
Im Andenken an den Roseninsel-Fährmann 
Stefan Seerieder hat der Künstler und  
Holzbildhauer Martin Reichart eine Bank mit 
dessen Portrait geschaffen, die im Strandbad 
von seinen Stammtischfreunden aufgestellt 
wurde. Dort kann er auf seinen geliebten  
See blicken
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 24. Februar 2022 hat Wladimir Putin die russische Armee in einen brutalen Angriffskrieg gegen die 
Ukraine geschickt, einen Krieg, der offensichtlich von langer Hand geplant und kaltblütig vorbereitet 
wurde. Es ist der Überfall auf ein unabhängiges und souveränes Nachbarland. In der Kriegsführung 
unterscheidet er offenbar kaum zwischen militärischen und zivilen Zielen, das zeigen die schrecklichen 
Bilder, die wir täglich in den Medien verfolgen müssen. 

Laut den Informationen von Mitte Mai sind bislang etwa 46.000 Menschen ums Leben gekommen und 
mehr als 12.000 wurden schwer verletzt. Es wird geschätzt, dass die Eigentumsschäden durch das  
ständige Bombardement mittlerweile etwa 550 Milliarden Euro betragen, das ist das Vierfache des ukrai-
nischen Bruttoinlandsprodukts. Ungefähr 13 Millionen Menschen, dies ist deutlich mehr als ein Viertel der 
ukrainischen Bevölkerung, befinden sich aktuell auf der Flucht, auch innerhalb des eigenen Landes.

Von diesen 13 Millionen Flüchtenden sind auch viele nach Deutschland und hier nach Feldafing  
gekommen! Deshalb hat sich von Beginn an der Asyl-Helferkreis Feldafing unter der Leitung von Nandl 
Schultheiß wieder zusammengefunden, um auf kommende Geflüchtete vorbereitet zu sein. Ausführli-
che Informationen dazu lesen Sie etwas weiter hinten im vorliegenden „Feldafing Informiert“.

Mein großer Dank gilt allen Mitgliedern des Asylhelferkreises und den zahlreichen Feldafingern, die viele 
ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben und sich sehr liebevoll um sie kümmern.
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Nachruf Altbürgermeister Günter Gerhard

Am 19. April diesen Jahres ist leider unser Altbürgermeister 
Günter Gerhard verstorben. Mit seinem Tod ist unsere  
Gemeinde um eine bedeutende Persönlichkeit ärmer gewor-
den, um eine Persönlichkeit, die die Geschicke unseres Orts 
stark mitgeprägt hat.

Herr Gerhard wurde 1990 zum ehrenamtlichen Bürgermeister 
von Feldafing gewählt. Während seiner zwölfjährigen Amtszeit 
von Mai 1990 bis April 2002 hat er im Rahmen seines  

kommunalpolitischen Wirkens viele zukunftsorientierte 
Projekte  für Feldafing ins Leben gerufen, vorangetrieben und 
zum Abschluss gebracht. Eines seiner ersten bedeutenden 
Projekte war der Bau der neuen Turnhalle mit Sozialstation 
und Bücherei. Alle drei Einrichtungen sind auch heute noch in 
dem Gebäude untergebracht und ein nicht wegzudenkender 
Bestandteil des sportlichen, sozialen und kulturellen Lebens 
von Feldafing.
 
Das Gewerbegebiet „Eugen-Friedl-Straße“, das er gegen zum 
Teil erhebliche Widerstände realisierte, ist zu einem unver-
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zichtbaren Bestandteil des Gemeindelebens geworden. Sei es 
durch die gebotene Einkaufsmöglichkeit, durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen oder durch die Möglichkeit von Gewerbe-
steuereinnahmen für die Gemeinde. Letztlich konnte in diesem 
Bereich auch der Bau eines Recyclinghofes verwirklicht werden, 
der den Bürgern von Feldafing eine geordnete und ortsnahe 
Beseitigung ihrer Wertstoffe ermöglicht. 

Zusammen mit dem Zweckverband Sozialer Wohnungsbau, 
heute der Verband Wohnen, entstand das so genannte  
„Betreute Wohnen“. Dies war damals die erste derartige Ein-
richtung im Landkreis Starnberg, die zwischenzeitlich viele 
Nachahmer gefunden hat. 

Ein großes Anliegen war ihm auch die Schaffung von Wohn-
eigentum für Feldafinger Familien, weswegen er das zweite Ein-
heimischenmodell umsetzte. Für die Jugend errichtete er das 
JM-Heim, das ein viel besuchter Treffpunkt für die Feldafinger 
Jugendlichen wurde. In einer Zeit, in der der Ruf nach einer 
Nachmittagsbetreuung für die Grundschulkinder immer lauter 
wurde, baute er auf dem Gelände unserer Schule den Kinder-
hort, der sich von Anfang an großer Beliebtheit erfreute. 

Als Vorsitzender des Zweckverbandes zur gemeinsamen 
Wasserversorgung Feldafing Pöcking hat er in Aschering neue 
Wasserquellen erschließen lassen. 

Anstelle der alten Turnhalle, die aufgrund von Baufälligkeit 
abgerissen werden musste, erweiterte Günter Gerhard das Res-
taurant Makarska-Grill. Dieser Anbau wird bis heute nicht nur 
von unseren Altschützen, sondern auch von vielen Feldafingern 
für Geburtstags- und Hochzeitsfeiern genutzt. Aber auch unse-
re Vereine haben damit eine Art Vereinsheim bekommen, in 
dem viele Vereinstreffen stattfinden.

Die Städtepartnerschaft mit dem ungarischen Ort Tóalmás wur-
de federführend von Herrn Gerhard vorangetrieben. Mit dieser 
Städtepartnerschaft machte er deutlich, dass auch kleinere Ge-
meinden über ihren Tellerrand hinausblicken und „europäisch“ 
denken müssen. 

Dies alles ist sicher nur ein kurzer Abriss der wichtigsten von 
Herrn Gerhard verwirklichten Projekte. Es zeigt aber deutlich, 
mit welcher Weitsicht und Nachhaltigkeit Herr Gerhard sein 
Amt ausgefüllt hat. Der Gemeinderat hat Herrn Günter Gerhard 
deshalb in seiner Sitzung am 6. Mai 2008 die Ehrenbezeichnung 
„Altbürgermeister“ verliehen. 

Die Gemeinde wird Herrn Gerhard für alle Zeit ein ehrendes 
Andenken bewahren. Den Hinterbliebenen sprechen wir unser 
tiefempfundenes Mitgefühl aus.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 15. Februar 2022

Sanierung des oberen Abschnitts der Thurn-und-Taxis-Straße 
(2. Bauabschnitt)
Nachdem wir bereits letztes Jahr begonnen haben den unteren 
Teil der Thurn-und-Taxis-Straße zu sanieren, soll nun auch der 
obere Teil zwischen der Himmelsleiter und der Höhenbergstraße 
saniert werden. Genau wie im unteren Teil wird hierfür die 
oberste Asphaltschicht der Straße und des Gehwegs um etwa  
4 cm abgefräst und eine neue Deckschicht aufgebracht.

Zudem werden im Zuge der Belags-
sanierung die Betonbordsteine in 
den geschädigten Bereichen durch 
dauerhaftere Granitbordsteine 
ersetzt. Die bei der Erstellung der 
Straße verwendeten Betonbord-
steine haben sich als nicht be-
ständig erwiesen. Die Bordsteine 
sind auf lange Strecken durch Frost 
und mechanische Einwirkungen 
zerstört.

Außerdem wird im Kreuzungsbereich der Himmelsleiter eine 
Ausbuchtung eingebaut. Diese sorgt für eine bessere Einsicht 
in die vielbefahrene Ortsdurchfahrtsstraße und ermöglicht vor 



Bürgermeisterbrief4

allem Schulkindern und Senioren ein sicheres Überqueren der 
Fahrbahn. Zudem ist vorgesehen, zur Verbesserung der Barriere-
freiheit an der Einmündung zur Maffeistraße die beiden Gehwe-
ge abzusenken und so genannte taktile Elemente einzubauen. 

Für die Sanierung des ersten Abschnittes der Thurn-und-Ta-
xis-Straße erhielt das PEWU bereits 2021 ein äußerst günstiges 
Angebot. Da die ausführende Firma im Frühjahr 2022 noch mit 
der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes beschäftigt sein 
wird, hat sie uns auch für den oberen Abschnitt das günstigste 
Angebot gemacht. Dieses liegt mit allen Nebenkosten bei etwa 
150.000 €.

Der Gemeinderat hat daher auch der Sanierung des oberen  
Abschnitts einstimmig zugestimmt.

Erlass einer neuen Hebesatzsatzung:  
Anpassung Hebesatz Grundsteuer B
Um den Finanzbedarf der Gemeinde Feldafing für die zahl-
reich geplanten Sanierungen und Investitionen zu decken, hat 
der Gemeinderat in seiner Klausurtagung im November 2021 
angeregt, die Grundsteuer B anzuheben. In einer ausführlichen 
Diskussion wurde dann mehrheitlich eine Erhöhung um  
20 %-Punkte vorgeschlagen, die im Februar in der öffentlichen 
Sitzung beschlossen wurde.

Die Anhebung der Grundsteuer B um 20 %-Punkte ergibt Mehr-
einnahmen von ca. 53.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Von 
einer Erhöhung der Grundsteuer sind derzeit 1.924 Objekte 
betroffen.

Sachstandsbericht ISEK und Vorbereitende Untersuchungen
Im Jahre 2018 wurde die Arbeitsgemeinschaft um das Büro 
mahl gebhard konzepte (mgk) mit der Fertigstellung der VUs 
für die Ortsmitte und Fernmeldeschule sowie der Erarbeitung 
eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK) beauftragt.

Der Entwurf der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) zur 
Ausweisung des  Sanierungsgebietes „Ortsmitte“ ist soweit 
abgeschlossen und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 
19.10.2021 gebilligt. Nach Eingang der Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange und deren Abwägung soll noch vor 

der Sommerpause der Entwurf der VU und Sanierungssatzung 
in die Beteiligung der Öffentlichkeit gehen.

Es wurde festgestellt, dass beim vorliegenden Entwurf des 
ISEK noch erheblicher Überarbeitungs- und Anpassungsbedarf 
besteht. Hierzu wurden die Anmerkungen der Regierung von 
Oberbayern und der Gemeinde Feldafing in einer Liste zu-
sammengefasst. Das Büro mgk ist aufgefordert, sich mit den 
Anmerkungen und Anregungen auseinanderzusetzen und den 
Entwurf  zu überarbeiten. Der überarbeitete Entwurf des ISEK 
wird dann dem Gemeinderat zur Diskussion und Festlegung der 
Planungs- und Entwicklungsziele vorgelegt.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 15. März 2022

Haushaltsplan 2022
Der Gemeinderat beschloss am 15. März den Haushaltsplan 
für das Jahr 2022. In der Planung sind zwar höhere Einnahmen 
als im Vorjahr vorgesehen, dennoch ist auch der Haushaltsplan 
2022 wieder von hohen Ausgaben geprägt. Der Ergebnishaushalt 
2022 weist ein Jahresergebnis von  -1.512.616 € auf. Die Planung 
sieht damit vor, dass das Eigenkapital der Gemeinde in 2022 um 
diesen Betrag sinkt. Das Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der 
ordentlichen Erträge (=Ressourcenaufkommen) von 10.168.728 € 
und den ordentlichen Aufwendungen (=Ressourcenverbrauch) 
von 11.681.344 €.

Da im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Vorgänge 
abgebildet werden, unterscheidet sich dieser vom Finanzhaus-
halt, der ebenfalls Bestandteil des gemeindlichen Haushalts ist. 
Im Finanzhaushalt sind nur solche Vorgänge abgebildet, die in 
2022 kassenwirksam werden. 

