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„Lass die Leute reden und hör ihnen nicht 
zu. Die meisten Leute haben ja nichts 
Besseres zu tun. Lass die Leute reden – das 
haben die immer schon gemacht.“ So singen 
es Die Ärzte. Weil der Mensch äußerst 
mitteilsam ist. Er quasselt und tratscht den 
ganzen Tag, und wenn ihm die Geschichten 
ausgehen, dann erfindet er halt welche. 
Oder dichtet ein bisschen am Gehörten 
herum, wenn er es weitererzählt. Am lieb-
sten hat er dabei die Geschichten, die er 
selbst kaum glauben mag. Die unerhörten, 
schier unfassbaren – und wenn diese dazu 
noch in der Nachbarschaft spielen ist die 
Geschichte scheinbar rund. Was gibt es 
schließlich Schöneres, als bei einem kühlen 
Sprizz auf der Sommerterrasse die Ehen 
anderer für gescheitert zu erklären, den 
Lebenswandel von Nachbar XY zu verurtei-
len und gleichzeitig über dessen Kontostand 
zu philosophieren.

Wo Interessen im Spiel sind, wird 
Kommunikation kompliziert, heißt es. Nur 
– ohne Interessen fände Kommunikation 
gar nicht erst statt. Ob beim Ehekrach oder 
bei der Pressekonferenz: Wer redet, will 
damit etwas erreichen. Zumindest beim 

Gerücht stellt sich allerdings die Frage, was 
damit erreicht werden soll? 

Wie gut, dass es insbesondere auf dem 
Land – wo offenbar besonders gerne 
Gespräche  mit „Hast du schon gehört, 
das ...“ beginnen – auch Beispiele der 
Solidarität gibt. Dazu zählt vor allem die 
Arbeit unserer Feuerwehren, die nicht nur 
rund um die Uhr für uns ehrenamtlich 
parat stehen, sondern auch Traditionen 
wie unsere Dorfgemeinschaften pflegen. 
Daher möchten wir Ihnen – beginnend 
mit dieser Ausgabe – unsere Feuerwehren 
der Reihe nach vorstellen. Solidarität 
haben aber auch die Menschen in den vom 
Hochwasser betroffenen Regionen erfahren 
dürfen, wie unser Kolumnist Sigmund 
Gottlieb, der Chefredakteur des Bayerischen 
Fernsehens, hautnah erleben durfte. Das und 
weitere Wahrheiten erwarten Sie in dieser 
Sommerausgabe.  

Doch zurück zum Thema, dem Gerücht. 
Das steht leider meistens am Anfang, denn 
die anderen sind immer besser informiert 
als man selbst. Aber von cleverem Marketing 
kann man auch privat etwas lernen und das 
streut die interessanten Geschichten selbst, 
damit es etwas zu reden gibt. Und wenn das 
auch nichts hilft, empfehle ich Die Ärzte: 
„Bleib höflich und sag nichts – das ärgert die 
Leute am meisten.“ Und wie heißt es schön: 
„Neid muss man sich verdienen, Mitleid 
bekommt man geschenkt.“ In diesem Sinne: 
Bleiben Sie neugierig, genießen Sie Ihr Leben 
und hoffentlich sonnige Sommermonate. 

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

Lass die Leute reden.
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Besser als die 
Wahrheit: 

Der Mensch ist 
wie geschaffen 

für Gerüchte.
Warum eigentlich?

Die 

nächste Ausgabe 

erscheint Mitte

September
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Die Organisatoren des Keferloher Montags konnten auch heuer wieder zwei hochrangige Politiker als Redner gewinnen. Sie freuen 
sich zusammen mit Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder am 30. August auf Bundesaußenminister Guido Westerwelle und 

auf den bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer am 2. September, dem traditionellen Keferloher Montag.

Zahlen

Maßkrugstemmen beim „Keferloher Wochenende“

Klassen mit insgesamt 1100 Schülern teilen sich derzeit an der 
Realschule in Baldham 31 Klassenzimmer. Die erweiterung der Schule 
wird schon länger diskutiert. Gleichzeitig laufen Überlegungen, in der 
nachbargemeinde Haar eine neue Realschule zu bauen und Vaterstetten 
damit zu entlasten. 40

Anzahl der börsennotierten Unternehmen (TecDax) mit Sitz in der Gemeinde Grasbrunn 1
               Anzahl der Autos pro 1000 einwohnern in der Gemeinde Grasbrunn 987

Anteil der unter 18-Jährigen in der Gemeinde Vaterstetten in Prozent 18,2
Im Landkreis Ebersberg ist Vaterstetten die Gemeinde mit den meisten Protestanten. Ihr Anteil in Prozent 20,5

        waldfläche der Gemeinde Grasbrunn in Quadratmetern 7.164.745
                                             Fläche Ackerland in der Gemeinde Grasbrunn in Quadratmetern 9.457.868

Anteil der Unfälle mit Schwerverletzten auf deutschen Autobahnen im Jahr 2011, in Prozent 7,5
Anteil der Unfälle mit Schwerverletzten in geschlossenen Ortschaften in Deutschland im Jahr 2011, in Prozent  53,6

Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Frankreich  30
Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Deutschland  24
Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Griechenland  20



Menschen
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Der Aufsichtsrat der BMW AG hat Professor Joachim Milberg einstim-
mig für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. 

Der 70-jährige Baldhamer begleitet seit rund 
zwei Jahrzehnten die BMW AG. 
Nach dem Studium der Fertigungstechnik 
absolvierte der Familienvater 1971 seine Pro-
motion zum Dr.-Ing. Unter anderem war 
der 1943 in Verl geborene Milberg Dekan 
der Fakultät für Maschinenwesen an der TU 
München, bevor er 1993 Mitglied des Vor-
standes der BMW AG wurde, verantwortlich 
für das Ressort Produktion. Von 1999 bis 
2002 war er dann Vorstandsvorsitzender. 
Seit 2004 ist Milberg Vorsitzender des Auf-
sichtsrats. 

Baldhamer bleibt BMw Chefaufseher. 

Am 6.6. hat münchen.tv-Moderator Alex Onken (41) aus Parsdorf 
seine langjährige Freundin Sarah Spies (33) geheiratet und wir waren 
dabei. Die Trauung fand im engsten Familienkreis im Standesamt an 
der Münchner Mandlstraße statt. Gefeiert wurde abends mit Freunden 
in Tracht im wunderschönen Hofkücherl in Forstinning. Im Schutz des 
300 Jahre alten Bauernhauses servierte das Team um Helmut Faul-
wasser und Sandra Altmann resche Spanferkelschulter, Kässpatzen 
und Kaiserschmarrn. Unter den Gästen: der Baldhamer Hitproduzent 
Achim Kleist (48), Musikerin Claudia Koreck (27) mit Ehemann Gun-
nar Graewert (39, Musiker/Komponist) und ihrem gemeinsamen Sohn 
Timmi (2), sowie Schauspieler und Sänger Gil Ofarim (30). 
Sarah und Alex Onken erwarten Ende August einen Sohn. Der mün-
chen.tv-Moderator hat bereits zwei Söhne aus erster Ehe.
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Just married..

v.l.: Claudia koreck, Gunnar Graewert, Alex onken, Gil ofraim und Achim kleist 
bei der Feier im Hofkücherl in Forstinning (www.hofkuecherl.de)

Am 16. März 2014 finden in Bayern die kommunalwahlen statt und 
der 44-jährige Verfassungsschützer Michael Hagen bringt sich in der 
Gemeinde Grasbrunn bereits jetzt für die CSu in Stellung. 
„Ab morgen ist Wahlkampf“, verkündete der neu-
keferloher nach seiner nominierung kämpferisch. 
Damit steht der erste Gegenkandidat von Bürger-
meister klaus korneder (SPD) fest. Der tue lieber 
nichts, ehe er etwas falsch mache, kritisiert der 
Vater zweier kinder (5, 12) den amtierenden 
Gemeindechef und beschwört die Wechselstim-
mung. Es sei nicht unmöglich, das zu erreichen.

Hagen will‘s wissen.



 

Tagliatelle mit Tintenfisch-Bolognaise
           für 4 Personen nach Thomas Karg (Genuss & Meer)

Die Tomaten blanchieren, schälen und würfeln. Die Tintenfischtuben waschen, 
trocken tupfen und in einen halben Zentimeter große Würfel schneiden. 
Schalotten, Möhren, und Knoblauch schälen und fein würfeln.
Die Tintenfischwürfel zusammen mit den Schalotten, Möhren, klein 
geschnittenen Lauch und dem Knoblauch in heißem Olivenöl kurz anbraten. Mit 
Salz, Pfeffer und Chili würzen. Das Tomatenmark zugeben und kurz mitrösten.
Die frischen Tomaten in den Topf geben. Die Dosentomaten samt dem Saft 
zugeben und alles zusammen ca. 1/2 Stunde einkochen.
Die Bolognaise mit Butter, Salz, Pfeffer, Chili und etwas Zucker abschmecken. 
Die Tagliatelle nach Packungsanweisung kochen, die Basilikumblätter abzupfen, 
zwei Drittel davon fein schneiden und zu der Bolognaise geben, die restlichen 
Blätter zum Garnieren reservieren.
Die Bolognaise mt den Tagliatelle servieren und mit dem Basilikum garnieren.

Genuss

Lust auf Essen? Thomas Karg von „Genuss 
& Meer“ in Vaterstetten weiß, wie es geht: 
Man nehme frische Zutaten, eine Prise Fan-
tasie und einen großen Schuss Leidenschaft. 
Das Ergebnis präsentiert der 34-Jährige in 
LIVING&style. Zusammen mit Daniela Ce-
ric macht der Feinkost-Experte Fleisch und 
Fisch als Delikatesse erlebbar. Bei seinen 
Kochkursen, Showcookings und Degustati-
onen macht er – genauso wie tagtäglich an 
seiner Delikatessentheke – kein Geheimnis 
aus seinem Wissen. 

GENUSS & MEER
Wendelsteinstraße 10, 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 379 59 94
www.genussundmeer.de
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zutaten
500g tagliatelle, (wenn 

möglich, schwarze)
5 tomaten, frisch

400g tomaten aus der 
Dose, in Stücken

400g tintenfischtuben
2 Schalotten

2 Möhren
2 knoblauch-Zehen
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2 kleine Stangen lauch
3 El olivenöl
1 El tomatenmark
50g Butter
1 tl Zucker
1 Bund Basilikum
Chili aus der Mühle
Pfeffer
Salz

neu
Die kuschelige Ludwigsstube mit großem Kronleuchter
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GaumenGenüsse
Das genussvolle Leben hat überall 
seinen Platz: ob in der historischen 

Jagdstube, der heimeligen Zirbelstube, 
der aparten Bauernstube, der 

neuen Gutshofstube, im kultivierten 
Gartensaal, im feschen Sommerhaus 

oder im wunderschön angelegten 
Rosengarten. Auch im Sommergarten 

und in der Remise unter morbidem 
Holz, alten Mauerziegeln und 
südlichem Flair bleiben keine 

Wünsche offen.

erlebnisreisen
Der GUTSGASTHOF STANGL 

ist weit über seine Grenzen hinaus 
bekannt für Tradition, Gastlichkeit 

und eine Küche, die sich immer 
wieder selbst neu erfindet. Mit  den 

Jahreszeiten und den täglichen 
Gaben der Natur arbeitet Küchenchef 

Meinhard Tschurtschentaler. Der 
gebürtige Südtiroler versteht es mit 

handwerklichem Können, feines 
Heimisches mit Mediterranem 
zu verbinden. Bei den Speisen 
entdeckt man den Geschmack  
des Ursprünglichen und des 

Unverfälschten.

Anzeige

Zeitreise
Es gibt sie noch, die Werte der guten 

alten Zeit. An wenigen Plätzen 
abseits der Alltagshektik, jenseits dem 
Hinterherjagen von Trends, haben sie 

überlebt. 1538 wird im Stangl-Anwesen 
erstmals ein Hans Kotter als Wirt 

urkundlich erwähnt. Groß kann seine 
Sölde nicht gewesen sein, denn aus dem 
Steuerbuch kann man entnehmen, dass 

die Dienstboten eines großen Bauern 
mehr Steuern zahlen mussten als der 
Wirt Kotter. Wenn er auch nicht viel 
verdiente, sein Durchhaltevermögen 

zahlte sich aus: 1580 wird die Sölde des 
Hans Kotter schon als Herberge mit 

Fremdenstallung erwähnt. 

dahoam
Gelebte bayerische Wirtshaustradition, 

bewahrt von einer Generation zur 
nächsten. Das Ambiente: Ein bisschen 

vornehm, ein bisschen leger. Mit 
einer Spur der in sich selbst ruhenden 
Selbstverständlichkeit des bayerischen 

Großbürgertums. 

unSer Tipp

Gutsgasthof Stangl

Bärbel Fauth-Stangl &

ludwig Fauth

Münchener Straße 1

85646 neufarn

telefon (089) 90 50 10

www.hotel-stangl.de

Genuss

neu
Die kuschelige Ludwigsstube mit großem Kronleuchter



Verlosung

Das Hotel Crillon le Brave liegt rund eine 
Autostunde von Marseille entfernt im klei-
nen Dorf Crillon le Brave und bietet einen 
fantastischen Ausblick auf den Mont Ven-
toux, das Dorf Bédoin und die Landschaft 
der Provence, die je nach Jahreszeit vom 
Grün der Weinberge oder dem Lila der 
Lavendelfelder strahlt.

Hausherren sind Peter und Carolyn Chit-
tick, er Kanadier, sie Engländerin. Die bei-
den haben das Feriendomizil einer Pariser 
Familie 1988 erworben und es seither in 
liebevoller Detailarbeit zu einem verzau-
bernden Boutiquehotel entwickelt. Heute 
zählen mehrere Gebäude zu dem 5-Ster-
ne-Hotel, das 23 Doppelzimmer, sieben Sui-
ten und zwei kleine Häuser mit je zwei 
Schlafzimmern umfasst. Ausgestattet sind sie 
mit allem, was man zum Leben braucht. Die 
Infrastruktur ist modern, viel wichtiger sind 
aber edle Steinböden, feine Stoffe, teilweise 
antike Möbel und helle Naturfarben, die das 
Interieur dominieren. 

