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Protokoll des Clubabends am 19. 10. 2017 
 

 
Anwesend: Steffi, Carsten, Andrea, Ute Gsell, Wolfgang Gsell, Brigitte,  Aliya, 

Marie-Luise, Kurt, Peter L., Uli, Georg, Holger, Kristine, Christoph, Peter 
M., Anschi, Gabi, Meinolf, Klaus, Jo, Rosi, Thomas, Dieter 

 
 

1. Begrüßung 
 
Der Präsident begrüßt die Anwesenden und teilt mit, dass Herr Glück um 
20:00 Uhr komme, also hinreichend Zeit zur Erledigung der Regularien zur 
Verfügung stehe. 
 
Er übermittelt herzliche Grüße von Eckart. 
 

2. Bettina Mittendorfer 
 
Jo informiert weiter, dass als Plakatmotiv für die Veranstaltung „Vom Sterben“ 
doch die lächelnde Bettina Mittendorfer genommen wurde, da wir sonst die 
Bildrechte hätten erst erwerben müssen und im übrigen bestehe die Künstlerin 
darauf, dass das Bild genau zu ihrem Programm passe. 
 
Peter  informiert über den Artikel im Amtsblatt sowie die Anzeige, die Jo im 
Rahmen seiner Verfügungsrechte kurzfristig frei gegeben hat. 
 

3. Beuys Eiche 
 
Auch hierauf wird bereits im Amtsblatt hingewiesen. Der Ablauf wurde 
mittlerweile mit der Jugendsiedlung geklärt. 
 

4.  Plakat „kulinarische Weihnacht“ 
 
Christoph weist darauf hin, dass es Seebrucker Vereine als Affront ansehen 
würden, wenn entgegen dem gemeinsamen Beschluss jetzt von Lions doch 
ein anderes Plakatmotiv beschlossen werde. 
 
Peter L. übernimmt es, mit den anderen Vereinen noch im Vorfeld der 
nächsten Besprechung am 07. 11. um Verständnis dafür zu werben, dass man 
sich doch für das neue Motiv eines ortsansässigen Designers entschieden hat. 
 

5. Wolfgang Gsell 
 
Der Präsident begrüßt LF Wolfgang Gsell mit seiner Gattin. Wolfgang ist seit 
29 Jahren Lion im LC Ingolstadt und hat dort erfolgreich alle Ämter hinter sich 
gebracht. Auch auf Distriktebene war er aktiv, zudem ist u.a. Schatzmeister 
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des Lions-Hilfswerks Bayern-Süd. Da sich sein Lebensmittelpunkt doch 
stärker nach Seebruck verlagert hat, möchte er sich nun in Ingolstadt 
passivieren lassen und bei uns als assoziiertes Mitglied mitwirken. 
 
Bedenken sind hiergegen nicht geäußert worden. 
 
Die Anwesenden verzichten einstimmig darauf, dass Wolfgang den Saal  
verlassen muss und beschließen, ebenfalls einstimmig, seine Aufnahme. 
 

6. 10jähriges Clubjubiläum 
 
Meinolf stellt die Frage, ob anlässlich des 10järigen Gründungsjubiläums am 
Samstag, den 22. 09. 2018, ein Festabend stattfinden soll. 
 
Da dies einstimmig bejaht wird, wird Meinolf für diesen Tag den Isinger Saal 
oder die Salzburger Stube in Gut Ising reservieren. Das Programm und 
nähere Einzelheiten werden noch zeitgerecht erörtert. 
 

7. Nächster Clubabend 16.11. 
 
Jo weist auf die Besichtigung von Christopher 14 hin. Wir werden uns um 5 
Minuten vor 19:00 Uhr in der Kapelle des Klinikums Traunstein treffen und von 
dort in Gruppen zur Besichtigung aufbrechen. 
 

Danach treffen wir uns im „Leonrod“, der rauereigaststätte der Brauerei 
Wochinger. 
 
Bitte rechtzeitig Ab- und diesmal auch Anmelden, da entsprechend 
reserviert werden muss. 
 

 Vortrag Alois Glück



Zunächst bedankt sich Herr Glück für die vielfältige Unterstützung des Netz-
werks Hospiz durch unseren Club. 
 
Sodann gibt uns Alois Glück einen Einblick in das, was ihn so politisch-gesell-
schaftlich bewegt. 
 
Nicht nur nach seiner Auffassung leben wir in einer Zeit rasanter Entwick-
lungen von Technik und Wissenschaft aber auch von Wachstum und Wohl-
stand. Aber auch die Gesellschaft entwickelt sich, wenn auch leider u.a. 
gekennzeichnet durch einen Kulturpessimismus, einer Verrohung der Sprache 
und einer Verschlechterung des Umgangs miteinander. 
 
Wir gehören zu einer privilegierten Generation, die seit 1945 in Stabilität und 
Sicherheit lebt, wenn auch in den neuen Bundesländern erst seit 1990, was 
vielleicht manche unterschiedliche Entwicklungen mit erklärt. 
 
Für Alois Glück ist gute Politik wie gute Unternehmensführung. Einerseits 
muss das Tagesgeschäft funktionieren, andererseits aber muss die Leitung 
die Veränderungsprozesse wahrnehmen und verstehen, um die Zukunft aktiv 
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gestalten zu können. „Nur wer früh nachdenkt, kann auch gestalten“. Dabei sei 
es eine besondere Führungsleistung, die notwendigen Veränderungen den 
Betroffenen auch verständlich zu machen. 
 
Gegenwärtig seien insbesondere folgende Entwicklungen prägend: 
 
- Die Phase der Stabilität und Sicherheit ist zu Ende. Seit der Besetzung der 

Ukraine ist „die Welt aus den Fugen“. Die Erwartungen in Russland sehen 
sich getäuscht. Auch das Baltikum fürchtet um seine Freiheit. 
 

