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

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Wenn einfach alles passen soll, ...

… dann verkaufen Sie Ihre Immobilie am besten mit uns. Denn mit Engel & Völkers 
profitieren Sie von über 40 Jahren Erfahrung in der Vermarktung von Immobilien. Unse-
re Berater kennen den Markt genau und begleiten Sie durch den gesamten Verkaufspro-
zess – beginnend mit der kostenfreien Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie, über die 
professionelle Vermarktung und Organisation der Besichtigungen, bis zum erfolgreichen 
Vertragsabschluss mit dem passenden Käufer.

Für eine unverbindliche Beratung und Marktpreiseinschätzung Ihrer Immobilie, besuchen 
Sie uns gerne in einem unserer Shops oder kontaktieren Sie uns einfach online.
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A lte Freunde reiben zur Begrüßung 
belustigt die Ellbogen aneinander, 
zum Abschied folgt das volle Pro-

gramm. Guten Freunden gibt man ein 
Küsschen. Aller Orten ist auch wieder 
systemirrelevanter Kokolores in die Läden 
zurückgekehrt, genauso wie das Lächeln 
der Kassiererinnen – wenn auch hinter 
Plexiglasscheiben mit am Kinn baumeln-
dem Mundschutz. Selbst der letzte Som-
merurlauber hat zwischenzeitlich sein 
Testergebnis erhalten und die geistige 
Elite von morgen drückt wieder die Schul-
bank, nicht das iPad. Hinweisschilder zur 
Maskenpflicht teilen zwischenzeitlich das 
Schicksal provisorischer Lampenfassun-
gen im eigenen Heizungskeller: sie fin-
den in unserer Wahrnehmung nicht mehr 
statt. Selten sind Egoismus und Solidarität 
mit einer derartigen Wucht aufeinander-
geprallt wie dieser Tage. Normal ist das 
nicht. Aber was ist schon normal?

Gemeinsam ausgestandene Furcht mag 
zwar eine bleibende Erinnerung sein und 
Anlass für weinselige Abende – als Basis 
für eine stabile Solidargemeinschaft taugt 
sie offenbar nicht. 

Ausgerechnet jetzt, wo die Infektions-
zahlen unaufhaltsam steigen, sitzen die 
Masken so locker wie schlaue Sprüche in 
den Sozialen Medien. Vor aller Welt fin-
det online statt, was einst Aufgabe der 
Stammtische war. Da ist man schließlich 
auch nicht hingegangen, um etwas Neues 
zu erfahren, sondern um bei möglichst 

viel Bier die eigene Meinung bekräftigt zu 
sehen. Jeder meint etwas Diffuses, keiner 
weiß etwas Genaues. Hauptsache es wird 
möglichst laut trompetet. Wie schön wäre 
es, wenn man gelegentlich faktenbasierte 
Argumente zu hören bekäme, die sich nicht 
bereits zu einem Hashtag verfestigt haben. 
Doch selbst die Halbwertszeit der größten 
Katastrophe kann offenbar nicht mit der 
Lernunfähigkeit des Menschen konkurrie-
ren. 

Schon seltsam: Da werden die regulieren-
den Eingriffe des Staates auf der einen Seite 
lautstark angeprangert, um sie an anderer 
Stelle ebenso vehement einzufordern: Ar-
beitsplätze retten, großzügig Bürgschaften 
gewähren, für Steuererleichterungen sor-
gen. Dazu kommen staatliche Förderungen 
und Leistungen, die es vor Corona auch 
schon umfangreich gegeben hat. 

Wenn die Bewegungsfreiheit wächst, sollte 
es schon auch die Eigenverantwortung tun. 
Stattdessen wird jeder Schritt zur Verhand-
lungssache und das täglich neu verfasste 
Infektionsschutz-Regelwerk zu einem Buch 
mit sieben Siegeln. Laut einer Studie sind 
40 Prozent der Befragten der Meinung, es 
bräuchte keine festen Vorgaben, da frei-
willige Regeln ausreichen würden. Interes-
santerweise plädieren dafür aber vor allem 
und ausgerechnet jene Personen, die sich 
selbst nicht an die geltenden Regeln halten. 

Nur, weil man seine im Grundgesetz ver-
ankerten Freiheitsrechte auf mehr oder we-

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT
E D I T O R I A L
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niger absehbare Zeit mal nicht auf Kosten 
anderer schamlos feiern soll, ist das noch 
kein Grund für einen Abgesang auf unsere 
Demokratie. Genießen wir doch einfach 
unsere beheizten Vier-Wände, unsere üp-
pigen Toilettenpapiervorräte und unseren 
ganzen elektronischen Unterhaltungsfir-
lefanz. Durch Nichtstun gleichzeitig etwas 
zum Wohle der Allgemeinheit tun? Ist 
doch super! Also: Maske runter, rauf auf 
die Couch, Fernseher an und mit Lethargie 
sich und die Welt vor Aerosolen schützen. 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und blei-
ben Sie gesund. Ihre Meinung – wie im-
mer – gerne an: markus@bistrickmedia.de

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

RADLTOUR IM LANDKREIS
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TIL SCHWEIGER DREHT 
IN MÖSCHENFELD
Für seinen neuen Film „Die Rettung der uns bekannten Welt” kam Mitte September 
Til Schweiger mit einem 50-köpfigen Filmteam für Aufnahmen nach Möschenfeld. 
Gedreht wurden Autoszenen auf der Allee und auch ein aufwändiger Autostunt im 
Maisfeld Richtung Harthausen.
Der Film, der 2021 in die Kinos kommen soll, handelt von dem jungen Mann Paul Las-
ker, der unter einer bipolaren Störung leidet. Nach dem Tod seiner Mutter begeht er 
einen Selbstmordversuch und wird in ein Therapiezentrum eingewiesen. Dort trifft er 
Gleichaltrige, die ebenfalls mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und auch 
Toni, in die er sich verliebt. Gemeinsam wollen die beiden in einer Nacht-und-Ne-
bel-Aktion aus der Klinik türmen.
Die Geschichte hat Schweiger zusammen mit dem Kabarettisten Lo Malinke geschrie-
ben. Wie in den meisten Til Schweiger Produktionen führt er wieder selber Regie und 
spielt auch eine Hauptrolle. Dabei sind auch seine Töchter Lilli (22) und Emma (17).
Für Schweiger ist „Die Rettung der uns bekannten Welt” das erste Projekt nach 
„Schweinsteiger: Memories – Von Anfang bis Legende“. 

(Quelle: Grasbrunn Aktuell, Fotos: Corinna Keiditsch)

Nach dem Dreh hat sich 
Emilio Sakraya, der in dem 
Film die Rolle des Paul 
Lasker verkörpert, noch Zeit 
genommen, um Fotos mit 
seinen Fans Nela, Caroline 
und Sara zu machen.

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?
RUHE PER VERORDNUNG!
Lärm kann krank machen, sowohl körperlich 
als auch seelisch. Entsprechend groß ist das 
Konfliktpotenzial von Krach und Ruhestörung. 
Was erlaubt und was verboten ist, regelt im 
Grundsatz die bundesweite Lärmschutzver-
ordnung, nicht wenige Städte und Gemeinden 
haben sich jedoch eigene Verordnungen gege-
ben – auch Grasbrunn. 

In der Gemeinde Grasbrunn dürfen ruhestö-
rende Haus- und Gartenarbeiten, wie etwa 
Teppich ausklopfen, Rasen mähen, hämmern 
oder sägen, nur an Werktagen von Montag bis 
Freitag zwischen 7 - 12 Uhr und 14 - 20 Uhr und 
am Samstag zwischen 8 - 12 Uhr und 14 - 18 
Uhr ausgeführt werden. Zwischen 22 und 7 Uhr 
gilt die Nachtruhe. Das heißt, dass Nachbarn 
nicht durch laute Musik gestört werden dürfen. 
Und: „Zum Schutz vor unnötigen Störungen ist 
es untersagt, Haustiere insbesondere Hunde, 
deren Geräusche geeignet sind, auf die Be-
nutzer anderer Grundstücke und Wohnungen 
einzuwirken, während der Zeit von 22 - 7 Uhr 
unbeaufsichtigt zu halten oder frei herumlau-
fen zu lassen“, heißt es in der Verordnung. 
Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 
2.500 Euro.

In der Gemeinde Vaterstetten gibt es keine 
spezielle Lärmschutzverordnung. Es gelten die 
Regelungen der Bundesimmissionsschutz-Ver-
ordnung. Demnach dürfen Lärm verursachen-
de Geräte und Maschinen an Sonn- und Fei-
ertagen ganztägig nicht betrieben werden. An 
Werktagen (Montag bis Samstag), in der Zeit 
von 20 bis 7 Uhr morgens, dürfen in Wohn-
gebieten Lärm verursachende Geräte und 
Maschinen ebenfalls nicht betrieben werden. 
Freischneider, Graskantenschneider, Laubblä-
ser und Laubsammler, die nicht deutlich lärm-
reduziert und mit dem Umweltzeichen verse-
hen sind, dürfen darüber hinaus auch nicht in 
der Zeit von 7 - 9 Uhr und 13 - 15 Uhr sowie von 
17 - 20 Uhr betrieben werden.
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Die Smartphonitis
Viele Menschen werden von ihren Smartphons so in den Bann gezogen, dass sie
Hindernisse auf dem Gehweg oder rote Ampeln nicht mehr zur Kenntnis nehmen,

auch nicht die Schönheit der Natur.

VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 

1
Parsdorf bekommt eine 

Filiale von Kentucky 
Fried Chicken. Neben 

McDonald‘s und gegenüber 
von HIT entsteht derzeit 

ein KFC Restaurant. Die auf 
Hähnchen spezialisierte 

Fast-Food-Kette hat 
in Deutschland große 
Pläne und eine klare 
Wachstumsstrategie. 

Einzelheiten zur neuen 
Filiale wollte uns das 

Unternehmen zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht 

nennen. Das Foto oben 
zeigt ein Beispiel.

545
Autos kommen in 

Vaterstetten auf 1000 
Einwohner. Vaterstetten 

liegt damit etwas unter dem 
Landkreisdurchschnitt von 
580. Das ist das Ergebnis 

eines Studienprojekts 
von Verena Quest im 

Rahmen ihrer Masterarbeit. 
Darin heißt es weiter: In 

Vaterstetten und Hergolding 
haben rund 80 Prozent 

der Bewohner ein Auto, in 
Baldham dagegen nur knapp 
ein Drittel. Dementsprechend 

ergibt sich auch die Zahl 
der Autos pro Haushalt: 

Am höchsten ist er in 
Vaterstetten mit 1,65, am 
niedrigsten in Baldham, 

wo statistisch ein Auto auf 
zwei Haushalte kommt. 

Allerdings: In der Statistik 
werden nur die Privatautos 

erfasst, nicht etwa 
Firmenfahrzeuge. Insgesamt 

errechnet sich für die 
Gemeinde ein Durchschnitt 
von 1,14 Autos pro Haushalt.

GOLF-EUROPAMEISTERIN 2020:
TEAM-GOLD FÜR CHIARA HORDER AUS BALDHAM
Die 17-jährige Chiara Horder aus Baldham (2.v.r.), einer der besten Amateur-Golfspielerinnen Deutsch-
lands, war bereits die Überfliegerin 2019. Neben dem Sieg der Bayerischen Meisterschaften AK 18, dem 
Titel der Bayerischen Mannschaftsmeisterin AK offen und AK 18, acht nationalen und internationalen 
Top-10-Ergebnissen gewann sie mit der Deutschen Lochspielmeisterschaft ein echtes Matchplay-High-
light.Doch jüngst wurde die Schülerin des Humboldt-Gymnasiums in der Slowakei mit dem Golf Team 
Germany Europäischer Mannschaftsmeister der Mädchen. Zusammen mit Sophie Witt, Charlotte Back 
und Paula Schulz-Hanßen verlor Chiara kein einziges Match. Wir gratulieren zu diesem glatten Durch-
marsch und der spektakulären Leistung.
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HAROLD FALTERMEYER:
HEIMLICHE HOCHZEIT 
IN MEXIKO
Im idyllischen Fischerdorf Zihuatenejo 
(nördlich von Acapulco) haben Harold 
Faltermeyer (68) und Birgitt Wolff (63) 
geheiratet. Nach dem verflixten sieben-
ten Jahr. Kennengelernt haben sich der 
Erfolgs-Komponist und die PR-Manage-
rin schon 1981 beruflich in Los Angeles, 
wo beide damals lebten und bis Sommer 
2013 nur freunschaftlich verbunden wa-
ren. Und jetzt die Hochzeit – ausgerechnet 
in diesen Zeiten im Risikogebiet Mexiko. 
Sein Trauzeuge besitzt dort mit seiner bra-
silianischen Lebensgefährtin Ticci Tonetto 
ein romantisches Hideaway mit nur sechs 
Suiten, der perfekte Platz für eine heimli-
che Hochzeit mit viel Romantik. Außerdem 
darf Keith Forsey, der Trauzeuge, momen-
tan als US-Bürger nur zwischen Los An-
geles, der zweiten Heimat des Briten und 
seiner Residenz Mexiko pendeln.
„Da sind wir eben unserem Trauzeugen 
hinterher geflogen“, sagt Birgitt Wolff, 
deren Trauzeugen die berühmte, in Puer-
to Vallarta lebende, Komponistentochter 

Yvonne Kalmann und der texanische An-
walt Philip Stewart sind. 
Birgitt und Harold wollten diesen wichti-
gen Schritt ganz für sich alleine haben. 
Und die Flitterwochen mit dem Ja-Wort zu 
verbinden ist natürlich auch ideal.
„Ich wusste ziemlich schnell, dass es für 

Birgitt Wolff und Harold Faltermeyer nach dem
Ja-Wort in Mexiko. (Foto: Schneiderpress)

immer ist, wollte aber nie wieder heiraten. 
Ich spürte aber es ist richtig und als ich es 
getan habe, fühlte ich mich noch besser“, 
so Harold Faltermeyer. Der Filmkomponist 
hat im vergangenen Jahr in LA den Score für 
„Top Gun Maverick“ mit Tom Cruise in der 
Hauptrolle geschrieben. 
Zurück in Baldham und nach Corona-Tests 
und Quarantäne luden Birgitt Wolff und Ha-
rold Faltermeyer am 19. September ihren 
riesigen Freundeskreis in ihr Zuhause zum 
Oktoberfest-Anstich ein und überraschten 
die Gäste mit ihrem Bekenntnis: „Yes we 
did it“. Ein Privatkonzert ihrer Freunde Ste-
fanie Hertel mit Ehemann Lanny und Toch-
ter Johanna besiegelte ihr Bekenntnis. Un-
ter den Gästen waren unter anderem Uschi 
Glas, Anja Kruse, Christine Neubauer, Mi-
chaela May und Gerit Kling.
Pünktlich um 12 Uhr wurde das erste Fass 
angezapt. Doch feiern in Zeiten von Corona 
ist nicht so einfach, deshalb gab es auf dem 
riesigen Grundstück ein Hyginekonzept, das 
schon am Einlass mit Fiebermessen durch 
zwei Sicherheitsleute begann. 
Beide waren bereits verheiratet. Falter-
meyer hat mit Ex-Frau Karin drei Kinder 
(Elena, Bianca und Florian). Alle leben zu-
sammen im Faltydorf in Baldham, dem Fa-
milienbesitz der Faltermeyers seit 1934.

WIE DIE MUSIKSCHULE 
DIE KRISE MEISTERT
„Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir 
weite Teile unseres Ausbildungsangebo-
tes trotz der Corona Einschränkungen, seit 
Mitte September wieder aktivieren konn-
ten“, so Musikschulchef Bernd Kölmel, auf 
die Frage , wie die öffentliche Bildungsein-
richtung für die Gemeinden Vaterstetten, 
Poing, Grasbrunn und Zorneding , das neue 
Schuljahr begonnen hat. Einzig der gro-
ße Bereich Elementare Musikpädagogik, 
mit dem breiten Angebot an Musikgarten, 
Musikalischer Früherziehung, Grundaus-
bildung und Musikwerkstatt bereitet uns 
Sorge, so Kölmel weiter. Es ist nicht leicht 
die vielen Kurse in den Kitas, im Vorschul-
kindergarten oder Hort zu organisieren, mit 
denen die Musikschule, nicht zuletzt die 
wirtschaftliche Basis der Schule sichert. 
Die jüngsten Musiktalente erreichen wir im 
Alter von einem Jahr und das sind die In-
strumentalschüler von Morgen, die später 
in unseren Ensembles und Orchestern der 
Region aktiv musizieren.
Ein wunderbares Beispiel ist die überaus 
musikalische Familie Pogolski, die seit 
mehr als zehn Jahren in Vaterstetten lebt. 

Mutter Victoria ist studierte Geigerin und 
wegen Corona ohne Auftritte. Vater Mark 
ist Dirigent und musikalischer Leiter der 
Ballett-Akademie der Hochschule für Mu-

sik in München. Auch er berichtet über die 
Schwierigkeiten, das Semesterprogramm 
der Studierenden in Präsenzform darzustel-
len. Er hofft, dass es bald wieder möglich ist 
Aufführungen durchzuführen, damit die Kul-
tur nicht noch mehr Schaden nimmt.
Beide Elternteile haben den drei Kindern 
das musische und kulturelle Talent in die 

Wiege gelegt. Sowohl bei der erst sieben-
jährigen Lucy, mit ihrer Harfe – die lernt sie 
in der Musikschule bei Carolin Gruber – als 
auch bei der 13-jährigen, angehenden Pia-
nistin Maria, sie wird von Martina Hussmann 
unterrichtet, ist schon ein beachtliches Kön-
nen vorhanden, was beide bereits erfolgreich 
beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ unter 
Beweis gestellt haben. Beide Mädchen gehö-
ren zu den absoluten Ausnahmetalenten der 
Musikschule und wollen später auch Musik 
zu Ihrem Beruf machen. Ihren älteren Bruder 
Emil zieht es eher zur bildenden Kunst. Er 
beschäftigt sich intensiv mit Malerei und will 
später Media Design studieren.
Eine hochkreative Familie also und nur ein 
Beispiel von vielen, was die Bedeutung der 
Musikschule als kulturelles und musikali-
sches Bildungszentrum unterstreicht. Hier-
für braucht es die Unterstützung der Men-
schen in der Region aber ganz besonders 
auch der Trägergemeinden. 
Wer die Arbeit der Musikschule einmal 
wieder live erleben möchte, kann dies am       
13. November, beim Herbstkonzert der 
Musikschule im Bürgerhaus Neukeferloh 
oder beim traditionellen Adventskonzert 
am  6. Dezember in der evangelischen Kir-
che in Zorneding tun. Weitere Infos: 
www.musikschule-vaterstetten.de
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Mitte September hat Jutta Wanderer ihre Modeboutique Caruso in Baldham eröff-
net. Dort bringt sie jetzt mit angesagten Fashion Pieces, einzigartigen Accessoires 
und zeitlosen Klassikern ordentlich Farbe an den Bahnhofplatz. Wo wir vorher nur 
an beklebten Fensterfronten vorbeigehen konnten, findet sich jetzt ein herrliches 
Potpourri an Trend-Labels wie Twin-Set, Better Rich, Lieblingsstück, Pennyblack, 
Milestone, Tandem & Transit, Raffaello Rossi und viele mehr. 

