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Von Nachhaltigkeit ist heute oft die Rede. Da es nach
Erich Kästner heißt: „Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es“, vermeide ich es daher, defekte Geräte zu ent-
sorgen und lasse sie stattdessen reparieren.

Mein alter Akku-Reiserasierer war stumpf geworden.
In einem Rosenheimer Warenhaus suchte ich nach ei-
ner Ersatzteilpackung mit Scherkopf und -folie: Ausge-
rechnet für mein Modell war im Ersatzteillager nichts
zu finden, wohl aber der nach wie vor produzierte Ra-
sierer. Auf meine Nachfrage suchte ein freundlicher
Verkäufer längere Zeit im Ersatzteilkatalog, fand aber
nichts. Sein Anruf beim Kundendienst, wo er wie der
Buchbinder Wanninger seligen Angedenkens von elek-
tronischen Auskunfteien – „Drücken Sie dann die
Drei“ – weiter und weitergeleitet wurde, bis sich ein le-
bendes Wesen meldete, führte zu folgendem Ergebnis:
Die Ersatzteile sind lieferbar für 24,95 Euro. „Der neue
Rasierer kostet 29,99 Euro“, informierte mich darauf
der Verkäufer. Das überzeugte mich, auf seine Empfeh-
lung einzugehen und das Altgerät im Keller zu lagern –
für alle Fälle. Was erlauben Hersteller?, hätte da Fuß-
balltrainer Trapattoni geschimpft.

Übrigens: Das Gerücht, dass die Messerrasur bei den
Friseuren nach dem Ausscheiden unserer Fußball-Na-
tionalmannschaft bei der WM teurer werden sollte, hat
sich nicht bewahrheitet – trotz der länger gewordenen
Gesichter …

GLOSSE

Rasierereien

Von Hendrik Heuser

Rosenheim – Um trauernde
Kinder und Jugendliche in
Rosenheim in ihrer schweren
Lebensphase begleiten zu
können, suchen die Johanni-
ter Ehrenamtliche für Lacri-
ma, das Zentrum für trauern-
de Kinder.

Seit fünf Jahren sind die Jo-
hanniter mit der Trauerbe-
gleitung Lacrima in Rosen-
heim aktiv. Das Angebot
richtet sich an Kinder und
Jugendliche, die ein Eltern-
teil, ein Geschwisterkind
oder eine nahestehende Per-
son verloren haben. In kos-
tenfreien Gruppenstunden
lernen sie ihre Trauer zuzu-

lassen und zu verarbeiten.
„Für die Kinder ist es wich-

tig, ihrer Trauer Raum geben
zu können. Häufig trauen sie
sich gar nicht zu trauern, um
das hinterbliebene Eltern-
oder Geschwisterteil zu
schonen“, erklärt Dr. Beate
Düntsch-Hermann von den
Johannitern.

Bei einer Informationsver-
anstaltung am 2. August um
19.30 Uhr im Familienzent-
rum Christkönig, Kardinal-
Faulhaber-Platz 7, können
Interessierte das Angebot der
Johanniter kennenlernen. Es
wird um eine Anmeldung un-
ter 0 80 65/9 06 33 31 gebeten.

Trauernden Kindern helfen

Rosenheim – Vier Jahre Bau-
zeit – 20 Millionen Euro Ge-
samtinvestition: Das sind die
harten Fakten zur Revitalisie-
rung des Gillitzers. Doch
wenn die Investoren und
Projektentwickler, die Rosen-
heimer Unternehmer Tomc-
zyk und Rutterschmidt, eine
erste Bilanz ziehen, geht es
auch um Emotionen: „Es war
ein spannendes Projekt –
und ein echt wildes“, bringt
Tomczyk die Gefühlslage auf
den Punkt.

Wild, weil eine Überra-
schung die nächste jagte. Der
Grund: Das Anwesen im
Herzen der Stadt ist in den
vergangenen Jahrzehnten
durch viele Hände gegangen.
Sogar ein französischer In-
vestor war dabei. Keiner der
letzten Eigentümer hatte ei-
nen Bezug zu Rosenheim,
Kontakte zu den Mietern ge-
stalteten sich schwierig. Das
Anwesen verkam, galt lange
als das Sorgenkind von Ro-
senheim.

Nach der Übernahme stell-
ten die heimischen Investo-
ren Rutterschmidt und Tom-
czyk fest, dass es kaum Un-
terlagen zum Objekt gab.
„Nicht ein einziger Bestands-
plan hat gestimmt. Wir muss-
ten alles selber vermessen“,
berichtet Rutterschmidt.
Überraschungen inklusive:
Drei verschiedene Höhenni-
veaus stellten unter anderem
die Statiker vor Herausforde-
rungen. Einige Räume muss-
ten komplett entkernt wer-
den.

