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BALDHAM I GRASBRUNN I PARSDORf I VATERSTETTEN

+++ Hans Haas: spargel in Ciabatta gebraten mit Orangen-limetten-HOllandaise +++

Der Ball ist bunt.
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Es gibt viele langweilige Dinge auf dieser Welt, Baumschutzverordnungen beispielsweise, aber 
selbst diese Sache ist ein Thriller gegen das, was jetzt kommt: Bildung. Ja, hätten wir was 
Anständiges gelernt, wir könnten den Deckel draufmachen und uns über etwas Lustigeres 
unterhalten, als über das Gesetz des statischen Auftriebs. Das ist Physik und besagt, dass ein 
Hohlkörper Auftrieb bekommt, wenn man gasförmige Stoffe wie heiße Luft einfüllt. Damit 
haben wir bereits eine wichtige Sache gelernt: Mit heißer Luft geht‘s schneller nach oben. Das 
erklärt vieles. Zum Beispiel Bildungsdebatten.
Man muss die Schulen vereinheitlichen, den Stoff anpassen, damit auch die mitkommen, 
die gar nicht mitkommen wollen. Schließlich haben wir für unser Kind Abitur bestellt und 
keine mittlere Reife. „Auf manchen Elternabenden an ganz normalen Grundschulen könnte 
man glauben, man wohne parlamentarischen Untersuchungsausschüssen bei“, war jüngst in 
der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Warum? Ganz einfach: Weil wir alle weniger als mehr 
erfolgreich die Schulbank gedrückt haben, und deshalb glauben, besser als Lehrer zu wissen, 
wie Bildung funktioniert. Doch wie heißt es so schön: Wer aufhört zu verstehen, ist eigentlich 
schon am Ende. Und Kinder aus pädagogischer Käfighaltung sind es allemal. Also, am Ende, 
versteht sich.
Zugegeben: Denken ist Arbeit und die macht müde. Aber sehen wir es doch positiv: Denken 
kann auch Erkenntnis, Glück oder Trost bringen. Warum also wollen wir fünf Minuten vor der 
Wissensgesellschaft die Uhren nun zurück drehen? Vielleicht, weil man lieber tut, was alle tun. 
Doch das ist nicht viel, es ist Nachahmung, reproduzierter Geschmack, kopierte Bildung. Dabei 
ist Variantenreichtum, nicht Einheitlichkeit, die Grundlage für Erfolge. Versuche, nicht Pläne, 
weisen in die Zukunft. Und wer auch Zwischentöne klingen lassen will, dem hilft nur: üben, 
üben, üben. Dazu sind anfangs natürlich Grundkenntnisse, etwa Oktaven und Noten, recht 
nützlich. Aber das Lehrbuch allein, die Methode, reicht nicht aus, um aus Geklimpere einen 
schönen Klang zu machen. Gute Pianisten sind unverwechselbar, einzigartig, individuell. 
Lassen Sie also die Hohlköpfe treiben und machen Sie in aller Ruhe den Freischwimmer. 
Schließlich steht der Frühling wie keine andere Jahreszeit für Aufbruch und wahre Individualität 
für eine Kunst, die den höchsten Ansprüchen folgt – den eigenen.

Bleiben Sie neugierig, wir bleiben es auch.
Herzlichst Ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Anstoß.

Harry und Sally

Küchenkonzepte | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456038 0 | www.3er.de

Harry und Sally
Großes Kino. 
Große Gefühle.

Wir inszenieren 
I h r e  K ü c h e .

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig, 
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere 
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte. Denn 
erst mit allen Sinnen genießen zu können, macht 
das Leben warm und freundlich.

        

Ausgewählte 

Damen-
mode, 
Schuhe &
Accessoires 

namhafter 

Top-Labels 

direkt vom 
Laufsteg 

der Mode-
metropolen 
fi nden Sie in 
exklusiver 

Atmos-
phäre 

bei Jula in 

Waldtrudering.

JulaS H O E S  A N D  S T Y L E

Waldtruderingerstraße 61 
81827 München 
Fon +49 (0)89/45 45 93 93 
jula@jula-muenchen.de

www.jula-muenchen.de

Mo-Fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr
Sa 10-13 Uhr



Nacht der 
Goldkehlchen. 
Nachdem die Vaterstettener Chornacht wegen der Einweihungsfeierlichkeiten des 
neuen Pfarrzentrums ‚pausieren’ musste, nimmt sie in diesem Jahr wieder ihren 
traditionellen Platz im kulturellen und gemeinschaftlichen Leben 
Vaterstettens ein. Am Samstag, den 17.Juli, findet sie nun 
zum neunten Mal in der Pfarrkirche gegenüber dem 
Rathaus statt. Chöre, Musikgruppen, Laien- und 
Berufsmusiker aus der Gemeinde und dem 
näheren Umfeld bieten ab 19.30 Uhr im 
Viertelstundentakt abwechslungsreiche, 
musikalische Kost bis nach Mitternacht. 
Für das leibliche Wohl ist auf dem 
dann neu gestalteten Vorplatz der 
Kirche ebenfalls gesorgt. Und: Der 
Erlös der Chornacht kommt diesmal 
Aidswaisen in Südafrika zugute. Das 
Organisationsteam der Pfarrei unter 
Leitung von Ursula Halbritter ist seit 
Anfang des Jahres intensiv an der 

Vorbereitung. In diesem Sinne: Halten 
Sie sich den Termin schon einmal in Ih-
rem Kalender frei.

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Generationswechsel im Baldhamer Traditionseiscafé Venezia: 27 Jahre nach der Eröffnung hat der gelernte Kon-
ditor Dino Sessolo die köstlichen Geschäfte von seinem Vater Fortonato übernommen und die Räumlichkeiten 
behutsam der Generation 2.0 angepasst. An sieben Tagen in der Woche, täglich von 10 bis 22 Uhr, will der 26-Jährige 
nun die Erfolgs-Geschichte in der Neuen Poststraße fortschreiben. Erfolgreich nennen wir sie auch deshalb, weil sich 
die Eisspezialitäten, die hier seit 1983 angerührt werden, längst zum Exportschlager gemausert haben. Immerhin 
beliefern die Sessolos unzählige Eisdielen in der Umgebung mit ihren Kreationen. Weitere Infos: www.sessolo.de 
+++ Fast unbemerkt sind 720 Mitarbeiter der Bosch Sicherheitssysteme GmbH von Ottobrunn in den Grasbrunner 
Technopark umgezogen. Der gestiegene Bedarf an Büroflächen des Unternehmens hätte nur durch verstreut lie-
gende Anmietungen gedeckt werden können. Nun aber können sämtliche Büros in zwei Gebäuden untergebracht 
werden. Geschäftsführer Gert van Iperen sagte: „Wir freuen uns sehr über den neuen attraktiven Standort in Gras-
brunn. Er bietet uns beste Arbeitsbedingungen.“ +++ 

Wenn Sie etwas hören oder lesen: people@medienbuero-bistrick.de

                            Dino Sessolo
 

                            Gert van Ip
ere

n 
 

4 Meldungen

Frauen und Fußball gehören für die meisten Männer zusam-
men wie Uli Hoeneß und Tofu. Und das, obwohl unsere Kicke-
rinnen Weltmeister sind – nicht die Männer. Doch statt sich um 
Klischees oder XXL-Trikots zu scheren, hat sich das Model Marie 
Amière auf ihre eigene, unverwechselbare Art vom Fieber der 
Fußball-Weltmeisterschaft zu einer Premium-Fashion-Kol-
lektion inspirieren lassen. Und so macht Frau heuer zum 
ersten Mal mit den Football loves Couture Designs beim 
Public Viewing eine genauso stylische Figur wie beim 
anschließenden Besuch im Edel-Restaurant oder 
beim Clubbing. 
In Anlehnung an die deutschen Fußball-Trikots 
setzt die sympathische Neu-Designerin, bei 
ihren hochwertigen Shirts und Kleidern auf 
Lifestyle und Glamour. Die Adaption der 
deutschen Flagge aus hochwertigen 
Glitzer-Steinchen und Pailletten 
setzt die Moderatorin bewusst 
in ihrer Kommunikation ein: Ein 
blondes, rotes und schwarzhaari-
ges Model symbolisieren das multi-
kulturelle Deutschland und für Marie 
Amière, die für Designer wie Joop, 
Escada und Laurel modelte, ist klar: „Die 
Fußball-WM vereint alle Völker! Herkunft 
und Hautfarbe spielen dabei keine Rolle.“  
Ob solo, pur als Kleid oder als Top, lässig 
kombiniert zur Jeans: Die feminin, mo-
dernen Schnitte umhüllen jeden Frauentyp 
und sind erhältlich unter 
www.football-loves-couture.de

Meldungen 5 

Eigentlich eine 
brillante Idee: 
19 Euro zahlen 
und dafür ein 
Haus in Bald-
ham im Wert 

von 570.000 
Euro bekommen 

– bei einer Chance 
von 1:48.000. Juristisch 

klingt das so: „Eine Verlo-
sung des eigenen Hauses, auch 

in Verbindung mit einem Quiz, ist ungesetzlich.“ Kurzum: Weil 
Volker Stiny das Haus seiner Eltern nicht unter Wert verkaufen 
wollte, wurde der 53-jährige Bankkaufmann jetzt wegen un-
erlaubter Auslosung und Betrugs in 18.294 Fällen zu einer Be-
währungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Denn nachdem sich 

die zuständige Glücksspiel-Aufsichtsbe-
hörde zunächst nicht eindeutig zu dem 
Fall geäußert hatte, ging der Angeklagte 
mit seiner Gewinnspiel-Seite (www.win-
yourhome.de) online. Wenig später – im 
Januar 2009 – folgte dann doch das Ver-
bot der zuständigen Behörde: Das Ge-

winnspiel sei eigentlich ein Glücksspiel und damit rechtswidrig. 
Bis dahin hatten sich übrigens fast 20.000 Mitspieler angemeldet 
und ihren Einsatz überwiesen. Blöd nur, dass von den eingenom-
menen 405.000 Euro nach Angaben des Gerichts nur noch rund 
50.000 Euro sichergestellt werden konnten. Über dem Verbleib 
des restlichen Geldes ist nichts bekannt. Volker Stiny schreibt 
dazu: „Ich werde voraussichtlich gegen die aus meiner Sicht fal-
sche Entscheidung Rechtsmittel einlegen und Sie zu gegebener 
Zeit informieren. Ich bedauere dies sehr.“ Ein schwacher Trost – 
für alle Beteiligten.

LIVING&style verlost drei dieser stylischen Outfits. Schicken Sie 
den Namen der Fashion-Kollektion bis zum 31. Mai an verlo-
sung@live-zeitung.de oder per Post (siehe Impressum). Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. 
Es entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Football loves Couture.  

Dass Sie LIVING&style 
gerade in den Händen halten und sich aufmerksam 

zu Gemüte führen, haben Sie einem unserer zuverlässigen 
Verteiler zu verdanken. Denn Zuverlässigkeit, Vertrauen und 
Flexibilität gehören zu LIVING&style wie hochwertiges Papier, 

überraschende Inhalte und Leidenschaft. Da Sie offenbar 
unsere Ansprüche teilen, würden wir uns natürlich über Ihre 
Unterstützung freuen. Denn für die Gebiete Baldham-Dorf, 
Grasbrunn und Vaterstetten (rund um die Millöckerstraße) 

suchen wir aktuell Verteiler. 
Bei Interesse melden Sie sich am 

besten gleich unter der Telefonnummer 
(089) 43 74 89 79 oder per E-Mail: 

info@medienbuero-bistrick.de  

           Bitte Zahlen!
                                                 Jährliches Defizit des Vaterstettener Hallenbads in Euro   300.000  
                             Jahr, in dem das Hallenbad an der Gluckstraße gebaut wurde  1968
                               Verhältnis männlicher zu weiblichen Einwohner in Vaterstetten in Prozent   49:51
                                         Temperatur, ab der Rasen zu wachsen beginnt, in Grad Celsius 8
                              Länge der errichteten Schutzzäune für Kröten in der Gemeinde Grasbrunn in Metern 800

Wir suchen Sie.

