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Wenn Sie …

 Freude an der Arbeit mit Kindern haben, 

 Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Kinder zeigen, 

 sich mit der Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern beschäftigen 
möchten,

 mit den Eltern zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten wollen,

 ausreichend Zeit und genügend Platz für Kinder haben,

 Organisationstalent besitzen und bereit sind, sich auch mit unternehmerischen 
Aufgaben als selbstständige Kindertagespflegeperson auseinanderzusetzen,

… dann wäre eine Tätigkeit als Kindertagespflegeperson in Ihrem eigenen 
Haushalt oder in anderen geeigneten Räumlichkeiten eine berufliche 
Perspektive für Sie!

Im November 2022 startet unser neuer Grundqualifizierungskurs zur 
Kindertagespflegeperson, der alle wichtigen Bereiche der Bildung, Erziehung und 
Betreuung von Kindern sowie die rechtlichen und finanziellen Aspekte der 
Kindertagespflege behandelt. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte gerne an das Amt 
für Jugend, Familie, Soziales und Bildung im Landratsamt Landsberg am Lech. Wir 
würden uns darüber freuen, Sie als Teilnehmer/in im Grundqualifizierungskurs 
begrüßen zu dürfen. 

Ansprechpartnerin:
Lydia Böck
Tel.: 08191-129 1580
Lydia.Boeck@LRA-LL.Bayern.de

Alle Kurstermine sowie weitere Informationen finden Sie unter:
www.landkreis-landsberg.de/kinderbetreuung

Grundqualifizierungskurs 
zur Kindertagespflegeperson
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Liebe Schondorfer und 
liebe Schondorferinnen 

gerade noch war Sommer, 
und wir haben alle über die 
Hitze und zu wenig Regen 
geklagt. Und ehe man sich‘s 
versieht, sind die Tage kürzer 
als die Nächte und Schnee-
geruch liegt in der Luft. Gut – 
könnten Sie jetzt sagen –, das 
ist der normale Lauf der Jah-
reszeiten, und der gehört bei 
uns zum Leben halt dazu. Wä-
ren da nicht die infolge des 
Krieges in der Ukraine stark 
angestiegenen Preise für Gas, 
Heizöl, Pellets und Strom. Ist 
das für den einen ärgerlich, 
kann es für den anderen ein 
ernstes Problem darstellen. 
Auch die Verwaltung ist ange-
halten, Energie zu sparen. Die 
Büroräume im Rathaus dürfen 
nur noch auf maximal 19° C 
geheizt werden, dezentrale 
Warmwasserboiler, die nur 
zum Erwärmen von Wasser 
zum Händewaschen dienen, 
müssen ausgeschaltet wer-
den, und öffentliche Gebäude 
und Denkmäler dürfen in die-
sem Winter nachts nicht mehr 
angestrahlt werden. Manch 
einem mag schon aufgefallen 
sein, dass der Turm von St. 
Anna nicht mehr den Weg 
nach Schondorf weist. Der 
Gemeinderat hat sich eben-
falls Gedanken gemacht, wie 
wir Energie sparen können. 
Ein Beschluss neben anderen 
war beispielsweise, dass wir 
dieses Jahr freiwillig auf die 
Weihnachtsbeleuchtung in 
der Bahnhofstraße verzichten 
werden. Auch zu Hause kann 
man effektiv Energie sparen. 
Einige Tipps und Verweise 
auf nützliche Webseiten fin-
den Sie auf der Schondorfer 
Homepage unter: 

https://www.schondorf-am-
mersee.de/umwelt-energie/
energieeinsparung

Über all dem preisbedingten 
Sparen sollten wir allerdings 
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nicht vergessen, dass wir 
grundsätzlich viel zu sorglos 
mit den Ressourcen unserer 
Welt umgehen. Seit Jahren 
mahnen Umweltorganisati-
onen ein Umdenken an. Der 
sogenannte Erdüberlastungs-
tag, also der Tag, an dem 
die Nachfrage nach nach-
wachsenden Rohstoffen das 
Angebot und die Kapazität 
der Erde zur Reproduktion 
übersteigt, war in diesem Jahr 
bereits der 28. Juli. Im Jahr 
1970 war das noch der 29. 
Dezember.

Es sieht so aus, als müssten 
wir das jetzt auf die harte 
Tour verstehen lernen.

Ihr Bürgermeister

Alexander Herrmann

„Das hätte ich nun als letztes ge-
dacht: Es macht Spaß, Schulweghelfe-
rin zu sein!“

Mein Beweggrund, mich als Schul-
weghelferin zu verpflichten, war 
einzig Pflichtbewusstsein: Mein Kind 
ging in die erste Klasse, die Auto-Last 
ist enorm, der Schulweg kann gefähr-
lich sein für Kinder. Alle zwei Wochen 
von 7:30 bis 8 Uhr, das müsste ich 
wohl hinkriegen, legte ich mir als 
Dienst an der Gemeinschaft auf. Lust 
hatte ich keine – am Morgen an ei-
ner Straße zu stehen, in der Kälte … 
Das gehörte nicht gerade zu meiner 
Traumvorstellung. 
Und um ehrlich zu sein, ich rechnete 
mit dem Schlimmsten. Ich sah mich 
im Streit mit Autofahrer*innen, in 
Schimpfereien verwickelt, bei der Po-
lizei, um Anzeige zu erstatten – meine 
Fantasie war grenzenlos. 

Schulweghelfer*in – Die Re-
alität

Wie es dann wurde? Schön!  
Fröhliche, freundliche Kinder kom-
men singend, schwatzend mit ihren 
Freund*innen des Weges. Die meisten 
haben gute Laune, die sie verströ-
men. Persönlich fand ich für mich 

Ein schöner Start in den Tag: 
Schulweghelfer

Silke Gropengießer

heraus: Es tut mir sehr gut, gleich 
morgens eine halbe Stunde vor al-
lem Tagesgeschehen an der frischen 
Luft zu sein. Ja, auch und gerade im 
Winter, die Temperatur spielt da keine 
Rolle – warm anziehen!

Und was ich überhaupt nicht 
erwartet hatte:  
 
Von Streit keine Spur: Unzählige 
Morgengrüße werden mir zugerufen 
von Grundschülern und ihren Eltern: 

Gutes tun,  
sich gut fühlen
     Derzeit sucht die Grund-
schule wieder dringend Schul-
weghelfer*innen fürs neue 
Schuljahr. Wenn Sie jede 2. 
Woche an einem Tag in der Wo-
che von 7:30 bis 8:00 Uhr Zeit 
haben, melden Sie sich bitte 
bei Sophie Rastgooy 

    E-Mail: sophie_rastgooy@
yahoo.de Tel.: 08192/9983595

 
Wie wird man 
Schulweghelfer? 
Eine einmalige zweistündige 
Schulung durch die Polizei in 
Landsberg oder Geltendorf gibt 
notwendige und interessante 
Überblicke über das Verkehrs-
recht und darüber, wie die 
Welt aus den Augen der Kinder 
wahrgenommen wird.

„Guten Morgen! Einen schönen Tag 
noch!“ Autofahrer*innen lächeln und 
winken aus den Autos heraus, mir Un-
bekannte rufen Nettes zu. Nach der 
Schicht um 8 Uhr führe ich meistens 
noch ein kurzes Gespräch mit jeman-
dem, der des Weges kommt.  
Danach gehe ich nach Hause und 
trinke meinen Kaffee, bevor ich in die 
Arbeit fahre: Mit dem Gefühl, schon 
etwas Gutes getan zu haben, den 
Kindern einen sicheren Schulweg zu 
ermöglichen, mich bewegt zu haben, 
mit vielen freundlichen Wünschen für 
den Tag ausgestattet – das ist so posi-
tiv und baut auf – und das alles in nur 
30 Minuten! 

Fortsetzung nächste Seite

Die Kindergartengruppe Ein Platz 
für Kinder e.V. verkauft auch dieses 

Jahr wieder regionale, palmölfreie Ker-
zen mit heimatlichen und weihnacht-
lichen Motiven.  
Am 25./26.11.22 bieten wir an un-
serem Stand vor dem Edeka Schmidt 
in Schondorf Selbstgebackenes und 
Selbstgebasteltes und unsere alljähr-
lichen Kerzen an, die wunderbar für 
den Adventskranz oder als Ersatz für 
elektrische Weihnachtsbeleuchtung 
verwendet werden können.  
Und wer einfach nur in weihnachtliche 
Stimmung versetzt werden will, kann 
an unserem Stand verweilen, den Duft 
von Weihnachtsgebäck schnuppern 
und kurzzeitig dem hektischen Trei-
ben entfliehen. 
Der Erlös kommt der Kindergarten-
gruppe Ein Platz für Kinder zugute.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(Juliane Mestek ist Vorstand von  
Ein Platz für Kinder e.V.)

Alle Jahre wieder –  
Kerzenverkauf vor 

dem Edeka

Juliane Mestek
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  Herbst 2022 – ITAL.-BAY. FEST/FISCHERSTECHEN   Herbst 2022 – ITAL.-BAY. FEST/FISCHERSTECHEN

Die letztes Jahr auf Grund von 
Corona ausgefallenen größeren 

Partnerschaftsfeierlichkeiten konnten 
am 30. Juli dieses Jahres mit einem 
italienisch-bayrischen Sommerfest bei 
herrlichem Wetter in der Schondorfer 
Seeanlage nachgeholt werden. Aus 
Boves reisten 40 Personen an, darunter 
Bürgermeister Maurizio Paoletti, der 
zweite Bürgermeister Matteo Ravera, 
die Referentin für Städtepartnerschaf-
ten Enrica di Ielsi, weitere Gemeinde-
rät*innen und der Ortspfarrer Don Bru-
no Mondino. Im Gepäck hatten unsere 
italienischen Gäste 90 L der in Boves 
traditionellen Gemüsesuppe, Wein 

Italienisch-bayrisches  
Sommerfest

30. Juli 2022, Sommerfest – 31. Juli 2022,  
St. Anna Patrozinium 

   Die Schondorf-Boves-Linde 
Links im Bild Mirjam Gall, die Vorsitzende des 
Partnerschaftsvereins Schondorf-Boves. Alexan-
der Herrmann und Maurizio Paoletti, die Bürger-
meister von Schondorf und Boves. 
Herzlichen Dank an die Firma Freier für die statt-
liche Silberlinde!

