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Freizeitgenuss: Schifffahrt auf dem Tegernsee. Foto: Manfred Neubauer

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 
besonders jetzt sind sie gefragt – die guten Geschichten, die ein we-
nig Abwechslung in die bewegte Nachrichtenlandschaft bringen. Die 
aufzeigen, dass es doch noch so etwas wie Struktur gibt im Alltag, 
die Mut machen, die Lokalhistorie porträtieren, Interessantes erzäh-
len, soziales Engagement vermitteln. 
In diesen unruhigen Zeiten gibt es durchaus Ruhe in Form von Mitei-
nander. Und in diesen Zeiten des punktuellen Stillstands gibt es auch 
rasante Veränderungen in Form von Neubeginn, Aufbruch und Ex-
pansion. Nicht nur im privaten Bereich gilt dies für den einen oder an-
deren, sondern auch im beruflichen Alltag. So wagen manche einen 
Neustart, sehen die Gelegenheit als günstig an, sich neu zu orientie-
ren oder gar etwas komplett Abwegiges anzupacken. 
Die momentane Situation als Chance begreifen, destruktiven Parolen 
mit konstruktiven Beiträgen begegnen: Gute und engagierte Lokalre-
porter vermitteln Interessantes aus dem Bereich, der ihnen seit Jahren 
vertraut ist, um eine Brücke zu schlagen zwischen ihrer „Westentasche“ 
und dem Leser. So wird Informationsvermittlung großgeschrieben, die 

Besonderheiten der Gegend, die vor der Haustür liegt und gerade des-
halb oft übersehen wird, begreifbar und erlebbar macht. Diese Beson-
derheiten und Historie, Tradition und Innovation werden so vereint. Gute 
Geschichten geben neuen Schwung für Alltag, Entdeckungen, Freizeit, 
Wirtschaft, politische Strukturen und Kulturschaffende. 
Unser Heft lädt Sie als Leser ein, Ihre Gegend, Ihre Heimat Oberland 
ein weiteres Mal zu entdecken. Sicher kennen Sie Ihre Umgebung 
schon wie einen guten Freund – aber womöglich hält so mancher un-
serer Beiträge die eine oder andere Überraschung parat: was sich so 
alles in Ihrer Umgebung getan hat und tut, während sich die ganze 
Welt mit einer neuen Herausforderung konfrontiert sieht. Hierarchie-
gedanken bezüglich der Gewichtung der Themenwahl spielt dabei 
eine geringe Rolle – allein die Tatsache zählt, dass gute Geschichten 
über gute Themen eben selten so gefragt waren wie jetzt.  

Eine vergnügliche Entdeckungstour durch Ihr Oberland wünscht Ih-
nen Ihre Redaktion „Zwischen Tegernsee, Isar und Loisach“!

Zeitzeugnisse
EINE DAUERAUSSTELLUNG ZEIGT DAS TEGERNSEER TAL IN HISTORISCHEN FOTOGRAFIEN

A
lltagsszenen. Fotos von Ein-
heimischen, von Reisenden. 
Landschaftsfotografien. Mo-
mentaufnahmen. Und doch 

von hohem Wert: Sie laden den Be-
trachter auf eine Zeitreise ein, die mit 
dem Jahr 1891 beginnt. Aus dieser Zeit 
stammen jene Aufnahmen des Fotogra-

fen Josef Reitmayer, 
der 1862 in München 
geboren wurde und an 
der Hauptstraße in Te-
gernsee sein eigenes 
Atelier eröffnete. Hier 
porträtierte Reitmay-
er zahlreiche Ortsbe-
wohner und Besucher 
des Tegernseer Tals –  
om Kleinkind bis zum 
Verstorbenen, Bau-
ernfamilien, bürger-
liche Paare, Adelige, 
Freundesgruppen und 
Vereine. 

Diese Alltagsszenen und Motive des Ge-
sellschaftslebens des Tegernseer Tals 
sind einmalige Belege für die Anfänge der 
Fotografie. Zugleich bildete der „Herzog-
lich Bairische und Herzoglich Anhaltische 
Hoffotograf“ über vier Jahrzehnte lang 
regionale Geschichte als wertvolle Zeit-
zeugnisse ab. Aus dem Atelier Reitmay-

er ist die stattliche Anzahl von rund 7200 
Foto-Glasplatten aus dem Zeitraum 1891 
bis 1934 erhalten geblieben. Das Tegern-
seer Ehepaar Ludwig und Ursula Klitzsch, 
Inhaber der Klinik im Alpenpark, erwarb die 
Sammlung im Jahre 2016 und ließ sie kon-
servieren, inventarisieren und digitalisieren. 
Wie gelangten die Aufnahmen in deren 
Hände? Ludwig Klitzsch: „Die Fotoplatten 
waren im Dachboden des ehemaligen Ate-
liers in Tegernsee gelagert und wurden bei 
Bauarbeiten den beim Abriss und der Er-
neuerung des Dachstuhls unterstützenden 
Bauarbeitern, die lokale Bauern waren, ge-
schenkt. Im Keller eines Bauern entdeck-
te ich die Fotos dann, nachdem ich einen 
Hinweis darauf erhalten hatte.“ 
Das Museum Tegernseer Tal wählte aus 
diesem riesigen Bestand etwa 100 Auf-
nahmen aus, um mittels großformatiger 
Ausdrucke Einblicke in das Leben im Te-
gernseer Tal vor rund 100 Jahren zu ge-
ben. Ludwig Klitzsch: „Damals wie heute 
ist die einmalige Kulisse aus ansteigender, 

umschließender Bergkette und See in der 
Mitte atemberaubend schön.“ Die Expo-
nate wurden in die Klinik im Alpenpark 
übernommen. Ein Audioguide (am Emp-
fang kostenlos ausleihbar) komplettiert die 
Ausstellung, die derzeit nur nach telefo-
nischer Anmeldung zu besuchen ist, mit 
vielen wissenswerten Hintergrundinforma-
tionen. Die kostenfreie Dauerausstellung 
befindet sich im zweiten Obergeschoss 
des Klinikneubaus. Andrea Hoffmann

Sommerfreuden. Foto: Reitmayer-Archiv, Familie Klitzsch

Ursula u. Ludwig Klitzsch.F.: F. Bachmeier
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Inspirierender Ort
DER MALER JOSEPH STIELER WÄHLTE EINE PITTORESKE UMGEBUNG FÜR SEIN SOMMERHAUS.  

HEUTE BEFINDET SICH DARIN EIN CAFÉ, DAS DEN ZAUBER FÜR DEN GAST LEBENDIG HÄLT

F
ür Joseph Stieler war das Jahr 
1820 in zweierlei Weise bedeu-
tungsvoll: Das Porträt des in 
sein Notenheft schreibenden 

und gleichzeitig den Betrachter fixieren-
den Ludwig van Beethoven sollte ikono-
grafisch werden. Die Darstellung sollte 
später zahlreiche Nachahmer wie etwa 
Andy Warhol inspirieren, der das Gemäl-
de in Form eines seiner charakteristischen 
farbintensiven Pop-Up-Bilder stilisierte. 

Gleichzeitig begann für Joseph Stieler vor 
200 Jahren eine jahrzehntelange Karriere 
als Hofmaler im bayerischen Königshaus. 
Für König Ludwig I. sollte der in Mainz 
geborene Sohn eines Münzmeisters und 
Hofgraveurs die heute noch in Schloss 
Nymphenburg zu bewundernde soge-
nannte Schönheitengalerie reizvoller Da-
men malen. Zudem hinterließ er mehr als 
500 Porträts von Mitgliedern europäischer 
Herrscherhäuser und geistig Kreativen wie 
Johann Wolfgang von Goethe oder Fried-
rich Schiller. 
Sein auch monetärer Erfolg wird Joseph 
Stieler die Mittel gegeben haben, um 
sich 1829 ein Grundstück auf der Point 
in direkter Blickweite zum Tegernse-
er Schloss kaufen zu können. Dort ließ 
sich der Hofmaler ein Sommerhaus im 
Biedermeierstil errichten. So war Joseph 
Stieler auch in der warmen Jahreszeit 
dem bayerischen Königshaus ganz nahe. 
Damit war er beispielhaft für viele Künst-
ler, die sich im Gefolge der Wittelsbacher 

Dynastie im Tegernseer Tal niederließen. 
Für fast 200 Jahre blieb das einstige 
Sommerhaus Joseph Stielers mit Blick 
auf Schloss Tegernsee im Nordwesten 
in Familienbesitz. 2012 erwarb der Te-
gernseer Unternehmer Andreas Greither 
schließlich das Gebäude. Er renovierte 
das Anwesen und erweiterte es um einen 
lichten Glasanbau. Als Westerhof-Café 
im Stielerhaus ist es seit fünf Jahren für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Die Gäs-
te können in dem denkmalgeschützten, 
behutsam modernisierten Gebäude früh-
stücken, auf Kaffee und Kuchen vorbei-
kommen oder den Abend bei einem ex-
klusiven Menü ausklingen lassen. Immer 
freitags wird derzeit auf der Seeblick-Ter-
rasse beim Barbecue gegrillt.
Der Geschichte sind die Besucher beim 
Genießen stets nah. Das macht das Haus 
mit den liebevoll bewahrten historischen 
Details so besonders. Noch funktions-
tüchtig wäre etwa die Küche aus dem 
19. Jahrhundert. Am Klavier soll einst der 

Komponist Felix Mendelssohn Barthol-
dy gespielt haben. Das Inventar gehörte 
wohl der zweiten Ehefrau Stielers Jose-
phine von Miller. Der Familie Stieler ganz 
privat annähern können sich die Gäste 
anhand eines Türstocks. Dort hat der 
Hofmaler Joseph Stieler die Körpergröße 
seiner Familienmitglieder markiert – inklu-
sive Hund. 
Auf der Point – einer Rottach-Egern 
schräg gegenüberliegenden Landzunge 
am Ostufer des Tegernsees – können die 
Gäste nach einem Essen spaziergehen. 
Oder sie laufen vom einstigen Sommer-
haus Joseph Stielers den Hang hinauf und 
gelangen zum Denkmal des Malers. Von 
dort ist der Aufstieg zum großen Paraplui 
nur noch kurz. An jenem Aussichtspunkt 
fällt der Blick auf den Tegernsee und die 
das Gewässer umgebenden Berge. 
Dass Joseph Stieler diesen Kraftort für 
sein Sommerhaus wählte, kann nachvoll-
ziehen, wer den Zauber dieser Gegend auf 
sich wirken lässt. Benjamin Engel

Das Stielerhaus. Foto: Manfred Neubauer

Relais & Châteaux Park-Hotel Egerner Höfe:  
Wertvolle Auszeit in exklusivem Ambiente 
Eingerahmt vom malerischen Bergpanorama und 
der idyllischen Natur rund um den Tegernsee treffen 
im Relais & Châteaux Park-Hotel Egerner Höfe tra-
ditionelle Werte auf modernen Zeitgeist. In diesem 
Pol der Ruhe verbindet sich moderne Eleganz mit 
internationalem Flair, herzlicher Gastfreundschaft 
und hervorragender Kulinarik. Ob ein Wochenende 
zu zweit, ein aktives Wochenende mit der besten 
Freundin, Familienfeiern oder für eine Tagung: Das 
etablierte Relais & Châteaux-Hotel ist ein Refugium 
für alle, die die bayerische Lebensart und das Bil-
derbuchpanorama des Tegernsees lieben und zu 
schätzen wissen. 
Im Spätsommer lädt die Umgebung zum Flanieren, 
Wandern und Bergsteigen ein, der Tegernsee lockt 
zum Bootfahren, Segeln und Stand-up-Paddling. 
Doch nicht nur in der Idylle des Sees, sondern auch 
im weitläufigen Park rund um die Egerner Höfe so-
wie dem behaglichen Wellnessbereich finden Gäs-
te absolute Entspannung. Dort warten ein Indoor-
Pool, verschiedene Saunen, ein Tepidarium sowie 
ein gemütlicher Wintergarten samt Ruheliegen und 
Blick in den Park sowie die Berge. 
Kulinarisch verwöhnt seit Juni 2018 Sternekoch 
Thomas Kellermann die Gaumen der Gäste und 

Einheimischen. Mit Fokus auf Re-
gionalität und Saisonalität zele-
brieren er und sein gesamtes Team 
die bayerische Küche – modern 
interpretiert und mit besonderem 
Twist, der für einen Wow-Effekt auf 
dem Teller sorgt. Gäste erleben 
diese im Gourmetrestaurant Dich-
terstubn, das eine Reminiszenz 
an die berühmten Heimatdichter 
rund um den Tegernsee wie Lud-
wig Thoma, Ludwig Ganghofer, 
Karl Stieler oder Franz von Kobell 
darstellt und sie mit großflächigen 
Portraits thematisiert. 
Exquisites Glanzlicht ist für alle 
Trüffelfans der 28. November 
2020: Bereits zum dritten Mal wid-
met Thomas Kellermann einen gesamten Abend 
der edlen Knolle und zaubert feinste Gerichte aus 
schwarzem und weißem Trüffel in Kombination mit 
regionalen Produkten und erlesenen Weinen. 
Wer es ein wenig bodenständiger mag, der kommt 
in unsere Restaurants Hubertusstüberl und Ma-
lerstubn. Am Mittag und Abend serviert der aus 

Oberbayern stammende Küchendirektor Thomas 
Kellermann erlesene bayerische Gerichte aus nach-
haltiger Landwirtschaft. Jeden Dienstag ab 18.30 
Uhr bereitet er in unseren gemütlichen Stubn in-
terpretierte Klassiker persönlich an Ihrem Tisch 
zu. Freuen Sie sich auf das beliebte Beef Tatar, 
Surf&Turf, Roast Beef und Crêpes Suzette. 

Sternekoch Thomas Kellermann. Foto: Park-Hotel Egerner Höfe
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Über den 
Dingen
DIE ALMHÜTTEN UND BERGGASTHÖFE RUND  

UM DEN TEGERNSEE LADEN ZUM RASTEN BEI  

HERRLICHER AUSSICHT EIN

I
ch muss aber doch hinauf“, hat Her-
mann von Barth einst zu einem Schaf-
hirten gesagt, der seinen Drang, un-
bedingt auf einen schwierigen Gipfel 

zu gelangen, kaum verstehen wollte. 
Auch wenn die Kletterpartien des Berg-
steigerpioniers aus der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts für den heutigen Durch-
schnittswanderer nicht nachahmenswert 
sind, folgen die meisten dennoch seinem 
Leitsatz. Verspricht doch der Berggipfel 
die umfassendste und weiteste Aussicht. 
Doch mindestens genauso reizvoll ist die 
Almenlandschaft eine Etage tiefer, be-
sonders, wenn dort auch noch gemütli-
che Schutzhütten auf hungrige Wanderer 

warten. Auf den Bergen rund um den Te-
gernsee gibt es besonders unterschied-
liche zu entdecken – vom historischen 
Logierhaus für die Königsfamilie bis zur 
spektakulären Lage zwischen zwei Fels-
zähnen. 
Einmal Silvester im Berggasthof Neureuth 
zu feiern, hat Anfang der 1970er Jahre 
der Journalist und bekannte Fernsehmo-
derator Robert Lembke empfohlen. Zünf-
tig kann es in dem Haus aus dem Jahr 
1895 also durchaus werden. Noch dazu 
ist die Tour auf 1264 Höhenmeter etwa 
von Tegernsee aus konditionsschonend 
erfreulich kurz. Die besten Läufer beim 
seit einigen Jahren organisierten Berg-

sprint schaffen es sogar in weniger als 15 
Minuten. Wer es lieber gemütlich ange-
hen will, braucht eineinhalb Stunden. 
Die Wanderung auf die Mittelgebirgseta-
ge ist ideal für alle, die einen Überblick 
auf das Tegernseer Tal gewinnen wollen. 
Von der südwestlich ausgerichteten Ter-
rasse schauen die Gäste auf den Tegern-

see im Tal und das Gebirgspanorama mit 
Wallberg, Blaubergen, Leonhardstein, 
Hirschberg und Fockenstein. So lässt 
sich die Zeit genießen. Und vielleicht 
denkt der eine oder andere daran, was 
für ein großes Glück es womöglich war, 
dass die in den 1950er Jahren diskutier-
ten Pläne für eine Standseilbahn vom 

Bahnhof Tegernsee bis ganz auf den 
Berg nie verwirklicht wurden. 
Mondän war die Region bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zur 
Kur weilten in Wildbad Kreuth im Som-
mer 1838 sogar die russische Zarin und 
ihr Mann. Wo für wenige Jahrzehnte seit 
Anfang der 1970er Jahre die CSU mit ih-
ren Klausurtagungen großes Medienecho 
erzeugte, machte einst das eisen- und 
schwefelhaltige Heilwasser den Erho-
lungsaufenthalt in ganz Europa populär. 
Es wurde sogar abgefüllt und verschickt. 
Im Sommer wanderten die Kurgäste ger-
ne entlang der Hofbauernweißach zur 
Siebenhüttenalm. Nach kaum einer Stun-
de war und ist das Ziel erreicht. Noch 
heute stehen dort einige der Blockbau-
ten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Genauso können die Besucher zwischen 
Mai und Oktober einkehren. Für Kinder 
sind die Gumpen am Bach auf dem Weg 

ein kleines Abenteuer-Eldorado. 
Wer sich nahe Wildbad Kreuth höher hi-
naufwagt, stößt am Anstieg zum Schil-
denstein bei etwa 1100 Höhenmetern auf 
eine bucklig-idyllische Weidelandschaft. 
Die zugehörige Königsalm war im 19. 
Jahrhundert wohl die berühmteste Alm 
der Tegernseer Region. Der bayerische 
König Max I. Joseph hatte die Kalten-
brunner Alm im Jahr 1817 gekauft. In der 
46 Meter langen Almhütte konnte er bis 
zu 60 Kühe und Kälber unterbringen. Das 
Vieh des königlichen Guts Kaltenbrunn 
am Nordende des Tegernsees – übrigens 
der Platz mit dem wohl markantesten 
Blick auf das Tal und den hoch aufragen-
den Wallberg – weidete dort den Sommer 
über. Wahrhaft königlich wirkt auch das 
1818 erbaute Kavaliershaus mit seinem 
gemauerten Erdgeschoss bei der Königs-
alm. Während unten der Senner wohnte, 
die Käserei sowie die Milch- und Butter-

kammer untergebracht waren, wurden im 
Salon im Obergeschoss Gäste bewirtet. 
Einkehren lässt sich auf der Königsalm bis 
heute. Wem das Panorama zu wenig ist, 
kann auf den etwas mehr als 1600 Me-
ter hohen Schildenstein weiterwandern. 
Nach Süden blitzt ein Stück des Achen-
sees auf, ragt der mächtige Felsstock des 
Gufferts schon in Österreich empor. 
Zu den Paradebergen der Region zählt 
der Doppelgipfel des Roß- und Buch-
steins. An der Kante zu einer senkrecht 
abfallenden Felswand steht die Tegern-
seer Hütte. Das Haus mit der spekta-
kulären Lage ist auch durch seine Ent-
wicklungsgeschichte interessant. Die 
erste im Jahr 1903 erbaute Hütte hatte 
eine Grundfläche von nur zwölf Quadrat-
metern. Zum Bau mussten Handwerker 
alle Materialien selbst herauftragen. Ein 
18-jähriger Lehrling soll sogar ganz allein 
die 115 Kilogramm schwere Tür in drei 

