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EXKLUSIV: EINE NACHT IN EINER FLÜCHTLINGSUNTERKUNFT
ERGRAUT: AUTOMOBILE SCHÄTZE IM BALDHAMER MÄRCHENWALD
EINBRÜCHE: NACHGEFRAGT BEI POINGS POLIZEICHEF
ENGAGEMENT: PROMINENTER KICK IN VATERSTETTEN



Ferngläser. Mikroskope. Teleskope. Fotografie.
Für Astronomie, Jagd und Naturbeobachtungen. 
Teleskope bereits ab 79 Euro.
Zubehör und Vor-Ort-Service.

Teleskop-Service Ransburg GmbH . Von-Myra-Str. 8 . 85599 Parsdorf
Telefon: 089 / 99 22 875-0 . info@teleskop-service.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 10 - 19 Uhr . Samstag: 10 - 15 Uhr
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9. Mai: ein Highlight am Himmel.

2016 ist es wieder soweit, der Merkur zieht am 9. Mai vor der Sonne durch und ist um 13.15 Uhr als 

kleine Scheibe vor der Sonne zu sehen. Doch, Achtung, das Spektakel ist nur mit einem speziell für 

die Sonnenbeobachtung ausgerüsteten Teleskop zu verfolgen. Eine Sonnenfinsternisbrille reicht nicht. 

Lassen Sie sich dieses astronomische Highlight nicht entgehen und informieren Sie sich rechtzeitig bei 

den Experten der Teleskop-Service GmbH in Parsdorf.
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Hast du schon gehört...?“ Der Mensch 
ist ein äußerst mitteilsames Tier. Er 
quasselt und tratscht den ganzen Tag, 

und wenn ihm die Geschichten ausgehen, 
dann erfindet er halt welche. Oder dichtet 
ein bisschen am Gehörten herum, wenn 
er es weitererzählt. Doch am liebsten hat 
er die Geschichten, die er kaum glauben 
mag. Die unerhörten, skandalösen, schier 
unfassbaren. „Sie oder er hat schon eine 
andere.“ 

Affen pflegen die Gemeinschaft durch 
das gegenseitige Lausen, dadurch wird die 
Teilhabe an der Gemeinschaft gefestigt. 
Die Teilhabe und die Stellung in einer 
Gesellschaft bzw. Gemeinschaft sichert 
sich der Mensch unter anderem durch den 
Tratsch und Klatsch über Andere und eine 
immer brodelnde Gerüchteküche. Da-
durch wird das Handeln in einer kompli-
zierten gesellschaftlichen Welt vereinfacht, 
sagen Psychologen, und die müssen es ja 
wissen.

Je mehr man über die Reaktionen Anderer 

auf ein Verhalten weiß, umso besser kann 
man sich demnach auf der sozialen wie 
gesellschaftlichen Leiter hinauf, herab, ne-
ben oder weg von ihr bewegen. Außerdem 
soll Klatsch laut einer Studie sogar Stress 
abbauen, zumindest bei dem, der ihn 
verbreitet. Na, dann hat all das doch auch 
etwas Gutes. Der eigene Alltag ist schließ-
lich schon belastend genug. 

Tratsch bietet da eine willkommene Ab-
wechslung und beschert Leichtigkeit – ein 
Grundbedürfnis des Menschen. Vielen 
Leuten gibt das Halt und Sicherheit. Doch 
wie sagte schon der deutsche Gebrauchsphi-
losoph und Abreißkalender-Verleger Kuno 
Klaboschke so schön: „Wenn jeder vor 
seiner Tür fegt, werden wieder mehr Besen 
gekauft.“

Wie auch immer, der Mensch ist von 
Natur aus neugierig. Wir sind es auch, 
halten es aber mit den Fakten und haben 
uns auch in dieser Ausgabe wieder um 
Menschen aus unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft bemüht, deren Geschich-

DAS JÜNGSTE GERÜCHT

ten es wert sind, erzählt zu werden. Weil 
diese Menschen aus unserer Mitte etwas 
Außergewöhnliches leisten oder besondere 
Erfahrungen gemacht haben. In diesem 
Sinne: Leben und leben lassen. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit 
unserer Frühlingsausgabe und fröhliche 
Ostern im Kreise Ihrer Familie. Wir sind 
mit LIVING&style im Juni wieder für Sie 
da oder täglich mit aktuellen Nachrichten 
aus den Gemeinden Grasbrunn und Va-
terstetten auf www.b304.de. Natürlich freu-
en wir uns auch jederzeit auf einen Dialog 
mit Ihnen. Scheuen Sie sich also nicht, uns 
zu kontaktieren, wenn Ihnen etwas unter 
den Nägeln brennt – telefonisch oder per 
E-Mail.  

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

EDITORIAL
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Endlich einmal Zeit für sich zu haben, ist 
das, was sich Mütter im Alltag oft wünschen. 
Natürlich sind sie gerne für ihre Familie da 
und lieben ihre Kinder, doch es ist wichtig, 
auch an sich zu denken. Das tun die meisten 
Mamas zu wenig. Eine „Mami Auszeit“, 
gerade im Zeitalter von Hektik, Stress und 
Leistung, haben sich GLÜCKSMÜTTER 
zum Ziel gemacht: Erholung und 
Entschleunigung mit Strategien zu einem 
gesunden und nachhaltigen Lebensstil, 
an einem Ort, der zum Verweilen und 
Träumen einlädt: dem Starnberger See. 

Julia Pohl, selbst Dreifach-Mami und 
Pädagogin, zeigt Ihnen, wie leicht es 
geht, sich mit einem inneren Lächeln 
dem Familienalltag zuzuwenden und ihn 
gelassener zu meistern. All das Wissen aus 
ihrer langjährigen beruflichen Erfahrung 
und ihres eigenen Mutterseins stellt Julia 
in ihren Workshops zur Verfügung. Der 
Schlüssel zum Glück liegt hierbei in der 
ganzheitlichen Stärkung von Körper, Geist 
und Seele. www.gluecksmuetter.de 

Seit Jahren sinkt die Zahl der 
Solariumsbesucher, die meisten Studios 
sind längst verschwunden. Auch, weil eine 
EU-weite, strenge UV-Schutz-Verordnung 
jedes Detail regelt: von der Höchstdauer 
der Bestrahlung über die Dokumentation 
bis hin zum Einsatz und zur Qualifizierung 
des Personals. Das alles macht den Betrieb 
teurer. Aber es erhöht den Schutz der 
Kunden vor Gesundheitsschäden und 
trennt nicht zuletzt die Spreu vom Weizen. 
Anders formuliert: Wer bis heute auf dem 
Markt überlebt hat und sich einer treuen 
Stammkundschaft erfreut, muss vieles rich-
tig machen – so wie Cornelia Robatscher 
aus Vaterstetten und ihre Sonneninsel in 
Waldtrudering. Hier werden und wurden 
immer schon die Richtlinien für gesundes 
Sonnen umgesetzt und eingehalten.
Weil sich gerade im Frühling häufig die 
Frage stellt, ob Vorbräunen im Solarium 
sinnvoll ist: Der Vorteil der UV-Lampen 
ist, dass man die Haut dosiert (wenige 
Minuten) mit UV-Licht auf die Natursonne 
vorbereiten kann. Durch die dadurch lang-

same Verdickung der obersten Hautschicht 
und einer Hautbräunung kommt es zu 
einem guten UV-Lichtschutz. Unvorbereitet 
sich der Natursonne auszusetzen erhöht das 
Risiko eines Sonnenbrandes. Wichtig ist 
aber: Vor der Nutzung eines Solarium ist die 
Bestimmung des Hauttyps zur Empfehlung 
der Besonnungszeit 
ohne Sonnenbrand. 
Für Cornelia 
Robatscher ist eine 
ausführliche und 
fachkundige Beratung 
daher nicht verhan-
delbar. Das macht 
den Unterschied. 
Überzeugen Sie sich 
selbst und lassen Sie heute schon die Sonne 
aufgehen.

Sonneninsel Waldtrudering
Wasserburger Landstraße 255
81827 München
Telefon: (089) 43 90 90 58
www.sonneninsel-waldtrudering.de

SCHLUSS MIT DEM SCHATTENDASEIN. 
AB AUF DIE INSEL.

1140
Euro kostet In Vaterstetten teilweise 
ein Quadratmeter Bauland für ein 

Einfamilienhaus. Damit ist Vaterstetten die 
teuerste Gemeinde im Landkreis Ebersberg. 
Bei Mietpreisen zwischen 9,30 und 13,50 
Euro ist Vaterstetten nicht mehr weit vom 

Münchner Preisniveau entfernt.

(Quelle: IVD-Studie) 

550
Mittagessen werden wöchentlich von der 
Nachbarschaftshilfe (NBH) in Vaterstetten 
mit 23 Essenfahrern ausgeliefert. Davon 
allein 150 am Wochenende. Zur Auswahl 

stehen täglich 3 Menüs. Zusätzlich versorgt 
die Tafel der Nachbarschaftshilfe 80 

Bedürftige der Gemeinde mit Lebensmittel. 
Der NBH stehen 16 PKWs zur Verfügung.

DREHARBEITEN IN BALDHAM
Drei Tage hat die Glory Film GmbH im 

Februar am Baldhamer Otterweg für den 
Kinofilm „Der Hund begraben“ gedreht. Der 
fertige Film wird 100 Minuten Gesamtlänge 
haben und frühestens Ende des Jahres in 

die Kinos kommen.
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Herr Landrat,
das geht entschieden

zu weit !

Flüchtlinge in Grasbrunn
Wenn nötig, wird das Landratsamt auch ohne Zustimmung der Gemeinde Flüchtlinge unterbringen.

ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 
exklusiv für LIVING&style
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ALLER GUTEN DINGE SIND DREI

Nur zwei Tage vor seinem 45. Geburtstag 
ist Ebersbergs Landrat Robert Nieder-
gesäß zum dritten Mal Vater geworden. 
Am 16. Februar brachte seine Frau Alexa, 
nach Amelie (11) und Nicolas (7), nun die 
kleine Emma Teresa zur Welt. Sie war bei 
der Geburt 52 Zentimeter groß und 2.900 
Gramm leicht. Das erste offizielle Fami-
lienfoto hat Sandra Ramirez exklusiv für 
LIVING&style geschossen.

„Meine beiden Geschwister sind mächtig 
stolz auf mich und freuen sich schon, 
wenn sie was mit mir machen können 
und auf mich aufpassen dürfen. Und 
für meinen Papa war ich das allergrößte 
Geburtstagsgeschenk aller Zeiten“, heißt 
es auf der privaten Facebook-Seite des 
CSU-Politikers. Und wer den Familien-
mensch Robert Niedergesäß näher kennt, 
weiß, dass mit drei gesunden Kindern ein 
ganz großer Lebenstraum in Erfüllung 
gegangen ist. Herzlichen Glückwunsch.
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25 Mal wurde im Jahr 2014 in der Gemeinde Vaterstetten in Wohnungen 
und Häuser eingebrochen, im vergangenen Jahr waren es kaum weniger 
Einbrüche. Raubzüge in Geschäften oder Büros nicht mitgerechnet. Der 
Münchner Speckgürtel ist beliebt bei ungebetenen Gästen, weil es hier 
etwas zu holen gibt. Dabei haben Einbrecher oft leichtes Spiel, denn sie 
arbeiten vor allem dort, wo es am einfachsten, am schnellsten und am 
unauffälligsten geht. Für einen Wohnungseinbruch brauchen sie zwischen 
fünf und zehn Minuten – für Einbruch, Suche, Diebstahl und Flucht. Die 
Eile hat für den Hausbesitzer einen Vorteil: Ist ein Einbrecher nach drei 
bis fünf Minuten nicht in der Wohnung, bricht er sein Vorhaben meist ab. 
Einbrechern muss man es also eigentlich nur schwer machen, doch genau 
das tun viele nicht. Ganz im Gegenteil. Ein Gespräch mit dem Chef der 
Poinger Polizeiinspektion, Helmut Hintereder.

LIVING&style: Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist seit Jahren 
erschreckend hoch. Wie erklären Sie sich das?
Helmut Hintereder: Es sind, wie in Deutschland und Bayern ins-
gesamt, auch in Vaterstetten Einbrecherbanden unterwegs und die 
Aufklärungsquote ist leider niedrig. Dafür gibt es verschiedene Gründe: 
Am einfachsten ist es natürlich für uns, wenn wir die Täter auf fri-
scher Tat ertappen. Dafür brauchen wir aber Mitteilungen, etwa durch 
Nachbarn, bzw. eine Alarmierung durch eine Alarmanlage. 

Wird denn in Sachen Prävention seitens der Bürger genug getan?
Bundesweit bleibt es bei etwa 40 Prozent der Einbrüche beim Versuch. 
Man kann also einiges tun, um die Chance eines Einbruchs deutlich 
zu senken. Die meisten Tipps (siehe rechte Seite) klingen banal, aber 
immer wieder sind es eben genau diese einfachen Dinge, die nicht 

„LIEBER ZU OFT, ALS ZU WENIG ALARMIEREN“

DAS RÄT DER ALARMANLAGENEXPERTE PETER KRAUS

Alarmanlagen verhindern 
zwar nicht grundsätz-
lich einen Einbruch, sie 
erhöhen aber durch ihre 
Meldewirkung das Risiko 
für Einbrecher, entdeckt 
zu werden. Wichtig ist 
vor allem auch, dass eine 
Alarmanlage fachgerecht 
installiert und instand 
gehalten wird. Peter Kraus 
von Kraus Elektro aus 
Vaterstetten ist in unserer Umgebung 
einer von wenigen Vollprofis auf dem 
Gebiet der Sicherheitstechnik.
Einbruchmeldeanlagen (EMA) bieten 
einen besonderen Schutz. Zudem verhin-
dert die Alarmanlage die Gefahr, beim 
nach Hause kommen einem Einbrecher in 
die Arme zu laufen.
Am besten ist es, die mechanische 
Sicherungstechnik mit der elektronischen 
Überwachung sinnvoll zu kombinieren. 
Grundsätzlich sollte die EMA so erwei-

„SCHLAGEN SIE ALARM“

tert werden, dass auch ein 
Überfallalarm ausgelöst 
werden kann.
Bei der Überwachung 
gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Zum einen 
die Fallenüberwachung, 
bei der bestimmte Bereiche 
durch Bewegungsmelder 
überwacht werden. Zum 
anderen die Außen-
hautüberwachung.