  St. Anna Patrozinium, mitgestaltet vom 
Schondorfer Kirchenchor unter Leitung von 
Erich Unterholzner. Don Bruno fungiert als 
Mitzelebrant

aus dem Piemont und eine Süßig-
keit aus gefüllten Pfirsichen. Für die 
weitere Bewirtung sorgten der Spätz-
le-Schorsch, die Schondorfer Pizzeria 
und Eisdiele, der Aleks und Ein Platz 
für Kinder e.V. mit Kaffeespezialitäten. 
Zudem gab es eine Spritzbar und ei-
nen Bierwagen, und ein 30-L-Bierfass 
des Schondorfer Brauvereins stand 
zur Verkostung bereit. 
Das Fest begann um 14:00 mit der 
Pflanzung eines Friedensbaums – 
einer Silberlinde –, dann folgte ein 
Fischerstechen mit 16 Mannschaften. 
Den Abend gestalteten die Schondor-
fer Blaskapelle und Charly’s Band mit 

flotter Tanzmusik. 
Ein herzliches Dankeschön an Andreas 
Langgartner, Jugendpfleger der Ge-
meinde Schondorf, und an Johan van 
den Boogaart, zweiter Vorsitzender 
der Wasserwacht Schondorf, für die 
Vorbereitung und professionelle 
Durchführung des Fischerstechens, 
an Anke Neudel, Veranstaltungsbe-
auftragte der Gemeinde Schondorf, 
für ihre tatkräftige und fachkundige 
Unterstützung bei der Gesamtorgani-
sation und an alle weiteren ehrenamt-
lichen Helfer*innen! 
(Helga Gall ist Referentin für Städtepart-
nerschaften)

 Den Publikumspreis für das beste Kostüm erhielten die drei Tenöre. 
V.l.n.r.: Die weis(s)en Frauen vom Rat Franziska Königl, Stefanie Windhau-
sen und Bettina Hölzle, das Trio Infernale Konstantin Baur, Anne Pfeffer-
korn und Cathrin Cronfeld-Baur, die drei Tenöre Ernst Linhardt, Hans-Jörg 
Wunder und Erich Unterholzner

   Im September 2021 
haben Kinder aus Boves 
eine Kette für den Frieden 
gestaltet, die an die vielen 
jungen Menschen erinnern 
soll, die sich für Frieden und 
Freiheit einsetzen. Die Kette 
sollte bis nach Schondorf  
reichen. Dieses Jahr wurde 
die Friedenskette von Schon-
dorfer Grundschulkindern 
weitergeführt

  Kurt Bergmaier übernahm die Funktion eines 
Straßenmalers und portraitierte mit sehr viel 
Freude die Vorbeikommenden

Fischerstechen – Teamübersicht

Die weis(s)en Frauen vom Rat / Gemeinderat weiblich 
Die (Ammer)seebären / Gemeinderat männlich 
Feuerwehr Team eins 
Feuerwehr Team zwei 
Die Ammerseesirenen / Kirchenchor weiblich 
Die drei Tenöre / Kirchenchor männlich 
Team Tennis 
Team International vom Asylhelferkreis 
Die Omas von der Wasserwacht 
Die Fußballer vom TSV 
Die Einhörner vom Jugendförderverein 
Yacht- und Segelclub Schondorf 
Team Italia 
Sammersee 
Grandios Namenlos 
Das Trio Infernale vom Trachtenverein

Den Gesamtsieg erringt das Team des Schondorfer  
Yacht- und Segelclubs.
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  Die Omas von der Wasserwacht sind auch 
gleich dran

  Die weis(s)en Frauen vom Rat im Einsatz 
gegen die Feuerwehr

 Sammersee gegen Team International

Helga Gall
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GFD-Veranstaltungskalender Bahnhofstr. 28 
Es ist soweit, die Räumlichkeit noch ohne Namen ist fast 
fertig. Es fanden bereits die ersten Treffen und ein „Dank 
an die guten Geister“ statt. Alle sind herzlich eingeladen, 
zu den offenen Veranstaltungen zu kommen. Eine Anmel-
dung unter GFD@malkurz.de vereinfacht uns die Organi-
sation. Sollten wir genügend Stimmen bei den „Ideen für 
Schondorf“ erhalten, werden wir eine Homepage mit allen 
Informationen jeweils aktuell bereitstellen können. In der 
Zwischenzeit schauen Sie doch einfach in der Bahnhofstra-
ße 28 vorbei, vor Ort werden wir einen Monatsplan aushän-
gen (s. nächste Seite). 

Informationsveranstaltung zur Alltagshilfe 
Bei internen GFD Teamtreffen konnten wir die Räumlichkeit 
bereits testen, bevor wir unsere erste Veranstaltung mach-
ten. Am 21.9. luden wir ein zum Informationsabend „Aus-
bildung zur geförderten Alltagshilfe“. Astrid Klimt, unsere 
Fachkraft, schilderte sehr ausführlich die Dringlichkeit der 
Alltagshilfe und die unterschiedlichen Formen der hierfür 
notwendigen 30-stündigen (40 x 45 Minuten) Ausbildung. 
Zusammen mit der Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V. 
und dem Landratsamt Landsberg findet die nächste Ausbil-
dung im Oktober/November statt (wir berichteten ausführ-
lich im letzten Einhorn). 

Dank an die guten Geister 
Am 22.9. war es dann soweit. Die gebrauchte Küche wurde 
liebevoll von den Hausmeistern der Gemeinde eingebaut 
und wo nötig ergänzt, die Wand zwischen Toilette und 
Hauptraum zuvor eingezogen. Inventar des Senior*innen-
zentrums wurde danach sortiert, was alles mitgenommen 
werden sollte. Tische aus dem Gemeindelager wurden auf-
gestellt. Hochtische, Bilder, Kochgeräte als Leihgabe inte- 
griert; Kleinigkeiten noch besorgt, und dann wurde ge-
kocht und vorbereitet. Zuletzt feierten wir unsere gemein-
same Arbeit. Zu später Stunde wurde noch gespielt, und 
wir alle fanden es einen gelungenen Start für das, was da 
alles kommen mag. Wir sind bereit!

Tag der offenen Tür  
Damit alle sich selbst ein Bild machen können, vielleicht 
auch ein Teil unserer Initiative werden wollen, sind am 

Sonntag, den 23.10.22 die Türen in der Bahnhofstraße 28 
geöffnet. An Infoständen aller Beteiligten der Initiative GFD 
werden Fragen gerne beantwortet. Zeitraum 14 bis 18 Uhr 

Hilfe bei Handy- und Computerproblemen 
Die „neue Technologie“ stellt doch manchmal eine Hürde 
dar, die aber mit der richtigen Beratung und Hilfestellung 
gelöst werden kann. Besonders für ältere Menschen, wo 
Kinder oder Enkel vielleicht entfernt leben, bieten Com-
puter, Tablet, Smartphone eine tolle Möglichkeit, besser in 
Kontakt zu sein und informiert zu bleiben. 

Hier hat sich Florian Schindler bereit erklärt, unsere Initiati-
ve zu unterstützen. 

Freitag, 21.10.2022 um 15:00 Uhr und Freitag, 
18.11.2022 um 15:00 Uhr. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Spieleabend für Erwachsene 
Unter Führung und Anleitung von Ernst Winkler sind jeden 
letzten Freitag im Monat Spieleabende geplant. Am 28. 
Oktober und 25. November jeweils von 17-21 Uhr.

Es gibt: Kartenspiele, Würfelspiele, Brettspiele, die im all-
gemeinen schnell erlernt werden. Getränke können erwor-
ben werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Reformation trifft Apfelstrudel“  
Wolfgang Schraml wird am Montag, 31.10.22, vormittags 
den Teig vorbereiten. Gemeinsam schälen wir ab 15 Uhr 
Äpfel, schneiden sie nach Vorgabe und erlernen das Ziehen 
des Strudelteigs. Wie eine herrliche Kruste entsteht, welche 
Gewürze ergänzt werden können und was gut dazu passt. 
Zuletzt wird noch die Sahne geschlagen, bevor wir gemein-
sam den besten Apfelstrudel genießen. Bitte mit Anmel-
dung: GFD@malkurz.de

Offizielle Eröffnung 
Schon jetzt für Ihren Kalender:  Samstag, 12.11.22, Beginn 
14 Uhr.

Dankeschön! 
Wir haben viele Angebote von schönem Geschirr, Möbeln, 
Bildern, Restbeständen von Lokalauflösungen u. v. m. erhal-
ten. Nicht alles konnten wir annehmen, wir möchten uns 
aber an dieser Stelle bei allen herzlich bedanken. Was wir 
immer gut gebrauchen können – sei es für die ehrenamt-
lichen Mitstreiter*innen ein kleines Dankeschön zu Weih-
nachten, seien es noch fehlende Ausstattungsgegenstände 
oder einfach mal ein Blumenstrauß im Raum – sind finanzi-
elle Spenden. Bitte zweckgebunden für GFD an GEMEIN-
SAM e.V. überweisen:

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

 Thea Schneider, Andreas Seiler, Gerti Huber, Georg Bechteler,  
Sabine Pittroff

   Barbara Schiller, Christine Cropp, Wolfgang Schraml, Linda Erntl

   Die Hausmeister Merhawi Mahari und Klaus Gattinger, Sophie Lübbe-
ke, Joachim und Roswitha Müller-Dornieden

Oktober	2022		(Stand:	1.10.22)		in	der	Bahnhofstraße		28

Was Wann Wochentag von-bis Ansprechperson Kontakt
Senior*innen	Beratung 04.10.22 Dienstag 13-14	h Anmeldung	erwünscht Astrid	Klimt 0151	/	59	18	06	93
Bewegungstreff 04.10.22 Dienstag 10-11	h offen	für	alle Astrid	Klimt
Schach 03.10.22 Montag 17-19	h Anmeldung	erwünscht Erwin	Ehle 08192	/	392
Senior*innen	Beratung 11.10.22 Dienstag 13-14	h Anmeldung	erwünscht Astrid	Klimt 0151	/	59	18	06	93
Bewegungstreff 11.10.22 Dienstag 10-11	h offen	für	alle Astrid	Klimt
Amor	Fati 12.10.22 Mittwoch 19-23	h Anmeldung	erwünscht Simon	Gall 0173	/	758	67	95
Buchtreff	 13.10.22 Donnerstag 16-18	h Anmeldung	erwünscht Frau	Weichenrieder 08192	/	76	54
Senior*innen	Beratung 18.10.22 Dienstag 13-14	h Anmeldung	erwünscht Astrid	Klimt 015	1/	59	18	06	93
Bewegungstreff 18.10.22 Dienstag 10-11	h offen	für	alle Astrid	Klimt
Amor	Fati 19.10.22 Mittwoch 19-23	h Anmeldung	erwünscht Simon	Gall 0173	/	758	67	95
Vorstandssitzung	Gemeinsam 20.10.22 Donnerstag 19-21	h geschlossene	Veranstaltung
Hilfe	bei	Computer-	und	Handyproblemen 21.10.22 Freitag			 14-16	h offen	für	alle Florian	Schindler
Tag	der	offenen	Tür 23.10.22 Sonntag 14-18	h offen	für	alle/Presse Sabine	Pittroff
Senior*innen	Beratung 25.10.22 Dienstag 13-14	h offen	für	alle Astrid	Klimt 0151	/	59	18	06	93
Bewegungstreff 25.10.22 Dienstag 10-11	h offen	für	alle Astrid	Klimt
Amor	Fati 26.10.22 Mittwoch 19-23	h Anmeldung	erwünscht Simon	Gall 0173	/	758	67	95
Axia 27.10.22 Donnerstag 15-22	h geschlossene	Veranstaltung
Spieleabend	für	Erwachsene 28.10.22 Freitag 17-21	h offen	für	alle Ernst	Winkler
Reformation	trifft	Apfelstrudel 31.10.22 Montag 15-18	h Anmeldung	erwünscht Sabine	Pittroff 0173	/	9559	111
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um die Kosten 
gering zu hal-
ten, werden wir 
neben aktuellen 
Spielen ge-
brauchte Spiele 
kaufen. Zu Be-
ginn können wir 
uns vorstellen, 
die Ludothek 
einmal monat-
lich zu öffnen 
– wenn wir mehr 
MitstreiterInnen 
finden, auch 

öfter. Wir sind derzeit noch auf Raum-
suche und in Gesprächen mit ande-
ren Initiativen und Einrichtungen für 
gemeinsame Raumnutzung (z. B. der 
Bibliothek).

