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Engel & Völkers München Südost
Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München
Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn
Tel. +49-(0)89-66 59 84 90
Ebersberg • Marienplatz 4 • 85560 Ebersberg
Tel. +49-(0)8092-85 22 20

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Wir achten beim Immobilienverkauf 
auf jedes wichtige Detail.

Deshalb erzielen wir für Sie auch den bestmöglichen Preis. Ob Sie jetzt im Sommer Ihre 
Immobilie verkaufen wollen oder erst einmal ihren aktuellen Marktwert erfahren möchten, 
mit Engel & Völkers haben Sie einen Partner mit über 40 Jahren Vermarktungserfahrung 
an Ihrer Seite, der im Verkaufsprozess auf jedes Detail achtet – von der fundierten      
Marktpreiseinschätzung über die Begleitung aller vertraglicher Aspekte bis zur 
erfolgreichen Übergabe Ihrer Immobilie.

Kontaktieren Sie uns gerne für eine unverbindliche Beratung – wir sind jederzeit für Sie da.
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Mitte März wurde von einem auf den an-
deren Tag unterschieden zwischen Schul- 
und Präsenzpflicht, Lehrerinnen und Leh-
rer fanden sich von heute auf morgen in 
völlig neuen Rollen wieder, einige versuch-
ten sich an digitalem Fernunterricht, viele 
waren damit hoffnungslos überfordert, an-
dere haben es gar nicht erst versucht. 

Wenn Lehrerinnen und Lehrer ihrer 
Schule und vor allem Kultusminister Pi-
azolo Noten geben müssten, dann fiele 
das Digitalzeugnis vermutlich mehr als 
mittelmäßig aus: Nicht genügend Geräte, 
keine aktuelle Software, schlechte techni-
sche Voraussetzungen insgesamt. Doch 
sind wirklich immer die anderen schuld? 
Könnte die Initiative nicht auch von Leh-
rern selbst kommen? Spätestens ab der 
fünften Klasse bringt mittlerweile jeder 
Schüler ein Smartphone mit in die Schu-
le – durch alle Schichten hindurch. Trotz-
dem ist an vielen Schulen immer noch der 
Lichtschalter im Klassenzimmer die am 
häufigsten genutzte Technik. 

Jetzt soll angeblich alles ganz schnell gehen 
mit der Digitalisierung. Fördergelder in 
Millionenhöhe warten darauf, abgerufen zu 
werden (siehe Seite 5). Wer sich ein bisschen 
mit dem Organismus Schule auskennt, 
weiß, dass da ziemlich viel Wunschdenken 
dabei ist. Dabei wäre es jetzt wichtiger denn 
je, dass sich alle gemeinsam mit großer Lust 
am Thema auf den Weg machen. Dabei 
könnten Lehrer auch Schüler einbeziehen, 
die sich im Digitalen besonders gut aus-
kennen. Im Übrigen muss es ja auch nicht 
gleich ein professionelles YouTube Video 
sein – nicht wenige Eltern wären in den 

zurückliegenden Wochen schon über regel-
mäßige E-Mails mit Arbeitsaufträgen froh 
gewesen. 

Keine Frage, viele Lehrer haben versucht, 
das Beste aus der schwierigen Lage zu ma-
chen. Das ändert aber nichts daran, dass 
die Situation für Schüler und Eltern weit-
gehend unbefriedigend war und ist. Noch 
Monate nach dem Lockdown fehlt es vie-
lerorts an eingespielten Abläufen. Es ist 
ein unhaltbarer Zustand, dass Bildung in 
Zeiten der Pandemie für Schüler zur Lotte-
rie wird: Diejenigen, die eine Schulleitung 
haben, die sich aus eigenem Antrieb schon 
lange hinter das Thema digitales Lernen 
geklemmt und in den vergangenen Wo-
chen kreativ und flexibel agiert hat, sind im 
Vorteil. Für viele andere gilt: Pech gehabt!

Und was sollen eigentlich Ärzte, Pfleger  
und all die Anderen denken, wenn sie in der 
Zeitung lesen müssen, dass mehr als jeder 
zehnte Lehrer für den Unterricht im Klas-
senzimmer ausfällt, weil er sich einer Co-
rona-Risikogruppe zugehörig fühlt. Wenn 
in allen anderen Berufsgruppen Menschen 
mit Bluthochdruck oder Asthma ihre Ar-
beit einstellen würden, würde unser System 
zusammenbrechen. Gleichzeitig protestie-
ren Lehrer-Verbände gegen eine Schulstun-
de Mehrarbeit und fordern eine höhere Ge-
haltsstufe für Grund- und Mittelschullehrer. 
Das mag durchaus gerechtfertigt sein, aber 
den Zeitpunkt finde ich denkbar unsensibel 
gewählt. Ich kenne nicht wenige, die in ih-
rer Abstellkammer, die über Nacht zum Vi-
deokonferenz tauglichen Homeoffice um-
funktioniert wurde, um ihren Arbeitsplatz 
bangen oder ihn bereits verloren haben.

ALLES TABLET(i), ODER WAS?
E D I T O R I A L
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Die wichtigste Ressource in der Krise ist 
die Solidarität. Sie wirkt wie ein unsicht-
bares Band zwischen Menschen, die in 
Zeiten von Corona bewusst auf Abstand 
zueinander gehen. Solidarität ist allerdings 
die Verantwortung jedes Einzelnen.

Auf den Seiten 10 bis 14 dieser Ausgabe le-
sen Sie, wie Mitmenschen die Krise erlebt 
haben. Sie alle sprechen Klartext. Lehrer 
sind leider nicht dabei. Die, die wir gefragt 
haben, hatten viel zu sagen, wollten das aber 
nicht gedruckt sehen. Schade eigentlich. 

Egal wie: Ich wünsche Ihnen trotz allem 
einen schönen Sommer, bleiben Sie ge-
sund. Und Ihre Meinung – wie immer – 
gerne an: markus@bistrickmedia.de

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick
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SCHLUMPFSTETTEN –
BLAUE BEWOHNER EROBERN 
VATERSTETTEN
Seit Mitte Juni tauchen an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet Schlümpfe auf. 
Allesamt auf Steinplatten gesprayt und immer passend zur Location – also beispiels-
weise „Hefti-Schlumpf“ (der Gewichtheber) vor einem Fitnessstudio oder der „Be-
auty-Schlumpf“ vor einem Friseur. Bei unserer Redaktion hat „Viva“, so nennt sich 
die junge Künstlerin aus Vaterstetten, „Poeti-Schlumpf“ hinterlassen. Zusammen mit 
einem „Bekenner“-Schreiben. Darin heißt es wörtlich: „Mein Ziel ist es, Vaterstet-
ten bunter und schlumpfiger zu gestalten. Ich spraye bei mir zuhause verschiedene 
Schlümpfe auf Steine und stelle diese dann zu einem passenden Gebäude in Va-
terstetten. Damit möglichst viele Leute meine Kunst sehen, würde ich mich freuen, 
wenn meine Bilder bis Ende Juli dort stehen bleiben, wo ich sie hingestellt habe. 
Jedem, dem meine Kunst gefällt, darf sich nach dieser Zeit einen Schlumpf mit nach 
Hause nehmen.“ Wer genau hinter der Künstlerin „Viva“steckt, ist nicht bekannt.

ANTWORT VON DANIEL OTTO,
Sprecher bayerisches Kultusministerium:

„Der Begriff des „Lernens zu Hause“ ist 
sehr bewusst gewählt und ist so auch ein-
zuhalten. Im Übrigen kann es aus organisa-
torischen oder logistischen Gründen mög-
lich sein, dass die Schulen kurzfristig die 
Abläufe anpassen müssen und Präsenzzei-
ten wechseln. Eine Urlaubsreise während 
der Phasen des „Lernens zu Hause“ kommt 
nicht in Frage.“

A L LTA G S F R A G E

MUSS HOMESCHOOLING
TATSÄCHLICH
DAHEIM STATTFINDEN?

WANN ÖFFNET DAS
VATERSTETTENER
HALLENBAD?
Seit 22. Juni können die Hallenbäder unter 
Berücksichtigung der Bayerischen Infekti-
onsschutzmaßnahmeverordnung wieder 
öffnen, die Nutzer müssen entsprechende 
Hygienekonzepte vorlegen. Doch das Hal-
lenbad Vaterstetten bleibt weiter geschlos-
sen. Warum?

Offizielle Antwort aus dem Rathaus:
„Aufgrund der derzeitigen Personalsituati-
on sowie der erforderlichen Beckenbefül-
lung (nur ein Bademeister vor Ort) wurde 
mit Bürgermeister Leonhard Spitzauer ent-
schieden, das Bad erst ab dem 1. Septem-
ber  in Betrieb zu nehmen.“

Ursprünglich sollte das neue Hallenbad 
übrigens bereits im Herbst vergangenen 
Jahres in Betrieb gehen. Wegen eines Was-
serschadens musste allerdings der Estrich 
12 Wochen lang getrocknet werden, weitere 
Arbeiten waren in dieser Zeit nicht möglich. 
Damals war die Eröffnung für den 7. Januar 
angesetzt worden. Auch dieser Termin wur-
de nicht gehalten, dann kam Corona.
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Unser neues Redaktionsmitglied: „Poeti-Schlumpf“. 
Er ist in den Schlumpf-Büchern der Dichter des 

Dorfes und die meiste Zeit damit beschäftigt, 
Gedichte zu verfassen. Gelegentlich schreibt er 

auch Geschichten und Theaterstücke. 
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VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 

104.813
Euro 

hat die Gemeinde 
Vaterstetten im 

vergangenen Jahr (2019) 
von Temposündern oder 
Falschparkern kassiert. 

Allerdings musste die 
Rathausverwaltung für 
die Durchführung der 

Kontrollen 112.101 Euro 
bezahlen, was somit einen 

Verlust von 7.288 Euro 
bedeutet. 

2019 wurden durch 
die Kommunale 

Verkehrsüberwachung 
604 Stunden 

Radarkontrollen 
durchgeführt und insgesamt 

3.917 Verstöße geahndet. 
Das sind 163 weniger als im 

Vorjahr. In 545,5 Stunden 
wurden 2.703 Knöllchen 

ausgestellt – 281 weniger 
als 2018.

Grundsätzlich ist es 
Aufgabe der Polizei, den 
Verkehr zu kontrollieren. 

Die kommunale 
Verkehrsüberwachung ist 
insofern eine zusätzliche 
Maßnahme, die es in der 
Gemeinde Grasbrunn so 

nicht gibt. Zur Begründung 
sagt uns Bürgermeister 

Klaus Korneder (SPD): „Die 
gesammelten empirischen 

Verkehrsdaten geben 
bisher keinen Anlass, 

neben der polizeilichen 
Verkehrsüberwachung 
noch eine zusätzliche 

kommunale 
Verkehrsüberwachung zu 

betreiben, denn es besteht 
keine Veranlassung, 

die Grasbrunner 
Verkehrsteilnehmer durch 
zusätzlich Kontrollen und 

durch die Verhängung 
von Bußgeldern ‚zu 

erziehen‘. Eine lückenlose 
Verkehrsüberwachung 
ist weder möglich noch 

wünschenswert.“
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Nach den Turbulenzen zwischen Ursula Schmidt und dem neuen Ortsvorsitzenden 
der Grasbrunner CSU, Detlef Wildenheim, um den Stuhl des 2. Bürgermeisters trat 
Ursula Schmidt aus der CSU aus und schloss sich als parteilose Gemeinderätin der 
SPD Fraktion an.

AUF ABSTAND – NICHT CORONABEDINGT!

Die Förderung, die natürlich in 
unterschiedlicher Höhe auch 
alle anderen Landkreise erhal-
ten, erfolgt aus dem Sonder-
budget „Leihgeräte“ des Frei-
staats Bayern. Die Grund- und 
Mittelschulen müssen den 
Bedarf an Tablets und Laptops 
bei der jeweiligen Gemeinde, 
Realschulen und Gymnasi-
en beim Landratsamt einrei-
chen, die beantragen dann als 
Schulaufwandsträger die Förd-
ergelder beim Freistaat. Mit 
dem Sonderprogramm sollen 
alle Schüler beim „Lernen zu-
hause“ gleich gute Bedingun-
gen vorfinden, also soziale Un-
gleichgewichte ausgeglichen 
werden.

Welche Voraussetzungen 
Schüler erfüllen müssen, um 
in den Genuss eines Leihge-
räts zu kommen, wollten wir 
wissen. Das Schulamt der 
Gemeinde Vaterstetten teilte 
uns dazu Anfang Juli mit: „Hin-
sichtlich der genauen Aus-
gestaltung weisen wir darauf 
hin, dass die Förderrichtlinie 
noch nicht veröffentlicht ist. 
Entsprechende Zuwendungs-
anträge können erst nach 
Vorliegen der Förderrichtlinie 
gestellt werden.“ Will sagen: 

Man weiß (noch) nicht, welche Kriterien Schüler erfüllen müssen, 
um ein Leihgerät beantragen zu können. Ähnlich die Antwort aus 
dem Grasbrunner Rathaus: „Die Kriterien und alle anderen offenen 
Punkte müssen vor Verleihung der Geräte noch definiert werden.“ 
Interessant übrigens auch, dass es in Grasbrunn bislang nur verein-
zelt Anfragen von Eltern nach Leih-Geräten gegeben hat, wie uns 
Hauptamtsleiterin Nicole Jung mitteilte. Und weiter: „Diesen konnte 
anderweitig geholfen werden.“

Grundsätzlich braucht es also wohl noch Geduld, bis die Geräte 
tatsächlich dort ankommen, wo sie benötigt werden. Zur Frage üb-
rigens, wie man verhindern will, dass diese Leih-Geräte nicht bei-
spielsweise für Gaming oder anderer Dinge missbraucht werden, 
teilt uns Daniel Otto, Sprecher des Kultusministeriums mit: „Die 
Leihgeräte werden den Schülerinnen und Schülern zum Zweck des 
„Lernens zuhause“ zur Verfügung gestellt. Dies wird in einem ent-
sprechenden Leihvertrag dokumentiert. Diese Bedingungen werden 
von den Schülerinnen und Schülern bzw. Eltern unterzeichnet.“

HOMESCHOOLING: 
FREISTAAT LÄSST 638.000 EURO

FÜR TABLETS IM LANDKREIS 
EBERSBERG SPRINGEN
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SONJA AUS HERGOLDING:
STAMMZELLENSPENDER
DRINGEND GESUCHT!
Sonja R. aus Hergolding wandte sich mit 
einer dringenden Bitte an uns. Sie sucht 
händeringend einen Stammzellenspen-
der für ihre an Leukämie erkrankte Mutter 
(66). Wer gesund und zwischen 17 und 55 
Jahre alt ist, kann helfen und sich über 
www.dkms.de/hilf-leben-retten ein Re-
gistrierungsset nach Hause bestellen.

Die Mutter von Anja und Sonja ist je-
mand, der gerne an der frischen Luft und 
in der Natur ist, oft lacht und sich am 
liebsten mit Freunden und der Familie 
trifft. Vor allem ist sie aber jemand, der 
stets für andere da ist und sich niemals 
in den Vordergrund drängt. Auch jetzt 
nicht. Daher bevorzugt sie es, trotz ihrer 
lebensbedrohlichen Diagnose anonym 
zu bleiben. Nichtsdestotrotz sind ihre 
Kinder entschlossen, alles Menschen-
mögliche zu tun, um ihrer Mutter und 
damit auch allen anderen Blutkrebspa-
tienten auf der ganzen Welt zu helfen. 

Die Diagnose hat das Leben der Fami-
lie völlig auf den Kopf gestellt. „Ich war 
schockiert, als ich die Diagnose erhal-
ten habe, ich war psychisch einfach 
fertig, mit so etwas rechnet man doch 
nicht“, sagt die 66-Jährige, die gleich-
zeitig Oma, Ehefrau, Schwester, Tante, 
gute Freundin und Sportkameradin ist. 
„Wir versuchen normal weiterzuleben 
und nicht zu viel über die Krankheit zu 
sprechen. Im Krankenhaus haben mir 
meine Kinder jeden Tag Fotos, Karten 
und Bücher geschickt, das hat mich auf-
gebaut und mir Kraft gegeben“.

Die Mutter der beiden Frauen kann nur 
überleben, wenn es einen Menschen 
mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen 
gibt, der zur Stammzellspende bereit 
ist. Daher bittet ihre gesamte Familie 
die Öffentlichkeit um Mithilfe.

APP WARNT VOR 
ÜBERFÜLLTEN ORTEN – 
MITERFINDER IST EIN
VATERSTETTENER
Die neue App „Crowdless“ zeigt an, wie 
viele Menschen sich zu einem bestimmten 
Zeitpunkt z.B. in einem Supermarkt aufhal-
ten – hilfreich nicht nur in Zeiten der Co-
rona-Pandemie. Entwickelt wurde die App 
unter anderem von Sebastian Müller aus 
Vaterstetten. Der 27-Jährige hing just zur 
Fertigstellung des Projekts im Lockdown in 
der Gemeinde fest – und zwar bei seinen 
Eltern. Eigentlich plante er, in London zu 
sein, wo sich das Büro des jungen Startups 
befindet, welches er 2019 mit zwei ehema-
ligen Studienkollegen gegründet hatte. In 
Vaterstetten gab es für ihn aber zumindest 
im Home Office die Gelegenheit, die App 
ausgiebig zu testen, unter anderem bei 
Norma, Aldi, Penny und Edeka. Auch Eltern 
und Freunde wurden eingespannt, um das 
Ampelsystem, mit dem die App arbeitet, 
auf Herz und Nieren zu prüfen. 

In Kooperation mit der europäischen Welt-
raumbehörde ESA nutzt die App unter an-
derem Daten von Google Maps und Google 
Places sowie das Feedback der App-Nut-
zer, um eine Übersicht zu geben, wie viele 
Kunden ein Geschäft gerade aufsuchen. 
Die Angaben basieren auf anonymen Da-
ten, die bereits seit Langem zum Beispiel 
in der Google-Suche anzeigen, wann Orte 
besonders häufig besucht werden. 

„Ursprünglich sollte das System dazu 
dienen, in Ländern wie beispielsweise 
Südamerika auf hohes Kriminalitätsauf-
kommen hinzuweisen“, erklärt Müller ge-
genüber LIVING&style. Doch Corona und 
Social Distancing kamen dazwischen, und 
so kam die App spontan einem anderen 
Zweck zu Gute. Aktuell fungiert „Crowd-
less“ in erster Linie als Managementsys-
tem, um beispielsweise die Auslastung 
in Supermärkten besser steuern zu kön-
nen. Über Datenschutz braucht man sich 

übrigens keine Gedanken zu machen 
– persönliche Daten werden zu keinem 
Zeitpunkt gespeichert. Die App gibt es 
kostenlos überall dort, wo es Apps gibt. 

BAYERISCHE REGIONAL-
BOTSCHAFTERIN KOMMT 
AUS PARSDORF
Um bundesweit Best Practices zu erarbei-
ten, hat das „NETZWERK Unternehmen 
integrieren Flüchtlinge“ zum zweiten Mal 
jeweils einen Betrieb in jedem Bundesland 
ausgewählt, welcher für ein Jahr den Titel 
„Regionalbotschafter“ trägt. Wie läuft die 
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten 
in Bayern? Was sind die regionalen Beson-
derheiten? Wo gibt es Herausforderungen 
und wie lassen sich diese meistern? Das 
sind einige der vielen Fragen, auf die die 
Vaterstettenerin Sonja Ziegltrum-Teubner, 
Geschäftsführerin bei der Bayerischen 
Blumen Zentrale in Parsdorf, ab sofort als 
Bayerische Regionalbotschafterin im bun-
desweiten „NETZWERK Unternehmen inte-
grieren Flüchtlinge“ Antworten sucht.

