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IN KÜRZE

Hohenlinden
Straßensanierung
verzögert sich
Eigentlich hätte die Sanie-
rung der Lagerhausstraße in
Hohenlinden schon längst
Geschichte seinmüssen. Co-
ronabedingt habe es Verzö-
gerungen gegeben, sagte
Bürgermeister Ludwig Mau-
rer im Gemeinderat. Neues-
ter Stand: Die Arbeiten sol-
len spätestens in den gro-
ßen Ferien beginnen.

Konzept zur
Flächennutzung
Der Planungsverband Äuße-
rer Wirtschaftsraum hat
vom Hohenlindener Ge-
meinderat offiziell den Auf-
trag erhalten für ein kom-
munales Flächenmanage-
ment. Dabei sollen die Ent-
wicklungspotenziale im In-
nenbereich begutachtet
und zugleich ein Bauland-
kataster erstellt werden.

Zuschuss für
Gerätehausanbau
Die Stockschützen inner-
halb des Sportvereins hat-
ten bei der politischen Ge-
meinde einen Antrag auf
Förderung gestellt. Dabei
war es um eine Kostenüber-
nahme für einen Geräte-
hausanbau gegangen. Die
Immobilie gehört der Ge-
meinde. Im Rat bewilligte
man einstimmig eine Förde-
rung über 1971 Euro.

Infosystem erst
im neuen Jahr
Wie andere Gemeinden
auch will sich Hohenlinden
ein neuartiges Ratsinforma-
tionssystem zulegen. Die
Verwaltung sei an der Sache
dran, hieß es jetzt im Ge-
meinderat. Bürgermeister
Maurer deutete indes an,
dass mit einer Umsetzung
in diesem Jahr nicht mehr
zu rechnen sei.

Ebersberg
Oscar-Preisträger
im Mittwochskino
DasMittwochskino im alten
kino in Ebersberg zeigt am
Mittwoch, 3. Juni, den mit
einem Oscar prämierten
Animationsfilm „Balance“.
Der knapp acht Minuten
lange Streifen von Chris-
toph und Wolfgang Lauen-
stein zeigt fünf Figuren, die
sich auf einer schwebenden
Plattform bewegen, die nur
im Gleichgewicht gehalten
werden kann, indem alle
Personen ihr Gewicht
gleichmäßig verteilen. Es
beginnt ein Spiel, in dem
die Balance stets in Gefahr
gerät. Die Vorstellung be-
ginnt um 19.30 Uhr auf
www.kultur-in-ebers-
berg.de. Der Eintritt ist frei.

Markt Schwaben
Sprechstunde mit
dem Bürgermeister
Beginnend ab Mittwoch, 10.
Juni, findet regelmäßig eine
Bürgersprechstunde mit
dem Bürgermeister Michael
Stolze statt, und zwar jeden
zweiten Mittwoch im Mo-
nat von 16 Uhr bis 18 Uhr
im Rathaus. In dringenden
Fällen können auch Termi-
ne außerhalb dieser Zeit
über das Vorzimmer des
Bürgermeisters vereinbart
werden. Voranmeldungen
werden entgegengenom-
men unter Telefon (0 81 21)
4 18-120.

Altbayern auf Feinschmecker-Trip
FMG-Lehrerin Anja Preuß spielt mit Lucki Maurer bei neuer Fernseh-Kochserie

Dabei kannte sie „den Lu-
cki“ vorher nicht. Jetzt aber
harmonieren die beiden
prächtig. „Wir versteh‘n uns
halt. Da braucht‘s ned viel“,
meint Anja. „Man schaut sich
an und weiß, was der andere
meint.“ Die Pilotfolge von
„Lucki Maurer – einfach gu-
ad“ führt die beiden nach
Niederbayern in ihre Heimat-
orte, Schergengrub in der
1800-Seelen-Gemeinde Rat-
tenberg und Haag (Stadt Hau-
zenberg).
Lucki gibt zunächst Ein-

blick in die Zucht seiner Wa-
gyu-Rinder, deren Fleisch
vielfach als das teuerste der
Welt gehandelt wird, und in
den Betrieb seines Restau-
rants „Stoi“. Er muss dann
ein vorher unbekanntes Ge-
richt in einer, für ihn, eher
bescheidenen Küche zuberei-
ten und es dem Haager Kir-
chenchor servieren.
Die 13 Sängerinnen und

