KOMMENTAR
Mehr Abstand oder mehr Miteinander?
Ein Hauch von Normalität ist eingekehrt ins Dorfleben unserer Gemeinde. Der gebührende Abstand bleibt
gewahrt – in der Schlange vor dem
Metzger ebenso wie bei der Gemeinderatssitzung im Pfarrsaal. Vielleicht
fällt deshalb das von einigen Kandidaten vor der Wahl beschworene
Miteinander so schwer. Und auch die
geforderte Transparenz konnte vermissen, wer die Abstimmungen als
Gast bei den öffentlichen Sitzungen
mitverfolgt hat. Wir empfehlen Interessierten, doch öfter mal vorbeizuschauen bei der Gemeinderatssitzung, dann weiß man besser, was
läuft und manchmal auch, warum...
Natürlich berichten wir in dieser Ausgabe vom Geschehen im Rathaus,
aber vor allem von den Veränderungen, die die Corona-Krise den Bürgern brachte. Gerade wollte unsere
Redaktion eine kleine Umfrage starten, da „flog“ die fertige Geschichte
schon auf den Schreibtisch – recherchiert von der Windacher Journalistin Astrid Uhr, der wir dafür gerne
unsere ersten Seiten zur Verfügung
stellten. Doch es gibt noch viel mehr
zu erzählen rund um Corona und das
Dorfgeschehen. Ein neuer Eisladen,
ein Fleischautomat, aber leider noch
immer kein kühles Helles im Biergarten unserer Dorfwirtschaft. Dafür
öffnet die Sportgaststätte! Und dann
noch die Sache mit den Maikäfern!
Herr Sumseman hatte sich nämlich
im Frühjahr rar gemacht und unseren
Fotowettbewerb boykottiert! Mehr
Viren als Maikäfer kann man sagen! Doch der nächste Wettbewerb
kommt bestimmt.
Petra Bäuerle

Ein voller Kühlschrank und
Sehnsucht nach Umarmungen
Wie wir hier vor Ort in Windach und Umgebung die
Corona-Krise erleben

U

„
nser erstes „Mittagessen to go“
nach der Gaststättenschließung war
Krustenbraten mit Knödeln, das hat
sich ein Gast gewünscht“, erzählt
Brigitte Ortlieb vom Hechenwanger
Traditionsgasthaus
Saxenhammer.

sie. Diese Fürsorge beruht wohl auf
Gegenseitigkeit: Der Saxenhammer
hat schon VOR der staatlichen Auflage geschlossen- aus Sorge um seine
Gäste, die doch manchmal eng aufeinander sitzen. Dank Lockerungen ist
das Gasthaus nun wieder
offen.
Ein persönlicher Corona-Fragebogen
Was macht uns Mut in diesen Zeiten? Wofür sind wir
besonders dankbar? Was
vermissen wir? Wie verändert uns der Lockdown?

Gaststätte Saxenhammer

Letztlich hätten ihre Gäste mit ihren
Nachfragen dafür gesorgt, dass sie
trotz Corona-Pause sonntags rund 50
Essen ausgegeben hätten, am Muttertag seien es sogar über 100 gewesen. „Es hat uns sehr berührt, wie
sich unsere Gäste um uns und unsere Wirtschaft gesorgt haben“, sagt

Das wollte ich von den
Menschen in meinem Umfeld anhand eines zweiseitigen Fragebogens wissenfür mich ein spannendes
Zeitdokument. Etwa 50
ausgefüllte Bögen habe ich
bis Mitte April zurückbekommen. Den Abgabetermin habe ich früh gesetzt,
um die erste Phase der Pandemie zu dokumentieren.
Auch Brigitte Ortlieb hat
daran teilgenommen. In
etwa einem Jahr möchte ich
nachfragen, ob die Corona-Zeit unser
Denken und Verhalten verändert hat.
Vielen Dank an alle für’s Mitmachen.
Geantwortet haben: Kinder, Eltern,
Großeltern, darunter Blogger, Künstler, Lehrer, Pfleger, Entwicklungshelfer und auch unser Bürgermeister,
► Seite 2
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der Chefarzt der Psychosomatischen
Klinik und Erzabt Wolfgang aus St.
Ottilien.
Wie erleben Kinder und Jugendliche diese Zeit?
„Was mich nervt: Ich muss viel mehr

Homeschooling

Titel
Württemberg. Seit Wochen hofft er
nun auf einen Rückflug. Weltweit
gilt Ecuador als eines der Länder
mit den höchsten Infektionsraten pro
Einwohner. Viele Menschen hungern
nun. Wegen der Ausgangssperre
(täglich ab 14 Uhr, am Wochenende
gar kein Ausgang) verdienen viele
Tagelöhner- also Schuhputzer, Gemüseverkäufer- nichts. Der 55-Jährige
Entwicklungshelfer
ärgert sich über das
Jammern auf hohem
Niveau in Deutschland:
„Man kreist
fast nur um sich …
der hohe wirtschaftliche Verlust und das
Protzen mit gigantischen Summen von
Geld. Auch nervt mich
die ständige und aggressive Werbung von
Aldi, Kaufland & Co.,
wo es immer noch tiefere Preise gibt
und der Konsum so noch mehr angekurbelt wird. Eine Bundesregierung,
die sich präsentiert wie ein großer
Wohltätigkeitverein und fast schon
überheblich mit dem Geld der Bevölkerung spielt. …Es nervt besonders,
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Arbeitsblätter ausdrucken, Hilfestellung geben. Die Pandemie scheint
viele Paare und Familien noch enger
zusammenzuschweißen. Auch für
unseren Freund P. ist seine Ehefrau
die „Heldin des Alltags“. Für manche
Eltern sind ihre Kinder die Helden,
so wie Mutter B. schreibt: „Unsere
Tochter, die die aktuelle Situation so
toll meistert“. Überhaupt schreiben
viele Eltern, dass sie sich über die intensive Familienzeit daheim freuen.
„Zeit zum Spazieren gehen, radeln,
für Gesellschaftsspiele.“ Der Alltag
laufe langsamer ab, sagen viele, es
bleibe mehr Zeit für Gespräche. Mutter Julia freut sich, dass die studierenden Kinder auch mal wieder Zeit
haben für Familienausflüge. Man
könne jetzt neu überlegen, was wesentlich sei im Leben, schreibt Mutter Sabine: „Familie, Freunde, Zeit
füreinander“. Über mehr Familienzeit freut sich auch Windachs Bürgermeister Richard Michl. Helden
sind für ihn „alle, die unser Leben
am Laufen halten.“ Vom Pflegepersonal über den Paketboten bis hin
zur Putzkraft. Für eine 15-Jährige ist
„jeder einzelne ein Held, der etwas
zur Verbesserung der Situation beiträgt“- sei es mit Tatkraft oder
einfach nur mit guter Laune!

im Haushalt helfen.“ Die 12-jährige
Schülerin N. vermisst ihre Freunde
wahnsinnig, gut an der Krise sei nur,
dass sie morgens länger schlafen
dürfe. Und dass sie jeden Tag drei
bis vier Stunden mit ihrer Freundin
telefonieren dürfe. Eine Zehnjährige ist dankbar für den vollen
Kühlschrank in diesen Zeiten.
„Bei uns gibt es immer gutes
Wie hat sich Dein Alltag verEssen“, schreibt sie. Sie verändert?
misse aber ihren Sport und die
Schule. Überhaupt schreiben
„Am meisten merke ich die Entviele, wie sehr sie ihre Freunde
schleunigung und die Konzentvermissen, das Treffen in gröration auf die Familie, das näßeren Gruppen. Sorgen bereitet
here Umfeld, Haus, Garten. Ich
vielen die Gesundheit von Oma
habe wunderschöne Waldwege
und Opa. Und was macht den
in der Umgebung entdeckt, die
Jungen Mut? „Meine Eltern“,
Julia freut sich über die Zeit für Familienausflüge
ich noch gar nicht kannte.“ Dr.
schreibt der 17-Jährige V. Viele
Jugendliche haben auch neue Hob- dass sich die “Großen und Mächti- Götz Berberich leitet die Psychobies entdeckt: mehr Sport treiben, gen” auf unserem Planeten so unso- somatische Klinik in Windach. Zu
lidarisch bzw. ungerecht gegenüber Beginn der Pandemie mussten fast
selbst kochen, malen, angeln…
den “Armen und Schwachen” verhal- alle Patienten nach Hause geschickt
werden, mittlerweile ist die Klinik
ten und so sehr auf “Zeit spielen”.
Was nervt Dich gerade total?
wieder voll belegt. Der 57-Jährige
Unser Freund Mike Zipf ist gelernter Wer sind aktuell für Dich Helden? sortiert für sich momentan neu, welche Termine er zukünftig erledigen
Schreinermeister, als junger Mann
übernahm er ein kirchliches Stra- „Ich bin dankbar für die Geduld mei- muss - und was er absagen könnte.
ßenkinder-Projekt im südamerika- ner Frau mit der Schulsituation“, ZEIT haben, das scheinen nun viele
nischen Ecuador. Dort lebt er heute sagt Mathias, Vater von drei Kindern, von uns zu schätzen, auch Künstlemit Frau und Kindern. Zufällig war und Stellv. Stationsleiter der Notauf- rin Nue Amman: „Ich habe entdeckt,
er beim Lockdown gerade auf Hei- nahme in einer Münchner Klinik. Bei dass sogar Dinge, die mir im Grundmatbesuch bei seiner 84-jährigen drei Kindern im Homeschooling geht
Mutter im Hohenlohekreis/ Baden- es doch rund, Vokabeln abfragen,
► Seite4
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Wichtige Informationen zum
Windacher

Wann erscheinen
die nächsten
Windacher?

„Der Windacher“ kommt das nächste Mal am 15. August 2020 heraus.
Redaktionsschluss: 25. Juli 2020
Bitte schicken Sie uns Ihre Beiträge per E-Mail an unsere Adresse:
redaktion@der-windacher.de
Wir bitten darum, Ihre Texte als
Word-Dateien und Ihre Fotos separat als jpg-Dateien zuzusenden.
Besonders freuen wir uns darüber,
wenn Sie Ihre Beiträge bereits ei-

nige Wochen vor dem Einsendeschluss an uns schicken. Vielen
Dank im Voraus!
Weitere geplante Ausgaben in
2020 (zweimonatlich):
15. August 2020, 15. Oktober 2020, 15. Dezember 2020
Redaktionsschluss ist jeweils am
25. des Vormonats, z.B. 25. Juli,
25. September, 25. November.

Terminkalender
2020
Schicken Sie bitte Ihren Veranstaltungshinweis an Helma Bahl: Tel.
08193 / 70 06 54 oder termine@
der-windacher.de.

Wollen Sie eine
Anzeige buchen?
Wir freuen uns sehr, dass die Finanzierung der Zeitschrift zum
Großteil durch ganzjährige Anzeigenschaltung abgedeckt ist.
Kurzfristig geplante Anzeigen bzw.
Anzeigen-Änderungen können an
Hannes Reicher (E-Mail-Adresse:
anzeigen@der-windacher.de)
gesendet werden.
Die Anzeigenpreise stehen auf
unserer Homepage www.derwindacher.de/anzeigenpreise
oder Sie erhalten diese per MailAnfrage von Hannes Reicher.
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Titel/Aus dem Rathaus

gang mit der Natur“, schreibt Erzabt
Wolfgang vom Kloster St. Ottilien.
satz keinen Spaß machen ohne Zeit- „Weniger ist mehr- das würde sich
druck viel weniger anstrengend und auch auf unser Konsumverhalten ausnervig sind.“ Für eine Windacher Se- wirken. Denn was brauchen wir den
niorin steht schon lange fest: „In der wirklich? Ich wünsche mir, dass die
Ruhe liegt die Kraft!“ Diese Erkennt- Menschen spüren, wie schön es bei
nis sollte nach Corona beibehalten uns ist und dass man nicht unsinnige
Reisen buchen muss.“
Die Gemeinschaft mit
etwa 100 BenediktinerMönchen lebt momentan sehr zurückgezogen,
Kontakt nach außen wird
möglichst
vermieden,
um auch die älteren Mitbrüder vor einer Infektion zu schützen. Und
um sich wieder auf Gott
zu konzentrieren. Gottesdienste werden per
Livestream
gesendet,
öffentliche Messen finden mit wenigen BeZeit für Entdeckungen vor Ort
suchern, Masken und
Abstand statt. Der 62-jährige Erzabt
werden, meint sie.
Welche positiven Veränderungen erhofft sich außerdem, dass die Menkönnte die Krise mit sich brin- schen wieder Demut lernen: „Dass
die Erfahrung bleibt, dass durch den
gen?
„Ich erhoffe mir einen bessren Um- Menschen nicht alles machbar ist
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und dass es vielleicht auch eine Hinwendung zum Glauben gibt.“
Was möchtest Du als erstes tun,
wenn alles vorbei ist?
Jemanden umarmen! Da sind sich
fast alle einig: Neben der Sehnsucht
nach dauerhafter Entschleunigung
freuen sich viele auf eine Umarmung
von Großeltern, Freunden und Bekannten. Für mich zeigt das: Wir
sind wohl doch nicht so kühl und
distanziert vom Typ her, wie uns
unsere südländischen Nachbarn oft
beschreiben. Wir können uns in diesen Zeiten gegenseitig helfen, auch
ärmere Länder unterstützen– und
vieles neu entdecken, wofür uns vorher die Muße gefehlt hat.
Astrid Uhr

Sicherung der Windacher Wasserversorgung
WV Windach – 2. Standbein – Erkundung bei Schöffelding

A

Wird scho wieda

uf der Suche nach einem zweiten
Versorgungsgebiet für eine zukunftssichere Wasserversorgung für Windach liegen nun der Gemeinde positive Zwischenergebnisse vor.
Nach den durchgeführten Probebohrungen/Messungen/Analysen
kann
man mit großer Wahrscheinlichkeit
davon ausgehen, dass im Finninger
Wald bei Schöffelding eine der fünf
Bohrstellen für den Brunnenbau geeignet ist.
Neben den Pumpversuchen zur Abschätzung der Grundwasser-Ergiebigkeit und der zu definierenden
Wasserschutzzone
wurden
auch
mögliche Umweltrisiken (Kiesgruben
in Finning und Nähe der Kreisstraße
LL6) in die Bewertung mit einbezogen, ebenso ein nicht wahrscheinlicher Nutzungskonflikt mit der bestehenden Wasserversorgung Eresing.
Nach Abstimmung mit dem Wasser-

Anlage 8

dach zu entscheiden,
ob und wie die Realisierung der zusätzlichen Wasserversorgung vorangetrieben
wird. Für den Brunnenbau,
abhängig
vom
Erstausbau,
muss mit Kosten größer EUR 100 000 gerechnet werden.
Den Maßnahmen vorausgegangen
war
ein Bürgerentscheid
2018 in Windach, bei
Probebohrung
Abbildung 1: GWMbei
WindSchöffelding
072 (Standort)
dem sich die Bürger
wirtschaftsamt in Weilheim könn- gegen einen Brunnenbau in Westerte aus fachlicher Sicht als nächster schondorf gemeinsam mit den GeSchritt mit dem Bau eines Trinkwas- meinden Eresing und Finning ausgeserbrunnens begonnen werden, um sprochen und sich für den Bau eines
mit einem Leistungspumpversuch die Brunnens nur für Windach im Finninger Wald südlich von Schöffelding
bisherigen Ergebnisse abzusichern.
entschieden hatten.
Es liegt nun an der Gemeinde WinWindacher Redaktion

Aus dem Rathaus
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Kommunales Wohnraum-Förderprogramm

as 2017 gestartete Projekt „Schützenstraße Nord“ auf Basis des Einheimischen-Modells geht in diesem
Frühjahr nach all den Planungsaufgaben und Genehmigungsverfahren
in die erste Phase der Realisierung.

- Verkauf von 9 Grundstücken für die
Bebauung mit 7 Einzelhäusern und 2
Grundstücken für die Bebauung mit
jeweils einer Doppelhaushälfte.

Die Auswahl der Bewerber für die
Baugrundstücke könnte im September 2020 erfolgen, nach Festlegung
der entsprechenden Bewerbungsbe-

rdk- architekten
Rupert & Daniela Kramer

Zwei Mehrparteienhäuser
Bebauungsplan

Projektumfang:
- Erschließung des Baugebietes mit
dem Bau der Zugangsstraßen und
Bereitstellung der Infrastruktur für
Wasser, Strom, Telekommunikation,
…
- Zwei Mehrparteienhäuser der Gemeinde mit 15 Mietwohnungen in
unterschiedlichen Größen

Es wird erwartet, dass der Bebauungsplan in Kürze rechtskräftig wird
und mit dem Bau der Infrastruktur
durch die Ammerseewerke und die
Gemeinde Windach noch im Sommer
2020 begonnen werden kann. Die
Fertigstellung der Infrastruktur wird
für Frühjahr 2021 erwartet. Somit
könnte mit dem Bau des Mehrparteienhauses im Sommer 2021 gestartet
werden.

dingungen und Auswertung der Bewerbungen. Mit der Auswahl der Bewerber für die Mietwohnungen soll
dann im Frühjahr 2021 begonnen
werden.
Windacher Redaktion

Konstituierende Sitzungen, Personalentscheidungen
Gemeinde Windach: 5. Mai 2020

Gemeinde Eresing: 6.Mai 2020

2. BM: Ingmar Bertling
BM-Vertreter: Dr. Adolf Gebhardt

2.BM: Helmut Gebele
BM-Vertreter:
Maximilian Mirlach

mit BM Richard Michl und 16 GR.
Gewählt wurden:

mit BM Michael Klotz und 12 GR.
Gewählt wurden:

Gemeinde Finning: 7.Mai 2020
mit BM Siegfried Weißenbach
und 12 GR.
Gewählt wurden:
2. BM: Christoph Heumos
BM-Vertreter: Albert Boos.