Die Finanzplanung stellt damit die tatsächlichen Ein- und Aus-
zahlungen eines Haushaltsjahres gegenüber. Die Finanzplanung 
gliedert sich in drei Bereiche: Die laufende Verwaltungstätig-
keit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Alle 
drei Ergebnisse in Summe geben an, wie sich die liquiden Mittel 
der Gemeinde bis zum Jahresende entwickeln. 

Im Finanzplan der lfd. Verwaltungstätigkeit erwarten wir Ein-
zahlungen in Höhe von 10.028.465 € und Auszahlungen in 
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Höhe von 10.982.037 €. Der Saldo aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit – auch Cashflow genannt – beträgt somit  
953.572 € (2021: -2.172.280 €). Grund für den geringeren, aber 
leider dennoch negativen Saldo sind höhere Einnahmen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit. 

Den größten Posten auf der Einnahmenseite stellen mit ins-
gesamt 7,52 Mio. € die Steuereinnahmen dar. Davon entfallen 
3,8 Mio. € auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
und 2,2 Mio. € auf die Gewerbesteuer. Nach einem negativen 
Gewerbesteueraufkommen aufgrund der Corona-Krise in 2020 
konnten wir bereits in 2021 wieder Einnahmen in Höhe von 
2,3 Mio. € erzielen. Da der Planansatz bei den Einnahmen 
2021 deutlich überschritten wurde und zudem die geplanten 
Ausgaben nicht in voller Höhe anfielen, erzielten wir im letzten 
Jahr einen geringfügig negativen Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit in Höhe von nur rd.  -21 T €.  Die nicht getätigten 
Auszahlungen müssen allerdings in 2022 größtenteils wieder 
neu angesetzt werden. 

Den größten Posten auf der Ausgabenseite stellen mit insge-
samt 5,49 Mio. € die Transferauszahlungen dar. Davon entfallen 
auf die Kreisumlage 3,61 Mio. € und auf die Ausgaben für die 
Kindertageseinrichtungen 1,27 Mio. €. 

Die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen stellen die zweit-
größte Ausgabenposition dar und betragen 2,28 Mio. €. Zu den 
wesentlichen Ausgaben gehören Sanierungsmaßnahmen im 
Straßenbereich (422 T €), Instandsetzung der Liegenschaften 
(213 T €), Baumpflegemaßnahmen (70 T €), Unterhaltskosten 
des Friedhofs (65 T €) und der gemeindlichen Brunnen (43 T €). 
Die hohen Ausgaben in diesem Bereich lassen auch einen 
Sanierungsstau erkennen, der dringend behoben werden muss. 
Die Personalauszahlungen sind mit 1,99 Mio. € etwas höher als 
im Vorjahr. Auf die Sonstigen Auszahlungen entfallen noch 1,14 
Mio. €. Darin enthalten sind unter anderem Kosten für Sachver-
ständige und andere Beratungsleistungen. 

Im Finanzplan der Investitionstätigkeit sind Einzahlungen in 
Höhe von 541 T € veranschlagt. Dabei handelt es sich 
überwiegend um Fördergelder für geplante Investi-
tionen sowie Erschließungsbeiträge. Demgegenüber 
stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 
7,38 Mio. €. 

Davon entfallen 5,09 Mio. € auf den Erwerb von 
Grundstücken. 

Die restlichen 2,29 Mio. € entfallen auf Baumaßnah-
men und Investitionen ins Sachanlagevermögen  
(s. Grafik). 

Zu den größten Auszahlungen zählen Ausgaben für 
Straßenbaumaßnahmen, für das Strandbad und die 

Planungskosten für das neue Feuerwehrhaus. Weitere große 
(geförderte) Investitionsmaßnahmen betreffen die Fahrrad- 
abstellanlagen am Bahnhof, die Generalsanierung der  
Turnhalle oder den Breitbandausbau. 

Die Finanzplanung für die Finanzierungstätigkeit sieht eine 
neue Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € für den Immobilien-
erwerb vor. Demgegenüber stehen Darlehenstilgungen in Höhe 
von rd. 94 T €.

Insgesamt sinkt der anfängliche Finanzmittelbestand damit 
um 2,89 Mio. € von 9,23 € Mio. € auf 6,34 Mio. € am Ende des 
Jahres. 

Die Verschuldung der Gemeinde Feldafing lag am 31.12.2021 
bei 1.074.457 €. Da bereits in 2022 eine Kreditaufnahme von  
5 Mio. € und auch in 2024 und 2025 Kreditaufnahmen von  
2 bzw. 3 Mio. € in den Haushalt eingearbeitet wurden, verän-
dert sich der Schuldenstand mittel- und langfristig erheblich. In 
der aktuellsten Gegenüberstellung mit dem Landesdurchschnitt 
vergleichbarer Kommunen in Bayern lägen Feldafings Schulden 
je Einwohner bereits 2022 mit 1.391 € deutlich über dem Lan-
desdurchschnitt von 599 €. Unter den 14 Landkreiskommunen 
würden wir damit den letzten Platz belegen. 

Das mittelfristige Investitionsprogramm 2023 bis 2025 sieht 
derzeit weitere Ausgaben in Höhe von 13,33 Mio. € vor. Davon 
entfallen 8,15 Mio. € auf Pflichtaufgaben der Gemeinde (Bau 
eines neuen Feuerwehrhauses, Sanierung des Strandbades und 
Kostenbeteiligung für die Sanierung der Mittelschule Tutzing). 
Die Finanzierung künftiger Investitionsvorhaben kann neben 
Kreditaufnahmen auch über den Verkauf gemeindeeigener 
Grundstücke/Wohnungen erfolgen, wenn nur auf diese Weise 
die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune erhalten werden 
kann. Kreditaufnahmen sind wegen der hohen Tilgungsbelas-
tungen und mit Blick auf die Generationengerechtigkeit und 
die Handlungsfähigkeit zukünftiger Gemeinderäte stets kritisch 
abzuwägen.



Erlass einer neuen Friedhofsgebührensatzung und  
Erlass einer neuen Friedhofssatzung
Bereits seit mehreren Jahren werden wir regelmäßig von der 
Rechtsaufsicht angemahnt, für unseren Friedhof die Gebühren 
zu kalkulieren, wie dies bspw. bei Wasser und Abwasser regel-
mäßig erfolgt. Grundsätzlich gilt nämlich auch im Bereich des 
Friedhofswesens, dass Friedhofsgebühren so kalkuliert werden 
müssen, dass sie die Kosten des Friedhofs decken, da es sich 
bei einem Friedhof um eine sogenannte „kostendeckende Ein-
richtung“ nach dem Kommunalen Abgabegesetz (KAG) handelt. 

Bereits Ende 2018 hat die Gemeinde Feldafing deshalb die 
Kommunalberatung KUBUS beauftragt, eine Gebührenkalkula-
tion für die Gemeinde Feldafing vorzunehmen. Aufgrund von 
nicht von der Verwaltung zu vertretenden Umständen, wie 
Corona, konnte die Kalkulation erst im Januar 2022 abgeschlos-
sen werden. 

Mit der Erhebung der kostendeckenden Gebühr darf somit nur 
derjenige belastet werden, der die öffentliche Leistung tatsäch-
lich in Anspruch nimmt; dies im Gegensatz zu Steuern, für die 
der Bürger keine konkrete Gegenleistung erhält. Die Gebühren 
dürfen die rechtmäßig kalkulierten Kosten also weder über- 
noch unterschreiten. 

Im Jahr 2020 lag der Kostendeckungsgrad mit den bisherigen 
Gebühren bei nur ca. 35%. Die Rechtsaufsicht hat uns daher 
mitgeteilt, dass sie zukünftig unsere Haushalte nur noch dann 
genehmigen wird, wenn wir kostendeckende Gebühren ver-
langen. Denn bevor eine Gemeinde Kredite aufnimmt, muss sie 
zunächst alle ihr zur Verfügung stehenden bzw. gesetzlichen 
vorgegebenen Einnahmequellen ausschöpfen, wenn sie nicht 
über genügend eigene finanzielle Mittel verfügt, um ihre Inves-
titionen zu finanzieren. 

Die Gebührenkalkulation ergab nun eine deutliche Steigerung 
der Friedhofsgebühren, was zu einer ausführlichen Diskussion 
im Gemeinderat führte. Eines der wesentlichen Argumente war, 
dass bei einer derartig starken Erhöhung, die Hinterbliebenen 
nur noch Urnengräber bzw. Urnenkammern kaufen würden, 
was unseren Friedhof als Kulturgut langfristig gefährden würde.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, die Friedhofsge-
bühren nur soweit anzuheben, dass ein Kostendeckungsgrad 
von etwa 75% erreicht wird. Wir sind sicher, dass dies von der 

Rechtsaufsicht im Landratsamt auch akzeptiert wird, denn es 
kann nicht im Interesse des Landratsamtes sein, die Existenz 
unseres Friedhofes als Kulturgut zu gefährden.

Da auch unsere Friedhofssatzung nicht mehr den aktuellen 
Gegebenheiten entsprach – bspw. fehlte die neue Möglichkeit 
der Bestattung in einem Urnenfeld – und sich auch gesetzliche 
Regelungen geändert hatten, hat der Gemeinderat auch eine 
neue Friedhofssatzung beschlossen.

Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 26. April 2022

Städtebaulicher Wettbewerb;  
ehemaliges Benedictus Krankenhauses
Für die Umgestaltung des Areals des ehemaligen Benedictus 
Krankenhauses hat die Gemeinde Feldafing mit der Regierung 
von Oberbayern im Rahmen der Städtebauförderung einen 
Städtebaulichen Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. 
Aufgabenstellung war, eine verträgliche Nachverdichtung an 
Wohnen/Dienstleistung und Gewerbe darzustellen. 

Vorbereitet und durchgeführt wurde der Wettbewerb vom 
Büro Hummel & Kraus. Insgesamt haben zunächst 15 Architek-
turbüros Interesse an einer Teilnahme bekundet. Leider haben 
dann aber nur 10 Planungsteams entsprechende Entwürfe 
abgegeben. Eine hochgradig besetzte Jury hat in ihrer Preisge-
richtssitzung am 23.03.2022 alle zehn Entwürfe intensiv  
diskutiert und einen 1. Preis, einen 2. Preis sowie einen An-
erkennungspreis vergeben.

Alle drei Entwürfe wurden in der Sitzung vom Gemeinde-
ratsmitglied Herrn Dr. Keltsch vorgestellt, der promovierter 
Architekt ist und selbst Mitglied der Jury war. Auch wenn der 
Siegerentwurf noch kleinere Schwächen aufweist, war auch der 
Gemeinderat übereinstimmend der Auffassung, dass es sich 
dabei um den besten Entwurf handelt.

Leider hat uns das Planungsbüro bereits Anfang April mitgeteilt, 
dass kein Interesse besteht, den Entwurf umzusetzen. Der  
Gemeinderat hat daher die Verwaltung gebeten, zusammen 
mit Fachjuristen und den Eigentümern des alten Klinikgeländes 
das weitere Vorgehen zu besprechen.
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Bericht aus der Gemeinderatssitzung  
vom 17. Mai 2022

Gründung eines Arbeitskreises Energiewende,  
Nachhaltigkeit, Umwelt
Aufgrund zahlreicher Anträge aus den Reihen des Gemeinde-
rates in Bezug auf Energiewende, Nachhaltigkeit und Umwelt 
hat sich der Gemeinderat am Freitag, den 29. April 2022 zu 
einer Klausurtagung getroffen. Nach einem Einführungsvortrag 
von Herrn Dornburg von Bluemove, der unser Kommunalunter-
nehmen bereits seit Jahren vor allem bei der Quartiersanierung 
im Bereich der Turnhalle sehr kompetent berät, haben wir auch 
Vertreter der Gemeinde Gilching und Pöcking eingeladen, um 
über deren Erfahrungen zu referieren. Vor allem das Pöckinger 
Modell, bei dem aus den Reihen des Gemeinderates ein dies-
bezüglicher Arbeitskreis gebildet wurde, überzeugte unseren 
Gemeinderat.

