
Herausgeber: Gemeinde Seeshaupt
Weilheimer Str. 1-3
82402 Seeshaupt
Telefon (0 88 01) 90 71-0
www.seeshaupt.de
Email: gemeinde@seeshaupt.de

36. Jahrgang  Ausgabe 2/2021

Nachrichten aus der Gemeinde

In dieser Ausgabe
SEITE 3

Vom Bauernhof
zum Hotel Garni
Vor über 30 Jahren betrieb 
die Familie Sterff noch Land-
wirtschaft. Im April 1991 war 
davon nichts mehr zu sehen. 
Der Bauernhof wurde abge-
rissen und das heutige Hotel 
erbaut. Seither sind viele Gä-
ste hier ein- und ausgegan-
gen……................................Seite 3

DORFleben

Bunter, bunter, …
„Bunt ist meine Lieblingsfar-
be“, so schrieb schon der Ar-
chitekt Walter Gropius (1883 – 
1969). Auch die Krippenkinder 
durften mit ihrem Projekt in die 
Welt der Farben eintauchen. 
Sie waren in Seeshaupt unter-
wegs und erstaunt, wie bunt 
doch unser Dorf ist…....Seite 9

DORFleben

Impfaktion
ein voller Erfolg
Die von den Gemeinden Iffel-
dorf, Seeshaupt und Bernried 
zusammen mit der Arztpraxis 
Seeshaupt organisierte Impfak-
tion ist ein großer Erfolg. Mit 
viel Engagement wird seit Wo-
chen im Dorf geimpft…..Seite 11
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Ein Dorf
und seine Künstler
Spätestens seit der Ausgabe 
der Seeshaupter Ansamm-
lungen „Das Künstlerdorf: Von 
Spitzweg bis Campendonk“ 
wissen viele, wie viel kreative 
Köpfe unser Dorf hat. Ferdi-
nand Dörfl er ist einer davon. 
Schauspieler mit Leib und See-
le. Der DORFleben gab er ein 
Interview…...............Seite 12/13

DORFleben

Alles muss raus
Anfang August wird in Sees-
haupt ein Hof- und Garten-
fl ohmarkt stattfi nden. Mit-
machen kann jeder, der will, 
man muss sich nur vorab an-
melden............................Seite 14

DORFleben

Auf in die Ferien
Heuer hat es wieder geklappt: 
das Team des Seeshaupter Fe-
rienprogramms hat es trotz 
der Pandemie geschafft, ein 
umfangreiches Programm 
auf die Beine zu stellen. 
Viele Kurse fi nden mit ge-
ringerer Teilnehmerzahl und 
im Freien statt............Seite 17

#nurfüreuch am Bürgerplatzl
Endlich ein Neustart für den Jugendtreffpunkt

„Es ist so langweilig“ – „Ich ver-
misse meine Freunde“ – „Die 
Einsamkeit macht mir zu schaf-
fen“ – „Oft bin ich traurig und 
dann schlecht gelaunt“.
Alles Sätze, die von Jugend-
lichen in der Corona-Pandemie 
stammen. Das Alleinsein ohne 
Freizeitangebote, ist für viele zu 
einem großen Problem gewor-
den.
Schon vor der Corona-Pandemie 
reifte die Idee, bei den Familien 
Bayer und Ott einen Platz zu 
schaffen, an dem die Jugend-
lichen sich treffen können. Ge-
legentlich hatte es es Probleme 
im Ort mit Anwohnern gegeben, 
die sich gestört fühlten, wenn im 
öffentlichen Raum gescatet wird, 
wenn laute Feiern in der Emils-
ruh stattfanden oder Partys am 
Dampfersteg. Durch Corona 
wurde der Wunsch einen an-
deren Treffpunkt zu fi nden be-
schleunigt, und sehr schnell in 
die Tat umgesetzt. Anfangs noch 
ausgebremst durch die Pande-
mie legten die Initiatoren im 

August 2020 los. Der Raum war 
schnell gefunden, gibt es doch 
die Räumlichkeit hinter dem 
Café Sainerzeit schon jahrelang; 
sie wurde zuletzt vom Kreis der 
Boule-Spieler um Gerd Sparrer 
genutzt. Mit Hilfe der Dorfent-
wicklung und vieler Freiwilliger 
wurde vor fünf Jahren das Bür-
gerplatzl hergerichtet, an dem 
die Seeshaupter zusammen kom-
men können: das “BÜZE“ (Bür-
gerzentrum) war in den letzten 
Jahren durchaus ein Begriff.
Die Räume der ehemaligen Metz-
gerei wurden aber auch schon 
früher als Jugendzentrum ge-
nutzt. Jörg Bayer und Peter Ott 
verbinden damit aufregende Er-
innerungen. Viele Seeshaupter 
um den Jahrgang 1970 bekom-
men heute noch ein melancho-
lisches Leuchten in den Augen, 
wenn man sie auf das  Musical 
„Cats“ anspricht. Ein gemein-
sames Projekt der Jugendlichen 
um sich einen neuen Boden fürs 
damalige „Juze“ zu fi nanzie-
ren. Hier wurden im Lauf der 

letzten 35 Jahre Legenden und 
Geschichten für die Ewigkeit 
geschaffen, sicher in der Erinne-
rung der einstmals Jugendlichen 
sanft verklärt.
Von so viel Nostalgie bestär-
kt, machte sich das Team an 
die Arbeit. Unterstützt von der 
Gemeinde, allen voran Bürger-
meister Egold, der mit viel En-
gagement und Herzblut (es wird 
vermutet, daß auch er damals 
eine tragende Rolle im Musical 
hatte) die Wiederbelebung vo-
rantrieb. Der Gemeinderat be-
willigte ein großzügiges Budget, 
welches unter anderem verwen-
det wurde, um die Ausstattung, 
darunter Möbel, Küchen und an-
deres mehr zu erneuern. Zudem 
erreichten zahlreiche Sachspen-
den die Organisatoren: Billard-
tisch, Beamer, Playstation, Spiele 
und vieles mehr.  
Nach einer gelungenen Eröff-
nung, die corona-bedingt nur im 
kleinen Kreis stattfi nden konn-
te, startet das Team nun jeden 
Freitag von 18 bis 22 Uhr. Alle 

Wenn auch nur eine kleine Feier: Interessierte Dorfbewohner, Anwohner, Jugendliche und auch Mitglieder des Gemeinderats nahmen die Gelegenheit 
wahr, auf einen "kleinen Blick" reinzuschauen.       Foto: AO

Die Jugendlichen haben bereits selbst Hand angelegt und den Beamer 
zum Laufen gebracht. Foto: Daniela Bayer

Jetzt schon ein Highlight: Der Billiardtisch. 
Foto: Daniela Bayer

Jugendlichen ab 14 Jahre sind 
herzlich willkommen. Alle News 
werden zielgruppengerecht auf 
Instagram (@juze_seeshaupt) 
bekannt gegeben. Ein Aushang 
im Schaukasten an der Ein-
gangstüre wird folgen. 
Nach dem ersten Öffnungsabend 
war das Feedback der Jugend-
lichen durchweg positiv, ein 
Gefühl der Dankbarkeit war zu 
spüren, dass ihre Bedürfnisse er-
kannt werden. Auch der Einsatz 
und die Bemühungen des Teams 
und der Gemeinde wurden von 
den Kids als nicht selbstver-
ständlich hingenommen. „In 
Seeshaupt wächst eine tolle, 
verantwortungsbewusste und 
mündige Jugend heran – dies zu 
unterstützen und ihnen einen 
„freiRaum“ zu geben, ist die Ba-
sis für ein wertschätzendes Mit-
einander im Dorf“, so die Initia-
toren Bayer und Ott.

Daniela und Jörg Bayer,
Alexandra und Peter Ott

- Initiatoren des Jugendzentrums
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KALENDERAUS DEM FUNDAMT:

Rucksack, Bargeld, Schlüssel, Le-
sebrille, Kleidung, Taschenmesser, 
Geldbörse

Ein Hinweis:
Wenn Sie die Geburt Ihres Kindes
in der DORFleben (kostenlos)
bekannt geben möchten, können
Sie sich direkt bei der Redaktion 
melden.

AUS DEM STANDESAMT:

HOCHZEITEN/STERBEFÄLLE:
Aus Datenschutzgründen darf die 
Stadt Penzberg die  Angaben hierzu 
nicht mehr veröffentlichen bzw. an 
uns weiterleiten.
Deshalb bitten wir Sie, uns direkt zu 
informieren, falls Sie eine Hochzeit 
bzw. einen Sterbefall in der Sees-
haupter DORFleben veröffentlichen 
möchten.
Die Daten senden Sie bitte
per Email an:
info@seeshaupter-dorfleben.de

WIR GRATULIEREN ALLEN,
DIE 90 JAHRE UND ÄLTER
GEWORDEN SIND:
Die Gemeinde gratuliert herzlich den 
Jubilaren! 
Aus Datenschutzgründen werden 
keine Namen mehr veröffentlicht.

ABO „Seeshaupter DORFleben“

Wie Sie wissen, hat die Gemeinde Seeshaupt für das ABO der 
„Seeshaupter DORFleben“ in den zurückliegenden Jahren keine 
Rechnung mehr gestellt. Stattdessen wurde um eine freiwillige 
Spende gebeten.
Dies hat sich sehr gut bewährt und kann auch in Zukunft so bei-
behalten werden. Für eine freiwillige Spende danken wir Ihnen 
schon heute recht herzlich und wünschen weiterhin viel Freude 
mit den kommenden Ausgaben „Seeshaupter DORFleben“.

Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg
IBAN DE97 7025 0150 0430 4000 10
BIC BYLADEM1KMS
oder
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG
IBAN DE1070093200000 9616160 BIC GENODEF1STH

Mit freundlichen Grüßen,
Gemeinde Seeshaupt
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und Anzeigenschluss

für die Ausgabe 3/2021
24. September 2021
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17. September 2021
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Aufgrund der derzeitigen Lage wurden uns von den Vereinen für das dritte Quartal 2021
noch keine verbindlichen Veranstaltungstermine genannt. Auf der Homepage der Gemeinde 
Seeshaupt werden die Veranstaltungen, die sicher stattfi nden, gerne veröffentlicht.
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DORFleben

Liebe Seeshaupter*innen, 

Jede und jeder, seien es Privatpersonen, Vereine, Organisationen 
bis hin zu Unternehmen fi nden in einer der Rubriken der neuen 
Seeshaupter DORFleben ein Forum. Wenden Sie sich einfach an 
unser Redaktionsteam. Stellen Sie uns Ihre Fragen, schicken Sie 
uns Ihre Texte oder nennen Sie uns die Themen, über die berichtet 
werden sollte: info@seeshaupter-dorfl eben.de

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr neues Team von DORFleben

Adrian Siedentopf, Ali Ott, Christina Christoph, Fritz Egold, Julia 
Gershovych, Kristine Helfenbein, Norbert Hornauer, Matthias Bir-
zle, Matthias Fladner, Michael Streich, Tanja Biller, Thomas Ley-
bold

KONTAKT DORFLEBEN-REDAKTION

        Ihr Partner für alle exklusiven Drucksachen
Geburtskarten, Hochzeitskarten, Einladungen, Briefpapier, 
Kataloge, Flyer, Visitenkarten, Poster und vieles mehr.

Kostenlose Lieferung nach Seeshaupt!
Michael Streich • Wettersteinstraße 12 • 82024 Taufkirchen
Tel. +49 89 78 10 47 • Info@druckstreich.de
www.druckstreich.de • www.monacoprint.de

ANZEIGE

Verteilung:
Thomas Leybold

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers und nicht des
Herausgebers oder der Redaktion wieder. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
wird keine Verantwortung übernommen. 
Leserbriefe sind keine redaktionellen 
Äußerungen. Zuschriften sollten sich 
generell auf Veröffentlichungen in der 
„Seeshaupter DORFleben“ beziehen. 
Auswahl und Kürzungen von Leserbriefen 
sind vorbehalten.

Unser Dank gilt insbesondere allen 
Inserenten, die das Erscheinen der  
„Seeshaupter DORFleben“ ermöglichen.

Weiterhin books2go

Aus Infektionsschutzgründen 
bleibt die Gemeindebücherei 
Seeshaupt weiterhin leider ge-
schlossen. Jedoch ist ein Ab-
holservice mit Tragen einer 
FFP2-Maske, Kontaktvermei-
dung und Einhalten der Ab-
standsregelung von mindestens 
1,5m aktuell möglich (Motto: 
„Click & Collect“). 
Um uns Ihre Medienwünsche 
mitzuteilen und um einen Ab-
holtermin zu vereinbaren, errei-
chen Sie uns telefonisch unter 
08801/9153604 zu den Sprech-
zeiten (montags bis freitags je-
weils zwischen 8 und 16 Uhr) 
oder per E-Mail an buecherei@
seeshaupt.de. Bitte beachten Sie, 
dass die Vorbestellung der Me-
dien mindestens 2 Tage vor dem 
gewünschten Abholtermin er-
folgen sollte. Weitere Informati-
onen zum Ablauf werden Ihnen 
bei der Terminvereinbarung 
mitgeteilt. Die Medienrückgabe 
fi ndet nach dem gleichen Mu-
ster statt.
Unter https://www.seeshaupt.
de/Information/Buecherei.htm 
fi nden Sie aktuelle Informati-
onen zur Gemeindebücherei; 
unter anderem Listen mit den 
Medienneuanschaffungen im 
Jahr 2020 und 2021.
Die Gemeindebücherei nimmt 
außerdem an dem Projekt „Le-
sestart 1-2-3“ zur Sprach- und 
Leseförderung von Kindern teil. 
Ab November/Dezember 2021 
werden dabei kostenlose „Lese-
taschen“ an dreijährige Kinder 
verteilt. Weitere Informationen 
fi nden Sie unter https://www.

NEUES AUS DER GEMEINDE-BÜCHEREI
lesestart.de
Hier eine kleine Auswahl aus 
unserem vielfältigen Angebot:

Bilderbücher
Billy mit den Bambusbeinen 
von Erhard Dietl, Felix fährt 
Eisenbahn von Sharon Rentta, 
Kühle Pfötchen für Piet von Pe-
ter und Carina Wohlleben
Spielwaren
Die kleine Hummel Bommel 
von Maite Kelly und Britta Sab-
bag (Kamishibai Bildkartenset)
Vorschul- & Erstlesebücher
Hab keine Angst, wenn’s dunkel 
ist von Lucinda Riley und Harry 
Whittaker oder Das magische 
Baumhaus, junior-Reihe von 
Mary Pope Osborne
Kinderbücher bis 11 Jahre
Die Haferhorde-Reihe von Suza 
Kolb, Barnabas der Wolken-
schaufl er von Sophie Schön-
wald oder Seawalkers-Reihe 
von Katja Brandis
Jugendbücher ab 12 Jahre
Das Reich der sieben Höfe, Reihe 
von Sarah J. Maas oder Wenn 
die Nebel fl üstern, erwacht 
mein Herz von Kathrin Lange
Sachthemen 
(Kinder- & Jugendbücher)
Händewaschen - ich mach mit! 
oder Wie man sich vor anste-
ckenden Keimen schützen kann 
von Julia Volmert (Bilderbü-
cher); Wir sehen jetzt alle aus 
wie Räuber: Ein Kinderbuch 
über Corona von Renate Brecht 
(Kinderbücher); Das große Buch 
für Weltretter: Die Welt verste-
hen- und verändern von Mar-
tin Verg, Meike Rathgeber und 
Schirin Shahed (Kinderbücher)
Romane

Die Seidenvilla-Reihe von Tabea 
Bach, Achtsam morden-Reihe 
von Karsten Dusse, Bücher-
nest- und Im Alten Land-Reihe 
von Gabriella Engelmann; Die 
Frauen von Kilcarrion von Jojo 
Moyes; Die Bundschuhs-Rei-
he von Andrea Sawatzki; Chi-
na-Reihe von Jan-Philipp 
Sendker; Die verschwundene 
Schwester von Lucinda Riley, 
oder Nach dem Sturm von Nora 
Roberts 
Krimis & Thriller
Arno Bussi-Reihe von Joe Fisch-
ler, Küsten-Krimi-Reihe von 
Regine Kölpin, Xavier Kief-
fers-Reihe von Tom Hillenbrand, 
Miss Merkel: Mord in der Ucker-
mark von David Safi er, oder 
Letzte Ehre von Ani Friedrich
Science Fiction & Fantasy
Infi nitum: Die Ewigkeit der 
Sterne von Christopher Paolini; 
oder Die Königsmörder-Chronik 
von Patrick Rothfuss
Sachbücher/Ratgeber
Wandern, Glück und lange Oh-
ren von Lotta Lubkoll, oder Die 
schönsten Erlebnistouren für 
Zwergerl rund um München 
von Robert Theml
Humor
Mensch, Erde! Wir könnten es 
so schön haben von Eckart von 
Hirschhausen
CDs
Wetterleuchten: Ein dra-
matischer Zwischenfall für 
Kluftinger von Volker Klüpfel 
und Michael Kobr (Krimis); Das 
magische Baumhaus-Reihe von 
Mary Pope Osborne (Kinderbü-
cher), Die Haferhorde-Reihe von 
Suza Kolb (Kinderbücher)
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SEITE3
Vom Bauernhof zum ersten Garni-Hotel im Dorf

30 Jahre Hotel Garni Sterff

Pfarrer Manfred Mayr gesegnet 
und schließlich für Gäste eröffnet.

„Familie Sterff:
Ein Bauernstand -

Hat sich
dem Neuen zugewandt, 

was einst der
Bauernhof hier war, 

stellt sich als
Großpension nun dar. 
Das Haus gewachsen

Stein auf Stein, 
es kann fürwahr nicht

schöner sein, 
ländlicher Stil,

kunstvoll vollbracht, 
ein Anblick der

viel Freude macht.“

schrieben Ingrid und Walter 
Suchalla in ihrem „Gedicht zur 
Eröffnung“. 

Familiäre Atmosphäre
bei den Sterffs

In den 30 Jahren haben die 
Sterffs so einiges erlebt: Einen 

Blitzeinschlag nur wenige Mo-
nate nach der Eröffnung, der 
zum Glück keine großen Schä-
den verursachte, kräftige Jubi-
läumsfeiern und natürlich jede 
Menge interessanter Gäste und 
Persönlichkeiten. 2012 gab die 
Familie ihren Heizölbetrieb auf 
und widmete sich vollends dem 
Hotelbetrieb. Ein Jahr später 
verstarb der Herr des Hauses 
Leonhard Sterff. Nach dem Tod 
des Hotelchefs fanden auch 
seine legendären Stammtische 
nicht mehr statt. „Es wurde im 
Frühstücksraum geraucht und 
geschafkopft, die Leut´ sind zum 
Teil bis spät in die Nacht zu-
sammengesessen. Das ist in der 
heutigen Zeit kaum noch vor-
stellbar,“ sagt Elisabeth jun. Die 
Tradition der „Hausbank“ vor 
dem Hoteleingang wurde aber 
noch bis kurz vor Corona beibe-
halten. „Des war schee, wir sind 
wie eine Familie hier mit den 
Gästen zusammengesessen“ er-
innert sich Elisabeth sen. 

Die heutige Zeit

Mit Corona wurde eben alles an-
ders. Viele Regelungen, die man 

beachten muss, alles ein wenig 
anstrengender. „Immerhin dür-
fen wir wieder öffnen,“ sagt Eli-
sabeth jun. „auch wenn wir nie 
wissen, was der nächste Tag mit 
sich bringt“. Den Betrieb hat sie 
dieses Jahr etwas auf „Sparfl am-
me“ umgestellt: Rezeption ist bis 
21 Uhr geöffnet, es gibt weiter-
hin das beliebte Frühstück, aber 
keine Brotzeiten mehr, neu ist 
auch die Mittagspause von 13 
bis 15 Uhr. Am traurigsten fi n-
det sie, dass man die Gäste kaum 
noch (er)kennt aufgrund der 
Masken und sie auch nicht mehr 
mit Handschlag begrüßen darf. 
„Gerade jetzt, wo viele Stamm-
gäste wieder zu uns zurückfi n-
den“, sagt sie. Immerhin sei das 
ein positiver Aspekt der heutigen 
Zeit: Gäste, die vor langer Zeit 
hier zum letzten Mal residierten, 
erinnern sich an die Gastlichkeit 
der Sterffs und kommen wieder 
nach Seeshaupt. Die beiden Fe-
rienwohnungen und das Apart-
ment sind gut ausgebucht. Nur 
die Spontanität ist etwas auf der 
Strecke geblieben. Es komme 
kaum noch jemand kurzfristig 
vorbei, um nach einem Zim-
mer für die Nacht zu fragen.

Frauenpower und viele Ideen

Nichtsdestotrotz sind die Sterffs 
weiterhin guter Dinge und ma-
chen so weiter, wie sie es bisher 
immer gemacht haben: voller 
Energie und offen für Neue-
rungen. „Man muss eben mit 
der Zeit mitgehen,“ sagt Eli-
sabeth jun. Dass sie das gut 
kann, hat die Hotelchefi n in 
der Vergangenheit auch schon 
gezeigt: 2015 wurde beispiels-
weise eine Sauna in dem Hotel 
eingebaut und 2018 eine öf-
fentliche E-Ladestation auf dem
Hotelparkplatz errichtet. Um mit 
den Worten von Ingrid und Wal-
ter Suchala abzuschließen: 

„Wir wünschen
Ihnen nur das Beste, 

Gesundheit und
nur gute Gäste, 

Freude am Nettsein
und schwerem Tun, 
Und dennoch Zeit
sich auszuruhn“. 

Text: JG,
Fotos: Hotel Sterff

Die jungen Seeshaupter wissen 
es oft gar nicht: da, wo heu-
te das Hotel Sterff steht, war 
vor über 30 Jahren ein großer 
Bauernhof. Die Familie Sterff 
betrieb hier seit Generationen 
Landwirtschaft erst mit Holz-
, dann Kohlehandel und später 
Heizölhandel. 1990 wagte das 
Ehepaar Elisabeth und Leon-
hard Sterff einen Schritt in eine 
ganz neue Richtung und gab den 
Milchviehbetrieb auf. Innerhalb 
kurzer Zeit wurde der Stall ab-
gerissen und das heutige Hotel 
erbaut. Damit wurde damals 
eine große Marktlücke in Sees-
haupt geschlossen. „Papa hatte 
eben schon immer den richtigen 
Riecher,“ sagt Elisabeth Sterff 
jun., die mit Unterstützung ihrer 
Schwester Christina, der Mutter 
Elisabeth und einem sehr ge-
schätzten Team heute das Hotel 
betreibt.

Das Fundament wird gelegt

Nach dem Hebauf und einem 
Richtfest am 9. November 1990 
kam am 20. April 1991 schon 
der große Tag: Das Hotel wurde 
bei der Einweihungsfeier vom

Der Bauernhof der Sterffs vor dem Abriss. Das Hotel heute: Ansicht von hinten.

Leonhard Sterff ( li.) mit dem Bauunternehmer Edi "Steigi" 
Steigenberger beim Fundament legen. 

Segnung bei der Eröffnung am 20. April 1991 von 
Pfarrer Manfred Mayr (li.). Re.: Elisabeth Sterff jun.

Die "Hausbank" ist damals wie heute
ein familiärer Treffpunkt.

Links v.li.: Christina Sterff, Leonhard 
Sterff und Elisabeth Sterff sen. auf der 
„Hausbank“ im Anfangsjahr des Hotels.

Oben v.li.:  Elisabeth Sterff jun., Chri-
stina Sterff, Klaus und Sabine Pirk, 
Elisabeth Sterff sen. heute auf der 
„Hausbank“.
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Neue Anschlagtafeln
Seit April stehen im Ortsbereich von Seeshaupt neue Anschlagtafeln 
aus Holz, die die in die Jahre gekommenen alten Tafeln dringend er-
setzt haben. Von den Kollegen des gemeindlichen Bauhofs wurden die 
neuen Anschlagtafeln professionell entworfen und fachkundig in Ei-
genleistung hergestellt. Wie auf dem Foto zu erkennen, ist die Über-
dachung der Tafeln mit seitlichem Dachüberstand angebracht, damit 
das Regenwasser gut abfl ießen kann. Es wird darum gebeten, die Ta-
feln pfl eglich zu behandeln und Aushänge nur mit Reisnägeln vorzu-
nehmen. Entsprechende Hinweise hierzu sind im Giebel angebracht.

