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In der Nachbarschaft – Führung durch den Giesinger Bräu
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Giesing in der Lerchenau

Wer in die Detmoldstraße 40 fährt,
steht auf einmal in „Giesing“. Ein
Teil des Südens wanderte in den
Münchner Norden, um einen Ort
für’s Bierbrauen entstehen zu las-
sen: Werk 2 des Giesinger Bräus.
Eine Gruppe von Leuten vom Bür-
gerverein und aus der Lerchenau
besuchten am 13.11.2021 das 
Unternehmen und gingen auf einen
Rundgang mit Dagmar, einem
Gründungsmitglied des Giesinger
Bräus.

Nach den Corona-Regel-Erklärungen und Überprüfung der 3G-Nach-
weise am Eingang standen wir gleich danach herzlich willkommen im
„Veranstaltungsraum“, der eigentlich das Bräustüberl im modernen
Hipster-Style ist, aber sich nicht so nennen darf, weil es in einem Indu-
striegebiet nicht ohne Weiteres eine Kneipe geben darf. 

Dagmar redete locker und lebendig von der Entstehung der Brauerei
2006, von den vier Zutaten des Bieres – das sind Malz, Hopfen, Wasser
und Hefe, von deren Werdungsprozessen zum Bier, erklärte untergäri-
ges  (Helles, Pils) und obergäriges (Weißbier) Bier, zeigte die Abfüllanla-
ge für unzählige Flaschen und führte uns zum Schluss dahin, was mich
meisten beeindruckte: zum Wasserbrunnen.

Münchner Bier muss mit Münchner Wasser gebraut werden. Das
gute „Münchner“ Wasser unseres Alltags kommt daher nicht in Frage,
weil dieses aus dem Mangfallgebirge in die Stadt fließt. Daher ließen die
Giesinger-Bräu-Brauenden auf dem Grund der Detmoldstraße 40 nach
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Wasser bohren. Sie mussten lan-
ge graben um fündig zu werden.
Nach 152 m Tiefe gelang es, eine
Schicht zu finden, die besonders
weiches, 12 000 Jahre altes Was-
ser verbarg. Zum Vergleich – auch
andere Firmen wie z.B. BMW ha-
ben Brunnen, die aber nur etwa
115 m tief liegen.

Mit diesem guten Wasser
wurden 2019 in Werk 2 ca.11 000
Hektoliter Bier gebraut, 2025 sol-
len es 40 000 Hektoliter sein.

Verkostung gab es natürlich
auch zwischendurch, z.B. Mär-
zenbier aus einem der Tanks –
richtig lecker so frisch selbst ge-
zapft! 

Den Steingutkrug mit der Gie-
singer Kirche und dem Vogel (eher
eine Schwalbe als eine Lerche)
konnten wir behalten. Den brauchten wir auch, um am Ende im Stü-
berl-Wirtsraum, dem Veranstaltungsraum, an wunderbaren, großen
Tischen noch Zeit zum Zusammensitzen und Quatschen zu haben.
Ich lernte neue Leute der Lerchenau kennen und ein neues, beson-
deres Fleckchen der Lerchenau, das auch ein Teil von Giesing ist. 

Wer mehr über den Giesinger Bräu in der Lerchenau wissen
möchte, guckt auf die klasse Webseite: www.giesinger-braeu.de    kkj

Gerade noch einmal Glück gehabt,
könnten die Aussteller unseres

Kreativen Schaffens sagen. 
Nach der pandemiebedingten 
Absage im letzten Jahr gab es 

heuer an 16 Ständen viel zu sehen. 

Am Samstag hielten sich die Besu-
cher noch zurück, am Sonntag kamen
deutlich mehr Gäste zum Schauen, Kau-
fen, Kaffeetrinken und miteinander Re-
den.

Keramik, Aquarelle, Schmuck, Kalen-
der, bunte Fliesen, Papiertaschen und vie-
le liebevoll hergestellte Dinge wurden
feilgeboten. Besonders in der Kunst des

schönen Schreibens übte sich vor allem
das jüngere Publikum unter der Anleitung
der Kalligrafin Marlise Kunkel.

