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„Eine Bankmit besonderen Eigenschaften“
Professor Sigmund Gottlieb hält Festrede zum 100-Jährigen der Sperrer Privatbank

Von Karin Alt

Freising / Moosburg. Mit ei-
nem Festakt hat die Sperrer Privat-
bank am Montagabend im Asam-
saal die Feierlichkeiten zu ihrem
100-jährigen Jubiläum abgeschlos-
sen. Vorläufig, denn Inhaber Chris-
tian Sperrer kündigte im Nachgang
noch eine namhafte Spende für so-
ziale Zwecke an. Die Sperrer Bank
ist eben „eine Bank mit besonderen
Eigenschaften“, wie es Professor
Sigmund Gottlieb in seiner Festrede
so treffend formulierte.

Genau 100 Jahre nach dem Grün-
dungstag am 1. Juli 1913 begrüßte
der Enkel von Ludwig Sperrer, der
heutige Bankinhaber Christian
Sperrer, Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft im Asam-
saal. Man feiere ein wahres Famili-
enfest, sagte er, und zog Bilanz. Mut
und Weitsicht habe der Großvater
bewiesen, und Grundwerte vorgege-
ben, die noch heute das Geheimnis
des geschäftlichen Erfolgs sind: so-
lid, gewissenhaft und aufmerksam.
Auch Sohn Hans sei kein knallhar-

ter Geschäftsmann gewesen, son-
dern einer, „dem die Werte aus den
Fußspuren des Vaters am Profil haf-
teten“, der aber auch nach vorne ge-
schaut habe, der sich geschäftlich
und privat an christlichen Werten
ausgerichtet habe.
Als weiteren Aktivposten be-

zeichnete Christian Sperrer die Mit-
arbeiter. Unsichere Märkte, Regeln
und Vorschriften machten es heute
jedoch zunehmend schwer, mit ge-
sundem Menschenverstand zu wirt-
schaften, sagte Sperrer. Dennoch
empfinde er große Dankbarkeit,
„dass ich auf diesem Fundament
weiterbauen darf“.
Freisings OB Tobias Eschenba-

cher war stolz „auf ein Stück Frei-
singer Geschichte“, das positive
Nachrichten aus dem Bankensektor
verbreite. Die Sperrer Privatbank
sei ein Beispiel für verantwortungs-
volle Unternehmenspolitik. So sah
das auch der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer der IHK für
München und Oberbayern, Peter
Kammerer. Er überreichte eine Ur-
kunde und gratulierte dem Jubilar
mit rund 50 Mitarbeitern an vier

Standorten und rund 8000 Kunden,
davon die Hälfte Freiberufler und
mittelständische Unternehmer.
Festredner Professor Sigmund

Gottlieb, Chefredakteur des Bayeri-
schen Fernsehens, bezeichnete die
Sperrer Bank als „besonderen Edel-
stein im kleinen Club der Privat-
bankiers, von denen es in Bayern
gerade noch eine Handvoll gibt“. Er
attestierte den drei Generationen
Ludwig, Hans und Christian Sper-
rer „Denken und Handeln über den
Tag hinaus“ und damit Nachhaltig-
keit in einer Bankenwelt, „die aus
den Fugen geraten ist und die so viel
Vertrauen verspielt hat“.
Gottlieb spielte auf das Leitbild

des ehrbaren Kaufmanns an, das im
13. Jahrhundert entstanden ist, und
betonte: „Nur weil eine Tugend 700
Jahre alt ist, ist sie nicht verstaubt.“
Turbo- und Casino-Kapitalismus
hätten das Bild der Banken in der
Öffentlichkeit ruiniert. Allein die
Schlagzeilen während der drei Fei-
er-Tage der Sperrer Bank seien
„misstrauensbildend“, so Gottlieb,
der sich fragte: „Wo bleibt das Posi-
tive?“ Über 90 Prozent der deut-

schen Unternehmen seien Klein-
und Mittelbetriebe, die 80 Prozent
der Arbeits- und Ausbildungsplätze
stellten. „Die Existenz dieser Un-
ternehmer ist eine lebenslange Mut-
probe“, rief Gottlieb aus, „denn
wenn sie Fehler machen, werden sie
nicht mit einem goldenen Hand-
schlag zum lebenslangen Golfen auf
Malle verabschiedet.“ Familienun-
ternehmer seien vielmehr geprägt
von einem echten Verantwortungs-
gefühl.
Die eigene Zunft verschonte der