Budget: 1050.- €

800.- € Spiele, erste Ausstattung 
200.- € Material bzw. Anschaffungs-
kosten für Regale zur Lagerung 
50.- € Mitgliedschaft Verband der 
Deutschen Spielotheken / Ludothe-
ken e.V.    ◆ 

B Ü R G E R B U D G E T

  Herbst 2022 – BÜRGERBUDGET  Herbst 2022 – BÜRGERBUDGET

Ideen für Schondorf 
Auftakt zum 4. Wettbewerb „Ideen für Schondorf“

Ellen Rudin
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„Juhu! Noch eine Idee!“ So oder ähn-
lich steht es in den letzten zwei Sep-
temberwochen in vielen E-Mails des 
BürgerBudget-Projektteams. Wenn 
man Angst hat, dass ein Herzenspro-
jekt sterben könnte, ist die Freude 
über jedes Lebenszeichen groß. Den 
Bedenken zum Trotz wurden wieder 
tolle Projekte eingereicht. Und wieder 
sind sie im Einklang mit den „Ideen für 
Schondorf“-Werten: Gemeinwohl, Ge-
meinsinn und Nachhaltigkeit.  
Wer am Bahnhof wartet, soll fair 
gehandelte Snacks durch einen Fair-
o-maten bekommen können, der res-
sourcenschonend ohne Lüftung und 
Kühlung funktioniert. Die dort schon 
beliebte Büchertauschbox soll Unter-
stützung durch einen Bücherschrank 
an der Seepromenade erhalten. Um 
Letztere sauber zu halten, ist die Idee 
eines Müllbehälters für Pizzakartons 
eingereicht worden. Auch ein Stand-
up-Hub in unmittelbarer Seenähe 
– eine Lagermöglichkeit für SUP-Bret-
ter – soll die Umwelt schonen, indem 
auf das Autofahren und Parken an der 
Seeanlage verzichtet wird. Außerdem 
soll die Freude am Seeerlebnis erhöht 
werden, für die vielen Menschen, die 
keinen direkten Seezugang haben. 
Ebenfalls an der Seeanlage oder am 
Bahnhof soll eine Fahrrad-Reparatur-
station + Schlauchautomat das Sel-
berreparieren ermöglichen. Noch ein 
weiteres, bereits erfolgreiches Bürger-
Budget-Projekt soll ausgebaut werden: 
Noch mehr Bäume für Schondorf. 
Neben mehr Bäumen soll Schondorf 
auch mehr Spielspaß bekommen. Die 
Idee dazu: eine Ludothek. Das soll ein 
Ort in Schondorf werden, an dem sich 
Spielinteressierte treffen, neue Spiele 
kennenlernen, ausleihen und ge-
meinsam spielen können.  Gleich zwei 
Projektvorschläge möchten besonders 

Schon seit längerem gibt es eine 
Lesetauschbox am Bahnhof in 

Schondorf, und am Anfang war ich ein 
bisschen verwundert über den Ort der 
Platzierung. In der Zwischenzeit weiß 
ich, dass viele Pendler diese Box re-
gelmäßig nutzen. Auch ich habe dort 
schon Bücher hingebracht oder mir 
ein neues Buch genommen. Allerdings 
hat mich meine Verwunderung über 
den Standort nicht losgelassen. Ich 

Lesetauschbox in der Seeanlage

Grit Schmitt

habe immer wieder beim Spaziergang 
in den Seeanlagen Sätze wie „Schade, 
dass es hier nicht wie anderswo so 
eine Bücherbox gibt“ aufgeschnappt. 
Gäste wissen oft nicht, dass es im 
Bahnhof eine Bücherbox gibt, und 
wahrscheinlich würden sie auch nicht 
extra für ein Buch hochlaufen. So geht 
es mir auch, wenn ich spontan unten 
am Wasser bin und ein Buch verges-
sen habe. Ganz besonders jetzt, wo 

Wir möchten eine Ludothek in 
Schondorf realisieren – einen 

Ort von SpielerInnen für SpielerIn-
nen. Die Idee hinter der Ludothek 
ist ein 
Ort in 
Schondorf, 
an dem 
sich Spiel- 
interessier-
te treffen, 
neue Spiele 
kennenler-
nen, aus-
leihen und 
gemeinsam 
spielen 
können. 
Dort zu 
finden sind 
Spiele für Erwachsene, Jugendliche 
und Familienspiele – wenn sich Inter-
essierte engagieren, sind später auch 
Konsolen- und Computerspiele denk-
bar. Aus Nachhaltigkeitsgründen und 

Ludothek
David Weingartner und  

Magdalena Erath

die unterstützende Gemeinschaft 
und das Gemeinwohl in Schondorf 
sichtbarer und zugänglicher machen. 
Zum einen eine Übersicht der Ange-
bote in Form von Plakaten und DIN 
A4-Aushängen mit QR-Codes und 
Links. Zum anderen wird eine Website 
gewünscht, die all diese Angebote 
online gebündelt darstellt – buchbar, 
auffindbar, kommunikativ und aktuell. 
Auch dem Thema Gemeinwohl wid-

met sich die Idee eines Schondorfer 
Glücksindexes. Angedacht ist eine 
ortsweite Befragung, deren Ergebnisse 
der Gemeinde helfen könnten, bei 
ihrer Planung die richtigen Akzente zu 
setzen. In jedem Fall ist es für uns alle 
in Schondorf eine Gelegenheit, darü-
ber nachzudenken, was uns glücklich 
macht und wie zufrieden wir mit unse-
rem Leben sind. Oder wie wir es besser 
machen können.

es die XXL Bänke gibt, die eine tolle 
Bereicherung sind und zum Verweilen 
einladen. Deshalb möchte ich das als 
Idee für das Bürgerbudget 2022 ein-
bringen: 
 
Lesetauschbox in der Seeanlage 
Grundidee ist das Tauschen von Bü-
chern, ich nehme mir eins, das mir 
gefällt, und andere stellen Bücher in 
die Box, die sie nicht mehr brauchen. 
Bücher bleiben damit im Umlauf.

Platzierung: 
Idealer Platz 
wäre zwi-
schen Spiel-
platz und 
Wiese. Dort 
könnte man 
den Bücher-
tauschplatz 
je nach 
Bauform 
von beiden 
Seiten nut-
zen, zum 
Spielplatz hin mit Kinderbüchern, zur 
Wiese hin für erwachsene Leser. Das 
kann dann entsprechend beschriftet 
werden. 
 
Form und Nutzungsvorgaben: Der 
Büchertauschplatz muss von außen 
wetterfest sein. Die Bücher selbst 
müssen wind- und wetterfest unter-
gebracht sein. Die Büchertauschbox 
soll Platz für mindestens 100 Bücher 
bieten. Die Lesetauschbox soll nicht 
begehbar sein, um eine Zweckent-
fremdung zu verhindern. Die Bücher 
sollen von außen von mehreren Seiten 

sichtbar sein. Die Anmutung soll an 
die Seeanlage angepasst werden.

Mögliche Gestaltungsformen: Für 
die Realisierung habe ich bereits 
mit entsprechenden Handwerkern 
/ Künstlern gesprochen und ihre 
Bereitschaft eingeholt. Für die Erst-
bestückung würde durch Spenden 
im Freundes- und Bekanntenkreis 
und einen Aufruf in nebenan.de ge-
sorgt werden.  Als Patin werde ich 
ca. zweimal wöchentlich den Inhalt 
prüfen und nach dem Rechten sehen. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn 
der Vorschlag in die engere Auswahl 
käme, weil ich davon überzeugt bin, 
dass er für Schondorf und seine Gäste 
ein Gewinn wäre.

Budget: ca. 3.000,-   ◆

 
Am Freitag, den 14. Oktober 
um 16 Uhr werden die dies-
jährigen Projektpat*innen in 
der Bahnhofshalle ihre Pro-
jekte vorstellen und Fragen 
beantworten. Alle sind herz-
lich dazu eingeladen!
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Mir ist aufgefallen, dass viele dieser 
Kartons im Seebereich im nor-

malen Mülleimer landen. Durch die 
Sperrigkeit dieser Kartons passt dann 
kein anderer Abfall mehr rein, und 

vieles geht 
daneben.  
Deshalb mei-
ne Idee, diese 
Abfallbehäl-
ter bauen zu 
lassen und 
gerade im 
Seebereich 
oder auch 
im Bereich 
Bahnhof auf-
zustellen.  

10
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Zuwenig Luft im Rei-
fen, eine schlecht 

eingestellte Schaltung 
oder gelockerte Schrau-
ben – das alles kann eine 
schöne Fahrradtour an 
den Ammersee vermie-
sen. Gerade an Wochen-
enden ist es schwierig, 
in solchen Situationen 
Hilfe zu finden. Eine Fahr-
rad-Servicestation ent-
hält alles für kleine Repa-
raturen: Eine Halterung 
für das Fahrrad, eine Luft-
pumpe mit Adaptern für alle gängigen 
Ventiltypen, verschiedene Schrau-
bendreher, Maul- und Inbusschlüssel. 
Das Gehäuse besteht aus verzinktem 

Stahlblech, und die Werkzeuge sind 
mit Stahlseilen gegen Diebstahl gesi-
chert. Zudem würden wir Schläuche 
oder Flickzeug für den Notfall bereit-
stellen.  

Fahrrad-Servicestation
Tobias Gall

Natürlich beschränkt sich der Einsatz 
der Servicestation nicht auf Fahrräder. 
Auch für kleine Reparaturen an Drei-
rädern, Anhängern oder Kinderwägen 
ist das nötige Werkzeug vorhan-
den. Mit einer Servicestation zeigen 
wir Einheimischen und Besuchern, 
dass Schondorf eine fahrradfreundli-
che Gemeinde ist. 
Als Standort käme die Seeanlage an 
der Einmündung der Bahnhofstraße 
in Frage, also neben Defibrilator und 
Telefonsäule. Hier wäre die Servicesta-
tion für Radfahrer aus allen Richtun-
gen gut sichtbar. 
Budget: Das Budget für dieses Projekt 
beträgt ca. 2000.- €, die Umsetzung 
kann in ca. 8 Wochen erfolgen. Von 
der Gemeinde wird dafür ein Stand-
platz mit Betonfundament benötigt. 

Budget: ca. 2.000,- €  ◆

Der Fair-o-mat soll im Wartebereich 
des Bahnhofs stehen und die War-

tenden mit fair gehandelten Süßigkei-
ten versorgen. Fair am Fair-o-maten 
ist natürlich der fair gehandelte Inhalt, 
aber auch der Automat selbst, der, 
besonders nachhaltig, ohne Lüftung 
und Kühlung funktioniert.  
Die 10 Fächer des Fair-o-maten wer-
den in regelmäßigen Abständen von 
der Steuerungsgruppe „Fairtrade 
Town“ befüllt. 
Weitere Informationen rund um den 
Fair-o-maten gibt es unter https://
www.fair-o-mat.de/

Budget: ca. 2.500.- €  ◆

Fair-o-mat
Mirjam Gall

Wir zählen, taxieren und messen 
im Ort alles Mögliche. Warum 

messen wir nicht das, was uns allen 
am wichtigsten ist: ein glückliches 
Leben? Der Schondorfer Glücksindex 
ist eine Umfrage analog zu dem von 
Bhutan eingeführten Maßstab des 
Bruttonationalglücks oder dem World 
Happiness Index. Anhand eines Fra-
gebogens wird erhoben, wie glück-
lich wir mit verschiedenen Aspekten 

Schondorfer Glücksindex 
 

Leopold Ploner 

unseres Lebens sind. Diese Befragung 
kann online stattfinden, eventuell 
auch als Fragebogen in der Gemein-
dezeitung Einhorn. Das Budget wird 
benötigt für die Erstellung des Frage-
bogens, Druck, Online-Umfrage und 
Auswertung. 
Die Ergebnisse helfen der Gemeinde 
vielleicht, in ihrer Planung die richti-
gen Akzente zu setzen. In jedem Fall 
ist es für alle Schondorfer eine Gele-
genheit, darüber nachzudenken, was 
uns glücklich macht und wie zufrie-
den wir mit unserem Leben sind. 
 
