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EINBLICK
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch vor den Tutzinger Nachrichten machen die Schwierigkeiten, die Corona hervorruft, nicht Halt.
Bereits das Mai-Heft entstand unter erschwerten Bedingungen, die sich für die
vorliegende Juni-Ausgabe weiter erhöht
haben. Ich bin sicher, dass wir Ihnen dennoch eine ansprechende Lektüre bieten können.
„Es gibt historische Momente, in denen man weiß, dass die
Zukunft ihre Richtung ändert.“ Solche Momente erleben
wir gerade. Ein Facharzt für psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, Psychoanalyse beleuchtet die Corona–Pandemie aus seiner Sicht und ich wage ein paar Re-Gnosen und
Pro-Gnosen. Vor allem aber überlegen wir, was auch in Corona-Zeiten glücklich machen kann. Man stellt fest: Es muss
nicht immer Malle sein – auch Deutschland macht glücklich,
lange vermisste Redaktionskolleginnen – und Kollegen per
Zoom zu sehen und zu hören macht glücklich! Der Frühling
fand ja in ganz Deutschland überwiegend digital statt. Aber
es gab auch Corona auf Curacao- ein lesenswerter Bericht!
Spazierengehen macht glücklich und wird durch eine Rallye,
die wir Ihnen anbieten, spannend. Da können Sie einiges
über Tutzings Geschichte erfahren! Auch ein „Ausflug“ in
den Grubenweg mit viel Geschichte und Beschaulichkeit ist
spannend, wenn Sie sich auf die Spuren von „Wie es früher
war“ begeben.
Singen macht glücklich und schafft zudem gute Laune. In
schlechten Momenten braucht man vielleicht trotzdem ein
„Offenes Ohr“ – das ist ein telefonischer Besuchsdienst von
KoBe. Lesen Sie die Gedanken unserer Seelsorger zu Zeiten
ohne Gottesdienste. Wie sieht es eigentlich im Tutzinger
Handel und Gewerbe aus? Auch hier tut sich was: Ganz allmählich und unter strengen Auflagen kommt einiges wieder in Schwung. Das Leben kehrt in den Ort zurück. In der
Hallberger Allee 2 eröffnete das neue Küchenstudio InnoKitchen und in der Greinwaldstraße Marie`s happy food &
drinks. Die Rasende Schere ist wieder unterwegs und auch
beim Zahnarzt kann man der Fachassistentin über die Schulter schauen. Erste zaghafte Veranstaltungsversuche gibt es
bereits, aber obwohl inzwischen viele Lockerungen der Corona-Beschränkungen eingetreten sind, ist noch immer kein
geregeltes Vereinsleben möglich. Außerdem wurden viele
Veranstaltungen bereits über den Juni hinaus abgesagt.
Doch Gott sei Dank: auch das öffentliche Leben erwacht allmählich wieder. Einen, der hier seit langen Jahren eine Rolle
spielt, stellen wir Ihnen unter „Menschen in Tutzing“ vor.
Lesen Sie, wie unterschiedlich junge Leute die Zeit ohne
Schulunterricht außer Haus erlebt haben und was sie erwarten.
Ihr Feed back in Leserbriefen ist für uns wichtig, umso mehr,
wenn wir dadurch dazu lernen und Neues erfahren können.

„Kompetenz kommt
niemals aus der Mode.
Genauso wenig wie
Vertrauen.“
Bei U.B.I Immobilien steht seit den Anfängen
das ganzheitliche und nachhaltige
Immobilienmanagement im Vordergrund.
Zusammen mit Verkauf und Vermietung,
Grundstücksentwicklung, Projektsteuerung, ist
die professionelle Verwaltung von Immobilien
ein wesentliches Geschäftsfeld unseres
Unternehmens.
Ihre Interessen sind unsere Interessen.

Ursula Bluhm | Hauptstraße 42 | 82327 T u t z i n g
08158-9066290 | www.ubi-immobilien.de

Mit einem hoffnungsfrohen Blick auf den Sommer und den
besten Wünschen für unsere Leser

Herzlichst
Ihre
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TUTZING REPORT 
Wendepunkte wohin?
„Es gibt historische Momente, in denen man spürt oder
sogar weiß, dass die Zukunft ihre Richtung ändert. Diese
Zeiten sind jetzt.
Vielleicht ist das Virus ein Sendbote aus der Zukunft. „Seine
drastische Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist
zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden.“
Jetzt hätte sie eine Gelegenheit, sich neu zu erfinden.
Die Welt wie wir sie bisher kannten gibt es ja in vielen Bereichen schon jetzt nicht mehr. Verhaltensweisen und Möglichkeiten, die bislang selbstverständlich waren, sind jetzt
unerwünscht. Alltagsgeschehen, das alternativlos schien,
findet nicht mehr statt. Bisher Wünscheswertes ist jetzt
Tabu…

Das Einkaufen in unseren Läden haben wir sehr vermisst
und mit Schrecken haben wir die Krise der Weltwirtschaft
verfolgt. „In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht
mehr die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn
und ein blühender Gemüsegarten.“ schreibt Horx.

Die Sonne in ihrem Lauf halten weder Corona noch Lockdown auf

Foto: WK

In der Zukunftsforschung gibt es ein Verfahren, das sich REGnose nennt, im Gegensatz zur PRO-Gnose: Wir schauen
von der Zukunft aus ZURÜCK ins Heute.
Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor. Ist alles so wie
früher? Nein, sicher nicht.

Es wird auch wieder eine Gastronomie geben, aber auch die
vielleicht anders- regionaler, gesünder, Umwelt- und Tierwohl-freundlicher? Nach der Zeit erster Fassungslosigkeit
und Angst ist eine innere Kraft entstanden, die Dinge möglich gemacht hat, die vorher undenkbar waren. „Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von WahrNehmungen und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal
gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohnten, der
unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt.“ Die Vorstellung
und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte wird
möglich. Warum nicht sogar besser?
Allmählich werden wir die Angststarre verlassen und wieder zu einer Lebendigkeit gelangen, die zu jeder wahren
Zukunft gehört. Immer mehr wird es gelingen, Ängste zu
überwinden, sich in der neuen Realität zurecht zu finden.
Dann sind wir auch wieder in der Lage, Pläne zu schmieden
und haben Visionen, die uns in die vorausschauende Handlung bringen.

Wir konnten im Frühjahr 2020 feststellen, dass die sozialen
Verzichte, die wir leisten mussten, nicht immer zu Vereinsamung führten. Im Gegenteil. „Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele sich sogar erleichtert, dass das viele Rennen,
Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem
Halt kam…“ und sich neue Möglichkeiten eröffneten. Man
kam sich plötzlich selbst nahe, Familien, Nachbarn, Freunde
rückten näher. Erstaunt erwischte man nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene
Menschen. Kulturtechniken des Digitalen stellten sich als
durchaus praktikabel und produktiv heraus. Kreativität und
Improvisationstalent waren überall gefragt und kamen zum
Vorschein. Ganz viele, auch junge Menschen, die vor lauter
Hektik nie zur Ruhe kamen, machten plötzlich ausgiebige
Spaziergänge, Bücher lesen wurde wieder interessant. Statt
auf Mauritius Urlaub zu machen marschierte man jetzt durch
den Kustermannpark. Statt in Thailand am Strand zu liegen,
saß man allein mit einem Buch an der Promenade und genoss den See. Statt im Chor zu singen und in der Gruppe zu
musizierten, sang und spielte man Solo auf dem Balkon oder
unter der Dusche. Statt Erlebnistouren auf Safari fuhr man
mit dem Rad ins Hinterland. Man musste und muss weiterhin also nun selbst etwas finden, was einen auch in CoronaZeiten glücklich macht.
4

Einkaufen dürfen wir wieder und es wird auch wieder eine
Weltwirtschaft geben. „Aber die globale Just-in-Time-Produktion, mit riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten,
bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt
werden, hat sich vielleicht dann überlebt.“ Ortsnahe Produktionen können eine Chance bekommen, das Handwerk
erlebt eine Renaissance.

Die Welt während Corona hat zu Grenzschließungen, Separationen, Abschottungen, Quarantänen – geführt. Reisen in
alle Welt werden auch so schnell nicht möglich sein. Und so
werden wir – zwangsweise oder aber glückhaft – unsere Heimat neu entdecken.
Und vielleicht fragen wir uns - in hoffentlich absehbarer Zeit:
„Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung
geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte?“
esch
Quelle für die Zusammenfassung und Interpretation:
www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de.
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TUTZING REPORT 
Tutzing erwandern - Quizralley für Füße und Kopf
Eine Reise in fremde Länder ist nicht möglich. Deshalb möchten wir Sie zu einer „Reise“ durch Tutzing einladen. Ob Sie diese
Reise nur in Ihren Gedanken machen oder ob Sie sich wirklich auf den Weg machen – beides ist möglich. Und jetzt viel Spaß
auf dem Weg durch das unbekannte Tutzing!
01. Wir starten am Freibad. Wendet Euch der Sonne
zu und geht in Richtung Süden.
– Öffentliche Bademöglichkeiten, Anzahl:
– Bootshäuser, Anzahl:
– An welcher bekannten Einrichtung
führt der Weg vorbei? Name:
– Wem gehört die Gebäudeanlage?
02. Wenn Ihr den Erdgaszähler „MK
150“ erreicht habt, wendet Euch
der untergehenden Sonne zu und
sucht die Hauptstraße 101 auf.
– Aus welchem Jahr stammt dieses Haus?
– Wem gehörte das Haus früher?
– Welche zwei Berufsgruppen findet
Ihr an der Hauswand abgebildet?
– Wie viele Zahnräder hat das Rad
rechts neben dem Eingang?

04. Nun geht es auf der Promenade weiter Richtung Süden.
– Nach welcher berühmten Persönlichkeit ist die
Promenade benannt?
– Wie viele Stücke komponierte dieser berühmte
Komponist in Tutzing?
05. Der weitere Weg führt Euch
an dieser Inschrift vorbei
– Wie lautet die Übersetzung
der Inschrift in die deutsche
Sprache?

06. Weiter Richtung Süden
befindet sich dieses Wappen:
– An welchem historischen und
denkmalgeschützten
Gebäude befindet es sich?
– Welches Grafengeschlecht
besaß das Haus und herrschte
in der Hofmark von 1732 bis
1866?
– Übersetzt folgende Zahlen
in das Alphabet:
20
15
26
26
9
07. Es geht nun zu diesem Haus

03. Sucht nun dieses Haus
– In welchen Jahr wurde das Haus erbaut?
– Wie hieß das Haus Ende des 19. Jahrhunderts?
– Was hatte die Person für einen Beruf, nach der das Haus
früher benannt wurde?
– Wie viele Stufen führen auf der Freitreppe in das Wasser?

Brigitte Weller
Kirchenstraße 8
82327 Tutzing
+49 (0) 170 / 79 79 221
+49 (0) 8158 / 90 79 00
info@perfect-look-tutzing.de
www.perfect-look-tutzing.de
Handpﬂege, Naturnagelpﬂege, Fingernagelmodellage,
Striplac, Wimpernverlängerung & -verdichtung, Sugaring,
Kosmetikbehandlungen, Permanent Make-Up, Pediküre

– Wie heißt das Haus?
– Wann wurde es erbaut?
– In welcher Beziehung steht das Haus zur
Fischerhochzeit?

Erinnerung.
»Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glück ergreifen:
Denn das Glück ist immer da.«
Johann Wolfgang von Goethe
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08. Geht weiter dorthin, wo die
Vorahnen Tutzings friedlich
ruhen.
– Welches Grab wird von Statuen
aus der ägyptischen
Mythologie bewacht?
– Grab von:			
– Wie alt wurde er?
– Wie heißt die Kirche?
– Wer ist groß neben dem
Eingang abgebildet?
□ St. Petrus
□ St. Christopherus
□ St. Paulus
– Schaut Euch um, wie hoch liegt die Höhen-Marke?
□ 1,97m
□ 2,19 m
□ 2,45
□ 2,76m
□ 3,02 m

11. Kennt Ihr diesen Hügel und diese Baumgruppe rechts
im Bild? Geht dort hinauf!

Am Beginn des oben abgebildeten Weges findet ihr ein
Schild „Naturdenkmal“.
– Was ist hier das
Naturdenkmal?
□ Vogelhecke
□ artfremde Baumgruppe
□ Gletschermoräne
□ Eiszeitfindling
□ 3-Sterne Panoramasicht
– Wie viele Stufen führen zur
Baumgruppe hoch?
– Wem ist die Staue in der Baumgruppe gewidmet?

09. Weiter geht es zur alt eingesessenen
Fischermeisterei Lettner.

– Wie nennt man diese „Fischerwerkzeuge“:
– Wie viele Fischer bewirtschaften in heute den
Starnberger See?
– Was ist im Nachbarhaus?

Und jetzt setzt euch gemütlich auf eine der Bänke und genießt die wunderbare Aussicht! Grundlage dieser Rallye ist
eine Schulveranstaltung, die Frau Falk vor vielen Jahren zusammengestellt hat. Danke dafür!

10. Weiter nach Süden! Unter welchen Namen ist dieses
Gebäude in Tutzing ekannt?

– Wem gehört das Gebäude?
– Wie nennt sich der Baustil des Gebäudes?
□ Gotik
□ Barock
□ Spätklassizismus
– Findet Ihr das dazu gehörige Bootshaus?

Heft 06/20
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TUTZING REPORT 
In Deutschland nebenan - es muss nicht immer Malle sein
Nordsee, Ostsee, Mallorca, Dänemark - dem normalen Sommerurlaub droht das Aus. Doch wie geht es weiter? Dieser
Sommer wird anders. Wir werden wohl nicht sorgenfrei wie
gewohnt ins Auto, den Zug oder ein Flugzeug steigen und in
die Ferien fahren.
Ein Urlaub in unserer traumhaften Gegend kann stets abwechslungsreich und spannend gestaltet werden. Es muss
nicht immer ein Luxushotel mit Wellnessoase im Ausland
oder ein langer Sandstrand für Erholungssuchende sein. Für
eine Urlaubsplanung in Deutschland oder in näherer Umgebung bieten sich jede Menge attraktive Reiseziele an. Karten im Internet sind oftmals interaktiv und können durch
einen Klick auf eine spezielle Region viele, schöne Reiseanregungen geben.

Wassersportarten betreiben oder wer es mag auch die offiziell ausgewiesenen FKK-Strände nutzen. In diesem wunderschönen Landschaftsschutzgebiet steht im Vordergrund die
Erholung der ganzen Familie.
Nicht nur bei Kindern sind die Erlebnisferien auf dem Bauernhof besonders beliebt und voll im Trend. Eben weil es
hier noch ruhig, ursprünglich, natürlich und heimelig ländlich zugeht, so als würde man die Zeit zurückdrehen und
die Uhren stünden still. Ein Zauber von Nostalgie und Authentizität liegt in der Luft, den jedermann wohlig verspürt
und keiner verleugnen kann. Natur zum Anfassen! Hautnah
erleben die Sprösslinge woher die Milch oder die frisch gelegten Eier kommen. Direkt auf dem Hof dürfen sie die regionalen, schmackhaften Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse

Schinkenstraße in Malle geht nicht – aber wäre Burg Eltz in der Eifel zum Beispiel keine attraktive Alternative? 

Foto: privat / pixapay

Wie wäre es also beispielsweise mit Aktivitäten unter freiem
Himmel? Hohe raue Berge, saftige Wiesen und zwischendrin
ein kristallklarer See. So ähnlich sieht wohl das Paradies aus.
Ein paar dieser kleinen Oasen haben sich in der bunten Alpenwelt versteckt, mal unberührt, mal mit einem Steg an
dessen Ende ein Boot wartet oder eine urige Alpenhütte,
die zur Einkehr inmitten eines herrlichen Bergpanoramas
einlädt. Magisch sind diese Seen alle. Und perfekt zum Wandern, Radfahren oder einem Sprung ins kühle Nass.

und Obstsorten auch kosten. Viele Streichel- und Kleintiere
wie Hühner, Esel, Enten, Kühe, Kälber, Hunde sowie Katzen
dürfen gefüttert und gestreichelt werden. Die Kinder sind
den ganzen Tag über an der frischen Luft und können sich
so richtig austoben. Da kommt so schnell keine Langeweile
auf! Es gibt viel zu entdecken und so können die Jugendlichen vielleicht gebannt bei der Geburt eines Kälbchens
oder Ferkels dabei sein oder auch einmal auf einem Traktor
mitfahren.