Es wurde daher beschlossen, einen Arbeitskreis nach Vorbild 
von Pöcking zu gründen. Aufgabe des Ak wird es im Wesent-
lichen sein, Strategien und Maßnahmen zu definieren, um den 
Energieverbrauch in der Gemeinde zu minimieren. Ebenso 
sollen Möglichkeiten für eine eigenständige Energieerzeugung 
entweder durch die Gemeinde oder auch im privaten Bereich 
gefunden werden. Grundsätzlich hat sich der Gemeinderat wie 
auch der Landkreis zum Ziel gesetzt, spätestens im Jahr 2035 
Energie- und damit CO2-neutral zu sein.

In den Arbeitskreis wurden folgende fünf Damen und Herren 
berufen: Helmut Gollwitzer (BGF), Matthias Schremser (CSU), 
Sibylle Härtl (Grüne), Dr. Michael Keltsch (AUF) und Peter  
Fischhaber (SPD).

Die noch offenen diesbezüglichen Anträge aus Reihen des Ge-
meinderates wurden zur vorbereitenden Bearbeitung in den 
Arbeitskreis delegiert.

CO2-freie Verwaltung
Auch aus den Reihen des Gemeinderates kam bereits im Januar 
der Antrag, Maßnahmen für eine CO2-neutrale Verwaltung zu 
definieren. Dies ist mir bereits seit Jahren ein großes Anliegen, 
denn den Energieverbrauch der Gemeindeverwaltung mit allem 
was dazu gehört, können wir selbst beeinflussen. Wir haben 
daher bereits in der Vergangenheit mehrere Beschlüsse gefasst, 

um den Energieverbrauch und damit den CO2-Fußabdruck der 
Kommune zu erfassen. Leider sind die bislang vorliegenden 
Daten noch nicht vollständig. Der Gemeinderat hat daher unser 
Kommunalunternehmen PEWU beauftragt, zusammen mit der 
Bluemove Consulting unter Einbeziehung der bereits vorliegen-
den Daten den gesamten Energieverbrauch zu erfassen. Dies 
umfasst neben den gemeindlichen Liegenschaften auch den 
kommunalen Fuhrpark und weitere Verbrauchsstellen. Insge-
samt hat der Gemeinderat hierfür etwa 8.500 € zur Verfügung 
gestellt.

Auf Basis der dann vorliegenden Daten sollen Maßnahmen zur 
Energieeinsparung bzw. Energieerzeugung oder, wenn nötig 
-kompensation erarbeitet werden.

Stromliefervertrag Gemeinde Feldafing; Durchführung  
einer Bündelausschreibung mit Lieferbeginn 01.01.2023
Seit dem 01.01.2020 bezieht die Gemeinde Feldafing Ökostrom 
von den Gemeindewerken Oberhaching. Der Liefervertrag war 
für zwei Jahre mit zweimaliger Verlängerung um jeweils ein Jahr 
abgeschlossen. Derzeit befinden wir uns in der ersten Verlänge-
rungslaufzeit. Der Lieferant hat aufgrund der erhöhten Kosten 
im Stromsektor am 25.02.2022 fristgerecht zum 31.12.2022 ge-
kündigt. Denn auch die Ökostromaufschläge sind in den letzten 
Monaten so stark gestiegen, dass die Preisstellung für 2023 
nicht mehr gehalten werden kann.

Die nun notwendige Ausschreibung, die wieder zusammen 
mit anderen Nachbarkommunen durchgeführt wird, soll den 
wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkt haben: 

„Der Lieferant wird verpflichtet nur elektrische Ener-
gie aus erneuerbaren Energien zu liefern. Die Alters-

beschränkung wird etwas weiter gesetzt, da der Markt zur-
zeit kaum Angebote legen lässt. Diese dürfen auch gefördert 
sein. Fluktuierend erzeugende Anlagen: z.B. ungeförderte PV 
oder Windanlagen dürfen auch älter sein. Die Anlagen dürfen 
anderen Naturschutzzielen jedoch nicht widersprechen (bspw. 
Windpark im Naturschutzgebiet).“

Mit diesem Beschluss leistet der Gemeinderat einen weiteren, 
wesentlichen Beitrag zur CO2-Neutralität, da wir nur Strom aus 
regenerativen Energieanlagen beziehen werden.



Grundsteuerreform ab 2025

Mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom  
10. April 2018 musste die Grundsteuer neu geregelt werden. 
Der Bayerische Landtag hat in seiner Sitzung am 23. November 
2021 ein eigenes Landesgrundsteuergesetz beschlossen, mit 
dem an die Stelle des Bundesmodells ein Flächenmodell um-
gesetzt wird. Das Bayerische Grundsteuergesetz wurde am  
17. Dezember 2021 verkündet. Damit ist die Grundsteuer ab  
1. Januar 2025 nach dem neuen Recht zu erheben. Jeder, der 
am 01. Januar 2022 Eigentümer eines Grundstücks oder Be-
triebs der Land- und Forstwirtschaft war, ist somit verpflichtet, 
eine Grundsteuererklärung abzugeben.

Aufgrund des zu erwartenden hohen Informationsbedarfs 
bietet die Bayerische Steuerverwaltung per online ein vielfälti-
ges und umfangreiches Informationsangebot an, um Sie beim 
Erstellen der Grundsteuererklärung zu unterstützen. Die Infor-
mationen oder Videos können Sie auch über die Homepage der 
Gemeinde mit www.feldafing.de unter der Rubrik „Grundsteu-
erreform“ erreichen. Des Weiteren ist für die Bürger*innen der 
Gemeinden Feldafing und Pöcking eine gemeinsame Informa-
tionsveranstaltung mit dem Finanzamt Starnberg geplant.

Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur

Mit vier neuen Ladestationen baut unser Kommunalunterneh-
men PEWU das Angebot für Halter von Elektrofahrzeugen deut-

lich aus. Bisher war Strom 
für E-Autos nur an der 
meist defekten Ladesäule 
am Rathaus zu bekom-
men. Zwar ist es mit dem 
kostenlosen Strombezug 
jetzt endgültig vorbei, 
aber mit der Errichtung 
von neuen Ladesäulen 
an diesem und an drei 
weiteren Standorten wird 
das Ladestromangebot 
zukünftig deutlich ver-
bessert.  

Die neue Ladesäule vor 
dem Rathaus steht bereits 
und wurde freigeschaltet.  
 

Zusätzlich stehen in Kürze weitere Standorte zum Laden von 
Elektrofahrzeugen zur Verfügung. Bis Mitte Juni sollen neue 
Ladesäulen am alten Rathaus und direkt neben der Feuerwehr 
freigeschaltet sein. Die Errichtung der vierten Säule ist am 
Strandbadparkplatz in der Königinstraße vorgesehen. Leider 

verzögert sich die Freischaltung aufgrund des aufwändigen 
Netzanschlusses noch um einige Zeit.  

Die neuen PEWU-Ladestationen sind 24 Stunden am Tag öffent-
lich zugänglich und ausgerüstet mit jeweils zwei Ladeplätzen. 
Sie verfügen jeweils über einen Stecker des Typs 2 und können 
mit bis zu 22 Kilowatt laden. Über Schnellladetechnik verfügen 
die Säulen allerdings nicht.

An den Stationen kann per Kredit-, bzw. EC-Karte bezahlt wer-
den. Das PEWU bietet aber auch eine eigene Ladekarte an, mit 
der der Lade- und Bezahlvorgang gestartet werden kann.

Das Laden an den Säulen des Feldafinger Kommunalunter-
nehmens kostet 42 Cent je Kilowattstunde. Hinzu kommen je 
Ladevorgang noch 50 Cent Grundgebühr. Um die Ladesäulen 
für möglichst viele Nutzer zugänglich zu halten, ist zudem nach 
Ablauf einer Standzeit von drei Stunden eine „Blockiergebühr“ 
von 6,- Euro pro Stunde fällig.

Die Gemeinde Feldafing sieht in der Elektromobilität eine zu-
kunftsweisende Technologie und bezuschusst den Ausbau der 
örtlichen Ladeinfrastruktur mit eigenen Mitteln in Höhe von rund 
25.000 €. Damit leistet die Gemeinde Feldafing einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz.

Glasfaserausbau in Feldafing

Wie berichtet ist die Firma Liberty Networks im Herbst vergan-
genen Jahres auf die Gemeinde zugekommen und hat uns dar-
über informiert, dass sie beabsichtigen, in Feldafing und Tutzing 
flächendeckend Glasfaserkabel für den schnellen Breitband-
anschluss zu verlegen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
sich mindestens 35% der Feldafinger Haushalte bis April 2022 
vertraglich verpflichten, sich anschließen zu lassen. Da diese 
Vorvermarktungsquote wohl nicht erreicht wurde, hat Liberty 
Networks die Frist nun bis Ende Juni 2022 verlängert.

Im Februar 2022 hat jetzt auch die Telekom mitgeteilt, dass sie 
beabsichtigt, in Feldafing bis 2024 Glasfaserkabel im eigen-
wirtschaftlichen Ausbau (also ohne Kosten für die Gemeinde) 
zu verlegen. Im Gegensatz zu Liberty Networks verlangt die 
Telekom aber keine Mindestvorvermarktungsquote, wird also 
Feldafing nach eigener Aussage auf jeden Fall ausbauen.

So positiv das Vorhaben von Liberty Networks und der Telekom 
zu sehen ist, so muss leider befürchtet werden, dass unsere 
Straßen zweimal aufgerissen werden. Da beides so genannte 
Spartenträger sind, hat die Gemeinde Feldafing keine Möglich-
keit, dies zu verhindern.
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Da geht noch mehr- das eigene  
Kraftwerk betreiben

Sibylle Härtl, Umwelt- und Energiewendereferentin
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich an der 
Energiewende. Trotzdem ist Feldafing im Vergleich zum Bun-
desdurchschnitt leider noch sehr weit abgeschlagen. Im Jahr 
2020 wurden in Feldafing laut Netzbetreiber nur 5,6% von ca. 
16,2 Gigawattstunden des Stromverbrauchs durch erneuerbare 
Energien erzeugt – bundesweit sind wir bereits bei 41,1% ange-
langt. Wir haben in Feldafing also noch einigen Nachholbedarf. 
Wenn dieser Strom aus dem gewöhnlichen Strommix stammt, 
bei dem noch überwiegend fossile Energieträger, wie Kohle und 
Gas für die Herstellung genutzt werden, stoßen wir in Feldafing 
bei 16,2 Gigawatt Stromverbrauch ca. 6500 t CO² pro Jahr aus.  
Wollen wir den CO² Ausstoß, der durch unseren Stromver-
brauch erzeugt wird, senken, müssen wir mehr Strom aus 
erneuerbaren Energien wie Geothermie, Wasser-, Wind- und 
Sonnenenergie nutzen. 

Die gute Nachricht: Alle können dazu beitragen, dass das Land-
kreisziel, bis 2035 CO²-frei zu werden, erreicht wird, und wir in 
Feldafing dem Klimawandel entschieden etwas entgegensetzen. 

