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style
Kostenlos an alle Haushalte der Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten

www.living-and-style.de

Rudi BüttneR
Gelernter Banker,
prominenter ansaGer,
Glücklicher rentner

AmmerthAler 
jedes jahr 
13 jahre älter

Gewinnen Sie 

einen Kurzurlaub 

im 4-sterne-superior-

hotel ritzlerhof 

in tirol

  Winter
             märchen!

Die besten Langläufer der Welt messen sich in Italien mit Jayjay vom TSV Grasbrunn, 
der im Dezember zum ersten Mal auf Skiern stand.

ARtikulttheAteR
Bianca issinG
ist happy 
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Wir kriegen‘s gebacken. DreierKüchen.
Zuverlässig, professionell, termintreu. 

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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„ein land in dem der Finanzminister behin-
dert, der Außenminister schwul, eine Cdu-
landesministerin türkischer Abstammung 
und der kanzler seit sieben Jahren eine Frau 
ist, muss gesellschaftspolitisch betrachtet, 
nicht über Sexismus diskutieren. erst recht 
nicht, solange Frau Schwarzer in deutschen 
talkshows wohnt. Wer es noch nicht gemerkt 
hat: es ging bei dieser Medien-debatte nur 
um die Steigerung von Auflage und Quote. 
Als neues deutsches unterhaltungsformat, 
im Anschluss an das dschungelcamp, war 
diese diskussion somit recht gelungen.“ 
das hat mein ehemaliger kollege Markus 
langemann jüngst bei Facebook treffend 
gepostet. denn um was geht es eigentlich? 
Grundsätzlich leben wir in einem land, in 
dem sich Opfer von diskriminierung und 
sexuellen übergriffen nicht fragen müssen, 
ob sie gehört werden, sie wissen, dass eine 
Gesellschaft hinter ihnen steht. doch was 
aktuell via twitter, talkshow, timeline und 
Zeitungsumfragen entsteht, ist vor allem ein 
endlos-katalog dessen, was jede und jeder 
einzelne meint. es ist zwar anstrengend 
zuzuhören, aber auch das wäre noch in 
Ordnung. Was aber das eigentlich Absurde 
an der Ansammlung von einzelmeinungen 
über persönliche Grenzen ist, liegt genau 

in einem Wort: persönlich. Allgemeinheit 
generiert man nicht, indem jede und jeder 
erzählt, wann es ihr oder ihm zu viel, zu 
heikel, zu privat wird und wann nicht.
hier wird die ebene objektiv einseitiger 
übergriffe und hierarchiegetriebenen 
Machotums verlassen und das Gebiet des 
Geschlechterspiels betreten. und dort wird 
es zwangsläufig neblig. „Finde es wunderbar, 
wenn ein Mann mir in den Mantel hilft oder 
die türe aufhält, etc. diese nettigkeit emp-
finde ich nicht als sexistisch“, twittert eine 
junge Frau. eine andere interpretiert dieses 
Verhalten als sexistisch, eine dritte möchte 
vielleicht die tür aufgehalten sehen, aber 
alleine den Mantel anziehen. der knigge-
Wahn, das pedantische Ausklabustern von 
Behaviourismen, das aus der debatte um 
den Sexismus geworden ist, führt nicht zu 
einem bewussteren, respektvolleren umgang 
miteinander, sondern ins nichts. 
ein kodex, wie er denjenigen vorschwebt, 
die nun über einzelne Verhaltensweisen 
twittern, ignoriert nicht nur, dass es mit-
unter auch Frauen gibt, die es manchmal 
ganz angenehm finden, weiblich, jung und 
hübsch zu sein, und dieses auch einzusetzen 
wissen. und: Solange Menschen Menschen 
begegnen und Frauen Männern, gibt es 
keinen neutralen Boden. Sie spüren nun ein-
mal gleiche Wellenlängen, kommen wegen 
einander lieber zur Arbeit, schauen einander 
hinterher oder in die Augen. Ändern kann 
man das nicht. So ist es nun einmal und das 
ist doch auch ganz gut so. in diesem Sinne: 
Bleiben Sie neugierig.

herzlichst ihr

Markus Bistrick

Der Mann uns das Mehr.
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Wir kriegen‘s gebacken. DreierKüchen.
Zuverlässig, professionell, termintreu. 

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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Solange Menschen 
Menschen begegnen 

und Frauen Männern, 
gibt es keinen 

neutralen Boden.



ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERlOH.* 
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nach Müller ist Schmidt der 
häufigste Familienname in 
deutschland. er leitet sich vom 
Beruf Schmied ab. Vom „Fabbro“ 
also, wie wir italiener sagen.  
damit wäre der zunächst doch 
eher ungewöhnliche name für das neue Männermode Geschäft 
von ursula Schmidt in Vaterstetten geklärt. die bislang vor allem 
in ihrer Funktion als Grasbrunner Gemeinderätin bekannte 
diplom-informatikerin hat am 2. Februar in den Räumen der 
einstigen Gentle Men‘s lounge (devrients) eröffnet und sich mit 
„fabbro“ ihren großen lebenstraum erfüllt. 
erhältlich sind bei „fabbro“ unter anderem die neuesten 
kollektionen namhafter Marken wie Marc O‘Polo, timberland, 
Strellson und Prime Shoes. Vor allem aber gibt es in der 
Wendelsteinstraße eine ebenso freundliche wie unaufdring-
liche Beratung. das individuell eingerichtete Geschäft hebt sich 
vom einheitsmix ab und schafft ein besonderes, stressfreies 
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MäNNER
SACHE einkaufsambiente. Ob Business 

oder Freizeit, ursula Schmidt 
zieht Sie an: die umfangreichen 
kollektionen von Anzügen, 
Mäntel, Sakkos, Jacken, hosen, 
Jeans, Gürtel, hemden, Strick, 

Sweatshirts, t-Shirts, Wäsche, Schuhe und vieles mehr, lassen kaum 
Wünsche offen.

fabbro
Wendelsteinstraße 10
85591 Vaterstetten
www.fabbro-vat.de
www.facebook.com/fabbroVaterstetten

Geöffnet ist täglich von 
10 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, 
donnerstags bis 20 Uhr und am 
samstag von 10 bis 14 Uhr. 
mittwochnachmittag geschlossen.

Anzeige

noch bevor die Gemeinderäte von Grasbrunn, Vaterstetten und Zorneding für konkrete Vertragsverhandlungen stimmten, hatte 
Vaterstettens Bürgermeister niedergesäß seine Amtskollegen angeblich verärgert, weil er„im Alleingang“ details öffentlich machte.



Inspiration

FRiSCh VOM MARkt in VAteRStetten

„Raider heißt jetzt twix – sonst ändert 
sich nix!“ dieser Werbeslogan sorgte 1991 
bei Süßwarenfreaks für Aufregung. der 
beliebteste Schokoriegel der deutschen 
wurde umbenannt – schlimmer noch: 
er schmeckt auch anders. damit nicht 
genug, zum Jahresende 2012 vermeldete 
das lebendige Vaterstetten: „therese und 
Rupert lachner gehen nach 36 Jahren 
in den Ruhestand und finden keinen 
nachfolger für ihr äußerst beliebtes 
Wursthäusl.“ 
die Grundschulzeit einiger Generationen 

BITTE ZAHlEN

Anteil der Deutschen, die einen Blick durchs Fenster 
des Nachbarn riskieren, wenn es sich ergibt, in Prozent58

Anteil der deutschen, die niemals einen Blick durchs Fenster des nachbarn riskieren, in Prozent 28
Anteil der deutschen, die in jedem Fall durchs Fenster des nachbarn blicken, um nichts zu verpassen, in Prozent 11
Anteil der deutschen, die gerne einen Blick durchs Fenster des nachbarn werfen würden, sich aber nicht trauen, in Prozent 3

Anteil der 2012 in deutschland neuzugelassenen Autos mit dieselmotor, in Prozent  48,2
Absolute Zahl der 2012 in deutschland neuzugelassenen Autos mit elektromotor 2956
Zahl der PkW in deutschland pro 100 haushalte 101,6
Zahl der PkW in der Gemeinde Vaterstetten pro 100 haushalte 115
Zahl der Fahrzeuge, die den über 200 Mitgliedern des Vaterstettener Autoteiler e.V. derzeit zur Verfügung stehen 17
 

haben die Beiden mit Pommes, Currywurst 
und Co. maßgeblich geprägt. Jetzt kön-
nen wir aufatmen, denn mittlerweile hat 
sich in Barbara Jehl aus Freimann eine 
Nachfolgerin gefunden. Moritz Steidl hat 
sie für uns besucht. Seinen investigativen 
Würstl-Test hat die neue Standl-Besitzerin 
mit Bravur bestanden. Denn getreu dem 
Motto „Never Change A Winning Team“ 
werden die hochwertigen Würstl nicht aus-
getauscht. Schließlich haben die Lachners 
in mehr als drei Jahrzehnten die Besten 
der Besten herausgefiltert. Und überhaupt: 
Freundlichkeit und Qualität sind immer 
noch die besten Zutaten. Da sind sich 
Therese und Barbara Jehl einig.
Dennoch möchte die neue Besitzerin 
natürlich auch neue, eigene Impulse set-
zen. Als erste „Amtshandlung“ hat die 
zuvor in der Gastronomie tätige Mutter 
das Getränkeangebot erweitert. Ein 
Automat liefert ab sofort frischen Kaffee 
und, inspiriert von ihrem 19-jährigen 
Sohn, wurde auch ein bekannter Energy-
Drink ins Sortiment aufgenommen. 
In diesem Sinne: Wir können Ihnen das 
Wursthäusl von Frau Jehl wärmstens ans 
Herz legen – jeden Donnerstagvormittag  
vor dem Rathaus in Vaterstetten.

lachner‘s Wursthäusl heißt jetzt Jehl.

Geothermie (Erdwärme) ist die unter-
halb der festen Oberfläche der Erde 
gespeicherte Wärmeenergie. Je tiefer 
man in das Innere der Erde vordringt, 
desto wärmer wird es. In Mitteleuropa 
nimmt die Temperatur um etwa 3 °C 
pro 100 Meter Tiefe zu. Man geht davon 
aus, dass im Erdkern Temperaturen 
von etwa 5.000 - 7.000 °C erreicht 
werden. Diese in der Erde gespei-
cherte Wärme ist nach menschlichen 
Maßstäben unerschöpflich.

Aus dem Innern unseres Planeten 
steigt ein ständiger Strom von Energie 
an die Oberfläche. Die Erde strahlt 
täglich etwa viermal mehr Energie in 
den Weltraum ab, als wir Menschen 
derzeit an Energie verbrauchen. 30% 
des an die Erdoberfläche steigenden 
Energiestroms kommen aus dem hei-
ßen Erdkern selbst. 70% entstehen 
durch den ständigen Zerfall natürlicher 
radioaktiver Elemente in Erdmantel und 
Erdkruste.

lexikOn

Geothermie

therese lachner (l.), Barbara jehl.



