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Autor, Schauspieler, Maler und Zeichner und dazu
noch Wirt einer von ihm selbst und seinen Gästen -
gescha昀昀enen Kultstätte, die seit 40 Jahren als Basis
dient. Hubert Schlemer, allseits bekannt als Hubbi,
ist der Kramerwirt von Hemhof. Das idyllische Dörf-
chen hat schon einiges miterlebt mit ihm und seinen
manchmal lauten Gästen. Aber man kommt schon
aus miteinander, da sind die Hemhofer so entspannt
wie der Wirt selbst. Und viele gehen auch selbst ger-
ne auf eine Halbe oder zwei zum Kramerwirt. Sie
wissen ihren Wirt zu schätzen. Denn, welches kleine
Dorf hat heutzutage schon noch ein eigenes Wirts-
haus, in das man einfach ein paar Meter zu Fuß geht?
Schlemer, Jahrgang 1957, ist ja selbst auch gebore-
ner Chiemgauer, ursprünglich stammt er aus Breit-
brunn. Während seiner Schulzeit auf dem Priener
Gymnasium entdeckt er seine schauspielerische
Ader, spielt mit bei religiösen Bühnenstücken, die auf
der Fraueninsel aufgeführt werden. Die braucht er in
seiner kurzen Bundeswehrzeit gar nicht zum Einsatz
zu bringen. Denn schon nach ein paar Tagen gibt es
die Befreiung durch den Bundeswehrarzt, der glaubt,
die Ursache einer gewissen Lustlosigkeit am Militär-
dienst beim Hubbi in einer Depression zu erkennen.
Das bringt die unerwartete, aber nicht unerwünschte
Entlassung aus dem Wehrdienst. Einer Lehre als Gra-
fiker in München folgt 1982 ein unverho昀昀tes Ange-
bot: Der Kramerwirt in Hemhof bei Bad Endorf sucht
einen Pächter. Das hörte sich doch viel besser an als
ein langweiliger Job in einem Grafikbetrieb. Und so
übernahm er mit seiner Schwester Dorle das Gast-
haus und erö昀昀nete am 26. Mai 1982.

Die ersten Gäste stammten fast
alle aus dem Freundeskreis von
Hubbi Schlemer und es dauerte
nicht lange, da war das Wirtshaus
mit seinem umtriebigen Betrei-
ber weit über Hemhof und den
Chiemgau hinaus ein Begri昀昀 für
die jungen Leute.
So war der Donnerstag schon
bald der „Hubbitag“ und es setz-
ten sich prall gefüllte, meistens
schon etwas altersschwache
Autos aus Rosenheim und Um-
gebung in Bewegung Richtung
Hemhof. Bis in die Landeshaupt-
stadt drang der Ruf, dass hier
etwas stattfindet, das ganz un-
gezwungen die Leute zueinan-
der bringt. An solchen Abenden
konnte man den mit sich und
der Welt zufriedenen Kramerwirt
hinter der Theke beobachten, wie
er mit einer Flasche Bier in der
Hand das Treiben begutachtete
- und im nächsten Moment war
er wieder mitten drin im Gesche-

hen. Konzerte mit lokalen bis internationalen Bands
und Künstlern, Lesungen und Kabarett - so viel Be-
trieb hatte das kleine Gasthaus in seiner Geschichte
noch nie gesehen. Und so eine bunte Mischung an
Gästen auch nicht. Ob Punk oder Rocker, Künstler
oder Handwerker: Hier traf und tri昀昀t sich, was ei-
gentlich nicht zusammengehört
und kommt bestens miteinander
aus. Auch die Prominenz ließ sich
beim Hubbi blicken, Schauspiele-
rinnen und Schauspieler, Regis-
seure, Musikerinnen und Musiker,
Moderatorinnen und Moderato-
ren ließen es sich in Hemhof gut
gehen und genossen die spezielle
Atmosphäre. Denn die war durch-
gängig geprägt von einer gewis-
sen Friedfertigkeit und Toleranz.
Bei aller wilden Feierei, gestritten
wurde und wird, wenn überhaupt,
auf gewaltfreier Basis. Die Aus-
nahme von der Regel passierte
ausgerechnet dem Schauspie-
ler und Sänger Wolfgang Fiereck.
Provoziert durch die nicht ernst gemeinten, aber
ihn nervenden andauernden Anspielungen anderer
Gäste auf seinen damaligen Hit „Resi, i hol‘ di mit
mei’m Traktor ab“ wurde er etwas aggressiv. Und
auch gleich wieder eingebremst und auf die Un-
üblichkeit körperlicher Auseinandersetzungen beim
Kramerwirt hingewiesen, sodass auch hier niemand
zu physischem Schaden kam. Moderatorin und Sän-

gerin Barbara Schöneberger erinnerte sich später
auch gerne an ihre Besuche beim Hubbi, auch wenn
sie manchmal dem durch das ein oder andere Bier
befeuerten Rede- und Diskussionsdrang ihrer Be-
gleiter nicht mehr folgen wollte und stattdessen ein
Schläfchen auf der Eckbank bevorzugte.
Legendär waren auch die Faschingsbälle der frühen
Zeit. Zurückhaltung war da ein Fremdwort. Wäh-
rend das restliche Oberbayern dem Fasching eher
distanziert gegenüberstand, wären bei den Bällen
in Hemhof so
manchem Teil-
nehmer von Bäl-
len der Schwa-
binger Bohéme
zu Anfang des
20. Jahrhunderts
die Freudenträ-
nen gekommen.
War doch hier
wie dort das Wörtchen „Exzess“ alles andere als ein
Schimpfwort. Und hier wie dort glichen sich schein-
bar unüberwindbare Unterschiede in Herkunft und
Bildung wie durch Zauberhand aus und alles versank
im Rausch und blieb nicht immer gänzlich angeklei-
det. Denn Hubbi Schlemer verstand seine Rolle als
„Herr der Räusche“.

Der „Herr der Räusche“, das war auch der Titel eines
seiner Projekte, die sich durch die Geschichte des
Kramerwirts und seines Pächters zogen. Von ihm
geschrieben und aufgeführt, war er auch Hauptdar-
steller dieses erfolgreich aufgeführten Musiktheaters.

