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Eine Verbesserung der Lebensqualität
Burghauser Online-Sozialforum diskutierte zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie – 60 Zuschauer
Burghausen. Vor ein paar Tagen ging das Burghauser Sozialforum zum Thema GemeinwohlÖkonomie coronabedingt online
über die Bühne. Es war eine Veranstaltung des KAB-Kreisverbandes in Zusammenarbeit mit den
Kreisverbänden von ver.di und
DGB. Etwa 60 Interessierte verfolgten die knapp zweistündige
Podiumsdiskussion daheim an
den Bildschirmen, per Chat konnten sie ihre Fragen stellen.

mokratische Mitbestimmung und
Transparenz. In den Statuten der
Gemeinwohl-Ökonomie ist u.a.
nachzulesen, dass sich diese Bewegung weitgehend über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert.
Gemeinwohl-Ökonomie können nicht nur Unternehmen umsetzen und eine sogenannte
Gemeinwohl-Bilanz
erstellen, sondern auch Gemeinden, Pfarreien, Vereine oder Verbände.

Zum Einstieg in das Thema inNach der Begrüßung durch
Kreisvorsitzenden Anton Ebner formierte Moderatorin Angelika
übernahm KAB-Diözesanvorsit- Görmiller, dass etwa zwei Drittel
zende Angelika Görmiller die Mo- der berufstätigen Menschen ohne
deration. Als Gäste begrüßte sie Herzblut in die Arbeit gehen, dass
Josef Holzbauer, Umweltreferent 147 Konzerne die Welt beherrim Bistum Passau, Ludwig Maier schen, dass 122 Millionen Menvom DGB Bayern, Abteilung Wirt- schen in der EU von Armut beschaftspolitik, Hans-Jörg Birner, droht seien. So wie man bisher mit
Bürgermeister von Kirchanschö- den Menschen und der Welt umring im Landkreis Traunstein, und gegangen sei, könne es nicht weiChristoph Fischer von der EM tergehen. Sie zitierte Aristoteles
Chiemgau GmbH in Stephanskir- der vor 1000 Jahren schon sagte:
„Alles hängt mit allem zusamchen im Landkreis Rosenheim.
men“ und wies auf einen Passus in
Gemeinwohl-Ökonomie wird
der
Bayerischen Verfassung hin,
als Wirtschaftsmodell mit Zukunft
dass
die gesamte wirtschaftliche
bezeichnet. Sie ist ein WirtschaftsTätigkeit dem Gemeinwohl diene.
system, das auf gemeinwohlför„Das hat Aufforderungscharakdernden Werten aufgebaut ist, ein
Veränderungshebel auf wirt- ter“, sagte Görmiller.
schaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene. Die zentralen Säulen sind Menschenwürde,
Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, de-

Alle vier Podiumsgäste stellten
sich vor und berichteten von ihren
Erfahrungen. Josef Holzbauer
vom Bistum Passau erklärte, dass
im Bistum Ansätze vorhanden sei-

Beim Burghauser Online-Sozialform wurde zum Thema „Gemeinwohl-Ökonomie“ diskutiert. Von links: Moderatorin KAB Diözesanvorsitzende Angelika Görmiller, KAB-Kreisvorsitzender Anton Ebner, Christoph Fischer
von der EM-Chiemgau GmbH, Hans-Jörg Birner, Bürgermeister Kirchanschöring und Josef Holzbauer, Umweltreferent im Bistum Passau.
− Screenshot: Spielhofer

en, Gemeinwohl-Ökonomie sei
ein Entwicklungsprozess, der stetig weitergeführt werden müsse.
Die ökologischen Leitlinien des
Bistums sollen mit Taten und
Werten wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit gefüllt
werden. Holzbauer beantwortete
eine Zuschauer-Frage zu nachhaltigen Heizungen in kirchlichen
Gebäuden. Er erklärte, dass das

Bistum bei Renovierungsmaßnahmen auf regenerative Varianten umstelle, wo es möglich sei.
Ludwig Maier vom DGB informierte, dass Gemeinwohl-Ökonomie innerhalb des DGB schon länger diskutiert werde. Diese Initiative sei ausbaufähig und ein „wunderbares Instrument“, wie er sagte. Kirchanschöring sei ein gutes
Beispiel. Für die Umsetzung der

Ziele sei die finanzielle Situation
der Kommunen maßgeblich.
Die Gemeinde Kirchanschöring
kann schon eine Gemeinwohl-Bilanz vorweisen. Treibende Kraft
ist Bürgermeister Hans-Jörg
Birner. Er erklärte, dass Gemeinwohl-Ökonomie die Lebensqualität der Menschen verbessere, dass
sich der Blick auf andere Themen
weite, dass es aber auch skepti-