Aus              die Maus.
                            Wolfgang Stin

y 

ZU GEWINNEN: DREI STyLISCHE OUTFITS



Den Spargel schälen und in leicht gesalzenem Wasser mit etwas 

Zucker und Butter bissfest kochen. In Eiswasser abschrecken 

und auf einem Küchentuch trockentupfen. 

Für die Hollandaise die Limette heiß waschen, abtrocknen und 

von etwa 1/4 der Frucht die Schale abreiben. Den Saft aus-

pressen und samt Orangensaft und Eigelben über einem heißen 

Wasserbad oder auf dem Herd bei sanfter Hitze dickschaumig 

aufschlagen. Unter ständigem Rühren die Butter einlaufen lassen. 

Mit Salz und Cayennepfeffer würzen und die Limettenschale 

untermischen.

Je 4 Spargelstangen in 1 Ciabatta-Scheibe einschlagen und diese 

im nicht zu heißen Öl auf beiden Seiten knusprig braten. (Mein 

Tipp: Das Ciabatta sollte 2 Tage in Klarsichtfolie eingewickelt 

sein, damit es sich auf der Aufschnitt- oder Brotmaschine 

in schöne dünne Scheiben schneiden lässt.) 

Auf Küchenpapier kurz abfetten 

lassen, anrichten und je 

3 Scheiben Lachs 

anlegen. Die Mangoldblättchen durch eine kleine Zitronen-

Olivenöl-Marinade ziehen und anlegen. Die Orangen-Limetten-

Hollandaise seitlich angießen. Guten Appetit.

Ihr

 STERNEKÜCHE MIT HANS HAAS

Spargel in Ciabatta gebraten   
mit Orangen-Limetten-Hollandaise.
FÜR 4 PERSONEN 

Seit 1991 verwöhnt Hans Haas als Chef de cuisine im Münchner 
Gourmettempel Tantris seine Gäste. Seine unerschöpfliche Kreativität beim 
Kochen hat ihm internationales Lob, Anerkennung und zwei Michelin-Sterne 
eingebracht. In jeder LIVING&style-Ausgabe  präsen tiert der sympathische 
Kochprofi exklusiv ein leckeres Geheimnis  seiner kreativen Küche. 
Weitere Infos unter www.hans-haas.de oder www.tantris.de

6 Genuss

BONVINO WEINE & PRÄSENTE

KARL-BÖHM-STRASSE 82

85598  BALDHAM

TELEFON (08106) 929 523

WWW.BONVINO.DE

Frühlingshafte Küche braucht erfrischende Weine. Zu dem 

meisterlichen Gericht von Sternekoch Hans Haas emp-

fehle ich Ihnen, liebe Leser, den 2009er Vespaiolo di 

Breganze DOC des Qualitätsfanatikers Fausto Maculan. 

Die hochgeschätzte Kellerei aus dem Veneto, nördlich 

von Venedig gelegen, ist international bekannt für 

ihre Spitzenweine höchster Güte. Der Vespaiolo, 

aus gleichnamiger Rebsorte vinifiziert, ist ein äußerst 

charmanter und fein-fruchtiger Weißwein, der das 

venezianische Terroir sowie die Handwerkskunst eines 

Top-Winzers wunderbar widerspiegelt. Sein Duft ver-

führt mit kräftigen Aromen von reifem Steinobst und 

leicht zitrischen Anklängen, die an Südfrüchte erin-

nern. Der zarte, frische Schmelz und das harmonische 

Fruchtsüße-Säure-Spiel am Gaumen integriert sich auf 

hervorragende Weise in die Geschmackskomponenten 

des feinen Spargelgerichtes. Erhältlich in allen Bonvino-

Filialen oder unter: www.bonvino.de
Veranstaltungstipp: Am Samstag, den 12. Juni von 16-22 Uhr findet 

in Höhenkirchen-Siegertsbrunn die 11. Bonvino Hausmesse statt. 

Es erwarten Sie mehr als 50 Weine namhafter Spitzenwinzer, 

mediterrane Spezialitäten sowie Live-Musik. Außerdem kön-

nen Sie an einer Tombola teilnehmen und unter vielen, inte-

ressanten Preisen auch eine Reise in die Toskana gewinnen. 

Feiern Sie doch mit uns! Kostenbeitrag: 25 €, Anmeldung 

erbeten unter Telefon: (08102) 71071.

Vor mittlerweile über einem Jahr hat BONVINO in der Karl-Böhm-Straße 82 in Baldham 
seinen Laden ‘Weine & Präsente’ eröffnet. Der ehemalige Koch und IHK-geprüfte 
Sommelier Robert Ostermann freut sich auf Ihren Besuch, um Ihnen das Sortiment 
von 300 Weinen aus mehr als 10 Ländern zu präsentieren. Das weitgefächerte 
Weinprogramm mit Schwerpunkt Italien wird ergänzt durch Feinkost, Präsente, 
Wohn- und Wein-Accessoires sowie eine Espresso-Bar mit feinen italienischen Café-
Spezialitäten. www.bonvino.de

  WEINEMPFEHLUNG VON SOMMELIER ROBERT OSTERMANN

 Frühling für den Gaumen.

Advertorial/Genuss 7

Aus: „Hans Haas: Lustvoll genießen“ – 
seit dezember 2009 im Handel. www.fp-food.de

ZUTATEN 

Für den spargel
12 Stangen Spargel von je etwa 50 g
Salz, Zucker
1 EL Butter

Für die orangen-limetten-Hollandaise
1 Limette
1 Orange, Saft
2 Eigelb
100 g Butter, zerlassen und geklärt
Salz, Cayennepfeffer

außerdem
4 längs hauchdünn geschnittene Scheiben Ciabatta 
Maiskeimöl zum Braten
12 hauchdünne Scheiben hausgebeizter Lachs 
12 Babymangoldblättchen
Zitronensaft, Olivenöl

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



8 Freizeit

Ein beheiztes Schwimmbad im kalten See? Eine Lästerbank vor 

der Sauna und ein Ruheraum namens „Schlafsack“? Ein Hamam 

und ein Chinaturm mitten in den Alpen? Immer wieder gelingt 

es dem Hotel Hochschober, seine Gäste mit Ideen zu überra-

schen, die aufs Erste geradezu verrückt klingen. Gleichzeitig 

sind sie bis ins kleinste Detail durchdacht: die Quintessenz aus 

eigener Begeisterung, zahlreichen Studienreisen und dem Streben 

nach Authentischem. Den Chinaturm beispielsweise hat ein 

chinesischer Architekt geplant, sämtliche Einrichtung und die 

Keramikdachziegel stammen aus China.

 

Direkt am Ufer des Turracher Sees, auf 1.763 Metern Seehöhe 

im österreichischen Bundesland Kärnten gelegen, begeistert das 

Viele Firmen 

beschwören mit 

schönen Worten 

die eigene Identität. 

Doch das funktio-

niert nur, wenn sie eine 

haben. Denn Glück mag lau-

nisch sein, die über 50-jährige 

Erfolgsgeschichte der Familie Hogh 

aber ist das Ergebnis von Fleiß, Leidenschaft, 

Premiumprodukten und nicht zuletzt vom richtigen 

Riecher. Nun reicht Herzblut freilich nicht aus, man muss auch 

Weitblick und ein Gespür für die Zeichen der Zeit haben, sowie 

Kunden-Wünsche von erwartungsfrohen Lippen ablesen können. 

Schließlich soll man den Tempel individueller Schönheit nicht nur 

kennen, sondern immer wieder neu kennenlernen können. Auch 

deshalb ist in der Parfümerie Eckl Dienstleistung eine Flamme, die 

– wie das olympische Feuer – bei jeder Begegnung persönlich über-

bracht wird. Schließlich geht es hier um das Allerheiligste, um Ihr 

Aussehen. Und Duft- und Pflegerituale sind nun einmal eine nicht 

endende Liebe – ein wunderbares Gefühl, eine Beziehung voll von 

Erinnerungen und Emotionen. Auch, weil unsere sensible Haut einer 

Datenverarbeitungszentrale ohne Geheimhaltungsverpflichtung 

gleicht. Zu allen Tageszeiten gibt sie unsere Neigungen, Süchte, 

Laster preis. Ob wir Raucher, Trinker, Vielesser, Erotiker oder 

Hotel Hochschober wie kaum ein anderes Hotel in Österreich seit 

Jahrzehnten Menschen aller Generationen. „HochschoberN“ lau-

tet dabei die Philosophie des Hauses, die Vertrautes und Exotisches, 

Sinnliches und Praktisches, Entspannendes und Anregendes ver-

eint. HochschoberN inspiriert in luxuriöser Fülle dazu, Neues zu 

erfahren und lässt gleichzeitig Raum, sich der Muße hinzugeben 

– inmitten von Lärchen- und Zirbenwäldern, umgeben von den 

sanft-schwingenden Kuppen der Nockberge. 

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung zu zwei 
Übernachtungen mit den 72  Hochschober Inklusivleistungen 
ein. Schreiben Sie uns bis zum 17. Juni 2010 eine Postkarte 
oder eine E-Mail (verlosung@live-zeitung.de). Lösung, Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Es entscheidet 
das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sportler, Stubensitzer, 

Asketen sind – der 

erste Blick verrät unsere 

geheimsten Daten. Und je 

näher wir uns dabei kom-

men, desto mehr sagt uns auch 

die Nase, wo es langgeht. Anders 

formuliert: Ihr Duft ist ein Teil Ihrer 

Persönlichkeit, der Sie wie ein guter Freund, 

ein enger Vertrauter täglich begleitet. Gut zu wissen, dass 

man in Waldtrudering auf eine einzigartige Entdeckungsreise in 

die faszinierende Welt der Haute Parfümerie gehen kann, herzlich 

begrüßt, individuell und kompetent beraten wird. Dass Familie 

Hogh zudem alle namhaften Marken unter einem Dach vereint 

versteht sich eigentlich von selbst. Der Vollständigkeit halber 

sei dies an dieser Stelle jedoch genauso erwähnt wie das eigene 

Kosmetik-Institut, in dem Sie eine einzigartige Kombination aus 

Ruhe, Pflege und Entspannung finden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es entscheidet das Los. 
Einsendeschluss ist der 17. Juni 2010

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte
freimachen

 SCHLAFSACK  
 
 SCHLAFANZUG

WIE HEISST IM HOCHSCHOBER DER RUHERAUM

  

8 Lebensart

Antwort

MEDIENBÜRO BISTRICK
STICHWORT: HOTEL HOCHSCHOBER
POSTFACH 10 01 51

85592 BALDHAM

  ZU GEWINNEN: ZWEI NÄCHTE IM HOTEL HOCHSCHOBER  

Ein Refugium,    

 das staunen lässt.   

LIVING&style bedankt sich bei:

HOTEL HOCHSCHOBER
FAMILIE LEEB UND KLEIN
9565 TURRACHER HÖHE 5
ÖSTERREICH
TELEFON +43(0)4275-8213
TELEFAX +43(0)4275-8368
HOLIDAy@HOCHSCHOBER.AT
WWW.HoCHsCHoBer.at

PARFÜMERIE ECKL

FAMILIE HOGH

HABICHTSTRASSE 22 /

ECKE WASSERBURGER LANDSTRASSE

81827 MÜNCHEN

TELEFON (089) 430 19 14

Advertorial/Lebensart 9

  LIVING&style PORTRÄT: PARFÜMERIE ECKL 

Ein Hauch von 
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Fernsehen ist Radio mit Bildern. Radio 
schafft Welten aus Sprache und Musik. 
Sprache transportiert Bedeutung, Musik 
weckt Emotionen. Und Emotionen 
sind, das wissen wir alle, von entschei-
dender Natur. Unsere Augen können 
wir schließen. Aber Weghören geht 
nicht. Und Wegfühlen ist auch sehr 
schwierig. Vor allem, wenn es um den 
feinkörnigen Sand zwischen unseren 
alltagsgeplagten Zehen geht. Zugegeben, der Sommer hat noch 
nicht einmal begonnen, doch eines ist jetzt schon sicher: Die 
heißeste aller Jahreszeiten wird Sieger hervorbringen, nicht nur 
weltmeisterliche, sondern auch musikalische. Ob „wir“ dabei 
den Takt angeben, ist freilich völlig offen. Doch die Chancen 
stehen alles andere als schlecht. Denn Lieder gibt’s an jeder Ecke, 
aber „Boyfriend“ hat das Zeug zur Hymne. Auch ohne Sangria 
zum Butterbrot oder Sonnencreme statt Körperlotion.

