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„Dieser Urlaub war unsere 50-jährige 
Hochzeitsreise. Hätte ich diese Reise vor 
meiner Hochzeit gemacht, wäre ich heute 
nicht verheiratet“, kommentiert User Karl-
Heinz seinen Spanien-Trip. Und, wie war 
Ihr Sommerurlaub? Der Strand zu sandig? 
Die Handtücher so rau, dass Sie damit Tür-
rahmen hätten abschleifen können? 

Früher haben bemitleidenswerte Urlauber 
allenfalls ihren Freunden von unappetit-
lichen Erfahrungen erzählt: mieses Essen, 
haarsträubende Preise, ekelerregende Du-
schen. Doch dank Bewertungsportalen wie 
TripAdvisor oder Holidaycheck kann sich 
heutzutage die ganze Welt mitgruseln – und 
amüsieren. Kleine Kostprobe aus dem Netz 
gefällig: „Niemand sagte uns, dass es Fische 
im Meer gibt. Unsere Kinder haben sich er-
schrocken!“

96 Prozent der Internetnutzer schätzen Ho-
telbewertungsportale als „wichtig“, „sehr 
wichtig“ oder „unerlässlich“ ein. Mehr als 80 
Prozent geben an, dass Bewertungen ihnen 
dabei helfen, „ihre Entscheidungen mit mehr 
Vertrauen zu treffen und das Reiseerlebnis zu 
optimieren“. Gut ein Drittel sieht bei einem 
negativen oder zweifelhaften Erfahrungsbe-
richt sogar von einer Buchung ab. 

Dass man als Urlauber Neues, Unbekann-

tes, Unerwartetes erlebte, machte in analo-
gen Zeiten auch den Charme des Reisens 
aus. Wer Bewertungsportale nutzt, ist vor 
solchen Überraschungen – positiv wie ne-
gativ – vermeintlich weitgehend gefeit. Fein 
säuberlich seziert ist der Urlaubsort auf 
dem Monitor zu sehen. Von den Bewertern 
hochgeladene Fotos zeigen die Schmud-
delecken im Bad, die sechsspurige Auto-
bahn zwischen Hotel und Strand oder das 
Arrangement der Speisen auf dem Teller 
beim Dinner.

Zu gerne orientiert man sich heute an der 
Weisheit der vielen, auch Schwarmintelli-
genz genannt. Hunderte Autoren von Er-
fahrungsberichten, so die Logik, können 
nicht irren. Doch Meinungen sind niemals 
objektiv und so manch einer neigt vor al-
lem dazu, seinen Frust im Netz loszuwer-
den. Nur, Frust ist keine gute Grundlage 
für eine faire Bewertung. Vielleicht ist es 
an der Zeit, zu einer vorurteilsfreien Auf-
merksamkeit zurückzukehren und sich ein 
eigenes Bild zu machen.

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

EIGENE MEINUNG WAR GESTERN, 
HEUTE GIBT‘S DAS INTERNET

EDITORIAL
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Neue Sporthalle für die Turner in Neukeferloh
Der Gemeinderat von Grasbrunn genehmigte einen Neubau in der Leonhard-Stadler-Straße in Neukeferloh.

Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 
exklusiv für LIVING&style
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Wer die Currywurst erfunden hat, wird 
heftig diskutiert. Das reklamieren 

Hamburg und Berlin beide für sich. Uns ist 
das wurscht, weil es Brigitte Schießl gibt. 
Die Rosenheimerin hat die Currywurst 
zwar definitiv nicht erfunden, aber auf ein 
ganz besonderes Geschmacksniveau geho-
ben. Nicht wenige zieht es dafür regelmä-
ßig bis zu 20 Kilometer nach Parsdorf zum 
OBI. Auf dem Parkplatz beim Hauptein-
gang steht seit ein paar Monaten Schießls 
feuerrotes Snackmobil. 
Unbestritten geht Brigitte Schießl einen 
besonderen Weg, nämlich einen extrem 
kurzen von Nachbars Weide. Ihr Metzger 
ist ein Münchner, der exklusiv für Schlem-
mermeyer produziert. Schlemmermeyer 

war es auch, der die Imbissbude beim OBI 
seit Oktober 2014 zunächst betrieben hat-
te – unter der Leitung von Brigitte Schießl. 
Anfang des Jahres hat sie das Regiment nun 
in Eigenregie komplett übernommen. Ihre 
Zutaten: Qualität, Respekt, Hygiene und 
Lust auf Neues. Ihre Saucen sind Eigenkre-
ationen und der absolute Hit.
Guten Geschmack hat sie übrigens auch im 
Vorleben bewiesen – erst in der Modebran-
che, dann als Eventmanagerin für ein Por-
sche-Autohaus und seit fast einem Jahr mit 
ihrem Grillwagen.
Geöffnet ist von Montag bis Samstag von 
11 bis 17 Uhr (im Winter: 16 Uhr). Und 
Currywurst ist natürlich nicht Brigittes ein-
zige Wurstspezialität. Probieren Sie‘s aus.

WO DRÜCKT SIE DER SCHUH?
SCHREIBEN SIE UNS –
WIR KÜMMERN UNS DRUM

Sie wohnen in der Gemeinde Grasbrunn 
oder Vaterstetten? Sie haben neue Ideen 
oder wollen sich über etwas beschweren? 
Wir helfen Ihnen weiter und kümmern uns 
gerne darum. 
Lassen Sie uns wissen, was Ihnen nicht 
gefällt oder wie Sie etwas verbessern würden. 
Wir sind offen für jede Idee oder Beschwerde 
und werden Ihr Anliegen mit entsprechen-
dem Nachdruck an die Verantwortlichen 
weitergeben. Dabei behandeln wir unsere 
„Informanten“ selbstverständlich streng ver-
traulich. Bitte bei Zuschriften für Rückfragen 
Ihre Kontaktdaten nicht vergessen. 

SO ERREICHEN SIE UNS:
markus@bistrickmedia.de oder:
BistrickMedia, Bretonischer Ring 8, 
85630 Grasbrunn

IN PARSDORF: CURRYWURST MIT KULTPOTENTIAL

Beweisen in Parsdorf guten Geschmack:
Chefin Brigitte und Mitarbeiterin Yvonne 
vor ihrem äußerst beliebten Grillwagen.
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1,3
Millionen Euro Kosten kommen auf die 

Gemeinde Vaterstetten bei der Sanierung  
des Sportstadions zu. Zur Zeit wird die 
Leichtathletikanlage erneuert. Auch die 
Allwetterplätze werden instandgesetzt 
und die Sportplätze erweitert. Die TSV-

Leichtathleten können dennoch trainieren. 
Für sie wurde ein Ausweichprogramm mit 

den Nachbargemeinde erarbeitet.

315
ABC Schützen sind zum neuen Schuljahr 

2018/2019 in Vaterstetten, Baldham, 
Parsdorf und Neukeferloh eingeschult 

worden. 

Die Anfänger werden in 10 Ersten Klassen 
und 3 Kombiklassen unterrichtet. 
Hier lernen Erst- und Zweitklässler 

zusammen.

Kilometer wurden bei der Aktion 
STADTRADELN von Teilnehmern aus 

Vaterstetten mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Unter dem Motto  „Radlkilometer statt 

Autokilometer“ ließen die Teilnehmer drei 
Wochen lang ihre Autos so oft wie möglich 
stehen und stiegen auf den Drahtesel um. 
Landkreisweit wurden sogar  216.000 km 

mit Fahrrädern zurückgelegt. 

13.600

P
romis wie Uschi Glas und Sybille Beckenbauer kamen kürzlich 
auf Einladung des Baldhamer Volksmusik-Paares vorbei und 
spielten Golf für den guten Zweck – traditionell in Dirndl und 
Lederhosen.

„Es kamen insgesamt 78.000 Euro zusammen, worüber wir uns 
sehr freuen! Seit 2016 haben wir bereits über eine Viertelmillion 
Euro sammeln können, die als Spenden all jenen Menschen zu Gute 
kamen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wir sind 
dankbar über jede finanzielle Unterstützung unseres Vereins ‚Frohes 
Herz e. V.‘“, so Michael Hartl. Marianne und Michael feiern in die-
sem Jahr ihr 45-jähriges Bühnen- und Liebesjubiläum.

Außerdem waren beim Lederhosen-Cup 2018 dabei: Sigi und Sabi-
ne Able (Gastronomen Marstall), Andreas Brehme, Martina Eberl, 
Susi Erdmann, Frederic Meisner, Frank und Julia Fleschenberg (Eag-
les Charity Golfclub e.V.), Günther Maria Halmer, Erich Hochreiter, 
Werner und Eva Hochreiter („Steirer am Markt“ & „Zur Bratwurst“), 
Franz „Bulle“ Roth sowie Alexandra Schörghuber.
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MARIANNE & MICHAEL: LEDERHOSEN-CUP

45-JÄHRIGES BÜHNEN- UND 
LIEBESJUBILÄUM 
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Im Dezember 2017 eröffnete das neu ge-
staltete Hotel nach umfangreichen Um- 
und Ausbauten seine Pforten: DER BÄR 
war geboren. Die Geschäftsführer Andreas 
und Ursula Windisch erfüllten sich hier 
ihre ganz persönlichen Wohnträume: Mo-
derne, reduzierte und zeitlose Architektur 
im Zusammenspiel mit alpinen Gestal-
tungselementen verleihen dem Ellmauer 
Lifestylehotel seinen ganz eigenen Wohl-
fühl-Charme. Altes und Bewährtes wie 
zum Beispiel die Bauernstube im Restau-
rant blieben erhalten, anderes wiederum 
wurde liebevoll neu interpretiert. 

Die Aufstockung mit 13 neuen Zimmern 
und Suiten wurde dem Baustil der im Jahr 
2012 sanierten Zimmer angepasst und 
lässt die Gesamtzahl der Zimmer auf 62 
ansteigen. Auch ein brandneues Badehaus 
ist dazugekommen. Highlight dieser Well-
ness-Oase ist ganz sicher der 20 Meter lan-
ge, ganzjährig auf 31 Grad Celsius beheizte 
Infinity-Pool mit Panoramablick und das 
großzügige Sauna-Areal mit Eisgang. 

