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Andechs – Mit einem breiten Grinsen
setzt sich Martin an die Orgel. Neben ihm
sein kleiner Cousin Erik. Martin ist zwölf
Jahre alt, Erik sechs. Doch bevor er in die
Tasten der imposanten Orgel in der Wall-
fahrtskirche von Kloster Andechs greift –
immerhin drei Reihen mit Tastatur ste-
hen zur Verfügung –, zieht er erst einmal
alle Register. SulBi Yi steht neben der Or-
gel und lacht. Die 28-jährige Südkoreane-
rin ist Kirchenmusikerin und für die Or-
gel verantwortlich, sie weiß, was nun
kommt. SulBi Yi warnt das um die Orgel
stehende Publikum, indem sie die Schul-
tern hochzieht und die Hände an die Oh-
ren legt Martin greift mit zehn Fingern in
die Tasten, Erik tut es ihm gleich – und
die Orgel in der Wallfahrtskirche flutet
den Kirchenraum mit Tönen.

Für Martin ist ein Traum in Erfüllung
gegangen. Schon immer mal wollte er an
einer großen Orgel spielen. Seit sieben
Jahren ist er Ministrant und spielt Key-
board – beim Familientag in Andechs

geht sein Traum in Erfüllung. Gekommen
ist er mit seinem älteren Bruder und den
beiden jüngeren Cousins Pia und Erik aus
Gallenbach in der Nähe von Aichach ge-
kommen. Kutschiert hat die Kinderschar
die Tante von Martin, Petra Held. Nach
der Führung durch die Kirche und dem
Fortissimo an der Orgel machen sie sich
nun gut gelaunt auf, die Attraktionen
rund um den Heiligen Berg zu erkunden.

Den 3. Oktober widmet das Kloster tra-
ditionell Familien und Kindern, damit die-
se – unabhängig von den Finanzen einen
unbeschwerten Tag in Andechs verbrin-
gen können. Die Stände für Spaß und
Spiel sind kostenfrei, die Blaskapelle Er-
ling-Andechs spielt auf und rund um den
Berg sind ausreichend Sitzgelegenheiten
aufgebaut. Im Gegensatz zu den Vorjah-
ren beginnt der Familientag in diesem
Jahr eher gemächlich. Das dürfte vor al-
lem am unbeständigen Wetter liegen.
Doch der kräftige Wind treibt die von Wes-
ten anrollenden dunklen Wolken immer

wieder auseinander und so füllen sich ge-
gen Mittag dann doch Parkplatz und Bier-
bänke.

Auch aus der Containerwohnanlage
für Asyslsuchende am Fuß des Berges ha-
ben sich die Familien auf den Weg hin-
über zum Kloster gemacht. Ein kleiner
Junge trägt stolz die gelbe Trainingsjacke
des TSV Erling-Andechs und wirft sich oh-
ne jede Scheu auf die Hüpfburg im Skulp-
turengarten. Seine kleine Schwester be-
vorzugt die Bierkastlrutsche. Ihre Eltern
in Begleitung von zwei weiteren jungen
Paaren mit Kindern sehen sich ebenso
staunend um wie die Kleinen. Doch sehr
schnell zückt die junge Mutter ihr Handy
und filmt die Tochter auf der Biertraglrut-
sche.

Den Tag beschließt traditionell der Fa-
miliengottesdienst am späten Nachmit-
tag in der Wallfahrtskirche. Auch ihn wird
SulBi Yi musikalisch begleiten, allerdings
nicht auf der großen Orgel, sondern vorne
bei den Kindern. ute pröttel

Blutspenden
Das Rote Kreuz sucht Blutspender – und zwar
am Donnerstag, 6. Oktober, von 16 bis 20 Uhr
in der Mensa des Gilchinger Gymnasiums. Wer
diesen Termin verpasst, kann am 18. Oktober
in die Starnberger Schlossberghalle kommen.

www.sz.de/starnberg
www.facebook.com/szstarnberg
www.twitter.com/SZ_Starnberg

von sabine bader

Schondorf – Um es gleich vorweg zu sa-
gen: Wer im Internet die Preise für das
Landheim Schondorf sieht, kommt leicht
zu dem Schluss: Hier hat man es mit einer
elitären Schule zu tun. Schließlich muss
ziemlich gut verdienen, wer sein Kind nach
Schondorf schickt. „Krass teuer“, nennt es
eine Schülerin. Soviel zur Einstimmung.

