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AKTUELLES IN KÜRZE

schlag Stübers. Er schlug vor,
das Fest mit dem Ende Okto-
ber geplanten Licht-Festival
zu koppeln. Nachdem Musik-
schulreferent Ingo Remesch
(SPD) daran erinnert hatte,
dass Ende Oktober auch ein
Musikschultreffen in Weil-
heim stattfindet, sagte der
Ausschuss grundsätzlich Ja
zu dem Fest, alles Weitere soll
noch besprochen werden.

HAUPTAUSSCHUSS ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sitzung geladen worden war.
Laut Orawetz hat auch der
„Aktionskreis Innenstadt“
Pläne für ein Fest zum 40-Jäh-
rigen der Fußgängerzone. Er
wolle aber nicht vorpreschen,
solange Jutta Liebmann nicht
da sei. Und er wolle auch
noch darüber verhandeln, wo
genau das Fest stattfinde.

Als „gute Idee“ bezeichnete
Klaus Gast (CSU) den Vor-

schlug vor, das Fest eventuell
auf nächstes Jahr zu verschie-
ben. Im Übrigen, so Loth, sei
die neue Amtsleiterin keine
Eventmanagerin.

„Wenn wir feiern, dann
sollten wir den 40. und nicht
den 41. Geburtstag feiern“,
stellte Wirtschaftsreferentin
Saika Merx (FDP) fest, die
wie Veranstaltungsreferentin
Uta Orawetz (CSU) zu der

Oktober. Damit alles Hand
und Fuß hat, soll die neue Ab-
teilungsleiterin „Standortför-
derung“, Jutta Liebmann, –
sie fängt am 1. April an – die
Sache in die Hand nehmen,
die Stadt soll 15 000 Euro bei-
steuern.

40 Jahre sei kein klassi-
sches Jubiläum, bremste Bür-
germeister Markus Loth zu
hohe Erwartungen aus. Er

lung Weilheims als zentraler
Einkaufsort ein entscheiden-
des Ereignis“. Das Fest „mit
Musik, Künstlern und sonsti-
gen Darbietungen“ soll seiner
Auffassung nach in der ge-
samten Innenstadt stattfinden
– vom Marienplatz über die
Pöltnerstraße bis zur Admi-
ral-Hipper-Straße, und das an
mehreren Samstagen von
Mitte September bis Mitte

VON BRIGITTE GRETSCHMANN

Weilheim – Im April war der
erste Spatenstich, am 26. Sep-
tember 1976 wurde die Fuß-
gängerzone mit einem großen
Fest eingeweiht. „40 Jahre
Fußgängerzone“ ist für Grü-
nen-Stadtrat Dr. Eckart Stü-
ber Grund genug zum Feiern,
denn die Einweihung bedeute
„hinsichtlich der Entwick-

Ein Hoch auf die Fußgängerzone
Grünen-Stadtrat Dr. Eckart Stüber beantragt Fest zum 40-jährigen Bestehen – Auch „Aktionskreis Innenstadt“ hat Pläne

dem Sportplatz wird dann ein
Zelt für 500 Besucher aufge-
baut, ein Vereinsabend und
ein Abend mit einer Show-
band sind genauso geplant
wie sportliche Aktivitäten,
wie Eisenschmid sagt. „Jede
Vorstandssitzung dreht sich
gerade um dieses Ereignis.“

Der Vorsitzende ist auch
dabei engagiert, den Verein
auf einem modernen Kurs zu
halten. „Der Trend geht zu
Gesundheitsvorsorge und Fit-
ness, das ist groß im Kom-
men“, sagt er – und es wirkt
angesichts seiner bescheide-
nen Art fast überraschend, als
er dann im Zusammenhang
mit den Vereinsaktivitäten in
der Ich-Form weiterspricht:
„Ich habe in den letzten Jah-
ren versucht, in dem Bereich
etwas voranzutreiben.“ So
konnte das Angebot des Ver-
eins zum Beispiel um Zumba
ergänzt werden.

Den SVU sieht Eisen-
schmid als „Verein im Nor-
den von Weilheim“. Damit
macht er klar: Es sind auch
Nicht-Unterhausener als Mit-
glieder willkommen. „Ohne
Auswärtige könnte der Ver-
ein nicht leben“, so der Vor-
sitzende. „Wir wollen und
können jedoch nicht mit dem
TSV konkurrieren.“ Der SVU
sei aber mit seinen rund 600
Mitgliedern einer der größten
Vereine in der Stadt.

