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Infobrief 134: Juni 2022 bis August 2022

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wie wir alle unmittelbar schmerzhaft erfahren müssen, hat der Krieg in der Ukraine bisher kaum vor-
stellbare Auswirkungen auf unser komplettes Leben. Vor allem die Energiepreise (Gas und Strom) 
steigen und steigen und können von vielen Bürgern kaum noch bezahlt werden. Sie finden deshalb im 
vorliegenden „Feldafing informiert“ mehrere diesbezügliche Artikel bis hin zu Ratschlägen, wie Sie Ihren 
persönlichen Energieverbrauch optimieren können.

Die derzeitige Energiekrise hat aber nicht nur unmittelbaren Einfluss auf uns alle, sondern lässt ein so 
genanntes Blackout Szenario immer wahrscheinlicher werden. Unter einem Blackout versteht man einen 
plötzlichen überregionalen, weite Teile Europas umfassenden und länger andauernden (> 12 Stunden) 
Strom- sowie Infrastruktur- und Versorgungsausfall. In einem solchen Fall funktionieren die von der Strom-
versorgung abhängigen Infrastrukturen vorübergehend nicht mehr, etwa das Telefonnetz, Geld- und Zah-
lungssysteme oder auch der öffentliche Verkehr und Tankstellen. Eine schnelle Hilfe von „außen“ ist nicht 
zu erwarten. Unser gewohntes Leben kommt abrupt zum Stillstand. Nichts funktioniert mehr wie gewohnt 
und es wird länger dauern, bis wieder eine Normalität hergestellt werden kann.

Die Frage ist dabei nicht mehr, ob ein Blackout kommt, sondern wann er kommt. Laut österreichischem 
Bundesheer liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es in den nächsten fünf Jahren zu einem größeren, über-
regionalen Stromausfall in Österreich kommen wird, bei fast 100 Prozent (Stand 08. August 2022).

Ohne Panik verbreiten zu wollen, sollten wir uns alle auf ein derartiges Szenario vorbereiten und Vorsor-
ge für einen längeren Stromausfall treffen. Ausführliche Informationen zu einem Blackout und wie man 
sich darauf vorbereiten kann, finden Sie an verschiedensten Stellen im Internet. 

Sehr empfehlen kann ich die Seite von Frau Dr. Kreitner, die im Juli diesen Jahres einen sehr eindrucks-
vollen Vortrag vor uns Bürgermeistern und den zuständigen Verwaltungsmitarbeitern gehalten hat – 
Frau Dr. Kreitner ist übrigens Botschafterin für Bayern bei der GfKV, der österreichischen Gesellschaft für 
Krisenvorsorge:

https://www.stromausfall-wm-sog.de/
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 21. Juni 2022

Albers-Villa Garatshausen – Vorstellung des Konzeptes  
der TU München
Der Freistaat Bayern hat der Technischen Universität München 
(TUM) nun endgültig das Grundstück mit Villa am Starnberger 
See, in der der Schauspieler Hans Albers und seine Lebensge-
fährtin Hansi Burg lebten, zur Nutzung überlassen. Nutzer soll 
die „Junge Akademie“ der TUM sein, ein Netzwerk aus Studen-
ten, Nachwuchsforschern, aktiven und ehemaligen Professoren. 

Das Grundstück der Albers Villa befindet sich im Außenbereich 
und liegt im Landschaftsschutzgebiet „Starnberger See“. Ent-
lang des Seeufers befindet sich ein geschütztes Biotop. Das 
gesamte Grundstück ist ein Boden- bzw. Baudenkmal. Für die 
Schaffung von Baurecht muss daher ein Bebauungsplan auf-
gestellt und eine Flächennutzungsplanänderung durchgeführt 
werden. 

Herr Prof. Dr. Melzer stellte in der Sitzung das zukünftige Nut-
zungskonzept der „Jungen Akademie“ vor. Dabei erläutert er, 
dass geplant ist bis zu 55 Studenten in Tages- und Wochenver-
anstaltungen zu betreuen. Des Weiteren sollen verschiedene 
Veranstaltungen angeboten werden.

Anhand des Freiflächengestaltungsplans stellte Herr Dr.  
Schober die Umgestaltungsziele mit den daraus hervorgehen-
den Maßnahmen dar. Dabei wurde erläutert, welche Bereiche 
öffentlich zugänglich gemacht werden. So sollen beispielsweise 
die alten Fischweiher wieder reaktiviert werden und öffentlich 
zugänglich sein.

Danach stellte Herr Prof. Kreuch grob die vorgesehenen Sanie-
rungsmaßnahmen vor. Der Gebäudebestand soll erhalten blei-
ben und grundlegend saniert werden. Es ist geplant westlich 
der Albers-Villa ein neues Seminargebäude zu errichten, das 
sich ohne große Eingriffe in den Park einfügen soll.

Da das Konzept den Gemeinderat überzeugte, beauftragte er 
einstimmig die Verwaltung, ein entsprechendes Bauleitverfah-
ren einzuleiten und einen städtebaulichen Vertrag zur Kosten-
übernahme abzuschließen.

Einrichtung eines weiteren Ladepunktstandorts 
am alten Feuerwehrhaus
Zusätzlich zu den Elektroladesäulen am Bahnhofsplatz und am 
alten Rathaus haben wir in Absprache mit unserer Feuerwehr 
eine weitere Elektroladesäule an der Nordwand des Feuer-
wehrhauses aufgebaut. 

Den Strom dafür liefert zukünftig unser Kommunalunterneh-
men PEWU, sobald die Quartierssanierung in diesem Bereich 
abgeschlossen ist und wir selbst Strom erzeugen können. Bis 
dahin ist die Säule schon in Betrieb, wobei der Strom so lange 
von unserem Energieversorger geliefert wird.
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 17. Juli 2022

Bebauungsplan Nr. 37 „Nördlich der Wielinger Straße“ -  
Vorstellung Rahmenplan durch Planungsbüro Skorka
Nach ausführlichen Diskussionen des Gemeinderates in den 
vergangenen Jahren, wie denn das Grundstück entlang der 
Wielinger Straße neu überplant und bebaut werden könnte, 
stellte Frau Skorka einen Rahmenplan für die B-Planänderung 
vor, bei dem die unterschiedlichen Wünsche des Gemeindera-
tes weitestgehend eingearbeitet wurden.

Realisiert werden soll eine gemischte Bebauung mit Mehrfami-
lien-, Reihen- und Doppelhäusern mit einer großen Freifläche 
zwischen der östlichen und westlichen Bebauung, um die Blick-
beziehung zum Kalvarienberg zu erhalten. Der Gemeinderat 
befürwortete die vorgestellten Planungen einstimmig und hat 
die Verwaltung beauftragt, die Bebauungsplanänderung durch-
zuführen. Ferner soll mit den Eigentümern ein Vertrag nach 
SoBoN über die Nutzung des höheren Baurechts für gemeind-
liche Zwecke verhandelt werden und dem Gemeinderat zum 
Beschluss vorgelegt werden.

Bebauung des gemeindlichen Grundstücks an der  
Fritz-Stöckl-Straße (ehemalige Tennisplätze)
Der Gemeinderat plant zusammen mit dem Verband Wohnen 
am nördlichen Ende der Fritz-Stöckl-Straße auf dem Grund-
stück der ehemaligen Tennisplätze den Neubau von „bezahl-
barem Wohnraum“, damit sich auch normal verdienende 
Feldafinger eine Wohnung in ihrem Heimatort leisten können. 
Gefördert werden solche Wohnungen nach dem bayerischen 
kommunalen Wohnraumförderprogramm (KommWFP). Herr 
Oberhofer und Herr Robl vom Verband Wohnen stellten die 

ersten Überlegungen vor, die als Grundlage für ein Vergabever-
fahren zur Findung eines Architekten dienen sollen. Geplant 
ist die Errichtung eines vierstöckigen Gebäudes, in dem bei 
einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von 67m² etwa 24 
Wohnungen Platz finden werden. Um nahezu allen Bedarfen 
gerecht zu werden, sollen 1-Zimmer-Appartments bis hin zu 
4-Zimmerwohnungen gebaut werden.

Der Gemeinderat befürwortete die ersten Überlegungen und 
beauftragte die Verwaltung zusammen mit dem Verband Woh-
nen die Planungen fortzuführen. Nach der Durchführung des 
Vergabeverfahrens sollen die Planungen dem Gemeinderat zur 
weiteren Entscheidung vorgelegt werden.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 26. Juli 2022

Vermietung der Dachflächen des Bauhofs (Lagerhallen  
und Nebengebäude) zur Errichtung von PV-Anlagen
Die Gemeinde Feldafing hat sich mit dem Beitritt zum Klima-
Bündnis e.V. und zum Klima-Pakt des Landkreises Starnberg, 
das Ziel gesetzt, dem Klimawandel aktiv zu begegnen und u.a. 
bis spätestens 2035 CO2-frei zu werden. Neben den bereits 
umgesetzten und laufenden Maßnahmen, wie Umstellung der 
gesamten Straßenbeleuchtung auf LED und dem Ausbau der 
Ladeinfrastruktur oder der Untersuchung der gemeindlichen 
Liegenschaften auf ihren CO2-Ausstoß, will die Gemeinde 
Feldafing nun auch einen konkreten Klima-Fahrplan erarbei-
ten. Ein wesentlicher Bestandteil hierbei ist die Förderung der 
Photovoltaik in Feldafing. 

In Anbetracht der aktuellen Ereignisse in der Ukraine und der 
daraus drohenden Energie- und Gasknappheit im kommenden 
Winter, sieht sich die Gemeinde Feldafing verpflichtet, jetzt 
sofort zu handeln und so schnell wie möglich alle nur erdenk-
baren Maßnahmen zu ergreifen, um Energie und insbesondre 
Gas einzusparen. 

