
 Ausgabe 8 – Mai – Juni 2020

Unsere Angebote 2020
auf deine Bedürfnisse zugeschnitten

Münchnerstraße 14, 82319 Starnberg
www.fitness-pur -starnberg.de

Wochenendmitgliedschaften ab 11,90 €
bei 2-wöchiger Abbuchung

( Inklusive unserem neuen Saunagarten, Getränke von der 
Sodabar, Kurse und vielem mehr )

Saunagarten für nur 65,00 €
bei Kauf einer 10er Karte

( Inklusive unserer neuen Lapplandsauna, der finnischen
Indoorssauna und einer Enspannungslandschaft )

Eigentlich war geplant, in dieser Ausgabe die Mai- 

Feier in Perchting anzukündigen und eine Theaterkritik 

zu bringen. Manchmal kommt es eben anders als geplant. 

Dennoch oder gerade deshalb gibt es die neue Ausgabe der 

Dorfzeitung, eben nur mit anderen Inhalten. Und eines 

haben wir alle gemeinsam: Wir leben auf dem Land – das 

ist dieser Tage viel wert.

Wie sich die aktuellen Einschränkungen auf das Leben ei-

niger Dorfbewohner auswirken, erfahrt Ihr auf den Sei-

ten 8-10. In unserer „Historien-Reihe“ berichten wir über 

die Hadorfer Dorfkirche. Die Seiten 4-5 sind diesmal 

unseren Dorfkindern gewidmet. Vielen Dank an Franziska 

Huber und ihr „Team“! Zudem gibt es einen Aufruf zum 

Mandala-Wettbewerb. Anschließend lest Ihr ein Inter-

view mit den zwei frisch gewählten Stadträten aus unse-

ren Dörfern. Auf Seite 

3 stellen wir den „Spa-

zierweg zur großen 

Fichte“ vor, in unserer 

neuen Rubrik „Beson-

dere Wege und Orte“. 

In seiner Kolumne wird 

uns von unserem Fran-

ken erklärt, woher der 

Ausdruck „Pfiad di“ 

eigentlich kommt. 

Die Dorfzeitung könnt 

Ihr gerne auch digi-

tal weiterleiten: Diese und ältere Ausgaben findet Ihr als 

PDF-Datei im Internet unter TSV-Perchting.de.

In Landstetten kehrt der Frühling ein



Die Hadorfer Kirche „St. Johannes Baptist“

Wittelsbacherstr. 6a - 82319 Starnberg 
Telefon: 081 51 - 124 26 
Mobil: 0175 - 59 48 061 

E-Mail: marc.dekassian@gmx.de

Staatl. geprüfter Masseur 
Podologe 

Sektoraler Heilpraktiker Podologie

Marc Dekassian

2 Historisches

RAUMAUSSTATTUNG

René Schmidt
Bodenbeläge - Gardinen - Polsterei 

Sonnenschutz - Jalousetten - Plisséestores

Maximilianstraße 13 - 82319 Starnberg 
Telefon: (081 51) 126 02 

E-Mail: raumausstattung-schmidt@gmx.net

Die Ursprünge der Hadorfer Ortskirche reichen zurück bis zu 
einer ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1138, wobei 
die Kirche zu dieser Zeit bereits bestand. Schon damals war 
Johannes der Täufer Kirchenpatron. Vermutlich geht die 
Kirchenstiftung auf einen Adligen zurück. 

In den Jahrhunderten hat sich baulich und an der Ausstattung 
viel verändert. Erhalten blieben seit dem 17. Jahrhundert ein 
ehemaliges Altarbild sowie zwei Deckenfresken, die einen 
Besuch lohnen. Die ältesten erhaltenen Teile des Baukörpers sind 
die westliche Wand des Kirchenschiffs und der Turmunterbau 

aus der Mitte des 13. und des frühen 14. Jahrhunderts. Im 17. 
und 18. Jahrhundert wurde die Sakristei angebaut und das 
Langhaus verbreitert. 

