
An alle Haushalte der Gemeinden Grasbrunn, Vaterstetten und ausgewählte Adressen in der Gemeinde Haar
 N

r. 
 5

6 
 l 

 J
ah

rg
an

g 
11

  l
   

H
er

bs
t 

20
14

   
l  

 0
1/

20
14

w
w

w.
liv

in
g-

an
d-

st
yl

e.
de

SCHÜTZENMEISTER GEORG BOCKMAIER

Feuer frei

GEWINNEN SIE

Zwei Nächte im

mama thresl

in Leogang
Seite 8

DER SCHNELLE WEG ZUM
schnellen Internet

WER ODER WAS IST DIE

Energiewende
Vaterstetten?



Irren ist menschlich. Irrsinn auch.

DreierKüchen | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456 038 0 | www.3er.de
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Heutzutage geht alles. CSU wählen, schwul 
sein, Opel fahren. Erlaubt ist was Spaß 
macht und Abwechslung längst Gewohnheit. 
Damit wächst die Toleranz – scheinbar. 
Denn wenn alles möglich ist, wird alles egal. 
„Danke“ sagen? Fehlanzeige. Ein „Grüß 
Gott“ auf der Straße? Bringt mich auch 
nicht weiter. Respekt ist Mangelware. Ich bin 
ich und das ist auch gut so. Oder etwa nicht? 

Respekt heißt Rücksicht, und zwar 
Rücksicht aufeinander. Was heute aber, auf 
Bahnsteigen, in Büros, in Familien gefor-
dert wird, ist etwas ganz anderes: Nehmt 
Rücksicht auf mich! Daran ist grundsätzlich 
nicht das Geringste auszusetzen, nur gehört 
zum Respekt, zur Rücksichtnahme auch, zu 
verstehen, was den anderen bewegt. Doch 
dafür scheint heute keine Zeit mehr zu sein. 
Dazu kommt, dass der moderne Mensch fast 
schon an chronischer Abwechslung leidet. 
Wenn etwas zum Zeichen der Zeit geworden 
ist, dann ist es die Individualiserung.

Das Gewöhnliche ist vom Aussterben 
bedroht. Autos, Handys, Rasierpinsel. 
Kaum ein Ding ist so banal, dass es nicht 

von Designern aufgewertet werden könnte. 
Die Vielfalt wird mittlerweile so geschätzt, 
dass kaum noch jemand normal sein will. 
Doch erkennt man den Unterschied nicht 
eigentlich erst dann, wenn etwas von der 
Norm abweicht? Dafür bräuchte es aber 
dann zunächst einmal einen gemeinsamen 
Nenner.

Normalität hat meiner Meinung nach 
etwas mit Orientierung zu tun, nicht mit 
Begrenzung. Doch die neue Normalität 
ist vor allem eine Inflation des anderen. 
Alle sind auf der Flucht. Natürlich mit dem 
Handy unterm Kopfkissen, rund um die Uhr 
über WhatsApp erreichbar und trotzdem 
so unendlich weit weg. Kurzum: Wir sind 
perfekt vernetzt und dabei mächtig einsam.  
Mit Freiheit hat das verdammt wenig zu tun. 
Vor allem dann nicht, wenn immer mehr 
Menschen nicht mehr im sicheren Hafen 
einer Familie oder eines Berufs leben, son-
dern auf offener See, mit weiten Horizonten, 
aber auch neuen Gefahren. Gerade dann 
brauchen sie, um an ihr Ziel zu kommen, 
Unterstützung, Orientierung, Navigatoren. 
Menschen, die füreinander da sind, kein 
„Gefällt mir“ auf Facebook.

„Es ist viel wertvoller, stets den Respekt der 
Menschen als gelegentlich ihre Bewunderung 
zu haben.“ Das wusste schon der Philosoph 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Wie 
wäre es also, wenn wir es alle noch einmal 
miteinander versuchen? In diesem Sinne: 
Rette sich, wer kann. 

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

Irren ist menschlich. Irrsinn auch.
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Die 

nächste Ausgabe 

erscheint Ende

November 2014



Der Umzug des Jahres
Die Firma Feinkost Kugler verlässt am 22. Oktober nach 46 Jahren die Gemeinde Grasbrunn

und zieht in die neuen Produktionsräume im Gewerbegebiet Parsdorf.

ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH.* 
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Meldungen

   Verkehrsbelastung (Fahrzeug pro Tag im Jahr 2014) in Weißenfeld 12.000
Verkehrsbelastung (Fahrzeug pro Tag im Jahr 2014) in Parsdorf 9.700

     Aufwandsentschädigung für Schulweghelfer in Vaterstetten pro Einsatz in Euro 5
Aufwandsentschädigung für Schulweghelfer in Grasbrunn pro Einsatz in Euro 0

Jahr, in dem die Grundschule an der Gluckstraße erbaut wurde 1968
Hektoliter Bier, die heuer auf dem Vaterstettener Volksfest getrunken wurden 115

 

Bitte Zahlen! 

Nur die wenigsten Gemeinden 
können sich mit einem Kieswerk 

schmücken. „Schmücken“ deshalb, 
weil die alteingesessene Familie 

Fackler in Grasbrunn nicht nur den 
Kiesabbau hinter einem grünen Wall 

aus Büschen versteckt, sondern am 
Hohenbrunner Weg 10 auch ein 

spektakuläres Paradies aus Blumen 
und einem Teich 

angelegt hat. Dabei 
wissen nur die 

wenigsten, dass es 
in Grasbrunn über-
haupt ein Kieswerk 
gibt, weil die Fack-
lers alles dafür tun, 
möglichst unsicht-

bar zu sein. Was 
ihnen zweifelsohne 

gelungen ist. Und 
das, obwohl sie seit Jahrzehnten hier 
leben und arbeiten. Sie haben unsere 

Gemeinde aktiv mitgestaltet, etwa mit 
Spazierwegen, und tun das immer 

wieder, freiwillig übrigens. 

Die Frische zieht um
Am 23. Oktober schließt der Manufaktur-Verkauf von Kugler Feinkost in Grasbrunn. Ab dem 27. Oktober gibt‘s die frischen 

Köstlichkeiten dann im neuen, modernen Betrieb in der Taxetstraße 5 in Parsdorf. Den Umzug gibt‘s auf B304.de

Grüner 
geht‘s nicht!

 

Saubere Sache: Der 
Chef des Kieswerks, 
Fackler jun.
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Meldungen

Jahrelang fragten ihn seine Fans 
„Wann kommt endlich was Neues?“ 
nachdem er in den 80ern mit der 
Resi einen Hit gelandet hatte, den 
bis heute jedes Wiesnzelt spielt. Jetzt 
ist es endlich soweit. Publikumslieb-
ling Wolfgang Fierek hat den Mann 
getroffen, der sich Gedanken um ihn 
gemacht hat, mit ihm gemeinsam 
den Finger auf die Wunden des Zeit-
geistes gelegt hat, mit dem ihn eine 
Seelenverwandtschaft verbindet: ein 
waschechter Bayer, der international 
denkt und lebt. Kein Geringerer als 
Erfolgskomponist und Produzent 
Harold Faltermeyer aus Baldham hat 
für ihn ein Album geschrieben. Die 
Single „Rund Samma Xund Samma“ 
ist nur der Vorbote einer wunderbar 
bayerisch-amerikanischen Melange 
„Sweet Home Bavaria“. Die Rock&Roll 
Journey führt von der US West Coast 
bis zur Zugspitze. Für den Schau-
spieler und Sänger ein musikalischer 
Neuanfang, ohne seiner Vergangen-
heit untreu zu werden. „Jeder Titel, 
den Harold geschrieben hat, macht 
Sinn, hat mit mir und meinem Leben 
zu tun oder meiner Sicht auf die 
Welt. Eine große Bandbreite, eine 
wunderbare Zusammenarbeit.“ 
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Tel. 08123-98928-0 . info@open9.de . www.facebook.com/open9eichenried 

www.open9.de Schönstraße 45 . 85452 Eichenried

HErbSTSpEcial in OpEn.9
• Spielrecht 2014 & 2015 ab sofort ab 899 EUR  
• Platzreifekurse nur 149 EUR

OPEN.9 ist immEr OffEN.  
12 mONatE im Jahr GOlf!

20 JAHRE VESUV MODE
Originalität ist keine Voraussetzung für Erfolg. Konsequenz, 
Hartnäckigkeit, unaufdringlicher Service und ein sicheres 
Gespür für Trends und die Wünsche der Kundinnen schon. 
Der beste Beweis: Vesuv Mode in der Wendelsteinstraße in 
Vaterstetten. 20 Jahre gibt es den äußerst beliebten Treffpunkt 
für Fashion Victims jeden Alters nun schon – das ist heut-
zutage alles andere als eine Selbstverständlichkeit und nicht 
zuletzt dem treffsicheren Gespür von Melanie Zwingler zu 
verdanken. Sie weiß was ihre Kundinnen wünschen und bie-
tet ihnen Accessoires und Mode namhafter Hersteller von 
Größe 34 bis 44. In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum!

VESUV MODE
Wendelsteinstraße 10 . 85591 Vaterstetten . Telefon (08106) 327 24

info@vesuv-mode.de . www.vesuv-mode.de

Anzeige
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Köpfe

Frauen und Männer in Trachtenuniformen, die übergroße Orden auf der Brust tragen, treffen sich jeden Freitagabend 
im Keller-Stüberl des Neukeferloher Bürgerhauses. Seit 1991 geht das jetzt schon so. Insgesamt gibt es die 
Edelweißschützen heuer bereits seit 40 Jahren. Ein Jubiläum, das unter anderem Anfang April mit einem Gauschießen – 
dem größten Schießwettbewerb der Region – gefeiert wurde. 75.000 Schuss in 16 Tagen, so die Bilanz. Wer die Tradition 
der Waffenfreunde erkunden will, sollte sich mit Georg Bockmaier, dem 1. Schützenmeister des Vereins, verabreden. 

