
 

 
Pressemeldung der Sparkasse Landshut, 06.10.2021 

 

Bodenständig und Nachhaltig in 5. Generation 
 

 
 

(v.l.): Jürgen Bareuther freut sich mit Franziska und Maximilian Maier über die Zukunftsinvestition 

 
 
 
Seit 120 Jahren besteht der Landgasthof Maier in Frauensattling bei 

Vilsbiburg. In den nächsten Monaten wird sich hier durch den Neubau 

des Landgasthofes und Beherbergungsstätte einiges verändern. 

Familie Maier modernisiert und erweitert den Betrieb umfassend. Rita 

Maier, die gute Seele des Unternehmens, und ihr Sohn Maximilian, ein 

kreativer und innovativer Küchenmeister, sehen auch in diesen 

schwierigen Zeiten eine positive Zukunft für die Gastronomie. Beide 

sind überzeugte Gastronomen und wollen den Menschen der Region 

etwas Besonderes bieten. Der bisherige Zuspruch der Gäste hat sie 

davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein: ein bodenständiges 

Haus, das Regionalität mit Kreativität und der Erfahrung aus Küchen in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz verbindet.  

 

Bei den anstehenden Baumaßnahmen legt Familie Maier Wert darauf, 

sich nachhaltig aufzustellen.  Dieses Konzept hat auch die Sparkasse 

Landshut überzeugt, die das Projekt gerne begleitet.  

  Sparkasse 
       Landshut 



Firmenkundenberater Jürgen Bareuther erklärt: „In diesem Projekt 

wird Nachhaltigkeit und Regionalität praktiziert. Wir wollen unsere 

Anerkennung für diese Haltung gerne unterstreichen und haben zum 

Spatenstich einen Apfelbaum gestiftet. Ich wünsche der Familie Maier, 

dass der Baum und die Investition in den nächsten Jahrzehnten viele 

Früchte tragen.“ 

 

Er erläuterte auch, dass die Sparkasse Landshut ihre Aktivitäten für 

mehr Nachhaltigkeit intensiviert und hierzu eine Selbstverpflichtung 

eingegangen ist. Darin verpflichtet sie sich, ihren Geschäftsbetrieb 

CO2-neutraler zu gestalten, Finanzierungen und Eigenanlagen auf 

Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private Kunden bei der 

Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen.  

 

Maximilian Maier und seine Frau Franziska bedankten sich für den 

Baum und sagten: „Dieser Baum hat bei uns eine große Zukunft. Er 

steht symbolisch für die Tradition unseres Hauses:  Wir sind fest im 

Boden verwurzelt und möchten nachhaltig und kontinuierlich 

wachsen. Wir freuen uns schon auf die ersten Früchte.“ 
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