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Mit Antibiotika
zur Schlachtbank

Auf der Anlage des Minigolf Sportklubs Olching geht es drei Tage lang ums Ganze: Der Verein richtet
die Bayerischen Meisterschaften aus. Rund 130 Teilnehmer kämpfen um die Titel

Amtsgericht stellt Verfahren gegen
Bullenmäster gegen Geldauflage ein
Fürstenfeldbruck – Pferdefleisch in der
Tiefkühllasagne, Dioxin in den Eiern Skandale um Nahrungsmittel gehören inzwischen zum Alltag. Da verwundert es
nicht, dass sich auch das Amtsgericht in
Fürstenfeldbruck unlängst mit einem wenn auch deutlich geringeren - Verstoß
gegen das Lebensmittelgesetz befasste.
Auf der Anklagebank saß ein 65 Jahre alter
Landwirt aus dem westlichen Landkreis,
dem vorgeworfen wurde, ein Rind mit Antibiotika behandelt zu haben, kurz bevor er
es zur Schlachtung weiterverkauft hatte.
Da ihm die Tat nach Ansicht des Richters
nicht nachgewiesen werden konnte, stellte
er das Verfahren gegen 800 Euro Geldauflage ein. Das erstaunlichste an dem Fall war
allerdings ein Nebenaspekt: Das Tier hatte
in den in 15 Monaten seines Lebens stolze
sechs Besitzer.
Wenn Tiere, die für die Herstellung von
Lebensmitteln bestimmt sind, mit Medikamenten behandelt werden müssen, gibt es
Wartezeiten, die eingehalten werden müssen, bevor sie geschlachtet werden dürfen.
Die Dauer der Wartezeit hängt von der Art
des Arzneimittels ab. Ein Strafbefehl gegen den 65-Jährigen legte diesem nun zur
Last, genau das ignoriert zu haben. Nachdem das Rind geschlachtet worden war,
hatte man in seiner Niere eine Konzentration von Antibiotika gefunden, die um das

VON SUSANNE HARTUNG

Geistesblitze
aus Olching
Der Erfinder Bruno Gruber kreiert
Nützliches für den Alltag
So angestaubt und abgedroschen Sprichwörter bisweilen klingen – ein Körnchen
Wahrheit enthalten sie allemal. Bruno Gruber (FOTO: OH), eine Art Daniel Düsentrieb
aus Olching, bemüht den Spruch, „Not
macht erfinderisch“, um seinen Lebensweg zu begründen. Und vermutlich trifft er
es damit genau: 1941 mitten in den Zweiten
Weltkrieg hineingeboren, habe er in seiner
Kindheit keine Spielsachen gehabt. Er und
seine Freunde mussten ihr Spielzeug
selbst erfinden. Und eben daraus machte
der 72-Jährige seinen Beruf: Rund 500 Patente hat er bis heute angemeldet, darunter ein Verfahren, um Phosphor zu speichern. Das könnte noch weltweit bedeutend werden, meint er, denn das chemische Element ist grundlegender Bestandteil der industriellen Landwirtschaft, nur
sind die Vorkommen bald erschöpft.
Gelernt hat Gruber Rundfunk-Mechaniker. Eine Zeit lang hat er auch in diesem Bereich gearbeitet, bevor er sich vor 35 Jahren als Erfinder selbständig machte. Den
Ausstieg aus dem Angestellten-Dasein erleichterten dem in München aufgewachsenen Gruber zunächst einige technische Erfindungen, die er für seinen ehemaligen Arbeitgeber entwickelte, darunter Hochspannungstransformatoren und spezielle Pumpen. Allerdings deutete sich schon früh an,
dass er recht umtriebig ist: Drei Jahre war
der Wahl-Olchinger als junger Mann in
Australien unterwegs, nahm jeden Job an
– als Hilfskraft, Elektriker oder Opalsucher. Ähnlich machte er es auch in den zwei
Jahren, die er in Kalifornien lebte. Zurück
in Deutschland, dauerte es nicht mehr
lang, bis er hauptberuflich Erfinder wurde.
Heute stehen auf der Internetseite des
Olchingers (www.brunogruber.de) eine
ganze Reihe von Erfindungen, für die er
ein Patent besitzt und noch Firmen sucht,
die seine Ideen produzieren sowie vermarkten wollen. Darunter sind so banale
Einfälle wie der Regenschirm ohne störende Stäbchenenden in Augenhöhe – er wird
einfach, dank einer kleinen technischen
Verbesserung gegenüber der herkömmlichen Konstruktion, verkehrt herum getragen.
Oder eben das Verfahren zur Phosphorrückgewinnung: Der findige Olchinger,
der seit rund 20 Jahren Wasserkefir trinkt,
kam auf die Idee, mit den kleinen, weißlichen Kefirkugeln in seinem Keller zu tüfteln. Rund zehn Jahre dauerte es, dann hatte er eine Methode entwickelt, die Körnchen zu einer substratartigen Substanz
trocknen zu lassen. In dieser Form können
sie alle möglichen Arten von Stoffen aufnehmen und geruchsneutral speichern;
die Möglichkeiten reichen von Farb- und
Geruchsstoffen über Arzneimittel bis eben
zu Phosphor.
ARIANE LINDENBACH