Der Beauty- und Massagenbereich des Ho-
tels offeriert ein Rundum-Wohlfühlpro-
gramm für Körper und Geist und wird auf 
jeden Gast individuell abgestimmt: Von Ge-
sichts- und Körperbehandlungen bis zu ei-

nem großen Massageangebot verfolgen die 
beiden Spa-Mitarbeiter Constantina Soika 
und Hannes Montana die Philosophie, Kör-
per, Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Apropos: Genuss wird hier auf jedem Qua-
dratmeter groß geschrieben: Küchenchef 
Josef Seebacher sorgt für das kulinarische 
Wohl der Gäste und freut sich zusammen 
mit seinem Küchenteam über 14 Punkte 
im renommierten Gault Millau Restaurant 
Guide und über 92 Punkte im Falstaff Gui-
de. Im Mittelpunkt der gastronomischen 
Räumlichkeiten steht das Hauptrestaurant, 
in dem Gäste nicht nur Tiroler Traditi-
onsgerichte genießen, sondern dank der 
großen Fensterfront auch einen atembe-
raubenden Blick auf das Alpenpanorama 
des Wilden Kaisers. Hier steht der Krusten-
braten mit Bratensaftl als deftiger Klassiker 
genauso auf der Speisekarte wie leichter 
Saibling in Zitronenbutter.

Die Bauernstube präsentiert sich traditio-
nell: Holzvertäfelungen und rustikale Ac-
cessoires schaffen die perfekte Atmosphäre 
für gemütliche Abende. Und auch im Ka-
min- und Gartenrestaurant kommen Ge-
nießer feinster Kulinarik auf ihre Kosten. 
Die jeweils passende Weinbegleitung emp-
fiehlt Sommelier und Maître Robert Lech-

ner – er hat den Überblick über zirka 217 
Etiketten und rundet jedes Menü mit der 
passenden Weinauswahl ab. 

Auch rund um das Hotel ist für den Gast 
jede Menge geboten: Abwechslungsreiche 
Wanderrouten, Golfen mit Panoramablick 
am Fuße des Wilden Kaisers, Radfahren 
und Gleitschirmfliegen – der Sommer in 
Ellmau lässt keine Langeweile aufkommen. 
Und im Winter lockt eines von Österreichs 
größten zusammenhängenden Skigebieten, 
die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixenthal, mit 
279 Pistenkilometern. 
Weitere Infos: www.hotelbaer.com

Mit LIVING&style können Sie zwei Übernachtun-
gen im Doppelzimmer inkl. Halbpension (ohne 
Anreise, ohne Getränke) gewinnen. Ausgeschlos-
sen sind Feiertage und Ferienzeiten, einzulösen 
nach Verfügbarkeit. Schreiben Sie dazu einfach 
bis zum 31. Oktober 2018 (Stichwort: DER BÄR) 
an: Bistrick Media, Postfach 10 01 51, 85592 
Baldham oder eine E-Mail an: verlosung@living-
and-style.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter allen Einsendungen entscheidet das Los. 
Teilnahme nur für Absender aus dem Postleit-
zahlengebiet „8“.

GEWINNSPIEL

Auszeit vom Alltag: Das Lifestylehotel DER BÄR befindet sich in traumhafter Lage abseits der Verkehrswege 
im idyllischen Ellmau in Tirol am Fuße des Wilden Kaisers. Hier trifft Komfort auf Understatement, Eleganz auf 

lässige Sportlichkeit – immer mit Blick auf das Kaisergebirge.

ALPIN-URBANER CHARME. MODERNER CHIC. 
TIROLER GEMÜTLICHKEIT.

ZU GEWINNEN

DER BÄR: Andreas und Ursula Windisch 
erfüllten sich ihren Lebenstraum.



BEAUTY

Seit acht Jahren unternimmt die staatlich ge-
prüfte Fachkosmetikerin und Visagistin in 
ihrem Studio Beauty Point am Anger 2 in 

Baldham hingebungsvoll alles dafür, um ihre Kun-
den schön zu pflegen. Ihr Credo dabei: „Gesunde 
Schönheit“, denn: „Nur wer sich wohlfühlt, kann von 
innen strahlen“, weiß Baesch aus eigener Erfahrung. 
„Meine Gäste sollen sich bei mir fühlen wie bei einer 
guten Freundin.“ All das spiegelt sich auch im Ambiente ihres 
Studios wider: Die moderne Einrichtung der insgesamt fünf Be-
handlungszimmer ist unaufdringlich geschmackvoll und wirkt 
dabei alles andere als steril.

JEDER MÖCHTE ALT WERDEN, 
ABER NICHT ALT AUSSEHEN

Greta Baesch will mehr anbieten als das klassische Beauty-Reper-
toire – vielmehr geht es ihr darum, Körper, Geist und Seele in Ein-
klang zu bringen. Dafür investiert sie jede Menge: in High-Tech 
Behandlungsgeräte wie das revolutionäre Airbrush Tanning und 
die neuen Infrarotkabinen genauso wie in die eigene Weiterbil-
dung. Aktuell absolviert sie die Prüfung zur Heilpraktikerin, um 
künftig nicht nur „von außen“ mit Cremes und Masken arbeiten 
zu können, sondern die medizinischen Ursachen für Hautproble-
me „von innen“ zu bekämpfen. Schließlich möchte jeder alt wer-
den, aber niemand alt aussehen. 

Ihr ganzheitliches Konzept kommt an: Die regelmäßig statt-
findenden Beauty-Abende, die Greta Baesch zusammen mit ei-
ner anerkannten Heilpraktikerin veranstaltet, sind gut besucht: 
„Schönheit ist für viele nicht nur wichtig, sondern ein echter Si-
gnalmesser dafür, wie gut es einem wirklich geht. Wir sprechen 
in einer kleinen Runde ganz offen darüber, was Ernährung und 
Entgiftung für die Schönheit bedeutet. Oft sind meine Kundinnen 
erstaunt, wie leicht es eigentlich ist, bewusster zu leben und da-
mit dem Körper ein paar Streicheleinheiten nebenher zu gönnen“, 
freut sich Greta Baesch über den Erfolg ihrer Idee.

SCHÖNHEIT VON AUSSEN UND INNEN

BEAUTY-POINT BALDHAM
Am Anger 2 . 85598 Baldham-Dorf
Telefon 0172 817 08 03
gretabaesch@gmail.com
www.beauty-point-baldham.com

Unzählige Stammkunden aus Vaterstetten, Baldham und Umgebung können nicht irren: 
Margareta „Greta“ Baesch weiß, dass Wohlfühlen ganz viel mit Geborgenheit, Zeit und Ruhe zu tun hat. 
Deshalb erwartet ihre Kundinnen und Kunden bei jedem Besuch ein auf sie persönlich zugeschnittenes 

Behandlungskonzept – erstellt mit viel Einfühlungsvermögen, Sorgfalt und vor allem jeder Menge 
modernstem Beauty Know-How. 

AIRBRUSH TANNING

INFRAROT

Urlaubsbräune über Nacht.
Die Airbrush-Technik 

garantiert eine absolut 
flecken- und streifenfreie 

Bräunung. Der 
Bräunungsgrad wird 

individuell bestimmt und 
kann bei Bedarf jederzeit 

verstärkt werden.

Revolutionäre Methode um 
Problemzonen effektiv zu 
behandeln.
Infrarot, Bewegung, 
Lichttheraphie – dieses 
Abnehmsystem bringt Ihren 
Körper schnell in Form.

Die Baldhamerin hat sich mit ihrem Beauty-Tem-
pel einen Traum erfüllt – und das spürt man, so-
bald sie einen mit ihrem gewinnenden Lächeln 
und ihrer herzlichen Art begrüßt. Sämtliche Pro-
dukte testet sie übrigens zunächst an sich selbst, 

bevor sie an den Kunden dürfen. „Ich glaube nicht 
an Werbeversprechen, sondern verwende nur das, 

wovon ich selbst überzeugt bin.“ 

Was Sie im Beauty-Point von Greta Baesch erwartet:

• Anti-Aging Behandlungen
• Klassische / Apparative / Wellness-Kosmetik
• Hand- und Fußpflege
• Massagen
• Depilation
• Dauerhafte Haarentfernung 
• Körperpeelings
• Spezialbehandlungen mit Diamant Mikrodermab-

rasion, Mesotheraphie, Needling, Ultraschallbe-
handlung, Jetpeel, Radiowellen Hochfrequenz, 
Lymphdrainage

• Permanent Make-up



Gerhard Bogner, nur drei Jahre nach Aus-
strahlung der ersten Radiosendung in Bay-
ern geboren, ist heute noch froh, dass das 
Radio rechtzeitig erfunden wurde. „Ohne 
Radio hätte ich einen anderen Beruf finden 
müssen, wäre wohl an vielen Erfahrungen 
ärmer geblieben, hätte nicht so viele Men-
schen getroffen und weniger bemerkens-
werte Geschichten erlebt!“ Was das für die 
Menschheit bedeutet hätte, wisse er zwar 
nicht, „aber einiges Unwissen gehört auch 
beim Radiomachen zum Leben.“

1927 wurde Bogner als Sohn eines evan-
gelischen Pfarrers in Göggingen bei Augs-
burg geboren. Seine Familie hatte es wäh-
rend des Nationalsozialismus schwer, der 
Vater wurde dreimal von den Nazis verhaf-
tet und Gerhard musste mit 15 Jahren zum 
Militärhilfsdienst. Nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde Gerhard Bogner dann als 
Nachrichtenkorrespondent beim Evange-
lischen Pressedienst eingestellt. Anschlie-
ßend kam er zum Bayerischen Rundfunk. 
„Ich bin zwar kein Macher – aber ich wollte 
immer machen!“, erinnert sich Bogner an 
seine Anfangszeit. Und die ersten Schritte 
in der Welt der Medien verliefen bei Bog-
ner nicht ohne Rückschläge. So wurde ihm 
in einer Kritik nach seinem ersten veröf-
fentlichten Interview ein „unglaubliches 

Abschweifungsvermögen“ attestiert. Als 
er daraufhin schon das Handtuch werfen 
wollte, motivierte ihn sein Chef mit den 
Worten: „Jetzt erst recht! Sie brauchen die 
Wut, um Ihre Arbeit gut zu machen.“ Mit 
der richtigen Portion Wut im Bauch ging es 
für Bogner die folgenden Jahre steil berg-
auf und er schaffte es beim BR bis zum Sen-
deleiter.

