
Neufahrn – Das Thema sorgt in Neu-
fahrn schon länger für Gesprächsstoff:
Der langjährige HNO-Arzt Thomas Lang-
ner geht Ende März in den Ruhestand. Be-
reits seit einiger Zeit lässt er sich gesund-
heitsbedingt von Kollegen vertreten. Vie-
le seiner Patienten machten sich nun Sor-
gen um die Zukunft der Praxis und die
weitere ortsnahe Versorgung, denn Lang-
ners HNO-Praxis ist die einzige in Neu-
fahrn. Mittlerweile gibt es aber Entwar-
nung: Der Mediziner hat einen Nachfol-
ger gefunden, der fast an der gleichen
Stelle weitermacht: Die Praxis zieht vom
Ärztehaus in das Sparkassengebäude an
der Bahnhofstraße um und wird dort am
1. April eröffnet.

Der „Neue“ heißt Ulrich Straßen,
stammt aus Ebersberg und war zuletzt
Oberarzt in der HNO-Klinik des Münch-
ner Klinikums rechts der Isar. Sein fachli-
cher Fokus lag dort auf dem gesamten
Spektrum der operativen HNO-Heilkun-
de – von Krebsoperationen über hörver-
bessernde Operationen bis hin zur Nasen-
nebenhöhlenchirurgie. Diese Leistungen
will er seinen Patienten über das Klini-
kum Freising weiterhin anbieten. Viel Er-
fahrung hat er auch in der Allergieheil-
kunde, der Behandlung von Angioöde-
men sowie bei modernsten Ultraschall-
verfahren, die auch in der Praxis ange-
wendet werden sollen. Straßen suche
auch noch personelle Verstärkung für
sein Team (0 81 6/91 300 oder mlhno@t-
online.de).

Auch im Rathaus ist man erleichtert
darüber, dass die Nachfolge nun geregelt
ist und ein wichtiges medizinisches Ange-
bot erhalten bleibt. Es wird bei der Gele-
genheit sogar ergänzt: Mit dem Wechsel
wird die Praxis zu einer überörtlichen Ge-
meinschaftspraxis mit dem Freisinger
HNO-Arzt Thomas Meier-Lenschow zu-
sammengeführt.

Die Kooperation wird im Neufahrner
Rathaus durchaus begrüßt: Damit kom-
me Meier-Lenschows langjährige Exper-
tise in der Behandlung kindlicher Hörstö-
rungen sowie der Schluck-, Stimm- und
Sprechtherapie auch dem Neufahrner
Raum zu Gute, stellte die Sprecherin der
Gemeinde, Gabriele Ostertag-Hill, fest.
Straßen wiederum werde mit einer fes-
ten Sprechstunde einmal wöchentlich sei-
ne operativen Fachkenntnisse auch den
Patienten der Freisinger Niederlassung
anbieten.

Im Ärztehaus geht unterdessen eine
Ära zu Ende: Genau 32 Jahre lang war
Thomas Langner HNO-Arzt in Neufahrn.
Am 1. April 1989 startete er mit zwei Arzt-
helferinnen. Wegen der großen Resonanz
wurden die Praxis und das Team schnell
größer. Viele nennenswerte Weiterent-
wicklungen in der Medizin hat Langner
in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit als
HNO-Facharzt erlebt, wie er erzählt. So-
wohl bei der Behandlung schwerer Er-
krankungen mit Chemotherapie wie
auch bei der Gentherapie habe sich „gi-
gantisch viel getan“. In diesem Bereich ist
die minimalinvasive Chirurgie für eine
Vielzahl von Eingriffen inzwischen zum
Standard geworden.

Im vergangenen Jahr hatte Langner ei-
ne schwere Herzoperation. Die Kollegen
im Herzzentrum Süd hätten ihm ein zwei-
tes Leben geschenkt, sagt er, und das gel-
te es nun zu genießen. So freut sich der
Italien-Fan auf viele schöne Reisen mit
seiner Frau. Erleichtert wird ihm der Ab-
schied nicht zuletzt dadurch, dass er ei-
nen hoch qualifizierten Nachfolger gefun-
den hat, wie er zufrieden feststellt.  bg

von thilo schröder

Freising – In einer kleinen Stube brennt
Licht, ansonsten wirkt das Bräustüberl in
Weihenstephan an diesem Mittwoch wie
ausgestorben. Alexander Willems, Ver-
triebsleiter und Sohn von Chef Thierry Wil-
lems, öffnet und führt nach hinten in den
Küchenbereich. Dort sind Chefkoch Sven
Schermoks, Köchin Sarah Mills und die
drei Auszubildenden Laily, Merry und De-
wi damit beschäftigt, fast fertige Gerichte
in Glas-Reindl zu füllen. 180 Gramm Kar-
toffelpüree, 65 Gramm glasierte Karotten,
130 Gramm Schweinefilet, 140 Gramm
Steinpilzrahmsoße und 7 Gramm Butter-
schmalz: Grammgenau portioniert sind
die Mahlzeiten. Denn was hier vorbereitet
wird, ist Gourmet-Tiefkühlkost, die so
schmecken soll, als käme sie direkt aus der
Küche.

