares Umfeld bietet erst den Rahmen 
dafür, zu investieren oder gar Neues zu 
wagen. So findet bereits seit 1965 jährlich 
gegen Ende der Internationalen Hand-
werksmesse in München das Spitzenge-
spräch der Deutschen Wirtschaft statt. 
Und seit 1971 treffen sich jedes Jahr auf 
dem Weltwirtschaftsforum in Davos Politi-
ker, Manager und Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt, um über die globalen Heraus-
forderungen zu diskutieren. 

Diese Herausforderungen standen 
auch zu Beginn des Jahres im Mittel-
punkt des Ludwig-Erhard-Gipfels (LEG) in 
Rottach-Egern. Dort trafen sich nun schon 
zum dritten Mal Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft, Trendforscher und Publizisten 
(darunter Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann, die stellvertretende bayeri-
sche Ministerpräsidentin und Wirtschafts-
ministern Ilse Aigner sowie der FDP-Bun-
desvorsitzende Christian Lindner), um sich 
über aktuelle Zukunftsfragen der sozialen 
Marktwirtschaft im globalen Wettbewerb 
auszutauschen. Damit steht der vom Ver-
legerehepaar Christiane Goetz-Weimer 
und Wolfram Weimer veranstaltete Gipfel 
ganz im Geiste Ludwig Erhards, der in 
Gmund lebte und dort begraben ist. 

„Die Gegenwart wird sich in zwei Jahr-
zehnten nicht radikal von der heutigen Ge-
genwart unterscheiden. Aber in fast allen 
Lebensbereichen wird sich vieles ändern. 
Allerdings so moderat, dass genug Zeit 
bleibt, sich an die Neuerungen zu gewöh-
nen“, prophezeite Ulrich Reinhardt, Profes-
sor für Empirische Zukunftsforschung am 
Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschu-
le Westküste in Heide und Wissenschaft-
licher Leiter der Stiftung für Zukunftsfra-
gen in Hamburg, in seinem Vortrag. Die 
„schöne neue“ Arbeitswelt wird nach 

Aussagen des Zukunftswissenschaftlers 
vor allem komplexer, interkultureller und 
deutlich flexibler. Es würden zusätzlich 
zum sogenannten Normalarbeitsverhält-
nis „alternative“ Beschäftigungsverhält-
nisse, wie etwa Projektarbeit, Leih- oder 
Teilzeitarbeit und befristete Beschäfti-
gungen, weiter an Bedeutung gewinnen. 
Was wiederum die Gefahr einer Spaltung 
der Gesellschaft erhöhe – der man auf 
längere Sicht nur durch ein bedingungs-
loses Grundeinkommen entgegen wirken 
könne. Auch die Strukturen der Arbeit 
verändern sich nach Ansicht der Tagungs-
teilnehmer zunehmend: Arbeitszeiten und 
Hierarchien weichen auf, Arbeitsplätze 
sind nicht mehr nur an Büros oder Fabri-
ken gebunden, die Vernetzung nimmt zu. 
„In den nächsten 20 Jahren werden Frau-
en die Gewinner in der Arbeitswelt sein“, 
sagt Reinhardt. Schon heute stellten sie 
die Mehrheit der Schul- und Hochschulab-
solventen und erzielten zudem noch die 
besseren Noten. 

Infolge des demografischen Wandels 
sowie des damit verbundenen Fachkräf-
temangels „werden Arbeitnehmer in 
Zukunft auch wieder länger erwerbstätig 
sein“. Verlässlichkeit und Vertrauen gelten 
im 21. Jahrhundert generell als wichti-
ge Werte – angesichts eines sich stark 
wandelnden Umfeldes mit eingeschränkt 
vorhersehbaren Entwicklungen wie Digi-
talisierung oder der noch nicht ausgestan-
denen europäischen Schuldenkrise. 

