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Der Plan: Ein cooles, traditionelles Wirtshaus

Von Suzanne Schattenhofer

Ingolstadt – Das 1993 wieder-
eröffnete Weißbräuhaus in der
Dollstraße ist eine der ersten Ad-
ressen für bayerische Schman-
kerl in Ingolstadt. Herrnbräu
hat sich jetzt einen neuen Päch-
ter für die Traditionsgaststätte
gesucht: Nachfolger des
Münchner Wirts Christian Walzl
wird ab Januar 2021 Martin Mül-
ler vom Mooshäusl – ein echter
Schanzer also. Sein Plan: das
Wirtshaus 2.0. „Das ist wie mit
dem Mooshäusl: Man muss zeit-
gemäßer werden, mit den
Trends mitgehen, ohne sich zu
verkünsteln. Das wird ein coo-
les, traditionelles Wirtshaus.“

Ältere Semester erinnern sich
noch wehmütig ans die Disko-
thek Why not, wo die jungen
Leute früher gern zum Abtanzen
gingen. 1993 eröffnete Herrn-
bräu nach einem sechs Millio-
nen Mark teuren Umbau des
Gebäudes das neue Weißbräu-
haus, dessen Markenzeichen
das Defiliermarsch-Glocken-
spiel an der Fassade ist. Erster
Wirt war der Münchner Gastro-
nom Siegfried Ortner, der früher
die bekannte Traditionsgast-
stätte Zum Bögner im Tal betrie-
ben hatte. Nach Ortner über-
nahm dessen Patensohn Walzl
aus München die Geschäfte.

Wie Herrnbräu-Geschäfts-
führer Gerhard Bonschab
gegenüber unserer Zeitung sagt,
sei der zum Jahresende auslau-
fende Pachtvertrag nicht verlän-
gert worden. „Bei jeder Vertrags-
verlängerung macht man sich
Gedanken, wie man sich zeitge-
mäß aufstellen und das Konzept
auffrischen kann. Wir wollten
einen Ingolstädter als Wirt, der
die Leute kennt. Der Ehrgeiz
und die pfiffigen Ideen der Mül-
lers haben uns überzeugt.“

Worte, die bei Martin Müller
wie ein kühles Weizen runterge-
hen. „Das ehrt uns“, sagt der
künftige Pächter. Der 36-Jährige
und seine Frau Jennifer Müller-
McMorland freuen sich riesig,
von Herrnbräu den Zuschlag er-
halten zu haben. Beide sind vom
Fach: Sie ist gelernte Hotelfach-
frau, Martin Müller Koch und
Küchenmeister. Sein Handwerk
erlernte er im Hotel Rappens-
berger. „Dort wurde noch alles
von Hand gemacht – da gab es

keinen Soßenbinder. Danach
habe ich auf Kreuzfahrtschiffen
gearbeitet. Meine Frau habe ich
in Spitzingsee kennengelernt.
Es hat sofort gefunkt“, erzählt er.
Das Paar ist seit sechs Jahren
verheiratet und leitet neben
dem Restaurant Spitzlmühle
vom Golfclub Ingolstadt seit
2015 auch das Mooshäusl. Dort
haben die Müllers bereits ge-
zeigt, wie der Spagat zwischen
Tradition und Moderne funktio-
nieren kann.

Martin Müller und seine Frau, bekannt vom Mooshäusl, übernehmen ab 2021 das Weißbräuhaus

Dieses Erfolgsrezept will Mül-
ler nun auch beim Weißbräu-
haus anwenden. Der 36-Jährige
spricht von einer Renaissance
des bayerischen Wirtshauses.
„Man muss heute mehr bieten
als den klassischen Schweins-
braten mit Knödel. Man muss
mit der Zeit gehen und zum Bei-
spiel alte Gerichte auffrischen.“
Wichtig seien ihm saisonale und
vor allem frische, regionale Zu-
taten. Besonders am Herzen
liegt Martin Müller, die Wirt-

hauskultur wieder aufleben zu
lassen. Wie im Mooshäusl könn-
te es auch im Weißbräuhaus re-
gelmäßig Frühschoppen mit
Musik geben. „Mal schauen, wie
die Anwohner mitspielen.“
Nicht zu vergessen der traditio-
nelle Stammtisch: „Er ist der
Vorläufer der sozialen Medien –
das war früher unser Facebook“,
meint Müller. „Die Leute ver-
missen jetzt in Corona-Zeiten
das Z’sammkommen, das zum
Wirthaus dazugehört.“

