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Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer. Ob der Fernmeldeturm auf dem Weichberg
einem Sturm dieser Dimension standhalten würde?
Der für den Turm zuständige Objektmanager von der
Deutschen Telekom hat uns hineingeführt in dieses
markante Sonderbauwerk aus Beton, das die meisten Landkreisbürger nur aus der Ferne kennen. Was
sich im Turm versteckt? Wozu er dient? Und ob er über
kurz oder lang wieder abgebaut wird? Wir haben die
Antworten aus erster Hand bekommen – und zwar in
atemberaubenden 83 Metern Höhe, bei Eiseskälte,
aber herrlichem Wetter mit traumhafter Aussicht. Malerische Bilder hat uns auch ein engagierter Rentner
aus Schongau übersandt, der seit über drei Jahrzehnten dafür kämpft, die Flusslandschaft der Ammer in
ihren ursprünglichen Zustand zu bringen. Ein Blick in
die Vergangenheit lohnt sich beim Thema Abfallwirtschaft nicht wirklich. Der Vergleich damaliger Müllverwertung mit heutiger ist regelrecht erschreckend.
Wie viel Abfall der Landkreisbürger jährlich produziert, wohin er entsorgt wird und wann die Kapazitäten der Erbenschwanger Deponie erschöpft sind?
EVA-Geschäftsführer Fritz Raab hat uns im großen

> > > AUS DEM INHALT

Interview auf der Roten Couch diese und viele weitere
Fragen zu einem der wichtigsten Themen überhaupt
beantwortet. Und obendrein lobende Worte für die
hier lebenden Bürger gefunden.
Lobende Worte hat Hermann Wörnzhofer für Obstbäume nach Oeschberg übrig. Der landkreisweit aktive Baumreferent ist Experte in Sachen Anbau und
Pflege von Obstbäumen aller Art. Wer sich das ganze
Jahr über mit frischen Vitaminen aus dem eigenen
Garten versorgen will, sollte unbedingt mal einen
seiner Schnittkurse besucht haben. Den richtigen
Ansatz für eine erfolgreiche Spielstrategie brauchen Schachspieler sowieso. In unserer März/AprilAusgabe, in der sich ein Heimaträtsel zum Titelbild
versteckt, stellen wir das „Spiel der Könige“ vor. Als
König Wildsteiger Langlaufloipen könnte Tobias Bußjäger bezeichnet werden. Sechs Stunden braucht der
jüngste Ausbilder im Altlandkreis für die Präparierung des 22 Kilometer langen Loipennetzes. Wir haben ihn bei meterhohem Neuschnee im 130 PS starken Pisten-Bully begleitet und herausgefunden, dass
dieser verantwortungsvollen Aufgabe nicht Jedermann gewachsen ist. Besondere Fähigkeiten brauchen auch Instrumentenbauer und Dirndlschneiderinnen. Ein junger Kerl aus Denklingen sowie eine
junge Dame aus Burggen haben sich in diesen seltenen Handwerksberufen selbstständig gemacht. Vor
diesen Geschichten werden Sie, liebe Leser, auf unseren Sonderteil „Bauen & Wohnen“ stoßen. Darin
vorgestellt wird unter anderem der mühevolle Weg
zu schnellem Internet, Fernsehen mit hochauflösendem Bild und wie wir uns vor nervigen Plagegeistern
schützen können. Allen voran in lauen Sommernächten, wie aus eigener Erfahrung weiß,
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Der höchste Punkt über dem Weichberg

Großer Turm mit
wenig Inhalt
Rettenbach | Der Fernmeldeturm auf dem Weichberg zählt
zu den markantesten Punkten im
Schongauer Altlandkreis. Er ist
vom Boden bis zur Mastspitze 108
Meter hoch. Dank seiner kreisrunden Plattform in 83 Metern Höhe
sieht er von weitem aus wie eine
Landestation für Außerirdische.
„Schön ist relativ“, sagt Rettenbachs Bürgermeister Reiner Friedl
auf die Frage, welche Bedeutung
der Turm für ihn, seine Bürger
und die Ortschaften drumherum hat. Letztlich habe man sich
an ihn gewöhnt und könne sich
an ihm orientieren. „Außerdem
kann man nicht überall mit dem
Handy telefonieren wollen und
gleichzeitig gegen eine solche
Einrichtung sein.“ In der Tat wird
der Turm aktuell ausschließlich für
Mobilfunk- und Richtfunktechnik
verwendet, die vor Ort wie folgt

aussieht und funktioniert: Auf der
kreisrunden Plattform in 83 Metern Höhe sind insgesamt 24 Sende- und Empfangsantennen von
vier verschiedenen Netzanbietern
wie beispielsweise Vodafone angebracht. Im Betriebsgebäude des
Fernmeldeturms, das sich im Turm
in rund 80 Metern Höhe befindet,
ist eine elektrotechnische Anlage
verbaut, die wiederum mit Glasfaserkabeln verbunden ist. Es findet
somit ein ständiger Austausch von
Daten sowohl über Glasfaser als
auch kabellose Richtfunk-Technik
statt. Letztere wurde erfunden, um
große Datenmengen sehr schnell
über weite Strecken von bis zu 120
Kilometern zu übertragen. Wichtig hierfür: Zwischen Sende- und
Empfangsantenne, also von Turm
zu Turm, darf sprichwörtlich kein
Blatt Papier sein. Das ist auch der
Grund, weshalb deutschlandweit

sehr viele Fernmeldetürme auf
stets exponierten Stellen errichtet
wurden. Mit Hohenpeißenberg,
Rettenbach, Wittelsbach und Mittelneufnach sind es vier in der
(weiteren) Region.

Sonderbau mit
viel Handarbeit
Errichtet wurde der Fernmeldeturm (FMT) auf dem Weichberg im
Jahre 1987, als der Fernsprechverkehr deutlich zugenommen hatte.
Der bis dahin genutzte, wesentlich
kleinere Stahlgittermast konnte
keine weiteren Antennen aufnehmen und musste deshalb durch
ein größeres Gerüst ersetzt werden. Der rund zweijährige Bau des
Fernmeldeturms, ein Sonderbau,
der von der Mastspitze abgesehen komplett aus Beton besteht,
war eine große Herausforderung
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mit sehr viel Handarbeit. Im Dreischichtbetrieb, also rund um die
Uhr, wurde nach Fertigstellung
des 16 Meter Durchmesser großen
und 2,45 Meter tiefen Fundaments
eine kreisrunde Schalung Schritt
für Schritt nach oben gebaut. Parallel dazu wurden Eisen eingeflochten. Und schließlich mit vor
Ort angerührtem Beton aufgemauert. Rund zwei Meter am Tag
schafften die Bauarbeiter. Damit
der Turm starken Stürmen Stand
hält, wurde er leicht konisch aufgebaut – der Innendurchmesser
unten beträgt 5,70 Meter, in 83
Metern Höhe sind es 4,40 Meter.
Darüber hinaus muss der Turm
dezent elastisch sein, damit bei
starken
Temperaturschwanken
oder eben heftigen Unwettern der
Beton nicht einreißt oder bricht.
Mit freiem Auge nicht zu erkennen, schwankt der Turm bei starkem Wind bis zu 30 Zentimeter.
Letztlich kostete das Projekt laut
Bauantrag der Rettenbacher Gemeinde, auf deren Flur der Turm
bis heute steht, drei Millionen DMark. Beauftragt wurde der Bau
damals von der Deutschen Post.
Heute besitzt den Turm die Deutsche Funk GmbH der Deutschen
Telekom, die bundesweit 28 000
Funkstandorte betreibt. Dazu
zählen neben solch gigantischen

Der Fernmeldeturm auf dem Weichberg misst bis zur Spitze, hier in Nebel
gehüllt, 108 Meter. Das Foto entstand vom Parkplatz der Firma Pfanzelt.
Fernmeldetürmen auch kleinere wäre für den Turm auf dem WeichMasten, Dachantennen und Funk- berg somit der falsche. Jedenfalls
war dessen Betriebsgebäude
zellen an Häuserfassaden.
die ersten Jahre noch mit reichlich Technik verbaut und täglich
Aufrüstung von
mit zwei Vollzeitkräften besetzt,
LTE auf 5G
während das Turminnere heuDie ersten Jahre wurde der Fern- te einem eher luftleeren, kalten
meldeturm hauptsächlich für Raum der Stille gleicht. Veraltete
Rundfunk, also Radio und Fernse- Technik wurde lahmgelegt und
hen genutzt, später und bis heute zu einem großen Teil rückgebaut.
für Richt- und eben Mobilfunk. Der Funktionstüchtig müssen nur noch
im Volksmund oft verwendete Be- sein: Heizung und Belüftung,
griff „Fernsehturm“, passend für Aufzug, Signalleuchten für Flugdas Bauwerk auf dem Hohen Pei- verkehr, die telefonzellengroße
ßenberg, wo unter anderem der technische Anlage, die Glasfaser
BR seine Sendemasten betreibt, und Antennen verbindet sowie
ein riesengroßes, Diesel-betriebenes Notstromaggregat, falls es
zu Stromausfall kommen sollte.
Kurzum: Ein riesengroßer Turm
aus zig Tonnen Beton für wenig
Technik und keinerlei Arbeitsplätze vor Ort – nur alle vier bis sechs
Wochen kommen Objektmanager
Georg Steinbeck oder von ihm
beauftragte Techniker, um zuvor
genanntes auf reibungslose Funktion zu überprüfen. An dieser Stelle erlaubt sei die Frage: Wird der
Turm aufgrund des stetigen Breitbandausbaus unter der Erde überhaupt noch gebraucht? „Die Technik hat sich in den letzten Jahren
rasant weiterentwickelt. Die wesentlichen funktechnischen Vor-

teile von Funktürmen gelten aber
noch heute und auch in Zukunft,
weshalb sie für Kommunikation
unverzichtbar sind“, sagt Lea Borgers aus der Kommunikationsabteilung der Deutschen Funkturm
GmbH. Ab 2020 soll von bisherigen 4G (LTE) auf 5G aufgerüstet
werden – ein zehnfach schnelleres
mobiles Internet. Millionen Geräte
und Sensoren werden sich über
dieses „Internet der Dinge“ mit
Echtzeit-Übertragung vernetzen.
„Letzteres ist besonders wichtig
für selbstfahrende Autos, die in
Sekundenbruchteilen miteinander
kommunizieren müssen“, sagt Lea
Borgers über ein Zukunftsmodell,
das technisch bereits möglich,
aber noch lange nicht flächendeckend umsetzbar sein wird. „Das
geht eben nur, wenn die Systemtechnik direkt in der Nähe der Antennen ist und Signale nicht erst
kilometerweit durchs verkabelte
Netz wandern müssen.“

Kann der Turm
besichtigt werden?
Der Fernmeldeturm auf dem
Weichberg, umzäunt von Maschen- und Stacheldraht, wird
also weiterhin für Handymasten
gebraucht – und auch weiterhin
für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Weder Führungen noch
ein Tag der offenen Tür existieren
in den Überlegungen des Betreibers. Laut Objektmanager Georg
Steinbeck wäre dies „allein aus
Sicherheitsgründen schwer zu verantworten, da wir pro fünf Besucher eine Aufsichtsperson bräuchten“. Darüber hinaus würden
ohnehin keine Anfragen hierfür
eingehen. Interessant wäre eine
Turmbesichtigung mit Blick von
der Betonplattform in 83 Metern
Höhe allemal. Insbesondere bei
strahlend blauem Himmel bietet sich von dort eine gigantische
Rundumsicht – weit über Rettenbach und die Altlandkreis-Grenze
js
hinaus.
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Altenstadter Kaserne bekommt Windtunnel und Schirmflugsimulator

Freier Fall im Strömungskanal
Altenstadt | Es ist wohl einer der
ältesten Träume der Menschheit:
Fliegen mit nichts als dem eigenen Körper. Längst ist aus dem
einst Unvorstellbaren Realität geworden, mittlerweile können sich
Menschen weltweit den Traum
vom freien Fliegen, beispielsweise
in Windtunneln, erfüllen. In nicht
allzu ferner Zukunft bekommt auch
Altenstadt seine eigene Windtunnelanlage. Allerdings nicht als
Freizeitpark-Attraktion, sondern
zum Fallschirmsprungtraining für
Soldaten der Bundeswehr. Im Dezember wurde die frohe Kunde für
den Ausbildungsstützpunkt Luftlande und Lufttransport (AusbStp
LL/LTsrsp) in Altenstadt über die
Medien publik: Der Bundestag
genehmigte die für den Bau notwendigen Mittel von acht Millionen Euro. Bereits vor gut einem
halben Jahr, im August, besuchten
Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im
Deutschen Bundestag und der
parlamentarische Staatssekretär
Thomas Silberhorn die FranzJosef-Strauß-Kaserne und zeigten
schon da Zuversicht bezüglich der
Realisierung des Projektes. Ins-

gesamt kann die Genehmigung
durchaus als zukunftsträchtige
Entscheidung für den Ausbildungsstandort Altenstadt gesehen
werden, die angesichts des Investitionsvolumens noch dazu
das Vertrauen in den Standort
widerspiegelt. Zum Projekt wird
im Übrigen neben dem Windtunnel auch ein Schirmflugsimulator
zählen. Zur Zeit existiert in ganz

Europa keine ähnliche Anlage, die
ausschließlich militärischen Zwecken vorbehalten ist. Derzeit wird
die Freifall-Simulation während
der Fallschirmsprungausbildung
ausschließlich in zivilen Einrichtungen trainiert, unter anderem in
der Jochen-Schweizer-Arena, was
jedoch einige Nachteile mit sich
bringt: Neben den Kosten für Miete und Transport, können Soldaten

den Windtunnel nur zu bestimmten Zeiten unter Berücksichtigung
einer langfristigen Planungsphase
nutzen – und teilweise nur eingeschränkt mit militärischer Ausrüstung.

Begleitend während
der Ausbildung

Zum Bauvorhaben gehört nicht
nur ein Windtunnel, sondern mit
einem Schirmflugsimulator ein
zweites in der Ausbildung von
Fallschirmspringern essentielles
Element. „Fallschirmspringer können im Windtunnel vor dem ersten
Sprung gefahrlos Fehler abstellen
und so an ihren Freifallfähigkeiten
arbeiten, ohne dabei gefährdet
zu werden. Das beschleunigt die
Ausbildung enorm“, erklärt Tobias Hub, der das Projekt für den
Ausbildungsstützpunkt Luftlande
und Lufttransport begleitet. „Der
militärische Bedarf ist mittlerweile so hoch, dass man diesen
mit zivilen Anlagen zukünftig
nicht mehr abdecken kann.“ Hub
spricht dabei insbesondere von
Rücken-Fliegen: Im Windkanal wird der freie Fall unter realitätsnahen der hohen Anzahl an FallschirmBedingungen simuliert — das beste Training vor dem ersten Sprung.
springer-Lehrgängen pro Jahr, für

die es Planungssicherheit braucht.
Schließlich „haben wir in Altenstadt einen Ausbildungsauftrag,
den es uneingeschränkt und auf
maximal hohem Niveau sicherzustellen gilt.“
Neben den FallschirmspringerLehrgängen am Standort Altenstadt wird die Ausbildungsanlage
auch von allen anderen springenden Verbänden der Bundeswehr
genutzt, die sich darin zielgerichtet und einsatzorientiert aus- und
weiterbilden können. „Dadurch
ist davon auszugehen, dass langfristig eine Optimierung bei der
Auslastung der Anlage sichergestellt werden kann“, versichert
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auf entsprechende Notsituationen die Soldaten dann auf dem Luftrichtig zu reagieren, ohne sich da- strom frei fliegen, was identisch
bei selbst zu gefährden.
ist mit der Freifallgeschwindigkeit
unter realen Bedingungen. Jeder
200 Stundenkilometer Teilnehmer durchläuft mehrere
– letztendlich absolAnströmgeschwindigkeit Flugphasen
viert jeder bis zu 30 Minuten in der
Die gesamte Anlage für die Fall- Windtunnel-Anlage. Parallel dazu
schirmspringer soll rund 20 auf 30 findet eine begleitende VideoausMeter groß werden, der Windka- wertung mit den Ausbildern statt,
nal etwa 20 Meter hoch sein und um Fehler direkt und effizient abeinen Durchmesser von vier bis stellen zu können.
fünf Metern haben. Mit einer An- Wie schnell das Projekt Windtunströmgeschwindigkeit von circa nel/Schirmflugsimulator
letzt200 Stundenkilometern werden lich realisiert wird, kann beim
„AusbStp LL/LTrsp“ nicht final
beantworten werden. „Die Entscheidungen liegen jetzt außerhalb unserer Kompetenzen beziehungsweise Befugnisse“, sagt
Hub, der nicht vor 2024 mit der
Realisierung der Anlage rechnet. Alle, die gehofft hatten, der
Altlandkreis bekäme mit dem
Windtunnel eine weitere FreizeitAttraktion, muss Hauptmann Tobias Hub indes enttäuschen: „Die
Anlage ist ausschließlich für die
militärische Nutzung.“ Nur zu verständlich angesichts von über 30
unterschiedlichen Lehrgängen mit
Noch müssen die Fallschirmspringer auf zivile Anlagen ausweichen. Bald 1 600 bis 1 800 Lehrgangsteilnehtis
werden sie direkt in der Franz-Josef-Strauß-Kaserne trainieren können.
mern pro Jahr.

Hauptmann Tobias Hub. Größter
Vorteil in Sachen Ausbildung:
Der Windtunnel verzeiht entgegen der späteren Praxis Fehler,
Soldaten bekommen so ein noch
besseres Gefühl für den ersten
Sprung. Ähnlich verhält es sich
mit dem in Zukunft nebenan stehenden Schirmflugsimulator. Hier
„hängen“ die Soldaten in einer
Ausbildungsstation an einem Attrappen-Fallschirmgurtzeug und
lernen mithilfe einer „Virtual-Reality-Brille“ einen Fallschirm äußerst realitätsnah zu fliegen und
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Auf der Roten Couch

Der Mann für moderne
Abfallwirtschaft

Fritz Raab auf unserer Roten Couch, die hier in der frisch geputzten
Abfallsortieranlage der EVA GmbH in Erbenschwang steht — dort landet
der komplette Restmüll aus Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Foto: Johann Jilka
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Erbenschwang | Seit 16 Jahren ist
Fritz Raab Geschäftsführer der Erbenschwanger Verwertungs- und
Abfallgesellschaft, bekannter als
EVA. Im großen Interview auf der
Roten Couch spricht der 60-jährige Peitinger voller Leidenschaft
über landkreisweite Müllmengen,
kuriose Funde in der Sortierhalle,
innovative Verwertungstechniken,
autarke Energieversorgung und
eine deutschlandweit einzigartige Anlage, die in diesen Tagen in
Betrieb genommen und sogar wissenschaftlich begleitet wird. Auch
die sicherlich spannendste Frage,
in wie vielen Jahren die Kapazitäten der Erbenschwanger Deponie erschöpft sind, kann der aus
Leeder stammende Vater dreier
Töchter ziemlich genau beantworten. Und obendrein gibt’s lobende
Worte für die hier lebenden Bürger, die im bayernweiten Vergleich
durchaus als Vorbilder in Sachen
Mülltrennung herausstechen.
Herr Raab, für was und in welchem
Gebiet ist die EVA zuständig?
Wir sind für alle Aufgaben in Zusammenhang mit Abfällen im
Landkreis Weilheim-Schongau zuständig. Für Erwerb, Planung, Bau,
Betrieb und Unterhalt von Einrichtungen der hiesigen Abfallwirtschaft. Dazu gehört auch der Bau
von Wertstoffhöfen und Grüngutannahmestellen. Wir organisieren
die Müllabfuhr, erstellen die hierfür notwendigen Abfuhrpläne, die
jährlich an jeden Haushalt verteilt
werden. Und wir sind zuständig
für Öffentlichkeitsarbeit, sind Ansprechpartner für Bürger, Gemeinden und Unternehmer rund ums
Thema Abfallwirtschaft.
Wie viele Mitarbeiter beschäftigen
sie derzeit?
Die EVA beschäftigt um die 40
Mitarbeiter sowie Aushilfskräfte
an den Wertstoffhöfen und Grüngutsammelstellen, die im kompletten Landkreis verteilt sind. In
Erbenschwang selbst sind es der-

zeit 29 Mitarbeiter, unter anderem
Schlosser, Elektriker, Fachkräfte
für Kreislaufwirtschaft, Lkw- und
Radladerfahrer, aber auch Ingenieure, Buchhalter und Verwaltungsfachangestellte. Für die Abfuhr des
Mülls arbeiten wir mit der von
uns beauftragten Firma Oberland
Recycling mit Sitz in Weilheim zusammen.
Blicken wir auf die Zahlen: Wie
viele Tonnen Müll produziert der
Bürger im Landkreis WeilheimSchongau?
523 Kilogramm pro Einwohner pro
Jahr. Das sind insgesamt 70 000
Tonnen pro Jahr, ziemlich viel.
Allerdings war das Abfallaufkommen jedes Landkreisbürgers 1990
noch bei 550 kg, wovon mehr als
450 kg auf der Deponie abgelagert
wurden. Das einwohnerspezifische
Abfallaufkommen ist in den vergangenen Jahren vergleichsweise
stabil und beträgt zwischen 480
und 520 kg. Diese Schwankungen
hängen überwiegend vom Wetter,
von der Natur ab – in trockenen
Jahren muss der Rasen selten gemäht und Sträucher müssen kaum
geschnitten werden, was in Summe viel ausmacht.

rauskommen, hinsichtlich der Umweltrelevanz aber enorm wichtig
sind.
Ein Vorteil ist, verglichen mit der
Abfallwirtschaft vor 30 Jahren,
dass dieser Müll heutzutage wesentlich effektiver verwertet wird.
Im Jahre 1990, kurz bevor sich die
Müllwirtschaft aus der „Steinzeit“
in die moderne Abfallwirtschaft
verabschiedet hat, haben wir pro
Einwohner und Jahr 450 Kilo allein an Restmüll gehabt. Diese
Zahl liegt seit Jahren bei rund 102
bis 107 Kilogramm, was eine vergleichsweise sehr gute Zahl ist, da
der bayernweite Schnitt hier bei
145 Kilogramm liegt.
Das heißt?
Die Leute hier im Landkreis sortieren und trennen den Müll daheim
und nutzen unsere Wertstoffhöfe
seit vielen Jahren auf einem konstant hohen Niveau. Das zeigt, dass
unser System von den Bürgern akzeptiert und mitgetragen wird, die
Leute uns in unserem Tun und in
unserer Philosophie unterstützen.
Umso trauriger, dass wo anders
weniger Wert darauf gelegt wird,
oft alles in eine Tonne entsorgt und
komplett verbrannt wird?
Erst seit 2013 gibt es ein Gesetz, das
vorschreibt, dass Bio-Müll getrennt
gesammelt werden muss, was bis
dato nicht Pflicht war. Für unseren
Landkreis und unsere Bürger allerdings war dies schon seit 1993/1994,
also 20 Jahre früher, eine Selbstverständlichkeit. Unabhängig von der
ökologischen Notwendigkeit, war
es für uns wirtschaftlich günstiger,
Bio-Abfall getrennt zu sammeln
und zu kompostieren oder zu vergären, als Bio- und Restmüll als
Gemisch zu verbrennen. Deshalb
ist die Verbrennung im Landkreis
kein Thema.

Vor unsortiertem Restmüll (v.l.): Techn. Betriebsleiter Franz Reßler,
EVA-Geschäftsführer Fritz Raab und Redakteur Johannes Schelle.
Ganz genau. Wir haben 1997 unser
Abfallentsorgungszentrum in Betrieb genommen. Damals hatten
wir noch eine Bio-Kompostierung
und eine Restmüll-Kompostierung.
Als wir 2003 und 2004 unsere Anlagen in der Restmüll-Behandlung
wesentlich ertüchtigen mussten,
haben wir nach einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung gesucht
und sind zu dem Entschluss gekommen, dass ein Partner gut
wäre. In Quarzbichl im Kreis Bad
Tölz-Wolfratshausen gibt es eine
ähnliche Anlage wie bei uns in
Erbenschwang, mit der wir seither
kooperieren. Die haben sich damals komplett auf Bio-Müll spezialisiert, wir komplett auf Restmüll.
Heißt: Der Bio-Müll aus WeilheimSchongau und Bad Tölz-Wolfratshausen kommt nach Quarzbichl.
Der Restmüll aus beiden Landkreisen zu uns nach Erbenschwang,
was wirtschaftlich tatsächlich wesentlich sinnvoller ist. Allein deshalb, weil die Maschinen höhere
Durchsatzmengen bearbeiten und
durch die Spezialisierung Aggregate für die Abfallverarbeitung
weniger häufig verändert und umgestellt werden müssen.

Welche Arten von Müll beinhalten
diese 70 000 Tonnen noch?
Im Detail betrachtet haben wir es
mit insgesamt 27 verschiedenen
Abfallstoffen zu tun, wobei den
Großteil der insgesamt 70 000 Tonnen folgende ausmachen: Restmüll mit 20 Prozent (107 kg pro
Einwohner im Jahr), Sperrmüll mit
4,5 Prozent (23 kg), Grüngut mit 18
Prozent (95 kg), Biomüll mit knapp
14 Prozent (71 kg), Papier und Pappe mit gut 17 Prozent (91 kg), gelber
Sack mit fünf Prozent (27 kg) und
Glas mit ebenso gut fünf Prozent
(29 kg). Grundsätzlich reden wir
bei Müll immer von Tonnen, also
von Massen, von Gewicht, weshalb
manche Abfallstoffe, insbesondere Der Bio-Müll unserer Bürger wird Wobei Bio-Müll zu fast 100 Prozent
die gefährlichen Problemstoffe (0,2 also vergärt. Aber nicht in Erben- verwertet werden kann, Restmüll
nicht.
Prozent), in der Statistik schwach schwang?

Das Schöne an der Kooperation
mit Bad Tölz-Wolfratshausen: Die
haben auch eine Deponie wie wir
und können Restmüll – trotz Spezialisierung auf Bio-Müll – nach
wie vor ablagern. Auch hier arbeiten wir eng zusammen, in dem
wir beispielsweise unsere Deponie
mal für acht Jahre stillgelegt haben und der abzulagernde Restmüll aus beiden Landkreisen nur
in Quarzbichl deponiert wurde.
Aktuell wird der Restmüll wiederum ausschließlich bei uns in Erbenschwang deponiert. Auch das
spart beträchtliche Betriebskosten
und mindert die Umweltbelastung.
Die fleißigen Männer der Müllabfuhr kommen mit ihrem Lkw
voll Restmüll bei Ihnen in Erbenschwang an. Was passiert dann?
Der Restmüll wird aus dem Müllauto in die Anlieferhalle gekippt,
dann von einem Radlader in einen sogenannten Vorzerkleinerer
gegeben, wodurch unter anderem
die im Haushalt verwendeten Säcke, aufgerissen werden, der Müll
sozusagen vereinzelt wird. Im
nächsten Schritt erfolgt eine grobe
Trennung in groß- und kleinstückige Bestandteile. Hierfür gelangt
der Müll über ein Förderband zu
einem Sieb mit einem Korndurch-
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messer von 60 Millimetern. So
werden Folien, Tüten, Schuhe und
verschmutzte Kleidung von Staubsaugerinhalten, Windeln, Katzenstreu, Rasierklingen und Kehricht
sowie vielem mehr getrennt.
Warum?
Alles, was kleiner als 60 Millimeter
ist, wird biologisch behandelt und
kann so in der Rotte gut abgebaut
werden. Parallel dazu wird weiter
aussortiert, indem Eisenmetalle
wie Nägel mittels Magnetscheider
„herausgefischt“ werden. Dieser
Sortier-Schritt erfolgt natürlich
auch beim Restmüll größer als
60 Millimeter, der in unsere 2013
gebaute Ersatzbrennstoffaufbereitung kommt.
Ersatzbrennstoffaufbereitung?
Darin wird unser Material weiter
aufbereitet und homogenisiert,
also nochmals zerkleinert und
noch intensiver von Eisen und
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auch Nichteisen, zum Beispiel Katzenfutterdosen aus Aluminium,
befreit. Raus müssen auch Kunststoffe wie PVC. Hierfür erkennt ein
Infrarotscanner, ob PVC-haltige
Bestandteile enthalten sind. Wenn
ja, werden diese dann punktuell
mittels Druckluftschüssen aussortiert und letztlich in eine externe
Müllverbrennung mit spezieller
Abluftbehandlung gebracht. Nach
diesen Prozessen durchläuft der
Restmüll größer 60 Millimeter
nochmals einen Nachzerkleinerer,
sodass wir letztlich Ersatzbrennstoffe in einer einheitlichen Größe
von 30 bis 40 Millimeter erreichen.
Der Brennwert dieses „Materials“
beträgt rund 13 000 Kilojoule, was
vergleichbar ist mit Braunkohle
oder trockenen Hackschnitzeln.
Dieser Brennstoff trägt den Namen
„BauhM“.

Ziel ist, unsere Ersatzbrennstoffe
regional einzusetzen, kurze Wege
zu fahren, was uns gut gelingt.
Ein großer Abnehmer ist UPM.
Alternativ ein Energiepark in
Gersthofen. Generell streben wir
regionale Partnerschaften bei der
Verarbeitung und Verwertung der
Abfälle an. So wird zum Beispiel
das Mischpapier aus der Papiersammlung teilweise in der Papierfabrik in Trauchgau, und das Zeitungspapier in der Papierfabrik in
Schongau eingesetzt. Und unsere
grauen Papiersäcke sortieren wir
in Kinsau.

Zurück zum Restmüll kleiner 60
Millimeter, der inzwischen in der
sogenannten Rotte gelandet ist.
In dieser Rotte sind überdimensionale Umsetzgeräte aktiv, die
mittels einer Walze den Müll umschaufeln. Der Sinn dahinter: Luft
Wer nutzt die aus Hausmüll produ- und Feuchtigkeit ins Material zu
zierten Brennstoffe?
bringen, also günstige Bedingun-

gen für Bakterien schaffen, die den
Müll dann organisch zersetzen.
Der Prozess geht über insgesamt
neun bis 12 Wochen, in denen der
Müll 14 Mal umgesetzt wird. Alles,
was danach noch übrig ist, kommt
aus der Rotte wieder raus, wird
zwischengelagert, beprobt und
schließlich auf der Deponie abgelagert. Das ist letztlich der Müll,
der uns für immer bleiben wird.
Um welche Menge handelt es sich?
Von unseren Gesamtabfällen,
70 000 Tonnen, sind es in etwa
4 500 Tonnen. Vom Restmüll
aus der grauen Mülltonne, rund
14 500 Tonnen, verbleibt also ein
knappes Drittel. Heißt: Durch
unsere Getrenntsammlung und
durch die Abfallbehandlung in
Erbenschwang erreichen wir eine
Verwertungsquote von sage und
schreibe mehr als 90 Prozent. Zum
Vergleich: Im Jahre 1990, bei in
etwa gleicher Menge Abfall, lag

die Verwertungsquote bei nur 17
Prozent. Damals wurde bisserl
Glas und bisserl Papier verwertet, die restlichen 83 Prozent Müll
wurden deponiert. Heute ist es
also, Gott sei Dank, genau anders
herum.
Trotz dieser hohen Verwertungsquote: Wie viel Müll hat in der Erbenschwanger Deponie noch Platz?
Unsere Deponiemengen sind seit
einigen Jahren konstant, was unseren Einschätzungen zufolge auch in
Zukunft so bleiben sollte. Deshalb
lautet unsere Prognose: Bis 2028
haben wir in Erbenschwang Platz
für Restmüll aus beiden Landkreisen. Darüber hinaus könnten wir
die Deponie in Erbenschwang mit
bislang 230 000 Kubikmetern Volumen um 130 000 Kubikmeter erweitern, was die Entsorgung um zehn
bis 15 Jahre verlängert. Aber auch
der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hat die Möglichkeit,
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seine Deponie zu erweitern. Wir
werden demnächst analysieren
und bewerten, welche Deponie-Erweiterung wirtschaftlich sinnvoller
ist. Unsere in Erbenschwang, oder
die in Quarzbichl.
Kommen wir zum Thema Störstoffe:
Was waren die kuriosesten Entdeckungen?
Wir haben mal eine Pistole gehabt, mal eine Granate. Großen
Ärger machen uns immer wieder
Feuerlöscher, die im Zerkleinerer
aufgegangen sind und den ganzen
Schaum freigesetzt haben. Was
uns ständig Sorgen bereitet sind
Videokassetten, deren Bänder sich
in unserer Anlage abwickeln und
mühsam vom Personal von Rollen
und Übergaben rausgeschnitten
werden müssen. Daher meine Bitte: Geben Sie Videobänder direkt
am Wertstoffhof ab! Das kostet
nichts und wir können diese direkt
in die Verbrennung fahren. Sehr
gefährlich sind für unsere Anlagen
auch Lithium-Akkus, die eine akute
Brandgefahr mit sich bringen und
gar nichts in der grauen Tonne zu
suchen haben. Auch sie müssen
zum Wertstoffhof.
Als Geschäftsführer sind Sie stets
auf einen guten Ruf ihrer Firma bedacht, was bei einer Mülldeponie
sicherlich schwierig ist?
In den ersten Jahren unserer Tätigkeit, als auch Gebühren rasant
anstiegen und mehr als doppelt so
hoch waren wie heute, war’s nicht
immer einfach mit dem guten Ruf.
Seit vielen Jahren schon wird unsere Abfallwirtschaft von den Bürgern jedoch als ein ganz wichtiges,
innovatives Unternehmen gesehen, dass neben den ökologischen
Aspekten stets die Interessen der
Kunden im Fokus hat. Nach meiner
Erfahrung aus vielen Gesprächen
sind die Bürger der Meinung, dass
das, was wir in Erbenschwang machen, Hand und Fuß hat. Die Aussagen heute sind eher: „Toll, was
ihr euch immer wieder einfallen

lasst, was man aus dem Müll noch nen Fördertopfen finanziell unterstützt. Darüber hinaus begleiten
alles machen kann.“
Studenten und Dozenten der Uni
Eine dieser „neuen Ideen“ ist die Rostock dieses Projekt über zwei
nagelneue Vergärungsanlage, die Jahre hinweg wissenschaftlich –
in wenigen Wochen in Betrieb ge- ebenfalls vom Bund gefördert. Die
führen Messungen an der neuen
nommen wird. Was kann die?
Für die Zersetzung des Restmülls Anlage durch, analysieren und
in der Rotte brauchen wir Ener- helfen uns mit ihren Ergebnissen,
gie, die im Abfall grundsätzlich diese Anlage zu optimieren.
enthalten und noch weitgehend
ungenutzt ist. Das können wir mit Zurück ins Büro: Ein wichtiger Bauunserer deutschlandweit ersten stein der EVA sind Abfallberatung
Presswasser-Vergärungsanlage und Beschwerdemanagement. Mit
welchen Sorgen und Anliegen meländern.
den sich die Bürger und UnternehWie viel Energie gewinnen Sie mer?
Mit Fragen zu Entsorgungspreidurch diese neue Anlage?
Wir erwarten sechs bis sieben Mil- sen, mit Beschwerden und Fragen
lionen Kilowattstunden. In etwa zur Müllabfuhr wie „kommen die
eine Million Kilowattstunden brau- bei dem schlechten Wetter heute
chen wir für den Betrieb der Rest- noch?“ Das war natürlich bei den
abfall-Vergärungsstufe. Die über- starken Schneefällen im Januar ein
schüssige regenerative Energie aus Dauerthema. Dann natürlich mit
dieser neuen Anlage, also fünf bis Fragen zur Abfalltrennung. Zum
sechs Millionen Kilowattstunden, Beispiel: Muss ich einen Joghurtwürden im Grunde ausreichen, um Becher auswaschen und den Deunseren kompletten Standort in ckel aus Aluminium abziehen,
Erbenschwang mit eigenem Strom bevor ich ihn in den gelben Sack
und eigener Wärme betreiben zu werfe? Die Antwort: Nein.
können. Einziges Problem ist...
Nachvollziehbare Fragen. Fallen
... erzählen Sie?
ihnen auch kuriose oder gar unanDa der Strombedarf unserer Anla- gebrachte Anliegen ein?
gen tagsüber drei Mal so hoch ist Eine Dame hat mal angerufen und
wie nachts, können wir uns mit wollte wissen, wohin das bei einer
dieser Vergärungsanlage nicht Schönheits-OP abgesaugte Fett
rund um die Uhr autark versorgen. entsorgt werden soll. Die meisten
Aber: Diese Lücke tagsüber wollen Fachfragen aber kommen zum gelwir weitgehend mit den Photo- ben Sack und zur Bio-Tonne. Da
voltaik-Anlagen auf der Deponie kann Lustiges wie echt Problemaschließen. Diesen Strom werden tisches dabei sein. Zum Beispiel:
wir künftig nicht mehr komplett ins „In welchem Behälter muss ich
Netz der LVN einspeisen, sondern benutzte, gewaschen Zahnseide
selbst nutzen. Damit kommen wir geben?“ Oder: „Wohin müssen
unserem Ziel nach einer autarken Brandreste von asbesthaltigen Bestandteilen entsorgt werden?“
Energieversorgung näher.
Klingt genial. Trotzdem werden sie
Jahre brauchen, um diese 4 Millionen Euro teure Anlage zu finanzieren?
Da dieses Projekt deutschlandweit
einzigartig ist, wird es vom Bund
mit Geldern aus zwei verschiede-

Auch Nerviges?
Manchmal wäre die Mithilfe gewisser Bürger schon schön. Die beschweren sich, dass ihre Mülltonne
noch nicht geleert wurde, obwohl
seit Tagen ihre Straße wegen einer
Baustelle gesperrt ist. Das Problem
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Photovoltaik-Anlage angeboten.
Damals waren wir deutschlandweit die ersten, mittlerweile gibt
es viele Photovoltaik-Anlagen auf
Mülldeponien. Interessant an dieser Stelle: Der Landkreis WeilheimSchongau hat uns beauftragt, auf
den Dächern seiner Schulen, wenn
technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll, Photovoltaik-Anlagen
zu bauen. 16 Stück haben wir mittlerweile errichtet.
Sie selbst sitzen als Mann aus der
Diese Presswasser-Vergärungsanlage im Hintergrund ist nagelneu, geht Verwaltung überwiegend im Büro?
Intern habe ich viele Kontroll- und
in diesen Tagen in Betrieb und wird wissenschaftlich begleitet.
Lenkungsaufgaben. Darüber hingelöst wäre ganz einfach, in dem nach einem größeren Deponie- aus viele weitere Aufgabenfelder.
Wertstoffverwersie ihre Tonne vor an die Kreuzung standort. Letztlich ist die Wahl aus Photovoltaik,
schieben.
vielen fachlichen Gesichtspunkten, tung, für die wir viele Verträge
zum Beispiel Abstand des Grund- zu pflegen und immer wieder
Ein viel größeres Problem ist die wassers, auf den Standort Erben- nachzuverhandeln haben auf dem
beispielsweise Altmetall-, Papier-,
globale Vermüllung, Stichwort schwang gefallen.
Altholz- oder Kunststoffsektor.
Meerverschmutzung.
Die vergangenen Jahre sind öko- Apropos Grundwasser und dessen Kurzum: Viele Gespräche führen
logische Aspekte generell wenig Schutz: Wie ist eine Deponie auf- mit Bürgern, Unternehmern, Geschäftspartnern und den Verantbeachtet worden, weshalb die gebaut?
jetzigen Diskussionen über Mikro- Im Grunde wie ein nach allen Sei- wortlichen für Landkreis und Geplastik, über riesige Plastikteppi- ten abgeschlossener Raum. Nach meinden.
che in Ozeanen, eine eigentlich unten hin mit mehreren Barrieren,
gute Diskussion ist. Das schafft insgesamt 2,50 Meter stark, diffe- Zu festen Arbeitszeiten?
in den Köpfen der Menschen Be- renziert und dicht, unter anderem Seit Beginn meiner beruflichen
wusstsein und regt zum Nachden- aus Lehm und zur Kontrolle mit Laufbahn fange ich zwischen 7.30
ken an. Das erinnert mich ein we- Leckerkennungssystemen. Und oben und 7.45 Uhr an. Und gehe dann
nig an die Plakate „Müll, nur nicht kommt eine Folie als Schutzschicht heim, wenn meine Arbeit weitesthier!“ in den 1980er Jahren, die über den Müll, um das Eindringen gehend erledigt ist. Mal früher,
letztlich dazu geführt haben, die von Niederschlagswasser zu ver- mal später. Ich bin aber definitiv
Abfallwirtschaft neu zu überden- hindern. Darauf wiederum Kies, nicht jeden Tag bis es dunkel wird
ken. Vielleicht sind diese Diskus- Schotter oder Rotlage – je nach- im Büro.
sionen über ökologische Themen, dem, welche Folgenutzung für die
Trotzdem lastet auf einem Gedazu gehört zum Beispiel auch das Fläche vorgesehen ist.
schäftsführer viel Druck, den sie
Thema Insektensterben, genau die
richtigen, um wie damals auch Rotlage dient auch als Untergrund wie abbauen?
Ich bin sehr gerne ausgiebig Spawieder einen positiven Push aus- für Photovoltaik-Anlagen.
Grundsätzlich kann die Fläche zieren und Bergwandern mit
zulösen.
über einer Mülldeponie über vie- meiner Frau und Hündin Nala.
Zurück in die Region: Warum be- le Jahre hinweg landwirtschaftlich Ich fahre mindestens einmal
findet sich die Landkreis-Deponie nicht genutzt werden. Weder Acker die Woche intensiv Mountainausgerechnet bei Erbenschwang?
noch Wald machen Sinn, weil Ar- bike über 60 bis 80 Kilometer –
Bis 1980 hat die Abfallwirtschaft in beiten mit schwerem Gerät oder ins Lechtal, Tannheimer Tal,
Weilheim-Schongau mit Peiting, die Wurzeln der Bäume die Folie Allgäu oder in die Penzberger
Penzberg und Erbenschwang drei verletzen würden. Trotzdem haben Richtung. Und ich gehe mindesDeponien gehabt. Damals befand wir uns Gedanken gemacht, wie tens einmal die Woche mit Freunsich der Landkreis in einem Müll- wir diese Fläche sinnvoll nutzen den ins Fitnessstudio, tobe mich da
notstand und war auf der Suche können. Da hat sich der Bau einer aus und habe meinen Spaß.

Was tragen Sie privat für eine sauberere Umwelt bei?
Mein Beitrag ist, dass ich im täglichen Handeln und Leben umweltbewusst bin. Zuhause habe
ich eine Solarthermie-Anlage,
ich sammle Regenwasser für die
Toilettenspülung und habe schon
sehr früh eine PV-Anlage aufs
Dach gebaut, inzwischen auch mit
Batteriespeicher, um mich möglichst frei und unabhängig zu versorgen. Darüber hinaus engagiere
ich mich seit mehr als zehn Jahren
für Bürger-Photovoltaik-Anlagen,
wonach sich mehrere Bürger zusammenschließen und eine Anlage gemeinsam bauen, betreiben
und nutzen.
Auch beruflich wirken Sie nach wie
vor hochmotiviert, geradezu leidenschaftlich.
(lacht) Ich habe noch immer eine
große Leidenschaft für dieses Unternehmen, für die Abfallwirtschaft
im Allgemeinen. Ich bin gerne hier
in Erbenschwang, gerne mit meinen Mitarbeitern beieinander. Und
solange man Freude daran hat,
sollte man die auch ausstrahlen
und zeigen. Die Arbeit macht viel
Spaß und gehört sicherlich zu den
schönsten und auch spannendsten
Aufgaben im Landkreis. Man muss
ehrlich und transparent agieren
und den Bürgern zeigen, dass wir
uns für sie bemühen. Dranbleiben,
mitgestalten, Ideen einbringen
und auf diesem Weg unsere Bürger mitnehmen, ohne finanziell
unattraktiv zu werden. Das ist auch
js
für die Zukunft mein Ziel.
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Trauringe
selber
(mit-)
schmieden

Armin Rempe über die Renaturierung der Ammer

Zurück zum Ursprung
Altlandkreis | Es ist sein „fischereiliches Lebenswerk“, wie Armin
Rempe es selbst beschreibt. Der
77-Jährige spricht von seinem
jüngst erschienenen Buch „Wie
ein Fluss (fast) wieder jungfräulich
wird: Die Renaturierung der Ammer“. Der Begriff Renaturierung
beschreibt die Wiederherstellung
von naturnahen Lebensräumen,
seit mehr als drei Jahrzehnten
kämpft Rempe mittlerweile für
diese „Wiedergeburt der Ammer
mit jugendlichem Aussehen“, wie
er es nennt.
1973 wurde Armin Rempe, seit
frühester Kindheit passionierter
Fischer, erster Vorsitzender der
zwei Jahre zuvor gegründeten
Anglergemeinschaft
Lech-Ammer, einem Interessensverbund
von sechs regionalen Fischereivereinen, alle mit Sitz entlang
des Lechs zwischen Epfach und
Trauchgau-Buching. 1984 erhielt
die Gemeinschaft nach einigen
Anläufen eine fünf Kilometer lange
Fischereipachtstrecke an der Ammer unterhalb von Rottenbuch bis

zum Peitinger Wehr, gemeinhin als
Schnalz-Wehr bekannt. In dieser
Zeit wurden Rempe und seinen
Mitstreitern erstmals das Ausmaß
der „Natur-Vergewaltigung“, wie
er es rückblickend bezeichnet, bewusst.