Olching – Präzision, Treffsicherheit und
Konzentration. Ohne diese drei Eigenschaften geht es nun wirklich nicht. Wer kann
am besten zielen, wer die Geschwindigkeit
des kleinen Balles am besten abschätzen?
Wenn an diesem Donnerstag rund 130 Minigolfer auf der Olchinger Minigolfanlage
eintreffen, beweisen diese schon mal, dass
sie sehr gut fokussieren können. Denn sie
haben ein Ziel vor Augen: Jeder Einzelne
von ihnen will Bayerischer Minigolfmeister werden.
Drei Tage, 36 Löcher und nur die besten
Minigolfer Bayerns: Das sind die Zutaten
der Bayerischen Minigolf Meisterschaften.
Der Startschuss fällt heute. Und das ist
wörtlich gemeint – alle 36 Löcher werden
gleichzeitig mit Spielern besetzt. Wenn der
Knall ertönt, geht es los. „Kanonenstart“
wird diese Startart im Golferjargon genannt und ist vor allem bei großen Turnieren mit vielen Teilnehmern beliebt. So
auch bei den Bayerischen Meisterschaften: 130 Spieler kämpfen auf der Olchinger
Anlage um den Titel, putten, zielen und zittern, ob der kleine weiße Ball doch noch
die letzten Umdrehungen ins Loch macht.

Mit einem Kanonenstart
geht es los – auf allen
Bahnen gleichzeitig
Und anders als bei so manchen Großgolfturnieren sind bei den Minigolf-Meisterschaften auch viele junge Spieler vertreten. „Da sind querbeet vom Schüler bis
zum Senior alle mit dabei“, sagt Albert
Schamberger, Vorstandsvorsitzender des
Olchinger Minigolf Sportklubs. 15 Minigolfer des eigenen Vereins treten bei den
Meisterschaften an. Zwei Arten der Meisterschaft werden ausgetragen: Die bayerischen Einzel- und auch die Mannschaftsmeisterschaften für Schüler- sowie Jugendmannschaften. Wer in beiden Kategorien am Donnerstag und Freitag zu den besten 50 Prozent gehört, kämpft dann am
Samstag im Finale um den Titel.
Jedes Jahr können sich Minigolfanlagen
aus ganz Bayern für die Meisterschaften
bewerben, in diesem Jahr hat Olching den
Zuschlag bekommen. Und das ist kein No-

