
immer eine besondere Faszination
aus.“ Die Mühen seien allerdings in
den zurückliegenden Jahren größer
geworden, sagt der radelnde Ge-
schäftsmann: „Ich brauche immer
länger. Da merke ich eben doch das
Alter.“ Noch aber fahre er nicht mit
einem E-Bike. Ein solches Fahrzeug
stand daher auch nicht auf dem
Wunschzettel. Es ist zu spüren, dass
sich der 70-Jährige auf die Feiern
anlässlich seines Geburtstages freut.
Und am Montag dürfte ihm wohl
auch sein Lieblingsbier aus der
Brauerei serviert werden: „Es ist das
Augustus 8, ein Weizendoppelbock
mit einer leichten Bananennote.“

bleiben werde, lässt Priller offen:
„Ich habe allerdings mal angekün-
digt, dass ich mit 90 Jahren nur noch
halbtags arbeiten werde.“ Priller
muss in diesem Moment selbst la-
chen. „Vorsicht“, sagt er, „das war
jetzt Ironie.“

Er fühle sich körperlich wohl und
geistig fit, sagt der 70-Jährige. Ra-
deln gehört zu seinen bevorzugten
Freizeitaktivitäten. Zu den Touren
gehört unter anderem die Fahrt
nach Wildsteig im romantischen
Pfaffenwinkel (Kreis Weilheim-
Schongau). Es ist ein Ort, von dem
aus auf die Wieskirche zu schauen
ist. „Für mich übt dieser Anblick

tet Priller: „An einem Sonntagnach-
mittag hat sich mich mal gefragt, ob
ich krank bin, weil ich noch zu Hau-
se gesessen bin.“ Sebastian Priller ist
an vielen Tagen im Jahr im Unter-
nehmen anzutreffen, abends oft bis
20 Uhr. Seit 1991 ist der 70-Jährige
persönlich haftender Gesellschafter.
Sein Sohn Sebastian Priller-Riegele
ist seit nunmehr 15 Jahren in verant-
wortlicher Position im Mittelstands-
unternehmen tätig. Vater und Sohn
ergänzen sich. Für den langjährigen
Chef liegt der geschäftliche Erfolg
„in der ganz tollen Mannschaft im
Unternehmen“ begründet. Wie lan-
ge er noch aktiv im Berufsleben

lässt mich heute noch wissen, dass
wir hier vor Ort nahezu im Paradies
leben.“

Die Prillers leben in Neusäß. Un-
ternehmen und privates Zuhause
sind räumlich getrennt. Das sei gut,
sagt der Unternehmer: „Ich bin aber
fast jeden Tag um 13 Uhr mittags
daheim.“ Das Mittagessen, das die
Ehefrau zubereitet hat, wartet auf
ihn. Dass es ihn nach Hause ziehe,
habe einen Grund, sagt Priller
schmunzelnd: „Ich bin mit der dor-
tigen Küche sehr zufrieden.“ Die
Ehefrau wisse andererseits sehr
wohl, welche Bedeutung die Braue-
rei noch immer für ihn habe, berich-

VON MICHAEL HÖRMANN

Augsburg Der Mann hat etwas
Spitzbübisches, wenn er ins Plau-
dern kommt. „Ich gehe mit Humor
durch die Welt“, sagt Sebastian Pril-
ler, um gleich schon mal einzu-
schränken: „Auch wenn meine Iro-
nie womöglich bei meiner Frau
nicht immer gut ankommt.“ Der
Unternehmer, der seit vielen Jahren
die Augsburger Brauerei Riegele
leitet, hat jede Menge zu erzählen.
Das liegt daran, dass der dreifache
Vater und fünffache Großvater ger-
ne mit Menschen zu tun hat und viel
unterwegs ist. In seinem Leben
spielt das eigene Unternehmen eine
wichtige Rolle. Für den Familien-
menschen ist der private Ausgleich
nicht minder wichtig. Am Samstag
feiert Sebastian Priller seinen 70.
Geburtstag.

