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Frühlingshafte Freudensprünge
Molkerei Scheitz informiert zum Weideaustrieb über Tierwohl

keit bieten, sich über die Rol-
le des Weidegangs im Kon-
text Tierwohl zu informieren
und nutzen unseren belieb-
ten Weideaustrieb als Auf-
takt für eine informative Ver-
anstaltungsreihe zu Themen
der ökologischen Landwirt-
schaft.“ mm

Wunsch nach mehr Aufklä-
rung zum Thema Bio, das ha-
ben wir deutlich aus unserer
Studie ,Verstehen Sie Bio?‘
entnehmen können“, sagte
Irmgard Strobl, die bei der
Andechser Molkerei den Be-
reich Marketing leitet. „Wir
möchten daher die Möglich-

Andechs – Der Frühling
kommt, das freut die Men-
schen und die Kühe. Denn für
letztere beginnt die schönste
Zeit des Jahres: das Weide-
jahr. Mit ausgelassenen Freu-
densprüngen begrüßen die
Tiere das saftige Gras und die
süßen Wiesen. Die Andech-
ser Molkerei Scheitz hat den
Weideaustrieb bei der Mies-
bacher Familie Kröll zum An-
lass genommen, um zusam-
menmit Bioland-BeraterMar-
tin Hermle auf die Veranstal-
tungsreihe „Bio verstehen“
hinzuweisen. Die Krölls lie-
fern seit 1996 ihre Biomilch
nach Andechs.
Bioberater Hermle sprach,

passend zum Weideaustrieb,
vor rund 40 interessierten
Verbrauchern über das The-
ma Tierwohl. Die Gäste hat-
ten den Aufenthalt auf dem
Bauernhof gewonnen. „Die
Verbraucher haben den

Endlich Frühling! Die Kühe der Familie Kröll springen vor lau-
ter Freude und tollen über die Wiese. FOTO: SCHEITZ

Höring übernimmt
Freie Wähler Dießen bereiten sich auf Kommunalwahl vor

Johann Vetterl betonte als
kommunaler Feuerwehrrefe-
rent die Bedeutung der sechs
Ortsfeuerwehren, die gut auf-
gestellt seien und großes leis-
ten müssten. „Die Feuerwehr
ist im Ortmittlerweile für die
innere Sicherheit zuständig“,
betonte Vetterl.
Von seinem Herzenspro-

jekt, einer Soccerbox auf dem
MTV-Gelände berichtete
Frank Fastl. Seit 2015, so
Fastl, sei er am Ball. Mittler-
weile sei die Baugrube ausge-
hoben worden, nun müsse
der Untergrund fertiggestellt,
Kunstrasen verlegt und das
Bandensystem aufgestellt
werden. Dann sei es höchste
Zeit, dass sich in der Gemein-
de wieder ein Jugendbeirat
gründe, der unter pädagogi-
scher Betreuung des SOS-Kin-
derdorfs die Selbstverwal-
tung übernehmen könne. una

Gemeinderat verwies er Hö-
ring auf die Kostensteigerung
im Sozialen Wohnungsbau.
Den FreienWählern sei es ge-
lungen, die übrigen Gemein-
deräte von einem alternati-
ven Heizungssystem für die
18 neuen Wohnungen zu
überzeugen, die zum Jahres-
ende bezugsfertig sein sollen.
Man habe sich nun für eine
Pelletheizung und Fotovol-
taik entschieden, wodurch
180 000 Euro eingespart wur-
den.
Zweiter Bürgermeister Pe-

ter Fastl, der im ersten Quar-
tal 2018 den amtierenden
BürgermeisterHerbert Kirsch
für zweieinhalb Monate ver-
treten hatte, gab ebenfalls ei-
nen Bericht. In dieser Zeit, so
Fastl, habe der Gemeinderat
unter anderem den Haushalt
2018 und die temporäre Fuß-
gängerzone beschlossen.

Dießen – Gemeinderat Tho-
mas Höring ist der neue Vor-
sitzende der FreienWähler in
Dießen. Der 52-jährige Versi-
cherungskaufmann ist seit
1996 politisch aktiv. Von
2005 bis 2013 war er schon
einmal Vorsitzender der
Gruppierung. Höring über-
nimmt das Amt von Unter-
bräu-Wirt Martin Brink, der
den Vorsitz im Sommer 2018
niedergelegt hatte. Höring
hat inzwischen auch Brinks
Gemeinderatsmandat.
Man habe intern lange dis-

kutiert, ob er als Gemeinde-
rat der Richtige für dieses
Amt sei, so Höring nach sei-
ner einstimmigen Wahl. Ja,
denn: „Wir sind einfach nä-
her dran am kommunalen
Geschehen.“
Die Kommunalwahl 2020

ist nun die nächste Aufgabe.
Das Ziel der FreienWähler ist
klar und ambitioniert: Sie
wollen die derzeitigen fünf
Ratssitze halten und zusätz-
lich das Amt des Bürgermeis-
ters gewinnen. Wer Bürger-
meisterkandidat wird, wol-
len sie erst zur Aufstellungs-
versammlung verraten. Im
Gespräch sind dem Verneh-
men nach der Bankkauf-
mann Frank Fastl sowie Flori-
an Zarbo, Kämmerer der
Nachbargemeinde Utting.
Die Liste der Freien Wäh-

ler, so Höring, gestalte sich
bereits vielversprechend. Gut
ein Dutzend der Kandidaten
der vorangegangenen Kom-
munalwahl seien wieder mit
dabei. Mit weiteren Kandida-
ten sei man bereits im Ge-
spräch.
In seinem Bericht aus dem

