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Gemeindeverwaltung

GottesdiensteÖffnungszeiten

Redaktionsschluss
für die Ausgabe 5/2019

05. Oktober 2019
wird verteilt am 19. und 20. Oktober

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Giftnotruf 089  19240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117
Polizeidienststelle Wolfratshausen 08171  4211-0 
Kreisklinik Wolfratshausen 08171  750
Arztpraxis für Allgemeinmedizin/Eurasburg 08179  8702
Zahnärzte/Eurasburg 08179  367
WGV Quarzbichl Abfallberatung 08179  933-33

● Kirchen
Kath. Pfarramt Beuerberg 08179  398
Kath Pfarramt Münsing
(für Eurasburg, Berg, Achmühle) 08177  231
Evang.Luth.Pfarramt WOR 08171  290 66

● Schulen
Grundschule in Beuerberg 08179  8447
Grundschule in Eurasburg 08179  8910
Mittagsbetreuung 08179  929775

● Kindergärten
Kindergarten Beuerberg 08179  8013
Kindergarten Eurasburg 08179  1670

Kath. Pfarrverband Königsdorf  - Beuerberg  
Sonntagsgottesdienste um 10:00 Uhr in der Marienkir-
che (Friedhofskirche). Vorabendgottesdienste (Sa) zur
gewohnten Zeit (19:00 Uhr) wechselnd in Beuerberg, Ober-
buchen und Königsdorf.
Weitere Info: www.pv-koenigsdorf-beuerberg.de

Die evangelischen Gottesdienste in der Gemeinde
Eurasburg finden Sie unter www.wolfratshausen-
evangelisch.de/Gottesdienste

Kath. Pfarrverband (Eurasburg) Münsing 
Gottesdienste  - wann? + wo? - steht  im Pfarrbrief des
Pfarrverbands Münsing oder unter
www.pfarrverband-muensing.de

Sozialkreis Eurasburg
Ansprechpartner: 
Irene Grünwald (Eurasburg) T. 08179 83 70
Joseph Baur (Beuerberg), T. 08179 9 21 86

Titelfoto © Joseph Bromberger
(Text siehe Seite 8)

Wertstoffhof und
Sperrmüllannahme Quarzbichl
Privat Montag - Freitag 7.30 -16.30 Uhr

Samstag 8.00 -12.00 Uhr
Gewerbe Montag - Donnerstag 7.30 -15.30 Uhr

Freitag 7.30 -12.00 Uhr
Problemstoffe nur Samstag! 8.00 -12.00 Uhr

Antrag zur kostenfreien Selbstanlieferung von
Sperrmüll mit Info dazu über: 
www.wgv-quarzbichl.de oder in Quarzbichl 

Wertstoffhof Eurasburg
im Sommer 1. April – 31. Oktober 
Di. und Do. 16.00 – 18.00 Uhr
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr

Verpackungsmüll-Container nur noch in
Quarzbichl oder Wolfratshausen.

Gemeindeverwaltung Rathaus
Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14.00 – 18.00 Uhr
Bauamt:  am Mittwoch kein Parteiverkehr
(= interner Verwaltungstag)!

Wertstoffinseln: 
Beuerberg, Berg, Achmühle, 
Hier stehen nur noch Glascontainer!  
Bitte Rücksicht auf Ruhezeiten!

Gemeindeverwaltung  Beuerberger Str.10  82547 Eurasburg
E-Mailadresse info@eurasburg.de
Im Internet www.eurasburg.de
Fax 0 8179/9476  -29
Telefon Zentrale 0 8179/9476  -  0

Name Sachgebiete Nebenstelle
Sappl Moritz Bürgermeister - 12
Schwaller Angelika Zentrale/Vorzimmer Bgm - 0
Eidenschink Günther Geschäftsleitung - 11
Griesbeck Helga Bauamt - 18
Hammon Dagmar Bauamt - 24
Wodak Joseph Bauamtsleitung - 20
Gerold Markus Kämmerer - 13
Zorn Iris Steuern/Kindergarten - 14
Jocher Hedwig/Bohatsch Rosi Kasse - 15
Fahrer Katharina Finanzverwaltung/Mahnwesen -22
Eiser Beatrix Liegenschaften - 25
Mackiewicz Petra Standesamt/Ordnungsamt - 16
Much Tanja Gewerbe/Sozialwesen -23
Betz Sabine Meldeamt -17

Bauhof  0 8179/9476 260
Schlickenrieder Hans Bauhofleiter  0172  619 64 18
Pelger Wolfgang Wasserwart (Mobil-Tel.) 0172  619 64 19

Postagentur Beuerberg
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Tel. 08179 / 9 98 69 39,  Bahnhofstr. 33b
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BÜRGERMEISTER

Meine Sprechstunden im Rathaus
sind:

Dienstag, Donnerstag, Freitag
8.00 bis 12.00 Uhr
und Donnerstag 
16.00 bis 18.00 Uhr

Dies gilt nicht, wenn ich wichtige 
Termine außer Haus wahrnehmen
muss. Dafür können aber jederzeit
Termine außerhalb der sogenannten
Geschäftszeit vereinbart werden. 

Grußwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist kaum zu glauben, dass wir schon
wieder im Urlaubsmonat August ange-
kommen sind. Die Schüler haben ihre
Zeugnisse erhalten, die Meisten von 
ihnen rücken im September eine Jahr-
gangsstufe weiter, wechseln die Schule
oder starten in das Berufsleben. Ich 
spreche hier einen herzlichen Glück-
wunsch an alle Absolventen aus und

wünsche schon jetzt den neuen Kindergartenkindern und Schülern 
einen guten Start ins neue Schuljahr.
Wenn man jetzt die Gemeindezeitung durchblättert, sieht man eine Viel-
zahl an Ankündigungen für Feste und Feiern in unserer Gemeinde. Es
wird hier sicher nicht immer jedermanns Geschmack getroffen werden,
alleine die Musikrichtung wird unterschiedlich bewertet. Aber genau
diese Vielfalt ist es, die unser Dorfleben so sehr bereichert und den 
Respekt und den Zusammenhalt im Umgang von „Alt und Jung” in der
Gemeinschaft fördert.
Besonders am Herzen liegt mir, Sie für Sonntag, den 15. September, zum
Tag der offenen Tür des Bauhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Euras-
burg einzuladen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die großen
Veränderungen und Ersatzbeschaffungen der letzten Monate im Bauhof.
Um allen Aufgaben gerecht zu werden, wurden Streugeräte und Fahr-
zeuge ausgetauscht sowie Betriebsabläufe und Einrichtungen verän-
dert. All dies war notwendig, um technisch auf dem aktuellen Stand, 
sowie auch im Bereich des vorbeugenden Umweltschutzes 
gerüstet zu sein. Die entsprechende Einladung finden sie auf Seite 8. 
Ich wünsche Ihnen viele schöne Sommertage!

Ihr Moritz Sappl 
Erster Bürgermeister

Moritz Sappl, 1. Bürgermeister
Neue Fundamente für die Streusalzsilos
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Aus dem Gemeinderat

16.06.2019 

● Der Gemeinderat beschließt, im
nördlichen Bereich des Parkplat-
zes vor dem Rathaus in Eurasburg
eine E-Ladesäule mit zwei
Dockingstationen, 2 x 22 kW, 
zu errichten. Die 17er Oberland-
energie GmbH, Murnau, wird mit
der Lieferung und dem Anschluss
der Ladesäule und die Bayernwerk
Netz GmbH mit der Herstellung des
Stromanschlusses beauftragt. Der
Beschluss ergeht vorbehaltlich der
Zusage der Fördermittel.

● Der Gemeinderat beauftragt die
Verwaltung, zusammen mit dem
Tourismus Beuerberg-Eurasburg
e.V., den Bedarf an Wandladesta-
tionen zu klären und ein entspre-
chendes Förderkonzept aufzustel-
len.

● Der Gemeinderat lehnt die Ver-
mietung einer Teilfläche des
Grundstückes Fl.Nr. 249, Gemar-
kung Beuerberg an die Deutsche
Telekom Technik GmbH zur Errich-
tung einer Mobilfunkanlage ab.

MITTEILUNGEN AUS DER GEMEINDE/VEREINE
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AUS VEREINEN UND ARBEITSKREISEN

Leise surrend steigt die Drohne auf und fliegt
über ein Feld bei Herrnhausen. In etwa 80 Me-
tern Höhe und 30 Bahnen sucht sie die große
Wiese ab, die in ein paar Stunden gemäht wer-
den soll. Es ist früh am Morgen, etwa 5 Uhr.
Doch das ist für die Gruppe Jäger und ihre Hel-
fer zweitrangig. Sie sind auf der Suche nach
Rehkitzen, die sich im Gras versteckt halten.
Hier setzt die Geiß nach der Geburt ihr Kitz ab,
damit es vor Feinden sicher ist. Das Muttertier
selbst bleibt in der Nähe, da der Nachwuchs
alle drei bis vier Stunden gesäugt werden
muss. Statt der natürlichen Feinde droht den
erst ein paar Tage alten Tieren eine andere, viel
größere Gefahr: Mähmaschinen. Statt zu flie-
hen, wenn die großen und lauten landwirt-
schaftlichen Geräte auf sie zufahren, drückt
sich das Kitz auf den Boden. „Drückinstinkt“
nennt der Jäger dieses Verhalten. Ein Instinkt,
der fatale Folgen hat. Die scharfen Messer des
Mähwerks erfassen das Tier, töten oder ver-
stümmeln es auf das Grausamste.
„Früher mussten wir jedes Jahr 80 bis 120 Ki-
lometer durch das hohe, nasse Gras laufen“,
erklärt Peter Pelz, Pächter der Herrnhauser
Jagd. Eine anstrengende Arbeit, bei der auch

Kitz Rettung
mit der Zeit die Konzentration nachlässt und
so Kitze übersehen worden sind. „Jetzt lassen
wir uns von der Technik helfen.“
Johannes Marzahn und Karl Ludwig von Po-
schinger, die die Drohne mit der daran befe-
stigten Wärmebildkamera steuern, geben ein
Zeichen. Ein Kitz ist erspäht worden. Um den
Helfern den genauen Standort zu zeigen, wird
ein Handy geladen und führt auf diese Stelle
hin. Die Flugmannschaft fährt weiter zum
nächsten Auftrag. Pelz nimmt ein paar Büschel
Gras in die Hand und hebt das Tier vorsichtig
auf. „So überträgt sich der Geruch des Men-
schen nicht. Die Ricke soll ihr Kind ja auch
wieder annehmen.“ Leise redet er beruhigend
auf das Kitz ein. Die nächsten Stunden wird es
in einer mit Gras ausgelegten Kiste verbringen.
Nicht unbedingt komfortabel, aber sicher.
Überhaupt muss das Suchen schnell vor sich
gehen. „Es braucht alle paar Stunden seine
Mutter – und die Zeit, die der Landwirt für die
Mahd braucht, muss ja auch noch berück-
sichtigt werden“, sagt Pelz. Daher ist eine en-
ge Abstimmung zwischen allen Beteiligten ein
absolutes Muss. Seit rund 50 Jahren suchen
die Jäger im Vorfeld die zu mähenden Flächen

ab. „Je nach Wetter und Mähaktivität waren es
pro Jahr 30 bis 70 Kitze, die so gerettet wur-
den“, sagt Pelz. Übrigens beteiligten sich er
und seine Mannschaft 2012 als einzige im
Landkreis an einem vom Bundeslandwirt-
schaftsministerium ehemals initiierten For-
schungsprojekt zur „Wildrettung vor der
Mahd“. Bis 8 Uhr dauert der Einsatz. 50 Kitze
konnten die Jäger und ihre Helfer heuer retten.
Und jetzt? Pelz lacht. „Jetzt geht es müde an
den eigentlichen Arbeitsplatz.“

Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeinde-
bürger, liebe Nachbarn!
Hiermit laden wir Sie alle ein, die Festtage vom
14.08. – 18.08.2019 miteinander zu feiern. Las-
sen Sie uns unser Jubiläum gemeinsam begehen.
Es wird sicher erheblich mehr Betrieb sein als
sonst, herzlichen Dank an dieser Stelle schon für
das Verständnis bei allen direkten Nachbarn und
Helfern. 
Wir würden Sie bitten, während der Festtage Ihre
Häuser zu schmücken und am Samstag, den
18.08. von 09:00 bis 13:00 Uhr auf der Strecke
des Kirchen- und Festzugs keine Fahrzeuge auf
der Straße abzustellen.
Zu Ihrer Orientierung wurde ein Plan erstellt, auf
dem der Festplatz am Feuerwehrhaus, die Park-
flächen sowie die Strecke des Kirchen- und Fest-
zugs am Sonntag, aufgezeichnet sind. 
Feiern Sie mit uns gemeinsam die Festtage und
präsentieren den Ort Beuerberg im Ganzen!
Herzlichen Dank,
der Festausschuss
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MITTEILUNGEN AUS DER GEMEINDE

„Miteinander und Gegeneinander“ Wettkampf unter Nachbarn in Penzberg auf Gut Hub

Zum dritten Mal, nach 2009 und 2012,
fand der Kohl’n-Gäu-Pokal auf Gut Hub
statt. Erstmals war eine Mannschaft aus
Eurasburg mit dabei. Nach dem Einzug der
Mannschaften gab es knifflige Fragen zu
lösen aus der Ortskunde. Weitere Heraus-
forderungen waren: eine verknotete Ka-
beltrommel wieder aufzuwickeln, ohne
das Mobiliar zu verrücken und Gläser um-
zuschütten, mit den Füßen eine Seife aus
einem wassergefüllten Behälter zum
nächsten zu transportieren, einen auf dem
Auge liegenden Keks ohne Hände zu essen
und ein romantisches Dinner mit verbun-
den Augen herzurichten und dieses dann
fürstlich zu verspeisen. 
Es war einfach eine schöne und gelunge-
ne Veranstaltung bei traumhaftem Wetter
unter Nachbarn und Freunden. Mitge-
macht haben die Gemeinden Antdorf,
Bichl, Iffeldorf, Eurasburg, Penzberg,
Seeshaupt und Sindelsdorf. Eine Mann-
schaft bestand immer aus dem Teamchef,
der Dorfschönheit, Vertretern aus dem Ge-
meinderat, Sportverein, Feuerwehr, Musik
und Pfarrei. Den Kohlengäupokal vertei-
digte die Mannschaft aus Iffeldorf, unsere
Mannschaft machte im Stechen einen her-
vorragenden vierten Platz. Alle Achtung
gilt hier Christine Fichtner, die beim Maß-
krug stemmen, mit einer Zeit über 9 Minu-
ten 30, das Stechen für uns entschied.
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19. Beuerberger Streichertage 19. – 21. Juli 2019
Am Anfang klang es noch etwas zaghaft, am
Ende beim Abschlusskonzert war der volle
Klang eines Streicherorchesters zu hören. Der
Beuerberger Klosterhof wurde von Freitag, 19.
Juli, bis Sonntag, 21. Juli, von Musikklängen
erfüllt, die aus den offenen Fenstern des Pfarr-
heims kamen. Zum 19. Mal fanden die Beuer-
berger Streichertage mit 38 Teilnehmern - Kin-
dern und Jugendlichen aus dem ganzen Ober-
land sowie einigen jung gebliebene Erwachse-
nen – statt.  Das erfolgreiche Konzept der
Streichertage ist, dass Jugendliche und Er-
wachsene, die ein Streichinstrument (Geige,
Bratsche, Cello, Kontrabass) erlernen oder
auch schon fortgeschritten sind, ein Orchester

bilden und sich in 3 Tagen mehrere Stücke der
klassischen Musik erarbeiten. Angeleitet wur-
de wieder durch ein Team erfahrener Musiker
und Musikpädagogen. Seit mehreren Jahren
sind dies Daniela Wabnitz (Violine), Gisela
Bouton (Violine), Martin Klepper (Violine) und

Hedi Schütze (Cello und organisato-
rische Leitung). Neu hinzu kam die-
ses Jahr Sören Decker aus Beuer-
berg, der selbst mehrmals mit sei-
ner Violine an den Streichertagen
teilnahm und heute Musik studiert.
Die perfekte „Rund-um-
Versorgung“ der Teilnehmer mit Es-
sen und Trinken übernahm wieder
Yvonne Kiesewetter, unterstützt
durch Eltern, denn hungrig und dur-
stig kann man nicht gut musizieren.

Die Expertise der Dozenten und die Bereit-
schaft, 3 Tage intensiv zu musizieren (großes
Lob an die Teilnehmer/innen!), führten im Ab-
schlusskonzert bei Eltern, Geschwistern,
Großeltern und auch Freunden der Teilnehmer
im voll besetzten Saal des Pfarrheims zu viel
Applaus. Zwei Sätze aus einem Bratschenkon-
zert von Carl Stamitz bildeten den Auftakt des
Konzerts. Die Solistin an der Bratsche, Sophie
Kiening aus Lenggries,
ebenfalls eine frühere Teil-
nehmerin der Streichertage,
mehrfache Preisträgerin im
Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert”, und ab Herbst
Musikstudentin in Berlin im
Fach Bratsche überzeugte
durch ihr Können. Weiter

ging es mit den Cellisten zwischen 11 Jahren
und 50plus mit einem Stück von Peter Tschai-
kowsky. Unter dem Dirigat von Martin Klepper
(Mitglied der Bayer. Staatsoper) führten die
Teilnehmer eine seiner Kompositionen und ein
Werk seiner Tochter Mirijam (17 Jahre) auf. Mit
einem „bis nächstes Jahr bei den 20. Beuer-
berger Streichertagen“ verabschiedeten sich
viele Teilnehmer.