Von null auf drei in drei Jahren

KREISNACHRICHTEN

Rudolf Saller ist Oldtimer-Liebhaber und Perfektionist – Das sieht man seinem Garagengold an
Altötting. Er liebt seine Familie,
seinen Beruf und seit knapp drei
Jahren – seine Oldtimer. Jedoch ist
Rudolf Saller nicht nur ein guter
„Liebhaber“, sondern auch ein absoluter Perfektionist. Von null auf
drei Oldtimer brachte er es innerhalb weniger Monate. Dem ersten
im Frühjahr 2018 ersteigerten
Oldtimer folgten bis Herbst noch
zwei weitere rollende Schätze.
Wegen seiner Detailversessenheit
entschied sich Saller auch nur für
perfekte Exemplare.
„Ich habe jahrelang Ausschau
nach einem Panther gehalten. Als
dann endlich einer zu haben war,
habe ich sofort zugeschlagen“, so
Saller. Seinen Premiere-Oldtimer,
einen Panther Lima 2,3 de Luxe,
Baujahr 1979, der in Holland
stand, hat er 2018 im Internet ersteigert.
Das Auto ist auf Basis des Vauxhall Viva Magnum mit schräg liegendem 2,3-Liter-Motor gebaut,
hat aber inzwischen eine GFK-Karosserie bekommen. Bremsen
und Dämpfer sind auch neu. Zylinderkopfdichtung und neue Sitze sowie neue Teppiche wurden
vergangenes Jahr eingebaut. Dieses Jahr bekommt er Weber-Doppelvergaser unter die Trittbretter.
Mit den neuen Vergasern hofft
Saller darauf, dass der Panther
wieder besser anspringt. Die Ersatzteilbeschaffung für diesen
Exoten sei extrem schwierig – aus
Italien und Australien kämen
manche der Teile. Das Auto hat
110 PS und vier Gänge, sei aber
schwer zu fahren. Er drifte gerne
hinten weg, weil die Gewichtsverteilung sehr kopflastig sei, schalte
sich sehr schwer und fahre holprig. Nicht umsonst ziert die hintere Stoßstange des Panther Limas
ein ironischer Aufkleber: „Gott
schütze uns vor Sturm und Wind
und Autos, die aus England sind!“
Trotzdem seien „die Blicke der

Rudolf und Susanne Saller mit Tochter Linda zwischen zwei ihrer vier Garagenschätze: dem Fiat Spider 124
Sport 2.0 und dem Panther Lima 2,3 de Luxe.

Leute unbeschreiblich, wenn der ständig restauriert. Seinen letzten
Panther majestätisch über die Schliff bekam er vor wenigen WoStraßen rollt“, sagt Saller. 7500 chen: Verdeck, Persenning, TepFahrzeuge dieser Bauart gab es piche und Sitze wurden aufeinmal, inzwischen wohl nur poliert. Zuvor wurden bereits
Bremsen, Stoßdämpfer, Auspuff
noch 236.
„Blind, nur anhand von Fotos und Tank erneuert. Neben neuen
im Internet“ habe der Fachanwalt Chromteilen bekam er auch ein
beim zweiten Oldtimer zugeschla- nagelneues Radio im Retro-Stil.
Auch bei dem Moris Garage
gen: Ein Fiat 124 Sport Spider 2.0
aus dem Jahre 1979. Das 110 PS wurden die amerikanischen Bumstarke Cabrio stammt aus Kalifor- per, die sogenannten „US-Gumnien und verstaubte 24 Jahre in
einer Garage. Als der Zweitürer in
Altötting ankam, war der Kofferraum voll mit kalifornischem Dünensand – wie mit Mehl eingestaubt. Der Spider hat sogar noch
den Originallack. Das FünfgangFahrzeug sei absolut alltagstauglich und zuverlässig wie eine Nähmaschine. Susanne Saller fährt
dieses italienische Schmuckstück
am liebsten, vor allem weil es auch
als Familienfahrzeug genutzt werden kann.
Kurz nach dem Spider nahm
Rudolf Saller ein weiteres Mitglied
in die Oldie-Familie auf: Ein MG-B
1.8, Baujahr 1979. Er ist ebenfalls Neues Terrain betritt Saller bei der
Amerikaner und mittlerweile voll- Restaurierung des Jensen-Healey.

miboote“ zu Chromstoßstangen
europäischen Standards umgebaut. „US-Gummiboot“ nennen
sich die schwarzen, nachgiebigen
Kunststoff-Stoßstangen, die angeblich zum Schutz der Fußgänger beitragen sollen: „Sie passen
aber nicht zu dem filigranen
Roadster mit seiner wunderschönen Originalfarbe französischblau“, bekräftigt Saller. Mit nur 90
PS ist das Viergang-Cabrio trotz-