Erste Verwaltungsgemeinschafts-Versammlung
(VG Windach) am 25. Mai 2020
mit den Bürgermeistern Richard Michl, Michael Klotz, Siegfried Weißenbach
und mit acht Gemeinderäten (4 aus Windach und jeweils 2 aus Eresing und Finning).
Gewählt wurden:

Gemeinschaftsvorsitzender: BM Michael Klotz (Eresing)
Vertreter: BM Siegfried Weißenbach (Finning)

Windacher Redaktion
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Hygieneregeln und Hochbetrieb
Friseur Hofbauer behält auch in Krisenzeiten den Überblick im Ortskern von
Windach: Klare Regeln und großzügige Öffnungszeiten nach dem Shut down

D

Fuß“ sein. Da sie nicht als
ie Kunden konnten es
medizinische, sondern als
kaum erwarten: Gerade
kosmetische Fußpflegerin
erst hatte der Gesetzgefirmiert, musste auch ihre
ber die Wiedereröffnung
Abteilung
geschlossen
der Friseursalons ab dem
bleiben – Problemkunden
4.Mai 2020 verkündet und
holten sich gerne mal eischon lief das Telefon bei
nen Rat „über den Zaun“.
Hofbauers heiß. Die begehrten Termine wurden
Doch jetzt läuft ja alles
schnell zur Mangelware
wieder – und wie! Von früh
und die Wartezeit bis zum
bis spät... nur mit neuen
ersehnten neuen Schnitt
Regeln! Die Termine weroder der längst fälligen
den mit großzügigem AbFarbe für den Haaransatz
stand vergeben, um Warimmer länger. Ausdauernd
tezeiten zu vermeiden.
arbeitete das Team zuDenn: Es gibt keine Wartenächst die Telefonate und
Friseurmeister Ulrich Hofbauer mit „Face Shield“
plätze, keine Zeitschriften,
dann die Stylingwünsche
bei der Behandlung einer Kundin
keine Bewirtung (der Capder Kunden ab. „Ich muss
mich herzlich bei meinen treuen rinnen Evi, Irene und Kessi, Ehefrau puccino bei Hofbauers wird fehlen!).
Kundinnen und Kunden bedanken, Hanni betreut in separater Abteilung Selbstverständlich tragen Friseure
und Friseurinnen einen Mund-Nasendie nach der Wiedereröffnung bis zu den Bereich Fußpflege.
Schutz und verwenden Umhänge,
drei Wochen auf einen Termin warten
mussten. Jetzt ist uns erst klar ge- Für die Angestellten musste Kurz- die nur einmal benutzt werden. Und
worden, welchen Stellenwert der Fri- arbeit beantragt und die Regelungen natürlich wird nach jedem Kunden
seurbesuch im Alltag der Menschen für Soforthilfe geprüft werden. „Von desinfiziert. „Wir haben uns mit den
einnimmt und wie wichtig auch die 100 auf 0 innerhalb weniger Stun- notwendigen Produkten eingedeckt,
persönlichen Kontakte sind, staunt den, das war schon ein Schock“ erin- das Handdesinfektionsmittel zum
Ulrich Hofbauer. „Die Leute erken- nert sich Sohn Julian, der sich selten Beispiel mussten wir in Österreich
nen auf einmal, was der Friseur alles so auf die Arbeit gefreut hat wie nach bestellen, Handschuhe, Flüssigseife,
der Wiedereröffnung. „Schlimmer als medizinischer Mundschutz – alles
mit Wohlbefinden zu tun hat. “
die eigentliche SchlieJeder, ob Kunde oder Haarkünstler, ßung war die Ungewissfreute sich auf das Wiedersehen und heit“, meint Ulrich Hofnahm die neuen Umstände gelassen bauer, „schon die Zeit
in Kauf. „Ich wusste gar nicht, wie vor dem 20.März war
emotional das alles ist“, gibt der Chef durch die unklare Lage
offen zu. Schon bei der kurzfristigen recht aufreibend und
Schließung des Ladens – der Shut- auch während des Shutdown für Friseure wurde am 20.März downs war alles ziemlich
verkündet – gab es viel Anteilnahme beklemmend. Jeder von
von Seiten der Kundschaft. „Wir ha- uns wusste: Eigentlich
ben ja vorher schon auf Abstand ge- sollten wir jetzt im Laarbeitet, so gut es ging und zum Teil den stehen und konnte
auch Masken getragen“, so berichtet die „freie“ Zeit gar nicht
Ulrich Hofbauer, der die sechs Wo- so richtig nutzen!“ Inschen „Zwangsurlaub“ mit gemisch- besondere Hanni Hoften Gefühlen erlebte. Schließlich bauer sorgte sich um
arbeiten mit ihm insgesamt sechs ihre Kunden – bei der
Personen in dem Windacher Salon Fußpflege geht es ja
mit bewährten Dienstleistungen „von auch um die GesundKopf bis Fuß“. Ums Hairstyling küm- heit der Menschen und
mern sich Sohn Julian, die Friseu- das notwendige „gut zu
Julian Hofbauer beim Haarewaschen
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Terminplanung: Die Kunden brauchen derzeit Geduld

vorhanden.“ Und natürlich wurde
das Geschäft umgestaltet, um jedem
Kunden den erforderlichen Raum von
20 qm zu verschaffen. Anstatt den
üblichen sieben Plätzen finden jetzt
nur vier Friseurstühle Platz. Und Kinder dürfen nur in den Salon, wenn ihnen die Haare geschnitten werden.
Und immer steht Waschen vor dem
Schneiden auf dem Programm – aus
Hygienegründen.
„Alles ist neu, alles ist anders, das
war wie Laufen lernen“, so berichtet
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Hygiene: Die Geräte werden nach Gebrauch
desinfiziert

Ulrich Hofbauer von der Wiedereröffnung. So lange war der Windacher
Friseur – übrigens der älteste ansässige Gewerbebetrieb – schließlich
noch nie geschlossen. Wenn sich jetzt
mit Sohn Julian, Friseurmeister wie
sein Vater, die fünfte Generation um
das Wohl der Kunden kümmert (auch
Sohn Maximilian ist Friseur, aber
nicht in Windach tätig), wird eine
traditionsreiche Familiengeschichte
fortgeschrieben. Der Urgroßvater
von Firmenchef Ulrich Hofbauer,

Josef Heinle, hatte bereits 1892 als
approbierter Bader den Grundstein
des Unternehmens gelegt. Eine echte Windacher Institution also, „downtown“ gelegen, mit perfektem Überblick über das Dorfgeschehen für die
Kunden und die Haarkünstler. Und
natürlich ein Zentrum der Kommunikation, erstrecht nach dem Shutdown.
Petra Bäuerle
Fotos:Bettina Buschbeck
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Es wird SOFTEISig in Oberwindach!!!
W

enn Sie eine Radtour oder einen
Spaziergang planen, lohnt sich ein kleiner Zwischen-Stopp beim „Münchner
Kaffeemensch“ in der Lindenstraße 2
(vormals Getränkestadl).
Genießen Sie mit einem Espresso, Cappuccino oder einem Latte Macchiato
eine kleine wohlverdiente Pause. Ganz
neu im Angebot ist das Softeis. Ich war
vom Amarena-Becher ganz begeistert.
Ein kleiner Ratsch ist im Preis inbegriffen ebenso wie das Fachsimpeln über
Kaffee, Zubereitung und Bohnenbilder.
Als Geheimtipp habe ich mir sagen lassen, gibt es in allernächster Zukunft
auch Waffeln mit verschiedenen Variationen. Geöffnet jeden Tag bei schönem
Wetter ab ca. 13 Uhr bis 17 Uhr.
Martina Knake
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Schutzmasken für Isola Rizza

C

Wie der Windacher Förderverein die
Partnergemeinde in Venetien unterstützt

se besonders dramatische Meldungen und herrschte großer Mangel
an Schutzausrüstung. Ein Anruf bei
Mauro, wie seine Freunde den italienischen „Patrone“ der Gemeinschaft,
Maurizio Taddei, nennen, machte
klar: Am dringendsten fehlen Schutzmasken für das „Centro Medico“,
nicht die „normalen“, sondern mit hoher Schutzklasse wie für den Einsatz
von medizinischem Personal notwendig. Die Beschaffung auf dem freien
Markt war nicht einfach, zumal zum
Zeitpunkt der Bestellung entsprechende
Produktionen gerade erst
anliefen. Dennoch
gelang es dem
Förderverein, 250
Stück der begehrten FFP2 Masken zu besorgen.
Nach
Eintreffen
wurde die kostbare Fracht bei
Michael Keil daheim verpackt und
vorbereitet (unser
Foto zeigt die Helfer) und zur WinEin Herzensgruß aus Windach nach Isola Rizza:
dacher Poststelle
Die „Paketpacker“ des Fördervereins
v.l.n.r.: Christiane Freisleder, Carmen Keil, Michael Keil, Erich gebracht. Wenige
Tage später kam
Mensing
schon die Nacheine Hilfe für all die Einwohner Isola richt über den Eingang des Paketes
Rizzas, die sich Tag täglich in unserer aus Isola Rizza und das Foto vom EinAmbulanz vorstellen.“ Michael Keil, treffen der Masken bei Dr. Patrizia
seit fünf Jahren Vorstand des Winda- Tognella im Centro Medico.
cher Fördervereins Isola Rizza, hat
den Text für uns übersetzt. Er freut
sich riesig, dass das Paket in der
Partnergemeinde gut angekommen
ist – und das in doppeltem Sinne.
„ ari Amici di Windach“, so beginnt
das Schreiben, mit dem sich Dr. Patrizia Tognella aus Isola Rizza herzlich
bei den Windacher Freunden für die
Übersendung dringend benötigter
Schutzmasken bedankt. „Im Namen
aller medizinischen Berufsgruppen
von Isola Rizza (Ärzte, Pflegepersonal und Sekretärinnen) übersende
ich Euch ein riesiges Dankeschön. Ihr
könnt Euch gar nicht vorstellen, wie
tief uns Eure Nähe in dieser schwierigen Zeit bewegt hat. Eure Geste ist

Er hatte sich mit den Vorstandskollegen und aktiven Vereinsmitgliedern
beraten, wie man den Menschen der
befreundeten Gemeinde im norditalienischen Venetien am besten helfen
könnte. Bekanntlich kamen gerade
aus dieser Region zu Beginn der Kri-

Freundlicher Gruß von Gemeinde zu Gemeinde

Wohnzimmeraktion:
Michael Keil macht das Hilfspaket mit
den Schutzmasken fertig

„In der Not erkennt man den wahren Freund“ schrieb die Ärztin und
bestätigt damit das enge Band, das
noch immer zwischen dem Windacher Förderverein und den Freunden
in Venetien besteht. „Wir wollten einfach ausdrücken, dass wir für unsere
Partnergemeinde auch in schlechten
Zeiten da sind“, so Michael Keil über
die Hilfsaktion. Alle anderen Projekte
mussten wegen der Coronakrise verschoben werden. Wie er berichtet,
wollte zuletzt im März eine Gruppe
von jungen Fußballern, trainiert von
Bernhard Uhr, nach Isola Rizza fahren. Und zur geplanten Einweihungsfeier des neuen Sportheims Windach
– die ebenfalls vertagt wurde – war
natürlich auch eine Abordnung der
italienischen Freunde eingeladen.
Leider, leider wird die beliebte „Italienische Nacht“, das Highlight im
Jahresprogramm des Fördervereins,
das jeden Sommer Gäste aus nah und
fern in unseren schönen Schlosspark
lockt, wie alle anderen Feste ausfallen müssen.
Die Verbindung zwischen Windach
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und Isola Rizza besteht seit Mitte der 1980er Jahre und begründet
sich auf Geschäftskontakte zwischen
der Spedition Michl und dem Hause
Maurizio Taddei. Später wurden die
beiderseitigen Aktivitäten – wie zum
Beispiel die Fußballspiele –
durch die Gründung des Fördervereins auf ofizieller Ebene weitergeführt.
Auch heute festigen die sportlichen
Verbindungen und Aktivitäten die
Freundschaft von Eltern und Jugendlichen. Um diese über Jahre und Jahrzehnte immer wieder neu mit Leben
zu erfüllen, bedarf es vielseitigen Engagements – ehrenamtlich, versteht
sich. Deshalb wünschen sich auch
Michael Keil und seine Mitstreiter
(mit ihm im Vorstand sind Norbert
Schröder, Christiane Freisleder und
Schriftführerin Verena von Grandidier) mehr Unterstützung bei der
Organisation der bereits erwähnten
„Italienischen Nacht“, die eine große Herausforderung für den Verein
darstellt und die Grenzen der personellen Kapazitäten eigentlich längst
überschreitet. Wer also im nächsten
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Jahr mithelfen
will, ist jederzeit
gerne
willkommen!
Das fröhliche
Fest mit italienischer Musik,
Pizza,
Pasta
und Vino soll
nicht nur der
Pflege italienischen Lebensstils
dienen,
sondern auch
die
Finanzierung
von
Verpflichtungen sichern. Im Centro Medico in Isola Rizza: Die Ärztinnen nehmen die Liefe„Wir
freuen rung der Schutzmasken in Empfang, rechts Dr. Patrizia Tognella
uns auf jeden
Fall, wenn es
im nächsten Jahr wieder klappt und brachte er Studienjahre in Padua!
wir auch bald unsere italienischen Der regelmäßige Austausch mit MauFreunde wiedersehen können“, so ro und den anderen kann also in deMichael Keil. Den Wahl-Windacher ren Muttersprache stattfinden. Cari
und gelernten Mediziner verbindet Amici di Isola Rizza....
übrigens mehr als nur dieses EhrenPetra Bäuerle
amt mit Italien. Seine Stiefmutter
stammt von dort und außerdem ver-

Gesundheit ist das Thema des Tages. Nicht
nur wegen Corona. Windi hinterfragt diesmal unsere Ernährungsgewohnheiten:

Wieviel Zucker ist gesund?
Es gibt fast kein Lebensmittel mehr, in dem kein Zucker

enthalten ist. Brot, Joghurt, Wurst, Schinken, saure Gurken, Biotomatensaucen, Müsli - überall ist Zucker drin.
Die größten Zuckerlieferanten in unserer Ernährung sind
Erfrischungsgetränke, Energy Drinks und Fruchtsäfte.
Ein halber Liter naturtrüber Apfelsaft enthält 14 Zuckerstückchen, genauso viel wie Coca Cola!!
In Deutschland lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Zucker
im Jahr 2017/18 bei rund 34,8 Kilogramm - entsprechend
einer täglichen Menge von rund 95 Gramm.
Das ist fast viermal so viel wie die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt: Ein durchschnittlicher Erwachsener
sollte bei einer Gesamtkalorienmenge von 2000kcal nicht
mehr als sechs Teelöffel (25 Gramm) Zucker pro Tag zu
sich nehmen. Kinder dementsprechend weniger. Der Zucker sollte weniger als 10% unserer täglichen Nahrungsaufnahme darstellen.

Was sind die negativen Folgen des hohen Zuckerkonsums?
67% der Männer, 53% der Frauen und jedes dritte Kind
sind in Deutschland übergewichtig. Ca. 8,2 Millionen
sind an Diabetes Typ 2 erkrankt, das ist in etwa jeder
Zehnte. Der Zuckerkonsum zeichnet dafür nicht alleine
verantwortlich, aber in einem hohen Maße. Nicht nur haben die Betroffenen ein deutlich erhöhtes Risiko, einen
► Seite 12
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Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden, sie sind auch
anfälliger für eine Reihe anderer Krankheiten wie auch
Covid19. Die Diabeteserkrankungen belasten außerdem
das Gesundheitssystem enorm. Insgesamt entfielen in
den Jahren 2017/2018 zehn Prozent der Gesamtausgaben
der gesetzlichen Krankenversicherung (14,3 Milliarden
€) auf die Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes.
Wer profitiert von dem hohen Zuckerkonsum?
Da Zucker so billig ist, nutzt die Lebensmittelindustrie
ihn in vielen Produkten, um neben der Haltbarkeit Geschmack und Süße und damit den Kaufanreiz zu erhöhen.
Die Umsatzrendite bei süßen Nahrungsmitteln wie Erfrischungsgetränken, Süßigkeiten oder Eis ist dreimal so
hoch wie bei Obst.
Die Nahrungsmittelindustrie steckte 2010 fast eine Milliarde Euro in eine Kampagne, um die Einführung einer
Gesundheitsampel auf Lebensmitteln zu verhindern, anhand derer die Verbraucher auf einen Blick erkennen
können, wie viel Fett, gesättigte Fettsäuren, Zucker und
Salz ein Lebensmittel enthält.
Was macht die Politik?
Nach zähem Ringen hat sich Julia Klöckner (Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) endlich dazu durchgerungen, den Nutriscore, also
die Ampel einzuführen, allerdings auf freiwilliger Basis!!
Auf 100 Vertreter der Industrielobby kommt in Brüssel 1
Verbraucherlobbyist.
Werbung für hochgradig ungesunde Lebensmittel ist weiterhin erlaubt, genauso wie die Platzierung von Süßigkeiten und Chips im Supermarkt in Kinderaugenhöhe.
Doch es geht auch anders: In England zum Beispiel hat
eine höhere Zuckersteuer dazu geführt, dass Coca-Cola die Rezeptur von Fanta und Sprite geändert hat und
diese Getränke jetzt nur noch halb so viel Zucker wie in
Deutschland enthalten (leider dafür mehr Süßstoff, was
natürlich auch nicht viel besser ist.)
Gibt es Alternativen zum Zucker?
Auch Süßstoffe stehen im Verdacht, zu einer Diabeteserkrankung zu führen. Agavendicksaft, Ahornsirup, Honig
etc. enthalten zwar ein paar Mineralien, Spurenelemen-
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te etc. Was den Zucker anbelangt, sind sie aber genauso
schädlich. Zucker liefert unserem Körper keinerlei Nährstoffe, dafür reichlich Kalorien.
Die beste Alternative ist die Reduktion. Wenn man über
einen längeren Zeitraum konsequent weniger Zucker als
angegeben verwendet oder ihn weglässt, gewöhnt sich
der Körper nachgewiesenermaßen daran und man vermisst den Zucker kaum noch.
Obst ist im übrigen in Ordnung, oder sogar gut, weil der
Zucker hier anders aufgenommen wird.
Quellen:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/175483/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-zucker-in-deutschland/
Bas Kast, Der Ernährungskompass, 26. Auflg
https://www.br.de/nachrichten/wissen/nutri-score-lebensmittelamppel-deutschland,R83Ye4G
https://diabetesinformationsdienst.de/kosten-des-typ2-diabetes/
https://www.dge.de/fileadmin/public/doc/ws/position/
DGE-Position-WHO-Richtlinie-Zucker.pdf