Welche Überwachungsart für Sie geeig-
net ist, klären Sie am besten in einem 
Beratungsgespräch. Auch um Fehlalarme 
möglichst auszuschließen. Denn 
dadurch verliert Ihre Alarmanlage an 
„Glaubwürdigkeit“.

Infos zur fachgerechten Alarmanlage:
Peter Kraus Elektro- und Sicherheitstechnik
im ModulAtrium, Föhrenweg 1, Vaterstetten
Telefon (08106) 999 31 0
info@kraus-elektro.de

VORMERKEN

19./20. März

Einbruchschutzmesse

in Erding (Stadthalle)

20. April, 19 Uhr

Einbruchschutz-

Infoabend 

im ModulAtrium
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Nach einem Einbruch ist es ein kleiner 
Trost, wenn wenigstens die Versicherung 
bezahlt. Schäden an der Tür oder dem 
Fenster, durch die der Einbrecher ins 
Haus oder die Wohnung kam, sind bei 
manchen Wohngebäudeversicherungen 
des Eigentümers und einigen 
Hausratversicherungen mit abge-
deckt, manchmal aber auch nicht. 
Bei Mehrfamilienhäusern deckt die 
Wohngebäudeversicherung allenfalls 
die Schäden an der Haustür, nicht aber 
an der Wohnungstür. Dafür zahlt oft die 
Hausratversicherung.
Geklaute oder beschädigte Gegenstände 
und bis zu einem Höchstwert auch 
Bargeld ersetzt aber auf jeden Fall die 
Hausratversicherung. Doch damit die 
Versicherung bei Einbruch auch wirklich 
zahlt, ist einiges zu beachten. Erste Pflicht: 
Es muss nachgewiesen werden, dass die 
geklauten Sachen überhaupt besessen 
wurden. „Die Versicherten sollten insbe-
sondere teure Gegenstände fotografieren 

und Kaufbelege aufheben“, empfiehlt Michael 
Kundler, Versicherungsexperte aus Baldham. 
Nicht selten empfehlen sich auch besondere 
Sicherungsmaßnahmen, etwa Alarmanlagen. 
Bei hohen Versicherungssummen sind sie 
unumgänglich. „Auf jeden Fall aber müssen 
Versicherte Umstände melden, die das Risiko 
eines Einbruchs erhöhen“, so Kundler. „Das ist 
etwa ein Gerüst, durch das Einbrecher auch in 
die oberen Stockwerken einsteigen können.“ 
Übrigens sollte seinen Worten zufolge auch 

„TEURE GEGENSTÄNDE FOTOGRAFIEREN UND KAUFBELEGE SAMMELN“

Infos zum optimalen Versicherungsschutz:
Allianz Generalvertretung 
Michael Kundler e.K.
Stadlerstraße 25, 85540 Haar
Telefon (089) 45 69 78 0
info.agentur-kundler@allianz.de
www.kundler-allianz.de

die Versicherungssumme nicht zu nied-
rig angesetzt werden, nur um Prämien 
zu sparen. Denn sind die Gegenstände 
in der Wohnung mehr wert als ange-
geben („Unterversicherung“), wird der 
Schadensersatz gekürzt. 
Grundsätzlich ist einer der häu-
figsten Irrtümmer: „Ich bin ja versi-
chert“. Sich auf seinen vermeintlichen 
Versicherungsschutz zu verlassen, kann 
verhängnisvoll sein, so steht es auch 
in allen Ratgebern der Polizei zu die-
sem Thema. Aber: Was ist, wenn Sie 
unterversichert sind? Das sollten Sie 
unbedingt klären und sich am besten 
unverbindlich beraten lassen.

DAS RÄT DER VERSICHERUNGSEXPERTE MICHAEL KUNDLER

Helmut Hintereder ist seit dem 1. Januar 2009 Chef 
der Poinger Polizeiinspektion, die unter anderem für 

die Gemeinde Vaterstetten zuständig ist.

Entwicklung der Wohnungseinbrüche 
in der Gemeinde Vaterstetten

2014: 25 (davon 11 tagsüber)

2013: 25 (davon 8 tagsüber)

2012: 25 (davon 12 tagsüber)

2011: 12                (davon 3 tagsüber)

2010: 14                     (davon 4 tagsüber)

2009: 11             (davon 6 tagsüber)

TIPPS FÜR IHRE SICHERHEIT
Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Ter-
rassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.
Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, 
wechseln Sie umgehend den Schließzylin-
der aus. Schließen Sie immer zweifach ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Woh-
nungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer 
Räume: Einbrecher kennen jedes Versteck. 
Rollläden sollten zur Nachtzeit – nicht 
tagsüber – geschlossen werden.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und 
von Einbrechern in kürzester Zeit zu 
öffnen.

Lassen Sie Wertsachen nicht offen herum-
liegen. Wichtige Dokumente und Gegen-
stände gehören ins Schließfach Ihrer Bank.

Nachbarschaftshilfe: Pflegen Sie den 
Kontakt zu Ihren Nachbarn. Sorgen Sie 
beispielsweise dafür, dass die Wohnung 
länger abwesender Nachbarn einen be-
wohnten Eindruck vermittelt, alarmieren 
Sie bei dringenden Verdachtsfällen über 
Notruf 110 sofort die Polizei und achten 
Sie auf auffällige Autos und Personen.

Grundstück: Verschließen Sie Garagen-
tore auch tagsüber, vermeiden Sie dichte 
Bepflanzung oder hohe Mauern vor Ihrem 
Haus, beleuchten Sie einbruchgefährdete 
Bereiche und beseitigen Sie Aufstiegshil-
fen wie herumstehende Leitern.

umgesetzt werden, wie wir häufig am 
Tatort feststellen müssen. Einbrüche, 
die lange vorher geplant sind, haben 
wir hier bei uns eigentlich gar nicht. Ich 
wüsste jetzt keinen Fall. In der Regel 
fahren die Täter hier bei uns durch die 
Wohngegenden und suchen sich spon-
tan Objekte, bei denen sie leichtes Spiel 
haben.

Häufig gibt es die Forderung, die Polizei 
solle mehr Streife fahren. 
Das ist die berühmte Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen. Seit der Schließung 
der Polizeistation in Vaterstetten fahren 
wir mehr Streife. Trotzdem können wir 
natürlich nicht überall gleichzeitig sein 
und eine Streife verunsichert die Täter 
auch nicht großartig. Die sind vielfach 
sehr erfahren was polizeiliche Kontrollen 
anbelangt und versuchen diesen geschickt 
aus dem Weg zu gehen. Unsere einzige 
Chance ist, und deshalb machen mehr 
Streifenfahrten Sinn, dass wir schneller am 
Tatort sind, wenn wir informiert werden. 
Aber leider müssen wir immer wieder bei 
Gesprächen mit Nachbarn feststellen, dass 
denen plötzlich einfällt: Moment mal, da 
hab ich gestern Nacht doch was gesehen 
oder gehört – übrigens auch, wenn eine 
Alarmanlage angegangen ist. Davon müs-
sen wir weg: Unser Appell ist lieber zu oft, 
als zu wenig die Polizei alarmieren. Dafür 
sind wir da. 
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BR Fernsehchefredakteur Sigmund Gottlieb, 
der lange in Vaterstetten wohnte, 
schreibt exklusiv in jeder Ausgabe von 
LIVING&style. 

Wir schaffen das!“ Unerschütterlich 
steht Deutschlands Kanzlerin zu 
ihrem kraftvollen Satz vom Herbst. 

In Wirklichkeit, im stillen Kämmerlein, 
hat sie ihre Flüchtlingspolitik längst 
geändert – schrittweise und so, dass es 
möglichst niemand merkt. Ein zu abrupter 
Wechsel vom Willkommen zur Abgren-
zung würde ihrer Glaubwürdigkeit weiter 
schaden. Meint sie. Angela Merkel erlebt 
in diesen Monaten die größte Bewäh-
rungsprobe ihres politischen Lebens. Ob 
sie diese besteht oder ob sie scheitert, halte 
ich für völlig offen. 

Aber das ist auch von untergeordneter 
Bedeutung. Nicht um die Zukunft der deut-
schen Regierungschefin geht es, sondern 
um die Bewältigung der größten Herausfor-
derung seit der Wiedervereinigung. Dabei 
ist vielmehr zu leisten als politisches und 
administratives Management bei der Steu-
erung der Flüchtlingsströme und bei der 
Integration. Viel entscheidender ist, dass 
die handelnden Politiker den Bürgerinnen 
und Bürgern das Gefühl geben, ihre Sorgen 
und Ängste ernst zu nehmen und ihnen 
nichts zu verschweigen. An beidem hat es 
bisher gewaltig gemangelt. Dieses Defizit 
an Kommunikation der politischen Elite in 
der Hauptstadt musste zwangsläufig zu dem 

dramatischen Vertrauensverlust führen, 
wie er seit Monaten in den Umfragen zum 
Ausdruck kommt. 

Und damit stoßen wir zum eigentlichen 
Problem des Flüchtlingsthemas, zum Kern 
dieser Herausforderung vor: Wir schaffen 
das NICHT, wenn wir weiterhin Tabu-
zonen errichten, über die nicht geredet 
werden darf. Ich komme viel herum im 
Land, in Bayern und in ganz Deutschland  
– und überall höre ich den einen zornigen 
Satz: „Wenn ich offen meine Meinung 
sage, dann werde ich in die rechte Ecke 
gedrängt.“ Dies ist eine brandgefährliche 
Entwicklung, weil so Tag für Tag eine 
schweigende Mehrheit wächst, die sich 
enttäuscht von den Altparteien abwendet 
und den Protest-Sammlern auf den Leim 
geht, die noch nicht einmal den Versuch 
einer Problemlösung machen.

Wir schaffen das NICHT, wenn in Berlin 
nicht endlich die bitteren Erfahrungen und 
dringenden Bitten der Bürgermeister und 
Landräte ernst genommen werden. Sie alle 
haben in den bayerischen Kommunen, vor 
allem in der Grenzregion zwischen Bayern 
und Österreich eine Meisterleistung an 
Organisation und Empathie abgeliefert – 
zusammen mit Tausenden von ehrenamtli-
chen und freiwilligen Helfern. Wo bleibt da 
die öffentliche Wertschätzung aus Berlin? 

Wir schaffen das NICHT, wenn wir nicht 
überzeugend die Fragen beantworten, die 
die Menschen haben – hier im Landkreis 
genauso wie in Castrop-Rauxel oder Kiel: 

WIR SCHAFFEN DAS NICHT, WENN ...

Welches Frauenbild  haben die musli-
mischen Flüchtlinge? Wie wollen sie in 
Deutschland auf einmal ihre Feindschaft 
gegenüber dem Judentum ablegen? Wie 
halten sie es mit der Homosexualität? Was 
ist ihnen unsere Verfassung wert? Diese Fra-
gen – und viele mehr – sind zuzulassen und 
sind zu beantworten. Verantwortung heißt 
– frei nach Kant –jemandem eine Antwort 
geben. Dies ist zunächst einmal die Aufgabe 
unserer politischen Eliten, es ist aber auch 
die Aufgabe der Journalisten. Angesichts 
dieser größten Herausforderung  der letzten 
Jahrzehnte haben wir Medienmenschen die 
verdammte Pflicht, das ganze Bild zu zeigen, 
nicht nur den Ausschnitt, den man uns 
zeigt, den man uns betrachten lässt. 

Zum ganzen Bild gehören Recherchen 
auch dort, wo man uns nicht so gerne 
sieht: In den Flüchtlings-Unterkünften, 
in den Behörden und in vielen anderen 
Tabuzonen voller Probleme. Dort sollten 
wir zeigen, was ist – möglichst alles und 
wir sollten zu erklären versuchen, warum 
es so ist – möglichst viel. 

In den nächsten Wochen und Monaten 
wird es mehr denn je auf diejenigen  
ankommen, die Meinung machen – die 
Medienmenschen. Ihre Rolle ist so wichtig 
und ihre Verantwortung so groß wie die 
der Politiker. Wir werden dieser gewaltigen 
publizistischen Herausforderung nur 
gerecht, wenn wir unseren Job machen 
wie immer: nach bestem Wissen und 
Gewissen. Genau in dieser Reihenfolge, 
nicht umgekehrt!

     • Bioresonanz 
               • Tiefenentspannende Massagen
          • Klassische Homöopathie 
                         • Craniosacrale Therapie

Naturheilpraxis Henning Timm
Ihre Praxis für Ganzheitliche Medizin und Naturheilkundelkunde

Naturheilpraxis 
Henning Timm · Heilpraktiker

Adolf-Lehne-Weg 12
85598 Baldham

Telefon: 089 / 99 16 17 48
www.naturheilpraxis-vaterstetten.de

Abrechnung mit 
privaten Krankenkassen
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IM LAND DES LÄCHELNS
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Seit Anfang Februar leuchten in der Vaterstettener Wendel- 
steinstraße 3 nicht nur Kinderaugen. In den ehemaligen Räumen 
des HS Fachmarkts begeistert jetzt das „Schaukelpferd“ mit einem 
breiten Sortiment an Spiel- und Schreibwaren. Vertreten sind alle 
namhaften Spielzeug-Hersteller wie LEGO, Djeco, Haba, Kosmos 
u.v.m., darüber hinaus gibt es vor allem auch viele individuelle 
und innovative Dinge,  die nicht an jeder Ecke erhältlich sind. 
Besonders erfreulich ist auch der ausgesprochen angenehme und 
freundliche Service. Das hat sich bereits herumgesprochen. 