Für Wanderer ist Baldham bereits das dritte Standbein – sie führt auch in Zorne-
ding und Oberhaching-Deisenhofen erfolgreich ein Modegeschäft. Dorthin ma-
chen sich Kundinnen auch von weither auf, um die begehrten Styles und tragba-
ren Kombinationen zu ergattern, die die Modeexpertin wie eine Schatzsucherin 
aus allen Teilen der Welt leidenschaftlich zusammenträgt. So führt sie auch das 
nachhaltige Kaschmirlabel „The Holy Goat“, das in Boutiquen von Mailand bis St. 
Tropez heiß begehrt ist. Die supersoften Kaschmirstoffe werden in Nepal handge-
fertigt und die Kaschmirziegen artgerecht gehalten. Auf solch feine Details achtet 
die stilsichere Modeexpertin bei der Auswahl ihrer Marken. 

Genau diese Expertise und vor allem die fachkundige persönliche Beratung – in 
Baldham von Sabrina, Claudia und Anja – schätzen die Kundinnen. Übrigens ge-
nerationsübergreifend. Hier shoppen Mütter und Töchter. Ein herzlicher Empfang 
mit dem „besten Kaffee nördlich des Lago Di Garda“ ist garantiert. Aber am besten 
überzeugen Sie sich selbst und schauen einfach mal in der Waldstraße 1 vorbei! 

NEUERÖFFNUNG IN BALDHAM
WENN MODE ZUM ERLEBNIS WIRD

Waldstraße 1 / 
Ecke Karl-Böhm-Straße
85598 Baldham
Telefon 08106 / 99 90 511
www.caruso-mode.de

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 9.30 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr
Sa: 10 - 13 Uhr
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Das Caruso-Team 
in Baldham: Sabrina, 

Claudia und Anja.
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Eigentlich ist Andreas Mühlberger Unterneh-
mensberater und sein Partner Christian Her-
zog IT Manager. Beide wohnen in Harthau-
sen. Zu ihrer Maskenfabrik kamen sie „wie 
die Mutter zum Kind“ und das vor allem noch 
fast über Nacht.

Alles begann damit, dass Mühlberger sich 
unheimlich schwer tat, zertifizierte Masken 
aus Asien zu importieren, die er bis dato 
über seinen Onlineshop für Electro-Zeutika 
vertrieb. Irgendwann hat er es dann nicht 
mehr eingesehen, so stark vom asiatischen 
Markt abhängig zu sein und sich ständig über 
gefälschte Zertifikate oder lange Lieferzei-
ten ärgern zu müssen. Die Idee war geboren 
und die beiden Gründer investierten kurzer-
hand in eine Maschine, die Masken der Gü-
teklasse 2R herstellen konnte – also keine 
„Community-Masken“, sondern eine Maske 
mit zusätzlich 99 Prozent Filterwirkung und 
Spritzschutz. Dann fanden sie in Grafing 
eine geeignete Produktionsstätte, die groß 
genug war, um dort zu produzieren. Das ist, 
was man einen Blitzstart nennt: Innerhalb 
kürzester Zeit legte Mühlberger mit seinem 
Gründungspartner Christian Herzog alle 
Meilensteine von der Gründung, bis zur Ein-

tragung ins Handelsregister, Zulassung als 
Medizinproduktehersteller, Zertifizierung der 
Masken, Inbetriebnahme und immer wieder 
natürlich das Thema der Finanzierung. 

„Unsere Masken sind Made in Germany und 
unterliegen den strengen europäischen 
Standards“, erklärt Mühlberger gegenüber 
LIVING&style. „Sowohl das Innen- als auch 
das Außenvlies sind aus Deutschland, wir 
produzieren in Deutschland, und wir ha-
ben neue, europäische Zertifikate.“ Eine 
sichere Sache und nicht teurer als die asia-
tischen Mund-Nasen-Masken. Mühlberger 
hat übrigens ein ambitioniertes Ziel: Bis 
zum Jahresende sollen 5 Millionen Masken 
vom Band laufen, das entspricht 4.000 in 
der Stunde. Die Deutsche Maskenfabrik ist 
übrigens Teil des Sprinterprogramms der 
Bundesregierung. 

Mit dem Code B304 können Sie die 
Mund-Nasenschutzmaske vom Typ 2R im 
50er-Paket ohne Versandkosten bestel-
len: www.deutsche-maskenfabrik.de. Das 
Angebot gilt für Bestellungen innerhalb 
der Gemeinden Vaterstetten und Gras-
brunn.

NOT MACHT ERFINDERISCH:
HARTHAUSER GRÜNDEN MASKEN-FABRIK

Die Gründer und Harthauser Andreas Mühlberger (m.) und Christian Herzog (r.) mit dem ersten von drei 
Mitarbeitern in der „Deutschen Masken-Fabrik“ in Grafing.

ZAHLEN 
BITTE!

27
Grad beträgt die Temperatur des neuen 

Vaterstettener Hallenbads.

600.000
Euro beträgt durchschnittlich das 

jährliche Defizit des Hallenbads. Die 
wöchentlichen Einnahmen durch 

Eintrittsgelder belaufen sich derzeit 
auf rund 600 Euro, was 150 Besuchern 

entspricht.

12
Prozent beträgt das 

Bevölkerungswachstum der Gemeinde 
Vaterstetten bis 2030 laut Prognose. 

Konkret: 2019 wohnten 26.115 Menschen 
in der Gemeinde, 2030 werden es 29.185 
sein. Besonders deutlich ist die Zunahme 

mit 23 Prozent bei Kindern (0-17 Jahre).

3.500
Vier-Personen-Haushalte könnten 

ihren jährlichen Stromverbrauch mit der 
Photovoltaik-Anlage auf den Dächern des 
neuen Gewerbeparks in Parsdorf decken. 

Sie wird nach Fertigstellung die größte 
ihrer Art in Europa sein. Allerdings werden 

die beiden Firmen – BMW mit künftig 
rund 300 Mitarbeitern sowie KraussMaffei 
mit etwa 2.300 Mitarbeitern – den Strom 

selbst benötigen.
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PANORAMA

Hans-Pinsel-Str.  1
85540 München/Haar
Tel :  089 /  456 038 0
www.3er.de
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Süßes oder Saures?

Sie haben die Wahl.
Wir haben Ihre Küche. 

In der Küche macht uns keiner was vor.
Ihr Experten-Team von DreierKüchen.

VATERSTETTENER
STREICH-KONZERTE
Bislang umfassten die Vaterstettener Rathaus-Konzerte jähr-
lich neun Veranstaltungen und zwei Sonderkonzerte, die Jahr 
für Jahr insgesamt rund 65.000 Euro Minus machten. Kultur ist 
ein Zuschussbetrieb – wie übrigens auch das Hallenbad oder 
das Freizeit- und Sportgelände. Vor dem Hintergrund der Coro-
na-Pandemie soll es im kommenden Jahr jetzt erstmals nur vier 
Veranstaltungen geben – um Infektionen zu vermeiden, aber 
auch aufgrund der zu erwartenden finanziellen Probleme, die 
auf die Gemeinde Vaterstetten zukommen.
Einstimmig beschlossen hat der zuständige Ausschuss, dass 
die Künstlergagen für 2021 insgesamt 18.500 Euro nicht über-
steigen sollen. Vier Konzerte sind damit möglich. Zu den Hono-
raren kommen noch die Kosten für Raummiete, Technik, Per-
sonal und Gebühren. So dass im kommenden Jahr mit einem 
Defizit von 30-35.000 Euro gerechnet wird, was rund der Hälfte, 
des bisherigen Jahresschnitts entspricht.

CORONA UND DIE BITTEREN FOLGEN
„ ... dann hat uns die Realität wieder eingeholt und die versetzt 
uns leider ganz unsanft in einen frühzeitigen Winterschlaf. Da-
her schließen wir unser Haus bis Januar 2021! Es tut uns leid, 
aber wir sehen leider keine andere Möglichkeit, um diese Zeit 
zu überleben ...“ Diesen Hinweis haben wir an der Eingangstür 
zum Arcus-Hotel in Weißenfeld entdeckt. Die Pandemie selbst 
ist nicht greifbar, die Folgen sind es leider schon. Auch in unse-
rem direkten Umfeld. 
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GEWINNSPIEL

Z E I T L O S E S  D E S I G N  I M  M A L E R I S C H E N  O R T S K E R N  V O N  K A S T E L R U T H

EIN ORT DER INSPIRATION MIT AUSSICHT

W
ie weiße Gipfel ragen die prägnan-
ten Giebelbauten der hellgrauen, 
fast weiß wirkenden Fassade 
des Schgaguler Hotels aus dem 

Ortskern von Kastelruth und erinnern an 
die berühmte Südtiroler Bergkette der drei 
Zinnen. Diese für die Region avantgardisti-
sche Architektur setzte der Mailänder Peter 
Pichler in Zusammenarbeit mit Designer 
Martin Schgaguler bei der Neugestaltung 
des Hauses im Jahr 2018 um. Ziel war es 
Authentizität, schlichtes Design und zeit-
genössischen Baustil geschmackvoll in die 
Berglandschaft zu integrieren. Das ist ih-
nen wahrlich gelungen.

Auch die Inneneinrichtung besticht durch 
alpine Ästhetik: Zeitloses, hochwertiges 
Mobiliar und dezente Farben schaffen ein 
stilvolles Ambiente. Große Glasfronten 
sorgen für einen natürlichen Lichteinfall in 
den Räumlichkeiten und geben den Blick 
auf das Bergpanorama frei. Kein Zimmer 
gleicht dem anderen, da Details und For-
men einzelner Möbelstücke variieren. 

Im Restaurant serviert die Küche alpin-me-
diterrane Speisen. Dabei setzt Restaurant-
managerin Sandra Schgaguler auf eine enge 
Zusammenarbeit mit den ansässigen Pro-
duzenten. 

Sandra Schgaguler, die eine Somme-
lier-Ausbildung an der Associazione Itali-
ana di Sommelier in Südtirol absolvierte, 

berät ihre Gäste mit Leidenschaft für das 
passende Glas Wein zum ausgewählten Ge-
richt. Weine aus dem Eisacktal, Überetsch 
und Bozen sind auf ihrer Karte zu finden 
und viele der regionalen Winzer kennt sie 
persönlich. 

Die Hotelbar ist das Herz des Hauses. 
Sonderangefertigte Lounge Sessel und 
Couchelemente in Loden-Stoffen, ein of-
fener Kamin sowie ein freier Blick auf das 
Schlernmassiv schaffen eine gemütliche 
Atmosphäre. Im Spa-Bereich mit zwei In-
nenpools und einem Ruheraum sowie der 
Beautyabteilung kommen die Gäste zur 
Ruhe. Für Entspannung und Wohlbefin-
den stehen zudem ein Dampfbad, eine 
Sauna sowie eine finnische Kelosauna zur 
Verfügung. Unter freiem Himmel thront 
der Whirlpool auf einer Holzterrasse, die 
über eine Treppe vom Wellnessbereich aus 
zugänglich ist.

Idyllisch im Herzen des kleinen Ortes 
Kastelruth gelegen, ist das Haus durch 
seine zentrale Lage ganzjährig gut er-
reichbar und bietet sich für Ausflüge in 
die Dolomiten an. 

Weitere Informationen und Kontakt:
Schgaguler Hotel
Dolomitenstraße 2, I-39040 Kastelruth
Telefon+39 0471 712100
info@schgaguler.com
www.schgaguler.com

ZU GEWINNEN

Mit LIVING&style können Sie und eine 
Begleitung drei Übernachtungen inklu-
sive Halbpension (exklusive Getränke, 
ohne Anreise) gewinnen. Einzulösen 

nach Verfügbarkeit. 

Schreiben Sie dazu einfach bis zum 
30. November 2020 (Stichwort: Schga-

guler) an: Bistrick Media, 
Postfach 10 01 51, 85592 Baldham oder  
an: verlosung@living-and-style.de. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Unter allen Einsendungen entscheidet 
das Los. Teilnahme nur für Absender 
aus dem Postleitzahlengebiet „8“.
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SAPERAVI OAK, KACHETIEN/GEORGIEN 
CHELTI WINERY

Die Entdeckung für Neugierige 
aus der Wiege des Weinbaus! 

Premium-Wein aus autochtonen 
Saperavi-Trauben, die am Ufer des 

Flusses Chelti, im Dorf Shilda, in der 
ostgeorgischen Region Kachetien, 

gedeihen. Tiefes Violett-rot mit 
kräftigem Geschmack nach dunklen 
Beeren, etwas Vanille / Holz, feines 

Tanningerüst. Ideal zu Pilz- und 
Schmorgerichten. (17 Euro)

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

GRÜNER VELTLINER CAPRA, WACHAU  
WEINGUT HOLZAPFEL

Kräftiger, intensiver Grüner Veltliner 
gepaart mit feiner Mineralität. Sehr 

komplex und unglaublich saftig – das 
wussten schon die Ziegen, als sie in 
den Weinberg gingen um diese be-

sonders guten Trauben zu naschen ... 
daher der Name! Begleitet besonders 
gut kräftige Fischgerichte, mittelkräf-

tige Bergkäse, Gerichte mit Pilzen 
oder hellem Fleisch. (14,95 Euro)

SPÄTBURGUNDER & MERLOT, PFALZ 
VDP-WEINGUT ACHAM-MAGIN

Eine ungewöhnliche Cuvée, dafür mit 
sehr großem Trinkvergnügen! Feine, 
elegante Aromatik nach roten Bee-

ren, Kirschen, Zwetschgen, ein Hauch 
Vanille. Bio-dynamischer Weinbau 
mit hervorragendemTrinkfluss – so 

geht´s auch! Passt zu Geflügel, Kalbs- 
und Schweinebraten, oder einfach 

so. (12,95 Euro)

MEINE* TOP 3 FÜR DEN HERBST 2020

ESSEN & TRINKEN

Richtig frisches Essen für Dein Baby.
Die neue, gekühlte 
Babynahrung.
So lecker und frisch
wie selbstgekocht.

Exklusiv erhältlich
im BIOMARKT in
Vaterstetten, bei 
Supergsund in Baldham 
oder online unter:
www.littleleaf.de

100% Bio-Qualität, ohne Zusätze, nachhaltige Verpackung, schonend haltbar gemacht mit 
Hochdruck statt Hitze und in Bayern hergestellt. Aber vor allem: köstliche Rezepturen.

Fasanenstraße 6 
85591 Vaterstetten

Karl-Böhm-Straße 93 
85598 Baldham
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NACHGEFRAGT

S E I T  1 .  M A I  I M  A M T  –  E I N  G E S P R Ä C H  M I T  V AT E R S T E T T E N S
B Ü R G E R M E I S T E R  L E O N H A R D  S P I T Z A U E R  ( C S U )

„DA IST POWER DRIN“?

I N T E RV I E W  MARKUS BISTRICK

Seit 1. Mai ist Leonhard Spitzauer Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten. Der ehemalige Geschäftsführer einer 
Immobilienverwaltungsgesellschaft übernahm das Amt kurz nach dem „Corona-Lockdown“ und damit in einer 
Situation, wie sie keiner seiner Vorgänger erlebt hat. Im LIVING&style-Interview spricht der 35-Jährige über seine 
ersten Monate als Rathaus-Chef, über eigenen Hochzeitspläne und über das leidige Thema Gemeindefinanzen.

Herr Spitzauer, ist rund ein halbes Jahr 
nach dem Amtsantritt von der Freude 
über den Wahlsieg noch etwas übrig ge-
blieben?
Auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz 
ehrlich sagen, dass es alles besser ist, als ich 
mir das vorgestellt habe. Ich hatte vor dem 
Rathaus durchaus Respekt, aber die Mit-
arbeiter haben mich super aufgenommen 
und arbeiten wirklich toll mit. Man merkt, 
da ist Power drin.
Liegt das an einem neuen Stil der Mitar-
beiterführung?
Das kann ich letztlich nicht beurteilen. 
Aber durch meine Erfahrungen als Kom-
mandant bei der Feuerwehr weiß ich na-
türlich schon, dass manchmal klare Ansa-
gen notwendig sind und politisch weiß ich 
auch, dass es einen klaren Kurs braucht. Ich 
höre mir alles an und dann wird eine Ent-
scheidung getroffen. Ich habe das Gefühl, 
dass die Mitarbeiter durchaus froh darüber 
sind, dass das jetzt so ist. Auch wenn das 
Ergebnis vielleicht manchmal ein anderes 
ist, als sich das der ein oder andere Mitar-
beiter zunächst gewünscht hätte. 
Wie fällt Ihre persönliche Bilanz nach ei-
nem halben Jahr aus?
Es war mir durchaus bewusst, dass ich am 
Anfang viel Energie in die Führungsstruk-
tur im Rathaus stecken muss. Ich denke, 
dass sich das ausgezahlt hat und ich re-
spekiert werde. Wir haben einen guten 
Arbeitsmodus gefunden. Was die Dinge 
anbelangt, die in meinem Wahlprogramm 
standen, haben wir auch erste Erfolge er-
zielt. Zum Beispiel das Thema Müll und 
insbesondere die Situation an den Wert-
stoffinseln. Ich denke, dass das noch viel 
Arbeit ist, aber sich durchaus schon eine 
Besserung abzeichnet. Ganz konkret haben 

wir jetzt eine 450-Euro-Kraft, die sich die 
Müllstandorte genau anschaut und die Si-
tuation vor Ort dokumentiert, damit wir 
dann in der Verwaltung entsprechend han-
deln können. 
Natürlich habe ich aber auch viele gro-
ße Projekte geerbt – wie der Hort und die 
Turnhalle an der Wendelsteinschule, die 
Sanierung der Grundschule an der Brun-
nenstraße oder auch die Pläne für das Ge-
lände der ehemaligen Grund- und Mittel-
schule an der Gluckstraße. All das verlangt 
Zeit und enormes Engagement.
Ein weiteres Thema ist der Zustand des 
Rathauses. Ihr Vorgänger, Georg Reits-
berger, war ein Gegner des Abrisses. 
Jetzt sitzen Sie selbst jeden Tag im ersten 
Stock. Wie steht es wirklich um das Ge-
bäude?
Natürlich kann man hier arbeiten, aber 
man darf nicht aus den Augen verlieren, 
dass das eine alte Burg ist und man jetzt 
eine Grundsatz-Entscheidung treffen muss: 
Plant man hier neu oder nicht. Denn letzt-
lich muss man in das Rathaus permanent 
viel Geld stecken und damit Flickschusterei 
betreiben. Mir scheint es sinnvoller, ernst-
haft über einen Neubau – mit entsprechen-
dem Ortszentrum – nachzudenken. Mein 
Wunsch wäre es, dass man in den nächsten 
sechs Jahren einen Plan ausarbeitet, wie 
man das Großprojekt stufenweise umset-
zen könnte, um das dann in den Jahren da-
rauf umzusetzen. Aber das hängt natürlich 
auch davon ab wie sich die finanzielle Situ-
ation weiterentwickelt.
Die finanzielle Situation der Gemeinde 
Vaterstetten war bereits vor Corona pre-
kär und dürfte sich durch die Pandemie 
mit Sicherheit nicht verbessern. Trotz-
dem hat man als Außenstehender nicht 