Die einfachste Lösung ist es, für den Bereich Strom den Ver-
brauch zu senken und für den verbleibenden Bedarf zu einem 
Anbieter zu wechseln, der ausschließlich Strom aus erneuer-
baren Energien wie Geothermie, Wasser-, Windkraft- und/oder 
Sonnenenergie anbietet. Eine dezentrale und regionale Versor-
gung ist dabei besonders umweltfreundlich und die Wertschöp-
fung bleibt hier bei uns vor Ort.

Wer Flächen hat, die für eine Fotovoltaikanlage genutzt werden 
können, kann auch einfach selber Strom aus Sonnenenergie 
produzieren und damit den Bezug von Strom reduzieren – egal 
ob in einer Mietwohnung oder dem eigenen Haus. Doch was ist 
hier möglich?

Die Sonnenkraft vom Balkon
Einfach und mit wenig Aufwand lässt sich auf dem Balkon eine 
Mini-Fotovoltaikanlage installieren und an die Steckdose an-
schließen. Damit können Sie auch in Ihrer Geschosswohnung 
Solarstrom erzeugen, den Sie direkt verbrauchen können. Wie 
das geht und was Sie beachten müssen, erfahren Sie z.B. beim 
Energiewendezentrum Fünfseenland in Herrsching.

Die Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach
ermöglicht es, sich von steigenden Stromkosten unabhängig zu 
machen. Nebenbei produzieren Sie umweltfreundlich Strom 
und reduzieren den CO²-Ausstoß. Wie eine Anlage am besten 
ausgelegt werden sollte, wie viel Strom selbst verbraucht wer-
den kann und wie viel voraussichtlich ins Netz eingespeist wird, 
ist am besten bei einem Beratungsgespräch zu klären. Denn 
jedes Haus ist anders und bringt andere Voraussetzungen mit.

Für eine erste kostenfreie Beratung können Sie sich ebenso 
z.B. an das Energiewendezentrum Fünfseenland in Herrsching 
wenden.  

Schnelle Maßnahme zum Energiesparen
Ihre Gas- oder Ölheizung läuft noch gut und ist noch nicht reif 
zum Austausch? Eine schnelle Möglichkeit den Öl- und Gasver-
brauch um 20-40% zu senken ist die Kombination der Foto-
voltaikanlage mit einer Brauchwasserwärmepumpe (BWWP). 
Diese kann die bestehende Gas- oder Ölheizung ergänzen und 
aus Umweltwärme das Brauchwasser erwärmen. 

Kostenfreie Beratung: 
Energiewendezentrum Fünfseenland in Herrsching
Sie wollen Sonnenenergie selbst nutzen oder eine umfassende 
Energieberatung erhalten? Im Energiewendezentrum erhalten 
Sie eine auf Ihre persönliche Energiewende zugeschnittene 
kostenlose Beratung.  
Telefon 08152/9997264
info@eg-5-seen.de

Landratsamt Starnberg
Sie wollen Energiesparpotentiale entdecken? Hilfe finden Sie 
beim Landratsamt Starnberg:
www.lk.starnberg.de/energiesparchecks

Energiewendeverein Starnberg
Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um die lokale 
Energiewende:
https://energiewende-sta.de/

Beratungstermin  
im Rathaus in Feldafing 
Sie wollen Sonnenenergie selbst nutzen oder eine  
umfassende Energieberatung erhalten?

Sie können sich bei diesem Termin auch ein Balkonkraft-
werk vor Ort ansehen. Die Beratung durch die Energie-
Genossenschaft Fünfseenland eG ist kostenlos. 

Kommen Sie einfach zwischen 17.00 und 19.00 vorbei. 
Aufgepasst: jetzt lohnt die Energieberatung doppelt! 
Die ersten zehn Personen, die zur Beratung kommen, 
erhalten einen Verzehrgutschein über 5 € für das Café 
„Fräulein Rosalie“ in Feldafing – herzlichen Dank an die 
Familie Glas.

Termin: 
Montag, den 11.07.22 
Ort: Rathaus, Bahnhofplatz 1, im Bürgersaal

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an Sibylle Härtl 
mail@shgsonline.de

Bürgermeisterbrief 9



Ilse Vossius, Initiatorin der Städtepartnerschaft
So sehen es auch die Franzosen aus Bouc Bel Air, die sich für 
einen Besuch in Feldafing Ende September angemeldet haben. 
Inzwischen sind es 47 „Freunde von Feldafing“, die von  
Donnerstag, 29.09.22 bis Dienstag, 04.10.22, Feldafing be-
suchen werden. Untergebracht sind sie im „Gasthof Poelt“ und 
dem Hotel „Alte Linde“.

Zusätzlich hat sich der französiche Bürgermeister Richard Mallié 
mit Gattin und sieben Delegierten angekündigt. Sie treffen am 
Freitag, 30.09.22 ein und bleiben ebenfalls bis 04.10.22.

Die Organisationsgruppe des Vereins „Freunde von Bouc Bel 
Air“ ist dabei, ein Programm für die französischen Besucher 
zu erstellen. Am Samstag, 01. Oktober, findet jedenfalls ein 
Freundschaftsabend im Bürgersaal des Rathauses statt.
 
Darüber hinaus sollen zahlreiche Begegnungen von Feldafinger 
Bürgern mit den Besuchern aus Bouc Bel Air ermöglicht wer-
den. Der Kulturverein Garatshausen lädt am Samstagvormittag 
zu einem gemeinsamen Weißwurstessen ein.

Ende September soll nun der Schüleraustausch mit dem Col-
lège Georges Brassens stattfinden. 40 Schüler des Gymnasiums 
Tutzing haben Interesse, an diesem Austausch teilzunehmen. 
Die engagierte Deutschlehrerin des Collège, Nicole Borel, ver-
sucht, passende Austauschpartner zu finden.

Der Schulleiter des Collège Georges Brassens wird das Gymna-
sium Tutzing am 04. Oktober besuchen, um zusammen mit der 
Fachschaft Französisch ein Schulprojekt „Gipfeltreffen“ («Au 
sommet»), angeregt von der Schulakademie Marseille / Aix-en-
Provence in ausdrücklichem Zusammenhang mit der Städte-
partnerschaft Feldafing – Bouc Bel Air, auf den Weg zu bringen.

Ankündigung:
Unser Vereinsmitglied Danièle Strasser hat sich bereit erklärt, 
zwei sehr interessante Vorträge mit Powerpoint im Bürgersaal, 
jeweils 19.30 Uhr anzubieten.

Frau Strasser ist ausgebildete Reiseführerin und hat schon zahl-
reiche Führungen sowohl in Südfrankreich als auch in München 
geleitet.

•  Am Dienstag, 28. Juni präsentiert Frau Strasser  
«Marseille und Aix-en-Provence», also die nähere  
Umgebung von Bouc Bel Air.

•  Am Dienstag, 27. September, spricht sie über die  
«Côte d’Azur und Südfrankreich».

Um unseren bis jetzt noch mittellosen Verein zu unterstützen, 
bietet sie beide Vorträge umsonst an. Da eine Saalmiete von 
50 € zu zahlen ist und für den Besuch der Franzosen finanzielle 
Mittel benötigt werden, bitten wir um großzügige Spenden.

Bei der Mitgliederversammlung am 10. Mai 22 wurde die Bei-
tragsordnung einstimmig verabschiedet. Für Mitglieder bis  
25 Jahre wird kein Beitrag erhoben, der Jahresbeitrag für 
Mitglieder ab 25 Jahren beträgt 20 €/ Jahr, wobei man gerne 
freiwillig auch mehr zahlen kann. Auch einmalige Spenden sind 
möglich. Für Beträge bis 300 € genügt der Bankbeleg für die 
steuerliche Berücksichtigung. Über Ihre Mitgliedschaft würden 
wir uns sehr freuen. 

Einen Mitgliedsantrag erhalten Sie per Email an:  
vossius@gmx.net

Am 16. Juli (Ersatztermin 23.07.22) findet wieder die „Nacht 
der 906 Kerzen“ statt. Der Verein „Freunde von Bouc Bel Air“ 
wird hier durch einen Marktstand vertreten sein und Wein aus 
Südfrankreich anbieten.

Die neu gegründete Städtepartnerschaft ist auf einem guten 
Weg – herzlichen Dank an alle, die dieses Unternehmen unter-
stützen.

Ein erster Schüleraustausch hat bereits während der Osterfe-
rien 2022 stattgefunden. Ich füge Lena Hauensteins Bericht bei.

Vive l’amitié franco-allemande
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Nun hat es zum Glück geklappt!

Lena Hauenstein
In den Osterferien konnte Rosalie Dupré aus Bouc Bel Air zwei 
Wochen zu uns (Familie Hauenstein) zum Austausch kommen. 
Den Kontakt zu Familie Dupré vermittelte Frau Vossius, die Vor-
sitzende des Vereins „Freunde von Bouc Bel Air e.V.“, über eine 
Freundin in Bouc Bel Air und den dortigen Schulleiter.

Rosalie kam am 9.4. am Münchner Flughafen an. Die folgen-
den Tage nutzten wir, um ihr unsere direkte Umgebung zu 
zeigen. Unter anderem machten wir eine Fahrradtour an den 
Maisinger See und auf die Ilkahöhe, jeweils mit kleiner Einkehr. 
Unbedingt mussten wir ein Eis essen in Pöcking und Tutzing! 
Natürlich waren wir auch am Starnberger See spazieren und 
haben ihr das Tutzinger Gymnasium gezeigt. Auf dem Felda-
finger Golfplatz haben wir uns auf dem Putting Green versucht 
und im Tennisclub ein paar gute Ballwechsel gespielt.

Besonders viel Spaß machten uns das Airhop in München und 
die anschließende Stadtbesichtigung mit Aufstieg auf die Tür-
me der Frauenkirche. Aber auch der Kletterwald in Garmisch 
war ein tolles Erlebnis, siehe Foto. Auf einer Führung durch das 
beeindruckende Schloss Linderhof lernten wir, wie sehr König 
Ludwig die französischen Königshäuser verehrt und bewundert 
hat. Der Abstecher zur Sommerrodlbahn in Oberammergau 
war dann aber doch viel aufregender und lustiger. Da Feldafing 
keine Möglichkeiten zum Schaufensterbummeln hat, sind wir 
an einem Tag mit der S-Bahn in die Pasing-Arcaden gefahren. 
Das war ein weiteres Highlight.

Mit Rosalie haben wir hauptsächlich Deutsch gesprochen. 
Was anfangs ganz schön schwer war, aber zum Glück täglich 
zu Fortschritten geführt hat. Anfang Juli werde ich für zwei 
Wochen nach Bouc Bel Air reisen. Jetzt kenne ich meine Aus-
tauschpartnerin bereits und freue mich sehr darauf, Rosalie 
dann wiederzusehen!

Hoffentlich kommt zukünftig ein Austauschprogramm über das 
Tutzinger Gymnasium zustande, damit sich noch mehr Kontak-
te zwischen Schülern beider Orte entwickeln können.

Rasenplatz Buchheim-Stadion

Endlich ist es soweit. Der Rasen im Stadion ist wieder nutz-
bar. Fast ganze zwei Jahre ist es nun her, dass auf dem  
Rasenplatz das letzte Fußballspiel absolviert wurde. Dies 
hing anfänglich mit Corona zusammen und dann natürlich 
mit der Sanierungsmaßnahme, welche letztes Jahr im August 
anlief und jetzt im Frühjahr 2022 ein Ende hat. 

Die Gemeindeverwaltung freut sich, den beiden Hauptnut-
zern, dem TSV Feldafing und der Grundschule Feldafing einen 
erneuerten Rasen zur Verfügung stellen zu können. Nun sind 
sämtliche Sportflächen wieder in einem neuen und einwand-
freien Zustand. 