Freitag, 20. September 1974. Nach fast 
zwanzig Jahren „wilder“ Vereinigungen 
des Schießsports gründet sich ziemlich auf 
den Tag genau vor 40 Jahren die Edel-
weiß-Schützengesellschaft Grasbrunn-Neu-
keferloh. Fast von Anfang an dabei und seit 
2003 1. Schützenmeister: Georg Bockmaier. 
In der Mitte des Lebens, verheiratet, zwei 
Töchter. Ein Grasbrunner Urgestein. Immer 
für andere da, wenn Not am Mann ist. 
Georg Bockmaier ist Lohnunternehmer, 
hilft bei Arbeiten auf dem Feld. In seiner 
Halle am Ortsrand parkt die modernste 
und leistungsfähigste Mähdruschtechnik. 
Rund um München sind seine Maschinen 
im Einsatz. Und immer dann, wenn es seine 
Zeit zulässt, wird geschossen. Im Keller des 
Bürgerhauses. Sport zum Ausgleich. Kon-

zentration, Fitness, Spaß, aber auch Tradi-
tion und Gemeinschaft – darum geht es. 
Für Alt und Jung – als Kontrastprogramm 
zum Wilden Westen daheim, den weitver-

breiteten Kriegs-„Spielen“ am PC oder gar 
den SoftAir- und Paintball-Schlachten im 
echten Leben. 
Schützenvereine sind Agenturen der sozi-

Feuer frei für die Edelweißschützen
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alen Integration, die Waffe ist Sportgerät. 
Auch wenn man sich auch bei den Edelweiß-
schützen der großen Verantwortung bewusst 
ist. 
Das organisierte Schützenwesen in Deutsch-
land reicht bis ins Mittelalter zurück. Die 
ältesten heute bestehenden Schützenvereine 
sind mehrere hundert Jahre alt. Ursprünglich 
erfüllten ihre Mitglieder wichtige Schutz-
funktionen für die Städte, später wurden ihre 
Zusammenkünfte zum zentralen Bestandteil 
kommunaler Festkultur. Letzteres ist heute 
noch so. So nahmen die „Grasbrunner“ im 
September 1983 zum ersten Mal mit einer 
Fahnenabordnung und den Schützenköni-
gen am Oktoberfestumzug teil.
Im 19. Jahrhundert – weit vor der Grün-
dung der Edelweißschützen – gehörten 
die Schützen zu den Vorkämpfern eines 
liberalen geeinigten Deutschlands. Mit der 
Wende zum 20. Jahrhundert vollzog sich 
dann der Übergang zum reinen Sportschie-
ßen. Heute wehren sich die Vereine nach 
jedem Amoklauf gegen die voranschreitende 
Verschärfung des Waffenrechts und können 
dennoch nicht verhindern, dass private Waf-
fenbesitzer unter einem Generalverdacht 
stehen. Das macht die Nachwuchsarbeit 
nicht leichter. 
In Grasbrunn ist die Welt in Ordnung und 
der Verein eine eingeschworene Gemein-
schaft. Das hat sich jüngst erst wieder beim 
81. Gauschießen in Neukeferloh gezeigt. 
Anlässlich des 40. Vereinsjubiläums ließen 
die Edelweißschützen das traditionsreiche 
Preisschießen Anfang April wieder aufle-
ben und begrüßten bei der 16-tägigen Ver-
anstaltung über 1.000 begeisterte Schützen 
an 31 Schießständen.
Weitere Infos: www.schuetzen-grasbrunn.de

Brigitte Galensowske
Alte Poststraße 32 • 85598 Baldham
Tel.: 08106/892644
www.besonderes-geniessen.de

Mit einem ausgeprägten Sinn für Schönes und 
der Liebe zum Backen, Kochen und 

geschmackvollen Anrichten 
würde ich Sie gerne bei Ihren 

Veranstaltungen und Festen unterstützen.

Besonderes Genießen

Seien Sie auch selbst Ihr eigener Gast, 
genießen Sie die Zeit und 

konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Gäste.

Anzeige





Verlosung
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Was tun, wenn man dem Großstadtdschun-
gel entfliehen will und einen die Berge 
rufen? Wenn man Freiheit und Unabhän-
gigkeit liebt und man einen Ort sucht, an 
dem es unkompliziert und lässig zugeht. 
Wenn man eine Homebase für Erlebnisse in 
den Alpen braucht. Gibt`s überhaupt einen 
Ort, der einen urbanen Lifestyle mit der 
Freiheit der Berge verbindet? Yep, es gibt 
ihn! mama thresl. Mit LIVING&style und 
etwas Glück können Sie zwei Nächte für 
zwei Personen in dem brandneuen Hotel 
in Leogang im Salzburger Land gewinnen.

 „urban soul meets the alps“: Im Herbst 2014 
öffnet das „mama thresl“ seine Türen in Leo-
gang im Salzburger Land. Die beiden Pries-
teregg-Gründer Huwi und Renate Oberlader 
zeigen nun, wie zeitgenössische Hotellerie in 
den Alpen auf Klischees und Konventionen 
verzichten kann. So präsentiert sich das neue 
Projekt alles andere als altbacken, ohne dabei 
den Bezug zu regionalen Traditionen und 
Wurzeln zu verlieren. Das Hotel liegt direkt 
am Fuße der Leoganger Steinberge und nur 
wenige Schritte entfernt von der Talstation 
der Asitzbahn, dem Einstieg in den Skicir-
cus Saalbach Hinterglemm Leogang sowie 
in den Bikepark und in direkter Nähe zum 
Flying Fox XXL. mama thresl ist damit das 
ideale Domizil für aktive Gäste, die Berge und 
Natur genauso wie Bewegung und Gesellig-

keit lieben. Das Haus in Vollholz-Bauweise 
hält einige Überraschungen bereit. Schon an 
der Fassade haben sich die Gastgeber einen 
ganz außergewöhnlichen Blickfang ausge-
dacht. Vom fast sieben Meter hohen Fels vor 
dem Eingang führt ein Klettersteig über eine 
Seilbrücke zum ersten Stock der Fassade und 
dann über die Hauswand und das Dach ent-

lang ins Hotelinnere. Weitere Highlights sind 
der stylische Bar- und Restaurantbereich mit 
Live-DJ und offenem Küchenkonzept im Par-
terre sowie eine Dachterrasse zum Chillen. 
Alle 50 Zimmer sind funktionell und durch-
dacht eingerichtet und lassen dabei keinen 
modernen Anspruch vermissen. Ein kleiner 
Wellnessbereich im obersten Stock bietet Ent-
spannung nach den Abenteuern in der Natur. 
Die Übernachtungspreise beginnen bei 65 
Euro pro Person und Nacht einschließlich 
reichhaltigem Frühstück. Weitere Infos fin-
den sich unter www.mama-thresl.com

urban soul meets the alps im mama thresl

LIVING&style bedankt sich bei
mama thresl
Sonnberg 252 . A-5771 Leogang 
Tel. +43 664 4313382 . info@mama-thresl.com
www.mama-thresl.com

Mit LIVING&style können Sie 
zwei Übernachtungen im brand-
neuen mama thresl in Leogang 
gewinnen (ohne Anreise). Schrei-
ben Sie uns dazu einfach bis zum                   
14. November 2014 eine Postkarte 
an: Medienbüro Bistrick, 
Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
oder eine E-Mail an: 
verlosung@living-and-style.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter allen richtigen Einsendun-
gen entscheidet das Los. Teilnah-
me nur für Absender aus dem 
Postleitzahlengebiet „8“.
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„Jeder kann sich gesund ernähren“ 

„Kunst findet nicht nur im Feuilleton statt, kreativ 
kann ich auch als Metzger sein.“ Das sagt Robert 
Stocker heute. „Als ich mit 15 Jahren meine Metzger- 
lehre gemacht habe, wusste ich natürlich noch nicht, 
welche Chancen dieser Beruf bietet.“ Vielleicht auch 
deshalb widmet sich der gebürtige Rosenheimer 
zunächst seiner sportlichen Karriere. Als Eisho-
ckey-Profi bereist er ganz Deutschland, lernt in dieser 
Zeit die besten Restaurants kennen und schätzen, 
doch immer wieder gehen Klubs in Konkurs. Stocker 
macht sich Sorgen um seine Existenz. „Darum bin ich 
dann wieder zurück in die Metzgerei gegangen. Doch 
hätte ich diesen Mannschaftssport nicht gemacht, täte 
ich mir heute sicherlich schwerer, als Unternehmer 30 
Mitarbeiter zu führen.“

Insgesamt fünf traditionelle Metzgereien leitet 
Robert Stocker gemeinsam mit seinem Sohn Florian 
und seiner zweiten Frau Bine. Eine davon seit rund 
fünf Jahren am Luitpoldring in Vaterstetten. 

„Ich sehe mich als Trainer und meine Mitarbeiter 
sind die Spieler.“ Doch es gibt einen gravierenden 
Unterschied zum Sport. In Stockers Metzgereien 
geht es nicht um „höher, weiter, schneller“, sondern 
um Beständigkeit. Auch deshalb pflegt der zweifa-
che Familienvater langjährige Partnerschaften mit 

verlässlichen Produzenten. Vertrauen und gleich-
bleibend hohe Qualität sind die Basis für eine echte 
Metzgerei, die langfristig erfolgreich sein will. 
 
Zufriedenheit hat eine ganze Menge damit zu tun, 
dass man das, was man macht, gerne macht. Im kon-
kreten Fall ist es der Umgang mit Mensch und Natur. 
„Was gibt es schöneres, als wenn ein Kunde immer 
wiederkommt und sagt, dass ihm das Fleisch, das 
wir ihm empfohlen haben, sehr gut geschmeckt hat.“ 
Um indiviuelle Wünsche befriedigen zu können, 
muss man auch zuhören können.    
 
Neben seinen Metzgereien, in denen Robert Stocker 
ausgesuchtes Biofleisch, frische Wurst-Produk-
te, eine Käse- und Fischauswahl sowie warme 
Tagesgerichte anbietet, hat der Neukeferloher noch 
eine weitere Leidenschaft und das sind „Ihre“ 
Grillpartys. „Unser Komplett-Service sorgt für ein 
reibungsloses und gelungenes Fest. Unsere Kunden  
kümmern sich um ihren Programmablauf und ihre 
Gäste. Wir kümmern uns um den Grill und um das 
leibliche Wohl der Geladenen.“ Das gilt natürlich 
analog auch für den erfolgreichen Catering- und 
Party Service von Robert Stocker, der Planung, 
Organisation, Dekoration, Kochen und Service 
beinhaltet.

Ökologische Agrar-Erzeugnisse sollen nicht länger eine Frage der Weltanschauung sein, 
sondern zu einer hochwertigen Volksware werden. Robert Stocker weiß selbst zu gut, dass 
Qualität ihren Preis hat und man schon deshalb nicht alles im Leben haben kann. Nur beim 
Essen ist der 55-jährige kompromisslos. Wie schön es ist gut zu essen, hat der Neukeferloher 
übrigens in seiner Zeit als Profi-Eishockeyspieler kennengelernt. Heute betreibt Robert Stocker 
fünf Metzgereien – eine davon in Vaterstetten. Eine ungewöhnliche Geschichte.

Die METZGEREI STOCKER 
ganz in Ihrer Nähe 
finden Sie in Vaterstetten 
im Luitpoldring 33 
Telefon (08106) 300 945
Geöffnet ist von Montag bis 
Freitag von 7.30 bis 18 Uhr 
und  samstags von 
7.30 bis 13 Uhr.
Weitere Infos auch unter:
www.metzgerei-stocker.de

Anzeige

Robert und Bine Stocker

Florian Stocker
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SIGMUND GOTTLIEB
schreibt exklusiv in jeder 
Ausgabe von LIVING&style. 
Geboren ist Sigmund Gottlieb 
1951 in Nürnberg, er lebt in 
Vaterstetten. Seine 
journalistische Karriere 
begann er 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 
Bayerischen Fernsehens, seit 
2001 stellvertretender 
Fernsehdirektor. 

Banalität und Bedrohung
Dieser Sommer hat seinen Namen nicht verdient. Aber davon soll hier nicht die Rede sein. 
Vielmehr stellen wir erstaunt fest, dass nach dem Sommer nicht mehr vor dem Sommer ist. 
Hatten wir uns vor der Ferienzeit noch über die Mautpläne des Ministers Dobrindt, über den 
Mindestlohn oder die Rente mit 63 aufgeregt, sind diese Themen auf einmal bedeutungslos 
geworden. Die Diskussion darüber, ja selbst über die unappetitliche Modellautoaffäre 
Haderthauer, müssen wir angesichts einer dramatischen weltweiten Bedrohungslage als 
geradezu banal empfinden. Der Terror der Islamisten, die Zuspitzung in der Ukraine, der 
Krieg in Nahost, die Todesseuche Ebola – die Welt ist aus den Fugen geraten. Wie gehen 
wir in unserem westlichen Wohlstands-Terrain mit dieser neuen und in dieser Konzentration 
des Gefahrenpotentials noch nie dagewesenen Bedrohungslage um?