      CC, Foto: Gemeinde

Welche Flagge weht denn da?
Neue Infotafel klärt auf

Vor den meisten Dienstgebäuden 
in Bayern werden Flaggen gehisst 
– regelmäßig und je nach Anlass 
unvermutet. Zu sehen sind meist 
die Bayerische Staatsfl agge, die 

Deutsche Bundesfl agge und die 
Europafl agge. 
Auch die drei Fahnenmasten 
vor dem Rathaus in Seeshaupt 
werden fl eißig befl aggt. Der 

„Befl aggungserlass der Bundes-
regierung“ und die „Bayerische 
Flaggen-Verwaltungsanord-
nung“ schreiben die Befl aggung 
für bestimmte Zeiten vor oder 
ordnen diese besonders an. Zu 
sonstigen Anlässen kann eine 
Gemeinde aber auch selbst be-
stimmen, wann weitere Flaggen, 
wie etwa die der Seeshaupter 
Gemeinde gesetzt werden. Die 
Gemeinde verwendet Banner-
fl aggen. Diese dürfen bei Trauer-
fällen nicht auf Halbmast gesetzt 
werden, sondern zeigen als Trau-
erfl or – wie auf der Abbildung zu 
sehen – ein schwarzes Band. 
Den Grund für die jewei-
lige Befl aggung erklärt seit 
kurzem eine Hinweistafel an 
einem der Fahnenmasten.   AS

Eine neue Hinweistafel an einem 
der Masten erklärt, wie befl aggt 
werden muss.
Foto: AS

In Seeshaupt
grünt die Hoffnung 

Ein Hoffnungsstrahl am Seeshaupter Rathaus

Dunkel war im vergangenen Jahr, 
in den letzten Monaten und ist 
bis heute die Lebenssituation für 
viele unserer Mitbürger*innen, 
Bekannte, Freunde, Angehörige 
und nicht zuletzt für uns selbst. 
Gesundheitliche, berufl iche oder 
fi nanzielle Sorgen stehen neben 
dem Verlust von menschlicher 
Nähe, herzlichem und intellek-
tuellem Austausch. Ein Gefühl 
der Aufl ösung von persönlichen 
Verbindungen bis hin zur ganzen 
Gesellschaft macht sich bemerk-
bar. Die Welt scheint aus den Fu-
gen geraten zu sein. Für manche 
bedeutet das ganz konkret ein 
ungewohntes „Alleinsein“ ver-
bunden mit der Konzentration 
auf das eigene „Ich“ mit allen sei-
nen Höhen und Tiefen, ein „auf 
sich selbst gestellt sein“ ohne der 
sonst üblichen Ablenkungen. Un-
gewohnte Belastungen entstehen 
in Familien und Partnerschaften. 
Manche betrifft das mehr, man-
che weniger, kaum jemanden aber 
gibt es, der gänzlich unberührt 

steht vor den weltweiten Verän-
derungen und vor der Frage: „Wie 
wird es weiter gehen?“ Das Licht 
und die Farbe Grün stehen seit 
jeher als Symbole für das Leben 
und die Hoffnung. Aus diesem 
Grund leuchtet in den Abend-
stunden vor dem Seeshaupter 
Rathaus ein grünes Licht. Es ist 
ein freundliches und positives 
Zeichen der Hoffnung für alle 
Seeshaupter*innen und gibt Mut 
und Zuversicht für die Zukunft.
In dieser so bedrückenden Zeit 
ist es wichtig, die Hoffnung nicht 
zu verlieren, sich so gut wie eben 
möglich auf die Zukunft vor-
zubereiten und sich gegenseitig 
zu unterstützen und aufeinan-
der acht zu gegeben. In der Ge-
meinde Seeshaupt ist das schon 
durch die vorbildlich organi-
sierten Impfaktionen und den 
persönlichen Einsatz der vielen 
professionellen und ehrenamt-
lichen Helfer und Helferinnen 
eindrücklich sichtbar geworden.
Der energiesparende LED-Strah-

ler wurde am 17. Mai installiert. 
Er wird mit einer automatischen 
Zeitsteuerung bei Einbruch der 
Dunkelheit für einige Stunden 
angeschaltet. Der Strahler be-
leuchtet nicht die gesamte Fassa-
de, vielmehr bildet er nur einen 
kleinen Lichtkegel, der senkrecht 
nach oben weist – denn es soll 
aufwärts gehen.
Die Idee zu dieser Kunstaktion 
kam aus der Bürgerschaft. Der 
Seeshaupter Adrian Siedentopf 
reichte seinen Entwurf dazu im 
Rathaus ein. Er wurde einstim-
mig von allen Gemeinderäten 
und dem ersten Bürgermeister 
Fritz Egold befürwortet. Die Ko-
sten für den Aufbau übernahm 
Siedentopf. 
Übrigens: Der LED-Strahler 
kann seine Farbe wechseln. 
Am Ende der Pandemie wird er 
auf „Rosa“ gestellt, dann heißt 
es: „Think Pink“ oder – ob-
wohl rosa – „grünes Licht“ für 
die Zeit zum gemeinsamen Fei-
ern und Beisammensein.      AS

Bei Einbruch der Dunkelheit schaltet sich der Strahler automatisch ein.                                  Foto: AS

Datenerhebung im Tourismus
Da seit 21. Mai wieder Urlaubs-
gäste in Seeshaupt anreisen dür-
fen, werden auch die Gastrono-
mie, Einzelhandel, Hotellerie und 
Touristinformationen von Gästen 
genutzt. Der jeweilige Betreiber 
hat die Kontaktdaten der Kunden 
nach den folgenden Maßgaben 
zu erheben: Zu dokumentieren 
sind jeweils Namen und Vor-
namen, Anschrift, eine sichere 
Kontaktinformation (Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse) 
sowie der Zeitraum des Auf-
enthaltes. Die Angaben müs-
sen wahrheitsgemäß sein.

Die Erhebung der Kontaktdaten 
kann auch in elektronischer 
Form erfolgen, soweit dabei eine 
hinreichend präzise Dokumenta-
tion der Daten sichergestellt wird.
Für die Dokumentation der Kon-
taktdaten kann es daher sinnvoll 
sein, dass Gäste die Luca-App 
nutzen. Bei Fragen können sich 
Betreiber und auch Gäste gerne 
an das Team des Tourismusver-
bands Pfaffenwinkel (www.pfaf-
fen-winkel.de) und an gwt (www.
starnbergammersee.de) wenden.

    CC,
Anzeige: gwt
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GEMEINDEseite
Kredit kommt 

günstiger
Rücklage wird nicht angetastet

„2021 wird auch fi nanziell ein 
herausforderndes Jahr“ – mit 
diesen Worten leitete Kämmerer 
Stefan Jocher die Vorstellung 
des aktuellen Haushalts im Sees-
haupter Gemeinderat ein, alle 
Wünsche seien nicht mehr zu 
erfüllen. Die Auswirkungen der 
Corona-Krise machen sich zu-
dem bemerkbar: Jocher rechnet 
mit rund 500.000 Euro weniger 
Gewerbesteuer als erwartet, auch 
die Einkommensteuer werde 
wohl nicht so viel einbringen wie 
sonst. Die Kreisumlage dagegen 
bleibt auf dem hohen Niveau der 
Vorjahre, mit 2,3 Millionen Euro 
ist sie der größte Einzelposten 
bei den Ausgaben. Der Landkreis 
Weilheim-Schongau liegt beim 
Hebesatz weit vorn im baye-
rischen Vergleich. Dennoch, so 
Jocher, wird Seeshaupt nicht am 
Hungertuch nagen und dank der 
hohen Steuerkraft der Gemein-
de werde es in den kommenden 
Jahren auch wieder besser ausse-
hen. Die Rücklage beträgt immer 
noch rund 2,3 Millionen Euro. Im 
vergangenen Jahr musste - ent-
gegen der ursprünglichen Pla-
nung - nichts entnommen wer-

den. In die Wasserversorgung 
wird heuer kräftig investiert: Für 
den Neubau des Hochbehälters 
in Seeshaupt, die Sanierung des 
Hochbehälters in Magnetsried 
und die Erneuerung von Wasser-
leitungen werden zwei Millionen 
Euro angesetzt. Diese Summe soll 
als Kredit aufgenommen werden, 
weil die Rücklage größtenteils 
als Bausparvertrag angelegt ist 
und sogar etwas Zinsen bringt. 
Hingegen kann die Gemeinde 
bei einem staatlichen Kredit-
institut derzeit Darlehen mit Ne-
gativzinssatz aufnehmen; die 
Gemeinde bekommt also noch 
Geld dafür, dass sie einen Kre-
dit aufnimmt. Der Haushalt hat 
ein Gesamtvolumen von knapp 
13,2 Millionen Euro, rund eine 
Million mehr als im Vorjahr. Die 
Gemeinderäte verabschiedeten 
den Entwurf einstimmig rück-
wirkend zum 1. Januar. Bürger-
meister Fritz Egold (CSU) zufolge 
habe man mit der Aufstellung 
so lange gewartet, „weil wir im 
ersten Quartal die Corona-Ent-
wicklung abwarten wollten“.

Kia Ahrndsen/
Stefan Jocher

Der Gemeinde neue Kleider
Neuer Internetauftritt bald online

Mitte Juli soll es soweit sein: 
Die Gemeinde Seeshaupt erhält 
einen neuen Internetauftritt.
Für die Neugestaltung der Web-
seite wurde die Fa. Inixmedia, 
die bereits Erfahrung in der 
Konzeptionierung von gemeind-
lichen Webseiten hat, beauftragt.
Die neue Website soll im soge-
nannten „responsive Design“ ge-
staltet werden. Die Seite ist somit 
auf sämtlichen gängigen Endge-
räten wie Computer, Tablet oder 
Smartphone jeweils im richtigen 
Format darstellbar. Ein weiteres 
wichtiges Element von modernen 

Webseiten ist die Barrierefrei-
heit. Zusätzlich wird in die neue 
Seite ein Vorlesedienst, welcher 
auch in geläufi gen Fremdspra-
chen erhältlich ist, integriert. 
Online-Verwaltungsleistungen 
wie das An- und Abmelden eines 
Hundes für die Hundesteuer, das 
Erteilen eines SEPA-Lastschrift-
mandates, das Beantragen eines 
Führungszeugnisses, etc. gewin-
nen in der Kommunalverwaltung 
immer mehr an Bedeutung. Diese 
Online-Dienste, welche bereits 
auf der bisherigen Webseite ver-
fügbar sind, werden in einem 

RathausGalerie
Hermann Ebers + Wolfgang Putner

ein vielseitiger und vielseitig 
begabter Mensch, er war Päda-
goge, Musiker, Künstler, Hand-
werker, Weinbauer, um nur eini-
ge seiner Tätigkeiten zu nennen. 
Und er war Zeit seines Lebens so 
aktiv, dass man sich im Nachhi-
nein fragt, wann und wie er das 
eigentlich alles gemacht hat: Die 
meisten Seeshaupter lernten den 
ehemaligen Leiter der Penzber-
ger Förderschule über seine Ka-
rikaturen kennen, die er für die 
erste „Seeshaupter Dorfzeitung“ 
zeichnete. So ist ein amüsanter 
Bilderbogen über das Dorfge-
schehen zwischen 1989 und 
2003 entstanden, wobei manche 
der Themen bis heute erstaunlich 
aktuell sind. In der Ausstellung 
werden einige der Karikaturen 
zu sehen sein, dazu Marionetten 
und Keramik, Farb-Linolschnit-

Noch bis Ende August ist in der 
RathausGalerie „Die Sehnsucht 
nach dem Licht des Südens“ zu 
sehen. Die Ausstellung erinnert 
an den Landschaftsmaler Her-
mann Ebers, der von 1909 bis 
1934 in Seeshaupt, im heutigen 
Seeschlössl an der St. Heinricher 
Straße, gelebt hat. Anlass ist der 
Geburtstag des Künstlers, der 
am 21. Juni 140 Jahre alt ge-
worden wäre. Für den Ausstel-
lung haben Christl Amediek, Jo-
hanna Sailer und Luise Krämer 
Gemälde aus ihrem Privatbesitz 
zur Verfügung gestellt sowie die 
Gemeinde Wielenbach-Hauns-
hofen, wo Ebers von 1934 bis zu 
seinem Tod 1955 gewohnt hat. 
Aus dem Nachlass von Hermann 
Ebers sind dazu einige Illustrati-
onen zu „Peter Schlemihls wun-
dersamer Geschichte“ ausge-
stellt, die Ebers 1920 illustriert 
hat. Das Porträt des früheren 
Bürgermeisters Josef Schal-
lenkammer darf die Gemeinde 
behalten; Ludwig Andrä über-
lässt es als Dauerleihgabe (mehr
darüber in der nächsten Ausga-
be von „Dorfl eben“) 

Ab Ende August / Anfang Sep-
tember wird dann endlich die 
öfter verschobene Putner-Aus-
stellung eröffnet. Der 2016 ver-
storbene Wolfgang Putner war 

Marionette mit den unverkennbaren Gesichtszügen
von Wolfgang Putner.            

Foto: privat

Selbstporträt von Hermann Ebers

modernen Design in die neue 
Seite integriert. Zudem werden 
der Flächennutzungsplan sowie 
die Bebauungspläne samt Än-
derungen online einsehbar sein. 
Auf diese Weise sollen die Bür-
ger die Möglichkeit bekommen, 
rund um die Uhr von zu Hause 
aus Verwaltungsleistungen zu 
erhalten und nicht notwendige 
Behördengänge zu vermeiden.
Die neue Webseite soll plan-
mäßig Mitte Juli online gestellt 
werden. Wir wünschen bereits 
jetzt viel Freude beim Surfen auf 
der neuen Gemeindeseite.     CC

te und Modell-Autos, Schmuck 
und vieles mehr. 
Zu beiden Ausstellungen liegen 
wie immer kostenlose Faltblät-
ter auf, die man sich auch auf 
der Homepage der Gemeinde an-
schauen kann. Zusätzlich zum 
Rathaus ist auch in der VR-Bank 
eine Mini-Ausstellung zu Her-
mann Ebers bzw. Wolfgang Put-
ner zu sehen.
Zu guter letzt: Bitte informie-
ren Sie sich über die Tagespresse 
und die Homepage der Gemein-
de, ob das Rathaus je nach Co-
rona-Lage öffentlich zugänglich 
ist. In diesem Zusammenhang 
ein Dankeschön an die Familie 
Walther, die die Ausstellung „.. 
es bleibt in der Familie“ so lange 
hat hängen lassen. 

Renate von Fraunberg

Rundes Jubiläum
Zum  1. Mai diesen Jahres konnte der gemeindliche Wasser-
wart, Herr Bernhard Schölderle, sein 30-jähriges Dienstjubilä-
um in der Gemeinde Seeshaupt feiern. BGM Egold bedankte sich 
für die langjährige und außerordentlich gute und engagierte 
Mitarbeit im Rahmen eines kleinen Festakts im Rathaus bei sei-
nem Kollegen für die zuverlässige Sicherstellung der Grundver-
sorgung für unsere Bürger*innen mit einer Urkunde.            CC

Corona-Schnelltestcenter
Seit März diesen Jahres ist vom BRK Kreisverband Weilheim ein 
Schnelltestcenter in Seeshaupt eingerichtet worden. An mehre-
ren Tagen pro Woche hatten die Seeshaupter die Möglichkeit, sich 
vor Ort testen zu lassen. Dankenswerter Weise hat der Schützen-
verein Seeshaupt sich bereit erklärt, das Schützenstüberl für 
die Testdurchführung zur Verfügung zu stellen, somit war auch 
ein barrierefreier Zugang zum Testcenter möglich. Vielen Dank 
an die Schützen für diese nicht selbstverständliche Hilfsbereit-
schaft und Zusammenarbeit. Ebenfalls geht ein herzlicher Dank 
an alle ehrenamtlichen Helfer für diese wunderbare Aktion in un-
serer Heimatgemeinde. (siehe auch Artikel Seite 22)               CC

Ersatz für
Kunsthandwerkermarkt

Der diesjährige Kunsthandwerkermarkt kann aufgrund der Unsi-
cherheit der Inzidenzzahlen und auch in Bezug auf die Hygieneauf-
lagen nicht stattfi nden.
Damit bei uns im Dorf in diesem 
Jahr doch etwas stattfi nden kann, 
hat sich die Idee herauskristalli-
siert, einen Mix aus „Seeshaupt
er-leben“ und dem Kunsthand-
werkermarkt zu veranstalten. 
Das Motto soll heißen „Som-
mer im Dorf“. Nun wird kräftig
nach Ideen gesucht, damit, wenn 
es die Inzidenzzahlen erlauben, bei 
uns in Seeshaupt ein Fest stattfi n-
den kann.

           CC
Foto: Thomas Leybold
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Ausstellung
statt Gedenkfeier

Dokumentation zum Todeszug am Seeshaupter Mahnmal

Anstelle der Gedenkfeier am 30. 
April – sie musste wie schon im 
Vorjahr wegen der Corona-Be-
schränkungen abgesagt wer-
den – wurde am Mahnmal eine 
Ausstellung über den sogenann-

ten Todeszuges gezeigt. Dieser 
Häftlingstransport begann am 
25. April 1945 mit der Räumung 
des KZ Außenlagers Mühldorf. 
Noch am gleichen Tag fuhr vom 
Bahnhof Mettenheim ein Güter-

zug mit 3600 
Häftlingen in 
sechzig bis acht-
zig Waggons ab, 
der Zug wur-
de in München 
geteilt und en-
dete nach einer 
fünftägigen Irr-
fahrt in Tutzing 
bzw. Seeshaupt.
Am Seeshaupter 
Bahnhof befrei-
ten die einrük-
kenden US-Sol-
daten am 30. 
April 1945 etwa 
2000 Häftlinge, 
63 von ihnen 
hatten die Fahrt 
nicht überlebt, 
weitere 28 star-
ben im Lazarett, 
das im dama-
ligen Hotel Lido 

eingerichtet wurde. Zur Erinne-
rung wurde 1995 das Seeshaupter 
Mahnmal aufgestellt. 
Die Dokumentation über den 
Häftlingstransport hat Oberstu-
dienrat Heinrich Mayer 2009 zu-
sammen mit den Schülern vom 
Franz-Marc-Gymnasium, Markt 
Schwaben, und der Stiftung Wei-
ße Rose erarbeitet. Anlass war die 
Vorbereitung für das Mahnmal, 
das in Poing seit 2010 an das be-
rüchtigte „Massaker von Poing“ 
vom 29. April 1945 erinnert, dem 
folgenschwersten Zwischenfall 
auf der Irrfahrt. Weil sich un-
ter den Häftlingen das Gerücht 
verbreitet hatte, der Krieg sei zu 
Ende, versuchten viele zu fl iehen. 
Sie wurden von einer SS Einheit 
brutal in die Waggons zurück-
getrieben, fünfzig von ihnen er-
schossen und über zweihundert 
schwer verletzt.  

Renate von Fraunberg

James Cohen von der jüdischen Gemeinde München beim Besichtigen der 
Dokumentation zum Todeszug.   Foto: Renate von Fraunberg

Noch ein Hinweis:
Das vergriffene Buch „Damals 
im April - Chronologie zum 
Seeshaupter Mahnmal“ wurde 
neu aufgelegt und ist wieder bei 
Mode Preul, Café SainerZeit und 
beim Bahnhofsbäck erhältlich.

Ein Stolperstein
für Kurt Brüssow

Der Ausschwitz-Überlebende wohnte zuletzt in Seeshaupt

An seinem 110. Geburtstag 
wurde für Kurt Brüssow vor 
dem Theater in Greifswald ein 
Stolperstein verlegt. Der ho-
mosexuelle Schauspieler war 
nach § 175 zu insgesamt sieben 
Jahren Gefängnis, Zuchthaus 
und anschließender „Vorbeu-
ge-Haft“ – u. a. im KZ Ausch-
witz – verurteilt worden. Zuletzt 
lebte Brüssow in Seeshaupt, 
hier wurde er auch 1988 beer-
digt. Im Rahmen der Stolper-
stein-Aktion hat der Bochumer 
Jürgen Wenke dessen tragische 
Lebens- und Leidensgeschichte 
erforscht, die nach 1945 noch 
nicht zu Ende war. Kurt Brüs-
sow kämpfte letztlich vergebens 
um seine Anerkennung als Op-
fer des Nationalsozialismus und 
für eine angemessene Wieder-
gutmachung seiner seelischen 
und körperlichen Verletzungen. 

Kurt Brüssow wurde am 9. De-
zember 1910 in Stettin geboren. 
Er wuchs in bescheidenen Ver-
hältnissen auf. Zunächst lernte er 
das Konditorhandwerk, verlegte 
sich aber bald auf die Schauspie-
lerei und wurde am Theater von 
Greifswald engagiert. Nach Hit-
lers Machergreifung wechselte 
die Theaterleitung. Unter dem 
neuen Direktor, der zugleich 
Parteimitglied war, galt Brüssow 
als „Volksfeind“. Er wurde we-
gen „widernatürlicher Unzucht“ 
zu sechs Monaten Gefängnis 
verurteilt. Den nun Vorbestraf-
ten entließ man zudem aus der 
Reichstheaterkammer RTK, was 
einem Berufsverbot gleichkam. 
Brüssow schlug sich als Ver-
sicherungsvertreter durch, bis 
ihm zwei weitere Verhaftungen 
zweieinhalb Jahre Zuchthaus 
einbrachten, die er zum Teil 

im Emslandlager Aschendorfer 
Moor verbüßen musste, einem 
berüchtigten Straf- und Kon-
zentrationslager. Statt danach in 
die ersehnte Freiheit entlassen 
zu werden, folgte die von Hein-
rich Himmler für Homosexuelle 
angeordnete, berüchtigte „poli-
zeiliche Vorbeugehaft“. Am 27. 
Mai 1941 kam Brüssow unter der 
Häftlingsnummer 16642 nach
Auschwitz. Im Januar 1943 
wurde gegen seinen erklärten 
Willen eine „Castratio durchge-
führt“; es war  die schlimmste 
Misshandlung und Demütigung, 
die dem Schauspieler angetan 
wurde.  Im Februar 1944 verlegte 
man ihn ins KZ Flossenbürg, be-
vor er einen Monat später – wohl 
dank des unermüdlichen Ein-
satzes seiner Eltern – endgültig 
aus der Haft entlassen wurde.
Nach Kriegsende blieb die Groß-

Fortsetzung: Seite 7
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•  Krankengymnastik
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•  Manuelle Therapie
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•  Fango
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•  Kinesio-Taping
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 Aquafitness, Wirbelsäulen-
 training, Prävention Spezial, 
 Faszien Fitness
•  Physio Check-up
•  Trainingsgeräte
•  Brügger-Therapie
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familie Brüssow zunächst in 
Greifswald in der sowjetischen 
Besatzungszone. Im Januar 
1946 heiratete Kurt Brüssow die 
Witwe Margarete Gutjahr und 
übernahm die Vormundschaft 
für ihre beiden Kinder. Er spielte 
wieder Theater und bewarb sich 
erfolgreich um die Leitung des 
Putbuser-Theaters auf der Insel 
Rügen. Doch als die Finanzen 
aus dem Ruder liefen, musste 
Brüssow gehen. Wenigstens wa-
ren seine Bemühungen um eine 
Einstufung als „Opfer des Fa-
schismus“ nicht ganz umsonst. 
Aufgrund der langen Haftzeiten 
und nicht zuletzt der Zwangs-
kastration bekam er zumindest 
einen „OdF-Ausweis“, allerdings 
mit dem Vermerk, dass die An-
erkennung eines „175ers“ eine 
Ausnahme sei. Denn vor dem 
Gesetz galt Brüssow auch nach 
Ende des Dritten Reichs als 
Straftäter nach § 175 – in der 
DDR genauso wie im Westen 
Deutschlands, in den die Groß-
familie Brüssow 1947 fl üchtete. 