Eine erste umsetzbare Maßnahme ist die Installation einer PV- 
Anlage auf ausgewählten Dächern des gemeindlichen Bauhofs. 
Da sich das PEWU im Projekt Energiequartier Feldafing bereits 
seit längerem mit der PV-Thematik beschäftigt, können bereits 
vorliegende Angebote genutzt werden, um gegebenenfalls 
sogar noch in diesem Jahr PV-Anlagen auf den Dächern des 
Bauhofs zu errichten. Aufgrund der räumlichen Nähe des Bau-
hofes zum Turnhallenareal bietet sich an, die PV-Anlage mittels 
eines noch zu verlegenden Kabels in der Fritz-Stöckl-Straße mit 
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dem Energie-Quartier zu verbinden. Dies bietet die Möglich-
keit, neben der günstigen Stromversorgung des Bauhofs auch 
den Stromüberschuss der PV-Anlage für das Energiequartier zu 
nutzen und damit den Gasverbrauch deutlich zu senken. 

Geplant ist, dass das PEWU die Errichtung und den Betrieb der 
PV-Anlage sowie der Ladeinfrastruktur am Bauhof auf eigene 
Rechnung übernimmt. 

Der Gemeinderat hat die Errichtung von PV-Anlagen am Bau-
hof einstimmig begrüßt und stellt dem PEWU die Dachflächen 
der Bauhofgebäude für die Aufbringung und den langfristigen 
Betrieb der PV-Anlagen zur Verfügung. Die Verwaltung wurde 
beauftragt, mit dem PEWU eine Nutzungsvereinbarung über 
die Dachflächen des Bauhofes auszuarbeiten und dem Gemein-
derat zum endgültigen Beschluss vorzulegen.

Neubau einer Schießanlage und Schützenstüberls
Durch den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses müssen 
auf dem Areal der Ratsstuben auch die Schießanlage und das 
Schützenstüberl unserer Altschützen im Keller des Restau-
rants weichen. Der Vorsitzende der Altschützen Feldafing e.V., 
Florian Glas, hat sich daher mit einer Idee an den Gemeinderat 
gewandt, wo hinter der Kinderkrippe auf gemeindeeigenem 
Grundstück ein neues Gebäude errichtet werden könnte, das 
als Vereinshaus nicht nur den Schützen sondern auch anderen 
Feldafingern Vereinen zur Verfügung stünde.

Eine mögliche Ausführung sieht vor, dass auf einer Bodenplatte 
ohne Unterkellerung ein einstöckiges Gebäude mit Satteldach 
errichtet wird. Im Erdgeschoss könnten neben dem Schießstand 
und einer großzügigen Eingangshalle auch eine Küche, Toiletten 
und eine Umkleide untergebracht werden. Das Dachgeschoss 
könnte als Lagerraum auch von anderen Vereinen genutzt wer-
den. Da die Schützen das Gebäude nicht Rund-um-die-Uhr nut-
zen werden, könnte das Erdgeschoss auch anderen Vereinen 
für Versammlungen und Festivitäten zur Verfügung stehen.

Herr Glas schlug vor, dass die Gemeinde das Grundstück zur 
Verfügung stellt und der Schützenverein als Bauherr auftritt, 
um Fördergelder vom Bayerischen Schützenbund zu bekom-
men. Ferner würden die Schützen den kompletten Innenausbau 
in Eigenregie vornehmen. Der Vorteil wäre eine langfristige Lö-
sung für die Altschützen und andere Feldafinger Vereine, ohne 
von anderen im Eigentum der Gemeinde befindlichen  
Gebäuden abhängig zu sein.

Im Gemeinderat fand dieser Vorschlag große Zustimmung. Die 
Schützen wurden daher gebeten, eine Kostenschätzung auszu-
arbeiten und dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzun-
gen zur Abstimmung vorzulegen.

Neubau Feuerwehrhaus – Vorstellung verschiedener 
Planungsvarianten
Wir haben Herrn Kittelberger vom Büro dasch zürn & partner 
beauftragt, für den Neubau des Feuerwehrhauses neben der 
Villa Maria mehrere Realisierungsalternativen, basierend auf 
dem vorliegenden Raumprogramm, zu erarbeiten. Dabei sollte 
auch untersucht werden, ob es sinnvoll und möglich ist, das 
alte Rathaus, also die Villa Maria, in das Raumkonzept miteinzu-
beziehen.

Herr Kittelberger stellte in der Sitzung drei Varianten vor. Bei 
allen drei Varianten wurde deutlich, dass neben allen benö-
tigten Funktionsräumen auch genügend Platz für Parkplätze, 
Übungsfläche und Aufstellfläche bleibt. Bei einer Vollunterkelle-
rung bleibt auch genügend Platz, der den Feldafinger Vereinen 
als Lagerraum zur Verfügung gestellt werden kann. Ebenso 
könnten dort die Altschützen ihren neuen Schießstand unter-
bringen. Bei allen drei Varianten wäre es auch möglich, das 
Dach als Satteldach evtl. mit Kniestock zu bauen, um weiteren 
Raum zu schaffen.

In der ausführlichen Diskussion stellte sich schnell heraus, dass 
eine Nutzung der Villa Maria durch die Feuerwehr grundsätz-
lich zwar möglich ist, aber keine wesentlichen Vorteile bringt. 
Von den beiden verbliebenen Varianten befürwortete der 
Gemeinderat die dritte Variante, da sie architektonisch sehr an-
sprechend ist und im Bedarfsfall noch erweitert werden kann. 
Es wird in Bezug auf die Bestandsvilla zwar angebaut, aber 
ohne die Villa Maria in das Feuerwehrhaus zu integrieren. Der 
Verbindungsbau rückt damit weiter von den Ecken der Villa ab, 
so dass die Vorgaben des Denkmalamtes eingehalten werden.
Leider können wir wegen des anstehenden Bürgerbegehrens 
(siehe unten) mit den Planungen nicht weitermachen. Ist näm-
lich die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis 
zur Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren 
entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht 
mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entschei-
dung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem 
Zeitpunkt haben rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hier-
zu bestanden (Sperrwirkung).



Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 02. August 2022

Bürgerbegehren und Ratsbegehren zum Erhalt der 
Ratsstuben bzw. Neubau eines Feuerwehrhauses
Am 05.07.2022 wurde das Bürgerbegehren „Erhalt der Ratsstuben 
Feldafing“ mit folgendem Wortlaut beantragt: „Sind Sie dafür, dass 
die Gaststätte Ratsstuben Feldafing und notwendige Nebenräume 
in seiner Funktion als Gaststätte und Veranstaltungsort dauerhaft 
erhalten bleibt, insbesondere nicht abgerissen wird?“

Von den Initiatoren des Bürgerbegehrens wurden 460 gültige 
Unterschriften eingereicht, notwendig waren 346 Unterschriften. 
Unser Rechtsberater hat daraufhin die rechtlichen Voraussetzun-
gen geprüft und kam zum Ergebnis, dass das Bürgerbegehren zu-
lässig ist. Dies wurde vom Gemeinderat dann formell festgestellt. 
Mit dem Feststellungsbeschluss beginnt eine Sperrfrist, die bis zum 
Tag des Entscheids Gültigkeit hat. Die Gemeindeorgane (Bürger-
meister, Verwaltung, Gemeinderat) dürfen bis zur Durchführung 
des Bürgerentscheids keine dem Begehren entgegenstehende 
Entscheidung mehr treffen.

Laut Gesetz gibt es die Möglichkeit, dass der Gemeinderat den 
Inhalt des Bürgerbegehrens annimmt. Dies wurde jedoch mehr-
heitlich abgelehnt. Da die Mehrheit des Gemeinderates an dem 
Standort festhält, der sich nach sehr aufwendigen Analysen als 
der Beste aller möglichen Standorte herausgestellt hat, wurde 
ein Ratsbegehren mit folgendem Wortlaut beschlossen: „Sind Sie 
dafür, dass auf dem Grundstück Possenhofener Str. 5, Fl.Nr. 65 und 
62/3 der Gemarkung Feldafing im Rahmen der gemeindlichen 
Pflichtaufgaben anstelle der Gaststätte ‚Ratsstuben Feldafing‘ das 
neue gemeindliche Feuerwehrhaus geplant und gebaut wird?“.

Da sich die Fragestellungen des Bürgerbegehrens und des Ratsbe-
gehrens widersprechen, wurde folgende Stichfrage beschlossen, 
um ein eindeutiges Ergebnis zu bekommen: „Werden die bei 
Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in 
einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehr-
heitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet, 
welche Entscheidung soll dann gelten?  Bau Feuerwehrhaus 
(Bürgerentscheid 1) oder Erhalt Gaststätte Ratsstuben Feldafing 
(Bürgerentscheid 2)“

Als Termin für die Durchführung beider Bürgerentscheide wurde 
Sonntag, der 16. Oktober festgesetzt.

Besuch von Displaced Persons in Feldafing

Claudia Sack, Mitinitiatorin und -organisatorin
Wie seinerzeit ausführlich in der Presse beschrieben, bestand 
der Plan, 2020 eine Feierlichkeit zu organisieren, die sich auf 
die Gründung des Lagers für Displaced Persons vor damals 75 
Jahren beziehen sollte. Ende April 1945 landeten mehrere Züge 
in unserer schönen Landschaft, die von den Konzentrationsla-
gern losgeschickt worden waren, um die meist dem Tode nahen 
Häftlinge einem nicht klar bestimmten Schicksal zu überlassen. 
Die US -Truppen stießen von Westen her auf diese Transporte 
und befreiten die Überlebenden. 