Sänger wiederum haben kei-
ne Ahnung, was da auf ihren
Tellern dampft und müssen
das Gericht erraten, mögli-
che Missdeutungen inklusi-
ve. „Letztendlich wussten wir
vorher nicht, was nachher
rauskommt. Wir haben aber
viel Liebe und Arbeit in das
Projekt investiert. Und jetzt
bin ich gespannt, wie es an-
kommt“, sagt Anja Preuß.
Der Erstlingssendung sol-

lenweitere folgen. „Wenn ge-
nügend Leute einschalten,
wird gleich eine Fortsetzung
gedreht“, sagt Maurer. Dann
würde der „Freitag“ auch
zum „Freutag“ für die beiden.
Denn schließlich wollen sie
auch die kulinarischen Köst-
lichkeiten anderer Regionen
in Bayern präsentieren, von
Mainfranken bis ins Berchtes-
gadener Land, schmackhaft
garniert mit der Schönheit
Bayerns und der Originalität
seiner Menschen. ez

Freiheit, alte bayerische Re-
zepte auf eine moderne Art
zu interpretieren,“ schwärmt
Preuß und sieht sich dabei an
eines ihrer Lieblingsbücher
erinnert, „Der Prophet“ von
Khalil Gibran. „DerGenuss ist
ein Lied von der Freiheit“,
heißt es dort.
Gutes Essen, Reisen und

Gespräche mit Menschen,
das sei Freiheit pur, sagt die
30-Jährige. Nach einem Kurz-
auftritt bei „Stofferl Wells
Bayern“ war die Gymnasial-
lehrerin vom BR angespro-
chen worden, ob sie nicht
Lust hätte zur Zusammenar-
beit. Und jetzt repräsentiert
sie gerne die bayerische Le-
bensart, gepaart mit jungem
Elan, einer Portion Bildungs-
wissen und dem Gespür fürs
Gute und Schöne.

Pichler die Kleinkunstbretter
des Freistaats. „Die drei
Hax‘n“ nennt sich das Trio,
das eigene Lieder singt und
Verse rezitiert, mal gröber,
mal feinsinniger blödelt und

innovativ musiziert. In der
Rückschau wirkt der Titel ih-
res ersten Programms fast
wie ein Omen: mehr Fleisch.
„Als ich gehört habe, wo-

rum es geht, war ich sofort
dabei“, sagt die junge Mode-
ratorin zum neuen Sende-
konzept. Ihr gefällt der Ge-
danke, vom Essen als einem
Stück Freiheit zu sprechen.
„Der Lucki nimmt sich die

hat ihm dazu ein blondes
Energiebündel an die Seite
gestellt. Die 30-jährige Lehre-
rin Anja Preuß, die „im wirk-
lichen Leb‘n“ Englisch, Ge-
schichte und Ethik am Franz-

Marc-Gymnasium in Markt
Schwaben unterrichtet, mo-
deriert die Sendung, stellt
Fragen und Aufgaben, erläu-
tert, assistiert.
Ihr Elternhaus steht in

Hauzenberg im Landkreis
Passau. Ganz nebenbei be-
spielt „die Anni“, wie Freun-
de sie nennen, seit 2015 als
Kabarettistin zusammen mit
Michael Well und Claudia

seines Opas um, tourte mit
seinem kulinarischen Ziehva-
ter, dem Sternekoch Stefan
Marquard, durch die Metro-
polen der Welt. Bücher und
Fernsehauftritte folgten.
Bis heute ist sein Unterneh-

mungsgeist ungebrochen,
wirkt Maurer vom Erfolg be-
flügelt. Seine jüngste Idee: ei-
ne Fernsehsendung, die ma-
lerische Landschaften mit Li-
festyle, Reisen und – natür-
lich – gutem Essen vereint.
Und das alles selbstverständ-
lich in Bayern, wo „der Lucki“
mental zu Hause ist wie
kaum ein anderer.
„Dokutainment“ nennt

sich das Format, das die Do-
kumentation von Wissens-
wertem und Interessantem
mit Unterhaltung verknüpft.
Der Bayerische Rundfunk

