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Von Pia Mix

Thauernhausen / Traunstein.
Am heutigen Freitag feiert ein
Mann seinen 80. Geburtstag, der
sich seit Jahrzehnten im Landkreis
Traunstein mit eisernem Willen
für die Belange von Menschen mit
geistiger Behinderung einsetzt:
Peter Bantlin. Nach der Geburt
seiner Tochter Sabine im Jahr
1964, bei der nach drei Monaten
eine schwere Behinderung festge-
stellt wurde, fühlten er und seine
Frau Eleonore sich zunächst sehr
allein gelassen. Doch schon bald
kam Peter Bantlin zur Elternver-
einigung Lebenshilfe Traunstein,
die er seitdem maßgeblich prägte
und mit aufbaute.

„Die Gründung der Lebenshil-
fe-Kreisvereinigung Traunstein
im Jahr 1969 war mit Sicherheit
ein Meilenstein zur veränderten
Wahrnehmung von uns Eltern in
unserem Selbstbild, unserer Rolle
gegenüber unserem Kind mit geis-
tiger Behinderung sowie den
Fachleuten. Der Anspruch der El-
tern, das Hilfesystem für ihr be-
hindertes Kind mit aufzubauen
und zu prägen, ihre Expertenrolle
als diejenigen, die das Kind am
besten kennen, wahrzunehmen
und Struktur- und Strategiefragen
zu entscheiden, wurde zuneh-
mend anerkannt“, sagte Peter
Bantlin anlässlich seines Abschie-
des als Vorsitzender der Lebens-
hilfe 2013.

Damals beendete er sein lang-
jähriges Ehrenamt im Dienste der
Lebenshilfe. Von 1979 bis ’82 war
er Zweiter Vorsitzender und da-
nach bis 2013 Vorsitzender der
Kreisvereinigung Traunstein ge-

Peter Bantlin ist ein Achtziger

wesen. Während all der Jahre
kämpfte er im Namen der betrof-
fenen Eltern und war maßgeblich
dafür mitverantwortlich, dass
neue Einrichtungen im Landkreis
entstanden, die den betroffenen
Familien Hilfe boten. Dazu gehö-

Einzigartiges Engagement für Menschen mit Behinderung – „,Zweites Arbeitsleben‘ erfüllte und formte mich“

ren die Chiemgau-Lebenshilfe
Werkstätten, die Förderstätte für
schwerstmehrfach behinderte
Menschen in Altenmarkt, das Café
„Intreff“ in Traunstein, das ihm
besonders am Herzen lag, und vie-
le andere mehr. Beim Abschied

meinte er zu seinem langjährigen
ehrenamtlichen Engagement: „Es
wurde daraus ein zweites Arbeits-
leben, lange Jahre noch neben
dem eigentlichen Beruf. Es eröff-
nete mir neue Horizonte, erfüllte
und formte mich.“ Im Laufe der 35

Jahre erhielt Peter Bantlin vielfa-
che Auszeichnungen, darunter
den Bayerischen Verdienstorden
und das Bundesverdienstkreuz,
um nur zwei zu nennen. Außer-
dem ist er Ehrenvorsitzender der
Lebenshilfe Traunstein.

Geboren und aufgewachsen
ist Peter Bantlin in der

schwäbischen Textil-Stadt
Reutlingen als jüngstes von vier
Kindern von Paul und Anni
Bantlin. Sein Vater war Unter-
nehmer mit einer lederverarbei-
tenden Fabrik und lebenslang
Kirchengemeinderat sowie
stark engagiert im Alpenverein.
Der junge Peter war traumati-
siert durch Bombennächte im
Keller des elterlichen Hauses.
1945 wurde die Familie ausge-
bombt, überlebte im Keller. Auf-
nahme als Flüchtlinge fand sie
in der Heimatstadt vom Gärtner
der Familie, einem Vorort von
Reutlingen, Eningen unter
Achalm. Durch den Militär-
dienst kam der Jubilar Anfang
der 1960er Jahre zum Gebirgs-
flugabwehrregiment 8 nach
Traunstein und ließ sich letzt-
lich mit seiner Familie in Thau-
ernhausen nieder. Peter Bantlin
war schon immer außerge-
wöhnlich sportlich, ein hervor-
ragender Handball- und Ten-
nisspieler, Skifahrer und Klette-
rer. Zudem war er als geselliger
Mensch, guter Gitarrenspieler
und Sänger bei Festen und Hüt-
tenabenden immer gern dabei.
Nach einer Lehre bei der renom-