Meine Meinung dazu:
Ich habe im Supermarkt noch kein Kind von seinem
Taschengeld einen Apfel kaufen sehen. Was wäre aber,
wenn Süßigkeiten erst ab Brusthöhe irgendwo in einem Regal angeordnet wären, und an der Kasse auf
Kinderaugenhöhe die leckersten Obstsorten des Tages
präsentiert würden?
Die Lebensmittelindustrie wird noch immer von der
Politik auf Kosten unserer Gesundheit geschützt. Ich
teile nicht die Auffassung, dass die Menschen durch
mehr Eigenverantwortlichkeit das Problem lösen könnten. Natürlich ist das Wissen über Ernährung kein Geheimnis, aber es kann nicht unsere Aufgabe sein, jedes
angebotene Lebensmittel dahingehend unter die Lupe
nehmen zu müssen, ob es uns schadet oder nicht.
Diese Doku kann ich sehr empfehlen: https://www.zdf.
de/dokumentation/dokumentation-sonstige/achtungessen-zucker-und-diabetes-100.html.
Wer steckt hinter Windi: Susanne Futterknecht, Susanne
Hadzimoratovic, Bettina Buschbeck

Die Menschen stolpern nicht über Berge,
sondern über Maulwurfshügel.
Konfuzius, Chinesischer Philosoph (ca. 551 - 479 v. Chr.)
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Wir haben Lösungen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene - auf Wunsch auch hundegestützt!
Lerncoaching:
 Steigerung der Motivation
 Optimierung der Lernorganisation
 Verbesserung der Konzentration
 Lösen von Lernblockaden
 Verbesserung von Lernstrategien
 Steigerung der Prüfungskompetenz
Lerntherapie:
 Lese-Rechtschreib-Schwäche
 Legasthenie
 Rechenschwäche / Dyskalkulie
 AD(H)S
Späths Lernwerkstatt, Sabine Späth
zert. Lerncoach, Lerntherapeutin (INL)
Steinebacher Str, 5, 86949 Windach
Tel. 08193-93 89 99, Mobil 0162-936 62 69
Email: info@spaeths-lernwerkstatt.de
www.spaeths-lernwerkstatt.de

Der Windacher
in Farbe!
Klicken Sie doch einfach auf
www.der-windacher.de:
Hier finden Sie das aktuelle Heft zum
Durchblättern mit bunten Bildern.
Es lohnt sich!
Windacher Redaktion
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Neue Klöppel für die Glocken
von Maria am Wege
Windacher Glocken eine Dublette
des Geläuts von St. Ottilien darstellen würden, was er für nicht ganz
glücklich hielt. Deshalb wurden bei
den Windacher Glocken noch kleinere Veränderungen vorgenommen.

enner des Geläuts von Maria am
Wege haben es vermutlich schon bemerkt: Die Glocken klingen seit einigen Wochen etwas dumpfer.
Wie kam das zustande: Auch an Kirchenglocken nagt der Zahn der Zeit.
Im Mai letzten Jahres fand eine turnusmäßige Sicherheitsprüfung der
Glocken statt. Dabei stellten die
Techniker fest, dass die Klöppel der
Glocken I bis V stark verrostet und
die Klöppelfangsicherungen gebrochen waren. Eine Fangsicherung soll
ein Herabfallen der Klöppel bei eventuellem Versagen der Halterung verhindern. Beim Handläuten würden
beginnende Schäden am Klöppel und
seiner Aufhängung noch rechtzeitig
bemerkt werden, beim elektrischen
Läuten jedoch nicht.
Der Erlös des letzten Windacher Advents wurde bereits zur Finanzierung
der neuen Klöppel verwendet. Am 2.
April 2020 wurden sie eingebaut, um
14:45 Uhr konnten die Glocken probegeläutet werden. Die neuen Klöppel sind freiformgeschmiedet aus
weichem Schmiedestahl mit mehrschichtigen Spezialledern. Sie stammen von der Firma Philipp Hörz aus
Biberach.
Am Glockengestühl hängen fünf Glocken aus Kupfer-Zinn-Bronze:

Im August 1966 wurden sie bei der
Glockengießerei Erding (Karl Czudnochowsky) in Auftrag gegeben. Die
Glockenweihe fand am 23. November 1969 zusammen mit der Grundsteinlegung statt. Dreifach geheiligt
durch das Waschen mit Weihwasser,
Salbung mit Chrisam und Beräucherung haftet den geweihten Glocken der Odem des Hl. Geistes an.

Ein neuer Klöppel mit der
Fangsicherung.

I Christusglocke 1.804 kg cis´
II Marienglocke 1.120 kg e´
III Josefsglocke 775 kg fis´
IV Johannesglocke 494 kg a´
V Annaglocke 351 kg h´

Ursprünglich sollten die Glocken
eine andere Stimmung haben. Da
die Glockengießerei zum damaligen
Zeitpunkt auch in Kontakt mit dem
Kloster St. Ottilien stand, stellte Pater Frumentius Renner fest, dass die

Erich Schneider
Raumausstattung
Polstermöbelreparatur

86949 Windach
Lindenstraße 20
Tel: 08193 / 8535
Fax: 08193 / 5897
E-Mail: schneider-raumausstattung@t-online.de

In den darauffolgenden Wochen wurde dann der Glockenstuhl errichtet
und die Glocken auf den Turm gebracht. Einem Schreiben von Pfarrer
Winterholler an die Pfarrgemeinde
ist zu entnehmen, dass die Glocken
zunächst schweigen mussten und auf
die Stunde warteten, in der sie in der
Silvesternacht das neue Jahr 1970
einläuten durften.
Am 5. Februar 1976 übertrug der
Bayerische Rundfunk in seinem Sender Bayern 1 das Mittagsläuten aus
unserer Pfarr- und Autofahrerkirche.
(Gerhard Heininger)
Foto: Katharina Heininger
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Sicherheit für Alle

ür die Bewohner des Mehrgenerationenhauses in der Landsberger Straße mussten wie auch bei allen anderen
Bauvorhaben für die Baugenehmigung
ausreichende Parkmöglichkeiten bereitgestellt werden. Dabei wurden entlang
der Landsberger Straße 10 Parkplätze
erstellt, die restlichen Plätze befinden
sich im östlichen und im westlichen Bereich des Grundstückes. Geplant und
auch so genehmigt war auch die Aufstellung von zwei Geräteschuppen für die
Unterbringung der Mülltonnen und der
Fahrräder, die aber erst zu einem späteren Zeitpunkt östlich und westlich der
Parkbuchten an der Landsberger Straße
aufgestellt wurden. Auch wir Bewohner
waren über die Platzierung vor allen der
westlichen Hütte nicht gerade erfreut,
da dadurch eine Straßeneinsicht beim
Ausparken sehr stark eingeschränkt ist.
Nachdem mir zufällig direkt hinter dieser westlichen Hütte der Parkplatz zugewiesen wurde, habe ich beim Ausparken das Problem,
dass ich ohne Einsicht auf den fließenden Verkehr blind
bis zur Straßenmitte fahren muss. Dass es dabei bis heute
noch nicht zu einem Unfall gekommen ist, verdanke ich
vor allem letztlich der Aufmerksamkeit der Autofahrer,
wobei es aber auch sehr viele gibt, die weniger rücksichtvoll reagieren und laut hupend über die Gegenfahrbahn
ausweichen und vorbeirauschen. Ein großes Problem ist
dabei die Tatsache, dass kaum jemand sich an die eigentlich vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von
30 Kilometer hält und viel zu schnell unterwegs ist. Nachdem ich nicht so lange warten will bis es zu einem Unfall
kommt, habe mich an unseren Bürgermeister gewandt
und ihn auf das Problem aufmerksam gemacht und ihn
gebeten, eines der LED-Geschwindigkeitsanzeigegeräte

vor unseren Parkplätzen zu installieren,
was auch umgehend gemacht wurde. Zusätzlich habe ich ein Achtungsschild mit
dem Zusatz Ausfahrt besorgt und an dem
Geräteschuppen, gut sichtbar für jeden
Autofahrer, angebracht. All dies geschah
aus reiner Sorge um die Sicherheit der
Bewohner und auch die der Autofahrer.
Erstaunt aber waren wir Anwohner dann
darüber, dass sich jemand, der zu feige
ist, seinen Namen zu nennen, die Mühe
gemacht hat, um mit einem Protestplakat
meine Bemühungen um mehr Sicherheit
zu kommentieren. Ich frage mich natürlich, wer für so etwas in Frage kommen
könnte.
Allein der Inhalt seines Protestplakates,
dass kein Gehweg da ist, zeigt eigentlich schon, dass es sich hier anscheinend
nicht um einen alteingesessenen Windacher Bürger handeln kann, denn der
wüsste ja, dass der Gehweg in diesem Bereich schon immer auf der nördlichen Straßenseite war und die Grundstücksgrenze des ehemaligen Pfarrhofes bis an die Straße reichte.
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um einen notorischen Nörgler handeln muss, dem es eigentlich nicht
um mehr „Sicherheit für Alle“ geht, sondern der sich mit
den Entscheidungen der Behörden, des Bürgermeister
und des Gemeinderates aus welchen Grund auch immer
nicht abfinden kann. Ich kann nur hoffen, dass sich so
ein Besserwisser um einen Platz im Gemeinderat beworben und auch bekommen hat, denn dann können wir alle
hoffen, dass künftig alles gut oder viel besser in unserer
Gemeinde wird.
Otto Brösdorf

Andrea Weder
Fachärztin für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie
Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundiert
Traumatherapie, EMDR
Traumapunktur
Akupunktur, Laserakupunktur
Lasertherapie
Traditionelle Chinesische Medizin
Schmerztherapie
Neuraltherapie
Klassische Naturheilverfahren

Praxis
Hechenwanger Str. 2 b, 86949 Windach
Tel.: 08193-9981010
Mail: Andrea.Weder@t-online.de
Site: www.traumapunktur.de
Privatkassen und Selbstzahler

In meiner Facharztpraxis werden Beschwerden und Krankheiten von Körper und Seele
behandelt.
Ich diagnostiziere und therapiere auf wissenschaftlicher Grundlage jeden Menschen und
sein individuelles Anliegen und Leid mit Wertschätzung und Achtsamkeit.
Dazu nehme ich mir so viel Zeit, wie gerade
gebraucht wird.
Eine Besonderheit ist die Therapie mit
Traumapunktur, die psychische Verletzungen
auf seelischer und körperlicher Ebene heilen
kann.
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Vogelsterben - auch bei uns

Erinnern

Sie sich noch? Rinderwahnsinn
(BSE),
Schweinepest
(ASP), Geflügelgrippe usw. Auch Tiere werden immer wieder von Seuchen bedroht.
Innerhalb weniger Tage im April
mussten unsere Nachbarn und wir 3
tote Vögel (nicht nur Meisen) und ein
verlassenes Meisen Gelege beklagen.
Gleichzeitig waren Vögel zu beobachten, die sich merkwürdig verhielten:
untypisches, längeres Verbleiben
an einer Stelle und „verzweifeltes“
Picken am Gefieder. Unser verlassener Meisenbrutkasten wurde – nach
einer Entfernung des Nestes - kurzfristig von einem Kohlmeisenpärchen umworben, leider aber nicht
wieder besetzt. Insgesamt haben wir
weniger Meisen beobachten können.
Etwa zeitgleich erhielten wir dann
vom LBV (Landesbund für Vogelschutz), bei dem wir Mitglied sind,
unseren regelmäßigen Info-Brief
in dem auf das Blaumeisensterben
hingewiesen wurde. Der NABU informierte in einer Pressemitteilung
darüber, dass die verstorbenen Blaumeisen ein Bakterium mit dem Namen Suttonella ornithocola in sich
tragen. Dieses verursacht eine Lungenentzündung, sowie möglicherweise Darmerkrankungen. Überwiegend
werden männliche Tiere befallen.
Man geht davon aus, dass die Männchen im Frühjahr durch die Balz ein
herabgesetztes Immunsystem haben.
Die Vogelzählung im Rahmen der
„Stunde der Gartenvögel“ hat leider
einen Rückgang des
Blaumeisen Bestandes
um mehr als 20 % ergeben.
Auch Piepmätze sind
– wie Menschen – näher als in früheren
Zeiten zusammengerückt. Bedingt durch
immer eingeschränktere Lebensräume und
weniger Futter durch
das
Insektensterben
(Buchempfehlung: Das
große Insektensterben

von Andreas H. Segerer) kommen sie
auch mit vielen anderen Vogelarten
an Futterplätzen und Tränken, die
von Vogelfreunden zur Verfügung gestellt werden, in Kontakt. Doch jede
Vogelart hat andere “Sitten“. Meisen
z. B. holen sich schnell mal ein Körnchen und fliegen sofort wieder weg,
Amseln „besetzen“ das Futterhaus
und Spatzen treffen sich dort zu einem geselligen Zusammensein. Entsprechend unterschiedlich ist auch
die jeweilige Verschmutzung der angebotenen „Restaurants“.
Im Biergarten oder Freibad setzen
wir Menschen eine gewisse Sauberkeit/Hygiene voraus. Genauso sollten
wir die von uns angebotenen Futterstellen und „Badeplätze“ für die gefiederten Freunde sauber halten.
Bis vor kurzem wurde empfohlen Vogelfütterung ganzjährig durchzuführen, um den Erhalt der Arten zu unterstützen. Nun empfehlen Experten,
wenn mehr als 2 kranke oder tote
Vögel im Umfeld beobachtet werden,
das Füttern und Tränken einzustellen
um – wie bei uns Menschen wegen
Corona - für eine „Social Distance“
zu sorgen und dies für längere Zeit
aufrecht erhalten.
Ich wünsche unseren Lesern weiterhin viel Freude bei der Beobachtung
unserer heimischen Vogelarten sowie
bei den täglich wiederkehrenden,
morgendlichen Konzerten unserer
Singvögel.
Helma Bahl

Ihr Frischemarkt
mit dem großen
Biosortiment*
vielen regionalen
Produkten
und viel




LottoAnnahmestelle


Hermes
Paketshop


Fotoservice


Reinigung


Geschenk- und
AppStore Karten


Mobilfunk
Aufladung


Einkaufen wo
man zuhause ist
Mo – Fr 07.30 –19:00 Uhr,
Sa bis 14:00 Uhr
Telefon 08193 / 5558
*zertifiziert DE-ÖKO-006
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- Car-Sharing für Windach –
Wer hat Interesse?

er heute vor der Wahl steht, ob er sich ein neues
Auto anschaffen soll, dem bieten sich neben dem Erwerb
eines eigenen KfZ diverse Alternativen. Neben Elektrorädern, öffentlichen Verkehrsmitteln, oder organisierten
Mitfahrgelegenheiten verbreitet sich die Car-SharingIdee immer mehr in ländlichen Regionen. Mittlerweile
gibt es am Ammersee-Westufer drei Car-Sharing-Vereine,
nämlich in Schondorf, Utting und Dießen. Beim Mobilitätsforum im Pfarrsaal (Mobi-LL) im Februar fand der Bericht vom Königsbrunner Car-Sharing viel Anklang. Dort
wird das Car-Sharing-Angebot mit sozialen Fahrdiensten
verknüpft, und kann bereits auf acht Jahre erfolgreiche
Dienst zurückblicken. Ist die Zeit reif, dass auch in Windach ein Verein gegründet wird, um ein lokales Car-Sharing-Angebot auf die Beine zu stellen?
Gerade wer nur hin und wieder ein Auto braucht, für den
ist Car-Sharing günstiger als ein eigenes Auto. Man sollte
jedoch genau prüfen, ob das Angebot zu den eigenen Bedürfnissen passt:
•
Car-Sharing macht nur Sinn, wenn man mit dem
Auto keine täglichen Wege zurücklegen muss. Braucht
man das Auto beispielsweise jeden Tag für die Fahrt zu
Arbeit, dann ist Car-Sharing eher weniger angebracht.
•
Die jährliche Fahrleistung sollte 10.000 km - also
rund 27 Kilometer pro Tag - nicht überschreiten. Bei höheren Fahrleistungen ist Car-Sharing oft teurer als ein
eigenes Auto.
•
Car-Sharing lohnt sich vor allem für jene, die
auch Bus, Bahn und das Fahrrad nutzen können und wollen.
Auch der Windacher Bürgermeister Richard Michl unterstützt eine Car-Sharing-Initiative in Windach: „Grundsätzlich finde ich Car-Sharing sehr gut, um die PkW-Flut
etwas einzudämmen.“ In der Sitzung am 19. Mai hat der
Gemeinderat über die Anschaffung eines neuen ElektroAutos beraten und beschlossen. Außerhalb der Dienst-