KOMMENTAR EXKLUSIV VON SIGMUND GOTTLIEB

Noch vor wenigen Jahren hätten wir vielleicht das 
Gefühl gehabt, was draußen in der Welt passiert, 
weit weg von uns, das geht uns gar nichts an 
– internationaler Mord und Totschlag in großem 
Stil – ohne uns.  Das ist anders geworden. Die 
Globalisierung  macht jedes Ereignis transparent, 
unmittelbar, erlebnisnah: Der Vater mit dem toten 
Sohn auf dem Arm auf der Flucht vor islamistischen 
Mörderbanden erscheint per Twitter auf dem Handy. 
Krieg und Terror zeigen uns ihr elendes Gesicht und 
zwingen uns hinzuschauen. Das ist das Verdienst der 
oft so viel geschmähten sozialen Netzwerke. 

Das verheerende Flüchtlingsdrama, das in Syrien 
und im Irak seinen Ursprung hat, verdichtet sich 
in unseren Medien jeden Tag tausendfach zu einem 
Hilfeschrei. Und so spenden wir auch wieder – nicht 
aus Nächstenliebe, sondern aus „Fernstenliebe“. Das 
Leid der Fernen ist uns so nah wie noch nie. 

Wie also gehen wir im Kopf mit der Bedrohungs-
lage um? Ich frage mich, ob wir angesichts dieser 
globalen Kriegs- und Terrorszenerie zur Kenntnis 
nehmen, wie kostbar es ist, in einem Land zu leben, 
in dem Frieden herrschen und Wohlstand. Es geht 
uns gut!

Und wem es gut geht, wie vielen auf unseren Wohl-
standsinseln um München, der erfreut sich allzu 
gerne an der Welt des Banalen – siehe „Promi Big 
Brother“ auf SAT1. Geht es noch tiefer? 

Könnte es nicht sein, dass das derzeitige Szenario 
der Ungewissheiten unsere Flucht ins Banale noch 
beschleunigt? 

SUV heißt das Schreckgespenst, das mir zighun-
dertfach auf den Straßen unserer Gemeinden oder 
in den Zentren unsrer Großstädte begegnet. Was 
könnte hinter dieser Invasion stecken? Ist es eine 

aufgesetzte Sehnsucht nach Autos, die aussehen, 
als müsste man damit Wüsten durchqueren und 
Flüsse durchfahren, um endlich zum Friseur zu 
gelangen? Vielleicht ist das ja die Erklärung dafür, 
dass überdurchschnittlich viele jüngere Frauen am 
Steuer dieser hochgelegten Ungetüme sitzen.

Solche Flucht-Fahrzeuge gehen mit einer Reihe 
weiterer größerer und kleiner Flucht-Punkte einher. 
Wir finden sie zum Beispiel in den sozialen Netzwer-
ken: Fotos von Speisekarten, Katzen, Gärten, Autos 
und Hotelzimmern. Ist das die triviale  Parallelwelt, 
die uns vermeintlich Schutz vom Bösen da draußen 
bieten soll?

Der Mensch ist auf der Welt, um Gutes zu tun, sagt 
Marc Aurel. Die oberste Pflicht des Menschen ist 
die Führung des eigenen Lebens, meint de Monta-
igne. Beide Positionen beschreiben die Spannweite 
unserer Reaktionen auf die Katastrophen dieser 
Tage. Die einen fühlen sich zur Spende bewogen, 
die anderen verdrängen – immer öfter auch mit 
schrecklich Banalem. Doch für uns alle gilt inzwi-
schen: 

Das Elend der Welt liegt in unserer Reichweite. Wir 
können ihm nicht mehr entkommen. 



Egal ob Sie für eine Hochzeit, einen Geburtstag 
oder eine Firmenfeier auf der Suche nach einer 
Übernachtungsmöglichkeit für Ihre Gäste sind: Das 
ARCUS Hotel garni in Weißenfeld verwöhnt Sie ab 
sofort mit einem ganz besonderen Service: Als erstes 
Messehotel in München wurden mehrere Zimmer des 
Hauses mit Wasserbetten für einen außergewöhnlich 
erholsamen und entspannenden Schlaf ausgestattet. 

Doch nicht nur für Besucher der Messe München hält 
das 4-Sterne Haus besondere Entspannungsmomente 
bereit. „Auch Urlauber und Familien genießen die 
idyllische Lage und den Komfort“, erklärt Katja 
Faltermeier, Geschäftsführerin des Hauses. Der Tag im 
ARCUS Hotel garni beginnt mit ausgewählten frischen 
Frühstücksspezialitäten wie frische Backwaren, Lachs, 
Eierspeisen, Obst, Cerealien, Milchprodukten, gepressten 
Säften und vielem mehr von bekannten Marken. So 
bleibt garantiert kein Wunsch offen. Als morgentliche 
Muntermacher stehen nach Lust und Laune Cappuccino, 
Latte macchiato und Espresso zur Verfügung. Und 
auch für Gäste mit einer Glutenunverträglichkeit steht 
eine große Auswahl entsprechender Produkte bereit. 
Übrigens: Das ARCUS Hotel verwöhnt auch die Gaumen 
von „Nichtübernachtungsgästen“ mit seinem leckeren 
Frühstücks-Buffet zu kleinen Preisen. 
Die Zufriedenheit der Gäste hat im inhabergeführten 
ARCUS Hotel einen besonderen Stellenwert. Gerade 
wurden alle 50 Zimmer des Hotels vollständig renoviert 
und mit Flachbildfernsehern, neuen Teppichböden und 
Matratzen mit besonderem Schlafkomfort ausgestattet. 
Auch die Außenanlagen des Hotels wurden neu gestaltet. 
So viel Initiative zeichnet sich aus. „Wir freuen uns sehr, 
dass unserem Haus in diesem Jahr das Qualitätssiegel der 
Initiative ‚Servicequalität Deutschland’ verliehen wird“, so 
Katja Faltermeier gegenüber LIVING&style. 
Für Messe- und Geschäftskunden hält das Hotel zudem 
einen großzügigen Konferenzbereich, ausgestattet 
mit modernster Medien-/Präsentationstechnik, und 
kostenloses W-LAN im gesamten Haus bereit. Auch der 
Konferenzbereich wurde vollständig erneuert. Und wer 
nach einem anstrengenden Tag ins Hotel zurückkehrt, 
kann den Abend ganz entspannt im großzügigen und 
gleichzeitig familiären Bar-Bereich des Hauses bei einem 
netten Gespräch ausklingen lassen. Die Bar verfügt über 
mehr als 200 Spirituosen, unter denen für jeden Gaumen 
etwas dabei ist. Für das körperliche Wohlergehen vor 
dem Weg ins Bett ist in der Sauna und/oder auf der 
Massageliege gesorgt. Und für alle Fußball-Interessierten 
werden die Fußball-Bundesliga-Spiele via sky und 
Beamer im Barbereich angeboten.

ARCUS Hotel   
Belvista Hotelbetriebs GmbH   
Vaterstettener Straße 1 . 85622 Weißenfeld   
Telefon (089) 90 900 700     
www.arcushotel.de . info@arcushotel.de

Wasserbetten & 
Qualitätssiegel

„Unser“ ARCUS Hotel in Weißenfeld

Anzeige
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LebensartAnzeige

Zwischen Sommer und Winter wird’s 
nochmal so richtig schön. Die Sonne wärmt 
mit milden Strahlen Körper und Seele, 
buntes Laub verzaubert die Landschaft. 
Der Herbst ist eine Zeit der Erholung, wir 
sehnen uns nach Ruhe, einem wunderbarem 
Essen und einer guten Flasche Wein oder 
einem Kirta Bier. 

Stellen Sie sich vor – ein herrlich knuspriger 
Gansbraten mit Knödel, Blaukraut, Bratapfel 
und Selleriesalat. Eine frische Gänseleber 
mit sautierten Äpfeln und Walnüssen auf 
herbstlichem Wildkräutersalat oder ein 
Bauern-Anterl mit Knödeln und selbstge-
machtem Blaukraut.

Und der Jäger hat schon die 
ersten Rehkitz g‘schossen...

Frischling, Hasen und Wildgeflügel gibt es 
zu unseren traditionellen Wildwochen im 
November und Dezember. 
Läuft Ihnen schon das Wasser im Mund 
zusammen – dann reservieren Sie doch 
einen Tisch und genießen mit Familie oder 
Freunden einen gemütlichen Abend in der 
Alten Posthalterei: Anterl- und Ganserlwo-
chen bis Ende Oktober. Wildwochen gibt es 
dann im November und Dezember.
Ihre Familie Schwarz und das Posthal-
terei-Team freuen sich schon darauf, Sie 
individuell verwöhnen zu dürfen.

Kulinarische Verheißungen

ALTE POSTHALTEREI IN ZORNEDING
Anton Grandauer Straße 9

85604 Zorneding
Telefon (08106) 20007

www.alteposthalterei-zorneding.de

Warme Küche: 
Mittwoch - Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr 

und 17.30 - 22 Uhr

EINE KLEINE ANREGUNG,
wenn Sie einmal überlegen einen 
liebenswerten Menschen etwas Besonderes 
zu tun. Schenken Sie, was man, meint am 
wenigsten zu haben...Zeit...
Zeit, für jemanden da zu sein, ihm 
zuzuhören, ihn zu umsorgen und vielleicht 
auch gemeinsam oder im größeren Kreis zu 
geniessen. Wenn wir dabei helfen dürfen, 
sind wir für Sie da.
Und bedenken Sie, Zeit zu verschenken 
bringt sehr viel Liebe zurück.
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Ein traumhaftes Ambiente – drinnen wie draußen, Waschsessel mit Luftmassagefunktion, eine Open Air Terrasse mit Loungemöbeln 
und coolen Drinks und bei jedem Besuch eine Selbstverständlichkeit: die entspannende Kopfmassage mit hochwertigen Pflegeproduk-
ten. Lassen Sie sich von Susanne Westenberger und ihrem aufgeschlossenen Team begeistern. Neu dabei: Veronika Oswald, die der ein 
oder andere bereits aus Vaterstetten kennt. Egal wie: Die Frisöre aus Leidenschaft widmen sich jedem Kunden mit vollem Einsatz, bieten 
ausführliche Beratungsgespräche sowie stilsichere Schnitte. Durch regelmäßige Fortbildungsseminare sind alle Frisöre immer auf dem 
neuesten Stand der aktuellen Trends und aus Leidenschaft auf Ihre Wünsche programmiert. Kurzum: Verschönen und Verwöhnen, 
lautet das Motto des Salons „Schnittpunkt Susanne Westenberger“ – das ist kein Lippenbekenntnis, sondern ein Versprechen, das Sie 
unbedingt einmal erleben sollten. Übrigens: ab November auch montags von 8 bis 20 Uhr geöffnet!

SCHNITTPUNKT 
SUSANNE WESTENBERGER
Fasanenstraße 22
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 30 700 96
Mobil 0175 161 33 22
www.schnittpunkt-vaterstetten.de

Öffnungszeiten:
Dienstag-Donnerstag 8 - 20 Uhr
Freitag 8 - 18 Uhr
Ab November: montags von 8 - 20 Uhr

einfach 
schön!

