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Heute für morgen

dabei, Förderung von Car-Sharing 
und Elektromobilität, energetisch 
sinnvolle Sanierungen sind we-
sentliche Teile des ökologischen 
Konzeptes. Wir versuchen so un-
seren Beitrag dazu zu leisten, dass 
wir das Bewusstsein von Mitar-
beitenden und Hilfeberechtigten 
schärfen, dass wir nicht auf Kosten 
des wunderbaren Planeten Erde 
leben und unseren Enkeln eine 
gesunde Natur übergeben. Die in-
ternationalen Bemühungen in den 
berühmt-berüchtigten Klimagipfeln 
werden nie erfolgreich sein, wenn 
wir im kleinen Maßstab nichts dazu 
tun, unser eigenes Handeln und 
Planen auf Nachhaltigkeit auszu-
richten. Manches davon kostet 
leider heute nicht wenig Geld – die 
Sanierung der Deiche an unseren 
Fischweihern ist ein Beispiel dafür. 
Wir sind auch hierbei auf Ihre Hilfe, 
Ihre Spenden und Ihr Engagement 
angewiesen. Danke dafür!

Mit einem herzlichen Gruß aus 
Herzogsägmühle

Ihr 

Wilfried Knorr
Direktor von Herzogsägmühle
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EKD-Ratsvorsitzender und Landes-

bischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm unter-

stützt Herzogsägmühler Fußballmannschaft

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde 
von Herzogsägmühle,

vor einigen Jahren überarbeiteten 
wir in unserem Ort unser Leitbild, 
das Papier „Selbstverständnis 
und Unternehmensziele“. Eine der 
wichtigsten Änderungen: Es kam 
ein siebtes Unternehmensziel, die 
Bewahrung der Schöpfung, dazu. 
Das erstreckt sich nicht nur auf 
den Umweltschutz in unserem Ort 
mit seinen wunderbaren Ecken, wo 
seltene Orchideen wachsen und 
der Biber und der Schwarzstorch 
noch ihre Refugien haben, son-
dern auf das gesamte wirtschaftli-
che Handeln. Was ist eine wirklich 
nachhaltig wirksame Investition, 
wie können wir Schadstoffemis-
sionen verringern, wie können wir 
beim Einkauf ökologische Aspek-
te stärker gewichten, wo können 
wir Müll noch besser vermeiden, 
wie können wir in den einzelnen 
Dienststellen Energie sparen?

Mit der Erstellung des ersten Ge-
meinwohl-Berichtes, der in diesen 
Wochen fertig gestellt wird, rückt 
dieser Teil unseres Unternehmens 
noch stärker in den Blickpunkt. 
Co²-neutrale Energieversorgung 
und Stärkung regenerativer Anteile 

  ZUR EINSTIMMUNG

Herzogsägmühle ist Ortsteil der 
Marktgemeinde Peiting und auch be-
kannt als „Ort zum Leben“ für Men-
schen mit Beeinträchtigungen, die 
fachliche Hilfe benötigen sowie für 
Mitarbeitende von Herzogsägmühle 
mit ihren Familien.

Weitgehend unbekannt 
hingegen ist, dass Her-
zogsägmühle neben dem 
Ortszentrum mit seiner In-
frastruktur und seinen Hilfe-
angeboten auch über ausgedehn-
te landwirtschaftliche Nutzflächen 
(Naturland-Betrieb!) und Waldungen 
verfügt. Schutz und nachhaltiges 
Bewirtschaften dieser Landschaft 
sind Bürgerinnen und Bürger, Verant-
wortlichen von Herzogsägmühle und 
Mitgliedern des „Vereins für Dorfent-
wicklung und Landespflege Her-
zogsägmühle e. V.“ gleichermaßen 
wichtig. Von daher ist es nur folge-
richtig, dass als 7. Unternehmensziel 
im Blick auf die ökologische Dimensi-
on ausgeführt ist „…dass unser Han-
deln heute nicht auf Kosten künftiger 
Generationen erfolgen darf…“ und 
sich Herzogsägmühle das Ziel setzt 
„…in allen Bereichen seines Planens  
und Handelns bewusst ökologisch 
und nachhaltig zu arbeiten.“

Die Herzogsägmühler Flur wird ein-
gerahmt durch den Latterbach im Sü-
den, die Lech Staustufe 7 im Westen, 
das Naturschutzgebiet Oberobländer 
Filz im Norden sowie ausgedehnte 
Wälder im Norden und Westen. Der 
aufmerksame Spaziergänger wird auf 
Herzogsägmühler Grund und angren-
zenden Flächen manch interessante 
Entdeckung machen: Die Vogelwelt 
bietet einen wunderbaren Artenreich-
tum. An den Winterfütterungsstellen 

dem angrenzenden Filzbach leiste-
ten die Biber und ein nachfolgendes 
Hochwasser in den vergangenen zwei 
Jahren ganze Arbeit. Die Großnager 
schafften es, zwei sechs Meter starke 
Dämme komplett zu durchgraben. Alle 
Reparaturarbeiten, die in unzähligen 
Arbeitsstunden von wenigen Ehren-
amtlichen ausgeführt wurden, waren 
letztlich für die Katz. Nunmehr dreht 
es sich nach vielen Begehungen mit 
Fachleuten aus Biberberatung, Was-
serwirtschaftsamt, Unterer Natur-
schutzbehörde und Ingenieurbüros 
darum, zumindest einen der Weiher 
zu erhalten. Die Kosten allerdings sind 
immens, die Finanzierung ist sehr frag-
lich. Trotzdem bleibt die Zielsetzung, 
die Artenvielfalt von Fauna und Flo-
ra in diesem Großbiotop zu erhalten. 

Die vielen Weiher in der Herzogsäg-
mühler Flur bieten Amphibien gute 
Laichmöglichkeiten. Auch das große, 
im Jahr 2000 in Betrieb genommene 
Regenrückhaltebecken an der Ob-
landstraße, wird von ihnen seit Jahren 
immer häufiger aufgesucht. Seit 2013 
baut eine engagierte Mitarbeiterin in 
Eigeninitiative zur Laichzeit im Früh-
jahr einen circa 300 Meter langen 
Krötenzaun auf und sammelt mit we-
nigen Helfern die Kröten und Frösche, 
um sie auf die sichere andere Stra-
ßenseite am Regenauffangbecken 
zu bringen. Zusätzlich ließ Direktor 
Wilfried Knorr heuer erstmalig zwei 
Straßenzüge nahe dem Laichgewäs-
ser von abends bis morgens sper-
ren, um möglichst viele Tiere vor dem 
Überfahren zu retten. In der nächs-
ten Zeit wird die Amphibienexpertin 
des Bund Naturschutz Bayern, Ulrike 
Geise, eine Begehung durchführen, 

Fortsetzung auf Seite 2

Herzogsägmühle – Sozialunternehmen und 
Dorf in schönster Natur

VON PAUL SCHMIDT

Seit vielen Jahrhunderten wird auf 
dem Gebiet des heutigen Dorfes 
Herzogsägmühle Landwirtschaft 
betrieben. In den Ortsteilen Ober- 
und Unterobland gab es vier Bau-
ernhöfe. Seit der Gründung der 
Sozialen Einrichtung Herzogsäg-
mühle im Jahr 1894 wird hier von 
und mit Hilfeberechtigten land-
wirtschaftlich gearbeitet. Seit 1987 
wird nach den Richtlinien von Na-
turland ökologisch bewirtschaftet. 
Zur Flächenausstattung zählen 
96 Hektar Grünland, 52 Hektar 
Acker und 135 Hektar Forst. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Mut-
terkuhhaltung mit ungefähr 200 
Deutsch-Angus-Rindern. Von April 
bis Oktober sind die Rinder auf der 
Weide, den Winter verbringen sie in 
artgerechten Laufställen auf Stroh-
einstreu. Der Fortbestand der Her-
de wird durch eigene Nachzucht 
sichergestellt, auf den Zukauf von 
Tieren wird verzichtet. 
Die Winterfütterung 
erfolgt ausschließlich 
mit Silage, Stroh, Salz 
und Mineralfutter ohne 
Kraftfutter oder sons-
tige Futterzusätze. 
Das Fleisch der Rinder 
wird im MühlenMarkt 
verkauft, somit entfal-
len lange Transporte 
der Tiere. Zudem wer-
den im MühlenMarkt 
die Eier unserer Hüh-
ner angeboten, die in 

Freilandhaltung gehalten werden. 
Auf den 52 Hektar Ackerfläche wird 
als Fruchtfolge Dinkel und Klee im 
Wechsel angebaut. Der Klee führt 
dem Boden Stickstoff zu, sodass 
auf mineralische Düngung weit-
gehend verzichtet werden kann, 
zudem bietet Klee eine wichtige 
energiehaltige Futtergrundlage für 
den Winter. Der Ertrag und die Bo-
denfruchtbarkeit werden durch das 
Düngen mit eigenem Festmist auf 
organischer Basis sichergestellt. 
Das Dinkelstroh dient zum Einstreu-
en der Stallungen und bleibt im Be-
triebskreislauf, indem es wieder auf 
die Felder ausgebracht wird. 

135 Hektar Forst werden nachhal-
tig und auf Basis von Naturverjün-
gung bewirtschaftet. Ein Teil des 
Holzes wird zu Hackschnitzeln 
verarbeitet. Diese dienen zur Be-
füllung der Hackschnitzelheizung, 
die das gesamte Oberobland mit 
Wärme versorgt.

Soziale Arbeit und seltene Orchideen

Foto: Marc Sieling

Landwirtschaft wird 
ökologisch betrieben

wurden in den letzten Jahren stets 
bis zu 30 Spezies beobachtet. Greif-
vögel, insbesondere Rote Milane, 
Bussarde, Turmfalken, Sperber und 
Habichte sind auf der Suche nach 
Beute. Nachts hört man Waldkäuze 
oder den ein oder anderen Uhu, der 
einen Besuch in Herzogsägmühle 

macht. Grau- und Silberreiher ge-
hören auf den Feldern und an den 
Gewässern zum alltäglichen Bild, 
Bunt- und Schwarzspecht sieht 

man häufig, aber mit Glück kann 
auch eine seltene Art wie Grün- oder 
Grauspecht und gelegentlich der 
heimlich lebende Schwarzstorch be-
obachtet werden. 
Blumenliebhaber kommen nicht nur 
im Ortszentrum an den naturbelas-
senen Wiesenblumenflächen – wie 
der Lindenhofwiese – auf ihre Kosten. 
Abseits davon können besonders im 
Frühjahr und Frühsommer teils üppige 
Vorkommen von Enzian, Trollblume, 
Mehlprimel, Frauenschuh, Schwert-
lilie, und Sibirischer Schwertlilie so-
wie viele Knabenkraut- und anderer 
Orchideenarten entdeckt werden, 
wie beispielsweise am und auf dem 
Friedhof.

Beeinträchtigungen durch 
Menschen und Tiere

Einige der schönsten und wertvollsten 
Biotope bereiten den Verantwortli-
chen und im Umweltschutz enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern die 
größten Sorgen: Ein Tuffsteinbach 
musste nach Schäden durch Forst-
arbeiten möglichst wieder in den 
vorherigen Zustand versetzt werden, 
was zum größten Teil nur durch hän-
dische Arbeit möglich war. An den 
Oberobländer „Alesch-Weihern“ und 

Aus Sicht eines Naturschützers   VON JOCHEN NEUENDORFF
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auf Standsicherheit, Totholz, Licht-
raumprofil und Statik. Das aus Fäl-
lungen anfallende Holz wird verkauft 
und der Ertrag dann zum Ankauf von 
neu zu pflanzenden Bäumen ver-
wendet. Hierbei soll, wie auch bei 
allen anderen Pflanzmaßnahmen, 
auf die Verwendung von gebietshei-
mischem Pflanzen geachtet werden. 
Zu berücksichtigen wird in Zukunft 
bei der Auswahl auch der Klimawan-
del sein.  

Gärtnerei Bereich Zierpflanzenbau

Der Zierpflanzenbau wird in der Gärt-
nerei konventionell, also nicht wie der 
Gemüsebau nach den Naturland-
richtlinien betrieben. Dennoch wird 
größtenteils auf die Verwendung von 
herkömmlichen Pflanzenschutzmit-
teln verzichtet. Die Verwendung von 
Nützlingen kommt hier, ebenso wie im 
ökologischen Gemüsebau, zum Ein-
satz. Seit einigen Jahren wird in der 
gesamten Gärtnerei Regenwasser als 
Gießwasser verwendet. 

Fortsetzung von Seite 1

um genauere Aussagen über Spe-
zies, Anzahl und Laichwanderwege 
treffen zu können. Diese könnten 
auch besonders interessant sein 
im Hinblick auf zwei weitere Stra-
ßen – beispielsweise die Staats-
straße Richtung Birkland – die für 
viele Tiere höchst gefährlich sind. 
So könnte größere Sicherheit ge-
wonnen werden, wo Prioritäten 

gesetzt werden sollen, welche 
Maßnahmen sinnvoll und vor allem 
realistisch umsetzbar sind.

Der aufmerksame Spaziergänger 
wird in der Herzogsägmühler Flur 
viel Interessantes und Schönes, 
aber auch Probleme vorfinden, de-
ren Lösung nicht nur großes ehren-
amtliches Engagement, sondern 
häufig auch Geld erfordert. Es gibt 
viel zu tun!

Baumpflege bis Gießwasser: 
Umweltschutz wird groß geschrieben

Bereits der Rahmenlehrplan im Aus-
bildungsberuf Gärtner im Garten- und 
Landschaftsbau beinhaltet wesent-
liche Punkte zu Ökologie und Nach-
haltigkeit. Zu nennen wäre hier der 
ressourcenschonende Umgang mit 
Maschinen und deren energiespa-
render Einsatz, die Verwendung von 
schadstoffarmen Treibstoffen und 
die regelmäßige Wartung und Pflege. 
Dies wird seit Jahren in diesem Be-
reich konsequent umgesetzt.

Des Weiteren sind der Schutz von 
vorhandener Vegetation auf Baustel-
len, die sachgemäße Lagerung und 
Wiederverwendung von Böden und 
Pflanzen ein wichtiges Thema. Auch 
bei der Verwendung von Baumateri-
alien wird auf Nachhaltigkeit geach-
tet. Dies beinhaltet beispielsweise 
die Wiederverwendung gebrauchter 
Pflastersteine und die fachgerechte 
Entsorgung nicht mehr verwendbarer 
Materialien. Vielfach kommt auch re-
cyceltes Material für den Oberbau von 
Wegedecken zum Einsatz. Im Bereich 
Naturschutz- und Landschaftspflege 

wurde in letzten Jahren viel Positives 
erreicht. So werden viele Grünflächen 
nur noch extensiv gepflegt. Die Mahd 
auf diesen Flächen wurde auf ein bis 
zwei Gänge pro Jahr reduziert, damit 
sich blühende Pflanzen wieder ansie-
deln können. Erste Erfolge haben sich 
bereits eingestellt. Zu nennen wären 
hier der Friedhof, der Hang an der Un-
teroblandstrasse, die Lindenhofwiese 
sowie die Wiese hinter der Förderstät-
te. Dies ist vor allem für Bienen, Hum-
meln und andere Pollen sammelnde 
Insekten wichtig, da sie auf intensiv 
bewirtschafteten Flächen kaum ein 
Nahrungsangebot vorfinden. 

Im Bereich Baumpflege an Straßen 
wurde ebenfalls viel umgesetzt. Bei 
Baumkontrollen mit einem Sach-
verständigen wurden leider an ei-
nigen alten Bäumen gravierende 
Schäden festgestellt. Diese muss-
ten gefällt werden, und es werden 
leider auch nicht die letzten sein. 
Die Verkehrssicherungspflicht greift 
auch in Herzogsägmühle und ver-
langt regelmäßige Baumkontrollen 

Ökologie und Nachhaltigkeit im Bereich Garten- und Landschaftsbau 
VON STEFAN BSUFKA

Ein Cartoon von Hubert Pfeffer

Foto: Sabine Keyser
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VON DANIEL DENGLER   

„Wachs wirft man nicht weg.“ An die-
se mahnenden Worte erinnere ich 
mich, als sei es gestern gewesen.
Meine Großmutter sag-
te sie zu mir. Es
war die Antwort 
auf meine Fra-
ge, warum sie  
die vielen Ker-
zenstummel, die 
sie in einer 
Schublade auf-
bewahrte, nicht 
einfach ent-
sorgt. Natürlich 
folgte darauf 
auch eine Er-
klärung. Sie hatte 
den Krieg erlebt, und in 
dieser Zeit waren Wachsreste oft die 
einzige Möglichkeit, Licht in das Haus 
zu bringen. Damals war Wachs ein 
sehr wertvoller Rohstoff, doch auch 
heute ist er zu kostbar, um ihn einfach 
der Mülltonne zu überlassen. 

Seit vielen Jahren werden in Herzogsägmühle Wachsreste verarbeitet   

Egal welche Wachssorte man be-
trachtet, Sie alle sind nur in begrenz-
tem Maße verfügbar. Nehmen wir das 
Bienenwachs als kostbarstes unter 
den Wachsen, so wissen wir, dass 
es aufgrund des weltweiten Bienen-
sterbens rar geworden ist. Paraffin, 
also ein Wachs, welches ein Neben-
produkt der erdölverarbeitenden 
Industrie ist, wird aufgrund der 

versiegenden Erdölquel-
len ebenfalls mit der 

Zeit weniger, was 
sich schon jetzt 
an den steigenden 
Preisen messen 
lässt. Es bleiben 
noch pflanzliche 
Wachse aus Roh-
stoffen wie Raps 
oder Palmfett. 

Die zunehmende 
Verbreitung von 

Rapsfeldern belastet die Umwelt 
durch den Anbau in Monokultur und 
den massiven Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln. Für den Anbau von 

Aus Liebe zur Umwelt: Wachsrecycling
Aus Liebe zum Menschen: Wachs spenden 

Innovativ – engagiert – zuge-
wandt. Der Mensch im Mittelpunkt 
– bei sozialen Schwierigkeiten und 
in besonderen Lebenslagen. Mit 
diesem Verständnis wird in Her-
zogsägmühle Wohnungslosen-
hilfe angeboten – seit inzwischen 
mehr als 120 Jahren. Stellvertre-
tend für diese erfolgreiche Arbeit 
wurde vor kurzem Andreas Kurz, 
der Bereichsleiter Wohnungslo-
senhilfe in Herzogsägmühle, als 
Sozialexperte der Diakonie in Bay-
ern benannt. Die Ehrung wurde im 
Rahmen einer Vorstandssitzung 
des Fachverbandes Evangelische 
Wohnungslosen- und Straffälli-
genhilfe in Bayern vorgenommen. 
Stefan Strauß, geschäftsführen-

Sozialexperte 
der Diakonie 
Bayern 

der Vorstand des Diakonischen 
Werks Sulzbach-Rosenberg e.V. 
hatte Herzogsägmühle für die-
se Auszeichnung vorgeschlagen. 
Das Siegel „Die Sozialexpertin“ 
ist eine Aktion der Diakonie Bay-
ern, die engagierte und innovative 
Projekte der Diakonischen Werke 
anerkennt und bekannt macht. 
Das Siegel ist als „Wanderpokal“ 
konzipiert, der innerhalb der zwei-
jährigen Aktion in Bayern weiter-
gereicht wird.                             ak

Das Kollegium des Fachberei-
ches freut sich mit Andreas 
Kurz über die Auszeichnung   
Foto: Eva Lindauer 

Ölpalmen wird gar Regenwald im 
großen Stil abgeholzt, weshalb man 
auf derlei Wachse lieber ganz ver-
zichten sollte.