Stunden auf den Berg geschleppt haben. 
Weil schon damals viele Wanderer hin-
aufstiegen, musste die Alpenvereinssek-
tion zehn Jahre später eine neue größere 
Hütte errichten. Das Haus brannte nach 
einem Blitzschlag am 10. Mai 1965 voll-
kommen ab. Es wurde neu errichtet. Im 
heurigen Frühjahr begannen Dachum-
bauten, um den geforderten Brandschutz 
gewährleisten zu können. Bewirtet wird 
aber trotzdem. 
Auf Hüttenentdeckungstour kann jeder 
rund um den Tegernsee gehen. Für jeden 
Geschmack sollte etwas dabei sein. Auf 
der Buchsteinhütte können Wanderer etwa 
das selbstgebackene Sauerteigbrot der 
Wirtsleute probieren oder nach der Einkehr 
im Hirschberghaus bei genügend Schnee 
im Winter sogar ins Tal rodeln, um nur ei-
nige Beispiele zu nennen. Mit jeder Tour 
gewinnt der Wanderer neue genussreiche 
Perspektiven.  Benjamin Engel

Von der privaten Schutzhütte Hirschberghaus aus können Wanderer den Gipfel des 
Hirschbergs in rund einer halben Stunde erwandern.  Foto: Dietmar Denger

Die Buchsteinhütte, im Winter Stützpunkt für Skibergsteiger, bietet 25 Betten in Zim-
mern und 15 Betten in Lagern.  Foto: Dietmar Denger

Die Tegernseer Hütte, eine Alpenhütte des Deutschen Alpenvereins, befindet sich 1650 
Meter über NN auf dem Gebiet der Gemeinde Kreuth.  Foto: Isabelle Munstermann
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Seekraft
DAS CLUBHAUS DER BACHMAIR-WEISSACH-WELT 

Korbinian Kohler ist am Tegern-
see aufgewachsen und be-
schreibt sich selbst als Lokal-
patrioten. Mit seinem Bruder 
Florian leitete er die Bütten-
papierfabrik Gmund und ging 
nach zehn Jahren eigene Wege. 
2010 begann der heute 52-jäh-
rige Gmunder seine Karriere als 
Hotelier und kaufte das Hotel 
Bachmair Weissach. Seitdem 
zeigt er sich ideensprühend, 
integrierte ein japanisch inspi-
riertes Onsen Spa. Korbinian 
Kohler übernahm unter anderem 
das Berghotel Altes Wallberg-
haus und das Hotel Bussi Baby 
in Bad Wiessee. Jetzt kam das 
Clubhaus auf der gegenüberlie-
genden Uferseite in Tegernsee 
hinzu. Was der Tegernsee für ihn 
bedeutet und er seinen Gästen 
im neuesten Haus der Bachmair-
Weissach-Welt bieten will, verrät 
er im Gespräch.

Herr Kohler, inzwischen haben Sie 
schon so viele Vorhaben in den Ufer-
gemeinden realisiert. Was bedeutet 
Ihnen der Tegernsee? 
Korbinian Kohler: Ich bin bekennender 
Lokalpatriot. Das habe ich vermutlich 
von meinem Vater geerbt. Der Tegern-
see ist, auch wenn das abgedroschen 
klingt, Heimat für mich. Bis auf fünf Jah-
re im Ausland habe ich mein Leben lang 
hier gelebt. 

Inwiefern? 
Einerseits sind Tegernseer bodenstän-
dige Menschen, die das Einfache mö-
gen. Viele sind sehr gebildet, waren im 
Ausland und haben eine kreative Ader. 
Dieser Menschenschlag der eigentlichen 
Tegernseer, die hier etwas bewegen, ge-
fällt mir. Der besondere Tegernseer Geist 
ist für mich ganz stark vom früheren Be-
nediktiner-Kloster beeinflusst, das eines 
der kulturellen Zentren der damaligen Zeit 
war. Es hatte die größten Bibliotheken Eu-
ropas und Ländereien, die bis vor die Tore 
Roms reichten. Das hat den Tegernseer 
kreativ und geistig geprägt. Er hat bei aller 
Bodenständigkeit immer auch einen Be-
zug nach außen.

Wie passt denn Ihr neues Clubhaus 
in Tegernsee zu diesem Kosmos?
Es soll weltoffene Leute ansprechen, die 
es spannend finden, etwas zu entdecken. 
Dahinter steht die theoretisch-geistige 
Idee einer allerdings erfundenen Welt 
eines Wassersportclubs aus den 1930er 
Jahren, der mit der Zeit gegangen ist und 
jetzt nochmals einen Schliff in die Neuzeit 
bekommen hat. Die Alterspanne der Gäs-
te ist mit gefühlten 20 bis 60 Jahren weit 
gefasst.

Sie führen das Hotel Bachmair Weis-
sach in Rottach-Egern, sprechen 
mit dem Wiesseer Hotel Bussi Baby 
eher das jüngere, unternehmungs-
lustige Publikum an. Am Tegernseer 
Hausberg haben Sie auf 1500 Metern 
Seehöhe das Alte Wallberghaus zu 

einem charmanten Berghotel umge-
staltet. Warum sollte es jetzt noch 
unbedingt das Clubhaus in Tegern-
see sein? 
Das Clubhaus rundet die Bachmair-Weis-
sach-Welt ab. Es ist ein weiterer Teil des 
Gesamterlebnisses. Wir haben ja schon 
den Bachmair Weissach Beach, einen klei-
nen Badestrand fünf Minuten vom Bach-
mair Weissach mit dem Fahrrad entfernt. 
Dort hat es einen Steg, Standup Paddels 
und Sonnenliegen. Das Clubhaus ist jetzt 
ein Levante Grill mit Bar und vier phäno-
menalen Suiten direkt am Seeufer von 
Tegernsee. Der beste Ort am ganzen See, 
um den Sonnenuntergang zu erleben.

Levante ist die altitalienische Be-
zeichnung für den östlichen Mittel-
meerraum. 
Die Levante-Küche ist stark israelisch 
beeinflusst und umfasst auch den Mitt-
leren Osten sowie auf der anderen Seite 
die Adriatische Küste des Mittelmeers. 
In Großbritannien ist diese Stilrichtung 
schon bekannter und weiterentwickelt 

als bei uns in Deutschland. Für mich ist 
das eine großartige Küche, was aber si-
cher auch an meiner Liebe zu Israel liegt. 
Vor 25 Jahren war ich mit meiner Frau 
zum ersten Mal dort, weil wir zur Hoch-
zeit eines meiner besten Freunde einge-
laden waren. Das war auch kulinarisch 
ein unvergessliches Erlebnis. Wir reisen 
mit großer Freude mittlerweile fast jedes 
Jahr wieder dorthin. Das Essen wirkt re-
lativ einfach, ist aber in Wirklichkeit von 
einer unglaublichen Feinheit und Her-
zenswärme. 

Und das wollten Sie jetzt unbedingt 
an den Tegernsee holen?
Wir grillen auf einem speziellen Robata-Grill 
nach japanischer Technik. Ein ganz beson-
deres Augenmerk ist hier auf der Grillkohle. 
Das ist fast eine Wissenschaft für sich. Grill-
kohle ist nicht gleich Grillkohle. Es gibt Dut-
zende Sorten. Manche sind wie ein Stück 
Ast mit all seinen Strukturen, nur eben in 
Schwarz und aus Kohle. Wenn man diese 
Kohlestücke gegen den Tisch klopft, klingt 
das fast wie ein Kristallglas. Wir haben uns 

sehr intensiv damit beschäftigt, wie die 
verschiedenen Kohlensorten brennen, wie 
heiß sie werden und welchen Geschmack 
sie erzeugen. Wir beschäftigen auch einen 
Konditor. Er backt Kuchen, wie ich das von 
meiner Mutter kannte. Kuchen aus feinem 
Mürbteig und dazu handgeschlagener 
Schlagrahm.

Da wünschen sich sicher viele sofort 
direkt an das Ostufer des Tegernsees. 
Was für ein Publikum findet denn den 
Weg ins neue Clubhaus?
Um zwölf Uhr machen wir zum Mittages-
sen auf. Die Gäste können auf den See 
schauen, vielleicht eine Flasche Rosé 
trinken und etwas essen. Nachmittags 
kommen täglich zwei, drei Kuchen im-
mer frisch aus dem Ofen. Ab 18 Uhr fängt 
dann der Abend an. Es herrscht Sundow-
ner-Stimmung. Die Gäste nehmen an der 
Bar oder draußen einen Drink. Ab 20 Uhr 
wird es dann sehr lebendig. Man sollte 
unbedingt reservieren, weil wir dankba-
rerweise recht gut gebucht sind.

Da sollte jeder etwas für sich finden.
Das Wichtigste habe ich ja fast verges-
sen: Wir haben eine Open Kitchen im 
Gastraum. Die soziale Komponente ist 
beim Essen wichtig. Der Gast sieht, wie 
die Gerichte zubereitet werden. Wenn 
jemand für mich kocht, entsteht eine di-
rekte, persönliche Beziehung. Das hat et-
was Sinnlich-Fürsorgliches. Auch das Kü-
chenteam hat großen Spaß daran, nicht 
weggesperrt und ohne Gästekontakt zu 
sein. Das Konzept, mittendrin und mit 
dem Gast zu kochen, finden die super. 

Wo jetzt das Clubhaus eröffnet hat, 
betrieb die Familie Kreutzkamm in 
den vergangenen Jahren ein Café. 
Wie sind Sie zu dem Standort ge-
kommen? 
Ich bin schon als Jugendlicher immer 
daran vorbeigefahren. Damals war das 
ja noch fast eine Baracke, bevor Eli (Eli-
sabeth Kreutzkamm-Aumüller, eine sehr 
enge Freundin des Ehepaars Kohler, 
Anm. d. Red.) es gekauft hat. Damals 

habe ich mir vorgestellt, dort eine Piano-
Bar aufzumachen. Ich habe mich schon 
Cocktails shakend hinter dem Tresen ge-
sehen. Eli waren das Café in Tegernsee 
und die beiden Standorte in Dresden und 
München einfach zu viel, schließlich ist sie 
auch noch Mutter von vier Kindern. Sie 
wollte ihren Betrieb konzentrieren und hat 
auch erkannt, dass das ein Objekt ist, wo 
man vor Ort sein muss. Deshalb hat sie 
mir angeboten, die Immobilie zu pachten, 
und ich habe ja gesagt.

Jeder im Tal kennt Sie als umtriebigen, 
ideenreichen Unternehmer. Daher er-
übrigt sich wohl die nächste Frage. Ist 
die Bachmair-Weissach-Welt mit dem 
Clubhaus abgeschlossen? 
Ich freue mich immer, wenn es uns ge-
lingt, aus Objekten, die keine klare Be-
stimmung mehr haben, vernachlässigt 
sind oder an die keiner mehr glaubt, neu-
en Sinn zu geben, Leben einzuhauchen. 
Sollten sich also solche Gelegenheiten 
ergeben, werden wir sie wahrnehmen 

und immer weiter an der Bachmair-
Weissach-Welt am Tegernsee arbeiten. 
Glücksmomente im Bachmair Weissach 
dauern einfach ein bisschen länger …  
 Interview: Benjamin Engel

Korbinian Kohler. Foto: Patrycia Lukas

Das Clubhaus der Bachmair Weissach Welt.  Foto: Stefan Bogner

Ihr Küchenparadies Rau: Alles aus einer Hand und fachliche Beratung 
Die Küche ist die Herzkammer eines jeden Haus-
halts, heißt es. Um diesen so zentralen Raum auch 
perfekt und wunschgemäß einrichten zu können, 
braucht es einen kompetenten Partner wie das Stu-
dio „Ihr Küchenparadies“ in Weyarn. Mit seinem ein-
gespielten Team betreut Georg Rau die Kunden seit 
der Gründung vor 20 Jahren individuell und persön-
lich. Aus einer Hand alle Leistungen anbieten und 
beraten zu können, zeichnet das Fachgeschäft aus, 
das nach dem Umzug vor drei Jahren von Miesbach 
nach Weyarn dank der größeren Ausstellungsfläche 
noch kundenfreundlicher geworden ist. 
Für die neue Traumküche bieten sich heutzutage 
fast unendlich viele Möglichkeiten vom modernen 
„High-End“- oder Landhaus-Stil bis zur zeitlos-

klassischen Variante. Immer gefragter sind bei-
spielsweise grifflos zu bedienende Elemente oder 
Akzente setzende Hölzer wie Eiche, gerne auch 
mit ausgekitteten Astlöchern oder feinen Rissen. 
Das macht die Einrichtung robust und gleichzeitig 
markant. 
Die Planungen für jede Küche beginnt Georg Rau 
direkt in seinem Fachgeschäft in Weyarn. Dort kann 
er jeden Kunden umfassend beraten. „Wir erarbei-
ten ein Konzept und besprechen Lösungen“, be-
schreibt der Geschäftsinhaber seine Vorgehenswei-
se. Am Computer visualisiert Georg Rau die spätere 
Traumküche schon einmal fotorealistisch perfekt in 
3D. So kann er gemeinsam mit dem Kunden umso 
leichter die endgültige Einrichtungslösung erarbei-

ten, ausprobieren, wie verschiedene Materialien von 
Keramik, Granit bis Massivholz und Farben aufein-
ander wirken. Um genau Maß zu nehmen, kommt 
Georg Rau selbstverständlich zu jedem Kunden 
nach Hause. 
Damit jeder möglichst lange an seiner Küche Freude 
hat, arbeitet das Weyarner Fachgeschäft mit nam-
haften Markenherstellern wie Nolte, Miele und Neff 
zusammen. Für zeitgemäße Dunstabzug-Systeme 
stehen Unternehmen wie Bora oder Berbel. Leider 
können Georg Rau und sein Team das 20-jährige 
Geschäftsjubiläum in der derzeitigen Situation nicht 
groß feiern. Dafür wollen sie umso engagierter wei-
terarbeiten, um die Kunden bestmöglich zufrieden-
zustellen. 
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Kadegu hilft
WER IM KAUFHAUS DES GUTEN BESTELLT, UNTERSTÜTZT SOZIALES ENGAGEMENT

F
ür einen 18-jährigen Abiturienten 
klingt es erst einmal ganz schön 
mutig, ein eigenes Start-Up zu 
gründen. Besonders dann, wenn 

er sein Geschäftskonzept dem wohl 
weltweit größten Onlineversandhändler 
Amazon entgegenstellt. Doch entmuti-
gen lassen hat sich Valentin Weimer vor 
drei Jahren nicht. Damals baute der junge 
Tegernseer sein Kaufhaus des Guten auf. 
Der Name erklärt schon, worauf es dem 
Gründer ankommt. Die Kunden können 
über den Online-Shop Bücher, E-Books, 
Filme und Musik bestellen. Ein Teil des 
Gewinns an jedem verkauften Produkt 
fließt an ein soziales Projekt. „Ich habe mir 
gedacht, entweder klappt es oder nicht“, 
sagt Valentin Weimer. „Ich hatte nichts zu 
verlieren.“
Inzwischen hat sich das Kaufhaus des 
Guten besser entwickelt, als es sich der 
jetzige Student je vorgestellt hatte. Valen-
tin Weimer, der gerade seinen Abschluss 
in Wirtschaft und Politik an der Zeppelin-
Universität in Friedrichshafen macht, ver-
kauft nach ganz Europa. Die Einnahmen 
reichen zumindest so weit, dass sich die 
Geschäfte sicher selbst tragen. „Freiheit 
und Selbstständigkeit waren mir schon 
immer wichtig“, sagt er. Ein eigenes Pro-
jekt zu haben, sei ein großer Wunsch ge-
wesen.
Für das Kaufhaus des Guten stand an-
fangs nur die Idee. Valentin Weimer hat 
sich die Geschäftsgrundlagen vom Mar-
keting bis zum Vertrieb selbst erarbeitet. 
In der Anfangsphase finanzierte er seinen 
Online-Shop aus eigenen Ersparnissen. 