35 Jahre jung, geboren in München, aufgewachsen in Miami. 
Der Sohn einer Sizilianerin und eines ugandischen Vaters ist 
so etwas wie der personifizierte Sommerhit. Elf Wochen Platz 1 
der Singlecharts in Deutschland, Spitze in über 20 Ländern 
wie Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien, Australien, 
Kanada, Neuseeland, Finnland, Norwegen und Schweden. In 
den US-amerikanischen Billboard-Charts Platz 1. Ausgezeichnet 
mit zwei Echos, nominiert für den Grammy als bester männ-
licher Sänger. Lou Bega und sein Mambo No. 5 gehören 
zusammen wie kleine Kinder und methodischer Schlafentzug, 
wie Schnuller und Zahnfehlstellungen. Und so folgt nach dem 
Rausch Töchterchen Jada.

„Seit der Geburt sprudelt es in mir vor Kreativität“, erklärt uns 
Lou Bega, den das Einwohnermeldeamt formell unter dem 
Namen David Lubega führt. Und weiter: „Immer dann, wenn 
ich Lust dazu verspürte, habe ich mit den Jungs von Syndicate 
Music eine Studio-Session gemacht.“ Syndicate Music, das ist ein 
Stück Baldham und die Jungs, das sind die äußerst erfolgreichen 
Produzenten Achim Kleist und Wolfgang von Webenau. Das 
Wort Lust steht an dieser Stelle für rund 40 Songs, aus 
denen gnadenlos aussortiert wurde. Für das Album 
namens „Free Again“, das einfach nur richtig gute 
Laune verbreitet. Oder, wie es der Künstler selbst 
formuliert: „Die Abstinenz nach so einem unglaub-
lichen Erfolg hat uns allen sehr gut getan. Den 
neuen Songs hört man an, wie viel Spaß wir im 
Studio damit hatten.“ Kurzum: Typischer Lou-
Bega-Sound und dennoch überraschend neu 
inszeniert. 

Wer wüsste, welche Reizkombination dieses Jahr den Ton angibt, besäße eine Lizenz zum 
Gelddrucken. Denn das Zustandekommen einer Hitsingle folgt den Regeln der Chaostheorie. 
Doch wenn der Publikumsgeschmack dieses Jahres wieder einmal meinem eigenen folgen sollte, 
fällt es nicht schwer, den Sommerhit 2010 vorherzusagen: „Boyfriend“ von Lou Bega. Richtig, 
das ist der, der mit dem 12 Millionen Mal verkauften „Mambo No. 5“ schon einmal den Globus 
zum Tanzen brachte und es im Alter von 35 Jahren nun noch einmal wissen will. Elf Jahre nach 
dem Mega-Erfolg verheißt der jüngste Lou Bega-Sound sonnensatte Haut, schwüle Nächte und 
hormonelle Raserei. Der Rhythmus ist ein Dreiminutenurlaub für die Ohren. Nicht aus dem 
sonnigen Süden eingeschleppt, sondern aus dem oberbayerischen Baldham. Am 7. Mai geht 
Erfolgsproduzent Achim Kleist mit der Nummer an den Start, zwei Wochen später folgt das 
Album.

Nun ist auch Spaß ein dehnbarer 
Begriff und für einen Laien wie 
mich so gar nicht mit dem Alltag 
von Achim Kleist und seinem 
Baldhamer Studio in Verbindung 
zu bringen. Tausende Oldies hat 
sich der gebürtige Altöttinger rein-
gezogen, um sich vom Sound der 
40er und 50er Jahre zu moder-
nen Grooves inspirieren zu lassen. 

Bücher wie „Warum Frauen nicht einparken und Männer nicht 
zuhören können“ hat er gelesen, um daraus im Team unver-
wechselbare, witzige Texte zu kreieren. Unzählige Stunden 
haben sie gemeinsam am Mischpult verbracht und einmal 
sogar einen Song in letzter Sekunde in einem Hotelzimmer 
finalisiert. Weil Lou Bega an diesem einen Tag ausnahmsweise 
nicht nach Baldham kommen konnte. Bettwäsche diente zur 
Schalldämpfung, und ein kleines, handelsübliches Aufnahmegerät 
als digitales Gedächtnis. 

Und jetzt? Jetzt geht’s erst richtig los. Das Video ist im ver-
rauchten Look der 40er Jahre abgedreht, zahlreiche Live-Shows 
folgen. Sendungen wie die „RTL Chart Show“, der „ZDF 
Fernsehgarten“ oder „Krömer – die internationale Show“ (ARD) 
sind bereits bestätigt, weitere in Vorbereitung. Gleichzeitig fin-
den Kampagnen auf den Sendern n-tv, VOX und RTL statt. Und 
wir? Wir verfolgen jetzt gespannt Song und Künstler aufmerk-
sam, wünschen dem Album den verdienten Erfolg und sind vor 
allem stolz darauf, dass wir mit Achim Kleist einen ganz Großen 
unseren Nachbar nennen dürfen. Auch, weil der 45-Jährige nicht 
auf so genannte Schnelldreher, Singles oder Alben setzt, die nur 
Gelegenheitshörer oder Sleeper rezipieren, sondern auf echte 
Musikkonsumenten – egal welchen Geschlechts. Unabhängig 
von Alter und Sozialisierung.

Markus Bistrick

Wolfgang von Webenau, Lou Bega und Achim Kleist 
im Baldhamer Studio.

www.lou-bega.com
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Wohlfühlen. 
Mit dem Verwöhnprogramm von Heidi Kemmer ge-
nießen Sie das Gefühl von wohltuender Reinigung 
und tiefer Entspannung. Denn der Name Kemmerli-
ne steht wie kein anderer für individuelle Behand-
lung auf den Gebieten Ayurveda-, Hot-Stone und 
Reflexzonen-Fußmassage sowie yoga, Kosmetik 
und Fußpflege. Gönnen Sie sich eine ganzheitliche 
Auszeit in wohltuender Atmosphäre.
KemmerLine Studio, Telefon (08106) 30 60 67
www.kemmerline.de

Gesundheit. 
Kundenwünsche in Einklang mit den therapeutischen 
Möglichkeiten zu bringen, das ist neben der Versorgung der 
Bevölkerung mit Arzneimitteln die Aufgabe und Stärke der 
Elch-Apotheke. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, vor al-
lem Familien mit Kindern. Das Sortiment reicht entsprechend 
von Produkten der Hebamme Ingeborg Stadelmann bis hin 
zu zahlreichen Stillprodukten.
Elch Apotheke, Telefon (08106) 303 49 80
www.apothekenkoenig.de

hair Design. 
Bondeno Hair Design ist der Inbegriff für Stil. Besonders erfahren 
mit den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden, arbeiten Indira 
Kudic und ihr Team auf höchstem Niveau. Wenn Sie Ihre Anfor-
derungen an einen Friseur also etwas höher stellen, etwas mehr 
erwarten in Sachen Beratung, Ambiente, Können und Charisma, 
dann sind Sie hier in den besten Händen.
Bondeno Hair Design,Telefon (08106) 306 22 55, www.
bondeno.de

Acce s s o i re s . 
Accessoires mit Stil und Geschenkideen mit dem gewissen 
Extra – das ist Art & Deco. In einem ungezwungenen und in-
spirierenden Ambiente hat Beate Huber namhafte Hersteller 
wie Dibbern, Lambert oder Alessi, aber auch Schätze individu-
eller Handwerkskunst aus kleinen Manufakturen 
um sich versammelt.
Art & Deco, Telefon (08106) 305 35 22
www.art-und-deco.com

Hotel. 
Herzlich Willkommen im 1A Business 
Hotel – wo moderne Architektur, 
entspannte Atmosphäre, Wohlbe-
finden und Gastlichkeit zusammen 
treffen. Entspannte Nächte in einem 
unserer 48 genießen – stressfrei 
dem neuen Tag entgegen sehen. Das 
hauseigene Café bietet ein leckeres 
Frühstücksbuffet, hausgemachte 
Kuchen (auch zum Mitnehmen) und 
leckere Kaffeespezialitäten.
1A Business Hotel
Telefon (08106) 309 80-0
www.1a-business-hotel.de

MODE
Wenn Ihr individueller Charakter 
Teil der Couture werden soll, 
empfehlen wir Ihnen Junilu. Unter 
dem Motto „Fashion & Family“ 
finden bei Elisabeth Künzl kleine 
und große Kunden – neudeutsch: 
Kids, Teens und Damen – modi-
sche Highlights von topaktuellen 
Kollektionen führender Marken wie 
etwa Dekker, Belstaff, Peuterey, 
Dallargo Club, Diesel, Patrizia Pepe, 
Outfitters Nation, geospirit, velvet, 
J-Brand und viele mehr. 
Junilu, Telefon (08106) 305 342 0
www.junilu.de 

Hans-Pinsel-Straße 1 . Ecke Waserburger Landstraße
85540 München/Haar . Telefon 089 / 456 038 0

Wir sind darauf eingerichtet. Herzlich willkommen in der Welt der DreierKüchen
Menschen.Genuss.Individualität 

Feinkost
Wenn Sie Ihre Passion für Tafelfreuden teilen wollen, dann sollten 
Sie das mit Johannes Pazurek tun. Sein Team serviert Ihnen in 
der Delikatessen-Erlebniswelt nährstoffhaltige Zutaten wie Salat, 
Obst, Früchte, kreative Antipasti oder erlesene Weine für einen 
Grillabend, ein romantisches Candle-Light-Dinner oder ganz 
einfach „nur“ für lukullische Höhepunkte in Ihrem Alltag.

Johannes Pazurek, Telefon (08106) 305 33 30

So erfrischend wie die Vielfalt am Baldhamer Marktplatz.

Frühlingsgefühle  

Lounge. 
Wie kann man Menschen begeistern, die 
scheinbar wunschlos glücklich sind? Mit 
Chyllas, einem zeitlos eleganten Ort, in dem 
man tun und lassen kann, was man möch-
te: den Alltag vergessen. Und lukullische 
Höhepunkte erleben. Etwa bei einem nicht 
enden wollenden Frühstück, bei kreativen 
Salatvariationen, einer herrlichen Pasta oder 
bei Kaffee, Kuchen und Eis. 
Chyllas Lounge, Telefon (08106) 379 499 3

www.chyllas.de



Kaum ein Begriff weckt so unterschiedliche Assoziationen wie Urlaub. Gibt es 

dennoch Trends, die Sie beobachten?

Die individuellen Erwartungen an die schönste Zeit des Jahres sind durchaus 
unterschiedlich: Da gibt es zum einen die Gruppe derer, die vor allem Zeit haben 
möchte – für die Familie, für Sonne, für Kulinaristik. Schließlich ist „Zeit“ für viele 
Menschen heute genauso Luxus wie für andere ein Marmorbad. Diesen Reisenden 
geht es jedoch nicht unbedingt darum, im Urlaub Sinnfragen zu klären. Sie sehnen 
sich einfach nach Ruhe in einem ungezwungenen, landschaftlich äußerst reiz-
vollen Ambiente. Andere dagegen haben das „Ich“ zur Reisedestination etabliert. 
Reisen zu sich selbst sind stark im Kommen. All diesen Menschen bieten wir bei 
DOMICILLIO kleine, überschaubare, landestypische Anwesen, die man mit allen 

Sinnen genießen kann. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben 
und wir bieten mediterranes Lebensgefühl pur.

