
+++ STERNEKÜCHE VON ANDI SCHWEIGER: KONFIERTER SAIBLING MIT SPARGEL UND STEINPILZEN +++

JUBILÄUM
30 Jahre Dorftheater
in harthausen

SIGMUND GOTTLIEB
Ein PlädoyEr für
mEhr ZuvErsicht

 
KAY RAINER
15 Fragen an unseren
jungen Stardesigner

 

Frühlingserwachen.
Zu gewinnen

inDiViDueLL & 
LuXuRiÖS

Zwei Tage zu Zweit 
im Kunsthotel 

in Meran
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Goldeneye.
Großes Kino. Große Gefühle.
Wir inszenieren Ihre Küche.
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DreierKüchen | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456 038 0 | www.3er.de

Küchen

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig, 
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere 
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte. 
Denn erst mit allen Sinnen genießen zu können, 
macht das Leben warm und freundlich.
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Das Leben ist hektisch, heißt es. Es müsse dringend entschleunigt werden. Wirklich? Eigentlich 
warten wir doch nur. Im Stau, an der Kasse, in einer Warteschleife, auf die Steuerrückzahlung, 
einen Organspender oder die Hochzeit von Joachim Gauck. Und wer noch dazu kleine Kinder 
hat, weiß, dass er besser beim morgendlichen Anziehritual Venenübungen macht, um nicht 
Thrombose zu kriegen. Offenbar ist es nicht die Welt an sich, die schneller wird, sonst müssten ja 
auch Kinder davon etwas bemerken. Was also wird dann eigentlich schneller? Was verursacht die 
Hektik, die wir permanent empfinden? Die Zeit selbst beschleunigt sich jedenfalls nicht.

Vielleicht liegt alles einfach nur daran, dass wir in eine mutmaßliche Dienstleistungsgesellschaft 
hineinsteuern, die uns nicht Arbeit abnimmt, sondern neue Arbeit aufbürdet. Die Aufforderung, 
unsere Stromzähler selbst abzulesen oder in der schwedischen Teelichtfalle unsere Ware selbst zu 
scannen und anschließend mit der Karte zu bezahlen, ist dabei erst der Anfang. Denn schon bald 
werden wir auch in den Kamin klettern, was man uns als Abenteuer-Trip schmackhaft machen 
wird, und wir werden gebeten, unseren Restmüll eigenhändig zur Entsorgungsanlage zu bringen, 
was wir natürlich begeistert als Power Walking akzeptieren werden. 

Doch vermutlich ist der moderne Stillstand nichts anderes als hoch komprimierte Beschleunigung. 
Das Tempo wechselt nur seinen Aggregatzustand, so wie Wasser verdampft. Im Stau oder im 
Wartezimmer steckt demnach unwahrscheinlich viel kinetische Energie, die sich später eben in 
Aggression statt in Beschleunigung Bahn bricht.

Am besten reiben Sie sich also gelegentlich mal in Konferenzen mit Massageöl ein. Platzieren Sie 
im Stau Teelichter um sich herum und blasen Sie sich im Supermarkt doch einmal eine kleine 
Badewanne zum Entspannen auf. Egal wie: Genießen Sie den Moment und bleiben Sie neugierig.

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Geschwindigkeit.

 nächSTe AuSgAbe: 

10. MAi 2012. 
FüR AnZeigen: 

(089) 43 74 89 79

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

Leibstraße 30
85540 Haar
Telefon (089) 461 492 35
info@sottosette.de
www.sottosette-online.de

Montag-Freitag:
10-13 Uhr & 15-18 Uhr
Samstag: 10-13 Uhr

BMS, Chipie, Dal Lago, Eddie Pen

Gallucci, Haflinger, I Gianburrasca

Il Gufo, Jottum, Lili Gaufrette

Maison Scotch, Monnalisa

New Zealand, Petit Bateau

Ralph Lauren, R95th, Scotch 

R´belle, Retour, Scotch Shrunk

Ticket to heaven, Weekend à la mer, 

Zecchino d´oro



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit 
LIVING&style vor allem die schönen Dinge 
des Lebens näher zu beleuchten und all 
die negativen Meldungen der Tagespresse 
zu überlassen. Doch unsere Qualitäten 
auf dem Fußballplatz machen es an dieser 
Stelle nicht leicht, unserer Devise treu zu 
bleiben. Versuchen wir es trotzdem und 
verschweigen wir zunächst, dass es für das 
LIVING&style Team beim Benefiz-Fußball-
Cup des Lions Clubs München-Keferloh in 
der Sporthalle Haar/Eglfing nur für Platz 
10 gereicht hat (von 12 Mannschaften). 
Schließlich haben wir den Fairness-Pokal 
nach Grasbrunn geholt. Und man kann nicht 
alles haben, wie eine Studie der Universität 
Hannover beweist: „Einerseits ist Fußball 
geprägt vom sogenannten olympischen 
Gedanken mit Ideen der Friedenserziehung, 
Völkerverständigung und des Fairplays. 

Andererseits provoziert die klassische 
Sieg-Niederlage-Kodierung die Norm einer 
absoluten Erfolgsorientierung. Diese beiden 
Normen sind nun mal nicht in Einklang zu 
bringen“, heißt es da. Wie wahr. 
In diesem Sinne sind wir stolz auf unseren 
ersten Pokal und gratulieren dem Lions 
Cup zu einem Rekord-Spenden-Erlös von 
über 15.000 Euro, zu dem das Team von 
LIVING&style erstmals auch einen nen-
nenswerten Beitrag leisten durfte. Das Geld 
kommt nun zu 100 Prozent Förderprojekten 
im Münchner Osten zu Gute. Sieger 
des Turniers wurde übrigens – vor 600 
Zuschauern – die Mannschaft um Ex-Profi-
Torwart Jens Lehmann vom Gut Keferloh. 
Die Revanche gibt es nächstes Jahr. 

Weitere Infos: 
www.lionsclub-muenchen-keferloh.de 

Nebenprodukt Geothermie

Tief unter den Gemeinden Vaterstetten und Grasbrunn wurde 100° heißes Thermalwasser gefunden.
Wenn dieses im Rahmen des Geothermie-Projektes erschlossen wird, ergeben sich ungeahnte Perspektiven.

Ansichten von Franz Eder aus Neukeferloh.* 

*exklusiv für LIVING&style

Martin Wende (LiVinG&style-team) mit 
dem fairness-Pokal und Lions-Club 
Präsident oliver Kugler.

 Lions CLuB MÜnChen KeferLoh: fussBaLL CuP 2012

Unser erster Pokal – für Fairness. 



                             Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen von frauen im Jahr 2010 in Millionen 0,6
anteil der spanier, die Mittagsschlaf halten, in Prozent 7,9
 anteil der Deutschen, die Mittagsschlaf halten, in Prozent  21,8
                                         anteil der Männer, die auf der toilette lesen, in Prozent  50
anteil der frauen, die auf der toilette lesen, in Prozent  25

ein BLiCK ZurÜCK: unsere DorfKirChen

Bitte Zahlen!
Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen 

von Männern im Jahr 2010 in Millionen 2,2
*exklusiv für LIVING&style

Schmuckstücke.
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Die Kunsthistorikerin Brigitte Schliewen, Initiatorin der 

Kulturhistorischen Sammlung Vaterstetten, hat unseren alten 

Dorfkirchen ein neues Heft gewidmet. Darin beschreibt sie 

detailliert die Perlen unserer Ortschaften. Für freudige und 

traurige Anlässe sind Kirchen ein feierlicher Ort der Begegnung. 

Und immer dann, wenn sich Menschen begegnen, gibt es auch 

interessante Begebenheiten. Eine kleine Auswahl.

Der „Gegeißelte Heiland“ aus der Vaterstettener Dorfkirche, 

würde aus der Kirchenbeschreibung aus dem Jahre 1906 zitie-

ren. Darin heißt es, dass die Kirche mit naivster Kunst- und 

Figurenschmuck ausgestattet wäre. „Herzhafte Andacht ist erfor-

derlich, um nicht in stiller Betrachtung in religiöse Heiterkeit ver-

setzt zu werden.“ Verständlich wird dieses Urteil an der Statue 

des Gegeißelten Heilands selber. Er stand am Kircheneingang, 

hatte leuchtende Glasaugen und trug echtes Menschhaar, das 

oft mit Spinnweben durchsetzt war. Die Kinder fürchteten sich 

vor ihm, aber auch Erwachsene gruselte es. Zur allgemeinen 

Erheiterung bekam er ab und zu einen Männerhut aufgesetzt. 

Er wurde 1950 neu gefasst und steht heute in der Mauernische 

einer ehemaligen Kanzel. 

In Baldham-Dorf, mit seiner großen Kartoffelbrennerei steht das 

Kirchlein St. Korbinian. Jahrzehntelang lasen Franziskaner Pater 

aus München dort die Sonntagsmesse. Ein Pater, der sich zu 

Fuß dem Dorf näherte, bemerkte einen regen Fahrverkehr mit 

Fuhrwerken, die dampfenden Jauchefässern ähnelten. Unwissend, 

dass es sich hierbei um den Transport von Kartoffelschlempe als 

Viehfutter handelte, vermutete er, dass hier das Sonntagsgebot 

auf schändlichste Weise mit der unwürdigen Arbeit des Jauche 

ausfahren missachtet werde. Dem „sündigen Dorf“ las er die 

Leviten. Er merkte an, dass er noch nie eine Ortschaft erlebt 

habe, in der ausgerechnet am Tag des Herrn diese zum Himmel 

stinkende Arbeit verrichtet wurde. Als der Messner nach der 

Messe den Sachverhalt aufklärte, verließ der Pater fluchtartig das 

Dorf und ward nie mehr gesehen.

In Baldham-Dorf wurden übrigens kleine Ministranten von 

den Größeren angelernt. Ohne Vorkenntnisse wurde man zum 

Altardienst eingeteilt. Man verständigte sich per Zeichensprache. 