Im Süden von Feldafing kam so ein Zug zum Halten, unmittelbar 
oberhalb des Geländes der kurz zuvor verlassenen NS- 
Schule. Dort, wo seit Mitte der 50er Jahre die Fernmeldeschule 
untergebracht ist. Ca. 3000 Menschen musste in kürzester Zeit 
geholfen werden, eine Aufgabe, die die Besatzer übernahmen. 
Die Bevölkerung von Feldafing musste sich beteiligen und  
Decken, Matratzen, Kleidung etc. herbeischaffen sowie auch 
viele Dienste verrichten. 

Das Lager bestand bis 1951 als Lager für Jüdische DPs und hatte 
Spitzenbelegungen von bis zu 6000 Menschen. Es war neben 
Landsberg und Föhrenwald eins der größten Lager und entwi-
ckelte sich mit Hilfe der Amerikaner auf besetztem Territorium zu 
einem Staat im Staate mit Schule, Kultureinrichtungen, Zeitung, 
sogar Währung. Es war bedeutend bei der Gründung des Staates 
Israel. Mehr als 700 Kinder wurden hier geboren. Als Kranken-
haus des Lagers diente das Hotel Kaiserin Elisabeth, das schon 
zuvor als Lazarett von den Deutschen genutzt worden war. 

2020 hat eine kleine Initiative am Ort sich bemüht, durch welt-
weite Recherche Personen zu finden, die hier das Licht der Welt 
entdeckt haben. Schließlich konnte die Gemeinde Feldafing 20 
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Gäste offiziell und persönlich einladen zu einer 3-tägigen Veran-
staltung zur Gründung des DP-Lagers mit Konzert, Führungen, 
Vorträgen und Geselligkeit. 

Dann kam Corona und alles wurde abgesagt. Die Gemeinde 
Feldafing hat sich dann rasch entschlossen, die Geschichte des 
Ortes zwischen 1930 und 1950 durch ein Historikerteam von 
der Uni Augsburg aufarbeiten zu lassen. Ein großes und fälliges 
Projekt, bei dem die Gemeinde Pöcking schon ein Stück weit 
Vorreiter geworden war. Sie hat vor drei Jahren mit denselben 
Verfassern, Frau Prof. Marita Krauss und Herrn Erich Kasberger, 
den Band Ein Dorf im Nationalsozialismus - Pöcking 1930 bis 
1950 aufgelegt. 

Inzwischen hatten sich Menschen privat gemeldet, aus USA und 
Israel, die von den damaligen Aktivitäten in Feldafing gehört 
hatten. Durch eine Facebook-Gruppe, „Families of Displaced 
Persons Camp Feldafing“, die seit 5 Jahren besteht, kam eine 
locker zusammengewürfelte Reisegesellschaft zustande, deren 
Teilnehmer sich hier zu einem Besuch in eigener Initiative ange-
meldet haben. Das Hotel Kaiserin Elisabeth hat ein Kontingent 
zum „Special Price“ bereitgehalten. In der Kaserne wurde eine 
Führung durch Hauptmann Schmidt angeboten, der sorgsam 
alle Spuren der Nachkriegszeit hütet und ein kleines Museum 
zusammengestellt hat.

Einige der Teilnehmer erkannten gerührt das eine oder andere 
Haus wieder, obwohl sie noch sehr kleine Kinder waren, bevor 
sie endlich in ihre ersehnten Länder ausreisen konnten. Beim 
Besuch des Jüdischen Friedhofes gesellte sich Bürgermeister 
Sontheim zu der Gruppe. Im Anschluss gab es einen Empfang 
im Rathaus, mit Sekt und Häppchen. 

Alle erinnerten sich daran, dass die Eltern nach Jahren unaus-
sprechlichen Schreckens und Leidens auf die Zeit in Feldafing 
als eine des Kraft- und Hoffnungschöpfens zurückblickten und 
hier vorwiegend gute Erfahrungen machten. Und  – sie haben 
das Leben wieder angefacht und konnten es weitergeben: Die 
Dankbarkeit dafür war spürbar. 

Eine Rede des Ratschefs auf Englisch besiegelte die Freude 
darüber, dass es nach 77 Jahren möglich ist, sich von Herzen 
die Hand zu reichen.

Parkgebühren am Parkplatz vom  
Freibad Garatshausen

In Abstimmung mit der Gemeinde Tutzing wird zukünftig auch 
der Parkplatz am Freibad Garatshausen gebührenpflichtig. Die 
Gemeinde Tutzing wird dafür die Parkautomaten aufstellen und 
betreiben. Die Gemeinde Feldafing hat sich im Gegenzug bereit 
erklärt, den Unterhalt des Parkplatzes Garatshausen durch den 
gemeindlichen Winterdienst zu übernehmen. Die Einnahmen 
werden zwischen den beiden Gemeinden je zur Hälfte geteilt.

Die Franzosen kommen!

Ilse Vossius, Initiatorin der Städtepartnerschaft
Vom 29. September bis 04. Oktober 2022 kommen 55 Franzosen 
aus unserer Partnerstadt Bouc Bel Air nach Feldafing.
Zur Einstimmung auf den Besuch stellte unser Vereinsmitglied 
Danièle Strasser, von Beruf Reiseleiterin, in einem gut besuchten 
Powerpoint-Vortrag im Bürgersaal die Provence bereits im Juni vor. 

Am 27. September stellte sie erneut Südfrankreich, d.h. die 
schöne Côte d’Azur, in einem Vortrag im Bürgersaal vor. Vor 
dem Vortrag, haben um 19 Uhr die „Freunde von Bouc Bel Air“ 
zuerst zu einer Tanzstunde mit dem Tanzlehrer Peter Schuh 
eingeladen, der den Teilnehmern die Tanzschritte des Madison-
tanzes beigebracht hat, ein Einzeltanz, den die Franzosen lieben 
und den auch ungeübte Tänzer leicht lernen können. Wir haben 
damit unsere Freunde aus Bouc Bel Air beim Bürgerfest am 
 01. Oktober überrascht. 



Jugendliche aus Bouc Bel Air im Jugendcamp  
Possenhofen

Vom 29. Juli bis 04. August verbrachten 7 Jugendliche aus 
Bouc Bel Air eine Woche im Jugendcamp des Landratsamtes in 
Possenhofen. Das vielfältige Programm wurde ergänzt durch 
einen Besuch in Feldafing, wo sie von Bürgermeister Bernhard 
Sontheim und Ilse Vossius begrüßt wurden. Ein Nachmittag mit 
Schülern des Gymnasiums Tutzing schloss sich an.

Am 17. September brachen 36 Schüler des Gymnasiums Tutzing 
zu einem Schüleraustausch mit dem Collège Georges Brassens 
in Bouc Bel Air auf.

Feldafinger fahren nach Bouc Bel Air 2023

Vom 28. Mai bis 02. Juni 2023 soll der Gegenbesuch in Bouc Bel 
Air stattfinden. Da die Pfingstferien am 27.05.2023 in Bayern 
beginnen, könnten auch Familien mit Schulkindern mitfahren.
Im Juli 2022 haben Margret Nouicer-Jehle, Claudy Djarayan und 
Ilse Vossius das „Suite Home Hotel“ in Bouc Bel Air besichtigt und 
einen sehr positiven Eindruck gewonnen.

Da wir schnell das nötige Zimmerkontingent reservieren müssen, 
bitte ich alle Interessierte sich baldmöglichst – zunächst noch un-
verbindlich – bei Ilse Vossius zu melden (vossius@gmx.net).
Vive l’amitié franco-allemande!

Bürgermeisterbrief8



Neugestaltung des Dorfplatzes in Garatshausen

Imke Schmid, Ortsteilsprecherin von Garatshausen
Die Garatshauser Bürger möchten sich bei der Gemeinde  
Feldafing und dem PEWU sehr herzlich für die Neugestaltung des 
Dorfplatzes bedanken!

Es fing alles an mit der Idee, die Kapelle, die schon in den 60ger 
Jahren dem Ausbau der Straße zum Opfer fiel, wieder aufzu-
bauen. Willi Eisele machte hartnäckig Werbung für dieses Ziel 
und stellte auch sein Grundstück für den Bau zur Verfügung. Die 
Garatshauser gründeten den Kulturverein, um den Kapellenbau 
zu ermöglichen und langfristig abzusichern. Am 01. Mai 2009 
wurde der erste Maibaum in Garatshausen errichtet, gestiftet 
von der Gemeinde Feldafing. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich, 
dass der Platz an der Straße sehr gut zum Feiern geeignet ist. 
Bereits am 01. Mai 2010 wurde bei bitterkaltem Wetter der 
Grundstein für die Kapelle gelegt, im gleichen Jahr, am 15. Okto-
ber, konnte schon die wunderschöne Zwiebel aufgesetzt und das 
Richtfest gefeiert werden. Das größte Fest in Garatshausen in der 
letzten Zeit aber war die Einweihung der Kapelle am 27. Juli 2014 
mit einem ökumenischen Feldgottesdienst im Schlosspark und 
anschließendem Festzug zur Kapelle, wo die Glocke aus der alten 
Kapelle aufgehängt und feierlich geläutet wurde. Später wurde 
noch der Brunnen gebaut, an dem sich oft Reisende erfrischen 
und Radler ihre Trinkflaschen auffüllen.