Sein Kunstsinn fällt schon beim
ersten Besuch des Lokals auf,
hängen doch zahlreiche seiner
Bilder, Zeichnungen und Plakate
an den Wänden und laden nicht
übermäßig zurückhaltend in
Gestaltung und Aussage ein zur
Beachtung und Interpretation.
Dazu kamen über die Jahre
Werke wie das Musical „Danz
Mathilda!“, sein Erstlingsroman
„Gute Nacht, Supermacht“ und
etliche weitere. Als Schau-

spieler zog es
ihn auch zum
Film, er war in
mehreren Pro-
duktionen des
B a y e r i s c h e n

Rundfunks zu sehen, oder im Kinofilm „Mit dem
Rückwärtsgang nach vorn“.
Nach der durch die Pandemie erfolgten
Zwangsauszeit ging es wieder weiter beim
Kramerwirt und unverändert wie die schon
bei der Übernahme angestaubte Einrich-
tung finden sich dort die Genießer von
Kleinkunst, die auch große Kultur sein
kann, Konzerten mehr oder weniger
bekannter, aber stets liebevoll ausge-
suchter Bands, wieder genauso ein wie
die Gäste, die einfach nur einen schö-
nen, feuchten Hubbi-Abend haben
möchten.
Hubbi Schlemer selbst sieht noch
keinen Grund, sich zurückzuzie-
hen, auch nicht nach 40 Jahren.
„Zwei Jahre wollt ich’s machen
und dann auf meinen Lernberuf
Grafik wechseln, doch dazu lief
die Kneipe zu gut. Nach vier
Jahren stieg Dorle aus, ich
aber hatte mich zu sehr an
die Kneipe gewohnt, mit al-
lem was damals dazugehörte
- arbeiten, feiern, jede Menge
Gäste, Schafkopf- und Fußball-
turniere. Das Zehnjährige wurde
nebenbei gefeiert, das Zwanzigjäh-
rige fast vergessen, beim Dreißigjäh-

rigen gab’s ein sagenhaftes Programm mit Stephan

Zinner, Roland Hefter und den Vaginas im Dirndl.“

Sein Rückblick fällt durchweg positiv aus: „Was gab’s

da nicht alles in den 40 Jahren - a loyale Brauerei

mit gutem Bier, den Stammtisch der Höslwanger

Motorradfreunde, die Laserländler, den Stammtisch

mit Hejo, Max und Buchi, die Sportler aus den umlie-

genden Vereinen, die Abschlußklassen aus dem LTG,

Klassentre昀昀en, die Familie, Kinder, all die wunderba-

ren Mitarbeiter, Stammgäste, die blieben, Stammgäs-

te, die gingen dann kamen immer mehr Veranstal-

tungen, nicht nur Kleinkunst. Neben den legendären

Schafkopfturnieren - 240 Spiele mit harten Trinkre-

geln, meist von 14 Uhr bis 4 Uhr gab’s mal eine

Art Herzblatt, das Fußballquiz ist fester Be-

standteil.

Menschen trafen sich hier,

man inspirierte sich

gegenseitig, nicht

nur geistig oder

künst le r i sch ,

die Hüllen fie-

len oft genug.

M e n s c h e n

v e r l i e b t e n

sich, heirateten,

trennten sich,

Rausch und Kater,

Nacht und Morgensonne.

Vorbei is nu nix, wie lang’s noch geht

ist schwer absehbar, gern noch a

Zeitl - man darf den Blick dennoch

moi gmüatlich nach hinten wenden,

Freude an vergangenem Treiben ha-

ben, an Situationen, Gefühlen, ohne

gleich vorne ins geschaufelte Loch zu

fallen.“

Robert Nusser
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Bei der Käse-Produktion
wird höchster Wert auf
Qualität gelegt.

Heimatgeschichten
AUS DER REGION

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Se-
gel anders setzen“ - der griechische Philosoph
Aristoteles brachte es bereits vor über 2000 Jah-
ren auf den Punkt. Um persönlich und beruflich
erfolgreich seinen Weg zu gehen, braucht es
Mut, die Bereitschaft für Veränderungen und die
Leidenschaft, mit der sich auch Hindernisse und
Herausforderungen bewältigen lassen. Das ist
auch die Geschichte des Johann Huber, Inhaber
und Geschäftsführer vom „Anderlbauer“, der vor
über 20 Jahren innerhalb kürzester Zeit seinen
eigenen Käsereibetrieb in Frasdorf aufgebaut hat,
und zwar auf dem elterlichen Bauernhof, der be-
reits über 350 Jahre im Familienbesitz ist.

Geboren 1966 war Johann Huber von frühester
Jugend an in den Ablauf des Nebenerwerbsbe-
triebs seiner Eltern Magdalena und Johann Hu-
ber senior eingebunden: „Natürlich halfen wir
als Kinder vor und nach der Schule oder in den
Ferien bei der Stallarbeit oder bei anderen Tätig-
keiten, die auf dem Hof mit zehn Kühen, Bienen,
Jägerei und dem Angebot Urlaub auf dem Bau-
ernhof so anfielen. Selbstverständlich wurde ich
dann auch als Jugendlicher, als die Zeit der so-
zialen Kontakte, der abendlichen Partys und Tref-
fen Gleichaltriger begann, mit den verschiedens-
ten Klischees, die so über bäuerliche Familien
kursierten, schmerzlich konfron-
tiert.“ Doch das hielt
den jungen Johann
Huber nicht davon
ab, sich ausführlich mit
dem Thema Landwirt-

schaft zu beschäftigen und sich viele Gedanken
darüber zu machen, wie man den Kleinbetrieb
wirtschaftlich erfolgreich weiterführen könne.
Und so absolvierte der begeisterungsfähige jun-
ge Mann nach seiner Lehre zum Zimmerer noch
eine Zweitausbildung zum Landwirt, die ihm
das fachliche Wissen und damit die gute Basis
für die Weiterführung des Hofes geben sollte.
„Wie kann man unseren traditionsreichen Be-
trieb zeitgemäß und erfolgreich in die nächsten
Jahrzehnte führen. Und zwar so, dass es für uns
alle stimmig ist und unseren Ansprüchen und
Wertvorstellungen entspricht?“, so schildert Jo-
hann Huber die Überlegungen, die er damals
anstellte. Er entschied sich, in Prien auf einem
vier Hektar großen Hof mit 42 Milchschafen
sein heutiges Molkereigewerbe aufzubauen.
Und sehr bald erkannte er, dass qualitativ
hochwertige, biologische und regio-
nale Lebensmittel die Produkte der
Zukunft sind. „Ich bin 1989 dem
Bioland-Verband beigetre-
ten. Auf dem regelmäßigen
Stammtisch der dort orga-
nisierten Landwirte in der
Region haben wir uns immer
wieder gegenseitig gestärkt,
ermutigt und ausgetauscht,

MIT LEIDENSCHAFT, BEGEISTERUNG UND DURCHHALTEVERMÖGEN

IM GESPRÄCH MIT
JOHANNHUBER

vom Bauernhof „Anderlbauer“ in Frasdorf

Johann Huber, rechts, und
seine Familie Hans, Margarita,
Rosalie und Emmeran.

Johann Huber senior hilft auch heute
noch gerne tatkräftig auf dem Hof mit.

Im Hofladen gibt es alle Produkte
des „Anderlbauern“ zu kaufen.

Das Tierwohl steht ganz oben auf der
Prioritätenliste von Familie Huber.

was sehr wertvoll und
wichtig für mich war.
Heutzutage sind Regi-
onalität, Tierwohl und
Nachhaltigkeit Quali-
tätskriterien für Pro-
dukte, seinerzeit gal-
ten wir Bioland-Bauern als Spinner“, erinnert sich
Johann Huber. Doch er verfolgte mit ungeheuer
großer Leidenschaft, Zähigkeit und Durchhalte-
willen seine Pläne weiter: 1992 stellte er auch
den elterlichen Betrieb in Frasdorf auf Milchscha-
fe um. Sein Vater übernahm gemeinsam mit dem
Sohn Pflege, Füttern und Weidegang der Tiere;
die Mutter, zweifache Spinnmeisterin und Kräu-
terpädagogin, widmete sich im Besonderen der
Wollverarbeitung. Bereits damals wurden alle
Produkte vom Bauernhof vor Ort, zunächst noch
im Hausgang, verkauft, seit 2002 gibt es für die
Direktvermarktung der hochwertigen Produk-
te und Lebensmittel den Hofladen. Im gleichen
Jahr konnte die neue Käserei mit EU-Zulassung
bezogen werden.