Letzteres hatte als Vorsichtsmaßnah-
me für die Zukunft unter anderem stren-
gere Auflagen für die Banken in Europa 
zur Folge, insbesondere höhere Anforde-
rungen an das Eigenkapital der Banken 
– erst im November 2017 wurde das Re-
formpaket „Basel IV“ vom Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht veröffentlicht. 
In Kombination mit der anhaltenden Nied-
rigzinspolitik der Europäischen Zentral-
bank besteht jedoch die Möglichkeit, dass 
die strengeren Regeln ungewollt dazu 
führen könnten, dass gerade kleinere und 
Handwerksbetriebe oder Neugründungen 
künftig schwerer Kredite bekommen. Der 
Grund: Es könnte sich für die Banken das 
Geschäft mit kleineren Darlehen wegen 

des hohen Verwaltungsaufwandes nicht 
mehr lohnen. „Ich sehe aber momentan 
wegen der guten Konjunktur keine Kredit-
klemme für kleinere Betriebe. Zudem ha-
ben wir in Deutschland einen funktionie-
renden Wettbewerb unter den Banken“, 
sagte Martin Mihalovits, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse Miesbach-
Tegernsee. Die Auflagen würden zwar 
Zeit kosten, aber es läge bei der Bank, 
„die Geschäftsprozesse, die heute elekt-

ronisch abgebildet sind, auf diese neuen 
Auflagen anzupassen“, meinte Karl-Heinz 
Hempel, Vorstand Markt der Volksbank 
Raiffeisenbank Dachau eG. 

Als eher kritisch bewerteten die beiden 
Experten allerdings einen eventuellen Ab-
schwung der Konjunktur sowie mögliche 
Korrekturen am derzeit überhitzten Immo-
bilienmarkt, die dann tatsächlich Auswirkun-
gen auf die Kreditvergabe haben könnten. 

 Franziska Günther

Malerin Suse Kohler mit FDP-Chef Christian Lindner auf dem Expertengipfel. Foto: WMG
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Wo sich die Elite aus Politik, 
Wirtschaft und Medien trifft
Beim Ludwig-Erhard-Gipfel 2018 tauschen sich 
Entscheider und Vordenker am Tegernsee aus

Für Vordenker und Entscheider ist er einer der wichtigsten 
Termine im neuen Jahr: der Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. 
Die Verlagsgruppe WEIMER MEDIA GROUP, die sich auf hoch-
wertigen Wirtschafts- und Politikjournalismus spezialisiert 
hat, lädt für Freitag, 12. Januar 2018, zum „Jahresauftakt für 
Entscheider“ in das Seeforum Rottach-Egern ein.

Das hochkarätige Event steht im Geiste des ehemaligen 
Bundeskanzlers und „Vaters des Wirtschaftswunders“ Ludwig 
Erhard, der in Gmund lebte und dort begraben ist. „Auch wenn 
es keinen Masterplan für eine soziale Marktwirtschaft gibt, so 
blicken wir doch im gemeinsamen Gespräch, im Austausch von 
Perspektiven und Prognosen nach vorne“, erklären die Verleger 
der WEIMER MEDIA GROUP, Christiane Goetz-Weimer und Dr. 
Wolfram Weimer, die Intention des Gipfels. 

Auf der prominenten Gästeliste der vergangenen Jahre standen 
unter anderem Alexander Dobrindt, Christian Lindner, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz, Frank-Jürgen Weise, Prof. 
Dr. Michael Hüther, Dr. Peter Ramsauer, Dr. Michael Kerkloh und 
Cherno Jobatey. Für 2018 bereits zugesagt haben beispielsweise Dr. 
Jens Weidmann, Ilse Aigner, Walter Kohl, Georg Fahrenschon, Dr. 
Frank Stieler, Dr. h.c. Klaus Naumann und Dr. Martin Mihalovits.

Die Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Medien debattie-
ren über aktuelle Themen und nutzen die exklusive Gelegenheit 
zum Networking. Die erstklassigen Informationen und den 
inspirierenden Meinungsaustausch rundet die Verleihung des 
„Freiheitspreises der Medien“ ab, den bereits Michail Gorbatschow 
und Reinhard Kardinal Marx erhalten haben. Und wenn der 
Konferenztag im Seeforum zu Ende gegangen ist, sorgt der Gala-
Abend im Hotel DAS TEGERNSEE für ein glamouröses Finale.

Der Veranstaltungsort des Ludwig-Erhard-Gipfels 2018: 
das Seeforum in Rottach-Egern.

Bild oben: Die Teilnehmer des Panels „Wie wird die Ordnungs-
politik der Zukunft?“, das Verleger Dr. Wolfram Weimer (r.) 
moderierte. Bild unten: Die beiden Verleger der WEIMER MEDIA 
GROUP, Dr. Wolfram Weimer (l.) und Christiane Goetz-Weimer 
(r.), mit dem Preisträger des „Freiheitspreises der Medien“ 2017, 
Reinhard Kardinal Marx. Die Laudatio auf Marx hielt Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes.