An staatliche Gründungskredite dachte er 
überhaupt nicht. „Das war alles learning 
by doing“, beschreibt er die Aufbauphase. 
Bis zur Gründung hatte der Verlegersohn 
auch beim Onlineversandhändler Amazon 
bestellt. Das sei einfach und bequem ge-
wesen, so beschreibt er es. Zunehmend 
kritisch machten ihn aber die Vorwürfe an 
den Konzern, Steuerzahlungen möglichst 
zu vermeiden und Mitarbeiter schlecht zu 
behandeln. Daher wollte Valentin Weimer 
eine bessere Alternative aufbauen. Weil 
er selbst gerne liest, beschloss er, online 
Bücher zu verkaufen. Sein Umfeld reagier-
te unterschiedlich. Einige erklärten ihn mit 

seiner Idee für verrückt. Doch er bekam 
auch großen Zuspruch. Die größte Her-
ausforderung sei aber, die Menschen zu 
animieren, ihr Verhalten zu ändern, sagt er. 
Bis jemand tatsächlich seine Kaufgewohn-
heiten breche, sei es schwer.
Wer schließlich wirklich beim Kaufhaus 
des Guten bestellt, unterstützt damit das 
Kinderdorf Hogar Jesús Niño in der ar-
gentinischen Stadt Puerto Rico. Im Nord-
osten des südamerikanischen Landes hat 
der katholische Tegernseer Pfarrer Walter 
Waldschütz das Projekt aufgebaut. In der 
Einrichtung betreuen Pflegemütter um die 
30 Kinder. Viele von ihnen wurden von ih-

ren Eltern oft einfach ausgesetzt, weil sie 
zu arm waren, um sie aufzuziehen. „Ich 
kannte das Projekt schon lange, weil ich 
hier aufgewachsen bin“, sagt Valentin Wei-
mer. Ausschlaggebend dafür zu spenden, 
war außerdem, dass sich ausschließlich 
Ehrenamtliche für das Kinderdorf enga-
gierten. So konnte Valentin Weimer si-
cherstellen, dass kaum Geld für die Büro-
kratie verloren geht. Derzeit, während der 
Corona-Pandemie, unterstützt der junge 
Tegernseer aber mit seinen Spendengel-
dern die Organisation „Die Arche“ mit Sitz 
in München. Der Verein unterstützt mit 
dem Geld hilfsbedürftige Kinder mit Le-
bensmittel- und Hygieneartikel-Paketen. 
Bis heute ist das Kaufhaus des Guten ein 
Ein-Mann-Projekt. Valentin Weimer be-
treibt den Online-Shop völlig alleine. Nur 
bei der IT und im Versand unterstützen 
ihn Helfer. Vor allem zu Beginn hat der 
Gründer neue Kunden nur über Mund-
zu-Mund-Propaganda gewonnen. Inzwi-
schen experimentiert Valentin Weimer 
zunehmend mit Social Media Marketing, 
arbeitet unter anderem auch mit Influen-
cern zusammen, die Bücher empfehlen. 
„Ich fände es schön, wenn das Kaufhaus 
des Guten wachsen würde“, sagt er. Das 
solle aber am besten nicht zu Lasten des 
stationären Buchhandels im Tegernseer 
Tal gehen, schränkt er ein. Die noch exis-
tenten örtlichen Buchhandlungen sollten 
erhalten bleiben, würde er sich wünschen. 
Andererseits bestellten heutzutage vie-
le online. „Wenn sie das schon machen, 
dann doch lieber bei einem lokalen Start-
Up in Oberbayern.“  Benjamin Engel

Valentin Weimer.  Foto: Manfred Neubauer
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Die Stickerin vom Tegernsee:  
Individuell und kreativ

Ein T-Shirt mit dem Firmenlogo, ein Kis-
sen für den „Lieblingsmenschen“ oder 
ein selbstgestaltetes Fantasiedesign auf 
einem Badetuch – bei der „Stickerin vom 
Tegernsee“ in Dürnbach sind der Kreativi-
tät keine Grenzen gesetzt. Seit über zehn 
Jahren gibt es das kleine Geschäft am 
Dürnbacher Dorfplatz. Karin Seidler hat es 
vor zwei Jahren übernommen. „Ich hatte 
schon immer eine Affinität zur Handar-
beit“, erzählt die sympathische Geschäfts-
inhaberin, die als zweites Standbein eine 
Immobilienagentur vor Ort betreibt. 

Persönliche Motive für 
Unternehmen und  
Privatkunden 

Zu ihren Kunden zählen hauptsäch-
lich Hotels, Gastronomiebetriebe sowie 
Handwerksbetriebe und Unternehmen, 
die Arbeitskleidung, Team-Outfits sowie 
Bett- und Tischwäsche mit ihrem Firmen-
logo besticken lassen. Auch Privatkun-
den sind bei Karin Seidler willkommen. 
Verziert mit einem schwungvollen Na-
menszug, einem frechen Spruch, einem 

romantischen Schnörkel oder einfach nur 
mit einem Herz werden Kissen, Wollde-
cken, Geschirrtücher, Schürzen und vie-
les mehr zum personalisierten Geschenk 
für besondere Menschen. Karin Seidler 
berät ihre Kunden bei der Auswahl der 
passenden Farben, Schriftgröße und -art 
stets kompetent und individuell. Selbst 
außergewöhnliche Motive können als 
Stickvorlage dienen. 

Die Lieblingsjeans wird 
aufgepeppt

Eine freche Stickerei ist nicht nur ein 
Hingucker, sondern peppt auch die alte 
Lieblingsjacke oder Jeans auf und ver-
wandelt sie auf diese Weise zum ange-
sagten Vintage-Teil. Bei der „Stickerin 
vom Tegernsee“ finden die Kunden auch 
eine Auswahl hochwertiger Craft- und 
Outdoor-Mode. T-Shirts, Hemden und 
Jacken renommierter Marken können di-
rekt vor Ort probiert, erworben und nach 
Wunsch bestickt werden. Ergänzt wird 
das Sortiment mit einem exklusiven An-
gebot an Kissenhüllen mit oder ohne Fül-
lung, Wolldecken und Accessoires. 

Karin Seidler, die Stickerin vom Tegernsee, mit ihrer Berner Sennenhhündin Mia.   
 Foto: privat
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Hartmut Pavlakovich:  
Meisterliche Schmuckstücke

Die Kunstfertigkeit 
und der Spaß am 
Entwerfen ist bei den 
Schmuckstücken 
von Hartmut Pavla-
kovich unmittelbar 
zu spüren. Der Goldschmiedemeis-
ter aus Bad Wiessee experimentiert 
gerne mit farbexpressiven Steinen 
und ungewöhnlichen Materialien von 
Aluminium bis zu edlen Hölzern. „Ich 
versuche das umzusetzen, was mir 
selbst Spaß macht“, beschreibt er 
sein Arbeitscredo. Womöglich sind 
deshalb seine Kreationen so fanta-
siereich und innovativ.
Für eine Kundin hat Hartmut Pav-
lakovich etwa einen blauen na-
turfarbenen Zirkon (Edelstein) in 
Weißgold gefasst und mit eloxier-
tem Aluminium kombiniert. Unver-
wechselbar werden die Armreifen 
und Ringe der Tegernsee-Kollekti-
on durch das Material Jumagem. 
Die leuchtenden Orange- und 
Blautöne des Materials aus mine-
ralischen und Harzkomponenten 
lassen an die Sonnenaufgänge 
oder das Wasser des Tegernsees 
denken. Die eingelassenen Far-
bedelsteine oder Diamanten ver-
edeln jedes Schmuckstück. Luf-
tig und weich wirken etwa seine 
Armreifen aus gestocktem Bu-
chenholz. Der Werkstoff stammt 

aus heimischen 
Gewässern, wird 
mit einer speziel-
len Mischung aus 
Monomeren stabi-
lisiert und ist damit 

besonders strukturreich.
Im 1994 eröffneten Bad Wiesseer 
Geschäft entwickelt Hartmut Pav-
lakovich gemeinsam mit seinen 
Kunden ihren Wunschschmuck. 
Das Besondere: Er bezieht sie in 
den Fertigungsprozess mit ein. So 
zeigt er ihnen die Schmuckstücke 
im Entstehungsprozess, lässt sie 
probieren, weist sie auf neue Lö-
sungsmöglichkeiten hin. „So kön-
nen die Kunden ihre Ideen mitein-
fließen lassen.“
Das gilt genauso für die Gürtel-
schließen aus seiner Werkstatt. 
Jede fertigt er individuell nach den 
Vorstellungen des Kunden, graviert 
Monogramme bis hin zu aufwen-
digen Wappen. Wer schon genau 
weiß, welches Motiv für ihn infrage 
kommt, kann auch online im Shop 
bestellen. Gerne kombiniert Hart-
mut Pavlakovich die Gürtelschließe 
auch direkt mit dem passenden 
Gürtel eines örtlichen Sattlerbe-
triebs. Dank Spezialmechanik lässt 
sie sich ohne Gürtellöcher bequem 
verstellen. Ein findiges Detail, das 
seine Arbeit so besonders macht.
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Natur-Betten Tegernsee: Erholsamer Schlaf und idealer Bettenkomfort

Die beiden Brüder Jakob und Johann Grasmüller 
aus dem Gmunder Ortsteil Festenbach sind dafür 
bekannt, für ihre Kunden an individuellen Einrich-
tungsideen zu tüfteln. Aus natürlichen, einheimi-
schen Hölzern oder Altholz gestalten sie seit beina-
he drei Jahrzenten fantasievolle Inneneinrichtungen 
von der Küche bis zur Stube. Ihre kreativen Unikate 
können die Brüder sogar selbst tragen: Aus Altholz 
entwerfen sie unter anderem Designerbrillen. 
Holz ist das bestimmende Element im Leben der 
Brüder. Damit hängt auch ihre neueste Idee zu-
sammen: Erst seit dem Vorjahr bieten Jakob und 

Johann Grasmüller ihre Natur-Betten Tegernsee 
an. Dafür haben sie mit Gerhard Gracklauer den 
idealen Partner gewonnen. Der Schreiner- und Par-
kettlegemeister ist zertifizierter Schlafberater und 
beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten 
mit den idealen Bedingungen für eine erholsame 
Nachtruhe. 
Dafür sind rein natürliche und schadstofffreie Ele-
mente entscheidend. Auf Wunsch kann das Grün-
der-Trio für jeden Kunden das passende Bett- und 
Schlafsystem entwickeln und anfertigen. Von Alt-
holz bis zu Zirbe, Eiche oder Naturleder sind die 

Gestaltungsmöglichkeiten fast grenzenlos. „Da 
sind wir flexibel“, sagt Jakob Grasmüller. Die Na-
turmatratzen stammen von der hessischen Ma-
nufaktur Dormiente. Jakob Grasmüller schwärmt 
von den mit Hanf, Seegras und Rosshaar gefüllten 
Kissen und Bettdecken. Das sei für Allergiker ideal 
verträglich. 
Im angeschlossenen Dormiente-Store können die 
Kunden verschiedene Matratzen auch direkt aus-
probieren, das Bettsystem bis zum Lattenrost in-
dividuell auf ihre Bedürfnisse abstimmen. So kann 
jeder erholsamen Schlaf finden.

SEE Treuhand: Steuerberatung 
mit Ehrgeiz und Engagement 

Als inhabergeführte Kanzlei legt die 
SEE Treuhand mit Sitz in Gmund-
Dürnbach großen Wert auf persön-
liche und intensive Mandanten-Be-
ziehungen auf Augenhöhe. 
Dass die Kanzlei den See bereits im 
Namen trägt, passt geradezu per-
fekt – SEE bedeutet kurzum Steu-
erberatung mit Ehrgeiz und Engage-
ment. Diese Eigenschaften weiß die 
Mandantschaft zu schätzen, zu der 
sowohl Kapital- und Personenge-
sellschaften als auch Einzelunterneh-
men und Privatpersonen zählen. 
Seit über zehn Jahren bieten Rü-
diger May und sein erstklassig 
ausgebildetes Team umfassende 
Beratung in steuerrechtlichen sowie 
betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Mit ihrem breiten Leistungsange-
bot sprechen sie gleichermaßen 
Freiberufler, Gewerbetreibende und 
Dienstleister an, die Wert auf einen 

eigens zugeschnittenen Rundum-
Service legen. Ihre Mandanten 
gehören den unterschiedlichsten 
Sparten an, vom Einzelhandel über 
Gastronomie und Gesundheitswe-
sen bis hin zum Handwerk. „Insbe-
sondere in der Beratung von Ärz-
ten, Zahnärzten und Apothekern, 
aber auch im Bereich Gastronomie 
und Hotellerie verfügen wir über 
langjährige Erfahrung und gefestig-
tes Fachwissen. Deshalb betreuen 
wir aus diesen Branchen Mandan-
ten aus ganz Bayern“, sagt Steuer-
berater May. Ständige Kommunika-
tion und Information, zum Beispiel 
über Neuerungen in der Steuerge-
setzgebung, sind Grundlage der 
sorgfältigen Arbeitsweise der SEE 
Treuhand-Berater. „Kooperationen 
mit Rechtsanwälten, Fachanwälten 
und Wirtschaftsprüfern runden un-
ser Angebot sinnvoll ab.“ 

Wiederbelebt
DAS QUARTIER TEGERNSEE VEREINT  

EIGENTUMSWOHNUNGEN UND EIN BOUTIQUE-HOTEL

W
ie eine Fantasievorstellung hät-
te es wohl geklungen, wenn 
jemand noch vor zehn Jahren 
von einem Hotel mit Restaurant 

und Dachterrasse samt weitem Blick auf Was-
ser und Berge mitten im Zentrum von Tegern-
see gesprochen hätte. Nach dem Abriss des 
alten Krankenhauses lag das Grundstück zwi-
schen Schule, Feuerwehrhaus und ehemaligem 
Postamt mehr als eineinhalb Jahrzehnte brach. 
Doch das Gelände schien nur darauf zu warten, 
dass es endlich jemand wachküsst und wieder 
zu einem lebendigen Mittelpunkt des Ortes am 
Ostufer des Tegernsees macht. Dieses Potenzial 
erkannte der Bauträger Planquadrat mit Stamm-
sitz im österreichischen Salzburg und kaufte 
das beinahe 8000 Quadratmeter große Areal im 
Herzen Tegernsees vor vier Jahren. Gemeinsam 
mit der Stadt Tegernsee entwickelte der neue Ei-

gentümer das Quartier Tegernsee, das nun bald 
fertiggestellt wird. 
Noch im Sommer und Herbst des kommenden 
Jahres sollen die drei Häuser mit insgesamt 
85 Eigentumswohnungen auf dem Grund-
stück zwischen Tegernseer Bahnhofstraße 
und Hochfeldstraße fertiggestellt sein. Anfang 
2022 soll dann auf dem Gelände ein Vier-
Sterne-Hotel mit Wellnessbereich und Res-
taurant samt Dachterrasse eröffnen. Von die-
sen Zeitplänen spricht der geschäftsführende 
Vorstand von Planquadrat, Thomas Hofer. Mit 
der Fertigstellung profitieren auch die Besitzer 
der Eigentumswohnungen vom Hotelservice. 
Während die 60 bis 230 Quadratmeter großen 
Wohnungen mit edlen Landhaus-Dielenbö-
den, luxuriösen Bädern, Fußbodenheizung, 
großzügigen Terrassen oder Balkonen schon 
verkauft sind, stehen das Restaurant und die 

aussichtsreiche Dachter-
rasse für alle offen. 
Am Tegernsee existiert be-
reits eine breite Palette an 
exklusiven Übernachtungs-
möglichkeiten. Doch das 
neue Vier-Sterne-Hotel mit 
seiner schwungvoll gestal-
teten Fassadenform soll 
ein neues Highlight setzen. 
Für den Betrieb konnte der 
Salzburger Bauträger Plan-
quadrat die Marriot Gruppe 
gewinnen. Unter ihrem Dach 
wird ein Boutique-Hotel 
der Autograph Collection 
entstehen. Die Details sind 
noch offen. Feststeht aber 
schon jetzt, dass das Haus 
126 Zimmer, ein Restaurant, 
eine gastronomisch genutz-
te Dachterrasse, einen Well-

nessbereich und Räume für Seminare so-
wie Tagungen anbietet. „Das Hotel und die 
Gastronomiebereiche befinden sich der-
zeit noch in Ausarbeitung“, schildert Tho-
mas Hofer den derzeitigen Planungsstand.
Für besondere Häuser steht die Auto-
graph Collection mit mehr als 180 Ho-
tels weltweit. Nur besondere Boutique-
Hotels mit Leidenschaft für Originalität 
und kleinste Details werden unter dieser 
Dachmarke ausgewählt, versprechen die 
Gastgeber. Einen besonderen Aufent-
halt sollen alle Hotels garantieren, sei es 
durch die Architektur oder die besonde-

ren Küchenkreationen. Zentral und trotz-
dem mitten in der Natur können sich die 
Gäste jedenfalls künftig am Tegernsee 
bewegen. In nur einer Stunde kommen 
sie vom Hauptbahnhof in der Landes-
hauptstadt München bis nach Tegernsee. 
Von dort sind es nur wenige Schritte bis 
zum Hotel. Zu Fuß dauert es vom neuen 
Quartier nur fünf Minuten bis an das Was-
ser des Ostufers. Und von der Dachter-
rasse des Restaurants können die Gäste 
das gesamte Landschaftspanorama mit 
dem Tegernsee im Westen und den Ber-
gen genießen.  Benjamin Engel

Im kommenden Jahr sollen die insgesamt 85 Eigentumswohnun-
gen fertiggestellt sein. Anfang 2022 soll dann das Vier-Sterne-Ho-
tel eröffnen.  Foto: Manfred Neubauer
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Dr. Rehmer: Fitness und Gesundheit
Gesund zu sein, bedeutet mehr als nur körperlich beweglich und leistungsfähig zu bleiben. 
Genauso wichtig ist es, die eigene Psyche zu stärken, um mit Stress und herausfordern-
den Situationen gelassener umgehen zu können. Das ist vielen Menschen zwar bewusst, 
doch wirklich dauerhaft aktiv zu werden, fällt oft schwer. Deshalb arbeitet Dr. Herbert Reh-
mer in seinen von ihm gegründeten Fitness- und Gesundheitsstudios in Gmund, Bad Tölz 
und Holzkirchen mit einem umfassenderen Betreuungskonzept, welches die sportwis-
senschaftliche, biomedizinische Fachbetreuung, die mental-motivationale Betreuung zum 
„Durchhalten“ und die emotional-soziale Unterstützung kombiniert. 
Gemeinsam mit dem Kunden stimmen der Inhaber und seine Mitarbeiter das optimale 
Trainings- und Therapiekonzept ab. „Wir berücksichtigen demnach bei der individuellen 
Trainingsplan-Erstellung auch die unbewussten Barrieren, wie Alltagsverpflichtungen, Job, 
Kinder, aber auch die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen und deren Werte und andere 
Zielbereiche“, sagt Dr. Herbert Rehmer. „In einer Bedarfsanalyse beziehungsweise Anam-
nese finden wir heraus, welche Aktivitäten dem Kunden generell Spaß machen.“ Die einen 
trainieren beispielsweise gerne in der Gruppe, andere am liebsten allein, an Geräten mehr 
oder weniger. 
Eine gute Einstiegsmöglichkeit könnte ein von der Krankenkasse finanzierter Präventions-
kurs sein. In den achtwöchigen Kursen, wie Nordic Walking, Rücken Fit oder Hatha Yoga, 
stärken die Kunden ihre Ausdauer, Kraft und Körperwahrnehmung. Der Präventionskurs 
„Krafttraining“ beugt im Speziellen der neuen Volkskrankheit Sarkopenie vor. Die Teilneh-
mer lernen, körperlich fitter Alltag, Beruf und Freizeit zu bewältigen. Gleichzeitig stimuliert 
das Training die körpereigenen Neurotransmitter und hilft damit auch, etwa Erschöp-
fungszustände und Depressionen zu reduzieren. Wenn es speziell um die psychische 
Gesundheit geht, bietet Dr. Rehmer Stressbewältigungskurse über die Krankenkasse an.
Die Dr. Rehmer Fitness- und Gesundheitsstudios bieten zudem Sport-Rehabilitations-Kur-
se, etwa bei Gelenkproblemen wie am Knie oder Rücken, Muskelschwund, Rheuma oder 
Asthma an. Stressbewältigungs- oder Achtsamkeitskurse helfen, die Psyche genauso wie 
den Körper zu stärken. Nur beides zusammen hält den Menschen nachhaltig gesund.