Anlässlich des besonderen Ereig-
nisses hat sich die Großfamilie auf
einen verlängerten Wochenendaus-
flug nach Paris begeben. Die Feier
in Augsburg wird am Montag nach-
geholt. Auf dem Betriebsgelände
der Brauerei nahe dem Hauptbahn-
hof findet ab 16 Uhr ein großes Fest
statt. Eines dürfte schon mal sicher
sein: Das ausgeschenkte Bier wird
nicht ausgehen.

Wer mit dem erfolgreichen Ge-
schäftsmann, in dessen Betrieb rund
140 Mitarbeiter tätig sind, über des-
sen zurückliegendes Leben spricht,
erfährt, dass es ein trauriges Ereig-
nis gegeben hat, dass Sebastian Pril-
ler nachhaltig geprägt hat: „Ich habe
im Alter von elf Jahren erleben müs-
sen, wie mein Vater gestorben ist.“
Für die Mutter sei dies eine sehr
schwere Zeit gewesen. Sie hätte sich
danach um ihn und die Geschwister
rührend gekümmert. Der allzu frü-
he Abschied vom Vater wirke nach,
sagt der 70-Jährige. Im Rückblick
habe er erkannt und beherzigt,
„dass es wichtig ist, Momente im
Leben zu genießen und Dinge nicht
auf die lange Bank zu schieben“.

Sebastian Priller fühlt sich wohl in
der Region. Heimat ist ihm wichtig.
Dennoch gehe er gerne auf Reisen.
Vor drei Jahren war er mit Sohn Do-
minikus sogar ein paar Tage lang in
Nordkorea zu Gast . „Das, was wir
damals gesehen und erlebt haben,

„Mit 90 werde ich nur noch halbtags arbeiten“
Porträt Brauereichef Sebastian Priller schätzt Humor. Seine Aussagen haben oft etwas Spitzbübisches.

Ein Ereignis in der Jugend hat ihn geprägt. Seine heutige Einstellung zum Leben beziehe sich darauf, sagt der 70-Jährige

Sebastian Priller ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er leitet die Augsburger Brauerei Riegele. Am Samstag feiert Priller seinen 70. Geburtstag. Foto: Silvio Wyszengrad

Gersthofen In seiner Jahresab-
schlusssitzung hat der Gersthofer
Stadtrat beschlossen, das Filet-
grundstück im Stadtzentrum, das als
„Loch“ zu zweifelhaftem Ruhm ge-
kommen ist, zu kaufen. Doch noch
gehört das Areal der Stadt nicht.

Wie berichtet, gammelt das
Grundstück seit Jahren vor sich hin,
als der ursprüngliche Käufer Peter
Pletschacher mit seinen Bauabsich-
ten nicht mit der Verwaltung und
dem Stadtrat einig werden konnte.
Nach zehn Jahren verkaufte er es im
Herbst 2018 an den Augsburger In-
vestor Johann Pfoo. Dieser fand
auch keinen Konsens mit der Stadt
über Art und Umfang der Bebauung
des 7000 Quadratmeter großen Are-
als. Deswegen wollte er es im Herbst
2019 an den Investor Bernd Schwarz
aus Pullach verkaufen.

Inzwischen hat aber Gersthofen
das Stadtzentrum zum „städtebauli-
chen Sanierungsgebiet“ erklärt. Da-
mit hat die Stadt ein Vorkaufsrecht
bei allen Grundstücken, die jetzt
dort veräußert werden sollen. Nicht
zuletzt, um beim „Gersthofer Loch“
künftig „die Hand drauf“ zu haben,
wurde dies beschlossen.

Und der Stadtrat entschied im
Dezember mehrheitlich, dass vom
Vorkaufsrecht für das Grundstück
Gebrauch gemacht werden soll –
und zwar nicht zum Verkehrswert,
sondern zum Preis, der im Kaufver-
trag zwischen Pfoo und Schwarz
festgeschrieben ist. Die Frist dafür
endete am 31. Dezember.