PETER BANTLIN PRIVAT

mierten Strickmaschinen-Fab-
rik Stoll in Reutlingen trat er in
das Militär ein und kam zur Ge-
birgstruppe Flag. Als leiden-
schaftlicher Sänger war er in
Traunstein im Kirchenchor der
evangelischen Kirche engagiert
und zeigte großes Interesse an
klassischer Musik und Literatur.
Peter Bantlin pflegt mit Hingabe
seinen großen Garten am Eigen-
heim in Thauernhausen und
reist gerne zusammen mit sei-
ner Frau Eleonore. Beide sind
besonders an Kunst und der Le-
bensweise anderer Menschen
interessiert. Neben Tochter Sa-
bine hat das Paar noch Sohn Pe-
ter. − mix

A m besten ausdrücken, welch
großartigen Einsatz Peter

Bantlin über Jahrzehnte leistete,
können langjährige Wegbegleiter,
die sich zu seinem heutigen Ge-
burtstag zu Wort melden:

Landtagspräsident a. D. Alois
Glück erklärt: „Peter Bantlin hat
für die Entwicklung der Lebens-
hilfe Traunstein das Fundament
gesetzt. Es war Pionierarbeit und
ist seine große Lebensleistung.“
Die bestehenden umfassenden
Dienste für Menschen mit Behin-
derung im Landkreis seien eng mit
seinem Namen verbunden, und
der 80-Jährige sei mitverantwort-
lich für „große humane Fortschrit-
te unserer Zeit“ in Bezug auf den
Umgang mit Menschen mit Be-
hinderung. Als hoher Offizier der
Bundeswehr habe Peter Bantlin
sogar auf eine weiterführende
Karriere verzichtet, um in Traun-
stein bleiben und weiterhin für die
Lebenshilfe vor Ort tätig sein zu
können.

Barbara Stamm, Landtagsprä-
sidentin a. D. und Landesvorsit-
zende der Lebenshilfe Bayern,

PROMINENTE WEGBEGLEITER GRATULIEREN
meint: „Voller Ideen und unbän-
diger Tatkraft und dabei immer
das große Ganze im Blick – so durf-
te ich den heutigen Ehrenvorsit-
zenden der Lebenshilfe Traun-
stein, Peter Bantlin, vor vielen
Jahrzehnten kennen und schät-
zen lernen. Mit großer Freude er-
innere ich mich etwa an die Ein-
weihung der Förderstätte in Al-
tenmarkt im Jahr 1997. Weit über
die Region hinaus hat Peter Bant-
lin mit dieser Einrichtung und vie-
len anderen vorher und nachher
ein Zeichen gesetzt für eine
menschliche Gesellschaft – für
eine Gesellschaft, zu der alle gehö-
ren, ob mit oder ohne Behinde-
rungen. Alle gemeinsam konnten
wir im Jahr 2019 ein wunderbares
Fest zum 50. Jubiläum der Lebens-
hilfe Traunstein feiern, die ohne
das unermüdliche Engagement
von Peter Bantlin gar nicht denk-
bar wäre. Er ist ein großes Vorbild
und Wegweiser mit viel Herz für
die Lebenshilfe in Bayern.“

Auch der frühere Landrat Jakob
Strobl erinnert sich an die Zusam-
menarbeit mit dem Jubilar: „Peter
Bantlin ist für mich ein lebhaftes
und fast unglaubliches Beispiel

dafür, was eine starke, ideenrei-
che Persönlichkeit zustande
bringt, die überzeugt ist, mit
Gleichgesinnten überragende
Ziele zum Wohle der Bürger errei-
chen zu können. Er hat es fertig-
gebracht, die vor rund 50 Jahren
ins Leben gerufene Elternselbst-
hilfeorganisation Lebenshilfe
zum heutigen hervorragenden
Stand zu entwickeln. Für mich galt
er in all den vielen Jahren als die
Haupttriebfeder, dass die Men-
schen mit geistiger, psychischer,
körperlicher und Mehrfachbehin-
derung in der Lebenshilfe Traun-

