
Fackeln im Wintermärchenland
Auf windgeschützten Wegen um das Gelände des TSV Eresing

Eresing – Zu einer ganz speziellen Wanderung hatte der TSV 
Eresing am Wochenende eingeladen. Auf windgeschützten 
Wegen um das TSV-Vereinsgelände konnte der starke West-
wind den eingemummelten Winterwanderern wenig anha-
ben. Im Fackelschein leuchtete der Wintermärchenwald noch 
goldener.

Das Zupfen an schneebedeckten Zweigen machte am 
meisten Spaß, wenn die Mamas und Papas Schneeduschen 
abbekamen. Durch den hohen Schnee stapfen, sich kullern 
lassen, Schnee-Engel legen, die Schlauchschaukel am Wald-
rand entern, Lagerfeuer mit Stockbrot und Punsch – das alles 
war nach dem Geschmack der Kids.  Text/Foto: pm/TSV Eresing

Utting – Am Ammersee-Westufer hat 
sich eine Gemeinwohl-Ökonomie 
(GWÖ)-Regionalgruppe gegründet. Fe-
derführend sind Antje Novoa aus Utting 
und Thomas Wree aus Schondorf. Was 
hat es mit der GWÖ auf sich und welche 
Aktionen plant die neue Regionalgrup-
pe? Damgar Kübler vom Ammersee Ku-
rier sprach darüber mit Thomas Wree, 
53 Jahre, selbständig im Bereich Marke-
ting und Familienvater aus Schondorf.

Gemeinwohl-Ökonomie ist eng ver-
bunden mit Christian Felber, Autor des 
Buches „Gemeinwohl-Ökonomie“. Er 
kritisiert, dass Geld zum Selbstzweck 
geworden ist. Anstatt es einzusetzen, 
um ein gutes Leben für alle Menschen 
zu erreichen, die Natur und damit unse-
re Lebensgrundlagen zu erhalten, geht 
es in unserem derzeitigen Wirtschafts-
system um Wachstum, das vor allem den 
Kapitalanlegern dient, so Felber. 

Unternehmen werden nach ihrem 
Wachstum, nach ihrer Rendite bewertet 
– und nicht danach, ob sie einen Beitrag 
zum Allgemeinwohl leisten, ressourcen-
schonend arbeiten oder ihre Mitarbeiter 
wertschätzen und angemessen bezah-
len. GWÖ will nun Wirtschaft und Wer-
te wieder zusammenführen, Ziel ist ei-
ne ethische Marktwirtschaft. Die GWÖ 
Bayern informiert darüber unter www.
bayern.ecogood.org und gibt Unterneh-
men, Einzelpersonen und Kommunen 
Richtlinien an die Hand, mit denen sie 
eine Gemeinwohlbilanz erstellen kön-
nen. 

Herr Wree, wie kam es zur Gründung 
der Regionalgruppe Ammersee-West?
Wree: Seit einiger Zeit beschäftige ich 
mit der der GWÖ, seitdem ich einen 
Vortrag von Christian Felber gehört ha-
be, bin ich begeistert davon. Mit Ant-
je Novoa habe ich eine Gleichgesinnte 
gefunden. Wir haben ein erstes Treffen 
mit weiteren Interessierten in Schondorf 
organisiert und daraus ist im September 
2018 die Regionalgruppe entstanden.

Wieso gewinnt GWÖ derzeit an Bedeu-
tung?

Wree: Es gibt viele Missstände, vor al-
lem, wenn man den Blick vom Ammer-
see, an dem die Welt noch in Ordnung 
zu sein scheint, auf die ganze Welt wirft 
– zum Beispiel der Umgang mit der Na-
tur. Der Glaube, dass die Politik etwas 
Grundlegendes ändern wird, ist bei vie-
len Menschen verloren gegangen. Zu 
stark sind beispielsweise große Kon-
zerne oder Banken auf Gewinnmaxi-
mierung ausgerichtet. Um diese zu er-
reichen, ist es momentan legitim, die 
Umwelt zu zerstören. Uns bleiben nur 
drei Möglichkeiten: den Kopf in den 
Sand stecken, Pflastersteine werfen 
(lacht) oder ein Wirtschaftssystem wie 
die GWÖ.

Was begeistert Sie an GWÖ?
Wree: GWÖ gibt viele Instrumente an 
die Hand, um auf einfache und demo-

kratische Weise zu Ergebnissen zu kom-
men, die von vielen Menschen getragen 
werden. Man muss nicht mehr ohn-
mächtig zusehen, was in der Welt pas-
siert. Mit der GWÖ-Bilanz kann jeder 
schauen, wo er steht, sie macht Positi-
ves ebenso sichtbar wie Schlechtes. Da-
raus lassen sich konkrete Maßnahmen 
zur Verbesserung ableiten. 