Begradigungen und
Verkürzungen
Bei einer umfangreichen Bestandsaufnahme Ende der 1980er
Jahre wurden in der Ammer zehn
im Laufe der Jahrhunderte entstandene Querbauwerke in Form von
Wehren gezählt. Begonnen hatte
alles mit dem Bau des Rottenbucher Wehrs und zwei von Wasserrädern angetriebenen Sägen durch
das 1073 gegründete AugustinerChorherrenstift Rottenbuch an der
Verbindungsstraße zwischen Rottenbuch und Böbing um das Jahr
1500. Es folgten die Errichtung des
Wasserkraftwerks Ettaler Mühle in
den Jahren 1700 bis 1701 durch die
Benediktiner-Abtei Ettal sowie die
des Wasserkraftwerks Kammerl bei

Saulgrub von 1897 bis 1899 durch
die Elektrizitätswerke AG Dresden.
Parallel zum Bau der Kraftwerke
wurde Ende des 19. Jahrhunderts
mit Regulierungen, Begradigungen und Verkürzungen der Ammer
begonnen – nichts Außergewöhnliches für die Zeit. Kurioserweise
mussten genau aus diesem Grund
weitere sechs Wehre zur Sicherung
der Flusssohle gebaut werden. Natürliche Kurven im Flusslauf wurden beseitigt, die Geschwindigkeit
der Strömung nahm dadurch zu,
was die Ufer beschädigte und die
Flusssohle tiefer und tiefer legte.
„Es kamen bis Ende der Achtzigerjahre immer mehr Probleme
hinzu“, erklärt Armin Rempe. Ergebnis waren letztlich elf getrennte Ammer-Abschnitte, die jeder
für sich betrachtet einen eigenen
Lebensraum darstellten und jegliche natürliche Fischwanderung
unmöglich machten. Diesem massiven Eingriff lagen jedoch keineswegs boshafte Absichten zu Grunde. Ganz im Gegenteil: Sie dienten
unter anderem der Schaffung

zusätzlicher landwirtschaftlicher
Nutzflächen und der Erleichterungen deren Bewirtschaftung sowie
der Steigerung der Produktivität
und damit der Verbesserung der
Volksernährung. „Außerdem darf
man nicht vergessen, dass um 1900
das Wissen um Wanderfische und
den Bau von Fischwanderhilfen –
wenn überhaupt – noch in den
kleinsten Kinderschuhen steckten“,
so Rempe. „Heute kann man nur
noch den Kopf darüber schütteln,
wie viel Geld damals für die Verstümmelung der Ammer und die
Zerstörung der Natur ausgegeben
wurde.“

Durchgängigkeit als
oberstes Ziel
„Die Wehre sind Gift für die Fische“, sagt Armin Rempe, dem es
bei der Renaturierung stets um die
uneingeschränkte Durchgängigkeit
geht, waren Ammersee und Staffelsee doch einst durch die Ammer
verbunden. In diesem ökologischen und für die Fische nach al-

Sie erleben hautnah,
wie Ihre Eheringe entstehen
und arbeiten tatkräftig mit

Die Schongauer

Goldschmiede

Goldschmiedemeister
Im Herzen Schongaus beim
Ballenhaus, Tel. 08861 7584
www.schongauer-goldschmiede.de
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Die Schleierfälle bei Bad Bayersoien.
len Richtungen nutzbaren Gewässerverbund mit 54 Nebenbächen
konnten Fische zwischen beiden
Seen hin und her pendeln. „Eine
wunderbare Sache aus Sicht der
Naturschützer und Fischereibiologen“, so Rempe.
Ein Beispiel, bei dem der menschliche Eingriff in die Natur beinahe
zum Aussterben einer Fischart
geführt hätte, ist die Seeforelle:
Wegen der zahlreichen Barrieren
konnte diese nicht mehr in die
Ammer aufsteigen (sprich: flussaufwärts schwimmen), deshalb
nicht mehr ablaichen, womit jegliche eigene Reproduktion verhindert wurde. Hätten Berufsfischer
nicht begonnen, die Seeforellen
intensiv aus Zuchtanlagen in den
See einzusetzen, hätte man schon
vor vielen Jahrzehnten das letzte
Exemplar dieses urbayerischen
Großfisches gesehen. Gab es
Anfang des 20. Jahrhunderts in
der Ammer noch einen reichen
Fischbestand mit rund 30 heimischen Arten, waren es Ende der
Achtzigerjahre nur noch 16 in der
mittleren und oberen Ammer, im
Mündungsgebiet waren noch 22
Fischarten nachweisbar, von denen aber etwa die Hälfte auf der
Roten Liste der bedrohten Tierarten geführt wurden. „Durch die
Wehre können beispielsweise von
Hochwasser verdriftete Fische nicht
mehr an ihren eigentliche Standort
zurückkehren, weil sie die meisten
der großen Höhenunterschiede an

Foto: Fotografie Werner Schubert

den Wehren nicht bewältigen können,“ erklärt Armin Rempe. Und
genau deshalb setzt er sich seit
über 30 Jahren für die Ammer ein,
um die Artenvielfalt in einem der
letzten Wildflüsse des bayerischen
Alpenvorlandes zu bewahren – mit
Erfolg.

Sieben der zehn Wehre
umgebaut
Der erste Schritt war das im Jahr
1963 errichtete Schnalz-Wehr, das
durch die Rutschung einer Abraumhalde des Kohlebergwerks
Peißenberg notwendig wurde.
2000 bis 2001 wurde das SchnalzWehr mit einer Fischwanderhilfe, im Volksmund „Fischtreppe“
genannt, ausgestattet. Es folgten
weitere Umbaumaßnahmen an

den verschiedenen Wehren, die
mit unterschiedlichen Wanderhilfen wie „Raue Rampe“ oder
„Sohlgleiten“ versehen wurden.
Mittlerweile sind sieben der zehn
Wehre renaturiert. Zudem gibt es
konkrete Planungen für die kommenden Jahre zur Renaturierung
des PKG-Wehrs in Peißenberg und
des Oderdinger Wehrs. Einzig für
das Rottenbucher Ammerwehr
können noch keine detaillierten
Angaben gemacht werden.
Sämtliche Teilerfolge des Projekts
konnten nur erzielt werden, weil
die 1995 erlassene Kajakverordnung den zunehmenden Bootsverkehr auf der Ammer regulierte
und unter anderem Schonzeiten
für Fische beachtete. Anfang der
1980er Jahre begannen die Fischer
der Anglergemeinschaft Lech-Ammer e.V. unter ihrem Vorsitzenden,
Armin Rempe, den Bootsbetrieb
auf der Ammer zahlenmäßig zu
erfassen. Das Ergebnis: Schon damals bewegten sich an schönen
Tagen über 300 Boote auf der Ammer. Den Fischern ist es schließlich
gelungen, den damaligen Landrat
davon zu überzeugten, dass dieser
eingeschränkt werden müsse. Viele
Jahre intensiver Schreibarbeit, dutzende Verhandlungen und etliche
Petitionen folgten, bis der Bootsbetrieb aus Sicht der Fischer „ordentlich und sinnvoll geregelt war“.

Der Fels neben dem Steg zur Soyermühle wurde 1999 gesprengt.
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„Es waren Verhandlungen über
viele Jahre“, blickt Armin Rempe
zurück. „Mittlerweile haben wir
ein sehr gutes Verhältnis mit dem
Bayerischen Kanuverband“, freut
er sich über den kooperativen Umgang im Sinne des Naturschutzes.
Der Erfolg des gesamten AmmerRenaturierungsprojekts ist auch
dem Weitblick von Armin Rempe
und Freunden zu verdanken. 1996
rief Rempe die Vorstände jener
sechs Fischereivereine zusammen,
die sich im Besitz der AmmerPachtverträge von Weilheim bis zur
Ettaler Mühle befanden. Er schlug
vor, sich zu einer Interessensgemeinschaft zu vereinen – dies geschah und fortan war Armin Rempe Sprecher der „Ammerfischer“.
Darüber hinaus war er im Juni
1999 Mitbegründer der AmmerAllianz, einem Zusammenschluss
verschiedener Verbände, Vereine
und Persönlichkeiten aus dem Naturschutzbereich. Hauptziel ist nach
wie vor die Renaturierung der gesamten Ammer vom Ursprung bis
zur Mündung in den Ammersee.
Die Gründer holten dafür Naturund Vogelschützer sowie Fischer
ins Boot, auch Wasserwirtschaftsund Forstamt sind dabei. Ein echter Coup gelang 2010, als der WWF
„mit seiner großen Stahlkraft, seinen hervorragend ausgebildeten
Fachleuten und finanziellen Rückhalt an der Mitarbeit der Ziele der
Ammer-Allianz Interesse zeigt“,
freut sich Rempe noch heute und

ergänzt: „Die vom ersten Tag an
hervorragende Zusammenarbeit
mit dieser internationalen Naturund
Umweltschutzorganisation
geht bereits in das neunte Jahr.“

Fast drei Jahre für sein
Herzensprojekt
Knapp drei Jahre hat Armin Rempe
an seinem Buch gearbeitet, täglich
sechs bis neun Stunden geschrieben und recherchiert, inklusive
zahlreicher Vor-Ort-Termine. „Es
war eine große Freude“, blickt er
zurück. In diesem Zuge erinnert
er sich auch an eine der größten
Problematiken des Renaturierungsprozesses: Kurz nach der
Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 verkündete die
Bundesregierung den Ausstieg
aus der Kernenergie. „„Das hat uns
en,
n, w
eill Du
ei
D
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kes zusammengetragen. „Es hätte
außer mir keinen gegeben, der
bereit gewesen wäre, eine solche Arbeit auf sich zu nehmen.“
Deshalb nahm er sein Buchprojekt in Angriff. Entstanden ist ein
informatives Werk über einen der
schönsten Flüsse der Alpenregion.
„Die Renaturierung der Ammer“
erschien im Bauer-Verlag und
ist für 25 Euro in den regionalen
Buchhandlungen erhältlich (ISBN:
978-3-95551-107-4). Auch wenn
Armin Rempe den Vorsitz der
Anglergemeinschaft Lech-Ammer
längst abgegeben hat und auch
kein Amt mehr bei der Ammer-Allianz innehat, besucht er weiterhin Das Grundwehr III unterhalb von Unterhausen: Vor dem Umbau (oben)
Sitzungen, in denen es um seinen und mit der neuen „Sohlgleite“ (unten). Bei der Einweihung waren sich
geliebten Fluss geht. Sicherlich lie- alle einig: Die beste und schönste bisherige Wehr-Renaturierung.
ße sich so in ein paar Jahren das
u seis
eine oder andere Kapitel zu
in
nzu
uzu
ufü
füge
gen.
gge
n.
n.
tis
nem Buch hinzuzufügen.

Ein informatives Werk:
„Die Renaturierung der Ammer“ ist in
den regionalen Buchhandlungen erhältlich.
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Frühjahrskonzerte der Stadtkapelle

Grafs letzter Akt
Schongau | Seit Jahren bietet die
Stadtkapelle Schongau bei ihren
traditionellen Frühjahrskonzerten
nicht nur hervorragende Musik,
sondern lockert ihre Auftritte stets
durch eine einfallsreiche Präsentation auf. Und so dürfen Besucher
auch heuer wieder gespannt sein,
was sich die rund 70 Musiker haben einfallen lassen. Zu hören sind
unter anderem Stücke wie Ben
Hur, Bonaparte, Return to Ithaca,
Die diebische Elster, Symphonic
Marches und Concierto de Mariachi – in jedem Fall ein vielfältiges
Repertoire für nahezu jeden Musikgeschmack. Wie in den vergangenen Jahren soll auch diesmal die
Lechsporthalle an beiden Konzertterminen, Ostersonntag, 21. April,
und Ostermontag, 22. April, voll
sein. Die Vorbereitungen laufen
bereits seit mehreren Monaten,
inklusive Gesamt- und Registerproben. An einem gemeinsamen

Probewochenende wird noch an
den Feinheiten gearbeitet.
Ein weiterer Grund, warum man
sich einen der Termine dick im
Kalender anstreichen sollte: Es
werden die beiden letzten Frühjahrskonzerte unter Marcus Graf
sein, der nach 23 Jahren als Dirigent der Stadtkapelle Schongau
den Taktstock weitergeben wird.
Auch deshalb wurde beim Programm bewusst Altbekanntes aus
den letzten 23 Jahren mit neuen
Stücken gemixt, die Graf während
seiner Dirigentschaft schon immer
mit seiner Stadtkapelle einstudieren wollte. Karten für die Konzerte
gibt es ab Montag, 1. April, bei Fritz
Zwack Uhren und Schmuck in der
Schongauer Altstadt oder an der
Abendkasse. Erwachsene bezahlen
zehn Euro pro Karte, Kinder bis 15
Jahre fünf Euro. Beide Abende beginnen um 20 Uhr, Einlass wird um
tis
19 Uhr sein.

> > > KARTENVERLOSUNG
Der „altlandkreis“ verlost für das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle
am Ostermontag, 22. April, 2 x 2 Karten. Wer diese gewinnen möchte, sendet bis 15. März eine Postkarte mit dem Stichwort „Grafs
Stadtkapelle“ an „altlandkreis“, Birkland 40, 86971 Peiting. Oder
eine E-Mail mit info@altlandkreis.de – auch hier bitte die Absenderadresse mit angeben, da die Tickets per Post verschickt werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das Los entscheidet. Viel Erfolg!
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Hörst Du nicht ....?

Landjugenden im Altlandkreis

Die Schmiede der
Huuungeeer! späteren Vereinsakteure
Altlandkreis | Landjugenden gibt
es in fast jedem Dorf des Schongauer Landes. Die meisten von
ihnen sind über die Bayerische
Jungbauernschaft organisiert. Es
gibt aber auch vier katholische
Landjugenden im Altlandkreis.
Oder die Peitinger, die die Vorteile von beiden übergeordneten
Stellen nutzen. Einzig in Rott gibt
es einen „Verein der Jugend“,
der sich keiner Organisation angeschlossen hat. Doch was ist
die Aufgabe einer Landjugend?
Thomas Rauch, derzeit Kreisvorsitzender der zur Bayerischen
Jungbauernschaft
gehörenden
Landjugenden, hat darauf sofort
eine Antwort. „Es geht darum,
die jungen Leute zusammen zu
bringen, etwas gemeinsam zu unternehmen und sich kennenzulernen“, definiert der Apfeldorfer das
Ziel der Bewegung.

Als sich die Gesellschaft nach den
Wirren des Zweiten Weltkrieges
wieder gefestigt hatte, war Franz
Hummel der Motor für sämtliche Landjugendgründungen im
Altlandkreis. Der Schwabbrucker
war nicht nur in seinem Heimatort
Initiator, sondern auch im Nachbardorf Schwabsoien sowie in
Hohenfurch, Kinsau, Denklingen,
Epfach, Apfeldorf, Reichling, Birkland und Hohenpeißenberg, als
um das Jahr 1950 die Ortsgruppen
entstanden sind. Ziel der Bewegung war zunächst, die Jugend im
eigenen Dorf zusammenzubringen
und mit Gruppenabenden oder
Vorträgen weiterzubilden. Da die
Dörfer damals sehr stark landwirtschaftlich strukturiert waren,
organisierten die ersten Landjugendvorstände noch Melkkurse
oder Landmaschinenvorführungen. 1957 ersteigerten einige visionär denkende Mitglieder der Bay-

Kreisvorsitzender Thomas Rauch
und Kreis-Mädlsvertreterin Theresa Strommer
erischen Jungbauernschaft eine
ehemalige Gaststätte in Grainau
bei Garmisch. Als Träger dieser
neuen Bildungsstätte fungierte
der Verein „Heimstätte der Bayerischen Jungbauernschaft e.V.“. Hier

PEISSENBERG
Hauptstraße 116 / RIGI-Center
Telefon 08803-9009250

SCHONGAU
Jugendheimweg 3a
Telefon 08861-900090
WWW.OHRWERK-GMBH.DE
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ist wiederum Franz Hummel als
Gründungsmitglied genannt. Heute ist das Haus in Grainau zentrale
Anlaufstätte für alle Landjugenden
aus ganz Bayern. Es bietet zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten
der Jungbauernschaft an, sorgt
aber auch ganz allgemein für die
Bildung junger Menschen.

Wandel zur
Dorfjugend
„Ich war mit 15 Jahren erstmals in
Grainau, damals eine Weltreise für
mich“, erinnert sich der heutige
Apfeldorfer Bürgermeister Georg
Epple. Er fungierte von 1972 bis
1978 als Bezirksvorsitzender der
Landjugenden und vollzog in dieser Zeit den Wandel von der überwiegend bäuerlich strukturierten,
hin zu einer allgemeinen Jugendbewegung. Die Themen wurden
vielfältiger, aber man blieb trotzdem eine Organisation für die
ländliche Jugend mit dem Bayerischen Bauernverband als oberste
Dachorganisation. Diese Struktur
besteht bis heute so. Zu den ursprünglich zehn Gruppen des
Kreisverbandes Schongauer Land
sind noch Altenstadt sowie Sachsenried dazu gekommen. Und mit
dem Verein „Ring junger Landwirte“ gibt es heute eine eigene Gruppe des tatsächlichen Nachwuchses
aus der Landwirtschaft.

Neben den Landjugenden, die zur
Jungbauernschaft gehören, gibt es –
wie eingangs erwähnt – in Ingenried, Rottenbuch, Wildsteig, Bernbeuren und Peiting auch Gruppen,
die der Kirche angehören. Auch bei
den katholischen Landjugenden
geht es in erster Linie um die Gemeinschaft der Dorfjugend. Martin
Skalitza, Vorsitzender der Peitinger
Landjugend mit rund 50 Aktiven,
berichtet von gemeinsamen KinoBesuchen, sportlichen Aktivitäten
oder dem über die Landkreisgrenze hinaus bekannten KanapeeRennen, das die Landjugend bei
entsprechenden Schneeverhältnissen am Schnaidberg ausrichtet. Die
Peitinger gehören seit 2017 aber
auch der Bayerischen Jungbauernschaft an, weil sie dadurch das
Seminarangebot in der Grainauer
Bildungsstätte oder die alljährlichen Fahrten zur „Grünen Woche“
nach Berlin nutzen können. „Wir
machen auch beim Kreiskegeln
oder Spiel ohne Grenzen mit, weil
wir die Gemeinschaft der Landjugenden sehr schätzen“, sagt Martin
Skalitza.

Handy als
Gemeinschafts-Killer?
Mit den Peitingern sind es somit
14 Ortsgruppen, die sich im Kreis
Schongauer Land regelmäßig zu
lustigen Wettkämpfen, Bildersuch-

Schöne Dorffeste auf die Beine stellen, das sehen die Landjugenden,
wie hier die Apfeldorfer bei ihrem 65-Jährigen, auch als ihre Aufgabe.
fahrten oder Ausflügen treffen.
Thomas Rauch aus Apfeldorf führt
seit zwei Jahren diesen Kreisverband, sein Vorgänger war Marcel
Reinsch aus Schwabbruck. Beide
sehen den größten Widersacher
für gemeinsame Aktivitäten im
Handy oder Internet. „Es wird immer schwieriger, die jungen Leute
zu gewinnen, um sich im Dorf einzubringen“, weiß Marcel Reinsch
aus seiner 14-jährigen Erfahrung
als Kreisvorsitzender. „Durch das
Handy hat man heute alle Möglichkeiten, wodurch bei vielen Aktivitäten erstmal abgewartet wird, ob
nicht noch was Besseres ansteht“,
sieht auch Thomas Rauch die moderne Technik nicht immer positiv.
Das Zusammenwirken von „Älteren“ und „Jüngeren“ innerhalb der
Landjugend ist für die Kreis-Mädlsvertreterin Theresa Strommer

eine ganz wichtige Aufgabe. Die
beiden Führungskräfte der Kreislandjugend, Thomas Rauch und
Theresa Strommer, kommen beide aus Apfeldorf und stellen fest:
„Unsere Großeltern waren schon
Gründungsmitglieder der Landjugend und uns macht es einfach
Spaß, für die Jugend was auf die
Beine zu stellen.“ Begeistert vom
Tatendrang der jungen Leute zeigt
sich auch Apfeldorfs Bürgermeister Georg Epple. „Bei der Landjugend findet sich immer im Nu
eine Vorstandschaft“, weiß er aus
Erfahrung und sieht diese Jugendbewegung auch als Schmiede für
zahlreiche Vereinsakteure späterer
Jahre. Dass sie obendrein große
Feste aufziehen können, werden
heuer die Reichlinger beweisen.
Sie richten Mitte September den
rg
Bezirkslandjugendtag aus.

I der
d Bayernhalle
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h ll auff der
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W h “ in
i Berlin
B li treffen
t ff die
di LandL d
Während mehrere tausend Besucher das Kanapee-Ren- In
Woche“
nen am Schnaidberg verfolgten, sorgte sich die Peitinger jugendmitglieder aus dem Schongauer Altlandkreis jede Menge GleichLandjugend auch um die Verpflegung ihrer Gäste.
gesinnte. Die Folge: A Mordsgaudi.
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Bald ist Ostern — der „altlandkreis“ hat nachgefragt ...

Deine liebste Bibelstelle?
Altlandkreis | In der Karwoche und
über Ostern treten die Evangelien
wieder besonders ins Bewusstsein, wie auch weitere den christlichen Glauben prägende Bibelworte. Wir haben Anna-Elisabeth
Stanner aus Reichling, Johannes
Höfle aus Schwabsoien und Dr.
Barbara Voigtmann aus Kinsau zu
ihren liebsten Bibelstellen befragt.

„Wer von Euch ohne
Sünde ist, werfe als erster
einen Stein auf sie“

DHARMA-TOR

Zentrum für buddhistische
Meditation und Studien


Sitze wie ein Berg - sei offen wie der Himmelsraum
Die Lehre von Mitgefühl und Weisheit kennenlernen,
in Meditation erfahren, im Alltag anwenden





Huttenried 2, 86980 Ingenried
info@dharma-tor.de * phon: 08868-180265
www.dharma-tor.com * www.buddhalicht.com

Die Geschichte von Jesus und der
Ehebrecherin (Johannes, Kapitel 8,
Vers 3 bis 11) ist für Anna-Elisabeth
Stanner eine ganz besondere Bibelstelle. Die Reichlingerin ist vielseitig unterwegs: In Ludenhausen
fungiert sie als Organistin und hilft
auch in Reichling öfter an der Orgel aus. Daneben macht sie Trauerbegleitung, Kommunionhelferin,
Lektorin, kümmert sich um die
Leonhardi-Bruderschaft und führt
den Chor „Heiligs Durcheinander“
sowie einen Gebetskreis. „Für mich
war es anfangs eine Verpflichtung,
den Gebetskreis der verstorbenen
Frau Rappold zu übernehmen –
inzwischen aber bin ich der festen Überzeugung, wenn was hilft,
dann ein Gebet“, sagt Anna-Elisabeth Stanner, der viele Bibelstellen
gefallen. Aber ihre liebste ist die
von Jesus und der Ehebrecherin:
Männer bringen eine Frau zu Jesus, die beim Ehebruch erwischt
wurde, und möchten sie steinigen.
Eigentlich wollten die Schriftgelehrten und Pharisäer dabei Jesus
eine Falle stellen. Die Frau dachte
sich wahrscheinlich, was will mir
der junge Kerl schon helfen? Jesus aber verharrte in Ruhe, nahm

» Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe
als erster einen Stein auf sie
Johannes, Kapitel 8, Vers 3 bis 11
Anna-Elisabeth Stanner mit dem Hl. Leonhard im Hintergrund, der am
Seitenaltar der Reichlinger Pfarrkirche zu sehen ist.
den Männern damit den Wind aus
den Segeln und sagte schließlich:
„Wer ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein.“ Einer nach dem
anderen ging daraufhin fort. Es
steht sogar geschrieben, dass die
älteren Männer zuerst gegangen
sind. Und die Frau? Jesus hat ihr
gerade das Leben gerettet. „Wahrscheinlich war es das erste Mal
in ihrem Leben, dass wirklich ein
Mann zu ihr gestanden hat.“ Zum
Schluss sagt Jesus zur Frau: „Wo
sind sie geblieben, hat Dich keiner
verurteilt? Auch ich verurteile Dich
nicht. Geh und sündige von jetzt
an nicht mehr.“

„Leg Deine Schuhe ab,
denn der Ort, wo Du
stehst, ist heiliger Boden“
Eine weniger bekannte, aber sehr
wichtige Bibelstelle aus dem Alten
Testament (Exodus, Kapitel 3, Vers
1 bis Kapitel 4 und Vers 12) hat sich

Johannes Höfle aus Schwabsoien
ausgesucht. Der 25-Jährige studiert
Theologie in Augsburg mit dem
Ziel, Priester zu werden. Schon
von Kindesbeinen an war er in der
Pfarrei Schwabsoien als Ministrant,
Oberministrant und vielseitig in der
Jugendarbeit engagiert. Nach einer
Zimmererlehre und dem 2016 folgenden Meistertitel wagte er den
großen Schritt und besucht nun das
Priesterseminar in Augsburg. Seine
Bibelstelle handelt von Mose, damals ein ganz normaler Schafhirte,
vor dem plötzlich ein Dornbusch
entflammte, jedoch nicht verbrannte. „Feuer, zum Beispiel ein
Lagerfeuer bei einem Zeltlager, hat
für mich immer einen besonderen
Reiz“, so Höfle über seine Lieblingsbibelstelle. Jedenfalls wollte
Mose das Feuer näher betrachten,
doch Gott hielt ihn zurück und sagte zu ihm: „Leg Deine Schuhe ab,
hier ist heiliger Boden.“ Laut Höfle
passiere es einem öfter im Leben,
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dass man in seinem Tatendrang
ausgebremst wird. „Gerade dann
Leg Deine Schuhe ab, denn der Ort,
sollte man sich Zeit nehmen, sowo Du stehst, ist heiliger Boden
zusagen seine Schuhe ablegen und
sich darauf besinnen, was einem
Exodus, Kapitel 3, Vers 1 bis
Gott tief ins Herz hinein legt im
Kapitel 4 und Vers 12
Moment dieser Stille.“
In Kapitel vier kommt noch ein
weiterer, für Höfle nachhaltig prägender Satz, in dem Mose sagt:
„Herr ich bin keiner, der gut reden
kann. Mein Mund und meine Zunge sind schwerfällig.“ Doch Gott
ermutigt ihn, indem er sagt: „Ich
bin mit Deinem Mund und weise
Dich an, was Du reden sollst.“ Wer
heute Priester wird, hat einen langen Weg mit vielen Diskussionen Johannes Höfle (rote kurze Hose) aus Schwabsoien machte sich in Israel
hinter sich. „Ich bin jetzt im drit- auf Spurensuche nach heiligen Orten.
ten Jahr des Priesterseminars und
vertraue in diesen zahlreichen Ge- sich ehrenamtlich in der Pfarreien- „Wenn man durch schwere Zeiten
sprächen fest darauf, dass der Herr gemeinschaft Schongau. Sie singt geht, kann man trotzdem auf Gott
im Kirchenchor oder begleitet mit vertrauen und das finde ich sehr
mich führt.“
ihrer Gitarre geistliche Lieder so- tröstend.“ In diesem Psalm heißt
listisch und in Gruppen. Von „Bar- es weiter: Sei mir ein schützen„Meine Zeit steht in
bara Voigtmann und Freunde“ der Fels, eine feste Burg. „Man
Deinen Händen“
werden auch Veranstaltungen wie darf in seinem Handeln also auf
Für Dr. Barbara Voigtmann aus die Eröffnung des Literaturkreises Gott bauen und das begleitet mich
Kinsau ist der Psalm 31 (Gott, die Schongau musikalisch umrahmt.
auch in meiner Arbeit“, sagt Dr.
sichere Zuflucht) eine besondere Dieser Satz „Meine Zeit steht in Voigtmann, die als Dialyseärztin
Bibelstelle. Die Internistin ist in ei- Deinen Händen“ begleitet sie – viele schwer kranke Menschen benem Dialysezentrum in Kaufering auch dank eines gleichnamigen treut und trotz modernster Medizin
und Schongau tätig und engagiert Liedes – schon ihr Leben lang. manchmal an ihre Grenzen stößt.
In besonders problematischen Situationen ruft sie den Satz „Meine
Zeit steht in Deinen Händen“ in ihr
Bewusstsein. „Und dieses Gottvertrauen hilft mir ungemein“, sagt
Dr. Voigt, die mit Pfarrer Norbert
Marxer schon seit seiner Zeit in
Kaufering befreundet und so auch
zur Pfarreiengemeinschaft Schongau gekommen ist. „Der Glaube ist
ein Geschenk und ein starker Halt,
darum finde ich es schön, hier
einmal
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Mit ihrer Gitarre gestaltet Dr. Barbara Voigtmann gern
ern
r
die Gottesdienste in den Schongauer Pfarreien mit.
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Quirin und Kilian Grieser
sind auch heuer wieder bei
„Jugend forscht“ dabei.

> > > ALLERLEI IM ALTLANDKREIS

Gesund, innovativ und
informativ ins Frühjahr
Peitinger Bauernmarkt
startet in die Saison

Gewürzkunde in aller Munde
von Marianne Porsche-Rohrer

Peiting | Am Rußigen Freitag, 1. März, findet zwischen 8.30 und
12 Uhr der erste Peitinger Bauernmarkt im Jahr 2019 statt. Damit
beenden die Standbetreiber ihre zweimonatige Winterpause, werden fortan wieder jeden ersten Freitag im Monat auf dem oberen
Hauptplatz der Marktgemeinde eine ganze Reihe Herz- und Nahrhaftes aus der Region anbieten. Neben saisonalem Obst und Gemüse sowie Bauernbrot, Fleisch, Wurstwaren und vieles mehr gibt’s
auch wieder frischgebackene Kiachla von Marktinitiatorin Pankrag
tia Holl. Bei ihr sind übrigens
auch Bauernmarkt-Gutscheine zu erwerben, die nicht nur
beim Frühlingsmarkt
am 5. April einzulösen sind. Zusätzlich zu
den Märkten am ersten Freitag im Monat
öffnet auch der traditionelle Ostermarkt am
Gründonnerstag, 18.
April, wieder seine
ären
imaginären
Pforten..
js

     

Schongau | Marianne Porsche-Rohrer aus Schongau ist Heilpraktikerin, Apothekerin und Autorin,
die jährlich ein neues Buch auf den Markt bringt.
Ihr neuestes und mittlerweile neuntes Werk heißt
„Gewürzkunde in aller Munde“. Erneut handelt
es sich um ein lyrisches Lexikon, diesmal über
Küchen- und Heilkunde. Inspirieren ließ sich die
Autorin nicht nur zuhause vor Backofen und Herdplatte, sondern auch in der Apotheke, in deren TeeRegal beinahe alle Küchengewürze zu finden sind.
„Daraus lässt sich schließen, dass die Gewürze
nicht nur den Geschmack unserer Speisen auf angenehme Weise ergänzen, sondern auch vielfältige
gesundheitliche Werte enthalten.“ Wer also gerne
kocht, findet in diesem 118 Seiten starken Buch jede
Menge köstliche und heilsame Tipps, um seinen
Speisen einen eigenen Charakter mit einem obendrein hohen gesundheitlichen Wert zu verleihen.
Erhältlich ist das Buch „Gewürzkunde in aller Munde“ (ISBN 978-3-00-060735-6) für 9,95 Euro in allen regionalen Buchhandlungen sowie online unter
js
www.porsche-rohrer.de.

>>> Bücher
Bü h r zu gewinnen
i
almagazin „altlandkreis“
al
Ihr Regionalmagazin
verlost drei
on „Gewürzkunde in aller Munde“,
Exemplare von
das neue Buch von Apothekerin, Heilpraktikerin
und Buchautorin Marianne Porsche-Rohrer. Schicken Sie uns einfach bis einschließlich Freitag, 15.
März, eine Postkarte mit dem Stichwort „PorscheRohrer“ an „altlandkreis“, Birkland 40, in 86971
Peiting. Oder eine E-Mail an info@altlandkreis.de.
Bitte vergessen Sie ihre Absenderadresse nicht,
da die Bücher per Post verschickt werden. Das
Los entscheidet, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg!

Flip-Flops und Hausschuhe
nach Ma

Neubesohlung deiner alten

Schuhe



 (.
.)+*,   

22 |

   "
  ('"()
"

 (* *'–(-
altlandkreis

!

  !

ALK-52_März-April_2019_Seite01-23.indd 22


 



   –  !
Vorher
+'$!!#







(//,-#0),.
%"/$)* ),$)/ 
  

Einlagen nach Ma

Schuhreparatur


$
 
 


Nachher

     

 


Skischuhing

# 

  


Schuhverkauf

15.02.2019 14:30:02

„Jugend forscht“: Regionalentscheid in der Lechsporthalle
Schongau / Peiting | Ende Februar starten die diesjährigen Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ in der Region Voralpenland.
105 Teilnehmer präsentieren am 27. und 28. Februar
der Jury ihre Projekte, sieben von ihnen stammen
aus der Region Schongau. Sie treten mit insgesamt
vier Forschungsarbeiten beim Regionalentscheid
an. HOERBIGER unterstützt den Wettbewerb bereits zum 15. Mal als Patenunternehmen. Vorgestellt
werden die Forschungsarbeiten am Mittwoch, 27.
und Donnerstag, 28. Februar, in der Lechsporthal-

le Schongau. Die Ausstellung ist am Mittwoch von
10.30 bis 16 Uhr und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr
geöffnet. Am Donnerstag findet zudem die Siegerehrung ab 15 Uhr in der Peitinger Schloßberghalle
statt. Die Gewinner des Regionalentscheids qualifizieren sich für die bayerischen Landeswettbewerbe.
Diese finden vom 1. bis 3. März in Vilsbiburg („Jugend forscht“) sowie am 11. und 12.. April in Din
Dingolfing („Schüler experimentieren“) statt.
Den Abschluss bildet das Bundesfinale
tis
vom 16. bis 19. Mai in Chemnitz.

TRANSPORTER
ZUM MIETEN
HABEN SIE

?

TRANSPORTPROBLEME

Wir haben die Lösung!

TAGESTARIFE

Mercedes Sprinter Lang/Hoch ab € 69,Mercedes Sprinter Mittellang ab € 59,LKW Mercedes Atego 7,5 t
mit Hebebühne

ab €

99,-

Sie können alle Fahrzeuge auch stundenweise mieten.

Seniorenbeirat lädt zu Informationstag
Schongau | Zu einem umfangreichen Informationstag für Senioren, deren Angehörige sowie alle
Interessierten lädt am Samstag, 6. April, zwischen
10 und 16 Uhr der Seniorenbeirat Schongau ins
Jakob-Pfeiffer-Haus. Dort wird über alle relevanten
Themen rund ums Altwerden informiert. Neben
Vorträgen zu betreutem Wohnen, Pflegestufen,
Versorgung am Lebensende sowie Wechsel- und
Nebenwirkungen von Medikamenten werden im
Untergeschoss des Veranstaltungssaales Workshops
angeboten. Gedächtnistraining, ein Auffrischkurs
in Erster Hilfe sowie viele weitere Aussteller mit
reichlich Informationen und Mitmach- und Ausprobier-Aktionen runden den Tag ab. Darüber hinaus
sorgen Schüler der Musikschule Pfaffenwinkel für
musikalische Unterhaltung. Dank reichlich Getränken, belegten Semmeln sowie Kaffeee und Kuchen
zu erschwinglichen Preisen wird auch
ern.
niemand verdursten und verhungern.
Der Eintritt selbst ist dagegen frei. js

STUNDENTARIFE

Kalender und Bücher –
die Gewinner der letzten Ausgabe
Altlandkreis | Unterschiedlicher hätten unsere Gewinnspiele der Januar/Februar-Ausgabe des „altlandkreis“ kaum sein können.
Zum einen verlosten wir drei Exemplare
vom 2019er Jahrbuch des Heimatverbandes
Lech-Isar-Land. Darüber freuen durften sich
Jochen Hemprich aus Weilheim, Roswitha
Pertschi aus Schongau und Roswitha Socher
aus Schwabbruck, denen wir je ein Buch zuschickten. Je ein Exklusiv-Exemplar des limitierten Kalenders vom Schongauer Autohaus
ISI sendeten wir indes an Alexander Graun
aus Altenstadt, Hildegard Wagner aus Schongau und Karl Koukal aus Denklingen. Wo das
gute Stück wohl seinen Platz gefunden hat?
Wir wünschen in jedem Fall viel Spaß mit
den Gewinnen und allen, diee kein
Glück hatten, mehr Erfolg bei den
tis
aktuellen Gewinnspielen.

ab €

15,-

Ihre Adresse für mehr Fahrspaß!

auto.rieser

Bahnhofstr. 31 • 86971 PEITING •

08861/5817 • www.auto-rieser.de
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Tag der offenen Kindergarten-Tür
Schongau / Peiting | Wie sieht der Alltag in einem
Kindergarten aus? Wie die Räumlichkeiten? Welche
Spielmöglichkeiten haben die Drei- bis Fünfjährigen? Und welche Einrichtungen bieten zusätzlich
Krippenplätze, welche integrative Plätze an? Diese Fragen und viele mehr werden am Freitag, 5.
April, von 15 bis 18 Uhr beim Tag der offenen Tür
zahlreicher Kindergärten in Schongau und Peiting
beantwortet. Aus Schongau nehmen teil: Mariae
Himmelfahrt, Jakob-Pfeiffer-Straße 13; St. Fran-

ziskus, Burggener Straße 2; Regenbogen, Bahnhofstraße 36; St. Johannes, Schönlinderstraße 37a;
Luftballon, Weilhelm-Köhler-Straße 4; Tagesmüttergemeinschaft KimBa e.V., Liedlstraße 5; Elterninitiative Kindernest e.V., Burggener Straße 2; Kunterbunt, Thanellerstraße 4; Clara-Fey Tagesstätten,
Waldkindergar
Haldenbergstraße 50; Aus Peiting: Waldkindergarten Wurzelzwerge, Füssener Straßee 60;
Naturkindergarten, Weiherstraße 2 (in
js
Herzogsägmühle).
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Drei Stationsleitungen im Portrait

Pflege – weit mehr als nur ein Job

Sonderveröffentlichung der
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Weilheim / Schongau | Der Beruf
in der Gesundheits- und Krankenpflege ist äußerst vielfältig. Neben
medizinischem Fachwissen, sind
unter anderem Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke und
ein gewisses Organisationstalent
gefragt. Erfreulicherweise genießt
das gesamte Berufsbild heute eine
enorme Anerkennung in der Bevölkerung. Der „altlandkreis“ stellt
stellvertretend für alle Gesundheits- und Krankenpflegekräfte der
Krankenhaus GmbH drei Personen
vor, die alle als Stationsleitung
oder stellvertretende Stationsleitung noch mehr in der Verantwortung stehen. Dabei gewähren
Lolita Hönig, Christian Hütten und
Rick Dornhauer Einblicke in ihren
Werdegang und Alltag. Außerdem Stationsleiter unter sich (v.l.n.r.): Rick Dornhauer, Christian Hütten und
verraten sie, was ihren Beruf zu Lolita Hönig.
einem echten „Traumjob“ für sie
kurzer Zeit der Prozess zur Zer- Unter anderem absolvierte Hönig
macht.
tifizierung im Raum stand, der eine Mentorenausbildung, beLolita Hönig, Stationsleitung letztendlich „sehr gut bewältigt suchte ergänzend eine PalliativAkutgeriatrie in Schongau wurde“, wie Lolita Hönig sagt. Ap- Fortbildung und besitzt eine Gerropos Herausforderung: Eine sol- iatrische Zusatzqualifikation. „Es
und Weilheim
che steht auch jetzt wieder für sie ist kein Job für mich – sondern viel
Lolita Hönig war 16 Jahre lang an, nachdem in Weilheim gerade mehr“, sagt die Gesundheits- und
auf der internistischen Station in ein zweiter Akutgeriatrie-Standort Krankenpflegerin und ergänzt:
Schongau tätig, ehe ihr der de- entstanden ist. Stationsleitung? „Es kommt bei den Patienten an,
mografische Wandel, wie sie sagt, Natürlich Lolita Hönig. „Ich mache wenn man seinen Beruf gerne
2014 einen neuen Arbeitsplatz es auch deshalb so gerne, weil mir macht.“ Insbesondere in der Akutbescherte. Die Akutgeriatrie (Al- relativ viele Freiheiten eingeräumt geriatrie, wo es nicht ausnahmslos
tersmedizin) wurde bei der Kran- werden.“ Will heißen: Solange sie ums Pflegen geht, sondern auch
kenhaus GmbH als neue Abteilung mit ihrem Team das Ziel erreicht, mal darum, mit den Patienten am
geschaffen, Lolita Hönig gestaltete wird ihr der Weg selbst überlas- Mittagstisch zu sitzen, mit ihnen
vom ersten Tag an sämtliche Ab- sen. Diese Freiheit schätzt sie sehr. zu singen, spielen oder auch die
läufe mit. „Ich durfte von der Pike Seit 2003 war sie bereits Stations- Angehörigen einzubeziehen. Mit
auf mitwirken“, blickt Hönig zu- leitung der Inneren Medizin, hat dieser unübersehbaren Leidenrück. Es ist genau diese Herausfor- sich seither stets weiterentwickelt, schaft für ihre Tätigkeit steckt sie
derung, bei der Entwicklung einer was in der Medizin essentiell ist. ihre Mitarbeiter an. „Wichtig ist,
Abteilung dabei zu sein, die Hönig
letztlich überzeugte. Ihre EntscheiAktuelle Stellenangebote unter
dung hat sie bisher nie bereut.
Auch dann nicht, als bereits nach

dass man für seine Patienten da
ist, aber auch, dass es den Mitarbeitern gut geht.“ So ist es für sie
beispielsweise selbstverständlich,
dass Mütter nach Elternzeit gut integriert werden – inklusive flexibler Arbeitszeitmodelle. Und dieser
Geist schlägt hohe Wellen, ist im
gesamten Krankenhaus bekannt.
Neben dieser mütterlichen Fürsorge gegenüber ihren Mitarbeitern,
verlangt Lolita Hönig im Gegenzug
aber auch genau diese Teamfähigkeit von ihren Kollegen.