Das Freie-Wähler-Team für Dießen (v.l.): Frank Fastl, Franz
Nebel, Christine Ludwig, Bernd Schielke, Simone Cardinale,
Richard Renner, Florian Zarbo, Hansi Rieß und der neue Vor-
sitzende Thomas Höring. FOTO: URSULA NAGL

Familienglück auf 25 Quadratmeter
Umgebauter Bauwagen dient als Tinyhouse – doch im August müssen die Dießener umziehen

steht – hat der gebürtige
Münchner selbst gezimmert.
Weil die Familie jedoch auf
einem Grundstück steht, das
sich imAußenbereich der Ge-
meinde befindet, sind sie nun
auf der Suche nach einem
neuen Platz, wo sie ihr Holz-
häuschen auf Rädern abstel-
len können. Zudem wollen
sie auf das Grundstück Inte-
ressierte einladen, damit die
die naturverbundene Lebens-
weise ausprobieren können.
So soll eine „Oase des Seins“
entstehen. Ihr Projekt stellt
die Familie mit einem Licht-
bildvortrag am Mittwoch,
8. Mai, ab 19.30 Uhr im „Blau-
en Hauscafé“ (Prinz-Ludwig-
Straße 23) in Dießen vor.

das besitzen, was sie wirklich
benutzen. „Das Auto brau-
chen wir beispielsweise öfter
wegen der Arbeit“, erklärt
Christina Frölking, die Semi-
nare anbietet, in denen Aus-
druckstanz praktiziert wird.
Ihr Mann Christian leitet Se-
minare zur Bewusstseinsbil-
dung. Früher war er Beamter,
doch diesen Beruf hat er vor
fünf Jahren aufgegeben, um
sich ganz auf den Bau des Ti-
nyhouse zu konzentrieren.
Ein halbes Jahr hat es ge-

dauert, bis das Holzhäuschen
fertig war. Auch die Möbel –
ein Tisch mit vier Stühlen,
zwei längliche Sitzbänke und
die Schlafkoje, die aus einem
zweistöckigen Doppelbett be-

den Dachboden gepackt und
uns nach und nach nur die
Dinge geholt, die wir ge-
braucht haben“, berichtet
Christian Federl.
Dazu gehört auch eine

Smoothie-Maschine, die im
Tinyhouse neben dem Herd
steht. „Wir trinken gerne
Smoothies, deshalb ist die
Maschine hier“, sagt Christi-
an Federl. „Und wir leben
auch nicht in jeder Hinsicht
ökologisch. Zum Beispiel ha-
ben wir ein Auto.“
Anstelle eines Lebens, das

geprägt ist von Verzicht und
Verboten, wollen er und sei-
ne Frau Ressourcen schonen,
indem sie sich aufs Wesentli-
che konzentrieren und nur

geht“, erzählt Christina Fröl-
king. Insgesamt sei das Zu-
sammenleben im Tinyhouse
harmonischer als in der frü-
heren Wohnung, ist sich die
Familie sicher.
Bevor der Umzug vor fast

fünf Jahren losgehen konnte,
ging es allerdings zunächst
ans Ausmisten. „Natürlich
hatten wir mehr Sachen, als
hier reinpassen“, erzählt
Christian Federl. Vor allem
von Kleidung und Küchenge-
räten trennte sich die Fami-
lie. Vieles verkauften die vier
auf einem Flohmarkt. Was
dann noch übrig war, wurde
in Kisten auf demDachboden
der Nachbarin verstaut. „Wir
haben zunächst fast alles auf

und seine Frau Christina die
Entscheidung, aus ihrer
90-Quadratmeter-Wohnung
in einen Bauwagen zu zie-
hen. „Durch unsere Lebens-
weise kommen wir in Kon-
taktmit derNatur und gleich-
zeitig haben wir auch als Fa-
milie viel mehr Kontakt“,
sagt Christian Federl.
Natürlich gebe es ab und zu

Reibereien. „Wir können uns
ordentlich fetzen, aber es
gibt dann keine Ausweich-
räume. Wir müssen Streit da-
her sofort auflösen und uns
wieder vertragen.“ Das habe
die Familie schätzen gelernt.
„Es herrscht viel Vertrauen
zwischen uns und wir wissen
immer, wie es dem anderen

