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Finanzierung gesichert 
Seit Montag, dem 4.2.2013 ist die Finanzierung der 

geplanten Renovierung im Landheim gesichert. 

Dank der großzügigen Spende der Vereinigung  der 

Freunde des Wittelsbacher-Gymnasiums in Höhe 

von 35.000,00 €, kann schon in den nächsten 

Wochen mit der Renovierung der Sanitärbereiche, 

und der Küche begonnen 

werden. 

Nach einem vorweihnachtlichen 

Spendenaufruf der Freunde 

2012 zeigten die Mitglieder der 

Vereinigung durch ihre Zu-

wendungen, wie sehr ihnen das 

Wohlergehen des Landheims am 

Herzen liegt. Das weitere 

Bestehen des Hauses ist nun gesichert – unzählige 

Wittelsbacher 

Schüler werden 

es ihnen noch 

viele Jahre dan-

ken. 

 

 
Jungenbad in den 

60er Jahren 
 

Durch die große Spende der Freunde, ist das im 

Dezember gesammelte „schnelle Taschengeld“ für 

die neue Einrichtung der Küche frei – aber keine 

Sorge – der gute alte Wamsler-Holzherd bleibt 

natürlich weiter in Gebrauch.  

 

 

Kirchenpfleger lädt ein 
St. Valentin, die Pfarrkirche von Endlhausen blickt 

auf eine bewegte Geschichte zurück. Hiervon 

berichtet der Kirchenpfleger, Herr Sebald Feger 

sehr anschaulich und interessant, wenn man ihn in 

der schönen Barock-Kirche besucht. (Er ist 

übrigens der direkte Nachbar des Landheims an 

der Sauerlacher Straße.) 

Erst vor 30 Jahren seien beispielsweise bei einem 

Umbau im Kloster Schäftlarn Dokumente und 

Zeichnungen gefunden worden, die belegen, dass 

die  Kirche von  Johann  Michael  Fischer nach den  
 

 

Plänen des berühmten Hofbaumeisters Johann 

Baptist Gunetzrhainer gebaut wurde. 

Durch die Zusammenlegung von Pfarrgemeinden in 

der Diözese, ist es jedoch still in der Kirche 

geworden. Gottesdienste finden nur noch alle drei 

Wochen statt. Herr Feger beklagt sehr, dass 

dadurch die schöne Orgel nur noch recht selten 

gespielt wird. Da der Kirchenchor gerade ohne 

Chorleiter ist, erklingt in der hervorragenden 

Akustik des Gebäudes auch kaum noch mehr-

stimmiger Gesang.  

St. Valentin war früher ein beliebtes Motiv für die 

Maler unter den Wittelsbacher Schülern – es wäre 

vielleicht an der Zeit, sich dort wieder einmal 

künstlerisch zu betätigen? 
 

 
Innenraum der Pfarrkirche St. Valentin, Endlhausen 
 

 
(Bilder: Sankt Michaelsbund) 

 

Anmeldung für Kirchenführungen bei 

Kirchenpfleger Sebald Feger in Endlhausen. 
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Radl-Piloten unterwegs 
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) 

und das  Wittelsbacher-Gymnasium planen eine 

Kooperation, damit zukünftig Schülergruppen in 

Endlhausen mobil sind und den Entdeckungsradius 

im Isartal ausweiten können. 

Der ADFC München setzt 

sich seit 30 Jahren für 

einen fahrradfreundlichen 

Verkehr in der Landes-

hauptstadt ein und bietet 

neben Information, Initia-

tiven und vielen Touren 

ein breites Programm zum Thema Fahrrad an. In 

der Platenstr. 4, nahe der Theresienwiese, kann 

man die Radl-Werkstatt und Technik-Kurse 

nutzen, ebenso werden für Gruppen und Schulen 

Radl-Checks angeboten. 

Nach mehreren Gesprächen zwischen Schule, 

Landheimverein und ADFC hat man sich auf die 

Durchführung einer Test-Tour im April 2013 

verständigt. Am Samstag, 20. April (bei Regen 

Ausweichtermin am 27.4.) können interessierte 

Radler sich im Innenhof des Deutschen Museums 

in München mit dem ADFC-Tourenleiter Ulrich 

Scharle treffen. Von dort geht es gemütlich entlang 

der Isar Richtung Süden, über Radwege, wenig 

befahrene Nebenstraßen und Waldwege.  

In Deisenhofen 

wird nach ca. 90 

Minuten am Bahn-

hof eine kurze Ver-

schnaufpause ein-

gelegt, wo man sich 

mit denjenigen 

trifft, die mit dem 

Fahrrad in der S-

Bahn die Radlstrecke halbieren wollen. Nach 

weiteren eineinhalb Stunden erreicht man das 

Landheim wo eine stärkende Brotzeit auf die 

Gruppe warten wird. 

Nachmittags geht es mit Herrn Scharle, der 

übrigens mit seiner Lebensgefährtin auf dem 

Tandem mitfährt, wieder zurück nach München – 

wieder über Deisenhofen mit der S-Bahn-Option. 

Wer möchte und sich früh genug anmeldet, kann 

auch im Landheim übernachten und die Rückfahrt 

am Sonntag nach dem Frühstück antreten. 

Nähere Details dazu in Kürze durch Aushang in 

der Schule und auf der Website des Landheims 

www.landheim-endlhausen.de.  

 

 
(Fotos www.adfc-muenchen.de) 
 

Genau hin- 

geschaut 
 

Wer mit offenen Augen 

durch das Landheim 

läuft, kann allerlei 

rätsel- oder bemerkens-

werte Details entdek-

ken, die man in einem 

modernen Gebäude 

nicht mehr findet. 

Das denkmalgeschützte 

Haus, in dem sich 

Schüler unseres Gymna-

siums schon seit inzwi-

schen 87 Jahren jährlich 

tummeln, könnte in 

Zukunft mehr sein, als 

nur ein geliebter Aufent-

haltsort für eine Woche 

Auszeit. 

Der Leiter des Lehr-

stuhls für Baugeschich-

te an der TU-München, 

Prof. Manfred Schuller, 

hat sich bereit erklärt, 

einen Workshop für 

Klassen anzubieten, bei dem seine Assistenten und 

Studenten zusammen mit Schülern das Haus 

untersuchen. 

Fachkräfte des Lehrstuhls bieten eine Einführung 

in die praktische Arbeit der Baugeschichte an, 

geben Anleitungen zu verschiedenen Aufmaß-

methoden und Hilfestellung bei der Dokumentation 

mit Hilfe von Freihandskizzen und Fotografie. 

Auch die nähere Umgebung und die Kirche St. 

Valentin wird in den Fokus genommen.  

Ein erstes Pilotprojekt ist für das Wochenende vom 

14. – 16. Juni 2013 vereinbart. Zur Vorbereitung 

wird es zuvor einen Ausflug zum Freilichtmuseum 

Glentleiten geben, der einen Einblick in den ländli-

chen Alltag der Menschen Oberbayerns, in ihre 

Baukultur und Arbeitswelt gibt. Das Auskund-

schaften typischer Elemente in Bauweise, 

Ausstattung und Dekoration soll helfen, das Land-

heim besser schätzen zu lernen und erhalten zu 

können. (s. www.glentleiten.de)  

An dieser Stelle ein kleines Rätsel: Welche 

Funktion haben Raute, Kreis, Herz, Kirche und 

Haus, die auf 

dem Foto einer 

Wand in Deining 

zu sehen sind? 

Die Auflösung ist 

in Endlhausen 

zu finden! 

APostkarte 1936 

http://www.landheim-endlhausen.de/
http://www.adfc-muenchen.de/
http://www.glentleiten.de/
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Handwerkertage im 

Landheim 
 

Von Montag, 24. März bis Donnerstag, 28. März 

2013 fanden in Endlhausen mit Schülern, Lehrern, 

Eltern und Freunden des Wittelsbacher-

Gymnasiums Handwerkertage statt, in denen 

gemeinsam einige Renovierungsarbeiten in 

Eigenleistung unternommen wurden.  

Bis zu 17 Helfer (hauptsächlich aus der 9. Klassen-

stufe) waren gleichtzeitig im Haus beschäftigt mit 

Ausräumen, Bodenbelags- und Malerarbeiten. Hier 

einige Eindrücke von den Aktivitäten: 

 

 
Die Decke im Erdgeschoss-Schlafsaal, auf der sich 

einige frühere Besu-

cher mit Edding und 

Co. verewigt hatten, 

wurde am ersten Tag 

fachmännisch grun-

diert und an den 

beiden folgenden Tage 

weiß übermalt.  

Das Entfernen von 

Graffiti an Schränken 

und Betten glückte nur 

bedingt – die nächsten 

Handwerkertage mit 

Winkelschleifer sind 

bereits in der Planung! Herr Gebert 

 

Mit der freundlichen Unterstützung und unter 

Anleitung von Fa. Saul, die den Auftrag für die 

professionell zu erledigenden Arbeiten hat, wurden 

weitere Verschönerungen durchgeführt:  

 

Alles muss raus! Der alte PVC-Boden wehrte sich 

nach Kräften, doch entschlossenen Schülern mit 

Spachtel und 

Messer be-

waffnet, war 

er nicht ge-

wachsen. Als 

man ihm 

schließlich 

mit der pro-

fessionellen 

Maschine 

von Fa. Saul 

zuleibe rückte, ging es ganz schnell. Vor dem 

Fliesenlegen mussten die Kleberreste auf dem 

Estrich ent-

fernt 

werden – 

mit der 

Hand nicht 

zu schaffen! 

Mit der 

Hilfe der 

Fräse von 

Herrn Saul 

wurden die 

Jungs aber abwechselnd auch dieser Aufgabe Herr. 
 

Parallel baut 

man mit 

vereinten 

Kräften die 

schiefe und zu 

niedrige Holz-

bank im 

Spielsaal ab. 

Mit sehr viel 

Durchhalte-

vermögen 

werden die festsitzenden Bolzen gelöst. Gut, wenn 

man sich nicht so leicht vor den Hinter-

lassenschaften an der Unterseite der Bank ekelt! 
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Zwischendurch stärkt man sich beim gemeinsamen 

Mittagessen im Spielsaal. Alle legen zusammen 

und zwei Helfer kaufen für alle Essen und Ge-

tränke ein. Dankenswerterweise ist sogar ein 

Geburtstagskind dabei, sodass es zum Nachtisch 

leckeren Kuchen gibt!  

 

Inzwischen wird die Unterkonstruktion der Nut- 

und Federbrettverkleidung im früheren „Fönraum“  

ausgebaut und der kleine Raum von Spinnweben 

und Staub befreit. Keine sehr 

schöne, aber eine sehr lohnende 

Arbeit, denn die alte Blockbau-

konstruktion kommt wieder 

zum Vorschein. Zu guter Letzt 

muss der unebene Boden noch 

raus – jetzt kann das neu 

gewonnene Zimmerchen eine 

neue Bestimmung erhalten.  