Seine Bemühungen bei den Be-
hörden um Wiedergutmachung 
begannen von vorne. 
In München gelandet, bekam 
Kurt Brüssow eine Anstellung 
an der Spruchkammer München 
V. Diese sogenannten Spruch-
kammern waren gerichts-
ähnliche Institutionen, die die 
Alliierten im März 1946 zur Ent-
nazifi zierung eingesetzt hatten. 
Für seine Bewerbung war der 
OdF-Ausweis hilfreich, aller-
dings hatte Brüssow den wahren 
Grund seiner Verfolgung, seine 
Homosexualität, wohlweislich 
verheimlicht. Nach Aufl ösung 
der Spruchkammer 1948 arbei-
tete er in verschiedenen Bran-
chen; den Schauspielberuf hatte 
Brüssow endgültig an den Nagel 
gehängt. 1965 ließ sich er sich im 
Dorf Seeshaupt nieder, zu dem 
seine Schwiegereltern Rhöse 
schon länger Verbindungen hat-
ten. Bald zog auch seine Fami-
lie im abgelegenen Häuschen an 
der Hohenberger Straße ein. Sie 
lebten dort sehr zurückgezogen. 

Ein Stolperstein für Kurt Brüssow

Eine Seeshaupterin erinnert sich 
immerhin noch an den „hoch-
gewachsenen, stattlichen Mann 
mit dem vollem, weißen Haar“, 
aber von seiner Vergangenheit 
hatte sie keine Ahnung. Marga-
rete Brüssow starb 1980, 1988 
Ehemann Kurt. Beide wurden 
im Familiengrab auf dem Sees-
haupter Friedhof bestattet; das 
Grab gibt es nicht mehr. 
Kurt Brüssow hat die offi zielle 
Rehabilitation der wegen ihrer 
sexuellen Orientierung ver-
folgten Männer nicht mehr er-
lebt. Der § 175 wurde erst 1994 
endgültig aus dem Strafgesetz-
buch getilgt; in der ehemaligen 
DDR übrigens schon 1989. Brüs-
sow hat nie eine Haftentschädi-
gung oder Wiedergutmachung 
erhalten. Denn lange Zeit seien 
die Verfolgten in „gute und in 
schlechte Opfergruppen un-
terteilt worden“, schreibt sein 
Biograph Jürgen Wenke. Brüs-
sow gehörte als Homosexueller 
– genauso wie Sinti und Roma 
– zur „schlechten“ Gruppe, im 
Gegensatz zu den jüdischen und 
politischen Opfern der „guten“ 
Gruppe. Erst 2018 hat Bundes-
präsident Frank-Walter Stein-
meier das „unsägliche Leid“ 
der Homosexuellen während 
der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft thematisiert und 
offi ziell um Vergebung gebeten 
„für all das geschehene Unrecht, 
und für das lange Schweigen, 
das darauf folgte“. Da war Kurt 
Brüssow bereits 30 Jahre tot. 

Renate von Fraunberg

Den gesamten Text über Kurt 
Brüssow fi ndet man unter
https://www.stolpersteine-ho-
mosexue l le .de/wp-content /
up load s /2020/10 /d e r - au s -
schwitz-ueberlebende.pdf

Bildnachweis:
Sammlung Jürgen Wenke,

www.stolpersteine-
homosexuelle.de

Iffeldorf und Seeshaupt
Eine wirklich gute Nachbarschaft

Nachbarschaftshilfe im Sinne 
des Wortes, so handeln auch 
die beiden Gemeinden unterein-
ander. Für die Impfaktion in If-
feldorf fehlte ein Rollstuhl. Die 
dortige Nachbarschaftshilfe hat 
zwar einen Bus für den Trans-
port der Impfberechtigten, für 
das letzte Stück zum eigent-
lichen Impfort fehlte allerdings 
ein Rollstuhl. Da konnte die 
Nachbarschaftshilfe Seeshaupt 
helfen: Die Vorsitzende der NBH 
Iffeldorf, Ria Markowski, nahm 
einen Rollstuhl als Geschenk 
von der Vorsitzenden der NBH 
Seeshaupt, Anette Dyckerhoff, in 
Empfang. Die Freude war groß! 
Helfen geht nie ohne ein gutes, 
eingespieltes Team. So war es 
auch bei dieser Aktion. Der Ma-
terialwart der NBH Seeshaupt 
Rolf Heimerl übergab den Roll-
stuhl in die Hände der fl eißigen 
Helfer aus Iffeldorf.  

Anette Dyckerhoff
Im Bild v.li.: Rolf Heimerl, Ria Markowski und Anette Dyckerhoff.

Foto: privat
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Gedanken vom neuen
Pfarrer Bernd Reithemann zu
Maria, Schutzfrau von Bayern
Das päpstliche Dekret, durch 
das die Muttergottes zur Haupt-
patronin des Königreiches Ba-
yern erklärt und ein besonderes 
Fest eingesetzt wurde, ist mit 
dem 26. April 1916 datiert. Gut 
zwei Jahre später gab es kein 
Königreich Bayern mehr. König 
Ludwig III. hatte in der schwe-
ren Zeit des 1. Weltkrieges Papst 
Benedikt XV. um dieses Fest ge-
beten, der sich leider vergeblich 
um eine Beendigung des Ersten 
Weltkrieges, um Ausgleich und 
Verständigung bemüht hatte. 
Der Ursprung des Festes der Pa-
trona Bavariae reicht aber viel 
länger zurück, gut 400 Jahre. 
Kurfürst Maximilian I. hatte 
während des 30jährigen Krieges 
im Jahr 1620 sein Land der 
Gottesmutter anvertraut. Am 1. 
Mai feiern wir dieses Fest der 
Schutzfrau Bayerns. In den an-
deren Ländern wird an diesem 
Tag das Fest St. Josef, der Arbei-
ter gefeiert. 
Nun könnte man fragen: Klingt 
das alles nicht etwas nostal-
gisch, althergebracht und ver-
staubt? Der geographische Mit-
telpunkt Bayerns ist immer 
noch die Mariensäule auf dem 
Münchner Marienplatz, nach 
der die Straßen unseres Lan-
des ausgemessen sind. Sie steht 
im Herzen Münchens, auf dem 
wohl schönsten Platz; aber ist 
sie auch noch der geistige Mit-
telpunkt Bayerns? Schauen wir 
nach wie vor auf zur Mutter mit 
dem Kind? Oder ist die Marien-
säule und das heutige Fest nur 
noch eine äußerliche Pfl ege von 
Kultur und religiösem Brauch-
tum? 
Nähern wir uns dem Inhalt die-
ses Festes. Was heißt denn ei-
gentlich Schutzfrau? Was heißt 
es denn, wenn jemand einen an-
deren in seinen Schutz nimmt? 
Dass er für ihn eintritt, ihm in 
Schwierigkeiten hilft, seine Not 
lindert? Das setzt ein persön-
liches Vertrauensverhältnis vor-
aus. Und das muss erworben 
werden, geübt werden, vor allem 
von Seiten dessen, der in Schutz 
genommen werden will. Deshalb 
brauchen wir Vertrauen und 
Liebe zur Gottesmutter. Deshalb 
braucht es das vertrauensvolle 
und liebende Gebet zur Gottes-
mutter. Sie steht auf unserer 
Seite, sie geht mit uns, sie will 
unsere Wegbegleiterin und un-
sere Schutzfrau sein. So wie sie 
ihren Sohn begleitet hat, beglei-
tet sie auch uns. Sie steht uns in 
Freud und Leid zur Seite. 
Es liegt an uns, das Fest, ja die 
Verehrung der Gottesmutter 
überhaupt mit Leben zu erfül-
len. Wir sind gerufen, auch heu-
te unsere Beziehung zur Gottes-
mutter zu erneuern, unser Leben 
und unser Land unter ihren be-
sonderen Schutz zu stellen. Wir 
wollen es tun, mit dem Spruch 
der über dem Bild der Patrona 
Bavariae an der Münchner Resi-
denz steht: „Sub tuum praesidi-
um confugimus, Sub quo secu-
ri laetique degimus.“ In deinen 

AUS DER KATHOLISCHEN GEMEINDE ST. MICHAEL                VON PETRA EBERLE

Schutz wir uns begeben, wo wir 
sicher und fröhlich leben. Amen.

Pfarrer Dr. Christian Hartl 
kommt nach Augsburg zurück

Folgende Pressemitteilung ist 
auf der Homepage bei „renova-
bis.de“ nachzulesen:
„Christian Hartl, Hauptge-
schäftsführer des katholischen 
Osteuropa-Hilfswerks Renova-
bis, kehrt zum 1. Oktober in sein 
Heimatbistum Augsburg zurück. 
Der Pfarrer stand fünf Jahre 
an der Spitze von Renovabis, 
das entspricht einer regulären 
Amtszeit.“
Für den Pfi ngstpfarrbrief der 
katholischen Pfarrgemeinde hat 
Petra Eberle (PE) mit Christian 
Hartl (CH) ein Interview geführt:
PE: Fünf Jahre Arbeit bei Reno-
vabis sind eine Zeit, die sicher 
nicht spurlos vorübergegangen 
ist. Was war das schönste/wich-
tigste und was war das schwie-
rigste/traurigste Ereignis in die-
ser Zeit?
CH: Das wichtigste Ereignis 
steht noch bevor: Die Übergabe 
des Werkes in die Hände meines 
Nachfolgers. Ich empfi nde es als 
eine große Verantwortung, für 
einen Jahreshaushalt von mehr 
als 30 Millionen Euro gerade-
stehen zu müssen, für mehr als 
50 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zuständig zu sein und 
mich auf dem diplomatischen 
Parkett des Ost-West-Dialogs si-
cher zu bewegen. Wenn ich am 
30.09.2021 sagen kann: „Ich bin 
dieser Verantwortung einiger-
maßen gerecht geworden“, dann 
bin ich froh.
Schlimm und traurig sind die 
vielen, vielen Rückschläge in 
verschiedenen Partner-Ländern. 
Ich denke zum Beispiel an den 
nicht enden wollenden Krieg 
in der Ukraine, die Auseinan-
dersetzungen in Belarus, die 
Konfl ikte um Bergkarabach, die 
Probleme der Korruption und 
der Arbeitsmigration… Es sind 
so viele Ereignisse und Themen, 
die mich tief bewegen.
PE: Was hat Sie vor fünf Jahren 
veranlasst, „ja“ zur neuen Auf-
gabe bei Renovabis zu sagen? 
CH: Die deutschen Bischöfe wa-
ren kurz vor meiner Wahl in 
Rom und Papst Franziskus hatte 
die deutsche Kirche dafür gelobt, 
dass sie so gut strukturiert und 
organisiert sei. Aber es fehle ihr 
vielfach an Lebendigkeit, so die 
Kritik des Papstes. Ich wollte 

Bitte entnehmen Sie alle Termine und Gottesdienstzeiten unserer 
Homepage unter www.kirche-stmichael.de und dem jeweils
aktuellen Gottesdienstanzeiger! 
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Montag, 9.30–11 Uhr, Donnerstag, 14.30-16 Uhr und
Freitag, 9.30-11 Uhr
Ansonsten sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantwor-
ter: Tel: 08801-751 und Sie werden schnellst möglich zu-
rückgerufen! Oder schicken Sie eine Mail: pg.seeshaupt@
bistum-augsburg.de

Pfarrer Dr. Christian Hartl                              Foto: privat

nun neben allen erforderlichen 
Strukturen und Projektverein-
barungen, die ein weltkirch-
liches Hilfswerk braucht, auf 
die Lebendigkeit achten: dass 
wir nicht zu einer „Antragsbe-
hörde“ verkommen, sondern mit 
unseren Partnern Beziehungen 
„auf Augenhöhe“ pfl egen und 
Glaube und Hoffnung teilen. 
Das ist reizvoll und bereichernd 
an jedem Tag, an dem ich für 
Renovabis arbeiten darf.
PE: Lieber Christian Hartl, Sees-
haupt freut sich darauf, dass 
„ihr“ Pfarrer wieder in seine 
Heimat zurückkehrt. Aber ganz 
so ist es nicht. In der Pressemit-
teilung heißt es: „Pfarrer Chri-
stian Hartl wird Bischöfl icher 
Beauftragter für geistliches 
Leben in der Diözese Augsburg 
und Geistlicher Direktor des 
Exerzitienhauses Leitershofen.“
Wie sieht die neue Stellenbe-
schreibung genau aus?
CH: Hier kann ich an das eben 
Gesagte anknüpfen: Bischof 
Bertram hat erzählt, er erlebe, 
dass wir auch im Bistum Augs-
burg viel über rechtliche, struk-
turelle und fi nanzielle Fragen 
beraten. Was uns aber tatsäch-
lich Halt und Zukunft schenke, 
das sei unsere Spiritualität, 
unser gelebter Glaube. Insofern 
ist meine Aufgabe zunächst eine 
Querschnittsaufgabe im Blick 
auf das ganze Bistum. Gott sei 
Dank gibt es ja viel geistliches 
Leben, es gibt geistliche Orte 
und es gibt viele geistlich enga-
gierte oder suchende Menschen. 
Dieses „Netzwerk geistlichen 
Lebens“ darf und will ich stär-
ken. Deshalb werde ich viel im 
Bistum unterwegs sein. Veror-
tet aber ist dieses Bemühen im 
Exerzitienhaus Leitershofen am 
südwestlichen Stadtrand von 
Augsburg. Dort werde ich woh-
nen und auch Kurse und Veran-
staltungen anbieten – offen und 
dankbar für alle, die dem guten 
Geist Gottes in ihrem Leben oder 
in ihrer Gemeinde möglichst viel 
Raum geben wollen.

Musikalische Gestaltung der 
Gottesdienste – herzliches Ver-
gelt´s Gott
Nachdem ein Volksgesang in der 
Kirche zu den Messfeiern und 
Gottesdiensten in den letzten 
Monaten nicht möglich war,  be-
danken wir uns an dieser Stelle 
ganz herzlich bei denen, die zu 
wunderbar gestalteten Gottes-
diensten bisher beigetragen ha-

ben und es immer noch tun. 
Unser Dank gilt dabei ganz 
Maria Leicht, die den „Volks-
gesang“ mit ihrem Sologesang 
„ersetzt“ und damit oft sonntags 
das „nur“ Orgelspiel (was auch 
wunderbar ist) bereichert. 
Ganz besonders haben an Ostern 
und Pfi ngsten der Organist, die 
Solisten/Solistinnen und Chor-
leiterinnen dazu beigetragen, 
dass trotz Coronabedingungen 
(Anmeldung war teilweise er-
forderlich) diese Gottesdienste 
als Hochfeste des Jahres gefei-
ert werden konnten. Dafür ein 
herzliches Vergelt´s Gott.

Erstkommunion 2021

DORFleben
von Mai auf 11. Juli verschoben
Mit einem mehrheitlichen Be-
schluss der Eltern und mit der 
Hoffnung einer Entspannung 
der derzeitigen Pandemieproble-
matik hat Pfarrer Reithemann 
entschieden, die Erstkommunion 
auf 11. Juli zu verlegen. 
Trotzdem gelten auch da wieder 
die bereits gewohnten Hygie-
ne-Maßnahmen. 

Bitte beachten Sie für eventuelle 
Änderungen der Gottesdienst-
zeiten unseren Gottesdienstan-
zeiger und die Homepage unter 
www.kirche-stmichael.de.

Gut, dass sie da ist!

Die neue Verwaltungsleiterin 
Christiane Menke-Stumpf  stellt 
sich vor:

Meine Aufgabe ist als „rechte 
Hand der Pfarrer“- zu entlasten 
in verwaltungstechnischen Aufga-
ben, wie den Baumaßnahmen, der 
Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungsführung, der Vorbereitung 
und Leitung von Sitzungen.
Im Bereich Personal reicht das 
beispielsweise von Bewerbungs-
gesprächen bis hin zur Urlaubs-
planung der Mitarbeitenden.
Bei Baumaßnahmen läuft hinge-
gen viel Arbeit im Hintergrund 
eines Pfarramtes – Arbeiten, die 
nach außen nicht immer gleich 
sichtbar werden: Bei Umbaumaß-
nahmen, muss ein außerordent-
licher Haushaltsplan erstellt wer-
den. Der Antrag geht dann an die 
Kirchenverwaltung, mit der die 
Verwaltungsleitung dann im stän-

digen Kontakt ist. Aufgaben sind 
beispielsweise auch Förderanträ-
ge bei den Gemeinden zu stellen, 
Gespräche und Verhandlungen 
zu führen.
Ein Pfarrer, fi nde ich, sollte 
sich um solche Dinge hingegen 
nicht mit aller Energie küm-
mern müssen. Priester haben 
sich einen pastoralen Beruf 
ausgesucht und den Dienst am 
Menschen; und da sehe ich das 
sinnstiftende in meiner neuen 
Aufgabe, den Geistlichen wieder 
mehr Raum für diese Aufgaben 
zu schaffen.
Dazu bin ich auch im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Spen-
denverwaltung involviert.

Christiane Menke-Stumpf

Foto: AO
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DORFleben
Früh übt sich …

...wer ein*e Feuerwehrmann*frau werden möchte

tiven in dem sie ihr Wissen und 
ihr Geschick zeigen können.  Mit 
16 Jahren geht es mit der modu-
laren Truppenausbildung (MTA) 
weiter, schließlich ist es das Ziel, 
die Jugendlichen mit 18 Jahren 
und abgeschlossener Grundaus-
bildung in den aktiven Dienst zu 
übernehmen. Neben aller Ernst-
haftigkeit soll der Spaß natürlich 
nicht zu kurz kommen. Ausfl üge 

wie Kinobesuche oder ein Wo-
chenende im Feuerwehrhaus mit 
Übungen und fi ktiven Einsätzen 
ganz wie bei der Berufsfeuer-
wehr fördern den Zusammen-
halt und die Gemeinschaft. Mit 
Besichtigungen einer Berufsfeu-
erwehr oder des Rettungshub-
schraubers im Unfallkranken-
haus in Murnau UKM soll dem 
Nachwuchs die Bedeutung des 

Hobbys nähergebracht werden. 
Dank großzügiger Spenden wur-
den die Mädels und Jungs mit 
Jacken und Polo-Hemden ausge-
stattet die viele von ihnen auch 
mit Stolz in ihrer Freizeit tragen. 
Wenn es die Infektionszahlen 

zulassen, soll ein Tag der offe-
nen Tür stattfi nden, bei dem sich 
alle Interessierten die Feuerwehr 
anschauen können.

Text: TB
Fotos: Archiv FFW Seeshaupt

Endlich geht es auch bei der Jun-
gendfeuerwehr Seeshaupt wieder 
los, Schluss mit Onlineübungen. 
Die Jugendlichen treffen sich 
wieder im Feuerwehrhaus zu 
ihren Übungen. Zehn aktive 
Jugendliche hat die Freiwillige 
Feuerwehr Seeshaupt. Unter 
der Leitung von Michael Strein, 
Marianne Strein und Andreas 
Höck lernen sie alles über ihre 
Ausrüstung, die Ausstattung 
der Autos, erste Hilfe und den 
Löschaufbau. Auch die Praxis 
kommt nicht zu kurz, denn in 
den Übungsstunden wird schon 
mal am See das Löschen geübt 
und mit der Drehleiter Seeshaupt 
von oben betrachtet. Für alle gibt 
es die Jugendkleidung, Schuhe, 
Handschuhe und einen Helm zur 
Sicherheit bei allen Übungen.
„Weil es Spaß macht“, „ich be-
kam ein Schreiben von der Ge-
meinde und dann hab ich mir 
das mal angeschaut“ waren 
die Antworten der Mädels und 
Jungs auf die Frage, warum sie 
bei der Feuerwehr sind. Manch-
mal spielt auch die Familie eine 
Rolle, ist der Papa oder der Onkel 
bei der Feuerwehr. Da kommen 
die Kinder schon früh mit dem 
Thema Feuerwehr in Berührung. 
Die meisten sind schon seit ih-
rem zwölften Lebensjahr dabei.
Ab diesem Alter ist es möglich, 
bei der Feuerwehr einzusteigen. 
Und manchmal wird aus dem 
Hobby auch ein Berufswunsch. 
Mit einem jährlichen Wissens-
test wird der Ausbildungsstand 
abgefragt und als Auszeichnung 
gibt es ein Abzeichen. Sechs da-
von können in der Jugendzeit 
insgesamt gesammelt werden. 
Für alle Jugendfeuerwehren im 
Landkreis fi ndet jährlich ein 
Kreisjugendfeuerwehrtag statt, 
ein Wettbewerb der jungen Ak-

Besichtigung des Rettungshubschraubers Christoph Murnau im UKM (Un-
fallkrankenhaus Murnau)

Löschübung

Fahrzeugkunde am neuen HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug)

Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr?
Wer interessiert ist und mehr Informationen möchte, wendet sich an 
die Jugendleiter oder schreibt eine WhatsApp (+49 160 99808440). 
Selbstverständlich kann man auch mal an einer Jugendübung teil-
nehmen, die fi nden in der Regel mittwochs ab 18:30 Uhr statt.
Infos gibt es auch im Feuerwehrhaus, auf Instagram (#feuerwehr_
seeshaupt) oder auf der Facebook Seite (FreiwilligeFeuerwehrSees-
haupt).

+49 - 160 - 99808440
  feuerwehr_seeshaupt
   FreiwilligeFeuerwehrSeeshaupt

Farbenfroh unterwegs: In der Dorfmitte gibt es hier einiges zu sehen.    Foto: privat

Rot und Blau mit allen Sinnen
Krippenkinder erforschen die Farbenwelt

tauchen wir mit den Kindern in 
die Welt der Farben ein: so ge-
stalten wir den Gruppenraum 
in einer Farbe, bereiten eine der 
Farbe entsprechende Brotzeit zu, 
wir lesen Geschichten mit dazu 
farblich korrespondierenden Bil-
dern und singen Farb-Lieder. Es 
gibt verschiedene Spiele, in de-
nen Farben eine Rolle spielen. 
Auch mit Kreativarbeiten ma-
chen wir Farbe und verschiedene 
Materialien künstlerisch und 
phantasievoll erlebbar, durch 
Experimente und Forscherarbei-
ten vertiefen wir unsere Erfah-
rungen und unser Wissen über 
die Welt. Außerdem machen wir 
uns im Dorf auf die Suche nach 
Farben und werden an unter-
schiedlichen Orten fündig. Das 
Thema „Farben“ begleitet uns 
nun schon seit März und die Kin-
der entdecken und erforschen 
immer wieder neue und interes-
sante Dinge. Wir sind gespannt, 
was wir noch alles fi nden!