Beibehalten wollen die Mül-
lers auch die Öffnungszeiten des
Weißbräuhauses, das tatsäch-
lich nur ein Mal im Jahr ge-
schlossen ist – an Heiligabend.
„Das ist natürlich eine Haus-
nummer“, meint der Gastro-
nom.

Mit den jetzigen Mitarbeitern
habe man schon geredet. „Wer
dableiben will, der ist uns will-
kommen.“ Zwei Bedienungen
seien schon vom ersten Tag an
im Weißbräuhaus. DK

Eine Institution
Seit 1874 steht in der Doll-

straße, die damals noch
Schwaigergasse hieß, das
Weißbräuhaus. Um die Jahr-
hundertwende bis in die
1920er-Jahre hinein erlebte
die Traditionsgaststätte ihre
Blütezeit. 1929 ging das Weiß-
bräuhaus, eine von damals 32
Ingolstädter Brauereien, in
den Besitz des Bürgerlichen
Brauhauses über – das heuti-
ge Herrnbräu.

Das Weißbräuhaus war frü-
her eine Institution: An Sams-
tagen gab es im „Weiß'n“ Kla-
vier- oder Geigenmusik, mit-
unter war auch Kabarett ge-
boten. Fast wäre einmal sogar
Karl Valentin aufgetreten, er-
innerte sich einst der legen-
däre Kraus-Lenz. Im Krieg ha-
be es zeitweise wöchentlich
ein Stammessen gegeben, für
das man keine Lebensmittel-
karten opfern musste. DK

Ingolstadt – In der Poppenstra-
ße hat eine Streife der Verkehrs-
polizei einen E-Scooter-Fahrer
aufgehalten, der den Beamten
wegen seiner unsicheren Fahr-
weise aufgefallen war. Der
Mann war offensichtlich stark
betrunken. „Dem 30-jährigen
Mann aus dem Landkreis Eich-
stätt wurde ein freiwilliger Alko-
holtest angeboten, den er je-
doch ablehnte“, heißt es im
Pressebericht. „Als ihm nun die
Polizisten erklärten, dass er
zum Zweck einer Blutentnah-
me zur Dienststelle gebracht
wird, versuchte der Mann zu
flüchten.“ Weit kam er aller-
dings nicht. Nach nur wenigen
Metern wurde er eingeholt und
festgenommen. „Bei der Fest-
nahme beleidigte er die Beam-
ten und versuchte, auf die Poli-
zisten einzuschlagen“, meldet
die Verkehrspolizeiinspektion.
Der Mann muss nun zusätzlich
zu seiner Anzeige wegen Trun-
kenheit im Verkehr auch noch
mit einer Anzeige wegen Wider-
stands gegen Vollstreckungsbe-
amte, Beleidigung und Körper-
verletzung rechnen. DK

Betrunkener
wird aggressiv

Sitzung des
BZA Etting

Etting – Der Bezirksausschuss
Etting kommt am Donnerstag, 8.
Oktober, zu seiner nächsten Sit-
zung zusammen. Versamm-
lungsort ist das Sportheim am
Retzbachweg. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem et-
liche Erwiderungen der Stadt-
verwaltung auf Anfragen, die
das Stadtteilgremium an die
Stadt gerichtet hat. Dabei geht es
unter anderem um einen Mobil-
funkmasten und einen Ver-
kehrsspiegel an der Reiherstra-
ße. Wegen der Corona-Regeln
müssen sich Gäste der Sitzung
per E-Mail an den Vorsitzenden
unter juergen.hammer@csu-in-
golstadt.de anmelden. DK