Die Welt gehört dem,
der sie genießt.
Diese weisen Worte kommen aus Italien, von Graf Giacomo Leopardi.
Er war ein großer Lyriker und lebte von 1798 bis 1837.
Ein kurzes, von nicht viel Glück gezeichnetem Leben.
Windacher Redaktion

zeiten der Verwaltungsgemeinschaft könnte dieses Fahrzeug dann dem Car-Sharing-Pool zur Verfügung stehen.
Darüber muss der Gemeinderat einen eigenen Beschluss
fassen, wenn das Car-Sharing-Projekt startet. Vielleicht
reizt gerade das auch künftige Fahrzeugnutzer, sich so
mit dem Charme eines Elektro-Autos anzufreunden.
Dass viele Ideen zu einer neuen Mobilität schon in der
Mitte der Bevölkerung angekommen sind, lässt sich am
Trend des Car-Sharing erkennen. Car-Sharing soll Lust
auf eine andere Art der Mobilität machen. Aber es gibt
noch weitere Ansätze, die andere Formen der Fortbewegung möglich machen, z.B. die neue Mitfahrerbank (hoffentlich kommt bald eine in Geltendorf), eine App für Mitfahrgemeinschaften etc.. Die zukünftige Mobilität ist ein
Patchwork von verschiedenen Optionen. Ziel muss sein,
eine nachhaltige Mobilität für den einzelnen bequem,
einfach und funktionsfähig zu gestalten. Dass dafür ein
Umdenken, neue Routinen und Modelle erforderlich sind,
mag viele noch befremden. In jedem Fall kann ein solches
Projekt des Autoteilens eine Keimzelle für ein neues Miteinander und Nähe im Dorf werden. Der Umwelt und dem
Klima nutzt es allemal.
Falls Sie sich mit den Details und Hintergründen beschäftigen wollen: der Bundesverband Carsharing hat einen
Leitfaden erstellt für die Gründung von neuen Car-Sharing-Initiativen und auf der Webseite finden sich viele
weitere Informationen: www.carsharing.de/
Haben wir Ihr Interesse geweckt, an einer solchen Initiative in Windach mitzuwirken oder das Car-Sharing zu
nutzen, dann freuen wir uns auf Ihre Meldung an carsharing-windach@freenet.de. Sobald die Corona-Einschränkungen es erlauben, soll es eine Informationsveranstaltung in Windach geben. Wir freuen uns auf Ihre
Reaktionen.
Josefine Anderer-Hirt
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Eine Welt Förderkreis Windach e.V. unterstützt
das Kinderheim St. Paul in Myanmar

er Eine Welt Förderkreis Windach
e.V. (EWF Windach) als gemeinnütziger Verein bietet jährlich ein reichhaltiges Benefiz-Kultur-Angebot an.
Die erzielten Spenden und der Verkauf fair gehandelter Produkte im
Eine-Welt-Laden Windach bilden die
Basis unserer Unterstützungsleistungen. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und großzügige Einzelspenden.

Austausch mit den jeweiligen Projektträgern.

Nonne bricht Brot

Heute möchten wir Ihnen unser Kinder-Hilfsprojekt in Myanmar - das
Kinderheim St. Paul - des Vereins
„Zukunft für Kinder der Welt“ (www.
kinder-der-welt.org), gegründet von
Frau Monika Proksch aus Dießen,
vorstellen. Waisenkinder und Kinder
aus armen Verhältnissen sind in Myanmar weitgehend
von
würdigen
Lebensbedingungen und Bildung
ausgeschlossen.
Zudem gibt es in
Asien keine Kirchensteuer, weshalb alle caritativen Institutionen
auf private Spenden angewiesen
sind und weshalb
sich Frau Proksch
dieser Kinder angenommen hat.

Mit diesen Geldern unterstützen wir
regelmäßig drei Kinder-Hilfsprojekte in Indien, Uganda und Myanmar.
Dabei stehen wir in kontinuierlichem

Das Kinderheim St. Paul´s liegt in
Loi-kaw in den Bergen des Kayah
State in Myanmar und wird vom EWF
Windach seit 2014 finanziell unter-

stützt. Hier leben ca. 50 Kinder im
Alter von 3-17 Jahren. Die Schwestern des St. Francis Xavier Covent
engagieren sich mit viel Herzblut für
die bestmögliche Betreuung der Kinder und Jugendlichen.
Die Spenden des EWFW werden vorrangig für die Verbesserung der Ernährungslage eingesetzt sowie für
die schulische Bildung. Die Qualität des Schulunterrichts in Myanmar ist mitunter sehr niedrig, denn
die Lehrer/innen sind selbst nicht
gut ausgebildet für ihre Aufgabe.
Deshalb ist zusätzlicher Unterricht
notwendig, damit die Jugendlichen
eine reale Chance auf einen guten
Schulabschluss bekommen. Besonders begabte AbsolventInnen werden
zusätzlich vom Verein „Zukunft für
Kinder der Welt“ durch Stipendien
für die berufliche oder akademische
Ausbildung unterstützt.

Toiletten

In 2018 haben dank auch Ihrer Unterstützung 5 Mädchen und 2 Jungen
den Highschool-Abschluss erreicht.
Um auch die körperliche und psychische Gesundheit der Betreuten zu
verbessern und zu fördern, sind auch
Baumaßnahmen notwendig. Zuletzt
wurden ein Spielplatz und Toilettenanlagen gebaut.
Katja Dietrich

Spielplatz
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Es grünt so grün!
Nicht nur in Spanien, jetzt auch auf dem Summenden Acker. Wegen der Trockenheit konnte erst Ende April ausgesät werden und
jetzt sieht man schon ein sattes Grün auf dem Feld. Das geplante
Sommerfest ist, Sie wissen schon warum, auf das kommende Jahr
verschoben. Aber mittlerweile sind wir in Geduld haben ja geübt.
Ganz besonders freut mich, dass die Patenliste gewachsen ist,

mittlerweile 94 Paten, und des
Öfteren ist Windach als Wohnort angegeben.
Martina Knake

Fotowettbewerb für Schulkinder
S

(aus Ausgabe Nr. 152 von April 2020)

ieger sind die beiden Schöffeldinger Geschwister
Samira (10 Jahre, 4.Klasse) und
Luca (7 Jahre, (2.Klasse)
mit dem einzigen Foto-Beitrag.
Beide sind Schüler*in der Grundschule Windach.
Herzlichen Glückwunsch!!
Als Geschenk wurde bereits das Buch
„Der Tier-und Pflanzenführer für unterwegs“
und Schoko-Maikäfer übergeben.
Windacher Redaktion
Anmerkung der Redaktion:
Erst im Laufe des Monats Mai wurde klar, dass es im gesamten LK Landsberg fast keine Maikäfer zu sehen gab.
Umso wertvoller ist das Foto von Samira und Luca! Dazu
kommt, dass der Maikäfer nicht in der grünen Natur, sondern im Hause, genauer im Badezimmer der Kinder gefunden wurde.
Welcher Schluss lässt sich daraus ziehen?
Wir glauben an die Verschwörungstheorie, dass die Maikäfer mindestens so intelligent sind wie Menschen und
entschieden haben, wegen der Pandemie nicht an die Erd-

Schöffeldinger Maikäfer
oberfläche zu kommen, sondern ein weiteres Jahr in Quarantäne in der Erde auszuharren. Nur wenige freiwillige/
mutige wurden „nach oben“ geschickt, um die Lage vor
Ort zu erkunden. Ein solcher Spion wurde in Schöffelding
auf frischer Tat fotografiert, als er die Corona-geplagten
Menschen beobachten wollte.
Vielleicht, liebe Leser, haben Sie eine andere Erklärung/
Idee/Theorie, wie es zu dem einsamen Maikäfer im Schöffeldinger Badezimmer kommen konnte. Wir freuen uns
auf Ihre Leserbriefe!

Juni 2020

DER WINDACHER

Lech-Ammersee-Immobilien
Diplom-Volkswirt

Rainer Bäuerle

DREI REIHENHÄUSER

in der Schulstraße in Windach zu verkaufen.
Baubeginn ist bereits erfolgt,
Fertigstellung zum Jahresende 2020.
Gerne informieren wir Sie näher.
Münchener Str. 21 . 86949 Windach
Telefon 08193 9906208
Mobil 0151 16750922
info@lech-ammersee-immobilien.de

www.lech-ammersee-immobilien.de
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eine 40-jährige
Nutzen Sie m eich Immobilien,
Ber
Erfahrung im inanzierungen.
äuerle
Bauen und F
Ihr Rainer B
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Bereit sein ist viel,
warten können ist mehr,
doch erst den rechten Augenblick nützen ist alles.
(Arthur Schnitzler)

jeden

Mittwoch

Wöchentlich wiederkehrende Termine

10:00 Schlosspark (nur bei
und gutem Wetter)
bei
Bedarf
10:30

Ort

Bewegungstreff für
Senioren

Seniorentreff

Hans Dörner 08193/5186 oder
Rainer Bäuerle 0151/16750922

Datum

Tag

Zeit

01.07.

Mittwoch

19:00 Gasthaus am Schloss

Offener Stammtisch

CSU Ortsverband Windach*

08.07.

Mittwoch

20:00 Gasthaus am Schloss

Offener Stammtisch

Freie Wähler*

18.07.

Samstag

17:00 Schlosspark

Schlossfest

Musikkapelle Windach*

25.07.

Samstag

09:00 Windach

Altpapiersammlung

Musikkapelle Windach

01.08.

Samstag

05.08.

Mittwoch

06.08.
15.08.

Schöffelding

Veranstaltung
Juli

August

Veranstalter

Altpapiersammlung

SCS Schöffelding e.V.

19:00 Gasthaus am Schloss

Offener Stammtisch

CSU Ortsverband Windach*

Donnerstag

19:30 Gasthaus am Schloss

Offener Stammtisch

Förderverein Isola Rizza *

Samstag

11:30 Schöffelding

Bobbycar-Rennen

KBV Schöffelding e.V.*

*Vorbehaltlich, dass die Durchführung im Hinblick auf Corona-Auflagen möglich ist.
Wegen behördlicher Auflagen, aber vor allen Dingen zur Sicherheit ihrer Mitglieder und den Bürgern
der Gemeinde haben z. B. der Frauenbund Windach, EWF Windach e.V., Seniorentreff usw. bis auf
Weiteres ihre Veranstaltungen abgesagt. Alle freuen sich darauf, wenn hoffentlich bald wieder
gefahrlos Treffen und Veranstaltungen möglich sind.
Für alle regelmäßigen Stammtische ist zudem eine Wiedereröffnung vom unserem Gasthaus am
Schloss erforderlich.
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie eine neue Veranstaltung planen.
Übrigens: Termine die uns nachgereicht werden sind zwischen unseren gedruckten Ausgaben
aktuell auf unserer Homepage www.der-Windacher.de nachzulesen.
Ihre Terminbeauftragte Helma Bahl

Ihre Story im Windacher!
Sie haben eine Story für uns? Die idealerweise mit unserer Gemeinde und Ihren Bürgern zu tun hat? Dann bitten
wir – vor allem bei umfangreichen Texten – um rechtzeitige Abgabe, möglichst einige Wochen
v o r dem Redaktionsschluss. Dieser ist immer am 25. des
Vormonats des Erscheinens – also für das nächste Heft,
das am 15.August erscheint, der 25. Juli.
Die frühzeitige Abgabe gibt uns die Möglichkeit, den Text
entsprechend einzuplanen. Wenn es knapp wird mit der
Zeit, dann benachrichtigen Sie uns doch, dass Sie eine
längere Geschichte planen, dann können wir den Platz
reservieren.

Mehr als zwei Seiten im Heft können wir in der Regel
nicht zur Verfügung stellen.
Und: Es gibt keinen Anspruch auf Abdruck. Sicher haben
Sie Verständnis, dass die Redaktion über die Inhalte entscheidet. Das gilt natürlich auch für unsere Online-Seite,
die wir Ihnen ans Herz legen möchten: Schauen Sie mal
rein – Sie finden nicht nur den Windacher mit Bildern in
Farbe, sondern die eine oder andere Neuigkeit unter „Aktuelles“. Unsere Bitte: Wenn Sie Neues hören, informieren Sie uns. Wir berichten zeitnah online über alles, was
läuft…
Danke für Ihre Mithilfe!
Windacher Redaktion
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Darf ich
vorstellen?
Das ist

Rockin‘ Rosi,
die bayerische Pflanze des Jahres 2020.
Eine ungefüllte, somit bienenfreundliche, Dahlie in
strahlenden Rot- Tönen mit gelben Staubgefäßen und
sehr dunklen Blätter.
Sie blüht schon jetzt und bei guter Pflege tut sie das bis
zum ersten Frost.
Martina Knake

GEBÜNDELTE ZAHNÄRZTLICHE
KOMPETENZ IM MVZ EINBECK
Zum 01. April erfinden wir uns
neu! Unsere bewährte Behandlungsqualität präsentieren wir im
neuen Look und treten mit einer
ganz neuen Außendarstellung auf.

Windach, Gräfelfing oder Fürstenfeldbruck und erhalten Sie
eine erstklassige Behandlung,
individuell abgestimmt auf Ihre
Bedürfnisse.

An unseren vier Standorten
in der Region bieten wir Ihnen
dabei nach wie vor das gesamte
Spektrum der Zahnmedizin aus
Expertenhand – von der Prophylaxe über die Implantologie bis
hin zur Zahnstellungskorrektur.
Besuchen Sie uns in Landsberg,

Online finden Sie uns schon jetzt
unter WWW.EINBECK-MVZ.DE.
Wir freuen uns darauf,
für Sie da zu sein.
Ihr Dr. Wolfgang Einbeck
und Kollegen

ZAHNÄRZTE AM BAYERTOR
MVZ Dr. Einbeck GmbH
Epfenhauser Straße 2
86899 Landsberg am Lech
Tel 08191 473 88

ZAHNÄRZTE IM WÜRMTAL
MVZ Dr. Einbeck GmbH
Bahnhofstraße 104
82166 Gräfelfing
Tel 089 855 189

ZAHNÄRZTE AM SCHLOSS
MVZ Dr. Einbeck GmbH
Hechenwanger Straße 2
86949 Windach
Tel 08193 937 460 0

ZAHNÄRZTE AM STADTPARK
MVZ Dr. Einbeck GmbH
Fürstenfelder Straße 18
82256 Fürstenfeldbruck
Tel 08141 443 22
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Vor einiger Zeit startete die Windacher Firma DELO einen Karriereblog. Firmenziel ist, damit einen Einblick in die Unternehmenskultur
zu gewähren und auf die vielfältigen und interessanten Tätigkeiten
hinzuweisen.
Hier wird die Geschichte von Stephan Knake aus Windach erzählt.

Vom Laboranten zum VersuchsingenieurKarrierewege bei DELO
M

ein Name ist Stephan, ich bin 30
Jahre und seit 2018 Versuchsingenieur bei DELO. Heute möchte ich euch
erzählen, wie ich zu diesem Job gekommen bin.

Stephan Knake

Nach meinem Realschulabschluss
freute ich mich auf meine Ausbildung
als Agrartechnischer Assistent – endlich Praxis und nicht nur Theorie.
Auch wenn es so klingt: Diese Ausbildung hat nichts mit Landwirtschaft
zu tun. Es ist vielmehr ein Laborberuf, bei dem man mit Lebensmittel, Pflanzen oder Mikroorganismen
arbeitet.
Nach einem guten Abschluss 2007
bewarb ich mich als Laborassistent
bei DELO, damals gerade 160 Mitarbeiter stark. DELO hat mich speziell in der internen Schulungsphase
stark gefordert, aber auch gefördert.
Nach erfolgreicher Einarbeitung hatte ich kein größeres, neues Ziel mehr,
das ich verfolgen konnte. Durch die

Mitarbeit an Kundenprojekten und
Methodenentwicklungen wurde mir
klar, wie viel mehr es noch zu lernen
gab und dass mein Wissenstand nicht
ausreichte, um selbst eine Methodenentwicklung zu leiten. Auf der Suche
nach neuen Impulsen begleitete ich
meinen Bruder zu
einem Infotag der
FH München. Kurze Zeit später stand
mein
Entschluss
fest. Neues Ziel:
BOS und Maschinenbau-Studium!
Als ich meinen Kollegen von meinem
Entschluss erzählte, bestärkten sie
mich darin, schließlich brauche DELO auch Ingenieure
und eine Rückkehr auf einer anderen
Ebene sei immer möglich. Jedoch
war mir die Arbeit im Labor sehr ans
Herz gewachsen und die damals vorhandenen Ingenieurstellen bestanden hauptsächlich aus Büroarbeit.
Ich konnte also nur hoffen, dass es in
Zukunft meinen neuen Traumjob Versuchsingenieur geben würde – einen
Beruf, bei dem man viel Zeit mit Tüfteln im Labor verbringt.
Die erste Möglichkeit, während des
Studiums die neu erworbenen Fähigkeiten unter Realbedingungen auszuprobieren, war das Praxissemester. Ich nutzte die Gelegenheit, um
mit MAN Turbo Diesel in Augsburg
ein Großunternehmen kennenzuler-

nen. Die Firmenkultur war durch die
räumliche Situation ganz anders, als
ich es von DELO kannte. Großraumbüros oder separate, uneinsichtige
Büros erschwerten den Arbeitsalltag.
Ich vermisste die hellen, transparenten Büros, die eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme mit
den Kollegen erlauben.
Danach stand für mich fest, dass
ich meine Bachelorarbeit bei DELO
schreibe. Bei meiner Rückkehr staunte ich darüber, was sich in den wenigen Jahren getan hatte: ein großes
neues Labor, viele neue Messgeräte
und selbstentwickelten Apparaturen.
Zudem gab es jetzt Versuchsingenieure bei DELO.
Da ich mein Wissen noch etwas vertiefen wollte, setzte ich noch einen Master in Mechatronik / Feinwerktechnik oben drauf. Bei meiner erneuten
Rückkehr für die Masterarbeit war
DELO schon wieder gewachsen und
beschäftigte inzwischen mehr als 500
Mitarbeiter.
Der anschließende Übergang vom
Studenten zum Traumjob Versuchsingenieur lief reibungslos. Heute bin ich
für die Methodenentwicklung für einen Bereich der Consumer Electronic
verantwortlich. Ich bin sicher, dass ich
auch in Zukunft zusammen mit DELO
wachsen kann, und gespannt, welche
Wege sich mir noch öffnen
Stephan Knake
Foto: DELO
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„Die Welt hat
nie eine gute
Deﬁnition für
das Wort
Freiheit
gefunden“
Abraham Lincoln
1809 - 1865
Präsident der USA