Als ein Oberministrant seinem „Lehrling“ zur Vorbereitung der 

liturgischen Händewaschung das weiße Tuch überreichte, werte-

te der Ministrant dies als Aufforderung, sich seine Nase zu putzen 

und machte dies auch äußerst gründlich. Das Kirchenvolk verfiel 

in religiöse Heiterkeit 

Ja, wenn unsere Heiligenfiguren erzählen könnten, was sie so 

alles erlebten! Es wären spannende Geschichten, genauso span-

nend ist auch ein Blick in unsere altehrwürdigen Dorfkirchen.

Die Dorfkirche St. Korbinian um 1950. Ihr heutiges Aussehen erhielt 
sie im 17. Jahrhundert und durch eine Renovierung von 1841/45.
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Schweiger2 , Restaurant Showroom 
Lilienstraße 6, 81669 München
Telefon (089) 444 290 82 
info@schweiger2.de
www.schweiger2.de
Montag - Freitag 18 - 1 Uhr

Samstag: Kochkurse und Events auf Anfrage

Sonn- und feiertags: Ruhetag

sternekoch andi schweiger und seine 
frau franzi verzaubern im schweiger2 
die Gaumen der Gourmets. in jeder 
ausgabe von LiVinG&style lüftet der 
rtL ii Kochprofi exklusiv kulinarische 
Geheimnisse.
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  sterneKÜChe Mit anDi sChWeiGer

KoNFiErtEr SAibliNG
 mit GrüNEm SPArGEl, StEiNPilzEN UNd SAibliNGSKAviAr.
 (Für 4 PErSoNEN)  

ZutAtEN

SAIBLING
ca. 1,5 kg Saibling ganz = ca. 700 g Filet
Olivenöl
Rosmarin
Thymian
Knoblauch

SPARGEL-STEINPILZGEMÜSE
1 Bund grünen Spargel
3 Schalotten
5 Steinpilze
1 Tomate
Petersilie glatt

KAVIAR-CRèME FRAICHE
50g Crème fraîche
1/4 Bund Schnittlauch
1/4 Zitrone
20 g Saiblingskaviar
Meersalz
1/4 l Geflügel- 
oder Gemüsefond
100g Butter

Den Saibling filieren und von allen Gräten befreien, dann auf ein Blech geben mit etwas 
Olivenöl übergießen und Salzen. Bei 65°C (Ober/Unterhitze) ca. 20 Minuten garen, bis 
er glasig geworden ist.
Für das Steinpilz-Spargelgemüse den Spargel schälen und die unteren 3 Zentimeter 
abschneiden. Die Spitzen separat, den Rest in 4 Millimeter Scheiben schneiden. Steinpilze 
putzen und in Scheiben schneiden. Die Tomate vierteln, entkernen und die Tomatenfilets 
in Würfel schneiden. Die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Die Steinpilze 
mit Olivenöl in einer Pfanne anbraten, die Schalotten zugeben und mitbraten. Mit Fond 
kurz ablöschen, die Tomatenwürfel zugeben und mit etwas kalter Butter binden. Zum 
Schluss die Petersilie fein schneiden und zugeben. Dann nochmals nachschmecken.

Genuss 7 



8 freizeit

Mitten im Städtchen Meran, durch die umliegende Bergwelt und 

das mediterrane Klima eines der berühmtesten Urlaubsziele in 

Südtirol, befindet sich das einzigartige Kunsthotel ImperialArt.

Das Vier Sterne-Hotel im Zentrum der Kurstadt ist ein ganz 

besonderes Haus, das mit seiner Architektur Gastlichkeit und 

zeitgenössische Kunst verbindet. Keine Suite gleicht der anderen. 

Im ImperialArt sind alle Wohnmöglichkeiten unterschiedlich 

gestaltet worden – und zwar von drei Meraner Künstlern. 

Elisabeth Hölzl, Ulrich Egger und Marcello Jori haben gemeinsam 

mit dem Besitzer Alfred Strohmer ein einzigartiges Kunstwerk 

geschaffen. Die luxuriösen Suiten sind so verschieden, wie die 

Künstler selbst: ein elegantes Crystal Zimmer ganz in Weiß, eine 

Imperial-Suite, die an das Kaffeehaus der 70er Jahre erinnert oder 

das Bristol-Zimmer mit Originalmobiliar des einst berühmten 

Luxushotels in Meran. Besonderes Highlight: Die Penthouse-

Suite Paradise bietet einen 360° Panoramablick auf die Kurstadt, 

der vom beheizten Whirlpool auf der Dachterrasse aus genos-

sen werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus 

Meran konnte das stilvolle ImperialArt entstehen, das heute 

mit 11 Zimmern und einem Appartement als Geheimtipp für 

Urlauber mit besonderen Ansprüchen gilt.

Das Kunsthotel liegt direkt gegenüber des Meraner Kurhauses, 

an der verkehrsberuhigten Freiheitsstraße. Die Gäste erreichen 

bequem zu Fuß die kulturellen Hotspots der Stadt, können in 

den Laubengängen Shoppingtouren machen, oder in der Therme 

Meran wohltuende Wellnessstunden genießen. Das Frühstück 

nehmen die Gäste im stylischen CoffeeArt ein, das sich wie 

schon das Vorgänger-Café Imperial im Erdgeschoss befindet.

Mit LiVinG&style und ein bisschen Glück können sie zwei Übernachtungen 

im kunstvollen Doppelzimmer mit frühstück, sowie freiem eintritt in die 

nahegelegene therme Meran gewinnen (einzulösen nach anfrage und 

Verfügbarkeit) – ohne anreise. schreiben sie uns dazu bis zum 30. april 2012 

eine Postkarte oder eine e-Mail (verlosung@living-and-style.de). Lösung, 

name, adresse und telefonnummer nicht vergessen. es entscheidet das 

Los, der rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

Meran  
 
MaiLanD

Wo BefinDet siCh Das KunsthoteL iMPeriaLart?

  

8 Verlosung

Antwort

MeDienBÜro BistriCK
stiChWort: KunsthoteL iMPeriaLart 
PostfaCh 10 01 51

85592 BaLDhaM
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 30. April 2012

LiVinG&style bedankt sich bei:

KunSTHoTEL IMpERIALART 

FREIHEITSSTRASSE 110

I-39012 MERAn (BZ) 

TEL. 0039 0473 23 71 72

FAx 0039 0473 23 02 21 

InFo@IMpERIALART.IT

www.KunSTHoTEL.IT 

Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nur auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit einzulösen.

iNdividUEll UNd 
AUSSErGEwöhNlich... 
Zu GeWinnen: KunsthoteL iMPeriaLart in Meran



LiVinG&style bedankt sich bei:

KunSTHoTEL IMpERIALART 

FREIHEITSSTRASSE 110

I-39012 MERAn (BZ) 

TEL. 0039 0473 23 71 72

FAx 0039 0473 23 02 21 

InFo@IMpERIALART.IT

www.KunSTHoTEL.IT 
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BonVino BaLDhaM. ihre aDresse fÜr

Erlesene weine, 
Feinkost und Präsente.

 Zu BesuCh Bei KÜChen Dross & sChaffer

die Seele eines hauses...     

Unser Weinsortiment besteht aus mehr als 300 Weinen aus 
aller Welt. Den Schwerpunkt bildet das Weinland Italien, aus 
dem wir seit über 25 Jahren direkt von den Erzeugern impor-
tieren. Besonders gerne arbeiten wir übrigens mit kleinen 
Winzern zusammen, die wir alle persönlich kennen und deren 
Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.
Außer Weinen und Spirituosen bieten wir Ihnen ein breites 
Sortiment köstlicher Feinkost, wie hochwertige Olivenöle, 
Aceto Balsamico, exquisite Pasta und Saucen, eingelegtes 
Gemüse sowie edle Confiserie und Schokoladen. Außerdem 
bieten wir einen individuellen Präsenteservice für  alle 

Die Küche ist das Herzstück eines Heims. Der Treffpunkt der 
Familie, das Zentrum jeder schönen Feier, die Attraktion einer 
Einladung. Ein Ort der Kreativität und der Gastfreundschaft. 
Und wer wüsste das besser als die Experten von Dross & 
Schaffer in der Wasserburger Landstraße. 
Das Team rund um Stephan Kirchner hat viele treue Kunden, und 
der Großteil kommt auf Empfehlung in das 500 Quadratmeter 
große Küchenstudio mit seinen 16 Ausstellungsküchen. Dort 
werden seit fast 40 Jahren erstklassige Küchenlösungen ent-
wickelt. Egal, wie viele Träume und Wünsche man zum 
Beratungsgespräch mitbringt – man bekommt alle Zeit der Welt, 
darüber mit seinem Berater zu sprechen. 
Vom ersten Besuch im Studio über das Aufmaß bis hin zur 
Abnahme der eingebauten Küche wird jeder Kunde zuverlässig 
von ein und demselben Berater durch den kompletten Prozess 
begleitet. Dross & Schaffer beschäftigen nicht nur kompetente 
Planer und Innenarchitekten, sondern auch bodenständige, 
erfahrene Handwerker für den Einbau einer Küche, denn 
„Küchen sind Design, Technik, Lifestyle. Und Handwerk“. 
Für Hobbyköche und solche, die es noch werden wollen, finden 
regelmäßig Koch-Events in der Siemens lifeKochschule statt. 
Die vorhandene Profiküche mit exklusiver Ausstattung und 
viel Platz zum gemeinsamen Genießen kann übrigens auch für 
geschlossene Veranstaltungen gebucht werden.

Gelegenheiten. Unser Angebot reicht von der kleinen Auf-
merksamkeit über geschmackvolle Wein-Feinkost-Körbe bis 
hin zu ausgesuchten Wein-Raritäten von Spitzenproduzenten. 
Unser Verkaufsteam wird Sie gerne beraten, um das Passende 
zu finden. Gerne können Sie uns im neuen Bonvino-
Magazzino in Neubiberg besuchen. Außer Wein, Spirituosen 
und Feinkost bieten wir Ihnen dort eine große Auswahl 
an dekorativen Wohnaccessoires für den anspruchsvollen 
Geschmack. Bonvino Magazzino, Hauptstraße 34, 85579 
Neubiberg. Öffnungszeiten: Mo bis Fr von 10 bis 18:30 und 
Sa von 9 bis 13 Uhr.