Immer wieder wird im täglichen Institutsablauf die Frage nach DEM GEHEIMNIS jungen Aussehens an 
Antje Ehlert als Fachkosmetikerin und Visagistin gestellt ....
„Doch ein GEHEIMNIS gibt es nicht, „nur“ Fakten.....“, sagt sie lächelnd... Für ANTI-AGING von heute bedarf es neben 
hochwertiger Pflege mit Cosmeceuticals und Zellerneuerung mit modernen Behandlungsmethoden auch des 
ENTSPANNENs und des ‚REINIGENs’ unseres Körper-Systems. Außerordentlich wichtig ist in unserer heutigen Zeit 
das ‚Innere Sauberhalten’... Hier setzt der Ballancer (siehe Foto) an. Er unterstützt so auf natürliche Weise zeitgemäßes 
Anti-Aging und sorgt ganz nebenbei für PURES KÖRPERGLÜCK! 
Der Ballancer ist ein medizinisch erprobtes Verfahren. Gemütlich entspannt wird durch DRUCKWELLEN-
MASSAGE die SAUERSTOFFZUFUHR und die HAUTDURCHBLUTUNG aktiviert, 
der Lymphfluss und die Reinigung des Körpers gepuscht und das Gewebe gefestigt. 
Durch STOFFWECHSELANREGUNG können vermehrt Nährstoffe verbrannt 
werden. Langfristig können so auch Depotfette besser abgebaut werden. 
Denn selbst bei basischer, bewusst gesunder Ernährung, die einen weiteren 
Grundstein für gesunde Haut und frisches Aussehen generell bildet, 
entsteht durch STRESS meist ÜBERSÄUERUNG. 
Das  Zusammenspiel zwischen Basen und Säuren gerät durcheinander, 
belastet den gesamten Körper und zeigt sich oft sich in Form von 
Cellulite, schlechter Haut, Übergewicht, Energielosigkeit, uvm.  
SAUER ist da nicht lustig !! 

Die meisten Frauen und Männer wünschen sich heute ein frisches, gesundes 
Aussehen, dabei gilt es jedoch, den Körper als Ganzes in Ballance(r) zu halten...

Vom 15. Oktober bis zum 15. November 2014 haben Sie die Möglichkeit, 
eine kostenfreie „Schnupperbehandlung“ mit dem BALLANCER zu erhalten.  

Geheimnis... ???

CHRISVITAL MED KOSMETIK . FACHKOSMETIKERIN ANTJE CHR. EHLERT
Blumenstraße 2 . 85598 Baldham . Telefon +49 (0)8106 - 379 97 74 . Mobil +49 (0)171 / 92 88 470
info@chrisvital.de . www.chrisvital.de



Hintergrund

DER SCHNELLSTE WEG 
ZUM SCHNELLEN INTERNET

Jürgen Hänisch und 
Matthias Murl von der 
„Arbeitsgruppe DSL“ 
für die Gemeinde Grasbrunn 
erreichen Sie unter 
Telefon (089) 210 870 75
Mobil 0177 373 869 0
juergen.haenisch@arcor.de

Für die Gemeinde Vaterstetten 
ermittelt das Rathaus den 
Bedarf und ist somit Ihr 
direkter Ansprechpartner, 
wenn es um schnelles 
Internet in der Gemeinde 
Vaterstetten geht. 

Wie schnell sind Sie im Netz?
Von einem schnellen Internet können viele Haushalte in den Gemeinden Grasbrunn und 
Vaterstetten derzeit nur träumen, andere wären dankbar dafür, wenn überhaupt ein 
Signal bei ihnen eintrudeln würde. Es gibt allerdings auch nicht wenige Mitbürger, die
längst schneller surfen könnten, wenn sie nicht auf die Telekom schimpfen, sondern mit 
Matthias Murl und Jürgen Hänisch von der „Arbeitsgruppe DSL“ sprechen würden. 
Die beiden sind perfekt vernetzt und wissen genau was wo und wie möglich ist.  

Auch abgelegene Regionen sollen bis spätestens 2018 
schnelles Internet haben, das hat das  Bundeskabinett 
jüngst beschlossen. Das klingt gut. Doch für eine 
volle Abdeckung wären laut Schätzungen Investitio-
nen von 20 Milliarden Euro nötig. Wer das bezahlen 
soll ist ungewiss. Matthias Murl und Jürgen Hänisch 
können über die markigen Sprüche der Politiker 
manchmal nur den Kopf schütteln und wehren sich 
gegen eine pauschale Verurteilung der Telekom. 
Denn der ehemalige Staatskonzern ist das einzige 
Telekommunikationsunternehmen, das sich über-
haupt in der Fläche engagiert. Und das nicht einmal 
müsste: „Die Telekom hat zwar eine Universaldienst-
verpflichtung, die sich aber lediglich auf Telefonie 
bezieht“, erklärt Matthias Murl. Von Breitband oder 
ähnlichem ist in dem Gesetz keine Rede. „Die Politik 
hat damals an die Freien Kräfte des Marktes geglaubt. 
Was eben nur dort funktioniert, wo die entsprechen-
de Nachfrage da ist, also in den Ballungsräumen.“ 
Wo sich eine Investition nicht rechnet, kann der 
freie Markt auftauchende Probleme nicht lösen. Und 
dazu gehören aus technischen Gründen Haushalte, 
die weit von den deutschlandweit rund 7900 „Tele-
fon-Vermittlungsstellen“ entfernt liegen – so wie ein 
Teil der Wohngebiete in den Gemeinden Vaterstetten 
und Grasbrunn. 
Dass Grasbrunn trotzdem heute vergleichsweise 
gut mit Breitbandanschlüssen versorgt ist, ist 
nicht zuletzt ein Verdienst der „Arbeitsgruppe 
DSL“, die im Jahre 2007 als Reaktion auf langsame 
Internetanbindungen in der Gemeinde gegründet 
wurde. Damals schafften 97 Prozent der Anschlüsse 
keine 6 Mbit/s, Anschlüsse mit über 16 Mbit/s 
waren technisch nicht möglich. Mittlerweile hat 

sich das grundlegend geändert. Heute sind für rund 
85 Prozent der Haushalte Anschlüsse mit über 16 
Mbit/s möglich, für 13 Prozent Übertragungsraten 
von 6 bis 16 Mbit/s und nur mehr 1 Prozent der 
Haushalte liegen in Gebieten, in denen nur DSL 
Light mit höchstens 384 kbit/s möglich ist. Selbst 
Harthausen, das – aus Telekom-Sicht, „weit ab vom 
Schuss liegt“, ist mittlerweile gut versorgt. Trotzdem 
gibt es auch dort Haushalte, die überhaupt keinen 
Internetanschluss haben.
Hänisch und Murl können die technischen Pro-
bleme und Möglichkeiten bis ins letzte Detail 
erklären – und solches Insiderwissen, wie es die 
beiden Ingenieure haben, ist auch notwendig, um 
die Probleme anzugehen – und zwar zusammen 
mit der Telekom, und nicht gegen sie. Eine ganz 
entscheidende Aufgabe des Arbeitskreises ist es, die 
Nachfrage zu bündeln. Es mag paradox klingen, aber 
einzelne Anfragen bei der Telekom-Hotline nach 
DSL-Verfügbarkeit gehen unter. „Der Mitarbeiter 
dort kann nur nachschauen, was technisch möglich 
ist, kennt aber den Gesamtbedarf nicht.“ Kling 
verrückt, ist aber so. Denn bundesweit gibt es rund 
90.000 sogenannte Verteilkästen, von denen die 
Datenleitungen zu den Haushalten führen, 13 davon 
stehen im Gemeindegebiet Grasbrunn. Diese Kästen 
können aufgerüstet werden, und zwar um jeweils 48 
Ports, das passiert aber nicht bei Anfragen einzelner 
Interessenten. „Dazu müsste die Telekom deutsch-
landweit 90.000 Wartelisten führen. In der Praxis 
werden Prognosen erstellt, wie sich der Bedarf in 
einzelnen Versorgungsgebieten entwickeln könnte, 
und nach diesen wird ausgebaut. „Für den einzelnen 
Interessenten ist das total ungerecht, auf die Gesamt-

TEXT ALFRED SCHWAIGER UND MARKUS BISTRICK
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Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

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

Meisterwerke

summe von 30 Millionen Telefonkunden aber die wirtschaftlichste 
Art, damit umzugehen“, so Hänisch.
Genau an diesem Punkt kommt die Arbeitsgruppe ins Spiel: Sie 
sammelt im Gemeindegebiet den Bedarf und leitet diese Listen dann 
an die Telekom weiter. „Erfahrungsgemäß reagieren die Planer dann 
relativ zeitnah.“ Nichts ändern können die Akteure der Arbeitsgruppe 
allerdings an grundlegenden technischen Problemen – dazu gehören 
die Versorgungslücken wie im Finkenweg nördlich der S-Bahn, in 
der Sportanlage in Grasbrunn, in Möschenfeld, am Mayrhäusl und 
am Kieswerk. „Um diese wenigen Kunden zu versorgen, wird die 
Telekom kein Geld in die Hand nehmen, das rechnet sich nicht.“ 
Den „Job“ der konkreten Bedarfsermittlung übernimmt in Vaterstet-
ten, das von einem Versorgungsgrad wie in Grasbrunn noch weit 
entfernt ist, derzeit nicht die „Arbeitsgruppe DSL“, sondern das 
Rathaus. Auf eine Übertragungsrate von mindestens 30 Mbit/s 
ausgebaut werden soll hier demnächst die Versorgung in Vaterstetten, 
Baldham und Baldham-Dorf. 
Der ehemalige Staatskonzern wäre übrigens schon einmal bereits 
gewesen, in Vaterstetten Geld in die Hand zu nehmen. Die Telekom 
wollte auf Druck der Gemeinde vor einigen Jahren die Dörfer 
durch ein Glasfaserkabel anbinden, forderte dafür aber von der 
Gemeinde einen Zuschuss von 600.000 Euro. „Eigentlich war das ein 
sensationelles Angebot“, so Hänisch, „die Gesamtkosten allein für die 
Glasfaserstrecke lagen bei rund 1,8 Millionen Euro.“ Trotzdem habe 
Vaterstetten brüsk abgelehnt. Für Hänisch war das „Inkompetenz 
auf voller Breite. Das hätte sich für die Telekom frühestens nach 20 
Jahren gerechnet – angesichts der 100 Haushalte in Purfing.“ Reali-
siert wurde dann bekanntlich ein Richtfunknetz für Purfing, Neufarn 
und Parsdorf durch die Firma Avacomm, doch auch hier musste die 
Gemeinde kräftig beisteuern. 
Langfristig braucht es Glasfaseranschlüsse bis direkt in die Häuser. 
Anders als Kupferkabel hat Glasfaser Reichweiten von 70 bis 90 
Kilometer. Technisch wäre ein Ausbau auch kein Problem. Wäre da 
nicht der Tiefbau – um die Leitungen verlegen zu können, müssen 
Straßen aufgerissen werden. Allein für Grasbrunn wären dafür 
Investitionen in Höhe von etwa 30 Millionen Euro nötig. Doch die 
Gemeinde blickt – anders als etwa Vaterstetten übrigens – voraus und 
lässt bereits seit ein paar Jahren bei jeder Straßenbaumaßnahme auf 
eigene Kosten Leerrohre verlegen. Nicht reden, handeln.