Wir erledigen Ihren Umzug
52 mal im Jahr
Spedition Pohl
Tel.: 08193 - 8959

86949 Schöffelding
info@umzug-pohl.de
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Vor 75 Jahren - April 1945: Zwei Soldaten
gegen die Amis am Stockerberg

schichte, der so versteckt,
ald nachdem wir als Fageheimnisvoll, und doch
milie mit unseren kleinen
so beeindruckend neben
Kindern vor gut 20 Jahren
der Zugstrecke München –
nach Schöffelding zogen,
Lindau liegt.
entdeckte ich im Wald,
westlich von Schöffelding,
In den letzten Wochen
eine kleine Gedenkstätte,
wurde mir bewusst, dass
die mich sehr bewegte.
diese Ereignisse nun 75
An einem Kreuz war ein
Jahre zurückliegen. Meine
als Stahlhelm geformtes
Tochter nahm gerade das
Metallstück befestigt, auf
Ende des 2. Weltkrieges
dem mit Hand geschriein Geschichte durch und
ben stand „Im Gedenken
wir suchten das Kreuz im
an die zwei deutschen
Soldaten, die im Kampf Die Gedenkstätte am Stockerberg am 28.4.2020 mit der ausgebesserten Wald. Vergeblich! Ich war
mir des Ortes sehr sicher.
gegen die Amerikaner am Inschrift und der neuen Holzbank im Hintergrund.
So rief ich bei Max Menter
28.4.1945 am Stockerberg
an, dessen Mutter Walli
gefallen sind“. Auf der
Rückseite war noch weitere Infor- in den letzten Kriegstagen. Was die- (laut Kaindl Buch) sich damals um
mation mit dem Namen der Person, se kleine Gedenkstätte so wertvoll das Grab kümmerte. Auch Sepp Bauwelche die beiden dort beerdigt hat- macht, ist, dass sie in ihrer beschei- drexl hatte wohl kürzlich das Kreuz
te. Gefallen, zehn Tage vor dem Ende denen, persönlichen Art den ganzen gesucht und nicht gefunden. AllerIrrsinn des Krieges (und jedes Krie- dings ist es noch da (danke, Max)!
des zweiten Weltkriegs! Warum?
ges) verkörpert. Zwei Soldaten wer- Es wurde wohl vor einiger Zeit verDetails kann man im Buch „Geschich- den an der Front gelassen, um einen setzt, ein gutes Stück nach Westen,
te und Geschichten von Schöffelding“ übermächtigen Gegner in Schach zu etwas versteckt neben einem Nadelvon Johann Kaindl (erschienen 1993, halten. Was dachten die beiden Sol- bäumchen, immer noch am Rand des
es liegt im Rathaus Windach aus) daten? Sie wussten sicher, der Krieg kleinen Weges zwischen Sportplatz
nachlesen. Die beiden Soldaten, der ist längst verloren. Warum sind sie Schöffelding und Sixenried, zum Teil
eine Alfred Brockelt, Jahrgang 1902 nicht davongelaufen? Über was ha- die alte Bundestraße Richtung Linaus Immensen, der andere Hans ben sie sich in den letzten Stunden dau. Allerdings war der Schriftzug
Haller, Jahrgang 1919 (Herkunft un- unterhalten? Hatten sie Angst? War auf der Helmattrappe kaum mehr zu
bekannt) - also ein etwas ungleiches ihnen ihre trostlose, hoffnungslose erkennen, der Text auf der Rückseite
Paar – waren an die damalige Haupt- Lage bewusst? Haben Sie sich zu er- ganz verblichen.
verbindung zwischen München und kennen gegeben, als die Amerikaner
Lindau beordert, um eine vorher zu sehen waren? Waren sie vielleicht Eigentlich wäre die Geschichte hier
konstruierte Panzersperre zu be- bereit, sich zu ergeben? Das sind zu Ende, doch am 28.4. sind wir dann
wachen. Die Panzersperre bestand Fragen, auf die man keine Antworten am Nachmittag zum Kreuz und waren erstaunt und erfreut, dass der
aus haushoch aufgetürmten Baum- mehr bekommt.
Schriftzug wieder deutlich zu lesen
stämmen. Im Buch wird beschrieben,
dass die Amerikaner am 28.4.1945 Mit dem dazugehörigen Hintergrund war, eine kleine batteriebetriebene
durch das Dröhnen der Panzer vor wird eine solche Stätte in ganz an- Kerze aufgestellt wurde, ein paar
der Sperre hörbar waren. Um diese derer Form – vergleicht man sie mit Blümchen am Kreuz hingen, und eine
Zeit wurden wohl auch die beiden einem Soldatenfriedhof – zu einem schöne neue Holzbank in unmittelSoldaten erschossen oder durch Ka- Ort der Geschichte. Ich habe unse- barer Nähe (von wem?) aufgestellt
nonenbeschuss getötet. Die Panzer- re Kinder dort hingeschleppt, ihnen wurde. Über eine kleine, am Kreuz
sperre tat ihren Dienst in dem Sinne, die Geschichte erzählt und bin der hinterlassene Notiz des Taxiunterdass die Amerikaner umkehren und Überzeugung, das sitzt dann tiefer nehmens Bosch in Geltendorf (und
den Umweg über Penzing und Ram- als ein paar Zahlen und Statistiken ein anschließendes Telefongespräch)
sach nach Schöffelding weiter Rich- zum Kriegsende. Auch einige unse- fanden wir heraus, dass Karl Deitung München nehmen mussten. Die rer Gäste aus dem Ausland waren ninger aus Ramsach sich wohl um
Schöffeldinger hatten Angst, dass von dem Ort und seiner Geschichte das Kreuz kümmerte. Das machte
Rache an ihnen geübt wird, dazu ist fasziniert. Das selbe gilt für den jü- mich neugierig, ich rief ihn an, und
dischen Friedhof in Schwabhausen er war bereit, mir über die Ereignises aber nicht gekommen.
Solche Ereignisse gab es sicher viele mit seiner furchtbar tragischen Ge- se am Ende des Krieges zu berichten.
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rend! Er erzählt (was im Buch von
Kaindl nicht erwähnt ist), dass von
der Waffen-SS geplant war, in Schöffelding Artilleriegeschütze aufzubauen. Dazu hatten die Schöffeldinger
Befehl, Zäune zu bauen, das Vieh auf
die Weiden zu treiben und die Ställe
(wohl als Deckung) frei zu machen.
Die Deiningers hatten einen Wagen
mit den wertvollsten Gegenständen
vorbereitet, um sich gegebenenfalls
in deren Feldstadl Richtung Eresing
zu verstecken, und Hab und Gut zu
retten. Dazu kam es aber nicht. In
der Nacht um 1 Uhr (wohl die Nacht
von Freitag auf Samstag, den 28.4.,
wie er sich erinnert), ist der damalige Bürgermeister von Windach
durchs Dorf und hat allen mitgeteilt,
dass es nicht zur Räumung kommt.
Es war zu spät. Die Artillerie wurde
stattdessen weiter östlich auf der Anhöhe von Pflaumdorf aufgebaut, und
die Schöffeldinger haben das Feuer
von dort über ihr Dorf in Richtung
Westen erlebt. Man kann hier sicher
von Glück sprechen, dass die Artillerie nicht mehr in Schöffelding aufgebaut wurde, sonst hätte es sicher zu
Zerstörung und Verlusten geführt. In
der Nacht zum Samstag hätte wohl
niemand geschlafen. Am morgen um
7 Uhr kam es dann zu Kampfhandlungen am Stockerberg, während
denen die beiden
Soldaten fielen.
Die
Waffen-SS
hatte den Bau der
Panzersperre befohlen, die – wie
bereits erwähnt
- letztendlich die
Amerikaner tatsächlich zu größerem
Umweg
zwang. Anscheinend wurde ein
amerikanischer
Panzer zerstört.
Das kann eigentlich nur mit Hilfe
Die Lage der Gedenkstätte am Weg zwischen Sportplatz Schöf- von Panzerfäusten durch die
felding und Sixenried
zwei
Soldaten
von ihnen wollten und den Krieg als passiert sein.
verloren sahen.
Die Detailerinnerungen Karl Dei- Die Amerikaner quartierten sich
ningers an die Stunden um den Ein- dann in Schöffelding ein. Im Haus
marsch der Amerikaner sind faszinie- der Deiningers übernachtete ein
Karl Deininger (91) ist in Schöffelding aufgewachsen. Im Januar 1929
geboren, gehörte er zu den Jüngsten,
die noch von der Wehrmacht als Kanonenfutter in den letzten Wochen
des Krieges – 16-jährig - eingezogen
wurden. Zusammen mit 140 anderen
seines Alters wurden sie in Diessen
drei Wochen lang ausgebildet, woraufhin ihnen ein Schriftstück zur Unterschrift vorgelegt wurde, um sich
der Waffen-SS anzuschließen. Nur
23 von ihnen haben wohl nicht unterschrieben, dazu gehörte auch Karl
Deininger, dessen Familie laut seiner
Aussage nicht hitlerbegeistert war.
Ein paar dieser Jungs wurden noch
östlich von Penzing eingesetzt um
„Bombenlöcher zu füllen“ im Bereich
der Behelfslandebahn die als Ersatz
für den beschädigten Penzinger Fliegerhorst errichtet wurde. Die deutschen Flugzeuge waren im Wald versteckt (in der Woche nach Einmarsch
der Amerikaner hat Herr Deininger
auf Skiern – es hatte wohl noch einmal geschneit – eine schwere Batterie nach Schöffelding transportiert,
quasi als Stromquelle, da die Stromversorgung durch die Lechwerke
zusammengebrochen war). Karl Deininger bemerkte, dass die Soldaten,
die dort mit einer Vierlingsflak die
Amerikaner erwarteten, nichts mehr
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Amerikaner, der als Übersetzer tätig
war. Er war mit einer Wienerin verheiratet und sprach fließend Deutsch
und sie hätten sich „gut unterhalten“.
„Die Amerikaner waren anständig“,
betont Karl Deininger mehrmals.
Am Tag nach dem Ereignis, also am
Sonntag dem 29.4. - erzählt uns
unsere ebenfalls sehr rüstige Nachbarin Minna Pfeil (92) – liegen die
beiden gestorbenen Soldaten noch
am Stockerberg. Ihre Freundin Maria Völk hatte sie überredet, mit ihr
zum Stockerberg zu gehen. Sie hatte
ihren Bruder im Krieg verloren, und
sich vorgestellt, dass er vielleicht
auch im Feld liegen gelassen wurde.
Minna Pfeil erzählt wie schockiert sie
vom Anblick der gefallenen Soldaten
war, die sich in einiger Entfernung
der Straße im Wald befanden. Waffen
hatten sie nicht mehr bei sich (ob sie
auf der Flucht ohne Waffen erschossen wurden, oder ob die Amerikaner
die Waffen konfisziert hatten, lässt
sich nicht mehr ermitteln). Maria
Völk hätte sehr geweint, sei nah zu
den Soldaten hin. Sie selbst hätten
die Bilder noch lange Zeit verfolgt.
Ihre Mutter sei empört gewesen, als
sie von dem (sicher nicht ungefährlichen) Ausflug der zwei Mädchen erfuhr.
Kurz danach muss dann Ludwig
Bosch aus Sixenried die beiden begraben und ein einfaches Holzkreuz
aufgestellt haben. Karl Deininger
vermutet, dass er von den Amerikanern dazu aufgefordert wurde. Daraufhin suchten er und der gleichaltrige Bruder von Maria Völk die Stelle
auf und fanden am Grab noch die
Kappe eines der Gefallenen, die wohl
blutgetränkt war und auf Kopfverletzungen schließen ließ. An der Kappe
erkannten sie, dass es sich nicht um
Waffen-SS Soldaten handelte, sondern um Soldaten der Luftwaffe.
Die unrühmliche Geschichte der
Franzosen in Schöffelding ist in Johann Kaindls Buch beschrieben. Karl
Deininger erzählt, wie er genau eine
Woche nach dem Stockerbergereignis dorthin mit einem Freund unter► Seite 30
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das Kreuz am Stockerberg gekümmert. Dafür sollten wir ihm dankbar
sein!
Was hat das mit dem Heute zu tun?

Fortsetzung von Seite 29

wegs war, als sie Gewehrschüsse
hörten und Soldaten in unbekannten
Uniformen sahen (Franzosen).
Sie sind dann durch den Wald Richtung Finning und Windach zurück
nach Schöffelding geflohen. Am Ortseingang entdeckte er sein Fahrrad
(unter 20 anderen, die dort aufgestellt waren) und wollte es zu sich
nehmen, wurde aber zurückgehalten. Die Franzosen plünderten das
Dorf. Als er zu sich nach Hause kam,
lag das Bild seines Bruders in Wehrmachtsuniform zerstört und verbrannt auf dem Boden am Eingang.
Seine Mutter erzählte ihm von den
französischen Soldaten, die das Haus
durchsucht hatten. Plötzlich kamen
zwei dieser Soldaten zurück und gaben zu verstehen, dass sie das Haus
zerstören wollten, da der Bruder bei
der SS war. Laut Karl Deininger waren es ein dunkelhäutiger und ein
eher „christlicher“ Mann. Er konnte
den letzteren überzeugen, dass der
Bruder nicht bei der SS war und sie

D

Juni 2020

Karl Deininger (91), in Schöffelding aufgewachsen, lebt sei 1951 in Ramsach

zogen ab. Schöffeldinger hatten sich
dann bei der amerikanischen Kommandatur in Windach über die Plünderungen der Franzosen beschwert,
was dazu führte, dass diese z.B. entwendete Radioempfänger zurückgeben mussten.
Karl Deininger hat sich seit 1946 um

Während die Welt mit Corona kämpft,
man über „kriegsähnliche Zustände“
spricht bezüglich der Ausgangs- und
Reisebeschränkungen, sollte die Erinnerung an die Befreiung durch die
Allierten lebendig bleiben. Warum
beneiden uns heute viele, dass wir in
Deutschland leben und mit der derzeitigen Krise – so scheint es doch –
im Vergleich zu vielen anderen Ländern besser zurecht kommen? Das
liegt zu einem nicht unerheblichen
Teil daran wie – wohlwollend, „anständig“ – das westliche Deutschland
nach dem zweiten Weltkrieg von den
Siegermächten (vor allem den Amerikanern) behandelt wurde, und es
sich zu dem entfalten konnte, was
heute Respekt hervorruft.
Heiner Igel, Schöffelding

Es bewegt sich wieder was!

ie
Senioren-Turner
waren richtig froh, als
es nach der Corona-bedingten
Zwangspause
ab dem 13.Mai wieder
weiterging. Denn der
„Bewegungstreff für Senioren“, entstanden aus
einer Initiative des Landratsamtes, war seit der
Einführung im Herbst
2019 zu einer festen Institution in Windach geworden. Die „Vorturner“
Hans Dörner und Rainer
Bäuerle konnten vor Corona jeden Mittwochvormittag um 10 Uhr bis zu
20 Frauen und Männer im
Schloßpark begrüßen, die
mit großer Begeisterung die sportlichen Übungen mitturnten. Wegen
der neuen Vorschriften zum Schutz
vor Ansteckung werden die Teilnehmer jetzt in Gruppen aufgeteilt – zum
Glück bietet unser schöner Schloß-

Turner im Alter von
65 bis über 90 Jahren
haben längst bewiesen, dass sie sich vom
Wetter nicht so leicht
beeindrucken lassen.
Schließlich
wurde
auch schon bei Kälte
und Schnee trainiert
– jeder wie er kann
und der persönlichen
körperlichen Verfassung
angemessen.
Ehepaare und Alleinstehende, sogar Gäste des Seniorenzentrums machen mit und
haben Spaß. Jeder
freut sich nicht nur
Bäume werden zum Sportgerät
an der Möglichkeit
park genug Platz, um die erforder- zur Bewegung, sondern auch am Mitliche Distanz zu wahren. Sollte es einander und dem Plausch danach –
regnen, muss der Bewegungstreff auf Abstand, versteht sich!
vorerst ausfallen – die AusweichPetra Bäuerle
möglichkeit in der Fahrschule steht
Foto: Bettina Buschbeck
derzeit nicht zur Verfügung. Aber die
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Hier
könnte
Ihre
Werbung
stehen!
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25 Jahre Jugendfußballförderkreis –
1995 bis 2020
D

er Jugendfußballförderkreis SF Windach / TSV Eresing
wurde im Mai 1995 ins Leben gerufen. Der Hintergrund
dafür war die damals beginnende Diskussion um die gemeindlichen Förderrichtlinien bei der Bezuschussung von
Vereinsveranstaltungen. Die Gemeinde Windach befand
sich damals in finanziell schlechtem Zustand. Die Verschuldung lag bei ca. 12 Millionen DM. Und so gab es,
obwohl Förderrichtlinien bestanden, immer wieder Kritik
an Zuschussanträgen. Es musste damit gerechnet werden, dass es bald überhaupt keine Zuschüsse für Jugendmaßnahmen mehr geben würde.
In den Jahren 1994 und 1995 gab es im Bereich der Jugendfußballer viele Aktivitäten, für die die Jugendfußballer damals 11.531,32 DM ausgegeben hatten. 2.877,77
DM (also 1.450 DM – ca. 725 Euro pro Jahr) bekamen sie
als Zuschuss von der Gemeinde. Diese Zuschüsse sollten
künftig nicht mehr bezahlt werden, um einen Beitrag zur
Sanierung der gemeindlichen Gesamtverschuldung zu
leisten.
Diese künftig wohl fehlenden Einnahmen wollten die Jugendfußballer durch Spenden ersetzen. Und es kam auch
wie befürchtet. Das Landsberger Tagblatt vom 13. Juni
1996 berichtete: „Auch die Vereine und Organisationen
inner- und außerhalb Windachs bekommen die Sparzwänge, denen sich der Gemeinderat bei der Etatberatung unterwerfen musste, zu spüren. Die Richtlinien zur