„Man braucht schon ein wenig Talent für 
diesen Beruf, aber auch sehr viel Fleiß und 
Mut!“ resümiert Bogner. Begabung sei auf 
alle Fälle notwendig und „wer die nicht 

hat, soll es besser bleiben lassen!“ Das beste 
Beispiel für ihn ist die heutige Fernsehland-
schaft, die er mit kritischen Augen betrach-
tet: „Da sind ein paar Könner und viele 
Nichtkönner, die aber nicht wissen, dass sie 
nichts können!“ 

Nicht nur für einen guten Journalisten ist 
in Bogners Augen die Faszination für den 
Beruf Grundvoraussetzung. „Wenn ein 
Arzt nicht davon motiviert ist, einen kran-
ken Patienten zu heilen, ist er kein guter 
Arzt. Und auch ein Chef, der nicht faszi-
niert ist von seinen Mitarbeitern, wird es 
schwer haben.“

Zwei Kollegen, die mit Leib und Seele 
fürs Radio brannten, sind Bogner be-
sonders im Gedächtnis geblieben. Als 
Studenten kamen in den 70er Jahren 
Thomas Gottschalk und Günther Jauch 
zum BR. Besonders an Gottschalk, des-
sen mediale Wirkung Bogner schnell er-
kannte, hat der 90-Jährige viele Erinne-
rungen. Denn mit dem späteren „Wetten, 
dass…!“-Moderator hielt nicht nur das 
„Tschüss“ seinen Einzug ins Radio, was 
Bogner ein Dorn im Auge war. Erfolglos 
versuchte er diese Verabschiedungsart zu 
unterbinden, gab sich aber nach langen 
Diskussionen geschlagen. „Die Radiowelt 

Radiohören kann jeder – Radiomachen nur wenige! Einer von ihnen ist der 
Baldhamer Gerhard Bogner, der als Journalist und langjähriger Sendeleiter über 65 Jahre 

beim Bayerischen Rundfunk tätig war. Nun hat er all die spannenden Begebenheiten 
zusammengetragen, die sich hinter den Kulissen abspielten und von denen, ohne ihn, wohl 

kaum jemand erfahren hätte. Nachzulesen in „65 Jahre Funkgeschichten“.
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AN GOTTSCHALK 
BISS ER SICH DIE ZÄHNE AUS...

ZU BESUCH BEI GERHARD BOGNER AUS BALDHAM

LEBENSWERK



hat sich mit Gottschalk einfach verän-
dert und das musste ich hinnehmen.“ Im 
Sprachgebrauch war man plötzlich völlig 
frei und „konnte öffentlich Worte in den 
Mund nehmen, die ich mich in meiner 
Jugend nicht mal zu denken getraute!“ 
Auch wenn er heute noch ironisch an-
merkt „Bayern hat Gott auf seiner Seite 
und der BR hatte Gottschalk im Nacken“, 
hat er inzwischen doch seinen Frieden 
geschlossen mit den Veränderungen, 
die die Zeit so mit sich bringt. Und fast 
scheint es, als würde er die neue Sprach-
freiheit auch ein wenig genießen, als er 
zum Abschied noch rät: „Das Leben ist 
oft beschissen – machen Sie trotzdem das 
Beste daraus!“

In seinem Buch „65 Jahre Funkgeschich-
ten“ blickt Gerhard Bogner zurück auf 
seine Erlebnisse beim BR. Dabei erhält 
der Leser nicht nur chronologische Ein-
blicke hinter die Kulissen des Funkhau-
ses in München, sondern erfährt auch 
interessante politische Details aus der 
Zeit Adenauers, Begebenheiten bei den 
Olympischen Spielen in Mexiko und 
Grenoble oder über die Entstehung des 
Verkehrsfunks im Radio. Eine informa-
tive Lektüre, nicht nur für Radiomacher 
sondern auch Radiohörer.
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„Holz ist gesund fürs Herz“ – davon sind Xenia und Christian Erb überzeugt. Jetzt haben sie das Interieur ihres 
traditionsreichen Hotels in Parsdorf aufwendig und mit viel Liebe zu eben jenem Material rundum erneuert. 
Das Ergebnis ist ein modernes, alpines Ambiente, das zu keinem Zeitpunkt überladen wirkt, und dabei mit 
jeder Menge individuellen Details und charmanter Gemütlichkeit besticht. Besonderes Highlight: das neue 

Grillrestaurant „Almgrill“ mit seinem absoluten Glanzpunkt, dem Josper Grill. Hierbei handelt es sich um einen 
einzigartigen Holzkohlegrill aus Spanien, der Speisen bei hohen Temperaturen durch gleichzeitiges Räuchern 

und Braten aromatisch versiegelt, wodurch ein unnachahmliches Geschmackserlebnis entsteht. Wozu also 
von Milch und Honig im Schlaraffenland träumen, wenn mitten in Parsdorf saftigste Almgrill-Burger, Dry Aged 

Rind vom Josper oder Flank Steak mit BBQ Rub warten?

WO DAS BESONDERE 
ZU HAUSE IST

KULINARISCHE HÖHENFLÜGE IM NEUEN PARSDORFER ALMGRILL  
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Seit seiner Erbauung 1968 hat sich das 
Hotel Erb als 4-Sterne-Haus längst nicht 
nur zu einer geschätzten Erholungsoase 
für Geschäftsleute und Kurzurlauber, son-
dern auch zu einem beliebten Treffpunkt 
für Menschen aus der Umgebung entwi-
ckelt. Auf insgesamt 124 Zimmer ist das 
Hotel über die Jahre gewachsen – und erst 
kürzlich kam ein komplett neuer Spa- und 
Wellnessbereich und eine einladende Son-
nenterasse hinzu. Im Hotel Erb werden 
Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen mit 
bis zu 100 Personen gefeiert oder Tagun-
gen veranstaltet, man genießt den Sonn-
tagsbrunch oder verabredet sich an der 
Bar oder zum Abendessen. Die rustikale 
Zirbelstube eignet sich wunderbar für Ge-
burtstage oder Feiern bis zu 30 Personen 
– sogar als Tagungsraum, der mit seinem 
alpinen Ambiente angenehm aus dem Rah-
men fällt. 

In der Küche legen die Erbs großen Wert 
auf regionale und saisonale Produkte, aus-
gewählte Fleischsorten und beste Herkunft 
und Zucht. Ein ganz besonderes Highlight 
stellt jetzt auch das neue Grillrestaurant 
Almgrill dar, an dessen Konzeption Xenia 
und Christian Erb gemeinsam mit ihren 

Teams und dem renommierten Gastrono-
mie-Experten Pierre Nierhaus aus Frank-
furt rund 1 Jahr lang leidenschaftlich getüf-
telt haben – um es jetzt voller Stolz ihren 
Gästen zu präsentieren. 

Von boarischen Klassikern, 
Hoizkoin und Gmias

„Es musste etwas neues, etwas Besonde-
res her“, sagt uns Xenia Erb. Gemeinsam 
mit ihrem Mann Christian hat sie sich 
daher eine ganze Menge abgeschaut von 
den besten Köchen der Region – und aus 
der ganzen Welt. „Die Inspiration zu un-
seren Knusper-Kartoffeln mit Chili-Ing-
wer-Mayo haben wir aus Miami“, schwärmt 
Erb. „Wir haben dort aus fast jedem Restau-
rant neue Anregungen mitgenommen und 
gestaunt, wie fantastisch nicht nur Fleisch, 
sondern vor allem auch Fisch vom Grill 
schmecken kann. Dieses unnachahmliche 
Geschmackserlebnis sollten unbedingt 
auch unsere Gäste kennen lernen.“ 

Die Leidenschaft der beiden ambitionier-
ten Wirtsleute schwappt schnell aufs kom-
plette Team über – schnell brennen alle 

Mitarbeiter für das neue Restaurant, allen 
voran Küchenchef Lars Müller, der die neue 
Speisekarte im Almgrill zusammen mit den 
Erbs entwickelt hat und immer aufs Neue 
kulinarische Höhenflüge zaubert. Das den-
noch die so beliebten „boarischen Klassi-
ker“ wie Böfflamott, Schweinebraten und 
Backhendl auf der Karte bleiben, ist für ihn 
Ehrensache. Hier lohnt sich auch ein etwas 
längerer Blick in die Dessertkarte – der 
Almgrill-Kaiserschmarrn wird á la minute 
frisch zubereitet und nicht nur von Hotel-
gästen für seine lockere Fluffigkeit gelobt. 

Freuen Sie sich auf kulinarische Höhenflüge 
vom Josper Grill. Im Hotel Erb in Parsdorf 
werden Genießen und Gastfreundschaft 
groß geschrieben. Xenia und Christian Erb 
freuen sich auf Ihren Besuch. 

Das Geheimnis der sanften Begegnung mit 
dem Feuer.

Die besten Restaurants der Welt heizen Grills 
an. Für die Specialeffects von Rauch und 
Glut hat man im Hotel Erb in einen Grill der 
spanischen Edelmarke „Josper" investiert. 
Das Geschmacksfeuerwerk müssen Sie 
probieren: Fleischgenuss – frisch und 
einzigartig aufgegrillt.

ALMGRILL IM HOTEL ERB
Posthalterring 1
85599 Parsdorf
Telefon (089) 99 11 00
info@hotel-erb.de
www.hotel-erb.de

KULINARIK
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Gebildet, wortgewandt, geistreich, charmant, aber durchaus auch eitel soll der Künstler Martin Ritter gewesen 
sein, der über 40 Jahre in Baldham lebte. Er selbst beklagte gerne immer wieder, wie einsam er doch sei. 

Dem jedoch muss Irene Dingler, Vorstand des Vereins NOTTURNO, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das 
künstlerische Erbe Ritters zu bewahren, heftig widersprechen.

TEXT CATRIN GUNTERSDORFER     FOTOS ILONA STELZL

DER EINSAME RITTER?

HINTERGRUND
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HINTERGRUND

UNZÄHLBARE KOSTBARKEITEN

Wer das ehemalige Wohnhaus von Mar-
tin Ritter im Fuchsweg von Baldham be-
sucht, kann nur staunen, wie viele Werke 
des Malers hier zu finden sind. Das eher 
unscheinbar wirkende, in die Jahre ge-
kommene Hexenhäuschen lässt von au-
ßen nicht erkennen, welch unsagbaren 
Kunstschatz es in seinen Wänden birgt: 
Keine Ecke, keine Wand, kein Winkel, in 
dem sich nicht ein Ritter-Kunstwerk fin-
det. Ob stapelweise an die Wand gelehnt 
in Bilderrahmen, mit Kugelschreiber auf 
kleine Papierfetzen gezeichnet, oder di-
rekt auf die Wand gepinselt – rund 1000 
Kunstwerke, Ölbild oder Aquarell, Litho-
grafien, Holzschnitten oder Zeichnungen 
im Postkartenformat, hat der Künstler 
nach Schätzungen des Vereins der Nach-
welt hinterlassen. 