Kinderhaus

„Schau mal, ein gelbes Postauto!“ 
- „Schau mal, ein rotes Feuer-
wehrauto!“ Diese Entdeckungen 
der Krippenkinder aus dem Kin-
derhaus haben die Pädagoginnen 
zum Anlass genommen ein Pro-
jekt über Farben zu starten. Den 
Grundprinzipen des „Hauses der 
kleinen Forscher“ folgend, stau-
nen wir gemeinsam mit den Kin-
dern über die Welt der Farben.
Mit ihnen beschreiten wir ver-
schiedene und unkomplizierte 
Wege um mit den Grundfarben 
rot, gelb und blau sowie der er-
sten Mischfarbe grün spielerisch 
in Berührung zu kommen. Das 
Motto lautet: „Manchmal beginnt
ein neuer Weg nicht damit, Neues 
zu entdecken, sondern damit, 
Altbekanntes mit ganz ande-
ren Augen zu sehen.“ Deshalb 
müssen wir das Rad nicht neu 
erfi nden, vielmehr nehmen wir 
alltägliche Situationen zum An-
lass fürs Entdecken und Forschen 
und machen uns Dinge, die schon 
da sind, wieder bewusst und für 
die Kinder erlebbar. Gemeinsam 
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WIR SUCHEN MITARBEITER (d.w.m.), FEST UND/ODER ZUR AUSHILFE
82541 AMBACH AM STARNBERGER SEE

SEEUFERSTRASSE 31 - TEL.08177 533
ZUM.FISCHMEISTER@GMX.DE - ZUMFISCHMEISTER.COM

SA SO FEIERTAG AB 12 UHR – MO MI DO FR AB 16 UHR – BIERGARTEN täglich ab 12 UHR

GASTHAUS
ZUM FISCHMEISTER

ANZEIGE

... Ihre ANZEIGE stehen! 
Mehr Infos unter anzeigen@seeshaupter-dorfl eben.de
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Seeshaupt

Verband
Bayerischer Sing-und
Musikschulen e.V. (VBSM)

Mitgl ied im

Verband deutscher
M u s i k s c h u l e n

Wir machen Musik

FFrriieeddrriicchh--EEbbeerrtt--SSttrr..  99 (Rathauspassage), 82377 Penzberg, Tel: 0 88 56/813 760 
e-mail: musikschule@penzberg.de / Zweigstellen: Antdorf / Iffeldorf / Seeshaupt

Ansprechpartner: Thomas Mucha, 
Donnerstag 14-19 Uhr im Feuerwehrhaus (UG)

• Folgende Instrumente werden in Seeshaupt 
unterrichtet: Blockflöte, Klavier, Hackbrett,
Musikalische Früherziehung
Weitere Unterrichtsangebote in Penzberg
Info unter www.musikschule-penzberg.de 

• Über 20 Instrumentalfächer
• Familenermäßigung bis 100 %
• Musikgarten (Mutter-Kind-Gruppen)
• Musikalische Früherziehung
• Anmeldeformulare in der Gemeinde Seeshaupt
• Unterrichtsorte in Seeshaupt: 

Feuerwehrhaus, Kindergarten 

 

Premiere im virtuellen Raum
Jahreshauptversammlung Kindernest

Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen fand 
zum ersten (und hoffentlich 
letzten) Mal als Online-Format 
statt. Anfang Mai trafen sich der 
aktuelle Vorstand, ein Großteil 
der aktiven Eltern, das pädago-
gische Team, die Gemeinderätin 
Kristine Helfenbein und Bür-
germeister Fritz Egold im virtu-
ellen Versammlungsraum. Nach 
einem ausführlichen Bericht des 
Vorstandes, des Kassenwartes 
und der pädagogischen Leitung 
wurde der Vorstand für seine 
Arbeit im letzten Jahr entla-
stet.  Auch eine Satzungsände-
rung zur Ehrenamtspauschale 

wurde einstimmig beschlossen.
Geprägt war das Jahr von außer-
gewöhnlichen Aufgaben, krea-
tiven Lösungen und dem Versuch, 
so viel Normalität wie möglich in 
den Kindergartenbetrieb zu brin-
gen. Der Tag, an dem alle Kinder 
die Einrichtung wieder besuchen 
können, gemeinsam im Garten 
toben, basteln, im Wald Amei-
senhäuser bauen oder am Lager-
feuer sitzen, wird von allen her-
beigesehnt.
Bürgermeister Egold leitete als 
Gast die Wahl des neuen Vor-
standes. Im Amt bestätigt wurden 
Astrid Goldhofer (1. Vorstand), 
Lisa Smeets (2. Vorstand), Fran-

ziska Haas (Schriftführerin) und 
Katharina Graf (Beisitzerin). Neu 
dazu kommt Regina Birzle (Kas-
siererin), die Verena Michels ab-
löst. 
An eine virtuelle Wiederholung 
im nächsten Jahr will niemand 
denken, alle freuen sich auf ein 
Stück Normalität und persön-
lichen Austausch. Dank der guten 
Vorbereitung des Vorstandes und 
der Technik konnte jedoch auch 
diese außergewöhnliche Jahres-
hauptversammlung erfolgreich 
durchgeführt werden. 
Bau- und Pfl anzzeit
Nachdem der letzte große Sturm 
2019 das Tipi-Zelt zum Einsturz 
gebracht hat, wird Ersatz be-
nötigt. Gemeinsam wurde im 
Kindernest abgestimmt und ent-
schieden. Es soll eine überdachte 
Feuerstelle werden, damit die 
Kleinen trocken und windge-
schützt die Stunden am Feuer 
genießen können. Dank einiger 
Spenden wird auch schon bald 
unter fachkundiger Leitung mit 
dem Bau begonnen. Damit das 
Gesamtbild des Gartens auch mit 
dem Rest harmoniert, nimmt das 
Kindernest zur Zeit außerdem an 
dem Projekt „Ökokids“ teil. Dafür 
buddeln, pfl anzen und säen ge-
rade viele fl eißige kleine Hände. 
Im Sommer soll dann alles in den 
schönsten Farben blühen und das 
Gemüse geerntet werden. Dafür 
gibt es als Belohnung eine Aus-
zeichnung.

Vorstandschaft Kindernest
Im Foto (v.l.n.r.): Katharina Graf, Astrid Goldhofer, Regina Birzle, Fran-
ziska Haas, Lisa Smeets.               Foto: privat

Waldwochen im Kinderhaus
Spannende Erlebnisse in der Natur

Endlich war es soweit: Die lang-
ersehnten Waldwochen konnten 
stattfi nden. Im Mai durfte jede 
der vier Kinderhausgruppen je-
weils eine Woche lang erlebnis-
reiche Tage im Wald verbringen. 
So wurde gemeinsam ein „Nest“ 
aus großen Ästen gelegt, in dem 
der Morgenkreis gemacht und 

die Mahlzeiten eingenommen 
wurden. Die Kinder erfuhren 
viel über die Bäume, die Tiere 
und deren Nutzung. Sie bau-
ten Seil-Schaukeln, legten Na-
tur-Mandalas oder bastelten 
Pfl anzenbilder. Es wurden 
Waldspaziergänge gemacht, 
Höhlen aus Zweigen und Ästen 

gebaut, Kriechtiere beobachtet, 
geschnitzt, Tannenzapfen ge-
sammelt und vieles mehr.
An vielen Tagen war es regne-
risch und kühl – aber gut ange-
zogen waren es für alle Kinder 
spannende Tage in der Natur. 

Stefan Bernau,
Kinderhaus

Unterschiedlichste Pfl anzenbilder sind entstanden und jedes für sich ein kleines Meisterwerk.          Foto: privat



Seite  112/2021

DORFleben

ANZEIGE

SeeShirt.de
SeeShirt.de servus@seeshirt.de     08801-2990333

S

AT

SEE
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Wir haben unseren Wir haben unseren 
Onlineshop erneuertOnlineshop erneuert

Das Modelabel Das Modelabel 
für den für den 
Starnberger SeeStarnberger See

Schlangen in Seeshaupt – 
„Piks“ oder „Kugel“?

Astrazeneca, Biontech-Pfi zer, Mango, Maracuja?

In den letzten Monaten konnten 
im Dorf zwei auffällige Schlan-
gen beobachtet werden. Die län-
gere war vor der Eisdiele „Allora 
Signora“ inmitten des dichten 
Straßenverkehrs an der Haupt-
straße, die deutlich kürzere vor 
der Seeshaupter Mehrzweck-
halle. In der erstgenannten 
Schlange warteten zahlreiche 
Tagesausfl ügler und kleine wie 

große Seeshaupter*innen vol-
ler Vorfreude auf den Genuss 
einer Waffeltüte, gefüllt mit 
leckeren, bunten Speiseeisku-
geln. In der zweiten Schlange 
standen Bürger*innen aus den 
Gemeinden Seeshaupt, Iffeldorf 
und Bernried und warteten et-
was aufgeregter auf den weniger 
angenehmen „Piks“ in den lin-
ken Oberarm. Kurze Zeit darauf 

fand sich dann der eine oder die 
andere frisch Geimpfte in der 
Schlange vor der Eisdiele wie-
der, um die tapfer überstandene 
Impfung mit einem tröstenden 
Eis zu feiern.
In der Mehrzweckhalle versch-
wand die Schlange zügig. Der 
Impfvorgang pro Person dauerte 
nur etwa 30 Minuten: Die Impf-
linge wurden freundlich von 
freiwilligen Helfer*innen emp-
fangen, eine Arzthelferin nahm 
die Personalien auf, dann wur-
den sie in einen mit bequemen 
Stühlen ausgestatteten Wartebe-
reich geführt, jeweils ein Frage-
bogen musste ausgefüllt werden 
und nach einer kurzen Warte-
zeit ging es weiter in eine von 
zwei Impfkabinen. Eine Ärztin 
klärte nun die Impfl inge auf 
und stellte Fragen zum Gesund-
heitszustand, Oberarme wurden 
entblößt, die Ärztin näherte sich 
mit der Spritze, die Impfl inge 
bissen die Zähne zusammen 
und ehe sie es sich versahen, 
war der ganze Spuk unerwartet 
schmerzlos vorbei. Erleichtert 
sah man sie dann in der anderen 
Hälfte der Halle in einer Reihe 
mit den weiteren, frisch Geimpf-
ten sitzen. Nach einer Wartezeit 
von 15 Minuten gingen sie dann 
wieder nach Hause … oder stell-
ten sich am Ende der Schlange 
vor der Eisdiele an.
Die von den Gemeinden Sees-
haupt, Iffeldorf und Bernried 
und der Arztpraxis Seeshaupt 
vorbildlich organisierte Impf-
kampagne in Seeshaupt hat viel 
Aufmerksamkeit im ganzen 
Land erhalten. Sie wurde und 
wird weiterhin von zahlreichen 
Ehrenamtlichen unterstützt. 
Ihnen gilt besonderer Dank!   

AS Schlange vor der Eisdiele.      Foto: AS

Blick der frisch Geimpften in die Mehrzweckhalle (in der Mitte die Impf-
stationen).        Foto: AS

Sainer Zeit
CAFÉ DER SCHÖNEN DINGE

››Unser Team braucht Verstärkung‹‹
Bei Interesse gerne melden. 

Endlich wieder Frühstück, 
Kuchen & mehr

gemütlich auf der Terrasse oder 
im Café genießen

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 9 – 17 Uhr
Telefon 0 88 01 / 3 95 02 94 · info@sainerzeit.de
www.sainerzeit.de Folgt uns auf…

regional ·  nachhalt ig ·  indiv iduellGottesdienste
Seit Ostern fi nden wieder re-
gelmäßige Gottesdienste unter 
freiem Himmel statt, es darf 
jetzt auch wieder gesungen wer-
den. So laden wir am  Sonntag 
den 18. Juli um 17:30 Uhr zum 
ökumenischen offenen Singen 
im Kirchgarten ein! Jeder darf 
sich spontan sein Lieblingslied 
wünschen. Ausweichtermin bei 
Regenwetter: 25. Juli um 17:30 
Uhr.

Kirchendachziegelspende
Fast 30.000 € wurden schon 
für die Sanierung des Kirchen-
daches der evangelischen Kir-
che gespendet, dazu noch etwa 
12.000 € über das Kirchgeld. 
Bis die Dachdecker anrücken, 
wird es allerdings noch minde-
stens zwei Jahre dauern. Nicht 
nur, weil noch rund 80.000 € 
fehlen - die geschätzten Kosten 
liegen bei 120.000 € - sondern 
vor allem deswegen, weil das 
Landeskirchenamt München als 

AUS DER EVANGELISCHEN GEMEINDE
übergeordnete Stelle die Bau-
maßnahme begutachten und 
befürworten muss. Es ist also 
noch viel Zeit zum weiteren 
Spendensammeln und für die 
ein oder andere Benefi z-Veran-
staltung, sobald die Coronainzi-
denzzahlen es wieder zulassen.
Kontoverbindung:
Kirchengemeinde
Penzberg-Seeshaupt,
Stichwort „Ziegelspende“
IBAN:
DE45 7035 1030 0000 3051 77
BIC: BYLADEM1WHM

 www.remax-mki.de

 

Seeshaupt · Hauptstraße  5
Penzberg · Bahnhofstraße 38
Telefon: 08856 / 914 69 14

Mit unserem internationalen 
RE/MAX Netzwerk zählen 
wir zu den Schnellsten der 
Branche! 

Der Schnellste...

Unser individuelle Marketing-
Mix wird speziell auf ihre 
Immobilie abgestimmt!
Das bringt uns gemeinsam 
schnell ans Ziel. 
Seien Sie auch schnell und 
kommen gleich zu uns!

SEESHAUPT & PENZBERG

ANZEIGE
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Ferdinand Dörfl er - Seeshaupter Urgestein

Interview mit einem, der zuhause ist „auf den Brettern, die die Welt bedeuten“

Ferdinand Dörfl er als - Zettel der Weber - Proben zu "Ein Sommer-
nachtstraum"                 Foto: privat

Am Staatsschauspiel Dresden als "Macbeth"  
Foto: Hans-Ludwig Böhme 

Als "Wilhelm Tell" - Freilichtspiele Schwäbisch Hall   
              Foto: Jürgen Weller

und Jetzt, etwas, wobei man nicht 
ans Geld oder an die Rente denkt. 
Und freilich bin ich mit dem Ide-
al angetreten, die Welt auf meine 
Weise, mit der Kraft der Poesie 
und der Sprache, etwas besser zu 
machen oder zumindest etwas zu 
bereichern. Natürlich bleibt da 
auch vieles auf der Strecke und 
es gibt so manche Desillusio-
nierung. Aber vielleicht gelingt 
es mir ja manchmal ein kleines 
bisschen?

Wie und wo hast Du
die Schauspielerei gelernt?
Nach meinem Zivildienst war ich 
dann zu spät dran mit meinen 
Bewerbungen für die Schauspiel-
schulen und habe deshalb – ver-
mittelt durch meinen Bruder, den 
Bühnenbildner Thomas Dörfl er, 
der damals als Bühnenmaler ge-
arbeitet hat – als Bühnenarbeiter 
an den Kammerspielen gejobbt. 
So habe ich nochmal einen ganz 
anderen, spannenden Einblick in 
einen professionellen Theaterbe-
trieb bekommen.
Dann hatte ich mich bei ver-
schiedenen Schauspielschulen 
beworben, bin unterschiedlich 
weit gekommen und wurde 1992 
an der Hochschule für Schau-
spielkunst „Ernst Busch“ in (Ost-)
Berlin genommen. Das war DIE 
Hochschule für Schauspieler in 
der DDR; so hat selbst mein et-
was skeptischer Vater mir ge-
raten, Schauspiel in Berlin zu 
studieren. Ein großer Schritt! 
Von Seeshaupt nach Berlin, die 
Schauspielschule lag damals in 
einem Berliner Randbezirk, in 
Schöneweide an der Oberspree, 
in einem alten Arbeiterviertel. 
Gewohnt wurde am Prenzlauer 
Berg, mit Kohleheizung, ohne 
Telefon, ohne eigene Dusche – in 
einem schönen Hinterhaus, aber 
eben doch ganz anders als von 
zuhause gewohnt.
Diese Zeit an der Schauspiel-
schule war sehr intensiv, man 
schnuppert in alles rein, neben 
Sprech- und Schauspielunter-
richt gab es Kurse wie Tanzen, 
Fechten oder Reiten. Erst mit der 
Zeit lernt man, wie das alles zu 
einer Gesamtausbildung zusam-
menwirkt, obwohl viele Bereiche 
nur angerissen werden. Natürlich 
haben wir Stücke inszeniert und 
gespielt, viele berühmte Kollegen 
erlebt und mit manchen zusam-

mengearbeitet, aber auch viel ge-
feiert.

Und was kam
nach der Ausbildung?
Zum Ende des Studiums ging‘s 
1995 als junger Anfänger für gut 
fünf Jahre ans Staatsschauspiel 
nach Dresden. Eine tolle Zeit, ich 
war sehr schnell akzeptiert und 
konnte sehr viele schöne Rollen 
spielen, mit einem tollen Kollegi-
um, sehr bereichernd, mit vielen 
erfahrenen Schauspielern, von 
denen ich viel lernen konnte. 
Und menschlich war es sehr, sehr 
angenehm. Eine schöne Zeit!
Friedrich Schirmer, damals In-
tendant des Schauspiels am 
Staatstheater Stuttgart, fragte 
mich an und so kam es, dass 
ich die nächsten vier Jahre von 
2001 bis 2005 ein Engagement 
in Stuttgart hatte und zwischen 
2001 und 2003 auch auf der 
Freilichtbühne Schwäbisch-Hall 
aufgetreten bin. Meine Jahre in 
Stuttgart waren von der Arbeit 
und von meinen Rollen nicht 
ganz so spannend und so habe 
ich dieses Engagement von mir 
aus beendet. Ich wollte etwas 
Neues machen, mehr drehen und 
mich auch als freier Schauspieler 
ausprobieren – weniger Zwän-
ge, mehr Freiheiten, näher an zu 
Hause dran.
Schon damals war es schwierig, 
in München – da wollte ich hin! - 
eine Bleibe zu fi nden. So habe ich 
meine Sachen bei meiner Mutter 
in Seeshaupt untergestellt. Zu 
der Zeit war ich viel unterwegs 
mit dem Stück einer internatio-
nalen, ungarischen Truppe, einer 
Koproduktion des Staatstheaters 
Stuttgart zusammen mit dem 
Theater „Kretakör Budapest“. Wir 
haben unter anderem bei den 
Salzburger Festspielen, in Un-
garn, Polen, in Berlin und in Zü-
rich gespielt. Und dann hatte ich 
nochmal in Stuttgart zu tun und 
habe, als ich gerade weggezogen 
war, meine Frau Berit – Schau-
spielerin, Musikerin und Dozen-
tin – dort kennengelernt.
Nach Stuttgart hatte ich Gasten-
gagements u.a. am „Deutschen 
Schauspielhaus“ in Hamburg und 

am „Berliner Ensemble“ sowie an 
den Stadttheatern Baden-Baden, 
Augsburg und Klagenfurt.
Seit beinahe 16 Jahren bin ich 
nun als freischaffender Schau-
spieler unterwegs und ich be-
reue es nicht. Natürlich gibt es 
auch Phasen, in denen es nicht 
so gut läuft. Und oft ist es auch 
schwierig, das Drehen und das 
Theaterspielen miteinander zu 
kombinieren. Andererseits ist die 
Bandbreite der Arbeit viel größer. 
Bei Gastengagements an einem 
Theater muss ich mich nicht 
mit dem ganzen Betrieb und der 
Hierarchie auseinandersetzen, 
sondern ich „mach‘ mein Ding“ 
und bin dann auch wieder weg; 
muss nicht von einem Stück ins 
Nächste und bin eben auch nicht 
immer zeitlich eingebunden, vor 
allem dann, wenn alle anderen 
frei haben, wie beispielsweise 
am Wochenende und an prak-
tisch allen Feiertagen. Und in 
einem festen Engagement muss 
man eigentlich in der Stadt le-
ben, aber ich lebe sehr gerne hier, 
auf dem Land, in Seeshaupt mit 
meiner Frau und unserer künst-
lerisch bereits vielseitig begabten 
Tochter Coco, die noch hier zur 
Grundschule geht.

Wo liegen die großen
Unterschiede in der Arbeit 
zwischen Theater, Fernsehen, 
Film oder auch einem Solopro-
gramm?
Das sind schon sehr verschiedene 
Arbeitsweisen. Das Theaterspie-
len vor leibhaftigem Publikum, 
das hoffentlich bald wieder sein 
wird, ist die reine Wonne und im 
Ergebnis etwas Großartiges. Es 
geht darum eine Rolle von der 
Bühne bis in die letzte Reihe zu 
transportieren, in der Regel spiele 
ich im Theater immer etwas „grö-

ßer“ – Gestik, Mimik, Lautstärke. 
Und während des Spielens, in der 
direkten Kommunikation und 
der Reaktion mit dem Publikum, 
kann etwas sehr Gutes entste-
hen, eine gemeinsame Energie! 
Und wenn man dann wieder fürs 
Fernsehen dreht, dann muss man 
sich sehr zurücknehmen, sehr 
konzentriert auf dem Punkt sein. 
Eine Herausforderung sind auch 
die vielen kleinen Szenen, wie 
in einem Puzzle, nicht chronolo-
gisch, also muss man sich immer 
bewusst machen, was kommt da-
vor, was kommt danach. Wieder 
anders verhält es sich bei einem 
Hörspiel. Dort wird alles über die 
Stimme transportiert. Aber auch 
das ist eine Arbeit, die mir große 
Freude macht. Noch mal ganz 
anders verhält es sich bei einem 
Soloprogramm. Da bist Du für 
alles verantwortlich, man kann 
sich hinter keiner Rolle „verstek-
ken“, es gibt keine Kollegen, die 
Dich mittragen. Du stehst als Du 
selbst auf der Bühne, interpre-
tierst vielleicht ein Lieblingsge-
dicht oder andere Fundstücke.

Hast du schon mal bereut, 
Schauspieler zu sein?
Zweifel und Skepsis an der Sa-
che gehören für mich mit dazu. 
Ab und zu überlegt man, ob es 
besser gewesen wäre, einen an-
ständigen Beruf zu erlernen, mit 
einem sicheren und planbaren 
Einkommen. Natürlich gibt es Si-
tuationen, wo man mit Kollegen 
oder einem Regisseur nicht so 
gut klar kommt, oder wenn man 
bei herrlichstem Wetter drinnen 
im Dunklen probt und spielt, 
oder stundenlanges Warten am 
Filmset. Aber das alles wird im-
mer wieder ausgeglichen durch 
ehrliche Glücksmomente im The-
ater auf der Bühne oder auch 

Warum bist Du
Schauspieler geworden?
Das hat verschiedene Gründe, 
ich glaube, da muss ich weiter 
ausholen. Mein Großvater väter-
licherseits, Anton Dörfl er, war 
zwar auch Grundschullehrer und 
ist den älteren Seeshauptern oft 
noch bekannt und - wie ich mei-
stens gehört habe - in guter Er-
innerung, was mich immer sehr 
freut, aber er war in seinen jun-
gen Jahren Schauspieler, später 
dann vor allem Schriftsteller und 
Lehrer. Wegen ihm sind wir über-
haupt nach Seeshaupt gekom-
men, weil er das Haus am Damp-
fersteg während des Krieges 1941 
gekauft hat. Mein Vater Walter 
Dörfl er war ein sehr bekannter 
Bühnenbildner, sowohl am The-
ater, als auch beim Fernsehen. 
So haben sich auch meine Eltern 
kennengelernt; meine Mutter hat 
beim Bayerischen Rundfunk als 
Bildtechnikerin gewirkt.
Mein Vater hat an vielen großen 
namhaften Theatern in Berlin, 
Hamburg, Wien und München 
gearbeitet, war auch öfters un-
terwegs, konnte aber auch viel zu 
Hause arbeiten, und so habe ich 
schon als Kind oft in die Welt des 
Theaters hinein geschnuppert. 
Ich war viel mit meinem Vater 
unterwegs, in den Werkstätten, 
bin durch lange Gänge, durch die 
Türen und Flure, hinter der Büh-
ne. Es war sehr spannend, zum 
Beispiel die Schauspieler in der 
Maske zu sehen.
Im Weilheimer Gymnasium bin 
ich dann in einer sehr guten 
Schultheatergruppe gelandet. 
Das waren die ersten richtigen 
Anfänge beispielsweise in „Die 
Vögel“ von Aristophanes (antike 
Komödie, erstmals aufgeführt 
414 v. Chr.). Meinen Durchbruch 
hatte ich dann als Weber Zet-
tel im Sommernachtstraum von 
Shakespeare in Weilheim im 
Stadttheater. Das hat wahnsinnig 
Spaß gemacht und war ein Höhe-
punkt, den man schwer wieder 
erreichen kann. Schultheater ist 
ein Heimspiel: das Publikum ist 
wohlwollend und nach einer ge-
lungenen Aufführung wird man 
unglaublich gefeiert. 
Daraufhin reifte der Gedanke, 
diese Begabung zum Beruf zu 
machen und wurde zu einer „Be-
rufung“. Ich wollte etwas ma-
chen, dass mich erfüllt im Hier 
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Als Bauer Huber - in "Willi und die Wunderkröte". 
Der Film soll dieses Jahr noch in die Kinos kommen.

Foto: privat

Als Wiesnwirt Lochner in "Oktoberfest 1900". 
Die sechsteilige Event-Serie über den Kampf 
zweier Bierdynastien wurde im September 
2020 in der ARD ausgestrahlt.      Foto: privat

#wurzelspitzen sichtbar
Landrätin Andrea Jochner-Weiß wird Kunstausstellung im Gärtnereiquartier eröffnen

leben, nicht konservierbar, er 
wandelt sich ständig. 
Bruno Wank, der neben seiner 
künstlerischen Tätigkeit auch 
eine Galerie im Allgäu unterhält 
(www.verpackerei.com), sucht 
im Quartier die Wurzelspitzen, 
indem er mit einer Eisenstange 
Löcher in den Boden gräbt und 
sie mit Bronze oder Aluminium 
vor Ort ausgießt. Die im Beet 
entstandenen Güsse werden 
danach mit einem Handspaten 
ausgegraben, die Suche nach 
den Wurzelspitzen beginnt. Das 
heiße Metall hat sich mit Sand 
und kleinen Steinen des Bodens 
vermischt, sodass die Wurzel-
spitzen aus einem Konglomerat 
aus Metall und Steinen bestehen. 