Bis ins 15. Jahrhundert war die Pfarrei eigenständig, ehe der 
Ort an das Kloster Andechs angegliedert wurde. Im Jahr 1803 
kam Hadorf im Zuge der Säkularisation zur Pfarrei Perchting. 
Klappte anfangs die Zusammenlegung gut, gab es unter Pfarrer 
Franz Graf Auseinandersetzungen, weil dieser wohl wenig 
Interesse an der Hadorfer Filialkirche zeigte und den Hadorfern 
auch keinen eigenen Kaplan zugestehen wollte. Heute firmieren 
beide Kirchen unter der Pfarreiengemeinschaft Starnberg.      (mf )Die Hadorfer Kirche - im Volksmund „St. Johannes der Täufer“ 

Salome erhält den Kopf von Johannes dem Täufer



FEIERN SIE BEI UNS!
FAMILIENFEIER, FIRMEN-EVENT, GEBURTSTAG, ...

 Bowling Islands bietet Ihnen den passenden Rahmen 
für kleine und große Gesellschaften.

Lassen Sie sich von uns beraten!
  

BOWLING ISLANDS
Dachsbogen 4

82346 Andechs
GEWERBEGEBIET ROTHENFELD

Reservierung unter:
Tel.: 08152 99 37 890

WWeb: www.bowling-islands.de

3Besondere Wege und Orte

Maler und
Lackierermeister

Starnberger Str. 1 • 82319 Hadorf
Tel. 0162  /  42  19  262

Besondere Orte und Wege: Spaziergang zur großen Fichte
Ein Rundweg zu einem beeindruckenden Naturdenkmal

Wir beginnen unseren Spaziergang am Golfplatz in Hadorf. 
Vom Clubhaus folgen wir dem Feldweg bergab in Richtung 
Waldrand. Hier steigt der Weg stetig an, ehe er nach etwa 200 
Metern steil abfällt. In der Senke angekommen – Achtung: 
hier nicht rechts auf den Kiesweg, sondern geradeaus auf dem 
grasbewachsenen Waldweg bleiben. Kurz darauf schwenken 
wir in einer eleganten Rechts-/Linkskombination auf einen gut 
ausgebauten Kiesweg. Dieser gabelt sich nach wenigen Metern. 
Wir bleiben geradeaus auf dem Weg in der Senke und lassen 
den ansteigenden, besser befestigten Waldweg rechts liegen. 

Nun taucht nach etwa 100 Metern 
rechterhand die große Fichte auf. Mit 
einem Stammumfang von etwa 4,5 
Metern und einem geschätzten Alter 
von etwa 300 Jahren, einer der mo-
numentalsten Bäume der Region. Sie 
sollten sich dieses Naturdenkmal auf 
alle Fälle aus der Nähe anschauen.

Nach weiteren 100 Metern biegen wir links ab. Der Weg geht 
steil hinauf und wir folgen diesem bis zur Seefelder Straße. Dort 
biegen wir nach wenigen Metern gleich links in den Kreuzweg 
ein. Diesem folgen wir über das Laichholz bis zur Straße nach 
Hadorf. Nun gehen wir weiter in Richtung Perchting und neh-
men vor der Staatsstraße links den asphaltierten Wirtschafts-
weg. An der Gabelung nach den Stadeln halten wir uns links. 
Nach ca. 500 Metern biegen wir an der Stelle, wo ein Feldweg 
kreuzt, links ab (rechts ginge es zum Voltigierverein) und gehen 
zurück nach Hadorf.  (mf )

Länge des Weges: 6,3km / Dauer: 1,5 – 2 Std.
Komoot-Link: www.komoot.de/tour/168427226

Uns interessieren auch Eure Lieblingsplätze! Schreibt uns und 
schickt uns Bilder an phdorfzeitung@gmail.com
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4 Kreatives Denken

Rätsel für Kinder: Wer kennt Perchting?
Carla (11), Matilda (8), Dominic (8) und Ida (5) haben mit ein 
klein bisschen Hilfe von der Mama ein Rätsel über Perchting 
gemacht. Löst das Rätsel und gewinnt einen kleinen Preis. 