Der Stand Grund/Kunkel-Jarvers konnte
für die UNESCO-Modellschule „One World
Secondary School Kilimanjaro“ (OWSK) in
Tansania rund 350 Euro verbuchen. Den
Ausstellern, Besuchern und Käufern sei
dafür herzlich gedankt! hj

Rückschau: Kreatives Schaffen im November

Lerchenauer Ausstellung
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Am Sonntag, dem 14. November
2021 wurde der Volkstrauertag began-
gen. Wie jedes Jahr formierten sich die
Musiker, Fahnenträger und die Vertreter
der Vereine – heuer beim Gasthof La
 Giara – und gingen dann gemeinsam zur
Kirche St. Agnes. Nachdem  die Fah-
nenträger sich im Altarraum positioniert
hatten, begann die Messfeier, gestaltet
von Herrn  Pfarrvikar Dr. Schubert.  Sie
war dem Anlass entsprechend von Lie-
dern – gesungen vom hervorragenden
Kirchenchor St. Agnes – begleitet. Im Na-
men des Bürgervereins sprach Günter
Gaupp am Ende der Messe  bedeutungs-
volle und mahnende Sätze über Krieg,
Flucht, Vertreibung aber auch zu Verant-
wortung und Frieden.

Nach dem Gottesdienst fand die Eh-
rung und das Totengedenken für die Op-

Weltweit gegen Krieg und Gewalt 

Kranzniederlegung
am Volkstrauertag

Diese Ausgabe wurde finanziell unterstützt durch:

Hardtweg 5 · Dobel 

Helga Bank

Eine junge Lerchenauerin erhält eine besondere Ehrung

Engagement und kirchliches Ehrenamt

Die meisten werden sie wohl ken-
nen. Schon als Kind hat sie gewusst,
welchen Weg sie einschlagen will.
Sie hat sich in St. Agnes der Kinder-
und Jugendarbeit mit voller Überzeu-
gung verschrieben. Auch bei der Ge-
staltung der Gottesdienste sowie vie-
ler Arbeitskreise, als Oberministran-
tin, Wortgottesdienstleiter, Kom-
munionhelferin usw., wirkt sie an vor-
derster Front mit. Manchmal fragt
man sich, wann macht sie das alles?
Wenn man bedenkt, dass Frau Katha-
rina Tartler „nebenbei“ erfolgreich ein
Studium der Bio-Chemie absolviert
hat! Das schaffen nur Menschen, die
von ihrem Weg felsenfest überzeugt
sind. Deshalb hat sie diese besondere
Ehre, nämlich die Überreichung der

Korbiniansmedaille für besonders
langjähriges Engagement (normaler-
weise erhalten das Personen, die sich
30 bis 40 Jahre einbringen) schon in
so jungen Jahren durch den Kardinal
Erzbischof Reinhard Marx am Sams-
tag, den 20. November 2021 nach
 einem feierlichen Pontifikalamt über-
reicht bekommen. Wenn man in Be-
tracht zieht, dass diese einmal jährlich
verliehene Auszeichnung insgesamt
nur vier Personen im Erzbistum Mün-
chen-Freising bekommen haben,
kann man ermessen, was Frau Katha-
rina Tartler geleistet hat. 

Herzlichen Dank, liebe Katharina,
für Deine Arbeit. Wir wünschen Dir für
die Zukunft das Allerbeste und vor al-
lem, dass Du uns erhalten bleibst!   gh

fer der beiden Weltkriege am Kieger-
denkmal statt, wieder begleitet vom Kir-
chenchor. Die Kranzniederlegung durch
zwei Mitglieder des Bürgervereines bil-
dete den Abschluss dieser nachdenklich
stimmenden Messe.

Wer wollte, konnte dann wieder mit
dem Umzug zurück zum La Giara gehen,
wo auf die Gäste ein Weißwurstfrüh-
stück wartete. gh

Der Bürgerverein Lerchenau war dieses Jahr mit
der Organisation des Volkstrauertages betraut.
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Besuch auf dem TU-Campus Garching

In Planung:

Wir hätten Sie gern im Dezember zu
einem Besuch auf den Garchinger Cam-
pus der Technischen Universität Mün-
chen eingeladen. „Nicht jeder hat eine
Universität besucht. Das wäre nun die
Gelegenheit das nachzuholen“, so unsere
Organisatorin Gerti Hirscher. Sie konnte
dazu den Lerchenauer (und Mitglied im
Bürgerverein) Prof. Dr. Michael Gerndt
gewinnen, der dort an der Fakultät für In-
formatik für das Fachgebiet Parallelrech-
nerarchitektur verantwortlich ist. Wir
freuen uns ganz besonders darüber, dass
Herr Gerndt uns persönlich seine Wir-
kungsstätte zeigen will.  Das weitläufige
Universitätsgelände beeindruckt nicht
nur durch seine Architektur, es hat auch
allerhand Interessantes zu bieten.

