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Anlässlich der Ausstellung, die der „Verein für Heimatpflege Baierbrunn (VHB) e. V.“ zum 
Patrozinium in der neuen Pfarrkirche Peter und Paul gestaltete, wird auch das 1:10-Mo-
dell der Kirchturmzwiebel, das im Besitz des VHB ist, präsentiert. Die Ausstellung zum 
Bau der Pfarrkirche wird bis nach Maria Himmelfahrt (15.08.) zu sehen sein. Das Mo-
dell wurde 1958 von Alois Eisenmann, einem Mitarbeiter der Zimmerei Gerb, als Vorlage 
für den Bau der eigentlichen Kirchturmzwiebel durch die Zimmerei Gerb angefertigt. 

 Bereits 1959 wurde die Zwiebel auf den Kirchturm gesetzt.

Foto:   W. Jirschik
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Kinder- und Jugendbefragung in Baierbrunn

Ende Oktober 2021 bekamen alle Baier
brunner*innen im Alter von 6 bis 21 Jahren 
Post von der Gemeinde mit einem Frage
bogen. Bis Januar hatten die Kinder und 
Jugendlichen Zeit, online oder postalisch zu 
antworten. Von 665 Angeschriebenen nutzen 
222, also jede*r Dritte*r die Möglichkeit, 
der Gemeinde Meinung, Ideen und Kritik 
mitzuteilen. 

Altersgruppe Absolut In Prozent

6 - 10 Jahre 101 45 %

11 - 13 Jahre 45 20 %

14 - 17 Jahre 57 26 %

18 - 21 Jahre 19 9 %

Insgesamt 222 100%

Geschlecht weiblich männlich

51 % 49 %

Da die Interessen in diesem Alter noch stark 
variieren, erstellten Melanie Marganus von der 
Gemeindeverwaltung und ich als Kinder und 
Jugendreferentin zwei altersangepasste Frage
bögen (6 Jahre bis 13 Jahre, 14 Jahre bis 21 Jahre). 

Die Zielsetzung war dabei:
• Erfassung des IstZustandes bezüglich 

Zufriedenheit in Baierbrunn, aber auch der 
Interessen und Freizeitbeschäftigungen

• Kennenlernen der Wünsche und Bedürf
nisse, um diese in der gemeindlichen Pla
nung berücksichtigen zu können und 

• Einblicke in die Bereitschaft, sich am Ort 
zu engagieren. 

Dementsprechend wurde unter anderem 
nach den Freizeitinteressen (Vereine und 
individuell), Engagement, Verbesserungs
wünschen, Wohlbefinden am Ort, beliebten 

und unbeliebten Plätzen (Treffpunkten) in 
Baierbrunn, aber auch nach der Orientierung 
in andere Gemeinden gefragt. 

Die Auswertung erfolgte durch die Arbeits
gruppe für Sozialplanung und Altersforschung 
GmbH, die bereits die Seniorenbefragung 
begleitet hatte. 

Natürlich ergab sich ein vielfältiges Bild von 
der Situation der Kinder und Jugendlichen in 
Baierbrunn. 

Als signifikante Ergebnisse sind 
festzustellen: 
Kinder und Jugendliche schätzen an Baier
brunn vor allem die ländliche Umgebung und 
Natur bei gleichzeitiger Nähe zur Stadt. Viele 
halten sich gerne im Wald, auf Feldern oder an 
der Isar auf. Allerdings könnte noch mehr für 
die Umwelt (Blühwiesen) getan werden.

Außerdem ist die Mehrheit der Kinder und 
Jugendlichen sportbegeistert, was sich bei den 
Antworten in Bezug auf den SCB zeigte. 

Neben dem Sport und dem Bolzplatz sind die 
Spielplätze ein großes Thema. Hier gab es viele 
kreative Gestaltungsideen und vor allem den 
Wunsch, auch für größere Kinder bzw. Ju
gendliche Spiel und Kletterangebote zu schaf
fen. Aufgrund der neuen Spielplatzsatzung ist 
das ein Punkt, der von der Gemeinde derzeit 
aktiv verfolgt wird, aber noch ausbaufähig ist. 

