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Von Dietmar Fund

Unterneukirchen. Ihren letz-
ten Ausflug mit zwei Bussen voller
Landfrauen hat sie gerade hinter
sich, einen Marathon mit Wahlen
von Ortsbäuerinnen im Landkreis
ebenfalls. Bei den letzten Mitglie-
derversammlungen landwirt-
schaftlicher Organisationen ist sie
auch schon gewesen. Wenn Maria
Reichenspurner am 26. Juli bei der
Kreisvorstandssitzung ihr Amt
nach zehn Jahren und ein paar
Monaten zur Verfügung stellt, ist
sie nicht „total erleichtert“ und
legt keine Bürde ab, sondern
blickt zufrieden zurück. Gleich-
zeitig freut sie sich auf eine
Urlaubsreise im Herbst nach Elba
und auf Wandertouren in den Ber-
gen, die dann hoffentlich wieder
häufiger möglich sind. Schließlich
ist sie als Gastgeberin mit ihrem
Hofcafé Untergünzl und ihrem
26-köpfigen Team weiterhin stark
gefordert.

Immer mit vollem Elan
bei der Sache

Bevor sie im Januar 2012 ohne
Gegenkandidatin zur Kreisbäue-
rin des Bayerischen Bauernver-
bands (BBV) gewählt wurde, hatte
sie sich das reiflich überlegt, ob-
wohl ihr die Verbandsarbeit
schon durch ihre zehnjährige Tä-
tigkeit als Ortsbäuerin vertraut ge-
wesen war. „Für meine Entschei-
dung habe ich ein halbes Jahr ge-
braucht, denn so etwas kann man
nicht aus dem Bauch entschei-
den“, erinnert sie sich. „Die Fami-
lie muss dahinterstehen und mein
Mann Johann hat mich immer
unterstützt.“ Wenn jemand nur

Die Netzwerkerin strebt zu neuen Höhen

sage, „na ja, dann mache ich es
halt“, gehe das leicht schief.

Vor Gruppen zu reden, das war
Maria Reichenspurner schon ver-
traut, bevor sie die Landfrauen des
Landkreises Altötting repräsentie-
ren musste. Nicht etwa, weil der
BBV schon die Ortsbäuerinnen zu
Rhetorik-Schulungen schickt,
sondern weil die gelernte Kondi-
torin zuvor schon Backvorführun-
gen in Gemeinden gemacht hatte.
„Dadurch hatte ich schon etwas
Selbstbewusstsein, was man in
dieser Funktion braucht“, sagt die
54-jährige Unternehmerin. „Den-
noch fühlte sich das Amt anfangs
an, als wäre ich in einen Vollzeit-
job hineingerutscht.“ Glückli-
cherweise wachse man an seinen
Aufgaben, lerne, Wichtiges von
Unwichtigem zu unterscheiden
und eigene Prioritäten zu setzen.
„Wichtig war mir, die Bäuerinnen

Kreisbäuerin Maria Reichenspurner hört auf – Sie freut sich auf die Berge

zusammenzuhalten und sie in der
Öffentlichkeit gut zu vertreten, da-
mit wir alle ein positives Bild von
der Landwirtschaft vermitteln“,
erklärt sie zu ihrem wichtigsten
Antrieb.

„Im Grunde sind die Kreisbäue-
rinnen genauso eingebunden wie
die Kreisobmänner und beide
spielen sich die Bälle zu“, erklärt
Veit Hartsperger. Der Geschäfts-
führer der BBV-Geschäftsstelle
Töging hat die scheidende Kreis-
bäuerin seit 2014 begleitet und er-
innert sich an gut organisierte
Landfrauentage, an Unterneh-
mer-Frühstücke, an soziales En-
gagement in Form von Kuchen-
spenden sowie an einen Crash-
Kurs für Jugendliche namens „Fit
für den Haushalt“. Außerdem ha-
be sie Fahrten zur „Grünen Wo-
che“ organisiert und sei bei Veran-
staltungen mit Politikern immer
mit dabei gewesen. Ihre für Land-

frauen typischen Aktivitäten seien
der „soziale Kitt“ auf dem Land.
„Ein solches Engagement kann
man nicht in Stunden messen, nur
mit Herzblut“, fasst Hartsperger
zusammen. „Es beeindruckt
mich, wie gut sie trotz der Arbeit
im Hofcafé organisiert ist, wie
strukturiert sie arbeitet und wie
sie mit ihrem ,Hefterl‘ alles im
Blick hat.“

