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Rosenheim – „Unsere Lippen
blau vom Wein, wir wollen
nicht alleine sein“ – die
Sehnsucht nach sozialen
Kontakten ist nicht nur im
Lockdown groß, sondern
auch im neuen Song der
Band Kaffkiez. „Matilda“
heißt die dritte Single der
fünf Rosenheimer, die ab
heute auf Youtube und allen
gängigen Streaming-Plattfor-
men bereit steht. Im dazu-
gehörigen Musikvideo tanzt
ein Paar in der Wohnung,
Frontmann Johannes Eisner
besingt dagegen einen Som-
merurlaub: Im Refrain be-
schwört er „Matilda“, die
ihn nicht alleine lassen soll.
Eisner und Pianist Johannes
Gottwald haben sich fünf
Fragen gestellt – zu „Matil-
da“, wann es neue Musik
gibt und woher eigentlich
die Rotweinliebe in dem
Song kommt.

Was war die Idee hinter
„Matilda“ und dem Mu-
sikvideo?
Johannes Gottwald: „Die

Idee hinter dem Song war
alles was wir so im Sommer
erlebt haben: Mit Song-Ver-
öffentlichungen, ein/zwei
Konzerte, die wir noch spie-
len konnten – das verpa-
cken wir in dem Song und
greifen diese positiven ,Vi-
bes‘ auf. Und das versuchen
wir, den Leuten in einer
Zeit, in der es vielleicht ge-

rade wieder schwerer ist,
näherzubringen. Das Musik-
video ist tatsächlich auch
wieder in der Zeit vom Lock-
down entstanden – natür-
lich mit allen Corona-Maß-
nahmen. Und die Idee hin-
ter dem Musikvideo war,
das gar nicht so auf die
Band selbst zu beziehen,
sondern eher stärker auf
den Text auszulegen und
dann wirklich eine Story
reinzubringen.“

Wie unterscheidet sich
„Matilda“ von Eurer frü-
heren Single?
Johannes Eisner: „Ich glau-

be, dass wir noch mal eine
neue Facette von uns zei-
gen, aber trotzdem sehr cha-
rakteristischen ,Kaffkiez-
Sound‘ machen. Aber dabei
auch etwas Neues zeigen, et-
was anderes, vielleicht ein
bisschen poppiger sind. Also
wir hören den Unterschied
sehr deutlich.“

Wer ist eigentlich „Matil-
da“?
Johannes Gottwald: „Matil-

da bezieht sich tatsächlich
auf keine reale Matilda. Ich
kenne tatsächlich nur eine
Matilda und das ist die Toch-
ter von meinem Cousin und
die ist vielleicht zwei/drei
Jahre alt jetzt (lacht). Aber
wir haben für den Song ein-
fach einen ,fancy‘ Namen
gesucht und sind irgendwie
bei Matilda hängen geblie-
ben. Wir feiern den Namen,

wir feiern inzwischen auch
den Song.“

In „Matilda“ singt Ihr im-
mer wieder über Rot-
wein. Woher kommt
denn diese Rotweinlie-
be?
Johannes Eisner: „Ja, die Sa-

che mit diesem Rotwein.
Keine Ahnung. Wie Johan-
nes schon gesagt hat, in
dem Song geht es viel um
Sommerliebe, Sommerfee-
ling. Und wenn ich an Rot-
wein denke, denke ich an
Italien, denke ich an warme
Sommerabende und das hat
einfach gut gepasst. Persön-
lich bin ich überhaupt kein
Rotweinfan (lacht). Da geht
es viel mehr um die Bilder,
die ich mit Rotwein assoziie-
re, um die Feelings. Ich glau-
be, deswegen gibt es diese
Liebe zu Rotwein.“

In Eurem letzten OVB-In-
terview habt Ihr eine EP
angekündigt. Wann dür-
fen wir die denn hören?
Johannes Eisner: „Da haben

wir nicht zu viel verspro-
chen: Es kommt auf alle Fäl-
le eine EP. Die kommt auch
noch vor dem Sommer. Seid
einfach gespannt! Es kommt
auch vorher noch eine Sing-
le, soviel können wir schon
mal sagen. Wir freuen uns
total, bald mehr präsentie-
ren zu können.“

INTERVIEW: KILIAN SCHROEDER

Sommervibes und Rotweinliebe
Die Rosenheimer Band „Kaffkiez“ veröffentlicht ihre neue Single „Matilda“

Die Rosenheimer Band „Kaffkiez“ mit (von oben im Uhrzeigersinn) Johannes Gottwald, Ni-
klas Mayer, Johannes Eisner, Florian Weinberger und Benedikt Vodermaier veröffentlich-
ten ihr neues Lied „Matilda“. FOTO KAFFKIEZ

Rosenheim – Jessica Döhler
ist an diesem Wochenende
allein. Auf der Rosenheimer
Stadtbibliothek liegt eine
angenehme Ruhe, aber
die Bibliotheksmitarbei-
terin vermisst ihn trotz-
dem: den Kontakt zu ihren
Nutzern. Jene Angebote, die
seitens der Bücherei noch
vorgehalten werden dürfen,
sie seien nicht dasselbe.

