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Vier Filme über Krailling zu Corona-Zeiten
„Kraillinger Gschichten“
erzählen vom Leben in der
Gemeinde während der Corona-Pandemie. Vier Teile
hat die neue Serie. Weitere
Filme könnten folgen.
VON VICTORIA STRACHWITZ

Krailling – Bürgermeister Rudolph Haux ist begeistert.
Fast geschenkt hat er jetzt
den Imagefilm bekommen,
den er immer wollte. Krailling präsentiert sich im Internet von seiner schönsten Seite. Zu verdanken ist das der
Kraillinger Filmemacherin Johanna Schwarz. Sie hatte sich
in ihrer Heimatgemeinde
umgesehen und festgestellt:
Die Pandemie hat auch eine
positive Seite. „Der Zusammenhalt in der Gemeinde ist
gewachsen.“ Davon wollte sie
erzählen.
„Kraillinger
Gschichten“ ist das Ergebnis.
Schwarz arbeitet als Redakteurin für das Fernsehen und
die Automobilbranche. Jetzt
brachen ihr die Aufträge weg.
Dies aber verschaffte ihr die
Zeit, sich ihrer Heimatgemeinde zu widmen. Gemeinsam mit Auszubildenden der
Mediaschool Bayern entstand
eine
vierteilige
Serie.
Schwarz ist für Konzept und
Dramaturgie verantwortlich,
die Azubis für Dreh und

Dreharbeiten für Folge 3 im Garten der Familie Kappelmaier: Johanna Schwarz interviewt Marleen Kappelmaier und
Tochter Zoe (8) gemeinsam mit Tontechniker Fabian Kuchler und Kameramann Luis Weindl.
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Schnitt. Ihr Bruder, der Musiker und Komponist David
Schwarz, hat sich um die
Filmmusik gekümmert. Die
Freundin ihres anderen Bruders, Ronja Schinner, Radiomoderatorin aus Stockdorf,
sprach die Beiträge.
Die ersten beiden Teile von
„Krailling in Zeiten von Corona (Kraillinger Gschichten)“

Wegen der Corona-Krise sind
persönliche Sprechstunden
bei Gautings Bürgermeisterin
Dr. Brigitte Kössinger, die
normalerweise wöchentlich
stattfinden, derzeit nicht
möglich. Anliegen und Anfragen können Gautinger dennoch an die Rathauschefin
richten, nämlich per Telefon.
Die nächste Telefonsprechstunde ist für kommenden
Donnerstag, 28. Mai, von 16
bis 17.30 Uhr vorgesehen. Unter V (089) 89 33 71 01 müssen vorher im Rathaus Termine vereinbart werden; die
Bürgermeisterin ruft dann
an.
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Türöffner und vermarktet die
Filme nun über die digitalen
Kanäle
der
Gemeinde.
100 neue Follower auf Facebook brachte der Film der Gemeinde bereits ein. „Wir hatten schon mal überlegt, einen Imagefilm für Krailling
produzieren zu lassen“, so
Haux. Doch dies sei bislang
aus finanziellen Gründen ge-

Eva und Sebastian Fuchsberger vollziehen ihre persönliche Mobilitätswende

Gauting – Seniorenbeirat Sebastian Fuchsberger und seine Frau Eva setzten ihre persönliche Mobilitätswende in
die Tat um und verkauften ihren geräumigen Gebrauchtwagen, einen Seat Alhambra,
an eine junge Familie. Freudig nahmen Mona und Felix
Schleeh aus Erlangen am
Samstagnachmittag ihre gerade erworbene „Familienkutsche“ in Empfang. Für
Einkäufe wie den Transport
eines schweren Bierkastens
nutzt das Ehepaar schon seit
Januar sein Elektrolastenrad
in Ferrari-Rot. Ein Auto brauchen und wollen die Fuchsbergers nicht mehr.
„Die erste Idee, unser Auto
abzugeben, kam von meiner
Frau“, erzählt Fuchsberger.
„Vor zwei Jahren, als meine
Eltern noch lebten, musste
ich die beiden noch zum Arzt
oder zum Einkaufen in Gauting fahren“, sagt Eva Fuchsberger. Danach stand der
graue Van oft zwei Wochen
lang ungenutzt vor der Haustür. Denn Eva und Sebastian
Fuchsberger sind begeisterte
Radfahrer. Der Seniorenbeirat ist unter anderem im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) aktiv und
ortsbekannter Rad-Tourenführer. „Wir haben nachgedacht, wofür wir das Auto