Dann gab es sehr häufig den Wunsch nach 
Treffpunkten für Jugendliche, an denen sie 
auch akzeptiert werden. Diese Treffpunkte 
reichten von mehr öffentlichen Bänken bis zur 
Eisdiele oder Restaurant in Baierbrunn. Der 
Plan zur Bewirtung des Sport und Bürgerzen
trums ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Es wurde in der Befragung aber auch deutlich, 
dass soziale Räume für ältere Kinder und vor 
allem Jugendliche geschaffen werden müssen.
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Die bereits erwähnten Bänke sind ein Bei
spiel dafür, dass die jungen Baierbrunner* 
innen durchaus generationenübergreifende 
und sehr vernünftige Anliegen haben. So 
wurde die Verkehrs und Parksituation ge
rade an den bekannten Problemstellen kriti
siert, mehr Mülleimer, eine Verbesserung des 
öffentlichen Nahverkehrs, der Ausbau von 
Rad, Fuß und Feldwegen gewünscht.

Weiteres Anliegen sind mehr Veranstaltun
gen und Feste (hier darf man nicht vergessen, 
dass zwei Jahre CoronaEinschränkungen für 
junge Menschen eine sehr lange Zeit sind). 
Gerade in diesem Punkt zeigte sich auch, 
dass viele junge Baierbrunner*innen sich 
gerne mehr am Dorfleben beteiligen wollen. 

Außerdem machte die Befragung deutlich, 
dass mehr Kommunikation und Vernetzung 
am Ort stattfinden sollte, da manche bereits 
bestehende Angebote nicht ausreichend 
bekannt sind. 

Abschließend kann aus Sicht der Gemeinde 
festgehalten werden, dass einiges bereits 
im Gang ist und manches jetzt gerade auch 
wieder anläuft, wie Feste. An manchen Stel
len gibt es aber auch noch viel zu tun. Dabei 
sollen die Betroffenen sowie die Vereine auch 
stets mit einbezogen werden. 

Da die Befragung eine (bislang) einmalige 
Situationsabfrage war, gibt es für Kinder, 
Jugendliche und Eltern von jüngeren Kin
dern die Möglichkeit, mich als Kinder und 
Jugendbeauftragte der Gemeinde jederzeit 
mit aktuellen Anliegen anzusprechen. Jeden 
letzten Mittwoch im Monat (nicht im Au
gust) findet man mich auch zwischen 16.00 
und 18.00 in den Räumlichkeiten des Vereins 
„Mittendrin in Baierbrunn“ bei der offenen 
Kinder und Jugendsprechstunde. Ich freue 
mich über viele gute Ideen und Gespräche. 

Gisela Gojczyk

Grundschule Baierbrunn, es geht voran!
Unser größtes gemeindliches Projekt, die Er
weiterung und Sanierung der Grundschule, 
schreitet voran. Nachdem bereits seit einigen 
Monaten die Architekten Peck & Daam für 
die ersten Leistungsphasen beauftragt sind 
und ihre Vorentwurfsplanung vorgestellt 
haben, wurden im Gemeinderat die nächsten 
Schritte beauftragt. Im Mai haben wir ein 
erfahrenes Büro zur Betreuung der kompli
zierten, teilweise europaweiten Ausschrei
bung der Fachplaner beauftragt. Das Büro 
Kellerer & Kellerer aus München führt uns in 
den kommenden Monaten durch das in der 
Vergabeverordnung (VgV) festgeschriebene 
Verfahren für öffentliche Auftragsvergaben. 
Im Juni konnten wir im Gemeinderat nach 
intensiver Vorbereitung im Bauausschuss 

die Ausschreibung für den Tragwerksplaner 
(Statiker) und den Elektroplaner beauftragen. 

