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zögerte sich der Bau des Spielplat-
zes, weil etwa 600 Tonnen kontami-
niertes Erdreich abgetragen und
entsorgt werden mussten. Die Kos-
ten lagen bei rund 40000 Euro.

Jetzt ist die Hoffnung in der Ge-
meinde Utting groß, im Mai 2022
wirklich die Eröffnung des neuen
Mehrgenerationenspielplatzes auf
dem Summerpark-Gelände feiern
zu können.

Damit aus dem gesamten Areal
tatsächlich ein Mehrgenerationen-
spielplatz wird, soll eine Boccia- be-
ziehungsweise Boulebahn gebaut
werden, an deren Rand Sitzgruppen
für Erwachsene geplant sind.

Laufen die neuen Ausschreibun-
gen nach Plan, nimmt die Gemeinde
Utting damit eine zweite große Hür-
de auf dem Weg zum neuen Frei-
zeitangebot. Denn schon 2019 ver-

turm soll den Mittelpunkt auf dem
rund 1300 Quadratmeter großen
Areal darstellen. Ergänzt wird das
Angebot durch Holzplattformen mit
zwei Fischerhütten, Sandkasten und
Sandspielgeräten und einem Pira-
tennetz. Außerdem sollen eine
Zweifachschaukel, ein Balancierbal-
ken und eine 25 Meter lange soge-
nannte „Tarzanbahn“, also eine
Seilrutsche, angeschafft werden.

Seit Monaten beschäftigen sich
der Uttinger Gemeinderat und auch
die Verwaltung unter anderem in
Workshops damit, wie der Mehrge-
nerationenspielplatz aussehen soll.

Wie mehrfach berichtet, soll un-
ter dem Motto „Fischerdorf am
Ammersee“ zwischen Seestraße,
Michl-Sirchweg und dem Seeufer
ein Mehrgenerationenspielplatz
entstehen. Ein Kletter- und Rutsch-

VON FRAUKE VANGIERDEGOM

Utting Wann wird der Mehrgenera-
tionenspielplatz in Utting fertig?
Eine konkrete Antwort darauf kann
im Uttinger Rathaus derzeit nie-
mand geben. Der bislang anvisierte
Baubeginn – im Winter 2020 war
davon die Rede, in diesen Sommer-
ferien loszulegen – kann nicht gehal-
ten, das zumindest steht fest.

Der Grund: Die Ausschreibungen
für den Spielplatz wurden aufgeho-
ben und finden erneut statt. Denn
die bislang abgegebenen Angebote
liegen deutlich über der geplanten
Gesamtsumme von 356 000 Euro,
wobei ein Leader-Zuschuss in Höhe
von 75 000 Euro erwartet wird.
Selbst der günstigste Anbieter sei 32
Prozent teurer als von Planerin Mo-
nika Treiber und der Gemeinde ver-
anschlagt, erklärt der Leiter des
Bau- und Umweltamts Utting Kon-
rad Eisenhauer.

Jetzt hofft man in der Gemeinde,
mit einer Ausschreibung einzelner
Posten statt des Gesamtpakets güns-
tigere Angebote zu erhalten.

„Der Landschaftsbau ist jetzt
ausgeschrieben worden mit dem
Hinweis, dass der Baubeginn für das
kommende Frühjahr vorgesehen
ist.“ Die Spielgeräte und die sonsti-
ge Ausstattung des Mehrgeneratio-
nenspielplatzes werde die Gemeinde
Utting jetzt ohne Zwischenhändler
selbst beschaffen. „Da ist die Aus-

schreibung einfach schwierig, weil
wir ja ganz bestimmte Vorstellun-
gen haben und eigentlich keine Ge-
räte von der Stange aufstellen möch-
ten“, erläutert Eisenhauer weiter.
Die Ausschreibung, die aufgehoben
wurde, war, wie Eisenhauer es be-
schreibt, „so etwas wie eine schlüs-
selfertige Ausschreibung, würde
man es mit dem privaten Hausbau
vergleichen“. Dass im Uttinger
Freizeitpark am See kein „Spielplatz
aus dem Katalog“ entstehen soll, da-
rauf hatten sich die Gemeinderäte
mit Landschaftsarchitektin und Pla-
nerin Monika Treiber aus Herr-
sching verständigt.