Zuletzt beim Maifest 2019 haben die Garatshauser wieder ge-
drängelt, dass doch der Platz vor der Kapelle gepflastert werden 
sollte. Zusammen mit den direkten Anwohnern, der Gemeinde, 
dem PEWU, der Ortsteilsprecherin und dem Kulturverein wurde 
der Dorfplatz geplant und in diesem Jahr fertiggestellt. Dabei 
wurde die Bushaltestelle auf die Straße verlegt, so dass die ge-
pflasterte Fläche größer wurde. Mit finanzieller Unterstützung 
durch den Kulturverein wurden Bushäuschen angeschafft. Die 
Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit den Fah-
nenmasten wurde auch gepflastert, um für die durchfahrenden 
Autofahrer den Platzcharakter zu unterstreichen. Zwei gespende-
te Apfelbäume wurden gepflanzt, so wie sie früher auch vorhan-
den waren und der Kulturverein hat Absperrpfosten angeschafft, 
die an Festtagen mit Ketten eine Absicherung Richtung Straße 
darstellen. Eine offizielle Einweihung des neuen Dorfplatzes ist 
für das kommende Jahr geplant, wenn auch die graphische Ge-
staltung der Glaswände mit der Ortsgeschichte Garatshausens 

in den Bushäuschen fertig ist. Wir Garatshauser freuen uns sehr 
über den schönen Platz für unsere künftigen Feste und laden 
jeden herzlich ein, anzuhalten und kurz zu verweilen.

Task-Force-Energie 

In Anbetracht der drohenden Gaskrise in der Wintersaison 
2022/23 fordert die Bundesregierung alle Bürger und Unterneh-
men auf, Gas zu sparen. Auch die Gemeinde Feldafing sieht sich 
in der Verantwortung, ihren Beitrag zu leisten, und will dem dro-
henden Gasnotstand in der kommenden Heizperiode begegnen. 

Aus diesem Grund habe ich im August eine Task-Force, beste-
hend aus Mitgliedern des Gemeinderats, der Verwaltung, des 
Bauhofs und des PEWU gegründet, um konkrete Energiespar-
maßnahmen in den gemeindlichen Liegenschaften zu erarbei-
ten. Ziel ist es, den Gas- und Stromverbrauch um mindestens 
15% zu senken. Die Gemeinde Feldafing hat bereits seit langem 
einen konsequenten Weg hin zur Klimaneutralität eingeschlagen. 
Bspw. haben wir bereits vor vier Jahren die komplette Straßenbe-
leuchtung in Feldafing auf LED umgestellt, was etwa 85% des bis 
dahin verbrauchten Stroms einspart. Neben dem Energiequartier 
werden derzeit weitere Effizienzmaßnahmen wie z.B. Solaranla-
gen auf gemeindeeigenen Gebäuden realisiert. 

Die aktuelle Energiekrise verlangt jedoch nach weiteren außer-
ordentlichen Anstrengungen und Sofortmaßnahmen. Hierfür 
führte die Task-Force-Energie bereits im September einen „Ener-
giespartag“ erfolgreich durch. Sämtliche gemeindeeigenen Ge-
bäude wurden begangen und inspiziert. Mit einfachen Mitteln, 
wie dem Anpassen von Sollwerten in der Heizungssteuerung 
oder dem Identifizieren von entbehrlichen Verbrauchern, können 
so kurzfristige Einsparerfolge erzielt werden. Nach diesem erfolg-
reichen Start bietet die Gemeinde Feldafing allen Bürgerinnen 
und Bürgern an, sich ebenso beraten zu lassen.  Die Begehungen 
sind für den 12. November vorgesehen. Um die Begehungen 
besser organisieren zu können, bitten wir Sie um eine schriftliche 
Voranmeldung unter info@pewu-feldafing.de. 

„Jeder Kubikmeter Gas, der nicht verfeuert wird, hilft“  
(Wirtschaftsminister Habeck)

Bürgermeisterbrief 9



Den Energieverbrauch senken leicht gemacht

Sibylle Härtl, Umwelt- und Energiewendereferentin
Die aktuelle Situation auf dem Energiemarkt ist alarmierend. Mal 
liefert Russland 10%, mal 20% der benötigten Gasmenge oder 
aber auch gar kein Gas mehr nach Deutschland. In Frankreich 
müssen reihenweise Atomkraftwerke wegen der Hitzewelle, 
niedriger Pegelstände und zu warmen Flüssen, die kein Kühl-
wasser mehr liefern, abgestellt werden und produzieren keinen 
Strom mehr. Andere europäische Länder, auch Deutschland, 
müssen mit Stromlieferungen aushelfen. Es müssen Gaskraftwer-
ke hochgefahren werden, um Strom zu produzieren. Der Mangel 
an Gas und Strom in Europa treibt die Preise in die Höhe und 
stellt die Versorgungssicherheit für den Winter in Frage. Die Si-
tuation macht deutlich, dass eine Wende in unserem Energiesys-
tem hin zu einer dezentralen, regenerativen Energieversorgung 
mehr als überfällig ist. Sie macht uns unabhängiger von Gas, Öl 
und Kohle, aber auch von Atomstrom.

Die schnellste Möglichkeit auf diese Energieknappheit zu reagie-
ren ist es, den Energieverbrauch deutlich zu senken. Die Ge-
meinde Feldafing hat bereits reagiert. Bürgermeister Sontheim 
hat eine Taskforce ins Leben gerufen, die das EU-Ziel 15% der 
Energie einzusparen umsetzen soll. Es wurde ein Maßnahmen-
bündel für die gemeindlichen Liegenschaften und die Verwaltung 
von Feldafing erarbeitet.

Jeder Haushalt kann etwas tun, um Energie zu sparen und die 
eigenen Kosten zu senken. Viele kleine Maßnahmen geben 
zusammen auch einen großen Effekt. Daher lohnt sich jede Maß-
nahme. Der gute Nebeneffekt ist, dass Energiesparen auch dem 
Klima nutzt.

Kosten für Warmwasser und Heizung senken
Wärmeenergie lässt sich sowohl in der Mietwohnung als auch im 
eigenen Haus mit einfachen Mitteln einsparen: 
•  Wassersparenden Duschkopf montieren und etwas kürzer 

duschen. Eigentümer können zusätzlich die Warmwassertem-
peratur etwas absenken. 

•  Kaltes Wasser nutzen zum Händewaschen und Zähneputzen.
•  Möbel und Vorhänge, die die Heizung verdecken, kosten  

unnötig Energie.
•  Die Zimmertemperatur etwas niedriger einstellen Jedes Grad 

weniger bringt eine Ersparnis von ca. 5,6%.
•  Bei Abwesenheit Heizung etwas herunter drehen. Aber bitte 

darauf achten, dass der Raum nicht zu stark auskühlt. Pro-
grammierbare Thermostate an den Heizkörpern helfen die 
Raumtemperatur abzusenken, wenn die Räume nicht genutzt 
werden. Die Thermostate können bei Auszug ohne Probleme 
wieder gegen die alten Thermostate getauscht werden und in 
der nächsten Wohnung zum Einsatz kommen. 

•  Sollten die Heizkörper nicht gleichmäßig warm werden oder 
gluckern, hilft entlüften. So kann sich das warme Wasser im 
Heizkörper gut verteilen und Wärme kann besser abgeben 
werden.

•  Mehrmals täglich Stoßlüften – am besten mit Durchzug  –  
anstelle gekippter Fenster hilft, dass die Zimmer und Wände 
nicht zu stark abkühlen und Wärmeverluste erzeugen.

•  Staub auf der Heizung kann die Heizleistung stark verringern, 
regelmäßig abstauben hilft.

•  Im eigenen Haus 
 •  kann sich auch ein hydraulischer Abgleich anbieten.  
   Dieser sorgt dafür, dass das warme Wasser auf die  
   Heizkörper richtig verteilt wird. Damit können sowohl  
   Heizkosten als auch Stromkosten gesenkt werden bei  
   gleichzeitiger Steigerung des Wärmekomforts.
 • Oft wird das Heizwasser zu stark erhitzt, da die  
   Vorlauftemperatur falsch eingestellt ist. Eine Absenkung  
   kann Abhilfe schaffen. Sprechen Sie mit Heizungs- 
   fachleuten. 
 • Installieren Sie eine kleine Brauchwasserwärmepumpe  
   (BWWP). Diese kann die bestehende Gas- oder  
   Ölheizung ergänzen. Sie erwärmt das Brauchwasser  
   mittels der Umweltwärme im Keller.

Jeder Haushalt kann  
etwas tun, um Energie  
zu sparen und die eigenen 
Kosten zu senken.

Bürgermeisterbrief10
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Einfache Tipps zum Stromsparen
• Nachts wird das WLAN des DSL-Router in aller Regel nicht 

benötigt und kann daher über Nacht ausgestellt werden. 
Viele Router haben dafür Timer oder auch einfache manuelle 
Schalter. 

•  Gefrierfach bzw. Kühltruhe abtauen. Dicke Eisschichten  
kosten viel Strom. 

•  Für den Kühlschrank reicht eine Temperatur von 7 Grad.
•  Wasser mit dem Wasserkocher und nicht auf dem Herd  

erhitzen. Wasserkocher entkalken.
•  Ungenutzte Ladekabel für Handys, Notebooks, Tablets, etc. 

aus der Steckdose ziehen. Sie verbrauchen auch Strom, wenn 
sie nicht laden.

•  Im Homeoffice: den Monitor ausschalten, wenn er nicht ge-
nutzt wird – auch für kleine Pausen.

•  Standbybetrieb möglichst vermeiden. Geräte mit einer  
ausschaltbaren Steckerleiste vom Strom nehmen, wenn sie 
nicht gebraucht werden.

•  Waschmaschine vollfüllen und Waschtemperatur  
senken – oft reichen 40 Grad.

