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„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

Diese Sammlung von Weihnachtswünschen Ju-
gendlicher für ihre Heimat ist gleichzeitig der Auf-
takt für eine neue Serie auf der Jugendseite. Wo
bisher im Rahmen der „guten Frage“ regelmäßig
Euren Fragen nachgegangen ist, spürt diese neue
Serie nun Euren Wünschen nach. Dabei geht es
nicht vordergründig um eine flotte Umsetzung
oder übertriebene Realitätsnähe. Ihr sollt einfach
sagen dürfen, was euch nicht besonders oder
was euch sehr gut Gefällt und auch Vorschläge

äußern könnt, wie man das Leben in Eurem Hei-
matort für Jugendliche verbessern könnte. Ob
das nun die laufende Städteplanung, eine fehlen-
de Skatebahn, die eingefahrenen Ansichten von
Lokalpolitikern oder schlichtweg fehlende Auf-
merksamkeit für Eure Belange ist – diese Rubrik
soll Euren Wünschen Ausdruck verleihen. Habt
ihr einen Wunsch, dann her damit: per E-Mail an
jugendseite.wm-tagblatt@merkur-online.de oder
per Telefon: 0881/189-41. cu/sf

Neue Serie: „Wünsch’ Dir was!“

DER GUTE TON .......................................................................................................................................................

Zwei Tage Filmvielfalt
Filmfest „Über Kurz oder Lang“ in der Westtorhalle

Nachdem vergangenes Jahr
das „Murnauer Filmfest“ des
deutsch-britischen Filmema-
chers Daniel Lang eine erfolg-
reiche Premiere feierte, legt
das Team der Westtorhalle in
Murnau-Riedhausen nach.
Von Montag, 27., bis Diens-
tag, 28. Dezember, werden je-
weils in zwei Blöcken (20-21
und 21.30-22.30 Uhr) insge-
samt 18 Filme gezeigt. Dabei
gibt es fast kein Genre, das
nicht dabei ist: von Kurz-

über Langfilm, Animations,
Spiel- Dokumentar- und Ex-
perimentalfilm reicht das
Spektrum, unter anderem gibt
es den preisgekrönten 90-Mi-
nüter „Step Across The Bor-
der“ zu sehen, der die Reisen
des Jazz-Gitarristen Fred
Frith dokumentiert. Karten-
vorverkauf u.a. bei der Mur-
nauer Buchhandlung Gattner
(08841/4878890). cu

Mehr Info: www.westtor.de.
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Traditionspflege
der anderen Art

Jugendliche stehen ja grund-
sätzlich nicht im Verdacht,
arge Traditionspfleger zu

sein. Zu Weihnachten ist aber
das anders: Da gehört für

Musikfans im Landkreis der
Besuch des Weihnachtskon-

zerts im Juze Peißenberg ge-
nauso dazu wie die Weih-

nachtsgans unter den Baum,
also, äh, die Weißwürscht vor

die Bescherung..., ihr wisst
schon. Dieses Jahr präsen-

tiert der Konzertkreis des Ju-
ze Peißenberg am Weih-

nachtstag (25.12.) ab 21 Uhr
erst Tiny Tim, die ihre brand-
neue, erste CD „dermaptera“

– erschienen in Vinyloptik –
vorstellen. Headliner sind Mi-
randa, deren Mitglieder sich

an Weihnachten aus Basel,
München, Connecticut, Sibi-

rien und Augsburg zusam-
menfinden. Dazu gibt es

Glühwein, Lagerfeuer und
weihnachtliche Wiedersehen

mit Leuten, die man lange
nicht gesehen hat. Info:

www.juze-peissenberg.de.

zwei Möglichkeiten, wo man
richtig feiern kann – das „PS
und das Lagerhaus.“ Um
mehr Auswahl hinsichtlich
Stil und Musikrichtung zu ha-
ben, muss er wieder in die
Landeshauptstadt.

Und noch einen dritten
Wunsch hat der leidenschaft-
liche Fußballspieler. „Ich
würde mir für Schongau ei-
nen öffentlichen Sportplatz
wünschen, der für alle zu-
gänglich ist, egal ob im Verein
oder nicht. „Wir haben zwar
einen – der ist allerdings sehr
renovierungsbedürftig.“ Er
fände es schön, wenn Schon-
gau wieder einen Bolzplatz
hätte.“ In Weilheim gibt es
ebenfalls einen sportlich mo-
tivierten Wunsch. Markus
Wörle und seine Freunde
würden sich gern zum Volley-
ballspielen treffen. Doch wo-
hin? „Der Beachvolleyball-
platz am Stadion an der Pol-
lingerstraße ist nicht für die
Öffentlichkeit zugänglich –
wir müssten also zum Bea-
chen mit dem Auto irgendwo-
hin fahren. Und das obwohl
wir nur gemeinsam Sport ma-
chen wollen!“ Nicht nur hin-
sichtlich sportlicher Betäti-
gung ist für den 16-Jährigen
ein Problem, dass er noch
nicht Autofahren kann. „Ich
hätte gerne mehr Möglichkei-
ten in Weilheim für unter
18-Jährige, um sich zu treffen.
Einen Ort zum Abhängen, ge-
meinsam Reden und Kickern
oder so.“