den Eindruck, dass das bereits im Rat-
haus angekommen ist. Alleine in der letz-
ten Gemeinderatssitzung wurden Projek-
te für insgesamt weit über 10 Millionen 
Euro beschlossen.
Die öffentliche Hand hat auch eine Verant-
wortung. Natürlich wäre es einfach, wenn 
wir jetzt sagen würden: Wir stoppen alles 
und ich lege mich in meinem Stuhl zurück. 
So kann es aber doch nicht sein. Wir müs-
sen schon gewisse Dinge vorantreiben und 
auch für die Zeit nach Corona planen. Aber 
wir haben schon auch Kosten reduziert –
zum Beispiel 2/3 bei den Honoraren für die 
Künstler der Rathaus-Konzerte. (Anmer-
kung der Redaktion: siehe Seite 9) Das ist 
ganz klar ein Kompromiss, denn mir wird 
immer vorgeworfen, dass als erstes bei der 
Kultur eingespart wird. Das ist in der Tat 
überall so, aber ich will definitiv nichts ka-
putt sparen. Für mich hat die Kultur eine 
große Bedeutung. Aber in Zeiten knapper 
Kassen muss alles auf den Prüfstand. 
Dass Kultur ein Zuschussbetrieb ist, ist 
keine neue Erkenntnis. Rein wirtschaft-
lich betrachtet, ist das ein Randgruppen-
thema. 
Schon klar, aber wenn ich danach gehe, 
ist fast alles ein Randgruppenthema. Eine 
Gemeinde setzt sich letztlich aus vielen 
Randgruppen zusammen, das macht unse-
re Gesellschaft so lebendig. Wenn ich mir 
beispielsweise das Schwimmbad anschaue, 
reden wir hier auch über einen sechsstelli-
gen Defizitbetrag – jährlich. Und das, ob-
wohl wir mit den Eintrittspreisen sogar ein 
bisschen rauf sind. Die Frage ist immer, was 
ich mir leisten will und was ich mir leisten 
kann. Hier gilt es, permanent abzuwägen. 
Das ist eine große Aufgabe.
In der Gemeinde gibt es, wie Sie bereits 
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erwähnt haben, viele große Projekte. Ver-
liert man da manchmal kleinere Themen 
aus dem Auge? Nur ein Beispiel ist die 
Pflege der Straßen und das viele Unkraut, 
was teilweise meterhoch aus den Fugen 
sprießt?
Sie schauen dabei gerade aus meinem Büro-
fenster und deuten auf die Möschenfelder 
Straße. Das ist eine Kreisstraße, dafür ist 
die Gemeinde nicht zuständig. Das müssen 
Sie den Landkreis Ebersberg fragen. Aber 
ganz im Ernst: Mir fällt das natürlich auch 
auf, insbesondere seitdem ich Bürgermeis-
ter bin. Aber das ist jetzt keine Vaterstette-
ner Besonderheit. Nur hat das auch etwas 
mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Das Unkraut  
zu beseitigen ist manuelle Arbeit. Früher 
hat man da Glyphosat hingeschüttet, das 
wollen wir natürlich ganz bewusst nicht 
mehr. Insofern ist das sehr mühsam und 
damit auch sehr kostspielig. Das Landrat-
samt wird die gleichen Argumente haben. 
Wir beseitigen das punktuell, aber für die 
gesamte Gemeinde ist das sehr aufwendig.  
Ich gebe aber zu, dass das schon ärgerlich 
und nicht schön ist. Politisch gewollt, im 
Sinne einer grünen Gemeinde, ist das aber 
nicht. (lacht) Vielleicht noch ein Hinweis in 
diesem Zusammenhang: In der Gemeinde 
Vaterstetten werden die Gehwege im Win-
ter geräumt, nicht nur in München, auch 
in Grasbrunn und vielen anderen Gemein-
den, sind dafür die Bürger selbst verant-
wortlich. Das ist bei uns eine Besonderheit 
und kostet uns ebenfalls einen sechsstel-
ligen Betrag. Statt immer nur das Haar in 
der Suppe zu suchen, könnte man sich über 
diesen Service doch auch mal freuen.
Apropos Freude, was war ein besonders 
schönes Erlebnis seit Ihrem Amtsantritt?
Der erste Amtstag war natürlich etwas ganz 
besonderes. Aber grundsätzlich ist das 
Schöne an dem Job, dass kein Tag ist wie 
der andere. Du hast mit vielen Menschen 
zu tun. Mir macht das Amt in der Summe 
Spaß, ich kann da gar nicht ein spezielles 
Ereignis nennen. Es wäre unter normalen 
Umständen vielleicht das Volksfest anzap-
fen gewesen, aber das hatten wir ja wegen 
Corona nicht.
Das Anzapfen nicht, aber das Volksfest 
doch eigentlich schon. Wo war der Unter-
schied zu sonst, außer, dass es über einen 
längeren Zeitraum ging als die Jahre zu-
vor? War es richtig, das so zu machen und 
können Sie verstehen, dass heimische 
Gastronomen und auch viele Bürger das 
als falsches Zeichen gewertet haben?
Im Nachinein, also mit Abstand, würde 
ich es genauso wieder machen. Natürlich 
war da eine Diskussion, ob wir nicht besser 

unsere eigenen Betriebe schützen sollten. 
Aber sonst sagt man immer, man muss glo-
bal denken und ich muss schon sagen, dass 
die Schausteller die absoluten Verlierer der 
Pandemie sind. Deswegen denke ich, dass 
wir alles richtig gemacht haben. Außerdem 
hatte der Wirt wirklich ein gutes Hygiene-
konzept. Aber natürlich hatten wir auch 
immer Ausstiegsszenarien, das war bei der 
Deutschen Mehrkampfmeisterschaft in 
unserem Stadion übrigens genauso. Wä-
ren die Fallzahlen in die Höhe geschnellt, 
hätten wir sofort die Reißleine gezogen. Als 
Verwaltung gehen wir definitiv sehr ver-
antwortlich mit Corona um.
Volksfest und Wollmarkt ja, Töpfermarkt, 
Christkindlmarkt und Neujahrsempfang 
nein. Bisschen beliebig, oder?
Den Wollmarkt haben die Veranstalter von 
sich aus abgesagt. Und beim Neujahrsemp-
fang ist eigentlich das Ziel, dass die Men-
schen, die sich um die Gemeinde verdient 
gemacht haben, einen geselligen Abend 
miteinander haben sollen. Das hat dann in 
Zeiten wie diesen eher den Charakter einer 
Super-Spreader-Veranstaltung. Und genau 
das wollen wir unbedingt vermeiden. Die 
Gemeinde ist mit ihren eigenen Veranstal-
tungen in besonderer Verantwortung und 
so findet aktuell auch nur das sogenannte 
Notprogramm der Vaterstettener Rathaus-
konzerte statt. Aber irgendwann muss man 
nunmal eine Entscheidung treffen und es 
liegt in der Natur der Sache, dass immer ein 
Teil der Bevölkerung anderer Meinung ist.
Das ist das Schicksal der Politiker, damit 
muss man umgehen. Ziemlich rau war ja 
auch der Gegenwind von einigen Eltern 
wegen der Sanierung der Grundschule an 
der Brunnenstraße. Manche sorgen sich 
darum, dass ihr Nachwuchs den Übertritt 
auf das Gymnasium wegen Baulärm nicht 
schafft und kritisieren Sie dafür, dass Sie 
das Thema nicht offener kommuniziert 
haben. Das nervt doch, oder etwa nicht?
Man muss immer abwägen, was die Interes-
sen von allen Beteiligten sein könnten. Da 
gibt es natürlich immer auch Extreme – das 
hätte ich vorher in dieser drastischen Form 
auch nicht gedacht. Ich versuche immer so 
gut wie möglich zu kommunizieren, aber 
jedem kann man es nicht Recht machen. 
Das muss man akzeptieren. Aber ich neh-
me die Rolle als Bürgermeister schon sehr 
ernst und in dem Amt ist man eben nicht 
nur der Rathaus-Chef, sondern vor allem 
auch der Vermittler zwischen Bürgern und 
Verwaltung. Und zu meinen Aufgaben ge-
hört schon auch, Konflikte zu lösen, soweit 
das möglich ist. Grundsätzlich finde ich es 
aber schwierig, wenn jemand sagt, was alles 

nicht geht. Man sollte immer lösungsorien-
tiert sein.
Sie sind auch Standesbeamter. Schon tä-
tig geworden?
Ich habe tatsächlich bislang drei Hochzeiten 
gehabt. Das ist etwas absolut Besonderes – 
vor allem, wenn man, wie ich, selbst noch 
nicht verheiratet ist. Ich bin sonst eher ein 
lockerer Typ, aber eine Trauung ist schon 
was ganz anderes als ein Volksfest-Einzug. 
Das ist übrigens auch ein größerer Verwal-
tungsakt, da sollte man Fehler vermeiden. 
Aber Sie sind noch nicht so überzeugt, 
dass Sie Ihrer langjährigen Freundin Ve-
ronika einen Antrag gemacht haben?
Das wird sicherlich noch kommen, aber 
jetzt ist natürlich auch aufgrund von Co-
rona keine optimale Zeit. Auf der anderen 
Seite würde man sich jetzt natürlich auch 
einen Haufen Geld sparen, weil man ja 
nicht viele Gäste einladen darf. (lacht)
Sie waren im September für eine Woche 
am Gardasee. Das war und ist Stand heu-
te kein Risikogebiet. Ich nehme an, dass 
es trotzdem nicht so unbeschwert war wie 
die Urlaube zuvor.
Natürlich nicht. Aber man kann sich 
grundsätzlich natürlich überall verant-
wortungsbewusst verhalten. Wir sind auch 
zwei Tage früher als geplant zurückgefah-
ren und haben zunächst auf unser Tester-
gebnis gewartet. Es war natürlich negativ.
Anders als Ihre Vorgänger fahren Sie 
dienstlich ein Auto mit reinem Elektro-
antrieb.
Ja, einen BMW i3 – das perfekte Auto für 
einen Bürgermeister. Aber natürlich auch, 
weil wir jetzt BMW-Standort sind. Und 
elektrisch war eh klar, weil die Verwaltung 
bei ihrem Fuhrpark – bis auf ein einziges 
Fahrzeug – auch auf Elektro-, bzw. Hyb-
rid-Antrieb umgestellt hat. Das gilt übri-
gens weitestgehend auch für den Bauhof.
Sie haben einen Wunsch frei, was wäre 
das?
Also ich könnte auf Corona sehr gut ver-
zichten. Ich würde mir zumindest wün-
schen, dass sich Schritt für Schritt wieder 
etwas mehr Normalität einstellt und viel-
leicht ja auch die Grundimmunisierung 
voranschreitet. Mein Wunsch wäre es, dass 
Corona nächstes Jahr kein Thema mehr ist, 
sich dadurch die Rezession in Grenzen hält 
und die Wirtschaft wieder nach oben geht. 
Dass die Gewerbesteuer sprudelt und wir 
unsere Pflicht- und unsere Wunschprojekte 
erfolgreich umsetzen können. Das ist jetzt 
bisschen mehr als nur ein Wunsch, zugege-
ben, aber da greift ja eines ins andere.
Herr Spitzauer, vielen Dank für das Ge-
spräch.
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MARIA WIRNITZER (SPD)
Zweite Bürgermeisterin, Gemeinderätin

Die bisherige Amtszeit war überwiegend 
von der Corona-Pandemie beeinflusst. 
Deshalb ist es nicht so einfach, schon 
jetzt eine Bilanz zu ziehen. Drängende 
Aufgaben, die durch Corona etwas in 
den Hintergrund geraten sind, z.B. 
Energiewende, Verkehrsbelastung, 
bezahlbare Wohnungen müssen aber 
nach wie vor angepackt werden.
Persönlich habe ich ein gutes Verhältnis 
zu Leonhard Spitzauer, auch wenn wir zu 
bestimmten Themen eine unterschied-
liche Sichtweise haben. Bei manchen 
Beschlüssen des Gemeinderats würde 
ich mir allerdings wünschen, dass 
Entscheidungen weniger parteitaktisch 
getroffen würden.
Für unser Vaterstetten wünsche ich dem 
Bürgermeister in der nächsten Zeit ein 
gutes Händchen und werde ihn natürlich 
weiterhin gerne unterstützen.

Leo ist in einer sehr schwierigen Situation gestartet. Hier war die gut eingearbeitete 
Verwaltung mit Sicherheit eine große Unterstützung. Mit seiner zielstrebigen Art konnte 
er sich den Respekt seiner Mitarbeiter rasch erarbeiten. Hier kam ihm bestimmt die 
Erfahrung als Feuerwehrkommandant zu Hilfe.
Ich persönlich finde, er zeigt gerade in Krisensituationen den Mut, auch Entscheidungen 
zu treffen. Er hat das Selbstvertrauen Verantwortung zu übernehmen. Diese Eigen-
schaften habe ich im Wahlkampf erkannt und ihn deshalb auch in der Stichwahl unter-
stützt. Er hat meine Erwartungen nicht enttäuscht. Ich denke wir werden in den kom-
menden Jahren gut und konstruktiv zusammen Arbeiten.
Vaterstetten braucht eine klare Linie, gerade in der jetzigen unwägbaren Covid-Situation 
und unserer immer noch angespannten Finanzsituation.

DAVID GÖHLER (GRÜNE)
Gemeinderat

Mir persönlich ist gleich aufgefallen, 
dass Leo sich sehr intensiv in nahezu 
alle Themen einarbeitet und versucht 
sehr viel gleichzeitig voranzutreiben 
und dabei alle relevanten Personen 
mit einzubeziehen. Er hat auch bei 
den MitarbeiterInnen im Rathaus 
einen Motivationsschub ausgelöst und 
geht mit uns Grünen (und soweit ich 
das sehen kann: auch allen andere 
Parteien) sehr fair um. Ein Beispiel: 
Beim Thema „Holzbauweise“ für die 
geplanten Neubauten am Weißenfelder 
Kreisel hat er gleich eine Sondersitzung 
mit Architekten zum Thema einberufen 
und eine Exkursion organisieren lassen. 
Insofern habe ich das Gefühl, dass er 
kein CSU-Bürgermeister sondern ein 
Bürgermeister für alle sein will und auch 
die „Klima“-Zeichen unserer Zeit erkannt 
hat. Die neuen Referenten werden von 
den Rathausmitarbeitern gut unter-
stützt und auch die Durchführung der 
Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen 
läuft sehr strukturiert ab. Insofern bin 
ich durchaus angetan, wie er seinen Job 
macht und hätte das so nicht unbedingt 
erwartet.

Die großen Bewährungsproben ste-
hen allerdings noch aus: Umfahrung 
Parsdorf-Weißenfeld, Windkraft-
Anlagen, finanzielle Grausamkeiten 
wegen Corona und Verkehrslösungen, 
die Autofahrer einschränken. Da wird 
es interessant sein, ob er – wie unser 
Landrat beim Thema Windkraft – vor 
Entscheidungen davonläuft und 
Bürgerbefragungen in die Ferne Zukunft 
legt, oder nach Einbeziehung aller rele-
vanten und betroffenen Gruppen auch 
in der Lage ist, selbst unangenehme 
Entscheidungen zu fällen (oder zumin-
dest dem Gemeinderat vorzuschlagen 
und dafür Mehrheiten zu organisieren). 
Vorstellen kann ich mir das und wün-
sche mir, dass er häufig „pro Klima 
und Natur“ votiert. Bisher stehen die 
Zeichen gut.

KLAUS WILLENBERG (FDP)
Gemeinderat

Meine  ersten Erfahrungen als neuer 
Gemeinderat und Fraktionsvorsitzender 
der FDP mit dem ersten Bürgermeister fal-
len durchaus positiv aus. 
Wohltuend ist, dass die Gemeinderats-
sitzungen nun strukturiert und in partner-
schaftlichen Atmosphäre geführt werden.
Mein persönlicher Anspruch ist es, gut 
vorbereitet in die Sitzungen zu gehen. 
Deshalb ist dieses Amt sehr arbeitsinten-
siv und macht mir gleichzeitig viel Freude. 
Die Sitzungsunterlagen sind häufig 
umfangreich und dennoch geht der ent-
scheidungsrelevante Sachverhalt oft nicht 
vollständig aus ihnen hervor.

Aus meiner beruflichen Tätigkeit war ich es 
gewohnt, auf der Basis von Konzepten und 
definierten Prozessen Entscheidungen 
zu treffen. Dies ist in der Arbeit des 
Gemeinderates meist anders. Eine 
Herausforderung für mich!
Bei meinem Wunsch mehr Informationen 
zu einem Thema zu bekommen, erlebe ich 
unseren Bürgermeister und die Mitarbeiter 
der Verwaltung sehr kooperativ.

Zukünftig wünsche ich mir von Herr 
Spitzauer in Vorbereitung auf die 
Sitzungen eine klarere Darstellung des 
jeweiligen Sachverhaltes. Nach diesen 
Erfahrungen sehe ich der zukünftigen 
Zusammenarbeit positiv entgegen.

UND DAS SAGEN DIE EHEMALIGEN KONKURRENTEN ÜBER SECHS MONATE LEO SPITZAUER

ROLAND MEIER (FW)
3. Bürgermeister, Gemeinderat
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D E R  W A H L- B A L D H A M E R  S T E FA N  B O E T T J E R  KO C H T  V O R  L E I D E N S C H A F T

MINDESTENS DREI LEBEN
T E X T  MARKUS BISTRICK       F OTO S  ILONA STELZL,  PRIVAT

Die meisten Menschen versuchen, Anerkennung und Wertschätzung durch Anpassung zu erreichen. 
Unterscheidbarkeit ist das Gegenteil dieser Konfirmität, und damit das Wesen der Identität. Denn wie bitte 
soll man identifiziert werden, wenn man nicht anders ist als die Masse? Stefan „Bötty“ Boettjer hat nicht 
eine Identität, sondern viele: Hobbykoch, Gastgeber, „Supergsund“-Geschäftsführer, Komponist, IT-Profi, 

Software-Programmierer, Perfektionist – vor allem aber guter Freund, liebevoller Partner und rastloser 
Kreativer. Wie jemand tickt, der auf Normalsterbliche zunächst einmal chronisch hyperaktiv wirkt? 

„Bötty“schön!
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Gemeinsam sind 
sie Supergsund: 

Jennifer und  Stefan

A rbeit kann glücklich machen. Arbeit 
kann aber auch ziemlich krank ma-
chen. Der Unterschied liegt dabei 

nicht unbedingt in der Zahl der Arbeits-
stunden. Stefan Boettjer wollte seine plötzli-
che Lebensmittelunverträglichkeit zunächst 
managen wie ein Projekt in seinem erfolg-
reichen Softwareentwicklungsunterneh-
men, das digitale Plattformen für TV-Sen-
der wie SKY oder münchen.tv aufgebaut 
hat: zügig, effizient, zielorientiert. Nachdem 
der heute 48-jährige Informatiker allerdings 
realisieren musste, dass er weniger ein kör-
perliches, denn ein seelisches Problem hat, 
schmeißt er seinen Geschäftsführer-Posten 
hin. Ihm war irgendwann in all den Arbeits-
jahren die Fähigkeit, auf die eigenen Ge-
fühle, den Körper und seine Bedürfnisse zu 
achten, abhandengekommen.