Anfang Juli haben wir in einem Sonder
Bauausschuss die Eckpfeiler für die Aus
schreibung der Fachplanung HLS (Heizung, 
Lüftung, Sanitär) erarbeitet und einstimmig 
zur Beauftragung in den Gemeinderat 
weitergeleitet. Für diese weitreichende Ent
scheidung bezüglich der Energieversorgung 
der Grundschule über die kommenden Jahr
zehnte, hat der Bauausschuss klar empfohlen, 
auf fossile Energieträger zu verzichten und 
nur regenerative Wärmeversorgungskonzepte 
weiter zu verfolgen. Die Bestätigung durch 
den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich in 
der Juli Sitzung.

Christian Kaldenbach
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Unsere ukrainischen Schülerinnen und Schüler
Jeden Tag sehen wir Berichte im Fernsehen, 
lesen in der Zeitung oder im Internet über den 
Krieg in der Ukraine. Die Berichte berühren 
uns, dennoch gehen wir unserem gewohnten 
Alltag in unserem gewohnten Umfeld nach. Die 
17 Kinder aus der Ukraine, die unsere Baier
brunner Grundschule besuchen, haben keinen 
gewohnten Alltag mehr. Von heute auf morgen 
müssen sie sich in einem völlig fremden Land 
zurechtfinden. In den meisten Familien sind 
die Väter in der Ukraine zurückgeblieben und 
die Mütter kümmern sich jetzt allein um ihre 
Kinder. Die Familie hat sich seit Monaten nicht 
mehr gesehen und ein kurzes Telefonat kann 
die Gemeinsamkeit nur 
für Momente herstellen. 
Die Sorge und Angst in 
der Familie sind jeden Tag 
Realität.

Da gibt der Schulbesuch 
den Kindern eine gewisse 
Struktur. An 10 Stunden 
in der Woche werden sie 
zusätzlich in sogenannten 
„Willkommensgruppen“ 
nach Jahrgängen oder auch 
manchmal altersübergrei
fend unterrichtet. 

Hierfür konnte unsere Schulleiterin Frau von 
Unold eine ukrainische Lehrerin und eine 
Unterstützungskraft gewinnen. Es ist aber 
nicht einfach, die Schüler von der Notwen
digkeit des Deutschlernens zu überzeugen, 
denn ihre ukrainische Sprache bedeutet für 
die Kinder ein Stück Heimat. Für die Kin
der, die in einem anderen Kulturkreis mit 
anderen gesellschaftlichen Umgangsformen 
aufgewachsen sind, wird es erst im Laufe der 
Zeit möglich sein sich an die zahlreichen 
Veränderungen zu gewöhnen. 

Ab dem neuen Schuljahr entfallen die Will
kommensgruppen und die ukrainischen 
Kinder werden nur noch in der eingeteilten 
Klasse in deutscher Sprache unterrichtet. 

Schule im Krisenmodus
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, da ste
hen Schule und Lehrerschaft vor der nicht 
minder fordernden Aufgabe, die Kinder 
aus der Ukraine aufzunehmen und in die 
Schulgemeinschaft einzubinden. Möglichst 
schnell, unbürokratisch und zielgerichtet 
soll die Integration gelingen. Um den uk
rainischen Schülern das Ankommen etwas 

zu erleichtern und die 
Lehrer in ihrer an
spruchsvollen Aufgabe 
zu unterstützen sucht die 
Schulleitung Aushilfs
kräfte. Es können sich 
geflüchtete Lehrer, aber 
auch Lehramtsanwärter, 
Personen, die Erfahrung 
mit Deutsch als Zweit
sprache besitzen oder 
Aushilfskräfte mit Erfah
rung in Kinderbetreuung 
melden. 

Wenn Sie selbst Interesse an dieser Tätigkeit 
haben oder jemanden kennen, der interessiert 
ist, melden Sie sich bitte bei Frau von Unold: 
schulleitung@grundschule-baierbrunn.de.