Ob sie nun in Erfüllung ge-
hen, die Wünsche von „Sub-
kultur“, Veronika Birzle,
Markus Wörle und Michael
Weber, weiß nur das Christ-
kind – und erst das Jahr 2011
wird es zeigen. Dass allen Le-
sern ihre persönlichen Wün-
sche in Erfüllung gehen,
wünscht „die jugendsei-
te.“-Redaktion – und ein ge-
sundes, glückliches und fried-
volles Weihnachten 2010!

„I’m dreaming of a white
Christmas...“, sang Bing
Crosby einst, und trifft
damit bis heute einen
Nerv. Jetzt, da sich der
Wunsch nach weißer
Weihnacht zu erfüllen
scheint, wollten wir von
Jugendlichen im Land-
kreis wissen, was sie sich
– außer Schnee – für ihre
Heimat wünschen.

VON SIMONA FEISTL

Was wäre, wenn wir uns was
wünschen könnten? Natür-
lich ist Weihnachten außer
dem Fest der Liebe, der Fami-
lie und der Stille auch das
Fest der Geschenke. Davon
inspiriert, wollten wir von Ju-
gendlichen im Landkreis wis-
sen, was sie sich – mal ganz
abgesehen von Realität und
Vernunft – für ihren Heimat-
ort oder für ihren Freundes-
kreis wünschen.

Einen gemeinsamen
Wunsch haben die vier Bur-
schen der Böbinger Hardco-
re-Band „Subkultur“. Und
zwar betrifft er nicht nur ihr
Heimatdorf, sondern gleich
den ganzen Landkreis: „Uns
fehlen hier einfach die Mög-
lichkeiten, aufzutreten.“ Die
Band würde gern öfter im
Landkreis spielen und das
Publikum vor ihrer eigenen
Haustür gewinnen. Bisher
treten sie vor allem im Raum
Buchloe und Murnau auf.
Dort haben sie sich bereits ei-
nen Namen gemacht – ihre
Fans müssen mit ihnen den
Landkreis verlassen, wenn sie
„Subkultur“ live sehen wol-
len. Denn im Landkreis Weil-
heim-Schongau gestaltet es
sich als äußerst schwierig,
aufzutreten, wie Sänger und
Gitarrist Michael Legelli (22)
aus Böbing erklärt. „Nun ja,

Mein Weihnachtswunsch für den Heimatort
UMFRAGE UNTER JUGENDLICHEN ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

und die 95-Dezibel-Rege-
lung“, fügt er an, „macht bei
der Qualität der Auftritte
schon auch einen Unter-
schied.“ Aber dies sei ein
schwieriges, bereits mehrfach
diskutiertes Problem, das sich
schon ganz andere wegge-
wünscht haben.

Ums Nachtleben dreht sich
der Wunsch von Veronika
Birzle aus Nußberg bei Sees-
haupt: „Ich würde echt gern
häufiger mit meinen Freun-
dinnen und Freunden in
Seeshaupt weggehen.“ Doch
die Clique scheitert an einer
Kleinigkeit: „Es fehlt ein Lo-
kal, das eine Bar mit einer
Diskothek vereint, und länger
als bis ein Uhr geöffnet hat –
eben ein Ort zum Wohlfüh-
len, Tanzen, oder einfach nur
Ratschen.“ Wenn diese Bar
dann auch noch gute Cock-
tails serviert, dann wäre der
Wunsch der 19-jährigen
Schülerin mehr als erfüllt
„Und wenn es dann noch zu
schülergerechten Preisen gin-
ge, dann hätten wir in See-
shaupt ja schon fast ein Para-
dies“, lacht Veronika Birzle.