 

Im Spielsaal geht es gleich 

weiter: im Fönraum ausge-

bautes Holz kann für die neue 

Unterkonstruktion der Bank 

verwendet werden. Nach dem 

Zurechtsägen kommt eine 

kniffelige Aufgabe: die 

Erhöhungsblöcke müssen bei 

sehr beengtem Platz von 

unten an die bestehenden 

Konsolen geschraubt werden.   

 

Mit Musik geht alles leichter – aus allen Räumen 

schallt sie ordent-

lich laut! Sehr be-

schwingt werden 

im Essraum die 

dem Landheim ge-

schenkten Fliesen 

geschnitten und ge-

legt. Gar nicht so 

einfach, wie man 

oft meint! Unser 

Fugenbild ist be-

wegt, das Ergebnis kann 

sich aber durchaus 

sehen lassen. Frau Askia hilft beim Fugen säubern, 

zuletzt kommt noch der Sockel dran. Fast fertig! 

 

Ein ehemaliger WBG-ler und 

Hobby-Schreiner verhilft der 

Bank zu neuem Glanz. Die 

Montage geht ganz schön auf 

die Bauchmuskeln… Tom 

Schenkl ist mit seiner mobilen 

Werkstatt schon für die näch-

ste Aktion gebucht! 

 

Mit unseren Handwerker-Tagen haben wir 

Arbeiten im Wert von insgesamt ca. 4.580,00 € 

durchgeführt (gem. aktuellen Preisen).  

Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer – das ist 

ein toller Erfolg! 

 

Wer sich das renovierte Landheim selbst ansehen 

möchte, hat mehrere Möglichkeiten dazu: 

1. Radl-Tour nach Endlhausen am 20.4.2013 

Start Deutsches Museum, 9.00 h 

2. Saison-Auftakt mit Konzert und Essen in 

Endlhausen am 10.5.2013, 20.00 h 

3. Tag der Offenen Tür im Landheim 

am 11.5.2013 ab 12.00 h 

Alle Infos zur Anmeldung und Kartenverkauf auf 

www.landheim-endlhausen.de 



Nr. 3/2013  19. Juli 2013 

 

Neueste Nachrichten aus Endlhausen vom Landheim des Wittelsbacher-Gymnasiums München 

 ____________________________________________________________________________________________ 

Saison-Auftakt 
Pünklich zum Saison-Beginn konnten wir im Mai 

den ersten großen Abschnitt der dringend 

notwendigen Renovierungsarbeiten im Landheim 

erfolgreich abschließen. Die sanierten Bäder, die 

wir mit Hilfe einer großzügigen Spende der 

Freunde des Wittelsbacher-Gymnasiums 

realisieren konnten und die in Eigenleistung von 

Schülern, Eltern und Lehrern renovierten 

Speiseräume verleihen dem Landheim wieder 

neuen Glanz.  

 

Die mit Spendengeldern der vor Weihnachten 

durchgeführten „Taschen-Geld“-Aktion finanzierte 

neue Landheimküche bestand mit Bravour die 

erste Probe: Am 10. Mai entstand hier unter 

Mitwirkung von Schülern und Eltern ein 

reichhaltiges Buffet für die Wiedereröffnungsfeier . 

Im Anschluss an den ersten „Saison-Auftakt“, den 

Herr Weber 

mit vielen 

Schülern in der 

wunderschö-

nen barocken 

Kirche des 

Ortes, St. 

Valentin, ge-

staltete, zogen 

die Konzertbe-

sucher und 

Mitwirkenden zum Landheim und feierten bis spät 

im schön geschmückten Spielsaal. Alle staunten 

über die handwerklichen Erfolge unserer Schüler! 

 

Ein rundum gelungenes Fest endete am Samstag 

mit dem Tag der 

offenen Tür, bei 

dem wir auch 

sehr viele 

Nachbarn des 

Landheims im 

Haus begrüßen 

durften. Einige 

sind nach über 

30 Jahren das 

erste Mal wieder im Haus gewesen und freuten 

sich, dass sich an der schönen alten Substanz  

 

 

wenig verändert hat. Auch Frau Gröbmair, die 

erste Landheim-Betreuerin, die nach dem Krieg 

1953 die Versorgung des Landheims übernommen 

hatte und die immer noch im Haus nebenan wohnt, 

ging gern durch alle Räume und erzählte von 

früher. 

 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die den 

erfolgreichen ersten Schritt zur Landheim-

Verjüngung mitgegangen sind und freuen uns auf 

viele weitere Konzerte und Feste in Endlhausen! 

 

 

Neue Heizung 
Zwar nicht ganz unerwartet, aber früher als 

befürchtet kam Ende März die Nachricht über das 

endgültige Aus für die alte Öl-Heizung im 

Landheim. Nach 35 Jahren Dienst musste die alte 

Anlage aufgegeben werden – der weitere Betrieb 

war lt. Energieeinsparverordnung nicht mehr 

zulässig. 

 

Wieder sprang der Verein der Freunde des 

Wittelsbacher-Gymnasiums in die Bresche und 

ermöglichte mit der großzügigen Zuwendung von 

15.000,00 € die Erneuerung der Heizungsanlage. 

Das Kernstück – der Brenner – wurde dem 

Landheim von der Fa. Buderus auf Betreiben 

unseres Heizungsinstallateurs, Herrn Christian 

Mayer aus Oberbiberg als Sachspende geschenkt!  

Zwar konnten wir aus Kostengründen nicht wie 

gewünscht eine Pelletheizung realisieren, sondern 

werden weiter-

hin mit Öl 

heizen, es ist 

allerdings 

gelungen, das 

bestehende 

Heizregister 

des alten 

Wamsler Holz-

herdes an die 

neue Anlage 

anzubinden. So 

wird der 
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Wamsler in Zukunft nicht nur zum Kochen sondern 

auch zur Erwärmung des Brauchwassers und zur 

Heizungsunterstützung einen wertvollen Beitrag 

leisten.  

Herrn und Frau Mayer, die uns in der ganzen 

Renovierungsphase mit ihrer Mannschaft sehr 

flexibel und zuvorkommend unterstützt haben, gilt 

der herzliche Dank des Landheimvereins! 

 

Kochen im Landheim 
Mit der freundlichen Unterstützung der 

Landfrauen, insbesondere der Kreisbäuerin, 

konnten wir Frau Petra Hölzl für unsere 

Projektküche gewinnen. Mehrere Klassen haben 

bereits mit Frau Hölzl in der neuen Küche gekocht 

und waren begeistert – sowohl vom kulinarischen 

Ergebnis als auch vom Spaß, den das Vorbereiten 

und Kochen 

macht.  

Im neuen Schul-

jahr wird jede 

Klasse Dienstag 

die Möglichkeit 

gegeben, mit 

Frau Hölzl zu 

kochen. Sie ist 

darüber hinaus 

auch Kräuterpädagogin, sodass interessierte 

Klassen unter ihrer Leitung auch in der Umgebung 

des Landheims Kräuterwanderungen unternehmen 

können.  

 

Wie bereits berichtet, wird das Landheim bis auf 

weiteres als Selbstversorgerhaus geführt werden 

müssen, wir konnten aber eine Nachbarin in 

Endlhausen, Frau Antonie Brunner, für die 

Versorgung unserer Klassen gewinnen. Frau 

Brunner ist vom Fach (Schmankerl der Bäuerinnen 

aus dem Tölzer Land, www.partyservice-toelzer-

land.de) und wird zweimal wöchentlich frisch 

zubereitete saisonale und regionale Gerichte ins 

Landheim liefern.  

 

Überhaupt greift unser Konzept der Nachhaltigkeit 

schon ganz hervorragend: unsere Kartoffeln 

kommen zukünftig direkt aus Endlhausen (von der 

Familie Brunner), Fleisch und Wurstwaren vom 

Metzger des Ortes, Herrn Weber,  der selbst vorort 

schlachtet und nur Tiere von bekannten und 

nahegelegenen Höfen abnimmt. Das Brot wird vom 

übernächsten Ort Thanning geliefert - die Bäckerei 

Gebele wirbt damit, dass sie die Teige für ihr Brot 

selbst herstellt und backt. 

 

Als weitere Ergänzung wird voraussichtlich jeden 

Donnerstag Frau Anja Hadamek vom Bio-Gwölb in 

Oberhaching mit den Klassen vorort nicht nur  

 

kochen, sondern ihnen auch Wissenswertes über 

die verarbeiteten Lebensmittel, Ernährung, 

Hygiene in der Küche usw. vermitteln. 

 

Bettgeschichten 
Ein ganz besonderer Charme ging beim Blick in 

eines der 

Schlafräume 

im Oberge-

schoss von 

den alten 

Betten aus, 

die dort wie 

bei den sie-

ben Zwergen 

aufgereiht 

stehen. 

Das nostalgische Schwelgen hat aber spätestens 

dann ein Ende, wenn man als Schüler die 1,70-m-

Marke überschreitet und sich in ein nur 1,85 m 

langes Bett zwängen muss… 

 

Schon lange besteht der Wunsch, die zwar kultigen 

aber doch ungeeigneten Möbel auszutauschen – 

allein es fehlte das Geld dafür. Auch die Matratzen, 

Decken und Kissen bedürfen dringend der 

Erneuerung. 

 

Die vermehrte Aufmerksamkeit durch die 

Renovierungsarbeiten und das eigene Zupacken bei 

diesen Arbeiten brachten ein paar Schüler auf die 

Idee, einen Spendenlauf zu organisieren, um bei 

der Bettenfrage zu helfen. Im Juni war es soweit 

und unsere Schüler sind wieder über sich hinaus 

gewachsen. 70% des Spendenlauf-Erlöses wurden 

für die Betten zur Verfügung gestellt – rund 

6.000,00 €!! Damit kann der Löwenanteil der 

Kosten für den Bettenkauf gedeckt werden. 

 

Ein kleiner Teil fehlt noch, den wir hoffentlich noch 

durch weitere Spendenaktionen decken können. 

Einige Besucher haben Interesse geäußert, ein 

altes Landheimbett zu kaufen – sie sind wirklich zu 

schade zum Entsorgen. Und so bieten wir sie 

hiermit zum Verkauf an – solange der Vorrat 

reicht. Näheres dazu am Schulfest oder telefonisch. 

 

Wer sich das Landheim selbst ansehen möchte, hat 

mehrere Möglichkeiten dazu: 

1. Betten-Tausch  voraussichtlich am 7./8.9.2013 

Wir suchen Helfer zum Ab- und Aufbauen! 