Budget: ca. 800.- €                    ◆

Ich wurde gebeten, 
einen Entwurf zu 

einem Plakat mit 
hilfreichen Links 
zu Schondorf zu 
gestalten. 
Zu der Idee kam 
es bei einem Tref-
fen des Nachbar-
schaftshelfer-
kreises, bei dem 
uns auffiel, dass 
es schon vieles 
in Schondorf 
gibt, man aber 
nicht weiß, 
was und wo. 
Vieles stand 
schon mal 
im Einhorn, 
aber das hat 
man ja nicht immer parat. Wie kann 
man diese Informationen also zu den 
Menschen bringen? Ein Plakat mit 
hilfreichen Links soll an mehreren 
Stellen im Ort aufgehängt werden. 
Das Einbinden von QR Codes macht 
es jedem leicht, direkt auf die Daten 

Hilfreiche Links
Grit Schmitt

zuzugreifen. Bei 
der Gestaltung 
habe ich mich an 
das bereits sehr 
bekannte Motiv 
des BürgerBudgets 
angelehnt. Dieses 
hat bereits eine po-
sitive Verankerung 
in der Gemeinde. 
Geeignete Orte müs-
sen noch definiert 
werden. 
Größe: A1, mit abge-
rundeten Ecken 
Material: Alu-Dibond 
(geeignet für Außen-
werbung, UV-sicher) 
Menge: 3 - 5 Plakete 
Kosten: ca. 500.- Euro 
Darüber hinaus kann 
das Plakat als DIN A4-

Druck auch in den Schaukästen aus-
gehängt werden. 
Menge: 8 DIN A4 UV-Drucke 
Kosten: 60.- Euro

Budget: ca. 500,- €  ◆

Abfallbehälter für Pizzakartons 
Nicole Kayser

Die Stadt Füssen hat solche Behälter 
aufgestellt, und ich fand die Idee pri-
ma, so dass ich mir das für unser Dorf 
auch sehr gut vorstellen kann. 

Budget: ca. 500.- €

◆

Die meisten Schondorfer Bürger 
haben keinen Seezugang, und 

nur ein minimaler Anteil des Sees ist 
öffentlich zugänglich. SUP ist ein neu-
er Trend, aber für viele Bürger im Ort 
nur sehr um-
ständlich aus-
zuführen. Wenn 
man mit dem 
SUP zum See 
will, muss man 
mit dem Auto 
vorfahren, das 
SUP zirka 15 
Minuten lang 
mit Luft befül-
len, was viel Kraft kostet, und dann 
muss man die Luft am Ende wieder 
ablassen und das Board verladen. 
Alleine aus Umweltgründen sollte 
es eine Möglichkeit für SUP-Freunde 
geben, aufs Autofahren und das Par-
ken an der Seeanlage zu verzichten. 
Baulich gibt es mehrere Optionen. 
Entweder ein Schuppen mit Gestell 
(teurere Möglichkeit) oder, wie in 
Utting vorhanden, eine offene La-
gerstätte (siehe Foto) mit Dach, denn 
die Boards benötigen einen Son-
nenschutz. Eine solche Möglichkeit 

Stand-up-Depot

Irmi Gruber
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würde den Freizeitwert in Schondorf 
steigern. Ein Gestell für 16 bis 20 
Boards wäre sinnvoll. Eine Gebühr, 
z. B. 50 Euro im Jahr, kann erhoben 
werden, sofern es dem Konzept des 
BürgerBudgets entspricht. Mit diesem 
Geld kann man Reparaturarbeiten 
oder langfristig eine weitere Station 
finanzieren. 
Die Kosten dürften sich je nach Aus-
führung auf 2.000 bis 3.000 Euro 
belaufen = Unterkonstruktion / fester 
Boden, Gestell und Dach. Eine Hütte 
ist möglicherweise teurer.

Budget: ca. 3.000,- €  ◆ 

Wir haben in Schondorf eine gro-
ße Anzahl an Angeboten für uns 

Bürgerinnen und Bürger. Von der Ge-
meinde, durch Vereine und viele Eh-
renamtliche. Nur kennt kaum jemand 
das komplette Angebot und weiß, 
wo es zu finden ist. Auch erwarten 
wir viele Neubürger*innen, die sich 
im Ort erst orientieren müssen. Dafür 
möchten wir in Verbindung mit allen 
sozial engagierten Stellen eine In-
ternetplattform schaffen, die aktuell, 
offen und hilfreich sowie einfach zu 
nutzen ist, notwendige Verlinkungen 
wie z. B. auf die Gemeindeseite inbe-
griffen Dreh- und Angelpunkt wird 
die Bahnhofstraße 28 sein. 

Die soziale Struktur in Schondorf 
vor 2021: 

Eine Webseite, um die sorgende Gemeinschaft in Schondorf  
sichtbar zu machen.  

Buchbar, auffindbar, kommunikativ und aktuell.

Jo-Ann Meding

2021 wurden mit der Initiative GFD 
(Gemeinsam Füreinander Da) ein 
Runder Tisch eröffnet, was der Start-
schuss für die Vernetzung im Dorf 
war. Heute treffen sich alle Beteiligten 
regelmäßig, um gemeinsam die sor-
gende Gemeinschaft im Dorf mitzu-
tragen und zu fördern. 

Die soziale Struktur in Schondorf 
ab 2021: 

 
Durch die Vernetzung wurde eine 
Lücke im Bereich der Betreuung von 
Senior*innen aufgezeigt. Mit der An-
stellung einer Fachkraft durch FÜR-
EINANDER e.V. Utting und der Finan-
zierung durch die Gemeinde wurde 
diese Lücke geschlossen. 
Auch um die Arbeit der Fachkraft und 
der Helferkreise anbieten zu können 

sowie Betreuungsgruppen durchzu-
führen, mietete die Gemeinde Räum-
lichkeiten in der Bahnhofstraße 28 an, 
die ab sofort allen Bürger*innen in 
Schondorf offen stehen. 

Die soziale Struktur in Schondorf 
ab September 2022:

Die Räumlichkeiten sollen Bürgerin-
nen und Bürgern aller Altersstufen, 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung und Vereinen als Stätte der Ak-
tion und der Begegnung dienen. Sie 
soll den Austausch der Generationen 
fördern, Menschen zusammenfüh-
ren und ihrem Engagement für das 
soziale und kulturelle Leben der Ge-
meinde einen Raum geben. Sie steht 

allen offen, um sich auszutauschen, 
nicht-kommerzielle Veranstaltungen 
anzubieten oder sich über andere 
Gruppen und Organisationen zu in-
formieren. Die entscheidende Rolle 
kommt dabei dem bürgerschaftli-
chen Engagement zu, denn ohne 
dieses wird der von der Regierung 
ausgerufene Pflegenotstand nicht 
zu meistern sein. Jetzt geht es da-
rum, möglichst viele Menschen in 
Schondorf zu motivieren, sich bür-
gerschaftlich zu engagieren, um die 
sorgende Gemeinschaft zu stärken. 

Um zukünftig die Arbeit der invol-
vierten Vereine, die Aufgaben der 
Fachkraft, Veranstaltungen in den 
Räumlichkeiten, wertvolle Informa-
tionen, Hinweise und Unterstützung 
für Angehörige u.v.m. transportieren 
und organisieren zu können, braucht 
es eine Homepage. 

Möglicher Aufbau:

Budget: 2.400 €

Jo-Ann Meding für

◆

 
 

Pressemitteilung 
 
Naturfriedhof Ammersee: Erster Bestattungswald im Fünfseenland nimmt 
seinen Betrieb auf. 
 
Greifenberg am 26. September 2022 
 
Zum 15.10.2022 öffnet der Naturfriedhof Ammersee „seine Tore“. Somit entsteht erstmals westlich von 
München die Möglichkeit einer naturnahen Beisetzung.  
 
In den vergangenen Jahren hat der Gedanke, die Natur als letzte Ruhestätte zu wählen, immer mehr Anklang 
gefunden. Jedes Jahr entscheiden sich bereits mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland für eine 
Feuerbestattung. Alternativ zur Bestattung auf dem Friedhof oder zur hohen See ist der Naturfriedhof eine 
neue und naturnahe Art der Urnenbeisetzung. Der Naturfriedhof Ammersee mit seinen ehrwürdigen Eichen 
und Buchen, den jahrtausendalten Findlingen und den sonnendurchströmten Jungbäumen bietet ideale 
Voraussetzungen für Urnengrabstätten im Wald. Als Begräbnisstätten können Gemeinschaftsbäume (1 
Grabstelle) oder Partner- und Familienbäume (4 Grabstellen, erweiterbar) ausgewählt werden. Entsprechend 
der Grabstätte können Laufzeiten für eine Dauer von 10 bis zu 40 Jahren gewählt werden. Eine dezente 
Namenstafel mit Geburts- und Sterbedatum kennzeichnet die jeweilige Grabstelle. Beigesetzt werden nur 
biologisch abbaubare Urnen.  
 
Die Trägerschaft des Naturfriedhofes hat die Gemeinde Greifenberg übernommen und hierfür die 
Friedhofssatzung beschlossen. Eigentümer der Waldflächen ist das Forstgut Greifenberg, welches die Anlage 
sowie die Betreuung des Naturfriedhofes übernimmt.  
 
Der Naturfriedhof Ammersee liegt nördlich des Ortsteiles Painhofen. Die Zufahrt zum Naturfriedhof erfolgt 
über einen gut ausgebauten, landwirtschaftlichen Weg, welcher am Ortsausgang Richtung Eching links 
abzweigt. Nach ungefähr 200 Metern erreicht man den Waldparkplatz und somit den Eingang zum 
Naturfriedhof Ammersee. In herrlicher Ruhe und gut erreichbar liegt dieser entlang von Feldern und Wiesen. 
Viele Baumarten, von der Buche über die Eiche bis hin zur Fichte und Ahorn wechseln sich zwischen den 
gepflegten Gehpfaden ab. Immer wieder erhascht man einen Blick in die Ferne und bei gutem Wetter entsteht 
so ein wunderbares Spiel zwischen Licht und Schatten.  
 
Die Ruhestätten am Fuße lichtdurchfluteter Bäume fernab vom Stress des Alltags, eingebettet in den Kreislauf 
der Natur, sind etwas ganz Besonderes und derzeit einzigartig im westlichen Oberbayern. Bei einer Führung 
geben wir Angehörigen und Interessierten gerne die Möglichkeit, unseren Friedhof mit seinem Andachtsplatz, 
den angelegten Gehwegen und den verschiedenen Baumgrab-Arten zu erleben. 
Diese Informationsveranstaltungen sind kostenlos und finden jeweils am Dienstag um 10 Uhr und an 
ausgewählten Samstagen ebenfalls um 10 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr 
Informationen rund um den Naturfriedhof finden Sie unter www.naturfriedhof-ammersee.de.  
 
Naturfriedhof Ammersee 
Mail:   info@naturfriedhof-ammersee.de 
Telefon:  08192 8355 
Internet: www.naturfriedhof-ammersee.de 

Ausgehend von meinem bereits 
umgesetzten Projekt aus dem 

BürgerBudget 2020 „50 Bäume für 
Schondorf“ möchte ich gerne weitere 
Bäume pflanzen, diesmal in einem 
kleineren Rahmen. 
Mein Vorschlag ist, am Sportplatz die 
Reihe an bereits gepflanzten Obstbäu-
men („alte Sorten“) zu erweitern – am 
Südende der bisherigen Obstbaum-
linie in Richtung Skaterplatz. 4+1 
Obstbäume sind angedacht, +1 steht 

Weitere Bäume für Schondorf

Markus Wagner

für eine Ersatzpflanzung, da ein Obst-
baum aus der Pflanzung im Jahr 2020 
leider eingegangen ist. 
Die Gesamtkosten schätze ich (mit 
Inflationspuffer) auf ca. 375.- €, diese 
schlüsseln sich wie folgt auf: 
Kosten für 5 Obstbäume: 250.- € 
Kosten für ca. 12 Pflöcke, Befesti-
gungsmaterialien, Fraßschutz: 125.- €

Budget: ca. 375,- €  ◆
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1 Für die Begutachtung des Efeu-
wuchses am Baum sind folgende 
Bereiche wichtig: Stamm und Krone, 
wobei die Krone aus Ästen, Zweigen 
und dem Wipfel besteht. 