Ganz neu ist der Koch, der im zur Relais & 
Châteaux-Gruppe gehörenden Hotel seine 
Kochlöffel schwingt. Küchenchef Jérôme 

Blanchet kommt aus dem mit zwei Sternen 
des Guide Michelin dekorierten Restaurant 
des Hotels Negresco in Nizza und setzt im 
Crillon le Brave auf hohe Qualität, loka-
le Produkte und Raffinesse. Neben dem 
Gourmetrestaurant können die Gäste im 
neuen Bistro 40K einkehren, das von Mai 
bis Oktober geöffnet hat und sich den leich-
teren Speisen verschrieben hat, oder in der 
La Grange Bar. Sie ist für Frühstück und 
Mittagessen bestimmt und lädt an warmen 
Abenden auf die Terrasse ein. 

Mit LIVING&style können Sie vier Über-
nachtungen für zwei Personen im Dop-
pelzimmer inklusive Frühstückskorb und 
einem Dinner im Gourmetrestaurant 
gewinnen (je nach Verfügbarkeit / ohne 
Anreise).  Schicken Sie bis zum 31. August 
eine E-Mail oder Postkarte an: Medienbüro 
Bistrick, Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
(verlosung@living-and-style.de). Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht verges-
sen. Es entscheidet das Los, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
Teilnahme nur für Absender aus dem 
Postleitzahlengebiet „8“. 

Südfrankreich mit allen Sinnen genießen.
Auf dem höchsten Punkt des alten Dorfes, gegenüber der kirche, liegt das Hotel Crillon le Brave, das im 16. und 
17. Jahrhundert verwurzelt ist. umgeben von Weinbergen und mit wunderbarem Blick auf den Mont Ventoux bildet es 
einen prächtigen rahmen für den urlaub inmitten der Düfte der Provence. liVinG&style verlost vier Übernachtungen 
für zwei Personen inklusive Frühstück und einem Essen im Gourmetrestaurant.
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Genuss & Meer
Wendelsteinstraße 10
85591 Vaterstetten
telefon (08106) 379 59 94
info@genussundmeer.de, www.genussundmeer.de

Hotel Crillon le Brave (provence)
Place de l‘Eglise
F-84410 Crillon le Brave
Telefon +33 (0)490 65 61 61
reservations@crillonlebrave.com
www.crillonlebrave.com
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Frische Lebensmittel aus der Region
Fleisch . Molkereiprodukte . Eier . Gemüse & Obst . Brot- & Backwaren . Fruchtaufstrich . Honig . Müsli . Tee & Gewürze . Geschenke . 

Kirchenstraße 6 . 85630 Grasbrunn
Tel. (089) 420 795 64 . www.hofladen-beim-moar.de
Geöffnet: Donnerstag 7-19 Uhr . Freitag 7-18 Uhr . Samstag 7-13 Uhr

NEU: 
SOMMER-TERRASSE &

 NATUR-EIS

Lebensart      

Baldham, Karl-Böhm-Str. 95 
WWW.ART-UND-DECO.COM 

Tel.: 08106-3053522

SOMMERLICHE WOHNIDEEN 
UND GESCHENKE

Ferienprogramm der Bürgerwerkstätte
Ingrid Röser von „Neue Bürgerbewegung und 
Ehrenamt“ hat sich wieder tolle Sachen in den 

Sommerferien ausgedacht. 
Am Samstag, 3. August, 
geht es beispielsweise zum 
Hundesportverein, am Mon-
tag, 5. August, steht ein 
Tagesausflug zu LEGO auf 
dem Programm, am Mitt-
woch, den 28. August, eine 
Fahrt zu AUDI nach Ingol-
stadt mit Besuch im Villa-
ge-Luxus Qutlet mit seinen 
über 110 Boutiquen.

Betreuung für drei Tage möglich
Am 6./.7. und 8. August können Kinder im 
Alter von 6-12 Jahre in der Zeit von 9 bis 15 
Uhr (Einlass: 8.30 Uhr) in der Turnhalle der 
Grundschule Neukeferloh ihre turnerischen 
Fähigkeiten erproben. Hereinspaziert heißt 
es dann am letzten Tag für alle Eltern, wenn 
die kleinen Artisten, Clowns, blitzschnellen 
Jongleure und unerschrockenen Akrobaten 
ihr Können vorführen.
In diesen drei Tagen werden auch Ziele 
gesetzt: das Selbstbewusstsein der Kinder 
wird gefördert, die motorischen Kompeten-
zen evtl. verbessert, artistische Grundkennt-

nisse vermittelt. Aber vor 
allen Dingen steht der Spaß 
im Vordergrund.

Nähere Informationen:
Ingrid Röser
Telefon (089) 460 41 92
family.roeser@t-online.de

Hüttenbauprojekt
Die beliebte Ferienaktion mit Uli Hammerl 
und seinem Team beginnt am Freitag, den 
2. August, von 14 bis 18 Uhr am alten Sport-
platz in Grasbrunn. Am Samstag, 3. August, 
geht‘s um 10 Uhr los. Mittags wird gemein-
sam gekocht, ansonsten solltet ihr für euer 
Essen selbst sorgen. Getränke können vor 
Ort gekauft werden. 
Wenn das Wetter mitspielt, könnt ihr sogar 
von Samstag auf Sonntag in euren gebauten 
Hütten übernachten und abends am Lager-
feuer grillen. Am Sonntag wird gemeinsam 
um 8 Uhr gefrühstückt, anschließend endet 
die Ferienaktion um 11 Uhr. Das Abbrennen 
der Häuser findet am Mittwoch, 7. August, 
um 14 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 
3 Euro.
Bringt bitte Becher, Teller, Besteck und 
Werkzeug mit. Werkzeuge (Hammer, Sägen, 

Spiel, Spaß und Abenteuer.

Endlich Ferien.

Beißzange etc.) 
sollten mit eurem 
Namen versehen sein.
Helfende Hände in Form von Essens- 
und Getränkespenden werden 
dankbar angenommen. Über die 
aktive Mithilfe von Eltern bei 
der Betreuung der Kinder wür-
den sich die Veranstalter freuen. 
Hinweis: Die Veranstalter über-
nehmen keine Aufsichtspflicht!

Nähere Informationen:
Uli Hammerl
Telefon (089) 46 47 22
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neue Serie

Unsere 

Feuerwehren 

im Porträt

teil 1: Grasbrunn



Solidarität und gegenseitiger respekt sind die wichtigsten 
kulturellen Errungenschaften der Menschheit und unsere 
Freiwilligen Feuerwehren sind dafür der Garant. Deshalb wollen 
wir ab sofort in jeder Ausgabe abwechselnd eine Feuerwehr aus 
den Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten näher vorstellen. 
Wir beginnen mit der 84 Frau und Mann starken truppe in 
Grasbrunn, die im kommenden Jahr ihr 140-jähriges Bestehen feiert.

Serie

Gerade einmal zehn Prozent des Brandschut-
zes wird in Deutschland von Berufskräften 
bestritten. Ohne Freiwillige geht es nicht. 
Doch Job und Ehrenamt miteinander zu 
vereinbaren, ist – heute mehr denn je – ein 
Balanceakt und Landleben, das nur ersehnt, 
nicht aktiv gelebt wird, eine urbane Projekti-
on. Anders formuliert: Gemeinschaft kann 
nur funktionieren, wenn es Zusammenhalt 
gibt, wenn die Bereitschaft besteht, einander 
zu helfen und füreinander einzustehen. Dies 
gilt besonders dann, wenn es um das Leben, 
die Gesundheit oder das Hab und Gut der 
Mitmenschen geht. Dafür ist die Freiwillige 
Feuerwehr Grasbrunn das beste Beispiel.

Hannes Bußjäger weiß was zu tun ist, wenn 
sein Pieper Alarm schlägt. Rund 80 Mal im 
Jahr kommt das vor. Dann springt der junge 
Familienvater auf, eilt zum Feuerwehrgerä-
tehaus und macht sich mit seinen Kollegen 
bereit für den Einsatz. „Retten, nicht reden“ 
ist die Devise der 84 Frauen und Männer 
unserer Grasbrunner Einsatztruppe und 
Zusammenhalt der Antrieb. Denn – und das 
ist vielen nicht bewusst – der Dienst ist nicht 
nur unentgeltlich, sondern absolut freiwillig. 
Schichtpläne gibt es in Grasbrunn nicht. 
Bei einem Alarm erscheint, wer beruflich 

oder privat gerade abkömmlich ist, 
nicht wer muss. „Dadurch, dass wir 
mit Neukeferloh und Grasbrunn zwei 
Standorte haben, sind wir in der komfor-
tablen Situation, dass bei uns – egal zu 
welcher Tages- und Nachtzeit – immer mehr 
als ausreichend Feuerwehrler zum Einsatz 
antreten. Das ist woanders alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit“, erklärt uns 
Hannes Bußjäger, der Kommandant der 
Grasbrunner Feuerwehr. Denn zumindest 
theoretisch wäre es – wie bei jeder freiwilli-
gen Feuerwehr – auch möglich, dass keiner 
kommt, wenn der Funkmelder pfeift. 

Anfang Juni 2013 stehen bereits 20 Einsätze 
in der Bilanz. Das Spektrum reicht von zu 
beseitigenden Ölspuren, fallenden Bäumen, 
brennenden Hecken und Türöffnungen, bis 
hin zu Wasserschäden, eingeklemmten Per-
sonen und schweren Verkehrsunfällen. Die 
menschlichen Schicksale gehen auch an den 
Einsatzkräften nicht spurlos vorbei. Zumal es 
sich bei uns auf dem Land bei den Opfern mit 
hoher Wahrscheinlichkeit um Freunde oder 
zumindest Bekannte der Einsatzkräfte handelt. 

Wie man damit umgeht? Jeder anders. „Aber 
je nach Art der Verletzung sind die Bilder 

tExt MarKuS BiSTriCK   Foto DoMiniK MüniCH

auch Tage nach dem 
Einsatz präsent, wiederholen 
sich die tragischen Eindrücke vom Brand- 
oder Unfallort vor dem inneren Auge“, sagt 
Wolfgang Kainz-Huber, der 1. Vorsitzende 
des Grasbrunner Feuerwehr-Vereins. Not-
fallseelsorger, Pfarrer und die Kameraden 
seien da besonders wichtig, um das Gesche-
hene verarbeiten zu können. So wie damals, 
2009, als innerhalb von nur wenigen Tagen 
im Gemeindegebiet zwei Menschen tödlich 
verunglückten und zwei weitere schwerst 
verletzt wurden. „Besonders belastend ist 
für mich das einzelne Schicksal, die Frage 
nach dem Warum“, so Kainz-Huber.

365 Tage im Jahr rund um die Uhr sind die 
Feuerwehren für uns da. Dafür möchten wir 
uns an dieser Stelle genauso bedanken wie 
für die Verdienste hinsichtlich der Brauch-
tumspflege und der Dorfgemeinschaft. 
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Baldham, Karl-Böhm-Str. 95 
WWW.ART-UND-DECO.COM 

Tel.: 08106-3053522

GAUMEN-SENSATION MIT 
IMBISS, TEE & CAFE 

einer für alle, alle für einen.

1874 entschlossen sich die Grasbrunner 
und Harthauser Landwirte eine gemein-
same freiwillige Feuerwehr zu gründen. 
Nur ein Messinghelm sowie ein Leibrie-
men gehörten anfangs zur Ausstattung 
der 52 Feuerwehrmänner. Es herrschte 
ein militärähnlicher Drill: Vergehen gegen 
Anordnungen und Befehle wurden streng 
geahndet. Die Alarmierung erfolgte durch 
die Kirchenglocken bzw. den Hornisten.
Im März 1879 gründeten schließlich, nach 
Differenzen, die Harthauser ihre eige-
ne Wehr. Im Sommer 1880 entstand das 
‚„Feuerspritzenhaus‘‘. In Grasbrunn stan-

den eine handbetriebene Druckspritze, eine 
Anstellleiter und nur wenig Schlauchmaterial 
zur Verfügung. 1884 sorgten in der Gemein-
de Grasbrunn über 100 Feuerwehrmänner 
– bei nur 432 Einwohnern (!) – für den Brand-
schutz. 1953 sah es der Grasbrunner Ge-
meinderat für notwendig an, in Neukeferloh 
eine Feuerwehr zu gründen. Die motorisierte 
Ära der Freiwilligen Feuerwehr Grasbrunn 
begann im Jahre 1958 mit der Beschaffung 
eines gebrauchten VW-Busses der Polizei. 
Vorher stellte Gregor Stelzl seinen Milchwa-
gen für Einsätze zur Verfügung.
Derzeit leisten 84 Frauen und Männer aus 

Chronik der Feuerwehr Grasbrunn
Grasbrunn und Neukeferloh aktiven 
Feuerwehrdienst. In Grasbrunn sind 
drei Löschfahrzeuge sowie ein Mehr-
zweckfahrzeug (MZF), in Neukeferloh ein 
Löschfahrzeug sowie ein MZF stationiert.
Einer der bisher spektakulärsten Einsätze: 
Am 30. Januar 1955 war ein Sportflugzeug 
des Bayerischen Flugdienstes bei einer 
Notlandung gegen eine Hochspannungs-
leitung geprallt und auf die Felder am Ho-
henbrunner Weg gestürzt. Der Pilot und 
drei Passagiere waren auf der Stelle tot. 
Weitere Informationen unter:
www.feuerwehr-grasbrunn.de



Brennpunkt
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Sigmund Gottlieb, geboren 1951 in nürn-
berg, lebt mit seiner Frau Gisela in Vaterstet-
ten. Seine journalistische karriere begann er 
beim „Münchner Merkur“. Bundesweite Be-
kanntheit erlangte er in den 80er Jahren als 
Bonn-korrespondent und später als Modera-
tor des „Heute Journal“ im ZDF. Seit 1995 ist 
Sigmund Gottlieb Chefredakteur des Bayeri-
schen Fernsehens, seit 2001 stellvertretender 
Fernsehdirektor. 
Sie ereichen Sigmund Gottlieb unter: 
meinung@living-and-style.de

in der Flut rückt Bayern zusammen.