Spielplatz am See wird auch heuer nicht gebaut
Kostensteigerung Weil die Angebote für den neuen Mehrgenerationenspielplatz im Uttinger Summerpark deutlich höher

liegen als die Kostenschätzung, wird erneut ausgeschrieben. Verzögerungen gibt es aber schon vorher

Der seit Jahren geplante Mehrgenerationenspielplatz im Summerpark in Utting wird auch dieses Jahr nicht fertiggestellt. Weil die abgegebenen Angebote nach der ersten Aus
schreibung deutlich über der Kostenschätzung liegen, wird jetzt erneut ausgeschrieben. Foto: Thorsten Jordan

Utting will keinen
Spielplatz aus dem Katalog

Sanierungspreis:
Nur ein Vorschlag

Utting Die Gemeinde Utting ruft
nochmals auf, Vorschläge zur Prä-
mierung gut sanierter alter Gebäude
bei der Gemeindeverwaltung für die
diesjährige Prämierung einzurei-
chen. Möglich ist dies bis 30. Au-
gust.

Ein erster Aufruf vom März ist
bislang auf eine überschaubare Re-
sonanz gestoßen. Laut Geschäfts-
stellenleiter Florian Zarbo wurde
bislang erst ein Vorschlag für die
Renovierungsprämie gemacht.
Durch die Auszeichnung will die
Gemeinde Projekte mit Vorbild-
funktion deutlich herausstellen. Die
Maßnahme soll nicht nur dazu die-
nen den Erhalt der prägenden Bau-
substanz selbst, sondern den des his-
torischen Ortsbildes insgesamt zu
fördern.

Der Preis geht an Eigentümer äl-
terer Gebäude, die ihre Häuser re-
novieren und sanieren. Insbesonde-
re wird dabei auf die Erhaltung
überkommender Elemente wie
Fenster, Türen, Dachdeckung,
Putzstruktur geachtet. Es können
Gebäude vorgeschlagen werden, die
innerhalb der letzten fünf Jahre sa-
niert wurden.

Die Prämierung findet im Rah-
men der Bürgerversammlung statt.
Das Preisgeld beträgt 2500 Euro.
Der Preis wird alle zwei Jahre ver-
liehen. 2015 wurde die Sanierung ei-
nes großen Bauernhauses in Holz-
hausen ausgezeichnet, 2017 ein wei-
teres Anwesen in Holzhausen und
2019 gab es gleich zwei Preisträger:
Das ehemalige Steinhauser-Anwe-
sen am oberen Ende der Bahnhof-
straße und ein Haus in der Ludwig-
straße. (ger)

Fehlt es an
Wertschätzung

für die Soldaten?

Der Fritz hat wieder einmal ei-
nen Ärger: In den vergan-
genen 20 Jahren waren

160000 deutsche Soldatinnen und
Soldaten in Afghanistan. Ein Einsatz
im Rahmen der Nato, um für Sta-
bilität zu sorgen, den Taliban Ein-
halt zu gebieten und Terroran-
schläge auf den Westen zu verhüten.
Nun wurde der Einsatz beendet
und vor Kurzem kamen die letzten
Soldaten nach Deutschland zu-
rück. Sie wurden hier begrüßt von
. . .  niemandem!

Das ist der erste Ärger. Verteidi-
gungsministerin Kramp-Karren-
bauer weilte in den USA und schick-
te ein paar dürre Worte des Bedau-
erns, dass in diesem Einsatz 59 Sol-
daten ihr Leben gelassen haben.
Während sich sonst Politiker in
Tarn- und Sicherheitswesten gern
auf dem deutschen Stützpunkt in
Afghanistan fotografieren ließen
(wir erinnern uns an KT von Gut-
tenberg, Ursula von der Leyen
oder Heiko Maas), hielt es kein Par-
lamentarier für nötig, die Soldaten,
die sie in einen gefährlichen Einsatz
geschickt hatten, daheim mit ei-
nem Dankeschön willkommen zu
heißen.