Ein neues Konzept ist das Ganze übrigens nicht. Denn das 
„Schaukelpferd“ von Lisbeth Lübenoff und Biljana Mehmedinovic 
gibt es seit Jahren bereits äußerst erfolgreich in Unterschleißheim. 
Damit haben die Beiden schon einmal eindrucksvoll bewiesen, 
dass offline auch in digitalen Zeiten eine Zukunft hat: mit 
einem einladenden, hellen Geschäft, durch deren Türen Kunden 
hindurchgehen können, um sich beraten zu lassen, um Produkte 
anzufassen oder auszuprobieren und direkt vor Ort zu kaufen und 
sie mit nach Hause zu nehmen. Überzeugen Sie sich selbst.

SCHAUKELPFERD
Wendelsteinstraße 3 . 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 99 89 642
www.schaukelpferd-welt.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 9.30 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr

Anzeige
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ESSEN & TRINKEN

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

Robert und Bine Stocker

Florian Stocker

Anzeige

Jedes Jahr aufs Neue locken die ersten 
schönen Nachmittage viele Grillfans auf 
Balkon, Terrasse oder in den Park. Bald 
duftet es verführerisch nach Koteletts, 
Würstchen und Steaks. Dabei ist gegrilltes 
Fleisch nicht nur lecker, sondern sogar ge-
sund – wenn der Grillmeister sich an einige 
einfache Regeln hält.

Los geht’s natürlich mit der Fleisch- und 
Wurstauswahl. „Nach dem BSE-Skandal 
2000 erfolgte auch bei uns ein „Umdenken“ 
bezüglich Öko-Produkten, sagt Robert 
Stocker, der insgesamt vier Metzgereien 
betreibt – eine davon in Vaterstetten. Und 
weiter: „Seitdem verfolgen wir eine konse-
quente Linie – das heißt: Rind-, Kalb- und 
Lammfleisch gibt es bei uns nur in Öko-
qualität, aber auch Bio-Schwein und -Ge-
flügel.“ Seiner Überzeugung nach sollen 
ökologische Agrar-Erzeugnisse nicht län-
ger eine Frage der Weltanschauung sein, 
sondern zu einer hochwertigen Volksware 
werden. Stocker weiß selbst zu gut, dass 
Qualität ihren Preis hat und man schon 
deshalb nicht alles im Leben haben kann. 

Grillen gehört zu den Kernkompetenzen 
der Stockers, schon deshalb bieten Sie ein 
breites Sortiment für laue Grillabende an. 
Und fachkundige Beratung gibt’s beim Ein-
kauf noch obendrauf. Kleine Kostprobe: 
Durch die direkte Hitzestrahlung schließen 
sich sofort die Poren des Grillfleischs. Da-
durch gehen weniger wertvolle Vitamine 
und Mineralstoffe verloren und auch die 
typischen Geschmacksstoffe bleiben bes-
ser erhalten. Das in der Grillade enthaltene 

Fett schmilzt in der Hitze und tropft aus. 
Deshalb ist keine Zubereitungsart so fett- 
und kalorienarm wie das Grillen! 

Übrigens: Wenn Sie den anderen nicht 
beim Essen zuschauen wollen, weil Sie am 
Grill stehen, hat die Metzgerei Stocker ei-
nen ganz besonderen Service für Sie. Denn 
mit dem Stocker Grillservice für größere 
Events ab rund 50 Personen wird Ihnen 
die komplette Arbeit abgenommen. „Unser 
Komplett-Service sorgt für ein reibungslo-
ses und gelungenes Fest, während sich die 
Gastgeber um den Programmablauf und 
die Gäste kümmern“, so Robert Stocker. Ein 
Anruf genügt: (08102) 82 59. 

Neben Grillspezialitäten warten in den vier 
Metzgereien der Familie Stocker selbstver-
ständlich noch weitere Highlights auf Ge-
nießer. Beispielsweise frischer Wildfisch 
aus nachhaltigem Fang (MSC zertifiziert). 
Den gibt‘s immer mittwochs und donners-
tags und je nach Saison. 
Und weil so manche Köstlichkeit über 
die Jahre in Vergessenheit geraten ist, hat 
sich Familie Stocker, die übrigens unter 
anderem auch die Wiesn mit Bio-Fleisch 
beliefert, leidenschaftlich auf die Suche 
begeben. Somit findet sich ab sofort auch 
so manche Spezialität in der Metzgerei, die 
unsere Großeltern noch zu Recht schätzten 
und liebten. Begeben Sie sich auf eine kuli-
narische Entdeckungsreise und gönnen Sie 
sich vergessenen Genuss, den Sie eben nur 
in der Fachmetzgerei finden und im Super-
markt vergebens suchen. In diesem Sinne: 
Guten Appetit.

JUWELEN FÜR DEN GRILL &
VERGESSENEN GENUSS ENTDECKEN
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Küchen sind Lebensräume, perfekt zugeschnitten auf die 
Vorlieben, Bedürfnisse und Gewohnheiten der Menschen, die 
darin genussvoll ihr Leben leben. Und wer wüsste das besser als 
die Baldhamerin Maria Reeb. Jüngst wurde sie mit dem „Küchen 
Partner Award“ ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury unter 
Vorsitz von Fernsehkoch Mirko Reeh hatte die individuelle und 
perfekt auf den Kundenwunsch zugeschnittene Küchenplanung 
von Maria Reeb ausgewählt. Die Auszeichnung wurde von 
Thomas Hyttrek, als Vertreter der Küchen Partner AG, im 
Beisein der stolzen Besitzerin, Veronika Dzulko, überreicht.

Äußerst eindrucksvoll, nebenbei 
sympathisch, fröhlich und schnörkellos, 
schafft die gebürtige Kölnerin seit vielen 
Jahren schon höchst individuelle Küchen 
– ausdrücklich für jeden Geldbeutel. Mal 
minimalistisch, reduziert, geradlinig, 
mal emotional, farbenfroh und opulent. 
Geschmäcker sind eben verschieden 
wie die Menschen selbst. Nur in einem 
Punkt sind alle Menschen gleich: Sie 
fordern zu Recht größtmöglichen 
Service, kompetente Beratung und ein 
so harmonisches wie konstruktives Miteinander. Deshalb lebt 
Maria Reeb das Prinzip „Alles aus einer Hand“. Von der baulichen 
Gestaltung bis zur fertigen Einrichtung. Dabei speist sich ihr 
kreatives Wirken aus Spannung und Gegensätzlichkeit, Erfahrung 
und Leidenschaft und nicht zuletzt aus Menschenkenntnis. 
Das wissen ihre zahlreichen glücklichen Kunden mehr als zu 
schätzen.

Immer bildet eine intensive Analyse der momentanen und 
zukünftigen Situation bei Küchenexpertin Maria Reeb die 
Basis für das individuelle Gesamtkonzept. „Meinen Kunden 
neue Wege und Lösungen bei der Planung ihrer neuen Küche 
aufzuzeigen, steht im Fokus meiner Arbeit“, sagt sie und meint 
damit die Verwandlung von einem reinen Funktionsraum 
hin zum inspirierenden Emotionsraum. Denn individuelle 
Wohnwelten, die begeistern wollen, müssen vor allem eins: Ihrer 
Persönlichkeit Ausdruck verleihen. Und weil Individualität nun 
einmal erfrischend einzigartig ist, gibt es auch keine Ausstellung 
der Küchen. 

Bilder und weitere Infos unter: www.kuechen-und-design.de

AND THE WINNER IS…

MR KÜCHEN & DESIGN
Hochwaldstraße 8a
85598 Baldham
Telefon (08106) 377 28 55
Telefon (08106) 377 28 56
Mobil 0172 24 24 777
info@kuechen-und-design.de
www.kuechen-und-design.de

MARIA REEB AUS BALDHAM GEWINNT „KÜCHEN PARTNER AWARD“

Veronika Dzulko in ihrer 
ausgezeichneten Küche 

mit Maria Reeb und 
Thomas Hyttrek.

Anzeige
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WARTEN, SCHLAFEN, ESSEN, WARTEN
Zu oft habe ich mich in den vergangenen Wochen und Monaten gefragt, wie es eigentlich den Menschen geht, die teilweise 
zu Hunderten auf engstem Raum in einer Tragluft- oder Turnhalle leben müssen. Was dran ist, an all den Gerüchten über 
verwüstete Toiletten und zwischenmenschliche Spannungen zwischen den Flüchtlingen. Ich möchte wissen, was diese 
Menschen – die seit Monaten im Mittelpunkt der Diskussionen stehen – fühlen, über Deutschland und ihre Perspektiven 
denken. Doch verstehen heißt im besten Fall erleben. Also habe ich mich entschlossen, eine Nacht in einer Schulturnhal-
le in unserer Umgebung zu verbringen, die Flüchtlingen als Notquartier dient. Man hat mir dann ein Bett in einer etwas 
kleineren Turnhalle mit rund 50 jungen Männern zugeteilt. Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht.

Blick in die Turnhalle ab 22 Uhr. Nachtruhe - die Notbeleuchtung bleibt rund um die Uhr eingeschaltet. Ein Selfie. Rechts: Der Küchencontainer außerhalb der Turnhalle. 

TEXT & FOTOS MARKUS BISTRICK

Spätestens mit meiner Unterschrift un-
ter den Haftungsausschluss, muss ich 
gestehen, kamen gewisse Zweifel auf, 

ob das wirklich eine gute Idee war. Wört-
lich heißt es in dem offiziellen Schreiben: 
„Hiermit erkläre ich, Herr Markus Bistrick, 
dass ich den Freistaat Bayern (…) von jeg-
licher Haftung sowie Regressansprüchen 
hinsichtlich etwaiger Schäden freistel-
le, die ggf. durch meinen Aufenthalt und 
Übernachtung in der Asylunterkunft (…) 
entstehen. Hierzu gehören alle auftreten-
den Schäden, insbesondere körperliche 
Schäden, inklusive der Übertragung von 
Krankheiten, und materielle Schäden wie 
z.B. Diebstahl. Ich versichere, dass der Auf-
enthalt und die Übernachtung auf eigene 
Verantwortung hin erfolgen.“ Auch der 
Zusatz: „Für den Notfall sind die Mitarbei-
ter der Security vor Ort“, machte es nicht 
wirklich entspannter. 

Mit einem durchaus mulmigen Gefühl 
packe ich nach einer mehr oder weniger 
schlaflosen Nacht das Nötigste in einen 
Plastikbeutel, darunter Badelatschen, eine 
Zahnbürste sowie ein paar Schachteln Zi-
garetten. Für den Eigenbedarf, aber vor al-

lem auch in der Hoffnung damit vielleicht 
schneller das Vertrauen der rund 50 jungen 
Männer vor Ort zu erwerben. 

Sonntag, 6. März 2016, 19.04 Uhr
Ich werde am Eingang der Turnhalle von 
der Security in Empfang genommen. Hier 
steht gerade der Schichtwechsel an. Die 
Notunterkunft wird rund um die Uhr im 
Zwei-Schichtbetrieb jeweils von zwei Si-
cherheitsmännern bewacht. Bevor man 
mich zu meinem Schlafplatz in der Turn-
halle bringt, wird mir dringend empfohlen, 
einzig die abgesperrten Toiletten der Secu-
rity zu benutzen und nicht den WC Con-
tainer der Flüchtlinge. Gefragt nach dem 
Warum, sagt man mir: „Glauben Sie mir, 
es ist besser so.“ Manchen sei nicht klar, 
dass man sich in gewissen Situationen bes-
ser hinsetzen sollte. Ich frage nicht weiter 
nach. Ansonsten sei hier aber alles so weit 
sauber, auch wenn das natürlich nicht un-
bedingt unseren Standards entspräche. 

Die Flüchtlinge müssen selbst putzen, da-
für gibt es einen Wochenplan mit einer fes-
ten Einteilung. Im Wechsel sind es täglich 
sieben Asylbewerber, die für Toiletten, Kü-

che, Duschen, Außenanlage und Staubsau-
gen verantwortlich sind. Pro Einsatz gibt es 
für jeden 1,50 Euro, zumindest dann, wenn 
es halbwegs ordentlich gemacht wurde. 

Durch einen schmalen Gang geht es über 
wenige Treppen hinauf. Am Ende des Hori-
zonts empfängt mich das grelle Neonröhren-
licht der Turnhalle. Bauzäune mit Plastik-
bannern bieten zumindest auf den ersten, 
flüchtigen Blick so etwas wie Intimität, wenn 
es die in einer mit rund 50 Männern gefüll-
ten Schlafhalle überhaupt geben kann.

Einen eigenen Aufenthaltsraum gibt es 
hier übrigens nicht, auch keinen Fernse-
her. Man sitzt in kleinen Gruppen auf dem 
mit grauen Filzmatten ausgelegten Hal-
len-Boden vor den Betten und isst. Direkt 
aus Pfannen, gerne auch aus der Hand. Es 
riecht nach Essen, aber nicht nach Schlaf, 
wie man eigentlich meinen könnte. 

19.20 Uhr
Ich werde um den Bauzaun herumgeführt 
und meinen Schlafnachbarn als Journa-
list vorgestellt, der heute hier übernachten 
werde. Als ob dies nicht weiter ungewöhn-
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lich wäre, reicht man mir die Hand, ein 
kurzes „Servus“, dann ein freundliches Lä-
cheln. Immer wieder klingeln Handys. Im-
mer wieder schlappen Badelatschen über 
den Gang.

Ein klappriges Stockbett, dicht an dicht 
mit weiteren, teilweise nur getrennt durch 
Spinde – genauso wie man die Bilder kennt, 
wenn von Flüchtlingsunterkünften die 
Rede ist. Ich liege heute oben. Da sei ak-
tuell noch frei, sagt Bilal*, ein 20-jähriger 
Pakistani. Der Rest ist belegt. Vor allem die 
unteren Plätze sind beliebt, weil sich hier 
mit einfachen Mitteln wie Bettlaken oder 
Handtüchern ein provisorischer Sicht-
schutz errichten lässt. 

