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Endlich in Sicherheit
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Шановні українські гості, ласкаво просимо до
нас у Шондорфі! (Ukrainisch)

C

Дорогие украинские гости, добро пожаловать
у нас в Шондорфе! (Russisch)
Liebe Schondorfer*innen,

teilungen hat bereits ukrainische Geflüchtete aufgenommen.
Die Musikschule konnte eine ukrainische Lehrkraft gewinnen und bietet
über Spendengelder finanzierten Musikunterricht an.
Es gibt eine Kleiderbörse.
EDEKA Schmidt leistete mit Einkaufsgutscheinen Soforthilfe.
Eine Familie mit einem kranken Kind
konnte in die geschützte Umgebung
einer Klinik in München umziehen.
In den nächsten Wochen werden die
Deutsch-Integrationsklassen starten.
Dann wird auch unser Sprachcafé wieder aufleben.
Die ukrainischen Mütter wünschen
sich, dass der allgemeine Schulbetrieb
mit den sog. Willkommensklassen
bald beginnt, um ihren Kindern einen
geregelten Tagesablauf mit sozialen
Kontakten zu ermöglichen. Unsere
Gäste wollen sich auch ins Arbeitsleben integrieren, um der deutschen
Gesellschaft etwas zurückzugeben.

wieder ist Krieg in Europa, unfassbar
für uns alle und ein absoluter Rückschritt, wie ich denke.
Inzwischen sind aus Charkiw, Mariupol, Odessa, Kiew und anderen
Städten in der Ukraine 65 Menschen,
die durch diesen Konflikt abrupt aus
ihrem Lebensalltag gerissen wurden,
in unserem Dorf angekommen. Alle
haben in privaten Haushalten ein
vorübergehendes neues Zuhause
gefunden.
Dem Landkreis Landsberg werden
wöchentlich ukrainische Geflüchtete
aus München zugeteilt. Sie werden in
Unterkünften in Riederau, St. Ottilien,
Landsberg und im ehemaligen Fliegerhorst in Penzing untergebracht.
Ich bin beeindruckt von der großen
Hilfsbereitschaft. Der Schondorfer
Asylhelferkreis, den es seit 2014 gibt
und dessen harter Kern zusammen
mit der Referentin für Soziales und
Integration der Verwaltungsgemeinschaft die bei uns lebenden Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, Eritrea
und Nigeria unterstützt, ist in den letzten Tagen um 15 neue
Ehrenamtliche gewachsen. Neben den
Gastgeberfamilien ist
eine ukrainischstämmige Schondorferin
eine besondere Hilfe.
Sie steht ihren Landsleuten täglich mit Rat
und Tat zur Seite.
Der TSV mit seinen
verschiedenen Ab-

Helga Gall
Koordinatorin des Schondorfer
Asylhelferkreises

 Aufgrund der Coronaregeln erfolgte die Einschreibung für die Integrationskurse kurzerhand
im Freien
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beim Schreiben dieser Zeilen
merke ich, dass es mir angesichts des Krieges in der
Ukraine schwerfällt, mich
auf Schondorfer Themen zu
beschränken. Seit dem 24.
Februar tobt die entfesselte
russische Armee auf fremdem
Staatsgebiet und terrorisiert
die ukrainische Bevölkerung in
einer Art und Weise, die ich im
zivilisierten Europa nicht für
möglich gehalten hätte. Die
Auswirkungen dieser Aggression sind auch bei uns inzwischen deutlich zu spüren. In
der VG Schondorf sind bislang
125 Geflüchtete aus den
Kriegsgebieten untergekommen. Alle in privaten Unterkünften. Die Hilfsbereitschaft
in der Bevölkerung ist für mich
ein kleiner Lichtblick in der
Dunkelheit des Krieges. Aber
auch sonst sind die Folgen im
Rest Europas deutlich zu spüren. Steigende Energie- und
Rohstoffpreise führen zu einer
steigenden Inflation. Und das
bei einer Wirtschaft, die unter
Corona schon mehr als genug
gelitten hat.
Ist es angesichts dieser
Umstände richtig, am 1. Mai
gemeinsam zu feiern?
Meine Antwort darauf lautet:
Ja, gerade jetzt!
Corona hat die Menschen einsam werden lassen. Kontaktvermeidung und die Absage
von Veranstaltungen aller Art
haben dazu geführt, dass sie
teils sehr sonderlich geworden sind. Das bemerken wir
im Rathaus genauso wie die
Einzelhändler, die Kontrolleure
in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch die Polizei.
Der Frust und der Grant sind
mehr geworden. Es wird Zeit,
dass wir wieder miteinander
feiern und erfahren, was
wir aneinander haben. Und
vielleicht können wir unseren
ukrainischen Neubürger*innen ein paar sorglose Stunden
bescheren. Das allein wäre es
schon wert.

Liebe ukrainische Gäste, herzlich willkommen
bei uns in Schondorf!
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Liebe Mitbürger*innen,

harkiw ist die zweitgrößte Stadt
der Ukraine. Gegründet wurde sie
im Jahr 1630. Derzeit leben 1, 45 Mio
Menschen in Charkiw. Es ist eine Universitätsstadt mit beachtenswertem
kulturellem Leben, vielen Museen,
Theatern und Kunstgalerien. Charkiw
war zudem die erste Hauptstadt der
Ukraine.
Im Laufe der jüngsten kriegerischen
Auseinandersetzungen wurden mehr
als 1000 Wohnhäuser zerstört, mehr als
ein Drittel der Bevölkerung hat bis dato
die Stadt verlassen.
Um zu verstehen,
was Krieg eigentlich
bedeutet, muss man
den Krieg selbst
erlebt haben. Unser
vertrautes und so
lieb gewonnenes
Leben endete abrupt
am 24. Februar 2022
um fünf Uhr morgens. „Maryna, wach
auf! Es hat begonnen
– es ist Krieg!“ Mit diesen Worten riss
mich mein Mann an diesem Morgen
aus dem Bett. Ich konnte es nicht
glauben, bis ich selbst die Schüsse und
Explosionen hörte. Der Stadtteil in der
Nähe des Charkiwer Flughafens wurde
bombardiert. Wir können diesen Stadtteil in der Ferne von unserem Fenster
aus sehen. Niemand wünschte heute
das sonst so vertraute „Guten Morgen“. Denn dieser Morgen war anders.
Stattdessen – Anrufe bei Verwandten,
ob alle am Leben und wohlauf und
ihre Häuser / Wohnungen noch unbeschädigt sind. Zu dem Zeitpunkt
ahnten wir noch nicht, dass dies nun
zur täglichen Morgenroutine werden
würde. Wenn ich unseren Zustand mit
einem Wort beschreiben müsste, würde ich es als „Schock“ bezeichnen. Drei
Rucksäcke wurden innerhalb kürzester
Zeit gepackt. Es stellt sich heraus, dass
im Prinzip alles, was man zum Leben
braucht, in einen Rucksack passt, ja sogar in eine Handfläche, wenn wir unsere Nächsten und Liebsten an die Hand
nehmen. Anstelle unseres morgend-

lichen Kaffees suchten wir vergeblich
nach den Adressen von Bunkern in der
Umgebung. Wir mussten unsere Wohnung verlassen und zogen zu meiner
Mutter – dort war es weniger gefährlich, und im Haus gibt es eine Tiefgarage, wo wir bei Angriffen Zuflucht finden konnten. Es folgte eine Reihe sich
gleichender Tage – man harrte aus und
wartete auf den Luftalarm sowie auf
Nachrichten von der Front. Wir hatten
vergleichsweise „Glück“. Wir mussten
beispielsweise nicht jede Nacht
in der Tiefgarage / im Bunker /
im Keller verbringen wie etwa
die Bewohner anderer Charkiwer Stadtteile (Nordsaltovka,
Saltovka, HTZ, Pavlovo Pole
etc.), die unweit der Grenze
(ca. 40 km) zu Russland liegen.
Die Menschen, die geblieben
sind, verharren heute noch in
den Kellern ihrer Häuser. Die
größten Schäden sind in diesen Stadtteilen zu verzeichnen. Es sind die Stadtteile mit
der höchsten Bevölkerungsdichte. Weitere Luftangriffe folgten auf
das Flugzeugwerk in Charkiw, auf die
Universität, das Rathaus, den Zoo, die
Parkanlagen und – vergleichbar mit
einem Dolchstoß mitten ins Herz – auf
den Hauptplatz unserer Stadt, Ploschad
Svobodi, den Platz der Freiheit. Das ist
ein ganz besonderer Platz, flächenmäßig der größte Platz Europas sowie der
zweitgrößte weltweit.
Unsere Reise nach Schondorf dauerte
genau sieben Tage. Evakuierungszüge
kannte ich bis dato nur aus Kriegsfilmen. Es selbst hautnah zu erleben,
ist etwas völlig anderes. Frauen, Kinder, Neugeborene, alte Menschen,
Behinderte, Haustiere, die von ihren
Besitzern nicht zurückgelassen wurden – alle zusammengepfercht, 10 - 15
Personen in einem kleinen Abteil,
das üblicherweise für maximal vier
Personen ausgelegt ist, oder neben- /
übereinanderliegend in den Gängen –
jeder mit nur einem Ziel: zu überleben!
Die einzige Essens- und Getränkequelle auf unserer Reise bot sich uns durch
die unermüdliche Unterstützung der
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Lehrkraft gesucht
Für diejenigen, die keine Möglichkeit zum Besuch eines Kurses haben, suchen wir eine Deutschlehrkraft (pensionierte Lehrer*in,
Student*in oder eine andere Person, die Freude daran hat).
Die Finanzierung könnte über
Spendengelder erfolgen.
Falls Sie unterstützen möchten,
melden sie sich gerne bei Helga
Gall: helga.gall@web.de

freiwilligen Helfer. Anfangs an der
polnischen Grenze, später in Krakau,
anschließend in Wien und letztendlich
hier in Schondorf. Tiefe Verbeugung
und unendliche Dankbarkeit allen, die
freiwillige Hilfe leisten! In allen Ländern
auf unserem Weg spürten und fühlten
wir ihre große Unterstützung! Und
nicht zuletzt die Menschen, einfache
Menschen im Zug, auf der Straße, die,
wenn sie die ukrainische Sprache hörten, unvoreingenommen auf uns zukamen und ihre Unterstützung anboten.
Wir sind in Schondorf jetzt in Sicherheit. Wir sind Gäste. Anders kann
man das nach diesem warmherzigen
Empfang durch die Einheimischen
nicht nennen, die uns fürsorglich in
ihre Mitte, in ihre Häuser, in ihre Familien aufgenommen haben! Sie helfen
uns, tagtäglich zu überleben in der
schwierigsten Zeit unseres Lebens und
unserer Ukraine. Wir sind Ihnen allen
unendlich dankbar dafür.
In Zukunft stehen uns noch unzählige Herausforderungen bevor, die es
zu bewältigen gilt: Wir wollen unser
altes Leben zurück, unsere Familien
wieder zusammenführen, unser Land
zurückerobern, unsere geliebte Ukraine. Unsere zerstörten Städte wieder
aufbauen und sie noch schöner und
lebenswerter gestalten. Und wir schaffen das!
Das Leben in Freiheit ist die größte
Errungenschaft. Passen Sie auf sich und
Ihre Liebsten auf und schätzen Sie das
Leben in Frieden! Wir wünschen uns
allen eine sorgenfreie Zukunft!
Slava Ukraini – es lebe die Ukraine!
Aus dem Ukrainischen übersetzt von
Viktoriya Geisenhofer

Astrid Klimt stellt sich vor

Wir bitten um Spenden
Damit wir die Räume ansprechend ausstatten können, bitten wir Sie um eine Geldspende, zweckgebunden an den
Schondorfer Verein GEMEINSAM e.V.. Bitte spenden Sie unter dem Kennwort GFD an die Vereinskonten von GEMEINSAM Gemeinnütziger Verein Ammersee West e.V.:
Sparkasse Landsberg-Dießen
IBAN: DE08 7005 2060 0000 1555 98
BIC: BYLADEM1LLD
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
IBAN: DE67 7009 1600 0002 9146 89
BIC: GENODEF1DSS