Der zweite Ärger: Die deutschen
Truppen wurden in Afghanistan
von Einheimischen unterstützt, die
jahrelang zum Beispiel als Über-
setzer gearbeitet und ihr Leben ris-
kiert haben. Nun wurden sie von
jetzt auf gleich schutzlos zurückge-
lassen, werden von den Taliban
bedroht und müssen um ihr Leben
fürchten. Menschen, die gut
Deutsch sprechen, könnten hier so-
fort ins Berufsleben integriert wer-
den.

Zum Dank für ihren Einsatz soll-
te ihnen der deutsche Staat Asyl
anbieten. Aber es geschieht . . .
nichts! Immer wieder liest man,
dass straffällig gewordene Asylbe-
werber nicht abgeschoben werden
können, weil die Lage in Afghanis-
tan zu gefährlich ist. Diejenigen,
die vor Ort mit uns gearbeitet ha-
ben, lassen wir mitsamt ihren Fa-
milien im Ungewissen. „Ich hoffe,
dass die Taliban, wenn sie mich
finden, mich gleich erschießen und
nicht foltern“, hat einer der Über-
setzer vor Kurzem in einem Hilferuf
gesagt. Traurig findet das

Euer Fritz

An der Angel

Kurz gemeldet

SCHONDORF

Jahresversammlung beim
Verein Gemeinsam

Die Jahresversammlung des
Schondorfer Vereins Gemeinsam
findet statt am Mittwoch, 21. Juli,
ab 19 Uhr im Strandbad Forster, in
Schondorf, An der Point 2. Der
Abend wird musikalisch umrahmt
von der Sängerin Maggie Jane. Auf
der Tagesordnung stehen neben
diversen Berichten auch Ehrungen
für 25 Jahre Mitgliedschaft. (ak)

Erinnerung an eine namhafte Opernsängerin
Todestag In Holzhausen hat Claire Watson ihre letzte Ruhestätte. Heute ist ihr 35. Todestag

Holzhausen Als junge Frau Anfang
30 traf die in New York lebende
Claire Watson (geboren am 3. Fe-
bruar 1924), eine für die damalige
Zeit äußerst ungewöhnliche Ent-
scheidung: Sie verließ ihren Ehe-
mann und die drei minderjährigen
Kinder, um in Europa ihre künstle-
rische Laufbahn als Opernsängerin
weiterverfolgen zu können. Nur
ihre jüngste Tochter nahm sie mit.
Heute vor 35 Jahren starb Claire
Watson. Sie wurde auf dem Fried-
hof im Uttinger Ortsteil Holzhausen
beigesetzt. Der Ammersee Kurier er-
innert zum Todestag der Sopranis-
tin an sie.

Die ausgebildete Sängerin erhielt
zunächst auf Empfehlung ihres
Mentors, des Stardirigenten Otto
Klemperer, am Opernhaus in
Frankfurt 1956 eine Festanstellung.
Dort lernte sie ihren späteren zwei-
ten Ehemann, den am Münchner
Gärtnerplatz-Theater engagierten
US-amerikanischen Tenor David
Thaw, kennen.

Für die Spielzeit 1957/58 holte sie
Rudolf Hartmann an die Bayerische
Staatsoper München, wo sie bei der
Neueröffnung des Cuvilliés-Thea-
ters in Mozarts „Hochzeit des Figa-
ro“ glänzte. Die europaweite Funk-
übertragung machte sie internatio-
nal bekannt.

Berühmt wurde sie aber insbe-
sondere in ihrer Rolle als Marschal-
lin in Richard Strauß´ „Rosenkava-
lier“. Diesen Part bekleidete sie
auch bei der Aufführung am 21. Mai
1965 im Nationaltheater, als die
englische Königin Elizabeth II. an-

lässlich ihres Staatsbesuchs in Mün-
chen diese Festaufführung besuchte
und entgegen ihrer sonstigen Ge-
wohnheiten bis zum Schluss blieb.