Christian Hütten, stellv.
Stationsleitung Klinik
für Unfallchirurgie und
Orthopädie in Weilheim
Christian Hütten wollte schon als
Kind entweder Rettungsassistent
oder Krankenpfleger werden. Einen beruflichen Alltag etwa in
einem Büro konnte er sich damals
nicht vorstellen, viel mehr wollte
er sich seit jeher im sozialen Bereich engagieren. Sein Zivildienst
in einem Krankenhaus gefiel ihm
schließlich so sehr, dass er eine
Krankenpflegeausbildung
anschloss. „Als Rettungsassistent
hätte ich nicht so viel Kontakt zu
den Menschen gehabt“, sagt er
über einen der Gründe. Heute ist
er in der Weilheimer Unfallchirurgie und Orthopädie angekommen,
ist mittlerweile stellvertretende
Stationsleitung. Mit rund 40 Betten ist die Station 4 eine der größten der Krankenhaus GmbH und
soll zeitnah sogar noch erweitert

www.meinkrankenhaus2030.de/gv/karriere/stellenboerse
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Wir suchen

Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen
für die
Station 4 in Weilheim
 Intensivstation mit IMC Schongau
 Akutgeriatrie Weilheim und Schongau
 Notaufnahme Weilheim und Schongau



werden. Pro Monat nimmt sich
der passionierte Krankenpfleger
ein bis zwei Tage Zeit für organisatorische Aufgaben, die er als
stellvertretender Stationsleiter zu
erledigen hat. Eine Anfrage, die
Stationsleitung zu übernehmen,
lehnte er bewusst ab, um nicht
noch mehr mit Organisatorischem
eingespannt zu sein, obwohl ihm
das derzeitige Bürokratie-Pensum
durchaus gefällt. Bei der Krankenhaus GmbH wurde der Wunsch
völlig akzeptiert. „Eine gute Stellvertretung ist Gold wert“, sagt in
diesem Zusammenhang Pflegedienstleitung Anne Ertel.
„Es ist ein gutes Miteinander,
auch mit den Ärzten und anderen
Fachrichtungen“, spricht Christian
Hütten über das Betriebsklima im
Weilheimer Krankenhaus. Selbst
dem Schichtdienst kann er fast nur
Positives abgewinnen. „Klar muss
man abends oder in der Nacht
mal arbeiten, dafür kann man an
anderen Tagen ausschlafen, wenn

alle anderen in die Arbeit müssen.“ Mit Menschen umgehen, auf
sie zugehen und eine Beziehung
zu diesen aufbauen, sind einige
der Aspekte die Christian Hütten
an seinem „absoluten Traumjob“ besonders begeistern. „Das
Schöne an meinem Beruf ist, dass
jeder Tag anders ist. Ich habe immer wieder mit neuen Patienten
und Krankheitsbildern zu tun oder
lerne sogar andere Kulturen kennen“, sagt Hütten. Zudem schätze
er vor allem das Fachwissen über
den menschlichen Körper oder
den richtigen Einsatz von Medikamenten, welches er sich während
der Ausbildung und zahlreichen
Fortbildungen aneignete. Ein
wichtiger Teil seiner Tätigkeit sei
die Tatsache, dass er als Ansprechpartner für seine Patienten fungiert, manchmal sogar als eine Art
„Übersetzer“ zwischen Arzt und
Patient. „Es gibt nichts besseres“,
schwärmt Christian Hütten. Im Übrigen: Die Klinik für Unfallchirurgie

und Orthopädie ist derzeit intensiv
auf der Suche nach qualifiziertem
Personal.

Rick Dornhauer,
Stationsleitung Intensiv
und Intermediate Care
in Schongau
Rick Dornhauer ist ein gutes Beispiel, dass bereits im jungen Alter
eine Karriere bei der Krankenhaus
GmbH möglich ist. Seit 2013 ist der
29-Jährige auf der Intensivstation
tätig, kam direkt nach dem Examen ins Schongauer Krankenhaus.
Seit vergangenem Jahr ist Dornhauer Stationsleitung der Intensiv und Intermediate Care. „Herr
Dornhauer ist nicht die jüngste
Stationsleitung“, verrät Anne Ertel.
Rick Dornhauer hatte nach der
Mittleren Reife eine Ausbildung
zum Bürokaufmann abgeschlossen, wobei er bemerkte, dass ihm
in diesem Beruf der unmittelbare Kontakt zu anderen Menschen
fehlte. Bei einem Jahrespraktikum im Krankenhaus lernte er
faszinierende Menschen kennen
– ein Glücksfall für ihn. Das starke
Teamgefüge, die Fürsorge für die
Kollegen oder auch das Managen
einzelner Befindlichkeiten begeistern ihn an seiner Tätigkeit als Stationsleiter. „Ich hatte immer den
Wunsch, auf einer Intensivstation
zu arbeiten. Dass man Stationsleitung wird, ist allerdings nicht
planbar“, sagt Dornhauer, der
mit 29 Jahren Vorgesetzter eines
24-köpfigen Teams ist. „Ich bin

>>> Pflege im Überblick
Pflegeteam
Patienten und Angehörigen stehen in den Krankenhäusern Weilheim
und Schongau erfahrene Pflegekräfte zur Verfügung. Sie beraten,
unterstützen und begleiten mit ihrem Fachwissen in Situationen der
Pflegepraxis und haben immer ein offenes Ohr für die Sorgen, Nöte
und Ängste von Patienten und Angehörigen gleichermaßen. Sie sind
außerdem in den Bereichen Fort- und Weiterbildung sowie Schulung
von pflegenden Angehörigen tätig.

Pflegeleitbild
Das Verständnis vom Menschen orientiert sich am humanistischen
Menschenbild. Jeder Mensch wird als Individuum gesehen und ist
damit einmalig und unverwechselbar. Die Würde und der Wert eines jeden Menschen ungeachtet seines Alters, seines kulturellen
Hintergrunds, seiner Herkunft, Konfession und Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner Bildung und Leistung gelten als unantastbar. Die
Würde wird auch bei Krankheit, körperlicher und/oder seelischer Behinderung zeitlebens gewahrt.

Pflegeverständnis
Professionelle Krankenpflege bietet dem betroffenen Menschen und
seinen Bezugspersonen in seinem physischen, psychischen, sozialen
und geistigen Bedürfnissen diejenige Unterstützung, die zur Erhaltung
seines Wohlbefindens und/oder zur teilweisen Wiederherstellung seiner Gesundheit und seines individuellen Gleichgewichts benötigt wird.
Dies bedeutet auch, Menschen dahingehend zu betreuen, dass sie lernen ihre Einschränkungen, Behinderungen oder auch schwere Erkrankungen zu akzeptieren und aus dieser veränderten Situation für sich
einen Lebenssinn zu entwickeln. Ein wesentlicher Aspekt in der ganzheitlichen Pflege ist, dem betroffenen Menschen in seinem Prozess des
Abschiednehmens und der damit verbunden Trauer beizustehen, um
ihm ein würdevolles Sterben zu ermöglichen.
Das Pflegebild sichert eine professionelle Vorgehensweise im beruflichen Handeln.
sehr froh, diese Chance bekommen zu haben.“ Auch Rick Dornhauer bezeichnet sich, wie seine
beiden zuvor beschriebenen Kollegen, in erster Linie als Kranken-

pfleger, erst dann kommen alle
anfallenden Organisationsaufgaben. Dabei will er stets als Vorbild
vorangehen, „schließlich kommt
man nur so im Team weiter“. tis
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Pflegedienstleiterin Anne Ertel und ihr Team im Gespräch

Karriere-Chancen besser denn je
Schongau / Weilheim | Sie haben
sich der Pflege von kranken Menschen verschrieben, das merkt
man in jeder Aussage von Anne
Ertel, Pflegedienstleitung (PDL)
in den Krankenhäusern Schongau und Weilheim, sowie ihren
beiden Stellvertreterinnen Sandra
Buchner (Weilheim) und Claudia
Koch (Schongau). Alle drei sind
gute Beispiele, wie eine erfolgreiche Pflege-Karriere bei der Krankenhaus GmbH aussehen kann.
Wichtig sei – da sind sich Ertel,
Buchner und Koch einig – dass
der Beruf mit Liebe ausgeführt
wird. Schließlich merken es die
Patienten, laut Aussage der drei
Expertinnen, wenn lediglich Dienst
nach Vorschrift gemacht wird. Im
„altlandkreis“-Interview sprechen
die drei Frauen unter anderem
über ihren jeweiligen Werdegang,
was das Team der Krankenhaus
GmbH auszeichnet und darüber,
welche hervorragenden Aufstiegs-

chancen im Moment auf Kranken- Claudia Koch: Ich fing 1999 auf der
Intensivstation an, war jahrelang
pflege-Absolventen warten.
Mitarbeiterin, bin dann stellvertreFrau Ertel, seit wann sind Sie Pfle- tende Stationsleitung und später
gedienstleiterin?
Stationsleitung geworden. 2016
Anne Ertel: Ich habe 2014 im Kran- habe ich dann die Chance ergriffen,
kenhaus Weilheim begonnen, da- in die Pflegedienstleitung zu wechmals als stellvertretende Pflege- seln. Dazu bin ich für das Schadienstleitung. Bis 2014 waren die dens- und Qualitätsmanagement
beiden Krankenhäuser getrennt, es verantwortlich.
gab sowohl in Schongau, als auch Sandra Buchner: Ich begann in
in Weilheim eine Pflegedienstlei- Schongau 1994 gleich nach dem
tung – generell war noch nicht so Examen als Krankenschwester. Ich
viel vernetzt. Mittlerweile ist das dachte erst, es sei nur für ein Jahr
anders, was beiden Häusern sehr – mittlerweile sind es 25. Ich habe
zugutekommt. Seit 2015 bin ich nie gedacht, dass ich irgendwann
Pflegedienstleiterin und bin jeden mal Stationsleiterin bin, geschweiTag in Schongau und Weilheim. ge denn in der Pflegedienstleitung
Ich nenne es immer ein „Pendeln tätig sein werde. 2015 habe ich die
zwischen den Welten“, schließlich Möglichkeit bekommen, die Stasind die Menschen regional auch tionsleitung in der Geriatrischen
Reha zu übernehmen, und es bereiein wenig unterschiedlich.
tet mir viel Spaß. Es ist genau mein
Frau Koch, Frau Buchner, wie sind Ding, das habe ich mir eigentlich
Sie in der stellvertretenden Pflege- gar nicht erträumen lassen. 2018
dienstleitung gelandet?
hat mich Frau Ertel dann gefragt,

ob ich nicht stellvertretende PDL in Was zeichnet Ihrer Meinung nach
das Pflegedienstleitungs-Team bei
Weilheim machen möchte.
der Krankenhaus GmbH besonders
Haben dann die Stationsleitung der aus?
Geriatrischen Reha abgegeben?
Ertel: Wir sind alle sehr nahe an
Buchner: Nein, es war gewisser- der Basis, was mir besonders
maßen Voraussetzung, dass ich wichtig ist. Wir sind jeden Tag auf
meine Station behalten darf. Ich den Stationen, haben einen engen
bin sehr glücklich, dass mir dies Kontakt zu den Leitungen. Das unermöglicht wurde. Zu festen Zei- terscheidet Weilheim-Schongau
ten, unter anderem täglich in der auch gravierend von manch andeFrüh, bin ich komplett auf der Sta- ren Häusern. Von der Geschäftstion. In der Zeit kümmere ich mich führung bekommen wir jegliche
um meine Patienten, das brauch Unterstützung, zum Beispiel
ich auch, denn ich bin Kranken- bei unserem neuen Facebookschwester mit Leib und Seele. auftritt.
Dann ziehe ich mich um, fahre
nach Weilheim und bleibe dann Welche Aufgaben fallen an?
dort. Manchmal schaue ich abends Buchner: Unter anderem natürlich
nochmals auf Station in Schongau Personalentscheidungen, in die
nach meinen Patienten. Diese bei- mich Frau Ertel relativ schnell mit
den Aufgaben, Stationsleitung und einbezogen hat. Man muss auch
Pflegedienstleitung, kann ich nur mal mit Mitarbeitern sprechen,
so gut vereinbaren, weil mein Pfle- wenn etwa die Probezeit nicht
geteam der Geriatrischen Rehabi- ganz so funktioniert. Das sind dann
nicht immer angenehme Gesprälitation alles so gut mitträgt.

Sonderveröffentlichung der

Pflege ist Teamsache: Ein Teil der „Mannschaft“ bei der Jahresabschlussfeier.
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che, was es auch zu lernen gilt. Es
sind aber auch ganz viele positive
Dinge: Das Einstellen von FSJSchülern, Praktikanten, Krankenschwestern oder auch Müttern, die
aus der Elternzeit zurückkommen.
Es ist sehr vielseitig und macht viel
Spaß.
Koch: Generell versuchen wir,
das Tagesgeschäft als stellvertretende Pflegedienstleitungen von
Frau Ertel fernzuhalten. Größere
Probleme besprechen wir und
sind deshalb ständig im Kontakt.
Manchmal zehn bis 15 Mal am Tag.

gelernt, würde man sich total
schwer tun.

Ein erfüllender Beruf?
Koch: Ja, total. Die Herausforderungen, dass die Pflege jeden Tag
funktioniert und das Tagesgeschäft
umgeht, machen einfach Spaß.
Auch der Kontakt mit den Mitarbeitern und die vielen weiteren
kleinen Aufgaben, die man noch PDL Anne Ertel (Mitte) und ihre Stellvertreterinnen Sandra Buchner (rechts) und Claudia Koch.
hat. Zum Beispiel Fortbildungen
planen, Praktikanten unterbringen Mitarbeiter auch mal begeistert Intensiv, Anästhesie und OP, Endo- manche auch woanders hin. Denwerden, Öffentlichkeitsarbeit zu skopie und die Notaufnahme.
oder das Ausfallmanagement.
noch ist die Übernahmequote der
machen. Dann sollte man sich
letzten Jahre ein Erfolg – das war
Klingt nach enorm viel Organisati- aber auch selbst mit hinstellen. Es Was wird getan, damit die Absol- nicht immer so. Man muss aber
nützt ja nichts, wenn ich fünf Per- venten der Berufsfachschule für dran bleiben und das Gespräch
onsarbeit.
Ertel: Man braucht schon ein re- sonen abstelle und selbst daheim Krankenpflege und Krankenpfle- mit den Schülern suchen.
lativ ausgeprägtes Organisati- auf dem Sofa sitze. Ein Vorbild gehilfe bei der Krankenhaus GmbH Koch: Ein Vorteil für beide Seiten
onstalent, wobei wir drei uns da zu sein, ist generell ganz wichtig, bleiben?
ist sicherlich, dass die Absolvengut aufgeteilt haben. Jeder hat vor allem im Umgang mit Pati- Ertel: Wir waren bisher schon ten Haus, Mitarbeiter, Strukturen
seine Strukturen. Während Frau enten. Da wird man schon genau zwei-, dreimal im Kurs, der heuer und Prozesse bereits kennen. Das
seinen Abschluss macht. Alle ha- ist nichts Neues mehr, wenn sie
Koch und Frau Buchner die Ba- beobachtet.
übernommen werden. Sie fühlen
sisarbeit in Schongau und Weilsich gewissermaßen schon Zuheim leisten, sind beispielsweise
Mir ist es ganz wichtig, dass junge
hause.
Außenwirkung oder auch der
Kontakt zu Chefärzten eher mein
Menschen bei uns eine echte Chance
Sie raten Nachwuchskräften
Bereich. Auch um kommunalpoliauf eine Karriere haben.
also nach wie vor, in die Pflege
tische Aspekte kümmere ich mich.
zu gehen?
Wichtig ist in jedem Fall das gute
Anne Ertel, Pflegedienstleitung bei der Krankenhaus GmbH
Buchner: Ich kann es nur beMiteinander, sonst würde es nicht
fürworten, weil ich selbst mit
gehen.
Ist ein Karrierestart in sämtlichen ben von uns bereits im Dezember vollem Herzblut KrankenWelche
Charaktereigenschaften Krankenhaus-Abteilungen mög- 2018 für Oktober 2019 eine Einstel- schwester bin. Ich habe es
lungszusage bekommen. Von rund beispielsweise auch meinem
sollte man noch mitbringen, um lich?
in der Pflegedienstleitung tätig zu Koch: Ja, Schüler können aussu- 14 Schülern haben wir bereits die Sohn geraten, der dann die
sein?
chen, wo sie hin möchten. Wir ha- Zusage. Natürlich gehen wir noch- Ausbildung absolviert hat und
Buchner: Man muss Menschen ben eine Innere Abteilung mit zwei mal in die Klasse und versuchen, jetzt gerne dabei ist. Ich liebe
mitreißen, motivieren können. Stationen. Chirurgisch gemischt, so viele wie möglich zu überneh- diesen Beruf mit all seinen FaDennoch sollten viele Dinge in gynäkologisch und Geburtshilfe, men. Wir leben ja auch von diesen cetten. Man braucht ihn auch,
Ruhe, nicht aufbrausend, geklärt Unfallchirurgie und Orthopädie, jungen Leuten. Klar, dass nie alle wenn man später mal in der
werden. Darüber hinaus müssen neurochirurgisch, Altersmedizin, bleiben werden, schließlich gehen PDL tätig ist. Hat man es nicht

»

Welche Entwicklungsmöglichkeiten
gibt es?
Koch: Mitarbeiter können bei uns
ihre kompletten Fachweiterbildungen machen. Etwa im OP, in der
Anästhesie, auf Intensivstation. Wir
stellen sie dafür frei und zahlen das
auch. Zudem haben wir einen ganz
breit gefächerten Fortbildungskatalog: Zum Beispiel Aromatherapie, Demenzfortbildungen oder
auch Schulungen im Bereich der
Kommunikation. Auch wenn sich
Mitarbeiter externe Fortbildungen
aussuchen, wird das in der Regel
bewilligt. Wir fordern und fördern
in jedem Fall das Engagement.
Ein Beruf mit Zukunft.
Ertel: Absolut. Mir ist es
wichtig, dass junge Leute hier eine
echte Chance auf Karriere haben.
Wir haben ganz viele junge Stationsleitungen, die ich schon nach
zwei Jahren nach München in die
„perspektive
Personalentwicklung“ geschickt habe, damit sie
dort an einem Leitungskurs teilnehmen. Generell sind wir gerade
dabei, hier alles zu verjüngen, zu
modernisieren und versuchen uns
entsprechend aufzustellen. Sind
mittlerweile auch bei Facebook
und Instagram. Nochmal ganz
klar: Wir wollen junge Leute! tis

> > > KONTAKT
Weilheim
Telefon: 0881 / 188-591
E-Mail: s.buchner@kh-gmbh-ws.de
E-Mail: a.ertel@kh-gmbh-ws.de

Schongau
Telefon: 08861 / 215-663
E-Mail: c.koch@kh-gmbh-ws.de
E-Mail: a.ertel@kh-gmbh-ws.de

Mia san Krankenpflege —
Kliniken WeilheimSchongau
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Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe

Ein Beruf mit Zukunft

Sonderveröffentlichung der
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Schongau | Die Schongauer Berufsfachschule für Krankenpflege
und Krankenpflegehilfe ist seit
Jahrzehnten fester Bestandteil der
Krankenhaus GmbH WeilheimSchongau. Bereits seit 1958 werden hier examinierte Gesundheitsund Krankenpfleger ausgebildet,
seit 1990 auch Pflegefachhelfer.
In dieser Zeit haben weit über
1 000 Schüler einen Pflegeberuf in
der Berufsfachschule gelernt. Seit
2004 ist zudem ein Duales Studium möglich, in Kooperation mit
der Steinbeis Hochschule Berlin
(SHB) können Auszubildende eine
Doppelqualifikation erlangen: das
Examen zum Gesundheits- und
Krankenpfleger und den BachelorAbschluss im Fach Social Management.

ist, aber gefordert und auch gefördert wird“, verrät Klaus Fenzl.
In jedem Fall ist es ein weiteres
Argument, sich für die Schongauer Berufsfachschule zu entscheiden. Ähnlich verhält es sich mit
einem neuen Schulverwaltungsprogramm, welches ebenfalls in
den Startlöchern steckt: Mit diesem haben Schüler mittels App
Zugriff auf eine Plattform, auf die
Lehrer Unterlagen hochladen und
Schüler ihre Skripte runterladen
können – der Schullalltag wird so
weiter vereinfacht. Dennoch: „Die
Schüler müssen bei uns schon
noch selbst lernen“, sagt Klaus
Fenzl mit einem Schmunzeln.

Digitalisierung längst
angekommen

Die einjährige Ausbildung zum
Pflegefachhelfer startet in Schongau jedes Jahr zum 1. August.
Bewerben kann sich jeder, der
– als generelle Grundvoraussetzung in der Pflege – Freude am
Umgang mit Menschen hat sowie
Hauptschulabschluss, eine gleichwertige Schulbildung oder eine
abgeschlossene Berufsausbildung
vorweisen kann. Der Start zur insgesamt dreijährigen Ausbildung

Es sind spannende Zeiten in der
Pflege allgemein und damit auch
für Klaus Fenzl, seit 1987 an der
Berufsfachschule und mittlerweile
im vierten Jahr Schulleiter. Selbstverständlich hält auch in Schongau
die Digitalisierung Einzug, schon
bald soll das „Digitale Klassenzimmer“ eingeführt werden. Hierzu wird jedes Klassenzimmer mit
Beamer und interaktiver Leinwand
ausgestattet, zudem bekommt jeder Schüler ein Tablet, mit dem
ganz bequem unterrichtsrelevante
Informationen aus dem Internet
gezogen und für die Klasse aufbereitet werden können. Das Equipment ist bereits vorhanden, bis
zum Beginn des neuen Schuljahres sollen dann auch alle bürokratischen Hürden gemeistert sein.
„Es ist nichts, was vorgeschrieben

Zwei parallele
Ausbildungskurse

Klaus
l
Fenzll ((5. von rechts)
h ) und
d sein
i Team von d
der Berufsfachschule
f f h h l für
fü
Krankenpflege und Krankenpflegehilfe.
zum Gesundheits- und Krankenpfleger ist jedes Jahr am 1. Oktober.
Ein mittlerer Bildungsabschluss ist
dafür Voraussetzung. Also mittlere
Reife, M-Zug, alternativ ein guter
Hauptschulabschluss und eine
zweijährige
Berufsausbildung
oder die abgeschlossene Ausbildung zum Pflegefachhelfer. „Wir
empfehlen allen Interessierten,
vor der Bewerbung ein Praktikum

zu machen, damit sie sich sicher
sind, dass der Pflegeberuf auch
die Erwartungen erfüllt“, rät Klaus
Fenzl. Eine Altersgrenze bei den
Bewerbern gibt es im Übrigen
nicht – ganz im Gegenteil. Zwar
sind die meisten in der Anfangsklasse um die 16 Jahre alt, es gibt
aber immer wieder bereits etwas
ältere Teilnehmer. „Die nehmen
wir sehr gerne an. Gerade mit ih-

> > > INFORMATION

Nach der Ausbildung ...

Monatliche Vergütung

Die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau garantiert eine
Übernahme aller Absolventen
mit guten Leistungen und stattet
diese mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag aus.

Pflegefachhelfer/in (1-jährige Ausbildung)
800,65 Euro
Gesundheits- und Krankenpfleger/in (3-jährige Ausbildung)
1. Ausbildungsjahr: 1 140,69 Euro
2. Ausbildungsjahr: 1 202,07 Euro
3. Ausbildungsjahr: 1 303,28 Euro

15.02.2019 15:02:24

>>> Warum besucht Ihr die Berufsfachschule in Schongau?
„Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil er eine sehr gute Chance bietet, sich
in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Außerdem kann ich so einen guten sozialen Beruf, sowie einen schwierigen Dialekt (Bayrisch) erlernen. Deutschland hat uns
Flüchtlingen sehr geholfen, deshalb bin ich dankbar und möchte daher die Gesellschaft
hier unterstützen.“
Abdalhadi Yousef, 47 Jahre

Die Schüler sind auch auf den Messen im Umland präsent.
rer Lebenserfahrung tun sie den
Kursen enorm gut“, so Fenzl.
Im kommenden Schuljahr sollen
in Schongau zwei parallele Gesundheits- und KrankenpflegerKurse starten – ein Novum in der
Geschichte. So kann das Team der
Berufsfachschule, welches aus
acht Lehrkräften, einer Fachdozentin und einer Sekretärin besteht,
noch mehr Interessenten einen
Ausbildungsplatz anbieten. „Wir
sind sehr zuversichtlich, dass wir
die beiden Klassen voll bringen“,
sagt Klaus Fenzl über die längst
begonnene
Bewerbungsphase.
Theoretisch ist eine Bewerbung
bis unmittelbar vor Schulstart
möglich. Ob dann allerdings tatsächlich noch Plätze frei sind,
kann nicht versprochen werden.
Bei den Bewerbungsunterlagen,
die sowohl auf postalischem Weg
als auch per E-Mail eingereicht
werden können, sollte neben Anschreiben, ein Bild sowie aktuelles
Schulzeugnis und, soweit vorhanden, Arbeitszeugnisse und Praktikumsbescheinigungen dabei sein.

Schüler leiten eine
Station in Eigenregie
Die allermeisten, die ihre Ausbildung in der Schongauer Berufsfachschule beginnen, machen
auch ihren Abschluss. „Klar, dass

in der sechsmonatigen Probezeit
mal der eine oder andere wegbricht. Häufig wenn sie erkennen,
dass der Beruf doch nichts für sie
ist“, berichtet Klaus Fenzl, der
dennoch von einer guten Quote
„deutlich über dem Bundesdurchschnitt“ spricht. Die Zukunftsaussichten in der Pflege, besonders
mit Blick auf eine anschließende
Festanstellung in den Krankenhäusern Weilheim und Schongau,
könnten kaum besser sein. Alle
Schüler der Abschlussklasse bekamen heuer eine Übernahmegarantie ausgesprochen. Ein Trend,
der sich aller Voraussicht nach
auch in den kommenden Jahren
fortführen lässt. „Pflegekräfte
werden in den nächsten Jahren
immer mehr gesucht werden“,
prognostiziert Fenzl.
Die Ausbildung an der Berufsfachschule für Krankenpflege und
Krankenpflegehilfe ist äußerst
vielfältig, durchlaufen die Schüler doch sämtliche Abteilungen
der Krankenhaus GmbH. Darüber
hinaus werden sie in externen
Einrichtungen, etwa der Psychiatrie, eingesetzt. Um Schüler
noch intensiver an die Praxis heranzuführen, wurde das Projekt
„Schüler leiten eine Station“ ins
Leben gerufen, welches im April erstmals durchgeführt wird.
Dabei organisieren Schüler der

„Ich habe mich schon immer für einen sozialen Beruf interessiert. Weil Krankenpflege
viel mehr bietet, als man denkt und es etliche Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt,
habe ich mich für diesen Berufszweig entschieden. Da ich von vielen Bekannten, wie
auch von meiner Mutter und meiner Tante, nur Gutes gehört habe, entschied ich mich
letztlich für die Krankenpflegeschule Schongau.“
Nils Maurer, 20 Jahre
„Es ist ein persönlicher Umgang untereinander und die Lehrer achten sehr darauf,
dass alle Schüler im Unterricht mitkommen. Ich finde es schön und spannend, die Entwicklung der Patienten zu sehen. Wie sie ins Krankenhaus kommen und wie sich der
Zustand verbessert während ihrer Aufenthaltszeit. Mir macht es Spaß beim Genesungsprozess mitzuwirken.“
Laura-Sophie Oberbauer, 19 Jahre
„Gerade ich als etwas ältere Quereinsteigerin im zweiten Kurs bin sehr froh, hier in
Schongau in die Berufsfachschule für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe gehen zu
dürfen. Ich komme aus Bernbeuren und habe vor sechs Jahren schon die Ausbildung
zur Krankenpflegefachhelferin in der gleichen Schule absolvieren und im Krankenhaus
arbeiten dürfen. Unkomplizierter und besser geht’s gar nicht. Da meine Enkelin jetzt
schon sagt – sie ist fünf Jahre alt – dass sie auch Krankenschwester werden will, sollte
bitte alles getan werden, dass dieses Krankenhaus und diese Schule mit ihrem engagierten Personal gefördert wird.“
Roswitha Köpf, 55 Jahre
„Ich arbeite gerne im Team und freue mich, wenn ich Menschen helfen kann, so dass
sie sich besser fühlen. Die Schule ist sehr familiär und deshalb fühle ich mich sehr gut
aufgehoben. Dadurch, dass die Krankenpflegeschule sehr zentral liegt, kann ich sie gut
erreichen, schließlich komme ich aus der ländlichen Gegend.“
Magdalena Kerler, 18 Jahre
Abschlussklasse sämtliche pflegerischen Aufgaben je einer Station in Weilheim und Schongau
eine Woche lang komplett selbst.
Zwar sind immer noch erfahrene
Ansprechpartner vor Ort, die sich
aber bewusst im Hintergrund halten. „Die Schüler freuen sich darauf“, sagt Klaus Fenzl. Ein Projekt
für die Zukunft in einem Beruf mit
tis
Zukunft.

> > > KONTAKT

Berufsfachschule
für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe
Maria-Eberth-Straße 6, 86956 Schongau
Telefon: 08861 / 215-580 (Sekretariat)
Telefon: 08861 / 215-586 (Leitung)
E-Mail: info-schule@kh-gmbh-ws.de
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Schach im Altlandkreis

Das Spiel der Könige
Altlandkreis | „Magnus Carlsen
gewinnt die Schach-Weltmeisterschaft in London“, so eine
Schlagzeile Ende November 2018.
Vorausgegangen waren zwölf Partien zwischen dem Norweger und
seinem Herausforderer Fabiano
Caruana aus den USA, die allesamt mit einem Remis endeten.
Die Entscheidung fiel letztlich im
„Tiebreak“ und nach drei Schnellschach-Partien. Zumindest am
Rande haben doch viele Menschen
von der Weltmeisterschaft und dem
späteren Sieger Notiz genommen
undd sich
siich gefragt,
gef
efraagt
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lche
he FFaszinatiaszi
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on Schach – der Begriff kommt vom
persischen „Schah“, also König –
ausmacht. Und darüber hinaus
vielleicht, wo im Altlandkreis es
möglich ist, das „königliche Spiel“
zu erlernen. Mit dem Schachclub
Hohenpeißenberg, Schachverein
Bernbeuren und Schachclub Peiting gibt es insgesamt drei Vereine,
die in unterschiedlichen Ligen an
den Start gehen.

Schier unendlich viele
taktische Varianten
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kennen. Gerade deshalb gibt es im
Schachsport die sogenannte EloZahl, welche die Stärke von Spielern beschreibt – in Deutschland
als Deutsche Wertungszahl (DWZ)
bekannt. Ein wenig vergleichbar ist diese Kategorisierung mit
dem Handicap von Golfspielern,
auch wenn die Zahl beim Schach
keine direkte Auswirkung auf das
Spiel hat. Jugendspieler haben
einen Wert um die 800, die besten Spieler des SC Peiting um die
2 100. Der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen hat derzeit 2 835.
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Denksport: Eine Schach-Partie dauert meist vier bis fünf Stunden. Für
einen Zug haben die Spieler im Durchschnitt drei Minuten Zeit.
Begegnung ruhig verhalten müssen und natürlich nicht reinreden
dürfen.
Generell besteht ein Schachspiel
stets aus drei Phasen: Die Eröffnung, welche rund die ersten
sieben bis zehn Züge umfasst,
das Mittelspiel und schließlich
das Endspiel. Besonders bei der
Eröffnung lässt sich eine gewisse
Routine antrainieren, gibt es gerade über diesen Teil des Spiels
ein Menge an Fachliteratur. „Mit
der Erfahrung lernt man, was
in welcher Situation geschickter
ist“, so Armin Söll. Der 57-Jährige
spielt seit über 40 Jahren Schach,
sagt aber dennoch: „Es gab immer
bessere, weil ich nicht so viel trainiert habe.“ Fehlt die Erfahrung
und das regelmäßige Training,
wird die Vielfalt der Möglichkeiten
zu groß. Gute Spieler können viele Züge vorausschauen, wobei die
Bandbreite mit jedem Zug größer
wird, hinzu kommt der Zeitdruck,
schließlich bleiben im Durchschnitt nur 180 Sekunden.

Simultanwettkampf mit
Internationalem Meister
„Jede Partie ist anders“, antwortet Armin Söll auf die Frage, was
für ihn Schach ausmacht. In Peiting betreiben rund 50 Mitglieder

dieses Hobby, sind in drei Senioren- und einer Jugendmannschaft
organisiert. Die Hälfte der Mitglieder ist unter 25, „was mich bei der
Recherche selbst überrascht hat“,
wie Söll anmerkt. Die größte Herausforderung sei es, den Übergang zwischen Jugend und Senioren zu schaffen, da viele Kinder
zwar interessiert sind, das Interesse im Teenager-Alter allerdings
häufig nachlässt. „Mehr Leute zwischen 30 und 45 zu haben“, nennt
Armin Söll deshalb als eines der
Ziele für die Zukunft. Der Rest laufe hingegen sehr gut, wie etwa die
Zusammenarbeit mit dem Spiellokal, dem Gasthaus Zechenschenke, wo die Peitinger jeden Freitag
ab 19.30 Uhr trainieren. In diesem
Jahr feiert der Schachclub Peiting
im Übrigen sein 60-jähriges Jubiläum. Deshalb wird am Freitag,
1. März, ab 19 Uhr mit Alexander
Reichmann ein Internationaler
Meister (DWZ: 2 334; ELO: 2 382) zu
Gast sein. In einer Simultanveranstaltung tritt er im Stollen der
Zechenschenke gegen mehrere
Gegner zeitgleich an. „Es ist die
Chance, mal gegen einen Meister
zu spielen“, freut sich Armin Söll
auf den Wettkampf, nimmt aber
zugleich ein wenig Wind aus den
Segeln: „In der Regel gewinnen
tis
die Meister alle Partien.“

Danke für die schöne Zeit mit Ihnen und die Glückwünsche zu unserem

Danke!
OPTIK BOCK SAGT

mit.
Feiern Sie

zweiten Jahrestag.
Unser Dankeschön an Sie:

50 € Nachlass beim Kauf einer Brille ab 200 €
100 € Nachlass beim Kauf einer Brille ab 500 €
Gültig bis zum 23.03.2019 beim Kauf einer kompletten Brille in Ihrer Sehstärke.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
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Martinskirche in Herzogsägmühle

Schnellster Kirchenbau
im Altlandkreis
Herzogsägmühle | Als Notkirche
wurde die Martinskirche in Herzogsägmühle im Jahre 1949 gebaut. Architekt Dr. Otto Bartning
achtete auf eine schlichte Bauweise in Holzkonstruktion und
trotzdem wird der Besucher durch
die besondere Art des Lichteinfalls
vom Alltäglichen enthoben. Seit
70 Jahren ist das Gotteshaus nun
der geistliche Mittelpunkt des Diakoniedorfes, die Türen sind täglich
geöffnet und regelmäßig wird zu
evangelischen oder ökumenischen
Feiern eingeladen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg waren hier im
Oberland sehr viele evangelische
Christen gestrandet, die allerdings keinen Anschluss an eine
Kirchengemeinde fanden. Durch
die finanzielle Unterstützung des
Lutherischen Weltbundes wurde
jedoch ermöglicht, sogenannte
Notkirchen zu errichten. Architekt

Dr. Otto Bartning entwarf diese
standardisierten Kirchenbauten,
von denen 43 in ganz Deutschland
errichtet wurden. „Die Notkirche
entwickelt ihr eigenes Gesetz, das
uns gezwungen hat, standfest und
sparsam zu bauen, einfach und
ehrlich“, schrieb Otto Bartning
über seine Serienkirchen. Insgesamt gehen auf ihn mehr als 150
Kirchenbauten und zahlreiche
weltliche Objekte zurück, darüber
hinaus lehrte er als Professor und
wurde später mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet.

Aufgebaut
von Studenten
Die einheitliche Vorfertigung der
Notkirchen senkte die Produktionskosten erheblich. Durch die
Ständerbauweise und den damit
verbundenen Verzicht auf tragen-

de Wände war es möglich, dass
ein großer Teil des Kirchenbaus
durch Laien in Eigenarbeit der
Gemeinden geleistet werden
konnte. In Herzogsägmühle versammelten sich 23 Studenten, um
das Gotteshaus im Sommer 1949
zu errichten. Dieses Projekt mit
jungen Leuten aus USA, Finnland,
Norwegen, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Frankreich und
Deutschland wurde zu einem besonderen Akt der Versöhnung.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
waren die Gräben zwischen den
Ländern noch tief, und doch kamen die Studenten nach Deutschland und fanden bei dieser Arbeit
persönliche Freundschaften. Zum
40- und auch 50-Jährigen der
Kirche versammelten sich einige
der Teilnehmer noch einmal in
Herzogsägmühle. Damals noch
auf einem freien Feld erfolgte am
3 Juli 1949 die Grundsteinlegung
31.
u schon am 11. August konnte
und
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Hinter blühenden Blumen: Die Martinskirche in Herzogsägmühle, wie
sie an einem schönen Frühsommertag vorzufinden ist.
Richtfest gefeiert werden. Architekt Otto Bartning war in dieser
Zeit sogar einmal persönlich vor
Ort, um die rasche Entstehung des
Bauwerks zu überwachen. Und
am 2. Oktober 1949 konnte Alfred
Hippe die Kirche als erster Pfarrer
übernehmen. Nach nur zwei Monaten Bauzeit also war das Got-

teshaus fertiggestellt und konnte
feierlich eingeweiht werden.

Seit 2000 unter
Denkmalschutz
Jede Kirche im Pfaffenwinkel ist
einzigartig, aber vielleicht dürfen
doch zwei Vergleiche angeführt
werden: Die Wieskirche
benötigte von 1746 bis
1754 acht Jahre Bauzeit,
um als Rokoko-Juwel zu
entstehen. Die Ursprünge
der Peitinger St. Michaels-

Kirche gehen bis ins Jahr 1055
zurück, es folgten immer wieder
Umbauten bis zu einer frühen
Rokokoausstattung. Dagegen sind
die nun 70 Jahre Geschichte der
Martinskirche in Herzogsägmühle spärlich, und dennoch wurde
das schnellste Kirchenbauwerk im
Schongauer Altlandkreis im Jahr
2000 als besonders „prägnantes
und erhaltenswertes Objekt“ vom
Landesamt unter Denkmalschutz
gestellt. In der Einweihungsurkunde 1949 wurde sie noch als
„Anstaltsnotkirche“
bezeichnet
und war nicht nur für Bewohner
und Mitarbeiter des damaligen
„Fürsorgehofs Herzogsägmühle“
eine Bereicherung. Für viele in
der Region angesiedelten evangelischen Vertriebenen wurde
sie zu einem Stück Heimat. 1986
führte man eine umfangreiche
Renovierung durch und zur Wiedereinweihung mit Orgelweihe
am 30. November 1986 erhielt
sie auch einen Namenspatron.
Hinter Martin stehen gleich drei
Namensgeber: neben dem allseits
bekannten Heiligen Martin, der
seinen Mantel mit einem Armen
teilte, soll auch an den Reformator
Martin Luther sowie an den amerikanischen Bürgerrechtler Martin
Luther King erinnert werden. Als
Teil der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Peiting bietet sie auch
heute noch Zuflucht und
Heimat
MenH
He
eim
imat
im
at für
fürr viele
viele
ieelee M
en
n-

schen, die aus ihrer Lebensbahn
geworfen wurden.

Infos zur Kirche
via Smartphone
Durch die Teilnahme an einem
Erasmus-Projekt
„Sakralräume
als europäische Erinnerungsorte“
und der daraus resultierenden
Zusammenarbeit mit Partnern aus
acht europäischen Ländern ist das
Gotteshaus seit kurzem mit einem
interaktiven Lernmodul ausgestattet. So kann man sich beispielsweise am Smartphone viele
Informationen zur Martinskirche
holen und damit seine ganz individuelle Kirchenführung gestalten.
Die beiden Diakone im Ruhestand,
Erich Mühlberger und Willi Martin
Fichtner, stehen zusammen mit
Ingo Massel, Leiter des EuropaProjekt-Büros, auch persönlich
für Informationen rund um das
Gotteshaus zur Verfügung. Außerdem steht in einer Ecke das Modell
der Kirche in Miniaturform sowie
dazu passende Erläuterungen in
Blindenschrift, gefördert durch
die „Aktion Mensch“. So ist die
Martinskirche in Herzogsägmühle
auch 70 Jahre nach ihrer Entstehung ein Ort der Ruhe, dessen Geschichte mit mondernster Technik
rg
erkundet werden kann.

Inn nur
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eißige Studenten die Notkirche in
Herzogsägmühle aufgebaut.

märz / april 2019 | 33
ALK-52_März-April_2019_Seite24-47.indd 33

15.02.2019 15:03:04

Kultur-Stadl in Vilgertshofen

Kulinarische und
kulturelle Leckerbissen
Vilgertshofen-Stadl | Mitten im
Lechrain, direkt an der Romantischen Straße, liegt der KulturStadl, ein von außen betrachtet
eher unscheinbares Café, das sich
jedoch bei näherem Betrachten als
wahre kulturelle Oase entpuppt.
Der Kultur-Stadl – der Begriff Café
ist eigentlich deutlich zu eng gefasst – verdankt seinen Namen
weniger der Art des Gebäudes,
sondern viel mehr dem Umstand,
dass er in Vilgertshofen, genau
genommen in Stadl, beheimatet
ist. Im Kultur-Stadl können Gäste
im Garten unterm Mammutbaum
inmitten von Rosen sitzen, im gemütlichen Café ein Heißgetränk zu
sich nehmen oder Konzerte verschiedenster Musikstile, Theater,
Vorträge und auch kulinarische
Höhepunkte genießen. Dem Ehepaar Ingrid Hutflötz-Zikeli und
Notker Zikeli ist dieses kulturelle
Kleinod zu verdanken. Vor 14 Jahren, auf der Suche nach einem
alten Bauernhof für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit den
Eltern, sind sie von München aufs
Land gezogen. Immer im Hinterkopf: Der Traum von einer eigenen kulturellen Begegnungsstätte
für Leute aus Nah und Fern. 2008
stellten sie einen ersten Antrag für
ihr Café, 2013 durften sie, nachdem sämtliche bürokratischen und
insbesondere baulichen Hürden
überwunden waren, endlich eröffnen. Dabei war der gastronomische Teil ihres Projekts anfänglich
ein wenig aus der Not geboren,
wie das Ehepaar rückblickend zugibt. „Wo es Kultur gibt, muss es

Hier lässt es sich aushalten: Der Garten des Kultur-Stadl bietet das passende Ambiete für entspannte Stunden.
auch Essen und Trinken geben –
die Basis der Kultur“, sagt Ingrid
Hutflötz-Zikeli. Also kümmerten
sich die beiden selbst um diesen
Treffpunkt, der mittlerweile enorm
gut frequentiert ist, was allen voran am besonderen Konzept des
t.
Kultur-Stadls liegt.
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tag, wobei mittlerweile auch der
Mittwochabend fester Bestandteil
des Veranstaltungskalenders ist.
Eingeplant für Vortragsreihen,
Lesungen, Reiseberichte oder Seminare, unter anderem von Ingrid
Hutflötz-Zikeli, ist sie doch psychologische Beraterin und Business
Coach.