Auch im Stadtrat galt es,
trotz Freude über das Enga-
gement heimischer Eigentü-
mer, Überzeugungsarbeit zu
leisten, denn der Wegfall der
Passagen als Durchgang zum
Kaufhaus Karstadt schmeck-
te einigen Mitgliedern nicht.

Schließlich gab es doch die
Zustimmung der Fraktionen,
denn die Durchgänge waren
dunkel, eng und nicht barrie-
refrei. Sie verhinderten die
Entwicklung praktischer
Raumschnitte für die Läden.

Dann folgte die Klage der
Eigentümer der Karstadt-Im-
mobilie. Rutterschmidt und
Tomczyk arbeiteten weiter –
jedoch mit angezogener
Handbremse. Schließlich zog
der Nachbar die Klage zu-
rück – Erleichterung bei den
Projektentwicklern, doch der
Zeitplan war nicht mehr zu
halten.

Auch der Traum, einen be-
rühmten Ankermieter wie
das Modehaus „Zara“ anlo-
cken zu können, zerplatzte.
Doch wie so oft erweist sich
eine Niederlage im Nachhi-
nein als Erfolg: Die Tatsache,
dass stattdessen Rewe mitten
in der Stadt im Erdgeschoss
des Gillitzers einen Super-
markt eröffnen wird, freut
die meisten Rosenheimer viel
mehr.

Denn in einem Radius von
500 Metern rund um den

Gillitzer leben über 5000
Menschen. Hier befinden
sich auch Hunderte Arbeits-
plätze. Rewe erwartet etwa
2500 Kunden pro Tag. Der
Supermarkt mit 1300 Quad-
ratmetern Verkaufsfläche
wird übrigens von einem ört-
lichen Kaufmann betrieben,
der auch den Markt in der al-
ten Spinnerei in Kolbermoor
leitet, teilt Rutterschmidt mit.

Der Rewe eröffnet
im Januar im
Erdgeschoss

Alles gut also – auch zum
Fall des Restaurants „Kni-
ckerbocker“ übrigens, das
nach einem halben Jahr be-
reits wieder aufgegeben hat
(wir berichteten). Rutter-
schmidt und Tomczyk be-
dauern diesen Schritt, fan-
den jedoch ihren Wunsch-
kandidaten als Ersatz, der
im zweiten Anlauf einen Er-
folg verspricht: Wirt Giusep-
pe Tedesco. Er will sich ei-
nen Traum erfüllen – auch in

Rosenheim Fuß zu fassen.
Hier wird er im Oktober im
Gillitzer eine Zweigstelle
gründen. In der alten Spin-
nerei in Kolbermoor betreibt
Tedesco seit elf Jahren ein
bekanntes Café und Restau-
rant.

Bis auf die Räumlichkei-
ten einer Bank, die den Gil-
litzer verlassen wird, ist alles
vermietet, freuen sich die
Projektentwickler. Bestands-
mieter wie das Schuhhaus
Scala und das Spielcasino
„Jackpot im Gillitzer“ haben
neue, größere und moderni-
sierte Räumlichkeiten gefun-
den, neue Mieter für Büros,
Wohnungen und Praxen
sind hinzugekommen.

Und auch mit dem Nach-
barn klappt`s: Mit der neuen
Karstadt-Chefin haben Rut-
terschmidt und Tomczyk
nach eigenen Angaben be-
reits „ein angenehmes Ge-
spräch“ geführt. Als Durch-
gang zwischen Gillitzer und
Kaufhaus dienen jetzt nicht
mehr die Passagen, sondern
die ebenfalls neu gestaltete
Terrasse.

DER NEUE GILLITZER .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fassade fertig bis zum Herbstfest
Derzeit versteckt sich
die Fassade des neuen
Gillitzers zum Teil hinter
Gerüsten und Planen.
Ende August - pünktlich
zum Wiesn-Beginn –
wird sie sich erstmals im
neuen Licht zeigen. Im
Januar eröffnet noch
der Rewe-Supermarkt.
Dann haben es Tobias
Tomczyk und Helmut
Rutterschmidt geschafft:
Das Megaprojekt Gillit-
zer ist beendet.

VON HEIKE DUCZEK

Die Terrasse als Herz des Gebäudekomplexes (Innenhof in der Bildmitte) ist fertig, rechts im Bild zeigt sich die Fassade des neuen Gillitzers noch zum
Teil hinter Planen verdeckt. Sie wird nicht länger mehrfarbig sein, sondern in einem einheitlichen Sandton gestrichen. Außerdem erhält das Gebäude
eine neue Licht- und Werbeanlage. FOTO ZIEGLER

Helmut Rutterschmidt (links) und Tobias Tomczyk
(rechts) freuen sich über ihren Wunschkandidaten als
Gastronom: Giuseppe Tedesco. FOTO DUCZEK

Rosenheim – Auf frischer Tat
konnten zwei 18-jährige Ju-
gendliche aus Rosenheim im
Bereich der Aventinstraße
nach einer größeren Serie
von Graffitischmierereien
festgenommen werden. Die
beiden hatten mit ihren
Spraydosen mehrere Haus-
wände, Sitzbänke, Müllei-
mer, aber auch Kinderspiel-

geräte am dortigen Spielplatz
besprüht. Die Gegenstände
wurden mit grellen Rot- und
Grüntönen verschmutzt.