Claire Watson gastierte in allen
namhaften Opernhäusern der Welt.
Sie begeisterte als Sängerin und ein-
fühlsame Schauspielerin und zählte
zwischen 1960 und 1976 zu den ge-
fragtesten Vertreterinnen ihres Ge-
sangs- und Rollenfachs weltweit.

Die Landeshauptstadt München
benannte im Jahr 2006 im Stadtteil
Nymphenburg eine Straße nach der
Sängerin.

1976 gab sie ihre Abschiedsvor-
stellung in München. Mit ihrem
Entschluss war sie im Reinen und
freute sich, als sie nachts um halb
eins in ihrem Liegestuhl im Garten
lagt: „Ich sah in die Sterne und
dachte plötzlich: Wie schön, dass ich
mich nun nicht mehr der Nachtluft

wegen um meine Stimme sorgen
muß.“

Der Garten war in Holzhausen
am Ammersee, wo Claire Watson
1958 das ehemalige Winterhaus des
Malers Adolf Münzer in der Künst-
lerkolonie Holzhausen erworben
hatte und dort 28 Jahre lebte.

Nach Aussagen von Zeitgenossen
fühlte sich das Ehepaar Watson/
Thaw in Holzhausen ausgesprochen
wohl. Als Ausgleich zu ihrem turbu-
lenten Berufsalltag schätzten beide
das ruhige und entschleunigte Dorf-
leben. Claire meisterte die Dreifach-
belastung von Beruf, Familie und
Haushalt bravourös. Ihre Leiden-
schaft gehörte neben dem Singen
dem großen Garten, wo sie die nöti-
ge Entspannung zu ihrem an-
spruchsvollen Beruf fand. Bei fröh-
lichen Festen versammelten sich
häufig Freunde und Bekannte des

Paares in Holzhausen. Besonders in
den Sommermonaten bereicherten
sie auch das Dorfleben durch weit-
hin hörbare gelungene Gesangsein-
lagen.

Vor 35 Jahren, am 16. Juli 1986,
starb Claire Watson im Alter von 62
Jahren an einem Gehirntumor. Sie
ist auf dem Dorffriedhof in Holz-
hausen beigesetzt.

Sie bleibt nicht nur als herausra-
gende Künstlerin in Erinnerung,
sondern auch als emanzipierte Frau,
die mit Disziplin, Willensstärke und
Mut ihren eigenen Weg ging. (ak)

O Biografien über Claire Watson und
ihren Ehemann David Thaw sowie viele
weitere Persönlichkeiten aus Kunst und
Kultur in Holzhausensind auf der Web
site der JES Kulturstiftung unter www.jes
kulturstiftung.de und www.kuk.art zu
finden.

Auf dem Künstlerfriedhof in Holzhausen bei Utting hat Claire Watson (rechts eine Autogrammkarte der Opernsängerin) ihre letzte
Ruhe gefunden. Sie starb heute vor 35 Jahren. Fotos: Gerald Modlinger/privat

SCHONDORF/DIESSEN

Dreiste Anrufer fordern
hohe Geldbeträge
Am Mittwochnachmittag kam es
laut Polizei zu mehreren soge-
nannten „Schockanrufen“ in Schon-
dorf und Dießen. Die Anrufer ga-
ben sich als Verwandte aus, die im
Ausland einen tödlichen Unfall
verursacht hätten und eine Kaution
hinterlegen müssten, um nicht in
Haft zu müssen. Die dreisten Anru-
fer forderten nach Polizeiangaben
in bislang drei bekannten Fällen Be-
träge zwischen 40 000und 100 000
Euro.