Aus diesen Gründen haben wir, die 
Licht- und Wachsmanufaktur in Her-
zogsägmühle, schon vor Jahren be-
gonnen, Wachsreste zu recyceln. 
Unsere gesamte Palette der Outdoor-
Produkte wird zu 100 Prozent aus 
recycelten Kerzenresten hergestellt. 
Das spart Ressourcen, schont die 
Umwelt und hat auch noch einen 
weiteren positiven Effekt. Durch die 
Verarbeitung der Wachsspenden 
werden Arbeitsplätze für Menschen 
geschaffen, die den Anforderungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes nicht 
gewachsen sind. Um diese Arbeit zu 
unterstützen und um einen Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten, sind 
Wachsspenden wichtig. Kerzenreste 
sollten keinesfalls entsorgt werden, 
eine Übersicht der Wachssammel-
stellen sind auf der Internetseite von 
Herzogsägmühle zu finden.
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Summ, summ, summ . . . 

Der Versuch, ein Dorf bienenfreundlich zu gestalten    
VON MARC SIELING

Ohne unsere Bienen geht fast nichts. 
Sie bestäuben 80 Prozent unserer 
Kulturpflanzen und sorgen dafür, 
dass Äpfel, Birnen, Kirschen und 
Beeren üppig wachsen. Nicht zuletzt 
versüßen sie unser Frühstück mit le-
ckerem, goldgelbem Honig.

Zusammen mit einigen erfahrenen 
Imkern und einer Hand voll Ar-
beitskollegen, wurde in Her-
zogsägmühle das Projekt „BEE 
happy“ ins Leben gerufen. In 
Zusammenarbeit mit Schulen, 
Kindergärten und Einwohnern von 
Herzogsägmühle soll dieses wichtige 
Thema weiter in den Blick kommen, 
oder besser gesagt „den Bienen un-
ter die Flügel gegriffen werden“.

Ziel ist es, den Kindern, Schülern und 
Einwohnern von Herzogsägmühle zu 
vermitteln, was Bienen sind, warum 

sie nützlich sind und wie man sie 
zum Beispiel bei Krank-

heiten behandelt. Unter 
fachlicher Anleitung 
werden die Arbeiten an 
den Völkern durchge-

führt und das Verantwor-
tungsbewusstsein gestärkt. 

Auch beim Herrichten der Rah-
men, Streichen der Beuten 

und beim Schleudern des 
Honigs kann der erste Ein-
stieg in das Imkerhandwerk 

geschaffen werden. Dabei 
können Ängste gegenüber den 

Insekten überwunden und sogar 
die Liebe zu den kleinen Damen ge-
weckt werden. Oftmals genügt das 
Beobachten der ein- und ausfliegen-
den Arbeiterinnen, um auf andere 
Gedanken zu kommen. Hier eignen 
sie sich ideal als kleine Therapiehel-
fer, bei denen natürlich nicht das 

Kuscheln im Vorder-
grund steht. Parallel 
erarbeiten Imkerkol-
legen ein Konzept für 
einen „bienenfreundlichen Ort“, bei 
dem bewusst Blühstreifen an Stra-
ßen eingeplant und momentan freie 
Grünflächen zukünftig bienenfreund-
lich genutzt werden sollen. Durch 
Besuche in Kindergärten und Schu-
len soll den Kindern die Arbeit der 
Imker und die Wichtigkeit der Bienen 
für die Umwelt näher gebracht wer-
den. 

In den nächsten Jahren könnte dann 
ein kleiner Lehrpfad mit Schauta-
feln, Schaubeute zum Beobachten 
und Beispielen für bienenfreundliche 
Pflanzen am Bienenstand angebo-
ten werden. Informationen über das 
Projekt gibt es in der Licht- & Wachs-
manufaktur in Herzogsägmühle.

Der Wunsch der Geschäftsleitung 
nach Einsparung von CO 2 und 
Heizen mit regenerativen Ener-
giequellen ging mit der Inbetrieb-
nahme der Hackschnitzelheizung 
in Oberobland, einem Ortsteil von 
Herzogsägmühle, im Frühjahr 
2013 in Erfüllung. Seitdem werden 
die gesamten Liegenschaften in 
Oberobland über Fernheizung 
CO 2 neutral beheizt. Geliefert 

Jährliche Einsparung von 
150 Tonnen CO 2
Hackschnitzelheizung in Oberobland versorgt 
Herzogsägmühle mit Energie

werden die Hackschnitzel aus-
schließlich von unserer Landwirt-
schaft, die das Restholz aus dem 
Herzogsägmühler Wald dafür 
verwendet. Den Verbrauch von 
50.000 bis 60.000 Liter Öl konn-
ten wir damit bis auf 1.000 Liter 
Öl im Jahr reduzieren. Dies be-
deutet seit Inbetriebnahme jähr-
lich eine Einsparung von ungefähr 
150 Tonnen CO 2!                     jos

VON ANDREAS KURZ

Eines der ältesten Wohngebäude in 
Herzogsägmühle ist der sogenannte 
Lindenhof, ein Gebäudekomplex, der 
im Jahr 1937 erbaut wurde. Er be-
herbergt bisher 42 kleinste Einzelun-
terkünfte mit Gemeinschaftsbädern 
und Gemeinschaftstoiletten, in denen 
ehemals wohnungslose Menschen 
seit 1937 immer wieder eine neue 
Heimat fanden. Nach jahrelanger 
Vorarbeit ist es jetzt möglich, dieses 
Gebäude zum großen Teil durch zwei 
Neubauten zu ersetzen. Allen 42 dort 
lebenden Menschen wird zukünftig 
angemessenes Wohnen in modernen 
Kleinappartements ermöglicht.

Erneut kommt hier ein neues Wohn-
Konzept zur Umsetzung. Andreas 
Kurz, Leiter der Wohnungslosenhilfe 
in Herzogsägmühle, erklärt: „Die gu-
ten Erfahrungen, die beim Pilotprojekt 
„Versatiles Wohnen im Nördlichen Hof“ 
gemacht wurden, sollen auch im neuen 
Gebäude umgesetzt werden.“ Gemeint 
ist damit, dass sich Wohnräume und 
Möbel den Bedürfnissen der Men-
schen anpassen, und nicht umgekehrt. 

Unter dem Stichwort „Wohnraum 
schaffen, der alles kann“ werden 32 
neue Appartements in zwei Bauab-
schnitten gebaut. Anschließend 
wird das bestehende Hauptgebäude 
saniert und an die aktuellen Anfor-
derungen angepasst. Möglich wird 
der Neubau durch eine Förderung 

42 neue und sanierte Wohnmöglichkeiten für ehemals wohnungslose Menschen

aus der Wohnbauförderung des Bun-
des und des Landes Bayern. Erneut 
ist das Architekturbüro Baldauf & 
Prill federführend und wird die knapp 
dreijährige Bauphase in allen drei 
Bauabschnitten begleiten. Die Ge-
samtkosten liegen bei 4,6 Mio. Euro. 
In den neuen Wohneinheiten werden 
unterschiedliche Wohnformen mög-
lich sein, vom pflegeorientierten Be-
reich über stationäre Wohnangebote 
bis hin zu Betreutem Wohnen und frei 

vermieteten Wohnmöglichkeiten für 
ehemals wohnungslose Menschen. 
Dies ist ein wichtiger Beitrag zu den 
Bemühungen von Herzogsägmühle, 
inklusive Wohnmöglichkeiten im Dorf 
selbst anzubieten. Das Projekt ist Teil 
des Herzogsägmühler Gesamtkon-
zeptes „Inverse Inklusion“. Versucht 
wird hiermit, immer mehr Normalität 
in das Dorf Herzogsägmühle einzie-
hen zu lassen und somit ein Modell 
für ein inklusives Dorf zu schaffen.

Erster Spatenstich am Lindenhof erfolgt

Fuhrpark wird alternativ 
umgerüstet
Neue Fahrzeuge mit Solar- und Elektroantrieb 
und begehrte E-Bikes zahlen sich aus 

VON RÜDIGER MATT 

Die plakative Aufschrift Sonnen-
Freude prangt auf den Flanken 
einer Limousine, die seit einiger 
Zeit das Straßenbild von Her-
zogsägmühle bestimmt. Der wei-
ße, auffällige Toyota Prius aus 
dem Fuhrpark des Fachbereichs 
„Menschen in besonderen Le-
benslagen“ ist das rollende Signal 
dafür, dass sich das Diakoniedorf 
nicht nur verbal den Zukunftsbe-
griffen Ökologie und Nachhaltig-
keit verschrieben hat, sondern 
beispielsweise mit der Aufrüstung 
des Fuhrparks mit alternativ ange-
triebenen Fahrzeugen auch den 
programmatischen Absichtser-
klärungen die Taten folgen lässt. 
Neben dem Prius Hybrid gehört 

neuerdings auch ein Kleinwagen 
vom Typ ZOE des französischen 
Autobauers Renault in das alter-
native Angebot des Fuhrparks, das 
sukzessive ausgebaut werden soll. 
Dazu wurden zwei E-Bikes ange-
schafft, die von den Mitarbeiten-
den sehr gerne genutzt werden. 
Die Fahrzeuge können in einem 
Unterstand geparkt werden, auf 
dessen Dach Solarzellen montiert 
sind. Die Akkumulatoren können 
dort aufgeladen werden. Auf diese 
Weise wird der Sonnenschein di-
rekt in Energie umgesetzt.

Auch die Hausmeisterei mit einem 
elektroangetriebenen Fahrzeug, 
einem Pickup Piaggio, auszustat-
ten, scheiterte an einem Hemm-
nis, das gegenwärtig insgesamt 
das Umrüsten ganzer Flotten auf 
alternativ angetriebene Fahrzeuge 

noch negativ belastet – dem Preis. 
Das Fahrzeug war mit 30.000 Euro 
ganz einfach zu teuer. Der in der 
Kompaktklasse angesiedelte Ja-
paner Toyota Prius war das welt-
weit erste Großserienmodell mit 
eingebautem Hybridmotor. 

Im Prius vereinen sich ein Benzin-
motor und zwei Elektromotoren. 
Das automatische Energiema-
nagement der Limousine entschei-
det selbstständig, wann welcher 
Motor zugeschaltet wird. Hat der 
Verbrennungsmotor die nötige Be-
triebstemperatur erreicht und der 
Ladezustand der Batterie erlaubt 
es, wird das Auto ausschließlich 
durch die Elektromotoren ange-
trieben und hat in diesen Phasen 
keinen Benzinverbrauch. Fällt der 

Ladezustand der Batterie unter 
ein bestimmtes Mindestniveau, 
wird der Benzinmotor automa-
tisch nicht mehr abgeschaltet. 
Der Renault ZOE ist ein elekt-
risch angetriebener Kleinwagen, 
der ursprünglich als Konzeptauto 
mit Ottomotor geplant war und 
2010 als seriennahe Studie eines 
Autos mit Elektroantrieb wurde. 
Seit Frühjahr beziehungsweise 
Frühsommer 2013 ist der ZOE 
auf dem französischen und dem 
deutschen Markt.

Die beiden Elektro-Fahrräder des 
Fachbereichs werden rege ge-
nutzt. Die Fahrer sind oft erstaunt 
über die erzielbaren Geschwindig-
keiten und den spürbaren Vortrieb 
der Zweiräder, für deren Betrieb 
aus Sicherheitsgründen auch Hel-
me bereitgehalten werden.

Vollbrachten gemeinsam den ersten Spatenstich, v.l.: Direktor Wilfried 
Knorr, Astrid Ziller, Regierung von Oberbayern, Architekt Thomas 
Baldauf, Baumeister Herbert Maier, Helmut Halas, Abteilungsleiter 
Herzogsägmühle, und Bereichsleiter Andreas Kurz       Foto Jan Kähler

Foto: Marc Sieling
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VON BABETTE GRÄPER 

Die Aufarbeitung der Gewalt- und 
Missbrauchserfahrung in der Fürsor-
ge der Nachkriegszeit in Deutschland 
und Österreich wurde in den Fokus 
gerückt. Vom 6. bis 8. Mai 2015 fand 
die Fachtagung „Soziale Arbeit – 
(k)ein Ort der Menschenrechte. Stand 
der Aufarbeitung und Formen der 
Vermittlung“ an den beiden Veran-
staltungsorten Herzogsägmühle und 
Benediktbeuern statt. Die Tagung 
war eine Kooperation des Vereins 
Dorfentwicklung und Landespflege 
Herzogsägmühle e.V., der Katholi-
schen Stiftungsfachhochschule Mün-
chen, Abteilung Benediktbeuern und 
der Heimatpflege des Bezirks Ober-
bayern. Den Auftakt machte die Aus-
stellungseröffnung „Im Abseits oder 
Mittendrin? 120 Jahre Herzogsäg-
mühle“ am 6. Mai an der KSFH Be-
nediktbeuern. Die Wanderausstellung 
wurde erstmals außerhalb von Pei-
ting und Herzogsägmühle gezeigt, 
ergänzt von der Videoinstallation 
„Heimerziehung“ des Landeswohl-
fahrtsverbandes Hessen. 

Die Ausstellung ist Teil des Lern-
ortprojektes „Geschichte der Sozi-
alen Arbeit in Deutschland“ (www.
lernort-herzogsaegmuehle.de). Ziel 
ist eine historische Aufarbeitung und 
Darstellung der Entwicklung der un-
terschiedlichen Fürsorgebereiche 

Geschichte der 
Sozialen Arbeit 
neu beleuchtet

Gemeinsame Fachtagung 
von Herzogsägmühle, der 
Katholischen Stiftungsfach-
hochschule Benediktbeuern 
und der Heimatpflege des 
Bezirks Oberbayern

sowie die Installation eines inklusiven 
Lernortes mit vielfältigen Bildungsan-
geboten. Ab dem 01.12.2015 soll die 
2. Phase der Leader- Förderung dafür 
anlaufen. Der Abend wurde durch die 
bewegende Lesung „Briefe aus der 
Anstalt“ von Michael Krone mit mu-
sikalischer Untermalung von David 
Bermudez künstlerisch eröffnet. An-
schließend begrüßten die Tagungs- 
Organisatoren Prof. Dr. Annette 
Eberle, KSFH Benediktbeuern, und 
Andreas Kurz, Vereinsvorstand des 
Vereins Dorfentwicklung und Lan-
despflege Herzogsägmühle e.V., die 
Teilnehmenden. Prof. Dr. Hermann 
Sollfrank, Präsident der KSFH und 
Dr. Norbert Göttler, Bezirksheimat-
pfleger Oberbayern und ebenfalls 
Mitorganisator, führten in die Zusam-
menhänge zwischen Sozialer Arbeit, 
historischer Reflexion und aktueller 
Menschenrechtsthematik ein. 

Der zweite Tag der Fachtagung mit 
dem Thema „Die 50er und 60er Jahre. 
Stationen der Aufarbeitung – Konse-
quenzen für die Orte/ Einrichtungen“, 
fand in Herzogsägmühle statt. Dank 
der Leader Projektförderung, die sich 
die Regionalentwicklung des Land-
kreises unter Zuhilfenahme von Mit-
teln der europäischen Union zum Ziel 
gesetzt hat, konnte die Fachtagung 
im Rainer-Endisch-Saal mit über 
100 überregionalen Teilnehmenden 
realisiert werden. Direktor Wilfried 
Knorr begrüßte die Tagungsteilneh-
mer und bekräftigte die Wichtigkeit 
der Aufarbeitung der Geschichte, um 
Soziale Arbeit in Zukunft zu gestal-
ten. Verpflegung, Organisation und 
Räumlichkeiten von Herzogsägmüh-
le ermöglichten einen reibungslosen 
Tagungsablauf. In der Mittagspause 
wurden zudem ein Dorfrundgang und 
Führungen durch das Museum in der 
sogenannten Jungkolonie angeboten. 

Die Fachvorträge behandelten ein 
breites Themenspektrum, wie ei-
nen Überblick über die Situation der 
Heimerziehung in der BRD und DDR 
zwischen 1945 und 1975 durch Dr. 
Uwe Kaminsky (Bochum) oder Vor-
träge zur Behindertenhilfe in Tirol von 
Dr. Sascha Plangger (Innsbruck) und 
zum Jugendstrafvollzug der 1950er 

VON RÜDIGER MATT 

Der mit einer Aufnahmekapazität 
von knapp 1.000 Menschen und 
über 350 Mitarbeitenden größte 
Fachbereich „Menschen mit seeli-
scher Erkrankung“ in Herzogsäg-
mühle zog auch dieses Jahr wieder 
mit seinem Fach- und Informations-
tag ein interessiertes Fachpublikum 
an. Der stellvertretende Fachbe-
reichsleiter Peter Walter hob in sei-
ner Eröffnungs-Tour d’horizon die 
besondere Bedeutung der Integra-
tion psychisch kranker Menschen in 
das alltägliche Leben der Gemein-
den hervor. Weit über 300 erkrankter 
Menschen lebten in den Kommunen 
der Umgebung. 

Der Sorge in der jeweiligen Bür-
gerschaft, das Verhältnis könne 
irgendwann kippen, wenn immer 
mehr psychisch kranke Menschen 
in den Gemeinden lebten, hielt er 
die tatsächliche positive tägliche 
Erfahrung entgegen. Außerdem 
setze sich allmählich in Städten 
wie Schongau auch die Erkenntnis 
durch, dass diese Bürger Kaufkraft 
in die Stadt brächten. Herzogsäg-
mühle selbst sei auf dem Weg, ein 
normales Dorf zu werden, sagte 
Walter im Blick auf die Wohngebie-
te mit Mitarbeitenden und deren Fa-
milien. Zielsetzung sei eine Öffnung 
für alle Bürger, hier habe in den 
letzten Jahren eine enorme Ent-
wicklung stattgefunden. Schongau, 
Peiting und andere Orte wiederum 
wären ärmer, wenn nicht Menschen 
mit speziellen Bedürfnissen und 
Gaben integriert würden.