Neues Zuhause in der Bahnhofstraße
 Bei einem Pressetermin auf der Baustelle stellte das
Team von GEMEINSAM FÜREINANDER DA die Pläne für die
Gestaltung und Nutzung der neuen Räume vor.
V.l.n.r.: Dagmar Näther und Peter Raithel von GEMEINSAM
e.V., Hans Starke von FÜREINANDER e.V. Bürgermeister
Alexander Herrmann, Projektinitiatorin Sabine Pittroff,
Seniorenreferentin Franziska Königl, Thea Schneider von
FÜREINDANDER e.V., Fachkraft Astrid Klimt und Seniorenbeirat Erwin Ehle

auch der Aufbau eines ehrenamtlichen Helfer-Kreises
in Schondorf. Er wird aus
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern bestehen, die als
Alltagsbegleiter Senior*innen
in ihrem Zuhause besuchen
und sie begleiten. Ziel ist es, ehrenamtlich tätige Menschen
zu finden und zu unterstützen, die mit Freude im Herzen
gerne eine tatkräftige Bürgerschaft leben wollen.
Das Angebot verschiedener Seniorengruppen in Schondorf
soll einen weiteren Beitrag zu einer gelebten Dorfgemeinschaft leisten.
Meine bisherigen Erfahrungen aus der Arbeit mit Menschen für Menschen (insbesondere in der Seniorenarbeit)
hoffe ich dabei einbringen zu können. Mein beruflicher
Werdegang begann mit einer kaufmännischen Ausbildung,
der Schwerpunkt lag auf Kommunikation und Personalentwicklung (Kommunikationstraining). Es folgten Tätigkeiten
in der Erwachsenenbildung, Beratung und Therapie (HP
Psychotherapie).
Seit 7 Jahren ist mein Schwerpunkt das Aufgabengebiet der
Sozialen Arbeit. Nach einer ergänzenden Ausbildung zur
examinierten Altenfachpflegerin wurde die soziale Betreuung von Senior*innen zu meinem Steckenpferd. Ob Seniorenheim, Tagesstätte oder Seniorenwohngemeinschaft,
oberste Priorität hatte immer mein Wunsch, Freude in das
Leben der Menschen zu bringen, egal in welcher Umgebung oder auch unter welchen schwierigen Umständen sie
leben müssen.
Mit Blick auf die vorliegenden Aufgaben Angehörige durch
den „Pflegedschungel“ führen, für Freude und Spaß in Seniorengruppen sorgen, Unterstützung durch den Helferkreis
anbieten – es wird für mich und die Helfer wohl abwechslungsreich werden, es gibt Einiges zu tun.
Ob Nachbarschaftshilfe, gemeinsame Projekte mit dem
Verein Füreinander e.V. Utting, die Zusammenführung und
das Arbeiten in und mit den vorhandenen Netzwerken
– all dieses soll dazu dienen, dass Senior*innen in ihrem
Wunsch, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen, unterstützt werden.


Treffender Name gesucht!
Gemeinsam Füreinander Da, Bürgertreff, Bürgerladen oder
Einhorn oder … oder …? Was dem neuen Zentrum jetzt
noch fehlt, ist ein eingängiger, treffender Name. Wir freuen
uns über viele Ideen! Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge an
GFD@mailkurz.de.
Astrid Klimt
Telefon: 0151 591 806 93
E-Mail: Schondorf@fuereinander-ammersee.de

Was es alles gibt …
 Seniorenberatung
Ort: Blaues Haus, Bahnhofstraße 44
Montag: 8:30 - 10:00, Dienstag: 11:00 - 13:00
Ort: Seniorentreff, Am Griesfeld 9
Mittwoch: 13:00 - 14:00
 Regelmäßige Seniorengruppen an der frischen
Luft
Ort: Seeufer am Dampfersteg
Treffpunkt: Fahne Fit 100
Offener Bewegungstreff
Beginn: Dienstag, 26.4.22, 10:00 - 10:30

Foto: Privat

Spiel und Spaß am Seeufer
Beginn: Mittwoch, 27.4.22, 15:00 - 16:00
Foto: Yorck Dertinger

soll hier stattfinden: die Betreuungsangebote für Seniorinnen und Senioren, die Beratungsangebote der Fachkraft,
die Treffen des Helferkreises sowie der Nachbarschaftshilfe
von GEMEINSAM e.V.. Auch das jetzige Seniorenzentrum
wird in die Bahnhofstraße umziehen. Seniorenbeirat Erwin
Ehle wies darauf hin, dass das bisherige Provisorium in einer Wohnung im Griesfeld einen entscheidenden Nachteil
hatte: „Sie liegt im Hochparterre und ist nicht barrierefrei zu
erreichen.“
Hans Starke vom Verein FÜREINANDER e.V. hob die Bedeutung des neuen Treffpunktes für demente Menschen hervor. Diese sollen nicht ausgegrenzt, sondern wieder ein Teil
der Gesellschaft sein. Man dürfe dabei auch die pflegenden
Angehörigen nicht aus den Augen verlieren, sondern müsse ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Die neuen Räume sollen vielfältig genutzt werden und stehen allen offen. Denkbar sind Filmabende, Lesungen oder
gemeinsames Kochen und Backen. Auch Vereine können
die Räume beispielsweise für Vorstandssitzungen nutzen.
Wer Interesse an einer Mitarbeit hat oder eigene Ideen einbringen möchte, kann sich gerne bei Jo-Ann Meding melden, Tel. 0172 4522979.

 Astrid Klimt, die Fachkraft in
der Beratung für Seniorinnen und
Senioren

Wer eine Spendenquittung benötigt, gibt neben seinem
Namen auch seine Adresse auf der Überweisung an, informiert Peter Raithel. Für Fragen steht er telefonisch unter der
Nummer 08192/222 oder per Mail: info@gemeinsam-ammersee.de gerne zur Verfügung.

Roswitha und Joachim Müller-Dornieden
bieten ihre Hilfe beim Beantragen einer
Pflegestufe an, auch wenn man sich den
Entlastungsbeitrag von € 125,- monatlich sichern möchte. Sie beantworten alle
Fragen zum Erstantrag und begleiten
gerne die Nachfragen des Medizinischen
Dienstes. Tel: 08192 9347786 Mail: RAMueller-Dornieden@t-online.de

(rg) Die Initiative GEMEINSAM FÜREINANDER DA (GFD)
bekommt eigene Räumlichkeiten. Bei einem Pressetermin
auf der Baustelle stellte das Team von GFD vor, was künftig
im Rahmen der Seniorenarbeit in den Räumen stattfinden wird und was darüber hinaus alles möglich ist. In der
Schondorfer Bahnhofstraße 28 wurden von der Gemeinde
noch im Bau befindliche Räumlichkeiten mit rund achtzig
Quadratmetern angemietet, die barrierefrei zu erreichen
sind. Alexander Herrmann freute sich, dass die zentral gelegenen Räume gefunden werden konnten. Ab August 2022
läuft der Mietvertrag zunächst für zwei Jahre, mit Option
auf Verlängerung. Mit der Eröffnung rechnet der Bürgermeister im September. Aber der neue Treffpunkt soll nicht
nur der Altenhilfe dienen. Eine sorgende Gemeinschaft,
in die sich die Bürgerinnen und Bürger mit persönlichem
Engagement einbringen, wünscht sich der Bürgermeister.
Die neuen Räume schaffen dafür die Voraussetzungen, der
Anfang ist gemacht.
Projektinitiatorin Sabine Pittroff erläuterte, wie der Treffpunkt aussehen soll. In den großen, offenen Raum wird
eine kleine Küche eingebaut, ein Büro für die Fachkraft Astrid Klimt wird abgetrennt. Außerdem sind im Hauptraum
ein Beamer und eine Leinwand vorgesehen. Alles Mögliche

Seit Januar arbeite ich als Fachkraft für Altenpflege in Teilzeit beim Verein Füreinander e.V. aus Utting. Die Initiative
GFD der Gemeinde Schondorf soll mit dieser Arbeit unterstützt werden.
Als Seniorenberaterin stehe ich den Senior*innen sowie
ihren Angehörigen gerne beratend zur Seite. Übergangsweise habe ich ein Büro im Seniorentreff (Am Griesfeld 9)
bezogen, zumindest bis der neue Bürgertreff in der Bahnhofstraße 28 im August eingerichtet sein wird.
Zu meinen Aufgaben gehört

 Regelmäßige Seniorengruppe im Seniorentreff
Pfannkuchen mit Quatsch und Soße
Ort: Seniorentreff, Am Griesfeld 9
Beginn: Mittwoch, 20.4.22, 11:00 - 12:30

Frühling 2022 – GEMEINSAM FÜREINANDER DA

Frühling 2022 – GEMEINSAM FÜREINANDER DA

4

5

Die „Sehnsucht nach Begegnung in unseren Herzen“ motiviert mich bis heute zu meiner Arbeit.
Privat liebe ich zum Ausgleich die Berge, Wandern in der
Natur, Südtirol und Italien, wann immer meine Familie mir
die Zeit dazu lässt.

Neues aus dem JuCafé

die Senioren, sondern auch an alle anderen Gruppierungen
und Menschen, die in unserer Gemeinde Kontakt und Hilfe
suchen.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der Gemeinde und den genannten Initiativen bedanken und wünsche dem Projekt viel Glück und Gelingen. Ich glaube, es ist
ein sehr guter Schritt für Schondorf und vielleicht auch ein
kleiner für den Frieden. Auf meine Unterstützung können
sie bauen.

Grußwort
(Dr. Wolfgang Moser konnte beim Pressetermin am 17.3.22
nicht persönlich anwesend sein, sein Grußwort wurde verlesen.
Er ist der Schirmherr von Gemeinsam Füreinander Da (GFD).

D

ie eifrigen Marktbesucher:innen
haben es bereits gemerkt – das
JuCafé hat ein neues Team! Im Laufe
der letzten Wochen hat sich eine
beachtliche Anzahl an Jugendlichen
aus Schondorf gefunden, die mit
viel Engagement und Freude in die
doch großen Fußstapfen der „Alten“
getreten sind. Es gilt aktuell, sich mit
dem häufig fremden Café- Wesen
anzufreunden („Cappuccino ist ohne
Milch, oder?“), alle Abläufe kennenzulernen und zu verinnerlichen („Wo
ist die Milch? Wir brauchen neue
Milch!!!“), sich an die Siebträgermaschine zu gewöhnen („Irgendwie
kommt bei mir kein Milchschaum
…“). Wir bitten an dieser Stelle um
euer Verständnis, wenn mal eine Bestellung untergeht oder Ähnliches.
Fragt gerne nach, die jungen Leute

Schnupperstunde
für Rikschafahrer

In dieser Zeit versucht ein autokratischer, machtbesessener
Diktator ausschließlich mit militärischer Brutalität, ungeachtet zigtausender verletzter, schwer psychisch traumatisierter und getöteter Kinder, Frauen und Männer und der
Zerstörung eines Landes und seiner Kultur, sein absurdes,
imperialistisches Weltbild zu verbreiten. Dem können wir
nur entgegentreten, wenn wir unsere Werte, die auf Freiheit,
Demokratie und Humanität basieren, in den Vordergrund
stellen und leben. Dazu gehört vieles, was in unserem Land
gesetzlich geregelt und organisiert ist, aber ebenso gibt es
speziell im Bereich der Humanität viel, was man nicht
vorschreiben und regulieren
kann: Mitgefühl, Nächstenlie-

Leopold Ploner

W

o immer die Schondorfer Rikscha auftaucht,
zieht sie neugierige Blicke auf sich. Regelmäßig fragen Passanten: Wie fährt sich das eigentlich? Ist das schwierig? Kommt man damit auch
eine Steigung hoch? Man spürt, dass es viele juckt,
das futuristische Gefährt des niederbayrischen
Herstellers BAYK einmal selbst auszuprobieren.
Dazu ist am Samstag, 14. Mai Gelegenheit. Das Team
der Schondorfer Rikscha lädt alle Interessierten zu einer Schnupperstunde ein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr gibt
es auf dem Parkplatz des TSV an der Bergstraße Gelegenheit für eine Probefahrt. Abseits des Straßenverkehrs kann man hier das Fahrverhalten unserer Rikscha
ausprobieren und unverbindlich testen, ob man selbst
das Zeug zum Rikscha-Piloten hat. Mitglieder des Rikscha-Teams sind anwesend, erklären die verschiedenen
Knöpfe und Schalter im Cockpit und geben Fahrtipps.