Der Jahresauftakt 
für Entscheider

12.
Januar

2018
Der Jahresauftakt 

TICKETS + INFOS: 
www.ludwig-erhard-gipfel.de

MIESBACHER IMPULS: „Welche Rollen werden die Digitalisierung 
und die Energiewende für die allgemeine wirtschaftliche Ent- 
wicklung im Landkreis spielen?“
ILSE AIGNER: „Beides sind wichtige Innovationstreiber für wei-
teres Wachstum. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir
auch die dezentralen Elemente weiter ausbauen. Beim Ausbau der 
Erneuerbaren Energien ist mir wichtig, dass man nicht nur auf den 
Strombereich, sondern vor allem auch auf den Wärmebereich ach-
tet. Dieser Bereich steht für rund 50 Prozent des Energieverbrauchs 
und damit für die CO2-Emmisionen. Zweitens möchte ich eine 
Energiewende mit den Bürgern. Und drittens dürfen wir die Energie-
kosten nicht aus dem Blick verlieren. Bei all diesen Punkten kommt 
es auch auf das Engagement vor Ort an. Mit der Bürgerstiftung 
Energiewende Oberland, einem unserer ‚Gestalter der Energie- 
wende‘, haben wir hier in der Region einen wichtigen Akteur.
Die Digitalisierung wiederum ist heute der größte Innovations- 
treiber. Das betrifft nicht nur die großen Konzerne – Stichwort 
‚Industrie 4.0‘, sondern auch die vielen kleinen Betriebe oder 
Selbstständige. Alle brauchen eine digitale Strategie. Deswegen 
fördern wir gezielt den Mittelstand, etwa mit dem ‚Digitalbonus 
Bayern‘.“

MIESBACHER IMPULS: „Regional:global – welche Branchen
werden in jedem Fall profitieren?“
ILSE AIGNER: „Da kommt es weniger auf die Branche als auf 
Qualität und Innovation an. Wer ein hochwertiges Produkt herstellt,
kann überall erfolgreich sein. Dabei kommt die Digitalisierung wie-
der ins Spiel. Dadurch wird es ortsansässigen Firmen erleichtert, 
ihre Waren oder Dienstleistungen weltweit zu vermarkten. Es ist
immer wieder erstaunlich, wie gefragt wir dabei auf der ganzen 
Welt sind. Es gibt Fliesenleger aus Bayern, die für den Bau von 
Hotelanlagen nach Kanada eingeflogen werden, weil wir auf einem 
Niveau arbeiten, das viele andere nicht erreichen. Aber auch die  
Effektivierung der eigenen Prozesse in Gewerbe und Handwerk als 
auch der vernetzten Information unserer vieler Touristen vor Ort
haben großes Potential.“

MIESBACHER IMPULS: „Wann lohnt sich, nach Ihrer Erfahrung, 
das Ausgreifen ins Globale für eine Firma?“
ILSE AIGNER: „Das lässt sich pauschal nicht sagen. Prinzipiell
lohnt sich das Auslandsgeschäft für jeden, der international 
mit seinen Leistungen überzeugen kann. Wir bieten für Firmen 
zusammen mit den Kammern und weiteren Akteuren umfassende 
Unterstützung an – von Delegationsreisen über Messebeteiligungen 
und Beratungsprogramme bis hin zu Finanzierungshilfen.“

MIESBACHER IMPULS: „Ihre Zukunftsvision für den Landkreis
Miesbach?“
ILSE AIGNER: „Alles in allem blicke ich positiv in die Zukunft. Der 
Alpenraum insgesamt befindet sich aber in keiner ganz einfachen
Situation. Globalisierung, demografischer Umbruch, Klimawandel, 
Verkehrsverdichtung und weitere Herausforderungen üben hier 
einen besonderen Druck aus. Dem wollen wir mit der Bayerischen 
Alpenstrategie begegnen. Unter dem Motto „schützen und nüt-
zen“ möchte ich die Weichen für eine positive Entwicklung des
Alpenraums stellen. Es geht darum, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sich neue wirtschaftliche Perspektiven ergeben, ohne
die Einzigartigkeit von Natur und Kultur zu gefährden. Davon kann
auch Miesbach in besonderer Weise profitieren.“