IN KÜRZE
Gauting
Bürgermeisterin
am Telefon

erscheinen. Bis Ende des Monats sollen alle vier Filme im
Internet verfügbar sein. Zum
Schluss wagt Schwarz den
Ausblick: Wie kehrt das Leben in die Gemeinde zurück?
Kraillings Bürgermeister
Rudolph Haux wird immer
wieder auf die Filme angesprochen. Auch er wurde interviewt, zudem wirkte er als

Leben ohne Auto: „Paul“ macht’s möglich

Sommerbad:
Saison Thema im
Hauptausschuss
Gauting – Das Sommerbad ist
beherrschendes Thema der
Haupt- und Finanzausschusssitzung am morgigen Dienstag, 26. Mai, ab 19.15 Uhr im
großen Saal des Gautinger
Rathauses. Zum einen wird
der Sachstand beim Neubau
des Wasserspielplatzes vorgestellt, zum anderen geht es
um die Modalitäten und Vorgaben für die Saison 2020.
Bisher gibt es dazu seitens
der Staatsregierung noch
recht wenig, außer der Aussage, ab 8. Juni könnten Bäder
unter Auflagen wieder öffnen. Darum wird es in der Sitzung gehen. Der Ausschuss
soll auch die Satzung fürs Bad
und die Preise befristet ändern. Bisher gibt es noch keinen Öffnungstermin fürs
Sommerbad; gefiltertes und
gechlortes Wasser gilt als unbedenklich, das Virus kann
dort nicht überleben. Zu regeln sind vielmehr Hygieneund Abstandsfragen im Umfeld der Becken. Weitere Themen der Sitzung sind die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr
Unterbrunn, die Bedarfsanalyse für Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde und zusätzliche
Haushaltsmittel für die ITAusstattung. Die Sitzung ist
öffentlich.
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sind bereits im Internet auf
YouTube zu sehen. Über 2500
Menschen haben sie sich
schon angeschaut. Die Themen bislang: Wie kam der Virus nach Krailling, was waren
die Auswirkungen für den
Ort? Im nächsten Schritt soll
es dann um die Familien gehen. Der Trailer für diesen
dritten Teil sollte demnächst

scheitert. Jetzt sei Schwarz
auf ihn zugekommen, die ersten beiden Teile machte sie
ehrenamtlich. Für die nächsten beiden zahle die Gemeinde ihr einen kleinen Obolus.
Schwarz und Haux sind
sich einig, dass es in Krailling
noch viele Geschichten gibt,
die es wert sind, erzählt zu
werden. Und so meint der
Bürgermeister, die „Kraillinger Gschichten“ seien nicht
zu Ende, sie könnten weiter
gehen. „Damit zeigen wir den
Kraillingern, wie schön es ist,
in Krailling zu leben.“ Haux
kann sich auch vorstellen, die
Möglichkeiten für Erzieher in
der Gemeinde in einem Film
darzustellen, um diese nach
Krailling zu locken. Auch die
Unternehmen könnten sich
präsentieren, um Azubis anzusprechen. „Da gibt es viele
Möglichkeiten“, meint er.
Und wenn in Krailling künftig in der Ortsmitte gebaut
werde, könne man Bauabschnitte in kurzen Filmen
zeigen, und die Archäologen
begleiten, die auf der Baustelle zugegen sein werden.
Kraillings Bürgermeister
Haux zeigte sich mit de neuen vierteiligen Produktion
sehr zufrieden. Er habe sich
Videos anderer Gemeinden
angesehen. „Die sind zum
Teil ziemlich verstaubt.“
Krailling habe einen zeitgemäßen Auftritt.

Bücherei
samstags zu

Die Gautinger Bibliothek hat
bis auf Weiteres nicht, wie
sonst, samstags geöffnet. Geöffnet ist dienstags, mittwochs und donnerstags von
10 bis 13 und 15 bis 19 Uhr sowie freitags 12 bis 16 Uhr. mm

Stockdorf
Engertstraße
gesperrt

Die Engertstraße in Stockdorf
wird auf Höhe der Nummern
2 bis 6 von Dienstag, 2. Juni,
bis 9. Juni gesperrt. Grund ist
die Verlegung eines Kanalanschlusses. Der Verkehr wird
laut Gemeinde über Kreuz-,
Himbselweg und Maria-EichStraße umgeleitet.
mm