1. Wo sitzt dieses Männlein? 

Am  __ __ __ __ __ __ __
in Perchting 

2a. Wie heißt dieser Weg ? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2b. Und was konnte man
früher dort kaufen ? 

__ __ __ __  und

__ __ __ __ __ __ __

6
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3. Komisch, auf den Bildern hat sich ein Gegenstand verirrt.
Was ist es? 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __



Das Wort „Mandala“ kommt 
aus dem altindischen Sansk-
rit, und bedeutet Kreis oder 
Kreisbild. Viele Menschen 
malen Kreisbilder oder ver-
binden diesen Begriff mit 
Religion oder Magie. 
Wir finden es einfach nur 
schön, und es gibt viele 
Möglichkeiten, dies künst-
lerisch zu lösen. Vorausset-
zung für unseren Wettbe-
werb ist, dass das Mandala, 
ob gemalt, gelegt, gebastelt, 
groß oder klein, im Mai 
2020 in einem unserer 

Dörfer entstanden ist. Bitte sendet uns das Bild mit Eurem 
Namen bis 31. Mai 2020 an phdorfzeitung@gmail.com. 
Teilnehmen sollen und dürfen alle, die Spaß daran haben.  
Wir freuen uns auf Eure kreativen Beiträge.

4. Wie heißt dieser Heilige Mann? 

Heiliger Sankt    __ __ __ __ __ __ __

www.vrsta.de/bildcard

Für Ihre 
Lieblingskarte:
VR BildCard Insights to Enhance Passenger Experience 
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„Mandala“ Wettbewerb

Hast Du die kleinen Rätsel gelöst und das Lösungswort 
gefunden? 

Super! Alle Kinder, die das Lösungswort beim Knödler erzählen, 
bekommen dort eine kleine Überraschung. 
Also saust gleich los :-)

3

1 52 63 74

5

Alle Landstettner, Hadorfer und Perchtinger sind einge-
laden, am ersten „Mandala-Wettbewerb“ teilzunehmen.  
Das schönste Mandala wird die Titelseite der Juli/August 
Ausgabe schmücken.

Dieses Natur-Mandala stammt 
aus Perchting. Wichtig ist 
immer die Synchronität zum 
Mittelpunkt



Malen - Tapezieren - Alle Malertechniken
Fassadengestaltungen

82407 Haunshofen
Tel 08158 - 6546   Mobil 0172 - 8231790

40 Jahre 
THIEL GmbH 
Malerbetrieb Angerweidestr. 6, 82319 Starnberg

Telefon: 08151/16818

www.zahnmedizin-starnberg.de

6 Aus dem Rathaus

Unsere Stadträte im Interview
Katja Fohrmann (49) lebt mit ihrer Familie seit 18 Jahren 
in Hadorf,  Stadtrats-Neuling  Matthias Frühauf (48) ist in 
Perchting groß geworden. 

„Kinderfrage“:  Was ist/was macht ein Stadtrat? 

M.F.: Als Stadtrat ist man Ansprechpartner für alle Bürger, egal 
ob groß oder klein. Der Stadtrat vertritt alle Einwohner und 
entscheidet die künftige Entwicklung der Stadt Starnberg. 

K.F: Ich freue mich sehr, dass ich wieder eines von 30 
Stadtratsmitgliedern sein darf. Im Stadtrat wird z.B. über die 
Ausstattung von Schulen und Kindergärten beraten sowie über 
Bauprojekte. 

Welches Thema liegt Ihnen für unsere 3 Dörfer  besonders am 
Herzen? 

K.F.: Der dörfliche Charakter mit seinem besonderen Charme 
und der Wohlfühlqualität für Alteingesessene und neue 
Dorfbewohner soll bestehen bleiben.

