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Liebe Leserin, lieber Leser, 

was für ein Jahr liegt hinter uns?  

So langsam biegt es mit der anstehenden Weihnachtszeit auf seine Zielgerade 
ab. Die gesamte Gemeinde versucht, mit dem Weihnachtswunschbaum für 
Senioren oder dem Adventsfenster möglichst viel Normalität und Wärme in 
dieser speziellen, von Covid-19 geprägten Adventszeit zu vermitteln. 

Auch für uns als politischer Ortsverein war ein gesellschaftlicher Beitrag am 
Gemeindeleben, wie wir es in den vielen Jahren zuvor gewohnt waren, kaum 
möglich. Und trotzdem wollen wir in Mauern aktuell einige Themen aufgrei-
fen, die uns das vergangene Jahr ein wenig reflektieren lassen. 

Zuversicht ist angesagt – gerade in Verbindung mit den vor uns liegenden 
Festtagen eine wunderbare Aussicht auf das kommende Jahr.  

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins 
Jahr 2021 ! 

Ihre Freie Wählergemeinschaft Mauern  

Interessantes aus der Gemeindegeschichte — Teil 7 

 

Mauern vor 100 Jahren... 

01 04 

Aus der Gemeinde 

Kunst und Weihnachtsmarkt 

Termin 

17.07.2021 Heuriger ... Noch ein wenig Zeit bis dahin. Zuversicht ist angesagt!   
Wir hoffen, dass wir Ihnen im nächsten Sommer diese Veranstaltung 
wieder anbieten können. 

Mauern ist heute ein aufstrebender Ort im Landkreis Freising, der in den letzten Jahren ein relativ rasantes Wachstum erlebt hat. Für uns ein 

Anlass, einmal zu schauen, wie es in Mauern vor rund 100 Jahren ausgesehen hat.   

Der Ortsplan aus dem Jahr 1906 zeigt uns ein noch recht dünn besiedeltes Dörfchen mit ca. 50 Häusern. Die Häuser waren in der Mehrzahl ein-

stöckig und zum Teil noch aus Holz. Erst in der Zeit ab 1930 wurden die Häuser nach und nach durch Steinbauten ersetzt. Die Häuser waren 

manchmal noch mit Stroh oder Schindeln gedeckt. Meist handelte es sich um landwirtschaftliche Anwesen. Bei den kleineren Anwesen befan-

den sich Wohnhaus und Stall in einem Gebäude, nur bei größeren Höfen gab es alleinstehende Nebengebäude.  

 

Auf den Anwesen lebten meist drei Generationen der Bauersfamilie, 

sowie unverheiratete Geschwister, Tanten und Onkel und auch alle 

Knechte und Mägde unter einem Dach. Die Anwesen waren im wesent-

liche auf Selbstversorgung ausgerichtet, d. h. gegessen wurde das, was 

auf dem eigenen Hof erwirtschaftet wurde. Brot wurde zumeist noch 

selbst gebacken, Fleisch gab es von den eigenen Tieren. 

Nach den Zahlen des statistischen Landesamtes hatte die Gemeinde 

Mauern (damals noch ohne die Ortsteile, die später aus den Gemein-

den Schweinersdorf und Reichersdorf eingemeindet wurden) im Jahr 

1919 immerhin 555 Einwohner. 

Die meisten Personen waren in der Tat in der Landwirtschaft tätig, 

darüber hinaus einige im Ort beim Schmied oder beim Wagner. Auch 

das Sägewerk, das in Mauern noch bis Anfang der 1990er Jahre in Be-

trieb war, hatte einige Arbeiter beschäftigt. Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts gab es bereits zwei Kramerläden im Ort (heute Friseur Glücks-

strähne und Quelle Hauptmann). Auch eine Bäckerei (heute Pension 

Alter Wirt) wurde bald darauf gegründet.  

Es war nicht üblich außerhalb des Wohnorts zu arbeiten, denn alle 

Wege mussten mühsam zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pferde- 

oder Ochsengespann bewältigt werden. Die Straßen waren nur selten 

gut befestigt und es war immer ein großes Unternehmen bloß nach 

Moosburg oder gar nach Freising oder München zu reisen. Autos wa-

ren eine echte Seltenheit und haben bei einer Ortsdurchfahrt meist 

viele Schaulustige angezogen.  