Auf ihren Terminkalender an-
gesprochen, den sie immer neben
sich legt, sagt sie lapidar, „man
muss schon organisiert sein und
einen Plan haben, sonst bekommt
man nichts auf die Reihe“. Das sei
ihres Erachtens auch in den Be-
trieben so, in denen jeder seine
Aufgabe habe sollte und den an-
deren in ihren Verantwortungsbe-
reichen nicht ständig reinreden
solle. So hält sie es mit ihrem
Mann, dem Inhaber des Ferkel-

zuchtbetriebs, der sie auch im
Hofcafé unterstützt, und bei
ihrem Sohn Andreas. Er stellt sich
schon auf die Hofübernahme ein,
während sein Bruder Johannes in
der Viehvermarktung arbeitet und
Stefan als Ältester bei einem gro-
ßen Automobilzulieferer tätig ist.
In ihrem Amt wiederum habe sie
anfangs wenig delegiert, um erst
einmal überall wahrgenommen
zu werden. Dann hätten ihre Stell-
vertreterin Anneliese Moser und
der Kreisvorstand sie tatkräftig
unterstützt.

„Ich habe es als sehr berei-
chernd empfunden, viele Einla-
dungen auch aus der Politik und
der Wirtschaft zu bekommen und
mit vielen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen“, erinnert sich
Maria Reichenspurner. „Auch die
bayernweite Vernetzung mit an-
deren Kreisbäuerinnen war sehr
fruchtbar.“ Zu ihren Highlights

zählt sie neben von ihr geknüpf-
ten Kontakten zu Kolleginnen aus
dem oberösterreichischen Bezirk
Braunau und den seit acht Jahren
bis zur Corona-Pandemie jährlich
durchgeführten, sehr gut ange-
kommenen Austragler-Treffen
die Schulabschlussfeiern. Bei
denen hat sie stets betont, dass die
Öffentlichkeitsarbeit nichts sei,
was man auf andere abschieben
könne. Die müsse man für seinen
eigenen Betrieb schon selbst
übernehmen.

Entscheidend: Qualität
und Regionalität

Nach außen war ihr die Förde-
rung der Regionalität der Lebens-
mittel und die Darstellung der
Landwirtschaft in den Schulen ein
wichtiges Anliegen. Nach innen
war es ihr wichtig, den Zusam-
menhalt zu fördern, obwohl das
wegen der Diversifizierung der
Betriebe immer schwieriger wird.
Deshalb habe sie bei ihren Veran-
staltungen immer auch darauf ge-
achtet, dass noch Zeit für den per-
sönlichen Austausch blieb. Auch
bei vielen Ausflügen und bei Be-
triebsbesichtigungen hätten
wichtige Gespräche stattgefun-
den. Seit fünf Jahren laufe vieles
über den Messenger-Dienst
WhatsApp.

„Nur über den Aufbau eines
Netzwerks bekommt man den
Weitblick, den man als Landfrau,
aber auch als Landwirt nicht ver-
lieren darf“, schreibt sie ihrer Be-
rufsgruppe ins Stammbuch. „Sich
von seinem Tunnelblick zu verab-
schieden, kann auch betrieblich
bereichern.“ Wie sich wohl ihr
eigener Betrieb entwickeln wird,
dessen wichtigstes Standbein die
Ferkelerzeugung ist, die wie die
ganze Schweinehaltung im „Dau-
er-Tief“ steckt? Bestimmt findet
sie auch dafür das eine oder ande-
re Rezept.

München/Altötting. „Kino im
Landtag“ hieß es in diesen Tagen,
wo besondere Filmfestivals vorge-
stellt und deren Vertreterinnen
und Vertreter auf dem Podium des
Senatsaales des Bayerischen
Landtages über deren Bedeutung
und Zukunft diskutierten. Mit auf
dem Podium war der Altöttinger
Bürgermeister Stephan Antwer-
pen als stellvertretender Vorsit-
zender der „Biennale Bavaria
International“, dem Festival des
Neuen Heimatfilms.