Der Wahl-Baldhamer beginnt damit, sich 
intensiv mit Lebensmitteln, deren Zube-
reitung und der Wirkung auf den Körper 
zu beschäftigen. Das Ergebnis sind der 
Online-Shop www.supergsund.de und das 
dazugehörige Bio- & Feinkostgeschäft „Su-
pergsund“ in Baldham sowie eine Perfektion 
am Herd, die so manchen Restaurant-Kri- 
tiker in Verzückung geraten lassen dürfte, so 
Stefan Boettjer denn ein Lokal hätte.Bis sich 
dieser sehnlichste aller Träume erfüllt, blei-
ben seine Kochkünste Freunden und guten 
Bekannten wie z. B. Landrat Robert Nieder-
gesäß und Gattin Alexa, den Journalisten 
Patricia Riekel und Helmut Markwort sowie 
den Schauspielern Anja Kruse oder Karsten 
Speck und seinen Laden-Nachbarn Figaro 
Domenico und Frau Ira, vorbehalten. Und 
wegen dieser Zeilen auch uns.

Unser Abend beginnt mit einem spezi-
ellen Mix aus weißem Rum, Kokosnuss-
sirup, Sahne und Ananassaft. Robert 
Niedergesäß nennt ihn „Bötty“-Colada. 
Stefan hantiert derweil konzentriert mit 
Gerätschaften, die so manchen Restau-

rantbesitzer schon in ihrer Vielzahl nei-
disch machen dürften. 

Harold Faltermeyer, Erfolgskomponist und 
langjähriger väterlicher Freund, hat den ge-
bürtigen Kemptener vor Jahren an die Hand 
und mit an den Herd genommen. „Ich weiß 
nicht wie lange er schon mit mir in der Küche 
gestanden und mich durch die ganze Welt der 
Lebensmittel und deren Zubereitung geführt 
hat.“ Längst geht auch der einstige und jüngste 
Sternekoch Deutschlands, Holger Stromberg, 
bei Stefan ein und aus. Man ist sich freund-
schaftlich verbunden, kocht miteinander, 
tauscht sich aus. „Was ich an Holger schätze 
ist diese absolute Ruhe und Besonnenheit in 
der Küche. Für mich ist er nicht nur ein enger 
Freund, sondern ein absoluter Meister in der 
Kreation neuer Geschmackserlebnisse.“

Vor uns räkelt sich derweil, im Windschatten 
einer über zehn Stunden sous-vide gegarten 
Tomate, ein frisches Stück Lachs lustvoll in 
einem köstlichen Gin-Tonic-Gurkengelee, 
während wir erfahren, dass Stefan Boettjer 
als ältester von zwei Söhnen in Murnau auf-
wächst, seine Eltern dort im Krankenhaus 
arbeiteten. Doch den jungen Wilden fas-
ziniert nicht die Humanmedizin, sondern 
künstliche Intelligenz. Gerade erst hat der 
48-Jährige für Kugler Feinkost in Parsdorf 
einen Optimierungsprozess für die Produk-
tion angestoßen. Eine hochkomplexe Formel 
auf Basis angewandter Mathematik. Das hat 
was mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu 
tun. Wir verstehen wenig bis nix und greifen 
zu einem Glas Wein, das an diesem Abend 
nicht leer wird. Jennifer, seine Lebens- und 
Geschäftspartnerin, sorgt über Stunden na-
hezu unbemerkt für einen gleichbleibenden 
Pegelstand. Die 36-Jährige teilt die Leiden-
schaft für gutes und gesundes Essen, aber 
auch eine ähnliche Vorgeschichte. 

In Passau studiert, dann Karriere bei einer 
weltweit agierenden US-Fernsehsender-Fa-
milie, die in 155 Ländern und 33 Sprachen 
Programme ausstrahlt. Jennifer ist zuletzt 
verantwortlich für sämtliche Marketing-
maßnahmen des Konzerns im deutsch-
sprachigen Raum. Bis der Weg nach oben 
irgendwann ins Leere führt. Burnout allein 
reicht hierzulande zwar noch immer nicht 
nicht für einen Krankenschein. Aber wer 
sich Sonntagfrüh bereits nach Freitagabend 
sehnt, sollte dringend die Kurve kratzen. 

Das ist nun mehr als ein Jahr her. Da haben 
sich die Beiden längst kennen- und lieben-
gelernt, Stefans erste Ehe war 2013 nach 12 
Jahren in die Brüche gegangen. Manchmal 
braucht es eben einen zweiten Anlauf, um 

das wahre Glück zu finden. „Ohne Jenni-
fers Unterstützung wäre vieles nicht mög-
lich gewesen. Neben dem Kochen hat sie 
auch eine weitere große Leidenschaft ge-
funden: die passenden Weine zu meinen 
Menügängen auszusuchen.“ Noch in die-
sem Jahr wird Jennifer ihre IHK-anerkann-
te Ausbildung zur Sommelière abschließen.

„Ich bin so fasziniert von der Küche und 
den vielfältigen Möglichkeiten, dass ich alles 
um mich herum vergesse, wenn ich hinter 
dem Herd stehe“, sagt Stefan. Im Hier und 
Jetzt wird ein köstliches Champagner-Ba-
silikum-Granité gereicht, während „Bötty“ 
längst an seinem schwarzen Flügel Platz 
genommen hat und zu Videosequenzen auf 
Großbild-Leinwand besinnlichere Töne an-
schlägt. Natürlich von ihm selbst in dunklen 
Nächten komponiert. Die gibt es wohl auch.

Seine letzte kulinarische Komposition an 
diesem besonderen Abend ist ein heraus-
ragendes Chateaubriand mit Kartoffel-But-
ter-Mousseline, gebratenen Pilzen, grünen 
Bohnen und hausgemachter Sauce-Hol-
landaise, bevor dann in einem Pacojet ein 
Eiscreme-Duo aus Mango/Himbeere an 
Tonkabohne fröhlich zu trällern beginnt.

Selbstverwirklichung dient dem unermüd-
lichen Technik-Freak Stefan Boettjer nicht 
als Selbstzweck. Dem Tausendsassa geht es 
einzig darum was er tut, nicht was er hat. 

Anerkennung bekommt, wer sich von der 
Masse abhebt. Als Mensch und am Herd. 
Wir sind daher froh, dass Stefan Boettjer 
ab sofort in jeder LIVING&style-Ausgabe 
eines seiner Rezepte vorstellt. Den Start 
macht eine Zitronengras-Chili-Suppe mit 
Hähnchenbrust. Wir wünschen Ihnen 
guten Appetit und immer dann, wenn 
Sie Fragen an Jennifer und Stefan haben: 
Jederzeit bei „Supergsund“ in der Karl-
Böhm-Straße 93 in Baldham.

Stefan Boettjer und Spitzenkoch 
Holger Stromberg experimentieren
gerne zusammen am Herd.



18     LIVING&style   03/2020

ZITRONENGRAS CHILI SUPPE 
MIT HÄHNCHENBRUST

F Ü R  4 - 6  P E R S O N E N
V O N  S T E FA N  B O E T T J E R
( S U P E R G S U N D )
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Zutaten
2 Spitzpaprika

2 Karotten
3 Stangen frisches Zitronengras

450g Kartoffeln, festkochend
300g Champignons

350g Hähnchenbrust
max. 250ml Sahne (oder Hafer-Cuisine)

max. 30g Butter
1,6 Liter Gemüsebrühe oder klare Suppe 

(wir empfehlen Würzl, ohne Hefe).
etwas Erdnussöl zum Anbraten

etwas Chilipulver (mild)
Salz & Pfeffer

Alle Zutaten und weitere Tipps 
sind erhältlich bei 

„Supergsund Bio & Feinkost“ 
in der Karl-Böhm-Straße 93 in Baldham.

(am Trogir-Kreisel) 
https://supergsund.de/

Vorbereitung
1. Paprika waschen, halbieren, Kerne 

entfernen und in kleine Stücke 
schneiden.

2. Karotten waschen, Wurzelendstück 
entfernen und in dünne Scheiben 
schneiden.

3. Champignons putzen und in Streifen 
schneiden.

4. Kartoffeln unter fließendem Wasser 
abbürsten, danach je nach Größe 
vierteln oder achteln. Nicht schälen!

5. Die 3 Stangen Zitronengras der 
ganzen Länge nach anritzen und die 
äußerste Schicht entfernen. In ca. 
3-4 cm lange Stücke schneiden. Die 
Stücke gut andrücken (z. B. mit einem 
Fleischklopfer), damit die Aromen 
später gut in die Suppe übergehen.

6. Hähnchenbrust waschen, trocknen 
und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Nach Belieben salzen.

Suppeneinlage
1. Eine Pfanne auf höchster Stufe 

erhitzen, warten, bis diese richtig heiß 
ist. Etwas Öl hinzugeben, vorbereitete 
Champignons hinzugeben und scharf 
anbraten. Sie dürfen und sollen gerne 
kross werden! 

2. Nach 5-8 Minuten auf mittlere Hitze 
zurückschalten und Butter hinzugeben, 
verflüssigen und Pfanne kräftig 
durchschwenken. 

3. Vorbereitete Paprikastücke hinzugeben 
und 2-3 Minuten mit anbraten.

4. Etwas salzen und pfeffern, 
abschmecken. 

5. Alles durch ein Sieb abseihen und 
beiseite stellen.

6. Anschließend eine Grillpfanne auf 
höchster Stufe erhitzen, bis diese 
richtig heiß ist. Etwas Öl hinzugeben, 
vorbereitete Hähnchenbruststücke 
hinzugeben und scharf anbraten bis 
sie goldbraun sind.

Zubereitung
1. Die Gemüsebrühe nach Anleitung in 

einem großen Topf zubereiten und 
zum Kochen bringen.

2. Die Kartoffelstücke hinzugeben,         
15-20 Minuten einkochen, bis die     
Kartoffeln weich sind.

3. Hitze reduzieren und Suppenbasis nur 
mehr simmern lassen.

4. Mit einem Zauberstab pürieren.
5. Die vorbereiteten Zitronengrasstücke 

hinzugeben (bitte nochmals vergewis-
sern, das diese gut angedrückt sind).

6. Die Zitronengrasstücke jetzt zunächst 
5 Minuten mit einköcheln. Danach 
abschmecken, ob der Zitronenge-
schmack übergegangen ist. Wem das 
Zitronenaroma noch nicht intensiv 
genug ist, 5-10 Minuten weiter mit 
einköcheln, dabei immer wieder ab-
schmecken. (Das Zitronenaroma sollte 
deutlich zu schmecken sein, aber 
darauf achten, dass der Geschmack 
nicht zu intensiv wird.)

7. Sobald das gewünschte Aroma 
erreicht ist, die Suppe durch ein Sieb 
abgießen, um die Zitronengrasstücke, 
gelöste Fasern dieser, sowie den Rest 
der Kartoffelschalen auszusieben.

8. Suppenbasis zurück in den Topf 
gießen und bei mittlerer Hitze auf den 
Herd stellen.

9. Vorbereitete Karottenscheiben hinzu-
geben und 10 Minuten mit einköcheln.

10. Jetzt vorsichtig mildes Chilipulver 
hinzugeben (zunächst reicht eine 
Messerspitze), gut verrühren und 
abschmecken bis der gewünschte 
Schärfegrad erreicht ist. Ggf. vorsich-
tig Chilipulver nachgeben.

11. Angebratene Paprika- und Champig-
nons, sowie die goldbraunen Hähn-
chenstücke hinzugeben.

12. Alles bei niedriger Hitze 5 weitere 
Minuten einköcheln, Sahne- oder 
Hafer-Cuisine nach und nach mit 
hinzugeben, verrühren, immer                       
wieder abschmecken.

13. Heiß servieren.

DER                               TIPP
Wir wissen von Hobbyköchen, dass sie 
sich strikt an die Vorgaben der Rezepte 
halten. Die Küche ist aber auch ein Ort 
des Experimentierens. Hinzu kommt, 
dass naturbedingt die Lebensmittel 
unterschiedlich sind: So kann eine Pa-
prika mal intensiver schmecken, mal 
nicht, Bratöle haben neutrale bis sehr 
intensive Geschmäcker, von Chilipulver 
ganz zu schweigen. In diesem Zusam-
menhang spielt auch Salz eine große 
Rolle. Einige Gemüsebrühen oder klare 
Suppen bringen von Haus aus viel Salz 
mit. Aus diesem Grunde geben wir in 
unseren Rezepten Mengenangaben mit 
„maximal“ an, oder, wie auch in diesem 
Rezept, kann schon während des Einko-
chens der Suppe mit dem Geschmack 
des Zitronengras experimentiert wer-
den. Viel Spaß beim kreativen Kochen!
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C ovid-19 beherrscht wieder oder immer noch die 
Schlagzeilen. Wir erleben es in den Medien und auch 
im Alltag. 2014, als wir Fußball Weltmeister wurden, 

haben wir noch das Lied gesungen: „Ein Hoch auf uns, auf 
dieses Leben und den Moment, der für immer bleibt… für 
heut und jetzt und für die Ewigkeit“, von Andreas Bourani. 
Sechs Jahre später scheint es so, als würde eine Gesellschaft, 
der es so gutgeht wie nie, daran verzweifeln, nicht verreisen 
zu können wohin man will, sich nicht treffen zu können mit 
wem und wann man will und das Tragen von Masken als ab-
solut unzumutbar erlebt. Es werden Zahlen und die Verhält-
nismäßigkeit der Maßnahmen, insbesondere Einschränkun-
gen und Verbote von Veranstaltungen, angezweifelt. 

Der Ruf nach mehr Freiheit hallt unüberhörbar durch die 
Republik. Wenn wir Nachrichten aus der ganzen Welt hö-
ren, geht es dort bei dem Kampf um Freiheit meist um Un-
terdrückung der Meinungsfreiheit mit Risiken für Leib und 
Leben. 70 Jahre Frieden haben uns vergessen lassen, was 
Angst um Leib und Leben bedeutet. Dabei können wir am 
Schicksal der Flüchtlinge sehen, was diese auf sich nehmen, 
für Freiheit und eine wirtschaftlich bessere Zukunft. Für 
uns ist beides längst eine Selbstverständlichkeit. Natürlich 
ist es misslich, Masken zu tragen und Menschen, die dies 
acht Stunden und mehr tun müssen und dann noch arbei-
ten, leiden darunter, z.T. stark. Trotzdem sind es für uns alle 
nur geringe Einschränkungen, vergleicht man sie mit der 
Angst um Leib und Leben. 

Wenn die neue Normalität ist, dass wir uns nicht mehr 
zu jeder beliebigen Zeit an jedem beliebigen Ort mit 
allen möglichen Menschen treffen und feiern können, 
warum schätzen wir dann nicht viel mehr die Momen-
te, in denen dies möglich ist? Warum begegnen wir den 

Menschen nicht bewusster und weniger oberflächlich? 
Vielleicht ist für uns vieles einfach zu selbstverständlich 
geworden. 

Die Freude am Sport, z.B. am Fußball ist eine willkommene 
Abwechslung. Beim Spielen ohne Zuschauer sprach man 
von Geisterspielen. Der Begriff klingt schon abschreckend. 
Es spielen aber keine Geister gegeneinander. Und siehe da, 
die Spiele haben gezeigt, dass Fußball selbst ohne Zuschau-
er ansehenswert ist. Das Triple der Bayern war für alle ein 
Genuss (sicher auch für 60iger). Im Pokal und in der neu-
en Bundesligasaison waren wieder Zuschauer – wenn auch 
nur begrenzt – zugelassen. Die meisten haben es als wun-
derbar empfunden. Wissen Sie noch, mit welcher Vehe-
menz radikale Fußballfans/Hooligans im Frühjahr versucht 
haben, die Bundesligaspiele zu einer Demonstration ihrer 
Stärke zu nutzen? Nach den Spielen ohne Zuschauer war 
auf einmal alles anders. Fußball geht eben auch so. Nach 
den ersten Spielen mit weniger Zuschauern wurde schon 
die Frage gestellt, ob man die Hardcore Fans, die für viel 
Stimmung sorgen, aber auch sehr viel Lärm und manchmal 
Randale machen, überhaupt braucht. So schnell ändert sich 
die Sicht auf die Dinge. 

Viele setzen sich auch jetzt wieder für schärfere Einschrän-
kungen ein. Zu groß ist die Sorge vor einem neuen Lock-
down. Das Wohl für Leib und Leben rechtfertigt manchmal 
eben auch Eingriffe in das höchste Gut in einer Demokra-
tie, die Freiheit. Wahrscheinlich sind Besonnenheit, Diszip-
lin und Solidarität ein guter Dreiklang in unserer Situation.  
Vielleicht ist dieser Dreiklang auch kennzeichnend für un-
sere neue Normalität? Mehr Disziplin, weniger Eigenver-
wirklichung, mehr Verständnis und mehr Rücksicht auf 
andere. Wäre dies nicht eine gute neue Normalität?

2020 - DAS GANZE ANDERE JAHR 
UND DIE NEUE NORMALITÄT 

STANDPUNKT.

T E X T DR.  FRANK MEIK



*Der Baldhamer Dr. Frank Meik ist geschäftsführender Gesell-
schafter des MW Verlags München und Autor der Bücher „Wir 
klicken uns um Freiheit und Verstand“, „Digitale Attacke“ und 
„Wege durch den Digitaldschungel“. Seit über 30 Jahren hat Meik 
Erfahrungen in der Führung von Unternehmen, ihrer strategischen 
Neuausrichtung und Neupositionierung bei Marktveränderungen 
gesammelt, davon 20 Jahre in eigener Führungsverantwortung, 
u.a. als Führungskraft bei der Süddeutschen Zeitung, als Verlags-
geschäftsführer der Zeitungsgruppe Münchner Merkur/TZ und als 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Frankfurter 
Allgemeine Zeitung.

HINTERGRUND
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KOMMENTAR

Wir sind mitten in einem Veränderungsprozess und das nicht 
nur durch Covid-19, sondern auch durch völlig andere The-
men wie Digitalisierung, Veränderung der Wirtschaft und 
einer relativ volatilen Weltordnung, bei der die Despoten, 
kommen sie aus Russland, China oder der Türkei, im Macht-
gerangel mit den demokratischen Staaten sind. Die USA und 
jetzt auch England haben ebenfalls Entscheider an der Spitze, 
bei denen sich viele Demokraten zumindest in Europa mit 
Recht schwertun. Neben der volatilen politischen Lage wird 
uns die Veränderung der digitalen Arbeitswelt und der Kom-
munikation noch intensiv fordern.  Es wird tiefe Einschnitte in 
unser gewohntes Leben geben. Dies werden wir wahrschein-
lich schon im Frühjahr 2021 erleben, wenn viele der sog. 
Zombie Unternehmen insolvent sind. Auf die umfangreichen 
staatlichen Hilfsmaßnahmen und die Ver-
längerung des sog. Kurzarbeitergeldes, das 
oft eine Überbrückungshilfe ohne adäquate 
Gegenleistung darstellt, will ich nicht näher 
eingehen. Wir leben politisch eben immer 
noch in einer Welt des Industriezeitalters. 
Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler, 
bestimmte Branchen wie Gastronomen, 
Messen, Veranstalter und Künstler sollen da-
bei stets ohne Hilfe klarkommen. Und gera-
de diejenigen, die Hilfen erhalten, jammern 
auch noch. Das ist aber ein Thema für sich. 