Doch gleichzeitig legt die Flut in überwälti-
gender Weise eine menschliche Eigenschaft 
frei, die uns im Konkurrenzkampf unseres 
Alltagsstresses abhandengekommen ist: 
Unsere Hilfsbereitschaft. Die Menschen in 
den Katastrophengebieten rücken zusammen. 
Zwischen den Trümmern zerstörter Häuser 
bricht sich ein mächtiger Strom Bahn, der 
in diesen Tagen Gutes nach oben spült: 
Hilfsbereitschaft, Gemeinsinn, Menschsein, 
Hinwendung, Mut, Einsatz. Angesichts des 
Hochwassers erleben wir das Menschsein in 
seiner besten, in seiner höchsten Form. Die 
Stunden der Not schweißen die Menschen 
fest zusammen. Ehrenamt und Nachbar-
schaftshilfe haben eine ganz neu existentielle 
Bedeutung bekommen. 
Freiwillige Feuerwehren sind angerückt aus 
ganz Bayern, von Aschaffenburg bis Garmisch, 
um anzupacken in den Katastrophengebieten. 
Männer und Frauen des Technischen Hilfs-
werks, der Wasserwacht, des Roten Kreuzes, 
der Bundeswehr retten, was zu retten ist, 
reparieren, was noch möglich ist. 
Die Katastrophenorte sind voll von Helferin-
nen und Helfern, die bis zur völligen Erschöp-
fung im Einsatz sind. Junge Frauen entsorgen 
Sandsäcke, die zum Schutz gegen die Flut 
aufgeschichtet wurden und nun – vollgesogen 
mit dem dreckig-braunen Flusswasser - das 
doppelte an Gewicht aufweisen. Eine acht-
zigjährige Dame erzählt, dass sie seit dem 
Morgen Obst geschnitten hat, das sie nun an 
einem Treffpunkt für die Helfer abgegeben 
habe, damit diese wieder zu Kräften kämen. 
Die Bewohner der Stadt sind sich einig: Eine 
solch überwältigende Welle der Hilfsbe-
reitschaft habe man noch nicht erlebt. Das 

Gefühl, helfen zu müssen, ist so ausgeprägt, 
dass es am Anfang der Katastrophe tatsäch-
lich ein Überangebot an Sachspenden und 
Dienstleistungen gab, die von den Opfern 
im ersten Schock oft gar nicht abgerufen 
wurden. 
Atemberaubender Einsatz der Studentinnen 
und Studenten in Passau. Die Helferinnen 
und Helfer der Universität sind ein Beispiel 
von vielen in Bayern, die zeigen, wie gerade 
die junge Generation in diesen dramatischen 
Tagen einen besonderen Bürgersinn entwi-
ckelt. 
Die jungen Leute haben sich vor allem über 
die Sozialen Netzwerke über Twitter und 
Facebook organisiert. Damit konnte Hilfe 
sehr viel schneller und effektiver organisiert 
werden, als während der Flut 2002, als wir 
noch nicht über diese modernen Kommu-
nikationsmittel verfügten. Wenn es 
noch eines Beweises bedurft hätte, 
dass Social Media auch in hohem 
Maße sinnstiftend wirken kann, 
während der Flut wurde er erbracht. 
Und wurden wir nicht Zeugen, wie sich 
bisher kaum bekannte Kommunalpolitiker 
in der Not als erstklassige Krisenmanager 
bewährten, die Ruhe und Übersicht bewahrt, 
im größten Chaos die richtigen Entschei-
dungen getroffen, den Opfern in ihrer Not 
Mut zugesprochen und Verantwortung in der 
Katastrophe übernommen haben?
Angesichts einer höchst befremdlichen Dis-
kussion, ob es denn angemessen sei, dass sich 
die Kanzlerin oder die Ministerpräsidenten 
der betroffenen Flutgebiete vor Ort ein Bild 
über die Lage machen, kann ich aus eigener 
Beobachtung und nach Gesprächen mit 

Die Flüsse haben sich aus den Städten und Dörfern Bayerns zurückgezogen. Aus den Fluten steigen Verwüstung und 
Verzweiflung auf. ich reiste in den vergangenen tagen in einige betroffene Gemeinden des Freistaats. Ein besonders 
eindrückliches Bild konnte ich mir in der Dreiflüssestadt Passau machen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben ihre 
Existenz verloren. Sie zahlen noch die kredite für die reparaturen aus der letzten Hochwasser-katastrophe im Jahr 2002 
zurück. Jetzt stehen sie endgültig vor dem nichts. Sie blicken in eine ungewisse, viele von ihnen in eine düstere Zukunft. 
Die Fernsehbilder, die wir zu ihnen nach Hause senden, können das gewaltige Ausmaß der katastrophe nicht vermitteln. 
Es ist in Wirklichkeit viel schlimmer!

tExt SiGMunD GoTTLieB

vielen Betroffenen nur sagen: Solche Besuche 
in den Flutregionen sind unverzichtbar, 
werden sie doch von den Opfern stets als 
starkes Zeichen der Solidarität empfunden. 
Man stelle sich nur für einen Moment vor, 
sie würden sich vor Ort nicht blicken lassen!
Es ist wahr: Die materielle Bilanz der Flut ist 
niederschmetternd. Die emotionale Bilanz 
darf uns jedoch Mut machen, denn sie heißt: 
Der Mensch ist gut. Der Mensch ist stark. 
Am stärksten in der Gemeinschaft. Keiner 
lässt den anderen im Stich, wenn es darauf 
ankommt. Bayern rückt zusammen. Das ist 
die Botschaft der Flutkatastrophe 2013.



Das Hochwasser hat Deutschland und insbesondere Bayern in Atem gehalten. tagelang kämpften ganze landstriche 
gegen die Fluten – oft leider vergeblich. Bestürzt haben wir die katastrophe in unserer unmittelbaren nähe verfolgt und 
viele Menschen gesehen, die ihre Existenz verloren haben. Glücklich können sich da Gemeinden wie Vaterstetten und 
Grasbrunn schätzen. Denn uns können gewaltige niederschlagsmengen nichts anhaben, weil der wasserdurchlässige 
Boden den regen versickern lässt. Das war aber nicht immer so. 

Wenige wissen, dass genau durch unsere beiden Gemeinden 
ehemals das Flussbett der Mangfall verlief. Die Mangfall war 
ursprünglich ein Gletscherabfluss der letzten Eiszeit, die vor rund 
15.000 Jahren zu Ende ging. Dieser einstige Wildfluss formte mit 
seinen mitgeführten Schottermassen unseren Teil der Münchner 
Schotterebene. Als die Schmelzwasser weniger wurden, folgte die 
Ur-Mangfall nicht mehr ihrem angeschwemmten überhöhten 
Flussbett, sondern suchte sich ihren Weg in das tiefer gelegene, von 
Gletschern ausgeschürfte Innbecken. 
Den ursprünglichen Verlauf der Mangfall kann man aber heute 
noch erkennen. Die Orte Harthausen, Grasbrunn, Neukeferloh, 
Vaterstetten, Weißenfeld und das Gut Ammertal liegen im 
Ur-Mangfalltal. Das westliche Hochufer ist in Alt-Keferloh 
erkennbar, als östliches Ufer vermutet man die Möschenfelder- und 
die Weißenfelder Straße. Im flachen Flussbett entstanden wichtige 
Verbindungsstraßen. Bemerkenswert ist ein Land- und Floßweg, der 
in einer Karte aus dem Jahre 1856 noch verzeichnet ist. Er kam aus 
der Gegend um Landsham, lief an Weißenfeld vorbei und berührte 
Eglfing. Benutzt wurde er von Isarflößern, die flussabwärts ihre 
Floße ablieferten und wieder zu Fuß Richtung Tölz wanderten.

Hinterlassen hat die Ur-Mangfall eine sehr steinige und karge 
Gegend. Die Bewirtschaftung war schwierig, lediglich mit der 
sogenannten Hochäckerkultur, bei der Erde zu Beeten angehäuft 
wurde, waren zufriedenstellende Ernten möglich. Später wurde 
die Gegend ein geschätztes kurfürstliches Jagdgebiet, und zur 
Beweidung der lichten Wälder gaben Münchener Metzger Schafe 
und Schweine in die Obhut der ansässigen Bauern. 
Im 19.Jahrhundert lernten die Bierbrauer unsere Gegend zu 
schätzen. Auf den kargen Böden gedeihte nämlich vorzügliche 
Braugerste. Besondere Bedeutung erlangte auch der Kartoffelanbau. 
Die Frucht, die keine Staunässe verträgt, brachte besonders in 
niederschlagsreichen Jahren auf den wasserdurchlässigen Böden 
beste Erträge und Qualitäten.
Letztlich bleibt festzustellen: Hätte die Mangfall nicht vor einigen 
tausend Jahren die Kurve ins Inntal gekratzt, bräuchte sich 
Vaterstetten wohl keine Gedanken um ein Freibad zu machen. 
Aber im Ernst: Wäre es vor 15.000 Jahren anders gekommen, hätten 
wohl auch wir in den Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten bei 
Wolkenbrüchen mit Hochwasser zu kämpfen. Und wo wäre dann 
die vorzügliche Braugerste und die guten Kartoffeln gewachsen?

warum Hochwasser 
       in den Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten
                              kein Thema mehr ist.

Brennpunkt

tExt  GeorG reiTSBerGer
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• Golf ausprobieren für 19 EUR
• Golf lernen im Platzreifekurs ab 179 EUR
• faire Greenfeekonditionen & Specials
• Schnupperjahresspielrecht 2013 inkl. DGV-Ausweis für 899 EUR
   (für Kids schon ab 100 EUR)

EINFACH GOLFEN!

Golf Ganz easy. anmelden und los Geht´s! 

Tel. 08123-98928-0 . info@open9.de . www.facebook.com/open9eichenried 
OPEN.9 Golf Eichenried GmbH & Co. KG . Schönstraße 45 . 85452 Eichenriedwww.open9.de

Seit 30 Jahren ist das Sportzentrum Vaterstet-
ten die Welt der Sieger und Verlierer, der Aus-
dauer und der Schulfeste. Einsame Läufer, 
konzentrierte Leichtathleten und begeisterte 
Fußballer. Wettkampf aus Leidenschaft. Im 
Herzen dieser Welt steht Leistung, Können 

und Perfektion. Am Samstag, 3. August, fei-
ern die Vereine das Sportzentrum mit einem 
großen Familienfest.

4 Rasen-Fußballfelder, 1 Kunstrasenplatz,    
2 Rasenkleinfelder, 1 Baseballfeld, 3 Basket-
ballfelder, 2 Handballfelder, 1 Tennisfeld,      
4 Beach-Volleyballfelder, 1 BMX Fläche mit 
verschiedenen Ramps, 4 Sommerstockbah-

nen, 6 Weitsprunganlagen, 450 Parkplätze 
und 200 Fahrradstellplätze – das ist nur 
eine kleine Auswahl dessen, was das Sport-
zentrum Vaterstetten zu bieten hat. Kein 
Wunder also, dass das Stadion regelmäßig 
von der U-19 des TSV 1860 München und 
der U-16 und U-15 des FC Bayern München 
für Heimspiele genutzt wird und jüngst erst 
Juventus Turin vor dem Champions-Le-
ague-Kracher als Trainingsplatz diente.  
Auch die Deutschen Mehrkampfmeister-
schaften finden hier regelmäßig statt. 
Einst als „Gigantismus“ bezeichnet, dürfen 
wir heute froh sein, dass sich der TSV 
Vaterstetten fast 20 Jahre lang weitsichtig 
für das Sportzentrum stark machte. Günther 
Koch, damals Vorstandsmitglied, beschloss 
1972 sogar für den Gemeinderat zu kandi-
dieren, um auf diese Weise das Anliegen des 
Stadions intensiver zu unterstützen. 

Am 3. Juli 1983 wurde das Stadion einge-
weiht und am 3. August 2013 wird groß 
gefeiert (siehe Kasten rechts). Alle Bür-
gerinnen und Bürger sind dazu herzlich 
eingeladen.

Happy Birthday. 30 Jahre Sportzentrum.

10 Uhr Eröffnung mit Zumba im Stadion 
und Weißwurstfrühstück

11 Uhr Sportvereine zum  Anfassen 
(verschiedene Stationen mit attraktiven 
Preisen)

13-16 Uhr Stockschützen Turnier

15 Uhr Prominenten Fußball

ab 18 Uhr Unterhaltung mit Ingrid 
Häfner im Biergarten und Gastrobereich

Den ganzen Tag über: Info-Stände und 
Mitmach-Aktionen, Hüpfburgen und 
Spielbereich für Kinder, Autogrammstunde 
mit prominenten Sportlern sowie lukullische 
Köstlichkeiten von Starkes Catering Service.

Familienfest der 
Sportvereine  
Samstag, 3. August

Leichtathletik anno 1967: Vereinssportfest auf 
der Anlage des Vaterstettener Gymnasiums. 

Jubiläum
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ScHNittPUNKt

Fasanenstraße 22

85591 Vaterstetten

Tel. (08106) 30 700 96

www.schnittpunkt-

vaterstetten.de

Gönnen Sie sich das Beste. Ein schönes Ambiente, Waschsessel mit Luftmassagefunktion 
und bei jedem Besuch eine Selbstverständlichkeit: die entspannende Kopfmassage mit 
hochwertigen Pflegeprodukten. Lassen Sie sich von Susanne Westenberger und ihrem 
aufgeschlossenen Team begeistern. Die Frisöre aus Leidenschaft widmen sich jedem Kunden 
mit vollem Einsatz und bieten ausführliche Beratungsgespräche sowie stilsichere Schnitte. 
Durch regelmäßige Fortbildungsseminare sind alle Frisöre immer auf dem neuesten Stand 
der aktuellen Trends. 

AWAHPUi WiLd GiNGEr Intensivpflege repariert nachweislich Haarschäden, reduziert 
Haarbruch um bis zu 80%, intensiviert den Glanz um bis zu 35% und verhindert das 
Verblassen von Farben um bis zu 67%.
KErAtiN (MYriAM –K) thermoaktive Haarglättung. Ein Traum geht in Erfüllung. 
Widerspenstiges Haar hat nun endlich seinen Meister gefunden. Ohne aggressive oder 
schädliche Wirkung für Ihr Haar.
iN toUcH feel good extentiones und L.A. HAirStiEPS 100 % Echthaar für Haareffekte, 
Haarverdichtung und Haarverlängerung.
WiMPErNWELLE für einen schönen Augenaufschlag.
PFLANzENHAArFArBEN für natürliche Haarfarben mit super Glanz.

Frisöre mit Leib und Seele.