Betrachtet man Ritters Bilder, wird eines 
schnell klar: Der Künstler hatte einen bis-
sigen, ironischen Humor, war ein scharfer 
Beobachter mit skurrilem Witz. Vor allem 
Männer bekamen bei Ritter gerne ihr Fett 
weg und wurden von ihm mit Vorliebe 
dicklich, kahlköpfig und meist unattraktiv 
dargestellt. 

„DER ENGEL MIT DEM SUPPENTOPF“

Anders die Damenwelt, wie Irene Dingler, 
Frau des Vaterstettener Altbürgermeisters 
Peter Dingler, zu berichten weiß. “Als ich 
Martin Ritter 1980 kennenlernte, war ich 
ehrlich gesagt über das Chaos im Haus 
entsetzt!“, erinnert sie sich. „Martin und 
sein Sohn Ulrich waren krank und ich 
dachte mir nur, so geht das hier nicht wei-
ter. Also hab ich den beiden eine Hühner-
suppe vorbeigebracht.“ Mit dieser prag-

matischen Geste wurde ihr die Ehre zu 
Teil, vom Künstler gemalt zu werden. Titel 
des Werks: „Der Engel mit dem Suppen-
topf “.  Und Irene Dingler war bei Weitem 
nicht die einzige, die sich hingebungsvoll 
um den nicht immer einfachen Künstler 
kümmerte. „Er hat zwar immer betont, 
wie einsam er ist, doch in Wirklichkeit 
haben ihn jeden Tag Freunde besucht“, er-
innert sich Dingler. „Das waren aber nicht 
„die Richtigen“, soll sich Ritter beklagt ha-
ben. Ihnen fehlte es in seinen Augen an 
Kunstverständnis.

EIN KÜNSTLER, DER NICHT 
ZUR RUHE KOMMT

„Jede Kunst erfordert ein ganzes Men-
schenleben“ – dieses Zitat des Lyrikers 
Friedrich Hölderlin trifft auf Martin Ritter 
zu wie auf keinen Zweiten. Malen – immer 
und überall – das war die Passion des uner-
müdlich schaffenden Künstlers.

Sehr zum Leidwesen des Krankenhaus-
personals. „Als Martin eine Weile im 
Ebersberger Krankenhaus verbringen 
musste, beschwerten sich die Kranken-
schwestern, weil sie drei Mal am Tag sein 
Bett frisch überziehen mussten. Alles war 
immer voll Farbe!“, erzählt Dingler mit ei-
nem Schmunzeln. 

Ritter sah sich selbst gerne als Don Quijote 
und hat diesem Gefühl auch in einem Bild 
Ausdruck verliehen. „Er sah sich immer 
im Kampf gegen Behörden, Galeristen und 
Bürokratie“, erklärt Dingler seine Sichtwei-
se, „tatsächlich war Martin auch immer in 
Geldnot.“ Dabei hätten ihm Freunde gerne 
das ein oder andere Kunstwerk abgekauft. 
„Meist hat er dann jedoch horrende Preise 
aufgerufen, die keiner bezahlen konnte. Ich 

glaube, das war ein Trick von ihm, denn im 
Grund wollte er die Bilder auch gar nicht 
hergeben.“

DAS LEBEN DES KÜNSTLERS 
UND SEIN NACHLASS

Ritter, der 1905 In Glauchau bei Dresden 
geboren wird, ist seit seiner Kindheit kunst-
versessen. Schon mit 7 Jahren beherrschte 
er die Kunst des Scherenschnittes so gut, 
dass er für den gleichaltrigen Prinzen Al-
exander Ferdinand von Preußen ein „ABC 
in Bildern“ anfertigen darf. In seiner Jugend 
studiert er an der Kunstakademie Breslau 
bei Otto Mueller und ist Meisterschüler von 
Karl Hanusch. Otto Dix, Dore Hoyer und 
Branca Musulin kann er zu seinem Freun-
deskreis zählen. Beim Untergang Dresdens 
1945 werden alle Bilder Ritters vernichtet 
und er flieht nach Neustadt in der Pfalz. 1963 
kommt er dann nach Baldham. Seine Schaf-
fenskraft blieb trotz Flucht und schwierigem 
Neubeginn, trotz schwerer Krankheit und 
Tod seiner Frau Helene, sein ganzes Leben 
ungebrochen. „Bis wenige Tage vor seinem 
Tod im Mai 2001 bleibt er ein Meister des 
Strichs!“, bewundert Dingler den umtriebi-
gen Künstler, der eine unermessliche Fülle 
an Werken hinterlässt.

Mit 95 Jahren stirbt Martin Ritter. Sein 
einziger Wunsch, den er am Lebensende 
immer wieder äußerte, war es: „Kümmert 
euch um meine Bilder, sie sollen nicht in alle 
vier Winde zerstreut werden!“ Dieser Bitte 
kommt seit Ritters Tod der Verein NOT-
TURNO nach. Um ihm diesen Willen zu er-
füllen, musste jedoch nach dem Tod seines 
einzigen Sohnes Ulrich, den er 1948 im Al-
ter von 3 Jahren adoptiert hatte, erst die Erb-
folge geklärt werden. Die Freunde Ritters, 
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die den gemeinnützigen Verein NOTTUR-
NO ins Leben riefen, machten sich auf die 
Suche nach weiteren Verwandten, fanden je-
doch nur drei Halbgeschwister Ulrichs, die 
kein Interesse am Erbe zeigten. Unter der 
Bedingung, weder Kosten noch Mühen mit 
den Hinterlassenschaften Ritters zu haben, 
willigen die Erben nach langen Gesprächen 
endlich ein, den Nachlass mittels Schenkung 
an den Verein abzutreten.

DAS WIRKEN VON NOTTURNO

Nun konnte der Verein endlich mit seiner 
Arbeit beginnen und so wurde zunächst 
das renovierungsbedürftige Wohnhaus des 

Künstlers wieder in Stand gesetzt. „Dann 
konnte man endlich daran gehen, die gan-
zen Bilder zu sichten, zu ordnen und zu 
archivieren – damit sind wir ehrlich ge-
sagt auch heute noch beschäftigt!“ erzählt 
Dingler, die zusammen mit den anderen 
Vereinsmitgliedern die Ausstellung „Lebe, 
Wesen!“ in Erding organisiert hat, die rund 
60 Bilder Martin Ritters im „Museum Franz 
Xaver Stahl“ zeigte. Aber auch im früheren 

Wohnhaus Ritters, das zu einer kleinen Be-
gegnungsstätte wurde, versucht der Verein 
Ritter, der in Baldham zu den vergessenen 
Künstlern zählt, der Gemeinde bekannt zu 
machen. Einnahmen erzielt NOTTURNO 
derzeit nur durch den Verkauf von Kalen-
dern und Postkarten. „Mit dem Verkauf von 
Bildern müssen wir noch warten, bis das 
Werkverzeichnis fertig ist“, erklärt Dingler, 
„außerdem müssen wir uns da auch noch 
genau abstimmen, was wir verkaufen!“ 
In der Art, wie sie das sagt, wird man den 
Verdacht nicht los, als könne sich der Ver-
ein auch nur schweren Herzens von einem 
Kunstwerk trennen – eine unverkennbare 
Parallele zum Künstler Martin Ritter selbst.

Oft trifft man wen, der Bilder malt, 
viel seltener wen, der sie bezahlt.

Wilhelm Busch







GESUNDHEIT

80 Prozent der Erwachsenen leiden unter 
„Rücken“ – das macht akute oder chroni-
sche Rückenschmerzen zum zweithäufigs-
ten Grund für einen Arztbesuch. Auch 
ich kann mich in diese Statistik einrei-
hen. Stolz bin ich nicht darauf, zumal ich 
ja weiß, dass ich mir mein Leiden durch 
viel zu wenig Bewegung und falsche Sitz-
haltung am Schreibtisch selbst eingebrockt 
habe. Wie viele Betroffene merke ich schon 
gar nicht mehr, wie verspannt ich tatsäch-
lich bin, da ich mir längst eine ungesunde 
Schonhaltung angewöhnt habe. Um weni-
ger Schmerzen zu haben, sitze ich also un-
bewusst schief – und mache es damit eher 
schlimmer statt besser. 

Genau solchen Menschen wie mir soll jetzt 
ein ganz neues Konzept helfen, das so ge-
nannte StimaWELL System, welches spezi-
ell zur Behandlung von Rückenbeschwer-
den entwickelt wurde. Möglich macht das 
„TENS“, das steht für Transkutane Elekt-
rische Nerven Stimulation. Dabei sollen 
sanfte elektrische Impulse die Nerven anre-
gen und so körpereigene schmerzlindern-
de Glückshormone ausgeschüttet werden. 
Gleichzeitig wird die Rückenmuskulatur 
gekräftigt, was muskulär bedingte Schmer-
zen reduziert und die Wirbelkörper und 
Bandscheiben entlastet. 

Wie sieht das in der Praxis aus? Ich bin 
neugierig und besichtige das vermeintli-
che Rückenwunder im Vitalytic Studio am 
Baldhamer Bahnhofplatz.  Inhaber Simon 
Unterstell schwört auf die Wirksamkeit der 
neuen Methode und erklärt mir, wie das 

Ganze funktioniert: Man legt sich rück-
lings auf die Stimulationsliege, woraufhin 
sanfte Stromimpulse die Muskeln zur Ar-
beit anregen, ohne dass wir diese bewusst 
anspannen müssen. Das individuell auf 
die persönlichen Schmerzregionen abge-
stimmte Massageprogramm dauert ca. 20 
Minuten. So können selbst Patienten mit 
schmerzbedingten Bewegungseinschrän-
kungen etwas für ihre Rückenmuskulatur 
tun. Diese Logik erschließt sich mir sofort 
– denn wer sich kaum noch bewegen kann 
oder sich wie ich in permanenter Schon-
haltung durch den Tag schleppt, scheut sich 
vor rückenkräftigenden Gymnastikübun-
gen, die weitere Schmerzen bedeuten.

Doch die Liege soll nicht nur bei Schmerzen 
helfen, sie verschafft auch auf Knopfdruck 
entspannende Tiefenmassagen – ohne Hän-
de und Masseur, ganz allein nur durch dy-
namische Tiefenwellen. Sogar bei Migräne-
patienten soll die Liege Wunder bewirken. 
„Schon nach einer Sitzung fühlt man sich 
wie ein neuer Mensch“, sagt Simon Unter-
stell zu mir. Wer wünscht sich das nicht? 