Aber zum Anfang: Es ist Mittwoch. Ein
ganz normaler Schulvormittag. Besonders
ortskundig muss nicht sein, wer nach dem
15 Hektar großen Landheim-Grundstück
am Westufer des Ammersees sucht. Es ist
einfach zu finden. Und es ist frei für jeder-
mann zugänglich. Es ist ein Park, in dem
verstreut rund 20 Gebäude stehen. Viele
von ihnen sind alt, ein paar stehen unter
Denkmalschutz. Mondän ist hier nichts.
Eher bodenständig. Zumindest auf den ers-
ten Blick sind es auch die Schüler. Sie stro-
mern in Jeans und T-Shirt umher. Von Mar-
kenhörigkeit keine Spur. Klar ließen sich
unter den 250 Jugendlichen sicher auch Ge-
genbeispiele finden, wie eben an jeder
Schule. Doch das erklärte Ziel der Schullei-
tung ist ein anderes: „Wir befreien die Kin-
der ein Stück weit vom Luxus, den sie von
zu Hause kennen“, sagt Stiftungsleiter Rü-
diger Häusler. Darum seien die Jugendli-
chen in den großteils betagten und erstaun-
lich schmucklosen Bauten auch „zweckmä-
ßig einfach untergebracht“. Es gibt groß-
teils Zweibettzimmer.

Das Besondere am Landheim Schon-
dorf sind nicht so sehr die Bauten. „Unser
Schatz ist das Gelände mit seiner einzigarti-
gen Lage“, sagt Häusler. Der „Englische
Garten Schondorfs“, nennt man es zurecht
auch. Ein kleiner Bach durchzieht das Are-

al. Es gibt eine große Steganlage mit Boots-
häusern. Das Gelände ist verhalten ge-
pflegt. Nicht nur der Gärtner tummelt sich
hier mit seinen Helfern, auch die Schüler
müssen Unkraut jäten. Und Christina In-
gerfurth, die für Kommunikation zustän-
dig ist, geht sogar noch weiter: „Die Umge-
bung ist ein Erziehungspartner“, sagt sie.
Es sei eben ein Unterschied, ob man „in ei-
nem Pausenhof eingesperrt“ sei oder raus
gehen könne in den Wald und an den See.
Seit sechs Jahren ist Ingerfurth an der
Schule, und sie kennt jedes der Kinder per-
sönlich. „Man wächst eben so rein“, meint
sie dazu leichthin.

Überhaupt legt man in Schondorf gro-
ßen Wert auf praktisches Arbeiten. So gibt
es eine eigene Segelwerkstatt, eine Töpfe-
rei und eine Schreinerei, in der viele der All-
tagsmöbel von den Schülern selbst gefer-
tigt werden. Insgesamt ist von 30 Werk-
statt- und Sportangeboten die Rede – auch
Segeln und Rudern gehören dazu.

Luci Haslberger ist bereits seit der sieb-
ten Klasse in Schondorf im Internat, heute
geht sie in die zwölfte und macht gerade
Abitur. „Ich wollte hierher“, sagt sie. An-
fangs sei es ein wenig problematisch für
sie gewesen. „Erstmals im Internat zu sein,
ist einfach komisch“, erinnert sie sich.
Doch jetzt sei es bestens. Ein Vorteil am In-
ternatsleben ist für sie auch, dass man sei-
ne Freunde gleich in der Nähe hat. „Natür-
lich gibt es in Schondorf auch ein paar
Schnösel, aber die Allermeisten sind ganz
normal und nett.“ Was die Abiturientin ein-
mal werden will, weiß sie noch nicht so
recht. Was Soziales könne sie sich als Studi-
um schon vorstellen, sagt sie.