Das Tier hatte in nur
15 Monaten sechs Besitzer

Andreas Magg zeigt, wie es geht: Olchings Bürgermeister eröffnet die Bayerischen Meisterschaften mit einem Putt. Er wird
am Samstag auch den Sieger des Wettkampfs küren.
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vum – schon 2006 haben die Olchinger Minigolfer die Bayerischen Meisterschaften
veranstaltet. Und das nächste Ziel? „Wir
wollen als nächstes nicht die Deutschland-, sondern gleich die Europameisterschaft ausrichten“, sagt Schamberger und
lacht. „Vor 2016 wird das aber leider nichts
mehr, weil bis dahin alle Turniere schon
vergeben sind.“
Die Chancen stehen nicht mal schlecht,
dass der Olchinger Minigolf-Anlage ein
solch großes Turnier zugeteilt wird: Bayerische Meisterschaften, Ländercup oder ein-

wöchige Trainingslager der Deutschen Nationalmannschaft – die Olchinger Minigolfer haben schon alles, oder besser gesagt, alle auf ihrem Platz gesehen. Ohne
die Unterstützung durch die Mitglieder
würde das natürlich nicht gehen, aber
Schamberger kann hier voll auf seine Vereinskameraden zählen. „Sie haben ja
schließlich auch die Hauptlast zu tragen“,
sagt der Clubvorsitzende. So auch bei den
jetzigen Bayerischen Meisterschaften:
Schon am vergangenen Samstag sind die
ersten Turnierteilnehmer angereist, um

auf der Anlage neben dem großen Golfplatz zu trainieren.
Am Samstagabend sollen die Sieger gekürt werden. Ein gewagter Termin – vor allem die Fußballfans unter den Anwesenden werden hier wohl leichte Interessenskonflikte verspüren. Doch für Albert
Schamberger ist das Champions-LeagueFinale in London kein Grund, extra Aufwand mit Beamer oder Fernseher zu betreiben. „Nix gibt’s! Wer Fußball schauen will,
muss in den Nebenraum oder nach Hause
gehen. Hier geht’s nur um Minigolf!“

Sozialdienst auf dem Weg der Besserung
Der Germeringer Verein hat den Mitgliederschwund und die finanziellen Probleme mit Hilfe der Stadt fast überwunden
Germering – Der Germeringer Sozialdienst hat sich finanziell wieder etwas erholt. Besonders die defizitäre Tagespflege
hatte 2011 ein Minus von 45 000 Euro beschert. Bei der Tagespflege sprang im vergangenen Jahr die Stadt ein, so dass der Sozialdienst das Rechnungsjahr 2012 mit einem Überschuss von 9700 Euro abschloss.
„Der Rückgang der Mitgliederzahlen konnte bei 2500 gestoppt werden“, verkündete
Geschäftsführerin Sonja Thiele in der Mitgliederversammlung. Wesentlich getragen wird der Verein durch das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Der Germeringer Sozialdienst ist in seiner 46-jährigen Geschichte zu einem vielseitigen Unternehmen geworden. Inzwischen bietet der Dienst von Kinderbetreuung über Familienunterstützung und Pflege bis zum Service für Senioren 45 verschiedene Tätigkeitsbereiche an. „Wir haben uns von einer klassischen Nachbar-

schaftshilfe zu einem professionellen Verein entwickelt“, sagt Thiele. Da ist auch der
Gesamtetat in Höhe von 4,35 Millionen Euro, mit Ausgaben von 2,17 und Einnahmen
von 2,18 Millionen Euro, keine Überraschung.

Die Kommune übernimmt
90 Prozent des Defizits
im Bereich der Tagespflege
Das finanzielle Minus im Zweckbetrieb
des Sozialdienstes, die Kinder- und Seniorenbetreuung, die Familienhilfsangebote
und die Kranken- sowie Tagespflege, konnte zwar reduziert werden, beträgt jedoch
noch 102 500 Euro. „Die Betreuungsqualität muss aber stimmen“, sagt Thiele. Das
Defizit wäre immer noch vorhanden, hätte
Germering nicht 90 Prozent des Minus in
der Tagespflege übernommen. Zuvor zahl-