 Dr. Wolfgang Moser, der Schirmherr von GFD

be, Hilfsbereitschaft, Toleranz,
Wohlwollen.
Und da bin ich beim Anlass
des heutigen Tages. Ich freue
mich so sehr, dass es in unseren Gemeinden schon lange
Vereine und Gruppierungen
gibt, die sich genau dieser Werte annehmen und sie praktizieren: Der Verein GemEINSAM in Schondorf, der Verein
Füreinander in Utting, die Nachbarschaftshilfe, die Senior*innen-Referentin, der Seniorenbeirat und natürlich die
Gemeinden selbst.
Dass sich Frau Pittroff und Frau Meding daran gemacht
haben, diese Strukturen zusammenzuführen, und dadurch
positive Synergismen entstehen konnten, hat dem Projekt
großen Vorschub gegeben. Ein weiterer großer Schritt war
die Anstellung einer Halbtagskraft, so sind weitere Beratungsangebote, Hilfeleistungen und Veranstaltungen in Planung bzw. auch schon in Durchführung, und die bisherigen
Aktivitäten können professionell organisiert und koordiniert
werden.
Also fehlte nur noch ein Raum, sozusagen eine Zentrale,
eine Aktions- und Begegnungsstätte. Dass sich dieser Raum
tatsächlich so schnell und wirklich im Zentrum des Ortes,
also ziemlich genau am Mittelpunkt zwischen Ober- und
Unterschondorf, gefunden hat, hat mich sehr gefreut, und
ich bin überzeugt, dass er an dieser Stelle eine große Akzeptanz finden wird. Ich denke dabei bewusst nicht nur an

Euer Team vom JuCafé

Call a Rikscha
Seensuchtsfest leicht
gemacht

D

as Rikscha-Team bietet für
das Seensuchtsfest am 28.
Mai 2022 in der Seeanlage einen
Shuttleservice an. Wem der Weg
zum See schwerfällt oder wer gerade nicht so gut zu Fuß ist, kann
die Rikscha ordern und sich abholen und wieder nach Hause fahren
lassen. Wir fahren natürlich auch
vom Bahnhof zum See und zurück!
Tel. 0176 / 4705 6703

Sommerferienprogramm 2022
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

D

Grafik: Florian Freier

Foto: Privat, CvB

E-Rikscha Schnupperstunde
Samstag, 14. Mai, 10:00 bis 15:00 Uhr
Parkplatz des TSV Schondorf an der Bergstraße

 Ausflug ins Grüne mit der Schondorfer Rikscha

beißen nicht!
Neben dem Altbewährten entstehen
aber auch schon neue Ideen, die das
JuCafé noch mehr zum Café der neuen Gruppe machen sollen: In Planung
sind beispielsweise neue Shirts und
Hoodies, die mit dem eigenen JuCafé-Logo bedruckt werden sollen.
Ein Highlight wird mit Sicherheit
unser eigener Stand auf dem Sammersee-Festival am 08. und 09. Juli.
Vor einigen Jahren waren wir bereits
am Sammersee, damals noch im Café
Forster. Wir sind gespannt und erwarten euch voller Vorfreude, um zu
quatschen, das Tanzbein zu schwingen und vor allem das Festival mit
unseren Café- Kreationen zu bereichern! Auf bald!

ie Planungen laufen bereits, erste
Termine sind fixiert: Auch dieses
Jahr wollen wir, die Gemeindejugendpfleger aus Dießen, Greifenberg und
Schondorf, für Euch ein spannendes
und ansprechendes Sommerferienprogramm gestalten.
Um unser Angebot noch mehr auf
Eure Bedürfnisse und Wünsche abzustimmen, wollen wir Euch an dieser
Stelle einladen, uns Eure Ideen zukommen zu lassen: In welche Sportart
wolltest Du schon immer mal reinschnuppern? Bastelst oder malst Du
gerne? Bist Du gern in der Natur und
möchtest Outdoor-Angebote kennenlernen? Im Idealfall hast Du schon
ganz konkrete Vorschläge, jedoch können auch Anregungen und überhaupt
Ideen sehr hilfreich für die Gestaltung
unseres Programms sein.
Wir sind für alle Ideen offen und freuen uns auf Deine Vorschläge! Schick
uns diese ganz einfach per Mail oder
schmeiß uns eine Nachricht in den
Briefkasten! Wir werden dann versu-

chen, passende Angebote in den Sommerferien zu realisieren.
Das fertige Sommerferienprogramm
wird nochmals separat beworben,
auch durch Flyer und Plakate an den
Schulen.
Die Anmeldung läuft wie immer über
die Website https://ammerseewest.
feripro.de/.
Wir freuen uns auf Euer Feedback!
Im Namen der Gemeindejugendpfleger/in wünsche ich Euch eine gute
Zeit und freue mich schon, Euch in
den Sommerferien in dem einen oder
anderen Kurs zu treffen!
Bis dahin,
Andi Langgartner
Kontakt:
JuKult Schondorf
Bahnhofstraße 46
86938 Schondorf
jugendtreff@schondorf.de
0173-8644835
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Vorlesezeit

W

enn die Inzidenz nicht erneut stark ansteigt, kann
die Vorlesezeit in der Gemeindebücherei nach der coronabedingten langen Pause jetzt wieder losgehen. Die Kleinen (ab
drei Jahren) dürfen sich wieder
auf lustige, spannende, fröhliche
Freitagnachmittage freuen!
Freitags von 14:30 – 15:00
Demnächst gibt es auch eine größere Auswahl an zweisprachigen
Bilderbüchern (ukrainisch und
russisch). Und in der onleihe steht
ein ganzer Schwung neuer zweisprachiger Medien zur Verfügung.
Alle aktuellen Informationen finden sich wie immer auf der Webseite der Gemeindebücherei:
https://webopac.winbiap.net/
schondorf

Das Museum der Liebe zu Gast im
Gestalt-Archiv Hans Herrmann
Susanne Lücke-David

CarSharing in Schondorf immer populärer

F

ür fast alle Unternehmen aus dem Bereich Mobilität
war 2021 wegen Corona und Lockdowns ein schwieriges Jahr. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ging um rund
300.000 zurück, die Deutsche Bahn machte fast eine Milliarde Euro Verlust, Lufthansa sogar doppelt soviel. Ganz
gegen diesen Trend entwickelte sich CarSharing Schondorf
sehr erfolgreich.

Pkw bei etwa acht Tonnen liegt. Das gilt sowohl für einen
Verbrennungsmotor als auch für ein Elektroauto ohne Einbeziehung der Batterien. Diese acht Tonnen entsprechen
dem CO2-Ausstoß bei einer Fahrstrecke von rund 70.000
km.
Mit der Anschaffung eines neuen Autos wird also fast so
viel CO2 produziert, als wäre man damit zweimal um die
Erde gefahren. Deshalb ist es ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz, wenn man keinen Neuwagen kauft, sondern bei
Bedarf ein vorhandenes Fahrzeug nutzt.

40 % mehr Mitglieder

Das zeigt alleine schon die Zunahme an Mitgliedern. Seit
2020 ist die Anzahl der Mitglieder in Schondorf um über
40 % gestiegen. Einen weiteren Wachstumsschub gab
es dadurch, dass seit Oktober 2020 Windach als Teil des
Schondorfer Vereins mit dabei ist. Damit hat sich die Zahl
der CarSharing-Nutzer fast verdoppelt, nämlich von 34 auf
60.

Kleinwagen, Van, Cabrio, Anhänger

Dieser steigenden Nachfrage trägt CarSharing Schondorf
mit einem wachsenden Fuhrpark Rechnung. Mit dem Kleinwagen Toyota Aygo, einem Smart Cabrio und einem VW
Touran Family Van ist für alle Anforderungen ein passendes
Fahrzeug vorhanden. Für Lastentransporte können die
CarSharing-Mitglieder außerdem einen Anhänger nutzen.
Da die Carsharing-Vereine in Schondorf, Windach, Utting
und Dießen unter dem Dach von mobi-LL kooperieren,
umfasst die CarSharing-Flotte jetzt schon neun Autos an
der Ammersee-Westküste.
Parallel zur zunehmenden Nutzung wächst auch dieser
Fahrzeug-Pool. In Windach ist mit der Verabschiedung des
Haushalts gerade die Finanzierung eines zweiten Fahrzeugs
durch die Gemeinde bewilligt worden. Bald soll dort neben
dem Renault Zoe noch ein zweites Elektroauto zur Verfügung stehen.
Langfristiges Ziel ist es, dass jeder Einwohner auf mindestens zwei CarSharing-Fahrzeuge in einer Entfernung von
weniger als 1.000 Metern von der eigenen Wohnung zugreifen kann.

Nun gibt es für die zunehmende Popularität des CarSharings ganz rationale Gründe, und da steht an erster Stelle
das liebe Geld. Ein eigenes Auto hat ziemlich hohe Fixkosten. Der größte Posten ist dabei der monatliche Wertverlust, den ein Neuwagen schon vom ersten Tag an erleidet.
Dazu kommen noch Steuer, Versicherungen und die regelmäßigen TÜV-Untersuchungen.
Der ADAC hat das für verschiedene Modelle durchgerechnet. Beispielsweise kommt ein VW Golf 1.5 TSI auf Fixkosten
von € 438 im Monat. Ganz schön viel Geld, vor allem dann,
wenn das Auto nur wenig gefahren wird.
Beim CarSharing dagegen haben die Nutzer überhaupt
keine festen Kosten. Die Fahrten werden mit € 1,00 pro
Stunde und je nach Wagenklasse mit € 0,30 – 0,40 pro Kilometer abgerechnet. Gerade für Wenigfahrer ist das deutlich
günstiger als ein eigenes Auto. Beispielrechnungen haben
gezeigt, dass bis zu einer Fahrleistung von 10.000 km pro
Jahr das CarSharing die preiswertere Variante ist.
Ob das CarSharing eine Alternative zum eigenen Erst- oder
Zweitwagen ist, muss jeder für sich selbst herausfinden.
Das kann man am besten dadurch, dass man es einmal
ausprobiert. Die sehr moderate Aufnahmegebühr von
€ 50,- sollte da kein Hindernis sein.
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Neben dem Geld spielt auch ein stetig wachsendes Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz eine Rolle.
Prof. Hans-Werner Sinn vom ifo Institut hat in einer Studie
gezeigt, dass der CO2-Ausstoß bei der Herstellung eines

sammenbleibt. Fragwürdig
ist die Illustratorin, die wohl
mit der Autorin identisch ist
und deren Stil dem Werk eines Erstklässlers ähnelt und
nicht zur Lebensbilanz einer
älteren Frau passt, die sich
Gislind nennt, was allerdings
– so Sabine Schloter, die Kuratorin der Ausstellung – ein
Pseudonym ist.
Die Beiträge zur Sammlung
sind weitestgehend anonymisiert. Auf diese Weise bleibt es
dem Betrachter erspart, zum
Voyeur zu werden. Schließlich
gehört die Liebe in all ihren
Facetten zum Intimsten des
Menschen.