Die einen brauchen es nicht mehr, die anderen umso mehr: Eva und Sebastian Fuchsberger aus
Gauting erledigen ihre Wege mit dem Lastenrad „Paul“ und haben ihr Auto deswegen an
Felix und Mona Schleeh (v.l.) mit Sohn Robin abgegeben.
FOTO: ANDREA JAKSCH

überhaupt brauchen“, erzählt der Gautinger. „Die Idee
gärt schon länger – und Corona gab den letzten Anstoß.“
Sie haben sich mit Architekt
Burkhard Reineking, mit
dem das Paar in einer Senioren-Hausgemeinschaft lebt,
zusammengetan. „Falls es unbedingt nötig sein sollte, nutzen wir dessen auf LPG nach-

gerüsteten und daher umweltfreundlicheren Skoda.“
Für eventuell längere notwendige Ausleihen sei er Mitglied bei Statt-Auto geworden, erzählt der Gautinger,
kann sich also ein Auto besorgen. „Außerdem haben wir
uns eine Bahncard 50 zugelegt.“ Zur Komplettierung der
persönlichen Mobilitätswen-

de „haben wir uns ein Lastenrad gekauft“. Mit Stolz präsentiert der Seniorenbeirat
sein leuchtend rotes Cargobike mit Elektroantrieb – und
mit der Aufschrift „Paul“.
Denn Paul sei sein Patenonkel gewesen, erzählt Sebastian Fuchsberger. Der kinderreiche Lieblingsonkel hatte
einen kleinen Bauernhof und

wenig Geld. Trotzdem habe
er ihm vor etwa einem Jahrzehnt einen Umschlag mit
500 Euro geschenkt. „Die habe ich jetzt für dieses schöne
neue Lastenrad eingesetzt.“
Seit Januar transportiert das
Ehepaar mit „Paul“ sogar 30
Kilo schwere Briketts: „Ich
fahre mit diesem schweren
Gepäck immer noch 20 km/
h,“ berichtet der überzeugte
Radler.
Der ebenfalls auf LPG-Flüssiggas umgerüstete Seat war
damit frei. Die Erlanger Familie erfuhr vom Kaufangebot
über den Sohn des Paares, der
in Bamberg lebt und arbeitet.
„Wir können den großen
Viertürer sehr gut brauchen“,
sagt Mona Schleeh, die gerade ihr zweites Kind erwartet.
Dass die Familienkutsche
obendrein
mit
umweltfreundlichem und steuerbegünstigtem Flüssiggas betrieben wird, freut die Eltern aus
Erlangen besonders.
Für das Gautinger Paar hat
die Umstellung viele Vorteile:
„Wir machen damit einen
Stellplatz frei, reduzieren unsere Ausgaben für Auto,
Sprit, Versicherung“, erläutert Fuchsberger mit strahlendem Lächeln – „und befreien uns von einem bisher
für unverzichtbar gehaltenen
Teil der Daseinsvorsorge“, cc

Ferienprogramm unter Vorbehalt

Erste Angebote stehen fest – Heuer kein eigenes Heft mit den Terminen
Gauting – Das Gautinger Ferienprogramm für die Sommerferien ist mit einem großen Fragezeichen versehen.
„Wir hatten für Pfingsten ein
Ferienprogramm mit verschiedenen
Veranstaltungen“, sagt Rathaussprecherin
Charlotte Rieboldt. Doch wegen der Corona-Krise fallen
bis auf zwei Angebote alle
aus. Erste Veranstaltungen
fürs
Sommerferienprogramm stehen bereits auf
www.gauting.de unter „Freizeit und Kultur“ – Anmeldungen sind möglich. Aber:
„Noch ist nicht klar, welche
Maßnahmen die Veranstalter
beachten müssen, dennoch

läuft die Planung für ein tolles
Ferienprogramm“,
schreibt die zuständige Rathausmitarbeiterin Cornelia
Hollstein. „Aber klar ist, dass
wir heuer leider kein Heft anfertigen können.“ Das Ferienprogramm wird es also zum
ersten Mal ausschließlich online geben.
Seit zwei Wochen stehen
die ersten Angebote auf der
Homepage. Im Moment sei
noch unklar, welche Veranstaltungen mit Mund-NasenSchutz und Mindestabstand
zwischen den Kindern oder
Jugendlichen über die Bühne
gehen müssen, sagt Sprecherin Rieboldt. Je nachdem, wie

der Infektionsschutz zum
Sommerferienbeginn Ende
Juli geregelt sei, könnten Veranstaltungen stattfinden.
Normalerweise startet der
„Endless Summer“ des Ferienprogramms am letzten
Schultag mit einem ausgelassenen Umzug – nicht in diesem Jahr. Für mehrere Veranstaltungen sind Anmeldungen möglich. Die mehrtägigen Grundschulkinder-Ferienbetreuungen des ElternKind-Programms starten ab
27. Juli. Weiter auf der Liste:
„Kinder kochen mit dem Gartenbauverein“, Zirkus und
Bewegungskünste im BalloniZelt im Schlosspark, Ton-