Es diskutierten unter Modera-
tion des BR-Reporters Markus
Aigner die Chefin der Filmförde-
rung Bayern (FFF), Dorothee Er-
penstein, Björn Wilhelm, Pro-
grammdirektor Kultur des BR,
Svenja Böttger, Leiterin Filmfesti-
val Orphüls, Saarbrücken, und
Matthias Hellwig, Leiter des Fünf-
Seen-Festivals, Starnberg. Es wur-
de bei der Diskussion die Bedeu-
tung von Filmfestivals für den ge-
sellschaftlichen Diskurs deutlich.
Es zeigte sich aber auch, dass die
Biennale Bavaria International,
die 2021 erstmals in Altötting,

Burghausen, Mühldorf, Haag,
Trostberg und Wasserburg statt-
fand, mit ihrer Struktur, Organisa-
tionsform und Zielsetzung im
Kreis der etablierten Festivals bei-
spielhaft zukunftsorientiert ist.

Bei der Veranstaltung waren
Vertreter der Filmbranche aus
ganz Bayern anwesend, so zum
Beispiel Regisseur und Professor
Markus H. Rosenmüller, Schau-
spielerin Johanna Bittenbinder,
Schauspieler Heinz-Josef
„Dscharly“ Braun, die Festivallei-
ter aus Regensburg, Hof, Doc-
München u. v. a.

Zum Abschluss überreichte der
Vorstand der Biennale, der frühe-
re Landtagsabgeordnete und
Mühldorfer Bürgermeister Gün-
ther Knoblauch, der Schirmherrin
der BBI und Gastgeberin Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner, die
„Saphira“. Dieser internationale
Heimatfilmpreis wird auch im Ap-
ril des kommenden Jahres bei der
nächsten Biennale an internatio-
nale Heimatfilme wieder verlie-
hen. − red

Regionsvertreter stellten Filmfestival vor

Biennale: eine Saphira für
Landtagspräsidentin Aigner

Altötting. Wegen Unterschla-
gung musste sich ein 41-jähriger
Mann mit kroatischer Staatsange-
hörigkeit vor dem Amtsgericht
Altötting verantworten. Bereits im
Mai war eine Hauptverhandlung
anberaumt, welcher der Ange-
klagte unentschuldigt fern blieb.
Daraufhin erließ Amtsgerichtsdi-
rektor Günther Hammerdinger
einen Haftbefehl. Dieser führte
zur Festnahme des Mannes in Ba-
den-Württemberg. Die Staatsan-
waltschaft warf ihm Betrug vor,
weil er ein Auto dauerhaft nach
Kroatien gebracht hatte, obwohl
es der Bank sicherungsübereignet
war. Diese hatte ihm rund 17 000
Euro für den Autokauf geliehen.
Dieses Darlehen habe der Ange-
klagte nicht hinreichend mit Ra-
tenzahlungen bedient.

In der Hauptverhandlung er-
klärte der Angeklagte mit Hilfe
eines Dolmetschers umfänglich
den Tathergang. 2019 sei er nach

Deutschland gekommen und ha-
be im südlichen Landkreis ge-
wohnt. Er sei bei einer kroatischen
Firma mit Sitz in Deutschland be-
schäftigt gewesen. Diese habe ihm
sieben Monate kein Gehalt ausbe-
zahlt und sei in Konkurs gegan-
gen. Bis dahin sei er verheiratet
gewesen. Er habe sich in Kroatien
von privaten Leuten Geld gelie-
hen. Diese hätten als Sicherheit
den Autoschlüssel verlangt.

In Erwartung der baldigen
Nachzahlung seiner Gehälter ha-
be er angenommen, den Privat-
kredit in kürzester Zeit zurückzah-
len und das Auto wieder nach
Deutschland bringen zu können.
Das Geld sei aber nie angekom-
men. Nach einem schlecht be-
zahlten Job in seiner Heimat sei er
wieder nach Deutschland gereist
und habe sich Arbeit als Isolierer
gesucht. Er stehe in einem unbe-

41-Jähriger hatte sicherungsübereignetes Fahrzeug dauerhaft nach Kroatien gebracht

Neun Monate für Auto-Betrüger
fristeten Arbeitsverhältnis und
verdiene so viel, dass er für seine
beiden Kinder Unterhalt leisten
könne und auf die Rückzahlung
des Privatkredites spare. Binnen
drei Monaten wolle er die verlang-
te Summe von 3000 Euro bezahlen
können. Seine Arbeit warte auf
ihn, habe ihm sein Chef ausrich-
ten lassen. Er müsse nur so schnell
wie möglich aus dem Gefängnis
kommen. Er wolle das Auto abho-
len und der Bank zur Verfügung
stellen, danach den verbleiben-
den Kredit abbezahlen. Der Ange-
klagte legte dem Richter die kroa-
tische Adresse vor, wo sich das
Auto derzeit befindet.