Die Polizei schätzt den
Schaden auf mindestens
5000 Euro. Gegen die beiden
Jugendlichen wurde ein Er-
mittlungsverfahren wegen
Sachbeschädigung eingelei-
tet.

Graffitisprayer ertappt
In der Aventinstraße herumgesprüht

Wichtige Entscheidungen
für die Rosenheimer Fa-
milien sind gestern Abend
in der letzten öffentlichen
Stadtratssitzung vor der
Sommerpause gefallen. Es
gibt zwei gute und eine
schlechte Nachricht.
Die Prinzregentenschule
wird erweitert um einen
Neubau für einen Kinder-
hort inklusive Mittagsver-
pflegung und Ganztagsan-
geboten – wie in den vor-
beratenden Ausschüssen
beschlossen auf dem ge-
genüberliegenden Rasen-
spielfeld. Die Grundschu-
le Erlenau darf aufstocken
– auf einem Pavillon. Da-
mit dürfte sich die räumli-
che Situation in den bei-
den Schulen entspannen
– wobei feststeht, so
schnell wird es nicht ge-
hen. Bis Neubau und Auf-
stockung fertiggestellt
sind, müssen die Schulen
mit Provisorien leben.
Und grundsätzlich ist fest-
zuhalten: Rosenheim be-
nötigt eigentlich eine wei-
tere Grundschule, wurde
im Stadtrat erneut unter-
strichen.
Die Kitagebühren müssen,
wie angekündigt, erhöht
werden – um fünf Pro-
zent. Damit ist noch im-
mer keine Kostendeckung
erreicht.
Zu den höheren Gebüh-
ren, die ab September gel-
ten werden, entwickelte
sich im Stadtrat eine hitzi-
ge Debatte über die Bil-
dungspolitik.
l Die Hintergründe und
weitere Berichte lesen
Sie in unserer Freitag-
ausgabe.  duc

LETZTE MELDUNG ...

Stadtrat stimmt
Schulbauten zu

Millionen Euro haben
Helmut Rutterschmidt
und Tobias Tomczyk in
die Revitalisierung des
Gillitzers investiert.

ZAHL DES TAGES ......
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Erhältlich in folgenden Filialen:

*Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wurst- und Schinkenspezialitäten finden Sie in unserem Zutaten- und Allergenverzeichnis.

Alle Wurstware
n aus

eigener Herste
llung!*

ohne Phospha
t

ohne Soja

ohne Gluten

ohne Glutamat

ohne Lactose

Hauptgeschäft Rosenheim: In der Schmucken 12 – Tel. 08031/37087
Filiale Neubeuern: Dorfstraße 4 – Tel. 08035/964890
Filiale Obing: Schulstraße 2 – Tel. 08624/875718

Weil du weißt, wo’s herkommt.

Spezialitäten

0.69

0.69

1.19

0.99

0.89
0.49

0.59

0.59

0.79

Ab sofort erhalten Sie wieder eine
große Auswahl an Grillspezialitäten!

Ideal für den Wurstsalat:
Lyoner im Ring, Dicke
und Regensburger
Tägl. frisch aus dem Rauch!
Für Kalorienbewusste:
Puten-Aufschnitt mit
Puten-Bierschinken und
Puten-Jagdwurst
rein Pute, eigene Herst.
Ideal zur Brotzeit:
Saftiger Schweinehals, dunkel
geräuchert und gegart
Täglich frisch hergestellt:
Leberkäse ofengebacken u.
Leberkäsbrät

Diplomat-Gourmet, milder
Schnittkäse mit Butterpilz-Trüffel
veredelt, 55 % Fett i. Tr.

Unsere Fleischspezialität
der Woche:
Saftige Holzfäller-Steaks vom Schwein
mit Knochen, auf Wunsch mariniert

Ideal für den Grill:
Saftige Koteletts vom bayr. Schwein
mit Knochen, auf Wunsch mariniert

Ideal für Tellerfleisch:
Magere Brust vom bayr. Jungbullen
ohne Knochen

Frisches Hackfleisch
vom Rind, Schwein oder gemischt

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

Angebote erhältlich vom:
23.07. - 28.07.2018
Nur solange der Vorrat reicht.
Irrtum vorbehalten.

Mitarbeiter/in in Vollzeit für Abteilung
Verpackung/Etikettierung gesucht!