Eine dünne Matratze liegt auf meinem 
Bett, Bettdecke und Kissen sowie Bettzeug 
bekomme ich original verpackt. Bilal will 
das machen, er beginnt sofort damit mein 
Bett zu überziehen. Er sagt mir, ich solle 
sehr vorsichtig sein, meine Wertgegenstän-
de nicht aus den Augen lassen. Es gäbe hier 
Diebe, erst gestern Nacht seien zwei Han-
dys verschwunden, immer wieder würden 
im Schlaf von Mitbewohnern ganze Spin-
de ausgeräumt. Vor allem gegen Ende des 
Monats, wenn das Geld ausgehe. Er spricht 
schlecht Englisch, kaum Deutsch. 

Seit fünf Monaten sei er in dieser Turnhal-
le, insgesamt seit acht Monaten in Deutsch-
land. Von seiner Flucht erzählt er nichts, 
angeblich weil er meine Frage danach 
nicht versteht. Ob er sich unser Land so 
vorgestellt habe. „Nein, wie hier in der 
Halle sicher nicht.“ Bilal will arbeiten, hei-
raten, Kinder bekommen. Seine Mutter ist 
tot. Ein Herzinfarkt. Und die zweite Frau 
seines Vaters mochte ihn nicht, auch des-
halb habe er sich alleine aufgemacht in ein 
besseres Leben. „Ich glaube an Allah“, sagt 
er, als ich den 20-Jährigen nach seiner Zu-
kunft frage.

Freunde dürfen die Flüchtlinge in die Turn-
halle mitnehmen – Besuch ist bis 22 Uhr 
gestattet. Frauen sind nicht erlaubt. Damit 
habe man in einer anderen Unterkunft 
schlechte Erfahrungen gemacht, erzählt 
mir der Mann von der Security. Zu viele 
hätten damals beim „Kuscheln“ des Paares 
mitmachen wollen, man sei der Lage beina-
he nicht mehr Herr geworden. Die Situati-
on drohte zu eskalieren.

19.45 Uhr
Mike*, er hat seinen Schlafplatz links unter 
mir, bietet mir etwas zu trinken an. „Red 
Bull oder Cola?“ Ich habe ein schlechtes 
Gewissen, will nichts annehmen. Er fragt 
mich noch einmal. „Red Bull“, sage ich und 
will ihm Geld geben. „You are my friend, 
my Brother“. Geld nimmt der 32-jährige 
Kfz-Mechaniker von mir nicht an. 
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Mit 300 Euro im Monat kommt man nicht weit. Viele verbringen die meiste Zeit in ihrem Bett. Mike lernt Deutsch (l.), Abdal checkt seine Mailbox (r.), ich versuche zu schlafen. 

Stolz zeigt er mir auf dem Handy ein Bild 
von seinem neuen, schwarzen Golf VI. Er 
glänzt in der Sonne, Mike steht stolz davor. 
Die Aufnahme stammt noch aus Eretrea, 
seiner Heimat.  Der Präsident sei „no good“. 

Isayas Afewerki hat in den vergangenen 
Jahren eine Diktatur errichtet, die als eine 
der autoritärsten der Welt gilt. Unter seiner 
Führung entwickelte sich das Land vom 
einstigen Hoffnungsträger zum „Nordko-
rea von Afrika“, in dem tausende politische 
Gefangene in Kellerverliesen und fenster-
losen Schiffscontainern in der Wüste ein-
gesperrt werden. Deshalb sei er seinem 
Onkel gefolgt, der seit mehr als 25 Jahren 
in Bottrop lebt. 

Bilal sitzt auf einer kleinen Bank, spielt mit 
dem Handy wie so viele hier. Es ist diese 
unsägliche Perspektivlosigkeit, die einen an 
diesem traurigen Ort fast erdrückt. Für grö-
ßere Tagesausflüge reicht das Geld nicht.

20.25 Uhr
Beim Rauchen vor der Halle treffe ich Ab-
dal*. Der 18-Jährige kam vor sechs Mona-
ten nach Deutschland. Aus Syrien zu Fuß 
in die Türkei, dann mit dem Boot drei 
Stunden nach Griechenland und weiter 
über Ungarn und Wien mit Bus und Zug 
nach München. „Ich habe geschlagen, das 
darf man nicht“, sagt der Motorrad-Mecha-
niker in korrektem Deutsch. Deshalb sei er 
vor 14 Tagen in diese Turnhalle hier verlegt 
worden. Warum er geschlagen habe? „Weil 
die anderen die ganze Nacht Lärm gemacht 
haben und ich deshalb nicht schlafen konn-
te. Aber schlagen war nicht gut.“ Immer 
wieder sind es einzelne, die auch nach 22 
Uhr lautstark telefonieren. Dazu das Klap-
pern von Geschirr und immer wieder das 

Schlappen der Latschen. Die meisten hal-
ten sich an die Regeln.

21.30 Uhr
Zum ersten Mal versuche ich in mein Bett 
zu steigen. Gar nicht so einfach ohne Stuhl 
oder Leiter. Die meisten hier sind deutlich 
kleiner als ich und die Betten äußerst klapp-
rig. „Ich will nicht in die Schule gehen“, sagt 
Abdal. „Ich will hier von den Menschen 
deutsch lernen.“ Der Syrer liegt auch oben. 
Im Nachbarbett an meinem Fußende. Ob er 
wieder zurück in die Heimat möchte? Nur 
noch zu Besuch. Vier Jahre Krieg, zu viel 
Zerstörung, zu viele tote Familien. Das kön-
ne er nicht mehr ertragen. In Deutschland 
war das doch auch mal so. Er habe viele Bü-
cher über den Zweiten Weltkrieg gelesen. 

22.07 Uhr
Das Licht wird abgeschaltet, die Notbe-
leuchtung bleibt an. Die Security fordert 
sieben Jugendliche auf, die Unterkunft 
jetzt zu verlassen. Die Besuchszeit ist vor-
bei. Jede Bewegung im Bett breitet sich im 
Domino-Effekt auch auf die Nachbarbetten 
aus. Es knarzt. Immer wieder stoße ich an 

den angrenzenden Bauzaun. Dazu die Ba-
delatschen. Ich stelle mir vor, wie es wohl 
sein wird, wenn mein Nachbar, der unter 
mir schläft an seinen Platz zurückkehrt. Er 
kommt die ganze Nacht nicht. Ist wohl in 
München unterwegs. 

22.27 Uhr
Ich gehe Zähne putzen. Bin dabei alleine. 
Auf dem Weg dorthin treffe ich drei jun-
ge Syrer, sie sitzen an einem kleinen Tisch 
und lernen Deutsch. „Wir haben diese Wo-
che zwei wichtige Prüfungen.“ Was wenn 
sie es nicht schaffen? „Keine Ahnung.“ 

23 Uhr 
Ich kann nicht schlafen, kaum einer tut das. 
Zu viele Gedanken gehen mir durch den 
Kopf. Mein Blick ist an die Turnhallendecke 
gerichtet. Ein Basketball-Korb im Lichtke-
gel. Mike telefoniert leise unter seiner Bett-
decke. Mittlerweile seit über einer Stunde. 
Ich frage mich, wie die Flüchtlingsbewegung 
ohne Mobiltelefone verlaufen wäre. Abdal 
checkt seine Mailbox. Eine Frauenstimme 
sagt: „Schatz, du kannst mich bis 21.30 Uhr 
zurückrufen. Ich liebe dich.“ Dann merkt er, 
dass ich nicht schlafen kann und holt eine 
Dose Jacobs Momente Choco Cappuccino 
aus seinem Spind. Ob ich eine Tasse mit 
ihm trinken möchte, fragt er mich. „Sehr 
lecker, auch nachts“, sagt er. Ausgerechnet 
jetzt beginnt jemand Staub zu saugen.

23.25 Uhr
Bilal kommt zu mir ans Bett. „Ob ich auch 
wirklich alle Wertsachen bei mir habe?“ 
Die Kamera klemmt zwischen meinen Bei-
nen. Handy, Schlüssel und Geldbeutel habe 
ich in meiner Hosentasche. Meine Uhr ist 
vorsorglich daheim geblieben. Geld ist ein 
großes Thema unter den Flüchtlingen, das 

WAS, WENN 
SIE ES NICHT 
SCHAFFEN?

KEINE AHNUNG.
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höre ich immer wieder aus den Gesprächen 
heraus.

23.46 Uhr
Mike beendet sein Telefongespräch, kriecht 
aus seinem Bett und öffnet den Spind. 
Ob ich auch ein Käsebrot möchte, fragt 
er mich. „Wir schlafen, warten und essen 
– mehr können wir nicht tun“, sagt der 
32-Jährige. „Dick werden wir aber nicht, 
weil uns zu viele Sorgen plagen.“ Es seien 
die Gedanken an die Heimat, an die Fami-
lie, die eigene Zukunft. Niemand weiß hier 
so genau wie es weitergeht. Die Hoffnung 
haben sie nicht aufgegeben. Mike schenkt 
mir eine Packung Taschentücher. „Nimm, 
my Friend“, sagt er. „Ein Geschenk.“

0.37 Uhr
Die Security schaut vorbei, erkundigt sich 
wo die fehlenden Bewohner seien. „Keine 
Ahnung.“ Grundsätzlich könne aber jeder 
selbst entscheiden, wann man die Turnhal-

le verlässt und wann man wieder zurück-
kommt. „Wir haben feste Zeiten für unsere 
Rundgänge“, erklärt mir der Mann von der 
Sicherheit. 

Erstes zaghaftes Schnarchen, aber das ver-
sendet sich in der Höhe des Raumes. Ich 
bin es ausnahmsweise nicht, weil ich nicht 
schlafen kann.

Alkohol ist in der Unterkunft übrigens 
strengstens verboten. „Viele trinken irgend-
wo außerhalb und machen dann Lärm, 
wenn sie in die Halle zurückkommen. Das 
nervt“, sagt Bilal. 

1.15 Uhr
Es wird wieder lauter, immer noch sind 
es vor allem vereinzelte Telefongespräche, 
die für Unruhe sorgen. Manche schauen 
auch auf dem Handy fern, andere checken 
WhatsApp, orientalische Musik ist leise zu 
hören. 

1.32 Uhr
Zigarettenrauch zieht durch die Halle. Of-
fenbar wird in der Tür nach draußen ge-
raucht. Im Freien ist es mit Badelatschen in 
dieser Winternacht zu kalt. 

Irgendwann schlafe ich ein. Zumindest 
fehlen mir einige Stunden in meiner Erin-
nerung. Als es draußen hell wird, steigt die 
Aktivität. Mein Aufenthalt geht zu Ende. 
Ich weiß, was mich jetzt erwartet. Eine 
warme Dusche, bei mir daheim. Abdal, Bil-
al, Mike und all die anderen in der Halle 
wissen nicht wie es weitergeht. Sie müssen 
weiter warten, ohne wirklich zu wissen wo-
rauf. Es ist vor allem diese quälende und 
erdrückende Perspektivlosigkeit, die ich 
mit nach Hause nehme. An die Geräusche 
in der Halle kann man sich vermutlich ge-
wöhnen. Vor allem, wenn man es seit mehr 
als fünf Monaten gewohnt ist.

*Namen von der Redaktion geändert; 
niemand wollte erkannt werden

Objekt der Begierde: der Spind mit dem Hab und Gut jedes Einzelnen. Daneben mein Bett – bereit für eine bewegende Nacht. Überall hängen Informationen für die Flüchtlinge aus.
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CUT & TALK

Pink, Kelly Osbourne, Rita Ora: Sie alle tragen es! Die Rede ist von grauen Haaren. Denn graue 
Haare sind der Beauty-Trend schlechthin! Graues Haar ist schließlich nicht nur ein Beweis 
für das Altern, sondern auch für Reife und Selbstbewusstsein. Wer Grau trägt, wirkt sicher 
und erfahren. Nach dem Motto: Ich weiß, wer ich bin und stehe dazu. Damit Sie mit grauem 
Haar nicht älter aussehen als Sie sind, sollten Sie einige Stylingtipps beachten. Denn eines ist 
klar, mit ungepflegtem, langweilig geschnittenem weißen Haar, Glockenrock und Wollpullover 
machen Sie sich alt. Kurzum: Der Haarschnitt sollte schick sein und darf extravagant wirken. 
Kurzhaarschnitte harmonieren übrigens besonders gut mit dem Grauhaarlook. Und was die Lust 
auf Mode angeht, sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Je nach Typ können Sie zu jeder Farbe und 
auch zu raffinierten Schnitten greifen. Auch bei den Accessoires ist keine Zurückhaltung nötig. 
Der beste Beweis: unser Vorher-Nachher-Shooting.

OH, LÀ, LÀ STATT OMAMA
FRISURENTREND 2016: GRAU

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

Montag-Donnerstag: 8-20 Uhr
Freitag: 8-18 Uhr

SH
OO

TI
NG

OLAPLEX. DAS NEUE WUNDERMITTEL
NEU BEI SCHNITTPUNKT

Von braun zu blond und wieder zurück: Dank 
des neuen Wunderwirkstoffes Olaplex aus 
den USA ist das jetzt völlig unschädlich für 
die Haare. Olaplex ist das erste und einzige 

Produckt das Haar tatsächlich dauerhaft 
repariert – frei von Silikonen, Sulfaten, 

Phthalaten, DEA, Aldenhyden und Gluten 
und nie an Tieren getestet. 