Dank an die Sponsoren der Streichertage
2019: Gemeinde Eurasburg, Raiffeisenbank

Beuerberg-Euras-
burg, Sparkasse
Bad Tölz Wolfrats-
hausen, Roche Dia-
gnostics Penzberg,
Ernst-Pelz-Stiftung
Geretsried und Lin-
den-Apotheke Kö-
nigsdorf. 

Seit den 1990er-Jahren leisten Bürger und
Bürgerinnen der Gemeinde Eurasburg an
drei Sammelstellen, an denen Straßen die
Wanderwege der Amphibien kreuzen, all-
jährlich im Frühjahr einen Dienst für die All-
gemeinheit, indem sie die Tiere an den mo-
bilen Zäunen und in Beuerberg auch im
Ortsbereich rund um den Bäckerweiher ein-
sammeln und über die Straßen tragen, da-
mit diese sicher ihre Laichquartiere errei-
chen. Dies ist nicht nur wichtig für den Na-
tur- und Artenschutz (Amphibien spielen ei-
ne bedeutende Rolle im Netz des Lebens;
viele Arten sind mehr oder weniger stark ge-
fährdet), sondern auch für die Sicherheit der
Autofahrer auf den Straßen.

Im März und April dieses Jahres haben 26
Helfer und Helferinnen an der Staatsstraße
zwischen Achmühle und Eurasburg, in Beu-
erberg und in Haidach 157 Std. bei jedem
Wetter, morgens u. abends insges. ca. 1550
Erdkröten, Grasfrösche und einige Bergmol-
che vor den Autos gerettet. Erfreulich, dass
sich in Beuerberg auch heuer wieder einige
neue Sammler an der Aktion des Bund Na-
turschutz beteiligten.

Große Schwankungen bei Amphibienpopu-
lationen sind normal, dennoch ist festzuhal-
ten, dass im Bereich der Gemeinde Eu-
rasburg die Zahlen in den letzten Jahren
zurückgegangen sind! 

Amphibienwanderung 2019 im Bereich der Gemeinde Eurasburg

Ohne die Helfer sähe es für die örtlichen
Amphibien noch wesentlich schlechter
aus. Ein großer Dank geht auch an die Mit-
arbeiter des gemeindlichen Bauhofs, die
nicht nur Jahr für Jahr den mobilen Zaun in
Beuerberg auf- und abbauen, sondern in-
zwischen auch in Haidach! 

Zu wünschen wäre, dass sich die Ver-
kehrsteilnehmer noch besser an die Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen und even-
tuelle temporäre Straßensperrungen im
Umfeld der Sammelstellen während der
wenigen Wochen im Frühjahr halten.



MITTEILUNGEN AUS DER GEMEINDE

8

Wer Mitte Juli durch bzw. rund um Beuer-
berg spazierte, dem stachen mit Sicher-
heit vier außergewöhnliche Sitzbänke ins
Auge. An ausgewählten Plätzen spendier-
te der Garten- und Verschönerungsverein
Beuerberg-Herrnhausen e.V. vier soge-
nannte „Isarfaulenzer“ dem Dorf zur posi-
tiven Mitgestaltung des Ortsbildes. Auf-
grund der exponierten Lage (1. Am Moos-

garten – Ecke Feuerwehr, 2. Am Anfang
des Radweges in Richtung Eurasburg, 3.
Auf der Klosterinsel, 4. Am Kreitmeir Wei-
her) laden die urgemütlichen Holzliegen
zum Verweilen, Ausruhen, Innehalten,
Faulenzen und den-Ausblick-Genießen
ein. 
Ein herzliches „Vergelts Gott“ sagen wir
den Bauhof-Mitarbeitern der Gemeinde für

das schöne Gestalten des Fundaments
und das Aufstellen der Holzliegen. 
Der Gartenbauverein, hier vertreten durch
Maria Schön und Angela Bromberger, ist
glücklich und stolz auf die Isarfaulenzer
und wünscht den Beuerberger Einwohnern
und Besuchern erholsame Momente.

(Foto siehe Titelbild)

Vier „Isarfaulenzer“ für Beuerberg
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Märchensingspiel in zwei Akten von
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901)

3. und 4. Oktober 2019, jeweils 19 Uhr
im Pfarrheim Beuerberg 

Leitung Christa Albrecht
Klavier: Stefan Moser, Wolgang Neumeier

Spenden zugunsten Familien mit krebskran-
ken Eltern und einem Kinderhospiz 

willkommen!

Die Beuerberger Singglöckchen laden herzlich ein!



Im Mai durfte unsere Schule in Zusam-
menarbeit mit dem Diözesanmuseum in
einer Kunstprojektwoche zum Thema
„Heimat“ in verschiedenen Workshops
quer durch die Klassen und Jahrgangsstu-
fen gemischt künstlerisch und kreativ viel-
seitige Kunstwerke gestalten. Die Werk-
und Kunststücke konnten an einem Wo-
chenende in den Räumen des Klosters be-
wundert werden und erfreuten dort zahl-
reiche Besucher. Eine erneute Ausstellung
im Herbst ist noch angedacht.