Die Bayerische Blumen Zentrale ist ein 
Großhandel für Blumen, Pflanzen und 
Floristenbedarf. Sonja Ziegltrum-Teubner 
fasst zusammen: „Die Ausbildungssitu-
ation im Großraum München ist schon 
seit langem angespannt. Es wird immer 
schwieriger, die Stellen zu besetzen. Wir 
arbeiten deshalb schon viele Jahre mit 
Menschen aus verschiedenen Nationen 
zusammen. Warum auch nicht? Wenn sie 
schon bei uns sind, können wir sie auch 
ausbilden oder beschäftigen.“

Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
13 verschiedenen Nationen stehen für die 
offene und interkulturelle Arbeitskultur des 
Familienunternehmens aus Parsdorf. Aktuell 
erweitern auch vier Geflüchtete das Team.

Sebastian Müller (27) aus Vaterstetten

Sonja Ziegltrum-Teubner mit einem Mitarbeiter

Fo
to

: N
ET

ZW
ER

K,
 V

ik
to

r S
tr

as
se

 /
 o

ffe
nb

le
n.

de



LIVING&style  02/2020     7    

PANORAMA

MITGESTALTEN 
UND VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
Wenn Sie ehrenamtlich mithelfen 
möchten, öffentliche Grünflächen zu 
gestalten und zu pflegen, können Sie 
eine Patenschaft für Grünflächen und 
Obstbäume übernehmen.

Zur Zeit gibt es in der Gemeinde Vaterstet-
ten 40 Grünflächenpaten, diese Zahl ist 
relativ stabil und hat sich in den vergan-
genen Jahren nicht wesentlich geändert. 
Daneben gibt es für die Streuobstwiesen 
noch 77 Obstbaumpaten. Tendenz stei-
gend.

Grünflächenpaten pflegen kleinere ge-
meindliche Grünflächen, oft grenzen 
diese an Privatgrundstücke an. Die 
Grünflächenpaten können ihre Flächen 
nach Abstimmung mit der Gemeinde im 
Wesentlichen nach ihren Vorstellungen 
bepflanzen – und entlasten mit ihren 
Pflegeleistungen die Gärtner vom Bau-
betriebshof. „Neben reinen Privatperso-
nen haben wir auch Gartenbaufirmen, 
die eine Grünflächenpatenschaft über-
nommen haben“, heißt es aus dem Va-
terstettener Rathaus. Die Obstbaumpa-
ten kümmern sich um den fachgerechten 
Rückschnitt „ihrer“ Obstbäume, dazu 
bietet der örtliche Gartenbauverein regel-
mäßig Schnittkurse an. Selbstverständ-
lich gehört zur Pflege auch die Ernte der 
Früchte.

Grünflächenpaten und Obstbaumpaten 
arbeiten ehrenamtlich – wer möchte, be-
kommt ein Patenschild mit seinem Na-
men. 

Als Ansprechpartner für die Grünflächen-
paten steht Michaela Petzet vom Bau-
betriebshof, Telefon (08106) 31540 zur 
Verfügung, für die Obstbaumpaten ist es 
Daniela Weinberger vom Umweltamt, Tele-
fon (08106) 383-155.  

Rund drei Jahre das gleiche Bild am Bahnhofplatz in Baldham: Alle Schaufenster zuge-
klebt mit Brillen-Angeboten eines Optikers. Eröffnung des Geschäfts? Fehlanzeige. Damit 
lag eine der wenigen Toplagen der Gemeinde brach – nicht nur zum Ärger der benachbar-
ten Geschäfte. Ende Juni sind nun endlich die Werbeplakate verschwunden. Neue Miete-
rin ist Jutta Wanderer von CARUSO Mode aus Zorneding. Im September wird sie hier eine 
Filiale eröffnen.

ENDLICH: OPTIKER GIBT LEERSTEHENDEN LADEN 
IN BALDHAM FREI FÜR NEUES MODEGESCHÄFT 

GEMEINDERATSSITZUNGEN PER LIVESTREAM? 
Politik live aus dem Rathaus, per Internet-Stream auf den heimischen PC oder aufs 
Smartphone übertragen – im Sinne von Transparenz und demokratischer Teilhabe wäre 
die Übertragung von Gemeinderatssitzungen eine gute Idee. Viele bayerische Kommu-
nen schrecken jedoch vor allem mit Verweis auf den Datenschutz davor zurück. Unter 
anderem in München ist der Livestream schon lange geübte Praxis – alle Debatten kann 
jeder Bürger im Internet mitverfolgen. „Die Übertragung von Gemeinderatssitzungen per 
Livestream haben wir uns zwar überlegt“, teilt uns Grasbrunns Bürgermeister Klaus Kor-
neder mit. „Jedoch würde sie aus unserer Sicht einen eher großen organisatorischen und 
finanziellen Aufwand darstellen. Auch wenn der Bayerische Landesdatenschutzbeauf-
tragte hierzu explizit seine Einwilligung gegeben hat, möchte vermutlich doch nicht jeder 
Gemeinderat über den Livestream veröffentlicht werden. Aus diesen Gründen haben wir 
bislang von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.“ Unsere Anfrage im Vater-
stettener Rathaus blieb übrigens trotz mehrfacher Erinnerung unbeantwortet. 
Entsprechend der datenschutzrechtlichen Erfordernisse darf grundsätzlich nur die ak-
tuell sprechende Person übertragen werden, die dazu vorab ihre Einwilligung gegeben 
haben muss.
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GEWINNSPIEL

K L A S S I S C H  M O D E R N E S  B O U T I Q U E H O T E L  I M  A L L G Ä U :  D I E  A L P E N L O G E

BERGE UND SEE ZUM GREIFEN NAH

I m April 2019 feierte die Al-
penloge in der kleinen Ge-
meinde Scheffau im Allgäu 
Eröffnung. Umgeben von 

Wiesen, mit einer Aussicht in alle vier 
Himmelsrichtungen, und mit direkter An-
bindung zum Dreiländereck am Bodensee 
bildet das Haus den idealen Ausgangspunkt 
für Erkundungen in der Region. 

Im Boutiquehotel mit insgesamt neun 
Zimmern und Suiten finden Gäste einen 
ganz besonderen Rückzugsort. Unter dem 
Motto „Wohnen und Essen wie bei Freun-
den“ schafften Anja Engelke und Michael 
Schott eine sehr persönliche Atmosphäre 
mit individueller Betreuung: „Die Alpen-
loge spiegelt uns in jeder Faser wider“, so 
die beiden Gastgeber. „Wir besuchten viele 
Design- und Möbelmessen wie die M&O 
Paris, IMM Cologne, ISH Frankfurt und 
holten uns viele Anregungen. Von den Ar-
maturen, Fliesen, Lampen, Stühlen bis hin 
zu Betten, Bettwäsche, Handtücher – alles 
wurde von uns getestet. Die Alpenloge ist 
für uns eine Herzensangelegenheit.“ 

Das sieht und spürt man, sobald man das 
Hotel betritt: Zeitlose Möbelklassiker, üppi-
ge Samtstoffe, hochwertige Schramm-Bet-
ten sowie Farben des britischen Herstellers 

Little Greene wurden mit viel Liebe zum 
Detail ausgewählt. Edle Materialien wie 
Holz, Naturstein, Leinen und Fell kommen 
zum Einsatz. Der Stil ist klassisch modern, 
immer behaglich und einladend. 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Win-
tergarten mit angrenzendem Wohn- und 
Essbereich, der sich, mit Loungemöbeln 
und Kamin ausgestattet, auch für ein ge-
selliges Zusammensein eignet. Das Un-
tergeschoss steht ganz im Zeichen der 
Erholung. Hier wartet ein kleines Spa 
mit Panorama-Sauna, Sole-Dampfbad, 
Massage- und Ruheraum und Kamin auf 
die Gäste. Im Wintergarten mit angren-
zendem Wohn- und Essbereich finden 
Gäste den perfekten Ort für ein geselliges 
Zusammensein. Dort genießen sie auch 
Frühstück und Abendessen. In diesem 
Rahmen wird auch das Menü für den 
Abend vorgestellt, für das sich jeder Gast 
individuell anmelden kann. 

Scheffau liegt auf 670 Metern Seehöhe im 
westallgäuer Rothachtal direkt an der Gren-
ze zu Österreich. Die Region ist beliebt für 
alle Arten von Aktivitäten wie Wandern, 
Golfen, Radfahren, Skifahren, Rodeln und 
Langlaufen. In nur 15 Autominuten er-
reicht man das Ufer vom Bodensee. 

ZU GEWINNEN

Mit LIVING&style können Sie drei Übernach-
tungen inkl. serviertem Frühstück (ohne Anrei-
se) gewinnen. Einzulösen nach Verfügbarkeit. 

Schreiben Sie dazu einfach bis zum 30. Sep-
tember 2020 (Stichwort: Alpenloge) an: Bis-
trick Media, Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
oder eine E-Mail an: verlosung@living-and-
style.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unter allen Einsendungen entscheidet das 
Los. Teilnahme nur für Absender aus dem 
Postleitzahlengebiet „8“.
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W I E  W I R  D I E  K R I S E  E R L E B E N

WO IST DAS PROBLEM?
P R OTO KO L L  EVA BISTRICK     F OTO S  ILONA UND CHRISTIAN STELZL,  PRIVAT

Es ist eine merkwürdige Zwischenzeit. Die erste Welle der Pandemie scheint zu Ende, viele der Einschränkungen, 
die solange hingenommen werden mussten, sind gelockert oder bereits ganz weggefallen. Und dennoch herrscht 
immer noch eine seltsame Befangenheit. Sei es aus Angst vor einer Ansteckung durch leichtsinnige Mitmenschen, 
sei es, weil es immer noch befremdlich ist, etwa eine Maske zu tragen, sei es, weil viele noch immer zu Hause sitzen 
müssen, noch nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können oder ihn inzwischen womöglich verloren haben. 
Die Gegenwart ist geprägt von Unsicherheit, weil keiner ganz genau weiß, was auf uns zukommt: Steht eine zweite 
Welle der Pandemie schon kurz bevor? Kommt die Welle nach den Sommerferien, wenn alle wieder aus dem Urlaub 
zurückkommen? Kommt sie vielleicht sogar gar nicht mehr, weil es rechtzeitig einen Impfstoff gibt? Was passiert mit 
der Wirtschaft und was kommt infolge einer Rezession, von Entlassungen und wachsender Armut auf uns zu? Wir 
haben Mitmenschen gefragt, wie sich die Krise für sie anfühlt. 

DR. MED. PETER KREISSL
Ärztlicher Direktor und Chefarzt, Kreisklinik Ebersberg

„Der Lockdown unseres Tagesgeschehens bedeutete die schnells-
te und größte Umbauaktion, die es je zuvor gab. Wir mussten die 
Klinik sozusagen über Nacht auf eine Patientenbelegung von 40% 
herunterfahren. Der Notfallbereich wurde abgetrennt, geplante 
Eingriffe abgesagt, die Zahl der Intensivbetten erhöht und unge-
nutzte Beatmungsmaschinen aus den OP-Sälen geholt, um unsere 
Kapazitäten zu verdoppeln. Durch die Isolationsvorschriften waren 
die räumlichen Ressourcen schnell aufgebraucht. Plötzlich muss-
ten Chirurgen die Arbeit von Internisten übernehmen, Schwestern 
wurden abgeordert, Anästhesisten halfen aus, wo Not am Mann 
war. Wir bildeten ein spezielles Covid-Team mit eigenem Dienstplan 
sowie ein Krisenteam aus Chefärzten und Pflegefachkräften, das 
sich täglich traf, um neue Studienergebnisse und Vorgaben des 
Gesundheitsamts zu besprechen. Jeder hat angepackt, wo er konnte 
– unsere Teams haben bravouröse Arbeit geleistet. Wer weiß schon 
besser Bescheid über Hygienemaßnahmen als die Menschen, die 
in einer Klinik arbeiten? Heute wird jeder Patient, der in die Klinik 
kommt, auf Covid getestet, auch wenn er „nur“ mit einem gebro-
chenen Bein eingeliefert wird. Mittlerweile ist der Regelbetrieb 
wieder angelaufen. Doch sollte eine zweite Welle kommen, können 
unsere Strukturen sofort wieder umgeswitched werden, wir sind 
gut vorbereitet, unsere Mitarbeiter ausgebildet, die Testergebnisse 
schnell. Wichtig war vor allem, unsere Teams zu fordern, aber nicht 
zu überfordern – denn der Schutz von Patienten und Personal hat 
allerhöchste Priorität.
Whatever it takes – Corona führte dazu, dass eine Klinik nicht mehr 
nur als Wirtschaftsbetrieb gesehen wird, sondern als einen Ort, an 
dem es tatsächlich um Menschen und Leben geht. “
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TITEL

Am Einlass der „Landlust“ von Anna und 
Christoph Link gibt es Kontrollen, zuge-
wiesene Plätze und auf dem Weg zum 
WC die allgegenwärtige Maskenpflicht. 
Eben wie in jedem Gastronomiebetrieb 
seit den jüngsten Lockerungen der 
Kontaktbeschränkungen. Doch Anna Link 
hat keine Zeit für Selbstmitleid: „Schon 
als die Öffnungszeiten verkürzt werden 
sollten, wussten wir, das macht keinen 
Sinn – wir machten zu.“ Das war bereits 
zwei Tage vor der Ausgangsbeschränkung.

„Erst fielen wir in eine Schockstarre,“ 
erzählt Anna, „unsere Kühlhäuser waren 
voll, unsere Verbindungen mit langjäh-
rigen Lieferanten sollten nicht leiden 
müssen, und vor allem auch nicht unsere 
Mitarbeiter.“ Ein paar Tage brauchte das 
Team, bis es sich gefangen hatte – und 
gehörte trotz der frühzeitigen selbst 
auferlegten Schließung zu den ersten 
Betrieben, die im Ort ein „To Go“-Angebot 
ins Leben rief. Und was für eines: Der 
neue Regio-Drive-in war in Vaterstetten 
etwas komplett Neues. Vorgefahren 
wird mit dem Auto, die Waren gelangen 
dann über ein Tablett kontaktlos in die 
Fahrgastzelle zum Kunden. 

Annas Bruder Quirin hatte schon lange 
von einem eigenen Hofladen geträumt 
– mit regionalen Produkten und eigens 
produzierten Spezialitäten vom Hof. „Und 
dann kam eines zum anderen, unser 
Parkplatz bot plötzlich ungenutzte Fläche, 
und eine alte Holzhütte hatten wir auch 
noch auf dem Hof. Also haben wir alle 
gemeinsam angepackt, und am 24. April 
stand er, der Drive-in. 

Die Resonanz auf das neue Regio-Standl 
war überwältigend: Viele Stammgäste 
kamen und kauften ein, es sprach sich 
schnell herum, dass da auf dem Hof 
etwas Besonderes in Gange war, die Leute 
kamen aus ganz München und deckten 
sich ein mit hausgebranntem Schnaps, 
frischen Eiern und Köstlichkeiten 
wie Gulaschsuppe, Kräuterlikör oder 
Weißwürsten. Das hat die Familie noch 
weiter angespornt: Nur wenige Tage später 
wurde ein zweites Hütterl aufgestellt, mit 
warmen Mittagsgerichten. Um am 1. Mai, 
weil alle Maibaumfestivitäten abgesagt 
waren, kredenzten sie mit dem „Hudson“ 
eine Eigenkreation auf Rumbasis, und 
feierten mit ihren Kunden kontaktlos den 
„Maibaum dahoam“.

Wenn Anna Link zurückdenkt, kann sie es 
selbst kaum glauben. „Als wir im Februar 

ANNA UND CHRISTOPH LINK, 
QUIRIN REITSBERGER
Zur Landlust, Reitsberger Hof

das Jahr durchgegangen sind, wussten wir 
nicht, wie wir die ganzen Veranstaltungen 
überhaupt schaffen sollten – 
Hallenveranstaltungen, Hochzeiten, 
Ausstellungen, Taufen, Jubiläen, 
Geburtstage und dazu das Tagesgeschäft 
… wir waren restlos ausgebucht. Und froh, 
überhaupt Personal zu finden.“ 

Doch jetzt verstaubt der Eicher-Traktor von 
Altbürgermeister Schorsch Reitsberger in 
der Scheune, sonst rasendes Highlight 
eines jeden Kindergeburtstags auf dem 
Hof. Denn Familienfeiern, Reitstunden, 
Ausflugsgäste – all das gab es bis auf wei-
teres nicht mehr. 

So mancher hat spätestens durch Corona 
festgestellt: Wer sich nicht selbst hilft, 
sondern sich auf andere verlässt, ist selbst 
verlassen. „Auf der einen Seite heißt es 
zum Gastwirt, Ihr dürft jetzt öffnen, auf 
der anderen Seite werden die Menschen 
mit „stay home“ von den Politikern zum 
Daheimbleiben aufgefordert. Das führt 
dazu, dass Gastronomen von Tag zu Tag, 
von Woche zu Woche entscheiden müs-
sen. Planungen mit Weitsicht sind nicht 
möglich, viele Absagen waren natürlich 
die Folge. Oft sind wir für Veranstaltungen 
in Vorleistungen gegangen, die jetzt gar 
nicht stattfinden können.“ Wer sich nach 
Neuerungen und verbindlichen Vorgaben 
erkundigt, wird von Pontius zu Pilatus 
geschickt – und am Ende der telefo-
nischen Endlosschleife schieben es alle 
auf Herrn Söder. 

Und der reduzierte Mehrwertsteuersatz?  
„In der Gastronomie braucht man Geld für 
Investitionen und dafür, die Mitarbeiter fair 
zu bezahlen. Die sollten schließlich auch 
ohne Trinkgelder leben können. Doch wenn 
wir die paar Cent, die jetzt ein Weißbier 
weniger kostet, nicht an die Gäste weiterge-
ben, sind wir diejenigen, die sich scheinbar 
bereichern“, so Anna Link. 

Egal wie, eines ist sicher: Stillstand gibt 
es nicht auf dem Reitsberger Hof. „Unsere 
Jubiläumsfeier zum 25jährigen Bestehen 
am 2. August muss wohl ausfallen, auch 
wenn wir das Jubiläumsbier bereits etiket-
tiert haben. Doch wir zählen auf unsere 
Stammgäste und darauf, dass uns immer 
wieder etwas Neues einfällt.“ 

Auch wenn die Landlust längst wie-
der angelaufen ist, der Regio-Drive-in 
bleibt und hat bereits direkt hinter dem 
Hühnerstall einen neuen Platz gefunden. 

„So eine Herausforderung wie die der 
letzten Monate bewältigt man nicht allein. 
Wir sind als Familie auf dem Reitsberger 
Hof durch Corona noch ein Stück weiter 
zusammengewachsen. Bei uns weiß 
jeder, was er am anderen hat, und wir 
haben festgestellt, dass wir uns alle sehr 
gut ergänzen.“ Ganz ohne Reibereien 
ging es in dieser Zeit aber auch auf 
dem Reitsberger Hof nicht vonstatten – 
darüber kann Anna aber heute lachen: 
„Gottseidank haben wir genug Platz, um 
uns auch mal aus dem Weg zu gehen.“

Christoph und Anna Link mit Quirin Reitsberger (Mitte).
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TINA ENGEHAUSEN
Mutter, Ehefrau und Unternehmerin, 
Baldham

„Nach zwei Wochen Lock-Down war 
ich kurz davor wahnsinnig zu werden. 
Mein Plan, alles unter einen Hut zu 
bekommen ging seltsamerweise nicht 
auf: Die blendend gelaunte Mutter 
unserer zwei tollen Kindern (9 und 
6 Jahre) und bezaubernde Ehefrau 
meines großartigen Mannes zu sein, 
dazu noch Putzfee, Homeschooling-
Queen, Bioköchin und Start-Up 
Unternehmerin – das sollte doch 
machbar sein? 
Dank eines klugen Artikels bei 
Spiegel-Online habe ich mein – auch 
ohne Corona - permanent schlechtes 
Working-Mom Gewissen an den Nagel 
gehängt. Seitdem gibt es sehr oft 
Nudeln mit Butter, die Kinder bekom-
men eine extra-Runde I-Pad während 
wir arbeiten, der Rewe-Online Fahrer 
ist unser neuer Freund und der 
Wäscheberg im Keller erreicht schon 
mal Zugspitzenniveau. Dafür geht es 
uns als Familie und als Paar gut. 
Meine Familie gibt mir Kraft mit dem 
unglaublichen geschäftlichen Druck 
umzugehen und meinen Start-Up 
durch die Corona-Krise zu navigieren. 