Die Aktion des „Gießens“ wird in 
einer gesonderten Veranstaltung 
als Performance wiederholt.
Die Kunst macht den geni-
us loci, den „Guten Geist“ des 
Ortes sichtbar: hier wächst und 
gedeiht Leben. 118 Jahre waren 
es Pfl anzen, die gehegt und ver-
mehrt wurden. Den Übergang zu 
einem Ort zum Wohnen schaf-
fen die Künstler*innen mit ihren 
vielen unterschiedlichen Heran-
gehens- und Ausdrucksweisen. 
Sie öffnen neue Blickwinkel und 
Ansichten auf Wandel, Wachs-
tum, Kommunikation und So-
ziales Leben. Sie verweisen auf 
die unendlichen Möglichkeiten, 
sich diesen Themen 
und diesem Ort zu 

nähern. Wer bereit ist, sich in-
spirieren zu lassen, dem tun sich 
gewaltige Räume auf. 
Die Fotografi n Kerstin Stelter (die 
schon lange in Jenhausen wohnt), 
porträtiert jede/n Künstler*in bei 
der Arbeit. Uns ist wichtig, die 
Künstler*innen auch als Per-
sonen hinter ihren Kunstwerken 
zu zeigen. Ein QR-Code an den 
Kunstwerken führt die Besucher 
direkt zu mehr Informationen.
Am Pfi ngstwochenende war die 

Kunstausstellung #wurzelspit-
zen zum ersten Mal für Besucher 
geöffnet: An zwei Nachmittagen 
kamen an die 300 Freund*innen 
der Kunst aus Seeshaupt, den 
Seegemeinden und aus der 
ganzen Metropolregion in die 
ehemalige Gärtnerei Demmel. 
Bis auf weiteres ist die Ausstel-
lung jeden Samstag und Sonn-
tag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. 
Gerne sprechen wir mit den Be-
sucher*innen über die Kunst, die 
Geschichte der Gärtnerei oder 
über das geplante Wohnprojekt. 
(Aktuelle Informationen auf 
www.heidersbuero.de und auf 
Instagram @wurzelspitzen.)

Die feierliche, offi zi-
elle Eröffnung wird am 
3. Juli im Beisein der 
Schirmfrau, der Landrä-
tin Andrea Jochner-Weiß, 
und vieler teilnehmender 
Künstler*innen stattfi n-
den.  
Wir sind sehr glücklich 
und dankbar, dass die 
Künstler*innen diesen 
Zeit-Raum des Übergangs 
mit uns zu etwas Neu-
em gestalten. Aus dem 
Stillstand heraus konnte 
die Kunst dem Ort neues, 
vielfältiges Leben ein-
hauchen: was für ein Ge-
schenk!

Michael von Brentano
und Katharina Heider

Das Gelände an der Baumschu-
lenstraße hat sich seit Mitte März 
spürbar verändert: über zwanzig 
Künstler*innen haben vor Ort 
mit dem Ort den Ort verwandelt.
So wurde der Mammutbaum ge-
fällt (ein gewaltsamer Eingriff?) 
und zu einer kubischen Skulptur 
fein säuberlich gestapelt. Daniel 
Bräg verweist mit dieser Arbeit 
auf den ganzen Formenreichtum 
der Natur, die wir einerseits ord-
nen und in den „Griff“ bekom-
men wollen, andererseits roman-
tisierend bewahren möchten. 
An einer anderen Stelle wird 
Gemüse gezogen und Blumen 
wachsen: Claudia Starkloff 
kommt einmal in der Woche, um 
ihren „hortus leben“ anzulegen. 
Sie hat über die digitale Platt-
form Instagram zur Zusendung 
von Lieblings-Saatgut aufgeru-
fen. Die oft kunstvoll gestalteten 
Tütchen werden in einem Regal 
in der ehemaligen Verkaufshal-
le, die jetzt eine Kunsthalle ist, 
arrangiert und mit allem, was 
sie sonst auf dem Gelände fi n-
det und einbringt, ergibt sich ein 
vertrautes und doch besonders 
gestaltetes Bild. Claudia Starkloff 
geht es um persönlichen Aus-
tausch und die Verbindung von 
Natur und Kunst – in Zeiten der 
Pandemie wird so gelebte Viel-
falt sicht- und erlebbar: Pfl anzen 
wachsen, blühen, fruchten und 
bilden wieder Samen: ein Garten 
ist, wie alle Orte, an denen wir 

Bruno Wank beim „Blumen gießen“.               
Fotos: Kerstin Stelter

Unten: Guido Weggenmann: „Man 
kann uns Künstlern das Herz he-
rausreißen, aber es schlägt weiter 
für die Kunst!“

beim Film, wenn einem etwas 
besonders gut gelingt. Es kommt 
auch vor, dass man an Unterfor-
derung leidet, in gewisse Schub-
laden gesteckt wird und nicht 
zeigen kann, was man eigentlich 
„drauf“ hat.

Welche Rollen waren große
Herausforderungen, besonders 

aufregend oder
besonders spannend?
Wie schon gesagt hatte ich das 
große Glück, in Dresden sehr 
viele schöne, große Rollen spie-
len zu dürfen und am liebsten 
mochte ich hier tatsächlich auch 
die Klassiker, wie den Graf Wet-
ter vom Strahl im „Käthchen von 
Heilbronn“ von Kleist, Macbeth 

in „Macbeth“ von Shakespeare, 
Lopachin in „Der Kirschgarten“ 
von Anton Tschechow oder den 
Behringer in einem Klassiker der 
Moderne „Die Nashörner“ von 
Eugene Ionescu. Auch in Stutt-
gart gab es gute Rollen, beispiels-
weise den Jago in „Othello“ von 
Shakespeare, sowie den Talbot in 
die „Jungfrau von Orleans“ von 
Friedrich Schiller. Auf der Frei-
lichtbühne in Schwäbisch-Hall 
spielte ich unter anderem den 
Wilhelm Tell. Öfter mitspielen 
durfte ich bei den Kreuzgang-
spielen in Feuchtwangen, bei-
spielweise im Musical „Anatev-
ka“ den Milchmann Tevje, eine 
große Herausforderung gesang-

lich und musikalisch. Dann den 
„Jedermann“ in einer baye-
rischen Fassung im Kultursom-
mer in Garmisch-Partenkirchen. 
Im Kino war ich im „Sommer 
in Orange“ von Marcus H. Ro-
semüller, sowie im Film „Der 
Hauptmann“ unter der Regie 
von Hollywoodregisseur Robert 
Schwentke zu sehen. Die wich-
tigsten Produktionen im TV wa-
ren für mich „Oktoberfest 1900“ 
(als "Wiesnwirt"!), der Mas-
kenschnitzer in „Der Pass“ und 
als „Onkel Heiner“ in der Serie 
„Ku’damm 56“.

Was sind deine aktuellen En-
gagements? Wie geht's mit Co-
rona für dich und und was ist 
vielleicht in der Pipeline? 
Gerne möchte ich Theater und 
Film verbinden. Seit ein paar 
Jahren habe ich das Glück, am 
Münchner Gärtnerplatztheater 
im Musical "Pumuckl" den Mei-
ster Eder zu spielen, zusammen 
mit einem großen Orchester und 
einem Ensemble, die das wirklich 
können. Auch wieder eine neue 
Herausforderung! Wegen Corona 
haben wir letzten Sommer viel 
umgestellt, mehr auf Abstand ge-
spielt, das Stück verkürzt, damit 
man ohne Pause spielen konn-
te, und es gab Corona-konforme 
Aufführungen erst noch mit 
200 Zuschauern (statt 800) und 
zuletzt mit 50 Zuschauern! Das 
fühlt sich dann eher an wie eine 
Generalprobe. Auf jeden Fall sind 
weitere Aufführungen geplant.
Letztes Jahr war die Auftragsla-

ge trotz Corona bei mir recht gut. 
Zwar wurde ein Dreh im März 
2020 abgebrochen, konnte je-
doch im Juni fortgesetzt werden. 
Allerdings mit strengsten Auf-
lagen: Testen, Quarantäne, kein 
Ausgang und kein gemütliches 
Beisammensein mit den Kollegen 
an den Drehorten. So spiele ich 
in zwei Kinofi lmen mit. „Weiß-
bier im Blut“ mit Sigi Zimmer-
schied als Kommissar Kreuzeder, 
ein schwarzhumoriger „Krimi 
aus dem Bayerischen Unterholz“. 
Und in einem Kinderfi lm von 
Willi Weitzel und Regisseur Mar-
kus Dietrich „Willi und die Wun-
derkröte“, der hoffentlich auch 
noch in diesem Jahr in die Kinos 
kommt. Im TV kommt dieses Jahr 
ein Münchner „Polizeiruf 110“ 
mit dem Titel „Frau Schrödingers 
Katze“ mit mir in einer größeren 
Rolle heraus. Ansonsten spiele 
ich immer wieder einmal mit bei 
„Marie fängt Feuer“, im „Tatort“ 
oder in etlichen, meist baye-
rischen Serien und Filmen.

Welche Wunschträume
hast Du noch als Schauspieler?
Den "Peer Gynt" und den "Dan-
ton" zu spielen und in anspruchs-
vollen internationalen Kinopro-
duktionen mitzuwirken. Einmal 
an den „Münchner Kammerspie-
len“ sowie am „Burgtheater“ in 
Wien zu spielen!

Vielen herzlichen Dank
für das Gespräch!

Das Interview führte
Matthias Fladner
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Alles muss raus!
Erster Seeshaupter Hof- und Gartenfl ohmarkt

Der Keller ist voll? Das Kinder-
zimmer platzt aus allen Nähten? 
Wohin mit all den Sachen? Dann 
seid ihr hier genau richtig, macht 
mit beim ersten Seeshaupter Hof- 
und Gartenfl ohmarkt!
Am 1. August möchten wir 
von 10 Uhr bis 15 Uhr 
Nachhaltigkeit stärken 
und nachbarschaftliche 
Freude bereiten!
Hof- und Gartenfl oh-
markt kurz erklärt:
Die Bewohner eines 
Hauses veranstalten im 
eigenen Hof oder Gar-
ten ihren persönlichen 
Flohmarkt. So fi nden  
in Seeshaupt und den 
Ortsteilen Ulrichsau,
Magnetsried und Jen-
hausen an einem Tag 
zahlreiche Hoffl ohmär-
kte gleichzeitig statt.
Je mehr Dorfbewohner mitma-
chen, umso mehr Spaß macht es, 
zu den verschiedenen Höfen zu 
gehen. Die gemeldeten Höfe und 
Gärten werden mit einem Punkt 
im Dorfplan gekennzeichnet. 
Alle Informationen zum Floh-
markttag (z. B. Dorfplan, Straße 
mit Hausnummer und angebo-
tenes Sortiment) sind auf www.

seeshaupt-er-leben.de zu fi nden. 
So kann sich jeder Besucher eine 
individuelle Tour an diesem Tag 
zusammenstellen.
Unser Hof- und Gartenfl oh-
markt ist ein Pilotprojekt 
für Seeshaupt, welches  von 

einem kleinen Team gemein-
schaftlich organisiert wird!
Wir verlangen keine Standge-
bühr, würden uns aber sehr freu-
en, wenn ihr bei gutem Geschäft 
einen Teil eures Gewinns der 
Nachbarschaftshilfe oder dem 
Sportverein spendet.
Die Anmeldung ist ab sofort bis
18. Juli über www.seeshaupt-
er-leben.de möglich. Alternativ 

liegen im selben Zeitraum An-
meldeformulare in Papierform 
im Café SainerZeit aus und kön-
nen dort auch abgegeben wer-
den.
Allgemeine Fragen nehmen wir 
gerne per Mail an hoffl ohmarkt@

seeshaupt-er-leben.de 
entgegen.
Werbt dafür, lernt 
eure Nachbarn beim 
Bummeln und Stö-
bern kennen, spaziert 
eine Runde durch 
unseren schönen 
Ort oder macht eine 
Radtour mit gele-
gentlichem Halt zur 
Schatzsuche. Egal ob 
ihr als Verkäufer oder 
Besucher teilnehmt
– wir freuen uns da-
rauf, mit euch einen 

spannenden Tag zu erleben. Bitte 
haltet euch in den Höfen an die 
zum Termin geltenden Hygie-
neregeln (FFP2-Masken, Min-
destabstand usw.). Für das leib-
liche Wohl sorgt unsere lokale 
Gastronomie.
Wir wünschen allen einen wun-
derbaren Tag, den Verkäufern 
und Käufern ein gutes Geschäft!

Susanne Hornauer, NH

Schrittweise aus 
Dornröschenschlaf
Kulturkreis erwacht nach Corona-Zwangspause

Unterwegs in unserem Seeshaupt 
trifft man zum Glück regelmä-
ßig viele bekannte Mitbürger, 
und unweigerlich landet man 
beim alles-beherrschenden „The-
ma Nummer Eins“,  Corona. Alle 
Fragen zu evtl. damit verbun-
denen eigenen  Problemen bzw. 
zu deren Lösung sind inzwischen 
durch die wichtigste Frage 
abgelöst worden, ob man schon 
geimpft sei ....   dann darf man 
als Verein endlich wieder zu den 
geplanten Aktivitäten zurück! 
Dann können wir uns endlich 
wieder treffen und austauschen! 
Für viele Vereine ist das überle-
benswichtig, wir freuen uns mit 
ihnen allen über das Licht am 
Horizont und wünschen ihnen 
eine möglichst rasche Rückkehr 
in ihre Vereinsabläufe und wenig 
bleibende Schäden!
Für  den Kulturkreis Seeshaupt, 
geht es um kleinere Dinge: dass 

wir wieder gemeinsam das Ver-
gnügen wahrnehmen dürfen, die 
uns Besuche in andere Regionen 
mit anderer Lebensweise berei-
ten, Schlösser, Kirchen, andere 
Bauwerke  und andere Städte be-
sichtigen und bewundern, oder 
auch Unbekanntes in München 
kennenlernen. Das Schöne am 
Ende jedes Ausfl ugs und jeder 
„Großen Herbstreise“ ist stets: 
wie schön ist es, wieder daheim 
in unserem Seeshaupt zu sein!
Schlussgedanke: Jeder Verein 
freut sich und ist dankbar über 
neue Mitglieder, auch wenn man 
nur passives Mitglied sein kann. 
Nicht jedes Mitglied im Fußball-
verein oder bei der Feuerwehr 
kann aktiv mitmachen, trägt 
aber dazu bei, dass ein Verein 
mit aktivem Vereinsleben erhal-
ten bleibt! 

Der  Vorstand vom
Kulturkreis Seeshaupt e.V.

Schaugarten als Vorbild
Verein unterstützt Kinderpalliativzentrum

Der Schaugarten in Seeshaupt 
hat sich zu einem Publikums-
magneten entwickelt. 8000 Be-
sucher genossen letztes Jahr das 
blühende Kleinod. Die Lage am 
Starnberger See, der Wissens-
durst der Gartenliebhaber*innen 
und nicht zuletzt das gestiegene 
Bedürfnis nach Naturerlebnis-
sen locken neben Tourist*innen 
auch Münchner*innen in den 
Lehr- und Erlebnisgarten nach 
Seeshaupt.
Hier kann man Corona-konform 
lustwandeln und wer Glück hat, 
trifft auskunftsfreudige Gart-
ler*innen zu einem Austausch 
über allerlei Gartenthemen und 
Expertenwissen.
Die Sachkunde und Beratungs-
kompetenz sprach sich auch bis 
zu den Verantwortlichen des 
Kinderpalliativzentrums am 
Klinikum der Universität Mün-
chen herum, vor allem zu Moni-
ka Führer, der Leiterin des Zen-
trums und Thomas Barth, dem 
Vorsitzenden des Fördervereins. 
Ihr Ziel war es, den sehr verwil-
derten Staudengarten im Innen-
hof zum fünfjährigen Jubiläum 
des Zentrums im Frühsommer 
2021 zu sanieren und damit wie-
der aufzuwerten.
Die 1. Vorsitzende und Stau-
denmeisterin des Schaugar-
tenvereins, Barbara Kopf, 
leitete ehrenamtlich dieses 
Projekt seit dem Herbst 2020 
mit etlichen Terminen vor Ort 
und einem sorgfältigen Be-
darfs- und Ausführungsplan.

Corona-bedingt musste auf 
die ursprünglich vorgesehene 
Unterstützung durch ehren-
amtliche Helfer*innen bei der 
Umsetzung der Arbeiten leider 
verzichtet werden. Die dadurch 
entstandenen Kosten übernahm 
der Förderverein des Kinderpal-
liativzentrums. Der Schaugar-
tenverein Seeshaupt seinerseits 
spendete 140 naturnahe, Insek-
ten-freundliche Stauden ein-
schließlich der Pfl anzung.
Barbara Kopf ist vom Erfolg der 
Aktion begeistert: „Vielfalt, so-
zial und naturnah ist die Bot-
schaft des Netzwerks Garten-
winkel-Pfaffenwinkel, und ganz 
in diesem Sinne konnten wir 

einen guten Beitrag leisten. Wir 
hoffen sehr, dass sich die klei-
nen Patientinnen und Patienten, 
ihre Familien und auch die Mit-
arbeiter*innen des Klinikums an 
der vielfältigen Blütenpracht er-
freuen werden.“
Auch Professorin Führer ist 
dankbar und froh, dass die Sa-
nierung des Gartens rechtzeitig 
zum kleinen Jubiläum fertig ge-
worden ist. „Barbara Kopf hat 
mit großartigem persönlichem 
Einsatz und mit viel Gefühl für 
die örtlichen Gegebenheiten un-
seren Garten wiederbelebt: Der 
Garten ist wieder schön wie am 
ersten Tag.“

Barbara Kopf

Im Bild v.li.:  Stefan Müller, Prof. Dr. Monika Führer, Barbara Kopf,
Thomas Barth.     Foto: Stefan Müller

�      

STELLENAUSSCHREIBUNG
Ortsansässiges Hilfeleistungsunternehmen sucht

FEUERWEHRMÄNNER / FEUERWEHRFRAUEN

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Hoch motivierte, fl exible Frauen und Männer ab 18 Jahre (Bewerber 
und Bewerberinnen zwischen 12 und 18 Jahren werden in der Jugend-
gruppe an den Feuerwehrdienst herangeführt.)

Du bist zwischen 12 und 65 Jahre alt, mit Schul-, Ausbildungs-, 
Studienabschluss oder auch ohne, Mann oder Frau, Herkunftsland 
vollkommen egal, gut motiviert, absolut teamfähig, körperlich und 
geistig geeignet, technisch interessiert, Lust auf eine spannende und 
risikobehaftete Tätigkeit, keinerlei fi nanzielle Interessen.

Wir produzieren seit über 140 Jahren, im Dauerbetrieb 365 Tage im Jahr 
Sicherheit, sind Marktführer in unserer Branche, haben ein örtliches 
Monopol, zahlen schlecht bis gar nicht, fordern Sie gern zu 100 % oder 
mehr, übernehmen für unsere Kunden unlösbare Aufgaben.

�    Eine Daueranstellung in einer der schönsten Regionen Bayerns.
�    Dienstwagen mit bis zu 285 PS (muss mit weiteren Mitarbeitern geteilt werden)
�    abwechslungsreiche Tätigkeit
�    Eine fundierte Aus– und Weiterbildung
�    Arbeiten bei jedem Wetter (meistens eher bei schlechtem)
�    Dienstkleidung, Teamwork, Freunde, Vereinsleben und viel Spaß.

Wir haben dein Interesse geweckt?
   Dann nimm noch heute Kontakt zu uns auf!

Wir suchen

Dein Profil

Unser Profil

Wir bieten dir

�           bewerbung@ffseeshaupt.de
    �        +49 160 99808440
        �          feuerwehr_seeshaupt
                      www.ffseeshaupt.de

ANZEIGE
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Unter dieser Rubrik möchte ich 
in Zukunft in unserer Dorfzei-
tung dazu beitragen, dass Be-
gegnungen mit und ohne Hund 
in Seeshaupt harmonisch ver-
laufen und Sie vielleicht auch 
mal zum Nachdenken, Schmun-
zeln oder sogar zum Lachen 
bringen.

Heute wird es unappetitlich – 
es geht um Haufen

Was Mann/Frau vorne in den 
Hund reinschiebt, kommt 
zwangsweise hinten wieder 
raus. Wenn dies während des 
Spazierganges passiert, sind 
wir Hundebesitzer*innen dazu 
verpfl ichtet, diese Verunrei-
nigungen zu beseitigen. Hier-
für stellt uns die Gemeinde 
kostenlos die entsprechenden 
„Sackerl“ zur Verfügung, deren 
Spender und Entsorgungssta-
tionen fl ächendeckend im ge-
samten Ortsbereich installiert 
sind. (Sollte irgendwo eine Sta-
tion fehlen, bitte in der Gemein-
deverwaltung Bescheid geben, 
unser Bürgermeister – Fritz 
Egold – hat mir hier seine Koo-
peration versichert.)
Es gibt leider tatsächlich Hun-
debesitzer*innen, die der Mei-
nung sind, dass mit der Ent-
richtung der Hundesteuer das 
Liegenlassen der Kothaufen 
legitimiert bzw. bezahlt ist. Ich 
kann Ihnen nach Rücksprache 
mit der Gemeindeverwaltung 
versichern, dass unsere Bauhof-
mitarbeiter kein Schmerzens-
geld aus der Hundesteuerkasse 
bekommen, wenn ihnen beim 

AUF DEN HUND GEKOMMEN ...

Ausmähen der Spazierwege 
wieder einmal die Sch … durch 
das Helmvisier ins Gesicht ge-
schleudert wird!
Grundstücksbesitzer*innen, die 
bei der Heckenpfl ege in die Sch 
… greifen, Spaziergänger die in 
Tretminen laufen, Rinder und 
Schafe die nun mal Gras- und 
keine Kotfresser sind, weder auf 
der Weide noch im Stall (Heu 
und Silage) erwarten von uns 
zu Recht, dass wir den Hunde-
kot entfernen.
Liebe Hundebesitzer*innen, es 
muss eine Selbstverständlich-
keit für uns sein, die Hinter-
lassenschaften unserer Hunde 
zu beseitigen. Da gibt es keine 
Ausnahme oder Ausrede. Die 
Sackerl passen in jede Jacken- 
oder Hosentasche und selbst 
einen Waschgang in der Ma-
schine überstehen sie ohne Farb-
verlust bis 60°C, passiert mir 
immer wieder mal.
Außerdem eignen sie sich her-
vorragend zum Transportieren 
von Schwammerln, die Mann/

Frau ja durchaus mal uner-
wartet bei einem Spaziergang 
mit dem Vierbeiner fi ndet. Ich 
konnte sie auch schon als Ein-
malhandschuh zum Reparieren 
einer Fahrradkette benutzen 
und somit die Tränen eines 
Schulkindes am frühen Morgen 
auf dem Sonnenweg versiegen 
lassen.
Eine Anekdote noch zum 
Schluss: 
Bei einem unserer jährlichen 
Romausfl üge gingen meine 
Freundin und ich hinter ei-
ner sehr elegant gekleideten 
Dame mit einem stattlichen 
Weimaraner-Rüden her. Dieser 
machte plötzlich einen runden 
Rücken und setzte einen, natur-
gemäß sehr stattlichen, Haufen 
mitten auf dem Gehweg ab. Der 
Griff in die Kaschmirmantelta-
sche und das darauf folgende 
Entsetzen im Gesicht der Dame 
wurde von uns sofort richtig 
interpretiert: „Non ho un sac-
chetto!“
Meine Freundin und ich griffen 
gleichzeitig in unsere Jacken-
taschen und hatten beide ein 
„Sackerl“ dabei. Die Dame war 
sichtlich erleichtert über unser 
Angebot und wir lachen noch 
heute über die Tatsache, dass 
wir selbst ohne Hundebeglei-
tung immer gut ausgerüstet 
sind.
Ich hoffe, dass sich die Tret-
minen deutlich verringern und 
wünsche Ihnen viel Spaß mit 
Ihren Hunden.