2. Landheim-Kehraus mit Konzert und Essen in 

Endlhausen am 12.10.2013 

 

Alle Infos immer aktuell auf 

www.landheim-endlhausen.de 

http://www.partyservice-toelzer-land.de/
http://www.partyservice-toelzer-land.de/
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Bettgeschichten 
- Fortsetzung 

 

Dank des vor den Schulferien von Schülern 

organisierten Spendenlaufes, konnten endlich die 

bereits beim Schul-Sommerfest vorgestellten neuen 

Betten für die Schlafräume des Landheim-

Obergeschosses angeschafft werden. Für alle 30 

Betten (18 neue, 12 bestehende) wurden auch neue 

Matratzen, Decken und Kissen bestellt. 

In den ersten Tagen des neuen Schuljahres trafen 

sich einige freiwillige Helfer im Landheim, um den 

Wechsel zu vollziehen: 

 

Am Donnerstag wurden die alten Metallbetten 

abgeschlagen – 

echte Schwerst-

arbeit, da zum 

einen die Hebel 

der Klapp-

mechanismen 

über die vielen 

Jahre fest 

saßen, zum 

anderen, weil 

die Eisengestelle noch schwerer waren als 

erwartet! Mit schwerem Werkzeug und viel Geduld 

rückten ein Vater und ein Schüler den 

Bettgestellen zu leibe und trugen sie bis in den 

Flur, wo sich bereits die alten Matratzen stapelten. 

 

Nachmittags erschienen zum Glück drei starke 

Lehrer und 

halfen, die eiser-

nen Bettegestelle 

hinunter zu tra-

gen. Die Matrat-

zen und Decken 

konnten zum 

Glück kraft- und 

staubsparend über 

den Balkon in den 

Hof befördert 

werden. Eine neue 

WBG-10-Kampf-

Disziplin ist geboren: Matratzenweitwurf! 

 

 

 

 
Parallel begannen im Spielsaal schon einige 

Mütter, Schülerinnen und sogar einige Ehemalige 

damit, die neuen Betten auszupacken und die 

Einzelteile zu vertragen. Die Verpackungsberge 

waren beträchtlich! Auch diese mussten sortiert 

und später abtransportiert werden. 

 

Innerhalb kurzer Zeit bauten in vier Räumen 

schnell eingespielte Teams die 18 neuen Betten auf 

und probierten aus, wie diese am besten in den 

jeweiligen Räumen aufzustellen wären. 

 

Am Freitag kamen 

dankenswerterweise 

wieder einige Helfer 

nach Endlhausen, um 

die zweite Stufe zu 

erledigen:  

18 Lattenroste muss-

ten zusammengebaut 

und vertragen werden, 30 Matratzen, Decken und 

Kissen wurden ausgepackt und verteilt – wieder 

war ein riesiger Berg 

Verpackungsmaterial 

zu entsorgen. 

 

Das Ergebnis kann 

sich nun allerdings 

sehen lassen und die 

ersten zwei Klassen 

haben die neuen Betten sehr gelobt! 

 

Bis 12.10. 

können 

alte Betten 

noch 

abgeholt 

werden, 

was dann 

nicht weg 

ist, wird 

leider ver-

schrottet … 
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Selbst ist die Klasse! 
Das neue Landheim-Konzept ist seit dem Beginn 

des neuen Schuljahres im Selbstversorgermodus im 

Einsatz. Nach der Zimmerverteilung wird auch 

gleich der Küchendienst eingeteilt, denn in Zukunft 

packen die Schüler selbst mit an. Zum Frühstück 

eindecken, abtragen und die Spülmaschine 

einräumen, mittags die Essensausgabe organi-

sieren und die Küche wieder aufräumen und zum 

Schluss ein zünftiges Abendbrot auftischen, das 

alles gehört nun zu den Pflichten im Landheim. 

Alle helfen zusammen und nach den ersten Wochen 

kann man schon sagen, dass die zusätzlichen 

Pflichten keineswegs nur als unangenehm 

empfunden werden. Denn an die Pflichten ist eine 

gewisse Selbstbestimmung geknüpft, die ein ganz 

neues Landheim-Erleben zur Folge hat. 

 

Gefördert wird dieses neue Erlebnis durch das 

gemeinschaftliche Kochen unter Anleitung von 

Frau Petra Hölzl an jedem Dienstag und durch 

Frau Anja Hadamek 

an jedem Donnerstag. 

Neben einer Einwei-

sung in die notwen-

dige Hygiene in der 

Küche und der rein 

technischen Kompo-

nente des Kochens – 

wie schält man Kartoffeln, wie schneidet man 

richtig und mit welchem Messer, was bedeuten die 

standardisierten Begriffe in Kochrezepten, welche 

verschiedenen Garme-

thoden gibt es – geht 

es um Geschmacks-

bildung und (Hinter-) 

grundwissen zu Le-

bensmitteln, auch zu 

solchen, die man viel-

leicht noch gar nie 

probiert hat. Der Wechsel zwischen Selbstkochen 

und der Lieferung von Mahlzeiten durch Frau 

Antonie Brunner und Frau Angela Müller lässt 

noch genügend Raum für andere Projektarbeit, 

Ausflüge und die gewohnten Freizeitaktivitäten. 

 

Durch die Öffnung der Küche für die Gruppen, ist 

nach Meinung der Schüler aus dem „Besuchen“ 

eher ein „Bewohnen“ des Landheims geworden. 

Einfach mal zusammen einen Kuchen backen, sich 

eine Karotte schälen oder ein Butterbrot machen, 

wenn man nach einem anstrengenden Fussballspiel 

Hunger hat, in der gemütlichen Küche einen 

Schwatz halten – all das trägt zur Gemeinschaft 

bei. Man ist motiviert, sich über Ernährung und 

deren Zubereitung Gedanken zu machen und die 

damit verbundenen Regeln und Disziplin werden 

als ganz selbstverständlich angenommen. 

 

 

Bisher ist das Urteil jedenfalls bei Schülern und 

Lehrern einhellig: Kochen im Landheim ist ein 

echter Gewinn, da nimmt man den Küchendienst 

doch gern in Kauf! 

 

Landheim Kehraus 
Wie schon im vergangenen Oktober, öffnen wir das 

Landheim am ersten Samstag nach dem Oktober-

fest für interessierte Besucher. Dieses Jahr fällt 

dieser Tag auf den 12. Oktober. Von 11.00  bis 

18.00 h gibt es wieder Spiele und Programm für 

unsere zahlreichen neuen Fünftklässler, die von 

den Tutoren mit dem Landheim vertraut gemacht 

werden. Alle anderen Klassen, Eltern und Freunde 

sind natürlich auch sehr herzlich eingeladen! 

 

Selbstverständlich wird auch die neue Küche in 

Aktion treten – hier werden Schüler Flammkuchen 

backen und Rohkost anbieten. Sollte das Wetter 

mitspielen, werfen wir den Grill an und es wird 

auch Kaffee und Kuchen geben.  

 

Bei Interesse kann die barocke Kirche des Ortes, 

St. Valentin, besichtigt werden, in der Schüler des 

WBG im Mai ein erstes kleines Konzert zum 

Saison-Auftakt gegeben haben. Die Kirche ist sehr 

sehenswert – ein lange Zeit nicht zugeordnetes 

Werk von Johann Michael Fischer nach den Plänen 

des berühmten Hofbaumeisters Johann Baptist 

Gunetzrhainer. 

 

Zu guter letzt haben wir auch vor, im Garten ein 

wenig zu wirken. Für das nächste Frühjahr 

könnten Stauden und Blumenzwiebeln in die Erde 

gebracht und ein paar Beerensträucher oder 

Obstbäume ge-

pflanzt werden. In 

den letzten Wochen 

haben die Schüler 

schon einige Gläser 

unserer eigenen 

Zwetschgen einge-

macht – nächstes 

Jahr könnte 

Johannisbeergelee, Himbeermarmelade und 

Apfelkompott dazu kommen. Wer also Lust hat, 

sich gärtnerisch zu betätigen, bringt am besten 

entsprechendes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe 

mit! 

 

Allen bisher am Landheim-Wandel beteiligten 

Helfern und Unterstützern möchten wir an dieser 

Stelle sehr herzlich danken! 

 

Alle Infos immer aktuell auf 

www.landheim-endlhausen.de 
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Kehraus 2013 
Am 12. Oktober fand der zweite Kehraus im 

Landheim statt. Geplant waren Spiele im Garten, 

das Pflanzen von Beerensträuchern und Blumen, 

doch das Wetter machte uns einen gehörigen Strich 

durch die Rechnung. Schon am Vortag war klar – 

das Pflanzen können wir vergessen! Die Tutoren, 

die die Gartenspiele organisiert hatten, ließen sich 

aber nicht aus dem Konzept bringen und alle 

hatten ihren Spaß – im Schnee! 

 

Bei frisch gebackenem Flammkuchen und heißen 

Getränken wärmten sich alle wieder auf und das 

Fest wurde ein schönes Erlebnis für Eltern und 

Schüler. Parallel fand im Speiseraum ein 

Ehemaligen-Treffen statt, das noch bis abends 

dauerte. Nach einem Spaziergang durch den Ort 

schwelgten die früheren Abiturienten noch aus-

giebig im Spielsaal an den alten Tischkickern.  

 

Schneebruch 
Der eben erwähnte plötzliche Schneefall im 

Oktober führte zu einem gefährlichen Schneebruch 

an dem großen Baum an der Grenze zwischen 

Landheim und Schmied.  Ein großer Ast krachte 

durch das große Gewicht des Schnees auf dem noch 

belaubten Baum auf das Dach des Landheims und 

musste am Tag nach dem Kehraus durch Profis 

entfernt werden. Das Dach nahm zum Glück 

keinen größeren Schaden, allerdings zeigte der bei 

dieser Gelegenheit durchgeführte Baumbeschau,  

 

 

dass im Lauf der nächsten Jahre Arbeiten für ca. 

2.000,00 € an den Bäumen des Grundstücks 

notwendig sein werden.  

 

Alte Bekannte 
Am 27. Oktober 2013 erhielt das Landheim den 

alljährlichen Besuch von ganz besonders treuen 

Freunden: Herr Holz-

hauser, ein ehemaliger 

Lehrer am Wittels-

bacher Gymnasium, 

organisiert seit Jahr-

zehnten ein Treffen 

für ehemalige Wittels-

bacher Schüler, die 

das erste Nachkriegs-

Abitur ablegten. Wir 

durften sie und ihre 

Begleiter bei Kaiser-

wetter zu einem 

Weißwurstessen mit 

anschließendem Kaffee und Kuchen begrüßen. 

 

Die Gruppe interessierte 

sich sehr für das neue 

Konzept und ließ es sich 

nicht nehmen, sich durch 

das ganze Haus führen zu 

lassen. Man freute sich 

über das zukunftsweisen-

de neue Programm, mit 

dem das Landheim wieder 

attraktiv gemacht werden 

soll, und auch über die 

liebevolle Sanierung des 

Hauses. Gelobt wurde, dass trotz der vielen Neu-

erungen der be-

sondere Charme 

des Landheims 

sorgfältig erhalten 

wurde. Landheim 

und Ehemalige 

freuen sich auf ein 

Wiedersehen im 

nächsten Herbst! 
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Erste Früchte 
Klasse 8a, die als eine der letzten 2013 im 

Landheim war, pflanzte im zurückgekehrten 

Altweibersommer dann doch noch die Beeren-

sträucher und Blumenzwiebeln vom Kehraus ein. 

