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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Urlaub dahoam – nicht sehr originell!“ 
werden Sie vielleicht denken. Schließlich 
ist dieses Thema ja durch Corona in aller 
Munde. Aber was bedeutet „dahoam“? 
Deutschland, Bayern, Oberbayern oder 
gleich gar vor der Haustür. Urlaub daheim 

ist gar nicht neu! Das mit Abstand beliebteste Reiseziel ist 
das Heimatland selbst. Und jetzt haben wir Tutzinger so-
zusagen ein Heimspiel. Damit es uns an Abwechslung nicht 
fehlt, haben wir eine Ausgabe mit vielen Sommer-Ideen für 
Sie vorbereitet. Spazierengehen / Radfahren und dabei ei-
nen „Schatz“ suchen, Tagesausflüge z. B. auf die Rosenin-
sel. Haben Sie schon mal was von Mikroabenteuer gehört? 
Das ist spannend und ein paar weitere Tipps gibt Ihnen das 
Sommer-ABC für den Sommer 2020 dahoam. Tolle Laufstre-
cken und das Stadtradeln reizen zu sportlicher Betätigung. 
Und dann noch eine ganz andere Idee: Wie wäre es denn für 
Ihre Kinder - Ferien auf dem Bauernhof? In Unterzeismering, 
beim „Hansenbauer“? Wie geht Reisen 2020? Antworten 
gibt das Tutzinger Reisebüro. 

Ein paar Gedanken zu Corona sollen ebenso wenig fehlen 
wie die Anmerkungen von Kristina Danschacher des Tutzin-
ger Fördervereins für Tourismus e.V. Die Gemeinde hat trotz 
Corona wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt. 
Sie sagt Danke an ausgeschiedene Gemeinderatsmitglieder, 
dieses Mal an Brigitte Grande. Es gibt wichtige Informatio-
nen bzgl. Hauptstraße für Sie. 
Wir berichten, was sich früher in Tutzing getan hat, speziell 
in der „Schwarzen Gans“, und wenn Sie Erinnerungen und 
Historisches digitalisieren lassen wollen, hilft Ihnen W. Hu-
ber dabei. Tutzinger Damen, die sich für den Sommer rüsten 
wollen, zieht es in Ann´s Boutique. Bekommen Sie Gäste? Da 
gibt es in Tutzing eine leidenschaftliche Gastgeberin, der wir 
über die Schulter geschaut haben. 

Geht es Mensch oder Tier mal nicht so gut, finden sie Hilfe 
bei einer Tierheilpraktikerin und Zertifizierten Gesundheits-
beraterin. 
Was in Tutzing passiert (ist), lesen Sie im Schlaglicht und in 
der Tutzinger Szene: Gründung einer Bürgerinitiative (BI) 
„5G-freies Tutzing“, Großeinsatz der Wasserwacht, Lebens-
zeichen aus dem KurTheater. Auch die Akademien melden 
sich zurück.

Abschied nehmen heißt es von einem beliebten und enga-
gierten Traubinger und einem alt eingesessenen, ebenso 
engagierten Tutzinger. Aber wird dürfen auch einer -sehr 
engagierten- besonderen Person zum Geburtstag gratulie-
ren! Außerdem stellen wir Ihnen einen Art Director – Hoch-
zeitslader – Künstler vor.

Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende, deshalb folgt die Fort-
setzung über Schulabschlüsse während Corona. 
Genießen Sie den Tutzinger Sommer, es gibt wahrlich Schlim-
meres, als hier dahoam Urlaub zu machen!

Herzlichst 
Ihre 

EINBLICK
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Urlaub und Ferien dahoam
Alles Leiden des Menschen kommt davon, dass er nicht ruhig 
auf seinem Zimmer bleiben kann.  (Blaise Pascal 1632–1662)

Ruhig in seinem Zimmer muss im Juli 2020 zum Glück keiner 
mehr bleiben, aber…
Im Februar war die Vorfreude auf meine für Mai geplante 
Russland-Reise noch groß. Im März wuchs die Skepsis zu-
sehends, ob man da hin kann oder will. Im April freute ich 
mich, dass die Stornierung vom Anbieter kam, zusammen 
mit der problemlosen Rücküberweisung der Anzahlung und 
dem Pass. Im Mai war man froh, dass man zuhause wieder 
raus durfte, die Biergärten und Lokale zaghaft wieder öff-
neten. 

Vor ein paar Wochen kam einem die Vorstellung, ins Ausland 
zu fahren noch recht surreal vor, während sie jetzt doch wie-
der Gestalt annimmt.

In den Zeiten von Corona wurde deutlich, wie viele Arbeits-
plätze von Tourismus und Gastronomie abhängen. Aber es 
wurde auch klar, wie viele Menschen Lebensqualität und 
Freude über ihren Urlaub und Essengehen definieren. Dabei 
ist es allerdings eine Sache der Einstellung oder der Erwar-
tung, wie und wo man sich diese Lebensfreude ermöglichen 
kann und will. Es steht für viele außer Frage, dass man das 
auch zu Hause kann, aber eine Tourismusstudie von 2019 hat 
ergeben, dass letztes Jahr ganze zwei Drittel der Bundesbür-
ger ihre Koffer gepackt haben und verreist sind. Erstaunliche 
Erkenntnis dabei: Das mit Abstand beliebteste Reiseziel ist 
das Heimatland selbst.

In den Zeiten von Corona hat sich darüber hinaus einiges 
relativiert und die Prioritäten sind für viele Leute ande-
re geworden. Solange uns die Bilder aus Bergamo, Madrid 
und New York täglich ins Haus geflimmert sind, hielten sich 

der Protest über Freiheitsbeschränkungen und der Wunsch 
nach Auslandserfahrungen doch sehr in Grenzen. Wie gut, 
dass wir jetzt wieder an andere Dinge denken können als 
an Rückholaktionen, Beatmungssysteme, Schutzkleidung; 
Krankheit, Tod, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel! 
Die Regierung hat klar gemacht, dass es nicht noch einmal 
möglich sein wird, Urlauber aus der ganzen Welt zurück in 
die Heimat zu bringen, sollte eine zweite Welle uns während 
der Urlaubszeit überrollen. 

Entgegen dem Trend zur Globalisierung und zur Europäisie-
rung sind die meisten Deutschen jetzt doch ganz froh, dass 
Deutschland ihre Heimat ist. Wenn es auch uns in Bayern 

– nicht zuletzt durch 
die Nähe zu Tirol und 
Italien- im Lockdown 
gelegentlich härter 
getroffen hat als an-
dere Bundesländer, 
so haben speziell wir 
Oberbayern und noch 
spezieller wir Tut-
zinger einen großen 
Heimvorteil: Wir le-
ben in einer Gegend 
wo andere schon im-
mer gern Urlaub ge-
macht haben. Und so 
stellt sich im Sommer 
2020 die Frage: Wa-
rum nicht in Tutzing 
Urlaub machen? 
Wie gesagt, über die 
schöne Gegend ha-
ben wir oft genug 
berichtet und werden 
es auch weiter tun. 
Durch Corona be-
kommt sie aber noch 
einmal eine ganz an-

dere Wertigkeit. Davon abgesehen kann man durch Urlaub 
dahoam auch die Gastronomie und die Geschäfte lokal un-
terstützen. 

Haben wir zu Hoch-Zeiten von Corona enge Kreise entlang 
dem See und durch die Tutzinger Wälder gedreht, können 
wir uns inzwischen ja auch weiter weg wagen. Tagesaus-
flüge und größere Radtouren- sogar mit Übernachtungen– 
rund um den See, ins Hinterland oder vielleicht gar nach 
München, wo wir auch schon länger nicht mehr waren, sind 
möglich!

Das Virus ist nicht weg, wir haben es jetzt hoffentlich auf 
länger oder gar auf Dauer bei uns gebändigt. Sollte es aber 
wieder aufflammen, ist man in Tutzing auch medizinisch 
hervorragend aufgehoben. Wer je ein südländisches Kran-
kenhaus im Notfall kennengelernt hat, weiß wovon ich spre-
che. Man möchte sich das nicht vorstellen, dort als Corona-
Infizierter behandelt zu werden. 
Also- Urlaub dahoam ist 2020 sicher nicht die schlechteste 
Option.                                                 esch

Vor der Haustür: Panorama des Wohlfühlens und der Erholung Foto: J. Lovett
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Sommer-ABC – 
Sommer 2020 dahoam  

A  – Angeln, auf der anderen Seeseite das Abendrot 
  genießen
B  – Ballonfahren, auf einer Wiese Ball spielen, 
  Biergartenbesuch
C  – Corona vergessen und fröhlich sein; Cabrio fahren 
  wenn man eins hat 
D  – Dampferfahren, Dart spielen, draußen essen
E  – Eis essen, E-Biken
F  – Fahrrad leihen, mal wieder Federball spielen
G  – Golfen, Geocaching, im Garten Grillen
H  – Homeoffice und Homeschooling- letzte Runde, 
  Hauskonzert auf dem Balkon
I  – Inselfahrt zur Roseninsel, Ilkahöhe mit dem 
  schönsten Blick im ganzen Landkreis
J  – Joggen: Von der Brahmspromenade bis zur 
  Roseninsel immer am See entlang 
K  – Konzert der Grillen anhören, Klorollen-Basteln
L  – Lesen (Bücherei Gastkarte), Lagerfeuer machen
M  – Museumsbesuch, Minigolf spielen, Meditieren
N  – Nordic Walking, Neues in der Nähe entdecken
O  – Ortsmuseum am Thomaplatz
P  – Paddeln, Picknick machen, Pilates, Puzzeln
Q  – Qi Gong im Freien, Quilten
R  – Radeltouren, Rudern (Bootsverleih)
S  – Segeln, Surfen, Standup paddeln, Schwimmen,  
  Sundowner auf der Terrasse
T  – Tennis, Tretboot fahren, Treiben lassen auf der 
  Luftmatraze
U  – Urlaub auf dem Bauernhof oder im Schloss
V  – Vögel beobachten, Vasen töpfern
W  – Wandern, Wolken anschauen
X  – Xsund bleiben 
Y  – im Yachtclub essen, Yoga
Z  – Zeitung lesen, z.B. die TN auf dem Bankerl am See, 
  Zelten im Garten esch

Auf geht´s - gemeinsam in den Sommerspaß  Foto: K. Taboga

Liebe Kunden,
mit frischem Schwung sind wir 

wieder für Sie da.
Schön, dass Sie nach der Pause 

so zahlreich zum Training kommen 
und uns damit 

Ihr Vertrauen schenken.

Fitness am See
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Wie oft sind wir in Corona-Zeiten die immer gleichen Wege 
gegangen! Es gibt ja auch zum Glück rund um Tutzing genü-
gend Spaziergänge und kleine Radlrunden, die immer wie-
der schön sind.  Aber „nur“ spazieren gehen und „nur“ so 
vor sich hin radeln wird irgendwann für Kinder und auch für 
manchen Erwachsenen langweilig. 
Da sorgt die Idee vom Geocaching für Abwechslung. Geo-
caching führt an verborgene Orte oder zeigt Altbekanntes 
neu. Die moderne Schnitzeljagd ist in den vergangenen Jah-
ren zur einer beliebten Freizeitaktivität geworden und ist im 
Prinzip kinderleicht. Um auf elektronische Schatzsuche zu 
gehen, braucht man eigentlich nur zwei Dinge: einen (meist 
kostenlosen) Zugang zu einer Geocaching- Datenbank im In-
ternet und ein geeignetes Handy mit GPS. Schätzungsweise 
25 000 Deutsche gehen schon regelmäßig auf die „Schnit-
zeljagd 2.0“ und rund 100 000 Caches sind in Deutschland 
versteckt. (Wenn man einen davon direkt vor seiner Haustür 
hat, kann das durchaus auch nerven!) Manchmal handelt 
es sich dabei lediglich um einen wasserdichten Behälter mit 
einem Logbuch, in das sich der Finder einträgt, manchmal 
sind kleine „Schätze“ in dem Behälter, die man mitnehmen 
darf, wenn man Gleichwertiges hinterlässt. 

Auf der Suche muss man vielleicht auch Hindernisse über-
winden oder Rätsel lösen. Die finale Feinsuche gestaltet sich 
gelegentlich schwierig, denn das GPS weist eine Ungenau-
igkeit von etwa fünf Metern auf, die im Wald noch größer 
ausfallen kann. Und so ein Cache ist klein und gut getarnt!
So war es auch bei einem kleinen Ausflug in die heimische 
Umgebung- entlang am Deixlfurter Weiher, Richtung Ober-
traubing und über die Ilkahöhe zurück, wo wir auf dem Weg 
verschiedene Caches gesucht haben. Einen verraten wir Ih-
nen, den können Sie vielleicht sogar auch ohne GPS finden. 
Wenn man Richtung Golfplatz geht, biegt man an der Gabe-
lung nach links ab (zum Clubhaus geht es nach rechts weiter) 
und läuft westlich des Sees Richtung Obertraubing. Dabei 
kommt man irgendwann an eine Brücke. Dort ist ein Cache 
versteckt. Wasser und Baum – mehr wird nicht verraten. 
Auch wir sind eine ganze Zeitlang- bewehrt mit Gummistie-
feln und dem GPS am, im und neben dem Bach suchenden 
Blicks herumgeirrt. Dieser Blick ging dabei nach unten, nach 
vorne und nach oben. Kind, Eltern und Oma umkreisten Bäu-

Spazierengehen, Radfahren und Schatzsuche

me, bogen Zweige zur Seite, tasteten die Rinde ab, gingen 
nach links, nach rechts, vor, zurück: Und dann haben wir ihn 
plötzlich gesehen - den Cache! Wirklich gut versteckt!
Die Freude ist immer groß, auch wenn nur ein Log-Zettel 
drin ist. 
Und wenn Sie schon da sind- gehen Sie mal hinter der Brücke 
nach links vom Weg ab. Dann kommen Sie an das südliche 
Ende des Deixlfurter Weihers. Dort ist es still und wunder-
schön! Genießen Sie die neue Perspektive.

Zurück auf dem Weg führt die Strecke weiter bis zur Kuster-
mannstraße. Dort können wir wieder zurück ins Dorf. Wenn 
wir diese Straße aber überqueren und dann nach links ab-
biegen, kommen wir nach ein paar hundert Metern an die 
Monatshauser Straße. Diese führt uns nach Osten zurück, 
vorbei an der Ilkahöhe, dann nach links durch den Wald und 
entlang dem östlichen Ufer des Deixlfurter Weihers.
Hier schließt sich die Runde und wir haben einen ausführ-
lichen Spaziergang oder eine kleine Radltour mit Geoca-
ching gemacht (Unterwegs gab es noch einen Cache, aber 
den müssen Sie selbst suchen!)

Da vorne wäre der Cache versteckt! Aber auch ohne die Suche 
danach ist das eine schöne Runde.  Foto: esch
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„Als ich eines Nachmittags kurzerhand mit dem Fahrrad auf-
brach, um über Nacht von Hamburg nach Berlin zu fahren, 
hatte ich keine Ahnung, dass diese Aktion mein Leben völlig 
auf den Kopf stellen sollte. Die Abenteuer, die oft so weit 
weg schienen, lagen auf einmal überall herum. Ich musste 
sie nur machen“, beschreibt der ehemalige Journalist Christo 
Foerster die „Mikroabenteuer-Philosophie“. Das Motto ist: 
„Raus und machen.“ Erfunden hat die „Microadventures“ 
der Engländer Alastair Humphreys. Er selbst wanderte durch 
Indien und überquerte den Atlantik im Ruderboot. 
Soweit müssen wir nicht gehen. Darauf kommt es auch gar 
nicht an. Entscheidend für Mikroabenteuer ist es, für kur-
ze Zeit einmal Routinen zu ändern, die Komfortzone zu 
verlassen, etwas Neues auszuprobieren. Forscher sind sich 
übrigens seit langem einig, dass jeden Tag etwas anders zu 
machen als am Tag zuvor, gut für die Leistungsfähigkeit des 
Gehirns ist. Humphreys hat hierzu die Regel „5-to-9-Micro-
adventures“ erfunden, nach Feierabend um 17 Uhr startet 
das „Mikroabenteuer“ und endet am nächsten Morgen um 9 
Uhr. In Deutschland hat sich in den letzten Jahren eine etwas 
weitläufigere Definition entwickelt. Kleine Abenteuer sind 
nicht zwangsläufig an Zeiten oder gar Nächten orientiert. 
Durch die Corona-Pandemie und unsicheren Reiseplänen 
könnten „Mikro-Abenteuer“ auch in Tutzing und Umgebung 
derzeit eine Abwechslung sein. Mit Kindern, ohne Kinder, 
mit Partner ohne Partner, für Jung und für Alt. Warum nicht 
einmal im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon 
ohne Zelt schlafen? Entlang jeder Straße in Tutzing laufen 
oder joggen? Mit dem Kajak über den See paddeln? Oder 
erstmals auf ein SUP stehen? Wer lieber Land unter den Fü-
ßen hat, kann den See auch einfach mal umwandern, denn 
Mikro-Abenteuer können ein Wochenende lang sein. Auch 
ein Spaziergang bei Vollmond auf der Ilkahöhe kann die Per-
spektive ändern. Ein etwas lang gezogenes Mikroabenteuer 
könnten Ferien auf dem Bauernhof sein, in Unterzeismering 
z.B. bei Familie Friesenegger und ihrem „Zum Hansenbauer“ 
(s. Artikel „Junges Tutzing“). 

Abenteuer im Kleinen

Mikroabenteuer gefällig? Dann einfach raus 
in die Natur, sobald der Mond aufgeht  Foto: AB

Weitere Informationen und Tipps zum Thema:
Humphreys, Alastair gibt auf https://alastairhumphreys.
com/ aktuelle Einblicke in sein Abenteuer-Leben
Foerster, Christo hat Bücher dazu geschrieben, u.a.: „Mikro-
abenteuer: Raus und machen! Einfach gute Outdoor-Erleb-
nisse vor der Haustür. Ideen, Ausrüstung, Motivation“ AB
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Einmal an der Promenade im Kustermannpark entlang ge-
laufen, und man hat bereits den ersten Kilometer hinter 
sich. Danach geht es Richtung Lindenallee, dann links ab in 
den Höhenrieder Weg, vor der langen Hecke vor der Lidl-
Wiese rechts in den Erlenweg, um Richtung Kustermann-
park zurückzukehren. Wieder auf der Lindenallee laufen wir 
nicht den direkten Weg am See zurück, sondern über den 
Georg-Roth-Weg. Wer es anspruchsvoll mag, nimmt noch 
den Johannihügel mit. Danach - dieses Mal aus der anderen 
Richtung - in den Georg-Roth-Weg, um noch ein paar Me-
ter zu sammeln, bevor es dann wieder zum Ausgangspunkt 
geht. Eine herrliche Übungsstrecke, Bänke laden zu „Push 
ups“ ein, wenn die Beine nicht mehr können. 

Die fünf besten Lauf-Strecken in und um Tutzing herum
Wenn die Welt auf einmal kleiner geworden ist, heißt es die Heimat neu zu entdecken. Viele fangen in diesen Tagen mit 
Sport an oder intensivieren das bisherige Training. Wir haben die erfahrene Läuferin Martina Ottes gefragt: Was sind die 
besten Laufstrecken in Tutzing und Umgebung? Sie hat uns folgende Vorschläge erstellt und beschrieben:

Los geht es am Fischergassl entlang der Brahmspromena-
de Richtung Schloss Garatshausen. Stets den direkten Weg 
zur Roseninsel durch den Feldafinger Park. An der Rosen-
insel angekommen, geht es noch das kleine Stück wei-
ter Richtung Strandbad Feldafing, um über die Wege des 
Golfplatzes zurückzukehren, vorbei am Hause Wittelsbach. 
An der Abzweigung, wo es zum Parkplatz der Roseninsel 
geht, wieder zum See runter um dann über die bereits ge-
laufene Strecke zurückzukehren. Ab der Roseninsel geht 
es wieder den gleichen Weg zurück. Wer seine Fähigkeit 
herausfordern will, nimmt jedoch die hügelige Strecke.  
Man kann die Strecke noch wunderbar bis zum Kiosk „Steg 
1“ ausbauen. Das sind in etwa zusätzliche 5,5 Kilometer, also 
zu der ursprünglichen Route eine Gesamtstrecke von ca. 15,5 
Kilometer.