Deutschlandweit gibt es rund 7900 Telefon-Vermittlungsstellen, von 
denen die Kupferleitung zu sogenannten Verteilstationen und von 
dort dann in die einzelnen Haushalte kommen. Die Vermittlungsstelle 
für die 089er-Telefonanschlüsse in der Gemeine Grasbrunn befindet 
sich in Haar, Harthausen hängt an der Vermittlungsstelle in Baldham 
(unweit des Ärztehauses). Aus diesen Entfernungen erklären sich die 
Probleme, die Gemeinde mit wirklichen schnellen Internetverbindun-
gen zu versorgen. Denn eine Analogleitung hat für reine Telefonüber-
mittlung oder ISDN eine Reichweite von 8 bis 10 Kilometer. Bei ADSL 
(16 Mbit) kommt nach 4 Kilometer noch 1MBit/s bei Kunden an. 
VDSL (50 Mbit/s) reicht ca. 1000 Meter weit, wobei dann nur mehr 
etwa 16 Mbit/s ankommen. Um Neukeferloh und Grasbrunn besser zu 
versorgen, wurde von Haar zu den Verteilstellen im Gemeindegebiet 
verlustfreie Glasfaserleitung verlegt, nur: Von diesen Vermittlungssta-
tionen gelten dann die gleichen Reichweiten. Eine volle Leistung kann 
mit der aktuellen Technik in Flächengemeinden wie Vaterstetten oder 
Grasbrunn nicht erreicht werden. „Diejenigen am Ende der Leitung 
beißen immer die Hunde.“

Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen oder vermieten?

„Professionelle, marktgerechte
Bewertung & Verkauf Ihrer Immobilie“

Lassen Sie sich von meinen 
Leistungen überzeugen!

Für Sie: 

KOSTENLOS!

Tel.:  08106 - 24 74 14e 08 06
Mobil: 0175 - 56 13 514

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

Hintergrund



KLASSISCHES EINFAMILIENHAUS 
MIT FANTASTISCHEM WEINKELLER 

UND EINLIEGERWOHNUNG
GRUNDSTÜCK CA.  650QM 
WOHNFLÄCHE CA. 261 QM

NUTZFLÄCHE CA. 54 QM, BJ 2005
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„Ein paar Gutmenschen alleine“
2008 sind 20 Ehrenamtliche angetreten, die „Energie-
wende“ in Vaterstetten voranzutreiben. Doch immer 
wieder beschleicht sie das Gefühl, gegen Windmühlen 
zu kämpfen. Mittlerweile sind sie fast schon unglücklich, 
dass der Arbeitskreis den Namen „Energiewende“ trägt 
– denn das Wort kann mittlerweile keiner mehr hören. 
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass dringend etwas 
passieren muss. Im Großen wie im Kleinen.
Allerdings kostet die Energiewende zuerst einmal Geld, 
spart langfristig aber Geld – und zwar mehr als man 
investieren muss. Also packen wir`s an. Nur ist das 
einfacher gesagt, als getan. Wie die Akteure der „Ener-
giewende Vaterstetten“, allesamt ausgewiesene Exper-
ten, etwa am Beispiel Parsdorf erfahren mussten. Ihre 
Überlegung: Wenn schon ein neues Gewerbegebiet aus 
dem Boden gestampft wird, dann bietet es sich doch an, 
hier ganz konkret die Energiewende umzusetzen und ein 
dezentrales Wärme- und Energienetz aufzubauen, an das 
in einem zweiten Schritt dann auch Parsdorf selbst hätte 
angeschlossen werden können. Klingt logisch, passierte 
aber nicht. Weil zu teuer! Allerdings für den Investor, nicht 
für die künftigen Nutzer. Die hätten langfristig von nied-
rigeren Betriebs- und Unterhaltskosten profitiert. „Nur, 
davon hat der Investor nichts. Der hat zuerst mal höhere 
Kosten, von den niedrigeren Folgekosten profitiert dann 
der spätere Eigentümer und Vermieter, der meist nicht 
identisch ist mit dem, der es baut“, so Peter Fleckner. Mit 
der Folge, dass oft die vermeintlich günstigere Alternative 
gewählt wird: also Gas oder Öl und im besten Fall noch 
eine Photovoltaikanlage aufs Dach. 
Womit das größte Dilemma der Energiewende – nicht der 
Vaterstettener, sondern generell – genannt ist: Wenn sich 
etwas bewegen soll, muss die Industrie, die Wirtschaft 
mitziehen. „Mit ein paar Gutmenschen allein schaffen 
wir sicher keine Energiewende.“ Das spiegelt sich auch 
im Team der Energiewende Vaterstetten wieder. Wer 
dahinter einen Sitzkreis ökobeseelter Weltverbesserer 
vermutet, wird rasch eines Besseren belehrt. Das Team 
vereint Knowhow aus den verschiedensten Gebieten, da 
sind Techniker darunter, Ingenieure, Kaufleute, Anwälte 
und Geschäftsführer – alles Leute, die verantwortliche 
Posten bekleiden oder bekleidet haben. So wie unsere 
Gesprächspartner Willi Frisch und Peter Fleckner. Der 
eine, Fleckner, ist Inhaber eines Planungs- und Bera-
tungsbüro für energietechnische Anlagen, das zuletzt ein 
Energiecoaching für 40 Kommunen in Bayern durchge-
führt hat. Der andere ist Elektrotechniker, der sein ganzes 
Berufsleben in der Energiebranche tätig war, zuletzt mit 

dem Schwerpunkt „Sicherheit von Kernkraftwerken“. Sie 
wissen also, um was es geht.
Und sie sind schnelle Entscheidungen gewöhnt, denn so 
funktioniert nun einmal die Wirtschaft. Entsprechend 
groß ist ihr Frust darüber, dass das in der Politik eben 
nicht gilt. In der großen, wie in der kleinen: „Es ist ja 
nicht so, dass die Gemeinden nichts unternehmen“, so 
Fleckner. In Vaterstetten, wo der Arbeitskreis Energie-
wende sogar Rederecht im Umweltausschuss hat, wurden 
Untersuchungen in Auftrag gegeben und Konzepte ent-
wickelt, z.B. für die Geothermie oder das Nahwärmenetz 
in Vaterstetten-Nordwest. „Nur, ich bin unzufrieden 
über das Tempo, das nimmt keine Fahrt auf. Da fehlt das 
Herzblut.“ Politische Mühlen eben.
Bleiben die Bürger, auf deren Konto in unserer Region 
rund zwei Drittel des Energieverbrauchs gehen. Die 
informiert der Arbeitskreis regelmäßig mit Vorträgen 
und Beiträgen. Zumindest wird es versucht: So richtig 
erfolgreich ist die Energiewende damit eigentlich nur, 
wenn es um Themen geht, die den Einzelnen konkret 
interessieren, wie beispielsweise die „Energetische Sanie-
rung eines Hauses“. Oder bei zugkräftigen Referenten 
wie Professor Harald Lesch, der im August 2012 ganz 
allgemein über „Klima und Energie“ sprach. Da war die 
Hütte voll, was leider nicht immer der Fall ist.
Aber wie heißt es so schön: Steter Tropfen höhlt den 
Stein. „Wenn einer sein Haus energetisch saniert oder auf 
Pelletsheizung statt Gas setzt, weil er aus einem unserer 
Vorträge konkrete Tipps mitgenommen hat und dann 
mit seinem Nachbarn darüber redet, dann kann sich im 
Kleinen was bewegen“, so Fleckner. 
Wie also die Energiewende und das hohe Ziel, den 
Landkreis bis 2030 Energie autark zu machen, erreichen? 
Vielleicht funktioniert es ja, wenn man den Bürger zum 
Unternehmer macht und die Politik mit ins Boot holt – 
und allen gemeinsam nicht nur ein gutes (Umwelt)Gewis-
sen sondern auch Rendite verspricht. Schaffen soll das die 
2012 von Mitgliedern der Energiewende Vaterstetten und 
eines Energiearbeitskreises aus Zorneding gegründete 3E 
Eigene Erneuerbare Energie Genossenschaft eG, mit im 
Boot sind auch die beiden Gemeinden. Sie soll die Ener-
giewende von unten anpacken und in konkrete Projekte 
im Landkreis investieren. Den Anfang machte die Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des kürzlich eingeweihten 
neuen Krippenhauses in Vaterstetten.
Und die rechnet sich, wie eigentlich jede Investition 
im Energiebereich – es müssen ja nicht immer gleich 
Millionen sein. Kleinvieh macht schließlich auch Mist.

TEXT ALFRED SCHWAIGER

IHR KONTAKT ZUR
ENERGIEWENDE
VATERSTETTEN

info@energiewende-
vaterstetten.de

oder
Willi Frisch

Telefon
(08106) 85 01

Foto: Peter Fleckner (l.) 
und Willi Frisch



HEIKE HÜNTEN & COMPANY
IMMOBILIEN BEWEGEN

TEL +49 (0) 8106 89 27 99 . MOBIL +49 (0)173 35 42 600
FREUNDORFERSTRASSE 15 . D-85591 VATERSTETTEN

INFO@HHC-IMMOBILIEN.COM . WWW.HHC-IMMOBILIEN.COM

IMMOBILIENTRÄUME STARTEN . 
IHR VERLANGEN WIRD ERHÖRT. IHRE SEHNSUCHT IST GEWECKT. 
IHRE ANSPRÜCHE SIND GESTIEGEN. IHRE BEGIERDE WIRD ERFÜLLT. 

PERFEKTION WIRD ERLANGT. ZIEL ERREICHT.

KONTAKTIEREN SIE UNS UND BEWEGEN SIE IHRE IMMOBILIE.

KLASSISCHES EINFAMILIENHAUS 
MIT FANTASTISCHEM WEINKELLER 

UND EINLIEGERWOHNUNG
GRUNDSTÜCK CA.  650QM 
WOHNFLÄCHE CA. 261 QM

NUTZFLÄCHE CA. 54 QM, BJ 2005
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Richard-Strauss-Straße 70 · 81679 München
Tel. 0 89 / 91 50 79 - 70 · Fax 0 89 / 91 77 80

Erben und Vererben sind höchst sensible 
Bereiche des Zusammenlebens, deren emo-
tionaler Aspekt, dass es hierbei um das 
Ableben eines Menschen geht, die recht-

lichen Grundlagen oft 
vergessen lässt. Pietät 
auf Seiten der Erben, 
Verantwortungs- und 
Gerechtigkeitsempfinden 
bei den Überlegungen 
des Verfassers eines Tes-
tamentes verstellen dann 
die nüchterne Sicht auf 
die juristischen Fakten. 
Dabei ist es für alle Betei-
ligten stets von großem 
Nutzen, wenn Rechts-

ansprüche im Vorfeld geklärt werden, bevor 
die Eröffnung eines Testamentes unter den 
Erben zu Auseinandersetzungen führt. Die 
meisten Streitigkeiten können bereits durch 
die eindeutige Formulierung des letzten 
Willens vermieden werden. Unter diesem 
Aspekt ist besonders unverständlich, dass 
nur jeder fünfte Deutsche ein Testament auf-

setzt. Und es ist bemerkenswert, dass neun 
von zehn erbrechtlichen Verfügungen wegen 
falscher Formulierungen den Nachlass nicht 
im Sinne ihres Verfassers regeln. 
In Anbetracht dieser Tatsachen empfehle ich 
Ihnen, sich rechtzeitig kompetente Unter-
stützung zu holen. Ich helfe Ihnen dabei, 
Ihren letzten Willen exakt und nachvollzieh-
bar aufzusetzen und unterstütze Sie bei der 
Absicherung Ihres Partners, Ihrer Kinder 
und Ihrer Firma.
Außerdem berate ich Sie bei der Annahme 
einer zweifelhaften Erbschaft, regele die 
Vereinbarungen Ihrer Erbengemeinschaft 
oder helfe Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer 
Ansprüche aus einem Testament. 
Abgerundet wird diese Beratung durch die 
notarielle Beurkundung und ordnungs-
gemäße Hinterlegung im zentralen Testa-
mentsregister.
Im Bereich Erbrecht berate ich Sie in folgen-
den Feldern:
•  Testamentsgestaltung (z.B. Einzeltesta-
ment, Ehegattentestament, Patchworktesta-
ment, Behindertentestament)

„Das Geben erfordert Verstand“ (Ovid)

Christian R. Wiester
(Fachberater für 

Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung)

SERIE

STEUER-TIPPS

Teil 10
•  Unternehmertestament 
und Unternehmensfort-
führung
•  Ausschlagung und 
Anfechtung
•  Pflichtteilsrechte
•  Lebensversicherung im Erbfall
•  Testamentsvollstreckung und Vermö-
genssorge

Der Steuerexperte Christian R. Wiester 
und sein Team stehen Ihnen gerne für eine 
umfassende und kompetente Beratung zu 
allen Fragen rund um das Thema Testa-
ment zur Verfügung.