Die Beeren sollen schon nächsten Sommer in der 

Landheimküche verarbeitet werden – aus den 

Zwiebeln sind schon jetzt die ersten Krokusse 

aufgegangen! 
 

In ganz anderer Hinsicht konnten wir auch schon 

andere Früchte ernten: seit der Entscheidung, das 

Haus auch an externe Selbstversorger zu vermie-

ten, waren bereits im 

November und Dezem-

ber vier Übernachtungs-

gruppen vorort: der WBG 

Abi-Jahrgang 2003, der 

junge AGV-Chor, der 

nach der Mitgestaltung  

eines Adventsgottesdien-

stes den Abend im Land-

heim ausklingen ließ, 

eine Gruppe, die ihre 

Jahresversammlung ab-

hielt und eine Groß-

familie, die dort Weihnachten feierte! Die Miet-

einnahmen in Höhe von 2.600,00 € konnten schon 

in Verbesserungen im Landheim fließen. 
 

Erfolgsgeschichte 
Die endgültige Übergabe/Räumung der Betriebs-

wohnung im Landheim erfolgte leider so spät, dass 

nicht mehr viel Zeit für das Herrichten der 

Wohnung für die neue Landheimbetreuerin blieb. 

Anfang Dezember 

wurde nach einer 

ernüchternden 

Bestandsaufnah-

me die Komplett-

sanierung geplant 

und der Kosten-

aufwand ermit-

telt. Nach Ausbau 

der maroden 

Küche Ende des Jahres begann Anfang Januar der 

Abbruch der Boden- und Wandbelagsschichten an 

mehreren Wochenenden mit freiwilligen Schülern 

und ein paar wenigen Helfern, während Fach-

firmen sich der Elektro- und Sanitärinstallation 

annahmen. Zu unserer großen Erleichterung hatte 

– wieder einmal – der Verein der Freunde des WBG 

uns äußerst großzügig die Übernahme der Kosten 

für die notwendigen Facharbeiten zugesagt – in 

Summe 24.000,00 €. Die verbleibenden Arbeiten im 

Wert von ca. 26.000,00 € planten wir selbst mit 

Hilfe von Schülern und Freiwilligen zu stemmen. 
 

 

 
Als klar wurde, dass uns die Zeit davonlief, brachte 

ein beherzter Hilferuf an alle Eltern den erhofften 

Ruck. In den Wochen vom 

6. bis 23. Februar halfen 

ca. 70 Personen tatkräftig 

bei der Renovierung mit! 

Ein Vater (Profigipser) 

blieb sogar gleich eine 

ganze Woche, leitete ande-

re an und erreichte so, 

dass die ganze Wohnung 

neu verputzt und gespach-

telt wurde! Unzählige an-

dere spendeten Handwer-

kerstunden, so dass wir den Rückstand wieder 

hereinholen konnten! Ihnen allen danken wir sehr 

herzlich für den zeitlichen und finanziellen Einsatz 

– die Wohnung wurde gerade rechtzeitig fertig! 
 

Frischer Wind 
Am 22. Februar zog unsere neue Landheimleiterin, 

Frau Beverley Franklin, in die Wohnung ein, von 

wo aus sie zukünftig Haus, Küche und Garten be-

treuen wird. Seit Beginn der Landheim-Rettungs-

aktion verfolgte sie alle Entwicklungen engagiert 

mit und weiß genau, was von ihr erwartet wird. 

Um das „Unternehmen“ Landheim für die Schule 

effizient und nachhaltig zu führen, wird sie sich 

nicht – wie bisher üblich – nur um das Reinigen, 

die Wäsche und das 

Kochen kümmern, son-

dern wird externe Mie-

ter akquirieren und 

betreuen, alle Buchun-

gen und deren Abwick-

lung übernehmen, Pro-

jekte und Aktionen or-

ganisieren und auch 

selbst Projekte in Haus 

und Garten anbieten. 

Dies alles dürfte ihr 

gut gelingen, denn sie 

arbeitete mit großem 

Organisationstalent bis zu ihrem Umzug für 

mehrere Bereichsleiter eines großen Lebens-

mittelkonzerns. Vom neuen Landheimkonzept 

überzeugt und vom Haus verzaubert, gab sie diese 

Stelle nach 20 Jahren auf, um in Endlhausen mit 

ihren Hobbies Kochen, Backen, Handarbeiten und 

Gartenarbeit das Landheim wieder zur Blüte zu 

verhelfen. Wir wünschen ihr und uns allen viel 

Erfolg und Freude im neuen Reich. Ein erstes 

Kennenlernen ist schon bald möglich: Am 3. Mai 

findet wieder ein Saison-Auftakt im Landheim 

statt, weitere Infos folgen in Kürze. 
 

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Zwischenbilanz 

Sechs Monate nach Beginn der neuen Ära im Land-

heim kann schon eine erste positive Bilanz gezogen 

werden. Die Buchungssituation war von April an 

sehr erfreulich und wir konnten neben den sechs 

eigenen Klassen auch andere Schulen begrüßen. 

Eine Klasse aus einem Berliner Gymnasium 

besuchte mit der ehemaligen WBG-Referendarin 

Frau Weidl Endlhausen, während sie den 8. Klas-

sen am Marsplatz eine neue Unterrichtsart demon-

strierten. Zwei Grundschulklassen genossen die 

Vorzüge des Landheims, auch ein Hort und unsere 

eigenen Tutoren erlebten das alte Landheim unter 

neuer Führung und waren begeistert. Der neu ein-

geführte Küchendienst läuft immer besser, vor 

allem seit der Anschaffung einer gebrauchten 

Gastrospülmaschine, die schnell und gründlich 

spült und den Ablauf erheblich beschleunigt. Die 

angespannte Finanzlage hat sich inzwischen gebes-

sert und wir konnten aus eigener Kraft einige 

kleinere Anschaffungen und Reparaturen 

vornehmen. 

Das Landheim klingt 
Das neue Konzept sieht vor, dass auch nichtschu-

lische Gruppen das Landheim buchen können. Für 

kleinere Chöre ist es ein idealer Ort für Proben-

wochenenden. Die allererste Gruppe, die Beverley 

Franklin betreute, war das Wittelsbacher Vocal-

ensemble, das 

nach einem 

Probentag im 

Landheim ein 

Konzert in der 

Endlhausener 

Kirche St. 

Valentin gab. 

Sie waren so 

vom Haus und 

der Betreuung 

angetan, dass sie sich für den Herbst gleich wieder  

einmieteten und Ende September ein ganzes 

Wochenende im Landheim verbrachten. Vor der 

Sommerpause quartierte sich der St. Anna Chor 

aus München bei uns ein, um tagsüber Ausflüge 

und Wanderungen zu machen und abends zu 

singen. Der Chorleiter ist Hobbykoch und konnte  

 

 

sich in der mittlerweile gut ausgestatteten Küche 

austoben. Der Männerchor Matrei aus Tirol machte 

eine Chor-

reise nach 

Wolfrats-

hausen und 

zum Okto-

berfest, wo 

sie jeweils 

auftraten. 

Auch im 

Landheim 

wurde viel gesungen, unter anderem ein Geburts-

tagsständchen für die Landheimleiterin. Auch der 

junge Chor des Akademischen Gesangvereins 

(AGV) aus München hat nach dem Erfolg des 

letzten Jahres wieder die Weihnachtsfeier im Land-

heim geplant, der ein adventliches Konzert in der 

Endlhauser Kirche vorausgehen wird. Schon 2013 

überraschte der Chor die Gemeinde mit der musi-

kalischen Gestaltung eines Samstagabend-Gottes-

dienstes und wurde herzlich eingeladen, dies am 

6.12.2014 zu wiederholen. 

Der Garten blüht auf 
Schon bevor die erste Gruppe den Besuch des 

Landheims antrat, bemerkten die Endlhausener 

Nachbarn eine deutliche Veränderung im 

Landheim. Beverley Franklin brachte schon sehr 

viele Blumen und Pflanzen mit, die das Äußere des 

Hauses bald schmückten. Bald begann sie aber,
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auch, das Geld, das von hinterlassenen fremden 

Pfandflaschen hereinkam, für Blumen- und 

Pflanzenkäufe für das Landheim einzusetzen. So 

füllten sich mit der Zeit Pflanztröge, Blumenkästen 

und Beete rund um das Haus und auch so mancher 

alte Topf oder Kübel vom Dachboden hat als 

Blumengefäß einen neuen Nutzen gefunden.  

Raumgestaltung im 

Freien 
Im Frühsommer wurden die dringend notwendigen 

Baumschneidearbeiten rund um das Haus erledigt, 

dabei musste auch der tote Baum am Gartentor ge-

fällt werden. Der Stamm wurde in Blöcke geschnit-

ten und hinter dem oberen Tor im Kreis aufgestellt. 

Schon die 

allererste 

Gruppe von 

einer Mittel-

schule in 

München 

nutzte ganz 

natürlich 

den neu ge-

schaffenen Raum 

auf der Wiese, er 

erfreut sich seitdem 

bei allen Besu-

chern, ob jugend-

lich oder erwach-

sen, größter Be-

liebtheit. Auch im vorderen Garten würden wir 

gern eine Sitzgelegenheit aus Bruchstein in das 

Gelände integrieren – vor der Tür halten sich bei 

gutem Wetter alle Gruppen gern auf und es würde 

gleichzeitig eine ideale Erhöhung für ein Kräuter- 

und Blumenbeet geschaffen. Je nach Wetter könnte 

auch diese Neuerung beim Kehraus begonnen 

werden. Die Steine und der Kies würden sehr 

günstig vom örtlichen Kieswerk bezogen. 

 

Kehraus zuhause und 

im Landheim 
Im Herbst werden sicher einige Wittelsbacher 

Familien den eigenen Garten aufräumen und 

Büsche und Beete lichten. Bitte werfen Sie nichts 

weg, das man wieder einpflanzen könnte! Der 

Landheimgarten soll weiter bestellt werden – wir 

holen auch gern Ihre Pflanzenspenden bei Ihnen 

zuhause ab. Noch schöner wäre es, Sie würden die-

se zum Landheimkehraus am 11. Oktober 2014 

nach Endlhausen mitbringen und mit uns zu-

sammen das neue Zuhause für die „Sprösslinge“ 

aussuchen. Wie immer werden ab 11.00 h die 

Türen des Landheims für Gäste geöffnet, es 

gibt Gutes aus der Landheimküche und die neuen 

Fünftklässler werden mit Spielen und einem Quiz 

in der Wittelsbacher-Schulfamilie willkommen 

geheißen. Die Eltern haben Gelegenheit sich 

anzusehen, wo unseren jüngsten Schüler im 

nächsten Frühjahr ihre erste Landheimwoche 

verbringen dürfen. 