Nun wird aus dieser Einladung leider
erst einmal eine Ankündigung. Doch auf-
geschoben ist nicht aufgehoben.

Wir wollen die Führung im nächsten
Jahr machen, wenn sich die Pandemie -
lage wieder etwas entspannt hat.      gh/kk

Stammtisch
Unser Stammtisch zwischen den

Weihnachtsfeiertagen entfällt. Weitere
Stammtische im nächsten Jahr finden
nur statt, sofern die Corona-Bestimmun-
gen es zulassen. Informieren Sie sich im
Zweifel bitte auf unserer Webseite
www.buergerverein-lerchenau.de

Gerson Peck

Gerson Peck war 2003 eines der Grün-
dungsmitglieder des Bürgervereins Ler-
chenau. Dabei galt sein Engagement auch
anderen Vereinen wie dem Gesamtverein
Feldmoching, bei dem er ebenfalls Grün-
dungsmitglied und zeitweise stellvertre-
tender Vorstand war oder dem VdK Feld-
moching, dem er von 1981 bis 1994 als
Ortsvorsitzender vorstand.

Der Lehrer und Stadtrat war von 1976
bis 1982 Stadtschulrat der Landeshaupt-
stadt München. Sein Leitspruch „Chan-
cengerechtigkeit für alle Kinder“ war für
ihn keine Phrase, er setzte sich vielmehr
aktiv und mit vollem Elan für die Gleichwer-
tigkeit aller Ausbildungsmöglichkeiten ein.
Schon in seiner vorhergehenden Funktion
als ehrenamtlicher Stadtrat kämpfte er für
den richtungsweisenden Modellversuch
der  Städtischen Gesamtschule München
Nord (Willy-Brandt-Gesamtschule). Als
Stadtschulrat etablierte er dann die gleich-
wertige Ausstattung von Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien mit Lehrmit-
teln und Schulbüchern. Ein neuer Schulent-
wicklungsplan formulierte 1977 als weite-
re wichtige Ziele wohnortnahe Schulange-
bote und kleinere Klassen. Während in je-

nen Jahren die
Schülerzahlen
der Grundschu-
len einen Rück-
gang erlebten,

stiegen sie im beruflichen Schulwesen an.
Gerson Peck gab mit den Anstoß für das
zukunftsweisende Anton-Fingerle-Bil-
dungszentrum. 

Nach seiner politischen Tätigkeit arbei-
tete Gerson Peck ab 1991 im Landesvor-
stand des Bayerischen Siedler- und Eigen-
heimverbundes mit, im Jahr 2003 wurde er
dort zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Hier
setzte er sich unter anderem für die Legali-
sierung der Schwarzhölzlsiedlung ein.

Neben vielen Auszeichnungen erhielt
Gerson Peck die Medaille München leuch-
tet in Gold. 2003 wurde ihm das Bundes-
verdienstkreuz verliehen.

Im Mai 2018 feierte Gerson Peck noch
seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Fa-
milie in der Lerchenau. „Zeit seines Le-
bens war er ein leuchtendes Beispiel für
die Bereitschaft, sich kontinuierlich und
über lange Zeit für das Gemeinwesen zu
engagieren“, so Oberbürgermeister Die-
ter Reiter anlässlich seines Todes.       ru/kk

Lerchenauer Advent
Die Freitagabend-Veranstaltungen

des ökumenischen Lerchenauer Advent
sind coronabedingt leider alle abgesagt.

Termine

Zum Tode von Gerson Peck

Unseren Mitgliedern und Lesern
wünschen wir eine friedvolle 

Adventszeit, schöne Weihnachts -
feiertage und einen guten Rutsch in
ein hoffentlich besseres neues Jahr.

Bleiben Sie gesund!