Die Rückenliege kombiniert vier bewähr-
te Therapiebausteine: Schmerztherapie, 
Muskeltherapie, Dynamische Tiefenmas-
sage und Wärmetherapie. Ihre Wirksam-
keit belegen auch verschiedene repräsen-
tative Studien an Instituten und Kliniken. 
Doch weil Papier bekanntlich geduldig 
ist, entscheide ich mich kurzum für einen 
Selbsttest. Denn ein wenig theoretisch hört 
sich das Ganze immer noch für mich an.

MASSAGE-THEORIE UND PRAXIS

Als ich mich auf die Rückenmatte lege, 
wird zunächst meine Haltung korrigiert, 
damit meine Halswirbelsäule mittig auf-
liegt und optimal gestützt wird. Damit die 
elektrischen Impulse auch da ankommen, 
wo es mir gut tut, wurde die Matte vorher 
noch via Sprühnebel befeuchtet, damit 
die Stromwellen optimal weitergeleitet 
werden. Gefährlich ist das nicht, beruhigt 
mich Nina Reimann, die ihre Erfahrungen 
aus diversen Physiotherapie-Praxen nun in 
puncto Rückenmatte mit einbringt. Zu Be-
ginn wird jeder Rückenabschnitt individu-
ell mit Stromimpulsen „beschickt“, um die 
optimale Intensität auszutesten. Wehtun 
soll die Massage nämlich nicht – aber spü-
ren darf ich die Impulse natürlich schon. 
Wenn die Rückenmuskulatur ins Zucken 
gerät, ist das ein gutes Zeichen, dann kom-
men die Stromwellen richtig an und der 
Körper arbeitet. 

Schon nach wenigen Minuten bin ich „ein-
gestellt“ und das Programm kann offiziell 
loslegen. Ich habe mich für die Komfort-

SELBSTVERSUCH: 
WIE EFFEKTIV SIND DYNAMISCHE TIEFENWELLEN 

BEI RÜCKENSCHMERZEN?

TEXT EVA BISTRICK
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welle entschieden, die sich nach mehrmali-
gem Besuch als mein klarer Favorit heraus-
gestellt hat. Doch auch Programme nur für 
Nacken und Schulterpartie oder den Band-
scheibenbereich sind möglich. Ich bekom-
me noch eine Fernbedienung in die Hand 
gedrückt, mittels der ich die Frequenzen 
nach Belieben selbst weiter verstärken oder 
abschwächen kann. Dann bleibe ich allein 
in der Kabine zurück und versuche, einfach 
mal an nichts zu denken. Mich zu entspan-
nen. Toll!

Das Gefühl der Stromwellen ist nicht ganz 
einfach zu beschreiben. In manchen Rü-
ckenregionen fühlt es sich wie ein feines 
Muskelziepen an, nicht unangenehm, aber 
eben recht technisch. Schon im nächsten 
Moment verändern sich Kontraktion und 
Intensität – wenn ich es nicht besser wüsste, 
könnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob 
da nicht doch ein sehr fähiger Masseur am 
Werk ist. Nur eben mit sehr, sehr gleichmä-
ßigen Streichbewegungen, fast wie von Zau-
berhand. Ich fühle mich, als ob auf meiner 
Wirbelsäule Klavier gespielt wird! Ich genie-
ße einfach nur die Anwendung und versu-
che, jeden Stromimpuls bewusst zu spüren 
und male mir dabei aus, was dabei mit mei-
ner Muskulatur Gutes passiert.

Dass die Liege bis zu 40 Grad beheizbar 
ist, macht die Massage noch entspannen-

der – diese Wirkung kenne ich auch vom 
Fangowickel beim Physiotherapeuten. 
Mindestens 6 Besuche auf der Liege, op-
timalerweise im Abstand von 3-4 Tagen, 
sollten es schon sein, erklärt mir Simon 
Unterstell später – für einen nachhaltigen 
Behandlungserfolg. Ich weiß, dass ich wie-
derkommen werde!

VITALYTIC
Bahnhofsplatz 1
85598 Baldham

Tel. (08106) 997 811 1

info@vitalytic.de
www.vitalytic.de
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Eine Zielplanung der Regierung von 
Oberbayern ging dem ganzen Ge-
schehen voraus. So heißt es, „Die 

Gemeinde Parsdorf, im Westen des Land-
kreises Ebersberg hat in den einzelnen 
Gemeindeteilen eine unterschiedliche Ent-
wicklung genommen. Die Gemeindeteile 
Vaterstetten und Neubaldham liegen an 
der S-Bahnstrecke und Entwicklungsachse 
in Richtung Ebersberg. Sie haben sich im 

Gegensatz zu den anderen Gemeindeteilen 
sehr stark entwickelt und sind Wohnsied-
lungen im unmittelbaren Einzugsbereich 
der Landeshauptstadt München geworden. 
Die Siedlungsgebiete der Gemeinde Pars-
dorf bilden mit der Pöringer Waldkolonie 
und der Kolonie Baldham ein einheitliches 
Siedlungsgebiet, in dem die kommunalen 
Grenzen sinnlos geworden sind. Die Zu-
sammenfassung dieses Bereiches ist aus 

Die Gemeinde Vaterstetten entstand aus dem Ergebnis einer Gebietsreform, die am 1. Mai 1978, also 
vor 40 Jahren umgesetzt wurde. Ganz Bayern wurde umgekrempelt, Landkreise zusammengeworfen, die 

Kompetenzen der Verwaltungen neu verteilt. Gemeinden aufgelöst, neue Gemeinden zusammengewürfelt 
und Verwaltungsgemeinschaften gegründet. Ziel der Staatsregierung war es, durch die Konzentration von 

Verwaltungen Kompetenzen übertragen und Kosten sparen zu können. Die Auswirkungen führten in unserer 
Gemeinde zu Gebietsveränderungen und zur Umbenennung der Gemeinde Parsdorf in Gemeinde Vaterstetten. 

Somit war der 1. Mai 1978 die Geburtsstunde der Gemeinde Vaterstetten. 

TEXT GEORG REITSBERGER, ERSTER BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE VATERSTETTEN

UNSERE GEMEINDE FEIERT 40. GEBURTSTAG

HAPPY BIRTHDAY, VATERSTETTEN
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Gründen einer einheitlichen Planung und 
Versorgung unabdingbar.“ Diese Neuglie-
derung sollte es ermöglichen, dass eine ein-
heitliche kommunale Aufgabenerfüllung in 
einer Hand lag. „Da die Gemeindeverwal-
tung Parsdorf bereits ihren Sitz in einem 
neuen Rathaus in Vaterstetten hat, sollte 
die neue Einheitsgemeinde nach diesem 
Gemeindeteil benannt werden.“ So kam es, 
dass sich der Parsdorfer Gemeinderat im 



Vaterstettens Erster Bürgermeister 
Georg Reitsberger schreibt seit vielen 
Jahren exklusiv für LIVING&style. 
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Unsere moderne Steuerkanzlei bietet
individuelle Lösungen zu allen privaten und
unternehmerischen Steuerthemen:

• Steuerprognose und Steuererklärungen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und

Gewinnermittlungen für alle Rechtsformen
• Digitale Finanz- und Lohnbuchführung
• Betriebswirtschaftliche Beratung

Unverbindliches Kennenlerngespräch

ponikwar
steuerberatung | unternehmensberatung
Föhrenweg 1 | 85591 Vaterstetten

Mehr Infos unter: www.ponikwar.de

Wir suchen als Verstärkung einen
Lohnbuchhalter (m/w)
mit guten Datev Kenntnissen in Vollzeit
zum 01.11.2018

Unsere moderne Steuerkanzlei bietet
individuelle Lösungen zu allen privaten und
unternehmerischen Steuerthemen:

• Steuerprognose und Steuererklärungen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und

Gewinnermittlungen für alle Rechtsformen
• Digitale Finanz- und Lohnbuchführung
• Betriebswirtschaftliche Beratung

Unverbindliches Kennenlerngespräch

ponikwar
steuerberatung | unternehmensberatung
Föhrenweg 1 | 85591 Vaterstetten

Mehr Infos unter: www.ponikwar.de

Wir suchen als Verstärkung einen
Lohnbuchhalter (m/w)
mit guten Datev Kenntnissen in Vollzeit
zum 01.11.2018

RÜCKBLICK

September 1977 diesen Empfehlungen anschloss. Die Gemein-
de sollte ab 1978 Gemeinde Vaterstetten heißen. Die einzelnen 
Ortsteile sollen eigene Namensschilder erhalten.
Der damalige geschäftsleitende Beamte Gottfried Stelzl erin-
nert sich ganz besonders an die zähen und aufreibenden Ge-
spräche über die Nachfolgekosten zum Unterführungsbauwerk 
in Baldham. Weitere Schwerpunkte waren der Straßenzustand 
und die Bereinigung von doppelten Straßennamen im Ein-
gliederungsgebiet der neuen Einheitsgemeinde. Letztendlich 
konnte die Gemeindegebietsreform doch im Großen und Gan-
zen ohne Reklamationen seitens der Bürgerschaft vollzogen 
werden. Dem neugewählten Gemeinderat unter Bürgermeister 
Martin Berger war es ein besonderes Anliegen, seiner nunmehr 
einwohnerstärksten Gemeinde des Landkreises ein starkes neu-
es Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. Am Wochenende 
vom 21. bis 23. Juli 1978 feierte die Gemeinde ihr erstes großes 
Bürgerfest auf dem Schulgelände an der Johann-Strauß-Straße, 
dem Standkonzerte in allen Ortschaften und Gemeindetei-
len vorausgegangen waren. Spektakulärer Höhepunkt war ein 
grandioses Feuerwerk, so eindrucksvoll, wie es einer Großge-
meinde gebührt.
Ein Relikt dieses Ereignisses ist bis heute unser beliebtes Volks-
fest geblieben. 
Unsere Gemeinde hat sich in den 40 Jahren ihres Bestehens 
prächtig entwickelt, eine attraktive Gemeinde mit guten Bil-
dungseinrichtungen, schönen Sportanlagen und einem aktiven 
Vereinsleben. Hier lässt es sich gut leben!

Fotos v.l.n.r.:

Bahnhof Vaterstetten (1971). Seit 1972 ist die Gemeinde an das 
S-Bahn-Netz angeschlossen. 1978 wurden diie Gebäude abgerissen 
und im folgenden Jahr die Bahnschranken durch eine Fuß- und 
Radweg-Unterführung ersetzt.

Das ehemalige Gemeindeamt in Parsdorf (1980). Das Moser-Anwesen 
am Dorfplatz 1 war von 1930 bis 1971 Sitz der Gemeindeverwaltung.