Noch ist nicht entschieden, wie und wohin das Reisen in den
kommenden Monaten erlaubt sein wird. Sommerurlaub in
Deutschland – das ist für tausende Urlauber eine Option.
Warum nicht einmal einen Ortswechsel ins Fränkische Seenland zum Brombach- oder Altmühlsee wagen? Dort können
Sie sich an herrlichen Sandstränden bewegen, verschiedene

Städtereisen durch Deutschland sind für einen Tages- oder
Wochenausflug perfekt. Jeder Besucher kann in jeder Stadt
viele verborgene Winkel oder Sehenswürdigkeiten entdecken und die besten Regionen für den kulinarischen Genuss
herausfinden. Auch für Campingfreunde ist das Angebot
vielfältig und lädt schon während der Fahrt zu kleinen Zwischenstopps ein. Abseits der touristischen Trampelpfade stehen landschaftlich reizvolle Gegenden auf dem Wunschzettel. Sei es die Besichtigung der malerischen Burg Eltz in der
Eifel oder ein Besuch der staufischen Burganlage Harburg
in Bayerisch-Schwaben, eine Radtour durch die Lüneburger
Heide, Nostalgiefahrten mit der Dampflok oder nur die Meditation in der Oase Steinerskirchen in Hohenwart um Lebensorientierung zu erfahren. So ist doch für Jung und Alt
regional oder überregional ein Ort zur Entspannung dabei.
„Warum in die Ferne schweifen? Sieh das Gute ist so nah“
hat schon Johann Wolfgang von Goethe gesagt. Viel zu
leicht werden die wunderschönen Ecken übersehen, die kurz
vor der eigenen Haustüre liegen und oft mehr als nur eine
Reise wert sind. 
WK
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Nach Corona-Lockerungen: Ansturm auf Seen und Berge
Nach wochenlangen Beschränkungen in der Coronakrise
und angesichts der sommerlichen Wetterlage streben an
den Wochenenden Tausende Wanderer und Ausflügler in
die Berge, an die Seen oder beides. Die Polizei berichtete
von teilweise hochbelasteten Zuständen auf den Parkplätzen. Schon am frühen Vormittag waren oft gefragte Wanderparkplätze bereits überfüllt, nicht nur von Nahtouristen,
sondern auch aus entfernteren Umlandregionen.
Da über die Pfingstferien wohl viele in der Heimat Urlaub
machen wollen, erwarten viele Tourismus-Gemeinden einen
Ansturm, der auch für die Einheimischen eine massive Konkurrenz für ihre Bewegungslust in ihrer eigenen Landschaft
und Natur bedeuten dürfte.
Und da Fernreisen wegen der Corona-Pandemie weithin
noch nicht möglich sind, bleibt der Urlaub in Deutschland,
insbesondere Bayern mit seinen Bergen und Seen ein favorisiertes Ziel, erfreulich für die schwer gerupfte Gastro- und

Wirtshausbranche. Für die Natur kann das Folgen haben.
Außerdem gilt Abstand einhalten auch draußen. Rituale wie
Umarmungen am Gipfel müssen wegen Corona also ausfallen
– und vorsorglich sollten alle Ausflügler laut DAV auch eine
Gesichtsmaske und Desinfektionsmittel dabei haben.  HKM

Run auf die Wander-Parkplätze

Biken und Stammplatz sichern an der
Tutzinger Brahmspromenade

Heft 06/20
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TUTZING REPORT 
Corona-Krise in der Karibik: Leere Strände, strengere Auflagen
Familie Berlinger aus Tutzing reiste am 8. März in die Karibik.
Tochter Ella sollte auf der Insel Curaçao eine delfingestützte
Therapie machen. Doch wegen Corona kommt alles anders.
Hier berichtet Mama Anne, wie sie die Krise fern ab der Heimat erlebte.
Die erste, offizielle Corona-Infektion hat ein Tourist aus den
Niederlanden: Er kommt nur drei Tage nach uns auf dem
Flughafen der Karibikinsel Curaçao an. Nicht einmal eine
Woche später ist er tot. Die Behörden reagieren schnell. Innerhalb kürzester Zeit verändert sich der Alltag. Während
in Deutschland über Monate Corona-Infektionen eine Rol-

Familie Berlinger blieb wegen der Corona-Krise drei Wochen länger auf der karibischen Insel Curaçao als geplant und konnte für
kurze Zeit noch leere Strände genießen. (Foto: AB)
le spielen, sind es auf der Insel nur knapp drei Wochen von
der ersten bekannten Erkrankung bis zur vollständigen Ausgangssperre. Auch die delfingestützte Therapie wegen der
wir hier sind, wird nach dem ersten Tag eingestellt.
Der lokal ansässige Virologe Izzy Gerstenbluth - ein älterer
Mann, statt Anzug oder Arztkittel trägt er ein ausgewaschenes Polohemd, seine Frisur sitzt selten - erklärt mit
Ruhe, aber bestimmt in regelmäßigen Pressekonferenzen:
„Wir müssen aufpassen, diszipliniert sein.“ Eine Insel hat andere Regeln als das Festland. Es gibt nur zehn Beatmungsgeräte für knapp 160 000 Einwohner und Mitte März noch
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dazu Tausende von Touristen. Europa mit seinen besseren
Gesundheitssystemen ist mindestens neun Flugstunden
entfernt. Curaçao gehört zum Königreich der Niederlande
und liegt am südlichen Rand des karibischen Meers, nur 60
Kilometer Fluglinie von Venezuela entfernt. Wenn die Wetterlage es zulässt, sind die Berge des lateinamerikanischen
Landes über dem Meer zu sehen.
Wir überlegen lange, was wir tun sollen: Schnell umbuchen
und in einem überfüllten Flugzeug mit möglichen CoronaInfizierten auf engstem Raum nach Hause fliegen? Unser
Rückflug Ende März wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Oder abwarten, in der Hoffnung, dass die Ausbreitung hier langsamer verläuft. In Bayern wird zum Zeitpunkt
unserer Entscheidung noch darüber diskutiert, wann die
Intensivstationen überfüllt sind, nicht ob überhaupt. Ich
schreibe mit den Besitzern unseres Ferienhauses, sie haben
Verständnis: Wir können so lange bleiben, wie wir wollen,
sogar zu einem Sonderpreis. Ich informiere mich beim Auswärtigen Amt, registriere uns auf dessen Website für Deutsche im Ausland und rede mit ortsansässigen Freunden auf
der Insel. Sie übersetzen wichtige Informationen für uns,
können Niederländisch und Papiamentu, die Inselsprache.
Nach einer schlaflosen Nacht steht die Entscheidung: Wir
bleiben auf der Insel. Der Flugverkehr soll nur kurz unterbrochen werden, wir buchen vorsorglich auf den 15. April um.
Viele der Traumstrände sind noch geöffnet. Wir parken in
erster Reihe, da wo normalerweise Hunderte von Autos stehen und Menschen sich drängen. Als wir ins Meer hüpfen,
offenbart sich, was die die Natur zu bieten hat, wenn sie sich
unbeobachtet fühlt: Die Fische sind zurück, tausende, ein
großer, bunter schaut mir direkt in meine Schnorchelbrille,
als wolle er fragen: „Was suchst du noch hier?“ Wir können
noch wenige Tage die Insel auf fast leeren Straßen erkunden, dann heißt es von offizieller Seite: „Zuhause bleiben,
nur Supermarkt-, Apotheken-, Arztbesuche erlaubt.“ Die
Ausgangssperre ist strenger als in Deutschland. Wir können
nicht spazieren gehen, sogar Hundebesitzer dürfen nicht vor
die Tür. Ich darf ab jetzt jeweils montags und donnerstags
zum Supermarkt, dort sind sie bestens auf die neue Situation
vorbereitet: Nur eine bestimmte Anzahl von Kunden ist erlaubt, bunte Klebebänder auf dem Boden zeigen Abstände
und Richtung an, in die man zu gehen hat. Bei allen Hinweisen sind die Angestellten freundlich, obwohl wir als Risiko
gesehen werden könnten: Wir sind Europäer, von dort kam
Covid-19 auf die Insel. Mein Mann Hannes und ich teilen uns
für die Arbeit auf, er darf von morgens 5 Uhr bis nachmittags
zu den deutschen Bürozeiten in unser schnell eingerichtetes
„Büro“ in einem Schlafzimmer. Am Abend holt er Liegengebliebenes nach, ich arbeite dazwischen und bin froh, dass ich
nur in Teilzeit beschäftigt bin.
Wenige Tage vor der Rückreise erfahren wir, dass Reisende
nach Deutschland in Quarantäne müssen. Unsere Nachbarn
und Freunde bieten uns ohne zu zögern Einkaufsdienste
an. Am 16. April betreten wir wieder europäischen Boden,
zunächst in Amsterdam. Dort müssen wir eine Nacht verbringen, bevor es am nächsten Morgen in einem fast leeren
Flugzeug nach München weitergeht. Am Flughafen wartet
mit herzlichem Lachen und oberbayerischem Dialekt: Herr
Zanker von Taxi Zanker. Schön, wieder hier zu sein!
AB
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TUTZING REPORT 
Zeit ohne Gottesdienste
Jahresplanungen, Veranstaltungen planen, Gottesdienste
im vertrauten Rahmen feiern. Nichts ist für mehr als zwei
Wochen gerade planbar. Das ist ungewohnt. Wie viele andere Menschen bin ich ein Gewohnheitstier und brauche
Ordnung um mich herum. Ich brauche sich wiederholende
Strukturen.
Persönlich und als Pfarrerin weiß ich, dass feste Tagesstrukturen und Rhythmen, Rituale und Liturgien, wiederkehrende Feste wie Ostern und Weihnachten, dem Leben Halt geben. Das Leben ist noch unberechenbarer und verletzlicher

wir, dass es sehr wohl anders geht, auch wenn das Vertraute
fehlt. Ich freue mich aber, wenn wir wieder leibhaftig Gemeinschaft haben, man sich wieder berühren kann und in
die Augen sehen. Denn die Atmosphäre eines Life-Gottesdienstes ersetzen die digitalen Formen nicht. Wir brauchen
den gemeinsam erlebten Gottesdienst. Wir brauchen die lebendige Gemeinschaft der Gläubigen, um uns als Leib Christi
zu spüren. Und ich persönlich brauche für meine Seele Gesang und Musik im Gottesdienst. Ob der Heilige Geist überspringt, das haben wir ohnehin nie in der Hand.
An eine baldige Normalisierung, dass wir Gottesdienste bald
wieder im gewohnten Rahmen feiern werden, daran glaube ich nicht. Es ist offen, wann wir wieder ohne Sicherheitsabstand im vertrauten Rahmen zusammen sein können. In
der Evangelischen Kirche entscheidet die Gemeindeleitung,
nämlich der von den Gemeindemitgliedern gewählte Kirchenvorstand, in welcher Weise Gottesdienste gefeiert werden. Hier können wir gerade gar keine „richtige Entscheidung“ treffen.

Pfarrerin Beate Frankenberger: Jeden Tag so leben,
als würden sich unsere Hoffnungen „erfüllen“ 

Foto: privat

geworden als früher. Wir brauchen seelische Haltestangen,
an denen wir uns durch den Lebensdschungel hangeln. Viele
sind existentiell so bedroht, dass sie nicht wissen, woher das
Geld für die nächsten Wochen nehmen. Aller Soforthilfen
zum Trotz.
Gewohnte Abläufe gibt es für Viele von uns nicht mehr.
Trotz fehlender Gemeinschaft am Sonntagmorgen gab es
aber neue Kontaktmöglichkeiten über das Internet oder
am Telefon. In der Kirche haben wir für Gottesdienste und
gemeinsame Gebete andere Formen gefunden. Diese Angebote wurden auch über Tutzing hinaus angenommen. Diese
digitalen Möglichkeiten anzuwenden ist eine Herausforderung, weil beiden Kirchen in Tutzing die technischen Voraussetzungen und Erfahrungen fehlen. Wir mussten lernen mit
den einfachen, manchmal unprofessionellen Mitteln, die wir
haben, das Beste daraus zu machen. Gott sei Dank wird dieses Bemühen von den meisten Gemeindemitgliedern gewürdigt. Gottesdienste im Fernsehen oder im Radio verzeichneten zum Teil eine Verdopplung der Teilnehmer. Auch aus
unserer Gemeinde haben Menschen diese Angebote gern
angenommen.
Statt einer Unzahl von Gottesdiensten und Veranstaltungen,
die vorzubereiten sind und man von der einen zur anderen
hetzt, ist die Seelsorge in den Vordergrund gerückt. Das ist
mein persönlicher Gewinn in dieser Krise als Pfarrerin. Wir
haben Initiative ergriffen, Menschen anzurufen, um zu fragen, wie es ihnen geht. Viel stärker als zuvor ist mir bewusst
geworden, wie oft Kontakte gerade in der Gemeinde auch
verzweckt wurden. Weil dieses oder jenes dringend organisiert werden muss, weil es immer schon so war. Jetzt lernen
12

Denn um den größtmöglichen Schutz unserer vorwiegend
älteren Gemeindemitglieder zu gewährleisten müssten wir
nach wie vor alle Gottesdienste in geschlossenen Räumen
ausfallen lassen. Auf der anderen Seite braucht auch die
Seele Halt, der Kopf braucht neue Gedanken und Perspektiven durch Impulse von außen, und der Körper braucht die
Nähe der Menschen. Deshalb werden wir vielleicht unter
Einhaltung von Sicherheitsvorgaben wieder Gottesdienste
anbieten mit einer möglicherweise einhergehenden größeren Ansteckungsgefahr. Für beides gibt es gute Argumente.
Der Beschluss ist noch nicht getroffen.
Wie wir uns auch entscheiden: Aus meinem Glauben heraus,
weiß ich, dass in dem, was vor uns liegt, immer etwas ist, was
ich innerlich verabschieden, loslassen muss und dafür etwas
Neues über mich und das Leben lerne. Es werden sich nicht
alle Hoffnungen erfüllen. Auch nicht die Hoffnung auf baldige Normalität. Es wird schon gleich gar nicht mehr so wie
es war. Aber wir können jeden Tag so leben, als würde sich
alles erfüllen.
Die Worte des Theologen Fulbert Steffenskys sprechen mir
dazu aus der Seele:„ Vielleicht heißt Hoffnung gar nicht der
Glaube an den guten Ausgang der Welt und an die Vermeidung ihrer Zerstörung. Es garantiert uns keiner, dass das Leben auf der Erde in absehbarer Zeit nicht kollabiert, auch kein
Regenbogen. Aber wir können tun, als hofften wir. Hoffen
lernt man auch dadurch, dass man handelt, als sei Rettung
möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der
Dinge. Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist,
was wir tun. Hoffnung ist der Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. Die Hoffnung kann lesen. Sie
vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze Gelingen. Sie
stellt nicht nur fest, was ist. Sie ist eine wundervolle untreue
Buchhalterin, die die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen
ist. Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, weil in ihr die
Liebe wohnt die nichts aufgibt, und der Glaube, der den Tag
schon in der Morgenröte sieht.“

Pfarrerin Beate Frankenberger, Christuskirche Tutzing

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ - Rückblick auf die vergangenen Wochen
In der langen Kirchengeschichte eine absolute Ausnahmesituation: durch die Covid-19-Pandemie mit den staatlichen
und kirchlichen Weisungen waren wir in einem Maße eingeschränkt, wie wir uns das vor ein paar Monaten niemals
hätten vorstellen können. Es war unbedingt notwendig in
Solidarität und in gegenseitiger Rücksicht, in Sorge und Fürsorge, doch es war eine verlängerte, sehr konkrete Fasten-

Abendmesse nach neuem Reglement
in katholischer Pfarrkirche am 11. Mai 2020
zeit, sogar über Ostern hinaus bis hinein in den Monat Mai:
ohne das traditionelle Patroziniumsfest im März, ohne die
Kinder- und Familiengottesdienste auf dem Weg zum Osterfest, ohne die frohe und bunte Palmsonntagsgemeinschaft,
ohne besinnliche Gottesdienste in der Karwoche, ohne die
großen Festgottesdienste an Ostern, ohne die großartige
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Kirchenmusik, die unbedingt zu unserer Pfarrkirche gehört,
ohne die lebendige Vielfalt der Menschen im Miteinander
der Generationen…
Ein großer Verzicht - traurig für sehr viele, die das auch geäußert haben. Traurig für die trauernden Familien, traurig für
unsere Kommunionkinder und für die schon großen Taufkinder des Osterfestes und der Zeit danach, traurig für die großen Hochzeiten, die abgesagt werden mussten,
traurig für mich als Seelsorger und Pfarrer…
Corona Krisenzeit! Doch Krise bedeutet wie wir
wissen auch Chance und die gab es und gibt es:
einzelne begabte Mitverantwortliche haben sich
sehr bemüht, unsere Pfarrkirche vielfältig und
schön zu gestalten, vor allem in der Karwoche.
Unsere Pfarrkirche St. Joseph an jedem Tag geöffnet - von früh bis spät. Das war sicherlich sehr
wichtig und hilfreich. Viele einzelne Menschen
haben sie in dieser Zeit besucht. Viele Kerzen
am Lichterständer, die Gebetsnotizen zur „Corona-Krise“ und am sog. „Lampedusa-Kreuz“,
dem Ort der Klage, zeigen die Spuren des Persönlichen. Das Gebet zu Hause - allein oder mit
Familienangehörigen - hat eine neue Bedeutung
bekommen, auch wenn das für manche nicht einfach und ungewohnt war.
Wir bemühten uns um geistliche Lebensmittel,
besonders für Kinder und Familien, verteilten
Karwoche- und Osterüberraschungen mit PalmFoto: HB zweigen, Osterkerzen, Bastel-, Gebets- und Meditationsanregungen. Die Idee des häuslichen
Abendgebets um 19.00 Uhr oder 21.00 Uhr konnten wir auch
im Pfarrhaus bzw. in der Franziskuskapelle wahrnehmen. Ein
Kind erzählte kürzlich: „Wenn abends die Glocken läuteten,
haben wir zu Hause immer eine Kerze angezündet, ein Lied
gesungen und gebetet.“ Unsere geistlichen Angebote auf
unserem neu eingerichteten Youtube-Kanal sollten eine zusätzliche Hilfe und eine Möglichkeit sein, die Gemeinschaft
und die Verbundenheit mit der Pfarrgemeinde zu pflegen.
Es gab ein dankbares Echo, auch für das treue Gebet der
Schwestern im Kloster.
Eine besondere Idee war sicher der ökumenische Ostersegen
in Verbindung mit dem deutschlandweiten Osterflashmob,
mit dem kräftigen Glockengeläut und der Ostermusik in
manchen Straßen Tutzings. Die Türen sollten aufgehen und
die Osterbotschaft sollte weit hineinklingen in unseren Ort
und in unser Land „Christ ist erstanden…“
Im Rückblick zeigt sich, was wir längst wissen: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber). Vielen ist im
Defizit wieder deutlicher geworden, wie wichtig die Gemeinschaft ist, eine erfahrbare, lebendige Gottesdienstgemeinschaft, das Miteinander der Generationen, die Freude
an den Kindern. Zitat einer engagierten Christin: „Die vielen
Fernsehgottesdienste, vor allem von ZDF und BR, waren für
mich sehr interessant. Doch eine frohe Gemeinschaft, die
besondere, konzentrierte Atmosphäre unserer Pfarrkirche,
eine Feier, die alle Sinne anspricht und das gemeinsame Singen ist etwas ganz anderes.“
Und jetzt gehen die Türen für die öffentlichen Gottesdienste
wieder auf - ich freue mich trotz aller Einschränkungen. Mal
sehen, wie das gelingt und wer da mitfeiern wird…?