2  Anfangsstadium: Das Wachstum am 
Stamm ist unproblematisch: Weder 
würgt der Efeu den Baum, noch ent-
zieht er ihm Nährstoffe. Was zu Beginn 
als vital und dekorativ empfunden 
wird, braucht eine wachsame Beob-
achtung und entschiedenes Handeln, 
wenn der Efeu die Krone erreicht hat.
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3  Mittlere Gefährdungsstufe: Da der 
Efeu ein wertvolles Biotop ausbildet, 
lassen Baumpfleger inzwischen auch 
den Wuchs in die Krone zu, allerdings 
nur in den Bereich der ersten horizon-
tal wachsenden Äste. An diesem Baum 
ist der Efeu bereits in die Vertikale 
vorgedrungen. Ein Pflegeschnitt ist in 
diesem Fall ratsam und noch vom Lai-
en auszuführen.

 
4  Gefährdeter Baum: Der Efeu hat die 
Krone vollständig durchdrungen, jetzt 
bildet er Wulste aus, die für die Statik 
des Baumes zu schwer werden kön-
nen. Ein fachkundiger Pflegeschnitt 
durch Baumpfleger kann den Baum in 
mehreren Schritten wieder freistellen.

 
5  Zwei der vier Birken sind frei von 
Efeubewuchs, sie geben winters wie 
sommers den Blick frei in die Land-
schaft; die zwei anderen befinden sich 
in einem kritischen Stadium: Um den 
weiteren Vortrieb zu verhindern, müs-
sen die Efeustränge gekappt werden. 
Dies sollte deutlich unterhalb des Kro-
nenansatzes geschehen. Dann kann 
der Efeu über die nächsten zwei, drei 
Jahre wieder austreiben. Weitere Pfle-

gemaßnahmen sind auch vom Laien 
gut durchzuführen.

6  An dieser Birke wurde von einiger 
Zeit die Krone gekappt; in der Folge 
wuchsen die Äste deutlich in die Hori-
zontale, und der Efeu begann, Walzen 
auszubilden. Ein Pflegeschnitt kann 
die Krone wieder entlasten.

 
7  Verlust des Baumes: Die gesamte 
Krone des Baumes wurde gekappt, 
der vollständig von Efeu ummantelte 
Baum fungiert noch einige Zeit als 
Biotop. Da seine Standsicherheit nicht 
mehr überprüft werden kann, wird in 
solchen Fällen die Genehmigung zum 
Fällen notgedrungen erteilt. 

Zum richtigen Zeitpunkt: Der Efeuschnitt
Ilse Baumgarten

Bei einem Spaziergang durch Schondorf sieht man Bäu-
me, die radikal oder doch weitgehend vom Efeu befreit 

wurden. Warum das für unser Ökosystem gut ist, vor al-
lem aber wie diese Maßnahmen von interessierten Laien 
durchgeführt werden können, erläutert dieser Artikel. 
Efeu ist lichthungrig. Hinter Mauern, am Boden, unter Bäu-
men herrscht Schatten, weswegen der Efeu hoch hinaus 
will. Um seine Lebensbedingungen zu verbessern, nutzt er 
Bäume als „Steigleiter“, indem er am Stamm emporrankt, 
sich dann entlang der Äste immer weiter nach außen und 
oben ausbreitet. Damit verhindert er das Austreiben der 
Knospen am Baum. Das fehlende Blattwerk verringert 
die Fähigkeit des Baumes, das CO2 aus der Luft als Biomas-
se zu speichern. Neben diesem biochemischen Prozess 
entwickelt sich für den Baum eine physikalische Gefahr: 
Kann der Efeu an der Astspitze nicht weiterwachsen, bil-
det er in diesem labilen Bereich Walzen aus, wird dichter, 
schwerer und kann schließlich einen Astbruch verursa-
chen.

Die Schondorfer Baumschutzkommission wird jährlich zu 
80 bis 100 Begutachtungen gerufen; Efeuwuchs ist auch 
dabei immer wieder Thema.

•  Sind alle Bäume gleichermaßen vom Efeuwuchs ge-
fährdet? 
Nein. Zwei Faktoren machen einen großen Unterschied: 
die Struktur der Baumkrone und die Geschwindigkeit, mit 
der der Efeu wächst. 
Koniferen, also Nadelbäume, bieten dem Efeu wenig 
Raum, sich auszubreiten: Die Äste hängen nach unten, die 
Nadeln sind winzig. Folglich wird der Efeu zwar in die Kro-
ne, aber eng entlang des Stammes in die Höhe wachsen. 
Das verändert die Silhouette des Baumes, aber den Aus-
trieb der jungen Nadeln stört es kaum. 
Anders ist es bei der Lärche, deren Äste am Kronenansatz 
horizontal nach außen wachsen und damit dem Efeu gute 
Wachstumsbedingungen bieten. Dieser Baum ist in vielen 
Schondorfer Gärten in einem kritischen Stadium; siehe 
dazu den Werkstattbericht „Gestalt-Archiv“. 
Bei den Laubbäumen ist hinsichtlich ihrer Gefährdung 
durch den Efeu zwischen den schnell und den langsam 
wachsenden Bäumen zu unterscheiden. Denn mit seiner 
Wuchsgeschwindigkeit von 50 cm im Halbjahr ist der Efeu 
nahezu jedem Laubbaum um Längen voraus; der Efeu 
bedeckt die Knospen, deren Austrieb verringert sich, der 
Baum verliert an Assimilationsfähigkeit. Insbesondere die 
langsam wachsenden, dichtes Holz ausbildenden Eichen, 
auch Buchen und Ahorne sind gefährdet. Anders die Wei-
de, die mit ihrem Zweigaustrieb im frühen Frühjahr dem 
Efeu davonwächst. 1

•  In welchem Stadium des Efeuwachstums sollte ge-
schnitten werden? 
Der fachkundige Efeurückschnitt ist eine erforderliche 
Maßnahme, um gleichermaßen die Vitalität des Baumes 
wie das wertvolle, vom Efeu ausgebildete Biotop zu erhal-
ten. 

~  Das Anfangsstadium des Efeuwuchses ist unproblema-
tisch: Der Efeu wächst am Stamm hoch und verzweigt sich 
entlang der ersten horizontalen Äste. Es gilt, das Vordrin-
gen zu beobachten und, sobald der Wuchs über Leiterhö-
he hinausgeht, einen Rückschnitt vorzunehmen. Damit 
kann der Efeu den Stamm ummanteln und ein Biotop aus-
bilden, ohne ihn zu gefährden.

~  Von einer mittleren Gefährdung sprechen Baumpfleger, 
wenn der Efeu begonnen hat, sich innerhalb der Krone 
entlang der oberen Äste auszubreiten. In diesem Stadium 
steigen Baumpfleger mit Seilsicherung in die Krone und 
befreien die Äste von den Walzen.

~  Sollte der Efeu einen Baum vollständig durchdrungen 
und den Wipfel erreicht haben, hilft die bodennahe Kap-
pung der Efeustränge, um einen noch vitalen Baum zu 
retten. Der vertrocknete  Efeu kann nach und nach aus 
dem Baum entfernt werden.

~  Keine geeignete Maßnahme ist es, die stark vom Efeu 
überwucherten Äste zu kappen, so dass der Baum als Tor-
so stehen bleibt. Dieser Baum ist für die so wichtige CO2 
Umwandlung verloren.

•  Wann kann geschnitten werden? 
Im Herbst und Winter, bei abnehmendem Mond, wird Vie-
les im Garten geschnitten. Diese Faustregel gilt auch für 
den Rückschnitt am Efeubaum. Allerdings sollte die Tem-
peratur nicht unter 5 Grad liegen. 
Wichtig ist, erneute 
Wucherungen zu 
verhindern, indem 
alle zwei, drei Jahre 
die jungen Triebe 
des Efeus wieder 
zurückgeschnitten 
werden.

(Siehe dazu Einhorn 
Herbst 2021)

3

4

5

6

2



16 17

Die Fotos zu diesem Artikel entstan-
den während einer baumpflege-
rischen Maßnahme im Garten des 
Gestaltarchivs Hans Herrmann: Der 
Baumpfleger Jonathan Vogel befreite 
die alte Birke an der Schulstraße vom 

Efeu, der bereits bis in den Wipfel 
gewachsen war, sowie die Lärche 
an der Landsberger Straße, die nach 
dem Hagelbruch und mit dem Efeu-
bewuchs wenig Vitalität mehr besaß. 
Durch die fachliche Unterstützung des 
Baumpflegers konnte das Thema Efeu 
mit diesem praktischen Teil zu Ende 
gebracht werden. Unser Dank gilt der 
Baumschutzkommission, die unsere 
Arbeit unterstützt hat.

Werkstattbericht: Gestalt-Archiv

Im Frühjahr 2022 wurden zwei Bäume 
auf dem Grundstück des Gestalt-Ar-
chivs von dem Baumpfleger Jonathan 
Vogel fachkundig vom Efeu befreit: 
eine Birke an der Schulstraße, etwa 
80 Jahre alt, sowie eine Lärche an der 
Landsberger Straße, stark beschädigt 
vom Hagelsturm 2019.

Birken prägen das Landschaftsbild von 
Schondorf an vielen Stellen, beson-
ders im oberen Ortsteil. Aber es gibt 
nur wenige alte Birken – zu gut ist ihr 
Brennwert.  
Im Garten des Gestalt-Archivs steht 
so eine alte, markante Birke – weithin 
sichtbar von der Schulstraße aus be-
tont sie den Höhenunterschied zwi-
schen dem Bauerngarten unten und 
der Gartenanlage hinter dem Haus. 
Zuerst wurde der Mittelteil freigelegt, 
also der Stamm in der Krone und die in 
diesem Bereich überwucherten Äste. 

Dabei wurden auch die Efeustränge in 
den Wipfel gekappt, so dass das Laub 
über den Sommer vertrocknete. 
Für die Vitalität des Baumes ist es 
unerheblich, ob die vertrockneten 
Efeustränge am Baum bleiben; das 
ist eine Frage der Ästhetik; sollten sie 
entfernt werden, würde der Baumklet-
terer erneut einsteigen. 
Da der Efeu den Wipfel der Birke noch 
nicht erreicht hatte, konnte das Biotop 
im unteren Bereich erhalten bleiben. 
Andernfalls wäre der Efeu bodennah 
gekappt worden, so dass er allmählich 
vertrocknet wäre.

