
Vaterstetten – Frau Baronin lädt zum Tee.
Sie lädt? Ach was. Baronin von Fleissner
lädt nicht. Oder doch nur dann, wenn die
frühere Opernsängerin bei ihren öffentli-
chen Auftritten Arien zum Besten gibt, um
Geld zu sammeln für ihre Projekte und „ih-
re Schäfchen“. Bei ihr zu Hause schneien
die Gäste einfach herein und sie empfängt
sie gerne barfuß. Ihre Tochter sowieso und
den Schwiegersohn mit den beiden En-
keln, auch die Tierärztin, die ein paar Häu-
ser weiter wohnt, Bekannte, die mal
schnell vorbei schauen, und solche Men-
schen, die die Baronin als Bedürftige ken-
nen gelernt hat und die im Lauf der Jahre
zu Freunden geworden sind.

Die Baldhamer Baronin und Vorsitzen-
de des Vereins zur Unterstützung Bedürfti-
ger, die die lange Anrede Adelheid Baronin
Fleissner von Zastrow und Wostrowitz auf
ihrer Visitenkarte stehen hat, serviert auch
lieber einen üppigen Cappuccino als ein
vornehmes Tässchen Earl Grey. Den bevor-
zugt ihr Mann Karl. Er hat ganz andere
Wurzeln, keine italienischen wie sie, son-
dern böhmische. Darauf legt er Wert. Ge-
nauso wie seine Frau, die am Montag ihren
75. Geburtstag feiert, auf das Erbe ihres Pa-
pas, der aus Mailand stammt, den Klang
der italienischen Sprache und die Woche,
die sie in jedem Jahr mit ihren Enkeln an
der Adriaküste verbringt. „Das fällt mir
schon schwer, ihn allein zu lassen“, sagt sie
mit Blick auf ihren Mann, „ich sage immer,
Karli, steh bloß nicht am Tor, um mir zu
winken.“ Auf diese eine Woche aber würde
sie nie verzichten. Sie zieht Bilder aus der
Tasche, vom Strand, von den Enkeln, er-
zählt wortreich und gestikulierend vom
„parlare, finalmente, ahhhh... italienisch.“

Karl Fleissner von Zastrow sitzt am
Tisch und lässt sich ein Apfelteilchen
schmecken. Er hat seine Lederhosen ange-
zogen, schließlich kommt ja der Fotograf,
und seine Frau trägt ein prachtvolles
Dirndl, maßgeschneidert aus einem gold-
und violettglänzenden Saristoff. Ihre fast

75 Jahre sieht man ihr nicht an. In einem
fort springt sie auf, holt etwas, wühlt nach
alten Fotografien in einer Schublade, setzt
sich wieder nieder. „Sie ist hyperaktiv“,
ruft er. Auf die Frage, was ihm denn zuerst
aufgefallen sei an seiner Ehefrau, sagt er:
„Ihre Energie, die strahlende Lebensfreu-
de in ihren Augen“, sehr blauen Augen, die
ihn betört haben, vom ersten Moment an.
1961 war das, als sich das Paar in den Film-
studios in Geiselgasteig begegnete – eine
Geschichte, die beide immer wieder erzäh-
len müssen, dem Fernsehen, der Zeitung,
– er als lebensechter Doppelgänger des
Märchenkönigs Ludwig und sie als uner-
müdliche Kämpferin für ein bisschen
mehr Verteilungsgerechtigkeit.