Regionale und
überregionale Künstler
dem steilen Berg hier direkt vor
der Haustür sind die meisten ganz
froh, wenn sie was zum Essen und
Trinken bekommen“, spricht Notker Zikeli über den Standortvorteil.
An den Erfolg der Gastronomie
hatten anfänglich die wenigsten
geglaubt, als zu klein vermuteten Skeptiker das Einzugsgebiet.
Ingrid Hutflötz-Zikeli und Notker
Zikeli glaubten an ihren Traum,
besuchten anfangs Seminare etwa
zur Existenzgründung – und belehrten schließlich Kritiker eines
Besseren. Bereits nach wenigen
Monaten servierten sie ihre ersten
Speisen, erst kleinere Snacks, später immer aufwändigere Gerichte.
Ein Vorteil ist, dass Notker Zikeli
immer schon leidenschaftlich gern
gekocht hat und zudem „die Gabe
besitzt, für viele Leute gleichzeitig zu kochen“, wie seine Ehefrau
lobt. Mittlerweile stehen immer
ssechs,
se
ec sieben saisonal wechselnde Gerichte auf der Kultur-StadlSSpeisekarte. Genuss-Höhepunkte
Sp
sind
sin
si
n die monatlich stattfindenden Steak-Abende mit feinstem
de
Rind
in Ökoqualität von einem
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i
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reg
re
g
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zu
M
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TThemenabende wie der TapasTh
A
Abend oder das „Burgerbegehre
ren“, an dem verschiedene Burge
gervariationen serviert werden,
ru
runden das kulinarische Angebot
aab. Geöffnet hat der Kultur-Stadl
im
immer Donnerstag bis Sonn-

Bei der Organisation der musikalischen Leckerbissen hat Notker Zikeli, der einst Saxophon studierte,
immer noch als Jazz-Musiker auftritt und Unterricht gibt, das letzte
Wort. „Oft melden sich Musiker bei
uns, ob sie nicht hier spielen können“, berichtet Notker Zikeli darüber, dass Künstler auf Tour, etwa
zwischen Barcelona, München
und Wien, die besondere Atmosphäre bei einem etwas kleineren
Gig zu schätzen wissen. Selbstverständlich gibt es im Vorfeld der
Konzerte auch immer etwas zu
essen für die bis zu 40 Besucher.
Aufgetreten ist schon so manche
regionale, aber auch überregionale Musikgröße aus nahezu allen
Genres. „Es kommt immer auf die
Qualität an“, so Zikeli.
Im kommenden März dürfen sich
Musik-Fans unter anderem am

Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr
auf Don Braden, einen der renommiertesten Saxophonisten der
jüngeren Generation, freuen. Seit
über 30 Jahren ist er weltweit mit
eigener Band, als Sideman oder
mit Jazzgrößen unterwegs. In den
Kultur-Stadl kommt er mit dem
Sebastian Nay Trio. Als einen weiteren „Farbtupfer“ nennt Notker
Zikeli die Singer-Songwriterin Susanna Berivan, die am Freitag, 8.
März, ab 20 Uhr zu Gast sein wird.
„Die meisten gehen strahlend hier
raus“, freut sich Notker Zikeli über
den Anklang der Konzerte in der
Bevölkerung, weswegen unbedingt Plätze im Voraus reserviert
werden sollten. Das umfangreiche
Veranstaltungsprogramm inklusive Preisen und Kontaktdaten hält
die Internetseite bereit (www.
kultur-stadl.de). „Ausruhen ist eigentlich nicht erlaubt“, verspricht
Notker Zikeli und stellt weitere
Höhepunkte in den kommenden
Monaten in Aussicht. In jedem
Fall ist der Kultur-Stadl, der auch
für private Feiern gebucht werden
kann, laut einer begeisterten, „gestrandeten“ Radlerin, einer der
„romantischsten Flecken an der
Romantischen Straße“. Sie setzt
gar noch einen drauf: „Wer hier
nicht glücklich ist, hat kein Talent
tis
zum Glücklichsein.“

Besondere Atmosphäre: Die Konzerte im Kultur-Stadl sind auch deshalb
so beliebt, weil man den Künstlern ganz nah ist.

märz / april 2019 | 35
ALK-52_März-April_2019_Seite24-47.indd 35

15.02.2019 15:03:20

Pädagogik im Kampf gegen Alters-Tristesse

Schüler musizieren
mit Demenz-Kranken
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Schongau | Acht Schüler des
Schongauer Welfen-Gymnasiums
haben die vergangenen eineinhalb Jahre intensive Erfahrungen
mit altersschwachen, pflegebedürftigen Menschen gemacht.
Unter dem Arbeitstitel „Musikgeragogik“ besuchten sie unter anderem an Demenz erkrankte Männer
und Frauen im Heilig-Geist-Spital
in Schongau sowie im AWO-Seniorenheim in Peiting. Ihr Ziel: Den
meist sehr tristen und traurigen
Alltag dieser liebenswerten Menschen wieder aufzuhübschen, ihnen mit Musikpädagogik wieder
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
„Es ist nach wie vor schlimm, dass
die Heime einen großen Bedarf an
Musikgruppen haben, aber es viel
zu wenige Angebote für Senioren
gibt“, sagt Musiklehrer Matthias
Utz, der aufgrund eigener Erfahrung – ein Pflegefall in seiner Familie – diese Projektidee an seine
Schüler weitergegeben und von
Anfang bis Ende mitgestaltet hat.
Zunächst haben sich die sechs
Schülerinnen und zwei Schüler
auf ihre Besuche in den Seniorenheimen explizit vorbereitet, indem
sie Fachliteratur zum Thema Musikpädagogik gelesen, aber auch
Tipps und Erfahrungsberichte von
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Welfen-Gymnasiums
gestalten eine Weihnachsfeier im Seniorenheim.
„Eine Seniorin hat geglaubt, wir
seien Betrüger und möchten sie
Abziehen“, berichtet Alex, dem an
dieser durchaus unangenehmen
Situation am meisten leidgetan
hatte, „dass die Frau auf ihrer
Geschichte total beharrte und wir
keine Chance gehabt haben, sie
vom Gegenteil zu überzeugen.“
Zugang bekommen zu alterskranken Menschen, einen „Türöffner“
zu finden, um das Eis zu brechen,
war sicherlich die schwierigste
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menslied namens „Wir wollen uns
begrüßen“, eigentlich geschrieben für Kindergartenkinder, aber
auch für altersschwache Menschen ein Highlight. Insbesondere
dann, wenn sie mitsingen, zum
Rhythmus klatschen, winken und
mit grauen Filzpantoffeln auf den
Boden stampfen. So saßen die
Gymnasiasten gemeinsam mit
den Senioren im Kreis und haben musiziert. Unter anderem zur
Weihnachtszeit, „wo wir sogar die
Weihnachtsfeier im Heilig-GeistSpital mitgestaltet haben“. An diesem Nachmittag waren die Eindrücke besonders intensiv, „weil
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sich gegangen und haben spürbar zum Ausdruck gebracht, dass
sie diese besinnliche Stimmung
auf der Weihnachtfeier in vollen
Zügen genießen“, sind sich die
Schüler einig. Ein Erfolgsgarant
für die lächelnden Senioren-Gesichter war sicherlich auch das
musikalische Können der Schüler.
Von den insgesamt acht Teilnehmern spielen sieben ein Instrument, manche sogar mehrere.
Schlagzeug, Saxophon, Cello, Geige, Bratsche, Querflöte, Blockflöte
und Gitarre beherrschen die Jungs
und Mädels, die zwischen Musik
und Gesang auch Gedichte aufgesagt, oder Geschichten vorgelesen
haben.

Aufruf zum
Musizieren
Die altbekannten Volks- und
Weihnachtslieder haben die
Schüler übrigens überwiegend
in ihrer Freizeit einstudiert. Das
ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit, wird im Rahmen
eines P-Seminars bei Lehrern und
Schulleitung jedoch gerne gesehen. P-Seminar? Das „P“ steht für
Praxis und dient dazu, Schüler aus
ihrem theorielastigen Schulalltag
rauszuholen, ihnen den Hauch
des „wahren“ Lebens näher zu
bringen – P-Seminare sind für
alle Oberstufenklassen Pflicht.
Andere Schülergruppen des Welfen-Gymnasiums radelten hierfür
über die Alpen oder nahmen die
chemischen Prozesse beim Kochen
eines Mittagsgerichtes unter die
Lupe. Warum sich die Gruppe von
Matthias Utz für Musikpädagogik
in Seniorenheimen entschieden
hat? „Interesse an der Musik,
Neugier und soziales Interesse“,
so die Antworten der Schüler, die
in diesen eineinhalb Jahren vor
allem eines gelernt haben: Nicht
wegschauen und die seit Jahren
bekannten Probleme mit Altersarmut und Alterskrankheit wahrnehmen. Viel zu wenig Pflegepersonal

und damit zu wenig Unterhaltung
für Senioren in Altersheimen ist
ein deutschlandweites Problem,
dem Matthias Utz und seine PSeminar-Teilnehmer gerne längerfristig entgegenwirken möchten. „Indem wir unser Projekt an
die Öffentlichkeit tragen und so
vielleicht den einen oder anderen Musiker aus der Region dazu
ermuntern, ab und an in einem
Seniorenheim aufzutreten.“ Matthias Utz und seine Schüler würden sich wahnsinnig freuen über
jeden Freiwilligen. Auch Sponsoren, die Musikpädagogik für Senioren unterstützen, wären Utz und
Co. eine große Hilfe. Zumal von
regelmäßigen Unterhaltungsstunden im Altenheim nicht nur die
Senioren selbst, sondern auch die
am Limit arbeitenden Pflegekräfte
profitieren. Wer also begeistert ist
vom P-Seminar „Musikgeragogik“
und sich ein ähnliches Engagement vorstellen könnte, darf sich
jederzeit bei Musiklehrer Matthias
Utz (0171 / 9367289; matthias.utz@
js
gmx.de) melden.
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Tipps von Baumreferent Hermann Wörnzhofer

Obstbaumschnitt
nach Oeschberg

EMS
TRAINING
Fit mit nur 20 Minuten pro Woche
Sport Reha Training
Pilates Vita Fitness
Gesundheit Leben
Natural Fitness Kraft
Ausdauer
Body Forming
Beweglichkeit

Schongauer Str. 7, 86971 Peiting
Tel. 08861 / 22 49 400
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Altlandkreis | Was wäre der
Schongauer Altlandkreis ohne seine Obstbäume? Kinder hätten im
Garten nichts Abenteuerliches zum
Hinaufkraxeln. Großväter keinen
knackigen Apfel zum Hineinbeißen. Mütter keine frischen, hauseigenen Zutaten für den Strudel
oder das Einkochen von Marmelade. Und Baumpfleger Hermann
Wörnzhofer hätte eine große
Leidenschaft weniger. Seit mehr
als 30 Jahren beschäftigt sich der
hauptberufliche Banker mit Obstbäumen, ist unter anderem als
Schnittkurs-Referent für Obst- und
Gartenbauvereine im kompletten
Landkreis Weilheim-Schongau unterwegs. Fängt er über Obstbäume
an zu erzählen, blüht auch er im
wahrsten Wortsinne auf. Nicht nur
das Hinaufkraxeln im elterlichen
Garten an sich habe ihn als Kind
fasziniert. Es war und ist die Vielfalt, die ein Obstbaum zu unterschiedlichen Jahreszeiten bietet:
Winzige Knospen, von giftgrün zu
knallrot heranreifende Äpfel, dicke
Äste und dünne Ruthen, Moosschuppen und Rinden, in denen
sich kleine Insekten verstecken,
fröhlich pfeifende Spatzen, Amseln und Meisen sowie lautstark
summende Bienen. „Und natürlich die prachtvollen Blüten im
Frühjahr sowie die bunten Blätter
im Herbst, die das Landschaftsbild hier in der Region enorm
aufhübschen.“ Wörnzhofer kennt
hier in der Region beinahe jeden
Obstbaum und weiß auch über
die hiesigen Sorten lehrbuchreif
Bescheid. Vor allem aber erkennt

Obstbaumreferent Hermann Wörnzhofer zeigt anhand eines großen
Plakates den optimalen Kronenaufbau nach Oeschberg.
funden und um 1950 von Helmut
Palmer, ein Schwabe, weitergetragen, perfektioniert und nach
Deutschland geholt wurde. Von
diesem Konzept schwärmt auch
Hermann Wörnzhofer, der den
Baumaufbau nach Oeschberg so
beschreibt: „Vom Stamm gehen
vier stabile, relativ steil nach oben
ragende Leitäste weg. Im Zentrum
herrscht die senkrecht nach oben
ragende, eher schlanke Stammverlängerung. Von den vier Leitästen, in jede Himmelsrichtung
einer, gehen wiederum zwei bis
drei ebenfalls ziemlich stabile
Fruchtäste seitlich nach oben.“
Grob betrachtet sieht das ideale
Grundgerüst eines Obstbaumes
Baumaufbau stammt
aus wie ein Weißweinglas oder
aus der Schweiz
eine nach oben geöffnete Parabel.
Durchgesetzt hat sich der Diese Form hat den Vorteil, dass
Oeschbergschnitt, der bereits 1930 sich die Anzahl der Äste in Grenvom Schweizer Hans Spreng er- zen hält, der Abstand zwischen

er schon von weitem, in welchem
Zustand sich die Bäume im Schongauer Altlandkreis befinden. „Wer
sich an die Regeln hält, kann mit
wenig Aufwand viel erreichen“,
sagt der Experte an dieser Stelle. Gemeint ist korrektes „Bauen“
eines Obstbaumes, indem einmal
jährlich professionell zugeschnitten wird. „Speziell die ersten zehn
Jahre braucht ein Obstbaum gute,
fachgerechte Pflege.“ Ist die Basis
für einen idealen Kronenaufbau
erst einmal gelegt, regelt die Natur vieles von alleine – und die
Arbeit der Baumbesitzer hält sich
in Grenzen.
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den Ästen weder zu groß noch
zu klein ist und somit der komplette Baum gut von Sonnenlicht
durchflutet wird, gleichzeitig alle
Äste und Zweige mit ausreichend
Energie versorgt werden. Das Resultat ist letztlich ein sehr stabiler,
ertragreicher und auch optisch
sehr schöner Baum, der ohne Probleme 100 Jahre und älter wird.

Oberhalb der
Knospe
Ein weiterer Vorteil dieser
Oeschberg-Form: Die neu austreibenden Knospen und Zweigerl
geben dem Baumhalter relativ
genau vor, wo und wie sie mit
Astschere und spezieller Bügelsäge zurückgeschnitten werden
sollen. „In etwa ein Drittel von der
Spitze neuaustreibender Äste zurück, immer direkt oberhalb einer
Knospe.“ Alle anderen Knospen,
die sich an der gleichen Rute unterhalb der „Schnittknospe“ befinden, sollten entfernt werden. So
bleibt der Baum in einem idealen
Gleichgewicht.

Um noch weiter ins Detail zu gehen, lohnt sich für Obstbaumbesitzer in jedem Falle die Teilnahme
an einem Schnittkurs für Obstbäume, die beinahe jeder regional
ansässige Obst- und Gartenbauverein wieder ab März 2019 anbieten wird. Die Termine, übrigens
überwiegend mit Wörnzhofer als
Baumreferent besetzt, sind online
aufgelistet unter www.gartenbauvereine-wm-sog.de. Diese Internetseite bietet auch Kontaktdaten, um sich über alle relevanten
Themen rund um Obst im eigenen
Garten zu informieren. Es gibt Äpfel, die laut Wörnzhofer sehr früh
reif sind und unmittelbar nach der
Ernte, quasi direkt vom Baum, am
besten schmecken. Andere Sorten
wiederum werden im Spätherbst
eingeklaubt, müssen dann aber
mehrere Wochen oder gar Monate im Keller reifen, um den perfekten Geschmack und die ideale
Bissstärke zu erreichen. „Wer seine Sorten klug wählt, kommt mit
hauseigenem Obst das ganze Jahr
über aus“, sagt Wörnzhofer, der
mit diesem Satz bei weitem nicht
nur Äpfel meint. Birnen,
Zwetschgen, Kirschen,
Pflaumen, Weintrauben,
zig verschiedene Beeren – die Liste ist schier
unendlich lang. Heißt:
Frische Vitamine ohne
Ende, frei von Chemie,
geerntet im eigenen
Garten. „Gibt’s was Besseres?“ Für Hermann
Wörnzhofer nicht. „Allein
die Äpfel im Supermarkt
stammen nur wenige
Wochen im Jahr aus dem
wenigstens nicht ganz so
weit entfernten Südtirol.“
Ansonsten sind die Regale reihenweise gefüllt
mit Ware aus Südafrika,
Südamerika und Neuseeland. Wer sich mit

In den ersten Jahren ist die Pflege
eines Baumes entscheidend.
dem Trend-Thema Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit beschäftigt,
bekommt aufgrund dieser Tatsache sprichwörtlich graue Haare —
gespritztes Obst, das eine meerverschmutzende Weltreise hinter
sich hat. Deshalb kann Hermann
Wörnzhofer Obstbäume nach
Oeschberg zuhause im eigenen
Garten – oder die platzsparende
Variante in Form eines Spalierobstes an Haus- und Garagenwand —
nur jedem ans Herz legen. Und
die Bäume, die seit Jahrzehnten
in den hiesigen Gärten stehen, jedoch nicht der Idealform entsprechen, nicht schön ausschauen und
auch keinen zufriedenstellenden
Ernteertrag liefern? „Die müssen
definitiv nicht abgeholzt werden.“
Mit gezieltem Schnitt können diese „Bürsten“, wie sie Wörnzhofer
„liebevoll“ nennt, in nur zwei, drei
Jahren in Topform gebracht werjs
den.

Das Kind im Manne: Hinaufkraxeln gehört zur Baumpflege
dazu und erinnert Hermann Wörnzhofer an frühere Zeiten.

— Ihr Spezialist für Wärmepumpen —

Sie suchen einen
zuverlässigen Installateur
für Ihre Heizung?
Vereinbaren Sie einen Termin!
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• Termintreue
• Kundenzufriedenheit
www.wechner.de
Wielenbachstr. 13 I 86956 Schongau
08861 4187
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Der Gospelchor „Joyful People“

Exotisches Singen mit
einem Lächeln im Gesicht
Hohenpeißenberg | Jeden Dienstag sind im Hohenpeißenberger
Feuerwehrhaus recht ungewöhnliche Klänge zu hören: Der Gospelchor „Joyful People“ nutzt den
großen Gruppenraum für seine
Proben. Für die Nachbarschaft ist
dieser moderne Chorgesang alltäglich, Besucher von auswärts
staunen aber nicht schlecht, wenn
am Fuße des bayerischen Rigi
afrikanische oder amerikanische
Gospels zu hören sind. Mit einem
beeindruckenden Konzert hat der
Chor vergangenen Herbst sein
25-jähriges Bestehen gefeiert.
Und schon stecken die rund 50 Aktiven wieder mitten in den Planungen für die nächsten Aktionen –
vom 31. Mai bis 2. Juni kommt

Warren Hardy mit seiner Band zu
einem Workshop nach Hohenpeißenberg. Das Wochenende mit
der Gospel-Koryphäe ist nicht nur
für die „Joyful People“-Sänger
eine Bereicherung, es können
auch interessierte Erwachsene
und Kinder teilnehmen und beim
Abschlusskonzert mitsingen. Darüber hinaus steht 2019 die Produktion der vierten CD an – zum
zehnten, 15. und 20. Geburtstag
hat der Chor bereits eine Musikaufnahme gemacht. „Zu unserem
25-Jährigen haben wir es leider
nicht mehr geschafft, jetzt machen
wir die CD eben im 26. Jahr“, sagt
Chorleiterin Marianne Hofmann.
Es gibt sogar einen festen Termin
der Fertigstellung. Am Samstag,

14. Dezember, wird die vierte „Joyful People“-CD im Rahmen eines
Release-Konzerts vorgestellt.

Erst fünf,
jetzt 50 Sänger

Monika Hofmann ist vor 36 Jahren nach Hohenpeißenberg gekommen, spielte zunächst im
Kirchenorchester Geige, leitete dann einen Jugendchor und
nahm dadurch an verschiedenen
musikalischen
Fortbildungen
teil. Bei einem dieser Seminare
kam sie mit Gospel in Berührung
und war davon derart begeistert,
dass sie zuhause umgehend aktiv wurde in dieser aus hiesiger
Sicht exotischen Musikrichtung.
„Ich habe eine kleine Anzeige
geschaltet, worauf sich fünf Personen gemeldet haben“, erinnert
sich die agile Chorleiterin. Über
die Aufgeregtheit vor dem ersten
Konzert mit nur fünf Sängerinnen
und Sängern muss sie heute noch
schmunzeln. Von da an ging es jedoch kontinuierlich nach oben mit
der Mitgliederzahl. Beim Zehnjährigen waren es schon über 20 Aktive. Heute stehen rund 50 Männer
und Frauen auf der Bühne. Beruflich hat Marianne Hofmann mit
EDV zu tun, das nun seit einem
viertel Jahrhundert währende Engagement für den Chor betrachtet sie deshalb als willkommene
Abwechslung zum Arbeitsalltag.
„Die Marianne macht das alles
mit einem Lächeln“, lobt ChrisSeit 25 Jahren leitet Marianne Hofmann den Gospelchor Joyful People. tine Meyer die mitreißende und
Als Dank dafür bekam sie dieses tolle Gruppenbild überreicht.
begeisterungsfähige Chorleiterin.
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– Lohnhäckseln
– Hackgutankauf
– Rindenmulch
– Hackschnitzel
– Brennholz
– Forstmulcher
Passend
P
d zu Gospel:
G
l Rhythmische
Rh h i h Begleitung
B l i
auff TTrommeln.
l
Meyer ist die Vorsitzende des
Vereins „Joyful People“, der mit
passiven Förderern auf insgesamt
80 Mitglieder kommt. Vom Gospelchor hellauf begeistert ist auch
Schriftführerin Sonja Neubert, die
früher schon gesungen hat, „aber
hier kann ich mich musikalisch so
richtig ausleben“. Schön sei auch,
dass sich in der Vorbereitung für
die mehrmals im Jahr stattfindenden Konzerte alle aktiven Sänger
einbringen, was die Gruppe stärkt
und zu einer tollen Gemeinschaft
zusammenschweißt.

Geburtstagskanon
zu Probenbeginn
Obendrein schwärmt Christine
Meyer vom Potential der Sängerinnen und Sänger: „Man glaubt
gar nicht, was für Talente hier hervortreten.“ Beim Besuch der Probe bekommt man diese familiäre
und freundschaftliche Atmosphäre
schnell zu spüren. Gleich zu Beginn wird ein Geburtstagskanon
für die Jubilare der vergangenen
Woche gesungen. Dann legt die
Chorleiterin mit „God is her“,
„Shine Jesus shine“ sowie „Halleluja“ einen Gospel nach dem
anderen auf – eine Gottesdienstgestaltung in Herzogsägmühle
steht an. Von ganz ursprünglichen afrikanischen bis hin zu

modernen Gospels: Der Chor
zeigt in dieser Probe seine ganze
Stärke und ist richtig gut drauf.
Bei den Konzerten selbst mischen
sie das Repertoire mit bekannten
Musical-Melodien, bei Hochzeiten
oder regelmäßigen Auftritten im
Peitinger Seniorenheim wird die
Liederauswahl individuell angepasst. Zur Abwechslung treten immer wieder Solisten nach vorne,
während deren Einsatz sich der
starke Chor dahinter erstaunlich
gut zurücknehmen kann. Einzig
die zehn Männer dürfen immer
kräftig singen, da sie eigentlich
zu wenige sind und sich über
Unterstützung sowohl im Tenor
als auch im Bass freuen würden.
Die Mehrzahl der Chormitglieder
kommt aus Hohenpeißenberg und
näherer Umgebung. Es scheuen
aber auch Sangesfreudige aus Altenstadt oder Weilheim den Weg
nicht, die Pianistin beispielsweise
kommt sogar aus Landsberg. Interessant ist bei dieser einen Probe
auch, dass fast alles auswendig
gesungen wird. „Das geht viel besser ins Ohr, nur bei den Auftritten
habe ich zur Sicherheit das Notenheft in der Hand“, gesteht Sonja
Neubert. Wenn die Chefin dann
noch dazu animiert, das Lied mit
einem Lächeln zu singen, ist die
positive Ausstrahlung der „Joyful
rg
People“ perfekt.

MANFRED SCHMID

Hoheneggstraße 35a · 86978 Hohenfurch
Telefon 08861-9099473 · Mobil 0163-7691309

Wärmestube Schongau

4. Mann zum
Schafkopfen gesucht
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Exklusive Feuerlöschtrainer von Christian Schießl

Brennender Autoreifen
aus Edelstahl
Peiting | Christian Schießl schult
Arbeitnehmer zum Thema Brandschutz. Ein Teil seiner Kurse in
Theorie und Praxis, die entweder
auf seinem Firmenareal an der
Peitinger Bergwerkstraße oder
bei den Firmen selbst stattfinden:
Fachgerechtes, aktives Löschen
von Feuer. Um hierfür weder
Holz, Kunststoff noch sonstige
alltagsgebräuchliche Gegenstände anzünden zu müssen, jedoch
trotzdem eine möglichst realitätsnahe Übungssituation zu schaffen,
dienen sogenannte Feuerlöschtrainer. Vor knapp zehn Jahren
kaufte Schießl diese zu, war mit
deren Qualität aber in vielen
Punkten nicht zufrieden: Schlechte Zündqualität, zu viel Gewicht,
leistungsschwache Flammen und
aufgrund sperriger Formen kompliziert im Handling, was unter
anderem den Transport erschwerte. Als gelernter Werkzeugmacher
und Maschinenbautechniker fing
der heute 42-Jährige schließlich
an, sich mit Bleistift und Papier an
den Schreibtisch zu setzen, seine
Ideen zu skizzieren, sie dann im

CAD-Programm zu zeichnen und
erste Prototypen zu fertigen. Mit
Erfolg, denn Schießls Feuerlöschtrainer funktionieren auf Anhieb
und zählen längst zu den Innovativsten auf dem Markt, deren Qualität und Funktionalität sich weit
herumgesprochen hat: Seine drei
verschiedenen Typen sind mittlerweile gefragt in ganz Deutschland,
Österreich, der Schweiz, vereinzelt
auch weltweit, unter anderem
in Estland, Finnland, Polen und
Bangladesch. Kunden sind unter
anderem neben zahlreichen Mittelständlern auch große Flughäfen
und Großkonzerne.

Konzipiert wie
ein Trolley
Etabliert haben sich über die Jahre drei verschiedene Modelle im
Netto-Wert von 2 300 bis 4 700
Euro, die grob betrachtet gleich
aufgebaut sind: Grundgerüst und
Gehäuse bestehen aus Edelstahl.
Darin versteckt sich eine elektronische Zündspule, die entweder per Funk oder kabel-

verbundener Steuerung aus
sicherer Entfernung bedientt
wird. Darüber hinaus existie-ren im Inneren Ventile, überr
die die entflammbaren Gasee
ePropan und Butan hinzugeeitt
ei
führt werden. Die Schwierigkeit
ür
bei der Entwicklung bestand für
asss
Schießl vor allem darin, dass
err
seine Feuerlöschtrainer einerfre
reii
seits sehr gut und störungsfrei
n m
itt
zünden, „auch dann, wenn
mit
d uck
dr
ucck
extrem hohem Löschwasserdruck
und großer Wassermenge gearbeitet wird“. Und natürlich, dass
die wasserempfindlichen Bauteile
wie beispielsweise die Zündspule
absolut geschützt sind von diesen
äußeren Einwirkungen. Hierfür
hat Schießl ganz genau analysiert,
welches Verbindungsstück in welchem Winkel eingebaut werden
muss, damit kein Löschmittel,
neben Wasser auch Schaum, Pulver und Kohlenstoffdioxid, an die
empfindlichen Bauteile gelangt,
trotzdem die Brennleistung seiner

Edelstahl-Module wie Autoreifen
(oben) simulieren den Ernstfall.
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Dieser Feuerlöschtrainer ist aufge- werden können. Die Folge: Die
baut wie ein Trolley.
Flammen dringen (bei Windstille)
nicht einfach senkrecht nach oben,
Geräte so hoch wie möglich ist. sondern lodern im Papierkorb,
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Gefahr und ohne ihn als Experten.
leistungsstärker sind.
Es gibt auch diverse Brandschutzmittel-Händler, die Schießls ErfinModule simulieren
dungen bestellen und weiterverden Ernstfall
kaufen. Warum? „Weil der Markt
Das standardmäßige Training in ein riesengroßer ist.“ Es jedoch
der Praxis läuft in der Regel so ab: kaum Hersteller gibt. Schießl ist
Schießl hält einen rund 30-minü- einer von deutschlandweit nur
tigen Vortrag zum Thema Brand- sechs Personen, die Vergleichbaschutz, erklärt, wie sich die Arbeit- res anzubieten haben. Noch mehr
nehmer im Notfall zu verhalten Arbeit hat der Peitinger allerdings
Café - Kultur - Kulinarik
haben und wie sie mit Feuerlö- als Berater, Planer und Ausbilder
schern umzugehen haben. Dann in Sachen Brandschutz. Für beiFeiern in familiärer Atmosphäre!
geht’s an die Praxis, das Löschen nahe alle namhaften Firmen des
der brennenden Feuerlöschtrai- Landkreises und darüber hinaus,
ner, die je nach Kundenwunsch aber auch viele öffentliche GebäuÖffnungszeiten:
oder Schießls Vorschlag mit zig de und Einrichtungen, zeichnet
Do. 10.00 - 22.00 Uhr
verschiedenen Modulen ausge- Christian Schießl BrandschutzpläFr. 12.00 - 22.00 Uhr
stattet werden können. „Stichwort ne und führt neben der einstündiSa. 15.00 - 22.00 Uhr
realitätsnahe Brandbekämpfung.“ gen Brandschutz-Schulung für ArSo. 10.00 - 20.00 Uhr
Papierkörbe, Lagerfeuer, Compu- beitnehmer auch umfangreichere
(und nach Vereinbarung)
terbildschirme, Reifen mit Schutz- Schulungen und Weiterbildungen
blech, große Arbeitsplatten, auf zum gleichen Thema durch: „Jeder
Kundenwunsch auch mal eine Betrieb ist dazu verpflichtet, fünf
www.kultur-stadl.de
80-Liter-Tonne oder „wenn es sein Prozent der gesamten Belegschaft
Raiffeisenstr. 4
muss, eine ganze Küche“. Schießl als Brandschutzhelfer auszubil86946 Vilgertshofen-Stadl
hat zig Module entwickelt, die als den.“ Außerdem sind BrandTel. 08194 - 931 59 86
Aufsatz an seine Löschtrainer auf- schutz-Schulungen für Betriebe
js
geschraubt oder angeschlossen regelmäßig Pflicht.
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M u s i k im P fa ffen w i nk e l
Sonntag, 24. März 2019 16.00 Uhr Bibliotheksaal Polling

„Die Zauberflöte im Taschenformat“
Mozarts Meisterwerk einmal nicht in der Oper,
sondern im Konzertsaal - geflötet, gestrichen
und erzählt, „für Leute von 8 bis 108“
Weitere Konzerte: 16.06. und 14.07. Wieskirche
07.07. Basilika Benediktbeuern
Info: www.MusikimPfaffenwinkel.de
Kartenvorverkauf: Musik im Pfaffenwinkel, Tel. 08861/2194138
info@musikimpfaffenwinkel.de
GAP-Ticket Tel. 08821/7301995 und www.muenchenticket.de

Besondere Geschenke jetzt online unter:

www.praesentstadl.de
Wir freuen uns auf
eine examinierte

3ÀHJHIDFKNUDIW
für die 1:1 Betreuung
eines Kindes in
Schongau / Peiting
Top Konditionen, tolles Team, angenehmes Umfeld,
Fortbildung, betriebl. Zusatzleistungen u.v.m.
Telefon 08841 / 67 24 518 od. Mobil 0173 / 31 63 511

Tobias Bußjäger präpariert Wildsteiger Loipennetz

Im Wheely durch
meterhohen Neuschnee
Wildsteig | Freitagabend, Dämmerung, wenige Meter von der
Hauptstraße am Wildsteiger Ortseingang entfernt: Tobias Bußjäger
sitzt im 130 PS starken Pisten-Bully
und schiebt tonnenweise Schnee
auf einen Haufen. Teilweise fährt
er diesen hinauf, steht mit seiner
Maschine fast senkrecht in der
Luft. Schneeräumen mit einem
Pisten-Bully? „Die Übergänge
müssen sauber gemacht werden,
damit der Einstieg in die Loipe gut
funktioniert“, sagt der 22-Jährige, der mit Bruder Michael (25),
Vater Toni sowie Christian Müller und Georg Niggl seit vielen
Jahren schon für das Spuren der
Langlaufloipen rund um Wildsteig
zuständig ist, hierfür mit einer
Pistenraupe der bekannten Firma
Käsbohrer unterwegs ist, Modellname Pisten-Bully. Besonders

viel Zeit und Arbeit nehmen die
Geländeübergänge Loipe-StraßeLoipe in Anspruch. Allen voran
deshalb, weil Tobias Bußjäger hier
den vom Schneepflug hingeschobenen Kompaktschnee am Straßenrand erst mal beiseite brechen
muss. Von Hand wäre dies ein
nicht zumutbarer Knochenjob. Mit
Bulldog oder Schneepflug würde
man am Feldrand schnell verhocken. Mit diesem kettenbetriebenen Pisten-Bully aber scheint kein
Schnee zu tief, keine vom Schneepflug gezogene Wand zu hoch, zu
eisig, zu dick. Mit einer beeindruckenden Mischung aus Kraft
und Leichtigkeit steuert Bußjäger
sein „Spielzeug“ gekonnt hinund her, schiebt überflüssigen
Schnee nicht nur zur Seite, sondern ebnet mit ständiger Feinjustierung des Räumschildes an der

Front – etwas höher, etwas tiefer,
schräg nach rechts, schräg nach
links – auch gleich eine saubere
Ebene. Ist diese dem ehrgeizigen
Loipenmacher gut genug, visiert
er wieder die eigentliche LoipenRoute an, schaltet am Heck des
Pisten-Bullys die Schnee-Fräse
scharf und senkt diese samt Spezial-Aufsatz, der die Klassik-Spur
in den Schnee drückt. Wichtig an
dieser Stelle: Die Fräse verdichtet
den Schnee, „wodurch wir eine
kompakte Loipe hinbekommen“.

Sechs Stunden
für 22 Kilometer

Mindestens sechs Stunden braucht
Tobias Bußjäger für das Präparieren der Wildsteiger Loipen, die
sich über insgesamt 22 Kilometer
erstrecken. Zunächst spurt er die
kleine „Flutlicht-Runde“ in Wildsteig-Hausen, wo er mit Bruder
und Vater zuhause ist und auch
die Pistenraupe Sommer wie Winter geparkt, getankt und Instand
gehalten wird. Aus dieser kleinen
Runde heraus schert er nun immer
weiter aus, fährt erst eine größere Runde westlich von Hausen,
dann eine größere Runde östlich
von Hausen, ehe er hinunter zum
Wildsteiger Sportplatz spurt – eine
durchaus Ski-technisch herausfordernde Abfahrt, oder eben, in
die andere Richtung, ein anstrengender Aufstieg. Skigefühl? Kraft,
Kondition, Technik? Tobias Bußjäger ist ein guter Langläufer und
Ausdruck purer Freude: Im Pisten-Bully fühlt sich Tobias Bußjäger pu- besitzt diese Eigenschaften. „Wer
delwohl, hat auch nach drei Stunden Fahrt noch Spaß am Spuren.
eine saubere Loipe machen will,
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chen“, reicht trotzdem aus für die
komplette Runde, die genaugenommen zwei Mal gefahren wird –
einmal hin, einmal zurück. „Damit erreichen wir die gewünschte
Breite der Loipe.“ Und neben einer
kompakten Klassik-Spur auch eine
blitzsaubere Piste zum Skaten.

Blasmusik statt
Motorengeräusche

Gute Koordination, reichlich Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an
Konzentration sind beim Steuern einer Pistenraupe erforderlich.
braucht meiner Meinung nach
auch eine Leidenschaft für diesen
Sport“, sagt er. Im Pisten-Bully
aber zählen andere Eigenschaften:
Konzentration, Koordination, Vorausschauen. Denn gesteuert wird
die Raupe lediglich über zwei sensibel reagierende Hebel. Einer für
die rechte, einer für die linke Kette.
Das Räumschild an der Front sowie das auf- und absenkbare Heck
wird mit zwei verschiedenen Joysticks bewegt. Hinzu kommt eine
Schaltfläche mit mehreren Knöp-

fen, Signalleuchten und Anzeigen.
„Die vom Tank ist kaputt, die zeigt
immer auf voll“, sagt Tobias und
grinst. Speziell an diesem schneereichen Tag, an dem in Hausen,
gut 900 Meter Seehöhe, satte 1,20
Meter Schnee liegen, braucht der
Pisten-Bully dann doch mehr Kraft
„als normal“. Und folglich auch
mehr Sprit. Bergauf oder durch
Schneeverwehungen fährt Tobias
Bußjäger regelrecht im Wheely.
Aber: Der 100-Liter-Diesel-Tank,
„den wir vor jeder Fahrt voll ma-

Die wesentlich größere Gefahr als
ausgehender Sprit: „Die Raupe
eingraben.“ Klassisches Verhocken wie mit dem Pkw ist mit dem
Pisten-Bully schier unmöglich.
Sich durch Fahrfehler oder Unkonzentriertheit eingraben dagegen
schon. „Ist allerdings noch nie
passiert und sollte man auch tunlichst vermeiden.“ Warum? Weil
eine Rettung dann unmöglich ist,
vor allem abseits der Straßen, mitten im 1,20-Meter tiefen Schneefeld. „Die bringst du erst wieder
raus, wenn der Winter vorbei ist
und der Schnee geschmolzen ist.“
Doch Tobias Bußjäger ist von der
ersten bis zur letzten Minute hellwach, hat alles voll im Griff. Und
auf die Frage, ob ihm nach gewisser Zeit nicht langweilig wird, sagt
er: „Eigentlich nicht.“ Des Öfteren
fährt ein Kumpel mit. Ansonsten
helfen zum Wachbleiben Was-

Besonders viel Arbeit bereiten Straßenübergänge, die erstmal freigeräumt werden müssen.
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ser, Fanta, Butterkekse und ganz
viel Blasmusik. Sein Smartphone
ist über ein Aux-Kabel an den von
ihm selbst eingebauten Autoradio angestöpselt. Polka, Märsche,
Walzer, rauf und runter. „Ganz selten, dass mal was anderes läuft“,
sagt Tobias Bußjäger, der in der
Wildsteiger Musikkapelle sowie
in diversen kleineren Besetzungen
Bariton spielt, Blasmusik schlichtweg liebt. Die sorgt im Führerhaus
des Pisten-Bullys übrigens auch
dafür, dass ihn das ziemlich laute
Brummen und Vibrieren nicht auf
die Nerven geht. „Man ist über die
Jahre hinweg ohnehin daran gewöhnt, aber Musik lauter drehen

hilft zusätzlich.“ Hintergrund: Der
Pisten-Bully hat mit Baujahr 1984
schon jede Menge mitgemacht
und ist allein in Wildsteig seit 20
Jahren im Einsatz.