BoNvINo BAldhAm

KarL-BöhM-strasse 82

85598 BaLDhaM

teLefon: (08106) 3 48 02 11  

öffnunGsZeiten: Di-fr: 10 Bis 18.30 uhr 

sa: 9 Bis 13 uhr, MontaG GesChLossen

www.BoNvINo.dE

dRoSS & SChAFFER GmBh

WASSERBURGER LANDSTRASSE 246

81827 MÜNCHEN

TELEFON (089) 45 30 31 0

FAx (089) 45 30 31 50

81827@KUECHEN-DROSS.DE

www.KuEChEN-dRoSS-SChAFFER.dE

robert ostermann 
und iris reiter
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Die Alte Posthalterei Zorneding lockt mit kulinarischen Genüssen und bayerischen 

Köstlichkeiten: Haben Sie beispielsweise Lust auf eine Erinnerung aus Ihrer 

Kindheit, etwas, dass schon lange nicht mehr Ihren Gaumen umschmeichelt 

hat? Im März dreht sich bei Familie Schwarz alles um das Innenleben vom Kalb 

und Kälbchen – ein gebackenes Brieschen, ein gesottenes Züngerl, Lüngerl mit 

Knödel oder ein Nierchen in Senfsoße. Und im April erwarten Sie dann die ersten 

Morcheln, frischer Spargel oder Rhabarber und Erdbeeren auf Crêpes sowie 

natürlich die köstlichen Gerichte vom Grill. Wenn Ihnen jetzt bereits zu Recht 

das Wasser im Mund zusammenläuft, empfehlen wir Ihnen unbedingt rechtzeitig 

zu reservieren. Schließlich haben sich Ambiente und Küche längst nicht nur unter 

den LIVING&style Lesern herumgesprochen. 

neues aus Der aLten PosthaLterei 

Genusswochen im Frühling.

AltE PoSthAltEREI

FAMILIE SCHWARZ

ANTON-GRANDAUER-STRASSE 9

85604 ZORNEDING

TELEFON (08106) 200 07

www.GASthoFZuRPoSt-ZoRNEdING.dE

MONTAG UND DIENSTAG RUHETAG

SAMSTAG UND SONNTAG: GANZTAGS WARME KÜCHE

ostErsonntag 
und -montag 

gEöffnEt.

Art und Deco | Marktplatz 9 – 85598 Baldham | Tel. (08106) 305 35 22 | info@art-und-deco.com 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 | Samstag 9:30 – 12:30 Uhr



KÄfers KÜChenPartY 

SiNNESFrEUdEN 
PUr.     

Genuss 11

neues aus Der aLten PosthaLterei 

Genusswochen im Frühling.

Michael Käfer weiß von Berufswegen wie 
man richtig Party macht. Mit einer 80-jährigen 
Firmengeschichte im Nacken ist der kulinarische 
Dienst am Kunden quasi genetisch bedingt. In 
Parsdorf hat er sein Talent als Gastgeber jüngst ein-
mal mehr eindrucksvoll und bestens gelaunt unter 
Beweis gestellt. Rund 300 Gäste – darunter fast 
alle Gemeinderäte, Ordensträger, Wirtschafts- und 
Gesellschaftsvertreter sowie Geistliche – waren 
gerne seiner Einladung gefolgt und haben sich im 
Allerheiligsten, der Küche der Käfer Manufaktur, 
vom Feinkost-König persönlich mit Loup de Mer 
und Thai-Curry verwöhnen lassen. Zu feiern galt es 
die neue Käfer Manufaktur, in der unter anderem für 
die Schrannenhalle, die Messe und das Oktoberfest 
vorproduziert wird, sowie die Fertigstellung von 
Parsdorf City – dem Einkaufsparadies mit über 20 
namhaften Labels gegenüber von Segmüller. Bis 
auf einen kleinen Bauabschnitt sind die Arbeiten 
beendet – zumindest vorerst, denn wer Michael 
Käfer kennt, weiß auch, dass sein kreativer Kopf 
nicht ruht.

Unter den Gästen wurden unter anderem gesichtet: 
oliver Kugler (Kugler Feinkost), felix Eichbauer 
(Tantris, Jux&Tollerei),  Kay rainer (Designer), 
helmut aflenzer (Health & Fitness), ilona und 
michael dreier (KüchenDreier),  holger thies 
(Leiter Siemens Vorstandsrestaurant), carmen 
schörghuber (Verlegerin), marianne und michael 
hartl (Volksmusikstars), Trigema-Chef Wolfgang 
grupp, Pfarrer stephan opitz (Petrigemeinde) 
oder cornelia Kallhardt (Sotto Sette).

Weitere Informationen:
www.feinkost-kaefer.de
www.parsdorfcity.de





sigmund Gottlieb, geboren 1951 in nürnberg, lebt mit seiner frau Gisela 
in Vaterstetten. seine journalistische Karriere begann der 60-Jährige beim 
„Münchner Merkur“. Bundesweite Bekanntheit erlangte er in den 80er 
Jahren als Bonn-Korrespondent und später als Moderator des „heute 
Journal“ im ZDf. seit 1995 ist sigmund Gottlieb Chefredakteur des Bayeri-
schen fernsehens, seit 2001 stellvertretender fernsehdirektor.
Sie erreichen Sigmund Gottlieb unter: meinung@living-and-style.de

Als Medienmensch bin ich vermutlich zu befangen, um diese 
Frage objektiv beantworten zu können. Dennoch lehrt mich 
meine langjährige Berufserfahrung, dass es zwischen Volkes 
Stimmung und medial vermittelter Wirklichkeit sehr wohl 
einen Zusammenhang geben kann. In vielen Diskussionen mit 
Kolleginnen und Kollegen stellen wir uns immer wieder selbst-
kritisch die Frage, wie es auf die Mehrheit 
von Fernsehzuschauern, Radiohörern, 
Online-Nutzern oder Zeitungslesern wir-
ken muss, wenn sie unsere bayerische, 
unsere deutsche wie die große weite 
Welt als eine Aneinanderreihung der 
drei großen K’s – Krisen, Konflikte und 
Katastrophen – erleben? 
Lassen wir einmal offen, ob die düstere 
Grundstimmung der Deutschen gene-
tisch begründet oder via Medienkonsum 
gelernt ist! Ich plädiere für Zuversicht 
statt Fortsetzung unserer in die kollektive 
Depression führenden Tunnelfahrt. Es gibt 
doch ziemlich viel Licht am Ende des Tunnels, oder etwa nicht?
Sehr gut erinnere ich mich zurück an die Zeiten, als die 
Arbeitslosigkeit die größte Sorge der Deutschen war. Wie 
viele Sendungen haben wir unter der Überschrift „Job-Angst“ 
gemacht? Wie viele Familien bangten um ihre Existenz, wie viele 
Familienväter darum, ihren Arbeitsplatz und damit ihre Würde 
zu verlieren? Heute haben wir in vielen Regionen der Republik 
fast Vollbeschäftigung, gerade im Süden, gerade in Bayern. Um 
diesen Zustand beneidet uns die ganze Welt. Die Jobs sind 
allerdings nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis 
einer bemerkenswerten Kraftanstrengung von Arbeitgebern, 
Gewerkschaften und Politikern, die mit vereinten Kräften eine 
Kurzarbeits-Brücke gebaut haben, deren Fundamente auch in 
konjunkturellen Schwächeperioden tragen. 
Dies und die Agenda 2010 des damaligen Bundeskanzlers 
Gerhard Schröder haben die Voraussetzungen geschaffen, dass 
Deutschland mitten in der Schuldenkrise Primus in Europa ist. 
Diese Kraftmaschine, die für unseren Wohlstand sorgt, wird von 
zigtausenden kleiner mittelständischer Betriebe angetrieben. Die 
Mittelständer sind es, die 80 Prozent aller Jobs und 80 Prozent 
aller Ausbildungsplätze anbieten. Aus vielen Gesprächen weiß 
ich, dass die Existenz dieser Familien-Unternehmer eine lebens-

lange Mutprobe darstellt. Wenn sie eine falsche Entscheidung 
treffen, werden sie nicht wie mancher DAX-Manager mit einem 
goldenen Handschlag in den Vorruhestand auf den Golfplatz 
nach Mallorca geschickt, sondern haften mit dem eigenen 
Vermögen. 
Wie wäre es, wenn wir dem Wort „Krise“ im Zusammenhang mit 

Europa einen  anderen Klang, vielleicht 
sogar einen anderen Namen geben wür-
den? Wie wäre es mit Chance? Die 
Krise als Chance – hat sie sich als solche 
nicht schon längst erwiesen? Wurden 
die spar-unfähigen, die spar-unwilli-
gen Regierungen nicht schon längst 
aus dem Amt gefegt – von Italien bis 
Griechenland? Muss inzwischen nicht 
jeder Staatsführer fürchten, dass seine 
Tage gezählt sind, wenn er nicht einen 
entschlossenen Sparkurs nachweist? 
Wir sollten uns auch um eine saubere 
Begriffswahl bemühen. Europa erlebt 

keine Eurokrise – der Euro ist gegenüber dem Dollar stärker 
als bei seiner Einführung vor mehr als einem Jahrzehnt. Wir 
erleben eine Schuldenkrise – ausgelöst von verantwortungs-
losen Regierungschefs, die sich ihre Wiederwahl durch teure 
Wahlversprechungen, die dann zu Wahlgeschenken wurden, 
erkauft haben. Diese Ära geht zu Ende – und das ist ein 
Lichtblick.
Viel Licht erwarte ich vom nächsten Bundespräsidenten. Ich  
konnte mir bei mehreren Gelegenheiten ein Bild von ihm 
machen. Er ist ein Mann des Wortes. Er ist eine starke 
Persönlichkeit. Er verfügt in reichem Maß über die Fähigkeit, die 
ein Bundespräsident braucht: Kraft seiner Worte wird er nicht 
nur Akzente setzen, er wird Impulse geben, Einfluss nehmen 
und vor allem wird er unberechenbar sein und niemandem nach 
dem Munde reden. Joachim Gauck wird unserem Land guttun. 
Ziemlich viel Licht am Ende des Tunnels – oder nicht?
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licht 
aM ende des tUnnels.