Markt Schwaben – Sie sind
zwei waschechte Altbayern
und könnten zum Shooting-
star-Duo werden im Fein-
schmecker-Genre des Bayeri-
schen Fernsehens. Garniert
mit einem Schuss jugendli-
cher Frische und einer Porti-
on Mut zu neuen Ideen prä-
sentieren sie ihr Pilotprojekt:
„Fleischpapst“, Juror und
Buchautor Ludwig („Lucki“)
Maurer und die Kabarettistin
und Lehrerin Anja Preuß.
„Lucki Maurer – einfach gu-
ad“ heißt die Sendung, die
am kommenden Freitag, 29.
Mai, um 19.30 Uhr im 3. Fern-
sehprogramm startet. Ge-
drehtwurde die erste Folge in
Niederbayern.
Man könnte ihn „ein baye-

risches Urviech“ nennen. Lu-
cki Maurer, Jahrgang 1980,
ist Koch und Rinderzüchter,
Buchautor und Fernseh-Ju-
ror, Heavy-Metal-Musiker
und Reiter beim jährlichen
Pfingstritt im oberpfälzi-
schen Bad Kötzting in einer
Person.
Mit seinen knapp 40 Jahren

hat er bereits mehr durchlit-
ten als andere ihr ganzes Le-
ben. Mit 20 an Lymphdrüsen-
krebs erkrankt, geriet er
nach der sechsten Chemo an
die Grenzen seines Lebens-
willens. „Das war der größte
Tiefpunkt überhaupt“, erin-
nert er sich. „Und dann stellst
du dir die Frage: Aufgeben
oder Leben. Ich wollte halt le-
ben.“
Damals half ihm dieMusik,

seine Band „Seasons in
Black“, ein Heavy-Metal-
Quartett, das gemeinsam
durch dick und dünn mar-
schiert. Bis heute. Nach der
Genesung folgten Lebenslust
und Tatendrang: Maurer be-
gann eine Rinderzucht mit
Wagyus, einer japanischen
Edelrasse, baute den dreihun-
dert Jahre alten Bauernhof

Schnappschuss aus der Sendung. Lucki Maurer führt Anja Preuß, Lehrerin am Franz-Marc-Gymnasium, in die Geheim-
nisse der Fleischzubereitung in seiner Küche ein. FOTO: FILMBÜRO MÜNCHNER FREIHEIT/BR

Mit alten Rezepten wird
Essen zu einem „Stück Freiheit“

Umweltausschuss
statt Beauftragte

Grüne Weichenstellungen im neuen Gemeinderat
auch die Aufstockung von
vier plus eins auf sechs plus
eins. Damit sind künftig CSU
und ÜWHmit zwei Sitzen im
Ausschuss vertreten sowie
Grüne und Bürgerliche mit
jeweils einem Sitz. Der neue
Ausschuss soll sich nicht nur
mit Umweltfragen befassen,
sondern auch mit Fragestel-
lungen zumKlimaschutz und
zur Energiewende. jödo

gen Arithmetik ohne Sitz
und Stimme geblieben.
Der Grünen-Antrag pro Be-

auftragte fand am Ende nur
sieben Befürworter. Also war
der Weg frei für die Schaf-
fung eines Umweltausschus-
ses. Und hier kam schließlich
die Mehrheit (11:6) den Bür-
gerlichen dann noch entge-
gen, indem sie nicht nur den
Ausschuss beschloss, sondern

Hohenlinden – Die Politik in
Hohenlinden soll grüner wer-
den: Das haben sich, welche
Überraschung, die im Sep-
tember 2019 gegründeten
Grünen auf ihre Fahnen ge-
schrieben. Im neuen Gemein-
derat sind sie in Fraktions-
stärke vertreten. Ihr erster
Vorschlag lautete nunmehr:
Bestellung eines Energiebe-
auftragten sowie eines Um-
welt- und Klimabeauftragten
aus dem Gemeinderat he-
raus. Eswurde ein Projekt zur
Premiere, das schon mal
mehrheitlich scheiterte –
und dennoch in abgewandel-
ter Form Wirklichkeit wer-
den wird. Denn inzwischen
sind auch die anderen ge-
wählten Volksvertreter im
Rat grüner geworden.
Heraus kam amMontag im

Plenum nicht mehr und
nicht weniger als ein Um-
weltausschuss, der unter an-
derem von der ÜWH und der
CSU favorisiert wurde anstel-
le einer Lösung mit Beauf-
tragten. Im Ausschuss sei bes-
sere Teamarbeit möglich,
sagte beispielsweise CSU-
Ratsherr Thomas Riedl. Ein
Beauftragter komme ihm da
mehr als Einzelkämpfer vor.
Johannes Rumpfinger (Grü-

ne) warb dagegen dafür, dass
Beauftragte sich besser in die
keineswegs immer einfache
Materie einarbeiten könnten.
Gegen eine Ausschusslö-

sung sprach sich Martin Hu-
ber (Bürgerliche) aus. Hinter-
grund: Bei einer Standardbe-
setzung mit vier Mitgliedern
plus Vorsitzendem (hier dem
Bürgermeister) wäre seine
Gruppierung nach der gülti-