Bevorzugt bei
Dunkelheit
Obwohl das Präparieren der Wildsteiger Loipen sehr viel Zeit und
Können erfordert, betreiben es
die Bußjägers ehrenamtlich. Zwar
wurde die Raupe von Sportverein
und Gemeinde gekauft, die auch
für Reparatur- und Spritkosten
aufkommen. Fürs Fahren
an sich bekommen die

Freiwilligen aber nichts. Schlimm?
„Überhaupt nicht“, sagt Tobias
Bußjäger, der sich kein schöneres
Hobby vorstellen kann, zumal er
als leidenschaftlicher Hobbysportler ja selbst von einer guten Loipe profitiert. Außerdem sei das
Pisten-Bully-Fahren für ihn wie
Yoga, „im Grunde der perfekte Ausgleich zum Arbeitsalltag“.
Der ist für den erst 22-Jährigen
nicht nur stressig, sondern neuerdings auch mit wesentlich mehr
Verantwortung verbunden. Nach
erfolgreicher Meisterprüfung ist
Tobias Bußjäger jetzt Ausbilder

bei Edelstahl Mayr in Böbing,
und damit wohl der mit Abstand
jüngste Ausbilder hiesiger Metallbetriebe. Umso wichtiger, dass
er die Loipen-Arbeit nicht alleine
machen muss. „Mein Bruder ist
Zimmerer, der hat im Winter eh
mehr Zeit.“ Heißt: Bruder Michael
fährt meistens tagsüber, während
sich Tobias am Abend oder gar
nachts in die Raupe hockt. „Bei
Dunkelheit ist es eh am besten,
weil ich mit Scheinwerfer-Licht
die Konturen der zugeschneiten
alten Loipe, die ich im Optimalfall
eins zu eins nachfahren möchte,
besser von der geschlossenen
Schneedecke

unterscheiden kann“, sagt er.
Nach rund sechs Stunden ist auch
an diesem Freitag das komplette
Wildsteiger Loipennetz gespurt,
die Feierabend-Halbe nun endgültig mehr als verdient. Und die
Langläufer? Die werden noch am
selben Abend mit den aktuellsten
News zum Wildsteiger Loipennetz
informiert. Tobias‘ Vater schreibt
Streckenlänge und Bedingungen auf die Internetseite der Gemeinde. Über die erfahren auch
Langläufer aus weiterer Region,
dass im „Schneeloch“ Wildsteig
die Winter länger, schöner und
knackiger sind als im restlichen
Schongauer Altlandkreis.
js
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Aus der Geschäftswelt
„Haben uns wahnsinnig gefreut“
HASEITL SPENDET KLEINWAGEN AN ÖKUMENISCHE SOZIALSTATION
Hohenpeißenberg | Seit über
30 Jahren kümmert sich die
Ökumenische Sozialstation
Oberland um hilfsbedürftige Menschen im Landkreis
Weilheim-Schongau sowie
zu Teilen im Kreis GarmischPartenkirchen. Schwerpunktmäßig in der ambulanten
Pflege. „Hier arbeiten wir
im Früh- und Spätdienst, darüber hinaus haben
wir über Nacht einen Bereitschaftsdienst“, sagt
Geschäftsführerin Claudia Hörbrand. Ein weiterer
Geschäftszweig ist der sogenannte familienunterstützende Dienst. Einkäufe erledigen, mal kochen,
mal die Wohnung putzen sind unter anderem die
Aufgaben in diesem Bereich. Doch völlig gleich,
ob ambulanter Pflege- oder familienunterstützender Dienst: Immer gebraucht werden Fahrzeuge,
mit denen die Mitarbeiter schnell und zuverlässig
zu den hilfsbedürftigen Menschen gelangen. An

dieser Stelle kommt Peter
Schrehardt, Geschäftsführer
der Firma Haseitl, ins Spiel.
Dank seiner großzügigen
Spende ist die Ökumenische
Sozialstation Oberland nun
um ein Fahrzeug reicher.
Genaugenommen um einen
roten Skoda Citigo im Wert
von knapp 12 000 Euro. Zur
symbolischen Schlüsselübergabe haben sich Peter
Schrehardt und Claudia Hörbrand vor dem Schächen in Hohenpeißenberg getroffen. In diesem von
der Firma Haseitl errichteten Gebäude ist auch der
Sitz des familienunterstützenden Dienstes der Ökumenischen Sozialstation. „Wir haben uns über diese
großzügige Spende wahnsinnig gefreut“, sagt Claudia Hörbrand, die den Fuhrpark ihrer Sozialstation
mit insgesamt 89 Fahrzeugen als sehr kostenintensiv
beschreibt, „da unsere Mitarbeiter täglich sehr viele
Kilometer bei wirklich jedem Wetter zurücklegen“. js

Einblicke in Landwirtschaft, Gewerbe und Vereinsleben
BÖBING LÄDT ZUM GROSSEN TAG DER OFFENEN TÜR
Böbing | Von Baggerbetrieb über Metallverarbeitung bis hin zu Wellnessmassage und Zimmerei:
Wer das alphabetisch sortierte Gewerbeverzeichnis
der Gemeinde Böbing durchforstet, findet knapp 60
Einträge aus allen möglichen Branchen. Hinzu kommen jede Menge Vereine sowie zahlreiche Landwirte, die Tag für Tag großartige Arbeit leisten. Böbings
Bürgermeister Peter Erhard kennt seine fleißigen
Dorfbewohner natürlich. Und auch die Böbinger
untereinander kennen und schätzen sich sehr. Damit nun auch alle anderen Altlandkreis-Bürger
das Arbeits- und Vereinsleben der Böbinger näher
kennenlernen, lädt die Gemeinde am Samstag, 27.
April, von 9 bis 16
Uhr zu einem großen Tag der offenen
Tür – man könnte
auch Tag des offenen

Dorfes sagen. Schließlich beteiligen sich Gewerbetreibende, Landwirte und Vereine. Obendrein wird
mit Bewirtung und musikalischer Unterhaltung ein
buntes Rahmenprogramm geboten sein. Und dank
eines Shuttle-Services werden die Besucher von
Betrieb zu Betrieb, von Hof zu Hof und von VereinsAktion zu Vereins-Aktion gefahren. Das spart Zeit
und ermöglicht Groß und Klein, so viele Eindrücke
wie nur möglich aus einem der schönsten Dörfer
Deutschlands mitzunehmen. Zur Erinnerung: 2013
schaffte es Böbing im Rahmen des Bewerbs „Unser
Dorf hat Zukunft – unser Dorf soll schöner werden“
bis in den Bundesentscheid und bekam am Ende
die Silbermedaille verliehen. Für diesen grandiosen
Erfolg haben die Böbinger ihren Ort über vier Jahre
hinweg auf Vordermann gebracht. Gewerbetreibende, Landwirte und Vereinsmitglieder haben damals
js
an einem Strang gezogen.
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Kostenlose Bustickets für „altlandkreis“-Leser

Durchs AmmerLechLand
Altlandkreis | Gerade im ländlichen
Raum wird das Thema öffentlicher
Personennahverkehr, kurz ÖPNV,
oftmals stiefmütterlich behandelt.
Wobei die Gründe hierfür durchaus auf der Hand liegen: Zum einen ist die Fahrt mit eigenem Auto
wesentlich flexibler ist – gerade
deshalb gehört ein eigenes Auto
für die meisten Bürger auf dem
Land zum Standard, um alltägliche
Dinge wie Großeinkäufe erledigen
zu können. Zum anderen, weil die
Häufigkeit von Busverbindungen,
die für Arztbesuche, Kaffeekränzchen und Freunde treffen durchaus
Sinn machen, nicht wirklich üppig
ist. Diese Problematik zu beheben,
haben die Verantwortlichen der
Gemeinden Peiting, Schongau und
Altenstadt bereits im Jahre 2017 in
Angriff genommen. Und zwar mit
Einführung des Bustickets „AmmerLechLand“. Damit können Groß
und Klein einen ganzen Tag lang
sämtliche Busverbindungen innerhalb der drei genannten Ortsgebiete zum pauschalen Sonderpreis –
vier Euro für Erwachsene, zwei
Euro für Sechs- bis Siebzehnjährige – nutzen. Wer innerhalb nur eines Ortes bleibt, zum Beispiel ausschließlich in Schongau, bezahlt
mit zwei oder einem Euro sogar
nur die Hälfte. „Natürlich ist es nun
wichtig, dass dieses Angebot von
der Bevölkerung auch angenommen wird“, sagt „altlandkreis“Herausgeber Peter Ostenrieder,
der gemeinsam mit Ralf Kreutzer,
Leiter von DB-Oberbayernbus, und
Simon Greinwald, Geschäftsführer
von Enzian-Bustouristik, in dieser
Ausgabe allen Lesern ein Freiticket
für einen ganzen Tag „Busfahren
im AmmerLechLand“ schenken
möchte. Ob von Birkland oder Her-
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Ostenrieder,
i d R
Ralf
lf K
Kreutzer und
d SSimon
i
G
Greinwald
i
ld ((v.l.)
l ) präsentieä
i
ren das Freiticket für die Linien im AmmerLechLand, das einen ganzen
Tag lang kostenfrei gilt.
zogsägmühle nach Schongau, mit
dem dortigen Stadtbus hoch nach
Schongau-West und schließlich
mit einem RVO-Bus weiter nach
Peiting. Oder eine ganz andere
Routen-Kombination – mit diesem
Ticket können alle im Netz integrierten Linien kostenlos gefahren
werden. Die drei Verantwortlichen erhoffen sich durch diese
Freiticket-Aktion, dass die hier
lebenden Bürger die Vorzüge des
AmmerLechLand-Tickets kennen
und schätzen lernen, es künftig
regelmäßiger nutzen und dadurch
zu einer Verkehrsentlastung in der
Region beitragen. Immerhin befahren allein die Peitinger Straße
zwischen Schongau und Peiting
mehr als 15 000 Fahrzeuge am Tag,
was für ländliche Verhältnisse und
angesichts einer nicht weniger

stark befahrenen Umgehungsstraße eine enorm hohe Zahl darstellt. Ein voller Bus an Stelle vieler
einzelner Pkw würde diese Zahl
deutlich senken. Zumal die rund 15
Busse von RVO, Enzian-Reisen und
Oberbayernbus ohnehin täglich
von früh bis spät im Einsatz sind
und allein im Gebiet um Peiting,
Schongau und Altenstadt knapp
100 Haltestellen anfahren – auch
die in kleineren Ortschaften. Nähere Infos zum Streckennetz finden
Sie, liebe Leser, im Internet unter
www.rvo-bus.de oder direkt an
den jeweiligen Haltestellen. Das
Freiticket selbst versteckt sich in
dieser Ausgabe auf Seite 8. Einfach
ausschneiden, damit einsteigen
und so die Vorzüge von „Busfahren
im AmmerLechLand“ kennenlerop
nen.
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Alles rund um den Balkon bei Firma Janetzky in Forst

Urlaub im eigenen Heim
Baustoffgroßhandel
Baustoffgroßhandel –
– Baubetrieb
Baubetrieb –
– ErdErd- und
und Tiefbau
Tiefbau –
–
Abbruch – Kehrmaschinen – Baukräne – Bautransporte
86943 Thaining Mühlweg 34
Tel. (08194) 253 Fax (08194) 8455
info@kirchner-thaining.de
www.kirchner-thaining.de

Forst | Ganz egal ob zum Sonnen,
für die Gartenarbeit im etwas kleineren Stil oder schlicht als Erweiterung des eigenen Wohnraums –
ein Balkon gehört heutzutage zu
nahezu jedem Neubau dazu. Wer
keinen hat, wünscht sich einen, ist
der Balkon doch häufig – gerade
wenn man keinen Garten hat – der
Inbegriff für entspannte Stunden
Zuhause. Nicht zuletzt deshalb hat
es der Begriff „Balkonien“ als fiktives Urlaubsland in der eigenen
Wohnung längst in den Duden
geschafft. Früher waren die meisten Balkone aus Holz, wie auch
Wolfgang Janetzky, Seniorchef vom
gleichnamigen Unternehmen aus
Forst, berichtet. „Wir haben früher
ausnahmslos Holzbalkone gefertigt, allerdings hat sich das am Bau
geändert“, sagt Wolfgang Janetzky,
der das Unternehmen 1979 in Wildsteig gegründet hatte und seit 1983
damit in Forst ansässig ist. Holzbalkone waren plötzlich weniger

gefragt. Selbst der Balkon-Experte
und Sohn Johann, seit 1996 Teilhaber der Firma, wussten Anfang der
2000er Jahre kurzzeitig nicht, wie
es weitergehen solle. Vor allem
stand die Frage im Raum, ob es
denn überhaupt weitergeht.

Aluminium mit
Pulverbeschichtung
Die beiden Janetzkys recherchierten und stießen letztlich auf die Lösung: Sie spezialisierten sich kurzerhand auf Aluminium. „Es war
wirklich von heute auf morgen“,
blickt Wolfgang Janetzky zurück.
Sie machten aus der Not eine Tugend, schließlich sind mittlerweile über 90 Prozent ihrer Aufträge
Aluminiumbalkone, auch wenn
das Angebotsspektrum natürlich deutlich breiter gefächert ist:
Glasgeländer, Pergolen, Terrassen,
Trennwände, Fensterläden, AluGartenzäune, Balkone mit Unter-

bau oder Garagentorverkleidungen aus Alu. Natürlich fertigen sie
auch heute noch klassische Holzbalkone an, sollte es gewünscht
sein.
Das für die Balkone verwendete
Aluminium enthält eine spezielle
hochwetterfeste Pulverbeschichtung mit Fassadenzulassung. Das
Farbspektrum umfasst die gesamte RAL-Palette, sowie eine große
Auswahl an Holzdekoren. Damit der Balkon auch nach vielen
Jahren noch gut aussieht, sollte
eine Reinigung der Oberfläche
nach Bedarf erfolgen. Lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel oder Autopflegeshampoo mit
Wachsanteil, weiche Autobürste,
weicher Schwamm oder Lappen. Mit dem Wasser sollte man
nicht sparen, nicht in der prallen
Sonnen reinigen und trocken abwischen, um Wasserflecken zu
vermeiden. Im Gegensatz dazu
steht das Naturprodukt Holz mit
begrenzter Haltbarkeit, bei dem
sich naturbedingte Verdrehungen,
Rissbildungen an Bauteilen und
Verkleidungen nicht immer vermeiden lassen, auch wenn dies
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zu keinem Qualitätsverlust führt
und ohne Bedeutung für die Tauglichkeit des Materials als Baustoff
ist. Holz bedarf deshalb einer regelmäßigen Pflege. „Genau das
wollen die Menschen heutzutage
immer weniger“, spricht Johann
Janetzky über die Trends in Sachen
Balkonbau. Und der geht laut der
beiden Geschäftsführer deutlich
in Richtung Aluminium. Durch die
hochwertige Beschichtung sind die
Alu-Balkone sowohl UV-beständig, als auch korrosionsresistent.
Darüber hinaus sind auch mit diesem Material heutzutage sämtliche
Farben möglich. Unter anderem in
Holzoptik, was gerade bei
Neubauten häufig gewünscht sei. „An den Bal-

konen hat man viele Jahre seine
Freude, theoretisch die nächsten
hundert Jahre“, versichert Wolfgang Janetzky.

Ausstellungsraum auf
Betriebsgelände
Zu den Kunden der Firma Janetzky zählen Privatpersonen, Hausverwaltungen, Bauträger und
Bauunternehmen. Je nach Größe
kommen zwei bis vier der insgesamt sechs angestellten Monteure
und errichten den neuen Balkon.
„Letztlich kann man jeden Balkon
nach seinen eigenen Wünschen

gestalten“, sagt Johann Janetzky.
Ein Computerprogramm vermittelt
den Kunden einen Eindruck, wie
der Balkon am Haus aussehen
wird. Wer keine eigenen Ideen hat,
kann sich im Ausstellungsraum bei
der Firma Janetzky inspirieren lassen, sind hier doch verschiedenste
Muster zu sehen – inklusive umfassender Beratung. Das Aluminium
wird auf der Baustelle entsprechend zugeschnitten, angepasst
und schließlich montiert.
Seit über 15 Jahren setzen die
Janetzkys überwiegend auf Aluminium, die Erfahrung mit dem Material ist mittlerweile riesig, auch
wenn sie sich anfangs das Wissen
erst aneignen mussten. Und das
hat sich gelohnt: Das Einzugsgebiet erstreckt sich laut Wolfgang
Janetzky ungefähr in einem Radius
von 100 Kilometer rund um den
Betriebssitz in Forst. „Wir sind ganz
gut im Geschäft“, freut sich Johann
Janetzky, der vor allem die Qualität
für die erfreulichen Zahlen verantwortlich macht. Auch deshalb seien Reklamationen höchst selten.
Wer sich einen Balkon wünscht,
muss sich auf die am Bau relativ
üblichen Wartezeiten von zwei bis
drei Monate einstellen. Ein überschaubarer Zeitraum angesichts
lebenslangem Urlaub zuhause auf
tis
„Balkonien“.

Gestalterische Vielfalt: Mit Aluminium lassen sich nahezu alle optischen
Raffinessen realisieren — unter anderem Holzdekor.
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Zwischen Angebot und Wirklichkeit

den
Jetzt scherondean
Somm nken...
W E R K S V E R K A U F
Neu im
Sortiment!

Garnitur
„Isarwinkel“
aus Fichtenholz

Garnitur „Pfaffenwinkel“
aus Lärchenholz

Holzprodukte aus der Region in höchster Qualität
…wir bieten Gartengarnituren, Hausbänke,
Pflanztröge, Blumenkästen und vieles mehr!

Oberland Werkstätten GmbH

Verwendung heimischer Hölzer
Handwerklich hervorragende Verarbeitung
Öffnungszeiten Werksverkauf:
Betrieb Gaißach
Mo. - Do.: 9.00 - 12.30 , 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr
Betrieb Polling
Mo. - Do.: 7.30 - 15.30 Uhr, Freitag: 7.30 - 12.30 Uhr

Betrieb Gaißach
Lenggrieser Str. 19, 83674 Gaißach
Tel.: 08041 7857-60
E-Mail: vertrieb@o-l-w.de
Betrieb Polling
Obermühlstr. 81, 82398 Polling
Tel.: 0881 9246-21
E-Mail: holz.polling@o-l-w.de

www.o-l-w.de

Bauunternehmen Blatt GmbH
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• Neubau, Um- und Ausbau
• Außenanlagen
• Energetische Sanierung
Bauunternehmen Blatt GmbH | Langwandstraße 46 | 86971 Peiting
08805-8111 | blatt-gerhard@t-online.de | www.bauunternehmen-blatt.de

Glotzen in 8K?
„Noch lange nicht“
Altlandkreis | Ein Fernseher, so
groß wie eine Schrankwand, so
teuer wie ein Kleinwagen und eine
Bildqualität zum mit der Zunge
schnalzen: Gegen diesen Giganten
wirken kleinere Flachbildschirme
regelrecht schwach, obwohl auch
sie mit moderner Technik und
hohen Qualitätsmerkmalen ausgestattet sind. Stellt sich also die
Frage: Was steckt hinter dieser
grandiosen Bildqualität dieses Riesenfernsehers, der unter anderem
in 85 Zoll, einer Bildschirmdiagonale von unglaublichen 2,14 Metern, erhältlich ist in diesem ebenso riesigen Elektro-Fachgeschäft?
Die Antwort: 8K mit einer Auflösung von 33 Millionen Pixeln –
vier Mal höher als 4K und 16 Mal
höher als Full HD. Ein dicker Aufkleber mit „8K“, der an der linken
oberen Ecke des Fernsehers angebracht ist, sticht dem TV-GeschäftBesucher auch gleich ins Auge.
Der Großteil denkt sich bei diesem

Anblick: Wow, würde Geld keine Rolle spielen… Doch so scharf
und wunderschön die gezeigten
Landschaftsbilder in diesen Minuten auch sind – im wahren
TV-Leben bringt ein 8K-Fernseher
niemandem etwas, weil weder
die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Nachrichten, Dokus und
Krimis noch bekannte InternetStreaming-Dienste ihre Filme und
Serien in dieser hohen Bildqualität
zur Verfügung haben. Heißt: Fernseher für 8K können nur dann in
8K-Qualität abspielen, wenn auch
der Film vom Sender oder OnlineAnbieter in 8K gedreht und durch
die Leitung geschickt wird. „Und
so weit sind wir noch lange nicht“,
sagt TV-Experte Franz Köpf, der
die flächendeckende Umrüstung
auf 8K erst in zehn bis 20 Jahren
sieht, wobei es bis dahin wieder
neue technische Errungenschaften
geben wird. „Aktuell gibt es auf
YouTube den einen oder anderen

S lb Fil
Selbst
Filme iin 4K
K sind
i d nachh aktuk
ellem Stand die Ausnahme.
8K-Film.“ Ansonsten wenige Werbefilme, die in den Ausstellungsräumen in Elektro-Fachgeschäften
abgespielt werden.

Das Maß
der Dinge?
Das Maß der Dinge, was in Sachen
Fernseher derzeit auf dem Markt
ist und auch genutzt werden kann,
sind laut Experte Köpf sogenannte OLED-Fernseher. OLED steht
für Organic Light Emitting Diode
und heißt übersetzt „Organische
Leuchtdiode“. Diese Technik hat
den Vorteil, dass das Bild, egal in
welcher Qualität es vom Sender
oder Online-Anbieter ankommt,
technisch nochmals aufbereitet
wird. „Etwas heller und schärfer
als bei einem LED-Fernseher.“ Hier
sorgt also die Technik im Fernseher für ein besseres Bild. Gewährleistet werden kann dies allerdings
erst ab einer Bildschirmgröße von
55 Zoll, was einer Diagonale von
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wiedergeben können. Wobei für
eine ideale Bildqualität auch die
Sehkraft des Fernseh-Schauers
und der Abstand zum Fernseher
eine große Rolle spielen. Die früher häufig gehörte Aussage strenger Eltern, „weiter weg sitzen,
Peter Szikora Flößerstraße 1a
sonst gehen die Augen kaputt“,
86974 Apfeldorf
ist nach heutigen Erkenntnissen
Freier Sachverständiger
für Schäden an Gebäuden
genau die falsche gewesen. „Je
Sachverständiger
für Schimmelsanierung
weiter weg ich vom Fernseher
Telefon 0 88 69 / 92 10 66
sitze, desto anstrengender ist es
Telefax 0 88 69 / 92 10 63
für die Augen.“ Idealer Abstand
info@szikora-baubetreuung.de
bei einem 65 Zoll (165 Zentimeter
Diagonal) großen OLED-Fernseher
sind zwei bis zweieinhalb Meter.
=LPPHUHL%DXXQWHUQHKPHQ6DQLHUXQJ+RO]KlXVHU
Auch bei einem 8K-Fernseher mit
1
03.11.09
8K-Werbefilm ist die Distanzvisit_p_szikora2.indd
entscheidend, um dessen enorm hohe
Qualität überhaupt wahrnehmen
zu können. Doch diese Theorie ist
letztlich (noch) Zukunftsmusik. Es
sei denn, Geld spielt tatsächlich
keine Rolle. Denn ein Fernseher
zum Preis eines Kleinwagens besitzt natürlich auch diese OLEDTechnik, vorinstallierte Apps für
Internetfernsehen und: Er kann
neben 8K auch 4K, Full-HD, HDR
(sorgt für gute Kontraste) und HD.
%BT)PM[.BTTJWIPM[IBVT
Darüber hinaus entspricht er den
CFEFVUFUGàS4JF
neuesten, EU-weiten Werten für
.POEIPM[WPNSJDIUJHFO;FJUQVOLU
OBUàSMJDIBOHFOFINFT8PIOLMJNB
Energieeffizienz. Moderne Fern+PIBOO#VDIOFS(NC)
8FMUSFLPSECFJEFS8ÊSNFEÊNNVOH
seher dürfen nur noch 100 Watt
.PSHFOCBDI
OBDIIBMUJHÚLPMPHJTDIFT#BVFO
verbrauchen. Zum Vergleich: Röh8JMETUFJH
LFJO-FJN
LFJOF$IFNJF
renfernseher, oder die vor einigen
WPOEFS1MBOVOHCJT[VSTDIMàTTFM
5FMFGPO
Jahren wieder vom Markt genomGFSUJHFO&STUFMMVOHJOBMMFO"VTCBVTUVGFO &.BJMJOGP!CVDIOFSCBVEF
men Plasma-Fernseher, verbrauchen mit 400 Watt vier Mal so viel
/ÊIFSF*OGPSNBUJPOFOVOE.VTUFSIÊVTFSVOUFS
Js
Strom.

LK_OXWS^RO\d_XN`O\]^KXN

Ek
Erkennen
Sie
Si den
d Unterschied?
U
hi d? Das
D dunklere
d kl Bild links
li k stammt aus eii
nem LED-Fernseher, das hellere recht aus einem OLED.
1,40 Metern entspricht. Wer einen
kleineren Fernseher möchte? Der
muss wohl einen LED-Fernseher
kaufen, „bei denen der eine oder
andere Hersteller explizit mehr
Wert auf Ausstattung legt“. Zum
Beispiel, indem die am Fernseher
integrierten Lautsprecher nach
vorne, nicht nach unten gerichtet
sind. Das mache laut Köpf speziell
bei älteren Menschen mit Hörproblemen Sinn. „Und auch deshalb, weil moderne Schauspieler
nachweislich etwas undeutlicher
sprechen als noch vor 20 Jahren“. Preislich sind kleine LEDFernseher mit grundsolider Qualität bereits für wenige 100 Euro
erhältlich. Gute OLED-Fernseher
beginnen mittlerweile bei rund
1 500 Euro und sind beinahe alle

auch in der Lage, 4K-Filme abzuspielen. Doch auch hier hinken
Sendeanstalten und StreamingPortale noch hinterher. „Es gibt in
etwa 150 Filme in 4K, einen Shopping-Sender, der in dieser Qualität
sendet sowie Sky, das mittlerweile
ein Bundesligaspiel pro Spieltag in
Ultra-HD sendet.“ Wichtig an dieser Stelle: 4K und Ultra-HD (UHD)
sind dasselbe. Laut Köpf werde es
noch drei bis vier Jahre dauern, bis
Sender und Streaming-Anbieter
flächendeckend auf 4K umgerüstet
haben. „Die Sender sind natürlich
unter Druck, mit der rasanten Entwicklung in der Fernseh-Industrie
mitzugehen.“ Momentan liefern
ARD, ZDF und BR ihre Sendungen
in Full-HD-Qualität, die alle neueren Fernseher ohne Probleme

17:35

CVDIOFSCBVEF
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Bauunternehmen Erhard feiert 40-Jähriges

Sonnenhaus mit
Vulkangestein im Ziegel

NATUR PUR
So geht Holzbau heute

HOLZHAUSBAU

Rottenbuch | Vor 40 Jahren hat Josef Erhard und dessen Frau Ingeborg ein Bauunternehmen in Rottenbuch gegründet, mieteten sich
die ersten Jahre im Fohlenhof ein.
Nach erfolgreichem Hallenbau an
der Raiffeisenstraße erfolgte 1985
der Umzug. Sohn Christian ist von
klein auf hineingewachsen in den
Familienbetrieb und übernahm
im Jahre 2003 die Geschäftsführung. Heute beschäftigt er 40
Mitarbeiter, darunter 30 Maurer.
Viele seiner Mitarbeiter wurden
hausintern ausgebildet und sind
seit Jahrzehnten im Unternehmen,
haben somit reichlich Erfahrung
und Kompetenz. Auch aktuell beschäftigt das Bauunternehmen
drei Maurer sowie eine Bürokraft
in Ausbildung und hat bereits
die Zusage eines weiteren Maurerlehrlings für September 2019.

häuser, werden vom Bauunternehmen Erhard jährlich errichtet.
Überwiegend klassische Einfamilienhäuser, aber auch Mehrparteienhäuser. Hinzu kommen Hallen für Gewerbe, Landwirtschaft
und Industrie. Das bislang größte
in der Firmengeschichte war das
Rosengarten-Projekt in Peißenberg-Wörth: Fünf Häuser mit 41
Wohnungen zwischen 60 und 100
Quadratmeter, errichtet in drei
Jahren und seit 2017 bewohnt. Und
weil alle Beteiligten schwer begeistert waren von diesem Großprojekt, steht bereits das nächste
30 Einfamilienhäuser
dieser Art bevor: Ab Frühjahr 2020
pro Jahr
bauen Christian Erhard und MitarRund 30 Ziegelmassivhäuser, auch beiter erneut in Peißenberg. „Die
bekannt als Ziegelniedrigenergie- ersten Wohnungen des Projekts

Spezialisiert sind Christian Erhard
und seine Mitarbeiter auf schlüsselfertiges Bauen. Heißt: Wer ein
klassisches Ziegelhaus oder ein
sogenanntes „Sonnenhaus“ bauen möchte, kann das komplette
Projekt – vom Erstgespräch bis
zum Einzug – über die Baufirma
Erhard abwickeln lassen. „Wobei
wir natürlich auch Teilarbeiten
aller Art erledigen“, beginnend
bei einer kleinen Gartenmauer bis
hin zu An- und Ausbau sowie Altbausanierung.

Kostenlose baubiologische Beratung in
unserer Niederlassung in Eresing!
Sonnleitner ist Spezialist im ökologischen Holzhausbau. Bauherren werden nach einem ganzheitlichen Konzept begleitet:
baubiologisch, individuell, umfassend und in kurzer Zeit. Jedes
Sonnleitnerhaus ist ein Unikat, das mit hohem Massivholzanteil
čåüåųƋĜčƋƵĜųÚţ)ĜĹåĹ:ųŅĒƋåĜĬÚåųåĹåųčĜååþǄĜåĹƋåĹBŅĬǄĘ·ƚŸåų
übergibt Sonnleitner mehr als schlüsselfertig - inklusive maßčåüåųƋĜčƋåĵaŅÆĜĬĜ±ų±ƚŸåĜčåĹåųaåĜŸƋåųƵåųĩŸƋ·ƋƋåţ

richtig gut bauen - seit über 50 Jahren

Niederlassung Eresing | Frietingerstr. 1 | D-86922 Eresing
Tel. 08193 9386-41 | Fax 08193 9386-50
E-Mail: eresing@sonnleitner.de | www.sonnleitner.de
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werden die Wände aufgezogen
mit 49 Zentimeter dicken Ziegeln,
die obendrein mit Vulkangestein
namens Perlit gefüllt sind. „Dadurch erreichen wir ideale Dämmwerte – im Sommer dringt die Hitze nicht ins Hausinnere, im Winter
die Wärme nicht nach außen.“ Andererseits wird Wärme und Strom
über eine Photovoltaik-Anlage
gewonnen. Dank Batterie- und
Wärmespeicher kann die „saubere“ Energie sogar gespeichert
werden, gleichzeitig bei Energieüberschuss ins Stromnetz eingespeist werden.
Christian
Ch
i i EErhard
h d führt
fühh das
d BauunB
ternehmen in zweiter Generation.
SONNENCARRÉ sind schon reserviert.“ Wer also interessiert ist,
sollte sich zeitnah melden – die
Nachfrage ist groß. Dagegen noch
etwas weniger bekannt, weil neu,
ist das Sonnenhaus-Konzept unter
dem markenrechtlich geschützten
Begriff „SONNEN HAUS Oberland“, das wie der Name bereits
verrät, in hohem Maße energieeffizient und im besten Falle eine
komplett autarke Versorgung mit
Strom und Wärme ermöglicht. Die
wesentlichen zwei Unterschiede
dieser Bauart zum klassischen
Ziegelmassivhaus mit 36 Zentimeter dicken Wänden: Einerseits

Regionale
Zusammenarbeit
In acht bis zehn Monaten, also
innerhalb eines Jahres, entsteht
über die Firma Erhard ein gängiges Einfamilienhaus mit 120 Quadratmetern Wohnfläche, wobei
nach oben keine Grenzen gesetzt
sind. „Je nach Größe und individuellen Wünschen des Kunden“, sagt
Christian Erhard, der neben seinen
eigenen Fachkräften sehr eng mit
regionalen Betrieben zusammenarbeitet. Zimmerer, Spengler,
Schreiner, Maler, Elektriker, Installateure für Heizung und Sanitär,
Verputzer, Estrichleger und ab und
an auch Schlosser: Die Liste der für

Der Rohbau steht: Ziegelmassivhäuser in unterschiedlichsten Größen
sind das Kerngeschäft des Rottenbucher Bauunternehmens.

einen Hausbau benötigten Handwerker ist lang. Ansprechpartner
für den jeweiligen Bauherren ist
allerdings immer der gleiche:
Christian Erhard oder einer seiner
kompetenten Mitarbeiter, die stets
den Überblick über den aktuellen
Baustatus bewahren – und zwar
bis zur Schlüsselübergabe.

Führungen durchs
Sonnenhaus
Wer sich für viele weitere Bauprojekte der Firma Erhard sowie
dieses Sonnenhaus-Konzept interessiert: „Wir werden im Laufe des
Jahres, passend zum 40-jährigen
Firmenjubiläum, alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür
einladen“, sagt Kathrin ErhardGraf, Prokuristin des Unternehmens und Ehefrau von Inhaber
Christian, die den Termin an der
Raiffeisenstraße 9 in Rottenbuch
rechtzeitig der Öffentlichkeit bekanntgeben wird. Das Highlight an
diesem Tag sicherlich: Führungen
durch das nagelneue Sonnenhaus,
extra für Kundenpräsentationen
auf dem Firmengelände in Rottenbuch gebaut, „wobei wir es
in Zukunft auch als Bürogebäude
nutzen werden“. Professioneller Imagefilm, Firmenbroschüre,
Informations-Flyer und eine übersichtliche Internetseite (www.erhard-bauunternehmen.de) zeigen
außerdem, wie breit das erfolgreiche Bauunternehmen aufgestellt
ist. „Unseren Qualitätsstandard
aufrechterhalten, uns am regionalen Markt behaupten, unsere guten Mitarbeiter halten und nachhaltig mit natürlichen Materialen
planen“, so Christian Erhard über
seine Wünsche für die Zukunft.
Apropos Nachhaltigkeit: Irgendwann muss ein Haus altersbedingt wieder abgerissen werden.
Die Ziegel von Familie Erhard, ob
mit oder ohne VulkangesteinsFüllung, sind frei von Chemie und
lassen sich deshalb wunderbar rejs
cyceln.

Innen- und Außenputz
Wärmedämmsysteme
Planung und Projektierung
Bautrocknung
Gerüstarbeiten

)LOVHU

Manfred Filser 86971 Peiting, 08861-5673
Dipl.Ing. für Bauwesen
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Wegen Bürokratie und Fachkräftemangel

Der komplexe Weg
zu schnellem Internet
Altlandkreis | Schnelles Internet ist
für Unternehmer und deren Mitarbeiter die Basis wirtschaftlichen
Erfolgs. Aufgrund zunehmender
Home-Office-Tätigkeiten
sowie
datenreicher Freizeitmöglichkeiten über Laptop, Smartphone und
Fernseher – Stichwort Internetfernsehen mit hochauflösender
Bildqualität – fordern auch Privatleute seit Jahren schnelles Internet
für ihr Zuhause. Inzwischen ist der
sogenannte Breitbandausbau in
Weilheim-Schongau und den benachbarten Landkreisen weit vorangeschritten. Verschiedene Förderverfahren, begrenztes Budget,
technische Herausforderungen,
ausgelastete Tiefbaufirmen wegen des Baubooms und EU-weite
Vorschriften haben den flächendeckenden Breitbandausbau zum

Schleich

und Wild

INNEN- UND AUSSENPUTZ

WDVS, PFLASTERARBEITEN

TROCKENLEGUNG

BETONSANIERUNG

x 01 71 / 300 95 07

Wankstr. 13, Hohenpeißenberg d 08805/1006

Teil stark verkompliziert – sowohl
für Gemeinden als auch ausführende Anbieter. Hier in der Region treibt den Breitbandausbau in
erster Linie die Telekom voran, die
mit mehr als 90 Prozent beinahe
alle hier ansässigen Gemeinden
mit 30 Mbit/s und mehr versorgt –
oder in naher Zukunft versorgen
wird.

Hauptverteiler in
Schongau und Weilheim
Von Anfang an als Ansprechpartner für hiesige Gemeinden involviert war und ist Klaus Strauß aus
Rottenbuch,
Breitband-Experte
der Deutschen Telekom, der aktuell abwechselnd in Schongau,
Weilheim und Garmisch-Partenkirchen arbeitet und sich bestens

Klaus
l
Strauß
ß iist Breitbandexperte
ib d
bei
b i der
d Deutschen
h Telekom.
l k
Hier
i zeigt
i
er modernste Technik in Sachen Kabel und Anschlüsse.

auskennt mit dem in vielen Punkten mühsamen Weg zu schnellem
Internet.
Rein technisch betrachtet erfolgt
der Breitbandausbau so: In größeren Orten wie beispielsweise
Schongau und Weilheim betreibt
die Deutsche Telekom übergeordnete Netzknotenpunkte. Von
solchen Verteilzentren wiederum werden Glasfaserkabel in
umliegende Orte zu sogenannten Vermittlungsknoten gelegt,
die Datenübertragungen von
250 Mbit/s im Download und 40
Mbit/s im Upload in Umlauf bringen. Zum Beispiel von Schongau
nach Peiting oder von Schongau
nach Rottenbuch, von wo auch
die Orte Böbing und Schönberg
angesteuert werden. Von diesen
Unterverteilzentren werden wiederum Glasfaserkabel entweder
an Multifunktionsgehäuse oder
Netzverteiler (diese mittelgroßen
grauen Kästen an Straßenrändern), an Grundstücksgrenzen
oder direkt bis ins Haus verlegt.
Letztere Option, Glasfaser direkt
ins Haus, ist die mit Abstand beste
Möglichkeit, weil hier so gut wie
keinerlei Datenverluste – egal
wie lang die Leitung ist – zu verzeichnen sind. Datenverluste sind
dann zu verzeichnen, sobald die
finale Übertragung über die seit
Jahrzehnten vorhandene Kupferkabel-Leitung (Telefonleitung) erfolgt – die ultraschnellen Signale
haben im Kupferkabel gewisse
Widerstände zu überwinden, die
zu Datenverlust und langsamerer
Geschwindigkeit führen können,
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Mbit/s erreichen“, sagt BreitbandExperte Klaus Strauß. Möglich
macht dies eine Technik namens
„Vectoring“.

Seitenwechsel: Für Straßenüberquerungen wird nicht gefräst, sondern unterirdisch gebohrt.
„was ich im Glasfaserkabel definitiv nicht habe“. Das gilt zum Beispiel für Hausanschlüsse, die von
diesen Multifunktionsgehäusen
(grauen Kästen) aus über teilweise 800 Meter lange KupferkabelLeitungen mit schnellerem Internet versorgt werden. Ein großes
Problem? „Nein, weil wir hier,
selbst bei einer Entfernung von
900 Metern, noch immer die geforderte Datenübertragung von 30

der Bundesregierung hinzu. „Für
manche Gemeinden war die bayerische Förderung sinnvoller, für
manche die bundesweite“, sagt
Klaus Strauß. Wobei die Verantwortlichen dann noch immer nicht
Drei Förderverfahren
wussten, wie teuer der Ausbau am
in zwei Jahren
Ende des Tages wirklich werden
Warum letztlich in beinahe jedem wird.
Ort nicht von vorne herein flächendeckend Glasfaserkabel direkt an
Ein Jahr Arbeit mit
jedes Haus gelegt wurden? „Eine
Bürokratie
reine Kostenfrage“, sagt Klaus
Strauß, der an dieser Stelle weiter Die Bayerische Regierung stellte
ausholt, sowohl vom Eigenausbau insgesamt drei Milliarden Euro an
der Telekom als auch vom Breit- Fördergeldern zur Verfügung, die
bandausbau über Gemeinden Bundesregierung versprach 50
erzählt, die sich wiederum mit Prozent der Gesamtkosten, egal
bis zu drei verschiedenen Förder- wie teuer. Heißt: Die Förderung
programmen auseinandersetzen vom Freistaat war zwar mit bis zu
mussten. Und weil diese Förde- 80 Prozent auf den ersten Blick
rungen zu unterschiedlichen Zei- lukrativer, allerdings aufgrund der
ten angeboten wurden, wussten begrenzten Summe gedeckelt. Die
die Bürgermeister und ihre Räte bundesweite Förderung mit „nur“
nicht auf Anhieb, welches Förder- 50 Prozent auf den ersten Blick
verfahren nun am idealsten für weniger lukrativ, dafür war den
ihre Kommune ist. Die Folge un- Gemeinden diese 50-prozentige
ter anderem: Umentscheidungen. Finanzierung sicher. Von den KomHintergrund: 2013 / 14 führte der munen beauftragte Ingenieurbüdamalige Bayerische Wirtschafts- ros mussten fortan bis ins Detail
minister Martin Zeil (FDP) die ers- errechnen, welche Förderung nun
te Förderung für Breitbandausbau sinnvoller ist. Gleichzeitig galt es
ein – allerdings zunächst nur für mit noch mehr Aufwand herausGewerbetreibende. Keine zwei zufinden, in welchem Gebiet wie
Jahre später, diesmal unter Markus viel Internetleistung bereits zur
Söder (CSU), wurde das Programm Verfügung steht – schließlich gab
überarbeitet, galt nun für Privat- und gibt es eine Förderung nur
haushalte und Gewerbetreibende. für die Gemeinde oder GemeinUnd zu guter Letzt kam auch noch degebiete, die mit weniger als
ein Förderprogramm vonseiten 30 Mbit/s versorgt wurden be-
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l
L i
Abgelegene
Gehöfte
Leitungen
zwischen Feld und Straße mit Glasfaserkabel versorgt.
ziehungsweise werden. Kurzum:
Allein die bürokratischen Hürden
für die Breitband-Förderung kostete den Kommunen mindestens
ein Jahr Zeit. Der praktische Breitbandausbau dagegen nahm und
nimmt mindestens ein weiteres
Jahr in Anspruch – sofern alles
nach Plan verläuft.

Moderne Maschinen
sind rar gesät
In den hiesigen Ortskernen konnte
die Telekom ihre Glasfaserkabel
überwiegend im bereits vorhandenen Kabelrohrnetz einziehen.
Außerhalb der Ortschaften so-

wie in Neubaugebieten musste
dagegen neu aufgegraben oder
-gefräst werden. Ganz klassisch
mit Minibagger. Oder, wenn von
den Gegebenheiten möglich,
mittels Pflug-Verfahren oder
„Trenching“. Mit letztgenannten
Methoden schneidet oder fräst
eine leistungsstarke Maschine
den Boden auf und zieht gleichzeitig das Glasfaserkabel in den
Boden, „was wesentlich schneller, genauer, sauberer und damit
kostengünstiger vonstattengeht
als klassisches Aufbaggern und
separates Kabeleinziehen“. Wie
tief Glasfaserkabel im Boden liegen müssen? „Unter öffentlichen

WIR SUCHEn euch
• GARTENBAUER
• GARTENBAUMEISTER
SCHÖNE GÄRTEN ZU BAUEn

FÜHLT SICH GUT AN

wir freuen uns auf eure bewerbung!
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Verkehrswegen 60 Zentimeter,
unter Privatgrund, dazu gehören
auch landwirtschaftliche Nutzflächen, 90 Zentimeter.“ Sowohl die
Telekom als auch andere Internetanbieter wie LEWTELNet, M-Net
oder Kabel Deutschland – alle unterschiedlich stark vertreten in unserer Region – vergeben die Tiefbauarbeiten an externe Firmen.
Das Problem hierbei: Nur wenige
Betriebe deutschlandweit sind auf
Kabelverlegung spezialisiert, noch
weniger mit solch genialen Maschinen wie Kabelverlege-Pflug
oder „Trenching“ ausgestattet.
Darüber hinaus boomt die Baubranche, die Auftragsbücher der
Firmen platzen aus allen Nähten,
„weshalb es für uns schwierig war
und ist, zeitnah an eine geeignete
Firma zu kommen“. Hinzu kommt
akuter Fachkräftemangel, auch
im Tiefbau, weshalb viele Firmen
wiederum Arbeitskräfte aus dem
Ausland engagieren, die oftmals
nicht nach deutschen Standards
arbeiten und Fehler machen.

Mit dieser Fräse werden asphaltierte Oberflächen „gegraben“ und im
gleichen Arbeitsgang auch gleich Glasfaserkabel eingezogen.

gleich hinterherhinkt, durchaus
flott voran. Zumindest in folgendem Vergleich: Das Kupferkabelnetz für den klassischen
Telefonanschluss ist von der Nachkriegszeit weg über rund fünf
Jahrzehnte ausgebaut worden.
Schnelleres Internet dagegen geKünftig Glasfaser an
lingt den Verantwortlichen im Opjedes Haus?
timalfall schon in gut zwei Jahren.
Und trotzdem schreitet der Breit- „Rund 80 Prozent aller Haushalte
bandausbau in Deutschland, so und Gewerbetreibenden hier in
sehr er im internationalen Ver- der Region, dazu gehören auch

abgelegene Gehöfte, sind mittlerweile gut versorgt mit schnellem
Internet“, sagt Klaus Strauß, der
an dieser Stelle gewaltige Zahlen auf den Tisch legt, bezogen
auf sein ehemaliges Betreuungsgebiet, das sich von Lindau bis
Wolfratshausen und von Donauwörth bis Mittenwald erstreckt:
1 400 Verteilerkästen mit aktiver
Vectoring-Technik wurden in diesem Bereich gebaut, 1 500 Kästen
nur mit Glasfaserverteilung, über
2 200 Kilometer Tiefbauarbeiten
wurden verrichtet und über satte
5 600 Kilometer Glasfaserkabel
verlegt. Apropos Glasfaser: Die
Bundesregierung hat nun endgültig erkannt, dass im globalen Vergleich schnellstmöglich aufgeholt
werden muss. Während Gemeinden wie Wessobrunn noch im aktuellen Förderverfahren sind und
erst jetzt mit dem Breitbandausbau starten, steht bereits ein
neues Breitband-Förderprogramm
in den Startlöchern. Demnach sollen mittelfristig alle Haushalte
und Betriebe direkt mit Glasfaser
versorgt werden. Heißt: Die Vectoring-Technik für schnelles Internet
Über den Garten durch die Hauswand in den Keller — von dort können über alte Kupferkabel gehört dann
nun alle Endgeräte über LAN oder WLAN versorgt werden.
endgültig der Vergangenheit an. js
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Auf zur Internationalen Handwerksmesse

Über 1 000 Aussteller
Schongau / München | Mario Albrecht aus Schongau kreiert hochwertigen Schmuck aus Plastikmüll.
Mitte März stellt der in Peiting
Arbeitende einen Teil seiner exklusiven Kollektionen auf der Internationalen Handwerksmesse in
München aus. Die findet heuer von
Mittwoch, 13. März, bis Sonntag, 17.
März von jeweils 9.30 bis 18 Uhr
auf dem Messegelände in München statt. Wer die jährlich stattfindende Messe noch nie besucht
hat? Ausgestellt wird in insgesamt
acht großen Hallen, aufgeteilt in
folgende Kategorien: Handwerk &
Design in Halle B1, Wohnen & Arbeiten in Halle B2, Küchen & Küchenausstattung in Halle B3 sowie
Bauen, Modernisieren & Sanieren
in Halle B4 und C3. Halle C1 dient
diversen Veranstaltungen wie beispielsweise der Eröffnungsfeier
und Staatspreisverleihungen. Und
Halle C1 wird als Treffpunkt für
Fachbesucher zu Digitalisierung
im Handwerk, Aus- und Weiterbildung, Baustoffe und vieles mehr
aufgesperrt. Künstler Mario Albrecht wird seinen Schmuck aus
Broschen, Bändern und Ketten in
Halle B1 an Stand Nummer 708
dem zahlreich zu erwartenden
Fach- und Privatpublikum zur
Schau stellen.

Das größte Highlight der Internationalen Handwerksmesse 2019
dürfte sicherlich in Halle C3 zu
sehen sein: Eine Live-Baustelle. In
nur fünf Tagen, also von Beginn
bis Ende der IHM, soll auf einer
Sonderfläche von rund 1 000 Quadratmetern ein komplettes Haus
gebaut werden. Hierfür arbeiten
unterschiedliche Gewerke mit modernsten Maschinen und Techniken
zusammen. Als weiteres Highlight
gilt der „Green Campus“ in Halle
B2. Aussteller aus den Bereichen
Architektur, Wohnen, Garten, Küche, Bad und Büro halten dort
Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit und bieten Besuchern „grüne“
Produkte zum Kauf mit sofortiger
Mitnahme an. Ebenso von den Veranstaltern als Schmankerl angepriesen werden individuelle Wohnund Arbeitslösungen, modernste
Hightech-Werkstätten und preisgekrönte start-ups – die Sonderfläche
Lebenswelten der Zukunft steht
für inspirierende Vorstellungen
zukunftsweisender Konzepte. Wer
dagegen auf der Suche nach Inspirationen für Gartengestaltung ist?
In Halle B4 findet mit „Garten München“ die größte überdachte Gartenausstellung Süddeutschlands
statt. Und Mario Albrecht? Auch
er wird von den Veranstaltern –

zumindest indirekt – als Highlight
angekündigt: „Auf der Handwerk
& Design begegnen sich Handwerkskunst, Kunsthandwerk und
Design auf höchstem Niveau“, so
die Beschreibung von Halle B1, wo
eben auch der Schongauer seinen
Schmuck aus Plastikmüll präsentiert und an interessierte Besucher
verkauft.