Unterführung in der Möschenfelder Straße (1972). Am 12. Mai 
1972mkonnte die Unterführung dem Verkehr übergeben werden.

Beginn des Autobahnbaus (1972). Mit dem Abholzen des Waldes 
begannen im Herbst 1972 die Bauarbeiten für die Autobahn A99. 
Das Bild zeigt die heute als Unterführung ausgebildete Kreuzung der 
Autobahn mit der Straße Vaterstetten-Ottendichl.

Der Gemeinderat in Parsdorf (1948-52)
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40 Jahre 
GEMEINDE VATERSTETTEN!

18 Jahre 
GEMÜTLICHE BETTEN!

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

Das Hotel, das aus dem Rahmen fällt!
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Obwohl er gerade 11 Jahre alt war, kann 
sich Herbert Baumann sen. aus Harthau-
sen noch genau an den Tag erinnern, der 
sein Leben für immer verändern sollte. 
Vor sechzig Jahren nämlich kaufte seine 
Mutter auf dem Keferloher Montag so ei-
nen Traktor Porsche Junior. Den Preis weiß 
Baumann nicht mehr so genau, so um die 
6.000 Mark mag er gekostet haben. Und für 
den landwirtschaftlichen Betrieb war diese 
Anschaffung eine große Hilfe, hatte doch 
vorher die Arbeit ein Ross verrichtet. Doch 
das Tier musste zwecks der Refinanzierung 
des Traktors verkauft werden – die ganze 
Familie weinte bittere Tränen, als der treue 
Gefährte in den Wagen des Viehhändlers 
geführt und zum Schlachthof transportiert 
wurde. 

Der Porsche wurde der Familie Baumann 
von der Firma Spann aus Harthausen ver-
kauft, damaliger Händler für landwirt-
schaftliche Geräte. Wie Seniorchef Wolf-
gang Spann berichtet, war der Erlös am 
Keferloher Montag immer größer als im 
gesamten Jahr. Spann selbst kann sich an 
das Geschäft mit den Baumanns noch gut 
erinnern, da er als 13-Jähriger den Trak-

tor selbst zum Hof der Familie fuhr und 
übergeben hat. Insgesamt verkaufte sein 
Vater fünf Porsche-Traktoren in Harthau-
sen. Heute ist nur noch Baumanns Traktor 
fahrbereit. 

Als die Keferloher Freunde von dieser Ge-
schichte erfuhren, baten sie Baumann, sei-
nen Oldtimer auf dem diesjährigen Fest 
auszustellen. Diesem Wunsch kam er nur 
zu gerne nach. Ja, er fühlte sich sogar ein 
wenig geschmeichelt. Vor Ort beantwortete 
er mit Stolz die Fragen der Besucher, gera-
de Ältere zeigten großes Interesse für dieses 
Modell. Wenn Baumann einmal ins Reden 
(und Schwärmen) geriet, war es schwer, 
ihn zu bremsen. Immerhin bekam er mit 
13 Jahren vom Landratsamt sogar eine 
Sondergenehmigung, ihn zu fahren. Heute 
fährt der Ehrenkommandant der Freiwilli-
gen Feuerwehr Harthausen nur noch zum 
Vergnügen: zu einem Oldtimertreffen bei-
spielsweise. Die Begeisterung für das Ge-
fährt scheint in den Genen zu liegen: Erst 
22 Monate alt, fordert Enkel Benedikt ihn 
oft zu einer Rundfahrt auf: Nicht Mama, 
nicht Papa – „Traktor“ war eines der ersten 
Worte aus dem Kindermund. 

Lange bevor der 911er zur Sportwagenlegende wurde, waren Porsche als Schlepper auf dem Acker unterwegs. 
Doch der Reiz des Rasens war offenbar größer als die Rendite auf dem Rapsfeld: 

Vor genau 55 Jahren, im Juli 1963, stellte Porsche die Produktion ein. Heute steht das Diesel-Ross hoch im Kurs 
und einer davon in der Garage von Herbert Baumann sen. aus Harthausen.

TEXT WOLFGANG MENDE

HERBERT BAUMANN SEN. AUS HARTHAUSEN UND SEIN PORSCHE

AUF EIN WIEDERSEHEN 
NACH 60 JAHREN

AUSFAHRT

1958 am Keferloher Mondag da war i ganz 
nei,

heid bin i genau 60 Jahr oid und a‘ no dabei.
Als Vorführschlepper woid‘n mi

vui Besucher ausprobiern,
wia schnei ko ich fah‘rn und wos ko i ziang.

Der Landmaschinenhändler Spann aus 
Harthausen

hod damals Porscheschlepper ausgstellt und 
vertrieb‘n,

und i bin ois Oanziger domois in Harthausen 
blim.

Die Baumann‘s  ham si zum Kauf überwund‘n
ham mi auf Ihr‘m kloana Betrieb a ge-

schund‘n.
Ich hab geackert, gsad, Gros gmaht und 

gwend,
hob Maschina zong  die heid fast koaner mehr 

kennt.
Fünf Porsche war‘n ma amoi im Dorf und i 

war da kloa,
i bin ois Oanziger no fahrbereit und iaz bin i 

a loa.
Jetzt brauch i nimma schwar arbadn und 

schwar ziang,
ich fahr blos no an Opa mit seim Enkal 

spaziern.

MEI PORSCHE ERZÄHLT
EIN GEDICHT 

VON HERBERT BAUMANN SEN.
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TERMINE

Wein & Weißbierfeste
HARTHAUSEN Beim diesjährigen Wein & Weißbierfest in Hart-
hausen darf ordentlich und ganz offiziell gelästert werden. Mit 
der Musik-Kabarettistin „De Stianghausratschn“ wird im Bürger-
haus Harthausen am Samstag, den 13. Oktober ordentlich Leid 
ausgricht und dem Publikum, mit feinem und spitzen Humor 
Geschichten aus dem Alltagsleben präsentiert.
Der Stopselclub Harthausen e. V. als Veranstalter, hat diesmal bei 
den Weinen den Schwerpunkt Österreich gewählt. Einlass ist ab 
18 Uhr. Das Programm der Musik-Kabarettistin „De Stianghaus-
ratschn“ startet um 20 Uhr.
Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro und im Vorver-
kauf für 10 Euro im Dorfladen in Harthausen und im Hofladen 
in Grasbrunn.

GRASBRUNN Die Grasbrunner Dirndlschaft lädt alle Bürgerinnen 
und Bürger  herzlich am Samstag, den 20. Oktober ins Bürger-
haus Neukeferloh ein. Zu auserlesenen Weinen werden feine 
Schmankerl serviert und die Band „HEFE 10“ sorgt für beste 
Stimmung. Zu späterer Stunde schenken die Dirndl ihre selbstge-
brannten Schnäpse am Stamperl Stand aus. Einlass (ab 16 Jahre): 
18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr.
Kartenvorverkauf: Karten zu 10 € gibt es bei der Ottilien Apothe-
ke in Neukferloh oder beim Hofladen in Grasbrunn zu erwerben 
(Rücknahme ausgeschlossen). 
Tischreservierungen: dirndlschaft.grasbrunn@googlemail.com 
oder über Veronika Ederer (Mobil: 0173 / 4 83 25 24).

7. RATHAUSKONZERT 

MILANDER 
QUARTETT
Aus der gemeinsamen Lie-
be zur Kammermusik, die 
letztlich im Wesen eines jeden 
Vollblutmusikers liegt, gründeten 
die vier in ihrem Fach einmaligen und 
unverwechselbaren Künstler im Jahr 2004 
das Milander Quartett. Das künstlerische Bedürfnis, sich in 
einem festen Ensemble mit ebenbürtigen Musikern zu verbin-
den, um kammermusikalisch zu arbeiten, führte diese jungen 
Instrumentalsolisten zusammen.
Bestechend ist nicht nur die Qualität der einzelnen Musiker, 
was deren künstlerischer Werdegang und internationale Er-
folge bezeugen, sondern auch das Bestreben, in der Fülle des 
gegenwärtigen kammermusikalischen Angebots eigene Wege 
einzuschlagen, durch programmatische Schwerpunkte und die 
Suche nach selten gespielten einschlägigen Kompositionen.

Am Sonntag, 21. Oktober um 19.30 Uhr ist das Milander 
Quartett zu Gast im Seniorenwohnpark Vaterstetten. 

Karten gibt es im Vorverkauf beim Buchladen in Vaterstetten, 
Schwalbenstr. 4, Tel. 08106/5367 und bei der Papeterie Löntz 
in Baldham, Rossinistr. 15, Tel. 08106/6769 sowie ab 18.45 Uhr 
an der Abendkasse.

Was gibt es Neues in der Gemeinde Grasbrunn? In der Bürger-
versammlung am Donnerstag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Neukeferloh wird man nicht nur über die Entwick-
lungen  des vergangenen  Jahres informiert, sondern bekommt 
auch Einblick in aktuell anstehende Themen und künftige Pla-
nungen. 

SIE HABEN DAS WORT
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Saftig grüne Wiesen, glasklare Weiher, die imposante Kulisse schneebedeckter Alpengipfel und mittendrin 
die historisch gewachsene Kreisstadt Ebersberg. Am Rande eines der größten deutschen Waldgebiete, dem 

Ebersberger Forst, genießen Sie alle Vorzüge des bayerischen Voralpenlandes in perfekter Kombination 
mit der urbanen Vielfalt einer lebendigen Stadt. Man ist schließlich nicht dort zu Hause, wo man seinen 

Wohnsitz hat, sondern da, wo man sich wohl fühlt. Im Herzen Ebersbergs entstehen derzeit 39 großzügige 
1- bis 4-Zimmerwohnungen. Allesamt hochwertig ausgestattet. „Wohnen in Ebersberg“ steht für städtisches 

Lebensgefühl in zentraler Lage und gleichzeitig entspannende Ruhe – über alle Generationen hinweg.

FOLGEN SIE DEN HÖCHSTEN 
ANSPRÜCHEN. DEN EIGENEN.

WOHNEN
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Abschalten, entspannen, das Leben mit allen 
Sinnen erleben – Dinge, die vielen Menschen 
heute schwerer fallen, als ein Unternehmen zu 
führen oder Kinder groß zu ziehen. Stress ist der 
Dauerbegleiter unserer Zeit, Fluchtmöglichkei-
ten immer öfter erwünscht. Gut, dass es neben 
den großen Metropolen auch überschaubare 
Lebensräume gibt, die auf ihre ureigene Art die 
Sinne beflügeln. Ebersberg ist so ein Ort in dem 
die Uhren langsamer gehen, ohne still zu stehen.