Die Angerufenen gingen dem Po-
lizeibericht zufolge nicht auf die
Forderungen ein und beendeten die
Gespräche. (ak)

Polizei Report
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Woran man
Touristen
erkennt

Der Fritz war im Urlaub, im
Süden. Dabei ist ihm aufge-
fallen, dass der deutsche

Mann im Sommer halblange Ho-
sen trägt und seine Füße stecken in
hochgezogenen Socken und Trek-
kingsandalen mit Klettverschluss.
Sorry, lieber Leser, das gilt nicht
für Sie! Aber fragen Sie mal im Aus-
land, woran deutsche Touristen zu
erkennen sind, dann bekommen Sie
diese Antwort. Meistens hat der
durchschnittliche deutsche Mann
noch einen Rucksack dabei, das
Hemd hat ein Karomuster, und
trägt er ein T-Shirt, prangt darauf
fast immer ein Spruch, zum Beispiel
„Bier her oder ich fall um“. Manch
einer ist inzwischen vom T-Shirt
abgewichen und lässt sich den
Spruch dauerhaft auf die Haut täto-
wieren. Da kann man nur hoffen,
dass der Lieblingssatz der Jugend
auch noch im höheren Alter ge-
fällt, aber da kann man ihn vielleicht
eh nicht mehr so gut lesen, weil ein
paar Falten oder Speckrollen das
Bild verzerren.

Früher waren Menschen aus an-
deren Nationen mehr tätowiert
und gepierct als Deutsche, das hat
sich inzwischen angeglichen, bei
Männern wie Frauen. Inzwischen
muss man keine Bücher mehr mit
in den Urlaub nehmen, weil es auf
den Badegästen so viel zu lesen
gibt. Empfehlenswert ist es, beim
Tätowieren auf die Rechtschrei-
bung zu achten. Damit die eigenen
Kinder, die ja dauernd draufgu-
cken (müssen), später keine
schlechten Noten im Diktat be-
kommen. Im Urlaub hat der Fritz
auf dem Rücken eines Vaters gele-
sen: „Vergebe Deinen Feinden,
aber vergesse ihre Namen nicht“
und „Ohne Fleiß, kein Preiß“.
Letzteres kann man als Bayer auch
falsch verstehen … und man möchte
gern den Rotstift auspacken. Ha-
ben Tätowierer kein Korrekturpro-
gramm? Schöne Ferienlektüre
wünscht Euer Fritz

An der Angel

Polizei Report

Kurz gemeldet

SO STIMMT’S

Zum Todestag
von Claire Watson
In der Bildunterschrift zum Artikel
anlässlich des 35. Todestags der
Opernsängerin Claire Watson, die in
Holzhausen begraben ist, hat sich
ein Fehler eingeschlichen. Das Bild
der Autogrammkarte der Sängerin
wurde zur Verfügung gestellt vom
Deutschen Theatermuseum (Sabi-
ne Toepffer) und ist keine Privat-
aufnahme. Wir bitten, den Fehler
zu entschuldigen. (ak)

ein Team von 30 Personen arbeitet.
Der Showdown wird natürlich auf
dem Wasser sein, das, so die Pla-
nung, die Zuschauer und Zuschaue-
rinnen sogar mit Tretbooten befah-
ren werden – auf der Suche nach der
Wahrheit, die, so lässt sich bereits
erahnen, irgendwo im Dazwischen
liegen wird. Zwischenräume stehen
zu lassen ist denn auch dem Elle-
Kollektiv wichtig – und der Mut
zum Scheitern. „Auch dieses Mal
darf es nicht perfekt sein“, sagen die
Lüps und Leistikow. „Wir haben
den Mut, auch mit Vollkaracho zu
scheitern.“

O Kartenreservierung unter Telefon
0157/51581240

aus der Feder von Leistikow stam-
men.

Was haben also ein Meeresbiologe
oder ein Akquiseberater zu Wahr-
heit und Wasser zu sagen, zwei Ele-
mente, die tiefgründig sind, uner-
gründlich, nicht fassbar und wan-
delbar? Darauf darf das Publikum
gespannt sein und ebenfalls auf die
Inszenierung mit fünf Stationen im
Garten, in der jeweils eine Gruppe,
beispielsweise radikale Aktivisten
oder Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen, ihre Wahrheit ver-
künden.