M.F: Das sind z.B. die Spielplätze oder auch die Zuwegung 
zum neuen Kinderhaus in Perchting, Tempo 30 und 
Tonnagebeschränkung in Hadorf. Besonders am Herzen liegen 
mir unsere Vereine, weil sie wichtiger Bestandteil für den 
Zusammenhalt sind. 

Haben Sie sich damit abgefunden, dass Ihr Einsatz für 
Kinderschulbusse vergeblich war? 

K.F.: Das wird bei mir ein Trauma bleiben. Leider klappt 
der Transport der Schulkinder mit dem MVV nicht immer 
reibungslos, so dass die Umstellung keine Ideallösung ist. Der 
positive Aspekt ist, dass ich sonst nie Schulweghelfer geworden 
wäre. So habe ich alle Schulkinder im Dorf kennengelernt.

M.F.: Nein, besonders für die Kleinsten ist die Lösung mit dem 
ÖPNV nicht ideal. Das Thema hat unser neuer Bürgermeister 
Patrick Janik auf dem Schirm. 

Viele Familien wünschen sich einen Spielplatz. Sehen Sie Chancen 
auf Realisierung? 

M.F.: Da sehe ich durchaus gute Chancen. Dass man tolle 
Spielplätze anlegen kann, zeigt sich in Hanfeld. Für Hadorf 
gibt es ja schon Überlegungen, aber in Perchting sehe ich die 

FINSTERLIN & HOPFENSPERGER 

KANZLEI FÜR PRIVATES
IMMOBILIEN- UND ERBRECHT

Beratung vorweggenommene Erbfolge

Immobilienbewertung für
Erbschaft – und Schenkungssteuer

Sonnenstraße 1, 80331 München

Tel. (0 89) 549 08 52-0 
info@kanzlei-stachus.de 



Havva Nordmann

82110 Germering
Haydnstraße 4

Tel: 089-818 911 40

mail: info@friseur-dacapo.de
web: www.friseur-dacapo.de

Da Capo
Friseur

Reiseagentur Söcking

Reisen erleben, maßgeschneidert!
Starnberger Reise AG

Luitpoldstr. 1               
82319 Söcking

08151- 2686660
skg@sta-ag.de

Hallo, ich bins, Ihr Urlaub! 
Ich wohne gleich um die Ecke und ich habe 
jede Menge Strand, Meer, Sonne, Berge, Städte und 
auch Ihren Reisetraum im Gepäck. 
Wollen wir uns mal treffen?

7Aus dem Rathaus

Fläche des aktuellen Spielplatzes als zu klein an. Da müsste die 
Standortfrage erst geklärt werden. 

K.F.:. Für Hadorf setze ich auf eine Realisierung. Der Spielplatz 
in Perchting könnte für Kinder bedarfsgerecht modernisiert 
bzw. erweitert werden.

Befürchten Sie einen „Identitätsverlust“, weil sich die Einheimischen 
kaum die Miete und schon gar keinen Grund leisten können?

M.F.: Einen Identitätsverlust befürchte ich eher in den Ortsteilen 
wie Söcking oder Percha. In unseren Dörfern herrscht, wie sich 
auch aktuell zeigt, ein starker Zusammenhalt. Wichtig ist, den 
Dorfcharakter auch baulich zu erhalten. Wie das gehen kann, 
zeigt sich mit dem Neubau des Knödler-Hofs. Bei den Mieten 
sind auch die Vermieter gefragt, ein gewisses Maß einzuhalten.

K.F.: Auch Einheimische, die ihren Grund verkaufen, haben 
hier die Möglichkeit, dies entscheidend mitzugestalten und eine 
verantwortungsvolle Rolle. Die Gefahr eines Identitätsverlusts 
der Dörfer  besteht immer dann, wenn das Miteinander im 
Dorf verloren geht. Die Identität entsteht aus dem Engagement 
in Vereinen, Kirche, Burschenschaften etc. sowie bei Dorffesten 
helfen, bei der Feuerwehr mitmachen oder sich politisch für 
das Miteinander und das Dorf einbringen. Das sollte jedem 
Dorfbewohner bewusst sein. 