Die Arbeitszeit wird ständig reduziert. 
Die Freizeit wird immer „stressiger“. Die 
Anforderung an Kommunikation und Ab-
stimmung nimmt zu. Eigentlich sollte sie 
doch durch die digitalen Möglichkeiten 
verbessert werden. Die Verbindlichkeit 
nimmt ab. Zusagen werden kurzfristig re-
vidiert oder einfach nicht eingehalten. An-
stand und Respekt sind Begriffe, die zwar 
immer wieder verwendet, aber wenig gelebt werden. 

Die sog. Social Media haben dies sehr stark gefördert. Men-
schen sind seit Hundertausenden von Jahren gewohnt, das 
hat mit ihrer Angst und dem Fluchtinstinkt zu tun, negative 
Nachrichten wichtiger zu nehmen und aufzunehmen als po-
sitive. Hierauf baut auch die gesamte Medienlandschaft, die 
von der Aufmerksamkeit lebt. Die Social Media fügen dem 
auch noch den extremen emotionalen Aspekt hinzu, der 
sich dann in Gefühlen wie Wut, Hass und Verachtung breit-
macht. Die schöne bunte Welt der digitalen Verwöhn-Apps, 
die uns immer unselbstständiger macht und für zu immer 
größerer Verführung, was wir tun und kaufen und denken 
sollen. Unsere Vorstellung, dass alles kostenlos und ohne 
Probleme war, entpuppt sich als Trugbild. Auch früher wa-
ren schon die Filme in Hollywood nicht als Lebensmuster 
geeignet. Ein Happyend wie dort wird es nur geben, wenn 
wir unseren Drang nach Freiheit mit dem Gegenbegriff, der 
dazu gehört, wieder verbinden. Freiheit meint nämlich Ver-
antwortung (William Shakespeare). Ein einfacher Ansatz 
ist, dass wir uns nicht immer besser darstellen, als wir selbst 

sind und unser Leben ist. Dann lässt auch der Druck nach 
immer mehr positives zu posten. Auch hier ist weniger mehr. 
Vielleicht ist die mediale Darstellung bei WhatsApp oder 
Instagram gar nicht so entscheidend, sondern doch eher die 
Wirklichkeit? Dies wäre eine gute neue Normalität. 

Nun sitzen wir zu Hause im Homeoffice oder in Quarantäne 
und haben Zeit nachzudenken. Warum nutzen wir die Zeit 
nicht besser? Natürlich ist es unbequem, auch kritisch über 
das eigene Leben und seine eigene Einstellung nachzuden-
ken. In Zeiten von Unglück oder Not, das weiß jeder aus 
persönlicher Erfahrung, kann es aber gelingen. Corona hat 
unsere Sinne hoffentlich geschärft. Ein immer weiter so mit 
immer mehr Geschwindigkeit und immer höherem Tempo, 

egal wohin, sollte es nicht mehr geben. 

Die Veränderung und die neue Normalität 
mit mehr Homeoffice werden auch positive 
Aspekte haben, auch für unserer Gemeinde 
in Vaterstetten und Baldham. Kleinere Orte 
können aufblühen. Wo wir arbeiten essen 
wir auch, gehen wir einkaufen und ent-
spannen uns. Gibt es mehr Menschen, die 
von zu Hause aus arbeiten, wird es z.B. auch 
bei uns mehr Dienstleistungen und kleine 
Geschäfte geben. Wir werden uns häufiger 
begegnen und vielleicht auch neue Mög-
lichkeiten finden, uns zu treffen, auszutau-
schen oder kulturelle Angebote in unserer 
Gemeinde zu nutzen und zu genießen. Und 
vielleicht gelingt es uns auch, mit mehr 
Bescheidenheit und Zurückhaltung und 
einem bewussteren Wahrnehmen des An-
deren wieder neue Bereiche für uns selbst 
zu entdecken. Mit Blick auf unser soziales 
Miteinander ist dies eine echte Chance, die 

wir nutzen sollten, ob mit oder ohne Maske.

Lassen Sie uns mehr an dieser neuen Normalität arbeiten 
und die Zeit nutzen, intensiv darüber nachzudenken, was 
wir tun müssen, um unser soziales Leben in der Familie und 
der Gemeinschaft zu verbessern und auch neu zu gestalten.

Das wünscht sich und Ihnen
Ihr Frank Meik

„Das Wohl für 
Leib und Leben 
rechtfertigt 
manchmal eben 
auch Eingriffe in 
das höchste Gut 
in einer 
Demokratie, 
die Freiheit.“
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SAGENHAFTE HISTORIE
Deren Geschichte ist sagenhaft: Waren es 
Bauern aus Flandern oder Sachsen, die 
das Rübchen nach Teltow brachten oder 
handelte es sich dabei um eine Selektion, 
die Mönche in einem nahegelegenen Zis-
terzienserkloster vorgenommen hatten? 
Niemand weiß genau wie die Rübchen 
einst nach Teltow kamen. Die armen mär-
kischen Bauern säten sie nach der Roggen-
mahd im August auf dem kargen Sandbo-
den der Stoppelfelder aus. Wo sonst kaum 
etwas gedieh, war auf die Rübchen Verlass. 
Sie dienten den Bauern als Nahrung für 
den Winter. Doch dann kam der preußi-
sche König, Friedrich Wilhelm I, auf den 
Geschmack und erklärte sie zur Delikat-
esse. Sogar die Soldaten Napoleons brach-
ten die „navets de Teltow“ an den franzö-
sischen Hof. Neben Goethe schwärmten 
auch Immanuel Kant und Theodor Fonta-
ne für das Rübchen.

COMEBACK DES RÜBCHENS
Doch mit dem Bau des Teltowkanals 
(1900 - 1906) und der damit verbunde-
nen Industrialisierung der Kleinstadt am 
südlichen Stadtrand von Berlin ging der 

Anbau der Rübchen zurück. Die Bau-
ernsöhne verdienten mehr Geld in der 
Fabrik als auf dem Acker beim Rüben-
ziehen. Zur DDR-Zeit wurden die Rüb-
chen nicht mehr gewerblich kultiviert. 
Nur ein paar Gartenfreunden aus Tel-
tow, welche die Rübchen in ihren Gärten 
über Jahrzehnten weitervermehrten, ist 
es zu verdanken, dass dieses einzigartige 
Wurzelgemüse erhalten blieb. Nach der 
Wende begann der Agraringenieur Axel 
Szilleweit in seiner Bioland-Gärtnerei 
das Teltower Rübchen wieder gewerblich 
anzubauen.

„Ein bisschen Lokalpatriotismus ist schon 
dabei“, gibt Szilleweit zu, der heute als ein-
ziger in seiner Bioland-Gärtnerei in Tel-
tow-Ruhlsdorf die Rübchen gewerblich 
anbaut. Sie bieten ihm eine gute Einnah-
mequelle auch im Winter. Vor allem kulti-
viert er das Teltower Rübchen wegen seines 
einzigartigen Geschmacks, der ein wenig 
von der Schärfe eines Rettichs hat, jedoch 
viel milder ist, ja auch eine süße Kompo-
nente aufweist. Darüber hinaus enthält 
das Rübchen die Vitamine A und C sowie 
Krebs hemmende Glucosinolate. 

T E X T  UND F OTO S  WOLFRAM FRANKE

So wie mir muss es vor mehr als 200 Jahren Johann Wolfgang von Goethe gegangen 
sein, als er zum ersten Mal Teltower Rübchen bei seinem Berliner Freund, dem 
Komponisten Carl Friedrich Zelter probierte. Er war von dem einzigartig würzigen 
Geschmack der kleinen Rüben derart angetan, dass er sich fortan jedes Jahr 
50 Kilogramm in Fässern mit der Postkutsche für ein weihnachtliches Festessen 
nach Weimar schicken ließ.

Ich kostete die Rübchen zum ersten Mal vor vielen Jahren in der Brandenburg-Halle 
auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Dort bekam ich für 2 Euro einen 
Teller Teltower-Rübchen-Suppe, die mir so gut schmeckte, dass ich anschließend 
2 Kilo Rübchen kaufte und, da ich noch einige Tage unterwegs war, vorab mit der 
Post nach Hause an meine Frau schickte. Außerdem erwarb ich eine Tüte Samen 
und ein kleines Buch über diese Rarität.

G A R T E N T I P P S  –  F O LG E  3

DELIKATE RÜBCHEN 
AUS TELTOW

GARTEN

Schneckenzaun
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DIE ECHTEN TELTOWER RÜBCHEN 
STAMMEN NUR AUS TELTOW!

Oft werden die Teltower Rübchen mit an-
deren Rüben verwechselt, zum Beispiel 
Mairüben oder Herbstrüben, die man 
manchmal unter dem Sortennamen „Pe-
trowski“ anbietet. Leider ist das Teltower 
Rübchen keine anerkannte Sorte und somit 
sein Name auch nicht geschützt. Die unver-
kennbaren Merkmale der echten Teltower 
Rübchen sind der schlanke, kegelförmige 
Wuchs mit einer langen Wurzelspitze, die 
Querstreifung der Rübe, die feinen Ne-
benwurzeln, die aus Längsrinnen wachsen 
sowie die grau- bis braunstichige, weiße 
Farbe. Der Geschmack unterscheidet sich 
wesentlich von dem anderer Rüben. 

ERNTEN BIS INS 
NÄCHSTE FRÜHJAHR

Das Teltower Rübchen gehört zur großen 
Pflanzenfamilie der Kreuzblütler wie zum 
Beispiel auch Kohlarten, Kohlrabi oder 
Rettich. Um die Übertragung von mög-
lichen Krankheiten und Schädlingen zu 
vermeiden, darf man die Rübchen nicht 
nach anderen Kreuzblütlern anbauen. 
Szilleweit sät die Rübchen nach der Ernte 
seiner Frühkartoffeln aus. Die beste Aus-
saatzeit liegt zwischen Ende Juli und dem 
17. August. Geerntet werden die Rübchen 
ab Oktober. Sie können aber meist bis 
zum nächsten Frühjahr im Boden blei-
ben, denn die Rübchen vertragen Tempe-
raturen bis zu –15 °C. Wer einige Rüben 
stehen lässt, kann sich im nächsten Jahr 
an ihrer leuchtend gelben Blüte erfreuen 
und anschließend selber den Samen ern-
ten. 

SO LEICHT WIE RADIESCHEN
Die Rübchen gedeihen am besten in lo-
ckerem Sandboden. Deshalb lockere ich 
den Boden vor der Aussaat Mitte August 
gründlich mit Sand auf. Danach ist die 
Kultur so leicht wie die von Radieschen, 
mit denen die Rübchen verwandt sind. 
Die sehr feinen Samen laufen schnell auf, 
die Sämlinge verziehe ich auf 5–8 cm Ab-
stand und schütze sie vor Schnecken und 
der Kohlfliege, indem ich von Zeit zu 
Zeit Gesteinsmehl darüber streue. Doch 
die Praxis zeigte, das reicht nicht immer. 
Inzwischen bin ich dazu übergegangen, 
einen Vliestunnel über den Saatreihen 
zu errichten und die Ränder des Vlieses 
rundum in die Erde einzugraben. So ha-
ben weder Schnecken noch Insekten eine 
Chance an die heranwachsenden Sämlin-
ge heranzukommen.

TELTOWER RÜBCHEN 
ZUR WEIHNACHTSZEIT

Ab Ende Oktober könnte ich schon ern-
ten. Doch wir heben uns den Genuss bis 
zu Weihnachten, und wenn’s reicht, bis ins 
nächste Frühjahr auf. Die Rübchen haben 
in unserem Garten schon Temperaturen 
von –23 °C schadlos überdauert. Sie sind in 
der Regel nur wenig größer als Radieschen. 
Die unverwechselbaren Merkmale der ech-
ten Teltower Rübchen sind die verzweigten 
Wurzelenden und die brauen Querstreifen. 
Das Putzen der Rüben mit ihren mitunter 
zerklüfteten Wurzeln ist etwas mühsam, 
doch auf jeden Fall lohnenswert. Schon 
beim Kochen durchzieht ein aromatischer 
Duft die Küche. Man kann sie wie Möh-
ren als Suppe oder Beilage zu Fisch oder 
allerlei Fleischgerichten zubereiten. Ihr un-
verwechselbarer  Geschmack ist schwer zu 
beschreiben. Er ähnelt Meerrettich, wobei 
die Rüben keineswegs scharf, jedoch sehr 
aromatisch sind.

EIGENES RÜBCHEN-SAATGUT
Ein paar Pflanzen mit den dicksten Wur-
zeln lasse ich bei der Ernte immer auf dem 
Beet stehen. Sie blühen im Juni gelb, ähn-
lich Raps oder Senf, danach bilden sie fast 
haardünne Schoten. Die lasse ich ausreifen, 
ernte sie aber bevor sie aufplatzen in einen 
Stoffbeutel. Den schlage ich dann gegen 
eine Wand und dresche die Samen auf diese 
Weise aus. Da das Teltower Rübchen keine 
F1-Hybride, sondern eine samenfeste Sorte 
ist, erhalte ich auch bei der Ernte im nächs-
ten Jahr die unverkennbaren Rübchen.  

Auch wenn der Ertrag in den vergangenen 
Jahren wechselnd und nie überwältigend 
war, probiere ich es immer wieder. In die-
sem August habe ich zwei Reihen ausgesät.

Der Vaterstettener Wolfram Franke ist gelern-
ter Gärtner und Gartenbautechniker und be-
gann seine journalistische Laufbahn 1980 bei 
„mein schöner Garten“, zunächst als Redakti-
onsassistent und nach einem Jahr als Redak-
teur. Zwanzig Jahre lang war Wolfram Franke 
Chefredakteur von „kraut&,rüben“, Magazin 
für biologisches Gärtnern und naturgemäßes 
Leben. Das biologische Gärtnern sowie Gar-
ten- und Schwimmteiche machte er bereits 
zu Beginn seiner journalistischen Laufbahn 
zu seinen Spezialgebieten. Wolfram Franke 
ist seit 1985 Autor im BLV Buchverlag. Privat 
bewirtschaftet er neben seinem kleinen Rei-
henhausgarten seit 25 Jahren auch einen 800 
Quadratmeter großen Kreativgarten nach 
ökologischen Regeln beim Reitsberger Hof.



T E X T  MARKUS BISTRICK     F OTO  CHRISTIAN STELZL

Politiker handeln nicht. Sie verhandeln. Innovativ ist da schon, wer Innovationen nicht 
verhindert. Und wer aus der Masse ausschert, ist wunderlich. Das könnte schmerzen, wäre 
der Eigensinn nur Attitüde. Der ehemalige Gemeinderat Günter Glier ist vor allem eines: von 
seinem Weg überzeugt und durch Widerstände nicht aufzuhalten. Ganz im Gegenteil. In sei-
ner Selbstdarstellung mag der Baldhamer dabei zurückhaltend sein; umso klarer bezieht er 
Position, wenn es um etwas geht, das dem Grünen-Urgestein wirklich wichtig ist. Und das 
ist eine ganze Menge. Wir haben den engagierten Bürger besucht, um nach seinen Motiven 
zu forschen.

ICH 
SEHE 
WAS,
WAS 
DU 

NICHT
SIEHST
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S eit jeher war es unbequem, eine ei-
gene Meinung zu haben, noch be-
schwerlicher kann es werden, wenn 

man sie immer wieder öffentlich von sich 
gibt. Doch Schweigen ist für Günter Glier 
keine Option. Wer oder was ihn dabei rei-
tet? Das haben wir uns auch gefragt.

Die Verhältnisse, in denen der 75-Jährige 
in Straubing aufgewachsen ist? Vielleicht. 
Sein Vater stirbt im Krieg, er hat ihn nicht 
mehr kennen gelernt. „Meine Mutter hat 
uns alleine groß gezogen. Da lernt man das 
Sparen.“ Schon deshalb sieht sich Glier in 
der Verantwortung, auch für die Gemeinde 
immer nach den günstigsten Lösungen zu 
suchen. Sein Motto: „Maximaler Nutzen 
bei minimalen Kosten.“

Er ist der Jüngste von drei Geschwistern. 
Bis heute fühlt sich der einstige Banker im 
Schatten von Schwester und Bruder. Auch 
das könnte ein Mitgrund dafür sein, dass 
der streitbare Baldhamer so kompromisslos 
kämpft. Unter anderem gegen die geplante 
Umfahrung von Weißenfeld-Parsdorf und 
wohl auch ein bisschen für Anerkennung.

„DIE GEMEINDE HÄTTE MEHR GELD, 
WENN SIE NICHT 

UNSINNIGE STRASSEN BAUT“

„Natürlich will ich Verbesserungen des 
Verkehrsflusses und eine verringerte Belas-
tung für die Bürger, aber ohne übermäßi-
gen Flächenverbrauch, wenig Versiegelung 
und mit weit weniger Kosten für unsere 
Gemeinde“, sagt Glier. 17 Äcker mit bis zu 
10,5 Hektar wären seiner Aussage nach von 
der Umgehungsstraße betroffen, dazu kä-
men Baukosten für die Gemeinde in Höhe 
von mindestens neun Millionen Euro, so-
wie eine erhöhte Verkehrsbelastung für 
Vaterstetten. Das sind die Hauptargumente 
der Bürgerinitiative „Verkehr auf kurzen 
Wegen“, die er zusammen mit Monika Kal-
berlah bereits vor längerem gegründet hat.

Seit fast 20 Jahren ist Glier politisch höchst 
aktiv. Von 2008 bis 2014 saß er für die Grü-
nen, deren Ortsvorsitzender er 18 Jahre 
war, im Vaterstettener Gemeinderat. Dass 
er das nicht mehr tut, war der Wunsch sei-
ner Frau Renate, die sich wohl etwas mehr 
Zweisamkeit erhofft hatte. Heute weiß sie 
es besser. 

Seit Jahren gibt es Arbeitsgruppen, die über 
Energiewende und Verkehrsprobleme dis-
kutieren und sich oft besser auskennen, als 
die eigentlich zuständigen Fachleute in der 
Verwaltung. Die Ergebnisse ihrer Arbeit 

bringen sie dann mehr oder weniger erfolg-
reich in die Politik ein. Doch in Zeiten, in 
denen sich unsere Lokalpolitiker schon auf 
die Schulter klopfen, wenn sich jeder Zwei-
te zur Kommunalwahl aufrafft und sich 
Volksvertreter und Volk immer mehr ent-
fremden, wäre es kein Schaden, wenn sich 
unsere Entscheider das Wissen der Bürger 
stärker zu Nutzen machen würden. Günter 
Gliers Ideen wären es zumindest wert, sich 
ernsthaft und vorurteilsfrei damit ausein-
anderzusetzen. 