Karamellisierter Seeteufel mit Reisnudeln 
           und Macadamia-limetten-Pesto nach Thomas Karg (Genuss & Meer)

Zutaten (für 4 Personen)
für das Paprika-Chutney
350 g rote paprikaschoten

200 g Zwiebeln
100 g Zucker

100 ml apfelessig
1 sternanis

1 tl senfsaat
1 tl koriandersaat (gemahlen)

1 tl piment (gemahlen)
salz

für die Reisnudeln mit Macadamia-Limetten-Pesto
15 g frischer ingwer

1 knoblauchzehe
1 grüne chilischote

70 g macadamianüsse (geröstet und gesalzen)
2 unbehandelte limetten

salz
4 el olivenöl

150 g reisnudeln (ca. 6 mm breit, asialäden)
2 Frühlingszwiebeln

300 g salatgurke
0,5 Bund koriandergrün

600g seeteufel in scheiben
30 g frischer ingwer

3 el olivenöl
15 g Zucker
40 g Butter
Fleur de sel

Für das Chutney (am besten am Vortag) die Paprikaschoten vierteln und entker-
nen. Paprikaviertel mit der hautseite nach oben unter dem vorgeheizten Grill 6-8 
Minuten rösten, bis die haut schwarze Blasen wirft. Paprikaviertel 10 Minuten 
mit einem feuchten tuch abdecken, dann häuten und in ca. 1,5 cm große Stücke 
schneiden. Zwiebeln pellen und ebenfalls in ca. 1,5 cm große Stücke schneiden. 
Zwiebeln und Paprika in einem topf mit Zucker, essig, Sternanis, Senfsaat, 
koriander und Piment mischen. einmal aufkochen lassen, dann bei mittlerer 
bis schwacher hitze 60-70 Minuten offen einkochen lassen, bis ein dickflüssiges, 
leicht glänzendes Chutney entstanden ist. Mit Salz würzen und abkühlen lassen.
Für den Pesto 15 g ingwer schälen und fein würfeln. knoblauch grob hacken. 
Von der Chilischote den Stiel entfernen, die Schote mit kernen fein schneiden. 
Macadamianüsse mit knoblauch, Chili und ingwer im Blitzhacker fein zer-
mahlen. limetten heiß abwaschen und gut trockenreiben. Von 1 limette die 
Schale fein abreiben und unter die nussmasse mischen. die Schale der zweiten 
limette in feine Streifen schneiden oder in Zesten abziehen, 4 el Saft auspressen. 
limettensaft und -schale mit etwas Salz und dem Olivenöl zu einer Vinaigrette 
verrühren .
die Frühlingszwiebeln putzen, das Weiße und hellgrüne in sehr feine Streifen 
schneiden. Zwiebelstreifen für 10 Minuten in kaltes Wasser legen, dann gut 
abtropfen lassen. die Gurke waschen, der länge nach zuerst in Scheiben und 

Genuss



      Sommer

Feeling.

Die aktuelle Frühjahr / 
Sommer Kollektion  2013 

ist eingetroffen.

Leibstraße 30
85540 Haar

Telefon (089) 461 492 35
info@sottosette.de
www.sottosette.de

Öffnungszeiten
Montag-Freitag: 10-13 Uhr und 15-18 Uhr

Samstag: 10-13 Uhr

SottoSette_L&s012013.indd   1 03.02.13   11:28

dann in schmale, nudelartige Streifen schneiden. Gurkenstreifen leicht mit 
Salz mischen und in einem Sieb abtropfen lassen. koriandergrün von den 
Stielen zupfen und grob schneiden. Reisnudeln nach Packungsanweisung 
in Salzwasser kochen, abschrecken (wichtig, sonst klebt‘s!) und abtropfen 
lassen.
30 g ingwer schälen und fein hacken.das Öl in einer beschichteten breiten 
Pfanne erhitzen, den Seeteufel darin bei starker hitze pro Seite 1 Minute 
anbraten. den Zucker gleichmäßig darüberstreuen, die Seeteufelmedail-
lons wenden, so dass sie mit der Zuckerseite nach unten liegen. die Butter 
und den gehackten ingwer dazugeben und den Seeteufel auf einer Seite 
leicht karamellisieren lassen. erneut wenden, kurz in der ausgeschalteten 
Pfanne nachziehen lassen, mit etwas Fleur de Sel bestreuen. nudeln und 
Gurkenstreifen vorsichtig mit koriandergrün, limettenvinaigrette und 
jeweils der hälfte Frühlingszwiebeln und Macadamia-Pesto mischen und 
mit einem klecks Paprika-Chutney auf tellern anrichten. die Seeteufelme-
daillons auf die teller verteilen und mit den restlichen Frühlingszwiebeln 
bestreuen. Restliches Chutney und restlichen Pesto getrennt dazu servie-
ren.

Lust auf Essen? Thomas Karg von „Genuss & Meer“ 
in Vaterstetten weiß, wie es geht: Man nehme frische 
Zutaten, eine Prise Fantasie und einen großen Schuss 
Leidenschaft. Das Ergebniss präsentiert der 34-Jährige 
in LIVING&style. Zusammen mit Daniela Veric macht 
der Feinkost-Experte Fleisch und Fisch als Delikatesse 
erlebbar. Bei seinen Kochkursen, Showcookings und 
Degustationen macht Thomas Karg – genauso wie 
tagtäglich an seiner Delikatessentheke kein Geheimnis 
aus seinem Wissen.  

GenuSS & MeeR
Wendelsteinstraße 10, 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 379 59 94, www.genussundmeer.de

Öffnungszeiten
Dienstag-Freitag: 9-18 Uhr, Samstag: 9-13 Uhr
Warme Küche im Bistro: 
Dienstag/Mittwoch 11.30-14.30 Uhr
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Verlosung

Wenn sich Menschen einen großen traum 
erfüllen, ist das eine ziemlich gute Voraus-
setzung dafür, auch Mitmenschen zu begeis-
tern. Vor allem dann, wenn es sich bei dem 
traum um ein hotel handelt, das den Gäs-
ten eine neue Sicht auf sich selbst und die 
umwelt ermöglicht. 
Rund 80 Projekte haben der Schweizer 
it-unternehmer Christoph Marti und seine 
Frau Anne gesichtet, bevor im november 
2011 der Ritzlerhof im Ötztal das Rennen 
machte. Mit viel liebe zum detail haben die 
beiden das in die Jahre gekommene haus 
aus dem Jahre 1903 in einen genialen Rück-
zugsort in bezaubernder hochplateaulage 
verwandelt. nach achtmonatigem umbau 
verfügt das Vier-Sterne-Superiorhotel über 
48 Zimmer und Suiten, einen Spa- und 
Wellnessbereich mit Biosauna, dampf-
bad und Fitnessraum, einen innen- und 
Außenpool, viele Angebote zur nachhaltigen 
entspannung, eine Bar und zwei Restau-
rants. küchenchef Peter-karl Steiner sowie 
Restaurantleiter und Sommelier dominic 
Strigl zeichnen zusammen mit ihrem team 

für eine regionale und saisonale küche auf 
hohem niveau und entsprechendem Ser-
vice verantwortlich. Bei einem Chef ‘s table 
erfährt der Gast viel über die lokalen Pro-
duzenten und Produkte, sieht dem küchen-
team über die Schulter und verkostet lecke-
reien in der küche.
im Vier-Sterne-Superior Ritzlerhof Selfness 
& Genuss hotel von Anne und Christoph 
Marti können sich naturbegeisterte Gäste 
(ab zwölf Jahren) auf ein erholungserlebnis 
einlassen, das tatsächlich berührt. Von uns 
aus sind es mit dem Auto übrigens gerade 
einmal zwei Stunden Fahrtzeit ins Paradies.

Mit LIVING&style können Sie zwei Über-
nachtungen inkl. Dreiviertel-Verwöhn-
pension im Erwachsenenhotel Ritzlerhof 
gewinnen (ohne Anreise und Getränke).  
Schicken Sie bis zum 5. April eine E-Mail 
oder eine Postkarte an: Medienbüro Bis-
trick, Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
(verlosung@living-and-style.de). Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht ver-
gessen. Es entscheidet das Los, der Rechts-

Hotel RitzleRHof
ritzlerhof 1 . a-6432 sautens

telefon +43 5252 / 6268 0 
telefax +43 5252 / 6268 57

info@ritzlerhof.at . www.ritzlerhof.at

Ausblick zum Verlieben.
der ritzlerhof ist geradezu prädestiniert, direkt vom hotel aus, die jahreszeiten mit all ihren Facetten zu 
erkunden und zu entdecken. Frische Bergluft, saftige Wiesen, wilde Bäche und almen nur wenige minuten 
entfernt erwarten sie in der beliebten Ferienregion Ötztal. liVinG&style verlost zwei übernachtungen für 
zwei leser im doppelzimmer inklusive dreiviertel-Verwöhnpension im ersten selfness-hotel in tirol.

8     LIVING&style   01/2013

Gewinnen Sie 

mit liVinG&style 

einen kurzurlaub im 

Vier-sterne-superior-

hotel ritzlerhof

weg ist ausgeschlossen. Teilnahme nur für 
Absender aus dem Postleitzahlengebiet 
„8“. Der Gutschein ist innerhalb eines Jah-
res nach Verfügbarkeit einzulösen.

anne und christoph marti

Genuss & Meer
Wendelsteinstraße 10
85591 Vaterstetten
telefon (08106) 379 59 94
info@genussundmeer.de, www.genussundmeer.de
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Genuss

Mit den länger werdenden tagen des Früh-
lings ist es das lange ersehnte Grüns der 
Salate und der jungen kräuter, das man 
bei den tutals schmecken kann. Je mehr 
es dann auf den Sommer zugeht, desto 
reichhaltiger wird das Angebot an Blattsala-
ten, jungen kraut- und Zwiebelgewächsen, 
ersten karotten und Radieschen. Mit dem 
Sommer kommt dann die Zeit der toma-
ten, Paprika, Gurken und Zucchini. Flexi-
bilität und dynamik sind die elementaren 
Voraussetzungen für erdal tutal – genauso 
wie leidenschaftliches Qualitätsbewusst-
sein, kompromisslose Frische und Schlaf-
mangel. denn morgens um 3 uhr ist er aus, 
der traum. 
Wecker kennen keine Gnade. und so springt 
der sympathische Obst- und Gemüsehänd-
ler aus Baldham jeden Morgen gegen 3.30 
uhr in seinen grünen lieferwagen, um 

seinen kollegen in der Münchner Groß-
markthalle das frischeste Obst, das jüngste 
Gemüse sowie die leckersten Früchte im 
Auftrag seiner kunden wegzuschnappen. 
Mit erfolg, denn den allmorgendlichen 
Vorsprung von erdal tutal kann man in 
der karl-Böhm-Straße 82 schmecken, füh-
len und hautnah erleben. 
Seit ziemlich auf den tag genau 20 Jah-
ren übrigens. und das von Montag bis 
Samstag. 20 Jahre – das ist nun wirklich 
ein Grund zur Freude und nicht zuletzt 
ein vortrefflicher Zeitpunkt, um danke 
zu sagen. danke, allen treuen kunden, die 
diese Qualität und Frische, aber auch das 
ehrliche lächeln, den freundschaftlichen 
Service, die kompetenz  und die fairen 
Preise zu schätzen wissen. 
„dabei sorgen wir eigentlich nur für gleich 
bleibende Qualität und genießen täglich 