stein und in den Chiemgau-Le-
benshilfe-Werkstätten zuverlässi-
ge und hilfreiche Partner fanden
und sich von den Mitarbeitern
wohl behütet fühlen. Als Landrat,
Bürgermeister und CLW-Mitver-
antwortlicher fand ich in Peter
Bantlin jederzeit die leidenschaft-
liche und engagierte Persönlich-
keit und Triebfeder für die un-
glaubliche Entwicklung der Le-
benshilfe Traunstein mit den ver-
schiedenen angegliederten Ein-
richtungen. Er war und ist für
mich immer Ideengeber, Planer,
Antreiber, Entscheider und groß-

artiger Vorsitzender, einfach ein
‚Macher‘ zum Wohle Behinderter.
Die Bevölkerung des Landkreises
ist ihm zu höchstem Dank ver-
pflichtet.“

Und schließlich kennt auch Jo-
sef Schärtl, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Chiemgau-Lebenshil-
fe-Werkstätten gGmbH und Vor-
standsmitglied der Chiemgau-Le-
benshilfe-Werkstätten-Stiftung,
den Jubilar sehr lange: „Vor mehr
als 40 Jahren lernte ich Peter Bant-
lin bei der Bundeswehr kennen.
Schon damals beeindruckte mich
sein unermüdlicher und hartnä-
ckiger Einsatz zur Verbesserung
der Lebensbedingungen von
Menschen mit schweren Behin-
derungen sowie von ihren Eltern
und Angehörigen. Dafür nahm er
auch berufliche Nachteile in Kauf.
Über die Jahrzehnte ist unter sei-
ner Verantwortung ein großes An-
gebot der Lebenshilfe Traunstein
entstanden, das es ohne ihn so
nicht gäbe. Dabei ist es ihm auch
gelungen, Inklusion und Teilhabe
voranzutreiben, Freunde und
Unterstützer zu gewinnen. Eine
großartige Lebensleistung!“ – mix

Notfallrettung und
Krankentransport

Tel. 112

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Falls Ihr Hausarzt nicht erreichbar
ist, vermittelt Ihnen die Bereit-
schaftsdienstzentrale Bayern, Tel.
116 117, einen Arzt.

Notdienst
der Frauenärzte

Frauenärztlicher Bereitschafts-
dienst erreichbar unter Tel.
116 117.

Apotheken-Notdienst
Von 8 bis 8 Uhr des nächsten Ta-
ges:
Traunstein, Apotheke im Praxis-
zentrum W1, Wasserburger Str. 1,
Tel. 08 61/20 99 20.
Trostberg, Christophorus-Apo-
theke, Lehemeirstr. 2,
Tel. 0 86 21/6 10 58.
Ainring, Johannis-Apotheke,
Salzburger Str. 38,
Tel. 08654/8528.
Bischofswiesen, St. Georg-Apo-
theke, Hauptstraße 48,
Tel. 0 86 52/72 38.
Waging, Marien-Apotheke,
Salzburger Straße 3,
Tel. 0 86 81/2 53.
Nördlicher Chiemgau:
Bad Endorf, St.-Jakobs-Apotheke,
Chiemseestraße 5,
Tel. 0 80 53/93 72.

Krisendienst
Psychiatrie

Von 0 bis 24 Uhr unter Tel.
0800/6 55 30 00.

NOTDIENSTE

Grassau. Seit kurzem sendet
Radio BUH aus Grassau, besser
gesagt, aus dem Keller des VR-Ge-
bäudes. Das Studio mit einer Viel-
zahl von Tonträgern ist noch im
Werden, doch Programmleiterin
Evi Dettl ist motiviert und voller
Tatendrang. Im Gespräch mit
Bürgermeister Stefan Kattari, der
die junge Moderatorin aus Schul-
zeiten kennt, informierte sie über
die Ziele des heimatorientierten
Senders.

