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MERKWÜRDIG

Halbe
Menschen
im Dazwischen
VON MICHAEL ACKER

Es passiert jedes Jahr. Es
kommt so sicher wie das
Amen in der Kirche. Zwischen Weihnachten und Heilig Drei König verliert man jedes Zeitgefühl. Man schwebt
quasi im luft-, oder besser gesagt, zeitleeren Raum. Ist heute Montag, Mittwoch oder
Samstag? Feiertag oder Werktag? Muss man aufstehen
oder darf man liegen bleiben?
Arbeit oder Müßiggang?
Gibt’s heut’ eine Zeitung oder
gibt’s keine? So sehr man sich
auch anstrengt, es hilft
nichts: Man ist irgendwo im
Nichts angelangt. Keine Frage: Zwischen den Jahren ist
man nur ein halber Mensch.
„Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe
von schönen Tagen“, wusste
schon Johann Wolfgang von
Goethe. Und so sehnen wir
uns nach dem 7. Januar, wenn
alles wieder seinen gewohnten Gang geht, wenn uns der
Alltag mit all seinen kleinen
und großen Wehwehchen die
Struktur der Tage vorgibt. Das
Problem ist nur: Sind wir mittendrin im Strudel der Termine und Verpflichtungen, hat
er uns wieder der Ärger des
vermeintlich Normalen, fühlen wir uns wie ein fremdbestimmtes Wesen, eben wieder nur wie ein halber
Mensch. Und dann sehnen
wir uns nach Ruhe und Entspannung, nach der Zeit, in
der diese keine Rolle spielt, in
der es egal ist, ob Montag,
Mittwoch oder Samstag ist. So
oder so: Die Menschen scheinen nie zufrieden. Zumindest
die, die nur halbe sind.

Zitat des Tages
„Wenn es an Silvester
knallt und dann auch noch
der Mensch, das Rudel,
den Hund verlässt, fühlt er
sich ausgeliefert.“
Anja Scheufele, Assistenzärztin an der Tierklinik
Oberhaching, erklärt, warum es Haustiere an Silvester besonders schwer haben.
» SEITE 35

Taufkirchen

Feuerwehr rettet
Pferd aus Schlamm

Ein guter Rutsch Richtung
Neujahr war das nicht gerade, was einer Reiterin und
ihrem Pferd am Sonntagnachmittag in Taufkirchen
passiert ist. Trotzdem hatten
beide Glück im Unglück.
Kurz vor 15 Uhr war das
Pferd laut Feuerwehr aus
bisher unbekannten Gründen durchgegangen. Es galoppierte am Lanzenhaarer
Weg in eine Kiesgrube. Dort
allerdings blieb das Tier im
tiefen Schlamm stecken. Allein konnte es sich nicht
mehr befreien, auch die Reiterin hatte keine Chance,
ihr Pferd aus dem Matsch zu
ziehen. Also alarmierte sie
die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Taufkirchen rückten mit einem Wechsellader
samt Kran an. Damit konnten sie das Tier sichern und
wohlbehalten aus der Grube
heben. Zuvor hatte eine
Tierärztin das panische
Pferd mit einer Beruhigungsspritze besänftigt. mm
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Letzter Wunsch: „Bitte vergesst mich nicht“

Bewegender Abschied von verstorbenem Pfarrer Martin Kurlitsch – Beisetzung in Schliersee
VON WOLFGANG ROTZSCHE

Aying/Helfendorf/Schliersee –
Seine letzte Ruhestätte hat
Pfarrer Martin Kurlitsch im
Schlierseer Priestergrab gefunden. So war es der letzte
Wille des Geistlichen, den er
vor ziemlich genau zwei Jahren schriftlich verfügt hat.
Und einen Wunsch hat der
mit nur 38 Jahren Verstorbene auch geäußert: „Vergesst
mich nicht.“
Hunderte von Menschen
haben diese Worte gehört, als
sie sich zum Requiem in der
Pfarrkirche Sankt Sixtus versammelt haben. Vorgetragen
hat sie der Hauptzelebrant
Weihbischof Wolfgang Bischof. Er forderte alle auf, die
Erinnerung an den jungen
Priester zu bewahren. Das
Gotteshaus hat gerade noch
die Trauernden fassen können. Allein 16 Fahnenabordnungen, davon die Hälfte aus
dem Ayinger Gemeindegebiet, bezeugten Martin Kurlitsch die letzte Ehre. Zwei
voll besetzte Busse mit Trauernden kamen eigens aus Aying an. Auch Kurlitschs erste
Kaplanstelle, der Pfarrverband Neumarkt-St. Veit, organisierte einen Bus. An die 50
Ministranten, Dutzende von
Priestern, Diakonen und pastoralen Mitarbeitern, beide
Ehrenbürger der Gemeinde
Aying, Franz Inselkammer
sen. und Ruppert Fritzmeier,
und viele mehr waren gekommen, um Abschied zu
nehmen vom Leiter des Pfarrverbandes Aying-Helfendorf
und Dekan des Dekanats Ottobrunn.
Schlierseer, Jung und Alt,
trauerten mit der Familie
Kurlitsch um einen Sohn ihrer Marktgemeinde. Hier war
er aufgewachsen, hier feierte
er 2008 nach der Priesterweihe seine Primiz. Einige Fahnen zierten das Primizband
Kurlitschs.
Optisch konnte der Kontrast in Sankt Sixtus schärfer
nicht sein: eine festlich, weihnachtlich geschmückte Kirche, in der der Sarg mit den
sterblichen Überresten von
Pfarrer Martin Kurlitsch aufgebahrt war. Darauf seine
Stola, sein Messkelch und die
Heilige Schrift. Weihnachtliche Lieder wurden gesungen,
zuallererst „Ich steh an deiner Krippe hier“. Weihbischof Bischof erklärte: „Dieses Lied lag unserem Verstorbenen sehr am Herzen.“ Martin Kurlitsch, der am Tag vor
Heiligabend nach langer,
schwerer Krankheit sein Le-