20 Jahre Frische.
Familie tutal arbeit seit nunmehr zwei jahrzehnten mit den 
jahreszeiten und nicht gegen sie. Zeynep und erdal fühlen 
sich der biologischen Vielfalt der produkte und unserer Umwelt 
verpflichtet. kurzum: Bei „obst und Gemüse tutal“ in Baldham 
genießen sie im sommer wie im Winter regionale und saisonale 
produkte in ihrer ganzen Frische. Wir haben sie zu ihrem jubiläum 
in der karl-Böhm-straße 82 besucht.

aufs neue den 
umgang mit Menschen“, 
sagt erdal tutal bescheiden. 
dass das in tagen wie 
diesen eine wohltuende 
Ausnahme ist, muss nicht 
näher erläutert werden. 
dass enormer Arbeitseinsatz 
von erfolg gekrönt ist, eigentlich 
auch nicht. und dennoch sind Zeynep, die 
zudem jeden Morgen frische mundgerech-
te Obstschalen zubereitet, und erdal tutal 
unendlich dankbar dafür, dass ihre leiden-
schaft so viele Gaumen begeistern. 

„Ihr Vertrauen und Ihre Treue sind 
uns Bestätigung und Ansporn zugleich. 
Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken“, lassen die beiden über 
LIVING&style ausrichten.

WiR GRAtulieRen FAMilie tutAl
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obst und Gemüse tutal
karl-Böhm-straße 82
85598 Baldham
telefon (08106) 30 19 52
Öffnungszeiten
montag-Freitag: 8-18 Uhr
samstag: 8-13.30 Uhr

Anzeige





Report

Unser Mann in Val di Fiemme.
Gervacio madja, genannt jayjay, tüftelt in einem riemer Großraumbüro im auftrag des 
Bundesgesundheitsministeriums an einer software für krankenhäuser. in seiner Freizeit spielt der 25-jährige 
afrikaner beim tsV Grasbrunn Fußball. seit kurzem ist der togolese aber vor allem ein medienstar und auf 
dem besten Weg, ein nationalheld in seiner heimat zu werden. denn am 20. Februar startet jayjay als 
erster Wintersportler seines landes bei der langlauf-Wm im italienischen Val di Fiemme. dort messen sich 
die besten langläufer der Welt. der haken: jayjay stand bis zum 15. dezember 2012 noch nie auf skiern. 

text: MaRkuS BiStRick  Fotos: DoMinik MünicH

„On se débrouille“ („Man kommt 
durch“), heißt es in togo, dem 
viertkleinsten lang Afrikas. die 
handtuchschmale Republik am 
Golf von Guinea ist ein armes 
land. drei Viertel der knapp 
sechs Millionen einwohner leben 
als Substistenzbauern von den 
mageren erträgen ihrer Felder, 
die Arbeitslosenquote wird auf 60 
Prozent geschätzt. Außer Phosphat 
und Zement hat die ehemalige 
deutsche kolonie keine nennens-
werten exportgüter. An alledem 
freilich wird auch unser Jayjay 
nichts ändern. Aber wer das Som-
mermärchen 2006 erlebt hat, der 
weiß, wie kollektive Begeisterung 
den Alltag beeinflussen kann. 
es ist nacht nahe holzkirchen. tV-kame-
ras, Radioreporter, Fotografen, Begleitper-
sonal, Fans. Mittendrin: Gervacio Madja. er 
startet an diesem Januarabend beim Moos-
hamer nachtstaffellauf und schlägt sich 
durchaus wacker – zumindest für einen, 
der erst seit dezember auf Skiern steht. 
Jayjay ist nicht nur der erste langläufer für 
togo, sondern zugleich auch ein äußerst 
sympathischer imageträger. das macht ihn 
zu einer Person der Zeitgeschichte. 
Fast zwangsläufig denkt man bei dieser 
ungewöhnlichen Geschichte zunächst an 
„eddie the eagle“. er kam als lachnummer 
und ging als legende: Als blutiger laie mit 
Schnapsglasbrille und Pferdegrinsen bestieg 
Michael edwards 1988 die Skischanze der 
Olympischen Winterspiele in Calgary. 
Seine wackeligen Sprünge schockierten die 
Verantwortlichen – und entflammten die 

2011, dass der erste togolesische 
Ski- und eissportverband offiziell 
gegründet wurde. Von drei jungen 
Männern aus Wiesbaden, die es 
sich in den kopf gesetzt hatten, 
gemeinsam mit ihren togolesi-
schen Freunden bei den Olym-
pischen Winterspielen 2014 im 
russischen Sotschi teilzunehmen. 
die idee hat den immobilien-Ma-
nager nicht mehr losgelassen. „Jay 
2014 Sotschi für tOGO. Olé, olé!“ 
– das war der text einer SMS, die 
dann vor wenigen Wochen nachts 
auf Jayjays handy aufleuchtete. 
Gervacio denkt, sein team-kol-
lege beim tSV Grasbrunn habe 
zu viel Bier getrunken und schläft 
weiter. Alkohol war in dieser 

nacht nicht im Spiel, wie wir heute wissen. 
und wenn am 20. Februar die nordische 
Ski-Weltmeisterschaft in Val di Fiemme 
startet, ist Jayjay dabei. dafür trainiert er 
in seiner Freizeit hart. Mit Barbara hesch 
aus dietramszell, die unzählige Preise im 
Amateur-langlaufen gewonnen hat. 
unterstützt wird Jayjay von Sponsoren wie 
Rossignol, tele5 oder Ziener, aber auch 
– und das ist dem team togo besonders 
wichtig – von kleineren, regionalen Firmen 
oder Privatpersonen. Man soll sich das 
Vergnügen schließlich leisten können. die 
Aufmerksamkeit ist ihnen auf alle Fälle 
sicher. denn „beim Sport musst du entwe-
der unter die ersten drei kommen, oder 
du bist Jayjay“, sagt toni hiltmair. Wir 
drücken die daumen. 

Weitere infos unter: www.team-togo.com

herzen der Fans. Sicher gibt es Parallelen, 
aber eine lachnummer ist der aktuelle Fall 
ganz sicher nicht.
Gervacio Madja und seinem Manager, 
toni hiltmair aus harthausen, geht es um 
land und leute. Man möchte auf togo, 
einst heimat des 25-jährigen Software-ent-
wicklers, aufmerksam machen und mit 
gezielten Projekten vor Ort helfen. Familie 
hiltmair verbindet seit Jahren eine enge 
Freundschaft mit Pater noél, dem früheren 
Pfarrer in harthausen. 2006 verlässt der 
togolese den Pfarrverband und leitet jetzt 
in lomé, der hauptstadt des landes, eine 
Schule, die immer wieder von Sponsoren 
des tSV Grasbrunn unterstützt wird. Was 
das Ganze mit Jayjay und vor allem mit 
langlauf zu tun hat? 
in einem Zeitungsartikel liest toni hiltmair 
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v.l.n.r.: jayjay vom tsV Grasbrunn mit seiner trainerin Barbara 
hesch aus dietramszell und „team togo“ chef steve Grundmann 

sowie manager toni hiltmair aus harthausen.



Sigmund Gottlieb, geboren 1951 in nürn-
berg, lebt mit seiner Frau Gisela in Vaterstetten. 
seine journalistische karriere begann der 
62-jährige beim „münchner merkur“. Bundes-
weite Bekanntheit erlangte er in den 80er jah-
ren als Bonn-korrespondent und später als 
moderator des „heute journal“ im ZdF. seit 
1995 ist sigmund Gottlieb chefredakteur des 
Bayerischen Fernsehens, seit 2001 stellvertre-
tender Fernsehdirektor.

sie erreichen sigmund Gottlieb unter: 
meinung@living-and-style.de

Meinung

Antwort geben. Die richtige Antwort, bitte.

So haben wir uns unlängst dagegen 
entschieden, die deutsche Sexis-
mus-debatte in der „Münchner 
Runde“ zu diskutieren. Stattdessen 
haben wir ein thema gewählt, das 
Millionen Menschen in Bayern 
und in deutschland bewegt und 
oft zur Verzweiflung bringt – der 
unanständige Mietwucher. 

So haben wir uns vor Monaten 
nicht am elften publizistischen 
Aufguss des Wulff-Bashings 
beteiligt, sondern haben uns mit 
den oft unwürdigen Zuständen in 
der Altenpflege beschäftigt. Auch 
haben wir uns bewusst nicht an 
der neid-gesteuerten hatz auf 
Steinbrück beteiligt, sondern 
haben die ökologischen Folgen 
des donau-Ausbaus zum thema 
gemacht. 

Was ist relevant? Was verspricht Auflage 
oder Quote? ich finde, wir haben keine 
Wahl. Wir müssen eine Antwort geben auf 
die Frage nummer 1: Was ist wichtig? Was 
trifft den lebensnerv der Menschen?

Brüderle und seine Altherren-Anmache? 
eher nicht, oder? das thema „Sexismus“, 
das daraus abgeleitet wird? ein wichtiges 
gesellschaftliches Phänomen, das einer 
seriösen debatte bedarf, wohl wahr. Aber 
erschüttert es wirklich die Grundfesten 
unserer Republik, wie manche netz-Wer-
ker und twitter-Stormer uns glauben 
machen wollen? eher nicht, oder? Aller-
dings kann es uns schon nachdenklich 

machen, wenn der Spitzenmanager nicht 
mehr mit einer Frau allein im Aufzug 
fährt oder wenn er das Personalgespräch 

Wir medienmenschen müssen höllisch aufpassen, dass wir uns nicht zu weit von unserem 
publikum entfernen. Wir müssen die themen erspüren, erahnen, ja erarbeiten, die die menschen 
bewegen, beunruhigen, besorgen, vielleicht sogar ängstigen. dies zu erkennen ist unsere 
vornehmste journalisten-pflicht, auch wenn das manchmal nicht die höchste Quote verspricht. 

text: SiGMunD GottlieB
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mit einer Mitarbeiterin nur noch 
bei geöffneter Bürotür führt, 
oder? 

damit sind wir beim kern des 
Problems. es geht um Verhältnis-
mäßigkeit, um Angemessenheit 
publizistischen tuns. es geht um 
Seriosität, nicht mehr und nicht 
weniger. Wer unverschämten 
Sexismus zu Recht anprangert, 
muss auch die offen sexistischen 
Blätter an den Pranger stellen, die 
mit diesem thema genauso kasse 
machen wollen wie mit jeder 
nackten Frau auf der titelseite. 