Vor einigen Jahren hat sie den „Verein
zur Unterstützung Bedürftiger der Orte Va-
terstetten, Baldham und Zorneding“ ge-
gründet. Auch an der Entstehung der Vater-
stettener Tafel war sie beteiligt. Seit 14 Jah-
ren sammelt sie Geld und Spenden, hortet
„alles was beweglich ist“ und wovon unse-
re Wohlstandsgesellschaft meint, es sei
überflüssig, in ihrer Garage und gibt es an

Menschen weiter, die es brauchen können.
„Es kann doch nicht sein, dass anderswo
die Leute verhungern, und hier die Sachen
weggeschmissen werden“, sagt sie und
ganz offensichtlich treibt sie immer noch
die selbe Empörung um, die sie vor Jahren
dazu gebracht hat, sich in die Müllcontai-
ner eines Supermarkts hinein zu beugen.
„Damals gab es noch den Katra, gleich da
drüben“, erzählt sie. „Ich hab’ gesehen, was

da alles weggeworfen wird und konnte es
nicht fassen.“ Ihr Mann habe gesagt, sie sol-
le das doch sein lassen, „die Leute glauben
doch, wir wären bedürftig“. Doch sie ließ
sich nicht beirren, marschierte zum Betrei-
ber des Ladens, und so wanderten die Sa-
chen fortan nicht mehr in die Tonne, son-
dern landeten bei jenen, die sich von einem
Verfallsdatum nicht schrecken lassen dür-
fen. Von einem Vaterstettener Fischhänd-

ler habe sie eine Weile jeden Samstag zu Ge-
schäftsschluss die nicht verkauften Fische
bekommen, erzählt sie. Daran kann sich
auch ihr Karl noch gut erinnern. „Die hat
sie sofort ausfahren müssen,“, sagt er und
rümpft die Nase. „Schade, jetzt ist da ein an-
derer Fischhändler, ich krieg nichts mehr“,
sagt sie. Bedauernd. Um dann in ihre Dop-
pelgarage zu bitten, wo kaum ein Plätz-
chen frei ist neben ihrem kleinen Auto, ei-
nem ausrangierten Plastiktisch – für den
sie schon einen Abnehmer hat – dem aufge-
stapelten Holz – „das hack’ ich selbst“ –
und diversen anderen Utensilien. „Ich neh-
me alles, Kinderspielzeug, kleine Fernse-
her. Ich hatte auch mal ein schönes Fahr-
rad, das fährt jetzt in Vaterstetten herum.“

In der Gemeinde kennt sie jeder, die Ba-
ronin, stets perfekt gekleidet und frisiert,
– „ich gehe nie ohne meine hohen Schuhe“
scherzt sie“–, die ohne zu Zögern eine ar-
me Seele in ihr Auto holt, die mit Einkaufs-
tüten bepackt von der Bushaltestelle
kommt. Sie ist bekannt „wie ein bunter
Hund“, sagt ihr Mann. „Die Geschäftsleute
wissen schon, was los ist, wenn ich mit mei-

nem grünen Buch ankomme“, sagt sie und
grinst. „Dann ist mein Vereinskonto wie-
der mal leer.“ Ein Architekt aus der Nach-
barschaft überweise gelegentlich 400 Eu-
ro, wenn Not am Mann ist. Und das
wünscht sie sich auch zu ihrem Geburts-
tag: „Spenden für den Verein, nicht, dass
hier zehn Blumensträuße herum stehen.“

2006 bekam sie zur Anerkennung für
ihr ehrenamtliches Engagement den Vater-
stettener Porzellanlöwen, 2008 die Ver-
dienstmedaille des Verdienstordens der
Bundesrepublik Deutschland. Doch eigent-
lich schien sie ihr Lebensweg ja in eine
ganz andere Richtung zu führen. Der Vater,
der kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach
Deutschland gekommen war und hier ge-
heiratet hatte, führte eine Zahnarztpraxis
in Schwabing. Sie selbst machte eine Aus-
bildung zur Opernsängerin. Unter ihrem
Mädchennamen Heide Vicari übernahm
sie kleine Rollen beim Film, ein Plattenco-
ver von 1962 zeigt sie als Modell auf einer
Zeitschrift. Große Gesangsrollen in Mün-
chen aber seien damals schon schwer zu be-
kommen gewesen, erzählt sie, sie habe
aber Engagements an der Kammeroper in
Wien, in Erlangen und dann, gemeinsam
mit ihrem Mann, in Stuttgart gehabt. Mit
36 Jahren erst heiratete sie ihren Karl, ein
Jahr später kam Töchterchen Elisabeth zu
Welt, und das Paar zog in Heides Eltern-
haus – wo sie sich als Baronin mit Herz ei-
nen Namen machte.