Kaum hat Eisenschmid das
gesagt, kommt bei ihm wieder
die für ihn typische Zurück-
haltung auf. Die Vereinsgröße
sei ja eigentlich nicht so er-
heblich – „wir müssen das
halt mal wieder betonen, und
dann geht es schon wieder“,
sagt er und lacht dabei schel-
misch.

Und was ist für ihn das
Schönste an der Vereinsar-
beit? „Wenn man etwas vor-
bereitet, und das funktioniert
dann genau so, wie man es ge-
dacht hat“, antwortet Eisen-
schmid, ohne viel nachzu-
denken. Besonders genießt er
die Vorbereitungen selbst, et-
wa wenn beim SVU wieder ei-
ne Faschingsaktion ansteht
und „jeder Ideen einbringt“.

Vorzubereiten hat Eisen-
schmid mit dem Verein heuer
eine ganze Menge – schließ-
lich feiert der SVU vom 30.
September bis 2. Oktober sein
50-jähriges Bestehen. Auf

„Ich genieße die Freiheit da-
bei“, sagt Eisenschmid über
das Hobby. Schön findet er
es, bei den Touren auch mal
im Café zu sitzen „und andere
Leute zu beobachten“.

Nicht nur seinem Verein ist
Eisenschmid seit vielen Jah-
ren treu, sondern auch sei-
nem Arbeitgeber – der „Agfa“
in Peißenberg. „Ich bin im 26.
Jahr dort“, sagt der 55-Jähri-
ge, der als Lagerfacharbeiter
und Fertigungssteuerer tätig
ist, „ich bin ein Alteingesesse-
ner.“ Einer Sache treu zu blei-
ben, ist Eisenschmid wichtig,
„es muss aber passen“.

Fußball gespielt, aber nicht
sportlich Karriere gemacht
haben, das ist für Walter Ei-
senschmid offenbar unpro-
blematisch. Er habe seine
Söhne, was den Sport betrifft,
„nicht unter Druck gesetzt“,
sagt er in seiner ruhigen Art.

Eisenschmid ist zwar
schlank und sieht sportlich
aus, treibt jedoch außer Rad-
fahren aktuell selbst keinen
Sport. Vor zwei Jahren hat er
aber wieder begonnen, Mo-
torrad zu fahren. In Richtung
Lechtaler Alpen zieht es ihn
bei seinen Tagestouren ge-
nauso wie nach Rosenheim.

sagen. Seine eigene Fußball-
karriere war – auch wegen
Verletzungen – beendet, als er
25 war. Etwa 15 Jahre lang
trainierte er später SVU-
Teams: teilweise junge Ki-
cker, vor allem aber die erste
Fußballmannschaft.

Als er 2003 Alois Goldho-
fer als ersten Vorsitzenden
ablöste, war er noch als Trai-
ner aktiv. „Wir mussten dann
die Vorstandssitzungen so le-
gen, dass nicht gerade Fuß-
ball war“, erinnert sich der
Vater zweier inzwischen er-
wachsener Söhne (30 und
27). Dass seine Söhne zwar

VON STEPHANIE UEHLEIN

Unterhausen – Walter Eisen-
schmid ist ein Mann der Zu-
rückhaltung. Sich in Szene zu
setzen, ist nicht sein Ding.
Wenn er als erster Vorsitzen-
der des Sportvereins Unter-
hausen (SVU) bei Veranstal-
tungen spricht, spürt man das
an seiner Wortwahl genauso
wie an seiner zurückhalten-
den Gestik. „Ich war jahre-
lang Fußballtrainer, da hat
man sich profilieren müssen
oder wollen“, erklärt der
55-Jährige. „Inzwischen bin
ich älter und ruhiger gewor-
den.“

„Ich habe zwar meine Vor-
stellungen“, sagt Eisenschmid
über die Vereinsarbeit. Seine
Ideen umzusetzen, gehe aber
nur in Kooperation mit ande-
ren. Und diese, so betont Ei-
senschmid, investierten oft
mehr Zeit in den Verein als er
selbst. Besonders lobt er sei-
nen Vize, Peter Fraunhofer,
der auch Platzwart ist und
den er für „fast unersetzlich“
hält.

