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Die Jugend entdeckt Benimm und Etikette
Tanzen mal ganz anders:
Statt in lässigen SzeneKlamotten erscheinen
die jungen Männer in
eleganten Sakkos, und
die Mädchen strahlen im
kleinen Schwarzen nebst
Samtrobe oder im Dirndl.
Chic ist bei der Jugend in,
und auch Benimm erfährt eine Renaissance.

Hübsche Damen und Herren: Die Realschüler zeigten beim Abschlussball Gefallen an Stil und Etikette.
Das Parkett der Gesellschaft ist spiegelglatt, doch
viele peinliche Ausrutscher
lassen sich vermeiden. Die
zusammengeknüllte Serviette
auf den Teller statt gefaltet daneben zu legen, als Mann vor
der Frau durch die Tür zu treten – solche Regeln gehören
zum Grundwissen, betont
Strobel. In seiner mobilen
Tanzschule vermittelt er deshalb nicht nur Tanzschritte,
sondern gibt auch Tipps für
gutes Benehmen – und trifft
offenbar den richtigen Ton
bei den Jugendlichen. „Dabei
ist mir besonders die Art und
Weise wichtig, wie ich das
vermittle. Junge Menschen
müssen so akzeptiert werden,
wie sie sind. Mit ,du sollst‘
und ,du musst‘ erreicht man
bei ihnen gar nichts.“

Zuerst war das formvollendete Verhalten ungewohnt,
wie Sarah Thompson zugibt.
„Am Anfang fand ich die Benimmregeln schon etwas
spießig“, gesteht die 16-jährige Schülerin, die ihre musikalische Ader schon beim Wettbewerb der Heimatzeitung
„Tölz sucht das Showtalent“
(TSST) gezeigt hat. Am Abschlussball der Realschule gefiel ihr besonders das ungezwungene Ambiente – das
trotz aller Stilvorschriften.
Auch ihr Tanzpartner Martin Opitz stellte erstaunt fest:
„Ich wusste gar nicht, dass
wir auf die Musik, die wir Jugendliche hören, sogar Standard- und lateinamerikanische Tänze tanzen können.“
Zum Mitmachen hat sich der
17-Jährige von den Mädchen
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Kurt Strobel
Tanzlehrer
in seiner Klasse überreden
lassen. Sie meinten: „Jungs,
ihr sollt auch einmal richtige
Etikette beim Tanzen anwenden – anders als in der Disco.“

Sarah Thompson und Markus Opitz waren überrascht, wie
viel Spaß das Drumherum machte.
Am meisten überrascht
vom ausgewählten Benehmen der Schüler zeigten sich
deren Eltern. „Die Erwachsenen machten vielleicht ein
überraschtes Gesicht“, er-

zählt Tanzlehrer Strobel. Von
ihren Kindern im Alter zwischen 15 und 16 Jahren hätten sie diese Höflichkeiten à
la Wiener Opernball nicht erwartet.

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

Klaus Krug
Pfarrer im Ruhestand

Prost auf den gelungenen Einstand (v. li.): Pfarrer Josef Westermeier gratulierte Pfarrer Krug
1974 ebenso herzlich wie Pfarrer Rupert Berger und Bürgermeister Gregor Schöttl.
Foto: tk
kräftiger, aber nie verletzender Humor bei. „Die göttliche
Gabe des Humors sollten wir
immer wieder von neuem in

BRIEFE AN DIE REDAKTION

uns entdecken, um einander
das Leben möglichst schön,
möglichst lebenswert und liebenswert zu gestalten“, sagte

Pfarrer Krug einmal in einer
seiner Predigten.
Ein besonderes Anliegen
war Pfarrer Krug die Ökume-

ne, die er mit seinen katholischen Amtsbrüdern zu einem
herzlichen Verhältnis der
Konfessionen ausbaute –
kräftig unterstützt vom Tölzer
Stadtpfarrer Rupert Frania
und dessen Vorgänger Dr.
Rupert Berger. Eine solch gute Zusammenarbeit „war beileibe nicht allerorts selbstverständlich“,
erinnert
sich
Krug.

Den Menschen in ihren
Alltagsnöten beizustehen und
ihnen neue Kraft und Zuversicht aus dem Wort Gottes zu
geben war Klaus Krug stets
ein Herzensanliegen. Zu seinen liebsten Bibelstellen
zählte nicht umsonst der Satz
aus dem Johannes-Evangelium: „In der Welt habt ihr
Angst, aber seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“
Und er denkt gerne an seine
Tölzer Dienstjahre zurück:
„Es war richtig schön, hier
Pfarrer zu sein.“
ao

Der Empfang
Zum 75. Geburtstag von Pfarrer Klaus Krug findet am
heutigen Dienstag um 10.30
Uhr ein Empfang im evangelischen
Gemeindehaus,
Schützenweg 10, statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Nach
einer kleinen Dankandacht
folgt ein Weißwurstfrühstück.
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„Kinderkrippen bieten allen Familien wertvolle Betreuung“
„Auf der Warteliste der Lebenshilfe-Kinderkrippe stehen für das Krippenjahr
2008/09 für zwölf verfügbare
Plätze bereits jetzt 30 Kinder.
Der Bedarf für weitere Krippenplätze ist damit offensichtlich. Die Nachfrage wird
künftig noch steigen. Zum einen sind gerade junge Familien oft auf ein weiteres Einkommen angewiesen, zum
anderen können sich viele
Mütter eine lange Auszeit
vom Beruf nicht erlauben.