Eigene Ernte  
Bei Aufräumarbeiten rund um das Haus kam ein 

stattlicher Johannisbeerstrauch zum Vorschein, 

der den Speisezettel des Landheims über den 

Frühsommer ergänzte. Auch Walderdbeeren 

wucherten und die im letzten Jahr gepflanzten 

Obstgehölze brachten die ersten Beeren hervor. Für 

die Bewässerung des vorderen Gartens wurde ein 

Regenfass aufgestellt, sodass nächstes Jahr schon 

mit besseren Erträgen zu rechnen ist. Die Klasse 6c 

brachte einen Kirschbaum mit, den sie aus der 

Klassenkasse 

spendete und 

pflanzte die-

sen im obe-

ren, bisher 

nicht genutz-

ten Teil des 

Spielfeldes 

ein - auch 

Brombeeren 

wurden an 

den unschö-

nen Maschen-

drahtzaun ge-

pflanzt. Wie 

auch schon im 

letzten Jahr trug der 

Zwetschgenbaum an 

der Hofeinfahrt gut 

und die schmack-

haften Früchte wur-

den Ende der Som-

merferien eingefro-

ren bzw. für Kuchen 

für die Begrüßung der neuen fünften Klassen 

verwendet. Ein gespendeter Rhabarberstock lebt 

sich gerade ein und es wurde schon ein erstes 

Hochbeet für die Bepflanzung im Spätherbst 

gebaut. Es sollen weitere Hochbeete entstehen – 

wenn das Wetter mitspielt, vielleicht am 

Kehrauswochenende. Auch ein gespendeter 

Apfelbaum soll sich am 11. Oktober zum 

Kirschbaum gesellen. 

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Saison-Ausklang 
Nach einer sehr lebhaften Saison mit erfreulich 
vielen externen Buchungen konnten wir im 

Oktober 2014 noch einen 
Höhepunkt im Landheim 
erleben. Beim Landheim-
Kehraus wurden im Gar-
ten viele gespendete Stau-
den und Obstbüsche ge-
pflanzt – auf der großen 
Wiese gesellte sich ein 
ebenfalls gespendeter Ap-
felbaum zum Kirschbaum 
von dem wir zuletzt be-
richteten. Unter den Be-

suchern waren Eltern, Schüler, Nachbarn und Leh-
rer, die bei schönem Wetter die Vorzüge unseres 
Schmuckstücks genos-
sen. Die Landheim-
küche sorgte für das 
leibliche Wohl und auf 
der Wiese und im Haus 
wurde viel gespielt und 
gebaut. Die Tutoren 
hatten für die jüngeren 
Besucher Aktivitäten 
organisiert, später bau-
ten sie selbständig 
nach einem Muster ein 
zweites Hochbeet aus Holzteilen der alten Hoch-
betten. In diesen soll im Frühjahr Gemüse wach-
sen, das in der Küche verarbeitet wird. Am Nach-
mittag reisten einige ehemalige Wittelsbacher an – 
ein 20-jähriges Klassentreffen staunte über die 
vielen Neuheiten, freute sich aber auch über die 
Bewahrung der guten alten Substanz. Bereits im 
Juli hatten Ehemalige ihr 10-jähriges Abi-Jubi-
läum gefeiert – langsam spricht es sich herum, dass  

das Landheim sich über „Rückkehrer“ sehr freut! 
Es wurde ausgiebig an den alten Tischkickern 
geschwelgt und das obligatorische Fußballspiel 
durfte nicht fehlen. 
 

Neue Adresse 
Wie sehr viele Besucher in den letzten Jahren 
leidvoll und oft im wahrsten Sinne erfahren haben, 
gab es unter der Postleitzahl 82544 in der Ge-
meinde Egling, zu der Endlhausen gehört, gleich 
drei Häuser mit der Adresse Sauerlacher Straße 7! 
So irrten auch viele Paketsendungen tagelang 
durch die Gegend, bis sie endlich zum richtigen 
Haus gelotst werden konnten.  
Im Oktober zog die Gemeindeverwaltung die 
Konsequenz und sorgte für Besserung: die neue 
Adresse des Landheims lautet seit dem 1. Oktober 
Altkirchner Straße 7 – nach dem nächst-
liegenden Ort Altkirchen auf dem Weg von 

Endlhausen nach Sauerlach im Nordosten. Die 
Besserung wird erst langfristig spürbar werden, 
man kann sich die resultierende Verwirrung 
lebhaft vorstellen – zum Glück gibt es das Mobil-
telefon! Ganz allmählich gewöhnen sich die Aus-
fahrer an die Umstellung, auch auf Internet-Karten 
findet man die Adresse inzwischen. Diverse 
Browser sind noch nicht soweit – und Navi-Nutzer 
sollten sich die alte Adresse noch eine Weile 
merken oder die gute alte Landkarte bereithalten!
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Rund ums Haus 
Vor genau einem Jahr nahm die neue 
Landheimleiterin, Beverley Franklin, ihre Arbeit in 
Endlhausen auf. Erfreulich viele Belegungen hiel-
ten sie ganz schön auf Trab – oft folgte auf eine 
Woche mit einer Klasse des WBG fast nahtlos eine 
Wochenendgruppe für die das Haus schnell wieder 
in Ordnung gebracht werden musste. Wir konnten 
zum Glück nach einigen harten Monaten eine 
Nachbarin gewinnen, die zu Spitzenzeiten bei der 
Reinigung unterstützt und so diese schnellen 
Wechsel möglich macht. 
Unermüdlich wird weiter an der Verschönerung 
des Hauses und des Gartens gearbeitet. Alle 
fadenscheinigen Vorhänge hat Frau Franklin schon 
ausgetauscht, Siphons wurden erneuert, der Schup-
pen weiter entrümpelt. Der örtliche Schreiner, Herr 
Kaufmann, hat aus Verbundenheit zum WBG – 
sein Schwiegervater ist „einer von uns“ – zu einem 
sehr günstigen Preis die alten schiefen Tischplatten 
gegen Massivholzplatten ausgetauscht, die Unter-
gestelle wieder geleimt und er spendiert auch eine 
neue Tischplatte aus verschiedenen Holzarten für 
die Eckbank in der Erdgeschossdiele.  
Auf dem Speicher ist eine schöne alte Decken-
leuchte aufgetaucht, die wir gerade neu verkabeln 
lassen und die wieder an prominenter Stelle 
leuchten soll. Eine alte lange Holzbank könnte sehr 
gut im Spielsaal einen Platz finden – allerdings 
rätseln wir noch, wie das ca. 4 Meter lange Ding 
auf den Speicher kam – und vor allem, wie wir es in 
einem Stück wieder herausbekommen…  

Schöne Sachspenden 
Herr Markreiter, der Baum-
pfleger, der Schnittarbeiten im 
Garten machte, überraschte 
uns eines Samstags mit einer 
Lieferung 

von 3 Ster 
Brennholz. 
Wie vielen 
aus der 
Umgebung, 

gefällt ihm, dass das Landheim 
wieder aufblüht – er erinnert 
sich gern an Fussballspiele 
zwischen WBG und Dorfjugend. 
Die erste 10. Klasse half gleich beim Aufschichten!  
Zwei weitere Geschenke aus der Reihen der 

Landheimfreunde zieren 
seit der Winterpause das 
Haus: für die Küche 
wurde uns ein antiqua-
risches Bord mit einem 
komplett erhalten Satz 
Keramikdosen überlas-
sen, das wir zum alten 

Wamsler-Holzherd gehängt haben. Eine ebenfalls 
antike Keramikschüssel hat eine neue Heimat in 
der kleinen Stube gefunden, wo sie zukünftig als 
Obstschale genutzt werden soll.  
Für April hat sich eine ungewöhnliche Helfer-
gruppe angekündigt: Der Ehemann einer Eltern-
beirätin wird mit einigen seiner Kollegen in zwei 
Tagen im Rahmen eines Sozialprojektes in Abstim-
mung mit ihrem Arbeitgeber Arbeitszeit und –kraft 
spenden! 
 

Jahreszeiten 
Wenn es in Endlhausen schneit, dann richtig und 
die Pracht bleibt 
lange liegen. 
Man ahnt aber 
in diesen Tagen 
schon das lang-
same Erwachen 
unter der weis-
sen Decke und 
auch das Land-
heim bereitet sich auf den Beginn der neuen Saison 
vor. Wie in den letzten beiden Jahren wird dieser 
Saison-Auftakt musikalisch begangen. Er beginnt 
am 18. April 2015 um 11.00 h in der schönen 
Barockkirche St. Valentin in Endlhausen mit 
einem Kammerkonzert von Wittelsbacher Schü-
lern. Danach sind Haus und Garten für Inter-
essierte und Besucher geöffnet, die sich selbst von 
der Renaissance des Landheims überzeugen 
möchten. Wir sind weiterhin auf die Zuwendungen 
unserer Freunde angewiesen und wir freuen uns, 
wenn diese sich das Haus an diesem Tag ansehen. 

Gerne kann man 
anlässlich einer 
eigenen Buchung 
das Haus in Ak-
tion erleben. Mit 
solchen Buchun-
gen unterstützen 
Sie uns genauso, 
wie mit einer 

Mitgliedschaft im Landheimverein e.V.  oder mit 
Sach- und Geldspenden.  

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Auf dem Lande 
Während der Wintermonate zogen im Landheim-
garten neue Bewohner ein – es herrschten wohl 
heuer ideale Bedingungen für Maulwürfe, die die 
gesamte untere Wiese großzügig umpflügten. Das 

Einebnen der unzähli-
gen Hügelchen war ein 
gutes Stück Arbeit und 
man probierte verschie-
dene Empfehlungen aus, 
die die Tierchen vertrei-
ben sollten. Am Ende 
hat sich gezeigt, dass die 

allerbeste Art, Maulwürfe zu vertreiben, der Ein-
satz von Schülern ist! Kaum wurde wieder regel-
mäßig auf der Wiese gespielt, räumten die kleinen 
Tunnelgräber unverzüglich das Feld.  
Im Lauf des Frühlings ent-
wickelten sich die Pflanzen 
in den Hochbeeten sehr gut 
(XPress 1/2015). Derzeit 
tragen die Tomatenpflanzen 

so gut, dass die 
Äste gestützt 
werden müssen! 
Die Obstbüsche 

und –bäume haben den Winter gut überstanden, 
allerdings hat der lange heiße Sommer seinen Tri-
but gezollt. Es war eine kleine, aber sehr köstliche 

Beerenernte.  
Umso mehr Holunderblü-
ten konnten geerntet 
werden und vor den Som-
merferien in der Land-
heimküche zu Sirup verar-
beitet, der am Sommerfest 
verkauft wurde. Auf die 
Erzeugnisse aus Holunder-
beeren und Zwetschgen 
kann man sich zum Ad-
ventsbazar schon freuen! 