Der vom Hagel stark beschädigte 
Baum wurde im mittleren Kronenbe-
reich freigestellt, der Stammbewuchs 
auf Leiterhöhe zurückgeschnitten. 
Nach dem Pflegerückschnitt ist einer-
seits die Manschette um den Stamm 
auf Leiterhöhe zu halten und ander-
seits auf den vom Boden aus nach-
wachsenden Efeu zu achten.
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Mit dem Krieg in der Ukraine ist 
deutlich geworden, dass wir die 

Abhängigkeit von Russland in Sachen 
Gas und Erdöl zu lange auf die leichte 
Schulter genommen haben. Einige 
der direkten Konsequenzen sind die 
Reduzierung der Gasliefermengen 
durch Russland, stark ansteigende 
Energiepreise sowie eine allgemeine 
Inflation.  
Wir alle sind aufgerufen, Energie zu 
sparen. Das Bundeskabinett hat in 
diesem Zusammenhang die Verord-
nung zur Sicherung der Energiever-
sorgung durch kurzfristig wirksame 
Maßnahmen (EnSikuMaV) beschlos-
sen. Sie ist am 01.09.2022 in Kraft 
getreten. Die Verordnung beinhaltet 
Maßnahmen für die Bereiche private 
Haushalte, öffentliche Nichtwohnge-
bäude und Unternehmen.  
Für die Gemeinde regelt die Ver-
ordnung unter anderem, dass keine 
öffentlichen Gebäude oder Baudenk-
mäler angestrahlt werden dürfen. 
Das betrifft bei uns beispielsweise 
die Feuerwehr, aber auch die St. 
Anna-Kirche. Wundern Sie sich also 
nicht, wenn es in Oberschondorf um 
unsere Kirche nun dunkel bleibt. Au-
ßerdem dürfen Büros in öffentlichen 
Gebäuden nicht mehr wärmer als 19° 
C geheizt werden. Flure und nicht 
permanent genutzte Räume bleiben 
sogar noch kälter. 
Der Gemeinderat hat in seiner 

Putin dreht das Gas ab
Alexander Herrmann

Sitzung vom 15. September über 
weitere Schritte beraten, die zur 
Energieeinsparung beitragen sollen. 
So werden wir neben anderen Maß-
nahmen in der Vorweihnachtszeit 
auf die Weihnachtsbeleuchtung in 
der Bahnhofstraße verzichten, die 
Winterwartehalle im Bahnhof nur 
noch frostsicher beheizen, das Atelier 
Rose einwintern und die Warmwas-
serbereitung in der Sporthalle in den 
Ferien ausschalten. Außerdem sollen 
die Straßenlampen, die bereits mit 
LED ausgerüstet sind, in den späten 
Nachtstunden weiter gedimmt wer-
den. 
Für Sie zu Hause bedeutet diese 
Verordnung, dass Sie Ihren privaten 
Pool nicht mehr mit Gas oder Strom 
beheizen dürfen. Darüber hinaus sind 
Sie davon befreit, vertraglich gere-
gelte Mindesttemperaturen in einem 
von Ihnen angemieteten Objekt zu 
gewährleisten. Freilich nur so weit, 
dass die Mietsache keinen Schaden 
nimmt. 
Inzwischen gibt es bereits zahlreiche 
Webseiten, die Energiespartipps für 
den Haushalt geben. Eine kleine Aus-
wahl finden Sie auf der Webseite der 
Gemeinde (schondorf-ammersee.de) 
und im Infokasten. 
Da viele unserer Kraftwerke als Pri- 
märenergie Gas verwenden, ist 
auch die Gefahr eines sogenannten 
Blackouts weiter in den Focus ge-

rückt. Unter einem Blackout versteht 
man den Ausfall der Stromversor-
gung in ganz Deutschland über einen 
Zeitraum von mehr als 24 Stunden. 
Die Gemeinden des Landkreises rüs-
ten sich auch für so einen Fall. Private 
Haushalte sollen als Vorsorge pro 
Person Lebensmittel für ca. 14 Tage 
vorhalten. Geeignet sind trockene 
Zutaten, wie beispielsweise Nudeln 
oder Reis sowie Konservendosen. 
Ungeeignet sind aus verständlichen 
Gründen tiefgekühlte Lebensmittel. 
Normalerweise würde hierzu auch 
Trinkwasser gehören. Die Trinkwas-
serversorgung in Schondorf ist aber 
auch im Falle eines Stromausfalles 
wie gewohnt gewährleistet.
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Ich bin am 31.07.1933 München geboren. Meine Eltern, 
Franz und Thekla Sedlmaier, betrieben als Wirtsehepaar 

eine Gastwirtschaft in Oberföhring. Unsere Familie zog Ende 
1936 nach Unterschondorf, um dort den Gasthof „Post“ zu 
übernehmen (heute Seepost, Anmerkung des Verfassers). Die 
Post war damals eine richtige Dorfwirtschaft. Am Samstag-
abend kamen die Kartenspieler zu uns und bildeten ver-
schiedene Schafkopf-Spielrunden. So drei bis vier gut ge-
mischte Runden waren immer beieinander. Ich kann mich 
noch an den Gebertshammer und  den Happach erinnern, 
die immer dabei waren. Die Kartler, die bei uns spielten, 
kamen alle aus Unterschondorf. Aber ein Oberschondorfer 
hätte schon mitspielen dürfen, so streng war die Trennung 
zwischen Unter- und Oberschondorf nicht.  

Im Sommer lebte die Wirt-
schaft hauptsächlich von 
Touristen. Natürlich noch 
nicht in dem Ausmaß wie 
jetzt, aber insbesondere 
am Wochenende waren 
viele Tagesgäste in der 
Wirtschaft. Meine Eltern 
vermieteten auch Gäste-
zimmer an Urlauber, die 
länger blieben. 
Die Post war zu der Zeit 
eine ganz moderne Wirt-
schaft, weil die Zimmer 
bereits über fließendes 
heißes und kaltes Wasser 
verfügten, was damals et-
was sehr Besonderes war. 
Das fließende Wasser in 

den Zimmern hatte die Brauerei extra zum Pachtbeginn 
meiner Eltern installieren lassen. Die Toiletten mussten sich 
die Gäste allerdings teilen. Die Post hatte damals auch schon 
eine Zentralheizung für das Lokal und für die Zimmer. Im 
Sommer waren die Zimmer sehr gut vermietet. Die Wirt-
schaft verfügte über einen richtig großen Biergarten, in dem 
allerdings bedient wurde. Als mein Vater 1949 gestorben ist, 
hat meine Mutter die Wirtschaft als Gastwirtin bis 1959 wei-
ter betrieben.  
Am Wochenende gab es den so genannten Augsburger 
Badezug. Die Menschen kamen aus Augsburg mit der Bahn 
an den Ammersee gefahren, um das Wochenende zu genie-
ßen. Es lebten auch einige gut betuchte Augsburger Famili-
en in Schondorf, z.B. die Rübsamen und die Beitelrocks. Sie 
hatten zwar daheim viel Personal, kamen aber trotzdem zu 
uns zum Essen. Ein ganz umsatzstarker Tag für die Post war 
jedes Jahr der Tag, an dem der Elterntag im Landheim statt-
fand. Auch Pfingsten gingen die Geschäfte in der Gastwirt-
schaft sehr gut.  

Schondorf erzählt
Aus den Erinnerungen von Christel Rupprecht, geb. Sedlmaier,  

aufgezeichnet und niedergeschrieben im Januar 2022 von Peter Wittmaack

Jeweils für die Saison hatten wir aus Niederbayern drei 
Schwestern, die jedes Jahr kamen und den ganzen Sommer 
bei uns gearbeitet haben. Die Aushilfskräfte fürs Wochenen-
de und an Tagen mit schönem Wetter kamen fast alle aus 
Schondorf. Ich kann mich z.B. noch gut an die Frau Walch 
erinnern, die Tante vom Gerhard Walch, der heute noch in 
Schondorf lebt. Das war eine sehr zuverlässige, brave und 
flinke Helferin in der Küche. Das Sonntagsgeschäft war 
schon schwierig und sehr stressig.  
Unsere Familie konnte gut von den Erträgen der Wirtschaft 
leben. Sonntags ging vor allem der Schweinsbraten mit 
Knödel sehr gut. Die Knödel waren natürlich selbst gemacht. 
Auch das Wiener Schnitzel verkaufte sich Ende der 30er Jah-
re sehr gut, es gab Kalbfleisch mit Rahmsoße und Spätzle 
und natürlich sehr viel Fisch. Die Fische kaufte mein Vater 
vom Fischer Böck und vom Fischer Schwarz, Toni. Vor allem 
Renken verkauften sich gut, aber auch Zander und Hecht, je 
nachdem, was die Fischer gefangen hatten. Während der 
Saison hatten meine Eltern einen Koch angestellt. Am Sams-
tagabend, wenn die Kartenspieler da waren, wurde schon 
viel getrunken. Aber das war nie so ausufernd, dass z.B.  
gerauft wurde. Das gab es nicht. Bei uns ist nie gerauft wor-
den.  
1945 bis 1947 war die Gastwirtschaft von den Amerikanern 
besetzt. 1948 veranstalteten mein Vater und meine Mutter 
bei uns in der Wirtschaft wieder den ersten Fasching. Es gab 
in den nächsten Jahren dann richtig schöne Faschingsbälle 
in der Post, auch einen Hausball. Meine Eltern schrieben 
eine besondere Speisekarte, und die Gäste konnten gut 
essen. Eine Kapelle spielte auf, und die Gäste tanzten. Meine 
Eltern richteten eine Bar ein, in der meine ältere Schwester 
als Barfrau bediente. Sie war schon alt genug, diese Arbeit 
zu machen. Die ersten Faschingsbälle nach dem Krieg waren 
einfach etwas ganz Besonderes. Bei uns konnte sich jeder, 
der gern kommen wollte, anmelden. Es bedurfte keiner Ein-
ladung des Wirtes.   
An Ostern 1939 wurde ich in der Schule in Oberschondorf 
neben der St. Anna Kirche eingeschult. Wir waren mit vier 
Klassen in einem Raum, 1. bis 4. Klasse und 5. bis 8. Klasse 
waren jeweils in einem Klassenraum. Ich bin heute noch der 
Meinung, dass wir Kinder wirklich viel gelernt haben. Meine 
Lehrerin war Fräulein Rotter, die sehr streng mit uns war und 
sehr bigott war.  
Wir waren so ca. 40 Kinder aus vier Jahrgangstufen in einer 
Klasse. Frau Rotter schlug auch ihre Schüler. Ich habe zwar 
nie Tatzen (Schläge mit dem Stock auf die Hand, A.d.V.) be-
kommen, aber meine Schwester, die etwas lebhafter und 
lauter als ich war, bekam schon welche. Nach der 4. Grund-
schulklasse bin ich weiter im Schondorfer Landheim in die 
Schule gegangen. Ich besuchte sechs Jahre das Landheim 
und hörte 1948 nach der 10. Klasse mit der Schule auf. Vor 
allem deswegen, weil ich einen Horror vor Aufsätzen hatte. 