Auflösung des Rätsels
auf der Rückseite,
bitte rückwärts lesen:
„!nehceir retteW setug
negrom rüf eis
,neleips dnu neznat nekcüM
eid nneW”

Impressum

Foto: mobi-LL

Praktizierter Klimaschutz

Gestaltetes Herz
Gestalt-Archiv
Anonyma 1991

26.März 2022-23.Juli 20

Sponsoren gesucht

CarSharing Schondorf würde das eigene Angebot gerne
noch umweltfreundlicher gestalten und Richtung MobilitySharing ausbauen. Konkret möchte man in Zukunft auch
ein E-Lastenrad im Angebot haben. Dazu war im Rahmen
des BürgerBudgets ein Zuschuss beantragt worden. Leider
hat es knapp nicht gereicht. Das Lastenrad landete in der
Abstimmung genau einen Platz hinter den nun geförderten
Projekten.
Vielleicht findet sich aber noch ein Sponsor, der umweltfreundliche Mobilität in Schondorf mit einer Spende fördern möchte. Mehr dazu erfährt man bei Jo-Ann Meding
unter cs-abrechnung@mobi-ll.de oder Tel 0172 45 22 979.
www.mobi-ll.de/carsharing/

uise Loué, Künstlerin, Sammlerin, Projektmanagerin. Das
Einzige, das wir ihr mit SicherEin Dialog zwischen
heit zuordnen können, sind ihr
Gestalt-Archiv Hans He dem
Gesicht, ihre körperliche Errrmann
und dem
scheinung. Ist ihr Name aber ihr
Museum der Liebe
wahrer Name?
Vor sechs Jahren gründete sie
das Museum der Liebesobjekte,
das über Jahre gesammelte
„echte Liebesbeweise“ in sich
vereint. Normalerweise hat
ein Museum ein architektonisches Zuhause. Anders Loués
Museum. Es verzichtet auf ein
solches Heim, ist also sozusagen heimatlos – und dennoch
überall zu Hause, weil es auf
ständiger Wanderschaft ist
Gestalt-Archiv Hans Herr
und sogar angefordert und
mann e.V. Schondorf
Landsberger Str. 19
Samstags 11-14 Uhr und
ausgeliehen werden kann.
Luise Loué Tel. 0151 2753 nach telefonischer Vereinbarung
9621 Gestalt-Archiv Tel.
Ausstellungseröffnung
08192 7675
Vernissage Samstag 26.M
Auf diese Weise fand etwa im
ärz 2022, 11-14 Uhr
LWL-Freilichtmuseum 2019
die Sonderausstellung „Vergiss die Liebe nicht!“ statt.
MUSEUM DER LIEBE
Sparkasse
Derzeit ist es zu Gast im GeLandsberg-Dießen
stalt-Archiv Hans Herrmann
das Leben einer Frau an Hand
in Schondorf, stellvertretend für die
ihrer (oft sehr kurzzeitigen) BezieSammlung mit einem einzigen Obhungen zu verschiedenen Männern,
jekt, der Männerrolle, zu verstehen
bis sie in Nummer fünfzehn den
im abstrakten wie konkreten Sinn.
Mann fürs Leben findet, mit dem sie
Sie illustriert auf einer Rolle Packbis zu dessen Tod im Jahr 2019 zupapier in chronologischer Abfolge
Kuratorinnen der Ausstellun
g
Sabine Schloter
Anna Hanauer
Luise Loué

Foto: Gestalt-Archiv

Ohne Fixkosten mobil

Liebesbeweise

L

Leopold Ploner
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Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.
Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann
kein Ersatz gefordert werden.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf
Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

studio

Schondorfer Ausstellungen wandern nach Passau,
Köln, Hamburg, München und Weilheim
Silvia Dobler

Andreas Kloker: VOR OSTERN
Susanne Lücke-David

D

as studioRose hat sich in jeder
Hinsicht zu einem beliebten und
gut frequentierten Kunst- und Kulturort gemausert. Die Besucher*innen
kommen schon lange nicht mehr nur
aus Schondorf und der Ammersee-Region. Auch Münchner und Augsburger
schätzen das Ambiente, das sich aus
dem Studio, dem Atelier und dem Garten zusammensetzt. Dies liegt nicht
zuletzt an den Ausstellungen von
regionalen, nationalen und internationalen Künstler*innen, die nach ein
paar Wochen das studioRose verlassen
und an andere Orte wandern. Dazu
zählt etwa die im vergangenen März
gezeigte Ausstellung „Die Kraft der
leisen Mächte“ von Katinka Schneweis,
die nach Passau, Köln und Hamburg
geht. Vom 26. März bis zum 07. Mai
ist zudem im Kunstloft des Münchner
Künstlerhauses am Lenbachplatz die
Ausstellung „Paul Paede. Ein deutscher
Impressionist“ zu Gast. Die Ausstellung mit Werken von Sammlern aus
Riederau, München, Münster, Augsburg, Frankfurt und Wien wurde 2019
im studioRose gezeigt und sorgte ne-

I

n einer knapp einstündigen Darbietung verwirklichte
Andreas Kloker seine Ideen zum Thema „Vor Ostern“ und
machte den Zuschauer gleichzeitig zum Zeugen von Werden und Vergehen. Zwei querformatige graue Tafeln, horizontal angeordnet, bilden die Projektionsfläche, von der
sich die mit blankem Wasser aufzutragenden Bilder schwarz
abheben.
Klokers Handwerkszeug ist nichts Besonderes: Wischmopp,
Pinsel, Sprühdose, ein Eimer mit Wasser. Auch seine eigenen Handflächen und Finger beteiligen sich an der Bildwerdung seiner Ideen.
Immer wiederkehrend Texte auf Ukrainisch, geschrieben
von Anja, und in deutscher Übersetzung von Kloker.
Abstrakte Muster, die sich, indem ihnen genügend Zeit
gegeben wird, in konkrete Gegenstände verwandeln. Breite

 Andreas Kloker und Anja Gargola aus Mariupol im studioRose

   Wenn Menschen in Reih und Glied stehen, kann das Angst machen

ben einem enormen Besucherandrang
für große Aufmerksamkeit in der Presse. Bereits 2020 war mit Erfolg die Ausstellung „Heinz Rose. Die zwanziger
Jahre: Schondorf – München – Berlin“
nach Schondorf im Stadtmuseum
Weilheim zu sehen. Die Bekanntheit
und Beliebtheit des Ausstellungsraumes der Gemeinde Schondorf wächst
also beständig.

Foto: Silvia Dobler

 Andreas Kloker

 Paul Paede, Ammerseeufer bei Breitbrunn mit
Booten, Öl/Pappe, 24,5 x 38 cm (Frankfurt, Privat. Reprofotografie von Ulrich Stark)

Foto: Yorck Dertinger

Wellenlinien werden zu Tunneln, sobald eine menschliche
Figur mittels Schablone jeweils in der Mitte platziert ist. Die
zuletzt aufgetragenen neigen sich der Erde zu. Jede Figur
ist allein, bis ein horizontaler Wasserstreifen sie verbindet
und die Individuen in eine Menschenmasse verwandelt.
Aber auch sie vergehen, wenn ihnen die Zeit dazu gelassen
wird.
Sechs große Gesichter nebeneinander, en face, mit zum
unhörbaren Schrei geöffnetem Mund: „Lautlos mein Schrei“,
„Sprachlos bin ich“, so die schriftliche Erklärung des Künstlers. Wiederum warten – warten auf etwas, das sich unter
dem Einwirken von Luft und Wärme verändert. Allmählich
bilden sich Rinnsale, die zunächst aus den Augen, dann
aus Nase und Mund fließen. Tränen, Blut? Die Gesichter
sind insistierend und können auch nicht durch einen mehrmaligen Versuch, sie mittels Wasserschleier zu entfernen,
gelöscht werden. Wieder ist Geduld gefragt. Doch nur noch
ein paar Atemzüge, und die Gesichter vergehen von allein.
Begleitet wird die visuelle Darbietung von einem einzigen
Ton, am Anfang kaum hörbar im Raum schwebend, immer
wieder neu ansetzend, um im Laufe der Zeit in einem stetigen Crescendo immer deutlicher wahrnehmbar zu sein.
Erzeugt wird diese akustische Begleitung von einem indischen Instrument, der Shruti-Box, die sich als Klangquelle
jedoch nicht zu erkennen gibt.
Am Ende etwas Tröstliches, Hoffnungsvolles: Mit einem Vogel, der, mit einem Zweig im Schnabel, an eine Friedenstaube denken lässt, verabschiedet sich der Künstler mit seinen
Helfern:
Anja , Paul, Andreas im Studio Rose
(s. a. https://andreaskloker.de)

 Parallel zur Ausstellung Die Kraft der leisen
Mächte arbeitete Katinka Schneweis im März als
Artist-in-Residence im atelierRose
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Flohmarkt 2022
geändertes Datum!
Der ortsweite Flohmarkt findet
nicht am 6.9.2022, sondern am
Sonntag, 25.9.2022 statt (Ausweichtermin ist der 2.10., der
erste Sonntag im Oktober).
Aktuelle Informationen zur Veranstaltung finden Interessenten
auf der Website der Gemeinde
Schondorf und in unserer offenen Facebook-Gruppe „Ortsweiter Flohmarkt Schondorf am
Ammersee“. Hier können zukünftige Teilnehmer:innen dann
gerne auch posten, was sie im
Besonderen an ihren Ständen
anbieten möchten. Natürlich
wird es auch weiterhin auf Google Maps eine aktualisierte Lagekarte geben. Für Anmeldungen und Fragen gilt weiterhin
die E-Mail-Adresse flohmarkt.
schondorf.2020@gmail.com

Von „Einfriedungen“ und ihrem Gegenteil

Jahresversammlung des Schondorfer Kreises

Peter Cornelius Mayer-Tasch

 Neugewählter Vorstand des Schondorfer
Kreises. Von links: Maria-Luise Bronner-Schraml
(Schatzmeisterin), Wolfgang Schraml (2. Vorsitzender), Dorothee Mayer-Tasch (1. Vorsitzende), Leopold Ploner (Referent Öffentlichkeitsarbeit), Prof. Dr. P. C. Mayer-Tasch (Arbeitskreis
Ortsbild)

Neuer Vorstand
Turnusmäßig stand bei der Jahresversammlung auch die Entlastung
und Wahl des Vorstands auf dem
Programm. Dorothee Mayer-Tasch
(1. Vorsitzende), Wolfgang Schraml
(2. Vorsitzender), Maria-Luise Bronner-Schraml (Schatzmeisterin) und
Prof. Dr. P. C. Mayer-Tasch (Arbeitskreis Ortsbild) wurden in ihren Ämtern bestätigt.
Michael Sorger, bisher Referent für
Öffentlichkeitsarbeit, kandidierte aus
persönlichen Gründen nicht wieder
für dieses Amt. Der Schondorfer Kreis
dankt ihm für viele Jahre engagierter
Tätigkeit, in der er das Bild des Vereins in der Öffentlichkeit maßgeblich
geprägt hat. Als sein Nachfolger wurde Leopold Ploner zum Referenten
für Öffentlichkeitsarbeit gewählt.

Rückblick und Ausblick
Der Rückblick 2021 war relativ schnell
erledigt. Zumindest konnte letztes
Jahr der Gestaltungspreis mit der
Auszeichnung „Gelungen“ verliehen
werden, wenn auch leider nicht mit
einer großen Veranstaltung. Ausgezeichnet wurde diesmal die Familie
Ernst für ihre liebevolle und originalgetreue Renovierung der Badekabinen im Strandbad Forster.
Darüber hinaus litt der Schondorfer
Kreis, wie so viele Vereine, unter den
Beschränkungen durch das Corona-Virus. Größere Veranstaltungen
waren 2021 praktisch nicht möglich.
Immerhin konnte der monatliche
Stammtisch als Videokonferenz etabliert werden. So hatten die Mitglieder
die Möglichkeit, sich regelmäßig auszutauschen und Fragen der örtlichen
Kulturpolitik zu diskutieren.
Seensuchtsfest und Alte Römer
Für 2022 sind deutlich mehr Aktivitäten geplant. Ein Schwerpunkt ist
dabei die Renovierung der Villa Rustica am Schondorfer Badesteg. Die
Grundrisse dieses römischen Badehauses am Ammersee sind leider mit
der Zeit stark überwuchert und nur

noch schwer erkennbar.
Statt einer Aufschotterung soll der
Grundriss nun mit Ziegeln dauerhaft sichtbar gemacht werden. Der
Schondorfer Kreis hatte dieses Projekt erfolgreich beim BürgerBudget
eingereicht und erhält dadurch eine
finanzielle Unterstützung durch die
Gemeinde.
Aktuell gibt es Gespräche mit dem
Landheim Schondorf und lokalen Unternehmen, welche die Restaurierung
mit Sachspenden und Arbeitsleistung
unterstützen wollen. Die Finanzierung ist noch nicht abschließend
gesichert, und der Schondorfer Kreis
ist deshalb noch auf der Suche nach
Sponsoren für das Projekt.
Die Villa Rustica steht auch im Mittelpunkt der Beteiligung des Schondorfer Kreises am Seensuchtsfest im Rahmen der Kreiskulturtage. An einem
Stand in der Schondorfer Seeanlage
wird über die Geschichte der Villa Rustica und die Römerzeit am Ammersee informiert. Der Künstler Andreas
Kloker hat für diesen Anlass eine exklusive Serie von Medaillons aus Ton
geschaffen, die beim Seensuchtsfest
erworben werden können.
Viele Ideen für die Kulturpflege
In der abschließenden Gesprächsrunde wurde bei der Jahresversammlung
eine Fülle von Ideen für die Kulturarbeit diskutiert. Das Spektrum reichte
von der nächsten Verleihung des
Gestaltungspreises „Gelungen“ über
Film- und Vortragsveranstaltungen im
studioRose bis zu Ortspaziergängen
mit Neubürgern. Der Schondorfer
Kreis wird sich 2022 wieder verstärkt
im kulturellen Leben am Ammersee
engagieren.