Das Interview führte die Chefredakteu- 
rin des MIESBACHER IMPULS: Verena
Zemme (60) arbeitete nach dem Studium 
(Germanistik-Geschichte Wirtschafts-
geografie) bis 1997 in marktführenden
 Verlagen. Seit 20 Jahren ist sie selbst-
ständig in einer eigenen Agentur. Sie 
lebt seit 2008 in Miesbach und ist die 
Herausgeberin des Magazins NATUR&GUT.Verena Zemme

Foto: M. Erhardt
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n-tv

Video: Ilse Aigner zu Sondierungen: „Haben uns in entscheidenden Punkten durchgesetzt“ 
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Haben-uns-in-entscheidenden-Punkten-durchgesetzt-article20229490.html

Video: Lindner zur neuen großen Koalition: „Mehr Realismus als mit den Grünen“
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Mehr-Realismus-als-mit-den-Gruenen-article20228740.html

Tegernseer Stimme

Video: Im Interview: Christian Lindner
tegernseerstimme.de/im-interview-christian-lindner-2

Video: Im Interview: Ilse Aigner
tegernseerstimme.de/im-interview-ilse-aigner

Video: Im Interview: Christiane Goetz-Weimer
tegernseerstimme.de/im-interview-christiane-goetz-weimer

Video: Im Interview: Dr. Martin Mihalovits
tegernseerstimme.de/im-interview-dr-martin-mihalovits-2

Video: Im Interview: Walter Kohl
tegernseerstimme.de/im-interview-walter-kohl

Video: Im Interview: Klaus Naumann
tegernseerstimme.de/im-interview-klaus-naumann

Video: Im Interview: Olivier Reppert
tegernseerstimme.de/im-interview-olivier-reppert

Video: Im Interview: Rolf Mayr
tegernseerstimme.de/im-interview-rolf-mayr

Video: Im Interview: Cherno Jobatey
tegernseerstimme.de/im-interview-cherno-jobatey

Video: Im Interview: Dr. Wolfram Weimer
https://tegernseerstimme.de/im-interview-dr-wolfram-weimer

Lawiki Bayern

#LEG -Veranstalterin Christiane Goetz-Weimer: „Nicht lieber ‚fair‘ als ‚sozial‘?“
https://www.youtube.com/watch?v=U2iXJzJP2ck&feature=youtu.be

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Interviews   |   Videos

YouTube

Ansprache von Kent Logsdon, Geschäftsträgers ad Interim der US-Botschaft zum Ludwig-Erhard-Gipfel
www.youtube.com/watch?v=NYVuZEznsTA&feature=youtu.be

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Gipfel-Reden  |   Videos

9
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ROTTACH-EGERN
Jagd auf die
Schwammerl
Die Pilzsaison ist in vol-
lem Gange. Gleich zum
Auftakt hat die Familie
Rauh aus Rottach-Egern
kräftig abgeräumt. Ihren
Geheimplatz verrät sie
freilich nicht. mm

» BAYERN & REGION

trieben unterzeichne. An-
schließend können die Unter-
nehmen mit dem Siegel wer-
ben und werden auch auf der
zentralen Internetseite berg
steigerdoerfer.org gelistet.
„Die Resonanz in Kreuth

ist bisher sehr überzeugend“,
findet Hipp. Die Bürger wür-
den hier durchaus eine Chan-
ce sehen, ihren Ort touris-
tisch neu zu positionieren. Ei-
nen kleinen Wermutstropfen
gibt’s allerdings schon. Wie
berichtet, kann aufgrund ei-
ner Obergrenze bei der Ein-
wohnerzahl nicht Gesamt-
Kreuth zum Bergsteigerdorf
ernannt werden. Ausgenom-
men sind die Ortsteile Ring-
see, Weissach, Reitrain, Ober-
hof und Trinis. Dies hatte bei
der Bürgerversammlung im
Juni durchaus für Bedauern
gesorgt. Inzwischen, versi-
chert Bierschneider, habe es
aber keine neuerliche Kritik
dazu gegeben.
Als nächsten Schritt muss

die Gemeinde nun eine Bro-
schüre erstellen, wie sie alle
Bergsteigerdörfer vorhalten
müssen. Darin sollen sowohl
Tourenempfehlungen als
auch grundsätzliche Infos
über die Gemeinde enthalten
sein. Pünktlich zur offiziellen
Verleihung des Siegels solle
diese Broschüre vorliegen,
sagt Bierschneider. Der Fest-
akt ist fürs kommende Früh-
jahr geplant. Erst dann, so er-
klärt Hipp, könne die Ge-
meinde endgültig „die Fah-
nen hissen“.

