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Vom Zahnarzt, der einmal Bäcker war

Serie Sie gehören dem neuen Stadtrat an und werden die nächsten sechs Jahre die Geschicke der Stadt Landsberg
bestimmen. Das Landsberger Tagblatt stellt die neuen Mandatsträger in einer Serie vor: Heute Dr. Georg Bayer (CSU)
Landsberg „Endlich jemand aus der
Wirtschaft“, „endlich ein erfolgreicher Selbstständiger“. Das hätten
ihm unzählige Bürger gesagt, als sie
ihm zur Wahl in den neuen Landsberger Stadtrat gratulierten. Dr.
Georg Bayer hatte nicht viel Wahlwerbung gemacht und dennoch – zu
seiner eigenen Überraschung – innerhalb der Landsberger CSU das
fünftbeste Wahlergebnis eingefahren. Wirtschaft und Gesundheit sind
seine Themen, doch wird er sich in
der „aktuellen Krisensituation“ seinem „Naturell entsprechend“ in allen notwendigen Themen „voll einbringen“. Denn, so Bayer weiter:
„Wenn man hier so tiefe Wurzel geschlagen und dieser Stadt so viel zu
verdanken hat, möchte man gerne
etwas zurückgeben.“ Dem LT erzählt der Zahnarzt und Implantologe aus seinem Leben.
Der erste Patient, dem er ein Implantat gesetzt hat, war sein eigener
Vater. Das war in den frühen 80erJahren, die Geschichte der moder-

Mal Landsberg besuchte, sagte er
noch am selben Tag zu und wurde so
mit 27 Jahren 1979 einer der damals
jüngsten niedergelassenen Zahnärzte Bayerns. Mit zwei Assistenten
und einem Lehrling übernahm Bayer die kleine Praxis im heutigen
CAP-Markt. Zehn Jahre später zog
man auf die andere Straßenseite,
und seit 2002 residiert die nun zur
Klinik erweiterte Praxis in den Jugendstilräumen oberhalb der Post.
Gerade kommt Georg Bayer von
einem internationalen Kongress aus
Chang Mai in Thailand zurück. Der
68-Jährige ist auf seinem Spezialgebiet der Implantologie ein beliebter
Vortragsredner und Ausbilder. Bei
Live-OPs, Vorträgen und Kursen
bei Dentalkongressen gibt Bayer
weltweit sein Wissen weiter. Nicht
selten kommen auch ausländische
Delegationen in die Praxis und
schauen dem Kollegen bei der Arbeit zu.
Georg Bayer kann auf mehr als
20 000 gesetzte Implantate zurückblicken, wie er sagt, und hat mit seinen 68 Jahren noch lange nicht vor,

Der Vater bestand
auf der Bäckerlehre

Der Ruhestand ist für
ihn noch kein Thema

VON SILKE FELTES

BAD WÖRISHOFEN

Anmeldung
noch möglich

Die Anmeldungen für das Schuljahr
2020/2021 an der Berufsfachschule
Hotel- und Tourismusmanagement
sind noch möglich. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht erforderlich.
Die nötigen Unterlagen können
per E-Mail oder per Post zugeschickt werden. Die Postanschrift
lautet: Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Oststraße 38, 86825
Bad Wörishofen. (lt)
Informationen unter der Telefonnummer 08247/9671-0 oder per Mail
an verwaltung@bsbadw.de.
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LANDSBERG

Kammerchor verschiebt
sein Konzert auf 2021

Am Sonntag, 24. Mai, war ein großes Orchesterkonzert des Kammerchors Landsberg mit dem Originalklang-Orchester La Banda und
renommierten Solisten in der Heilig-Kreuz-Kirche geplant. Es sollte Mozarts Große Messe in c-moll,
KV 427, erklingen. Das Konzert
muss aufgrund der Corona-Pandemie auf Sonntag, 27. Juni 2021, 19
Uhr, verschoben werden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, teilt der Kammerchor mit. Gekaufte Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft
wurden. Der Kammerchor bittet
um Rückgabe bis Ende Mai. (lt)

Ein Pflegestützpunkt
für den Landkreis
Die nächste Sitzung des Kreisausschusses findet am Dienstag, 26.
Mai, ab 15 Uhr im Sitzungssaal des
Landratsamts statt. Dabei geht es
unter anderem um die Errichtung
eines Pflegestützpunkts. (lt)

Sprechstunde „Digital
mobil für jedes Alter“
Das Awo-Mehrgenerationenhaus
Landsberg lädt am Donnerstag,
28. Mai, von 10 bis 12 Uhr zu einer
Sprechstunde per Videokonferenz
ein. Wer Fragen zu Smartphone und
Tablet hat, ist willkommen. (lt)
Anmeldung bis zum 27. Mai unter Telefon 08191/ 3052791.
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Polizei-Report
LANDSBERG

Wer hat das geparkte
Auto angefahren?