ÖFFNUNGSzEitEN

Dienstag - Donnerstag 8 - 20 Uhr

Freitag 8 - 18 Uhr
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Gesundheit

Hightech für Ihr Auge.

Die Messung der genauen Brillenglaswerte heißt „Refraktion“ und wird vom 
Augenarzt oder Augenoptikermeister durchgeführt. Dabei geht es um den 
Grad der Korrektur, den das jeweilige Auge braucht, um ein Bild über eine 
gewisse Entfernung scharf zu  erkennen. Wäre dieser Wert gleich Null, ist 
keine Korrektur nötig und eine Brille überflüssig. 
Für die objektive Messung wird ein sogenannter Refraktometer verwendet. 
Dabei schaut der Patient in der Regel in ein Gerät, in dem er Bilder sieht. 
Durch automatische Messungen wird der erforderliche Sehwert in Sekunden-
schnelle ermittelt. Auch der Abstand zwischen den Augen wird exakt erfasst.
Einige Geräte können darüber hinaus auch die Hornhaut ausmessen und 
somit weitere wichtige Daten über den vorderen Augenabschnitt liefern. Die 
Daten werden ausgedruckt und entsprechend berücksichtigt. Schließlich 
werden aufgrund der ermittelten Werte die Brillengläser oder Kontaktlinsen 
gefertigt, deswegen ist äußerste Genauigkeit entscheidend. 
So weit so gut, aber dank des neuen KR-1 von Topcon reicht ein kurzer Blick 
und die Messung beider Augen startet. Dazu drückt Günter Tremel, Ihr Opti-
ker am Bahnhofplatz, auf dem Display einfach auf die Mitte der angezeigten 
Pupille. Das KR-1 berechnet dann automatisch die objektiven Refraktionsda-
ten für das rechte und linke Auge. In diesem Sinne: Wir sehen uns bei Der 
Optiker.

Mehr als 40 Millionen Deutsche tragen eine Brille. Das sind fast zwei Drittel der erwachsenen Bundesbürger. Aber für alle, 
die eine Brille benötigen, ist die Situation komfortabel. Denn die Brille gilt hierzulande als Modeaccessoire. Sie hat sich 
vom „notwendigen Übel“ zum gern getragenen Accessoire gewandelt. Doch: Vor einer neuen Brille steht immer zunächst 
die Bestimmung der genauen Brillenglaswerte und das geht neuerdings komfortabler und präziser als bislang. Dank einer 
neuen technologie, die ihnen ab sofort Der optiker in Baldham bietet. Wir wollten es genauer wissen.

Anzeige

der optiker
Bahnhofplatz 1 . 85598 Baldham 

telefon (08106) 31575 . deroptiker@t-online.de

reinschaue
n

Messung

Ergebnis
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wenn Herzen höher schlagen wird‘s gefährlich.
rund 35 Millionen Deutsche haben Probleme mit dem Blutdruck. Das tückische daran ist, dass Bluthochdruck 
oft erst spürbar wird, wenn er zu einer echten Gefahr wird. Denn er tut (zunächst) nicht weh und so werden 
über Jahre hinweg die Gefäße belastet. Dabei steigt das risiko von Herzinfarkten, Schlaganfällen und 
nierenschäden. Die todesursache nummer 1 ist fast immer auf einen ungesunden lebensstil 
zurückzuführen. Haben Sie Übergewicht, sind Sie häufig im Stress, ist ihr Cholesterin zu hoch? Wenn 
Sie dazu noch raucher sind und oft Alkohol trinken kann es leicht sein, dass Sie über zehn Jahre 
ihrer lebenszeit verschenken. Aber ruhig Blut, noch ist es nicht zu spät.

dr. med. Johannes Wiesholler ist Allgemein-
mediziner mit den Schwerpunkten: Sportmedi-
zin, Notfallmedizin, Impf- und Reisemedizin. 

Allgemeinmedizinische und 
Sportmedizinische Praxis 
Baldham
Karl-Böhm Straße 5
85598 Baldham
Telefon (08106) 34 89 17-0
www.praxis-wiesholler.de

Serie

der Nächste bitte!

teil 3: Schutz vor 

Herz-kreislauf

krankheiten

tExt Dr. MeD. JoHanneS WieSHoLLer   

Gefäßveränderungen in Form von Gefäßver-
kalkung, der so genannten Arteriosklerose, 
sind oft jahrelang unbemerkte Begleiter 
– meist sogar ohne Beschwerden. Die 
Beschwerdefreiheit hält so lange an, bis die 
inzwischen geschädigten Organe und das 
Gewebe ihre Leistung nicht mehr aufrechter-
halten können. Dann kommen Herzinfarkt 
oder  Schlaganfall scheinbar plötzlich ohne 
Vorwarnung. Die Untersuchung einiger 
Blutwerte kann jedoch frühzeitig Aufschluss 
über eine drohende Gefahr geben. Und 
wenn wir unseren Lebensstil nicht anpassen, 
dann müssen wir die Lebenszeitver kürzung 
akzeptieren! Das bedeutet im Klartext: Wer 
län ger gesund leben möchte, sollte seine 
persönli chen Risikofaktoren kennen und 
den Lebensstil verändern.

Um die Lebensgewohnheiten zu ändern, 
muss man al lerdings zunächst wissen, um 
welche Risikofaktoren es sich im Einzelfall 
handelt. Bei Bluthochdruck gilt folgende 
Faustregel: Jeder Therapiemonat bringt 
ei nen Lebenstag mehr. Dieser lebensverlän-
gernde Effekt, also die Verhinderung einer 
tödlichen herzbedingten Komplikation, 
hängt natürlich von der Qualität der Blut-
druckeinstellung ab und kann bei optimaler 
Einstellung die Lebenszeit verlängern.

Wer die zwei häufigsten Risikofaktoren 
Bluthochdruck und hohes Cholesterin hat 
und dazu auch noch Raucher ist, verschenkt 
statistisch etwa neun Jahre seines Lebens. 
Männer mit 50 Jahren haben laut einer aktu-
ellen Studie eine Lebenserwartung von 74 
Jahren, ohne die genannten Risikofaktoren 
läge die Lebenserwar tung voraussichtlich 

bei 83 Jahren. Kommen weitere Belas tungen 
wie Diabetes (Blutzucker) und Überge-
wicht dazu, dann kann Sie dies bis zu 15  
Lebensjahre kosten. Nicht zu vergessen die 
reduzierte Lebensqualität.

Ein Herzinfarkt entsteht durch den Ver-
schluss eines Herzkranzgefäßes. Die Sauer-
stoff- und Nährstoffzufuhr wird unterbro-
chen, ein Teil des Herzmuskels stirbt ab. 
Ursache ist eine durch Arterienverkalkung 
bedingte Verengung der Herzkranzgefäße. 
Jeder dritte Herzinfarkt  kommt ohne Vor-
ankündigung – aber: das Gefühl, gesund zu 
sein, kann trügen. Bei Frauen ist der Herz-

infarkt insgesamt übrigens zwar seltener als 
bei Männern – wenn er aber auftritt, hat der 
Ausgang meist eine schlechtere Prognose. 
Ähnliche Effekte wie beim Herzinfarkt 
können auch im Gehirn zu Durchblutungs-
störungen führen – im  Ernstfall zu einem 
Schlaganfall. Halbseitige Lähmungen mit 
Sprachstörungen und motorische Defizite 
sind die schwerwiegenden Folgen.

Wer also Interesse an einem langen, gesun-
den Le ben hat, der sollte sich spätestens ab 
dem 40. Le bensjahr regelmäßig untersuchen 
lassen. Durch Kontrolle von individuellen 
Risikofaktoren, sowie von Blutwerten und 
Blutdruck durch EKG, und einem stan-
dardisierten Test zur Risikoeinschätzung 
von Herz- und Gefäßerkrankung kann man 
die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung 
deutlich senken.

Abschließend noch ein Hinweis: Die gesetz-
lichen Krankenversicherungen bieten eine 
Basisvorsorgeuntersuchung ab dem 36. 
Lebenjahr an. Verschenken Sie also keine 
Lebensjahre und sorgen Sie vor! 

Messung

Ergebnis



v.l.n.r.: Heike tischler (SPD), Georg reitsberger (FW) und Brigitte littke (CSu) am 3. Juni 
beim liVinG&style-interview im Sommerhaus des Gutsgasthofs Stangl in neufarn.
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einer wird gewinnen.
Voraussichtlich am 22. September 2013 wird darüber entschieden, wer in der Großgemeinde Vaterstetten die 
nachfolge von landrat robert niedergesäß als Bürgermeister antritt. Dabei haben Sie, die Bürgerinnen und Bürger, die 
Wahl zwischen der Bauamtsleiterin Brigitte littke (48, CSu), der unternehmerin Heike tischler (50, SPD) und dem 
landwirt Georg reitsberger (60, FW). Aktuelle Fragen gibt es reichlich, Antworten mindestens drei. Wir haben uns mit 
den kandidatinnen und kandidaten im Gutsgasthof Stangl zu einem klärenden und ausführlichen Gespräch getroffen. 
Schließlich geht es um die Zukunft unserer Heimat und bitte nicht vergessen: Jede Stimme zählt.

LIVING&style: Frau Littke, Ihre Nominie-
rung war wohl die größte Überraschung. 
Warum treten Sie an?
Brigitte Littke: Es ist für mich eine große 
Chance, mich als Kandidatin zu bewerben. 
Am Amt des Bürgermeisters fasziniert mich, 
unmittelbar etwas für die Menschen tun zu 
können. Aufgrund meiner Tätigkeit als Leite-
rin des Bauamts bringe ich genau das mit, was 
die Gemeinde Vaterstetten braucht: Fach-, 
Verwaltungs- und Führungskompetenz. 

Was treibt Sie um, Herr Reitsberger?
Georg Reitsberger: Ich bin seit 18 Jahren im 
Gemeinderat, seit 12 Jahren im Kreisrat und 
das ein oder andere Wissen über Vaterstetten 
habe ich auch – somit war meine Kandidatur 
eigentlich der logische Schritt. Bürgernähe 
kann ich übrigens auch nachweisen (lächelt). 
Und wenn zwei Damen antreten, dann gehört 
doch auch ein Mann dazu. Aber ernsthaft: Als 
Gemeinderat war ich in der Vergangenheit an 
vielen Entscheidungen beteiligt und für mich 
ist es selbstverständlich, Verantwortung für 
meine Heimatgemeinde zu übernehmen. Mir 
ist aber auch sehr wichtig, dass meine Familie 
voll hinter mir steht, denn meine erwachse-
nen Kinder müssen sich jetzt, sie hatten das 
aber ohnehin schon länger vor, noch stärker 
im Betrieb engagieren. 

Frau Tischler, bei Ihnen war schon länger 
geplant, dass Sie antreten – allerdings erst 
zur Kommunalwahl im Frühjahr 2014.  
Heike Tischler: Mein Mann und ich haben 
vor vier Jahren ein Betätigungsfeld gesucht, 
in dem wir gemeinsam aktiv sein können und 
dann hörten wir auf dem SPD-Bundespartei-
tag eine Rede von Erhard Eppler, die uns pro-
grammatisch angesprochen hat. Aufgrund 
dessen haben wir uns für „Rot“ und gegen 
„Grün“ entschieden und uns dann auf kom-

munaler Ebene engagiert. Wir wollten aber 
im Hintergrund bleiben. Doch dann bin ich 
in die Themen und Gremien hineingewach-
sen und immer weiter nach vorne gekom-
men. Ich wollte mich niemals auf Kosten 
derer, die sich lange Jahre eingebracht haben, 
profilieren und habe viel daran gesetzt, dass 
entweder Sepp Mittermeier oder Günter Lenz 
in den Ring steigen. Beide konnten familiär 
und beruflich bedingt nicht. Damit war es 
dann ich. Und ich habe noch nie gekniffen, 
deshalb springe ich jetzt ins kalte Wasser.

Herr Reitsberger, ich mache mir im Namen 
aller Kinder Sorgen um die legendären 
Traktorfahrten auf Ihrem Hof. 
Georg Reitsberger: Herr Bistrick, da müssen 
Sie keine Bedenken haben. Ich bin seit kurzem 
offiziell zertifiziert ein Erlebnisbauernhof und 
meine frühere Praktikantin ist jetzt Mitar-
beiterin. Sie kümmert sich nicht nur um 
den Hof, sondern fährt auch brillant Traktor. 
Außerdem darf man auch als Bürgermeister 
noch Freizeitbeschäftigungen haben. Dazu 
gehört bei mir natürlich das Traktorfahren.

Frau Littke, ein Wahlkampf ist zeitintensiv 
– wie hat sich Ihr Leben durch die Kandida-
tur verändert und wie vereinbaren Sie das 
mit Ihrer Tätigkeit als Bauamtsleiterin?
Brigitte Littke: Zunächst einmal ändern 
sich bei mir die Lebensverhältnisse, weil ich 
sehr zeitnah nach Vaterstetten ziehen werde. 
Ansonsten komme ich bereits jetzt, als Lei-
terin des Bauamts, mit Wochenendarbeit auf 
mehr als 60 Stunden in der Woche. Daher 
kann ich das, was ein Bürgermeister leisten 
muss, und insbesondere das, was Robert 
Niedergesäß – auch im Hinblick auf seine 
gelebte Bürgernähe – geleistet hat, bestens 
nachempfinden. Das möchte ich übrigens 
uneingeschränkt so fortführen. Darüber 
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hinaus werde ich mir im Juli und im Septem-
ber Urlaub nehmen und diesen einzig für den 
Wahlkampf nutzen. 

Schlafen Sie eigentlich schlechter, seit auch 
Herr Reitsberger kandidiert?
Brigitte Littke: Ich schätze Herrn Reitsberger 
als Mensch sehr und ich finde es durchaus 
spannend, dass wir zu Dritt kandidieren. 
Im Sinne der Demokratie ist es toll, dass die 
Bürgerinnen und Bürger Alternativen haben. 
Heike Tischler: Ich sehe in der Kandidatur 
von Georg Reitsberger ein Geschenk des 
Himmels, weil dadurch die Wahrscheinlich-
keit, dass die CSU auf absehbare Zeit keine 
absolute Mehrheit mehr bekommt, relativ 
hoch ist. Das ist Gold wert. Außerdem ist 
Herr Reitsberger ein wunderbarer Mensch.