Nur ein Beispiel: Das Rathaus wird nicht 
abgerissen, sondern saniert und um Bür-
gersaal und Bücherei erweitert, der Platz 
vor der Kirche aufgehübscht. Fertig ist 
das neue Ortszentrum. Unbezahlbar? Nö, 
weil Vaterstetten auf die Umgehungsstra-
ße verzichtet und die Bücherei nicht dort 
neu baut, wo sie untergebracht ist, sondern 
ins erweiterte Rathaus umzieht. Zum einen 
liege die Bücherei zu weit von der neuen 
Grund- und Mittelschule entfernt, zum an-
deren sei am jetzigen Standort ein dichtes 
Wohngebiet geplant. „Würde die Bücherei 
in die unmittelbare Nähe der Wendelstein-
schule verlegt, könnte man auch für das 
Grundstück an der Gluckstraße viel mehr 
Geld erzielen“, ist sich Günter Glier sicher. 
Er sagt das nicht nur, und schon gar nicht 
so verkürzt wie wir das hier aus Platzgrün-
den tun, sondern fertigt dazu detaillierte 
Skizzen und vielseitige Exposés an.

Glier ist seit 1968 Baldhamer, in zweiter 
Ehe verheiratet, hat zwei erwachsene Kin-
der und sechs Enkel. Er war schon Grüner, 
weit bevor sich die Partei im September 
1980 gegründet hat. Gegen Patente auf 
Leben geht er auf die Straße, demonstriert 
auch gegen TTIP, inszeniert das Volksbe-
gehren „Aus Liebe zum Wald“, wehrt sich 
hartnäckig gegen die Pläne für einen Golf-
platz um Gut Möschenfeld. Auf dem Dach 
der Gliers thront, eigentlich selbstredend, 
eine Fotovoltaik-Anlage, aus der Steckdo-
se kommt reinster Ökostrom. Gerade zer-
legt der passionierte Hobbytüftler seine 17 
Jahre alte Miele-Waschmaschine, um sie 
aufwändig zu reparieren. „Ich ärgere mich 
lieber über mich selbst, als über Handwer-
ker.“ So pragmatisch kann man es sehen – 
wenn man weiß, wie‘s funktioniert.

„SIE RAUCHEN. DAS IST SCHLECHT.“

Günter Glier wirft nichts weg, bastelt für 
sein Leben gern. Wenn man sich aus sei-
nem 70er-Jahre-Reihenhaus im Baldhamer 
Komponistenviertel mal alles wegdenken 
würde, an das er nicht selbst Hand angelegt 

ALLE REDEN VON 
DER WISSENS-

GESELLSCHAFT. 
BLÖD NUR, DASS 
MAN IN DER VIEL 

NACHDENKEN MUSS. 
UND DAS NICHT 
QUER, SONDERN 

NACH VORN.
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hat, dann blieben wohl bloß die Grund-
mauern und das Dach übrig. Ihm geht es 
dabei nicht einzig um das gesparte Geld. Er 
liebt einfach, was er tut. Außerdem sinkt 
die Murks-Quote automatisch, wenn es um 
das eigene Hab und Gut geht.

„Sie rauchen. Das ist schlecht. Aufhören!“ 
„Ich helfe meiner Frau bei der Garten-
arbeit.“ Oder: „Meine Frau und ich sind 
noch nie in einen Urlaub geflogen, die Er-
weiterung meines Transporters zu einem 
Reisemobil genügt uns. Wir fahren sehr 
gerne nach Deutschland oder ins Europä-
ische Umland.“ Alles Sätze, die in unserem 
Gespräch fallen. Günter Glier hat auch für 
Rauchfreiheit demonstriert, tüftelt lieber 
mit Elektronik, als sich im Garten zu ver-
wirklichen und findet es vollkommen ver-
werflich, zum Shoppen mal eben so nach 
New York zu fliegen oder für eine Woche 
auf den Malediven zu urlauben. Das hat 
etwas mit den finanziellen Möglichkeiten 
zu tun, aber eben vor allem mit seinem 
Lebensweg und den grundsätzlichen Über-
zeugungen. 

Den Geburtsjahrgängen 1930 bis 45 wur-
de viel abverlangt. Sie haben angepackt, 

wenig auf sich geachtet, waren diszipli-
niert und haben „funktioniert“. Zu ihren 
Prägungskräften gehören Verlässlichkeit, 
Selbstständigkeit und Tatkraft, oft gepaart 
mit Strenge gegenüber sich selbst. Zu ih-
ren Erfahrungen gehört das Wissen um die 
Brüchigkeit „heiler Welten“. All das muss 
man wissen, wenn man Günter Glier ver-
stehen will.

Ein Abitur hat er nicht, das war aus finanzi-
ellen Gründen seinen älteren Geschwistern 
vorbehalten. Der gebürtige Straubinger 
besucht stattdessen die Oberrealschule, 
macht danach eine Banklehre. Sein Wehr-
dienst bei den Pionieren in Bogen endet 
nach sechs Wochen. Ein Motorrad-Unfall 
macht ihn dienstunfähig. Zumindest für 
die Bundeswehr. Günter Glier lächelt ver-
schmitzt. Ihn zieht es nach München, in 
das Rechenzentrum seines Arbeitgebers, 
einer Bank. 

Löhne oder Gehälter werden zu dieser Zeit  
– in Online-Banking-Zeiten nicht mehr 
vorstellbar – noch in Lohntüten ausbezahlt. 
Auch Mieten oder sonstige laufende Kos-
ten können nur in bar beglichen werden. 
Ein Girokonto zu besitzen, war bis Ende 

der 60er Jahre eine Angelegenheit von Ge-
schäftsleuten und Unternehmen. Trotzdem 
muss der Geldfluss natürlich dokumentiert 
und archiviert werden. Günter Glier ist in 
seinem Element. Er erlebt die Umstellung 
von meterlangen Lochkarten, einem aus 
hochwertigem Karton gefertigter Datenträ-
ger, auf die modernere EDV hautnah. Bis 
heute faszinieren den 75-Jährigen Platinen 
und Prozessoren genauso wie Speicherkar-
ten und der Schutz der Umwelt. Unzählige 
Erfindungen gehen auf sein Konto. Gerade 
entsteht ein Miniwohnwagen als Fahrra-
danhänger. Entsprechende Zeichnungen 
und Detail-Planungen gibt es natürlich 
schon. Aber: Dem Baldhamer Düsentrieb 
ist es bislang nicht gelungen, an seinem 
Telefon die Anrufbeantworter-Funktion zu 
aktivieren. Das nur am Rande, zum Trost 
für alle, die so unterwegs sind wie ich.

Nicht zu bestreiten ist, dass die Welt ärmer 
wäre, gäbe es die Eigensinnigen nicht. Sie 
mögen unbequem sein, aber sie rütteln auf, 
stellen infrage, zweifeln. Und sind damit in 
einer Welt, die auf neue Ideen angewiesen 
ist, eigentlich überlebenswichtig. Daher ha-
ben wir Ihnen an dieser Stelle Günter Glier 
vorgestellt. Denken Sie mal darüber nach.



Kontakt: 
SCHREINEREI FINAUER GMBH

Högerstraße 42
85646 Anzing

Telefon 08121 / 3585
www.schreinerei-finauer.de

B ei der Schreinerei Finauer in Anzing widmet man sich seit 100 Jahren aus Leidenschaft dem hochwertigen und 
individuellen Möbelbau. Fenster und Türen, Küchen und Bäder, Ankleiden oder Garderoben bis zur kompletten 
Wohnzimmereinrichtung – alles ist möglich und wird in der hauseigenen Manufaktur individuell nach Kunden-

wunsch maßgefertigt. Sozusagen Haute Couture aus Holz. 

Johann Huber, Martin Finauer und das gesamte Team arbeitet mit Emotionen und natürlich mit Holz, einem der 
natürlichsten und nachhaltigsten Werkstoffe überhaupt. Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen ma-
chen dabei jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren 
Gestaltungselement. Ob am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes, individuell verarbeitetes Holz 
erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine ganz besonders wohnliche Atmosphäre. Und so ent-
steht in der Schreinerei Finauer langlebige Möbelkunst, die den Zeitgeist trifft und unnachahmliche Ge-
mütlichkeit ausstrahlt. Fast nichts ist in Anzing unmöglich. Und das bereits in dritter Generation. 

LIVING
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NUR DAS 
BESTE 
AUS HOLZ
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NEU: Seit 2020 bietet die Kreisklinik 
Ebersberg durch die Tätigkeitsaufnah-
me des erfahrenen Neurochirurgen Dr. 
med. Wolfgang Schneid neurochirur-
gische Untersuchungen und Behand-
lungen an - ambulant im MVZ und sta-
tionär in der Abteilung Unfallchirurgie 
& Orthopädie (Chefarzt Dr. med. Artur 
Klaiber), in der Herr Dr. Schneid als Lei-
tender Arzt Neurochirurgie Operatio-
nen bei degenerativen Veränderungen 
an Hals- und Lendenwirbelsäule durch-
führt. 

Zu den Schwerpunkten der STATIONÄ-
REN  NEUROCHIRURGISCHEN BEHAND-
LUNGEN in der Kreisklinik Ebersberg 
gehören:
• Stationäre Operationen bei Band-

scheibenvorfällen
• Wirbelkanal- und Austrittskana-

lengen an Hals- und Lendenwir-
belsäule

• die Implantation von Bandschei-
benprothesen an der Halswirbel-
säule

• die infiltrative Schmerztherapie 
an der gesamten Wirbelsäule bei 
ambulant nicht beherrschbaren 
Schmerzzuständen



ADVERTORIAL

MEDIZINISCHES VERSORGUNGSZENTRUM (MVZ) 
KREISKLINIK EBERSBERG

K R E I S K L I N I K :  G E S U N D H E I T S F Ü R S O R G E  A M B U L A N T  U N D  S TAT I O N Ä R

Das MVZ Kreisklinik Ebersberg bietet seit 2020 mit den Schwerpunktangeboten der Neurochirurgie und Chirurgie eine ambulante 
Erweiterung der hervorragenden stationären Behandlungsmöglichkeiten, die Sie von der Kreisklinik Ebersberg bereits kennen. Die 

Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gibt den MVZ-Ärzten eine ausgezeichnete Grundlage, sich vollständig auf die bestmögliche 
Behandlung ihrer Patienten zu fokussieren.

F Ü R  S I E  M I T  G E B Ü N D E LT E R  K O M P E T E N Z  V O R  O R T : 
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MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Filialpraxis Waldkraiburg
Kirchenstraße 3
84478 Waldkraiburg
Telefon: 0 80 92 / 23 27 31-10
Telefax: 0 80 92 / 23 27 31-39
E-Mail: info@mvz-klinik-ebe.de 
Wir sind am MVZ-Hauptsitz in Ebersberg vertreten 
sowie in der Filialpraxis in Waldkraiburg.

NEUROCHIRURGIE  Dr. med. Wolfgang Schneid

Die medizinischen Schwerpunkte der Neurochirurgischen Praxis 
im MVZ sind die ambulante Beratung bei neurochirurgischen 
Krankheitsbildern an Kopf und Wirbelsäule, die konservative 
Therapie bei Schmerzsyndromen an der Wirbelsäule sowie ope-
rative Therapien bei Karpaltunnelsyndrom oder Engpasssyndrom 
am Ellbogen.

Neben seiner Tätigkeit im MVZ Kreisklinik Ebersberg ist Herr Dr. 
Schneid als Leitender Arzt Neurochirurgie auch im stationären 
Bereich in der Klinikhauptabteilung Orthopädie & Unfallchirur-
gie (Chefarzt Dr. Artur Klaiber) tätig – siehe Zusatzinformationen 
auf der Nebenseite.

In seiner beruflichen Laufbahn war er als Assistenzarzt in der 
Neurochirurgischen Klinik des Behandlungszentrums Vogtareuth 
beteiligt am Aufbau der Abteilung für Neurochirurgie, Neurora-
diologie und Epilepsiechirurgie, wo er anschließend sechs Jahre 
lang als Oberarzt tätig war.

2006 ließ er sich in einer eigenen neurochirurgischen Praxis in 
Wasserburg mit Filialpraxen in Prien a. Chiemsee und Waldkrai-
burg nieder. 

CHIRURGIE  Dr. med. Christoph Gersing

Das gesamte Spektrum der seit 24 Jahren bestehenden Poin-
ger Praxisklinik für Ambulante Operationen in der Allgemein-, 
Hand- und Fußchirurgie steht im MVZ zur Verfügung. Ein spe-
zielles Engagement von Herrn Dr. Gersing gilt neben den chirur-
gischen Eingriffen der konservativen Behandlung, für die er über 
profunde Erfahrung verfügt.

Zu seinen Schwerpunkten zählt die „Kleine“ Chirurgie häufiger 
Erkrankungen wie Dupuytren’sche Kontraktur, Ganglion, Fraktu-
ren der Finger und Hallux Valgus, außerdem Hauttumore, etwa 
Basaliome mit Rekonstruktionsanspruch. 

MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Filialpraxis Poing
Rathausstraße 2
85586 Poing
Telefon: 0 80 92 / 23 27 31-40
Telefax: 0 80 92 / 23 27 31-59
E-Mail: info@mvz-klinik-ebe.de
Wir sind am MVZ-Hauptsitz in Ebersberg vertreten 
sowie in der Filialpraxis in Poing.

                  

MVZ Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Hauptsitz: Pfarrer-Guggetzer-Str. 3, 85560 Ebersberg

www.mvz-klinik-ebe.de 



DIE SCHÖNSTEN
RADLTOUREN IM
LANDKREIS EBE

TEIL 2
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SCHWIERIGKEITSGRAD leicht

LÄNGE   ca. 33 km

HÖHENMETER  ca. 310 m
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GESCHICHTE

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

TOLLE KNOLLETOLLE KNOLLE

S eltener sind sie geworden, die Kartof-
felfelder in unseren Gemeinden öst-
lich von München, auf der sogenann-

ten „Münchener Schotterebene“. Dabei war 
die Kartoffel 200 Jahre lang eine bedeuten-
de Kulturfrucht dieser Gegend. Auf stei-
nigen Schotterböden mit einer nur flach-
gründigen, dünnen Ackerkrume gediehen 
Kartoffeln prächtig. Kartoffel lieben den 
wasserdurchlässigen, lockeren Boden, der 
sich schnell erwärmt. Selbst starke Nieder-
schläge versickern schnell und führen nicht 
zur Staunässe, die Erdäpfel muffig und faul 
werden lässt. Ein regenreicher Sommer, wie 
er uns heuer beschert wurde, bringt immer 
gute Ernten mit besten Qualitäten. Und so 
bestätigt sich auch heute noch, was die al-
ten Münchner schon immer wussten: „Im 
Münchener Osten wachsen die besten Kar-
toffeln“. Zentnerweise schleppten kräftige 
Bauernsöhne volle Kartoffelsäcke in tiefe 
Keller der Stadtbewohner, die sie als wich-
tigen Wintervorrat dort bunkerten.

Erhebungen zufolge lag anfang der 50er 
Jahre der durchschnittliche pro Kopf Ver-
brauch an Kartoffeln bei 168kg pro Jahr, 
heute sind es 60kg. Auch die Pfanni-Wer-
ke siedelten sich im Münchener Osten an, 
denn sie schätzten die Qualität der Erdäpfel 
und wussten, dass die regionalen Kartoffel-
bauern ihr Handwerk hervorragend ver-
standen. Garant dafür war das bestehende, 
dichte Netz an Kartoffelbrennereien, die 
von zahlreichen praxiserprobten Genos-
senschaftsmitgliedern beliefert wurden. 

Entsprechende Maschinen und Gerät-
schaften waren somit bereits vorhanden. 
Kartoffelbrennereien wurden um 1900 ge-
schaffen, nicht nur um die wirtschaftliche 
Situation der Landwirte mit Zusatzeinkom-
men durch Alkoholherstellung zu verbes-
sern. Damit konnte nämlich auch der Kar-
toffelanbau wesentlich ausgeweitet werden, 
sodass in Notzeiten große Kartoffelmengen 
für die Volksernährung zur Verfügung 
standen. 

Ein Monopolgesetz regelte den „Schlem-
pe-Dünger-Kreislauf “ der vorgab, dass 
Brennereigenossen das Abfallprodukt der 
Destillation, die Kartoffelschlempe, nur an 
eigenes Vieh verfüttern und der Viehdung 
nur auf eigene Felder ausgebracht werden 
durfte. Damit nahm man Einfluss auf eine 
notwendige verstärkte Viehhaltung, die 
für die Stadtbevölkerung den Milch- und 
Fleischbedarf sicherstellen konnte. Zusätz-
lich verbesserte der ausgebrachte Dung die 
Fruchtbarkeit der Felder, womit wiederum 
die Erträge des Kartoffelanbaus gesteigert 
werden konnten. Ein Erfolgsmodell der 
Kreislaufwirtschaft, das im Jahre 2012 der 
Globalisierung geopfert wurde.

Es war bis dahin die Zeit, in der in sechs 
Kartoffelbrennereien der Gemeinde Va-
terstetten mit 13500hl Brennrecht mehr 
Kartoffelalkohol hergestellt wurde, als es 
den Bundesländern Schleswig-Holstein 
und Saarland zusammen möglich gewesen 
war. Geblieben ist die Erinnerung an die 
Scharen der eifrigen Kartoffelklauberin-
nen, die ihre Entlohnung für Ihre Familie 
dringend gebrauchen konnten. Sogar aus 
dem bayerischen Wald sind junge Madln 
zur Erntezeit angereist und fanden hier gar 
nicht so selten ihre große Liebe.

Wenn heute der Herbstwind über die abge-
ernteten Kartoffelfelder streicht, dann denkt 
man gerne an das jahreszeitliche Ritual, das 
die Kartoffelernte mit sich brachte.

Das Verbrennen der „Kartoffelstauden“, lo-
dernde Feuer, dichte Rauchschwaden und 
wärmende Gluthaufen, in denen Kartof-
feln brutzelten, deren Verzehr zum Hoch-
genuss, zu einem unvergesslichen Jahres-
zeitlichen Erlebnis wurde. Heute kommt 
schweres Gerät und ausgeklügelte Technik 
bei der Kartoffelernte zum Einsatz, um 
die nach wie vor begehrten tollen Knollen 
schonend aus dem Boden zu holen.

Eine 200 Jahre alte Erfolgsgeschichte einer 
prägenden Kulturfrucht unserer Gemein-
den hat sich heute auf die Erzeugung von 
qualitativ hochwertigen und äußerst ge-
schätzten Speisekartoffeln verlagert. 

In trockenen Jahren stehen heute Bereg-
nungsanlagen zur Verfügung. Unser er-
giebiges Grundwasservorkommen sichert 
damit Ertrag und Qualität dieser bedeuten-
den, regionalen Frucht, die man direkt beim 
Bauern oder als „Unser Land“ Produkt in 
Geschäften oder sogar aus Kartoffelkisten 
der Direktvermarkter erwerben kann.

Gartenfreunde entdecken heutzutage die 
Vielfalt der tollen Knollen und geben ihnen 
ein Plätzchen im eigenen Garten. Sehr zur 
Freude der Kinder, die damit am Wachsen 
und Gedeihen einer geliebten Kulturpflan-
ze teilhaben können.