Ihre
Conny Wunder mit Eira

Rosenstraße 8 • 82402 Seeshaupt
Telefon 08801-913 43 13 • Mobil 0151-127 408 77
info@physiotherapie-seeshaupt.de
www. physiotherapie-seeshaupt.de

Termine nach Vereinbarung
Alle Kassen nach ärztlicher Verordnung und Privat

Physiotherapie
Seeshaupt  
F r a n z i s k a  Re s t

Foto: privat

&

LADEN EUCH ZUR

VERKOSTUNG
EIN!

In der Markthalle
Bahnhofplatz 9, 82402 Seeshaupt

frisches
Pesto

handgemachte
Pasta

24.07
28.08
25.09

AM

9 -13 Uhr
VON

Großer Bücherfl ohmarkt zu-
gunsten der Seeshaupter Ge-
meinde-Bücherei
Am Samstag 31. Juli und Sonn-
tag 1. August fi ndet jeweils 
von 9 - 18 Uhr im überdachten 
Innenhof der Familie Sterff, 
Bahnhofstr. 14, der alljährliche 
Bücherfl ohmarkt statt. Wem es 
hier nicht möglich ist zu kom-
men, hat in der Zeit von 7. Au-
gust bis 15. August, nochmal die 
Gelegenheit bei einem Nachver-
kaufs. Gleicher Ort, jeweils von 
10 bis 18 Uhr. Das Ganze dann 
auf Selbstbedienungsbasis.
Im Angebot stehen über 10.000 
Bücher aus allen Bereichen
(darunter auch viele Kinderbü-
cher) zu Preisen von 50 Cent

ANKÜNDIGUNGEN
bis max. 2 Euro. Außerdem gibt 
es viele CD's, DVD's und Schall-
platten.
Buch und Medienspenden für 
den Flohmarkt werden gerne
noch angenommen. Infos tele-
fonisch unter 08801-2453 bei 
Robert Sterff oder bei der
Gemeinde-Bücherei Seeshaupt.
Den Bücherfl ohmarkt gibt es 
inzwischen seit über 15 Jahren.
Selbst 2020 hat der Bücherfl oh-
markt unter Corona-Einschrän-
kungen stattfi nden können. Die 
ehrenamtlichen Helfer bauen 
ca. 7 Tage für den Markt auf, 
sortieren die Bücher nach The-
men und sorgen jedes Jahr aufs 
Neue für ein riesen Bücheran-
gebot in der ehemaligen Zim-

merei in Seeshaupt.

Ausstellungseröffnung:
"Seeshaupt trifft Afrika"
Am Sonntag, 11. Juli fi ndet 
im Schaugarten Seeshaupt von 
11 bis 17 Uhr die Ausstellung 
"Seeshaupt trifft Afrika" statt.
Die meist fi gürlichen Kunst-
werke aus schwarzen oder 
grünen Serpentin sind einfach 
schön in ihrer Kreativität und 
Kraft. Sie gehen eine natürliche 
Verbindung mit der Natur im 
Garten ein. Die Skulpturen wer-
den bis zum Herbst im Garten 
ausgestellt und sind käufl ich zu 
erwerben. Die Einnahmen kom-
men den jeweiligen Künstlern 
in Simbabwe zu Gute.
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Genuss-Ecke

Wassermelonen-Erdbeer-
Limonade

Zutatenliste für 1,5 Liter:
• 250 ml Wasser
• eine kernlose Wassermelone 
(ca. 1,3 kg)
• zwei frische Limetten
• 250 g Erdbeeren
• Eiswürfel.
Zubereitung:
Waschen, putzen und zerklei-
nern Sie als Erstes die Erdbee-
ren. Danach schälen Sie die 
Wassermelone und schneiden 
das Fruchtfl eisch in kleine 
Würfel. Pürieren Sie anschlie-
ßend die Früchte gemeinsam 
mit dem Saft der Limetten und 
dem Wasser und kühlen das Ge-
tränk für mindestens eine Stun-
de im Kühlschrank. Das Ganze 
mit Eiswürfeln servieren!

Erdbeer-Joghurt-Parfait

Zutatenliste für 1 Kastenform 
(ca.25cm):
• 400 g Erdbeeren
• 1 EL Zitonensaft
• 100 g Puderzucker
• 400 g Naturjoghurt
• 100 ml Sahne
Außerdem:
• 250 g Erdbeeren
• 2 EL Zucker
• 1 Stiel Minze
Die Erdbeeren waschen, put-
zen und vierteln. Die Früchte 
mit Zitronensaft und Puderzu-
cker in einer Schüssel pürieren. 
Den Joghurt unterrühren. Die 
Sahne steif schlagen und un-
terheben. Die Schüssel mit der 
Erdbeer-Joghurt-Masse ins Ge-
frierfach stellen und 30 Minuten 
anfrieren lassen. Herausnehmen 
und kräftig durchrühren.
Eine Kastenform mit Frischhal-
tefolie auskleiden. Das Parfait 
einfüllen und mit Folie abde-
cken. Über Nacht ins Gefrier-
fach stellen. Das Parfait 20 Mi-
nuten vor dem Servieren aus 
dem Eisfach nehmen, aus der 
Form lösen und antauen lassen. 
Die Erdbeeren für die Dekorati-
on waschen und putzen. Einige 
davon in Scheiben schneiden. 
Den Rest mit dem Zucker pü-
rieren. Die Minze waschen, tro-
cken schütteln und die Blätter 
abzupfen. Das Parfait in 2 cm 
dicke Scheiben schneiden und 
mit Erdbeeren, Püree und Min-
ze auf einer Platte anrichten.

Willkommen auf Eurer Seite

Wir freuen uns sehr über Eure Zuschriften und Ideen für die nächste Ausgabe. 

Wünsche, Anregungen, Artikel….. alles ist willkommen

Per Email: kinder@seeshaupter-dorfl eben.de oder schmeißt es in den Gemeindebriefkasten

Lege-Spiel
Lege jeweils nur ein Streichholz 
um, damit die Gleichungen 
stimmen.

Such-Bild
Weißt Du wo dieses kleine 
Häuschen steht? Und was hat 
man früher darin gemacht?
Lösungen auf Seite 19.

um, damit die Gleichungen 
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Grafik: Laura Biller

*Evtl. noch die Frage:
Kannst Du ausrechnen wieviel 
Tage das sind?

Bild: Peter Gaymann
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Radeln - Wandern - Tagesausfl üge
Ihr wisst nicht, was ihr in den Ferien machen wollt? Da haben wir etwas für 
Euch. Im Café SainerZeit, unserer Touristen Info, gibt es die passenden Kar-
ten und Broschüren für wunderbare Vorschläge für eure Ausfl üge. Ihr werdet 
überrascht sein, was ihr noch alles kennenlernen könnt!  
Zu Fuß, mit dem Radl oder als Tagestour etwas weiter weg.
Also auf geht´s und vergesst den Picknickkorb und die Badesachen nicht!

Die kleine Lea entdeckt 
auf dem Speicher einen 
Laufstall.
Am nächsten Tag ist 
sie bei ihrer Tante und 
berichtet aufgeregt:
„Wir bekommen bald 
wieder ein Baby. Meine 
Eltern haben die Falle 
schon aufgestellt!“

Witzig!

Kreuzworträtsel

Welches Wort mit dop-
pelter Bedeutung ist hier 
gemeint?

Mich fi ndest du auf dem 
Kopf vieler Mädchen und 
ich bestehe aus Haaren.

Ich bin ein kleines Pferd.

Schreibe die Lösung auf:

___________________

Rätsel

Teekesselchen 2

Ich bin ein kleines Pferd.

Mich f indest Du auf
dem Kopf vieler
Mädchen und ich
bestehe aus Haaren.

Welches Wort mit doppelter Bedeutung ist hier gemeint?

Rätselspaß für Kinder  -  Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

Lösung auf Seite 2

www.raetseldino.de

Weitere kostenlose Kinderrätsel findest du auf der Webseite

Schreibe deine Lösung hier rein:
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Raus aus dem Zinstief! 

Auch in Zeiten wie diesen gibt es Möglichkeiten, Ihr Geld 
gewinnbringend anzulegen. Wir beraten Sie individuell 
und finden gemeinsam mit Ihnen die Anlagelösung,
die zu Ihnen passt. Vereinbaren Sie gleich einen Termin 
in Ihrer Filiale oder online unter vrsta.de/termin 

ZINSERTRÄGE 
       SIND 
GESCHICHTE!

MIT DER RICHTIGEN 
BERATUNG NICHT.

vrsta.de/zinstief

ANZEIGE

Unsere Leistungen: Stephan Brückner
Dipl. Betriebswirt (FH)

Erstellung von Einkommensteuer-, Steuerberater
Erbschaftsteuer- und Zertifizierter 

Schenkungsteuererklärungen Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)

Marco Beier
Finanz- und Lohnbuchhaltung Dipl. Betriebswirt (FH)

einschl. Jahresabschlusserstellung Steuerberater
Fachberater für
Internationales Steuerrecht

Betriebliche Steuererklärungen Fachberater für
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)

Lfd. betriebswirtschaftl. Beratungen Reiner Socher
und jährl. Vorabberechnung der Dipl. Betriebswirt (FH)

Steuerbelastung Steuerberater

Thomas Ritter
Gestaltungsberatung in vielerlei Dipl. Betriebswirt (FH)

Bereichen Steuerberater

Thomas Lang
Vertretung vor Finanzgerichten Steuerberater
und bei Steuerstraf- und Buß- Master of Laws (LL. M.)

geldverfahren Master of Arts in Taxation
Zertifizierter 
Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)

82402 Seeshaupt
Existenzgründungsberatungen Penzberger Str. 2

eMail: info@bbsr-stb.de
Beratung zur Erbschaftsteuer www.bbsr-stb..de

Telefon: 08801/90 68-0
Telefax: 08801/24 65

Testamentsvollstreckung
Auswärtige Beratungsstelle:
82377 Penzberg

Unternehmensnachfolge Im Thal 1
Telefon: 08856/803860
(Deichmann-Gebäude,

Internationales Steuerrecht rechter Eingang, III. OG)

Mike Myers

Eeeeeendlich ...
Lakeside 800°
Grill | Terrasse | Bar

Nature spa
Massage | Treatments

Neu: Lido seeshaupt
Biergarten| Lounge | Terrasse | Hochzeiten & Feste

Easy Food & Drink |Stand Up Paddel Verleih

THESTARNBERGSEE.DE |   08801 - 789

JOB GESUCHT?
Bewirb Dich: job@thestarnbergsee.de

Sport, Spaß und Spiel
in den Ferien

Vielfältiges Angebot für die schulfreie Zeit

Außergewöhnliche Situationen 
verlangen außergewöhnliches 
Engagement. Das Organisati-
onsteam des Seeshaupter Feri-
enprogramms mit Ulrike Aigner, 
Dani Bayer, Patricia Fichtl und 
Lisa von Raven freut sich daher, 
dass auch in diesem Jahr und 
unter erschwerten Bedingungen 
eine Vielzahl von Anbietern in 
den Sommerferien Kurse für die 
Seeshaupter Kinder veranstaltet.  
Mountainbike-Techniktraining 
und Radltouren, Schnuppertrai-
ning beim Segeln oder Tennis, 
Singen, Tanzen oder Theater, Ba-
steln, Zauberwerkstatt und vieles 
mehr erwarten die Kinder ab 
sechs Jahren. Die Kurse werden 
unter Beachtung eines Hygiene-
konzeptes, mit teilweise verrin-
gerter Teilnehmerzahl und vor-
zugsweise im Freien stattfi nden.
Eine weitere Neuerung: Das Sees-
haupter Ferienprogramm geht 
online. Unter www.unser-ferien-
programm.de/seeshaupt wurden 
in einem Onlineportal bereits 
die Kurse der Anbieter erfasst.  
Dort werden nun auch die An-
meldungen durch die Eltern ent-
gegengenommen. Der gesamte 
Prozess und die Kommunikation 
können über das Portal durch 
das Organisationsteam gesteu-
ert werden, auf das bisher üb-
liche Programmheft wird daher 

verzichtet. Gleichwohl wird mit 
kleinen Flyern über den Start 
und den Ablauf des Anmeldepro-
zesses informiert, die im Kinder-
haus, im Kindernest sowie in der 
Grundschule Seeshaupt verteilt 
werden. Das Organisationsteam 
nutzt zusätzlich einen Face-
book- und Instagram-Account, 
um auf das Ferienprogramm und 
den Start der Anmeldung hinzu-
weisen. Fragen kann man aber 
auch per E-Mail stellen unter
ferienprogramm@seeshaupt.de.  
Die Anmeldung erfolgt unter 
dem Vorbehalt, dass die Veran-
staltungen gemäß der aktuellen 
Corona-Vorgaben durchgeführt 
werden können. In Abstimmung 

mit der Gemeindeverwaltung 
wird das Team bis spätestens 
Mitte Juli entscheiden können, 
ob das Ferienprogramm wie ak-
tuell geplant stattfi nden kann.  

Team des Ferienprogramms

Der QR-Code führt direkt ins
Online-Elternportal.       Grafi k: AO

Heimat entdecken –
abseits radeln

Rund um Seeshaupt zu Burg, Kunst, Schloss und Kloster

Seeshaupter leben, wo andere 
Urlaub machen. Unter diesem 
Motto wollen wir im DORFleben
Unbekanntes oder längst wieder 
Vergessenes neu entdecken. Um 
das eigene Vergnügen dabei nicht 
vom Massentourismus trüben zu 
lassen, werden wir uns bemü-
hen, abseits ausgetretener Pfade 
unsere Heimat neu zu erfahren.
Unser Vorschlag heute: Von 
Seeshaupt nach Beuerberg 

und zurück und dabei Burgen, 
Schlösser, Kunst und Klöster 
entdecken. Start und Ziel ist der 
Bahnhof Seeshaupt. Diese Rad-
tour wechselt vom Würmseetal 
ins Loisachtal und wieder zu-
rück. Sie verbindet Badeplätze, 
Burggräben, Turmhügel, Kunst-
meilen, Schlossgräben, alte Ei-
senbahnlinien, Klöster und jede 
Menge Bergblicke. Die beschrie-
bene Fahrtrichtung im Uhrzei-

gersinn bringt zur rechten Zeit 
Abwechslung für die ganze Fa-
milie, um bei „Forschungsar-
beiten“ im Gelände aus dem Sat-
tel zu steigen. Die Anstiege sind 
länger, dafür aber fl acher. Für 
Frühaufsteher empfi ehlt sich die 
Fahrtrichtung gegen den Uhr-
zeigersinn. Sie können dann in 
Faistenberg mit Morgensonne 
und Bergblick Frühstücken und 
ohne Elektroantrieb den steilen 
Berg in Eurasburg gegebenen-
falls auch schiebend meistern.
Besondere Attraktion ist in die-
sem Sommer die Ausstellung 
zum 900-Jährigen Jubiläum 
Kloster Beuerberg mit dem viel-
sagenden Titel: Kommune 1121 – 
Visionen eines anderen Lebens. 
Das aktuelle Programm dazu ist 
auf den Seiten des Diözesanmu-
seums zu fi nden unter: www.
dimu-freising.de/kloster-beuer-
berg/ und hat auch wieder für 
die ganze Familie passende An-
gebote.
Die gesammelten Daten zur 
"Radtour Seeshaupt-Beuer-
berg Burg, Kunst, Schloss, 
Kloster" stehen aktuell un-
ter http://zukunft-seeshaupt.
de/2513-2/ und demnächst 
auch unter outdooractive.com  

NH
Radtour Seeshaupt Beuerberg
Karte erstellt mit openstreetmap auf www.radroutenplaner-bayern.de

V.li.: Patricia Fichtl, Lisa von Raven, Daniela Bayer und Ulrike Aigner.                   
Foto: privat
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Vertrauensmann
Bernd Gerhard Knauer
Tel. 08801 9130870
Mobil 0171 1950050
berndgerhard.knauer@HUKvm.de
HUK.de/vm/berndgerhard.knauer
Penzberger Str. 46
82402 Seeshaupt
Termin nach Vereinbarung

Top versichert?
Gleich hier in der Nähe

Ganz gleich, ob es um Ihr Haus, Ihr Auto 
oder Ihre Vorsorge geht – Wir bieten den 
passenden Schutz für Sie und Ihre Familie.

Mit Top-Leistungen und Services zu 
günstigen Beiträgen überzeugen wir mehr 
als 12 Millionen Kunden.

Lassen Sie sich jetzt indivi duell beraten. 
Wir freuen uns auf Sie.

ZAHNARZTPRAX IS

SPRECHZEITEN

Mo 8 : 30 - 13  & 14  - 18 Uhr
Di 8 : 30 - 13  & 14 - 18 Uhr
Mi 8 : 30 - 15 Uhr
Do 8 : 30 - 12 & 14 - 19 Uhr
Fr 8 : 30 - 15 Uhr

Hauptstraße 19
82402 Seeshaupt

TEL 08801 . 910 . 19
FAX 08801 . 910 . 18

MAIL info@zahnarzt-firoiu.de
WEB www.zahnarzt-firoiu.de

ZAHNERSATZ  .  PROPHYLAXE
ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE

     Praxis für Ergo- und Kunsttherapie 
 

  Ergotherapie (alle Kassen)

         Integrale Kunsttherapie

              Mentaltherapie

                     Lerntherapie


   Angelika und Rainer Dahlhaus  -  Flurweg 9 , Seeshaupt


   Tel. Information und Anmeldung  0151 42109490


     www.ergo-kunst-seeshaupt.de

Bestens gekleidet
Ingenieurbüro spendiert neues Outfi t

Angeregt durch den Zeitungs-
artikel über den Aufstieg der 
1. Frauenmannschaft in die
2. Bundesliga Süd, sponserte 
das Ingenieurbüro BCI Blan-
kenhagen + Cohrs neue Trikots 
und Trainingsanzüge für alle 
aktiven Spieler*innen des Ver-
eins. Neu eingekleidet konnten 
die Kegler*innen des FC Sees-
haupt in die Saison 2020/21 
starten. Wegen der Coronapan-
demie wurde Mitte Oktober der 
Spielbetrieb abgebrochen und 

anschließend die Saison kom-
plett gestrichen, für 2021/22 
hoffen die Kegler*innen wie-
der normal spielen zu können.
Mit einem eingerahmten Tri-
kot mit den Unterschriften 
aller aktiven Spieler*innen 
bedankte sich Alexander Was-
sermann im Namen der ge-
samten Vorstandschaft und al-
len Kegler*innen bei Susanne 
und Norbert Blankenhagen für 
die großzügige Unterstützung.         

Rosi Daldos

Im Bild v.li.: Alexander Wassermann (2. Abteilungsleiter Abt. Kegeln),
Susanne Blankenhagen, Norbert Blankenhagen            Foto: privat

Training im realen Nass
Saisonauftakt des FCSS nur online

Corona machte den Segler*innen 
den Saisonstart auch in diesem 
Jahr nicht leicht. Der Dschun-
gel der Regulierungen, Verbote 
und Gebote bestimmte weiter-
hin auch das FCSS Clubleben. So 
konnte der Frühjahrsdienst als 
erster gemeinsamer Termin nach 
der für die hiesigen Segler*innen 
langen Winterpause nicht statt-
fi nden. Das „Klarschiff-Machen“ 
des Clubgeländes, der Aufbau des 
langen Stegs, der Frühjahrsputz 
des Clubhauses und vor allem 
das Wiedersehen nach den Win-
termonaten waren nicht erlaubt. 
Auch in den Vormonaten waren 
Veranstaltungen den Covid-19 
Regularien zum Opfer gefallen. 
Umso mehr war es den Verant-
wortlichen des FCSS ein Anlie-

gen, im Rahmen der technischen 
Möglichkeiten das Miteinander 
am Leben zu erhalten. Und so 
wurde die Frühjahrsveranstal-
tung erstmalig (und hoffentlich 
auch letztmalig!) virtuell abge-
halten. Neben den üblichen In-
formationen und Berichten des 
Vorstands an die Mitglieder gab 
es auch die Möglichkeit, sich 
von Bildschirm zu Bildschirm 
auszutauschen. Dank der Locke-
rungen der letzten Wochen konn-
te der Clubbetrieb dann wieder 
nach und nach aufgenommen 
werden. Das Kinder- und Jugend-
training auf Optis und Lasern 
machte allen wieder viel Freude – 
auch bei teilweise noch widrigen 
Wetterbedingungen. Auch für 
die Erwachsenen war das Laser-

training wieder im realen Nass 
möglich. Dem Theorieteil „Regat-
tatraining für Einsteiger“ hinge-
gen tat das reine online-Format 
keinerlei Abbruch. An der vir-
tuellen Tafel wurde den On-
line-Teilnehmer*innen das tak-
tische Einmaleins für Regatten 
bildhaft veranschaulicht. Tags 
darauf konnte man die Erkennt-
nisse auch gleich bei der „Sher-
rytime“ praktisch erproben. Die 
Taufe des neuen Trainerboots 
und das traditionelle Fischessen 
Ende Juni werden dann hoffent-
lich einen weiteren Schritt in die 
gesellschaftliche Normalität des 
Clublebens bedeuten, auf den 
sich FCSS Segler*innen schon 
freuen.

Andreas Walther

Unerlässlich für die Jugendarbeit: Das neue Trainerboot „in action“.     Foto: privat

DANKE!
HipHop Hurra!

Trachtler öffnen ihre Räume für 
die Seeshaupter HipHop Kids! 
Die Gruppe darf vorübergehend 
unter dem Dach des Trach-
tenvereins trainieren, da die 
Räumlichkeiten der Gemeinde 
derzeit nicht zur Verfügung 
stehen.
Ein herzliches Dankeschön da-
für, von allen Eltern der HipHop 
Kids für die schnelle und un-
komplizierte Hilfe! 

GESUCHT!
Lebensretter/in für viele
an Leukämie erkrankte
Patienten.

Du bist zwischen 17 und 45 
Jahre alt? Dann komm vorbei 
und lass Dich kostenlos regis-
trieren!

Typisierungsaktion:
Montag, 12.7.21, 12-19 Uhr
Dienstag, 13.7., 7:30 bis 13 Uhr
Schloss Höhenried
Höhenried 1
82347 Höhenried

Mehr Informationen unter 
info@blutev.de oder
Telefon 0 72 44 - 60 83 0
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Konstanze Popp-Schmid
Ihre Massagetherapeutin seit 1983

med. Massage

Fußreflexzonen

manuelle Therapie

manuelle Lymphdrainage

Hausbesuche

Praxis:
Bgm-Konrad-Weg 6

82402 Seeshaupt

Praxis 08801 - 12 28 (AB)
Mobil 0171 - 810 49 87

Erstes Highlight
Fitballness Trainingscamp konnte stattfi nden

Zum Ende der Pfi ngstferien fand 
das mittlerweile 4. Fitballness 
Trainingscamp auf dem Sport-
gelände des FC Seeshaupt statt.  
Die Kinder & Jugendlichen im 
Alter von 8-14 Jahren konn-
ten drei Tage lang eine bunte 
Mischung aus Fußball & Ath-
letik erleben und nach den neu-

esten trainingswissenschaft-
lichen Methoden trainieren.
Nach dieser langen Zeit der Ent-
behrungen war es besonders 
schön zu sehen, wie viel Spaß die 
Kinder an der Bewegung hatten. 
Informationen zum Fit-
ballness Konzept fi nden Sie 
unter: www.fi tballness.de DL

Höchst motiviert waren die jungen Kicker bei der Sache.        Foto: privat

Von 16.-18. Juli 2021 erlebt 
Seeshaupt endlich wieder ein 
großes sportliches Event. Der 
FC Seeshaupt veranstaltet ein 
Sportwochenende, bei dem für 
jede und jeden etwas dabei ist.
Nach dem langen Stillstand für 
den Mannschaftssport geht es 
endlich wieder los. 

Freitag, 16. Juli
Mädchen- Schnuppertag

Am Freitag laden die Trainer 
und Spielerinnen des FC an-
lässlich des 50. Jahrestages 
des Frauenfußballes zu einem 
Schnupper fußbal lnachmit-
tag ein. Ab einem Alter von 
5 Jahren ist jede Interessierte 
herzlich willkommen. Mit Tor-
wandschießen, Dribbling-Par-
cour und vielen kleinen Spielen 
soll das Interesse am Fußball-
spielen geweckt werden.