Reifenhaus Schaal

Das Reifenhaus Schaal zählt zu den Holzkirchner Betrieben mit Geschichte und hat sich 
stets weiterentwickelt. Als Klaus Wölkl und Damir Delic das Unternehmen zum Januar 2018 
übernahmen, behielten sie den Namen bei und modernisierten das Geschäft. Seitdem ist 
eine Kfz-Reparaturwerkstatt in den Betrieb integriert, der umfassenden Service von der 
elektronischen Fehlerdiagnose über Wartungsarbeiten bis hin zur Motor- und Unfallinstand-
setzung anbietet. So haben Klaus Wölkl und Damir Delic das Kerngeschäft rund um Reifen 
erweitert. Damit führen sie das traditionsreiche Holzkirchner Unternehmen in die Zukunft. 
Ludwig Schaal gründete den Betrieb, als er am  
1. April 1958 das Unternehmen Gummi Dreyer über-
nahm. Damals existierten nur eine Freilufthebebühne 
und ein Reifenlager für das Käfermodell von Volks-
wagen. Dort konnte Ludwig Schaal umfassenden 
Reifenservice für alle Fahrzeuge von der Schubkarre 
bis zum Traktor für die Kunden anbieten. Mit Toch-
ter Edith Schaal  trat 1978 die nächste Generation in 
den Betrieb ein. Nach ihrer Meisterprüfung als Vulka-
niseurin leitete sie das Familienunternehmen. Mit den 
Jahrzehnten entwickelte sich auch das Sortiment. Das 
Angebot differenzierte sich immer weiter aus. Ge-
meinsam mit dem Kaufmann und Fachverkäufer für 
Auto- und Reifenservice, Damir Delic, sieht sich Klaus 
Wölkl als Kfz-Mechatroniker-Meister für alle künftigen 
Entwicklungen gut aufgestellt.

Wein-Blüte: Alles Feine für die Sinne

Wo geschmackvolle Weine und edle Spirituosen 
auf charmante Wohneinrichtungsideen treffen, fin-
den Männer wie Frauen stets das Passende. Wie 
liebevoll die Inhaber der Wein-Blüte in Rottach-
Egern die schönen Dinge des Lebens zu inszenie-
ren wissen, spürt jeder Kunde im Laden sofort. In 
ihrem Concept Store arbeiten die Inhaberfamilie 
Gempel und ihr Team gerne kreativ. Seit mittler-
weile 44 Jahren bemühen sie sich up to date zu 
bleiben, für ihre Kunden aktuellen Trends nach-

zuspüren und trotzdem ihren hauseigenen Wein-
Blüte-Kreationen und ihrem Stil treu zu bleiben. 
Schließlich wollen sie sich mit den Produkten, die 
sie verkaufen, ganz identifizieren. Jedes Detail 
muss stimmen. Alle 14 Tage dekorieren sie ihr Ge-
schäft neu.
Mit ihrem Konzept bietet die Wein-Blüte für jeden 
etwas: Männer können beispielweise ausgesuch-
te Trendweine aus der französischen Region Aix-
en-Provence genauso entdecken wie Erzeugnis-

se kleiner deutscher Güter wie dem der Winzerin 
Laura Weber von der Nahe oder Spirituosen von 
Ronnefeldt Tee. Währenddessen haben die Frauen 
genügend Zeit, sich nach Wohnaccessoires und 
Interieur-Artikeln wie Vasen von Henry Dean um-
zusehen. Genauso finden sie besondere Kerzen, 
Karten, frische Blumen für individuelle Sträuße oder 
Hochzeitsdekorationen, zudem hochwertige, künst-
liche, vollkommen echt wirkende Zweige. So wird 
die Wein-Blüte zur Fundgrube für alle Sinne.

Vorbildcharakter
DER YACHTCLUB BAD WIESSEE WIRD ZUM FÜNFTEN MAL MIT DER BLAUEN FLAGGE AUSGEZEICHNET

I
nmitten des Landschaftsschutzge-
biets Tegernsee und Umgebung nahe 
der unverbauten Finnerbucht liegt das 
Gelände des Yachtclubs Bad Wies-

see. Ein Boot des Vereins trägt sogar de-
ren Namen. Für den Vorsitzenden Peter 
Kathan war es darum wichtig, dass der 
Yachtclub auch ökologisch vorbildlich 
agiert. Vor Jahren wählten die Wasser-
sportler vom Westufer des Tegernsees 
daher Peter Schmidt zum ersten Um-
weltreferenten eines Segelclubs in Bay-
ern, arbeiteten daran, Müll zu vermeiden 
und klärten die Mitglieder etwa über die 
Schutzzonen im See auf.  
So viel Engagement wurde belohnt: Bereits 
zum fünften Mal hat die Deutsche Gesell-
schaft für Umwelterziehung – International 
Foundation for Environmental Education – 
den Yachtclub Bad Wiessee mit der Blau-
en Flagge ausgezeichnet. Damit ist der 
Yachtclub im gesamten Freistaat der ein-

zige, der die renommierte Auszeichnung 
für Umweltschutz führt. Darauf ist Peter 
Kathan stolz. „Wir freuen uns, dass unser 
Engagement im Umweltschutz mit einer so 
hochkarätigen und internationalen Ehrung 
gewürdigt wird“, sagt der Club-Vorsitzen-
de. Genauso fühlt er sich verpflichtet, das 
Umweltniveau in seinem Club aufrechtzu-
erhalten und auszubauen. 
Mehr als 300 Mitglieder hat der 1971 ge-
gründete Yachtclub Bad Wiessee. Im 
Laufe der Jahre fiel auf dem knapp 5000 
Quadratmeter großen Gelände immer 
mehr Müll an. Um die Menge zu reduzie-
ren und so auch im Umweltschutz vorbild-
lich zu agieren, entwickelte der Vorstand 
des Yachtclubs ein Qualitätsmanagement. 
„Damit hatten wir schnell Erfolge“, sagt 
Peter Kathan. „Die Müllmenge hat sich 
halbiert.“ Auf dem Gelände gibt es seit-
dem nur noch an zentraler Stelle Behäl-
ter für Papier und Restmüll. Alle anderen 

Abfälle nehmen die Mitglieder wieder mit 
nach Hause. Das glückte reibungslos –  
womöglich auch wegen der gelebten 
Kommunikationskultur, die im Yachtklub 
gepflegt wird. Der kameradschaftliche 
Umgang unter den Seglern sei allen sehr 
wichtig, das schlage sich auch im Leit-
bild des Clubs nieder, erklärt Kathan.  
Für die Säuberungsaktion am Westufer des 
Tegernsees zwischen Rottach-Egern und 
Gmund kooperiert der Wiesseer Yachtclub 
mit der örtlichen Wasserwacht. „Wir sam-
meln alles, was am Ufer angeschwemmt 
wird“, schildert Peter Kathan. 
Wer die Blaue Flagge bekommen und be-
halten will, muss sich jedes Jahr erneut 
bewerben. Für die seit 1987 verliehene 
Auszeichnung ist ein bestimmter Kriteri-
enkatalog zu Kommunikations- und Ma-
nagement-Aspekten im Umweltschutz zu 
erfüllen. Doch den Aufwand nehmen Peter 
Kathan und die übrigen Vorstandsmitglie-

der gerne auf sich. Die Schutzzonen am 
Tegernsee, so sagt der Vorsitzende, kenne 
jedes Mitglied inzwischen genau und halte 
sich auch daran. Genauso stößt er aber 
auch regelmäßig Neuerungen an. Dank 
des neuen Rasenmähtraktors konnte 
heuer die Grasschnittmenge auf dem ge-
pflegten Gelände auf nur noch die Hälfte 
reduziert werden. Das Schnittgut wird als 
natürlicher Dünger weiterverwendet. 
Wert legt der Vorsitzende des Yachtclubs 
auf das partnerschaftliche Verhältnis zur 
Wasserschutzpolizei. Die Organisation 
hat ihr Bootshaus an der Breitenbach-
mündung auf dem Gelände der Segler. 
Für Gäste steht das italienische Club-
Restaurant La Vela, dessen Betreiber 
hauptsächlich auf regional-hochwertige 
Produkte setzen, genauso offen wie der 
Verein selbst. Glücklicherweise gebe es 
noch genügend freie Liegeplätze, sagt 
Peter Kathan. Für die Zukunft sieht er den 
Wiesseer Yachtclub gut aufgestellt. Das 
liegt auch an den vielen jungen Leuten im 
Verein: Etwa ein Fünftel der Mitglieder ist 
jünger als 26 Jahre.  Benjamin Engel
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Jungbrunnen
DAS JOD-SCHWEFELBAD IN BAD WIESSEE NUTZT 

DIE WOHLTUENDE WIRKUNG DES HEILWASSERS 

G
eist und Körper fühlen sich 
im neuen Jod-Schwefelbad 
in Bad Wiessee wie be-
schwingt: In den hellen, mit 

lokalen Naturmaterialien wie dem Holz 
der Weißtanne und Steinfliesen gestal-
teten Räumen fühlen sich die Gäste so-
fort wohl. Gleichzeitig dringt besonders 
viel Tageslicht durch die vier Atrien von 
oben ungehindert in das Gebäude. In 
Kombination mit dem Wasser als wich-
tigstem Gut des Jod-Schwefelbades 
entsteht ein ganzheitliches Erlebnis. Das 
war bei der architektonischen Planung 
entscheidend, als die klare, auf das We-
sentliche konzentrierte Formensprache 
entwickelt wurde. 
Mit dem heuer eröffneten Badehaus hat 
die Kommune Bad Wiessee das ers-
te der vielen Projekte abgeschlossen, 

dass sie zukunftsfähig machen soll. 
Doch vor dem Heilwasser stand einst 
die Suche nach dem „Schwarzen Gold“. 
Es trat in kleinen Mengen am Rohbog-
nerhof im Ort jahrhundertelang an die 
Oberfläche. Das sogenannte Quirinus-
öl galt als Heilmittel gegen Fieber und 
Ausschlag und wurde weit über das 
Tegernseer Tal hinaus bekannt. Erst im 
19. Jahrhundert stellte es sich als Pe-
troleum heraus. Am Tegernsee wurden 
erste Bohrtürme errichtet. Davon erfuhr 
der niederländische Ingenieur Adrian 
Stoop. Er gründete im Tal die „Erste 
Bayerische Petroleum-Gesellschaft“. 
Doch die Ölquellen sprudelten nur 
kurzfristig ertragreich. Von Dauer sollte 
aber ein unbeabsichtigter Fund Adrian 
Stoops werden: 1909 stieß er bei Boh-
rungen mit der Adrianus-Quelle auf die 

stärkste Jod-Schwefelquelle Deutsch-
lands. Der unvergleichlich hohe Gehalt 
der beiden Inhaltsstoffe macht die Wir-
kung des Wiesseer Heilwassers so ein-
zigartig. 
Als Hommage an dessen Heilkraft führt 
den Gast ein in Stein gefasster Kanal im 
Eingangsbereich direkt auf das Gebäu-
de zu. Für die Gäste stehen im neuen 
Jod-Schwefelbad 14 Spezialwannen 
zum Baden bereit. Eine Stunde kos-
tet 40 Euro. Als echten „Jungbrunnen“ 
beschreibt Geschäftsführerin Renate 
Zinser die Wirkung des Heilwassers 
aus Bad Wiessee. Für die organischen 
Funktionen und den Stoffwechsel ist 
das Element entscheidend. 
In der Bäderheilkunde dienen Jodidbä-
der beispielsweise zur unterstützenden 
Behandlung von Bluthochdruck (Hy-
pertonie). Zudem wird das Wiesseer 
Heilwasser genutzt, um Atemwegs-

beschwerden, Störungen des Bewe-
gungsapparats und Allergien zu behan-
deln. Renate Zinser schätzt vor allem die 
ausgleichende und belebende Wirkung 
der Wannenbäder. Für Herzpatienten, 
die den Wasserdruck nicht so gut ver-
tragen, gibt es auch Sprühbäder. Eben-
so bietet das Bad Inhalationen und Au-
genbäder an. Die Behandlungen wirken 
bei degenerativen Erkrankungen der 
Wirbelsäule schmerzlindernd, helfen bei 
Rheuma und Asthma. 
Im Jod-Schwefelbad findet jeder Gast 
seinen individuellen Entspannungs- und 
Rückzugsort. Jeder bucht sich seine 
eigene Kabine, in der er sich aus- und 
anziehen kann, die Temperatur seines 
Bades in der Wanne selbst bestimmen 
und anschließend ruhen kann. Denn wie 
schon der römische Dichter Ovid vor 
2000 Jahren wusste, ist nichts von Dau-
er, was ohne Ruhepausen geschieht. 

Mit dem neuen Jod-Schwefelbad wol-
len Renate Zinser und ihr Team einen 
wichtigen Meilenstein setzen, um das 
Wiesseer Heilwasser zu revitalisieren. 
Es sprudelt aus der Adrianus- und der 
Königin Wilhelmina Quelle 700 Meter 
bis an die Oberfläche. Schon seit den 
1920er Jahren hat Wiessee das Prädikat 
Heilbad. Bereits 1935 nahmen die Gäste 
in 165 Kabinen knapp 160.000 Bäder. 
Diese Zahl wurde in den 1970er Jahren 
sogar noch übertroffen. Aus dem spä-
ter einsetzenden Dornröschenschlaf soll 
das neue 7,6 Millionen Euro teure Bade-
haus nun die Kommune endgültig we-
cken. Architektonisch ist das schon ein-
mal gelungen. Wenn jetzt auch noch die 
Gäste kommen, könnte es zum „Flagg-
schiff für die Region werden“, wie es die 
Präsidentin des Bayerischen Landtags, 
Ilse Aigner, bereits beim Spatenstich for-
muliert hat.  Benjamin Engel

Die klare Formensprache besticht. Fotos: Gesundheitszentrum Jod-Schwefelbad GmbH Wohltuende Wirkung dank heller Naturmaterialien und viel Tageslicht. 

„Einfach mal raus!“ 
Ohne Stau und ganz bequem 
die Umgebung Holzkirchens  
erkunden

Es gibt kaum etwas Erholsame-
res, als an den sonnigen Tagen im 
September und Oktober die Seele 
in der Natur oder am See baumeln 
zu lassen. Gerade an den Wochen-
enden erleben aber viele Ausflugs-
ziele in den bayerischen Voralpen 
einen großen Ansturm. Wenn man 
dann noch mehr Zeit im Stau und 
mit Parkplatzsuche verbringt, kann 
kaum mehr die Rede von Erholung 
sein. 
Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, eine weniger über-
laufene Alternative anzusteuern? 
Holzkirchen ist dafür der perfekte 
Ausgangsort! Dank dichter Fahr-
pläne ist die Marktgemeinde im 
Norden des Landkreises Miesbach 
meist schneller und bequemer mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen als bei der individuellen 
Anreise mit dem Auto. 

Ein etwas anderer Triathlon 

Ihr Ausflug lässt sich sogar noch 
spielerisch und umweltfreundlich 
mit einem Triathlon der anderen 
Art verbinden: „Öffis“ fahren, Rad 
fahren und schwimmen! Nach der 

Anreise mit der Bahn nach Holz-
kirchen geht es aufs Rad. Fahrrä-
der im ÖPNV mitzunehmen, kann 
kompliziert werden. Erst recht bei 
schweren E-Bikes. Damit Sie Ihren 
ganz persönlichen Triathlon auch 
ohne eigenes Fahrrad fortsetzen 
können, bietet die Marktgemeinde 
Holzkirchen bis in den Herbst einen 
E-Bike-Verleih an. 
Unser Tipp: die Holzkirchen-Kirch-
see-Runde. Die Radltour führt 
durch Wälder und Moore um den 
Kirchsee. Mit grandiosem Alpen-
blick geht es anschließend über 
Sachsenkam und Warngau zurück. 
Auf der Strecke gibt es herrliche 
Bademöglichkeiten. So können Sie 
auch die letzte Disziplin, Schwim-
men, absolvieren und Ihren etwas 
anderen Triathlon erfolgreich und 
erfrischt beenden. 
Die Verpflegung darf dabei selbst-
verständlich nicht auf der Strecke 
bleiben: Vor der Radtour können 
Sie in Holzkirchen mittwochs und 
samstags auf dem „Grünen Markt“ 
frische und regionale Produkte ein-
kaufen. Der Wochenmarkt ist seit 
45 Jahren eine feste Institution und 
hält alles für ein Picknick am See 
bereit. 
Mehr Infos zum E-Bike-Verleih und 
Tourentipps finden sie unter: 
www.holzkirchen.de/Radfahren
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Miesbach – liebenswerte Kleinstadt 
Die kleinste Kreisstadt Bayerns liegt 50 Kilometer 
südlich von München in der Nähe des mondänen 
Tegernsees und des malerischen Schliersees. Sie 
ist ein Geheimtipp im viel besuchten bayerischen 
Oberland und mit ihrem schmucken Marktplatz, auf 
dem der stattliche Maibaum in den Himmel ragt, In-
begriff einer traditionellen Bilderbuch-Kleinstadt in 
Bayern. 
Die vielen inhabergeführten Geschäfte in den ver-
winkelten Gassen der ensemblegeschützten In-
nenstadt und das besondere Flair an Markt- und 
Festtagen locken Besucher aus nah und fern in die 
traditionsreiche Kulturstadt. 
Die weltberühmte Miesbacher Tracht und die Pflege 
unverfälschter Bräuche gehören ebenso zum Alltag 
wie das köstliche Bier und die deftigen Brotzeiten in 
den Gaststuben. Verschiedene Cafés und stilvolle 
Restaurants bieten eine hohe Aufenthaltsqualität. 
Rund ums Essen dreht sich auch alles immer don-
nerstags – wenn der „Grüne Markt“ mit zahlreichen 
Ständen, an denen knackiges Obst und Gemüse 
mit duftenden Blumen um die Wette strahlen. Hier 
kann man sich mit frischen und regionalen Produk-
ten versorgen und das bunte Treiben genießen. 
Nicht nur als Wiege der Tracht ist Miesbach be-

rühmt, sondern auch für das Oberbayerische Al-
penfleckvieh. Das bekannte weiß-braun gefleckte 
Rind trat seinen Siegeszug vom Zuchtverband für 
oberbayerisches Alpenfleckvieh Miesbach e.V., dem 
ältesten Zuchtviehverband Bayerns, aus an. Länd-
liche Tradition können auch noch heute auf einem 
der großen Pferde-, Kälber- und Zuchtviehmärkte 
in der Miesbacher Oberlandhalle miterlebt werden. 
Für Abwechslung und Unterhaltung sorgt eine 
Vielzahl sportlicher Einrichtungen, wie Sportpark, 
Warmfreibad, Eishalle, Tennis- und Schießanla-
gen. Zudem ist Miesbach idealer Ausgangspunkt 
für Radtouren und attraktive Wanderungen. Eine 
E-Bike-Ladestation befindet sich direkt beim 
Maibaum am Marktplatz. Auf das Kulturzentrum 
Waitzinger Keller mit seinem herrlichen Jugend-
stilsaal und den urtümlichen Kellergewölben ist 
die Stadt stolz, der Vorhang auf der großen Büh-
ne öffnet sich für namhafte Künstler und opulen-
te Opernproduktionen ebenso wie für regionale 
Nachwuchstalente. 
Weitere Informationen unter www.miesbach-
tourismus.de sowie in der Tourist-Info im Kultur-
zentrum Waitzinger Keller Miesbach unter Telefon 
08025/7000-0 oder ticket@waitzinger-keller.de. Foto: Dietmar Denger