Pfarrer Peter Brummer, St. Joseph Tutzing
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TUTZING REPORT 
Halt durch Seelsorge
Am 16.3.2020 bekam ich vom Ordinariat die Mitteilung, dass
ab sofort keine öffentlichen Gottesdienste mehr gehalten
werden dürfen. Es findet auch kein Schulunterricht statt. Der
sogenannte „Lockdown“ hat auch die PG Pöcking erreicht.
Na gut, könnte man denken, jetzt hat der Pfarrer auf unbestimmte Zeit frei und kann von morgens bis abends „La Paloma“ pfeifen. Doch wie meistens schaut die Realität dann
ganz anders aus. Es fand zwar kein Religionsunterricht in der
Schule mehr statt, die Messfeiern wurden aber gehalten,
eben ohne Gläubige. Dann gab es zu Beginn der Kontaktbeschränkungen einiges in den beiden Kindergärten Pöcking
und Traubing bezüglich der Notbetreuung zu klären. Und
da ist dann oft viel Reden gefragt, denn die betroffenen
Eltern hatten nicht immer Verständnis dafür, dass sie nicht
zum Kreis der „systemrelevanten Berufe“ zählen. Dann gingen im Seelsorgeteam die Umplanungen los bezüglich Erstkommunion und Firmung. Und schneller als gewollt waren
wir in endlosen Überlegungen verstrickt „wie machen wir es
wenn?“ Und es stand Ostern vor der Tür. Was können wir
als kleines Zeichen der Pfarrei machen? Genau, wir laden die
Leute ein, ihre Palmbuschen und eine Woche später ihre Osterkörbchen am jeweiligen Samstag in die Kirche zu bringen
und dann können sie diese am Sonntag im Laufe des Tages
gesegnet wieder abholen. Kaum war die Idee geboren, kam
vom Ordinariat die Vorgabe wegen Infektionsgefahr sind Angebote zu unterlassen bei denen sich Menschen begegnen
könnten. Es war total berührend, wie viele Menschen sich
auch Gedanken gemacht hatten für Ostern. So folgte mach
langes Telefonat um klar zu machen, dass auch die gute Idee
wieder Gefahr läuft, dass Menschen sich begegnen. Nebenher wurde ein kleiner Ostergruß druckfertig gemacht, damit
dieser und ein eingelegter Hausgottesdienst wenigstens vor
den Feiertagen in die Briefkästen der Gläubigen kommt. Darüber hinaus galt es immer wieder auch Seelsorgegespräche
am Telefon zu führen, denn die Leute hatten durch die Beschränkungen Zeit zum Nachdenken und da kam so mancher
ins Grübeln. Auch Beerdigungen am Friedhof im kleinsten Familienkreis waren natürlich noch zu halten. Soviel „La Paloma“ Pfeifen war dann doch nicht. Und so freue ich mich über
jede Lockerung der Beschränkungen, damit Seelsorge wieder
real, natürlich mit der gebotenen Distanz, stattfinden kann.
Denn was uns als Kirche bisher von vielen Konzernen unterschieden hat, dass wir Seelsorge von Angesicht zu Angesicht
betreiben und die Gläubigen nicht eine Nummer sind, die
dann in der Warteschlage eines Callcenters hängt. Das würde
uns aus der Wahrnehmung der Leute in der Coronakrise fast
vollkommen verschwinden lassen. Nützen wir die wieder gewonnene Normalität klug und bleiben wir gesund.

Pfarrer Leander Mikschl, Traubing / Pöcking
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WIE ICH ES SEHE
Die Corona–Pandemie: Einige Anmerkungen aus psychoanalytischer Sicht
Die vitale Bedrohung durch
das Corona-Virus, das wenig
greifbar scheint und die noch
unklare, sich ständig ändernde
Sachlage, ängstigt viele Menschen. Zusätzlich wirbeln die
getroffenen Maßnahmen zum
Infektionsschutz unsere Alltagsbezüge
durcheinander.
Daher sind unsere gewohnten
Mechanismen
ein
inneres
Gleichgewicht zu erreichen,
beeinträchtigt. Aus psychoaDr. med. Markus Bayer,
nalytischer Sicht kann das auf
Facharzt für psychosomaindividueller, aber auch geselltische Medizin und Psychoschaftlicher Ebene dazu führen,
therapie, Psychoanalyse
aus Tutzing
Foto: privat dass irrationale, tiefliegende
Ängste aktiviert werden. Diese
werden dann auf die aktuelle
Situation verschoben. Mögliche Abwehrmechanismen gegenüber diesen Ängsten sind, die aktuelle Krise zu ignorieren und zu verdrängen oder aber in Abrede zu stellen und
zu verleugnen. Manche spalten auch die ängstigenden Gefühle ab, indem sie zwar vernunftmäßig die aktuelle Lage
umreißen, die damit verbundenen Gefühle jedoch von sich
weisen. Übertreibung und magisches Denken, zum Beispiel
Zuflucht in Hamsterkäufen bestimmter Artikel, können dabei
der Angstabwehr dienen. Schließlich kann das Gefühl der Bedrohung auch projiziert werden: ein Sündenbock oder eine
Verschwörungstheorie entsteht.
In meiner psychoanalytischen Praxis wenden sich Menschen
an mich, die aufgrund von inneren oder äußeren Belastungen ihr psychisches Gleichgewicht verloren haben. Öfter
als sonst spielt aktuell, neben der individuellen Thematik,
die medizinische, soziale oder wirtschaftliche Situation eine
wichtige Rolle. Dann können auch ganz praktische Dinge im
Vordergrund stehen. Was brauche ich oder kann ich unter
den veränderten Rahmenbedingungen tun, damit es mir und
anderen gut geht? Wie kümmere ich mich um meine Gesundheit, meine wirtschaftliche Existenz? Wie gestalte ich meinen
Tagesablauf, meine Beziehungen, zum Beispiel per Brief, Telefon, Videokonferenz oder über konkrete Begegnungen im
Rahmen des Erlaubten? Was ist mir sonst wichtig? Zweifellos
aber brauchen wir immer wieder menschliche Wärme, soziale
Einbettung und Kontakt. Die aktuelle Situation mit der medizinischen Notwendigkeit der sozialen Distanzierung bringt
uns in eine Zwickmühle. Denn in einer Krisensituation suchen
wir im günstigen Fall Nähe und Unterstützung, die uns dann
bei der Bewältigung helfen kann. Gleichzeitig ist diese Möglichkeit derzeit stark eingeschränkt. Dies kann dazu führen,
dass Hilfsbedürftige, auch gerade Menschen mit psychischen
Belastungen oder die von häuslicher Gewalt bedroht sind,
nicht die notwendige Hilfe erhalten und in eine negative Spirale geraten. Auch sind, neben den Erkrankten, ganze gesellschaftliche Gruppen oder wirtschaftliche Zweige übermäßig
durch die Corona-Pandemie betroffen. Beispielhaft seien erwähnt: Menschen, die in strukturerhaltenden Berufen tätig
oder auf Kinderbetreuung angewiesen sind, Einzelhändler
und Selbständige, in der Gastronomie oder Touristik BeschäfHeft 06/20

tigte, schwache, allein oder in Pflegeheimen lebende Menschen und manche mehr.
Für diese besonders Betroffenen unter uns bedeutet die
aktuelle Situation daher eine hohe, zum Teil kritische psychische Belastung. Denn die direkten und indirekten psychischen Folgen werden sich aller Erfahrung nach erst über die
kommenden Jahre hinweg in vollem Umfang zeigen.
Daher ist es wichtig, dass Menschen, die Unterstützung brauchen, die vorhandenen Hilfsmöglichkeiten frühzeitig und
aktiv annehmen. Mich erstaunt, dass soziale und gesundheitliche Einrichtungen, Psychotherapeuten, Beratungsstellen, Behörden, unsere Kirchen und ehrenamtlich Tätige berichten, dass die angebotenen Hilfen zum Teil nur zögerlich
nachgefragt werden, selbst wenn diese telefonisch angeboten werden. Daher möchte ich ausdrücklich alle die ermutigen, die Unterstützung brauchen: Nehmen Sie die angebotenen Hilfen an!
Gleichzeitig können Menschen die aktuellen Einschränkungen teilweise auch positiv als Fokussierung auf das Wesentliche erleben und wichtige Ressourcen aktivieren. Sie lernen ihre zentralen Beziehungen, das unmittelbar Gegebene
und Sinnhafte, das Nachlassen des Leistungsdrucks, die Natur
oder den religiösen Bezug neu schätzen. Durch diese Reaktion auf die neue Situation können Veränderungen, die zunächst als Verlust wahrgenommenen werden, mitunter mehr
als kompensiert werden.
Auch auf einer gesellschaftlichen Ebene scheint sich ein differenzierter Umgang mit der aktuellen Krise und den damit
verbundenen tragischen Verlusten abzuzeichnen. Ich bin
sehr beeindruckt, wie viel Ernsthaftigkeit und Gemeinsinn
sich hier zeigt. Und das, obwohl viele sich nicht selbst zu den
medizinisch besonders gefährdeten Personen zählen. Dies
spiegelt sich in der politischen Diskussion wider: im Ringen
um das richtige Vorgehen wird versucht, schwerwiegende
gegensätzliche Aspekte abzuwägen. Exemplarisch sei genannt die Solidarität mit den gesundheitlichen Gefährdeten
einerseits und die Gewichtung der gesellschaftlichen Folgen
der Einschränkungen andererseits. Bei aller berechtigten
Kritik im Einzelnen, zum Beispiel was die zum Teil katastrophalen wirtschaftlichen Folgen und die damit verbundenen
menschlichen Schicksale angeht, scheint es, dass wir besser
als manch andere Länder durch die Krise kommen könnten.
Dies zeigt sich beispielsweise an der Effektivität der getroffenen Maßnahmen und dem damit verbundenen demokratischen Prozess, der Qualität und allgemeinen Verfügbarkeit
unseres Gesundheitswesens, oder auch an der wirtschaftlichen und sozialen Abfederung der Krise.
Innezuhalten, sich immer wieder auf die Suche nach dem Wesentlichen zu machen, sich hierüber zu verständigen und füreinander Verantwortung zu übernehmen, scheint mir bei der
Bewältigung der Krise maßgeblich zu sein. Aus dieser Erfahrung können wir auch neue Impulse für unsere gesellschaftlichen Herausforderungen erhalten: Mitverantwortung für
notleidende Menschen bei uns und in anderen Ländern zu
übernehmen, ein generationenübergreifendes Verständnis
von Klima – und Umweltschutz zu entwickeln, sowie den
wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt werteorientiert zu gestalten. 
Dr. Markus Bayer, Tutzing
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UNSERE GEMEINDE
Neuer Gemeinderat konstituiert sich
Am 5. Mai 2020 trat der neu gewählte Gemeinderat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach einer ökumenischen Andacht von Pfarrer Peter Brummer und Pfarrerin
Beate Frankenberger in St. Joseph fand die Sitzung im Roncalli-Haus statt. Tische in genügendem Abstand zu einander
waren aufgestellt und namentlich gekennzeichnet. Bei Eintritt bestand Maskenpflicht.
Nach der Vereidigung der neun neuen Mitglieder des Gemeinderates wurden die 2. Bürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg und der 3. Bürgermeister Franz Matheis wieder
gewählt. Auch die Grünen haben das Amt des dritten Bürgermeisters für sich reklamiert. Sie verwiesen darauf, dass
ihre Partei mit einer Verdopplung auf vier Mandate zur
zweitstärksten Gemeinderatsfraktion hinter der CSU (sechs
Sitze) geworden ist. Dr. Franz Matheis wurde mit elf Stimmen gewählt, sechs Stimmen gab es für Bernd Pfitzner, eine
Stimme für Caroline Krug, drei Stimmen waren ungültig.
Für die Überarbeitung der Geschäftsordnung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet.
Die bisherigen Ausschüsse werden wieder eingerichtet und
bleiben auch in gleicher Größe. Alle Ausschussmitglieder und
deren Vertreter/-innen wurden benannt. Die SPD, ödp und Tutzinger Liste bilden dazu eine ‚Ausschussgemeinschaft‘ (AGem).
Bau- und Ortsplanungsausschuss
Dr. Ernst Lindl, Thomas Parstorfer, Florian Schotter (alle
CSU), Michael Ehgartner und Christine Nimbach (GRÜNE),
Stefan Feldhütter (FW), Stefanie Knittl (SPD/AGem), Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP), Barbara Doll (UWG)
Haupt-, Finanz- und Werksausschuss
Elisabeth Dörrenberg, Ludwig Horn, Dr. Thomas von Mitschke-Collande (alle CSU), Flora Weichmann und Bernd Pfitzner
(GRÜNE), Verena von Jordan-Marstrander (FW), Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (TL/AGem), Georg Schuster (FDP),
Dr. Franz Matheis (UWG)

Nach fast 10 wöchiger Schließung stehen seit 12. Mai die
Türen der Gemeindebücherei wieder für die lese- und
informationshungrige Nutzerschaft offen. Das Angebot
und die reichhaltigen Leistungen an Literatur, Schrifttum und Medienprodukten wurde besonders in Familien
in der „toten“ Zeit der Einschränkungen schmerzlich vermisst. Umso erfreulicher und dankenswerter, dass jetzt
sogar über die Pfingstferien der Leihbetrieb aufrecht
erhalten wird. Denn mit dem Wegfahren und vor allem
sonstigen geistigen Zerstreuungen sieht es nach wie vor
eng aus. Deshalb gilt dem engagierten Team der Gemeindebücherei Anerkennung für seine Ankündigung
und den Einsatz in diesen wackligen Zeiten.
HKM

Pfingstferien in der
Gemeindebücherei Tutzing
(2. Juni bis 13. Juni 2020)
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 10.00 – 13.00 Uhr
Samstag von 09.00 – 12.00 geöffnet.
Wir wünschen Ihnen
erholsame Pfingstferien.
Herzlichen Dank. Ihr Bücherei-Team

Umwelt-, Energie- und Verkehrsauschuss
Dr. Thomas von Mitschke-Collande, Thomas Parstorfer, Florian Schotter (alle CSU), Flora Weichmann und Bernd Pfitzner
(GRÜNE), Claus Piesch (FW), Caroline Krug (ödp/AGem), Dr.
Joachim Weber-Guskar (FDP), Barabra Doll (UWG)
Rechnungsprüfungsausschuss
Dr. Ernst Lindl (CSU, Vorsitz), Michael Ehgartner (GRÜNE),
Stefan Feldhütter (FW), Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (TL/
AGem), Dr. Franz Matheis (UWG)
Die Entschädigungen der Gemeinderatsmitglieder und der
Stellvertretenden wurden unverändert festgelegt (100 Euro
monatlich, 30 Euro je Sitzung). Elisabeth Dörrenberg erhält
eine monatliche Vergütung von derzeit 580,63 Euro und Dr.
Franz Matheis 464,50 Euro.
Die zusätzlichen Aufgabengebiete (Referate) der Gemeinderatsmitglieder wurden größtenteils angepasst und namentlich benannt, jedoch noch nicht komplett bzw. abschließend
verteilt. Die Verbandsrätinnen und -räte (Abwasserverband)
und Delegierten (Volkshochschule) sowie deren Vertreter/innen konnten bereits komplett benannt werden.
AP
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Dieser
Sommer
wird digital.
Verkauf, Service und
Beratung vom Profi
Roberto
Mestanza
Radio- und
Fernsehtechniker
Informationstechnikermeister

Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin und überzeugen Sie sich in unserem Showroom in Tutzing selbst
von unseren Technisat Produkten.

Mein Team und ich freuen
uns auf Ihren Anruf.
Heft 06/20

UVP: 1399.TECHNILINE PLUS 55

1099.€

Smart-TV mit Full HD, Einkabel-TwinTuner und TechniSat DELUXE SOUND 2.1
Soundbar, inkl. externer Subwoofer auf der Geräterückseite.
Besuchen
Sie uns!