Allen, die sich engagiert haben und engagie
ren, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine gut 
bei uns unterkommen, insbesondere sich da
rum bemühen, dass die ukrainischen Kinder 
eine möglichst gute Schulbildung erhalten, 
sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

Birgid Ley
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Neue Technik bei den Altschützen Baierbrunn
Über 40 Jahre ist es nun her, dass die beiden 
Schützenvereine ‚Altschützen Baierbrunn‘ 
und ‚Schützengilde Georgenstein Buchenhain‘ 
ihr neues Heim im gerade fertigen Sport 
und Bürgerzentrum beziehen konnten. Die 
12 Plätze im 10mLuftgewehrSchießstand 
und das Schützenstüberl haben seither viel 
Trainings und WettkampfBetrieb erlebt – 
zeitweise gab es Rundenwettkämpfe für sechs 
Mannschaften zu überstehen!

Auch wenn inzwischen die Schützengilde zu 
den Altschützen kam und nur noch 5 Mann
schaften aktiv sind, ist der Andrang immer 
noch erheblich und der technische Fortschritt 
natürlich auch auf diesem Gebiet nicht stehen 
geblieben. Das betrifft zwar in erster Linie die 
Sportgeräte – also Luftgewehre und pistolen 
– aber auch die Schießstände. Besonders die 
ambitionierten Schützen kommen bei immer 
mehr Vereinen im Gau und im Leistungszen
trum Hochbrück schon länger in Anlagen 
mit elektronischer Zielerfassung, die einen 
deutlich anderen Schießrhythmus vorgeben. 
Anstatt Papierstreifen elektrisch hin und her 
zu schicken und weiter zu schieben, braucht 
‚nur noch‘ geschossen zu werden. Die Anlage 
registriert das Ergebnis und zeigt es auf einem 
kleinen Bildschirm am Schießtisch sofort an.

Weil nun nach vier Jahrzehnten die elek
trischen Motoren, Schnüre und Ziele der 
Scheibenzuganlage fast vollständig erneuert 
werden müssten, ist es viel angebrachter, sie 
gleich durch ein modernes Zielerfassungs
system zu ersetzen. In den letzten Jahren war 
dessen Bedienung eine Sache für wenige Ein
geweihte und Spezialisten. Das hat sich mit 
moderner Software und ausgefeilter Kommu
nikationstechnik gewaltig verändert. Waren 
bisher fast alle Aktiven zur Streifenausgabe 
eingesetzt, sollen jetzt wenige zur Abwicklung 

des Trainings und Wettkampfbetriebes ge
nügen und das noch weit weniger aufwendig 
als bisher. 

Hauptunterschied: Es gibt keine Papierstrei
fen mehr, weder hin und her zu transportie
ren noch zu entsorgen und leider auch nicht 
mehr zum Aufheben besonders glücklicher 
Treffer. Die Schützen gehen an einen freien 
Stand, identifizieren sich auf dem dort mon
tierten Display (Tablet), melden die Schießart 
an und gelangen damit in den Probeschuss
modus. Nach dessen Ende registriert die 
Anlage jeden Wertungsschuss und zeigt ihn 
am Display an. Sofort geht’s weiter …  
Zuschauer können alles an einem Großbild
schirm im Schützenstüberl verfolgen.

Hauptproblem war lange Zeit der Preis sol
cher Anlagen. Mischbetrieb – ein paar ‚alte‘ 
Stände behalten, nur den Rest umbauen – 
wirft Probleme bei Mannschaftswettbewerben 
auf und verlangt den Weiterbetrieb der ‚zicki
gen‘ Streifenauswertemaschine. Alle 12 Stände 
erneuern ist sinnvoller, aber teuer. Größen
ordnung immerhin 50.000 €. Nun werden 
solche Umbauten über den Bayerischen 
Sportschützenbund BSSB vom Land Bayern 
gefördert, in Baierbrunn zu 25% ‚förderfähi
ger‘ Kosten. Über einem ähnlichen Betrag 
aus eigenen Mitteln, Spenden und erheblicher 
Eigenarbeit hinaus bleibt ein Rest, den zu 
tragen großzügigerweise unsere Baierbrunner 
Verwaltung – einen Beschluss des Gemeinde
rats vorausgesetzt – in Aussicht gestellt hat.