Panzerknacken 
Schon bei der allerersten Räumaktion tauchte im 
Schuppen ein riesiger alter verschlossener Tresor 
auf. Keiner der zahlreichen 
Schlüssel, die im Lauf der Zeit in 
Haus und Garten zum Vorschein 
kamen, passte. So 
räumte man drum 
herum und rätsel-
te über den ge-
heimnisvollen In-
halt. Durch eine 
beiläufige Unter-
haltung auf die 
Spur gebracht,  
machte sich Frau 
Alexander in der 
Schule auf die 
Suche nach den 
Schlüsseln und – 
sie wurde prompt 
fündig! Bei der feierlichen 
Tresoröffnung fand man wie 
erwartet keine Reichtümer, aber 
doch einige Schätze, die hier 
dreißig Jahre lang geschlummert hatten: Fotos von 
den ersten Landheimjahren und aus der Zeit der 
zweiten großen Renovierung Ende der 60er Jahre 
sowie die dazugehörenden Originalpläne. Alte 
Gästebücher und signierte Festschriften, alte 
Briefe und Dokumente – alles maussicher verwahrt 
und wunderbar erhalten! Einige der Bilder sollen 
vergrößert werden und bald die Wände des 
Landheims zieren. Über gespendete dunkle oder 
alte Holzrahmen würden wir uns sehr freuen! 
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Der Spielsaal  
Ein unumstritten ganz zentraler Ort im Landheim 
ist die Küche – seit der Einführung des neuen 
Landheimkonzeptes allemal. Manche würden 
behaupten, dass der Fußballwiese eine noch zentra-
lere Bedeutung zukommt… Doch wenn das Wetter 
schlecht wird, ist es der Spielsaal, um den sich alles 
dreht - besonders für die immer häufiger uns 
besuchenden Chöre und Musikgruppen. Durch die 
Verbesserung des Schallschutzes mit einer 
gedämmten Deckenverkleidung konnten wir letztes 
Jahr schon erreichen, dass man sich nun abends 

länger hier auf-
halten kann. 
Gespendete So-
fas machten 
den Raum ge-
mütlicher und 
seit ein paar 
Wochen ist er 
durch eine 

großzügig gespendete Massivholz-Eckbank mit 
großem Tisch noch einladender geworden! Für 
Tischtennisplatte und Billardtisch ist immer noch 
wunderbar Platz – sogar für Rundläufe - und auf 
einem ebenfalls geschenkten Bauernsofa können 
wartende Spieler dem laufenden Wettkampf folgen. 
Vorhänge sind auch schon in Arbeit – es fehlen 
lediglich noch einige zum alten Haus passende 
Vorhangstangen. 
Ein Mangel, den vor allem die Chöre zu spüren 
bekamen, bestand in der morschen alten Doppel-

flügeltür zum Gar-
ten. Sie hing schon 
lange bedenklich in 
den Angeln und 
durch die großen 
Spalte zwischen 
Flügel und Tür-
stock pfiff bei kal-

tem Wetter un-
gebremst der 
Wind. Das Wit-
telsbacher Vo-
calensemble 
saß bei seinen 
Probenwochen-
enden in Früh-
jahr und Herbst 
nicht selten in Jacken gehüllt! Durch die 
erfreuliche finanzielle Entwicklung des Landheims 
konnten wir diesen Mangel nun endlich beheben 
und eine neue Tür anschaffen. Unser Nachbar, der 
Zimmerer Herr Fagner, hat die Tür nun 
fachmännisch gesetzt und die Stufe zum Garten 
mit einer schönen massiven Holzbohle belegt. Die 
Veränderung ist jetzt schon spürbar und wird sich 

 
 
nicht zuletzt in der Heizöl-Rechnung nieder-
schlagen. 
 

Herzliche Einladung 
Die Bilder sprechen für sich, aber erst wenn man 
selbst durch das Landheim läuft und die vielen 
neuen Details erlebt, kleine wie große, kann man 
ermessen, wie 
gut das Land-
heim dasteht 
und wie gut 
ihm die Wieder-
belebung be-
kommt. Beim 
Saison-Auftakt 
im Mai konnte 
Herr Reuter, 
der vorletzte Direktor des Wittelsbacher-Gymna-
siums, sich von den guten Veränderungen über-

zeugen und zeigte sich 
sehr erfreut, dass dies 
alles mit der vollen Un-
terstützung und der tat-
kräftigen Mitwirkung von 
Schülern, Eltern und Leh-
rern zugleich gelungen ist. 
Wir pflegen auch dieses 
Jahr unsere neu geschaf-
fene Tradition und laden 
alle Eltern, Schüler, 
Lehrer, Nachbarn, Ehema-

lige und Freunde des Wittelsbacher-Gymnasiums 
herzlich zu unserem Landheim-Kehraus ein. An 
diesem Tag der offenen Tür kann man durch Haus 
und Garten streifen, die Landheimleiterin kennen-
lernen, Fragen stellen oder sich einfach nur einen 
schönen Tag in Endlhausen machen. Es gibt wie 
gewohnt Gutes aus der Landheimküche und 
ausgiebig Gelegenheit zu Gesprächen mit Lehrern 
und anderen Wittelsbachern. Die Tutoren bereiten 
Spiele für die neuen 5.-Klässler vor und diese 
können sich schon einmal anschauen, wo sie im 
nächsten Sommer für eine 
Woche hinfahren dürfen.  
Am 10. Oktober 2015 öffnen 
wir von 11.00 h bis 17.00 h 
Tür und Tor und freuen uns 
über zahlreiche Besucher! 
Bitte sagen Sie gern weiter, 
dass man auch privat das 
Haus mieten und es so selbst 
erleben kann. Mit solchen 
Buchungen unterstützen Sie uns genauso, wie mit 
einer Mitgliedschaft im Landheimverein e.V.  oder 
mit freundlichen Sach- und Geldspenden.  
 

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Des Rätsels Lösung 
Wie schon berichtet, tauchte bei der Entrümpelung 

des Gartens ein lustiger gelber Bollerwagen auf, 

den die Schüler bei strömendem Regen aus dem 

Gestrüpp befreiten. Dieser stand den Sommer über 

dekorativ oberhalb des Fußballfelds, verfiel aber 

zusehends, da wir keine Zeit fanden, die Holzseiten 

wie geplant zu 

erneuern. Dort 

entdeckte un-

ser langjäh-

riger Geträn-

kelieferant 

Herr Dietrich 

den Wagen 

wieder, den er 

vor 30 Jahren 

mit seinen 

Söhnen gebaut und den damaligen Landheim-

betreuern geliehen hat-

te. Die Söhne waren 

jetzt hocherfreut, den 

alten Wagen wieder in 

Besitz nehmen und 

diesen nun wiederum 

mit ihren Söhnen 

instand setzen zu 

können. So haben wir 

zwar ein „historisches“ 

Fundstück eingebüßt, 

aber auf diese Weise 

wieder einige Land-

heim-Anekdoten erfah-

ren. Herr Dietrich ist gelernter Schreiner und hat 

seinerzeit in den 60er Jahren die jetzige Küchentür 

erbaut und beim sonstigen Ausbau mitgeholfen. 

 

Auf die Fahne 
geschrieben: Die alte Fahnenstange, die lange Zeit 

nutzlos auf dem Speicher vergessen lag, ist wieder 

in Gebrauch! Im Sommer untersuchte Beverley 

Franklins Sohn David beim Rasenmähen eine ihn 

schon lang störende Betonplatte im Rasen etwas 

näher und fand die Fahnenstangenhalterung, die 

über die Jahrzehnte von Gras überdeckt worden 

war. Anlässlich des Landheim-Kehraus im Oktober 

 

 
malten Schüler des WBG zusammen das 

Wittelsbacher Wappen auf eine große Fahne, die 

Herr Dr. Martin unter großem Applaus an Ort und 

Stelle hisste. Es wurde beschlossen, die Fahne 

immer dann wehen zu lassen, wenn Wittelsbacher 

im Haus sind! 

Der Fahnenmast macht deutlich, was wir uns im 

Landheim auf die Fahne geschrieben haben: was 

wir dort finden und eindeutig zum Haus gehört, 

wird renoviert und reaktiviert, auf jeden Fall 

erhalten. Ob es nun Dachbodenschätze sind, 

Küchengerätschaften, Bilder oder Geschichten, 

alles ist uns teuer und findet irgendwo einen 

schönen Platz. Bei dieser Gelegenheit möchten wir 

noch einmal daran erinnern, dass wir nicht mehr 

benötigte alte Holzbilderrahmen sehr gut 

gebrauchen könnten…  
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Landheimgeschichte  
Schon sehr bald nach dem Beginn unserer Über-

legungen, im Landheim eine Wende herbei zu 

führen, lernten wir unsere Nachbarin, Frau 

Lisbeth Gröbmair kennen, die manches Mal auf 

dem Heimweg nach einem ihrer Spaziergänge an 

unserem Gartenzaun Halt machte und sehr 

interessiert nachfragte, wie unsere Arbeiten 

gediehen. 

 

Damals erzählte sie in ihrer fröhlichen Art, dass sie 

einige Jahre selbst im Landheim tätig gewesen war 

(ganz links) 

und Regina 

Neuhauser, 

die frühere 

Eigentümerin 

(2. v. rechts), 

kannte, die 

nach dem 

Verkauf das 

Landheim be-

treute. 1929 geboren, war Lisbeth der Regina schon 

als junges Mädel zur Hand gegangen und hatte 

nach deren Tod den Betrieb weiter geführt, bis sie 

Anfang der 60er Jahre zum zweiten Mal Mutter 

wurde. Oft winkte sie im Vorbeimarschieren 

herüber und wir freuten uns sehr, dass sie sich 

beim ersten Tag der offenen Tür im Mai 2013 das 

Haus genau von innen anschaute. 

Am 7. November 2015 ist 

Frau Gröbmair im Alter von 

fast 86 Jahren gestorben. Im 

letzten Sommer hat Beverley 

Franklin sie noch bei einem 

Grillfest kennen gelernt, das 

die Ministranten des Pfarr-

verbands Egling im Land-

heimgarten ausrichteten und 

hörte einige Geschichten über 

die ersten Jahre des Land-

heimes, über die Regina, die von 1927 an dort wirk-

te, während des Krieges dort wachte und danach 

einen heimkehrenden Wittelsbacher Architekten 

motivierte, das ramponierte Haus wieder in 

Schwung zu bringen.  

Diese und ähnliche Geschichten versuchen wir 

zusammen zu tragen, um die Landheimchronik zu 

ergänzen. Seit 2013 dokumentieren wir mit dem 

EndlXPress die aktuelle Entwicklung des 

Landheims – die ganzen Jahre zwischen der 50-

Jahre-Festschrift und 2013 sind bis auf die 

Einträge in den Gästebüchern leider recht diffus. 