Foto: Schondorfer Kreis

Pressemitteilung 11.04.2022: Am 7.
April fand im studioRose die Jahresversammlung des Schondorfer
Kreises statt. Neben einigen formalen
Ergänzungen der Vereinssatzung und
der Wahl des Vorstandes gab es einen
Rückblick auf das vergangene Jahr
und einen Ausblick auf kommende
Aktivitäten des Vereins.

E

infriedung – ein schönes Wort, ein
Wort, das einem menschlichen
Grundbedürfnis zu entsprechen
scheint. Wer möchte nicht gerne in
Frieden leben – diesseits und jenseits
aller Grenzen! Wer seinen Garten
„einfriedet“, hofft, hier in Frieden
gelassen zu werden, möchte seinen
Lebensbereich markieren und vor
möglichen unerwünschten Einflüssen
(und sei es auch nur dem streunender
Hunde) bewahren – eine mit vielen,
wenn nicht allen anderen Lebewesen
geteilte Instinkthandlung und uraltes,
rational unterfüttertes Menschheitserbe zugleich.
Nicht jede „Einfriedung“ freilich
schafft Frieden. Ganz im Gegenteil.
Wer sich völlig abschottet, hinter
dichten und oft genug auch noch
überhohen Hecken „einigelt“, wird
eher Unfrieden in sein Wohnumfeld
und sein Dorf tragen, weil dies von
den allermeisten Mitbürgern als unfreundlicher Akt empfunden wird
– als unfreundlicher Akt, der in seiner
Intensität noch gesteigert werden
kann, wenn die Vorübergehenden –
wie dies in Schondorf an mehreren
Stellen in der Seestraße der Fall ist – in
egozentrischer Manier durch eindeutig satzungswidrige überhohe Hecken
vom Seeblick ausgeschlossen werden.
Dass der Begriff „exklusiv“ (lat. „ausschließend“) schon im Ansatz nichts
Lebensfreundliches (und schon gar
nichts Nobles), sondern eben etwas
Lebensfeindliches (und daher auch
eher Unedles) bedeutet, machen sich
wohl so manche nicht klar, die mit
diesem Begriff hantieren – und schon
gar nicht die Werbungsakrobaten, die
ihn ständig im Mund und in der Feder
führen.
Als sich der Autor dieses Weckrufes
erbot, im Nachgang zu den Weihnachtsfeiertagen eine Gruppe von
Schondorfer Neubürgern durchs
Dorf zu führen, wurden nicht erst am
See, sondern auch schon beim Gang
durch die Bahnhofstraße von diesen
ungebührlich hohe Hecken bedauert.
Mit gutem Beispiel vorangegangen

ist hier übrigens die Gemeinde an der
Straßenfront des Studios Rose. Die
im letzten Herbst auf Brusthöhe gestutzte Buchenhecke gibt heute den
zuvor verdeckten Blick auf die formschöne Nordfassade des gemeindlichen Kunsttempels frei, was allseits
begrüßt wird. Ein nachahmenswertes
Beispiel! So manche der asozial hohen Hecken nämlich, die in unserer
Gemeinde zu beklagen sind, verdecken reizvolle architektonische oder
gärtnerische Details, ohne dadurch
zugleich auch das legitime Bedürfnis der Bewohner nach ungestörter

Privatsphäre zu verletzen, weil deren
Sitzplätze ohnedies nicht zur Straße
hin liegen. Würde den Passanten der
Anblick solcher reizvoller Details gegönnt werden, würde wohl die Freude
darüber den Bewohnern dieser Anwesen als Sympathiewert zuwachsen.
So viel nämlich ist gewiss: Was einen
Ort lebens- und liebenswert macht,
ist ein von wechselseitigem Respekt
für die Mitwelt getragener Gemeinsinn seiner Bürgerinnen und Bürger –
das Vorherrschen einer friedlos abweisenden „Exklusivität“ jedoch gewiss
nicht.

Auszug aus der Satzung über Einfriedungen
(Stand 18.02.2009)
§2
(1) Als Einfriedungen an der Straßenfront sind nur Holzzäune und lebende
Hecken aus bodenständigen Gewächsen zugelassen. Drahtzäune, auch solche mit Plastiküberzug, sind nur zulässig, soweit sie mit einer Bepflanzung
versehen werden und der Plastiküberzug nicht auffällig ist. Die Verwendung von Stacheldraht ist untersagt.
[…]
(6) Die nach Abs. 1 zugelassenen Zäune einschließlich Sockel dürfen an der
Straßenfront eine Gesamthöhe von 1,10 m und lebende Hecken eine Höhe
von 2,00 m nicht überschreiten. Ausnahmsweise wird an Staatsstraßen eine
Zaunhöhe von 1,50 m gestattet, allerdings nur mit einer straßenseitigen
und ganzjährig deckenden Begrünung, die auf dem eigenen Grundstück
zu pflanzen ist. Die Einfriedungshöhe wird grundsätzlich gemessen vom
bestehenden/natürlichen Gelände am angrenzenden Fahrbahn- bzw. Gehwegrand (öffentliche Verkehrsfläche). […]
(7) Einfriedungen sind stets so zu unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet wird. Zäune sind darüber hinaus so zu
unterhalten, dass sie nicht verunstaltend wirken.
§3
(1) Lebende Hecken und andere natürliche Einfriedungen dürfen nur in
einem Abstand von mindestens 50 cm von öffentlichen Straßen, Wegen
und Plätzen errichtet oder gepflanzt werden.
(2) Der Grenzabstand wird von der Mitte der Einfriedungen, bei Hecken von
den der Grundstücksgrenze nächstgelegenen Trieben bis zur Grenze des
Straßengrundstücks gerechnet.
[…]
Die ganze Satzung finden Sie hier: https://www.schondorf-ammersee.de/
rathaus-verwaltung/ortsrecht/satzungen
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Neues vom Ersten
Brauverein Schondorf
e.V.

Toni-Ruhr-Straße
Susanne Lücke-David
Ufermauer, die von einer mittelalterlichen Brustwehr mit Schießscharten inspiriert zu sein scheint. Die
Schondorfer Ortschronik des Pfarrers
Holzbock von 1937 vermerkt: „1932
wurde von Kommerzienrat Hardt zu
Ehren des Schöpfers der Seeanlage
Toni Ruhr an der Seemauer ein Gedenkstein errichtet."
Toni Ruhrs und seiner Frau Grabstein
findet sich auf dem Schondorfer
Friedhof. Die Inschrift: Toni Ruhr
*27.4.1883 †19.8.1945, Gerti Ruhr,
geb. Nolden, *10.6.1887 †2.8.1949.
Der Stein vermerkt einen dritten
Verstorbenen, den Schwiegersohn
Toni Ruhrs, Alfred Zahn (gest. am
20.6.2011). Wie sich herausstellte,
lebt noch eine Tochter Toni Ruhrs,
die jedoch für ein Gespräch nicht zur
Verfügung stand.

Johannes Gronau
Die Wiesen auf der Schondorfer Flur dienen in der Regel der Futtergewinnung für Pferde und Vieh. Verunreinigungen
durch Hundekot können bei den Tieren zu schweren Krankheiten führen. Bitte verwenden Sie deshalb für den Kot Ihres
Hundes die bereitgestellten Kotbeutel (Dog-Station). Entsorgen Sie die Beutel sachgerecht im Hausmüll und nicht in der
Natur. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld bestraft.

Gemeinde
Schondorf am Ammersee

er nicht in einen Hundehaufen tritt. Wenn ich herumspringende Hunde sehe, muss ich leidvoll anerkennen, dass
ich deren Leine vermutlich besser für mein Kind brauchen
könnte. Wie so oft hatte ich es unbeschwert herumlaufen
lassen, und es kam mit Hundekot an den Schuhen oder an
der Jacke oder an den Händen zurück. Ok, vielleicht erst mal
daran riechen, vielleicht ist es ja nur Erde …, aber nein. Die
Prozedur beginnt. Das Kind (anderthalb Jahre und voller
Tatendrang) lässt sich nur schwer bändigen. Also festhalten,
um den Schuh sauber zu bekommen, was in wildem Geschrei endet, weil es nicht versteht, warum. Bis dann die Sohle erwischt ist und mit einem Stecken die Zwischenräume
gesäubert sind, hat sich der Hundekot überall verteilt, auf
seiner Hose, meiner Jacke, meinen Händen, seinen Händen.
Auch mit dem Kinderwagen gerät man in Hundehaufen,
und wenn man daheim angekommen ist, heißt es erst mal
saubermachen. Mit Taschentüchern. Denn der Wasserhahn
ist im dritten Stock – mit Kind gar nicht so einfach, mal eben
so ein bisschen Kacke vom Reifen wegmachen.
Genug des vielen Redens. Es war ein Einblick in ein Mutterherz, das zunehmend genervt davon ist, dass man sein Kind
leider nicht unbeschwert draußen rumtoben lassen kann,
weil manche Hundebesitzer*innen es nicht für nötig erachten, das Geschäft ihres Schatzes mitzunehmen. Wir lassen
doch unsere Kinder auch nicht überall ihr Geschäft machen
und lassen es dann einfach liegen!
Das geht an alle Hundebesitzer*innen – bitte lasst Mensch
und Tier die schöne Natur genießen!

U

nser Verein hat momentan 25 Mitglieder und leider
immer noch keine Räumlichkeit zum Brauen.
Das Landratsamt Landsberg ermöglicht es uns nun, einmal
in der Realschulküche im kleinen Maßstab mit privaten
Minibrauanlagen vereinsintern einen Braukurs abzuhalten.
Außerdem bekommen wir die Möglichkeit, beim Unterwirt
in Türkenfeld 200 Liter und beim Brauhaus Schongau, einem Fördermitglied, 500 Liter zu brauen.
Somit werden wir aller Voraussicht nach noch in diesem
Sommer unser erstes Bier probieren und ausschenken können. Über die Ausschankmöglichkeit werden wir gesondert
informieren.
Weitere Informationen, auch zum Beitritt in den Verein,
finden Sie unter www.brauverein-schondorf.de
Wir sind weiterhin auf der Suche nach einem geeigneten
Raum, der den gesetzlichen Vorgaben und den notwendigen Größenverhältnissen entspricht. Sollten Sie eine Idee
haben, so wenden Sie sich gerne an uns. Wir freuen uns auf
Ihre Unterstützung.

 Die ToniRuhr-Straße, vom
Eichet aus gesehen
 An der
Seemauer: Gedenkstein für
den Schöpfer der
Seeanlage

Hund und Kind?

Euskirchener Archivarin Dr. Gabriele
Rünger.
Ruhrs Wirken in Schondorf, wo er
Mitte der 20er Jahre die kurz nach
dem Ersten Weltkrieg erbaute „Stinnes-Villa“ erworben und umgebaut
hatte (Quelle: Cornelius Mayer-Tasch/
Michael C. Sorger, Unterschondorf am
Ammersee in alten Ansichten. Europäische Bibliothek, Zaltbommel 1999,
S. 27), ist indes umso gegenwärtiger.
Ihm verdankt die Gemeinde Finanzierung (und Gestaltung?) der Seeanlage zwischen Dampfersteg und
Minigolfplatz mit der auffallenden

Heike Metz

D
Foto: Leopold Ploner, CvB

D

ie nach Toni Ruhr benannte
Sackgasse ist eine nördliche
Seitenstraße der nord-südlich verlaufenden Straße Am Eichet. Über deren
Namensgeber ist wenig bekannt.
Selbst im Stadtarchiv von Euskirchen,
woher Toni Ruhr stammt, bekannte
man auf eine Anfrage meinerseits,
ich sei da „auf eine Forschungslücke
gestoßen.“
So viel steht jedoch fest: Es handelt
sich um Anton Cornelius Ruhr, geboren am 27.04.1883 in Euskirchen als
Sohn des Tuchfabrikanten Josef Ruhr
und seiner Ehefrau Catharina, geborene Wirtz. Zwischen 1910 und 1930
gab es in Euskirchen eine vom evangelischen Pfarrer ins Leben gerufene
Toni-Ruhr-Stiftung zur Unterstützung
der höheren Mädchenbildung. Sie
befand sich zeitweise in der (1956
abgerissenen) Villa von Toni Ruhr an
der Kommerner Straße 85 in Euskirchen. Soweit die Informationen der

Nimm deinen Scheiß mit!