Wir starten am Feldweg ab der Bernrieder Straße und laufen 
ca. 1 Kilometer, bevor wir nach links abbiegen, um die ersten 
Unebenheiten mitzunehmen. Die nächste Abzweigung bie-
gen wir ebenfalls links ab, laufen am  „Schweineexpress“-
Anhänger vorbei und genießen die Weite der umliegenden 
Felder. Bei der nächsten Möglichkeit laufen wir rechts, um 
zum Auweiher-Gebiet zurückzukehren. Zur Orientierung 
helfen die in der Weite erkennbaren Kiefern, so dass wir bei 
der nächsten Gabelung erneut rechts abbiegen. Knappe drei 
Kilometer liegen hinter uns, wenn wir uns wieder links ori-
entieren und tiefer in den Wald laufen. 

Eine kleine Anhöhe gilt es zu bewältigen, bevor sich der Au-
weiher auftut und ein Hauch von Kanadagefühl in einem 
aufkommt. Wir lassen den Auweiher links von uns, erst an 
der T-Gabelung biegen wir wieder nach links ab und neh-
men die zweite Möglichkeit rechts. Wir folgen ruhigen 
Waldwegen. Vorbei an einer Waldfutterstelle und einem 
Hochsitz. Fünf km sind jetzt bereits gelaufen. Noch einmal 
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rechts abbiegen und es geht sanft bergab. Wer immer wie-
der mal nach links schaut, wird mit einem zauberhaften Blick 
durch die Bäume auf den Starnberger See belohnt. Wer ein 
bisschen aufgepasst hat, bemerkt schnell, dass man bei der 
nächsten Möglichkeit wieder links laufen muss, da es der 
Rückweg zum Startpunkt ist. Auszeit am Auweiher? Gerne 
täglich. Eine meiner absoluten Lieblingsrunden, die wunder-
bar erweitert werden kann.
 

Die „Deixlfurter Runde“ startet an der Kustermannstraße, 
schräg gegenüber der Bavariastraße. Die Strecke lädt beson-
ders am Abend ein, wenn es gilt, die letzten Sonnenstrahlen 
einzufangen. Wir laufen den Waldweg entlang, kommen 
zum „Großen Deixlfurter Weiher“, halten uns rechts, um 
gleich links Richtung Weiher „Johanna“ zu laufen. 

Auf der Deixlfurter Straße zum Golfplatz halten wir uns 
rechts; kurz darauf haben wir die ersten zwei Kilometer 
geschafft. Angekommen am Baderbichl queren wir die B2 
durch eine Unterführung und befinden uns in Traubing auf 
der Weilheimer Straße. 

Wenn sich auf der rechten Seite die Tutzinger Straße auf-
tut, folge ich dieser fast drei Kilometer lang über Kieswege, 
durch den Wald, immer den Golfplatz im Blick. Plötzlich 
komme ich aus dem Wald heraus, der Bergblick ist da. Von 
weitem sehe ich bereits die Zwergerlalm. Zum Ausgangs-

punkt zurück, biege ich am Parkplatz rechts in die Deixlfur-
ter Straße (Wanderweg X1)  ab, die mich wieder zurück zum 
großen Weiher führt. Dieses Mal lasse ich den Weiher rechts 
neben mir liegen, bevor ich mich dann wieder auf meiner 
Startstrecke befinde. Traumhaft schöne 7,7 Kilometer.

Start ist am Martelsgraben in Tutzing. Der Weg ist teilweise 
streckenkonform zu dem Wanderweg X2 mit kleinen Abwei-
chungen. Es ist definitiv die anspruchsvollste der vorgeschla-
genen Strecken und nur geübten und trittsicheren Läufern 
(nicht Joggern!) zu empfehlen. Die ersten zwei Kilometer 
geht es stetig bergauf. Am Ende des Waldweges biegen wir 
links ab in Richtung Ilkahöhe, laufen ein Stück der Monats-
hausener Straße hinauf, um dann in den herrlichen Ziehweg 
Richtung Ilkahöhe zu laufen. Die ersten drei Kilometer sind 
am Ende des Weges geschafft. 
Nach der Baumgruppe halten wir uns links, VORSICHT: Hier 
kommt viel Wurzelwerk (Stolpergefahr!). Unten angekom-
men, folgen wir NICHT der Beschilderung des X2, sondern 
biegen rechts ab, so dass wir die Ilkahöhe hinter uns lassen. 
Nun geht es erstmal in der Ebene weiter für knappe 300 Me-
ter, bevor eine Passage bergab führt. An der ersten Abzwei-
gung (ein Kiesweg) laufen wir vorbei, stattdessen folgen wir 
dem zweiten Weg, am Ende überqueren wir eine kleine höl-
zerne Brücke. Monatshausen liegt vor uns. In dem Ort bie-
gen wir rechts ab, auf der linken Straßenseite befindet sich 
der Heißhof, das kleine Feuerwehrhaus. Nun heißt es Zähne 
zusammenbeißen, wenn wir nach rechts die Straße hinauf 
laufen und in die Montshausener Straße abbiegen. 
Ein entspanntes Stück liegt vor uns. Über 2 Kilometer Straße 
folgen nun, bevor wir wieder an der Ilkahöhe ankommen. An 
der Allee zur Ilkahöhe biegen wir rechts ab, um dann nach 
ca. 200 Meter links in den Wald (X2!) zu laufen. Der Wald-
weg ist anspruchsvoll und fordert nochmals Konzentration. 
Es geht stetig bergab. Wir können entspannt der Beschilde-
rung X2 folgen, so dass wir schlussendlich zum Bahnhof in 
Tutzing geführt werden und nach Überquerung der Straße 
„Am Höhenberg“ wieder an unserem Ausgangspunkt, dem 
Martelsgraben, ankommen.  Martina Ottes / Fotos: M. Ottes
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Die einzige Insel im Starnberger See ist die Roseninsel. König 
Maximilian beauftragte den Baumeister Franz Jakob Krei-
terer auf der Insel eine Villa zu bauen. Der Gartenbaudirek-
tor Peter Joseph Lenné lieferte den Entwurf für die reiche, 
gärtnerische Gestaltung. Ziel des geplanten Ensembles war, 
abseits vom Ufer eine abgeschiedene Einrichtung zum pri-
vaten Vergnügen zu schaffen.
König Ludwig II. suchte auf dem Eiland Ruhe, er empfing 
dort aber auch diverse Staatsgäste. So war sein Günstling 
Richard Wagner zu Gast, die Pläne von Bayreuth sollen dort 
geschmiedet worden sein. Sogar die russische Zarin Maria 
Alexandrowna war auf der Insel. Mit seiner Großcousine, der 
späteren Kaiserin Elisabeth „Sisi“ fanden häufig vertrauliche 
Treffen statt. Elisabeth wohnte in ihrer Jugend längere Zeit 
im Schloss Possenhofen. Später war sie öfter Gast im heu-
tigen Hotel Kaiserin Elisabeth in Feldafing.

König Ludwig II und Sissi werden Sie nicht mehr begegnen, 
dafür wunderschönen, ca. 600 verschiedenen historischen 
Rosenstöcken. Zu bewundern sind auch die Adenauer Rosen, 
die vom ehemaligen Bundeskanzler gezüchtet wurden. Be-
eindruckend ist, dass gerade die über 100 Jahre alten Sorten 
besonders intensiv duften.
Die Insel mit ca. 2,5 ha Grundfläche war den Menschen vieler 
Völker in der Vorzeit, teilweise als Rückzugsort oder als Kult-
stätte bekannt. Dies wurde durch Funde bei Ausgrabungen 
von Knochen, Schmuck, Münzen und anderen Gegenstän-
den bestätigt. Die Roseninsel gehört zu den bedeutendsten 
Bodendenkmälern im oberbayerischen Alpenvorland, sie 

Die Roseninsel – blühendes Juwel im Starnberger See
wurde in die „UNESCO Welterbe-Liste Pfahlbauten” aufge-
nommen. Heute noch sind Reste von ca. 4000 Jahre alten 
Holzpfählen im Wasser zu sehen. 
Auf diesem historischen Boden ganz in der Nähe können Sie 
mit Freunden oder mit der Familie einen schönen Tag ver-
bringen.
Die Anlegestelle ist von Tutzing aus über Garatshausen auf 
dem Seeuferweg mit dem Rad oder zu Fuß leicht zu errei-
chen, es sind ca. 8 km. Mit dem Auto fährt man durch Felda-
fing zum Parkplatz beim Strandbad. Von dort sind es zu Fuß 
noch ca. 800 m. Zu empfehlen ist, dass man den Parkplatz 
gegenüber der Bundeswehr-Einfahrt ansteuert, dort kann 
das Fahrzeug auf schattigen Stellplätzen kostenlos geparkt 
werden. Ein schöner Fußweg führt dann über den Golfplatz 
Feldafing, nach ca. 1,8 km ist man bei der Gondel-Anlege-
stelle.

Der Gondoliere Herrmann wird ab 1. Juni die Roseninsel wie-
der regelmäßig, täglich außer montags, zwischen 10 und 
17 Uhr mit dem Elektroboot ansteuern. In der Hochsaison 
bringt er täglich 3 Mal in der Stunde auch bei schlechtem 
Wetter Gäste zur Insel, wenn sie sich mit der Glocke am Ufer 
melden. Jährlich kommen ca. 40.000 Gäste auf die Insel. 
Durch den späteren Start dürften es heuer weniger werden. 
Für den Fährbetrieb sind Herrmann Ziller und Stefan See-
rieder aus Pöcking verantwortlich. Die Gondoliere erreichen 
Sie unter: Tel. 015128741905 Herrmann Ziller ist ein Urbayer, 
er hat Witze und Geschichten parat, so dass die 180 m lange 
Überfahrt schon deswegen ein Erlebnis ist.

Bei der Bootsfahrt besteht Maskenpflicht, auf der Insel gilt 
die übliche Abstandsregel.
Die ehemalige Sommerresidenz der bayerischen Könige ist 
zunehmend beliebt für Trauungen durch das Standesamt 
Feldafing.
Auf der Insel sind sehr schöne Wege angelegt. Viele exotische 
Bäume, Sträucher und Blumen sind ein Augenschmaus, Bän-
ke laden zum Verweilen ein.
Im Gärtnerhaus befindet sich das Museum, hier wird die Ge-
schichte mit den verschiedenen Exponaten anschaulich. Drei 
angestellte Gärtner der Seenverwaltung hegen und pflegen 
die Anlage. Die Gärtnerin Renate ist für die aufwändige Ro-
senpflege zuständig.   PGs   

Das Kasino inmitten der Rosenvielfalt       Foto: esch

Karte von Roseninsel und Park    

Dorfstraße 5 | Bernried | T 08158 904045 | www.papier-und-so.de

SCHULANFANG GANZ EINFACH:
Lernmittelliste abgeben + Abholtermin vereinbaren.
Wir erledigen den Rest. Ab 25 € gibt es 

10% Rabatt
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Was finden Sie persönlich im Leben besonders wichtig und 
erstrebenswert? Da würden sicher Antworten wie „gute 
Freunde, enge Beziehungen zu anderen Menschen, für die 
Familie da sein, eine glückliche Partnerschaft oder der Erfolg 
im Beruf“ genannt werden. In der seit Monaten tiefgrei-
fenden Ausnahmesituation besteht für jeden Gelegenheit, 
die Prioritäten anders zu setzen, unseren Mitmenschen mit 
Rücksicht und Liebe zu begegnen sowie bestenfalls die ei-
genen Bedürfnisse zurückzusetzen. Plötzlich bekommen ge-
wohnte Dinge die lange schon selbstverständlich geworden 
sind, einen anderen Stellenwert. 

Noch vor etwa zwanzig Jahren haben wir uns alle auf die 
klassische Kommunikation verlassen. Damals wurden noch 
Millionen an Briefen, Postkarten oder Telegrammen ver-
schickt und jeder telefonierte überwiegend aus dem Fest-
netz. Zum Gedankenaustausch trafen sich die Menschen ge-
mütlich in einem Café oder im Eigenheim. Und heute?
In diesen Krisenzeiten gibt es sie wieder, die eine oder an-
dere schöne Überraschung. Im Hausbriefkasten ein fein säu-
berlich auf Büttenpapier handgeschriebener Brief. Wer öff-
net nicht gerne mit großer Freude solche Botschaften? Mag 
sein, dass diese Form etwas altmodisch ist. Dennoch gerade 
in diesen Tagen eine wunderbare Art jemandem ein Lächeln 
ins Gesicht zu zaubern. Heute freuen sich Alt und Jung noch 
mehr über analoge, echte Post mit Emotionen, welche wie 
eine innige Umarmung nachhalten.    
Natürlich schreiben im digitalen Zeitalter immer weniger 
Menschen mit der Hand und nutzen ihr Smartphone, Tablet 
oder den PC. Zu Treffen rund um den Globus mit Sandka-
sten-, Schul-, Studien-, Sportsfreunden und Geschäftskolle-
gen luden schon während der Kontaktbeschränkungen viele 
mit Hilfe von zahlreichen Online-Kommunikationsdiensten 
wie Skype oder Zoom beispielsweise zu virtuellen Stamm-
tisch-Vergnügen, Spielenachmittagen oder zum Musizieren 
ein. Videokonferenzen waren und sind für viele noch „Neu-
land“, aber derzeit die einzige Alternative, um Sachthe-
men miteinander zu diskutieren oder auch im Home-Office 
wichtige Projekte abschließen zu können. Bei diesen krea-
tiven High-Tech-Arbeitsformen funktioniert nicht alles auf 
Anhieb, aber Übung macht nun mal den Meister. Wer sich 
nach einem Online-Gottesdienst in Tutzing sehnte, konnte 
das Zeremoniell  live im Netz miterleben. In einigen Pflege-
heimen war es sogar möglich sich mit Familien-angehörigen 
auf einem Tablet-PC mit Bild und Ton zu unterhalten. 
Es ist schon erstaunlich mit welcher Leichtigkeit diese mo-
dernen Medien von Menschen gleich welchen Alters auf 
einmal äußerst intensiv genutzt wurden. Natürlich ist das 

Erschwerte Küsschen
persönliche Gespräch weder privat noch geschäftlich zu er-
setzen. Dies gilt für unser Gemeinschaftsleben, für Vereine, 
Feste, kulturelle Veranstaltungen und natürlich auch für un-
sere Familien. Ein großer Glücksgarant für uns sind stabile 
soziale Beziehungen und Freunde. In der Werbung heißt es: 
„Guten Freunden gibt man ein Küsschen - denn sie können 
über Schwierigkeiten und vor allem über sich selbst lachen.“ 
Und wer regelmäßig ausgiebig lacht, fördert damit seine 
Gesundheit. Mit dem Küsschen-Geben ist das momentan so 
eine Sache….
In der Hoffnung, dass sich schrittweise die Beschränkun-

gen weiter lockern, freuen 
sich doch alle sehr auf die per-
sönlichen Begegnungen mit 
Freunden, Verwandten und Be-
kannten in einem Biergarten, 
unterwegs oder zuhause. Ganz 
sicher gibt es bei diesen Treffen 
viel zu erzählen und eine Men-
ge offener Fragen. Schließlich 
wurden in den letzten Mona-
ten Einladungen zu Geburts-
tagen, zu Hochzeitsfeiern, zu 
Taufen oder anderen Festen 
abgesagt. Beim fröhlichen Wie-

dersehen mit Küsschen auf die Wangen der Großeltern, der 
Enkelkinder und Geschwister kullern dann bestimmt auch 
Freudentränen und die Lebensfreude kehrt langsam wieder 
zurück.  WK

Bisschen schwierig mit den Küsschen…  Fotos: privat

Ihr Partner für Busreisen

Werner Bamberg
Schul-Str. 8 
82327 Tutzing-Traubing
Tel.:  08157/609226
Fax:  08157/609227
info@traubinger-reiseservice.de
www.traubinger-reiseservice.de

aktuell 2020
Fondueabend a. d. Zugspitze Fr. 10. Juli incl.  
Berg- und Talfahrt, Fondue mit Beilagen  p.P. 99,00 €
2,5 T Steiermark/Wasserscheibenschießen Fr. 17. –  
So. 19. Juli incl. 2 x Ü/HP, Schießen, Rundgang  p.P. 239,00 €
½ Tagesfahrt Allgäu Mi. 22. Juli mit Besuch von  
Maria Rain und Café Schnakenhöhe  p.P. 28,00 €
Tagesfahrt So. 2. Aug. zum höchsten Café Tirol  
3340m Pitztaler incl. Berg-+ Talfahrt  p.P. 71,00 €
8 T. Wismar/Mecklenburg So. 9. – So. 16. Aug  
incl. 7 x HP, Ausflüge mit Reisl. laut Programm  p.P. 1099,00 €
Tagesfahrt Sa. 22. Aug zum Haus Artus am Hochkönig  
mit Kaffeepause in Maria Alm.  p.P. 31,00 €
9 T. Badeurlaub Cesenatico Sa. 29. Aug. –  
So. 6. Sept. incl. 8 x VP/All-Inklusive  p.P. 759,00 €
3 T. „einmal am Rhein“ Rüdesheim Fr. 11. – So. 13. Sept. 
incl. 2xHP, Bergbahn und Schifffahrt  p.P. 289,00 €
3 T. Almfreude in Sexten Südtirol Fr. 18. –  
So. 20. Sept. incl. 2xÜF, Törggelenessen  p.P. 279,00 €
5 T. Südtiroler Weinherbst Di. 22. – Sa. 26. Sept.  
incl. 4 x HP, Weinprobe, Reiseleitung  p.P. 479,00 €
8 T. Kururlaub im Kurhotel Reitenberger in Marienbad  
Mo. 12. – Mo. 19. Okt. incl.VP u. Anwendungen  p.P. 679,00 €

Reisen mit                                 08157/609226



12

UNSERE GEMEINDE

Gleich zu Beginn räumt der Bericht mit einem weit verbrei-
teten Vorurteil auf: Kultur und Bildung sind keine bloße 
Ortskosmetik oder „Dekorationsabteilung“ der Kommu-
nalpolitik, vielmehr sind sie essentiell für einen lebendigen 
und lebenswerten Ort. Wo sonst begegnen sich Menschen, 
tauschen sich aus, bilden sich Meinungen und werden zum 
Engagement ermutigt? Ferienprogramm, Kulturnacht, Aus-
stellungen im Rathaus, Treffen der Vereinsvorstände: bei 
allen diesen Projekten wirkten in den vergangenen Jahren 
Tutzings Bürger mit, waren füreinander und für andere da. 
Kindergärten, Schulen, Vereine, Kirchengemeinden, Feu-
erwehr und Missions-Benediktinerinnen, die Gilde und der 
Freundeskreis Tutzing-Bagnères-Balatonkenese, der Ökume-
nische Helferkreis und die Fotogruppe Traubing, der Rotary 
Club, KulturArt und der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis: die 
Liste der  Beteiligten an Tutzinger Kultur- und Bildungspro-
jekten der vergangenen sechs Jahre ist lang und sie erstreckt 
sich auf unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen. Alle wur-
den zur Mitwirkung eingeladen und zu Initiativen stimuliert. 
Dabei zielte Brigitte Grandes Konzept im Ganzen darauf, 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt am Ort zu stärken - 
mit breiten Bündnissen, in neuen Allianzen und entlang von 
klaren Werten. Kultur- und Bildungsarbeit nicht  bloß als  
gefällige Sahne auf dem Kuchen“, sondern „Hefe im Teig“.