Peter Walter sprach des Weiteren 
von einer derzeitigen Vollbelegung 
im sozialpsychiatrischen Bereich. 
Die Arbeit werde von dem Gedan-
ken geleitet, dass nicht versucht 
wird, die Menschen dem System, 
sondern das System den Men-
schen anzupassen. Denn wer in die 
Rehabilitation komme, habe eine 
längere Geschichte hinter sich. Das 
Themenspektrum des Fach- und 
Informationstages erstreckte sich 
von der Internationalen Klassifi-
kation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit über 
die Erfahrungen in der Arbeit mit 
Borderline-Patienten bis hin zum 
Erfahrungsbericht über das Dop-
peldiagnosen-Projekt für Menschen 
mit seelischer Erkrankung und Intel-
ligenzminderung. Rundfahrten und 
Besichtigungen ermöglichten den 
Tagungsteilnehmern Einblicke in die 
Teilwerkstatt für Menschen mit see-
lischer Erkrankung. 

Mit der Internationalen Klassifika-
tion der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit und den 
daraus resultierenden Anforderun-
gen an die Rehabilitation befasste 
sich in der Einführung in den Tag 
Dr. Klaus Keller, Teilbereichsleiter, 
und stellte in der Frage des Akti-
vitäts- und Teilhabekonzeptes die 
Frage danach in den Raum, was 
eine Person tatsächlich tut, tun 
kann oder tun könnte, wie Förder-
faktoren und Barrieren aussehen. 
Im Falle paranoider Schizophre-
nie beispielsweise stellten sich als 
personenbezogene Faktoren bei-
spielsweise die Probleme der Kör-
perhygiene, der Auswahl geeigneter 
Kleidung bis hin zur Teilhabe am 
sozialen Leben. Als Leitlinie nannte 
er die Wertschätzung des Individu-
ums und den Respekt vor ihm. Als 
beispielhaft beschrieb er die Situa-
tion einer 32jährigen ausgebildeten 
Arzthelferin mit ihrer Problematik 

wirtschaftlicher Eigenständigkeit, 
angestrebter Teilzeitbeschäftigung, 
Umgang mit Stress und anderen 
Anforderungen, Handlungsgrund-
sätzen sozialer Sicherheit und infor-
mellen Beziehungen zu Freunden, 
Bekannten und Familie. Es gehe 
dabei auch um die Einstellung der 
Betroffenen zur Behandlung und ih-
rer Hinführung zu eigenem Interes-
se am Erhalt der Gesundheit.

Ausgetestet werden in einem sol-
chen Fall Funktionen des Den-
kens wie Denktempo, Funktionen 
der Aufmerksamkeit, Denkinhal-
te (Armut des Denkinhaltes) und 
Bandbreite der Emotionen, die Be-
reitschaft, sich Fertigkeiten anzu-
eignen, die Fähigkeit, Beziehungen 
einzugehen und die Einstellung zur 
Behandlung. Medizinische vor be-
ruflicher Rehabilitation, so sind die 
Schwerpunkte in dieser Reihen-
folge gesetzt. Im Themenschwer-
punkt Medizinische Rehabilitation 
(Stefan Rienecker/ Sozialpädago-
ge, Oliver Ott/ Heilerziehungspfle-
ger) wurde dargestellt, dass in vier 
Wochen Beobachtung des betrof-
fenen Menschen die REHA-Pla-
nung erarbeitet wird. Danach 
kommt die Frage, wohin kann sich 
der Betroffene beruflich entwi-
ckeln. In Langzeitpraktika wird die 
Belastungsfähigkeit ausgetestet. 
Dann entscheidet sich, ob eine 
Vollzeitbeschäftigung erstrebens-
wert ist oder „nur“ eine Teilzeit-
beschäftigung in Frage kommt. 
Erprobt wird in der Zeit der medi-
zinischen REHA die Fähigkeit zur 
Alltagsbewältigung (Kochgruppen 
dienen beispielsweise dem Ziel 
späterer Selbstversorgung).

Die Patienten sind im Durchschnitt 
25 Jahre alt. Das Ziel ist, sie für acht 
Stunden belastbar zu machen, wo-
ran viele Menschen scheitern. Die 
maximale Dauer der medizinischen 
REHA beträgt zwölf Monate. In der 
Rehabilitation bereits zeichnet sich 
die enge Verzahnung der Vorberei-
tung mit dem Ziel der Beschäfti-
gung auf dem Ersten Arbeitsmarkt 
ab. Besondere Bedeutung kommt, 
wie der Tag erwies, dem Doppeldi-
agnosen-Projekt für Menschen mit 
seelischer Erkrankung und Suchter-
krankung zu (Referenten Wolfgang 
Schuppert/Dipl. Sozialpädagoge, 
Volker Thalheimer-Rüther/Dipl. Pä-
dagoge). Als beispielgebend stellt 
sich in diesem Bereich die Ent-
wicklung des Hauses Obland in 
der jüngsten Vergangenheit als Ort 
sozialtherapeutischen Wohnens 
für Menschen mit Abhängigkeits-
erkrankungen dar. Die Klienten 
sind vor allem jüngere Menschen, 
oftmals gefangen in der hochtoxi-
schen Verbindung von Cannabis 
und harten Drogen mit Alkohol 
sowie Medikamenten. Einen be-
sonderen Schwerpunkt der Arbeit 
mit diesen Klienten, aber auch den 
Menschen mit schweren Persön-
lichkeitsstörungen wie Borderline, 
bildet die Rückfallprävention. Hier-
bei wird in der therapeutischen 
Arbeit bewusst von einem Käse-
glockeneffekt abgesehen, sondern 
Orientierung zur Selbstständigkeit 
angestrebt.

Am 19. Fach- und Informations-
tag der „Häuser am Latterbach“ 
nahmen dieses Jahr ungefähr 100 
Fachleute und Betroffene teil. Sie 
kamen hauptsächlich aus Oberbay-
ern, Schwaben und Baden-Würt-
temberg, aber auch aus anderen 
Regionen Deutschlands nach Her-
zogsägmühle. 

Integration in das 
Gemeindeleben vorrangig
Fach- und Informationstag im Rehabilitations- 
zentrum für Menschen mit seelischer Erkrankung 
zog interessiertes Fachpublikum an

Im Rahmen der Abschlussfeier für 
den Abiturjahrgang 2015 haben Her-
zogsägmühle und das Welfen-Gym-
nasium Schongau erneut Schülerinnen 
und Schüler des Abiturjahrgangs für ihr 
soziales Engagement am Welfen-Gym-
nasium ausgezeichnet. Zusammen 
mit der Schulleitung des Gymnasiums 
waren Elena Zwerschke, Judith Hor-
ner und Jonathan Stief ausgewählt 
worden. 
„Herzogsägmühle und das Welfen-
Gymnasium möchten mit diesem 
Preis herausragende Aktivitäten für 
ein zugewandtes, aufmerksames und 

Herzogsägmühle und das Welfen-Gymnasium Schongau vergeben Sozialpreis
inklusives Miteinander auszeichnen 
und damit neben allem schulischen 
Leistungsstreben den Wert des So-
zialen in unserer Gesellschaft hervor-
heben“, sagte der Herzogsägmühler 
Bereichsleiter Markus Sinn bei der 
Abschlussfeier. Die Auszeichnung ist 
mit einem von Herzogsägmühle ge-
stifteten Preis verbunden, der auf die 
Besonderheit dieses Sozialpreises 
hinweist. Die Preisträger erhalten kei-
nen allgemein üblichen Bücher- oder 
Geldpreis für ihre Leistungen, sondern 
sie bekommen für ein Wochenende 
das Herzogsägmühler Ferienhaus 

„Zum Stern“ in der Gemeinde Boden 
zur Verfügung gestellt. Mit je drei Per-
sonen ihrer Wahl und ausgestattet mit 
einem Grillpaket aus der Herzogsäg-
mühler Metzgerei können sie dort in 
einem gemeinsamen Erlebniswo-
chenende auf die Schulzeit und ihr 
Engagement für ihre Mitschüler und 
die Schulfamilie zurückblicken und 
einfach Spaß haben – am Übergang 
in die neue Zeit für die Abiturientinnen 
und Abiturienten, die Zeit nach der 
Schule, auf dem Weg zu verantwort-
lichen und gestaltenden Mitgliedern 
unserer Gesellschaft.                      ak

Ein Wochenende im Ferienhaus

Michael Krone las bei der Eröff-
nung des Fachtages eindrück-
lich aus „Briefe aus der Anstalt“   
Foto: Sabine Keyser

bis 1970er Jahre von Anne Kirch-
berg (Göttingen). Prof. Dr. Susanne 
Nothhafft (KSFH München) stellte 
das Menschenrecht auf Aufarbeitung 
in den Mittelpunkt ihres Vortrages. 
Abschließend wurde durch ein Po-
diumsgespräch mit den ehemaligen 
Heimkindern Sonja Djurovic, Andre-
as Völker und Monika Wiesböck die 
Sicht der Betroffenen in den Fokus 
gerückt. Gefordert wurde eine akti-
ve Teilhabe an der Aufarbeitung und 
Rehabilitierung der ehemaligen Heim-
kinder durch die Gesellschaft, also 
eine materielle wie immaterielle Ent-
schädigung der Betroffenen. Mit den 
Workshops am Nachmittag konnten 
die Tagungsteilnehmer nochmals in 
ein Thema vertieft einsteigen. Den 
Ausklang bildete ein kulinarischer 
Abend, der gerne angenommen und 
vom Café & Wirtshaus Herzog hervor-
ragend organisiert wurde.

Der letzte Tagungstag, der an der 
KSFH Benediktbeuern in Koopera-
tion mit Dr. Josef Kirmeier von der 
Bayerischen Museumsakademie 
München stattfand, widmete sich 
dem Thema „Eine Sprache finden –
Erfahrungen mit Ausstellungen und 
Zeitzeugenprojekten“. Ohne das 
Engagement der Betroffenen wäre 
das Unrecht nie an die Öffentlichkeit 
gelangt. Öffentliche Diskussion und 
wissenschaftliche Aufarbeitung ha-
ben vielerorts Zeitzeugen- und Aus-
stellungsprojekte angeregt, die in 
Workshops vorgestellt und diskutiert 
wurden. Anschließend konnten die 
Referenten und Teilnehmenden die 
Fachtagung bei einem Mittagessen 
in der KSFH ausklingen lassen.

Die Beteiligten können auf eine er-
gebnisreiche, thematisch umfassende 
und gelungene Tagung zurückblicken, 
die die Aufarbeitung und Vermittlung 
interdisziplinär miteinander verbun-
den und neue Impulse für die Zukunft 
der Sozialen Arbeit gesetzt hat. Auch 
blieb genug Raum für den Austausch 
und Dialog zwischen Betroffenen und 
Tagungsteilnehmern. Besonders ge-
schätzt wurden zudem die professi-
onelle und gastliche Atmosphäre in 
Herzogsägmühle und Benediktbeuern 
als Tagungsorten.

Die Ausstellung „Im Abseits oder Mittendrin? 120 Jahre 
Herzogsägmühle“ macht die Geschichte der Sozialen Arbeit 
in Deutschland lebendig                         Foto: Sabine Keyser
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Dem Glauben auf der Spur
Glaubenskurs für Mitarbeitende und Interessierte – in Zusammenarbeit 
mit den Kirchengemeinden Peiting und Schongau   VON BRIGITTE WEGGEL

gemeinsame Spurensuche zu den 
Fragen: „Wo und wie ist mir Gott bis-
her begegnet?“ Was unterstützt mich 
in meinem Glauben? Was befremdet  
mich?“ Vor allem der Abend zum Thema 
Sünde erzeugte bei vielen Teilneh-
menden „Aha Erlebnisse“ und befrei-
te zu neuen Vorstellungsweisen. Als 
Abschluss der Themenreihe hat die 
Gruppe ihren eigenen Gottesdienst 
gestaltet. Im Gespräch entwickelte 
sie ein Produkt aus vielen Stimmen. 
Das war urchristlich. Die Feier entfal-
tete eine spirituelle Vielfalt. 

vat. Ich finde es schade, wie selbstzu-
frieden manche Menschen sind. Sie 
sagen: „Ich habe meinen Glauben. 
Ich brauche sowas nicht.“ Sie be-
rauben sich selbst einer anregenden 
Erfahrung. Für mich als Teilnehmen-
de und auch als Veranstalterin waren 
es wunderbare Abende. Im Gespräch 
mit anderen durfte ich die Vielfalt 
Gottes kennenlernen und entdecken, 
wie er anderen Menschen begegnet. 
In einem Glaubenskurs geht es nicht 
darum besonders schlau zu sein, 
oder Bescheid zu wissen. Es ist eine 

„Was ist denn das? Ein Glaubenskurs? 
Das klingt unattraktiv und nichtssa-
gend.“ So lautete ein Statement auf 
das gemeinsame Angebot „Glaubens-
kurs Spur 8“ der Kirchengemeinden 
und Herzogsägmühle. 

Für uns als Vorbereitungsteam war es 
dagegen spannend, einen Kurs anzu-
bieten, in dem man mit anderen Men-
schen über seinen eigenen Glauben 
ins Gespräch kommt. Denn eigentlich 
hat man für das Thema Glauben oft 
keine Zeit oder meint, Glaube ist pri-

Landesbischof lobt Vielfalt
Mehr Dankbarkeit für das eige-
ne Glück, Zugehen auf andere 
Menschen und eine menschen-
nahe, fröhliche Kirche: Das for-
dert der EKD-Ratsvorsitzende 
und Bayerische Landesbischof 
Dr. Heinrich Bedford-Strohm bei 
seinem Besuch in Herzogsäg-
mühle. Im Interview erklärte er, 
warum er gleich nach seinem 
Besuch ein Bild von Herzogsäg-
mühle auf seinem eigenen Face-
book-Profil posten möchte. 

Wie fanden Sie Ihre Rundfahrt 
durch Herzogsägmühle?

Heinrich Bedford-Strohm: Schön, 
von Herzen schön. Zu sehen, wie 
vielfältig Herzogsägmühle ist: das 
war eindrucksvoll. Und gerade 
diese Vielfalt habe ich hier richtig 
erlebt. Ein tolles 
Gemeinschafts-
erlebnis mit den 
Menschen, de-
nen man abspürt, 
dass sie hier fröh-
lich sind, dass je-
der dem anderen 
offen begegnet.  

Die Diakonie 
macht’s möglich. 
Hat die Diakonie 
eine Zukunft?

Heinrich Bedford 
-Strohm: 
Die Diakonie wird 
in Zukunft mehr 
denn je gebraucht werden. Es ist 
wichtig, dass wir eine Gesellschaft 
sind, deren Wohlstand sich am 
schwächsten Glied bemisst. Men-
schen, die es in unserer Gesell-
schaft schwer haben, dürfen nicht 
an den Rand gedrängt werden. 
Das ist ein konkreter Ausdruck der 
Überzeugung, die in unserer Kultur 
zentral ist: Jeder Mensch ist zum 
Bilde Gottes geschaffen. Unab-
hängig davon, wie er aussieht, ob 
er alle Gliedmaßen hat oder welche 
Leistungsfähigkeit er hat.  

Passt auch gut zum Thema Asylbe-
werber – wie kann die Kirche hier 
helfend eingreifen?

Heinrich Bedford-Strohm: Die 
Kirche kann zum einen konkret 
helfen. Menschen aus der Kir-
chengemeinde können sich in der 
Flüchtlingshilfe engagieren, sich 
um Menschen kümmern, die nach 
ihren traumatischen Erlebnissen 
auf der Flucht extrem dankbar 
sind. Auch die Diakonie kann sich 
einbringen und unbegleitete, min-
derjährige Flüchtlinge aufnehmen, 
sich um sie kümmern. Vielleicht 
eine Ausbildung ermöglichen, dass 
diese jungen Menschen hier arbei-
ten können. Das ist die eine Säule, 
konkret helfen. Die zweite Säule 
ist, dass sich die Kirche auch öf-
fentlich einmischt. Kein Mensch 
darf auf dem Mittelmeer dem Er-
trinken preisgegeben werden. 
Die Politik hat auf die Forderung 
der EKD-Synode reagiert und die 
Seenotrettungsprogramme aus-
geweitet. Es müssen legale Wege 
von Syrien in die EU geschaffen 
werden, damit die Menschen nicht 
mehr in diese gefährlichen Boote 
steigen müssen. 

Das ist alles sehr weit weg. Was sa-
gen Sie den Menschen, die Angst vor 
den Asylbewerbern haben, die jetzt 
neben ihrer Haustür leben sollen?

Heinrich Bedford-Strohm: Erst-
mal: Ich verstehe die Ängste der 
Menschen. Die wissen nicht: Was 
kommt da auf mich zu. Das aller-
wichtigste ist: Konkrete Menschen 
kennenzulernen und ihre Ge-
schichte zu hören. Und sich wieder 
selbst neu klar machen, wie ge-

segnet man selbst ist. Aus diesem 
Gefühl der Dankbarkeit sollte man 
anderen helfen.

Die Angst vor dem, was man nicht 
kennt: Das trifft auch auf den Islam 
zu. Gehört der Ihrer Meinung nach 
zu Deutschland? 

Heinrich Bedford-Strohm: Man 
muss klar sagen: Wir haben drei 
bis vier Millionen Muslime, die hier 
leben. Und es ist notwendig und 
richtig, dass diese Religion wahr-
genommen wird. Umso wichtiger 
ist es, ins Gespräch zu kommen, 
dass uns diese Menschen ihre Re-
ligion erklären und umgekehrt. Das 
ist auch nötig, um zu verhindern, 
dass auf dem Boden des Islam 
fundamentalistische Strömungen 
Boden gewinnen. Die meisten 
Muslime in Deutschland möch-

ten das nicht und 
verur teilen das 
scharf. Ich möch-
te die Muslime er-
mutigen, die sich 
für einen Islam 
einsetzen, der die 
Menschenrech-
te stärkt und mit 
uns zusammen für 
Religionsfreiheit 
überall auf der 
Welt eintritt. 

Apropos Religi-
onsfreiheit: Immer 
mehr Menschen 
suchen Ihre Zu-
friedenheit nicht 

mehr unter dem Dach der Kirche, 
sondern im spirituellen Bereich. 
Wie kommt es dazu?

Heinrich Bedford-Strohm: Die 
Menschen sind heute in der Ge-
sellschaft insgesamt viel stärker am 
selbst gewählten persönlichen Le-
bensstil orientiert. Es ist eine große 
Herausforderung für uns als Kirche, 
wieder deutlich zu machen, welche 
große Bedeutung unsere alten Tra-
ditionen haben. Man kann sein Le-
ben nicht jeden Tag neu erfinden. 
Es ist doch etwas ganz Wunderba-
res, wenn biblische Texte menschli-
chen Gefühlen eine Sprache geben: 
Psalm 103 – Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, was er dir 
Gutes getan hat. Das ist ein Ausruf 
der Dankbarkeit für den Segen, den 
wir am eigenen Leben spüren. Es 
ist eine wichtige Herausforderung 
für jeden Einzelnen und für die Ge-
sellschaft, dankbar zu leben und zu 
lernen.  

Ist Freude an der Kirche vielleicht 
der Schlüssel dazu, Kirche wieder 
attraktiver zu gestalten?