In der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr,
bis Freitag, 7 Uhr, ist in der Katharinenstraße in Landsberg ein geparktes Auto angefahren worden.
Wie die Polizei mitteilt, war der
Wagen vor einer Garage abgestellt.
Als die Besitzerin am nächsten Tag
zum Pkw zurückkehrte, stellte sie
fest, dass das komplette Heck durch
ein unbekanntes, vorbeifahrendes
Fahrzeug großflächig verkratzt
worden war. Der Schaden beläuft
sich auf rund 2000 Euro. (lt)
Hinweise an die Polizei Landsberg
unter Telefon 08191/932-0.
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KAUFERING

Autofahrer ohne
Führerschein erwischt

Wegen eines Handytelefonats während der Fahrt hat die Polizei am
Samstagmittag einen 57 Jahre alten
Autofahrer in Kaufering kontrolliert. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen. Es stellte sich
heraus, dass er wegen eines anderen
Verkehrsdelikts bereits im Januar
seinen Führerschein für neun Monate abgeben musste. Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde erstellt. (lt)

nen zahnärztlichen Implantologie
hatte gerade erst begonnen. Georg
Bayer war gegen den ausgesprochenen Willen seines Vaters Zahnarzt
geworden und konnte den vorwurfsvollen Blick des Vaters nicht
ertragen, der nach jedem Essensgang leidend zur Toilette schlurfte,
um sein Haftgebiss zu reinigen. So
war das damals bei den älteren Menschen, die ihre Zähne gegen die sogenannten „dritten Zähne“ tauschen mussten. Haftcreme, die nicht
haftete, und entzündetes Zahnfleisch durch schlecht sitzende Gebisse. In einen Apfel konnte man damit nicht beißen.
Heute, 40 Jahre später, gibt es für
fast jedes zahnärztliche Problem
eine Lösung und die Technik und
Handwerkskunst der Zahnchirurgie
und -implantologie hat sich extrem
weiterentwickelt. Eine der eigenen
Angaben nach deutschlandweit

Dr. Georg Bayer praktiziert seit Ende der 70er-Jahre in Landsberg. Der Zahnarzt und Implantologe hat jetzt ein neues Betätigungsfeld – er ist Mitglied des neuen Stadtrats.
Foto: Thorsten Jordan

größten Praxen, die sich auf Implantate spezialisiert hat, befindet
sich in Landsberg, direkt über der
Post, mit Blick auf das Lechwehr:
Dr. Bayer und Kollegen. 16 Behandlungszimmer, zwölf Zahnärzte
(davon fünf Teilhaber), insgesamt
83 Angestellte und somit der größte
Arbeitgeber von Landsbergs Innenstadt, wie Georg Bayer, der Gründer
der Praxis, stolz sagt.
Dabei fing alles ganz klein an. Georg Alois Bayer stammt aus einer
Oberpfälzer Bäckerfamilie. Der Bub
geht auf die Realschule und soll Bäcker werden, bestimmte der Vater.
Ein befreundeter Lehrer hätte dem
Vater beim Schafkopfen gesteckt,
der Junge sei gescheit. Widerwillig
hätte dieser zugestimmt, den Buben

nach der Realschule aufs Gymnasium zu schicken, aber nur, wenn er
gleichzeitig eine Bäckerlehre absolviere. 1971 hatte er dann beides in
der Tasche – Abitur und den Gesellenbrief als Bäckerhelfer.
Diese Vergangenheit führte im
Übrigen dazu, dass Jahrzehnte später, als Georg Bayer in Landsberg
bereits ein renommierter Zahnchirurg war, der ehemalige Oberbürgermeister Hanns Hamberger eine
Wette verlor und die Zeche für eine
große Runde übernehmen musste.
Er konnte einfach nicht glauben,
dass Bayer tatsächlich offiziell auch
das Bäckerhandwerk beherrschte.
Nach dem Abitur stand eigentlich
Jura auf dem Plan, doch ein Cousin,
ebenfalls Zahnarzt, überzeugte den