Die ältesten Gebäude im Ort sind neben der Kirche und dem Schloss, 

der Pfarrhof (1717) und der Alte Wirt (1594). Natürlich befinden sich 

die meisten älteren Gebäude rund um die Kirche. Das Rathaus wurde 

1897 an der Kreuzung von Berg- und Birkenstraße neu erbaut (heute 

Bürgerhaus). Auch das erste Feuerwehrhaus wurde dort errichtet. /es 

Liebe Flohmarktfreunde sowie Besucher des Ostermarktes 

bzw. der Mauerner Schlossweihnacht, 

Das vergangene Jahr hat uns auf eine harte Probe gestellt. 

Das Gute dabei ist jedoch, dass die Durchführung dieser 

Veranstaltungen keinesfalls selbstverständlich ist und somit 

eine neue Wertschätzung erfahren; aber aufgeschoben ist 

nicht aufgehoben. In der Vergangenheit gab es immer wieder 

Epidemien. Ein respektvoller Umgang führt wieder zu einer 

Normalität im Leben.  

Im Namen aller bei den Veranstaltungen engagierten Künstler 

möchte ich, natürlich unter dem Vorbehalt verbesserter Infek-

tionszahlen, bereits bei allen Mauerner Bürgern die Vorfreu-

de dafür wecken, handgefertigte Exponate im nächsten Jahr 

wieder zeigen zu können. In der Hoffnung auf eine Normali-

sierung des gesellschaftlichen Lebens sind alle Termine für 

2021 in den Veranstaltungskalender eingetragen. Haben wir 

Geduld – das Warten lohnt sich. 

Auf ein Wiedersehen freut sich Ihre 

Hildegard Stolle                © Bilddruck Inge Remmers 

Gerne hätten wir Sie wieder mit unserem Maroni- und Mandelstand 

verwöhnt und gemeinsam mit den anderen Mauerner Vereinen die 

Adventszeit mit der Mauerner Schlossweihnacht eingeläutet. Leider 

musste der Schlossplatz dieses Jahr leer bleiben.  

Deshalb stellen wir Ihnen unser Rezept für die gebrannten Mandeln zur 

Verfügung. Viel Freude beim Zubereiten! 

Auch Hildegard Stolle, die Organisatorin zahlreicher Veranstaltungen, 

möchte Sie für das kommende Jahr wieder einladen./mh 

Gebrannte Mandeln (ca. 400 g) 
Zutaten: 200 g ungeschälte Mandeln , 200 g Kristallzucker,  

100 ml Wasser, 2 g  Zimt 
In einer großen Pfanne das Wasser bei hoher Hitze erwärmen, den Kris-
tallzucker hinzufügen und die Zuckerlösung aufkochen lassen. Wenn die 
Flüssigkeit auf etwa die Hälfte reduziert ist, die Mandeln hinzugeben. Die 
Masse nun sehr gut rühren – gerade wenn die Zuckermasse langsam 
fester wird und aufschäumt. Jetzt auf mittlere Hitze zurückstellen und die 
Mandel-Zuckermasse weiter intensiv rühren, bis ein sporadisches 
„Knacken“ zu hören ist. Nun bildet sich langsam die Karamellmasse um 
die Nüsse. Je nach gewünschtem Karamellisierungsgrad die gebrannten 
Mandeln in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und sofort 
voneinander trennen.  
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Als Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe gedacht, blieb es im zurückliegenden Jahr die einzige Unternehmung unseres Ortsvereins. Unter dem 

Motto „Freien Wählern unterwegs ...“ sollten in unregelmäßigen Abständen spannende Themen im Landkreis aufgegriffen und mit Ihnen ge-

meinsam erkundet werden. Ein erstes interessantes Objekt lag praktisch direkt vor der Haustüre – der Mauerner Wanderweg.  

Mit der Fertigstellung des 10 km langen Wanderweges im Februar die-

sen Jahres ging eine lange, 2½ jährige Vorbereitung zu Ende. Im Juli 

2017 beschloss der Gemeinderat, ein bereits ausgearbeitetes Konzept 

des Archäologischen Vereins FS als Grundlage für einen Wanderweg 

aufzugreifen. Im Anschluss daran wurden unter der Federführung von 

Hubert Reithmeier vom Archäologischer Verein FS hunderte von ehren-

amtlichen Stunden investiert, um Themen für die geplanten 12 Infor-

mationstafeln zu gestalten, ansprechende Layouts zu entwerfen und 

Wegeführungen zu projektieren. Unheimlich wertvoll waren zum einen 

die Recherche und Mitarbeit von Erwin Braun, der als Dorfchronist und 

Archivar der Gemeinde zu einigen Tafeln der jüngeren Geschichte Mau-

erns beitragen konnte, zum anderen die beispielhafte Zusammenarbeit 

zwischen den Ehrenamtlichen des Archäologischen Vereins und der 

Gemeinde. 