Ob aus Gründen der publizisti-
schen lust oder des ökonomi-
schen Zwangs: immer mehr 
Mitglieder unserer Zunft machen 

den Jagdschein. Bei ihnen ist das Jagdfieber 
ausgebrochen. ihre Reviere heißen „Skan-
dalisierung“, „Generalisierung“, „Persona-
lisierung“. dort wildern sie gerne, weil sich 
das erlegte Opfer – meist aus der Politik 
– gut verkauft. dort geht man gerne auf 
die Pirsch, weil es weniger hirn braucht, 
über Skandale und Personen zu berichten, 
als sich in komplexe themengebiete einzu-
arbeiten und diese dann dem Zuschauer, 
hörer oder leser in verständlicher Weise 
zu erklären. 

Wir Medienmenschen müssen höllisch 
aufpassen, dass wir unserer Verantwortung 
gerecht werden. Verantwortung heißt frei 
nach kant: Antwort geben. die richtige 
Antwort, bitte!
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LebensartLebensart Anzeige

Art & deco erfüllt ihre Wünsche. Art & deco, das sind Accessoires 
mit Stil und Geschenkideen mit dem gewissen extra. Soweit so 
bekannt. doch seit ihrem umzug in die karl-Böhm-Straße 95 bietet 
ihnen Beate huber mit Art & Café sowie Art & Fleur 
weit mehr: liebevolle handwerkskunst, 
Produkte namhafter hersteller 
wie lambert oder Alessi, 
bekannte düfte und ausgesuchte 
nettigkeiten schaffen das 
inspirierende Ambiente, 
um in aller Ruhe 
bei köstlichen kaffeespezialitäten 
die Seele baumeln zu lassen. 
Stressfrei können Sie hier die schönen 
dinge des lebens auf sich wirken lassen 
und neuerdings auch aufblühen. das meinen 
wir wörtlich, denn Art & deco ist auch Art & Fleur – also moderne, 
individuelle Floristik. Blumen überbringen Botschaften, kündigen 
den Wechsel der Jahreszeiten an und faszinieren durch ihre Vielfalt 
und Farbigkeit – und das übrigens nicht nur am 14. Februar. 
      

Flower Power in Baldham.
kReAtiVe BluMenWeRkStAtt in deR kARl-BÖhM-StRASSe 95

karl-Böhm-straße 95, 85598 Baldham
telefon (08106)  30 535 22, www.art-und-deco.com

„ich trink Ouzo, was machst du so“ – der 
Werbespruch ist legendär und das „Athos“ 
in unserer unmittelbaren nähe längst kult. 
Vor allem bei all jenen, die eine hochwer-
tige, griechische küche schätzen, die auf 
Fette verzichtet und so schmackhaft wie 
gesund daherkommt. 
denn in kirchseeon zaubert Gastgeber 
Paschalis Chatzopoulos seinen Gästen 
gehobene, leichte, mediterrane Speziali-
täten aus seiner heimat auf den teller. 
die familienfreundliche, ruhige und fast 
ein bisschen untypisch stylische, griechisch 
eingerichtete taverne liefert die perfekte 
Atmosphäre um sich beim essen völlig auf 
den Geschmack zu konzentrieren. Auch 
die angemessen großen Portionen entspre-
chen nicht dem gängigen klischee, son-
dern eher dem Motto „klasse statt Mas-
se“. im „Athos“ geht es nicht um Völle-
rei, hier steht der Genuss, das Produkt 
und das lebensgefühl im Mittelpunkt. Wir 
jedenfalls kommen immer wieder gerne ins 
„Athos“ nach kirchseeon. es erwarten Sie 
innovative Gerichte und beliebte klassiker, 
sowie ein gepflegter Axia Wein und Ouzo 
zu fairen Preisen. in diesem Sinne: Jamas! 
(griechisch für Prost).

Schmackhaft & richtig gesund –
unsere griechische Entdeckung.

ATHOS – Griechische Taverna
münchener straße 6, 85614 kirchseeon

telefon (08091) 56 189-60

kurzum: Mit dieser ganz beson-
deren Mischung aus modernem 
Café, kreativer Blumenwerkstatt 
sowie Accessoires mit Stil, haben 
Beate huber und ihr team im 
herzen Baldhams einen außerge-
wöhnlichen und ungezwungenen 
treffpunkt geschaffen, der zum 
Verweilen einlädt und den ein-
kauf zum erlebnis macht. 
herzlichen Glückwunsch!
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Lebensart

Harmonie zwischen Kunst und Rahmen.
Seit über 25 Jahren steht „der Rahmen“ in Waldtrude-
ring für hochwertige und individuelle Galerierahmen. 
Schließlich ist es der Rahmen, der ein kunstwerk in 
den Raum integriert und zur entfaltung kommen 
lässt. umso entscheidender ist es, kunst und Rahmen 
individuell aufeinander abzustimmen. Ob vergoldeter 
holz- oder puristischer Metallrahmen, bei Margarita 
Seidenz steht das kunstwerk im Mittelpunkt. Qua-
litativ hochwertige Bilderrahmen sind ihre Maxime. 
neben der großen Auswahl an leisten und Bilderrah-
men ist es vor allem auch die langjährige erfahrung 
von Margarita Seidenz, die die harmonie zwischen 
kunst und Rahmen schafft. die Stammkundschaft 
von „der Rahmen“ weiß die exeprtise zu schätzen – 
genauso wie die kleine, aber sehr feine Auswahl an 
zeitgenösssischen Original-Grafiken.  
Gönnen Sie ihrem kunstwerk einen einzigartigen 
Rahmen und heben Sie sich wohltuend ab vom ein-
heitsbrei aus dem Baumarkt. individualität können Sie 
sich bei „der Rahmen“ leisten und das Qualitätsver-
sprechen sollte es ihnen wert sein.

Der Rahmen
Wasserburger landstraße 244, 81827 München

Telefon (089) 430 88 722

Anzeige

Die Zeit ist reif – für Ihre erste bulthaup!  
Glatte geometrisch gestaltete Flächen mit einer  
fingergerechten Eingriffkante an Auszügen, Schüben 
und Türen. Hochwertige Echtholz-Inneneinsätze  
und hohe Raumausnutzung, praktische, robuste 
60-mm-Arbeitsplatten – das sind nur einige der  
ins Auge springenden Vorzüge dieses derzeit wohl 
kompaktesten Küchensystems: bulthaup b1. 

Besuchen Sie unsere Präsentation!

bulthaup

Leonhardstraße 7. 85567 Grafing. Tel. 08092 6529
www.schreinerei-lechner.bulthaup.de

AS1_175x128_4c_C.indd   1 08.11.11   08:20
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Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen oder vermieten?

„Professionelle, marktgerechte
Bewertung & Verkauf 
Ihrer Immobilie“

Für Sie: 

KOSTENLOS!

Tel.:  08106 - 24 74 14
Mobil: 0175 - 56 13 514

Immobilien
Monika Mar tin

info@immo-mm.com
www.immo-mm.com

Lassen Sie sich von meinen 
Leistungen überzeugen!

Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

Schlehdornweg 8 • Baldham • Tel. 08106 / 99 78 76

Meisterwerke

Aus gegebenem Anlass möchten wir unsere kunden sowie 
alle örtlichen Geschäfte und dienstleister vor der dreisten 
Abzocke einiger unseriöser Verlage warnen. immer wieder 
erfahren wir von unseren kunden, dass sie bezüglich Anzei-
genschaltungen in den Publikationen „lebendiges Vaterstet-
ten“ oder „liVinG&style“ angeschrieben wurden. Fakt ist, 
dass einzig wir, das Medienbüro Bistrick mit Sitz in Gras-
brunn, in beiden Fällen für inserate Ansprechpartner sind. 
Gerne können Sie sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie 
angesprochen wurden: telefon (089) 43 74 89 79.  

im namen der Gemeinde Vaterstetten weisen wir auch dar-
auf hin, dass im Rathaus aktuell Mitteilungen von örtlichen 
Gewerbetreibenden vorliegen, dass zwei verschiedene Verla-
ge (einer mit Sitz in Großbritannien, ein anderer in luxem-
burg) vorgeben, eine Bürgerinformationsbroschüre für die 
Gemeinde Vaterstetten herzustellen. 
in einem Fall ist die Abzocke besonders dreist: Anzeigen-
kunden, die den angeblich bestehenden Vertrag gerade nicht 
verlängern wollen, werden bedrängt, unbedingt ein Fax zu 
unterschreiben. damit wäre die Schaltung des inserats an-
geblich storniert. im kleingedruckten erfährt der kunde, 
dass er mit unterzeichnung wieder einen neuen, kosten-
pflichtigen Vertrag eingegangen ist.
üblich ist auch folgende Vorgehensweise: es werden Faxe 
verschickt, auf denen die einmal in einer gemeindlichen Bro-
schüre geschaltete Anzeige einer Firma erscheint. die faxver-
schickende Firma verweist darauf, dass eine neue Bürgerinfo 
etc. erscheint und bietet der betreffenden Firma an, erneut 
das abgedruckte inserat zu veröffentlichen. Man müsse dann 
nur das Fax ausfüllen und unterschrieben zurücksenden. ist 
dies passiert, erhält der Anzeigenkunde Wochen später eine 
Rechnung, jedoch nie ein Belegexemplar der Veröffentli-
chung. die dreistigkeit der Firmen geht weiter über Mah-
nungen bis zur Vollstreckung.
Auch gibt es Verlage oder angeblich private initiativen, die 
vorgeben, Broschüren „für die Gemeinde“, „für einen guten 
Zweck“ oder „wichtige Ratgeber“ für eltern, Senioren usw. 
herzustellen. „Prüft man den inhalt, ist dieser oft fachlich 
unzureichend oder veraltet. den Anzeigenvertretern geht 
es hierbei vorrangig um den Verkauf der Werbung, nicht 
um das herstellen fundierter Broschüren!“, heißt es in dem 
Warnhinweis der Gemeinde Vaterstetten.
die Gemeinde Vaterstetten möchte die ortsansässigen Fir-
men ausdrücklich vor diesen trittbrettfahrern warnen. die 
Firmen, die von der Gemeinde beauftragt sind, die jeweilige 
drucksache herzustellen, können sich in jedem Fall durch 
ein Begleitschreiben der Gemeinde Vaterstetten mit logo 
und Wappen und unterschrift des Bürgermeisters auswei-
sen. Bei den im Schreiben angegebenen Ansprechpartnern 
im Rathaus können Sie sich gern rückversichern. Rechtlich 
vorgehen kann die Gemeinde gegen diese Praxis nicht. die 
betrogenen Anzeigenkunden müssen privatrechtlich gegen 
die unseriösen Verlage tätig werden. die ihk gibt in einem 
Flyer weitere Ratschläge (im Rathaus Vaterstetten erhältlich).