Vereinsförderung wurden bis auf
weiteres außer Kraft gesetzt.“
Dank dessen, dass im Jahr 1995
gleich 11 Mitglieder und im Jahr
darauf weitere 8 Mitglieder in
den Förderkreis der Jugendfußballer eintraten, konnte das Finanzierungsdefizit aufgrund der
weggefallenen Zuschüsse durch
die Unterstützung aus dem Spendentopf des Förderkreises ausgeglichen werden. Dadurch konnten auch die vielfältigen Aktivitäten der Jugendfußballer fortgeführt werden.
Nun besteht der Jugendfußball-Förderkreis bereits seit
25 Jahren.
Seine Aufgabe ist es, die Jugendfußballer bei Aktivitäten
zu unterstützen, die außerhalb des rein sportlichen Bereichs liegen: also Unterstützung von Zeltlagern, Auslandsfahrten, Winter- oder Weihnachtsfesten, internationalen Jugendbegegnungen und so weiter. Nicht dazu
gehört die Bezahlung von Dressen, Trainingsleibchen,
Bällen etc., die dem reinen Sportbetrieb dienen und über
die Mitgliedsbeiträge zu finanzieren sind.
Insgesamt konnten in diesen 25 Jahren genau 25.847,05
Euro an Spenden zur Unterstützung des Jugendfußballsports SF Windach / TSV Eresing
eingenommen werden.
Weitere Neumitglieder im Jugendfußballförderkreis werden
immer gesucht. Das Mindestspendenvolumen pro Jahr beträgt
15.- Euro. Die Spende können
Sie bei Ihrer Steuererklärung im
Mantelbogen angeben. Wer Interesse an einer Unterstützung der
Jugendfußballer hat, kann sich
gerne bei mir melden.
Der besondere Dank gilt natürlich den Förderern des Jugendfußballsports,
unseren
Mitgliedern des Jugendfußballförderkreises, die hier Jahr für
Jahr Ihre Spende leisten

2002: Schlittenausflug der Jugendfußballer zur Heini-Klopfer-Skiflugschanze
in Oberstdorf. Dabei: Jugendleiter Ludwig Scheitle, Förderkreisvorsitzender
Manfred Stagl und mehrere Trainer

… und das seit nunmehr 25 Jahren.
Manfred Stagl,
Tel. 08193/9906493
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www.VR-free2start.de

VR-free2start: Da ist alles drin für
den Start in die eigenen Finanzen!
Das gebührenfreie Girokonto
VR-Giro Start+, der VR-free2start
Sparplan mit bis zu 3% Guthabenverzinsung und auf Wunsch die
VISA oder MasterCard Basic ohne
zusätzliche Gebühren. Und selbstverständlich gehört die Mitgliedschaft bei der VR-Bank LandsbergAmmersee eG mit vielen Vorteilen
auch dazu.
Du willst mehr wissen? Ruf uns
einfach an unter der 08191 2910,
schreib uns eine Nachricht per
WhatsApp 081912910 oder schick
uns eine E-Mail an:
vr-free2start@vr-ll.de

* VR-free2start-Sparplan mit 25 oder 50 Euro
mtl. Sparrate, und 5 Jahren Laufzeit.
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Neues „Hotel“ in Schöffelding

Vor knapp einem Jahr hat der OVV Schöffelding e.V. die
„Hartwiese“ in Obhut genommen. Die Wiese ist im Rahmen des Baugebietes „Hartwiesen“ entstanden und wurde gemäß Bebauungsplan von der Gemeinde mit Bäumen
(Walnuss, Apfel, Quitte, Ahorn) bestückt. Der Boden ist
kiesig mit nur geringer Humusschicht. Bereits Ende des
letzten Jahres wurde nur noch einmal gemäht.

Die Wiese soll sich als Magerrasenwiese naturnah entwickeln und wird auch künftig maximal zweimal im Jahr
gemäht.
Auch wenn es von weitem noch nicht so aussieht: die
unterschiedlichsten Gräser und Blumen, die für Bienen
und sonstige Insekten wichtige Nahrung sind, sprießen
schon. Um diese Entwicklung nicht zu gefährden wäre es
schön, wenn Spaziergänger und Hundebesitzer die Wiese nicht als Abkürzung benützen sondern den „Umweg“
über die Straße nehmen. Das Grundstück ist an keiner
Stelle als Hundeklo gedacht – ein Hundebeutelspender ist
extra am Rand der Wiese aufgestellt.
Neu entstanden ist auch ein Insektenhotel, das schon in
der Bauphase von Wildbienen angenommen wurde. Zusätzlich gibt es dort jetzt auch eine Ruhebank, die mit
Blick in die freie Natur zum Verweilen einlädt.
Helma Bahl
OVV Schöffelding e.V.
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„Die Natur ist
die beste Führerin
des Lebens“
Cicero
106 - 43 v. Chr.
röm. Staatsmann, Redner
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Neue Besen kehren gut,
aber die alten kennen die Ecken

esser kann man wohl
das respektvolle Miteinander von Jung und Alt zum
Beispiel in einem Familienunternehmen nicht beschreiben. Ich habe Martin
Neugebauer besucht und
mit ihm sowohl über seinen
Beruf als auch über den Familienbetrieb der Metzgerei Schreyegg gesprochen.
Martin, gerade mal erst
22 Jahre jung, aber schon
Metzgermeister, bringt viel
frischen Wind in den Laden.
Wenn dieser Wind mal zum
Sturm wird, sind Vater und Großvater mit ihrer Erfahrung da, um das
Ganze wieder ins Lot zu bringen. Von
seinem Beruf ist Martin mehr als begeistert, er sprüht vor neuen Ideen.
Der Meisterbrief reichte ihm nicht
aus, er hängte eine Weiterbildung als
Fleisch-Sommelier an. Zuerst fällt
einem im Zusammenhang mit diesem
Wort der Wein ein, mittlerweile gibt
es auch in anderen Nahrungsmittelbereichen einen Sommelier. Es wird
viel Vorbildung vorausgesetzt, bevor
man an dieser besonderen Weiterbil-

WDD035 WPS Series 120

Energieeff.

A+++

8kg

MIELE Waschautomat, 8kg,
1400 U/min, Energieeffizienz: A+++
Display mit Restzeitanzeige, Startvorwahl, Outdoorprgoramm, 20minProgramm, sehr leise, Imprägnieren
Jeans / dunkle Wäsche, Vorbügeln
Aktionsmodell
Nur € 949,-

Martin Neugebauer

dung teilnehmen darf. Ein Fleischsommelier richtet sein Augenmerk
auf den Zuschnitt des Fleisches,
kennt die unterschiedlichen Rassen
der Tiere und beachtet Aufzucht,
Haltung und Schlachtung bei der
Herstellung und Zubereitung.
Dieses ganze Wissen können Sie besonders an einem seiner Grillseminare erleben. Es erwartet Sie viel mehr
als ein Grillnachmittag, mehr Infos:
https://metzgerei-schreyegg.de/81/
seminare
Wenn Sie schon mal auf dieser Seite

SN536S03JE

*Nach € 50,Cashback

A++

44db
Made in Germany

WM14N291

sind, klicken Sie doch mal
auf den Reiter „MehrwegVerpackung“. Die Metzgerei
Schreyegg bietet zur Reduzierung von Plastikmüll
ein Mehrwegsystem an. Sie
kaufen eine Box, nehmen
diese mit Ihrer Ware heim,
beim nächsten Einkauf geben sie sie zurück und bekommen die neue Ware in
einer frischen Box.
In dieses Konzept passt
auch der besondere Blick
auf die Herkunft der Tiere.
Alle Tiere kommen aus landwirtschaftlichen Betrieben, die noch
nicht einmal 20 km entfernt sind.
Es ist Sonn- oder Feiertag, besseres
Wetter als gedacht und nichts mehr
zum Grillen im Haus? Kein Problem,
seit dem Vorabend zu Christi Himmelfahrt bietet die Metzgerei Schreyegg
einen erweiterten Kundenservice:
Sozusagen rund um die Uhr geöffnet durch die Inbetriebnahme eines
Fleischautomaten direkt vor dem Geschäft. Geld einwerfen, Ware aussuchen, Tag gerettet.
Martina Knake

WU14Q490
Extraklasse

TDB220WP Active

Energiekl.: A+++
A++
-10% Energieklasse A++
7 kg
7 kg
Testsieger

Siemens Geschirrspüler Siemens Waschautomat, 7kg,
MIELE WärmepumpenEnergieeff.: A++, RestA+++, Restzeitanzeige, Startvorwahl Trockner - Kondens, 7kg,
zeitanzeige, Besteckkorb Outdoor, 15 min, 30min, Mix-ProEnergieklasse A++, SchonAuto-Progr. 44 db, Aqua- gramm, 1400 U/min; AquaStop,
Trommel, Restzeitanzeige,
Stop mit Garantie, 9 l,
Zeitvorwahl, BLDC-Motor - verOutdoor, Imprägnieren,
65° Programm mit 65 min schleissfrei und extrem leise.
Extrem sparsam!!
Laufzeit,
Nur € 589,Nur € 549,Nur € 869,-

Energieeff.
8kg

A+++
-30%

Siemens Waschautomat
8kg, A+++, Restzeitanzeige
Outdoor, 15/30/60 min,
1400 U/min, Mixprogramm
AquaStop, Zeitvorwahl,
verschleissfeier IQ-Motor
Hygieneprogr. Nur € 615,-

- Alle geschützen Marken, Bilder, und Begriffe sind Eigentum der Rechteinhaber. Irrtümer & Verfügbarkeit vorbehalten.
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Stadtradeln 2020

D

im Landkreis Landsberg am Lech
vom 28. Juni bis 18. Juli 2020

as diesjährige STADTRADELN findet statt – wenn auch
aufgrund der Coronokrise anders als gewohnt.
Beim Wettbewerb STADTRADELN trittst Du 21 Tage in
die Pedale für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in Deiner Kommune.

Bring die Störstellen aufs RADar! Mit der Meldeplattform
RADar informierst Du Deine Kommune direkt und unkompliziert über Schlaglöcher, riskante Verkehrsführung und
vieles mehr….
Wir sind dabei!!!

Alle, die in der Stadt Landsberg am Lech oder im Landkreis Landsberg am Lech wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können
beim STADTRADELN mitmachen.

Und freuen uns, wenn möglichst viele radfahrende
und drahteselbegeisterte Windacher, Schöffeldinger, Steinebacher und Hechenwanger mitmachen
würden beim TEAM WINDACH.

Lese mehr dazu und registriere Dich auf der Webseite:
www.stadtradeln.de/landsberg

Ansprechpartner: Susanne Futterknecht und Ute Pontius
Su.futterknecht@posteo.de
Ute.pontius@gruene-windach.de

Mach mit beim TEAM WINDACH!!!
Lade die App herunter, tracke Deine Strecken und hilf die
Radinfrastruktur vor Deiner Haustür zu verbessern.

http://OV-Vg-windach.gruene-ll.de/2020/05/15/stadtradeln2020

Auch in schwierigen Zeiten halten wir
Sie mobil !
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Historisches aus unserer Gemeinde vor 100 Jahren
D

Pfarrerwechsel in der
Pfarrgemeinde Windach im Jahre 1920

er erste Pfarrer von Windach
(nachdem Unterwindach im Jahr
1886 zu einer eigenen Pfarrei erhoben wurde) war Narziß Bader. Als
dieser am 1. Dezember 1912 plötzlich
als Seelsorger von Windach verstarb,
wurde die Pfarrei Unterwindach zunächst vom Schöffeldinger Pfarrer
Ulrich Aumiller mitbetreut. Am 6.
April 1913 erfolgte dann jedoch die
Installation von
Pfarrer Joseph Käsbohrer.
Neben seiner geistlichen Tätigkeit
übernahm er im Jahr 1917 auch die
Rechnerstelle des örtlichen Darlehenskassenvereins
Unterwindach,
welche er bis zu seinem Weggang
innehatte. Natürlich war Käsbohrer
auch in der Schule tätig.
1920 verließ Joseph Käsbohrer die
Gemeinde Windach. Er ging allerdings nicht sehr weit. Ab dem 23.
Dezember 1920 wurde er nämlich
Pfarrer von Eresing.
Sein Nachfolger in Windach wurde
Pfarrer Johann Evangelist Hindelang.
Zunächst wurde er am
28. Dezember 1920 als Vikar eingesetzt. Kurze Zeit später, am 17. Februar 1921erfolgte jedoch seine

offizielle Installation als Pfarrer
von Unterwindach. Von seinem Vorgänger übernahm er auch das Amt
des Rechners im Darlehenskassenverein, legte dieses aber nach einem
Jahr wegen Arbeitsüberlastung nieder.
Es war damals die Zeit, als in Windach der Fußballsport (so ab 1919)
aufkam. 1921 wurde bereits gegen
Türkenfeld gespielt. Meistens wurde
auf gemähten Wiesen in Windach,
häufig auch barfuß und, um nicht
so zu schwitzen, ohne Hemd und oft
auch am arbeitsfreien Sonntag gespielt. Dies veranlasste Pfarrer Johann Hindelang im Jahre 1922 dazu,
damals noch von der Kanzel, zu predigen, „… gegen das ungeziemende
Treiben der Jugend, wie sie mit bloßem Oberkörper auf der Wiese dem
Ball nachlaufen.“ Geholfen hat es jedoch wenig.
Hindelang blieb sechs Jahr bis 1926
in Windach und wurde später ab
1927 sogar Domvikar in Augsburg
und Sekretär des damaligen Weihbischofes Dr. Eberle.
Manfred Stagl
Fotos: Archiv des Bistums Augsburg

Joseph Käsbohrer

Johann Evangelist Hindelang
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Fair Fashion statt Fast Fashion
L

„ asst uns faire Mode tragen,
für mehr Menschlichkeit, für mehr
Gleichberechtigung und für mehr
Spaß, denn ich verspreche Ihnen,
wer einmal faire Mode getragen hat
und weiß wie gut sich das anfühlt,
der will nie wieder etwas Anderes
tragen.“ Mit diesen Worten nimmt
Marie Nasemann 2018 ihren Young
ICONS-Award in der Kategorie Mode
entgegen. Die ehemalige Kandidatin
von Germanys Next Topmodel betreibt seit einigen Jahren ihren Blog
Fairknallt, auf dem sie auch über faire und nachhaltige Kleidung schreibt
– ein Thema, das ihr vor allem seit
dem Einsturz des Rana Plaza Gebäudes 2013 in Bangladesch am Herzen
liegt. Bei dem tragischen Ereignis
kamen 1.136 Menschen ums Leben,
mehr als 2000 wurden verletzt. Obwohl bereits tiefe Risse in den
Wänden des Gebäudes zu sehen waren, wurden zahlreiche Textilarbeiter*innen gezwungen weiter Kleidung für
europäische Brands wie C&A,
Mango, Primark und Benetton,
zu nähen. Das bis heute größte Unglück der internationalen
Textilindustrie jährt sich am
24. April zum siebten Mal.
Dass die Textilindustrie auf
menschenunwürdigen und riskanten
Arbeitsbedingungen,
meist in Entwicklungsländern,
basiert ist längst kein Geheimnis
mehr. Daher gibt es auch immer mehr
junge Fair-Fashion Unternehmen, die
sich zur Aufgabe gemacht haben, die
Modebranche nachhaltig zu verändern. Julia Kirschner, Sustainability
Managerin beim Fair-Fashion-Label
ARMEDANGLES erklärt: „Unser Ziel
ist es faire Arbeitsbedingungen bei
allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten zu implementieren
und langfristig zu sichern. Außerdem
wollen wir, dass unsere Produkte die
Umwelt so wenig belasten wie möglich. Daher achten wir strikt darauf,
dass keine toxischen Chemikalien
verwendet werden.“ Denn nicht nur
die kritischen Arbeitsbedingungen,

sondern auch die starke Umweltbelastung durch Pestizide und der Einsatz zahlreiche Chemikalien, machen
die Textilindustrie zu einer der dreckigsten der Welt. Ihre CO2 Emissionen übersteigen die des internationalen Flugverkehrs und Versands
zusammen und machen so bis zu acht
Prozent der jährlich global anfallenden Treibhausgase aus.
Bernd Hausmann, Gründer von glore, entschied sich bereits vor 14
Jahren dazu, die konventionelle Modebranche nicht länger zu unterstützen und sah sich daher nach
modischen Alternativen um. Schnell
stieß er auf junge, hippe Brands wie
ARMEDANGLES und den französischen Schuhhersteller Veja. Das einzige was fehlte, war ein Laden, der