Johann Huber: „Es war wirklich harte Aufbau-
arbeit, es gab ja für ökologisch hergestellte Le-

bensmittel noch keine Vertriebsstrukturen. So fuhr
ich mit einem kleinen Wagen Wirte, Einzel- und
Großhändler an, um diese zu beliefern, oder bot
meine Waren auf Märkten an.“ Auch die Auseinan-
dersetzung mit dem Vorschriften-Dschungel der
EU-Normen kostete Zeit und Kraft. Doch bei der
Bewältigung aller kleiner und großer Widerstände
in den letzten Jahrzehnten, auf die Kraft und den
Rückhalt aus der Familie könnte und kann sich
Johann Huber immer verlassen: „Ohne meine tat-
kräftige Ehefrau und Partnerin Margarita, übrigens
Landwirtschaftsmeisterin, und meine Eltern hätte
ich meine Vision von einer nachhaltigen, ökolo-
gischen Produktion von hochwertigen Lebens-
mitteln und Produkten nie verwirklichen können!“

Inzwischen werden in der Käserei die ganze Wo-
che über im Zweischichtbetrieb 5000 Liter Schaf-,
Ziegen- und Kuh-Milch aus eigener Produktion
und von 16 anderen Bauern aus der Umgebung
verkäst; die bunte Angebotspalette an Käse aller

Art, Fleisch und
Wurst, aber
auch Honig
und Obstpro-
dukte wie Säfte,
Schnäpse und
Konfitüren in
ganz Deutsch-

land und im deutschsprachigen Europa verkauft.
„Diese Vielfalt, wie sie unser Hof mit Obstbau, Bie-
nen und Schafzucht bietet, zu nutzen, und daraus
immer wieder neue hervorragende Produkte zu
entwickeln und direkt zu vermarkten, das macht
die Philosophie unseres Unternehmens aus.
Dazu gehören auch Veranstaltungen wie unse-
re Markttage, ein Erlebnistag im Streuobstgarten
oder auch die Betriebsbesichtigungen. Mit dieser
nachhaltigen Bewirtschaftungsweise möchten
wir sicherstellen, dass der Familienbetrieb auch
für unsere Kinder noch eine gesicherte Zukunft
hat!“, so Johann Huber.

Apropos Kinder, bei diesem Thema leuchten die
Augen von Johann Huber, wenn er von ihnen
erzählt: Alle drei, Hans als Industriemechaniker
und Fachagrarwirt-Käserei, Emmeran als Indus-
triefachwirt und Rosalie als Hauswirtschafts-

meisterin, haben ihren
Platz im Unternehmen
„Anderlbauer“ gefun-
den. „Ich bin unglaub-
lich stolz darauf, dass
sie mitarbeiten wollen.
Damit sind zumindest
die Weichen für eine
spätere Übergabe ge-
stellt“, freut er sich.
Doch bis dahin gibt
es noch viele weite-
re Ideen zu verwirkli-
chen, etwa das Projekt
„HUMANE LandWIRT-
SCHAFT“, einem The-
menpark der seit eini-
ger Zeit auf insgesamt
einem Tagwerk des
Hofes mit bepflanzten
Beeten unterschied-
lichster Art bestückt ist.
Oder die Umsetzung
des Meisterprojekts sei-

ner 20-jährigen Tochter Rosalie, dem „Bio-Grill-
kistl“ in drei Variationen, deren Produkte allesamt
im Hofladen erhältlich sind. 昀昀

„OHNE MEINE FAMILIE HÄTTE
ICH MEINE VISION NIE

VERWIRKLICHEN KÖNNEN“

14. September 2022 Seite 7
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Wer den vor sechs Jahren fertiggestellten Anbau
der Schafwollspinnerei Höfer in Bad Feilnbach
betritt, dem fällt sie sofort auf: die beeindrucken-
de Wolldatsch- oder auch Kardiermaschine aus
dem Jahr 1947. Sie ist eingerahmt von vielen Er-
innerungsstücken und Bildern, die an der Wand
hängen, und die Geschichte des Familienbetriebs
erzählen. Nicht umsonst steht das gute Stück an
einem derartig prominenten Platz im Eingangs-
bereich des Gebäudes, markiert es doch den An-
fang der erfolgreichen Unternehmensgeschich-
te, an der jetzt mittlerweile drei Generationen
Höfer mitgearbeitet haben. Matthias Höfer, der
gemeinsam mit seinem Vater Hans den Betrieb
leitet, erinnert sich voller Respekt und Hoch-
achtung an seine Großeltern Maria und Mathias
Höfer: „Mit ihrer Tatkraft, ihrem Fleiß und nicht
zuletzt unternehmerischen Mut haben sie den
Grundstein gelegt für unsere Firma!“
Großmutter Maria war strickbegeisterte Wolllieb-
haberin, Großvater Mathias ein geschickter Ma-
schinenbauer, und zusammen haben sie in den
schweren Nachkriegsjahren mit ihrer unermüd-
lichen Arbeit das Unternehmen begründet. Und
dazu gehört auch die Wolldatsch-Maschine,
die, wie Matthias Höfer schmunzelnd bemerkt,
selbstverständlich immer noch einsatzfähig wäre
- Qualitätsarbeit eben! Mathias Höfer senior hat

diese mit großer Handwerkskunst in
Eigenarbeit entwickelt und selbst zu-
sammengebaut. Damit konnte die Roh-
wolle „gekämmt“ werden, der allererste
Produktionsschritt vom Rohsto昀昀 Schaf-
wolle zu Textilien. Das Vlies, das daraus
entstand, verarbeitete Maria Höfer dann
in Handspinnerei zu Garnen, die sie
dann zu den unterschiedlichsten Texti-
lien weiterverarbeitete.