•  Beim Kochen die richtige Topfgröße verwenden, Deckel  
nutzen, wenig Wasser und Restwärme der Herdplatten  
nutzen. Schnellkochtöpfe benötigen nur etwa  
50% der Energie.

•  Beleuchtung nur anschalten, wenn sie benötigt wird.  
Deckenfluter ausrangieren und Lampen, wenn möglich, mit 
LED-Leuchtmitteln ausstatten. Ggf. Abschaltautomatiken 
nutzen. 

•  Montieren Sie ein Balkonkraftwerk und nutzen Sie auch als 
Mieter/in die Sonne, um Ihre Stromrechnung zu entlasten 
(vorher mit dem Vermieter sprechen).

Weitere Tipps erhalten Sie hier:  
Sie wollen Energiesparpotentiale entdecken? Hilfe finden Sie beim Landratsamt Starnberg: 

www.lk.starnberg.de/energiesparchecks

sowie unter:

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/heizen-und-warmwasser/heizung-10-einfache-tipps-zum-heizkosten-sparen-13892

https://www.kwh-preis.de/service/strom-sparen/stromspartipps-uebersicht

Bürgermeisterbrief 11
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Voraussichtliche Bekanntmachungen   
bis November 2022

• Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  
Bebauungsplan Nr. 81; „Zwischen Traubinger Straße und 
Edelweißstraße, Koempelstraße und Jahnstraße“

•  Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  
Bebauungsplan Nr. 82; „Alte Traubinger Straße Süd,  
Garatshausen“ 

•  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 49 „Thurn-und-Taxis-Straße“; 
Bekanntmachung Billigungsbeschluss und erneute Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

•  Bebauungsplan Nr. 49 „Thurn-und-Taxis-Straße“;  
Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  
der 2. Änderung  

•  3. Änderung Bebauungsplan Nr. 15 „Sondergebiet Bildungs-
zentrum Eichgraben“; Bekanntmachung Billigungsbeschluss 
und erneute Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und  
§ 4 Abs. 2 BauGB

•  Bebauungsplan Nr. 83 „Bahnhofstraße 24  -Grüne Villa-“  
Bekanntmachung Billigungsbeschluss und erneute  
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 

•  Teilaufhebung Bebauungsplan Nr. 5 „östlich und westlich der 
Possenhofener Straße Fl.Nr. 59; Bekanntmachung Billigungs-
beschluss und Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und  
§ 4 Abs. 2 BauGB 

Kommunale Termine:

•  18. Oktober 2022, 19.30 Uhr:  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal

•  08. November 2022, 19.00 Uhr:  
Öffentliche Sitzung des Bau-, Verkehrs- und  
Umweltausschusses im Sitzungssaal

•  15. November 2022, 19.00 Uhr:  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal

• Weitere öffentliche Sitzungen nach Anfall:  
Die genauen Sitzungstermine entnehmen Sie bitte den  
gemeindlichen Anschlagtafeln, der Tagespresse und dem 
Internet unter www.feldafing.de  -> „Nächste Veranstaltungen“

Herzlichst
Ihr Bürgermeister

Bernhard Sontheim

Aus Gründen einer einfacheren Lesbarkeit sind Bezeichnungen im Bürgermeisterbrief  
ausnahmslos geschlechtsneutral zu verstehen, das heißt sie gelten für Frauen, Männer 
und Diverse gleichermaßen.
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Editorial

AKTUELLES / NACHBARSCHAFTSHILFE FELDAFING
Nachbarschaftshilfe  „Jeder für Jeden“ e.V. und Pflegedienst gGmbH Feldafing

Walter Föhr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Sommer mit Dürre, Waldbränden 
und Wassermangel geht zu Ende – der 
Klimawandel, aber auch Putins Krieg 
und die Corona-Pandemie verändern 
unsere Lebensbedingungen unerwartet 
schnell. Und wir schauen nicht ohne 
Sorgen auf die nun einsetzende kühlere 
Jahreszeit: Wird es ausreichend Gas und 

Strom geben? Sind neue Corona-Mutanten zu erwarten? Wie 
werden wir mit den rasant steigenden Preisen für die Lebens-
haltung fertig?

Wie wichtig, dass es in diesen unsicheren Zeiten Ereignisse 
und Entwicklungen gibt, die uns gut tun und den gesellschaft-
lichen Zusammenhalt fördern:

Lesen Sie in dieser Ausgabe mehr über das ganz außergewöhn-
liche Hauskonzert mit den „Fagotti parlandi“ bei der Nach-
barschaftshilfe und den Colluvio-Abend mit einer deutschen 
Erstaufführung.

Auch die vom Freundeskreis der Feldafinger Musiktage organi-
sierten und gut besuchten Konzerte brachten kulturelle Glanz-
lichter in die St. Peter und Paul-Kirche und wurden allesamt 
vom Bayerischen Rundfunk übertragen.

Dann ist da noch die großartige Spendenaktion von Heli Oliv 
beim Fest der 906 Kerzen zu nennen, mehr darüber im redak-
tionellen Teil. Über weitere überraschende Spendeneingänge 
erfahren Sie auf Seite 17.

Dass bei all´ den Krisen und Sorgen das Leben und der Arbeits-
alltag weiter gehen, zeigt das Interview mit dem Unternehmer 
Jürgen Steinmüller aus Wieling und der Bericht über die Mit-
gliederversammlung der Nachbarschaftshilfe. Und dass unser 
Pflegeteam auch bei sengender Hitze und steigenden Patien-
tenzahlen pünktlich und zuverlässig seinen Dienst verrichtet, 
gehört auch zu den guten Nachrichten in diesen schwierigen 
Zeiten.

Vielleicht gilt die im antiken Griechenland geborene Weisheit 
gerade jetzt: Dass jede Krise auch eine Chance bietet. Durch 
kluges Handeln und Zusammenhalten kann sie sich zum Besse-
ren wenden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die hof-
fentlich recht bunte dritte Jahreszeit mit möglichst zahlreichen 
angenehmen Überraschungen. Und bleiben Sie gesund!

Mit nachbarschaftlichen Grüßen 

Walter Föhr, 1. Vorsitzender

Für unsere jüngsten Leser...
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W.F.: Lieber Herr Blaicher, Sie haben im vergangenen Jahr mit 
einer großzügigen Spende die Erneuerung des Fuhrparks der 
Nachbarschaftshilfe mitfinanziert. Vielen Dank dafür!
M.B.: Bitte sehr, das habe ich gerne getan, um die Arbeit der 
Nachbarschaftshilfe, die mir ja selbst zugutekommt, zu unter-
stützen.

W.F.: Warum haben Sie sich entschlossen, die Nachbar-
schaftshilfe mit Ihrer Pflege zu beauftragen?
M.B.:  Meine Frau verbrachte ihre letzten Lebensjahre in einem 
stationären Pflegeheim in Tutzing. Sie wurde dort gut gepflegt 
und behandelt. Aber die Umstände im Heim machten es erfor-
derlich, dass sie ihren Tagesrhythmus den Abläufen und Dienst-
plänen des Pflegeteams anpassen musste. Das ging zu Lasten 
ihrer individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Außerdem war 
sie plötzlich in einer neuen, ihr nicht vertrauten Umgebung, 
was für einen älteren Menschen nicht unproblematisch ist.
Diese Beobachtungen brachten mich zu dem Entschluss, trotz 
meiner gesundheitlichen Einschränkungen und meines Alters 
– ich bewege mich auf meinen achtundneunzigsten Geburts-
tag zu – in meiner gewohnten Umgebung zu bleiben und mich 
ambulant versorgen zu lassen. Die Nachbarschaftshilfe Felda-
fing wurde mir von der Sozialstation im Krankenhaus Tutzing 
empfohlen, wo meine Frau auf der Palliativstation verstarb.

W.F.: Seit wann erbringt die Nachbarschaftshilfe  
Pflegeleistungen für Sie?
M.B.: Seit inzwischen fünf Jahren.

W.F.: Wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
M.B.: Morgens bekomme ich Hilfe beim Aufstehen, der Mor-
gentoilette und beim Ankleiden. Mein Frühstück wird teilweise 
bereits am Abend vorher zubereitet und ich habe dann Zeit 

und Muße, es in aller Ruhe einzunehmen. Gänge zur Post, Bank 
oder zum Einkaufen nimmt mir die Nachbarschaftshilfe ab, 
auch hauswirtschaftlich werde ich unterstützt. Das Mittagessen 
bestelle ich bei einem Lieferservice. Ich genieße es, tagsüber 
meinen Interessen wie Lesen, Fernsehen oder Radio Hören 
nachzugehen, meinen eigenen Tagesrhythmus in gewohnter 
Umgebung zu leben. Mit Treppenlift und zwei Rollatoren kann 
ich mich im Haus frei bewegen und zwischendurch auch mal 
eine Ruhepause einlegen. Am Abend bekomme ich dann wie-
der Hilfe beim Auskleiden, beim Abendbrot und beim zu Bett 
gehen.

Meine berufstätige Tochter wohnt in Franken und besucht mich 
monatlich dreimal, ansonsten bin ich das Alleinsein gewohnt 
und ich verschaffe mir über die Medien Abwechslung, wenn 
mir danach ist. Bedarfsweise werde ich auch vom Hausarzt 
besucht.

W.F.: Wie zufrieden sind Sie mit der Pflege?
M.B.: Ich bin sehr zufrieden und erkenne große Hilfsbereit-
schaft und Aufmerksamkeit, einen herzlichen, fast freund-
schaftlichen Umgang miteinander und das stetige Bemühen, 
mehr zu tun als unbedingt nötig. Das ist ein gutes Gefühl und 
ich weiß, dass ich mich zu jeder Zeit auf meine Pflegerinnen 
und Pfleger verlassen kann.