Ein solches  Konzept ist weitgehend unabhängig von der 
finanziellen Ausstattung einer Gemeinde. „Der Erfolg und 
die Sichtbarkeit von Tutzings kommunaler Kulturarbeit“, 
so  Brigitte Grandes Leitlinie, „ dokumentieren sich in der 
engagierten, entschiedenen ideellen Förderung der kultu-
rellen Aktivitäten von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen 
und Initiativen.  Es geht darum, Menschen und Ideen zusam-
menzubringen, Einrichtungen gut zu vernetzen und Ange-
bote sinnvoll abstimmen. Es geht um Ermutigung zu Enga-
gement und um Freude am gemeinschaftlichen Erleben.“ Er-
folgreiche Projekte wie Ferienprogramm, Kulturnacht oder 
Ausstellungen arbeiten mit kleinen Budgets und großem 
Arbeitseinsatz. Das macht sie krisenfest - auch für die Zeiten 
nach Corona. „Es gibt keinen finanziellen Grund, diese Pro-
jekte zukünftig nicht in der bewährten Form fortzusetzen“, 

„Hefe im Teig“ - Kultur in Tutzing - Befunde und Perspektiven 
Von 2014 bis 2020 wirkte Brigitte Grande als Gemeinderätin und Kulturreferentin der Gemeinde Tutzing. Am Ende ihrer 
Amtszeit hat sie die kulturellen Leistungen dieser Jahre in einem 15-seitigen Bericht an den neuen Gemeinderat festgehal-
ten, um eine „nahtlose Übergabe zu gewährleisten: damit Kulturarbeit in und für Tutzing erfolgreich, wirkungsvoll und 
nachhaltig bleibt.“ Es ist ein reich dokumentierter Report von kreativen wie nachhaltig systematischen Projekten und An-
strengungen, die Tutzings Kulturarbeit geradezu modellhaft unter vergleichbaren Gemeinden heraushebt.  

stellt die ehemalige Kulturreferentin fest. Die Bilanz des Kul-
turreferats der zurückliegenden Jahre zeigt die Breite sei-
nes Aufgabenfeldes  und wie viel ständig und nach vielen 
Seiten zu koordinieren, moderieren und initiieren ist. Eine 
Auswahl:  Regelmäßiger Austausch mit der Volkshochschu-
le, der Musikschule und den Tutzinger Schulen, Beratung 
und Begleitung der Vereinsaktivitäten, Anerkennung von 
kulturell Engagierten und Künstler durch Auszeichnungen. 
Im Blickpunkt  immer wieder, junge Menschen zum gesell-
schaftlichen Engagement zu motivieren wie mit dem „De-
mokratieführerschein für Jugendliche“, der Ausstellungsrei-
he „Die Jugend ist der Star“ oder dem Ehrenbrief für die JM. 
Die Kulturnacht feierte die friedensstiftende Idee der Städ-
tepartnerschaften im Sinne eines  bürgerschaftlichen, soli-
darischen, demokratischen  Miteinanders in Europa. Die Ver-
leihungen des Wilhelm-Hausenstein-Kulturpreises setzten 
Zeichen, wie wertvoll Kultur und Bildung für uns alle sind. 
Die Auszeichnung des Tutzinger KurTheaters bekannte sich 
zum Genre Film, mit der Gilde wurde die integrative Kraft 
von Heimat- und Brauchtumspflege gewürdigt, die Brahms-
tage haben sich zu überregionalem Glanzstücken Tutzings 
entwickelt. Helene von Rechenberg wurde ausgezeichnet, 
weil sie Begeisterung für Orgelmusik milieuübergreifend 
neu weckt und die Tutzinger Nachrichten, weil sie als publi-
zistisches Format von Bürgern für Bürger mit Informations- 
und Thementransfer Meinungsbildung und Debatte ermög-
lichen und so dem übergreifenden Ziel des Zusammenhalts 
dienen. 
Dieser Maxime folgten  auch die Veranstaltungen zu Tutzings 
1275-jährigem Ortsjubiläum. „Tradition bewahren, Zukunft 
gestalten, Begegnungen schaffen, Zusammenhalt fördern“, 
lautete der inhaltliche Anspruch an dieses Jahr. Dessen dickes  
Programmheft dokumentiert mit seiner beeindruckenden 
Menge an Mitwirkenden und Veranstaltungsangeboten den 
Brigitte Grande in ihrer Bilanz so formuliert: „Fröhlich und 
festlich sollte es sein, integrativ und nachhaltig.“ 
Diese Sätze charakterisieren durchaus die gesamte Kultur- 
und Bildungspolitik der Gemeinde von 2014 bis 2020: Kul-
tur schafft Lebensfreude, sorgt für Begegnungen, verbindet 
Generationen, bezieht Position, öffnet neue Horizonte.
Den gesellschaftlichen Zusammenhalt am Ort zu stärken, 
das ist für Brigitte Grande bleibendes Ziel und Postulat ge-
meindlicher Kulturpolitik. Die Zeichen dafür sind gesetzt, die 
Hefe ist bereitet. TN

Brigitte Grande   Foto: EAT Arciv / Haist

Die Gemeinde sagt Danke

„Kultur als Leidenschaft“, das kann jeder bestätigen, der Bri-
gitte Grande kennt. Dafür, dass sie diese Leidenschaft als Ge-
meinderätin und Kulturreferentin für Tutzing so kreativ und 
mitreißend einsetzte und damit Strukturen schaffte, die das 
kulturelle Leben in Tutzing nachhaltig fördern und erhalten 
werden, möchten wir ihr von ganzem Herzen danken. 
 Marlene Greinwald, Erste Bürgermeisterin
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Das Ferienprogramm 2020 kommt
Die Planungen zu unserem diesjährigen Sommerferienpro-
gramm waren bereits in vollem Gange, als uns alle die Co-
rona-Pandemie mit den bekannten Auswirkungen auf das 
soziale Leben ereilte. Obwohl nicht klar war, ob das Feri-
enprogramm überhaupt stattfinden kann, entschieden wir 
uns, weiter daran zu arbeiten. Trotz der schwierigen Zeit ha-
ben viele Vereine und Dozenten auf unsere Anfragen posi-
tiv reagiert. Und so können wir auch diesen Sommer wieder 
ein buntes Ferienprogramm mit Spiel, Spaß und Sport, mit 
Wissenswertem, Kreativem und spannenden Experimenten 
anbieten. Dafür danken wir allen beteiligten Vereinen und 
Dozenten sehr herzlich.

Das Ferienprogramm wird von der Gemeinde mit hohem 
Stundeneinsatz organisiert und auch finanziell unterstützt. 
Jedes Kind soll die Chance haben, Kunst und Kultur, Vereine 
und Einrichtungen kennen zu lernen! Auf Anfrage werden 
Sozialermäßigungen gewährt. Für Kinder mit erhöhtem 
Förderbedarf bemühen wir uns um eine individuelle Lö-
sung. Alle nötigen Informationen dazu stehen im Ferien-
programmflyer. Dort finden Interessierte auch den richtigen 
Ansprechpartner, um sich dauerhaft bei einem Verein oder 
einer Einrichtung anzumelden. 

Und nun hoffen wir, dass auch in diesem Jahr die Ferienpro-
gramm-Fahne am Rathaus weht und das Ferienprogramm 
starten darf. Gemeinsam werden wir dann mit fröhlichen 
Kindern und Jugendlichen in kleinen Gruppen spannende, 
informative, abenteuerliche, freudige und phantasievolle 
Stunden erleben! 
 Marlene Greinwald, Erste Bürgermeisterin

und das Ferienprogramm-Team

Bitte beachten:

Seit letztem Jahr ist die Anmeldung für das Ferienpro-
gramm ausschließlich über das Online-Portal Nupian 
möglich. Dort sind alle Kursbeschreibungen und wich-
tigen Informationen übersichtlich zusammengefasst. 
Eine Anmeldung für Tutzinger Kinder ist ab dem 26. Juni 
2020 möglich.

Ab Mitte Juni 2020 werden die Flyer für das Ferienpro-
gramm im Rathaus, dem Tourismusbüro, in den Schulen 
und Kirchen, Kindergärten und Vereinen, den Kultu-
reinrichtungen und Geschäften verteilt. Er enthält die 
wichtigsten Eckdaten – Was? Wann? Für wen? – und 
darüber hinaus unsere Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen sowie die Kontaktdaten der jeweiligen Vereine 
und Dozenten. Auf der Rückseite des Flyers befindet 
sich ein QR-Code, der direkt zur Anmeldeseite für das 
Ferienprogramm auf unserer Homepage www.tutzing.
de führt.

Die Ansprechpartnerin im Rathaus Tutzing für alle Fra-
gen rund um das Ferienprogramm ist Claudia Gehring. 

KONTAKT: Claudia Gehring, 
ferienprogramm@tutzing.de, 08158/2502-41

http://www.tutzing.de
http://www.tutzing.de
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Die Sanierungsarbeiten an der Tutzinger Hauptstraße sollen 
im August starten. Im Gemeinderat gab es dazu Mitte Mai 
konkrete Informationen von Silke Schweigler, Abteilungslei-
terin für den Landkreis Starnberg beim Staatlichen Bauamt 
Weilheim und Verkehrsplaner Benjamin Neudert. Das Bau-
amt und der Abwasserverband haben sich nun endlich auf 
eine Verteilung der Kosten für den Kanal und dessen Unter-
halt geeinigt. Die Verbandsversammlung hat das Ergebnis 
der Verhandlungen genehmigt. Die beste Botschaft dabei: 
laut Bauamt laufen die Arbeiten im ersten Bauabschnitt so 
ab, dass die Ortsdurchfahrt stets einspurig befahrbar ist.

Im Zuge der Erneuerung der Tutzinger Hauptstraße werden 
auch Gas- und Wasserleitungen neu verlegt und eben auch 
der Kanal. Nachdem der Kanal nicht nur das Niederschlags-
wasser von der Ortsdurchfahrt – einer Staatsstraße – auf-
nimmt, sondern auch von den benachbarten Straßen und 
Privatgrundstücken, handelt es sich um einen gemeinsam 
genutzten Kanal. Das Staatliche Bauamt wollte – wie es in 
der Vergangenheit Praxis war – eine Pauschale für die Nut-
zung bezahlen. Das war dem Abwasserverband zu wenig. In 
langen Verhandlungen hat sich nun beim Bau eine Kosten-
aufteilung von etwa 40:60 ergeben. 40 Prozent bezahlt das 
Staatliche Bauamt, 60 Prozent bezahlen der Verband und 
damit die Gebührenzahlenden sowie die Gemeinde Tutzing.
Der Bauablauf ist laut Schweigler im Moment so geplant, 
dass der Kreisverkehr an der Lindemannstraße und die Ar-

Sanierung Hauptstraße Tutzing beginnt
beiten ab der Einmündung Bahnhofstraße Richtung Süden 
gleichzeitig beginnen. Der Kreisverkehr soll weitgehend 
schon in diesem Jahr gebaut werden, bis Ende Oktober zu 
drei Vierteln und pünktlich zu Weihnachten komplett fer-
tig sein. In dieser Zeit wird die Bernrieder Straße in diesem 
Bereich komplett gesperrt. Nach Fertigstellung des Kreis-
verkehrs wird man wieder über die Bernrieder Straße nach 
Bernried fahren können. Beim Gymnasium werden die Ar-
beiten nicht exakt zum Ende der Schulferien, aber etwa 
eine Woche später beendet sein. Von dort aus geht es dann 
weiter in Richtung Süden bis zum Gröberweg. Von Anfang 
November bis Ende Dezember soll dann der Abschnitt zwi-
schen Gröberweg und Lindemannstraße an der Reihe sein. 
Der Abwasserverband will in der Zeit an der Schlossstraße 
einen Kanal erneuern. Im Frühjahr 2021 wird die Verbindung 
zwischen Kreisverkehr und Einmündung Bräuhausstraße neu 
gestaltet. Die weiteren Bauabschnitte im Ortszentrum und 
an der nördlichen Hauptstraße werden wahrscheinlich 2021 
und 2022 folgen.
Auf dem alten Volksfestplatz an der Seestraße wird ein 
Zwischenlager für den Aushub eingerichtet, der durch teer-
haltige Straßenbeläge, eingesickertes Öl und Chloride der 
Streusalze belastet sein dürfte. Durch spezielle, überdachte 
Behälter mit Reinigungsfunktion soll an der Seestraße eine 
Belastung der Umgebung vermieden werden. Neudert 
sagte, dass die hierfür im Bundesimmissionsschutzgesetz 
vorgesehenen Regelungen genau eingehalten würden. Ko-
sten hierfür: 400 000 Euro, die überwiegend zwischen Bau-
amt und Abwasserverband aufgeteilt werden.  APKanalbau in der Hauptstraße 1958    Foto: Archiv A. Müller
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Verla Pharm baut Parkplätze
Hinter dem Fabrikgebäude von Verla-Pharm ist eine größere 
Bautätigkeit zu erkennen und die Bürger rätseln, was hier 
entstehen soll.
Geschäftsführer Simon Stich erklärt die Notwendigkeit die-
ser Baumaßnahmen.
Der westseitige, neue Anbau wurde durch die Firmenerwei-
terung und den damit geänderten Arbeitsablauf notwen-
dig. Die Zulieferung von Rohstoffen und Materialien wird 
weiterhin von der Ostseite, der Bernrieder Straße, aus erfol-
gen. Der Abtransport der Fertigproduckte geschieht in Zu-
kunft von der Westseite aus.

Für den Familienbetrieb von Ehrlich war es ein Glücksfall, 
dass das Grundstück das südlich an das Sudhaus, jetzt Wohn-
und Gewerbegebäude, angrenzt, gekauft werden konnte.
Von der Bernrieder Straße aus, zwischen Fabrikationsgebäu-
de und Mehrfachturnhalle wurde eine Straße als Zufahrt für 
die LKW`s und zu den neuen Parkplätzen  gebaut.
In den Anbau wurde eine Laderampe eingebaut, an die 
LKWs rückwärts anfahren können. Die Paletten mit Medi-
kamenten und Nahrungsergänzungsmitteln können unter 
Dach direkt in die Transportfahrzeuge geschoben werden, 
was bei schlechtem Wetter ein großer Vorteil ist.
In dem Betrieb arbeiten ca. 200 Mitarbeiter, viele kommen 
von auswärts. So gab es bisher immer Parkprobleme. In der 
neu gestalteten Anlage mit viel Grün und Bäumen wurden 
ca. 60 Parkplätze für die Angestellten geschaffen.
Auf einer westlich angrenzenden Fläche sollten vor vielen 
Jahren mehrere Häuser mit ca. 50 Wohnungen gebaut wer-
den. Aus Gründen des Schallschutzes wurde deshalb damals 
zwischen beiden Arealen ein Erdwall aufgeschüttet. PGs

S C H L A G L I C H T

Des Rätsels Lösung: Verla baut neue Parkplätze  Foto: PGs

Die letzten Wochen waren für jeden von uns extrem bela-
stend. Unseren Vermietern fehlten die Gäste, den Restau-
rants die Besucher, unserem Einzelhandel die Kunden und 
das bedeutet auch eine Katastrophe für die Einnahmen un-
serer Gemeinde. Uns Deutschen, den Reiseweltmeistern, mit 
Flugtickets für Euro 11,- und dem „all inclusive Wahn“ der 
letzten Jahre wurden durch Corona Grenzen gesetzt. Leider
gilt das auch für unsere Gäste am Ort, die bei uns den na-
turnahen, behutsamen Urlaub suchen. Fakt ist, dass die Ein-
bußen für alle Geschäftsleute am Ort in diesem Jahr nicht 
mehr ausgeglichen werden können. Mit den Lockerungs-
maßnahmen vom Juni an wird sich das Gäste- und Kunden-

aufkommen langsam steigern - hoffentlich ohne einen Rück-
schlag in der Krise zu erzeugen. Erfreulich ist, wie man hört,
dass die Urlaubsgäste, die jetzt buchen, länger hier verwei-
len möchten.
Voraussichtlich wird die Anzahl der Tagesgäste recht sprung-
haft ansteigen, da alle hinaus ins Grüne und an die Seen 
wollen. Leider ist die Schifffahrt in Tutzing bisher noch nicht 
nutzbar und unsere „Highlights“ wie Ilkahöhe, Johannis-
hügel, Brahmspromenade oder Kustermannpark werden 
schnell überlaufen sein. Wichtig ist, dass die Gemeinde 
rechtzeitig darauf reagiert und für Sauberkeit und Ordnung
sorgt. Überquellende Abfallkörbe in den o.g. Bereichen sind 
kein gutes Aushängeschild. Unsere Gäste müssen uns dies 
wert sein. Wir, die Gästeinformation im Vetterlhaus, sind 
gut aufgestellt. Wir werden unsere Öffnungszeiten dem 
Gästeaufkommen anpassen. Bei uns erhält man u.a. Wan-
der- und Radfahrvorschläge, die sich zum Teil fernab von 
unserem See befinden. Neben dem Deixlfurter Weiher, dem 
Maistätten und Gallaweiher locken auch andere Ziele wie 
das Buchheim-Museum, das Gut Kerschlach, der Maisinger 
See und nicht zuletzt Andechs mit der Wallfahrtskirche und 
dem Bräustüberl. Gemäß unserem Motto „Wohlfühlen zu 
jeder Jahreszeit“ bemühen wir uns, unsere Gäste in Tutzing 
tatkräftig zu unterstützen. Kristina Danschacher

Tutzinger Förderverein für Tourismus e.V

WIE ICH ES SEHE

Gäste willkommen

  Foto: Sefora Danschacher
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ATG – Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender

www.atg-tutzing.de

Schreibwaren Stadler schließt
Ein bisschen weniger in der Greinwaldstaße - leider! Im Janu-
ar 2014 übernahm voll Elan und Begeisterung Florian Stadler 
vom Ehepaar Wunsch den Foto- und Schreibwarenladen in 
der Greinwaldstraße. Mama Sabine und Frau Scheffler be-
mühten sich, Florian, den gelernten Einzelhandelskaufmann, 
nach Kräften zu unterstützen. Es lief alles gut mit Zeitschrif-
ten, Zeitungen und Schulbedarf, ebenso das Lottogeschäft. 
Der Einbruch kam durch Rossmann. Jetzt ist das Ende da. 
Frau Scheffler fand in Feldafing eine neue Aufgabe, ebenso 
Florian, auch in Feldafing, im handwerklichen Bereich. Gut 
ist es, dass er, der Tutzinger, im Haus der Eltern beheimatet 
ist und mit seinen 28 Jahren noch Vieles anpacken kann. IC

Wieder ein Laden im Zentrum weniger: 
Schreibwaren Stadler schließt                          Foto: F. Stadler

Ann’s Mode & Accessoires
Bereits seit 2011 gibt es Ann`s Modeboutique in Tutzing in 
der Greinwaldstraße. Zunächst befand sich der Laden im In-
nenhof (neben dem „Eselsohr“). Mit dem Umzug 2015 von 
der inneren in die äußere Greinwaldstraße 2 hat Ann Schu-
bert ihr Modegeschäft stark vergrößert. Nächstes Jahr kann 
sie ihr 10-jähriges Jubiläum feiern.