Seit Kindesbeinen
vertraut mit dem
handwerklichen Ge-
schick des Vaters und
der Leidenschaft sei-
ner Mutter für die Herstellung von Garnen und
Produkten daraus war Hans Höfer, der Sohn der
beiden Firmengründer. Und so ist es auch nicht
verwunderlich, dass auch er als 20-Jähriger in
den elterlichen Betrieb einstieg und weiterhin
mit anpackte. Zunächst absolvierte er allerdings
eine Lehre als Textilveredler, ein Beruf, der heut-
zutage in Deutschland so gut wie ausgestorben
ist. Er baute im Jahr 1979 eine Produktionshal-
le, bestückt mit einem Maschinenpark, der aus
einer Firmenauflösung stammte. Ein weiterer
Meilenstein in der Unternehmensentwicklung,
die stets gleichermaßen von Mut und Fleiß aber
a u c h von unternehmerischem Augen-

maß, gesundem Wachstum
und Bodenständigkeit geprägt
war und immer noch ist. Und
Matthias Höfer, inzwischen

die dritte Generation
und gemeinsam

mit seinem Vater
Geschäftsfüh-
rer, fühlt sich
ebenso dieser
Tradition ver-

pflichtet. Auch
er ist seit frühester

Jugend „angesteckt“
von der Begeisterung für
das alte Handwerk, der
Einstieg nach seiner Leh-
re zum Industriemechani-
ker in den Familienbetrieb

eigentlich folgerichtig. Als
erfahrener Fachmann war-
tet und repariert er die über
40 Jahre alten, Maschinen
„Ich kenne jede einzelne
Schraube daran“, meint er
schmunzelnd. Und nach-
dem es in ganz Deutsch-
land keine Hersteller mehr
für derartige Produktions-
maschinen gibt, heißt es
diese sorgfältig zu pflegen,
in Stand zu halten und das
eine oder andere Mal auch
bei der Reparatur zu impro-

„NACHHALTIGKEIT IST BEI UNS NICHT NUR EIN WORT“

ZU BESUCH IN DER

SCHAFWOLLSPINNEREI
HÖFER

IN BAD FEILNBACH

Die Garne für die Teppichherstellung werden
in der Handspinnerei hergestellt.

visieren.
Vor über fünf Jahren setzte er mit einem Anbau,
in dem sich Lagerräume und ein heller, großer
Seminarraum befinden, einen neuen Akzent.
„Wir veranstalten in Zusammenarbeit mit der
örtlichen Volkshochschule hier Strickkurse und
wollen so die Freude an der Handarbeit weiter-
vermitteln“, so Matthias Höfer. Handarbeit, aber
auch Qualität und Nachhaltigkeit, das sind über-
haupt die Werte, auf denen das Höfer´sche Un-
ternehmenskonzept, aber auch die persönliche
Einstellung der Familie fußt. Und die eigentlich
auch in unserer Gesellschaft mehr Relevanz ha-
ben müssten, wenn wir den aktuellen, weltwei-
ten Herausforderungen gerecht werden wollen:
Umweltverschmutzung, Müllberge aber auch
die Abhängigkeit von internationalen Rohsto昀昀en
oder Märkten. Sind wir uns darüber bewusst, dass
90 Prozent der in Deutschland hergestellten Be-
kleidung aus dem Import, zum größten Teil aus
China, Indien und Bangladesch stammt? Unklar
bleiben dabei meist die genauen Produktions-
bedingungen, unter denen die Textilien gefertigt
wurden. Nicht selten legen Textilien eine wahre
Weltreise während der Herstellung - vom Garn,
über die Weberei, bis hin zur Näherei - zurück.

„Genau das ist bei uns völlig anders!“, erläutert
Matthias Höfer. Sein Betrieb ist einer der ganz
wenigen in Deutschland, in dem noch aus Roh-
wolle hochwertige Garne
hergestellt und in gekonnter
Handarbeit Bekleidung, Bett-
waren, Teppiche, Decken und
vieles mehr produziert wer-
den. Die rund 100 Tonnen
Rohwolle, die in der Schaf-
wollspinnerei Höfer jährlich
verarbeitet werden, stammen
allesamt von 30 000 Berg- und Merinoschafen
aus der Umgebung. Matthias Höfer: „Regionali-
tät und Tierwohl haben bei uns einen ganz ho-
hen Stellenwert! Und die gute Qualität unserer
Rohwolle ist selbstverständlich auch die Basis für
die Qualität unserer langlebigen, hochwertigen
Produkte.“ So stellt der Betrieb seit vielen Jahren
Merino-Schurwollbetten her, für die ausschließ-
lich heimische Merinowolle verwendet wird. „Die
Investition in dieses Produkt lohnt sich auf Dauer.
Diese Betten versprechen einen optimalen Tem-
peraturausgleich im Sommer wie im Winter und
eine hohe Atmungsaktivität. Zudem ermöglicht
der hohe Selbstreinigungse昀昀ekt unbehandelter
Wolle eine problemlose Pflege der Betten“, er-
klärt Matthias Höfer.

Konsequent nachhaltig produziert die Schafwoll-
spinnerei Höfer auch die Strickwolle, gefärbt mit
Naturfarbe: Die Wolle stammt von regionalen
Merinoschafen, gehalten von biozertifizierten
Schäfern. Komplett biologisch abbaubare Farben
aus nachwachsenden Rohsto昀昀en, etwa Blauholz
oder Gelbbeere setzen die besonderen Farbak-
zente.
Apropos Nachhaltigkeit: Auch die Schafwoll-
Düngepellets, gepresst aus der für die Garnher-
stellung unbrauchbaren grobfasrigen, mit Dung
und Wollfett behafteten, Schafschurwolle, sind
Teil dieser konsequenten Philosophie: „Die Wol-
le aus dem Bauch- und Schwanzbereich ist für
die Herstellung von Garnen nicht geeignet. Die
Schafwollspinnerei bietet diese rein ökologi-
schen Düngemittel in praktischen, wiederver-
schließbaren Eimern an. „Auch das gehört zu
unserer Philosophie: Wolle, die sonst nur weg-
geworfen werden würde, sinnvoll zu nutzen“, so
Matthias Höfer.
Zwei Generationen leiten gemeinsam das Fami-
lienunternehmen, kann das funktionieren? Sogar
sehr gut, sind sich Matthias Höfer und sein Va-
ter Hans einig. Das liegt sicherlich daran, dass
beide bereits seit frühester Jugend im Betrieb
mitarbeiten, mit dem Unternehmen und dem
Handwerk leidenschaftlich verbunden sind, so-
wie von Anfang an Verantwortung übernehmen
konnten. „Wer als junger Mensch keine kleinen
Fehler machen und daraus lernen durfte, der
macht später große, folgenschwere“, bringt es
Hans Höfer prägnant auf den Punkt. Und so er-

EIN TRADITIONELLER FAMILIENBETRIEB IM BESTEN SINNE

Zwei Generationen: Matthias und Hans Höfer vor der
Wolldatsch-Maschine, die der Großvater beziehungswei-
se der Vater selbst konstruiert und gebaut hat.

Der Basisrohsto昀昀 Schafwolle. Bei Höfers wird beim
Einkauf auf exzellente Qualität Wert gelegt.