Einwandfrei und sauber sollen die Sportflächen nun auch 
bleiben. Und das für lange Zeit, da die Gemeindeverwaltung 
für die Erneuerung sehr viel Geld in die Hand genommen hat 
und für die jährlichen Pflegemaßnahmen ebenso viel Geld 
zukünftig aufwenden muss. 

Dass dies auch so bleibt, hängt u. a. aber nicht nur von 
unseren Bauhofmitarbeitern, die mit viel Fleiß und Aufwand 
das ganze Areal pflegen, sondern auch an den Nutzern der 
Sportfläche ab. Bitte halten Sie sich daher unbedingt an die 
Stadionordnung:

•  Der Rasen wird hauptsächlich dem TSV Feldafing, vor allem 
den Fußballern und der Grundschule für die Sportstunden 
zur Verfügung gestellt. 

•  Weitere Nutzungen oder gar Veranstaltungen sind bei 
Herrn Niebler (08157 / 9311-18) in der Gemeindeverwal-
tung zu beantragen und anzumelden. 

•  Der Rasen im Stadion wird nicht als Bolzplatz zur Verfügung 
gestellt, auf dem jeder nach Lust und Laune „kicken“ kann. 
Dies ist nicht im Sinne der Gemeindeverwaltung. 

Nun wünschen wir allen Nutzern des Klaus-Buchheim-Sta-
dions viel Spaß und erfolgreiches „Sportl`n“ im schönsten 
Stadion der Welt.
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Fairtrade Fußball-Quiz Bayern

Der Weltladen Starnberg gratuliert dem TSV Feldafing e.V. zur  
erfolgreichen Teilnahme am „Fairtrade Fußball-Quiz Bayern”. 
Nachdem der TSV Feldafing erfolgreich alle sieben Fragen bei 
diesem bayernweiten Quiz beantwortet hatte, konnte der Welt-
laden Starnberg (Kaiser-Wilhelm-Str. 18) nun zwei in Pakistan 
produzierte und fair gehandelte Fußbälle in Matchballqualität 
überreichen. Mit dem “Fairtrade Fußball-Quiz Bayern“ möchte 
das Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. Fußballvereine zum Einsatz 
von fair gehandelten Fußbällen ermutigen. Fußballvereine kön-
nen damit einen Beitrag leisten zu gerechteren Herstellungs- und 
Handelsstrukturen bei Sportartikeln. Gefördert wird die Aktion 
von der Bayerischen Staatskanzlei, der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern sowie von den bayerischen (Erz)Diözesen. 

Der Weltladen Starnberg setzt sich mit seinem ehrenamt-
lichen Team seit vielen Jahren für den Fairen Handel ein. Das 
Sortiment beinhaltet ansprechendes Kunsthandwerk (z.B. als 
Geschenk) und viele schmackhafte Lebensmittel aus dem Glo-
balen Süden. Mit einem Einkauf im Weltladen wird ein Beitrag 
geleistet gegen ausbeuterische Kinderarbeit, für faire Entloh-
nung in den Herstellungsbetrieben und für menschenwürdige 
Arbeitsbedingungen. Zusätzlich werden weitere caritative Pro-
jekte wie die Kindernothilfe e.V. und die Döbrich-Stiftung (mit 
Sitz in Feldafing) zur Ausbildung von Jugendlichen in Zentral-
amerika unterstützt, indem der Starnberger „Eine Welt“- 
Verein seinen Gewinn an solche gemeinnützigen Organisatio-
nen ausschüttet. Also eine echte WIN-WIN-WIN-Situation!
 
Besonders freut sich der Weltladen, dass der TSV Feldafing 
bereits seit letztem Jahr nur noch Trainingsbälle  aus nachhal-
tiger Herstellung einsetzt und nun das Ballsortiment um zwei 
Matchbälle erweitern konnte. Nachahmer werden übrigens 
gesucht – auch die anderen Vereine in und um Starnberg sowie 
die Schulen sind eingeladen, an dem Quiz teilzunehmen, um so 
den Einsatz fair gehandelter Bälle zu fördern. Das ist ein Spiel, 
bei dem alle gewinnen!  

Rückfragen an:  
Weltladen Starnberg 
Kai-Niclas Michels  
Tel. 0178 81 89 225  

Infos zum “Fairtrade Fußball-Quiz Bayern 2020” siehe online 
unter: https://www.eineweltnetzwerkbayern.de/fairer-handel/
faire-baelle.shtm

STAdtradeln 2022 „Nachhaltig ans Ziel“;  
Feldafing ist wieder mit dabei!

„Nachhaltig ans Ziel!“ – so lautet das diesjährige Motto der 
Aktion STAdtradeln im Landkreis Starnberg. Denn eines der nach-
haltigsten, klimafreundlichsten und zudem kostengünstigsten 
Verkehrsmittel ist sicherlich das Fahrrad. 

Egal ob zum Einkaufen oder zur Arbeit, ins Kino, in den Gemein-
derat oder zum Sport, viele satteln daher inzwischen gerne vom 
Auto aufs Radl um. Damit leisten sie auch einen wichtigen Bei-
trag zur Bewältigung der aktuellen Energiekrise. 

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, beim STAdtradeln 2022 vom 
27. Juni bis 17. Juli für Feldafing in die Pedale zu treten. Steigen 
Sie dazu möglichst oft aufs Fahrrad (um) und sammeln Sie Ihre 
Rad-Kilometer! 

Die Teilnahme ist ganz einfach:
Los geht’s am Montag, 27. Juni. Aber bereits jetzt können Sie sich 
unter www.stadtradeln.de/Feldafing für Feldafing anmelden. 
 
Treten Sie einfach einem der Teams bei, oder gründen Sie mit Ih-
ren Freunden, Kolleginnen oder Nachbarn ein eigenes! Während 
drei Wochen erfassen Sie die gefahrenen Radl-Kilometer dann in 
Ihrem persönlichen Online-Radlkalender oder über die Stadtra-
deln-App. Beides ist mit wenigen Klicks getan. Ohne Internet ist 
eine Teilnahme ebenfalls möglich. Wenden Sie sich dazu bitte an 
Ihre STAdtradeln-Koordinatoren oder Teamkapitäne.

Nähere Informationen…
…zum STAdtradeln 2022 gibt es unter  
www.stadtradeln-sta.de 
oder bei Anton Maier, 
Feldafig@stadtradeln-sta.de
Tel.: 0171 2755036

Links: Kai-Niclas Michels (Weltladen Starnberg), Rechts: Moritz Bletzinger (TSV Feldafing Abteilungsleiter Fußball)/ © TSV Feldafing

Bürgermeisterbrief12



Kostenlose Ausleihe von eMedienBayern

Anne-Kathrein Eitelwein,  
Leiterin der Gemeindebücherei Feldafing
 
Kostenlos eMedien ausleihen mit dem Leserausweis  
der Gemeindebücherei
Die Gemeindebücherei Feldafing ist Mitglied im Verbund  
eMedienBayern, dem 152 Büchereien aus ganz Bayern ange-
hören. Zum Ende des Jahres 2021 hatte der Verbund 51.162 
eMedien im Bestand. Jeder Leser, der einen gültigen Bücherei-
ausweis hat, kann kostenlos diese eMedien (eBooks, Hörbü-
cher, Zeitschriftenmagazine) ausleihen. Um eMedien ausleihen 
zu können, müssen Sie sich lediglich mit den Zugangsdaten 
Ihres Bibliothekskontos in Ihrem Onleihe-Konto anmelden und 
schon können Sie loslegen.  

Die ePaper und eMagazine, aber auch viele Fachbücher sind im 
Dateiformat PDF gespeichert. Zum Lesen können ein Computer 
oder ein Tablet verwendet werden. Für die Lektüre von eBooks 
empfehlen wir einen eBook-Reader wie zum Beispiel einen  
tolino oder PocketBook Touch (kindle eBook-Reader werden  
leider nicht unterstützt). Wer das Lesen mit einem eBook-Rea-
der einmal ausprobieren möchte, kann sich bei uns in der  
Gemeindebücherei einen tolino ausleihen.  

eAudios (Hörbücher) können bequem aufs Handy geladen 
und von dort abgespielt werden. Sie haben die Möglichkeit, 
die eAudios bzw. eMusic Titel direkt per Streaming in der App 
zu hören oder diese herunterzuladen und zu einem späteren 
Zeitpunkt – auch offline – anzuhören. Bei beiden Varianten wird 
der Audio-Player in der App verwendet. 

Um eMedien ausleihen zu können und Zugriff auf Ihr Onleihe-
Konto zu erhalten, melden Sie sich bitte mit den Zugangsdaten 
Ihres Bibliothekskontos an (Lesernummer und Geburtsdatum). 
Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne an unsere 
Gemeindebücherei wenden. 

Verwaltung Ihrer Bücherei-Medien über unsere Homepage
Jeder Büchereinutzer und jede Büchereinutzerin kann sich auf 
unserer Homepage mit Lesernummer und dem Leserkonto 
anmelden, um die Entleihungen einzusehen und zu verwalten 
(Fristverlängerungen vornehmen, Medien vorbestellen) oder 
um in unserem Medienkatalog zu stöbern (Medien vor Ort und 
Medien aus dem Verbundsystem eMedienBayern). Ferner  
informieren wir Sie auf unserer Homepage über Veranstaltun-
gen, unsere Neuerwerbungen und unsere Toplisten. 

In Ihrem Leserkonto können Sie außerdem über den Menü-
punkt „Einstellungen“  Emailbenachrichtigungen freischalten, 
um beispielsweise ein paar Tage vor Fristablauf von entliehenen 
Medien benachrichtigt zu werden bzw. über bereitliegende  
Vorbestellungen informiert zu werden. Dazu müssen Sie ledig-
lich die Startseite der Gemeindebücherei Feldafing öffnen und 
sich unter dem Menüpunkt „Leserkonto“ mit der Benutzernum-
mer Ihres Büchereiausweises und Ihres Geburtsdatums  
(= vorläufiges Passwort) anmelden.

Verwaltung Ihrer Medien über die B24 BibliotheksApp
Noch bequemer geht es mit der B24 BibliotheksApp, die  
kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet heruntergeladen 
werden kann. Die App ermöglicht den mobilen Zugriff auf den 
Katalog der Gemeindebücherei Feldafing (WebOPAC) und auf 
Ihr Leserkonto.

Und so geht’s:
1. App herunterladen und installieren
2. Bibliothek suchen – per GPS, mit QR-Code oder Direkteingabe
3. Anmelden mit Ihrer Lesernummer und Passwort
4. oder ohne Anmeldung direkt einsteigen
5. und los!

Die Anmeldung bleibt bis zum Ausloggen gespeichert. 
Probieren Sie es aus!

Theatergruppe Feldafing 

Liebe Theaterfreunde, Corona lässt nicht locker – wir aber auch nicht. Wir bleiben optimistisch und planen weiterhin,  
dieses Jahr das Stück „Wias lafft laffts“ von Peter Landstorfer aufzuführen, allerdings nicht im April, sondern im Oktober.
Vorgesehene Aufführungstermine: 14. bis 23. Oktober 2022
Wir freuen uns drauf! 