Rüdiger Häusler ist übrigens seit März
dieses Jahres Stiftungsleiter in Schondorf.

Ebenso wie der neue Schulleiter Matthias
Bangert, der seit Anfang September hier
ist, wohnt auch er mit seiner Familie auf
dem Schulgelände. Die Mitarbeiter schei-
nen recht froh zu sein, dass mit den beiden
neuen Chefs wieder Ruhe einzieht im Land-
heim. „Wir hatten eine Leitungskrise“, räu-
men die beiden ein. Bangert und Häusler
kennen sich bereits aus dem Schlossinter-
nat Salem, wo sie gemeinsam arbeiteten.
Und bereits dort sei man pädagogisch auf
einer Linie gewesen, sagen sie.

Das Landheim besteht aus einer Grund-
schule und zwei Gymnasien. Das Ernst-Rei-
singer-Gymnasium ist staatlich anerkannt
und hat einen neusprachlichen und einen
wirtschaftlichen Zweig. Das Julius-Loh-
mann-Gymnasium ist zwar staatlich ge-
nehmigt und hat ebenfalls einen wirt-
schaftlichen Zweig. Es wird aber vor allem
von Schülern besucht, die den erforderli-
chen Notendurchschnitt für den Gymnasi-
alübertritt nicht geschafft haben; sie müs-
sen eine externe Abiturprüfung ablegen.

Eine Garantie, Schondorf mit dem
Abiturzeugnis in der Tasche zu verlassen,
hat trotz aller Bemühungen keiner. Biswei-
len müsse man den Eltern trotz des hohen
Schulgelds von bis zu 3000 Euro monatlich
auch sagen, dass die Stärken ihres Kindes
nicht im Büffeln, sondern beispielsweise
im handwerklichen Bereich liegen. Häusler
legt auch Wert darauf, dass es etliche Sti-
pendien im Haus gibt, durch die man sich
bis zu 40 Prozent der Schulkosten sparen

kann. „Die Möglichkeiten werden ver-
gleichsweise wenig genutzt“, sagt Häusler.
Natürlich ist beiden Chefs bewusst, dass
das Geld „der trennende Faktor“ an der
Schule ist. Laut Bangert ist das stattliche
Schulgeld auch auf den großzügigen Perso-
nalschlüssel zurückzuführen. Denn im
Landheim kümmern sich um die 250 Kin-
der und Jugendlichen 60 Pädagogen und
Erzieher. „Dass dies teuer ist, lässt sich
nicht wegdiskutieren“, sagt Häußler.

„Wir wollen den Kindern schlicht die
bestmögliche Bildung bieten“, erklärt Ban-
gert. Doch das ist nicht alles. Im Landheim
gibt es auch einen Wertekodex, den Schü-
ler und Lehrer gemeinsam erarbeitet und
schriftlich fixiert haben. Er lässt sich zu-
sammenfassen in den Begriffen Hilfsbe-
reitschaft, Gerechtigkeit, Verantwortung
und Aufrichtigkeit. Und man setzt auf Selb-
ständigkeit. „Wir bauen den Kindern kein
Amüsierprogramm, wir sind kein Club Mé-
diterranée“, sagt Häußler. Unerlässlich für
das Zusammenleben in Schondorf sind na-
türlich auch klare Regeln. Das geht los mit
der verbindlichen „Morgenfeier“, die den
Tag quasi gemeinsam einläutet, über Früh-
stück, Unterricht, Mittagessen mit den
Mentoren, dem Sport- und Handwerkspro-
gramm am Nachmittag, dem gemeinsa-
men Abendessen und nach Absprache den
abendlichen Besuchen im Dorf. Besonders
strenge Bettgehzeiten gibt es allerdings
nicht: Je nach Jahrgangsstufe müssen die
Schüler wochentags zwischen 19.30 und
22 Uhr im Haus sein.