Weit über 70 Jahre alt und noch im-
mer im Dienst: Der Maschinenpark

wird von Matthias Höfer sachkundig
gepflegt und gewartet. Fotos: 昀昀

Die Auswahl ist groß: Im Ladengeschäft
neben der Spinnerei gibt es alle Produkte,

von Garnen, Teppichen und Bettwaren
bis hin zur handgestrickten Bekleidung.

gänzen sich die beiden optimal, unterschiedlich
in manchen Sichtweisen, und dennoch vereint in
ihrer Grundhaltung. Und dieser Zusammenhalt
prägt auch das Arbeitsklima im gesamten Betrieb,
in dem mittlerweile 45 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt sind, darunter 25 am Stand-
ort in Litzldorf, der Rest in Heimarbeit. Matthias
Höfer: „So haben wir die letzten 75 Jahre erfolg-
reich bestanden, Krisen bewältigt und uns als
Unternehmen immer wieder weiterentwickelt.
Und deshalb schauen wir auch optimistisch und
voller Tatkraft in die Zukunft!“ Die nächste Gene-
ration steht bereits in den Startlöchern: „Wenn
meine Töchter den Betrieb irgendwann einmal
übernehmen wollen, würde ich mich freuen. Wir
werden jedenfalls die Basis dafür sichern.“ 昀昀

28. September 2022 Seite 7



Heimatgeschichten
AUS DER REGION

„Ich male seit über 50 Jahren, und das nicht gern“,
beschreibt Christa Ulmer-Thurn ihre künstlerische
Tätigkeit in der ihr eigenen nachdenklichen Art.
Geboren und aufgewachsen in der Oberpfalz, ver-
schlug es die Bauerstochter früh in den Landkreis
Rosenheim. Heute wohnt und wirkt sie in Neubeu-
ern, ist Mitglied des Neubeurer Künstlerkreises. „Es
muss sich was ändern“, sagt sie, eingedenk ihrer
ansonsten zurückhaltenden Art, sehr bestimmt
und denkt dabei schon an ihre für das nächste Jahr
geplante Ausstellung in der Galerie am Markt in
Neubeuern. Über 500 Zeichnungen hat sie dafür
schon gefertigt, viele davon sind schon koloriert,
viele davon warten noch darauf. Es wird, ohne viel
vorwegnehmen zu wollen, Hauptpersonen geben.
Männliche Hauptpersonen. Sie tragen ihre Ge-
dankenwelt und ihre Identität als „starker Mann“
auf dem Kopf, in Form von Peniskäppchen. Nimmt
man ihnen diese vom und damit auch aus dem
Kopf, verlieren sie alles. Übersteigertes Selbstbe-
wusstsein, Machtanspruch und Gewaltausübung
verschwinden im Moment und weichen Verunsi-
cherung und Kleinmut. Doch wer nimmt sie ihnen
weg? Und wer bringt ihnen bei, auch ohne Käpp-
chen, als „nur“ Gleichberechtigter ein vollwertiger
Mensch und Mann sein zu können? Die Antworten
von Christa Ulmer-Thurn auf diese Fragen wird es
Anfang nächsten Jahres bei der Ausstellung geben.
Ulmer-Thurn, gelernte Erzieherin und Sys-
temische Therapeutin, ist stets die Aus-
sage ihrer Kreationen am wichtigsten,
weniger die Ästhetik. Das war auch ein
Grund, mit dem Malen aufzuhören und
sich auf Serienzeichnungen zu verlegen.
Zugleich begann sie, selbst Texte zu ihren
Zeichnungen zu verfassen. So entstanden
in den Jahren seit der Jahrtausendwende
Ausstellungen und Bücher, die sie im Selbst-
verlag vertreibt.
Eine der ersten Ausstellungen fand im Jahr
2001 in der Rosenheimer Stadtbibliothek
statt. Das Thema: Die Terroranschläge am 11.
September in den USA. „Ich bin ein politischer
Mensch“, sagt Ulmer-Thurn dazu, ein Blick auf

das im Keller aufbewahrte Archiv bestätigt, dass
sich politische Thematiken durch ihr Werk ziehen.
Krieg, Gewalt und Machtausübung sind die Dinge,
um die sich Ulmer-Thurns Kunst vielfach dreht.
Oder, kürzer gefasst: Bilder von Gut und Böse.
Viele ihrer Bücher richten sich an Kinder. „Aus 40
Jahren Erfahrung habe ich gelernt: Bei den Er-
wachsenen brauche ich nicht anfangen, sondern
bei den Kindern“, meint sie. Ihre Enkelkinder fun-
gieren dabei als Tester - und sie machen auch
fleißig mit, wenn Christa Ulmer-Thurn an einem
ihrer Werke arbeitet: „Meine Enkelkinder sind stän-
dig dabei. Sie hören

ZEIT DER VERÄNDERUNG

CHRISTA ULMER-THURN
schreibt und zeichnet für alle

zu, sind begeistert und malen und entwickeln ihre
eigenen Geschichten neben mir am Tisch. Kinder-
bücher machen ist leicht und gleichzeitig schwer.
Schwer ist für mich, die Idee nicht zu verlieren und
zum Ziel zu kommen. Ideen haben es so an sich,
in die Unendlichkeit zu führen und sich aufzulösen.
Das musste ich lernen und das ist mir ho昀昀entlich
gelungen. Genau das zu lernen ist auch wichtig für
Kinder, Fantasie zuzulassen und den Prozess der

Wirklichkeit immer im Blick zu haben.“
Zuerst entstehen nach der Geschichte im Kopf
die Zeichnungen, oft Hunderte für ein Buch, die
dann ausgesucht und koloriert werden. Das war
auch so bei „(Keine) Angst vor Corona“, in dem sich
Emma und Moritz in Bild und Text gegen das Co-
rona-Virusgespenst wehren. Sachlich und emotio-

nal begreifen sollten die Kinder die plötzlichen
Einschränkungen, Ängste und Sorgen, die in
Begleitung der Pandemie auftauchten.

Bei den dreibändigen Geschichten vom Wolken-
zwerg Gustav dreht sich alles um die Zeit. Vergan-
genheit und Gegenwart, das Zeitgefüge und wie es
durcheinander gerät. Und auch, wie es gemeinsam
wieder in Ordnung gebracht werden kann, wie es
sich entwickelt in Richtung einer unbekannten Zu-
kunft und der Erweiterung des Weltbildes durch

den digitalen Fortschritt. Denn: Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft sind Zeiträume, in denen
Prozesse der Entwicklung und Veränderung ständig
passieren. Geeignet für Kinder ab vier Jahre ist es
eine anspruchsvolle Lektüre.
Die Geschichte mit den Geschichten ging bei Chris-
ta Ulmer-Thurn während ihrer Zeit als Erzieherin los.
„Da habe ich begonnen, Geschichten für den Kas-
perl zu schreiben, Figuren zu entwickeln und Prob-
leme mit den Kindern zu besprechen. Der Kasperl ist
ein Super-Therapeut! Also schreibe ich seit etwa 50
Jahren ununterbrochen Kindergeschichten, die nun
mehr und mehr verö昀昀entlicht werden. Mein Leben
ist bis heute ausgefüllt mit Bildung und Entwick-
lung! So gesehen gilt dieses Motto für alle Altersstu-
fen, auch für Senioren und nicht nur für Kinder. Das
Menschenbild hat sich verändert und Kinder brau-
chen entsprechend dazu moderne Geschichten.
Die Bücher der Konsumgesellschaft mit allen Tricks
der Lebensbewältigung von Hex-Hex bis Glubsch-
augen-Träumereien kann ich nicht verhindern, ich
kann nur andere Bücher anbieten.“