Allgegenwärtig bereichern Kartoffeln heu-
te unseren Speiseplan, ob gebraten, ge-
stampft, als Knödel oder als Chips. Und 
immer noch hört man den Spruch: „Am 
liebsten esse ich die Kartoffeln, wenn sie 
durch den Saumagen gegangen sind“. Ein 
Wunsch, der heute nur noch selten zu er-
füllen ist, denn es gibt nur noch wenige 
glückliche Schweine, die mit der tollen 
Knolle gemästet werden.

Ob als Beilage oder als Hauptgericht, Kartoffeln sind auf jeder Tafel ein kulinarisches Schmankerl. In Bayern ist die Bandbreite Ob als Beilage oder als Hauptgericht, Kartoffeln sind auf jeder Tafel ein kulinarisches Schmankerl. In Bayern ist die Bandbreite 
an Spezialitäten besonders groß – vom Kartoffelknödel über Schupfnudeln bis hin zum Reiberdatsch. Zwei Jahrhunderte lang an Spezialitäten besonders groß – vom Kartoffelknödel über Schupfnudeln bis hin zum Reiberdatsch. Zwei Jahrhunderte lang 

zählte die Kartoffel zu den typischen Ackerbaufrüchten der Münchener Schotterebene. Ist der Boden auch steinig und die Acker-zählte die Kartoffel zu den typischen Ackerbaufrüchten der Münchener Schotterebene. Ist der Boden auch steinig und die Acker-
krume flachgründig, die Knollen gedeihen darauf prächtig.krume flachgründig, die Knollen gedeihen darauf prächtig.
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EMS-TRAINING
STOFFWECHSEL

RÜCKENTHERAPIE
V I TA LY T I C

B a h n h o f p l a t z  1
 8 5 5 9 8  B a l d h a m 

Te l e f o n  (0 8 1 0 6)  9 9  7 8  1 1 1
w w w.v i t a l y t i c . d e

DYNAMISCHE TIEFENWELLEN

Die Kombination aus bewährten Methoden 
gegen Rückenschmerzen wie TENS 
(Transkutane Elektrische Nerven-
stimulation), EMS (Elektro Muskel 
Stimulation), Wärme, Stufenlage 
und Massage machen die 
patentierte RückenLiege so 
einzigartig und erfolgreich 
zur Vorbeugung und auch 
bei akuten Fällen. 
Studien belegen dies 
eindeutig. Pro Einheit  
nur 20 bis 30 Minuten.

H E R B S T - A K T I O N
1 0 E R - K A R T E 

R Ü C K E N B E H A N D L U N G
N U R  1 4 9  E U R O 

( S T A T T  1 9 9  E U R O )
A N G E B O T  G Ü LT I G  B I S  3 0 .  N O V E M B E R  2 0 2 0 .

WIR HABEN ETWAS GEGEN 
RÜCKENSCHMERZEN

ADVERTORIAL
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Sie wohnen in einem Eigenheim, haben 
aber eine geringe Rente. Mit diesem Pro-
blem haben derzeit immer mehr Senioren 
zu kämpfen. Das muss nicht sein! Mit Im-
mobilienverrentung wird die eigene Immo-
bilie zur Geldquelle: Der Haus- oder Woh-
nungseigentümer verkauft seine Immobilie 
und bekommt dafür zwei Dinge: Erstens 
einen fairen Preis und zweitens das lebens-
lange Recht darin zu wohnen. Mietfrei.

Zuhause wohnen
„Senioren können ihr monatliches Ein-
kommen mit dem Geld aufbessern, das sie 
über all die Jahre in ihre Immobilie gesteckt 
haben. Und trotzdem können sie in ihren 
vertrauten vier Wänden bleiben. Ohne Um-
zug“, erklärt Anton Hiltmair, Geschäftsfüh-
rer der Wohnen & Gut Leben GmbH. Hilt-
mair ist seit über acht Jahren ein verlässlicher  
Partner in der Immobilienverrentung. 

Individuelle Lösungen 
Als Münchner liegt ihm die Zufriedenheit 
seiner Kunden, die vorwiegend aus der Re-
gion kommen, besonders am Herzen.  „Es 
kommt auf eine ganzheitliche Betrachtung 
von Finanzen, dem Wert der Immobilie, der 
monatlichen Rente, eventuellen Darlehen 
und ggf. steuerlichen Aspekten an. Jeder 
Kunde bekommt von uns eine individu-
elle Lösung, die genau auf seine Situation 
zugeschnitten ist“, so der lokale Experte. 
Sein jahrelanger Erfolg fußt auf dem Ansatz: 
ehrliche Beratung mit Herz und Verstand.

Notarielle Sicherheit
Wer sich nach eingehender Prüfung für eine 
Immobilienverrentung entscheidet, sichert 
sich rechtlich und finanziell ab: Das lebens-
lange Nutzungsrecht wird durch einen Ein-
trag im Grundbuch gewährleistet. Zudem 
kommt der Verkäufer unmittelbar nach dem 
notariellen Kaufvertag zu seinem Geld. 

Finanzielle Freiheit
Jetzt stehen ihm alle Türen offen für eine 
bessere medizinische Versorgung, für lan-
gersehnte Wünsche oder einfach für ei-
nen finanziell entspannten Alltag. Manche 
Senioren verwenden das Geld auch zur 
Schuldentilgung oder zur Steuersenkung 
bei einer Vererbung. Obendrein hat die 
Verrentung einen schönen Nebeneffekt: 

Zukünftige Ausgaben beispielsweise für 
eine Fassadensanierung oder eine neue 
Heizung können nach der Verrentung auf 
den Käufer übertragen werden. 

Kostenlose Beratung
Wenn auch Sie von den Vorteilen der Im-
mobilienverrentung profitieren wollen, las-
sen Sie sich von einem erfahrenen Unter-
nehmen beraten. Die Wohnen & Gut Leben 
GmbH bietet Interessenten eine kostenlose 
und unverbindliche Auswertung ihrer in-
dividuellen Situation. Sie erhalten sofortige 
Transparenz über den Wert Ihrer Immobi-
lie sowie einen Überblick, welche Variante 

IM ALTER GUT LEBEN OHNE UMZUG
Immer mehr Senioren bessern durch Immobilienverrentung Ihr Einkommen auf und 

ebnen sich somit den Weg für eine entspannte Rente in den vertrauten vier Wänden.

WOHNEN IM ALTER

Ökonom Anton Hiltmair und das Münchner Original „Obststandl Didi“ freuen sich über die neue Möglichkeit für 
Senioren.

der Immobilienverrentung am besten zu 
Ihnen passt. Hiltmair: „Wir begleiten un-
sere Kunden durch den gesamten Prozess. 
Gemeinsam mit ihnen freut es uns, wenn 
sie nach nur wenigen Wochen anfangen 
können, den golden Herbst Ihres Lebens 
verdientermaßen zu genießen.“

Kostenfreie und unverbinliche Beratung 
oder Informationsunterlagen anfordern:
Wohnen & Gut Leben GmbH
Maria-Theresia-Straße 1, 81675 München
Telefon 089 / 21 909 310 
E-Mail info@wohnenundgutleben.de
www.wohnenundgutleben.de

Die ModelleDie wichtigsten Vorzüge

WISSENSWERTES ZUR IMMOBILIENVERRENTUNG

•   Sie verbessern Ihre finanzielle Situation Es gibt verschiedene Modelle seine Immo-
bilie in Barvermögen umzuwandeln ohne 
Ausziehen zu müssen. Verrentung mit:

Erkundigen Sie sich nach den 
Unterschieden und welches Modell 
zu Ihnen passen könnte.

-    mit Nießbrauch 
-    mit Wohnrecht
-    auf Leibrente
-    mit Rückanmietung

•     Sie können Ihre Kinder & Enkel  
unterstützen

•     Sie müssen sich nicht mehr um  
Instandhaltungskosten kümmern

•   Sie können Ihren Partner absichern

 •      Sie bleiben weiterhin lebenslang in  
Ihrem Zuhause wohnen

•   Sie können Restschulden tilgen

Tipp der Experten:
Welche Verrentungsvariante zu Ihrer persönlichen Situation 
und Ihren Wünschen passt, finden Sie ganz einfach mit 10 Fragen 
heraus - kostenfrei und unverbindlich auf 
www.wohnenundgutleben.de
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Christian R. Wiester
Steuerberater und 

Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung

Unternehmens- bzw. Vermögensinhaber stehen gesellschaft-
lich und familiär in der Pflicht, auch in Krisenzeiten verant-
wortungsbewusst und vorausschauend zu agieren.

Verantwortungsbewusstsein heißt in diesem Sinne, das Ver-
mögen für die eigene Familie vor dem Verfall zu schützen, 
beispielsweise durch Nutzung steuerlicher Gestaltungsmög-
lichkeiten.

Außerdem gehört die Vorsorge für 
den Fall einer Erkrankung dazu, 
um sicherzustellen, dass die Fa-
milie handlungsfähig bleibt. Dies 
kann am besten mit Generalvoll-
machten sicher gestellt werden.

Die Pandemie stellt uns viele Fra-
gen, auf jeden Fall sollten geplan-
te Vermögensübertragungen zeit-
nah vorgenommen werden.

Im Erbfall sollte genau geprüft 
werden, ob Unwägbarkeiten der 
aktuellen wirtschaftlichen Situati-
on nicht genutzt oder die Risiken 
aufgeschoben werden können. Zu 
denken ist hier an eine taktische Ausschlagung des Erbes ge-
gen Abfindungen.   

Bei vielen Vermögensinhabern, die zur Risikogruppe gehö-
ren, ist ein Notfalltestament anzuraten, welches sich durch 
eine klare Erbeinsetzung auszeichnet, die größere Erbenge-
meinschaften vermeidet.

Dazu gehört eine einfache und tragfähige Regelung zur Testa-
mentsvollstreckung, welche anzuraten ist. „Mein Motto „Er-
bengemeinschaften sind der Vorhof zu Hölle.“

Jeder Vermögensinhaber sollte sich unbedingt rüsten, auch 
um die Verantwortung für seine Familie, bei einem plötzli-
chen Ausfall durch Krankheit oder Tod, die Vermögenswerte 
zu sichern.

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

BESITZ ABSICHERN 

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE 
CHRISTIAN R.  WIESTER

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

WIESTER STEUERBERATUNGS-
GESELLSCHAFT MBH                          

Am Hochacker 2-4
85630 Grasbrunn 

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

info@wiester.de
www.wiester.de

RATGEBER

Du suchst nach dem richtigen Arbeitsplatz, wo du dich wohlfühlen
und du Begeisterung, Engagement & dein Herz einbringen
kannst?
Dann suchen wir genau dich - deine Offenheit, Leidenschaft und
Freude, in einem bunten Team in einer evangelischen Kindertages-
stätte am Stadtrand von München aktiv zu werden.

Zum 1.9. oder später suchen wir

Erzieher/in Vollzeit (m.w.d.)
Erzieher/in imBerufspraktikum (m.w.d.)
Kinderpfleger/in in Vollzeit (m.w.d.)
für Kindergartengruppe, Krippe und Integrationsgruppe
Wir haben dein Interesse geweckt oder du hast noch Fragen?
Mehr Infos unter https://kita-dornach.de
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf,
Zeugnisse, möglicher Eintrittstermin) oder deinen Anruf an: Sylvia
Gern 089/ 943 666oder eineE-Mail an kitadornach § t-online.de
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Eine geerbte Immobilie verändert Ihre wirtschaftliche Situation – 
positiv oder negativ. Denn Immobilien gehören zu den größten 
Vermögenswerten. Darüber hinaus darf man den emotionalen 
Wert nicht unterschätzen. Sicherlich tauchen bald Fragen auf wie: 
Möchte ich die Immobilie selbst nutzen oder lieber verkaufen? 
Und kann ich das überhaupt alleine entscheiden oder existiert 
eine Erbengemeinschaft. Was tun, wenn sich die Immobilie weit 
weg vom eigenen Wohnort befindet? Wie sind der Zustand und 
der finanzielle Status des Objektes? Denn: Der Erbende wird of-
fizieller Rechtsnachfolger und übernimmt sowohl Verantwortung 
und Verbindlichkeiten für die Immobilie. Er erbt also nicht nur 
das Haus oder die Wohnung, sondern eventuell auch eine nicht 
abbezahlte Hypothek. Deshalb ist es wichtig, schnellstmöglich 
den tatsächlichen Wert der Immobilie festzustellen.

Was passiert, wenn mehrere Personen eine Immobilie erben?
Wenn der Verstorbene kein Testament hinterlassen hat, kommt es 
zur Anwendung der gesetzlichen Erbfolge. Und das führt häufig 
zur Entstehung einer Erbengemeinschaft. Schwierig wird es dann, 
wenn der Nachlass nur eine Immobilie enthält, in der nicht alle 
Erbenden wohnen möchten oder können. Nun geht es darum, 
eine vernünftige Lösung zu finden. Denn: Ein Miterbe kann zwar 
nicht die Immobilie verkaufen, seinen Erbanteil aber schon (§2033 
BGB). Die restlichen Miterben erhalten dann ein Vorkaufsrecht. 
Soll die Immobilie als Ganzes verkauft werden, müssen alle Mit-
erben dieses einstimmig beschließen (§2038 BGB). Doch je grö-
ßer die Erbengemeinschaft ist, desto schwieriger gestaltet sich ein 
Konsens. Im Normalfall tritt dann eine der folgenden Möglich-
keiten ein:
Auszahlung der Miterben: Der zukünftige Eigentümer der Immo-
bilie muss die Miterben auszahlen. Dazu bedarf es eines notariell 
beurkundeten Vertrages.
Einvernehmlicher Verkauf: Viele Erbengemeinschaften entschei-
den sich für diese Variante, denn so minimiert sich das Konfliktpo-
tenzial. Ein Verkauf gestaltet sich mit einem neutralen Makler als 
objektivem Berater und Experten am einfachsten.
Teilungsversteigerung: Ohne einstimmige Einigung auf die zu-
künftige Nutzung der Immobilie droht eine Teilungsversteige-
rung. Diese kann von nur einem einzelnen Mitglied beantragt 
werden. Bei einer Teilungsversteigerung erzielt man für Immobi-
lien leider meistens Preise weit unterhalb des Verkehrswerts.
Wichtig: Die Wertermittlung. Sie sollten wissen, welchen Wert 
Ihre geerbte Immobilie hat, denn dies ist in vielerlei Hinsicht 
wichtig. Gerne ermittelt das Experten-Team von RE/MAX Living 

in Trudering und Haar den Wert Ihrer Immobilie kostenfrei für 
Sie!
Durch ein Gutachten lässt sich der Steuerbetrag feiner bestimmen 
und Sie können ggf. wertmindernde Eigenschaften Ihrer Immobi-
lie geltend machen. Das lohnt sich insbesondere bei älteren Häu-
sern. Darüber hinaus ist ein Gutachten eine wichtige Grundlage 
für den Verkauf, die Auszahlung der anderen Erben oder die Ver-
steigerung. Die Wertermittlung ist ein komplexer Vorgang, denn 
viele verschiedene Faktoren beeinflussen den zu ermittelnden 
Wert einer Immobilie. Als Verkäufer tendiert man unterbewusst 
dazu, den Wert der Immobilie zu hoch einzuschätzen. 

Vermietung oder Verkauf?
Nehmen wir an, Sie haben eine Immobilie geerbt und entscheiden 
sich, diese nicht selbst zu bewohnen. Dann stellt sich bald die Fra-
ge, was nun? Üblicherweise wird die Immobilie dann bald vermietet 
oder verkauft. Welches die richtige Entscheidung ist, kommt immer 
auf den Einzelfall und Ihre persönliche Lage an. Eine Vermietung 
ist interessant, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Immobi-
lie selbst nutzen möchten und/oder einen besonderen emotionalen 
Wert mit dieser Immobilie verbinden. Sie erhalten dann Mieteinnah-
men und können bestenfalls von einem Wertzuwachs profitieren.
Interessanterweise entscheiden sich die meisten Erben für einen 
Verkauf der Immobilie. Das liegt oft daran, dass eine Immobilie 
immer auch Verpflichtungen mit sich bringt. Der falsche Mieter 
kann Sie vor große Herausforderungen stellen und eine Menge 
Ärger verursachen. Darüber hinaus gibt es andere Faktoren, die 
für einen Verkauf sprechen:
Der Wert der Immobilie droht zu fallen (abhängig vor allem von 
der Lage und der dazugehörenden Bevölkerungsentwicklung). 
Lassen Sie sich auch hierzu unbedingt von einem Profi beraten!
Oder Sie möchten das Geld lieber für etwas anderes ausgeben. 
Zum Beispiel für Ihre Traumimmobilie oder die Abbezahlung des 
eigenen Hauskredites.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung beraten wir Sie gerne 
über Ihre Möglichkeiten – von der kostenlosen Wertermittlung 
bis zum Verkauf oder der Vermietung. 

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

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

T I P P S  V O N  I M M O B I L I E N E X P E R T E  J O H A N N  M E I E R

„SIE HABEN EINE IMMOBILIE GEERBT ODER 
MÖCHTEN EINE VERERBEN?“

Wir sagen Ihnen, was Sie im Erbfall beachten müssen und welche Möglichkeiten Sie mit Ihrer Immobilie haben –
der Einfachheit halber aus Sicht des Erbenden geschrieben.

Dipl.-Betriebswirt Johann Meier
Geschäftsführer RE/MAX Living Immobilien



ZUM EDITORIAL AUS 2/2020: ALLES TABLET(I), ODER WAS?

WOLLTEN SIE BEWUSST 
UNFRIEDEN STIFTEN?
Sehr geehrter Herr Bistrick,
seit ein paar Tagen denke ich über den Sinn Ihres Artikels 
nach. Wollten Sie bewusst Unfrieden stiften? Sie haben selbst 
engen Kontakt zu Grundschullehrerinnen. Mein Sohn hatte 
das große Glück, Ihre Mutter als Lehrerin haben zu dürfen und 
wir alle haben sie sehr geschätzt. Um so mehr ist es mir unver-
ständlich, dass Sie so agieren. Sicherlich gibt es unter den 
Lehrern – wie eben in allen Berufssparten – einige, die nicht 
engagiert sind und waren. Auch ich kenne solche. Aber 
ich kenne – auch im privaten Umfeld – viele, die 
gerade jetzt in den schwierigen Wochen der 
Coronazeit unglaublich kreativ und bis zur 
absoluten Erschöpfung gearbeitet ha-
ben. (Für die mediale Ausstattung der 
Schulen sind, meines Wissens nach, 
nicht die Lehrer zuständig.) Nach 
dem Lockdown mussten die Lehrer 
durch die geteilten Klassen dop-
pelt unterrichten: die Kinder im 
Präsenzunterricht und die Kinder 
zuhause.  Dann kamen die Notfall-
betreuung dazu und die Abschluss-
prüfungen. Als Geigenpädagogin 
und als Privatperson habe ich viele 
Berichte von viel Engagement seitens 
der Lehrer bekommen.
Diese Zeit jetzt ist für fast alle eine wirklich 
schwere Zeit. Natürlich ist nicht alles immer op-
timal gelaufen. Aber wie sollte das auch gehen? Es war 
ja für alle ein Sprung ins kalte Wasser. Und ich bin überzeugt: 
wenn wir was verbessern möchten, dann durch einen wert-
schätzenden Umgang miteinander und einen positiven Blick, 
der anspornt und nicht demotiviert.