Das Mode-Geschäft ist eingerahmt von fünf Schaufenstern, 
die neue Modetrends zeigen und so zum Shoppen einladen. 
Das Sortiment ist auf Damen ab 35 ausgerichtet. Für Hosen, 
Blusen und Blazer wählt Schubert fast ausschließlich Labels, 
die jeweils spezialisiert sind auf die Herstellung dieser Klei-
dungsstücke. So gibt es beispielsweise Blusen von Eterna und 
Emely van den Burgh sowie Blazer von Rofa. Das Sortiment 
in der Boutique umfasst natürlich auch Kleider, Pullover 
aus Merinowolle und Outdoor-Bekleidung. Eine besonders 
große Auswahl an Hosen in Kurzform findet man in dem La-
den. Diese sind nach Ann`s Aussage hier in Tutzing beson-
ders gefragt. Daneben gibt es natürlich auch Accessoire wie 
Taschen, Gürtel, Modeschmuck, Strumpfhosen.
Die Boutique-Inhaberin achtet beim Einkauf jeder neuen 
Sommer- bzw. Winterkollektion besonders darauf, dass die 
verschiedenen Teile gut miteinander kombinierbar sind, z.B. 
was die Farben betrifft. Mit Stolz betont Schubert, dass die 
Bekleidung fast ausschließlich aus Naturfasern besteht und 
in Europa produziert wird. 
Ann Schubert schätzt sich glücklich über einen großen Kreis 
an Stammkundinnen aus der Region, den sie sich „in den 
vielen Jahre aufgebaut,  ja erarbeitet hat“. Selbst unter Tou-
risten und Seminarteilnehmerinnen der Akademien finden 
sich einige Stammkundinnen. Seit 30 Jahren ist Ann Schu-
bert in der Modebranche tätig. „Ich habe mein Talent ge-
nutzt, man muss einfach ein Händchen dafür haben, wenn 
man in der Modebranche erfolgreich sein will“, sagt die Ge-
schäftsfrau.
Betritt man den Laden, wird man sehr freundlich empfan-
gen (wenn auch derzeit nur die Augen und die Stimme dies 
verraten) und zum „Schauen“ eingeladen. Ann Schubert 
und ihren zwei  Mitarbeiterinnen ist es sehr wichtig, dass 
die Kunden sich nicht bedrängt fühlen, sondern sich in aller 
Ruhe umsehen können. Natürlich stehen sie aber auch für 
eine Beratung sofort bereit. 
Geöffnet hat das Geschäft täglich durchgehend von 10.00 – 
18.00 Uhr, samstags bis 13.00 Uhr. EK

Ann Schubert vor der neuen Kollektion  Foto: EK
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Geht es dem Menschen gut, soll es auch dem eigenen Haus-
tier gut gehen. 
Das Gesundheitsbewusstsein sowohl für den Menschen, als 
auch für sein Haustier hat sich deutlich verändert. Nicht nur 
wir Menschen werden immer älter, sondern auch unsere 
Haustiere.

Für Birgit Schropp ist es eine Selbstverständlichkeit, dass 
Zwei- und Vierbeiner im Einklang mit der Natur leben. Sie 
ist davon überzeugt, dass Menschen, die bei ihrem Haustier 
auf deren Gesundheit achten, auch achtsamer mit sich selbst 
umgehen. 
Bei der Tierheilpraktikerin und Zertifizierten Gesundheits-
beraterin mit ihrer Ganzheitlichen Beratungspraxis COM-
PASSNATUR & NATURTIER in Bernried suchen Menschen 
Hilfe, die sich eine unabhängige Beratung sowie eine Un-
terstützung bei der Auswahl von nebenwirkungsfreien und 
naturheilkundlichen Möglichkeiten für Mensch oder Tier 
bei verschiedensten Erkrankungen wünschen. Immer wie-

Persönliche Gesundheitsberatung für Zwei- und Vierbeiner

Birgitt Schropp, Tierheil und Gesundheitsberaterin

der handelt es sich dabei um chronische Erkrankungen, die 
schon langjährig bestehen. Oft geht es bei den zwei- und 
vierbeinigen Kunden um Unterstützung in der geriatrischen 
Versorgung, um ein angenehmes natürliches Älterwerden 
zu ermöglichen. Älter werdende Menschen und Tiere haben 
typische Erkrankungen, die sehr gut natürlich behandelt 
werden können, begleitend - oder ausschließlich. Das zur 
Auswahl stehende Spektrum der sanften Heilweisen ist der 
oben genannten Homepage unter der Rubrik Gesundheits-
Praktik zu entnehmen.  
Oft liegen die Erkrankungen mit an einer individuell unpas-
senden Ernährung. Zu diesem Thema gibt sie wertvolle Tipps 
für gesunde Lebens-Mittel.
Ihre Arbeit als Tierheilpraktikerin und Gesundheitsberaterin 
sieht sie als ergänzendes Angebot der Schulmedizin. Das eine 
schließt das Andere für sie nicht aus. Da für Haustiere der 
Besuch in einer Tierpraxis immer Stress bedeutet, kümmert 
sie sich um die Fell-Klienten im Rahmen von Hausbesuchen. 
Im gewohnten Umfeld kann sie sich einen guten Überblick 
darüber schaffen, was dem Haustier fehlt und nimmt sich 
dafür viel Zeit. Schon immer hatte die geborene Starnber-
gerin Interesse an der Natur und wurde von Kindheit an von 
Haustieren begleitet. Dies hat sie schließlich dazu bewogen, 
ihren ursprünglichen im juristischen Bereich angesiedelten 
Beruf nur noch in Vertretungsfällen auszuüben und sich für 
den Gesundheitsbereich in vielschichtigsten Ausbildungen 
zu qualifizieren.
Neben dem Bernrieder Standort gibt es derzeit Überle-
gungen, einen weiteren Standort in Starnberg zu gründen.  
Für ein individuelles Gesundheits-Gespräch steht Birgit 
Schropp als Zertifizierte Gesundheits- und Persönlichkeits-
beraterin (hier ist als Persönlichkeit das Seelenwohl ange-
sprochen) sowie Tierheilpraktikerin & Mykotherapeutin/Vi-
talpilztherapeutin   gerne zur Verfügung.   GS
 NATURTIER & COMPASSNATUR,
 TEL 08158/907995, 0174/4528048, birgit.schropp@t-online.de

WEGEN SORTIMENTSBEREINIGUNG 
vom 21.07. - 25.07.2020
ÜBER 3.000 ARTIKEL RADIKAL REDUZIERT!

START: DIENSTAG, 21. JULI 
PUNKT: 9.00 UHR

P

BIS ZU 80% REDUZIERUNGEN

GROSSER PARKPLATZ
SONDERVERKAUF

mailto:birgit.schropp@t-online.de
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Das Thema „Reisen“ ist in diesem Sommer nicht ganz so ein-
fach. Fragen an die Reiseagentur Tutzing:

Wie hat sich die Corona-Krise allgemein auf die Tätigkeit Ih-
rer Reiseagentur ausgewirkt?
Aufgrund der Corona-Krise haben wir unser Tutzinger Büro 
derzeit für persönlichen Kunden-Kontakt geschlossen. Je-
doch sind wir von Beginn an täglich von Montag – Freitag von 
10:00 Uhr – 14:00 Uhr telefonisch und per Email erreichbar. Lei-
der haben wir momentan 80% Kurzarbeit, was auch die ein-
geschränkte Erreichbarkeit erklärt. Jeder Tag wird von einem 
anderen Mitarbeiter der Starnberger Reise AG (bestehend aus 
den Agenturen Starnberg, Tutzing und Söcking) abgedeckt. 
Natürlich ist es selbstverständlich für uns, gerade in Kri-
senzeiten, weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner für 
unsere Kunden zu sein und sie täglich bei ihren Fragen 
bzw. bei der Rückholung bereits bezahlter Beträge bei 
stornierten Reisen aufgrund von Corona zu unterstützen. 
Da die Reisewarnung ja nun ab dem 15.06.2020 für insge-
samt 31 Länder aufgehoben wurde, möchten wir natürlich 
– sobald es wieder möglich ist – unsere Tutzinger Filiale wie-
der öffnen. Das geben wir selbstverständlich rechtzeitig be-
kannt.

Nach den Beschränkungen durch die Corona-Krise ist ein 
Reisen über die Grenzen Bayerns derzeit sehr eingeschränkt, 
wie reagieren Ihre Kunden auf diese neue Situation?
Viele unserer Kunden entdecken derzeit das Heimatland 
für einen Urlaub wieder. Wir haben Anfragen für Feri-
enhaus- oder Hotelaufenthalte innerhalb von Deutsch-
land, bevorzugt an der Nordsee- oder Ostseeküste. Im 
Bundesland Schleswig Holstein ist eine Einreise für Ur-
lauber aus dem eigenen Land ja bereits wieder möglich.  
Sonst haben wir natürlich auch viele Reisen auf das näch-
ste Jahr umbuchen können, die meisten Veranstalter waren/
sind hier sehr flexibel und bieten gute Konditionen an. Es 
gibt also insofern für jeden unserer Kunden eine Lösung – ob 
das nun die Ferien im August für die ganze Familie im Bay-
erischen Wald sind oder die Umbuchung einer Mittelmeer-
kreuzfahrt auf das nächste Jahr, wir finden garantiert eine 
Möglichkeit. 

Ist jetzt Urlaub in Bayern angesagt unter dem Motto „Hei-
mat entdecken“? Haben Sie da ein besonderes Angebot 
oder organisieren die Kunden das eher selber?
Der Urlaub im eigenen Bundesland Bayern ist tat-
sächlich bislang eher weniger nachgefragt, dies kann 
sich natürlich – gerade mit der Planung einer Rei-
se in den Sommerferien – jederzeit wieder ändern. 
Verständlicherweise ist das Buchungsverhalten bislang zö-
gerlich, wir sind uns aber sicher dass hier ein Aufschwung 
stattfindet, sobald es positive Berichte von wieder durch-
geführten Reisen gibt. Da wir auch den hausinternen 
eigenen Veranstalter „FTR Reisen“ haben, können wir 
selbstverständlich jegliche Reisen auch innerhalb von Ba-
yern möglich machen, die individuelle Urlaubsgestaltung 
wird dann ganz auf die Wünsche des Kunden angepasst 
(egal ob Ferienwohnung, Camping Platz oder Hotel). 
Persönliche Empfehlungen gibt es aufgrund von jahrelan-
ger Erfahrung natürlich auch, bei einem Beratungsgespräch 
können wir dies dann gern genauer erläutern.

Wie geht Reisen 2020?

Was wird nachgefragt für die Zeit nach Corona? Ab Mitte 
Juni sollen Zielgebiete wie Mallorca oder ab Juli Griechen-
land wieder geöffnet werden?
Wir haben derzeit eigentlich nur Anfragen/Buchungen/
Umbuchungen für Reisen innerhalb Europas, dies-
bezüglich geht es tatsächlich meistens um Anreisen 
nach Portugal, die Balearen oder die griechischen In-
seln. Dies betrifft die geplanten Urlaube für dieses Jahr. 
Für nächstes Jahr haben dann auch schon Rückfragen zu in-
ternationalen Reisen wie z.B. nach Thailand oder auch für 
Kreuzfahrten – auch hier auf internationalen Gewässern. 
Allgemein ist spürbar, dass sich viele Menschen nach einer 
Zeit mit doch großen Einschränkungen nach Erholung und 
Sonne sehnen, wir merken seit dieser Woche (1. Juni) ein 
vermehrtes Aufkommen von Telefonaten und auch Emailan-
fragen. Das freut uns natürlich sehr, gemeinsam schauen wir 
zuversichtlich in die Zukunft und unterstützen unsere Kun-
den bei der Planung nach bestem Wissen und Gewissen.

Bei Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen sollte 
das Reisen doch wieder möglich sein?
Wie auch hier in Deutschland müssen sich Urlauber derzeit 
noch an die geltenden Regelungen vor Ort halten, dies betrifft 
zumeist eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen 
eines Hotels, die Abstandsregelungen in der Öffentlichkeit 
an sich – welche unter anderem auch am Strand eingehalten 
werden müssen und natürlich weitere Maßnahmen wie ein re-
gelmäßiges Händewaschen und das Desinfizieren der Hände. 
Unter der Einhaltung der geschilderten Punkte wird das Rei-
sen in die von Herrn Maas geschilderten 31 Länder (natürlich 
unter der Voraussetzung, die jeweiligen Länder machen tou-
ristische Urlaube wieder möglich und öffnen die Grenzen) 
bestimmt möglich sein.
Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei all unseren Kunden 
für ihre Treue und für ihr Verständnis in diesen Zeiten be-
danken, wir freuen uns auf alle zukünftigen Reiseplanungen 
und wünschen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.

Laura Staffler für das Team der Reiseagentur Tutzing: 
ein Dankeschön und viel Zuversicht  Fotoquelle: L. Staffler

»Erholung ist die Würze der Arbeit.« 
Plutarch (45 – 120), griechischer Philosoph
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„Schon in meiner Jugend hatte ich ein Faible um historisch 
wichtige Ereignisse fotografisch festzuhalten und Bild- und 
Tonmaterial zu retten“ so verrät Werner Huber von dem im 
Jahre 2002 gegründeten Unternehmen DDM-MedienPart-
ner in Tutzing sein Erfolgsgeheimnis. In seinem damaligen 
reprografischen Betrieb in München wurden solche Kunden-
wünsche oft geäußert und konsequent umgesetzt.  

Obwohl die weltweit verbreiteten Schallplatten – seit Erfin-
dung des Phonographen im Jahre 1887 durch Thomas Alva 
Edison – derzeit wieder eine Renaissance erleben, lassen sich 
Privatkunden meistens aus Platzgründen ihre „alten Schät-
ze“ (LPs / Singles) dennoch von Huber digitalisieren. Mu-
sikkassetten, Tonbänder, MiniDisc, Studio-Tonbänder oder 
Schellackplatten sowie Mitschnitte bzw. Aufzeichnungen 
werden ausgelesen und editiert. Ein gutes Ergebnis der Digi-
talisierung hängt stark vom Zustand der Tonträger ab. 
Sammler und Filmbegeisterte interessieren sich besonders 
für Raritäten wie beispielsweise das Märchen der Gebrüder 
Grimm „der Hase und der Igel“ in der Orginalfassung. Ob-
jekte der Begierde sind oft private Filmhelden in Dokumen-
tationen sowie Lehrfilmen aus Schule und Beruf, aber auch 
von ehemaligen Klassentreffen, Vereinsfahrten, Ausflügen, 
Fussballspielen oder Faschingsbällen. Wer möchte seine  
historischen Filmschätze nicht für immer in Erinnerung be-
halten? Das Aufbereiten von Spulenfilmen wie Super 8 oder 
16 mm-Filmen sowie verschiedener Video-Formate (VHS, 
Betamax, Video 2000 ect.) ist aufwändiger. Wenn das Film-
material lange auf einem Dachboden bei großen Tempera-
turschwankungen gelagert war, kann es sein, dass es recht 
starr und brüchig geworden ist. Ferner verlieren Videobän-
der durch häufiges Abspielen und langjähriges Lagern an 
Bild- und Tonqualität. Huber erörtert: „Die Filmdigitalisie-
rung kann einen Mehraufwand bedeuten, wenn Filme fach-
männisch geklebt, nass gereinigt oder umgespult werden 
müssen. Filmjuwelen aus vergangenen Tagen werden über 
Hochleistungsscanner auf fünf vernetzten Arbeitsplätzen 
mit unterschiedlichem EDV-Equipment auf dem neuesten 
Stand eingelesen. Videovorlagen werden in Echtzeit ge-
scannt und können bei älteren VHS-Kassetten einen Zeitauf-
wand von bis zu 6 Stunden pro Vorgang in Anspruch neh-
men. Die Aufnahmen werden je nach Kundenwunsch auf 

Erinnerungen und Historisches werden digital
CD-DVD, auf Stick oder externen Festplatten gespeichert 
und alle Datenträger professionell beschriftet“.  
Zu einem weiteren Standbein, so schwärmt Huber förmlich, 
ist seit vielen Jahren die Digitalisierung von alten Plänen. 
Baubehörden, Architekten, Ingenieurbüros sowie Immo-
bilien- und Vermögensverwaltern sind zu Dauerkunden 
geworden. Im Bereich der CAD-Digitalisierung betreut er 
Gemeinden, das Land- und Staatsbauamt, die Bundesbahn 
und die Autobahnverwaltungen und kann hier mit besten 
Referenzen glänzen. Papierpläne werden im Hause gescannt 
oder vom Kunden im pdf-Format in Graustufen oder in Farbe 
mit 300 dpl-Auflösung übernommen. Für sämtliche Plangrö-
ßen und Formate gibt es bei DDM eine Lösung. Pläne die 
nur noch in Archiven vorhanden sind, können vor Ort mittels 
Vacuumrahmen und Spezialkameras digital erfaßt werden. 
Ein schönes und sehr gelungenes Paradebeispiel hierfür ist 
das Sisi-Schloß in Possenhofen. Je älter die Pläne und Do-
kumente von Kirchen oder Klöstern aus ganz Deutschland 
sind und je anspruchsvoller die Projekte, umso größer ist die 
Freude, wenn die Kundschaft mit dem Ergebnis vollauf zu-
frieden ist. Zu den Highlights gehören auch Drohnenaufnah-
men von alten historischen Gebäuden, wo Pläne und Details 
fehlen. Diese Aufnahmen werden dann maßstabsgetreu in 
die digitalen Bestandspläne implementiert. 
Wer sich für Digitale Medien interessiert, erhält vor der Auf-
tragsvergabe immer ein verbindliches Angebot, ganz gleich 
ob Privat- oder Geschäftskunde. 
Kontakt unter ddmpartner@t-online.de oder telefonisch  
unter 08158-905 44 84.

Werner Huber bei seiner interessanten Arbeit        Foto: privat

mailto:ddmpartner@t-online.de
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HANDEL, HANDWERK & SERVICE

Mit welchen drei Adjektiven würden Sie Ihre Arbeitsumge-
bung beschreiben?
Individuell, gesund und fröhlich und momentan sehr desin-
fiziert.                                     

Wenn Ihr Unternehmen mit einem Tier symbolisiert werden 
müsste, welches wäre das?
Eine Möwe – entspanntes Verweilen am See.

Was nehmen Sie nach der Arbeit mit nach Hause – real oder 
in Gedanken?
Da ich ein ‚Ein-Frau-Betrieb’ bin, und meine Gäste mir wich-
tig sind, gibt es kein -nach der Arbeit. Ob beim Einkaufen, im 
Biergarten, mit dem Fahrrad unterwegs, oder auch nachts: 
ich bin immer telefonisch zu erreichen und ein -geht nicht- 
gibt’s nicht.

Würden Sie Ihren Beruf nochmal ergreifen?
Auf jeden Fall!!! Und ich kann mir auch noch viele andere 
Berufe vorstellen, die mir Spaß machen würden.

Hotel garni Möwe                                                                                                        

Kirchenstr. 4a, 82327 Tutzing, Telefon 08158 93160                                                                                                   
www.moewe-tutzing.de
E-Mail: info@moewe-tutzing.de

Die Familie Franziska und Ludwig Pickl bauten das Haus 
1977 und führten es selbst.
1988 erwarb Sigrid Horn, nach einigen Auslandsaufent-
halten, das Haus. Bis 2010 gab es 6 Zimmer. Nachdem das 
Hotel um ein Stockwerk erweitert wurde, sind es jetzt 
10 Zimmer. Es gibt eine ganze Reihe von wunderbaren 
Geschichten und tollen Ereignissen: unter anderem die 
Geburt eines Buben, das Treffen der Kaminkehrerinnen 
aus ganz Deutschland oder das Firmenjubiläum einer 
Firma aus dem Sauerland.
Erstaunlicherweise sind alle Gäste auf ihre Art und Wei-
se besonders und durchwegs nett, lustig und leicht zu-
frieden zu stellen. Das kleine Hotel Möwe ist einfach 
Sigrid Horns Passion.   GS 

Zehn Fragen an Sigrid Horn, Inhaberin Hotel garni Möwe

Sie kommen morgens zur Arbeit. Was machen Sie als erstes?
Beim Einschalten der Kaffeemaschine das Wetter checken 
und überlegen, welche Ausflugsziele heute für meine Gä-
ste empfehlenswert wären. Jeder Gast kriegt seinen per-
sönlichen Vorschlag. Die einen mögen es sportlich, andere 
relaxt und wieder andere sind begeistert von den Sehens-
würdigkeiten und Museen.

Erinnern Sie sich an eine besonders schwierige Situation in 
Ihrem Beruf?
Zum Glück hatte ich in den letzten 32 Jahren noch keine be-
sonders schwierige Situation. Mir fällt immer ein Lösungs-
weg ein und da ich meine eigene Chefin bin, setze ich sofort 
um. Dazu bin ich gut vernetzt und bis jetzt erhielt ich immer 
zuverlässig Unterstützung.

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrem Arbeitsplatz?
Die unterschiedlichsten Menschen kennen zu lernen mit de-
ren Geschichten, Interessen und Vorlieben. Und dann so da-
rauf einzugehen, dass Sie sich hier wohl fühlen und erholen 
können. Ihnen den Ort Tutzing, die facettenreiche Umge-
bung und die vielen kulturellen, traditionellen und kulina-
rischen Köstlichkeiten näher zu bringen.