Warum sie das tut? Das Sammeln, das
Organisieren, das Verschenken? Heide
von Fleissner denkt einen Augenblick
nach. „Ich bin sehr gläubig“, sagt sie dann.
„Wir sind beide gesund, haben eine wun-
derbare Tochter, zwei gesunde Enkel. Ich
bin jeden Tag dankbar.“ Und dann ist da,
natürlich, auch wieder ihr Vater. „Mein Pa-
pa war auch so. Wenn sich einer die Be-
handlung nicht leisten konnte, dann hat
er ihn umsonst behandelt. Und die Italie-
ner machen das alle so, die horten, was sie
kriegen können. “ Wenn ihr selbst mal et-
was fehle, ihr gar das Geld ausgehe für ih-
re Schäfchen, dann suche sie ihr Heil in
der Kirche. „Da gehe ich direkt zum Chef.
Ich stelle mich vors Tabernakel und sage,
kannst du mir helfen.“ Italienisches Erbe
eben.   alexandra leuthner

Um aktuelle Themen wie den Kriterien-
katalog für den Erwerb von Einheimi-
schenbauland, die Verdichtung der
Innenstadt oder die Forderungen nach
einem autofreien Klosterbauhof geht es
unter anderem beim Treffen des Grü-
nen-Ortsverbands am Montag, 29. Sep-
tember. Beginn ist um 19 Uhr im Stü-
berl der Kugler-Alm. sz

Wer auf dem „Arche“-Basar in der
Volksfesthalle am 18. Oktober Kinder-
kleidung, Spielsachen und anderes
verkaufen möchte, muss sich bereits
jetzt eine Kundennummer besorgen.
Vergeben werden die Nummern am
Montag, 29. September, von 17 bis
20 Uhr und am Dienstag, 30. Septem-
ber, von 8 bis 10 Uhr unter der Telefon-
nummer (0 80 92) 230 97 86. sz

Produzieren statt nur konsumieren, das
ist das Motto der Kreativ-Werkstatt
des Katholischen Kreisbildungswerks
im Keramikstudio Eigenart in der Ul-
richstraße 5. Wer gemeinsam mit ande-
ren handarbeiten möchte, hat künftig
montags die Gelegenheit dazu. Start ist
am Montag, 29. September, 19 Uhr. sz

Ein neuer Yogakurs startet am Diens-
tag, 30. September, im katholischen
Pfarrheim am Mitterweg. Der Kurs
dauert von 8.30 bis 10 Uhr, geplant sind
zehn Treffen. Anmeldung beim KBW
Ebersberg, Telefon (0 80 92) 85 07 90
oder www.kbw-ebersberg.de. sz

von anja blum

M anchmal fällt es auch einem geüb-
ten Schreiber schwer, die richti-
gen Worte zu finden. Worte, die et-

was Großes beschreiben, ohne abgedro-
schen zu klingen. Am besten beraten ist in
diesem Fall wohl derjenige, der den Ball
möglichst flach hält. Fakt ist aber: Die
Stadt Grafing hat am Donnerstag einen
ganz besonderen, ergreifenden Abend er-
lebt. Die Präsentation des Buches „Nix ge-
habt – und so viel erlebt“ war nicht nur ein
kultureller Hochgenuss, sondern zugleich
ein identitätsstiftendes Ereignis.