Anzeige
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CUT & TALK

FOTOGRAFIE 
Corinna Keiditsch
corinna@keiditsch.com
Mobil 0151 / 580 590 13
www.keiditsch.photo

OUTFIT MODE
Wendelsteinstraße 10
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) / 327 24
www: www.vesuv-mode.de

SCHNITT & STYLING
Tina Hohaus, Susanne Westenberger
(Schnittpunkt)

MAKE UP & STYLING
Laura Grün

STYLING
Veronika Oswald

KEVIN MURPHY PRODUKTE
NEU BEI SCHNITTPUNKT

Lässiges Hairstyling aus Down Under: 
Dass hochwertige Erzeugnisse für 
professionelles Haarstyling unter 

Berücksichtigung ökologischer Standards 
möglich sind, beweisen die Kevin 

Murphy Produkte in überzeugender 
Weise.
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KÖPFE

EIN STÜCK EWIGKEIT 
IM MÄRCHENWALD

ER SAMMELT EINFACH ALLES, VOR ALLEM UNGEWÖHNLICHE AUTOS

TEXT EDITH REITHMANN UND MORITZ STEIDL  FOTOS ANDREAS PFALLER



LIVING&style   01/2016     19    

KÖPFE

Aufmerksamen Mitbürgern dürfte dieser Mann nicht 
entgangen sein. Immer wieder taucht der 82-Jährige 
irgendwo auf, nicht selten in Zeitungsartikeln. Er 

kämpft entschlossen für den Gartenstadtcharakter und gegen 
die rasante Nachverdichtung, aber jüngst auch für eine 
ordentliche Nahverbindung. Senioren bietet er daher seine 
Fahrdienste an, kostenlos selbstverständlich. Schließlich ist 
eine Gemeinde eine Gemeinschaft. Seit fast 50 Jahren gehört 
Albrecht Herold zu unseren Nachbarn. Das hat uns neugierig 
gemacht. Doch es blieb nicht bei einem Besuch. Wir waren 
öfters da, zuletzt mit der Kamera. Der Flugzeug-Ingenieur 
spricht schnell, hat aber auch viel zu erzählen und noch eine 
ganze Menge mehr zu zeigen.

Von außen eher unscheinbar, aber innen ein prall gefülltes 
Wunderland der zeitgenössischen Weltgeschichte mit schier 
unendlichen Zeitzeugen. Sein Reich, unmittelbar an der 
Grenze zwischen Vaterstetten und Baldham gelegen, ist ein 
versetzes Grundstück an der Waldstraße. „Ich wohne direkt 
an der Grenze, achten Sie bitte darauf, dass ich in Ihrem 
Artikel als Baldhamer betitelt werde.“ Seine stark ausgeprägte 
Sammelleidenschaft reicht von Teppichen über Jeans-Badges bis 
hin zur Nähmaschine. Der ein oder andere Schatz liegt nur einen 
Swiffer entfernt vom altem Glanz, 
bei anderen bedarf es zumindest 
kleineren Ausgrabungen. Herold ist 
detailverliebt, da geht es nicht immer 
ums große Ganze.

„Der kommt aus der Ost-Slowakei 
und wurde am 9. März 1936 
ausgeliefert – als Dienstfahrzeug.“ 
Dann ging es für das seltene 
Cabriolet in den Russland-Feldzug, 
dort  verliert sich die Spur – bis 
ihn der Flugzeug- und Kfz-Ingenieur 
eher zufällig in die Hände bekommt. 
Ein hellblau-schwarzer BMW 1500, 6-Zylinder, 1,5 Liter. Er 
teilt sich mit Herold nicht nur den Garten, sondern fast auch 
das Geburtsjahr. Der Einzelkämpfer ein Baldhamer Unikat, 
der 1500er hat noch einen Zwillingsbruder, der steht im BMW 
Museum. 

Herold schraubt gerne. Das war schon immer so. Ein waschechter 
Ingenieur halt. Er muss aus dem Original die Zeit riechen. 
Sammeln bedeutet für den hageren Baldhamer: in Bewegung 
bleiben. Bei dem 82-Jährigen ist alles im Fluss. Nicht fragen, 
machen. Das ist sein Motto.

Zwei mittelwüchsige Vierbeiner bewachen das unscheinbare 
Märchenland für Auto-Didakten. Früher waren es zwei 
Rottweiler, die ungebetene Museumsbesucher vom Grundstück 
fern hielten. 

„Wie viel meine Oldtimer wert sind, lässt sich schwer sagen und 
ehrlich gesagt, dass interessiert mich auch nicht.“ Für Herold geht 
es um die Geschichte, die jedes einzelne seiner Autos zu erzählen 
hat. Und Geschichten hat es in der Waldstraße reichlich. Nehmen 
wir den Alfa Romeo Zagato, Baujahr 1973. Aus optischen 
Gründen weigerte sich Herold einst bei seinem italienischen 
Renner vorne ein deutsches Nummernschild anzubringen 
– dort stand das wesentlich dezentere neapolitanische 
Originalkennzeichen. Von einem Polizeiaufgebot am Isartor in 
München aufgehalten, wurde er schließlich zur Rede gestellt. 
Herold einigte sich mit der jungen Polizistin damals darauf, 
laut eigener Aussage mit einer großangelegten Charme-
Offensive, das sperrige landeseigene Kennzeichen nur hinter die 
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KÖPFE

DIE TRINKWASSER (R)EVOLUTION
EM WASSERTECHNOLOGIE GMBH

Bares Geld
sparen

Keine Kisten 
schleppen

Kein Kalk
im Wasser

Wasser ohne 
Schadstoff e

Trinkwasserzentrum  .  Eichhörnchenweg 30a  .  85598 Baldham  .  Tel: 08106 9965140  .  www.misterwater.eu
Besuchen Sie uns zu folgenden Öff nungszeiten Mo. bis Do.  09:00 - 17:00 Uhr oder nach Vereinbarung

und dazu die Qualiät wie sie nur in den Wasser Walfahrtsorten der Welt zu fi nden ist! In Lourdes 
(Frankreich), dem Heilstollen Nordenau, den berühmtenPyramiden in Bosnien und in Tiacote (Mexiko)!
Erfahren Sie mehr über Wasser mit freiem Wasserstoff , Antioxidanzien und reduziertem Trinkwasser.

Windschutzscheibe klemmen zu müssen. 
Herold erzählt gerne von gestern ohne die 
Zukunft aus den Augen zu verlieren. 

Geschichten von damals, als er in den 60er 
Jahren in einem NATO-Testprogramm 
als Ingenieur in den USA an dem „Star-
Fighter“ mitgearbeitet hat und als Flight-
Test-Ingenieur viele Testflüge absolvierte. 
Die passende Kleidung dazu besitzt er 
immer noch und zeigt sie interessierten 
Besuchern nicht ohne Stolz. „Im Sommer, 
setze ich mir gerne den Helm auf und ziehe 
mir dazu die Flight-Kombi an“, schwärmt 
der in München-Solln geborene Pensionär, 
wenn er über Ausflüge mit seiner BMW 
R75/5 anno 1972 spricht. Liebevoll 
streichelt er auch über einen Sticker auf 

seinem Triumph TR4 aus dem Jahre 1964. 
„This is my second vehicle. My first one is a 
Tornado“, steht dort in großen Buchstaben 
– die Flugzeug-Entwicklung hat ihn bis 
heute nicht losgelassen.

Ein Flugzeug würde sich übrigens 
durchaus auch noch platzmäßig in seinem 
ausladenden Garten ansiedeln lassen. Die 
Natur macht hier was sie will, Herold 
auch. Die automobilen Raritäten stehen 
quer verteilt. Zum Ausfahren der meisten 
Modelle, die allesamt noch zugelassen sind, 
wäre zunächst ein aufwändiges Rangieren 
notwendig. Im Eck steht versteckt ein 
Rollator. Das einzige Gefährt, das Herold 
hartnäckig nicht benutzt. Denn Angst vor 
dem Alt werden und nicht mehr (auto-)

mobil sein, ist nichts für den Kampfjet-
Ingenieur. „Ich bin nach wie vor rüstig 
für mein Alter und ich helfe gerne alten 
Menschen. Es kann mich auch mal treffen, 
dass ich auf einen Fahrservice angewiesen 
bin und dann bin ich froh, wenn jemand so 
ein Angebot macht wie ich“, sagt er trotzig.
 
Unterwegs ist Herold vor allem mit einem 
Subaru Legacy oder seinem Jeep Cherokee 
V8 – beide aus den 2000er-Jahren, seine 
letzten beiden Fahrzeugkäufe. „Ein neues 
Auto lege ich mir nicht mehr zu.“ Viel Zeit 
zum Cruisen besitze er generell nicht und 
seine kostbaren, freien Minuten investiere 
er lieber in sein eigenes, kleines Privat-
PKW-Museum und seine Hunde. Eine 
Geschichte, die er der Nachwelt nicht 
vorenthalten will. Ein Buch schwebt ihm 
vor. Selbst schreiben kommt aber nicht 
in Frage, denn „einen Laptop habe ich 
nicht.“ Technik ist für ihn mechanisch, 
nicht virtuell. Herold muss seine Welt mit 
den eigenen Händen begreifen können, 
nicht digital konstruieren. Es ist eine 
eigene Welt, die wir in der Waldstraße 
kennen lernen durften, aber eine die 
unsere Gemeinde so individuell und 
liebenswert macht.

WEITERE FOTOS UNTER: 
WWW.B304.DE/OLDTIMER



LIVING&style   01/2016     21    

NACHGEFRAGT

erfordert hohe Fachkenntnisse – baulicher 
und abwicklungstechnischer Natur. Dabei 
kommen mir sowohl mein Studium als 
auch meine Erfahrungen als Projektmana-
gerin zugute. Die fachliche Kompetenz und 
Beratung eines Immobilienmaklers steht 
für die Kunden in der Zeit rasant wachsen-
der Preisentwicklungen immer mehr im 
Vordergrund. Im vergangenen Jahr konnte 
ich zur Zufriedenheit meiner Kunden in     
9 von 10 Verkaufsfällen den Angebotspreis 
erzielen. Ich denke, das spricht für sich.

Mit welchen Immobilien kann ich mich 
denn an Sie wenden?
Meine Bandbreite reicht von Vermietung 
& Verkauf von Bestandsimmobilien und 
Neubauobjekten bis hin zur Vermarktung 
von Entwicklungsprojekten freier Grund-
stücke. Auch Gewerbeimmobilien und In-
vestitionsobjekte zählen immer wieder zu 
meinem Portfolio – beispielsweise Hotels 
mit langfristigen Pacht und Mietverträ-
gen. Spannendste Herausforderung bleibt 
für mich der Grundstücksverkauf inklusi-
ve der Entwicklung der Flurstücke, sowie 
der Projektierung und Realisierung mit 
Bauträgern aus der Region, die meinen An-
spruch an hochwertiges, nachhaltiges Bau-
en und Wohnen erfüllen.

Sie kennen den Münchner Südosten 
wie kaum ein anderer, leben selbst seit 
Jahrzehnten in Vaterstetten: Können Sie 
uns einen Ausblick geben, wie sich der 
Immobilienmarkt in unserer Region ihrer 
Erwartung nach entwickeln wird?
Der Münchner Südosten und hier spezi-
ell die besonders begehrten Wohnlagen 
in Vaterstetten, Baldham, natürlich auch 

Neukeferloh  werden auch in den nächsten 
Jahren einen permanenten Aufschwung 
und Wertzuwachs erfahren.  Die schnelle 
Erreichbarkeit aller Hot-Spots in und um 
München, die großartige Infrastruktur hier 
in der Mikrolage, die besonders für Famili-
en mit Kindern bedeutungsvoll ist, werden 
die  Nachhaltigkeit und Wertstabilität der 
Immobilien sichern. Neue Großprojekte 
wie etwa das Bogenhausener Tor am Ende 
der A94 werden darüber hinaus in den 
kommenden Jahren einen bemerkenswer-
ten Aufschwung bringen und die Nachfra-
ge nach zeitgemäßem Wohnen und Leben 
weiter forcieren. 

Als neugieriger Journalist muss mir diese 
Frage abschließend gestattet sein: Gibt es 
unter Ihren Kunden auch Prominente?
(lacht) Ja, die gibt es. Aber Sie werden si-
cherlich verstehen, dass ich keine Namen 
nennen möchte. Das hat etwas mit Vertrau-
en und Diskretion zu tun. Und Immobilien 
sind definitiv Vertrauenssache. Denn egal, 
ob kleine Wohnung oder große Villa – die 
Menschen geben mir kostbare Werte in 
die Hand. Ein Vertrauensbeweis, den man 
schätzen und mit den Werten auch entspre-
chend behutsam umgehen sollte. Am Ende 
des Tages sind es immer wieder die Immo-
bilien, die bewegen.....

HEIKE HÜNTEN & COMPANY
Freundorferstraße 15 . 85591 Vaterstetten

Telefon (08106) 89 27 99
Mobil 0173 / 35 42 600

info@hhc-immobilien.com
www.hhc-immobilien.com

HEIKE HÜNTEN & COMPANY
IMMOBILIEN BEWEGEN

Frau Hünten, Sie sind viel in unseren 
Gemeinden unterwegs, dabei ist es doch 
außerordentlich schwierig noch Objekte 
zu finden.
Das stimmt, aber ich denke längerfris-
tig und zukunftsorientiert. Gerade kom-
me ich beispielsweise von einem echten 
Schmuckstück in Baldham – ein großzügi-
ges Grundstück, solide Bausubstanz, alles 
äußerst gepflegt, deren Eigentümer aktu-
ell nicht an eine Veräußerung denken. Für 
ihre persönliche Zukunftsplanung und im 
Hinblick auf zu treffende Nachlassregelun-
gen ist die Wertermittlung gerade nach den 
positiven Entwicklungen der letzten Jahre 
von besonderer Bedeutung.  Die individu-
ellen Bedürfnisse meiner Kunden liegen 
mir besonders am Herzen. Dabei bietet 
die fundierte Wertermittlung  die Grund-
lage für das immer individuell abgestimm-
te Vermarktungskonzept. Insofern macht 
es schon Sinn, möglichst früh in die Pla-
nungen einbezogen zu werden. Denn eine 
Immobilie ist nicht nur ein großes Stück 
Lebensqualität und Kapitalanlage, sondern 
vor allem ein „Zuhause“. Das verlangt ein 
hohes Maß an Sensibilität.