Hipp, beim Deutschen Al-
penverein (DAV) zuständig
für die Zertifizierung. Bedeu-
tet: Der Betrieb müsse sich
klar zum sanften Tourismus
bekennen. Noch im Laufe des
August, so Bierschneider,
sollten sich alle interessierten
Betriebe bei der Gemeinde
melden. Die Liste gehe dann
weiter an den DAV, der die
Einhaltung der Kriterien
überprüfe und gegebenenfalls
eine Kooperations-Vereinba-
rung mit den jeweiligen Be-

gliedern eine Ermäßigung
von zehn Prozent auf den
Übernachtungspreis zu ge-
währen“, erklärt der Rathaus-
Chef. Diese Vergünstigung
entfalle allerdings, sobald der
Gast nicht beim Betrieb di-
rekt, sondern über eine Bu-
chungsplattform sein Zimmer
klar mache.
„Entscheidend ist, dass der

Betrieb die Philosophie der
Bergsteigerdörfer mitträgt
und auch an den Gast kom-
muniziert“, betont Tobias

ten verköstigen und die Ur-
lauber „bergsteigerisch bera-
ten“ können, wie es Bier-
schneider nennt. Will heißen:
Die Gastgeber sollten sowohl
Tourentipps als auch den ak-
tuellen Wetter- oder Lawi-
nenlagebericht sowie Karten-
material parat haben. „Außer-
dem verpflichtet sich der Be-
trieb dazu, Alpenvereins-Mit-

sein, aber auch andere Unter-
nehmen. In Kreuth habe zum
Beispiel unter anderem die
Skischule Tegernseer Tal ihr
Interesse signalisiert, berich-
tet der Rathaus-Chef.
Um das einheitliche Siegel

„Bergsteigerdorf“ führen zu
dürfen, sind diverse Kriterien
zu erfüllen. So müsse es sich
um familiär geführte Betriebe
handeln, die nicht Teil einer
großen Kette sind. Die Ver-
mieter sollten ihre Gäste zu-
dem mit regionalen Produk-

Kreuth erfüllt die Krite-
rien für ein Bergsteiger-
dorf. So viel steht fest.
Jetzt gilt es, die Idee mit
Leben zu erfüllen. Etwa
zehn mögliche Partner-
betriebe stehen laut Bür-
germeister bereits Ge-
wehr bei Fuß. Sie wollen
sich künftig mit dem Sie-
gel schmücken.

VON GABI WERNER

Kreuth – Der Weg zum Ziel
war lang und nicht ohne Hin-
dernisse, doch seit der Bür-
gerversammlung im Juni die-
ses Jahres ist klar: Kreuth
wird nach den Orten Ramsau,
Sachrang und Schleching das
vierte deutsche Bergsteiger-
dorf (wir berichteten). „Ich
bin überzeugt, dass wir damit
den richtigenWeg eingeschla-
gen haben“, meint Bürger-
meister Josef Bierschneider
(CSU). Nicht nur, dass er seit
der Bekanntgabe „viele posi-
tive Rückmeldungen“ aus der
Bevölkerung erhalten habe,
auch der erste Info-Abend im
Rathaus stieß nun auf große
Resonanz. „Es waren mehr
als 40 Leute da“, freut sich
Bierschneider. Darunter Bür-
ger, die sich in der Projekt-
gruppe engagieren wollen,
aber auch potenzielle Part-
nerbetriebe des künftigen
Bergsteigerdorfs. Das können
Gastgeber und Einzelhändler

Das müssen Partnerbetriebe leisten
BERGSTEIGERDORF KREUTH ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gipfelstürmer und Genusswanderer kommen in Kreuth – hier der Hirschberg – gleichermaßen auf ihre Kosten. Im Frühjahr
soll die Gemeinde offiziell zum Bergsteigerdorf gekürt werden. FOTO: DIETMAR DENGER / ALPENREGION TEGERNSEE SCHLIERSEE