Am Rande sei noch bemerkt, dass das
Landheim Schondorf heuer eigentlich eine
Schnapszahl zu feiern hat: sein 111-jähri-
ges Bestehen. Aber der Konsum von Alko-
hol ist ja am Schulgelände nicht erlaubt.

Tutzing – Drei Diebstähle mit einer Beute
von insgesamt rund 2700 Euro – da hat ein
Unbekannter auf dem Golfplatz Tutzing
kräftig in die eigene Tasche eingelocht.
Wie die Polizei jetzt berichtete, wurden am
Dienstag, 27. September, 210 Euro Bar-
geld, eine Geldbörse mit zehn Euro und
aus einem Golfwagen heraus eine Handta-
sche mit Geld, Handy, Schlüssel und
Schmuck gestohlen. Auffällig verhielt sich
ein Mann, der so beschrieben wird: etwa
30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, sehr dunkel-
häutig, kurze schwarze Haare, schwarzer
Bart, komplett schwarz gekleidet. Die Poli-
zei bittet Zeugen, die Verdächtiges beob-
achtet oder den Mann gesehen haben, sich
unter 08151/3640 zu melden. manu

von alexander kappen

A n einem sonnigen Herbsttag an ei-
ner Fußgängerampel. Ein älterer,
ach was, ein alter, oder mal ehr-

lich, ein ganz alter Mann fällt auf. Käppi,
Windjacke, gestrickte Trachtenstrümp-
fe, schwarze Haferlschuhe und dazu – ei-
ne grüne Kniebundhose aus Cord. Dass
es die überhaupt noch gibt. Ein Relikt
aus einer anderen Zeit, aus den Tagen,
als E-Mails noch mit Brieftauben ver-
schickt wurden. Kein Wunder, der
Mann, der die Hose trägt, ist ohne Über-
treibung und seriös geschätzt bestimmt
so an die 130 Jahre alt. Noch kreisen die
Gedanken darum, wie dieses Verkehrs-
hindernis beim Überqueren der Straße
am besten zu überholen ist, da schaltet
die Ampel auf Grün – und das Schicksal
nimmt seinen Lauf.

Der ältere, alte, ganz alte Mann zieht
strammen Schrittes davon, beim Ver-
such, sich an seine Fersen zu heften,
stößt man in den roten Drehzahlbereich
vor und läuft Gefahr, mit seiner Gesund-
heit zu spielen. Von radelnden Rentnern
ist man das ja gewohnt: Die sind auch oft
so nah und dann doch ganz fern, weil sie
irgendwo einen leistungsstarken Elek-
tromotor in ihrem frisierten Pedelec ver-
steckt haben und flugs nur noch als klei-
ner Punkt am Horizont zu sehen sind.
Aber bei diesem Fußgänger kann man –
so kein Turboaggregat in seiner Knie-
bundhose verbaut ist – beim besten Wil-
len keine elektrischen Hilfsmittel erken-
nen, die ihm die Kraft der zwei Herzen
verleihen. Weiß der Geier, was der gute
Mann gefrühstückt hat, jedenfalls hat er
den Tiger im Tank. Wahrscheinlich ist er
einer dieser konditionsbolzenden, wet-
tergegerbten Hardcore-Alpinisten, die
sich jedes Wochenende auf einen ande-
ren 3000er hinauf wuchten, um dann
beim Kavaliersstart an der Fußgänger-
ampel allen eine lange Nase zu drehen.
Als er so davon zieht, schwört man sich:
Morgen starte ich mit dem Fitnesstrai-
ning. Oder kaufe mir zumindest eine grü-
ne Kniebundhose aus Cord.
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Gilching – Offenbar ohne fremde Einwir-
kung stürzte am Montagvormittag ein
42-jähriger Schweizer mit seinem BMW-
Motorrad auf der Lindauer Autobahn nahe
der Anschlusstelle Gilching. Warum der
Mann gegen 9.35 Uhr auf der linken Fahr-
spur der A96 Richtung München ins
Schleudern geriet und verunglückte ist der
Polizei zufolge nicht bekannt. Durch den
Sturz erlitt er jedoch so schwere Verletzun-
gen, dass der hinzugerufene Notarzt nur
noch seinen Tod feststellen konnte.