Auf welchem Fest trifft man Sie?  

K.F.: Wenn die Corona-Zeit überstanden ist, freue ich mich auf: 
Stadlfest in Perchting, Kirchweih in Hadorf, Nacht der langen 
Tafel in Starnberg, das Filmfestival und die Pfälzer Weinfahrt 
auf dem Starnberger See.

M.F.: Maifeier, Stadlfest, Tag der offenen Tür bei den 
Feuerwehren.

Was würden Sie bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 im 
Stadtrat gerne erreichen?

K.F.: 2026 gehe ich optimistisch davon aus, dass die Stadt sich 
mit der Deutschen Bahn geeinigt hat, dass es mit dem Tunnelbau 
gut vorangeht, dass die FOS gebaut wurde, die Innenstadt 
ein funktionierendes Verkehrs- und Radwegekonzept hat, der 
Skaterpark gebaut wurde, der beliebte Perchtinger Kindergarten 
eine eigene Zufahrtsstraße hat… Vor allem freue ich mich 
im Stadtrat auf ein „Miteinander“ und auf ein gemeinsames 
Voranbringen wichtiger Themen.

M.F.: Neben den bereits angesprochenen Sachthemen ist mir 
eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit wichtig. Da 
müssen wir in den nächsten sechs Jahren wieder hin. (tk)



Pöcking Str. 34 • Starnberg-Perchting
Tel. 08151-12346

-Partner im Landkreis StarnbergIhr
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8 Unsere Dorfbewohner

Wie beeinflussen Euch die Auswirkungen von Corona?
Alle von uns sind von den Auswirkungen der Pandemie be-
troffen. Wir haben mit einigen Dorfbewohnern gesprochen, 
wie sie dies persönlich betrifft. 
 
Rene Schmidt (47), selbstständiger Raumausstatter aus 
Perchting: „Beruflich bin ich Gott sei Dank bisher nicht stark 
betroffen. Wir arbeiten viel in Leerwohnungen ohne Kunden-
kontakt. Privatkunden halten sich allerdings  spürbar zurück. 
Sorge machen mir am meisten die Lieferanten, auf deren Waren 
wir angewiesen sind. Privat halten sich die Veränderungen in 
Grenzen, wobei die Kinder unsere Nerven manchmal schon 

blank legen. Das Positive ist, dass ich aufgrund der Schularbei-
ten viel Kopfrechnen trainieren kann (lacht).“

Barbara Kilian (78), aus Perchting, ist in vielen Vereinen 
aktiv und organisiert die Perchtinger Seniorengruppe: 
„Ich lebe alleine, und da fehlen mir natürlich die Kontakte zu 
meiner Familie, meinen Freunden 
und dem Chor, meiner Senioren-
gruppe, den Stubnmusikfreunden 
oder den Squaredance Clubs. Es war 
ja jeden Tag was los. Ich habe Res-
pekt, aber keine Angst vor dem Vi-
rus und halte mich eben an die Vor-
gaben. Schmerzlich in der Osterzeit 
war für mich der Ausfall der Gottes-
dienste, v.a. der Ostergottesdienst. 

Was ich allerdings ganz toll finde, ist der Zusammenhalt im 
Dorf, der eindeutig stärker geworden ist – man schaut stärker 
aufeinander. Großartig finde ich z.B. den Einsatz der Burschen-
schaft (Anm. d. Red.: siehe S. 12). 

Ich hoffe sehr, dass ab dem Frühsommer allmählich das gesell-
schaftliche Leben wieder aufblüht und ich meine Verwandten 
und Freunde wieder in den Arm nehmen kann.“ Rene Schmidt und Familie

Barbara Kilian



Jetzt informieren: 
www.sparda-m.de/baufi

Sparda 
Baufinanzierung:
Ihr bester Weg ins Eigenheim.