FLORIAN PALME
Personal Trainer, Baldham

„Zehn Tage bevor ich mein 
Studio im Turm am Marktplatz 
offiziell eröffnen wollte, kam der 
Lockdown. Keine Einnahmen 
mehr. Ich war eine Woche 
komplett in Schockstarre. Dass 
Corona Änderungen mit sich 
bringen würde, ahnte ich zwar 
schon vorher, doch dass es so 
schlimm für uns wird, nicht. 
Ich musste leider auch einen 
meiner beiden Mitarbeiter 
entlassen. Erst nachdem wir 
uns wieder gesammelt hat-
ten,  haben wir zuerst unsere 
Kurse online angeboten, z. B. 
Yoga oder Zumba. Dafür haben 
wir extra wegen Datenschutz 
einen eigenen Server gemietet. 
Allerdings hatten wir im Turm 
damals noch kein Internet. 
Netterweise hat ein Nachbar 
ausgeholfen mit seinem W-LAN-
Passwort, doch das genügte 
nicht und die Verbindung brach 
immer wieder ab. Ich habe 
dann kurzerhand in meinem 
Keller zu Hause, wo sich noch 
sämtliche Kartons vom Umzug 
stapelten, spontan eine klei-
ne Ecke freigeräumt und von 
dort aus via Webcam mit den 
Kunden trainiert. Das war skur-
ril. Nicht nur bei mir, auch bei 
vielen Kunden ist es immer 
wieder vorgekommen, dass 
die Kinder unerwartet ins Bild 
gesprungen sind.  Da wir nicht 
nur Personal Training sondern 
auch Sport Reha anbieten, durf-
ten wir immerhin eine Woche 
vor den Fitnessstudios wieder 
aufmachen, sehr spät – aber wir 
sind unheimlich froh darüber. 
Mittlerweile nähern wir uns end-
lich wieder dem Normalbetrieb, 
wenn man das bei den vielen 
Hygienemaßnahmen so nennen 
will. Alle halten Abstand, wir 
tragen Visiere, auch die Kunden. 
Alle Gerätegriffe und Matten 
werden ausgewechselt und 
ständig desinfiziert. Außerdem 
können wir dank unserer großen 
Fensterfront immer gut durch-
lüften. Ich sage immer: Wir 
haben hier hygienetechnisch 
„Mutterstandard“. Denn meine 
eigene Mutter trainiert auch 
bei uns. Auch wenn wir mit den 
Visieren für sie ein bisschen 
aussehen wie Steh-Lampen.“

Florian Palme (links) und
Andreas Kapsecker

Ich habe große Sorge vor einem zweiten 
Lock-Down.
Homeschooling wird bitteschön zum 
Unwort des Jahrhunderts gewählt. Für das 
digitale Versagen des Kultusministeriums 
fehlen mir die Worte. Ausbaden müssen 
es leider Kinder und Eltern. Ich hoffe für 
alle Beteiligten, dass unser Schulsystem 
für eine eventuelle zweite Runde deutlich 
besser aufgestellt sein wird.“  
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SABINE GEYER
Inhaberin Reisebüro Bernau, Baldham

„Unsere Mitarbeiter mussten wir zu 100 % 
in Kurzarbeit schicken – meine Tochter 
und ich haben dann versucht, die unzäh-
ligen Bausteinbuchungen, die nunmal 
unser Hauptgeschäft sind, zu stornieren. 
Da es keine bundesweite Regelung gab 
und jeder Veranstalter anders agiert bzw. 
wegen Kurzarbeit gar nicht mehr greifbar 
war, war das natürlich aufwändig. Unser 
Standardsatz war und ist: „Wir bitten 
Sie um Geduld.“  Wir bekommen ja kein 
Beratungsentgelt, sondern nur bei einer 
Buchung die entsprechende Provision. 
Doch wir haben so liebe Kunden, die alle 
so verständnisvoll waren, sie brachten 
uns sogar Kuchen und Schokolade vorbei! 
Natürlich sind die Menschen jetzt vor-
sichtig, es sind so viele Fragen offen. 

Wir stehen in Dauerkontakt mit dem 
Auswärtigen Amt, ob und welche Änderungen 
es gibt. Unsere erste Buchung, die wir wieder 
tätigen durften, ging nach Österreich. Eine 
andere Kundin, um die 80 Jahre, musste 
wegen Corona leider ihre lange geplante 
Ägyptenreise stornieren. Ich erinnere mich 
noch gut, was sie zu mir sagte: „Mei Madl, 
was meinst, was ich schon mitgemacht habe, 
Vertreibung, Krieg, Hunger – da schaffe ich 
jetzt auch Corona.“ Da musste ich lächeln. 
Und so sehe ich das jetzt auch: Wir haben 
alle Opfer gebracht, und es wird nicht mehr 
wie vorher. Lasst uns daher einfach möglichst 
unbeschadet aus dieser Sache rauskommen.
Immerhin sind wir noch gesund.“

MARION REGER
Nachbarschaftshilfe Vaterstetten

„Wir hatten schon 2 Wochen, bevor 
wir die Tagespflege am 23. März offi-
ziell schließen mussten, umfassende 
Schutzvorkehrungen getroffen. Anfang 
März bereits gab es für das Personal die 
Maskenpflicht. Externe wie Ergo- oder 
Physiotherapeuten kamen nicht mehr ins 
Haus, Angehörige wurden nicht mehr mit 
Handschlag begrüßt. Und auch nachdem 
wir eigentlich wieder öffnen durften, 
hatten wir uns erst noch bewußt dage-
gen entschieden - und uns noch einmal 
3 Wochen auf die Ausarbeitung unseres 
Schutzkonzepts fokussiert. Mit diesem 
laufen wir nun seit 2. Juni und haben 
massive logistische Herausforderungen: 
Statt 22 Gästen können wir zunächst nur 
10 aufnehmen, der Speiseraum wurde 
komplett umgestellt und Gruppen erarbei-
tet, sprich selbes Personal für dieselben 
Gäste, um das Risiko zu minimieren, wo 
es nur geht. Wir haben das Glück, dass 
wir mit über 300 Quadratmetern sowohl 
im Innen- als auch im Außenbereich über 
viel Platz verfügen. Nach wie vor steht 
das Telefon nicht still. Angehörige hatten 
Ängste, demenziell Erkrankte verstehen 
nicht, was vor sich geht. Doch es war über-

raschenderweise nicht der Mundschutz, 
der Probleme bereitet hat. Dabei hat uns 
die Gruppendynamik viel geholfen, die 
Gäste haben sich gegenseitig darauf hin-
gewiesen, wenn er mal vergessen wurde. 
Schwierig war, dass sich die Menschen 
nach Kontakt und Miteinander gesehnt 
haben, sich berühren wollten - wir aber auf 
die Abstandsregelung hinweisen mussten. 
Dennoch war ich nie beunruhigt. Das wäre 
auch kein gutes Signal gewesen.
Unsere Aufgabe ist es, die Ruhe zu bewah-
ren und den Menschen Sicherheit zu 
geben. So arbeiten wir hier in der Pflege 
– wir sehen ein Problem, und dann geht es 
nicht um Jammern oder Bechwerden, son-
dern um Fakten, und darum, Lösungen zu 
finden. Um Essen zu liefern, mussten erst 
Fahrzeuge organisiert werden. Wir haben 
weitere Mitarbeiter angestellt und Hand in 
Hand gearbeitet. Ich habe beim Essen auf 
Rädern ausgeholfen, andere Fachkräfte 
in der ambulanten Pflege, der Kinderpark 
hatte Notdienst. Als wir wieder öffnen 
durften, hatten wir Tränen in den Augen. 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die 
Wichtigkeit der Pflegekräfte weiter aner-
kannt wird. Wertschätzung ist nicht nur, 
aber auch etwas Monetäres. Und die Leute 
müssen mal durchschnaufen dürfen – nur 
so kann es weitergehen.“

JENNIFER KARMANN UND STEFAN BÖTTJER
Supergsund Bio & Feinkost, Baldham

„Die Mehrwertsteuersenkung geben wir natürlich an unsere Kunden weiter, auch wenn 
uns die Umstellung eine Menge Geld gekostet hat. Wir mussten in Steuerberatung und 
Softewareänderungen investieren und waren mehrere Tage damit beschäftigt, unsere 
Systeme und fast 1000 Artikel zu ändern. Und die ganze Aktion für gerade einmal sechs 
Monate! Wir arbeiten darum im Laden mit Angeboten und Aktionen, um einen Vorteil direkt 
an die Kunden weiterzugeben. Ich hätte mir von der Politik mehr Maßnahmen gewünscht, 
von denen Kunden und die Gewerbetreibenden gleichermaßen profitieren (z.B. dauerhafte 
Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie). Für Unternehmen, die wochenlang schließen 
mussten und teilweise bis heute Rabattaktionen mit 30 % oder mehr anbieten müssen, um 
ihr Geschäft wieder zu normalisieren macht es – denken wir – noch weniger Sinn.“
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FLORIAN BÖCK
Geschäftsführer Gärtnerei Böck, Neufarn

„Die Arbeit in einer Gärtnerei kennt kei-
nen Shutdown, gerade in der wichtigsten 
Saison für Jungpflanzen, in denen 
sehr viel Arbeit steckt! Entsprechend 
nervös waren wir, als wir keine unserer 
geplanten 50 Saisonarbeitskräfte 
zu uns rüberbekommen haben. Die 
Arbeitsspitzen haben wir dann mit 
Gastronomiemitarbeitern, u. a. vom 
Gutsgasthof Stangl oder dem Münchner 
Ratskeller überbrückt, auch mit 
Studenten. 15 Friseure aus Poing haben 
für uns Pflanzen umgepackt und sich 
um Blattschnitt und Ernte der Tomaten 
gekümmert. Komplexere gärtnerische 
Arbeiten wie das Blüten reduzieren 
haben wir aber nicht aus der Hand 
geben können. Ich glaube, am meisten 
hat den Friseuren der menschliche 
Kontakt zu ihren Kunden gefehlt, mit 
den Tomaten konnten sie sich nicht 
unterhalten. Im Nachgang waren wir mit 
der Arbeit hochzufrieden und um jede 
Hilfe dankbar. Die Lieferungen an die 
Gastronomie sind natürlich komplett 
weggebrochen - das hat sich bis jetzt 
noch nicht erholt. Der Boom unseres 
Onlineshops (in Spitzenphasen 1.500 
Gemüse-Kisten pro Woche) ist mittler-
weile wieder auf 800 Kisten abgeflacht. 
Vor Corona waren es im Schnitt 100 
Kisten. Ich hoffe, dass die Leute so wei-
termachen und regionale Anbieter, von 
denen wir doch so viele gute haben, wei-
ter unterstützen und lokal kaufen.“

SUSANNE WESTENBERGER
Inhaberin Schnittpunkt, Vaterstetten

„Auch mir fällt es natürlich schwer, den ganzen Tag 
über eine Maske bei der Arbeit zu tragen. Aber wir 
halten uns an die Regeln, aus Respekt vor unseren 
Kunden und natürlich auch den Mitarbeitern. Es 
ärgert mich aber, wenn es andere damit nicht so 
genau nehmen – erst kürzlich hatten wir einen 
Kunden bei uns, der sich beschwert hat, dass wir 
ihm vor dem Schneiden die Haare waschen müssen 
– „bei Friseur XY war das aber nicht so“. Sowas ist 
nicht fair. Wir haben durch das neue Hygienekonzept 
viel mehr zu tun – die zusätzlichen Haarwäschen 
bedeuten pro Kunden 15 Minuten unbezahlten 
Mehraufwand, und dadurch können wir über den Tag 
natürlich auch nicht genauso viele Termine wahrneh-
men wie vor Corona. Ich werde nie vergessen, wie 
glücklich unsere Kunden waren, als sie endlich wie-
der zum Friseur durften – das war wirklich ein ganz 
tolles Gefühl nach so vielen Wochen ohne richtige 
Perspektive. Während des Lockdowns hätte ich fast 
eine Sekretärin gebraucht, so lange hat es gedau-
ert ständig Termine zu verschieben. Einige Kunden 
haben sich auch telefonisch Rat geholt, z. B. welche 
Haarfarbe sie sich für eine Anwendung zu Hause 
kaufen sollen. Meine Antwort? Besser keine. Lieber 
durchhalten und es dann wieder den Profi machen 
lassen.“

LENA STELZENMÜLLER
Geschäftsstelle TSV Vaterstetten

„Wir haben insgesamt 13 Abteilungen 
und viele von denen haben bereits 
am Tag 1 des Lockdowns Ideen 
entwickelt, wie der Betrieb zumin-
dest online weitergehen kann. 
Das Engagement der Trainer und 
Abteilungsleiter hat uns alle sehr 
beeindruckt. Aber natürlich haben wir 
auch gemerkt, dass an Online-Kursen 
und -Trainings eher die Jüngeren teil-
nehmen und manche ältere Mitglieder 
nicht. Insofern sind wir sehr froh, dass 
seit dem 8. Juni zumindest wieder in 
kleinen Gruppen Sport gemacht wer-
den darf. Übrigens: Von unseren rund 
4.000 Mitgliedern haben gerade ein-
mal 3 oder 4 gefragt, wie es mit einer 
Erstattung des Mitgliedsbeitrags aus-
sieht. Das bedarf bei uns allerdings 
einer Satzungsänderung. Wir haben 
uns stattdessen entschieden, in den 
sonst eher ruhigen Sommerferien 
unser Angebot auszuweiten.“

Susanne Westenberger

Lena Stelzenmüller



BEWERBUNG BITTE PER POST ODER MAIL AN   
ORTHOMED GmbH · Frau Monika Sebele  
monika.sebele@orthomed.de · www.orthomed.de
Ilchinger Weg 1 · 85604 Zorneding

KOMM’ IN UNSER TEAM!
Als mittelständischer Familienbetrieb sind wir eines der 
führenden Homecare-Unternehmen und arbeiten bereits 
seit 1976 mit Hingabe daran, unseren Kunden die best-
mögliche Beratung im medizinschen Bereich zu bieten. 
Für unsere hauseigene Logistik- und Versandabteilung mit 
verschiedenen Pflegeprodukten (von leicht bis schwer), 
suchen wir ab sofort Unterstützung. 
Egal, ob Du einfach mal etwas Neues ausprobieren 
möchtest, totaler Quereinsteiger bist oder ein paar Jahre 
Berufserfahrung sammeln konntest – wichtig ist für uns 
Deine Persönlichkeit und Empathie! Lernen kann man alles!

Deine Aufgaben
→  Betreuung der 

Warenwirtschaft 
→  Bestellungen bei 

Lieferanten
→  Annahme, Kontrolle 

und Buchung der 
eingehenden Ware

→  Gewohnter Umgang 
mit PC

→  Deutschkenntnisse 
(Wort|Schrift)

→   Handwerkliches 

Geschick für kleinere 
Reparaturen

→  Strukturiertes und 
eigenverantwort-
liches Arbeiten

→  Führer-, bzw. Stap-
lerschein sind super, 
muss aber nicht

Wir bieten Dir
→  Einen zukunftssiche-

ren Arbeitsplatz mit 
netten KollegInnen

→   Kaffee und Wasser 
auf‘s Haus

→  Vollzeit: Anstellungs-
vertrag mit attrakti-
ver Vergütung sowie 

ansprechenden 
Sozialleistungen und 
Bonusprogrammen

→  Teilzeit: Halbtags 
und fl exibel arbeiten. 

WILLKOMMEN!WILLKOMMEN!

QUEREINSTEIGERQUEREINSTEIGER

VOLL-/TEILZEIT

LIVING&style  02/2020     15    

MUSIK MACHT SCHLAU & 
TUT GUT!
JETZT ANMELDEN 
FÜR DAS SCHULJAHR 2020/21

MUSIKSCHULE FÜR VATERSTETTEN, 
POING, ZORNEDING UND 

GRASBRUNN

ELTERN - KIND - GRUPPEN . MUSIKALISCHE FRÜHERZIEHUNG . MUSIKZWERGE
MUSIKWERKSTATT . SINGKLASSEN . INSTRUMENTENKARUSSELL
SCHNUPPERJAHR . INSTRUMENTALUNTERRICHT
GESANG . CHÖRE . ENSEMBLES . ORCHESTER 

Büro der Musikschule (Montag - Freitag 8.30 - 13 Uhr)
Baldhamerstr. 39, 85591 Vaterstetten
Telefon 08106 / 9954930
service@musikschule-vaterstetten.de . www.musikschule-vaterstetten.de

PERSÖNLICHE ANMELDUNG & INFO
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ESSEN & TRINKEN

„URSULA“
MIT ROTE RANNA*

*Nein, für dieses Gericht hod ned die Tante Ursula dro 
glaubn miassn. Mit „Ursula“ ist die böse Krake Ursula
aus Walt Disneys Zeichentrickfilm „Arielle“ gemeint. 
Vereint saßen meine drei Kinder damals vor dem Fern-
seher und schauten zum zigsten Mal dieses wunder-
schöne Märchen. Jedes Mal, wenn Ursula ihr Unwesen 
trieb, zuckten sie ängstlich zusammen. Irgendwann 
hatte ich einmal einen großen, frischen Oktopus 
ergattert und kochte ihn in einem Rotweinsud. Als 
ich das Meeresgetier aus dem Topf nahm, kamen die 
drei in die Küche: „Ha, da is’ sie ja, die böse Ursula! 
Juhu, jetz’ is’ sie tot!“ Die Kinder hatten ihre Gaudi. 
Beim Essen wurde noch so manche Szene aus dem 
Film erzählt, während Stück für Stück die „Ursula“ 
verspeist wurde. Offensichtlich hat’s den Kindern so 
gut geschmeckt wie mir, denn oft habe ich später noch 
gehört: „Papa, wann gibt’s denn wieder Ursula?“ 

R E Z E P T  F Ü R 
4  P E R S O N E N
V O N  H A R O L D 
FA LT E R M E Y E R

Fo
to

s:
 B

ia
nc

a 
Fa

lte
rm

ey
er



LIVING&style  02/2020     17    

ESSEN & TRINKEN

UNIVERSALGENIE
Rosé Spätburgunder - Hiller 

Randersacker, Franken
Sexy Farbe, feine Frucht und Säure 
ein Hauch Restsüße und quasi aus 
der Region... Sehr guter Trinkfluss, 

passt  zu mediterraner und 
asiatischer Küche oder einfach solo. 

(8,50 Euro)

Vorbereitung: Den Oktopus waschen. Rote 
Beten schälen und in ca. 5mm dicke Scheiben 
schneiden. 

...und so geht’s: 
In einen großen Topf 4 l Wasser, den Rotwein, 

Essig, Pfeffer, Kümmel und das Salz geben. Die Zi-
trone waschen, in der Mitte durchschneiden, den Saft 

und die ausgedrückten Hälften dazugeben. Den Oktopus 
mit dem Kopf nach oben dazu und auf höchster Stufe fast zum Kochen brin-
gen. Die Hitze reduzieren, Deckel so darauf, dass Dampf entweichen kann, und 
70 Minuten garen. Den Oktopus entnehmen und, wenn nötig, auf ein Back-
blech legen, mit Alufolie leicht abdecken und im Ofen bei ca. 60 C warmhalten. 
Den Sud aufbewahren. 