In eigener Sache.



Köpfe
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Die Kunst, etwas zu sagen.
sprache ist eine tolle sache, wenn man – so wie rudi Büttner – etwas zu sagen hat. in diesem jahr feiert 
der Wahl-Vaterstettener sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. mit zwei auftritten. es waren einmal bis zu 31 
im monat. doch der gebürtige Franke wird heuer 84 jahre alt und conférenciers sind 2013 in etwa so 
gefragt wie kesselflicker oder schreibmaschinen-mechaniker. humoristische ansager in Varietés, shows 
oder hörfunkprogrammen hatten ihren höhepunkt im nachkriegs-deutschland. das war die große Zeit 
von caterina Valente, peter alexander oder roy Black. mit ihnen und vielen mehr stand der „plauderer“ 
gemeinsam auf der Bühne. 

text: MoRitz SteiDl  Fotos: tHoMaS fRieDl

Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein 
ende. die Mitte kann schon mal hänger 
haben, aber wenn sich das ende zieht, dann 
ist die ganze Show, das lebenswerk versaut. 
Rudi Büttner weiß, dass das timing ent-
scheidet. Sein leben war die Show. Beruf-
lich, nicht privat. der 83-jährige Vater eines 
Sohnes hat das – auch aus liebe zu seiner 
vor sechs Jahren verstorbenen Frau – immer 
strikt getrennt. das inflationär gebrauchte 
Wort „Freund“ steht bei ihm bis heute 
unter Artenschutz. denn Rudi Büttner ist – 
anders als die Generation Facebook – kein 
Jäger und datensammler, er ist Mensch. 
ein ungewöhnlich liebenswürdiger noch 
dazu. und dass der gebürtige Franke auf 
der Bühne Großes geleistet und dennoch 
selbst gemerkt hat, wann weniger mehr ist, 
ist wahrscheinlich seine größte leistung. 
Gelegenheiten Flops zu produzieren, hätte 
Rudi Büttner jedenfalls zuhauf gehabt. 
doch wer zur rechten Zeit aussteigt, der 
bewahrt nicht nur seine Würde, er wächst 
weiter. Auch und gerade in einer Zeit, 
in der Conférenciers längst Moderatoren 
heißen, sich nur durch die Frisur unter-
scheiden und allabendlich ein Blatt Papier 
an tiefe unterbieten.
„experience makes the place“, oder zu 
hause ist, wo man Spaß hat. der Spielplatz 
von Rudi Büttner ist ein zweistöckiges 
Reihenhaus, Baujahr 1969, am Ostring 
– mit Anbau, schwarzem Flügel, einem 
Bauernschrank der Renaissance und einem 
hometrainer, den ihm jüngst sein Arzt ans 
herz gelegt hat. nicht, dass man sich Sorgen 
machen müsste, aber Angriff ist immer 
noch die beste Verteidigung. das erste 
Stockwerk mit dem „kitsch as you can“-
Raum, ein magisches Refugium, vollge-

damals: „Zieht euch nur die flachen Schuhe 
an, weil man damit besser tanzen kann, die 
Pullis blau und gelb und rot, zum Rock den 
neuen Petticoat.“ Golden sind zumindest 
die erinnerungen an diese Phase verzwei-
felter Amüsiersucht inmitten politischer 
labilität und Wirtschaftsaufschwung. und 
deshalb wird, was diese Zeit hervorgebracht 
hat, auch niemals in der Mottenkiste ver-
schwinden. ein Relikt aus dieser Zeit sind 
zweifelsohne auch die über 500 liedtexte, 
die Rudi Büttner geschrieben hat und die 
ihm neben tantiemen auch eine Goldene 
Schallplatte eingebracht haben. 
in netter Atmosphäre bei bestem Pro-
gramm entspannen, bei Rudi Büttner, dem 
langjährigen Moderator des Bayerischen 
Rundfunks sind sie richtig. Während der 
Weltenbummler antwortet, auch ohne 
dass wir eine Frage stellen, lassen wir uns 
in die samtige Sofalandschaft fallen. der 
Conférenciers redet um sein leben und 
fummelt dabei an seinem Siegelring, als 
ob er die initialen „RB“ bräuchte, um sich 
an seinen namen zu erinnern. das Gegen-
teil ist der Fall. Rudi Büttner, der gelernte 
landwirt und Bankkaufmann ist topfit und 
könnte mit seinen Anekdoten mindestens 
ein Buch füllen. das will er nicht, auch, 
weil es keiner kaufen würde, wie er sagt, um 
dann – wie so oft – unbeschwert zu lächeln. 
Mit Sicherheit wäre es aber ein gewichtiges 
dokument deutscher nachkriegsgeschich-
te. Am Anfang ist deutschland eine trüm-
merwüste, heute die führende europäische 
Wirtschaftsnation. dazwischen erobert der 
Mensch den Weltraum, Boris Becker den 
Center Court und Rudi Büttner an der 
Seite von Stars wie Peter Alexander, hugo 
Strasser oder Roy Black die Bühne. 

stopft mit devotionalien von seinen vielen 
Reisen und Begegnungen, Bildbänden und 
Fotos, erreichen wir über Büttners hölzerne 
Showtreppe, die demnächst für einen lifter 
vermessen werden soll. ihm und seiner 
lebensgefährtin falle es halt zunehmend 
schwerer, treppen zu steigen. doch das ist 
Zukunftsmusik, wir interessieren uns für 
das Gestern, für die erinnerungen an eine 
Zeit, in der unterhaltungselektronik noch 
mehr mit unterhaltung und weniger mit 
elektronik zu tun hatte.
„erinnerungen sind eine wesentliche the-
rapie zum Älter werden“, sagt Rudi Büttner, 
der in Summe mehr als fünf Jahre schun-
kelnd auf kreuzfahrtschiffen verbracht und 
Stars wie Max Greger, Freddy Quinn, liesl 
karlstadt, Maxl Graf, Ballay Prell, udo 
Jürgens oder Peter Alexander auf tourneen 
begleitet hat. Conny Froboess trälllerte 



Rudi Büttner anno 2013
in seinem Wohnzimmer 

am Ostring in Vaterstetten.



Lebensart

Ring of Fire.

der Ring hat weder Anfang noch ende. deshalb 
gilt der Ring als Symbol für die ewige Verbunden-
heit, liebe und treue. Schon die kelten kannten 
einen aus Gras geflochtenen Vermählungsring. 
im hochmittelalter wurde es Sitte, der Braut bei 
der Verlobung einen Ring zu überreichen. im 
13. Jahrhundert setzte sich die kirchliche Ver-
mählung langsam durch und der Ringwechsel 
wurde Bestandteil des trauungsritus. Soweit zur 
Geschichte, damit zur Gegenwart. Was sollte man 
wissen, wenn man sich einen trauring aussucht?

die materialien
Sie tragen den ehering jeden tag, deswegen spielt 
die Wahl des richtigen Materials beim kauf der 
trauringe eine zentrale Rolle. die meisten ehe-
ringe bestehen aus Gold oder Platin. Gold gibt 
es in verschiedenen Farben: Weißgold, Gelbgold 
oder Rotgold. da Gold sehr weich ist, wird  bei der 
Schmuckverarbeitung fast immer Silber, kupfer 
und Palladium beigemischt. die gebräuchlichsten 
legierungen sind bei Gold 585/000 und 750/000 
und bei Platin 950/000, was jeweils den Feingehalt 
angibt. 

schlicht, elegant oder pompös? 
es gibt so viele verschiedene trauringe wie es Braut-
paare gibt. doch ein ehering sollte bewusst kein 
Schmuckstück für eine Saison sein, sondern auch 
noch in einigen Jahren gefallen. egal für welchen Stil 
oder Form der eheringe man sich entscheidet, es ist 
unerlässlich, verschiedene Modelle zu probieren und 
die Form des traurings der hand anzupassen. im 
Allgemeinen gilt, dass die eheringe von Frau und 
Mann nicht identisch sein müssen. Meistens ergän-
zen sich die trauringe genauso wie die ehepartner 
selbst. daher sollten sie auf den ersten Blick eine 
Verbindung darstellen. 

Gravuren: die individuelle note
Mit der Gravur macht Juwelier Bistrick ihre trau-
ringe zum ganz persönlichen, exklusiven Schmuck-
stück. Ob Sie sich dabei für eine Außen- oder 
innengravur, für Symbole, Schriftzeichen, daten 
oder einen Spruch entscheiden, liegt ganz bei ihnen. 
die Möglichkeiten sind heute nahezu grenzenlos. 

Juwelier Bistrick führt eine große Auswahl an 
trauringen und berät Sie gerne.

JuwelieR BiStRick
Bahnhofplatz 1
85598 Baldham
telefon (08106) 87 53
info@juwelier-bistrick.de

neue 

ÖffnunGSzeiten

montag geschlossen

di-Fr 9.30-12.30 Uhr

und 14.30-18 Uhr

sa 9.30-12.30 Uhr

SO SChÖn kAnn lieBe Sein
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5 Jahre bondeno hair design.
Leidenschaft und Zeit für schönes Haar.

bondeno hair design ist seit 2008 Jahren der Inbegriff für 
exzellente Haarschnitte und schonende Farbbehandlungen 
mit einem einzigartigen Service, der jeden Friseurbesuch 
zu einem außergewöhnlichen Verwöhn-Erlebnis werden 
lässt.