Bars, Cafés, Kneipen und
auch eine Disko gibt es in
Schongau durchaus. Und
doch bleiben in der 12 696
Einwohner zählenden Stadt
Wünsche offen. Einen davon
setzt der 21-jährige Michael
Weber auf unsere Wunschlis-
te. Jedes Mal, wenn er durch
die Schongauer Altstadt bum-
melt, merkt er: „Es fehlen in
der Innenstadt Möglichkeiten
für junge Menschen, jugendli-
che Kleidung einkaufen zu
gehen.“ So fahre er nach
München, um sich dort ein-
zukleiden. „Und das ist ei-
gentlich schade, weil man ja
eigentlich die hier ansässigen
Läden unterstützen möchte.“
Von Schongau in Richtung
Landeshauptstadt fährt er
nicht nur zum Einkaufen: „In
Schongau gibt es abends nur

Wollen mehr Möglichkeiten für Konzerte, zum Weggehen oder Sporteln: „Subkultur“
(Bild oben, von vorn: Torsten Spindler, Luca Bongiorno, Michael Legelli, Hannes Pitzer),
Michael Weber, Veronika Birzle und Markus Wörle (unten, von links). FOTOS: FEISTL (3) / PRIVAT
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Edition mit neuen Songs, ge-
hört zum Feinsten, was Pop
2010 zu bieten hatte. Wer Ra-
reres sucht, mit Groove und
Gefühl, schenkt „Son Maldi-
to“ von Les Babacools (GLM
Music). Und Papa freut sich
über Cyndi Laupers wunder-
bar erdige Versionen alter
Blues-Klassiker auf „Memphis
Blues“ (Naive). • Schließlich
ein Geschenk für die ganze
Familie: Der neue Schnee-
schuhführer Münchner Berge
(Bergverlag Rother, 12.90 e)
lässt aus Tagen zwischen den
Festtagen Entdeckertage für
alle werden. Magnus Reitinger

Verfilmung des beliebten Kin-
derbuchs um eine Kuh, die lie-
ber auf Bäume klettert, als faul
auf der Weide zu liegen. Und
bei der DVD-Box Astrid
Lindgren: Spielfilme für die
Größeren (Universum Kids)
schauen auch Eltern gern mit:
„Ronja Räubertochter“, „Brü-
der Löwenherz“ und „Mio,
mein Mio“, drei nachdenkli-
chere Geschichten Lindgrens,
sind zurecht Klassiker. • Gute
Musik gesucht, z.B. für die
Schwester mit Geschmack?
„Save me, San Francisco“
von Train (SonyMusic), am
besten in der Golden Gate

und geht los mit „Tschakada-
kaTschuddTschudd-Badumm-
dumm-Tschakadaka“. Da kann
ja nichts mehr schiefgehen an
den Festtagen... • Wer anderes
befürchtet, schenkt den Eltern
parallel Der kleine Erziehungs-
berater von Axel Hacke – jetzt
auch als Hörbuch (Kunstmann
Verlag): Ganz normaler Fami-
lienwahnsinn, aber so, dass al-
le drüber lachen können. •
Überhaupt können pädago-
gisch wertvolle Geschenke
Spaß machen. Ein Vergnügen
für Kleine ist Mama Muh und
die Krähe – Der Film (DVD
bei Sunfilm), die schwedische

So klappt das
mit der Familie
Für einen eigenen Wunschzet-
tel wär’s ja nun arg spät. Aber
wer könnte von sich behaup-
ten, heute schon alle Präsente
beisammen zu haben, sowohl
für Papa als auch für die Pa-
tentante? Und was stand
gleich wieder auf dem
Wunschzettel des kleinen
Bruders? Donikkl hätte je-
denfalls draufstehen können.
Vom „Fliegerlied“-Erfinder
gibt’s jetzt ein Hörspiel-Musi-
cal und ein Kinderbuch. Heißt
„Donikkls kleine Monster“,
erschien im Donikkl-Verlag

DER PLAN

MITTWOCH, 22.12.

Habach
Konzert: Fiddlers Fare
(Irish Folk & Fiddle Tu-
nes). Village, 21 h.

DONNERSTAG, 23.12.

Habach
Session. Village, 21 h.

Murnau
Party: „Christmas will kill
me, save my last dance“,
mit Benna, PPF, Franz K
und Jonas Gorke, 22 h.

Peißenberg
Party: „Ja is denn scho
wieder Weihnachten“ im
Alten Sudhaus, 20 h.

Penzberg
Kino: „Meine Frau, unsere
Kinder und ich“ (Komödie
mit B. Stiller und R. de Ni-
ro). KinoP, 18/20.30 h.

Schongau
Facharbeitsabgabe-Party
der K13. PS, 21 h.

Weilheim
J&J-Weihnachtsfest. Bi-
stro Incognito, 21 h.

FREITAG, 24.12.

Huglfing
Heilig Abend in der Wald-
straße 4, ab 22 h.