Währenddessen das Arganöl in einer Pfanne heiß werden lassen und die Ro-
te-Bete-Scheiben darin sautieren, bis sie etwas weich werden, aber noch einen 
guten Biss haben. Den Balsamessig dazugeben. (Sehr gut eignet sich eine Bal-
samico-Sprühflasche, weil der Essig dadurch gut zu dosieren ist und gut verteilt 
wird.) Mit Salz, etwas Zimt und buntem Pfeffer abschmecken. Den Oktopus 
aus dem Ofen nehmen und die Tentakel abtrennen. Man möge mir verzeihen, 
aber den Kopf entsorge ich immer, da das Kopffleisch immer etwas zu fischig 
schmeckt. Auf heißem Teller zusammen mit der Roten Bete anrichten und ser-
vieren. 

Rest‘l-Verwertung: 
Da ein Oktopus, wie der Name schon sagt, acht Arme bzw. Tentakel hat (octo 
lat. = acht), bleiben wahrscheinlich vier über. Daraus kann man einen wunder-
baren Salat machen. Die Tentakel in Stücke schneiden, mit Rotweinessig, Oli-
venöl und etwas von dem Sud mischen. Ein wenig frisch gepressten Zitronen-
saft und zum Schluss fein gehackte Petersilie dazugeben. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, ziehen lassen und kalt servieren. Köstlich! 

Zutaten: 
1 ganzer Oktopus, ca. 2 kg 
1 Flasche Rotwein
1⁄2 l Rotweinessig
4 EL bunte Pfefferkörner 
2 EL Kümmel
100 g Salz
1 unbehandelte Zitrone 

FÜR DIE ROTE BETE 
1 kg Rote Beten 
Arganöl, Balsamessig, Zimt 
bunter Pfeffer aus der Mühle, Salz und 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 

In seinem Buch verrät Ha-
rold Faltermeyer mit viel 
Humor über 100 Rezepte 
seiner Heimatküche, die 
geprägt sind von Famili-
entraditionen, aber auch 
von den Einflüssen seiner 
USA Aufenthalte. Fotogra-
fiert von seiner Tochter 
Bianca. Erschienen ist 
„Sweet Home Bavaria“ im 
Neuer Umschau Buchver-
lag (ISBN 978-3-86528-
844-8) zum Preis von 
29,95 Euro.

*Weinkenner und Sommelier CHRISTIAN STERL führt in seiner Vinothek Munzert in Trudering ein umfangreiches Sortiment aus den 
wichtigsten europäischen Anbauländern: VINOTHEK MUNZERT . Damaschkestraße 11 . 81825 München-Trudering . Telefon (089) 421827 
www.vinothek-munzert.de

FÜR MOMENTE ZU ZWEIT
Jahrgangschampagner 2009 

Familienweingut Hattat-Decker, 
Epernay, Champagne

Eine Symphonie für die Sinne aus 
70% Chardonnay, 20% Pinot Noir und 
10% Pinot Meunier, verführerisch und 

beeindruckend zugleich. (60 Euro)

SOMMERFEELING PUR
Riviera Rosso - Comincioli

Puegnago del Garda, Lombardei
Urlaubsgefühle und Erinnerungen 

vom geliebten Ufer des Gardasees, 
typische Cuvée aus Groppello, 

Sangiovese, Barbera und Marzemino. 
Elegant, finessenreich, trinkig und 

bekömmlich. (13,95 Euro)

KOMM, SCHENK MIR EIN!
M E I N E *  T O P  3  F Ü R  D E N  S O M M E R  2 0 2 0
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I N  B A L D H A M  G E H T  D I E  P O S T  A B

„AKTUELL LEIDER NICHT VERMEIDBAR“
„Schlechteste Filiale, die ich kenne. Stän-
dig aus „betrieblichen Gründen“ geschlos-
sen, ohne Möglichkeit diese Info vorab 
online/telefonisch zu erfahren.“ Oder: 
„Ich hätte gern mein Päckchen... wann ist 
denn mal wieder jemand da? Evtl könnte 
man ja jemanden einstellen der belast-
barer ist oder so...“ Viele Bürger machen 
ihrem Ärger bei Online-Bewertungen der 
Postbank-Filiale in der Neuen Poststraße 
in Baldham Luft. Zu Recht. Wochenlang 
hat die Filiale geschlossen, auch vor Coro-
na kam es immer wieder zu Schließungen. 
Wir haben bei Iris Laduch, Pressespreche-
rin der Postbank, nachgefragt.

Was sind die Gründe für die 
Schließung? 
Die Schließung der Filiale bedauern wir 
sehr, leider ist sie aktuell nicht vermeidbar. 
Der Grund für die Serviceeinschränkung 
in Baldham liegt u.a.  in den umfangrei-
chen Vorkehrungen, die die Postbank 
angesichts der Corona-Pandemie tref-
fen musste, um ihren Geschäftsbetrieb 
weitestgehend aufrecht zu erhalten und 
gleichzeitig Mitarbeiter, Kunden und 
Geschäftspartner soweit wie möglich vor 
einer Ansteckung zu schützen. Alle Fili-
al-Mitarbeiter bundesweit arbeiten derzeit 
in wechselnden, voneinander getrennten 
Teams im Schichtbetrieb. Hierfür wurden 
die Öffnungszeiten eines Teils der Filialen 
verkürzt, einige Filialen wurden vorüber-
gehend geschlossen. Die Schließung trifft 

leider die Filiale in Baldham. Die dort tä-
tigen Mitarbeiter werden aktuell in umlie-
genden Filialen eingesetzt, um dort den 
Betrieb aufrechterhalten zu können.

Corona ist neu, die Probleme bei der 
Postbank-Filiale in Baldham sind es 
nicht.
Zusätzlich zu den Einschränkungen durch 
die Pandemie haben wir in diesem Filial-
gebiet Personalausfälle zu beklagen. Diese 
haben auch dazu beigetragen, dass wir in 
Baldham zurzeit unseren Service nicht an-
bieten können. Aktuell kann ich noch kei-
ne Prognose abgeben, ab wann die Filiale 
wieder geöffnet werden kann. Der Geld-
automat in Baldham wird jedoch regelmä-
ßig gewartet und steht den Kunden für die 
Bargeldversorgung zur Verfügung. 
Zurzeit versucht die Postbank, Ihre Per-
sonaldecke zum Bespiel durch Neuein-
stellungen zu verstärken, um den Kun-
den wieder verlässliche Öffnungszeiten 
anbieten zu können. Auf der Suche nach 
einer tragfähigen Lösung sind wir auch 
mit den lokalen Vertretern der Politik im 
Gespräch. 

Schon einmal, 2006 stand eine 
komplette Schließung der Filiale 
kurz bevor, können Sie diesbezüglich 
Entwarnung geben?
Eine Schließung der Filiale diskutieren wir 
aktuell nicht. Ich bitte aber um Verständ-
nis, dass wir uns noch nicht zu einem kon-

kreten Wiedereröffnungstermin äußern 
können. Das werden wir tun, sobald sich 
die von uns ergriffenen Maßnahmen als 
tragfähig erweisen. Wir möchten ungern 
Hoffnungen wecken, die wir nicht mit Si-
cherheit erfüllen können. Daher bitte ich 
noch um Geduld. 

Rückblick: 
Es war der 22. April 2006, als völlig über-
raschend das „Aus“ für die Post in Bald-
ham bekannt gegeben wurde. Angeblich 
wegen mangelnder Umsätze. Und es war 
jener Samstag, als der Baldhamer Walter 
Rädler (Archivfoto oben) eine bislang ein-
zigartige Koalition aus Bürgern, Politikern, 
Einzelhändlern und Vereinen formierte. 
Innerhalb weniger Wochen sammelte die 
Bürgerinitiative „Post für Baldham“ über 
6000 Protest-Unterschriften. Bis der da-
malige Rathaus-Chef Robert Niedergesäß 
(CSU) am 30. Juni 2006 freudig verkünde-
te: „Die Post bleibt, künftig als Filiale der 
Postbank.“
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Unsere moderne Steuerkanzlei 
bietet individuelle Lösungen 

zu allen privaten und 
unternehmerischen Steuerthemen.

▄ Steuerprognose und Steuererklärungen
▄ Erstellung von Jahresabschlüssen und                

Gewinnermittlungen für alle Rechtsformen
▄ Digitale Finanz- und Lohnbuchführung
▄ Betriebswirtschaftliche Beratung

Danke unseren

Mandanten für

10 Jahre Treue!!

Föhrenweg 1  |  85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 99 630 - 0  |  steuerberatung@ponikwar.de

Mehr Informationen unter: www.ponikwar.de

ALTERNATIVEN ZUR 
POSTBANK-FILIALE 
IN BALDHAM
POSTBANK 

FILIALE HAAR
Leibstraße 25, 85540 Haar
Montag-Freitag: 9-12.30 Uhr, 14-18 Uhr
Samstag: 9-12 Uhr

Über die Webseite (www.postbank.de), die App, 
sowie über die sozialen Medien, per Telefon und 
Brief erreichen Kunden die Postbank weiterhin – 
auch außerhalb der üblichen Banköffnungszeiten 
und zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte. So können 
Überweisungen oder Daueraufträge online, per 
Telefon oder Brief in Auftrag gegeben werden. 

POSTAGENTUREN

Vaterstetten
im Calimero
Wendelsteinstr. 3, 85591 Vaterstetten
Montag-Freitag: 9.30-18 Uhr
Samstag: 9.30-13 Uhr

Grasbrunn
in Nesli‘s Back Cafe
Gartenstraße 22, 85630 Neukeferloh
Montag-Freitag: 8-18 Uhr
Samstag: 8-12 Uhr

DHL PAKETSHOP

Valeri Italienische Spezialitäten
Wasserburger Landstr. 2, 85591 Vaterstetten 
Montag-Freitag: 8-19 Uhr
Samstag: 8-18 Uhr

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
sympathischen Teams ab sofort

Trainer (m/w) auf 450-Euro Basis
Unser EMS- und Gesundheitszentrum wurde 2016 mit dem Ziel gegründet, 
Menschen aller Altersgruppen dabei zu unterstützen, Ihre Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit zu optimieren. Dabei stützen wir unseren ganzheitlichen 
Ansatz auf die 3 Säulen: Stoffwechseleffizienz, Bewegung und Regeneration.

Ihre Aufgaben:
• Durchführung von Personal Trainingseinheiten (mit und ohne EMS)
• Ganzheitliche Beratung unserer Kunden (Ernährung / Training / 

Regeneration)
• Enge und persönliche Betreuung unserer Kunden während des 

gesamten Aufenthalts in unserem Gesundheitszentrum
• Organisatorische Aufgaben (Terminierung, Ablauf, Vor- und 

Nachbereitung der Kundentermine usw.)
• Spezielle Beratung und Betreuung unserer Kunden mit 

Rückenbeschwerden
Ihr Profil:
• Idealerweise haben Sie eine entsprechende (Trainer-)ausbildung o.ä. 

und Erfahrung im EMS-Bereich 
• Sie haben bereits in der Gesundheits-/Fitnessbranche gearbeitet
• Sportliches, gepflegtes Erscheinungsbild 
• Sie sind loyal, zuverlässig und kommunikativ
• Flexibilität und ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten 

setzen wir voraus
• Ausgeprägte Affinität zum Sport- und Ernährungsbereich

Wir suchen eine nette und sympathische Person, die unser gut gelauntes und 
motiviertes Team gerne unterstützt und optimal ergänzt. 

Passen wir zusammen? Dann freuen wir uns über eine schriftliche Bewerbung 
per Post oder E-Mail.

vitalytic
EMS- und Gesundheitszentrum
Bahnhofplatz 1, 85598 Baldham, www.vitalytic.de
info@vitalytic.de
Ansprechpartner: Simon Unterstell



SAUEREI!
MIT VERSTÄRKTEN KONTROLLEN 

GEGEN MÜLLSÜNDER
T E X T  MARKUS BISTRICK
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Hässliche Müllsäcke, herumfliegende Verpa-
ckungen, gerne auch mal ein ausrangiertes 
Fernsehgerät oder eine ganze Sofa-Garnitur 
– neben den Containern an den insgesamt 
33 Wertstoffinseln ist das teilweise ein alltäg-
licher Anblick. Sind die Container voll – aber 
eben nicht nur dann – landet der Unrat ein-
fach daneben. Pro Jahr kostet die Beseitigung 
der Müllablagerungen in Vaterstetten durch 
den Baubetriebshof und eine externe Firma 
60.000 Euro. Auch, wenn die Gemeinde ei-
nen Teil der Kosten über das „Duale System“ 
erstattet bekommt, sind das Mehrkosten, 
die alle Bürger über die Müllgebühr be-
zahlen und viel Geld, das an anderer Stel-
le dringender benötigt würde. Verstärkte 
Kontrollen sollen jetzt Besserung bringen.

„Die Haufen neben Tonnen entstehen im-
mer dann, wenn die Behälter voll sind. 
Deshalb würde häufigeres Leeren derselben 
für Ordnung sorgen“, schreibt Katrin G. auf 
dem Facebook-Account von B304.de. Chris 
W. meint an gleicher Stelle: „Wie wär es mit 
mehr Kapazitäten und öfterer Leerung? Da 
scheint ja was mit der Bereitstellung nicht zu 
stimmen.“ 

Mit verstärkten Kontrollen überprüft die 
Gemeinde Vaterstetten seit ein paar Wochen 
unter anderem den tatsächlichen Bedarf. 
„Aufgrund der detaillierten Tagesberichte 
aus diesen Kontrollen haben wir gegenüber 
der Firma REMONDIS aufzeigen können, 
an welchen Wertstoffinseln welche Miss-
stände vorhanden sind, so z. B. an welchen 
Wertstoffinseln der Leerungstakt erhöht 
werden muss“, teilt uns das Vaterstettener 
Umweltamt auf Nachfrage mit. Grundsätz-
lich werden alle Verpackungsmaterialien an 
den Wertstoffinseln, laut Verwaltung, je nach 
Frequentierung der jeweiligen Wertstoffinsel 
bis zu fünf Mal die Woche von Montag bis 
Freitag von der Firma REMONDIS geleert.

Kontrolliert werden übrigens auch die 
Bürger selbst. So teilt uns das Umweltamt 
ferner mit: „Bezüglich der Kontrolle der 
Bürger bekommen wir weitere Hinweise, 
um Bußgeldverfahren einzuleiten. Die-
se haben aber auch schon in den letzten 
Jahren durch die soziale Kontrolle unse-
rer Bürger deutlich zugenommen.“ Im 
Klartext: durch Denunziation. Moralisch 
schwierig, aber welche Handhabe der 
Kontrolle gibt es sonst noch? Eine Video-
überwachung ist rechtlich schwer möglich 
und ein entsprechendes Pilotprojekt in Va-
terstetten vor acht Jahren unter anderem 
an datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
gescheitert. Während und außerhalb der 
Betriebszeiten wurden damals regelmäßig 
Standbilder aufgezeichnet, die nach Auf-
treten besonderer Ereignisse wie etwa il-
legaler Ablagerungen zur Nachverfolgung, 
zur Analyse und gegebenenfalls zur Iden-
tifizierung von Personen oder Fahrzeugen 

herangezogen wurden. Aus Kosten- und 
Effektivitätsgründen, aber auch wegen Da-
tenschutz-Auflagen wurde das Pilotprojekt 
nach einigen Monaten wieder begraben.

„Ganz ehrlich, wer die gelbe Sack Lösung 
nicht will, muss eben genug andere Kapazi-
täten bereitstellen. Ich finde Fingerpointing 
hier nicht angebracht.“ Auch ein Kommen-
tar, der sich auf dem Facebook-Account 
von B304.de findet. Der gelbe Sack ist ein 
gelblich transparenter Kunststoffbeutel, in 
dem im Rahmen der lokalen Abfallentsor-
gung Müll aus Kunststoff, Alu oder Ver-
bundmaterialien entsorgt werden kann. 
Das Thema wird im Landkreis Ebersberg 
immer wieder kontrovers diskutiert, mit 
dem Ergebnis, dass es keine einheitlich Lö-
sung gibt, sondern jede Gemeinde ihr ei-
genes System hat. „Gegen den gelben Sack 
sprechen die vierwöchige Abholung durch 
die Systembetreiber, welche für viele Haus-
halte ein Platzproblem mit sich bringt, so-
wie die teilweise chaotischen Verhältnisse 
am Tag der Abholung“, heißt es aus dem 
Rathaus Vaterstetten. 

In der Nachbargemeinde Grasbrunn gibt 
es den gelben Sack, der dort übrigens zwei-
wöchig abgeholt wird, seit vielen Jahren 
und Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) 
zieht eine durchaus positive Bilanz: „Un-
sere Erfahrungen mit den gelben Säcken 
sind größtenteils gut.“ Problematisch sei-
en lediglich die wenigen Tage mit starkem 
Wind, weil die Säcke relativ dünn sind. 
Korneder weiter: „Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit, die gelben Säcke beim Wert-
stoffhof abzugeben. Dies wird von den Bür-
gern, insbesondere von jenen, die zuhause 
wenig Platz haben, gern angenommen.“

Auch bei der Papier-Entsorgung ist das 
deutlich kleinere Grasbrunn der Gemein-
de Vaterstetten übrigens einen Schritt vo-
raus. Seit einigen Monaten gibt es dort auf 
Wunsch eine Papiertonne. „Unsere Erfah-
rungen damit sind hervorragend. Wir ha-
ben inzwischen über 900 Papiertonnen an 
die Haushalte kostenlos ausgegeben“, so 
Korneder gegenüber LIVING&style. 

In Vaterstetten will man von einer Papier-
tonne nichts wissen. „Bei der Entsorgung 
des Papiers sind neben den Platzproblemen 
für eine zusätzliche Tonne auch die, im 
Vergleich zur Wertstoffinsel, hohen Kosten 
für die Papiertonne zu nennen“, lässt uns 
Rathaus-Pressesprecher Kay Rainer mittei-
len. Die Kosten für eine Papiertonne wären 
durch die niedrigen Verkaufserlöse des 
Altpapiers nicht gedeckt und eine deutliche 
Erhöhung der Müllgebühr damit zwangs-
läufig die Folge.“ Aus Grasbrunn heißt 
es: „Es ist ein rapider Zuwachs der Erlöse 
beim Papierverkauf zu verzeichnen. Bei der 
Planung hatten wir die Hoffnung, dass die 
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AUFREGER 2

ÖFFNUNGSZEITEN
WERTSTOFFHÖFE
ABGABE NUR FÜR 
GEMEINDEBÜRGER 
(AUSWEISPFLICHTIG)

VATERSTETTEN / BALDHAM
am Föhrenweg
Montag, Mittwoch und Freitag  
8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr
Samstag  
8 bis 15 Uhr

PARSDORF
im Gewerbegebiet
Dienstag und Donnerstag
15 bis 18 Uhr
Samstag  
9  bis 12 Uhr

Problemabfall kann nur bei den 
mobilen Sammlungen an den 
angekündigten Tagen und Orten oder 
direkt beim Entsorgungszentrum 
an der Schafweide in Ebersberg 
(08092/23746) abgegeben werden. 
Die Wertstoffhöfe dürfen keinen 
Problemabfall entgegennehmen.

Gebühren 
für Sperrmüll und Holz: Kleinmengen 
bis 1/8 m3 5 Euro, jeder weitere 
angefangene 1/8 m3 5 Euro. 
für Bauschutt: jeder angefangene 
m3 3 Euro

NEUKEFERLOH
Leonhard-Stadler-Straße
Dienstag 13-19 Uhr
Mittwoch, 13-17 Uhr
Donnerstag, 9-12 Uhr
Freitag 13-17 Uhr
Samstag 9-13 Uhr

HARTHAUSEN
Wolfersberger Straße
Samstag 9-12 Uhr

Gebühren unter www.grasbrunn.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Corona bedingt sind jederzeit 
Änderungen möglich.