Wie können Sie sich sicher sein, dass die 

Besitzer der Anwesen halten, was Sie ver-

sprechen – immerhin haben Sie über 400 

Anwesen in Ihrem Portfolio?

Weil wir jedes Haus und die entsprechenden 
Regionen persönlich kennen. Schließlich ist 
es das Erfolgsgeheimnis von DOMICILLIO, 

all unseren Kunden das passgenaue, maßge-
schneiderte Feriendomizil auszuwählen. Jeder, 

der mit uns verreist, kann sich darauf verlassen, 
dass er das Besondere findet: charmante Hotels, 

exklusive Ferienwohnungen, traumhafte Villen, 
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Wie vermeiden Sie es, dass Ihre Kunden den nächsten Urlaub direkt 

vor Ort buchen? 
Das kommt schon deshalb nicht vor, weil unsere Kunden großen 
Wert auf einen professionellen Dienstleister legen, der ihnen vor, 
während und nach dem Urlaub zur Seite steht. Das hat sicherlich 
sehr viel mit einem wechselseitigen Vertrauensverhältnis zu tun, 
welches man nicht enttäuschen will.

Sie sind kein großer anonymer Reiseveranstalter, sondern ein 

Familienunternehmen mit zehn Mitarbeitern. Macht das einen 

Unterschied für die Identität eines Betriebs?

Mit Sicherheit, denn mit meinem Namen stehe ich ganz persönlich 
für höchste Ansprüche. Besonders glücklich bin ich deshalb, dass 
mich mein Mann nicht nur seit der ersten Stunde von DOMICILLIO 
mit Herz und Seele unterstützt, sondern vor einigen Jahren ebenfalls 
als Gesellschafter offiziell in das Unternehmen eingestiegen ist. Nun 
können wir gemeinsam mit gebündelter Kraft unsere Ideen umset-
zen. Auch unsere beiden Söhne sind dem Unternehmen stark ver-
bunden, durch die vielen gemeinsamen Familienurlaube kennen sie 
zahlreiche Anwesen persönlich und unterstützen das Unternehmen 
bereits tatkräftig.

Letzte Frage: Wo verbringen Sie in diesem Jahr Ihren Urlaub?

Von der lieblichen, abwechslungsreichen Landschaft mit ihren 
Olivenhainen und Weinbergen sowie von den mittelalterlichen 
Städten der Toskana kann ich gar nicht genug bekommen. Deshalb 
werden wir auch heuer wieder in meiner zweiten Heimat entspan-
nen, Freunde treffen und mit ziemlicher Sicherheit auf die Suche 
nach besonderen Landgütern gehen – das kann ich definitiv nicht 
lassen.

                        Frau Eckl, vielen Dank für das Gespräch.

Lange ist es her, dass wir auf der Suche nach dem besonderen Urlaub 
mehr oder weniger zufällig auf DOMICILLIO – Charming Holidays 
gestoßen sind. Weil wir von Beratung, Buchung und Unterkunft 
restlos begeistert waren, hatten wir Karina und Hans Eckl damals 
darum gebeten, in LIVING&style regelmäßig eines ihrer exklusiven 
Feriendomizile näher vorzustellen. Mit Erfolg, denn unsere Reise-
Rubrik erfreut sich seit nunmehr sechs Jahren größter Beliebtheit. 
Wir finden, dass es deshalb höchste Zeit ist, einmal mit Karina Eckl 
über Intuition und Individualismus, über Trends und Träume zu spre-
chen.

"Menschen  sehnen 
sich nach Zeit und 
Authentizität."

   KARINA ECKL („DOMICILLIO“) 
  IM LIVING&style INTERVIEW 

Reisen –
die Sehnsucht nach dem Leben.
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DOMICILLIO – CHARMING HOLIDAYS
ECKL TOURISTIK GMBH
AUGSBURGER STRASSE 21
85221 DACHAU
TELEFON (08131) 333 080
TELEFAX (08131) 333 08 33
INFO@DOMICILLIO.COM 
WWW.DOMICILLIO.COM

freundliche und zuvorkommende Gastgeber. Dazu gehört auch, 
dass man zu den Hausbesitzern ein partnerschaftliches, freundschaft-
liches Verhältnis pflegt. Besonderen Wert legen wir bei der Auswahl 
unserer Häuser aber auch auf die Authentizität und hochwertige 
Ausstattung.

Begonnen haben Sie mit Anwesen in der Toskana, mittlerweile 

sind andere Regionen dazu gekommen. Geht da nicht ein Stück 

Individualität verloren?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben damit einem Kundenwunsch 
entsprochen. Die große Nachfrage seitens vieler zufriedener Toskana-
Urlauber nach weiteren mediterranen Urlaubsregionen hat uns 
bestärkt, das erfolgreiche Konzept um die spanische Mittelmeerinsel 
Mallorca, die Provence und die Côte d’Azur sowie die schönsten 
Plätze in Italien zu erweitern. 

Gibt es eigentlich den typischen DOMICILLIO-Kunden?

Was ist schon typisch? Sagen wir es besser so: Unsere Kunden sind 
vor allem Paare und Familien, aber auch Hochzeitsreisende und 
Golfer, die einen besonderen Wert auf individuelle Beratung legen 
und in ihrem Urlaub zu Recht anspruchsvoll sind.

…weil sie nicht gerne Reiseprospekte wälzen? 

Vielleicht, aber das müssen sie auch nicht. Zeit ist heutzutage kost-
bar. Und nach einem Gespräch, auch am Telefon, wissen wir ziem-
lich genau, was zu ihnen passt und was nicht. Dann bekommen sie 
von uns eine kleine Vorauswahl. Ich nehme mir da auch die Freiheit, 
Kunden von Häusern klar abzuraten. Ich jedenfalls empfinde es als 
einen ganz besonderen Vertrauensbeweis, wenn Stammkunden 
bei uns anrufen, lediglich die Reisezeit vorgeben und den Rest uns 
überlassen. Das funktioniert aber eben nur, weil wir durch unsere 
vielen Reisen unsere Anwesen bestens kennen. Wir bieten dennoch 
ganz bewusst auch einen Katalog an, weil sich unsere Kunden ein 
hochwertiges Druckwerk wünschen, das nicht nur ausführlich über 
unsere Anwesen informiert, sondern Sehnsüchte weckt und die 
Vorfreude beflügelt.



Farbenfroh.
           Passt immer.  
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Der Frühling hat nur Freizeit, Ferien und Vergnügen im Sinn 

und trifft damit die Wunschträume aller Generationen. Man 

kann ihm kaum entkommen, denn Frühling ist wie Pop. 

Er kriecht in jede Ritze und lacht von jedem Titelblatt. Er 

kommt nicht nur „im grünen Knospenschuh“ und besiegt laut 

Fontane den alten Apfelbaum, er besiegt auch die Städte, in 

denen die Jahreszeiten fast ausgestorben sind, Erdbeeren im 

Dezember duften und Frühjahrskleider im Februar angeboten 

werden. Doch nicht nur der Frühling, auch die farbenfrohe 

Welt der Royal Charms schafft’s, himmlische Gefühle zu 

erzeugen.

Wickelarmbänder aus anschmiegsamem Leder mit funkeln-

den Anhängern sind eine faszinierende Möglichkeit, Ihrem 

individuellen Stil Ausdruck zu verleihen. Ob bunt und ver-

spielt oder zeitlos-elegant: Variieren Sie nach Herzenslust und 

erfinden Sie jeden Tag neu. 

JUWELIER BISTRICK
BAHNHOFPLATZ 1
85598 BALDHAM
TELEFON (08106) 87 53
TELEFAX (08106) 333 12
INFO@JUWELIER-BISTRICK.DE
WWW.JUWELIER-BISTRICK.DE

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18 Uhr
Samstag: 9 - 12.30 Uhr

Buchtipp: sehr witzig. 
Emmanuel Nouveau Ein Mann liegt schlaflos im Bett und wackelt 

unschlüssig mit den Zehen. Soll er, oder soll er nicht? Soll er seiner Frau 

und seinen drei Kindern den größten Wunsch erfüllen? Ein eigenes Haus 

im Grünen: Das ist der Traum seiner Familie. Leider ist das aber genau 

das, was er nicht will, denn er liebt das Leben in der Stadt. Schließlich 

überwindet er seine Widerstände und trifft eine mutige Entscheidung: 

Er baut selbst ein Haus – umgeben 

von Gartenzwergen und Bayernfah-

nen, dazu angehalten, den Rasen 

zwar nicht zwischen 12 und 14 Uhr, 

dafür aber grundsätzlich am Samstag 

zu mähen. Der Leiter des Ressorts 

„SZ Wochenende“, Gerhard Matzig, 

erzählt (Goldmann-Verlag, ISBN: 978-

3-442-31201-6, für 17,95 Euro) die 

turbulente Geschichte von einem, der 

auszog, um ein Haus am Stadtrand 

zu bauen und damit eine humorvolle 

Lektüre für alle, die sich in Grasbrunn 

oder Vaterstetten niedergelassen 

haben. 

Erhältlich bei AP Buch, 
Neue Poststraße 13, Baldham, 
Telefon (08106) 369 414, 
www.ap-buch.de 
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so einzigartig Wie Die lieBe. 
Emmanuel Nouveau hat 2003 die Marke Baghera kreiert, um den schlummernden Traum der alten 

schönen Autos wieder zu wecken. Diese wurden in Frankreich gezeichnet und konzipiert und begeis-

tern nicht nur die jungen Fahrer, sondern auch ihre Väter und Großväter, die nostalgisch an die Boli-

den ihrer Kindheit zurück denken. In jedem Modell stecken viele Stunden liebevoller Arbeit. Erhältlich 

ist die Marke Boghera wie auch exklusive Kindermode von Aigle, Converse, Il Gufo, Lili Gaufrette, Sun 

68, Polo Ralph Lauren, Scotch&soda, Maison Scotch u.v.m. bei:

Sotto sette, Leibstraße 30, Haar, Telefon (089) 461 492 35, www.sottosette.de

Must have.

Wellness von Kopf Bis fuss.  
Wenn etwas Hand und Fuß hat, dann meint der Volksmund damit, dass es an 

nichts fehlt – also Petra Haim. In ihrem Studio in Harthausen heißt das: Nagel-

modellagen für Hände & Füße in French & Farbe mit Gel (Tips & Schablone), 

medizinische Fußpflege und Fußpflegeprodukte, Hilfe bei eingewachsenen 

Nägeln (mittels Nagelspangen) und Enthaarung mit Warmwachs (auf Wunsch 

mit Zucker und somit auch bei Problemhaut geeignet). Soweit so gut, doch es 

kommt noch besser, denn Petra Haim führt auch einzigartige Badekosmetik. 

Also Badepulver (z.B. wertvolle Ziegenmilch mit Rosenblüten), Badekugeln 

in verschiedenen Duftrichtungen (mit und ohne Schaum), Massagekerzen, 

Massagebars sowie Bodybutter. Kurzum: Nicht da ist man daheim, wo man 

seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo man sich wohl fühlt. 

Die Nagelfee, Bgm.-Jakob-Karg-Str. 6, Harthausen, 
(0176) 2454 9390, www.die-nagelfee.org



 TV-MODERATORIN JULIA SCHARF AUS BALDHAM

Es lebe der 
          Sport.  

Sportler haben eine wichtige Aufgabe: In einer immer 
komplexer werdenden Welt reduzieren sie das Leben, 
die Welt, auf das einfache Schema von Sieg oder 
Niederlage, von Kampf und Versagen, hopp oder top, 
von Sekt oder Selters. Das klingt nicht nur gut, das 
sieht auch richtig gut aus. Zumindest dann, wenn Julia 
Scharf darüber spricht. Die junge Baldhamerin ist das 
attraktive Gesicht von Sport1, so nennt sich das DSF 
seit kurzem. „Bundesliga PUR – der Spieltag“ heißt 
ihre Sendung, in der nur eine Frage offen bleibt: Was 
will ich wirklich? Die Antwort findet sich wie so oft im 
Leben. 