So könnte ein Unternehmen mehr re-
gionale Produkte für das Kantinenessen 
einkaufen, mit geeigneten Maßnahmen 
Energie einsparen bzw. Energie produ-
zieren oder für seine Mitarbeiter im Al-
ter vorsorgen. Die GWÖ-Bilanzierung 
bezieht auch die Mitarbeiter mit ein, so 
entsteht ein Miteinander im Unterneh-
men und nicht nur ein oben und unten. 
Grundsätzlich sorgt Beteiligung für ge-
lebte Demokratie. GWÖ baut die De-
mokratie weiter aus und sorgt für mehr 

Transparenz.

Wie geht es weiter mit der neuen Regi-
onalgruppe?
Wree: Für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinden des Ammersee Westu-
fers, die sich für die Gemeinwohl-Öko-
nomie in Unternehmen, im Beruf, in der 
Bildung oder in der Politik interessieren, 
gibt es 19. Januar von 15 bis 18 Uhr ei-
ne Informationsveranstaltung in der Au-
la der Grundschule Schondorf. Referen-
ten, die bereits nach GWÖ-Richtlinien 
arbeiten, werden aus der Praxis berich-
ten. Mit dabei ist zum Beispiel Wilfried 
Knorr, Vorstand der Herzogsägmühle 
und Helmut Dinter, Bürgermeister der 
Gemeinde Wessobrunn.

Haben Sie neben der GWÖ noch weite-
re Pläne?
Wree: Derzeit ist – mit etwas Glück – 
ein Carsharing-Verein in Schondorf in 
Gründung. 20 Interessierte sind schon 
mit dabei. Was den Verkehr betrifft, 
sind wir alle Teil des Problems. Carsha-
ring ist eine intelligente Form von Mo-
bilität. Bei vielen Menschen, und dazu 
zähle auch ich mich als Selbständiger, 
steht das Auto über lange Zeiträume 
ungenutzt in der Garage. Das ist eine 
Verschwendung von Ressourcen. Das 
eigene Auto kostet gefühlt nichts, ist es 
einmal da, denken wir nicht mehr über 
Alternativen nach. 

Dabei gibt es Alternativen! Neh-
men wir einmal an, ich möchte abends 
noch zu einem Treffen nach Utting. Ich 
habe kein Auto. Nun setzt die Überle-
gung ein. Muss ich unbedingt zu dem 
Treffen? Kann mich jemand mitnehmen? 
Kann ich mit dem Fahrrad fahren? Oder 
leihe ich mir ein Auto bei Carsharing? 
Es braucht diese Bewusstseinsverände-
rung, und viele kleine Schritte bewegen 
einen Wandel.

Herr Wree, vielen Dank für das Ge-
spräch!
Kontakt der GWÖ-Regionalgruppe 
Ammersee-Westufer: ammersee-west@
list.ecogood.org

Ein gutes Leben für alle
Gemeinwohlökonomie jetzt auch am Ammersee-Westufer – Carsharing in Planung

Thomas Wree aus Schondorf ist selbständig im Marketingbereich. Foto: Kübler

Kreatives Gestalten 
im Januar
Im Bürgetreff 17&Wir in Utting

Utting – Möchten Sie gerne kreativ 
sein? Sich künstlerisch mit Papier, Draht 
oder Ton ausprobieren? Die Bildhauerin 
und Seniorenbegleiterin Daisy Fischer 
unterstützt Sie dabei. Wenn Sie Interes-
se am kreativen Gestalten haben, dann 
kommen Sie in den Uttinger Bürgertreff 
„17&WIR“, Bahnhofstraße 17. Die Kre-
ativWerkstatt hat jeden zweiten und 
vierten Montag des Monats geöffnet. Im 
Januar verschieben sich die Öffnungs-
zeiten. 

Die Kreativwerkstatt ist an den Mon-
tagen, 21. Januar und 28. Januar jeweils 
von  11 bis 13 Uhr für Sie geöffnet. Die 
anfallenden Materialkosten werden be-
rechnet. Anmeldung bitte unter Telefon 
08193 – 9906116. pm

Bairisch g‘sunga
Utting – Wer die Musik liebt, kann nie 
ganz unglücklich werden. Deshalb tref-
fen sich Bürgerinnen und Bürger regel-
mäßig einmal im Monat, um in der Sing-
stund „Bairisch g´sunga“ auch musika-
lisches Kulturgut zu pflegen. Veronika 
Siebert begleitet die Singfreudigen mit 
der Gitarre durch den heiteren Nach-
mittag. Sie lädt alle Interessierten zum 
nächsten Treffen  herzlich ein. Auch Zu-
hörer sind gerne willkommen.  Die Tref-
fen finden normalerweise jeden vierten 
Dienstag im Monat statt, ausgenommen 
in den Ferienzeiten. Das erste Treffen 
„Boarisch g´sunga“  im neuen Jahr fin-
det am Dienstag, 22. Dienstag von 17 
bis 18.30 Uhr im Uttinger Bürgertreff 
17&Wir, Bahnhofstraße 17, statt. 