Klimawandel

as Wetter ist herrlich, wir ziehen uns an und gehen
raus. Was gibt es Schöneres als den Wind zu spüren, die
frische Luft zu genießen und einfach nur auf den See zu
blicken? Das passt für Hund und Kind – nur dass man einen
Hund nicht anziehen muss. Und es ist wunderbar, wenn man
seinen Schatz einfach herumtoben lassen kann. Das Gefühl
von Freiheit, sich bewegen, die Welt erkunden! Jede/r Hundebesitzer/in und jeder Elternteil möchte vermutlich nur
das Beste für ihn und ist glücklich, wenn der oder die Kleine
glücklich ist.
Doch das Herumtollen und Ungestört-die-Welt-Erkunden ist
wohl dem Hund vorbehalten. Ich als Mutter tigere nämlich
meinem kleinen Weltentdecker hinterher und schaue, dass

S

ie wollen wissen, ob sich Ihr Hausdach für die Nutzung von Sonnenenergie zur Erzeugung von Strom
und Warmwasser eignet? Oder vielleicht für eine Dachbegrünung, u. a. als Beitrag zur Artenvielfalt?

Näheres zum Solarpotentialkataster und zum Gründachkataster finden Sie hier:
https://www.schondorf-ammersee.de/klimaschutz-im-landkreis-ll
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Sammersee

B enefi z

Festival

08. 09.Juli 2022
Letztes Jahr haben wir den Auftakt auf unserem neuen Gelände
gefeiert. Nach langjähriger Zusammenarbeit mit dem Café
und Strandbad Forster sind wir auf das TSV Schondorf Gelände
gezogen. Mit dem Umzug ergaben sich für uns in der Planung
neue Möglichkeiten. Zwar hat das Sammersee Festival den
Charme der Seebühne und den Seezugang verloren, jedoch
trumpft das neue Gelände mit einem Standort am Ortsrand,
gekiesten Flächen und einer größeren Wiese. Das alles bietet
uns neue Möglichkeiten in der Planung.
So haben wir letztes Jahr eine Infrastruktur aufgebaut, einen
tollen großen Verpflegungsbereich für Künstler*innen und Teammitglieder errichtet und konnten sogar ausreichend Parkplätze
bieten. Das Festival wurde nicht mehr aus einer gewissen Routine
heraus geplant, sondern von Anfang an neu durchdacht. Dennoch sollte der Charakter des Sammersee Festivals erhalten bleiben. So wurden bewährte Ideen und Kooperationen beibehalten,
wie zum Beispiel die bunten Pavillons oder die Zusammenarbeit
mit der Härle Brauerei und der Technik Firma SimEvents und

Groundlift. Durch den Umzug konnten wir als Planungsteam neue
Herausforderungen meistern und uns weiterentwickeln. So waren wir
begeistert, wie gut das letztjährige Hygiene-Konzept angenommen
und umgesetzt wurde. Auch die Gemeinde Schondorf und die Polizei
äußerten sich nach dem Festival zufrieden.
Deshalb sind wir mit Vorfreude an der Planung des diesjährigen
Sammersee Benefiz Festivals. Nach dem ersten Jahr auf dem neuen
Gelände konnten wir Erfahrungen sammeln und Ideen weiter
ausbauen. Dieses Jahr können wir mehr Besucher auf das Gelände
einladen und hoffen dadurch auf einen Mehrwert im Kultur- und
Jugendprogramm in der Ammerseeregion. Auch ein Kinderprogramm
wird wieder auf die Beine gestellt, um das Event kinder- und familienfreundlicher zu gestalten. Das Festival wird am 08. und 09. Juli 2022
stattfinden. Um uns über unsere eigenen Erfahrungen hinaus weiter
zu entwickeln, stehen wir für
jeglichen Austausch mit Bürger*innen, Fans und Kritikern
zu Verfügung. Unter der Mail
info@sammersee-festival.de
nehmen wir von Feedback bis
Anregungen alles entgegen.
Außerdem suchen wir immer
begeisterte Unterstützer*innen
für unseren Verein und für
die Organisation des Festivals.
Egal ob in Form eines neuen
Teammitglieds, einer Spende
oder eines Fördermitglieds. Das Projekt erfreut sich an neuen Ideen
und Bereicherungen. Hierzu könnt ihr euch gerne unter der Adresse
mitmachen@sammersee-festival.de an uns wenden.

SAMMERSEE
BRAUCHT DICH.
WERDE EIN
TEIL UNSERER
FAMILIE!

Für mehr Informationen, auch bezüglich des diesjährigen Festivals,
folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder besucht unsere
Webseite auf www.sammersee-festival.de. Oder registriere dich als
Helfer*in unter mitmachen.sammersee-festival.de, und wir melden
uns bei dir.

Vielen Dank an alle Unterstützer*innen und Gäste.
Wir freuen uns auf in weiteres Jahr mit Euch!
Euer Sammersee Team
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Wir suchen Quereinsteiger/innen!

freuen, wenn viele Schondorferinnen und Schondorfer sich
dem Motto „Schondorf hilft Schondorf. Seit 1872." anschließen würden und für sich, die Familie und alle anderen Bürger/Bürgerinnen der Ortsfeuerwehr beitreten.
Sie können uns jederzeit kontaktieren über das Kontaktformular auf www.feuerwehr.schondorf.de
oder per Mail an: info@feuerwehr.schondorf.de oder ju-

Johannes Gronau

J

(Gerade Frauen stellen sich die Frage.)
Für jede(n) gibt es eine Aufgabe in der Übung und im
Einsatz, und die Einsatzleiter können die Arbeiten entsprechend den physischen Eigenschaften der Feuerwehrdienstleistenden einteilen.
„Muss ich dann jede Nacht und zu anderen unchristlichen
Zeiten zum Einsatz kommen?"
Antwort: Die Häufigkeit der Einsätze können Sie auf www.
feuerwehr.schondorf.de einsehen, und diese zeigt, dass die
Anzahl an Einsätzen für fast jede(n) eine machbare Belastung darstellt.
Die Feuerwehr benötigt ständig neue Kameradinnen und
Kameraden, da sonst irgendwann die Einsatzbereitschaft
leiden würde.
Um dem etwas entgegenzusetzen, führen wir gleichzeitig
eine Jugendfeuerwehr. Diese besteht momentan aus circa
15 Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren, gemischt aus
Jungen und Mädchen.
Die Jugendlichen werden durch einen Jugendwart und
weitere Ausbilder nach mindestens zwei Jahren Jugendfeuerwehrdienst und ab 16 Jahren zum Truppmann (m/w/d)
ausgebildet.
In Theorie und Praxis werden alle Handgriffe und das zugehörige Fachwissen vermittelt. Die Übungen finden meist alle
zwei Wochen, dienstags ab 19 Uhr, statt.
Ab dem 16. Lebensjahr dürfen die Jugendlichen bei den
Übungen der aktiven Mannschaft teilnehmen und werden
so bestens auf den aktiven Dienst vorbereitet.
Nebenbei gibt es Ausflüge, sportliche Aktivitäten und freie
Treffen ohne Thema Feuerwehr. Die Jugendlichen finden
also in der Feuerwehr neben einer sinnvollen Beschäftigung
auch viel Spaß und auch neue Freunde. Diese Kameradschaft zieht sich natürlich bis in die aktive Mannschaft. Ob
im Einsatz, bei Festivitäten oder privat – die Kameradschaft
ist eine wichtige Art des Zusammenhalts. Gefördert werden
auch technisches Verständnis, Fitness und Teamfähigkeit.
Wir als Freiwillige Feuerwehr Schondorf würden uns sehr

 Jugendfeuerwehrtag


Feuerlöschtraining

Mobilfunkabdeckung
Alexander Herrmann

I

Foto: Johannes Gronau

eder weiß, wenn zuhause oder im Straßenverkehr ein
Unglück oder Unfall passiert, ruft man die 112, und die
Feuerwehr kommt.
Doch wer genau kommt da eigentlich?
Entgegen so mancher Vorstellung kommt nicht etwa
eine Berufsfeuerwehr, sondern die Freiwillige Feuerwehr
Schondorf, die seit dem Jahr 1872 in Schondorf existiert.
Diese besteht aus ungefähr 45 aktiven Feuerwehrfrauen
und -männern, die freiwillig, unentgeltlich und ehrenamtlich dem „Hobby" Feuerwehrdienst in ihrer Freizeit nachgehen.
Viele stellen sich jedoch einige Fragen und sind skeptisch,
ob sie das Hobby in ihr Leben integrieren können:
„Wie hoch ist eigentlich der Zeitaufwand?"
Antwort: Für den einfachen Feuerwehrmann (m/w/d) findet
jeden ersten Montag im Monat um 19:15 Uhr eine circa
zweistündige Übung statt. Dies ist wahrlich kein großer zeitlicher Aufwand.
Wer mehr machen möchte (Atemschutzgeräteträger/in,
Maschinist/in, Gerätewart/in usw.), sollte natürlich auch
mehr üben.
„Aber wie oft muss ich in den Einsatz und was mache ich
während der Arbeit oder beim Hüten von Kindern?"
Antwort: Solange man im Ort ist und nicht durch die Aufsichtspflicht oder durch wichtige Arbeiten gebunden ist,
muss man auch zum Einsatz kommen. Arbeitgeber können
sich bei der Gemeinde den Ausfall erstatten lassen. Wenn
man außerhalb Schondorfs arbeitet, macht es aufgrund der
langen Anfahrt keinen Sinn, zum Einsatz zu kommen.
„Bin ich nicht schon zu alt für die Feuerwehr?"
Antwort: Wir nehmen neben den Jugendlichen unter 18
Jahren auch „Quereinsteiger" von 18 - 55 Jahren auf. Die
Dienstzeit endet automatisch mit dem 65. Lebensjahr. Für
Quereinsteiger gibt es spezielle „Crashkurse" (man wird bezahlt von der Arbeit befreit), um schnellstmöglich einsatzbereit zu werden.
„Ist die Arbeit bei der Feuerwehr nicht zu schwer für mich?“

gend@feuerwehr.schondorf.de
Sie möchten nicht der aktiven Feuerwehr beitreten, die Feuerwehr aber dennoch unterstützen?
Werden Sie einfach Fördermitglied im Feuerwehr-Verein!
Schondorf hilft Schondorf. Seit 1872.
Freiwillige Feuerwehr Schondorf am Ammersee
www.feuerwehr.schondorf.de

n der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2022 hat die Firma
IKT das Ergebnis der Untersuchung zur Mobilfunkabdeckung in Schondorf vorgestellt.
Die Kreisverwaltung beauftragte IKT bereits im vergangenen Jahr mit der detaillierten Untersuchung der Mobilfunkabdeckung in allen 31 Gemeinden des Landkreises.
Ziel war es, die letzten Funklöcher zu lokalisieren und in
der Folge zu schließen.
Das Ergebnis für Schondorf zeigt, dass die Abdeckung
durch die jeweiligen Provider zwar unterschiedlich, insgesamt aber gut bis sehr gut ist. Untersucht wurden alle
Netze, also 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) und auch schon
5G. Alle Gemeindestraßen wurden mit einem Spezialfahrzeug befahren, das alle 10 m die Signalstärken der
unterschiedlichen Netze misst und dokumentiert. Aus
den so erhaltenen Daten wurde eine farbige Karte erstellt,
die mit den Ampelfarben zeigt, wie es um die jeweilige
Verfügbarkeit der Netze steht. Der gemessene Wert wird

als Outdoor-Wert bezeichnet, die Indoor-Variante ist eine
rechnerisch ermittelte Größe, die zeigen soll, wie stark die
Leistung im Inneren der Gebäude voraussichtlich ist.
Überrascht hat IKT mit der Feststellung, dass in Schondorf
bereits ein 5G-Netz zur Verfügung steht. Allerdings, so
IKT, nicht in den hohen, neuen Frequenzbereichen, sondern im niederfrequenten Sendebereich des ehemaligen
3G-Netzes, das in Schondorf nicht mehr in Betrieb war
und somit zur Verfügung stand.
Die Mobilfunkabdeckung in Schondorf ist also ausreichend, so dass aus Sicht der bayerischen Staatsregierung
keine weiteren Ausbauschritte nötig sind. Wenn der eigene Provider also noch Versorgungslücken in Schondorf
hat, lohnt vielleicht der Wechsel zu einem anderen Anbieter.
Das gesamte Ergebnis für Schondorf gibt es auf der
Schondorfer Website unter: https://www.schondorf-ammersee.de/wirtschaft-infrastruktur/mobilfunk

Frühling 2022 – FEUERWEHR

Frühling 2022 – MOBILFUNKABDECKUNG

18

19

Schondorf erzählt

gen weg, was für Annemarie und mich
natürlich ein ganz furchtbarer Verlust
war. Aber wir weinten nicht! Genauso
wie es uns eingebläut worden war. Der
Dieb ging dann ein Stück mit dem Wagen weg – wir Kinder machten keinen
Mucks, keinen Ton hörte man von uns
–, dann drehten die beiden tschechischen Soldaten wieder um, kamen
zurück und der eine Soldat sagte: „Ich
habe auch zwei Kinder.“ Er gab uns
dann das Wagerl wieder zurück.