W.F.: Trotzdem, lieber Herr Blaicher, was können wir noch 
besser machen?
M.B.: Dazu fällt mir glücklicherweise nichts ein.

W.F. = Walter Föhr
M.B. = Manfred Blaicher

Interview mit Manfred Blaicher
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An der Versammlung nahmen teil:  
26 registrierte Mitglieder

Vom Vorstand: 
Walter Föhr, 1. Vorsitzender
Michael Jirsa, Schatzmeister
Bernhard Sontheim, Bürgermeister und Vorstandsmitglied kraft Amtes
Reinhard Hörl, Beirat Altenpflege
Vera Schmid, Ehrenvorsitzende

Bericht über die Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe  
Feldafing „Jeder für Jeden“ e.V. am Freitag, den 29.07.2022 um 19 Uhr

Zunächst berichtete der 1. Vorsitzende über die Zeit vom  
November 2021 bis Juni 2022 bei e.V. und gGmbH.

Die Zahl der Mitglieder ist in den letzten drei Jahren leicht auf 
425 Personen gestiegen.

Die Satzungen beider Körperschaften wurden neu gefasst und 
im Vereins- sowie Handelsregister eingetragen. Der Verein ist 
nunmehr reiner Förderverein, die gGmbH die operative Organi-
sation, in der alle Leistungen der Nachbarschaftshilfe erbracht 
werden. Das gesamte Personal wird bei der gGmbH beschäf-
tigt. Dies führt zu Kosteneinsparungen und steuerlichen wie 
haftungsrechtlichen Vorteilen. Der Vorsitzende dankte Herrn 
RA Dr. M. Feldhahn für die ehrenamtliche Unterstützung dieses 
Vorhabens.

Im 1. Halbjahr 2022 wurden 1.220 ehrenamtliche Stunden 
erbracht. Auf das Jahr bezogen entspricht dies 2.440 Stunden 
oder 61 Arbeitswochen zu 40 Stunden.

Für die Feldafinger Bürgerinnen und Bürger wurde der Schul-
mittagstisch, die Lebensmittelausgabe an Bedürftige und 
das Bürgertelefon für soziale Anliegen an vier Wochentagen 
erbracht. Zusätzlich wurden zwei Hauskonzerte, das Maifest 
sowie Kurse für Gymnastik, Sturzprävention, Feldenkraistraining 
und Meditation durchgeführt. Das Informationsblatt „Feldafing 
informiert“ wurde zum Ortsmagazin entwickelt.

Bei der gGmbH wurde die Stelle der Geschäftsführung ab dem 
1. Januar 2022 mit Eva Spiegelburg wieder besetzt, die der 2. 
Vorsitzende Reinhold Jauernek nach drei Jahren kommissa-
rischer und ehrenamtlicher Tätigkeit zum gleichen Zeitpunkt 
abgab. Der Vorstand dankte Reinhold Jauernek für seinen un-
ermüdlichen Einsatz.

Im November 2021 trat die gGmbH der Paritätischen Tarifge-
meinschaft bei, da die Pflegekassen die Anlehnung bzw. den 
Beitritt zu einem anerkannten Tarifsystem forderten.

Die Nachbarschaftshilfe ist nach bestandener Prüfung von Jana 
Matos zur Praxisanleiterin Ausbildungsbetrieb, damit soll dem 
Pflegenotstand entgegengewirkt werden und eine Möglichkeit 
zur Gewinnung von Nachwuchskräften entstehen.

Die Prüfung des MDK im Mai 2022 ergab die Benotung 1,6.
Die digitale Zeit- und Leistungserfassung wurde abgeschlossen 
und findet Akzeptanz.

Der Teamaufbau von 11 auf 16 Pflegekräfte ist abgeschlossen, 
das Vollzeitäquivalent beträgt 9,5 Stellen, zum Zeitpunkt der 
Mitgliederversammlung wurden 68 Patienten ambulant ver-
sorgt.

Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen werden zurzeit in Polling 
zu ambulanten Hospizbetreuerinnen ausgebildet. Damit steigt 
die Zahl dieser Fachkräfte auf vier.

Der Vorstand äußerte, dass die Phase der Neuausrichtung 
der Nachbarschaftshilfe damit weitgehend abgeschlossen ist 
und nun die Konsolidierung und Optimierung im Vordergrund 
stehen. Er bat auch um Unterstützung bei der Suche neuer Vor-
standsmitglieder, da die Neuwahl im Jahr 2023 ansteht.

Schatzmeister Michael Jirsa erörterte den Jahresabschluss 
2021 des Vereins, der mit € 5179,10 festgestellt wurde. Die 
Hochrechnung für das laufende Jahr ergab ein zu erwartendes 
Ergebnis von € 17.045,08.

Hans Jochen Niescher berichtete für beide Kassenprüfer, dass 
die Kasse des Vereins sowie die Rechnungsunterlagen und Bu-
chungsaufstellungen am 13. Juni 2022 in der Steuerkanzlei Hey, 
Pöcking, geprüft und in Ordnung befunden wurden.

Beide Kassenprüfer dankten dem Vorstand und den ange-
stellten und ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihre Arbeit und 
stellten den Antrag, den Vorstand zu entlasten.

Geschäftsführung der gGmbH:  
Eva Spiegelburg

Kassenprüfer:  
Hans-Jochen Niescher, Jürgen Griesmeyer
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Die Abstimmung ergab 21 Stimmen für die Entlastung des Vor-
stands bei 5 Enthaltungen ohne Gegenstimmen. Somit wurde 
der Vorstand entlastet und bleibt satzungsgemäß bis zur Mit-
gliederversammlung im Jahr 2023 im Amt.

Im Ausblick auf die weitere Entwicklung des Vereins gab der 
Vorstand folgende Vorhaben an:

Beim e.V. soll es 3 bis 4 Hauskonzerte pro Jahr zur gesellschaft-
lichen Teilhabe geben, außerdem Spielenachmittage für ältere 
Mitbürger. Zweckgebundene Spendenaufrufe, z.B. für die An-
schaffung eines neuen Fahrzeugs sind geplant. Bei der gGmbH 
sollen die Chancen als Ausbildungsbetrieb zur Mitarbeiterge-
winnung genutzt werden.

Ab 1. September wird ein neues, tarifgebundenes Vergütungs-
system eingeführt, dessen Refinanzierung zurzeit noch ungesi-
chert ist.

Die Patientenzahl soll leicht steigen ohne zusätzliche Personal-
kosten.

Die Geschäftsführung der gGmbH wird sich intensiv mit den 
Themen Konsolidierung und Kosteneinsparung befassen.
Im kommenden Jahr stehen die Neuwahl und erhoffte Ver-
jüngung des Vorstandsteams an. Da keine Anträge seitens der 
Mitglieder gestellt wurden und keine Wortmeldungen vorlagen, 
wurde die Versammlung um 20 Uhr beendet.

Überraschender Spendeneingang  bei der Nachbarschaftshilfe Feldafing
Professor Dr. Christoph Knauer und Frau Dr. Sonja Böhm 
bedachten anlässlich ihrer jüngsten Jubiläen die Nachbar-
schaftshilfe Feldafing nach dem Motto: LIEBER SPENDE 
statt Geschenke.

Ohne die Nachbarschaftshilfe näher zu kennen, wurde diese 
großartige Idee in die Tat umgesetzt. Dafür ein ganz herz-
liches DANKESCHÖN! Mit diesen attraktiven Spenden – bis-
lang sind 1.370 Euro bei uns eingegangen – können wir die 
in Kürze anstehende Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für 
unseren Ambulanten Pflegedienst leichter realisieren.

Gerade noch vor Redaktionsschluss kam die große Über-
raschung. Familie Weißgerber hat wieder ein Nachbar-

schaftsfest gefeiert und kräftig für die Nachbarschaftshilfe 
gesammelt. 

Hier ist die Spendengeschichte noch nicht zu Ende: Familie 
Weißgerber hat selbst einen dreistelligen Betrag gespendet. 
Über die erste Spendenaktion können Sie im „Feldafing 
informiert“ 126 nachlesen. Auch dieses Mal freuen wir uns 
über die große Summe von 725 EUR und bekunden an alle 
„Nachbarn“ und Familie Weißgerber ein herzliches DANKE-
SCHÖN!

Eine große Freude und Ermutigung für unser gesamtes 
Team.

Anzeige

DANKE
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 Kurse und Angebote der Nachbarschaftshilfe
Bitte entnehmen Sie nachfolgender Aufstellung die Namen und Rufnummern Ihrer Übungsleiterinnen und die Termine der  
angebotenen Kurse. Einige Stunden haben schon begonnen, einige Trainingseinheiten beginnen erst. Bei manchen ist der  
Einstieg jederzeit möglich.