 

Wir möchten alle ehemaligen Wittelsbacher 

ermuntern, uns Bilder, Zeichnungen und ihre 

Geschichten zu schicken, damit wir mit der Zeit ein 

schönes Kompendium zusammenstellen können. 

Auftakt zum 4. Mal! 
Im Gegensatz zu den letzten Jahren, war diesen 

Winter im Landheim viel Betrieb! Mit der neuen 

Spielsaaltür war das Landheim uneingeschränkt 

nutzbar und so haben seit dem Kehraus letzten 

Oktober noch viele Gruppen die Vorteile des 

Landheims nutzen können: Im November waren 

die Tutoren und die SMV bei uns, Herr Margraf 

führte ein Ethik-Seminar durch, zwei Klassen 

füllten die Landheimküche beim Backen für den 

Adventsbazar mit 

Lebkuchen- und 

Linzertortenduft. 

Seit dem 15. Janu-

ar haben schon 

sechs Wochenend-

Gruppen das Land-

heim besucht - 

private und schul-

verwandte – und 

bis mit der 6a 

unsere erste eigene Klasse wieder ins Landheim 

fährt, sind drei weitere Organisationen zu Gast! Es 

geht also rund in Endlhausen – ein Grund mehr, 

unsere noch junge Tradition des Saison-Auftakts 

am 16. April 2016 fortzuführen. Wir freuen uns, 

dass Frau Schurr auch dieses Jahr mit Schülern 

der Unterstufe ein schönes Konzert in St. Valentin 

zusammenstellt, das um 11.00 Uhr beginnt und 

dem Tag der Offenen Tür im Landheim vorangeht.  

Herzlich eingeladen sind wie immer alle Eltern, 

Schüler, Lehrer, Nachbarn, Ehemalige und 

Freunde des Wittelsbacher-Gymnasiums. Es 

gibt wie gewohnt Gutes aus der Landheimküche 

und ausgiebig Gelegenheit zu Gesprächen mit Leh-

rern und anderen Wittelsbachern. Die 5.-Klässler 

können sich schon einmal anschauen, wo sie im 

Sommer für eine Woche hinfahren dürfen und die 

Ehemaligen können noch einmal schönen Erin-

nerungen nachspüren. Wir freuen uns über zahl-

reiche Besucher – vielleicht fühlt der eine oder 

andere sich motiviert, uns mit einer Mitgliedschaft 

im Landheimverein e.V. zu unterstützen, auch 

Sach- und Geldspenden sind herzlich willkommen.  

 
Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Wamsler reloaded! 
Bei den ersten Renovierungsarbeiten 2012 musste 

der Warmwasserspeicher, der am Wamsler-Holz-

herd hing, aus Hygienegründen demontiert werden. 

Wir wussten aber damals schon, dass wir diese 

Energiequelle auf jeden Fall wieder aktivieren 

wollten. Bei der Installation der neuen Heizung 

sahen wir daher schon einen entsprechend großen 

Pufferspeicher vor und ließen Verbindungsrohre 

zwischen Heizraum und Küche legen. Verschiedene 

Versuche, die alten Wasserrohre im Feuerraum des 

Herdes wieder in Betrieb zu nehmen, scheiterten, 

da sie an mehreren Stellen durchgerostet waren. 

Nach langem 

Suchen fanden 

wir erst eine 

Fachfirma, die 

die alten Roh-

re genau nach-

baute. Herr 

Beil passte die 

Anlage auf den 

Millimeter genau 

ein. Im gleichen Zug 

ließen wir den In-

nenraum des Her-

des von Firma Ruml 

sauber machen und 

neu mit Schammott 

auskleiden, was 

sich sofort positiv 

auf die Aufheiz-

dauer des Herdes 

auswirkte. 

Fa. Mayer schloss kurz darauf den Herd an den 

Pufferspeicher an und setzte zwei Thermometer an 

die Vor- und Rücklaufleitungen in der Küche. Hier 

kann man nun folgendes beobachten: Sobald unser 

geliebter Wamsler zum Kochen angeheizt wird, 

steigt schon bald die Wassertemperatur im Vorlauf-

rohr. Sind 60°C erreicht, wird über ein Fühlerkabel 

eine Pumpe im Heizungskeller aktiviert und das 

heiße Wasser aus dem Herd wird in den Puffer-

speicher befördert. Der Herd ist täglich meist zwei  

 

 

bis drei Stunden lang in Betrieb, wir nutzen also 

das Holz, das zum Kochen benötigt wird, gleich 

doppelt! 

Sonnenkraft 
Wie bereits berichtet, konnten wir im Frühjahr 

über Fa. Mayer sehr günstig gebrauchte Solarkol-

lektoren kaufen. Auch diese Energiequelle hatten 

wir beim Einbau der neuen Heizung vorweg genom-

men, aber nicht gedacht, dass unser Plan schon so 

bald realisiert werden würde! Es schien ratsam, 

das Dach des 

Schuppens zu 

überholen, 

auf dem die 

Flächen in-

stalliert wer-

den sollten. 

Auch hier 

halfen unsere treuen Handwerkerpartner mit 

gebrauchten Ziegeln und flexiblen Terminen. Nach 

dem Abdecken stellte sich heraus, dass wir mit der 

ganzen Dachaktion 

nicht nur doppelt, 

sondern dreifach 

Glück gehabt hat-

ten: Die Holzscha-

lung war an vielen 

Stellen schon recht 

morsch und einige 

Sparren mussten 

komplett ausgetauscht werden. Hätten wir die So-

larflächen nicht bekommen, wäre dies erst nach 

größeren Schäden 

aufgefallen! Das 

Amt für Denkmal-

pflege hat der 

Montage zuge-

stimmt und so 

kommt nun von 

den Solarflächen 

zusätzlich heißes 

Wasser aus Son-

nenenergie in unseren Pufferspeicher. Dadurch 

sparen wir weiter Heizöl – gut für unser Budget 

und gut für die Umwelt. 
 



Nr. 2/2016 Endl-X-Press 21. September 2016 

 ____________________________________________________________________________________________  

Sales Force - strength 

in numbers! 

Schon einmal hat Thomas Wähner uns mit seinen 

Kollegen besucht und uns an zwei Tagen bei 

notwendigen Arbeiten im und um das Haus herum 

unterstützt. Die Mitarbeiter dürfen sich mehrere 

Tage im Jahr für so-

ziale oder gemein-

nützige Zwecke enga-

gieren und haben 

uns damit sehr ge-

holfen. Diesen Som-

mer war es wieder 

soweit und sie kamen 

zu Hauf! Am ersten 

Tag packten 18 (!) 

und am zweiten Tag 

zehn Helfer 

tatkräftig an. Es 

entstand im vor-

deren Garten ei-

ne wunderbare 

Trockenmauer, 

die als Sitzgelegenheit dient und zugleich zwei ebe-

ne Rasenflächen und schöne Pflanzmöglichkeiten 

erzeugt. 

Alle stark 

verwitter-

ten Fen-

sterläden, 

und auch 

die Süd-

seite der 

Balkon-

ballustrade 

wurden ab-

geschliffen 

und zusam-

men mit der 

neuen Spiel-

saaltür neu 

gestrichen. 

Der Grill 

erhielt einen 

Steinsockel 

und der Kellerabgang eine schönere Umrandung. 

Das zurückgewonnene Grundstückchen hinter dem 

Schuppen erhielt einen Holzzaun aus gebrauchten 

Elementen und das Bauholz vom Schuppendach 

wurde entnagelt und zum Trocknen geschichtet, 

damit es später als Brennholz verwendet werden 

kann. Wir bedanken uns sehr herzlich für diesen 

 

 

unglaublichen Einsatz. Wir hoffen, dass wir 

vielleicht wieder einmal in den Genuss dieser 

großen Hilfe kommen dürfen, die gewohnt gute  

Verpflegung und unsere Anerkennung sind 

garantiert! 

Kehraus 2016 
Kaum zu glauben: Seit der Entstehung der Land-

heimflagge beim letzten Kehraus ist schon wieder 

ein Jahr vergangen. Neben der Begutachtung der 

erwähnten Neuerungen in Haus und Garten, 

möchten wir unseren Landheim-Freunden dieses 

Jahr ein Kickerturnier im Spielsaal bieten. Eltern, 

Schüler, Lehrer, Freunde, Ehemalige, alle sind 

eingeladen, 

teilzunehmen! 

Die Anmel-

dung der Teil-

nehmer erfolgt 

mit dem bei-

gefügten Blatt 

im EB-Post-

kasten oder 

per Mail mit 

den entsprechenden Angaben an die genannte 

Mailadresse. Der Erlös soll bei der Finanzierung 

eines neuen Tischkickers helfen. Keine Angst, der 

alte Kult-Kicker wird nicht abgeschafft, der neue 

wird aber gleich eingeweiht! Auch Nicht-Kicker 

sind herzlich zum Kehraus eingeladen:  

am Samstag, den 8. Oktober 2016  

ab 11.00 h  

im Landheim Endlhausen.  

Für das leibliche Wohl wird wie immer die 

Landheimküche sorgen. 

Wir freuen uns über zahlreiche interessierte 

Besucher! Vielleicht fühlt sich der eine oder andere 

motiviert, uns mit einer Mitgliedschaft im 

Landheimverein e.V. zu unterstützen, auch Sach- 

und Geldspenden sind herzlich willkommen.  

 
Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Endlhausen summt! 
Albert Einstein wird die Aussage zugeschrieben: 

"Stirbt die Biene, hat der Mensch noch vier Jahre zu 

leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, 

keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein 

Mensch mehr."  

Von den schätzungsweise mehr als 20.000 

Bienenarten weltweit sind in Deutschland rund 550 

heimisch. Dazu gehört auch die bekannteste – die 

Honigbiene. Allein ihr Beispiel zeigt, dass Bienen 

unverzichtbar sind für die Ökosysteme. Eine 

einzelne Honigbiene kann bis zu 4.400 Blüten pro 

Tag bestäuben, die Pelzbiene schafft mit 8.800 

Blüten sogar doppelt so viele. 

Der Besuch beim Imker Balthasar Ailer in Groß-

eichenhausen zählt zu den beliebtesten Projekten, 

die unseren Schülern im Landheim angeboten 

werden. Herr Ailer vermittelt kurzweilig, hautnah– 

natürlich mit Schutzanzügen – und anschaulich, wie 

seine Bienen leben, wie er gegen die Varroamilbe 

vorgeht, wie er Königinnen züchtet und mit den 

Bienen für den Fortbestand ihrer Kulturen arbeitet. 

Die Kinder erfahren wie Honig gemacht wird, wo 

das Bienenwachs herkommt und wie jeder einzelne 

durch aktiven Umweltschutz helfen kann, den 

Kampf gegen das immer häufiger thematisierte 

Bienensterben aufzunehmen. 