„Wir haben rechtzeitig den betei-
ligten Notar informiert, dass wir
den Kaufvertrag übernehmen
möchten“, erklärt Bürgermeister
Michael Wörle. „Und dieser hat uns
den fristgerechten Eingang bestä-
tigt.“ Noch gehört der Stadt ihr
Loch aber nicht. „Der Vertrag muss
neu ausgefertigt werden, mit identi-
schem Wortlaut, aber mit der Stadt
Gersthofen als Käuferin.“ Wörle
rechnet mit dem Eingang des Ver-
trags in den nächsten Tagen. „Dann
kann die Unterschrift kommen.“

Nach derzeitigen Plänen der
Stadt soll auf dem Areal künftig ein
neuer Stadtpark entstehen. „Was
dann realisiert wird, darüber soll der
neue Stadtrat entscheiden“, sagt
Wörle. „Wir haben den Weg dafür
jetzt bereitet.“ (lig)

Bald soll das
Loch Gersthofen

gehören
Die Stadt nimmt das
Vorkaufsrecht wahr

tel des Wurstkönigs errang. Neuer
Jungschützenkönig wurde mit ei-
nem 7,4-Teiler Tim Proschinger,
während Jungschützin Lena Die-
trich mit einem 30,5 Teiler Trägerin
der Brezenkette wurde.

Im Anschluss an die Königspro-
klamation wurde noch die neue Kö-
nigstafel der Eichenlaubschützen
präsentiert. Joachim Hartl und
Bernd Dietrich stellten sie aus Ei-
chenholz her. Darauf sind alle Köni-
ge des Vereins ab dem Gründungs-
jahr angebracht. (hka)

Tim Proschinger mit 133,33 Ringen
die Nase vorn. Bei den Luftgewehr-
schützen war Markus Kraus mit
131,0 Ringen der Beste, während
Laura Heidler bei der Luftpistole
mit 368,67 Ringen das beste Ge-
samtergebnis hatte.

Mit Spannung wurden nun die
Könige der Eichenlaubschützen
präsentiert. Die neue Titelträgerin
bei den Zeller Eichenlaubschützen
ist mit einem 15,0-Teiler Bianca
Kallenbach, während Michael Er-
hard mit einem 31,3-Teiler den Ti-

Altenmünster-Zusamzell Nach dem
traditionellen Weihnachtsschießen
wurden bei den Eichlaubschützen
die Könige und Vereinsmeister des
Jahres 2019 gekürt. Vorsitzender
Joachim Hartl konnte dabei zu-
nächst die Sieger des Weihnachts-
schießens bekannt geben. Bei 25
Teilnehmern hatte Tim Proschinger
dabei das beste Ergebnis.

Danach gab Werner Glenk die
Vereinsmeister und Könige der Ei-
chenlaubschützen bekannt. Als Ju-
gendmeister im Schützenjahr hatte

Schützenkette wechselt bei Eichenlaub
Proklamation Bianca Kallenbach hat die Nase vorn

Die neuen Könige und Vereinsmeister der Eichenlaubschützen: (von links) Tim Pro-
schinger, Markus Kraus, Bianca Kallenbach, Lena Dietrich und Michael Erhard. Im
Vordergrund präsentieren Bernd Dietrich (links) und Joachim Hartl die neue Königs-
tafel. Foto: Herbert Kallenbach

Landwirte planen große Demonstration
Kundgebung Am Sonntag wollen rund 1000 Bauern mit ihren Traktoren aufs Plärrergelände kommen und zu Fuß zum

Rathausplatz gehen. Dort wollen sie mit Ministerpräsident Söder, der zum CSU-Neujahrsempfang kommt, reden
VON STEFAN KROG

Augsburg Bauern aus der Region
planen für Sonntag am Rande des
CSU-Neujahrsempfangs, zu dem
Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) erwartet wird, eine große
Demonstration in Augsburg. Er-
wartet werden rund 1000 Traktoren
und 2000 Teilnehmer. Die genaue
Zahl sei noch schwierig abschätzbar,
sagt Philipp Jans von der Landwir-
tebewegung „Land schafft Verbin-
dung“. Die Basisbewegung hatte im
Dezember im Memmingen eine
Demo mit 4500 Teilnehmern auf die
Beine gestellt, organisiert über den
Handy-Nachrichtendienst What-
sapp. Hintergrund ist der Protest

gegen das Agrarpaket der Bundesre-
gierung, mit dem unter anderem der
Einsatz von Düngemitteln reduziert
werden soll. Die Bauern wollen sich
mit ihren Traktoren am Mittag auf
dem Plärrergelände sammeln. Von
dort werden sie zu Fuß zum Rat-
hausplatz ziehen. Es ist mit Ver-
kehrsbehinderungen zu rechnen.