Heinrich Bedford-Strohm: Die 
Kirche muss sicher versuchen, so 
viel Menschennähe wie möglich zu 
schaffen. Ganz konkret kann das 
heißen: Der Pfarrer wird künftig 
mehr von den Verwaltungsaufga-
ben entbunden, so dass er wieder 
mehr Zeit für die Seelsorge hat. 
Warum soll ein Pfarrer auch Archi-
tekt sein und die Sanierung eines 
Pfarrhauses überwachen? Das 
ist eigentlich nicht seine Aufgabe. 
Diese Reformen laufen. Inzwischen 
sind wir auch in sozialen Netzwer-
ken vertreten. Ich habe selber eine 
Facebook-Seite als Landesbi-
schof. Ich habe mich bewusst dazu 
entschieden. Ich will, dass die 
Menschen mitbekommen, was ein 
Bischof überhaupt so macht. Ich 
werde auch heute etwas von Her-
zogsägmühle posten – einfach, da-
mit die Menschen wissen, wie toll 
Herzogsägmühle ist. In der Kirche 
läuft ja so viel Tolles! Viele wissen 
das nur nicht.

Das Gespräch führte Barbara 
Schlotterer-Fuchs, Schongauer 
Nachrichten

Das Leben ausbalancieren, Arbeit und 
Familie, Freunde, Ehrenamt, Sport 
und Hobbys im Alltag gut miteinander 
zu kombinieren und dabei gesund und 
fit zu bleiben, ist eine Kunst. Ab und 
an innehalten, das eigene Leben aus 
einer anderen Perspektive zu sehen, 
hilft abzuschätzen, was gerade wich-
tig und nötig ist, was höchste Priorität 
hat, und was eventuell auch einmal 
hinten an stehen muss. So ein Inne-
halten ist beim Gesundheitstag für 
alle Mitarbeitenden von Herzogsäg-
mühle möglich. Neben einem gro-

ßen Teeangebot, Obstkörben, zu-
ckerfreien Getränken, einer Salatbar 
und gesunder Verköstigung aus der 
Gemeinschaftsküche gibt es an die-
sem Tag viele verschiedene Angebote 
für Körper und Seele: Die Anwesen-
den hatten die Wahl Slack Rack, Jon-
glieren, Volleyball, Tischtennis oder 
Bogenschießen auszuprobieren, 
konnten Vorträge über Stressma-
nagement und Selbstfürsorge hören, 
eine Fußreflexzonentherapie, Massa-
gen oder ein kinesiologisches Taping 
genießen. Entspannen im „Ort der 

Gesundheitstag für Herzogsägmühler Mitarbeitende 

Stille“, beim ShenDo Shiatsu oder bei 
Meditationen zu christlichen Impulsen 
war ebenso möglich, wie Filme anzu-
schauen unter dem Motto „Lachen 
ist gesund“. Dies und vieles andere 
konnten die Mitarbeitenden auf All-
tagstauglichkeit testen. Wer was wie 
umsetzt, bleibt jedem selbst überlas-
sen, denn „Einen Tag im Jahr gesund 
zu leben, ist ein bisschen wenig“, wie 
Fachbereichsleiter Andreas Kurz bei 
der Eröffnung bemerkte. „Informieren 
Sie sich für ein gesundes Leben!“ for-
derte er die Anwesenden auf. sk

Foto: Sabine Keyser

Nachdem die Veranstaltung „Tanz in 
den Mai“, früher von der Lebenshil-
fe Bayern organisiert, schon mehrere 
Jahre nicht stattgefunden hatte, ist 
von Menschen mit Behinderung immer 
wieder nachgefragt worden, warum es 
diesen Tanzabend nicht mehr 
gibt. Auch in Herzogsäg-
mühle wurde das Thema im-
mer wieder angesprochen. 
Zwei Mitarbeitende der Her-
zogsägmühler Werkstätten 
haben sich dieses Wunsches 
angenommen, und Verant-
wortliche aus verschiedenen 
Vereinen und Organisationen 
angesprochen, ob sie sich 
vorstellen könnten, an der Or-
ganisation mitzuwirken. Her-
ausgekommen ist dabei eine 
Runde von Mitarbeitenden 
der Lebenshilfe Bayern Weil-
heim, der Caritas Weilheim, der evan-
gelischen und katholischen Kirchen 
in Peiting, der Mittelschule und der 
Lentner-Grundschule Peiting, des ört-
lichen TSV sowie der Tanz Band Coxx 
und der Akrobatik-Gruppe Vaganti aus 
Weilheim. In vier gemeinsamen Vorbe-

sprechungen wurde geplant und or-
ganisiert. Konstruktiv und mit gegen-
seitiger Wertschätzung waren ohne 
langes Nachfragen die Aufgaben ver-
teilt und jeder konnte seine Kontakte 
und Möglichkeiten einbringen. Anfang 

Mai war es dann soweit. Bereits vor 
dem Einlass sind die ersten Besucher 
vor der Schloßberghalle erschienen. 
Binnen einer Stunde war die Halle gut 
gefüllt. Nach der Eröffnung wurde die 
Tanzfläche gestürmt. Viele Peitinger, 
die ihre Tanzkenntnisse aus den Tanz-

Tänzer mit und ohne Behinderung legen 
gemeinsam eine flotte Sohle aufs Parkett
Inklusiver Maitanz in Peiting    VON URSULA HILZINGER-KREIDL UND BERND BEER

schulen aufs Parkett bringen wollten, 
haben sich unter die Menschen mit 
Behinderung gemischt und damit ist 
die Veranstaltung ihrem Motto „Inklu-
sion“ schnell gerecht geworden. Als 
Höhepunkt ist die Show- und Akro-

batikgruppe Vaganti aus Weilheim 
aufgetreten. Mit einer Choreogra-
fie aus Gesang und Akrobatik ha-
ben die Mädchen und der Tänzer 
Manuel Förster das Publikum ver-
zaubert. Gesellig ging es weiter, 
viele Gespräche miteinander und 
neue Bekanntschaften kürten den 
Abend zu einem vollen Erfolg für 
Besucher und Organisatoren. Die 
Gruppe Coxx durfte noch meh-
rere Zugaben spielen und gegen 
23 Uhr war das Fest beendet. Die 
Entscheidung, dieses Tanzevent 
im Jahr 2016 wieder anzubieten, 
wurde von den Verantwortlichen 

einstimmig getroffen. Das Anliegen der 
Veranstaltung konnte vermittelt wer-
den: Es ist möglich, mit unterschiedli-
chen Menschen gemeinsam zu feiern 
und zu tanzen. Unterschiedlichkeiten 
müssen nicht trennen, Vielfalt berei-
chert und macht Spaß. 

Salatbar, Massagen und Bogenschießen
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Innere Mission und diakonia bitten 
um weitere Sachspenden

Tausende Flüchtlinge kommen derzeit 
am Münchner Hauptbahnhof an. Viele 
Münchnerinnen und Münchner zeigen 
ihre Solidarität und heißen die ankom-
menden Menschen willkommen. Viele 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
verteilen gespendete Lebensmittel, 
Kleider und Hygieneartikel an die Men-

Flüchtlingsfamilien wie diese werden am Münchner Hauptbahnhof von vielen 
Ehrenamtlichen willkommen geheißen                                     Foto: Erol Gurian 

Flüchtlingswelle hat 
Herzogsägmühle erreicht

Die Einwohnerzahl von Herzogsäg-
mühle ist im September spürbar 
gestiegen. Die Flüchtlingswelle 
hat nun auch das Diakoniedorf er-
reicht und mit der Unterbringung 
von unbegleiteten, minderjähri-
gen Jugendlichen vor eine enor-
me humanitäre Aufgabe und eine 
diffizile logistische Herausforde-
rung gestellt. Die vor Krieg, Bür-
gerkrieg, dem grausamen Wirken 
des Islamischen Staates, Hunger 
und Elend geflüchteten Menschen 
kommen überwiegend aus Syri-
en, dem Irak, Afghanistan, aber 
auch aus afrikanischen Ländern. 
Federführend in der Sache ist der 
„Fachbereich Menschen in beson-
deren Lebenslagen“ mit Bereichs-
leiter Andreas Kurz an der Spitze. 
Die Bereitschaft zur Aufnahme ei-
ner größeren Zahl Flüchtlinge hat 
das Diakoniedorf nicht etwa im 
Rahmen staatlicher Programme, 
sondern als freier Wohlfahrtsträger 
und dem diakonischen Auftrag fol-
gend erklärt.

Schwerpunkt vorübergehenden 
Wohnens ist die Deckerhalle, die 
für die Unterbringung von rund 
40 Menschen hergerichtet wur-
de. Im Friedenshort in der Ring-
straße wurden circa zehn Plätze 
geschaffen, in der Herberge gibt 
es Raum für eine 
komplette Fami-
lie, im Fachbereich 
„Menschen mit see-
lischer Erkrankung“ 
leben inzwischen 
einige traumati-
sierte Flüchtlinge. 
Ein Haus am Roten 
Berg könnte für wei-
tere Menschen frei-
gemacht werden. 
Andreas Kurz hat im 
Gespräch auf einen 
besonderen Aspekt 
der Flüchtlingsdramatik hingewie-
sen: Zumeist werden die Jugendli-
chen von ihren verzweifelten Eltern 
ganz einfach mit dem Leitgedan-
ken losgeschickt, dass sie es ein-
mal besser haben sollen als sie 
selbst. Sie stranden nach Fluchten, 
auf denen einige auch noch ihre El-
tern verloren haben, hierzulande. 
Sie sind dann schon einmal rein 
rechtlich in Sicherheit insofern, als 
sie, gleichgestellt mit deutschen 
Kindern, unter das Kinder- und 
Jugendhilfegesetz fallen. Kurz 
beschrieb als einen besonderen 
Teilaspekt der Thematik, dass die 
Unterbringung im ländlichen Raum  
problematisch ist. Die Flüchtlings-
ströme konzentrierten sich zu-
nächst einmal auf die großen Städte, 
weil die Flüchtlinge überhaupt kei-
ne Vorstellungen vom, im Gegen-
satz zu ihren Herkunftsländern, 
gut strukturierten ländlichen Raum 
hätten und auf ein Unterkommen in 
den Ballungszentren aus seien. Zu-
kunftsaufgabe laut Andreas Kurz 
wird die flächendeckende Integra-
tion der vielen Menschen sein. Eine 
Analogie finde das Geschehen nur 
in den Flüchtlingsströmen nach 
dem Zweiten Weltkrieg.

Dies zu bewältigen bedarf es einer 
Konzentration der Kräfte. Seit Mai 
gibt es in Sachen Asylarbeit einen 
Verbund mit dem Diakonischen 
Werk Oberland im Dekanat Weil-
heim, um die Strukturaufgaben 
abzusprechen und zu bündeln. 
Die Aufgabe für die Gesamtge-
sellschaft ist gewaltig. Eine auch 
im Bereich Weilheim-Schongau 
und Landkreis Landsberg am 
Lech eingerichtete Steuerungs-
gruppe Migration und Asyl leistet 
übergreifende Koordinationsarbeit 

unter anderem in den Themenfel-
dern Wohnen/ Unterbringung und 
Bildung. Zusätzlich wurde zum 1. 
September 2015 ein Jugendmig-
rationsdienst mit zwei halben Stel-
len, je für Weilheim und Landsberg, 
eingerichtet.

Eine Vernetzung mit europäischen 
Projekten findet statt. Einen ho-
hen Stellenwert hat der Deutsch-
Unterricht nach dem Prinzip „Ohne 
Beherrschung der deutschen 
Sprache keine Integration“. Die 
Hilfsbereitschaft auch im Raum 
Schongau und Peiting ist enorm. 
In Schongau haben sich circa 40 
Bürgerinnen und Bürger zusam-
mengefunden, um ehrenamtlich 
tätig zu sein, in der Marktgemeinde 
Peiting sogar 120. Direktor Wilfried 
Knorr dankte in einem Rundschrei-
ben für die „tolle Reaktion“ der 
Mitarbeitenden auf eine Spenden-
anfrage und deren Bereitschaft 
zur Mitarbeit in Herzogsägmühle. 
Über 50 Kolleginnen und Kollegen 
hätten sich bereit erklärt, aufzu-
stocken und in ihrer Dienstzeit ge-
gebenenfalls Schwerpunkte neu 
zu setzen. Bereits heute zeichnen 
sich dem Dankesbrief zufolge zu-
sätzliche und neue Aufgaben für 
2016 ab. Spenden könnten, so Wil-
fried Knorr, unter dem Stichwort 

„Flüchtlingshilfe“ 
geleistet werden. 

Michael Schmid 
vom Fachbereich 
„Menschen in be-
sonderen Lebensla-
gen“, verantwortlich 
für Unterbringung 
und Verpflegung, 
war mit seinen Hel-
fern bei der Aus-
stattung des Foyers 
der Deckerhalle 
vor eine besonders 

knifflige Herausforderung gestellt. 
Auch er berichtet von einer außer-
ordentlich bemerkenswerten Spen-
denbereitschaft. So spendete allein 
das Park-Hotel Bad Bayersoien 20 
gut erhaltene, solide Hotelbetten.  
Was in Herzogsägmühle nicht 
gebraucht wird, weil der Bedarf 
gedeckt ist, wird nach Peiting wei-
tergeleitet. Sonderaufgaben auch 
im Bereich Verpflegung: Die Ge-
meinschaftsküche muss entspre-
chend mehr Mahlzeiten liefern, 
im Speisesaal wird gewisserma-
ßen schichtweise gegessen. Die 
Fahrer der Essentransporter sind 
nach eigenen Worten zusätzlichen 
Belastungen ausgesetzt.

Allenthalben im Diakoniedorf 
herrscht in Sachen Neuankömm-
linge Betriebsamkeit. Im eigens  
teilrenovierten Peitnachhof sind 
vier jugendliche Flüchtlinge ein-
gezogen, die zusätzlich einge-
stelltes Personal binden und 
im Oktober bereits eingeschult 
worden sind – denn die Jugend-
lichen sollen an allgemeinbilden-
den Schulen auf ein Berufsleben 
im neuen Heimatland vorbereitet 
werden. Beispiel dafür, dass auch 
im Kreis der Einwohner von Her-
zogsägmühle Bewegung herrscht: 
Im Kahlhaus lebende hilfeberech-
tigte Bürger boten uneigennützig 
ehrenamtliche Hilfe mit ihren je-
weiligen Fähigkeiten bei der Di-
rektion an. Gleichzeitig kommt es 
aber auch bei Hilfeberechtigten 
in Herzogsägmühle zu Unsicher-
heiten und dadurch ausgelösten 
verbalen Entgleisungen über die 
Neuankömmlinge – auch hier sind 
die Mitarbeitenden gefordert, pä-
dagogisch einzugreifen und Auf-
klärungsarbeit zu leisten. 

schen, die eine lange kräftezehrende 
Flucht hinter sich haben. Dies ist ge-
lebte Solidarität in einer Stadt mit Herz. 
Die Innere Mission und ihr Tochterun-
ternehmen diakonia bedanken sich für 
die vielen Kleider- und Sachspenden, 
die bei ihr eingegangen sind. Die Fach-
dienste der Inneren Mission begleiten 
die Flüchtlinge in München auch nach 
ihrer Registrierung am Hauptbahnhof 
auf ihrem weiteren Weg. Sie betreu-

en die Menschen beispielsweise im 
Ankunftszentrum, in den Erstaufnah-
meeinrichtungen sowie in Gemein-
schaftsunterkünften und Wohnungen. 
Im neuen FamilyHouse in der Bayern-
Kaserne können Kinder und Jugendli-
che in einem geschützten Rahmen an 
sozialen Angeboten teilnehmen. Un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge 
sind in zahlreichen Jugendhilfeeinrich-
tungen untergebracht.                   imm

  IMM-NEWS

VON INGO MASSEL

Regionalvermarktung, Tourismus und 
Handwerk, aber auch Sozialberufe 
standen im Fokus der insgesamt 120 
Gäste aus Griechenland, die im März 
und April 2015 in München und Ober-
bayern zu Gast waren. Im nahezu wö-
chentlichen Rhythmus begaben sich 
sechs Gruppen mit jeweils ungefähr 20 
arbeitslosen Griechinnen und Griechen 
auf die Studienreise, die Abschluss und 
Höhepunkt ihres arbeitsmarktlichen In-
tegrationsprogramms war.

Herzogsägmühle war im Rahmen der 
Entwicklungspartnerschaft Allgäu-
Oberland (EP-AO) daran beteiligt, den 
Aufenthalt der Gäste zu organisieren 
und inhaltlich auszugestalten. Kei-
ne leichte Aufgabe, denn aufgrund 
der Distanz und der Flugverbindun-
gen blieben effektiv nur zweieinhalb 
Tage in Deutschland. Also wurde 
bereits am Anreisetag mit dem Pro-
gramm begonnen. Die Frau und Be-
ruf GmbH, ebenfalls Gesellschafterin 
der EP-AO GmbH, nahm die Gruppe 
in Empfang und stellte ihr Arbeits-
feld in der Weiterbildungs- und be-
ruflichen Integrationslandschaft vor. 
Kreative Lösungen der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf standen hier 
im Mittelpunkt der Diskussion. In den 
weiteren Tagen folgten Besuche im 
Jobcenter oder der Agentur für Ar-
beit, bei denen die Teilnehmenden 
Strategien der Arbeitsmarktverwal-
tung zur Belebung des regionalen 
Arbeitsmarktes kennenlernten. Be-
triebsbesichtigungen in unterschied-
lichen Branchen einschließlich der 
Sozialwirtschaft waren weitere Bau-
steine des Studienprogramms, in 
dem auch Zeit für Gespräche mit Lo-
kalpolitikern gefunden wurde. Dem 
kompakten Programm geschuldet 
war für die Besuche in Herzogsäg-
mühle nur ein halber Tag eingeplant. 
Welche Aufgaben hat ein Sozialstaat 
– und was bedeutet Subsidiaritäts-
prinzip? Mit praktischem Bezug auf 
das Geschäftsmodell und die Tätig-
keitsfelder von Herzogsägmühle ha-
ben die Teilnehmenden gelernt, dass 
staatliche Hilfe in Deutschland kein 
Almosen, sondern ein Grundrecht ist. 
Und dass unser diakonisches Selbst-
verständnis von Hilfe grundsätzlich 
die Selbstbestimmungsmöglichkei-
ten und -fähigkeiten des Einzelnen 
fördern will. Fasziniert von der Kom-
bination aus „Einrichtung“ und „Ort“ 
und gleichzeitig kritisch nachdenkend 

Europa leben heißt voneinander lernen
fragten die griechischen Gäste auch 
nach den Freizeitmöglichkeiten der 
Bewohnerinnen und Bewohner von 
Herzogsägmühle. Von der Vielfalt des 
Angebots – einschließlich der Reisen 
nach Griechenland vom Freizeit- und 
Bildungswerk – waren sie überrascht. 
Und im Rahmen konstruktiver Kritik 
wurde vorgeschlagen, einen Swim-
ming-Pool auf der Lindenhofwiese zu 
bauen. 