Thema: Ansprechpartner*innen: Termin:

Funktionelles Bewegungstraining Ulrike Groll 
Tel.: 0152-21951424

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
montags von 9:15  - 10:15 Uhr

Koordination – Gleichgewicht –  
Beweglichkeit

Ulrike Groll 
Tel.: 0152-21951424

auf Anfrage bei der Kursleiterin  
montags von 10:30  - 11:30 Uhr 

Meditation Momo Jöckle  
Tel.: 08157-8691 

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
montags von 18:00  - 19:00 Uhr

Krabbelgruppe Sophie Langer  
Tel.: 0172-9932198

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
dienstags von 9:00  - 11:00 Uhr

Gymnastik 60+ Jeanette Oliv  
Tel.: 08157-4265

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
mittwochs von 16:30  - 17:30 Uhr

Musikalische Früherziehung Anne Hartung 
Tel.: 0163-2341356

bei Kursleiterin bitte anmelden 
donnerstags von 16:00 - 17:00 Uhr 

Feldenkrais Gertie Rumitz  
Tel.: 08152-3963918 oder 0151-19305627

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
donnerstags von 19:00  - 20:00 Uhr 

Yoga für UkrainerInnen Tatiana Warmuth 
Tel.: 0175-5766849

Infomaterial liegt bei uns aus oder  
Anfrage bei der Kursleiterin 
freitags von 14:00  - 15:00 Uhr

Yoga Hellen Grunwald 
Tel.: 0176-61974590

ab September  
auf Anfrage bei der Kursleiterin 
samstags, 14-tägig, 10:00  - 11:30 Uhr

Erfolgreiche Spendensammlung in der Nacht der 906 Kerzen
Als Helmut Oliv – alle kennen ihn unter „Heli“ – hörte, dass die 
Nachbarschaftshilfe knapp bei Kasse ist, wurde er aktiv. Er be-
schaffte sich vier Sammeldosen von der evangelischen Kirchen-
gemeinde und organisierte zusammen mit vier charmanten 
jungen Feldafingerinnen eine Sammelaktion in der Nacht der 906 
Kerzen, die der Nachbarschaftshilfe 1623,45 € einbrachte!

Der Clou der Aktion bestand in der Chance für die Spendenden, 
einen Verzehr- oder Warengutschein zu gewinnen, den Heli Oliv 
vorher von Feldafinger Unternehmen und Vereinen gratis be-
schafft hatte. So kreativ kann Spendensammeln sein!

Danke für diese großartige Aktion, die Bürgersinn und Engage-
ment für die gemeinnützige Arbeit der Nachbarschaftshilfe zeigt. 
Das Geld werden wir für Zukäufe bei der wöchentlichen Lebens-
mittelausgabe gut gebrauchen können.

Und wir danken allen Vereinen, Gastronomen und Firmen, die 
großzügig mit vielen Gutscheinen die Tombola erst ermöglicht 
haben!

Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Feldafing e.V.  
„Jeder für Jeden“
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W.F.: Herr Steinmüller, viele Feldafinger, die in Wieling Ihr neu 
errichtetes Gebäude sehen, fragen sich im Vorbeifahren, was 
da wohl hinter den Mauern geschieht. Können Sie es ihnen 
erläutern?
J.S.: Wir sind Ausstatter für Unternehmenskleidung, liefern also 
gleichartige Kleidungsstücke wie Arbeitskleidung für Unter-
nehmen und Oberbekleidung für Clubs, Vereine, Arztpraxen 
etc. Dies erfordert ein ausgefeiltes Logistik-System, das wir hier 
betreiben, außerdem veredeln wir in Wieling Kleidungsstücke 
maschinell durch Stickereien und Aufdrucke.

W.F.: Warum ist nach so vielen Jahren in Tutzing nun Wieling 
Ihr neuer Standort geworden?
J.S.: In Tutzing waren wir zuletzt in sieben verschiedenen 
Gebäuden untergebracht, was der Produktivität nicht gerade 
förderlich war. Die Gemeinde konnte uns leider keine neue 
Gewerbefläche anbieten. Dass wir nun in Wieling angekommen 
sind, liegt an der reizvollen, unverbaubaren Lage, der hervor-
ragenden Verkehrsanbindung und auch dem Zufall, dass dieses 
attraktive Grundstück frei und gewerblich nutzbar war. 

W.F.: Was ist das Besondere – die USP – Ihres Unternehmens? 
J.S.: Wir betreiben auf unsere Kunden zugeschnittene Beschaf-
fungsplattformen in Form von Online-Shops im Internet. Das 
jeweilige Sortiment wird vorher mit unseren Kunden festgelegt 
und unsere Software ermöglicht es, die gesamte Logistikkette 
von der Kundenbestellung über die Beschaffung beim Lieferan-
ten bis hin zur Auslieferung und Bezahlung durch den Abneh-
mer abzubilden, und das alles ohne Mindestbestellmengen.

W.F.: Wer sind Ihre Kunden?
J.S.: Um nur einige Namen zu nennen: Porsche, Autostadt VW, 
Bosch (übrigens unser größter Kunde), Daimler, aber auch klei-
ne Abnehmer wie die Feuerwehr in Tutzing oder neuerdings die 
Nachbarschaftshilfe in Feldafing.

W.F.: Bedeutet das, dass Sie nicht an Privat- bzw.  
Einzelpersonen verkaufen?
J.S.: Ja, das ist richtig. Es wird aber in absehbarer Zeit möglich 
sein.

W.F.: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie hier und welches 
„Miteinander“ pflegen Sie?
H.S.: Hier arbeiten fünfzehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Der Umgang miteinander ist geprägt von gegenseitiger Wert-
schätzung, respektvollem Umgang, offener Kommunikation 
und Hilfsbereitschaft. Auch eine Portion Begeisterung für unser 
Handeln gehört dazu. Die Folge davon ist geringe Fluktuation 
und hohe Motivation.

W.F.: Nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Lieferanten aus?
J.S. / H.S.: Wir versuchen, Lieferwege kurz zu halten und betrei-
ben daher Nearsourcing. Also: Wo sitzt der Betrieb? Was kann 
der Betrieb am besten und was weniger gut? Und immer wich-
tiger wird die Frage nach der Nachhaltigkeit. Auch die Vorgaben 
unserer Kunden fließen in die Lieferantenauswahl mit ein.

W.F.: Ihr Unternehmen hat einen Förderpreis für die Entwick-
lung einer herausragenden Logistiksoftware erhalten. Was ist 
das Besondere an diesem System?
J.S.: Dass es keine Mengenbegrenzung nach unten gibt und 
die gesamte Logistikkette enthalten ist. Übrigens gehörten wir 
2018 und 2019, also vor Corona, laut Focus zu den am schnells-
ten wachsenden Unternehmen in Deutschland.

W.F.: Ihr neues Gebäude zeigt eine sehr besondere, klar geglie-
derte Architektur. Verfolgen Sie mit Ihrem neuen Firmensitz 
auch ein ökologisches Konzept?
J.S. / H.S.: Wir sind unabhängig von fossilen Brennstoffen. 
Durch eine große Photovoltaikanlage speisen wir bis zu 80 % 
des produzierten Stroms ins Netz ein. Wir heizen per Luftwär-
mepumpe, die im Sommer in der Lage ist, kühlendes Wasser 
durch die Fußböden zu schicken, haben viel Aufwand bei der 
Isolierung betrieben und nutzen den selbst erzeugten Strom 
für unsere E-Autos. Übrigens interessiert es unsere Kunden zu-
nehmend, wie nachhaltig wir arbeiten. Wir sind ISO 9001-zerti-
fiziert und Mitglied im grünen Punkt.

W.F.: Welche Persönlichkeitsmerkmale sind es aus Ihrer Sicht, 
die einen erfolgreichen Unternehmer ausmachen?
J.S.: Als gelernter Elektroingenieur konnte ich mir analytisches 
Denken und die oft mühsame Suche nach der besten Lösung 
aneignen. Aber auch eine Portion Risikobereitschaft, antizykli-

Interview
Neues aus Wieling

INTERVIEW MIT JÜRGEN STEINMÜLLER, GESCHÄFTSFÜHRER, UND HEIKE 
SCHILLINGER, LEITERIN BUSINESS DEVELOPMENT BEI DER STEINMÜLLER 
GMBH&CO.KG, FELDAFING, ORTSTEIL WIELING
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sches Handeln und immer einen Plan B zu haben, wenn etwas 
nicht so läuft wie geplant, sind wichtige Attribute. „Das Ge-
heimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels.“ Das ist einer 
meiner Leitsätze.

W.F.: Frau Schillinger, Herr Steinmüller, danke für das  
Gespräch und viel Erfolg bei der Weiterentwicklung Ihres 
Unternehmens!

W.F. = Walter Föhr
J.S. = Jürgen Steinmüller
H.S. = Heike Schillinger

Jürgen
Steinmüller
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In so dichter Reihenfolge wie in den letzten Wochen hat es in 
Feldafing bisher wohl nicht Konzerte mit klassischer  
Musik gegeben. Den Reigen eröffnete die Nachbarschaftshilfe 
Feldafing e.V. mit einem Konzert am 15. Juli in ihren Räumen, 
bei dem der Pianist Julian Riem zusammen mit dem Fagott- 
Ensemble „Fagotti parlandi“ auftraten.

Mit einem Crossover-Musikprogramm von Joseph Haydn bis 
Glenn Miller verwöhnten die Fogottisten Marco Bottet, Leonhard 
Kohler, Marco Scidà und Raphael Sirch zusammen mit Julian 
Riem, Klavierpartner der bekannten Cellistin Raphaela Gromes, 
ihr Publikum.  

Wann kann man schon mal vier Fagottisten – darunter übrigens 
ein Kontrafagott – aus nächster Nähe sehen und hören?  
Denn normalerweise sitzen diese Holzbläser gut versteckt in der 
dritten Konzertreihe. Und hätten Sie gewusst, dass es neben zahl-
reichen Bearbeitungen Originalliteratur für diese Besetzung gibt?

Für die etwa fünfzig Zuhörer war es ein Musikerlebnis der ganz 
besonderen Art, nicht nur wegen des überraschend großen Ton-
umfangs dieser Instrumente, sondern auch wegen der Klangviel-
falt und nicht zuletzt der rhythmischen, perkussiven Unterma-
lung durch den Kontrafagottisten Marco Scidà.