Ein anderes Projekt, das ihr sehr wichtig ist, war die
Verö昀昀entlichung der vierbändigen „Inngspinster“.
Fred Hehenleitner, der über viele Jahre aus dem
an den Innufern angeschwemmten Schwemm-
holz Schi昀昀e, ganze Schi昀昀szüge und viele Figuren
in seiner kleinen Werkstatt fertigte, inspirierte Ul-
mer-Thurn dazu. Der Künstlerfreund, der 2020
verstarb, lebt in seinen Figuren weiter und Christa
Ulmer-Thurn hat versucht, seine Figuren in den Ge-
schichten lebendig werden zu lassen. Die märchen-
haften Wurzelwesen unterscheiden sich zwischen
Wassergspinstern und Hirngspinstern. Die beiden
Wurzelgruppen mit unterschiedlichen Wesenszü-
gen leben getrennt voneinander und müssen sich
auf der Flucht vor der Innflut zusammentun. Es ge-
lingt ihnen, eine Notgemeinschaft zu werden, sich
kennen und respektieren zu lernen und eine richti-
ge Gemeinde zu gründen, in der sie verantwortlich
Aufgaben übernehmen. Die Geschichten eignen
sich für eine kindgemäße politische Grundbildung.
Die Stimmung am Inn, die Schönheit der Natur, aber
auch die Gefahren der Naturgewalten ziehen sich
durch die Geschichten und weisen auf die Wichtig-
keit des Lebensraumes und auf die Wertigkeit der
Heimat hin.
Wer mehr über Christa Ulmer-Thurn und ihr Werk
erfahren möchte, dem sei ihre Internetseite kunst-
bildetkinder.de ans Herz gelegt. Dort finden sich
viele ihrer Gedanken, Geschichten und Märchen
und auch zahlreiche Gedichte. Wer ihre Bücher be-
stellen möchte, kann dies per E-Mail an info@stu-
dio-sdh.de oder kontakt@kunstbildetkinder.de tun.

Robert Nusser

schreibt und zeichnet für alle

Mit ihren Büchern will
Christa Ulmer-Thurn
Kinder und Erwachsene
gleichermaßen erreichen.

Aus Hunderten von Zeichnungen,
die dann koloriert werden, entstehen

Geschichten und letztlich Bücher.

Eine Auswahl der bisher
verö昀昀entlichten Werke.

Das Menschenbild hat sich verändert
und Kinder brauchen entsprechend

dazu moderne Geschichten.
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Dorfhelferin Christine
Ganghofer liebt ihren Beruf.

Heimatgeschichten
AUS DER REGION

Ihre Einsätze sind so vielfältig wie der Lebensall-
tag der Menschen. Die Mutter fällt wegen einer
Erkrankung, einer Operation oder aus anderen
Gründen aus. Von einem Tag auf den anderen ste-
hen damit Familien vor schier unlösbaren Proble-
men: Wer sorgt für die Kinder, wer für die pflege-
bedürftige Großmutter, die ebenfalls im Haushalt
wohnt? Wer kocht und macht die Einkäufe für alle
und hilft bei Bedarf auch im landwirtschaftlichen
Betrieb mit? Für solche Fälle gibt es „rettende En-
gel“, die Dorfhelferinnen. Die bestens ausgebil-
deten Frauen schlüpfen von einem Tag auf den
anderen in die Rolle der Mama, die diese Aufga-
be gar nicht mehr oder nicht komplett ausfüllen
kann. Eigentlich müsste man ja von „Rollen“ spre-
chen, erzählt Christine Ganghofer. Die 24-Jähri-
ge ist ausgebildete Dorfhelferin und arbeitet seit
fünf Jahren in diesem herausfordernden Beruf:
„Die Aufgaben einer Mutter, ihr Alltag sind so viel-
fältig und komplex - den meisten Menschen ist
das oft gar nicht so bewusst. Das geht weit über
die Haushaltsführung hinaus. Mütter trösten, ge-
ben Geborgenheit und Sicherheit, pflegen, geben
Rat, behalten den Überblick.“ Deshalb brauche es
auch sehr viel Einfühlungsvermögen, Geduld und
Empathie, wenn
man als Dorfhelfe-
rin an die Stelle der
Mama tritt. Und
nicht zu vergessen
eine umfassende,
gute Ausbildung:

„Basis unserer Qualifikation ist die dreijährige
Ausbildung zur Hauswirtschafterin, dann

folgen zwei weitere Jahre auf dem
Weg zur Staatlich geprüften Dorf-

helferin. Unterrichtsfächer sind
unter anderem Kinder- sowie

gerontopsychatrische Pflege.
Aber auch Kranken- und Be-
hindertenbetreuung sowie
Gesprächsführung, Berufs-
und Arbeitspädagogik,
Unternehmensführung,
Familienpsychologie und
–soziologie.“ Aber auch
die landwirtschaftli-
chen Ausbildungs-
inhalte kommen

nicht zu kurz, so
Christine Ganghofer. Viele Einsätze wür-
den in bäuerlichen Betrieben erfolgen,
aber auch alle anderen Familien haben
die Möglichkeit, eine Dorfhelferin zu
beantragen; übrigens eine Leistung, die
allen Sozialversicherten in be-
stimmten Fällen, im Rahmen
von Krankenhaus- oder Kur-
aufenthalten, bei Schwan-
gerschaft und Entbindung,
Krankheit und Arbeitsun-
fähigkeit, Todesfällen aber
auch als Verhinderungs-
pflege, zusteht. Christine
Ganghofer ermutigt alle,
die durch einen Notfall
in diese Lage kommen:
„Meine Erfahrung ist, dass oftmals leider die
überlasteten Betro昀昀enen gar nichts von diesem
Anspruch wissen. Wichtig ist es aber, sich Unter-
stützung zu suchen!“

Christine Ganghofer hat im Laufe ihres bisheri-
gen Berufslebens schon bei vielen Einsätzen tat-

kräftig angepackt,
bei Risikoschwan-
g e r s c h a f t e n ,
Mehrlingsgebur-
ten, schwersten
Erkrankungen und
Krankenhausauf-

DIE „RETTENDEN ENGEL“ IN NOTSITUATIONEN

IM GESPRÄCH MIT DORFHELFERIN

CHRISTINE
GANGHOFER

So vielfältig wie die Lebenssituationen betro昀昀ener Familien,
sind auch die Aufgaben, die Dorfhelferinnen übernehmen,
etwa die Pflege älterer Familienmitglieder.

enthalten der Mutter bis hin zu relativ unkompli-
zierten Einschränkungen nach einem Beinbruch
oder einem Karpaltunnelsyndrom. Der Arbeits-
tag geht in der Regel von morgens ab 8 Uhr bis
abends 18 Uhr, mal nur an einer Einsatzstelle, ein
anderes Mal auch an mehreren. Durchschnitt-
lich dauert ein Einsatz rund sechs Wochen, doch
diese Zeitspanne variiert und ist nicht planbar,
so wie eben das Leben spielt; manches Mal geht
die Genesung der Mutter nicht so
schnell, wie gewünscht, andere Er-
krankungen werden festgestellt, es
dauert, bis sie wieder zu Kräften
kommt.