Mestanza GmbH Bahnhofstr. 2 82327 Tutzing
Tel: +49 (0) 8158 / 61 64 www.mestanza.de
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„Initiative zum Zusammenhalt“
Stimmen und Stichworte Tutzinger Unternehmer
Intersport Thallmair
Überbrückung der Geschäftsschließung mit Social Media
war sehr wichtig, Online Lieferservice und Video Beratung.Kreativität zählt. Kunden kaufen viele Laufschuhe, Fitness
Matten, Hanteln, Radbekleidung inkl. Helme alles, was im
Moment sportlich in Bewegung hält. Soforthilfe ist bis jetzt
nur einmal angekommen. Zweite Zahlung steht noch aus.
KUK ist viel Aufwand, da der organisatorische Aufwand sehr
hoch ist. KFW Kredit erhalten, aber sehr langwierig mit zähen Verhandlungen und nur mit Sicherheiten.
Probleme werden in Zukunft funktionierende Lieferketten
der Industrie sein.
Sorgen macht uns nach den Geschäftsschließungen jetzt erst
recht die Sanierung der Hauptstraße. Das werden nicht alle
Geschäfte in Tutzing überleben und schafft sicher mit der
Gemeine Gesprächsbedarf.
Die Eisdiele CORALLO konnte zum Glück weiterhin das Eis
zum Mitnehmen verkaufen. Auch das wunderbare Wetter
hat Lust auf Eis gemacht, aber durch die Ausgangssperre waren wiederum sehr wenige Leute unterwegs. Das hat sich am
Umsatz bemerkbar gemacht.
Von Anfang an hat sich CORALLO für die Kundensicherheit
gerüstet, unter anderem mit einer individuell gefertigten
Trennwand von der Firma KUNSTSTÜCK von Oliver Lopschaft
aus Tutzing.
Roberto Mestanza
Wir haben natürlich, nachdem viele nun lieber daheim bleiben, viel zu tun um alle Wünsche zu bedienen. Ich freu mich
riesig über die Nachfrage und das Vertrauen, das wir versuchen bestmöglich zurückzugeben. Wir sind bemüht alle
Wünsche nach Service und neuen Geräten schnellst möglich
und nach Dringlichkeit zu bedienen.
Unser Personal am Telefon ist gut vorbereitet. Das Telefon
ist am Wochenende auf mein Mobiltelefon umgeleitet, so
dass uns auch kein Notfall entgeht.
Michael Lanio
Nachdem die Leute am Anfang verunsichert waren, konnten
wir durch aktive Telefonakquise die Menschen darüber informieren was erlaubt ist und was nicht.
Im Gegensatz zu Cafés, Restaurants, Hotels, Pensionen oder
Imbissläden hatten wir als KFZ- Werkstatt das große Glück,
als systemrelevant zu gelten und konnten weitgehen alle anfallenden Arbeiten durch Kundenanfragen abarbeiten. Momentan sind wir in der Reifenwechselphase und freuen uns
über die Kunden, die bei uns Termine für ihre Fahrzeuginstandsetzung ausmachen.
Ich möchte es aber nicht versäumen allen Geschäftskollegen in Tutzing, die nicht das Glück hatten und ihre Läden
schließen mussten, meine Hochachtung auszudrücken und

ATG – Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender

www.atg-tutzing.de
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meinen Respekt, denn diese Zeiten hat noch keiner von uns
erlebt und diese für alle schwierige wirtschaftliche Lage irgendwie zu meistern bedarf es viel Mut und unternehmerisches Geschick. Der Dank geht aber auch an alle Mitarbeiter der Gewerbetreibenden, die in diesen schwierigen Zeiten
geduldig zu Hause ausharren bis sie wieder zur Arbeit gehen
dürfen. (Der psychische Druck auf die Menschen ist hier mit
Worten nicht auszudrücken).
Der größte Dank gebührt aber all unseren Kunden, die bei
den Restaurants Essen bestellen, online angebotene Ware
vor Ort kaufen und somit dazu beitragen, dass das Gewerbe
vor Ort weiter existieren kann. Die Krise macht uns alle im
Rahmen unserer Möglichkeiten erfinderisch und es wurden
viele gute Ideen blitzschnell geboren und umgesetzt um den
Laden am Laufen zu halten.
Deshalb nochmals „vielen D A N K“ liebe Kunden - aber bitte
macht weiter so, denn die Krise ist noch nicht vorbei. Viele
von uns brauchen eure Hilfe jetzt, wo sich die Situation zu
entspannen beginnt dringender denn je, denn es geht für
viele ums Überleben. Vielen Dank auch an die Gemeinde die
mit ihrer Online-Seite das Gewerbe vor Ort unterstützt. In
diesem Sinne vielen Dank an alle Kunden und Freunde bleibt
uns gewogen, kauft vor Ort und bleibt vor allen Dingen gesund.
Powerhouse
Wir haben ganz auf online Kurse via Zoom umgestellt und
für unsere Mitglieder Pilates/Yoga und Kids Yoga Pilates Videos auf die Powerhouse Webseite gestellt. So können alle
zuhause weiterturnen. Wer das online Training mal ausprobieren möchte, ist zu einer kostenlosen Probestunde herzlich eingeladen. www.powerhouse-tutzing.
Unter den Tutzinger Geschäftsleuten spüren wir einen außergewöhnlichen Zusammenhalt.
Die Firma Mestanza hat uns einen großen Flatscreen zur Verfügung gestellt, damit wir unsere Stunden so professionell
wie möglich durchführen können, mit Intersport Thallmair
haben wir zusammen Videos gedreht und Linda und Sven
Schmieder (www.markenband.de) haben uns auf unserer
Web Seite alles zusammengestellt, damit wir online in die
Wohnzimmer kommen können.
Wir hoffen, dass auch nach der Krise dieser Zusammenhalt
bleibt und wir das alle gemeinsam durchstehen.
Hoyer Spielwaren
Am Anfang als es losging , haben wir gedacht ,wir überstehen keine zwei Wochen! Zwei Wochen das Geschäft schließen! Unser Lebensunterhalt! Von was sollten wir einkaufen
gehen? Unsere Mieten zahlen? Mitarbeiter etc… Doch dann
kam von überall Unterstützung.
Allen voran von unseren Kunden, die den Lieferservice so
gut angenommen haben. Überhaupt ist es toll zu sehen wie
viel Zusammenhalt da ist. Besonders regional. Wir hoffen
sehr, dass das so bleibt und regional einkaufen wieder gestärkt wird. Für uns war es eine vollkommen neue Situation,
die uns einerseits Angst gemacht hat und uns andererseits
viele positive Erfahrungen machen ließ.
Es gab so viele neue Aufgaben auf die wir uns erst einstellen
mussten. Wie z.B. Bestellungen koordinieren, telefonische

Hoffnungsfrohe Bilder aus schwierigen Zeiten
Beratungen, einen Onlineshop aufbauen, Ware ausliefern,
Ware verschicken, verstärkte Präsenz auf Facebook und Instagram und, und, und… Nochmal ein riesengroßes DANKE
an alle die uns unterstützt haben!

Fotos: privat

Schreinerei Schäfer
Wir sind bis jetzt ganz gut durch die Corona Krise gekommen. Ein kleinerer Teil unserer Kunden ist uns nach wie vor
treu und wir durften die ganze Zeit arbeiten. Leider ist ein
Großteil der Kunden scheinbar verängstigt. Dadurch haben
auch wir Umsatzeinbußen, die wir auch nicht wieder auf-

holen können. Aber wir geben unser Bestes wie alle hier im
Ort. Wir achten selbstverständlich auf alle Hygienemaßnahmen, deshalb können wir auch guten Gewissens zu Ihnen
kommen und arbeiten.
Wir klären vorher telefonisch wie wir die Arbeiten mit so viel
Abstand wie möglich durchführen können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. dass Sie sich gar nicht zu Hause
oder sich in einem anderen Raum aufhalten. Für jeden finden wir eine individuelle Lösung und erfüllen jeden Auftrag
gerne. Unterstützen Sie das Tutzinger Gewerbe, denn wir
brauchen Sie und Sie brauchen auch uns in Zukunft.

Lockdown Gastronomie April 2020

Wiederbelebung im Mai

Heft 06/20
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Gemütlichkeit im Herzen Tutzings
Marie’s happy food & drinks: Das ist das neue Café im Herzen
Tutzings, in der Greinwaldstraße 2. Die beiden Betreiber Marie von Dall Armi und Nico Greif haben die Räumlichkeiten
bereits im Februar übernommen. „Die Entscheidung haben
wir relativ spontan getroffen,“ erzählt Marie. „Ich war einer
der Stammgäste der ehemaligen Betreiberin, daher ist es für
mich ein Herzensprojekt.“

man auch die klassischen Angebote eines Cafés: Bei Marie`s
happy food & drinks wird man in Zukunft auch den schnellen Espresso zwischendurch, den gemütlichen Kaffee in der
Sonne oder ein ruhiges Frühstück genießen können. Viele
Produkte werden lokal bezogen, so kommen zum Beispiel
die Kuchen aus Feldafing vom Max II oder die Fleischwaren
von der Metzgerei Lutz.

Nico und Marie verwöhnen ihre Gäste mit geschmackvollen, gesunden und frischen Angeboten 
Die beiden Betreiber haben sich bei der Entwicklung ihres
neuen Konzepts viel Mühe gegeben: „Von Anfang an war
uns klar, dass wir gesunde und lokale Produkte und Gerichte anbieten möchten“, erzählt Marie. Das zeigt auch ein
kleiner Blick auf das Angebot: Frische Rohkost-, Blatt- und
Getreidesalate stehen auf der Karte, dazu kommen frische
Frucht- und Gemüsesäfte. Die Gerichte, wie zum Beispiel
Rote Beete mit Apfel, Karotte und Ingwer oder Linsensalat
mit Schafskäse und Karotten, werden im Weckglas serviert
und können auch mitgenommen werden. Damit entsteht
mit dem neuen Café auch schöne und gesunde Erweiterung
des bisherigen Mittagsangebots in Tutzing. Zusätzlich findet

Fotos: privat

Besonders die Nähe zum Gast ist ihnen wichtig: Man möchte eine familiäre Umgebung im Herzen Tutzings schaffen, in
der man zur Ruhe kommen kann. „Wir sind beide positive
und gut gelaunte Menschen und das wollen wir in unserem
Café gerne an unsere Gäste mit unserem Angebot weitergeben, man soll sich wohlfühlen.“
Nico und Marie leben bereits seit vielen Jahren in Tutzing
und haben gemeinsam zwei Kinder. Die Tutzinger GastroSzene kennen sie nur zu gut, denn sie sind fester Bestandteil
der Nordbad-Familie.
Marie`s happy food & drinks Greinwaldstraße 2, Öffnungszeiten: Dienstag-Freitag, 9-17 Uhr; Samstag 10-14 Uhr MGr

Küchenstudio in Tutzings Mitte
In der Hallberger Allee 2 eröffnete Torsten Lug mit seiner
Frau Sabine und dem Mitarbeiter Andreas Dose das neue
Küchenstudio InnoKitchen: Der Firmentitel InnoKitchen
„schenkt Dir Zeit“ ist ein Hinweis auf das exklusive Design
der Küchenmöbel mit modernster Zeit sparender Technik.
Die Elektrogeräte werden ausschließlich von der Firma Miele
eingebaut, die nach dem heutigen Stand der Technik führend sind.
Torsten Lug wurde in Gelsenkirchen-Schalke geboren und ist
heute noch ein Fan von FC Schalke. Nach seiner Ausbildung
in der Betriebswirtschaft und zum Einrichtungsberater für
Möbel war er ca. 20 Jahre als Verkäufer für große Möbelhäuser unterwegs. Dabei musste er öfters im Betriebsinteresse
Dinge anpreisen, von denen er selbst nicht voll überzeugt
war.
In der neuen Firma kann er seine Kunden aus voller Überzeugung bedienen. Dies gibt dem Chef die Zuversicht, auf dem
richtigen Weg zu sein. Es gibt keine Kataloge zum Wälzen,
den Interessenten werden auf dem PC, wenn gewünscht in
20

der eigenen Wohnung, die Highlights präsentiert. Im Geschäft gibt es die Möglichkeit, die neue ausgewählte Küche
mit allen Bauteilen komplett zu begutachten und zu bestaunen.
Verarbeitet werden teilweise sehr alte, wertvolle Harthölzer, die der Oberfläche eine besondere Struktur verleihen.
In den Verkaufsräumen ist ein freistehender, großer Küchenherd mit modernster, Strom sparender Heiztechnik zu
besichtigen. Die Umrandung ist aus rustikalen MuschelkalkSteinplatten gefertigt, dies gibt das besondere Flair.
Im Eingangsbereich des Geschäftes sind sehr edle, bequeme,
bunte Polstermöbel ausgestellt. Anfertigt wurden diese von
dem führenden deutschen Unternehmen Gretz.
Die Lieferzeiten von InnoKitchen sind etwas unterschiedlich.
Im Regelfall wird die neue Küche ca. 4 Wochen nach Bestellung vom eigenen Montageteam eingebaut und montiert.
Die TN wünschen dem rührigen und innovativen Unternehmen einen erfolgreichen Start.
PGs

Fescher Haarschnitt mobil
Bei bester Laune legt Friseurmeisterin Birgit Kühn (47)
im Gespräch gleich los und erörtert, wie es zur Namensgebung „Rasende Schere“ kam.
Nach bestandener Meisterprüfung im Februar 1997 entschied
sie sich für das rollende Friseurhandwerk. Da sie in dieser Zeit
mit einem roten Golf immer
flott unterwegs war – sozusagen wie die Feuerwehr – war
der Name „Rasende Schere“
Immer flott unterwegs;
geboren und ist bis zum heudie Rasende Schere
Birgit Kühn 
Foto: privat tigen Tage ihr Markenzeichen
geblieben.
Als
mobile
Dienstleisterin
kommt sie nach Terminabsprache in die Häuser und unterscheidet sich so von den klassischen Haarstudios. Seit Jahrzehnten schätzen ihre Neu- und Stammkunden die zuverlässige vor-Ort-Betreuung im ganz privaten Umfeld sehr. Da
kommt es ab und zu auch vor, dass sich weitere Familienmitglieder mit frisieren lassen, obwohl das ursprünglich nicht
vereinbart wurde. Gerade der persönliche Kontakt zu vielen
unterschiedlichen Menschen, so erläutert Kühn weiter, ist
eine schöne Bereicherung der täglichen Arbeit. Diese Aufgabe besteht eben nicht nur aus dem profanen Haareschneiden, sondern ist vielmehr vom freundschaftlich-familiären
Umgang geprägt.

Jeder Kunde ist König, wird intensiv beraten und entscheidet danach ob Typveränderungen folgen oder der bisherige
Haarschnitt beibehalten bleibt.
Auf die Frage, warum ihr gerade diese berufliche Herausforderung so gefällt, entgegnete Birgit Kühn: „Mit frohem
Mut geht alles gut, so lautet meine Lebensphilosophie. Es
gibt viele Kunden, die nicht mehr so mobil sind oder Menschen mit Wohlfühlcharakter, die sich lieber im vertrauten
Heim bei der Haarpflege entspannen wollen. Deshalb würde
ich meinen Beruf auch in dieser Form jederzeit wieder ergreifen. Bei diesem selbständigen Geschäftsmodell ist es als
Haarstylistin von großem Vorteil die Arbeitszeiten flexibel
einteilen zu können. Die Kundschaft ist dafür dankbar und
schätzt diesen besonderen Service vor Ort.“ Termine sind
von Montag bis Freitag nach Vereinbarung bei der Rasenden
Schere unter der Funknummer 0177-2684466 möglich.

Was sind nun in 2020 die schönsten Modevarianten? Wie
wäre es denn mit einer Trendfrisur: dem Long Bob! Ein cooler Haarschnitt, der sich vom normalen Bob ableitet, jedoch
mehr Haarlänge besitzt, erfreut sich einer besonders hohen
Beliebtheit. Diese Frisur eignet sich für alle Haarstrukturen
und steht jeder Gesichtsform. Ob stufig oder mit Pony, der
Long Bob kann abwechslungsreich geschnitten werden.
Ovale sowie dreieckige Gesichtsformen können den Schnitt
gerne etwas kürzer und fransiger tragen. Eckige oder runde
Gesichter sollten eine längere Haartracht vorziehen, denn
dadurch wird optisch das Gesicht gestreckt. Durch unterschiedliche lässige Scheitelvariationen wirkt der gesamte
Haarschnitt frisch, interessant sowie topmodern. Die Haare
sind pflegeleicht und trocknen schnell auf Grund der Länge.
Das Styling bleibt easy und unkompliziert.
Back to the roots! Da der allgemeine Haarfarben-Trend heuer sehr zur Natürlichkeit übergeht, sind bei den Kurzhaarfrisuren mehr naturgetreue Töne der Renner. Der persönliche
Farbton spielt eine große Rolle und wird lediglich mit Farbe
unterstützt, etwas satter gemacht oder auf Wunsch aufgehellt. Farbveränderungen wie platinblond und künstliche
Farben verschwinden vom Markt. Natürliche und sanfte
Übergänge sind dabei von großer Bedeutung. Sanfte BlondNuancen sowie Pastelltöne wie beispielsweise Erdbeerblond
oder satte Brauntöne sorgen für unwiderstehlichen Glanz.
Schönheit kennt kein Alter. Und so gibt es schöne und stilvolle Frisuren für ältere Damen. Kurzhaarfrisuren im warmen
grey oder softes Kupferrot sind absolut in und werden gerne auch von vielen Prominenten getragen. Frauen schwören
auf einen Hingucker in grau. Elegant, klassisch und leicht zu
pflegen.
Heft 06/20
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Zehn Fragen an Christin Fischer,
Zahnmedizinische Fachassistentin
Sie kommen morgens zur Arbeit. Was machen Sie als erstes?
Morgens bin ich immer die Erste in der Praxis. Meine erste
Aufgabe ist es, den Computer zu starten um die aktuellen
Termine zu checken. Danach bereite ich die Behandlungszimmer für die ersten Patienten vor.
Erinnern Sie sich an eine besonders schwierige Situation in
Ihrem Beruf?
An eine besonders schwierige Situation in meinem Berufsleben kann ich mich nicht erinnern. Mir ist es bisher immer
gelungen für jede Herausforderung eine Lösung zu finden.
Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Arbeitsplatz?
Es ist der direkte Kontakt mit den Patienten. Die Menschen
fühlen sich nach der Behandlung deutlich wohler und sind
mir dafür sehr dankbar. Darüber hinaus schätze ich das eigenverantwortliche und eigenständige Arbeiten sehr.
Welche Ausbildung braucht man für Ihre Tätigkeit?
Ich habe eine dreijährige Ausbildung als Zahnarzthelferin
absolviert. Danach habe ich zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt und in dieser Zeit auch einen Basiskurs für prothetischen + prophylaktischen Wissen belegt. Danach habe ich
eine zweijährige Ausbildung zur Fachassistentin gemacht.
Welche Kompetenzen sind im Arbeitsalltag wichtig in Ihrem
Beruf?
Wichtig ist es für mich, zuhören zu können um dann in der
jeweiligen Situation richtig zu handeln. Darüber hinaus
braucht man Einfühlungsvermögen für den jeweiligen Patienten. Sowie Geduld und ein hohes Maß an Sorgfaltspflicht.