So ganz allein bleibt die
29-jährige Bibliothekarin
an diesem Vormittag nicht.
Um 9.30 Uhr stößt die Fa-
milie Kunzelmann aus Ro-
senheim dazu: Vater Maik,
Mutter Nasrin, die Töchter
Chiara (19), Kayla (elf ) und
die Zwillinge Sascha und
Tom (sieben). Ihnen gehört
die Bibliothek ganz allein –
abgesehen von Döhler und
einem Kollegen ist nie-
mand dort, der sie beim
Stöbern stören könnte.

Kontakte über
soziale Medien

„Allein in der Bibliothek“
heißt die Aktion, die sich
Döhler und ihre Kollegen
überlegt hatten. Für jene
Zeit, in der die drei Stock-
werke der Stadtbibliothek
verwaist bleiben müssen.
Über Facebook und Insta-
gram fragten die Mitarbei-
ter der Stadtbibliothek: Wa-
rum vermisst Ihr uns? „Uns
war es einfach wichtig, den
Kunden etwas anderes bie-
ten zu können in dieser
Zeit“, sagt Döhler. Derzeit
beschränkt sich das Ange-
bot der Bibliothek auf ei-
nen Abholservice und einen
Bringdienst für die Medien
des Hauses – ein Projekt im
Rahmen eines Freiwilligen
Sozialen Jahres, das ur-
sprünglich für Senioren ge-
dacht war, zum ersten
Lockdown im Frühjahr
2020 jedoch erweitert wur-
de.

Die Kommentare auf
Facebook und Instagram
hätten für sich gesprochen:

Bedauern und Tristesse dar-
über, dass es in dieser Zeit
nicht länger möglich ist, in
der Bibliothek zu stöbern.

Acht Gewinner zog die
Bücherei aus den Antwor-
ten, Familie Kunzelmann
sind die dritten, die sich –
fast allein – den Beständen
der Bibliothek widmen dür-
fen. Den Exklusivbesuch

nutzten bislang nicht nur
Familien. Auch ein Paar
konnte zwei Stunden unge-
stört in der Bibliothek ver-
bringen. Für die Kunzel-
manns beginnt und endet
die Reise im Kinderhaus, ei-
nem hellen Raum, den die
Sonne an diesem Vormittag
besonders mit ihren Strah-
len verwöhnt. Schon von

der Treppe aus ist die Rake-
te zu sehen: eine Sitzgele-
genheit, aufgeteilt in vier
Nischen, um zu entspannen
und zu schmökern.

Nach ihrer Reise durch
die Regale kommen die
Kunzelmanns dort wieder
zusammen, um in Ruhe zu
lesen. Wobei: Ruhig gestal-
tete sich schon die Suche

nach dem richtigen Buch.
„Es war schon ein freies Ge-
fühl“, wie Mutter Nasrin
die ersten Minuten mit ih-
rer Familie in der fast lee-
ren Bibliothek beschreibt.

„Für meine Kinder ist es
zum Teil eine besondere
Phase des Lesens“, berich-
tet Mutter Nasrin Kunzel-
mann. Die Zwillinge Sascha

und Tom machten sich ge-
rade erst mit Büchern ver-
traut, Tochter Kayla sei
jüngst aufs Gymnasium ge-
wechselt und die Älteste,
Chiara, steht vor dem Abi-
tur. Sie hat die Rosenhei-
mer Bibliothek in den ver-
gangenen Jahren vor allem
als Ort kennen und schät-
zen gelernt, um ihren
Schulstoff zu durchdringen.
Und sie leidet still: „Es geht
mir jetzt schon seit einem
Jahr total ab, dass ich nicht
ein- bis zweimal die Woche
hierherkommen kann“. Sie
genießt und vermisst die
ruhige Atmosphäre des
Hauses während ihrer Lern-
phasen.