Maximilianstraße 18 
82319 Starnberg

SpM_AZ_BAUFI_Text_66x50_4c_Starnberg_04_19.indd   1 02.05.19   11:24

Erlhof in Hadorf

Tel.: 08151 / 125 07

Das Beste für Ihr Pferd

Offenstall-
und Boxenhaltung

Erlhof in Hadorf

Tel.: 08151 / 125 07

Das Beste für Ihr Pferd

Offenstall-
und Boxenhaltung
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Andreas Gebhardt 
(45), Angestellter 
bei „Kanalreini-
gung Benedikt“, 
aus  Percht ing : 
„Für unser Fami-
lienleben ist das 
der Härtetest, da 
die Omas komplett 
ausscheiden, die 
bei uns sonst die 

Kinder aus dem Kindergarten holen. Dafür werden wir mit 
unseren Kindern außergewöhnlich kreativ beim Basteln, Malen 
und Spielen. Meine Frau pflegt die sozialen Kontakte der Kin-
dergartenfreunde zum Teil 
über Video-Chats. Beruflich 
darf ich mich zu den Glück-
lichen zählen, die noch Voll-
zeit arbeiten dürfen. In diesen 
schlimmen Zeiten lernt man, 
einiges mehr zu schätzen. 
Bleibt‘s olle gsund!“

Julie Brunner (23), Studen-
tin aus Perchting: „Ich habe 
gerade einen Kreuzbandriss 
und habe das Glück, dass 

mich meine Eltern und Brüder unterstützen. Wir waren jetzt 
als Familie längere Zeit nicht mehr so lange und eng beieinan-
der, aber wir arrangieren uns ganz gut. Wir kochen und spielen 
viel zusammen, Papa spielt am liebsten „Zug um Zug“ und wir 
spielen viel „Alhambra“. Meine Brüder und mein Papa machen 
viel Sport wie Fußball im Garten oder Joggen. Wenn man das 
Glück hat, einen Garten zu haben und das Wetter mitspielt 
geht das alles ganz gut.“ 

Christoph Martin (54), MTU-Angestellter aus Hadorf: 
„Meine Frau musste ihr Geschäft, „das Gartenhaus Starnberg“ 
vorübergehend schlie-
ßen. Wir haben dann 
einen Online-Shop 
über Instagramm er-
öffnnet, Lieferservice 
etc. angeboten, was gut 
läuft. Vor  allem die 
Stammkundschaft war 
und ist sehr solidarisch. 
Tatsächlich gibt es an-
onyme Neider, die ille-
gale Öffnung anzeigen, 
wenn Jacquelina im 
Geschäft Pakete packt. Als Familie geht es uns gut, auch wenn 
es ungewohnt ist, wieder alle Familienmitglieder im Haus zu 
haben. Da aber alle erwachsen sind, ist das kein Problem, da wir 

Andreas Gebhardt und Familie

Christoph Martin mit Frau Jaquelina

Julie Brunner
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FÜR SIE - SCHNELL UND SAUBER UNTERWEGS!

Unsere Dorfbewohner

uns im Haushalt aus dem Weg gehen können und in Hadorf 
schön wohnen. Der ganze Zirkus um den Profifußball geht mir 
überhaupt nicht ab, wobei 1860 wahrscheinlich jetzt schon 
Tabellenführer wäre (grinst). Was mir schon etwas abgeht, sind 
die Heimspiele des TSV Perchting-Hadorf, wo man in netter 
Runde mit einem Bier in der Hand das Bundestrainerwissen 
diskutieren kann. Das allgemeine Runterfahren hat nicht nur 
Nachteile, sondern bringt auch wieder die Sicht auf wesentliche 
Dinge zurück und es kann auch sehr schön sein zu sehen, was 
wirklich wichtig ist.“