Welche Ausbildung braucht man für Ihre Tätigkeit?
Sicherlich ist eine Ausbildung im Hotelfach von Vorteil, al-
lerdings glaube ich, dass jeder, der Spaß hat mit Menschen 
umzugehen, sich das aneignen kann.

Welche Kompetenzen sind im Arbeitsalltag wichtig in Ihrem 
Beruf?
Zuerst darf man sich bewusst sein, dass es keinen geregelten 
Arbeitsablauf und keine geregelte Arbeitszeit gibt. Flexibi-
lität ist sehr wichtig. Der Umgang mit Menschen sollte Spaß 
machen. Von Vorteil ist es auch, betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse mitzubringen.

Welches Motto würden Sie für Ihre Arbeit wählen?
Sie kommen als Fremde und gehen als Freunde.

Leidenschaftliche Gastgeberin: 
Sigi Horn mit vielen Glücksbringerinnen  Foto: privat

http://www.moewe-tutzing.de
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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 110
Notdienst 116   117
Krankenhaus Tutzing 0 81 58-230
Polizei-Inspektion 0 81 51-36 40
Giftnotruf 0 89-1 92 40
Ambulante Krankenpflege 08158-90765-0
Schwangerschaftsberatung (Ges.-Amt) 0 81 51-14 89 20
Tel. Seelsorge (ev.) 08 00-1 11 01 11
Tel. Seelsorge (kath.) 08 00-1 11 02 22
Rettungs-, Notarztdienst 
Feuerwehr und Wasserwacht 112
Lokale ärztliche Bereitschaft 0 18 05-19 12 12
Hospiz Pfaffenwinkel 0 81 58-14 58

1. Mi Lindemann-Ap. 
  u. Rosen-Ap. 
2. Do Raphael-Ap. 
3. Fr St. Antonius-Ap. 
4. Sa Olympia-Ap.  
5. So Post-Ap. 
6. Mo Linden-Ap. 
7. Di Schloß-Ap. u. 
  Die Söckinger-Ap. 
8. Mi Nikolaus-Ap. 
9. Do Stadt-Ap. 
10. Fr Ap. am Markt 
11. Sa Ludwigs-Ap. 
12. So Aesculap-Ap. 
13. Mo Lindemann-Ap. 
  u. Rosen-Ap. 
14. Di Raphael-Ap. 
15. Mi St. Antonius-Ap. 
16. Do Olympia-Ap.   

17. Fr Post-Ap.  
18. Sa Linden-Ap.  
19. So Schloß-Ap. u. 
  Die Söckinger-Ap.
20. Mo Nikolaus-Ap. 
21. Di Stadt-Ap. 
22. Mi Ap. am Markt 
23. Do Ludwigs-Ap. 
24. Fr Aesculap-Ap. 
25. Sa Lindemann-Ap. 
  u. Rosen-Ap. 
26. So Raphael-Ap. 
27. Mo St. Antonius-Ap. 
28. Di Olympia-Ap.  
29. Mi Post-Ap. 
30. Do Linden-Ap. 
31. Fr Schloß-Ap. u. 
  Die Söckinger-Ap.

APOTHEKEN – Nacht- und Sonntagsdienst

Notdienste im Juli
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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

Adam Optik www.adam-optik-tutzing.de 

Ambulante Krankenpflege www.krankenpflege-tutzing.de  

Anns Boutique      

Bablick Heizung Sanitär www.christian-bablick.de 

Bamberg Traubinger Reiseservice www.traubinger-reiseservice.de  

Biomarkt Tutzing www.biomarkt-tutzing.de   

Blumen Liesl www.blumenliesl.de 

Bommerer Geigen- und  

Klavierunterricht     

Brennauer Zimmerei www.zimmerei-brennauer.de  

Dillitzer Radsport www.fahrrad-dillitzer.de   

Faltermeier BHR Heizung Sanitär www.bhr-faltermeier.de   

Filmtaverne Kroatische 

u. Intern. Spezialitäten www.filmtaverne.de   

Frauensache Modeboutique      

Geske Hutmacherei und -verkauf www.hut-geske.de   

Gsinn Hören und Sehen www.hoeren-und-sehen.de   

Huber EDV-Service www.edvservicetutzing.de   

Janine Boutique      

Ihr Juwelier am See www.ihr-juwelier-am-see.de  

Kefer Malermeister      

Kellerprofi  Bautrocknung 

Kellerabdichtung Sanierung www.kellerprofi.de    

Klein Monika Goldschmiede www.goldschmiede-monika-klein.de  

Knittel Gartenbau www.die-gartengestalter.info  

Kunsthandel am Rathaus www.antiquitaeten-benzenberg.de  

Lanio KFZ-Service und 

-Instandsetzung www.auto-lanio.de   

Leitner Bauunternehmung www.leitner-wohnbau.de   

Leitner Landschaftsbau Gartenbau www.leitner-landschaftsbau.de  

Life Competence Figur 

Gesundheit Fitness www.life-competence.info   

Loeger Immobilien www.loeger.de    

Loth Maler www.maler-loth.de   

Mestanza TV und HiFi  

Kommunikationstechnik www.mestanza.de   

Neubacher Glaserei www.neubacher-glaserei.de   

Nickel Baumpflege www.baumpflege-nickel.de  

Papier&so  Papeterie, 

Geschenke, Schreibwaren etc.      

Rasende Schere Mobile Friseurin      

Renner Innenarchitektur Möbeldesign www.rennerdesign.de   

Richter Raumausstatter www.richters-pavillon.de    

Schäfer Schreinerei www.tutzing-schreinerei.de  

Schiefelbein Abdichtungstechnik www.isotec.de/schiefelbein  

Schlechtleitner & Ziep 

Fenster & Türen      

Schubert Fahrschule www.fahrschule-tutzing.de   

Schuster Elektroanlagen GmbH www.elektroanlagen-schuster.de   

Schwarzer Tierarztpraxis www.grossundklein-tierpraxis.de  

Seeblick Hotel Restaurant www.seeblick-bernried.de    

Spagert Heizung Sanitär      

Stolp Trauerredner www.trauerredner-stolp.de 

Thallmair Sport www.intersport-thallmair-tutzing.de  

Thiel Maler      

Tutti Frutti Modeboutique www.seeshirt.de   

Tutzinger Hof www.tutzinger-hof.de   

U.B.I. Immobilien www.ubi-immobilien.de   

Walter Metallbau www.gm-walter-metallbau.de  

Wozny Weinhandel      

Zirngibl Bestattungen www.zirngibl-bestattungen.de

Unsere Inserenten im Juli
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Die ARD wird am 
12. Januar die Verbrei-

tung von „Das Erste“ und 
„arte“ einstellen. 

Aus Kostengründen gibt es ab 
Mitte Januar 2021 nur noch „Das 
Erste HD“ und „arte HD“. Wer ak-
tuell noch „Das Erste“ oder „arte“ 
in SD schaut, sitzt dann vor ei-
nem schwarzen Bild.

Bin ich betroffen?
Auf ihrem Fernsehbild sollte un-
ter dem Logo der ARD ein klei-
nes „HD“ sichtbar sein. Anson-
sten benötigen Sie möglicher-
weise einen aktuellen HD-SAT-
Receiver. 

Muss ich an meiner Sat-Anlage 
etwas ändern?
An einer aktuellen Anlage für 
Direkt-Empfang, einer Uni-Cab-

le-Einzel oder Gemeinschafts-
anlage nach EN 50494, müssen 
Sie höchstens die Sender neu 
einstellen. Sollten Sie eine UFO 
Micro oder eine alte Umsetzer 
Anlage haben, ist jetzt Zeit zu 
handeln. 

Besuchen
Sie uns!

Mestanza GmbH  Bahnhofstr. 2  82327 Tutzing  
Tel: +49 (0) 8158 / 61 64   www.mestanza.de

Mit bald 30 Jahren Erfahrung stehe ich Ihnen als Radio- und Fern-
sehtechniker und Informationstechniker-Meister gerne zur Seite.

Mein Team und ich freuen uns auf Ihren Anruf. 

NUN IST ES SOWEIT! 

40.-  €EINRICHTUNG
MEDIATHEK
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WIE ES FRÜHER WAR

Der ehemalige Pferdestall des Baugeschäfts Knittl von 1905 
in der Von-Kühlmann-Str. 5 erfuhr mit Einführung der mo-
torisierten Baufahrzeuge eine Nutzungsänderung. Er wur-
de nach dem Krieg zu Wohnzwecken umfunktioniert und 
wandelte sich zum Arbeiterhaus der Firma, in dem haupt-
sächlich Handwerker aller Art einige Jahrzehnte lang eine 
Unterkunft fanden. Dort befand sich auch die legendäre 
„Schwarze Gans“, eine konzessionslose Wirtschaft, in der 
ausschließlich Bräuwastl-Flaschenbier ausgegeben wurde. 
Sie entwickelte sich zur Kultstätte für einheimische Hand-
werker und existierte ab den Fünfzigerjahren bis 1982.
Begonnen hat die Geschichte mit dem Urgestein aus Böh-
men, dem drahtigen Georg Krutina (1900-1982), genannt 
Schorsch, der als Kriegsflüchtling aus Thomalitschi nach Tut-
zing kam. Eigentlich war er von Beruf Bahnschaffner und 
setzte daher oft noch seine Schaffnerkappe auf.

Bevor Schorsch mit seiner Ehefrau Theresia (1898-1963) und 
den Söhnen Josef (1926-2001) und Georg (1929-1959) in das 
Arbeiterhaus der Firma Knittl umsiedelte, betrieb er einen 
Flaschenbierhandel auf dem Anwesen des alten Textilwerks 
im Süden von Tutzing. Dort, kurz unter der Bahnlinie, war 
später, etwa in den Achtzigerjahren, der Getränkemarkt  
Kaindl. Nach dem Umzug in die Von-Kühlmann-Straße woll-
te „Opa Krutina“ seine Stammkundschaft aus dem Textil 
nicht verlieren und fuhr anfangs noch sein Flaschenbier vom 
Bräuwastl aus Weilheim in einem Leiterwagen vom Norden 
an das südliche Ende von Tutzing, damit seine Kunden wei-
ter versorgt und nicht verärgert waren.

Sein jüngerer Sohn Georg war von Beruf Schuster, jedoch 
wurde er irgendwann berufsunfähig aufgrund einer Herzer-
krankung. Er starb auf tragische Weise bereits mit 30 Jahren 
an einem Herzinfarkt, als er gerade auf seine siebenjährige 
Nichte Gisela aufpasste.
Der ältere Sohn Josef „Sepp“ Krutina war von Beruf Polier 
und sein ganzes Leben lang bei der Baufirma Knittl ange-
stellt wie auch sein älterer Kollege Peter Wührl. Beide waren 
ausgezeichnete Poliere und maßgeblich für den Erfolg der 
Baufirma Knittl verantwortlich.
Sepp Krutina lernte seine spätere Ehefrau Gertrud (1929-
2014) in Tutzing beim Tanzen kennen. Sie stammte aus Schle-
sien und war Krankenschwester im Kurhaus.

Georg Krutina, Betreiber der „Schwarzen Gans“ 
 Quelle: Gisela Krutina

Die „Schwarze Gans“ – wie alles begann

Familie Krutina (links Georg Krutina sen.,Ehefrau Theresia, im 
Hintergrund die Söhne Georg jun. und rechts Josef um 1945)  
 Quelle: Gisela Krutina

Ihre gemeinsame Tochter Gisela wurde 1952 geboren und 
verbrachte mit den Nachbarskindern eine unbeschwerte 
Kindheit rund um das Arbeiterhaus. Auf dem großen Grund-
stück um das Haus befanden sich einige größere Schuppen, 
in denen viele unterschiedliche Baumaterialien gelagert wa-
ren. Diese Hallen sind zum Teil noch erhalten und werden 
heute von der Firma VERLA PHARM als Lagerhallen genutzt.
Zum Spielen war es das wahre Paradies für Gisela und die 
Nachbarskinder: Gabi und Heidi Ernst, Eva Korb, Elisabeth 
und Renate Greif sowie Gregor und Willi Müller. Am Besten 
gefielen Gisela die aufgeschütteten großen Schweißsand-
haufen im Hof, die man nach Belieben erklimmen und um-
graben konnte.
Die Wohnverhältnisse im Arbeiterhaus wurden mit den Jah-
ren zunehmend beengter. So war es Gisela zu verdanken, 
dass der Vater Ende der Sechzigerjahre die Chance bekam, 
sich sein Eigenheim für die Familie am heutigen Grubenweg 
8 zu realisieren.
Als sie als junges Mädchen mit ihrem Vater zum angren-
zenden Sägewerk spazierte, machte der letzte Sägewerk-
besitzer Ludwig Suiter, der Gisela sehr gern mochte, dem 
Vater das Angebot, den künstlich angelegten Weiher des 
Sägewerks als Baugrund zu nutzen, damit die Familie nicht 
mehr in so beengten Verhältnissen leben musste. Was man 

Gertrud Krutina in der „Schwarzen Gans“, 
hinten das legendäre Küchenbuffet  Quelle: Gisela Krutina
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sich heute nicht mehr vorstellen kann, wohnten damals auf 
etwa 100 qm insgesamt acht Personen. Neben den zwei Ge-
nerationen der Familie Krutina wohnte im „Ostflügel“ des 
Obergeschoßes noch das Ehepaar Frey.
Im Erdgeschoß befand sich zum Flaschenbierhandel der Gas-
traum der legendären „Schwarzen Gans“. Bei schönem Wet-
ter saß man versammelt im Freien auf der Südseite unter der 
Kastanie.
Die Wirtsstube, die Schorsch Krutina zur soziokulturellen Be-
gegnungsstätte für Handwerker umfunktioniert hatte, war 
ursprünglich das Wohnzimmer der Wohnung und wurde 
mit einem „Sägeleinofen“ beheizt. Dahinter befand sich ein 
Schlafraum mit drei Betten für Schorsch, Theresia und Sohn 
Georg. Für Sepp, Gertud und Gisela Krutina aus der jüngeren 
Generation war ein kleiner Schlafraum im Obergeschoß links 
vorhanden.

Im Parterre befand sich noch eine Wohnküche sowie eine 
Speis, die vom Treppenhaus zugänglich war. In dem von au-
ßen zugänglichen Schuppen, der direkt an das Arbeiterhaus 
angrenzte, befanden sich die Waschküche mit Badewanne 
und der Bier-Lagerraum. Wenn man auf die Toilette wollte, 
gab es ein Plumpsklo, das sich einige Meter westlich vom 
Haus zwischen zwei Garagen befand. Auf dem Weg zum 
Plumpsklo hatte Opa Krutina wohl mal sein Gebiss verloren, 
so dass die komplette Belegschaft der Schwarzen Gans sich 
auf die Suche nach den Zähnen machte.

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr, welche Leute 
in der Schwarzen Gans ein und aus gingen und was für Ge-
schichten überliefert sind. Steffi Knittl

Gaststube innen 1978, rechts Polier Josef Krutina 
 Quelle: Gisela Krutina

Im Hintergrund das Plumpsklo zwischen 
den beiden Schupfen, 1978  Quelle: Gisela Krutina
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MENSCHEN IN TUTZING

Abschied von einem beliebten 
und engagierten Traubinger

Traubing musste Abschied neh-
men von seinem allseits be-
liebten Mitbürger Christoph 
Schwab, der im April seiner 
schweren Krankheit erlegen ist. 
Glücklicherweise konnten er 
und seine Frau Evelin im März 
noch ihre Goldene Hochzeit 
feiern. Er war ein bescheidener 
Mensch der leisen Töne, hilfs-
bereit, immer freundlich. Als 
selbständiger Buchbindermei-
ster betrieb er seine Firma in 
der Baaderstraße in München 
sehr erfolgreich bis zur Rente. 
Fast 40 Jahre war er aktives 
Mitglied der Sportschützen 
Edelweiß Traubing, dort zeit-

weise Sportleiter, stellvertretender Schriftführer, Fahnen-
begleiter, drei Mal Schützenkönig und immer bei Vereins-
veranstaltungen dabei. Gerne band er Schützenjahrbücher 
und Aufzeichnungen fachmännisch in Leder. Auch arbeitete 
er 2009 bei der Neugestaltung des Traubinger Kinderspiel-
platzes mit, die die Edelweißschützen in Eigeninitiative über-
nahmen.

Er war seit 1986 eines der Gründungsmitglieder der Theater-
gruppe Traubing, in der er als Schauspieler und später auch 
als Bühnenbauer aktiv war. Er spielte in zahlreichen Stücken 
mit, so im „Rauberpfaff“, dem legendären „Brandner Kas-
par“, den „Wahllumpen“ und dem „Königlich Bayerischen 
Amtsgericht“, um nur einige zu nennen. 
Auch nahm er mit seiner Frau bei der 1990 durch Altbürger-
meister Peter Lederer gegründeten Volkstanzgruppe Trau-
bing von Anfang an mit Freude teil. 
Er gehörte 13 Jahre dem Traubinger Kirchenchor an und un-
terstützte ihn an Hochfesten mit seiner Bassstimme. Auch als 
Lektor, Kommunionhelfer und Mitglied im Pfarrgemeinde-
rat brachte er sich zuverlässig ein.
Christoph, wir werden dich vermissen und immer in unseren 
Herzen tragen! Die Traubinger Gemeinschaft

Die Traubinger werden ihn 
schmerzlich vermissen - 
Christoph Schwab 
 Foto: privat

Ein Leben mit dem Seehof
Am 12. März 1924 begann das 
Leben von dem Tutzinger Her-
mann Grotz und am 16. Mai 
2020 endete es. Mit ihm ver-
band sich ein Lebenslauf, so ge-
schichtsträchtig wie kaum ein 
anderer ihn nachweisen konnte 
wie Hermann Grotz. Er trat in 
die Fußstapfen von Großvater 
und Vater, er lernte sogar beim 
damaligen Konditor Hofmair 
das Handwerk, das ihm später 
zunutze kam, als er Hotelier 
und Cafetier wurde. Bis es aller-
dings soweit war, genoss er sein 
Leben mit Begeisterung beim 
Turnverein. Ob Leichtathletik, 
Geräteturnen, Schwimmen und 
natürlich Skifahren, er war da-

bei. Kaum zu glauben, dass er bis 1990 bei den Donnerstags-
turnern noch mitmachen konnte. Mit 16 Jahren meldete er 
sich bei der Feuerwehr an. Jahrzehntelang war er der Erste 
bei den Einsätzen, heimste später alle Ehrungen ein, wel-
che ihm mehr als gerne zuteil wurden. In bester Erinnerung 
bleibt allerdings das Leben im Hotel, unterstützt durch sei-
ne geliebte Frau Hildegard und auch lange noch durch seine 
Mutter. Das Vereinsleben spielte sich beim „Grotz“ ab. Ob 
Zusammenkünfte, Musizieren, kleine oder größere Bälle - 
man ging zum „Grotz“. Allerdings legte er großen Wert da-
rauf, dass es seine Hotelgäste nicht allzu sehr stören durfte. 
Im Sommer freuten sich Fremde, wie auch Einheimische auf 
den Cafébetrieb direkt am See – eine Mordsarbeit! Es musste 
alles in den Pavillon getragen werden: Kaffee, Kuchen, Ge-
tränke durch den Garten vom Hotel bis zum See, aber für die 
Gäste und auch uns wars schön! Das geht alles ab! Besonders 
als Ende 1980 Familie Grotz das Hotel aufgab. Sicher haben 
das Ehepaar und die Kinder Joachim und Jutta damit gerech-
net, dass irgendjemand das Hotel oder gar einen Neubau 
packen könnte. So geht ein Stück nach dem anderen vorbei 
und es bleiben nur noch die positiven Erinnerungen. Her-
mann konnte es nicht mehr erleben, allerdings aber glück-
lich sein über sein vier Wochen altes Urenkelkind.         IC

Als der Seehof noch lebte:
Erinnerung an 
Hermann Grotz
 Fotoquelle: IC

Hotel Seehof – ehedem Schmuckstück am See Fotoquelle: SZ
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Gisela Aigner wird in diesen Tagen achtzig Jahre alt. Seit sie-
benunddreißig Jahren steht sie immer noch an allen Schul-
tagen morgens als Schülerlotsin, bei Wind und Wetter, an 
„ihrer Kreuzung“, Traubinger / Kirchenstraße. Unter den 
unzähligen Kindern, die sie über die Straße begleitete und 
noch begleitet, sind gar nicht so wenige, deren Eltern sie 
auch schon über die Straße führte. Bekannt und beliebt ist 
sie nicht nur bei den Schülern, die ihr in der kurzen Zeit der 
Führung erstaunlich viel mitteilen - Freuden, aber auch Pro-
bleme – sondern auch bei den vielen Autofahrern, die an ihr 
vorbeifahren. Beim Einkaufen, Konzerten, Bergtouren, die 
sie immer noch mit ihrem Mann macht, wird sie angespro-
chen: „Ich kenne Sie von der Kreuzung“. Dieses Engagement 
dürfte einmalig sein. 