Unter der fachkundigen Leitung von Lorenz Scheidl, Vorstand des Ar-

chäologischen Vereins, waren wir mit knapp 30 Interessierten auf 

Schusters Rappen unterwegs. Am Mauerner Schloss beginnend, be-

leuchtet der Wanderweg nicht nur historische Fundstätten in unserem 

Gemeindegebiet, sondern informiert auch über viele Ereignisse aus der 

jüngeren Geschichte.  

Gemeinsam mit den Teilnehmern konnten wir uns davon überzeugen, 

mit welch detaillierter Recherche die Themen aufgearbeitet wurden, 

um den Wanderer die vielen unterschiedlichen Ereignisse und Fund-

stellen erlebbar machen zu können.  

Die Gemeinde Mauern hat auf einer eigenen Internetseite unter 

„Mauern erleben“ den historischen Wanderweg medial aufgearbeitet. 

Aufgrund der Ortsnähe kann die Wanderung an beliebiger Stelle aufge-

nommen und wieder unterbrochen werden. Dies ist aufgrund seiner 

Länge mit knapp 10 km eine nicht  zu unterschätzende Option.  

Dass die Freien Wähler Mauern diese Probebegehung bei Traumwetter 

Anfang Februar bereits vor der offiziellen Einweihung durchführen durf-

ten, sei uns hoffentlich verziehen. Seine festliche Eröffnung im Septem-

ber konnte, Covid-19 geschuldet, nur in einem viel zu kleinen Rahmen 

durchgeführt werden./mh 

Aus dem Landkreis 

Zukunft Flughafen München 

02 03 

Aus dem Ortsverein 

Mit den Freien Wählern unterwegs ... 

Die Corona-Pandemie und die weltweit spürbaren wirtschaftlichen Folgen haben enorme Auswirkungen auf den Luftverkehr. Das ist auch am 

Flughafen München spürbar. Die Zahl der Starts- und Landungen ist heuer im Vergleich zum Vorjahr um über 63 Prozent zurückgegangen (Stand 

November 2020). Aktuell sieht es sogar noch schlechter aus, es werden weniger als 20 Prozent der um diese Jahreszeit üblichen Flüge durchge-

führt. Nur noch Terminal 2 ist in Betrieb, Terminal 1 und Satellitenterminal bleiben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Noch vor einem Jahr 

konnte sich niemand vorstellen, dass auf einem Flughafen, den fast 50 Millionen Passagiere pro Jahr nutzen, einmal gähnende Leere herrschen 

würde. 

Es wird Jahre dauern, bis sich die Luftfahrt-Branche halbwegs von den Folgen erholt. An die Erweiterung des Flughafens und den Bau der dritten 

Startbahn denkt in dieser Situation natürlich niemand. Jetzt geht es in erster Linie darum, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten: am Flug-

hafen selbst und bei den zahlreichen Betrieben im Umland, die als Zulieferer oder Dienstleister für den Airport tätig sind.  

Ministerpräsident Söder hat kürzlich erklärt, 

dass der Bau in seiner Amtszeit – er geht da-

von aus, bis 2028 im Amt zu sein – kein Thema 

mehr ist. Das tat er nicht zuletzt auf Druck der 

Freien Wähler und Wirtschaftsminister Hubert 

Aiwanger. Wir wollten, dass die Staatsregie-

rung angesichts der Corona-Lage einen end-

gültigen Verzicht auf die Ausbaupläne erklärt. 

Aber dazu ist die CSU nicht bereit. Es gibt dort 

noch immer Wirtschaftspolitiker, die überzeugt 

sind, dass die dritte Bahn irgendwann benötigt 

wird. Es gibt aber auch immer mehr Abgeord-

nete in den Reihen des Koalitionspartners, die 

das bezweifeln.  

Mit dem Startbahn-Moratorium, das anfangs 

kritisiert wurde, haben wir Freie Wähler wohl 

das letzte Zeitfenster geschlossen, in dem ein 

Flughafen-Ausbau noch realisierbar gewesen 

wäre: Die Zeit von der Landtagswahl 2018 bis 

zum Beginn der Corona-Pandemie 2020. Und 

wir haben im Koalitionsvertrag den letzten 

verbliebenen Weg verbaut, indem wir eine 

Umwandlung der Flughafen GmbH in eine 

Aktiengesellschaft einen Riegel vorgeschoben 

haben.  