Pegel rasch gesunken
Gesperrte Stege konnten wieder freigegeben werden
Tegernsee – Der Pegel des Te-
gernsees ist schneller gesun-
ken als erwartet. „Über Nacht
ist er über zehn Zentimeter
zurückgegangen“, erklärte am
gestrigen Freitag Lorenz Höß,
Betriebsleiter der Tegernsee
Schifffahrt. Somit war gestern
auch wieder uneingeschränk-
ter Schiffsverkehr möglich.
Die beiden wegen Hochwas-
ser gesperrten Stege am Te-
gernseer Bräustüberl und am
Rottacher Strandbad wurden
wieder freigegeben. Aller-

dings standen Teilbereiche
der Anlegestelle in Rottach-
Egern noch unter Wasser,
vom Land aus war der Steg
daher nur über eine Seite be-
gehbar.
Dass der Pegel rasch steigt,

dann aber auch schnell wie-
der sinkt, sei übrigens typisch
für den Tegernsee, teilte Höß
mit. Mit einem neuerlichen
Hochwasser rechnet der Be-
triebsleiter aufgrund der Wet-
tervorhersagen für die kom-
menden Tage nicht. gab

Hand angelegt für neue Attraktion
An der Seepromenade in Bad Wiessee gibt’s nun einen Barfußpfad

Bad Wiessee – Schon lange
hatten sich die Gastgeber von
Bad Wiessee einen Barfuß-
pfad an der Seepromenade
gewünscht – jetzt ist die neue
Attraktion so gut wie fertig.
Am Freitagnachmittag haben
Vermieter, Mitglieder des
Kur- und Verkehrsvereins
und auch TTT-Geschäftsfüh-
rer Christian Kausch noch
einmal Hand angelegt, um die
acht Felder des neuen Bar-
fußpfades mit Material zu be-
füllen und so das Projekt zu
vollenden. Künftig können

hier – an der Mündung des
Zeiselbachs – Erwachsene
und Kinder mit nackten Fü-
ßen über den Pfad spazieren
und so verschiedene Sinnes-
eindrücke gewinnen.
Wiederbelebt hatte die Idee

zu dem Projekt Kausch. Weil
die Wiesseer Vermieter ihre
Zimmer für die Probanden
der Jungbrunnen-Studie (wir
berichteten) kostenlos zur
Verfügung gestellt hatten, war
bei der Tegernseer Tal Touris-
mus GmbH (TTT) Geld übrig
geblieben. Damit das Geld

wieder den Wiesseern zugute
komme, so erklärt Kausch,
habe die TTT davon den Bar-
fußpfad finanziert.
Der neue Pfad ist etwa

zweimal zehn Meter lang
– und er sei „eine runde Sa-
che“, freut sich auch Bern-
hard Kaiser, Vorsitzender des
Wiesseer Kur- und Verkehrs-
vereins. Zur offiziellen Eröff-
nung des Barfußpfades lädt
die TTT dann am kommen-
den Freitag, 4. August, ab
14 Uhr alle Bürger und Gäste
ein. gab

Gemeinschaftsaktion: Fleißige Helfer haben am Freitag den Barfußpfad fertiggestellt. FOTO: TP

Kreis der Mächtigen
Karten für Erhard-Gipfel 2018 bereits erhältlich

Rottach-Egern – Der Termin
für den Ludwig-Erhard-Gip-
fel 2018 steht. Am 12. Januar
richtet die Weimer Media
Group im Rottacher Seefo-
rum zum dritten Mal einen
„Jahresauftakt für Entschei-
der“ aus. Führende Vertreter
aus Wirtschaft, Politik und
Medien debattieren Aktuel-
les, beleuchten Trends und
wagen Prognosen. Ein Glanz-
punkt ist die Verleihung des
Freiheitspreises der Medien.
Bisherige Preisträger waren

Michail Gorbatschow und
Reinhard Kardinal Marx.
Auf eine Konferenz mit

prominenten Referenten folgt
die Gipfel-Gala im Hotel Das
Tegernsee. Anmelden kann
man sich schon jetzt unter
www.ludwig-erhard-gip
fel.de. Das Dabeisein im Kreis
der Mächtigen hat seinen
Preis. Bis zum 30. September
kosten Tickets für den Gipfel
400 Euro, für Gipfel und Gala
600 Euro. Danach wird’s um
20 Prozent teurer. jm