Zur Welt kam sie in München, wo ihr Vater Arzt war. Mit acht 
Jahren zog Gisela mit ihrer Familie nach Bethel bei Bielefeld, 
ihr Vater war als Chefarzt in die Bodelschwingsche Anstalt 
berufen worden. Hier wuchs Gisela mit vier Schwestern und 
einem Bruder zwischen den behinderten Patienten auf. Es 
wird berichtet, dass sich die Geschwister noch heute aus die-
ser Zeit gerne lustige Geschichten erzählen. In diesem Zeit-
raum entwickelte sie eine starke soziale Ausrichtung, die ihr 
weiteres Leben geprägt hat. Nach der Grundschule ging sie 
in die Höhere Mädchenschule in Bethel und machte nach 
dem Abitur eine Ausbildung als Ergotherapeutin. 

Die Familie hat es immer nach München und Oberbayern ge-
zogen und so kam es ihr ganz recht, dass sie 1964 die erste 
Anstellung am Unfallkrankenhaus in Murnau gefunden hat. 
Durch Fleiß und entsprechenden Einsatz reüssierte sie schon 
bald zur stellvertretenden Abteilungsleiterin. 1969 heiratete 
sie ihren Toni, den sie auf einer bayerischen Singwoche in 
Südtirol kennen gelernt hatte. Dieser wurde als Schulleiter 
an eine der letzten zweiklassigen Schule in ein schwäbisches 
Dorf versetzt, wo Gisela ihre neue Rolle als Lehrersfrau an-
nahm.
1970 war dann die Geburt der Zwillinge Florian und Matthi-
as, bevor die nun schon gewachsene Familie 1973 ihren 
neuen Wohnsitz in Tutzing fand. Bald schon kam der dritte  
Sohn Toni zur Welt. Trotz ihrer Belastung durch die Familie 
engagierte sich Gisela schon bald sozial im Altersheim Ga-

Eine besondere Person wird 80 
ratshausen und wurde auch Mitglied im katholischen Kir-
chenchor unter dem Leiter Franz Reissner. Gisela hat eine 
große Vorliebe für den Chorgesang und sang schon im Kin-
der- und Jugendchor in Hannover. Jetzt konnte sie diese 
große Leidenschaft als Sopranstimme in Tutzing fortsetzen 
und es blieb auch nicht aus, dass sie schon bald im Vorstand 
mitmachte und mit ihrer gewinnenden und freundlichen 
Art das weitere Musikgeschehen mitbestimmte. Es folgten 
viele Aufführungen, die über die Jahre unsere Kirchenmu-
sik in Tutzing bereicherten. Aber nicht nur die Musik, auch 
das soziale und gesellige Umfeld kamen nicht zu kurz, nach 
den großen Aufführungen fanden die legendären Büffets 
statt, die Gisela mit viel Einsatz mit den anderen Damen des 
Chors organisierte. Unvergesslich für alle soll hier beispiel-
haft die Aufführung des Brahmsrequiems mit Herman Prey 
in Salzburg und Tutzing sein. Es sollte sein letzter Auftritt 
bleiben, denn wenige Monate danach ist er verstorben. Eine 
weitere Bereicherung des Tutzinger Musiklebens war Gisela 
mit ihrem Tutzinger Dreigesang, der das Adventssingen im 
Nikolaus Kircherl viele Jahre mit gestaltete. 

Schon bald wartete auf Gisela Aigner eine ganz neue große 
Herausforderung, als sie 2005 den Vorsitz des Freundes-
kreises Tutzinger Brahmstage übernahm und diesen vier-
zehn Jahre innehatte. Die Musik von Johannes Brahms be-
gleitet sie seit ihrer Kindheit, wobei es ihr die Brahmslieder 
besonders angetan haben. Mit ihrem Abschied ging eine Ära 
zu Ende, sie hatte den Verein mit unglaublichem Engage-
ment geleitet und so manche schlaflose Nacht über den zu 
treffenden Entscheidungen verbracht. Ihr großer Verdienst 
bestand u. a. auch darin, dass sie die Mitgliederzahl auf 160 
Mitglieder fast verdreifachen konnte, wobei sie sehr auf ihre 
natürliche Autorität setzen konnte. Die Chronik der Tutzin-
ger Brahmstage, dieses opulent ausgestattete Werk, mit den 
herrlichen Bildern von Dr. Ulrike Metz bezeugt deren große 

kulturellen Höhepunkte.
An dieser Stelle muss die große 
Gastfreundschaft im Hause 
Aigner erwähnt werden, es 
verging keine Vorstandssitzung 
ohne dass Gisela am Ende den 
Kreis mit ihren Kochkünsten er-
freute und uns ein Schmankerl 
bereitete, dies wurde jeweils 
durch die guten Weine vom 
Hausherrn abgerundet. Die 
Gastlichkeit und Hilfsbereit-
schaft von Gisela Aigner wird 
auch in ihrer Nachbarschaft 
sehr geschätzt, sie gilt als An-
laufstelle bei Problemen und 
wenn jemand Hilfe benötigt, 
ist Gisela zur Stelle. 

Nicht unerwähnt darf auch die Rolle als Großmutter bleiben, 
der Sohn Matthias wohnt am Ort mit zwei Enkelkindern und 
die kommen gerne und oft zu ihren Großeltern. Jetzt kann 
man Gisela Aigner nur von Herzen wünschen, dass sie noch 
viele Jahre ihren immer noch verbleibenden Hobbies nach-
gehen kann und sich an den schönen Dingen, zu dem beson-
ders die Musik gehört, erfreuen kann.   HB

Gisela Aigner – ein Lebensweg voller Aktivitäten
 Foto: Dr. Ulrike Mertz

„Singendes Mädchen“ - dem 
Musikort Tutzing gewidmet
 Foto: esch
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MENSCHEN IN TUTZING

Wie wurde ausgerechnet ein Nicht-Alt-Eingesessener zum 
Hochzeitslader bei der Tutzinger Fischerhochzeit? Der Hoch-
zeitslader hat eine tragende Rolle und muss nicht nur die Gä-
ste einladen, er hat auch beim Fest selbst viel zu organisieren 
und vor allem muss er auch bairisch sprechen. Und schließlich 
muss er auch noch reiten können.

Als der zur Fischerhochzeit 2017 vorgesehene Hochzeits-
lader wegen Krankheit plötzlich ausfiel, musste schnell Er-
satz gefunden werden. Auf dem täglichen Weg von seinem 
Wohnsitz am Gut Deixlfurt hinunter zum Bahnhof, vorbei 
am Greinwaldhof sprach ihn Martin Greinwald auf seinem 
Nachhauseweg völlig unerwartet an: „Werner, Werner wir 
brauchen dich, du musst sofort zur Marlene runtergehen, 
die dreht noch durch.“ Also ging er zu Marlene Greinwald, 
damals noch Gemeinderätin und mitverantwortlich für die 
Organisation der Fischerhochzeit. Auf die Frage: „Kannst du 
reiten?“ antwortete er: „Ja“.  „Dann bist du jetzt der neue 
Hochzeitslader“, konstatierte Greinwald. 

Werner Mayer hatte sich zwar in Erwartung eines großen 
„Events“ als Fotograf für die Fischerhochzeit interessiert. 
„Aber ganz sicher nicht als Beteiligter“, lacht er heute. „Zu 
den Einzuladenden zu reiten und einen Spruch aufzusagen, 
das müsste doch zu schaffen sein“, dachte er sich und nahm 
die Rolle in freudiger Erwartung an. Dass die Rolle auch noch 
viel Sprechen verlangte - und das auf Bairisch – und auch noch 
viele andere Dinge erforderlich waren, wurde ihm erst nach 
und nach eröffnet. Die intensive Betreuung durch die Gilde 
und Regisseur Michi Fleddermann machten die Vorbereitung 
in den nur sechs Wochen möglich, wofür der „Hochzeitslader 
von 2017“ noch heute sehr dankbar ist. In den wenigen Wo-
chen hat er Bairisch gelernt. „So kann Integration auch ge-
hen“, freut sich das Multitalent. Werner Mayer hat diese Rol-
le verkörpert, als ob sie ihm auf den Leib geschnitten wäre. 
1960 in Eichstätt geboren und nach Umzug der Familie nach 
Würzburg hat Mayer dort das Fachabitur an der Fachober-
schule für Gestaltung gemacht. Anschließend hat er Medi-
enkunst und nach dem Vordiplom Mediendesign in Berlin 
studiert. Zu dieser Zeit war das noch ein Pilotstudium. Bis 
dahin haben Techniker dieses Fachgebiet ausgefüllt. Nach 
dem Studium hat Werner Mayer als freier Kameramann und 
als Freelancer für den Sender Freies Berlin (heute RBB) in der 
Filmproduktion gearbeitet. Damals waren die Filmaufnah-
men noch sehr aufwändig, die Kameras schwer. Es waren 

Ein Art Director und Künstler als Hochzeitslader
mindestens fünf Leute für einen „Dreh“ nötig, wo später 
zwei Mann ausreichten. 
2000 bot sich die Chance mit festem Vertrag zum Ersten Deut-
schen Fernsehen nach München zu gehen. Beim „Ersten“ ist 
Mayer seitdem Art Director, zuständig für ARD-Design, Prä-
sentation und Kommunikation. Das gesamte Erscheinungs-

bild stammt aus seiner Feder. Seine Familie blieb in Berlin. 
Nach jahrelangem Pendeln München-Berlin ist dann aber 
seine Frau  doch endlich nach München nachgekommen. Die 
beiden Kinder wollten aus schulischen Gründen nicht nach 
Bayern. Die Wohnsituation in München war etwas beengt. So 
entschloss sich das Ehepaar nach reiflicher Überlegung von 
der Stadt aufs Land zu ziehen und die jetzige Wohnung in 
Deixlfurt zu mieten.
Da er nun täglich nach München pendelte, hat Werner Mayer 
der Anblick des verwaisten Tutzinger Bahnhofs sehr beschäf-
tigt. Der Gedanke, daraus etwas zu machen, hat ihn nicht 
mehr losgelassen. Drei Jahre hat er hartnäckig mit vielen 
Hochs und Tiefs an die Bahn als Eigentümer des Bahnhofs 
hingeredet – schließlich mit Erfolg. Seit einem Jahr ist Mayer 
Mieter des früheren Bistros im Tutzing Bahnhof. Mit viel En-
ergie hat der Künstler nach Renovierung der ziemlich deso-
laten Räume sein Produzentenatelier für eigene Werke sehr 
ansprechend gestaltet. „Schon immer habe ich ein Faible für 
extravagante Ateliers.“ An den Wänden hängen mehrere sei-
ner Kunstwerke, mit seinem Pseudonym Wolfgang Rupert si-
gniert. Seine Leidenschaft für Grafik spiegelt sich in diversen 
Alfagrammen als originelle Buchstabenkunst wider.

Seit seiner Ausbildung beschäftigt sich Werner Mayer nicht 
nur beruflich mit künstlerischer Gestaltung sondern auch in 
seiner Freizeit ist er schöpferisch aktiv im experimentellen 
fotografischen Bereich. Grafische Bilder, multimediale Kunst 
– das ist einfach seine Leidenschaft. „Alles Künstlerische ist 
im Fluss und muss einfach zu „Papier“ gebracht werden“, so 
die Aussage dieses Kreativ-Phänomens. Nun geht es darum, 
das Atelier am Bahnhof mit Leben zu erfüllen. Mit dem be-
freundeten amerikanischen Künstler Baird Cornell und ande-
ren plant Mayer demnächst eine Ausstellung, die seiner Vor-
stellung sehr nahekommt. Werner Mayer möchte gerne, dass 
auch die Tutzinger etwas vom „Atelier Wolfgang Rupert“ 
haben. So könnten beispielsweise kulturelle Veranstaltungen 
darin stattfinden oder eine Kindermalschule etabliert wer-
den. Die Vielfalt der Ideen ist groß.  HB/EK

Werner Mayer als Hochzeitslader und als Künstler mit einem seiner Alfagramme  Fotos: W. Dehmel, privat
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Nach langem Planungsvorlauf beginnt das große Tutzinger 
Projekt des Umbaus und der Umgestaltung der Hauptstra-
ße im August diesen Jahres im südlichen Abschnitt und vor 
den beiden Schulen. Im Anschluss daran wird die Linde-
mannstraße bis zur Einmündung des Schönmooswegs und 
der Bräuhausstraße bzw. auf der anderen Seite der Ein-/
Ausfahrt zum Einkaufszentrum umgebaut (angekündigt für 

März bis Juni 2021). Wegen der unübersichtlichen und ge-
fahrenträchtigen Situation an dieser Stelle ist es erfreulich, 
dass dieser Abschnitt der Umbaumaßnahmen frühzeitig er-
folgen wird.
Das andere Ende der Lindemannstraße, aus Richtung 
Kampberg/Diemendorf kommend, war in den vergangenen 
Jahren schwierig. Am 13.04.2015 hat Gemeinderat Wolfgang 
Behrens-Ramberg einen Antrag gestellt, dass das Ortsschild 
entsprechend der Erweiterung Tutzings Am Kallerbach in 
Richtung Kampberg/Diemendorf versetzt wird. Nach fünf 
Jahren Wartezeit wurde in den letzten Tagen das Schild 
erfreulicherweise nunmehr kurz vor dem Ende des kombi-
nierten Rad-/Gehwegs aufgestellt (siehe Bild).
Dieser kombinierte Weg endet in der Kurve an der Einmün-
dung Am Kallerbach. Die weitere Wegweisung für Radler ist 
im wahren Wortsinn nicht zielführend, was die wichtigen 
Zielorte wie Bahnhof und Ortszentrum, aber auch das Ein-
kaufszentrum direkt an der Lindemannstraße anbelangt. 
Viele Personen, die aus dieser Richtung kommend gerne 
radeln würden, werden aufgrund des großen Umwegs und 
der Unsicherheit davon abgehalten das Rad überhaupt zu 
nutzen. Andere fahren auf der Lindemannstraße, die jedoch 
nicht sicher ist.
Bei dem derzeit im Bau befindlichen, direkt an die Linde-
mannstraße angrenzenden Projekt mit 70 Wohneinheiten 
Am Kallerbach, ist nur ein Gehweg geplant. Am nördlichen 
Rand der neuen Bebauung endet dieser Gehweg und soll 

über Treppen ins Siedlungsgebiet hinab führen. Ab dieser 
Stelle ist in der Lindemannstraße trotz Bebauung kein Geh-
weg bis zur Einmündung der Monatshauser Straße in die Lin-
demannstraße verfügbar. Für die motorisierten Verkehrsteil-
nehmer hat die Straße in diesem Abschnitt nicht den Charak-
ter einer Innerortsstraße. Dies hat negative Auswirkungen 
auf das Tempoverhalten.
Kurzum, es fehlen in wesentlichen Teilen der Staatsstraße 
2066 eine Fußgängerverkehrsanlage, Beleuchtung und eine 
sichere Fahrmöglichkeit für Radler/-innen. Das Bankett ist 
nicht befahrbar oder begehbar. Ein sicherer kombinierter 
Geh- und Radweg ist erforderlich.
Aufgrund der üblichen Vorlaufzeiten zwischen Planung und 
Realisierung ist es wichtig, dass die Planung unmittelbar für 
den gesamten Verlauf der Lindemannstraße ab Schönmoos-
weg bis zum neu aufgestellten Ortsschild bereits jetzt initi-
iert wird. Die Gemeinde Tutzing wird gebeten, unmittelbar 
mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim – Straßenbau Kontakt 
aufzunehmen, damit die Planung für die Gesamtlänge des 
vorgeschlagenen kombinierten Geh- und Radwegs initiiert 
wird. Mit dem Radverkehrsprogramm 2025 der bay. Staats-
regierung werden besonders Radwege entlang der Staats-
straßen gefördert. Davon ist ja Tutzing besonders betroffen. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollten frühzeitig über die Pla-
nungen informiert werden. Eine Umsetzung ist zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit geboten. Sie ist aber auch 
wichtig, um gesunde, aktive Mobilität zu fördern. Die Maß-
nahme ist aktiver Klimaschutz. Martin Held / Claus Piesch

Umgesetztes Ortsschild in Richtung 
Kampberg/Diemendorf  Foto: Lucie Vorlíčková, Tutzinger Liste

Staatsstraße 2066/Lindemannstraße – komplexes Verkehrsgeflcht auflösen 
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TUTZINGER SZENE

Gerade wenn wir in der Heimat Urlaub machen, wird auch 
der See stark frequentiert werden. An schönen Tagen ist das 
kein Problem. Was aber, wenn in Minutenschnelle ein hef-
tiges Unwetter heranzieht?
So geschehen an einem Wochenende im Mai: 
Nach Starkwind und Platzregen waren die Einsatzkräfte der 
Wasserrettung gefragt: ein Segelboot ist in der Unwetter-
Wand verschwunden! Somit wurden die Wasserwachten 
und DLRG sowie der Einsatzführungsdienst der Kreiswas-
serwacht Starnberg von der Rettungsleitstelle alarmiert. Die 
Landrettung war auch auf dem Weg mit zwei Rettungswa-
gen und einer Notärztin aus Tutzing.

Gleichzeitig wurde ein Elektroboot mit zwei Personen vom 
Bootsverleiher vermisst! Und schon wurde parallel eine drit-
te Einsatznotlage gemeldet: ein SUP Paddler in Not. 
Alle Wasserrettungsstationen des Starnberger Sees wur-
den von der Rettungsleitstelle Fürstenfeldbruck in Alarm 
versetzt, da sich noch weitere Notlagen abzeichneten. Ein 
vermisster Segler zwischen Tutzing und Ammerland, ein trei-
bendes Ruderboot vor Leoni und ein Segelboot vor Schwaibl-
bach kamen zeitgleich hinzu.

Letztendlich haben 5 Rettungswägen, 2 Notärzte, 1 Ret-
tungshubschrauber, 1 Wasserschutzpolizeiboot, 6 Rettungs-
boote der Wasserwachten und DLRG mehrere Einsatz-Not-
lagen zeitgleich abklären und abarbeiten müssen. Zudem 
wurde der Einsatzführungsdienst der Kreiswasserwacht 
Starnberg wie auch Einsatzleiter der Landrettungseinheiten 
hinzugezogen. Zum Einsatz kamen ca. 70 ehren- wie haupt-
amtliche Einsatzkräfte an den Starnberger See.
Gegen Abend konnte Positives vermeldet werden: Die Elek-
troboot-Ausflügler waren gefunden und kamen ziemlich 
nass aber gesund wieder zurück, das Ruderboot vor Leoni 
hatte sich „nur“ losgerissen und wurde in den Hafen Leoni 
/ Simerding verbracht und gesichert. Der SUP-Paddler konn-
te eigenständig an Land und der Segler bei Tutzing wurde 
durch die Wasserwacht Tutzing abgeschleppt.
Robert Lettenbauer: “Jeder Notruf muss abgeklärt wer-
den, auch wenn das Wetter noch so schlecht ist. Es ist für 
manche Wassersportbegeisterte nicht immer ersichtlich, 
wie viel die Wasserwacht, DLRG und der Land-/Flug-Ret-
tungsdienst bei einem Unwetter leisten, denn da sind die 
meisten schon im Trockenen zuhause. Die Erfahrung und 
gute Ausbildung der Einsatzkräfte kann sich in der Bilanz 
sehen lassen,“ meinte Robert Lettenbauer. „Keine ver-

Der Starnberger See als Einsatzgebiet

Auf die Wasserwacht ist Verlass – 
gerade auch bei schlechtem Wetter!  Fotoquelle: K. Windorfer

letzten Einsatzkräfte, gut versorgte Hilfesuchende und bis 
auf einen defekten Scheibenwischmotor auf einem Ret-
tungsboot auch keine Schäden. Jedem wurde schnell und 
sicher geholfen und die Zusammenarbeit der Organisati-
onen und Dienste klappt hervorragend und professionell. 
 Robert Lettenbauer

Hurra, wir leben noch 
Vom 16.März bis 14.Juni war das KurTheater auf Anweisung 
der Bayerischen Staatsregierung wegen der Corona-Pande-
mie geschlossen. Ein plötzliches „Aus“ welches niemand vo-
raussehen konnte und das von heute auf morgen das Thema 
Film & Kino buchstäblich ausgeschaltet hat. Zunächst waren 
Tage, dann Wochen und schließlich Monate ohne einen Euro 
Umsatz zu bewältigen.