Chefredakteur nicht: „Journalisten
bilden nicht die vierte Gewalt im
Staate“, war er „zutiefst über-
zeugt“. Aber sie vermittelten Stim-
mungen, zeigten Entwicklungen auf
und stellten Zusammenhänge dar –
„so gut sie können angesichts einer
unüberschaubaren Lage der Fi-
nanzthemen in der Euro-Krise“.
Sigmund Gottlieb sprach von Skan-
dalisierung, Generalisierung und
Banalisierung durch die Medien:
Große Teile des Journalismus funk-
tionierten heute nach dem Prinzip
„Alles, was Sie sagen, kann gegen
Sie verwendet werden“. Deshalb sei
es kein Wunder, dass maßgebliche
Leute nur noch Ungefähres von sich
gäben.
„Mutige Unternehmer sind kluge

Unterlasser“, schlug der Festredner
wieder den Bogen nach Freising und
Moosburg und zitierte Christian
Sperrer mit den Worten „Wachstum
ist kein Wert an sich, Größe kein
Zeichen für Qualität“. Wertvernich-
tung könne sich ein Privatbankier
nicht leisten, denn für ihn springe
kein Steuerzahler ein. Zudem wi-
derstehe Christian Sperrer der Ver-
führung, denn seine Berater seien
keine Verkäufer, sie drehten ihren
Kunden keine Produkte an. „Es gibt
keine Zielvorgaben der Geschäfts-
leitung, dazu kann man Sie nur be-
glückwünschen“, so Gottlieb.
Abschließend nannte er den Jubi-

lar „eine Bank mit besonderen Ei-
genschaften“. Deren Tugenden sei-
en der Kitt, der die Gesellschaft zu-
sammenhält: solide, gewissenhaft,
aufmerksam, ordentlich, anständig,
besonnen, menschenfreundlich,
verantwortungsvoll, bescheiden,
dankbar, nachhaltig denkend und
handelnd, wahrhaftig, korrekt,
pflichtbewusst. „Diese Werte wer-
den in der Sperrer Bank gelebt.
Dem ist nichts hinzuzufügen“, so
Gottlieb.

Die Festgemeinde im Asamsaal. (Fotos: Christian Willner) Die IHK-Urkunde überreichte Peter Kammerer (l.) an Christian Sperrer.

Festredner Sigmund Gottlieb.Familie Sperrer mit den leitenden Angestellten, OB Tobias Eschenbacher (2.v.r.) und Professor Sigmund Gottlieb.

Jeder gewinnt einen Blumentopf
Sommerrätsel des Stadtmuseums läuft bis zum 15. September

Freising. Blumen spielen im
Asamgebäude ab heute eine domi-
nierende Rolle. Zumindest für die
Besucher des Stadtmuseums, die am
Sommerrätsel teilnehmen. Eva
Fritz, Mitarbeiterin im Stadtmu-
seum Freising, stellte das beliebte
Suchspiel bei der Pressekonferenz
am Montag vor.
„Blumen im Stadtmuseum“ lau-

tet heuer das Motto des Rätsels, bei
dem Besucher im 1. Stock des
Asamgebäudes am Marienplatz
noch bis 15. September auf jeden
Fall ein kleines Blumentöpfchen ge-
winnen können, wenn sie das richti-
ge Lösungswort in die Teilnehmer-
karte eintragen, aber auch alle Zwi-
schenfragen beantwortet haben.
„Das Lösungswort allein reicht
nicht“, erklärte Fritz. Aus allen
richtigen Antworten werden drei
Gewinner ausgelost, die dann „ei-
nen Pflanzen- oder Büchergut-
schein imWert von je 25 Euro erhal-
ten“. Die Auslosung findet am 18.

September statt, auswärtigen Ge-
winnern wird der Preis auch zuge-
sandt.
Und worum geht es? „Im Sommer

2013 blühen im Stadtmuseum Frei-

sing die Blumen“, weiß Eva Fritz.
Sechs von ihnen werden als Aus-
schnitte von verschiedenen Muse-
umsobjekten gesucht. Die Aus-
schnitte sind in dem Flyer, der zu-
gleich auch die Teilnehmerkarte ist,
abgebildet. Zu jedem Bildchen ist
eine Frage zu beantworten, deren
Lösungsbuchstaben schließlich das
Lösungswort ergeben. „Die Aufga-
be ist nicht immer einfach“, gibt
Fritz zu und empfiehlt, auf „Materi-
al und Technik“ zu achten, um des
Rätsels Lösung zu finden. Es ist der
Name einer mit Freising ganz spe-
ziell verbundenen Rosensorte. -lex-
■ Info

Das Stadtmuseum ist immer Mitt-
woch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr
geöffnet, am ersten Donnerstag im
Monat zusätzlich auch von 18 bis 20
Uhr. Führungen für Schulen und
Gruppen können nach Anmeldung
erfolgen (Telefon 08161/5444555
oder Stadtmuseum@freising.de).