all diese Marken zusammenbrachte
– und so eröffnete Hausmann 2006
kurzerhand die erste glore Filiale
in Nürnberg, um genau dies zu tun.
Denn faire und ökologische Mode ist
längst nicht mehr nur altbackende
Kleidung aus moosgrünem Filz und
Cord. Betritt man einen glore Store
oder schaut sich die Kleidung in den
zahlreichen nachhaltigen Onlineshops an, merkt man schnell, dass
Fair-Fashion eine echte Alternative
geworden ist.
Beim Einkauf für sein Geschäft orientiert sich Bernd Hausmann an den
Richtlinien der FAIR WEAR FOUNDATION und im ökologischen Bereich

am GOTS Standard, der die Verarbeitung von Textilien aus mindestens 70
Prozent biologisch erzeugter Naturfasern überprüft. Auch ARMEDANGLES lässt die Einhaltung ihrer Standards unabhängig überprüfen und
ist daher Mitglied der FAIR WEAR
FOUNDATION. Zusätzlich richtete
das Unternehmen 2011 seine komplette Lieferkette auf GOTS aus und
besucht seine Produktionsstätten
regelmäßig, um engen Kontakt und
Vertrauen mit ihren Partnern herzustellen.
Doch natürlich gibt es auch einige
Herausforderungen, denen sich FairFashion Labels und Verkäufer stellen
müssen. Zum einen sind die Margen
für die Händler weit schlechter als
für konventionelle Verkäufer, was
durchaus zu Wettbewerbsnachteilen in der Branche führt.
Zum anderen ist das Sortiment
nach wie vor beschränkt, so
Bernd Hausmann, da es noch
nicht jeden Wunsch der Kunden in fairer und ökologischer
Qualität zu kaufen gibt. Dies
bestätigt auch Julia Kirschner:
„Neue Produktkategorien aufzubauen und Materialinnovationen zu finden, die unseren
hohen Nachhaltigkeits- und
Design-Standards entsprechen,
ist mit unseren Ansprüchen natürlich schwieriger als bei konventionellen Herstellern.“
Der zunächst auffälligste Unterschied zu den konventionellen Textilriesen wie H&M und Zara ist für viele Kunden jedoch der Preis. Während
bei diesen Herstellern auch etwas
für den kleinen Geldbeutel dabei ist
oder ein T-Shirt ohne großes Überlegen mitgenommen werden kann,
ist Fair-Fashion oft eine Investition
in ein neues Lieblingsteil. Logisch
überlegt lässt sich der Preisunterschied schnell erklären – wenn jeder
Mensch in der Liefer- und Produktionskette unter sicheren Bedingungen arbeiten kann und dafür gerecht
entlohnt wird, während gleichzeitig
keine umweltschädlichen Pestizide
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und Chemikalien verwendet werden, müssen diese Kleidungsstücke
nun mal teurer sein als Textile aus
Sweat-Shops. Bernd Hausmann versteht dennoch, dass es für Schüler
oder Kleinverdiener schwierig wird,
den Kleiderschrank auf neue faire
Mode umzustellen. Trotzdem gebe
es nachhaltige Alternativen wie Second-hand Mode oder Kleidertausch
mit Freunden, die sich sowohl auf die
Gesellschaft als auch auf die Umwelt
positiv auswirken. ARMEDANGELS
möchte seine Preise auch nicht mit
konventionellen Modebrands vergleichen: „Was unsere Preise angeht,
können wir uns sicherlich nicht mit
herkömmlichen „Fast-Fashion“-Anbietern messen. Das wollen wir aber
auch gar nicht. Immer dem nächsten Trend hinterher zu rennen, hat
in unseren Augen auch nichts mehr
mit Nachhaltigkeit zu tun“ so Julia
Kirschner. Am nachhaltigsten wäre
es natürlich, weniger oder gar nichts
Neues zu kaufen – das ist jedoch
utopisch. Das weiß auch Martin Höfeler, CEO und Gründer von ARMEDANGELS: „Der totale Verzicht ist
in unserer Gesellschaft nicht realistisch. Viel wichtiger ist es uns, zu
vermitteln, bewusst zu konsumieren
und zu überlegen, was man wirklich
braucht.“
Für mehr Bewusstsein beim Shoppen
setzt sich auch Marie Nasemann ein.
Als international erfolgreiches Model
hat sie eine Vorbildfunktion für viele junge Menschen, wie ihr YOUNG
ICONS Award zeigt. Aber nicht nur
junge Menschen interessieren sich
für Fair-Fashion. Das Thema sei in
der Mitte der Gesellschaft angekommen, sagt Bernd Hausmann. „Die
Menschen merken, dass es so nicht
mehr weitergehen kann, dass man
die Menschen so nicht mehr ausbeuten und die Umwelt verschmutzen
kann“. Daher treffen sich in seinem
Laden vom Studenten über Familien
bis hin zum Rentner alle Menschen,
die eben etwas besser machen möchten.
Anna Knake, Windach
Thema aus Ihrem Masterstudium
„Medien-Ethik-Religion“

Hurra,
ein Maikäfer!

K

napp vor „Ladenschluss“
kam noch dieses schöne Exemplar angeflogen, um sich
am Foto-Wettbewerb zu beteiligen.
Leider viel zu spät, der Einsendeschluss war am 25. Mai.
Trotzdem, liebe Leser,
wollten wir Ihnen dieses
Männchen mit den ausgeprägten Fühlern nicht vorenthalten.
Foto: Hannes Reicher
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Manifest für das Radfahren
in der VG Windach

er Arbeitskreis Radwege mit Teilnehmern aus Windach, Eresing und
Finning wurde 2018 im Rahmen des
IKEK-Projekts der VG Windach gegründet. Der Arbeitskreis trifft sich
regelmäßig und entwickelt Lösungsvorschläge für das alltägliche Radfahren. Bei Interesse einfach bei
krueger_ev@gmx.de melden! Mehrere Projekte laufen, z.B. für ortsverbindende Radwege, Radweggestaltung, mehr Radständer am Bahnhof,
i.d.R. mit Fördermitteln.

Radweg-Ende

Parallel wächst in der Öffentlichkeit
und in der Bayerischen Landesregierung die Erkenntnis zur Bedeutung
des Radfahrens als Klimaschutzbeitrag und zur Verkehrsentlastung.
Manifest [leicht gekürzt]
Wir sind mit weiter zunehmendem
PKW-Verkehr konfrontiert. Die Verkehrssituation mit Verkehrsüberlastung und Staus auf unseren Ortsdurchgangsstraßen
wird
immer
angespannter: Kinder können während des Berufsverkehrs nicht alleine
die Straße überqueren, Anwohnerbelastung, überfüllte Bahnhofs-Parkplätze, weitere Verkehrszunahme
wegen des Bevölkerungswachstums.
Es gibt zu wenige Möglichkeiten,
Rad fahren zu können. Zusätzlich ergibt sich die dringende Notwendigkeit, die Nutzung von Verbrennungsmotoren zu reduzieren, um zum
Klimaschutz beizutragen. Deshalb
möchten wir das Thema Radfahren

als einen wesentlichen Lösungsbestandteil zur Reduktion des lokalen
PKW-Verkehrs in das öffentliche Bewusstsein bringen und stärker gewichtet verankern.

Fußwege neben der direkten Verbindungsstraße zwischen zwei Orten, im
Idealfall beim Bau oder der Modernisierung einer Straße von Anfang an
berücksichtigt.

Im Alltag können sehr viele Fahrten mit dem Rad erledigt werden.
Wir radeln in die Nachbargemeinde
zum Gasthaus oder Biergarten, zum
Einkaufen, zu Ärzten, zu Freunden,
zur Schule, zu Arbeitgebern, zum
Turnen, zum Fußball oder anderen
Sportarten. Für das
Beispiel Eresing-Windach haben wir eine
lange Liste tagtäglicher Motivationen
gesammelt. Das gilt
für Erwachsene gleichermaßen wie für
Kinder und Jugendliche. Senioren fahren
immer häufiger mit
E-Bikes. Je mehr Radler unterwegs sind,
umso weniger PKWs
belasten die Straßen
und die Umwelt. Nebenbei tut das
Radeln der Gesundheit gut!

Der öffentliche Nahverkehr wird
weiter ausgebaut. Deshalb ist es von
besonderem Interesse, den Bahnhof
mit dem Fahrrad zu erreichen. Derzeit platzen die Parkplätze am Bahnhof Geltendorf aus allen Nähten, und
der Zufahrtsverkehr aus Süden führt
über die Eresinger Hauptstraße; eine
große Belastung für die Anwohner.
Die meisten Pendler könnten mit dem
Rad zum Bahnhof fahren. Die Deutsche Bahn fördert die Anbindung
der letzten Kilometer zur eigenen
Wohnung durch den Bau von mehr
Radständern an den Bahnhöfen. Dies
verdeutlicht, dass die Attraktivität
des Radfahrens erhöht werden muss:
sicher und ganzjährig radeln können,
auf eigenen und direkten Radwegen,
das Rad am Bahnhof sicher parken
und absperren können, auch teurere
Räder wie E-Bikes in speziellen RadBoxen.

Wir möchten im Alltag auf direktem
Wege von A nach B kommen, nicht
gemeinsam mit PKWs oder LKWs auf
einer Spur unterwegs sein, da es viel
zu gefährlich ist. Ein Radweg soll
eben, schneegeräumt und einsehbar sein. Die einfachste Lösung sind
deshalb baulich getrennte Rad- und

Landstraße

Aber gependelt wird auch innerhalb unserer Gemeinden. In Finning,
Windach und Eresing finden sich
viele Arbeitgeber. Von den ca. 600
Mitarbeitern in Schöffelding-Gewerbegebiet wohnt etwa ein Drittel in
Rad-Entfernung. Nicht jeder hat ein
eigenes Auto, und die Firmen könnten sich flächenversiegelnde Parkplatzflächen einsparen.
Es gibt keinen Radweg
von Eresing bzw. vom
Bahnhof
Geltendorf
zum
Schöffeldinger
Gewerbegebiet,
und
die kurvige, gefährliche Landstraße mit
Steigung und Kuppe ist
keine Alternative.
Soviel Potenzial, auf
individuelle PKW-Fahrten verzichten zu können, liegt brach!
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Resolution:
Angesichts der positiven Auswirkung
auf persönliche Entfaltung („Radfahren können!“), Reduzierung des
PKW-Verkehrs (u.a. mehr Sicherheit, Anwohner-Entlastung, weniger
Verkehrsstaus und Parkplatzmangel
an Bahnhöfen) und
Klimaschutz gewinnt das Radfahren an Stellenwert. Deshalb fordern
wir die Gemeinden, allen voran die
Bürgermeister der drei VG-Gemeinden Windach, Eresing und Finning,
auf, für die Ermöglichung und die Attraktivitätserhöhung des Radfahrens
Infrastruktur zu schaffen, insbesondere mit dem Bau von ortsverbindenden Radwegen und Maßnahmen
zur Erhöhung der Sicherheit beim
Radfahren, damit wesentlich mehr
Menschen das Rad nutzen können.
Unterstützend wären ein RadwegBeauftragter, ein Budget für RadInfrastruktur oder der Beitritt zum
Netzwerk von derzeit 77 Bayerischen
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Radlerin auf Radwegsuche

Kommunen
„Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundliche Kommunen in
Bayern e.V. (AGFK Bayern)“.
Radfahrer und alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner, das Klima und letztlich unsere Kinder werden es danken

01.05.2020, Der Arbeitskreis Radwege der Verwaltungsgemeinschaft
Windach
Eva Krüger

Suche

Hausmeister
(gewerblich oder auf
Minijobbasis)

für Mehrfamilienhaus in
Windach.
Bei Interesse
bitte melden bei
Felix Nistler
Tel. 01577/1901658

Praxis für ganzheitliche Zahnheilkunde
Dr. med. dent. Gero Schumann & Kollegen

Ölgartenweg 7 · 86919 Utting am Ammersee
Telefon: 08806 7544 · Fax: 08806 2985
info@ammersee-zahnaerzte.de

www.ammersee-zahnaerzte.de
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Corona und kein Ende in Sicht

enn manch einer anfangs geglaubt hat, das sei auch
nur eine neue Art von Grippe, der hat sich gewaltig getäuscht, daraus wurde letztendlich eine Pandemie, die zu
massiven Einschränkungen unseres bisherigen Lebensstiels geführt hat. Wir Senioren kommen dabei noch relativ gut weg, wir gehören zwar zur gesundheitlich besonders gefährdeten Gruppe, sind dafür aber in Bezug auf
unsere wirtschaftliche Lage nicht so betroffen wie viele
unserer jüngeren Mitbürger. Für viele ist das mittlerweile zu einer Existenzfrage geworden, weil sie vollkommen
schuldlos und unvorbereitet ihren Arbeitsplatz verlieren
und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die von der
Regierung angekündigten großzügigen Hilfsprogramme,
hören sich zwar gut an, sind aber in den meisten oftmals
keine wirkliche Hilfe und meist nur mit zeitraubenden
Auflagen verbunden. Was nützt es einem Gastwirt oder
Busunternehmer und vielen ähnlichen Betrieben, wenn
man ihnen monatelang verbietet, ihr Gewerbe auszuüben,
die hierfür vorgesehenen Hilfsmaßnahmen
können den finanziellen Verlust niemals ersetzen. Die großzügige
Gewährung von Krediten zur Überbrückung
der jetzigen Situation
müssen
letztendlich
irgendwann ja wieder
zurückgezahlt werden,
das heißt, den entstandenen finanziellen
Verlust tragen deshalb
die Betroffenen selbst
und nicht der Staat.
Auch wundert man
sich, dass der Staat
plötzlich hunderte von
Milliarden bereitstellen kann um gerade Autoindustrie, Fluggesellschaften,
Bundesligavereine und ähnliche Großunternehmen, die
trotz vorheriger Milliardengewinne, zu allererst danach
schreien.
So schwer auch all diese Maßnahmen für jeden einzelnen sind und die Einschränkungen für so manchen nicht
akzeptabel erscheinen, eine echte Alternative hierzu können auch die schärfsten Kritiker nicht anbieten. Natürlich sind die bisherigen Einschränkungen ein massiver
Eingriff in unsere Grundrechte und müssen auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden, aber fest steht auch,
dass durch diese strengen Maßnahmen wir in Deutsch-

land bisher noch recht glimpflich davon gekommen sind
und die Politik, bei aller berechtigter Kritik über manche
Entscheidungen, deshalb verantwortungsvoll gehandelt
hat.
Plötzlich berichten die Medien darüber, dass man den
Gottesdienst nicht mehr besuchen oder seinen geplanten
Urlaub in der Karibik nicht mehr antreten kann, als wenn
davon der Fortbestand der Menschheit abhängig wäre.
Hier in Windach beispielsweise wäre es sicher leicht
möglich, den geforderten Mindestabstand einzuhalten,
da die Teilnehmerzahl an der sonntäglichen Messe dies
jederzeit erlauben würde. Auch wird uns der Eindruck
vermittelt, dass das Wohl der Menschheit davon abhängt, dass man mindestens drei Mal im Jahr in Urlaub
fahren müsste oder mindestens einmal eine Kreuzfahrt
antritt. Für einen Großteil der Bürger in unserem Land
war dies bisher und ist auch ohne Coronavirus ein finanzielles Problem. Wir sollten uns eher darauf besinnen,
ob unser Weg für immer mehr Wachstum und Fortschritt
noch zeitgemäß ist und Gewinnmaximierung nur denen
hilft, die sowieso schon mehr haben als sie brauchen.
Unsere Fernsehsender überbieten sich auf allen Kanälen
geradezu mit Sendungen und Talkshows über das Corona
Virus und verbreiten dabei mehr Panik als wirkliche Information. Selbst die Wahl des nächsten Bundeskanzlers
scheint davon abhängig zu werden, wer am besten die
Corona-Krise meistert.
Wir, die Windacher Senioren wollen uns aber nicht verrückt machen lassen und befolgen die derzeitigen Sicherheitsauflagen und tragen so dazu bei, dass das Virus
in Windach auch künftig keine Chance hat. Für unsere Spiel- und Malgruppe kann der Seniorenraum in der
alten Schule noch immer nicht genutzt werden. Auch
die Stammtische im Gasthof sind bis auf weiteres nicht
möglich. Erlaubt ist aber das Radfahren, allerdings auch
nicht in einer größeren Gruppe. Es macht für die Montagsradler derzeit auch keinen Sinn, denn unser übliches
Einkehren zum Mittagessen ist als Gruppe derzeit zwar
wieder möglich, aber nur unter strengen Auflagen. Daher empfehle ich allen, die gute Wetterlage auszunutzen
und alleine oder mit seinem Partner sich auf den Weg zu
machen. Sobald die Hygienevorschriften diesbezüglich
wieder gelockert werden, können wir dann wieder gemeinsam losradeln, der Sommer ist noch lang. Bis dahin
hoffe ich, dass alle gesund bleiben und das Virus uns verschonen möge.
Otto Brösdorf
Seniorenbeauftragter Windach
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Endlich 30

notorischen Schnellerfahrer, Hektiker, keine Zeithaber,
Abgelenkte, Mamataxifahrerinnen, grade Nichtdrangedachthaber, Unkonzentrierten, Anwasanderesdenker,
Schnellnochzumkindergartenfahrerinnen, Istdochnichtsoschlimmmeiner, Drängler/innen, Nuransichdenker,
dem Anderen Keinechancelasser, Werimautositzthatmachthaber, Immerpressierer, Geschwindigkeitsnarren,
Unsozialen, Nuransichdenker/innen! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Endlich brauchen Kinder, Eltern, Alte und Behinderte in
Oberwindach keine Angst mehr um sich selbst und ande-

re zu haben, nur weil ein paar Unverbesserliche im Auto
sitzend den Gedanken an Schwächere völlig verloren haben.
Endlich hat der perverse Freiheitsdrang nach schier uneingeschränkter Geschwindigkeit ein Zeichen gesetzt bekommen.
Endlich müssen Normalfahrer und Normaldenker sich
nicht mehr kopfschüttelnd als Hindernis beschimpfen
lassen.
Ein Hoch auf die Initiative, die Tatkraft und die vernünftige Entscheidung zu dieser 30er – Zone.		
Danke
Roland Mestek