„Für die langjährige und einzigartige Treue meiner Kunden 
möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns 
bereits auf die nächsten Jahre“, sagt Indira Kudic glücklich 
über die fünf erfolgreichen Jahre am Baldhamer Marktplatz. 
Das sympathische bondeno Team hat sich etwas ganz 
besonderes für das Jubiläumsjahr ausgedacht:

Einmalig schenkt bondeno hair design
seinen Kunden und Neukunden 

20% Ermäßigung
auf sämtliche Dienstleistungen vom 1. - 31. März 2013

Sie sind herzlich eingeladen, sich rundum verwöhnen 
zu lassen! Begrüßen Sie den Frühling mit den neuen 
Wella Haarfarben – die Bandbreite reicht von saftigen 
Beerentönen bis hin zur neuen Natürlichkeit – oder 
lassen Sie sich mit den frischen Make up Ideen von Horst 
Kirchberger in eine Sommerschönheit verwandeln. Ob 
Umstyling, lässiger Trend-Schnitt, leuchtende Haarfarben 
oder eleganter Glamour-Look, Indira Kudic und ihr hoch 
motiviertes Team nehmen sich Zeit für Sie und kreieren 
Ihren individuellen Look, der Ihren persönlichen Stil perfekt 
unterstreicht.

bondeno hair design ist bekannt dafür, immer in Bewegung 
für seine Kunden zu sein. Das Team freut sich, seit dem 
1. Februar um eine Mitarbeiterin reicher zu sein. Für 
die Kunden nur die Besten! Indira Kudic ist es äußerst 
wichtig, dass sie und ihre Mitarbeiterinnen regelmäßig 
die neuesten Techniken erlernen, um diese dann gekonnt 
weiterzuentwickeln. 

„Seien Sie gespannt auf die kommenden Jahre mit uns und 
freuen Sie sich auf viele Überraschungen und Aktionen!“ 
kündigt Indira Kudic an.

Leidenschaft und Zeit für schönes Haar – 
bei bondeno hair design spürbar!

bondeno hair design
Marktplatz 9, 85598 Baldham
Telefon (08106) 306 22 55
info@bondeno.de
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Telefon 08106/4615

Der Makler iM Münchner osTen

Es stimmt:
Erfolgreich Immobilien zu 
vermitteln, bedeutet gerade 
heute ein hohes Maß an                  
Sachkenntnis und Zuverlässig- 
keit, an partnerschaftlichem   
Denken sowie an Einfühlungs- 
und Durchhaltevermögen.       
Und nicht zuletzt an Einsatz-     
Bereitschaft, Professionalität     
und Fleiß rund um die Uhr. 

Wenn Sie also vorhaben, den 
Verkauf Ihrer wertvollen              
Immobilie vertrauensvoll in       
die Hände eines erfolgreichen 
Fachmanns mit mehr als                 
25 Jahren Markterfahrung zu      
legen, dann sollten wir uns 
mal kennenlernen.
                                                          
Werner W. Haferkamp

die Ammerthaler unplugged.

text: MaRkuS BiStRick  Foto: DoMinik MünicH

traditionen zu bewahren, ist heutzutage nicht rückständig, sondern revolutionär. eine revolution ist etwas 
schönes, macht aber viel arbeit. denn noch ist kein Blechbläser vom himmel gefallen. die ammerthaler 
arbeiten gern, weil man das ergebnis hören kann – unter anderem beim traditionellen anblasen in Grasbrunn, 
beim neujahrsempfang der Gemeinde Vaterstetten, in unseren partnergemeinden oder seit kurzem auch im 
epizentrum bayerischer Folklore, dem weltbekannten hofbräuhaus. Wir haben die ammerthaler bei ihrer 
wöchentlichen probe besucht. Und es gibt da ein problem. 

leidenschaft blüht an den seltsamsten 
Orten, manchmal sogar in einer Schule. 
im konkreten Fall in Parsdorf. immer 
donnerstags ab 20 uhr spielt hier „unsere“ 
Musik. denn die Ammerthaler sind zwei-
felsohne so etwas wie der Soundtrack 
unserer Region. Sie gehören zu Weihnach-
ten wie der Baum und zu einem Volksfest 
wie das Bier. ihre Fans frieren vor Feuer-
wehrhäusern, grölen in Bierzelten oder 
prosten sich bei Maibaumfesten zu. doch 
wer nicht fleißig übt, ist auch nicht gut.
den Ammerthaler geht es nicht um 
Virtuosität, schließlich sind sie alle berufs-
tätig. Sie wollen schlicht und einfach die 
Menschen, mit dem was sie in ihrer Frei-
zeit machen, berühren. das ist freilich 
kein Geschäftsmodell. Wenn überhaupt 
Geld reinkommt, dann dient die Gage 
bestenfalls der kostendeckung. Fragt man, 
weshalb sie es dann machen, schauen die 
hobby-Musiker verwundert. diese Frage 
ist in ihrer Welt unverständlich. liebe kann 
man schließlich nicht erklären. und es ist 
die liebe zur Musik, die Sehnsucht nach 
Zusammengehörigkeit und nicht zuletzt 
die generationenübergreifende Freund-
schaft, die die Ammerthaler bis heute zu- 
sammenschweißt. 
31 Jahre ist die Jüngste, Claudia Reimer, 
Michael trietz ist mit seinen 75 Jahren so 
etwas wie die graue eminenz. die „Jungs“ 
dazwischen heißen Alfons Ströbele, Franz 
Zippl, hans erwerth, Markus Reimer, 
Martin Sellmeir, Werner eberherr, 
thomas Ach, Markus trohorsch, Günther 
Reichert, klaus Berger, Sebastian Berger 
und Sepp Reimer – er ist einer der vier 
noch verbliebenen Gründungsmitglieder 
und die heimliche Stimme der Bürgerka-
pelle, die sich 1978 aus Mitgliedern des 

truderiner Musikvereins zur „neukefer-
loher Blasmusik“ formiert hat. 
Seit rund 23 Jahren heißen sie nun 
„Ammerthaler“. Weil „Ammerthaler“ 
besser klingt als „Vaterstettener“ und 
das „Ammerthal“, ein teil – wenn auch 
ein sehr kleiner – der Gemeinde ist. Vor 
allem aber, weil der ehemalige, viel zu 
früh verstorbene Bürgermeister hermann 
Bichlmaier, die stimmungsvollen Blech-
bläser unbedingt als Repräsentanten seiner 
Gemeinde haben wollte und die truppe 
mit einem übungsraum ködern konnte. 
hier sitzen sie heute noch, jeden donners-
tag. in einem Anbau der Grundschule, 
den sie immer wieder hartnäckig für ihre 
übungszwecke verteidigen müssen. doch 
die Ammerthaler plagen vor allem nach-
wuchssorgen: „Wir werden jedes Jahr 13 
Jahre älter“, sagt Sepp Reimer. Resignation 
ist freilich nicht sein ding, dafür ist er viel 
zu bayrisch, dennoch, das spürt man, treibt 
ihn der demografische Wandel innerhalb 
seiner bestens eingespielten kapelle um. 
„Was wir hier machen ist halt ein hobby, 
nebenbei das Schönste auf der Welt, doch 
die Jugend von heute spielt eben lieber 
Fußball oder am Computer.“ 
um Missverständnisse zu vermeiden: das 
ist jetzt nicht das letzte lied, ganz im 
Gegenteil: die Ammerthaler sind äußerst 
lebendig, für jeden Anlass zu haben und 
bestens gebucht. trotzdem würden sich die 
engagierten Stimmungsmusiker freuen, 
wenn der ein oder andere Funke über-
springen würde. nicht nur durch Applaus, 
der ist der truppe ohnehin sicher, sondern 
auch in Form von nachwuchsmusikern. 
Jeder Musikant ist herzlich willkommen. 
und natürlich können Sie die Ammertha-
ler auch buchen. www.ammerthaler.de
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Politik

die Reise ins landratsamt.

                  Was?
der landrat ist für den landkreis das, was der 

Bürgermeister für die Gemeinde ist. er wird direkt von den 
Bürgern gewählt, eine legislaturperiode dauert 6 Jahre. 

der landrat ist Vorsitzender des kreistags und 
leitet die kreistagssitzungen, führt deren Beschlüsse aus 

und erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Wann?
Gewählt wird im landkreis ebersberg am 

14. April. Falls es zur Stichwahl kommt, ist dafür 
der 28. April vorgesehen.

Robert Niedergesäß (42, CSU)
1. Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten, 
seit Geburt im landkreis ebersberg daheim, 
Vollblutpolitiker, studierter Volkswirt 
und zweifacher Familienvater
(www.robert-niedergesaess.de) 
                

                    Der landkreis ebersberg
                                                                             Fläche: 549,38 km²
                höchster Punkt: Obermaierberg in Oberpframmern mit 638 m über nn.
                                                                     ebersberger Forst: 75,62 km²
                                                              2 naturschutzgebiete: ca. 80 ha     
                                                                                         11 landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtgröße von 12.465 ha  
                                                     einwohner: 131 719 (Stand: 30.06.2012), davon Wahlberechtigte: ca. 100 000
                                                                                                                                einwohner pro km²: 239, Anzahl der Gemeinden: 21
                                                                                             Arbeitslosenquote: 2,4 % (Stand: Juli 2011)
                                                                                                     

Dr. Ernst Böhm (55, SPD)
unternehmer aus Grafing,

gebürtiger dingolfinger, 
politischer Frischling

(www.boehm-zum-landrat.de)

Reinhard Oellerer 
(60, Bündnis 90/Die Grünen)
Gymnasiallehrer, wohnhaft in
Anzing, seit fast 30 Jahre im 
landkreis für seine Partei aktiv, 
erfahrener und profilierter 
kommunalpolitiker
(www.gruene-ebe.de)

Toni Ried (59, Freie Wähler)
Vize-Bürgermeister der Stadt 
ebersberg, teeladen-Besitzer 

am Viktualienmarkt, 
verheiratet, eine tochter

(www.toni-ried.de)

...wer?



Gesundheit

Zeckenalarm. Wir leben im Risikogebiet.
mit den ansteigenden temperaturen steigt auch wieder die Gefahr durch Zecken. Von märz bis 
oktober haben die holzböcke hochsaison. dabei reichen bereits temperaturen von 6 - 8°c aus, 
damit Zecken aktiv werden. die Vampire aus dem Unterholz sind klein, unscheinbar und machen 
es sich am liebsten auf unserer haut gemütlich. Zecken befinden sich übrigens überall, also 
nicht nur im Wald, sondern auch auf Wiesen, in parks, auf Golfplätzen, auf spiel- und 
sportplätzen oder im eigenen Garten. 

text: DR. MeD. JoHanneS wieSHolleR   

Zunächst: Zecken sitzen nicht auf Bäumen 
und lassen sich herunterfallen. Sie treiben 
sich vielmehr auf Gräsern, Farnen oder 
losem laub im Wald herum. erspäht die 
Zecke ein potenzielles Opfer, krallt sie 
sich an den Schuhen, der hose oder direkt 
an der haut fest. dort sucht sie nach gut 
durchbluteten Stellen – beispielsweise der 
kniebeuge – und sticht zu. denn Zecken 
beißen nicht, auch wenn das hartnäckig 
behauptet wird.

eigentlich ist ein Zeckenstich nicht weiter 
tragisch, bestünde da nicht das Risiko 
für Borreliose und hirnhautentzündung, 
die sogenannte „Frühsommermenin-
goenzephalitis“ (kurz: FSMe). laut 
Robert koch-institut tragen zehn bis 35 
Prozent der Zecken Borrelien in sich. in 
deutschland infizieren sich etwa zwei bis 
sechs Prozent der Menschen, die von einer 
Zecke gestochen wurden, mit Borrelien.