„Fünf Deutungshoheiten werden
sich um die Wahrheit streiten“, be-
schreibt Luis Lüps das bisher größte
Projekt des Elle-Kollektivs, an dem

bruch der Corona-Pandemie einge-
holt wurde. Auch an Corona schei-
den sich die Geister, wird um Deu-
tungshoheit gestritten. Bei „Das
Meditier“ taucht jedoch kein unbe-
kanntes Virus auf, sondern „ein
merkwürdiges Etwas“ aus dem Am-
mersee. Wahrheit und Wasser, zwei
essenzielle Grundlagen des Lebens,
vermischen sich. Beiden ging das
Elle Kollektiv im Rahmen eines Re-
cherchestipendiums nach und be-
fragte dazu unter anderem Wissen-
schaftler, Künstlerinnen, Theolo-
gen und Unternehmerinnen. Die In-
terviews wurden aufgezeichnet und
ausgewertet, die Inhalte fließen,
teilweise sogar im Originalton, in die
Texte des Theaterstücks mit ein, die

weg 2 in Schondorf. Premiere wird
am 5. August sein, weitere Spielter-
mine sind am 6., 7., 12., 13., 14., 19.
20. und 21. August, jeweils um 20
Uhr. Die Platzzahl ist auf 60 pro
Abend begrenzt.

Wie schaut die Welt aus, wenn et-
was auftaucht, was sich nicht ein-
ordnen lässt, fremd ist, dessen Exis-
tenz und Auswirkung auf die Welt
sich nicht eindeutig klären lässt?
Diese Fragen stellte sich das Elle-
Kollektiv, bestehend aus Luis Lüps,
Elisabeth-Marie Leistikow, Louis
Panizza und Erwin Kloker, bereits
2019 und entwickelte daraus das
Theaterstück.

Es scheint, dass dieses Thema in
der Luft lag und durch den Aus-

VON DAGMAR KÜBLER

Inning/Schondorf Inning, Billerberg:
Im Stadl eines ehemaligen Pferde-
hofs probt das Elle-Kollektiv, was
sich demnächst in einem privaten
Garten in Schondorf abspielen wird.
Der Ammersee Kurier war zu einer
Probe für „Das Meditier“, den letz-
ten Teil der Trilogie „Die Schlafen-
de Vernunft“, eingeladen.

Gleich hinter Inning, an der Aral-
Tankstelle an der B471, tut sich eine
geheimnisvolle Welt in einem gro-
ßen, zugigen Stadl auf. Mit Elisa-
beth-Marie Leistikow, Luis Lüps,
Pauline Fusban und Valentin Erb
haben sich vier der 14 Schauspiele-
rinnen und Schauspieler eingefun-
den, um eine Szene des immersiven
Open-Air-Theaters zu proben. Im-
mersiv bedeutet in diesem Fall, dass
die Bühne durch Räume ersetzt
wird, Schauspieler, Schauspielerin-
nen und das Publikum nicht streng
getrennt sind und dieses interaktiv
an der Inszenierung teilnimmt.

Und so wird auch die Reporterin
sofort Teil des Stücks mit der Frage
von Pauline Fusban: „Wie siehst du
die Zukunft dieser Welt?“ Die Ant-
wort nimmt Fusban mit in ihren

weiteren Monolog in einem priva-
ten, persönlichen Ton, der die Zu-
hörer hineinnimmt in ihren Lebens-
weg, der darauf ausgerichtet war,
den Beruf so zu wählen, dass er der
Welt Sinn bringt, beispielsweise mit
biologisch erzeugten Lebensmitteln.
Doch dann schaut sie hinter die Ku-
lissen und sieht, dass Firmenanteile
an Investoren und Investorinnen ge-
hen, aus blankem Gewinnstreben.
Sie kündigt, begibt sich auf die Su-
che, wie Sinn und Gewinn zusam-
menzubringen sind – und glaubt, die
Lösung zu gefunden haben.