Eure Theatergruppe Feldafing

Bürgermeisterbrief 13
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Voraussichtliche Bekanntmachungen   
bis September 2022

• Bekanntmachung Feststellungsbeschluss und Inkrafttreten 
der 9. Flächennutzungsplanänderung „Alte Traubinger Straße 
Süd, Garatshausen“ 

•  Bebauungsplan Nr. 77 a „Johann-Biersack-Straße 23“;  
Bekanntmachung Billigungsbeschluss und erneute Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

•  Bekanntmachung Satzungsbeschluss und Inkrafttreten  
Bebauungsplan Nr. 77 a; „Johann-Biersack-Straße 23“ 

•  Bebauungsplan Nr. 81 „Zwischen Traubinger Straße und  
Edelweißstraße, Koempelstraße und Jahnstraße“;  
Bekanntmachung Billigungsbeschluss und erneute Auslegung 
gemäß § 3 Abs.2 BauGB und  § 4 Abs. 2 BauGB

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

•  Bebauungsplan Nr. 82 „Alte Traubinger Straße Süd,  
Garatshausen “; Bekanntmachung Billigungsbeschluss und 
erneute Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und  
§ 4 Abs. 2 BauGB

•  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 

•  2. Änderung Bebauungsplan Nr. 15 „Sondergebiet  
Bildungszentrum Eichgraben“; Bekanntmachung Änderungs-
beschluss / Billigungsbeschluss und Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB

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

•  Sanierungsgebiet „Ortsmitte Feldafing“; Bekanntmachung 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 BauGB 
 

Kommunale Termine:

•  21. Juni 2022, 19.30 Uhr:  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal

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

•  19. Juli 2022, 19.30 Uhr:  
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates im Sitzungssaal

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

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

• 20. September 2022, 19.30 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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Kugelmüller-Hütte von 1926



Editorial

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

Walter Föhr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Gesundheitswesen wie auch in der 
Politik setzt sich mehr und mehr die 
Auffassung durch, dass wir künftig mit 
dem Coronavirus leben müssen, es 
zwar weiterhin medizinisch bekämpfen, 
aber künftig auf Lockdowns und andere 
Einschnitte in unsere Freiheitsrechte 
verzichten können. Und kaum erscheint 

dieser Silberstreifen am Horizont, ist die nächste Katastrophe 
bereits in vollem Gang.

Wir erleben in diesen Tagen, wie ein autoritäres Regime – und 
davon gibt es inzwischen einige auf unserem Planeten – mit 
hemmungsloser Wut gegen Menschenrechte, Pressefreiheit 
und Demokratie  vorgeht. Denn es sind genau diese Werte, 
die von autoritären Regimen als Gefahr für die eigene Macht-
entfaltung gefürchtet werden. Vieles spricht dafür, dass Putins 
Krieg Russland selbst am meisten schaden wird und seine Ziele, 
die Ukraine schnell zu besiegen und den Westen zu spalten, 

verfehlt werden. Im Gegenteil, nie seit dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs sind der gemeinsame Wille zum Widerstand und die 
Solidarität mit den Opfern größer gewesen. Dies ist ein positives 
Signal und sollte allen, die unsere freiheitliche Grundordnung er-
halten und weiterentwickeln wollen, Mut und Kraft geben.
Lesen Sie in dieser Ausgabe, wie zahlreiche Feldafinger Gast-
familien ukrainische Kriegsvertriebene ohne zu zögern auf-
genommen haben, wie sich der Asylhelferkreis neu formiert 
hat, Deutschunterricht organisiert, bei Behördengängen hilft, 
Informationen über Land und Leute zusammenstellt und bei 
der Suche nach Arbeit engagiert ist.

Die wöchentliche kostenlose Lebensmittelausgabe der Nach-
barschaftshilfe für bedürftige Bürgerinnen und Bürger ist wich-
tiger denn je, gleichzeitig fehlt es ganz besonders an haltbaren 
Lebensmitteln. Dies bedeutet, dass Produkte wie Reis, Mehl, 
Nudeln etc. hinzugekauft werden müssen. Bitte folgen Sie unse-
rem Spendenaufruf, um diesen zusätzlichen Bedarf zu decken.

Im Beitrag „Spenden statt Blumen“ erfahren Sie, wie Angehö-
rige verstorbener Patienten ihre Anerkennung und ihren Dank 
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für die Leistungen unseres Pflegeteams zum Ausdruck bringen.
In den letzten Monaten ereignete sich vieles in unserem Ambu-
lanten Pflegedienst. Im Beitrag „Qualität ist kein Zufall“ stellen 
wir Ihnen drei unserer professionellen Pflegerinnen vor und 
berichten über ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt und die 
Entwicklung zum Ausbildungsbetrieb.

Unsere Suche nach ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für die 
Ausbildung zur ambulanten Hospizbegleitung hat gefruchtet, 
neben zwei bereits ausgebildeten Ehrenamtlichen nehmen seit 
dem 27. April zwei weitere Damen am halbjährigen Seminar im 
Hospiz Polling teil.

Und dann gibt es noch die Ankündigung unseres Hauskonzerts 
am 15. Juli mit einer nicht ganz alltäglichen Instrumentalbeset-
zung sowie die Einladung zur Mitgliederversammlung am 29. Juli.

Wenn Sie erfahren wollen, was es mit dem Starnberger Brau-
haus in Wieling auf sich hat, lesen Sie mehr im Interview mit 
Florian Schuh, dem „Bräu“ dieses schnell wachsenden Unter-
nehmens, das übrigens das Maifest der Nachbarschaftshilfe am 
15. Mai mitgestaltete.

Die Terminübersichten der Feldafinger Vereine und der Nach-
barschaftshilfe informieren Sie über die vielfältigen Möglichkei-
ten, diese Angebote zu nutzen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Sommer. Behalten 
Sie auch in Kriegs- und Krisenzeiten Ihre Zuversicht und bleiben 
Sie gesund, munter und guter Dinge, wo immer es sich machen 
lässt!

Mit nachbarschaftlichen Grüßen 

Walter Föhr, 1. Vorsitzender
 

Stark steigende Nachfrage bei der kostenlosen  
Lebensmittelausgabe
An jedem Donnerstag um 11 Uhr findet im Innenhof der 
Nachbarschaftshilfe die Ausgabe kostenloser Lebensmittel an 
bedürftige Feldafinger Bürgerinnen und Bürger statt. Die Anlie-
ferung der Lebensmittel und deren Aufbereitung erfolgt durch 
unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Wir danken an dieser Stelle den liefernden Unternehmen 
Bäckerei Jakob und REWE in Feldafing sowie Aldi und Lidl in 
Tutzing für die langjährige, zuverlässige Zusammenarbeit, ohne 
die dieses Angebot nicht möglich wäre.

Als Folge der vielen in Feldafing untergebrachten ukrainischen 
Geflüchteten (siehe hierzu auch den Bericht von Nandl Schult-
heiß) steigt die Nachfrage nach Lebensmitteln erheblich. Die 
Nachbarschaftshilfe kann diesen Bedarf nur durch Zukauf von 
Produkten wie Nudeln, Reis, Dosentomaten etc. decken, da 
solche Artikel lange haltbar sind und daher nicht zum normalen 
Sortiment der kostenlosen Lebensmittelausgabe gehören.

Da unsere Mittel begrenzt sind, bitten wir alle Feldafinger 
Bürger und Bürgerinnen, die es sich leisten können, um eine 
Spende zur Beschaffung von Lebensmitteln.  
 
Bitte spenden Sie unter dem Stichwort „Lebensmittelhilfe“ 
auf unser Konto bei der Kreissparkasse Feldafing mit der 
IBAN DE98 7025 0150 0022 8061 86 oder bringen Sie selbst 
beschaffte haltbare Lebensmittel zum Einlagern in unsere 
Geschäftsstelle.

Jeder Euro hilft unseren bedürftigen Kunden und ist aufgrund 
unserer Gemeinnützigkeit steuerlich absetzbar.

Allen Spenderinnen und Spendern gilt schon heute unser  
besonderer Dank!

Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Feldafing e.V.

NACHBARSCHAFTSHILFE FELDAFING E.V.
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. Telefon: 0176  - 220 36 001
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Ausbildung unserer  
Hospizbegleiterinnen hat begonnen
Der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, ihren Lebensabend lieber in gewohnter Umgebung, 
anstatt in einer Pflegeeinrichtung zu verbringen, führt zu steigenden Patientenzahlen bei der 
Nachbarschaftshilfe. Durch diese Entwicklung erhöht sich auch die Zahl schwer erkrankter und 
sterbender Menschen.

Um diesem Umstand zu entsprechen, hat die Nachbarschaftshilfe in der letzten Ausgabe des 
„Feldafing informiert“ ein Ausbildungsangebot für künftige Hospizbegleiter/-begleiterinnen 
unterbreitet. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei Interessentinnen gewinnen konnten, die seit 
dem 27. April ein halbjähriges Seminar (100 Unterrichtsstunden) und eine vierzigstündige  
Praxisausbildung im Hospiz Polling begonnen haben. Nach erfolgreichem Abschluss der  
Ausbildung der beiden neuen Begleiterinnen stehen uns vier Personen für diese anspruchsvolle 
Aufgabe zur Verfügung.
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Während der letzten drei Jahre hat der Vorstand der  
Nachbarschaftshilfe dem Thema Pflegequalität besondere  
Aufmerksamkeit gewidmet.

So wurde bei der Rekrutierung neuen Personals großer Wert auf 
Professionalität und solide Ausbildung gelegt. Gleichzeitig wurde 
in die Fortbildung des Stammpersonals investiert:

Unsere Pflegedienstleiterin Sabine Matos Camacho bringt eine 
dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester und eine einjährige 
Fortbildung zur Pflegedienstleiterin im ambulanten Dienst mit 
und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Altenpflege.

Ihre Stellvertreterin Kerstin Teuber – seit vielen Jahren für uns 
tätig – ist gelernte Krankenschwester, arbeitete als OP-Schwester 
und Notarzthelferin und bringt zudem eine dreijährige Zusatzaus-
bildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen mit. Auch Sie verfügt 
mit über 40 Berufsjahren über einen reichen Erfahrungsschatz.

Zur Verjüngung unseres Teams trägt Jana Matos Camacho bei. 
Als ausgebildete Altenpflegerin hat sie zusätzlich eine 18-mona-
tige Ausbildung zur gerontopsychologischen Fachkraft abge-
schlossen. Dabei geht es um die professionelle Versorgung von 
demenzkranken und anderweitig geistig behinderten Patienten. 
Erst kürzlich hat sie eine weitere halbjährige Weiterbildung 
zur Praxisanleiterin abgeschlossen (316 Unterrichtseinheiten, 
Abschlussnote 1,3). Damit hat sich die Nachbarschaftshilfe zum 
Ausbildungsbetrieb qualifiziert und ist in der Lage, Nachwuchs 
heranzubilden, um aktiv an der Verringerung des Personal- 
mangels in der Pflege mitzuwirken.

Seit Januar 2022 ist unsere Geschäftsführerin Eva Spiegelburg 
mit der Steuerung und Optimierung aller operativen Aufgaben 
der gGmbH tätig und entlastet damit den ehrenamtlichen Vor-
stand. Sie bringt mit ihrer kaufmännischen und pflegerischen 
Ausbildung samt einem unternehmerischen Erfahrungshinter-
grund  ideale Voraussetzungen für diese Aufgabe ein.

Und um die Arbeit bei der Nachbarschaftshilfe noch attraktiver 
zu gestalten, erfolgte im November 2021 der Beitritt zur paritäti-
schen Tarifgemeinschaft (PTG).

Nicht nur personell, sondern auch was Strukturen und Abläu-
fe angeht, wurden viele Weichen in Richtung Qualitätsausbau 
gestellt. So begann im September 2021 die Einführungsphase 
eines digitalen Zeit- und Leistungserfassungssystems, welches 
seit Januar 2022 das bisherige papiergestützte System abgelöst 
hat. Damit hat die Zettelwirtschaft weitgehend ausgedient. All 
diese Errungenschaften gibt es nicht zum Nulltarif. Den finanziel-
len Herausforderungen und einem steigenden Defizit wollen wir 
durch sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen und weiteren 
organisatorischen Maßnahmen entgegenwirken.  