So hoffen wir Schützen, im Sommer loslegen 
zu dürfen und im September zu Saisonbeginn 
alles fertig zu haben. Dass wir die Anlage 
nicht allein einweihen wollen, versteht sich 
von selbst – freuen Sie sich auf ein spannen
des, lustiges Eröffnungsschießen im Herbst!

Hans Ruppenstein, 2. Schützenmeister
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150 Jahre Bernhard Pankok
Bernhard Pankok ist neben Gertrud von le 
Fort der bedeutendste Künstler, der in Baier
brunn beheimatet war. Sein Geburtstag jährt 
sich in diesem Jahr zum 150. Mal.

Er wurde am 16. Mai 1872 in Münster in 
Westfalen als Sohn eines Stuhlmachers ge

boren. Schon in der Schulzeit fiel er durch 
ein außergewöhnliches Zeichentalent auf. 
Da sich sein Vater ein Studium für seinen 
Sohn nicht leisten konnte, trat er zunächst 
eine Lehre bei einem Bildhauer an, die er 
aber nicht zu Ende brachte, vermutlich auch 
weil seine körperlichen Kräfte dafür nicht 

ausreichten. Die danach begonnene Ausbil
dung als Restaurator und Dekorationsmaler 
schloss er ab und konnte mit Hilfe eines 
Mäzens schließlich doch noch ein Studium 
an den Kunstakademien in Düsseldorf und 
Berlin absolvieren.

Mit einem Abschlusszeugnis, das ihm „große 
Begabung für die Kunst“ bescheinigt, zog er 
1892 nach München und eröffnete ein Atelier. 
In München lernte er seinen Malerkollegen 
Ferdinand Coppenrath kennen, der wie 
er aus Münster stammte. 1901 heiratete er 

Schabkunstblatt Bernhard Pankok 1924: Blick ins Isartal. Privatbesitz
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dessen Schwester Antonette, genannt Toni 
Coppenrath.

Von 1892 bis 1900 schuf er zahlreiche Ölbil
der, Schabkunstblätter und Zeichnungen. Ab 
1895 befasste er sich zudem mit Buchgrafik 
und der Gestaltung von Möbeln und nahm 
später auch Architekturaufträge an.

1901 wurde er an die Königliche Lehr und 
Versuchswerkstätte Stuttgart berufen und 
zog dorthin. 1903 avancierte er dort zum 
Vorstand und übernahm schließlich 1913 die 
Leitung der Werkstätte, die er bis zu seiner 
Pensionierung 1937 innehatte.

Bereits 1904 begann er mit den Planungen 
eines Sommerhauses in Baierbrunn, das er auf 
einem Grundstück, das ihm Ferdinand Cop
penrath überlassen hatte, errichtete. Das Haus 
wurde 1907 fertiggestellt und als Sommerhaus 
genutzt. Erst nach seiner Pensionierung zog er 
sich ganz nach Baierbrunn zurück.

Seine erste Frau Toni, mit der er die drei 
Töchter Hildegard (1902), Erika (1904) und 
Aline (1908) hatte, starb 1920. 1924 heiratete 
er seine frühere Schülerin Marianne Geyer, 
die – ebenfalls vor ihm – 1941 starb.