„Zu Beginn heißt es immer, die
Antennen weit auszufahren und
nachzuspüren, was die einzelnen
Familienmitglieder brauchen und
wie sie mit dem Notfall zurecht-
kommen. Ganz wichtig ist es, gera-
de mit den Kindern eine Beziehung
aufzubauen, sie auf meine Seite
zu bekommen. Wenn wir gemein-
sam das Ganze bewältigen, geht es
nicht nur leichter und entspannter.
Es erleichtert auch der Mama, die
krank zuhause oder im Kranken-
haus liegt, damit umzugehen. Läuft
es zuhause gut, dann kann sie auch
ihre Kräfte auf die Genesung und
Erholung konzentrieren und muss
sich keine Sorgen um die Familie
machen“, erzählt Christine Gang-
hofer. Wichtig sei es immer, situ-
ationsbedingt zu handeln: „Das
Kind ist heute besonders traurig,
hat Gesprächsbedarf oder braucht
einfach jemanden, der es in den
Arm nimmt - dann werden halt
heute nicht die Fenster geputzt.
Die demenzranke Oma ist heute

„ES BRAUCHT
VIEL GEDULD UND

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN.“

Gesprächsführung, Berufs- 
und Arbeitspädagogik, 
Unternehmensführung, 
Familienpsychologie und 
–soziologie.“ Aber auch 
die landwirtschaftli-
chen Ausbildungs-
inhalte kommen 

nicht zu kurz, so 
Christine Ganghofer. Viele Einsätze wür-
den in bäuerlichen Betrieben erfolgen, 
aber auch alle anderen Familien haben 
die Möglichkeit, eine Dorfhelferin zu 
beantragen; übrigens eine Leistung, die 

Und nicht zuletzt heißt es auch für die
Dorfhelferinnen den Haushalt aufrechtzu-
erhalten und für die Familie zu kochen.

Der Haushalt läuft wie gewohnt
weiter: ein große Beruhigung
für die Mutter, die ausfällt.

Gemeinsam im Garten arbeiten macht
auch den Kindern Spaß. Ganz wichtig

ist es, zu den Kindern in der Familie eine
vertrauensvolle, gute Beziehung aufzu-

bauen, weiß Christine Ganghofer.

besonders unruhig und freut
sich, wenn man sich mit ihr über
alte Zeiten unterhält - dann gibt
es halt ein einfaches Essen,
das keine große Vorbereitung
braucht. Ganz so, wie es jede
Mutter aus ihrem Gefühl her-
aus auch macht. Kein Einsatz ist
wie der andere, jeder Tag bringt
etwas Neues, auf das ich mich
immer wieder einstellen muss.
Ich lerne jeden Tag dazu!“ Und
genau das ist es, was Christine
Ganghofer an ihrem Beruf, fast
kann man sagen an ihrer Beru-
fung, so gefällt. Schon als junge
Frau, aufgewachsen auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb in
der Region, wusste sie, in wel-
che Richtung ihr Berufsweg ge-
hen sollte: „Ich mag es, etwas zu
scha昀昀en, anzupacken, am Ende
des Tages zu sehen, was ich ge-
scha昀昀t habe. Und mich macht
es glücklich, in meiner Arbeit
mit Menschen zu tun zu haben,
ihnen helfen zu können!“ Das
war auch der entscheidende
Impuls, dass sie nach der Aus-

bildung zur Hauswirtschafterin noch die
weitere Qualifikation zur Staatlich ge-

prüften Dorfhelferin angeschlossen hat.

Überhaupt der Begri昀昀 „Dorfhelferin“, er führt
nach Meinung von Christine Ganghofer etwas in
die Irre: „Helferin, das tri昀昀t eigentlich gar nicht,
welche Verantwortung wir Dorfhelferinnen tra-
gen, welche umfassende gute Ausbildung wir
haben!“ Ihr Appell an alle: „Berufe, die mit Men-
schen zu tun haben - egal ob in Pflege oder Er-
ziehung - und Frauen und Männer, die im Hand-
werk arbeiten, sollten viel mehr wertgeschätzt
werden! Und das sollten wir auch unseren Kin-
dern zuhause und in der Schule vermitteln!“ 昀昀
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„Es gibt nicht Schöneres als einen Mann, der tan-
zen kann“, das hat der kleine Stephan oft von sei-
ner Mutter gehört. Sie war voller Bewunderung
und Faszination für die Vertreter des „starken
Geschlechts“, die sich gerne und gut zur Musik
bewegen. Das ist jetzt über 40 Jahre her und aus
dem kleinen Bub wurde ein Mann - und Tanzleh-
rer. „Dass sich diese Bewunderung für tanzen-
de Männer aber nur auf das Hobby bezog, nicht
aber darauf, dass man diese Leidenschaft zum
Beruf machen kann, das habe ich erst später er-
fahren“, bemerkt Stephan Müller schmunzelnd in
der Rückschau seines Lebens. Der Rosenheimer
ist Inhaber der Tanzschule Rosenheim, die heuer
ihr 20-jähriges Bestehen feiert.
Doch zurück zum Anfang: Die musikalischen
Wurzeln, die Freude an Bewegung und Gesell-
schaft sind bei ihm sicherlich in der Kindheit ge-
legt worden, durch Großvater und Vater, die bei-
de musizierten. „Infiziert“ vom Tanzfieber wurde
Stephan Müller im Prinzip gleich mit seinem
ersten Anfänger-Tanzkurs, den er nach einem
Sportlerball machte. „Da habe ich als Jugendli-
cher bemerkt, wie gern ich mit den anderen, die
bereits tanzen konnten, mithalten wollte“, erin-
nert er sich. War sich der sportlich begabte junge
Mann bislang noch nicht sicher, welche Profes-
sion für ihn die Beste ist, nach dem Kurs war er
es: „Tanzen hat mich gefunden und ich habe das
Tanzen gefunden!“ Und diese Leidenschaft woll-
te er auch zu seinem Beruf machen, was seine
Eltern zunächst nicht so recht verstehen wollten:
„Ist das überhaupt ein richtiger Beruf? Kann man
davon leben oder ist Tanzen nur ein Hobby?“
Doch Stephan Müller erkämpfte sich gerade ein-
mal volljährig mit 18 Jahren seine dreijährige Aus-
bildung zum Tanzlehrer, und zwar in „Gloria´s
Tanz College“, einer in den 1980er Jahren
bei jungen Menschen sehr
beliebten Tanzschule am
Rosenheimer Busbahn-
hof. Dort arbeitete
er noch eineinhalb
Jahre, doch dann
schloss „Gloria´s
Tanz College“ und

es stand eine Neuorientie-
rung an. Gemeinsam mit
Petra Eichelberger, die
sich dort in Ausbildung
befand, ging er in die
renommierte Tanz-
schule im Deutschen
Theater in München.
„Im Nachhinein be-
trachtet eine unglaub-
lich wertvolle Erfah-
rung für uns beide; in
diesen zehn Jahren bei
der namhaften Schule
haben wir sehr
viel gelernt“,
schaut Stephan
Müller, der sich
dort noch als
A u s b i l d u n g s -
lehrer weiter-
qualifiziert hat,
zurück. Doch
im Jahr 2002 gab es eine innerbetriebliche Um-
strukturierung in der Tanzschule, die den Im-
puls für eine neue Herausforderung gab: „Meine
Kollegin Petra Eichelberger und ich waren auch
während der Zeit in der Münchner Tanzschu-
le der Stadt Rosenheim und unseren familiären
Wurzeln immer treu und verbunden geblieben.
Und so reifte bei uns eine Idee - und zwar ge-
meinsam eine Tanzschule in Rosenheim zu er-
ö昀昀nen. Jetzt oder nie, das war die Devise!“
Gesagt, getan. Stephan Müller und Petra Eichel-
berger machten sich auf die Suche nach passen-
den Räumlichkeiten in Rosenheim. „Wir sind ein-
fach ins kalte Wasser gesprungen, ohne wirklich

zu wissen, was alles bei einer Unternehmens-
gründung konkret zu beachten

ist“, erinnert sich Ste-
phan Müller an die-
se Anfangszeit vor
zwei Jahrzehnten.