Vor dem Rathaus ist um 14 Uhr
eine Kundgebung geplant. Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger
(FW), selbst Landwirt, der von der
Bauernbewegung eingeladen wur-
de, sagte am Freitag ab.

Söder und CSU-Landwirtschafts-
ministerin Michaela Kaniber wer-
den seit Monaten mit Protesten
konfrontiert. Zuletzt gab es vor we-

nigen Tagen am Rande der CSU-
Klausur in Seeon eine Demonstrati-
on. Auch hier stand die Düngever-
ordnung, die aufgrund der stellen-
weise deutlich zu hohen Nitratwerte
im Grundwasser geplant ist, im Fo-
kus. Einen wesentlichen Anteil da-
ran trägt die Landwirtschaft. Die
Landwirte kritisieren, dass die Posi-
tionierung der Messstellen für ein
Zerrbild sorge und sehen sich
grundsätzlich in die Rolle des Buh-
manns gedrängt, der an allen Um-
weltproblemen schuld sein soll. Sö-
der sagte eine Überprüfung bei den
Messstellen zu.

Auch im Augsburger Stadtgebiet
gibt es stellenweise hohe Nitratwer-
te im Grundwasser. Das Trinkwas-

ser ist davon nicht betroffen, weil es
aus dem Schutzgebiet im Sieben-
tischwald gefördert wird und Bau-
ern im Einzugsbereich der Brunnen
Geld von den Stadtwerken für den
Verzicht auf Dünger bekommen.
Außerhalb der Schutzzone steigt
aber die Nitrat-Konzentration.

Söder bekommt den Bauernpro-
test gerade geballt zu spüren: Einen
Tag, bevor er nach Augsburg
kommt, wird er bei einem CSU-
Empfang in Hof auch auf eine Demo
von „Land schafft Verbindung“
treffen. Ob Söder in Augsburg zu
den Bauern sprechen wird, ist unge-
wiss. Allerdings dürfte es in jedem
Fall zu einem Gespräch mit einer
Delegation der Landwirte kommen.

Im Dezember protestierten in Memmin-
gen rund 4500 Bauern, nun kommt die
Bewegung „Land schafft Verbindung“
auch nach Augsburg. Foto: Benjamin Liss

AUGSBURG

Mototechnica: Das erwartet
die Besucher in der Messe
Das Augsburger Messezentrum ist
für Liebhaber von Oldtimern zu
Jahresbeginn stets eine beliebte An-
laufstation. Am Wochenende, 11.
und 12. Januar, findet die Moto-
technica statt. Bis zu 15000 Besu-
cher werden erwartet. Neben den
Fahrzeugen gibt es Zubehör und
Ersatzteile. Drei Messehallen und
das Freigelände werden genutzt.
eranstalter ist Otto Wonisch.

Die Veranstaltung richtet sich
nach seinen Angaben an Bastler,
Schrauber und Familien. Die Deut-
sche Verkehrswacht informiert
mit einem Fahrsimulator. Zum An-
gebot gehören ferner einzelne
Vorführungen. Da geht es unter an-
derem um die Polsterreinigung so-
wie die Blechverarbeitung. Autos,
Motorräder und Mopeds sind un-
ter den Ausstellungsstücken. (möh)

O Mototechnica Am Samstag ist von 9
bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9
bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 15 Euro
Eintritt. Es gibt ermäßigte Karten.

Kurz gemeldet

AUGSBURG

Faschingsfreunde
feiern im Rathaus
Der Augsburger Carneval-Verein
(ACV) bringt am Samstag, 11. Ja-
nuar, Faschingsstimmung ins Rat-
haus. Der ACV feiert dort ab 11
Uhr im Unteren Fletz die Inthroni-
sation seines diesjährigen Hof-
staats mitProgramm . (AZ)
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