Wie gehen Sie bei Ihrer Suche nach Immo-
bilien für Kunden vor?
Es kommt immer darauf an, wie die Grund-
bedürfnisse des Kunden gelagert sind. Ein-
fach nur möglichst viele Angebote auf den 
Tisch zu legen, erfüllt nicht die Bedürfnis-
struktur meiner Kunden und entspricht 
auch nicht meinem persönlichen Ver-
ständnis von individueller Dienstleistung. 
Grundsätzlich gilt es, die Wünsche und Be-
dürfnisse zu erfassen, Analyse zu betreiben 
und danach ganz selektiv vorzugehen. Das 

Seit über zehn Jahren ist die Vaterstettenerin Heike Hünten im 
Immobiliengeschäft tätig – weil sie Immobilien seit jeher faszinieren, 
sagt die Diplom-Bauingenieurin, die zunächst im Projektmanagement 
arbeitete und in dieser Zeit unter anderem renommierte Projekte 
wie das LEO 11 auf der Leopoldstraße begleitete. Unter ihrer 
Firmenphilosophie: „Immobilien bewegen“ ist Heike Hünten mit 
reichlich Sachverstand und Feingefühl seit einigen Jahren selbst-
ständig tätig. Sie ist vertraut mit dem Münchner Südosten und den 
Menschen, die hier leben. Heike Hünten geht es um den Mensch und 
seine individuelle Verbundenheit mit den eigenen vier Wänden. Ein 
Experten-Gespräch über Immobilienträume, Werterhalt, prominente 
Kundschaft und die weitere Preis-Entwicklung in unserer Region.

VERTRAUENSSACHE
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Ostern ist das höchste Fest im Kirchen-
jahr. Es fällt nach einer auf dem Kon-
zil in Nacäa im Jahre 325 bestimmten 

Kirchenregel immer auf den Sonntag 
nach dem ersten Vollmond, der nach dem 
Frühlingsanfang eintritt. Das Datum kann 
frühestens am 22. März, spätestens am 
25. April liegen. Heuer ist es der 27. März.    
40 Fastentage, beginnend mit dem Ascher-
mittwoch gehen dem Osterfest voraus. 
Die Sonntage der Fastenzeit werden dabei 
nicht mitgezählt. Der letzte Sonntag in der 
Fastenzeit ist der Palmsonntag, mit ihm 
beginnt die Karwoche. Viel volkstümliche 
Frömmigkeit kommt in dieser Woche vor 
Ostern zum Ausdruck. Tradition hat noch 
immer die feierliche Palmweihe mit Pro-
zession. Frisch austreibende Weidenzweige 
mit „Palmkätzchen“, die mit Buchsgrün 
verziert zu einem Strauß gebunden sind, 
werden als „Palmbuschn“ geweiht und zu 
Hause hinter das Kreuz im Hergottswinkel 
gesteckt. Damit wird Schutz gegen Blitz-
schlag und Feuerbrunst erfleht.

In Aschheim begleitet seit einigen Jahren 
ein leibhaftiger, berittener Esel die Palm-
prozession. Besonders anschaulich erleben 
so viele junge Pfarrfamilienangehörige die 
kirchliche Veranstaltung, die begeisterten 
Zuspruch findet. In unseren Familien 
erinnert man sich an das geduldige Lasten-
tier nur dergestalt, dass derjenige, der am 
Palmsonntag am spätesten aufsteht, als 
Palmesel verspottet wird. 

Vom letzten Abendmahl bis zur Fest-
nahme Jesu am Ölberg widmet sich die 
kirchliche Liturgie am Gründonnerstag. 
Nach einem feierlichen Gloria mit vollem 
Geläut verstummen die Kirchenglocken, 
„sie fliegen nach Rom“ wurde uns gesagt,  
als Ersatz dienten knorrende Karfreitags-
ratschn . Das traditionelle Mittagsgericht 
an einem Gründonnerstag war immer 
frisch geernteter Spinat mit Spiegelei und 
Kartoffeln.

Am Karfreitag besucht man heute noch 
gerne Kreuzwegandachten, bei denen man 
eindrucksvoll die wertvollen Kreuzwegsta-
tionen unserer Kirchen in Augenschein 
nehmen kann; Kirchenkunst, auf die auch 
unsere Gemeinde sehr stolz ist.

Mit beachtlichen kirchenmusikalischen 
Aufführungen haben unsere Kirchenchöre 
heute einen großen Anteil an der besinn-
lichen Gestaltung der Karfreitagsliturgie. 

Vor Jahrzehnten zählte der Karfreitag in 
unserer noch weitgehend katholisch ge-
prägten Gemeinde als Arbeitstag, an dem 
aber nur stille Arbeiten verrichtet wurden. 
(Frühjahrsputz!) Zudem galt er als strenger 
Fastentag, nur eine fleischlose Hauptspeise 
sollte eingenommen werden. Karfreitag 
war auch Beichttag. Manchen Mitmen-
schen bereitete es oft großes Unbehagen, 
seiner Christenpflicht, der Osterbeichte, 
nachzukommen. Als Nachweis der abge-
legten Beichte gab es Beichtbildchen, die 
sich der fürsorgliche Dorfpfarrer bei Haus-
besuchen gelegentlich auch vorzeigen ließ.

Am Karsamstag waren einige Vorbereitun-
gen für die Feier der liturgischen Oster-
nacht zu tätigen. Schließlich begann die 

GELEBTES BRAUCHTUM 
AN DEN OSTERTAGEN

Auferstehungsfeier schon vor Sonnenauf-
gang mit der Entzündung des Osterfeuers. 
Eine verzierte Osterkerze mit Laterne war 
notwendig, damit man geweihtes Osterlicht 
behutsam mit nach Hause nehmen konnte. 
Damit wurde am Ostermorgen das Feuer 
am heimischen Herd entzündet. Für die 
Speisenweihe füllte die Mutter ein Körbchen 
mit Ostereiern, Brot, Salz und Geräucher-
tem. Mittendrin trohnte ein gebackenes 
Osterlamm, dem ein buntes Auferstehungs-
fähnchen eingesteckt wurde. Diese gesegne-
ten Speisen verzehrte man am Ostermorgen 
gemeinsam mit allen Familienangehörigen. 
Nicht ausgeschlossen waren auch Pfer-
de und Kühe, jedem Tier war ein kleines 
Stückchen Brot zugedacht. Lange war es 
in Vaterstetten üblich, dass ortsansässige 
Bauern ein an einem Drahtbügel befestigtes 
Holzscheit in das Osterfeuer legten. Ange-
kohlt nahmen sie es mit nach Hause, schnit-
ten Span um Span vom geweihten Holz und 
fügten diese zu kleinen Kreuzen zusammen. 
Um gedeihliches Wetter flehend, wurde in 
jeden Acker ein so gefertigtes Kreuz gesteckt 
und mit bunten Schalen von geweihten 
Ostereiern umsäumt.

Für Kinder war natürlich am Ostermorgen 
das Osternestsuchen angesagt. Der Glaube 
an den Osterhasen wurde sogar noch im 
Lesebuch der 1. Schulklasse bestärkt. Dem 
Osterhasen war eine eigene Seite mit Ge-
dicht gewidmet. Burschen wurden von der 
holden Weiblichkeit mit bunten Osterei-
ern beschenkt. Dabei achtete man auf die 
Färbung, zeigte diese doch wie innig das 
Verhältnis zueinander war. Grün stand für 
Hoffnung, Rot für Liebe, Blau für Treue 
und Gelb für Eifersucht.

Diese Eier verwendete man natürlich nicht 
zum beliebten Eierscheiben, bei dem der-
jenige gewinnt, dessen Ei das Abrollen von 
zwei aneinandergelegten Rechenstielen 
unbeschadet übersteht. Ihm gehören dann 
die angepeckten Eier der Mitspieler.

GESCHICHTE

Vaterstettens Erster Bürgermeister 
Georg Reitsberger schreibt seit vielen Jahren 
exklusiv in LIVING&style seine Anekdoten aus 
der Gemeindegeschichte nieder. 
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Seit Jahrtausenden werden auf dem gesamten 
Erdball Erden, Steine und Sande zu Putzen 
weiterverarbeitet. So entwickelten die Berber 
in Marokko, Überlieferungen zufolge, bereits 
in der Antike in der Gegend um Marrakesch 
einen Kalkputz aus Muschelkalk mit Ton- und 
Sandverunreinigungen: den wasserabweisen-
den Tadelakt. Dieser wird bis heute in Ham-
mams und anderen orientalischen Bädern 
verwendet. Im venezianischen Reich in Nord- 
italien entstand der klassische Kalkglanzputz 
„Stucco Veneziano“, der sich nach und nach 
weltweit einen Namen machte. In Japan wer-
den seit Jahrhunderten Häuser mit Lehm in 
einer Vielzahl von Variationen gestaltet.

In den vergangenen Jahren der bereits über 
50-jährigen Firmengeschichte von Maler- und 
Lackiermeister Josef Holzner aus Parsdorf haben 
sich die Experten für Raum und Farbe intensiv 
mit dem Thema der dekorativen mineralischen 
Innenputze beschäftigt und weiterentwickelt. 
Egal ob Kalk, Lehm oder Zement. Mit allen Putz-
gruppen lassen sich außergewöhnliche Oberflä-
chen von hoher Eleganz und Ästhetik schaffen. 
Mit Putzen können Wandflächen in enorm vie-
len Strukturen und Farben gestaltet werden. Es 
lassen sich Oberflächen von großer Tiefenwir-
kung in Brillanz herstellen. Diese Putze haben 
aber neben des außergewöhnlichen Oberflächen-
charakters noch ganz andere Vorteile.

Kalk- und Lehmputze schaffen ein angenehmes 
Raumklima, da sie, die sich in der Luft befinden-
de Feuchtigkeit, aufnehmen, speichern und den 
Räumlichkeiten wieder zurückgeben, wenn diese 
sie benötigen. Kalkputze sind wegen ihrer Alka-
lität schimmel- und algenvorbeugend. Sie wer-
den deshalb mittlerweile auch gerne in Bädern 
eingesetzt. Gerade im Bereich der Badgestaltung 
bieten Kalk- und Zementputze eine hervorra-
gende Alternative zum klassischen Fliesen. Das 
fugenlose Arbeiten im Badbereich kommt im-
mer mehr in Mode. Der Betrieb Holzner bietet 
Ihnen hierzu, sowie für viele andere Dekorputze 
im Innenbereich hochwertige und exklusive Lö-
sungen. Lehmputze sind geruchsneutralisierend, 

wärmespeichernd und schadstoffbindend. Sogar 
Strahlungen können von Putzen in geringem 
Maße gehemmt werden.
Das Team von Josef Holzner blickt mit alten 
Putztechniken in die Zukunft. Lassen auch Sie 
sich zum Thema ökologische Putzsysteme von 
den Parsdorfer Experten für Farbe und Raum-
gestaltung inspirieren und beraten.

Ihr Partner für Farbe und Gestaltung
Maler- und Lackiermeister Josef Holzner
Weißenfelder Straße 10, 85599 Parsdorf
Telefon (089) 903 45 13, Mobil 0173 / 23 00 833
josefholzner@t-online.de
www.malereibetrieb-holzner.de

Frischer Wind für Ihre Wand
Es muss nicht immer Weiß sein. Farbige und strukturierte Flächen 

bieten ganz neue Möglichkeiten.

Anzeige
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SERVICE

Christian R. Wiester
(Fachberater für 

Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung)

Viele eigenhändige, privatschriftliche 
Testamente sind ungültig, da die kom-
plizierten Regeln für die Erstellung eines 
ordnungsgemäßen Testaments nicht 
eingehalten werden. Die Praxis zeigt, dass 
der Testierende oftmals unklar formuliert 
oder gegen zwingende Formvorschriften 
verstößt. Daraus folgt, dass die letztwilli-
ge Verfügung insgesamt nichtig ist. Viele 
Oberlandesgerichte haben das in ihren 
Urteilen wiederholt entschieden.

Dies führt unweigerlich dazu, dass bei 
formell unwirksamen letztwil-
ligen Verfügungen, die auch 
nicht auslegbar sind, die gesetz-
liche Erbfolge eintritt. Der 
Erblasserwille wird somit ver-
fehlt. Mandanten unterschät-
zen dies oft, da sie glauben, 
die gesetzlichen Vorschriften 
würden unzulängliche Erklä-
rungen „wunschgemäß“ anpas-
sen. In meiner Praxis zeige ich 
Ihnen den Unterschied zwi-
schen privaten und notariellen 
Testamenten auf. Bei privatschriftlichen 
Testamenten informiere ich Sie über die 
strengen Erfordernisse an die Form und 
auch über die Folgen, wenn diese nicht 
Beachtung finden.

Auf jeden Fall rate ich Ihnen dringend, 
eine letztwillige Verfügung für Ihre 
Lebenssituation anzuordnen, bzw. diese 
überprüfen zu lassen, wenn folgendes 
zutrifft:
• Sie leben in nicht ehelicher Lebensge-
meinschaft (der Partner geht oft leer aus)
• Sie sind geschieden, aus der Ehe sind 
Kinder vorhanden (ohne Testament 
könnte der geschiedene Ehepartner u. 
U. erben)

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

Für weitere Informationen:
WIESTER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH                          

Am Hochacker 2-4, 85630 Grasbrunn 
Telefon (089) 437 462-0 . Telefax (089) 437 462-20 . info@wiester.de . www.wiester.de

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer
DEKRA zertifizierter Immobilienbewerter

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE CHRISTIAN R. WIESTER

• Sie heiraten erneut (hier ist zu prüfen, 
wie die erbrechtlichen Verfügungen zuei-
nander stehen)
• Sie leben von Ihrem Ehegatten getrennt 
(Ausschluss aus der gesetzlichen Erbfol-
ge)
• Sie sind alleinstehend und ohne Kontakt 
zur Verwandtschaft (Ausschluss der Ver-
wandtschaft muss beraten werden)
• Sie haben mehrere nicht eheliche Kinder 
(hier ist es wichtig, eine friedliche Lösung 
zu finden und eine Erbengemeinschaft 
zu vermeiden)

• Sie haben in Ihrem Famili-
enkreis Personen mit Behin-
derung (hier drängt sich eine 
testamentarische Lösung 
geradezu auf)
• Sie benötigen Beratung bei 
der richtigen Vorgehensweise 
im Rahmen der vorwegge-
nommenen Erbfolge.