Die Karten sind neu gemischt 
SEIT JUNI IST MARGIT HIRSCH NEUE DIREKTORIN DER SPIELBANK BAD WIESSEE

W
as zur Eröffnung vor 15 
Jahren gegolten hat, ist 
immer noch richtig: Die 
Spielbank Bad Wiessee 

ist die größte und modernste im Freistaat. 
Für das vierstöckige Haus hoch über der 

Bundesstraße am Westufer des Tegern-
sees haben die Architekten, soweit mög-
lich, bewusst auf rechte Winkel verzichtet. 
Der 700 Quadratmeter umfassende Saal 
für das Große Spiel mit Roulette, Black 
Jack und Poker-Tischen ist an der Front 

vollkommen verglast. So können die Be-
sucher das Landschaftspanorama des 
Tegernsees genießen. Im Erdgeschoss 
warten zudem rund 200 hochmoderne 
Spielautomaten (eingeschränkte Anzahl 
während der Corona-Pandemie). Für 
die neue Direktorin Margit Hirsch garan-
tiert schon allein die Lage einen echten 
Traumjob. Die 53-jährige Miesbacherin 
ist im Landkreis aufgewachsen. Deshalb 
liege ihr das wunderschöne Tegernse-
er Tal und dessen weitere Entwicklung 
am Herzen, sagt sie. „Als Direktorin der 
Spielbank Bad Wiessee habe ich nun die 
Möglichkeit, hierzu einen positiven Bei-
trag zu leisten.“ Seit 2000 hat die Spiel-
bank Bad Wiessee eine Spielbankabga-
be in Höhe von rund 225 Millionen Euro 
erwirtschaftet, davon 71,2 Millionen Euro 
für die Standortkommune. 
Das Haus mit 132 Mitarbeitern bleibt da-
mit weiterhin in Frauenhand. Hirschs Vor-
gängerin Anje Schura hatte die Spielbank 
15 Jahre geleitet. Die neue Direktorin freut 
sich nun auf ihre Aufgabe. Führungsver-
antwortung hat Margit Hirsch schon im 
Münchner Finanzamt gelernt. In der Be-
hörde der Landeshauptstadt war sie bis-
lang in leitender Position tätig. Das habe ihr 
viel Freude gemacht, auch weil sie schon 
immer gerne mit Menschen zusammen-
gearbeitet habe, sagt sie. „Als Spielbank-
direktorin habe ich aber nun ein wesentlich 
weiteres Aufgabenfeld.“ In dieser Funktion 
übernehme sie die Personalverwaltung 
und die Öffentlichkeitsarbeit. Sie könne 
das Spielangebot mitgestalten und Events 
organisieren. „Die Möglichkeit, mich aktiv 
und kreativ in die Geschehnisse einbrin-
gen zu können, haben mich dazu bewo-
gen, mich auf diese Stelle zu bewerben.“
Bislang erschwert nur die Covid 19-Pan-
demie der neuen Direktorin die Arbeit. Der 
Betrieb läuft nur eingeschränkt. An den 
Automaten können die Gäste zwar schon 
seit Mai wieder spielen. Doch im Großen 
Spiel stehen derzeit nur Amerikanisches 
Roulette und Black Jack für Besucher 
offen. Plexiglasscheiben schützen Gäs-
te und Mitarbeiter. Es herrscht Masken-
pflicht. Dass die Hygienemaßnahmen in 
den bayerischen Spielbanken so konse-
quent umgesetzt würden, fänden viele po-
sitiv und fühlten sich deshalb sicherer als 
etwa in Nachbarländern, schildert Margit 
Hirsch. Für den Komfort der Gäste setz-
ten die Spielbanken auch auf neue digita-
le Tools, über die auf der Internetseite die 
aktuelle Auslastung der Spielsäle abgeru-
fen werden könne. „So können Engpässe 
und Wartezeiten vermieden werden“, sagt 
Margit Hirsch.
Auf dem Parkdeck hatte Carmen Ober-
müller vom Kino am Tegernsee in Rottach-
Egern heuer bereits ein Auto-Kino organi-
siert. Größere Veranstaltungen musste die 

Spielbank aber absagen. Derzeit arbeitet 
Direktorin Margit Hirsch gemeinsam mit 
der Tegernseer Tal Tourismus GmbH an 
einem interessanten Eventprogramm für 
die hauseigene Eventfläche „Winner’s 
Lounge“ für das kommende Jahr. 
Mit verschiedenen lokalen Unternehmen 
würde sie gerne weitere, kleine Veranstal-
tungen organisieren. „Wir werden auch 
prüfen, ob wir auf der Waldbühne, auf der 
schon stimmungsvolle Theateraufführun-
gen stattgefunden haben, wieder verein-
zelte Open-Air-Events durchführen kön-
nen. Das ist eine absolute Top-Location 
am Tegernsee“, sagt Margit Hirsch.
Auch in Sachen Gastronomie hat sich et-
was verändert in der Spielbank. Mit Ma-
ximilian Hartberger hat die Spielbank seit  
1. Juni einen absoluten Fachmann als 
Pächter für die Gastronomie gefunden. 
Der Gmunder schildert, dass es ihn gereizt 
habe, in der größten Spielbanken Bayerns 
tätig zu sein. In der dortigen Gastronomie 
könne er etwas bewegen. Reizvoll sei es 
zudem für ihn, an dem Standort nah der 
Heimat zu arbeiten. „Was spannend ist, 
wenn der Betrieb wieder ganz normal 
läuft, sind die unterschiedlichen Gäste-
strukturen“. Das reiche von Menschen, die 
gelegentlich in die Spielbank kämen, bis zu 
internationalen, professionellen Spielern. 
Im Tegernseer Tal ist Maximilian Hartber-
ger seit 1987 verwurzelt. Er hat unter an-
derem die Gastronomie in der BMW-Welt 
und im BMW-Museum gesteuert, war Ge-
schäftsführer der Käfer Gut Kaltenbrunn 
GmbH. 
In der Spielbank-Gastronomie setzt Ma-
ximilian Hartberger auf eine internationa-
le Küche. Das passe zu den Gästen aus 
aller Welt, sagt er. Darunter fielen auch 
viel Geflügel, Fisch, ein Salat mit Gar-
nelen oder handgemachte Pizzen. Den 
Bistro-Bereich will Maximilian Hartberger 
umgestalten und hat noch weitere Pläne. 
Aus seiner Sicht könnte der Betrieb etwa 
interessanter werden, wenn das Restau-
rant-Team künftig mehr sichtbar vor dem 
Gast koche.  Benjamin Engel

Margit Hirsch, neue Direktorin der Spiel-
bank Bad Wiessee.  
 Foto: Manfred Neubauer
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Fangfrisch auf den Teller
DIE HERZOGLICHE FISCHZUCHT IN WILDBAD KREUTH BIETET BESTE QUALITÄT

N
äher an den Produktursprung 
können die Gäste kaum kom-
men: Direkt vor dem Räu-
cherhaus und zwischen den 

Teichen können sie auf dem Gelände 
der Herzoglichen Fischzucht in Wildbad 
Kreuth sitzen. Das macht die Gastrono-

mie wahrscheinlich bei Einheimischen 
und Ausflüglern so beliebt – und natürlich 
auch die Essensqualität. Mit seinem Team 
hat Pächter Alexander Wiemann die Spe-
zialitäten aus dem Kreuther Heilwasser 
zur gefragten Delikatesse gemacht, von 
der gebeizten Lachsforelle nach Graved 

Art, über Räucherfischcreme bis zu fang-
frischen oder geräucherten Fischen. Wer 
will, kann die Produkte auch vorbestel-
len oder spontan vorbeischauen, um sie 
mit nach Hause zu nehmen. „Wir stellen 
sehr gute Fischprodukte in Handarbeit 
her, die sich durch ihre Qualität und ih-
ren hervorragenden Geschmack deutlich 
von der Masse abheben“, stellt Pächter 
Alexander Wiemann darum wohl zurecht 
selbstbewusst fest. 

Für den großen Andrang ist die Anlage 
mit acht Häuschen und Hütten sowie 
27 Fischteichen inzwischen zu stark 
ausgelastet. Daher will die Eigentüme-
rin Herzogin Helene in Bayern die Her-
zogliche Fischzucht attraktiver machen. 
Sie plant, ein Häuschen durch einen 
Neubau zu ersetzen, um dort Platz für 
ein Lager und Kühlräume, Toiletten und 
eine Müllanlage zu schaffen. Damit die 
Fischer Arbeitsmaterialien besser einla-

Die Herzogliche Fischzucht liegt inmitten malerischer Natur. 

Die herrlichsten Leckerbissen – zum Greifen nah.  

gern können, wird ein weiteres Häuschen er-
weitert. Zudem soll am Weg zum früheren alten 
Heilbad ein zusätzlicher Fischteich für Seeforel-
len angelegt werden. 
Den meisten Gästen dürften aber die ge-
schmackvollen Produkte der Herzoglichen 
Fischzucht am wichtigsten sein. Zu den Klas-
sikern zählt beispielsweise die geräucherte Fo-
relle. Dafür legen Alexander Wiemann und sein 
Team den Fisch eine Nacht in einer aromati-
schen, mit Kräutern und Gewürzen angerei-
cherten Lake ein. Bei Temperaturen von 40 bis 
45 Grad Celsius wird die Forelle im Ofen über 
ganzen Erlenholz-Scheiten drei Stunden lang 
geräuchert. Ähnlich behutsam geräuchert wer-
den auch Saibling und Lachsforelle. So können 
sich die Aromen besonders vielseitig entfalten. 
Unbedingt probieren sollten die Gäste aber 
auch die gebeizte Lachsforelle nach Graved 
Art. Volle zwei Tage lang wird der frische Fisch 
eingelegt. Die Beize verleiht ihm seinen unver-
wechselbaren Geschmack und den feinen Duft 
nach Kräutern. Anschließend wird die Lachs-
forelle bei niedrigen Temperaturen von nur 25 
Grad Celsius kalt über Erlenholz geräuchert. 

Mit frischem Dill überzogen, sieht der Fisch 
perfekt aus und schmeckt auch so. 
Zu frischem Brot schmeckt auch die Räucher-
fischcreme der Herzoglichen Fischzucht. Nur 
die geräucherten Filets von Saibling und Fo-
relle werden dafür verarbeitet. Zum frischen 
Fisch dient dem Pächterteam mit Zitrone und 
Gewürzen aromatisierter Frischkäse als Basis 
für die Creme. Mit Sahne veredelt, wird der 
Aufstrich streichzart. Die Mitarbeiter der Fisch-
zucht schlagen ihren Gästen vor, die Räucher-
fischcreme auch einmal mit Pellkartoffeln zu 
probieren. 
Ein echter Feinschmecker könnte angeregt 
durch solche schmackhaften Produkte und 
Rezepte wohl auch stundenlang in der Her-
zoglichen Fischzucht sitzen und sich einfach 
durchprobieren. Doch die idyllische Landschaft 
rundherum lädt auch zu schönen Wandertou-
ren ein, etwa entlang der Hofbauernweißach 
Richtung Siebenhütten und weiter oder gleich 
die nahen Gipfel wie Risserkogel oder Blauber-
ge hinauf. Anschließend schmeckt eine Einkehr 
in der Herzoglichen Fischzucht gleich noch ein-
mal besser.  Benjamin Engel
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D
em 2003 gegründeten Steg-
Bräu ist es zu verdanken, dass 
die Kunst des Bierbrauens in 
Bad Tölz nicht ausgestorben ist. 

Mühlfeldbräu und Binderbräu sind zwei 
weitere aktive Heimat-Brauereien. Das 
Bierbrauen hat in Bad Tölz eine lange Tra-
dition. In der Blüte dieses Handwerks um 
etwa 1800 zählte der Markt stattliche 22 
Brauereien. Das Tölzer Bier war berühmt. 
Bis nach München wurde der schmack-
hafte Gerstensaft geliefert. Später waren 
die heimatlichen Betriebe der Konkurrenz 
von Großbrauereien nicht mehr gewach-
sen. Mit der Grüner-Brauerei schloss An-
fang des neuen Jahrtausends die letzte 
der historischen Tölzer Brauereien nach 
fast vierhundert Jahren ihre Pforten. 

Die jahrhundertelange Braukunst wäre 
heute ausgestorben, wenn da nicht zwei 
Retter gewesen wären: Christoph Lasch-
ka und Andreas Grigoleit, die den drohen-
den Niedergang nicht hinnehmen wollten. 
Kein heimisches Bier mehr, das war für die 
beiden Tölzer nicht vorstellbar, weshalb sie 
2003 kurzerhand ihre eigene Brauerei aus 
der Taufe hoben. Seinen Namen hat der 
Steg-Bräu vom Isarsteg an der Königs-
dorfer Straße. Die Kleinstbrauerei hat sich 
auf ein naturtrübes Weißbier spezialisiert, 
das sie auf den schönen Namen „Win-
zerer Weisse“ getauft hat. Wer das Wort 
„Winzerer“ mit Wein verbindet, denkt in 
die falsche Richtung. Gemeint ist der bay-
erische Bauernkriegsheld und Ritter Kas-
par Winzerer (1475–1542) aus Tölz, der mit 

dem berühmten Bronzestandbild in der 
oberen Marktstraße in seiner Heimatstadt 
verewigt ist. Seitdem wird etwa zehn Mal 
im Jahr das naturtrübe Weißbier mit wenig 
Kohlensäure gebraut, hauptsächlich für 
den Eigenbedarf im Familien- und Freun-
deskreis. Etwa 50 Liter werden bei einem 
Braugang unter Verwendung von Zutaten 
aus der Reutberger Klosterbrauerei her-
gestellt. Mit 500 Liter Jahresausstoß zählt 
der Steg-Bräu zu den Mikrobrauereien. In 
den regulären Handel gelangt die „Winze-
rer Weisse“ nicht, probieren kann man sie 
auf zweierlei Wegen trotzdem: 
zum einen auf dem Tölzer Le-
onhardimarkt oder regionalen 
Handwerkermärkten, wo die 
beiden Biermacher eine kleine 
Sudanlage regelmäßig aufbau-
ten, jedenfalls in den Zeiten 
vor Corona. Mieten kann man 
den „Steg-Bräu“ aber auch als 
mobile Schau-Brauerei. Dann 
kann man auf einer Veranstal-
tung hautnah miterleben, wie in 
Handarbeit aus den Rohstoffen 
Wasser, Malz, Hopfen und Hefe 
der begehrte Trunk entsteht. 
„Wir wollen nicht nur Bier her-
stellen, sondern den Herstel-
lungsprozess auch präsentie-
ren“, sagen die beiden Besitzer. 
„Wir möchten einer breiten Öf-
fentlichkeit zeigen, wie dieses 
Produkt erzeugt wird, das so 
einfach überall in der Flasche 
gekauft werden kann.“ 
Der weniger als 20 Jahre alte 
Steg-Bräu darf sich also mit 
Recht und Fug die älteste Töl-
zer Brauerei nennen. Im Jahr 
2008 und 2015 hat der Einzel-
kämpfer Unterstützung durch 
zwei weitere Kleinbrauereien 

bekommen. Zunächst mit dem Mühlfeld-
bräu, der mit seinem Sudwerk die ange-
schlossene Gaststätte beliefert, darunter 
auch mit modernen Craft-Beer-Sorten. 
Der Binderbräu hat seinen Namen nach 
dem Inhaber und Wirt Andreas Binder. 
Sein Sudhaus befindet sich mitten im 
Wirtshaus am Vichyplatz. Die schon tot-
gesagte Tölzer Braukunst lebt also zur 
Freude vieler heimatverbundener Bier-
liebhaber dank dieses Trios an leiden-
schaftlichen Biermachern weiter.
  Susanne Hauck

Ein dreifach Hoch!
KLEINE BRAUEREIEN HALTEN DIE TÖLZER BRAUTRADITION AM LEBEN

Martina Reichl: Beratung und Coaching

Die Stunde guter Führung schlägt 
in der Krise! Corona-Schock und 
Homeoffice sind die Themen der 
Gegenwart. Wenn nach den Som-
merferien die Arbeit und die Schu-
le wieder starten, ist mit einem All-
tag wie vor der Krise längst nicht 
zu rechnen. Die neuen Arbeitsbe-
dingungen setzen Unternehmen 
zu und stellen Führungskräfte und 
Mitarbeiter vor Herausforderun-
gen. 
Coaching bringt schnelle Struktur 
und bessere Arbeitsergebnisse. In 

eigener beruflicher Praxis habe ich 
Veränderungen in Unternehmen 
umgesetzt und anschließend mit 
systemischer Theorie verfeinert. 
Von mir erfahren Sie:  
• wie Sie Ihren Alltag im Homeof-

fice organisieren
• wie Sie gut in der Krise führen
• wie Sie neue berufliche Ziele in 

der Krise finden
Mein Coaching ist praxisnah und 
klar strukturiert. Sie erkennen 
Ihre Kompetenzen und setzen sie 
schnell und produktiv ein.