„Ich plädiere für 
Zuversicht statt 

kollektiver 
Depression.“

„Wenn die deutschen licht am Ende des tunnels sehen, verlängern sie den tunnel“, heißt ein geflügeltes Wort. in 
schöner regelmäßigkeit werde ich mit der kritischen frage konfrontiert, wo denn – bitteschön – in unseren medien 
das Positive, die gute nachricht ihren Platz habe. gibt es also einen Zusammenhang zwischen einer eher kriti-
schen, ins negative weisenden grundstimmung vieler deutscher (übrigens auch Bayern) und dem Bild, das unsere 
massenmedien von der Wirklichkeit zeigen? 



„Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land.“ Das Zitat 
des Dichters Ganghofer wird oft und gern auf Oberbayern 
angewandt. Dabei prägen Genuss und Gastlichkeit, Tradition 
und Kreativität nicht nur die bayerische Lebensart, son-
dern vor allem die Küche. Dieses Brauchtum pflegen Anna 
und Christoph Link seit kurzem äußerst leidenschaftlich im 
Gasthaus zur Landlust am Reitsberger Hof mit frischen und 
saisonalen Spezialitäten zu fairen Preisen. 
„Wir servieren fast ausschließlich Köstlichkeiten, die in unserer 
wunderschönen Region aufwachsen“, sagt der gelernte Koch 
Christoph Link. „Für uns ganz persönlich und unsere Küche 
ist das Thema Regionalität nicht nur eine Geschmacksfrage, 
sondern schon auch ein überzeugter und gelebter Ausdruck 
von Verantwortungsbewusstsein“, ergänzt seine Frau Anna 
(geborene Reitsberger). Anders formuliert: Qualität ist mit 
den neuen Wirtsleuten der Landlust, die beide unter ande-
rem im Platzl Hotel München bei Inselkammers gelernt 
haben, genauso wenig verhandelbar wie echter Service und 
Familienfreundlichkeit. Schließlich hat das junge Paar selbst 
zwei Kinder und viel Verständnis für die Kleinen, die hier 
am Reitsberger Hof schon seit jeher herzlich willkommen 

sind. Und: „Im Sommer wird der Spielplatz umgebaut“, 
verrät der Hofherr Georg Reitsberger, der sichtlich stolz ist, 
mit Tochter und Schwiegersohn die Landlust nun endlich als 
Familienbetrieb in Verbindung mit der Landwirtschaft, viel 
Liebe zum Detail und gelebter Tradition führen zu können. 
Zu den neu gestalteten Räumen der erfrischend neuen Landlust 
können Sie übrigens nicht nur den Alltag zu einem Fest 
machen, sondern auch unvergessliche Feste mit bis zu 65 
Personen feiern. Schließlich sind Feste und Feiern Höhepunkte 
im Leben. Sie vermitteln Lebenssinn- und Lebensfreude, 
halten kulturelle, religiöse und familiäre Traditionen aufrecht 
und helfen die Jahreszeiten bewusst zu erleben. Feste geben 
dem Leben Struktur und sorgen für eine äußerst angenehme 
Unterbrechung des Alltags. Denn der Gastgeber muss sich bei 
den ausgebildeten Profis wirklich um nichts kümmern.
Lassen Sie sich verzaubern von den engagierten, freundli-
chen und sehr professionellen Wirtsleuten und ihrem Team 
und genießen Sie ein einzigartiges Ambiente, eine Portion 
Schweinshaxe mit Reutberger Dunkelbiersauce oder die lecke-
ren Kuchen und Torten. Wir jedenfalls sind begeistert von der 
neuen Landlust und freuen uns schon auf die Biergartensaison.

GASthAuS ZuR lANdluSt, AM REITSBERGER HoF

BALDHAMER STRASSE 99 , 85591 VATERSTETTEn, TELEFon (08106) 379 591 7, TELEFAx (08106) 379 592 4

InFo@ZuRLAnDLuST.DE, www.ZuRlANdluSt.dE
ÖFFnunGSZEITEn: TäGLICH AuSSER DIEnSTAG: 10 BIS 24 uHR (KüCHE Von 11.30 BIS 22 uHR)

der PerFekte neUstart.
LanDLust aM reitsBerGer hof
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vERFühRER. 

tragen sie ihren traumprinzen immer bei sich – mit einem ehe-, Verlobungs- oder freundschaftsring. Der ring ist das symbol der Liebe, 

die auswahl groß und die richtige Beratung das a und o. Juwelier Bistrick achtet auf jedes Detail für ihre lebenslange Zufriedenheit. 

hier geht man noch auf ihre individuellen Wünsche ein und hier erläutert man ihnen die verschiedenen Materialen, die zur herstellung der 

ringe verarbeitet werden. Durch das anprobieren der ringe, finden sie gemeinsam heraus welcher ring am besten zu ihnen passt. 

und noch ein hinweis: Der Kauf der ringe kann insbesondere bei der hochzeitsorganisation gar nicht früh genug eingeplant werden. 

eventuelle Änderungen oder individuelle Gravuren brauchen schließlich auch etwas Zeit.

Juwelier Bistrick
Bahnhofplatz 1 ∙ 85598 Baldham ∙ telefon (08106) 87 53 ∙ info@Juwelier-Bistrick.de



  

kleine Bühne, 
grosse geFühle. 
Wer aufführungen des harthauser dorftheaters erlebt, in denen lustspiele nach heinrich von Kleist, 
lausbubengeschichten nach ludwig thoma oder eine farce von michael cooney kurzgeschlossen werden, hat 
nicht das gefühl, den letzten Zuckungen einer toten Kunst beizuwohnen. seit exakt 30 Jahren sorgt das Ensemble 
für amüsierte seufzer, peinlich berührtes grinsen, beste unterhaltung – und eine ungewöhnlich große nachfrage. 
Eine geschichte über Künstler, die keine stars sind. und trotzdem immer weitermachen. märchen werden eben 
wahr, wenn viele menschen ganz fest daran glauben.

Dorftheater
Harthausen



Die deutsche Theaterlandschaft ist die dichteste der Welt – und 
die am höchsten subventionierte. Etwa zwei Milliarden Euro 
lassen sich Länder und Kommunen ihre rund 150 öffentlich 
getragenen Theater, Opern und Ballette sowie die über 200 
Privattheater jedes Jahr kosten. Das ist ein Vielfaches der von 
den Bühnen erwirtschafteten Eigeneinnahmen. Mit alledem hat 
das Harthauser Dorftheater nicht viel am Hut, denn hier lebt das 
Angebot von der Nachfrage. 
Die Anfänge des Theaterspielens in Harthausen gehen auf 
die Zeit unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg zurück. Von 
der Landjugendvereinigung wurden damals immer wieder im 
Gasthof „Alter Wirt“ Theaterstücke aufgeführt. Unter der Leitung 
von Rudolf Friesinger spielten dann die Harthauser Madln und 
Burschen 1971 erstmals im Katholischen Jugendheim das 
Stück „S’Herz in der Lederhos’n“. In den Folgejahren enga-
gierte sich der 1992 verstorbene Truderinger Bauunternehmer 
Schorsch Birmann, die „Seele des Vereins“, stark im Harthauser 
Vereinsleben und studierte zusammen mit der Theatergruppe 
Sketche und Einakter ein. Fünf Jahre später kam dann erstmals 
ein abendfüllendes Stück zur Aufführung. 
1981 ist das offizielle Gründungsjahr des „Harthauser 
Dorftheaters“, dem 1985 sogar der damalige bayerische 
Ministerpräsident Franz Josef Strauß überraschend einen Besuch 
abstattete. „Er war begeistert – zumindest hat er so getan, als 
ob“, erinnert sich Hans Leibig, der seit mittlerweile 22 Jahren 
erster Vorsitzender des gemeinnützigen Vereins ist. „Er war ja 
auch ein guter Schauspieler.“ 
Hans Leibig, ein gut gelaunter Mensch mit weißen Haaren und 
gemütlichem Schnauzer, ist Organisator, Regisseur, Schauspieler 
und frisch im Ruhestand. Er kann sich aussuchen was er tut. 
Das hat der Amateur dem Profi voraus. Sein einziges Kriterium 
ist die Leidenschaft und die steckt im Theater – weil viele 
Bürger oft und gerne ins Theater gehen und Vereine wie das 
Dorftheater das gesellschaftliche Leben bereichern. Harthausen 
ohne das Theater wäre ärmer. Und so geht Hans Leibig, wie all 
die anderen Ensemble-Mitglieder auch, in den fünf Monaten, 
bevor ein Stück zur Aufführung kommt, zur Abendprobe. 
Texte lernen, Schauspielerei, Kostüme, Bühnenbild, Licht und 
Ton, aber auch Gastronomie und Kartenvorverkauf – nichts 
wird dem Zufall überlassen. Der Lebensrhythmus in dieser Zeit 
ist straff, das gefällt nicht jedem, auch deshalb fehlt es leider 
an Theater-Nachwuchs. Eine Gage gibt es nicht, aber es geht 
schließlich um etwas ganz anderes. Leibig zählt auf: „Man 
erfährt im Theater und bei Fortbildungskursen vom Verband 
bayerischer Amateurtheater, dem wir seit 1991 angehören, viel 
über sich. Man erlebt Situationen, mit denen man im normalen 
Leben nie zu tun hätte. Im Beruf musste ich oft allein einen Weg 
finden, im Theater habe ich einen Austausch mit anderen. Das 
Berufsleben ist überwiegend von emotionaler Abstinenz geprägt, 
das Theater setzt dagegen auf Emotionen. Man wächst auf der 
Bühne. Ein Sprungbrett, um entdeckt zu werden, war es aber 
noch für keinen unserer Schauspieler.“Angetrieben wird die 

erfolgreiche Emotionsmaschine in Harthausen von einem raren 
Treibstoff, den man in der Branche „Content“ nennt. Doch 
gute, erfolgserprobte, zuverlässige und bezahlbare Stoffe, die in 
ein Theater zu locken vermögen, sind knapp. Zumindest dann, 
wenn man Ansprüche hat, die nichts mit dem Klischee eines 
„Bauerntheaters“ zu tun haben. Heuer bringt das Dorftheater 
deshalb „Die Perle Anna“ des französischen Bühnenautors Marc 
Camoletti auf die Bühne. Zu sehen ist die turbulente Komödie 
erstmals am Samstag, 14. April im Bürgerhaus Harthausen. 