Zu verdanken haben die Grafinger die-
ses Erlebnis Michael Skasa. Der Autor hat-
te in seiner Heimatstadt einen Erzählwett-
bewerb zum Thema Nachkriegszeit initi-
iert, beseelt von dem Wunsch, die jüngere
Vergangenheit nicht dem Vergessen an-
heim fallen zu lassen. Gerade noch recht-
zeitig, möchte man ausrufen, denn die
meisten verblieben Zeitzeugen können
von den Jahren 1945 bis 1960 nur mehr aus
der Perspektive eines Kindes berichten. 25
alt eingesessene Grafinger folgten also Ska-
sas Aufruf zum Erinnern und schrieben
auf, wie es ihnen zwischen Kriegsende und
Wirtschaftswunder ergangen ist. Das Er-

gebnis ist 200 Seiten stark – und genau ge-
nommen für jeden Grafinger eine Pflicht-
lektüre. Wobei Pflicht in diesem Zusam-
menhang eigentlich auf die falsche Fährte
lockt, ist es doch ein Genuss, anhand die-
ser Schilderungen in eine gänzlich andere
Stadt, ein anderes Leben einzutauchen.

Besonders leicht gemacht wurde dies
den Besuchern der ausverkauften Stadthal-
le am Donnerstagabend. Medienmensch
Skasa hatte seine Kontakte genutzt und
für die Buchpräsentation eine Riege hoch-
karätiger Mitstreiter akquirieren können.
Ihm zur Seite standen die Schauspieler Gi-
sela Schneeberger, Maria Peschek und
Udo Wachtveitl sowie, für das musikali-
sche Rahmenprogramm, die Well-Brüder
Michael, Stofferl und Karli. Gemeinsam
hauchten sie Skasas Herzens-Projekt Le-
ben ein – und hatten selbst sichtlich Spaß
dabei. Jeder erfüllte seinen Part mit Enthu-
siasmus, doch auch den anderen Beiträgen
lauschten die Künstler gespannt, den ein
oder anderen Lacher konnte man sich auch
auf der Bühne nicht verkneifen.

Denn die Geschichten über die Gra-
finger Nachkriegszeit sind mitnichten ein
Lamentieren über Not und Elend. Ganz im
Gegenteil. Zwar wird nicht verschwiegen,
dass es Jahre der Entbehrungen und der so-

zialen Spannungen waren, und doch – viel-
leicht ist dies auch der Bonus der Kinder-
perspektive – ist jede Zeile durchdrungen
von Lebensmut und -freude. „Nix gehabt –
und so viel erlebt“, der Titel des Buches
bringt es auf den Punkt. Die Autoren erzäh-
len von Armut und Hunger, von Schlägen
und Diskriminierung. Von der Besetzung
der Häuser durch die Amerikaner, vom
schwierigen Zusammenleben mit Hunder-
ten Flüchtlingen vor allem aus dem Osten,
die im Gepäck nichts hatten als schreckli-
che Erfahrungen und eine fremde Kultur –

sie sprachen jedenfalls kein Baierisch und
waren womöglich auch noch evangelisch.
Von der Wohltat, die kalten Kinderfüße in
die warmen Hinterlassenschaften der Och-
sen zu stecken, von der Mutter, die für ei-
nen Sack Reisig ihr Leben riskiert. Vom Va-
ter, der volltrunken gewalttätig wird und
kurzerhand in die Arrestzelle gesteckt
wird. Dem entgegen steht jedoch immer
wieder ein Lobgesang auf Freiheit und
Abenteuer: Die Grafinger erzählen, wie sie

Unfug trieben, Banden gründeten, durch
die Natur vagabundierten, herum stra-
wanzten zwischen den Höfen, Brauereien
und allerhand verheißungsvollen Orten.
Ein Paradies waren ihnen der Speicher des
Rathauses mit all seinem Gerümpel, die
Mellak, ein Teich voller versenkter Muniti-
on, oder die Schmiede, wo es immer so
schön dampfte, glühte und stank.