VON ALICIA GREIL

Dießen – Ein umgebauter Bau-
wagen mit 25 Quadratmeter
Wohnfläche, keine Klospü-
lung, kein warmes Wasser.
Küche, Bad, Wohn- und
Schlafzimmer im selben
Raum – für die meisten Men-
schen klingt das nicht nach
einem geeigneten Heim für
eine vierköpfige Familie mit
Hund. Doch Christina Fröl-
king (48), Christian Federl
(53) und ihre Kinder Chaya
(13) und Gwendolyn (11) ma-
chen in ihrem Tinyhouse in
Dießen am Ammersee einen
rundum zufriedenen Ein-
druck.
Während das Sonnenlicht

sich in den Fenstern des Holz-
häuschens bricht und in bun-
ten Farbflecken über den Bo-
den tanzt, ist draußen Vogel-
gezwitscher und Hundege-
bell zu hören. „Yuki ist unser
präsentester Mitbewohner“,
sagt Christina Frölking
schmunzelnd. Seit Weih-
nachten 2014 wohnt die Fa-
milie auf engstem Raum –
und keiner von ihnen kann
sich vorstellen, irgendwann
wieder in eine normale Woh-
nung zu ziehen.
Zwar ist das Leben im Tiny-

house mit Entbehrungen ver-
bunden. Statt mit warmem
Wasser zu duschen, müssen
sich die vier Dießener im
Sommer mit einer Kaltwas-
serdusche im Garten begnü-
gen. „In den kälteren Mona-
ten duschen wir im
Schwimmbad, bei unserer
Nachbarin oder auch im Fit-
nessstudio“, erzählt der Fami-
lienvater. Als Toilette dient
ein eher wenig komfortables
Kompostklo. Doch die Fe-
derls/Frölkings haben sich
auf das „Einziehen ins Drau-
ßen“, wie sie ihren Lebensstil
nennen, gefreut. „Wir woll-
ten naturnah wohnen und
uns auf das Wesentliche kon-
zentrieren“, begründen er

Harmonisches Zusammenleben auf engstem Raum: (v.l.) Chaya, Christian Federl, Gwendolyn und Christina Frölking wohnen seit viereinhalb Jahren in
einem Tinyhouse in Dießen. Tiny ist englisch und heißt klein – die Familie hat nur einen Raum für Wohnen, Essen und Schlafen. FOTO: ANDREA JAKSCH

IN KÜRZE

Herrsching
Alkoholisiert zur
Polizei gefahren
Dümmer als die Polizei er-
laubt: Die Beteiligten eines
Bagatellunfalls kamen am
Mittwochabend in die Herr-
schinger Polizeiinspektion,
um den Vorfall aufnehmen
zu lassen. Eine 18-Jährige
war in Oberpfaffenhofen
mit ihrem VW leicht gegen
den BMW eines 25-Jährigen
gestoßen. Es kam zu einer
Auseinandersetzung zwi-
schen den beiden, weshalb
sie die Polizei aufsuchten.
Bei der Unfallaufnahme
nahm der Sachbearbeiter
bei dem jungen Mann Alko-
holgeruch wahr. Weil das
Testergebnis über 0,5 Pro-
mille lag, muss der BMW-
Fahrer mit 500 Euro Buß-
geld und einemMonat Fahr-
verbot rechnen. mm

Dießen
Streife beobachtet
Unfallflucht
Das ist Pech für den Verur-
sacher, Glück für den Ge-
schädigten: Eine Zivilstreife
der Polizei war Zeuge einer
Unfallflucht, die sich am
Donnerstagabend inDießen
ereignet hat. Eine Pollinge-
rin (43) hatte beim Zurück-
setzenmit ihrem Pkw einen
geparktenWagen gerammt.
Ohne sich um den Schaden
(etwa 400 Euro) zu küm-
mern, machte sie sich aus
dem Staub. Die Polizeistrei-
fe folgte der Unfallverursa-
cherin und hielt sie an. mm

Unaufmerksam: Lkw
prallt gegen Pkw
Unaufmerksam war ein
32-jähriger Lkw-Fahrer, der
nicht mitbekommen hatte,
dass ein in Dießen fahren-
der Pkw nach links in Rich-
tung Dettenhofen abbiegen
wollte. Der junge Mann
fuhr auf den Pkw einer
74-jährigen Dießenerin auf,
der dabei Totalschaden er-
litt. Die Frau wurde leicht
verletzt. mm

Abgesperrtes Rad aus
Carport entwendet
In der Nacht zum Montag
hatte ein 49-jähriger Dieße-
ner sein Fahrrad bei sich zu
Hause am Oberer-Albaner-
Weg im Carport im Innen-
hof abgestellt. Ein unbe-
kannter Täter hat das abge-
sperrte Rad entwendet. Zeu-
genhinweise nimmt die Die-
ßener Polizei unter
V (0 88 07) 9 21 10 entge-
gen. mm
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