Eine Kinderkrippe bietet
aber nicht nur berufstätigen
Eltern eine Betreuungsmöglichkeit, sondern ist unserer
festen Überzeugung nach
auch eine hervorragende Einrichtung für die Entwicklung
von Kleinkindern. Unsere
Tochter (22 Monate) ist bereits seit ihrem siebten Lebensmonat regelmäßig in der
Mäusegruppe der Tölzer Lebenshilfe. Unter der sehr guten und fürsorglichen Betreuung der ausgebildeten Mitarbeiter lernen die Kinder dort
spielerisch in der Gruppe mit
Gleichaltrigen. Das breite Angebot an Spielzeug und Spiel-

möglichkeiten in einer kindgerechten Umgebung können
Eltern ihren Kindern zu Hause in dieser Form in der Regel
gar nicht bieten.
Der oft vorgebrachte Vorschlag, bei Betreuungsbedarf
vermehrt auf Tagesmütter zu
setzen, ist unserer Ansicht
nach keine echte Alternative
zu Krippen, sondern höchstens eine Ergänzung des Angebots. Trotz aller unbestrittenen Vorzüge hat eine Tagesmutter nicht die pädagogische Ausbildung, wie sie in einer Kinderkrippe geboten
wird. Die Betreuung erfolgt in
der Regel im heimischen

Das Tölzer Verbündnis
der Hausknechte trifft sich
am kommenden Sonntag,
27. Januar, zur Jahreshauptversammlung. Um
8.30 Uhr wird in der Mühlfeldkirche eine Messe für
verstorbene Mitglieder abgehalten. Die Versammlung beginnt um 10 Uhr im
Vereinszimmer des Gasthofs Kolberbräu. Auf der
Tagesordnung stehen Berichte
des
Vorstands,
Wünsche und Anträge sowie Ehrungen.
mel
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Als fröhlicher Gottesmann in guter Erinnerung

Zu „Kinderkrippe – Über
den Bedarf wird noch diskutiert“ vom 14. Januar:

Mit dem TSC
fit in den Fasching

Versammlung
der Hausknechte

PFARRER KLAUS KRUG FEIERT HEUTE SEINEN 75. GEBURTSTAG

Bad Tölz – 24 Jahre lang war
er evangelischer Pfarrer in
Bad Tölz. Bereits seit zehn
Jahren genießt er mittlerweile
seinen Ruhestand. Am heutigen Dienstag aber wird es unruhig im Hause Krug. Denn
Pfarrer Klaus Krug feiert seinen 75. Geburtstag.
Der Isarwinkel ist für den
aus Schweinfurt stammenden
Pfarrer längst zur Heimat geworden – nicht nur weil seine
Frau Elga aus Bad Tölz
stammt. In der Kirchengemeinde hat Krug Spuren hinterlassen, unter anderem mit
dem Bau des Gemeindehauses und des evangelischen
Kindergartens.
Als lebensbejahender und
fröhlicher Gottesmann ist er
den Mitgliedern seiner Kirchengemeinde in guter Erinnerung. Zur Beliebtheit des
geschliffenen
Rhetorikers
trug in all den Jahren sein hintersinniger, bisweilen auch

BAD TÖLZ

Der Tanzsportclub Tölzer
Land will die Maschkera
fit machen fürs Tanzparkett im Fasching – und
zwar innerhalb von zwei
Stunden. Der TSC bietet
daher am kommenden
Samstag, 26. Januar, von
17 bis 19 Uhr im Clubheim
einen Auffrischkurs mit
Boogie-Woogie und Discofox. Ein Tanzpartner ist
nicht erforderlich. Weitere
Infos gibt es unter der Telefonnummer
0 80 42/
36 22 sowie im Internet
unter www.tanzsportclubtoelzerland.de.
tk