Die Schilderungen des Abends waren
sehr sinnlich, detailliert und persönlich, ge-
prägt vom individuellen Erleben und Füh-
len. Und es entstand aus all diesen Bruch-
stücken ein eindrucksvolles Gemälde die-
ser Zeit. Gemalt hatte es Skasa, ein Künst-
ler des Wortes, dem es gelungen war, die
Passagen so auszuwählen und anzuord-
nen, dass sie wie aus einem Guss erschie-
nen. Das Material, das ihm dafür zur Verfü-
gung stand, ist aber auch von verblüffen-
der Qualität: Die Beiträge aller Autoren
zeichnen sich – mal mehr, mal weniger
baierisch – durch ein exzellentes Sprachge-
fühl aus. Es finden sich darin teils wahr-
haft poetische Passagen und Bilder, die
sich im Gedächtnis einbrennen. Zum Bei-
spiel der Ausspruch eines ausgemergelten
Kindes, das erstaunt seine hervorstehen-
den Schulterblätter ertastet: „Mama, ich
glaube ich werde ein Engel. Mir wachsen

schon Flügel.“ Auch ins Philosophische rei-
chen die Geschichten manches Mal hinein,
es fallen große Sätze wie: „Wir hatten alles,
denn wir besaßen nichts“, oder „Wer
schreibt, der bleibt“.

Veredelt wurden die Erzählungen am
Donnerstagabend freilich von den Vortra-
genden, Profis allesamt. Immer abwech-
selnd verliehen sie den Geschichten so ge-
fühlvoll und lebendig Ausdruck, als wären
sie ihnen auf den Leib geschrieben. Wohltu-
end beim Zuhören waren dabei auch die
verschiedenen Stimmlagen der Lesenden:
weich die von Wachtveitl, spitz die von
Schneeberger, dunkel die von Peschek und
rau die von Skasa. Dazwischen gaben die
Well-Buam, diese fantastischen Musikan-
ten mit umfangreichem Instrumentarium,
immer wieder eines ihrer Gstanzln zum
Besten, über die alleine sich viel schreiben
ließe. Im Mittelpunkt des Abends aber
standen eigentlich die Menschen in der ers-
ten und zweiten Reihe des Auditoriums. Si-
glreithmeier, Ettenhuber, Danner, Weil-
hammer, Wegemann und wie sie alle hei-
ßen. Sie nämlich hatten mit ihrer Bereit-
schaft, sich zu erinnern, die Voraussetzung
für diesen denkwürdigen Abend geschaf-
fen. Und eines steht fest: Diese Grafinger
haben die richtigen Worte gefunden.

Das Tauschcafé des Talentetauschs
hat am Montag, 29. September, von
9 bis 11 Uhr geöffnet. Jeder, der vorbei-
kommt, trägt etwas zum Frühstück bei.
Zum Tauschen darf natürlich auch et-
was mitgebracht werden. Informatio-
nen nach 19 Uhr bei Wybke Hassler-
Ederleh, Telefon (0 80 92) 17 66 oder
E-Mail hassler2009@t-online.de . sz

Um die Frage, ob Grafing eine Demenz-
Wohngemeinschaft braucht, geht es
am Dienstag, 30. September, 19 Uhr, bei
einem Informationsabend der Gruppe
„Wohnen in Nachbarschaft Grafing
Stadt“ (Wings) im Saal des Heckerbräu
in Grafing. Inge Schmidt-Winkler wird
von einem ähnlichen Projekt berichten,
das in Weilheim geplant ist. Im An-
schluss soll darüber diskutiert werden,
wie eine derartige WG in Grafing reali-
siert werden könnte. sz

Am Sonntag, 12. Oktober, lädt die Pfar-
rei St. Margaret zur Pfarrwallfahrt
zum Kloster Seeon und Umgebung ein.
Beginn ist um 8.15 Uhr in der Pfarrkir-
che, um 8.30 Uhr fährt der Bus. Geplant
sind unter anderem eine gemeinsame
Gottesdienstfeier und ein Mittagessen
im Pfarrheim, zu dem jeder etwas mit-
bringt. Aber auch wandern oder Ausstel-
lungen besuchen können die Teilneh-
mer. Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Anmel-
den können sich Interessierte im Pfarr-
büro, Telefon (0 81 21) 22 30 81. sz