In Kooperation mit der Musikschule
„Blechtrommel“ aus Eurasburg  trommel-
ten unsere Grundschulkinder eine Woche
lang eifrig und voller Freude. Die Projekt-
woche fand ihr großes Finale am Freitag -
nachmittag, den 5. Juli, mit einem musi-
kalischen Empfang unseres Schulchors
und einer begeisternden Trommelauf-

führung aller Schulkinder. Gespielt wurde
das Musical „Tim Trommel und die magi-
schen Schlagzeugstöcke“ von Michael
Christoph im Rahmen des Sommerfestes
auf dem Beuerberger Pausenhof. An-
schließend feierten alle Gäste gemeinsam

AUS VEREINEN UND ARBEITSKREISEN
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auf der Wiese hinter
dem Schulhaus mit
zahlreichen Spielen,
leckeren Kuchen
und Getränken, Le-
berkäs und einem
Eiswagen, der so begehrt war, dass er zu
jeder Zeit für eine lange Schlange sorgte.
Vielen Dank an die Mitglieder des Eltern-
beirats, die zahlreiche Helfer*innen orga-
nisieren und motivieren konnten, sodass
alle gut versorgt im
Schatten auf der Spiel-
wiese feiern konnten.
Ein ganz herzliches
Dankeschön überhaupt
an den Elternbeirat und
den Förderverein der
Grundschule Euras-
burg-Beuerberg für die
großzügige finanzielle
Unterstützung dieser
Projekte und vieler an-

derer Unternehmungen, die unser Schulle-
ben so bereichern.

Susanne Eckl, Rektorin: Schulleitung Grund-
schule Eurasburg-Beuerberg im Juli 2019

Sommerprojekte in der Grundschule
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AUS VEREINEN UND ARBEITSKREISEN

Wie gerecht ist dieses Leben, wie gerecht ist
unsere Gesellschaft? Und wie offen ist unser
Blick für das Schicksal anderer?
Diese oder ähnliche Fragen stellten wir uns
vor mehr als 17 Jahren, als wir bereits eini-
germaßen routiniert in unserer Mutterrolle,
erschrocken feststellten, dass es auch in
unserer wunderschönen und äußerlich so
geordneten Heimat Kinder gibt, denen es
keineswegs so gut geht, wie den unseren.
Dankbar für das eigene Schicksal und ent-
setzt über das Unschöne, was plötzlich
sichtbar wurde, sobald man nur bereit war
hinzusehen, gründeten wir den TUN e.V., um
gemäß dem Motto Erich Kästners  – „es gibt
nichts Gutes, außer man tut es“– den Kin-
dern und Jugendlichen zu helfen, die zwar
unter uns leben, trotzdem aber so gar nicht
die gleichen Lebenschancen haben.

Es gibt sie, diese Kinder, die ohne Frühstück
zur Schule gehen und auf die niemand war-
tet, wenn sie nach Hause kommen. Es gibt
sie, diese Eltern, die nicht auf Abschluss-
oder Weihnachtsfeiern kommen, die ihren
Kindern keine Unterstützung in der Schule,
ganz zu schweigen von Zusatzförderungen in
Musik, Sport oder Ähnlichem geben, bzw.
oftmals auch nicht geben können, weil sie
selbst mit ihrem Leben überfordert sind und
deshalb weder Raum noch Energie für ihre
Kinder bleibt.

Es gibt sie, diese Kinder, deren Seelen so
einsam sind und die so wenig Liebe, Aner-
kennung und Halt in ihren Familien finden,
dass sie sich in die Scheinwelten des Inter-
nets flüchten, um der Realität zu entgehen.
Wohin in dieser Welt, in der dich scheinbar
keiner haben will und in der du so stark sein
musst, um bestehen zu können?

Dem wollten und wollen wir entgegenwirken,
wollen Projekte und Menschen unterstützen,
die diesen Kindern helfen und ihnen zeigen,
dass jeder von ihnen wertvoll ist und mit sei-
ner ihm eigenen Begabung auch dringend in
unserer Gesellschaft gebraucht wird. 
Beispielsweise unterstützten wir die An-
schubfinanzierung zur Mittagsbetreuung der

Franz-Marc-Schule (Geretsried), den Verein
„Arbeit für Jugend“ (Wolfratshausen/Ge-
retsried), dessen Mitglieder als Coaches
Kindern zur Seite stehen, damit sie ihren
Schulabschluss erreichen und im Anschluss
daran auch einen Ausbildungsplatz finden.
Wir finanzieren den speziellen Musikunter-
richt im sonderpädagogischen Förderzen-
trum Bad Tölz und als größtes Projekt die
Unterstützung der Lehrer der Mittelschule
(Geretsried) durch eine Assistenzkraft im
Klassenzimmer. Ebenso viele andere Projek-
te, wie Theater-, Ferien- und Resozialisie-
rungsprogramme, letzteres auch in Zusam-
menarbeit mit dem ZUK Benediktbeuern.
Dafür sammeln wir Geld durch unsere jähr-
liche Benefizveranstaltung mit Künstlern
aus der Region, die auf ihre Gagen verzich-
ten und durch den Erhalt von Spenden.

Was kennzeichnet uns?
Wir sind seit Beginn durch das Finanzamt
als gemeinnützig anerkannt und berechtigt,
Spendenbescheinigungen auszustellen, 
wir sind transparent, arbeiten alle ehren-
amtlich und ohne unnötigen Verwaltungs-
aufwand,
wir sind mit vier aktiven und 14 Fördermit-
gliedern ein sehr kleiner Verein,
wir haben seit unserer Gründung rd.
125.000,00 o für Kinder und Jugendliche
im Landkreis Bad Tölz / Wolfratshausen
ausgegeben,
wir sind inzwischen gut vernetzt und eng mit
den Projekten verbunden,
wir sehen Erfolge, 
und wir glauben an die Kinder als die Zukunft
unserer Gesellschaft.
Und wir machen weiter so, auch wenn T.U.N.
e. V. in 2019 keinen Benefizabend veran-
stalten kann. Für unentbehrliche private Ter-
mine schenken wir uns 2019 eine kleine
Pause (natürlich nicht bei der Betreuung un-
serer laufenden Projekte).
Umso wichtiger ist es uns, an dieser Stelle
DANKE zu sagen an alle, die uns in den Jah-
ren unterstützt haben:
Zu allererst den Künstlern, die bei uns ohne
Gage aufgetreten sind!