WIESTER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT                          
Am Hochacker 2-4 . 85630 Grasbrunn 

Telefon (089) 437 462-0
Telefax (089) 437 462-20 

info@wiester.de . www.wiester.de

AUSZUG AUS UNSEREM 
ANGEBOTSPORTFOLIO

—PREMIUMGRUNDSTÜCK 
IN BALDHAM, 1688 QM
PREIS AUF ANFRAGE

—ATTRAKTIVE WOHNUNG IN BESTEM 
WALDTRUDERING 
WOHNFLÄCHE CA. 94QM, SÜDBALKON, 
UNVERBAUBARER, GRÜNER BLICK

Anzeigen
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Historie

Weißenfelds herausragende Bedeutung 
Noch heute erlebt Weißenfeld in besonderer und aktueller Weise, was über tausend Jahre 
prägend war für den Ort. Alte, weiterführende Verkehrswege durchqueren den Ort. 
Die heutige vielbefahrene „Feldkirchener Straße“ ist in unserem Raum vermutlich die 
älteste Straße aus nachrömischer Zeit. 

TEXT GEORG REITSBERGER, 1. BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE VATERSTETTEN

GEORG REITSBERGER 

ist seit 6. Oktober 2013 

Erster Bürgermeister der 

Gemeinde Vaterstetten und 

ein unermüdliches Quell 

ortsspezifischer Informationen. 

Für LIVING&style schreibt der 

Landwirt seit vielen Jahren 

exklusiv seine Anekdoten 

aus der Geschichte unserer 

Gemeinde nieder.

(Foto: Dominik Münich)

An dieser wichtigen Verbindungsstraße, die Zorne-
ding und den Königshof Pöring mit dem Herzogshof 
Aschheim (villa puplica Aschaim) verband und eine 
wichtige Salzstraße war, entwickelte sich aus dem 
Reichsgut villa minus Wizzenvelt (Klein Weizenfeld) 
die Ortschaft Weißenfeld. Für den deutschen Kaiser 
Heinrich III war sein Besitz in Weißenfeld von so 
besonderer Bedeutung, dass er sich im Jahre 1045 
auf seinem Sterbebett noch mit einer  Erbstreitigkeit 
um Weißenfeld befasste. 

Dass der Ort an der Salzstraße strategische Bedeu-
tung hatte, das bezeugt heute noch der mächtige 
Kirchturm. Wer sich Weißenfeld auf der Kreisstraße 
aus Vaterstetten kommend nähert, wird feststel-
len, dass der Turm über fast einen Kilometer hin 
förmlich aus der Straße aufzuragen scheint. Es 
scheint, dass der Verlauf dieser Straße auf den Turm 
hin ausgerichtet wurde. Der Turm ist weithin das 
auffälligste Bauwerk der Umgebung. Er gehört zu 
den eindrucksvollsten Türmen unseres Landkreises. 

Wegen seiner Massigkeit, die er bis zu seiner Haube 
hin beibehält und den ungewöhnlich starken 
Grundmauern nimmt man an, dass er ursprünglich 
dafür bestimmt war, in unserer ebenen Landschaft 
den alten Verkehrsweg zu sichern. Der Unterbau des 
Turmes ist ein Werk der Gotik. Er wurde vermutlich 
im Jahre 1483 neu errichtet. Ein bei Grabungen 
aufgefundener backsteingewölbter Gang in Richtung 
eines zugeschütteten Brunnens lässt vermuten, dass 
dieser neu errichtete Turm und vermutlich sein 
aus Holz konstruierter Vorgänger, die einen weiten 
Rundblick in die flache Landschaft ermöglichten, 
auch als Fluchtraum dienten. Der Turm selbst hat 
sich im Laufe der Zeit verändert. Auf der Apiankarte 
ist noch ein gotischer Spitzturm eingezeichnet. Die 
jetzige Kuppel wurde bei einem Sturm im Jahre 1947 
zerstört und musste erneuert werden. 

Verändert hat sich auch die Bewirtschaftung der 
Fluren. In der Zeit der Besiedelung unseres Raumes 
im frühen Mittelalter war die Hoch- oder Wöl-
bäckerkultur über Jahrhunderte die praktizierte 

Ackerform. Auf langgezogenen Hügelbeeten wuchs 
auch anspruchsvolles Getreide, wie Weizen, das der 
Ortschaft Weißenfeld höchstwahrscheinlich seinen 
Namen gab. Solche Hochäcker sind mit Bäumen 
überwachsen in unseren Wäldern noch auffindbar. 
Von diesen Äckern erntete man vermutlich auch 
das Getreide, das Jakob Weißenfelder im Jahre 1400 
als erster kommerzieller Münchner Weißbierbrauer 
zur Herstellung seines sogenannten „Greußing“ 
verwendete. Es war ein Weizenbier aus Malzwürze 
hergestellt, mit geringem Zusatz an Hopfen. Jakob 
Weißenfelder war Mitbegründer der großen Mün-
chener Brautradition. 

Schon ein kleiner Blick in die Historie Weißen-
felds zeigt, dass der alphabetisch letztgenannte Ort 
unserer Gemeinde einen bedeutenden Anteil an der 
Gemeindegeschichte hat. Mit diesem Bewusstsein 
wünsche ich mir, dass für die weitere Zukunft 
von Weißenfeld aktuell richtige, für alle tragbare 
Entscheidungen getroffen werden.  
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Sie bringen anderen Wintersport bei, lieben den Umgang mit Menschen, achten auf höchste 
Sicherheit und garantieren unvergessliche Erlebnisse im Schnee: DSLV-Skilehrerin 
Stefanie Pitsch und ihr Ehemann Sebastian (staatlich geprüfter 
Skilehrer). 
Sport ist ihr Leben. Will sagen: Man muss immer wieder 
aufs Neue erklären, vorführen, Rücksicht nehmen und 
den individuellen Wünschen und Zielen der Kundschaft 
gerecht werden. Für Stefanie und Sebastian ist all das pure 
Leidenschaft und seit vielen Jahren Lebensinhalt. 
Etwas Lernen und Spaß dabei haben funktioniert aller-
dings nur in kleinen Gruppen, mit einem engagierten, 
leidenschaftlichen Team und – wenn man neben Kursen für 
Erwachsene auch Kinder und Jugendliche unterrichtet – vor 
allem dann, wenn man selbst Kinder hat und täglich mit 
deren Launen konfrontiert ist. 
„Unsere Kinder- und Jugendkurse bilden das Herzstück 
unserer Schneesportschule“, sagt Sportwissenschaftler Sebastian Pitsch, den viele auch 
aufgrund seines äußerst beliebten Taekwon-Do Centers in Zorneding kennen. „Die Einteilung 
der Gruppen erfolgt bei uns altersgerecht nach der jeweiligen Kursklasse vom Einsteiger bis 
zum Freerider – die Gruppengröße liegt bei ca. 6 Kindern pro Skilehrer“, ergänzt Life Kinetik 
Trainerin Stefanie Pitsch, die ebenfalls Sportwissenschaften studiert hat.
Die Schneesportschule Zorneding steht aber neben der Kompetenz, den kleinen Gruppen und 
dem familiären Miteinander auch für Fingerspitzengefühl und Verantwortungsbewusstsein. 
„Alle Kinder stehen vom Einstieg in den Bus bis zum Abholen an der Haltestelle unter unserer 
Aufsicht, bzw. der unserer ausgebildeten Skilehrer.“ Treffpunkt ist übrigens ganz zentral der 
Platz vor dem Vaterstettener Rathaus. 
Wenn Sie sich oder Ihre Kinder vom Wintersport begeistern lassen oder Ihr Können 
verbessen wollen, müssen Sie schnell sein. Denn nicht zuletzt aufgrund der kleinen Gruppen 
sind die Kurse der Schneesportschule Zorneding heiß begehrt und erfahrungsgemäß schnell 
ausgebucht. Und der Winter kommt sicher. Weitere Infos: www.schneesport-zorneding.de

Es lebe der Sport – die besondere Schneesportschule!

Stefanie und 
Sebastian Pitsch

SKIKURSE FÜR 
KINDER, JUGENDLICHE 
UND ERWACHSENE
alle Kurse inklusive Busfahrt

JETZT ANMELDEN!
Telefon (08106) 995 86 86
info@schneesport-zorneding.de
www.schneesport-zorneding.de

EUER NEUES TEAM FÜR
SKIKURSE IM MÜNCHNER OSTEN
Schneesportschule Zorneding
Anzinger Straße 2 . 85604 Zorneding

Anzeige
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FAMILIENTOUR MIT VIELEN ATTRAKTIONEN FÜR DIE KINDER VON OUTDOORACTIVE.DE

Kinderwanderung Wendelstein Männlein Weg

Kinderherzen schlagen bei dieser 
leichten Wanderung höher. Geführt 
von dem geheimnisvollen Wendelstein 
Männlein geht es zum Wasserfall mit 
Wasserfallbrücke, am Bachlauf entlang, 
hin zum Abenteuerspielplatz und einem 
Aussichtsturm zum Besteigen und Staunen. 
Im Bergcafé lockt ein leckeres Stück 
hausgemachter Kuchen. Die Länge der Tour 
beträgt 4 Kilometer bei 259 Höhenmetern 
Auf- und Abstieg. 
Vom Bahnhof wandern wir bis in den 
Kurpark. Dort steht ein erstes lebensgroßes 
Wendelstein Männlein am Start- und 
Zielpunkt des Weges. Nun geht es den 
Bach entlang flussaufwärts. Über eine 
Natursteintreppe gelangt man auch ins 
Bachbett. Ab der Kneippanlage Bergfeld geht 
es immer aufwärts bis zum Parapluie. Nach 
einer zünftigen Brotzeit am Aussichtsturm 
geht es am Totholzsteig entlang. Es wartet ein 
kleiner Anstieg mitsammt der Belohnung, 
dem Abenteuerspielplatz an der Grünen 
Gumpe. 
Nun den letzten Anstieg hinauf und nach 

Länge / Dauer
4 Kilometer / 1,5 Stunden

Schwierigkeit
mittel

Höhenmeter
259 Meter

Empfohlene Jahreszeit
März bis November

Startpunkt der Tour
Bayrischzell

Anfahrt
A8 bis Ausfahrt Weyarn, 

über Staatsstraße 2072 und
B307 nach Bayrischzell

Parken
Bahnhof Bayrischzell

Quelle: outdooractive.de
Kartengrundlagen: outdooractive Kartogra-

fie; Deutschland: Geoinformationen ©Ver-
messungsverwaltungen der Bundesländer 

und BKG (www.bkg.bund.de)
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20 Minuten wird das Bergcafe Siglhof in 
Hochkreuth erreicht. Zurück geht es immer 
den Männlein nach durch einen Schneehei-
de-Kiefern-Wald. An der Wasserfallbrücke 
runter schauen zum Wasserfall. Nun weiter 
am Weg entlang zurück in den Kurpark.
Der Weg ist NICHT mit Kinderwagen 
befahrbar!
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Freizeit

Tracht, Tradition, 
Brauchtum, Heimat.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Anzinger Trachtenkramer
Gutenbergstraße 16, 85646 Anzing
Telefon (08121) 400 71
www.litzlfelder.de
 
Öffnungszeiten:
Mittwoch, Donnerstag und Freitag: 
14 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 13 Uhr

Herbst-Zeit, 
     Trachten-Zeit.

itzlfelder
MÜNCHNER  STRICKMODEN

Anzeige_Litzelfelder.indd   2 23.09.14   13:29
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365 Tage B304.de  Die Highlights!