Ich putze die Zähne, gehe ins Bett und springe noch ein, zwei 

Stunden zwischen den Kanälen. Nicht, dass ich wirklich springe, 

im Gegenteil. Das ist meistens superlangweilig. Aber Abschalten 

ist schwieriger als Einschlafen. Da ist „Spiegel TV – Das Magazin“ 

auf RTL, ein ARD-Talk mit viel Inhalt, wenig Haltung und da sind 

die 0190er Mädels – bei denen ist es genau umgekehrt. Doch 

sonntags hat’s auch Julia Scharf, das wissen zwar noch nicht viele, 

aber es werden immer mehr. Denn die 29-Jährige hat nicht nur 

alle Tore, sie hat auch Köpfchen und Kompetenz. Durchaus keine 

Selbstverständlichkeit, schließlich stecken die meisten Moderatoren 

längst im Einheitsbrei fest. Auf allen Kanälen derselbe Haarschnitt, 

derselbe Anzug, Varianten desselben Schwiegersohns: Reinhold 

Beckmann, nett, Kai Pflaume, schön, Johannes B. Kerner, glatt, und 

Stefan Raab, doof. Alles weichgespülte Wiedehopfe, die sich lediglich 

in der Höhe ihrer Geheimratsecken unterscheiden. Und dennoch: 

Frauen, die klug, wortgewandt oder dynamisch sein dürfen im 

Fernsehen, sind immer noch selten. 

Frank Plasberg, hat einmal gesagt, man brauche eine gewisse 

Eitelkeit, um im TV aufzutreten. Dem widerspricht Julia Scharf, 

zwar nicht direkt, aber grundsätzlich: „Es gibt Moderatoren, die vor 

allem mit sich beschäftigt sind, und solche, die vor allem mit der 

Sache beschäftigt sind.“ 

Mit der 29-jährigen Baldhamerin hat Sport1 auf eine Gastgeberin 

gesetzt, die mit ihrem Handwerk klappern darf, die weiß, worü-

ber sie spricht, weil sie es beim Bayerischen Rundfunk, bei der 

Ebersberger Zeitung und beim Sports Radio in New York von der 

Pike auf gelernt hat. Sie ist eine, die die Welt an der richtigen Stelle 

nicht ernst nimmt und mühelos hinter dem Wichtigen zurücksteht. 

In unserem Gespräch erfahren wir, dass Julia Scharf – ein untypisches 

Einzelkind, weil sie in einem Haus mit ihren Cousins aufgewachsen 

ist – geprägt wurde durch die sportbegeisterte Familie, durch ihre 

langjährige, äußerst erfolgreiche Zeit beim Voltigierverein Ingelsberg, 

und, dass sie immer Sport, aber nicht unbedingt Fernsehen machen 

wollte. Das kam erst beim Bayerischen Rundfunk. „Ich fand es 

während meiner Hospitanz faszinierend über die Leistungen von 

Sportlern und Trainern und über die Emotionen bei Siegen aber auch 

bei Niederlagen zu berichten.“ Hinter der Kamera. Doch manch-

mal entscheidet eine einzige Weiche über die Zukunft. Bei Julia 

Scharf hat sie letztlich ein Freund gestellt. Der hat bei RTL gear-

beitet und gesagt: „Probier das doch mal“. Es folgen Seminare für 

Fernsehmoderation bei der Akademie der Bayerischen Presse. „Ich 

brauche immer einen Impuls“, sagt sie. Die Entdeckung kommt 

kurz darauf beim Aus- und Fortbildungskanal afk tv.

Die Leidenschaft für den Sport in all seinen Facetten –  sie berich-

tete unter anderem bereits an der Seite von Günther Jauch vom 

Skispringen (RTL) oder von der Tischtennis-WM 2009 in Japan, 

spielt Golf, fährt Snowboard, macht Langlauf und steht auf Biathlon 

– hat sich die Diplom Sportwissenschaftlerin nicht nur bewahrt, 

sondern sukzessive ausgebaut. Praktisch wie theoretisch. In klei-

nen Schritten geht es eben auch bergauf, manchmal sogar zügiger 

als im Dauerlauf. 

Kurzum: Julia Scharf nimmt ihr Leben sportlich und, wie sich bei 

unserem Treffen herausstellte, mit erfrischendem Humor. Auch 

deshalb freuen wir uns bereits auf das nächste Treffen, am Sonntag 

um 23 Uhr auf Sport1. 

www.juliascharf.de
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BEWUSST WIE: SCHÖNER SCHLAFEN

Nachhaltig Kuscheln und

      Wohlfühlen. 
 

Verarbeitung und Veredelung – alles geschieht 

nach ökologischen Kriterien. Das Ergebnis 

sind bester Schlafkomfort und Langlebigkeit. 

Das gilt im Bettenhaus Stelzner freilich nicht 

nur für die Daunen und Federn, sondern 

analog auch für die Betten selbst. Denn 

in Eglharting entstehen viele Produkte ganz 

nach Ihren individuellen und persönlichen 

Wünschen in eigener Fertigung. Und, auch 

das ist unserer Meinung nach erwähnenswert, 

das Bettenhaus Stelzner reinigt auch Ihre 

Federn, Daunen und Daunendecken inklusive 

Inlett direkt vor Ort. 

Fast ein Drittel unseres Lebens verbringen 

wir im Bett. Nicht etwa, um die Zeit zwi-

schen Abendessen und Frühstück totzu-

schlagen, sondern um Kraft und Energie für 

den frischen Tag zu tanken. Schlaf wirkt wie 

eine Verjüngungskur. Denn im Schlaf rege-

neriert sich unser Körper. Das Immunsystem 

stärkt sich, Muskeln und Organe entspan-

nen sich, und wir werden so wieder fit und 

leistungsfähig. Außerdem beruhigen sich 

während des Schlafs Kreislauf und Atmung. 

Übrigens: Dafür, ob wir uns am nächsten 

Morgen ausgeruht und erholt fühlen, ist 

weniger die Länge, als vielmehr die Qualität 

des Schlafs entscheidend. 

Seit über 40 Jahren steht das Bettenhaus 

Stelzner für Kompetenz rund um den Schlaf, 

genauso wie für Qualität made in Germany. 

Das bedeutet kurze Transportwege und 

damit weniger Emissionen genauso wie 

höchste Qualitätsstandards. Von der art-

gerechten Haltung und Fütterung der 

Tiere über die schonende Gewinnung von 

Federn und Daunen bis zur sorgfältigen 
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WEITERE INFORMATIONEN:

BettenHaUs stelZner 
SIRIUSSTRASSE 9

85614 EGLHARTING

TELEFON (08091) 9816

TELEFAX (08091) 9831

INFO@BETTENHAUS-STELZNER.DE

WWW.BettenHaUs-stelZner.De

ÖFFNUNGSZEITEN

MONTAG-FREITAG: 9-18 UHR

SAMSTAG: 10-14 UHR

        EIN MANN IN BEWEGUNG: MARTIN DEMIR

 Exklusiver 
      Limousinenservice.  

Service oder seinen 24-stündigen Bereitschaftsdienst. Aber auch 

über seine luxuriös ausgestatteten Vans für größere Gruppen oder 

über seine exklusiven Oldtimer für Hochzeiten und Events. Was 

nach dem Treffen mit Martin Demir bleibt, ist die Erkenntnis, 

dass er seine Berufung, die Mobilität in all den spannenden 

Facetten, zum Beruf gemacht hat und Luxus kein Privileg für 

Besserverdiener sein muss. In diesem Sinne: Ihre Reise kann vor 

Ihrer Haustür beginnen und genau dort auch wieder enden.

Um von A nach B zu kommen hat es zweifelsohne reichlich 

Möglichkeiten. Um von Tür zu Tür zu kommen schon deutlich 

weniger. Die bequemste davon dürfte aber unstrittig der Fond 

eines Hightech-Kokons sein. So einen wie ihn die S-Klasse von 

Mercedes oder der Phaeton von Volkswagen bieten. Denn hier 

können Sie ungestört arbeiten oder in aller Ruhe entspannen, 

Telefonate führen oder Zeitung lesen, das nächste Meeting  

vorbereiten oder sich mental mit Ihrer Begleitung auf die Oper 

einstimmen. Anders formuliert: In den Luxus-Limousinen von 

Martin Demir bietet die zweite Reihe definitiv die besten Plätze. 

Vor allem aber brauchen Sie mit dem Limousine Service Munich 

keine Gedanken an Weg oder Fahrzeug verschwenden. Ganz 

im Gegenteil: Weil die sympathisch seriösen Chauffeure des 

Grasbrunners Fahrzeug und Strecke bestens kennen und Sie – 

egal ob geschäftlich oder privat – pünktlich, sicher, diskret und 

charmant zum Ziel geleiten. Und das Ziel, dazu gehören natür-

lich auch Sehenswürdigkeiten, Restaurants, kulturelle Highlights 

oder der Flughafen – bestimmen freilich einzig Sie.

Seit rund zehn Jahren gibt es den Limousine Service Munich 

nun schon und nicht wenige Großunternehmen, genauso wie 

Privatleute, zählen zu den Stammkunden. Neugierig wie wir 

sind, wollten wir natürlich Namen wissen, doch da ist sie wie-

der, diese gnadenlose Diskretion, die mit Martin Demir auch bei 

einem Feierabend-Bier definitiv nicht verhandelbar ist und sein 

Unternehmen unter anderem so einzigartig macht. Stattdessen 

spricht der Familienvater mit uns leidenschaftlich über Werte 

wie Flexibilität, Zuverlässigkeit, Door-to-Door und City-to-City 

LIMOUSINE SERVICE MUNICH

LSM GMBH

PRINZREGENTENSTRASSE 156

81677 MÜNCHEN

TELEFON (089) 45 34 58 85

TELEFAX (089) 45 34 58 84

INFO@L-S-MUNICH.DE

WWW.L-S-MUNICH.DE
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IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
• absolute Diskretion
• unabhängig und pünktlich
•  exklusiv (u.a. Mercedes S-Klasse, VW Phaeton, 

Mercedes Viano, VW Multivan)
• geschäftlich oder privat nutzbar
• individuelle Sightseeing-Touren
• Flughafentransfer
• Shuttle für Restaurant- oder Opernbesuch

AKTIONSTAGE

Bettfedernwäsche 

und Reinigung 

zum

halben Preis
(gilt bis 29. Mai 2010)



Es ist ein altes Privileg der Erfolgreichen, demonstrativ 

Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Je weiter oben 

in der Hierarchie, desto weniger Geschäftigkeit herrscht. 

Souveränität heißt in erster Linie auch Bedächtigkeit. Ob Papst, 

Vorstandsvorsitzender oder Regierungschef – sie alle haben 

das Privileg, gelassen zu sein. Das ist Macht. Macht ist 

nicht hektisch. Und wir? Wir zahlen einen hohen Preis 

für die Beschleunigung, nämlich Stillstand, das Gefühl, 

dass sich nichts mehr bewegt. Das hat nichts mit Poesie, 

sondern viel mit Physik zu tun. Denn je schneller wir uns 

bewegen, desto träger wirkt das, was wir wahrnehmen: innere 

Leere, Einsamkeit, Burnout. Alles also, nur kein Glücksgefühl. 

„Multitasking“, „Echtzeit“, der ganze faule Zauber lebt davon, 

dass man so tut, als ob. Der nervöse Typ im Flugzeug, der wäh-

rend Start und Landung den Zeigefinger auf der Einschalttaste 

seines Blackberrys hat. Solche Menschen produzieren bis zu 300 

Mails, SMS oder anderen Info-Müll pro Tag, und das heißt, dass 

mindestens 300 andere Leute diesen Müll bekommen. Dieser 

Spam füllt das, was die Multitasker als „ihr Netzwerk“ bezeich-

nen, also die Gesamtheit ihrer Opfer, die gleichsam auch Täter 

sind. Kurzum: Viele Menschen verwechseln – wenn es um Zeit 

geht – Quantität mit Qualität. Als sei lebenslange Zeitknappheit 

ein sicheres Erkennungsmerkmal aller Leistungsträger. Dabei ent-

scheidet doch einzig und alleine die Art und Weise, wie wir mit 

unserer Zeit umgehen und diese gestalten, darüber, ob wir für 

bestimmte Anforderungen geschaffen sind – oder eben nicht. 