Er war Mitglied in mehreren namhaften 
Künstlerverbänden, u.a. in der Berliner 

Sezession und im Westfälischen Kunstverein 
und Mitbegründer der „Vereinigten Werk
stätten für Kunst im Handwerk“ in München. 
Er schuf neben Landschaftsgemälden und 
Porträts in Öl auch Radierungen und Zeich
nungen, Buchgrafiken und Blumenbilder. 
Komplette Zimmerausstattungen, Möbel, De
korationsgegenstände und Buchgrafiken gehö
ren zu seinem Werk ebenso wie Bühnenbilder 
und die Ausstattung von Passagierkabinen 
auf Bodenseeschiffen und Zeppelinen. Eines 
seiner herausragenden Werke ist sicherlich der 
amtliche Katalog des Deutschen Reichs für die 
Pariser Weltausstellung 1900.

Pankok starb 1943 und wurde auf dem ei
genen Grundstück in Baierbrunn neben 
seiner ersten Frau beigesetzt. Das Grab zierte 
eine Plastik eines liegenden Jünglings. Beim 
Abriss des Hauses 1969 wurde das Paar auf 
den Baierbrunner Friedhof umgebettet. 
Die Plastik ist seither verschollen. Nach der 
Auflösung des Grabes im Jahr 2008 wurde 
die Urne auf den Waldfriedhof Lauheide in 
Münster überführt. 

In Baierbrunn erinnert nur noch der Bern
hardPankokWeg nahe des Baierbrunner 
Bahnhofs an ihn.

Monika Limmer

†
Die Überparteiliche Wählergruppe Baierbrunn e. V. (ÜWG) trauert um 
Horst Heuschkel, der im Mai dieses Jahres verstarb. Horst Heuschkel war 
seit 1972 Mitglied der ÜWG und von 1972 bis 1990, insgesamt 18 Jahre lang 
für die ÜWG im Gemeinderat. Für die Vorbereitung der 1200-Jahrfeier im 
Jahre 1976 vertrat er die Gemeinde Baierbrunn im Vorbereitungskomitee 
und war am Gelingen der einzigartigen Feier wesentlich beteiligt. 

Die ÜWG ist dankbar für sein großes Engagement und bewahrt ihm ein 
ehrendes Gedenken.



Die „Baierbrunner Streiflichter“ werden von der Überparteilichen 
Wählergruppe Baierbrunn e.V (ÜWG) in zwangloser Folge herausge-
geben. Verantwortlich: Vorstand der ÜWG: Florian Lehner, Birgid Ley 
und Alexander Lechner. Redaktion: Wolfgang Jirschik, Ulmenstr. 7, 
82065 Baierbunn, 793 60467. Nachdruck mit Quellenangabe gestat-
tet. Die gezeichneten Artikel geben die Meinung der Verfasser wieder.
Bankverbindung: Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg  
IBAN DE02 7025 0150 0470 1025 59 

www.uewg-baierbrunn.de 

Erinnern Sie sich? – Aus dem Archiv:

Olympia 1972 in Baierbrunn
Der Fackellauf zu den XX. Olympischen Spielen führte 1972 auch durch Baierbrunn. Zur 
Umrahmung dieses Ereignisses spielte die Isartaler Blasmusik auf und der Trachtenverein bot 
Volkstänze dar. Zudem beschloss der Gemeinderat, zur Versinnbildlichung des Friedensge
dankens zwei Pylonen am Kriegerdenkmal aufzustellen.

Ein weiterer Höhepunkt war das Radrennen: Die Radrennstrecke GrünwaldBeigarten
SchäftlarnBaierbrunnGrünwald wurde am 06.09.1972 in der Zeit von 7:30 bis 16:00 Uhr 
achtmal durchfahren. Deshalb wurde die Strecke für den Verkehr gesperrt. Das Rennen führte 
über die B 11 durch Baierbrunn und weiter am Waldgasthof Buchenhain vorbei Richtung 
Grünwald. Auch diese Veranstaltung wurde während der Pausen vom Trachtenverein mit 
Tänzen bereichert. Wolfgang Jirschik

Tänze des Trachtenvereins 
vor dem ehemaligen Gasthof 
Georgenstein. Quelle: Münch-
ner Merkur vom 02.09.1972  
(Foto: Beier)