Es drohte - wie vielen anderen Tutzinger Unternehmern 
auch - eine mögliche Insolvenz, die das Ende des Traditions-
hauses bedeutet hätte.
Was tun? Die beantragte Soforthilfe des Freistaates und ein
Nothilfe-Fonds des FFF-FilmFernsehFonds, Bayern halfen 
mit, die weiterlaufenden Kosten und Verpflichtungen mo-
mentan zu decken.

Aber - ein großer Anteil der Finanzhilfe kam von den Tut-
zingern in Form von Spenden und Zuwendungen an den 
FÖRDERVEREIN des KurTheaters! Die Spendenaktion RETTET 
DAS KURTHEATER die am 18. März startete, schlug ein wie 
eine Bombe und hatte in jeder Hinsicht enorme Resonanz.
An den täglichen Gutschriften auf dem Fördervereinskonto 
konnte man ablesen wie wichtig und unverzichtbar den Tut-
zingern ihr KurTheater war und ist.

Es ist schön zu wissen dass man in unverschuldeten Notzei-
ten auf die Besucher des KurTheaters zählen kann und nicht 
allein ist. Das ist ein wahres Privileg, daß andere Kollegen so 
etwas nicht haben. Insofern ist mir (nach nunmehr 18 Jah-
ren als KurTheater-Betreiber) ein Ort wie Tutzing viel lieber 
als jeder andere in den angrenzenden Landkreisen und ich 
hoffe hier noch lange „Kino“ machen zu können.
 Michael Teubig

Im August können sich die Besucher über das Kaiserschmarrn-
Drama im KurTheater freuen  Fotoquelle: M. Teubig
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STAdtradeln 2020 noch bis 11. Juli 

Auch wenn das öffentliche Leben 
wegen der Corona-Pandemie derzeit 
noch eingeschränkt ist: Das diesjäh-
rige STAdtradeln findet statt!
Denn gerade in dieser Zeit empfeh-
len Fachleute Radfahren für die verbleibenden Wege – sei es 
zum Einkaufen oder zur Arbeit. Zugleich können Sie sich am 
Rad weiterhin an der frischen Luft bewegen und sich so fit & 
gesund halten, ohne anderen zu nahe zu kommen.
Wir laden Sie deshalb herzlich ein, beim STAdtradeln 2020 
für Tutzing in die Pedale zu treten und im Zeitraum 21. Juni 
bis 11. Juli, (und natürlich auch darüber hinaus...) so oft es 
geht, auf das Fahrrad umzusteigen. Corona lässt diesmal 
nur wenige und nur kleine Touren oder Veranstaltungen zu. 
Trotzdem zählt jeder geradelte Kilometer – für Ihre Gesund-
heit, aber auch für mehr Klimaschutz und Lebensqualität in 
unserem Landkreis. Die Teilnahme ist ganz einfach: 
Start der dreiwöchigen Aktion war bereits der 21. Juni. Aber 
Sie können sich unter www.stadtradeln.de/tutzing weiter 
als Teilnehmer/-in für die Gemeinde Tutzing anmelden.
Treten Sie einfach einem bestehenden Team bei oder grün-
den Sie ein eigenes!
Während der drei Wochen werden die gefahrenen Radl-
Kilometer dann in Ihrem persönlichen Online-Radlkalender 
oder über die Stadtradeln-App erfasst. Beides ist mit weni-
gen Klicks getan. Ohne Internet ist eine Teilnahme ebenfalls 
möglich. Wenden Sie sich dazu bitte einfach an unseren 
STAdtradel-Koordinator, unsere STAdtradel-Koordinatorin 
im Rathaus oder Ihren Teamkapitän.

Nähere Informationen… 
… zum STAdtradeln 2020 gibt es unter www.stadtradeln-sta.
de, per E-Mail: tutzing@stadtradeln.de oder beim STAdtra-
deln-Koordinator Claus Piesch, Tel. 01522/8747803 oder der 
STAdtradeln-Koordinatorin im Rathaus, Alexandra Volz, Tel. 
08158/2502-42. 
STAdtradeln 2020 vom 21. Juni bis 11. Juli – Machen Sie mit 
und bleiben Sie fit & gesund!  CP

Tutzinger Bürgerinnen und Bürger haben Anfang April die 
parteiübergreifende Bürgerinitiative „5G-freies Tutzing“ ge-
gründet und dabei als Koordinatorin Andrea Redeker und 
als Sprecherin Jana Thieme-Hassel bestimmt. Das Ziel der 
Bürgerinitiative ist ein sofortiges Moratorium (Aufschub) 
der 5G Mobilfunktechnologie im gesamten Gemeindege-
biet Tutzing, bis die Unbedenklichkeit für Mensch, Tier und 
Umwelt durch industrieunabhängige Wissenschaftler nach-
gewiesen ist. Der Initiative liegt die Gesundheit und insbe-
sondere die der Kinder am Herzen. 
Anstatt eine bisher ungetestete Hochfrequenz-Mobilfunk-
technologie in Tutzing einzuführen, plädieren sie für eine 

stabile 3G-/ 4G-Mobilfunkversorgung und einen flächende-
ckenden Glasfaserausbau für ein stabiles und sicheres Inter-
net im gesamten Gemeindegebiet. Vor diesem Hintergrund 
haben sich bereits zahlreiche Kommunen im benachbarten 
Ausland und auch in unserer Region wie beispielsweise 
Starnberg, Murnau, Bad Wiessee und Rottach-Egern gegen 
einen Ausbau von 5G ausgesprochen.

Die Bürgerinitiative fordert, wie sie in ihrer Pressemitteilung 
bekannt gibt, das Moratorium (Aufschub) aus mehreren 
Gründen. Zum einen sei das Vorsorgeprinzip gem. Art. 2 (2) 
und Art. 20a des Grundgesetzes sowie Art. 91 EU-Vertrag 
einzuhalten, da zu 5G bisher keine gesicherten industrie-
unabhängigen Erkenntnisse hinsichtlich seiner Unbedenk-
lichkeit, insbesondere der Folgen der hochfrequenten und 
permanent präsenten Mikrowellenstrahlung vorliegen. Zum 
anderen soll Tutzing als Urlaubs- und Erholungsort weiter 
erhalten bzw. ausgebaut werden und zugleich als Wirt-
schaftsstandort durch ein flächendeckendes Breitband-/
Glasfasernetz gestärkt werden. 

Weitere Gründe sind laut Sprecherin Thieme-Hassel, dass der 
hohe, zusätzliche Energie- und Rohstoffverbrauch durch 5G 
im Widerspruch zu den geplanten Klimaschutzzielen stehe 
und einerseits die Gemeinde vor Haftungsklagen aufgrund 
nicht versicherbarer Strahlungsschäden sowie andererseits 
private Grundstückseigentümer vor Wertverlusten zu schüt-
zen sind. Des Weiteren fordert die Initiative, dass Demokra-
tie, Datenschutz und Grundrechte erhalten bleiben müssen. 
Das Recht, analog leben zu können, ohne digitale Überwa-
chung, ist ein Grundrecht. Die mit der 5G-Technologie ein-
hergehenden flächendeckenden Überwachungs- und Steu-
erungsmöglichkeiten sind deshalb kritisch zu hinterfragen, 
betont die Interessensgemeinschaft.

Der Bürgerinitiative ist es besonders wichtig viele Menschen 
hinsichtlich der Risiken und Auswirkungen zu 5G zu sensi-
bilisieren, zu informieren und aufzuklären. Deshalb bittet 
sie darum das 5G-Moratorium zu unterschreiben. Es liegen 
Unterschriftenlisten und Informationsmaterial in Tutzinger 
Geschäften aus. Alternativ kann auch die Online-Petition 
„5G-Moratorium für Tutzing: Erhalt einer gesunden und 
zukunftsfähigen Lebenswelt“ unter folgendem Link unter-
schrieben werden: https://www.openpetition.de/!kqmmz 

Diese Unterschriften werden von der Initiative dem Gemein-
derat vorgelegt und sind für sie deshalb eine wichtige Vo-
raussetzung für das sofortiges 5G-Moratorium in Tutzing. 
Anfang Juni haben bereits mehr als 1.300 Menschen (davon 
knapp 500 aus Tutzing) die Online-Petition unterschrieben. 
Bei Interesse und für weitere aktuelle Informationen ist die 
Bürgerinitiative im Internet unter www.5g-freies-Tutzing.de 
und folgender E-Mail erreichbar: 
5G-freies_Tutzing@posteo.de.     AP

Bürgerinitiative (BI) „5G-freies Tutzing“ gegründet

Angst und Warnung vor bundesweitem 5G-Netz Fotoquelle: AP

http://www.stadtradeln.de
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Rotunde – Videotalk aus dem Schloß
Die Corona-Pandemie hat den Tagungs- und Veranstaltungs-
betrieb der Evangelischen Akademie Tutzing von einem Tag 
auf den anderen eingefroren. 
Doch die Themen, die den Menschen auf den Nägeln bren-
nen, sind auch in pandemischen Zeiten noch vorhanden – 
ihre Zahl ist sogar gewachsen. Aus diesem Grund nimmt die 
Akademie ihren Auftrag zur Bildungs- und Diskursarbeit nun 
auf vielfältigen digitalen Wegen wahr. Neben Blog, Podcast 
und Online-Tagungen lädt die Akademie künftig regelmä-
ßig auf ihrem YouTube-Kanal zum halbstündigen Gespräch 
mit Menschen ein, die etwas zu sagen haben. 

Pro Folge spricht eine Studienleiterin, ein Studienleiter oder 
der Akademiedirektor mit einem Gast – über die Corona-
Krise und ihre Folgen, aber vor allem über die künftige Ent-
wicklung unserer Gesellschaft. Gäste sind zum Beispiel der 
Musiker Peter Maffay, die frühere Bundesjustizministerin 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, der Politologen und 
Schriftsteller Johano Strasser, die bayerische Sozialministe-
rin Carolina Trautner, der Kabarettist Christian Springer, der 
bayerische DGB-Vorsitzenden Matthias Jena,die Jazz-Musi-
kerin Monika Roscher, der frühere Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Fußball-
spieler und Trainer Florian Hinterberger, der Schriftsteller 
und Dramaturg Albert Ostermaier, die Professorin für Ethik 
und Anthropologie Constanze Giese und viele mehr! Die In-
terviews werden auf dem YouTube-Kanal der Akademie pu-
bliziert. Der Trailer zum Rotunde Talk ist unter diesem Link 
abrufbar: https://youtu.be/raYXSL16s2M  Dorothea Grass

Digitale Talk-Runde aus der Rotunde 
der Evangelischen Akademie  Foto: Ev. Ak. 

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

Vorsorgen!
Den Sorgen einen Schritt voraus.

Gartenbau Landschaftsbau
· Neugestaltung / Umgestaltung

Ihres Gartens
· Terrassenarbeiten
· Bepflanzungen
· Zaunarbeiten
· Natursteinmauern
· Pflanzplanung
· Teichbau

· 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. 081 58/9076 10  I  Fax 081 58/90 76 121
E-Mail: info@leitner-wohnbau.de  I  www.leitner-landschaftsbau.de

Garten- und L andschaftsbau
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Ende Juni startet die Akademie für Politische Bildung nach 
wochenlanger Schließung aufgrund der Coronakrise wieder 
mit den ersten Präsenzveranstaltungen in Tutzing. Das neue 
Halbjahresprogramm für Juli bis Dezember 2020 umfasst 
mehr als 50 Tagungen, unter anderem zu den Top-Themen 
Corona-Pandemie, Digitalisierung und 30 Jahre Deutsche 
Einheit. 

Nach 14 Wochen coronabedingter Schließung öffnet die 
Akademie für Politische Bildung in Tutzing am Montag, 22. 
Juni, wieder für Gäste. Die erste Tagung „Sprachkrise und 
Bildung“ (23.-25.6.) ist eine Kooperation mit der Pariser Sor-
bonne Université, die nicht nur Fachpublikum offensteht. 
Pünktlich zur Wiederöffnung ist auch das neue Halbjahres-
programm mit mehr als 50 Veranstaltungen von Juli bis De-
zember erschienen. Diese finden – soweit möglich – in Tut-
zing statt und werden durch Online-Angebote ergänzt.

Besonders präsent ist im neuen Programm der Bereich Digi-
talisierung. Weitere Themen sind Holocaust, Deutsche Ein-
heit und die Zukunft der Bundeswehr.
Dabei spielt im zweiten Halbjahr die deutsche Wiederverei-
nigung eine zentrale Rolle u.a. mit der Frage, ob Deutsch-
land nach wie vor ein gespaltenes Land ist. 

Unter dem Titel „Missbrauchte Heimat“ (5.11.) laden die 
Akademie und die Fachberatung Heimatpflege des Bezirks 
Oberbayern zur Diskussion über die Volkskultur im „Dritten 
Reich“. 

Will die Arbeit wieder aufnehmen - 
die Politische Akademie  Foto: Pol. Ak. Tutzing

Im Rahmen der Tutzinger Journalistenakademie findet das 
Seminar „Instagram für Journalisten“ statt. Außerdem ist 
in Zusammenarbeit mit dem Fünf Seen Filmfestival das jähr-
liche Filmgespräch am See geplant.
Das komplette Tagungsprogramm für Juli bis Dezember 
2020 finden Sie online: www.apb-tutzing.de/programm. 
Gedruckte Programmhefte können kostenlos bei Sigrid Lang 
bestellt werden (Tel. 08158/256-91, s.lang@apb-tutzing.de).
Möchten Sie regelmäßig über aktuelle Veranstaltungen und 
Neuigkeiten aus der Akademie für Politische Bildung infor-
miert werden, abonnieren Sie am besten unseren Newslet-
ter: www.apb-tutzing.de/newsletter Beate Winterer TN

Neues Tagungsprogramm der APB zur Wiederöffnung

Trauerredner
Gerd W. Stolp

Anzeige_Trauerredner_Juli_PF.indd   1 22.06.20   09:07

http://www.apb-tutzing.de/programm
mailto:s.lang@apb-tutzing.de
http://www.apb-tutzing.de/newsletter
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JUNGES TUTZING

Ferien beim „Zum Hansenbauer“ – 
nicht nur für Kinder
Fünf von fünf Sternen: Die Ferienwohnungen auf dem Hof 
„Zum Hansenbauer“ oberhalb von Unterzeismering be-
kommen von ihren Besuchern die besten Bewertungen. Ein 
Spielplatz vor dem Haus, Gemüsebeete, Hund „Lumpi“, ein 
Esel, Pferde, Ziegen, Kühe, Hasen, Meerschweinchen, kein 
Straßenverkehr weit und breit und Blick auf den Starnber-
ger See und die Alpen am Horizont begeistern vor allem Fa-
milien und noch mehr die Kinder. Wegen Corona mussten  

viele Urlauber ihre Buchungen über Ostern verschieben. 
„Manche sagen auch schon für die nächsten Monate ab, 
auch weil sich ihre wirtschaftliche Situation geändert hat 
und sie in diesem Jahr keinen Urlaub machen können“, er-
klärt Besitzer Nikolaus Friesenegger. Seit über 300 Jahren 
bewirtschaftet seine Familie den Hof, seit 1960 als Aussied-
lerhof. Friesenegger hofft, dass nicht noch mehr Absagen 
folgen. 

Die vier Ferienwohnungen seien auch interessant für Besu-
cher von Tutzingern. „Das haben wir häufiger“, sagt Friesen-
egger. Familien, die auf Besuch sind, genießen ihre eigenen 
vier Wände und bekommen morgens auf Wunsch frische 
Semmeln und Marmelade. Alle Wohnungen sind klassifiziert 
mit drei oder vier Sternen, haben helle Bäder, Radio, TV und 
eine umfangreich ausgestattete Einbauküche. Auf Wunsch 
stellen die Frieseneggers auch kostenlose Kleinkinderaus-
stattung zur Verfügung. 

Was die Eigentümer nicht so gerne sehen, seien Münchner 
Familien, die eine Ferienwohnung für wenige Nächte bu-
chen und dann ihre Freunde aus der Stadt den ganzen Tag 
zu Besuch kommen lassen. „Das ist dann nicht angenehm für 
die anderen Gäste, wenn alles so voll ist.“ 
„Zum Hansenbauer“ kommen Gäste aus ganz Deutschland, 
die meisten aus dem Nachbar-Bundesland Baden-Württem-
berg. „Wir haben viele Stammgäste. Die meisten kommen 
gleich für mehrere Wochen“, sagt Friesenegger. Eine bessere 
Bewertung als wiederkehrende Gäste gibt es nicht. Adresse: 
Familie Friesenegger,Am Stockerbichl 282327 Unterzeisme-
ring https://zumhansenbauer.de/

Vier Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe können
in dem Bauernhaus angemietet werden.  Foto: AB

Anton Leitner GmbH  I  82327 Tutzing  I  Tel. 081 58/9076 10  I  Fax 081 58/90 76 121
E-Mail: info@leitner-wohnbau.de  I  www.leitner-wohnbau.de

Planen Bauen Wohnen
Schritt für Schritt
Bauplanung
Energieberatung

Neubau · Anbau
Sanierung und Umbau
Gewerbebau

...kann so einfach sein. 

https://zumhansenbauer.de/
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Marc Hermann 
(16 Jahre, Realschule Tutzing)

Ich muss sagen, dass bei uns 
die Lehrer sehr engagiert wa-
ren und alles gut läuft. Je nach 
Lerntyp kommen manche, 
glaube ich, besser mit dem On-
line-Unterricht über Microsoft 
Teams klar, andere sind froh, 
dass jetzt wieder Präsenzun-
terricht stattfindet. Im Großen 
und Ganzen denke ich, konnten 

wir das Beste aus der Situation machen. Für die Prüfungsvor-
bereitung hat die Coronakrise nicht so viel verändert. Die 
Örtlichkeiten sind natürlich eingeschränkter, aber auch ohne 
Corona hätten wir uns selbstständig auf die Prüfungen vor-
bereitet. Der Charakter der Prüfungsaufgaben bleibt auch 
gleich, wir wissen ja ungefähr welches Prüfungsformat uns 
erwartet. Im Home Schooling habe ich persönlich mehr ge-
lernt als sonst. Die Möglichkeit, sich selbstständig die Zeit 
einzuteilen, wann man was macht, fand ich gut. Ich konnte 
mir selbst aussuchen, wann ich welche Aufgaben mache und 
habe dann abgehakt, womit ich fertig war. Allerdings hat 
diese Art zu lernen natürlich viel mehr Eigenverantwortung 
von uns eingefordert. Die Chance, sich gut auf die Abschluss-
prüfungen vorzubereiten, war auf jeden Fall da. Ob man sie 
nutzt, ist jedem selbst überlassen. Die letzten Schulaufga-
ben in den Hauptfächern haben wir jetzt auch geschrieben, 
sodass ein Monat intensive Prüfungsvorbereitung für den 
Abschluss Anfang Juli noch bleibt. Der gesamte Schulablauf 
wurde für uns Schüler trotz Krise so normal wie irgendwie 
möglich gehalten. Nach dem Realschulabschluss gehe ich auf 
die FOS in Starnberg. Dort gibt es den Zweig Internationale 
Wirtschaft, den ich machen möchte. 

