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Reden Sie mit
Wir legen Wert auf Ihre Mei-
nung. Ihre Zuschrift sollte
sich auf jüngste Veröffentli-
chungen in unserer Zeitung
beziehen und maximal 60
Zeilen à 26 Anschläge lang
sein. Wir behalten uns das
Recht auf Kürzung vor. Bitte
geben Sie immer Ihre Tele-
fonnummer an. Leserbriefe
sind keine redaktionellen
Meinungsäußerungen.

Schreiben Sie uns:
Murnauer Tagblatt
Schlossbergstraße 12a
82418 Murnau
Fax: 0 88 41/ 61 04 23
E-Mail:
redaktion@murnauer-
tagblatt.de

Alte Kamelle Einheimischenmodell
für viele Einheimische und
Familien bezahlbaren Wohn-
raum schaffen würden. Die
olle Kamelle ,EHM‘ kommt
da nicht ran.“

Petra Daisenberger
Murnau

Sprecherin des Ortsverbands
Bündnis 90/Die Grünen

„Mehr Wohnraum für junge
Familien“; Ausgabe vom 22.
September:

„Die aktuelle Wohnraumpo-
litik der Gemeinde verhin-
dert, dass Familien mit klei-
nen und mittleren Einkom-
men in der Nähe ihres Ar-
beitsplatzes bezahlbar woh-
nen können. Die Folge: im-
mer mehr Menschen bewälti-
gen immer weitere Arbeits-
wege. Für die Umwelt eine
Katastrophe, für Arbeitneh-
mer verschenkte Lebenszeit.
Dass Murnau jetzt keine an-
derenWege geht, ist schlicht-
weg eine Schande! Dass der
Partei mit dem ,C’ das klassi-
sche Einheimischenmodell
einfällt, damit kann man ja
rechnen, aber ich hätte mir
mehr Innovation vom neuen
Gemeinderat erwartet. Das
Wohnbauprojekt Adalbert-
Stifter-Straße hat bereits vor-
handenen Wohnraum er-
setzt. Es ist hier kaum neuer
Wohnraum entstanden, auch
wenn Politiker der Gemeinde
das noch so sehr zu betonen
versuchen. Die Gemeinde hat

nur noch wenige große be-
baubare Grundstücke, daher
ist der Ankauf des Grund-
stücks in Hechendorf sicher
eine gute Sache. Die Idee ei-
ner ,Art Einheimischenmo-
dell‘ sicher nicht. Simples Re-
chenbeispiel: 12 400Quadrat-
meter Grundstück minus
5400 Quadratmeter Biotop
bei angenommenen 400 Qua-
dratmeter pro Haus = Wohn-
raum für 17 Familien à 4 Per-
sonen. Es finden also maxi-
mal 68 PersonenWohnraum.
Ob bezahlbar sei dahinge-
stellt. Übrigens: fünf Jahre
Wohnortzugehörigkeit erge-
ben bei einer Bewerbung für
so ein Haus die maximale
Punktzahl, und das Grund-
stück kann nach zehn Jahren
ohne Einschränkungen wie-
der verkauft werden. Nach-
haltiges Wirtschaften auch
für zukünftige Generatio-
nen? Pustekuchen. Bei allem
Verständnis für den Traum
vomHaus imGrünen: Die Ge-
meinde hat Verantwortung,
kommunale Grundstücke ge-
hören allen Bürger. Es gibt
unzählige Wohnprojekte, die

BRIEFE AN DIE REDAKTION

Artensterben durch Lichtverschmutzung
Laternen, die den kleinen
meist menschenleeren
Kirchplatz sinnlos erhellen.
Vor nunmehr zehn Jahren

versuchten wir daher im
Rahmen einer Bürgerver-
sammlung, eine Mehrheit
für das teilweise Abschalten
oder Dimmen der Straßen-
beleuchtung zu gewinnen.
Es ist uns damals nicht ge-
lungen. Umso mehr freut es
uns, dass durch die Initiative
von Dr. Kümmerle das The-
ma in der Gemeindepolitik
wieder aktualisiert wurde
und dass es die Gemeinde of-
fensichtlich nicht dabei be-
lassen wird, eine einzelne
,Lampe niedriger zu hän-
gen‘.“