Zuschussanträge für MVV-Jahreskunden
Baierbrunner/innen, die für die Jahre 2020 und 2021 ein MVVJahresabo für den Bereich 
M+1haben, können sich den Differenzbetrag zum Jahresabo der Zone M erstatten lassen. 
Dazu müssen Sie seit mindestens einem Jahr den Erstwohnsitz im Landkreis haben, Ihr Abo 
muss durchgängig gelaufen sein und Sie müssen eines der folgenden Jahresabos besitzen: 
IsarCard, IsarCard 9 Uhr, IsarCard 65, IsarCardJob oder Ausbildungstarif I bzw. II. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Homepage des Landratsamtes unter 
https://www.landkreismuenchen.de/buergerservice/dienstleistungenaz/dienstleistung/
landkreisflatmvvbezuschussungbeantragen/

http://www.uewg-baierbrunn.de
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/landkreis-flat-mvv-bezuschussung-beantragen/
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/landkreis-flat-mvv-bezuschussung-beantragen/
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Zum Tod von Rudolf Zins
Der langjährige Gemeinderat und 2. Bürgermeister 

verstarb im 95. Lebensjahr

Die Überparteiliche Wählergruppe Baier
brunn e. V. (ÜWG) trauert um ihr Grün
dungsmitglied Rudolf Zins. 

Rudi Zins, wie er kurz genannt wurde, war 
eine Baierbrunner Institution. Von 1972 bis 
zu seinem Ausscheiden 2002 vertrat er die 
ÜWG zunächst bis 1987 als Gemeinderat 
und ab 1987 bis 2002 als 2. Bürgermeister im 
Baierbrunner Gemeinderat. 

30 Jahre Gemeinderat

In seiner 30jährigen ehrenamtlichen Tätig
keit hat R. Zins vieles für Baierbrunn bewegt, 
vieles angestoßen und eine Reihe von wich
tigen Projekten begleitet. Beispielhaft seien 
hier genannt: Die Kanalisation einschließlich 
Regenwasserkanal für Baierbrunn, das Sport 
und Bürgerzentrum, die altengerechten 
Wohnungen am Sattlerkreuz, der Kauf des 
ehemaligen „KetterlAnwesens“ und dessen 
Umbau zum jetzigen Rathaus, Rückbau und 
für den Ort angemessene Gestaltung der B 11 

oder die Schaffung des Projekts „Bauland für 
Einheimische“ in BuchenhainWest.

Als Gemeinderat und als 2. Bürgermeister 
war R. Zins hochgeschätzt. Sein Wort hatte 
Gewicht. Er konnte für kommunalpoliti
sche Anliegen mit Nachdruck eintreten und 
überzeugend argumentieren. Auf einer Linie 
mit der damaligen Ersten Bürgermeisterin 
Christine Kammermeier konnten so wichtige 
Beschlüsse gefasst und umgesetzt werden. 
Verantwortung zu tragen war für R. Zins kein 
leeres Wort, er hat sie aktiv übernommen. 
In seine Zeit fiel auch die Vorbereitung und 
Durchführung der 1 200Jahrfeier von Baier
brunn im Jahre 1976.

Bürgermedaille für  
besondere Verdienste

Nachdem sich R. Zins über zwei Jahrzehnte 
um Baierbrunn verdient gemacht hatte, ver
lieh ihm Bürgermeisterin Christine Kammer
meier im Oktober 1987 die Bürgermedaille 
der Gemeinde Baierbrunn. 

Bürgermeisterin Kammermeier bei der Überrei-
chung der Bürgermedaille. 
Quelle: Süddeutsche Zeitung/Stadtanzeiger vom 
30.10.1987. Foto: Hertha Heuschkel

Foto: Wolfgang Jirschik
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Anlass war der 60. Geburtstag von R. Zins. 
In der Laudatio hob Chr. Kammermeier 
besonders seine charmantbayerische, lie
benswürdige Art hervor, gepaart mit seiner 
Schlagfertigkeit, Klarheit und seinem guten 
Willen, erfolgreich für die Gemeinde zu 
wirken.