Dauerbrenner Parkraum
Stadtrat diskutiert Ergebnisse aus Klausurtagungen
Tegernsee – Spätestens wenn
der Zentralparkplatz in Te-
gernsee wegfällt, steht die
Stadt mit dem Rücken zur
Wand: Wie sie diesen Verlust
kompensieren und neuen
Parkraum schaffen könnte,
darüber hat sich der Stadtrat
bei zwei Klausuren Gedan-
ken gemacht. Die Ergebnisse
werden nun in der Stadtrats-
sitzung am Dienstag, 1. Au-
gust, öffentlich diskutiert.
„Wir werden ein Paket mit
Einzelmaßnahmen vorstel-

len“, kündigte Bürgermeister
Johannes Hagn (CSU) an.
Zudem beschäftigt sich das

Gremium unter anderem mit
der Zukunft des Seehotels zur
Post. Hier soll ein Aufstel-
lungsbeschluss für einen Be-
bauungsplan gefasst werden.
„Es ist das Signal an mögliche
Investoren, dass sie bei der
Entwicklung dieses Areals
mit uns ins Gespräch kom-
men müssen“, sagt Hagn. Die
Sitzung beginnt um 18.30 Uhr
im Rathaus. gab

Tegernseer-
Zeitung.de

Lesen Sie täglich alle aktu-
ellen Nachrichten aus Ih-
rer Region und besuchen
Sie uns auch auf
www.facebook.com/
tegernseer.zeitung.

ZITAT DES TAGES

„Ich habe einen guten
Eindruck mitgenom-
men.“
Tobias Hipp vom DAV
über die Veranstaltung
zum Thema Bergsteiger-
dorf in Kreuth.

Bad Tölz - Sachsenkamer Str. 5
Tel.: (0 80 41) 78 60 - 0

www.haeusler.de

Crossland
� � � � �� �

www. Matratzen-Thoba .de
Miesbach-Bahnhofplatz
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n-tv

Video: Ilse Aigner zu Sondierungen: „Haben uns in entscheidenden Punkten durchgesetzt“ 
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Haben-uns-in-entscheidenden-Punkten-durchgesetzt-article20229490.html

Video: Lindner zur neuen großen Koalition: „Mehr Realismus als mit den Grünen“
www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Mehr-Realismus-als-mit-den-Gruenen-article20228740.html

Tegernseer Stimme

Video: Im Interview: Christian Lindner
tegernseerstimme.de/im-interview-christian-lindner-2

Video: Im Interview: Ilse Aigner
tegernseerstimme.de/im-interview-ilse-aigner

Video: Im Interview: Christiane Goetz-Weimer
tegernseerstimme.de/im-interview-christiane-goetz-weimer

Video: Im Interview: Dr. Martin Mihalovits
tegernseerstimme.de/im-interview-dr-martin-mihalovits-2

Video: Im Interview: Walter Kohl
tegernseerstimme.de/im-interview-walter-kohl

Video: Im Interview: Klaus Naumann
tegernseerstimme.de/im-interview-klaus-naumann

Video: Im Interview: Olivier Reppert
tegernseerstimme.de/im-interview-olivier-reppert

Video: Im Interview: Rolf Mayr
tegernseerstimme.de/im-interview-rolf-mayr

Video: Im Interview: Cherno Jobatey
tegernseerstimme.de/im-interview-cherno-jobatey

Lawiki Bayern

#LEG -Veranstalterin Christiane Goetz-Weimer: „Nicht lieber ‚fair‘ als ‚sozial‘?“
https://www.youtube.com/watch?v=U2iXJzJP2ck&feature=youtu.be

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Interviews   |   Videos
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YouTube

Ansprache von Kent Logsdon, Geschäftsträgers ad Interim der US-Botschaft zum Ludwig-Erhard-Gipfel
www.youtube.com/watch?v=NYVuZEznsTA&feature=youtu.be

Expertyme

Film-Intro und Begrüßung von Verlegerin Christiane Goetz-Weimer
http://bit.ly/2Fs3dlx

Kick-Off Prof. Ulrich Reinhardt (BAT Stiftung für Zukunftsfragen): „Schöne neue Arbeitswelt“
http://bit.ly/2IeAh27

KeyNote Greg Hands (Minister for London and Minister of State for Trade Policy): „Trotz Brexit – Wir bleiben Partner“
http://bit.ly/2FmXfXi

Panel 1: „Die globalen Wirtschaftstrends und die Finanzmärkte“, Bernhard Brinker (HypoVereinsbank), 
Martin Mihalovits (Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee), Peter Scharl (BlackRock), Marcus Vitt (Donner&Reuschel)
http://bit.ly/2oTkyNX

Outlook: „60 Jahre WirtschaftsKurier“
http://bit.ly/2I8ClZD

Impulsvortrag Klaus Naumann (General a.D.): „Ohne Sicherheit ist alles nichts“ 
http://bit.ly/2HhN9n0