Iris Unterricker

Lieber Herr Bistrick,
ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Editorial im letzten Heft. Sie 
haben mal wieder klar und mutig die Dinge beim Namen ge-
nannt.

Klaus Willenberg

Ich bin sowieso großer Fan von LIVING&style, jede Ausgabe 
sehr gelungen. Zur letzten aktuellen Ausgabe: Lieber Markus 
Bistrick, was für ein tolles Editorial!! Vielen Dank dafür. 

Bettina Ritscher

Sehr geehrter Herr Bistrick,
von jemanden, der privat jahrelang einen vielschichtigen 
Eindruck in das Berufsleben einer Grundschullehrkraft be-
kommen haben müsste, hätte ich einen objektiveren Kom-
mentar erwartet, kein oberflächliches Lehrerbashing. Das 
widerspricht Ihrem Aufruf zu Solidarität und Verantwortung 
des Einzelnen.

Susanne Gratz
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W A S 
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B E W E G T

Hallo Herr Bistrick,
ihr Vorwort habe ich in der Vergangenheit bereits mehrmals ge-
lobt, heute kann ich das nicht.
Meine Familie hat Erfahrungen mit drei Schulen aus dem Ge-
meindegebiet gesammelt und ich habe durch meinen Beruf 
viel Kontakt zu Familien mit Schulkindern verschiedener Alters-
gruppen. So kritische Stimmen, wie Sie sich hier äußern, habe 
ich von niemanden gehört. Klar ist nicht jede Lehrkraft zurecht 
gekommen mit dieser schwierigen und neuen Situation. Mein 
Fazit ist trotzdem viel positiver als Ihres. Sehr viele Lehrkräfte ha-
ben großen Ideenreichtum und Engagement gezeigt. Auf diese 
scheinbar Berufenen (was ihre Mutter für mich in ihrer Berufs-
laufbahn auch immer war) bin ich und meine Familie sehr stolz 
und sind dankbar dafür, was sie großartiges geleistet haben!

Silvia Berg

Hallo Herr Bistrick,
Ihr Editorial trifft die wunden Punkte unseres 

Schulwesens genau. Eine kleine Ergänzung 
dazu: Meine Schwägerin war Lehrerin an 

einer bayerischen Schule. Sie ist vor vier 
Jahren in Pension gegangen. Vor einem 
Jahr (im Mai 2019) ist sie gestorben. 
Während Corona kam heuer, ca. ein 
Jahr nach ihrem Tod, ein Schreiben des 
Kultusministeriums an sie: sie möge 
sich bitte zum Unterricht zur Verfügung 
stellen. Zwei Wochen später kam ein 

Schreiben an die Angehörigen mit einer 
Entschuldigung. 

Der Besoldungsstelle war der Tod meiner 
Schwägerin unverzüglich mitgeteilt worden 

und die Zahlungen wurden postwendend einge-
stellt...

Herbert Thiele, Baldham

Lieber Herr Bistrick,
mit Ihrem Vorwort in der aktuellen Ausgabe sprechen Sie 
mir als Mutter zweier Schulkinder aus dem Herzen. Wenn ich 
bedenke was unseren Gymnasiasten oft abgefordert wird an 
Quantität und Qualität, dann wundere ich mich doch sehr 
was so mancher Lehrer in dieser Krise abgeliefert hat.
Ja, es gab sie die engagierten Lehrer, die sich täglich an ihre 
Schüler gewandt haben, nicht nur mit Arbeitsaufträgen son-
dern auch mit persönlichen Nachfragen, nach Befinden und 
Gemütszustand. Aber leider waren sie die Ausnahme – die 
eine andere Regel belegte, die Lehrer die sich gar nicht, we-
nig, selten meldeten.
So mancher Lehrer brauchte erst mal eine vierwöchige An-
laufzeit, um dann einen Haufen Arbeitsaufträge los zu sen-
den, die die Schüler kurzerhand bearbeiten sollten.
Manche Arbeitsaufträge verschwanden im digitalen Nirvana, 
weil die Lehrer sich nun mal mit Minimalanforderungen des 
Cyberspace nicht auskannten.
Die Schüler „durften“ sich ihre Aufgaben aus drei Quellen 
(MEBIS, Homeworker, E-Mail) zusammen suchen, Mehrfach-
sendungen inklusive.
Gut, wer wie wir auch mehrere Computer im Haushalt hatte, 
so dass jedes Kind seinen eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung 
hatte. Nicht zu vergessen, neben den zu Hause arbeitenden 
Eltern.
Irgendwie lief das dann schon, aber befriedigend war das 
nicht. Abzuschätzen wie viel Lücken sich aufgetan haben ist 



SCHREIBEN SIE UNS!
Wir freuen uns auf Ihre Meinung – Lob und Kritik. Wir sind 
aber vor allem auch dankbar für Ihre Anregungen – zu The-
men aus dieser Ausgabe, aber auch ganz grundsätzlich zu al-
len Themen aus unseren beiden Gemeinden (Grasbrunn und 
Vaterstetten). Wann immer Sie Fragen und Wünsche haben, 
oder möchten, dass wir für Sie recherchieren:
redaktion@bistrickmedia.de oder Telefon (08106) 375 98 71.
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nahezu unmöglich. Sollte das im Herbst so weiter laufen sehe 
ich schwarz und mache mir Sorgen um die Schulausbildung 
meiner Kinder.
Alles bleibt ungewiss, einzig tröstlich ist doch, dass man mit 
seinen Sorgen und Nöten nicht alleine da steht, sondern zu-
mindest Leidensgenossen hat. In diesem Sinne, herzlichen 
Dank für Ihre Worte.

Filiz Pinar, Neukeferloh

ZU: MIT VERSTÄRKTEN KONTROLLEN GEGEN MÜLLSÜNDER

AN DEN WOCHENENDEN IST 
ES BESONDERS SCHLIMM
Wann immer ich zu den Wertstoffhöfen fahre sind die voll. 
Ich versuche dann verzweifelt meinen Müll in eine Lücke zu 
stopfen. Den Leuten, die mit mir ausladen geht es ähnlich. Ich 
verstehe das nicht, dass man die Container nicht öfters leert, 
vor allem an den Wochenenden ist es besonders schlimm.
Vielen Leuten geht es ähnlich wie mir, sie haben kein Auto 
und schleppen alles mit dem Rad zu den Containern, dann 
kann ich auch nicht groß auf die Suche nach einem Container 
gehen, der eventuell leerer ist.

Friederike Bach

Ich selber komme häufig an der Wertstoffinsel in der Wald-
straße vorbei, und wundere und ärgere mich über die zu Pa-
pier und Karton gewordene Rücksichtslosigkeit mancher Mit-
bürger. Wer meint, Vaterstetten „hätte doch Niveau“, der sieht 
hier, dass da einige deutlich drunter liegen.
Ich habe zwei Mal an der Insel „Tätige“ angesprochen, wenn 
sie an Tagen, an denen der Wertstoffhof geöffnet war, dort ihre 
Abfälle in die kleinen Container gequetscht haben, sie könnten 
doch an diesen Tagen alles bequem im Wertstoffhof los wer-
den. Die Reaktionen passten genau ins oben angesprochene 
Niveau: Ich werde mir keine Kommentare mehr abholen.
Deshalb mein Vorschlag, den ich schon lange mal im Rathaus 
telefonisch (offenbar ins Leere) gesprochen habe: An den 
Wertstoff-Inseln einen freundlichen Hinweis anzubringen: 
Beim nächsten Mal montags, mittwochs, freitags und sams-
tags bitte die geräumigen Container am Wertstoffhof anzu-
steuern. (Und so der Gemeinde Geld und vermeidbare Arbei-
ten zu sparen).
Ob‘s hilft, bei diesen Mitbürgern, weiß ich nicht. Aber viel-
leicht ist‘s bei einigen Sündern nur mangelndes Nachdenken 
und fehlende Aufmerksamkeit. Dann wäre wenigstens ein 
bisschen geholfen.
Vielleicht reicht Ihr Arm weiter; wenn ja: versuchen Sie‘s. Ich 
verlange keine Provision.

Günther Haass

Aus meiner Sicht liegt ein Problem genau darin, dass die 
Gemeinden unterschiedliche Systeme haben. So ist es nicht 
selten, dass man auch Neukeferloher an den Containern in 
Vaterstetten sieht. Für zusätzliche Abfallmengen der Nach-
bargemeinde sind die Container jedoch nicht ausgelegt. Gut 
wäre ein abgestimmtes System. 

Heike Bredel-Holländer

ZU: GEMEINDERATSSITZUNGEN PER LIVE-STREAM

Der Herr BM Korneder (Grasbrunn) hat sich „die Übertra-
gung von Gemeinderatssitzungen zwar überlegt“, aber nicht 
zu Ende gedacht. Demokratie soll ja eigentlich eine offene, 
transparente Staatsform sein, deren Feinheiten insbesondere 
in den Kommunalparlamenten praktiziert werden sollen. Da-
bei könnte eine Livestreamübertragung so wichtig sein, weil 
damit auch alle Bürger, die nicht in die GR-Sitzungen gehen, 
sich vielleicht bei einer interessanten Übertragung einschal-
ten und Kommunalpolitik „erleben“ können, in allen Facet-
ten. Sie wären wohl sehr überrascht, die von ihnen gewähl-
ten GR-Mitglieder dann zu erleben oder auch nicht, weil es 
manchmal sehr gute Argumentationsrhetorik gibt, leider auch 
das Gegenteil, nichtssagend, aber es wird geredet.

Udo Ricke, Vaterstetten

ZUR GESAMTAUSGABE

Mit Ihrer aktuellen Ausgabe der LIVING&style haben Sie den 
Nerv der Bevölkerung getroffen. Viele der Nachbarn reden 
aktuell über Themen aus dieser Ausgabe und sagen es ist 
eine der besten aller Zeiten. Angefangen mit bekannten Ge-
sichtern aus der Gemeinde wie Anna Link, die jeder kennt 
gleich auf der Startseite, und dazu Harold Faltermeyer und 
sein Rezept. (Überhaupt so Rezepte von Leuten aus der Ge-
meinde kommen bestimmt immer gut an). Genau wie mit den 
Gartentipps zur Schneckenbekämpfung treffen Sie den Nerv 
der Bevölkerung. Wäre schön, wenn wir sowas öfter haben 
können. Tipps rund um den Garten, Anbau von Gemüse oder 
über andere Themen wie Gartenvögel, Futter etc. In diesem 
Sinne noch viel Erfolg.

Christopher Gray

ZU EHRENSOLD FÜR MARTIN WAGNER

Erst jetzt habe ich erfahren, dass unser 2. Bürgermeister Mar-
tin Wagner bei seiner Verabschiedung, zusätzlich zu seinem 
Pensionsgeld, einen „Ehrensold“ von monatlich 600 Euro 
bewilligt bekam. Ich frage mich, nach welcher Rechtsgrundla-
ge der Ferienausschuss der Gemeinde diese Zuwendung be-
schlossen hat. Gerne wüsste ich, welche „außergewöhnliche 
Leistung“ Herr Wagner erbracht hat, die dies rechtfertigt? Das 
sind unsere Steuergelder!
Unsere Gemeinde ist hoch verschuldet. 600 Euro monatlich, 
Jahr für Jahr, ist sehr viel Geld. Es gibt eine Anzahl Menschen 
in Vaterstetten, die ausschließlich etwa 600 Euro Rente bezie-
hen. Deren Meinung zu dieser Sache würde ich gerne wissen. 
Sie haben den „Ehrensold“ angenommen, Herr Martin Wag-
ner! Schade, ich hätte Sie gerne in guter Erinnerung behalten. 

Anna aus Vaterstetten



S o theatralisch wie Hun-
de manchmal dreinschau-
en, wirken sie wirklich, als 

könnten sie kein Wässerchen trü-
ben. Oft hat mich Elvis schon mit 
dieser Masche getäuscht. Heu-
te, nach zwei Jahren mehr oder 
minder konsequenter – aber stets 
bemühter – Erziehungsarbeit ver-
hält er sich in unseren eigenen vier 
Wänden tatsächlich recht brav. Er 
schläft, schaut blöd, macht seine 
Kontrollgänge und schläft weiter. 
Ignoriert Vögel (manchmal so-
gar Katzen) im Garten und hört, 
wenn er es für richtig hält, auf 
meine Kommandos. Doch wehe, 
ich nehme ihn mit zu Freunden 
– dann verhält er sich wieder wie 
auf Werkseinstellung zurückge-
setzt. Rast wie von der Tarantel 
gestochen durch Gärten und 
Flure, dreht sich hundertmal wie 
ein Brummkreisel, zerbeißt alles, 
was in Reichweite liegt – Bälle, 
Frisbees, Brillen, Fernbedienun-
gen, Türstopper. Vermutlich ist 
es nur der Corona-bedingten 
Ausgangssperre zu verdanken, 
dass wir überhaupt noch Freun-
de haben, die mit uns reden.
 
Also lieber dahin gehen, wo 
man unerkannt bleiben kann. 
Die Badeseen, die Hunde erlau-
ben, liegen eh nicht im Gemein-
degebiet. Und es ist eine schöne 
Möglichkeit, endlich mal das schwimmen-
de Spielzeug auszuprobieren, das Elvis 
von mir zum Geburtstag bekommen hat. 
Es war nicht ganz billig, denn alles, was in 
die günstigere Preisklasse fällt, hat in der 
Regel nur eine Halbwertszeit von 5 Minu-
ten. (Gummikrokodil – Fuss abgebissen, 
flauschige Ente – Schnabel zerfetzt und 
Füllung komplett vertilgt.) Unser Ausflug 

lief zunächst ganz gut – ich warf das Spiel-
zeug und Elvis hechtete ihm nach, um es 
wieder zu bringen. Immer und immer 
wieder. Ich war ganz begeistert, wie ein-
fach es sein kann, einen Hund glücklich 
und gleichzeitig müde zu machen. Also 
wurde ich mutiger und warf etwas weiter, 
Elvis machte eifrig mit. Aber irgendwann 
nun mal leider nicht mehr. Ich hatte einen 

Was war ich doch arglos und naiv, ernsthaft davon auszugehen, dass mir so schnell nichts mehr peinlich sein würde. Immerhin 
ging in den letzten Jahrzehnten durchaus die ein oder andere größere Peinlichkeit auf mein Konto. Bei mancher mussten Jahre (!) 
vergehen, bis ich bei der Erinnerung daran nicht mehr rot geworden bin. Aber sei es drum – mit den Jahren härtet man ab. (Ich 

sage bewusst nicht: Mit den Jahren wird man weniger peinlich, denn das kann ich so nicht bestätigen.) Jetzt soll mich doch 
tatsächlich ein kleiner schwarzer Hund eines Besseren belehren. Und das immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Und immer 

anders peinlich, damit auch ja kein Gewöhnungseffekt eintritt.

T E X T  EVA BISTRICK

MEIN HUNDELEBEN

KOLUMNE

besonders guten Wurf hingelegt 
(für meine Verhältnisse), aber 
Elvis blieb plötzlich stocksteif 
am Ufer stehen und rührte keine 
Pfote. Ich feuerte ihn an – ohne 
Erfolg. Er hatte von einer Minu-
te auf die andere komplett das 
Interesse an unserem lustigen 
Wurfspiel verloren.

Na, und was macht Frauchen, 
wenn sich der Köter zu fein ist, 
das Spielzeug zu retten? Wenn 
eine leichte Strömung auch noch 
dazu führt, dass sich das 20-Eu-
ro-Geschenk immer weiter vom 
Ufer entfernt? Ich feuere ihn an, 
locke ihn mit verheißungsvol-
len Kommandos, gestikuliere, 
als ob es da draußen im Wasser 
das Allertollste zu entdecken 
gibt ... nix. Keine Reaktion. Elvis 
schnüffelt derweil irgendwo im 
Gras herum und lässt mich wei-
ter rufen und locken.

Das Ende der Geschichte war, 
dass ich mir die Klamotten 
runterriss und im „Schlübber“ 
in den See gehechtet bin. Ba-
dehose? Nicht eingeplant. Nur 
um das blöde, teure Spielzeug 
herauszuholen. Unglaublich, 
wie inkonsequent ein Mensch 
sein kann. Viele haben mich da-
bei gottlob nicht gesehen, aber 
die Blicke der wenigen Zeugen 

haben mir gereicht. Elvis sah interessiert 
dabei zu, wie ich schlotternd wieder aus 
dem Wasser kam, und folgte mir bereit-
willig, als ich schmollend und tropfend 
zum Auto marschierte. Auf dem Weg hat 
nutzte er noch die Gelegenheit, um lecker 
Sushi (!) zu fressen, das am Wegesrand he-
rumlag. Hoffentlich war Wasabi drin.

eva@bistrickmedia.de
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Individueller
Akkukomfort:

Entdecken Sie das erste Im-Ohr-Akkuhörsystem, 
das über integrierte Sensoren und künstliche 
Intelligenz verfügt. Durch seinen personalisierten 
Klang bietet das Via Edge AI ein Hörerlebnis wie 
kein anderes Hörsystem.
Sie werden begeistert sein!

Wendelsteinstraße 5, 85591 Vaterstetten
vaterstetten@hoergeraete-klause.de
Telefon: 08106 / 928 92 79
www.hoergeraete-klause.de

ÖFFNUNGSZEITEN SANITÄTSHAUS   
Mo. – Do. 10.00 - 18.00 Uhr · Freitag 10.00 - 15.00 Uhr · www.orthomed.de

Ilchinger Weg 1 · 85604 Zorneding · Kundenservice  08106. 36 40

STÜTZT UND HÄLT
Die GenuTrain gibt deinem Knie mehr Sicherheit für die 
heilungsfördernde Bewegung. Sie lindert deine Schmerzen 
und fördert die Beweglichkeit durch Wechseldruckmassage 
und Stimulation bestimmter Druckpunkte. Dabei aktiviert 
sie die stabilisierende Beinmuskulatur und verbessert deren 
Koordination. Gleichzeitig fördert sie den Stoffwechsel und den 

Abbau von Schwellungen für einen zügigen Heilungsverlauf.

An
ge

bo
t n

ur
 bi

s 3
0.
11.

20
20

 gü
lti

g. 
Al

le 
Pr

eis
e s

ind
 A

bh
olp

rei
se

 in
 Eu

ro
.

Fo
to

: B
au

erf
ein

d A
G

Anziehhilfe

Dreidimensionales 
Train-Aktivgestrick 

für ideale 
Passform

Meniskenflügel
zur Schmerz-

minderung

Weiche Kniekehle 
steigert den 
Tragekomfort

79,-79,-
STATT 99,-



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

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

Die Region rund um den Münchner Osten ist unsere Heimat. 

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

Mit all unserer Expertise, mit Leidenschaft und Diskretion. 

So werden wir immer wieder weiterempfohlen.

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

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

 

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? 

Setzen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung! 

Dann finden wir Ihre ganz persönliche Lösung.

Johann Meier 
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft

Hier könnte 

Ihr Objekt

stehen!

Verkauft
Verkauft
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