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Stockdorf – „Happy Tues-
day“: Mit einem Faschings-
Kehraus-Live-Konzert sollte
gestern Abend die erste Ver-
anstaltung im neu eröffneten
„Baumhäusl“ über die Bühne
gehen; die Band „The Un-
known Stuntmen“ hatte sich
in Stockdorf angekündigt.
Chef der neuen Kulturkneipe
ist Schreinermeister Andreas
Sengmüller.ErhabedasLokal
mit bodenständigen Gerich-
ten auch als Treffpunkt „für
meinen Freundeskreis“ ge-
startet, sagt er. Es soll eine Al-
ternative zum abgerissenen
„Schabernack“ in Krailling
sein.
Ein mächtiger Baumstamm

wächst imGlasvorbau des frü-
heren Italieners „Casa delle
aie“ an der Gautinger Straße
20. Deshalb hat Sengmüller
sein Musiklokal kurzent-
schlossen „Baumhäusl“ ge-
tauft. An diesem Abend
herrscht reger Betrieb: Famili-
en mit Kindern verzehren
Schnitzelmit Pommes. An der
orange-rot verkleideten Bar

Vom „Schabernack“ ins „Baumhäusl“
Neue Kulturkneipe in Stockdorf schickt sich an, die in Krailling entstandene Lücke zu schließen

Bürger bin“, sagt der Kraillin-
ger. Dann kam der jetzige
„Baumhäusl“-Wirt am ge-
schlossenen Stockdorfer Res-
taurant „Casa delle aie“ vor-
bei: „Da hatte gerade einer
das Tor aufgemacht.“ Seng-
müller hielt an. „EinenMonat
später hatte ich den Mietver-
trag.“
Sein Freundeskreis aus

dem „Schabernack“ packte
bei der Renovierung tüchtig
mit an. Damit die Nachbar-
schaft von Lärm verschont
bleibt, wurden neue Fenster
eingebaut. „Einige Stehtische
hat mir der Ex-Wirt des Scha-
bernacks geschenkt, manche
habe ich ihm abgekauft“, er-
zählt der 45-Jährige. Gemüt-
liche Sofatische hat der
Schreiner aus den Dielen des
Kraillinger Abbruchhauses
gebaut. Mit roten Säulen an
derneuen,mitKupfer verklei-
deten Bar mit Lüster entstand
Musikkneipen-Atmosphäre,
wie einst im verschwundenen
„Schabernack“. Sogar den
dortigen Koch Friedrich May
hat der Baumhäusl-Wirt mit
nach Stockdorf geholt.

mit Kronleuchter schenkt
„Hexe“ Bier aus, und DJ Peter
Cullmann legt auf: Soul und
Funk gibt es heute zu hören.
Das Lokal füllt sich zuse-
hends. Sengmüller begrüßt
und umarmt die meisten Neu-
ankömmlinge. „Ich bin gegen-
über vom Schabernack aufge-
wachsen“, erzählt der Krail-

linger. Schon im Alter von 16
Jahren sei ihm klar gewesen,
dass er mal so eine Art Musik-
kneipe betreiben möchte. Im-
mer wieder habe er auch im
Schabernack gejobbt.
Als klar war, dass das Haus

in Krailling abgerissen wird,
suchte der Schreinermeister
nach einer Alternative: „Es
war schwierig, etwas zu fin-
den.“ In die Bahnhofs-Pizze-
ria von Gauting „durfte ich
nicht, weil ich kein Gautinger

„In die Bahnhofs-
pizzeria durfte ich
nicht, weil ich kein
Gautinger bin“

ANDREAS SENGMÜLLER

Er macht das Würmtal glücklich: Andreas Sengmüller hat in Stockdorf eine Alternative
zum „Schabernack“ geschaffen. FOTO: SAUER