Kosten durch die Mehrerlöse gedeckt sind. 
Ob dies eingehalten werden kann, ist erst 
bei der nächsten Gebührenkalkulation fest-
stellbar.“

Sie haben eine Meinung? Gerne an:
markus@bistrickmedia.de
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HINTERGRUND

T E X T ALTBÜRGERMEISTER GEORG REITSBERGER     F OTO  ARCHIV

Z U R  M A I B A U M -T R A D I T I O N  I N  V AT E R S T E T T E N

EIN JUBILÄUM, 
KEINE FEIER

Ein Festtags- und Brauchtumskalender der Gemeinde Vaterstetten wäre für 
2020 gespickt gewesen mit Jubiläen. Leider bereitete die Corona-Pandemie der 
Feierlaune ein jähes Ende. Die Folge war und ist teilweise immer noch, dass das 
öffentliche und gesellschaftliche Leben größtenteils zum Stillstand kam. Viele 
Planungen und Vorbereitungen, mit denen man in das Jahr 2020 ging, waren 
nicht mehr umzusetzen. Sehr deutlich zeigte sich dies bei der lieb gewordenen 
Tradition des Maibaumaufstellens. In Baldham und Neufarn musste hierauf ver-
zichtet werden. Dabei hätte dieses bodenständige Brauchtum sein 50-jähriges 
Jubiläum der Wiederbelebung feiern können.
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Bis in die 30iger Jahre wurde diese Traditi-
on von der Vaterstettener Dorfjugend ge-
lebt und gepflegt. Archivbilder zeigen den 
Dorfplatz mit der weiß-blauen Zierde und 
fesche Dirndl‘n und Burschen haben sich 
für den Maitanz herausgeputzt. 

Leidvolle Kriegs- und entbehrungsreiche 
Nachkriegsjahre mussten überstanden 
werden. Es gab lediglich die Erinnerung an 
die „Gute alte Zeit“, leider verbunden mit 
der Trauer über den Tod nicht weniger, die 
Familienmitglieder, Freunde und Bekannte 
im Krieg verloren haben. Es dauerte lange, 
bis 1969 in wirtschaftlich wieder besseren 
Zeiten von wackeren Feuerwehrleuten um 
Kommandant Hans Luft und Schriftfüh-
rer Peter Linner die Idee geboren wurde, 
am Dorfplatz Vaterstetten wieder einen 
Maibaum aufzustellen. Die Gaudi, dass 
der Berger Wick seinen stolz getragenen 
Vollbart öffentlich für eine Versteigerung 
abrasieren ließ, zeigte, mit welcher Begeis-
terung das Vorhaben unterstützt wurde. 

Viele Planungs- und Organisationsaufga-
ben waren zu erledigen. Dort, wo vormals 
ein markanter Wasserturm gestanden und 
ein tiefer Brunnen gegraben war, goss man 
das Betonfundament mit zwei Schienen als 
Halterung für den Maibaum. Ein 32 Meter 
langes Prachtexemplar von einer Fichte 
holte man aus dem Pframmerer Wald und 
lagerte dieses am Völkl-Hof. 

Der ortsansässige Kunstprofessor Konrad 
Greif, der an der Meisterschule für Maler 
und Grafiker in München lehrte, meldete 
sich spontan für den Entwurf einzigarti-
ger Zunfttafeln, die heute noch eine hohe 
Wertschätzung genießen. Feuerwehrmann 
Wilfried Ritter war einer seiner eifrigsten 
Schüler, der die Farbgestaltung der Metall-
tafeln übernahm. Diese wurden in mühe-
voller Fleißarbeit von Josef Winner, Rudi 
Stibe und Karl Klerner in der Schlosserei 
Ach angefertigt. Um sie bei Laune zu hal-
ten, stiftete Anton Brandhofer täglich ein 
Tragl Bier. 

Als guter Lagerplatz stellte sich das Vor-
dach der Scheune des Völkl Anwesens 
(heute Haus an der Dorfstraße) heraus, 
denn die gegenüberliegende Gaststätte 
Gerer eignete sich hervorragend als Wach-
lokal. Eine Bewachung war bitter not-
wendig, denn die Parsdorfer ließen als 
Maibaumdiebe nicht lange auf sich 
warten. Um Motorengeräusche 
zu vermeiden, zogen sie ihren 
Traktor, der ihnen beim Ab-
transport des Maibaumes 
behilflich sein sollte, ki-

lometerweit über einen Feldweg zum Ein-
satzort. Dort musste erst schweres Gerät 
zur Seite geschafft werden, um endlich mit 
ihren mitgebrachten Traghölzern an den 
Baum zu kommen. Dennoch wurden die 
Wachhabenden aufmerksam und konnten 
das Schlimmste verhindern. Zur Sicherung 
des Baumes installierte der Stelzl Hans als 
erfahrener Elektriker noch  eine Alarman-
lage, die jedoch von der Völkl Maria regel-
mäßig beim Hof kehren ausgelöst wurde. 
Die Maria war jedes Mal erstaunt, wie viele 
Männer sie damit in Aufruhr versetzte und 
wie rasend schnell sie zur Stelle waren. 

Über Wochen wurde die schöne Fichte ge-
hobelt, poliert und weiß-blau gestrichen 
– sowie es sich für einen bayerischen Mai-
baum gehört.

Am 1. Mai 1970 war es dann soweit. Als 
prächtiges Gemeinschaftswerk konnte 
erstmals wieder in unserer Gemeinde ein 
Maibaum aufgestellt werden – ein Blick-
fang und Schmuckstück für die Ortschaft 
Vaterstetten. Und dieser Baum blieb dann 
nicht der Einzige. Bürger aller Ortschaf-
ten unserer Gemeinde fanden Gefallen am 
Maibaumaufstellen, an einer bayerischen 
Tradition, die Menschen zusammenführt 
und Gemeinsinn erleben lässt. Und so hat 
ein schöner Brauch in unserer Gemeinde 
wieder Eingang gefunden, der mit viel per-
sönlichen Engagement ein lebendiges Ele-
ment unserer Gemeinde geworden ist. 

Sicherheitsbestimmungen, amtliche 
Vorgaben und Regelungen stellten 
zunehmend Anforderungen an Pla-
nung und Organisation. Gerade 
deshalb wurde über die Jahre 
hinweg die Ausrichtung im-
mer professioneller und 
aufwendiger.

Es ist immer wieder beachtlich, wieviel 
Aufwand von unseren Feuerwehren und 
Maibaumfreunden für dieses gelebte 
Brauchtum geleistet wird. 10 Mal hat die 
Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten seit 50 
Jahren Maibäume eingeholt, gut bewacht, 
gehobelt, geschliffen, kunstvoll gestaltet 
und unter großer Anteilnahme begeister-
ter Zuschauer wieder aufgestellt. Der Mai-
baum bietet Orientierung für Ortsfremde 
und zeigt ihnen, hier ist die Welt in Ord-
nung, hier lässt‘s sich gut leben. 

Und so gratulieren wir zu diesem besonde-
ren Jubiläum der Feuerwehr Vaterstetten 
und bedanken uns bei allen Maibaum-
freunden und ihren Unterstützern, dass sie 
durch ihr Zutun die Tradition in der Ge-
meinde Vaterstetten aufrechterhalten 
und fördern.
georg@bistrickmedia.de

Foto links: 
Der Mai-Tanz in 
Vaterstetten 1934. 
Das Haus im Hintergrund 
existiert übrigens 
immer noch –  
u.a. dient es heute 
als Büro einer 
Versicherungs-
agentur.
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AUTOMOBIL

A U T O S T U D I O  P A R S D O R F

GEPFLEGTE JAHRESWAGEN
ZU ATTRAKTIVEN KONDITIONEN

F OTO S  ILONA STELZL /  THE POINT OF VIEW PHOTOGRAPHY

Jeder VW Touran, den das Autostudio Parsdorf anbietet, befindet sich in bestem Pflegezustand. Martin Demir und sein 
Team verkaufen keine Mietwägen, Vorführwagen oder Re-Importe. Alle Jahreswagen besitzen eine Werksgarantie, 
ein lückenloses Scheckheft und wurden nur von einer einzigen Person gefahren. Auf diese Weise können der hohe 
Qualitätsanspruch gehalten und Ihnen nur die besten Jahreswagen weitergegeben werden.

VW TOURAN JAHRESWAGEN 1.5 TSI COMFORTLINE

7 SITZER . ACC . 150 PS . EINPARKHILFE . NAVI

EURO 6 . LED . SITZHEIZUNG

ALLE PREISE UNTER: WWW.AUTOSTUDIOS.DE

BUCHENWEG 7 . 85599 PARSDORF . TEL 089 / 960 490 11
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AUTOMOBIL

N E U  I M
A U T O S T U D I O

P A R S D O R F :
FAHRZEUG-PFLEGE 
UND SMART REPAIR 

VOM PROFI 
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DIE „SPANISCHE“ WEGSCHNECKE IST HEIMISCH

An dieser Stelle sollten ein paar Irrtümer 
aufgeklärt werden: Seit Jahren wird die 
Legende von den Gemüsekisten aus Spa-
nien erzählt, in der versehentlich ein paar 
Nacktschnecken von der Iberischen Halb-
insel nach Deutschland gekommen seien 
und sich hierzulande rasend schnell ver-
mehrt haben sollen. Diese Story ist falsch, 
hat Prof. Dr. Markus Pfenninger von der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main he-
rausgefunden. Denn diese Schneckenart, 
die hierzulande oft als „Spanische Weg-
schnecke“ bezeichnet wird, kommt auf der 
ganzen Iberischen Halbinsel nicht vor. Es 
handelt sich bei dieser Schnecke um eine 
heimische Art, die sich im Laufe der letzten 
fünf Jahrzehnte von Westeuropa allmählich 
immer weiter nach Osten ausgedehnt hat. 
Die Ursache ist in den veränderten Um-
weltbedingungen zu suchen. 

TIGERSCHNEGEL STATT WEINBERGSCHNECKE

Der zweite Irrtum: Der Weinbergschne-
cke sagt man nach, sie vertilge die Eigele-
ge der Nacktschnecken. – Das tut sie leider 
nicht! Stattdessen gibt es einen anderen 
natürlichen Gegenspieler der Nacktschne-

cken, den Tigerschnegel. Er sieht einer 
Nacktschnecke ähnlich, ist jedoch grau 
gefärbt mit schwarzen oder braunen Punk-
ten oder Streifen. Er frisst in der Tat kleine 
Nacktschnecken. Schonen Sie ihn und freu-
en Sie sich, wenn Sie ihn in Ihrem Garten 
antreffen. Ein paar vor sich hinmodernde 
Holzstücke in einer abgelegenen Garten-
ecke sind der ideale Unterschlupf für ihn.

Der Igel verschmäht Schnecken – meistens
Irrtum Nummer drei: So liebenswert der 
Igel ist, Schnecken frisst er nur im Notfall, 
wenn er seine eigentliche Nahrung, näm-
lich allerlei Käfer und Würmer nicht findet. 
Der Verzehr von zu vielen Schnecken kann 
ihn sogar krank machen. 

Ich musste das erst lernen: Eines Abends, 
es war noch hell, fand ich einen Igel im 
Garten, der sich zusammenrollte, sobald 
er mich bemerkte. Allzu gern hätte ich ihn 
beim Schneckenschmaus fotografiert. Also 
hob ich ihn auf, legte ihn an eine zum Foto-
grafieren günstige Stelle, sammelte ein paar 
fette Nacktschnecken und legte sie ihm vor 
die Nase. – Der Igel rührte sich nicht. Ich 
ging ein paar Schritte zurück und beobach-
tete ihn aus der Entfernung. Plötzlich stand 
er auf den Beinen und rannte davon. Ich 

T E X T  UND F OTO S  WOLFRAM FRANKE

„Grüß Gott, Herr Nachbar, was macht der Garten?“ – 
„Ach ja, der Garten ... Fragen Sie lieber nach den Schnecken!“

„Ja ja, die Schnecken, die sind ein Problem ... Immer, wenn ich sie fangen 
will – husch husch, fort sind sie!“

Gewiss ist dieser Witz ein alter Hut. Aber es ist etwas Wahres dran. Zwar 
sind Schnecken nicht so flink, dass man sie nicht fangen könnte. Doch 

kaum hat man den ganzen Garten nach ihnen abgesucht und jede Schnecke 
abgesammelt, rückt schon die nächste Invasion von Nacktschnecken an. 

D I C H T U N G  U N D  W A H R H E I T  Ü B E R  S C H N E C K E N

WAS GEGEN SCHNECKEN 
IM GARTEN HILFT

GARTEN

Schneckenzaun

Der Vaterstettener Gartenprofi 
und Autor Wolfram Franke

Schneckenzargen
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folgte ihm und konnte ihn noch ein, zwei 
Mal mit der Kamera erwischen. Die Schne-
cken hatte er nicht angerührt. Bald darauf 
erfuhr ich, dass sich der Igel in der Regel 
nicht von Schnecken, sondern von Insek-
ten ernährt.

LAUFKÄFER SCHÜTZEN

Laufkäfer sind nicht nur Nahrung für Igel, 
sie ernähren sich auch von Nacktschnecken 
und ihren Eigelegen. Um sie zu schützen, 
sollte man den Laubsauger aus dem Garten 
verbannen, denn sie finden Unterschlupf 
und Nahrung genau unter dem Laub. 
Schichten Sie das beim Gehölzschnitt an-
fallende Reisig zu einem Haufen in einer 
abgelegenen Gartenecke auf. Da kommen 
beide zusammen: Laufkäfer und mit ein 
wenig Glück auch ein Igel.

SCHNECKENKORN IST TABU!

Als Biogärtner verwende ich kein Gift 
im Garten. Deshalb scheidet Schnecken-
korn auf der Basis von Methaldehyd von 
vornherein aus. Es schadet nicht nur den 
Nacktschnecken, sondern auch dem Tiger-
schnegel und nicht zuletzt der Weinberg-
schnecke – die ist aber eine geschützte Art!
Das angeblich Nützlinge schonende Schne-
ckenkorn auf der Basis von Eisenphosphat 
trifft leider auch die Weinbergschnecke 
– das haben Experten der Herstellerfirma 
dieses Schneckenkorns  auf meine Frage 
zugegeben. Da die Weinbergschnecke je-
doch eine geschützte Art ist, die nicht getö-
tet werden darf, müsste meines Erachtens 
jedes Schneckenkorn verboten werden!

FRIEDEN IM GARTEN!

Manche Gartenfreunde gehen brutal gegen 
Nacktschnecken vor: Sie zerschneiden sie 
mit der Schere. Doch die so umgebrachten 
Schnecken locken andere an: auf eine tote 
Nacktschnecke kommen garantiert zehn 
andere zum „Beerdigungsschmaus“! 
So verständlich die Wut auf diese gefräßi-
gen Schleimer ist, sollte jeder Gartenfreund 
darüber nachdenken, was diese brutale 
Maßnahme mit einem selbst macht. Ich 
meine, der Garten ist ein friedlicher Ort 
und er sollte es bleiben. 

BARRIEREN GEGEN SCHNECKEN

Halbwegs wirksam sind Barrieren um die 
Beete oder einzelne Pflanzen, die einen 
besonderen Schutz benötigen: Sägemehl, 
Kalk oder Gesteinsmehl um einzelne Pflan-
zen gestreut, helfen nur so lange es trocken 

bleibt. Schneckenzäune sind gut, wenn sie 
keine Schlupflöcher aufweisen und weder 
die Blätter noch die Stängel von Pflanzen 
ungewollte Brücken über den Zaun hinweg 
bilden. Dennoch gelingt es immer wieder 
einzelnen Exemplaren den Schneckenzaun 
zu überwinden. Auch mit dem Kompost 
trägt man unbeabsichtigt so manche Schne-
cke ein. Dennoch helfen Schneckenzäune 
die Invasionen von Schnecken aufzuhalten. 
Vor ein paar Jahren bin ich auf ein Mittel 
gestoßen, das man wie einen Lack auf eine 
Unterlage aufträgt (z. B. die Bretter eines 
Hochbeets). Dieser Auftrag ist so glatt, dass 
die empor kriechenden Schnecken daran 
abrutschen. Ich habe extra Holzzargen zum 
Schutz einzelner Pflanzen angefertigt und 
mit diesem Mittel bestrichen. So ist es mir 
gelungen die Engelwurz (Angelica archan-
gelica) sowie die „Lippische Palme“, einen 
zwei Meter hoch wachsenden Braunkohl 
aus Norddeutschland zu schützen. Der 
Nachteil dieses Mittels: Es muss immer 
wieder einmal neu aufgetragen werden, 
und es ist ziemlich teuer.

SIE KOMMEN NICHT ZURÜCK!

Letztendlich sammle ich die ganze Gar-
tensaison hindurch Schnecken ab. Als 
Hilfsmittel dazu habe ich Bretter als Tritt-
pfade zwischen den Beeten ausgelegt. Da-
runter verkriechen sich die Schnecken, die 
ich dann leicht aufspüre, wenn ich die Bret-
ter umdrehe.
„Und was machen Sie dann mit den Schne-
cken?“, werde ich gefragt. 
„Die sammle ich in einem Eimer und trage 
sie aus dem Garten. Am Rand einer nahe 
gelegenen Pferdekoppel setze ich sie aus.“
Wenn ich das erzähle, werde ich regelmä-
ßig ausgelacht: „Die kommen doch alle 
wieder zurück!“, hält man mir entgegen.
„Nein das tun sie nicht!“, antworte ich 
und verweise auf eine wissenschaftliche 
Studie aus England, die ergeben hat, dass 
Wegschnecken, die man weiter als 20 Me-
ter vom Fundort entfernt ausgesetzt hatte, 
nicht wieder dorthin zurück fanden.

Aber Schnecken habe ich immer im Garten 
– trotz allem ...

Buchtipp: Der schneckenfeste Garten
Am besten ist es, wenn im Garten Pflanzen 
wachsen, die von vornherein von den 
Schnecken verschmäht werden. Eine 
Liste von rund 100 solcher Pflanzenarten 
finden Sie in dem Taschenbuch „Der 
schneckenfeste Garten“ von 
Wolfram Franke, erschienen im blv Verlag, 
12,99€, ISBN 978-3-8354-1479-2

Tigerschnegel

Weinbergschnecke
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Alle vier Moderatoren der Kultmusiksendung „Formel Eins“ mit Oliver Bertram (Bildmitte):
Ingolf Lück, Stefanie Tücking (die im Dezember 2018 überraschend gestorben ist), Peter Illmann und Kai Böcking. 

E I N E  F I L M -  U N D  T V - G E S C H I C H T E :  O L I V E R  B E R T R A M  A U S  N E U K E F E R L O H

ERFRISCHEND ANDERS
T E X T  MARKUS BISTRICK     F OTO S  CHRISTIAN STELZL,  PRIVAT

Schrill, bunt, laut – kein Fernsehformat bildete das Lebensgefühl Jugendlicher in den 80er-Jahren im Fernsehen 
so präzise ab wie „Formel Eins“ in der ARD. Oliver Bertram aus Neukeferloh war als leitender Redakteur Teil der 
Sendung. Noch heute bekommt der 51-Jährige regelmäßig Besuch von TV-Stars wie Hugo Egon Balder oder Musikern 
wie Ex-Modern Talking Sänger Thomas Anders. Dass der Vater einer Tochter in der Gemeinde Grasbrunn aufgewach-
sen ist, hat er übrigens dem armenisch-französischen Chansonnier Charles Aznavour zu verdanken. Im weitesten 
Sinne.
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PORTRÄT

Oliver Bertram? Manche haben den Na-
men vielleicht schon einmal gehört, weil er 
sich für den Verbleib von Kugler Feinkost 
in Grasbrunn stark machte, andere, weil 
der Familienvater jüngst mit seiner Website 
„Grasbrunn wählt“ den zähen Wahlkampf 
in seiner Heimatgemeinde in Schwung brin-
gen wollte. Der 51-Jährige ist in Neukeferloh 
aufgewachsen, lebt hier seit 1999 zusammen 
mit seiner Partnerin. Die beiden haben eine 
10-jährige Tochter.  Demokratie ist für Oli-
ver Bertram eine Stimme. Sich unentgeltlich 
zu engagieren ist nicht umsonst, das hält die 
Gemeinschaft zusammen. Doch der leiden-
schaftliche Musikexperte ist weit mehr als 
nur vor Ort engagiert. Er springt von einer 
Aufgabe zur nächsten und hat dementspre-
chend reichlich zu erzählen.