jungen Bayer davon. „Es hat mich
schon begeistert, wie schnell man
Menschen helfen kann, schmerzfrei
zu werden. Außerdem habe ich als
Bäcker beim Zahnarzt auch das
Handwerkliche und Kreative gesehen.“ Also ging Bayer nach Berlin
und studierte Zahnmedizin. Der
Vater war immer noch nicht begeistert. „Wie kann man nur anderen
ins stinkerte Maul schauen?“, habe
er damals gesagt. Assistentenstellen
folgten, „das Operieren machte mir
Spaß“ und bei einer Praxisvertretung in Tutzing merkte Georg Bayer, dass ihm Oberbayern deutlich
besser gefällt als die Oberpfalz.
Als Dr. Tertullian Schindler einen Nachfolger für seine Praxis
suchte und Georg Bayer das erste

sich zur Ruhe zu setzen. Denn: „So
lange es Spaß macht und ich meiner
Erwartungshaltung an mich selbst
gerecht werde, warum sollte ich aufhören?“
Ruhiger lässt er es dennoch angehen. Nach einem schweren Unfall
vor sechs Jahren, bei dem „mein Leben auf der Kippe stand“, hat er seinen Anteil an der Praxis verkauft
und ist nunmehr angestellter Zahnarzt ohne Verantwortung für das
Alltagsgeschäft und Mitarbeiter.
Auch Georg Bayers Vater war
schließlich vom Talent und Weg seines Sohnes überzeugt. Gebiss raus,
Implantate rein und – wenn alles gut
läuft – heißt das, so Bayer: neue Lebensqualität. Neben Beruf, Familie
(er ist Vater zweier Kinder) und
Hobbys (Angeln, Reisen und „unglaublich viel Lesen“) dürfte ihm
nicht langweilig werden. Es gibt ja
jetzt auch noch die Politik für ihn.

Zu Hause sitzen, anstatt ins Stadion zu gehen
Corona Viele Jugendliche werden im Landkreis Landsberg derzeit unfreiwillig zu Stubenhockern

Landkreis Auf Festivals gehen, sich
in Bars treffen oder in Jugendzentren abhängen: So sah die Freizeitgestaltung vieler Jugendlichen im
Landkreis vor dem Corona-Lockdown aus. In den vergangenen Wochen saßen Jugendliche vorrangig
zu Hause, waren und sind auf andere Formen des Kontakts angewiesen. Gerade junge Menschen sind
besonders von sogenanntem SocialDistancing betroffen. Unsere Zeitung sprach mit Jugendlichen im
Landkreis, wie sie diese spezielle
Zeit erleben.
„Ich könnte heulen“, erzählt Sebastian Martini, 20, aus Epfach,
wenn er an die ausgefallenen Heimspiele seines TSV 1860 München
denkt. Immer noch kribbeln an den
Wochenenden seine Füße, denn da
wäre der Fußballfan normalerweise
auf dem Weg ins Grünwalder Stadion. Anstatt mit seinen Freunden in
der Fankurve zu stehen, sitze er zu
Hause am Schreibtisch und lerne.
Eigentlich wollte Sebastian Martini nach dem Abitur an seine Tour
im vergangenen Sommer über den
Balkan anknüpfen und einen Monat
durch die Ukraine reisen. Dass er
wegen der Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie die
Füße stillhalte, komme für ihn aber
nicht in Frage. „Bochum statt Odessa“, sagt Sebastian Martini und
lacht.
Wenn die Lockerungen in diesem
Tempo weitergehen, mache er eben
Urlaub in Deutschland und erkunde
diesmal das Ruhrgebiet. Einzig positiv sehe er an den Corona-Maßnahmen, dass er sich ohne Ablenkung auf das Abitur konzentrieren