Aus dem Erinnerungen von Marlene Orban, geb. Krämer,
aufgezeichnet und niedergeschrieben im Dezember 2021 von Peter Wittmaack

 Marlene Orban

Am Ende des Krieges kamen als erstes
französische Truppen nach Labant
und haben unser Dorf und das ganze
Gebiet besetzt. Die meisten Franzosen
empfanden wir als sehr ordentlich.
Aber sie hatten auch Soldaten dabei,
die aus den ehemaligen französischen
Kolonien stammten, viele Nordafrikaner. Diese meist dunkelhäutigen Männer empfanden die Erwachsenen, wie
sie mir dann auch später berichteten,
schon als sehr unangenehm. Niemand
traute sich in der Nacht auf die Straße

zu gehen. Die Soldaten waren sehr
laut und haben sich einfach Dinge
genommen, die ihnen nicht gehörten,
haben gemacht, was sie wollten. Die
Franzosen zogen Anfang 1945 ab. Sie
wurden von amerikanischen Truppen
abgelöst. Die Amerikaner waren sehr
nett.
Einer der Männer vom Volkssturm hat
mit seinem Gewehr in den Nachbarort
nach Wussleben hinaufgeschossen.
Er wollte wohl die Amerikaner aufhalten. Die Amerikaner schossen sofort
mit ihren Panzern und Geschützen
zurück und feuerten mehrere Salven
auf Labant ab, was im Ort viel Schaden
anrichtete. Dann war Ruhe bei uns,
niemand wollte mehr kämpfen. Solange die Amerikaner im Ort waren, ist es
uns recht gut gegangen.
Unsere Schule wurde schon 1944 geschlossen, um darin die ersten Flüchtlinge unterzubringen, die aus den
Ostgebieten, vor allem aus Schlesien
und Ostpreußen kamen. Bei uns im
Keller war eine junge Frau mit ihrem
Baby aus Schlesien untergebracht. Die
in Labant untergekommenen Flüchtlinge mussten dann mit uns nochmals
flüchten bzw. wurden wie wir zwangsumgesiedelt.
Die Vertreibung bzw. die Zwangsumsiedlung war die Folge des Abkommens der Großmächte (Potsdamer
Abkommen vom August 1945, Anm.
d. Verf.). Alle Deutschstämmigen in
unserem Ort und den umliegenden
Orten verloren ihre Besitztümer, ihre
Höfe und ihr Land. Alles musste Ende
45, Anfang 46 an Tschechen abgeben
werden, die in unsere Häuser und
Höfe einzogen. Sie konnten sich nehmen, was sie wollten. Die ehemaligen
Eigentümer der Höfe mussten für die
neuen tschechischen Eigentümer
arbeiten. Unter uns Deutschen ging
dann das Gerücht herum, dass wir
alle das Land verlassen müssen. Die
Vertreibung oder Umsiedlung wurde
von den tschechischen Behörden organisiert. Hunger haben wir in der Zeit
zum Glück nicht gelitten. Wir waren ja

Kleinhäusler und hatten Hühner, Gänse, Obst und Gemüse.
Als der Transport vollständig zusammengestellt war, sind wir mit Pferdefuhrwerken in unsere Kreisstadt
Tachau transportiert worden. Dort
kamen wir, mein Bruder und ich, meine Cousine Annemarie, meine Großeltern, meine Mutter und meine Tante
Hilde in ein großes Lager. Wir waren
eigentlich eine richtig große, schöne
Familie, die aufeinander achtete. Es
war ein Glück, in der folgenden Zeit
auch zusammenbleiben zu können.
Unsere Großfamilie hauste ca. 4 Wochen in dem Lager in Tachau, das sich
in einem großen Gebäude befand, das
früher wohl mal eine Zigarettenfabrik
gewesen war. Alle Flüchtlinge lebten
zusammen in der großen Fabrikhalle
und schliefen auf Feldbetten.
Meine Mutter, meine Tante Hilde, mein
Großvater und der aus dem Krieg zurückgekehrte Vater von der Annemarie
wurden sofort nach unserer Ankunft
in dem Lager von uns getrennt. Mit
einem Lastwagen transportierten die
Tschechen unsere Angehörigen in das
Innere der Tschechei. Dort mussten sie
schwerste Zwangsarbeit verrichten.
Wir Zurückgebliebenen wussten nicht,
wo sie sind und ob sie überhaupt
wiederkommen. Niemand sagte uns
etwas. Diese furchtbare Ungewissheit
machte uns natürlich große Sorgen.
Meine Großmutter sagte immer: „Jetzt
steh ich da mit drei kleinen Kindern.“
Nach 14 Tagen oder drei Wochen
kehrten unsere Verwandten dann zum
Glück von der Zwangsarbeit wieder
zurück.
Uns Kindern war im Lager von den Erwachsenen eingeschärft worden: Egal
was passiert, egal was man uns wegnimmt, wir dürfen auf keinen Fall weinen. Wir bekamen gesagt, wenn wir
Kinder weinen, nehmen uns die Tschechen eventuell mit, und wir sehen
uns nicht mehr. Noch in dem Lager in
Tachau kamen einmal zwei tschechische Soldaten. Einer von den beiden
nahm uns einfach unseren Puppenwa-

 Marlene und ihre Cousine Annemarie 1945
kurz vor der Zwangsumsiedlung
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ch bin am 05.03.1940 in Labant geboren. Der Ort befindet sich in der
heutigen Tschechei im Kreis Tachau.
Ich lebte mit meiner Mutter, meinem größeren Bruder Josef, meiner
Großmutter und meinem Großvater,
meiner Cousine Annemarie und ihrem
Vater in unserem Haus in Labant. Annemaries Mutter, eine Schwester meiner Mutter, war sehr früh gestorben.
Deswegen wurde die zwei Jahre ältere
Annemarie von meiner Großmutter
und meiner Mutter aufgezogen. Annemaries Vater lebte später auch bei uns,
als er aus dem Krieg zurückkehrte. Die
Schwester meiner Mutter, Hilde, später
Hilde Puitl, lebte auch bei uns in der
Familie.
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Wir Lagerinsassen wurden von tschechischen Soldaten bewacht, die sehr
streng mit uns waren. Da hat man
nachts nicht rumgehen dürfen, und
alle hatten große Angst vor den Bewachern. Wenn die jemanden erschießen
wollten, dann haben sie`s gemacht.
Ich habe selbst erlebt, wie die Bewacher einen Säugling an die Wand geworfen haben, weil das Baby geschrien hat. Ich war damals erst sechs Jahre
alt, aber diese Situation habe ich immer noch vor Augen. Ja, das waren
schon harte Zeiten.
Nach einigen Wochen wurden alle
Lagerinsassen in Gruppen aufgeteilt,
die in Viehwaggons untergebracht
wurden. Unseren Waggon betrat Gott
sei Dank ein Amerikaner. Ca. fünfzig
Personen waren in einem Waggon.
Das Schlimmste von allem war, wenn
man auf die Toilette musste. Bei uns
Kindern war das ja nicht so peinlich
– aber bei den Erwachsenen! Für den
ganzen Waggon gab es nur einen Eimer. Wenn einer musste, haben sich
die Verwandten drum herumgestellt,
damit derjenige, der musste, ein wenig abgeschirmt war. Wir wurden in

den drei Tagen, die die Zugfahrt dauerte, nur mit Wasser versorgt. Jeder
hatte selbst ein wenig Verpflegung
dabei.
Unser nächster Halt und damit die
Endstation war dann München Allach.
Uns verlud man auf zwei Kohlen-Lkw
aus Schondorf. Wir wussten wieder
einmal nicht, wo es hingehen wird.
Man transportierte uns ins Schondorfer Landheim und versammelte uns
dort in der alten Turnhalle des Landheims (heute Mehrzwecksaal, Anm. d.
Verf.). Unsere Familie wurde Mitte
Oktober 1946 bei der Familie Wegener
untergebracht.
Frau Wegener zeigte uns im ersten
Stock zwei kleinere Zimmer, die sie
uns als Unterkunft anbot, was wir gerne annahmen. Alle Mitglieder unserer
Familie waren froh, dass wir überhaupt eine Unterkunft beziehen konnten und dann noch in so einem schönen Haus. Wir hatten es dann richtig
schön bei Wegeners und durften natürlich auch den großen Garten mitbenutzen. Das Obst, das im Garten angebaut wurde, konnten wir aufklauben
und essen.
Frau Wegener hat sich auch sehr darum bemüht, dass die Erwachsenen
aus unserer Familiengruppe schnell

Sowohl am Anfang, als wir nach
Schondorf kamen, als auch später
haben wir niemals Hunger gelitten.
Die Erwachsenen aus unserer Gruppe
hatten ja auch alle gleich Arbeit und
haben Geld verdient, mit dem wir uns
Nahrungsmittel kaufen konnten. Wir
erhielten am Anfang auch Lebensmittelmarken. Zudem durften wir bei
Wegeners das ganze Obst verzehren
und einen kleinen Gemüsegarten anlegen. Die Erwachsenen gingen im
Herbst bei den verschiedenen Bauern
zum Kartoffelklauben. Sie ließen sich
nicht in Geld auszahlen, sondern bekamen für ihre Arbeit Kartoffeln. Bei
der Familie Wegener haben wir insgesamt acht Jahre gewohnt und zahlten
nur eine ganz geringe Miete. Mit den
Wegeners hatten wir immer eine sehr
gute Beziehung.
Meine Familie hat sich immer vom
Baron Perfall einen Holzleseschein
geholt, mit dem wir im Weingarten
Holz für den Winter sammelten. Vor
allem meine Großmutter und meine
Mutter waren ständig damit beschäftigt, Holz heimzuschleppen. Wir holten das Brennmaterial mit einem Leiterwagen, den wir selbst zogen, aus
dem Wald.
Als die neue Siedlung (Seebergsied-

 Unterschondorf 1951

eine Arbeit fanden. Meinen Großvater
vermittelte sie auf einen Bauernhof,
Hilde konnte als Schneiderin im Landheim arbeiten. Meine Mutter hat bei
Frau Dr. Kohler im Haushalt gearbeitet.
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lung, Anm. d. Verf.) gebaut wurde, haben wir dort eine Wohnung mieten
können und sind 1954 dort eingezogen. Die Seebergsiedlung war ein
Neubau der Gemeinde Unter-

 Verleihung des Ehrenamtspreises des Bayerischen Ministerpräsidenten durch Landrat Walter
Eichner (†) und den Schondorfer Bürgermeister
Peter Wittmaack am 9.12.2009

zudem für die SPD sechs Jahre Mitglied im Kreistag. Auch als Schöffin war
ich acht Jahre während meiner aktiven
politischen Zeit eingesetzt. Insbesondere habe ich mich sehr stark in der
Seniorenarbeit, sowohl in der politischen als auch der kirchlichen Gemeinde, eingesetzt.
Bei der Zusammenlegung von Unterund Oberschondorf war ich ja fast
schon eine „alte Schondorferin“, wohnte immerhin schon 24 Jahre im Ort. Im
Zusammenhang mit der bayerischen
Gebietsreform wurde natürlich intensiv darüber diskutiert, Unter- und
Oberschondorf zusammenzulegen.
Man war allgemein der Meinung, das
sei für beide Orte besser. Ich war eine
Befürworterin der Gebietsreform. Viele
Oberschondorfer Bauern waren gegen
die Zusammenlegung. Der Bürgermeister Wagner von Oberschondorf
war auch gegen die Reform. Es
herrschte so eine Stimmung in Oberschondorf, dass man mit den armen
Unterschondorfern nicht zusammengehen wollte. In Unterschondorf war
die Stimmung etwas anders. Unterschondorf war nicht ganz so dörflich.
Es gab ja auch das Landheim, das ganz
und gar nicht dörflich war. Die Zusammenlegung der beiden Orte war eine
ganz erhebliche Zäsur für den Ort. Die
Unterschiede zwischen den Orten waren tatsächlich vorhanden.
Von der Flurbereinigung habe ich wenig bis gar nichts mitbekommen. Das
war für mich als Flüchtling auch uninteressant. Wir besaßen in Schondorf
keine Grundstücke.
Einige Hochwasser habe ich in Unterschondorf miterlebt. Das Wasser reichte dann manchmal fast bis zur Pfitznerstraße hinauf. Bei meiner Cousine