Frau Littke, ist es ein Vor- oder ein Nach-
teil, dass Sie erst seit zwei Jahren in der 
Gemeinde Vaterstetten aktiv sind?
Brigitte Littke: Ich bin eine Seiteneinsteige-
rin und kann viele Dinge aus einem anderen, 
sachbezogenen Blickwinkel betrachten. 
Außerdem meine ich schon, dass ich gerade 
durch meine Tätigkeit als Gemeindebaurä-
tin, die viele sehr komplexe Themen bein-
haltet, parteiübergreifend und konsensfähig 
denken kann und das durchaus von Vorteil 
ist.

„Ich bin ganz grün und ganz links“ – haben 
Sie – Frau Tischler – bei Ihrer Vorstellung 
gesagt. Wie konsensfähig muss eine Bür-
germeisterin sein? 
Heike Tischler: Diese Aussage war ein 
krasser Fehler und so sicher missverständ-
lich. Grundsätzlich gibt es zwei Ebenen: Die 
Sachebene und die menschliche Ebene, auf 
der man versucht, gemeinsam Lösungen 
zu suchen. In der Sache muss ich sagen, 
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was in den vergangenen Jahren hier in der 
Gemeinde passiert ist, lässt mich schwer 
schlucken. Auch die Art und Weise wie 
manche Entscheidungen getroffen wurden 
finde ich – vorsichtig formuliert – interessant. 
Aber das möchte ich an dieser Stelle nicht 
kommentieren. Was ich möchte, ist, zurück 
zu einem runden Tisch – wie es ihn bei der 
Agenda 21 schon einmal gegeben hat. Wir 
brauchen wieder eine sachorientierte Dis-
kussion mit allen Beteiligten, um Lösungen 
und Ergebnisse zu finden, die sowohl auf der 
politischen wie auch auf gesellschaftlicher 
Ebene konsensfähig sind. Das fehlt mir und 
vor allem das möchte ich ändern. 

„Ich will Robert Niedergesäß nicht kopie-
ren. Es wird anders werden.“ So werden Sie, 
Frau Littke, zitiert. Das heißt was konkret?
Brigitte Littke: Ich will die Projekte, die 
wir gemeinsam erfolgreich begonnen haben, 
abschließen. Und ich stehe natürlich für Kon-
tinuität. Aber ich habe auch eigene Ideen und 
Ansätze, die durchaus in eine etwas andere 
Richtung gehen. 

„Es wird anders werden“ meint somit nicht 
den Führungsstil, sondern die Inhalte.
Brigitte Littke: Ja, mir geht es in bestimmten 
Bereichen um inhaltliche Korrekturen.
Georg Reitsberger: Auch ich schätze, was 
Robert Niedergesäß gemacht hat. Er hat 
das Amt ausgefüllt und das habe ich immer 
unterstützt. Was Zukunftsprojekte betrifft, 
gibt es Meinungsverschiedenheiten und da 
ist das Bauamt definitiv der Fels in der Bran-
dung. Frau Littke hat das, für die Gemeinde 
sehr wichtige Bauamt endlich in Ordnung 
gebracht. Für mich wäre es ein großer Verlust, 
wenn Frau Littke dort nicht mehr das Sagen 
hätte. Ich schätze ihre Arbeit sehr, sie ist sehr 
fleißig und ich wäre sehr froh, wenn sie uns 

auch nach der Wahl im Bauamt erhalten 
bliebe (lacht).

Mit dem Landratswahlkampf hat die Ame-
rikanisierung auch die kommunale Ebene 
erreicht. Für das Wahlergebnis waren 
weniger politische Positionen, als die Höhe 
der finanziellen Mittel entscheidend. Was 
erwartet uns bei Ihrem Wahlkampf?
Brigitte Littke: Bei der Landratswahl ist 
der finanzielle Aufwand durch die SPD, ins-
besondere durch Herrn Dr. Böhm geprägt 
worden, bei dem der wirtschaftliche Hin-
tergrund vorhanden ist. In meinem Fall gibt 
es einen Topf der Partei, an dem ich mich 
selbstverständlich auch persönlich beteiligen 
werde. Doch wir führen einen Bürgermeister- 
und keinen Landratswahlkampf. Das ist ein 
großer Unterschied. Uns geht es nicht um 
eine Materialschlacht, sondern um Bürgernä-
he und Inhalte.
Heike Tischler: Die SPD hat in Vaterstetten 
aufgrund ihrer Mitgliederstärke kein großes 
finanzielles Rückgrat, deshalb steuern mein 
Mann und ich private Beträge bei. Ich werde 
im Wahlkampf vor allem die Nähe und den 
Kontakt auf der „1 zu 1 Ebene“ suchen und 
lernen, meine Scheu vor großen Menschen-
mengen zu überwinden. 
Georg Reitsberger: Meinen Wahlkampf 
führe ich meinem Naturell entsprechend. Wer 
mich kennt, der weiß, dass ich keine Kampfsau 
bin. Ich werde es gelassen angehen und in der 
Ferienzeit, wenn es nicht unbedingt notwendig 
ist, meine Mitbürger in Ruhe lassen. Mir geht 
es um unsere Gemeinde, nicht um Show.

Nach Stand der Dinge sind der Abriss der 
Schulen an der Gluckstraße, sowie der Bau 
einer neuen Grund- und Mittelschule mit 
18 Klassen am JUZ beschlossene Sache. Der 
Erhalt der Wendelsteinschule ist zumindest 

erst einmal gesichert. Geben Sie mir ein 
klares Bekenntnis zur Wendelsteinschule?
Brigitte Littke: Ich wünsche mir den Erhalt 
der Schule an der Wendelsteinstraße, weil 
auch eine kleine Schule und kleine Sprengel 
aus meiner Sicht große Vorteile haben. Ich 
sehe das ausdrücklich im Kontext mit der 
Neugestaltung der Ortsmitte, die durch eine 
Schule belebt wird. Der Erhalt der Wen-
delsteinschule bedeutet für mich aber nicht 
unbedingt, dass man das Gebäude erhalten 
muss. Ich könnte mir an dieser Stelle auch 
einen (partiellen) Neubau vorstellen. 
Georg Reitsberger: Ich stehe ganz klar zur 
Schule an der Wendelsteinstraße – dort bin 
ich selbst zur Schule gegangen. Und ich 
glaube auch, dass sich unser Vaterstettener 
Ortszentrum in den vergangenen 60 Jahren 
gut entwickelt hat. Die Kirche war das erste, 
was dort entstanden ist. Dann ist das erste 
Schulgebäude im Pavillon-Bau errichtet 
worden. Das war 1950 die modernste Schule 
im Landkreis Ebersberg. Ich bin für eine 
Sanierung der Wendelsteinschule und das 
Geld dafür könnte unter anderem aus dem 
Verkauf der gemeindlichen Grundstücke in 
Vaterstetten-Nordwest kommen.
Heike Tischler: Ich war drei Jahre lang 
Elternbeiratsvorsitzende an der Gluckstraße 
und ich habe dabei erlebt wie schön es ist, 
wenn ältere und jüngere Kinder zusammen 
sind. Es gab klassenübergreifende Projekte 
und ich habe das als äußerst erfrischend 
empfunden. Den Gedanken, dass jüngere 
Kinder unter sich sein sollen, halte ich für 
falsch. Bei einer klaren Entscheidung für oder 
gegen die Wendelsteinschule tue ich mich 
aber schwer, denn die kleinteilige Schullö-
sung ist vom Pädagogischen her besser, große 
Zentren bergen die Gefahr, dass Kinder sich 
verloren fühlen. Vom Organisatorischen her 
haben große Zentren Vorteile, weil sie hier 

Brigitte Littke, CSU (ledig, 
keine kinder), wurde am   
18. Februar 1965 nahe 
Passau geboren und ist in 
ruderting zusammen mit 
ihren zwei Schwestern 
aufgewachsen. nach dem 
Abitur zog sie nach 
München und schloss dort 
ihre Ausbildung als 
Diplom-Verwaltungswirtin 
ab. Vor zwei Jahren wurde 
sie zur berufsmäßigen 
Gemeindebaurätin in 
Vaterstetten gewählt. Sie 
leitet seitdem das wichtige 
Bauamt mit den Bereichen 
Bauleitplanung, Bauordnung, 
Hoch- und tiefbau.
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größere Ressourcen haben. Insofern habe 
ich zunächst zur großen Lösung tendiert, 
weil ein modernes, pädagogisches Konzept 
nur da umsetzbar ist. Über die Idee eines 
(partiellen) Neubaus der Wendelsteinschule 
sollte man aber noch einmal intensiv nach-
denken. 

Bundesweit kann die Hälfte aller Kinder 
am Ende ihrer Grundschulzeit nicht sicher 
schwimmen. 80-100 Jugendliche schwim-
men derzeit in der Gemeinde Vaterstetten 
in Wettkampfgruppen und repräsentieren 
unsere Gemeinde. Insgesamt umfasst die 
Abteilung Schwimmen rund 700 Aktive. 
Darf sich die Gemeinde der Verantwortung 
für diesen Sport entziehen? Denn mit dem 
Abriss der Schulen an der Gluckstraße ist 
das Schicksal des gemeindlichen Schwimm-
bads doch faktisch besiegelt, oder?
Brigitte Littke: Meiner Meinung nach muss 
nach dem Abriss ein neues Lehrschwimm-
bad kommen und wir müssen dafür im 
Gemeinderat eine Finanzierungsmöglichkeit 
finden. Schwimmbäder sind auch in anderen 
Kommunen defizitär. Daher sollte man 
darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll 
wäre, ein Schwimmbad in Kooperation mit 
mehreren Gemeinden zu verwirklichen.
Georg Reitsberger: Wir sollten dem TSV 
nicht das Wasser abgraben. In der Bevölke-
rung hat das Schwimmbad einen sehr hohen 
Stellenwert – einen wesentlich höheren 
übrigens als das neue Ortszentrum.

Und die Dreifach-Turnhalle?
Brigitte Littke: Ich mache selbst sehr gerne 
Sport und Sport ist insbesondere für unsere 
Kinder sehr wichtig. Daher bin ich der festen 
Überzeugung, dass wir die Dreifach-Turnhal-
le unbedingt umsetzen müssen.
Georg Reitsberger: Der Bedarf ist da und 
wenn neue Wohngebiete dazu bekommen, 
verstärkt sich die Nachfrage weiter. Um eine 
Dreifach-Turnhalle kommen wir nicht herum.
Heike Tischler: Fakt ist, dass ganz viele 
Kinder aus unserer Gemeinde in Grasbrunn 
und Haar Sport treiben, weil die hiesigen 
Kapazitäten nicht ausreichen. Und man sollte 
unbedingt den genauen Bedarf abklären, aber 
auch fragen, welchen Puffer wir zusätzlich 
brauchen. Wir sollten ferner überlegen – und 
das ist ein wunderbarer Gedanke von Frau 
Littke – ob wir nicht auch in Bezug auf eine 
Turnhalle mit anderen Kommunen zusam-
menarbeiten können. Diese Halle könnte 
dann vielleicht ja auch für Veranstaltungen 
genutzt werden.
Thema: Neues Ortszentrum in Vater- 

stetten. Wie stehen Sie 
zu der geplanten Umge-
staltung mit Bücherei, 
Bürgersaal und Super-
markt?
Georg Reitsberger: Ich 
habe Schwierigkeiten mit 
dem jetzigen Stand der 
Planung, auch weil man 
alles Investoren überlässt. 
Wir wissen, dass Vaterstetten 
ein gewachsenes Ortszentrum 
hat, das aber nicht schön gestal-
tet ist. Was noch abgeht sind etwa 
unterirdische und oberirdische 
Stellplätze, eine lebenswerte Begrü-
nung, eine vernünftige Unterbringung 
der Musikschule und der Vhs sowie ein 
Bürgersaal für größere Veranstaltungen. Aber 
warum muss man das in den 70er Jahren 
von Architekt Hartinger erbaute Rathaus 
abreißen und etwas Neues bauen – obwohl 
kein Geld da ist? Bevor man also alles platt 
macht, sollte man noch einmal intensiv über 
eine Sanierung nachdenken. 
Brigitte Littke: Wir überlassen die Planung 
nicht den Investoren, Herr Reitsberger, denn
wir haben im Gemeinderat fraktionsüber-
greifend Mindestanforderungen definiert 
und diese in die Ausschreibung eingebracht. 
In die Entwürfe wurden übrigens auch sehr 
viele Anregungen der Bürger eingearbeitet. 
Grundsätzlich glaube ich, dass sich die 
Menschen hier ein attraktives und lebendiges 
Ortszentrum wünschen und das kann man 
mit der Bibliothek und dem Bürgersaal schaf-
fen. Das Rathaus ist erheblich sanierungsbe-
dürftig und wir haben hier auch ein großes 
energetisches Problem. Bezüglich der Finan-
zierung sollten wir nicht vergessen, dass wir 
durch die Ausschreibung auch Erträge gene-

rieren. Denn: 
Das Ortszentrum 
muss natürlich finanzierbar 
bleiben. Das ist mir sehr wichtig.
Heike Tischler: Für mich ist Vaterstetten 
nicht losgelöst und autark zu betrachten. 
Wir haben Nachbargemeinden, doch wir 
sind viel zu wenig vernetzt. Warum brau-
chen wir einen eigenen Bürgersaal, wenn 
Neukeferloh einen hat und der nicht ausge-
lastet ist? Und zu den aktuellen Entwürfen 
für das Ortszentrum: Auf mich wirkt das so, 
als würde man großstädtische Planung in 
unser ländliches Gebiet verpflanzen wollen. 
Wenn ich die Planung sehe, ist der Wohl-
fühlfaktor nicht gegeben. Aber zweifelsohne 
brauchen wir eine Identität und dazu gehört 
ein Ortszentrum, denn wir haben keines. 
Wie man das gestaltet? Gute Frage.

Baldham, Karl-Böhm-Str. 95 
WWW.ART-UND-DECO.COM 

Tel.: 08106-3053522

MODERNE FLORISTIK 
FÜR IHREN ANLASS

Heike tischler, in zweiter Ehe verheiratet, hat drei kinder (19/20/22) und lebt seit zehn Jahren 
in Vaterstetten. Vier Jahre ist die 50-Jährige SPD-Mitglied und aktuell ortsvorsitzende. 