Weitaus seltener sind Zecken mit 
FSMe-Viren befallen. in den deutschen 
FSMe-Risikogebieten tragen zirka 0,1 
bis 5 Prozent der kleinen Spinnentiere 
das Virus in sich. Gegen FSMe gibt es 
eine impfung. dabei werden nach einem 
zeitlichen Schema 3 injektionen gegeben. 
nach drei bis vier Jahren sollte die 
impfung aufgefrischt werden. 

Anders als bei FSMe gibt es gegen Bor-
reliose bei uns noch keinen impfstoff. Ob 
es nach einem Zeckenstich tatsächlich 
zu einer Borreliose-infektion gekommen 

tragen Sie – wenn möglich – eine lange 
hose. Bleiben Sie besser auf Wegen und 
meiden Sie das unterholz. nach dem 
Ausflug sollten Sie sich dann unbedingt 
gründlich nach auffälligen, dunklen 
Punkten absuchen, die sich auf haut oder 
kleidung befinden. Wenn Sie kinder 
haben, sollten Sie die ebenfalls absuchen.

Sollte Sie eine Zecke gestochen haben, 
sollten Sie den Vampir schleunigst entfer-
nen. Am besten, in dem Sie den kleinen 
holzbock langsam und kontinuierlich mit 
einer feinen Pinzette oder einer Zecken-
zange aus der haut ziehen. dabei die 
Zecke möglichst nicht quetschen und 
dicht über der haut packen. Wenn Sie 
auf nummer sicher gehen wollen, sollten 
Sie die Zecke durch einen Arzt entfernen 
lassen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, nach 
einem Zecken-Stich frühzeitig zum Arzt 
zu gehen. dieser kann die einstichstelle 
mit speziellen desinfizierenden   Verbän-
den behandeln und gegebenenfalls   im 
Frühstadium eine Borreliose  mit Antibio-
tika behandeln.

ist, kann man bei einem teil der Patien-
ten  einige tage später an grippeähnlichen 
Symptomen oder einer Rötung   um die 
einstichstelle erkennen. diese „Wander-
röte“ (erythema migrans) vergrößert sich 
langsam und  kann auch  an ganz anderen 
körperpartien auftreten.

Manchmal treten Beschwerden erst 
nach   Monaten oder Jahren mit unter-
schiedlichen Symptomen wie Gelenkent-
zündungen, lähmungserscheinungen, 
nervenschmerzen oder Gehirnhautent-
zündung auf. klarheit kann eine Blutun-
tersuchung schaffen. 

da es gegen Borreliose keine impfung 
gibt, ist es vorbeugend nur möglich, das 
Risiko für Zeckenbisse zu reduzieren (zum 
Beispiel durch ein sogenanntes Repellent, 
das Zecken abschreckt). Ziehen Sie hohe, 
geschlossene Schuhe an, wenn Sie einen 
Spaziergang im Grünen unternehmen. 

Dr. med. Johannes wiesholler ist Allgemein-
mediziner mit den Schwerpunkten: Sportmedi-
zin, Notfallmedizin, Impf- und Reisemedizin. 

Allgemeinmedizinische und 
Sportmedizinische Praxis 
Baldham
Karl-Böhm Straße 5
85598 Baldham
Telefon (08106) 34 89 17-0
www.praxis-wiesholler.de
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neue SeRie

Der nächste Bitte!

teil 1: Was sie jetzt 

über Zecken wissen 

sollten
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Anna Link von der Landlust mit ihrem Vater Georg Reitsberger und ihrem Mann Christoph.



Geschichte

Eine Bahn, neun Kegel,
über 100 Jahre Geschichte.
ein historisches Vaterstettener kleinod entsteht derzeit auf dem reitsberger hof. es ist die kegelbahn des 
königlich-bayerischen hofkellermeisters ludwig dorsch, der sich vor rund 100 jahren in unserer Gemeinde 
niedergelassen hat. seine ungewöhnliche lebensgeschichte ist ein Fall für ortschronist Georg reitsberger.

text: GeoRG ReitSBeRGeR  Fotos: DoMinik MünicH

es muss ein kleines Paradies auf erden 
gewesen sein, das Waldwiesen-Grund-
stück, das sich der betuchte königlich 
bayerische hofkellermeister ludwig 
dorsch vor gut 100 Jahren in Vaterstetten 
an der Bahnstrecke München-Rosenheim 
gekauft hat. nicht nur er, auch die Familie 
des Physikers ernst Mach und eine Reihe 
Münchener Geschäftsleute erwarben 
damals tagwerksgroße Grundstücke in 
der waldreichen Gegend im Münchener 
Osten. doch der leidenschaftliche Jäger 
ludwig dorsch fand hier nicht nur eine 
waldreiche, sondern auch eine wildreiche 
landschaft vor, in der das Birkwild noch 
zu hause war. Jagdgesellschaften gaben 
sich auf seinen Jagdpfründen ein Stell-
dichein und wurden selbstverständlich 
dabei mit besten Weinen versorgt. noch 
bevor ludwig dorsch als 286. Bürger mit 
der haus nr. 63 in Vaterstetten ansässig 
wurde, errichtete er zur unterhaltung 
seiner zahlreichen prominenten Gäste 
eine kegelbahn. 
das Glück auf erden nahm allerdings 
mit dem 1. Weltkrieg ein ende. nach 
dem Sturz der Monarchie verlor er seine 
geliebte tätigkeit als hofkellermeister. 
Bald darauf musste er seine ehefrau 
theresa zu Grabe geleiten. eine 2. ehe mit 
der jungen, resoluten haushälterin Ottilie 
und die übertragene tätigkeit als Verwal-
tungsinspektor konnten den geknickten, 
einst lebensfrohen Menschen nicht mehr 
aufrichten. er schied am 19.7.1929 freiwil-
lig aus dem leben. Seine letzte Ruhestätte 
fand er im dorffriedhof Vaterstetten. Auf 
seinem Grabstein fehlt natürlich nicht der 
hinweis auf seine tätigkeit, die er geliebt 
und auf die er stolz war: ludwig dorsch, 

ehem. hofkellermeister. ein kleinod ver-
blieb auf seinem Grundstück: die kegel-
bahn! Jahrzehntelang unbenutzt, musste 
sie im vergangenen Jahr einer Bebauung 
des Grundstücks weichen. Als mir dieses 
historische  Vaterstettener kleinod ange-
tragen wurde, war es  ehrensache, dieses  
geschichtsträchtige Bauwerk  zu  erhalten. 
Stück für Stück wurde es vorsichtig abge-
tragen und vor der Gaststätte landlust 
in tuchfühlung mit dem Sportgelände 
Vaterstetten wieder neu errichtet.
die alten kugeln und kegeln, denen der 
holzwurm arg zugesetzt hatte, wurden 
von Peter Schinköthe aufwändig reno-
viert. Sie sind wieder wahre Schmuck-
stücke. Ab dem kommenden Frühjahr, 
so um den Georgitag (23. April), soll die 
kegelbahn bespielbar sein. Mit Sicher-
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heit werden hier keine Meisterschaften 
ausgetragen. die Gaudi, der Spaß, den 
fröhliche kegelrunden mit solch einer 
historischen kegelbahn verbinden, soll im 
Vordergrund stehen. 

Anna und Christoph link , die Wirtsleute 
der Gaststätte landlust, freuen sich,  dass 
eine echte kegelbahn, die früher vielfach 
zum inventar einer dorfwirtschaft zählte, 
an ihrem Wirtshaus neu errichtet werden 
konnte. Mit der kegelbahn am schönen 
Biergarten der landlust, dürfen Besucher 
ein wenig Anteil haben am kleinen Para-
dies des königlich bayerischen hofkel-
lermeisters dorsch. Von einem einsamen 
haus auf einem großen Waldgrundstück 
in Vaterstetten, davon kann man heute nur 
noch träumen.

die historische kegelbahn 
am reitsberger hof in Vaterstetten.
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Wanderung

Familienwanderung
rund um den Seehamer See.

seehamer see

Großseeham

se
eb

ac
h
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an der a8 in richtung süden, ca. 40 kilometer von Vaterstetten entfernt, zwischen Weyarn und irschenberg 
liegt mit dem im Westen angrenzenden Wattersdorfer moor der seehamer see in einem landschafts-
schutzgebiet. Für „autobahnrennfahrer“ nur schwer erkennbar, für „Wanderfreunde“ ein herrliches idyll, das 
vor allem auch für Familien mit kindern – Winter wie sommer – ein lohnendes Ziel ist, um natur, alpengipfel 
und die berühmte klosterkirche in Weyarn auf sich wirken zu lassen.

text: JocHen HoepneR

Bootsverleih

seeblick

seeblick

campingplatz

Gasthof

nur wenige unter den tausenden, die jährlich über die a8 richtung alpen eilen, ahnen, 
dass sie zwischen den anschlussstellen Weyarn und irschenberg an einem kleinod vorbeifahren: 
Versteckt und verträumt in einem landschaftsschutzgebiet liegt der bis zu 12 meter tiefe seehamer see.
das südufer des sees ist stark bewaldet. in einem Waldstück entlang des Wanderwegs (am südufer) 
befindet sich eine Quelle namens „deife ria di“ (hochdeutsch „teufel, rühr dich“), die mit dem Wasser 
auch feinen sand an die oberfläche befördert.
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touR-Daten  SeeHaMeR See
anfahrt  über autobahn a8 richtung süden bis 
  ausfahrt Weyarn, über Wattersdorf und  
  Bruck nach Großseeham. Fahrzeit ab 
  raststätte Vaterstetten ca. 20 minuten
länge  6,4 km
Höhenmeter  56 m
Dauer   1:30 stunden
Schwierigkeit leicht
einkehr  Gasthof „spiessbratenhaus“
  hauptstraße 18, 83629 Weyarn

Wanderung

Wir starten am Parkplatz an der Osterseeonstraße, wo uns eine 
informationstafel über den „lebensraum Seeufer“ informiert. 
Auf der hauptstraße vorbei am Spiessbratenhaus und dem 
Bootsverleih mit Campingplatz durchqueren wir Großseeham. 
Von jetzt an laufen wir meist parallel zum Seeufer und folgen 
dabei der Ausschilderung bis zum Campingplatz „Seehamer 
See“. immer wieder eröffnen sich schöne Ausblicke über den 
See mit einer Fläche von 1,47 Quadratkilometer und einer 
durchschnittlichen tiefe von 3,8 Metern. er liegt oberhalb des 
leitzachtals zwischen den beiden hauptendmoränenwällen 
des inngletschers. in frühgeschichtlicher Zeit wurden mehrere 
kleine Seen – sogenannte toteislöcher  –, die an dieser 
Stelle lagen, noch Osterseen (nach der Fruchtbarkeitsgöttin 
Ostara) genannt.  Vorbei an Brandlberg gehen wir auf einem 
gut ausgebauten Wanderweg entlang des stark bewaldeten 
Südufers. 

im See können wir fünf kleine inseln mit Größen zwischen 
rund 300 und 1600 Quadratmetern erkennen. in der Stauferzeit 
befand sich auf der größten der fünf inseln, der Burgstallinsel, 
eine Burg der Grafen von Falkenstein, deren Grundmauern bis 
zum Bau der leitzachwerke noch sichtbar waren.