Während meiner Schulzeit im Landheim hatte ich durchaus 
immer Komplexe, weil ich nur eine Wirtstochter war. Von 
den Mitschülern und Mitschülerinnen waren viele adelig 
oder kamen aus sehr begüterten Familien. Ich war allerdings 
sehr gut im Sport. Dadurch fand ich Anerkennung, was ein 
wenig ein Ausgleich für meine Herkunft war. Eigentlich ha-
ben mich mehr die Lehrer als die Mitschüler meine geringe-
re soziale Herkunft spüren lassen.  
Wir waren drei Schwestern, alle drei im Abstand von sechs 
Jahren geboren.  
Meine Schwester und ich überlegen so manches Mal, wie 
überhaupt unser Familienleben in der Gastwirtschaft aussah 
und funktionierte. Wir Kinder hatten zwar Schlafzimmer im 
ersten Stock, aber ein Familien-Wohnzimmer hatten wir 
nicht, das gab es einfach nicht! Unser Leben, unser Familien-
leben, spielte sich nur in der Wirtschaft ab. Ich habe erst mit 
meiner Schwester darüber gesprochen, wo wir eigentlich 
unsere Hausaufgaben machten. Wir wissen es nicht mehr so 
genau. Wahrscheinlich in unserem Schlafzimmer oder in 
dem ungemütlichen Büro unserer Eltern, einem feuchten, 
ungeheiztem Zimmer, das sich neben der Küche befand. 
Meine Mutter war eine sehr gute Wirtin, aber eigentlich kei-
ne fürsorgliche Mutter. Beides passte wohl nicht zusammen, 
es geht halt nicht alles! Wir Kinder sahen natürlich auch, 
dass unsere Eltern sehr viel arbeiten mussten. Meine um 
sechs Jahre jüngere Schwester hat mehr Zuwendung von 
unserer Mama bekommen als ich. Ich denke mir, meine El-
tern, insbesondere meine Mama, war nach der Geburt mei-
ner jüngeren Schwester schon sicherer in ihrer Arbeit und 
ihrem Umgang mit der Leitung der Wirtschaft. Trotzdem 
muss ich sagen, man kann das, was man als Kind nicht be-
kommen hat, in seinem Leben nicht mehr aufholen und 
nachholen. Das geht leider nicht! Es war einfach so, dass das 
Geschäft immer Vorrang hatte. Der Spruch meiner Mama 
war: „Das Geschäft geht vor!“ 
Weihnachten stand in der Gaststube ein Christbaum. Das 
verlangten auch die Gäste. Zu Weihnachten hatte die Gast-
stätte immer geöffnet. Einige Stammgäste waren auch 
Weihnachten als Übernachtungsgäste in der Wirtschaft. 
Deswegen gab es niemals eine richtige Weihnacht als Fami-
lie. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das als Kind vermisst 
habe. Es war halt so, ich kannte es ja gar nicht anders. Wäh-

rend des Krieges beschlagnahmten die Behörden bei 
Schondorfer Familien Zimmer in deren Häusern, in die aus-
gebombte Münchner einzogen, die sonst nirgendwo unter-
kommen konnten. Vor den Bombenangriffen auf München 
gab es auch bei uns Alarm, weil keiner wusste, wohin die 
Bomber fliegen werden. Wir hörten auch deutlich das Brum-
men der Flugzeugmotoren. Wenn es dann in München stark 
brannte, konnten wir von uns aus den Feuerschein der bren-
nenden Stadt gut sehen. Einen Keller hatten wir nicht. Bei 
Alarm sind wir aus den Betten heraus und ins Erdgeschoß 
gegangen, um schneller draußen zu sein, wenn etwas pas-
siert wäre.  
Während des Krieges benötigten die Gäste, die bei uns 
aßen, außer Geld vor allem Essensmarken. Auf der Speise-
karte war verzeichnet, was das Gericht an Essensmarken 
kostet. Die Essensmarken waren damals wichtiger als Geld. 
Wir Kinder klebten später die Marken auf große Bögen, die 
bei der Behörde eingereicht wurden. Meine Eltern erhielten 
daraufhin wieder Bezugsscheine, mit denen sie neue Ware, 
Fleisch, Gemüse, Mehl, eben alles, was sie für den Betrieb 
der Gastwirtschaft benötigten, einkaufen konnten.  
An jüdische Mitbürger kann ich mich kaum erinnern. Ich 
wusste, dass Frau von Pauer, die in der Seestraße wohnte, 
eine so genannte Halbjüdin war (in der rassistischen nationa-
listischen Ideologie eine Person mit zwei jüdischen Großeltern 
oder einem jüdischen Elternteil, A.d.V.). Bei uns in der Wirt-
schaft wohnte seit den 30er Jahren eine Frau Baumann aus 
Augsburg. Frau Baumann war mit einem Fabrikanten aus 
Augsburg verheiratet Sie hatte sich bei uns in der Wirtschaft 
dauerhaft eingemietet und kam meist am Wochenende, um 
eine Freundin zu treffen, aber auch, um in Schondorf das 
Wochenende zu verbringen. Frau Baumann war eine so ge-
nannte Viertel-Jüdin. Meine Familie und ich wussten das. 
Auch viele Schondorfer wussten das. Unter diesen 
Schondorfern befand sich auch NSDAP-Kreisleiter von Molt-
ke. Trotz dieses Wissens hat niemand, auch nicht der von 
Moltke, Frau Baumann irgendwie belästigt und an irgend-
welche Behörden gemeldet.  
Im Frühjahr 1945, kurz vor Ende des Krieges, wurde auch in 
Schondorf der Volkssturm aufgestellt. Dazu wurden die älte-
ren Männer und die ganz jungen Männer, so die 16jährigen 
Burschen, eingezogen. Mein Vater, der schon Soldat im 1. 
Weltkrieg war, wurde auch zum Volkssturm eingezogen und  
musste sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Landheim 
melden. Ein Geschäftsinhaber aus Schondorf, eine bekannte 
Persönlichkeit aus unserem Ort, dessen Familie noch immer 
in Schondorf lebt, und dessen Namen ich deswegen nicht 
nennen will, hatte die Leitung vom Volkssturm und war der 
Ausbilder. Er fühlte sich wohl sehr bedeutend und wichtig. 
Mein Vater, als ehemaliger Weltkrieg-1-Frontsoldat war der 
Meinung, er wird darin unterwiesen werden, wie die aktuel-
le Panzerfaust zu handhaben sei. Stattdessen hat der 
Schondorfer Ausbilder befohlen: „Hinlegen, aufstehen!“ Er 
wollte die Volkssturmmänner also so richtig militärisch dril-
len. Und da hat mein Vater als Weltkrieg-1-Teilnehmer nicht 
mitgemacht. Er hat schlicht zu dem Ausbilder gesagt, den er 
ja aus dem Ort gut kannte: „Du leckst mich am Arsch!“ und 
ist einfach heimgegangen. Das war allerdings „Wehrkraftzer-

  Luftaufnahme von 1936 (noch ohne Aufschüttung im Norden)
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setzung“, die schlimm bestraft wurde. Als meine Mutter das 
mitbekommen hat, ist sie zum Moltke, dem NSDAP-Kreislei-
ter, gelaufen, damit der Schlimmeres verhindert. Der Moltke 
hat dann alles geregelt und geschlichtet, so dass meinem 
Vater zum Glück gar nichts passiert ist.   
Solange der Herr Reisinger die Leitung im Landheim hatte, 
gab es keine auffälligen Nazis im Landheim, solange war das 
Landheim keineswegs eine nationalsozialistische Schule, 
sondern behielt seinen reformpädagogischen Charakter. 
Nach der Absetzung des Herrn Reisinger durch die Nazis 
änderte sich dann der Charakter der Schule in die national-
sozialistische Richtung. 
Das Kriegsende habe ich so erlebt, dass uns irgendeiner 
erzählte, dass die Amerikaner durch Oberschondorf fahren. 
Sie kamen aber erst noch nicht nach Unterschondorf. Später 
fuhr ein amerikanischer Jeep auf unseren Hof. Aus dem Jeep 
schaute ein schwarzer amerikanischer Soldat heraus. Er war 
nicht böse, sondern grinste mich lediglich an. Es war das 
erste Mal in meinem Leben, dass ich einen schwarzen Men-
schen gesehen habe. Einige Tage später kamen französische 
Soldaten und beschlagnahmten unser Haus bzw. die ge-
samte Gaststätte.  
Unsere Familie musste das Haus verlassen und zog in die 
heute so umstrittene Remise ein. Dort befand sich unsere 
Waschküche, das Bügelzimmer und das Lager. Meine Eltern 
haben die Räume notdürftig für uns hergerichtet. In dem 
Nachbarhaus, in dem jetzt Herr Schramm wohnt, besorgte 
uns die Gemeinde später zwei Zimmer, in denen wir schla-
fen konnten. Insgesamt mussten wir zwei Jahre so hausen, 
weil nach den Franzosen die Amerikaner unsere Gastwirt-
schaft beschlagnahmt hatten. Die Wirtschaft diente den 
Amerikanern vor allem als Küche für die Mannschaft, aber 
auch als Unterkunft für die amerikanischen Soldaten. 
Mein Vater war gelernter Metzger und hatte sich im westli-
chen Teil der Remise eine kleine Metzgerei eingerichtet. 
Früher schlachtete er für unsere Wirtschaft dort Tiere, nicht 
zum Verkauf, sondern nur für die eigene Küche des Lokals. In 
seiner Metzgerei befand sich ein sehr großer Fleischwolf. 
Nur meine Eltern konnten den Fleischwolf bedienen und 
erzählten auch niemanden, wie das Gerät funktioniert. Von 
den Amerikanern erhielt mein Vater dann große, tiefgefrore-

ne Rindfleischstücke, die er in seinem Fleischwolf zerkleiner-
te. Quasi als Bezahlung erhielten wir dann immer ein wenig 
vom dem hergestellten Cornedbeef. So haben wir uns über 
Wasser gehalten. Wir bekamen natürlich auch Lebensmittel-
marken zugeteilt, mit denen wir Lebensmittel kaufen konn-
ten. Diese Marken waren damals wichtiger als Geld.  
Die Amerikaner waren freundlich zu uns. Zum Frühstück gab 
es für die amerikanischen Soldaten immer so genannte 
„Hotcake“. Das waren so eine Art Pfannkuchen. Es bürgerte 
sich dann ein, dass die Kinder aus der Nachbarschaft kamen 
und den übrig gebliebenen Pfannkuchenteig mitnehmen 
durften. Dann wechselte leider der Koch bei den Amerika-
nern. Der Nachfolgekoch warf den übrig gebliebenen 
Pfannkuchenteig vor den Augen der hungrigen, wartenden 
Kinder in den Abfall. Er war leider gar nicht deutsch- 
freundlich. Ich war dabei, als das passierte, und dieses Erleb-
nis hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben. Meine 
Schwestern und ich waren vom Hunger zum Glück nicht 
betroffen. Doch viele Flüchtlingskinder, die nun in 
Schondorf lebten, hatten oft Hunger.  
Die französischen Soldaten haben in Schondorf richtig viel 
geklaut. Ich denke, sie haben wohl in Schondorf das gleiche 
gemacht wie die deutschen Soldaten in Frankreich. Von 
Vergewaltigungen in dieser Zeit durch französische Solda-
ten weiß ich nichts. 
An eine Geschichte kurz nach dem Kriegsende kann ich 
mich noch gut erinnern. Zwischen Schondorf und Utting 
stand am Seeufer ein Bus von der Wehrmacht. Offenbar war 
den Soldaten das Benzin ausgegangen, und sie mussten das 
Fahrzeug stehen lassen. Der Bus war halbwegs am Seeufer, 
zwischen Schondorf und Utting eingesunken. Herr Pflügler 
aus Schondorf trommelte einige Schondorfer Männer zu-
sammen, unter denen sich auch mein Vater befand. Gemein-
sam gruben sie den Bus soweit aus, dass sie ihn mit Pferden 
herausziehen konnten und ihn bei uns in den Stadl (heutige 
Remise, A.d.V.) abstellten. Dort hat Herr Pflügler den Omni-
bus gereinigt und technisch wieder hergerichtet, bis er wie-
der fuhr. Dieser alte hergerichtete Wehrmachtsbus aus dem 
Moor war das erste Fahrzeug, das die Busfirma Pflügler be-
trieb. Mit ihm wurde nach dem Krieg der regelmäßige Bus-
verkehr mit Landsberg wieder aufgenommen.  
1947, also noch vor der Währungsreform, konnten wir unse-

re Gastwirtschaft wieder wie früher betreiben. Die Amerika-
ner gaben ihr Quartier in der Schondorfer Post auf. Als ich 
aus der Schule kam, bin ich in unser Geschäft integriert wor-
den und habe in der Gaststätte mitgearbeitet.  
Nachdem meine Mutter die Arbeit als Gastwirtin wegen 
ihres Alters und ihrer Krebserkrankung nicht weiter ausüben 
konnte, haben mein Mann und ich die Wirtschaft  von 1959 
bis 1962 als Gastwirte weiter betrieben.  
Als nächstes Projekt bauten mein Mann und ich gemeinsam 
ein Kino für Schondorf  in der Bahnhofstraße. Dort, wo heu-
te die Firma Optik Matt ihr Geschäft hat. Als Mitte der 60er 
Jahre leider das Kinosterben begann, mussten wir das Kino 
schließen. Die Menschen wollten immer mehr Fernsehen 