Möge die Übung gelingen!

Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Feldafing e.V.

Qualität ist kein Zufall
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Spenden statt Blumen
Den Angehörigen unserer verstorbenen Patientinnen Irmtraud 
Hauser und Traute Sander und unseres verstorbenen Patienten 
Karl Zinsmeister drückt der Vorstand der Nachbarschaftshilfe 
seine aufrichtige Anteilnahme aus. Gleichzeitig danken wir dafür, 
dass die Familien der Verstorbenen ihre Trauergäste gebeten 
haben, statt Blumen eine Spende an die Nachbarschaftshilfe zu 
überweisen. Dies hilft uns bei unserer gemeinnützigen Arbeit 

und bedeutet Anerkennung für unsere Pflegerinnen und Pfleger, 
die bis zuletzt im engen Kontakt mit den Verstorbenen standen. 

Da wir aus Datenschutzgründen weder Spendernamen noch 
Spendenhöhe an die Angehörigen weiterleiten dürfen, wollen 
wir an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön im 
Namen der Angehörigen an die Spendenden aussprechen.

Anzeige
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Mit einem besonderen Programm holt die Nachbarschaftshilfe 
den ausgefallenen Neujahrsempfang nach. Besonders auch  
deshalb, weil vier junge, hochbegabte Fagottisten und ein  
Klaviervirtuose gemeinsam für uns auftreten werden. 

Marco Bottet, Leonhard Kohler, Marco Scidà und Raphael Sirch 
(Fagott) und Julian Riem (Klavier) erwarten Sie mit einem pot-
pourrie fröhlicher und unterhaltsamer Fagott- und Klaviermusik 
mit Werken u.a. von Haydn, Kolbinger, Lussier, Posegga und 
Glenn Miller. Einem Cross-Over-Programm, das keine Grenzen 
zwischen E- und U-Musik zieht. 

Die jungen Fagottisten haben an unterschiedlichen Hochschu-
len Musik studiert und spielten u.a. in Orchestern wie La Venice 
in Venedig, Münchner Rundfunkorchester, Augsburger  

Philharmoniker, Münchner Symphoniker und unter Dirigenten 
wie Riccardo Muti und Zubin Mehta. Sie sind Preisträger  
zahlreicher Wettbewerbe. 
 
Julian Riem ist Duopartner der Cellistin Raphaela Gromes, 
mit der er inzwischen sechs CDs herausgebracht hat. Zuletzt 
„Imagination“, einige von Ihnen werden sich an das gleichna-
mige Hauskonzert im Oktober 2021 mit den beiden Künstlern 
erinnern. 

Ein bunter Strauß fröhlicher, unterhaltsamer Musik dürfte uns 
allen in diesen schwierigen Zeiten gut tun, auch den Musikern. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Musiker wird gebeten. 
Freuen Sie sich auf ein unkonventionelles, besonderes Musik-
erlebnis!

Einladung zum Hauskonzert am 
Freitag, 15. Juli 2022 um 19 Uhr 
in den Räumen der  
Nachbarschaftshilfe
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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

seit 16.05.2022 
montags von  9:15  - 10:15 Uhr

Koordination – Gleichgewicht –  
Beweglichkeit

Ulrike Groll 
Tel.: 0152-21951424

seit 16.05.2022 
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

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

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
donnerstags von 18:30  - 20:00 Uhr 

Selbstbehauptungs- und  
Resilienzkurs für Kinder zwischen  
6 und 10 Jahren

Dagmar Niederdraeing  
Tel.: 0152-36647298

auf Anfrage bei der Kursleiterin 
mittwochs von 15:00  - 16:00 Uhr 
Ein neuer vierstündiger Kurs findet ab dem 29.06. 
bis zum 20.07. statt. Nach der letzten Stunde ist  
wieder eine Elterninforunde (ca. 20 Minuten) geplant.

Unsere Maifeier am 15. Mai 
Nach über zwei Jahren ohne Feiern wegen Corona waren wir 
schon sehr aufgeregt, ob so ein Fest wieder angenommen 
wird. Schönstes Wetter, wunderbare Musik von Matthias 
Nöhmeier und viele kulinarische Leckereien wie Hendl, Brat-
würste, Salate, Kaffee und Kuchen haben viele Feldafinger und 
deren Bekannte und Freunde aus den Nachbarorten ange-
lockt. Zu weiteren Attraktionen hat die Bücherei mit ihrem 
Bücherflohmarkt, ein Standl mit Kräutern und Allerlei für das 
Wohlbefinden und Stilla Linder mit ihrem Strick- und  

Flohmarkt-Tischerl beigetragen. Alles in allem ein gelungenes 
Fest nach so langer abstinenter Zeit. 

Wir danken allen, die mit Salaten, Kuchen und ehrenamt-
lichem Einsatz geholfen haben, dass Jeder mal wieder Jeden 
treffen konnte.



Sie können Ihre Anzeige unter Telefon  
08157-7325 bei uns aufgeben.
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Bitte beachten Sie, dass Anträge der Mitglieder 14 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen sind,  
also spätestens am 15. Juli 2022 im Büro der Nachbarschaftshilfe eingehen müssen.

Anzeige Anzeige

Tagesordnung
1. Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Schlussbericht Geschäftsjahr 2021 und Tätigkeitsbericht  
 über das laufende Geschäftsjahr 2022
3. Jahresabschluss 2021 (Bilanz und G&V des Vereins)
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache und Entlastung des Vorstands
6. Haushaltsplan 2022
7. Schlussbericht Geschäftsjahr 2021 und Tätigkeitsbericht  
 über das laufende Geschäftsjahr 2022 der gGmbH  
 (Ambulanter Pflegedienst)
8. Ausblick auf die Entwicklung des Vereins und der gGmbH
9. Anträge von Mitgliedern
10. Verschiedenes

Feldafing, 06. Juni 2022
Walter Föhr 1. Vorsitzender

Weitere amtierende Mitglieder des Vorstands:  
Bürgermeister Bernhard Sontheim kraft Amtes, 2. Vorsitzender 
Reinhold Jauernek, Schatzmeister Michael Jirsa, Schriftführerin 
Martina Graefe, Beisitzer Altenbetreuung Hans-Reinhard Hörl 

Folgende Unterlagen sind in der Geschäftsstelle des Vereins, 
Schluchtweg 9b, 82340 Feldafing, ab dem 15. Juli 2022  
ausgelegt:
• Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversammlung 
   am 29.Juli 2022
• Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29. Oktober 2021
• Schlussbericht Geschäftsjahr 2021 und Tätigkeitsbericht   
   über das laufende Geschäftsjahr 2022
• Gewinn- und Verlustrechnung des Vereins 2021

Einladung zur ordentlichen  
Mitgliederversammlung am 29. Juli 2022 um 19 Uhr



Sie können Ihre Anzeige unter Telefon  
08157-7325 bei uns aufgeben.
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W.F.: Lieber Herr Schuh, wie wird man eigentlich  
Bierbrauer und Unternehmer zugleich?
F.S.: Ich selbst bin kein gelernter Bierbrauer, sondern der Bräu, 
so nennt man in Bayern den Brauereichef. Mich hat es sehr 
gereizt, die Herausforderung anzunehmen, eine Brauerei mit 
wirtschaftlicher Bedeutung aufzubauen und als gebürtiger 
Starnberger habe ich das „Marktloch“ erkannt, dass es am 
Starnberger See, der in der gesamten Republik ein so positives 
Image hat, keine Brauerei gibt, die seinen Namen trägt. Mich 
hat es auch ein wenig geärgert, dass wir in unserer schönen  
Region statt STARNBERGER Bier solches von anderen  
bayrischen Seen trinken sollen. Darin sah ich meine Chance.

W.F.: Was hat Sie dazu bewogen, Ihr Bier in Wieling zu brauen?
F.S.: Eigentlich war das Grundstück in Wieling zu klein für uns. 
Wir brauten vorher in Berg und kamen da sehr früh an unsere 
Kapazitätsgrenzen.  Auch die Produktionsabläufe konnten dort 
nicht optimal gestaltet werden. Dann hat uns die Gemeinde 
Feldafing dieses kleine, aber feine Grundstück mit bester  
Verkehrsanbindung angeboten, ein Glücksfall für uns. Und die 
unbürokratische Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwal-
tung hat uns auch sehr imponiert. Als wir dann auch noch eine 
Bauunternehmung gefunden hatten, die unser ehrgeiziges Ziel 
akzeptierte, den Bau innerhalb kürzester Zeit hochzuziehen – 
und das in Coronazeiten – haben wir zugegriffen. Dabei war von 
Anfang an klar, dass wir mit einer Einschränkung leben müssen: 
Das Wasser ist mit den zugesagten 60 cbm pro Tag sehr knapp 
bemessen. Dieser Umstand führte dazu, dass wir mit dem kost-
baren Gut Wasser sehr behutsam umgehen. Pro Liter Bier, der 
unsere Brauerei verlässt, brauchen wir nur circa 2,58 l Wasser. 
Das ist ein ausgezeichneter Wert in unserer Branche, der ohne 
unsere hochmoderne Anlage nicht machbar wäre. Übrigens 
füllen wir in Wieling nicht in Flaschen ab, sondern bringen das 
fertig gebraute Bier zu speziellen Füllbetrieben. Platztechnisch 
wäre es hier nicht machbar und Wasser spart es am Ende auch. 

W.F.: An welchen Standorten ist Ihr Unternehmen heute tätig?
F.S.: Wieling ist zurzeit unser einziger Standort und wir hof-
fen sehr, dass wir zusammen mit der Gemeinde eine Lösung 
finden, die Wassermenge von 60 auf 90 cbm oder mehr zu 
erhöhen, damit wir der steigenden Nachfrage gerecht werden 
können.

W.F.: Wer sind Ihre Kunden?  
Wo bekommt der Kunde STARNBERGER?
F.S.: Da gibt es zum einen die Top-Gastronomie wie z.B. La Villa 
in Niederpöcking, Hotel Vier Jahreszeiten oder der Golfclub in 
Beuerberg, aber auch Spezialgastronomie wie z. B. Oberpol-
linger in München. Dann vertrauen uns auch viele klassische 
Gastronomen wie z.B. Gasthof zum Fischmeister am Schloss 
Possenhofen und viele andere. Und überregional – also in 
Regionen wie Hamburg, Köln, Frankfurt oder Berlin wachsen 
wir derzeit am schnellsten.  Wichtige Kunden sind für uns als 
Brauerei auch Vereine und Veranstalter von großen Festen. Wir 
haben die Kapazität, auch drei große Maifeiern parallel zu ver-
sorgen, das ist für eine Brauerei nicht selbstverständlich.   

Und im Handel sind Getränkemärkte wie Fristo, Allguth  und 
Orterer hier in der Region in der Regel mit STARNBERGER liefer-
fähig. Im Lebensmitteleinzelhandel sind wir überwiegend mit 
REWE bundesweit am Start. STARNBERGER ab Brauerei oder im 
Onlineshop bestellen, geht natürlich auch. 

Und unsere Kunden und Fans kommen aus allen Bereichen. 
Uns freut besonders, dass immer mehr junge Leute zu unserer 
Fanbase gehören. Dazu tragen sicher auch die Erfolge bei den 
großen Maifeiern oder Stadlfesten bei. 