Folglich steigt auch das Bedürf-
nis an qualifizierter Beratung 
in Erbschaftsfragen. Von den 

jetzt angehenden Erben plant schon 
jeder dritte ein Gespräch mit seinem 
Steuerberater. Und sofern das Erbe eine 
Immobilie enthält, sind es sogar über 40 
Prozent. Daher spüren wir eine deutli-
che Zunahme an Beratungsanlässen für 
dieses Thema.

Nebenbei bemerkt: Bei diesem komple-
xen Rechtsgebiet ist wie bei kaum einem 
anderen die Schnittstelle zwischen dem 
bürgerlichen Recht und dem Steuerrecht 
so stark ausgeprägt, dass sich hier die 
Spezialisierung des Steuerberaters auf 
das Gebiet der Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung geradezu auf-
drängt.

PRIVATSCHRIFTLICHE TESTAMENTE UND IHRE TÜCKEN

Viele Hausbesitzer haben ihr 
Eigenheim in relativ jungen Jahren 
angeschafft, um für ihre Familie 
ein passendes Heim zu haben. 
Irgendwann sind die Kinder aus dem 
Haus und dieses erweist sich in der 
neuen Situation als zu groß. Zimmer 
stehen leer und machen eigentlich 
nur Arbeit, ebenso der Garten, der 
gepflegt werden muss. Das ist alles 
kein wirkliches Problem, solange man 
fit und vital ist. Aber irgendwann 
kommt der Zeitpunkt, wo die Arbeit 
in Haus und Garten zur Belastung 
wird und sich die Erkenntnis nicht 
mehr verdrängen lässt, dass das 
heimische Domizil alles andere als 
altersgerecht ist. 

Natürlich gibt es auch viele andere 
Gründe zu verkaufen. Etwa vom Land 
in die Stadt, aus einem älteren Haus in 
eine neue, moderne auf Ihre individu-

TAUSCHE IMMO BILIE GEGEN EIN ZEITGEMÄSSES ZUHAUSE
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RE/MAX LIVING
MDV CONSULT GMBH
Wasserburger Landstraße 229
81827 München
Telefon (089) 45 678 46-22
johann.meier@remax.de
www.remax-living.de

BERATUNG · BEWERTUNG · VERKAUF · VERMIETUNG · INVESTMENT

GUTSCHEIN

Wir ermitteln den 
Wert Ihrer Immobilie.

Unverbindlich. Kostenfrei. Diskret.

Anzeige

ellen Bedürfnisse und Wünsche zugeschnittene Wohnung. 
Machen Sie es wie viele zwischen 55 und 75 Jahren: 
Denken Sie um, planen Sie neu, gestalten Sie Ihren neuen 
Lebensabschnitt. Doch was macht Sinn? Wann lohnt sich 
der Tausch groß gegen klein, Land gegen City? Worauf 
sollten Eigentümer oder Erben achten?

Das Modell steht und fällt mit dem Wiederverkauf des 
alten Familienheimes. Als Verkäufer sollten Sie den Wert 
Ihres Hauses so realistisch wie möglich einschätzen kön-
nen, um nicht zu billig zu verkaufen. Es dürfte deshalb 
für Sie von Vorteil sein, den Wert Ihres Hauses von einem 
Immobilienfachmann wie Johann Meier, Geschäftsführer 
von RE/MAX LIVING in Waldtrudering und langjähriger 
Kenner der Gemeinden Grasbrunn, Haar, Zorneding und 
Vaterstetten. Die Experten von RE/MAX LIVING bie-
ten Ihnen die Bewertung Ihres Grundstücks oder Ihrer 
Immobilie zudem kostenlos an.

Ein weiterer Vorteil, zumindest dann, wenn Sie den 
Immobilienverkauf einem Fachmann überlassen, ist der 
Mehrerlös. „Haben Sie Ihr Haus verkauft und beispiels-
weise eine neue Eigentumswohnung erworben, sollte 
Ihnen eine stattliche Summe übrigbleiben, mit der Sie den 
Lebensstandard im Alter aufrecht erhalten oder sogar ver-
bessern können“, sagt Johann Meier. Er kennt sich aus und 
hat auch die entsprechenden Kontakte zu renommierten 
Steuerberatern, Anwälten und Notaren, so dass Ihnen 
Meier quasi alles aus einer Hand anbieten kann. 

Gerne können Sie sich jederzeit ganz unverbindlich mit 
ihm und seinem Team in Verbindung setzen und mit pro-
fessioneller Unterstützung Ihre ganz persönliche Lösung 
finden.

TAUSCHE IMMO BILIE GEGEN EIN ZEITGEMÄSSES ZUHAUSE

„Denken Sie um, 
planen Sie neu, 

gestalten Sie Ihren neuen 
Lebensabschnitt.“

ES GIBT IMMER EINEN GUTEN GRUND FÜR EIN 
NEUES UND MODERNES ZUHAUSE:

• Traum vom Eigenheim verwirklichen
• Unabhängigkeit

• architektonische Freiheit
• individuelles Raumangebot
• Mehrgenerationenwohnen

• Leben im Grünen
• altersgerechtes Wohnen

• Sicherheit
• Mobilität

• Raum für Pflegekräfte
• selbstbestimmt leben

• Zusatzrente
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WIRTSCHAFT

„Konflikte sind wie Regen: unvermeidlich! 
Entscheidend ist der Umgang 
mit dem Unvermeidlichen.“

Mit dem Chef zu streiten bringt nichts, der Ranghöhere hat ohnehin immer das letzte Wort, offene Konflikte mit dem 
Vorgesetzten schaden der Karriere. Der Wirtschaftsmediator (BMWA®), Lehrtrainer (BMWA®) und Systemische Therapeut 

Norbert Fackler hört solche Sätze ständig. Aber sie sind nur eingeschränkt richtig, sagt er. „Streiten“ lohnt sich auch mit 
dem Chef, behauptet der leidenschaftliche Konfliktmanager, auf das „Wie“ kommt es an. Seit über 20 Jahren trainiert der 

Vaterstettener im In- und Ausland Seminarteilnehmer darin, wie das geht. In seinen zertifizierten Ausbildungen zum 
Wirtschaftsmediator und Konfliktmanager lernen Führungskräfte und Verantwortungsträger, wie Konflikte konstruktiv 

genutzt werden können, wie sie selbst besser führen und zielführend handeln und wie sie als Mediatoren hilfreich wirken 
können. Anders als etwa in der Paarberatung geht es in der Mediation, bzw. dem Konfliktmanagement, nicht unbedingt um 

die Lösung eines Konflikts, sondern darum, wie man die Unvereinbarkeiten der Streitparteien zwischen Wollen und Handeln 
so regelt, dass alle Beteiligten damit  einverstanden und zufrieden sein können. 

Ein Gespräch über Streit, kein Streitgespräch.

Der Vaterstettener Norbert 
Fackler bringt seit mehr als 

25 Jahren Mitarbeitern 
großer Unternehmen, aber 
auch vieler kleiner Betriebe 
erfolgreich eine konstruktive 

Streitkultur bei. 
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WIRTSCHAFT

Weitere Informationen:
IMB GmbH
Norbert Fackler
Carl-Orff-Straße 11
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 30 20 90
fackler@imb-institut.de
www.im-beziehungsmanagement.de

Allerdings kommt es im Laufe des Kon-
fliktmanagements nicht selten auch zu 
einer echten Konfliktlösung.

Ruhe bewahren, Empathie zeigen, den 
Konflikt offen ansprechen, auch mal 
alle fünf gerade sein lassen, meinen 
Standpunkt vertreten – was soll ich tun?
Alle fünf Verhaltensweisen, die Sie auf-
gezählt haben, sind gleichwertig und 
wichtig. Der Schlüssel zum Erfolg ist 
in Konfliktsituationen aber die richtige 
Kommunikation mit dem richtigen An-
sprechpartner. Statt beispielsweise mit 
dem Chef zu sprechen, machen viele ih-
rem Ärger unter Kollegen Luft. Das ist 
übrigens typisch: Der Mensch sucht sehr 
gerne Verbündete. Wichtig bei der Kom-
munikation ist vor allem auch das Erfra-
gen. Denn oft verstehen wir eine Aussage 
ganz anders, als sie gemeint ist. In unse-
ren Seminaren üben wir deshalb in Rol-
lenspielen Ich-Botschaften, Nachfragen 
und Empathie.

Gibt es unterschiedliche Formen von 
Konflikten oder ist das immer ein 
Strickmuster?
Da gibt es den sozialen Konflikt zwischen 
zwei oder mehr Personen und Parteien, 
die unterschiedliche Interessen haben. 
Das zweite sind innere Konflikte, Mut-
ter zu sein und gleichzeitig Chefin mit 
sehr langen Arbeitstagen beispielsweise. 
Schließlich können strukturelle Konflikte 
entstehen, die durch schlecht abgestimmte 
Abläufe in einer Organisation verursacht 
werden. Aber: Egal welcher Art ein Kon-
flikt ist, er läuft immer nach dem gleichen 
Schema ab.

Heißt konkret?
Am Anfang lässt sich die Situation noch 
über Gespräche konstruktiv lösen. Hat der 
Streit jedoch schon ein mittleres Eskalati-
onsniveau erreicht, ist die Kommunika-
tion deutlich schwieriger. Wenn die Aus-
einandersetzungen nicht gelöst werden, 
droht die höchste Eskalationsstufe: Die 

LIVING&style: Herr Fackler, welche 
Bedeutung haben Konflikte in 
Unternehmen?
Norbert Fackler: Dazu vielleicht ein paar 
Fakten aus Studien, die die Dimension 
bewusst machen: 10 bis 15 Prozent der 
Arbeitszeit in jedem Unternehmen wer-
den für Konfliktbewältigung verbraucht, 
30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Ar-
beitszeit von Führungskräften werden 
direkt oder indirekt mit Reibungsverlus-
ten, Konflikten oder Konfliktfolgen ver-
bracht. Fehlzeiten aufgrund betrieblicher 
Ängste und Mobbing am Arbeitsplatz 
belasten Unternehmen jährlich mit ca. 
30 Milliarden Euro. Fluktuationskosten, 
Abfindungszahlungen, Gesundheitskos-
ten aufgrund innerbetrieblicher Kon-
flikte belasten Unternehmen jährlich mit 
mehreren Milliarden Euro. Ein Prozent 
der Mitarbeiterkosten gehen pro Jahr für 
unverarbeitete Konflikte verloren. Und, 
etwa 25 Prozent des Umsatzes hängen 
von der Kommunikationsqualität ab. Das 
gilt übrigens für große Unternehmen wie 
kleine Betriebe. Vielen Chefs ist das nicht 
bewusst. Doch Arbeit ließe sich deutlich 
effizienter erledigen, wenn in Unterneh-
men Konflikte konstruktiv gelöst wür-
den.

Sind denn Konflikte per se schlecht?
Nein, überhaupt nicht. Konflikte können 
Potenziale, Kreativität und Innovatio-
nen freisetzen. Ein Konflikt birgt immer 
die Chance, daran zu wachsen. So wie 
der Schatten zum Licht gehört, so gehört 
der Konflikt zum Frieden, das Zusam-
men-Setzen zum Auseinander-Setzen, 
das Miteinander zum Gegeneinander, der 
Streit zum Wachstum. 
Konflikte sind also nicht das Problem. 
Probleme tauchen immer erst dann auf, 
wenn wir mit dem Konflikt nicht umge-
hen können. Konflikte müssen geregelt 
werden, denn nicht jeder Konflikt lässt 
sich lösen. Nehmen wir die unterschied-
lichen Zielkonflikte zwischen Innen-
dienst und Außendienst, Produktion und 
Marketing. Oder im gesellschaftlichen 
Kontext zwischen Religionsgemeinschaf-
ten oder Parteien, die unterschiedliche 
Wertehaltungen und Sichtweisen von der 
Welt haben. Oder etwas aus dem privaten 
Bereich: Bei einem Scheidungsverfahren 
geht es nicht darum, das Paar wieder zu-
sammen zu führen und die Unvereinbar-
keit, die darin besteht, dass ein Partner 
den anderen nicht mehr liebt, aufzulösen, 
sondern dem Paar dabei zu helfen die-
sen Konflikt anzuerkennen und auf die 
Zukunft gerichtet fair und konstruktiv 
damit umzugehen – ohne das jeweilige 
weitere Leben oder das Leben von abhän-
gigen (Kinder) zu zerstören. 
Kurzum: Mediation ist zunächst Kon-
fliktregelung und nicht Konfliktlösung. 

Parteien wollen einander massiv Schaden 
zufügen bis vernichten. Das aber kann 
nicht die Lösung sein. Dies zu vermei-
den ist die Aufgabe eines professionellen 
Konfliktmanagements, denn nahezu jeder 
Konflikt lässt sich lösen, wenn es geregelt 
abläuft. Das lernt man in unseren Semi-
naren.

Soweit zur Theorie, haben Sie ein 
Beispiel für uns?
Nehmen wir etwas aus dem privaten Be-
reich: Ihre Frau möchte nach Italien in 
den Urlaub, Sie wollen nach Norwegen. 
Das passt nicht zusammen. Und führt, 
wie immer, wenn der Mensch aus sei-
ner Komfortzone geholt wird, zu einem 
Konflikt. Nun könnte man zum Beispiel 
Ihre Frau und Sie nach den Gründen für 
das jeweilige Land fragen und dann ver-
suchen – quasi die Schnittmenge bilden 
– und auf ein Land ausweichen, welches 
möglichst viele Ihrer beider Bedürfnisse 
und Wünsche vereint. Es braucht dafür 
aber natürlich schon auch die Bereit-
schaft, sich darauf einzulassen und auch 
mein Gegenüber ernst zu nehmen. 
Ein Perspektivenwechsel ist unerlässlich, 
um Konflikte auflösen zu können. Das 
klingt banal, aber Sie können es ja mal 
ausprobieren, dann werden Sie merken, 
dass das gar nicht so einfach ist. Pure 
Machtausübung führt übrigens niemals 
zu Wachstum. 
Ein Konflikt ist mehr als die Summe sei-
ner einzelnen Elemente und lässt sich 
dauerhaft nur unter Berücksichtigung 
seiner Ganzheitlichkeit befriedigend re-
geln. Das beweisen wir seit mittlerweile 
über 25 Jahren erfolgreich in unseren 
Seminaren und weit über 1000 erfolgrei-
chen Mediationen im wirtschaftlichen 
Kontext. Übrigens bietet unser Institut 
auch zertifizierte Mediationsausbildung, 
eine Ausbildung zum Wirtschaftsmedi-
ator und Konfliktmanager, zum Pro-
fessional Coach und sogar einen Uni-
versitätslehrgang Mediation. Das lohnt 
sich, wie ich eingangs bereits geschildert 
habe.