Wir bilden aus!
Zum 1.9.2019 stellen wir Auszubildende in folgenden Bereichen ein:

• Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
• 1 Kaufmann/-frau für Büromanagement

Bundeskanzlerin besucht
Unternehmerfrauen
Insgesamt stellen im Rahmen der
Internationalen Handwerksmesse
2019 mehr als 1 000 Unternehmen
ihre innovativen Produkte, Maschinen und Techniken zur Schau. Besucher werden in den fünf Tagen
rund 130 000 erwartet. Neben Privatpersonen informieren sich dort
auch andere Unternehmer sowie
Personen der öffentlichen Hand.
Die wohl berühmteste Dame, die
sich für Freitag, 15. März, bereits
angekündigt hat: Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Sie gastiert bei den
Unternehmerfrauen im Rahmen
der Fachtagung „Frauen im Handwerk – Zukunft gestalten“. Für alle
„Normalsterblichen“ kostet der
Eintritt 13 Euro, wobei Kinder bis
einschließlich zwölf Jahren kostenlos hinein dürfen.
js

Perfekte Lösungen.
Seit über 60 Jahren arbeiten wir daran,
Ihnen den Alltag etwas komfortabler
zu gestalten. Unzählige zufriedene
Kunden profitieren bereits davon.
Wir sind Ihr zuverlässiger Partner,
wenn für Sie Professionalität und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind!
• Elektrotechnik
• Sicherheitstechnik
• Kundendienst & Beratung
• Kommunikationstechnik
• Gebäudesystemtechnik (EIB/KNX)
• Photovoltaik

Licht- und Kraftanlagen GmbH

info@LKG-elektro.de
www.LKG-elektro.de

Weinstr. 7-11
Schongau
08861 23660

Rudolf-Diesel-Str. 5
Landsberg
08191 478805

NEUBAU • UMBAU • RENOVIERUNG

> > > TICKETS ZU GEWINNEN
Ihr Regionalmagazin „altlandkreis“ verlost gemeinsam
mit Künstler Mario Albrecht 3 x 2 Tickets für die Internationale Handwerksmesse in München. Schicken Sie uns bis
Mittwoch, 6. März, eine Postkarte mit dem Stichwort „IHM
2019“ an „altlandkreis“, Birkland 40, in 86971 Peiting.
Oder eine E-Mail an info@altlandkreis.de. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen, das Los entscheidet. Viel Erfolg!
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Möbelrestauration in Wildsteig

Aus alt mach
nicht ganz neu
Wildsteig | „Ein Möbelstück darf
alt sein“, sagt Bettina Mark, seit
knapp 30 Jahren Möbelrestauratorin. Die 49-Jährige redet hier insbesondere von der sogenannten
Patina, eine durch natürliche Alterung entstandene Oberfläche, die
unbedingt erhalten bleiben soll,
denn: „Auch wir Menschen haben
Falten.“ Gerade deshalb versucht
Bettina Mark sämtliche Möbelstücke so zu bearbeiten, wie es der
jeweiligen Epoche entspricht. Erst
kürzlich bekam sie den Auftrag,
eine Kiste von 1770 zu restaurieren, die keine glatten Oberflächen
mehr hatte. Rund 200 Stunden
Arbeit musste sie in die originalgetreue Aufbereitung
stecken, um letztlich ein
perfektes Ergebnis abzuliefern. Bettina Mark
hatte einst eine Ausbildung zur Schreinerin absolviert, wurde
später staatlich geprüfte
Restauratorin. Nicht zuletzt
wegen ihrer Erfahrung ist ihr der

feine Unterschied zwischen beiden Berufen wichtig. „Abbeizen,
schleifen, neue Oberflächen – das
ist etwas für Schreiner. Die Arbeit
der Restauratoren im klassischen
Sinne ist weitaus filigraner.“ Obwohl heutzutage viele Menschen
in ihrer Freizeit alte Möbelstücke
aufbereiten, appelliert Bettina
Mark insbesondere mit Blick auf
historisch wertvolle Gegenstände: „Da sollte man die Finger von
lassen, weil man das Stück sonst
womöglich zerstört.“ Schließlich
brauche man für die Arbeit viel Erfahrung und Gefühl, „obwohl wir
Restauratorinnen alles andere als
Tussis sind“, wie Mark mit einem
Schmunzeln festhält.

Antiquitäten-Markt
finanziell im Keller
Meist haben Möbelstücke für deren Besitzer einen ideellen Wert,
finanziell ist das Business laut
Bettina Mark heutzutage überschaubar: „Der Antiquitäten-Markt

In ihrem Element: Als Teil eines Teams bereitete Bettina Mark im vergangenen Jahr für einen großen Kunden zahlreiche Möbel auf.
liegt am Boden, da brauchen wir
uns nichts vormachen.“ Deshalb
ist das Geschäft für die Restauratorin durchaus schwierig, obwohl
sie über 2018 von einem „wirklich
guten Jahr“ spricht. Das lag allen
voran an der Bayerischen Schlösserverwaltung, die mit Schloss
Nymphenburg zu ihren Stammkunden zählt. Ebenso wie ein weiterer Großkunde aus ähnlichem
Bereich, der aus Diskretionsgründen nicht genannt werden darf, für
den Bettina Mark im vergangenen
Jahr als Teil eines Teams zahlreiche
Möbel und Skulpturen inventarisieren und aufbereiten durfte.

Bei einem Auftrag, egal ob uralter Tabernakel mit einem Wert
von 20 000 Euro, oder einfacher
Stuhl aus einem schwedischen
Möbelhaus – im Grunde geht sie
immer gleich vor: Zunächst wird
alles gesichert, was lose ist. Im
Anschluss werden die Funktionen
des Möbelstückes wieder hergestellt, zumindest weitestgehend.
Türen, Schubladen oder Schlüssel sollten wieder funktionieren.
Bei Schritt drei werden fehlende
Teile ergänzt, was Bettina Mark
besonderen Spaß bereitet. Hier ist
Einfallsreichtum gefragt, da nicht
alle Teile, wie etwa ein fehlendes
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Seelenfrieden trotz
schwieriger Auftragslage
Bettina Mark ist froh, durch ihre
Großkunden ein gesichertes Einkommen zu haben. „Klar könnten
es ein wenig mehr Kunden sein,

Alu - Edelstahl - Holz
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Www.balkonjanetzky.de

  

aber für den allgemeinen Rückgang in der Branche ist es okay“,
sagt sie. „Dafür gehe ich nicht mit
Bauchschmerzen in die Arbeit,
mache das, was mir Freude bereitet.“ Und das ist eben das Restaurieren, nicht nur von alten Möbeln,
auch von Skulpturen, bei denen
sie schon mal mit dem Skalpell die
originale Schicht wieder hervorzaubern muss. In diesem Zusam-

Balkone u.Zäune



Schloss eines Schrankes, ohne
Weiteres ersetzt werden können.
Es folgt die Reinigung der verschiedenen Oberflächen. Nach
der Retusche werden die Möbel
entsprechend mit einem Lack oder
Wachs behandelt. Bettina Mark
mischt dafür alle Naturlacke und
Wachse selber an. „Ich versuche,
alles zu erhalten und mich kreativ
zurückzunehmen“, sagt sie und
ergänzt: „Die Möbelstücke sollen
alle so aussehen, als hätten sie
immer schon so ausgesehen.“
Essentiell sei, dem Kunden zuzuhören. Sympathie ist ein ganz
wichtiger Aspekt, schließlich bedeutet Restaurieren auch Vertrauen – etwas rückgängig zu machen
ist meist enorm schwierig. Um als
Restauratorin durchzustarten ist
kunstgeschichtliches Hintergrundwissen wichtig, vieles muss man
sich anlesen. „Die Auftraggeber
testen das auch“, berichtet Bettina
Mark.

J

08809/1061
anetzky

 

Möbel-Restauration ist häufig filigranste Handarbeit. Meist ist nicht der
finanzielle Aspekt, sondern der ideelle Wert für Besitzer entscheidend.

menhang berichtet sie von einer
kuriosen Geschichte mit einer ihrer
Kundinnen: In ihr Atelier kam eine
wohlhabende Frau mit einigen
Figuren, die sie in ihrem Garten
aufgestellt hatte. Mark sollte diese
von Witterungs-Spuren befreien.
Es stellte sich heraus, dass unter
den Skulpturen eine äußerst wertvolle des Bildhauers Tilman Riemenschneider aus dem 15. oder 16.
Jahrhundert war. „Da schlägt man
schon mal kurz die Hände über
dem Kopf zusammen“, blickt Bettina Mark zurück.
Wer nun schnellen Schrittes auf
den Dachboden oder in den Keller rennt, um nach Antiquitäten
zu suchen, dem sei ein Tipp der
Möbel-Expertin an die Hand gegeben: „Möbel werden erst ab
der Jahrhundertwende, sprich ab
1900 und früher, interessant. Der
Rest ist weniger wert, abgesehen
vom sentimentalen Wert für die
Besitzer.“ Allerdings gibt es eine
Ausnahme im 20. Jahrhundert:
Möbel aus den Fünfzigerjahren.
Warum? „Weil die einfach Kult
sind.“ Wer übrigens auf der Suche nach einzigartigen Stücken
ist, kann zudem bei Bettina Mark,
seit fünf Jahren in
Wildsteig wohnhaft,
vorbeischauen. Im
Lauf der Jahre hat
sie sich nicht nur
ein „Ersatzteillager“
für ihre Aufträge
angehäuft, sondern
auch einige günstig
zu erwerbende Teile. An der richtigen
Adresse zum Restaurieren wäre man
dann ohnehin. tis
Die Möbelstücke,
die Bettina Mark
restauriert, sind
häufig einzigartig —
gerade deshalb
sollten Laien nicht
selbst tätig werden.
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Energieberatung der Verbraucherzentrale vergünstigt Angebote

Mit neuem Eignungs-Check-Solar
Altlandkreis | Eine gute Nachricht
hielt die Energieberatung der Verbraucherzentrale für ihre Kunden
zum Anfang des Jahres bereit.
Neben den kostenfreien Beratungen der rund 550 Berater in mehr
als 800 Standorten wird nun auch
der sogenannte Basis-Check ohne
Zuzahlung der Verbraucher angeboten. Der Basis-Check eignet sich
gleichermaßen für Mieter, private Haus- oder Wohneigentümer
sowie private Vermieter. Dabei
wird ein Überblick vermittelt über
Strom- und Wärmeverbrauch, Geräteausstattungen und Sparpotentiale. „Es ist oft ein erster Check,
um ein Gefühl für die Beratung zu
bekommen“, sagt Wolfgang Haas,
der jeden ersten Donnerstag im
Monat eine stationäre Beratung in
Peiting anbietet.

Viele Checks
auf dem Land
Alle weiteren Energie-Checks (Gebäude-Check, Solarwärme-Check,
Heiz-Check und Detail-Check)
kosten nun einheitlich 30 Euro, so

dass Verbraucher noch einfacher
etwas für den Klimaschutz tun können. Für einkommensschwache
Haushalte sind auch alle EnergieChecks kostenfrei. „Mit höchstens
30 Euro Zuzahlung übernehmen
Verbraucher nur einen kleinen Teil
des Gesamtbetrages, den weitaus
größeren Anteil zahlt das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie“, erläutert Dr. Christiane Dudda, Gesamtprojektleiterin
Energieberatung der Verbraucherzentrale angesichts des Wertes
etwa beim Solarwärme-Check von
422,45 Euro.
„Meine Erfahrung zeigt, dass gerade auf dem Land mehr Gebäude- und Heizungs-Checks gemacht
werden als in München, wo eher
der Basis-Check gefragt ist“, erklärt Wolfgang Haas und ergänzt:
„Dort gibt es mehr Vermietungen,
auf dem Land mehr Eigenheimbesitzer.“ Während beim Basis-Check
meist grundsätzliche Themen betrachtet werden, beispielsweise ob
die Heizkostenabrechnung irgendwelche Diskrepanzen aufweist,
gehen die Energie-Checks mehr

ins Detail, häufig vor baulichen
Vorhaben. Im Winter haben naturgemäß die Heizungs-Checks eine
hohe Nachfrage. Dazu schließen
Haas und seine Kollegen einen Datenlogger über 24 Stunden an die
Heizung an und überprüfen so die
Werte. „Das ‚EKG‘ der Heizung“,
sagt Wolfgang Haas, der betont,
dass man mit diesen Checks keineswegs gegen die Heizungsbauer
arbeiten möchte. „Im Gegenteil.
Wir können so dazu beitragen,
dass mit kleinen Veränderungen
an der Heizung die Kunden zufriedener sind.“
Ganz neu im Angebots-Portfolio
der Energieberatung der Verbraucherzentrale ist der EignungsCheck-Solar, ebenfalls für 30 Euro.
Dieser richtet sich vorrangig an
alle Hausbesitzer, die noch keine
Solaranlage haben und sich die
Fragen stellen: Eignet sich mein
Eigenheim für eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage?
Wie kann ich bestehende Anlagen
aufrüsten oder kombinieren? Antworten darauf geben Wolfgang
Haas und Kollegen – einen Energieberater gibt es im Altlandkreis
zudem in Lechbruck. Anhand eines
standardisierten Bogens analysieren die Berater die Gegebenheiten und besprechen im Anschluss
mit den Besitzern die Möglichkeit,
zum Beispiel mit einer Solarthermie-Anlage die Warmwasseraufbereitung oder auch die eigene Heizung zu unterstützen.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet seit 2019 auch den
(Foto: g-stockstudio/Shutterstock.com)
Basis-Check kostenfrei an.
rund um die Energieberatung.
„Ich hatte schon SolarthermieAnlagen, die schon mehrere Jahre
auf dem Haus waren, aber noch
nie richtig funktionierten.“ Genau
deshalb bietet die Energieberatung der Verbraucherzentrale seit
1978 das größte interessensneutra-

le Beratungsangebot zum Thema
Energie in Deutschland. Die Beratung findet online (www.verbraucherzentrale-energieberatung.de),
telefonisch
(0800 / 809802400)
oder im persönlichen Gespräch
statt – unbedingt mit Terminvertis
einbarung.

Eine Menge
Verbesserungspotential
Eignungs-Check-Solar offenbar bestanden.

(Foto: firstflight/fotolia.com)

„Insgesamt liegt noch viel im Argen“, berichte Wolfgang Haas von Der Gebäude-Check richtet sich vor allem an private Haus- oder Woh(Foto: exclusive design/Fotolia.com)
so manchen kuriosen Ereignissen nungseigentümer und auch Vermieter.
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POLIER SEPP

Hinter den Kulissen von M.Haseitl „Rechnung“

Nachdem alle unsere Aufgaben erledigt sind, das Aufmaß gemacht ist, besprechen wir gemeinsam die Schlussrechnung.
Ein hochwertiges Gebäude ist entstanden, alles ist besprochen, unsere Kunden sind zufrieden und wir freuen uns schon auf
das nächste Projekt.

Wir eröffnen Freiräume

www.haseitlbau.de
info@haseitlbau.de
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Kaden Küchen: Sohn Fabian steigt in Familienbetrieb ein

Altbewährtes mit
frischem Wind
■ Farben · Tapeten
■ Teppichboden · Vinyl · Parkett · Kork
■ Plissee · Rollos · Vorhänge
■ Markisen · Insektenschutz

WINTER

AKTION
bis 22.03.19

MHZ Markisen
MHZ Insektenschutz

Kissingerstraße 34 · 86989 Steingaden · Tel. 0 88 62 - 3 76
www.fischer-steingaden.de

www.boeglmueller.com

Ihr Spezialist

Hohenpeißenberg | Das höchstgelegene Küchen- und Einrichtungsgeschäft im Altlandkreis feiert
dieses Jahr nicht nur 15-Jähriges
Bestehen. Auch personell hat sich
für den Familienbetrieb von Angelika und Klaus Kaden Entscheidendes geändert: Sohn Fabian Kaden,
33, ist nach 12-jähriger Abstinenz
in die Heimat zurückgekehrt und in
den Familienbetrieb auf dem Hohen Peißenberg miteingestiegen.
Nach seinem Abitur am Schongauer Welfen-Gymnasium studierte
er BWL und VWL in Passau und
Helsinki, absolvierte nach erfolgreichem Bachelor den Master in
Innsbruck. Parallel zum Studium
und auch danach arbeitete er beim
weltbekannten Kristallhersteller
Swarovski, war dort unter anderem für Marketing, Vertrieb und
Unternehmensstrategie zuständig.
Dass er nun von einem international renommierten Großkonzern
mit 30 000 Mitarbeitern zurück
in den Betrieb seiner Eltern gewechselt ist, hat mehrere Gründe.
„Einerseits ist es Ehrensache, das
Lebenswerk meiner Eltern, die
dafür jahrelang hart gearbeitet
haben, auf lange Sicht weiterzuführen.“ Andererseits sei es für ihn
eine spannende Herausforderung,
als Selbstständiger künftig nicht
nur für einen bestimmten Bereich,
„sondern für alles verantwortlich
zu sein“. Vom Schnee schaufeln
am frühen Morgen über die Montage maßgeschneiderter Küchen
auf den Baustellen bis hin zu Marketing, Vertrieb, Planung und Kundenberatung – das Arbeitsspek-

trum ist ebenso breit gefächert
wie das Repertoire an qualitativ
hochwertigen Küchen, die Familie
Kaden ihren Kunden seit vielen
Jahren erfolgreich anzubieten hat.

Massivholz, Metall
oder Beton?
Über allem steht bei Familie Kaden, zusammen mit ihren Mitarbeitern fachlich bestens aufgestellt, die Funktionalität ihrer
Küchen. „Kochfeld, Abzug, Kühlschrank, Spülmaschine und Backofen müssen am für den Kunden
perfekten Platz angeordnet sein
und natürlich reibungslos funktionieren, den alltäglichen Belastungen langfristig zu 100 Prozent
standhalten“, sagt Fabian Kaden.
Was beim Blick in das dreistöckige Geschäftshaus mit zahlreich
eingebauten Ausstellungsküchen
sofort ins Auge sticht: Fabian
und seine Eltern haben einen
ausgeprägten Sinn für zeitloses

Design, was bei kaum einem anderen Einrichtungsgegenstand so
wichtig ist wie bei Küchen. „Das
ist ein Produkt, das dem Kunden
auch nach 15 Jahren noch gefallen
muss.“ Hierfür wählen die Experten neben Massivholz auch mal
ausgefallenere Materialien, zum
Beispiel Beton oder Metall, die
speziell in Holzhäusern einen tollen Kontrast darstellen, trotzdem
für eine insgesamt warme, in sich
stimmige Wohlfühl-Atmosphäre
sorgen.

Alles aus
einer Hand
Auf die Frage, wie schwer sich ein
familiengeführtes Küchengeschäft
im Kampf gegen die großen Möbelgiganten wie beispielsweise
IKEA oder XXXLutz tut, antwortet
Fabian Kaden gleichermaßen gelassen wie zuversichtlich: „Viele
Menschen denken von vorne herein, dass wir preislich mit den Gro-
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Machen künftig gemeinsame Sache: Sohn Fabian (re.) ist im von Angelika und Klaus Kaden gegründeten Familienbetrieb eingestiegen.
ßen nicht mithalten können. Was
oft nicht bedacht wird, sind die
enormen Kostenstrukturen dieser
Unternehmen, die sich natürlich
auch auf den Preis unweigerlich
auswirken.“ Außerdem sei das
Ködern von Kunden mit Rabattaktionen nicht die Philosophie von
Familie Kaden, die mit Beratung,
Planung, Montage und Endkontrolle alles aus einer Hand anzubieten hat. In Sachen Design und
technischer Ausstattung ist beinahe alles möglich – von der schlichten, eher standardmäßigen Küche
bis hin zum absoluten Luxuspro-

dukt. „Stets ganzheitlich betrachtet
und qualitativ hochwertig.“ Entsprechend vielschichtig sind die
Kunden von Küchen Kaden, die
bis aus München, Kempten, Innsbruck und Tegernsee auf den Hohen Peißenberg fahren. Aber eben
auch aus den umliegenden Orten
im Landkreis Weilheim-Schongau
stammen. Und den Besuch im
höchstgelegenen Geschäftshaus
des Altlandkreises nicht bereuen
werden. Allein aufgrund der gigantischen Aussicht, die sich beim
Blick aus dem stilvoll eingerichtejs
ten Beratungsraum auftut.

Forster

seit

1952

Ihr Partner für:
Elektro

Kälte

Solare Wärme

Haldenbergerstr. 11 • 86956 Schongau
Telefon: 0 88 61/48 50 • Telefax: 0 88 61/17 16
www.elektroforster.de • elektro-kaelte-forster@t-online.de

HEIZUNG
SPENGLEREI
SANITÄR
WOHNRAUMLÜFTUNG
SOLARTECHNIK
RIEDL Haustechnik GmbH & Co. KG | Nordstraße 12 | 82383 Hohenpeißenberg
Praktisch, langlebig und edel im Design: Dafür stehen die Küchen von
Kaden Küchen mit Sitz auf dem Hohen Peißenberg.

Tel.: 0 88 05 - 10 60 | Fax: - 10 37 | info@riedl-haustechnik.de | www.riedl-haustechnik.de
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Wie wir uns vor Mücken schützen

Summende Plagegeister
Altlandkreis | Es kennt vermutlich
jeder: Ein Abend im Frühling oder
Sommer, man liegt im Bett und
ist kurz davor einzuschlummern
und… dann schwirrt etwas fies
Summendes um unsere Ohren herum: Mücken. Anstatt einzuschlafen, versuchen wir krampfhaft die
Biester – insgesamt gibt es 50 verschiedene Arten in Deutschland –
zu erlegen. Denn sie alle wollen
nur eins: unser Blut. Und das bekommen sie durch später juckende Stiche. „Sie schwirren meist um
die Ohren, weil die Mücken zum
einen unserem Co²-Ausstoß aus
dem Mund folgen und dann mit
Temperatursensoren die wärmste, also am besten durchblutete
Stelle an uns finden. Und das sind
nun mal die Ohren“, beschreibt
Dr. Karl Breu, Vorstand des Ärztlichen Kreisverbands WeilheimSchongau.
Am häufigsten bei uns in der Region gibt es die gemeine Stechmücke, dann die sogenannten
Überschwem-

mungsmücken und auch einige
Fiebermücken. Letztere gehören
zu den Arten, die Krankheiten wie
Malaria übertragen können. „Wir
haben hier aber nicht die Temperaturen, damit die Erreger überleben können und auch keine an
Malaria Erkrankten“, beruhigt Dr.
Karl Breu. Und noch eine positive
Nachricht hat der Mediziner: Die
Krankheiten, die in unserem Blut
vorkommen – wie etwa HIV oder
Hepatitis – werden von keiner Mückenart übertragen.
In den vergangenen Jahren war
immer öfter die asiatische Tigermücke in den Nachrichten, die
es mittlerweile auch häufiger bei
uns gibt. Eingeschleppt wurde
sie vorrangig durch den Handel
von Altreifen und Glücksbambus,
worin die Tigermücke vor dem
Import Eier ablegte. Diese Mücken
können auch einige Krankheiten
übertragen, wie etwa Dengueund West-Nil-Fieber oder das
Zikavirus, wenngleich noch nie
eine Übertragung durch Mücken
in Deutschland nachgewiesen

wurde. Die Tigermücken, die zu
den Überschwemmungsmücken Insektenschutzgitter gibt es in viezählen, kommen in der Region len Varianten wie etwa als Rollos,
beispielsweise an den Osterseen Plissees oder Spannrahmen.
bei Iffeldorf vor.
Standard, TTA-Gewebe, was etwas
unauffälliger ist, Polltec-Gewebe
Bauen
für Allergiker, da es zusätzlich Polgegen die Biester
len fernhält und auch stabileres
Abgesehen davon, dass Mücken Gewebe für Menschen, die Katzen
für Menschen in der Region sel- haben“, beschreibt Sandra Löw eiten gefährlich sind, kann man nige Auswahlmöglichkeiten.
sich dennoch gegen sie wehren. In der Regel werden die gewählten
„Zum Beispiel mit Spannrahmen, Insektenschutzgitter an Schlafzimdie mit Insektenschutzgitter verse- mer- und Kinderzimmerfenstern
hen sind“, erklärt Sandra Löw von verbaut. „Man kann auch Küchen
Rollladenbau Löw in Weilheim. und Wohnzimmer schützen, wo
Diese Schutzgitter können so kon- genau entscheidet immer der
struiert werden, dass man sie im Kunde“, sagt Sandra Löw. Die ExWinter problemlos abnehmen pertin ergänzt, dass es auch klug
und bis zur nächsten Mückenzeit sei, Lichtschachtabdeckungen mit
verstauen kann. Andere Varian- Insektenschutz zu versehen. „Das
ten, wie zusätzliche Pendel- oder hat den Vorteil, dass keine InsekDrehtüren sowie Schiebeanlagen ten durch den Keller kommen. Auund Plissees zum seitlichen Weg- ßerdem fallen dann keine Frösche,
schieben, machen die Auswahl Mäuse oder auch Schmutz in die
an baulichem Insektenschutz viel- Schächte"
fältig. Die Rahmen der Insektenschutzgitter kann man dabei farbDer Trick
lich an den Rest des Hauses
mit
dem Löffel
anpassen lassen. „Auch
bei den Geweben Nicht nur baulich ist es möglich,
gibt es verschie- sich gegen Mücken zu schützen.
dene Varianten, „Am besten helfen sogenannte
wie etwa Repellentien wie Icaridin, das man
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fer. „Nicht alles ist unbedenklich
und nicht alles funktioniert“, beschreibt der Mediziner.
Wenn all diese Mittel nicht helfen,
gibt es einen juckenden Stich, der
übrigens juckt, weil die Mücke einen Gerinnungshemmer und ein
Betäubungsmittel, also körperfremde Eiweiße, in den menschlichen Körper spritzt und dieser
mit Histaminen dagegen angeht.
„Bestenfalls schmiert man gleich
nach dem Stich ein Antihistaminikum drauf, dann juckt es auch
nicht“, verrät Dr. Karl Breu. Alternativ helfen auch Zwiebeln oder
Meerrettich. Hat man nichts zur
Hand, ist es ratsam, einen Löffel zu erhitzen und auf den Stich
zu drücken. Dadurch werden die
fremden Eiweiße zerstört, was den
ww
Juckreiz lindert.
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Benedikt Klöck Heiztechnik
Winterscheidstraße 12 | 86972 Altenstadt
Telefon 08861 8189 | kloeck-heiztechnik@t-online.de
www.kloeck-heiztechnik.de
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> > > ZUM THEMA
Die Anziehungskraft auf Insekten ist von Leuchtmitteln im langwelligen, also im gelben, orangefarbenen und roten Bereich, geringer
als kürzere Wellenlängen im Violett-, Blau- und Grünbereich. Gerade draußen ist es deshalb ratsam, auf warmweiße Beleuchtung
zu setzen, denn kaltes Licht ist für Insekten nicht nur interessanter,
sondern auch in weiterem Umkreis wahrnehmbar.
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FLIESENLEGER
Beratung
Silikonfugen
Badsanierung
Verkauf
Straßfeld 1

86975 BERNBEUREN

Tel. 08860/921643

Geländer
Gartenzäune

Balkone

Verblechungen

CNC-

Plasmaschneiden

Schwathe GmbH & Co. KG
zertifziert nach DIN EN 1090-2

Schönachstraße 46
86978 Hohenfurch
Tel: 0173 3772202
mail@schwathe-metall.de
www.schwathe-metall.de

Treppen
Metallkonstruktionen

Metallmöbel

Tore Türen
und vieles
mehr...

Das Meisterrecht im Handwerk

Ein mit Füßen getretenes
Qualitätsmerkmal
Altlandkreis | Der Meisterbrief
im Handwerk ist ein hohes Qualitätsmerkmal. Wer ihn an die
Wand hängen darf, hat nicht nur
das Privileg, sich selbstständig zu
machen. Er darf auch Fachkräfte
ausbilden. Grundvoraussetzung
für den Besuch einer Meisterschule? Der Gesellenbrief, die erfolgreich bestandene Ausbildung. Das
war nicht immer so: Bis 2004 war
neben erfolgreicher Ausbildung
noch Berufserfahrung erforderlich, zunächst über fünf, dann über
zwei Jahre. „Heute könnte man
theoretisch gleich durchstarten“,
sagt Roland Streim, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.
„Wobei ein paar Jahre Berufserfahrung als Geselle natürlich nie
verkehrt sind.“ Die Meisterschule
selbst besteht immer aus vier Teilen: Fachtheorie, Fachpraxis sowie
Betriebswirtschaft und Pädagogik.
In Vollzeit kann das Projekt „Meister“ in gut einem Jahr durchgezo-

gen werden. Es gibt aber auch die
Möglichkeit, die Meisterschule am
Abend oder Wochenende zu besuchen, was jedoch insgesamt über
rund zwei Jahre geht. Letzteres
hat den Vorteil, werktags wie gewohnt arbeiten zu können, keine
Gehaltseinbußen verzeichnen zu
müssen. Der Nachteil: Weniger
Zeit und Kraft zum Lernen. „Zumal es ein elternunabhängiges
Meister-Bafög gibt, die Schule in
Vollzeit also ohne finanzielle Sorgen bestritten werden kann“, sagt
Roland Streim.

Pädagogik
in Weilheim
Die Kosten selbst sind je nach
Beruf ganz unterschiedlich. Die
Bandbreite liegt hier von rund
2 000 Euro bis 8 000 Euro. „Diese deutlichen Kostenunterschiede
hängen vor allem mit den unterschiedlich benötigten Mitteln zu-

sammen – das Bauen eines aufwendigen Meisterstückes kostet
natürlich wesentlich mehr als das
Haareschneiden eines freiwilligen
Models aus dem Freundeskreis
des Absolventen.“ Welcher Handwerker sich letztlich wo anzumelden hat, ist den Absolventen größtenteils selbst überlassen. „In den
größeren Städten wie München,
Augsburg oder Kempten werden
nahezu alle Meisterberufe ausgebildet.“ Schreiner haben auch die
Möglichkeit auf der Fachschule für
Holz und Gestaltung in GarmischPartenkirchen ihren Meister zu
machen. Außerdem absolvieren
die Meister-Schützlinge aus dem
Altlandkreis den pädagogischen
und betriebswirtschaftlichen Teil
überwiegend in Weilheim. Inwiefern der Besuch einer Meisterschule von Arbeitgeber-Seite
unterstützt wird, ist wiederum
sehr unterschiedlich. Manche Betriebe begrüßen diesen Schritt zu
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Die Arbeit motivierter Meister im Handwerk ist stark gefragt — und darf
nicht durch Scheinselbstständigkeiten an Wert verlieren.
100 Prozent, übernehmen Kosten
und stellen ihren Schützling frei
mit dem Ziel, ihn hinterher wieder
als Meister weiter zu beschäftigen.
Andere lassen das Arbeitsverhältnis ruhen, wonach der Absolvent
sich für die Schulzeit selbst zu
versichern hat, danach jedoch im
„alten“ Betrieb wieder herzlich
willkommen ist. Wiederum andere
verlangen eine Kündigung.

Probleme mit „Holz- und
Bautenschutz“
Wohin der Weg frischgebackener
Meister im Handwerk letztlich
auch führt – ein Problem für alle
erfolgreichen Absolventen sind
diejenigen, die das Meisterrecht
und die damit verbundenen Privilegien mit Füßen treten. Stichwort
„Holz- und Bautenschutz“: Das ist
ein legales Recht, das Handwerker
auch ohne Meisterbrief für sich
beanspruchen können – und sich
damit sogar selbstständig machen
dürfen. Erlaubt sind im Rahmen
dieser Genehmigung allerdings
nur „Schutzmaßnahmen“ an und
in Gebäuden wie zum Beispiel
Verfugen oder Wände nach einem Wasserschaden trocken legen. Doch daran halten sich viele
nicht. „Viele sehen das Recht auf
Holz- und Bautenschutz als Freibrief und meinen, damit alles machen zu können.“ Ein klassisches
Paradebeispiel, was laut Roland

chen oder Starnberg. „Wobei die
Zahl noch viel höher ist“, sagt er.
Von einer schwer abschätzbaren
Dunkelziffer mal abgesehen, gehen viele Hinweise direkt bei der
Handwerkskammer oder dem
jeweils zuständigen Gewerbeaufsichtsamt ein. „Davon bekomme
ich meistens gar nichts mit“, sagt
Streim, der an dieser Stelle nicht
nur die „sauberen“ Meisterbetriebe, sondern auch Kunden sensibilisieren möchte: „Erkundigt euch
im Vorfeld nach der rechtmäßigen
Firmeneintragung, damit das alles
Hand und Fuß hat.“ Schließlich
ist das Deutsche Meisterrecht ein
europaweit angesehenes Qualitätsmerkmal, „das durch Scheinselbstständigkeit nicht zerstört
werden darf“. Wobei Scheinselbstständigkeit und der nicht
rechtmäßige Umgang mit diesem
„Holz- und Bautenschutz“ nicht
die einzigen Probleme sind.

Streim sehr häufig vorkommt,
aber definitiv nicht Rechtens ist:
Die Aufstellung von Carports. Laut
Streim gebe es auch Handwerker
ohne Meisterbrief, die sich in der
Öffentlichkeit als Schreinerbetrieb
verkaufen, sogar damit werben,
hochwertige Dinge wie Küchen
aus eigener Hand zu fertigen.
„Alles nicht erlaubt!“ Um beim
Beispiel Schreiner zu bleiben: Der
Zulassungsfreie
darf nur dann Küchen produzieren
Handwerksberufe
und beim Kunden maßgeschneidert einbauen, wenn er den Meis- Zwar obliegen 41 Handwerksberufe – vom Maurer über Bäcker bis
terbrief in der Tasche hat.
zum Zahntechniker – dem MeisScheinselbstständigkeit terrecht, 53 (!) weitere – vom Fliesenleger und Holzbildhauer bis
und Schwarzarbeit
zum Instrumentenbauer – sind jeHier höre sich laut Roland Streim doch seit 2004 als zulassungsfreie
der Spaß auf. „Wir haben sehr Berufe eingestuft, in denen auch
viele Meister, die ihre Rechte und ohne Meisterprüfung eine SelbstPflichten nach bestem Gewissen ständigkeit erlaubt ist. Roland
erfüllen und nach hohen Stan- Streim wünscht sich dennoch,
dards tolle Arbeit leisten, während dass in Zukunft viele junge Handviel zu viele Scheinselbstständige werker sich den Meister zutrauen.
dieses Recht mit Füßen treten.“ Zwar sei das „echte“ Handwerk
Ein Problem sei auch die damit im Altlandkreis verhältnismäßig
verbundene Preisdrückerei, weil gut aufgestellt. „Allerdings stehen
ein Scheinselbstständiger in der in den kommenden Jahren sehr
Regel wesentlich weniger Geld viele Generationenwechsel ohne
verlange. Allein der Kreishand- Nachfolger aus den hauseigenen
werkerschaft Oberland werden Reihen an.“ Meister-Töchter und
Jahr für Jahr mindestens 20 Fälle -Söhne schlagen oft eine andere
von Scheinselbstständigkeit und berufliche Laufbahn ein, weshalb
damit Schwarzarbeit im großen die in Rente gehenden SelbstStile gemeldet – alles Fälle aus ständigen gerne an einen ihrer
der Region Weilheim-Schongau, motivierten Gesellen übergeben
js
Landsberg, Garmisch-Partenkir- möchten.
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Peitings neuer Marktbaumeister Fabian Kreitl im Gespräch

Ein Versprechen für die Zukunft

Zimmerei und Holzhäuser

Wir beraten
Sie gerne
Bernbeuren
08860 8157

www.holzbau-holzmann.de

Peiting | Es schien eine unendliche
Geschichte zu werden: Nachdem
sich Peitings damaliger Marktbaumeister Jochen Rohrmoser 2016
Richtung Garmisch-Patenkirchen
verabschiedete, suchte die Gemeinde rund zwei Jahre nach einem geeigneten Nachfolger. Fündig wurde man letztlich mit Fabian
Kreitl in den eigenen Reihen. Im
November 2017 hatte der heute
25-Jährige sein Bachelor-Studium
zum Bauingenieur abgeschlossen,
seit März 2018 war er bereits im
Marktbauamt tätig, nun folgte die
Beförderung zum Marktbaumeister. Im „altlandkreis“-Interview
spricht Kreitl über seinen Start, den
Alltag in diesem verantwortungsvollen Job und auch darüber, welche Projekte er in den kommenden
Neuer Arbeitsplatz: Seit Anfang dieses Jahres sitzt Fabian Kreitl im
Jahren anschieben möchte.
Chefbüro des Peitinger Marktbauamtes.
Herr Kreitl, hat die Einarbeitung als
neuer Marktbaumeister in Peiting ich koordiniere also alle dem So würde ich das nicht bezeichgut geklappt?
Amt zugewiesenen Aufgaben, nen. Sagen wir es mal so: Es hätEhrlich gesagt findet sie immer verteile sie auf die einzelnen ten vielleicht noch mehr Projekte
noch statt. Mein Glück ist, dass ich Sachgebiete und stehe meinen angepackt werden können, wenn
bereits seit März 2018 im Bauamt Mitarbeitern mit Rat und Tat zur der Posten besetzt gewesen wäre.
beschäftigt bin. In der Zeit bis zum Seite. Außerdem kümmere ich
1.1.2019 habe ich in allen Berei- mich um die Ortsplanung, erar- Welche Projekte möchten Sie in nachen – Hochbau, Tiefbau, Bau- beite unterschiedliche Konzepte her Zukunft anschieben?
verwaltung – mitarbeiten können. zur Ortsentwicklung, bearbeite Da stehen einige auf meiner Liste:
Daher kenne ich die Abläufe der Bauanträge und stelle diese dann Als erstes fällt mir da die Schafeinzelnen Sachgebiete und es dem Bauausschuss vor. Auch die fung neuer Bauplätze ein. Die
fällt mir einfacher, die Aufgaben Beratung privater und gewerb- wenigen Flächen, die uns zur
hinsichtlich Arbeitsaufwand und licher Bauherren gehört zu mei- Verfügung stehen, möchte ich
Ähnlichem einzuschätzen und zu nem Tätigkeitsbereich. Ich wirke schnellstmöglich als Bauland ausverteilen. Was mir bei der Einar- bei der Planung der kommunalen weisen. Mir ist aber durchaus bebeitung natürlich auch hilft, dass Neubauten mit, plane entweder wusst, dass dieses Ziel auch durch
ich den Ort sehr gut kenne, da ich selbst oder setze mich mit exter- andere Gesichtspunkte beeinflusst
immer schon hier lebe.
nen Planern zusammen, um diese wird wie etwa Vertragsregelungen
oder planungsrechtliche Themen.
Projekte umzusetzen.
Wie dürfen wir uns ihren neuen AllSind in den zwei Jahren, in denen der Weitere...
tag vorstellen?
Die Tätigkeit ist sehr vielseitig. In Posten des Markbaumeisters vakant Ein anderes Projekt ist die Erarbeierster Linie leite ich das Bauamt, war, viele Dinge „liegengeblieben“? tung eines Radwegkonzepts. Daran

arbeiten wir gerade mit unseren
Nachbarkommunen Schongau und
Altenstadt. Ich denke, das Fahrrad
oder E-Bike wird in den nächsten
Jahren ein noch wichtigeres Verkehrsmittel werden. Dafür sollten
wir die Infrastruktur bereitstellen.
Was ich zudem gerne fortführen
würde, ist ein Fassadenprogramm,
bei dem die Kommune Bürger mit
finanziellen Mitteln beim Erhalt
ihrer Häuser im Sanierungsgebiet
unterstützt und so zu Aufwertungs- und Gestaltungsmaßnahmen animiert werden. Eine WinWin-Situation: Der Bürger erhält
Zuschüsse, gleichzeitig verschönern wir gemeinsam das Ortsbild
und erhalten so den Charakter der
Peitinger Ortsmitte.
Gibt es langfristige Ziele, die Ihnen
besonders am Herzen liegen?
Ich sehe den Ort Peiting als ein
großes „Gesamtprojekt“. Zum einen möchte ich, dass der Ort noch
attraktiver für junge Menschen gestaltet wird. Zum anderen sollen
sich aber auch ältere Mitbürger
und Mitbürgerinnen weiterhin in
Peiting wohlfühlen. Da muss man
die richtige Mischung finden. Wir
haben zwar 11 700 Einwohner und
sind flächenmäßig die größte Gemeinde im Landkreis, ich möchte
aber trotz anhaltendem Wachstum
den ländlichen Charakter von Peiting erhalten.
Ist der Beruf des Marktbaumeisters
ein Traumjob für Sie?
Ja, absolut. Ich bin in Peiting aufgewachsen und habe auch während des Studiums hier gelebt –
Peiting ist meine Heimat. Außerdem mag ich es, Verantwortung
zu übernehmen und treffe gerne
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Entscheidungen. Als Marktbaumeister kann ich das alles tun. Ich
kann meinen Teil zur Weiterentwicklung des Ortes beitragen und
somit meine Heimat aktiv mitgestalten.

dass die Entscheidung über eine
so bedeutsame Position einstimmig ausfällt. Mein Vorteil war
natürlich, dass mich alle Entscheidungsträger schon seit März
kannten. Sie wussten wie ich arbeite und konnten mich damit
Schielten Sie da bereits während vielleicht etwas besser einschätdes Studiums mit einem Auge auf zen als andere Mitbewerber.
diese Stelle?
Ich habe die Ausschreibungen Mit 25 Jahren dürften sie einer der
natürlich verfolgt und schon mit jüngsten Marktbaumeister in ganz
dem Gedanken gespielt, mich zu Bayern sein. Könnte das Alter zum
bewerben. Allerdings kamen die Thema werden?
ersten drei Ausschreibungen für Klar bin ich im Vergleich zu andemich zu früh. Nach der dritten ren noch sehr jung. Ich denke aber
Runde habe ich dann eine Initi- nicht, dass das Alter eine große
ativbewerbung an den Markt ge- Rolle spielt. Solange die Leistung
schickt. Vom Vorstellungsgespräch und das Engagement stimmen, ist
bis zu meinem ersten Arbeitstag es nicht wichtig, ob da einer mit
im Marktbauamt dauerte es gera- 25 oder 40 Jahren sitzt. Fast jeder
de einmal zwei Tage.
Arbeitgeber sucht nach jungen
Führungskräften. Am besten 25
Die Entscheidungsträger haben mit Jahre alt mit zehn Jahren Berufs10:0 Stimmen für Sie als Marktbau- erfahrung – das gibt es im normameister gestimmt.
len Leben aber nicht. Warum soll
Das hat mich schon überrascht. man einem jungen Mann nicht die
Ich bin sehr dankbar, dass mir Chance geben, sich zu beweisen?
von allen das Vertrauen entgegengebracht wird. Natürlich fühle Wie gehen Ihre acht Mitarbeiter mit
ich mich sehr geehrt. Ich denke, einem zum Teil deutlich jüngeren
es ist nicht selbstverständlich, Chef um?