Unter großer Anteilnahme fand die Trauerfeier in der Pfarrkirche Sankt Sixtus in Schliersee statt.

Das letzte Geleit: Der Sarg des Pfarrers auf dem Weg zur Beisetzung. Seine letzte Ruhestätte hat Martin Kurlitsch im Schlierseer Priestergrab gefunden.

ben an seinen Schöpfer zurückgab, werde nun selbst
vor Gott stehen. „Er ist nun
bei ihm zuhause.“
Martin Kurlitsch lebte aus
seinem tiefen Glauben, aus
seiner Hoffnung. Und diese
Hoffnung gab er weiter. Dabei hatte er immer seine Mitmenschen im Fokus, denen
er ein guter Priester und Seelsorger sein wollte. „Unser
Verstorbener hat sein Herz
hingegeben zu den Menschen, denen er die Frohe
Botschaft verkündet hat“, so
der Bischofsvikar. „Dieses
Herz darf nun Ruhe finden
bei Gott.“ Erzbischof Reinhard Kardinal Marx rief am
Vorabend zur Beisetzung Bischof an, um den Angehörigen und Trauernden zu versichern, er werde im Gebet mit
ihnen verbunden sein.
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Auch Ayings Bürgermeister Hans Eichler nahm mit persönlichen Worten Abschied von Pfarrer Kurlitsch

Letzte Worte an den Pfarrer: „Ein besonders liebenswerter Mensch“
. Josef Bachmair, Kirchenpfleger von Aying für den Pfarrverband Aying-Helfendorf: „Vor vier Jahren kam Pfarrer Kurlitsch
zu uns. Und wir haben schnell zusammengefunden. Die Seelsorge stand bei ihm an
erster Stelle. Er hat sich schnell hohes Ansehen in unserem Pfarrverband erworben und
war sehr beliebt. Pfarrer Kurlitsch war ein
gütiger Hirte und Seelsorger.“
. Hans Eichler, Bürgermeister der Gemeinde Aying: „Von Anfang an spürte ich,
dass Pfarrer Kurlitsch ein Mensch war, für
den die Menschen am wichtigsten sind. Er
war bei uns in der Gemeinde und darüber
hinaus beachtet und geachtet. Unseren Vereinen gegenüber zeigte er hohe Wertschätzung. Er war Seelsorger mit Leib und Seele.
Und das bis zum Schluss, mit aller Kraft.“
. Martin Hauder, Krisenintervention beim
BRK im Landkreis Miesbach: „Die Nach-

. Diakon Alois Winderl, Beauftragter für
die Notfallseelsorge im Dekanat/Landkreis Miesbach: „Martin hat sich in der Notfallseelsorge und Krisenintervention engagiert und war hier absolut verlässlich. Wenn
der Piepser gegangen ist, war er für die
Menschen da. Es war sein ausdrücklicher
Wunsch, dass er auch in seiner Krankheit für
die Menschen da sein durfte. Wir danken Dir
für Dein Vorbild, Martin.“
Pfarrer Martin Kurlitsch
. Pfarrer Stefan Rauscher, Sprecher des
wurde nur 38 Jahre alt. F.: MMH
Weihekurses 2008: „Wir haben uns vor 21
Jahren in Waldram kennengelernt, um das
richt vom Tod von Martin Kurlitsch war ein Abitur nachzuholen. Martin war ein ruhiger,
Schock für uns. Wir verlieren einen hoch ge- besonnener, bescheidener, ja, staader
schätzten Kameraden und Freund. Seit 2012 Mensch, der aber unglaublich viel Lebenswar er mit vollem Eifer bei uns dabei. Er war energie hatte. Wir durften mit ihm durch
immer da, wenn wir ihn brauchten. Er half, dick und dünn gehen und haben einen treuwenn Not am Mann war. Martin hatte ein
en Freund verloren. Er hat gekämpft wie ein
ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Er war ein Löwe. Martin ist nun wirklich nach Betlehem
besonders liebenswerter Mensch.“
gegangen.“
wjr

