Stege

Der Steg des Strandbades Utting ist Teil der großen Sprungturmanlage.
Die Liegewiese ist relativ klein, aber gepflegt und hat etwas sehr Anheimelndes. Parkmöglichkeiten sind eher eingeschränkt, Toiletten vorhanden. Sehr schön sind der Strandkiosk sowie der nette Biergarten.

Zimmerermeister
Florian Brennauer
kümmert sich um alles
rund um Stege

Strandbad
Seewinkel / Herrsching
Nicht nur die beiden Stege des Strandbades Seewinkel sind bei den Herrschingern beliebt, das gesamt Strandbad ist es. Auf einigen tausend Quadratmetern Fläche verteilen sich eine große Liegewiese mit Kiosk und
Strandbar, ein Biergarten, ein Grill- und Feuerplatz sowie Umkleiden,
Duschen und Toiletten. Lounge Möbel laden zum Chillen ein, nur Parkmöglichkeiten sind rar. Tipp: Zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

D

er
Zimmerermeister
Florian Brennauer und
seine acht Mitarbeiter
erleben den Starnberger See wie
wohl kein anderer von uns –nämlich Tag für Tag, im Frühling,
Sommer und Herbst ebenso wie
in den kalten Wintermonaten.
Denn Florian hat sich mit seinem
Handwerksbetrieb auf den Bau,
die Wartung, Pflege und Instandhaltung von Stegen, ganzen Steganlagen und Bootshäusern spezialisiert. „Etwa 80 Prozent unseres
Umsatzes erwirtschaften wir mit
Seeeinbauten“, verrät er uns. „Das
ist nicht nur ein spannender Job.
Für mich gibt es eigentlich auch
keinen besseren. Es ist wunderschön und faszinierend zugleich,
jeden Tag am, im und oberhalb
des Sees zu sein und ihn immer
wieder neu erleben zu können."

Gemeindesteg
Schondorf / Schondorf
Der Gemeindesteg Schondorf liegt versteckt am Uferweg hinter der
„Villa Rustica“ und gehört zu den eher unbekannten Stegen am Ammersee. Das dazugehörige Badegelände reicht bis zur Seestraße hoch,
wo man auch parken kann. Die Parkmöglichkeiten sind aber eingeschränkt, Wohngebiet. Der Steg ist ziemlich lang und führt weit in den
See hinaus.

Der Staffelsee ist legendär und seine Stege und Strandbäder sowieso.
Diese Aufnahme entstand im Strandbad in Seehausen. Der kleine Jakob
genießt die Ruhe vor dem Sturm am frühen Vormittag und testet den
Steg auf Kindertauglichkeit. Sowohl kleine als auch große Badegäste
fühlen sich wohl in diesem beliebten Strandbad mit Südseeflair.

Foto: kö

Steg Strandbad
Seehausen / Staffelsee

Das liebste Naherholungsgebiet der Weilheimer ist im Sommer der
Dietlhofer See. Am Stadtrand gelegen ist er auch mit dem Fahrrad und
zu Fuß gut zu erreichen, und das nutzen Badefreunde gerne. Natürlich
ist der Steg beliebter Treffpunkt für die Jugend – nicht nur im Sommer. Naturstimmmungen wie die auf unserem Foto sind in den frühen
Morgen- und späten Abendstunden am Dietlhofer See ein beliebtes
Fotomotiv.
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Steg Dietlhofer See / Weilheim

Der 1979 in Haunshofen geborene Bauernsohn besuchte zunächst
die Grundschule in Wielenbach
und anschließend die Hauptschule in Weilheim. In der achten
Klasse stand ein Betriebspraktikum auf dem Lehrplan, und so
sah sich Florian den Beruf des
Metallbauers, Mechanikers und
Zimmerers an. Der Beruf des
Zimmerers begeisterte ihn am
meisten, seine Entscheidung war
schnell getroffen. „Meine Eltern
führten den Hof anfänglich noch
als Vollerwerbshof, aber auch
mein Vater musste ihn später –
wie viele andere Bauern aus der
Region – auf Nebenerwerb umstellen. Auch ich hätte ihn vielleicht so weitergeführt, doch wie