Da gibt es überhaupt keine Probleme. Sie haben mich von Anfang
an sehr gut aufgenommen und
auch als bekannt wurde, dass ich
neuer Marktbaumeister werde,
gab es keinerlei Probleme. Ganz
im Gegenteil: Wir arbeiten alle
sehr gut zusammen, und das ist
mir wichtig.
Woher kommt das Interesse für den
Bau?
Dass ich etwas machen möchte,
was mit dem Thema Bau zu tun
hat, stand bei mir fast schon im
Kindergarten fest. Wie fast jeder
kleine Junge war ich fasziniert
von Baustellen und den großen
Baumaschinen. Ich wollte immer
Architekt oder Bauingenieur werden. In der Schule habe ich dann
gemerkt, dass mir das Technische
mehr Spaß macht als das Gestalterische, weshalb ich mich für
ein Bauingenieursstudium an der
Hochschule Augsburg entschieden
habe.
Viele wollen nach der Hochschule die „große Welt“ erkunden, Sie
sind bewusst in Peiting geblieben.
Die „große Welt“ stand noch nie
auf meiner Wunschliste. Mir gefällt es hier einfach sehr gut. Ich
bin hier aufgewachsen, meine
Familie und Freunde leben zum
größten Teil in Peiting. Wenn ich
mal reisen möchte, dann reichen
mir persönlich auch drei oder vier
Wochen Urlaub.
Wie gestaltet Peitings neuer Marktbaumeister seine Freizeit?
Ich spiele gerne Eishockey und
wenn ich nicht selber spiele,
schaue ich mir Spiele an. Ich reise
gerne in Städte, sehe mir interessante Gebäude und Baustellen an,
was ja auch ein bisschen mit meitis
nem Beruf zu tun hat.
Der neue Marktbaumeister, Fabian
Kreitl, mit Peitings Bürgermeister
Michael Asam.
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Vor welchem Ort
grasen die Kühe?
Altlandkreis | Das Gesicht u
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von zwei grasenden Kühen.
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ühe
hennsaftig-grüne Wiese mit blühenedem Löwenzahn läutet den bbevorstehenden Frühling ein. Dafür
sind die Gipfel im Hintergrund –
passend zum intensivsten Winter
seit zwei Jahrzehnten – noch stark
mit Schnee bedeckt. Und auch der
kleinere Hügel zwischen diesen
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Kühen und einigen Hausdächern
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hervorragend in dieses Landschaftsbild passen, war ehrlich
gesagt nicht ausschlaggebend für
die Wahl des Bildes. Entscheidend ist, dass sich Kühe, Wiesen

DES LETZTEN RÄTSELS LÖSUNG
hutzZwischen welchen beiden Ortschaften sich die Schutzollengel-Kapelle von Familie Heiland befindet? Das wollbe
ten wir von Ihnen in unserer Januar/Februar-Ausgabe
dwissen. Die Lösung: Zwischen Rottenbuch und Wilden
steig. Losglück unter zahlreich richtigen Einsendungen
ad
hatten diesmal Birgitt Speer aus Schönberg, Konrad
Maier aus Bad Bayersoien, Linda Emter aus Altenstadt, Thomas Echtler aus Rottenbuch und Thomas
Grobosch aus Wildsteig. Sie alle durften sich auf
je eine Familienkarte für Badespaß im Schongauer
Plantsch freuen.
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und Hausdächer wieder direkt in
unserem Verteilgebiet befinden –
also irgendwo im Schongauer Altlandkreis. Die Frage ist nur: Wo
genau? In unserem neuen Heimaträtsel nämlich möchten wir
von Ihnen, liebe Leser, wissen:
Wie heißt die von Hausdächern
geprägte Ortschaft hinter den zwei
vor sich hin grasenden Milchkühen?
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Zu gewinnen gibt
ees diesmal den Ge-
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schenkkorb „Osterfrühling“ von
der Schönegger Käse-Alm mit jeweils rund 250 Gramm HeumilchAlpkäse und Bärlauch-Frühling
sowie 250 Gramm HeumilchCamembert, gefüllten Oliven und
ein Paar Kaminwurzen.
All die Spezialitäten gibt es in
den Schönegger Käse-Almen
unter anderem in Gründl, Steingaden, Peiting und natürlich auf
Schönegg, oder können per Telefon (08862 / 9801-17) oder E-Mail
(versand@schoenegger.com) bestellt werden. Wer während der
Fastenzeit übrigens nicht auf Käse
verzichten möchte, dem sei fettreduzierter Hirtenkäse ans Herz
gelegt. Auch im Schönegger-Sortiment: Molkeprodukte, die sich
unter anderem gut zum Entschlatis
cken und Entgiften eignen.

Verteilservice: KBV Vertriebs GmbH, Am Weidenbach 8, 82362 Weilheim
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biologisch wirksam durch Auszüge der
Ölessenzen von Zitrone, Lavendel und Eukalyptus

Das sagen die unabhängigen Therapeuten und Rückenexperten des
IGR über das biologische Schlafsystem von ProNatura:
Das biologische Schlafsystem
von ProNatura
• bietet beste Regenerationsfähigkeit für den Rücken
• reduziert das Beanspruchungsniveau der Bandscheiben
• fördert das Einströmen von
Flüssigkeit in die Bandscheiben
• bietet selbsttätige und individuelle Anpassungsmöglichkeiten
• ist passend für alle Körpermaße und Körpergewichte
0OYaLY[PÄaPLY[LY7YV5H[\YH:JOSHMILYH[LY!

86956 Schongau
Weinstraße 3–5

Tel. 08861-2695
www.pronatura-voelk.de
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SAM 2019 mit 80 Ausbildungsbetrieben

Zwischen Backstube,
Bagger & Fachvorträgen
Schongau | Nach den Erfolgen
2017 und 2018 ist die Schongauer Ausbildungsmesse inzwischen
eine feste Veranstaltungsgröße in
der Region, die selbstverständlich
auch heuer ihre Fortsetzung finden wird. Die SAM 2019, so der
neue Name, findet diesmal am
Mittwoch, 10. April, von 13.30 bis
17.30 Uhr in der Lechsporthalle in
Schongau statt. Der Andrang von
Seiten der Firmen? Erneut riesengroß. Bereits zum Jahreswechsel
waren alle zur Verfügung stehenden Stände ausgebucht. Damit
werden wie im Vorjahr 80 Firmen
aus 15 Branchen ihre hauseigenen
Ausbildungsmöglichkeiten
mit
Infobroschüren, Flyern, Mitmachaktionen, Filmen, Bilderstrecken
und persönlichen Gesprächen präsentieren. Neu im Vergleich zu den
vergangenen Messen ist unter anderem die Zuordnung der Aussteller – weg von streng nach Branche
getrennt, hin zu bunt gemischt. So
reihen sich beispielsweise neben
einem größeren Metallbetrieb eine
Pflegeschule auf, und neben dieser
ein Lebensmitteldiscounter. Das
hat schlichtweg den Vorteil, dass
die Besucher automatisch mehr
Eindrücke aus allen Branchen bekommen und sich nicht von vorne
herein auf nur eine Reihe mit nur
einer Fachrichtung festlegen – und
dadurch womöglich ihre wahre
Bestimmung nie entdecken werden. An dieser Stelle gemeint sind
in erster Linie Schüler aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium, die vor ihrer Abschlussprüfung
stehen und für die Zeit danach eine

Ausbildungsstelle oder eine Stelle gauer Freibad Plantsch oder Peitinger Wellenfreiband sowie vieles
für ein Duales Studium suchen.
mehr gewinnen. Darüber hinaus
Aktiv ins Gespräch gehen werden neben den klassischen Infoständen, die zum Teil hochwertig
und iPad gewinnen
dekoriert werden, einige weitere
Damit auch die schüchternen Highlights geboten sein. Die Firma
Schüler über ihren Schatten sprin- Haseitl beispielsweise stellt einen
gen und aktiv auf die Ausbilder nagelneuen, großen Bagger vor
zugehen, lockt ein Gewinnspiel mit den Halleneingang, den die Baulukrativen Preisen: Im Eingangs- arbeiter von morgen ganz genau
bereich werden an alle Schüler unter die Lupe nehmen dürfen –
Stempelkarten mit vier freien Fel- logischerweise nur unter strenger
dern verteilt. Pro Gespräch mit ei- Aufsicht und Einhaltung der Sinem Ausbilder gibt’s einen Stem- cherheitsvorschriften. Doch nicht
pel. Wer davon vier verschiedene genug: Alle Interessierten können
gesammelt hat, kann die Karte in über Haseitl eine kostenlose Fahrt
einen Lostopf werfen – und mit nach München beantragen, die
Glück bei der finalen Ziehung ein nicht nur die Besichtigung zweier
iPad, eine Saisonkarte fürs Schon- Großbaustellen des Unternehmens

Blickfang im Vorjahr war dieser messingfarbene Tyrannosaurus Rex.
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beinhaltet, sondern auch eine
Führung durch die Allianz-Arena.
Neben dem Haseitl-Bagger parkt
die Bundeswehr wieder einen
großen Infotruck mit einigen attraktiven Dingen zum Ausprobieren. Apropos ausprobieren:
Schon mal versucht, ein Panzerglas zu knacken? Die Firma Glaser Huber, Messestand Nummer
sechs, informiert im Rahmen der
SAM 2019 nicht nur über die betriebseigene Ausbildung, sondern
gibt den Besuchern die einmalige
Gelegenheit, ein Panzerglas mit
Hammerschlägen auf legale Weise
zu zerstören. Die Erfolgsaussichten
auf Zerstörung dürften jedoch gegen Null gehen. Dagegen Neues
kreieren möchten ebenfalls in der
Halle die Männer und Frauen der
Bäckerinnung, Standnummer eins,
die live demonstrieren, wie Brezn,
Semmeln und Brote gebacken
werden.

in Schongau. Abschließend um
16.30 Uhr zeigt ein Ausbilder von
Roche Zukunftsberufe in der Biotechnologie auf. Wer sich für einen
dieser Vorträge interessiert, sollte
pünktlich sein.
Dank Fachschulen mit Aufnahmekapazitäten von teilweise mehr als
100 Schülern, den allseits bekannten Mittelständlern mit eigenen
Ausbildungszentren, aber eben
auch den kleinen Handwerksbetrieben werden von allen Ausstellern sage und schreibe über
950 Azubis gesucht. Damit die
Jagd nach dem perfekten Ausbildungsberuf nicht im Chaos ausbricht, Schüler, Lehrer und Eltern
pünktlich in der Lechsporthalle
ankommen, bitten die Veranstalter, Parkvorgaben einzuhalten.

Die Deutsche Bundeswehr wird auf der SAM 2019
wieder mit einem Infotruck vor Ort sein.
Zwar hat sich das Parkplatzproblem in Schongau im Vergleich zum
Vorjahr erneut verbessert. Trotzdem werden die Besucher darum

führende Fußwege werden wie
die Jahre zuvor in ganz Schongau
verteilt und lotsen Groß und Klein
zum Ziel.
js

Werde Azubi bei Hochland!

Mehr als 950 Azubis
gesucht
Ob Bäcker, Baggerfahrer, Bürokauffrau oder Mechatroniker: In
jedem Falle formell korrekt sollte
die Bewerbung für die jeweilige
Ausbildungsstelle sein. Damit hier
nichts schief geht, bieten einige
Aussteller zusätzliche Fachvorträge
im Foyer der Lechsporthalle (Obergeschoss) an – unter anderem
auch zum Thema Bewerbung. Der
erste Vortrag beginnt um 14 Uhr
und geht über Karrieremöglichkeiten bei der Bayerischen Landespolizei. Um 14.30 Uhr informiert
HOERBIGER zum Thema „Bewerbung und Vorstellungsgespräch“.
Über das Einstellungsverfahren für
eine Ausbildung im öffentlichen
Dienst berichtet um 15 Uhr ein Vertreter vom Weilheim-Schongauer
Landratsamt, gefolgt von „Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr“ um 15.30 Uhr. Zum Thema
Berufsausbildung ohne Lehrstelle
referiert um 16 Uhr ein Vertreter
des Beruflichen Schulzentrums

gebeten, von der Lechsporthalle
auch weiter entfernte Parkplätze
zu nutzen. Hinweisschilder für
Messe-Parkplätze und zur Halle

Unser Ausbildungsangebot für Herbst 2020:
Ausbildungsplätze:
• Milchtechnologe (m/w/d)
• Milchwirtschaftlicher Laborant (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Industriemechaniker (m/w/d)
• Elektroniker (m/w/d) für Betriebstechnik
Wir freuen
uns auf deinen
Besuch!

Messetermine 2019:
10. April 2019, SAM
04. Mai 2019, Tag der Ausbildung
16.-17. Mai 2019, Marktoberdorf

Bewirb dich über unser
Bewerberportal unter:
www.hochland-group.com/schueler

Deine Ansprechpartnerin:
Monika Vogler, Ausbildungsleiterin
monika.vogler@hochland.com
Tel.: 08381 502-334
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Von Schneiderin Maria Erhart
BEWIRB
DICH
JETZ T !
Denn nach der Schulausbildung geht die Karriere weiter !
Die Firmengruppe Kaes ist ein erfolgreiches Handelsunternehmen mit
Sitz im Allgäu. Wir betreiben im südbayerischen Raum eine Filialkette
mit V-Märkten, Mode- und V-Baumärkten.

Wir wachsen weiter und bilden ab sofort und für
Herbst 2019 in folgenden Ausbildungsberufen aus:

Originelle Dirndl
nach Maß

In unseren Märkten vor Ort:

– Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d) für versch. Fachabteil.
– Verkäufer (m/w/d) für verschiedene Fachabteilungen
– Fachverkäufer für Feinkost (m/w/d) für Fleisch, Wurst, Käse
– Abiturientenprogramm, Fachwirt für Vertrieb im
Einzelhandel (m/w/d) (Fachabitur/Abitur)
Wir bieten:
– Weihnachts- und Urlaubsgeld, eine umfassende fachliche Ausbildung
– unterstützende, innerbetriebliche Schulungen/Training, E-Learning
– „Learning by doing“ – Aufgaben selbstständig/eigenverantwortlich lösen
– Bereitstellung eines Tablets während der Ausbildung
– Übernahme nach der Ausbildung bei guten Leistungen
Bewerben Sie sich bitte unter www.bewerbung-v-markt.de oder schriftlich bei der Firma Georg Jos.
Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten, z. Hd. Frau Szymanski, E-Mail: ausbildung@v-markt.de

Burggen | Auf den Geschmack gekommen ist Maria Erhart bereits
als 13-Jährige, als sie über den
örtlichen Trachtenverein einen
Nähkurs besuchte. Doch nach Abschluss der Mittelschule Schongau
wollte die Burggenerin erstmal
auf Nummer Sicher gehen, etwas
„Handfestes“ lernen, weshalb sie
die Hauswirtschaftsschule besuchte. Währenddessen verspürte sie
allerdings zunehmend, dass ihre
wahre Bestimmung wohl doch in
der Schneiderei liegt. Nur wo? „In
dieser Branche eine Ausbildungsstelle zu finden, ist echt schwierig.“
30 Bewerbungen hat sie geschrieben, um am Ende dank einer Zufallsbegegnung unterzukommen.
In der Dirndlwerkstatt Rosenheim,
wo die heute 25-Jährige ihre Ausbildung zur Maßschneiderin, so
die offizielle Berufsbezeichnung,
absolvierte. „Eine tolle Zeit“, sagt
Maria Erhart rückblickend, obwohl
es an manchen Tagen sicherlich
nicht leicht war, sich diese winzige 25-Quadratmeter-Werkstätte
mit drei weiteren Personen zu
teilen: Meister, zwei Gesellen und
eben sie als Auszubildende. „Wir
haben uns zum Glück super gut
verstanden.“ Weil auch die Städtische Berufsschule für Bekleidung
in München stark praxisorientiert
ausgerichtet ist, „war die Ausbildung generell sehr gut“. Und verhältnismäßig kurz. Aufgrund ihrer
bereits abgeschlossenen Lehre zur
Hauswirtschafterin durfte Maria
Erhart von drei auf zwei Lehrjahre verkürzen, bekam BerufsschulStandardfächer wie Deutsch und
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Gestaltung und Konstruktion, Modellplanung und Fertigungstechnik. Die Abschlussprüfung selbst
bestand aus einem theoretischen
und praktischen Teil. Letztere verlangte das Nähen eines Dirndls
ab. Handknopflöcher, Futteranpassung und Zierarbeiten waren
das mitunter Schwierigste.

Anzughosen bei
Grasegger
Maria Erhart meisterte die Gesellenprüfung mit großem Erfolg
und bekam nach ihrer Ausbildung
eine Anstellung in einem der renommiertesten Trachtengeschäfte überhaupt: beim Grasegger
in Garmisch-Partenkirchen, wo
sie als Schneiderin für Trachtenanzug-Hosen zuständig ist. Weil
Maria Erhart, bei aller Freude an
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Weilheim, die fachspezifi
schen
Fächer wieder in München. Das
Meisterstück: Ein Trachtenkleid
mit dazu passender Jacke. Regina Ressle aus Schongau, Marias
Freundin, stellt sich als Modell
zur Verfügung und trägt dieses
blitzsaubere Stück bis heute regelmäßig und liebend gern. Doch
am allerliebsten fertigt Maria Erhart, die seit Frühjahr 2018 den
Meisterbrief an der Wand hängen
hat, originelle Dirndl. Ausmessen,
Schnitt auf Papier, Oberstoff und
Futter zuschneiden, Einzelteile zu
Rohling verbinden, Kundin zur
Anprobe bitten, Passform, Ausschnitttiefe, Rocklänge und sonstige Wünsche berücksichtigen, finales Zuschneiden, zweite Anprobe

Viel Handarbeit: Maria Erhart beim Nähen eines Dirndls.
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EEin Dirndl
Ei
Di dl b
besteht
h aus mehreren
h
Einzelteilen.
Ei l il
und schließlich Zusammennähen
sind die Arbeitsschritte. Rund 12
bis 20 Stunden Arbeitszeit nimmt
eine Maßanfertigung letztlich in
Anspruch. Die Stoffe aus Baumwolle, Seide, Polyester oder diversen Mischgeweben? „Kaufen meine Kundinnen selbst“, sagt Maria
Erhart, die ausschließlich Dirndl
nach Kundenwünschen fertigt und
nicht in Serienproduktion geht. Allerdings nicht Vollzeit.

Werkstätte
im Elternhaus
„Als Schneiderin verdient man
nicht die Welt, viele arbeiten für
den Mindestlohn“, sagt Maria
Erhart, die ihre Anstellung beim
Grasegger sehr zu schätzen weiß.
Heißt: Seit Anfang 2018 arbeitet sie
drei Tage die Woche in GarmischPartenkirchen. Die zwei restlichen
Tage jedoch als Selbstständige bei
ihr zuhause. Im Elternhaus auf
dem bäuerlichen Anwesen an der
Ortsverbindungsstraße zwischen
Burggen und Bernbeuren hat sie
eine gemütliche Werkstätte eingerichtet: Vier leistungsstarke
Nähmaschinen, eine riesengroße,
höhenverstellbare Zeichenplatte,
Industrie-Bügeleisen, Maßbänder
sowie zig Scheren, Nadeln und Fäden in allen Farben – eben alles,
was eine gefragte Maßschneiderin
so braucht. Die Kundinnen von
Maria Erhart, vom Kind bis zur

Oma, von der Hausfrau bis zum
Promi, kommen mittlerweile bis
aus Weilheim, Murnau, Trauchgau
und Marktoberdorf, manchmal
auch von wesentlich weiter her.
Das Auftragsbuch ist entsprechend
prall gefüllt, die Wartezeit beträgt
derzeit eineinhalb Jahre. Doch die
scheint sich zu lohnen, wie die
durchwegs positiven Kundenrezensionen unterstreichen. Obendrein besitzt Maria Erhart neben
ihrem handwerklichen Können
eine weitere, wohl eher von Gott
gegebenen Fähigkeit: Einfühlvermögen. „Man sollte in meinem
Beruf sehr gut mit Leuten umgehen können und ein Gespür dafür
haben, was wirklich zu ihnen passt
und was ihnen wirklich gefällt.“
Insbesondere im Rahmen der
ziemlich zeitintensiven Anproben
ist der Kontakt zwischen ihr und
der Kundin ein sehr intimer. Hier
trotzdem keine Scheu vor kritischen Worten zu haben, „weil ich
eben merke, wenn etwas nicht
passt“, ist keine einfache Sache.
Was Maria Erhart, die jüngste und
wohl einzige Maßschneiderin weit
und breit, als nächstes so vorhat?
„Aktuell besuche ich eine Weiterbildung in Salzburg.“ Ansonsten
sei sie derzeit eher zielerschöpft.
Beziehungsweise nach Jahren
ständiger Aus- und Weiterbildung
zufrieden mit der Mischung aus
Selbstständigkeit und Anstellung
js
beim Grasegger.

Unsere Ausbildungsplätze 2019/2020

Jetzt
bewerben!

Als weltweit führender Spezialist für Maschinen zur Blechbearbeitung
entwickeln wir, die Hans Schröder Maschinenbau GmbH, Lösungen für
Industrie und Handwerk. Unsere hochmoderne Fertigung ist ein wichtiger
Schlüssel zum Erfolg. Wir suchen junge Technik begeisterte Menschen mit
Potenzial und Visionen, die sich in unserem Team entwickeln wollen.
Wir bieten Ihnen folgende Ausbildungsberufe (w/m) an:






Kaufmann für Büromanagement (2019/2020)
Feinwerkmechaniker (2019/2020)
Mechatroniker (2019/2020)
Elektroniker für Betriebstechnik (2020)
Fachinformatiker für Systemintegration (2020)

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Hans Schröder Maschinenbau GmbH I Feuchten 2 I 82405 Wessobrunn-Forst
Tel.: +49 8809 9220-0 I E-Mail: bewerbung@schroedergroup.eu
www.schroedergroup.eu
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Instrumentenbauer aus Denklingen

Ausbildungsplätze bei SchusterMaschinenbau sind „Gold“ wert!
Jungen Menschen den
Start in eine sichere berufliche Zukunft zu ermöglichen, genießt bei
uns traditionell hohe
Priorität. Schuster-Azubis erzielen bei Berufsabschlussprüfungen regelmäßig hervorragende
Ergebnisse. Wir freuen
uns, dass unser diesbezügliches Engagement Ende 2018 von der IHK München und Oberbayern
entsprechend gewürdigt wurde.
Anlässlich der herausragenden Leistung von Agnes Heiland, die die IHK-Abschlussprüfung zur Industriekauffrau mit „Sehr gut“ bestand, wurde Schuster Maschinenbau der sogenannte „IHK-Ausbildungsaufkleber in Gold“
zuerkannt. Mit dieser besonderen Auszeichnung dürfen wir unser Engagement in Sachen Ausbildung öffentlichkeitswirksam sichtbar machen.

Trompeten, Flügelhörner
und Posaunen von Hand
Denklingen | Das Geschäft mit
Blechblasinstrumenten erlebt seit
gut fünf Jahren einen regelrechten
Höhenflug. Neben traditioneller
Blasmusik, Klassik, Blues, Jazz und
Dixie kommen auch im Rock und
Pop sowie in dieser neuen Musikrichtung „Heimatsound“ häufig
Trompete, Posaune und Tuba zum
Einsatz. „Dass auf kurz oder lang
dieser Hype wieder abnimmt, es
eine Delle geben wird, ist normal“,
sagt Georg Linder. Trotzdem ist der
erst 23-Jährige fest entschlossen,
sich mit „Schorre Instrumentenbau“ einen klangvollen Namen
in der Instrumentenbauer-Szene
zu machen. Der gelernte Metallblasinstrumentenbauer fertigt seit
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Wir suchen:
Azubis zum Mechatroniker
Azubis zum Elektroniker für Betriebstechnik
sowie einen

Werkzeugmechaniker/Feinwerker
Interessiert? Dann bewerben Sie sich bitte bei der von uns beauftragten
Personalberatung personalia, Tettnanger Straße 65 in 88214 Ravensburg.
Vorabfragen beantworten wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer
0751/ 769 06 65
Oder schreiben Sie an karriere@schuster-maschinenbau.de
Schuster Maschinenbau GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 7
86920 Denklingen
Tel. 08243 9680-0
Fax 08243 9680-90

karriere@schuster-maschinenbau.de
www.schuster-maschinenbau.de

ten und Posaunen. Noch in Teilzeit.
„Bis Ende Februar arbeite ich drei
Tage die Woche in meinem Ausbildungsbetrieb als Geselle.“ Ab
März aber ist er in Werkstätte und
Büro an der Denklinger Bergstraße 5 Vollzeit selbstständig. Gründe für diesen mutigen Schritt, in
solch jungen Jahren einen eigenen
Betrieb aufzumachen? „Weil ich
schon immer etwas komplett Eigenes kreieren wollte.“ Weil er mit
seiner Heimat eng verbunden ist,
hier langfristig leben und arbeiten
möchte. Weil er mit dem Standort
Denklingen nahezu konkurrenzlos
ist – die nächsten vergleichbaren
Metallblasinstrumentenbauer sitzen in Habach,, Garmisch-Partenkkirchen,
ki
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Georg Linder bei der Bearbeitung
eines Flügelhorns.
wollte. Da kam von seinem Vater
der Vorschlag, eine Ausbildung
zum Metallblasinstrumentenbauer zu beginnen. „Das hat mir von
Beginn an zugesagt.“ Drei Jahre
lernte er ab 2014 beim renommierten Betrieb Krinner in Bad Tölz und
besuchte zwischendrin in SechsWochen-Blöcken die Berufsschule
für Instrumentenbauer in Mittenwald. Fachpraxis, Materialkunde,
Mathematik, Physik und Musikgeschichte waren dort unter anderem
seine Fächer. Als Abschlussprüfung
wurde von ihm in der Praxis das
Fertigen einer nahezu vollständigen Trompete in nur zwölf Stunden
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verlangt. Das Ergebnis: Sehr gut.
Linder wurde Kammersieger, Landessieger und hätte sicherlich auch
beste Chancen auf den Bundessieg
gehabt. Aber? „Der zuständige
Verband Schwaben, kein Witz, hat
meine Unterlagen verschlampt.“
Obwohl Linder sich mehrmals erkundigte, dem Verband nachtelefonierte, bekam er nicht rechtzeitig
Bescheid, wurde zum Bundeswettbewerb nicht eingeladen – und
das als bayerischer Landessieger.
Dieser Stachel sitzt ziemlich tief.
Allein aus werbetechnischer Sicht
wäre der Titel „Bundessieger“
enorm viel wert. Sei’s drum. Dass
der junge Mann sein facettenreiches Handwerk beherrscht, wissen
Hobby- als auch Profimusiker auch
ohne diesen Titel.

weisen“ – alles passt, wird das Blei
wieder ausgeschmolzen – Blei hat
einen niedrigeren Schmelzpunkt
als Blech. Final wird die Oberfläche
mittels Reiben, Feilen, Schleifen
und Polieren auf Hochglanz bearbeitet. Sind letztlich alle vier Teile
zu einer Einheit verbaut, fehlt nur
noch das Mundstück, das Georg
Linder „noch nicht“ selbst herstellt.
Allerdings gibt er seinen Kunden
drei, vier verschiedene Modelle aus
einem großen Auswahlkoffer zum Ruhige Hände am Bunsenbrenner sind beim Bau von Blechblasinstrumenten entscheidend.
Probespielen mit nach Hause.
mente nicht nur selbst auf Herz Posaunen in Serie fertigen, diese zig Gastauftritten als Musikant in
und Nieren, sondern lässt zusätz- unter anderem auch online (www. Bands, Blaskapellen und TanzlAls Musikant
lich einen Profimusiker ran, be- schorre-instrumentenbau.de) ver- musik-Gruppen in näherer und
bestens vernetzt
vor seine Werke endgültig an den kaufen. Darüber hinaus zählt der weiterer Umgebung geknüpft hat –
Apropos anspielen: Georg Linder, Kunden gehen. Langfristig möchte junge Visionär auf Mundpropa- vom Denklinger Musikkapellenauch Dirigent der Musikkapelle er drei verschiedene Modelle von ganda und seine ausgezeichneten Kollegen bis hin zu erstklassigen
Denklingen, prüft seine Instru- Flügelhörnern, Trompeten und persönlichen Kontakte, die er bei Musikstudenten aus München. js

Neusilber, Messing
und Goldmessing
Eine Hand voll handgemachte Flügelhörner, im Rohzustand 3 100
Euro wert, hat er bereits erfolgreich verkauft. Nachfragen stark
steigend. Wie lange er für ein Instrument braucht? „Zwischen 20
und 25 Stunden“, sagt Linder, der
seine Instrumente aus Neusilber,
Messing und Goldmessing herstellt. Um beim Beispiel Flügelhorn zu bleiben: Das besteht, wie
Trompeten auch, mit Schallbecher,
Anstoß, Maschine und Mundrohr
aus vier Teilen. Für den Klang alles
entscheidend ist der Schallbecher,
der wie folgt hergestellt wird: Aus
einem flachen Stück Blech die passende Materialmenge ausschneiden, die einzelnen Teile verzahnen,
verlöten und schließlich mit Holzhammer das Blech zu Rundungen
treiben. Nun gießt Georg Linder das
geformte Rohr mit Blei aus, womit
mehr Stabilität und Schutz für weitere Arbeitsschritte erlangt wird.
Diese lauten Biegen, Nachbiegen
und Biegefalten aushämmern. Erst,
wenn optisch und formell – „das
Instrument muss absolut faltenfrei
sein und die richtige Mensur auf-

Du hast ein Ziel?

HIER kannstt
Du es erreichen!

Wir bilden Dich zum/zur
Industriemechaniker/-in aus
Infos unter eirenschmalz.de
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Die Ausbildung zum Lokführer

Wir suchen Auszubildende für 2020!
Die Weckerle GmbH ist ein weltweit erfolgreich agierendes
und expandierendes Familienunternehmen mit Sitz in Weilheim und Standorten in Peißenberg, Eislingen, der Schweiz,
Frankreich, Italien, Russland, Brasilien, China, Indien und den
USA. Mit den Geschäftsbereichen Machines und Cosmetics
ist das Unternehmen führend in der Herstellung innovativer
und hochspezialisierter Abfüllanlagen für die Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.
Wir suchen zum 1. September 2020 engagierte und motivierte

Auszubildende (m/w)
Mechatroniker/in
(Voraussetzung: mind. Mittlere Reife)

Industriekaufmann/-frau
(Voraussetzung: mind. Mittlere Reife)

Zerspanungsmechaniker/in
9RUDXVVHW]XQJPLQG4XDOL¿]LHUHQGHU+DXSWVFKXODEVFKOXVV

Technische/r Produktdesigner/in
(Voraussetzung: mind. Mittlere Reife)

Über den Simulator
aufs Gleis
Altlandkreis | Die Deutsche Bahn
sucht händeringend Personal. Allein 2019 sollen bayernweit 3 800
Mitarbeiter eingestellt werden,
darunter 500 Lokführer. Explizit
gesucht werden auch Lokführer für
das Streckennetz der Werdenfelsbahn – das Zentrum dieser Strecke
zwischen Reutte und München bildet der Weilheimer Bahnhof. Wie
man nun Lokführer wird? „Entweder über die klassische duale
Berufsausbildung, oder als Quereinsteiger über eine sogenannte
Funktionsausbildung“, sagt Herdis
Duderstadt, Recruiterin der Deutschen Bahn, die speziell für die
Werdenfelsbahn versucht, neue
Mitarbeiter zu finden. Die klassische Ausbildung zum Eisenbahner
im Betriebsdienst geht über drei
Jahre, wobei sich die Absolventen bereits vor Antritt ihrer Lehre
zwischen zwei Fachrichtungen
entscheiden müssen: Entweder

für den Fahrdienstleiter,
der schwerpunktmäßig
für die Weichenstellung
der Strecken zuständig
ist, also nicht im Zug sitzt.
Oder eben für den Lokführer. „Wobei diese duale
Ausbildung viele Einblicke in die jeweils anderee
Fachrichtung
gewährt“,,
t:
sagt Duderstadt. Heißt:
n
Wer sich zunächst für den
Fahrdienstleiter entschei-det, nach der Ausbildung dann
doch lieber als Lokführer arbeiten
möchte, hat schnell die Möglichkeit zu wechseln. Interessierte aus
dem Landkreis Weilheim-Schongau können die Ausbildung zum
Eisenbahner im Betriebsdienst,
kurz EIB, am Münchner Hauptbahnhof absolvieren. Sowohl die
Berufsschule als auch die betriebliche Ausbildung sind dort für alle
Schüler aus dem südbayerischen

Raum. Eine zweite Berufsschule
für diesen Beruf der Deutschen
Bahn in Bayern befindet sich in
Nürnberg.

Tauglichkeitsuntersuchung beim Facharzt
Schulische Mindestvoraussetzung
für die dreijährige Ausbildung zum
EIB ist der Hauptschulabschluss.
Noch wichtiger sind jedoch ge-

Wir bieten Ihnen
• Eine zeitgemäße Ausbildung mit modernen Fertigungs- und
Informationstechnologien
• Gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamischen und
wachsenden Unternehmen
• Gute Übernahmechancen nach erfolgreicher Ausbildung
• Die Möglichkeit zur Absolvierung eines Trainee-Programms
an einem ausländischen Standort nach der Ausbildung
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann bewerben Sie sich bitte bis spätestens 30.09.2019 über
unser Jobportal unter www.weckerle.com
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Marie-Claude Sisto
Personalabteilung
+ 49 881 - 92 93 1154
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weil häufig mehre Dinge gleichzeitig Wie sich das Führen eines Zuges
rere
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Zum Beispiel lernen die Azubis in Begleitung
b
bittet
ein Fahrgast ihrer Vorbilder – 40 Fahrstunden
n
nach
Informationen, im wahren Zugfahrerleben haben
w
während
zur selben sie zu absolvieren. Das gilt übriZ
Zeit
im Führerhaus gens auch für diese Funktionsd s Zuges
de
Zuge
Zu
gess eine
ge
e
des
Bremsstörung si- ausbildung – die andere Möglichgnalisiert wird. Hier gilt es klaren keit, Lokführer bei der Deutschen
Kopf zu bewahren, um schnell und Bahn zu werden, konzipiert für
korrekt reagieren zu können. Des- Quereinsteiger. Diese Ausbildung
halb müssen alle angehenden EIB- geht über lediglich zehn Monate,
Azubis sich einer Tauglichkeits- setzt allerdings eine bereits abBerufsausbildung
untersuchung bei einem Facharzt geschlossene
unterziehen. Drogentest, Sehtest, voraus, bevorzugt im technischen
Hörtest sowie verschiedene Auf- Bereich. Was diese Quereinsteiger
gaben, bei denen der Bewerber gemeinsam mit den Absolventen
unter anderem unter Stress gesetzt der dualen, dreijährigen Auswird, sind zu absolvieren. Nur ein bildung von der Pike auf lernen:
Beispiel: Auf einem schwarzen Während einer Zugfahrt müssen
Bildschirm ploppen plötzlich wei- Lokführer alle 30 Sekunden (!)
ße Punkte auf. Blitzschnell auf den auf einen Knopf drücken, um der
Knopf zu drücken hat der Bewerber Zentrale zu signalisieren, noch
allerdings erst, sobald vier Punkte hellwach zu sein. Intern wird dieauf einmal auftauchen und zusam- ser Schalter als „Totmann-Knopf“
men ein bestimmtes Muster bil- bezeichnet. Vom Wachbleiben abden. Hiermit wird unter anderem gesehen hat der Lokführer immer
Reaktionsschnelligkeit bei Nacht eine hohe Verantwortung, Zug
simuliert. Apropos simulieren: Wie und Passagiere sicher vom Abein Zug gesteuert wird, lernen die fahrts- zum Ankunftsort zu brinAzubis erst in der Theorie, dann gen. Hinzu kommt ein gewisser
in einem äußerst realitätsnahen Service Drumherum, zum Beispiel
Simulator. „Beim ersten Mal kann aktuelle Lautsprecheransagen über
es einem im Simulator durchaus ein Mikrofon zu Zwischenstationen
schwindelig werden“, so Duder- oder Verspätungen. Seine Kernstadt, die an dieser Stelle aus ei- aufgabe aber besteht darin, den
gener Erfahrung berichtet. Der Zug aus dem Bahnhof heraus zu
Stuhl sei beweglich, schüttelt einen beschleunigen, und ihn wieder

sanft in den nächsten Bahnhof hinein zu bremsen. Maximal dauert
eine Lokführerschicht (ausgelernt)
zehn Stunden, die mindestens zwei
Pausen, davon eine ausgiebigere
von mindestens 30 Minuten, enthalten muss. In der Woche kommt
ein Lokführer durchschnittlich auf
rund 40 Arbeitsstunden, wobei sich
ruhigere und intensivere Monate –
je nach Fahrplan und Schichten –
abwechseln. Dagegen relativ groß
ist die Verdienstspanne. Ein ausgelernter Lokführer verdient je
nach Fern- oder Regionalverkehr,
Gehaltsstufe, Vorausbildung sowie Zulagen zwischen 30 000 und
50 000 Euro brutto im Jahr. Außerdem werden Weiterbildungsmöglichkeiten zum Meister, Fachwirt,
Disponent oder zur Führungskraft
für Triebfahrzeugführer angeboten.
Und die Azubis, die sich in Sachen
Bewerbung und Ausbildungsprofil
auf der Internetseite der Deutschen
Bahn informieren können? Die verdienen derzeit zwischen monatlich
904 Euro im ersten und 1 109 Euro
js
im dritten Lehrjahr.

AUSBILDUNG oder DUALES STUDIUM ?

Ihr

...in die beruﬂiche...

...Zukunft!
Ausbildungsangebote für 2020
Bewerbungsschluss: 26. April 2019
• Berufsausbildung zum
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
• Ausbildung zum Verwaltungswirt (m/w/d)

Studienangebot für 2020
Bewerbungsschluss: 28. Juni 2019
• Praxisorientiertes Fachhochschulstudium
zum Diplom-Verwaltungswirt (m/w/d)

vielseitige iete
eb
Aufgabeng
chere
si
ts
Zukunf
ancen
Karrierech
on
in der Regi
Bezahlung s
während de
Studiums

Mehr Infos erhalten Sie unter der Nummer 0881/681-1397 bei
Herrn Kastl oder im Internet unter www.weilheim-schongau.de
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Ausbildungsmesse „Mein Job – meine Zukunft“

Zum 16. Mal in der
Weilheimer Stadthalle

Komm in unser Team!
Kraftfahrzeugmechatroniker/ -in
Feinwerkmechaniker/ -in
Metallbauer/ -in

Weilheim | Es ist häufig die erste
richtig wichtige Entscheidung und
Herausforderung, die sich Schüler
in ihrem Leben stellen müssen. Es
geht um die Frage, wie es nach
dem Schulabschluss weitergeht.
War in früheren Zeiten der Weg,
etwa durch den Beruf des Vaters
oder regionale Einschränkungen,
gelegentlich vorbestimmt, ist die
Ausbildungsvielfalt in Deutschland
heutzutage größer denn je. Umso
wichtiger sind deshalb Plattformen wie die Jobmesse „Mein Job –
meine Zukunft“, die heuer am
Mittwoch, 22. Mai, bereits zum 16.
Mal in der Weilheimer Stadthalle
stattfindet.

nen: Angefangen hatte alles im
Jahr 2004, längst ist die Messe eines der wichtigsten Informationsangebote für Menschen aus der
Region in Sachen beruflicher Orientierung. Begonnen wurde vor
über 15 Jahren mit 40 Ausstellern,
die Anzahl hat sich mittlerweile
nahezu verdoppelt. Das Konzept
der Weilheimer Ausbildungsmesse hat sich bewährt, die Nachfrage
der Unternehmen ist riesig und die
Warteliste wird immer länger. Zudem sprechen die Organisatoren
von einem Beispiel gut funktionierender Kooperation im Landkreis,
schließlich teilen sich einige Veranstalter die vielfältigen Aufgaben
rund um die Organisation. SelbstAusstellerzahl seit Beginn verständlich unterstützen auch die
regionalen Schulen das Projekt,
fast verdoppelt
integrieren einen Messebesuch
Es ist eine wahre Erfolgsgeschich- zum Teil in den Unterricht. Bin ich
te, auf welche die Organisatoren eher technisch orientiert oder der
mittlerweile zurückblicken kön- kommunikative Typ? Möchte ich

eher einen Bürojob oder viel mit
Menschen zu tun haben? Fragen,
die sich Schüler nicht früh genug
stellen können.

Aussteller aus
sämtlichen Bereichen
Besucher dürfen sich wieder auf
zahlreiche Präsentationen aus
Handwerk, Industrie und Handel,
Dienstleistungen, Gesundheit und
öffentlichem Dienst freuen. Das
Angebot wird auch heuer den
bunten Branchenmix im Landkreis
widerspiegeln. Rund 75 Aussteller
zeigen dabei aktuelle, vor allem
zukunftsfähige Berufsbilder, dazu
Praktika und Studienangebote –
gerade das Duale Studium erfreut
sich wachsender Beliebtheit. Auch
Berufs- und Fachschulen sowie
andere weiterführende Schulen
stellen sich in Weilheim detailliert
vor. Einige Unternehmen haben in

Besuche uns auf der
Schongauer Ausbildungsmesse am 10. April
Als größter deutscher Hersteller für Forsttechnik umfasst
das Produktprogramm heute neben Forstseilwinden, Rückeanhängern und Ladekrane auch Forstspezialtraktoren.
Derzeit werden rund 140 Mitarbeiter beschäftigt.

www.pfanzelt-maschinenbau.de
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toren der Weilheimer Ausbildungsmesse „Mein Job — meine Zukunft“.
der Vergangenheit bereits hilfreiche Checklisten für Bewerbungsverfahren inklusive Zeitlisten und
Fristen vorbereitet, und werden
diese sicherlich heuer auch wieder dabei haben. Ganz davon abgesehen liefert die Jobmesse eine
günstige Gelegenheit, wichtige
Ansprechpartner kennenzulernen.
Gerne nehmen sich diese Zeit für
persönliche Gespräche oder erste
Terminvereinbarungen.
Die Wirtschaftsförderung des
Landkreises Weilheim-Schongau
mit der Agentur für Arbeit, dem

Arbeitskreis
Schule-Wirtschaft,
der Handwerkskammer für München und Oberbayern, der IHK für
München und Oberbayern, der
Kreishandwerkerschaft Oberland,
der Stadt Weilheim, sowie der
Sparkasse Oberland organisieren
auch in diesem Jahr die Jobmesse
„Mein Job – meine Zukunft“. Die
Messe ist am 22. Mai von 13.30 bis
17.30 Uhr für alle Interessierten
geöffnet. Die vergangenen Jahre
informierten sich stets zwischen
1 800 und 2 000 Besucher über das
regionale Ausbildungsangebot. tis
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Verkaufsberater stellt ID-Modelle von Volkswagen vor

„Die ersten reinen Elektro-Autos“
Volkswagen bringt eine neue Modellreihe von Elektro-Autos auf den Markt. „Bislang waren E-Autos eher Nischenmodelle“, sagt Sebastian Hipp, Verkaufsberater
bei Heuberger. Die ID-Modelle aber „sind
die ersten eigenständigen E-Modelle, bei
denen das Auto um den Akku konstruiert
wurde, die voll alltagstauglich und auch
für längere Strecken geeignet sind“.
Welche Vorzüge haben die neuen IDModelle?
Dahinter steckt ein ganzheitliches Konzept, das Hand und Fuß hat. Allein was
Fahrassistenz- und Software-Technik betrifft,
sind diese Modelle
eine ganz andere
Hausnummer als bisherige Elektro- und
Verbrenner-Modelle.
Das Tollste am E-Auto
ist, so banal es klingen
mag, das elektrische Fahren. Die
völlig ruckfreie
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Beschleunigung, das leise Dahingleiten –
kann ich jedem empfehlen, mal auszuprobieren.
Wie weit kann ich damit fahren?
Nach neuesten Ergebnissen des sogenannten WLTP Messystems werden bei
den ID-Modellen bis 550 Kilometer Reichweite möglich sein. Damit können Kunden aus unserer Region ohne Probleme
zur Arbeit nach beispielsweise Augsburg
oder München fahren.
Wo und wie kann ich den Akku auﬂaden?
Über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose, welche die schonendste, jedoch
langsamste Variante ist und sich deshalb gut über Nacht eignet. Über eine
sogenannte Wall-Box namens „Elli“, die
man bei sich zuhause installieren lassen
kann, bekomme ich den Akku je nach
Ladeleistung schneller voll. Und wenn es
sehr schnell gehen soll: Mit GleichstromLadestationen, zum Beispiel in Kürze bei
uns auf dem Firmengelände in Füssen
und Bernbeuren oder an Autobahnrast-

stätten, kann ich den Akku in 30 Minuten
zu 80 Prozent auﬂaden. Sinnvoll ist natürlich, wenn der Akku mit grünem Strom
aus der eigenen PV-Anlage oder zumindest über einen Ökostromtarif geladen
wird.
Technische Highlights der ID-Modelle?
„Tablet on Wheels“ ist das Zauberwort.
Hier bekommt der Autobesitzer wie bei
Apple oder Android ein Benutzerkonto, über das er sein Auto ständig und
ohne Werkstattbesuche updaten und
damit auf den neuesten Stand bringen
kann. Damit verbunden sind auch tolle
Extras wie das Auf- und Zusperren, eine
Sprachassistenz mit „Alexa“ oder das
Kühlen und Heizen im Stand – alles möglich via Smartphone.
Was kostet ein ID-Modell?
Die Preise sind von Volkswagen noch
nicht veröffentlicht worden. Ziel aber ist,
bis 2050 keine Verbrenner mehr zu verkaufen. Heißt: Die ID-Modelle sind auch
für die breite Masse bezahlbar.