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich, die Veranstaltung ist kostenlos, 
Spenden sind erwünscht. pm

Schmökern bei einer 
Tasse Kaffee
Im Uttinger Bürgertreff 17&Wir

Utting – Haben Sie Interesse an Büchern 
und Informationen? Der Uttinger Bür-
gertreff 17&Wir hat für Sie jeden Sams-
tag von 10 bis 12 Uhr mit seinem Bü-
cherkarussell geöffnet. Hier haben Sie 
die Möglichkeit Bücher günstig zu er-
stehen, aber auch gut erhaltene Bücher 
abzugeben. 

Ein Besuch lohnt sich
Sie finden Bücher zu unterschiedli-

chen Rubriken wie z.B. Unterhaltung, 
Kultur, Technik, Natur und Kinderbü-
cher und vieles andere mehr. Bei ei-
ner Tasse Kaffee können Sie gemütlich 
in den Büchern schmökern, sich mit 
Gleichgesinnten unterhalten und dann 
das eine oder andere Buch mit nach 
Hause nehmen. Außerdem finden Sie 
Flyer und Plakate zu Veranstaltungen in 
der Region sowie Fachbroschüren zum 
Thema Leben im Alter. Ein Besuch im 
Uttinger Bürgertreff in der Bahnhofstra-
ße 17 lohnt sich.  pm

Schüler helfen  
Senioren 
Laptop und Internet im Uttinger Bür-
gerverein „17&Wir“

Utting – Nach der Weihnachtsferienun-
terbrechung bietet der Uttinger Bürger-
verein „Füreinander“ mit Unterstützung 
des Fördervereins „Uttinger-helfen-Ut-
tingern“, sowie neuerdings des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend wieder den „Medi-
enkurs für Senioren & Seniorinnen“ an.

Wer mitmachen mag, bringt am Mitt-
woch seinen Laptop, sein Tablet oder 
Smartphone mit und die Fragen, die er 
beantwortet haben möchte. 

Bedienungsabläufe auf den End-
geräten inklusive Internet, Apps wer-
den Eins zu Eins zu Senioren mit einem 
IT-erfahrenen Schülerin oder Schüler 
durchgespielt und geübt. 

Beginn ist an jedem Mittwoch  – au-
ßer während der Schulferien und Feier-
tagen um 17 Uhr, jeweils in Utting im 
Bürgertreff „17&Wir“, Bahnhofstraße 
17. Anmeldungen unter Telefon 08806 
– 9588180, mobil unter 0175 – 1086502 
oder über eMail an imhausen@t-online.
de.  pm

„Alte Uttinger“
Gesprächskreis im Treff 17&Wir 

Utting – Der Verein „Füreinander“ bie-
tet einen regelmäßigen Männerstamm-
tisch im Uttinger Bürgertreff „17&WIR“, 
Bahnhofstraße 17 an. Das Treffen „Alte 
Uttinger“ findet jeden dritten Dienstag 
im Monat statt. Dabei werden bei Weiß-
würsten und Brezen in angenehmer At-
mosphäre Gespräche über alte Zeiten 
geführt und Erlebnisse ausgetauscht. 
Alle „Alten Uttinger“ sind herzlich ein-
geladen. „Alte Uttinger“ sind nicht nur 
die Bürger, die in Utting oder Umge-
bung geboren wurden, sondern alle 
Bürger, die Freude daran haben, sich 
nicht nur über alte Zeiten zu unterhal-
ten. Anmeldung zur Teilnahme und für 
Fahrdienst unter 08806 – 924 164. Der 
erste Stammtisch im neuen Jahr findet 
am Dienstag, 15. Januar von 11 bis 13 
Uhr statt.  pm

Aktuelle Tagesthemen 
in der Diskussion
Utting – Im Uttinger Bürgertreff 17&Wir, 
Bahnhofstraße 17, treffen sich regelmä-
ßig Bürgerinnen und Bürger, um über 
aktuelle Tagesthemen zu diskutieren.  
Dabei werden interessante und aktuelle 
Themen aus dem Weltgeschehen aber 
auch regionale Ereignisse diskutiert. In-
teressierte Bürger sind herzlich eingela-
den, in einer zwanglosen Runde unter 
der Gesprächsleitung von Jutta Bäzner, 
Journalistin, teilzunehmen. 

Eine Anmeldung nicht erforderlich, 
die Teilnahme kostenlos. Die erste Ge-
sprächsrunde im neuen Jahr findet am  
Dienstag, 15. Januar von 15 bis 17 Uhr  
statt.  pm
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