Europa leben heißt voneinander ler-
nen – und so sprach Klaus Barthel, 
Leiter des Europa-Projektbüros Her-
zogsägmühle, bei der Begrüßung 
der Gruppen von einer besonderen 
Freude, dass nach fünf Projektjahren, 
in denen deutsche Arbeitslose ein 
Praktikum in Griechenland machen 
konnten, nun auch Gäste von dort 
nach Herzogsägmühle gekommen 
waren. „Ein paar Tage mehr hätten 
es schon sein dürfen“, lautete die 
einhellige Meinung der Griechen, als 
sie am vierten Tag schließlich wieder 
zum Flughafen geleitet wurden. Mit 
den Eindrücken der Reise und voller 
Tatendrang besteigen sie den Flieger. 
Ob ihnen die Reise nach Deutschland 
helfen wird, die Arbeitslosigkeit bald 
zu beenden? Wir wünschen es ihnen!

Nach mehr als fünf Jahren ehrenamt-
licher Tätigkeit im Café VerWeilheim 
verabschiedeten sich Marie und Edu-
ard Reimer von der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH. 

Seit 2010 hatte das Ehepaar für das 
Café VerWeilheim in der Herzog-Chris-
toph-Straße in Weilheim jede Woche 
eingekauft und Besorgungsfahrten 
erledigt. Bei einer Abschiedsfeier be-
dankte sich Thomas Buchmann, Lei-
ter der Weilheimer Dienstleistungen 

der i+s Pfaffenwinkel 
GmbH, zu der das 
Café VerWeilheim 
gehört, recht herz-
lich für die Hilfe. Ei-
nen Blumenstrauß 
überreichte Chris-
tine Egner, Ar-
beitsanleiterin 
im Café Ver-
Weilheim, als 
Dankeschön. 
thb

Verabschiedung aus 
dem Ehrenamt

40 unbegleitete Jugendliche kurzfristig 
untergebracht   VON RÜDIGER MATT

Gelebte Solidarität für Flüchtlinge in München
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IM INTERVIEW: 
BÜRGERMEISTER DER REGION

Am Sonntag, dem 5. Juli 2015, feierte 
Herzogsägmühle sein 121. Dorffest. 
Den ganzen Tag über waren viele Gäs-
te aus dem Ort, Nachbarn aus um-
liegenden Gemeinden und Freunde 
in Herzogsägmühle zu Gast. Auftakt 
des Festes war die Serenade am Vor-
abend. Die Pfälzer Blechkarawane un-
ter Leitung von Kirchenmusikdirektor 
Traugott Baur spielte eindrucksvolle 
Blechbläsermusik aus fünf Jahrhunder-
ten. Dabei gaben sich die alten Meister 
Vivaldi und Jeremiah Clarke ebenso ein 
Stelldichein, wie zeitgenössische Kom-
ponisten. Das Publikum war begeistert 
über Filmmusik auf „Wie im Himmel“ 
und eine Bearbeitung des Klassikers 
„Over the Rainbow“.

Am Sonntag begann das Dorffest 
um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. 
Der Bayerische Landesbischof und 
EKD-Ratsvorsitzende, Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm hielt dabei die 
Festpredigt. Im Fußballspiel „Don 

Camillo gegen Peppone“ spielt eine 
Mannschaft aus Kirchenvertretern 
und Herzogsägmühlern, gemeinsam 
mit dem Landesbischof (Mannschaft 
Don Camillo) gegen Politiker aus der 
Region (Mannschaft Peppone). Nach 
einem spannenden Spiel bei sengen-
der Hitze gewann die Mannschaft 
Don Camillo nach Elfmeter-
schießen. 

Anschließend war ein 
buntes Programm 
geboten. Mitar-
beitende aus ganz 
Herzogsägmühle 
boten Speisen und 
Getränke rund um 
den Dorfplatz an. Für 
Familien und Menschen 
mit Behinderung bauten die 
Schülerinnen und Schüler der Heil-
erziehungspflegeschule unter dem 
Motto „Märchen“ einen großen, roll-
stuhlgeeigneten Spieleparcours auf 

Für Sportlerinnen und Sportler eine 
Herausforderung, für Zuschauer ein 
ganz besonderes Erlebnis: Im Juli 
2015 fand in Herzogsägmühle der Fall-
schirmspringer Weltcup und die Deut-
sche Meisterschaft statt. 35 Teams aus 
15 Nationen, darunter die amtierenden 
Welt- und Europameister, traten zum 
Wettkampf an. Ein besonderes High-
light für die Zuschauer: Als Pilot war 
Weltraumspringer Felix Baumgartner 
anwesend. Mit ihm konnten vor dem 
offiziellen Beginn Rundflüge mit dem 
Hubschrauber gemacht werden. 

Die Wettkämpfe begannen nach ei-
ner kurzen Begrüßung durch Wilfried 
Knorr, Direktor von Herzogsägmühle, 
und Michael Asam, Bürgermeister von 
Peiting. „Ich freue mich, dass der Welt-
cup zum zweiten Mal in Herzogsäg-

Fallschirmspringer Weltcup 
in Herzogsägmühle

Sport-Freude inklusiv: 
Extremsportler Felix 
Baumgartner zu Gast

mühle stattfinden konnte“, sagte Orga-
nisator und Ausrichter des Weltcups, 
Gerhard Wagner aus Peiting. Das 
Zielspringen ist eine der am längsten 
etablierten Disziplinen im Fallschirm-
sport. Dabei versuchen die Athleten 
nach dem Absprung aus 1000 Metern 
Höhe ein Ziel von nur 2 cm anzusteu-
ern. Der „Nullpunkt“ befindet sich in 
der Mitte einer elektronischen Mess-
scheibe. Jede Abweichung vom Null-
punkt wird in Zentimetern gemessen, 
und das Ergebnis ist sofort auf einer 

Anzeigetafel zu sehen. Die absolute 
Beherrschung und das exakte Steu-
ern des Fallschirms bei unterschied-
lichsten Wetterbedingungen zeichnen 
diese Disziplin aus. Ein hohes Maß an 
Konzentrationsfähigkeit ist ein „Muss“ 
für einen erfolgreichen Sportler. Beim 
Publikum erfährt das Zielspringen eine 
sehr hohe Beliebtheit, da man den 
Sportlern aus einer Entfernung von nur 
20 Metern bei der Landung zusehen 
kann und das ersprungene Ergebnis 
sofort ersichtlich ist.                sk 

Den mit Abstand weitesten Flug legte der Luft-
ballon von Andreas Lüttgau aus Schongau zu-
rück. Der Ballon, der mit vielen anderen beim 
Herzogsägmühler Dorffest startete, wurde 
74,5 Kilometer entfernt gefunden – in Warn-
gau. Damit steht der Gewinner fest. Den 
zweiten Platz „erfolg“ der Ballon von Be-
nedikt Bauer aus Pürgen, mit 72,5 Kilo-
metern. 66,4 Kilometer flog der Ballon 
von Enisa Sinn aus Wuppertal, die da-
mit den 3. Platz belegt. Alle Gewinner 
werden schriftlich benachrichtigt. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Luftballonweitflugwettbe-
werb – die Gewinner

Fotos: Sabine Keyser

Fotos: Sabine Keyser

der Gollerhauswiese auf. Fahrten mit 
dem Feuerwehrauto und einer Rik-
scha begeisterten die Kinder ebenso 
wie die Tombola und der Luftballon-
Weitflugwettbewerb. Ein Höhepunkt 
des Tages war die Modenschau mit 
Kleidung aus der Wühlkiste. Die von 

den Herzogsägmühler Models ge-
zeigten Stücke konnten di-

rekt im Anschluss an die 
Modenschau gekauft 

werden. Die Trommel-
gruppe Pura Vida, 
das Grünholzmobil, 
A i rbrush-Tatoos, 
Getränkekistensta-
peln und viele ande-

re Überraschungen 
rundeten das Dorffest 

ab. Traditionell klang das 
Dorffest mit dem Dämmer-

schoppen der Herzogsägmühler 
Feuerwehr aus. Bei Fassbier und Ge-
grilltem spielte der Musikverein Reich-
ling auf.                                                 sk

Herzogsägmühle feiert mit Freunden 
und Nachbarn ein großes Fest
Bayerischer Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzender Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm auf dem Dorffest zu Gast

An welcher Stelle profitiert die 
Stadt Schongau von der Arbeit in 
und durch Herzogsägmühle?

Falk Sluyterman: Die Stadt Schon-
gau profitiert von Herzogsägmühle. 
Immerhin ist Herzogsägmühle in-
nerhalb des Landkreises einer der 
größten Arbeitgeber und auch viele 
Schongauerinnen und Schongauer 
sind dort beschäftigt. Außerdem ist 
es gut zu wissen, dass Menschen, 
die in eine Situation kommen, in der 
sie Hilfe benötigen, diese in Her-
zogsägmühle finden. Für die Schon-
gauer Altstadt ist der „lebensmittel.
punkt“ eine große Bereicherung. 

Gerade die älteren Be-
wohner der Altstadt ohne 
Auto können sich dort 
mit Lebensmitteln zu fai-
ren Preisen versorgen.

Wie schätzen Sie die Ent-
wicklung von Herzogsäg-
mühle in den nächsten 
zehn Jahren ein?

Falk Sluyterman: Ich 
kann mir durchaus vor-

stellen, dass die Energiewende 
auch in Herzogsägmühle vollzogen 
wird. Ich wünsche mir in diesem Zu-
sammenhang beispielsweise, dass 
das Schongauer Fernwärmenetz 
auch Herzogsägmühle umfasst. 
Außerdem würde ich es begrüßen, 
wenn wir ein integriertes Regional-
buskonzept entwickeln würden, das 
eine Buslinie von Altenstadt über 
Schongau nach Peiting bis nach 
Herzogsägmühle beinhaltet. Denn 
natürlich gehört auch Herzogsäg-
mühle zu unserem Mittelzentrum 
Peiting/Schongau/Altenstadt.

Sind die Informationen aus Her-
zogsägmühle für Sie als kommu-
nalpolitischer Entscheidungsträger 
ausreichend, oder brauchen Sie da-
rüber hinaus weitere – beispielswei-
se direkt in Gemeinderatssitzungen?

Falk Sluyterman: Herzogsägmühle 
verfügt über einen ansprechen-
den und informativen Internetauf-
tritt und über „Herzogsägmühle 
aktuell“ erhalte ich dreimal im 
Jahr umfangreiche Informationen. 
Zudem habe ich bereits festge-
stellt, dass meine Fragen, die ich 
zu Herzogsägmühle habe, immer 
sehr zeitnah und kompetent von 
den dortigen Mitarbeitenden be-
antwortet worden sind. Daher bin 
ich mit den Informationen aus Her-
zogsägmühle absolut zufrieden.  

Viele Städte und Gemeinden 
haben direkten oder indirekten 
Kontakt zu Herzogsägmühle. 
Für die Leserinnen und Leser 
von Herzogsägmühle aktuell 
fragen wir die zuständigen Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister in einem kurzen Interview 
zu den bestehenden Beziehun-
gen und ihren Wünschen an uns. 
Als erster beantwortete Falk 
Sluyterman, Bürgermeister von 
Schongau, unsere Fragen.

Falk Sluyterman: Geboren wur-
de ich am 3. August 1969. Durch 
den Beruf meines Va-
ters als Berufsoffizier 
der Bundeswehr bin 
ich bereits in jungen 
Jahren viel in Deutsch-
land unterwegs gewe-
sen. Aufgewachsen 
bin ich aber vor allem 
in Freiburg i. Breisgau; 
dort habe ich Abitur 
gemacht und Jura stu-
dier t. Im Anschluss 
an mein Referendariat 
war ich bis zu meiner Wahl zum 
Ersten Bürgermeister der Stadt 
Schongau als Bundesbeam-
ter tätig und habe viele Jahre in 
Würzburg, Mainz und Bonn als 
Verwaltungsjurist gearbeitet. Ich 
bin verheiratet, leidenschaftlicher 
Skifahrer, Vater von drei Kindern 
und seit 2008 ist Schongau mei-
ne Wahlheimat.

Wann und wodurch kamen Sie 
erstmals mit Herzogsägmühle in 
Kontakt?

Falk Sluyterman: Unmittelbar 
nach meinem Umzug nach 
Schongau im Jahre 2008 freun-
deten sich meine Jungs mit einem 
jungen Bewohner von Herzogsäg-
mühle an, der die Wochenenden 
zu Hause bei seiner Mutter ver-
brachte. Dieser war häufig bei uns 
zu Gast und so erfuhr ich über die 
großartigen Möglichkeiten, die 
sich für benachteiligte Menschen 
in Herzogsägmühle bieten. 

Waren Sie zu einem bestimmten 
Anlass schon einmal in Herzogsäg-
mühle?

Falk Sluyterman: Ich bin schon 
häufig in Herzogsägmühle gewesen, 
zuletzt beim ersten Spatenstich für 
die Wohnanlage „Lindenhof“ am 24. 
Juni 2015. 
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Kinderhilfe Oberland freut sich über Unterstützung

Liebe Leserinnen und Leser,
falls sich Ihre Adresse geändert hat oder sie die „Herzogsägmühle 
aktuell“ in Zukunft lieber digital auf unserer Homepage lesen möchten, 
(www.herzogsaegmuehle.de) teilen Sie uns dies bitte mit. Sie können  
dies telefonisch (08861 219 293), per Post (Adressverwaltung Spenden- 
referat, Mitterfeld 2, 86971 Peiting-Herzogsägmühle) oder per Mail 
(spendenservice@herzogsaegmuehle.de) tun.

Vielen Dank!

Geben tut gut! 
Herzogsägmühle entwickelt sich kontinuierlich weiter. Oft 
sind Zuschüsse der öffentlichen Hand nicht ausreichend, 
um wichtige Projekte und Vorhaben voranzutreiben. 
Gemeinsam mit Ihren Spenden und Zuwendungen jedoch 
haben wir in der Vergangenheit Vieles erreichen können. 
Darum bitten wir Sie auch jetzt: Fördern Sie uns, mit  
Sachspenden, finanziellen Zugaben oder als Stifter. Dafür 
ist Ihnen nicht nur unsere Dankbarkeit gewiss, sondern 
auch die Tatsache, dass Sie mit Ihrer Großzügigkeit helfen, 
unseren ORT ZUM LEBEN, aber auch die Gesellschaft an 
sich, ein bisschen lebenswerter zu gestalten. Sie werden 
merken: Geben tut gut! 

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:  DE42 7002 0500 0004 8192 00
BIC:  BFSWDE33MUE

Die Mitarbeitenden der Aerotech Pei-
ßenberg GmbH & Co. KG (ATP) haben 
im Rahmen eines Social Day bei den 
Renovierungsarbeiten des integra-
tiven Kindergartens der Kinderhilfe 
Oberland kräftig mit angepackt. Es 
galt unter anderem mehr Platz für den 
Spielplatz der gemeinnützigen Ein-
richtung zu schaffen. Das Team aus 45 
Helfern entwurzelte und umzäunte das 
neue Teilstück, so dass die 290 Qua-
dratmeter große Außenanlage nun auf 
350 Quadratmeter erweitert werden 
konnte und mehr Platz für Spielgeräte 
bietet. Außerdem wurden neue Gar-
tenbänke gebaut und aufgestellt. 

Im Haus bereitete das ATP-Team der-
weil den Austausch der kompletten 
Küche vor: Geräte, Mobiliar und Bo-
den rausreißen sowie alles neu strei-
chen stand hier auf dem Programm. 
Das Kinderhaus bekommt eine neue 
Küche, die ATP sponsert. „Das ist für 
uns ein Social Day der Extraklasse“, 
so die Geschäftsführerin der Kinder-
hilfe Oberland, Sigrid Klasmann. „Wir 
haben schon einige mitgemacht, 

doch dass ein Unternehmen sich mit 
so viel finanziellem Engagement und 
so viel personeller Unterstützung ein-
bringt, haben wir noch nicht erlebt“, 
zeigte sich Klasmann begeistert. 
Auch auf dem Dachboden des Kin-
derhauses am Berg wurde ebenfalls 
kräftig Hand angelegt. Hier hieß es für 
die freiwilligen Helfer dämmen, Wän-
de verkleiden und Boden verlegen. 
Nun kann der Dachstuhl als wertvoller 
Lagerraum genutzt werden. Bei allen 
Aufgaben war viel Tatkraft, Kreativität 
und Enthusiasmus gefragt. All das le-
gen die ATP-Mitarbeitenden auch bei 
ihrer täglichen Arbeit als international 
agierende Triebwerksteilehersteller 
an den Tag. Doch: „Für uns war es 
eine besondere und außergewöhn-
liche Aufgabe, die wir gerne und mit 
viel Freude erledigt haben“, so Ri-
chard Hiller. „Wir konnten mit unserer 
Arbeit etwas für die Kinder unserer 
Gemeinde tun. Dass sich so viele Kol-
legen freiwillig gemeldet haben, finde 
ich toll. Das schweißt uns als Team 
zusätzlich zusammen.“ Michael Kern, 
Geschäftsführer der ATP, zeigt sich 

ebenfalls begeistert 
vom Engagement 
seines Teams: „Über 
den Tellerrand hinaus-
schauen und die Ge-
meinde tatkräftig und 
selbstlos unterstützen 
– das sind wertvol-
le Eigenschaften, die 
meinen höchsten Re-
spekt verdienen. Das 
Projekt dann auch 
finanziell zu unter-
stützen, war für uns 
eine Selbstverständ-
lichkeit“. Am Abend 
ließen alle beteiligten 
Helfer einen erfolgrei-
chen und arbeitsrei-
chen Tag mit einem 

Spanferkel-Grillfest ausklingen. Ein 
besonderer Dank gilt den tatkräftigen 
Unterstützern von den Firmen Zim-
merei Goldbrunner GmbH, Galabau 
Peter Seeling und Ruprich GmbH, die 
zusätzlich zu vergünstigten Materialien 
ihre Arbeitsleistung spendeten.