Auch Valentin Erb glaubt an eine
bessere Zukunft, will ein Macher
sein und sich nicht dem Pessimis-
mus ergeben. Nur mit den Men-
schen könne die Welt gerettet wer-
den, so Erb. „Die Welt braucht nur
einmal zu husten und wir sind weg.
Wir sehen ja, dass sie sich bereits er-
kältet hat. Wir sollten die Natur zu
unserem Wohlergehen retten, und
zwar schnell.“ Die Lösung wird hier
bei den Proben natürlich nicht ver-
raten, bleibt also nur das Warten auf
die Vorstellungen im Weingarten-

Auf der Spur von Wahrheit und Wasser
Theater Das Elle-Kollektiv zeigt in Schondorf „Das Meditier“. Warum das Stück ungewollt

Bezüge zur Corona-Pandemie aufzeigt und das Team keine Angst davor hat zu scheitern

Fünf Deutungshoheiten
streiten um die Wahrheit

Unser Bild entstand während der Proben zu „Das Meditier“ am Billerberg und zeigt von links: Antonia Hölzel (Heli), Zora Klare Thiessen (Hedi), Elisabeth Marie Leistikow (Re
gie) und Monika Ehlscheidt (Regieassistenz). Foto: Thorsten Jordan

Abiturnoten in St. Ottilien so gut wie nie
Rhabanus Maurus Gymnasium Fünf von 79 Absolventen erreichen eine Traumnote

St. Ottilien 79 Abiturientinnen und
Abiturienten konnten am Rhaba-
nus-Maurus-Gymnasium in St. Ot-
tilien würdevoll verabschiedet wer-
den. Zugleich verließ der Jahrgang
mit dem bisher besten Notendurch-
schnitt von 2,0 die Schule. Fünf mal
wurde mit der Traumnote von 1,0
abgeschlossen, berichtet die Schule.

Wie es Tradition in der vom Geist
der Missionsbenediktiner von St.
Ottilien geprägten Schule ist, be-
gann der Tag des Abschieds mit ei-
nem Gottesdienst in der Klosterkir-
che. Pater Theophil Gaus, der
Schulseelsorger, wurde als Leiter
der Eucharistiefeier von Pfarrerin
Renate Kühn, Lehrkraft für Evan-
gelische Religionslehre, und Pater
Vianney Meister, dem Leiter des
Tagesheims, unterstützt. Gestaltet
wurde die Messe von den Abiturien-
tinnen und Abiturienten selbst unter
Federführung von Christian Schu-
mertl, dem Musiklehrer des Gym-
nasiums, und Raphael Jacob an der
Orgel.

Als Prediger hatte sich der Jahr-
gang Pater Vianney gewünscht. Sei-
ne Predigt kreiste um das allen aus
der Cäsar-Lektüre bekannte „Veni,
vidi, vici – ich kam, sah, siegte“,
wobei das Wort „vici“ im weiteren
Verlauf durch andere lateinische
Verben ausgetauscht wurde, anhand
derer Pater Vianney die Schullauf-

bahn der Schülerinnen und Schüler
spiegelte und in den Rat aus der Re-
gel des heiligen Benedikt münden
ließ: „Verzweifle nie an der Barm-
herzigkeit Gottes“ – oder mit den
Worten Pater Vianneys: „Benedikt
bekennt sich zu einem Gott, der in
Christus Dir und allen Menschen
entgegenkommt und Dir in jeder Si-
tuation treu bleibt – auch in den
Momenten des Versagens und der
Schuld. So wirst Du später einmal

sagen können: Ich kam, sah und
verzweifelte nie.“

Es folgte der sehr persönliche
Dank von Schulleiter Michael Häu-
ßinger an den Jahrgang. Einmal
mehr erwies sich das Rhabanus-
Maurus-Gymnasium als „Mitmach-
Schule“, denn 74 Prozent des Jahr-
gangs erhielten ein B-Zeugnis zum
Abiturzeugnis, mit dem das außer-
schulische Engagement gewürdigt
wird. Häußinger streifte auch kurz

die Pandemie, die zum Umdenken
zwinge, um den Abiturientinnen
und Abiturienten die Quintessenz
der „Regula Sancti Benedicti“ mit
auf den Lebensweg zu geben, „im
Frieden mit sich selbst, im Frieden
mit allen, mit denen ihr in Kontakt
tretet, und im Frieden mit der ge-
samten Schöpfung zu sein.“

Michael Neuhierl sprach für den
Elternbeirat und betonte, dass „das
Scheitern zum Leben gehört, aber
auch die Möglichkeit eröffnet, vieles
auszuprobieren“.