Aufgewachsen ist die unternehmerin in Schleswig-Holstein in einem lehrerhaushalt. 
„ich kenne mich in jeder Gesellschaftsschicht aus und kann jedem innerhalb seiner lebens-        

wirklichkeit herzlich und offen begegnen“, schreibt sie über sich auf www.vaterstettenspd.de
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Die Gewerbesteuer ist ein wichtiger Faktor 
für Kommunen – und der Ausbau des 
Gewerbegebiets in Parsdorf eine Antwort 
darauf. Welche Bestrebungen gibt es, das 
bestehende Gewerbe zu stärken?
Brigitte Littke: Natürlich ist das immer 
unser Bestreben. Persönlich finde ich übri-
gens sehr schade, was derzeit in der Bahn-
hofstraße in Vaterstetten passiert. Aber das 
ist leider ein strukturelles Problem unserer 
Gemeinde, weil es uns an Magneten für 
Laufkundschaft fehlt. Deshalb ist auch das 
neue Ortszentrum so wichtig. Für Baldham 
muss man sicher auch noch einmal intensiv 
nachdenken. Aber Parsdorf hilft uns auf alle 
Fälle dabei, in größerem Umfang Gewerbe-
steuer zu generieren und das ist für unsere 
Gemeinde von großer Bedeutung. 
Heike Tischler: Dass der Handel in der 

Ortsmitte von Vaterstetten leidet, sieht man 
vor Ort. Ich bin aber auch der Meinung, dass 
man Handel nicht auf Wirtschaftlichkeit 
begrenzen darf. Wir haben Wohngebiete, da 
müssen die Bürgerinnen und Bürger – um 
ihren täglichen Bedarf zu decken – ins Auto 
steigen. Doch wir haben einen hohen Anteil 
an Menschen, die nicht mehr mobil sind und 
da stellt sich die Frage: Welche Lösungen 
bieten wir ihnen an? Auch im Sinne der 
Gemeinschaft halte ich bürgerschaftlich 
organisierte, kleinteilige Tante-Emma-Lä-
den für ganz wichtig.

Beim Thema Windenergie und Geother-
mie gibt es Fortschritte. Gehen Ihnen die 
Maßnahmen weit genug?
Georg Reitsberger: Geothermie ist ein 
schwieriges Thema. Die Förderung ist 
technisch möglich, aber die Verteilung der 
Erdwärme setzt uns Grenzen und kostet 
leider ein Vermögen. 
Heike Tischler: Dass unsere Ressourcen 
endlich sind und dass wir unbedingt handeln 
müssen, ist wohl unstrittig. Aber die Art 
und Weise, wie wir das angehen, könnte 
man optimieren. Wir haben unglaubliche 
Chancen aus der Hand gegeben und verlieren 
durch den Investor jede Steuermöglichkeit. 
Das halte ich für eine katastrophale Entwick-
lung, die für die SPD sehr schmerzhaft bis 
unerträglich ist.
Brigitte Littke: Ich stehe der Geothermie  
wie Herr Reitsberger skeptisch gegenüber 
und bin der Meinung, dass auch bei den 
Bohrungen hinsichtlich des Grundwassers 
Gefahren bestehen. Das Thema sollte man 
sich insgesamt sehr gut überlegen. Viel-
leicht sollte man auch wieder stärker über 
Biogas nachdenken. Bezüglich der Wind-
kraft müssen wir noch die Windmessungen 
abwarten. Ich verstehe aber die Einwände aus 
der Bevölkerung, die von den Windrädern 
unmittelbar betroffen wären, und nehme 
diese Sorgen auch sehr ernst. 

Angenommen, Sie werden Bürgermeister/
in, und müssten sich einen der Bürger-
meister-Kandidatinnen oder Kandidaten 
als persönlichen Referenten aussuchen, 
wen würden Sie nehmen und warum?
Brigitte Littke: Ich würde mich für Herrn 
Reitsberger entscheiden, weil er in Vaterstet-
ten eine Institution ist und auch als Mensch 
sehr geschätzt wird. Das ist nicht nur in der 
Politik sehr wichtig.
Georg Reitsberger: Ich würde Frau Littke 
nehmen, weil sie sich in Bauangelegenheiten 
sehr gut auskennt – auch wenn ich selbst auf 
dem Gebiet nicht unbedarft bin.

Heike Tischler: Ich würde Herrn Reitsber-
ger bevorzugen, weil es für eine gute Zusam-
menarbeit wichtig ist, wenn sich Menschen 
ergänzen. Und wo ich schwach bin, ist er 
stark. Zwischen Frau Littke und mir gibt 
es zu viele Überschneidungen – auch von 
der Persönlichkeit her. Ich spezifiziere: In 
Bezug auf analytisches und sachorientiertes 
Denken.

Vielen Dank für das Gespräch.

Georg reitsberger, geboren 1952, lebt seit 
Generationen in Vaterstetten. Der Familien- 
und Großvater, landwirt und Politiker (Freie 
Wähler) ist das urgestein und sein Betrieb seit 
kurzem offiziell zertifizierter Erlebnisbauernhof. 
Sein Sohn wird den Hof übernehmen, „damit 
auch klar ist, dass ich meine kandidatur ernst 
nehme“. Sein großes Vorbild ist Herrmann 
Bichlmaier (CSu). „Er hat mich zur kommunal-
politik gebracht.“ Bichlmaier war von 1984 bis 
zu seinem unfalltod im Dezember 1988 
Bürgermeister in Vaterstetten. 

Mitte Juni: Die drei kandidaten im 
Gespräch mit Markus Bistrick (l.).

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die 
Meldung, dass sich auch der 22-jährige Mat-
thias Klippe als unabhängiger Kandidat als 

Bürgermeister bewerben 
möchte. Wie Georg Reits-
berger ist auch Klippe ein 
echter Vaterstettener – und 
das bereits in der 4. Gene-
ration. Der gelernte Koch 
lebt gerne in seiner Heimat-
gemeinde und möchte sich 
deshalb engagieren. Klip-

pe will sich unter anderem dafür einsetzen, 
dass Vaterstetten für Vaterstettener bezahlbar 
bleibt. Massive weitere Bautätigkeiten lehnt 
er ab. Denn: „Warum müssen wir die Woh-
nungsprobleme der Stadt München lösen und 
uns damit zusätzliche Probleme und Kosten 
aufhalsen.“ Eine klare Position bezieht er auch 
zur Zukunft der Wendelsteinschule, die erhal-
ten werden müsse – und das nicht nur, weil er 
hier zur Schule gegangen ist. Die Planungen 
im Vaterstettener Ortszentrum bezeichnet der 
22-Jährige als reinen Gigantismus. 
Bevor er ins Rennen um den Bürgermeister-
posten einsteigen kann, muss der 22-jährige 
jetzt 190 Vaterstettener Bürger finden, die per 
Unterschriften im Rathaus seine Nominierung 
namentlich unterstützen. Dass ein 22-jähriger 
Bürgermeister werden kann, hat übrigens Mi-
chael Adam, der 2008 mit 23 Jahren in Bo-
denmais zum damals jüngsten bayerischen 
Bürgermeister gewählt wurde, bewiesen.
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Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

Schlehdornweg 8 • Baldham • Tel. 08106 / 99 78 76

Meisterwerke

Stephanie Schoeppe
Fachkosmetikerin

Roggenweg 7 • 85622 Weißenfeld • Tel: 089 / 90 53 92 29
info@kosmetik-kultur.de • www.kosmetik-kultur.de

 *Sommerkultur* 
Verwöhnbehandlung für 70 € 

 y Kurze Kosmetikbehandlung sorgt für eine strahlende Haut
 y Kleine Pediküre mit Lack

Naturkosmetikbehandlungen
Wellnessmassagen
Handpflege · (mobile) Fußpflege
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Naturkosmetik!

ca. 90 min.

Beim Minigolfturnier am Samstag, 13. Juli, ab 14 Uhr in Edi’s 
Spielewelt kann jeder mitmachen, der Spaß am Spiel hat und 
dabei auch noch Gutes tun möchte. Das Startgeld beträgt für 
Erwachsene 8 Euro, für Kinder 6 Euro. Dafür bekommen die 
Teilnehmer nicht nur eine gepflegte 18-Bahnen-Anlage geboten, 
sondern auch erstklassige Live-Musik und tolle Aktionen. Bei 
schlechtem Wetter steht ein Zelt bereit.
Für ihren Einsatz werden die Spieler mit Pokalen oder Sach-
preisen belohnt, die von örtlichen Unternehmen gespendet 
werden. Selbstverständlich sind Spenden jederzeit noch herz-
lich willkommen. Tatkräftig und unentgeltlich unterstützt wird 
Edi Ziegler bei dem Benefizturnier auch vom Burschenverein 
Vaterstetten sowie der Dirndlschaft. 
„Mir liegen krebskranke Kinder aus eigener Betroffenheit in der 
Familie und im Freundeskreis sehr am Herzen“, sagt Edi Ziegler. 
„Deshalb geht das Geld in vollem Umfang an die Kinderkrebs-
hilfe Ebersberg e.V. Die Spenden, im vergangenen Jahr waren es 
trotz strömendem Regen spektakuläre 1.800 Euro, werden über 
die Kinderkrebshilfe an das Haunersche Kinderspital in Mün-
chen weitergegeben. 
Der Minigolfplatz Vaterstetten hat im Sommer übrigens zu 
folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag: 14.30 bis 22 Uhr, 
Samstag und Sonntag sowie in den Ferien bereits ab 10 Uhr 
(letzter Einlass 20 Uhr, außer bei Nachtminigolf). Weitere Infos 
unter: www.minigolf-vaterstetten.de

Edi’s Spielewelt (beim JuZ)
Baldhamer Straße 98 . 85591 Vaterstetten

telefon (08106) 39 66 01 . Mobil 0172 843 08 91
info@minigolf-vaterstetten.de

  Einlochen für 
         die Kinderkrebshilfe.
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Anzeige

Garten gestalten, Kraft tanken.
Von einzigartig gestalteten Gärten, die sich wohltuend von der Masse abheben 
und vielleicht sogar an das einstige Paradies, den Garten Eden erinnern, 
träumen heute viele Menschen. Die Erneuerung und neuanlage von Gärten, 
die umgestaltung einzelner Gartenbereiche wie etwa terrassen und Sitzplätze 
bringen neues leben in den Garten und schaffen orte zum Auftanken. Alles,  
was es dafür braucht ist ein Experte. und wer sucht, der findet. Auf dieser 
Seite zum Beispiel.

Für das ganze Spektrum des Gartens wie 
Mauern und Treppen, Zäune und Ein-
fahrten, Teiche, Rasen und eine stimmige 
Bepflanzung schlägt das Herz von Christian 
Michel und seinem Gartengestalter-Team. 
Denn für das Umsetzen einzigartiger Ideen 
und die Verwirklichung Ihrer speziellen 
Wünsche gibt der Garten eine Menge Raum 
für künstlerische Installationen fern von 
reiner Funktion. 
Natürlich sollen Sie Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse in Ihrem Garten wiederfinden. 
Aber wenn sich Garten-Experte Christian 
Michel Zeit und Gedanken macht, entstehen 
auch neue Ideen. Christian Michel schafft 
Lebensräume. Uns hat er bereits begeistert. 
Auch, weil er auf beständige, heimische 
Materialien setzt und wir während der 
Ausführung kompetente Ansprechpartner 
genießen durften, die es zu schätzen wissen 
einen individuellen Garten gestalten zu 
dürfen. Am besten entdecken Sie selbst 
den wertschätzenden Austausch mit einem 
Team, das Ihre Wünsche ernst nimmt und 
Ihr Projekt mit Begeisterung umsetzt. 
Sollten Sie sich darüber hinaus für die 

ihrem Garten innewohnende Natur 
näher interessieren, steht Ihnen Marlene 
Staiger, leidenschaftliche Geomantin und 
zertifizierte Raumenergetische Beraterin 
kompetent zur Seite. Mit ihr gewinnen Sie 
Erkenntnisse und daraus für den Garten 
abgeleitete Maßnahmen, die sich positiv auf 
das ganze Grundstück auswirken können. 
Und damit auf Ihre Lebensqualität. Wie 
das geht? Vereinfacht gesagt durch die feine 
Wahrnehmung sowohl sichtbarer wie auch 
feinstofflicher Gegebenheiten und die radi-
ästhetische Messung geologischer Phänome-
ne, wie Wasseradern und Erdverwerfungen. 
Damit sind Christian Michel und sein Team 
nicht nur die erste Wahl, wenn es um pro-
fessionelle Gartengestaltung geht, sondern 
auch bei der ganzheitlichen Betrachtung 
Ihres Gartens und bei der Förderung eines 
gesunden Lebensraums. 

Wie Ihnen möglicherweise bei der Lektüre 
dieser Zeilen bereits aufgefallen ist, können 
wir Ihnen Christian Michel aus eigener 
Erfahrung besten Gewissens weiter-
empfehlen.

Christian Michel
Gartengestaltung
Raphaelweg 12 

85625 Baiern 

Telefon & Fax (08093) 90 10 818

info@michel-gartengestaltung

www.michel-gartengestaltung.de
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In Deutschland hat sich eine allgemeine Handwerkerpho-
bie breit gemacht: „Zu teuer und zu nachlässig“, lautet das 
Vorurteil. Dazu gesellt sich häufig eine latente Unbedarft-
heit oder Unwissenheit. Und wer will sich schon gern über 
den Tisch ziehen lassen? So sorgt der Gedanke an unzu-
verlässige Handwerker und verspielte Architekten, aber 
auch schlicht und ergreifend die mangelnde Zeit, nicht 
selten vor allem für eines: Stillstand. Aus Furcht vor einem 
Anfang ohne Ende geht dann nichts mehr. Aber muss 
das wirklich sein? Wir meinen Nein, denn wir kennen 
Michael Gros und der trägt Sie ziemlich geräuschlos über 
die Schwelle. Weil der studierte Elektrotechniker sehr 
genau weiß, was er tut. Denn Michael Gros ist ein Moder-
nisierungsberater oder privater Facility Manager, wie er 
im gewerblichen Bürohausbau schon lange üblich ist. 