Eva Fritz stellte das Sommerrätsel 2013
des Stadtmuseums vor. (Foto: lex)

Dellnhauser
Volksmusikfest startet
Au. Ab heute dreht sich in der

Marktgemeinde alles um Musik und
Kunst. Mittwoch bis Freitag gibt es
drei große Abendveranstaltungen in
der Hopfenlandhalle mit Konstan-
tin Wecker, Gerhard Polt und den
Well-Brüdern sowie „Treffpunkt
Volksmusik“ mit einer Live-Über-
tragung auf Bayern 1. Der Bayeri-
sche Rundfunk sendet auch am
Samstagvormittag aus Au. Die
B2-Sendung „Bayernchronik“, mo-
deriert von Veronika Lohmöller und
Ernest Lang, wird live von der
Marktplatzbühne übertragen (Sen-
dezeit 11.05 bis 12 Uhr). Am Wo-
chenende ist der Markt Au von früh
bis spät eine wahre Kulturmeile.
Auf insgesamt sieben Bühnen
(Marktplatz, Schlossgarten,
Schlosshof, Druckerei Butt, Wein-
stube „Alte Schmiede“, Biergarten
„Onassis“ sowie Biergarten Berg-
steffl) tummeln sich zahlreiche Mu-
siker. Wer wann wo spielt, ist unter
www.volksmusikfest.de im Internet
zu finden. Das Rahmenprogramm
bietet Unterhaltung für die ganze
Familie: Frühaufsteher-Volkstanz
(Sonntag, 6 bis 10 Uhr), Trachten-
modenschau (Samstag, 15 Uhr),
Kinderprogramm (Samstag und
Sonntag 12 bis 18 Uhr), Musik- und
Handwerkermarkt (Samstag und
Sonntag), Offenes Singen undMusi-
zieren mit Bezirksheimatpfleger
Ernst Schusser (Sonntag, 13 und 17
Uhr), Percussion-Workshop (Sonn-
tag, 15 Uhr), Ausstellung „Blind ist
nicht Schwarz-Weiß“ (Samstag und
Sonntag), Kinderhoagarten mit der
Auer Geigenmusi (Samstag), CD-
Präsentation „Der Volkssänger Jo-
sef Eberwein“, Volkstänze sowie
Auftritte der Pfaffenhofener Go-
aßlschnalzer. An beiden Tagen (12
bis 18 Uhr) gibt es zudem ein Kin-
derprogramm am Schlossbräukel-
ler.

AD(H)S-Elterntraining
Freising. Eltern wollen nur das

Beste für ihre Kinder. Da ist Infor-
mation wichtig, gerade wenn es um
schwierige Themen wie AD(H)S
geht. Darüber informiert ein El-
tern-Infoabend der Lebenshilfe-
Lernwerkstatt Lernimpuls am
Dienstag, 11. Juli, um 20 Uhr im
Bildungszentrum Gartenstraße. Bei
Interesse Anmeldung beim Lernim-
puls, Telefon 08161/538960. Inhalt-
lich geht es darum: Was ist AD(H)S
und welche Besonderheiten im Um-
gang mit dem Kind sind zu beach-
ten? Eltern lernen, die Aufmerk-
samkeit ihres Kindes besser zu steu-
ern, Selbstständigkeit zu fördern
und das Selbstbewusstsein zu stär-
ken. Die soziale Eingliederung des
Kindes soll verbessert und Proble-
me im sozialen Umfeld (Freunde,
Schule) gemindert werden. Das
Kind kann lernen, seinem Impuls-
verhalten entgegenzuwirken und
planvoll und systematisch vorzuge-
hen.

Betrunkener rauscht
inMittelleitplanke

Freising. Die Verkehrspolizeiin-
spektion hat am Samstag gegen 10
Uhr eine Mitteilung erhalten, dass
auf der A92 zwischen der AS Frei-
sing Süd und dem AD Flughafen in
Richtung Deggendorf ein Ford in
die Mittelleitplanke gefahren war.
An der Unfallstelle gab eine 31-Jäh-
rige aus Ottobrunn an, mit dem
Auto gefahren zu sein. Weil ihr
30-jähriger Begleiter – angeblich
der Beifahrer – aber nach Alkohol
roch, kamen den Beamten Zweifel.
Sie ließen die Frau auf dem Fahrer-
sitz Platz nehmen und stellten hier-
bei fest, dass sie bei der Stellung des
Sitzes nicht einmal das Lenkrad er-
reichen konnte. Bei dem 30-Jähri-
gen ergab ein Alkotest 0,7 Promille.
Zu seiner „Entlastung“ gab er an,
dass er durch die Benutzung eines
Handys abgelenkt und deshalb in
die Leitplanke gefahren war. Ihn er-
wartet nun ein Strafverfahren we-
gen Gefährdung des Straßenver-
kehrs aufgrund von Alkohol.
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