Staatsanwältin Sophie Henke
beantragte eine Freiheitsstrafe
von einem Jahr, ausgesetzt zur Be-
währung für die Dauer von drei
Jahren. Die Pflichtverteidigerin,
Rechtsanwältin Anita Süßenguth

hielt eine Freiheitsstrafe von fünf
Monaten mit Aussetzung zur Be-
währung für ausreichend.
Schließlich sei ihr Mandant bisher
unbescholten, habe vollumfäng-
lich gestanden und habe die Ad-
resse des Verbleibes des Autos ge-
nannt. Die Schadenssumme sei
erheblich niedriger anzusehen,
wenn das Auto unversehrt der
Bank zur Verfügung gestellt wird.
Der Angeklagte räumte ein, selbst
das größte Interesse an der Berei-
nigung der Vorwürfe zu haben.

Das Gericht erkannte wegen
Unterschlagung auf eine Frei-
heitsstrafe von neun Monaten,
ausgesetzt zur Bewährung auf drei
Jahre. Darüber hinaus habe sich
der Verurteilte um die Rückgabe
des Fahrzeuges zu bemühen und
dies innerhalb von drei Monaten
dem Gericht nachzuweisen. Der
Haftbefehl wurde aufgehoben.
Das Urteil ist rechtskräftig. − red

Mühldorf/Altötting. Kopf-
schmerzerkrankungen sind weit
verbreitet, werden aber in der Re-
gion oftmals nur unzureichend
versorgt. Betroffenen stehen so-
mit lokal nur wenig Optionen der
Behandlung und Beratung sowie
des Informationsaustausches zur
Verfügung.

Um diesem Mangel entgegen-
zuwirken, sind bereits durch den
Facharzt der Neurologie, Prof. Dr.
Holger Rambold, im Innklinikum
Altötting und Mühldorf und im
MVZ Mühldorf Strukturen zur

besseren Kopfschmerzversor-
gung etabliert worden. Ein weite-
rer Schritt in die richtige Richtung
ist, dass kürzlich die Migräneliga
eine neue Selbsthilfegruppe in
Mühldorf ins Leben gerufen hat,
die von Lisa Maier geleitet wird.
Die Auftaktveranstaltung, bei der
sich die Selbsthilfegruppe vor-
stellte, fand große Resonanz. Fe-
derführend für die Migräneliga
war die Selbsthilfegruppen-Koor-
dinatorin Lucia Baumann anwe-
send.

Medizinisch und fachlich wird
die Selbsthilfegruppe von Prof. Dr.

Kopfschmerzexperte Prof. Dr. Holger Rambold ist medizinischer Ansprechpartner

Selbsthilfegruppe für Migränegeplagte
Holger Rambold begleitet. Er ist
zertifizierter Kopfschmerzexperte
der Deutschen Migräne Kopf-
schmerzgesellschaft. Somit be-
steht für Betroffene eine neue
Möglichkeit des kompetenten
Austausches über ihre Erkran-
kung, teilt das InnKlinikum mit.
Die Selbsthilfegruppe trifft sich je-
den dritten Montag im Monat und
steht allen Kopfschmerzpatien-
tinnen und -patienten und deren
Angehörigen zur Seite. Weitere In-
formationen finden sich auch
unter www.migraeneliga.de − red

Aufgrund ihrer Ausbildung als Konditorin wurde Maria Reichenspurner „die Frau der guten Rezepte“. Unter anderem durfte sie während einer

coronabedingten Absatzkrise auch schon für Schweinebraten werben. − Foto: Fund

Landtagspräsidentin Ilse Aigner erhielt von Günther Knoblauch die

„Saphira“ überreicht. Links im Hintergrund Altöttings Bürgermeister Ste-

phan Antwerpen. − Foto: Bilderarchive Bayerischer Landtag Stephan Obermeier

Die Koordinatorin der Selbsthilfe-

gruppe, Lucia Baumann (links), und

deren Leiterin Lisa Maier wollen

Migränegeplagten helfen. − F.: privat

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4209666