AEROTECH PEISSENBERG – die 
bedeutendsten Triebwerkhersteller 
vertrauen auf die hohe Qualität der in 
Peißenberg hergestellten hochwerti-
gen Bauteile. Sie sind eine innovative, 
international anerkannte Unter-
nehmensgruppe mit Standorten in 
Deutschland, Frankreich und Tsche-
chien. Spezialisiert ist ATP seit über 
30 Jahren auf die Herstellung komple-
xer Komponenten für Flugzeugtrieb-
werke. Als Teil der Augsburger MT 
Aerospace-Gruppe gehört das Werk 
zu einem der erfolgreichsten europä-
ischen Luft- und Raumfahrtkonzerne. 
Die außergewöhnliche Kompetenz 
und der Einsatz der rund 530 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bilden 
das Rückgrat des Unternehmens und 
die Basis ihres Erfolges.                atp

Aus unserer Mitte schieden

Ingrid Lamberti
* 23.12.1942 in Augsburg
† 19.05.2015 in Polling

Friedrich Konrath
* 22.01.1944 in Lippstadt
† 22.05.2015 in Peiting

Franz Xaver Wasl
* 05. 01.1943 in Weilheim
† 26.05.2015 in Schongau

Anton Bernd Harlander
* 17.05.1948 in Peiting
† 30.05.2015 in Österreich

Karl-Heinz Leske
* 23.03.1954 in Düsseldorf
† 30.05.2015 in Schongau

Ursula Hänsler
* 29.12.1944 auf der Insel Reichenau 
† 27.06.2015 in Polling 

Elisabeth Ottilie Hoppe
* 03.06.1928 in Friedland
† 06.07.2015 in Schongau

Arthur Hans-Jörg Alesch
* 06.08.1937 in Geising
† 19.07.2015 in Schongau 

Josef Zengerle
* 03.05.1940 in Heimkirch
† 14.08.2015 in Herzogsägmühle

Walfried Vinzenz Holzmann
* 04.11.1933 in Ebern/Bayern
† 02.09.2015 in Herzogsägmühle

Walter Gaube
* 05.10.1932 in Neuwald/Aussig
† 18.09.2015 in Weilheim

Karl-Heinz Holdack
* 14.12.1949 in Braunschweig
† 26.09.2015 in Schongau

Die Kinder der Sonnenblumengruppe 
im Kinderhaus Polling haben mit gro-
ßer Begeisterung die neue Hochebene 
entdeckt – bietet sie doch vielfältige 
Rückzugs- und Spielmöglichkeiten. Sie 
wurde nach den Wünschen des päd-
agogischen Personals unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse der Kinder 
entworfen. Die Detailplanung und Um-
setzung erfolgte dann durch die Schrei-
nerei Erhard aus Polling. Entstanden ist 
eine helle freundliche Spiellandschaft, 

die zum Entdecken einlädt. Die Eltern 
der Sonnenblumenkinder haben die 
Hochebene noch in der Schreinerei 
eingelassen, so dass sie unempfindlich 
gegen Schmutz wird. Besonderer Dank 
gilt Dr. Wittermann vom Verein Kinder-
hilfe im Landkreis Weilheim-Schongau 
e.V. Der ehemalige Kinderarzt hat das 
Projekt mit unterstützt, und über den 
Verein wurde es vollständig finanziert! 
Vielen Dank an alle Unterstützer, Um-
setzer und Helfer.   skl 

Spiellandschaft begeistert Kinder
Spende für Kinderhaus Polling

Im Mai 1960 fand Hans-Jörg 
Alesch in der Herzogsägmühler 
Buchhaltung seine Lebensstel-
lung – und gemeinsam mit seiner 
späteren Familie auch seinen Le-
bensmittelpunkt in Herzogsäg-
mühle. 1985 wurde er mit dem 
Kronenkreuz der Diakonie in Gold 
ausgezeichnet, 1996 erhielt er, ge-
meinsam mit seiner Frau, die Her-

Zum Tode von Hans-Jörg Alesch
zogsägmühler Verdienstmedaille. 
Seine Dienstzeit vollendete Alesch 
nach 40 Dienstjahren, wofür er mit 
der Ehrenurkunde des Freistaates 
Bayern ausgezeichnet wurde. Über 
seine beruflichen Verpflichtungen 
hinaus war Hans-Jörg Alesch lan-
ge Jahre in der Werkfeuerwehr 
tätig und engagierte sich um den 
Naturschutz im Dorf.

Anfang April 1991 trat Bernd Harlan-
der in die Dienste von Herzogsäg-
mühle ein. Er unterstützte und 
begleitete 13 Jahre lang hilfebe-
rechtigte Seniorinnen und Senioren 
im Schöneckerhaus. Er war ihnen 
ein vertrauenswürdiger Begleiter in 
gesundheitlichen, persönlichen und  

Nachruf Diakon Bernd Harlander
seelsorgerlichen Nöten. Einer inne-
ren Bestimmung folgend wurde Har-
lander 2002 Diakon und fand ab 2004 
seine berufliche Heimat im Pfarrver-
band Peiting-Hohenpeißenberg. Mit 
Herzogsägmühle blieb er nicht nur 
durch die Mitgestaltung sämtlicher 
Gottesdienste verbunden.

Günter Winfried Brunn
* 24.08.1952 in München
† 27.09.2015 in Herzogsägmühle

Als bunte Blumen- und Gräsermi-
schung hat der Betriebshof der Stadt-
werke Weilheim im vergangenen Jahr 
erstmalig die „Blumenwiese Oberland“  
als dekoratives Straßenbegleitgrün 
gesät. Der Samen ging gut auf. Ringel-
blumen, Cosmea, Sonnenblumen und 
Gräser blühten um die Wette, ganz 
zur Freude nektarliebender Insekten 
und vorübergehender Passanten. Viel 
bewundert und gerühmt schaffte es 
die blühende Pracht bis in die Zeitung 
– und schließlich in handliche Samen-
tüten, selbst abgefüllt von den Mitar-
beitenden der Stadtwerke Weilheim, in 
ehrenamtlicher Heimarbeit. 

Jetzt geht die Saat der „Blumenwiese 
Oberland“ erneut auf, sogar im dop-
pelten Wortsinn. „Wir haben unsere 

beliebte Samenmischung zum Ver-
kauf angeboten, mit dem Hinweis, 
dass wir den Erlös aufstocken und 
für einen guten Zweck spenden. Das 
kam bei den Lesern unseres Kunden-
magazins gut an. Der Verkaufserlös 
plus Aufstockung ergab insgesamt 
1.000 Euro.“ Das Geld und den sym-
bolischen Scheck dazu überreichte 
Stadtwerke Vorstand Peter Müller an 
die i+s Pfaffenwinkel GmbH. 

Die i+s Pfaffenwinkel in Weilheim er-
möglicht rund 50 Menschen die Ein-
gliederung in eine berufliche Tätigkeit 
und die Integration in die Gesell-
schaft. 22 Personen haben eine seeli-
sche Erkrankung, und etwa die Hälfte 
des Personals hat aus verschiedenen 
Gründen einen Schwerbehinderten-

ausweis. Zu den beruflichen Aufga-
ben und zur Wiedereingliederung ins 
Berufsleben gehört der Verkauf von 
Gebrauchtwaren wie Kleidung, Bü-
cher, Hausrat und vor allem Second-
Hand-Möbeln. „Außerdem bietet die 
i+s Pfaffenwinkel Dienstleistungen 
wie Transportarbeiten bei Umzügen, 
Wohnungsauflösungen, Möbelab-
holungen und -lieferungen inklusive 
Montage; Entsorgungen, Reinigungs-
dienst und Hausmeisterservice an“, 
erläutert Thomas Buchmann, Leiter 
der Weilheimer Dienstleistungen bei 
der i+s Pfaffenwinkel. Die Mitarbei-
tenden der i+s Pfaffenwinkel betrei-
ben außerdem das Café VerWeilheim 
in der Herzog-Christoph-Straße in 
Weilheim, auch das ist gelebte Inte-
gration in die Gesellschaft.      stw/sk  

„Blumenwiese Oberland“ bringt 1.000 Euro ein
Stadtwerke Weilheim spenden Erlös an i+s Pfaffenwinkel GmbH

Foto: privat 

Aerotech Peißenberg hilft finanziell 
und tatkräftig bei Renovierung

Fotos: ATP Ruder
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Stiftung „Antenne Bayern hilft“ 
spendet 15.000 Euro für Senioren
Spende kommt eins zu eins an – Bewohner freuen sich über Fenster zur Welt 

Der Fernseher ist für Menschen im 
Alter und bei zunehmender Gebrech-
lichkeit eine der wichtigsten Infor-
mationsquellen – sozusagen der „di-
rekte Draht“ zum Leben. Finanziell 
sind die Seniorinnen und Senioren 
im Gerontopsychiatrischen Wohn- 
und Pflegeheim Schöneckerhaus in 
Herzogsägmühle jedoch nicht in der 
Lage, sich einen Fernseher anzu-
schaffen. Öffentliche Gelder stehen 
dafür auch nicht zur Verfügung. Aus 
diesem Grund heißt eins der Spen-
denprojekte von Herzogsägmühle im 
Jahr 2015 „Fernsehen für Seniorinnen 

und Senioren“. Die Stiftung „Antenne 
Bayern hilft“ nahm sich dieses Pro-
jektes an und überwies 15.000 Euro. 
Petra Schweder, Leiterin des Schöne-
ckerhauses, bestellte darauf hin 29 
TV-Geräte mit seniorengerechter 
Fernbedienung, inklusive Wandhalte-
rung. Die Freude darüber ist bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Seniorenheims groß.

Bei der offiziellen Spendenübergabe 
durch Felicitas Hönes, Geschäftsfüh-
rerin der Stiftung „Antenne Bayern 
hilft“, bedankten sich Hermann Gie-

secke und Herbert Richter, stellver-
tretend für die Bewohner des Hauses, 
bei Frau Hönes mit einem Blumen-
strauß. „Die Fernseher sind für uns 
eine wichtige Informationsquelle“, be-
teuerte Herbert Richter, der nun seine 
Unterhaltung selbst aussuchen kann, 
anstatt sich im Gemeinschaftsraum 
mit vielen Anderen auf ein Programm 
einigen zu müssen. Felicitas Hönes 
freute sich darüber, sehen zu können, 
dass die Spende direkt bei Menschen 
angekommen ist, die sich selbst eine 
größere Anschaffung nicht hätten 
leisten können.                                 sk

Groß war die Freude im Schöneckhaus über 29 neue Fernsehgeräte mit seniorengerechter 
Fernbedienung. Bei der Spendenübergabe von links Direktor Wilfried Knorr, Hermann 
Giesecke, Felicitas Hönes und Herbert Richter                                        Foto: Sabine Keyser

Hilfeberechtige Menschen werden 
zum Arzt gebracht, müssen zu Behör-
den begleitet werden oder zu anderen 
Terminen. In ländlichen Gegenden 
ist das nicht immer leicht zu organi-
sieren. Umso mehr freuten sich die 
Mitarbeitenden der Herzogsägmühler 

Werkstätten über einen nagelneuen 
VW-Up, den die Raiffeisenbank Pfaf-
fenwinkel eG gespendet hat. „Für alle 
Beteiligten bedeutet es eine große 
Erleichterung, bei Terminen auf das 
Auto zurückgreifen zu können“, freute 
sich Hans Rock, Leiter der Herzogsäg-

Raiffeisenbank Pfaffenwinkel spendet VR-Mobil 

mühler Werkstätten, bei der Schlüssel-
übergabe durch Bankvorstand Mario 
Lindauer. Begeistert waren auch die 
Vertreter des Werkstattrates. Nicht zu-
letzt, weil Jürgen Dörfler selbst zum 
Fahrdienst der Werkstätten gehört und 
somit künftig auch das neue Spenden-
auto steuern wird.

„Wir unterstützen die sozialen Ein-
richtungen vor Ort. Unser neuestes 
VR-Mobil übergeben wir deshalb an 
Herzogsägmühle“ beschreibt Vorstand 
Stephan Rupprecht kurz und prägnant 
die Intention der Spende, einen VW 
Up im Gewinnspardesign. „Die Raiffei-
senbank Pfaffenwinkel eG hat bereits 
vier Autos an soziale Einrichtungen im 
Altlandkreis gestiftet“ erläutert Vor-
stand Mario Lindauer die Kontinuität 
der Genossenschaftsbank. „Auf uns 
kann man dauerhaft zählen, wir star-
ten nicht nur einen Schnellschuss und 
dann hört man nichts mehr von uns“ so 
der Banker weiter. Bundesweit wurden 
mittlerweile über 2.000 VR-Mobile an 
gemeinnützige Organisationen über-
geben. Ziel ist es, Bürgerengagement 
zu fördern und Hilfe für jene zu er-
möglichen, die auf die Unterstützung 
anderer angewiesen sind.               vr/sk

Ein Schüler des BVJ Gartenbau be-
richtete zu Schuljahresbeginn, dass 
er das Pfand seiner Flaschen stets im 
Pfandautomaten den Tafeln spendete. 
Diese Idee wurde in der Klasse begeis-
tert aufgenommen, und so entstand die 
Idee, die Pfandflaschen im Jahresver-
lauf zu sammeln und dieses Geld dann 
der Schongauer Tafel zu spenden. 
Durch diese Initiative kamen insge-

samt 57 Euro zusammen, die von den 
Schülerinnen und Schülern zusammen 
mit ihrem Klassenlehrer, Martin Muck, 
an die Tafel übergeben wurden. Die 
Albrecht-Schnitter-Berufsschule ist seit 
langem ein Partner der Schongauer Ta-
fel, denn das selbst angebaute Obst 
und Gemüse, das in der Schulcafeteria 
nicht verbraucht wird, wird seit Jahren 
an die Schongauer Tafel gespendet.

Schüler spenden Flaschenpfand

Bankvorstand Mario Lindauer übergibt Schlüssel für den VW-Up an 
Fachbereichsleiter Hans Rock

Mitarbeitende und Werkstattrat freuen sich über das VR-Mobil                                               
Foto: Willi Sinn 

Telemotive AG spendet 5.000 
Euro für Sport und Bewegung
VON SABINE KEYSER

Die Geschäftsführung der Telemotive 
AG ist überzeugt von der sozialen 
Arbeit, die in und durch Herzogsäg-
mühle geleistet wird. Darum hat 
das Unternehmen mit Sitz in Mühl-
hausen nun bereits das vierte Mal 
an Herzogsägmühle gespendet. In 
diesem Jahr soll die Spende über 
5.000 Euro sportlichen Aktivitäten 
von Menschen mit seelischer Er-
krankung zugute kommen. „Sport 
und Bewegung halte ich für alle 
Menschen sinnvoll. Wenn psy-
chisch Erkrankte Bewegung in ih-
ren Alltag fest einbauen möchten, 
unterstützen wir das sehr gerne“,  
sagte Peter Kersten, Vorstandsvor-
sitzender der Telemotive AG bei der 
Spendenübergabe in Herzogsäg-
mühle. „In unserem Unternehmen 
arbeiten überwiegend junge Mitar-
beitende – und dies zum großen Teil 
im Sitzen. Auch in unserer Firma ist 
mir Bewegung ein wichtiges Anlie-
gen“, so Kersten weiter.  

Für Menschen mit psychischer Er-
krankung ist aktive Bewegung und 
die Teilnahme an sportlichen An-
geboten besonders wichtig. Nordic 
Walking, Ballspiele und Klettern 
werden in Herzogsägmühle bei-
spielsweise regelmäßig angeboten 
und sollen weiter gefördert werden. 
In der Herzogsägmühler Rehabilita-
tionseinrichtung in Landsberg am 

Lech soll zusätzlich ein Sportraum 
mit Ausdauer- und Fitnessgeräten 
eingerichtet werden. Herzogsäg-
mühle mit seinen vielen verschiede-
nen Angeboten zu unterstützen, ist 
der Firma Telemotive AG schon seit 
einigen Jahren wichtig. Neben den 
Geldspenden waren im Jahr 2013 
Ingenieure einen Tag lang in Her-
zogsägmühle, um den ORT ZUM 
LEBEN kennenzulernen und hier ei-
nen Social Day zu verbringen. 2014 
waren Auszubildende von Telemoti-
ve AG in Herzogsägmühle, um einen 
Tag in der Sternstunden-Reithalle 
mitzuarbeiten. „Das war für unsere 
jungen Leute ein wertvolles Stück 
Lebenserfahrung“, erklärte Heidrun 
Stark, Bereichsleiterin Personal bei 
der Telemotive AG.

Die Telemotive AG ist spezialisiert 
im Bereich komplex vernetzter 
Bussysteme wie LIN, CAN, Flex-
Ray, MOST, Ethernet und Bluetooth 
für die Automobilindustrie und 
bietet Premium-Ingenieurdienst-
leistung sowie Produktentwick-
lungen an. Das mittelständische 
Unternehmen ist vornehmlich im 
Infotainment-, Entertainment- und 
Telematik-Bereich tätig. Weitere 
Themenbereiche sind Fahrerassis-
tenz, Diagnose und Elektromobi-
lität. Herzogsägmühle dankt der 
Firma für die großzügige Spende 
und wünscht dem Unternehmen 
viel Erfolg in der Zukunft.

Heidrun Stark, Bereichsleiterin Personal (li.) und Peter Kersten, 
Vorstandsvorsitzender der Telemotive AG (3. v. l.) überbrachten 
die Spende                                                       Foto: Sabine Keyser

Verein Rolliwelten und der Weltladen 
Schongau spenden für Schongauer Tafel
Christine Kuisel vom Verein Rolli-
welten e.V. und Susanne Siegl vom 
Weltladen Schongau spendeten 
der Schongauer Tafel Gutscheine 
für das Plantsch sowie Einkaufs-
gutscheine für den Weltladen. Ag-
nes Assmann bedankte sich im 
Namen der Tafelnutzer dafür recht 
herzlich. Im Rahmen des Aktions-
tages „Get Together – begegnet 
in Schongau“ veranstaltete der 
Verein Rolliwelten e.V. eine große 
Tombola, bei der es 400 Preise zu 
gewinnen gab. Gleichzeitig ver-
anstaltete der Weltladen Schon-

gau sein alljährliches „faires“ 
Frühstück. Der Hauptpreis, ein 
Familientag im Plantsch inklusive 
Sauna, fünf weitere Eintrittskarten 
für das Plantsch sowie zwei Ein-
kaufsgutschein für den Weltladen 
im Wert von je 25 Euro wurden, 
nachdem sie in der Tombola nicht 
gezogen worden waren, nun der 
Schongauer Tafel gespendet. Die 
Eintrittskarten werden unter den 
Familien der Nutzer der Schon-
gauer Tafel verlost, die sich solch 
eine Attraktion sonst nicht leisten 
können.                                     cm

Schongauer Firma Hochland unter-
stützt Dorffest durch Käsespende 
Mögen Sie Feta-Käse? Vielleicht 
auch als Zutat auf einem bunten 
Salat-Teller? Beim alljährlichen 
Dorffest in Herzogsägmühle ist die 
Warteschlange an der Salat-Bude 
immer besonders lang – der bun-
te Salatteller mit Feta-Käse findet 
großen Anklang. Um diesen anbie-
ten zu können, bekommen wir seit 
einigen Jahren Unterstützung von 
der Firma „Hochland Deutschland 

GmbH“ in Schongau – so auch 
wieder für das Dorffest 2015. In 
großzügigen Mengen und in un-
terschiedlichen Sorten spendete 
die Firma „Hochland Deutschland 
GmbH“ Feta-Käse. Wir danken 
den Mitarbeitenden der Firma 
„Hochland Deutschland GmbH“ 
in Schongau sehr herzlich für die 
treue und großzügige Unterstüt-
zung!                                            bo

Berufsschüler übergeben Scheck an die Schongauer Tafel   VON CHRISTIAN MEIER 
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Handwerkszeug für berufliche
Zukunft erworben
Erfolgreiche Absolventen der Herzogsägmühler Fachschule   VON JUTTA PYKA

Fachliche Einblicke gewährt

VON JUTTA PYKA 

25 Fachschülerinnen und Fach-
schüler der Herzogsägmühler Heil-
erziehungspflegeschule besuchten 
im Rahmen ihrer Ausbildung die 
Reha-Einrichtung NeuroKom in 
Bad Tölz. Die Fachschüler erhielten 
einen guten Einblick in die differen-
zierte und interessante Arbeit mit 
Menschen mit erworbener Hirn-
schädigung. „Obwohl wir uns im 
Unterricht schon mit dem Schädel-
Hirn-Trauma be-
schäftigt hatten, 
so war es doch 
etwas ganz an-
deres, die Arbeit 
und die Menschen 
direkt zu sehen.“ 
So die Aussage ei-
ner Fachschülerin 
nach dem Besuch.