Gestartet wurde das „Start-up-Pro-
jekt“, wie Alexander Willems es nennt, An-
fang des Monats. „Wir haben während des
ersten Lockdowns kurz ein klassisches To-
go-Geschäft ausprobiert, das sich als
schwierig erwiesen hat.“ Hohe Personal-

und Betriebskosten ließen sich mit kleine-
ren To-go-Absatzmengen nicht abdecken,
zudem sei die Nachfrage nicht planbar.
Und trotz der Bekanntheit des Bräustü-
berls sei man nun mal in Weihenstephan
„etwas zu weit draußen“ für To-go.

Die Gourmet-Gerichte dagegen bestel-
len Kunden im Voraus, Willems und Scher-
moks planen jeweils samstags für die Fol-
gewoche. In den ersten zwei Wochen habe
man je rund 500 Gerichte verkauft. Zum
Vergleich: An Spitzentagen im Sommer ge-
hen im Bräustüberl bis zu 5000 Gerichte
über den Tresen. Sieben Gerichte gibt es
derzeit zur Auswahl, vier davon hat die
Freisinger SZ getestet.

Zunächst aber zurück in der Küche.
Was macht das Gourmet-Angebot so be-
sonders? Die Qualität, sagt Willems, denn
die sei abhängig davon, was mit den Mahl-
zeiten passiert, sobald sie die Küche verlas-
sen. „Das wird beim klassischem To-go-
Geschäft oft nicht einberechnet, daraus re-
sultiert ein Qualitätsverlust auf dem Weg
nach Hause“, erklärt der 25-Jährige.

Um dem vorzubeugen, werden die Ge-
richte im Bräustüberl schockgefrostet, auf

minus 35 Grad. „Das Schockfrosten erhält
die Struktur und die Qualität von Fleisch
und Gemüse, da es nicht wie beim häusli-
chen Einfrieren die Zellwände und Mem-
branen zerstört“, erklärt Willems. Man
müsse indes die Folgen des Schockfros-
tens für die Konsistenz einkalkulieren.
„Zum Beispiel Soßen müssen etwas dicker
sein, denn beim Schockfrosten verwäs-
sern die Gerichte etwas.“

Zwar sei streng genommen trotzdem
kein Gericht wie das andere – „Köche sind
Künstler“ –, bei den Gourmet-Gerichten
müsse jedoch besonders auf eine exakte
Rezeptur geachtet werden, um Produkt-
Schwankungen zu minimieren. Die
schockgefrosteten Gerichte werden bis
zur Auslieferung gekühlt gelagert, entwe-
der in einem wiederverwendbaren Glas-
Reindl oder in einer nachhaltig produzier-
ten Pappschale, die mit einer luftdichten
Plastikfolie verschlossen wird. Haltbar
sind sie drei Monate.

Zur Verkostung in der eingangs erwähn-
ten Stube stößt Chef Thierry Willems da-
zu. Der 59-Jährige erzählt, dass er sich
selbst seit ein paar Jahren Reindl für
abends nach der Arbeit herrichte. Seit De-
zember habe man an einem Konzept fürs
Bräustüberl „herumgedoktert“, bis ein zu-
friedenstellendes Ergebnis vorgelegen ha-
be. Getestet werden heute eine Lasagne à
la Bolognese (ab 9,30 Euro), ein Grünes
Thai Curry Vegan (ab 9,50 Euro), ein Hühn-
chen mit Pellkartoffeln (ab 9,70 Euro) so-
wie ein Duett vom Zander und Lachsfilet
(ab 10,40 Euro). Zu den Preisen kommen re-
gulär einmalig 4,99 Euro bei Lieferung so-
wie fünf Euro Pfand je Glas-Reindl. „Das
ist ein sehr fairer Preis für das, was man da-
für bekommt“, sagt Alexander Willems.