2015 war Radio BUH von Stefan
Dettl als Geschäftsführer und sei-
ner Schwester Evi als Programm-
leitung gegründet worden. „Als
Hörfunkredakteurin habe ich die
Vielfalt im Radio wie auch die hei-
mischen Bands vermisst“, erklärt
die Grassauerin Evi Dettl. Ihr sei es
wichtig, einen Mix aus verschie-

denen Musikrichtungen anzubie-
ten und auch heimische Künstler
zu unterstützen. So werden drei
Mal täglich bayerische Künstler
und Bands vorgestellt, was aber
nicht heiße, dass alle nur in Mund-
art singen oder bayerische Musik

Radio BUH sendet nun aus Grassau
Gemeinnütziger Sender hat im Keller des VR-Gebäudes eine neue Heimat gefunden

bieten. Auch werde zwar überwie-
gend Mundart geredet, was aber
nicht sein müsse. „Auf die Vielfalt
kommt es an“, erklärt sie. Folglich
werden im Sender keine Charts
hoch und runter gespielt, sondern
auch einmal die Beatles oder Cat

Stevens. „Bayern bietet mehr als
nur Tradition und Maibaum“,
sagt sie. Als gemeinnütziger Sen-
der werde auch keine Werbung
geschalten, und jeder Gewinn
müsse für den gemeinnützigen
Zweck verwendet werden. „BUH
möchte anecken, denen Platz ge-
ben, für die sonst kein Platz wäre.“
Dies spiegelt sich auch in den be-
sonderen Interviews wider: Da
wird einmal eine Sennerin vorge-
stellt, oder auch ein besonderer
Erfinder aus der Region.

Evi Dettl informierte noch darü-
ber, dass Radio BUH auch viele
Jugendprojekte startet. Derzeit
finden die Treffen mit den jungen
Radiomachern allerdings nur vir-
tuell statt. „BUHginner“ werden
die rund 50 ehrenamtlichen Mit-
arbeiter genannt, die regelmäßig

Musiksendungen produzieren.
Der Sender gibt diesen Radio-
Laien eine Plattform, um sich aus-
zuprobieren und ihren Musikge-
schmack zu teilen.

Um den Nachwuchs kümmert
sich Evi Dettl auch bei diversen
Schulprojekten. So wird beim
„Zwergerlfunk“ mit Grundschul-
klassen eine Sendung zusammen-
gestellt, wobei die Schüler ihre
Themen selbst erarbeiten, Inter-
views aufnehmen und die Beiträ-
ge auch selbst schneiden. Derzeit
nicht möglich, aber in absehbarer
Zeit wieder vorgesehen ist das
mobile Studio mit Live-Sendun-
gen von Veranstaltungen. Gesen-
det wird rund um die Uhr, immer
abwechslungsreich und unter-
haltsam – und dies nun direkt aus
Grassau. − tb

Traunstein. Nach der Kollision
eines Lasters mit einem Linienbus
bei Traunstein ermittelt die Poli-
zei wegen Unfallflucht. Der Vor-
fall ereignete sich am Mittwoch
gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße
zwischen Kammer und Traun-
stein. Der Fahrer des grünen Lkw
fuhr nach Polizeiangaben in einer
Kurve zu weit links, als ihm der
Bus entgegenkam. Dadurch kam
es zum Zusammenstoß der linken
Außenspiegel beider Fahrzeuge.
Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, eine
genauere Beschreibung des Las-
ters oder des Fahrers liegt der Poli-
zei nicht vor. Sie bittet deshalb um
sachdienliche Hinweise unter Tel.
08 61/98 73-0. − red

Lkw-Fahrer streift
Bus und flieht

Ruhpolding. Die Frühjahrs-
Tunnelsperre zur Wartung und
Reinigung des Schlosstunnels in
Ruhpolding findet von Montag,
29., bis Dienstag, 30. März, jeweils
von 7.30 bis 17 Uhr statt. In den
Nachtstunden wird der Tunnel für
den Verkehr freigegeben. − red

Schlosstunnel
wird gesperrt

Ein Bild aus der Schulzeit von
Peter Bantlin.

Eleonore Bantlin mit Tochter Sabine. Kurz nach deren Geburt war Peter
Bantlin entscheidend am Aufbau der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Traun-
stein beteiligt. − Fotos: privat

Viel Freude hat Jubilar Peter Bantlin am Garten seines Anwesens.

Peter Bantlin (links) zusammen mit Alois Glück bei einer Lebenshilfe-Ver-
anstaltung im Jahr 1999. − Foto: Mix

Programmleiterin Evi Dettl von Radio BUH wurde im neuen Sendestudio
in Grassau von Bürgermeister Stefan Kattari begrüßt. − Foto: T. Eder