Jetzt ganz besonders – Pflanzen und Blumen
bringen Farbe, Duft und Freude in Ihren Garten und Ihr Zuhause!
Lassen Sie sich vor Ort bei uns inspirieren:
• Mo – Fr 8 – 18 Uhr / Sa 9 – 13 Uhr
Oder bestellen Sie in unserem neuen Webshop
• shop-gaertnerei-dumbsky.de
Informationen auch unter gaertnerei-dumbsky.de
Gärtnerei Dumbsky, An der Schweinach 1, 86949 Windach-Hechenwang
Tel. 08806/2064 (auch WhatsApp), info@gaertnerei-dumbsky.de
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Hier ein paar Beispiele:
1.
Wissenschaftler, denen jetzt
so viel Aufmerksamkeit geschenkt
wird, geben seit Jahrzehnten Handlungsmaxime zur Bekämpfung des
Klimawandels aus und von politischer Seite geschieht fast nichts.
Alle wissen, die Menschen entziehen
sich selbst die Lebensgrundlage und
hinterlassen nachfolgenden Generationen eine Müllhalde. Es werden
Menschen aufgrund von Hunger,
Überschwemmungen und anderen
Katastrophen, verursacht durch den
Klimawandel, sterben.
2.
Menschen, die für unseren
Wohlstand national und global in der
Industrie unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, müssen geschützt
werden! Nahrungsmittel oder andere
Güter, die nicht fair produziert werden, können dann eben nicht mehr
unsere Grenzen passieren.
3.
Wir müssen vor der Lebensmittelindustrie geschützt werden,
die mit daran Schuld trägt, dass
Menschen an den Folgen von Übergewicht etc. früher sterben. (siehe
hierzu die Windi-Kolumne)
4.
Auch Kinder, die in prekären,
teilweise unwürdigen Verhältnissen
leben, müssen geschützt werden!
Studien haben schon lange nachgewiesen, dass es kaum ein Land auf
der Welt gibt, in dem die Chancen
für den schulischen und beruflichen
Erfolg so sehr davon abhängen in
welchem Elternhaus man aufwächst.
Es ist keine Überraschung, dass die
Kinder, die in prekären Verhältnissen
leben, besonders
stark unter der
derzeitigen
Krise leiden und die
Nachteile für sie
so groß werden
könnten, dass sie
nicht mehr auszugleichen sind.

wortlichem Handeln. Ich finde es ist
ein Fluch unserer Zeit, dass immer
jemand schuld sein muss. (Rutsche
ich aus, hat jemand nicht gestreut.
Verletze ich mich im Schwimmbad,
hat der Bademeister nicht aufgepasst
etc.) Ich finde jeder muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen.
Aber der Konsument ist mit dieser
Verantwortung einfach überfordert.
Ich kann mir nicht bei jedem Produkt,
das ich kaufe, überlegen, ob die Standards in Ordnung waren unter denen
es produziert wurde. Unter anderem
aus diesem Grund bin ich definitiv für
Verbote, wenn sie auf vernünftigen,
wissenschaftlichen
Erkenntnissen
beruhen (Stichwort: Plastikreduktion, Klimaschutz etc.). Die Industrie
muss eingehegt werden. Plastik, wo
es vermieden werden kann, verboten werden. CO2-Steuer am besten
immerhin europaweit erlassen werden. Mit Steuern wirklich steuern
und nicht Umweltsünder- und Menschenausbeuter wie Amazon&Co.
begünstigen. Denn wir haben in der
Coronakrise gelernt: Verbote helfen!
Es ist leichter, wenn sich alle an die
gleichen Maßgaben halten müssen!
Uns ist der Schutz von Menschen
und deren Würde wichtig! Dann lasst
uns auch danach handeln und solidarisch sein!

Her mit den Verboten!!!

ie Solidarität mit den vom Virus
bedrohten Menschen wird derzeit als
Erklärung für die Beschneidungen
unserer Freiheiten, die Einschränkungen in der Schule, am Arbeitsplatz und im Privaten bemüht. Die
Maßnahmen der Regierung unterliegen folgender Prämisse: Jedes Leben
ist schützenswert. Art 2,2 des Grundgesetzes garantiert „Jeder hat das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Auf diesen Artikel bezog sich das Bundesverfassungsgericht, wenn es Eilanträge gegen die
„Ausgangsbeschränkungen anlässlich der Corona-Pandemie“ ablehnte.
Ein weiterer Artikel des Grundgesetzes, der zur Rechtfertigung der
derzeitigen Bestimmungen bemüht
wird ist: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art.1 GG) Auf die
jetzige Situation übertragen bedeutet das: Egal wie alt oder vorerkrankt
eine Person ist, es darf nicht zu der
Situation kommen, dass sich ein Intensivmediziner entscheiden muss,
welchem Erkrankten das Intensivbett eher zusteht. Dieser Grundsatz
wurde vom Bundesverfassungsgericht 2006 noch einmal im sog. Luftsicherheitsgesetz bestätigt.
Wenn zu Coronazeiten der Erlass von
Verboten, Einschränkung von freiheitlichen Rechten und Verlust von
Arbeitsplätzen zum Schutz von Leben und zum Schutz der Würde des
Menschen möglich sind, dann gilt
das für mich auch in Zukunft. Wie oft
habe ich schon gehört: Verbote helfen nichts, es wäre besser auf die Eigenverantwortlichkeit der Menschen
zu setzen. Man könne dies oder jenes nicht ändern, weil dann Arbeitsplätze in Gefahr wären. Die jetzigen
Maßnahmen strafen diese Aussagen
Lügen.
Unsere Regierung handelt zu „NichtCoronazeiten“ eben nicht nach
dem Grundsatz, dass jedes Leben
schützenswert und die Würde des
Menschen unantastbar ist. Ganz zu
schweigen davon, dass auf den Ratschlag von Wissenschaftlern gehört
wird.

Susanne Futterknecht
Karikatur: Reiner Lekar

Diese Liste ließe
sich beliebig fortsetzen.
Ich bin auf der einen Seite eine große Befürworterin
von eigenverant-

Keine Chance für Covid 19
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Hier
könnte
Ihre
Werbung
stehen!
Kontakt zu
Hannes
Reicher
unter:
anzeigen@
derwindacher.de
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TIERFUTTERMITTEL

Pferde ∙ Geflügel ∙ Hunde ∙ Katzen
Hasen ∙ Vögel ∙ Einstreu u.v.m.
FutterHäusl
Markus Hirschauer
Birkenallee 2
86949 Hechenwang
Tel. +49 173 7193198
info@futterhaeusl.com
www.futterhaeusl.com

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag
15 –18 Uhr
Donnerstag 15 –18 Uhr
Freitag
14 –17 Uhr
Samstag
9 –12 Uhr

Lieferservice ab 30 €

TIERISCH GUT!

Rechtsberatung
Dorothea Schwarz
Druck
JVA Landsberg

Der Windacher erscheint mit sechs
Ausgaben pro Jahr.
Auflage: 1.600 Stück/Ausgabe.
Kostenlose Haushaltsverteilung in allen
Ortsteilen der Gemeinde Windach.
Die Zeitschrift wird durch Anzeigen finanziert, alle Mitarbeiter arbeiten unentgeltlich.
Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge
stellen die Meinung des Verfassers und
nicht die Meinung der Gemeinde oder der
gesamten Redaktion dar. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass Bilder, Grafiken
und Zeichnungen, die uns zugeschickt
werden, eigene sind oder vom Fotografen
bzw. Verfasser freigegeben wurden.

Die Redaktion behält sich vor, eingesendete Beiträge zu kürzen, zu redigieren bzw.
abzulehnen.

Wenn man einen Finanzierungspartner
hat, der von Anfang bis Eigentum an alles
denkt.
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86919 Utting . Tel. 0 88 06/95 88 33-0
www.kaiser-haustechnik.com
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Corona-Bilder aus Windach

Mit Disziplin und Maske: Kunden vor der Metzgerei Schreyegg
in der Corona-Schlange

Distanz wahren im Eine-Welt-Laden:
Karin Schulz als ehrenamtliche Verkäuferin

Strenge Aufsicht am Wertstoffhof:
Sichere Entsorgung ist Ehrensache

Palmsonntag heuer ohne Messe dafür lag ein Palmbuschen vor der Tür
Im Freien darf wieder trainiert werden:
Senioren-Bewegungstreff im Schloßpark

Fotos: A. Uhr, B. Buschbeck, R. Lekar
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Alter Südlicher Friedhof in München
(seit 1563!)
Warum in die Ferne schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.

In Zeiten von Corona-Virus und eingeschränkten Reise-

zielen hatten meine Frau und ich beschlossen, mit einer
umweltfreundlichen Kurzreise den „Alten Südlichen
Friedhof“ in München zu besuchen. Bei diesem im Volksmund benannten „Pestfriedhof“ gingen wir davon aus,
dass sich dort keine Menschenmassen tummeln, keine
Seuchengefahr besteht und wir den ältesten Friedhof
Münchens in Ruhe besichtigen können.
Lage des Friedhofs
Der Friedhof ist vom Sendlinger Tor in wenigen Gehminuten zu erreichen, er liegt auf einer Fläche von ca. 10
Hektar zwischen Thalkirchner- und Pestalozzistraße, die
Friedhofskirche St. Stephan am nördlichen Eingang hat
die Adresse Stephansplatz 2.
Der Friedhof heute
Von den früheren ca. 24 000 Grabstätten sind heute noch
ca. 5 000 zu besichtigen. Vorausgegangen waren ab den
1950-iger Jahren Wiederherstellungsarbeiten und Restaurierungen. Gräber und das ganze Friedhofsgelände
stehen unter Denkmalschutz (seit 1973) und Naturschutz
(seit 1989). 2015 erfolgte der Beitritt zur „Vereinigung
Bedeutender Friedhöfe Europas“, ASCE (Association of
Significant Cementeries in Europe).

ihre letzte Ruhestätte, davon sind noch sehr viele Grabstätten erhalten.
Der Friedhof bietet als Orientierungshilfe eine gute Übersichtstafel mit den Gräbern bemerkenswerter Persönlichkeiten, weitere Schautafeln zeigen wichtige Ereignisse aus der mehr als 450-jährigen Friedhofs-Geschichte.
Auch das Internet bietet viele Informationen über den
Friedhof, es werden auch Führungen angeboten. Die BRMediathek zeigt unter dem Link ein informatives Video:
https://www.br.de/mediathek/video/suedfriedhof-muenchen-mehr-als-eine-letzte-ruhestaette-av:5a3c3d1ea05d4c001c83ee13
Geschichte des Friedhofs
München war im Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein
seuchenmäßig ein gefährliches Pflaster. Wenn man den
Chroniken Glauben schenken kann, dann gab es zwischen
dem 14. und 17. Jahrhundert ca. fünfundzwanzig Pestwellen, bei denen phasenweise bis zu einem Drittel der Einwohner hinweggerafft wurden. Die hygienischen Verhältnisse waren schlecht, Abfälle landeten in Bächen und auf
den Straßen, was die Ausbreitung von Seuchen immer
wieder begünstigte. Es gab schon früh starke Handelsbeziehungen mit Südeuropa, vor allem mit Italien. Über
entsprechende Handelswege fanden wohl viele Erreger
ihren Weg zur Münchner Bevölkerung.
1563 wurde der von uns besuchte Gottesacker angelegt
und eingeweiht. Vorausgegangen war eine weitere Pestepidemie mit vielen Toten, die bestehenden Friedhöfe in
der Stadt waren überfüllt. Man entschied sich für eine
neue Ruhestätte vor dem Sendlinger Tor, außerhalb der
südlichen Stadtmauer. Anfangs wurden dort vor allem
Pestopfer, arme Leute und Durchreisende bestattet.

Besucher kommen, um Ruhe vor dem Stadttrubel zu finden, andere genießen die fast unberührte Natur und wieder andere kommen gezielt zu bestimmten Grabstätten.
Nahezu alle bedeuteten Münchener Persönlichkeiten des
19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts fanden hier

In den folgenden Jahrhunderten wurde die Friedhofsanlage mehrmals erweitert, innerstädtische Friedhöfe
wurden wegen Überfüllung ab 1774 aufgelöst, 1789 erließ Kurfürst Karl Theodor ein Verbot von Bestattungen
innerhalb der Stadtmauern Münchens. Mit der Säkularisierung (ab 1803) wurden weitere Friedhöfe von Kirchen
und Klöster in der Stadt aufgegeben, mit entsprechender
Verlegung der Verstorbenen auf den Südlichen Friedhof. Durch Cholera- und Typhusepidemien kam um 1860
der Friedhof an seine Aufnahmegrenzen, ab 1868 gab es
mit der Eröffnung des Nördlichen Friedhofs (heute Alter
Nördlicher Friedhof in der Maxvorstadt) eine weitere
Begräbnisstätte, um für die Anforderungen der schnell
wachsenden Stadt gerüstet zu sein.
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1907 wurde die Neuvergabe von Familiengräber auf dem
Südlichen Friedhof eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt gab
es schon vier weitere große Friedhöfe (Nord-/Ost-/Westund Waldfriedhof). 1943 erfolgte die Einstellung des Bestattungsbetriebes, im selben Jahr wurde ein Großteil des
Friedhofs durch Bombardierung schwer beschädigt.
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1882 erhob Bayerns König Pettenkofer in den Erbadel.

Drei Grabstätten

3. Ellen Amann (1870 – 1932)
schwedisch-deutsche Politikerin, Gründerin des katholischen Bayerischen Frauenbundes, Landtagsabgeordnete
und kirchliche Aktivistin. Sie war eine Wegbereiterin der
modernen Sozialarbeit und hatte wesentlichen Anteil an
der Niederschlagung des Hitlerputsches 1923 in München. Sie forderte auch die Ausweisung des Österreichers
Hitler nach seiner Haftentlassung Ende 1924, aber dies
unterblieb. Das war rechtswidrig, ein wegen Hochverrats
verurteilter Ausländer verlor nach dem Gesetz das Aufenthaltsrecht.
Wie wäre wohl die Geschichte ohne den „GröFaZ“ weitergegangen, ohne den größten Führer aller Zeiten?

1. Friedrich von Gärtner (1791 - 1847)
Einer der bedeutendsten Architekten im Königreich Bayern unter Ludwig I..
Arkaden-Grabstätte im südlichen Teil des Friedhofs mit
Widmung des Königs.
Einige seiner Bauwerke im königlichen Auftrag:
-St. Ludwigskirche (1829 – 44)
-Ausbau Alter Südlicher Friedhof (1840 – 48)
-Feldherrenhalle (1841 – 44)
-Siegestor (1843 – 47/52)
2. Max von Pettenkofer (1818 - 1901)
Bayerischer Chemiker, erster Hygieniker Deutschlands
Grabstätte mit schlichter Grabplatte.
Er setzte die Hygiene als eigenständigen Bereich der Medizin durch,
München verdankt ihm seine Kanalisation und eine zentrale Trinkwasserversorgung.
Damit konnten wesentlich verbesserte Lebensbedingungen in der Stadt geschaffen werden.

Reiner Lekar
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Ich hatte einen Traum

(Der Heilige Paulus zu Besuch in Windach)

Liebe Leser*innen,

als neuer Herausgeber der Windacher Zeitschrift habe
ich im letzten halben Jahr viel gelernt. Dabei erfuhr ich
auch, dass der Heilige Paulus u.a. der Schutzpatron der
Medien ist. Seit dem rufe ich den Heiligen regelmäßig
an, damit er auch seine schützende Hand über unseren
„Windacher“ hält und zum guten Gelingen beiträgt.

sei und er seine Kirche besuchen könne. Dabei erfuhr ich,
dass er jetzt das fünfte Mal vor verschlossener Tür steht.
Ausgesperrt bis auf weiteres,
wie man an dem Informationsblatt an der Kirchentür lesen kann:

Sie mögen es glauben oder nicht, im Mai ist mir der Heilige Paulus im Traum erschienen. Er erzählte mir, dass er
wie jedes Jahr nach Windach herabsteigt, um zu sehen, ob
für den Peter & Paul-Festtag am 29. Juni alles in Ordnung

Paulus wirkte sehr traurig und resigniert!
Er könne verstehen und akzeptieren, dass nach dem Bau
von Maria am Wege für ihn nur die Nebenrolle in einer
Nebenkirche bleibt, aber mit dem lapidaren „bis auf weiteres“ muss jetzt nach fünf Jahren Schluss ein.
Er fordert Informationen für sich und alle Gläubigen und
Ungläubigen, wie es mit der Kirche weitergeht.
Ich habe ihn gefragt, warum er mit seinem Anliegen ausgerechnet zu mir kommt und nicht gleich bei den Verantwortlichen vorstellig wird.
Er hätte es verschiedentlich schon versucht, ohne Erfolg.
Als Beschützer des „Windachers“ möchte er von mir die
kleine Gegenleistung, seine Sorgen einem größeren Kreis
in der Gemeinde bekanntzumachen.
Ich habe ihm diesen Artikel zugesagt und konnte ihm mitteilen, dass der vermoderte Infokasten an der Friedhofs-/
Kirchenmauer schon durch einen neuen ersetzt ist. Ein
gutes erstes Zeichen, dass die Kirche im Zentrum der Gemeinde nicht ganz vergessen ist.
Weitere Schritte werden folgen, vielleicht steht darüber
schon was im August-Windacher(?)
i. A vom Hl. Paulus
Reiner Lekar
Wer kennt den armen
Kerl hinter Gittern am
Kircheneingang,
links unten (?)
San Paolo ante portas