Masken fürs Kinderland
sagt Bettina Erhard, Leitung des Kinderland
Markt Schwaben, die sich im Namen des
Teams herzlich bei Cornelia Hermansdorfer,
Mitgründerin der Initiative, bedankte. Ihr
Dank geht auch an die Mutter einer Kolle-
gin, die ebenfalls zwei selbst genähte Mas-
ken pro Person spendete, sodass allen Mitar-
beiterinnen nun je vier Masken zur Verfü-
gung stehen, heißt es in einer Pressemittei-
lung. FOTO: KINDERLAND PLUS

Über gleich zwei selbstgenähte Masken pro
Mitarbeiterin durften sich die Teammitglie-
der des Kinderland Markt Schwaben freuen.
Angefertigt wurden sie von fleißigen Nähe-
rinnen der „Bürger für Bürger“-Initiative am
Ort. „Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Wir
sind froh, dass wir jetzt eine Alternative zu
den Einwegmasken haben und freuen uns,
dass die Markt Schwabener sich in dieser Zeit
gegenseitig und auch uns unterstützen“,

Lachen und raten
Zwei Livestream-Abende mit Han’s Klaffl

Selbst auf eingefleischte
Klaffl-Fans warten Überra-
schungen. Tickets für die Be-
zahl-Veranstaltung sind un-
ter www.kultur-in-ebers-
berg.de erhältlich. Das Haus
bietet ab 19.30 Uhr einen Lie-
ferservice fürs Essen an und
ein heiteres Vorprogramm
mitQuiz und Einspielern. Die
Veranstaltung beginnt um
20.30 Uhr. ez

und beginnt um 19.30 Uhr
auf www.kultur-in-ebers-
berg.de.
Für die Vorstellung am

Pfingstsonntag, 31. Mai, hat
Klaffl extra ein eigenes Pro-
gramm zusammengestellt. Er
präsentiert eine Art Best-of
aus seinen vier Programmen,
locker zusammengestellt
und durch die ein oder ande-
re Anekdote im Talk ergänzt.

Ebersberg – Das Pfingstwo-
chenende steht nach dem
heutigen Valtorta-Vergnügen
(online ab 19.30 Uhr) ganz im
Zeichen des Ebersberger Ka-
barettisten Han’s Klaffl. Am
Freitag, 29. Mai, stellt der frü-
here Musiklehrer in seinem
Musikquiz drei neue Fragen
aus der Rubrik „Wer weiß
denn sowas?“. Die Streaming-
Veranstaltungen ist gratis

Das gewohnte
Bild
JÖRG DOMKE

KOMMENTAR

Eigentlich wie immer: Einer,
Gemeinderat Josef Neumeier
von den Bürgerlichen, mal
wieder gegen den „Rest“ im
Rat. Fast, außer dass der Neu-
mühlhausener nun mit Mar-
tinHuber einenMitstreiter in
seinen Reihen hat. Die sich,
auch das nicht neu, weiter-
hin nicht Fraktion nennen
darf. Weil es die Anderen
nicht wollen.
Eigentlich (auch fast) wie

immer, dass Neumeier und
Co. wieder mal Unstimmig-
keiten witterten; diesmal bei
der Wahl des Vize-Bürger-
meisters. Am Ende kam hier
nicht mal ein Stürmchen im
Wasserglas zustande. Neben-
bei bemerkt: Darauf hätte
man als Antragsteller auch
vorher kommen können.
Diese für Hohenlindener

Verhältnisse leider schon ty-
pischen konträren Positio-
nen können, so ist zu be-
fürchten, noch eineWeile an-
dauern. Beispiel: Dass CSU
undÜWHetwa einen Bauaus-
schuss ablehnten, hatte auch
damit zu tun,Neumeiernicht
noch eine weitere Kommuni-
kations-Plattform zu geben.
Immerhin ein Zeichen des

Wohlwollens und der Ver-
söhnung, dass durch eine
Aufstockung des neuen Um-
weltausschusses eigens auch
ein Platz für einen Bürgerli-
chen geschaffen wurde.
Es war Mechthild Maurer,

die alle aufrief, mehr zu tun,
um als Gemeinderat in der öf-
fentlichen Wahrnehmung
wieder geschlossener rüber-
zukommen. Es lohnt sich, ih-
re Gedanken zu vertiefen.