Wenn das Thema dritte Startbahn aktuell in 

den Landtag kommt, sind wir Freie Wähler an 

den Koalitionsvertrag gebunden und können 

keine weitergehenden Beschlüsse treffen. So 

wie kürzlich im Verkehrsausschuss, als ein 

Antrag der Grünen behandelt wurde, der un-

ter anderem eine Streichung des Flughafen-

ausbaus als Ziel aus dem Landesentwicklungs-

programm forderte. Wir mussten ablehnen, 

obwohl wir genau dieses Ziel verfolgen: die 

dritte Startbahn muss aus dem LEP. Doch eine 

Lösung dieser Frage kann nur innerhalb der 

Regierungskoalition gefunden werden. Und 

daran arbeiten wir Freie Wähler.  

Zuletzt wurde die Frage nach der Gültigkeit der 

Baugenehmigung für eine dritte Start- und 

Landebahn diskutiert. Grundlage dafür ist der 

Planfeststellungsbeschluss, der seit Juli 2015 

rechtskräftig ist. Normalerweise ist eine solche 

Genehmigung zehn Jahre gültig. Teil des Plan-

feststellungsbeschlusses für die dritte Start-

bahn sind aber auch andere Bauprojekte, die 

mit der Piste selbst nichts zu tun haben: der 

Straßen-Südring oder der S-Bahn-Tunnel auf 

dem Flughafengelände. Ich habe mich bereits 

vor einiger Zeit von juristischen Experten bera-

ten lassen, was das für die Geltungsdauer 

bedeutet. Die einen meinten, dass damit eine 

Ingebrauchnahme des Planfeststellungsbe-

schlusses erfolgt sei und die Befristung auf 

zehn Jahre deshalb nicht mehr greift. Andere 

waren der Meinung, dass eine Verlängerung 

dennoch nötig sei. Dass das Finanz- und das 

Bauministerium auf den ersten Standpunkt 

vertritt, ist wenig überraschend. Ich bin ge-

spannt, was die angekündigten Rechtsgutach-

ten ergeben. An der Tatsache, dass auf viele 

Jahre keine politische Entscheidung in Bayern 

zugunsten eines Startbahn-Baus absehbar ist, 

ändert das nichts – ebenso wie an der ableh-

nenden Haltung der Freien Wähler.   

 

MdL Benno Zierer 

Schon gewusst ... 

Mauern aktuell online ... 

Manchmal gibt es mehr Bilder und Hintergrundinfos über die von uns angesprochenen Themen, als wir mit unse-

rem Flyer veröffentlichen können. Eine ausführlichere Zusammenfassung der Kommunalwahl vom vergangenen 

März finden sie ebenso auf unserer Homepage wie viele zusätzliche Bilder und Infos gerade zum Thema „Mauern 

vor hundert Jahren“ aus dem 7. Teil unserer Geschichtsreihe.  Mit  abgebildeten QR Code und einem Smartphone 

gelangen Sie direkt auf unsere Seiten./mh 

Aus der Gemeinde 

Gemeinderat  

Bei der letzten Kommunalwahl im März 2020 spiegelte sich das Wachstum unserer Gemeinde durch die Aufstockung des Gremiums auf nun 

mehr 16 Mitglieder wider. Aus Sicht der Freien Wähler verlief diese Wahl ausgesprochen erfreulich. Knapp mit 50,3 % konnte die Mehrheit der 

Stimmen in unserer Gemeinde behauptet werden, und dass obwohl innerhalb der Freien Wähler vier erfahrene Gemeinderäte nicht mehr zur 

Wahl angetreten sind.  

Nach der Kommunalwahl ging es direkt in den Lock Down. Umfangreiche Hygienevorschriften schränkten aufgrund der Sitzordnung den Sicht-

kontakt des Gremiums untereinander stark ein. Und nun weitere Teilbeschränkungen – wahrlich keine leichten Bedingungen, die hier dem 

gesamten Gemeinderat auferlegt wurden. Trotzdem denken wir, dass wir diese Herausforderung bisher gut gemeistert haben. 

An dieser Stelle möchten wir es nicht versäumen, uns bei den ausgeschiedenen Gemeinderatsmitgliedern für Ihr Engagement herzlich zu be-

danken. Mit Alexander Schneeweis (18 Jahre Gemeinderat und 2008 Bürgermeisterkandidat der FW Mauern), Lorenz Hagl (12 Jahre) sowie 

Peter Schlinsog und Christian Freiberger, die beide seit 2014 dem Gremium angehörten, sind viele Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit für die Ge-

meinde Mauern verbunden./mh 