- Der nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erhoffte Siegeszug der 
Demokratie ist nicht eingetreten. Der Trend geht eher zu Diktaturen und 
Separatismus. 

 
- Die unter Schönwetterbedingungen erarbeiteten Regelungen der Euro-

päischen Union funktionieren nicht mehr z.B der vereinbarte Schutz der 
Schengen-Außengrenzen oder das Dublinabkommen helfen nicht mehr, 
den Flüchtlingszustrom zu bewältigen. 

 
- Hinzu kommen Großtrends wie die Veränderung der Bevölkerungs-

struktur (immer mehr Ältere, immer weniger Jüngere), die die sozialen 
Sicherungssysteme gefährdet. Dazu die Lebenslüge: wir sind kein 
Einwanderungsland. 

 
Ein weiterer Trend ist der Klimawandel, die Folgen der Übernutzung der 
Erde. Wir leben auf Kosten künftiger Generationen, sei es durch den 
Verbrauch von Ressourcen, sei es durch den Aufbau von Schulden. Es 
sind neue Leitbilder für den Fortschritt nötig. Nicht Höher, Schneller, Weiter 
als Ziel, sondern natürliche Lebensbedingungen schaffen, dem Gedanken 
der Nachhaltigkeit in allen Bereichen zum Durchbruch verhelfen. 
 
Die Globalisierung ist eine weitere Herausforderung, wobei wir aner-
kennen müssen, dass nicht alle ticken wie wir, dass wir das europäische 
Denken eben nicht allen Völkern vermitteln können. So wird die Ent-
wicklung in Afrika eine Schicksalsfrage für uns. Mit klassischer Entwick-
lungshilfe und Lebensmittelexporten kommen wir nicht weiter.  Die 
Landwirtschaft sowie die Wirtschaft vor Ort (Handwerk, Mittelstand) 
müssen entwickelt und so die Fluchtursachen bekämpft werden. 
 
Schließlich durchdringt die Digitalisierung alle Lebensbereiche. Was 
macht das Netz mit uns? Die Meinungsbildung erfolgt über das Netz. Der 
Afrikaner, der sich in Europa erstmals als Mensch behandelt sieht, teilt dies 
sofort nach Hause mit. Zusammen mit dem Erkennen unseres Wohl-
standes über das Internet erhöht dies den Fluchtdruck (Anmerkung: der 
Zusammenbruch des Kommunismus wurde mit dadurch bewirkt, dass die 
russischen Soldaten über das (verbotene) West-Fernsehen in der DDR 
gesehen haben, wie gut die Welt im Westen tatsächlich ausschaut.). 
 
Andererseits ermöglicht z.B. der 3-D-Druck eine Produktion wieder in 
Europa, so dass unnötige weltweite Transporte entfallen, was auch ein 
Weg aus der Sackgasse zunehmender Umweltbelastung sein könnte. 
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Zumindest sollten wir unverzagt erkennen, dass wir eine hervorragende 
Ausgangsposition haben, um die Zukunftschancen zu nutzen. Nicht Angst 
darf uns beherrschen, die zu Abwehrverhalten, Abgrenzungstendenzen 
und Emotionalität führen, sondern die Erkenntnis, dass Neues nur ent-
stehen kann, wenn man auf Bestehendes verzichtet. Anscheinend muss 
aber erst der Leidensdruck hoch genug werden, damit Veränderungsbe-
reitschaft gefördert wird. Hierzu ist aber auch Vertrauen gegenüber den 
Leuten in Führungsverantwortung erforderlich, das diese sich vor dem 
Hintergrund einer ethischen Überzeugung durch Respekt gegenüber dem 
Anderen wieder verdienen müssen. 
 
Mutig entgegentreten, wenn Diktaturen sich das Netz zur Überwachung 
der Menschen zu nutzen machen wollen, statt weltweites Wissen 
zuzulassen. 
 
Wir sind aufgerufen, das Subsidiaritätsprinzip des Staates und den 
Föderalismus zu fördern, da diese Prinzipien am ehesten die persönliche 
Freiheit und die Demokratie gewährleisten. Hierzu ist Engagement 
erforderlich, nicht der Rückzug ins Private und das Pflegen einer 
Zuschauermentalität, die von oben für Alles eine Lösung fordert. Das 
Ehrenamt anerkennen und stärken und nicht einer Gleichschaltung das 
Wort reden. Gemeinsam handeln und nicht sich verwalten lassen. Den 
Anstand wieder entdecken und nicht nach zusätzlichen Vorschriften rufen, 
die die Freiheit einschränken. 
 
Freiheit und Verantwortung verbinden, sich wieder an Werten orientieren 
wie „die Würde des Menschen ist unantastbar“. Hierzu reicht kein testbares 
Wissen als Fetisch der Statistikgläubigen, sondern kulturelle Kompetenz ist 
erforderlich, um dem Bedürfnis nach Orientierung zu entsprechen. 
 
Der Präsident dankt Alois Glück für seinen Vortrag und bestätigt die 
Notwendigkeit der Solidarität und des engagierten gemeinsamen 
Miteinanders durch den Hinweis auf „signifikant“ zu „relevant“ bei 
Forschungsergebnissen in der Medizin. 
 
Der mit großem Applaus aufgenommene Vortrag von Herrn Glück schließt 
inhaltlich hervorragend an den Vortrag unseres Landrates Sigi Walch an 
und macht schon Lust auf die weiteren Vorträge in diesem Präsidenten-
jahr.  
 
 

Bitte folgende Geburtstage nicht vergessen: 
 

- Rosi am 21. 10. 
- Aliya am 30. 10. 

 
 

Seebruck, den 23. 10. 2017 
Der Sekretär 