dent, der seine Ausbildung bei Rational in Landsberg mit einem International Business Studium an der
Dualen Hochschule in Ravensburg
verbindet, kaufte sich vor der Corona-Pandemie eine neue Gitarre. So
habe er während der Kontaktsperre
wenigstens neue Lieder einstudieren
und damit die Langeweile besiegen
können. Mit seiner Band „Swik“
proben, sei leider weiterhin verboten. „Der enge Proberaum im Keller seiner Eltern wäre vermutlich ein
Corona-Hotspot geworden“, berichtet Tobias Stadler. Die aus ehemaligen Schülern der Berufsoberschule Landsberg entstandene Band
vertröstet sich mit Jamsessions per
Videokonferenz. Links oben im
In Zeiten von Corona kann es ziemlich langweilig werden – gerade für Jugendliche. Wie sie sich die Zeit vertreiben, das haben wir
Sebastian Martini, Tobias Stadler und Patrik Keller (von links) gefragt. Die drei jungen Männer können ihren Hobbys derzeit nicht
so nachgehen, wie sie es wollen.
Fotos: Thorsten Jordan

Chatten per Videokonferenz,
um Freunde zu „treffen“

könne. „Die Party nach der letzten
Prüfung am Lechufer wird einfach
im nächsten Jahr nachgeholt.“ Auch
Leo Lischka, 20, aus Landsberg
büffelt momentan für die Abiturprüfungen. Der Landsberger, der
seit Mai im Stadtrat sitzt, hofft nur,
„dass die Lockerungen nicht durch
Demos von Impf- und Maskengegnern zurückgenommen werden“
und alles wieder von vorne beginnt.
„Alle müssen Opfer bringen und die
Demonstranten nehmen die Gefahren von neuen Ansteckungen in
Kauf“, kritisiert Lischka.
Besonders intensiv ist die Corona-Zeit für Patrik Keller, 23, aus
Epfach. Das Thema Corona kam
während seines Bundesfreiwilligendienstes im Kreisseniorenheim in

Display spielt der Schlagzeuger der
Band. Rechts oben der Sänger und
darunter Tobias Stadler mit neuer
Gitarre. „Gesellig wie eine normale
Bandprobe ist das auf keinen Fall“,
sagt er. Aber so bleibe man mit seinen Bandkollegen immerhin in
Kontakt und vermeide einen Lagerkoller.
Wenigstens nimmt Tobias Stadlers zweite große Leidenschaft, das
Skaten, wieder Fahrt auf. Der Skatepark in Kaufering ist wieder geöffnet. Wieder ein Brett unter den Füßen und Gleichgesinnte um sich zu
haben, ist für den passionierten Skater unentbehrlich. „Allein vor der
Garage umher rollen, hätte mit der
Skatekultur nichts zu tun gehabt.“
(jm)

Vilgertshofen nach Deutschland.
Auf die Gefahr hin, sich zu infizieren und den Virus ins Altersheim zu
tragen, habe er sich komplett isoliert.
Kontakt mit seinen Freunden
hatte er ab diesem Zeitpunkt nur
noch über eine Handy-App. Der
Netzwerkdienst ermöglicht Videoanrufe mit mehreren Freunden
gleichzeitig. „Am Anfang reizt das
virtuelle Neue. Mit einer Stammtischrunde in der traditionellen
Kneipe ist das aber nicht zu vergleichen“, so Patrik Keller. Er wolle
sich aber auf keinen Fall beschweren. Durch die Erfahrungen im Altersheim und den täglichen Kontakt
mit Hochrisikopatienten nehme er
es in Kauf, seine Abende allein zu

verbringen. „Der erste Weg zum
Glück ist aufhören zu jammern“,
meint er. Um die freie Zeit sinnvoll
zu nutzen, kümmert er sich um benachteiligte Schüler, die für ihre
Unterrichtsinhalte nicht wie gewohnt Hilfe in Anspruch nehmen
können. Per Videoanruf gibt er ihnen Online-Nachilfestunden. Anfangs gab es noch technische Probleme, nun findet seine Unterstützung
aber immer mehr Anklang. Ansonsten überbrücke er die Zeit des Social-Distancing mit Muskeltraining in
seinem eigenen Kraftraum. „Zum
Glück bin ich auf kein Studio angewiesen.“
„Als hätte ich einen Blick in die
Glaskugel geworfen“, sagt Tobias
Stadler, 23, aus Ellighofen. Der Stu-