Weitere informationen und 
Kartenvorverkauf (ab montag, 26. märz):
telefon 0175 / 34 800 64, hans.leibig@dorftheater.de
www.dorftheater.de
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Der Optiker
Bahnhofplatz 1, 85598 Baldham
Telefon (08106) 315 75
Telefax (08106) 327 81
deroptiker@t-online.de
Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag: 9-12.30 Uhr / 14-18 Uhr
Samstag: 9-12.30 Uhr

Von Rodenstock bis Zeiss.
Von Armani über Mykita bis Ray Ban. 
Erstklassige Qualität vom Optikermeister.

Optikermeister Günter Tremel bietet 
neben einem innovativen Beratungs-
Terminal zur dreidimensionalen 
Brillenanpassung von Rodenstock 
und kompetent, freundlicher Beratung, 
alle Markenbrillen-Gläser sowie ein 
 umfassendes Portfolio namhafter 
Designer. Wir sehen uns.
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Die Hitze flimmert. Stille legt sich über den Garten. Jetzt ganz 

ohne Freibadlärm ins kühle, kristallklare Nass tauchen – mit dem 

bewährten Schwimmteichsystem der Firma trendgrün wird dieser 

Traum wahr. 

Das biologische Reinigungssystem mit seiner ausgeklügelten 

Funktionsweise ermöglicht den Bau, auch auf relativ kleinen 

Grundstücken, da der notwendige Filterbereich auf ein Minimum 

reduziert werden kann. Sanfte Technik unterstützt den Kreislauf 

der Natur. Die Firma trendgrün mit ihren erfahrenen Mitarbeitern 

verzichtet auf allergieauslösende Chemie und nutzt in Ihrem Sinne 

die Selbstreinigungskräfte der Natur. Organisierte und strukturierte 

Arbeitsweisen schonen Ihre Nerven und reduzieren Kosten. So 

kommen Sie mit Sicherheit schnell, zuverlässig und entspannt 

zu Ihrem persönlichen Traumgarten. Und noch ein Hinweis: Ein 

bestehender Swimmingpool kann ohne größeren Aufwand in einen 

Badeteich „umgerüstet“ werden.

Am besten vereinbaren Sie gleich ein unverbindliches Beratungs-

gespräch oder Sie besichtigen die Musteranlage in Baldham. Ihr 

Ansprechpartner ist Kurt Bauer. 

Weitere Infos auch unter: www.trendgrün.de

tRENdGRüN – 

IhR PRoFI FüR GARtEN uNd BAdEtEICh

-VERTRIEBSBÜRO MIT MUSTERANLAGE-

KURT BAUER

SCHLEHDORNWEG 1, 85598 BALDHAM

MOBIL 0175 / 935 640 4

KURT.BAUER_TREND-GRUEN@GMx.DE

 ein BaD iM KreisLauf Der natur

Urlaub im eigenen Garten.      

Ihr Profi für Garten und Badeteich
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Von der Planung bis „zum Schluss“. Alles aus einer Hand. Egal ob Sie 

Transportlösungen oder Raumlösungen suchen. Egal ob Sie kaufen oder mieten 

möchten. Ob Straße, Schiene oder sonstige Transportmittel gefragt sind, bis hin 

zu Sonder- und Schwertransporten. Ob Sie einen Container für Ihren Garten 

benötigen, oder eine Großraumanlage für Ihre Sportveranstaltung oder Baustelle. 

Gegebenenfalls suchen Sie alternativ mobile Lagerflächen für Stückgut oder 

Reifen? Vielleicht brauchen Sie aber auch mobile Kühlräume, Industrieküchen 

samt Geräteinterieur. Gerne auch „nur“ für die Kurzzeitanmietung. Container 

sind für alle da und können von unseren Partnern individuell gefertigt und ausge-

stattet werden. Mit seiner langjährigen Erfahrung auf diesem Spezialgebiet steht 

Ihnen der Baldhamer Mario Theis mit seiner Neukeferloher Firma jederzeit mit 

Rat und Tat zur Seite.

einer fÜr aLLe: Mario theis

individuelles 
logistikmanagement.

mARIo thEIS CoNSultING

BRETONISCHER RING 8

D-85630 NEUKEFERLOH 

TELEFON +49 89 80927260

MOBIL +49 176 32843782 

MT@MARIOTHEIS-CONSULTING.DE 

WWW.MARIOTHEIS-CONSULTING.DE

Golf spielen und Golf lernen:
• Schnupperkurse
• Platzreifekurse
• Attraktive Greenfee-Angebote
• Faire Konditionen für Jahresspielrechte

Wochenende der Offenen Türe vom 27. bis 29. April 2012! 

neu: Der Public Course OPEN.9!

Tel. 08123-98928-0 . info@open9.de . www.facebook.com/open9eichenried 

www.open9.de Schönstraße 45 . 85452 Eichenried



Richard-Strauss-Straße 70 · 81679 München
Tel. 0 89 / 91 50 79 - 70 · Fax 0 89 / 91 77 80

einer fÜr aLLe: Mario theis

individuelles 
logistikmanagement.

Elektronische rechnungen
Die Bundesregierung hat die elektronische Rechnungsstellung 
durch die Gleichstellung von Papier- und elektronischer 
Rechnung vereinfacht. Hierbei werden die bisher sehr hohen 
Anforderungen an elektronisch übermittelte Rechnungen 
erheblich herabgesetzt und liberalisiert. Das bedeutet, dass 
kein bestimmtes technisches Übermittlungsverfahren vor-
geschrieben ist. Der Rechnungsaussteller ist vielmehr frei 
in seiner Entscheidung, in welcher Weise er Rechnungen 
übermittelt, sofern der Empfänger dem zugestimmt hat. Eine 
elektronische Signatur ist nicht mehr vorgeschrieben, kann 
aber gleichwohl wie zuvor schon verwendet werden. Der 
Vereinfachungseffekt für den Unternehmer besteht darin, dass 
er auf aufwendige Signatur- oder Datenaustauschverfahren 
verzichten und stattdessen auf vorhandene innerbetriebliche 
Kontrollverfahren zurückgreifen kann, die er bereits aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen zur Überprüfung seiner 
Zahlungsverpflichtungen verwendet.

liquiditätsvorteil 
Die für die Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahm-
ten Entgelten – sogenannte Ist-Versteuerung – maßgebliche 
Umsatzgrenze wurde zum 1. Juli 2009 bundeseinheitlich auf 
500.000 Euro angehoben. Die Maßnahme war ursprünglich 
bis zum 31. Dezember 2011 befristet. Die Umsatzgrenze 
von 500.000 Euro wird nunmehr auf Dauer beibehalten. Die 
Unternehmen erhalten hierdurch mehr Planungssicherheit 
und müssen die Umsatzsteuer erst dann ans Finanzamt abfüh-
ren, wenn der Kunde tatsächlich bezahlt hat. Die Vorsteuer 
aus den Rechnungen darf er weiterhin schon vorher geltend 
machen.

auslandsumsätze
Mit Wirkung vom 1. Januar 2012 an werden die Beleg- und 
Buchnachweispflichten für Ausfuhrlieferungen außerhalb des 
EU-Raums an die bestehende EU-einheitliche Pflicht zur 
Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren – sogenanntes 
Verfahren „ATLAS-Ausfuhr“ – angepasst. Außerdem werden 
für die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen 
innerhalb der EU einfachere und eindeutigere Nachweisre-
gelungen geschaffen: Für innergemeinschaftliche Lieferungen 
ist sowohl in Beförderungs- als auch in Versendungsfällen der 
gesetzlich vorgeschriebene Belegnachweis mit einer sogenann-
ten Bestätigung vom Empfänger zu führen.

Erbschaft- und schenkungsteuer
Die für die Steuerverschonung unternehmerischen Vermögens 
wichtigen Werte Ausgangslohnsumme, Anzahl der Beschäf-
tigten und Summe der gezahlten Löhne und Gehälter wird 
gesondert festgestellt. Gleiches gilt für die Angaben zum nicht 
begünstigten Verwaltungsvermögen. Sowohl die Werterhö-
hung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die eine an 
der Gesellschaft beteiligte Person durch überproportionale 
Einlage einer anderen Person erlangt, gilt als steuerpflichtige 
Schenkung als auch Vermögensverschiebungen zwischen 
Kapitalgesellschaften.

für volljährige Kinder entfällt die Prüfung der 
Einkommensgrenze
Bis Ende 2011 war der Anspruch auf Kindergeld und Steu-
erfreibeträge bei volljährigen Kindern neben den sachlichen 
Voraussetzungen wie etwa Studium oder Berufsausbildung 
auch davon abhängig, dass die eigenen Einkünfte und Bezüge 
des Sprösslings den Betrag von 8.004 Euro im Jahr nicht 
übersteigen. Ab 2012 werden nun volljährige Kinder zwischen 
18 und 25 Jahren unabhängig von ihrem eigenen Einkommen 
berücksichtigt. Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsaus-
bildung oder eines Erststudiums gilt das allerdings nur, wenn 
Sohn oder Tochter keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, die 
ihre Zeit und Arbeitskraft überwiegend in Anspruch nehmen. 
Dies erspart den Eltern umfangreichen Ermittlungs- und 
Erklärungsaufwand, sowohl im Rahmen des Kindergeldantrags 
als auch im Rahmen der Einkommensteuererklärung. In 
diesem Zusammenhang wird auch auf die Anrechnung eigener 
Einkünfte und Bezüge beim Ausbildungsfreibetrag für die 
Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung 
befindenden, auswärtig untergebrachten volljährigen Kindes 
ab 2012 verzichtet. Minderjährige Kinder werden wie bisher 
ohne diese besonderen Voraussetzungen steuerlich und von 
der Familienkasse berücksichtigt.

für ausführliche informationen 
und persönliche Beratung:
Wiester steuerberatungsgesellschaft mbh                          
am hochacker 2-4, 85630 grasbrunn 
telefon (089) 437 462-0
fax (089) 437 462-20 
info@wiester.de, www.wiester.de

 steuerLiChe neureGeLunG fÜr PriVatPersonen unD unternehMen

dAS äNdErt Sich 2012.
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das deutsche steuerrecht gilt als eines der kompliziertesten der Welt. für den laien ist es 
nur schwierig den durchblick zu behalten. um sie zu unterstützen, hat living&style diese 
steuerkolumne ins leben gerufen. Wir arbeiten dabei mit einem ausgewiesenen Kompetenzpartner, 
dem steuerberater christian r. Wiester von der Wiester steuerberatungs gmbh zusammen. 
Beratung ist seine Passion, das gilt für Privatpersonen und unternehmen. teil 1 unserer neuen 
serie: Was sie über steuerliche änderungen seit dem 1. Januar unbedingt wissen sollten.  