Samstag, 17. Juli
Nachwuchsturnier

Der Samstag steht ganz im Zei-
chen des Turniers. Die F- und 
E-Jugend, unsere 7-11-Jäh-
rigen, fordern ihre Gegner he-
raus. Sie wollen zeigen, dass sie 
im letzten Jahr nichts verlernt 
haben und freuen sich über je-
den anfeuernden Besucher des 
Turniers.

Sonntag, 18. Juli
Großer Sponsorenlauf

Der Sonntag steht unter dem 
Motto eines großen Ausdauer-

ANKÜNDIGUNG SPORT-WOCHENENDE

laufes unter dem Applaus der 
Zuschauer und Sponsoren. Um 
den Nachwuchsmannschaften 
neues Trainings- und Spiel-
material bieten zu können, 
organisiert der Verein einen 
Spendenlauf für alle, die Spaß 
an der Bewegung haben und 
dabei eine Spendensumme für 
den Verein erlaufen möchten. 
Selbstverständlich werden die 
besten Läufer mit Preisen ge-
ehrt, jeder Teilnehmer*in be-
kommt zusätzlich eine Urkun-
de.
Wie geht’s: Einfach Sponsor su-
chen und zum Lauf anmelden. 
Genaue Informationen, auch 
zur Anmeldung, fi nden Sie auf 
der Homepage des FC Sees-
haupt:  www.fcseeshaupt-fuss-
ball.de. 
Für die Zuschauer und Spon-
soren steht unsere neue Dorf-
wirtschaft selbstverständlich 
mit bester Auswahl an Essen 
und Getränken zur Verfügung. 
Auf Anmeldung bietet Dorfwirt 
Jan Smeets ein Weißwurst-
frühstück auf der Terrasse mit 
komfortablem Blick auf Lauf-
strecke, Start und Zieleinlauf. 
Live-Musik und Moderation
untermalen das sportliche 
Event. 

Unter der Voraussetzung, dass 
die Corona-Aufl agen es zulas-
sen, freuen sich die Sportler, 
Trainer und Organisatoren des 
FC-Seeshaupt schon sehr auf 
ein großartiges Wochenende 
mit Geselligkeit und vielen Gä-
sten. 

Bei den Fußballern
läuft‘s wieder -

Radeln im Doppelpack
Schulradeln & STADTRADELN Seeshaupt 2021

Vom 19. Juni bis zum 9. Juli läuft 
die Aktion Schulradeln-Bayern 
(zusammen mit den Landkreisen 
WM, GAP, MB, TÖL, STA ) - Da 
können alle, die in diesen Land-
kreisen in eine weiterführende 
Schule gehen, dort arbeiten oder 
in einem Verein aktiv sind ra-
deln, Kilometer sammeln, sich 
was Gutes tun … Seeshaupt hat 
keine weiterführende Schule, 
will aber seinen Kindern trotz-
dem die Chance bieten, für ihren 
Ort zu radeln. Darum 
schließt sich STADTRA-
DELN Seeshaupt 2021 
gleich nahtlos an:
Vom 10. Juli bis zum 
30. Juli läuft dann 
STADTRADELN Sees-
haupt für alle, die hier 
leben, wohnen, arbeiten, 
in einem Verein aktiv 
sind, … Beim Wettbe-
werb STADTRADELN 
treten wir in die Pedale 
für mehr Radförderung, 
Klimaschutz, Gesund-
heit und Lebensqualität 
in unserer Heimat.

Warum radeln wir? - 
Für unsere Gesundheit, 
für ein besseres Miteinander im 
Verkehr, für mehr dorfverträg-
liche Mobilität, für gesundheits-
förderndes Radfahren, für Spaß 
und Sicherheit beim Radeln, um 
es einfach mal auszuprobieren, 
weil ich mich vor dem Fußball 

dann nicht mehr warmlaufen 
muss, weil dann zehn mal mehr 
Menschen einen Parkplatz fi n-
den, …, um selbst die Verände-
rung zu sein, die wir unserem Ort 
wünschen.

Wie fahren wir? - Ausführ-
liche Infos, einfache Anmeldung 
und fortlaufende Kilometermel-
dungen sind in Papierform mög-
lich (siehe Wurfsendung dieser 
Tage) und digital unter www.

stadtradeln.de/seeshaupt.

Smart unterwegs - Mit der 
STADTRADELN-App sind wir 
noch smarter unterwegs. Je-
der trackt seine Strecken ganz 
einfach per GPS und die App 

schreibt die Kilometer der Per-
son, dem Team und der Gemeinde 
gut. In der Ergebnisübersicht ist 
auf einen Blick sichtbar, wo das 
Team und die Gemeinde stehen 
und im Team-Chat können sich 
die Teammitglieder zu gemein-
samen Touren verabreden oder 
sich gegenseitig anfeuern. Die 
anonymisierten GPS-Daten ver-
bessern ganz nebenbei die Rad-
infrastruktur vor unserer Haus-
tür! http://zukunft-seeshaupt.

de/bessere-infrastruk-
tur-durch-radler/

Gewinner ist? - Wer für 
sich mehr Rad fährt! 
Darum loben wir auch 
keine Preise für Kilome-
ter-Sieger oder ähnliches 
aus. Alle Seeshaupter 
Haushalte haben mit der 
Radwurfsendung eine 
nachhaltige, wiederver-
wertbaren Einkaufswa-
genmünze erhalten. Wir 
freuen uns, wenn sie 
nützt. - Sie brauchen für 
Ihren Einkauf in Sees-
haupt selten eine solche 
Münze? - Solche Anhän-
ger wurden auch schon 

als Halsschmuck oder Freund-
schaftsbändchen gesehen. Viel-
leicht ist es Ihrem Seeshaupter 
Geschäft ja eine kleine Radfah-
rer-Belohnung wert. Hauptsache 
die Münzen und ihre stolzen 
Besitzer*innen fahren Rad – für 
sich und Seeshaupt.

Radeln für Benefi z - Für all jene, 
die aus welchen Gründen auch 
immer 2021 weder beim Schulra-
deln noch beim STADTRADELN 
Seeshaupt mitfahren können, 
auch für die haben wir einen 
Ausweg: Andere radeln lassen 
und seinem Radlteam des Ver-
trauens für jeden erradelten Kilo-
meter den geldwerten Vorteil des 
Fahrradfahrens entgelten. Das 
stärkt die durch die Pandemie 
gebeutelten Finanzen der Vereine 
und die Zuwendung bekommt ei-
nen Gegenwert und ein Gesicht. 
- Mehr dazu gerne auf Anfrage.

Und nun – Anmelden und rauf 
aufs Rad! Gleich noch Probe-
fahren beim „Schulradeln“ und 
dann ab 10. Juli für Seeshaupt in 
die Pedale treten.

Norbert Hornauer und
das Koordinations-Team

STADTRADELN Seeshaupt

LÖSUNG KINDERSEITE

Such-Bild:
Das Foto wurde aufgenommen in der Hauptstras-
se 2 neben dem Juze (Jugendzentrum). Früher war 
das ein Waschhaus für die Kleidung.
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 Frühstück Samstag Vormittag 
 

Reichhaltiges Angebot mit regionalen und 
selbstgemachten Schmankerln 

Falls möglich bitte reservieren unter  
0 88 01 - 914 87 50 oder info@bahnhofsbaeck.de

mit wechselnden Angeboten: 
Fleischpanzerl, Pizzasemmeln, Hähnchenschnitzel, 

Leberkäse 

Warme Theke von Montag bis Freitag

Bahnhofsplatz 9  
82402 Seeshaupt  
Tel. 08801 - 914 87 50 
info@bahnhofsbaeck.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag  
von 6:30 bis 16 Uhr 
Sa von 7 bis 13 Uhr

Kaffee von der Röstperle
Auch als Bohnen oder Pulver zu kaufen 

NEU

NEU

RZ.Anzeige_Warme Theke 

ANZEIGE

Raus aus dem Lockdown – rein in den Sommer 2021!
● Unsere Karosserie- und Lackpro-
fi s in Penzberg setzen auch Dellen, 
Kratzer und andere Schönheitsfehler 
schnell und kostengünstig Instand, 
damit Ihr fahrbarer Untersatz wieder
in neuem Glanz erstrahlt!
● Wir lackieren so gut wie alles!
Fragen Sie uns einfach!

   Termine für Penzberg erhalten Sie
   unter Tel. 08856/5075

● Klimawartung nur 69,- € zzgl. Mate-
rial (Bitte rechtzeitig Termin reservieren)
●  Auf in den Urlaub!  
Unser Urlaubscheck für nur 19,- €
zzgl. Material
●  Kostenlose Hygiene-Schutzmaß-
nahmen  für Ihr Fahrzeug während des 
Werkstattbesuches (Schutzfolien und 
Desinfektion)

Termine für Seeshaupt erhalten Sie
unter Tel. 08801/656

KinderpflegerIn, pädagogische Hilfskraft 
und/oder PraktikantIn in Teilzeit gesucht

Unsere Elterninitiative nach dem Projekt „Netz für Kinder“ besteht 
aus einer Gruppe von 15 Kindern im Alter von 2 bis 7 Jahren. Du 
arbeitest mit einer Erzieherin und einem Elternteil ca. 20 Stunden 
die Woche.

Bist Du daran interessiert kreativ mit Kindern und Eltern zusammen-
zuarbeiten, hast Du Spaß an Wald- und Montessoripädagogik, dann 
würden wir Dich gerne kennen lernen.

Sende Deine Bewerbung an das
Kindernest Seeshaupt e.V.
Pettenkofer Allee 47, 82402 Seeshaupt

info@kindernest-seeshaupt.de · www.kindernest-seeshaupt.de

DU – FEHLST UNS SCHON JETZT !Der Fußball-Nachwuchs
räumt auf

Viele Freiwillige bei Ramadama-Aktion

Mitte Juni wurden an vielen 
Stellen im Dorf fl eißige Kinder 
und Erwachsene beim Müll-
sammeln gesichtet. Grund dafür 
war eine Ramadama-Aktion der 
Abteilung Fußball des FC Sees-
haupt. Nachdem es die Pande-
mie endlich wieder zuließ, sich 
im öffentlichen Raum mit mehr 
als zwei Haushalten zu treffen, 
standen die kleinen und großen 
Fußballer schon in den Startlö-
chern. Bereits im Frühjahr war 
die Aktion geplant gewesen, 
wegen der zu hohen Inzidenz-

zahlen im Landkreis aber nicht 
durchführbar.
So trafen sich nun um die 40 
Kinder und über zehn Jugend-
trainer, um den unterschied-
lichsten Müll aufzusammeln: 
von Plastik über Dosen bis zu 
Autofelgen und Radkappen, am 
meisten wurden jedoch Ein-
mal-Masken in die Säcke ge-
packt. Insgesamt zehn große 
Restmüllsäcke konnten nach 
zwei Stunden verbucht werden.
Bürgermeister Fritz Egold be-
danke sich recht herzlich im 

Namen der Gemeinde bei allen 
Beteiligten und erklärte den 
Kindern, dass sie mit ihrer Ak-
tion der Gemeinde circa 2000 
Euro eingespart hätten, da die 
Bauhofmitarbeiter sich nicht 
mehr um den Müll kümmern 
müssen.
Die spendierten Bratwurstsem-
meln und Getränke, die das 
Team der neuen Dorfwirtschaft 
servierte, waren ein willkom-
menes Dankeschön.

AO, Foto: AO

Mehr als 10 große Müllsäcke kamen beim Ramadama zusammen.
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Wir sind wieder da!
Der Second Hand „einfach glücklich“, ist seit April 2021 wieder für Sie geöffnet.  Gerne können Sie uns montags zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, in der Baumschulenstrasse 3, 
besuchen. Gut erhaltene und Saison gerechte Kleidung für Frauen, Jugendliche und Kinder nehmen wir nach Absprache an, bitte nehmen sie dazu Kontakt mit uns auf: 
d.jendrek@highendmedia.de

Wir freuen uns auf ihren Besuch!
Ihr „einfach glücklich“ Team in Kooperation mit der NBH

WIEDERERÖFFNUNG

Kunst als Therapie
Hilfe bei körperlichen/seelischen Beschwerden

Das Ehepaar Angelika und Rai-
ner Dahlhaus betreibt nunmehr 
seit gut einem Jahr die ergo- und
kunsttherapeutische Praxis in 
Seeshaupt. Die Ergotherapie ist 
eine Therapieform, die sowohl 
von gesetzlichen als auch pri-
vaten Krankenkassen nach ärzt-
licher Verordnung übernommen 
wird. Die typischen Verord-
nungsbereiche sind psychische 
Belastungen, depressive Ver-
stimmungen, Bewältigung von 
seelischen Beeinträchtigungen, 
aber auch sensomotorisch-per-
zeptive zu behandelnde Krank-
heitsbilder wie z.B. nach Schlag-
anfall oder Herzinfarkt. Zudem 
bietet die Ergotherapie auch Hilfe 
bei motorisch-funktionellen Stö-
rungen wie bei Rheuma- und Ar-
throse-Erkrankungen oder nach 
Unfällen oder Operationen. 
Die Therapieformen reichen von 
Kunst- und Gestaltungstherapie, 
über funktionelle Behandlungen
(Ultraschall, Mobilisierung etc.), 
bis hin zu Hypnose und Entspan-
nungstechniken. Die speziellen 
Therapieformen können ausführ-
licher auf der Homepage der Pra-
xis betrachtet werden.
Zusätzlich werden Förderungen 
und Übungsformen aus dem 

lerntherapeutischen Umfeld an-
geboten (Psychomotorik, Legas-
thenie, Dyskalkulie und weitere 
Formen der Lerntherapie).
Die Praxis-Inhaberin Angelika 
Dahlhaus hat ihre Kindheit und 
Jugend am Starnberger See ver-
bracht und ist nach vielen Le-
bensstationen seit sieben Jahren 
wieder der Heimat treu gewor-
den.
Ihre künstlerische Tätigkeit als 
Internationale Kunstmalerin hat 
sie in viele Länder weltweit ge-
führt, wo ihre Werke in Galerien 
und Museen gezeigt wurden. Seit 
2014 wohnt sie gemeinsam mit 
ihrem Ehemann (Lerntherapeut, 
Dozent, Galerist) auf dem Gut 
Kerschlach in Pähl, wo auch die 
Kunstwerke, an die 2000 Gemäl-
de, Bilder, Zeichnungen etc., auf 
Anfrage, im „Haus der Kunst“ 
besichtigt werden können.
Seit Kurzem besteht auch die 
Möglichkeit, für ein kunstthe-
rapeutisches Studium die von 
Angelika und Rainer Dahlhaus 
geleitete Akademie für „Integrale 
Kunsttherapie“ zu besuchen.
Anfragen und weitere Infor-
mationen sind auf der Website  
www.ergo-kunst-seeshaupt.de
zu fi nden.           Dahlhaus

Lido 2021: alter Name, neues Konzept
Hawaii Flair in Seeshaupt

Gewürzen und anderen frischen 
Zutaten. Aber auch Klassiker 
wie Currywurst oder Pommes 
und frisch gezapftes Augustiner 
Bier fi nden sich auf der Spei-
sekarte. Zudem werden auch 
Picknickkörbe zum Mitnehmen 
angeboten. Bootsanleger sind 
herzlich willkommen und auch 
SUP Boards können direkt im 
Lido gemietet werden.
Lokale Unterstützung ist hier 
ebenfalls mit an Bord: im Deli-
katessen-Shop auf dem Lido-Ge-

lände können Spezialitäten von 
„Echte Feinkost“ von Andreas 
Mittner aus Seeshaupt erwor-
ben werden. Sofern es die Re-
gelungen zulassen, sollen im 
Lido auch musikalische Events 
wie der „Sparkling Garden 
Club“ wieder stattfi nden. Hier 
können die Gäste mit einem 
Getränk im Liegestuhl der ent-
spannten Live-Musik lauschen, 
Sonne tanken und einfach 
nur die Seele baumeln lassen. 

JG

Seit Anfang Juni hat das neue 
Lido Seeshaupt seine Türen für 
Besucher geöffnet. „Weg vom 
klassischen Restaurantbetrieb 
und hin zum lockeren easy food 
mit Selbstbedienung“ – so wirbt 
es für sich. Die Betreiber setzen 
auf ein „Pop-up“-Konzept: jedes 
Jahr soll ein anderes kulina-
risches Thema im Vordergrund 
stehen. In diesem Jahr sind es 
sogenannte „Poké-Bowls“ aus 
Hawaii. Das sind Schüsselge-
richte mit Reis, Fisch, exotischen 

Klaus Musselmann gründe-
te 2017 die erste Seeshaupter 
Brauerei und trug vier Jahre 
durch seinen unermüdlichen 
Einsatz und seine Liebe zur sehr 
bemerkenswerten Entwicklung 
bei. Mittlerweile produzieren 
und verkaufen wir 1200 Hek-
toliter (12 000 Träger) Bier pro 
Jahr.
Leider musste sich  der Initia-
tor und Schöpfer des "Unser 
Dorfbräu" aus gesundheitlichen 
Gründen  ein wenig zurückneh-
men und schied schließlich zum 
31. Mai diesen Jahres aus der 
„Dorfbräu-Familie“ aus.

Wir verlieren mit Klaus einen 
Geschäftspartner, der unsere 
Werte Geselligkeit, Fleiß, Zu-
sammenhalt und Genuss lebt. 
Er wird aber immer ein Freund 
und essenzieller Teil in der Ge-
schichte des „Dorfbräu“ blei-
ben..

Darüber hinaus bedanken wir 

VERGELT´S GOTT KLAUSI!

uns bei der gesamten Familie 
Musselmann, die uns immer tat-
kräftig unterstützt hat und „Un-
ser Dorfbräu“ genauso lebt wie 
Brauereigründer Klaus Mussel-
mann.

In diesem Sinne ein riesiges 
„VERGELT‘S GOTT KLAUSI!“

BERNIE, TIZI, MORITZ

V.li.: Klaus Musselmann,
Bernhard Grill, Moritz Fent, 

Tizian Otto. Foto: privat

Wir sind weiterhin
für Euch da:

Direktverkauf
im Flurweg 11

 Jeden Freitag
von 15 bis 18 Uhr

und jeden ersten Samstag
im Monat

von 10 bis 13 Uhr

WIR VON „UNSER DORFBRÄU“ SAGEN "DANKE"!
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KANZLEI  CHRISTIAN MAATZ
www.rechtsanwalt-maatz.de

Rechtsanwalt & Mediator
Schwerpunkt Arbeitsrecht

Flurweg 7
82402 Seeshaupt

ra-christian.maatz@gmx.de
Tel.: 08801 - 91 38 351
Mobil: 0176 - 206 22 574

KANZLEI CHRISTIAN MAATZ 
www.rechtsanwalt-maatz.de 
 

Rechtsanwalt & Mediator 
Schwerpunkt Arbeitsrecht 

 
Flurweg 7 
82402 Seeshaupt 
 
ra-christian.maatz@gmx.de 
Tel.:     08801 – 91 38 351 
Mobil: 0176 – 206 22 574 
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Zehn Jahre Ramadama
Gesamtabfallmenge leicht rückläufi g

Seit gut zehn Jahren führt der 
Ortsgestaltungs- und Verschö-
nerungsverein OGVS alljährlich 
eine Ramadama-Aktion in Sees-
haupt durch. Hierbei werden die 
Tutzinger Straße bis Seeseiten, 
die Weilheimer Straße bis Eisen-
rain die Penzberger Straße bis zur 
Lichtbrücke, die St. Heinricher 
Straße bis zur Landkreisgrenze, 
die Seeseitener-, die Osterseen 
Straße und der Bereich um den 
Friedhof herum von allem Un-
rat gesäubert. Auch heuer wieder 
haben Ende März zehn fl eißige 
mit Warnwesten ausgerüstete 

Helfer und Helferinnen an dieser 
Aktion teilgenommen. Insgesamt 
wurden 13 ehemalige Salzsäcke 
mit Verpackungsmaterial von 
Fastfood, 50 Flaschen (vor allem 
Bier und Schnapsfl aschen), Zi-
garettenschachteln, Dosen, ver-
schiedenen Plastikresten bis hin 
zu kleineren zerbrochenen Auto-
teilen und viel Papier- und Papp-
müll gefüllt. Die Gesamtmenge 
hat sich wiederum im Vergleich 
zu den Vorjahren etwas verrin-
gert. Besonders erfreulich war, 
dass heuer kaum noch größere 
Teile von Fahrzeugen oder um-

fangreichere Mengen von Müll 
wie Malerausrüstungen gefun-
den wurden. Der meiste Müll 
wird meist von einigen wenigen 
Menschen einfach achtlos aus 
dem Auto befördert. Die an den 
Straßenrändern deponierten Sä-
cke wurden später von einem Ge-
meindefahrzeug eingesammelt 
und entsorgt. Die Pfandfl aschen 
wurden vorher aussortiert. Die 
Beteiligten erhielten für ihren 
Einsatz von der Gemeinde ei-
nen Essensgutschein mit einem 
Dankschreiben des Bürgermei-
sters.          Dr. Volker Rausch

Wie vom Gemeinderat beschlos-
sen, hat die Gemeinde Flächen 
an der Hohenbergerstraße und in 
der Emils-Ruh zur Bepfl anzung 
mit Streuobstbäumen ausgewie-
sen. Im Rahmen der Streuobst-
aktion des Kreisverbands für 
Gartenkultur- und Landespfl ege 
e.V. Weilheim wurden im ersten 
Schritt 30 Pfl anzen von alten, 
robusten Sorten ausgewählt, 
die geschmackliche Erfahrungen 
abseits der Supermarkt-Regale 
möglich machen. Diese werden 
im November im Rahmen der 
Aktion geliefert und gepfl anzt.
Helfende Hände sind herzlich 
willkommen, um unser Orts- 
und Landschaftsbild für Mensch 
und Umwelt zu bereichern. Wer-

OGVS: PFLANZPROJEKT NIMMT FAHRT AUF
den Sie „Baumpate“ und helfen 
Sie bei der Pfl ege und späteren 
Ernte mit. Beachten Sie bitte 
den beigelegten Flyer des OGVS 
und die Einladung zum Beitritt 
in unseren Verein. Wer Zeit, 
Lust auf und Freude an einer 

gemeinwohlorientierte Aufgabe 
hat, kann sich gerne auf unserer 
Homepage www.ogvs.de infor-
mieren oder direkt über E-Mail 
vorstand@ogvs.de Kontakt auf-
nehmen.
    Wolfgang Franz, Foto: privat

Virtuelle
Neuwahlen

Jahreshauptversammlung des BRK Seeshaupt
Zum ersten Mal musste die 
BRK-Ortsgruppe ihre Jahresver-
sammlung als Videokonferenz 
durchführen. Der amtierende 
Bereitschaftsleiter Frank Lequen 
präsentierte dabei Corona-be-
dingt deutlich geringere Zahlen 
als im Vorjahr. Die Ortsgrup-
pe besteht aus 27 Helferinnen 
und Helfern, davon 17 Aktive. 
Die geleisteten Stunden kon-
zentrierten sich, da es nur zwei 
Veranstaltungen gab und nur 
wenige Aus- und Fortbildungen, 
auf den „Helfer vor Ort“ (HvO) 
und den Rettungsdienst. Letz-
terer wird vorwiegend von ein 
paar wenigen Aktiven an der 
Rettungswache in Penzberg ge-
leistet. Insgesamt wurden für 
diese Aktivitäten 3.632 Stun-
den erbracht. Mit 56 Einsätzen 
lag der HvO fast gleichauf mit 
dem Vorjahr (57). Die Einsätze 
setzten sich hauptsächlich aus 
internistischen (29) und son-
stigen Notfällen (18) zusammen, 
dazu kamen neun Verkehrsun-
fälle. Einen ganz besonderen 
Einsatz gab es Ende Juli 2020 
beim Fund einer Kriegsgranate 
in der Nähe des Dampfersteges. 
Die Seeshaupter hatten hier die 
Betreuung der evakuierten Per-
sonen übernommen.  Weiterhin 
konnte Lequen berichten, dass 

die Technik modernisiert wurde: 
Für das HvO-Fahrzeug konnte 
aufgrund großzügiger Spenden 
ein modernes Navigationssy-
stem mit Zielführung (LAR-
DIS:One) angeschafft werden, 
damit ist es für die integrierte 
Leitstelle Oberland möglich, den 
Einsatzort direkt auf das Navi-
gationsgerät zu senden.
Ein weiterer wesentlicher Punkt 
auf der Jahresversammlung 
war die alle vier Jahre fällige 
Neuwahl der örtlichen Bereit-
schaftsleitung. Von den 14 ak-
tiven Teilnehmern wurde mit 
zwölf Stimmen und zwei Ent-
haltungen die Leitung mit Frank 
Lequen und seinem Stellver-
treter Michael Nachtmann be-
stätigt. Frank Lequen bedankte 
sich für das entgegenbrachte 
Vertrauen und nahm die Wahl 
gerne an. Er gab allerdings auch 
bekannt, dass dies nun seine 
letzte Amtsperiode sein werde, 
da er das Amt bereits seit 1989 
innehabe und es ab 2025 Zeit 
werde, etwas kürzer zu treten. 
Wer sich beim BRK aktiv betei-
ligen und ehrenamtlich engagie-
ren möchte, kann sich gerne an 
die Leitung oder an ein Mitglied 
der Bereitschaft wenden.