Café Love: Kulinarischer Genuss  
mit Panoramablick

Im Café Love muss sich jeder Gast bei-
nahe zwingend in Bad Tölz verlieben. Wer 
sich auf die Terrasse setzt, hat die attrak-
tive Panoramaseite der Stadt direkt vor 
sich. Der Blick reicht über die Isar hinweg 
von der Handwerkersiedlung Gries über 
die steil ansteigende Markstraße mit den 
hinter den Häuserfassaden hervorblitzen-
den Kirchturmspitzen bis zum Kalvarien-
berg mit der Leonhardikapelle auf der An-
höhe. So lassen sich das Leben und das 
Essen genießen. 
Im gemütlich eingerichteten Café Love 
bemüht sich auch das Ehepaar Raphelt 
liebevoll um jeden Gast. Die Inhaber ma-
chen es zu einer entspannten Ruheoase. 
Da trifft es sich perfekt, dass das Team 
den ganzen Tag über Frühstück serviert. 
Auf die Qualität der Produkte direkt aus 
der Region wird großer Wert gelegt. Zu 

den Lieferanten zählen der Tölzer Kasla-
den, die Naturkäserei Tegernseer Land, 
die Tölzer Bäckerei Hegmann & Büttner 
und die Lenggrieser Metzgerei Holzner. 
Frische Eier stammen vom Gut Oberhof in 
Bad Tölz.
Außer reichhaltige Frühstücksvarianten 
können die Gäste auch Flammkuchen, 
Quiche oder Salate bestellen oder zwi-
schen zwölf bis 16 hausgemachten Ku-
chensorten wählen. Im Sommer schmeckt 
etwa eine fruchtige Mango-Joghurt-Torte 
besonders erfrischend. Beliebt bei Kin-
dern wie Erwachsenen ist auch die Scho-
ko-Bananen-Torte. 
Evi und Michael Raphelt tun alles dafür, da-
mit sich ihre Gäste wohlfühlen. So kommt 
jeder gerne wieder, und sei es auch nur für 
einen Tee oder einen Cocktail, um allein 
das Panorama zu genießen. 

Christoph Laschka und sein Sohn Maximilian. 

Andreas Grigoleit.  Fotos: Johanna Laschka

Geist der Moderne
BENEDIKTBEUERN: MIX AUS KLOSTERTRADITION UND ZEITGEMÄSSEM LEBEN

D
as Auf und Ab des menschli-
chen Schicksals: Was so mo-
dern klingt, hatte schon in der 
Vagantendichtung der Carmi-

na Burana Aktualität. Die über 250 Lie-
der- und Dramentexte aus dem 11. bis 
13. Jahrhundert fand man 1803 im Zuge 
der Säkularisation in der Bibliothek des 
Klosters Benediktbeuern. Die Kompo-
nente „Burana“ bezieht sich zwar auf den 
Fundort „-beuern“, doch wurden die Tex-
te nicht hier verfasst. Zumal man von den 
Liedern weiß, dass sie in weiten Gebieten 
bekannt waren: Die im Codex Buranus 
gesammelten Lieder waren in den gebil-
deten Kreisen des mittelalterlichen Euro-
pa sehr beliebt. Heute sind die Abhand-
lungen über Moral, Liebe, Geselligkeit 
und Klerus den meisten vor allem durch 

die Vertonung von 24 der Lie-
der zu einem Chorwerk durch 
Carl Orff bekannt, der 1937 mit 
der szenischen Kantate „Car-
mina Burana“ dem Ort Bene-
diktbeuern ein musikalisches 
Denkmal setzte. Das Kloster 
ist freilich tonangebend in der 
Gemeinde, schließlich fußt ihre 
Existenz auf dem Komplex mit 
den altehrwürdigen Mauern. 
Das alte Dorf bildet den welt-
lichen Kern der Gemeinde. 
Diese weist eine stolze Ge-
samtgröße von knapp 38 Qua-
dratkilometern auf – die nicht 
mal 4000 Einwohner haben 

also jede Menge Platz um sich. Am dich-
testen ist die Besiedelung im Kerngebiet. 
Wobei von einer dichten Besiedelung 
ohnehin nicht gesprochen werden kann. 
Insgesamt wohnen durchschnittlich nicht 
einmal 100 Personen auf einem Quadrat-
kilometer. Darüber können die Bewohner 
in München und Umland nur staunen. 
Man mag es der Spiritualität zuschreiben, 
der Energie aus der Natur oder der vor-
herrschenden stolzen Gelassenheit – Be-
nediktbeuern gilt vielen als Kraftort. 
Die reizvolle Umgebung unterstreicht die 
pittoreske Stimmung: intakte Natur, die 
Berge zum Greifen nah – und die zau-
berhafte Voralpenlandschaft mit ihren 
Seen erst! Dass man in diesem Gebiet 
auch eine kleine Zeitreise unternehmen 
kann, ist den Oberbayern bekannt: Zwi-

schen Murnau und Kochelsee, genauer 
oberhalb von Großweil, liegt das Frei-
lichtmuseum Glentleiten, das ländliches 
Leben, Wohnen und Wirtschaften aus 
vergangenen Jahrhunderten „konser-
viert“: Historische Originalhäuser wer-
den abgetragen und auf der Glentleiten 
eins zu eins wieder aufgebaut. Abbau, 
Überführung und Wiederaufbau erfolgen 
fachgerecht und akkurat – behutsame 
Heimatpflege eben.  Andrea Hoffmann

Der Klosterkomplex. F.: Lubiag/GI Benediktbeuern
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WirtschaftsForum Oberland e.V.:  
Gemeinsam stark in die Zukunft

Seit 2004 verbindet das Wirtschaftsforum 
Oberland e.V. als Regionalmarketing-Initi-
ative Politik, Verwaltung und Unternehmen 
im Wirtschaftsraum Lenggries – Bad Tölz –  
Geretsried – Wolfratshausen und Penz-
berg. Das Wirtschaftsforum hat einerseits 
das Ziel, die Region als attraktiven Wirt-
schaftsstandort überregional sichtbar zu 
machen. Genauso wichtig ist aber auch, 
die Wirtschaftsentwicklung in der Region 
zu stärken. Das Wirtschaftsforum arbeitet 
deshalb eng mit den lokalen Wirtschafts-
verbänden bei Veranstaltungen und Pro-
jekten zusammen.
Das Wirtschaftsforum Oberland engagiert 
sich auch im Bereich Ausbildung und Fach-
kräftesicherung. Deshalb gibt der Verein 
schon zum vierten Mal in Kooperation mit 
der Landkreis-Wirtschaftsförderung, der 

Agentur für Arbeit, der IHK, der HWK und 
der Kreishandwerkerschaft einen Ausbil-
dungskompass für den Landkreis heraus. 
Um das Thema Innovation und Kreativität 
in der Region zu stärken, arbeitet das Wirt-
schaftsforum Oberland aktuell eng mit der 
Standortmarketinggesellschaft Miesbach 
in der Initiative „Servus Zukunft“ zusam-
men. 
Seit 2006 gibt es GO Business, das regel-
mäßige Netzwerktreffen des Wirtschaftsfo-
rums Oberland. Jeden Monat treffen sich 
Unternehmer, Selbstständige und Füh-
rungskräfte zu Impulsvorträgen und inter-
essanten Gesprächen beim anschließen-
den Imbiss. Die aktuellen Termine von GO 
Business finden Sie unter www.gobiz.de 
und weitere Informationen zum WFO unter 
www.wirtschaftsforum-oberland.de.

STARKÜNSTLER ANSELM KIEFER LIESS SICH GERN VON 

POETEN INSPIRIEREN – UMGEKEHRT INTERPRETIEREN NUN 

ZEITGENÖSSISCHE LITERATEN SEIN WERK „OPUS MAGNUM“. 

ÜBER DIE SONDERAUSSTELLUNG IM FRANZ MARC MUSEUM

S
ein Markenzeichen sind die riesigen 
Formate und der Einsatz von Natur-
materialien als gestalterische Ele-
mente, aus denen er Bilder, Skulp-

turen und Installationen formt: Anselm Kiefer 
ist einer der größten deutschen Künstler der 
Gegenwart, Museen auf der ganzen Welt rei-
ßen sich um seine Werke. Das Franz Marc Mu-
seum in Kochel hat das „Opus Magnum“ mit 
23 Vitrinen und sechs Fotografien (Sammlung 
Grothe) des Malers und Bildhauers für eine 
Ausstellung ins Haus geholt.
Am liebsten arbeitet sich Kiefer an der deut-
schen Vergangenheit ab. Der 1945 kurz vor 
Kriegsende im schwäbischen Donaueschin-
gen als Sohn einer streng katholischen, 
aber kunstaffinen Familie geborene Künstler 

begann seine Laufbahn mit einer Skandal-
Performance, als er sich an verschiedenen 
Orten in ganz Europa fotografieren ließ, den 
Arm provozierend zum Hitlergruß erhoben. 
Als einer der ersten der Nachkriegsgeneration 
setzte er sich mit seiner Kunst mit der NS-Ver-
gangenheit auseinander. Zusammen mit Ge-
org Baselitz und Gerhard Richter gehört An-
selm Kiefer zu den deutschen Künstlern, die, 
während oder kurz nach Nationalsozialismus 
und Weltkrieg in Deutschland geboren, sich 
dem Totschweigen der jüngsten deutschen 
Geschichte entgegenstellten: „Ich lebte unter 
Leuten, die alle dabei waren und nicht darüber 
reden wollten.“ Ein Satz, der aus seiner Bio-
grafie nicht wegzudenken ist.
Einer seiner Lehrer an der Kunstakademie 

Düsseldorf war Joseph Beuys. Anders 
als Beuys arbeitet Kiefer aber nicht mit 
Filz und Fett, sondern mit Stroh, Holz, 
Erde, Asche und Blei. Aber keine Angst, 
die Kunstwerke im Franz Marc Muse-
um laufen nicht Gefahr, mal schnell von 
übereifrigen Putzfrauen entsorgt zu 
werden wie seinerzeit im Beuysschen 
„Fettecke“-Skandal der 1980er Jahre – 
sie sind nämlich in Vitrinen gut aufge-
hoben. 

Mythen, Alchemie,  
Götter, Religion

Während sich Kiefer am Beginn seiner 
Karriere vor allem der Vergangenheits-
bewältigung widmete, weitete er in sei-
nen mittleren Jahren den Blick auf Leit-
themen wie den Lebenskreislauf, die 
Vergänglichkeit, das Universum, Kab-
bala, Alchimie, Mythen und Erklärungen 
der Weltschöpfung. In seinen meterho-
hen Schaukästen arrangiert er Steine, 
Metalle und Gewächse zu mythischen 
Stillleben. Von der Nymphe „Daphne“, 
die Zeus in einen Lorbeerbaum ver-
wandelte, um sie vor den Nachstellun-
gen Apollos zu schützen, bleiben nicht 
viel mehr als verdorrte Äste im weißen 
Brautkleid, vom sagenhaften Ofen 
„Athanor“, mit dem die Alchemisten den 
Stein der Weisen herstellen wollten, nur 
verrostete Apparate.
Das „Sonnenschiff“ mit seiner Ladung 
aus getrockneten Blumen hat er Inge-
borg Bachmann gewidmet, die in ihrer 

Poesie viel für die Aufarbeitung des 
Dritten Reichs getan hat. Überhaupt hat 
Kiefer einmal gesagt: „Ich denke in Bil-
dern, dabei helfen mir Gedichte.“ Und 
Lyrik und Essays können umgekehrt 
dabei helfen, die oft etwas rätselhaft 
wirkenden Themenkreise seines Werks 
wie Antike, alte Götter, Sagenwelt, Bibel 
besser zu verstehen. Denn die Ausstel-
lungsmacher haben 15 zeitgenössische 
Autoren gebeten, ihre Assoziationen zu 
Kiefers Vitrinen aufzuschreiben. Dar-
unter sind Schriftsteller und Essayisten 
wie Alexander Kluge, Ferdinand von 
Schirach, Christoph Ransmeyer, Said, 
Marion Poschmann und Sibylle Lewit-
scharoff. Von ihren mal poetischen, 
mal ganz pragmatischen Überlegungen 
kann sich der Besucher bei der Inter-
pretation inspirieren lassen. 

Literaten liefern  
Interpretationen

„Die durchsichtigen Schreine umfassen 
ein komplexes, assoziationsreiches En-
semble von Dingen und Bedeutungen“, 
schreibt die Ausstellungsankündigung 
dazu in schönstem Künstlersprech. 
Also, liebe Besucher, keine Angst vor 
dem berühmten Anselm Kiefer. Nichts 
würde diesem Künstler ferner liegen, 
als von seinem Publikum die Entschlüs-
selung seiner verrätselten Werke mit ei-
nem (allgemein)gültigen Lösungsansatz 
zu fordern. Das ist glücklicherweise die 
Freiheit der Kunst – die Lesart bleibt 

am Ende jedem selbst überlassen. Die 
Sonderausstellung „Opus Magnum“ 
von Anselm Kiefer ist im Franz Marc 
Museum in Kochel bis 21. Februar 2021 
zu sehen. Geöffnet ist sie dienstags bis 
sonntags und an Feiertagen von 10 bis 
18 Uhr, ab November von 10 bis 17 Uhr. 
Im Haus gilt eine Maskenpflicht (für Kin-
der ab dem sechsten Geburtstag) und 
ein Mindestabstand von 1,50 Metern. 
Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl 
der zugelassenen Besucher reduziert. 
Es kann zu Wartezeiten beim Einlass 
kommen. Nach vorheriger Anmeldung 
sind Gruppenführungen bis zu zehn 
Personen möglich. Veranstaltungen 
und weitere Gruppenformate können 
zurzeit nicht stattfinden.  
 Susanne Hauck

Kiefers rätselhafter Kosmos

Anselm Kiefer, Opus Magnum – Athanor, 
2014, Kiefer-Sammlung Grothe im Franz 
Marc Museum.  Foto: collecto art

Das Franz Marc Museum in Kochel.  
 Foto: Doris Leuschner
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Aus dem Nichts entstanden
70 JAHRE GEMEINDEGRÜNDUNG, 50 JAHRE STADTERHEBUNG: DIE GESCHICHTE GERETSRIEDS IST  

EREIGNISREICH WIE KEINE ZWEITE

A
ls jüngste und mit 25.000 
Einwohnern zugleich größte 
Kommune im Landkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen hat Ge-

retsried allen Grund, stolz zu sein. Ei-
gentlich sollten in diesem Sommer die 70 
Jahre Gemeindegründung und 50 Jahre 
Stadterhebung gebührend gefeiert wer-
den – sehr schade, dass dies wegen 
Corona auf später verschoben werden 
muss. Denn die Geschichte der quasi 
aus dem Nichts entstandenen Stadt ist 
ereignisreich wie keine zweite. 
„Wo sind wir hier bloß gelandet?!“ Die 
Flüchtlinge waren fassungslos, als sie 
mit ihren paar Habseligkeiten aus dem 
Zug stiegen und sich umsahen: Hier 
gab es keine Stadt mit Häusern, nicht 
einmal ein Dorf, sondern nur eine Wie-
se und weiter hinten ein Barackenlager. 
So oder ähnlich haben die Zeitzeugen 
immer wieder von ihrem ersten Eindruck 
bei der Ankunft in Geretsried erzählt. Am  

7. April 1946 kamen die ersten 554 Su-
detendeutschen an, in den nächsten Mo-
naten folgten ihnen 674 Heimatvertriebe-
ne aus Tachau, Karlsbad und weiteren 
Herkunftsgebieten aus dem ehemaligen 
Deutschen Reich. Die Gemeinde Gelting 
brachte die Flüchtlinge in den Baracken-
lagern und dem Verwaltungsgebäude 
der ehemaligen Rüstungswerke unter. 

Wohin mit den  
Heimatvertriebenen?

Wie kam es überhaupt zur Gründung 
der Kommune Geretsried? Mit dem Zu-
sammenbruch des Nationalsozialismus 
war klar, dass ein unaufhörlicher Strom 
an Flüchtlingen aus den Ostgebieten in 
den Westen schwappen würde. Im Au-
gust 1945 wurden in Bayern sogenannte 
„Hilfsstellungen“ für die Heimatvertriebe-
nen gegründet. Kundschafter schwärm-
ten aus, um geeignete Unterkünfte zu 
finden. Sie schrieben auch die stillgeleg-
ten Sprengstofffabriken in den Wäldern 
der heutigen Ortsteile Gartenberg und 
Stein auf ihre Liste, die die US-Army ei-
gentlich komplett dem Erdboden gleich-
machen wollte. Nach zähen Verhand-
lungen mit der Besatzungsmacht wurde 
erreicht, dass sie für die Aufnahme von 
sudetendeutschen Flüchtlingen erhalten 
bleiben sollten. Schon weil das Vorhan-
densein von Infrastruktur – Gebäude, 
Strom, Wasserleitungen – die Aufgabe 
ungemein erleichterte. 
Der Landkreis Wolfratshausen hatte in 
den ersten Nachkriegsjahren ein riesiges 
Flüchtlingsproblem. So war man froh, die 
vielen – zeitweise bis zu 1200 – täglich 
mit dem Zug eintreffenden Leute unter-
bringen zu können. Die Familien lebten 
die ersten Jahre in Gemeinschaftsbara-
cken und bezogen später die aus dem 
Boden gestampften Häuschen in den 
neuen Siedlungen. 
Die alte Heimat hat-
ten sie mit nur 50 Kilo 
Gepäck verlassen 
dürfen. Was sie aber 
dabei hatten, waren 
Fleiß, Zuversicht, der 
Wille, etwas Neues zu 
schaffen, und das Ta-
lent, sich auch unter 
widrigen Umständen 
behelfen zu können. 
Immer wieder wird 
bewundernd davon 
geschrieben, was die 
Neubürger in wenigen 
Jahren auf die Beine 
stellten. Bunker wur-

den in erste Schulgebäude umfunktio-
niert, nach einem Großbrand im Lager 
Buchberg die erste Feuerwehr ins Leben 
gerufen.