Jeans, Kurzarm-Hemd, Baseball-Cap. Un-

auffällig tritt er auf, privat wie beruflich. 
Ein Mensch, dem es offenkundig nichts 
ausmacht, nicht im Mittelpunkt zu stehen. 
Dabei wird in seiner Branche, den Medien, 
vor allem gedrängelt – mit lautem Hallo, 
Winken, Lachen, jeder versucht permanent 
mit Worten, Gesten, Kleidern zu beeindru-
cken. In seiner Selbstdarstellung mag Oli-
ver Bertram zurückhaltend sein; umso kla-
rer bezieht er Position, wenn es um etwas 
geht, das ihm wichtig ist. 

Er sitzt in seinem großen Garten, gelassen 
und freundlich, spricht, wenn er angespro-
chen wird, hört ebenso gern zu. Sein Gar-
ten gehört zu einem Haus, das sein Vater 
Rainer, der bereits vor 16 Jahren gestorben 
ist, 1980 nach seinen Vorstellungen erbau-
en ließ. Eine Art bewohnbares Film- und 
Fernsehstudio. Hohe Decken für Schein-
werfer, jeder Winkel kameratauglich, über-
all massenhaft Steckdosen, im Keller ein 
Greenscreen-Studio, im Pool darunter la-
gern tausende Videokassetten. 

Rainer Bertram, sein Vater, war nach abge-
brochenem Architektur-Studium zunächst 
Schlagersänger und im Sommer 1960 auch 
als Schauspieler u. a. in der erfolgreichen 
Filmkomödie „Pension Schöller“ zu sehen. 
Als 1965 seine letzte Schallplatte erschien, 
hatte Bertram aber längst andere Zukunfts-
pläne. 

Bereits 1964 arbeitete er als Regieassistent 
beim Schweizer Fernsehen und beim Sen-
der Freies Berlin. Zwei Jahre später stand 
der gebürtige Dachauer dann erstmals als 
Fernsehregisseur hinter der Kamera. Er 
führte unter anderem Regie beim „Euro-
vision Song Contest“ 1983 und inszenierte 
Porträts über Count Basie, Juliette Gréco, 
O. W. Fischer, Erroll Garner, Zarah Lean-
der und Charles Aznavour. Letzteres wur-
de viel im Studio gedreht, aber es gab auch 
einige Außenaufnahmen. „Bei der Locati-
on-Suche fand mein Vater damals die Al-
lee bei Möschenfeld und lernte auch Neu-
keferloh kennen, letztlich hat er dann das 
Grundstück hier gekauft, das Haus drauf 
gebaut und in München die Zelte abgebro-
chen.“

„LUSTIGE ZEITEN“

In der Garageneinfahrt parkte nicht selten 
über Jahre hinweg ein Ü-Wagen, überall la-
gen Kabel und bei Feiern nach den Drehar-
beiten tummelten sich schon mal bis zu 500 
Leute in dem Haus am Schwabener Weg. 
„Für mich war es ganz normal, dass bei 

uns immer prominente Menschen ein und 
aus gegangen sind – Rex Gildo, Roy Black, 
Nicole, Freddy Quinn, Udo Jürgens, auch 
Politiker wie Franz-Josef Strauß und viele 
mehr waren bei uns daheim. Wobei ich das 
nicht als besonders empfunden habe, weil 
das für mich einfach nur die Freunde mei-
ner Eltern waren“, sagt Oliver Bertram. Sei-
ne Mutter,  studierte Modedesignerin und 
ehemaliges Model, unterstützte den Vater 
damals organisatorisch und kümmerte sich 
um Kind und Haushalt. Bis sich das Paar 
Ende der 80er-Jahre scheiden lässt, weil die 
Oberflächlichkeit der Branche auch privat 
ihre Spuren hinterlassen hatte.

Oliver Bertram konnte all das nicht schre-
cken. Schon als 12-Jähriger heuert das Ein-
zelkind beim BR als Kabelhilfe an – unter 
anderem bei „Dingsda“ oder „Telekoleg“. 
Bis er bei irgendeiner Sendung Bata Illic, 
auch ein Freund seiner Eltern, wiedersieht 
und der Schlager-Legende davon erzählt, 
dass er Kameramann werden möchte. Für 
einen Schulabbrecher ohne jeglichen Ab-
schluss nicht gerade ein aussichtsreiches 
Unterfangen. „Am nächsten Tag klingelte 
das Telefon, Bata Illic war dran und sagte 
mir, dass er mir einen Termin bei den Ba-
varia Studios gemacht habe, ich solle mich 
dort melden.“ Völlig überrascht und mehr 
als glücklich macht sich der Neuferloher 
auf den Weg nach Grünwald und landet 
in der Redaktion der Kultmusiksendung 
„Formel Eins“. „Das war für mich, mit ‚Live 
aus dem Alabama‘ zusammen, die Sendung 
schlechthin.“ 
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Im Radio moderieren damals Thomas 
Gottschalk und Günther Jauch. Die 
Grünen kommen nach Bonn, Deutsch-
land singt „Ein bisschen Frieden“, und 
mit dem Mauerfall wird das Ende der 
DDR eingeläutet. Man trägt Jeans in 
Karottenform, dazu Jeansjacken und 
Seidenblousons mit Schulterpolstern. 
Dauerwellen, Schnurrbärte und das 
atomare Wettrüsten, Waldsterben und 
Helmut Kohl, Modern Talking und 
Tschernobyl, Aids und das Ozonloch 
– all das sind die 80er, rückblickend 
übrigens das Lieblingsjahrzehnt der 
Deutschen.

Zunächst als Praktikant katalogisier-
te Oliver Bertram damals an einem 
Commodore C64 Musikvideos in der 
„Formel Eins“-Redaktion. Nach etwas 
mehr als einem Jahr steigt er bereits 
zum 2. Redakteur auf. „Ich habe dort 
als 17,5-Jähriger wirklich jeden getrof-
fen, der damals Rang und Namen hatte 
– von Elton John über Joe Cocker bis zu 
Bon Jovi oder George Harrison. „Das 
war einfach nur großartig, das war die 
beste Zeit überhaupt.“

Nach rund 3,5 Jahren ist für Oliver 
Bertram dennoch Schluss mit „Formel 
Eins“. Er folgt dem Ruf von RTL und 
geht nach Köln. 

„Rammeln, Töten, Lallen“, so wurde in 
den Anfängen das Senderkürzel RTL in 
der Öffentlichkeit verunglimpft. Nack-
te Früchtchen bei „Tutti Frutti“, Kla-
mauk-Nonsens bei „Alles nichts oder“, 
Rabaukentalk beim „Heißen Stuhl“, 
Zockershows wie „Der Preis ist heiß“. 
Barbara Eligmann war die unterkühlte 
Domina des Boulevards und Ulla Kock 
am Brink servierte Rattenfleisch als 
Mutprobe. „Erfrischend anders, mitun-
ter erschreckend anders“ sollte das Pri-
vatfernsehen sein, wie der einstige RTL-
Chef Helmut Thoma es formulierte. Der 
Aufruhr ob dieser Novitäten nimmt 
sich heute wie eine putzige Fußnote aus. 
Denn das war beileibe nicht alles, was 
die Privaten bis heute zu bieten hatten. 

Den jungen Oliver Bertram fasziniert 
der Mut, Fernsehen einfach einmal 
ganz anders machen zu wollen, Dinge 
auszupobieren. Auf Rollschuhen rast 
der Neukeferloher die langen Gänge 
des Senders entlang. „Alles nichts oder“ 
heißt eine Sendungen, für die Oliver 

In jungen Jahren: Oliver Bertram mit dem 
US-Schauspieler Steve Martin.

Hier mit seinem Vater Rainer, dem Fernsehregis-
seur, Schauspieler und Schlagersänger.

Ex-Modern Talking Sänger Thomas Anders zu Be-
such im Greenscreen Studio in Neukeferloh.

Hugo Egon Balder kommt öfters mal vorbei – hier 
sitzt die TV-Legende am Flügel der Bertrams.

Sandra war eine der ganz großen Stars der 
80er Jahre.

Bertram das Gästecasting machte. Köln 
ist aber so gar nicht seine Stadt, ihn zieht 
es zurück nach München. Dort trifft er 
bei einer Veranstaltung eher zufällig 
den Regisseur und Produzenten Holm 
Dressler, der von 1977 bis 1992 Film- 
und Fernsehprojekte von Thomas Gott-
schalk im Hintergrund leitete. Dressler 
und Gottschalk machten damals die 
wöchentliche Abendshow Gottschalk. 
„Dressler hat mir damals gesagt, dass 
sie gerade dabei sind die erste tägliche 
Late-Night-Show im deutschen Fernse-
hen zu starten und ob ich mir vorstellen 
könnte dort mitzumachen.“ Bertram 
sagt zu und findet sich in der Redaktion 
wieder. Wegen Unstimmigkeiten über 
die Inhalte der „Gottschalk Late Night“ 
mit RTL wurde das eigentlich erfolgrei-
che Team im Hintergrund jedoch nach 
einigen Monaten ersetzt. Letztlich gab 
es die Sendung auch nur rund 1,5 Jahre.

Und heute? Oliver Bertram ist ruhiger 
geworden. Als bekennende „Couchpo-
tatoe“ ohne nennenswerte sportliche 
Ambitionen beschäftigt er sich mit Mu-
sik in Form von Biografien, Zeitschrif-
ten oder seinen 8.000 Schallplatten. Mit 
dem heute mutlosen und uninspirier-
ten TV-Programm hat der Tausendsas-
sa durch konsequente Abstinenz seinen 
Frieden gefunden. Sein Geld verdient 
der 51-Jährige längst mit der Produk-
tion von Hörbüchern, bevorzugt Bio-
grafien großer Musiker. Und in seinem 
Greenscreen-Studio, das man übrigens 
auch mieten kann, dreht er Videos mit 
Stars wie Hugo Egon Balder, Thomas 
Anders und vielen mehr, Wahlsendun-
gen mit Grasbrunner Bürgermeister-
kandidaten oder einfach so mal eine 
Geburtstagseinladung. 

Oliver Bertram genießt was er tut und 
tut, was er gerne macht. Selten eine 
Zigarette rauchen, aber niemals Alko-
hol trinken, mal vegan essen und dann 
wieder ein saftiges Stück Fleisch ver-
drücken. Mit Menschen zusammenar-
beiten, mit denen es konstruktiv ist und 
Spaß macht, aber auf destruktive Dau-
ernögler und Besserwisser verzichten. 
Und dann sind da natürlich auch noch 
seine Partnerin und die gemeinsame 
Tochter sowie seine 82-jährige Mutter 
Karin. Sie hat 25 Jahre in Burgund in 
der Nähe von Dijon gewohnt und ist im 
April vergangenen Jahres nach Mün-
chen, genauer Neukeferloh gezogen. 



Oliver Bertram
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GEHT NICHT,
GIBT‘S NICHT!

 

Kontakt: 
SCHREINEREI FINAUER GMBH
Högerstraße 42, 85646 Anzing
Telefon 08121 / 3585
www.schreinerei-finauer.de

Bei der Schreinerei Finauer in Anzing setzt 
man seit 100 Jahren auf hochwertigsten Mö-
belbau. Fenster und Türen, Küchen und Bäder, 
Ankleiden oder Garderoben bis zur kompletten 
Wohnzimmereinrichtung – alles ist möglich. 
Immer individuell, exakt auf Ihre Bedürfnisse 
und räumlichen Gegebenheiten zugeschnit-
ten. Und weil ein stimmiges und wohnliches 
Ambiente nicht einfach nur die Summe wahl-
loser Einzelteile ist, sorgt Innenarchitektin 
Eva Holley für ein stimmiges Gesamtkonzept. 
Dazu gehören nicht „nur“ von Meisterhand 
gefertigte Möbel, sondern auf Wunsch eben 
auch alle anderen Aspekte der Raumplanung 
und -gestaltung, wie beispielsweise Bad- und 
Lichtplanung, Böden und Fenster. 

Die Schreinerei Finauer arbeitet bereits in drit-
ter Generation für Ihre Kunden aus München 
und dem gesamten Umland. Ein umfassender 
Service von der Beratung vor Ort über die Pla-
nung bis zur Fertigung mit Einbau und Nachbe-
treuung ist selbstverständlich.

„Wir formen und gestalten Holz nach Ihren 
Wünschen und schaffen damit ein unver-
gleichliches Wohnambiente voll Wärme und 
Behaglichkeit“, sagt Schreinermeister Jo-
hann Huber, der die Manufaktur zusammen 
mit Martin Finauer leitet. Will sagen: Bei der 

Schreinerei Finauer geht es ums Detail, 
um lebendiges Handwerk und um 

Unverwechselbarkeit. Die Er-
gebnisse können sich 

mehr als sehen 
lassen.
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HANDWERKADVERTORIAL

AUCH IN CORONA-ZEITEN: KREISKLINIK BEHÄLT VERSORGUNG ALLER 
PATIENTEN SOWIE DER FAMILIEN IM FOKUS

K R E I S K L I N I K  E B E R S B E R G

I N  D E R  K R I S E  L E I S T U N G S FÄ H I G K E I T  U N D 
Z U S A M M E N H A LT  B E W I E S E N

Innerhalb kürzester Zeit mussten im März alle Strukturen der 
Kreisklinik Ebersberg auf die Behandlung einer unbekannten 
Zahl von Covid-19-Patienten umgebaut werden. 
Gleichzeitig trugen die Ärzte der Tatsache Rechnung, dass es eine 
große Zahl von Patienten gibt, die ebenfalls dringend diagnostisch 
und operativ versorgt werden mussten, zum Beispiel bei Unfäl-
len, Krebserkrankungen und natürlich in Notfällen wie bei einem 
Herzinfarkt oder einem Schlaganfall.
Die Bevölkerung des Landkreises Ebersberg verlässt sich inzwi-
schen darauf, in allen Fachrichtungen der Kreisklinik Ebersberg 
medizinische Hilfe auf Spitzenniveau zu erhalten – und dies in 
jeder Situation. 

Dank eines unglaublichen Teamgeists bei Ärzten, Pflegenden und 
den übrigen Berufsgruppen sowie täglicher höchster Flexibilität 
war dies auch in den Wochen mit starken Corona-Infektionszah-
len gesichert und zwar in der für die Kreisklinik selbstverständli-
chen hohen medizinisch-pflegerischen Qualität. 
Lediglich die elektiven, also planbaren Operationen wurden nach 
den Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums bis in den Mai 
verschoben.

E I N S T U F U N G  A L S  E R W E I T E R T E R 
N O T F A L LV E R S O R G E R  V E R P F L I C H T E T

Die Kreisklinik Ebersberg bewies damit aufs Neue, dass sie die 
Einstufung als erweiterter Notfallversorger als Verpflichtung an-
sieht.
Die große Erfahrung des seit Jahren kontinuierlich aufgebauten 
Hygieneteams und die auch für Infektionssituationen gut geschul-
ten Pflegefachkräfte und Ärzte waren eine wichtige Voraussetzung 
für die jederzeit sichere Versorgung.

Keine Frage – diese Frühjahresmonate haben von allen innerhalb 
wie außerhalb der Klinik unvergleichbar Anspruchsvolles gefor-
dert, ohne viel Vorlaufzeit und ohne, dass von Anfang an und 
umfänglich auf die entsprechende Infrastruktur zurückgegriffen 
werden konnte. Letzteres hat besonders die Schutzausrüstungen 
betroffen. Doch gerade in diesem Punkt erlebte die Kreisklinik 
Ebersberg auch eine überwältigende Solidarität durch die Bevöl-
kerung, durch Unternehmen und die regionale Presse.
Eine enorme Unterstützung bedeuteten die Leistungsfähigkeit 
im Bereich der niedergelassenen Ärzte sowie die aktive Rolle des 
Landratsamts Ebersberg mit dem Gesundheitsamt. 

N E W  Y O R K  B L I C K T  N A C H  E B E R S B E R G

Die rechtzeitige Fertigstellung eines Notfallkrankenhauses, koor-
diniert durch das Landratsamt Ebersberg, war ein Paradebeispiel 
für das effiziente regionale Zusammenwirken in einer Notsituati-
on und wurde sogar in der „New York Times“ lobend hervorge-
hoben. Trotzdem freuen sich alle, dass es nicht gebraucht wurde.

G E B U R T S H I L F E  -  E I N  H E R Z  F Ü R  D I E  F A M I L I E

Die Philosophie der Kreisklinik Ebersberg, Spitzenmedizin mit 
dem speziellem Fokus auf persönliche, individuelle Betreuung an-
zubieten, wurde in den schwierigen Wochen durch das Ebersber-
ger Geburtshilfeteam auf schönste Weise gelebt: Zu jeder Zeit 
durfte der werdende Vater bei der Entbindung bei Frau und Kind 
sein. 
Und auf der Wochenstation standen die modernen Familienzim-
mer ohne Unterbrechung für das Genießen der ersten gemeinsa-
men Zeit zur Verfügung. 
Das war keine Selbstverständlichkeit, die Ebersberger Geburtshel-
fer machten es mit einem täglich überwachten Hygienemanage-
ment und höchster Aufmerksamkeit für jede einzelne Schwangere 
sowie deren Partner möglich. Danke dafür!

Priv.-Doz. Dr. Martin Schmidt, Chefarzt Kardiologie, 
im modernen Azurion-Herzkatheterlabor
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Ihre Unterstützung gab uns Kraft, die Herausforderungen der 
Corona-Krise mutig anzunehmen und im Vertrauen auf unsere 
Kompetenz und unser Miteinander sehr gut zu meistern.
Danke an alle, die zu Hause blieben, als es wichtig war.
Danke für die überwältigend vielen Spenden und die tätige Mit-
hilfe, als jede Hand gebraucht wurde.
Bleiben Sie gesund.



WIR WERDEN HÄUFIG ANGEFRAGT, OB WIR PRODUKTFOTOS MACHEN 
UND DIE ANTWORT IST IN DER REGEL: JA, ABER…..

ILONA UND CHRISTIAN STELZL
THE POINT OF VIEW PHOTOGRAPHY

Mobil: 0176 / 200 158 43
look@the-point-of-view.de
www.the-point-of-view.de

Unserer Meinung nach ist es viel wichtiger, den Mehrwert zu zeigen, den ein 
Produkt erzeugt, als es einfach nur abzubilden.

Um das zu verdeutlichen, zeigen wir Euch diesmal am Beispiel unseres Kun-
den Hollister Incorporated Deutschland und Österreich, was genau wir damit 
meinen.

Das Unternehmen stellt moderne Medizinprodukte für die Stoma- und Kon-
tinenzversorgung her. Die Herausforderung dieses Fotoprojektes war, das 
Katheter und Co. eher schwierige Produkte sind, bei denen viele Menschen 
die Assoziation von Scham, Ekel, Berührungsängsten und Trauer aufgrund von 
Schicksalsschlägen haben. Daher stand im Vorfeld die Frage im Raum: Wel-
chen Mehrwert bringt mir dieses Produkt im erweiterten Sinne? Wie kann ich 
das Produkt so präsentieren, dass vor allem die positiven Aspekte hervorge-
hoben werden?