Christin Fischer

Foto: privat

Welches Motto würden Sie für Ihre Arbeit wählen?
Ein gesundes strahlendes Lächeln stärkt das Selbstbewusstsein.
Mit welchen drei Adjektiven würden Sie Ihre Arbeitsumgebung beschreiben?
Individuell, abwechslungsreich und kommunikativ. Was mir
noch besonders wichtig ist, der Humor darf nicht zu kurz
kommen.
Wenn Ihr Arbeitsplatz mit einem Tier symbolisiert werden
müsste, welches wäre das?
Aus meinem beruflichen Hintergrund heraus ist es auf jeden
Fall der Biber, der mit seinem gesunden Gebiss jeden Baum
fällen kann.
Was nehmen Sie nach der Arbeit mit nach Hause- real oder
in Gedanken?
Es ist die Dankbarkeit und Anerkennung der Patienten, das
macht mich sehr zufrieden.
Würden Sie Ihren Beruf nochmal ergreifen?
Definitiv immer wieder. Ich kann mir keinen schöneren Beruf
für mich vorstellen.

Christin Fischer
Zahnmedizinische Fachassistentin,
individuelle Prophylaxe für Erwachsene und Kinder

Zahnarztpraxis
Dr. Florian Sterzik M. Sc & Kollegen
Hauptstraße 57 · 82327 Tutzing · Telefon 08158 8500
Die Homepage wird gerade aktualisiert. Die Zahnarztpraxis Dr. Florian Sterzik M.Sc. & Kollegen für die
ganze Familie, kümmert sich um die zahnmedizinische
Rundum-Versorgung von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Im Mittelpunkt stehen die gründliche
Vorsorge in allen Altersgruppen, Möglichkeiten zum
Zahnerhalt sowie schöner und passgenauer Zahnersatz
auf Implantaten. Dabei werden die Zähne immer auch
im Zusammenhang mit dem ganzen Körper betrachtet–
die ganzheitliche Zahnmedizin bzw. ganzheitliche Zahnheilkunde nimmt in der Praxis einen hohen Stellenwert
ein. 
GS
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Notdienste im Juni
APOTHEKEN – Nacht- und Sonntagsdienst

Caringole - Rosé
aus
Südfrankreich
nur 5,90 €
Greinwaldstrasse 11 • 82327 Tutzing • Tel 08158.904 26 06
Öffnungszeiten
Di bis Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

Schloß-Ap. u.
Die Söckinger-Ap.
Nikolaus-Ap.
Stadt-Ap.
Ap. am Markt
Ludwigs-Ap.
Aesculap-Ap.
Lindemann-Ap.
u. Rosen-Ap.
Raphael-Ap.
St. Antonius-Ap.
Olympia-Ap.
Post-Ap.
Linden-Ap.
Schloß-Ap. u.
Die Söckinger-Ap.
Nikolaus-Ap.
Stadt-Ap.

ADRESSEN

WEINHANDEL

1. Mo
		
2. Di
3. Mi
4. Do
5. Fr
6. Sa
7. So
		
8. Mo
9. Di
10. Mi
11. Do
12. Fr
13. Sa
		
14. So
15. Mo

16. Di
17. Mi
18. Do
19. Fr
		
20. Sa
21. So
22. Mo
23. Di
24. Mi
25. Do
		
26. Fr
27. Sa
28. So
29. Mo
30. Di

Aesculap-Apotheke, Starnberg
Oßwaldstr. 1a, Tel. (0 81 51) 65 17 80
Lindemann-Apotheke, Tutzing
Lindemannstr. 11, Tel. (0 81 58) 18 85
Rosen-Apotheke, Berg
Aufkirchner Str. 1, Tel. (0 81 51) 5 05 09
St. Antonius-Apotheke, Percha
Berger Str. 2, Tel. (0 81 51) 74 62 83
Die Söckinger-Apotheke
Andechser Str. 43, Tel. (0 81 51) 68 53
Linden-Apotheke, Pöcking
Ahornweg 1, Tel. (0 81 57) 45 00
Ludwigs-Apotheke, Starnberg
Hanfelder Str. 2, Tel. (0 81 51) 9 07 10
Apotheke am Markt, Pöcking
Hauptstr. 22, Tel. (0 81 57) 73 20
Maximilian-Apotheke, Starnberg
Josef-Jägerhuber-Str. 7 (SMS), Tel. (0 81 51) 1 55 49
Nikolaus-Apotheke, Feldafing
Bahnhofstr. 1, Tel. (0 81 57) 88 44
Olympia-Apotheke, Starnberg
Maximilianstr. 12, Tel. (0 81 51) 74 47 49
Post-Apotheke, Starnberg
Rheinlandstr. 9, Tel. (08151) 68 54
Schloss-Apotheke, Tutzing
Hauptstr. 43, Tel. (0 81 58) 63 43
See-Apotheke, Starnberg
Maximilianstr. 4, Tel. (0 81 51) 9 02 70
Stadt-Apotheke, Starnberg

Wittelsbacherstr. 2c, Tel. (0 81 51) 1 23 69
Raphael Apotheke, Starnberg

Josef-Jägerhuberstr. 7, Tel. (0 81 51) 1 55 49

Polizei-Notruf
Notdienst
Krankenhaus Tutzing
Polizei-Inspektion
Giftnotruf
Ambulante Krankenpflege
Schwangerschaftsberatung (Ges.-Amt)
Tel. Seelsorge (ev.)
Tel. Seelsorge (kath.)
Rettungs-, Notarztdienst
Feuerwehr und Wasserwacht
Lokale ärztliche Bereitschaft
Hospiz Pfaffenwinkel
Heft 06/20

Ap. am Markt
Ludwigs-Ap.
Aesculap-Ap.
Lindemann-Ap.
u. Rosen-Ap.
Raphael-Ap.
St. Antonius-Ap.
Olympia-Ap.
Post-Ap.
Linden-Ap.
Schloß-Ap. u.
Die Söckinger-Ap.
Nikolaus-Ap.
Stadt-Ap.
Ap. am Markt
Ludwigs-Ap.
Aesculap-Ap.

110
116 117
0 81 58-230
0 81 51-36 40
0 89-1 92 40
08158-90765-0
0 81 51-14 89 20
08 00-1 11 01 11
08 00-1 11 02 22
112
0 18 05-19 12 12
0 81 58-14 58
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Unsere Inserenten im Juni

3te Hand
Loth Maler
www.maler-loth.de			
Gartenarbeiten Renovierungen						
Lutz Metzgerei
www.metzgerei-lutz.com			
Adam Optik
www.adam-optik-tutzing.de		
Matz Maler						
Ambulante Krankenpflege
www.krankenpflege-tutzing.de		
Mestanza TV und HiFi
Anns Boutique						
Kommunikationstechnik
www.mestanza.de			
Bablick Heizung Sanitär
www.christian-bablick.de			
Müller Markus Zimmerei
www.zimmerei-mueller.eu			
Beyse Heilpraktiker
www.dorntherapeuten.de/beyse		
Neubacher Glaserei
www.neubacher-glaserei.de 		
Biomarkt Tutzing
www.biomarkt-tutzing.de			
Nickel Baumpflege
www.baumpflege-nickel.de		
Brennauer Zimmerei
www.zimmerei-brennauer.de		
Perfect Look Kosmetikstudio
www.perfect-look-tutzing.de		
Bürkner Schreinerei						
Piegsa Sanitätshaus
www.sanitaetshaus-piegsa.de		
DDM Medien-Partner
Rasende Schere Mobile Friseurin						
Huber Digitalisierung
www.ddm-partner.de			
ReMax Immobilien
www.remax-seeshaupt.de			
Dillitzer Radsport
www.fahrrad-dillitzer.de			
Richter Raumausstatter
www.richters-pavillon.de 			
Drei Rosen Landgasthof
www.dreirosenbernried.de			
Rudolf Maryna
Faltermeier BHR Heizung Sanitär
www.bhr-faltermeier.de			
Kosmetik Massage med. Fußpflege						
Feldhütter Bauunternehmung
www.feldhuetter.de			
Schiefelbein Abdichtungstechnik
www.isotec.de/schiefelbein
FitnessSuite Fitness für Frauen
www.fitness-suite-starnberg.de		
Schlechtleitner & Ziep Fenster & Türen						
Geske Hutmacherei und -verkauf
www.hut-geske.de			
Schöne Beete Gartengestaltung
www.schoenebeete.de			
Glatzel KFZ-Service						
Schubert Fahrschule
www.fahrschule-tutzing.de			
Gsinn Hören und Sehen
www.hoeren-und-sehen.de			
Schwarzer Tierarztpraxis
www.grossundklein-tierpraxis.de		
Hartmann Mobiler Friseur						
Seeschmiede Schmuck und Handwerk www.seeschmiede.de			
Huber EDV-Service
www.edvservicetutzing.de			
Spagert Heizung Sanitär						
Ihr Juwelier am See
www.ihr-juwelier-am-see.de		
Starnberger See Immobilien
www.see-immo.de			
Kefer Malermeister						
Stolp Trauerredner
www.trauerredner-stolp.de			
Keller Elektro Heizung Sanitär
www.heizung-sanitaer-solaranlagen.de
Streng-Otto
Kellerprofi Bautrocknung
Bewegung-Entspannung-Motivation www.lebgehfuehl.de			
Kellerabdichtung Sanierung
www.kellerprofi.de 			
Thallmair Sport
www.intersport-thallmair-tutzing.de		
Klein Monika Goldschmiede
www.goldschmiede-monika-klein.de		
Thiel Maler						
Knittel Gartenbau
www.die-gartengestalter.info		
Thies Heizung Sanitär						
Kohlschovsky Bootsbauer
www.bootsbauhandwerk.de		
Tutzinger Hof
www.tutzinger-hof.de			
Kreutterer Bauunternehmung
www.bau-kreutterer.de 			
U.B.I. Immobilien
www.ubi-immobilien.de			
Lanio KFZ-Service
Walter Metallbau
www.gm-walter-metallbau.de		
und -Instandsetzung
www.auto-lanio.de			
Weltladen
www.weltladen-tutzing.de			
Leitner Bauunternehmung
www.leitner-wohnbau.de			
Weth Elektro
www.elektro-weth.de 			
Leitner Landschaftsbau Gartenbau
www.leitner-landschaftsbau.de		
Wondrak Kunststoffverarbeitung
www.acryl-wondrak.de			
Listl Werkstätte für Malerei
www.maler-listl.de			
Wozny Weinhandel						
Loeger Immobilien
www.loeger.de				
Zirngibl Bestattungen
www.zirngibl-bestattungen.de

Gerne unterstützen wir unsere Anzeigenkunden bei Planung und Gestaltung ihrer Werbung
Kontakt: Roland Fritsche, Tel. 08807-8387 - E-Mail: anzeigen@tutzinger-nachrichten.de
Internet: www.tutzinger-nachrichten.de
RF
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WIE ES FRÜHER WAR
Der Grubenweg – viel Geschichte und Beschaulichkeit
Der Grubenweg ist die Verlängerung der Von-KühlmannStraße auf halber Strecke in Richtung Norden. Da der Grubenweg in einer Sackgasse endet, gehört er in Tutzing eher
noch zu den beschaulicheren Ecken, die man ohne Anlass
nur zufällig entdeckt. Heute ist die Beschaulichkeit dort ein
wahrer Luxus, vor 50 Jahren zählte diese Gegend unter den
Einheimischen nicht unbedingt zu den privilegierten Gegenden von Tutzing.

jahre den ehrgeizigen Plan, ein ca. 1400 qm langgestrecktes Grundstück, das sich etwas südlicher des Elternhauses
jenseits des Kalkgraben-Baches, befand, zu bebauen. Das
Problem war nur, dass es sich aus zwei länglichen Streifen
zusammensetzte. Einer alleine wäre für eine Bebauung unbrauchbar gewesen. Der etwas größere Streifen gehörte
meinem Vater Xaver. Er war wohl ein Ausläufer der KnittlKiesgrube, den Hans Binder 1972 problemlos erwerben

Ursprüngliches Binder Elternhaus von Norden - Ausbau für die Söhne mit Fenstern und Balkon um 1960 
Die Herkunft des Namens „Grubenweg“ ist eher banal. Er
geht zurück auf die Existenz einer Grube mit Kies diesseits
und jenseits der Bahnlinie. Oberhalb der Bahnlinie gehörte
die Kiesgrube zusammen mit der Schottermühle/Quetschwerk (heute: Am Pfaffenberg) zum Baugeschäft Knittl. Unterhalb der Bahnlinie, am heutigen Grubenweg, befand sich
die gemeindliche Kiesgrube, die später aufgelassen wurde
und nach dem Krieg als Schuttablageplatz für die Amerikaner diente. Mein Onkel Rudi erinnert sich, dass sie dort als
Kinder ganz besondere Dinge beim Spielen aufspürten wie
zum Beispiel ein Radio aus Übersee.
Im Grubenweg entstanden im Stil der Siebzigerjahre-Architektur einige Wohnhäuser wie das der Färbers (Von-Kühlmann-Str. 4), der Gröschels (Grubenweg 2), der Mayers (Grubenweg 6), der Krutinas (Grubenweg 8) sowie der Binders
(Grubenweg 7). Die Bauherren waren eher „normale“ Leute,
meist angestellt bei den benachbarten Betrieben Suiter oder
Knittl. Dies waren zum Beispiel Peter Mayer (Schreiner beim
Suiter) oder Josef Krutina (Polier bei der Firma Knittl), die in
Eigenregie und unter Zuhilfenahme ihrer Kollegen, ihr eigenes Wohnhaus realisierten.
Eine interessante Geschichte ist die der Familie Binder. Der
Maschinenschlosser Hans Binder erwarb mit seiner Frau Katharina von der Gemeinde Tutzing in der ehemaligen gemeindlichen Kiesgrube um 1949/1950 ein Grundstück, auf
dem sie ein einstöckiges bescheidenes, kleines Häuschen mit
einer Grundfläche von 7 x 7 m errichteten.
Sie bewohnten es zu viert mit ihren Söhnen Hans und Thomas, wobei das Obergeschoß erst 1960 mit Fenster und kleinen Balkonen für die beiden Söhne ausgebaut wurde.
Der jüngere Sohn Thomas erbaute sich etwa 1980 auf
Tuchfühlung direkt hinter dem Elternhaus sein Eigenheim.
Nach dem Tod der Eltern wurde das kleine Häuschen abgebrochen. Der ältere Sohn Hans Binder, Kämmerer a. D. bei
der Gemeinde Tutzing, hatte bereits Anfang der Siebziger26

Quellen: Hans Binder

konnte, denn die Familie Binder stand viele Jahre im Dienste
der Knittls. Einige von den Binders lebten sehr lange in der
Schottermühle in der Knittl’schen Kiesgrube am Fuße der
Waldschmidtschlucht. Auch der Großvater von Hans Binder,
Johann Pölt (1870-1929), arbeitete für die Baufirma Knittl.
Sein Leben endete tragisch, denn er wurde dort oben an den
Bahngleisen von einem Zug erfasst.
Der andere Streifen unter der Bahnlinie war Eigentum der
Bundesbahn. Dieser Kauf war kompliziert, laut Kommentars meines Vaters „das haben schon mehrere probiert“. Für
Hans Binder ein Projekt mit unsicherem Ausgang. Nachdem
das Bundesbahn-Grundstück unabdingbar für eine Bebauung war, musste Hans Binder hartnäckig sein. Während seiner Weiterbildung in den gehobenen Dienst suchte er mehrmals am Tag die Telefonzelle auf, um dem Eigentümer Bahn
so lange auf die Nerven zu gehen, bis er endlich den Streifen
unterhalb der Bahnlinie erwerben konnte.
Seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus, wenn auch die Bahn
ihre Zustimmung nur unter gewissen Auflagen erteilte, die
jedoch bisher nicht beansprucht wurden.
1975 konnte Hans Binder in sein Haus mit einem hübschen
großen Garten am Grubenweg 7 einziehen.
In den Achtzigerjahren entstand östlich zu den Binders zuerst das Anwesen Schindler. Rechts davon lebte Frau Lehner sehr einfach in einer barackenähnlichen Unterkunft. Ihr
Mann Luggi war früh verstorben. Frau Lehner war bei den
Zeugen Jehovas und glaubte fest daran, dass ihr Mann eines
Tages wieder zurückkommt.
Daher richtete sie immer wieder sein Zimmer, seine Kleidung
und sogar sein Motorrad her, damit er es schön hat, wenn
er wieder zur Türe hereinkommt. Das Lehner-Grundstück
erwarben die Familien Hopf und Held gemeinsam und erbauten sich direkt nebeneinander in den Neunzigerjahren
zwei Wohnhäuser, die sich sehr schön in die Hangtopographie einfügen.
Steffi Knittl