VON SIMONE SINGER

Bad Tölz – Beim Ball der Tölzer Realschule in der „Tenne
am Straßerhof“ lag es nicht
nur an der Kleidung der
Zehntklässler, dass die Stimmung besonders festlich war.
An diesem Abend stand vor
allem die Etikette im Vordergrund. Dem gehobenen Anlass entsprechend brachte der
Herr seiner Tanzpartnerin ein
kleines Sträußchen mit, und
die Dame stattete ihren Tänzer mit einem Anstecker aus.
Fit gemacht fürs Parkett
wurden die jungen Leute von
Kurt Strobel. Für den Tanzlehrer aus Landsberg hat korrektes Auftreten oberste Priorität. Ist Etikette Schnee von
gestern? „Auf keinen Fall“,
entgegnet
der
48-jährige
Tanz-Trainer. „Vor allem die
jungen Männer sind vollkommen begeistert vom Erlernen
der Tanzschritte. Wie viel
Respekt sie den Mädchen von
Beginn an entgegenbringen,
ist schon sensationell.“ Blick
in die Augen, gegenseitiges
Vorstellen, ein kurzes Lächeln – und im Wiegeschritt
auf die Tanzfläche. Dass man
sich eventuell blamieren
könnte, davor besteht offenbar keine Angst. Strobel: „Daran hat überhaupt niemand
mehr gedacht.“

AKTUELLES
IN KÜRZE

Haushalt, wo logischerweise
nicht die oben genannten
Möglichkeiten
vorhanden
sind. Zudem hat die Tagesmutter meist keine Vertretung: Wenn sie in Urlaub
geht, krank oder sonst verhindert ist, muss auch das Kind
zu Hause bleiben.
Unser Appell richtet sich
daher an die Verantwortlichen der Kommunen, eine
ausreichende Zahl an Krippenplätzen zu schaffen. Andererseits möchten wir auch
die Eltern, die mit dem Gedanken spielen, ihre Kinder
in eine Krippe zu geben, zu
diesem Schritt ermutigen. Sie

sind weder Rabeneltern, die
ihr Kind abschieben, noch
trägt ihr Kind einen geistigen
oder seelischen Schaden davon – ganz im Gegenteil.
Es gibt auch die Möglichkeit, Kinder für zwei oder drei
Tage die Woche oder nur vormittags in die Krippe zu geben. In vielen Aussagen wird
der Eindruck erweckt, dass
ein Kind nur daheim bei der
Mutter oder nur Vollzeit in einer Krippe sein kann. Dies ist
also nicht der Fall. Auch
wenn die Wartelisten abschrecken mögen, sollten interessierte Eltern ihren Bedarf
anmelden. Durch die Betreu-

ungsnachfrage sind die verantwortlichen Stellen gefordert, über kurz oder lang ein
entsprechendes Angebot anzubieten.“
Michaela und
Andreas Gilgenreiner
Auguste-Wittig-Straße 20
Bad Tölz

Reden Sie mit!
Wir legen Wert auf Ihre Meinung.
Schreiben Sie uns:
Tölzer Kurier
Marktstraße 1,
83636 Bad Tölz
Fax (0 80 41) 76 79 28
toelz-kurier@merkur-online.de

Bewährung
für falsche
Verdächtigung
Bad Tölz-Wolfratshausen
– Wegen falscher Verdächtigung wurde gestern ein
34-Jähriger aus Lenggries
vor dem Amtsgericht verurteilt. Er war im September 2007 verbotswidrig auf
der Tölzer Marktstraße die
Fußgängerzone bergab geradelt. Ein Polizeibeamter,
der zu Fuß auf Streife war,
wollte ihn stoppen. Deshalb stellte sich der Polizist mit ausgestreckten Armen dem Lenggrieser in
den Weg – mit unangenehmen Folgen: Der mit nachgewiesenen mehr als zwei
Promille
alkoholisierte
Radler verlor beim Bremsen die Balance, stürzte
und zog sich schwere Verletzungen an Schulter und
Schlüsselbein zu.
Bei seiner Vernehmung
behauptete der Lenggrieser, der Polizist habe ihn
am Hemd gepackt und
vom Rad gerissen. Folge:
Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das aber
bald wieder eingestellt
wurde. Dafür saß nun der
Lenggrieser wegen falscher Verdächtigung in
Wolfratshausen auf der
Anklagebank.
„Mein Mandant bedauert
sehr die Unannehmlichkeiten, die der Polizeibeamte durch seine falsche
Aussage hatte“, gab der
Verteidiger schon bei Prozessbeginn zu Protokoll.
Und der nach eigenem
Eingeständnis suchtkranke Angeklagte begründete
seine falsche Behauptung
mit seiner „näheren Beziehung zum Alkohol“: Er sei
zeitweise wirklich der
Überzeugung gewesen, der
Polizist habe ihn gepackt.
Diese Einsicht hielt Richter Helmut Berger dem
vielfach vorbestraften Arbeitslosen, dessen Frau in
Kürze ein weiteres Kind
erwartet, zu Gute. Unter
Einbeziehung der noch
teilweise offenen Geldstrafe für die Trunkenheitsfahrt verurteilte er den
Lenggrieser zu sechs Monaten auf Bewährung. Zudem muss der Mann an
sechs Suchtberatungsgesprächen teilnehmen. xb