30 Jahre Vorstandsarbeit für die 
ÜWG

Die Überparteiliche Wählergruppe Baier
brunn hat R. Zins sehr viel zu verdanken. 
Nicht nur, dass er mit anderen Aktiven anno 
1971 die ÜWG ins Leben gerufen hatte, er 
war fast 30 Jahre lang in der Vorstandschaft 
engagiert, davon neun Jahre als 1. Vorstand. 
Die Wahlprogramme sowie die kommunal
politischen Vorstellungen dieser Zeit tragen 
seine Handschrift. Wichtig waren ihm ins
besondere der Erhalt des Charakters von 
Baierbrunn, eine gesunde, an der Finanzkraft 
orientierte, gemäßigte Entwicklung des Or
tes und die Stärkung der Vereine und der 
Ortsgemeinschaft.

Für seine Verdienste um die ÜWG wurde R. 
Zins im Jahre 2000 der Titel „Ehrenvorsit
zender der ÜWG“ verliehen.

Lehrer mit Leib und Seele

Beruflich hatte Rudi Zins 1949 seine beruf
liche Laufbahn ursprünglich als Volksschul
lehrer begonnen. Zunächst unterrichtete 
er in verschiedenen Orten, u. a. auch in 
Baierbrunn. Nachdem er sich 1955 zum Mit
telschullehrer weitergebildet hatte, wirkte 
er als Lehrer für Mathematik und Physik in 
Schongau und ab 1957 an der Realschule in 
Wolfratshausen. 1970 wurde R. Zins Kon
rektor an der neu gegründeten Realschule 
in Geretsried und 1974 Schulleiter. In seinen 
über 40 Dienstjahren hatte sich R. Zins 

nicht damit begnügt, nur in seinen Fächern 
zu unterrichten. Er wirkte nebenberuflich 
am Spätberufenenseminar in Waldram, 
war Mitautor eines Schulbuches für Physik, 
Mitglied in einer Lehrplankommission und 
Prüfer für das Lehramt an Realschulen. Sein 
pädagogisches Tun war geprägt von seinem 
Leitgedanken „erst fördern, dann fordern“. Er 
sah im Schüler stets den heranwachsenden 
Menschen, dem er helfen und gerecht wer
den wollte.

Interessiert und engagiert  
bis zuletzt

Nach seinem beruflichen Ruhestand 1990 
war R. Zins noch zwölf Jahre lang als 2. 
Bürgermeister im Gemeinderat aktiv. Doch 
auch danach „war noch lange nicht Schluss“. 
Er war weiterhin über die ÜWG hinaus aus 
dem kommunalpolitischen Geschehen nicht 
wegzudenken. Sein Rat war gefragt und er 
bezog mit Nachdruck Stellung, wenn er der 
Meinung war, dass etwas nicht zum Wohle 
von Baierbrunn sei. Mit dem Tod seiner 
geliebten Ehefrau im Jahr 2014 wurde es 
ruhiger um ihn. Er lebte weiter allein aber 
bestens versorgt in seinem Haus in der Bahn
hofstraße. Dennoch waren sein Rat und sein 
umfassendes Wissen um alle früheren Ge
meindeangelegenheiten weiterhin gefragt. Er 
wusste „einfach alles“ rund um Baierbrunn. 
Sein Erinnerungsvermögen und sein wacher 
Geist blieben ihm bis zuletzt. Erst als es im 
eigenen Heim nicht mehr ging, zog er sich 
ins Alten und Pflegeheim in Ebenhausen zu
rück. Dort verstarb er am 14.07. dieses Jahres.

Rudi Zins wird uns stets in bester Erinnerung 
bleiben. Die Überparteiliche Wählergruppe 
Baierbrunn ist ihm für alles sehr dank
bar und wird ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
 Wolfgang Jirschik