W.F.: Welche Mengen produzieren Sie und welche  
Biersorten stellen Sie her?
F.S.: In Berg-Höhenrain produzierten wir mit 800 Suden im Jahr 
circa 8.000 hl Bier. In Wieling können wir mit 12 Suden täglich 
bis zu 96.000 l herstellen – wenn wir genügend Wasser bekom-
men würden. Unsere Jahresmenge 2022 kalkulieren wir auf circa 
45.000 hl, 2023 erwarten wir eine Steigerung auf 70.000 hl.

Unsere Biersorten sind: Der Klassiker – das STARNBERGER Hell, 
von der DLG aktuell goldprämiert, unsere Starnberger Weisse 
erfreut sich wachsender Beliebtheit und das Spezial ist ein  
naturtrübes Kellerbier, das Weintrinkern und unseren  
weiblichen Kunden besonders gut gefällt. Und dann gibt es 
noch unseren SEENATOR – als die stärkste Liebeserklärung an 
Bayern – nämlich unseren dunkler Doppelbock.  

Interview
Wissenswertes aus Wieling

MIT FLORIAN SCHUH, GESCHÄFTSFÜHRENDER  
GESELLSCHAFTER DER STARNBERGER BRAUHAUS GMBH
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W.F.: Spielt das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle  
in Ihrem Unternehmen?
F.S.: Ja, wir betreiben eine Photovoltaikanlage mit 100 kwp, 
nutzen unsere Prozesswärme zum Heizen und unsere hoch-
moderne Anlage geht sparsam mit Ressourcen um. Als Unter-
nehmer sehe ich mich in der Pflicht, nachhaltig zu produzieren 
und erkenne hier auch unseren Vorteil im Vergleich zu Traditions-
brauereien, die oftmals aufgrund ihrer räumlichen Situation und 
der vorhandenen Altanlagen es hier schwerer haben als wir.

W.F.: Was hat die Coronakrise bei Ihnen angerichtet?
F.S.: Wir sind glimpflich davongekommen, da wir nicht nur die 
Gastronomie, sondern auch den Handel als Abnehmer haben 
und gerade im Handel deutliche Zuwachsraten verzeichnen 
konnten. Es gab bei uns keine Kurzarbeit und keine Entlassungen. 
Mit unseren Gastronomen haben wir aber in der Zeit mitgelitten.

W.F.: Wie viele Beschäftigte arbeiten in Ihrem Unternehmen 
und suchen Sie zusätzliches Personal?
F.S.: Hier sind 15 Kolleginnen und Kollegen tätig, vor allem in 
der Produktion. Wir sind Ausbildungsbetrieb und versuchen auf 
diesem Weg, auch personell organisch zu wachsen.

W.F.: Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen – so etwas 
wie ein Alleinstellungsmerkmal?
F.S.: Da ist zunächst einmal die Begrifflichkeit „STARNBERGER“, 
eine der bekanntesten und beliebtesten Regionen Deutsch-
lands braut endlich ihr eigenes Bier. Aber vor allem ist es der 
besondere Geschmack unseres Bieres. Alles schöne Marketing 
ist vergeblich, wenn ein Bier nicht schmeckt.

W.F.: Und was ist das Besondere an Ihrem Bier?
F.S.: Ganz einfach – wir brauen unser STARNBERGER so, dass es 
uns selbst gut schmeckt.  Mit internen Verkostungen und einem 
sehr offenen Meinungsaustausch mit unseren Braumeistern 
haben wir unsere Rezepte festgelegt. Wir halten diese Rezepte 
natürlich unter Verschluss. Qualitativ wird bei uns im Braupro-
zess und in der Qualitätskontrolle sehr viel Zeit und Aufmerk-
samkeit investiert. Das hat uns bereits diverse Auszeichnungen 
für unsere Sorten eingebracht. Und als bayerische Brauerei mit 
den Rauten im Emblem setzen wir ausschließlich bayerische 
Rohstoffe ein. Aber auch unsere gesamte Brauerei und die 
technischen Anlagen wurden von einem bayerischen Anlagen-
bauer produziert und installiert.

Jetzt geht ja die Grill- und Sommersaison wieder los. In unserem 
Brauereiladen gibt’s Fassl und alles was man so dazu braucht 
bereits ab 10 Liter Größe aufwärts zu kaufen. Also am besten holt 
man sich mal selbst an der Brauerei „sein STARNBERGER“ und 
einen schönen Steinkrug ab und testet unser Bier dann auf „Herz 
und Nieren“. Würde mich sehr freuen!

W.F.: Herr Schuh, ich danke Ihnen für das Gespräch und  
wünsche Ihnen und dem Starnberger Brauhaus einen guten 
Start in den Sommer!
 

W.F. = Walter Föhr
F.S. = Florian Schuh
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Verschönerungsverein sucht aktive Mitglieder
Die Mitglieder des Verschönerungsvereins Feldafing gehen 
jederzeit mit offenen Augen durch den Ort. Sie achten auf  
Sitzmöglichkeiten und kümmern sich um ein schönes Ortsbild.

Dieses Jahr gab es von den Kindern des Dorfspatzen-Kinder-
gartens eine tolle Osteraktion. Über 100 Eier schmückten die 
Sträucher am Ortseingang. Jedes Ei ein Unikat und mit viel 
Liebe von den Kindern bemalt. 

Im Sommer folgt der Blumenschmuck entlang der Bahnhof-
straße. Darauf freuen sich alle. Auch die Hochbeete gegenüber 
der Bäckerei Jakob und das Rosenrondell am Ende der Johann-
Biersack-Straße haben einzelne Mitglieder unter ihre Fittiche 
genommen. 

Jedes Jahr im Herbst werden hunderte Zwiebeln gesetzt, damit 
es bereits früh im Frühjahr bunt blüht. Diese herrlichen Tulpen 
und auch Narzissen sehen sie am Bahnhofsplatz und entlang 
der Bahnhofstraße. 

Sie wollen Mitglied werden? Wir freuen uns über jede tat-
kräftige Unterstützung. Im Moment suchen wir dringend einen 
Schatzmeister. Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich bei 
Sophie Langer unter der Telefonnummer 0172/9932198.
.
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Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat 
sich der Asyl-Helferkreis Feldafing wieder zusammengefunden, 
um auf kommende Geflüchtete vorbereitet zu sein. 
Heute leben 73 Geflüchtete aus der Ukraine hier bei uns.   

Anders als 2014/2015 sind die Geflüchteten in Feldafing fast 
alle bei 27 privaten Gastgebern untergebracht – bisher lebt nur 
eine Familie in einer Unterkunft des Landratsamtes. Der zweite 
Unterschied ist, dass wir hauptsächlich Frauen und Kinder hier 
in Feldafing betreuen – nur acht Männer.

Die privaten Gastgeber sind einfach „spitze“, denn sie  
kümmern sich um die vielen Schwierigkeiten, die wir Helfer bei 
unseren früheren Gästen erledigen mussten. Dies sind Auf-
gaben wie: viele, viele Anträge ausfüllen, wo können welche 
Anliegen erledigt werden, Begleitung zu den Ämtern, Beglei-
tung zu Ärzten, Bemühungen um Schulbesuch der Kinder und 
Jugendlichen und vieles mehr. Zusätzlich versorgen sie die 
Geflüchteten wie Familienmitglieder oder langjährige Freunde 
– das ist einfach bewundernswert und kaum fassbar!

Natürlich haben viele gedacht, dass der Aufenthalt vielleicht 
nur einige wenige Wochen andauert, aber inzwischen steht 
fest, dass es sich wohl um Monate handeln wird. 

Der Helferkreis unterstützt, berät und hilft überall, wo er an-
gefragt wird. Wir, die Ehrenamtlichen des Helferkreises, verteilen 
in einer E-Mail- und WhatsApp-Gruppe alle wichtigen Informa-
tionen und sind jederzeit telefonisch erreichbar. Die Geflüchteten 
haben mit Hilfe von zwei ukrainisch sprechenden jungen Frauen 

(unsere Übersetzerinnen Anna und Anastasyia) ebenfalls eine 
WhatsApp-Gruppe gegründet. Hier vernetzen sich die Geflüchte-
ten in ihrer Sprache und tauschen Erfahrungen aus. Demnächst 
organisieren wir hierüber auch verschiedene Ausflüge.

Wir haben bereits Wohnungen und neue Familien vermittelt, 
Arztbesuche organisiert, die Einschreibung der Grundschul-
kinder möglich gemacht, Deutsch-Lehrbücher gekauft und aus-
geteilt und ab Mai ehrenamtliche Deutschkurse eingerichtet. 
Hierfür danken wir dem katholischen Pfarramt sehr für das  
unbürokratische Hilfsangebot, Unterricht und Treffen im Pfarr-
saal abhalten zu können. 

Am 26. März gab es ein 1. Kennenlern-Treffen bei schönstem 
Frühlingswetter, Kuchen und Getränken am Spielplatz Seewies-
straße. Das war eine große Freude für unsere Gäste! 

Die Gemeinde und der Asylhelferkreis luden am 7. Mai alle  
ukrainischen Gäste und deren Gastgeber zu einem Willkom-
mens- und Danke-Treffen ins neue Café & Bistro Fräulein  
Rosalie am Rathaus ein. 

Über dieses fröhliche Treffen trotz der schlimmen Nachrichten, 
die uns alle laufend erreichen, berichten wir mit Fotos in der 
nächsten Ausgabe.

Nandl Schultheiß und Team
Koordination Geflüchtete in Feldafing

Ukrainische Geflüchtete in  
Feldafing willkommen
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 Terminplanung der  
Feldafinger Vereine für  
Juni bis September 2022
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln! 
Ausfälle der Termine erfragen Sie bitte bei den Vereinen direkt.

Termine 2022: Verein:

09.06.2022 VdK: Brotzeit in den Ratsstuben/Makarska Grill

19.06.2022 Kath. Pfarrgemeinde: Fronleichnam mit Prozession

24.06.2022 Förderkreis Roseninsel: Künstlersäulenhalle Polling

27.06.-17.07.2022 Stadtradeln

02.07.2022 Golfclub: Sommerfest/Preis des Präsidenten

02.07.-03.07.2022 Seglerverein: H-Boot-Regatta

06.07.2022 Verschönerungsverein: Boule-Spiel am Rathaus

09.07.2022 Freiwillige Feuerwehr: Jubiläumsfest

14.07.2022 VdK: Treffen im Biergarten Ratsstuben/Makarska Grill

15.07.2022 Förderkreis Roseninsel: Jahrestag mit Buchvorstellung

15.07.2022 Nachbarschaftshilfe: Hauskonzert mit Julian Riem & Fagotti Parlandi

16.07.2022 Gemeinde Feldafing: 906. Kerzennacht

16.07.2022 TSV: Kindersportfest

21.07.- 24.07.2022 Freundeskreis der Musiktage: Musiktage

23.07.2022 TSV: Kindersportfest

23.07.2022 Gemeinde Feldafing: 906. Kerzennacht Ausweichtermin

29.07.2022 Kolping: Grillfest

29.07.2022 Nachbarschaftshilfe: Mitgliederversammlung 

03.08.2022 Verschönerungsverein: Boule-Spiel am Rathaus

06.08.2022 Kolping: Grillfest

07.08.2022 Freundeskreis d. Musiktage: Konzert Kirche St. Peter und Paul

13.08.-17.08.2022 Kolping: Familienfreizeit

15.08.2022 Seglerverein: Langstreckenregatta

03.09.-04.09.2022 Golfclub: Clubmeisterschaft

07.09.2022 Verschönerungsverein: Boule-Spiel am Rathaus

12.09.-15.09.2022 VdK: 4-Tagesfahrt Schwarzwald

25.09.2022 Nachbarschaftshilfe: Wiesn

28.09.-30.09.2022 Gemeinde Feldafing: Besuch der Städtepartner aus Bouc-Bel-Air
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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.
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