Für die Confoederatio Ottiliensis,
die Vereinigung ehemaliger Schüle-
rinnen und Schüler, übergab Dr.
Bernhard Schmazl den „Tu-Was-
Preis“ an Jakob Noll und Vincent
Casagrande für ihren herausragen-
den Einsatz. Anita Mauersberger
zeichnete vonseiten der Frank
Hirschvogel Stiftung Paula Löw so-
wie Elias Bindl, Justus Edelmann,
Jakob Noll und Korbinian Straub,
die alle mit der Traumnote von 1,0
abgeschlossen hatten, aus.

Es folgten weitere Ehrungen, be-
vor die Zeugnisse vor der Kloster-
kirche überreicht wurden. Dabei
vertrat Prior Ludger Schäffer Erz-
abt Wolfgang Öxler, der zur Abts-
weihe in Tansania weilt, und entließ
die Abiturientinnen und Abiturien-
ten durch das „Abitor“ der Kirche
in die Welt. (ak)

Das 1,0 Quintett des Gymnasiums in St. Ottilien (von links): Korbinian Straub, Jakob
Noll, Paula Löw, Justus Edelmann und Elias Bindl. Foto: Martina Jedelhauser Kempter

Verein Gemeinsam
hilft in der Not

Schondorf Auch im vergangenen
Monat hat der Schondorfer Verein
Gemeinsam einigen Menschen vor
Ort in akuten Notlagen finanzielle
Hilfe geleistet.

Wie der Verein schreibt, wurden
für eine alleinerziehende Mutter, die
dringend auf ihr altes Auto angewie-
sen ist, die Reparaturkosten und die
fälligen Tüv-Gebühren in Höhe von
300 Euro übernommen.

Eine alleinlebende Frau ist seit
längerer Zeit krank und geriet mit
ihren monatlichen Stromraten in
Rückstand. Nun drohte die Absper-
rung. Der Verein Gemeinsam über-
wies die fälligen 334 Euro an den
Stromversorger.

Von einer Rentnerin kam folgen-
der Hilferuf beim Verein an:
„Durch meine seit zwei Jahren er-
krankte Katze, die Medikamente,
ein spezielles Futter und nötige
Tierarztbesuche, schaffe ich es oft
,grad so’, über den Monat zu kom-
men. Nun steht aber bei mir ein
Krankenhaus-Besuch von zehn Ta-
gen an. Vom Krankenhaus erhielt
ich eine Liste an Dingen, die beim
Aufenthalt notwendig sind. Ferner
fallen noch Kosten für die Betreu-
ung meiner Miezi an.“ Auch hier
konnte Gemeinsam mit 600 Euro
helfen. (ak)

O Informationen zum Verein und den
Spendenkonten gibt es unter www.ge
meinsam ammersee.de

SCHONDORF

Mercedesfahrer beschädigt
Traktor und fährt weiter
Am Dienstag befuhr ein 49-jähriger
Industriemechaniker aus Eching
um 16 Uhr mit seinem Traktor die
Uttinger Straße in Schondorf in
Richtung Utting. Auf Höhe des
Bahnübergangs kam ihm ein grau-
er Mercedes – mehr ist nach Anga-
ben der Polizei nicht bekannt – so
weit mittig entgegen, dass er nach
rechts ausweichen musste und mit
seinem Traktor eine Leitplanke um-
riss und gegen einen Holzzaun
fuhr.

Der Unfallverursacher musste
laut Polizeibericht eine Vollbrem-
sung machen, entfernte sich aber
danach von der Unfallstelle, ohne
sich um seine gesetzlichen Pflichten
zu kümmern. Der entstandene Ge-
samtschaden wird mit etwa 5000
Euro angegeben. (ak)

O Zeugenhinweise bitte an die Polizei
inspektion Dießen unter der Telefon
nummer 08807/92110.