Wahrer Luxus ist erfüllte Zeit. Die Minuten, Stunden oder Tage, 

die du damit verbringst, das zu tun, was dir entspricht, die 

Momente, in denen du in deinem eigenen Rhythmus bist. Das ist 

echter Luxus, weil er echtes Glück bedeutet. In der Psychologie 

nennt man diesen Zustand „Flow“. Ein Glückszustand, in dem 

Raum und Zeit aufgehoben sind, weil du voll bei der Sache bist. 

Du sollst schließlich mögen, was du tust. So einfach ist das. Und 

so schwer. Denn du musst dir selbst helfen, deinen ganz persön-

lichen Plan für die Gestaltung deiner Zeit zu entwickeln. Kein 

anderer kann dir dabei helfen, weil niemand außer dir weiß, was 

dir wichtig ist. 

Familie oder Partnerschaft, Glauben, Kinder, eine positive 

Lebenseinstellung, Gesundheit – Dinge, die deiner Seele 

gut tun und deine Batterien aufladen. Ich nenne das 

innere Zeit. Pauschale Zeitmanagement-Tipps sind deshalb 

wenig sinnvoll, weil jeder Mensch anders ist. Deshalb begin-

nst du die Kunst der Selbstreflexion am besten mit einem 

Tagebuch, oder nennen wir es besser Prioritätenliste oder 

Gedankenbuch. Wie auch immer: Experimentiere im 

Kleinen mit dem Rhythmus deines Tages. Wie ändert 

sich dein Befinden, wenn du eine Stunde früher auf-

stehst und joggen gehst? Bist du in Vormittags-Meetings 

brillanter als bei Nachmittags-Konferenzen? Du musst ein Gefühl 

für deine innere Maschine entwickeln – denn du bist der einzige, 

der sie fein tunen kann.

Kommen wir zur zweiten Zeitkategorie, der äußeren Zeit. 

Darunter verstehe ich die Anforderungen, die von außen auf dich 

einwirken. Die Einflüsse und Erwartungen, die dein Job an dich 

stellt, die Herausforderungen, die ein Projekt mit sich bringt, die 

Fristen, die dir das Finanzamt setzt oder die Ansprüche deines 

Lebenspartners. Nein sagen ist in diesem Zusammenhang ein 

wichtiger Punkt. Je früher du das lernst, desto besser. 

Drück nicht zu sehr aufs Gas. Bedenke, dass Kompetenz und 

Geduld dich mehr weiterbringen als jeder Aktionismus. Ein 

wichtiger Punkt für die Struktur eines randvollen Arbeitstages 

ist die Drei-Minuten-Regel. Alles, was weniger als drei Minuten 

in Anspruch nimmt, solltest du sofort erledigen. Denn die 

Erledigung von Kleinzeug verschafft dir Raum und Schwung 

für die größeren Projekte. Schwieriger ist es bei den XXL-

Projekten. Dafür kann man keine Standardempfehlungen geben. 

Aber ein paar Kniffe gibt es schon. Ich erledige beispielsweise 

unangenehme Anrufe oder Entscheidungen lieber zu Beginn 

des Arbeitstages. Das setzt Drive frei und sorgt dafür, dass der 

Brocken nicht immer größer wird. Auch To-Do-Listen sind 

durchaus ein Standard-Tool.

In diesem Sinne: Es gibt Zeiten. Es gibt Geschwindigkeiten. Doch 

wer neben dem Jetzt, dem kurzen Augenblick, auch noch ein 

Leben will und Ziele, der sollte schleunigst darüber nachdenken, 

wer eigentlich den ganzen Stress verursacht: der Chef? Die 

Kunden? Die anderen? Oder man selbst.

22 Business Seit 25 Jahren ist der Schwede Peter Olsson im Sportmarketing tätig und 
einer der führenden Experten für Vermarktung von Prominenten. 1996 
übernahm er das Management von Oliver Bierhoff und schloss mit ihm 27 
Werbeverträge innerhalb von zehn Jahren ab. 2008 gründete er die Firma 
PerformancePlus. Zu seinen Klienten zähl(t)en unter anderem Michael 
Ballack, Muhammad Ali, Ottmar Hitzfeld und Boris Becker, aber auch Eva 
Padberg, Katja Flint, Tokio Hotel und Katie Melua. In LIVING&style verrät 
Peter Olsson ab sofort die Geheimnisse Ihres Erfolgs. 
peter.olsson@performanceplus.de

Jeder hat eine Uhr, einen Kalender. Zeitpläne bestimmen, wann wir uns ausruhen, arbeiten, feiern und lustig sind. Alles 
im Takt. So viel Ordnung, so wenig Zeit. Alles wird schneller. Doch nichts geht mehr. Weil eben nur eine sinnvolle 
Zeitbalance vor gesundheitlichen Problemen schützt und das alles entscheidende Gefühl von Souveränität vermittelt. 
Darum aber geht es. Trotzdem wird die fundamentale Bedeutung eines funktionierenden Zeitmanagements nach wie 
vor unterschätzt. Warum eigentlich? 

 Karrierefaktor 1: Zeitmanagement

Erfolg braucht Zeit.  



freilich messen, mit dem Sozialverhalten verhält es sich kom-

plizierter. Doch getreu dem Motto: Es gibt keine Probleme, 

nur Lösungen, erarbeiteten Lehrer und Schüler zu Beginn des 

laufenden Schuljahres am runden Tisch gemeinsam ein perfektes 

Bewertungssystem. Bereits das konstruktive Miteinander hat alle 

Beteiligten mindestens genauso begeistert, wie die Erkenntnis 

überrascht hat, dass Mitschüler in der Selbsteinschätzung bes-

ser bewertet wurden als sich die Schüler selbst einschätzten. 

Auch deshalb organisierten die Lions zunächst den ehemaligen 

Profi-Basketballer Christian Bischoff. Der anerkannte Motivator 

begeisterte die Schüler mit praktischen, leicht umsetzbaren und 

emotionalen Strategien zum individuellen Erfolg. Ihm folgte der 

Künstler und Extremsportler Joey Kelly aus der weltbekannten 

Musikfamilie „Kelly Family“, der mit seinem mitreißenden 

Auftritt die Haarer Schüler jüngst beim Erreichen ihrer Ziele 

nochmals antrieb. 

Insgesamt rund 350 Schüler aus 6 Jahrgangsstufen haben an dem 

Pilotprojekt teilgenommen und zum Teil deutliche Fortschritte 

gemacht. Damit beweist der noch junge Lions Award „Be a 

Winner“ eindrucksvoll, dass nur das Machen, nicht das Reden 

zum Erfolg führt. 

Siegertypen braucht das Land. Allemal in einer Zeit, in der nicht 

einmal mehr die Berufsberatung weiß, was morgen gebraucht 

wird und Karrieren nicht mehr planbar sind. Flexibilität, 

Begeisterungsfähigkeit und Optimismus sind heute längst so 

existenziell wie die Luft zum Atmen. Ein Wettbewerb muss also 

her, weil Wetteifern eine ganze Menge mit Fair play, Engagement 

und Siegeswillen zu tun hat. Was im Leben zählt sind nicht nur 

klassische Schulnoten, sondern Tugenden, wie Hilfsbereitschaft, 

Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Respekt, soziale Einsatzbereitschaft 

in und außerhalb der Schule sowie das Erreichen selbstge-

steckter Leistungsziele. Soweit so theoretisch. Und genau jetzt 

kommt der Lions Club München-Keferloh ins Spiel. Das ist aus-

drücklich keine Schnösel-Truppe mit Aufmerksamkeits-Defizit-

Hyperaktivitäts-Syndrom, sondern ein lobenswerter Verein, der 

sich seit seiner Gründung im Jahre 1991 bemüht, die Not vor 

der Haustüre zu lindern. Was das eine, die Haarer Hauptschüler, 

mit dem anderen, der Lions-Truppe, gemeinsam hat? Das Projekt 

„Be a Winner“.

Die Idee ist schnell erzählt: Wer in einem Schuljahr den größten 

Sprung nach vorne schafft, geht mit einem exklusiven Preis 

nach Hause, den man so nicht kaufen kann. Noten kann man 

24 Hintergrund

Eine Idee zu haben ist zumeist eine Frage des 
Glücks. Diese auszubrüten ist schwer genug 
und im konkreten Fall nur dem Umstand zu ver-
danken, dass die Lehrerin Gerlinde Stießberger 
über eine 30-jährige Erfahrung an der St. Konrad 
Hauptschule Haar verfügt – und über eine gesun-
de Portion Leidenschaft. Denn erst dann, wenn es 
Menschen schwer fällt zu unterscheiden, ob sie 
ihren Beruf gefunden haben oder die Berufung 
sie, suchen sie unaufhörlich nach Antworten. 
Etwa auf die quälende Frage, wie man Schüler 
dazu motivieren kann, ihre Potentiale auszu-
schöpfen und dabei auch noch so etwas wie 
Glück zu empfinden. So viel vorne weg: Das geht 
– wenn man die richtigen Freunde hat.

        BESUCHERANSTURM IN BALDHAM

 Wasser, marsch. 
Wer heute Erfolg haben will, muss rasen. Wer morgen noch 

mitspielen will, muss nachdenken. Dabei kennt Erich Meidert 

nur einen Wettbewerb – den um das beste Wasser. Vor Jahren 

ersann der Baldhamer gemeinsam mit dem renommierten 

Buchautor und Unternehmer Eckhard Weber eine Methode, 

mit der sich zuverlässig aus Wasser gesundes Wasser machen 

lässt. Und weil das nicht nur uns neugierig gemacht hat, drän-

gelten sich jüngst unzählige Ärzte, Heilpraktiker, Kunden und 

Interessierte im Wasserzentrum. Sie alle wollten im Rahmen 

einer Informationsveranstaltung das Geheimnis des Erfolgs auf 

dem Gebiet der Wasserbelebung hören, fühlen und schmecken. 

„Ich war durchaus skeptisch“, sagte uns anschließend ein 

Teilnehmer, „aber dieser spannende Abend und die nachvollzieh-

baren Erklärungen haben mich überzeugt.“ Eine Meinung, die 

durchaus mehrheitsfähig ist. Nicht zuletzt, weil die einzigartige 

Qualität des Baldhamer Wassers von immer mehr unabhängigen, 

wissenschaftlichen Studien belegt wird und längst eine beispiel-

lose Erfolgsgeschichte schreibt. Wasser ist nun einmal die Wiege 

des Lebens – eine Hochleistungssubstanz, die Gase, Salze, Fette 

und Hormone an die Stellen transportiert, wo die lebensnotwe-

nigen Stoffe gebraucht werden. 