6. Oktober
Stichwahl in 
Vaterstetten. 

B304.de präsentiert 
exklusiv um Punkt 
18 Uhr eine eigene 

Prognose zum 
Wahlausgang, die 
nur um 2 Prozent-
punkte neben dem 
Endergebnis liegt. 
Georg Reitsberger 
wird Bürgermeis-
ter. Unsere Leser 
wissen es zuerst.

Aus erster Hand
Immer dann, 

wenn wichtige 
Entscheidungen 
für die Region 

fallen, ist B304.de 
ab sofort live dabei 
– z.B. bei der schier 

endlosen Sitzung 
des Vaterstettener 
Gemeinderats am 
27. November, bei 
der u.a. über den 
Schulneubau am 

Sportzentrum und 
den Kletterwald 

abgestimmt 
wurde.

Partnerschaft
 Erstmals gibt 
es persönliche 

Videobotschaften 
der beiden 

Bürgermeister aus 
Vaterstetten und 
Grasbrunn zum 
Weihnachtsfest. 

Das Kleine Theater 
in Haar startet mit 
Neu-Intendantin 
Nirit Sommerfeld 
und B304.de als 
Medien-Partner.

B304.de kommt an
Eine Gegendarstellung 

aus dem Rathaus 
Vaterstetten, zahlreiche 

Unfälle, 100 Tage 
Reitsberger, Startschuss 

für 1.200 Jahre 
Harthausen – auch der 

Januar hält das Team 
von B304.de in Atem.
Täglich informieren 

sich bereits 
durchschnittlich 

1.283 Bürgerinnen und 
Bürger bei B304.de. 

Das ist uns 
Anerkennung und 

Motivation zugleich. 

Live-Stream
Podiumsdiskussion 

der Grasbrunner 
Bürgermeister-
kandidaten im 

Bürgerhaus Neuke-
ferloh – wer nicht 

vor Ort sein konnte, 
hatte dennoch die 
Möglichkeit live 

dabei zu sein: 
B304.de überträgt 

die Diskussion 
exklusiv per 

HD-Livestream. 

Exklusive Wahlprognosen
Auch die Kommunalwahlen in Haar, Gras-

brunn und Vaterstetten begleitet B304.de mit 
Liveticker und Videokamera – und wieder mit 
zwei exklusiven und vor allem richtigen Prog-
nosen: sowohl in Haar, als auch in Grasbrunn 
wussten B304.de-Leser schon um 18 Uhr, wer 

der künftige Rathauschef ist. In Vaterstetten 
geht es um die Zusammensetzung des neuen 
Gemeinderats, da der Bürgermeister bereits 

vorab gewählt 
wurde. Hier bietet 

sich daher keine 
Umfrage  an, 

dennoch    berich-
tet B304.de über 

die Ergebnisse und 
Konsequenzen.  
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Mit der Bürgermeisterwahl in Vaterstet-
ten am 22. September 2013 geht B304.de  
als erste rein digitale Lokalzeitung für die 
Gemeinden Grasbrunn, Haar und Vaterstet-
ten offiziell an den Start. Nur 365 Tage 
später informieren sich täglich bis zu 3.000 
Bürgerinnen und Bürger auf B304.de über 
die Themen, die in ihrer unmittelbaren 
Umgebung spielen und damit größtmögli-
che Relevanz haben. Ein Erfolg für den sich 
das engagierte Team an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Ihnen bedanken möchte.
Neben tagesaktuellen Textbeiträgen unserer 
Redakteure finden Sie auf B304.de auch 
professionell produzierte Videobeiträge und 
Bildergalerien sowie Artikel von Vereinen 
und Bürgerreportern, Termine und Ser-

vice-Informationen. Rund 1.300 aktive User 
lassen sich zusätzlich von uns über Facebook 
über die relevanten Nachrichten und Ver-
anstaltungen in ihrer Heimat informieren, 
weil sie B304.de mit „Gefällt mir“ markiert 
haben. Und täglich werden es mehr. Kein 
Wunder, denn auf B304.de informiert man 
sich, über uns spricht man und B304.de setzt 
Themen. Kein Wunder, dass das Nachrich-
tenportal bei Leserinnen und Lesern, den 
politischen Vertretern sowie den Vereinen 
und Anzeigenkunden höchste Anerkennung 
genießt. 

B304.de ist nicht nur für alle frei zugänglich, 
sondern in der Berichterstattung unabhän-
gig, kritisch und hyperlokal. 

Sie wollen nicht selbst schreiben, Ihnen 
brennt aber trotzdem ein Thema unter den 
Fingernägeln? Selbstverständlich können 
Sie dem B304.de Team jederzeit (anonym) 
Informationen und Dokumente zukommen 
lassen, von denen Sie glauben, dass die 
Öffentlichkeit davon erfahren sollte. Wir 
gehen der Sache nach. Genauso freuen wir 
uns auf Veranstaltungshinweise, Kritik und 
Anregungen – unter redaktion@b304.de  
oder telefonisch unter (089) 43 74 89 79.

*Die weiße Kurve oben zeigt die täglichen Besuche 
auf B304.de im Monatsmittel laut interner Statistik. 

Stand 10. Oktober: 2.469 Besuche täglich und 1.300 
„Gefällt mir“-Angaben bei Facebook.
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Lokale Kompetenz
Wer Lokalpolitik 

verstehen will, 
muss das Ganze 
im Blick haben. 

B304.de berichtet 
daher auch am 

Tag der Wahl live 
über die Bürger-

meister-Stichwahl 
in Bad Endorf, die 
die Vaterstettener 

Verwaltungsleiterin 
Doris Laban über-
rachend gewinnt.

Hyperlokales Fernsehen in HD
Natürlich ist B304.de in Wort, Bild und 
Film dabei, wenn es vor Ort etwas zu 
berichten gibt. Mit unserem Team aus 
erfahrenen Redakteuren, professionel-

len Kameramän-
nern und Cuttern 
bekommen Sie 
erstmals hyperlo-
kales Fernsehen 
frei Haus. Über 
unseren YouTube 
Channel können 

Sie unsere Beiträge in HD-Qualität 
übrigens auch auf Ihrem Smart-TV 
anschauen. Und: Unser Profi-Equi-
pement vermieten wir gerne auch für 
Privat- und Firmenfeiern.

Talk-Premiere
Dichter dran 

geht nicht! Unter 
dem Motto „Zeit 
für persönliche 

Gespräche“ treffen 
BR-Journalistin 

Natalie Mertesdorf 
und Verleger 

Markus Bistrick 
zum ersten Mal 

hochkarätige 
Personen aus 

der Region zum 
Gespräch.

Wirbel in Haar
Im Hochhaus-

Streit kommentiert 
B304.de eine  

Infoveranstaltung 
offen und ehrlich 
und sorgt nicht 
zuletzt mit der 

Überschrift 
„Redeverbot für 

Dworzak“ für 
mächtig Wirbel. 

Ungeachtet 
der einseitigen 

Kritik berichten 
wir natürlich 

weiterhin fair und 
unabhängig.

Für Sie vor Ort
B304.de ist in den 
Gemeinden Haar, 
Grasbrunn und 

Vaterstetten perfekt 
vernetzt und für 
Sie immer sofort 
vor Ort wenn`s 

brennt – wie etwa 
am 22. August 

auf einem Feld in  
Grasbrunn.  

B304.de Talk Nr. 2
Pünktlich zur 

Wiesn sprechen 
Natalie Mertesdorf 

und Markus 
Bistrick sehr 
persönlich 

und offen mit 
HB-Wiesnwirt 
Ricky Steinberg 

und Kugler 
Feinkost Chef 
Oliver Kugler 

über Privates und 
Geschäftliches. 

Zu sehen jederzeit 
unter b304.de / 

Leben / Talk
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Die Zeiten, in denen Konzertbesucher ständig nachwuchsen und 
Abonnements weitervererbt wurden wie kostbare Möbelstücke, sind 
vorbei. Wenn die klassischen Orchester kein neues Publikum finden, 
haben sie demnächst gar keines mehr. Schuld sind natürlich die 
anderen, so die übliche Erklärung der Hochkultur auf Akzeptanzpro-
bleme. Das ist die eine Seite. Die andere lautet: Wenn Kunst für alle 
erreichbar ist, erreicht sie auch alle – so wie das Symphonieorchester  
des Kulturvereins Zorneding-Baldham, das heuer ihr 40-jähriges 
Bestehen feiert und seit 2004 von dem erfolgreichen Musiker 
Andreas Pascal Heinzmann (siehe Foto) dirigiert wird. 
Es war ein Wagnis, auf das sich Generalmusikdirektor Hans Walter 
Kämpfel einließ, als er 1973 die Leitung eines noch nicht exis-
tierenden Laienorchesters in seiner Heimatgemeinde Zorneding 
übernahm. Bisher hatte sich sein Wirken ausschließlich auf höchstem 
musikalischem Niveau abgespielt. Er war unter anderem Opernchef 
in Zürich, Generalmusikdirektor in Aachen und Bremen, wirkte 
an der Staatsoper in Hamburg und hatte als Gastdirigent namhafte 
Orchester geleitet. Und nun also Laien in der Provinz. 
Im März 1974 wurde das Symphonieorchester offiziell gegründet, bis 
heute ist es im Landkreis das einzige.
Mit unversiegender Begeisterung für die Musik hat Hans Walter 
Kämpfel den ambitionierten Amateurmusikern mehr als 30 Jahre 
die Werke der großen Meister näher gebracht und das Ensemble 
zu erstaunlichen Leistungen motiviert. 2004 übergab der heute 
90-Jährige sein Orchester dann aus gesundheitlichen Gründen in 
die Hände von Andreas Pascal Heinzmann – dem Chefdirigent 
des „Symphonischen Orchesters München-Andechs“ und musika-
lischemLeiter des „Kleinsten Opernhauses München“. Unter seiner 
Leitung hat sich die klangliche Qualität des Orchesters weiter 
verfeinert. Die Bandbreite des Repertoires wurde erweitert.
„Für mich besteht der Reiz an der Arbeit mit Laien, dass da ganz 
unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die alle etwas zu 
sagen haben, hochmotiviert sind und sich mit Herzblut für das 
kulturelle Leben in ihrer Heimat einsetzen“, erklärt Heinzmann seine 
Motivation gegenüber LIVING&style. „Das hat auch eine enorme 
soziale Komponente.“ 
Neben seinen vielen Verpflichtungen, unter anderem an der „Los 
Angeles Opera“, dirigiert der 43-jährige Münchner mit vollem Einsatz 
die „Zornedinger“ und macht die Proben und Aufführungen für das 
rund 60-köpfige Ensemble und die Zuhörer jedes Mal zu einem 
unvergesslichen Ereignis. Auch deshalb ist es schade, dass Kultur 
in der öffentlichen Wahrnehmung, insbesondere in den Medien ein 
Nischendasein fristet. Denn das Zornedinger Symphonieorchester 
muss sich nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Und Musikbegeisterte 
gibt es genug, davon ist Heinzmann fest überzeugt. „Musik ist eine 
ganz natürliche Ausdrucksform. Eine positive Erfahrung mit Musik 
reicht im Leben aus und man ist infiziert“, sagt der Pianist. Musik ist, 
wo es keine Worte mehr gibt. In diesem Sinne: Wir sehen uns beim 
Jubiläumskonzert des Symphonieorchesters am 6. Dezember.