Um den genauen Unfallhergang zu klä-
ren ordnete die Staatsanwaltschaft an, ei-
nen Gutachter hinzuzuziehen. Zur Unfall-
aufnahme und um die Fahrbahn zu säu-
bern mussten beide Autobahn-Fahrspu-
ren mehrere Stunden lang bis in den frü-
hen Nachmittag gesperrt werden. Die Poli-
zei leitete den Verkehr an der Unfallstelle
vorbei über den Standstreifen. Der Scha-
den am Motorrad wird auf etwa 10 000 Eu-
ro beziffert. manu

Gauting – Auf einem Bauernhof im Gautin-
ger Ortsteil Buchendorf ist am Freitag ein
zwei Jahre altes Mädchen mit seinem Un-
terarm in eine Eiertransportmaschine ge-
raten. Zu dem Unfall kam es am Abend ge-
gen 18.40 Uhr, als die Mutter an dem Eier-
transportband hantierte. Sie trug dabei ein
Kind auf dem Arm. In unmittelbarer Nähe
stand dabei nach Angaben der Polizei auch
das Kleinkind und streckte sich in Rich-
tung der Maschine. Dabei geriet der linke
Unterarm des Mädchens in eine unge-
schützte Walze. Die Maschine stoppte dar-
aufhin sofort. Doch die Zweijährige war so
eingeklemmt, dass sie sich nicht selbst be-
freien konnte. Noch bevor Rettungskräfte
eintrafen, griff ein Familienangehöriger
beherzt zu einem Schweißgerät und trenn-
te die Walze aus der Maschine, damit der
Arm befreit werden konnte. Das Mädchen
überstand den Unfall leicht verletzt – es
kam mit Quetschungen ins Klinikum
Starnberg. Im Einsatz waren neben der Po-
lizeiinspektion Gauting auch ein Kinder-
notarzt, die freiwillige Feuerwehr Gauting,
zwei Rettungswagenbesatzungen sowie
ein Rettungshubschrauber.  manu

260 Kinder
und Jugendliche

besuchen die
Grundschule oder eines

der beiden
Gymnasien im

Landheim Schondorf.
Kajakfahren und

Töpfern gehören zu den
Angeboten der Schule.
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Fortissimo an der Orgel
Für den Ministranten Martin aus Gallenbach geht beim Familientag im Kloster Andechs ein Traum in Erfüllung

Mehrere Diebstähle
am Golfplatz Tutzing

M I T T E N I M V E R K E H R

Turbo in der
Kniebundhose

Einen Turm aus Bierkästen konnten die
Kinder erklimmen. FOTO: FRANZ XAVER FUCHS

Motorradfahrer
verunglückt tödlich

Für das Zusammenleben
auf dem Schulgelände
gibt es klare Regeln
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Befreit von Luxus
Das Landheim Schondorf wird oft von Kindern begüterter Eltern besucht. Doch auf dem weitläufigen Schulgelände

am Ammerseeufer setzen die Pädagogen bewusst auf Bodenständigkeit. Und eine Garantie fürs Abitur gibt es nicht

Kind gerät in
Eiertransportband

Einsatz in Buchendorf mit
Rettungshubschrauber und Notarzt

Diese und weitere  
Reiseführer  
jetzt bestellen:  
sz-shop.de

Eine perfekte  
Woche am  
Gardasee.
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