MENSCHEN IN TUTZING
Dr. med. Wolfgang Weber-Guskar seit 40 Jahren in Tutzing als Arzt und Lokalpolitiker aktiv
Die Kommunalwahlen für die Gemeinde und den Kreis liegen hinter uns. Sowohl in der neuen Gemeinderatsliste als
auch in der neuen Kreistagsliste taucht der Name WeberGuskar als gewählter Repräsentant wieder auf - jeweils mit
beachtlicher Stimmenzahl!
Dass es sich hierbei allerdings um Vater und Sohn handelt,
dürfte manchem Wähler gar nicht aufgefallen sein. Jedenfalls hat der junge Dr. Joachim
Weber-Guskar mit am meisten
Stimmen aller Gemeinderatskandidaten erhalten. Der Senior, Dr. Wolfgang Weber-Guskar, kandidierte nicht für den
Gemeinderat, dafür wieder für
den Kreistag.
Immerhin war er ja bereits 12
Jahre lang von 1990 bis 2002
für die FDP im Tutzinger Gemeinderat und hat dort die
Entwicklung Tutzings aktiv und
Dr. Weber-Guskar lebt seit
engagiert mitgestaltet. Die Zu40 Jahren zufrieden und
sammenarbeit des FDP-Vertreengagiert in Tutzing
ters mit Gleichgesinnten ande
Foto: privat
rer politischen Gruppierungen
in einer Art „sozial-liberaler Koalition“ waren für den politischen Einzelkämpfer häufig Lichtblicke in den teils kontroversen Diskussionen. „Der Fraktionszwang damals war
frustrierend“, erinnert sich Weber-Guskar. „Man wurde für
eine gute Rede gelobt, abgestimmt wurde aber dagegen.“
Anhaltend enttäuscht ist er über so manchen MehrheitsBeschluss dieses Gremiums. Besonders liegen dem Gastroenterologen heute noch im Magen die 10:11 - Entscheidung
über den Architektenwettbewerb zur Erweiterung des Gymnasiums und das nach hoher Ratsmehrheit für den Neubau
(16:5) auf den Weg gebrachte Bürgerbegehren gegen das
geplante Seehof-Hotel. „Hätte es damals keinen Bürgerentscheid gegeben, würde heute auf dem Areal ein Hotel stehen.“
In seiner bis heute andauernden politischen Aktivität zeigt
sich seine Verbundenheit mit der Wahlheimat Tutzing und
dem Landkreis Starnberg. Seit 2008 ist der Wahlbayer Mitglied im Kreistag, seit 2014 stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender. Und jetzt ist er bis 2026 wiedergewählt.
Weber-Guskar ist 1947 im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur 1966
begann er das Medizinstudium an der Johannes-GutenbergUniversität in Mainz. Mit dem klinischen Studienteil beginnend 1968 am Klinikum Rechts der Isar in München und der
Zeit als Medizinalassistent hauptsächlich in München waren
die ersten Kontakte nach Bayern geknüpft. Nach Promotion
und Approbation hatte der junge Arzt bei einer Praxis-Vertretung und Mitarbeit bei einem praktischen Arzt auf dem
Lande erste Erfahrungen sammeln können. Anschließend
leistete er als Stabsarzt bei der Luftwaffe in Erding (also
auch wieder in Bayern) seinen Wehrdienst ab. Während der
anschließenden 5-jährigen Assistenzarzt-Zeit im Klinikum
Harlaching lernte er Prof. Hendrik Dobbelstein kennen, der
später Chefarzt im Krankenhaus der Missionsbenediktinerinnen in Tutzing wurde. Und so fügte es sich, dass Dr. WolfHeft 06/20

gang Weber-Guskar 1980 (als Oberarzt) nach Tutzing gerufen wurde.
Bereits 1972 hatte Weber-Guskar geheiratet. 1975 wurde
Sohn Joachim geboren, 1977 Tochter Eva und 1980 Tochter
Johanna. Da war es für ihn und seine Frau, die Ärztin Dr.
med. Dorothea Weber-Guskar, klar, dass nicht durch Pendeln
Zeit für die Familie verloren gehen sollte. So zog die Familie
schon zum Arbeitsbeginn im Mai 1980 nach Tutzing.
1981 erfolgten die Anerkennung als Internist und die Anerkennung der Teilgebietsbezeichnung Gastroenterologie.
Knapp 21 Jahre lang blieb er der Klinik treu, was einmal dem
guten Verhältnis unter den Ärzten aber nicht zuletzt auch
der Weltoffenheit der Missionsbenediktinerinnen zuzuschreiben war. Weber-Guskar als Protestant und Pfarrersenkel betont, dass die Konfession bei der Zusammenarbeit nie
eine Rolle gespielt hat. Die medizinische und menschliche
Betreuung stand für alle immer an erster Stelle. „Es war einfach eine gute Zeit.“
2001 hat Weber-Guskar dann als Gastroenterologe seine eigene Praxis in Feldafing gegründet. „Das war auch Dank des
vollen Einsatzes meiner Frau Dorothea als Mitarbeiterin vom
ersten Tag an schnell erfolgreich“, erzählt Weber-Guskar
dankbar und stolz.
Nicht nur politisch ist der Sohn Joachim in die Fußstapfen des
Vaters getreten, er hat auch die gleiche berufliche Laufbahn
gewählt und 2014 die väterliche Praxis übernommen – zu
diesem Zeitpunkt bereits im Ärztehaus in Tutzing. Den Senior lässt allerdings sein Beruf, oder soll man sagen seine Berufung, noch immer nicht ganz los. An zwei halben Tagen in
der Woche ist seine Mitarbeit in der Praxis noch sehr gefragt.
Besonders, als eines seiner vielen Hobbys, liebt Wolfgang
Weber-Guskar seinen Tennis-Sport - noch spielt er aktiv in
der Bayernliga - und den privaten, kleinen Literaturkreis (seit
24 Jahren).
Ein spezielles Talent übt er mit großer Freude aus: eigene
Verse schreiben. So hat er bereits zweimal eine komplette
Haushaltsrede im Kreistag in Versform gehalten und früher
oft „Gedichte“ zur üblichen Weihnachtsfeier des Gemeinderats und als Nikolaus zur entsprechenden Feier im Krankenhaus vorgetragen.
Die Weber-Guskars empfinden es als Glück, den Lebensmittelpunkt in Tutzing gefunden zu haben.
EK
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TUTZINGER SZENE
KOBE und Caritas
koordinieren Hilfsangebote
In Anbetracht der „anhaltenden Beschränkungen wegen
Corona, wo viele Menschen das Haus nicht verlassen sollen
oder dürfen, müssen wir – mit dem gegebenen Abstand - zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen,“ so Simone Berger von KoBE, dem Koordinierungszentrum für Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Starnberg, dessen
Träger die Caritas ist. Neben den vielen schon zu „normalen“
Zeiten bestehenden Angeboten hat KoBE nun in Kooperation mit dem Landratsamt Starnberg folgende Projekte neu
eingerichtet bzw. erweitert:
„Offenes Ohr“
„Offenes Ohr“ - ein telefonischer Besuchsdienst. Wem die
Ansprache fehlt und wer gerne angerufen werden möchte,
melde sich bei Simone Berger (siehe unten). Es haben sich
derzeit schon viele Menschen bei KoBE gemeldet, die gerne
eine Unterhaltung mit Interessierten führen würden.
„Corona Freiwilligenhilfe im Landkreis Starnberg“
Mit diesem bereits bestehenden, aber nicht minder aktuellem Projekt, bietet KoBE eine weitere ehrenamtliche Hilfe an: Hier können sich Personen und Institutionen in eine
Datenbank eintragen lassen, die ihre Hilfe anbieten sowie
solche, die Unterstützung brauchen. Aufgrund der ausgezeichneten Vernetzung mit Gemeinden, Nachbarschaftshilfen und sozialen Diensten im Landkreis koordiniert KoBE
Angebote und Gesuche. Ansprechpartner: Simone Berger
telefonisch 08151-65208-19 Montag bis Freitag von 9-17 Uhr;
mobil 0160 92845013; e-mail info@kobe-sta.de
EK

USIKFREUNDE TUTZING e.V.
Liebe Freunde klassischer Musik in Tutzing und Umgebung,
normalerweise würden Sie jetzt an dieser Stelle unsere Einladung zum letzten Schloss-Konzert der Saison 2019/2020
am 28. Juni in der Evangelischen Akademie finden.
Aber leider zwingt uns die Corona-Pandemie, auch dieses Konzert mit dem MA`ALOT – Quintett abzusagen. Alle
Auflagen für eine Konzertdurchführung wären für unsere Zuhörer schlichtweg eine Zumutung gewesen; so verlegen wir diesen Abend in die nächste Saison 2020/2021.
Weitere aktuelle Informationen über Jahresprogramm
und Abonnements:
www.musikfreunde-tutzing.info oder telefonisch bei
Ursula Müller (Tel. 08158/3876).
In der Hoffnung, dass Sie weiterhin unbeschadet durch
diese für uns alle nicht leichte Zeit hindurch kommen,
grüßen Sie in alter Verbundenheit die
MUSIKFREUNDE TUTZING e.V.
Der Vorstand

Planen
Schritt für Schritt
Bauplanung
Energieberatung

Bauen

Neubau · Anbau
Sanierung und Umbau
Gewerbebau

Wohnen

...kann so einfach sein.

Anton Leitner GmbH I 82327 Tutzing I Tel. 0 81 58/90 76 10 I Fax 0 81 58/90 76 121
E-Mail: info@leitner-wohnbau.de I www.leitner-wohnbau.de

DIES und DAS
Wir sind zu zweit und suchen eine 2- bis 3-Zimmerwohnung – am besten in Traubing. Tel.: 0151 – 117 280 13
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Tutzinger Salon
zu Beethovens 250. Geburtstag
Es sind schwierige, ja für den Kulturbetrieb desaströse
Zeiten. Auch wir sind uns bewusst, dass es ein Wagnis ist,
zum nächsten Tutzinger Salon einzuladen. Kann er stattfinden? Wie hoch sind die Sicherheitsauflagen? Trauen sich
überhaupt Gäste in die Akademie? Wir möchten das Wagnis
dennoch eingehen.
Der Meister, den wir in diesem Jahr zu feiern haben, ist die
Mühen allemal wert. Und unsere beiden Bühneninterpreten
sind es auch. Die Schauspielerin Jovita Dermota und der Pianist Wolfgang Leibnitz werden in ihrem Programm zu Beethovens 250. Geburtstag die Beziehung zu Josephine Brunsvik in den Mittelpunkt stellen. Glück und Tragik dieser Liebe
seines Lebens spiegeln sich auch in Beethovens Werk. Daraus
wird Wolfgang Leibnitz passende Ausschnitte am Flügel interpretieren. Jovita Dermota hat aus Briefen und anderen
Originaltexten ein Leseprogramm zusammengestellt, das
uns in Gefühlswelten entführt, die viele dem als verschlossen und mürrisch geltenden Genie wohl gar nicht zugetraut
hätten.
„Engel meines Herzens“ (Tutzinger Salon)
Ludwig van Beethoven und die unsterbliche, ferne, unbekannte Geliebte - Thema mit Variationen - Von und mit Jovita Dermota, Textauswahl Wolfgang Leibnitz, Klavier
17. Juni 2020, 19.30 Uhr, Evangelische Akademie Tutzing
Eintritt: 15 Euro / erm. 8 Euro / Abendkasse
Bitte beachten Sie:
Der Besuch des Tutzinger Salons ist dieses Mal ausschließlich
mit Voranmeldung möglich.
Wir können nur eine beschränkte Anzahl von Besuchenden
zulassen, weil wir mit Abstand bestuhlen müssen. Bitte melden Sie sich bei Interesse gleich an!
(Anmeldungen per E-Mail an:
niedermaier@ev-akademie-tutzing.de)
Dorothea Grass

Roncalli Kulturforum
„Bilder der Hoffnung“ - Ausstellung mit Bildern
von Walter Habdank (zum 90. Geburtstag des Künstlers)
Die Ausstellung ist bis Ende
Juni im Roncallihaus zu besichtigen Walter Habdank
(*1930 – +2001) wurde in
Schweinfurt geboren. Von
1949 bis 1953 studierte er
Malerei und Grafik an der
Akademie der Bildenden
Künste in München. Als
freischaffender Maler lebte
und arbeitete er zunächst
in München, von 1979 bis
zu seinem Tod in Berg am
Starnberger See. Walter
Habdank gilt als ein Meister
der zeitgenössischen christlichen Kunst.
Bilder der Hoffnung –
Öffnungszeiten:
Samstag
In manubus tuis
von 14.00 - 17.00 Uhr, Sonntag von 11.30 - 13.00 und von 15.00 - 17.00 Uhr
Kurze Einführung ist möglich - Terminvereinbarung über das
Pfarrbüro St. Joseph

Suche nach einem Familienmitglied

Wenn einer unserer Leser die Tante erkennt und weiß, wie
man sie erreichen kann, bitte an die Redaktion wenden. Wir
leiten es dann weiter.

Heft 06/20
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TUTZINGER SZENE
Gsinn Hören und Sehen: Spendensammlung gebrauchter Hörgeräte und Brillen
Gsinn Hören und Sehen hat eine Vereinbarung mit dem
„Deutschen Katholischen Blindenwerk e.V.“ getroffen,
über das mit mehreren internationalen Organisationen gebrauchte Brillen zu bedürftigen Menschen in verschiedenen
Ländern gebracht werden. Die Organisation hat auch Werkstätten, in denen Brillen und Hörgeräte angepasst werden
können.

Das Blindenwerk sammelt Brillen und Hörgeräte 

Foto: picclick

Ein besonderer Bedarf an den Hörgeräten besteht in Indien
und in verschiedenen afrikanischen Ländern. Sehr dringend
werden normale Sonnenbrillen für Lateinamerika und die
Höhenlagen des Himalaya gesucht.
Persönlich war Peter Gsinn bei Augenuntersuchungen im
Rahmen der Entwicklungshilfe Deutscher Augenoptiker
für die WHO in den Indianer-Reservaten der Anden in Peru
dabei. In den Höhenlagen von 3000 bis 4000 Meter haben
durch die starke UV-Strahlung teilweise schon junge Menschen Hornhautschäden oder den Grauen Star. Die beste
Entwicklungshilfe für diese Höhenlagen sind Sonnenbrillen.
Im Rahmen der Osteuropahilfe fuhr Peter Gsinn über Jahrzehnte in die von ihm gegründeten Versorgungszentren
nach Kaliningrad (früher Königsberg) und nach Brody in
die Ukraine. In beiden Ländern wurden in Internatsschulen
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schwerhörige Kinder mit Hörgeräten versorgt. Das Projekt
Russland wurde wegen zunehmenden Zollproblemen eingestellt. Außerdem wurde die staatliche Versorgung mit Hörgeräten etwas besser.
In der Ukraine ist die Hilfe staatlicherseits weiterhin schlecht.
Aus Altersgründen fährt Gsinn nicht mehr mit, es ist aber
sicher gestellt, dass das Projekt unter Leitung von Dr. Hans

Gespendete Hörgeräte

Foto: DKBW

Sturm aus Landshut im Rahmen der Osteuropahilfe weiter
läuft. Gespendete, starke Hörgeräte konnten bei den Kindern angepasst werden. Normale Hörgeräte wie sie von den
meisten Schwerhörigen getragen werden, bekamen ältere
Menschen, ebenso gespendete von Gsinn ausgewählte und
vermessene Brillen.
Bei Gsinn Hören & Sehen, werden gebrauchte Hörgeräte,
Brillen und Sonnenbrillen zur Weiterleitung an die DKBW
Sammelaktion des Deutschen Katholischen Blindenwerks
e.V. im Geschäft entgegengenommen. 
PGs

Singen macht glücklich und ist Medizin
Namhafte Komponisten haben über Jahrzehnte hinweg tausende beliebte Ohrwürmer geschaffen. Wer kennt nicht diese weltbekannten Evergreens aus Kneipenbesuchen, Konzerten, Funk und Fernsehen oder anderen Veranstaltungen?
Es sind Melodien, die Brücken schlagen und in Windeseile
von Jung und Alt mitgesungen werden können. Dabei steht
im Vordergrund nicht der Text des Gassenhauers, sondern
vielmehr die fröhliche Stimmung am gemeinsamen Erlebnis.
Mal ist es pure Lebensfreude unterstützt von Bewegung und
Tanz, mal still meditativ. Immer geht es aber um Verbundenheit und Begegnung, um Wahrnehmung und Wertschätzung des Selbst und des Anderen. Entscheidend ist, dass wir
aus dem Herzen mit innerer Beteiligung singen, nicht unbedingt mit Perfektion.
Doch welches Glücksgefühl erfahren Menschen beim Singen? Viele Musikfreunde berichten, dass Singen sie vom
Alltagsstress befreit und ihnen wieder neue Energie gibt.
Singen ist in: Leidenschaft und Gesang machen nicht nur
Spaß, sondern wirken sich positiv auf die psychische und körperliche Gesundheit aus. Wer für sich alleine, in einer Band
oder im Chor singt, lernt, tief ein- und auszuatmen. Das
führt dazu, dass der Körper besser mit Sauerstoff versorgt
wird, das Lungenvolumen gesteigert und die Rumpfmuskeln
gekräftigt werden. So stärken Musikinterpreten bei ihren
Darbietungen ihr Immunsystem und schützen sich damit vor
Erkältung sowie anderen Krankheiten, was auch zahlreiche
Studien eindrucksvoll belegen.
Dass Musizieren die Stimmung deutlich verbessert und glücklich macht, wurde in diesen Untersuchungen nachgewiesen.
Es werden dabei körpereigene Glückshormone ausgeschüttet. Endorphin, Serotonin, Dopamin und Adrenalin werden
freigesetzt und verbessert zudem den Gemütszustand. Zugleich werden Stresshormone abgebaut. Schon nach etwa
zwanzig Minuten bewusstem und lautem Trainieren der
Singstimme in unterschiedlichen Tonhöhen und -tiefen produziert unser Gehirn Oxytocin, das sog. Kuschel- oder Bindungshormon. Dieses wird ebenfalls bei der Geburt eines
Kindes, beim Stillen oder beim Sex ausgeschüttet. Wenn
eine Gruppe gemeinsam einen Song, ein oder mehrstimmig
zum Besten gibt, entsteht zu den Mitmusikanten eine innige
Beziehung. Deshalb hat das Üben von verschiedenen Stimmlagen im Chor auch eine noch stärkere Wirkung auf unser
Gemüt als alleine.
Haben Sie schon einmal beim Arbeiten gesungen? Wenn ja,
perfekt! Die körperliche Arbeit fällt uns dabei leichter und
steigert die Leistung bis zu 130 Prozent. Ein trauriges historisches Beispiel für diesen Effekt sind die Gospelsongs der

• Moderne Heiztechnik
• Schöne Bäder
• Solaranlagen, Schwimmbadtechnik
• Sanierung und Neubau
• Kundendienst und Reparaturen

Regelmäßiges Singen
• unterstützt die Atemtätigkeit
• stärkt das Herz
• kurbelt die Darmaktivität an
• bringt den Kreislauf in Schwung
• reguliert den Blutdruck
• erhöht die Sauerstoffsättigung im Blut
• regt die Selbstheilungskräfte an
• löst Verspannungen
• sorgt für Ausgeglichenheit
• baut Aggressionen ab
• vertreibt Ärger und Stresssymptome
• hebt die Stimmung
• weckt die Lebensgeister
• hält das Gedächtnis in Schuss
• fördert die Konzentrationsfähigkeit
• macht kontaktfreudiger und selbstbewusster

Quelle: medizin populär / HKM
ehemaligen amerikanischen Sklaven. Ihnen halfen die Lieder
zum einen dabei, die körperlichen Strapazen besser zu ertragen und zum anderen hat ihnen der Gesang wohl auch
dabei geholfen, das ihnen angetane Leid zu ertragen.
Wer schmettert nicht gerne die fröhlichen Ohrwürmer wie
beispielsweise den „Anton aus Tirol“ oder „Marmor, Stein
und Eisen bricht“ unter der Dusche oder bei sonstigen Festlichkeiten mit? Egal ob nun jemand laienhaft oder professionell Lieder anstimmt, das spielt überhaupt keine Rolle.
Hauptsache Sie singen. Denn die Schwingungen, die dabei
entstehen, machen Spaß, schaffen beste Laune und Sie fühlen sich freier sowie wieder aufnahmefähiger. 
WK

DRAUSSEN NUR

RIPPCHEN...
… und 17 Sorten Bratwürste. Und beste Steakzuschnitte
wie das Tomahawk Steak. Und Spießchen von Schwein,
Rind und Geflügel. Und raffiniert Mariniertes vom Lamm.
Und verschiedene hausgemachte Grillbuttersorten.
Und Saucen. Und Datteln im Speckmantel ...