Wartechaos in der Zulassungsstelle: Landratsamt reagiert

„Widrige Umstände“: Kreis gelobt Besserung in Grasbrunner Behörde durch mehr Personal und Umorganisation
Grasbrunn – Unerträglich lange Wartezeiten erhitzen die
Gemüter in der Kfz-Zulassungsstelle. Nachdem zuletzt
sogar die Hälfte des Personal
im Krankenstand weilte, sahen sich verbleibende Mitarbeiter gezwungen, die Nummernautomaten in Grasbrunn abzustellen. Selbst wer
morgens eine Wartenummer
zog, war nicht davor gefeit,
mittags unverrichteter Dinge
heimgeschickt zu werden.
In der zweiten Dezemberwoche berichtete der Münchner
Merkur von Menschen, die
mitunter bis zu fünf Stunden
in der Zulassungsstelle warteten, um dann wieder den
Heimweg anzutreten. 13 von

22 Schaltern blieben geschlossen. An den übrigen
drängten sich Warteschlangen. Aufgebrachte LandkreisBürger standen den wenigen
Mitarbeitern in Grasbrunn
quasi auf den Füßen.
Das Münchner Landratsamt
verwies schon vor den Weihnachtstagen auf die grundsätzlich angespannte Personallage und eine gegenwärtig
außergewöhnlich hohe Zahl
krankheitsbedingter Ausfälle. Den Bericht des Münchner
Merkur mochte Kreisrat Michael Sedlmair (FW) in der
Sitzung des Kreistags Mitte
Dezember dennoch nicht unkommentiert lassen:
Bei aller gebotenen Spar-

samkeit dürfe der Landkreis
nicht von der bewährten Vorgehensweise abrücken, in seinen Service-Einrichtungen
wie der Kfz-Zulassungsstelle
nach Kräften die nötigen Voraussetzungen zu schaffen,
um Personal und Kunden ein
halbwegs erträgliches Arbeiten zu gewährleisten.

Bürger sollen
in andere
Landkreise fahren
Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) mitteilte, potenzierte sich zuletzt der ohnehin
dramatische Krankenstand
von einem Drittel der in Grasbrunn Beschäftigten auf rund

die Hälfte. „Das ist saublöd“,
konstatierte er. Man sei bemüht, Ersatz von außen heranzuschaffen. Die neuen
Leute müssten aber noch eingearbeitet werden.
Erschwerend
hinzu
kommt: Beschäftigte, die
dem Amt bisher die Stange
halten, müssen der fehlenden Kollegen wegen schon
doppelt arbeiten. Jetzt sollen
sie auch noch die Neuen einarbeiten. Gegenwärtig sucht
man im Landratsamt deshalb
nach früheren Mitarbeitern
der Zulassungsstelle. Solange
der neue Aufgabenbereich es
ihnen erlaubt, sollen sie die
Ersatzleute einarbeiten. Nach
Informationen des Landrats-

amts sind inzwischen zwei
der Neuen am Ende der Einarbeitungsphase angelangt.
In den kommenden Wochen
und Monaten will man noch
mal drei Ersatzleute anstellen. Zeitarbeitskräfte sollen
für zusätzliche Entlastungen
sorgen.
Das Landratsamt bedauert
die langen Wartezeiten in der
Kfz-Zulassungsstelle.
Eine
Sprecherin führt den gegenwärtigen Engpass auf widrige
Umstände zurück. Zu Ausfällen aufgrund von Mutterschutz, Ausbildung und der
„generellen Personalfluktuation“ hätten sich eine Reihe
längerfristiger Erkrankungen
gesellt. Um Kunden überlan-

ge Wartezeiten zu ersparen,
habe man die Nummernautomaten abgestellt. Wartenummern würden über die Information vergeben. Die Leute
an der Information hätten einen besseren Überblick.
Das Landratsamt rät Kunden
außerdem, sich online anzumelden
(www.buergerserviceportal.de/bayern/lkrmuenchen/igvizu). 150 Termine
sind wöchentlich für OnlineTermine reserviert Gewisse
Serviceleistungen wie Außerbetriebsetzungen und diverse Zulassungsvorgänge würden auch Kfz-Zulassungsstellen in Starnberg, Miesbach
oder Rosenheim übernehmen.
ANDREAS SACHSE