Wie fühlt es sich an, mit einem E-Auto zu
fahren?
Jeder, der es mal probiert hat, schwärmt
regelrecht davon. Man hat nur einen
Gang, der das Auto von null Stundenkilometer bis zur Endgeschwindigkeit ohne
Zugkraftunterbrechung durchbeschleunigt. Und dank eines extrem hohen Drehmoments gehen E-Autos aus dem Stand
viel besser und schneller als Verbrenner.
Ab wann ist der erste
VW ID erhältlich?
Interessierte Kunden
können den Wagen
bereits ab April bei
uns in Bernbeuren
oder Füssen vorbestellen. Ausgeliefert
wird er dann im zweiten Quartal nächsten Jahres. Und das
Beste daran: Volkswagen gewährt acht
Jahre Garantie auf
den Akku.
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Veranstaltungskalender
FR 01.03.
PEITING
8.30 bis 12.00 Uhr
Bauernmarkt am Hauptplatz.
Siehe Seite 22
BIRKLAND

BAD BAYERSOIEN

SCHWABSOIEN

PEITING

18.00 bis 21.00 Uhr
Stubenmusik mit Sepp & Wiggerl
im Landhotel zum Metzgerwirt.
Eintritt frei

14.00 Uhr
Faschingsumzug mit anschließenden Auftritten der Garden
am Dorfplatz und Party im Zelt
mit „Bloody Chicken Heads“ und
„Allgäu Feager“. Warm Up am
Dorfplatz ab 12 Uhr

19.30 Uhr
Heimspiel EC Peiting vs. Blue
Devils Weiden im Eisstadion

LUDENHAUSEN
20.00 Uhr
Ball der Vereine im Happerger

14.30 Uhr
Der Kasperl kommt in den KinderKINSAU
garten. Eintritt: 3 €
20.00 Uhr
Fuchsbauball in der MehrzweckALTENSTADT
halle
19.00 Uhr
Maskiertes Faschingsschießen
EPFACH
für Mitglieder und Gäste im
14.30 Uhr
Schützenheim
Kinderfasching im Haus der
20.00 Uhr
Vereine
Literarische Weinprobe in der
Bücherei
VILGERTSHOFEN-STADL
TANNENBERG
20.00 Uhr
Schützenball im Schützenheim
BERNBEUREN
15.00 Uhr
Kinderfasching in der Auerberghalle. Eintritt: 2,50 €
LECHBRUCK
14.00 Uhr
Publikumslauf im Eisstadion
18.30 bis 22.00 Uhr
Jugendfasching im Jugendtreff
Phoenix im Haus der Vereine.
Eintritt: 2 €

/

ROTTENBUCH
10.00 Uhr
Weißwurstessen in der Gaststätte
am Campingplatz
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1. März bis 30. April 2019

20.00 Uhr
Konzert mit Matthias Preissinger
und dem Latin Jazz Trio im KulturStadl. Eintritt: 16 €. Siehe S. 34 / 35

SA 02.03.
PEITING
20.00 Uhr
Faschingssamstagsball des Trachtenvereins im Gasthof Keppeler
BIRKLAND
20.00 Uhr
Musikerball mit den Birkländer
Musikanten unter dem Motto
„Baustelle“ im Gasthof Neuwirt
HOHENPEISSENBERG
13.30 Uhr
Faschingsgaudi vom Gasthof
Schächen zum Feuerwehrhaus

INGENRIED

LECHBRUCK
14.00 Uhr
Publikumslauf im Eisstadion

10.00 Uhr
Schlägerlauf im Eisstadion.
Helmpflicht!
14.00 Uhr
Publikumslauf im Eisstadion

20.00 Uhr
Trachtenball im Gasthof Drei
Mohren

SCHONGAU
14.00 Uhr
Kinderfasching in der Lechsporthalle

14.00 Uhr
Fasching für Groß und Klein in
der Mehrzweckhalle
BURGGEN

BAD BAYERSOIEN

11.00 Uhr
15.00 bis 17.00 Uhr
Kesselfleischessen in der Kegelbahn
Kaffeehausmusik — A moderns
Gsangl mit „Mantel & Mantel“ im
Parkhotel am Soier See. Eintritt frei BERNBEUREN
LUDENHAUSEN

URSPRING

Rosenmonatg

INGENRIED
ROTTENBUCH

20.00 Uhr
14.00 und 20.00 Uhr
Musikkränzle der Musikkapelle im
Faschingstheater der kath. LandGasthaus Sonne
jugend in der Gemeindehalle
LECHBRUCK

MO 04.03.
3..

14.00 Uhr
Kinderball im Happerger

18.00 bis 21.00 Uhr
Jugendfasching im Filserhaus.
Eintritt: 3 €

BÖBING
20.00 Uhr
Sauball im Gasthof Haslacher
BAD BAYERSOIEN
20.00 Uhr
Schützenball im Schützenhaus.
Eintritt frei

SO 03.03.
SCHONGAU
12.00 Uhr
Faschingsumzug in der Altstadt.
Barbetrieb am Marienplatz ab 12
Uhr, Start des Faschingsumzuges
um 14 Uhr

> > > BLUTSPENDETERMINE IM ALTLANDKREIS
Do, 21. März
Mo, 25. März
Fr, 29. März

16.00 bis 20.00 Uhr
16.00 bis 20.00 Uhr
16.00 bis 20.00 Uhr

Rott, Volksschule
Lechbruck, Lechhalle
Fuchstal, Mittelschule
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LECHBRUCK
11.00 Uhr
Rosenmontag im Gasthaus Metzgerwirt
WIES
20.00 Uhr
Rosenmontagsball beim Wieswirt
ROTTENBUCH

13.30 Uhr
Faschingsumzug mit anschließendem Kehraus vor dem Rathaus
und am Feuerwehrhaus
15.00 Uhr
Durst-Lösch-Party 112 für Jung
und Alt in der Lechhalle
16.00 Uhr
Faschingsparty im Café & Bar
Unter Palmen

11.00 Uhr
BÖBING
Kesselfleischessen in der Gaststät13.00 Uhr
te am Campingplatz
Faschingszug durch den Ort
20.00 Uhr
19.00 Uhr
Faschingstheater der kath. LandKehraus im Gasthaus Alte Post
jugend in der Gemeindehalle
BAD BAYERSOIEN

EPFACH

13.00 Uhr
9.00 Uhr
Rosenmontagsbrunch des Frauen- Geführte Halbtageswanderung —
kreises im Pfarrheim
Bad Bayersoien – Haselbachrunde
(7 km). Treffpunkt bei der TouristInfo
PEISSENBERG
19.00 bis 21.30 Uhr
Tauschabend der Sammlerfreunde in der Bücherei

DI 05.03.
Faschingsdienstagg
ALTENSTADT
20.00 Uhr
Taizèliederabend in der Basilika
SCHWABBRUCK
10.30 Uhr
Traditionelles Kesselfleischessen
beim Schäferwirt
11.00 Uhr
Kesselfleischessen im Sportheim
TANNENBERG
14.00 Uhr
Kinderfasching im Schützenheim

KINSAU
9.30 Uhr
Weißwurstessen und Faschingsgaudi im Sportheim
EPFACH
14.11 Uhr
Faschingsumzug mit anschließenden Auftritten der Prinzengarde
und Faschingstreiben in der
Turnhalle und am Dorfplatz

MI 06.03.
LUDENHAUSEN
20.00 Uhr
Politischer Aschermittwoch im
Happerger. Einlass ab 19 Uhr

DO 07.03.

bar oder furchtbar?“ von Prof. Dr.
Angelika Niebler im SparkassenForum. Siehe Anzeige links
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Wurmansau – Wiesmahdweg (7
km). Treff. bei der Tourist-Info
VILGERTSHOFEN-STADL
20.00 Uhr
Konzert von Don Braden & Sebastian Nay Trio im Kultur-Stadl.
Eintritt: 18 €. Siehe Seite 34 / 35

FR 08.03.
SCHONGAU
16.00 bis 18.00 Uhr
Krebs-Selbsthilfegruppe mit
Vortrag „Interessantes und
Wissenswertes rund um Qigong
mit Einsteiger-Übungen“ mit Lisa
Ruzicka im Evang. Pfarrheim
PEITING
19.30 Uhr
Heimspiel EC Peiting vs. Eisbären
Regensburg im Eisstadion
BAD BAYERSOIEN
18.00 bis 21.00 Uhr
Stubenmusik mit Sepp & Wiggerl
im Landhotel zum Metzgerwirt.
Eintritt frei
VILGERTSHOFEN-STADL
20.00 Uhr
Konzert von Susanna Berivan im
Kultur-Stadl. Eintritt: 12 €. Siehe
Seite 34 / 35

SA 09.03.
SCHWANGAU

SCHONGAU

19.00 Uhr
19.00 Uhr
Starkbierabend mit Live-Musik im
11.00 Uhr
Vortrag „Die Rolle der Wirtschaft in Schlossbrauhaus. Siehe Anzeige
Fasching im Gasthaus Metzgerwirt
der Europäischen Union — fruchtrechts
LECHBRUCK
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WEILHEIM

BERNBEUREN

ALTENSTADT

10.00 bis 17.00 Uhr
Tag der Gesundheit in der Stadthalle. Eintritt frei

14.30 bis 17.00 Uhr
Rentnerhoagart in der Honeleshofstube im Auerbergmuseum

15.00 bis 17.00 Uhr
Café (nicht nur) für Trauernde im
Bürgerzentrum MIZ

LECHBRUCK

ROTTENBUCH

19.00 Uhr
Erste-Hilfe-Fit für Motorradfahrer
im Schützenheim. Kosten: 10 €.
Anmeldung beim Motorradstammtisch

15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ in der Schule

SO 10.03.
HERZOGSÄGMÜHLE
9.00 bis 12.00 Uhr
Tauschtag der Sammlerfreunde
Peiting und Umgebung e.V. für
Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten in der Decker-Halle
LECHBRUCK
11.00 bis 14.00 Uhr
Genießer-Brunch im Hotel Auf
der Gsteig. Reservierung unter
08862 / 98770

BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Rund um die Wies (7 km). Treffpunkt bei der Tourist-Info

VILGERTSHOFEN-STADL
19.30 Uhr
Vortrag „Die Kraft der Inneren
Einstellung“ von Ingrid HutflötzZikeli im Kultur-Stadl. Kosten: 15 €.
Siehe Seite 34 / 35

DO 14.03.
SCHONGAU

BAD BAYERSOIEN
15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — Swingtime
mit „Swingin`Reeds“ im Gasthof
zum Weißen Roß. Eintritt frei

MO 11.03.
PEITING
15.00 bis 16.00 Uhr
Vorlesestunde für Kinder ab
4 Jahren in der Bücherei
20.00 Uhr
Info-Veranstaltung „Peiting blüht
auf“ von den Landfrauen des BBV
und der Ortsvorstandschaft in der
Schloßberghalle
BIRKLAND
15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ im Feuerwehrhaus

DI 12.03.
ALTENSTADT
15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ in der Bücherei

Einlagen – Schuhreparatur – Schuhe
Flip-Flop nach Maß 

     

Benjamin Schwarz
  &,
,')(*  

%,,)* -&)+

MI 13.03.

19.00 Uhr
Vortrag „Zukunft der EU 27 — der
Brexit und die Europawahl“ vom
Leiter der Regionalvertretung
der Europäischen Kommision in
München, Joachim Menze, im
Ballenhaus. Eintritt frei, Anmeldung unter 08861 / 214-191
19.00 Uhr
Vortrag „Enddarm-Erkrankungen
vorbeugen und behandeln“ mit
Chefarzt Prof. Dr. Dr. h.c. R. Lang
und Ltd. Oberarzt Dr. R. Rosniatowski im Krankenhaus

SCHONGAU
19.00 Uhr
Info-Veranstaltung „Storch im
Anflug — Informationen für
werdende Eltern“ mit Chefarzt Dr.
Gerhard Schmidberger, Oberärztin
Dr. Kira Essiger, Hebammen und
Schwestern im Krankenhaus
PEITING
14.30 Uhr
Treffen der Selbsthilfegruppe
„Schlaganfallbetroffene im
Pfaffenwinkel“ im Alpenhotel
Pfaffenwinkel

STEINGADEN

19.30 Uhr
Konzert der „Anoka High School
Band“ im Dorfstadl. Eintritt frei,
Spenden für den Kindergarten

FR 15.03.
SCHONGAU
18.00 bis 19.00 Uhr
Klamottenkiste in der Pfarrei
Verklärung Christi. Verkauf für
Schwangere und Behinderte
HOHENPEISSENBERG
15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ im Haus der Vereine
TANNENBERG
20.00 Uhr
Preisschafkopfen im Schützenheim
BERNBEUREN
19.30 Uhr
Literarischer Starkbierabend in
der Bücherei
BAD BAYERSOIEN
18.00 bis 21.00 Uhr
Stubenmusik mit Sepp & Wiggerl
im Landhotel zum Metzgerwirt.
Eintritt frei

Starkbierabend
mit Live-Musik

KINSAU
17.00 Uhr
Frühjahrsbasar in der Mehrzweckhalle

15.00 Uhr
Vorlesestunde für Kinder bis 7 JahSCHWANGAU
re in der Bücherei im Fohlenhof

15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ im Sportheim

19.00 Uhr
Comedy & Zauberkunst „Aus heiterem Himmel... das Pilotprojekt!“
mit Marco Brüser im Schlossbrauhaus. Siehe Anzeige rechts

BAD BAYERSOIEN

VILGERTSHOFEN-STADL

13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Wildsteig – Wies (8 km). Treffpunkt bei der Tourist-Info

20.00 Uhr
Konzert „Wirtshausmusikanten“
der Dreieckmusi im Kultur-Stadl.
Eintritt: 14 €. Siehe Seite 34 / 35

WILDSTEIG
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Samstag, 9., 23. März
Samstag, 6. April

Freitag, 15. März

Marco Brüser
Comedy & Zauberkunst

Gipsmühlweg 5
87645 Schwangau
Tel. 08362/92 64 68 - 0
www.schlossbrauhaus.de
15.02.2019 14:21:40

SA 16.03.
SCHONGAU
9.00 bis 12.00 Uhr
Klamottenkiste in der Pfarrei
Verklärung Christi
19.00 Uhr
Starkbieranstich „Fastinator 2019“
mit Fastenprediger Michi Marchner im Brauhaus
PEITING
10.00 bis 12.30 Uhr
Kinderkleiderbasar in der Schloßberghalle
ALTENSTADT
9.00 Uhr
Radlbasar in der Aula der Turnhalle
BERNBEUREN
20.00 Uhr
Kabarettabend im Pfarrstadel
WIES
12.00 bis 17.00 Uhr
Hegeschau in der Tenne des Gasthauses Moser
BAD BAYERSOIEN
8.00 bis 16.00 Uhr
Winter-Trödelmarkt im Dorfstadl
REICHLING
14.00 Uhr
Tag der offenen Türe mit Neuanmeldungen im Kindergarten
VILGERTSHOFEN-STADL
19.00 Uhr
Steak-Abend im Kultur-Stadl.
Mit Reservierung. Siehe S. 34 / 35
PEISSENBERG
9.00 bis 12.00 Uhr
Kinderwarenbasar in der Tiefstollenhalle

DI 19.03.

WEILHEIM
20.00 Uhr
Theater „Krach im Hause Gott“,
Gastspiel vom Theater Regensburg im Stadttheater. VVK beim
Veranstaltungsbüro . Siehe Anzeige
rechts

SO 17.03.
PEITING
13.00 bis 17.00 Uhr
Frühjahrsmarkt in der Bachstraße

SCHONGAU
18.30 Uhr
Schülerkonzert im März in der
Musikschule Pfaffenwinkel
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Rund um Bad Bayersoien (7 km).
Treffpunkt bei der Tourist-Info
WEILHEIM

WIES
9.00 bis 13.00 Uhr
Hegeschau in der Tenne des Gasthauses Moser

18.30 Uhr
3 Stunden Seminar „Nichtraucher“ mit Peter Phillip Koss in der
Stadthalle. Siehe Anzeige links

BAD BAYERSOIEN
9.00 bis 16.00 Uhr
Winter-Trödelmarkt im Dorfstadl
15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — Zithermusik
mit der „Sunndogs Musi“ im
Parkhotel am Soier See. Eintritt frei
LUDENHAUSEN
14.00 Uhr
Vorspielnachmittag des Musikvereins Reichling im Happberger
WEILHEIM

:(,1+$1'(/3)$/=
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ǀŽŶϭϱͲϭϵhŚƌŐĞƂīŶĞƚ
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MI 20.03.

18.00 Uhr
Theater „Krach im Hause Gott“,
SCHONGAU
Gastspiel vom Theater Regensburg
19.30 Uhr
im Stadttheater. Siehe Anzeige
Live-Dia-Show „Sri Lanka — Asien
rechts
von seiner schönsten Seite“ von
Harald Mielke im Ballenhaus

MO 18.03.

WILDSTEIG
14.00 bis 17.00 Uhr
Torten-Workshop im Café Peramarta. Kosten: 69 €. Infos und
Anmeldung unter 08867 / 9125730
oder cafe@peramarta.de

PEITING
19.30 Uhr
VHS-Vortrag „West Canada und
Alaska — Faszination Nordamerika“ mit Winfried Kröner in der
ehemaligen Mädchenschule.
Eintritt: 5 € (Abendkasse)
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ALTENSTADT

REICHLING

SCHWABSOIEN

14.00 Uhr
Senioren-Nachmittag im Pfarrsaal

20.00 Uhr
Geschichtlicher Vortrag der Bürgerstiftung Reichling-Ludenhausen
von Prof. Dr. Karl Filser über die
Lechflößer im Gasthaus Mitschke

19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle

WEILHEIM
18.00 Uhr
Seminar „Wunschgewicht leicht
erreicht“ mit Peter Phillip Koss
in der Stadthalle. Siehe Anzeige
Seite 90

DO 21.03.
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Altenau – übers Hintere Feld zum
Tiefsee (8 km). Treffp. Tourist-Info
ROTTENBUCH
14.00 Uhr
Seniorennachmittag im Schloss
der Don-Bosco-Schwestern

APFELDORF

20.00 Uhr
Kabarettabend im Pfarrstadl

20.00 Uhr
Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle in der Turnhalle

STEINGADEN

VILGERTSHOFEN-STADL
20.00 Uhr
Konzert vom Elmar Brass Trio im
Kultur-Stadl. Eintritt: 16 €. Siehe
Seite 34 / 35
PEISSENBERG

16.00 bis 20.00 Uhr
Blutspenden in der Volksschule

FR 22.03.
SCHONGAU
19.00 Uhr
Schockerberg der CSU im JakobPfeiffer-Haus
PEITING
20.00 Uhr
Konzert „Alpin Drums: Der Berg
groovt“ in der Schloßberghalle
VVK bei Tourist-Info (08861 / 59961)
BERNBEUREN
20.00 Uhr
Kabarettabend im Pfarrstadl
BAD BAYERSOIEN
18.00 bis 21.00 Uhr
Stubenmusik mit Sepp & Wiggerl
im Landhotel zum Metzgerwirt.

9.30 bis 11.30 Uhr
Kinderkleider- und Spielzeugbasar
in der Turnhalle der Mittelschule
DENKLINGEN
9.00 bis 12.00 Uhr
58. Klamottenkiste in der Turnhalle. Einlass für Schwangere ab
8.30 Uhr

20.00 Uhr
Konzert „Piano-forte-solo!“ von
APFELDORF
Axel Zwingenberger in der Tief20.00 Uhr
stollenhalle. Siehe Anzeige Seite 33
Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle in der Turnhalle

SA 23.03.

ROTT

BERNBEUREN

SCHONGAU

SCHWANGAU

19.00 Uhr
Schockerberg der CSU im JakobPfeiffer-Haus

19.00 Uhr
Starkbierabend mit Live-Musik im
Schlossbrauhaus. Siehe Anzeige
Seite 87

PEITING

VILGERTSHOFEN-STADL

10.00 Uhr
Frühlingsfest am Betriebshof von
Schweizer Bustouristik. Siehe
Anzeige Seite 15

19.00 Uhr
„Burgerbegehren“ im KulturStadl. Nur mit Reservierung. Siehe
Seite 34 / 35

HOHENPEISSENBERG
20.00 Uhr
Josefifeier im Haus der Vereine.
Es spricht der Bruder Johann,
musikalisch umrahmt von der
Knappschaftskapelle. Eintritt: 5 €
ALTENSTADT
17.00 Uhr
Planspiel „Arbeit 4.0“ der KAB im
Pfarrsaal

SO 24.03.
SCHONGAU
16.00 Uhr
Schockerberg der CSU im JakobPfeiffer-Haus
PEITING
10.00 Uhr
Frühlingsfest am Betriebshof von
Schweizer Bustouristik. Siehe
Anzeige Seite 15
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DI 26.03.

SCHWABSOIEN
19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle
LECHBRUCK
9.00 Uhr
Vogelkundliche Wanderung am
Oberen Lechsee. Treffpunkt am
Rathaus. Kostenlos
11.00 bis 14.00 Uhr
Frühjahrs-Brunch im Hotel Auf
der Gsteig. Reservierung unter
08862 / 98770
BAD BAYERSOIEN
15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — Frisch aufgspuit mit dem „Ammertal Duo“
im Landhotel zum Metzgerwirt.
Eintritt frei
APFELDORF
10.00 Uhr
Jugendfrühschoppen des Trachtenvereins in der Turnhalle
POLLING
16.00 Uhr
Musik im Pfaffenwinkel — „Die
Zauberflöte im Taschenformat“
im Bibliotheksaal. Siehe Anzeige
Seite 44

MO 25.03.
LECHBRUCK
16.00 bis 20.00 Uhr
Blutspenden in der Lechhalle

BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Kohlgrub – Sprittelsberg –
Rantscher Weiher – Waldschlucht
(10 km). Treffp.bei der Tourist-Info
WEILHEIM
19.30 Uhr
Vortrag „Was geschieht mit dem
Haus, dem Landwirtschafts- oder
Handwerksbetrieb bei Scheidung?“ von Caroline Kistler im
Dachs Bräustüberl. Eintritt frei.
Siehe Anzeige rechts

MI 27.03.

14.00 bis 16.30 Uhr
Workshop Osterkerze im Café Peramarta. Kosten: 45 €. Anmeldung
unter 08867 / 9125730 oder cafe@
peramarta.de

PEITING
13.00 bis 17.00 Uhr
Tag der offenen Tür in den Kinderbetreuungseinrichtungen
18.00 Uhr
9. Museumsnacht mit umfangreichem Rahmenprogramm im
Museum im Klösterle
ALTENSTADT
19.00 Uhr
Abend der Versöhnung in der
Basilika
SCHWABSOIEN

BÖBING
14.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ in der Schule
BAD BAYERSOIEN
14.30 bis 18.00 Uhr
Seniorennachmittag in Pfarrheim

DO 28.03.
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Geschichte und Geschichte, kleine
Ortsführung und Wanderung in
Bad Bayersoien (4 km). Treffpunkt
bei der Tourist-Info
FORST

WILDSTEIG

18.00 Uhr
Europa erlebbar — Begegnung
mit Gästen aus den Partnerstädten im Ballenhaus. Anmeldung
unter 08861 / 214-191

15.30 Uhr
Kinderkino „Wickie und die starken Männer“ in der Grundschule

FR 29.03.
SCHONGAU
16.00 bis 17.45 Uhr
Repair-Café im Haus4you

19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle
ROTTENBUCH
19.30 Uhr
Bergfreundeabend im Kunstcafé
am Tor
BAD BAYERSOIEN
18.00 bis 21.00 Uhr
Stubenmusik mit Sepp & Wiggerl
im Landhotel zum Metzgerwirt.
Eintritt frei
FUCHSTAL
16.00 bis 20.00 Uhr
Blutspenden in der Mittelschule

SA 30.03.
SCHONGAU
9.00 Uhr
Frauenfrühstück mit Vortrag „Entdeck, was in dir steckt“ von Dorothea Brüggendick in der Freien
evangelischen Gemeinde. Kosten:
12 € (inkl. Frühstück). Anmeldung
unter Ilse-Kummer@web.de
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SO 31.03.

HOHENPEISSENBERG
10.00 bis 12.00 Uhr
Kinder-Kleider-Markt im Haus
der Vereine. Einlass für Schwangere ab 9 Uhr

ALTENSTADT
SCHWABSOIEN

SCHWABSOIEN
19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle

19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle
BURGGEN

INGENRIED
20.00 Uhr
Starkbierfest im Feuerwehrhaus

14.00 bis 18.00 Uhr
Osterbasar am Gemeindehaus
STEINGADEN

BURGGEN
14.00 bis 18.00 Uhr
Osterbasar am Gemeindehaus

9.00 Uhr
Frühjahrsmarkt am Marktplatz
BAD BAYERSOIEN

RETTENBACH
9.00 Uhr
Kinderkleiderbasar in der Weichberghalle

15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — Lockere Mischung mit „La Banda accoustik“
im Parkhotel am Soier See. Eintritt
frei

LECHBRUCK
19.30 Uhr
Konzert „Sahnestücke“, Lieblingsmelodien für Harfe und Akkordeon
mit Konstanze Kraus und Annette
Weber, im Flößermuseum. Eintritt:
14 €. VVK bei der Tourist-Info
BAD BAYERSOIEN
20.00 Uhr
Konzert mit den Dissonanten im
Dorfstadl. VVK bei den Tourist-Infos
Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub und
Oberammergau
REICHLING
14.00 bis 18.00 Uhr
Tag der offenen Türe in der Mehrzweckhalle
VILGERTSHOFEN-STADL
20.00 Uhr
Konzert von Triazz & Roth feat.
Florian Sagner im Kultur-Stadl.
Eintritt: 16 €. Siehe Seite 34 / 35

DI 02.04.

KINSAU
14.00 bis 16.00 Uhr
Kinder-Flohmarkt in der Mehrzweckhalle

MO 01.04.

15.00 bis 17.00 Uhr
Café (nicht nur) für Trauernde im
Bürgerzentrum MIZ
20.00 Uhr
Taizèliederabend in der Basilika
LECHBRUCK
20.00 Uhr
Motorradstammtisch beim Gasthof Holler
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Erste Frühlingspflanzen: Bad Bayersoien – Haselbachrunde zum
Brückenwirt (6 km). Treffpunkt an
der Tourist-Info

MI 03.04.
SCHONGAU
19.00 Uhr
Info-Veranstaltung „Storch im
Anflug — Informationen für
werdende Eltern“ mit Chefarzt Dr.
Gerhard Schmidberger, Oberärztin
Dr. Kira Essiger, Hebammen und
Schwestern im Krankenhaus

PEITING
15.00 bis 16.00 Uhr
Vorlesestunde für Kinder ab 4
Jahren in der Gemeinde- und
Pfarrbücherei
WILDSTEIG
13.00 bis 17.00 Uhr
Pralinen-Workshop im Café
Peramarta. Kosten: 89 €. Infos und
Anmeldung unter 08867 / 9125730
oder cafe@peramarta.de
PEISSENBERG
19.00 bis 21.30 Uhr
Tauschabend der Sammlerfreunde in der Bücherei

REICHLING
15.00 Uhr
Kinderkino im Pfarrheim

DO 04.04.
PEITING
18.30 Uhr
3 Stunden Seminar „Nichtraucher“ mit Peter Phillip Koss im
Sparkassen-Saal. Siehe Anzeige
Seite 88
ALTENSTADT
14.30 bis 16.30 Uhr
Treff für Menschen nach Schlag-
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anfall, deren Angehörige und
Interessierte im MIZ, Bürgerzentrum. Infos unter 08861 / 9091583
BERNBEUREN
20.00 Uhr
Infoabend „Einbruchschutz“ im
Pfarrstadl
STEINGADEN
15.00 Uhr
Vorlesestunde für Kinder bis 7 J.
in der Bücherei im Fohlenhof
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Altenau – über Schlichtersteg
nach Scherenau – an der Ammer
entlang zurück (8 km). Treffpunkt
bei der Tourist-Info

PEITING

ALTENSTADT

STEINGADEN

SCHWABSOIEN

8.30 bis 12.00 Uhr
Bauernmarkt am Hauptplatz.
Siehe Seite 22

19.00 bis 21.00 Uhr
Spieleabend für Jugendliche
(12 — 14 Jahre) in der Bücherei

9.00 Uhr
Schnittkurs für Apfelbäume,
Wein und „was sonst so bei uns
wächst“ im Klostergarten

19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle

18.30 Uhr
Seminar „Wunschgewicht leicht
erreicht“ im SparkassenSaal.
Siehe Anzeige Seite 90

LECHBRUCK
LUDENHAUSEN
20.00 Uhr
Starkbierfest im Happberger

19.00 Uhr
Mundartlesung des Landsberger
Autorenkreises im Buchberger

SCHWANGAU

SCHWABSOIEN
19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle
INGENRIED
9.00 Uhr
Frauenfrühstück im Vereinsraum
der Mehrzweckhalle

19.00 Uhr
Starkbierabend im Schlossbrauhaus. Siehe Anzeige Seite 87

17.00 Uhr
Konzert „Die Rache der Witwe Erna
Schmitt“ vom Damenensemble
Saitensprung im Flößermuseum.

PEISSENBERG

BAD BAYERSOIEN

20.00 Uhr
Konzert „30 Jahre Rockgeschichte“
mit Best Cellar R@z in der Tiefstollenhalle. Siehe Anzeige Seite 33

15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — A moderns
Gsangl mit „Mantel & Mantel“ im
Landhotel zum Metzgerwirt

SO 07.04.

MO 08.04.

PEISSENBERG
ROTTENBUCH

19.00 Uhr
20.00 Uhr
Lesung „Wütende Wölfe“ mit
Nicola Förg in der Tiefstollenhalle. Preisschafkopfen und -grasobern
in der Gaststätte am Campingplatz
Siehe Anzeige Seite 33

FR 05.04.

SA 06.04.

SCHONGAU

SCHONGAU

www.boeglmueller.com

15.00 bis 18.00 Uhr
10.00 bis 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür in verschiede- Informationstag für Senioren und
nen Kindergarten. Siehe Seite 23
deren Angehörige im Jakob-Pfeiffer-Haus. Weitere Infos auf Seite 23
16.00 bis 18.00 Uhr
Krebs-Selbsthilfegruppe mit
HERZOGSÄGMÜHLE
Vortrag „Tumore des Mund-,
13.00 bis 17.00 Uhr
Kiefer- und Gesichtsbereiches“
Herzogsägmühler Frühlingserwamit Kurt Helmut Rosenthal im
chen in der Gärtnerei
Evangelischen Pfarrheim

SCHWABSOIEN
19.30 Uhr
Konzert der Singgemeinschaft in
der Gemeindehalle
LECHBRUCK
10.00 Uhr
Snooker-Bezirksmeisterschaften
der Senioren im Snookerraum im
Haus der Vereine

11.00 bis 14.00 Uhr
Schlemmer-Brunch im Hotel Auf
der Gsteig. Reservierung unter
08862 / 98770

SCHONGAU

WILDSTEIG

14.00 Uhr
Spaziergang „Zum wirklichen
und geheimen Leben der Bäume“
mit dem Förster im Stadtwald.
Treffpunkt an der Beluk-Schranke.
Anmeldung unter 08861 / 214-191

14.00 bis 17.00 Uhr
Kinder-Back-Workshop im Café
Peramarta. Kosten: 28 €. Anmeldung unter 08867 / 9125730

ALTENSTADT

BERNBEUREN

9.45 Uhr
Festgottesdienst 40 Jahre Caritas
Altenst.-Schwabn. in der Basilika
16.00 Uhr
Alpenländisches Passionssingen
in der Basilika. Eintritt frei, Spenden zur Erhaltung der Basilika

Golf-Indoor-Anlage

DI 09.04.
14.30 bis 17.00 Uhr
Rentnerhoagart in der Honeleshofstube im Auerbergmuseum
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —

Golfen mit besten Aussichten ...

• 18-Löcher-Golfanlage „Auf der Gsteig“
• Öffentlicher 3-Löcher-Kurzplatz
• 150 qm Golf-Indooranlage mit Golfsimulator
(Full Swing) und Indoor-Putting-Grün
• 18 Golf-Carts

Auf der Gsteig GmbH · Gsteig 1 · 86983 Lechbruck am See · Tel. 0 88 62-98 77-50 · info@aufdergsteig.de · www.aufdergsteig.de
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Unterammergau zur Romanshöhe
– an der Ammer zurück (8 km).
Treffpunkt bei der Tourist-Info

MI 10.04.
SCHONGAU
13.30 bis 17.30 Uhr
Schongauer Ausbildungsmesse
„SAM2019“ in der Lechsporthalle.
Weitere Infos auf Seite 74 / 75
PEITING
14.30 Uhr
Treffen der Selbsthilfegruppe
„Schlaganfallbetroffene im
Pfaffenwinkel“ im Alpenhotel
Pfaffenwinkel

DO 11.04.
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien – Schönberg –
Ammerschlucht-Rottenbuch (9
km). Treffp. bei der Tourist-Info

FR 12.04.
SCHWABSOIEN
16.00 bis 18.00 Uhr
VHS-Führung im Hochbehälter
Schwabsoien. Kosten: 7 €. Anmeldung unter 08861 / 214-191

SA 13.04.
LECHBRUCK
10.00 Uhr
Snooker-Bezirksmeisterschaften
der Herren im Snookerraum im
Haus der Vereine
DENKLINGEN
20.00 Uhr
Frühjahrskonzert des Musikvereins in der Mehrzweckhalle

SO 14.04.

FR 19.04.
Karfreitag

HERZOGSÄGMÜHLE
9.00 bis 12.00 Uhr
Tauschtag der Sammlerfreunde
Peiting und Umgebung e.V. für
Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten in der Decker-Halle
BAD BAYERSOIEN
15.00 bis 17.00 Uhr
Kaffeehausmusik — Zünftige
Ziachmusi mit „Blechziach-Musi“
im Parkhotel am Soier See. Eintritt
frei

DI 16.04.

DO 18.04.
PEITING
8.30 bis 12.00 Uhr
Ostermarkt am Hauptplatz. Siehe
Seite 22
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien – Ammerschlucht
– Wildsteig (8 km). Treffpunkt bei
der Tourist-Info

BÖBING

PEITING
12.00 Uhr
Steckerlfischessen beim Kleingartenverein an der Seestraße

SA 20.04.
BAD BAYERSOIEN
17.30 Uhr
Hauptprobe „Lampengeist“ der
Bauernbühne im Bayersoier Hof.
Eintritt frei, nur für Kinder

SO 21.04.

BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien – Sprittelsbergkäserei – Holzgraben – Jägerhaus
– Bad Kohlgrub (11 km). Treffpunkt
bei der Tourist-Info

Ostersonntag

20.00 Uhr
Frühjahrskonzert der Blaskapelle
in der Grundschul-Turnhalle
BAD BAYERSOIEN
20.15 Uhr
Premiere des Theaters „Lampengeist“ der Bauernbühne im
Bayersoier Hof. Eintritt: 4 — 10 €.
VVK bei der Tourist-Info
REICHLING

APFELDORF
14.00 bis 16.00 Uhr
Ostereiersuche des Kinderfördervereins im Kindergartenwald

DI 23.04.
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien-Achrunde (8 km).
Treffpunkt bei der Tourist-Info

MI 24.04.

ALTENSTADT
20.00 Uhr
Jubiläumskonzert der Musikkapel- 14.00 Uhr
Senioren-Nachmittag im Pfarrsaal
le in der Mehrzweckhalle

SCHONGAU

EPFACH

BAD BAYERSOIEN

20.00 Uhr
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle
in der Lechsporthalle. Einlass um
19 Uhr. Karten: 10 € (Erwachsene) / 5 € (Kinder). VVK bei Zwack
Uhren und Schmuck. Siehe Seite 17

20.00 Uhr
Theater im Haus der Vereine

14.30 bis 18.00 Uhr
Seniorennachmittag im Pfarrheim

PEITING
20.00 Uhr
Theater „Kaffee, Mord und Böfflamot“, eine Schmugglerg'schicht
in drei Akten von Heidi Falthauser
in der Schloßberghalle. Karten:
5 — 10 €. VVK bei der Tourist-Info
(08861 / 59961)
ALTENSTADT
5.00 Uhr
Osterfeuer der Landjugend vor
der Basilika

PATERZELL
20.00 Uhr
36. Preiswatten vom Belli Club
Forst im Gasthaus Eibenwald.
Partner mitbringen!

der Gsteig. Reservierung unter
08862 / 98770

INGENRIED
20.00 Uhr
Osterkonzert der Musikkapelle in
der Mehrzweckhalle
LECHBRUCK
11.00 bis 14.00 Uhr
Oster-Brunch im Hotel Auf

MO 22.04.
Ostermontag
SCHONGAU
20.00 Uhr
Frühjahrskonzert der Stadtkapelle
in der Lechsporthalle. Einlass um
19 Uhr. Karten: 10 € (Erwachsene) / 5 € (Kinder). VVK bei Zwack
Uhren und Schmuck. Infos siehe
Seite 17
LECHBRUCK
9.00 Uhr
Vogelkundliche Wanderung am
Oberen Lechsee. Treffpunkt am
Rathaus. Kostenlos
BAD BAYERSOIEN
20.00 Uhr
Osterkonzert der Blaskapelle im
Dorfstadl
EPFACH
20.00 Uhr
Theater im Haus der Vereine

DO 25.04.
BAD BAYERSOIEN
13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien über Böhmer
Weiher – Achele nach Altenau (8
km). Treffpunkt bei der TouristInfo

FR 26.04.
HEUTE ERSCHEINT DER
H
N
NEUE ALTLANDKREIS
SCHONGAU
16.00 bis 17.45 Uhr
Repair-Café im Haus4you
LECHBRUCK
17.00 Uhr
Führung „Land-Lech-Leute“ mit
der Ratschkatl. Treffpunkt am
Rathaus. Kosten: 5 € / 3 € (Kindeer). Anmeldung bis 12 Uhr bei der
Tourist-Info unter 08862 / 987830
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ROTTENBUCH

KINSAU

19.30 Uhr
Bergfreundeabend im Kunstcafé
am Tor

15.00 Uhr
Vortrag „Humus und Bodenbearbeitung“ im alten Rathaus

DENKLINGEN

EPFACH

19.30 Uhr
Musik-Kabarett „Des werd scho
no“ von Roland Hefter in der
Turnhalle. Karte: 18 €. VVK im
Blumen- und Geschenkstüberl

20.00 Uhr
Theater im Haus der Vereine

SA 27.04.

HOHENPEISSENBERG
18.00 Uhr
Benefizkonzert in der Wallfahrtskirche. Eintritt frei, um Spenden
für die Arbeit des Hospizvereins im
Pfaffenwinkel wird gebeten
ALTENSTADT

SCHWABBRUCK
20.00 Uhr
Tanz in den Mai mit original
Griechen-Sound im Kuhstall beim
Schäferwirt

PEISSENBERG

20.00 Uhr
TANNENBERG
Konzert „Des Chansons françaises“
21.00 Uhr
vom Trio Nostalgie in der TiefstolMaifeuer bei der Kiesgrube
lenhalle. Siehe Anzeige Seite 33

PEITING
20.00 Uhr
Theater „Kaffee, Mord und Böfflamot“, eine Schmugglerg'schicht
in drei Akten von Heidi Falthauser
in der Schloßberghalle. Karten:
5 — 10 €. VVK bei der Tourist-Info
(08861 / 59961)

in drei Akten von Heidi Falthauser
in der Schloßberghalle. Karten:
5 — 10 €. VVK bei der Tourist-Info
(08861 / 59961)

STEINGADEN

SO 28.04.

19.30 Uhr
Steingadener Wirtschaftswunder
in verschiedenen Gaststätten.
Rechtzeitige Platzreservierung
empfehlenswert

PEITING

20.00 Uhr
Theater „Kaffee, Mord und Böfflamot“, eine Schmugglerg'schicht in
der Schloßberghalle. Siehe 27.04. BÖBING

17.00 Uhr
Sportfest in der Grundschule

ROTTENBUCH
11.00 Uhr
Kirchenführung in der Pfarrkirche

13.00 Uhr
Geführte Halbtageswanderung —
Bad Bayersoien – Wieskirche (12
km). Treffpunkt bei der Tourist-Info

EPFACH
20.00 Uhr
Theater im Haus der Vereine

19.00 bis 21.00 Uhr
Spieleabend für Jugendliche
(12 — 14 Jahre) in der Bücherei

BAD BAYERSOIEN

20.00 Uhr
4-Kontinenten-Fete im Dorfstadl.
Eintritt: 4 €

DI 30.04.
PEITING

STEINGADEN
20.00 Uhr
Frühjahrskonzert des Musikvereins in der Mittelschule

20.00 Uhr
Theater „Kaffee, Mord und Böfflamot“, eine Schmugglerg'schicht

Änderungen und Fehler vorbehalten

BÖBING

> > > SO ERREICHEN SIE DEN „ALTLANDKREIS“

9.00 bis 16.00 Uhr
Tag der offenen Tür bei Gewerbe,
Landwirtschaft und Vereinen.
Siehe Seite 47

Anschrift

Email

„altlandkreis“
Birkland 40
86971 Peiting

REICHLING

Tel.: 08869 / 91 22-16
Fax: 08869 / 91 22-17

Redaktion: redaktion@altlandkreis.de
Termine: veranstaltungen@altlandkreis.de
Anzeigen: anzeigen@altlandkreis.de
Anregungen / Kritik: info@altlandkreis.de

20.00 Uhr
Benefizkonzert der Musikkapelle
in der Mehrzweckhalle

www.altlandkreis.de

Das Impressum finden Sie auf Seite 73.
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Starkes Team
sucht
Verstärkung
Sie möchten sich neuen Aufgaben stellen?
Möchten Ihre Ideen in einem zukunftsorientierten
Unternehmen einbringen? Dann verstärken Sie
das Bihler-Team.
Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist unser Familienunternehmen der weltweit führende Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik. Seit über sechs Jahrzehnten lösen wir
Automationsaufgaben auf höchstem technischem
Niveau. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche,
interessante Tätigkeiten, viel Eigenverantwortung und die Freiräume, sich beruflich und persönlich voll zu entfalten.

Zur Verstärkung unseres Teams in Halblech und Füssen
suchen wir baldmöglichst:
Technik
– Elektriker für Wartung und Instandhaltung (m/w/d)
– Servicetechniker Elektro-Hotline (m/w/d)
– Elektrofachkraft Versuch (m/w/d)
– Messtechniker (m/w/d)
– Servicetechniker Maschinenbau (m/w/d)
– CNC-Dreher (m/w/d)
Verwaltung
– Personalsachbearbeiter Gehaltsabrechnung (m/w/d)

Bewegen Sie mit uns die Welt.

Ausbildung
– Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) für 2019
Alle Informationen zu den jeweiligen Stellen finden Sie auf www.bihler.de.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte formlos direkt an die Personalabteilung
oder per Mail an personal@bihler.de. Gerne können Sie sich auch initiativ bewerben.
Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | Lechbrucker Straße 15 | 87642 Halblech
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