dem sein liebstes Gefährt: „Der
MG ist der günstigste Oldtimer,
aber fährt sich am schönsten.“
Mit dem vierten Projekt, einem
Jensen-Healey 2.0 MK I, den er
gerade restauriert, betritt Saller
ganz neues Terrain, er wurde mit
der schlechtesten Zustandsnote
Fünf abgestempelt. Er rechnet damit, noch ordentlich in das Auto
investieren zu müssen. Bis vor
Kurzem war die Rarität noch
„nackt bis aufs Blech“. Die gesamte Familie ist schon gespannt auf
das Fahrgefühl in diesem „Rennwagen“, von dem es angeblich nur
39 Stück in Deutschland gab.
Neben den drei Garagenschätzen wartet auch noch eine Harley
Davidson FXSB Breakout, Baujahr
2014, USM-Totalumbau, auf den
Start der Motorradsaison. Sie
stammt aus dem Nachlass des
besten Freundes Sallers. „Ich
wollte nicht, dass sie unter den
Hammer kommt und habe sie
vom Nachlassverwalter gekauft.
Seitdem steht sie in meiner Garage und kommt nur ganz selten
raus.“
Beruflich bedingt ist Rudolf Saller oft in feinem Zwirn unterwegs.
Zu schade, selbst zu schrauben, ist
er sich aber nicht. Da sein Vater bis
1982 einen Abschleppdienst mit
Werkstatt hatte, ist er mit Reparaturarbeiten aufgewachsen und
mit den Basics vertraut. Außerdem hat ihm sein Vater noch etwas mit auf den Lebensweg gegeben. „Gescheit oder gar nicht!“ –
und das setzt Rudolf Saller perfekt
um.
− kam

Im Zweisitzer-Cabrio MG-B 1.8 genießt Rudolf Saller am liebsten seine
Freizeit.
− Fotos: Kamhuber
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sche Stimmen gebe. Für eine Zertifizierung gebe es genaue Bewertungskriterien. Es sei ein kontinuierlicher Prozess, für Kommunen
gebe es viele Möglichkeiten. Der
Mehrwert in Kirchanschöring sei
sichtbar, beispielsweise habe man
einen Bürgerrat eingeführt und
eine gemeindliche Wohnbau-Gesellschaft gegründet.
Ein Beispiel einer unternehmerischen Gemeinwohl-Bilanz ist
die EM Chiemgau von Christoph
Fischer. In einer Präsentation
stellte er den familiengeführten
Betrieb vor. Im Jahr 2013 habe er
den Gemeinwohl-Initiator Christian Felber und seine Philosophie
kennengelernt und so sei in seiner
Firma der Stein ins Rollen gekommen.
Gemeinwohl-Ökonomie – Wo
ist der Mehrwert? Mit dieser Frage
ging es in die Endrunde. Als Antworten waren u. a. zu hören: Man
müsse sich mit dem Grundgedanken beschäftigen, man müsse
überzeugt davon sein, es sei erfüllend, motivierend und sinnvoll für
die Gemeinschaft. Es wäre schön,
wenn sich Unternehmer und
Kommunen dazu entschließen,
anders zu wirtschaften und den
Weg für die nächste Generation zu
bereiten. In ihrem Resümee sagte
Moderatorin Angelika Görmiller,
dass man wirklich anpacken sollte, nicht nur darüber reden, sondern es auch tun. „Schaut euch die
Idee an, es lässt sich machen“, war
ihr Aufruf.
− rs

Für zwei essen,
stimmt das?
Altötting/Mühldorf. Einen Infoabend über das Essen in der
Schwangerschaft veranstaltet das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging am
Dienstag, 27. April, von 19 bis
20.30 Uhr mit Diätassistentin Tanja Liebl-Gschwind online. Warum
ist es wichtig in der Schwangerschaft ausgewogen zu essen und
zu trinken, welche Lebensmittel
sind zu empfehlen, welche sind
tabu, was sind Märchen? Vitamine, Mineralstoffe in Tablettenform – was macht wann Sinn, was
ist unnötig und zu viel und belastet den Körper? Anmeldungen sollen möglichst unter www.aelfto.bayern.de/ernaehrung/familie
und mit Angabe der E-Mailadresse wegen der Online-Schaltung erfolgen. Bei Problemen und Fragen
gibt es unter 3 08631/6107-2162
oder -2169 Hilfe.
− red

Kolping qualifiziert
zum Betriebswirt
Altötting/Passau. Die KolpingAkademie bietet in Passau das berufsbegleitende Studium „Prakt.
Betriebswirt/in (KA)“ an. Mit
einem abgestimmten Lernkonzept werden Interessierte auf die
Prüfung vorbereitet. Besonderes
Augenmerk wird dabei auf die
praktische Umsetzung des Erlernten in den Modulen Rechnungswesen, Betriebswirtschaftslehre,
Wirtschaftsrecht (Steuern und
Recht), Unternehmensführung,
Personalwesen und Volkswirtschaftslehre gelegt. Der Kurs beginnt im Oktober 2021 und dauert
18 Monate. Die 18 Präsenzveranstaltungen finden monatlich an
einem Samstag von 9 bis 16 Uhr in
Passau statt. Bei Online-Infoabenden, die am 22. April, 4. Mai oder
11. Mai jeweils ab 19.30 Uhr stattfinden, gibt es Infos über Inhalte,
Voraussetzungen, den Ablauf,
Kosten und staatliche Förderungen. Eine Anmeldung dazu ist
unter 3 0851/393-7361 oder per
E-Mail an kolping@bistum-passau.de möglich. Nach Eingang der
Anmeldung erhalten Interessierte
einen Zugangslink.
− red

