
Für Strauss öffnet der Freistaat sein Füllhorn
Umsetzung des künstleri-
schen Konzepts von Herrn
Liebreich eröffnen.“ Gerber
rückt vor allem Streibls Ver-
dienste in den Vordergrund.
„Herr Streibl setzt sich schon
seit vielen Jahren äußerst en-
gagiert für das Festival ein.
Man spürt seine tiefe Verbun-
denheit zur Kultur und Tradi-
tion in Bayern.“
Liebreich, dessen Vertrag

als Künstlerischer Leiter bis
2023 läuft, erfuhr die gute
Nachricht während der Or-
chesterproben für ein Kon-
zert inMoskau.DieUnterstüt-
zung erfülle ihn mit Freude
und Dankbarkeit. „Damit ist
ein klares Zeichen gesetzt,
dass sowohl der Gemeinderat
von Garmisch-Partenkirchen
als auch der Freistaat Bayern
die neue Strahlkraft und die
musikalische Spitzenqualität
wertschätzen.“

vals verfolgt auchStreibl. „Da-
rauf arbeite ich hin.“
Garmisch-Partenkirchens

Rathauschefin Meierhofer
nenntdie froheBotschaft „ein
starkes Signal der Unterstüt-
zung, eine große Motivation
für alle Beteiligten und insge-
samt ein Segen für das Festi-
val“. ZuletzthattemanbeiGe-
meinderatundVerwaltungle-
diglichmit einemZuschuss in
Höhe von 170 000 Euro ge-
rechnet. Ähnlich wie Meier-
hofer äußert sich Gerber, der
ab dieser Spielzeit für das
Wirtschaftliche und Finan-
zielle beim Richard-Strauss-
Festival zuständig ist. „Sollte
der Haushaltsausschuss in
dieser Höhe die finanzielle
Unterstützung bewilligen,
wäredieseinegroßeAnerken-
nung. Mit den Fördergeldern
würden sich grundsätzlich
weitere Möglichkeiten zur

chen zuständig sind und dem
Haushaltsausschuss des Land-
tags angehören, haben sich
ebenfalls für den Zuschuss
starkgemacht. „Damitwollen
wir einen Beitrag leisten, um
ein für Garmisch-Partenkir-
chensobedeutendeskulturel-
les Ereignis nachhaltig zu
stärken“, betonen beide in ei-
ner Pressemitteilung.
Damit die Organisatoren

der Richard-Strauss-Tage
künftig Planungssicherheit
haben, wollen sich Bachhu-
ber und Kühn im Haushalts-
ausschuss des Bayerischen
Landtags dafür starkmachen,
dass diese Förderung ein fes-
ter Bestandteil des Etats des
Freistaates Bayern wird und
die Finanzmittel somit Jahr
für Jahr nach Garmisch-Par-
tenkirchen fließen. Das Ziel
einer festen Haushaltsstelle
für das Richard-Strauss-Festi-

Streibl im Tagblatt-Gespräch.
Streibl, als Vorsitzender des
Förderkreises bekennender
Straussianer, freut sich, „dass
ich helfen kann, damit das
Festival in sicheres Fahrwas-
ser kommt, es sich verstetigt
undverfestigt“. Zuletztwar es
in die Schlagzeilen geraten,
weil es 2018 und 2019 ein De-
fizit eingespielt hatte. Die bei-
den CSU-Landtagsabgeordne-
ten Harald Kühn und Martin
Bachhuber, die für den Land-
kreis Garmisch-Partenkir-

gestern bei 580 000 Euro und
damit schon jetzt auf einer
breiten Basis. Die 330 000 Eu-
ro der Marktgemeinde sind
längst festgezurrt, gesternhat
die bayerische Staatsregie-
rung nachgelegt und ihr Füll-
horn ausgeschüttet. Bei einer
gemeinsamen Pressekonfe-
renz der Regierungskoalition
aus CSU und Freien Wählern
in München gaben die Frakti-
onsvorsitzenden Thomas
Kreuzer (CSU) und der Ober-
ammergauer Florian Streibl
(Freie Wähler) bekannt, dass
dasFestivalzuEhrendesKom-
ponisten von Weltruhm im
Rahmen des Nachtragshaus-
halts eine Förderung von
250 000 Euro erhält. Mehr als
im vergangenen Jahr.
„Es ist schön, dass man an

einer bescheidenen Stelle,
wie der, an der ich sitze, doch
Dinge bewegen kann“, sagt

Gute Nachricht für die Kul-

tur in Garmisch-Partenkir-

chen: Die Mitglieder der

CSU-Fraktion im Bayeri-

schen Landtag und ihre

Kollegen von den Freien

Wählern unterstützen das

Richard-Strauss-Festivalmit

250 000 Euro.
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Garmisch-Partenkirchen – Seit
gestern dürften Garmisch-
Partenkirchens Bürgermeis-
terin Dr. Sigrid Meierhofer
(SPD), GaPa Tourismus-Ge-
schäftsführer Michael Gerber
und Dirigent Alexander Lieb-
reich beruhigter der Eröff-
nung des Richard-Strauss-Fes-
tivals am 19. Juni entgegense-
hen.DerEtat,dersichaufeine
MillionEurobeläuft, stehtseit
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