Die Antwort war: die Steigerung der Lebensqualität
Daher ging es bei den Fotos vor allem darum ein lebenswertes, aktives, sport-
liches, mobiles und glückliches Leben zu zeigen. Die Rollstuhlfahrer, die wir 
porträtiert und in ihrem ganz alltäglichen Leben begleitet haben, stehen alle 
mitten im Leben. Ihre Geschichte in unseren Bildern können und sollen Men-
schen, die gerade einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten haben, und daher 
mit den Produkten von Hollister erstmals in Berührung kommen, Hoffnung, 
Zuversicht und Lebensfreude spenden.  

Wir denken, das ist uns sehr gut gelungen. Wir sind überzeugt, dass sich für 
jedes Produkt oder Dienstleistung, unabhängig in welchem Umfeld man sich 
befindet, eine aussagekräftige und mitreißende Bildergeschichte erzählen 
lässt, die den Kunden ihre Werte authentisch und nachhaltig Nahe bringt.

Glauben Sie uns, dass es sehr wertvoll ist, sich darüber Gedanken zu machen 
und dies in Ihrer eigenen Werbung zu zeigen.
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GESCHICHTE

T E X T ALTBÜRGERMEISTER GEORG REITSBERGER

H I E R  S C H R E I B T  A LT B Ü G E R M E I S T E R  G E O R G  R E I T S B E R G E R  Ü B E R  D I E  O R T S G E S C H I C H T E

MENSCHENJÄGER HÖßL

Der Mord ereignete sich an einer 
äußerst schmalen Schotterstra-
ße, die sich durch den Wald 

Richtung Ottendichl schlängelte. 
Dichtes Jungholz säumte die Straße, 
angepflanzt auf jenen Waldflächen, 
die noch zu Kriegsende seitlich der 
Straße abgeholzt wurden, um Wehr-
machtsflugzeuge vom Flughafen 
Riem hier vor Luftangriffen verber-
gen zu können. Der Wald war düs-
ter und finster, kaum ein Sonnen-
strahl traf auf die Straße. Lediglich 
eine kleine Kiesgrube mit auffallend 
vielen Fuchsbauten und ein unver-
füllter Bombentrichter schufen eine 
Lichtung, die mit wilden Hecken 
bewachsen war. Die Straße kam uns 
Kinder immer endlos lang vor, wenn 
wir mit dem Vater auf dem Traktor 
Richtung Lagerhaus Feldkirchen 
unterwegs oder als Schulkinder 
zum Bittgang nach Ottendichl mit dabei 
waren. Die „gefährlichen Holzfüchse“, Er-
zählungen von Räubern, die sich im Wald 
rumtreiben und Horrorgeschichten von 
ausgebrochenen Patienten der benachbar-
ten Nervenheilanstalt gaben uns als Kinder 
immer ein beklemmendes Gefühl, alleine 
in den Wald zu gehen.

Der 18-jährige Ger-
hard Habel aber fuhr am 
Samstag, den 25. Juni 
1960 nachmittags ganz 
alleine mit seinem Fahr-
rad durch den Wald. Er 
wollte zum Baden an den 
„Fidschi“, den Heimstet-
tener Baggersee. Mitten im Wald, an der 
Stelle der heutigen Autobahnbrücke wur-
de er erschossen. Fünf Mal wurde auf ihn 
gefeuert. Vaterstetten stand im Schockzu-
stand. Gerhard Habel entstammte einer 
verarmten Familie, die mit elf Kindern am 
Beutlerhof, später im gemeindlichen Ob-
dachlosenheim am Parsdorfer Weg wohnte. 
Seine Mutter hatte eine Vielzahl von Putz-
plätzen und sorgte mit ihrer Arbeit recht 

und schlecht für den Familienunterhalt. 
Zugleich betreute sie einen körperlich und 
geistig behinderten Sohn, der von anderen 
Kindern gerne gehänselt wurde. Vom rabi-
aten Vater, der schon früh starb, wurde we-
nig Notiz genommen. Trotz der misslichen 
Umstände gab es aber nie große ernsthafte 
Konflikte, die polizeilich zu behandeln ge-
wesen wären. Schulbesuch und Ausbildung 
war ein Thema, das nie besonders ernst 
genommen wurde. Mit Hilfsarbeitertätig-
keiten gab sich der Nachwuchs zufrieden. 

Vernehmung in der 
Wendelsteinschule

Ein Nachforschen nach dem Mörder im 
Familienumfeld blieb ergebnislos. Die ört-
liche Polizeidienststelle, damals noch ange-
siedelt an der Arnikastraße, war mit dem 
Mord intensiv beschäftigt. Für die Orts-
gendarme Maurer und Vogeler, die übli-
cherweise zu heftigen Wirtshausrauferei-
en gerufen wurden und ursprünglich mit 
Diensträdern, dann aber mit einem Stan-

dard-Polizeiauto (grüner VW-Käfer 
mit Blaulicht) ausrückten, war der 
Mordfall eine große Herausforde-
rung. Für die beiden war die lange 
Zeit der Mordfallaufklärung sehr 
belastend. Als der Verdacht auf 
den bereits zweifachen Triebmör-
der Peter Hößl fiel, waren sie am 
15. Januar 1961 bei der Verhaftung 
dabei. Bei der Vernehmung im Be-
sprechungsraum der Grundschule 
an der Wendelsteinstraße stellten sie  
fest, dass Hößl eine Pistole so sehr 
an seine Rippen gepresst mitführte, 
dass sie nicht zu ertasten war. 

Am 9. Juli 1962 wurde Peter Hößl 
wegen dreifachen Mordes zu 15 
Jahren Zuchthaus und zur Unter-
bringung in einer Heil- und Pfle-
geanstalt nach der Verbüßung der 
Strafe verurteilt. Vaterstetten atmete 

auf, aber diese schreckliche Tat blieb lan-
ge in Erinnerung. Eine breite Autobahn, 
die A99, hat seit den 70iger Jahren diesen 
Platz des Tatorts eingenommen und die 
schmale Schotterstraße ist heute eine breit 
ausgebaute Ortsverbindungsstraße. An 
einst jungen Fichtenbäumen hängen heu-
te Gerüste des Kletterwaldes. Zeitzeugen 
blieb der Ottendichler Wald dennoch als 
Mörderwald in Erinnerung. 

Für deutschlandweites Aufsehen hat das 
weitere Schicksal des „mordlüsternen Men-
schenjägers“ gesorgt. Am 23. Dezember 
1981 wurde er wegen guter Führung und an-
hand entsprechender Gutachten wieder auf 
freien Fuß gesetzt. Er war ein freier Mann, 
aber er mordete weiter. Am 26. August 1982 
erschoss er in einem Maisfeld bei Ismaning 
den 15-jährigen Schüler Peter Siegel. Der 
Mord trug die Handschrift von Peter Hößl. 
Intensive Beweisaufnahmen bestätigten 
schließlich die Vermutung. Verantwortliche 
Gutachter mussten sich massiv gegen hefti-
ge Kritik und Schuldzuweisungen wehren. 
Strafverteidiger von Peter Hößl war übri-
gens der Münchner Staranwalt Rolf Bossi.

Ein Mord im Ottendichler Wald versetzte im Sommer 1960 die Bevölkerung von Vaterstetten 
in Angst und Schrecken und sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen

So berichtete die BILD-Zeitung über den Serien-
mörder Peter Hößl 1962.

Hößl-Opfer: 
Gerhard Habel
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GESUNDHEIT

Am Anfang steht die Untersuchung

Unser Körper ist ein komplexes Gebilde. Verschiedene Abläufe 
haben entscheidende Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel 
und dieser wiederum beeinflusst unser Wohlbefinden und unser 

Energiekonto. Das bedeutet, ob wir uns müde 
fühlen oder leistungsfähig, ob wir Fett ver-

brennen oder es trotz Dinner Cancel-
ling an uns klebt, ob wir langfristig fit 
sind oder gesundheitliche Beschwer-
den bekommen – all das bestimmt 
zum Großteil unser Stoffwechsel. 
Schritt 1 ist daher eine genaue Ana-
lyse, dieser Ersttermin dauert 45-60 

Minuten.

Gemeinsame Ziele definieren

Anhand Ihrer Analysewerte wird gemeinsam festgelegt, welches 
Ziel Sie erreichen möchten (z.B. Gewichtsreduktion, höhere Leis-
tungsfähigkeit, Stärkung des Immunsystems usw.).
Das Team von vitalytic legt dabei großen Wert auf eine ganz-
heitliche Betrachtungsweise und das optimierte Zusammenspiel 
der drei Säulen unseres Wohlbefindens: ERNÄHRUNG, BEWE-
GUNG, REGENERATION. Diese Bereiche finden sich dann 
in einem fünfwöchigen, intensiv betreuten Stoffwechselcoa-
ching-Programm wieder. Dabei lernen Sie, welches Wasser un-
sere Zellen benötigen, mit welchen Vitalstoffen Sie Ihren Körper 
optimal versorgen können, sowie viele praxisnahe Tipps, welche 
Ihren Stoffwechsel nachhaltig positiv beeinflussen.

Ein Ergebnis, das man spürt und sieht

Die fünf Wochen sind um? Dann heißt es Bilanz ziehen! Zum 
Abschluss erfolgt erneut eine umfassende Auswertung aller re-
levanten Messwerte, eine vergleichende Analyse zum Start-Zeit-
punkt und eine Beratung, wie Sie Ihren Erfolg dauerhaft halten 
können.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen etwas für Ihre Ge-
sundheit tun? Dann melden Sie sich bei vitalytic, dort berät man 
Sie gerne. 

vitalytic
EMS-/ GESUNDHEITSZENTRUM

Training I Stoffwechsel I Rücken
Bahnhofplatz 1

85598 Baldham
Telefon 08106 / 997811 1

info@vitalytic.de
www.vitalytic.de

WENN NICHT JETZT, WANN DANN? 
Aktuell zeigt sich wieder, dass vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem und Vorerkrankungen besonders ge-
fährdet sind. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre Gesundheit präventiv selbst in die Hand nehmen und Ihr Immunsystem und somit 
Ihren gesamten Organismus stärken.
Für ein gesundes Immunsystem ist ein gut funktionierender Stoffwechsel mitverantwortlich und unerlässlich. Kennen Sie Ihren 
Stoffwechsel bzw. haben Sie diesen einmal testen lassen? Nein? Dann sind Sie bei vitalytic goldrichtig, denn dort erwarten Sie 
Profis in diesem Bereich, die entsprechende Stoffwechselanalysen durchführen können.

A K T I O N
5 0 € 

N A C H L A S S 
AUF DEN REGULÄREN PREIS 

DES STOFFWECHSEL-
COACHINGS.
(BIS 8.8.2020)
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RATGEBER

W I E  S I E  J E T Z T  I H R E  P O T E N Z I A L E  A K T I V I E R E N

HIER GEHT ES STEIL BERGAUF
Auch, und gerade, in Zeiten wie diesen kommt es auf Ihre Verkaufsergebnisse an. Daher ist jetzt der optimale Zeitpunkt, um auf 

die Suche nach ungenutzten Potenzialen zu gehen – bei sich selbst und bei den Mitarbeitern. Der erfolgreiche Coach Christoph 

Waldraff aus Neukeferloh behauptet: „In beinahe jedem Menschen steckt ein Verkaufstalent, das messbar mehr Erfolge erzielen 

kann. Die einzige Voraussetzung ist die passende Einstellung.“ 30 Prozent mehr Umsatz seien möglich. Daran lässt sich Waldraff 

sogar messen. Das hat uns neugierig gemacht. 

Warum wenden sich Menschen an Sie?
In unserer schnelllebigen Zeit voller Ver-
änderungen, zunehmender Digitalisierung 
und dem Druck der Anpassung suchen 
Menschen aus allen Gesellschaftsbereichen 
meine mentale Unterstützung. Beim Ser-
vice- und Vertriebstraining kommen meine 
Kunden aus verschiedenen Branchen, spe-
zialisiert bin ich auf die Konsumgüterin-
dustrie, Hotel und Gastronomie und den 
Handel. Beim Coaching spielt das Persön-
liche eine große Rolle, ich habe Coachees 
aus dem privaten und beruflichen Umfeld. 
Gegenseitige Sympathie und Vertrauen ist 
grundsätzlich Voraussetzung. 

Wie gehen Sie vor?
Als Coach bin ich letztlich Mentor, Berater, 
Unterstützer und Begleiter – alles in einem. 
Mein Ziel ist es, Dinge so in Bewegung zu set-
zen, dass mein Coachee das Problem letztlich 
selbst löst. Meine Aufgabe ist es, ihn bei diesem 
Prozess mit meiner Erfahrung und meinem 
Wissen zu begleiten und immer wieder anzu-
schubsen – im positiven Sinne natürlich. 

In Ihren Trainings sitze ich dann in tristen 
Schulungsräumen und lausche Ihrer Power 
Point-Präsentation.
Nein, definitiv nicht. Ich trainiere im sog. In-
tervall-System. Das heißt vereinfacht ausge-
drückt: Meine Teilnehmer lernen in kurzen 
Trainings-Einheiten und das Wissen wird so-
fort in die Praxis umgesetzt. Der Stoff wird in 
den darauffolgenden Intervallen wiederholt, 
Nachhaltigkeit und Effizienz sind daher garan-
tiert. Und: Durch die sofortige Umsetzung des 
Erlernten in die Praxis stellt sich der wirtschaft-
liche Erfolg unverzüglich ein – die Motivation 
der Teilnehmer nimmt durch die Umsatz- und 
Absatzsteigerung zu und das Management freut 
sich über gute Zahlen. Eine gesunde Mischung 
ist das Geheimnis des Erfolgs meiner Herange-
hensweise. Denn was bringt mir theoretisches 
Wissen, wenn in der Praxis Hindernisse auftau-
chen, die Sie trotzdem nicht lösen können.

 
Das Internet ist voll mit Sonnyboy-Typen, 
die sich Verkaufstrainer nennen und das 
Blaue vom Himmel versprechen. 
In der Tat sind die Berufsbezeichnungen 
nicht geschützt. Mir war es daher sehr 
wichtig, mich bei einem renommierten 
Unternehmen, dem INtem®-Institut, aus-
bilden zu lassen. Zudem bin ich akkredi-
tiert beim Berufsverband für Training, Be-
ratung und Coaching (BDVT) und letztlich  
dürfen Sie gerne bei jedem meiner mitun-
ter namhaften Kunden nachfragen, was ih-
nen die Zusammenarbeit mit mir gebracht 
hat. Sie werden überrascht sein.

Überrascht? Über eine signifikante Absatz- 
bzw. Umsatzsteigerung?
Ja, das stimmt, das belegen meine Erfahrungs-
werte. Schon während des praxisbezogenen 
Intervall-Trainings hat sich der wirtschaftliche 
Erfolg deutlich verbessert. In jedem Verkaufs-, 
Vertriebsteam, in jedem Unternehmen, in je-
dem einzelnen Mitarbeiter und ehrlich gesagt 
auch in Ihnen ganz persönlich schlummern 
ungenutzte Potenziale, die nur darauf warten, 
erkannt und genutzt zu werden.

Sie kennen mich bzw. mein Unternehmen 
doch gar nicht, woher wollen Sie dann wis-
sen, dass es noch Potenziale gibt? 

Zu Beginn der Zusammenarbeit führe ich mit 
der Führungskraft eine umfangreiche Ser-
vice- oder Vertriebs-Potenzial-Analyse durch. 
Dadurch lerne ich den Vertrieb der Firma ken-
nen und erkenne, in welchen Bereichen Opti-
mierungsbedarf besteht. Auf dieser Grundlage 
erhält mein Kunde ein maßgeschneidertes 
Konzept zur Vertriebsoptimierung von mir. 
Beim Coaching: Hier muss die Chemie mit 
dem Coachee stimmen. In einem kostenlosen 
Kennenlern-Gespräch sehen wir dann, ob die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit gegeben ist.

Gibt es einen Schlüssel zum Erfolg? 
Ich sage einmal so: Ohne Vertrauen ist alles 
nichts. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
der Verkäufer mit der höchsten Sympathie, 
Empathie und Emotion als Erster über die 
Ziellinie geht – und Verkäufer sollten authen-
tisch wirken. Mein Credo ist: „Vertrauen, Ver-
trauen und noch mal Vertrauen!“ Vertrauen 
entsteht oft über Kommunikation – das ge-
sprochene Wort, die Körpersprache, durch 
das, was zwischen den Zeilen erscheint. Das 
gilt privat wie geschäftlich. Von einem ausge-
prägten Vertrauensverhältnis profitieren Sie 
in wirtschaftlicher und menschlicher Hin-
sicht.

Dipl. Betriebswirt Christoph Waldraff hat 
jahrelang in unterschiedlichen Positionen in 

der Industrie im Vertrieb gearbeitet, bevor 
sich der Neukeferloher 2019 als Trainer 

und Coach selbstständig gemacht hat. Jetzt 
gibt der Salesprofi seine jahrzehntelange 

Erfahrung erfolgreich an Privatpersonen und 
Unternehmen weiter.

Für weitere Informationen:
Telefon 089 / 64 257 455 

Mobil 0176 / 543 249 51
c.waldraff@intem.de

www.waldraff.intem.de
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Hans-Pinsel-Str.  1
85540 München/Haar
Tel :  089 /  456 038 0
www.3er.de
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Mit 93 x 128 mm 
ist das hier der 
kleinste Küchenblock 
der Welt.
Wir f inden für jeden Raum
eine individuelle Lösung.

Ihr Experten-Team von DreierKüchen.

Christian R. Wiester
Steuerberater und 

Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung

Einfrieren der Bodenrichtwerte

Der praktische Fall:
Die Verkehrswerte Ihrer Immobi-
lien steigen durch die laufende 
Erhöhung der Bodenrichtwerte 
stetig. Die Freibeträge, die Eltern 
zu Ihren Kindern in Höhe von 
400.000 Euro alle 10 Jahre nutzen 
können, reichen hier nicht mehr 
aus, so dass bei einer Überlas-
sung zwangsläufig Schenkungs-
steuer anfällt. Die von uns erar-
beitete Lösung lautet: Verkaufen 
Sie Ihre Immobilien an Ihre Kinder 
unter Nießbrauchsvorbehalt ! 

Der Kaufpreis, den die Kinder 
an Sie zu zahlen haben, wird 
durch die Eltern finanziert. Also 
sind Sie die Bank Ihrer Kinder, 
erhalten Zins und Tilgung, wovon Sie sich einen schönen 
Lebensabend machen können. Die Darlehensforderungen 
können Sie je nach Bedarf durch die Schenkungssteuerfrei-
beträge den Kindern schenken. So können die Freibeträge 
individuell aufgebraucht werden und Sie sind finanziell durch 
Grundbucheintrag und Darlehensvertrag abgesichert. Der 
Clou ist dabei, dass auch der Verkauf unter Angehörigen von 
der Grunderwerbsteuer befreit ist und die Bodenrichtwerte 
durch den Verkauf an die Kinder „eingefroren“ werden. Diese 
steigen dann nicht mehr an.

Alternativ ist eine Gestaltung auf Leibrentenbasis denkbar, 
hier erlischt die Rente mit dem Ableben der berechtigten Per-
sonen. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Schenker zwi-
schen 50 und 65 Jahre alt sind, da ansonsten die monatliche 
Rente zu hoch ist. 

Sie sehen, wir sind immer bemüht, die optimalen Lösungen 
für die steueroptimierte Regelung Ihres Vermögens zu finden. 

Übrigens: Die „Wiester Steuerberatungs GmbH“ ist jüngst 
vom Magazin Handelsblatt wiederholt zu den Besten Steuer-
beratern 2020 im Sachgebiet „Erbschaft/Schenkung“ gekürt 
worden. 