Der Winterschlaf der Bienen geht nun zu Ende und 

die nächsten Klassen können sich schon wieder auf 

den interessanten Ausflug in die Nachbarschaft 

freuen. Wir schätzen die Arbeit von Herrn Ailer sehr 

und verwenden im Landheim ausschließlich seinen  

 

 

 

Honig. Nehmen Sie sich beim nächsten Schulfest ein 

Glas vom Landheimstand mit! 

 

Kickern im Landheim 
Wie im letzten Express angekündigt, wurde beim 

Landheim-Kehraus im Oktober der neue Tisch-

kicker mit einem spannenden Kickerturnier ein-

geweiht! Herzlichen Dank an Schülerväter Stefan 

Marte und Guido Meyer, die das Turnier leiteten, an 

alle Mitspieler, die ausdauernd um den ersten Platz 

rangen und an die Wittelsbacher Familie bei der der 

ausrangierte Kicker ein neues Zuhause fand.  

Wie immer freuten wir uns über die zahlreichen 

Besucher, die diesen Tag der Offenen Tür nutzten, 

um sich das Haus und das Gelände anzuschauen. 

Die Landheimküche versorgte alle bestens mit Speis 

und Trank 

und in allen 

Zimmern 

und Fluren 

fanden ange-

regte Unter-

haltungen 

statt. Die 

ganze Aktion 

kam so gut 

an, dass wir 

beschlossen 

haben, nun 

jedes Jahr beim Kehraus ein Kicker-Turnier zu 

veranstalten – also: fleißig trainieren! 
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Über den Winter 

Wenn die Kürbisse im Landheim auftauchen und 

Herbstfarben leuchten, ist die 

kurze Verschnaufpause für 

das Landheim nicht weit – 

dieses Mal war sie dringend 

nötig! Wir haben sehr viel 

geschafft: den Wamslerherd 

saniert, Solarflächen ange-

schlossen, eine Trockemauer 

gebaut, gemalt, gerodet, die 

Arbeit geht uns nicht aus. Und im Januar ging es 

gleich weiter – mit der Montage der neuen Fenster 

im Anbau! Dank der großzügigen Spende der Stif-

tung von Herrn Helmut Schreyer (ehemals Schüler 

des WBG), 

wurden mit 

der Erlaubnis 

des Denkmal-

schutzamtes 

zwölf Fenster 

aus den 60er-

Jahren gegen neue Isolier-

glasfenster ausgetauscht. 

Die erhoffte Wirkung war 

erfreulich deutlich: das 

Haus war sofort spürbar 

wärmer und weniger zu-

gig. Innerhalb von nur drei 

Tagen schnitt Glaserei All-

gäuer die alten Stöcke 

sorgsam heraus und setzte die neuen Fenster ein. 

Die Fensterläden erhielten neue Beschläge und 

Feststeller – das laute Lädenschlagen ist vorbei. 

. 

90 Jahre Landheim 
Zwei Lehrer des Wittelsbacher-Gymnasiums, Ernst 

Enzensperger (Gründer des Bayerischen Jugend-

herbergswerks) und Alfred Leonpacher, beschlossen 

1927 unterstützt vom damaligen Elternbeirat, für 

die Schüler ein 

Landheim ins 

Leben zu rufen. 

Mit dem Kauf 

des ehemaligen 

Bauernhauses in 

Endlhausen 

sicherten sie für 

viele Schülerge-

nerationen einen Ort, an dem außerhalb der Schul-

mauern und weg von zuhause gelernt, gespielt, 

musiziert und Sport gemacht werden kann. An den 

damals schon propagierten positiven Auswirkungen 

solcher Aufenthalte (nicht nur auf den Klassen-

zusammenhalt) hat sich bis heute nichts geändert. 

Die Belastung der engagierten Lehrer, die sich zur 

Begleitung der Klassen bereiterklären, hat sich 

ebensowenig geändert und Ihnen gebührt unser 

großer Dank. Ohne ihren Einsatzwillen gäbe es für 

das Wittelsbacher-Gymnasium kein Landheim! 

Mit allen Höhen und Tiefen ist es aber eine Erfolgs-

geschichte, die wir dieses Jahr mit der ganzen 

Schulfamilie und Nachbarn feiern möchten. Schon 

seit letztem Sommer fotografieren unsere Schüler in 

Endlhausen für einen Fotowettbewerb, der den 

nächsten Schulkalender gestalten wird und es wird 

nach vielen Jahren erstmals wieder Landheim-

Postkarten geben. Wir möchten im Jubeljahr versu-

chen, das Dach des Hauses zu sanieren und ein 

neuer Holzzaun wird angeschafft, nachdem der 

Sturm Egon den Ma-

schendrahtzaun am Fuß-

ballfeld zerstört hat.  

Den Auftakt gibt wie ge-

wohnt am Samstag, 

den 6. Mai 2017 um 

11.00 h Frau Kagerer 

mit Schülern der Unter- 

und Mittelstufe in einem 

bunten Jubiläumskon-

zert in der Kirche St. 

Valentin in Endlhausen. 

Im Anschluss freuen wir 

uns über zahlreiche Be-

sucher, die im Landheim 

mit uns weiterfeiern. Für das leibliche Wohl wird 

wie immer die Landheimküche sorgen. Vielleicht 

fühlt sich der eine oder andere motiviert, uns mit 

einer Mitgliedschaft im Landheimverein e.V. zu 

unterstützen, auch Sach- und Geldspenden sind 

herzlich willkommen.  
 

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 
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Jubeljahr 2017 

Das 90. Lebensjahr des Landheims begann turbu-

lent! Sturm Egon wehte mit Orkanböen und Schnee-

massen den Drahtzaun am Fußballfeld um. Die 

Versicherung ersetzte zum Glück den Wert eines 

gleichartigen Zaunes und durch die bereitwillige 

Hilfe vieler Eltern, Schüler und Freunde, konnten 

wir durch viel Eigenleistung einen schönen neuen 

Holzstaketenzaun hinstellen!  

Am Tag des alljährlichen Saison-Auftaktes in Endl-

hausen rückten einige bereits vor dem Konzert mit 

Akkuschrauber bewaffnet an und machten schon 

Strecke. Unermüdlich wurden bis zum Nachmittag 

bei schönstem Sonnenschein gut zwei Drittel der 

1.300 Staketen angeschraubt.  

 

Vormittags bot das Konzert in der Endlhauser 

Kirche St. Valentin den Zuschauern ein buntes und 

kurzweiliges Programm auf hohem Niveau. Das vor 

vier Jahren begonnene Experiment, das vorrangig 

unseren Unterstufenschülern die Gelegenheit geben 

sollte, solistisch Konzerterfahrung zu sammeln, hat 

sich inzwischen zu einem ernstzunehmenden und 

nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unseres 

Schul- und Landheimjahres entwickelt, an dem 

auch ältere Schüler sich gern beteiligen! Herzlichen  

 

 

 
Dank an Frau Anna Kagerer, die jedes Jahr mit 

großem Einsatz die Organisation und Durchführung 

auf sich nimmt. Es ist schön zu sehen und zu hören, 

mit welchem Engagement, Spaß und Selbstbewusst-

sein der Musikernachwuchs unserer Schule hier 

flügge wird. 
 

Kunst auf dem Land 

Verschiedene Chöre und unser eigenes Jugendor-

chester sind regelmäßig bei uns zu Gast und erfüllen 

das Haus mit Musik. Doch auch die bildende Kunst 

hat hier ihren Platz. Immer mal wieder tauchen 

phantasievoll gestaltete Baumhäuser oder 

Fabelwesen auf, die zwar an sich vergänglich sind,  
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aber durch die Freude, die sie beim Basteln bringen, 

eine bleibende positive Erinnerung bilden. 

 
 

Fotowettbewerb 2017 
Für den Schulkalender, der seit einigen Jahren von 

Klassen gestaltet wird, während sie im Landheim 

sind, hatten wir zu 

Beginn des Schul-

jahres einen Foto-

wettbewerb ausge-

lobt. Sehr viele origi-

nelle und schöne 

Aufnahmen wurden 

eingereicht und 

beim Sommerfest 

konnte die Schul-

familie entscheiden, 

welche Motive für 

den Schulkalender 

verwendet werden. 

Der Jubiläumska-

lender zum 90-jäh-

rigen Bestehen des 

Landheims ist wunderschön geworden, natürlich 

wegen der tollen Aufnahmen, insbesondere spiegelt 

er aber sehr eindrücklich wider, was unsere Schüler 

mit ihrem Aufenthalt in Endlhausen verbinden. 

Wie jedes Jahr haben wir mehr Exemplare fertigen 

lassen, als vorbestellt wurden, wer also noch einen 

Kalender haben möchte – eine kurze Mail genügt.  

Alle Fotos werden beim Kehraus am 14. Oktober im 

Landheim ausgestellt – auch hier können Kalender 

erworben werden. 
 

Von wegen Ferien… 
Wie bereits angekündigt, stand dem Landheim im 

Sommer eine anstrengende Zeit ins Haus. Das Dach 

sollte saniert und das Schulzimmer im Dach-

geschoss zurückgewonnen werden, was erforderte, 

dass der Brandschutz auf den neuesten Stand ge-

bracht wird. Unsere treuen Freunde von Salesforce 

waren gleich zweimal da – einmal als Startschuss, 

um die Wandverkleidungen im DG zu demontieren 

und einmal gegen Ende, um Malerarbeiten zu 

erledigen und 

die Treppe zur Betriebs-

wohnung zu erneuern. 

Zimmerei Fagner hat bin-

nen drei Wochen das alte 

Dachtragwerk ertüchtigt, 

gedämmt und neu einge-

deckt. Beim Abbruch fanden wir morsche und 

ausgehöhlte Sparren, in 

denen Vögel genistet hat-

ten – es war höchste Zeit 

zu handeln! Zuletzt ha-

ben wir in Eigenleistung 

den maroden Holzbo-

den im Eingangsbreich 

ausgetauscht. Die An-

schlüsse für die not-

wendigen Brandschutz-

elemente sind schon er-

stellt und warten nun 

nur noch auf die Lie-

ferung der Türen und 

Festverglasungen kurz 

vor Weihnachten. All dies war nur möglich durch die 

Vermittlung eines sehr flexiblen Darlehens durch 

Herrn Helmut Schreyer, wieder einmal unser tat-

kräftiger Unterstützer – herzlichen Dank! 
 

Zum Landheim-Kehraus am Samstag, den 14. 

Oktober 2017 ab 11.00 h laden wir alle unsere 

Freunde sehr herzlich ein – für das leibliche Wohl 

wird wie immer bestens gesorgt. Es gibt nach dem 

Erfolg des letzten Jahres wieder ein Kickerturnier, 

wir bemalen eine neue Landheimfahne und die 

Tutoren organisieren eine Landheim-Rallye. 
 

Alle Infos aktuell auf www.landheim-endlhausen.de 