te die Stadt einen jährlichen Zuschuss von
5000 Euro. „Jetzt hat sie das Risiko mit
übernommen“, erläuterte Thiele. Die Kommune finanziert die Miete des Mehrgenerationenhauses Zenja und erhöhte auch den
Zuschuss für Nebenkosten um 4500 Euro.
Geschäftsführerin Thiele ist froh über
diese Beträge und Spenden, die beim Sozialdienst landen. Bei den zwölf Betreuungsplätzen für Demenzkranke kann sie von
Sommer an mit 6,15 Euro Zuschlag pro Betreuungstag von den Versicherungsträgern rechnen, so dass 9000 Euro mehr in
die Kasse kommen. Vom Club Behinderte
und ihrer Freunde (CBF), der sich nach
dem Tod von Germerings Behindertenbeirat Hermann Sickinger im Insolvenzverfahren befindet, hat der Sozialdienst den Fahrdienst übernommen. Der Verein bezahlt
die Versicherung der ehrenamtlichen Fahrer. Das schlägt wiederum mit 3200 Euro
Minus zu Buche, beim Betreuten Wohnen

kommen sogar 24 400 Euro Verlust zusammen. Auch das „Café Zenja“ trägt sich nicht
selbst. 22 160 Euro muss der Sozialdienst
zusätzlich dafür aufbringen.
Neben 37 Festangestellten sind die Ehrenamtlichen wichtigstes Standbein des
Sozialdienstes. 192 ehrenamtliche und
141 freiwillige Helfer engagieren sich gegen eine geringe Aufwandsentschädigung,
sagte Thiele. 40 000 Stunden Arbeitszeit
würden ehrenamtlich geleistet. „Wenn diese Stunden auch hauptamtlich bezahlt würden, müssten wir allein für Gehälter
2,6 Millionen Euro ausgeben“, sagte Thiele. „Das Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte macht den Sozialdienst aus“,
sagte der Vereinsvorsitzende Hans-Joachim Lutz und dankte Thiele für ihr „Herzblut“. Er verabschiedete Schriftführerin
Gudrun Olbert sowie Besitzerin Friedl Off,
einst Initiatorin des Sozialdienstes, aus
dem Vorstand.
KARL-WILHELM GÖTTE

35-fache über dem Grenzwert lag. Das
Tier, ein Mastbulle, war am 14. August geschlachtet worden, dem Strafbefehl zufolge wäre die Schlachtung frühestens am 13.
September erlaubt gewesen.
Der Verteidiger führte aus, dass sein
Mandant die Bullenmast nur im Nebenerwerb betreibe und zur fraglichen Zeit gar
nicht in seinem Betrieb gewesen sei. Der
Neffe des Landwirts, der sich mit um die
Rinder kümmere, könne diesen keine Spritzen geben. Der 18-jährige Verwandte bestätigte das in der Verhandlung. Des weiteren
verwies der Anwalt auf die anderen Besitzer des Bullen: Die drei davor oder zwei danach könnten ihm das Medikament gespritzt haben. Die beiden letzten Besitzer
hatte das Gericht als Zeugen geladen. Beide verneinten die Gabe von Arzneimitteln
und erschienen damit plausibel. Denn der
erste hatte das Tier nach einer Stunde weitererkauft, der zweite wollte es von Anfang
an zur Schlachtung in einen Betrieb in Ulm
bringen.
Wie der Veterinär das Landratsamtes erläuterte, war im Muskelfleisch des Bullen
kein Wirkstoff nachgewiesen worden. Dennoch war das Fleisch als untauglich eingestuft worden und nicht in den Handel gelangt. Er bemängelte, dass der Landwirt
nach eigenen Angaben keine Aufzeichnungen darüber mache, wenn er seinen Bulle
Medikamente verabreiche. Das sei jedoch
„ganz wichtig“. Die Möglichkeit, dass das
Rind bereits vor dem 28. Juni, als der
65-Jährige es gekauft hatte, das Antibiotikum verabreicht worden war, hielt der
Amtsarzt für kaum möglich.
Als der Vorsitzende Richter Martin
Ramsauer signalisierte, dass er die Schuld
des Landwirts nicht bewiesen sehe und das
Verfahren einstellen wolle, einigten sich
Staatsanwältin und Verteidiger nach einem kleinen Handel auf die Höhe der Geldbuße, nämlich 800 Euro. Sobald der
65-Jährige die bezahlt hat, ist das Verfahren beendet und sein bislang leeres Strafregister bleibt weiter ohne Eintrag.
ALIN
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Gut vernetzt
Das große Angebot in Stadt und Landkreis ist auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten

Jetzt auch in Ihrer Nähe

pflegeagenturplus

VERMITTLUNG VON POLNISCHEN
BETREUUNGS- UND PFLEGEKRÄFTEN
Es ist ein beruhigendes Gefühl, den eigenen
Angehörigen gut versorgt zu wissen.
Durch die Vermittlung von osteuropäischem
Pﬂege- und Dienstleistungspersonal schafft
die „pﬂegeagentur-plus“ ein Angebot, das
die Rund-um-die-Uhr-Betreuung in den
eigenen vier Wänden bezahlbar macht.
pﬂegeagenturplus Fürstenfeldbruck-Ost
Stefanie Zipf
Liegnitzer Str. 13 · 82194 Gröbenzell
info@pﬂegeagenturplus-ffb-ost.de
www.pﬂegeagenturplus-fuerstenfeldbruck-ost.de

Beratung und Information

Tel. 0 81 42/4 62 72 59

R11

m aktiv und ﬁt zu bleiben können Senioren im Landkreis Fürstenfeldbruck
ein breitgefächertes Angebot nutzen.
Vereine und Volkshochschulen bieten eine Vielfalt an speziellen Sport- und Freizeitangeboten, Vereine wie der FC Puchheim oder der TuS
Fürstenfeldbruck haben eine eigene Abteilung
Seniorensport. Es gibt Seniorenaktivgruppen,
die gemeinsam etwas unternehmen, oder das
Angebot Senioren-Spezial beim Sozialdienst
Germering, ein Theater- und Konzertabonnement für Ältere. Seniorenbeiräte in Alling, Fürstenfeldbruck, Germering oder Puchheim sowie
ein Kreis-Seniorenbeirat vertreten die Belange
der Älteren in der Kommunalpolitik.
Der Landkreis Fürstenfeldbruck unterhält
eine Beratungsstelle für Senioren. Die Stelle

U

Aktiv und ﬁt bis ins hohe Alter. Im Landkreis
kein Problem, denn hier haben sich Sportvereine auf die besonderen Bedürfnisse der Best
Ager eingestellt.
Foto: AOK

ist im Landratsamt, Münchner Straße, in Fürstenfeldbruck, Zimmer A 16 oder telefonisch
unter 08141/519427 erreichbar. Auch die
Stadt Fürstenfeldbruck hat eine Informationsstelle für Senioren, die individuelle, unabhängige, kostenlose und fachlich kompetente Hilfe
bietet. Sie ist außerdem Koordinierungsstelle
zwischen Institutionen, ambulanten Pﬂegediensten, privaten Pﬂegediensten, sozialen
Servicestellen, Interessengemeinschaften und
Behörden. Dazu gibt es ein landkreisweites
Pﬂegenetzwerk, dem Wohlfahrtsverbände
und lokale Sozialdienste angehören mit Informationen und Angebote zum Thema Pﬂege
bereithält. Unter Federführung des Diakonischen Werkes gibt es eine Pﬂegeplatzbörse
(www.heimplatzboerse-ffb.de/).

Treppenlifter
neu und
gebraucht
ab

2.800,- 

Sanitätshaus Bönisch

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 12.00 Uhr
Nachmittags nach Vereinbarung
Alois-Harbeck-Platz 2 · 82178 Puchheim

Tel. 089 – 89 02 08 30