Ein großes Dankeschön aber auch: für die
mietfreie Nutzung des Pfarrheims, für hel-
fende Hände am Veranstaltungstag, für
Sachspenden aus der Dorfgemeinschaft, für
Spenden von ortsansässigen Vereinen und
Gewerbebetrieben und für großartige finan-
zielle Unterstützungen durch Privatperso-
nen.  
Dieses Miteinander erzählen wir – wo im-
mer möglich – auch den Kindern, die von
T.U.N. e.V. unterstützt werden und auch de-
ren großes Dankeschön möchte ich an die-
ser Stelle weitergeben.
Bleiben Sie uns bitte treu, wir sehen uns am
Adventsmarkt 2019 und zum nächsten Be-
nefizabend 2020.
Herzlich Ihre Ulla Goepfert (1.Vorsitzende)

T.U.N. e.V.

Obstpressen 2019
Beuerberg:  
Erster Termin wird bekannt gegeben!
Wer Interesse hat, beim Apfelpressen mit-
zuwirken, meldet sich bitte bei Othmar
Winterling!
Anmeldung zum Pressen: 
Montag und Donnerstag 17.00 – 20.00
Uhr,  mobil  0176- 72 96 34 32
mit Angabe von Menge bzw. Gewicht
Presstage: Dienstag und Freitag!
Wir bitten um die Anlieferung von saube-
ren, nicht angefaulten Äpfeln, um die Halt-
barkeit zu gewährleisten!

Eurasburg: 
An folgenden Samstagen nimmt der Verein
für Gartenbau und Ortspflege Eurasburg und
Umgebung e. V.  seine Obstpresse wieder in
Betrieb: 
21.09., 28.09., 12.10., 19.10., 26.10.2019
Am 19.10. findet von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
auch das Krautschneiden statt. 
Anmeldungen mit Bekanntgabe der Obst-
menge bzw. der gewünschten Krautmenge
nimmt der Gartenbauverein ab September
immer montags und dienstags von 17.00 bis
20.00 Uhr unter Tel.: 0178 6817960 entge-
gen (ansonsten AB).
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Am Sonntag den 14.07.2019, nahmen die
Fußball-Mädels des SVEB an einem kleinen
"Ballbina kickt"-Turnier des FC Unterföhring
teil. Neben dem Gastgeber wurde auch gegen
die Mädels des SV Raisting gespielt. Aufgrund
der wenigen Mannschaften lief es auf eine
Hin- und Rückrunde hinaus. Mit zwei Siegen in
der Hinrunde und einem Sieg sowie einer Nie-
derlage in der Rückrunde, belegte der SVEB
den zweiten Platz mit einer Differenz von ei-
nem Tor zum Turniersieger.
Nach dem gelungenen Saisonabschluss be-
ginnt das Training wieder am 13.09.2019 um
16.30 Uhr auf dem Sportplatz in Eurasburg.
Mädels zwischen 6 und 14 Jahren, die Inter-
esse haben, sind herzlich eingeladen, an ei-
nem Probetraining teil zu nehmen. 

... das Wetter war das Zünglein an der Waage 
Nach den traumhaften Witterungsbedingun-
gen, die wir bei dem Neustart des Eurasbur-
ger Sommerturniers im letzten Jahr erleben
durften, konnte man die diesjährige Wetter-
lage durchaus als suboptimal bezeichnen.
Auch zum diesjährigen ersten Juliwochen-
ende hatte die Fußballjugend des SV Euras-
burg-Beuerberg zu Ihren Sommerturnieren
großflächig eingeladen. Der Zuspruch und
die Anmeldungen waren enorm, hatte man
ja schon im letzten Jahr die tolle Atmosphä-
re und den fairen Spielbetrieb in Eurasburg
erlebt und gelobt. 
Vier Turniere waren an den beiden Wochen-
endtagen angesetzt und wir erwarteten 33
Mannschaften mit über 300 begeisterten
jungen Fußballern im Alter zwischen 7 und
13 Jahren.
Am Samstagmorgen startete bei schönstem
Wetter der Gummibären-Cup mit 6 Mann-
schaften aus der Region. Aufgeregt und mit
voller Begeisterung stürzten sich die „Klein-
sten“ in ihr Turnier und lieferten sich faire
Spiele, die allen Freude machten. Am Ende
siegte der SV Straßlach und freute sich, den
begehrten großen Wanderpokal gewonnen
zu haben. Aber auch die anderen Mann-
schaften gingen nicht leer aus, jeder Spieler
durfte einen kleinen Pokal und natürlich ei-
ne gesponserte Gummibärentüte mit nach
Hause nehmen. Bei diesem Turnier gab es
keine wirklichen Verlierer, so sahen das auch
unsere Jungs, die sich über ihren vierten
Platz und die Süßigkeiten freuten.  
Zu Mittag folgte das Franz-Ziegler-Turnier