Erna Woisetschläger
Dr. Gerda Tornieporth

Uffing

wurde auch unser kleiner
Ort im Zuge des Straßenaus-
baus hell erleuchtet. Von der
Dämmerung bis zum Mor-
gen vertreiben 300 Straßen-
laternen das Dunkel der
Nacht; sie stören den Schlaf
von Menschen und Tieren
und haben gravierende Fol-
gen für das Leben nachtakti-
ver Tiere. So wird das Arten-
sterben bei nachtaktiven In-
sekten wie Nachtfaltern zum
Teil auf die Lichtverschmut-
zung zurückgeführt. Wir
sind stolz darauf, dass der
Kirchturm von St. Agatha
zum Fauna-Flora-Habitat-Re-
vier erklärt wurde wegen der
zahlreichen Fledermäuse,
die darin leben. Aber die Tie-
re treffen, wenn sie zum
Nachtflug starten, erstmal
auf den Lichtbrei von sechs

„Ein Licht aufgegangen“;
Ausgabe vom 18. Septem-
ber:

„Passend zur ,Earth Night‘
erschien im Murnauer Tag-
blatt erfreulicherweise der
oben genannte Artikel von
Andreas Mayr über die Stra-
ßenbeleuchtung von Uffing.
In der Neumondnacht vom
17. September sollte welt-
weit das menschengemachte
Licht so weit wie möglich
ausgeschaltet werden. Zahl-
reiche Kommunen beteilig-
ten sich an dieser Aktion,
mit welcher eine ehrenamt-
liche Initiative auf die welt-
weite Lichtverschmutzung
durch Straßenlaternen, Flut-
licht, Strahler und so weiter
aufmerksam machte. Dem
allgemeinen Trend folgend,

Ein Anwesen, das allen Krisen trotzte
HÄUSER MIT GESCHICHTE Im Eschenloher Gasthof zur Brücke waren einst Schäffler ansässig

Aufgeben: „Dieses Haus hat
zwei Weltkriege, Inflationen
und Hochwasser überstan-
den. Dann übersteht es auch
die kommenden Krisen.“ Der
nächste große Tiefschlag kam
im Zuge des Corona-Lock-
downs. Dank vorausschauen-
der Finanzplanung konnte
die Betriebsleiterin diese Pha-
se aber gut überbrücken.
Sie hängt sehr an dem An-

wesen: „Es ist die älteste Gast-
stätte in Eschenlohe, die sich
in Familienbesitz befindet.“
Darum ist die 62-Jährige stolz,
dass Sohn Maximilian ihre
Nachfolge antreten wird und
damit die achte Generation
anführt. „Ich mache das aus
Wertschätzung meinen Ah-
nen gegenüber“, betont der
33-Jährige.

und Koch tatkräftigmit an. Es
gibt fast rund um die Uhr et-
was zu tun: Gaststätte, Hotel-
lerie, Metzgerei und Ladenge-
schäft nehmen die Familie
voll in Anspruch. Gute Zeiten
wechselten sich mit schlech-
ten ab – Tiefschläge wie die
beiden Hochwasser 1999 und
2005 haben sich Waltraud
Reiter tief ins Gedächtnis ein-
gebrannt: „Keller und Gast-
raum liefen voll Wasser. Der
Schaden war enorm“, erzählt
die 62-Jährige.
DenMut und denDurchhal-

tewillen verlor sie aufgrund
ihres starken Glaubens nie.
Auch im Schicksalsjahr 2015,
als Familienoberhaupt Max-
Josef schwer erkrankte (er ver-
starb drei Jahre später), dach-
te Waltraud Reiter nie ans

leiteten er und seine Ehefrau
Waltraud den Gasthof mit-
samt Metzgerei und Laden.
2000 und 2001 waren zwei

besondere Jahre für die Rei-
ters. Da zu dieser Zeit die ka-
tholische Pfarrkirche St. Cle-
mens renoviert wurde, hielt
man imSaal des Gasthofes die
Gottesdienste ab. „Das war
sehr besonders, daran erinne-
re ich mich gerne zurück“,
sagt Waltraud Reiter, die seit
der schweren Erkrankung ih-
res Mannes 2015 für den Be-
trieb verantwortlich ist. Reiter
ist stolz, Teil der siebtenGene-
ration eines traditionsreichen
Familienunternehmens zu
sein. Die gelernte Einzelhan-
delskauffrau hat vier Kinder –
Sohn Maximilian (33) packt
imBetrieb alsMetzgermeister

maßgeblich, indem sie 1964
ein Schlachthaus errichteten
und acht Jahre darauf einen
Fleischerladen eröffneten.
1977 wich der alte Kuhstall
demneuen Saal, der bis heute

als Schauplatz für viele Veran-
staltungen dient. Der 1955 ge-
borene Sohn Max-Josef Reiter
war beruflich als Metzger und
Koch tätig. Er reiht sich in den
Familienbetrieb mit ein. 1989