  LiVinG&style test: Der neue BMW 3er

oFFENSivES mittElFEld.

PassgEnau.

Klar aufgebaute Menüs, logisch platzierte Schalter, 
fahrerorientiertes Cockpit, freistehendes Display, 
übersichtliche Instrumente und Top-Ergonomie – man 
möchte am liebsten gar nicht wieder aussteigen, so 
geschmeidig und dynamisch flitzt der Dreier über 
den Asphalt. 

luftig. 

Die zarte Raumknappheit ist Geschichte: Neun Zentimeter 
länger als bisher, nicht breiter, einen Hauch höher und mit 
fünf Zentimeter längerem Radstand sorgt der neue BMW 
3er für angenehme Platzverhältnisse. Der Kofferraum hat 
mit jetzt 480 Litern an Volumen gewonnen, zudem wartet 
BMW – gegen Aufpreis – mit einer praktischen dreigeteilten 
Rückbank sowie einem System zum berührungslosen 
 Öffnen des Kofferraums auf. Hat man den Schlüssel zwar 
bei sich, aber keine Hand frei, reicht eine Fußbewegung 
unter den hinteren Stoßfänger, und die Kofferraumklappe 
geht wie von Geisterhand auf.
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Knapp ein drittel der BmW verkäufe gehen auf das Konto des 3er, der sich seit seiner Einführung 1975 
bereits mehr als 12,5 millionen mal verkauft hat und damit die erfolgreichste Baureihe der marke ist. 
seit dem 11. februar steht die sechste generation der mittelklasse-limousine in drei designlinien (sport, 
modern, luxury) und mit vier motoren beim händler: zwei Benziner (328i, 335i) und zwei diesel (320d 
Efficientdynamics, 320d). die Preise beginnen ab 35.350 Euro. im september folgen hybrid (activehybrid3) 
und touring, 2013 dann der 3er gt sowie cabrio und coupé (die erstmals vierer heißen). living&style 
durfte den neuen BmW 328i testen. unser fazit: noch nie wurde sportlichkeit so gut mit Effizienz und 
Komfort gekreuzt wie bei dieser generation. 

  LiVinG&style test: Der neue BMW 3er

oFFENSivES mittElFEld.

grandios. 

Frei saugende Reihensechszylinder wird es künftig aus München nicht 
mehr geben. Den Großteil der Motorenpalette bevölkern aufgeladene Vier-
zylinder. Nur das Topmodell, der 335i mit 306 PS, schöpft noch aus sechs 
Töpfen in Reihe. Sorgen über drohenden Leistungsmangel müssen wir uns 
aber auch unterhalb des Sechszylinders nicht machen. Die Turboauflader 
mit zweistufiger Einlassseite sorgen in der Praxis für eine Leistungsent-
faltung, wie sie kaum ein anderer Vierzylinder beherrscht – auch wenn er 
nicht so sämig dreht wie der alte Sechszylinder. Die von uns gefahrene 
Version (328i Automatik) mit 245 PS verbraucht laut Norm bescheidene 
6,4 Liter Super pro 100 Kilometer und  entlädt sein 350 Nm hohes Drehmo-
mentplateau mit einer Beiläufigkeit, die faszinierend ist.

innovativ.

Der Fahrer bleibt der Chef, allerdings gebietet 
er – natürlich gegen Aufpreis – über alles, was 
momentan technisch angesagt ist: Parkassistent, 
aktive Temporegelung mit Stop&Go-Funktion, 
Rückfahrkamera und Surround View (Auto und 
Umgebung aus der Vogelperspektive), automatische 
Infos über die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
inklusive Überholverbotsanzeige, sowie Spurver-
lassens- und Auffahrwarner. Einzigartig ist das 
Head-Up Display, das alle wichtigen Navi- und 
Fahrinfos vollfarbig auf die Frontscheibe und 
damit direkt ins Blickfeld des Fahrers projiziert. Auf 
Wunsch gibt es auch Facebook, Twitter, Webradio 
und diverse Apps.

charaKtErstarK. 

Die Front des 3er prägen die scharf konturierten, flacheren Schein-
werfer, die sich – wie beim Ur-Dreier – bis an die großformatige, 
plastisch herausgearbeitete Doppelniere ziehen. Damit blickt der 
Dreier ebenso gediegen wie zielstrebig und böse aus seiner bis in den 
letzten Falz gewichtssparend reduzierten Karosserie. All das hat nur 
noch wenig  mit dem Erscheinungsbild der letzten 3er-Generationen 
gemein. Vielmehr lehnt sich der „Kleine“, vor allem bei der stimmigen 
Heckpartie, unverkennbar an seinen großen Bruder, den 5er an. 

U
n

se
r 

Fo
to

 z
ei

gt
 d

ie
 n

eu
e 

B
M

W
 3

er
 L

im
o

u
si

n
e 

m
it

 M
 S

p
o

rt
p

ak
et

.



KOstEnlOsEs PROBEtRAining.

FUSSREFLEXZONENTHERAPIE
DORNTHERAPIE
POWER PLATE

TERmINE NAcH
VEREINbARUNg

TEL.: 08106 – 4355
www.labes-lellinger.de

Sylvia Nagel aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn und der Ebersberger 

Forst. Das ist eine äußerst spannende Symbiose, die ganz viel mit 

Frischluft, Energie, Kraft und Stressabbau zu tun hat. Denn die 

32-jährige, leidenschaftliche Sportlerin kombiniert professionell 

geführtes Fitness-Training mit herrlichen Naturerlebnissen. Wald, 

Wasser oder Wiese werden als Trainingsraum genutzt und 

Baumstämme, Äste oder Steine als natürliche Übungsgeräte 

verwendet. Jedes Mal anders, jedes Mal neu. Denn Frischluft-

Fitness ist weit mehr als Bewegung im Freien und die junge 

Trainerin Sylvia Nagel Ihr ganz persönlicher Sonnenschein 

bei jedem Wetter. Erleben Sie die Natur mit allen Sinnen und 

genießen Sie Gemeinschaft in kleinen Gruppen. Plötzlich wird 

Druck zu Eindruck. Mono zu Stereo. Wahn zu Fun. Und der 

Butterfly zum Schmetterling. Tanken Sie Ihre tägliche Portion 

Abwechslung in der freien Natur mit den Kursen von frischluft. 

Fern von Leistungsdruck eignen sich die vielfältigen Kurse dabei 

für jedes Alter und Fitnessniveau. Außergewöhnliche Angebote 

für Familien runden das bunte frischluft-Programm ab. Übrigens: 

Für Unternehmen bietet frischluft ein innovatives Konzept zur 

Betrieblichen Gesundheitsförderung. Und: frischluft fitness ist ein 

von Sportwissenschaftler Florian Karasek in Zusammenarbeit mit 

der Uni Salzburg neu entwickeltes und ausgezeichnetes Konzept, 

welches in Partnerschaft mit dem Outdooraustatter Salomon 

betrieben wird.

24 Gesundheit

frisChLuft-fitness iM forst

zurück zur Natur.

Kostenloses Schnuppertraining 
und Information:

SYlvIA NAGEl

TELEFON 0179 / 32 31 380

OFFICE@FRISCHLUFT-FITNESS.COM

WWW.FRISCHLUFT-FITNESS.COM

FitnEss schEnKEn. 
glücKlich MAchEn.

MiT UnSeRen 
POWeR PlaTe 

GeSchenk-GUT-
Scheinen.

Neu: 
Yoga 

auf der 
Power 
Plate.



Wie sie den 
Frühling 
genießen. 

Besser LeBen ohne PoLLen unD inseKten

Jetzt beginnt sie wieder, die Zeit der süßen, ahnungsvollen 

Düfte und der blauen Bänder, die durch die Lüfte flattern. 

Und während mancher nun verzückt versucht Mörike zu 

memorieren, reagiert das andere Fünftel der Deutschen äußerst 

verschnupft. Noch vor den ersten Pollenberichten im Radio 

signalisieren ihre hypersensiblen Nüstern: „Frühling, ja du 

bist’s, dich hab’ ich vernommen“. Sie wissen, diese zarten 

Kätzchen dort am Wegesrain, die Blüten der allgegenwär-

tigen Fußgängerzonen-Blumencontainer oder der farbenfrohe 

Blumenstrauß der Bürokollegin –  sie alle sind potentielle 

Peiniger. Wie also sollen wir uns schützen?

Einhellige Meinung aller Mediziner: Indem Heuschnupfler den 

Pollen am besten aus dem Weg gehen und Fenster und Türen 

geschlossen gehalten. Die Firma Neher ist da etwas anderer 

Meinung. Zumindest was die Fenster und Türen anbelangt. 