One-on-one Walter Kohl (Unternehmer) im Gespräch mit Wolfram Weimer (WMG): „Wohin treibt der Westen?“
http://bit.ly/2oW0CKn

Speed Speech Cherno Jobatey (Huffington Post): „Wohin treibt die Medienrepublik?“ 
http://bit.ly/2D83qZb

Verleihung „Freiheitspreis der Medien“ – „Kategorie Politik“: Christian Lindner (FPD Bundesvorsitzender),  
Laudatio Prof. Udo Di Fabio (ehem. Bundesverfassungsrichter)
http://bit.ly/2oZ7B4r

Impulsvortrag Stefan Oschmann (Merck): „Digitale Transformation“  
http://bit.ly/2Fz3fex

Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Gipfel-Reden  |   Videos
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Panel 2: „Wohin führt uns die digitale Revolution?“, Olivier Reppert (car2go), Frank Stieler (KraussMaffei Group), 
Andreas Urschitz (Infineon), Angela Titzrath (Hamburger Hafen und Logistik AG), Hans Demmel (n-tv)
http://bit.ly/2oSJAfZ

Panel 3: „Wie verändern Innovationen die Finanzwirtschaft?“, Evi C. Vogl (Amundi Deutschland), Wolfram Seidemann 
(Giesecke+Devrient), Erik Podzuweit (Scalable Capital), Gerold Grasshoff (The Boston Consulting Group), Karl-Heinz 
Hempel (Volksbank Raiffeisenbank Dachau)  
http://bit.ly/2HiIe5b

Verleihung „Freiheitspreis der Medien“ – „Kategorie Wirtschaft und Finanzen“: Jens Weidmann (Präsident der Deut-
schen Bundesbank),   Laudatio Ilse Aigner (Bayerische Staatsministerin u. Stellv. Ministerpräsidentin)
http://bit.ly/2G6WgYm

Final Showcase Sebastian Schreiber (Live-Hacker) 
http://bit.ly/2FEyC7P
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Ludwig-Erhard-Gipfel   |   Soziale Medien  

Christian Lindner
Bin am Freitag mit dem „Freiheitspreis der Medien“ beim Ludwig-Erhard-Gipfel ausgezeichnet worden - 
werde auch weiterhin mit Mut für die liberalen Grundrechte kämpfen   CL
www.facebook.com/lindner.christian/photos/a.180235568657688.54538.143504445664134/1993789257302301/?type=3

Cherno Jobatey
Talking #politics and how to overcome challenges with Walter Kohl, son of late #German #Chancellor Helmut Kohl
www.facebook.com/jobatey/photos/a.10152105647660314.905751.10150153508710314/10160059799535314/?type=3&theater
Talking #politics with Great Britain’s Minister of State for Trade Policy Greg Hands
www.facebook.com/jobatey/photos/a.10152105647660314.905751.10150153508710314/10160046046905314/?type=3
Speaking about the weaponizing of social media at the Ludwig-Erhard-Gipfel in beautiful Rottach Egern
www.facebook.com/jobatey/photos/a.10152105647660314.905751.10150153508710314/10160043673635314/?type=3
I was honored to be invited to speak the Ludwig-Erhard-Gipfel among speakers like German Bundesbank President 
Jens Weidmann, the Liberal Party’s chairman Christian Lindner, the Deputy Prime Minister of Bavaria Ilse Aigner and 
Alexander Dobrindt, head of the Bundestag group of CSU parliamentarians
www.facebook.com/jobatey/photos/a.10152105647660314.905751.10150153508710314/10160043652045314/?type=3

SOVIS Consulting - Sonja Bauer
Spannende #Panels & #Speeches beim #Ludwig-Erhard-Gipfel. Am #Tegernsee tagten „Vordenker & Entscheider“ zur 
 #Inspiration & für #Weitblick #Gipfelblick #Networking auf glamourösen #Galaabend. Vielen Dank #Weimer Media für 
 inspirierende Gespräche & herzliche Momente #LEG 
pic.twitter.com/YRJCb9SGcJ

Ein #Polaroid verblasst - unsere Erinnerungen an einen wundervollen #Galaabend iRd #Ludwig-Erhard-Gipfel #LEG im 
Hotel ‚Das Tegernsee‘ bleibt! Vielen Dank Familie #Goetz-Weimer für inspirierende Gespräche, herzlicher Momente in 
 glamouröser Umgebung. Vielen Dank an den #Tegernsee! 
pic.twitter.com/JleyNrU8iK
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