Urbane Lebensqualität inmitten der Natur
Im zentral, aber ruhig gelegenen Stadtteil „Frie-
denseiche“ – nur wenige hundert Meter vom 
Stadtzentrum entfernt – entsteht das Ensemble 
„Wohnen in Ebersberg“ mit viel Grün, viel Frei-
raum und vielen Möglichkeiten. Kindertagesstät-
ten, Schulen, der Klostersee und öffentliche Ver-
kehrsmittel sind bequem zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zu erreichen. Optimale Verkehrsanbin-
dungen bringen Sie schnell in die Landeshaupt-
stadt, zur Messe München, zum Flughafen, in die 
Alpen oder zum Chiemsee. 

„Wohnen in Ebersberg“ steht für städtisches Le-
bensgefühl in zentraler Lage und gleichzeitig 
entspannende Ruhe. Die 1- bis 4-Zimmer-Woh-
nungen mit Wohnflächen zwischen 41 und 121 
m2 sind perfekt zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
von Singles, Paaren und Familien. Der moderne 
Architekturstil der drei Gebäudeteile mit ins-
gesamt 39 großzügigen Wohnungen, allesamt 
hochwertig ausgestattet, vermittelt Offenheit, Fri-
sche und Wertigkeit. Klare Linien und Flächen 

werden durch großzügige Fensterfronten unter-
brochen. 
Wer sich nach den eigenen vier Wänden sehnt, 
oder eine sichere Geldanlage sucht, der findet 
mit „Wohnen in Ebersberg“ das perfekte Zuhau-
se – für alle Generationen. 

Die Highlights auf einen Blick
• Ruhige, aber dennoch zentrale Lage in 

einer verkehrsberuhigten 30er-Zone
• Moderne, offene Architektur
• Hochwertige und nachhaltige Bauqualität
• Energieeffiziente Bauweise nach neuester 

EnEV
• Viele Wohnungen barrierefrei
• Stufenloser Zugang mit dem Aufzug aus 

der Tiefgarage bis in die Wohneinheit
• Fußbodenheizung in sämtlichen Wohn-

räumen
• Helle Tiefgarage mit Einzel- und Duplex-

stellplätzen
• Gute Verkehrsanbindung

WEITERE INFOS: 

WWW.WOHNEN-IN-EBERSBERG.DE ODER IN DER 

FLOSSMANNSTR. 22, 85560 EBERSBERG 

DIENSTAG UND DONNERSTAG: 17-19 UHR, 

SOWIE SAMSTAG: 13-16 UHR

TERMINVEREINBARUNG JEDERZEIT UNTER 

TELEFON (08106) 99 53 927

WOHNEN
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PORTRÄT

„Seit ich eine Kamera halten kann, bin ich 
eigentlich am Filmemachen“, erzählt der 
17jährige Abiturient grinsend. Das Filmen ist 
Rafaels Leidenschaft, seit er denken kann. An-
gefangen hatte alles mit einfachen Stop-Trick-
Filmchen, die ähnlich wie ein Daumen-Kino 
funktionieren und bei denen Legofiguren die 
Hauptrolle übernahmen. Nachdem er diese 
Art des Filmes perfektioniert hatte, wurde die 
Großmutter des Schülers zur Hauptdarstelle-
rin umfunktioniert. 

Inzwischen beherrscht er die nöti-
ge Kamerabewegung, bei der zwei 
Welten – die animierte und die re-
ale – übereinander gelegt werden, 
so gut, dass neben der echten Oma 
auch Aliens auftreten können. So 
sind in Peiß´ Kurzfilmen nicht nur 
schauspielernde Freunde, sondern 
jetzt auch 3-D-animierte Wesen zu 
sehen, die Hollywood Konkurrenz 
machen könnten. 

Rafaels neueste Produktion ist der 
Streifen „Allience“, der teilweise 
im Rahmen seiner Seminararbeit 
fürs Abitur am Humboldt-Gym-
nasium entstanden ist. Knapp ein 
halbes Jahr hat er an diesem Film 
gearbeitet. „Ab und zu wurde 
meine Arbeit unterbrochen von anderen 
Schulsachen“, lacht Rafael, dessen erklär-
tes Ziel es ist, noch in diesem Jahr an der 
Macromedia-Hochschule in München 
ein Studium zu beginnen. Einen Plan B 
hat das ehrgeizige Multitalent, das Dreh-
buchautor, Kameramann, Regisseur und 
Produzent in einem ist, nicht: „Ich will 
auf alle Fälle Filme machen und am besten 
gleich damit loslegen! Eine Auszeit nehme 
ich mir nach dem Abi nicht.“ Zahlreiche 

Preise konnte Rafael schon einheimsen. 
Auch mit „Allience“ hat er beim diesjähri-
gen bayerischen Crossmedia-Wettbewerb 
wieder die Jury in der Kategorie 3D von 
seinem Können überzeugt und belegte 
den dritten Platz, obwohl der Film noch 
nicht mal ganz fertig war. „Ich wollte mit 
„Allience“ nicht den hundertsten Inva-
sions-Film machen. Das wird doch auf 
Dauer langweilig!“ erklärt Rafael den In-

halt seines neuesten Streifens. Stattdessen 
spielt er lieber mit Klischees, baut beim 
Zuschauer eine Erwartungshaltung auf, 
um diese im nächsten Moment wieder zu 
brechen. Rafael lässt sich gerne im Kino 
von technischen Effekten beeindrucken. 
Allerdings muss für ihn das Gesamtpaket 
stimmen: „In einem Kinofilm wie „Trans-
formers“ steckt unheimlich viel Geld drin, 
aber die Handlung überzeugt mich ehr-
lich gesagt nicht wirklich!“ meint Rafael 

Großes Kino in Vaterstetten: Im Frühjahr feierte der Film „Allience“ offiziell Premiere. Ein Film mit jeder Menge 
großartigen Spezialeffekten und Animationen. Ein Film, der reale Schauspieler gekonnt mit einem digital 

kreierten Monster kombiniert. Ein Film von Rafael Peiß.

TEXT CATRIN GUNTERSDORFER     FOTOS ILONA STELZL

„ICH WILL FILME MACHEN“ 
RAFAEL PEISS AUS VATERSTETTEN

kritisch. „Kingsman oder die original Star 
Wars-Filme beeindrucken mich da mehr.“ 
Uns beeindruckt dagegen schon der Trailer 
von „Allience“, der wieder auf jede Menge 
Spezialeffekte hoffen lässt, die Rafael im 
Vergleich zu seinen früheren Werken wei-
ter perfektioniert hat. Treu geblieben ist er 
seinem Hauptdarsteller, seinem Kumpel 
Johannes Unterricker, der auch Schau-
spielunterricht nimmt. In die Rolle des 

Bösen schlüpft diesmal Unterri-
ckers Schauspiellehrerin, die Jagd 
auf ein Alien macht, das hier in 
unserer Gemeinde unterwegs ist. 
Auf Youtube kann man im Trai-
ler sehen, wie das Monster direkt 
bei uns im Wald am Hasenweg 
in Baldham mit dem Ufo landet: 
https://www.youtube.com/watch?-
v=yF-7vBYOcKk. 

Beim Schnitt und in der Animati-
on arbeitet Rafael mit der Software 
„Final Cut Pro“ und „Blender“. Für 
„Allience“ hat er sich eine hoch-
wertige Spiegelreflex-Kamera zu-
gelegt, nachdem er bisher immer 
mit einem einfachen Camcorder 
gearbeitet hatte. Sonst entstehen 
ihm bei seinem Hobby keine gro-
ßen Kosten: „Das Einzige, von 

dem ich wirklich viel investiere, ist Zeit! 
Geldaufwand entsteht mir sonst eigentlich 
nur bei den Kostümen“, erklärt Rafael, der 
gerne mal einen Schauspieler wie Harrison 
Ford oder Samuel L. Jackson in seinem 
Cast hätte. Vielleicht kann er sich mit dem 
gesparten Kleingeld in ein paar Jahren die 
Gage für einen echten Hollywoodstar leis-
ten. Dann könnte es für ihn vielleicht ir-
gendwann sogar heißen: „And the Oscar 
goes to …





Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

Jeder zweite Bundesbürger im Rentenalter 
wohnt Schätzungen zufolge in der 

selbstgenutzten Immobilie. 
Im eigenen Zuhause ist es eben am 

schönsten. Doch das gebundene Vermögen 
fehlt oftmals an anderer Stelle, um das ganz 

alltägliche Leben sorgenfrei genießen zu 
können. Gerade nach getaner Arbeit, im 

Ruhestand, soll das Leben lebenswert sein.
Oftmals reicht es, einen Teil seines 

Grundstücks zu verkaufen und damit mehr 
Geld, aber weniger Gartenarbeit zu haben.

Doch es gibt noch weitere interessante 
Möglichkeiten.

„WIR ERLEDIGEN FÜR SIE 
DIE SCHATZSUCHE“ 

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

Kennen Sie die Möglichkeiten der derzeitigen maximalen Ausnutzung bzw. 
Bebaubarkeit Ihres Grundstückes? Wissen Sie welch „eventuell“ verstecktes 

Vermögen, welcher Schatz bei der optimalen Bebauung in Ihrer
Immobilie steckt?

Sie wollen in Zukunft in der gewohnten Umgebung leben, jedoch in einer neuen 
Immobilie? 

Bei Austausch des Altobjektes gegen einen Neubau und Teilverkauf der neuen 
Immobilie kann ein Teilverkauf die Baukosten der neuen Immobilie nicht nur 

decken, sondern zusätzliche Liquidität schaffen.

Auch ein Neubau und Teilvermietung der neuen Immobilien kann für Sie durch 
regelmäßige Mieteinnahmen frei verfügbares zusätzliches Einkommen bedeuten 

(Erhöhung der Rente).

Wir erledigen für Sie die Schatzsuche.
kompetent, vertraulich und zuverlässig.



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

WIESTER 
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH                          
Am Hochacker 2-4 . 85630 Neukeferloh
Telefon (089) 437 462-0
info@wiester.de . www.wiester.de 

Christian R. Wiester
Steuerberater und 
Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung

Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

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

Meisterwerke

Die Vererbung des Vermögens ist unumgänglich – unsere 
Vergänglichkeit stellt an uns alle die klare Frage: wer erhält 
mein Vermögen und wird mein Rechtsnachfolger.