Und das aus gutem Grund. Denn ihr sogenanntes Polltec-

Gewebe hält die eigenen vier Wände pollen- und insektenfrei, 

ist gleichzeitig aber erfrischend licht- und luftdurchlässig. Und: 

Mit einer Pollenschutzwirkung von über 99 Prozent gegen 

Birken- und Gräserpollen, hält das Neher Polltec sogar die 

besonders kleinen Brennnessel- und Ambrosiapollen zu über 

90 Prozent draußen. 

Voraussetzung für eine sichere Pollenschutzwirkung genauso 

wie für Insektenschutzgitter ganz allgemein und natürlich das 

soeben eingetroffene, fast unsichtbare Transparentgewebe, 

nebenbei eine Weltneuheit, ist allerdings die lückenlose 

und fachmännische Montage. Genau deshalb gibt es die 

„Muggergittermacher“ von Spengler & Meyer in Baldham. 
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Hasel

Erle

Pappel

Weide

Esche

Hainbuche

Birke

Buche

Eiche

Kiefer

Gräser

Spitzwegerich

Roggen

Brennessel

Beifuß

Traubenkraut

Gesamtdeutscher Pollenflugkalender

hauptblüte Vor- und nachblüte mögliches Vorkommen
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DIE MuGGERGITTERMACHER

VATERSTETTEnER STRASSE 19

85598 BALDHAM-DoRF

TELEFon 0800-35 53 660

www.MuGGERGITTERMACHER.DE

frisChLuft-fitness iM forst

zurück zur Natur.



Von unserem Parkplatz vor der Gaststätte „Gass“ (siehe Anfahrt) 
wandern wir auf der Teerstraße 300 Meter in nördlicher Richtung. 
Wir überqueren die Ebrach, den 23 Kilometer langen Zufluss der 
Attel,  und wenden uns gleich nach rechts Richtung „Wanderweg 
Weiherkette“. Vorrangig dienen hier Weide und Schwarzerle als 
Uferbefestigung während sich Kleinstlebewesen wie Flohkrebse, 
Schnecken und Wasserasseln am Gewässerboden aufhalten, mit 
deren Hilfe sich die Gewässergüteklassen bestimmen lassen. 
Es geht immer geradeaus vorbei am Seeweberweiher und dem 
Langweiher (kaum zu glauben, dass hier der Verschönerungsverein 
Ebersberg 1893 ein mit „größtem Comfort ausgestattetes 
Damenbad“, genannt „Zur immerblühenden Hoffnung“ errichtet 
hat) bis zum Klostersee, an dessen Ende wir auf der Terrasse des 
Restaurants „seeluna“ gemütlich einen Cappuccino zu uns nehmen 
können. 

Wir halten uns gleich links und folgen dem Weg Richtung 
„Aussichtsturm“. Dabei geht es geradeaus durch die sogenannte 
Heldenallee, die für manchen Ebersberger mehr ist als nur eine 
Reihe von Linden, an denen Tafeln an gefallene Bürger der Kreisstadt 
aus dem 1. Weltkrieg erinnern. An deren Ende (2,5 km) bieten 
sich zwei Alternativen. Linker Hand ein Besuch des „Museums 
für Wald und Umwelt“ (allerdings nur an Wochenenden!). Es will 
den Besuchern helfen, die Einstellung zur Natur und den Umgang 
mit ihr zu verändern. Das umfangreiche Veranstaltungsprogramm 
(www.museumwaldundumwelt.de) steht ganz unter dem Motto: 
„Natur erleben – Zusammenhänge begreifen“.
Halten wir uns rechts, könnten wir in die gemütliche „Ebersberger 
Alm“ einkehren und dann gleich weiter den Steig Richtung 
Eichendorff Denkmal beschreiten, das wir nach einem beschau-

lichen Weg unterhalb des Aussichtsturmes schnell erreichen. Schon 
hier lohnt sich das Verweilen auf einem Bänkchen neben dem 
Denkmal des Dichters, sich besinnend der ersten Zeilen seines 
Gedichts: „Der Jäger Abschied“: „Wer hat dich, du schöner Wald, 
aufgebaut so hoch da droben?“. 
Und indem wir weitere Stufen erklimmen und uns bis zum Plateau 
des Aussichtsturmes hinauf wagen, werden wir – insbesondere 
natürlich bei klarem Wetter, kurz vor Sonnenuntergang – eines ein-
drucksvollen Alpenpanoramas gewahr, das wohl Niemandem sonst 
in der näheren Umgebung so zu Teil werden kann. Hier steht man 
nun auf der sogenannten Ludwigshöhe (617 m) auf dem Ebersberger 
Aussichtsturm (36 m), der erstmals 1873 als Holzturm errichtet wor-
den war. Und vor uns die Vielzahl der bekannten und unbekannten 
Berggipfel: von der Kampenwand, über den Wendelstein und 
Guffert bis hin zum 3660 Meter hohen Großvenediger.

Wir folgen auf den nächsten 500 Metern auf dem „Großen 
Rundweg“ dem NaturErlebnisPfad, der mit den Stationen Klangwald 
– Lauschbaum, Klanghölzer und Baumtelefon, Holzernte bringt 
Leben, Barfußpfad und Meditationswald – nicht nur den jüngeren 
Wanderern interessantes Naturwissen vermittelt. Wir kommen 
an dem Toteisloch (7. Station) – einem Relikt aus der Eiszeit – 
vorbei. Nach 50 Metern biegen wir rechts ab („der Kuckuck im 
Klimawandel“) und folgen nun stets der weiß-roten Markierung(!), 
mit der wir dann durch den Wald und an der Wiese entlang bis 
zur Villa Hubertus (3,9 km) gelangen. Und weiter geht es auf dem 
weiß-roten markierten „Waldweg“ wieder mitten durch den Wald, 
bis wir auf einen breiten Schotterweg stoßen, der uns linker Hand 
vorbei an dem Gehöft „Ziegelhof“ durch die Eichenallee (entlang des 
Egglburger Sees) wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt führt. 

     LIVING&style WANDERUNG

aUF entdeckUngsreise.

die abwechslungsreiche und besonders für familien mit Kindern geeignete Erlebniswanderung geht 
von Egglsee an der Weiherkette entlang und führt uns über die heldenallee hinauf zum Ebersberger 
aussichtsturm und dessen einzigartigen alpenpanorama. Wir erforschen teile des naturerlebnispfades und 
verweilen auf einem der vielen sonnigen Bankplätze. 



Naturmuseum

Aussichtsturm

Seeweberweiher

langweiher

Egglburger See

Start

Klostersee

     LIVING&style WANDERUNG

aUF entdeckUngsreise.
Jochen hoepner stellt in jeder 
LiVinG&style ausgabe eine fahrrad- oder 
Wandertour in der umgebung vor. 
für fragen oder anregungen: 
freizeit@living-and-style.de

freizeit 27
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wanderkarte – unser tipp
landesamt für vermessung und Geoinformation bayern 
UK l5 münchen-ost Ebersberg-Erding

Anfahrt 
über Kirchseeon richtung Ebersberg, am ortseingang 
links Egglsee zur Gass (16 Kilometer, ca. 20 minuten)

Streckenlänge
ca. 6 Kilometer

reine Gehzeit
ca. 2 Stunden, gemütliche wanderung

Einkehrmöglichkeiten
Klostersee – restaurant seeluna, telefon (08092) 828 50
Ebersberger Alm, telefon (08092) 2911 (dienstag ruhetag)

Unterhalb des Aussichtsturmes am ebersberger 
Forst gelegen, erleben Sie den freien Blick 
auf Wiesen, Wälder und Alpenpanorama bei 
Schmankerln aus der Region sowie hausgemachten 
Kuchen und torten. Die Familie Obermair und ihre 
Mitarbeiter bieten Ihnen bayerische Gastlichkeit, 
eine herrliche Sonnenterrasse, eine gemütliche 
Gaststube sowie einen Panoramasaal für 
Hochzeiten, Geburtstage usw. bis zu 120 Personen.

ebersberger Alm, Familie Obermair
Ludwigshöhe 3, 85560 ebersberg, 
telefon (08092) 2911, www.ebersberger-alm.de

Öffnungszeiten: 
täglich außer Dienstag 11 bis 24 Uhr, 
 durchgehend warme Küche

Unser tiPP:



Kay Rainer

schauspielerinnen wie Katerina Jacob, gaby dohm und christine neubauer, aber auch lilly Becker, andrea 
Kempter und Eva habermann lassen sich mittlerweile ihr couture-Kleid von Kay rainer aus vaterstetten 
auf den leib schneidern. Ende 2008 startete der Jungdesigner neben seiner erfolgreichen Position in einer 
modeagentur sein eigenes label Kay rainEr, mit atelier in vaterstetten und einem showroom in münchen 
Bogenhausen. Weitere infos: www.kayrainer.com

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Ein Vampir. 

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Mit einer Frau, damit ich alle meine Kleider auf verschie-
denen Events tragen kann, um zu testen, wie ich mich 
damit fühle und wie ich damit ankomme. 

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Dass der Umgang mit mir sehr unkompliziert ist. 

9. Welches Lied singen Sie gerne?
Udo Jürgens – „Ich war noch niemals in New York“ ….  
ab und zu würde ich auch mal gerne ausbrechen. 

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
„Wenn der Himmel einen Menschen erschaffen hat, muss es 
auch eine Aufgabe für ihn geben.“ (Chinesisches Sprichwort) 
– ich habe meine Aufgabe bereits gefunden. 

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
…daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Meine 
Großmutter hat immer gesagt: „Du sollst nicht lügen, aber 
du musst auch nicht immer alles sagen!“ … das passiert bei 
mir schon mal, dass ich nicht alles sage. 

12. Bei was könnten Sie weinen?
Dass für die Fußball EM 2012 in der Ukraine 250 000 
unschuldige Straßenhunde lebendig in Massengräbern ver-
schüttet werden und kein Geld für Sterilisation übrig ist, 
damit die armen Lebewesen weiterleben können! Offenbar 
sind alle Fußballverantwortlichen damit einverstanden, 
dass für den Sport Blut von unschuldigen Tieren fließt. 