Zumba macht Spaß und ist perfekt, um
die Kondition zu stärken. Auch wer
nicht mehr so sehr hüpfen und sprin-
gen mag, kann sich dieses Vergnügen
gönnen, mit Zumba-Gold speziell für
die Altersgruppe 50 plus. Barbara Grell
bietet dazu einen Kurs am Dienstag-
abend im Poinger Bürgerhaus an, im-
mer von 20.30 bis 21.30 Uhr. Start ist
am Dienstag, 30. September, insgesamt
dauert der Kurs 13 Abende. Weitere
Informationen und Anmeldung bei der
VHS, Telefon (0 81 06) 35 90 35, oder
unter www.vhs-vaterstetten.de. sz

Im Rahmen des Asylbewerber-Projek-
tes wird im Familienzentrum Poing
gemeinsam gekocht. Am Montag,
29. September, steht pakistanische
Küche auf der Speisekarte. Beginn ist
um 10 Uhr für die, die beim Kochen
mithelfen wollen. Aber auch Gäste sind
willkommen. Anmeldung bei Carolina
Phillips, Telefon (0 81 21) 760 25 12 oder
carolina.phillips@ymail.com. sz

Der Gartenbauverein veranstaltet am
Montag, 29. September, 19.30 Uhr, sei-
nen Stammtisch in der Landlust. Wer-
ner Wilhelm zeigt Bilder von einer Rad-
wanderung von Aschaffenburg nach
Baldham. sz

Den Wettbewerb für die Neugestaltung
der Ortsmitte möchte der Gemeinderat
Hohenlinden in seiner Sitzung am Mon-
tag, 29. September, voran bringen. Au-
ßerdem geht es um die Jahresrechnung
2012 und mehrere Bauanträge. Beginn
ist um 19.30 Uhr im Rathaus. sz

Wie es mit der Nahwärmeversorgung in
der Gemeinde weiter gehen soll, ist ein
wichtiges Thema in der Sitzung des
Gemeinderats am Montag, 29. Septem-
ber. Auch über den geplanten Gehweg
an der EBE 12 in Altenburg wird unter
anderem diskutiert. Die Sitzung be-
ginnt um 19.30 Uhr. sz

Ebersberg
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Kinderfüße im Ochsenfladen
Ergreifender Abend: Michael Skasa und seine Kollegen lesen aus „Nix gehabt – und so viel erlebt“.

In dem Buch schildern 25 Grafinger ihre Erlebnisse in der Nachkriegszeit zwischen Überlebenskampf und völliger Freiheit

Die Baronin mit dem großem Herzen
Adelheid Fleissner von Zastrow und Wostrowitz wird 75. Zum Geburtstag wünscht sie sich Spenden für die Bedürftigen in ihrer Gemeinde
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Zweimal Heide Baronin Fleissner von Zastrow: Im heimischen Wohnzimmer mit Ehemann Karl und rechts, als Heide Vicari
im Alter von 25 Jahren in der Garderobe des kurfürstlichen Opernhauses Erlangen 1964.  FOTO UND REPRO: HINZ-ROSIN

Sie erzählt von Italien, den Enkeln,
dem Strand – darauf würde
sie nie verzichten

Hochkarätige Botschafter: Die Brüder Well, Udo Wachtveitl, Gisela Schneeberger, Maria Peschek und Michael Skasa präsentieren in einer bis auf den letzten Platz besetzten Stadthalle ein Buch von Grafingern für
Grafinger. Darin sind Erinnerungen an die Jahre zwischen Kriegsende und Wirtschaftswunder für die Nachwelt wunderbar festgehalten.  FOTO: CHRISTIAN ENDT

„Ich hab gesehen, was alles
weggeworfen wird und
konnte es nicht fassen“

Moosach

Die Flüchtlinge sprachen kein
Bairisch – und waren
womöglich sogar evangelisch
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