Jegliche Entscheidung ruft früher oder später das deutsche 
Steuerrecht in Form der Erbschaftsteuer und/oder der identi-
schen Schenkungsteuer auf den Plan.

In der Öffentlichkeit wird die Erbschaft-
steuer gelegentlich als Dummensteuer be-
zeichnet, da bei einer rechtzeitigen und 
richtigen Planung durchaus Erbschaftsteuer 
in erheblichem Umfang eingespart werden 
kann.

Es empfiehlt sich deshalb, rechtzeitig und 
fachlich kompetent die Vermögensnachfol-
ge zu regeln, nachdem alleinig die gesetz-
lichen Regelungen für das Vererben von 
Vermögen in den meisten Fällen nicht zu-
friedenstellend sind. Betriebsvermögen ist 
fast gänzlich von der Erbschaftsteuer be-
freit, hingegen sind Immobilien und Kapi-
talvermögen zu 100 Prozent steuerpflichtig.

Obwohl im Staatshaushalt die Erbschaft- und Schenkung-
steuer mit einem jährlichen Aufkommen von ca. 4,3 Milliar-
den Euro nur eine untergeordnete Rolle spielt, kann sie den 
Einzelnen, sofern die vorhandenen Freibeträge nicht ausrei-
chen oder bereits ausgeschöpft sind, empfindlich treffen.

Für die Bereiche Vermögensübertragung unter Lebenden, die 
richtige Gestaltung eines Testaments und Beeinflussung der 
Schenkung- und Erbschaftsteuer können wir Ihnen wertvolle 
Empfehlungen mit an die Hand geben. Nur die frühzeitige 
Planung gibt Ihnen die Sicherheit, dass alles nach Ihren Wün-
schen vollzogen wird. 

Wir sind bestens auf Ihre Beratungsanforderungen ein-
gestellt, so verfügen wir über versierte Steuerberater und 
Rechtsanwälte, Fachberater für Testamentsvollstreckung und 
Nachlassverwaltung, Zertifizierte Testamentsvollstrecker, 
Fachanwalt für Erb- und Familienrecht, sowie die Bereiche 
Gesellschaftsrecht und Steuerrecht.

Eine geballte Ladung an Know-how und Präsenzwissen steht 
für Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie gemäß unserem 
Credo: „Wir sorgen uns um Ihren wirtschaftlichen Erfolg und 
Ihre Lebensqualität!“ 

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Termin zum ersten Beratungsgespräch.

ERBEN UND 
SCHENKEN

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE 
CHRISTIAN R. WIESTER

FINANZEN
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Windbeutel mit Geschmack hat 
es in der eigenen DreierKüche.

Bayern wählt.
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Ok, so ein Hundewelpe ist vor allem 
eins: extrem niedlich. Ich fürchte, das 
weiß er auch. Trotzdem muss und will 

man ihn ja erziehen, weshalb wir uns seit 
einigen Tagen nur noch mit einer Blumen-
spritze bewaffnet ins Wohnzimmer trauen. 
Denn lediglich ein kalter Spritzer Wasser 
und ein beherztes „Nein“ halten ihn über-
haupt davon ab, Möbel anzukauen, Schuhe 
zu verschleppen oder das Blumenbeet zu 
durchpflügen. Seine erste Amtshandlung 
nach der Abholung beim Züchter war, mir 
eine meiner Lieblingsblumen abzubeißen 
und damit freudig auf mich zuzuwedeln. 
Ein echter Charmeur, denken Sie. „Der gan-
ze Bua a Depp“, dachte ich. 

Unser Hund glaubt sicherlich, dass er 
„Nein“ heißt. Dabei heißt er eigentlich „El-
vis“. Darauf hört er auch, vorausgesetzt man 
wedelt mit einem Leckerli vor ihm her. Er 
ist extrem käuflich, sein persönlicher Held 
ist immer der, der ihn zuletzt gefüttert hat.

Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hunde-
welpe fast so viel Aufmerksamkeit braucht 
wie ein Menschenbaby. Doch nach zwei 
schlaflosen Wochen bin ich schlauer. Un-
sere Unterhaltung kreist neuerdings fast 
auschließlich um eine Frage: „Wann hat 
sich Elvis zuletzt gelöst?“ Das ist Hunde-
halter-Fachsprache und subsummiert alles, 
was nach der Nahrungsaufnahme hinten 
wieder rauskommt – unabhängig vom Ag-
gregatzustand.

Nachts wanken wir neuerdings wie Schlaf-
wandler durchs Haus, um ein Malheur zu 
vermeiden. So sehen wir tagsüber auch 
aus, mit blutunterlaufenen Augen und Trä-
nensäcken wie sonst nur nach 16 Tagen 
Wiesn. Ich habe mich deshalb mal auf die 
Onlinesuche gemacht, um in Internetforen 
Hundebesitzer auszumachen, die es mit der 
ungeschönten Wahrheit halten und ihre 
Pelznase ausnahmsweise mal nicht über 
den grünen Klee loben. „So liebenswürdig“, 
„verschmust“, hübsch, klug, – sogar Attri-
bute wie „gütig“ finden sich da. Zuhauf! 
Hmmh. Lobbyismus pur. 

Nach diversen Gassi-Geh-Versuchen, bei 
denen sich Elvis weder nach vorne noch 
nach hinten bewegen wollte und letztlich so-
gar noch sprichwörtlich zum Befreiungsakt 
getragen werden musste, hatten wir schon 
einen faulen Stubenhocker in ihm ausge-
macht. Nachdem Apportieren, Stöckchen 
werfen und Leckerli suchen auch nicht klap-
pen will und sogar die Nachbarskatze aus 
zwei Metern Entfernung keine Regung in 
ihm auslöst, fürchten wir, er ist auch nicht 
die hellste Kerze auf der Torte.  Dumm und 
faul – hätte der Züchter das so gesagt, hätte er 
ihn wohl auch nicht losbekommen. Oder er 
dachte ernsthaft, wir passen gut zu ihm? Ich 
will gar nicht weiter darüber nachdenken.

Dumm und faul, aber potent. Denn wäh-
rend andere Welpen in seinem Alter nur 
spielen, schlafen und lustig dreinschauen, 
imponiert Elvis gerne mit seinen zehn Wo-
chen im umpassendsten Augenblick mit  
seinem primären Geschlechtsorgan und 
bringt mich regelmäßig in kompromittie-
rende Situationen. In der Hundeschule, wo 
wir ja pflichtbewusst mit ihm hingehen, 
wurden seine kindlichen Begattungs-Versu-
che zunächst als „er will ja nur spielen“ ab-
getan – bis sich daraus ein paar Augenblicke 
später hysterisch-schrille „Nee das darf ja 
nun nicht sein!!!-Ausrufe“ entwickelten. 

„Alles, was ihr Hund nach 10 Minuten 
nicht gefressen hat, sollten Sie aus dem 
Napf nehmen“ – das habe ich aus einem 
Ratgeberbuch. 10 Minuten? Das muss ein 
Druckfehler sein, es sind sicherlich 10 
Sekunden gemeint. Dann hat unser Lab-

Eins mal vorweg: Warum der Begriff „Hundeleben“ eigentlich so negativ behaftet ist, ist mir persönlich 
komplett schleierhaft. Unser neuer Hund hat nämlich das schönste Leben überhaupt, und ich lehne mich nicht 

mal besonders weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass sich die anderen Vierbeiner, die mir tagsüber 
beim Gassi-Gehen in Vaterstetten begegnen, auch nicht beschweren können. Aber der Reihe nach.

TEXT EVA BISTRICK

MEIN NEUES HUNDELEBEN

KOLUMNE

rador-Baby nämlich alles gnadenlos wegra-
diert Er frisst nämlich alles, was nicht bei 
3 auf den Bäumen ist: Gras, Kronkorken, 
Steine, Nacktschnecken. Nacktschnecken! 
Die sammle ich neuerdings mit bloßen 
Händen aus dem Garten – nach meinen 
Ekelgefühlen frage ich mich schon lange 
nicht mehr. Vielleicht ist das ja gut, wenn 
ich mich mal lockermache und nicht mehr 
ganz so übertrieben hygienisch bin ... so 
tröste ich mich. Elvis, mein Therapiehund.

Wer weiß, vielleicht sind das ja auch nur 
Nebenschauplätze. Denn an sich ist Elvis 
ein braver Zeitgenosse, der gerne Auto 
fährt, seinen Plüschhasen wie ein Heilig-
tum bewacht und nur gaaaanz selten mit 
seinen Mini-Hauern zubeisst. Sein Fell ist 
weich und glänzt, und er freut sich gefühlte 
100 Mal am Tag, wenn ich wieder zur Türe 
reinkomme. Auch wenn ich nur ein paar 
Sekunden weg war. Und wenn er schläft, 
sieht er wirklich aus wie ein Engel. Da ver-
zeiht man ihm fast auch seine tierischen 
Blähungen, die unvermittelt Glasscheiben 
beschlagen lassen. 

Wer einen Hund hat, braucht übrigens kein 
Tinder. Jeder spricht einen an – bzw. den 
Hund – und hat nette Worte oder ein Lä-
cheln parat. Das ist tatsächlich aufbauend, 
denn ähnlich wie mit einem Baby auf einem 
Langstreckenflug fühlt man sich auch mit ei-
nem stoisch im Sitzstreik verharrenden Hun-
dewelpen mit ausgefahrenem Geschlechtsteil 
nicht unbedingt wohl in seiner Haut. Da tun 
ein paar liebe Worte ganz gut. Bitte haben Sie 
daher Nachsicht, wenn wir uns demnächst 
auf der Straße begegnen – ich bin die Frau 
mit dem Hund, die sich den Mund fusselig re-
det, während er nur dasitzt und gähnt. Mein 
Wortschatz hat in den letzten Tagen jeden-
falls akut abgebaut und basiert hautpsächlich 
auf „Fein, Brav, Elvis, Aus“ und „Nein“.

Aber das sind ja nur die ersten Wochen, wir 
bekommen sicher ganz viel zurück. Den-
noch bin ich mir ziemlich sicher, dass sich 
der Begriff Hundeleben gar nicht auf den 
Hund, sondern auf den Halter bezieht.
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ZEIT FÜR HISTORISCHE HÖCHSTPREISE

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

Hier könnte 

Ihr Objekt

stehen!

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. Wenn Sie den Verkauf gemeinsam mit einem Immobilienfach-

mann realisieren, werden Sie dabei einen Preis erzielen, den Sie 

selbst vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten. 

Setzen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung! 

Dann fi nden wir Ihre ganz persönliche Lösung.

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

johann.meier@remax.de
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