Ingolstadt – Ungewöhnliche
Zeiten, ungewöhnliche Lösun-
gen: Die Verleihung der Ingol-
städter Gründerpreise 2020 wird
wegen der Umstände in der Co-
rona-Pandemie an diesem Mitt-
woch ab 18 Uhr im Internet
übertragen. Die Veranstaltung
in der Zentrale der Sparkasse In-
golstadt-Eichstätt am Rathaus-
platz hat zwar auch ein kleines
Publikum aus geladenen Gäs-
ten, ist aber aus gegebenem An-
lass nicht öffentlich zugänglich.
Die Adresse, unter der der
Abend im Livestream über das
Netz verfolgt werden kann, lau-
tet https://youtu.be/vUgt78RS-
ig. Die Prämierung hätte ur-
sprünglich schon weit früher im
Jahr stattfinden sollen; das Pan-
demie-Geschehen hatte das Be-
werbungs- und Auswahlverfah-
ren aber deutlich verzögert.
Jetzt wird die Preisverleihung an
Jungunternehmer aus der Re-
gion mit vielversprechenden
Geschäftsmodellen mit dem
Auftakt der neuen Bewerber-
runde (für den Gründerpreis In-
golstadt 2021) zusammengelegt
und nur von den unmittelbar
Beteiligten zu besuchen sein.
Die Gründerpreise werden jähr-
lich vergeben. Veranstalter des
Wettbewerbs sind die Sparkas-
se, die städtische Gesellschaft
IFG, das regionale Existenz-
gründerzentrum, die Techni-
sche Hochschule Ingolstadt und
der DONAUKURIER. DK

Gründerpreis:
Verleihung
auch online

Das Straßenverkehrsamt mit
Kfz-Zulassungsstelle und Füh-
rerscheinstelle ist am Mitt-
woch, 7. Oktober, ganztätig we-
gen einer Weiterbildungsmaß-
nahme geschlossen. Digitale
Dienstleistungen des Straßen-
verkehrsamts können jederzeit
über das städtische Portal unter
www.ingolstadt.de/online ge-
nutzt werden. DK

IN KÜRZE

„Wir alle sind Ingolstadt“

Ingolstadt – Bürgermeisterin
Petra Kleine (Grüne) und Integ-
rationsbeauftragte Ingrid Gum-
plinger haben am Dienstagvor-
mittag die Interkulturelle Wo-
che eröffnet. Begleitet wurde
die Veranstaltung auf dem Rat-
hausplatz vom chinesischen
Chor des Sino-German Kultur
Zentrums. Ingolstadt beteiligt
sich heuer zum vierten Mal an
dieser bundesweiten Aktion,
die es seit 1975 gibt.

In Ingolstadt leben Men-
schen aus rund 120 Nationen.
„Nur wenig mehr – 195 Staaten
– gibt es weltweit“, machte Klei-
ne in ihrer Begrüßungsrede
deutlich. Etwa 45 Prozent aller
Ingolstädterinnen und Ingol-
städter haben einen Migra-
tionshintergrund. „Damit aus
all diesen Menschen eine le-

bendige Stadtgesellschaft wird,
wollen wir aufeinander zuge-
hen. Denn interkulturelles Le-
ben heißt nicht, dass verschie-
denen Kulturen nebeneinan-
derher leben, sondern dass wir
offen füreinander sind“, beton-
te Petra Kleine. Es sei wichtig zu
verstehen, was andere Kulturen
ausmacht und „was wir vonei-
nander lernen können“.