Musik ist, 
wo es keine Worte 
mehr gibt 

JUBILÄUMSKONZERTE

Sa, 06.12.2014, 19 Uhr 

Festkonzert 40 Jahre Orchester Zorneding

Martinstadl Zorneding

So, 07.12.2014 19 Uhr

Alter Speicher, Ebersberg

Karten und weitere Infos unter:

www.orchester-zorneding.de
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Gesundheit

Manchmal hat es schon den Anschein von Zauberei, wenn eine kleine hauchdünne Nadel, die ins Ohr gepiekst wird, 
plötzlich Rückenschmerzen heilt, oder ein von Heuschnupfen geplagter Patient nicht mehr niesen muss. Zaubern kann 
und konnte Akupunktur natürlich nicht, aber sie hilft! Warum? Eigentlich ist das ganz logisch zu erklären: Die Akupunktur 
funktioniert so, dass winzige Nadeln an ganz bestimmten Stellen am Körper gestochen werden. Dort bleiben sie rund 
20 Minuten, danach werden sie ganz einfach wieder herausgezogen. Doch – auf den Punkt, wo die Nadel sitzt, kommt es 
an. Besser gesagt, auf die Verkettung dieser Punkte.

Dr. med. Peter Ederer und Fr. Doris Denk bie-
ten das gesamte Spektrum der Inneren Medizin 
mit dem Schwerpunkt auf der hausärztlichen 
Medizin für die ganze Familie vom Kleinkind bis 
zum hochbetagten Menschen, aber auch hoch-
spezialisierte Innere Medizin.

Dr. med. Peter Ederer 
und Doris Denk
Praxis für Innere Medizin
Hausärzte
Marktplatz 1 / IV
85598 Baldham
Telefon (08106) 302 999
www.hausinternist.de

Die Akupunktur baut auf drei Umläufe und 
zwölf Hauptleitbahnen, sowie acht außeror-
dentliche Leitbahnen. Das macht insgesamt 
hunderte von möglichen Akupunkturpunk-
ten über den ganzen Körper verteilt. Die 
Kunst besteht nun darin, die für das jeweili-
ge Beschwerdebild und den entsprechenden 
Patienten optimale Punktekombination 
anzuwenden.

Aus China
Westliche und östliche (also traditionelle 
chinesische Medizin / TCM) Medizin gehen 
von einem völlig unterschiedlichen Men-
schenbild aus: Wir im Westen betrachten 
den kranken Menschen „biochemisch-me-
chanisch“. Mit der chinesischen Medizin 
verbinden wir sofort das Zeichen von Yin 
und Yang. Es bedeutet das daoisitsche Welt-
bild. Das Dao ist das namenlose unbenn-
bare, Anfang und Ende zugleich, die ewige 
Essenz, die in allem zum Ausdruck kommt.

Im Osten basiert eine Therapie auf jahrhun-
dertelangen Beobachtungen am Menschen 
und den daraus resultierenden empirischen 
Erfahrungen. Obwohl die TCM Theorien 
vor über 2000 Jahren entstanden sind, 
enthalten sie interessante Parallelen zur 
heutigen Quantenforschung, Kypernetik 
und Neurobiologie. Die TCM ist in Ihren 
Methoden nur teilweise wissenschaftlich. 

Ihre Ergebnisse sind jedoch zu einem 
großen Teil wissenschaftlich kontrollierbar 
und auch tatsächlich nachweisbar.
Beide medizinischen Richtungen widerspre-
chen sich nicht. Ganz im Gegenteil: Opti-
male Ergebnisse für den Patienten bringt 
die Vereinbarkeit und die Kombination der 
beiden Methoden. 

Dort, wo unsere naturwissenschaftliche 
Medizin oft keine Lösungen mehr bringt, 
kann die Akupunktur helfen und umge-
kehrt. Natürlich muss eine Erkrankung, wie 
Diabetes oder Krebsleiden, nach westlichen 
Methoden diagnostiziert und behandelt 
werden. Die Akupunktur kann hier aber 
helfen, die Symptome und evtl. Schmerzen 
ohne Nebenwirkungen zu lindern. Oft kann 
auch die Akupunktur als alleinige Methode 
gute Behandlungserfolge zeigen.

Ganz wichtig dabei ist jedoch, dass der Aku-
punkteur nicht nur fundierte Kenntnisse 
in der Akupunktur besitzt, sondern auch 
unsere westliche Medizin und Diagnostik 

erlernt hat, um die optimale Kombination  
für den Patienten anwenden zu können.

Wo gibt es die besten Erfolge mit 
Akupunktur?
Die Medizin unterscheidet generell zwischen 
akuten und chronischen Störungen: Aku-
punktiert wird bei akuten Störungen kurz 
und oft, bei chronischen Problemen werden 
die Nadeln nur ein mal pro Woche und 
dafür über einen längeren Zeitraum (etwa   
10 Behandlungen) gesetzt. Die Erfolgsquote 
liegt übrigens bei bis zu 80 Prozent.

Typische Indikation der Akupunktur:
Allergien, Migräne / Kopfschmerzen, 
Schwindelbeschwerden, Verdauungsstörun-
gen, Gelenk- und Wirbelsäulen Beschwer-
den (Schmerztherapie).

Generell gilt eine Akupunktur als unterstüt-
zende Therapie bei fast allen körperlichen 
Problemen, da Nebenwirkungen quasi nicht 
zu erwarten sind. Manchmal ist es interes-
sant, eine sogenannte Erstverschlimmerung 
zu beobachten. D.h. die  Symptomatik 
wird erst schlimmer (dies zeigt an, dass 
die Behandlung wirkt), dann jedoch rasch 
besser. Eine oft erwünschte „Nebenwirkung“ 
ist eine entspannte Müdigkeit kurz nach der 
Akupunktur. Lediglich bei Schwangeren ist 
die Therapie zurückhaltend einzusetzen.

Akupunktur: Mit Nadeln gegen Schmerzen

Yin und Yang sind die Gegensätze, von denen das 
eine den Keim des anderen in sich trägt.

TEXT DR. MED. PETER EDERER
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Das ArtikultTheater gastiert am Freitag, 12. Dezember, nach dem 
großen Bühnenerfolg „Happy“ wieder in Neukeferloh – dieses Mal 
mit einem Stück über eine Familie, ihre Liebe, ihre Notlügen. Und 
darüber, wie schwer es sein kann, miteinander zu reden. Der Zu-
schauer erlebt hautnah mit, wie schwer sich die Figuren damit tun, 
das auszusprechen, was ihnen auf der Seele brennt. Teils hilflos, teils 
bissig. Ein Schauspiel, das trotz allen Ernstes Witz hat – wenn der 
einem auch  manchmal im Hals stecken bleibt. 
„Scherbengericht“ von Joel Drake Johnson – ein wunderbares Ju-
wel des ernsthaften Genres gespickt mit einer Prise  trockenen und 
schwarzen Humors: Freitag,12. Dezember im Bürgerhaus Neukef-
erloh, Beginn 20 Uhr. 
Karten gibt es ab Anfang November bei folgenden Vorverkaufsstel-
len zu 12,- € oder an der Abendkasse zu 14,- €: Schreibwaren Wink-
ler in Neukeferloh, Hofladen beim Moar in Grasbrunn, Schreibwa-
ren Willerer in Haar, Der Buchladen in Vaterstetten. 
Weitere Infos unter www.artikulttheater.de

Das Kammerensemble Musica Bohemica Prag konzer-
tiert unter der künstlerischen Leitung von Jaroslav Krcek 
seit fast vierzig Jahren. Schwerpunkt des Ensembles ist die 
Interpretation von Barockmusik und anonymer tschechi-
scher bzw. der „böhmischen“ Volksmusik. Jaroslav Krcek 
hat für das Ensemble zahlreiche Kompositionen und ver-
schiedene Arrangements geschrieben. Die Musica Bo-
hemica Prag hat etwa 50 CDs eingespielt, Filmmusiken 
aufgenommen und bei zahlreichen Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen mitgewirkt. Das Ensemble konzertierte in 
fast allen EU-Ländern und Japan.
Zum Konzert am Sonntag, den 26.10. um 20 Uhr in 
der Kirche Maria Königin in Baldham kommt noch die 
Oboen-Solistin Barbara Stegemann (siehe Foto) aus Bald-
ham dazu. Sie hat bei Francois Leleux an der Münchner 
Musikhochschule studiert, die Meisterklasse absolviert 
und ein Musikjournalismus-Studium belegt. 
Auf dem Programm stehen Oboen-Konzerte von Vivaldi 
und Albinoni sowie das Konzert e-Moll für Querflöte und 
Blockflöte (Katrina Jansová und Katerina Stegemann) 
von Telemann und Werke von Polarolli, Oley sowie Vari-
ationen auf zwei tschechische Volkslieder und drei Tänze 
im alten Stil.
Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstet-
ten, bei der Papeterie Löntz in Baldham sowie ab 19.15 Uhr 
an der Abendkasse.

Vivaldi und Albinoni

FAMILIEN
DRAMA

romantischer 
WEIHNACHTSMARKT
Am Samstag (22.11.) und Sonntag (23.11.) findet auch heu-
er wieder im romantischen Garten des Gutsgasthofs Stangl der 
traditionelle Neufarner Weihnachtsmarkt statt. Ein ganzer Ort 
freut sich auf Ihr Kommen. Neben einer Alpin Bar, Glühwein, 
herzhaften Schmankerln, einer lebenden Krippe, hausgemach-
ten Kuchen, Plätzchen und Deko Standerl erwarten Sie am 
Samstag Perchten mit einem Tanz. Selbstverständlich gibt‘s 
auch heuer wieder eine attraktive Tombola zugunsten kulturel-
ler und sozialer Projekte. 
Der Weihnachtsmarkt in Neufarn ist längst eine liebgewonnene 
Tradition, die sich weit über die Gemeindegrenzen hinaus her-
umgesprochen hat. 
Aktuelle Infos unter: www.hotel-stangl.de/termine.php
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Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
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Keine Kompromisse beim Verkauf 
Ihrer Immobilie:

Vertrauen Sie dem Testsieger!
Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie? Legen Sie dieses Anliegen in Expertenhände und 
starten Sie unbeschwert in einen entspannten Herbst! 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!
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