Das Geschmackserlebnis überzeugt.
Für mehr Frische habe man etwa der Lasa-
gne „extra Zucchini und Paprika“ beige-
fügt, sagt Thierry Willems. Das Gemüse
fürs Curry sei vor dem Schockfrosten
„teils roh, teils vorgegart“, bevor es mit
dem Auftauen vollständig fertig zuberei-
tet sei, erläutert Schermoks. Das Hühn-
chen sei „halb vorgegart“, sagt Willems.
Schweinefilet, zum Vergleich, müsse dage-
gen vor dem Schockfrosten „fast durch“
sein und werde mit Speck zur Isolierung
ummantelt. Fleischeinheiten müssten
durch Soße drum herum geschützt wer-
den, „um ihre Qualität beizubehalten“.

Die Zutaten sind überwiegend aus dem
Umland. „Alles, was geht an Zutaten, ist

weitgehend regional“, sagt Alexander Wil-
lems. „Neben örtlichen Lieferanten, wie
zum Beispiel auch direkt von Landwirten,
kommt manches auch aus der Münchner
Großmarkthalle.“

Welche Zielgruppen will das Bräustü-
berl mit dem Angebot ansprechen? Thier-
ry Willems glaubt: „Das eignet sich etwa
für Menschen im Home-Office, für betreu-
ende Eltern daheim oder für Firmen mit
vier, fünf Angestellten ohne eigene Cafete-
ria, die sich sonst einen Leberkäs holen
oder einen Salat im Supermarkt.“ Vier Ge-
schäftskunden habe man derzeit, womög-
lich kommt bald noch ein fünfter dazu:
„Das TU-Präsidium hat gerade Reindl ab-
geholt zum Probieren, und wir dürfen es
vielleicht bald als neuen Firmenkunde be-
grüßen.“

Neue Gerichte befinden sich im Experi-
mental-Status, sie sollen bestehende saiso-
nal ablösen, etwa eine Spargel-Lasagne im
Frühjahr, ein veganes Ratatouille mit Po-
lenta, ein Bärlauch-Gericht mit Fisch. Das
Angebot ist aus Sicht der Macher erfolg-
reich, wird angenommen und auch das
Pfandsystem funktioniert. Ersetzen kann
es den regulären Wirtshausbetrieb freilich
nicht. Von den 40 bis 50 Mitarbeitern sind
sieben im Gourmet-Einsatz, der Rest in
Kurzarbeit.

„Der Handel sollte bald wieder aufma-
chen, dann vielleicht die Gastro“, fordert
darum Thierry Willems. Vielleicht in der
Woche vor Ostern, hofft er. „Die muss
dann auch länger offenbleiben, das Hoch-
und Herunterfahren kostete sehr viel
Geld.“ Auf die Kunden könne man zählen.
„Viele werden sagen: Jetzt zu Ostern wäre
es schön, wieder in ein Wirtshaus zu ge-
hen, da gönnen wir uns was, für die Seele.“

Ulrich Straßen war zuletzt Ober-
arzt in München. FOTO: PRIVAT
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Thierry Willems hofft, dass die

Gaststätten in der Woche vor

Ostern wieder öffnen dürfen

HNO-Praxis
bleibt erhalten

Ulrich Straßen wird in Neufahrn

Nachfolger von Thomas Langner

Schockgefrostetes im Reindl
Weil das klassische To-go-Geschäft nicht rentabel war, bieten Thierry und Alexander Willems mit ihrem Team vom Weihenstephaner Bräustüberl

während des Lockdowns jetzt Gourmet-Tiefkühlkost an. Dabei verwenden sie weitgehend regionale Zutaten und legen großen Wert auf Qualität
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Letzte Worte

Geliebte, wenn mein Geist geschieden,
So weint mir keine Träne nach;
Denn, wo ich weile, dort ist Frieden,
Dort leuchtet mir ein ew’ger Tag!

Wo aller Erdengram verschwunden,
Soll euer Bild mir nicht vergehn,
Und Linderung für eure Wunden,
Für euern Schmerz will ich erflehn.

Weht nächtlich seine Seraphsflügel
Der Friede übers Weltenreich,
So denkt nicht mehr an meinen Hügel,
Denn von den Sternen grüß’ ich euch!

Annette von Droste-Hülshoff.

Ali Kavoussi
Kaufmann 

 geb. 29. 6. 1934 gest. 11. 2. 2021

 in Schiraz/Iran  in Freising

Keiner von uns kommt lebend hier raus.

Also hört auf, Euch wie ein Andenken zu behandeln.  

Esst leckeres Essen. Spaziert in der Sonne.  

Springt ins Meer. Sagt die Wahrheit  

und tragt Euer Herz auf der Zunge.  

Seid albern. Seid freundlich. Seid komisch.

Für nichts anderes ist Zeit.

Anthony Hopkins

Bestattung im Landkreis

Freising

  Paula Wildmoser, 85 Jahre. Trauergottesdienst mit 
anschließender Beerdigung am Dienstag, 23. Februar,  
um 10.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul Neustift.