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Eine Jeans im „used look“ von Andrew Mackenzie in Los 
Angeles für 600 US-Dollar – anfangs hatte ich ein schlech-
tes Gewissen, da ich das Geld als Praktikant dafür natür-
lich nicht übrig hatte, aber danach habe ich mich doch gut 
gefühlt. 

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Ein Päckchen Kaugummi, Autoschlüssel, einen zerknüll-
ten Notizzettel und ein Tempo.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Sehr viel – vor zwölf Jahren bin ich hierher gezogen, und 
vor drei Jahren haben wir ein Haus gekauft. Ich fühle mich 
hier angekommen. Haus und Ort sind für mich wie eine 
Ladestation, um für den Alltag wieder Energie zu tanken. 
Das Schöne ist: Immer mehr Freunde aus Vaterstetten, die 
für ein paar Jahre in die Stadt gezogen sind, kommen jetzt 
zur Familiengründung wieder zurück. 

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
7 bis 8 Uhr Bad/Frühstück, 8 bis 9 Uhr E-Mails im Home 
Office beantworten, 10 bis 19 Uhr Office, Showroom und 
Atelier, zwischendurch Kundentermine, 19.30 bis 21 Uhr  
Abendessen und ein bisschen ausspannen, 20.30 bis 23.30 
Uhr künstlerische Arbeit im privaten Atelier, 24 Uhr ab ins 
Bett.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Süßigkeiten – es fällt mir ganz schwer, davon abzulassen!

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Einmal auf der Oskar Verleihung zusammen mit einer 
der Preisträgerinnen, die eine Robe von mir trägt, über den 
roten Teppich zu schreiten, und Interviews zu geben. 

4. Was treibt Sie an?
Der Gedanke daran, großen Erfolg mit der Arbeit zu haben, 
die mir richtig Spaß macht, und Freude bereitet!  

5. Auf was können Sie verzichten?
Alkohol.

15 fragen an

28 nachgefragt

Kay rainer mit Karolina Kurkova 
und eva Padberg (r.)



Kofler & Kompanie – nymphenburger StraSSe 156 – 80634 münchen
fon 089.5434 897.0 – faX 089.5434 897.ii

muenchen@KoflerKompanie.com – www.KoflerKompanie.com

Wenn aus kleinen Dingen 

etWas grosses WerDen soll.



30 termine

dIE 7 lEtZtEN woRtE.  

Der Komponist Joseph haydn erhielt 1786 einen auftrag  
über eine orchestermusik zu einer Passionszeremonie. 
so entstanden die „7 letzten Worte des erlösers am 
Kreuze“. Das Werk ist die Vertonung der 7 zentralen 
aussagen Jesu Christi auf seinem letzten Leidensweg. 
Die beiden Geigerinnen silvia schmidbaur, wohnhaft in 
neukeferloh, so wie iris unterricker aus Vaterstetten nehmen sich, zusammen 
mit dem Bratscher Jürgen Keil und dem Cellisten rafael Gütter dieses tiefgrün-
digen Werkes in der streichquartettfassung op. 51 an. Zwischen den einzelnen 
instrumentalsätzen spricht Pfarrer rolf Merkle meditative texte. Das Konzert fin-
det am samstag, 31. März, um 20 uhr, in der katholischen Pfarrkirche „Zum kost-
baren Blut Christi“  (Vaterstetten) statt. Der eintritt ist frei, spenden sind erbeten.
  

Der 1981 im südkoreanischen seoul geborene Jinsang Lee begann sein Klavierstudium 
an der Korean national university of arts in der Klasse von Daejin Kim. 2003 kam er nach 
europa und setzte die ausbildung bei Wolfgang Manz und Julia Goldstein an der nürnberger 
Musikhochschule fort; zuletzt studierte er bei Pavel Gililov in Köln. Bereits im Juni 2001 zähl-
te Jinsang Lee zu den Preisträgern einer internationalen Klavierkonkurrenz in Korea. 2006 
gewann er den internationalen Klavierwettbewerb Köln, 2008 die „hong Kong international 
Piano Competition“ und 2009 beim „Concours Géza anda“. Jinsang Lee war unter anderem 
bereits als solist bei den nürnberger symphonikern oder dem City Chamber orchestra of 
hong Kong zu erleben. am 29. april ist Jinsang Lee für ein rathauskonzert um 20 uhr zu Gast 
im GsD-seniorenwohnpark Vaterstetten. 
Karten (15-25 eur) gibt es bei Papeterie Löntz (rossinistraße 17, Baldham) oder bei Der 
Buchladen (schwalbenstraße 4, Vaterstetten).

30 termine

ein klavier, ein klavier.  
hIER BEGINNt dER FRühlING – 

Ihm Karten zu gewinnen. 

sie suchen wegweisende handwerkslösungen, mit denen 
sie etwas für haus und energieeffizienz tun können? Dann 
lassen sie sich die internationale handwerksmesse nicht 
entgehen. auf dem Messegelände München präsentieren 
vom 14. bis 20. März rund 900 unternehmen aus über 60 
Gewerken ihre innovativen Produkte. Verschaffen sie sich 
einen Überblick über die Zukunft des handwerks und lassen 
sie sich im Gespräch mit den Meistern ihres fachs zu neues-
ten handwerkstechniken und -trends beraten. Parallel zur 
ihM findet die Garten München statt. auf der ausstellung für 
Gartengestaltung und Gartenkultur zeigen 150 aussteller, was 
im Garten, auf der terrasse oder dem Balkon gerade saison 
hat – von Pflanzen und Kräutern über Möbel und accessoires 
bis hin zu Gartenwerkzeugen. LiVinG&style verlost 10 x 2 
eintrittskarten. schreiben sie uns kurzfristig bis zum 13. März 
eine e-Mail an: verlosung@living-and-style.de, stichwort: ihM, 
mit name und adresse. es entscheidet das Los. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

14.-20.03. Messe: IHM und Garten München Messegelände München
17.03. Kindersachenbasar Bürgerhaus Grasbrunn, ab 8 Uhr
17.03. Benefizkonzert Kirche St. Aegidius Kirche St. Aegidius
17.03. Radlflohmarkt Verkehrsübungsplatz Vaterstetten, 9-13 Uhr
18.03. Georgisches Kammerkonzert Ingolstadt Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr
23.03. Jörg Steinleitner liest „Aufgedirndlt“ Bücherei Vaterstetten, 19.30 Uhr
25.03. Ostermarkt Dorfplatz Parsdorf, ab 11.30 Uhr
25.03. Jubilate-Chor: Dramatische Passionsmusik Kirche Maria Königin, 18 Uhr  

17.04. Abenteuer Vorlesen (für Kinder ab 5) Bücherei Neukeferloh, 16-16.30 Uhr
29.04. Romantische Chor- und Orgelmusik Zum kostbaren Blut Christi, 19 Uhr

08.05. Abenteuer Vorlesen (für Kinder ab 5) Bücherei Neukeferloh, 16-16.30 Uhr
10.05. Couplet-AG: „Ab morgen wieder Hirn!“ Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr, 19 eUR
13.05.  Sonderkonzert: Baly Khan Jazz Orchestra  Pfarrsaal Vaterstetten, 20 Uhr
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JAZZ, YES.  

Zum 75. Geburtstag ehrt das Baly Khan 
Jazz orchestra seinen Gründer und 
Leiter Balint Csillik aus Vaterstetten mit 
einer repräsentativen auswahl des mehr 
als 150 arrangements umfassenden 
repertoires: rund 20 hervorragende 
Musiker spielen swing der 30er Jahre – 
darunter Glenn Miller, Benny Goodman 
und Duke ellington – Jazz der 60er, 
70er und 80er bis hin zu Latin, funk 
und rock. Das Jazzkonzert findet am 
sonntag, 13. Mai, um 20 uhr im Pfarrsaal 
gegenüber dem rathaus Vaterstetten 
statt. Karten (8 bis 16 euro) sind an den 
bekannten Vorverkaufsstellen (siehe 
oben/Meldung "ein Klavier") erhältlich.
  



Bretonischer Ring 2 (Technopark), 85630 Grasbrunn, Tel.: 089-462791-0   www.fitness-technopark.de

Ihr Wohlbefinden. Unsere Aufgabe.

Ran an die überschüssigen Pfunde!
Es erwarten Sie: Fitness, Entspannung & Spaß auf über 2.500qm Fläche mit modernster und luxuriöser Aus-
stattung! Umfassende Angebote wie Massagen, Kosmetik, Friseur, Pilatesstudio runden unser Programm ab.
Ausserdem: Entspannungskurse (Yoga, Qi Gong u.a.), Workout und Rückengymnastik, die neusten und
modernsten Cardio- und Fitnessgeräte, Wellness-Oase mit Saunen & Dampfbad – wir freuen uns auf Sie!

Ohne
keinPreis!
Schweiß

Sparen Sie jetzt bis zu 255,– Euro: Bei Anmeldung einer Person entfällt die

Aufnahmegebühr + März! Bei Anmeldungen zweier Personen entfällt die

Aufnahmegebühr + März + April!! Als Zusatz gibt es eine kostenlose Sport-

massage bei Ingo Laue (gilt bei einer oder zwei Personen)
Tag der offenen Tür am 10. und 11. März 2012
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Engel & Völkers Residential GmbH · Stadthausbrücke 5 · 20355 Hamburg
Telefon +49-(0)40-36 13 10 · Telefax +49-(0)40-36 13 12 22

Info@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.de · Immobilienmakler 

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn • Tel. +49-(0)89-42 07 99 50

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Blütezeit für die Vermarktung 
Ihrer Immobilie!

Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie? Legen Sie dieses Anliegen in Expertenhände und 
starten Sie unbeschwert in einen entspannten Frühling! Nach einer fundierten Marktpreisein- 
schätzung entwickeln unsere Experten eine gezielte Vermarktungsstrategie für Ihr Objekt, 
sorgen für eine professionelle, zügige Umsetzung und begleiten Sie bis zum erfolgreichen 
Vertragsabschluss. Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche, individuelle Beratung 
zur Verfügung – ein Anruf genügt! 