Schulabschluss während Corona
Victoria Ewald 
(16 Jahre, Realschule Tutzing)

Unsere Klassen wurden in drei 
Gruppen eingeteilt. Für den 
Präsenzunterricht gibt es ge-
naue Regeln – Händedesinfek-
tion und Sicherheitsabstand 
werden von den Lehrern streng 
kontrolliert. Was ich sehr scha-
de finde, ist dass man dadurch 
in der Schule seine Freunde 
trotzdem kaum sieht. Die Klas-

sengruppen wurden nämlich nach Zweigen eingeteilt. Ich 
finde dennoch den Unterricht vor Ort viel besser als online 
über Microsoft Teams. Unsere Lehrer bereiten uns ziemlich 
gut auf die Abschlussprüfungen vor – wir bekommen zahl-
reiche Übungsangebote und Vorbereitungsaufgaben. Auch 
die Unterstützung und Erreichbarkeit der Lehrer ist top! Da-
durch fühle ich mich gut vorbereitet. Ich finde, dass auch das 
Home Schooling gut organisiert war. Wir haben Wochen-
pläne zugeschickt bekommen, auf denen stand, bis wann 
welche Aufgaben erledigt sein sollten. Dass das so genau 
geregelt war, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Trotzdem 
hätte ich normalerweise in der Schule wahrscheinlich mehr 
gelernt. 
Durch die Familie und Geschwister ist der Ablenkungsfaktor 
daheim schon größer. Glücklicherweise hatten wir fast alle 
Schulaufgaben vor der Corona Krise durch. Nur in manchen 
Nebenfächern war noch nicht alles entschieden, aber da hat-
te man die Möglichkeit, freiwillig seine Noten zu verbessern. 

Nach dem Abschluss möchte ich gerne auf die FOS in Weil-
heim gehen, um mein Abitur zu machen. Danach plane ich, 
Grundschullehrarmt zu studieren.  AKS

Danke!
 
Für die vielen Glückwünsche, 
Geschenke und Blumen, Kar-
ten und Briefe bereits ab 1. 
Mai, als es in der TN stand – 
Danke! 
Ganz prima, ganz pfundig! 
Ich werde mich bemühen, alle 
Wünsche zu erfüllen, alles an-
dere ist in Gottes Hand.       
 Eure Ingrid Cavada Mehrgenerationen-Familie Cavada schleckt Eis und freut sich mit der Ahnherrin 

 Foto: privat



36

VERANSTALTUNGEN

Aktuelle Termine im Juli

Auch wenn inzwischen viele Lockerungen der Corona-Be-
schränkungen eingetreten sind, ist noch immer kein geregel-
tes Vereinsleben in unserer Gemeinde möglich, viele Veran-
staltungen wurden abgesagt. Es kann durchaus sein, dass im 
Juli wieder einige Vereinstreffen und Veranstaltungen unter 
Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden können. Lei-
der lagen uns bei Erstellung der Juliausgabe dazu nur wenige 
Informationen vor. Wir bitten Sie 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@tutzinger-
nachrichten.de bis zum 5. des Vormonats einreichen.

Tischlein Deck Dich: Ausgabe jeden Freitag von 11.00 – 12.00 
(vor der Türe bitte warten)
Trödelladen/Kleiderstube: im Alten Pfarrsaal der St. Joseph-
Kirche, Tutzing ab 2.6. um 14 Uhr wieder öffnet. Öffnungszei-
ten: Dienstagnachmittag 14.00 – 17.00, Mittwoch, Donners-
tag, 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 –Jahresaus-
stellung der Künstlerinnen-Vereinigung GEDOK München 
und Akademie für Politische Bildung, 8.00 – 17.00, Daueraus-
stellung 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 In-
formationen: https:/20positionen.wordpress.com 
Buchheim Museum: Ausstellung „Wahrheitsmalerei“ Ex-
pressiver Realismus aus der Sammlung Hierling bis 18.10.20; 
Ausstellung Peter Gayman zum 70. Geburtstag, dem Altmeis-
ter der komischen Zeichnung, Cartoonist und Brigitte Zeich-
ner 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,“ Men-
schen, Landschaften, Stillleben“ – Schatzsuche unter 500 Ge-
mälden, 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 Ortsmuse-
um: Gernot Abendt, Tel. 8120. Tel Ortsmuseum: 258397. s. 
auch: info@ortsmuseum-tutzing.de u. www.tutzing.de/kul-
tur/geschichte/ortsmuseum 
http://www.tutzing.de

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 be-
antragen.

Weitere Veranstaltungen in Tutzing und seinen Ortsteilen 
finden Sie im Veranstaltungskalender der Gemeinde unter: 
veranstaltungen.tutzing.de, s. auch: „KulturArt am See“.

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

Starnberger Str. 7 · Traubing · Tel. 0 8157/83 08 · max.spagert@t-online.de

WE INHANDEL

Greinwaldstrasse 11  •  82327 Tutzing  •  Tel 08158.904 26 06

Öffnungszeiten
Di bis Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr • Sa 9-13 Uhr

Vinho Verde
weiß und rosé
aus Portugal

nur 5,30 €

mailto:hanspeter.bernsdorf@tutzinger-nachrichten.de
mailto:hanspeter.bernsdorf@tutzinger-nachrichten.de
mailto:info@antiquitaeten-benzenberg.de
mailto:info@ortsmuseum-tutzing.de
http://www.tutzing.de/kultur/geschichte/ortsmuseum
http://www.tutzing.de/kultur/geschichte/ortsmuseum
http://www.tutzing.de
http://www.tutzing.de/leben-in-tutzing/vereine
http://www.veranstaltungen.tutzing.de
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KIRCHENMITTEILUNGEN

   
  KATHOLISCHE KIRCHE (Tel. 08158/993333)
   
   Gottesdienste

Sa 04.07. 19.00 Uhr Vorabendmesse 
So 05.07.  14. Sonntag im Jahreskreis 
  8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
  10.30 Uhr Hl. Messe und Erstkommunionfeier 
Fr 10.07. 20.00 Uhr Meditatives Abendgebet mit Gesängen aus Taizé  
Sa 11.07. 19.00 Uhr Vorabendmesse 
So 12.07.  15. Sonntag im Jahreskreis 
  8.30 Uhr Pfarrgottesdienst 
  10.30 Uhr Hl. Messe 
   Kinderkirche (im Freien oder im Roncallihaus) 
Fr 17.07. 8.30 Uhr Entlassgottesdienst der 10. Klasse der Realschule? 
Sa 18.07. 19.00 Uhr Vorabendmesse 
So 19.07.  16. Sonntag im Jahreskreis 
  8.30 Uhr Pfarrgottesdienst 
  10.30 Uhr Familiengottesdienst 
   anschl. Reise- und Urlaubssegen 
Fr 24.07. 8.30 Uhr Schuljahresabschlussgottesdienst der Realschule? 
Sa 25.07. 19.00 Uhr Vorabendmesse 
So 26.07.  18. Sonntag im Jahreskreis
  8.30 Uhr Pfarrgottesdienst
  10.30 Uhr Hl. Messe und Erstkommunionfeier 

In der Regel finden zusätzlich folgende Gottesdienste 
statt (Änderungen sind möglich – bitte entnehmen 
Sie diese dem wöchentlich erscheinenden 
Kirchenanzeiger): 
St. Joseph wöchentlich: 
Dienstag 16.00 Uhr Rosenkranz
Samstag 18.30 Uhr Rosenkranz  

Franziskuskapelle wöchentlich:
Mittwoch 9.00 Uhr Hl. Messe (außer in den Ferien)  

St. Joseph wöchentlich: 
Donnerstag 19.00 Uhr Abendmesse 

Alte Kirche St. Peter und Paul: 
Freitag 9.00 Uhr Hl. Messe

Veranstaltungen der kath. Kirche
Mi 15.07. 20.00 Uhr Offenes Glaubensgespräch mit der 
   Gruppe „GeistReich“ 
Do 16.07. 19.30 Uhr Pfarrgemeinderatssitzung (großer Saal) 

Unsere Kirchengemeinde wird, vorbehaltlich der Zustimmung 
des Kirchenvorstands am 16. Juni 2020, wieder Gottesdienste 

feiern – und zwar ab 21.6.2020. 

Die Besucher müssen in der Kirche einen 
Mund-/Nasenschutz tragen.

EVANGELISCHE KIRCHE (Tel. 08158/8005)
    
   Gottesdienste

So   5.7. 10.15 Gottesdienst mit Abendmahl, 
   Christuskirche Tutzing
   Pfarrerin Beate Frankenberger
So 12.7. 10.15 Gottesdienst, Christuskirche Tutzing
   (Pfarrerin Beate Frankenberger und 
   Diakon Manuel Radlhamer)
So 19.7. 10.15 Gottesdienst, Christuskirche Tutzing
   (Diakon i. R. Hermann Koller)
Mi 22.7. 19.00 Ökumene in Bernried
   Sommerliches Abendgebet in Bernried
   „Der Sonnengesang von Franz von Assisi“
   Treffpunkt: vor der Klosterpforte
   (Pfarrerin Beate Frankenberger, 
   Missions-Benediktinerinnen, Pfarrei St. Martin)
So 26.7. 10.15 Sommer-Predigtreihe  
   Berg-Geschichten
   Gottesdienst, Christuskirche Tutzing
   (Pfarrer Johannes Habdank)

KATHOLISCHE KIRCHE TRAUBING 
(Tel. 08157/1258)
  
Gottesdienste

Mittwoch, 01.07.20 9 Uhr  Hl. Messe 
Freitag, 03.07.20 17 Uhr  Rosenkranzgebet 
Mittwoch, 08.07.20 9 Uhr  Hl. Messe 
Freitag, 10.07.20 17 Uhr  Rosenkranzgebet 
Mittwoch, 15.07.20 9 Uhr  Hl. Messe
Freitag, 17.07.20 17 Uhr  Rosenkranzgebet 
Mittwoch, 22.07.20 9 Uhr  Hl. Messe 
Freitag, 24.07.20 17 Uhr  Rosenkranzgebet 
Samstag, 25.07.20 18 Uhr  Hl. Messe 
Mittwoch, 29.07.20 9 Uhr  Hl. Messe 
Freitag, 31.07.20 17 Uhr  Rosenkranzgebet 

Im Juli werden wir voraussichtlich mit dem Werktagsgottesdienst jeweils 
am Mittwoch um 9 Uhr beginnen. Den ersten Sonntagsgottesdienst 
nach Wiederöffnung der Kirche feiern wir  am Samstag, 25. Juli 2020 um 
18 Uhr. Ab dann feiern wir den Sonntagsgottesdienst jeweils am Sams-
tag um 18 Uhr. Bitte beachten Sie auch unseren Gottesdienstanzeiger, 
der 14-tägig erscheint oder informieren Sie sich über die Homepage der 
Pfarreiengemeinschaft Pöcking  www.pg-poecking.de. 

Ihr Pfarrer

Leander Mikschl

http://www.pg-poecking.de
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Leserbriefe

NACHLESE

Zu „Wie es früher war - 
Das Kriegsende Mai 1945 in Tutzing”

Vielen Dank, für Ihren Einsatz, diese Zeit in Tutzing für uns 
nachzuzeichnen. Bei den Außenlagern von Dachau bleibt 
ausgerechnet die Außenstelle in Tutzing unerwähnt. Als 
Jugendlicher war es für mich persönlich bewegend, Tutzing 
im Zusammenhang mit Dachau aufgeführt zu sehen. Dies 
schien für mich die Allgegenwärtigkeit des Terrors dieser 
Zeit direkt in meiner Umgebung greifbar zu machen. Das 
Lager mag unbedeutend gewesen sein (ich habe außer dem 
Ort keine Informationen dazu), doch ich finde es wichtig 
auch diesen Teil der Tutzinger Geschichte zu dokumentieren 
und zu erklären, und nicht als Ort in einer Liste unkommen-
tiert stehen zu lassen.
Nochmals, auch an die gesamte Redaktion der Tutzinger 
Nachrichten, vielen Dank für Ihren wertvollen Einsatz für 
unseren Ort.  Kilian Ruess

Vor dem Rathaus Tutzing: Denkmal zum 
Todesmarsch von KZ-Häftlingen 1945 Fotoquelle: SZ

Soldatengräber – Millionen kamen nicht zurück   Fotoquelle: esch

Polizeimeldungen im Juni

Drei Bier sind zu viel 

Der „Bilderbuchkraftfahrer“ von heute achtet ganz beson-
ders darauf, vor der Fahrt keinen Alkohol zu sich zu nehmen. 
Wer sich nicht ganz so bilderbuchmäßig verhält, muss wis-
sen, worauf er sich einlässt. 
So auch ein 78jähriger Feldafinger, der sich am Abend nach 
dem Genuss von 3 Bier ans Steuer setzte. Als er in eine Kon-
trolle geriet, bemerkten die Beamten gleich den Alkoholge-
ruch. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 0,34 mg/L, den 
der gerichtsverwertbare Alkomat in der Dienststelle noch 
bestätigte. Sofern der Mann nicht „einschlägig vorbelastet“ 
ist, erwartet ihn ein Bußgeld von 500 Euro, außerdem wird 
er den Führerschein für einen Monat bei der Polizei abgeben 
müssen.

Biker-Unfälle im Fokus

Alleinbeteiligter Unfall: Ein alleinbeteiligter Unfall ereignete 
sich am 11.06.2020, gegen 16.20 Uhr auf der Buchhofstraße 
in Percha. Dort befuhr ein 16-jähriger junger Mann mit sei-
nem Fahrrad die Straße in Richtung Kreuzung Berger Straße. 
In einer Rechtskurve kam ihm ein Motorradfahrer entgegen. 
Der junge Mann erschrak so, dass er mit seinem Fahrrad ge-
gen den Bordstein fuhr und stürzte. Dabei zog er sich zwar 
nur leichte Verletzungen zu, er kam aber vorsorglich trotz-
dem zur Kontrolle ins Krankenhaus. 

An dem Fahrrad entstand nur ein geringer Schaden in Höhe 
von ca. 50,- Euro. Nach dem derzeitigen Stand hat der Mo-
torradfahrer mit dem Unfall nicht zu tun. Die endgültige Be-
urteilung erfolgt aber erst nach nochmaliger Befragung des 
jungen Mannes. Beim zweiten Unfall befuhr am 11.06.2020, 
gegen 18.25 Uhr ein 71- jähriger Mann aus Vaterstetten mit 
seinem Fahrrad die Staatstraße 2965 von Wangen kommend 
in Richtung Percha. Kurz vor der Autobahnunterführung 
wollte der Mann auf den daneben liegenden Radweg wech-
seln. Dabei kam er zu Fall. Er zog sich trotz eines Helmes eine 
Kopfplatzwunde zu und musste mit dem Rettungsdienst ins 
Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrrad entstand 
ein Schaden von ca. 100,- Euro. 

Radfahrer und Trunkenheit

Bei Radfahrern ist die Promillegrenze bzgl. einer Trunkenheit 
im Verkehr großzügiger als bei einem Kraftfahrzeugführer 
ausgelegt. Allerdings nur, wenn keine Ausfallerscheinungen 
erkennbar sind.
Bei einem 37 Jährigen Pöckinger waren diese allerdings so 
stark ausgeprägt, dass der Herr auf der Hanfelder Straße in 
Starnberg alleinbeteiligt stürzte. Dort war er am 29.05.20 
um 15:16 Uhr stadteinwärts unterwegs, als er durch einen 
eigenverursachten Fahrfehler verunfallte. 
Da der Herr über Schmerzen in der rechten Körperseite klag-
te, wurde er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus 
verbracht. Sachschaden entstand nicht. Den Herrn erwartet 
nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.  
 Quelle: Polizeiinspektion Starnberg
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Genießen Sie die längsten Tage des Jahres mit  
ihren stimmungsvollen Sommerabenden alleine  
oder in froher Geselligkeit. Viele Plätze laden zum  
sommerlichen Verweilen ein. Wir wünschen  
unseren Lesern dazu gesundes Gelingen
Ihre Tutzinger Nachrichten. Foto: HKM

Drucken tät´s den Tratzinger ja schon: Zu gern würde er 

trotz Corona-Sommer 2020 wie immer nach Spanien in Ur-

laub fahren. Wie er mit dem Spezl spazieren geht, muss 

er das Thema mal anschneiden. „Du, wos moanst denn 

du- konn ma heia in Urlaub noch Spanien fahrn?“ fragt 

er. Der Spezl schaut ihn an als wenn er nicht ganz gescheit 

wär. „Nach Spanien? Wia kimmst denn auf sowas?“ gibt 

er zurück. „Du duast ja grod so ois wia wenn i blääd war! 

Es is doch die Red, dass ma ins Ausland fahr ko im Sum-

mer! Des hob i im Fernsehn g´hört.“ Der Spezl denk einen 

Moment nach ob er sagen soll, dass er den Tratzinger tat-

sächlich für blöd hält. Aber dann sagt er: „Da hast aba nur 

de Hälften g´hört! Und ned des, wos ma ois ned derf. Und 

da fallt mia aa no da Valentin ei: Mögen hätt‘ ich schon 

wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut!“

Der Tratzinger überlegt, was sein Freund ihm damit sagen 

will. Er weiß es nicht so genau und der Spezl wahrschein-

lich auch nicht. Aber ein Valentin-Zitat ist immer gut!. Der 

Tratzinger sagt mal vorsichtshalber: “Ah, du oiwei mit 

deim Valentin! Des basst doch jetz do überhaupts ned!“ 

Und da hat er ja sogar ein bisschen recht, deswegen muss 

der Spezl jetzt genauer werden: „Moanst du vielleicht des 

is schee, wannst du do mit da Bodhosn und am Mund-Na-

senschutz am Strand und im Lokal hockst? Wahrscheinli 

muasst eh in an so am Plexiglas-Kastl drin bleim! In Pool 

derfst aa ned! Und des Scheenste am Urlaub gibt´s aa 

ned- koa Büffee ned!“ „Ned wahr, oda?“ staunt der Trat-

zinger. „Aba zu am scheena Summer g´hert hoit a Urlaub 

dazua!“ „Und wer sogt, dass ma dahoam koan Urlaub 

ned macha ko? I mach dir a scheens Büffee- vo mia aus aa 

a spanisch´s, na schütt ma an Sand in dein Garten, blosn 

dein Gummi-Pool auf und an Sangria bring i dir aa.“ „Des 

hert si guad oo“ freut sich der Tratzinger. „Aber eppas 

fehlt!“ „Was´n nachert?“ fragt der Spezl „De Animation, 

bei dera i in Spanien immer zuschaug!“ „De mach i dia aa 

no- wenns sei muas!“ sagt der Spezl. Er ist halt ein echter 

Freund.
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Zwei Generationen Begeisterung für 
Ihre Immobilie! Telefon: 08158 - 3020

Mitglied im 

Wir suchen 

Objekte für unsere 

registrierten 

Kunden.

Seit über 40 Jahren Ihr Immobilienspezialist am Starnberger See!

Verkauf
Wir vermitteln Ihre Immobilie 
schnell und zuverlässig zum 
besten Preis. Wir begleiten den 
gesamten Verkaufsprozess bis 
zum rechtssicheren notariellen 
Kaufvertrag. 

Vermietung
Wir übernehmen für Sie alle Auf-
gaben rund um die Vermietung 
Ihrer Immobilie – Objektwerbung, 
Besichtigungen, Qualifizierung 
der Bewerber, Erstellung des 
Mietvertrages und Übergabe.

Immobilienbewertung
Wir bewerten Ihre Immobilie 
– schon immer kostenfrei und 
unverbindlich! 

Hauptstraße 57 • 82327 Tutzing • 08158 3020 • info@loeger.dewww.loeger.de