Wir erreichen den Seebach und wandern in nordwestlicher 
Richtung zum teil auf holzstegen über die Reichersdorfer 
Wiesen – einem reizvollen Feuchtgebiet – in dem sich aus-
gedehnte Röhrichte und niedermoorbereiche entwickelt haben 
und die Vogelwelt einen überaus wertvollen lebensraum 
gefunden hat. An der Brucker Straße biegen wir rechts ab 
und genießen von den Bänken aus den wunderschönen 
Seeblick und ein imposantes Alpenpanorama. Wir überqueren 
den Moosbach, einem künstlichen Abfluss des leitzacher 
Pumpenspeicherkraftwerkes. Für dessen Betrieb wurde der 
See in den Jahren 1911 bis 1913 auf seine doppelte Fläche 
angestaut. heute wird er gespeist durch künstliche Zuleitungen 
der leitzach, der Mangfall und der Schlierach. damit dient er 
als Oberwasserbecken des kraftwerks der energiegewinnung. 
Weiter geradeaus führt uns die Straße schließlich wieder zu 
unserem Parkplatz zurück.

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



Termine

Grandioser 
liederabend.
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die Sopranistin Camilla til-
ling und der Pianist Paul Rivi-
niu brachten vor zwei Jahren 
ihr erstes gemeinsames Album 
auf den Markt, 2012 folgte das 
nächste. Sowohl „Rote Rosen“, 
in dem lieder von Richard 
Strauss neu interpretiert wur-
den, als auch „Bei dir allein“, 
Werke aus dem Repertoire von  
Franz Schubert, begeistern 
kennern und kritikern. 
Am 3. März kommen wir in 
den Genuss des bezaubernden 
Zusammenspiels der schwedi-
schen Sopranistin und des 
Münchner Pianisten. Beide 
können auf eine lange und er-
eignisreiche karriere zurück-
blicken. die 42- und der 
43-Jährige gastierten bereits in 
allen bedeutenden Städten der 
Welt. Wir freuen uns auf einen 
grandiosen Abend mit zwei 
außergewöhnlichen und aner-
kannten künstlern im Bürger-
haus neukeferloh (leon-
hard-Stadler-Str. 12). Beginn: 
20 uhr. karten ab 20 euro sind 
14 tage vor dem konzert er-
hältlich bei: der Buchladen in 
Vaterstetten oder Papeterie 
löntz (Baldham).
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Termine

am 26. März tritt die 1. mannschaft des 
tsV Grasbrunn gegen die profimannschaft 
der spVgg Unterhaching an. anpfiff ist um 
19.30 Uhr im sportpark Grasbrunn. das 
Freundschaftsspiel war bereits anlässlich 
der 55-jahrfeier der Grasbrunner im 
vergangenen jahr geplant, musste aber 
ausfallen und wird jetzt nachgeholt. 

der eintrittspreis beträgt 7 euro, damen 
und rentner bezahlen 5 euro, kinder und 
jugendliche unter 18 jahren haben freien 
eintritt. www.super-grasbrunn.de

Christian Willisohn, ein herausragender 
Musiker unserer Zeit, ist seit 2012 mit 
seiner Band „Southern Spirit“ auf tour. 
Seine eigenkompositionen und klassiker 
aus Blues, Soul und new Orleans R&B 
versetzen seine Zuhörer in einen musika-
lischen Rausch, die klassiker lassen alte 
erinnerungen neu aufleben. Auf Festivals 
wie Montreux, den haag, Ascona, nyon, 
luzern, new York, Chicago, new Orleans 
oder Sydney hat er sich bereits eine große 
Fangemeinde erspielt. Am 13. April ist 
Christian Willisohn mit seiner Band 
zu Gast im neukeferloher Bürgerhaus. 
karten (15 euro) gibt‘s im Wirtshaus am 
Sportpark (tel. 089/43576300), bei der 
Feuerwehr Grasbrunn (tel. 089/463330) 
oder unter www.artbyheart-shop.de
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Stimmgewaltig.

heutzutage ist es leider nicht einfach, eine gut funktionierende einheit zu schaffen. 
da sind Vereine wie die dirndlschaft Vaterstetten eine wohltuende Ausnahme. Bei 
den 32 Mädels geht es nicht um das Wohl eines einzelnen, sondern um das Wohl 
aller. Als weibliches Pendant zu den Burschenschaften stehen Brauchtumsförderung, 
das gesellige Beisammensein, das unternehmen von Ausflügen und das Organisieren 
von Festen im Vordergrund. etwa das alljährliche und äußerst beliebte Starkbierfest. 
heuer bereits zum 7. Mal lädt die Vaterstettener dirndlschaft am Freitag, 8. März, 
ab 17 uhr alle Bürgerinnen und Bürger auf den Reitsbergerhof. Für die musikalische 
unterstützung sorgt in diesem Jahr die Stimmungskapelle „Scheeomnei“. und natürlich 
gibt es bis 20 uhr auch wieder gute bayrische küche aus dem Wirtshaus „landlust“. 

übrigens: die dirndlschaft Vaterstetten freut sich auf Zuwachs. Mitglied kann jedes 
„Mädel“ ab 16 Jahren werden, solange sie ledig ist. es werden Mädels aus der Gemeinde 
Vaterstetten, aber auch von außerhalb aufgenommen. 

Weitere Infos: www.dirndlschaftvaterstetten.de

Auf geht‘s zum 7. Starkbierfest.
die diRndlSChAFt VAteRStetten lÄdt ein

Freundschaftsspiel.



1. Wie sieht ihr perfekter tag aus?
sommer, Frühstückskaffee auf der terrasse, viel Zeit und spaß 
mit Familie und Freunden und dann den sonnenuntergang bei 

einem Glas sprizz mit meinem mann im Garten genießen.

2. Was ist für sie eine unwiderstehliche Versuchung?
desserts

3. haben sie einen unerfüllten traum?
mit dem artikulttheater ein eigenes theaterhaus 

aufbauen und etablieren.

4. Was treibt sie an?
neues kennenlernen, ausprobieren, spaß am leben haben 

und andere daran teilnehmen lassen.

5. auf was können sie verzichten?
Fernsehen… - im Gegensatz zu meinem mann:-)

6. als kind wollten sie sein wie?
Wickie, der hatte immer eine coole lösung.

7. mit wem würden sie gerne einen monat lang tauschen?
… nicht tauschen, sondern zurückreisen in die Zeit meiner 

Großmutter, als sie jung war.

8. Was gefällt ihnen an sich besonders?
meine Zuverlässigkeit, kreativität und mein tatendrang…

9. Welches lied singen sie gerne?
derzeit: „people“ von Birdy

10. schenken sie uns eine lebensweisheit:
„denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das 

was du hast.“  (von marc aurel)

11. Wann haben sie das letzte mal gelogen?
am 6. dezember 2012: „der nikolaus war da!“

12. Bei was könnten sie weinen?
in den momenten, in denen ich meine zu früh 

verstorbene mama vermisse.

13. Was war ihr schönster lustkauf?
meine Fotokamera eos 50d.

14. Verraten sie uns den inhalt ihrer handtasche?
…momentan noch die Wickeltasche, da hat nur handy und 

Geldbörse platz….und BonBons!

15. Was bedeutet ihnen ihr Wohnort Grasbrunn?
Zu hause, Wohlfühlen, gute nachbarschaft, dorfgemeinschaft, 

hofladen, kinder wachsen unbeschwert auf.

15 Fragen an Bianca Issing.

Am 16. März steht das „ArtikultTheater“ erstmals im Bürger-
haus neukeferloh auf der Bühne. Mit dabei auch eine „einhei-
mische“. die in Celle, niedersachsen, geborene Bianca issing 
lebt seit 1996 in München und seit 2007 in Grasbrunn. ihr 
großes hobby, das Theaterspielen, betreibt sie seit Schulzeiten. 
durch einen Zufall kam die Mutter von zwei kindern 2002 zur 
Theatergruppe ArtikultTheater. dort spielt sie nicht nur lei-
denschaftlich die unterschiedlichsten Charaktere, sondern 
kümmert sich darüberhinaus auch um Maske, Finanzen und 
Organisatorisches. 
dieses Jahr gibt die Wahl-Grasbrunnerin nach zwei Jahren 
Schwangerschaftspause ihr Comeback mit dem Stück „hap-
py“. das freche kammerspiel von der bekannten Autorin do-
ris dörrie unter der Regie von kerstin Weiler handelt von drei 
seit langem befreundeten Pärchen, die sehr unterschiedliche 
lebensstile führen. Bei einem gemeinsamen Abendessen erin-
nert man sich an alte Zeiten, unterschwellig regiert jedoch die 
entfremdung. nicht nur zwischen den Freunden, sondern 
auch in den jeweiligen Partnerschaften. das Stück erzählt auf 
unterhaltsame und kecke Art die Geschichte von der Suche 
nach einem hAPPY-end. 

Neben einem „vollen Haus“ wünscht sich die passionierte 
Schauspielerin Bianca Issing für ihren ersten Auftritt im 
Bürgerhaus Neukeferloh am 16. März (um 20 Uhr): „dem 
Publikum die Leidenschaft fürs Theater“ weiterzugeben und 
„neues Stammpublikum in der Gemeinde zu finden“. Tickets 
für „Happy“ sind erhältlich unter: Telefon (089) 389 983 81. 
Weitere Infos auch unter: www.artikulttheater.de

Nachgefragt
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Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr

Freitag von 8 bis 14 Uhr

www.muggergittermacher.de

Die Nr.1 im Insektenschutz.

Freuen Sie sich auf den 

                     Frühling.

10 % 
Winter-Rabatt

bis 
28. Februar 2013



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

Wir bringen den Verkauf 
Ihrer Immobilie auf den Punkt!

Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie? Legen Sie dieses Anliegen in Expertenhände und 
starten Sie unbeschwert in einen entspannten Frühling! Nach einer fundierten Marktpreis - 
einschätzung 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!