Michael Smolka (42), Inha-
ber des „Maisinger Seehof“: 
“Bis zum 20.4. hatten wir 
reinen Kioskbetrieb, seit dem 
21.4. bieten wir unser kom-
plettes Speisenangebot auch 
zum Abholen an. Ich bin 
dankbar, dass sich die Gäste 
hier so diszipliniert verhalten. 
Richtig froh bin ich über die 
Tatsache, dass gerade jetzt die 
Familie zusammenhält.“  

Michael Smolka in seinem 
Kioskfenster

Martha Stürzer (61), Inhaberin von „Lebensmittel Stürzer“ 
in Perchting: „Es ist schon mehr los, seit die Einschränkungen 
gelten. Die Eltern kochen mehr zu Hause und essen nicht in der 
Arbeit, der Schule oder im Kindergarten. Der gloane Kramer-
lodn wird a wieder gschätzt. Wir hatten länger als andere Klopa-
pier und Hefe im Angebot und haben neue Kunden begrüßen 
dürfen. Schau ma moi, ob die sich später noch dran erinnern.“  
 
  (tk und sf )

Martha Knödler unterstützt Tochter Martha an der Kasse



Die schönsten Möbel in Starnberg

11Man muss Gott für alles danken…

 

Thomas
Kattenbeck 

ist einer der Quoten-
franken in unserem Dorf, 
kommt aus dem ober-
fränkischen Kirchehren-
bach (sprich: „Ehraboch“), 
spielt beim TSV in der AH 
und hat mit Corinna eine 
waschechte Perchtingerin 
geheiratet. „Katsche“ ist 
seit vielen Jahren für den 
BR in Sachen Fußball 
unterwegs (vom CL-Finale 
99 bis Wembley 2013) und 
als bekennender Cluberer 
die Stimme Frankens bei 
„Heute im Stadion“. Mit 
seiner Kolumne „Man 
muss Gott für alles dan-
ken…“ (Anmerk. Red: „…
selbst für Schwaben und 
für Franken“) versucht 
Katsche, einen Beitrag zur 
Völkerverständigung der 
stolzen bayerischen Stäm-
me zu leisten.

Elektroinstallation Wolfgang Reichart

Es gibt übrigens auch a Theorie, warum „Tschüss“ so 
verhasst ist, weil da Bayer des „ü“ ja überhaupt net 
mog... (süß wird sias, müd zu miad etc.).

Mir als Franken ist des „Ade“ natürlich näher als des 
„Pfiadi“. Selbstverständlich: Unser Großer trägt des 
„Pfiadi“, ganz im Sinne der Familientradition, auch brav 
weiter und versucht seinem Freund auch die richtige 
Aussprache beizubringa. Der wohnt in Starnberg, 
schafft grad mal ein: „Pfüüati“ – da Wahnsinn. 

Als sich unser Gloaner mit seine 2 Jahr plötzlich 
von seine Großeltern ohne Vorwarnung mit „Ade“ 
verabschiedet hat, muss i sagn, Respekt! Auch wenn 
man das als fränkische Unterwanderung interpretieren 
kannt. In diesem Sinne: „Pfiads enk“ oder besser: „Ade- 
bleibt schö“! 

Behüt Euch Gott 

Manchmal tut man sich einfach leichter, mit Dingen 
umzugehen, wenn man weiß, wo sie herkommen und 
wie sie entstanden sind. 

„Pfiadi“ z.B., die sprachliche Einrittskarte in einheimische 
Zirkel und Welten. Solangst des net richtig aussprichst, 
bist hier chancenlos. Die Oma Maria, ansonsten 
ein herzensguter Mensch, konnte schon beinahe zur 
rasenden Furie werden, wenn ihr jemand mit „Tschüss“ 
kam. Das war das absolute „No go“ am Hof – hier war 
und ist „Tschüss“-freie Zone. Dabei – und wer hätte das 
gedacht – liegt des gar net weit auseinander. 