Also einfach alles, was das Herz
zum Grillen bringt!
Seids g’scheit
und grillt‘s,
liabe Leit!
www.metzgerei-lutz.com

Starnberger Str. 7 · Traubing · Tel. 0 8157/83 08 · max.spagert@t-online.de
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TUTZINGER SZENE
JUNGES TUTZING
Schulabschluss in der Corona-Zeit
Nachgefragt von Ann-Katrin Stich
Sara Böhm (18 J.),
Gymnasium Tutzing
Ich glaube, dass ich selbstständiger geworden bin in der Corona Krise. Durch Arbeitsaufträge von der Schule muss man
viel mehr in das eigene Lernen finden und hat direkt das
große Ziel Abitur vor Augen.
Es ist eine ganz andere Art zu
lernen, aber ich persönlich finde das gut, weil ich das Gefühl
habe, konzentrierter zu arbeiten und auch früher angefangen habe für die Prüfungen zu
lernen. Online Kurse zur Vorbereitung zum Beispiel in Mathe
sind super - da bekommt man auch den Stoff beigebracht,
den wir in der Schule jetzt nicht mehr hatten. Man hat die
Freiheit, sich mit Lernplänen selbstständig einzuteilen, an
welchen Tagen man welches Fach lernen mag. Außerdem
kann man den Lehrern Aufsätze und Übungen zur Korrektur schicken. Bei mir hat der Kontakt mit den Lehrern von
den Abifächern auch super geklappt. Allerdings muss man
sich natürlich vollkommen selbst motivieren, was zu tun.
Das Home Schooling ist sehr viel über Emailkontakt und die
Internetplattform Mebis gelaufen. Schwierigkeiten gab es
hauptsächlich in Fächern wie Mathe, in denen man sich Inhalte selbst beibringen musste. Aber da standen die Lehrer
uns super zur Seite und haben Fragen jederzeit beantwortet, teilweise per Telefon. Seit dieser Woche gibt es wieder
Präsenzunterricht – und der ist von der Schule wirklich gut
organisiert. Alle hatten Masken auf und es sind nur wenige
Schüler gleichzeitig da. Die Kurse wurden geteilt, höchstens
10 Schüler in einem Raum und auf zugewiesenen Plätzen.
Bevor man ins Schulhaus darf, muss jeder die Hände desinfizieren. Auch in den Pausen darf man nur in bestimmte
Areale, damit die Abstände eingehalten werden können.
Am 20. Mai geht es mit dem Abi los – die erste Prüfung ist
Deutsch. Die mündlichen Kolloquien sind dann nach den
Pfingstferien. Nach dem Abi hatte ich ursprünglich vor zu
reisen. Ich wollte auch noch verschiedene Praktika machen
und dabei überlegen, in welche berufliche Richtung ich mich
entwickeln will. Ob das klappt, muss ich jetzt natürlich mal
schauen – je nachdem, wie alles weitergeht.
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Christoph Essiger (18 J.),
Gymnasium Tutzing
In erster Linie habe ich für die
Schulsachen viel flexiblere Lernzeiten. Der ganze Rhythmus ist
verändert. Wir treffen uns zu
zweit- online oder real, immer
so wie es die Regelungen durch
Corona zulassen. Teilweise
konnte ich zum Beispiel in Bio
meine Mutter fragen, wenn
ich etwas wissen musste. Das
Home Schooling war stark davon abhängig, wie gut die entsprechenden Lehrer mit der
Technik zurechtgekommen sind. Bei manchen hat das gut
funktioniert, bei anderen nicht so. Ob ich gut vorbereitet
auf´s Abi bin, kann ich nicht sagen - nur nach meinem eigenen Gefühl. Nach dem Abi hatte ich vor, zur Bundeswehr zu
gehen. Durch Corona sind nicht nur meine Pläne betroffen,
sondern die von den meisten anderen auch – viele Fristen
haben sich geändert.
Anna Beer (18 J.), Gymnasium Tutzing
Ich finde es gut, dass wir Unterricht nur noch in den Abiturfächern haben. Etwas blöd war, dass wir am Anfang nicht
wussten, ob wir die letzten Prüfungen und Noten im 2.
Halbjahr noch bekommen. Die Ungewissheit war nicht gut
– letztendlich müssen wir ja nur noch fürs Abi lernen. Das
Home Schooling war extrem vom Lehrer abhängig. Es war
unterschiedlich, ob das funktioniert hat und hilfreich war.
Online Unterricht hätte ich mir früher gewünscht – der hat
leider erst in dieser Woche angefangen, in der wir in manchen Fächern auch wieder Präsenzunterricht haben. Was die
Vorbereitung für´s Abi angeht, ist es schwer zu sagen, ob
ich mich gut vorbereitet fühle. Es fehlt der Vergleich zu Mit-

Adrian (16 Jahre), Mittelschule Tutzing
Durch Corona haben sich für uns die Unterrichtszeiten geändert. Früher hatten wir bis 15:25 Uhr Schule, jetzt nur noch
bis 11:10 Uhr. Es ist schade, gerade auch weil unser Sport
Quali jetzt abgesagt wurde und wir nur Theorie machen
können. Von unserem Lehrer bekommen wir Hausaufgaben,
die wir machen sollen.
Außerdem haben wir haben ein Vorbereitungsbuch, mit
dem man Prüfungsaufgaben aus den letzten Jahren üben
kann. Als wir noch Home Schooling hatten, war ich der Verteilerschüler. Das heißt, dass ich Emails mit Aufgaben vom
Lehrer bekommen habe, die ich dann an meine Mitschüler
weitergeleitet habe.
Das hat ganz gut funktioniert. Die Abschlussprüfungen beginnen schon nächste Woche mit Religion und Ethik. Notenbekanntgabe ist dann im Juli. Alles wurde um etwa 2 Wochen verschoben. Nach dem Abschluss möchte ich gerne eine
Ausbildung zum Automobilkaufmann machen.
Hujtesa (15 Jahre), Mittelschule Tutzing
Wir haben jetzt nur noch Unterricht in unseren QualiFächern. Außerdem sind die Unterrichtszeiten viel kürzer,
ansonsten hat sich in der Schule durch Corona für mich gar
nicht so viel geändert. Zur Vorbereitung machen wir zuhause Hausaufgaben. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich
meine Lehrerin fragen. Mit unserem Übungsbuch „Pauker“
kann man sich auch gut vorbereiten, unsere Lehrerin korrigiert unsere Aufgaben, die wir bearbeitet haben. Das Home
Schooling hat bei mir gut geklappt.
Montags haben wir immer einen Wochenplan geschickt bekommen, in dem stand, was wir über die Woche machen sollen. Über Skype hat unsere Lehrerin uns geholfen und Stoff
erklärt. Wenn ich meinen Quali fertig habe, möchte ich gerne weiter in die Schule gehen und 10V1 und 10V2 machen.
Das ist eine Vorbereitung auf die mittlere Reife. Der Unterricht startet dann im Herbst.
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Wir retten Wertvolles

schülern, wie es denen ergeht. Spannend wird es auch in den
mündlichen Prüfungen. Uns fehlt ja teilweise der Stoff aus
dem 2. Halbjahr. Ich möchte nach dem Abi gerne nach Amerika. Wie das mit dem Visum und der Einreise funktioniert
oder ob ich dort erstmal in Quarantäne muss, weiß man jetzt
noch gar nicht. Ich fange eigentlich am 21. August dort mit
meinem Studium an.

DDM
MeDien
PARTneR
Werner Huber
Boeckelerstr. 5
82327 Tutzing

Tel.: 08158 - 905 44 84
Fax: 08158 - 906 12 95
ddm-partner@t-online.de
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VERANSTALTUNGEN
Aktuelle Termine im Juni
Obwohl inzwischen viele Lockerungen der Corona-Beschränkungen eingetreten sind, ist noch immer kein geregeltes
Vereinsleben in unserer Gemeinde möglich. Außerdem wurden viele Veranstaltungen über den Juni hinaus abgesagt. Es
kann durchaus sein, dass im Juni wieder einige Vereinstreffen
und Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden können. Leider lagen uns bei Erstellung der
Juniausgabe dazu nur wenige Informationen vor. Wir bitten
Sie höflichst sich deshalb online und in der Tagespresse selbst
zu informieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier nur die Termine
aufnehmen können, die auch bei uns gemeldet werden. Sie
können dies gerne unter hanspeter.bernsdorf@tutzingernachrichten.de bis zum 5. des Vormonats einreichen.
KAB Tutzing: Di., 18.6., 14.30 Spaziergang am See entlang
nach Garatshausen (Treffpunkt am Thomaplatz).
Trödelladen/Kleiderstube: im Alten Pfarrsaal der St. JosephKirche, Tutzing ab 2.6. um 14 Uhr wieder öffnet. Öffnungszeiten: Dienstagnachmittag 14.00 – 17.00, Mittwoch, Donnerstag, Samstag 10.00 - 12:30, Tel.: 0151/544 292 85
Die Kunden müssen ihre Ware in Behältnissen bringen, die im
Laden verbleiben können.
Ausstellungen:
Akademie für Politische Bildung: 20 Positionen –Jahresausstellung der Künstlerinnen-Vereinigung GEDOK München
und Akademie für Politische Bildung, 8.00 – 17.00, Dauerausstellung bis Mai 2020 (außer Sa u. So und an Feiertagen - Die
Ausstellung kann an Wochenenden und Schulferien nach
Rücksprache, Tel. 08158/256-0, besucht werden. Weitere Informationen: https:/20positionen.wordpress.com
Buchheim Museum: Sa., 30.5., „Eröffnung der Ausstellung
„Wahrheitsmalerei“ Expressiver Realismus aus der Sammlung
Hierling, Ausstellung bis 18.10.20;
27.6., Eröffnung der Ausstellung Peter Gayman zum 70. Geburtstag, dem Altmeister der komischen Zeichnung, Cartoonist und Brigitte Zeichner, Ausstellung bis 11.10.20.
Am Hirschgarten 1, 82347 Bernried, Tel. 08158/997050.
Galerie am Rathaus: Antiquitäten und Galerie 35 Jahre Anne Benzenberg,
Öffnungsungszeiten: Do und Fr 10.00 bis 12.00 und 15.00 bis
18.00 Sa 10.00 bis 13.00.
Tel. 08158/9807 E-Mail: info@antiquitaeten-benzenberg.de
Galerie Starnberger See: Weylerstr. Garatshausen,“ Menschen, Landschaften, Stillleben“ – Schatzsuche unter 500 Gemälden, Do., Fr. Sa 14.00 bis 19.00. Tel. 0179/2157718
Ortsmuseum Tutzing (Graf- Vieregg-Str. 14, am Thomaplatz):
„Ortsschilder Tutzings mit ihren Namen“, Eröffnungstermin
steht noch nicht fest!
Öffnungszeiten Mi., Sa. u. So., 14.00 bis 17.00, Gruppen- und
Schulklassen nach Vereinbarung. Ansprechpartner Ortsmuseum: Gernot Abendt, Tel. 8120. Tel Ortsmuseum: 258397. s.
auch: info@ortsmuseum-tutzing.de u. www.tutzing.de/kultur/geschichte/ortsmuseum - http://www.tutzing.de
Roncallihaus: „Bilder der Hoffnung“ - Ausstellung mit Bildern
von Walter Habdank (zum 90. Geburtstag des Künstlers) Die
Ausstellung ist bis Ende Juni im Roncallihaus zu besichtigen.
Walter Habdank (*1930 – +2001) wurde in Schweinfurt geboren. Von 1949 bis 1953 studierte er Malerei und Grafik an der
Akademie der Bildenden Künste in München. Als freischaf34

fender Maler lebte und arbeitete er zunächst in München,
von 1979 bis zu seinem Tod in Berg am Starnberger See. Walter Habdank gilt als ein Meister der zeitgenössischen christlichen Kunst.
Öffnungszeiten: Samstag von 14.00 - 17.00 Uhr, Sonntag von
11.30 - 13.00 und von 15.00 - 17.00 Uhr
Kurze Einführung ist möglich - Terminvereinbarung über das
Pfarrbüro St. Joseph
Unter der neuen Homepage der Gemeinde Tutzing: www.
tutzing.de/leben-in-tutzing/vereine
finden Sie eine Übersicht der Tutzinger Vereine. Sollte Ihr
Verein dort noch nicht aufgeführt sein, können Sie das bei
der Gemeinde beantragen.
Weitere Veranstaltungen in Tutzing und seinen Ortsteilen
finden Sie im Veranstaltungskalender der Gemeinde unter:
veranstaltungen.tutzing.de, s. auch: „KulturArt am See“.

SEESHAUPT

AM STARNBERGER SEE

Ihre Ansprechpartnerin für
Immobilien in Tutzing und
Umgebung Sibylle Hoschka
und das ganze Team aus
Seeshaupt betreuen Sie gerne
in allen Fragen rund um die
Immobilie!

Hauptstraße. 5 · 82402 Seeshaupt
08801/9156955 · sh@remax-seeshaupt.de

www.remax-seeshaupt.de

KIRCHENMITTEILUNGEN
			
KATHOLISCHE KIRCHE (Tel. 08158/993333)
		
			
			
Gottesdienste
Mo 01.06.		 Pfingstmontag
		
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
		
10.30 Uhr Hl. Messe - Festgottesdienst
Sa 06.06. 19.00 Uhr Vorabendmesse
So 07.06.		 Dreifaltigkeitssonntag
		
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
		
10.30 Uhr Hl. Messe
Mi 10.06. 19.00 Uhr Vorabendmesse
Do 11.06.		 Fronleichnam
		
8.30 Uhr Festgottesdienst
			 (die Prozession durch den Ort
			 muss heuer leider entfallen)
Sa 13.06. 19.00 Uhr Vorabendmesse
So 14.06.		 11. Sonntag im Jahreskreis
		
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
		
10.30 Uhr Berggottesdienst auf der Ilka-Höhe
Sa 20.06. 19.00 Uhr Vorabendmesse
So 21.06.		 12. Sonntag im Jahreskreis
		
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
		
10.30 Uhr Hl. Messe - Familiengottesdienst
Fr 26.06. 14.30 Uhr Abschlussgottesdienst der Abiturienten
Sa 27.06. 19.00 Uhr Vorabendmesse
So 28.06.		 13. Sonntag im Jahreskreis
		
8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
		
10.30 Uhr Hl. Messe - Familiengottesdienst
Mo 29.06 19.00 Uhr Festgottesdienst zum Patrozinium St. Peter
			 und Paul (Alte Kirche - im Freien am See)

In der Regel finden zusätzlich folgende Gottesdienste
statt - außer in den Pfingstferien Änderung bitte dem
wöchentlichen Kirchenanzeiger entnehmen.
Franziskuskapelle wöchentlich: Mittwoch 9.00 Uhr Hl. Messe
St. Joseph wöchentlich: Donnerstag 19.00 Uhr Abendmesse
Alte Kirche St. Peter und Paul: Freitag 9.00 Uhr Hl. Messe

Veranstaltungen der kath. Kirche:
Di 16.06.
19.30 Uhr
Mi 17.06
20.00 Uhr
			
			
Do 18.06.
20.00 Uhr
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Pfarrgemeinderatssitzung
Gruppe GeistReich –
Glaubensgespräch zu aktuellen Themen
Offen für alle Interessierten
Kirchenverwaltungssitzung

KATHOLISCHE KIRCHE TRAUBING
(Tel. 08157/1258)
		
Gottesdienste
Mittwoch,
Samstag,
Mittwoch,
Donnerstag,
Samstag,
Mittwoch,
Samstag,
Mittwoch,
Samstag,

03.06.20
06.06.20
10.06.20
11.06.20
13.06.20
17.06.20
20.06.20
24.06.20
27.06.20

9 Uhr
18 Uhr
9 Uhr
10.15 Uhr
18 Uhr
9 Uhr
18 Uhr
9 Uhr
18 Uhr

Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe

Da wir noch nicht wissen, wie die Hygienevorschriften für die Gottesdienste im Juni sind, können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, dass die Gottesdienste so stattfinden können. Bitte beachten Sie deshalb den Gottesdienstanzeiger der Pfarreiengemeinschaft Pöcking und die Informationen
auf unserer Homepage www.pg-poecking.de.