Form-Kurse in den ReismühlAteliers, ein Erlebnistag mit
Bouldern im DAV-Kletterzentrum Gilching, ein Theaterworkshop,
Baumklettern
oder Jonglier- und AkrobatikWorkshop, der Sommerferien-Leseclub in der Gemeindebibliothek.
Vereine und Veranstalter
organisieren ihre Angebote
fürs Ferienprogramm selbst
und melden sie Cornelia
Hohlstein. Das bedeutet, dass
die Veranstalter letztlich entscheiden, ob nach den dann
gültigen Regeln zum Infektionsschutz die Angebote stattfinden können und wenn ja
zu welchen Bedingungen. cc

IHRE REDAKTION
für die Gemeinde

Gauting

Tel. (0 81 51) 26 93 42
Fax (0 81 51) 26 93 40
gauting@
starnberger-merkur.de

für die Gemeinde

Krailling

Tel. (089) 893 56 59 0
Fax (089) 893 56 59 10
wuermtal@merkur.de

NEU IM RAT

Finanzen
und Sicherheit
im Fokus
Krailling – Es sei einfach, als
Bürger zu schimpfen und zu
kritisieren, findet der Kraillinger Neu-Gemeinderat Andreas Zeitlberger und hat
sich deshalb aufstellen lassen. Mit Gemeindepolitik
hatte der Lufthansa-Flugkapitän bis dato wenig zu tun.
Ein Besuch bei der Freien
Bürgergemeinschaft Krailling (FBK) änderte das. „Die
Grundideen wie freie Meinungsäußerung und der
bürgerliche Gedanke, für alle da sein zu wollen, haben
mich angesprochen,“ so
Zeitlberger. Jetzt möchte er
selbst anpacken.
Den Fokus legt der 43-Jährige auf die Finanzen: „Wir
müssen wieder auf einen
vernünftigen Weg hier in
Krailling kommen.“ Die Corona-Krise habe das Ganze
verschärft. Neben sinnvollen Wohnkonzepten möchte sich der Vater dreier Kinder für die Verkehrssicherheit starkmachen. Zeitlberger: „Meine Kinder sind in
Krippe, Kindergarten und
Grundschule, sodass ich aus
eigener Beobachtung doch
einige Straßenüberquerungen im Ort für schwierig
halte.“ Auch zum Thema
Grundschulsanierung vertritt er eine klare Linie: eine
vernünftige Sanierung des
Bestandsgebäudes – freilich
abhängig von der finanziellen Entwicklung. Eine Bebauung der Sanatoriumswiese lehnt er aufgrund der
Lage am Ortsrand ab.
Mit seinem Beruf als Flugkapitän kann Andreas Zeitlberger seine ehrenamtliche
Aufgabe im Gemeinderat

Andreas Zeitlberger
ist neben Dietlind Freyer-Zacherl und Rudolf Heidrich
dritter Gemeinderat der
FBK. FOTO: PRIVAT

gut vereinbaren. Seit elf Jahren lebt er mit seiner Familie in Krailling und fühlt
sich rundum wohl. In der
Freizeit hat Zeitlberger ein
Faible für alle Arten von
Wassersport: „Ich gehe
wahnsinnig gerne wakeboarden oder surfen.“ Eine
weitere Leidenschaft ist das
Reisen.
Für seine künftige Arbeit
hat sich der neue Gemeinderat vorgenommen, persönliche Belange hintanzustellen. „Aus der Historie
weiß man, dass es ja doch
recht tiefe Zerwürfnisse in
der Vergangenheit gab.“
Auch wenn ihm das, gerade
nach der knapp verlorenen
Wahl um den Posten des
dritten Bürgermeisters (wir
berichteten), etwas schwerfällt: „Das war erst einmal
nicht so schön, aber ich
möchte
das
möglichst
schnell zu den Akten legen
und nach vorne blicken.“hög