Weitere informationen:
EM WASSERTECHNOLOGIE GMBH
TRINKWASSERZENTRUM VATERSTETTEN
EICHHÖRNCHENWEG 30A
85598 BALDHAM
TELEFON (08106) 89 90 27
MOBIL (0151) 16 60 1860
INFO@MISTERWATER.EU

WWW.MISTERWATER.EU
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Ätherische Öle können weit mehr, als in der Duftlampe ein 
Gefühl der Frische zaubern. Seit Jahrtausenden schätzt man 
bestimmte Öle; viele von ihnen werden zu therapeutischen 
Zwecken eingesetzt. Denn die Essenzen aus Blüten, Blättern, 
Stämmen oder Wurzeln, wirken direkt auf das Geruchszentrum 
im limbischen System des Gehirns, dem Sitz der Emotionen. 
Dadurch beeinflussen die ätherischen Öle unsere Stimmung, 
wirken anregend, beruhigend, ausgleichend oder harmonisie-
rend. Darüber hinaus haben sie auch nachgewiesene stärkende 
Wirkungen auf die Immunabwehr, wirken antiseptisch und 
keimtötend. Wichtig ist jedoch – wie so oft – die Qualität der 
verwendeten Öle. Nur natürliche Substanzen in unverfälschter, 
reiner Form sind gut. Deshalb arbeiten wir in der Sankt Georg 
Apotheke in Poing selbstverständlich ausschließlich mit äthe-
rischen Ölen von bester Qualität.
Nicht zuletzt dank unserer jahrelangen Erfahrung und unserer 
gezielten Ausbildung können wir Sie umfassend rund um das 
Thema Aromatherapie beraten. Weil bei uns das Gesamtkonzept 

Mensch im Vordergrund steht, bie-
ten wir übrigens auch Gesichts- und 
Körperbehandlungen wie Aroma-
massagen und Kosmetikbehandlungen 
mit Aromakosmetik von Primavera 
an. Wenn Sie sich zu einer Beratung 
anmelden, erhalten Sie übrigens ei-
ne 10-minütige kostenfreie Aroma-
Gesichtsmassage zum Kennenlernen. 
Wir freuen uns auf Sie.
Herzlichst Ihr
Josef Holzheu-Riedel

Josef Holzheu-Riedel ist nicht nur Apotheker und Leistungssportler, sondern vor 
allem auch Experte für Mikronährstoffmedizin und Nahrungsergänzungsmittel. 
Letztere entstehen in Zusammenarbeit mit europaweit führenden Orthopäden. 
Neben dieser Kompetenz und dem klassischen Sortiment bietet seine St.-Georg-
Apotheke in Poing auch homöopathische Produkte, die von Josef Holzheu-Riedel 
gemeinsam mit Naturheilpraktikern und Ärzten entwickelt werden. In LIVING&style 
beantwortet der Apotheker ab sofort in jeder Ausgabe Fragen rund um Ihre 
Gesundheit.

 

ST. GEORG APOTHEKE

BAHNHOFSTRASSE 2

85586 POING

TELEFON (08121) 99060

0812199060@T-ONLINE.DE

ÖFFNUNGSZEITEN:

MONTAG BIS FREITAG: 8-19 UHR

SAMSTAG: 8-13 UHR

  GESUNDHEITSTIPP: WOHLTUENDE ESSENZEN

Die Kraft stimulierender Öle.
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 EXKLUSIV FÜR LIVING&style: NINA WINKLER 

Dehnsucht. 

nina Winkler, 32, lebt in München und Kapstadt, 
Südafrika. Sie entwickelt Workout-Programme für 
Frauenzeitschriften und konzipiert DVDs. Weitere 
Informationen und Kontakt zur Expertin unter: 
www.ninawinkler.de

Übung 1: machen sie mit dem rechten bein 
einen großen ausfallschritt nach vorne, 
Hände an die Hüften, rücken gerade, linke 
Ferse hoch. Hüfte fest nach vorne drücken. 
40 sekunden je seite halten. 
Übung 2: Weite grätsche, Fersen auf den 
boden, linkes bein beugen und rechtes bein 
strecken, po tief absenken. rechte Hand auf 
den boden. 30 sekunden je seite halten.
Übung 3: beine weit grätschen, Fußspitzen 
leicht nach außen drehen. mit geradem 
rücken nach vorne neigen, Hände auf den 
boden. 60 sekunden halten, 3 x wiederholen.
Übung 4: gerade sitzen, beine weit grät-
schen. linke Hand hinter dem Körper auf-
stützen, Hüfte anheben und rechten arm 
weit über den Kopf ziehen. 20 sekunden je 
seite halten, 3x je seite wiederholen.
Übung 5: gerade sitzen. Fußsohlen anei-
nander legen und rücken strecken. Hände 
an die Fußgelenke legen und Knie mit den 
ellbogen zum boden drücken. 40 sekunden 
halten.

Endlich wird es wieder wärmer, endlich kann man wie-
der draußen sporteln. Vor allem Radfahren und Jogging, 
aber auch Inlineskating hat wieder Hochsaison. Damit 
nicht nur Herz und Kreislauf auf Vordermann kommen, 
sondern der gesamte Körper beweglich bleibt, stellt 
die renommierte Expertin Nina Winkler exklusiv für 
LIVING&style die besten Übungen nach dem Outdoor-
Sport vor. 

Warum sollte man die Muskeln überhaupt dehnen?
Bei jeder Bewegung werden bestimmte Muskeln kontrahiert, also 
zusammengezogen und angespannt. Beim Lösen der Bewegung 
entspannt sich der Muskel wieder, jedoch nicht so wie vor der 
ersten Bewegung. Um den größtmöglichen Bewegungsumfang zu 
erhalten, den Muskel also nicht nur maximal anzuspannen, sondern 
auch wieder in die maximale Entspannungshaltung zu bringen, sind 
Dehnübungen gut. Der Muskel wird in die Entspannungsposition 
zurückgebracht, kann sich optimal regenerieren und wird jetzt auch 
wieder bestens vom Blutkreislauf versorgt.

Wie entsteht eigentlich Muskelkater?
Dazu gibt es zwei Theorien und die geläufige Lehrmeinung ist eine 
Mischung aus beidem. Zum einen wird durch anaerobes Training, 
also bei starker Anstrengung, im Muskel Milchsäure gebildet, 
die der Körper nicht schnell genug abbauen kann. Zum anderen 
handelt es sich um winzige Verletzungen im Muskelgewebe. 
Damit Muskelkater überhaupt entstehen kann, muss der Körper 
einer überschwelligen Belastung ausgesetzt sein, Sie müssten 
also eine Weile über Ihrem Fitness-Niveau trainieren. Um genau 
zu wissen, wo Sie stehen, empfehle ich das Training mit einem 
Herzfrequenzmessgerät. Das zeigt Ihnen genau, ob Sie sich zu stark 
oder zu wenig belasten – und wie lange Sie unterwegs sind. Für 
Technikfreaks gibt es Modelle, die man an den Computer anschlie-
ßen kann. Damit kann man dann Tabellen und Trainingspläne 
erstellen – was sehr motivierend sein kann!

Vor oder nach dem Cardiotraining – wann ist der beste Zeitpunkt 
für Stretching?
Die Meinungen gehen hier auseinander. Ich empfehle das Dehnen 
nach dem Training, um die Vorspannung, die im ungedehnten 
Muskel steckt, nicht wegzunehmen. Das hat im Zweifel eine besse-
re Lauf- oder Ausdauerleistung zur Folge. Wenn Sie lieber nach dem 
Aufwärmen dehnen, ist das aber nicht schädlich und auf jeden Fall 
besser als gar kein Stretching. 

Laufen oder Radeln – was macht schneller fit?
Das kommt darauf an, wie oft und wie intensiv Sie trainieren. 
Bei gleichem Zeitaufwand macht sicher Laufen schneller fit. Hier 
werden insgesamt 5/6 der Körpermuskulatur beansprucht, beim 
Radeln sind es nur 3/6. Dafür ist Radeln gelenkschonender und Sie 
sehen mehr von der Umgebung. Welchen Sport Sie auch wählen, 
machen Sie ihn regelmäßig und suchen Sie sich eine Sportart, die 
Ihnen Spaß macht. Gut sind Verabredungen mit Gleichgesinnten, 
die sagt man nicht so schnell ab und bleibt besser am Ball.
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Zuerst kribbelt’s in den Füssen, dann steigt es die Waden hoch, erfasst 

Po, Bauch und am Schluss vibrieren Schultern und Arme. Doch kaum 

hat man sich an das intensive wie angenehme Vibrieren gewöhnt, ist 

das Training auch schon vorbei. Klingt wie ein Märchen, ist aber so: 

Zweimal die Woche zehn Minuten ordentlich durchrütteln lassen, und 

man hat das Fitnessprogramm hinter sich. Weil Power Plate mit 30 bis 

50 Schwingungen pro Sekunde Energie auf den gesamten menschlichen 

Körper überträgt. Dieser mechanische Reiz erzeugt einen unbewussten 

Stretchreflex, der eine Muskelkontraktion auslöst. Muskeln und Sehnen 

ziehen sich im rasanten Tempo der Vibrationen zusammen und lockern 

sich wieder. Sämtliche Muskelfasern werden dabei gedehnt und gekräf-

tigt und die Durchblutung angeregt. Kein Wunder also, dass interna-

tionale Golfprofis wie Tiger Woods, Colin Montgomerie oder Rocco 

Mediate genauso mit Power Plate trainieren wie die Deutsche Fußball-

Nationalmannschaft. Am besten nutzen Sie die Möglichkeit eines 

kostenlosen Probetrainings in der Praxis von Sabine Labes-Lellinger. 

Hierfür stehen Ihnen zertifizierte Trainer zur Verfügung. 

 FIT UND SCHLANK IN DEN FRÜHLING: POWER PLATE

Sanft vibriert ist gut trainiert.

PRIVATPRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK

SABINE LABES-LELLINGER

HEINRICH-MARSCHNER-STRASSE 47A
(EINGANG ÜBER GLUCKSTRASSE)

85591 VATERSTETTEN

TELEFON (08106) 43 55

TELEFAX (08106) 32 17 45

S_LABES_LELLINGER@GMX.DE
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Mit einer Dusche am Morgen fällt nicht nur der Start in den Tag viel leichter – mit einem Wechselduschbad wird auch das Immun-
system gestärkt. Zudem aktiviert das Entspannen und Zusammenziehen der Muskulatur das lymphatische System, welches für die 
Produktion von Abwehrstoffen zuständig ist. Das warme Wasser erweitert die oberflächigen Blutgefäße, die Poren der Haut werden 
geöffnet und gereinigt. Die Spannung der Hautoberfläche lässt nach und es wird Feuchtigkeit aufgenommen. Kaltes Duschen wirkt 
erfrischend und revitalisierend. Die oberflächigen Blutgefäße und die Muskulatur ziehen sich zusammen. Die Haut wirkt straffer und 
rosiger. Auch in Sachen Wellness sind Sie bei Firma Thalmeier an der richtigen Adresse

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 Vaterstetten

TEL. (08106) 30 25 13 . Fax (08106) 341 18
info@thalmeier-haustechnik.de . www. thalmeier-haustechnik.de
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ten wir uns links auf dem holperigen Feldweg immer geradeaus 

Richtung Süden. Vor uns erstreckt sich mit Wendelstein und 

Hohen Tauern ein grandioses Alpenpanorama. Nach einem 

Kilometer entdecken wir etwas versteckt auf der rechten Seite 

eine Vielzahl großer „Hinkelsteine“. Diese „Skulptur“ ist ein 

Memento für die in Bayern gefährdeten oder bereits ausgestor-

benen Tiere. 

Wir strampeln geradeaus weiter, biegen in Gailling (21,4km) 

rechts ab, nach 300m wieder rechts und könnten in 

Hermannsdorf eine kleine Pause einlegen. Ansonsten biegen 

wir nach 300m links ab Richtung Westerndorf überqueren die 

EBE 13 und erreichen Sonnenhausen (23,9km). Dort biegen 

wir bereits vor dem Parkplatz rechts ab, 100m weiter wieder 

rechts und gelangen über eine schmale, etwas steilere Abfahrt 

an die ST 2351. Wir überqueren sie, radeln nach 100m rechts 

und haben nun einen etwas steileren Anstieg. Dafür werden 

wir anschließend entlang eines schönen Höhenweges mit Blick 

auf den Doblbach mehr als entschädigt. Am Ende des Weges 

(26,4km) erst links und nach weiteren 100m rechts Richtung 

Steinsee. Dort halten wir uns immer leicht links und erreichen 

die Gaststätte (27,7km). Nun folgen wir 200m weiter links die 

Straße Richtung Oberpframmern und  radeln den 2. Weg in 

nördlicher Richtung (28,9km). Jetzt geht es immer geradeaus 

bis zum Isar-Inn Radweg. Dort links immer auch wieder gerade-

aus über Wolfersberg (32,6km) Richtung Harthausen. Bei 34,9 

km rechts auf dem Harthauser Rundweg über Möschenfeld 

zurück zum Ausgangspunkt (40,6km).