Frank Lequen, 
Leitung BRK Seeshaupt

Umfunktioniertes
Schützenstüberl

BRK testet kostenlos auf Corona

Seit März haben alle Bürger*innen 
Anspruch auf mindestens einen 
kostenlosen Corona-Schnelltest 
pro Woche. In Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde und der Kreis-
geschäftsstelle des BRK in Weil-
heim haben wir als Ortsgruppe 
dann nach einer Räumlichkeit 
gesucht, um diese Schnelltests 
auch in Seeshaupt der breiten 
Öffentlichkeit zu ermöglichen. 
Start war Mitte März, zunächst 
im Gemeindesaal, um zu testen, 
wie das Angebot angenommen 

wird. Die fehlende Barrierefrei-
heit und der etwas unbequeme 
– für manchen auch beschwer-
liche – Weg in den 1.Stock über 
die Treppen machte aber einen 
Ortswechsel nötig. Beim Schüt-
zenverein Seeshaupt wurden wir 
schnell fündig. Da derzeit keine 
Sportveranstaltungen in Innen-
räumen zulässig sind, stellte die 
örtliche Leitung der Schützen auf 
Anfrage ohne zu zögern deren 
Räumlichkeiten zur Verfügung.
Die Seeshaupter Ortsgruppe 

führte unter der Federführung 
des BRK Kreisverbands Weil-
heim seitdem jeden Dienstag und 
Samstag kostenlose Tests durch. 
Von den Bürger*innen wurde 
dieses Angebot gerne angenom-
men, was sich auch in den Zah-
len widerspiegelt: bis Ende Mai 
wurden bereits 1.021 Testungen 
durchgeführt. Die weiter erfreu-
lich sinkende Zahl von Neuin-
fektionen und die damit ver-
bundenen Lockerungen in allen 
möglichen Bereichen hatten aber 
zur Folge, dass die Nachfrage ab 
der ersten Juniwoche deutlich 
zurückging. Daher wurde das 
Angebot im Landkreis erstein-
mal zurückgefahren, die Station 
in Seeshaupt wurde geschlossen. 
Auf der Internetseite des BRK 
Kreisverbands Weilheim https://
www.kvweilheim-schongau.brk.
de/ gibt es aktuelle Informati-
onen zu Testmöglichkeiten. 
Der Leiter der BRK-Bereitschaft 
Seeshaupt, Frank Lequen, be-
dankt sich bei der Gemeinde, 
bei den Schützen, den ehren-
amtlichen Helfer*innen seiner 
Mannschaft und nicht zuletzt bei 
den Seeshaupter*innen, die stets 
gut gelaunt zu den Tests kamen.

Frank Lequen, 
Leitung BRK Seeshaupt

Im Bild v.li.: Dr. Peter Hoheisel, Simone Bauer, Michael Streich – hier im 
Gemeindesaal.                Foto: privat

Whisky.de GmbH & Co.KG in Seeshaupt
sucht dringend

Mitarbeiter/in (m/d/w)
im Verkauf

Zunächst befristet bis Frühjahr 2023.
Vollzeit oder Teilzeit (mind. 20 WoStd.)

Nähere Infos unter whisky.de/whisky/jobs.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Auch HIER könnte
Ihre ANZEIGE stehen! 

Mehr Infos unter anzeigen@seeshaupter-dorfl eben.de

Renate Gerhard      Theo Gerhard
Katja Gerhard        Alexander Gerhard

Gerhard Steuerberater Partnerschaft mbB
Büro Seeshaupt   Seeseitener Straße 2   Tel. 0 88 01-10 46   Fax 371

Büro Starnberg   Maximilianstraße 8a   Tel. 0 81 51-91 24 0   Fax 91 24 20
Büro München   Lothstraße 19   Tel. 089-580 80 71   Fax 58 85 31

www.gerhard-stb.de   theo.gerhard@gerhard-stb.de

Die Familienkanzlei
Wir helfen Ihnen in allen

steuerlichen Angelegenheiten.

Profis am werk
www.einfachbesserabschneiden.de 

Wir sind die Familie Ernst und 
Dian Flügel und wohnen seit 
2013 mit unseren beiden Kin-
dern in Seeshaupt. Ich, Dian 
Flügel, bin geboren und aufge-
wachsen in Bremen, meine El-
tern stammen aus Yogyakarta 
in Indonesien. Eine gemeinsame 
Auszeit in Bali, Indonesien von 
Juli 2019 bis August 2020 revi-
talisierte meine indonesischen 
Wurzeln und veränderte uns als 
Familie nachhaltig. 
Wir erlebten in dieser Zeit Bali 
als Paradies vor Corona und 
Bali mit Corona, blieben jedoch, 
anstatt zurückzufl iegen und sa-
hen plötzlich die andere Seite 
des Paradieses: Wie stark die 
Menschen dort vom Tourismus 
abhängig sind und durch den 
Lockdown von heute auf mor-
gen in Existenznot gerieten. 
Wir organisierten spontan über 
unseren Family & Friends-Ver-
teiler eine Spendenaktion, die 
eine großherzige Summe er-
brachte, so dass die zweite 
Hälfte unseres Aufenthalts in 
Bali von der Aufgabe geprägt 
war, den Menschen in Not dort 
zu helfen. 
Seit Ende August 2020 sind wir 
wieder in Deutschland – und 
aus unserer Sofort-Hilfsaktion 
ist ein gemeinnütziger Verein 
in Seeshaupt geworden: chan-
ceforchange e.V. 
Im Moment liegt der Fokus noch 
auf Soforthilfe in Bali, da die 
wirtschaftliche Situation auf-
grund des Einreiseverbots für 
Touristen leider noch nicht bes-
ser geworden ist. Parallel set-
zen wir uns in Indonesien und 
auch in Deutschland für krea-
tive Lösungen im Sinne eines 
nachhaltigen Wandels ein und 
geben Chancen durch Verbin-
dungen und über Partnerschaf-
ten, wie zum Beispiel unsere 
digitale Ausstellung "Kunst 
hilft!" von Künstler*innen aus 
Oberbayern, Frankreich, Bali 
und Yogyakarta. Zudem unter-
stützen wir deutsche Vereine 
wie fansfornature e.V. in Al-
dersbach, der sich für den Tier, 
Natur- und Umweltschutz in 
Indonesien einsetzt oder auch 
demnächst die offene Gemein-
schaftswerkstatt Nagel und Fa-
den Geretsried e.V.

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT  

Wir bezeichnen uns als eine 
Share-ity-Organisation, also 
eine Organisation, die teilt 
– Geschichten, Erfahrungen, 
Know-how, Chancen und Geld. 
Vor unserer Zeit in Bali hät-
ten wir nie gedacht, dass uns 
Share-ity-Arbeit so viel Freude 
bringt und dass wir dabei noch 
viel Neues lernen können. Das 
ist einer der vielen Gründe, wa-
rum es uns schlussendlich doch 
wieder zurückzieht. Im August 
werden wir für eine längere 
Zeit wieder nach Bali ziehen. 
Wir freuen uns sehr darauf 
und haben große Lust, Balis 
ursprüngliche Besonderheiten 
wieder hervorzuheben, die 
durch den zu schnell gewach-
senen Tourismus in den Hin-
tergrund geraten sind. Bali 
hat wertvolle Ressourcen, es 
braucht nicht mehr, wir müssen 
diesen Schätzen nur wieder den 
Wert verleihen. Das wollen wir 
auch gerne jungen Menschen 
aus aller Welt weitergeben. 
Zum Beispiel in Form eines 
Work and Surf Programms bei 
uns in den Schulferien oder 
auch länger. Außerdem pla-
nen wir, nach Kalimantan zu 
reisen, dem indonesischen Teil 
Borneos, um uns an einem Re-
genwaldschutzprojekt zu be-
teiligen. Und wir möchten ein 
Co-Producing-Space aufbauen, 
für den Eigenbedarf der loka-
len Bevölkerung und ihre Dorf-
gemeinschaften, um das viele 
Obst und die Mengen an Kokos-
nüssen einfacher und schneller 
zu veredeln. Denn wir haben in 
Bali gelernt, dass es nicht um 
einen selbst geht, sondern im-
mer darum, ob man mit seinem 
Tun auch für die Gemeinschaft 
nützlich ist. 

Wir gehen mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge, 
denn Seeshaupt war immer gut 
zu uns – mit chanceforchange 
haben wir jedoch eine sinn-
stiftende Aufgabe gefunden: 
Möglichkeiten zu geben und 
Lösungen zu fi nden für Men-
schen, die sie dringend benö-
tigen. Das können wir vor Ort 
effektiver und wahrhaftiger. 
Dadurch fühlen wir uns in Bali 
aktuell mehr zugehörig. 

Für diesen Wandel brauchen 
wir Unterstützungen und Im-
pulse aller Art und danken an 
dieser Stelle allen Menschen, 
die bereits tatkräftig mitwir-
ken.
Die Pandemie ist eine Chance 
für uns alle, voneinander zu 
lernen, sogar über die Grenzen 
hinaus. Dadurch bleiben wir 
verbunden.

WER WIR SIND:
chanceforchange e.V. ist seit 
dem 15.12.2020 ein gemein-
nütziger Verein in Seeshaupt. 
Die Vereinsmitglieder kommen 
aus Seeshaupt, Münsing und 
München

WIE WIR WIRKEN:
• Unterstützer insgesamt: 172
• Covid-19 Finanzhilfe und 
Herstellung gesunder Es-
sen-Hilfspakete für bislang 
insgesamt 163 Familien über 
einen Zeitraum von 3 bis 12 
Monaten. 
• Einführung eines Mülltren-
nungsprogramms und Farming 
Workshops in Selasih/ Zentral 
Bali für 25 Familien
• Unterstützung von 21 Fami-
lien in Selasih/ Zentral Bali 
durch Anstellung in der Part-
nerorganisation PKP Commu-
nity Centre und Resozialisie-
rung in den Alltag
• 3 Jahre Sponsorenprogramm 
für die Schulgebühren von 8 
Schüler*innen aus Selasih/ 
Zentral Bali
• 1 Jahr Orang Utan Paten-
schaft in Kalimantan

KONTAKT UND INFOS:
ernstfl uegel@
chanceforchange.online
www.chanceforchange.online

Dian (li.) und Ernst Flügel (3.v.li.) mit einer der ersten unterstützten Familien aus dem PKP CC in Selasih. 
     Foto: privat

Von Bremen über Bayern nach Bali

SPENDENKONTO: 

Bank: Ethik Bank
Empfänger: chanceforchange 
e.V.
IBAN: DE33 8309 4495 0003 
4488 27
BIC: GENODEF1ETK
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LETZTEseite
Gute Radwege
für Seeshaupt

Grundlage für Radverkehrskonzept vorgestellt

Was können wir tun für bessere 
Radwege in unserem Ort? Das 
fragten sich Norbert Hornauer 
und Matthias Fladner, beide ak-
tiv in der Dorfentwicklung und 
in der lokalen Mobilität beteiligt. 
Die Idee eines „MAPathon“, ei-
ner gemeinsamen online-Aktion, 
mitten im Winter und mitten in 
der Pandemie, auf eine bessere 
Zukunft gerichtet, zündete gleich 
bei zahlreichen Mitstreiterinnen 
und Radaktiven! Aktiviert über 
Tagespresse und Emailverteiler, 
trafen sich an drei Terminen im 
Januar 2021 ein gutes Dutzend 
Radbegeisterte in Form einer Vi-
deokonferenz und entwickelten 
anhand einer digitalen Karte ein 
Wunsch-Radwegenetz für Sees-
haupt. Das Ziel war in erster Li-
nie, das Radeln im Alltag nach 
vorne zu bringen. Alle Teilneh-
menden konnten dabei ihre per-
sönlichen Erfahrungen und ihr 
Wissen einbringen, was neben 
vielen Übereinstimmungen auch 
einige überraschende Vorschläge 
ermöglichte.

Quellen und Ziele
Am Anfang stand die Frage: 
wo sind Quellen und Ziele im 
Ort, wer will von wo nach wo? 
Als Quellen waren neben dem 
Ortskern schnell die angren-
zenden Siedlungsbereiche z. 
B. am Friedhof, in der Ulrichs-
au und natürlich Jenhausen 
und Magnetsried identifi ziert. 
Als Ziele kamen wiederum das 
Ortszentrum mit Einzelhan-
del, Schule, Vereinen, Rathaus 
und Gastronomie, aber auch die 
Sporteinrichtungen rund um den 
Gemeindebadeplatz, der Super-
markt in Bernried, Schulen in 
Tutzing, Weilheim und Penzberg 
auf die Karte. Quellen und Ziele 
wurden mit Luftlinien verbun-
den – fertig war das Netz!

Auf die Straße
Nun galt es dieses abstrakte Netz 
auf die Straße zu bringen, also 
konkrete Wegeverbindungen in 
der Karte darzustellen. Wie sol-
len Radwege beschaffen sein, 
damit jeder sie gerne nutzt? Man 
weiß es aus eigener Erfahrung, 
sie müssen möglichst direkt sein, 
eben, sicher und bequem zu be-
fahren und gut beschildert. Die 
Realität ist allerdings in Sees-
haupt an vielen Stellen eine an-
dere. Zugegeben, die Gruppe hat 
es sich erstmal leicht gemacht 
und viele Hürden und Schwierig-
keiten ausgeblendet, technische 
Fragen, Finanzierung, Eigen-

tumsverhältnisse etc. spielten 
bei der Ideenfi ndung – bewusst 
– keine Rolle. Es ging vielmehr 
darum, darzustellen, wie Sees-
haupt aussehen müsste, wenn 
ideale Radl-Verhältnisse herrsch-
ten. Planung und Umsetzung 
sind dann in die Hände der Ge-
meinde und professioneller Pla-
nungsbüros zu geben. Am An-
fang steht aber – wie bei jeder 
guten Planung – der Bedarf, und 
den kennen eben nur die Bürger-
innen und Bürger!

Wie geht es weiter?
Im Rahmen der Gemeinderatssit-
zung im Mai präsentierten zwei 
MAPathonisten die Ergebnisse 
des MAPathon. Die beiden hat-
ten den Eindruck, hier auf offene 
Ohren zu stoßen, zumal in der 
gleichen Sitzung auch der neue 
Radweg nach Bernried vorge-
stellt wurde. Damit es nicht bei 
Wünschen bleibt, und die Ge-
meinde in den Genuss der aktuell 
sehr attraktiven 80%-Bundesför-
derung kommt, steht als nächster 
Schritt ein Radverkehrskonzept 
an. Das MAPathon liefert hier-
für eine gute Grundlage, denn 
das Wegenetz stellt – neben einer 
Analyse der Defi zite und einem 
Maßnahmenkatalog – einen 
wesentlichen Teil eines solchen 
Konzeptes dar. Andere Planungen 
wie das Dorfentwicklungskon-
zept und das Alltagsroutenkon-
zept des Landkreises ließen sich 
hier aufeinander abstimmen. Das 
Konzept wäre dann eine fun-
dierte Entscheidungsgrundlage 
für den Gemeinderat und eine 
wichtige Planungsgrundlage für 
andere Baulastträger wie z. B. 
den Freistaat.

 Matthias Fladner,
Horst Dehnicke

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des MAPathon haben 
bereits weitere Unterstützung 
angeboten und werden gespannt 
verfolgen, sollte jedenfalls unbe-
dingt das Wissen und das En-
gagement der Bürgerschaft beim 
Ausbau der Radwege zu nut-
zen. Mehr Radverkehr kommt 
übrigens allen zugute, denn er 
bedeutet auch Verkehrsberuhi-
gung, mehr Sicherheit, weniger 
Lärm und Abgase und ein besse-
res Umfeld für schwächere Ver-
kehrsteilnehmer.

Horst Dehnicke

MEINUNG

Horst Dehnicke
(2.v.re.) und 
Matthias Fladner 
(re.) stellen die 
Ergebnisse des 
MAPathon im 
Gemeinderat vor.          

Foto: privat

Die Ortsmitte –
unsere gute Stube?

Ein Aufruf zur Bürgerbeteiligung und guter Gestaltung

Mit großen Mühen, vielen Ana-
lysen und breiter Bürgerbeteili-
gung ist das Dorfentwicklungs-
konzept für Seeshaupt entwickelt 
und Ende 2019 vom Gemeinde-
rat angenommen worden. Sied-
lungsstruktur, Handel und Ver-
kehr wurden gründlich unter die 
Lupe genommen und zahlreiche 
Maßnahmen zur Verbesserung 
der Aufenthaltsqualität und der 
Siedlungsentwicklung formu-
liert. Mit diesem Meilenstein 
liegt uns eine hervorragende 
Grundlage für die Gemeindeent-
wicklung in den nächsten Jahr-
zehnten vor. (http://seeshaupt.
de/Gemeinde/Entwicklung/ent-
wicklungskonzept.htm).
Wirft man einen Blick hinein, 
kann man feststellen, dass einige 
Maßnahmen bereits umgesetzt 
sind, wie z.B. die neue Beschilde-
rung, andere sind noch in Arbeit 
(so das Radverkehrskonzept, sie-
he Artikel rechts „Gute Radwege 
für Seeshaupt“). Gerade aber die 
„dicken Bretter“, wie die Neuge-
staltung der Hauptstraße, war-
ten noch auf ihre Umsetzung. 
Die Seepromenade wurde erst 
im vergangenen Jahr instand 
gesetzt, ganz ohne öffentliche 
Beteiligung und ohne dass eine 
nennenswerte „gestalterische 
und funktionale Aufwertung“ 
erreicht worden wäre, wie sie das 
Konzept vorgesehen hatte.
Umso mehr dürften sich nun die 
Blicke auf die Hauptstraße rich-
ten. Die Gemeinde stellt aktu-
ell Geld für die Erneuerung der 

uralten Wasserleitung zwischen 
der Einmündung Penzberger 
Straße und der „Postkurve“ zur 
Verfügung, die Fahrbahn der 
Ortsdurchfahrt sieht das Staatli-
che Bauamt Weilheim als sanie-
rungsbedürftig an. Wenn Mittel 
vorhanden sind, wird in abseh-
barer Zeit gebaut.
Es geht also um das Herzstück 
unseres Ortes, Nr. 1.1.1 aus dem 
Maßnahmenkatalog mit Priorität 
1. Die Zeit drängt!
Die Gestaltung unserer Haupt-
straße sollte uns alle angehen, sie 
könnte doch so etwas wie unsere 
gute Stube sein! Nur ist sie mit 
fast 10.000 KFZ pro Tag bei er-
laubten 50 km/h als solche kaum 
nutzbar. Wer lässt da schon seine 
Kinder allein zum Bäcker?
Hieran sollten wir arbeiten. Die 
nötigen Sanierungen geben den 
Anlass, das dicke Brett anzupa-
cken, und zwar unter Beteiligung 
der Anlieger, der Gewerbetrei-
benden und aller interessierten 
Bürgerinnen und Bürger.
Verlassen wir uns nicht allein auf 
andere – das Staatliche Bauamt 
wird die Straße sicher hervor-
ragend sanieren; aber Aufent-
haltsqualität oder gar Verkehrs-
beruhigung sind mir bisher 
nicht als vorrangige Ziele einer 
staatlichen Straßenplanung be-
kannt, auch endet ja die jewei-
lige Zuständigkeit am Bordstein. 
Um die Verwirklichung der Ziele 
aus der Dorfentwicklung müssen 
wir uns also schon selbst aktiv 
bemühen und soweit es geht, in 

gutem und intensivem Dialog 
mit den Beteiligten unseren Ein-
fl uss auf die Planung geltend ma-
chen. Immerhin hängen ja viele 
weitere Themen damit zusam-
men: Parkraum, Grünordnung, 
Radverkehr, Außenbereiche der 
Gastronomie, Barrierefreiheit, 
Leitungen und Kanäle, Beleuch-
tung, Oberfl ächen ...
Die vom Bürgermeister bereits 
angekündigte Sondersitzung des 
Gemeinderats mit dem Amt für 
Ländliche Entwicklung (ALE), 
das ja das Konzept maßgeblich 
gefördert hatte, gibt Anlass zur 
Hoffnung, dass wir professio-
nelle Unterstützung und nicht 
zuletzt auch weitere Förderungen 
bekommen. So könnte ein klei-
ner Gestaltungswettbewerb die 
Möglichkeiten aufzeigen und 
Begeisterung für Lösungen we-
cken, die über die Bordsteinkante 
hinaus weisen. Damit ein Wett-
bewerb auch vernünftige Ergeb-
nisse liefert, sollten wir unsere 
Ziele vorgeben (einschließlich 
der Kosten) und natürlich den 
rechtlichen Rahmen. Diesen 
aber sollten wir ausschöpfen, 
vielleicht gewinnen wir ja die 
staatlichen Entscheidungsträger 
für ein kleines Pilotprojekt? Ent-
schleunigung, zu Fuß gehen und 
Begrünung passen doch gut in 
die Zeit. Im Maßnahmenkatalog 
ist genau dies bereits vorwegge-
nommen: „Zusammen mit dem 
staatlichen Bauamt ist zu prü-
fen, ob hier im Hinblick auf die 
gestalterische und funktionale 
Neuordnung eine modellhafte 
Planung durchgeführt werden 
kann.“ Das trifft es doch genau.
Die neu ins Leben gerufenen 
Referate, insbesondere für „Ver-
kehr“ und „Dorfentwicklung“ 
wecken zudem die Erwartung, 
dass der aktuelle Gemeinderat 
auf die aktive Mitarbeit der Bür-
gerschaft Wert legt. Beteiligung 
ist mitunter mühsam, aber sie 
macht Spaß, bringt bessere Er-
gebnisse und sorgt am Ende doch 
meistens für breitere Akzeptanz 
und Zufriedenheit.
Wir haben nun alle Gelegenheit 
dazu!

Horst Dehnicke

Ausschnitt „Ansätze zum Neuordnungskonzept Ortsmitte / Seepromenade / Dampfersteg; Darstellung Plankreis, 
o. M., DFK 2017“                                           Grafi k: Dorfentwicklungskonzept Seeshaupt 2019

Die Ziele aus dem Dorfentwicklungskonzept
für die Hauptstraße sind klar formuliert:
„Identifi kationsstiftende Bereiche, Schaffung von Aufenthalts-
qualitäten, gestalterische und funktionale Aufwertung unter Ein-
bindung der privaten Hausvorbereiche, Verkehre entschleunigen, 
Verkehrssicherheit v.a. für Fußgänger und Radfahrer erhöhen.“ 
(integriertes Handlungskonzept III 10 und Maßnahme 1.1.1)
Und weiter: „Der historischen Bedeutung entsprechend sind hier die 
öffentlichen und öffentlichkeitswirksamen privaten Räume dorf-
gerecht von ´Hauswand zu Hauswand´ neu und, soweit möglich, 
einheitlich gestaltet. (Durchgangs-)Verkehre sind durch gestalte-
rische Maßnahmen wie z.B. Aufpfl asterungen, Baumpfl anzungen 
entschleunigt. Die Hauptstraße lädt in ihrem neuen Erscheinungs-
bild in Verbindung mit den großzügigen Hausvorbereichen zum 
Einkaufen, Konsumieren und Verweilen ein.“ (integriertes Hand-
lungskonzept III 8)