Kein Wunder, ga-
ben sich doch die 
Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen 
große Mühe, so-
wohl einen Ein-
blick zu geben 
in die vielfältigen Ursachen und 
Erscheinungsformen bei erwor-
benen Hirnschädigungen, als 
auch die Therapiemöglichkeiten 
und die konkrete Arbeit mit den 
Rehabilitanden ausführlich dar-
zustellen. 

Nach einem kurzen theoretischen 
Einstieg am Vormittag wurden die 
Fachschülerinnen und Fachschü-
ler in drei Kleingruppen unterteilt 
und durchliefen verschiedene 
Stationen: Sie lernten die Arbeits-
therapie, die Holzwerkstatt, den 
Kreativbereich, die Arbeit in der 
Logopädie, die Physiotherapie 
und die Ergotherapie kennen. Da-
bei durften die Fachschüler auch 
selbst aktiv werden. Sie sollten 
ein Bett mit nur einer Hand be-
ziehen, einhändig eine Jacke an-
ziehen, während die andere Hand 
„gelähmt“ auf dem Rücken lag, 
sowie einen „halbseitig gelähm-
ten“ Mitschüler vom Bett in den 
Rollstuhl setzen. In Gesprächen 
mit den Betroffenen erfuhren sie 

viel über den mühsamen Weg der 
Rehabilitation. Besonders beein-
druckt zeigten sich die Fachschü-
lerinnen und Fachschüler von der 
Einstellung der Einrichtung, dass 
die Rehabilitation nicht nur zu 
bestimmten Zeiten stattfindet, 
sondern den ganzen Tagesab-
lauf umfasst: beginnend vom 
Aufstehen bis zum Freizeitpro-
gramm und Schlafengehen. Die 
im Reha-Zentrum arbeitenden 
Heilerziehungspfleger berich-

teten von ihrem 
abwechslungsrei-
chen Alltag und 
von den Erfolgen, 
über die sie sich 
freuen können. 
Sie berichteten 
auch über die 
Kreativität, die 
ihnen abverlangt 
wird, wenn es 
darum geht, eine 
Aufgabe bezie-
hungsweise einen 
Arbeitsplatz für 
einen Rehabili-
tanden möglichst 
gut anzupassen 

und dass es auch ihre Aufgabe ist, 
Hilfsmittel zu (er)finden, die das 
selbstständige Arbeiten und Leben 
möglich machen.

Bei allen Therapien geht es im-
mer um die selbstständige Le-
bensführung und die Ziele des 
Rehabilitanden: was möchte er 
erreichen, wie möchte er leben.
Die Fachschülerinnen und Fach-
schüler waren sehr dankbar für 
den Einblick, den sie gewinnen 
konnten. Natürlich wurden die 
Fachschüler bei allen – für sie 
doch sehr ungewohnten – Auf-
gaben vom Fachpersonal des 
NeuroKom unterstützt. Basis al-
ler Entwicklungen, Forschungen, 
Schulungen und Angeboten des 
NeuroKom ist, Menschen mit 
Hirnverletzungen und anderen 
neurologischen Erkrankungen 
trotz bleibenden Beeinträchtigun-
gen zu einer selbstbestimmten 
Teilhabe im privaten, beruflichen 
und gesellschaftlichen Leben zu 
führen und dort zu verankern.

Was machte einen guten Heiler-
ziehungspfleger aus? Dieser Fra-
ge widmete sich unter anderem die 
Rede von Jutta Pyka, Schulleiterin 
der Fachschule für Heilerziehungs-
pflege und Heilerziehungspflegehilfe 
in Herzogsägmühle. Was in einem 
Werkzeugkasten eines Installateurs 
liegt, das könne sich jeder vorstellen 
– dazu gehören eben unter anderem 
Rohrzange, Lötkolben und vieles 
mehr – und er benötigt ein umfas-
sendes Fachwissen. 

Im „Werkzeugkasten“ eines Heiler-
ziehungspflegers befände sich in 
erster Linie aber der Heilerziehungs-
pfleger selbst mit seinen Fähigkeiten, 
über sich selbst nachzudenken, sei-
ne eigenen Fähigkeiten einschätzen 
zu können, mit seiner Kompetenz, 
den Hilfeberechtigten mit Humor 
und Toleranz zu begegnen und den 
Hilfeberechtigten so zu akzeptie-

ren, wie er ist. Dann sollte der gute 
Heilerziehungspfleger auch in eine 
positive und entwicklungsfördernde 
Beziehung treten können, dazu muss 
er die Bedürfnisse und Wünsche, die 
Fähigkeiten und auch den Unterstüt-
zungsbedarf des Klienten kennen. 
Um all dies im Werkzeugkasten zu 
haben, benötigt er Theoriewissen, 
dass angemessen und situations-
bezogen angewendet werden kann. 
Gute Heilerziehungspfleger zeichnen 
sich also nicht nur durch gute und 
sehr gute Noten in den Theoriefä-
chern aus, sondern vor allem in der 
Praxis und in der Umsetzung des 
Wissens, verbunden mit einem men-
schenwürdigen und respektvollen 
Umgang mit den Hilfeberechtigten. 
Aus diesem Grund gab es bei der 
Abschlussfeier der Fachschule keine 
Ehrung der „Besten“ mit dem besten 
Notendurchschnitt. Jeder Mensch 
ist einzigartig und hat besondere 

Fähigkeiten. Er ist gut so wie er ist. 
Heilerziehungspfleger sollen wahr-
genommen werden als einzigartige 
und wunderbare Menschen, jeder 
mit seinen besonderen Fähigkeiten, 
die sich nicht nur in Schulnoten ab-
bilden lassen.

Die Abschlussfeier wurde von allen 
Klassen gestaltet. Der Gottesdienst 
widmete sich dem Thema „Eingang 
– Ausgang – Übergang“. Die Absol-
venten beteiligten sich mit kreativen 
Beiträgen wie Liedern, Clownerien 
und einen Rückblick auf die Zeit ihrer 
Ausbildung. Viele Abschiedsworte 
an scheidende Kolleginnen und an 
die Abschlussklassen wiederholten 
das Thema des Gottesdienstes: Je-
der Abschied ist gleichzeitig ein Neu-
beginn und jedem „Anfang wohnt ein 
Zauber inne, der uns beschützt und 
der uns hilft zu leben.“ (Hermann 
Hesse)

Heilerziehungspflegehilfe ist nach einem Jahr abgeschlossen
Foto: privat

An der Albrecht-Schnitter-Berufs-
schule, Förderschwerpunkt Lernen, 
sind elf Schülerinnen und Schüler 
des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)  
Pflege verabschiedet worden. In den 
vergangen Monaten haben sie ihre 
Ausbildung zur Schwesternhelferin 
oder zum Pflegediensthelfer gemacht. 
Im Rahmen des Schuljahres erhiel-
ten die Schülerinnen und Schüler im 
BVJ – Pflege neben dem Lehrplan 
der Schule eine zusätzliche Ausbil-
dung nach den Richtlinien des Cert-
EuropA GmbH der Malteser. In dem 
dazugehörigen Praktikum konnten 
sie während des Schuljahres mit min-
destens 150 Stunden Erfahrungen im 
Pflegebereich sammeln und so das in 
der Schule theoretisch Erlernte üben 

und umsetzen. Die praktische Ab-
schlussprüfung absolvierten die Aus-
zubildenden in ihrer Praktikumsstelle. 
Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen mit ihrem erworbenen Zeugnis 
und dem Zertifikat in einer Pflegein-
richtung als Hilfskraft das examinier-
te Pflegepersonal unterstützen, eine 
Ausbildung als Altenpflegerin anstre-
ben, oder sich in einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr engagieren.

Neben Allgemeinbildung und dem 
Hauptschulabschluss wurden von 
den Schülerinnen und Schülern nicht 
nur fachliche Kompetenzen in der 
Pflege erworben, sondern auch per-
sönliche Fähigkeiten wie Zuverläs-
sigkeit, Lernbereitschaft, Ausdauer, 

Unterstützung für examiniertes Pflegepersonal
Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres Pflege verabschiedet

Belastbarkeit, Sorgfalt, Gewissenhaf-
tigkeit und soziale Kompetenzen wie 
Teamfähigkeit, Kooperationsbereit-
schaft, Toleranz und Konfliktfähigkeit.
„Erinnerungen an das Schuljahr sol-
len nicht nur diese Kompetenzen sein, 
sondern auch unsere Highlights wie 
Orientierungstage, Klassenfahrten 
und Ausflüge, verständnisvolle Leh-
rer und eine Atmosphäre, die geprägt 
von gegenseitiger Achtung und To-
leranz war“, sagte Lehrerin Liselotte 
Stromereder bei der Verabschiedung. 
Zur Feier geladen waren auch die 
Praxisanleitenden sowie Eltern und 
Betreuer. Mit Kaffee und selbstge-
backenem Kuchen verabschiedeten 
sich die Schülerinnen und Schüler aus 
dem Berufsvorbereitungsjahr.     lst/sk

VON PETER GLÜCK

Die Herzogsägmühler Berufsschule 
mit Förderschwerpunkt Lernen ver-
abschiedete die Auszubildenden der 
diesjährigen Sommerprüfungen der 
Handwerkskammern. Voller Stolz 
durften die erfolgreichen Absolventen 
ihre Abschlusszeugnisse in Empfang 
nehmen.

„Gerade in Zeiten des Fachkräfte-
mangels in Industrie und Mittelstand 
sind Berufsabschlüsse die Grundlage 
für ein erfolgreiches Berufsleben und 
garantieren den hohen Standard der 
Bildungsregion Weilheim-Schongau 
auch für die kommende Generation“ 
weiß Peter Glück, Schulleiter der Alb-
recht-Schnitter-Schule, zu berichten. 
„Wenn individuelle Lernbeeinträchti-
gungen und Veränderungen im Sozi-
alverhalten das Leistungsvermögen 
beeinflussen und so mancher Lebens-
lauf nicht geradlinig verläuft, bedürfen 
diese Schülerinnen und Schüler in-
dividueller Stütz- und Fördermodelle 
während der beruflichen Ausbildung“ 
ergänzt der Sonderschulrektor. In in-
tegrativen und inklusiven Schulmo-
dellen wird einmal mehr gezeigt, dass 

niemand aufgrund seiner individuel-
len Beeinträchtigungen ausgegrenzt 
werden darf. Die Zufriedenheit und 
der Stolz in den Gesichtern der jun-
gen Menschen sprechen für das be-
rufliche Schulwesen im Landkreis 
Weilheim-Schongau; dies wirkt sich 
auch positiv auf die benachbarten 

Fördermodelle während der beruflichen 
Ausbildung bewährt
Erfolgreiche Abschlüsse an der Herzogsägmühler Berufsschule

Landkreise aus. Besonderer Dank gilt 
den staatlichen Partnerberufsschu-
len, der Agentur für Arbeit, allen en-
gagierten Ausbildern, der Regierung 
von Oberbayern und dem Träger Her-
zogsägmühle für die Durchführung 
und die Unterstützung der dualen 
Ausbildung.

Glückliche Auszubildende der Berufsschule und ihre Lehrkräfte 
Foto: Uwe Leimann

Angehende Heilerziehungspflegerinnen und 
Heilerziehungspfleger aus Herzogsägmühle 
besuchten das NeuroKom in Bad Tölz

Erfolgreiche Absolventen der Heilerziehungspflegeschule 
Foto: Jutta Pyka
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Die Gründung des Staates Israel
als Zeitzeuge miterlebt

Rudolf Schmalenbach ist der zeit-
längste und zweitälteste Bewohner des 
Schöneckerhauses – Ein Porträt von 
RÜDIGER MATT

Über den dramatischsten Teil seines 
ohnedies ereignisreichen Lebens hat 
Rudolf Schmalenbach auch literarisch 
Zeugnis abgelegt. Im Taschenbuch 
„Der Tag wölbte sich höher – Lyrik und 
Prosa aus der Montagswerkstatt“, in 
erster Auflage im November 1991 in 
München erschienen, beschreibt er 
die aufregende, den Nazis geschuldete 
Auswanderung aus Deutschland in das 
damalige Palästina. Dort wird Schma-
lenbach, heute 96 Jahre alt, zeitlängs-
ter und zweitältester Bewohner des 
Schöneckerhauses, im Laufe der Jah-
re zum Zeitzeugen der Gründung des 
Staates Israel.

Viele Herzogsägmühler haben das Bild 
von dem weißhaarigen, schmalen Herrn 
mit dem trotz Stock eiligen Gang vor 
Augen, wenn man von Rudolf Schma-
lenbach spricht. Heute sieht man ihn 
seltener im Dorf, im Schöneckerhaus 
selbst ist er noch immer in der ihm ei-
genen flinken Art auf den Treppen und 
Gängen unterwegs. „Das Wichtigste 
ist, dass der Kopf noch in Ordnung ist“, 
sagt er im Gespräch über seine Le-
bensgeschichte. Von Geburt an stark 
sehbehindert, muss er heute zusätzlich 
zu diesem Handicap auch mit Hilfe ei-
nes Hörgerätes gegen Schwerhörigkeit 
ankämpfen. Ansonsten hält der gebil-
dete alte Herr sich wie eh und je mit Li-
teratur und Radiohören geistig auf dem 
Laufenden.

Rudolf Schmalenbach wird 1919 in der 
rheinland-pfälzischen Fassenachts-
hochburg Mainz geboren und ist mithin 
ein echter Meenzer Bub. Er hat eine 
jüdische Mutter und einen christlichen 
Vater, wird evangelisch getauft, wächst 
mit zwei Schwestern heran. Der Bru-
der der Mutter, sein Onkel also, erlebt 
schon als Soldat im Ersten Weltkrieg 
antisemitische Anfeindungen, denen er 
sich vor dem Nazi-Terror mit der Aus-
wanderung nach Israel entzieht. Dort-
hin sollte ihm Rudolf Schmalenbach 
im März / April 1939 folgen. Ehe es so 
weit kam, erlebte Schmalenbach eine 
wechselvolle Schullaufbahn, von der er 
rückblickend meint, er sei ein denkbar 
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schlechter Schüler in den naturwis-
senschaftlichen Fächern, dafür in Ge-
schichte stark gewesen. Leider habe er 
nach Jahren auf einem Realgymnasium 
keinen Abschluss gemacht. 

Die Umtriebe der Nationalsozialis-
ten sollten ihn bald ereilen und aus 
Deutschland vertreiben. Nach einer 
abenteuerlichen Auswanderung, von 
der an anderer Stelle noch zu reden sein 
wird, kommt er in Palästina zunächst 
in ein syrisches Waisenhaus, lernt Ara-
bisch und Hebräisch und arbeitet auf 
der Hühnerfarm der Verwandtschaft, 
fühlt aber schnell, dass er in dieses 
Leben nicht so richtig reinpasst. Als 
deutscher Staatsbürger, der er geblie-
ben war, wird er interniert,  gerät er vor 
ein britisches Tribunal (Palästina stand 
damals noch unter englischer Besat-
zung), bleibt aber vor weiteren unange-
nehmen Folgen verschont, weil er nicht 
als Staatsfeind eingestuft werden kann. 
Die Gründung des Staates Israel erlebt 
er als Zeitzeuge mit.

Mit Hilfe einer in München lebenden 
Schwester kehrt er schließlich in den 
frühen Fünfzigerjahren nach Deutsch-
land zurück und kommt 1957 ins Haus 
Obland in Herzogsägmühle. Er erinnert 
sich gut daran, wie er sich später mit 
Händen und Füßen dagegen gewehrt 
hat, ins Kahlhaus umziehen zu müssen. 
Als die Planungen für das Schönecker-
haus bekannt werden, bewirbt er sich 
um die Aufnahme in das Haus und lebt 
nunmehr seit 1971 dort.

Die Münchener Schwester stirbt 1993 
im August. Mit der in London lebenden 
anderen Schwester steht er die ganzen 
Jahre über in regem Brief- und Telefon-
kontakt. Die Geschwister haben sich 
auch einige Male gegenseitig besucht. 
„Ich war so oft in England, dass ich es 
schon gar nicht mehr weiß“, berichtet 
er von der Zeit, als er noch große Rei-
sen unternehmen konnte. Im Rahmen 
seiner heutigen Möglichkeiten bleibt er 
so aktiv, wie es eben geht und meint: 
„Herumsitzen ist nicht meine Art!“ Viel 
lesen will er, so lange die Augen noch 
einigermaßen mitmachen. Wie früher 
viel durch den Wald zu laufen, geht al-
lerdings nicht mehr, wie Rudolf Schma-
lenbach bedauernd anmerkt. Als sehr 
schade empfindet er im Schönecker-
haus den Umstand, dass man nach 
seinen Worten nicht mehr so oft ge-
sellig beieinandersitzt, sodass er heute 
kaum mehr Beziehungen zu anderen 
Mitbewohnern hat. Mit der ältesten 
Bewohnerin des Schöneckerhauses, 
einer 98 Jahre alten Dame, kann er sich 
ebenfalls nicht austauschen – sie ist 
dement.

"Ins gelobte Land" – mit diesen 
Worten ist der literarische Rückblick 
Schmalenbachs auf den Weg nach 
und die Zeit in Palästina, später in Is-

rael, überschrieben. Er hatte die so-
genannte Reichskristallnacht erlebt. 
1938 waren die diskriminierenden Ge-
setze gegen die Juden im Deutschen 
Reich verschärft worden. Als er nach 
einem entsprechenden Entschluss 
Deutschland verließ, hätte ihn die jüdi-
sche Mutter am liebsten bis zur Hafen-
stadt Genua begleitet, ein Jude, der 
Deutschland verließ, bekam jedoch 
nur einen kurzfristig gültigen, mit ei-
nem „J“ gekennzeichneten Pass und 
durfte nicht mehr zurückkehren. Das 
wollte seine Mutter nicht riskieren, da 
die Großmutter noch lebte. So beglei-
tete ihn auf dem ersten Abschnitt der 
Reise eine seiner beiden Schwestern, 
die noch über einen gültigen Pass ver-
fügte.