Wirtschaftspioniere  
„im Busch“

Die erste Handelskonzession vergab die 
Militärregierung an die politisch unbelas-
tete Familie Löw, die im August 1946 das 
erste Lebensmittelgeschäft gründete. Das 
lange noch existierende Eisen- und Haus-
haltswarengeschäft von Josef Deimer 
war ein weiterer Pionier im Einzelhandel. 
Von Anfang an waren in puncto Städte-
planung große Flächen für die Industrie-
ansiedlung vorgesehen. Gartenberg sah 
nach dem Krieg wie eine Brachlandschaft 
aus. Zeitzeugen der Stunde Null berich-
ten von gesprengten Bunkern, gefällten 
Bäumen, herumliegenden Betonbrocken 
und zerbrochenen Glasscheiben. „In den 
Busch“, wie es damals hieß, wagten sich 
trotzdem etliche Wirtschaftspioniere. 
Teils waren es die ersten Vertriebenen, 
die sich einen Wiederaufbau zutrauten, 
teils waren es Firmeninhaber, die aus 
anderen Gebieten Bayerns zuzogen. Die 
Chemiefabriken Rudolf und Böhme, die 
Schokoladenfabrik Kneisl, die Musikins-
trumentenbauer Böhm und Meinl sowie 
Wenzel Meinl, die Holzspielwarenfabrik 
Lorenz oder die Tierarzneifirma Pusta 
waren Unternehmen der ersten Stunde, 
die sich mit Tüchtigkeit, Fachwissen und 
ungeheurem Willen über die schwierige 
Startzeit hinwegsetzten und ihre Firmen 
zu einer ersten Blüte führten. Nur so ist 
zu erklären, weshalb es bereits bei der 
Gemeindegründung 1950 in Geretsried 
ein kleines Wirtschaftswunder gab, das 
sich einige Jahre später in der gesamten 
Bundesrepublik und im großen Stil wie-
derholen sollte.

Karl Lederer, erster  
Bürgermeister

Die Gemeindegründung hat die junge Ansied-
lung der Initiative Karl Lederers zu verdanken, 
des späteren ersten Bürgermeisters. Als Spre-
cher der Heimatvertriebenen beantragte er 1949 
bei der Gemeinde Gelting eine Gebietsabtretung 
für eine eigenständige Kommune. Am 1. April 
1950 war es dann so weit: Die Gemeinde Ge-
retsried wurde aus der Taufe gehoben. Nur 20 
Jahre später erlebte Geretsried am 27. Juli 1970 
den nächsten Höhepunkt in seiner Geschichte 
mit der Erhebung zur Stadt. In den 1970er Jah-
ren ging es Schlag auf Schlag mit dem Ausbau 
der Infrastruktur. 1972 wurde das Isarkaufhaus 
eröffnet, für das die Familie Holthaus ein zweites 
Stockwerk auf dem ehemaligen Capitol-Kino er-
richtet, 1973 wurde das Gymnasium eingeweiht, 
das Hallenbad und das Eisstadion folgten.
Kein Wunder, dass da die alteingesessenen 
Nachbargemeinden neidisch schauten. Auch 

wenn die junge Stadt wuchs und 
gedieh, ihre Bürger hatten mit Vor-
urteilen und scheelen Blicken zu 
kämpfen. Sie waren lange Zeit im-
mer noch die „Flüchtlinge“. 
Mit der Jahrtausendwende schlug 
Geretsried ein neues Kapitel in sei-
ner Stadthistorie auf. Es begann die 
Umgestaltung des Karl-Lederer-
Platzes zur neuen Stadtmitte. Denn 
was immer störte, war das Fehlen 
eines Ortskerns. In den Anfangsjah-
ren hatten sich – begründet durch 
den Standort der beiden Rüstungs-
fabriken – quasi zwei Siedlungs-
schwerpunkte mit den Ortsteilen 

Gartenberg und Geretsried entwickelt. 

S7 nach Geretsried

Während der Karl-Lederer-Platz so gut wie 
fertig ist, gähnt derzeit die nächste riesige 
Baugrube in der Egerlandstraße. Neun der 
Dreigeschosser aus den 1950er und 1960er 
Jahren sind abgerissen und sollen durch eine 
höhergeschossige Zeile mit 100 Wohnungen 
und Geschäften ersetzt werden. Auf dem Ter-
minplan stehen im September die Einweihung 
des neuen Eisstadions und im nächsten Früh-
jahr die des interkommunalen Hallenbads. Au-
ßerdem wird der Bau eines neuen Wohn- und 
Mischgebietes an der Banater Straße auf dem 
Areal der ehemaligen Spielzeugfabrik Lorenz 
mit 780 Wohnungen vorangetrieben. Spätes-
tens dann, wenn es heißt „S7 nach Gerets-
ried“, ist endgültig klar, dass es diese Stadt 
geschafft hat.  Susanne Hauck

Das Rathaus in Geretsried. Foto: Stadt Geretsried

Gemeindegründungsfeier 1950.  Foto: Erwin Rosnitschek
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Loxxess Pharma GmbH: Hier gehen  
Logistik und Nachhaltigkeit Hand in Hand

Das Thema Energiewende macht auch 
vor der Logistikbranche nicht halt. Die  
Loxxess Pharma GmbH setzt ganz be-
wusst ein Zeichen für den verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Ressourcen. 
Unser Ziel, trotz eines immer höheren Pa-
ketaufkommens das Klima künftig bes-
ser zu schützen, hat bereits diverse Ide-
en hervorgebracht, wie wir Bestellungen 
möglichst umweltfreundlich zum Kunden 
transportieren lassen und unseren ökolo-
gischen Fußabdruck noch grüner machen. 
Wie geht ökologische Logistik? Unser 
Greenlogistics-Klimaplan: 
- PV Anlage auf dem Dach: Loxxess Phar-
ma ist laut Energiewende Oberland mit 
einer 10.000 Quadratmeter großen Pho-
tovoltaik-Anlage und 1 Megawatt Spitzen-
leistung der größte Solarstromproduzent 
im Landkreis.
- Nachhaltiges Gebäude: Der Logistik-
standort wurde nach modernster Technik 
und höchsten Qualitätsstandards erbaut. 
Das Gebäude wurde nach DGNB mit Gold 
Status ausgezeichnet. Außerdem wurden 
Ladestellen für E-Bikes und Elektrofahr-
zeuge bereits bei der Planung des Neu-
baus berücksichtigt. Umso größer ist die 
Freude, dass dies so guten Anklang findet 
und immer mehr Mitarbeiter mit dem Fahr-
rad ihren Dienstweg antreten. 
- E-Firmenflotte: Unser Fuhrpark wurde 
bereits auf Elektro- und Hybridfahrzeuge 
umgestellt.
- Stromanschluss für Lkws: Die Lkw-
Docks wurden auf lokale Stromanschlüs-
se zur Nutzung der auf dem Dach erzeug-
ten Solarenergie umgerüstet, um unnötige 
Emissionsbelastung (Abgase, Lärm et ce-
tera) zu vermeiden. 

- Buntes Gewerbegebiet: Unsere selbst-
gepflanzten Obstbäume tragen erste 
Früchte, sodass wir zeitnah auch Bie-
nenvölker am Betriebsgelände ansiedeln 
möchten. Außerdem wurden auf den Flä-
chen rund um unser Gebäude Blühstrei-
fen gesät. Vielleicht gibt es dann bald den 
ersten Loxxess-Honig. 
- Verpackungsmaterial aus Biostoffen: 
Stretchfolie und Luftpolsterfolie mit min-
destens 50 Prozent Anteil an Recycling-
material wurde bereits eingeführt. Styro-
por wurde komplett verbannt. 
- Verringerter Materialeinsatz bei Kartona-
gen: Hier wurde in technisches Equipment 
investiert. Der vollautomatisierte Paketauf-
richter sorgt für volumenreduziertes Ver-
packen durch optimierte Umkartons.
- Mehrweg-Transportboxen: Ambitionier-
tes Pilotprojekt für die Versorgung von 
Apotheken im Mehrwegboxensystem 
geht in Kürze in die Testphase. Die Wie-
derverwendung von Transportbehältern 
reduziert Kosten für Kartonagen, schont 
Ressourcen und trägt zur Abfallvermei-
dung bei. 
- CO-Kompensation: Wir bieten unseren 
Auftraggebern verschiedene CO2-Kom-
pensationsprogramme der Transport-
dienstleister an. 
- Digitale, papierlose Prozesse: Mit einem 
elektronischen Dokumentenmanagement-
system konnten wir nach und nach den 
Papierverbrauch (zum Beispiel für Ausdru-
cke) deutlich verringern. Erste Erfolge nach 
Einführung der DMS-Software zeigen Ein-
sparpotenziale von bis zu 15 Prozent. Wir 
wollen mehr und mehr zum Umdenken 
und nachhaltigem Handeln bewegen und 
unseren Klima-Impact weiter verringern. 

Vorholz Hawran: Holzbauunternehmen 
mit Nachhaltigkeitsgedanken

„Bauen mit Holz ist die Zukunft“: Das kann 
Architekt Tilmann Vorholz 20 Jahre, nach-
dem er mit Georg Hawran das auf den 
nachwachsenden Rohstoff spezialisierte 
Bauunternehmen gegründet hat, ganz 
selbstbewusst sagen. Inzwischen weiß 
eine neue Generation von Bauherren die 
Vorteile des natürlichen Wertstoffs, von 
der CO2-Reduktion bis zum besonderen 
Wohlfühlklima, zu schätzen. Das ermög-
licht es dem Geretsrieder Holzbauunter-
nehmen Vorholz Hawran, mit inzwischen 
30 Mitarbeitern vielfältige Projekte teilwei-
se auch komplett zu realisieren und zu 
planen.
Im Münchner Prinz-Eugen-Park entsteht 
etwa ein neues Stadt-Quartier nach öko-
logischen Vorgaben. Das Unternehmen 
Vorholz Hawran hat dort den Zuschlag 
bekommen, ein fünfstöckiges Haus mit 
120 Wohnungen in Holzbauweise zu rea-
lisieren. „Das hat unsere Logistik heraus-

gefordert“, sagt Tilmann 
Vorholz. Dank der seit ei-
nigen Jahren existierenden 
zweiten Produktionshalle 
mit mehr als 3000 Qua-
dratmetern Arbeitsfläche 
kann der Betrieb aus dem 
Tölzer Landkreis jedoch 
in entsprechend großen 
Stückzahlen alle Elemente 
vorproduzieren. 
Vorholz Hawran bieten sei-
ne Häuser schon seit eini-
gen Jahren schlüsselfertig 
an. Gleichzeitig kann die 

Firma als Bauträger komplette Vorhaben 
im eigenen Betrieb planen und umsetzen. 
„Das ist unser Alleinstellungsmerkmal“, 
sagt Tilmann Vorholz. So hat das Unterneh-
men im Wolfratshauser Stadtteil Farchet 
eine Reihenhausanlage mit acht Gebäu-
den samt Tiefgarage und Außengelände 
entwickelt. Für das Hotel Bayerischer Hof 
in Miesbach gestaltet Vorholz Hawran zwei 
große, doppelstöckige Gästehäuser als Er-
weiterung in Holzbauweise. 
Langsam und kontinuierlich ist das Holz-
bauunternehmen aus dem Tölzer Land-
kreis in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten gewachsen. Die Inhaber und ihr 
Team reizt es, sich stets neuen Herausfor-
derungen zu stellen, zum Beispiel für ein 
Haus auf Stelzen in Hanglage in Starn-
berg, das derzeit in der Planungsphase ist. 
Gerade das vielfältige Aufgabenspektrum 
macht die Arbeit für das Unternehmen so 
interessant.

Produktionshalle im Geltinger Gewerbegebiet. F.: Vorholz
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Die Freundschaft lebt
50 JAHRE STÄDTEPARTNERSCHAFT ZWISCHEN WOLFRATSHAUSEN UND BARBEZIEUX

E
s ist nun 50 Jahre her, da reich-
ten sich ein Deutscher und ein 
Franzose die Hand. Maire Jean 
Pauquet aus Barbezieux und 

Bürgermeister Willy Thieme aus Wolfrats-
hausen beschlossen im September 
1970 offiziell die Partnerschaft zwischen 
beiden Städten, die auf Französisch so 
schön „jumelage“ lautet. Eigentlich sollte 
die feierliche Geste anlässlich des Jubi-
läums zwischen den amtierenden Rat-
hauschefs André Meuraillon und Klaus 
Heilinglechner wiederholt werden. Aber 
das lassen die Corona-Beschränkungen 
in diesem Jahr nicht zu. 

Versöhnungsgedanke

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es 
politischer Wille, die einstigen „Erbfein-
de“ miteinander zu versöhnen. In den 
1960er Jahren wollten Bundeskanzler 
Konrad Adenauer und Präsident Charles 
de Gaulle mit dem Freundschaftsvertrag 

neue Brücken zwischen Deutschland 
und Frankreich schlagen. Dies war der 
Anstoß dafür, dass in den Folgejahren 
jede Stadt, die etwas auf sich hielt, nach 
einer Partnerstadt suchte. Heute exis-
tieren rund 2200 solcher Verbindungen 
zwischen den beiden Ländern. Bis 1975 
spielte der Aussöhnungsgedanke die 
größte Rolle bei der Teilnahme, heute 
sind es eher Motive wie „Horizonterwei-
terung“ oder „neue Begegnungsmög-
lichkeiten“. 

Die Franzosen gingen  
auf Brautschau

Es waren damals die Franzosen, die 
1965 auf Brautschau in Bayern gingen. 
Aus Barbezieux kamen sie, einer 5000 
Einwohner zählenden Kleinstadt im Wes-
ten Frankreichs im Departement Cha-
rente, unweit des berühmten Städtchens 
Cognac. Ihr Wunsch nach einer Part-

nerschaft mit einer bayerischen Klein-
stadt wurde in der Auslandsabteilung 
des Bauernverbands mit offenen Armen 
aufgenommen. Drei mögliche Ortschaf-
ten wurden ausgesucht, Wolfratshausen 

war eine von ihnen. Die Wahl der „Bar-
beziliens“ fiel auf Wolfratshausen, da es 
große Ähnlichkeit mit ihrer Heimatstadt 
aufwies: die ländliche Lage, Schulen 
und Vereine, 

Autohaus BaderMainzl: Mobilität mit Tradition und Zukunft

Mobilität bedeutet, beweglich und anpassungsfä-
hig zu bleiben. Darauf konzentriert sich das Auto-
haus Badermainzl seit mehr als hundert Jahren. 
Aus der einst von Josef Mainzl 1915 gegründeten 
ersten Werkstatt und Tankstelle in Feldkirchen ist 
ein Familienbetrieb mit vier Standorten im Mang-
falltal und dem Oberland mit knapp 400 Mitarbei-
tern geworden. Ihr Engagement für das Automobil 
beginnt bei den Anfängen und reicht bis zu den 
heute modernen elektrogetriebenen Modellen. 
In der Phase des Wirtschaftswunders machte sich 
auch Josef Bader zunächst mit Landmaschinen 
selbstständig und eröffnete 1982 ein Autohaus 
für die Marken Audi und Volkswagen. Kurz vor 
der Jahrtausendwende fusionierten beide Fami-
lien ihre Unternehmen zur Badermainzl GmbH & 
Co. KG. Als größter Vertragshändler in der Region 
der Marken Volkswagen, Audi, Seat, Škoda und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge betreut der Betrieb 
die Kunden innovativ und kompetent rund um alle 
Neuwagenmodelle, Gebrauchtfahrzeuge und Ser-
vicebelange. 
Heimatverbunden und weltoffen zu sein, zeichnet 
den Familienbetrieb in inzwischen dritter Genera-
tion aus. Aus einer Hand können die Mitarbeiter 
ihren Kunden den besten Service garantieren. Das 

fängt schon mit dem unkomplizierten und kosten-
günstigen Reifenservice an. Die Kunden können 
ihre Winter- oder Sommerräder problemlos einla-
gern und montieren lassen. Im Bedarfsfall können 
Ersatzfahrzeuge, auch für mehrere Monate, be-
reitgestellt werden. Sollte einmal eine Panne oder 
ein Unfall passieren, ist die Abschleppflotte rund 
um die Uhr, auch über das Wochenende, stets 
einsatzbereit. Genauso dauerhaft und lückenlos 
betreut das Autohaus Badermainzl seine Gewer-
bekunden. Das Mitarbeiter-Team berät zu allen 
Fragen rund um die Fahrzeugflotte, ermittelt den 
direkten Bedarf und betreut die Kunden im Flot-
tenmanagement. 
Für Probefahrten stehen ständig mehr als 100 ak-
tuelle Vorführwagen für die Kunden bereit – auch 
das bis zum September marktreife Volkswagen 
Elektromodell ID.3. In den spannenden Kosmos 
der Elektromobilität kann jeder auch mit dem Audi 
E-tron eintauchen. Der erste vollelektrische SUV 
der Volkswagenkonzern-Marke präsentiert sich 
gleichermaßen sportlich wie alltagstauglich. Die 
Modelle sind bis zu 300 Kilowatt (408 PS) leistungs-
stark und schaffen bis zu 437 Kilometer Reichwei-
te. Ganz nach seinen individuellen Ansprüchen 
kann der Kunde den Audi E-tron ausstatten. Der 

virtuelle Außenspiegel ist technisch raffiniert, bie-
tet zugleich mehr Sicherheit und Komfort. Eine 
Kamera überträgt das Bild direkt auf ein Display 
im Innenraum des SUV. So hat der Fahrer selbst 
bei Regen, Schnee oder tiefstehender Sonne den 
besten Durchblick. Das Sichtfeld kann nach unten 
auf den Bordstein erweitert werden. Mit Hilfe des 
Kreuzungssichtsystems kann der Fahrer den toten 
Winkel beim Abbiegen verringern. Im Autobahn-
modus können größere Entfernungen dank Zoom 
besser eingeschätzt werden. Der Nachtassistent 
erkennt Personen in der Dunkelheit und stellt Hin-
dernisse auf dem Display dar. 
Zur Finanzierung können Audi E-tron-Käufer von 
attraktiven Förderungen wie dem Umweltbonus 
und der Innovationsprämie profitieren. Bis zu 7500 
Euro netto können sie beim Kauf für einen Start in 
die Mobilität der Zukunft abrufen. Ebenso bringen 
E-Fahrzeuge Vorteile bei der Kfz-Steuer mit sich 
sowie eine verminderte Dienstwagenbesteuerung. 
Die aktuell günstige „Ab-Leasingrate“ von 399 
Euro für den Audi E-tron 50 ist insbesondere für 
gewerbliche Kunden interessant. In naher Zukunft 
bringt Audi eine noch umfangreichere Hybrid-Flot-
te auf den Markt, wie den Audi A3 Sportback TFSIe 
oder den Audi Q3 TSFI/Audi Q3 Sportback TFSIe. 