Die Nachbarschaftshilfe Feldafing setzte an diesem Abend die 
lange Tradition der Hauskonzerte fort, die während der Coro-
napandemie zum Erliegen gekommen war. Diese Konzertreihe 
dient vor allem der gesellschaftlichen Teilhabe älterer wie auch 
behinderter Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich keine teuren 
Konzertkarten leisten können oder nicht reisefähig sind. Daher ist 

der Eintritt frei, allerdings wird um Spenden für die Musiker ge-
beten, die durch sehr bescheidene Gagen ihren Beitrag zu dieser 
Veranstaltungsreihe leisten.

Musiktage Feldafing 2022
In der Zeit vom 22. bis 24. Juli folgten dann die bereits tradi-
tionellen Musiktage Feldafing in der Kirche St. Peter und Paul 
Feldafing, die seit dem vergangenen Jahr vom Freundeskreis der 
Musiktage Feldafing e.V. organisiert werden und deren Veran-
stalter vorher die Nachbarschaftshilfe Feldafing war. Unter der 
künstlerischen Leitung der Geigerin Franziska Hölscher und des 
Pianisten Kit Armstrong wurde für vier Konzerte ein Programm 
zusammengestellt, bei dem als roter Faden die Aufführung sämt-
licher Cellosonaten von Ludwig van Beethoven diente. Diese So-
naten sind in den verschiedenen Lebensabschnitten Beethovens 
entstanden und spiegeln sein Wissen über die Vergangenheit, 
sein schöpferisches Wirken zu Lebenszeiten und seinen Einfluss 
auf die Komponisten der Romantik wider. Ergänzend zu diesen 
Cellosonaten wurden Werke verschiedenster Komponisten aus-
gewählt, die die Bedeutung Beethovens unterstreichen.

usikalische Wochen in Feldafing...
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Der weltweit gefragte Cellist Daniel Müller-Schott und Kit Arm-
strong interpretierten die Sonaten mit äußerster Leidenschaft 
und gegenseitigem Verständnis. Die Klang-Balance zwischen 
den beiden Künstlern war sehr ausgewogen. Welch umfangrei-
che Entwicklung sich bei Beethoven von seinen frühklassischen 
Sonaten bis hin zu den Spätwerken vollzogen hat, wurde einem 
bewusst. Die letzten Sonaten weisen bereits auf Werke hin, 
die erst im 20. Jahrhundert entstanden sind wie z.B. die hoch 
virtuose Fantasie von Arnold Schönberg für Violine und Klavier, 
die Franziska Hölscher und Kit Armstrong sehr transparent 
großartig interpretierten. Bei der Aufführung der 11. Rosen-
kranzsonate von Heinrich Ignaz Franz Biber (geb. 1644) durch 
die beiden Künstler versteht man, wie stark Beethoven Kompo-
sitionstechniken der Vergangenheit genutzt hat.

Besonders bereichernd war es, Viola Wilmsen, Solo-Oboistin 
des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin und Sophie Der-
vaux, Solo-Fagottistin der Wiener Philharmoniker, zu erleben 
in Werken von Francis Poulenc, Johann Sebastian Bach, Kit 
Armstrong, Georg Friedrich Telemann und Camille Saint-Saëns, 
die sie teils mit den übrigen Solisten darboten. Man begegnet 
diesen beiden Instrumenten nur sehr selten in Kammerkonzer-
ten und ist überrascht, wie gut sie zueinander passen.

Das merkte man ganz besonders bei dem Konzert der Late 
Night, bei dem u.a. englische Volkslieder von Ludwig van Beet-
hoven von der Sopranistin Camilla Saba Davies und dem Bari-
ton Benjamin Appl gesungen wurden. Hier übernahm bei den 
Instrumenten neben Klavier, Violine und Oboe das Fagott die 
sonst übliche Stimme des Cellos. Es erklangen außerdem Arien 
von Wolfgang Amadeus Mozart, die passend zu der Thematik 
der Beethoven-Lieder ausgesucht wurden. Die wunderbar klare 
und intonationssichere Stimme der jungen Sängerin, die sich 
noch in Ausbildung an der Theaterakademie August Everding 
in München befindet, und der sehr wortverständliche und aus-
drucksstarke Sänger Benjamin Appl verzauberten die Zuhörer 
und unterstrichen einmal mehr, wie bewegend Liederabende 
sein können. Das wurde am letzten Tag der Musiktage beson-
ders deutlich, als Benjamin Appl im zweiten Teil des Konzertes 
Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe vortrug, die von 
verschiedensten Komponisten vertont wurden u.a. Beethoven, 
Schubert, Schumann, R. Strauss und Tschaikowski. Wie bei allen 
anderen Konzerten bewies Kit Armstrong auch hier, mit welcher 
Fülle von Klangfarben und Stilen er umzugehen weiß. Darüber 
hinaus versteht er bei den Liedern, sein Spiel den gesungenen 
Worten anzupassen.

Als Resultat dieser Musiktage ergibt sich ein hochzufriedenes 
Publikum, das aus ganz Deutschland kam und mehrfach hervor-
hob, wie besonders und einmalig die Stimmung bei diesem 
„kleinen aber feinen Festival“ (Zitat BR Klassik) sei. Viele der 
Konzertbesucher kommen bereits seit Jahren. Auch die Musiker 
waren ganz begeistert von der Atmosphäre und dem sehr ver-
ständnisvollen Publikum. Da nahezu alle Konzerte ausverkauft 
waren, konnten bedauerlicherweise nicht alle Interessierten 
dabei sein.

Am Sonntag, dem 07. August, fand schließlich noch das Konzert 
der Colluvio Chamber Music Academy statt. Diese Gruppierung 
war bereits zweimal in den vergangenen Jahren zu Gast in 
Feldafing. Der Freundeskreis der Musiktage Feldafing konnte 
dankenswerter Weise diese Veranstaltung in den Räumen der 
Nachbarschaftshilfe Feldafing durchführen. Zuvor hatten 11 
Musikstudent*innen an einem 14-tägigen Meisterkurs auf Gut 
Hornegg in der Steiermark teilgenommen. Die erarbeiteten 
Werke stellten sie bei diesem Konzert vor. Es war bewunderns-
wert, mit welcher Perfektion und Intensität die jungen Musiker 
die dargebotenen Werke interpretierten. Neben bekannten 
Komponisten wie Johannes Brahms, Maurice Ravel und Bohus-
lav Martinů wurden auch Werke unbekannter Komponisten auf-
geführt wie Rebecca Clarke und Iryna Aleksiychuk, deren Trio 
„Zeichen am Wasser“ eine deutsche Erstaufführung bedeutete.

Es war sehr erfreulich, dass auch dieses Konzert sehr großen 
Zuspruch fand und der Vortragsraum gerade noch ausreichend 
Stühle hatte für das sehr begeistert mitgehende Publikum.
Da die jungen Musiker von Sonntag bis Dienstag in Feldafing 
blieben, musste für sie eine Bleibe organisiert werden. Zum 
Glück fanden sich ausreichend Gastfamilien, die bereit waren, 
die jungen Leute zu beherbergen. Hinterher waren alle ganz 
begeistert von ihren Gästen, die aus den verschiedensten Län-
dern Europas kamen. Auch gefiel es allen sehr, wie diese jungen 
Menschen in ihrer Begeisterung für die Musik auch nach dem 
Konzert sich noch zum Musizieren trafen. Es wurde schon jetzt 
der Wunsch von der Colluvio-Organisation und den Gastfami-
lien geäußert, dass sie im nächsten Jahr wieder nach Feldafing 
kommen.

Prof. Dr. Axel Spring
Freundeskreis der Musiktage Feldafing e.V.  
 
Walter Föhr
Nachbarschaftshilfe Feldafing e.V.

usikalische Wochen in Feldafing...
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 Terminplanung der  
Feldafinger Vereine für  
Oktober bis November 2022
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln! 
Ausfälle der Termine erfragen Sie bitte bei den Vereinen direkt.

Termine 2022: Verein:

05.10.2022 Verschönerungsverein: Boule-Spiel am Rathaus

08.10.2022 Seglerverein: Absegeln

10.10.2022 Nachbarschaftshilfe: Kaffeekränzchen der Jubilare  
nach Anmeldung

13.10.2022 VdK: Brotzeit im Makarska Grill

21.10.2022 Jazz am See: Band Rymden

02.11.2022 Verschönerungsverein: Boule-Spiel am Rathaus

10.11.2022 VdK: Brotzeit im Makarska Grill

18.11.2022 Jazz am See: Trio Paier, Valcic, Preinfalk

26.11.2022 Kolping: Adventsabend

27.11.2022 Nachbarschaftshilfe: Adventsveranstaltung/Schellackdisco  
mit Bernhard Sontheim
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Autoren und Vereine, deren Beiträge im „Feldafing informiert“ erscheinen, sind für den Inhalt ihrer Artikel selbst verantwortlich.  
Bei Lob, Kritik und Anregungen wenden Sie sich bitte an diese.

Nachbarschaftshilfe 27

©
 F

ot
o:

 Y
ou

Tu
be

Anzeige

Vinyasa Yoga für 
UkrainerInnen

In der Feldafinger 
Nachbarschaftshilfe 
biete ich freitags um 
14:00 Uhr einen  
einstündigen Yoga-
Kurs für Flüchtlinge an. 
Anfänger oder Profi, 
Frauen und Männer 
auch zusammen mit 
den Kindern sind 
herzlich willkommen. 
Gerne mich, Tatiana 
Warmuth, bei Fragen 
zum Kurs unter 0175-
5766849 anrufen. Sie 
finden mich auch auf 
YouTube unter „Йога 
с Тати“. 

Es grüßt Sie herzlichst
Tatiana Warmuth
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