Doch bei aller Zurückhal-
tung – ganz ohne Machtwort
kommt auch Eisenschmid
nicht aus. Wenn der Fußball-
platz aufgeweicht ist und un-
ter den Stollenschuhen der
Kicker zu sehr leiden würde,
dann sorgt der Vorsitzende
schon manchmal persönlich
dafür, dass der Rasen gesperrt
wird. Von zu Hause aus ist Ei-
senschmid im übrigen schnell
am Sportgelände – mit seiner
Frau Andrea wohnt er ganz in
der Nähe.

Seit seiner Kinderzeit hält
der Unterhausener dem SVU
bereits die Treue. Wie lange
genau, vermag er gar nicht zu

Ein Vereinschef der leisen Töne
Walter Eisenschmid, Vorsitzender des SV Unterhausen, pflegt die Zurückhaltung und schätzt die Teamarbeit

DAS PORTRÄT ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Vereinsheim hinter sich, Utensilien der Sportabteilungen vor sich: Walter Eisenschmid, der seit 2003 Vorsitzender des
SV Unterhausen ist. FOTO: GRONAU

50 Jahre
Sportverein 
Unterhausen

30.09. – 02.10.2016

FEST
PROGRAMM

Dank an unsere Sponsoren:Grußwort des 1. Vorstands

Liebe Vereinsmitglieder, Unterhausener und  
Sportbegeisterte,

am Dienstag den 29.11.1966  wurde in der ehemaligen 
Gaststätte „Rosengarten“ in Unterhausen die Gründungs
versammlung mit 24 Gründungsmitgliedern abgehalten. 
Der Grundstein für den Sportverein war somit gelegt.
                                                                  
Seitdem sind wir ein kleiner, aber feiner Sportverein und 
inzwischen immerhin auf ca. 600 Mitglieder angewach
sen. Über diese positive Entwicklung bin ich sehr stolz.

Im Rahmen unserer vier Abteilungen wie Fußball, 
Tischtennis,Turnen und Stockschießen, kann bei uns 
jeder sportlich aktiv sein.

Der Breitensport, die Gesellschaft, Soziales und Sport
liches Miteinander liegt uns sehr am Herzen. 
Besonderes Augenmerk legen wir auf die Jugendarbeit. 
Sportlicher Erfolg steht hier nicht im Vordergrund.  

Dieses besondere Datum nehmen wir als Anlass, um das 
50 jährige  Bestehen unseres Vereines mit einem Fest
wochenende zu feiern. 

Gefeiert wird von Freitag, den 30.09.2016 bis einschl. 
Sonntag, den 02.10.2016.

Hierzu möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen.

Walter Eisenschmid
1. Vorstand 

  Weitere Infos unter:
www.sv-unterhausen.de www.sv-unterhausen.de 



Freitag
30. September

Samstag
01. Oktober

Sonntag
02. Oktober

19.00 Uhr

09.00 Uhr

20.30 Uhr

10.30 Uhr

18.00 Uhr

18.00 Uhr

14.00 Uhr

11.00–17.00 Uhr

11.00–17.00 Uhr

22.00 Uhr
22.00 Uhr

22.00 Uhr

20.00 Uhr

Einlass Festzelt  
am Sportplatz Unterhausen

Festgottesdienst  
mit anschließendem Kirchenzug 
zum Festzelt

Party mit den „AgentSix‟  
Eintritt: € 6, - p.P. 

Fußballturnier  
„SVU & Nachbarn‟

Offizielle Eröffnung
mit Begrüßungsreden

Frühschoppen & Ehrungen

Einlass und  
Festzeltbetrieb

Einlass Festzelt

G-Jugend-Turnier

Stockschützenturnier

Barbetrieb
Barbetrieb

Barbetrieb

Festzeltbetrieb mit der  
Wessobrunner Blaskapelle

Zwischendurch
Vorführungen der Abteilungen

Zwischendurch
Einlagen der Abteilungen

Vorverkaufsstellen:• Sportheimstüberl Unterhausen• Getränkemarkt Sonner, Unterhausen• VR-Bank Weilheim

Kabarettprogramm  
mit den
„PrimaTonnen‟