Fortsetzung auf S. 32

Barbezieux in Westfrankreich. Foto: Rainer Kebekus
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Humplbräu: Gastlichkeit mit langer Historie – 
jetzt auch im Foodtruck

Das stattliche Humplbräu in der Wolfrats-
hauser Altstadt zählt zu den Traditions-
gaststätten mit Geschichte. Jahrhunderte-
lang war es bis 1909 für sein Bier bekannt. 
Seit mehr als hundert Jahren führt die Fa-
milie Fagner das Hotel und Gasthaus am 
Marienplatz. Jetzt wird das Lokal mobil. 
Mit einem Foodtruck sind die Wirte von 
September an vier Tage in der Woche in 
der Region unterwegs. Damit reagiert 
Familie Fagner auf geänderte Essensge-
wohnheiten vor allem von Berufstätigen, 
für die eine schnelle und bequeme Mit-
tagspause immer gefragter wird. „Die Idee 
ist, dass wir das Essen näher an die Leute 
bringen“, sagt Benedikt Fagner.
Noch sind der Name und das Design für 
den neuen Foodtruck offen. Unverkennbar 
qualitätsvoll soll jedoch das Essensange-
bot sein. Die aus dem Stammhaus be-
kannten selbstgemachten Burger wird es 
darum selbstverständlich auch im Food-
truck geben – mit frei wählbaren Zutaten 
mit oder ohne Speck sowie Käse inklusive 
Süßkartoffelpommes. 

Auf der Karte will die Familie Fagner zu-
sätzlich zu Standards wie Curry- oder Brat-
wurst wechselnde Specials anbieten. Auf 
der Karte sollen auch immer zwei vegetari-
sche Gerichte stehen, vielleicht auch etwas 
Veganes. „Wir tüfteln noch, was machbar 
ist“, sagt Benedikt Fagner. Modern, klas-
sisch-bayerisch und vielfältig soll die Küche 
sein, wie er es selbst beschreibt. Warum, 
so fragt er sich, könnte es nicht auch noch 
einmal einen gebackenen Kalbsfuß geben. 
Mit dem Foodtruck wollen die Familie 
Fagner und ihr Team für die Kunden fle-
xibler sein. Der Anhänger soll zwischen 
Dienstag und Freitag jeweils von 10 bis 
14 Uhr abwechselnd im Wolfratshauser 
Gewerbegebiet beim Autohof Söldner, 
in Egling bei Opel Hinterauer sowie zwei 
Tage in Geretsried beim Autohaus Konrad 
in der Böhmerwaldstraße stehen. Wenn 
es op-timal läuft, hofft die Familie Fagner, 
dass die Foodtruck-Kunden auch den 
Weg zum Abendessen ins Humplbräu in 
der Wolfratshauser Altstadt finden und 
umgekehrt. 

Waschplätze Bietsch: Autowäsche  
in der Waschstraße und auf  
Selbstbedienungswaschplätzen

Umfassenden Service nutzen oder selbst 
tätig werden: In Wolfratshausen bieten 
Florian und Sebastian Bietsch zusätzlich 
zu ihrer Waschstraße an der Königsdorfer 
Straße jetzt auch einen modernen Selbst-
bedienungswaschplatz im Gewerbege-
biet an der Pfaffenrieder Straße 18 an. 
Die frühere Anlage hat das Brüderpaar 
technisch und funktionell auf den neu-
esten Stand gebracht. Für die Kunden 
stehen sechs Saugplätze bereit. Mit der 
Power-Schaum-Lanze können sie selbst 
hartnäckig verklebten Schmutz von In-
sekten oder Vogelkot unkompliziert lösen. 
Hochdruckreiniger-Lanzen sowie Bürsten 
zählen im Betrieb genauso wie moderne 
Mattenreiniger zur Standardausrüstung. 
Die Inhaber setzen ausschließlich qualita-
tiv hochwertige und biologisch abbaubare 
Reinigungsmittel ein. 
Ihren Kunden will es das Brüderpaar so 
bequem wie möglich machen. Daher gibt 

es für Wohnmobile bis zu einem Gewicht 
von 7,5 Tonnen etwa einen Freiwasch-
platz. Vier Reinigungsplätze sind über-
dacht. So bleiben die Nutzer auch bei Re-
gen trocken. Stammkunden können sich 
direkt am neuen Selbstbedienungsplatz 
für die Autopflege eine Bonuskarte kaufen 
und damit sofort Prozente sparen. Geöff-
net hat der SB-Waschplatz im Sommer 
von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends, im 
Winter zwischen 8 und 20 Uhr. So haben 
die Kunden genügend Zeit, um auch noch 
am Abend nach der Arbeit oder den Ta-
gesaktivitäten den umfassenden Service 
zu nutzen. In der Waschstraße an der Kö-
nigsdorfer Straße ledern die Mitarbeiter 
das Fahrzeug sogar extra mit der Hand 
nach. Zudem bieten Florian und Sebastian 
Bietsch eine professionelle Innenreinigung 
des Autos, unter anderem mit Druckluft, 
an. So wichtig ist es dem Brüderpaar, 
dass die Kunden rundum zufrieden sind.

von denen man sich regen Jugendaustausch 
erhoffte und ähnlich gelagerte wirtschaftliche 
Strukturen bei Handel und Gewerbe. Man er-
zählt sich, dass die erste Delegation aus Bar-
bezieux sich beim Anblick der friedlich dahin 
strömenden Loisach an ihren heimatlichen 
Fluss Charente erinnert fühlten. Kurz und gut, 
die ersten gegenseitigen Beschnupperungen 
fielen so herzlich aus, dass der Städtepart-
nerschaft nichts mehr im Wege stand. Zu der 
feierlichen Unterzeichnung der Partnerschafts-
urkunde am 26. September 1970 im Rathaus 
von Wolfratshausen reiste aus Barbezieux Bür-
germeister Jean Pauquet mit seiner Delegation 
an, die Stadtkapelle Wolfratshausen spielte die 
„Marseillaise“ und die deutsche Nationalhym-
ne, der Bayerische Rundfunk berichtete. Al-
les wurde mit gebührendem Pomp gefeiert – 
schließlich sollte ja ein Zeichen gesetzt werden. 

Einblicke ins Bettenmachen

In der Folge entwickelte sich ein enger Kontakt 
mit jährlichen Besuchen. Gerade der Schüler-
austausch zwischen dem Gymnasium Icking 
und dem Lycée Barbezieux lief prächtig. Man 
darf nicht vergessen, dass die Reisemöglich-
keiten von jungen Leuten damals noch nicht 
so groß waren wie heute. Spezialitäten der bei-
den Regionen wurden begeistert probiert – auf 
französischer Seite zählen vor allem die vielen 
Cognac-Sorten dazu und der Aperitif „Pineau 
des Charentes“, ein köstlicher Likörwein aus 
Traubensaft und Cognac. Zum gegenseitigen 
besseren Verständnis trugen auch Einblicke 
ins Alltagsleben bei. Während sich viele Deut-
sche über die französische Art des Betten-
machens wunderten, bei der die Laken und 
Decken ganz streng wie bei einem Briefkuvert 

gefaltet unter die Matratze gesteckt werden, 
schmunzelten die Franzosen über die dicken 
deutschen Federkissen. 
Es gehört auch zur Tradition, dass eine 
Wolfratshauser Gruppe alljährlich nach West-
frankreich auf die Comice Agricole reist, eine 
Landwirtschaftsmesse, die in Barbezieux aus-
gerichtet wird. Seit 1996 kümmert sich ein ei-
gens gegründeter Partnerschaftsverein um die 
guten Beziehungen. Er wird von Rainer Kebe-
kus geleitet. 
Eigentlich waren ja zum 50-jährigen Grün-
dungsjubiläum große Feierlichkeiten geplant. 
Die Delegation aus Barbezieux hatte ihr 
Kommen im Mai geplant, im Juli wollten die 
Wolfratshauser den Besuch erwidern und ge-
meinsam den Festabend begehen. Das muss 
nun verschoben werden. Schade, denn ge-
meinsame Aktivitäten und gegenseitige Be-
suche sind das Lebenselixier der Städtepart-
nerschaften, von denen viele in eine ruhigere 
Phase eingetreten sind. Wolfratshausen bildet 
da keine Ausnahme. 

Dafür gibt es viele Gründe. Viele junge Deut-
sche lernen lieber Spanisch als Französisch, 
und in Frankreich hat das Interesse an der 
deutschen Sprache schon länger nachge-
lassen – auch wenn Barbezieux eine löbliche 
Ausnahme bildet. Einerseits ist es leichter als 
früher, Europa kennenzulernen. Die Entfernung 
zwischen Barbezieux und Wolfratshausen ist 
dadurch nicht geringer geworden. Wer nach 
Westfrankreich reisen will, muss dafür eine 
Fahrt von 1200 Kilometern auf sich nehmen. 
Auch der Partnerschaftsverein würde sich 
über jüngeren Nachwuchs freuen. Dennoch 
funktioniert die Freundschaft zu den Fran-
zosen immer noch. Im Lauf der Jahre haben 
sich viele enge Beziehungen zwischen einzel-
nen Familien entwickelt, und auch der Schü-
leraustausch existiert noch. Rainer Kebekus 
und der Partnerschaftsverein halten die Fahne 
weiter hoch, um die Städtefreundschaft auch 
künftig mit Leben zu erfüllen. Es soll nicht nur 
ein Wolfratshauser Straßenname an die Bezie-
hung zu Barbezieux erinnern.  Susanne Hauck
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S
chnell kann die Tugend zum Laster 
werden“, mahnt eine große Tafel den 
Besucher, bevor er durch die Klos-
terpforte schreitet. Wie wahr. Denn 

jede Tugend kann ein Laster werden, wenn 
sie allzu streng und überzogen ausgelebt 
wird. Klugheit und Sparsamkeit können sich 
in Hochmut und Geiz verkehren, wie der Be-
sucher in der scharfsinnigen und unterhaltsa-
men Ausstellung „Tugendreich – Neue Zeiten. 
Alte Werte?“ erfährt. Seit fünf Jahren zeigt 
das Diözesanmuseum München-Freising in 
Kloster Beuerberg, dem ehemaligen Kloster 
der Salesianerinnen, mit großem Erfolg Aus-
stellungen zu Aspekten klösterlichen Lebens. 
Das diesjährige Konzept geht der Frage nach, 

wie die Menschen ihr Leben leben wollen. 
In allen Zeiten und Kulturen gab es Vorstellun-
gen über das „richtige“ Verhalten – früher als 
Tugenden bezeichnet, heute versteht man eher 
Werte darunter. Sie bringen Ordnung in die Ge-
sellschaft. Die Ordensschwestern legten bei 
Eintritt ins Kloster ein Gelübde ab, das sie zu 
einem Leben in Keuschheit, Armut und Gehor-
sam verpflichtet. Es gibt christliche Tugenden 
wie Glaube, Liebe, Hoffnung und Kardinaltu-
genden wie Weisheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit 
und Mäßigung. 

Essen, was am  
wenigsten schmeckte

Landhaus Café Restaurant & Hotel:  
Gehobene Gastlichkeit für jeden Anspruch

Die Liebe zum Detail und die besonde-
re Aufmerksamkeit des Personals ma-
chen das Landhaus Café Restaurant & 
Hotel zu einem beliebten Treffpunkt in 
Wolfratshausen. Das Küchenteam bie-
tet täglich zwischen 8 und 22 Uhr war-
mes Essen mit vielen hausgemachten, 
regionalen und internationalen Speziali-
täten an. Im Haus wird der Kaffee frisch 
geröstet. Die Torten und Kuchen sind 
genauso selbstgemacht wie Marmela-
den oder die Spätzle. Alle Speisen wer-
den im Moment Ihrer Bestellung frisch 
zubereitet. Auf der abwechslungsrei-
chen Karte stehen auch viele vegane 
und vegetarische Speisen. Je nach 
Saison gibt es wechselnde besondere 
Gerichte. Wer möchte, kann den indivi-
duellen Charme des liebevoll eingerich-
teten, historischen Hauses auch nachts 
genießen. Das Drei-Sterne-Superior-
Boutique-Hotel hat 26 moderne und 
komfortvolle Hotel-Zimmer. 
Zum idealen Ort für Feiern oder Ta-
gungen machen das Landhaus Café 
Restaurant & Hotel auch die beiden 
Veranstaltungsräume für bis zu 50 Per-
sonen. Offene Ziegelwände, Elemente 
aus Altholz, Eichenholzparkett und die 
großen Fenster erzeugen eine behagli-
che Atmosphäre. Mit einem separaten 
Eingang und extra Toilettenanlagen 
können die Gäste den Raum ganz se-
pariert vom sonst regen Landhaus-Ca-
fé-Betrieb nutzen. Durch einen eigenen 

Ausgang können sie zudem direkt in 
den Innenhof gelangen, der für stim-
mungsvolle Feiern oder Veranstaltun-
gen gleichfalls bereitsteht. So haben 
Alexandra Steiner und ihr Team in den 
letzten zwei Jahrzehnten das Land-
haus-Café in dem mehr als 400 Jahre 
alten früheren Bauernhaus behutsam 
weiterentwickelt und zu einem Ort ge-
macht, den jeder Gast gerne wieder 
besucht.

Vom Ideal der Tugend und der  
Unvermeidlichkeit des Lasters
DIE KLUGE UND UNTERHALTSAME AUSSTELLUNG IM KLOSTER BEUERBERG SOLLTE MAN NICHT VERPASSEN

Der Tugendbegriff ist aber Veränderun-
gen unterworfen. Während früher die 
klösterliche Tugend des „einfältigen Ge-
horsams“ eingefordert wurde, bewundert 
man heute den zivilen Ungehorsam der 
„Fridays for Future“. Und die „Tapferkeit“ 
ist in früheren Zeiten oft zu Propaganda-
zwecken missbraucht worden, wie die 
Sterbebildchen von im Ersten Weltkrieg 
gefallenen Soldaten beweisen. In Or-
densgemeinschaften führte die Forde-
rung nach Mäßigung bei den Mahlzeiten 
so weit, dass die Mönche und Nonnen 
ihre Speisen danach auswählen sollten, 
was ihnen am wenigsten schmeckte. In 
Zeiten von Corona gewinnen vorbild-
hafte Eigenschaften wie „Geduld“ und 
„Bescheidenheit“ wieder an Bedeutung. 
Über ihr Spannungsverhältnis lässt sich 
beim Betrachten eines aktuellen Fotos 
trefflich nachdenken, das in einer langen 
Corona-Warteschlange klaglos aushar-
rende Kunden zeigt – sie fiebern dem Ein-

lass in eine überteuerte Luxus-Boutique 
entgegen. 

Ein Tugendautomat

Veranschaulicht wird der Tugendbegriff 
anhand von Schaukästen, Exponaten 
und interaktiven Stationen. „Deine Tu-
gend für heute“ steht in altmodischen Let-
tern auf einem nostalgisch aufgemachten 
Automaten mit dem lebensgroßen Bildnis 
einer Klosterschwester in der Tracht der 
Salesianerinnen. Wer eine Münze in den 
Schlitz wirft, dem zwinkert die Nonne 
zu, ehe der Auswurfschacht eine Papp-
Plakette mit Begriffen wie „Ruhe des 
Geistes“ als Tagesmotto ausspuckt. An 
einer anderen Station schätzt ein Ge-
sichtserkennungsprogramm Alter und 
Geschlecht des in den Spiegel blicken-
den Besuchers und gibt passende Weis-
heiten des Salesianer-Ordensgründers 
Franz von Sales aus. „Übe Gerechtigkeit“ 

heißt es in einer früheren Klosterzelle, die 
in einen Gerichtssaal umgebaut wurde. 
Das Publikum ist eingeladen, im Richter-
stuhl Platz zu nehmen und ihr Urteil per 
Mausklick über authentische Rechtsfälle 
zu fällen, die auf einem Display beschrie-
ben werden. Welche Strafe hat jemand 
verdient, der nach ein paar Gläsern Wein 
beim Autofahren erwischt wurde? Die 
möglichen Antworten reichen von ganz 
milde bis sehr hart. Bedeutet Rechtspre-
chung zugleich auch Gerechtigkeit? 

Das eigene Verhalten 
überprüfen

Wie es mit dem eigenen Maßhalten be-
stellt ist, kann der Besucher selbst an 
einer mit allerhand Restbeständen der 
Klosterschwestern gefüllten Schrank-
wand überprüfen. Ein unbenutzter Ta-
schenkalender von 1984, übrig geblie-
bene Federbälle, ein alter Schmöker? 
Bedienen kann man sich nach Lust und 
Laune. Die Frage ist nur, ob man den 
Trödelkram wirklich braucht oder sich 
davon verführen lässt, weil man gratis 
zugreifen darf? 
Wie mühsam der Weg zur Tugend ist, zei-
gen die vielen Beispiele sakraler Kunst mit 
Gemälden des Jüngsten Gerichts in den 
Klostergängen. Dem allen Versuchungen 

widerstehenden Menschen im Mittelalter 
winkte nach einem von Verzicht gepräg-
ten Leben zur Belohnung das Himmel-
reich, dem zu Lebzeiten fröhlichen Sün-
der zur Strafe das Fegefeuer. 
Ein schöner Einfall ist es, den Besucher 
zu Beginn der Ausstellung entscheiden 
zu lassen, auf welchen Weg er sich be-
geben will. Nach rechts, auf den Lehrpfad 
durchs Tugendreich, oder nach links, auf 
den Weg zum Lebensende und zum letz-
ten Gericht? 
Ein echtes Erlebnis ist auch das Kloster-
café. Im Refektorium, dem ehemaligen 
Speiseraum der Schwestern, die bis 
2014 im Kloster lebten, werden köstliche 
hausgemachte Kräuterlimonaden, ver-
schiedene Kuchen und Bauernhofeis an-
geboten. Von 11 bis 15 Uhr gibt es einen 
Mittagstisch. Die bis zum 1. November 
dauernde Ausstellung ist mittwochs bis 
sonntags und an Feiertagen von 10 bis 
18 Uhr geöffnet. 
Wegen der geltenden Kontaktbeschrän-
kungen dürfen maximal 70 Personen 
gleichzeitig in die 1400 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellungsräume, Mund und Nase 
müssen bedeckt sein. Führungen werden 
derzeit keine angeboten, das beliebte Be-
gleitprogramm mit kreativen Workshops, 
Musik, Kunst und Kräutergarten kann in 
reduziertem Rahmen stattfinden.  
 Susanne Hauck

Kardinaltugenden versus sieben Todsünden.

  Fotos: Diözesanmuseum München Freising / Thomas Dashuber
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