Wie wichtig das Zusammen-
leben für alle sei, sei gerade in
den vergangenen Corona-Mo-
naten – oft schmerzlich – be-
wusst geworden. „Die Ein-
schränkungen im sozialen Le-
ben und das zeitweise Kontakt-
verbot sogar innerhalb von Fa-
milien waren sehr belastend.“

Kleine zählte etliche Angebo-
te und Institutionen auf, die das
Miteinander in Ingolstadt för-

Interkulturelle Woche eröffnet – Bürgermeisterin Petra Kleine wirbt für regen Austausch

dern, etwa den Migrationsrat,
der vor über 40 Jahren zum ers-
ten Mal gewählt wurde. Außer-
dem das Fest der Kulturen im
Klenzepark, den Dialog der Re-
ligionen oder das Café Interna-
tional im Stadttheater. Auch in
den Stadtteiltreffs, Kirchenge-
meinden oder im Bürgerhaus
gebe es eine Reihe von Angebo-
ten für Menschen aller Natio-
nen. „Viele davon haben mitge-
holfen, das abwechslungsrei-
che Programm der Interkultu-
rellen Woche auf die Beine zu
stellen.“ Das Motto der Reihe
lautet: „Zusammen leben, zu-
sammen wachsen.“

Um Parallelgesellschaften zu
vermeiden, sei es wichtig, auf-
einander zuzugehen und ins
Gespräch zu kommen, betonte
die Bürgermeisterin. „Und

wenn es richtig ist, wie die Phi-
losophie sagt, dass das Ich sich
über das Du findet, dann ist die
interkulturelle Woche auch
eine Reise zu sich selbst.Wir alle
sind Ingolstadt!“

Für Begegnungen und Aus-
tausch sei besonders in der
interkulturellen Woche ausrei-
chend Gelegenheit. In den
kommenden Tagen gibt es eine
ganze Reihe von Veranstaltun-
gen: Vorträge, Kinofilme, Dis-
kussionsrunden, Kreativange-
bote für Kinder und Erwachse-
ne und eine Moscheeführung
am Samstag, 3. Oktober, ab 11
Uhr. Es ist jeweils eine Anmel-
dung notwendig. Alle nötigen
Informationen dazu gibt es im
Internet auf der Seite www.in-
golstadt.de/interkulturelle-wo-
che. DK

Ingolstadt – Live im Inter-
net dabei sein, wenn der
Stadtrat tagt: Ab dem heu-
tigen Mittwoch, 30. Sep-
tember, ist das nun nicht
nur bei der Vollversamm-
lung möglich. In seiner Ju-
li-Sitzung hatte das Gre-
mium die Einführung eines
Audiostreams für die Sit-
zungen der „Ausschüsse
nach der Geschäftsord-
nung“ beschlossen. Das
umfasst: den Ausschuss für
Soziales, Gesundheit, Stif-
tungen und Familien; Aus-
schuss für Stadtentwick-
lung, Ökologie, Digitalisie-
rung und Wirtschaftsförde-
rung; Finanz- und Perso-
nalausschuss; Kultur- und
Schulausschuss sowie den
Ausschuss für Sport, Ver-
anstaltungen und Freizeit.
Letzterer tritt am heutigen
Mittwoch um 16 Uhr im
Neuen Rathaus zusam-
men, unter anderem geht
es um die Heizpilze für die
Außengastronomie im
Winter. Der Stream ist je-
weils live verfügbar unter
www.ingolstadt.de/live.

Begleitend dazu sind die
Tagesordnungen und Sit-
zungsunterlagen im städti-
schen Ratsinformations-
system mit Vorlauf abruf-
bar. Die Adresse lautet:
www.ingolstadt.de/sessi-
onnet/info.php. DK

Stadtrat:
Livestream
startet

Das Weißbräuhaus, die Traditionsgaststätte in der Dollstraße, bekommt ab Januar 2021 neue Pächter. Foto: Eberl

Jetzt schon im Mooshäusl: Martin und Jennifer Müller. Foto: Schmidl

Eröffnung mit Gesang: Petra Kleine (3. von rechts) und Ingrid Gumplinger (4. von rechts) mit dem chinesischen Chor des Sino-German Kultur
Zentrums Ingolstadt. Der neugegründete Chor hat die Eröffnung der Interkulturellen Woche am Rathausplatz gestaltet Foto: Sollmann/Stadt Ingolstadt
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