Murnau
Silent Night, Holy Night:
Bis 24 Uhr silent tunes, da-
nach Party mit DJ Roc.
Karma-Lounge, 22.30 h.

Peiting
Weihnachtsfrühschoppen
(10 h, Anmeldung nötig:
08861/25642510), anschl.
Party (13-17 h), Bergwerk.

Weilheim
Kino: „Home for Christ-
mas“ (eine etwas andere
Weihnachtsgeschichte) im
Starlight, tägl. 20.15 h.

SAMSTAG, 25.12.

Bernbeuren
Weihnachtsparty, mit DJ
Klose. Auerbergh., 21 h.

Bernried
Merry-Christmas-Party:
Geschenke und Prosecco
für die ersten 100 Gäste,
Saustall, 22 h.

Peißenberg
Konzert: Tiny Tim (Alter-
native Funk) & Miranda
(Brassrock). Juze, 21 h –
siehe links.
Konzert: Firewall (Cover-
rock). Tiefstollenh., 21 h.

Schongau
Kino: „Fish Tank“ (Dra-
ma) im Lagerhaus, 20 h.
Party: Die Weihachts-
Nacht im PS, 21 h.

Weilheim
Party: Treibjagd-Merry-
Chrizzlmas. Oase, 22 h.

SONNTAG, 26.12.

Habach
Konzert: Los Latinos (La-
tin & Rock). Village, 21 h.

MONTAG, 27.12.

Murnau
Filmfest: „Über Kurz oder
Lang“ (siehe links, auch
28.12.), Westtorhalle.

DIE POPKULTUR ....................................................................................................................................................

DER FILM
Keep Surfing (DVD/Blu-Ray)
Heimatkunde zum Fest? Jes-
ses. Aber keine Angst, nicht
um die Kelten in Bayern dreht
sich dieser Film, sondern um
Münchner Surfer. Kritiker
lobten Björn Richie Lobs Do-
kumentation über Wellenreit-
kultur im Englischen Garten
in höchsten Tönen. Nun er-
zählt der Film auch im Heim-
kino von mehr als nur der be-
rühmten Eisbach-Welle. Er
zeigt München als Heimat
von Individualisten und, dass
ein gerüttelt Maß Anarchie ei-
gentlich was Urbayerisches ist
– und die Surfkultur gar nicht
so unbayerisch ist wie man
meinen könnte. Christoph Ulrich

Prokino / www.keep-surfing.de

DAS BUCH
Das kleine Beatles-Buch
Ein klassisches Couchtisch-
Buch zum gemütlich drin
Rumblättern ist diese gezeich-
nete Annäherung an die
Beatles. „Das kleine Rock-
buch“-Autor Hervé Bourhis
reiht darin amüsant-informa-
tiv Fakten und Klatsch in
Wort und Bild. Christoph Ulrich

Carlsen / 160 S. / 19.90 e

aufgelegt worden – mit Bo-
nus-DVD, auf der sämtliche-
ABBA-Video-Clips mit bisher
unveröffentlichtem Material
vereint wurden. Und die
Chartplatzierung deutet an,
dass das Wort „zeitlos“ in
Verbindung mit ABBAs Pop
tatsächlich korrekt verwendet
werden darf. Christoph Ulrich

Universal / www.abba.de

DIE MUSIK
Tom Jones: Rediscovered
Was hat Tom Jones bitte auf
einer Jugendseite verloren?
Einiges, wie man nach Ge-
nuss dieser Doppel-CD fest-
stellen darf. Denn in seinen
50 Dienstjahren ist der „Ti-
ger“ keineswegs zahnlos ge-
worden, wie er eben auch auf
„Praise & Blame“ bewiesen
hat. Und dass er über die Jah-
re begehrtes Duett-, wenn
schon nicht Sexobjekt geblie-
ben ist, beweisen teuflisch-
groovige Kooperationen mit
den Cardigans, Robbie Wil-
liams und Mousse T. – oder
das immer noch sehr knuspri-
ge „Mama told me not to co-
me“. Eine Werksschau, die
sich auch wunderbar als Last-
Minute-Geschenk verwenden
lässt. Christoph Ulrich

Universal / www.tomjones.com

ABBA: Gold (Special Edition)
Und noch so ein Greatest-
Hits-Album, dass sich über
die Jahre nicht abgedroschen
hat als geschätztes, wenn
auch nicht übermäßig ein-
fallsreiches Last-Minute-Ge-
schenk. Nun ist sie pünktlich
zum Weihnachtsgeschäft neu

Silbertiger, Abbagold. FKN