Die Schweiz wurde glücklich passiert, 
über die Alpen gelangten die Ge-
schwister nach Genua. Als Passagier 
auf dem ehemaligen Luxusdampfer 
„Esperia“ erreichte Schmalenbach 
Alexandria und begegnete erstmals 
in seinem Leben Arabern. Die restli-
che Strecke mit Bussen zurücklegend, 
sah der deutsche Auswanderer überall 
Anzeichen dafür, dass sich das Land 
nicht zuletzt wegen der Massenein-
wanderung von Juden seit 1933 in 
Aufruhr befand. Schmalenbach kam 
zu den Verwandten und im Syrischen 
Waisenhaus, einem Missionshaus der 
Württembergisch-Lutherischen Kir-
che, unter.

Schon seit 1936 hatten in Palästina 
Unruhen getobt. Als der Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges bevorstand, ver-
öffentlichten die Briten nach Rudolf 
Schmalenbachs Erinnerungen ein 
Weißbuch, das die Einwanderung 
der Juden auf ein unerträgliches Mi-
nimum beschränkte. Im März 1940 
folgte ein Bodengesetz, das den Ju-
den den Ankauf arabischen Bodens 
unmöglich machte.

Im reichen Erinnerungsschatz Schma-
lenbachs nimmt natürlich die Internie-
rung einen besonderen Raum ein. Im 
Februar wurde öffentlich verlautbart, 
dass im März ein Tribunal stattfin-
den werde, zu dem sich jeder melden 
konnte. Schmalenbach: „Die meisten 
meldeten sich nicht, sondern gaben 
offen zu, Nazis zu sein.“ Nach einem 
Verhör vor dem Tribunal kam Rudolf 
Schmalenbach am 8. April 1941 frei.

Das in München herausgegebene Ta-
schenbuch ist Schmalenbach auch ein 
wichtiges familiäres Zeugnis – seine 
Schwester Eva ist darin mit mehreren 
lyrischen Beiträgen vertreten. Er selbst 
ist unverheiratet und kinderlos geblie-
ben. Der Familienname wird jedoch 
fortleben, weil in einem anderen Zweig 
der ursprünglich aus dem Sauerland 
stammenden Familie Nachkommen 
vorhanden sind.

Foto: ???

Schongaus Bürgermeister übergibt Zertifikate 
in Herzogsägmühle

Sie hatten alle ein gemeinsames 
Ziel: Den erfolgreichen Wieder-
einstieg ins Berufsleben. Deshalb 
haben die 29 Frauen am Projekt 
„KOMET Kompetenzen erweitern, 
erfolgreich wieder einsteigen“ teil-
genommen. 

Im Rahmen einer Feierstunde be-
kamen die Teilnehmerinnen vom 
Schongauer Bürgermeister Falk 
Sluyterman in Herzogsägmühle 
ihre Zertifikate überreicht. „Auch 
im Landkreis Weilheim-Schongau 
wird der Bedarf an Fachkräften 
in den nächsten Jahren zu einer 
dauerhaften Herausforderung. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, 
das Potenzial gut ausgebildeter und 
hoch motivierter Frauen zu nutzen.“ 
Neben einem Kompetenzworkshop 
und einem Bewerbungstraining 
wurden in den zurückliegenden Mo-
naten die EDV-Kenntnisse erweitert 
und der Europäische Computerfüh-
rerschein erworben. In den ebenfalls 
im Projekt angebotenen Betriebs-
besuchen und Jobdays konnten 
die Teilnehmerinnen Unternehmen 
vor Ort kennenlernen und in die Be-
rufswelt hineinschnuppern. KOMET 
wird vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds der 

Europäischen Union und aus Lan-
desmitteln des Freistaats Bayern fi-
nanziert. Seit Juni 2014 haben über 
40 Frauen das Angebot genutzt, um 
den beruflichen Wiedereinstieg vor-
zubereiten. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen: Rund 60 Prozent 
der Teilnehmerinnen haben bereits 
eine Arbeit aufgenommen. Möglich 
und so erfolgreich wurde das Pro-
jekt laut Lilli Merz, Lehrgangsleitung 
der Frau und Beruf GmbH, durch 
die konstruktive Unterstützung von 
Herzogsägmühle und die sehr gute 
Kooperation mit dessen Telezen-
trum, der Agentur für Arbeit sowie 
dem Jobcenter Weilheim-Schon-
gau. 

Glückwünsche überbrachte auch 
Maria Vogl als Beauftragte für 
Chancengleichheit der Agentur für 
Arbeit. Sie lobte das Engagement 
der Familienfrauen, die konsequent 
gelernt und so das anerkannte 
Zertifikat erworben haben. Die 
anschließende feierliche Zerti-
fikatsübergabe durch den Bür-
germeister war ein gelungener 
Abschluss für den zweiten und 
dritten KOMET-Kurs im Landkreis 
Weilheim-Schongau. Regionale 
Arbeitgeber können sich nun auf 
motivierte Fachkräfte mit vielfälti-
gen Potentialen freuen!           lm/sk 

Auf Wiedereinstieg ins 
Berufsleben vorbereitet

Falk Sluyterman, Bürgermeister von Schongau, überreichte 
den erfolgreichen Teilnehmerinnen ihre Zertifikate     Foto: tz

VON MARCO TRAUTMANN

Im Juli dieses Jahres radelten 13 Mit-
arbeitende mit Behinderung der Her-
zogsägmühler Werkstätten in fünf 
Etappen rund um den Bodensee. Ins-
gesamt wurden dazu 214 Kilometer 
und 900 Höhenmeter bewältigt. Im 
Rahmen der Werkstattfreizeit war das 
diesjährige Ziel die Bodenseeregion. 
Mit dem Zug ging es von Marktober-
dorf nach Lindau. Von dort starteten die 
Freizeitsportler die Rundfahrt in Rich-
tung Schweizer Grenze. In den folgen-
den Tagen waren Altenrhein, Konstanz, 
Überlingen und Friedrichshafen die 
Tagesziele. Neben der schönen Natur 
lagen auch die kulturellen Sehenswür-
digkeiten im Interesse der Reisenden. 
Bei teilweise tropischen Temperaturen 
durften natürlich der tägliche Sprung in 
den Bodensee und der Besuch in der 

Eisdiele nicht fehlen. Wieder in Lindau 
angelangt ging es dann mit dem Zug 
zurück in die Heimat. Das tägliche aus 
eigener Kraft Unterwegssein und das 
einfache Erleben und selbstbestimmte 
Gestalten des Alltags, trugen zu ei-
ner ausgeglichen und harmonischen 
Atmosphäre bei. Unterstützt wurde 
die Radgruppe durch die kostenlose 

Rund um den Bodensee

Leihgabe von fünf E-Bikes der LEW 
und einer Spende der Firma Ziener, die 
einen Satz Fahrradtrikots bereitstellte. 
Weiterhin wurde durch das Engage-
ment von zwei ehrenamtlichen Hel-
fern, die sowohl eine hervorragende 
organisatorische als auch begleitende 
Unterstützung gewährten, die Freizeit 
erheblich aufgewertet.

Foto: privat

Von MARKUS KOLB

Eine Fußballmannschaft, beste-
hend aus zwei Mitarbeitern des 
Fachbereiches Menschen mit see-
lischer Erkrankung und sieben Re-
habilitanden aus der Medizinischen 
Reha, des Bereiches Übergang 
sowie aus einem Wohnprojekt in 
Peiting, machten sich im Juni mit 
einem Bus auf nach Hamburg, um 
einer Einladung mehrerer sozialer 
Einrichtungen zu einem Fußball-
Turnier am Lokstedter Steindamm 
in Hamburg Folge zu leisten. Der 
Kontakt zur Einrichtung „Rauhes 
Haus“ , die in ganz Hamburg in 
erster Linie Flexible und Ambulante 
Hilfen für Menschen mit Psychi-
scher Erkrankung anbietet, kam 
vor einigen Jahren über einen Mit-
arbeiter unseres Fachbereiches 
zustande. In diesem Jahr machten 
wir dann endlich „Nägel mit Köp-
fen“ und nahmen den langen Weg 
durch die Republik auf uns, um am 
Together-Cup als eine von zwölf 
Mannschaften, die vor allem aus 
diversen Einrichtungen in Hamburg 
sowie aus Bremen und Bremerha-
ven kamen, teilzunehmen. 

Umso schöner gestaltete sich die 
Einladung in eine zwischen Hafen 
und Elbpark gelegene Jugend-
herberge, in der wir drei Nächte 
kostenfrei beherbergt wurden. 
Die Beherbergung finanzierte sich 
über Spendengelder aus der Akti-

Fußball-Freizeit in Hamburg
on Mensch. Schon im Vorfeld wur-
den wir als sogenannte Ehrengäste 
behandelt, um so grösser war die 
Freude der Veranstalter, als zum 
ersten Mal wirklich eine Mannschaft 
unterhalb des „Weißwurst-Äqua-
tors“ an ihrem Traditions-Turnier 
teil nahmen. Die Gastgeber freuten 
sich daher auch sehr über unsere 
mitgebrachten Bayerischen Brot-
zeitkörbe als Gastgeschenk. 

Am Turniertag selbst hatte nicht 
nur das Wetter mit allen Beteiligten 
Erbarmen. Die Atmosphäre den 
gesamten Tag über war einfach 
schön und angenehm. Es brauch-
te nicht mal Schiedsrichter, da die 
Partien ausnahmslos von Fairness 
und Sportsgeist geprägt waren. 
Abgerundet wurde der insgesamt 
viertägige Ausflug am letzten Tag 
mit einer Hafenrundfahrt, mit einem 
Spaziergang im alten Elbtunnel 
und mit einer Einladung vom „Rau-
hen Haus“ in die Speicherstatt, wo 
wir auf einem Restaurant-Schiff 
zum Essen eingeladen wurden. 

Alles in allem eine tolle Sache für 
die Rehabilitanden, die diese Frei-
zeit gern in Erinnerung behalten. 
Und die hoffentlich lang bestehen-
de Freundschaft mit unseren Ham-
burger Partnern, die nicht nur das 
nächste Jahr wieder fest mit uns 
rechnen, sondern sicher gern auch 
mal zu einem Besuch nach Her-
zogsägmühle kommen möchten.
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MÜHLENPOST

Liebe Leserinnen 
und Leser,

in luftige Höhen fliegen, beim 
Fallschirmspringer Weltcup, 
das hat sich die Herzogin in 
diesem Jahr nicht nehmen 
lassen. Die an dieser Stelle in 
der letzten Ausgabe von Her-
zogsägmühle aktuell versproche-
nen Fotos gab es dann auch gleich auf 
Facebook zu sehen. Und jetzt natürlich hier!

Das eigene Leben und die Probleme unserer Zeit aus einer an-
deren Perspektive zu sehen, tut gut. Von oben betrachtet werden 
manche Probleme klein, fast unwichtig. Anderes kommt in den 
Blick. Die Erde soll erhalten bleiben, für Menschen, die nach uns 
leben werden, Menschen sollen in Frieden miteinander leben, sich 
gegenseitig unterstützen und auch die Tiere im Blick behalten, 
kam der Herzogin in den Sinn. Wie wir das schaffen können? So 
hoch flog der Hubschrauber leider nicht, aber wenn Viele darüber 
nachdenken, können wir sicher zu Lösungen kommen, 
meint

UNSERE VERANSTALTUNGEN 2015/2016

Dienstag, 10. November 2015
Mitarbeitendenversammlung 
der MAV

Dienstag, 17. November 2015
Vollversammlung der 
Werkstattbeschäftigten

Mittwoch, 18. November 2015
Buß- und Bettag

Freitag, 27. November bis
Sonntag, 29. November 2015
Weihnachtsmarkt

Montag, 7. Dezember bis
Donnerstag, 10. Dezember 2015
Herzogsägmühler 
Weihnachtsmarkt im
Justizpalast München

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen auf 
www.herzogsaegmuehle.de und auf www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Oldtimerfreunde 
in Herzogsägmühle

Die Besitzer von 18 Fahrzeugen – vom 
Alfa Romeo bis zum Wartburg (High-
lights Lotus Esprit, TR 5PI, Wartburg 
311 oder Fiat 500 Gardiniera) sind 
der Einladung des Fachbereiches 
Wohnen für Menschen mit Behinde-
rung gefolgt und zum Oldtimertreffen 
nach Herzogsägmühle gekommen. 
Ziel der Veranstaltung war es, Inklu-
sion zwischen Oldtimerfreunden und 
Menschen mit einer Behinderung zu 

fördern, Freude an den Oldtimern, 
am Benzingeruch und am Miteinan-
der zu erleben. Mitglieder des Lions 
Club, Hohenpeißenberger- und Her-
zogsägmühler Oldtimerfreunde hat-
ten sich begeistern lassen, an dem 
Treffen am Herzogsägmühler Sport-
platz und Sportheim teilzunehmen. 
Mitarbeitende aus dem Fachbereich 
sorgten mit Kaffee und Kuchen so-
wie später mit Gegrilltem für einen 

abgerundeten Tag. Vorher gab es 
aber die ersehnte Ausfahrt: Von Her-
zogsägmühle über Forst, Paterzell,  
Peißenberg, Hohenpeißenberg und 
Peiting zurück nach Herzogsägmüh-
le. Trotz nicht optimalen Wetters hat-
ten alle Teilnehmenden große Freude 
an dem Ausflug, viel Spaß den gan-
zen Tag über und wünschen sich eine 
Wiederholung der Veranstaltung.
hsch/sk 

Samstag, 2. April 2016
Benefizkonzert des 
Musikverein Reichling

Samstag, 7. Mai 2016
Sonntag, 8. Mai 2016
Frühlingsflohmarkt

Herzliche Einladung!

Foto: Sabine Keyser

Advents-
        Freude!
Verschenken 

Sie Freude – 

Handgemachtes 

und Kreatives aus 

Herzogsägmühle 

Neue Facebook-Freunde von Herzogsägmühle bekommen ein Glas 
Punsch gratis.       www.facebook.com/herzogsaegmuehle

Freitag 11.00 biS 18.00 UHr
11.00 Uhr Eröffnung in der Deckerhalle
18.00 Uhr Gospelkonzert in der Martinskirche

SamStag 11.00 biS 18.00 UHr
15.30 Uhr Weihnachtskonzert von Musik im Pfaffenwinkel 
 in der Martinskirche

Sonntag 11.00 biS 17.00 UHr
10.15 Uhr  Adventsgottesdienst in der Martinskirche
14.00 Uhr  Nikolaus auf dem Dorfplatz
17.00 Uhr  Adventliche Stunde mit der Harfenistin Silke Aichhorn

27. - 29. noVember 2015

weiHnacHtSmarKt
HerZogSÄgmÜHLe

Advents-
        Freude!

LIKE US!

www.facebook.com/

herzogsaegmuehle

VON CHARLOTTE SCHMIDT

Der Arbeitskreis Klassik am See im 
Verein Dorfentwicklung und Landes-
pflege Herzogsägmühle e.V. hat auch 
in diesem Sommer die Veranstal-
tungsreihe „Herzogsägmühler Mu-
siksommer“ mit drei Veranstaltungen 
fortgesetzt. Die Veranstaltungen des 
4. Herzogsägmühler Musiksommers 
2015 haben mehr als 180 Gäste be-
sucht. 

Zu Beginn der Konzertreihe begab 
sich die international renommierte 
Pianistin Masha Dimitrieva am Kla-
vier im Zusammenwirken mit Lehrern 
und Schülern der Musikschule Pfaf-
fenwinkel, unter Leitung von Andreas 
Immler „Auf Reisen mit Gordon Sher-
wood“. Am Abend des 27. Juni 2015 
erlebten die begeisterten Zuhörer Er-
zählungen aus dem Leben des Kom-
ponisten und eine Auswahl seiner 
Werke. Den Abend moderierte Inge 
Zeller. Masha Dimitrieva und Reinhild 
Häcker (Violine) spielten die Erstauf-
führung der Sonata op. 20 A-Dur, 
das Posaunenensemble der Musik-
schule Pfaffenwinkel umrahmte den 
außergewöhnlichen Konzertabend 
mit erlesenen Stücken von Gordon 
Sherwood und anderen Komponis-
ten. Am Sonntag, 19.07.2015, konnten 
die Zuhörer in diesem Jahr wieder 
eine öffentliche Generalprobe des 
Gemischten Chors Musik im Pfaffen-

winkel mit den Münchner Philharmo-
nikern in der Deckerhalle erleben. Am 
gleichen Abend kam Anton Bruck-
ners Te Deum Symphonie Nr. 5 B-Dur 
in der Wieskirche zur Konzertauffüh-
rung. Als erster Schritt der dreiteiligen 
Reihe „Klassik vertieft Zwei“ fand am 
Mittwoch vor dieser Generalprobe ein 
Einführungsabend statt. Er hatte die 
Überschrift „Präludium Anton Bruck-
ner – Mit anderen Augen hören“, be-
wegend gestaltet von Karl Höldrich, 
Leiter der Musikschule Pfaffenwinkel, 
unter Mitwirkung von Christian Fröh-
lich, Dirigent und künstlerischer Leiter 
Musik im Pfaffenwinkel. Das Erlebnis 
des Dreischritts „Klassik vertieft“ mit 

Einführungsabend, öffentlicher Ge-
neralprobe und Konzertabend in der 
Wieskirche wurde auch in diesem 
Jahr mit großem Zuspruch vom Pub-
likum angenommen und wird auch im 
Jahr 2016 fortgesetzt. Ein herzliches 
Dankeschön gilt allen Spendern für 
die Unterstützung der Spendenak-
tionen. Der Arbeitskreis Klassik am 
See setzt die gute Zusammenarbeit 
mit den Kooperationspartnern fort 
und plant zum Weihnachtsmarkt 
in Herzogsägmühle am Samstag, 
28.11.2015, gemeinsam mit dem Ge-
mischten Chor im Pfaffenwinkel und 
Gästen ein adventliches Konzert in der 
Martinskirche.

Ehrenamt – zur Ehre Gottes

Seit ungefähr acht Jahren führt die 
Gruppe „Heiligs Blechle“, in unter-
schiedlicher Besetzung die lange 
Tradition des Posaunenchores in 
Herzogsägmühle fort. Seine Blüte-
zeit hatte der Posaunenschor unter 
der Leitung des im vergangenen 
Jahr verstorbenen Mitarbeiters 
Walter Schuler. Der leidenschaft-
liche Blasmusiker Arno Schneider 

wollte diese edle Kunst, Kirchen-
musik zur Bereicherung der Got-
tesdienste zu machen, wieder 
aufleben lassen. Es ist gelungen. 
Sieben Bläser, sechs davon auf 
dem Foto bei einer Probe in der 
Martinskirche festgehalten, üben  
für die Gestaltung einer Montags-
andacht und einen Sonntagsgottes-
dienst.                                        as

Klassik live erlebt – Musiksommer 2015

Masha Dimitrieva und Andreas Immler begeisterten ihre Zuhörer
Foto: Peter Schmidt

Foto: Sabine Keyser