Nach seinem Studium sammelte Michael Gros tech-
nische Planungserfahrungen als Projektingenieur. Es 
folgten Jahre als verantwortlicher Projektmanager für 
in- und ausländische Projekte. Neue Herausforderungen 
und erweiterte Aufgabenbereiche waren der Antrieb, 
um anschließend als Prokurist und Verantwortlicher für 
mehrere Niederlassungen und diverse Großprojekte zu 
arbeiten. Mit diesem Erfahrungsschatz auf den immobi-
lientechnischen, kaufmännischen und infrastrukturellen 

wertarbeit wird Gros geschrieben.
Einmal im leben ein Haus bauen, oder besser noch: ein Häuschen im Grünen erben. irgendwo in 
Vaterstetten, Baldham oder neukeferloh vielleicht. Doch das ist nur der Anfang! Denn für einen 
immobilienbesitzer gibt es immer etwas zu tun: Modernisierung! Werterhaltung! Das Ziel ist dabei 
meistens klar, aber man muss auch den Weg dahin gehen. Am besten mit einem echten Experten 
wie Michael Gros – denn der Diplom ingenieur ist spezialisiert auf die Betreuung und die 
instandhaltung von hochwertigen immobilien. 

Gebieten der Immobilien machte sich Michael 
Gros letztlich selbstständig – als eine Art „transdis-
ziplinärer Handwerker“ oder verständlich formu-
liert: als äußerst angenehmes Helferlein bei selbst 
genutzten oder vermieteten Immobilien. Denn 
während des Lebenszyklus einer Immobilie gibt es 
Fragestellungen, die von Fachleuten beantwortet 
werden sollten. 

Mit seinem Team und seinen qualifizierten Fach-
partnern deckt Michael Gros alle Fachbereiche 
zuverlässig und kompetent ab. Von der Gebäude-
planung, -inbetriebnahme und -betrieb, Um- und 
Ausbauten sowie Sanierungen bis hin zu Umnut-
zungen und Verkauf. Wir jedenfalls finden: Wem 
man seinen Schlüssel in die Hand drückt, der sollte 
schon Vertrauen erzeugen. Insofern können wir 
Ihnen Michael Gros nur empfehlen.

Rosenstraße 41
85609 Aschheim
Mobil 0173 5764 604
Telefon (089) 215 521 960
Telefax (089) 215 521 969
mgros@immogros.de
www.immobilien-kompetenz-gros.de

Anzeige
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Baldham
(Startpunkt: Bahnhofplatz)

Forsthaus Diana

Grafing

Aßling

Ostermünchen

Maxlrain

Egmating

Aying

„Zur schönen Aussicht“

Tour-DaTen 
ausgangspunkt Baldham, Bahnhofplatz
Länge rund 81 kilometer, ca. 5 Stunden

Schwierigkeitsgrad anspruchsvoll (Steigung: 590 Meter)
einkehrmöglichkeiten 

in Grafing: Café kreitmair (telefon 08092 /1856)
in Aßling: Eiscafé Paradiso (telefon 08092 / 86 16 71), 

in Maxlrain: Schlosswirtschaft (telefon 08061 / 8342) 

Kleinhöhenrain

UNSEr tiPP: 
GAStHoF-HotEL zUr ScHÖNEN AUSSicHt 
Der Hof ist seit 1637 in Familienbesitz und seit 1732 wird eine Gast-
stube betrieben. Das Haus liegt mitten im schönsten teil von ober-
bayern auf einer Anhöhe (Balkon des rosenheimer landes), direkt 
neben einer kirche aus dem 12. Jahrhundert. Vom schattigen und 
ruhigen Biergarten aus liegt ihnen bei klarer Sicht eine gewaltige Ge-
birgskette von den Berchtesgadener Alpen über das inn- und Mang-
falltal bis hin zur Benediktenwand zu Füßen. Dazu serviert ihnen Fa-
milie kaltner eine bodenständig-bürgerliche küche mit bayerischen 
Schmankerln und regionalen Spezialitäten.

Schöne Aussicht 9, 83620 kleinhöhenrain
telefon 08063 / 8663, www.zur-schoenen-aussicht.com
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Freizeit-Tipp

Die landschaftlich ausgesprochen reizvolle, aber auch durchaus anspruchsvolle tour verläuft durch den Ebersberger 
Forst. Zwischen Grafing und ostermünchen windet sie sich durch eine reizvolle Hügellandschaft entlang satter Wiesen 
und alter Bauernhöfe. Ein ständiges Auf und Ab führt uns über Schloss Maxlrain vorbei an der Wallfahrtskirche 
Weihenlinden. Hier zeigt sich das Voralpenland von seiner beschaulichsten Seite. 

Aßling

Mit dem Radl zur schönen Aussicht.

Vom Bahnhofplatz in Baldham geht es über die Karl-Böhm-Straße 
und den Hasenweg geradeaus weiter durch den Wald nach Ingels-
berg. Wir folgen der gelben Beschilderung  „Poing/Zorneding“ und 
„Ebersberg“ sowie „Busparkplatz Waldspielplatz“ und erreichen auf 
dem „Reitöster Geräumt“ das Forsthaus Diana. Von dort aus radeln 
wir links, dann rechts und dann die dritte Abzweigung 
halbrechts nun leicht ansteigend bis zum Gatter. Hier 
müssen wir absteigen. Der Wegweiser führt uns auf 
einem breiten Weg vorbei an Egglburg auf die B304. 
Richtung Ebersberg biegen wir gleich wieder nach 
rechts ab auf die Aßlkofener Straße. Hier treffen wir 
auf den Sempt-Mangfall-Radweg (SMR), der uns auf 
einem idyllischen Weg bis zur Bahnhofstraße nach 
Grafing leitet. Wir verlassen den „SMR“ halten uns 
links und radeln über die Bahngleise zum Marktplatz 
(19,3 km). Wir setzen die Tour fort auf der Rotter 
Straße und gelangen nach rechts auf der Bergstraße 
(Markierung „Straussdorf/Aßling“) über die Staats-
straße gleich wieder links auf dem steil ansteigenden 
Dichauer Weg nach Dichau. Es geht weiter geradeaus 
bis nach Straussdorf, wo wir nur ein kurzes Stück auf der 
Grafinger und Aßlinger Straße entlang radeln (Markie-
rung „Pörsdorf/Aßling“), um dann nach dem Ortsausgang halblinks 
abzubiegen und über Pörsdorf - links - und Obstädt entlang alter Obst-
baumwiesen auf Aßling treffen (Wegweisung „GLONN“ beachten).
Wir radeln ortsauswärts in südlicher Richtung auf der Rosenhei-
mer Straße und biegen beim Raiffeisen Lagerhaus links ab auf die 
Klärwerkstraße. Nach der 1. Abzweigung rechts „Wertstoffhof “ 
erreichen wir  eines der schönsten und leichtesten Streckenabschnitte 
entlang der Attel und der Moosach. Am Fischweiher bietet sich die 
Möglichkeit auf einer Bank zu entspannen, um Natur und Sinne 
in Einklang zu bringen. Wertschätzung sollten wir auch den alten 
Brücken zukommen lassen, die uns den Weg über Moosmühle nach 
Ostermünchen ermöglichen. Nach der Fritz-Schäffler-Straße geht es 
rechts durch die Unterführung Richtung „Berg“ über Breitschleipfen 
(Richtung „Tuntenhausen“) und Emling auf einsamen Waldwegen 

nach Schmidhausen. Und wieder eröffnet sich uns ein weitläufiges 
und einzigartiges Landschafts- und Alpenpanorama. Wir überque-
ren die Glonn und erreichen über Jakobsberg und Fischbach vorbei 
an dem wunderschön angelegten Golfclub das Schloss Maxlrain 
(42,8 km), wo wir in der etwas abgelegenen Schlosswirtschaft im 

Biergarten Kräfte für die zweite Hälfte unserer Tour 
sammeln können. Heute befindet sich das Schloss 
sowie die Brauerei und Mälzerei im Besitz der Familie 
Lobkowicz.
Wir orientieren uns an der Teerstraße des großen 
Parkplatzes. In südwestlicher Richtung geht es auf 
der Weihenlindener Straße über Högling (mit einem 
lohnenswerten Abstecher  zum Severitenkloster Wei-
henlinden) auf einem Abschnitt „Von Baum zu Baum“ 
am Baggersee entlang über Noderwiechs bis zum 
Ortsanfang Kirchdorf a. Haunpold. Wir halten uns 
rechts Richtung Ginsham und konzentrieren uns auf 
die kräfteraubenden Steigungen,  eine radlerische Her-
ausforderung mit zwei mittleren Steigungen. Versüßen 
lassen können wir uns das durch eine kurze Einkehr im 
Gasthaus „Zur schönen Aussicht“ in Kleinhöhenrain 
(nähere Infos siehe links unten). So beschwerlich der 

Anstieg bis hierher, so entspannend die Abfahrt mit einem Gefälle 
von 12% bis nach Unterlaus. An herrlichen Sommertagen lohnt hier 
natürlich eine kleine Abkühlung im Lauser Weiher, einem natürli-
chen und moorhaltigen Badesee. Der letzte Anstieg Richtung Ober-
laus (Anstieg 12%)  wartet jetzt auf uns. Dann richtet sich der Blick 
Richtung Nordwest. In Kaps biegen wir links ab und gelangen vorbei 
an Obershops und Griesstätt auf die „VIA JULIA“ und den „Mün-
chen-Mangfall-Radweg“ über Kaltenbrunn nach Aying. (64,8 km)
Ein letztes Mal bietet sich hier die Möglichkeit einer kleinen Erfri-
schung. Die leichteste Strecke liegt jetzt vor uns. Über Egmating 
radeln wir westwärts Richtung Siegertsbrunn und gelangen in Neu-
orthofen rechts abbiegend über einen breiten Waldweg zum Forstwirt 
in Harthausen. Immer geradeaus geht es nun über Möschenfeld      
(St. Ottilie) wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. 

Jochen Hoepner aus 
Baldham stellt in jeder 
Ausgabe eine Fahrrad-        
oder Wandertour in der 

umgebung vor.

Tourist-Information Obing
Kienberger Straße 5, 83119 Obing

touristinfo@vg-obing.de
www.urlaub-in-obing.de

Besuchen Sie das wunderschöne Obing und umrunden Sie mit dem Fahrrad den 
Obinger See. Die Lokalbahn fährt von Mai bis Oktober an Sonn- und Feiertagen. Es 
erwartet Sie u.a. eine einzigartige Landschaft, ein Skulpturenpfad, idyllische Wirtsgärten 
sowie das Kloster Seeon mit wechselnden Ausstellungen (www.kloster-seeon.de).

Anzeige
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Wirtschaft

Jedes Jahr verbringen Kinder fünf Millionen Stunden mit LEGO 
Produkten. Im Durchschnitt besitzt jeder Mensch weltweit 80 
Legosteine. Bis 2002 gab es ein stetes Wachstum. Doch dann 
wurden verschiedene, bis dahin gut positionierte Produktlinien 
aus dem Sortiment genommen und durch neue, unbekannte 
ersetzt. „Die Gründe für unsere Krise waren Überschätzung, 
Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit. Wir hatten den Fokus 
auf unsere Kernkompetenz verloren“, so der 49-jährige Bald-
hamer Dirk Engehausen, der im Laufe seines Vortrags den 
örtlichen Gewerbetreibenden viele Gedankenanstöße lieferte.
Denn: Die wichtigste Maßnahme, um das Familienunterneh-
men, das neben anderen Standorten mit rund 300 Mitarbeitern 
in Grasbrunn ansässig ist, wieder auf Kurs zu bringen war die 
Abstoßung aller Produkte, die nicht zum Kerngeschäft gehör-
ten. Von 2004 an wurde der Jahresumsatz bis heute verdreifacht. 
„Was kann ich besser als andere?“ Diese zentrale Frage müsse 
sich jedes Unternehmen und jeder Betrieb – egal welcher Größe 
– stellen und beantworten können, um dauerhaft erfolgreich 
zu sein – auch in Zeiten von Social Media, Smartphone oder 
Tablets. Dirk Engehausen ist jedenfalls fest davon überzeugt, 
dass das physische Spielen der Kinder, trotz der vielen Angebote 
aus der virtuellen Welt, nicht verloren gehen wird. „Kinder 
suchen das Erfolgserlebnis. Nach dem Zusammenbau der Lego-
steine nach der Bauanleitung beginnt die eigentliche Kreativität 
der Kinder und sie denken sich etwas Eigenes aus.“
„Als Veranstalter haben wir uns sehr über den spannenden und 
interessanten Vortrag von Herrn Engehausen, sowie über das 
durchweg positive Feedback unserer zahlreichen Gäste gefreut“, 
erklärte Klaus Korneder, 1. Bürgermeister der Gemeinde Gras-
brunn, im Anschluss. Gemeinsam mit dem Verleger Markus 
Bistrick ist man sich einig, dass die neue Veranstaltungsreihe 
„Grasbrunner Wirtschaftsforum“ voraussichtlich bereits im 
Herbst eine Fortsetzung finden soll.

Bürgermeister klaus korneder (Gemeinde Grasbrunn), mit der 
Münchner landrätin Johanna rumschöttel und Dirk Engehausen 
(Senior Vice President lEGo Group).
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Aus den Augen verloren.
unter dem thema: „lEGo, turnaround einer kultmarke“ hatte die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Grasbrunn 
zusammen mit liVinG&style zum 1. Grasbrunner Wirtschaftsforum in das Bürgerhaus neukeferloh geladen. 
lEGo Europa-Chef Dirk Engehausen sprach vor rund 200 Gästen, darunter auch die Münchner landrätin 
Johanna rumschöttel, über die Gründe für die krise vor einigen Jahren, sowie die daran anknüpfende erfolgreiche 
restrukturierung des heute äußerst erfolgreichen Spielwarenkonzerns. Der praxisnahe und abwechslungsreiche 
Vortrag gab im Anschluss Anlass zu angeregten Gesprächen unter Bürgern und örtlichen Gewerbetreibenden.

ngerbauer
mmobilien



Christian R. Wiester
(Fachberater für 

testamentsvollstreckung 
und nachlassverwaltung)
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Termine

Reiterflohmarkt.
Am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr 
findet auf dem Reitsberger Hof in Va-
terstetten (Baldhamer Straße 99) ein 
Reiterflohmarkt für Privat-Käufer und 
-Verkäufer statt. Verkauft wird alles rund 
ums Pferd. Der Flohmarkt findet bei 
schönem Wetter im Innenhof und bei 
schlechtem Wetter in der Halle statt. Fürs 
leibliche Wohl ist gesorgt, für die kleinen 
Pferdefreunde gibt es Ponyreiten! 