tun – immerhin war diese bis
zur Baufertigstellung der Ei-
senbahnstrecke von Mün-
chen nach Garmisch 1889 ein
profitables Geschäft. Sebasti-
an Reindl übergab den Gast-
hof schließlich seiner Tochter
Katharina, die 1885 Sebastian
Höck aus Schwaigen ehelich-
te. Das Paar führte fortan den
Betrieb, der 1889 komplett
umgebaut wurde. Die Grund-
rissfläche wurde vergrößert
und das Anwesen um ein
Stockwerk erhöht. Josef, der
älteste Sohn des Ehepaares,
übernahm die Leitung 1921.
33 Jahre später folgte die
sechste Generation – Höcks
einzige Tochter Emmy und
Metzgermeister Maximilian
Reiter. Die zwei prägten das
heutige Gesicht des Gebäudes

VON CONSTANZE WILZ

Eschenlohe – „Komm, wir ge-
hen zum Schaffler“, sagen
heute noch viele alteingeses-
sene Eschenloher, wenn sie
im Gasthof Zur Brücke ein-
kehren wollen. Der Ausdruck
ist auf die lange Tradition des
Gebäudes zurückzuführen.
Dieser Historie hat sich der
Verein zur Erforschung und
Erhaltung der Eschenloher
Heimatgeschichte gewidmet.
Aus dessen Recherchen

geht hervor, dass der Hausna-
me damals „Schaffler“ laute-
te, was sich auf die Fassbin-
derzunft der Schäffler be-
zieht. Die erste Generation –
das waren der Garmischer
Schäffler Ulrich Reindl und
seine Frau Maria – bewohnte
das Anwesen mit der Haus-
nummer 7 im Jahr 1762. Ob
das Gebäude davor schon
stand oder erst in diesem Zeit-
raum erbaut wurde, ist nicht
überliefert.
Reindls gemeinsamer Sohn

Sebastian erblickte 1772 das
Licht der Welt. Auch er übte
den Beruf des Schäfflers aus,
was zur damaligen Zeit ein er-
tragreiches Handwerk war.
Sein Sohn Sebastian Reindl ju-
nior reihte sich ebenfalls in
diese Zunft ein. Es liegt nahe,
dass er mit seiner Frau There-
se zu jener Zeit das Zapfrecht
erworben hatte, um Flößer zu
bewirten. Anno dazumal hat-
ten viele Anwesen entlang der
Loisach mit der Flößerei zu

Betagtes Gebäude: der Gasthof zur Brücke. Halten den Betrieb am Laufen: Waltraud Reiter und ihr Sohn Maximilian. FOTOS: WILZ

Dieses Haus hat
zwei Weltkriege,
Inflationen und

Hochwasser
überstanden.

Waltraud Reiter

IN KÜRZE

Großweil
Zwei Unfälle
auf der Autobahn
Zwei Unfälle auf der A 95
bei Großweil haben am
Mittwoch die Polizei be-
schäftigt. Gegen 17.25 Uhr
war ein Starnberger (37) mit
einem schwarzen BMW
Richtung München unter-
wegs. Als er zwischen den
Anschlussstellen Murnau/
Kochel und Sindelsdorf ein
Wohnmobil überholen
wollte, zog dieses unvermit-
telt nach links, so dass der
BMW-Fahrer auf der nassen
Fahrbahn sofort bremste.
Dadurch konnte er zwar ei-
nen Zusammenstoß verhin-
dern, doch der BMW-Fahrer
verlor die Kontrolle über
sein Fahrzeug. Es krachte
mehrmals gegen die Mittel-
schutzleitplanke. Der Scha-
den: gut 5000 Euro. Das
Wohnmobilwarweiß bezie-
hungsweise beige. Hinweise
unter Tel. 08 81/64 03 02.
Beinahe zeitgleich und nur
wenige Meter entfernt er-
eignete sich ein Aquapla-
ning-Unfall. Laut Polizei war
ein 54-jähriger Nürnberger
mit einem BMW Coupé
trotz Starkregens und nas-
ser Fahrbahn viel zu schnell
unterwegs, so dass sein
Fahrzeug nach rechts
schleuderte und an der
Schutzplanke zum Stehen
kam. Der Schaden: mindes-
tens 15 000 Euro. Dem
BMW-Fahrer drohen ein
Bußgeld sowie ein Punkt in
der Flensburger Verkehrs-
sünderdatei. roy