Kommunale Verdienstmedaille des
Freistaats Bayern in Silber
Alexander Herrmann
Die Schondorferin Marlene Orban hat vom Freistaat Bayern die Kommunale
Verdienstmedaille in Silber verliehen bekommen. Die Grundlage für diese
Auszeichnung hat sie in 42 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Gemeinderat
(1978 - 2020) gelegt. Neben der Tätigkeit als Gemeinderätin und in vielen
anderen Ehrenämtern war Marlene Orban sechs Jahre im Kreistag (1990 –
1996), sechs Jahre 3. Bürgermeisterin von Schondorf (1984 - 1990), 18 Jahre
Ortsvorsitzende der SPD (1997 - 2015), 28 Jahre Pfarrgemeinderätin (1986
- 2014) sowie 36 Jahre Lektorin in unserer katholischen Pfarrgemeinde. So
viele Jahre im ehrenamtlichen Dienst der Gemeinschaft verdienen neben
der freistaatlichen Auszeichnung auch unser aller Respekt.
Die Verleihung fand am 22.04.2022 in Rosenheim statt.
Vielen Dank, Marlene Orban!
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besuchte ich die Fotoschule in München. Ich verdiente nach meiner Lehre
35 Mark in der Woche.
Über die Münchner Mitschüler in der
Berufsschule habe ich gute Kontakte in
die Münchner Berufswelt bekommen.
Mir war auch klar, wenn ich weiterkommen will, muss ich nach München gehen und in einem Großlabor arbeiten.
Dort qualifizierte ich mich zudem zur
Filterbestimmerin. Als Filterbestimmerin musste ich entscheiden, welche
Filter bei der Entwicklung der Fotos
eingesetzt werden und welche Farben
in der Folge das jeweilige Bild genau
bekommt. Ich bin jeden Tag mit dem
Zug von Schondorf über Geltendorf
nach München gependelt. Bei diesen
vielen Zugfahrten habe ich auch meinen späteren Mann kennengelernt. Als
ich mit meiner Tochter Sabine schwanger war, zogen wir in eine Wohnung in
der Brunnenstraße. 1970 wurde ich
dann Fotolehrerin in der Realschule,
und unsere Familie zog in eine Wohnung in der Schulstraße. Ich war dann
bis zu meiner Rente insgesamt 30 Jahre als Fotolehrerin in der Schondorfer
Knabenrealschule beschäftigt.
Das politische Engagement in
Schondorf ging eigentlich von meinem Mann aus. Er engagierte sich in
der SPD und drängte immer darauf,
dass ich auch mitmachen soll. 1970
gründete Josef Biermaier einen eigenen SPD-Ortsverein Schondorf. Mein
Ehemann war Gründungsmitglied und
kandidierte auch auf der SPD-Liste für
die erste Gemeinderatswahl von Gesamtschondorf. Bei der nächsten Kommunalwahl 1978 wollte der Vorsitzende Biermaier dann, dass ich mich
aufstellen lasse. Damals durfte von
einer Familie nur ein Familienmitglied
im Gemeinderat sein. Ich bin in der
SPD-Mitgliederversammlung aufgestellt worden und auf Anhieb in den
Schondorfer Gemeinderat gewählt
worden. Insgesamt war ich anschließend insgesamt 42 Jahre im Gemeinderat und von 1984 bis 1990 auch
dritte Bürgermeisterin. Während meiner kommunalpolitischen Zeit war ich
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schondorf, in die viele Unterschondorfer Flüchtlinge einzogen. Die Häuser
im Griesfeld, die damals auch gebaut
wurden, errichtete die Gemeinde
Oberschondorf. Dort zogen die Flüchtlinge aus Oberschondorf ein.
Die Flüchtlinge, die Handwerker waren, darunter viele Maurer, haben eigentlich sehr schnell Arbeit gefunden,
von der sie leben konnten. Gleich nach
dem Krieg kamen auch viele Menschen aus München und Augsburg, die
zu den Bauern gingen und dort um
Lebensmittel bettelten. Es fand auch
Tauschhandel statt, Schmuck gegen
Lebensmittel. Die Menschen aus den
Städten hatten viel größere Schwierigkeiten als wir, an Lebensmittel zu kommen.
Ich bin im Herbst 1946 in Schondorf
eingeschult worden. Eigentlich wollten
mich die Verantwortlichen in der Schule noch nicht einschulen, weil ich noch
sehr klein und sehr dünn war. Ich wollte aber unbedingt mit meinem Bruder
und meiner Cousine gemeinsam in die
Schule gehen. Meine Großmutter hat
dann gesagt, sie sollen es mit mir doch
einfach mal probieren. Wenn´s nicht
geht, könne ich ja immer noch daheim
bleiben. So kam ich dann doch in die
Schule. Meine Großmutter hatte sich
wieder einmal durchgesetzt. Sie war
eine äußerst starke Persönlichkeit.
Zwei Jahrgänge waren in einer Klasse
zusammengefasst. Somit gab es vier
Klassen. Zwei Klassen wurden vormittags unterrichtet. Die beiden weiteren
Klassen hatten am Nachmittag Unterricht. Alle vier Wochen wechselten wir
dann von Vor- auf Nachmittagsunterricht und umgekehrt. Auch am Samstagvormittag war noch Unterricht. Wir
waren 43 Schüler und Schülerinnen in
der Klasse. Ich bekam eine Empfehlung
fürs Gymnasium, dafür fehlte uns aber
das Geld. Somit habe ich meine gesamte Schulzeit von acht Jahren in
Schondorf verbracht. Im Rückblick
empfand ich meine Schulzeit schon als
sehr streng, aber nicht so, dass es unerträglich war.
Nach der Grundschulzeit begann ich in
Utting eine Lehre als Fotolaborantin.
Das Arbeitsamt hat mir die Lehrstelle
vermittelt. Meine Lehre als Laborantin
begann ich 1954 in dem sehr schönen
Fotogeschäft Blume in Utting. Zudem

Annemarie, die später in der Seestraße
wohnte, nachdem sie Rudi Eberl geheiratet hatte, konnte man mit dem Kahn
bis zur Haustüre fahren. Das war schon
heftig.
Das Landheim war dem Dorf gegenüber verschlossen. Das änderte sich
erst, als Dr. Mantler Stiftungsleiter wurde. Vorher konnten wir kaum das Gelände des Landheims betreten. Vor der
Ära Dr. Mantler lebten das Dorf und
das Landheim nicht gut zusammen, es
gab kaum Kontakte. Allerdings stellte
das Landheim den Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf früher die
Turnhalle zur Verfügung. Den Sportplatz vom Landheim konnten wir auch
benutzen. Der Turnlehrer, der Müller
Luggi, hat mit uns so richtig Drill gemacht. Er kommandierte ständig mit
Kommandos wie „links herum“ und
„rechts herum“ – aber schön war`s! Die
Frau Dr. Paede hatte meiner Großmutter gesagt, sie soll mich zum Turnen
schicken, weil ich so klein und zart war.
Ich sollte dadurch kräftiger werden. So
kam ich zum Turnen.
Alle Schondorfer, die zur Arbeit nach
München fahren mussten, haben sich
sehr über den Bau der Autobahn gefreut. Für uns Pendler war es eine große Erleichterung, als die „Arbeiterbusse“ eingesetzt wurden, die von Dießen
kommend direkt nach München fuhren. Nach dem Bau der Autobahn waren die Busse damit natürlich viel
schneller.

In Oberschondorf fand jedes Jahr das
große Annafest statt. Das gestaltete
sich ein wenig wie eine richtige Kirmes.
Der TSV veranstaltete am 2. Weihnachtsfeiertag immer ein großes Turnfest, an dem sehr viele Menschen aus
dem Ort teilnahmen. Da habe ich oft
mitgeturnt. Wenn meine Gruppe Pyramiden gemacht hat, musste ich als
Kleinste und Leichteste immer ganz
oben hinauf.
Natürlich habe ich mitbekommen,
dass in Schondorf immer mehr Landwirte die Landwirtschaft aufgaben.
Heute haben wir überhaupt keinen
Bauern mehr in Schondorf, was sehr
bedauerlich ist.
Die katholische Kirchengemeinde in
Schondorf war für mich schon immer
wichtig. Menschlich bin ich am besten
mit dem Pfarrer Bader ausgekommen.
Er war einige Jahre in russischer Gefangenschaft gewesen und kam danach
nach Schondorf zurück. Meine Erstkommunion habe ich von ihm bekommen. Pfarrer Bader war so unendlich
gutmütig und menschlich und für
mich ein großes Vorbild. Sein Nachfolger, der Pfarrer Gehring, war dann gerade das Gegenteil vom Pfarrer Bader.
Bei dem Vorgänger vom Pfarrer Bader,
an dessen Namen ich mich nicht erinnere, kann ich mich an eine Geschichte
erinnern. Der Brunner Erich aus Unterschondorf, der in meiner Klasse war, ist
dem Pfarrer wohl irgendwie negativ
aufgefallen, weil er unaufmerksam war
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oder gestört hat. Der Pfarrer hat den
Brunner einfach an seinen Hosenträgern gepackt und ihn damit ans Fenster hingehängt. Das passierte in meiner Klasse. Ich war selbst dabei.
Später war ich z. B. als Pfarrgemeinderätin in der katholischen Kirche in
Schondorf aktiv. Ich habe Seniorennachmittage und Ausflüge organisiert.
Mit Pfarrer May organisierte ich auch
größere und längere Reisen, die wir
gemeinsam planten und durchführten.
Wir besuchten z.B. Israel, Ägypten,
Griechenland und die Türkei. Ich würde
heute noch gern etwas Ehrenamtliches
tun, aber meine Gesundheit lässt das
zumindest im Moment nicht zu. Vor
allem mit dem Treppensteigen habe
ich große Probleme.
In meiner ersten Jugendzeit in
Schondorf waren die Amerikaner noch
da. Sie hatten ihr Hauptquartier in der
Bahnhofstraße, wo sich heute die Ammerseebank befindet. Die Soldaten
waren sehr freundlich. Wir Kinder bekamen Kaugummi und Schokolade
von ihnen.
Ab 1946 habe ich, mit zwei Jahren
Unterbrechung in München, in
Schondorf gelebt. Ich meine, dass sich
Schondorf sehr gut entwickelt hat. Was
mir fehlt, wofür ich mich politisch auch
immer eingesetzt habe, ist ein Gewerbegebiet. Aber alles andere hat sich
wirklich gut entwickelt. Wir haben ein
schönes Sportgebiet, die Seeanlage ist
sehr schön, und von der ganzen Infrastruktur her hat sich Schondorf wirklich gut entwickelt. Der Strukturwandel hatte natürlich auch zur Folge, dass
wir keine Landwirte mehr haben, was
ich schade finde. Aber das ist eine Zeiterscheinung und ist bedingt durch die
Nähe zur Großstadt München. Deswegen sind bei uns die Grundstücke und
die Mieten so teuer.
Ich bin mit meinem Leben zufrieden,
weil alles, was ich habe und gehabt
habe, auch was ich in meinem Leben
gemacht habe, ich selbst geschaffen
habe und selbstbestimmt war. Mir hat
letzten Endes niemand geholfen. Ich
konnte und musste mich emporarbeiten. Deswegen bin ich sehr zufrieden,
wie sich alles entwickelt hat. Mein
größtes Glück allerdings war die Geburt meiner Tochter Sabine. Das war
das Größte.

Das kleine Einhorn

Idee und Zeichnung: Irene Sarre, Ehrenkirchen