das Leben so spielt, ist es dann
eben anders gekommen“, erinnert
sich Florian Brennauer noch gut.
Seine Ausbildung zum Gesellen
absolvierte er in einer alteingesessenen Tutzinger Zimmerei,
besuchte dann die Fachschule für
Bautechnik in München, die er als
staatlich geprüfter Bautechniker
und mit der Meisterprüfung als
Zimmerer abschloss. Seiner alten
Firma blieb er auch nach seiner
Meisterprüfung – mit 3-jähriger
Unterbrechung – über mehr als
15 Jahre treu. „Dieser Betrieb war
damals schon auf Seeeinbauten
spezialisiert, verfügte über das
notwendige Equipment und hatte
sehr viel Erfahrung. Mir hat die
Arbeit am und im See irrsinnig
viel Spaß gemacht.“
Der Weg in die Selbständigkeit
Mit reichlich Erfahrung versehen, wagte Florian dann 2012 den
Sprung in die Selbständigkeit als
Zimmerer. „Tiere hatten wir auf
dem Hof zu diesem Zeitpunkt
zwar nicht mehr, aber die ganzen Aufstallungen waren natürlich noch da. Wir mussten erst
einmal alles rausreißen und den
Stall komplett entkernen, und bei
den Dimensionen war das schon
eine mordsmäßige Arbeit, bis alles fertig war“, gibt Florian zu. Es
folgten in den kommenden Jahren
die üblichen Arbeiten eines Zimmereibetriebes, die Zahl der Mitarbeiter wuchs stetig an. Hier und
da arbeitete er auch im Bereich
Seeeinbauten mit seiner ehemaligen Zimmerei zusammen. Als
diese dann 2018 aus Altersgrün-

Das Team und die Familie des Stegbauers
Florian Brennauer (2.v.r.) haben fast täglich Grund zur Freude.

den des Inhabers aufhörte, konnte
er nicht nur einige der erfahrenen
Mitarbeiter, sondern auch die spezielle Gerätschaft für die Arbeiten
im See und sogar bestehende Aufträge übernehmen.
Seeeinbauten werden
streng kontrolliert
Der Starnberger See gehört dem
Freistaat Bayern und auch das
Seeufer gehört dazu. Das können
2,3 oder gar 20 Meter in das jeweilige Grundstück hinein sein.
Der Großteil der Steganlagen
und Bootshäuser befindet sich
demnach auf dem Grund und
Boden des Freistaates. Zuständig für Stege ist die Schlösserund Seenverwaltung, bei Bootshäusern ist es das Landratsamt
Starnberg.
Von daher beschränken sich Seeeinbauten auf Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, je nach Umfang sind dann die
Schlösser- und Seenverwaltung
als Verpächter des Seegrundes
oder das Landratsamt für die
Genehmigung und Überprüfung
von Arbeiten zuständig. „Seeeinbauten werden streng kontrolliert“, sagt Florian Brennauer.
„Der Freistaat achtet sehr auf das
Uferbild seiner Seen, und das ist
auch gut so.“ Zu den Kunden der
Zimmerei gehören Yachtclubs
und private Grundstückseigentümer – wohlhabende und weniger wohlhabende Erben mit ganz
normalen Berufen, Unternehmer,
Manager, Fußballer und prominente Schauspieler.

Seeeinbauten – eine harte Arbeit
Wer glaubt, Seeeinbauten wären
eine leichte Sache, der irrt. Je nach
Beschaffenheit des Seegrundes
müssen Pfähle bis zu sechs Meter
in den Boden gerammt werden.
Bei kiesigem und steinigem Boden reichen zwei bis drei Meter,
bei schlammigem Untergrund
kann es die doppelte Tiefe sein.
„Die Besitzer der Grundstücke
möchten ihre Stege und Bootshäuser natürlich gerne ab April
und Mai voll nutzen können. Das
bedeutet für uns, im Winter auch
bei minus 12 Grad Lufttemperatur, zwei Grad Wassertemperatur,
Eis, Schnee und starkem Ostwind
zu arbeiten. Und das ist dann
schon eine echte Herausforderung“, gesteht Florian.
Die Familie – ein wichtiger Halt
Dass er trotz seiner zum Teil
extrem harten Arbeitsumstände
immer gelassen und entspannt
ist und sich auch Zeit für die
Familie nimmt, freut seine Frau
Anna, Mutter der beiden gemeinsamen Kinder und „meine
bessere Hälfte“, gesteht Florian.
„Die Familie ist mir sehr wichtig.“ Anna unterstützt ihren
Mann im Neun-Mann-Betrieb
in administrativen, organisatorischen und kaufmännischen
Angelegenheiten. „Der Florian
hat seinen Traumjob gefunden.
Der See hat ihn immer schon
fasziniert und heute ist er ihm
so nahe wie kein anderer“, räumt
sie freudig ein.
Stefan Volkamer
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Vier Flöße,
Ramme und
ein Motorboot

Strandbad Utting / Utting