ERBRECHT 
H O H E  G R U N D S T Ü C K S W E R T E  U N D 

K E I N E  F R E I B E T R Ä G E  M E H R  A N  D I E 
K I N D E R

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE 
CHRISTIAN R.  WIESTER

Richard-Strauss-Straße 70 · 81679 München
Tel. 0 89 / 91 50 79 - 70 · Fax 0 89 / 91 77 80

WIESTER STEUERBERATUNGS-
GESELLSCHAFT MBH                          

Am Hochacker 2-4
85630 Grasbrunn 

Telefon (089) 437 462-0
Telefax (089) 437 462-20

info@wiester.de
www.wiester.de

RATGEBER
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IMMOBILIEN

Sind das Immobilienangebot und die Nachfrage 
durch Corona eingebrochen?
Mit der Lockerung der Kontaktbeschränkungen ist 
auch wieder Bewegung in den Markt gekommen. 
Wer möchte schon sein künftiges Heim nur digi-
tal besichtigen oder auf Verkäuferseite Monate lang 
auf einen Grundbuchauszug warten. Grundsätzlich 
hat das Angebot nach einem kurzzeitigen Coro-
na-Schock wieder zugenommen. Auch die Nachfra-
ge nach Immobilien ist nur temporär gesunken und 
liegt nun bereits über dem vorherigen Niveau. Man 
kann also guten Gewissens sagen: Der Immobilien-
markt ist hochdynamisch und zeigt sich krisenfest.

Zeichnet sich bei den Immobilienpreisen eine 
Kehrtwende ab?
Manche Prognosen haben Preiseinbrüche von bis zu 
25 Prozent vorhergesagt. Fakt ist: Die Preise stei-
gen seit Anfang des Jahres weiter, ganz ohne Coro-
na-Delle. Das gilt für Kaufimmobilien und Mietob-
jekte gleichermaßen und insbesondere natürlich für 
München und das Umland. 

Preisdämpfend dürfte sich doch aber zumindest 
mittelfristig etwa die Rezession auswirken, die 
sich in niedrigeren Gehältern, höherer Arbeitslo-
sigkeit oder schlicht Zurückhaltung beim Konsum 
zeigt.
Das kann sein, klar. Auf der anderen Seite gibt es in-
mitten der Niedrigstzinsen nach wie vor kaum Al-
ternativen zu Immobilien. Zudem könnten erhöhte 
Zuwanderung wie nach der Finanzkrise sowie ver-
minderte Bautätigkeit die Preise nach oben treiben. 
Wie bei allem setzt sich der Preis aus Angebot und 
Nachfrage zusammen. Und trotz Corona-Pandemie 
sind Angebot und der Bedarf an Immobilien unge-
brochen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.

Immobilien sind also auch in Zeiten wie diesen 
eine sichere Sachwertanlage?
Wir können auf so ziemlich alles verzichten, aber auf 
„wohnen“ wohl unbestritten nicht. Der Immobilienbe-
sitz ist und bleibt in Deutschland eine der wichtigsten 
Säulen der Vermögensanlage. Nach dem Eigenheim 
sind vermietete Immobilien eine hervorragende Kapi-
talanlage. Sie bieten hohe Sicherheit, Inflationsschutz, 
Steuervorteile und Rendite. Außerdem sichern Im-
mobilienbesitz und Mieteinnahmen das Einkommen 
über das Berufsleben hinaus. Dazu kommt, dass Im-
mobilien weniger stark von Konjunkturzyklen abhän-
gig sind. Aber: Im Immobilienmarkt sollten Sie sich 
sehr gut auskennen oder Experten wie uns hinzuzie-
hen, um keine Pleite zu erleben.

Wie verändert eigentlich der Trend zum Homeof-
fice den Immobilienmarkt?
Wenn mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, 
steigt die Nachfrage nach Wohnungen mit zusätzli-
chen (Arbeits-)Zimmern und auch nach Häusern. 
Dann dürfte es auch noch mehr Menschen aus der 
Stadt aufs Land ziehen, unter anderem weil dort grö-
ßere Einheiten eher zu finden und zu bezahlen sind. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Sie haben weitere Fragen:
RE/MAX Living Immobilien / Johann Meier
Telefon 089 / 456 78 46-22
johann.meier@remax.de
www.remax-living.de

Ladenbüro: 
Wasserburger Landstraße 229 . 81827 München
Zentrale: 
Hans-Pinsel-Straße 1 . 85540 Haar

I M M O B I L I E N E X P E R T E  J O H A N N  M E I E R  Ü B E R  D I E  S I T U A T I O N  A M  I M M O B I L I E N M A R K T

„HOCHDYNAMISCH UND KRISENFEST“
Wie stark die Coronakrise die Wirtschaft beeinträchtigen wird, ist noch unklar. Auch über die Coronafolgen für den 

Immobilienmarkt wird bislang vor allem spekuliert, weil sich viele Folgen wohl erst zeitverzögert zeigen werden. 
LIVING&style hat bei Johann Meier nachgefragt, er ist Geschäftsführer von RE/MAX Living in Trudering und Haar 

und seit Jahrzehnten erfolgreich.

Dipl.-Betriebswirt Johann Meier
Geschäftsführer RE/MAX Living Immobilien,
Sachverständiger für Baudenkmal-, Grund-
stücks- und Gebäudebewertung



Öffentliche Sitzung des Ferienausschusses 
vom 29. April 2020

zu Top 12: Zahlung freiwilliger Ehrensold 
an Zweiten Bürgermeister Martin Wagner (Foto oben)

VATERSTETTEN GÖNNT SICH 
JA SONST NICHTS – 
NOCH LUFT NACH 

OBEN
Mit Verwunderung und Erstaunen 
war in der Juni-Ausgabe 2020 des 
Lebendigen Vaterstetten zu lesen, 
dass unsere Gemeindevertreter 
dem ausscheidenden 2. Bürger-
meister zukünftig einen freiwilligen 
Ehrensold von 600 Euro pro Monat 
bewilligen. Ohne wenn und aber und 
Begründung.

In der Satzung zur Regelung von Fragen 
des örtlichen Gemeindeverfassungsrech-
tes ist in §3 geregelt, dass die Stellvertreter 
des 1. Bürgermeisters eine angemessene Entschädi-
gung für ihr Ehrenamt erhalten. Das gilt für die Zeit der ak-
tiven Ausübung ihrer Funktion. Es ist gut und richtig, dass 
engagierte Personen für ihren Einsatz entlohnt werden.

Gemauschel, a bitteres Gschmäckle.
Das Geld sitzt locker, fragt man sich, wie das? Und wofür? 
Nicht etwa um für die Bürger der Gemeinde mehr Lebens-
qualität zu sichern. Nein, mitnichten. Da bekommt jemand 
auf eine Pension noch was oben drauf, wofür es keine Ver-
anlassung gibt. Jeder Maurer, Verkäuferin oder sonstigeR 
ArbeitnehmerIn macht ihre/seine Arbeit und bekommt 
dafür am Ende aber kein finanzielles Topping nach dem 
Ausscheiden.

Übrigens, es geht hier nicht um Neid.
Es geht darum, welche Leistungen wurden hier erbracht, 
die diese finananzielle zusätzliche freiwillige Zuwendung 
rechtfertigen? Jedem GemeindebürgerIn ist bekannt, dass 
wir verschuldet sind und nichts, aber auch gar nichts über 
die Pflichtmaßnahmen in der Gemeinde vorgenommen 
werden kann. Somit verzichten wir Bürger- und Bürgerin-
nen – seit Jahrzehnten bis zum St... – auf eine gute Infra-
struktur im Gemeindegebiet. Da wäre es doch
angebracht, wenn unsere Gemeindevertreter etwas pietät-
voll mit unseren Steuergeldern umgehen.

Übrigens, falls die Spendierfreudigkeit noch andauern 
sollte, unterbreiten sicherlich verschiedene Ortsvereine, 
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LESERBRIEFE

W A S 
U N S 

B E W E G T

BITTE WEITER SO
Hier meldet sich ein sehr zufriedener Leser von 
LIVING&style. Meine Frau und ich freuen sich immer auf 

die nächste Ausgabe Ihres Blattes.

Sie machen aber wirklich alles richtig! Die 
Themen beziehen sich sehr auf unseren 

Wohnort und sind immer interessant. 
Ihr „Editorial“ ist toll. Der Druck Ihres 
Blattes ist hervorragend. Es gibt zwei 
Redakteure mit deren Meinung ich 
fast immer einverstanden sind.

Von beiden Redakteuren lese ich 
alles was mir begegnet. Es handelt 
sich um Georg Anastasiadis vom 

Merkur und um Markus Bistrick von 
LIVING&style. Bitte weiter so und vie-

len Dank. 
Horst Grützmacher

SCHREIBEN SIE UNS!
Wir freuen uns auf Ihre Meinung – Lob und Kritik. Wir sind 
aber vor allem auch dankbar für Ihre Anregungen – zu The-
men aus dieser Ausgabe, aber auch ganz grundsätzlich zu 
allen Themen aus unseren beiden Gemeinden (Grasbrunn 
und Vaterstetten). Wann immer Sie Fragen und Wünsche 
haben, oder möchten, dass wir für Sie recherchieren:
redaktion@bistrickmedia.de oder 
Telefon (08106) 375 98 71.

ANREGUNG
Wir sind „alte“ Baldhamer und wollten anregen: Das re-
lativ neue Restaurant „La Perla“ (Nähe Marktplatz) sollte 
mal besprochen werden, da es auf jeden Fall eine Berei-
cherung im Gemeinde-Gebiet darstellt: Qualität, Ambien-
te, persönlicher Service.
 
PS: Wir freuen uns auf jede Ausgabe von LIVING&style = 
gelungene Mischung aus Information, interessanten Bei-
trägen und Ihr „Vorwort“, das mit dem Streiflicht der SZ auf 
jeden Fall mithalten kann. 

Familie Bähr, Baldham

Gruppen und Privatpersonen Vorschläge unserem Bürger-
meister was die Verwendung finanzieller Mittel anbelangt.

Unseren Politikern ist zu wünschen, dass sie bei ihrem 
Handeln und Tun an das Wohlergehen der Bürger – und 
Bürgerinnen denken und die Nachhaltigkeit ihres Tuns be-
denken.                                                             Monika, Baldham



LIVING&style   02/2020    41    

DIE SCHÖNSTEN
RADLTOUREN IM
LANDKREIS EBE

TEIL 1

FREIZEIT



E lvis hat eine Schwester. Ok, 
das ist nichts Neues, wir hat-
ten sie ja bei der Abholung 

kennengelernt. Doch dass sie 
jetzt bei einer Familie nicht un-
weit von uns lebt, war durchaus 
eine Neuigkeit. Kürzlich ploppte 
nämlich eine Nachricht in einer 
Hundegruppe auf Facebook auf, 
die ich – ganz ehrlich – nur zufäl-
lig sah. „Kira sucht ihren Bruder 
Elvis“ stand es dort, und natür-
lich blieb mein Blick am Namen 
hängen. Und am Geburtsdatum, 
dem 14.6.18. Ich musste zweimal 
lesen, bevor ich verstand, dass 
tatsächlich unser Hund gemeint 
war. Auf der Website des Züch-
ters gibt es nämlich eine Art Fotoarchiv, in 
dem ich Elvis alias Otello zu seinem ersten 
Geburtstag mit seinem neuen Namen und 
einem Bild verewigt hatte. Das müssen die 
neuen Halter wohl gesehen haben. Und 
natürlich erinnerte ich mich an Okira, sei-
ne kleine Schwester – die wohl jetzt prak-
tischerweise Kira hieß. Es brauchte nicht 
lang Bedenkzeit, mir war sofort klar: Die 
beiden müssen sich kennenlernen!
 
Tagelang tauschte ich übers Handy Nach-
richten mit (O-)Kiras Familie aus. Unzäh-
lige Fotos, Fragen nach Eigenheiten und 
Charaktermerkmalen wanderten zwischen 
uns hin und her. Kira und Elvis sehen sich 
tatsächlich sehr ähnlich, wenngleich ich  
zugeben muss, dass für mich schwarze Lab-
radore generell alle gleich aussehen.

Alle haben sie diesen unbändig traurigen 
Blick, auch wenn es ihnen vortrefflich geht, 
alle sind unersättlich, freundlich, kinder-
lieb und wedeln sich gerne mal um den 
Verstand. Kira teilte Elvis´Leidenschaft 
fürs Steine-aus-dem-Beet klauen, aller-
dings hatte sie keine Angst vor Treppen. 
 
Im Vorfeld des Treffens ging es mir ein 
bisschen wie bei einer Einladung der 

Schwiegereltern, nur, dass nicht ich das 
Überraschungsei war, sondern der Hund. 
Ich hoffte also inständig, dass sie El-
vis mögen würden und betete, dass er 
sich benimmt und die Kinder nicht an-
springt. Oder noch schlimmer, seine eige-
ne Schwester bespringt. (Bitte, bitte, bloß 
nicht!) Ich fragte mich, ob Elvis´ Schwester 
braver war (möglich), oder besser erzogen 
(extrem wahrscheinlich) oder ob ihr Fell 
glatter war (hat sich im Nachgang nicht un-
bedingt bestätigt). Ich überlegte fieberhaft, 
wo der beste Ort für die Zusammenkunft 
sein könnte – auf neutralem Boden natür-
lich,  damit keiner um sein Revier fürchten 
muss. Doch wo? Gottlob haben wir hier vor 
Ort ja jede Menge grüne Wiesen, die nicht 
an einer stark befahrenen Straße liegen. 
Wer weiß, vielleicht war Kira eine, die gern 
ausbüxt? Ich versuchte, alles im Blick zu 
haben, damit sich auch ja alle wohlfühlen 
würden. Also wirklich fast wie bei einem 
Familienbesuch. Abgesehen davon, dass 
ich keinen Kuchen gebacken und auch kei-
ne Proseccogläser auf Eis gelegt oder Gäs-
tehandtücher im WC deponiert habe. 
 
Der Tag war also gekommen. Letztlich 
stand ich fast 20 Minuten vor dem Klei-
derschrank, bis ich das passende Outfit für 

Es soll Haustierhalter geben, die sich mit den Jahren ihrem Tier annähern – und zwar vor allem optisch. Da zeigen sich 
irgendwann die gleichen Hängeohren, ein schleichender Gang oder eine ähnliche Frisur. Das mag noch amüsant sein. 

Doch spätestens, wenn sich Hund und Mensch nicht nur optisch, sondern auch darüber hinaus in ihrem Verhalten zunehmend 
einander ähneln, wird es – sagen wir mal – eigen. Leider muss ich diese Beobachtung im eigenen Haushalt machen – bei einer 

Familienzusammenführung der tierischen Art ...

T E X T  EVA BISTRICK

MEIN HUNDELEBEN

KOLUMNE

dieses „große Ereignis“ finden 
sollte – sportiv, aber gebügelt, 
lässig aber nicht zu gleichgültig.

Amüsiert – und ein wenig irri-
tiert – schaute mein Mann mir 
dabei zu, wie ich Elvis noch 
5 Minuten vorher mit einer 
Bürste traktierte und ihm sein 
Sonntags-Halsband umlegte. 
„Wie fürs Familienfoto“, feixte er 
noch. Ich fühlte mich ertappt, er 
hatte ja Recht. Allerdings befand 
auch er sich auf dünnem Eis – 
schließlich justierte er gerade 
den Blitz an seinem Fotoappa-
rat, um später möglichst gute 
Schnappschüsse einzufangen. 

Sonst tut es doch auch das Handy?
 
Ich mache es kurz – es war ein wirklich 
schönes, lustiges Treffen. Die Hunde haben 
sich toll verstanden, aber das ist ja bei Lab-
radoren unter sich meistens so. Zu meiner 
großen Erleichterung hat sich Elvis auch 
nicht ungewöhnlicher verhalten als sein 
Schwesterlein. Sie haben beide nicht nur 
gleiche Augen und Körperbau, sondern 
auch den ihnen eigenen irren „Schweins-
galopp“, wenn sie begeistert sind. Leider 
werde ich nie erfahren, ob sich die beiden 
erkannt haben. 

Allerdings, so muss ich gestehen, hätte ich 
mir sämtliche Vorüberlegungen zum op-
timalen ersten Eindruck sparen können. 
Spätestens dann, als Elvis vor aller Augen 
in die Wiese machte. Er war am Vortag an 
der Isar Gassi, wo er leidenschaftlich gerne 
jede Menge Algen und Gräser frisst. Ich be-
zweifle, dass sich irgendjemand vorstellen 
kann, wie erbärmlich es sich anfühlt, wenn 
man seinem Hund nachläuft, um ihm gan-
ze 50 cm Seegras aus dem Hintern zu zie-
hen, während eine Art „Schwiegereltern“ 
interessiert dabei zusieht. Aber ist der Ruf 
erst ruiniert, ... naja, Sie wissen schon.

eva@bistrickmedia.de
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Reiheneckhaus im Münchner Osten

IM VERKAUF

Architektenvilla in Ottobrunn Elegante Wohnung im Münchner Osten

VERKAUFT

VERKAUFT

»ERFOLG DURCH ERFAHRUNG« 
Wir sind spezialisiert auf den Verkauf von Immobilien.

Seit 1991 sind wir in der Vermittlung von hochwertigen Immobilien tätig. 

Die Region rund um den Münchner Osten ist unsere Heimat. 

Hier stehen wir unseren Kunden beim Kauf und Verkauf von Immobilien zur Seite. 

Mit all unserer Expertise, mit Leidenschaft und Diskretion.

So werden wir immer wieder weiterempfohlen.

RE/MAX LIVING IMMOBILIEN · JOHANN MEIER
Telefon 089 4567846-22 · E-Mail: living@remax.de · www.remax-living.de

MDV Consult GmbH · Ladenbüro: Wasserburger Landstr. 229 · 81827 München · Zentrale: Hans-Pinsel-Str. 1 · 85540 Haar

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? 

Setzen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung! 

Dann finden wir Ihre ganz persönliche Lösung.

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer
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Wir wünschen Ihnen genussreiche Begegnungen im Stangl. 
Bärbel Fauth-Stangl & Ludwig FauthEINFACH ANRUFEN ... EINFACH VORBEISCHAUEN

HOTEL
GUTSGASTHOF

STANGL

SEHNSUCHT
NACH EINER UNBESCHWERTEN ZEIT.

NACH KULINARISCHEN ERLEBNISSEN ... NACH EINEM SUNDOWNER IM GARTEN.

AUSGEHZEIT

Draussen im Sommergarten  
und Irmis Park. 

Drinnen an luftigen hübsch 
dekorierten Tischen. 

GESELLIGKEIT

Essen und Trinken halten Leib  
und Seele z´am.

Wir möchten Sie einladen zum  
Reden – gerne über´s Essen oder 

über Gott und die Welt – im  
Idealfall mit dem Tischnachbarn. 
Beim Reden kommen die Leut 
z´am. Wenn Sie dabei etwas 
Neues kennengelernt haben, 

eine genussreiche Zeit verlebt 
haben und sich vornehmen, bald 
wieder zu kommen, haben wir es 

gemeinsam geschafft:  
Über´s Essen die Leut 
zusammenzubringen.

Münchener Straße 1, 85646 Neufarn/Vaterstetten, T +49 89 905010, F +49 89 90501363, info@hotel-stangl.de, www.hotel-stangl.de

KRAFTPLATZ

Zeitlos, Achtsam, bewusstes 
Geniessen, Entspannung  

und Entdeckerfreude. 
Wer Mut zur Gelassenheit hat und 

einen besonders kraftvollen Ort 
sucht, ist bei uns gut aufgehoben.

 ... zum Frühstücks-Tischbüffet (8-11.30h), zum kleinen Mittagessen (12-14.30h), zum g´schmackigen Eiscafé und feinen Kuchen 
(nachmittags) ... oder zu einer „g´scheiten Brotzeit“   +++   Abendkarte „Feingekocht“ (18-21.30h)   +++   Sundowner im Schmankerl-
Sackerl (Mi + Fr ab 17h bei Schönwetter)   +++   Was noch alles sein wird?  Kulinarische Tipps immer aktuell auf hotel-stangl.de. 
Mitzubringen sind Gusto & viel gute Laune. 