Herr Fackler, vielen Dank für das 
Gespräch.

Text und Foto: Markus Bistrick

STREITEN
WILL

GELERNT
SEIN
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Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

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

Meisterwerke

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.

„Essen ist ein Bedürfnis, 
genießen ist eine Kunst“

 - Francois de La Rochefoucauld -

TREND-SPORT

Wettkämpfe im Sitzen und eine Computertastatur als 
Sportgerät? – vor zehn Jahren undenkbar und bis heute für 
viele nicht nachvollziehbar. Dabei gibt es weltweit längst mehr 
Menschen, die das Online-Multiplayer-Battlegame „League 
of Legends“ spielen, als Frankreich Einwohner hat. E-Sport 
bezeichnet das wettbewerbsmäßige Spielen von Computer- 
und Videogames gegeneinander. 2015 war ein Rekordjahr für 
diese Disziplin und Gründungsjahr für den E-Sport Club im 
einstigen Kegelkeller des Baldhamer Rossinizentrums.

Jeder Besucher muss zunächst 
zwei Treppen hinuntersteigen, 
ehe er vor dem hochbeinigen, 
elegant gebauten, stockhaarigen 
Türsteher Halt macht. „Artis“ 
ist ein tschechoslowakischer 
Wolfshund – aber Sie brauchen 
keine Angst zu haben, auch er 
will nur spielen. „Competetive 
E-Sport ist zu vergleichen mit 
reellem Leistungssport“, erklärt 
uns Robert Fankhänel, genannt 
„Fankhi“. Der 31-Jährige ist 
„Artis“-Herrchen, vor allem 
aber Geschäftsführer des E-Sport 
Clubs im Herzens Baldhams.

Seit Juni 2015 betreibt er, gemeinsam mit 20 Voll-Blut Helfern und 
Freunden, auf ehrenamtlicher Basis den Verein. Früher wurde 
unten gekegelt, später dann gemeinsam Fußball geschaut – heute 
wird eben gemeinsam gezockt. „E-Sport ist mehr als Ballern und 
Gewalt. Man lernt etwas. Die Spiele bestehen meistens aus einer 
Mannschaft von fünf Spielern und sind auf Englisch“, erklärt 
uns „Fankhi“. „Die Gamer jeden Alters verbessern somit ihre 
sozialen Teamfähigkeiten und ihr Englisch, außerdem lernen 
sie sich auf lange Zeit zu konzentrieren“, ergänzt der verheirate 
IT-Fachlehrer. Gut, „Fankhi“ ist nicht ganz unbefangen. Fakt ist, 
dass sich nicht nur Kinder und Jugendliche im Baldhamer Club 
zum gemeinsamen Zocken verabreden. Das ist schon besser als 

WO IHRE KINDER 
GERADE SIND? 
HIER STEHT’S.
TEXT MORITZ STEIDL FOTOS ANDREAS PFALLER
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WO EURE ELTERN
GERADE SIND?
HIER STEHT’S.

...Sie lassen in lockerer Atmosphäre den Abend 
bei einem Cocktail oder einem Glas Wein 

ausklingen. Mehr als ein Hotel. Arcus-Hotel.

Das Hotel, 

das aus 

dem Rahmen 

fällt!

Vaterstettener Straße 1 . 85622 Weißenfeld
Telefon 089 / 90 900 700 . www.arcushotel.de

Haarschnitt, Farbe & Styling, dazu ein passendes Make-up
v v v

Haarverlängerung & -verdichtung
v v v

Permanent Make-up der Luxusklasse
v v v

Kosmetik & Fußpflege

MARION BREY • hair & beauty
Bahnhofstraße 39 • 85591 Vaterstetten

Telefon 0 81 06 - 36 27 89 • www.marionbrey-hair.de

Wellness & Erholung

In unserem Salon bekommen Sie das ganze Angebot 
und müssen keine weiten Wege gehen. 

Mit einem neuen Look 
kann dir alles passieren!

alleine ins Handy zu starren, ob es Natur und Bewegung ersetzt, 
sei jetzt mal dahingestellt. Aber was ist dann Schach?

Es ist der Schwiegervater, der Robert Fankhänel, einen 
Kindheitstraum mit der Räumlichkeit erfüllte und ihm das Geld 
für diese Investition zusteckte. Mittlerweile wird der Club mit 
seinen 600 Quadratmetern Fläche auch namhaften Unternehmen 
wie AMD oder RedBull als Event-Location genutzt. „Fankhis“ 
größter Wunsch? „Dass sich der E-Sport in Deutschland besser 
organisiert, am besten analog zum DFB als Verbund. „Und für 
unseren Baldhamer Club, dass wir bis 2017 unsere Mitarbeiter 
fest anstellen können.“ Nicht abwegig, immerhin verfolgten die 
Counter-Strike WM in Köln im vergangenen August 22.000 
Zuschauer live in der Arena. Das Finale wurde sogar weltweit 
in 2000 Kinos übertragen. Bereits das Halbfinale verfolgten weit 
mehr als eine Millionen Zuschauer über das Internet.

Der Baldhamer E-Sport 
Club ist auf einem 
guten Weg, ob es Mami 
und Papi nun gefällt 
oder nicht. Der ein 
oder andere Lehrer 
war übrigens auch 
schon da, um seine 
IT-Unterrichtsstunde 
an den 40 Highend-
Gaming-Plätzen für die Schüler anschaulicher zu gestalten. Der 
Bewegung hilft dieser Ausflug allerdings auch nur wenig. Das 
Schulzentrum mit Humboldt-Gymnasium sowie Grund- und 
Mittelschule liegt auf der anderen Straßenseite. Geöffnet ist 
übrigens donnerstags von 18 bis 23 Uhr, freitags 14 bis 24 Uhr 
und Samstag/Sonntag von 11 bis 24 Uhr.

Weitere Informationen: www.e-sport.club
Rossinistraße 17 . 85598 Baldham. Telefon (08106) 999 58 77

WEITERE FOTOS UNTER: WWW.B304.DE/E-SPORT-CLUB
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Ich wurde für meine Umgebung als Ri-soft®luxusline - Permanent Make-up Exklusivpartner 
ausgewählt und prämiert. Als Exklusivpartner gebe ich Ihnen die Garantie, dass Sie bei mir in 
den besten Händen sind. 
Meine qualifizierte und hochwertige Ausbildung von Ri-soft®luxusline schafft beste 
Pigmentierergebnisse.

Permanent Make-up ist Vertrauenssache.

       
 

 

PERFEKT AUSSEHEN
ZU JEDER TAGESZEIT

Spezialistin
für

Bahnhofstraße 39 . 85591 Vaterstetten
Tel. +49 8106 362789 . Fax. +49 89 42001294

www.marionbrey-hair.de

Permanent
Make-Up

  soft®lining
DAS PERMANENT MAKE-UP

DER LUXUSKLASSE

Bahnhofstraße 39 . 85591 Vaterstetten
Tel. +49 8106 362789 . Fax. +49 89 42001294

www.marionbrey-hair.de

MARION BREY hair & beauty   Bahnhofstraße 39 • 85591 Vaterstetten • Tel 08106 - 36 27 89 • www.marionbrey-hair.de
             Sonnenstraße 6 • Praxis Dr. Brey 2.Stock • 80331 München • Tel 089 - 550 89 400

Exklusives Permanent Make-up 
für hohe Ansprüche an strahlendes 
und frisches Aussehen

Premium Permanent Make-up für Augenbrauen, Lippen und Lider

PREMIUM

Ich freue mich auf Sie!

HIGHLIGHTS

Gemeinsam mit Freunden oder der eige-
nen Familie ins Fußball-Stadion gehen, 
eine spannende Partie verfolgen und dabei 
gemütlich mit einer saftigen Bratwurst in 
der Hand entspannen? Der ideale Samstag 
für viele Männer und mittlerweile auch 
Frauen! Doch anstatt die Reise in die 
Allianz Arena antreten zu müssen, kom-
men die Stars nun für einen Nachmittag 
am 4. Juni direkt ins heimische Stadion 
nach Vaterstetten. Hautnah kann man 
dann ehemaligen National-Helden beim 
Aufwärmen, Taktieren und Zaubern über 
die Schulter schauen. 

Doch was zieht die Top-Stars von einst ins 
Stadion Vaterstetten? Der Wille gemein-
sam zu helfen! Der Rotary Club München-
Harlaching organisiert im Juni ein Charity-
Turnier der besonderen Art. Vier Teams 
treten an diesem hoffentlich sommerlichen 
Tag bei einem Mini-Turnier gegeneinander 
an. Und ein Team hat es dabei besonders in 
sich: Die Mannschaft bestehend aus ehema-
ligen Nationalspielern. Weltmeister Guido 
Buchwald, Abwehr-Ass Carsten Ramelow 
oder Stürmer-Legende Freddi Bobic und 
weitere hochkarätige Fußball-Profis kämp-
fen für den guten Zweck um den Turniersieg. 

Auch der ehemalige Bayern-Keeper Hans-
Jörg Butt, sowie der aktuelle SKY-Moderator 
Torben Hoffmann wollen auf dem Platz 
ein Wörtchen mitreden. An erster Stelle 
steht der Spaß an der guten Sache. Der 
komplette Erlös des Fußballturniers kommt 
karitativen Projekten zur Unterstützung 
von hilfsbedürftigen Kindern zugute, kon-
kret der „Roland Berger Stiftung Jugend 
und Fußball“ und der Stiftung 4 Kids, die 
von den Nationalspielern unterstützt wird. 
Für die Fans im Stadion gibt es ein tolles 
Rahmenprogramm u.a. mit einer Tombola. 
Als Hauptpreis wartet  ein Audi A3 für ein 
Jahr. Der Gewinner wird, wie es sich für 
sportliche Großereignisse gebührt, noch im 
Stadion bekanntgegeben und geehrt.

Das Charity-Highlight, das unter anderem 
von B304.de präsentiert wird, findet am 
Samstag, den 4. Juni von 14 bis 18 Uhr im 
Stadion Vaterstetten statt. Da kurz danach 
die Europameisterschaft in Frankreich star-
tet, ist es die perfekte Einstimmung für das 
große Turnier und vielleicht ergibt sich für 
den ein oder anderen auch die Möglichkeit 
gemeinsam mit den Nationalspielern über 
das Abschneiden unserer Mannschaft zu 
diskutieren. 

PROMINENTE FUSSBALLSTARS KICKEN IN VATERSTETTEN
SAMSTAG, 4. JUNI

Vorbesichtigung in Vaterstetten:
Der ehemalige Fußball-National-
spieler Carsten Ramelow und 
der Präsident des Rotary Club 
München-Harlaching, 
Dr. Frank Meik aus Baldham.

Das Borodin-Quartett aus Moskau bie-
tet Dmitri Schostakowitsch und Ludwig 
van Beethoven an diesem Abend. Die 
vier Musiker aus Russland spielen 
Streichquartette in D-Dur und lassen den 
Festsaal des Seniorenwohnpark Vaterstetten 
erklingen. Genießen Sie eines der am 
längsten existierenden Streichquartette, 
lassen Sie sich verzaubern von dessen 
intensiver Nähe zu Schostakowitsch und 
einem echt klassischen Konzert in der 
Frühlingszeit. Das 3. Abonnementkonzert 
der Rathauskonzerte Vaterstetten fin-
det am 17. April um 19.30 Uhr im GSD 
Seniorenwohnpark Vaterstetten statt.

SONNTAG, 17. APRIL
KLASSE KLASSIK

Eine Gemeinde verändert sich und das kann 
man am besten aus der Luft beobachten. Ab 
5. April, 18 Uhr, bis zum 25. April sind im 
Lichthof des Vaterstettener Rathauses (zu den 
Rathausöffnungszeiten) zahlreiche Luftbilder 
zu sehen, die die Gemeindeentwicklung der 
vergangenen 60 Jahre eindrucksvoll doku-
mentieren. Besonders deutlich wird die 
Veränderung an den einstigen Dörfern 
Parsdorf, Vaterstetten und Baldham. 

LUFTBILDER
5. BIS 25. APRIL
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Jetzt zuschlagen!
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Heute Schnäppchen machen, 
in einem halben Jahr bezahlen!*
*Finanzierung durch Hausbank, Bonität vorausgesetzt.

Küchen
®



BERATUNG · BEWERTUNG · VERKAUF · VERMIETUNG · INVESTMENT

www.remax-living.de089 / 45678 46-22

Ihre Immobilie. Unsere Expertise.

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft

Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft
Verkauft

Verkauft

ZEIT FÜR HISTORISCHE HÖCHSTPREISE

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

„Seit Monaten erzielen Immobilien in München und Umgebung historische Höchstpreise. 

Hier sind mein Team und ich zuhause. Hier stehen wir an Ihrer Seite – wenn es darum 

geht, den Wert Ihrer Immobilie/Grundstück zu ermitteln und 

auch Ihr Objekt erfolgreich an einen solventen Käufer 

zu vermitteln. Kompetent, zuverlässig und diskret.“

RE/MAX LIVING · MDV CONSULT GMBH · Wasserburger Landstraße 229 · D-81827 München

johann.meier@remax.de

GUTSCHEIN

Ich ermittle den 
Wert Ihrer Immobilie.

Unverbindlich. Kostenfrei. Diskret.
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