mit 7 Mannschaften für den 2010er Jahr-
gang. Auch hier lieferten sich die jungen
Fußballer toll anzusehende Spielkämpfe und
waren mit Feuereifer dabei. Insbesondere
der Titelverteidiger vom Vorjahr, der SC Bai-
erbrunn, hatte ein klares Ziel vor Augen:
Titelverteidigung. Damit war klar, die letzten
Spiele um die ersten drei Plätze werden
spannend. Unsere Jungs holten sich dabei
den dritten Platz und tatsächlich schafften
die Baierbrunner ihr Ziel und holten zum
zweiten Mal den großen Wanderpokal. 
Der erste Turniertag ging dann auch mit vie-
len begeisterten Gesichtern zu Ende. Nur am
Sonntag des Turnierwochenendes sah man
gerade am Morgen eher bestürzte und trau-
rige Gesichter. Gleich in den frühen Morgen-
stunden ging ein heftiges Gewitter über
Eurasburg hinweg und leider sagten auch
die Prognosen für den restlichen Tag im-
mer wieder Gewitterzellen voraus. Inten-
siv wurde unter den Trainern und der Ju-
gendleitung diskutiert und abgewogen,
aber es musste eine Entscheidung ge-
troffen werden, denn bei Gewitter darf
nicht gespielt werden. Schweren Her-
zens, aber verantwortungsvoll, musste
das E2-Sommerturnier und das Herbert-
Rost-Turnier aufgrund der Wetterlage ab-
gesagt werden. Dies war vor allem für die
Spieler sehr traurig, da sie sich schon al-
le auf das Turnier gefreut hatten und es lei-
der auch keinen Ausweichtermin gab.
Am Ende können wir von der Fußballjugend
aber sagen, dass sich der Einsatz wieder voll
gelohnt hat, da wir am Samstag nur strah-
lende Kinderaugen sehen konnten. Nun freu-

en wir uns schon auf
das nächste Jahr, in
dem der Wettergott
bestimmt besser mit-
spielt und obendrauf
sogar erstmalig Ende
Februar ein Hallentur-
nier vom SV Euras-
burg-Beuerberg statt-
findet.

Siegerehrung beim
Gummibären-Cup 2019

Fußball-Sommer-Turnier 2019... Ballbina kickt!

Die Anmeldung für die Ferienfreizeit im
Sportcamp Inzell in der ersten Woche
der Pfingstferien 2020 (Samstag,
20.05.2020 bis Samstag, 06.06.2020)
ist ab sofort bis Freitag, 27.09.2019
möglich.

Anmeldung und weitere Informationen:
Christiane Müller, 
Tel.: 08179/9987087, 
E-Mail:
christiane.mueller78@gmx.de

Für die Buben erfolgt die Anmeldung
über die jeweiligen Fußballtrainer.

Anmeldung Inzell
2020/Mädchen:
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Bauten. Das Highlight war hier ein lebens-
großer, 12 Meter langer Drache aus des-

sen Schlund Rauch quoll.
Gegen die Abendstunde
füllte sich das Festival-
gelände mit über 800 Gä-
sten, die auf einer benach-
barten Wiese ihr Camp
aufgeschlagen hatten. Ne-
ben den musikalischen
Darbietungen der elektro-
nischen Natur spielten
Bands, performten Künst-

ler und präsentierten Theaterspieler ihr
Handwerk. Wem das jedoch immer noch
nicht genug war, der konnte sich an kühlen

Getränken von Bier bis Prosecco und
der kulinarischen Viel-
falt erfreuen. Von Afri-
kanischen Köstlichkei-
ten, einem Falafel-
stand, vegetarischen
Spezialitäten und klas-
sischer Grillkost war
dem Gaumen alles ge-
boten. Die Veranstal-

tung verlief friedlich und das Wetter zeig-
te sich von der besten Seite. Die Veran-
stalter bedanken sich recht herzlich bei al-
len Helfern, unterstützenden Vereinen,
freiwilligen Feuerwehren, toleranten An-
wohnern, transferleistenden Taxifahrern,
pflasterklebenden Sanitätern, u.v.m. ... 

...„Dieses Brimbamborium ist 
einzigartig“ - 
(Instagram: @Brimbam.borium)

Hier nur 2 Kommentare der Mädchen:
1 „Ich bin das zweite Mal in Inzell und ich
möchte wieder hin, weil es so viele coole
Aktionen wie Fußballgolf, Rhönrad und Air-
tramp gibt. Außerdem haben wir da auch
Freizeit. Das finde ich gut. Die Betreuer
sind auch alle nett.“

2 „Mir hat es in Inzell sehr gut gefallen,
weil wir viel Freizeit und schöne Aktionen
wie zum Beispiel Fußballgolf hatten. In der
Freizeit sind wir Skates gefahren und ha-
ben viel Musik gehört. Ich will nächstes
Jahr wieder mitfahren.“

Bericht Inzell-Pfingsten 2019 in Ausgabe 5/19

Am 19. und 20. Juli fand nun zum 6. Mal
das großartige Brimbamborium statt.
Diesmal entschieden sich
die Veranstalter (Aktive
Achmühler) den Event an
einer neuen Location im
Eurasburger Wald bei
Berg stattfinden zu las-
sen. Die Tiefe des Waldes,
treibende Klänge und ein
kunterbunt geschmück-
tes Gelände sorgten für
ein stimmungsvolles Am-
biente. Tagsüber vergnügten sich Kinder
und jung gebliebene Erwachsene an den,
speziell für die Veranstaltung errichteten,