EVANGELISCHE KIRCHE (Tel. 08158/8005)
				
			Gottesdienste
Mo 1.6.
19.30
			
So 7.6.
9.00
			
			
		
10.15
			
			
Fr
12.6. 19.30
			
So 14.6. 10.15
			
So 21.6. 10.00
			
			
			
Mi 24.6.		
			
So 28.6. 10.15
			
			

AbendGebet mit Liedern aus Taizé,
Christuskirche Tutzing
Gottesdienst mit Abendmahl,
Hofmarkskirche Bernried
(Pfarrer Udo Hahn (Akademiedirektor)
Gottesdienst mit Abendmahl,
Christuskirche Tutzing
(Pfarrer Udo Hahn (Akademiedirektor)
AbendGebet mit Liedern aus Taizé,
Christuskirche Tutzing
Gottesdienst, Christuskirche Tutzing
(Pfarrer i. R. Ernst Kunas)
See-Gottesdienst
am Starnberger See in Bernried
(200 m südlich vom Dampfersteg)
(Pfarrerin Beate Frankenberger)
Info/Anmeldung Konfirmandenkurs 2020/2021
im Pfarrbüro oder über unsere Homepage
Gottesdienst, Christuskirche Tutzing
(Pfarrerin Dorothee Geißlinger)
mit Kinderkirche „KUNTERBUNT“

Alle Termine vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Kirchenvorstands am 12. Mai 2020!
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte den Aushängen
oder unserer Homepage.
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NACHLESE
Redaktionskonferenz und anderes – digital
„Hallo? Hallo? Kann mich jemand hören? Seht ihr mich
auch?“ – Sätze, die die meisten besonders im Frühjahr sicher
öfter gehört haben. Denn: Sich auch während der CoronaZeit mit Freunden treffen? Das geht: online!
In den vergangenen Wochen haben Kommunikationsdienste wie Skype, Zoom, Facetime oder Ähnliche zahlreiche
neue Nutzer zu verzeichnen. In der Wirtschaft sind die Programme in vielen Unternehmen schon seit Langem fester Bestandteil der täglichen Arbeit: Digitale Meetings, Kurznachrichten oder Webinare erleichtern den Alltag und sparen
oft lange Pendelwege. Aber die Einsatzmöglichkeiten zeigen sich in Zeiten von „Social Distancing“ auch im privaten
Umfeld. Sich mit Freunden und Verwandten nicht nur über
das Telefon auszutauschen, sondern sich auch via Webcam
zu verbinden, wurde schnell zur Gewohnheit – weil sich zu
sehen einfach mehr Nähe vermittelt. Wenn die technischen

Hürden (hoffentlich schnell) genommen sind und sich jeder
auch hört und sieht, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! Hier ein paar Beispiele: Online zusammen musizieren,
Spieleabende über Onlineplattformen, Stammtischrunden,
Quizduelle oder Redaktionssitzungen der Tutzinger Nachrichten – all das geht in der Not auch online. Dabei kann
es auch zu komischen Momenten kommen: Manchmal wird
zum Beispiel vergessen, dass die Kamera an ist und dass man
deswegen sozusagen nicht allein im Zimmer sitzt. Oder aber
man ändert seinen Videohintergrund und sitzt nicht mehr
im Wohnzimmer, sondern schwebt gemütlich durchs Weltall.
Auch wenn die digitalen Treffpunkte viel Spaß und Möglichkeiten bieten, bleibt natürlich festzuhalten: Der reale persönliche Kontakt kann und sollte nie zu 100 Prozent ersetzt
werden – in der Übergangszeit bieten die Programme aber
eine tolle Alternative, um sich die Zeit zu vertreiben und Dinge zu erledigen.
MGr

Die Redaktionskolleginnen – und Kollegen im virtuellen Miteinander der Heftplanung

Screenshot: CP und RF

„Ich möchte kein Grab!“
Welche Alternativen gibt es?

Tel: 0 81 58 / 63 42
Greinwaldstr. 13, 82327 Tutzing

www.zirngibl-bestattungen.de | info@zirngibl-bestattungen.de
Filialen in Starnberg, Weilheim, Dießen a. A., Gauting, Wolfratshausen & Geretsried
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Auflösung zur Tutzinger Quizralley
Öffentliche Bademöglichkeiten, Anzahl: 3
Bootshäuser, Anzahl: 4
An welcher bekannten Einrichtung führt der Weg vorbei?
Name: Akademie für politische Bildung
Wem gehört die Gebäudeanlage? Freistaat Bayern

In welcher Beziehung steht das Haus zur
Fischerhochzeit?
Ehemaliger Hofbesitzer Gröber heiratete eine Frau von
der anderen Seite des Sees. Die Geschichte dieser Hochzeit ist Grundlage der Fischerhochzeit.

Wenn Ihr den Erdgaszähler „MK 150“ erreicht habt,
wendet Euch der untergehenden Sonne zu und sucht
die Hauptstraße 101 auf.

Geht weiter dorthin, wo die Vorahnen Tutzings
friedlich ruhen.
Welches Grab wird von Statuen aus der ägyptischen
Mythologie bewacht? Grab von Michael von Poschinger
Wie alt wurde er? 72 Jahre
Wie heißt die Kirche? Peter und Paul
Wer ist groß neben dem Eingang abgebildet?
□ St. Petrus  St. Christopherus □ St. Paulus
Schaut Euch um, wie hoch liegt die Höhen-Marke?
□ 1,97m  2,19 m □ 2,45
□ 2,76m
□ 3,02 m

Aus welchem Jahr stammt dieses Haus? 1789
Wem gehörte das Haus früher?
Schlossbrauerei Graf Vieregg
Welche zwei Berufsgruppen findet Ihr an der Hauswand
abgebildet? Fischer + Müller
Wie viele Zahnräder hat das Rad rechts neben dem
Eingang? 48
Sucht nun dieses Haus
In welchen Jahr wurde das Haus erbaut? 1853
Wie hieß das Haus Ende des 19. Jahunderts? Villa Ebers
Was hatte die Person für einen Beruf, nach der das Haus
früher benannt wurde? Ägyptologe
Wie viele Stufen führen auf der Freitreppe in das
Wasser? ???
Nun geht es auf der Promenade weiter Richtung Süden.
Nach welcher berühmten Persönlichkeit ist die
Promenade benannt? Johannes Brahms
Wie viele Stücke komponierte Brahms in Tutzing? 3
Der weitere Weg führt Euch an dieser Innschrift vorbei
Wie lautet die Übersetzung der Inschrift in die deutsche
Sprache: Außerhalb von Bayern gibt es kein Leben,
und wenn doch, dann kein solches.
Weiter Richtung Süden befindet sich dieses Wappen:
An welchem historischen und denkmalgeschützten
Gebäude befindet es sich? Schloss Tutzing /
Evangelische Akademie
Welches Grafengeschlecht besaß das Haus und herrschte
in der Hofmark von 1732-1866? Graf Vieregg

Weiter geht es zur alt eingesessenen Fischermeisterei
Lettner.
Wie nennt man diese „Fischerwerkzeuge“:
Schwimmer / Reuse
Wie viele Fischer bewirtschaften in heute den
Starnberger See? 31 Fischer
Was ist im Nachbarhaus? Ortsmuseum Tutzing
Weiter nach Süden!
Unter welchen Namen ist dieses Gebäude in Tutzing
ekannt? Kustermann Villa
Wem gehört das Gebäude? Gemeinde Tutzing
Wie nennt sich der Baustil des Gebäudes?
□ Gotik □ Barock  Spätklassizismus □ Jugendstil
Findet Ihr das dazu gehörige Bootshaus?
Kennt Ihr diesen Hügel und diese Baumgruppe rechts im
Bild? Geht dort hinauf!
Am Beginn des oben abgebildeten Weges findet ihr ein
Schild „Naturdenkmal“.

Übersetzt folgende Zahlen in das Alphabet:
20 15 26 26 9 - Lösungswort: T O Z Z I

Was ist hier das Naturdenkmal?
□ Vogelhecke □ artfremde Baumgruppe
 Gletschermoräne □ Eiszeitfindling
□ 3-Sterne Panoramasicht

Es geht nun zu diesem Haus.
Wie heißt das Haus? Guggerhof
Wann wurde es erbaut? 1564

Wie viele Stufen führen zur Baumgruppe hoch? 96/97
Wem ist die Staue in der Baumgruppe gewidmet?
Hl. Johann Nepomuk

Gerd W. Stolp
Trauerredner
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NACHLESE
Leserbriefe
Zu: Corona-Beiträge, TN 05 / 2020
In Ihrer Rubrik „Und nach der Corona-Krise?“ fehlen für mein
Empfinden einige wesentliche Punkte, drei davon möchte
ich ergänzen: Wie werden sich die staatlichen Familienhilfen
verändern und was bedeutet das für darauf angewiesene
Tutzinger Familien? Werden die Ungleichheiten im Bildungssystem, die durch Corona weiter zugenommen haben, sich
wieder verringern lassen? Wird es den dafür erforderlichen
politischen Willen geben? Wird der gegenwärtige Einsatz
der Jugend für die älteren, gefährdeten Generationen gedankt und honoriert werden? Oder wird es gar so sein, dass
die Kinder Geringschätzung erfahren für ihr Opfer, indem
sie heute und zukünftig für die Schulden unserer Rettung
werden bezahlen müssen?
Thorsten Kerbs
Zu:

Zu: Hecken

in Tutzing, TN 5/ 20

Ist das wirklich das Ziel, was die Tutzinger Gemeinde anstrebt? Ansichten aus Unterzeismering, kein Bürgersteig,
nur Straße, 50 Jahre alte Hecke.
Axel Lieberoth-Leden

„Auf brüchigen Füßen“, TN 5 / 20

Der Artikel über die Löwen ist korrekturbedürftig.
Die Löwen sind nicht von der „Maximilian“, denn darauf
gab es keine. Der 1878 in Dienst gestellte Salondampfer
„Bavaria“ wurde, allerdings aber nur von einem Löwen, geschmückt, der jetzt auf der Starnberger Seeanlage steht.

Ansicht in Unterzeismering

Foto: A. Lieberoth-Leden

Nicht Corona, sondern Rost infiziertes Löwen-Wahrzeichen
Zum „Anschaffungsjahr“ 1870 ist folgendes zu sagen (was
im Übrigen bereits in den TN 12/19 falsch dargestellt wurde):
Maximilian Schmidt verließ das Gästehaus nach dem Kauf
vom Grafen Vieregg 1864 aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen 1868 und vermietete es in der Folge 1869 an König Franz II. von Neapel, der mit Marie, der
Schwester von Kaiserin Elisabeth und Herzog Ludwig in
Bayern verheiratet war. Das Ehepaar musste nach der von
Garibaldi geschürten Revolution auf Sizilien fliehen und
fand Zuflucht in der Villa. Deshalb dort die Besuche von Sisi
und Ludwig. Das war aber nicht König Ludwig II., sondern
der damalige Besitzer von Schloss Garatshausen.
1872 verkaufte Waldschmidt die Villa an die russische Gräfin
Sophie von Quist (oder Kwist), die es winterfest umbauen
ließ und angeblich auch die Freitreppe samt flankierender
Löwen herstellen ließ (laut Gerhard Schober).
Details finden sich in meinen in der Gemeindebücherei auszuleihenden Broschüren zu Midgardhaus und Maximilian
Schmidt genannt Waldschmidt.
Anja Behringer
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Nicht nur Hecken wachsen,
sondern auch g`mahde Wiesn

Foto: HKM

Garten- und Landschaftsbau
Gartenbau

· Neugestaltung / Umgestaltung
Ihres Gartens
· Terrassenarbeiten
· Bepflanzungen
· Zaunarbeiten
· Natursteinmauern
· Pflanzplanung
· Teichbau

Landschaftsbau

· Baumfällarbeiten
· Entastungen mit Hebebühne
· Wurzelstockfräsen
· Hebe- und Kranarbeiten
· Bauplatz- und Grundstückrodungen
· Rodungsarbeiten aller Art
· Erdarbeiten
· Abbruch- und Kanalarbeiten
· Spezialbaggerarbeiten

Anton Leitner GmbH I 82327 Tutzing I Tel. 0 81 58/90 76 10 I Fax 0 81 58/90 76 121
E-Mail: info@leitner-wohnbau.de I www.leitner-landschaftsbau.de

Endlich dürfen der Tratzinger und der Spezl wieder miteinander spazieren gehen und sogar auf einer Bank beieinandersitzen. Erschöpft lässt sich der Tratzinger nieder.
„Mei,“ sagt er, „so vui bin i ja in meim ganzen Leben no
nia ned spaziern ganga wia in Corona! I hobs scho direkt
im Kreiz und in de Knia.“ „Ja, des stimmt,“ pflichtet der
Spezl bei, dem auch schon die Haxen weh tun. „Wenn ma
jemand hot treffa woin, nachert hot ma hoit spaziern geh
miassn. Aba woaßt as no, wia froh dass mia warn, wo ma
wieda zu zwoat hot geh derfa?“ „Des hätt i mia nia ned
denkt, dass i mi amoi so g´frei wenn i di sieg!“ antwortet
der Tratzinger. Der Spezl weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll, aber er hat sich ja auch jeden Tag auf den
Spaziergang mit dem Tratzinger gefreut. Jeden Tag sind
sie am See entlang marschiert und jeden Tag ist es da vol-

Im Juni steht die Sonne am höchsten. Halten Sie
Kurs auf lange Tage voller Freude und gesundem
sommerlichen Erleben. Das wünschen
Ihnen Ihre Tutzinger Nachrichten.
Foto: Gläsener

ler geworden. Am Wochenende, noch dazu wenn schönes
Wetter war, war das ja schier nicht auszuhalten: Ganze
Heerscharen von Radlern, Hunden, Kindern, Münchnern,
alles war am See unterwegs. „Wo kemman denn de olle
her?“ fragt der Spezl. „Des werd no schlimmer!“ prognostizierte der Tratzinger. „Sunst san de meisten vo dene
im Juni in Urlaub oder wenigstens übas Wochenend am
Gardasee zum Surfen. Und jetzt sans hoit olle do bei uns.
Muas ma ja aa vasteh! Nachert ganga hoit mia wo anders.
Mia hom ja gnua Auswahl!“
Am nächsten Tag holt der Tratzinger den Spezl ab und sie
brechen auf Richtung Waldschmidtschlucht. Als sie unten
hineingehen: Himmlische Ruhe, kein Mensch! Aber halt,
was ist das? Da kommen ihnen Leute entgegen, und schon
wieder welche, Hunde, Kinder, Radler, grad zugehen tut
es. „Des is ja wia am Stachus,“ murrt der Tratzinger. Und
als sie an den Anstieg hinauf zur Luswiese kommen- was
sehen sie da! Anstehen muss man! Weil ja wegen dem Abstandhalten immer nur rauf oder runter gegangen werden kann, ist doch da glatt ein richtiger Stau entstanden!
„Des is ja wia am Mount Everest, da muas ma aa wartn
bis ma aufn Gipfe auffi derf…! sagt der Spezl und seufzt
resigniert. Was will man machen – ist halt Corona!
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Nasse Wände? Schimmelpilz?

Jörg Schiefelbein

Frage an den Experten:

Dipl. Ing. Architekt, Geschäftsführer

Wir haben einen feuchten Keller, befürchten
jedoch, dass eine Sanierung unser Budget
übersteigt. Was sollen wir tun?
Feuchtigkeitsschäden sind leider
keine Bagatelle und sollten
so schnell es geht beseitigt
werden. Denn wer sie nicht
beseitigt, setzt sein Gebäude auf
Dauer der Baustoffzerstörung
aus und riskiert damit eine
deutliche Wertminderung des
Gebäudes. Dies reicht von
einfachen Putzabplatzungen
bis zur Durchrostung von

Armiereisen, die damit die
statische Stabilität des
gesamten Gebäudes
bedrohen. Aber auch
gesundheitliche
Beeinträchtigungen
der Bewohner durch
Schimmelpilzbefall
sind keine
Seltenheit.

Unsere Empfehlung ist:
Die Befürchtung vor den Kosten steht oftmals in keinem Verhältnis
zu der konkreten Gefahr für das Gebäude und Ihrer Gesundheit.
Und je früher der Schaden angegangen wird, desto geringer fallen
letztendlich auch die Kosten aus.
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Abdichtungstechnik Schiefelbein GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 12, 82327 Tutzing
Telefon
08 158 - 99 73 91 – 0
Web
www.isotec.de/schiefelbein

Ihr Immobilienpartner aus der Region
Entscheiden Sie sich bei Verkauf oder Vermietung Ihrer Immobilie
für einen qualifizierten Partner. Wir garantieren Ihnen:
■ ein Team aus bestens ausgebildeten Immobilienmaklern
■ inhabergeführtes Büro mit langjähriger Berufserfahrung
■ sehr gute Kenntnisse des regionalen Marktes
■ eine umfangreiche und internationale Interessentendatenbank
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Telefon 08157 / 99 66 66
oder besuchen Sie uns im Internet: www.see-immo.de
Kurt-Stieler-Str. 4 | 82343 Possenhofen
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Verkauf | Vermietung | Bewertung | Beratung