Der rote Lack blitzt, Martinshörner erschal-
len, Drehleitern werden ausgefahren, Män-
ner in Uniformen eilen von einem Fahrzeug 
zum anderen: Was da auf den ersten Blick im 
Weiler Keferloh wie ein Feuerwehr-Großein-
satz aussieht, ist bei genauerem Hinsehen eine 
Schatztruhe: Rund 80 alte Feuerwehrfahr-
zeuge werden am 31. August ab 10.30 Uhr 
auf Einladung von Organisator Otto Bußjä-
ger senior zum 4. Oberbayerischen Feuer-
wehr-Oldtimer-Treffen in Keferloh erwartet 
(ab 13.30 Uhr historische Vorführungen). 
Das Motto der Ausstellung, die bereits am 
Freitag, 30. August, ab 18.30 Uhr zu bestau-
nen ist, lautet heuer: „Giganten, Raritäten 
und Einzelstücke“. 
Die Besucher erwartet an beiden Tagen ein 
spannender Streifzug durch 150 Jahre Feu-
erwehrtechnik und eine historische Übung.

Wenn – hoffentlich – die Sonne im Himmel schwimmt, können wir vielleicht end-
lich einmal die heitere, arglose Seite des Lebens auf einer Bierbank genießen. Derer 
Möglichkeiten hätte es dieser Tage jedenfalls reichlich. Die Highlights: 
9. Vaterstettener Straßenfest am Samstag, 29. Juni, in der Wendelsteinstraße (ab 13 
Uhr), Johannifeuer der Grasbrunner Burschen ebenfalls am Samstag, 29. Juni, (ab 
19 Uhr) auf dem alten Sportplatz in Grasbrunn, Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 
30. Juni, ab 11 Uhr, im Festzelt an der Vaterstettener Wendelsteinstraße, Dorffest in 
Neufarn am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr, Vaterstettener Volksfest von Donners-
tag, 18. Juli, bis Dienstag, 23. Juli, auf dem Volksfestplatz an der Johann-Sebasti-
an-Bach-Straße, Grasbrunner Dorffest am Samstag, 20. Juli, ab 14 Uhr, sowie das 
Harthauser Dorffest vom 20. bis 21. Juli.

(Aktuelle) Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen finden Sie jederzeit 
auch unter: www.grasbrunn.de oder www.vaterstetten.de

Feste feiern.
Die Highlights in Grasbrunn und Vaterstetten
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4. Oberbayerisches 
Feuerwehr Oldtimer-Treffen

Seit dem 10-jährigen Jubiläum in 2011 findet 
die Vaterstettener Chornacht alle zwei Jahre 
statt. Am Samstag, 20. Juli, ist es wieder so 
weit. Kleine und große Chöre im Vaterstet-
tener Umland bereiten sich bereits darauf 
vor, genauso wie die Musikgruppen. Diesmal 
werden wir neben anderen musikalischen 
Höhepunkten auch wieder die Alphornbläser 
erleben dürfen. Wie immer wird es von 19.30 
Uhr bis weit nach Mitternacht im Viertelstun-
dentakt abwechslungsreiche Kost geben. Und 
im Festzelt auf dem Kirchenplatz kann man 
selbst bei weniger gutem Wetter im Trocke-
nen sitzen, um sich bei einer selbst gewählten 
Pause um das leibliche Wohl zu kümmern. 
Das Chornachtteam sorgt dafür mit vielen 
Helfern aus der Pfarrei „Zum Kostbaren Blut 
Christi“, Vaterstetten. Der Eintritt ist kosten-
los, es wird um Spenden gebeten. Der Erlös 
kommt zum größten Teil dem Badiar-Hilfe 
e.V. zugute. Dieser Verein setzt sich für eine 
der ärmsten Regionen der Welt, Guinea/
Westafrika ein. 

Chornacht 2013

Der traditionelle Einzug zum Vaterstettener Volksfest                            
findet heuer am Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 Uhr statt.



Der LIVING&style Steuerexperte 
Christian R. Wiester aus Neukef-
erloh und sein Team lassen Ihnen 
gerne weitere Beraterinformatio-
nen zu diesem aktuellen Thema 
zukommen  und sind jederzeit 
gerne bereit ein vertrauensvolles 
Gespräch mit Ihnen zu führen.

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

Ausführliche Infos und persönliche Beratung:
Wiester Steuerberatungsgesellschaft mbH                          
Am Hochacker 2-4, 85630 Grasbrunn 
Telefon (089) 437 462-0
Telefax (089) 437 462-20 
info@wiester.de, www.wiester.de

Das „Selbstanzeigengeschäft“ in Deutsch-
land erfährt eine Renaissance. Der Fall 
„Uli Hoeneß“ ist wohl eine Ursache für 

den rasanten Eingang 
an Selbstanzeigen bei 
den Finanzbehörden. 
Der Jahresdurchschnitt 
an Selbstanzeigen ist 
jedenfalls heuer bereits 
im April erreicht worden. 
Steuerfluchtburgen fallen 
derzeit wie Dominosteine. 
Daher sehen die Betroffe-
nen in der Selbstanzeige 
die letzte Möglichkeit, 
sich einem Strafverfahren 
zu entziehen. Doch wer 
reinen Tisch machen will, 
muss dem Finanzamt 

Fakten präsentieren. Ein dezenter Hinweis 
auf mögliche Konten in der Schweiz reicht 
nicht aus. Was genau ist also unter einer 
Selbstanzeige zu verstehen?
Hinter einer Selbstanzeige verbirgt sich nicht 
etwa das, was die landläufige Meinung unter 
einer Anzeige versteht. Der Auslandsgeld-
anleger muss weder beim Finanzamt oder 
einer anderen öffentlichen Behörde wie der 
Polizei vorsprechen und sich als reumütiger 

Steuersünder bekennen, noch muss er sich 
in irgendeiner Art und Weise gegenüber 
Dritten bloßstellen. Eine Selbstanzeige ist 
nicht mehr und nicht weniger als eine voll-
ständige Berichtigung unrichtiger Angaben 
oder die Nachholung bislang unterlassener 
Angaben. Die Nachlieferung der Angaben 
erfolgt kommentarlos, also ohne Angabe 
irgendwelcher Gründe für die bisherige 
Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit. 

In diesem Zusammenhang sind die folgen-
den Punkte in die Beratung mit einzube-
ziehen: 
1. vollständige Berichtigung
2. die Ausschlussgründe 
3. die Selbstanzeige in Stufen
4. Dispositionen und Verlustverrechnung
5. schenkungssteuerliche Überlegungen

Deshalb sollten Steuersünder unbedingt 
professionellen Rat einholen, bevor sie sich 
dem Finanzamt offenbaren. Denn nicht nur 
Zinseinnahmen und Kapitalhöhe wollen 
die Beamten wissen, sondern auch woher 
das Geld stammt. Und wer dann  blauäu-
gig Papas Geschenke erwähnt oder Omas 
Schwarzgeld-Depot, zwingt auch seine 
Wohltäter zur Steuerehrlichkeit. 

was genau ist eine Selbstanzeige?

Christian R. Wiester
(Fachberater für 

testamentsvollstreckung 
und nachlassverwaltung)
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Anzeige

o Verkauf und Vermietung Ihrer Immobilie

o Planen & Bauen im Bestand

o Wertermittlung Ihrer Immobilie

o Barrierefreies Wohnen

Wir sind für Sie da.

Dipl. Ing. (FH) Oliver Wolf

Telefon 08106-999 434

info@baldham-immobilien.dewww.baldham-immobilien.de
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Unser romanisches Kleinod feiert Renaissance.

Der Glaube, nur mit neuen Bauten neue 
Zustände schaffen zu können, ist tief in 
die kollektive Seele einbetoniert. Von ganz 
oben nach unten. Dabei könnte alles so 
schön sein, wenn wir unseren bestehenden 
Baudenkmälern etwas mehr Zuneigung 
schenken würden. So wie es seit exakt zehn 
Jahren der Förderverein St. Aegidius Kefer-
loh e.V. macht – äußerst ambitioniert und 
ohne die sonst übliche Gier nach Geltung. 
Denn so gern die Förderer über „ihre“ 
romanische Kirche sprechen, übrigens eine 
von ganz wenigen in Südbayern, so ungern 
sprechen sie über sich.
St. Aegidius wurde 1173 geweiht und 
ursprünglich im römischen Hallenkirchen-
stil erbaut, später im gotischen Stil, danach 
im Barockstil umgebaut. Und jede Epoche 
hat ihre Spuren hinterlassen, wie man es 
noch heute an den Wänden und Fenstern 
ablesen kann. Unter anderem finden sich 
primär in der Apsis und im oberen Bereich 
der Wände Reste von mittelalterlicher 
Wandmalerei. 
Im Rahmen der Renovierung hat der 
Förderverein unter anderem den Boden 
erneuern und die Fresken restaurieren 
lassen. Sogar der historische Friedhof wurde 
wieder auf dem alten Terrain eingerichtet. 
Eine Temperierung sorgt für gleichmäßige 
Temperaturen, „denn innen darf es nicht 
wärmer als zwölf Grad werden, damit die 
Einrichtung keinen Schaden nimmt“, erklärt 

nicht nur Makler reden unsere Gegend schön, sie ist es auch. unter anderem dank St. Aegidius in keferloh. Getreu dem 
Motto: „ich sehe was, was du nicht siehst“, haben engagierte Bürger die Schönheit des Baudenkmals erkannt und ihm 
mit viel Geld zu neuem Glanz verholfen. knapp zwei Millionen Euro, davon etwa 40 Prozent Spendengelder gesammelt 
vom Förderverein, sind in den vergangenen zehn Jahren in die kirche geflossen. im September ist die renovierung 
abgeschlossen und es darf endlich gefeiert werden.

uns Roswitha Riess, ehemalige Landtagsvi-
zepräsidentin und Vorsitzende des Förder-
vereins. 
Kurzum: Alt ist nicht out und St. Aegidius 
im Weiler Keferloh der beste Beweis. Dass 
sich die Kirche heute wieder so nah am 
ursprünglichen Zustand zeigt wie seit der 
Spätromanik nicht mehr, ist das Verdienst 
des Fördervereins. Dafür möchten wir uns 
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und 
insbesondere natürlich auch auf die Fei-
erlichkeiten Ende August verweisen (siehe 
Kasten links).

Helfen Sie mit.
Die Erbauung der Kirche St.Aegidius,
die 1173 geweiht wurde, ist eine der ganz 
wenigen romanischen Kirchen in Südbay-
ern. Mit Ihrer Spende (mit Spendenquittung) 
helfen Sie mit, dieses bedeutende Baudenk-
mal zu erhalten.

Förderverein 
Kirche St. Aegidius Keferloh e.V.
Kreissparkasse München Starnberg 
Ebersberg
Konto: 10 166 403
BLZ: 702 501 50
IBAN: DE 12 7025 0150 0010 1664 03
BIC: BYLADEM1KMS

Wenn Sie immer aktuell informiert werden 
möchten, können Sie sich unverbindlich 
online für den Newsletter eintragen: 
www.st-aegidius-keferloh.de
Dort finden Sie auch alle Informationen zu 
einer Mitgliedschaft (Jahresbeitrag: 25 Euro)

das team vom Förderverein (hintere reihe v.l.n.r.): 
Christoph nobs, rolf katzendobler, klaus korneder, 
(Bürgermeister Gemeinde Grasbrunn), Gernot 
roßmanith, Dr.Walter Dieck, Ernst Pfister und toni 
Grenzebach; (vordere reihe v.l.n.r.): Gabi Haberzettl, 
roswitha riess, Stephan Simon, Anna Meschenmo-
ser und Albert tomasini. (auf dem Bild fehlen: Prälat 
Prof. Dr.Heribert Schmitz und Hannelore kerbl) Fo
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Samstag, 31.August 2013  
(in der Kirche) 

16 uhr: Begrüßung durch 
Pfarrer Christoph Nobs, Grußwort von 
Bürgermeister Klaus Korneder

16.30 uhr: Festvortrag von 
Prof. Hermann Rumschöttel 

17.15 Uhr: Grußworte von Staatsminister 
Dr. Ludwig Spaenle, OB Christian Ude, 
Landrätin Johanna Rumschöttel

18 - 21 uhr: Ökumenische Feierstunde 
mit Musik und Meditation gestaltet 
vom Ökumenischen Kirchenzentrum 
Putzbrunn

Sonntag, 1.September 2013 

10 uhr: Festgottesdienst mit Erzbischof 
Reinhard Marx (Musikalische Begleitung 
durch die Unterbiberger Hofmusik)

12 uhr: Festzug ins Zelt (mit Fahnenab-
ordnungen der örtlichen Vereine)

Aktuelle Informationen unter:
www.st-aegidius-keferloh.de

(im Festzelt)   
19.30 Uhr: Bayerischer Abend mit 
der Unterbiberger Hofmusik und dem 
Kabarettisten  Christian Springer 
alias „Fonsi“ (Einlass: ab 19 Uhr) 

FEStProGrAMM St. AEGidiUS



Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr

Freitag von 8 bis 14 Uhr

www.muggergittermacher.de

Die Nr.1 im Insektenschutz.

Einfach besser leben. 
                        Mit NEHER Insektenschutz
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Engel & Völkers Residential GmbH · Stadthausbrücke 5 · 20355 Hamburg
Telefon +49-(0)40-36 13 10 · Telefax +49-(0)40-36 13 12 22

Info@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.de · Immobilienmakler 

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn • Tel. +49-(0)89-42 07 99 50

Eberberg • Marienplatz 4 • 85560 Ebersberg • Tel. +49-(0)8092-85 22 20
www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Genießen Sie den Sommer –
Wir vermarkten Ihre Immobilie für Sie!

Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie? Legen Sie dieses Anliegen in Expertenhände und 
starten Sie unbeschwert in einen entspannten Sommer! Nach einer fundierten Marktpreisein-
schätzung entwickeln unsere Experten eine gezielte Vermarktungsstrategie für Ihr Objekt, 
sorgen für eine professionelle, zügige Umsetzung und begleiten Sie bis zum erfolgreichen 
Vertragsabschluss. Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche, individuelle Beratung 
zur Verfügung – ein Anruf genügt!