Abwechslung auch
für die Mitarbeiter

Auch für die Mitarbeiter
der Bibliothek ist die Akti-
on eine willkommene Ab-
wechslung. Denn: „Kunden-
kontakt macht einen sehr
großen Teil der Bibliotheks-
arbeit aus“, berichtet Jessi-
ca Döhler. Und der fehlt
nun schon seit Wochen.
Döhler und ihre Kollegen
strecken derweil ihre Füh-
ler über die sozialen Netz-
werke aus, um Kontakt mit
ihren Nutzern zu halten.
Doch ohne direkte Begeg-
nungen sei die Arbeit „an-
ders“, wie es die 29-Jährige
ausdrückt. Man merkt: Die
Besucher fehlen den Biblio-
theksmitarbeitern.

Am Ende hat sich Tom
für ein Buch über den Welt-
raum entschieden, in dem
er gemeinsam mit Vater
Maik blättert. Mutter Nas-
rin hat sich einen Wander-
führer geschnappt, ein
Buch aus der Serie „Gregs
Tagebuch“ ist es für Kayla
geworden, ein Buch auf
Französisch für Chiara. Nur
der siebenjährige Sascha ist
noch nicht fündig gewor-
den und blättert stattdes-
sen mit seiner Mutter in ei-
nem Bilderbuch, aus dem
er ihr seine ersten Wörte
vorliest.

Allein in der Bibliothek
Rosenheims Stadtbücherei gewährt ihren treuen Fans einen exklusiven Besuch

VON JENS KIRSCHNER

Allein in der Bibliothek: Die Rosenheimer Familie Kunzelmann mit (von links) Kayla, Chiara, Sascha mit Mutter Nasrin
und Tom mit Vater Maik. FOTOS  KIRSCHNER

An der Rakete im Kinderland tauschen sich die Kunzel-
manns über ihre Fundstücke aus.

Die Abiturientin Chiara hat sich in ein französischsprachi-
ges Buch vertieft.

Rosenheim – Der Stadtrat
hat den Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 186
„Pernauerstraße/Rechenau-
erstraße“ gebilligt. Die Be-
teiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden und
sonstigen Träger öffentli-
cher Belange wurde bereits
durchgeführt. Aufgrund
der dabei eingegangenen
Stellungnahmen wurden
Änderungen an den Bebau-
ungsplanunterlagen vorge-
nommen. Daher wird eine
erneute Beteiligung der Öf-
fentlichkeit durchgeführt.
Ziel der Planung ist die
Ausweisung einer Wohn-
baufläche und die Siche-
rung einer öffentlichen
Grünfläche. Der Geltungs-
bereich umfasst das bisher
als Bolzplatz genutzte
Grundstück südwestlich
der Kreuzung Pernauer-
straße/Rechenauerstraße
sowie Teile der Rechenauer
Straße. Eine Umweltprü-
fung findet im beschleu-
nigten Verfahren nicht
statt. Die erneute Beteili-
gung der Öffentlichkeit
wird nach den Regelungen
des Planungssicherstel-
lungsgesetz als Veröffentli-
chung im Internet durch-
geführt. Der Planentwurf
des Bebauungsplanes, die
Begründung, die wesentli-
chen Gutachten sowie die
wesentlichen, bereits vor-
liegenden umweltbezoge-
nen Stellungnahmen sind
auf der Homepage der
Stadt einsehbar. Ergänzend
wird eine öffentliche Aus-
legung durchgeführt. Die
genannten Unterlagen lie-
gen in der Zeit von Don-
nerstag, 25. Februar, bis
einschließlich Freitag, 19.
März, im Foyer des Rathau-
ses öffentlich zur Einsicht-
nahme aus. Die Unterlagen
können ohne Voranmel-
dung eingesehen werden.
Während der Auslegungs-
frist können Stellungnah-
men zu dem Planentwurf
vorgebracht werden. Für
Erörterungsgespräche und
die Abgabe von Stellung-
nahmen zur Niederschrift
wird um Terminvereinba-
rung unter Telefon
0 80 31/365-1641 gebeten.

Im Rathaus
Planentwurf liegt
erneut öffentlich aus

»    HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH
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... ja genau
der Gruß kann
ja nur für Dich
sein! Alles, Alles

Liebe und Gute
zum 60.sten
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Liebe Lisbeth,
Liebe Oma,

zu Deinem 60sten 
Geburtstag alles Gute, 
Gesundheit und das 

quentchen Glück, das 
man im Leben braucht.
das wünschen Dir von Herzen:

Sepp, Florian+Claudia mit Julia,
Matthias, Antonia und Georg

Wer jed´n Dog de Zeitung liest,
der is hoid a amoi drin – ganz gwis!

Weil heid do wersd du 85 Jahr,
do gratuliert da Opa

und de ganze Familienschar!

Ganz vui Gsundheit und recht vui Freid
zum Schofkopfa oiwe Zeit
des wünsch ma dia von Herzen heid.