Aber der Reihe nach: „Pfiadi“ kommt eigentlich 
von „Bhehüt di“. Aus dem „Bh“ ist im Lauf der Zeit 
einfach a „PF“ geworden und scho is kloar, wos „Pfia‘ 
God“ eigentlich meint: „Behüt dich Gott“. Damit 
samma aber geschichtlich gar net weit vom „Tschüss“ 
und vor allem von mir als Franken geliebten „Ade“, 
freundlicher „Adela“, entfernt. Das kummt alles aus 
dem Lateinischen: „ad deum“ – „zu Gott“ also so in 
dem Sinn: „Ich empfehle dich Gott“, oder eben „Gott 
behüt dich“. Da schließt sich doch tatsächlich der 
Kreis: Tschüss, Ade, Pfiadi – ois die gleiche Richtung, 
spannend! Holztafel am Ortsausgang Perchting nach Maising
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Alle Termine ohne Gewähr!

Was is da los?

Termine

Die Burschenschaft Perchting hat alle Termine inkl. Maifeier 
und Stadlfest für 2020 abgesagt. „Wir starten einen neuen An-
lauf im nächsten Jahr“, so 1. Vorstand Thomas Ludwig. Von 
den anderen Vereinen hören wir, dass man sich an die Vorgaben 
der Politik halten werde und keine Veranstaltungen jeglicher 
Art durchgeführen, solange ein Gesundheitsrisiko besteht.

Das Team der Dorfzeitung ruft alle Vereine und Gruppen aus 
Hadorf, Perchting und Landstetten auf, ein gemeinsames 
Dorffest mit uns zu feiern, wenn die Krise vorbei ist. Es soll 
uns alle daran erinnern, wie viel es wert ist, miteinander sein 
zu dürfen und unsere Dankbarkeit ausdrücken, diesen Virus 
gesund überstanden zu haben. 

Für Terminankündigungen, Fragen oder Anregungen  
sendet uns bitte eine E-Mail an phdorfzeitung@gmail.com.

Diese und ältere Ausgaben der Dorfzeitung können Sie auch unter  
www.tsv-perchting.de/dorfzeitung-perchtinghadorf als PDF runterladen.

PPEERRCCHHTTIINNGG  HHIILLFFTT!! 
 

Liebe Perchtinger, 
die Perchtinger Dorfgemeinschaft ist stark und wird gerade jetzt 

für Euch alle noch stärker zur Verfügung stehen. 
 

WWiirr  mmööcchhtteenn  EEuucchh  bbzzggll..  ddeerr  AAuussbbrreeiittuunngg  ddeess  CCoorroonnaa--VViirruuss  
ggeerrnnee  uunnsseerree  HHiillffee  aannbbiieetteenn.. 

 
Einige oder viele von Euch, werden in nächster Zeit HILFE (z. B. 
beim Einkauf, im Haushalt, beim Gassi gehen, im Garten, bei 

technischen Problemen, usw.) benötigen.  
 

Wir werden versuchen Eure Probleme (natürlich keine 
gesundheitlichen) ein wenig zu lösen. 

Wenn Ihr also spezielle Probleme habt, die sich aktuell nur schwer 
lösen lassen, dann meldet Euch bitte! 

 
Wir sind schon jetzt eine starke Gruppe von Helfern aus Perchting, 

d.h. wir können viel Unterstützung vermitteln. 
(Helfer können sich natürlich auch gerne melden!) 

EIN DORF HÄ LT ZUSAMMEN!  

UND BITTE, BITTE: 

BLEIBT DAHOAM UND HALTET ABSTAND!!! 
EEuurree  BBuurrsscchheennsscchhaafftt  PPeerrcchhttiinngg  iimm  NNaammeenn  vviieelleerr  wweeiitteerreerr  PPeerrcchhttiinnggeerr  

 

 
 

HILFE & KONTAKT: 
E-Mail: servus@burschenschaft-perchting.de 

Telefon: 0160 – 52 44 601 
www.burschenschaft-perchting.bayern 
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