und konnten sich die entsprechenden Fernsehgeräte auch 
leisten. Es ging dann niemand mehr ins Kino.  
Ich will noch über die Seeanlage erzählen, die in meiner 
Kindheit einen ganz anderen Charakter hatte als heute. Die 
Anlage wurde von einem Herrn Bedecker sehr gepflegt. Ob 
er bei der Gemeinde dafür angestellt war, weiß ich nicht. Er 
wohnte zur Untermiete bei einer Familie im Gemeindehaus 
am Wilhelm-Leibl-Platz. Auf jeden Fall kümmerte er sich sehr 
um die Seeanlage und achtete genau darauf, dass alles or-
dentlich war und sich jeder akkurat und vorschriftsmäßig 
verhielt. Wenn wir auf der Straße spielten und uns fiel 
manchmal der Ball auf den Rasen der Seeanlage und wenn 
wir den dann wieder holten, hat er uns fürchterlich ge-
schimpft. Die Seeanlage war nur zum Flanieren vorgesehen. 
Auf keinen Fall durfte man den Rasen betreten, geschweige 
denn sich auf den Rasen legen. Von dort auch noch baden 
zu gehen, war völlig undenkbar! Die Seeanlage sollte eine 
reine Flaniermeile, die gute Stube Schondorfs, sein. 
Die Kleinhäusler-Bauern in Unterschondorf hatten so zwei 
oder drei Kühe. Sie waren alle Nebenerwerbslandwirte, da 
sie von ihrer Landwirtschaft auf keinen Fall leben konnten. 
Diese Familien und auch die Familie der Frau Schramm, die 
ein paar Jahre älter war als ich, hatten am Wuraling, das liegt 
nördlich vom Landheim, noch einen Torfstich. Dort haben  
diese Familien noch in den 40er Jahren Torf gestochen. Der 
Vater von Frau Schramm, war sogar am Torfstechen, wenn er 
als Soldat auf Urlaub daheim war. Seine Tochter, meine 
Freundin die Hildegard, musste dann die Soden einzeln zum 

Trocknen aufrichten. Weil wir befreundet waren, habe ich ihr 
geholfen und im Torf mitgearbeitet. Sie fand es schrecklich, 
mir hat es Spaß gemacht! 
Dort, wo jetzt der Sportplatz ist, war ein Weiher (Bergstraße, 
A.d.V.). In dem Weiher hat mein Vater im Winter, wenn er 
zugefroren war, das Eis für unsere Gastwirtschaft besorgt. 
Damit kühlte mein Vater im Sommer das Bier. Mit Fuhrwer-
ken transportierten die Männer das Eis zu uns. In der Remise 
befand sich ein tiefer Eiskeller, in dem das Eis gelagert wur-
de, mit dem den ganzen Sommer das Bier gekühlt wurde. 
Im Winter das Eis zu holen nannten wir „Eineisen“. Das war 
eine große Aktion, weil einige Männer dafür benötigt wur-
den, die meinem Vater halfen.  
Der Seeberg, der jetzt vollkommen verbaut ist, gehörte der 
Familie Hans Huber (später Juwelierfamilie Huber, Germering, 
A.d.V.) aus Unterschondorf. Dort konnten wir im Winter, 
wenn Schnee lag, und das war jeden Winter der Fall, sehr 
gut Schlitten und Ski fahren.  
Für uns und unsere Gastwirtschaft war der so genannte 
„Badezug“ von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Der Zug, 
der nur samstags und sonntags aus Augsburg kam, brachte 
uns die Tagesgäste in den Ort, die oft zu uns als Gäste in die 
Wirtschaft kamen.  
In der Jakobskirche neben unserer Gaststätte war zu meiner 
Kindheit, also Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre, an 
jedem Sonntagmorgen eine Messe, die von einem Pater aus 
St. Ottilien gehalten wurde. Vor allem Pater Rhabanus leitete 
die Gottesdienste. Nach Ende der Messe kam er zu uns in 
die Wirtschaft, wo er verköstigt wurde. An den Pfarrer 
Gehring kann ich mich gut erinnern. Da war diese Geschich-
te mit der Familie Kiffmann. Der Bub hatte sehr erfolgreich 
bei einer Quizsendung mitgemacht. Die Mutter war schon 
sehr krebskrank, und Pfarrer Gehring sorgte wohl dafür, dass 
die Familie den zum Bau eines Hauses versprochenen Kir-
chengrund nicht erhalten hat. Das wurde damals an den 
Stammtischen sehr intensiv diskutiert.  
Im TSV Schondorf bin ich schon mit 18 Jahren eingetreten 
und bis heute noch aktiv. Damals „war man im TSV“, das ge-
hörte sich so. Ich war allerdings bereits fünfzig Jahre alt, als 
ich aktiv mit dem Tischtennisspielen begann. 
Wenn ich gefragt werde, wie ich die Entwicklung von 
Schondorf seit 1940 beurteile, so ist mein Urteil sehr zwie-
spältig. Es gibt viele Menschen, die sich hier angesiedelt 
haben und hier jetzt leben, die auch zur Dorfgemeinschaft 
dazugehören und sich in die Gemeinschaft einbringen. Es 
gibt aber auch Menschen hier, die meinen, „wenn man kein 
geborener Schondorfer ist, kann man gar nicht dazugehö-
ren, dann ist man nichts“. Auch die bauliche Entwicklung 
des Ortes beurteile ich zwiespältig. Es ist nicht schön, dass 
alles versiegelt wird, dass so eng gebaut wird. Andererseits 
sollte man mit den Bauten auch nicht immer weiter hinaus-
gehen und noch mehr Natur versiegeln. Ich denke mir oft, 
dass die Entscheidungen, die dazu gefällt werden müssen, 
sehr schwierig sind.  
Ich habe mich in Schondorf immer wohlgefühlt, bin gerne 
hier und bereue nicht, hiergeblieben zu sein. Ich hab´s hier 
immer gut gehabt. Ich freue mich auch sehr über meine 
beiden Enkelkinder, beides Mädchen. 

  Die Schondorfer Seeanlage 1955

 Gasthof zur Post, 1938

Fo
to

: M
it 

fr
eu

nd
lic

he
r G

en
eh

m
ig

un
g 

vo
n 

D
et

le
f H

um
m

el
 / 

vo
n 

G
er

ha
rd

 R
ol

et
sc

he
ck

 a
us

 d
em

 A
rc

hi
v 

de
r 2

. F
ra

nz
ös

is
ch

en
 P

an
ze

rd
iv

is
io

n 

  Höhe Seestraße 3: Ein französischer Soldat wäscht einen amerikani-
schen Panzer, 1945
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Schondorf, 09.08.22 – Auf der Tennisanlage des TSV 
Schondorf herrschte in der ersten Woche der Sommerfe-

rien Hochbetrieb: Von Montag bis Freitag hatten die Kinder 
und Jugendlichen der Tennisabteilung sowie deren Trainer 
tagsüber die fünf Plätze fest in ihrer Hand. Im Rahmen des 
traditionellen Jugend-Tenniscamps übten 45 Nachwuchs-
spieler Tennistechnik, Spieltaktik und Motorik – trotz großer 
Hitze auf den Plätzen mit viel Engagement und Begeis-
terung. „Es ist wirklich faszinierend, wie deutlich in allen 
Altersgruppen die spielerischen Fortschritte über diese fünf 
Tage zu beobachten sind“, fasst Vereinstrainer Ulli Klappert 
seine Eindrücke zusammen.  
 
Doch auch das Gesellige kam nicht zu kurz: Bei sommerli-
chem Wetter trafen sich am Donnerstagabend knapp 100 
Eltern und Kinder zu einem gemütlichen Grillabend. 
Am Samstag und Sonntag durften dann die Erwachsenen 
ran: 26 Damen und Herren mit unterschiedlichen Vorkennt-
nissen feilten unter Anleitung des Trainerstabs an ihrem 
Spiel. Dieses Angebot, das es erst seit dem vergangenen 
Jahr gibt, findet immer mehr Zuspruch: „Weil wir in diesem 
Jahr komplett ausgebucht waren, denken wir darüber 

Sieben Tage Hochbetrieb auf der Tennisanlage

   Teilnehmer und Trainer des Erwachsenen-Intensivtrainings

nach, in der kommenden Saison zwei Termine anzubieten“, 
erklärt Monika Fels, Sportwartin der Tennisabteilung. Sie 
dankte allen Helfern aus Elternschaft und  
Verein sowie dem Trainerstab für ihr Engagement. 

   Der Tennisnachwuchs des TSV Schondorf mit Trainer

Die Schondorfer Schützen haben 
seit einigen Monaten ihre neuen 

elektronischen Schießstände in Be-
trieb. Dank der Unterstützung durch 
die Gemeinde Schondorf konnte das 
Projekt umgesetzt werden, und der 
Verein ist in puncto Technik für die 
Zukunft gut aufgestellt. 
Außerdem hat der Verein durch sein 
Projekt „Neustart der Jugendarbeit“ 
im Rahmen einer Förderung durch 
die „Deutsche Stiftung für Engage-
ment und Ehrenamt“ zusätzlich einen 
Zuschuss ergattern können, und mit 
diesen Geldern konnten zwei Licht-
punktanlagen angeschafft werden, 
die das Sportschießen für Kinder und 
Jugendliche ab etwa 9 Jahren erlau-
ben.  
In diesem Alter können die jungen In-
teressierten an die Technik des Sport-
schießens langsam herangeführt 
werden. Die Übungsstunden werden 
durch weiteres Spaßprogramm auf-
gelockert. Eine schöne Möglichkeit zu 

SG Diana Schondorf e.V.  
Neue elektronische Schießanlage mit  

zusätzlicher Lichtpunkttechnik

einer Gemeinschaft heranzuwachsen, 
um dann ab etwa 12 Jahren auf die 
herkömmliche Art des Sportschie-
ßens umzusteigen. 
Die Jugendarbeit in unserem Schüt-
zenverein hat schon eine lange Tra-
dition. Neben dem wöchentlichen 
Training im Schützenhaus kann man 
auch an Wettkämpfen teilnehmen. 
Einige unserer aktiven Jungschützen 
qualifizieren sich auch für Bayerische 
und Deutsche Meisterschaften.

Wusstest du eigentlich, dass das 
Sportschießen diese Eigenschaften 
vermittelt: 
Konzentration, Ausdauer, Ehrgeiz, 
Disziplin und Kondition.

Für alle, die uns noch nicht kennen: 
Unsere Schützengesellschaft gliedert 
sich in 3 Abteilungen: 

  Gewehr- und Luftpistolenschüt-
zen 
 Bogenschützen 
 Böllerschützen

Gewehr- und Luftpistole schießen wir 
in unserem neuen Schützenheim von 
September bis Mai

Montags 18.00 Uhr bis 20.30 Uhr Ju-
gendtraining 
 
Samstags um 19:00 Uhr Vereinsabend

Die Bogenschützen treffen sich ganz-
jährig entweder im Sommer auf dem 
Bogenplatz am Schützenheim oder in 
den Wintermonaten in der Turnhalle 
an der Grundschule in Schondorf.

Alle Details und weitergehende Infor-
mation auf www.sg-diana- 
schondorf.de

Trau dich, sprich uns an, komm 
einfach vorbei, bring gerne deine 
Familie, Freunde, Nachbarn, Schulka-
meraden mit. 

Jeder ist bei uns willkommen!  
Wir freuen uns auf dich!

Rolf Mönig, 1. Schützenmeister 
Barbara Spöttl, Jugendleiterin

 Die Bogenschützen beim Training

 Training der Jugend

 Die neuen elektronischen 
Schießstände
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Idee und Zeichnung: Irene Sarre, Ehrenkirchen

Das kleine Einhorn


