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Liebe Kundinnen und Kunden, 

das war es also, das Jahr 2021 – und wir sind eigentlich genauso weit wie 
letztes Jahr: mitten in einer Corona-Welle, die uns wieder einmal massive 
Einschränkungen beschert und dafür sorgt, dass wir nicht wissen, ob wir 
Weihnachten und den Jahreswechsel mit unseren Familien und Freunden 
feiern können. Dazu kommt noch die zunehmend unsichere wirtschaftliche 
Lage, die Lieferschwierigkeiten von Rohstoffen und Produkten und die teils 
erhebliche Verteuerung dieser knappen Güter – ganz zu schweigen von un-
serem Gesundheits- und Sozialsystem, das angesichts der nicht enden wol-
lenden Pandemie mehr als angespannt ist. Eine düstere Bilanz also in dieser 

wohl größten Krise seit dem 2. Weltkrieg.  

Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten, wie zum Beispiel wirksame Impfstoffe – das hatten wir 
im letzten Jahr noch nicht. Eine gute Nachricht in eigener Sache gibt es auch: unseren Betrieb hat 
es bisher nicht stark getroffen: die Auftragslage war und ist zum Glück gut und wir waren bislang 
auch wenig von Lieferengpässen betroffen. Privat hatten wir heuer die Geburt unserer dritten 
Tochter Helena zu feiern – ein Sonnenschein, der uns die Sorgen oft vergessen lässt.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen immer wieder persönliche Lichtblicke – bleiben Sie gesund 
und verlieren Sie nicht den Mut! 

Ihr Malermeister 

 

 
 

  

 Malermeister Andreas Stemmer ∙ Oberholzhausen 41 ∙ 84503 Altötting 
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Telefon:  08671/71950 

Telefax:  08671/882339 

Mobil:  0160/93773807 

Mail:  info@maler-stemmer.de 

Internet:  www.maler-stemmer.de 

   

Am Montag, 17. Mai 2021, konnten wir unsere dritte Toch-
ter Helena Julia Stemmer um 1.38 Uhr mit 52 cm und 3790 g 
in die Arme schließen. Mittlerweile hat sie sich schon zu ei-
ner ganz eigenen Persönlichkeit entwickelt, die sicher auch 
ihren wilden Schwestern bald das Wasser reichen kann. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch nochmals sehr herzlich 
für alle Glückwünsche aus dem Kundenkreis bedanken, die 
wir zur Geburt unserer Tochter erhalten haben. 
 

Maria & Andreas Stemmer 

Aller guten Dinge sind drei! 



Wahl zum stellvertretenden Innungs-Obermeister 

Neuwahlen standen im Zentrum der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Maler- und La-
ckiererinnung Altötting-Mühldorf, bei der auch unser Betrieb freiwilliges Mitglied ist. Die Nach-
folge des bisherigen Obermeisters Robert Krüger trat erstmals eine Frau an, nämlich die bisheri-
ge Schriftführerin Bernadette Stalleder aus Ampfing. Als stellvertretenden Obermeister hat die 
Versammlung mich gewählt, sodass ich nun für die nächsten drei Jahre die Arbeit unserer Be-
rufsvertretung aktiv mitgestalten darf.  
 

 
Foto: Alfons Maier 

 

Unsere Innung zählt derzeit 58 Mitglieder in den Landkreisen Altötting und Mühldorf. Ihre Auf-
gaben und Ziele nach der Handwerksordnung sind: Förderung der gemeinsamen gewerblichen 
Interessen ihrer Mitglieder, Pflege des Gemeingeistes und der Berufsehre sowie Förderung eines 
guten Verhältnisses zwischen Meistern, Gesellen und Lehrlingen. Es handelt sich also um die 
fachliche Interessenvertretung des Malergewerks in unserer Region.  
 

So präsentiert die Innung den Maler- und Lackiererberuf beispielsweise auf Bildungsmessen, 
veranstaltet zweimal jährlich Vollversammlungen mit Fachvorträgen für die Mitglieder, organi-
siert Fahrten zu Fachmessen und Firmen, hält engen Kontakt zur Berufsschule und beteiligt sich 
an der Durchführung der Gesellenprüfungen.  
 

Eine Aktion der Landes-
innungsverbände, die 
auch Ihnen als Kunden 
zugutekommt, ist die 
Aktion „Wintermaler“.  
 

Wenn wir bis 15. März 2022 einen Auftrag bei Ihnen durchführen, können Sie an der monatli-
chen Verlosung eines 500 Euro Gutscheines der Maler- und Lackiererinnung teilnehmen. 

Und so gehts: 
• gehen Sie auf www.wintermaler.de, tragen Sie uns als Innungsfachbetrieb ein 

• registrieren Sie Ihren Auftrag um an der Verlosung teilzunehmen  

 

Datenschutzhinweis 
Wir erheben und speichern Ihre Daten (Adressdaten, Telefonnummer, E-Mail, etc.) zum Zweck der Auftragsabwick-
lung, Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwer-
bung (z.B. Kundeninfobrief). Die Datenerhebung und -verarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforder-
lich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b DSGVO (weitere Infos auf unserer Homepage).  

 

Besuchen Sie uns auch online 

und bewerten Sie uns auf Google 