Brimbamborium 2019
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Weil sie eine Distel ist und
kratzt, haben Botaniker sie
Carduus (lat. = kratzend) ge-
nannt.
Die heutige Gattungsbezeich-
nung Silybum geht auf das
griechische Wort ‚sillybon‘ =
Quaste zurück, womit wohl die
auffällig purpurrot bis violett
leuchtenden und kugelförmi-
gen Blütenstände gemeint
sind. Die Hl. Maria soll Na-
mensgeberin des Artepithets
marianus sowie des deutschen
Namens Mariendistel sein.
Ihr Name bezieht sich auf eine
Legende aus der Bibel: Die Jungfrau Maria
verlor während des Stillens etwas Milch
und diese Tropfen fielen auf eine Distel. So
soll die Mariendistel mit ihren weißen
Flecken auf den Blättern entstanden sein.
Im Volksmund heißt die Mariendistel, die
auch zu den Marienpflanzen im Bauern-
garten gehört, oft auch Frauendistel, Gott-
esgnadenkraut, Heilandsdistel, Liebfrau-
endistel und Milch- oder Weißdistel.
Schon im Mittelalter wurde die Mariendi-
stel als Heilpflanze in den Klostergärten
angebaut. In der Gattung zählt sie zu den
Korbblütlergewächsen, wie z.B. auch die
Kamille, die Ringelblume, der Sonnenhut
oder die Artischocke. Die trockenen, war-
men und steinigen, verdichteten Plätze der
Mittelmeerregion sind die natürlichen Vor-
kommen des stattlichen zweijährigen
Korbblütengewächses, das mit aufrech-
tem, fein behaartem Stengel und stark ge-
wellten, stacheligen und weiß marmorier-
ten Blättern beeindruckt. Im ersten Vege-
tationsjahr bildet die Mariendistel nur ei-
ne Blattrosette, im zweiten Jahr wächst sie
schließlich bis zu 1,50 m in die Höhe. Ihre
endständigen, kugelförmigen Blütenkörb-
chen sind bis zu 6 cm groß und haben pur-
purrote Röhrenblüten, die im Verhältnis
zur Pflanze selbst eher sehr klein ausfal-
len. An den Spitzen und Rändern sind die

Blätter mit Dornen bestückt. Die Blütezeit
ist von Juli bis September. Geerntet wer-
den Kraut und Samen im Spätsommer und
Frühherbst, wenn der Silymaringehalt am
höchsten ist. Pflanzen mit Stacheln und
Dornen gelten in der Signaturen-
lehre (Schule der Wahrnehmun-
gen von Pflanzen) als entgiftend
und umstimmend auf die Säfte.
In Deutschland, Österreich und
Osteuropa wird die Mariendistel
als Heilpflanze kultiviert. Bereits
die Hl. Hildegard von Bingen emp-
fahl sie schon bei Vergiftungen
und Gelbsucht. Im 16. Jahrhun-
dert wurde die Mariendistel als
Arznei von Leberkrankheiten in
den Kräuterbüchern erwähnt,
erstmals schriftlich nachgewiesen
wurde die Wirkung der Mariendi-
stel als Leberheilpflanze von dem
Arzt und medizinischen Autor Joh.
Gottfried Rademacher (1772-
1850). Der Heilpflanzenexperte
Uwe Geißler bezeichnet die Mari-
endistel als „Wunderpflanze für
die Leber“. Ihre Samen und Blät-
ter stärken, regenerieren und
schützen die Leber. Der etwas bit-
tere Geschmack der Mariendistel
– sei es bei Tee, Teemischungen,

Tinktur oder Tropfen – wirkt
Schleim ab- und ausleitend,
entgiftet die Leber von Alkohol
und Medikamenten und unter-
stützt bei chronisch entzündli-
chen Lebererkrankungen wie
Hepatitis C, Leberzirrhose, Le-
bermetastasen, ja eigentlich
bei sämtlichen Leberleiden,
aber auch bei Gallenbeschwer-
den, Gicht, Rheuma, Darm-
krebs, Reizmagen und Verdau-
ungsbeschwerden, Hämorrhoi-
den, Schuppenflechte und
Hautausschlägen. Weil Mari-
endistelpräparate in der Regel

keine Nebenwirkungen haben, hier ein Rat
von Uwe Geißler: „Eigentlich müsste jeder
Arzt dieser Welt zu jedem verordneten Me-
dikament zusätzlich die Mariendistel ver-
schreiben.“

Mariendistel (Silybum marianum, Carduus marianum)

Foto © Martina Aufleger 
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lässlich des 25jährigen Jubiläums der Ak-
tiven Achmühler zu feiern. Die Kollekte zu-
gunsten der Obdachlosenhilfe der Cari-
tas/Frau Lobenstein ergab 170 e. Allen
ein herzliches Vergelt´s Gott! Für die Kin-
der gabs nach dem Gottesdienst Luftbal-
lons.

Die Premiere im Bürgerhaus Achmühle am
Samstag, den 13. Juli 2019, war ein voller Er-
folg. Gemeinsam mit der amtierenden Fami-
lienbeauftragten, Frau Maria Urban, begrüß-
te Bürgermeister Moritz Sappl die frisch ge-
backenen Mamas und Papas des Jahrgangs
2018 samt ihrem Nachwuchs und freute sich
über den reichen Kindersegen im vergange-
nen Jahr. Die Gäste erwartete ein reichhalti-
ges Frühstücksbuffet, welches liebevoll von
der Familie Pilch, Besitzerin des Hofladens in
Baierlach, angerichtet wurde. 
Im Mittelpunkt des geselligen Treffs standen
sowohl das Kennenlernen und das Knüpfen
von Kontakten als auch Informationen über
Betreuungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote, welche die Gemeinde den
jungen Familien mit auf den Weg geben
möchte. Dazu hielt Frau Theresia Lindermay-
er vom AELF einen Vortrag über gesunde
Ernährung im Säuglingsalter. Stellvertretend
für den Kinder- und Jugendförderverein Wolf-
ratshausen, Sozialraum Nord, informierten
die Familienpatinnen, Frau Rücker und Frau
Hoffmann die jungen Eltern über die Unter-
stützungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit.
Es war eine rundum gelungene Veranstal-
tung, welche sicherlich im nächsten Jahr
wiederholt wird.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen ka-
men  zahlreiche Besucher am 30.6.2019
nach Achmühle und versammelten sich
mit den Posaunenbläsern von St. Michael
Wolfratshausen unter dem Schatten der
Kastanie um gemeinsam mit Pfr. Christian
Moosauer und Diakon Jörg Kornacker den
ökumenischen Sommergottesdienst an-

Ökumenischer Sommer-Gottesdienst AchmühleErster Neugeborenenempfang
in der Gemeinde Eurasburg

Auflösung von KWR in Ausgabe GZ 3/19 
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