Doch die beiden
Geschäftspart-
ner verband

nicht nur die Lei-
denschaft für das
Tanzen, sondern

auch großes Durchhaltevermögen, unbändiger
Fleiß und unternehmerischer Mut. Und nicht
zuletzt gehört dazu immer das richtige Quänt-
chen Glück. Stephan Müller: „Als wir auf der Su-
che nach passenden Räumen für die Tanzschule
mit dem Makler in Rosenheim unterwegs waren,
sind wir zufällig am Ballhaus vorbeigekommen.
Wir sind spontan hineingegangen und haben
nachgefragt, ob diese zu mieten sind. Und tat-
sächlich, nach einer halben Woche Bedenkzeit
hat uns der Vermieter zugesagt. Wunderschöne,
passende Räume in zentraler Lage, in der wir seit
20 Jahren unsere Tanzschule betreiben. So hat
sich, wie so oft in meinem Leben, alles zum Gu-
ten gefügt!“
Die Räumlichkeiten waren gefunden, nun galt
es vor der Erö昀昀nung noch ganz viele Dinge zu
regeln, Formalitäten zu beachten: „Wir hatten ja
keine Erfahrung darin, was es heißt, ein Unter-
nehmen zu gründen, eine Tanzschule zu erö昀昀-
nen. Welche gewerberechtlichen Vorschriften
gilt es zu beachten? Welche Genehmigungen
braucht man? Und was hat es mit den GEMA-
Gebühren auf sich?“ Nach drei Monaten waren
gemeinsam alles geregelt, die Tanzschule konnte

ihren Betrieb aufnehmen. Und sie ist auch
heute noch, nach zwei Jahrzehnten, be-
liebter Tre昀昀punkt für alle Altersgruppen.
„Tanzen macht Spaß - ein Leben lang“,
meint dazu Stephan Müller und meint
damit nicht
nur seine

treuen Tanzschul-
besucher, sein
Mitarbeiterteam,
sondern auch sein
eigenes Lebens-
motto.
35 Jahre Tanzlehrer - Stephan Müller hat nicht
nur in manchen Rosenheimer Familien bereits
zwei Generationen, Eltern wie Kinder, in seinen
Kursen gesehen. Er war auch hautnah dabei, wie
sich die Tanzkultur, die Tanzschulen weiterent-
wickelt haben: „Sicherlich hat sich das Ganze
`entstaubt`, Anzug und Krawatte im Kurs sind
längst passé. Es gibt neue Tanzstile, überhaupt
hat sich auch die Einstellung zum Tanzen geän-
dert. So gibt es etwa bei uns die Medaillentests,
bei denen die Kursinhalte von Bronze-, Silber-
und Goldkurs abgeprüft und bewertet wurden,
nicht mehr. Raus aus dem Alltag, gemeinsam
Spaß und Freude haben und dabei aber etwas
Neues lernen, darum geht es. Nicht darum, ein

DER HEIMATSTADT
ROSENHEIM IMMER

VERBUNDEN GEBLIEBEN

Stephan Müller zu Beginn seiner Ausbildung.
Die Leidenschaft für das Tanzen hat ihn auch

über 30 Jahre später nie losgelassen.

Abzeichen oder eine Urkunde vorweisen zu kön-
nen!“

20 Jahre Tanzschule Rosenheim, das sind auch
zwei Jahrzehnte Rosenheimer Stadtgeschichte
und Geschichten, auf die Stephan Müller zurück-
schauen kann. Seiner Heimatstadt Rosenheim
und der Region blieb er, auch während der zehn-
jährigen Tätigkeit in München immer verbunden.
Deshalb war es ihm zum Beispiel auch eine be-
sondere Ehre die Faschingsprinzenpaare aus Bad
Aibling und Rosenheim zu trainieren. Oder der

beliebten Fernsehserie „Rosenheim Cops“ seine
Räumlichkeiten als Kulisse für die Folge „Tod in
der Tanzschule“ zur Verfügung zu stellen. „Ich
habe mich für diesen Drehtag zu einer Auszeit

am Badesee ver-
abschiedet und
dem Fernseh-
team die Räume
im Ballhaus über-
lassen. Kurze Zeit
später rief mich
ein Bekannter

völlig aufgelöst am Handy an, man trage gera-
de eine Leiche im Sarg aus meiner Tanzschule.
Nachdem ich ihn dann aufgeklärt habe, mussten
wir beide herzhaft lachen“, so Stephan Müller.
Doch am schönsten sind für ihn die persönli-
chen Kontakte zu den Menschen: „Wenn junge
Menschen, die zum Studieren weggezogen sind,
beim Besuch in der Heimatstadt wieder vorbei-
schauen und sagen `Das war eine tolle Zeit hier
in der Tanzschule`, wenn Eltern und ihre Kinder
gemeinsam bei der Tanzparty Spaß haben oder
die familiäre Atmosphäre im Team - das macht
mich richtig zufrieden! Zurückblickend kann ich
wirklich sagen, das Glück war mir hold!“

Franziska Finsterwalder

„TANZEN MACHT SPASS - EIN LEBEN LANG!“

TANZLEHRER

STEPHAN
MÜLLER

ÜBER SEINE LEIDENSCHAFT TANZEN, HERAUSFORDERUNGEN
UND WIE SICH DOCH ALLES ZUM GUTEN FÜGT

Ein Tanzlehrer und zwei Generationen Schülerinnen: Franziska
Finsterwalder und ihre Tochter Anna-Lena Bach haben beide bei
Stephan Müller tanzen gelernt - im Abstand von 30 Jahren.

Ein „Dreamteam“, da sind sich Stephan Müller und Petra Eichelberger si-
cher, steht hinter der Tanzschule. Sie alle schätzen die familiäre Atmo-
sphäre in der Tanzschule und haben jede Menge Spaß, wie man sieht!

In „Gloria´s Tanz College“ fing alles an:
Noch heute sind Stephan Müller und seine
ehemalige Chefin gut befreundet. Gloria ist
regelmäßig bei den „Tanzfestivals“ als Trai-
nerin zu Gast. So schließt sich der Kreis.

Der Tanzlehrer in seinem Element...
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