 LIVING&style FAHRRAD-TIPP

Pure Lust auf  

        Frühling.
 

Jochen Hoepner stellt in jeder LIVING&style 
Ausgabe eine Fahrrad- oder Wandertour in die 
Umgebung vor. Für Fragen oder Anregungen: 
freizeit@medienbuero-bistrick.de

Vom S-Bahnhof Baldham radeln wir durch die Brunnenstraße 

und biegen nach ca. 1 km kurz vor der Bahnunterführung 

rechts ab auf den Feldweg. Hier geht es ca. 300m gera-

deaus. Nach einer kleinen Linkskurve treffen wir auf eine 

schmale Teerstraße, die uns linkerhand nach ca. 100m zum 

Fußballplatz des SC Baldham führt. Dort biegen wir rechts ab 

Richtung Zorneding. Wir überqueren die Staatsstraße 2081 

und gelangen über die Lärchen- und Bahnhofstraße vorbei 

an der S-Bahn-Station (4,2km) auf den Neukirchnerweg. Von 

hier aus halten wir uns immer geradeaus an der Bahn entlang 

und erreichen über die Poinger Straße die B304 (6,6km). Wir 

biegen links ab und nehmen nach 300m rechts – vorbei an der 

Gärtnerei Urgibl über Riedering (7,7km) die rechte Route nach 

Kirchseeon (8,7km). 

Der Weg führt rechts auf die Theodor-Haagn-Straße und nach 

250m links am Zaun entlang über „Am Dachsberg“ rechts auf 

die Moosacher Straße (10,1km). Am Ende des Waldes links 

auf den Feldweg (10,9km) und nach einer langen Rechtskurve 

bis nach Fürmoosen (12,1km). Hier wieder links und dann auf 

schnellem Belag immer geradeaus über Taglaching zur Alxinger 

Kirche (16,6km). Nach 150m rechts Richtung Bruck und 

(Achtung!) 300m halblinks (südwärts) durch das Brucker Moos 

über die Moosach steil hinauf nach Eichtling. Nach 300m hal-

ZUr streCKe
lÄnGe :  Ca. 40,6 KilOmeter
FaHrZeit : Ca. 3,5 - 4 stUnden
sCHWieriGKeitsGraD: sCHWer, 326 Meter steiGUnG  
einKeHrMÖGliCHKeit:  taglaCHing, alXing, HermannsdOrF, sOnnenHaU-

sen, steinsee
tiPP raDlKarte: baYerisCHes landesVermessUngsamt 
 mÜnCHen-Ost  ebersberg-erding 1:50000  (UK l5)

Baldham

Zorneding

Kirchseeon

Wolfersberg

Steinsee

alxing

Bretonischer Ring 2 (Technopark) in 85630 Grasbrunn   •  www.fitness-technopark.de

Ihr Wohlbefinden. Unsere Aufgabe.

Lernen Sie unsere Welt des Wohlbefindens kennen!

*Bei Abschluss einer Mitgliedschaft sparen Sie die Aufnahmegebühr sowie die Mitgliedsgebühr für den Monat Mai 2010 im Wert von bis zu 162,– Euro.
**Bei Abschluss einer 24-Monatsmitgliedschaft erhalten Sie zusätzlich von uns Zuzahlungen bis zu 35,- Euro zu o.g. Anwendungen  (Frisör, Kosmetik,Massagen etc.) bei einem Mindestumsatz von 50,– Euro.

Die Zuzahlungen gelten ausschließlich für Neukunden der o.g. Dienstleistungen, benötigen eine vorherige Terminabsprache und müssen bis spätestens 6 Monate nach Vertragsunterschrift in Anspruch 
genommen werden. Keine Barauszahlung möglich. Mindestalter 18 Jahre. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Und dazu gibt’s von uns rund

Sparen Sie 

sich bei Anmeldung

den Mitgliedsbeitrag

Mai und die Aufnahme-

gebühr & genießen Sie

unser breites Angebot

mit großzügigen

Zuzahlungen!**

Kommen Sie mit

dieser Anzeige im

Studio vorbei!

Sabine Brühl

Klassische Naturheilkunde und Akupunktur

Dr. Peter Wagensonner

orthopädisch-
therapeuthische

Physiotherapie
Dr. Andreas Brüch

Akupunktur 
der Mensch in seiner 

Gesamtheit

Helmut Aflenzer

Studioleitung vielfältige Sport- und Fitness-Angebote

Mandy Demut

Ayurveda & Gespräche
Regeneration hautnah genießen

TAH-Wellness
Original Ayurveda & Klangschalen

Virginie Ithier

Kosmetik 
für Ihre natürliche
Schönheit

Alexandra Pradl

Pilates spezial
mit Pilates immer gut in Form

Nutzen Sie unser breites Spektrum an Sportangeboten, Fitness,
Wellness sowie exklusive Dienstleistungen unseres qualifizierten Teams.
Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit stehen bei uns im Mittelpunkt.

Tatjana Ungefug

Hairstylistin 
wohlfühlen bis in 

die Haarspitzen

400,– x
geschenkt!*

Elke Stern    Uli Döllel

HFTP_Anz_LiviStyle_4_10_4c  21.04.2010  15:04 Uhr  Seite 1
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nicht beim Denken, son-

dern greift zum Schläger. 

Totgesagte leben eben länger. 

Längst konnte der Mit-

gliederschwund gestoppt werden, 

ein Aufwärtstrend ist zu spüren. 

Insbesondere beim Nachwuchs ist 

Tennis wieder in. Doch diese positive 

Entwicklung ist freilich kein Selbstläufer, 

sondern das Ergebnis ambitionierter 

Arbeit. Die erfolgreichen Vereine wie 

der SC Baldham-Vaterstetten, der älteste 

Sportverein der Gemeinde, haben sich 

umstrukturiert, gehen neue Wege. Das 

Angebotsspektrum wurde erweitert, 

um den wachsenden Anforderungen 

gerecht zu werden – etwa um das 

Cardio-Tennis unter professioneller 

Anleitung von Tino Varra. Denn Tennis 

ist auch ohne Idole ein Breitensport für 

alle Leistungs- und Altersgruppen ab 5 

Jahren und damit wie das wahre Leben 

– ohne Fleiß kein Preis und ohne Tief 

kein Hoch. Eine beispiellose Reality-

Soap also, in der Boris Becker zweifels-

ohne die Hauptrolle spielt. Weil er 1985 

als rotblonder Teenager die Nation im 

kollektiven Tennisfieber vereinte. 

Wenn Thomas Kosinski, 

Chefredakteur des „Tennis-

Magazins“, dieser Tage sein Blatt 

plant, setzt er andere Akzente als noch 

vor einiger Zeit. Wo früher Titelstories über 

Boris & Co. geschrieben wurden, publi-

ziert das Hamburger Magazin nun häufiger 

Nützliches wie „Testen Sie Ihren Tennis-

IQ“, „Federleicht zum Erfolg“ und „Wenn 

das Knie sticht“. „Wir stellen Tennis jetzt 

stärker als Hobby dar und bringen mehr 

Service. Denn das Interesse der Öffentlichkeit 

am Tennissport hat nachgelassen“, sagt uns 

Kosinski und, dass Tennis seit dem Abtritt der 

Idole Boris Becker, Michael Stich und Steffi 

Graf in einer Identitätskrise steckt. Die BILD-

Zeitung fasst sich naturgemäß kürzer: „Keine 

Stars, kein Geld, keine Hoffnung – das deut-

sche Tennis in seiner größten Krise.“ 

Klingt alles logisch, aber wie denkt die 

Öffentlichkeit wirklich? So, zum Beispiel: 

„Krise“ steht für die Rückkehr zur Normalität 

– nach den „Becker-Jahren“. Anders for-

muliert: Wo die Freizeit immer länger 

wird, wächst das Verlangen nach sinnvoller 

Beschäftigung. Und jeder vierte denkt auch 

im Jahre 2010 in diesem Zusammenhang 

noch an Tennis. Jeder 16. belässt es übrigens 

Weitere Infos: w
ww.sc
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 PLAy AND STAy: TENNIS

Immer schön am   

Ball 
bleiben.

 
Sushi und Tennis haben es vorgemacht: Was einmal wenigen vorbehal-
ten war, öffnet sich einer breiteren Zielgruppe. Denn längst ist Golf keine 
Altherrensportart mehr. Vielmehr lässt sich die Ausbreitung der Sucht, einen 
kleinen weißen Ball möglichst weit und zielgenau zu schlagen, vor allem bei 
Jugendlichen beobachten. Ein besonderes attraktives Epizentrum befindet sich 
mit dem Golfpark München Aschheim ganz in Ihrer Nähe. An der Spitze steht 
Daniela Schön-Horder. LIVING&style hat sich mit der Baldhamerin an Loch 9 
verabredet.

Frau Schön-Horder, herzlichen Glückwunsch – Ihr Golfpark ist 

gerade unter über 180 bayerischen Golfclubs vom Deutschen 

und Bayerischen Golfverband als der jugendfreundlichste aus-

gezeichnet worden.

Das ist eine tolle Anerkennung für unsere engagierte Jugendarbeit 

und -förderung. Seit vielen Jahren bieten wir Golftraining für 

Kinder und Jugendliche jeden Alters, Jugendmannschaften, 

attraktive Jugendturniere, diverse Schulgolfprojekte mit umlie-

genden Schulen, Feriencamps und sonstige Events für unsere 

kleinen Mitglieder. Natürlich nicht ganz uneigennützig, schließ-

lich ist die Jugend die Zukunft unseres Clubs.

Fast 20 Prozent Ihrer Mitglieder sind Jugendliche, 

bundesweit liegt der Anteil im Schnitt 

bei 9 Prozent. Damit sind die Zeiten von 

Knickerbocker und Monokel endgültig vorbei.

Ich erinnere mich noch gut daran, als ich als 

Studentin jahrelang heimlich gespielt habe, 

weil ich nicht als Schnösel gelten wollte. Auch 

gab es damals nicht viele jungen Golfer. Diese 

Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Heute bringen 

die Kinder ihre Eltern mit und umgekehrt. Der 

Golfsport hat sich geöffnet. Es gibt Golf für jedes Alter 

und jeden Geldbeutel. Die Erfolgsstory liegt aber auch darin, 

dass man Golf sowohl mit Freunden in der Gruppe als auch mal 

zum Abschalten alleine spielen kann. Der Altersunterschied und 

die Spielstärke der Partner sind dabei relativ unerheblich. In 

welcher Sportart gibt es das sonst?

Wer Ihren Golfpark nicht kennt, wie würden Sie ihn beschreiben?

Der Golfpark München Aschheim sorgt mit der anspruchsvoll 

bewegten Landschaft, mit viel Wasser und unserem berühmten 

Inselgrün für pures Golfvergnügen. Wir haben uns zu einem 

Topplatz vor der Haustüre Münchens entwickelt. Unsere 

Mitglieder schätzen zudem unseren Servicegedanken 

und die vielen Zusatzangebote, die sie mit 

ihrer Mitgliedschaft aufgrund erfolgreicher 

Kooperationen genießen. Natürlich gehö-

ren zum „Golferleben“ – unserem Motto 

und Claim – auch attraktive Turniere mit 

Top-Sponsoren, die Sonnenuntergänge 

auf der Clubhausterrasse, die anspruchs-

volle Gastronomie und Vieles mehr. 

Teilweise spielen unsere Mitglieder über 

100 Mal im Jahr bei uns – ich denke, dass das 

wohl alles sagt.

GOLFPARK MÜNCHEN ASCHHEIM

Eine klasse 
             
    Gesellschaft.
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Weitere Informationen:

GOLFPARK MÜNCHEN ASCHHEIM 

FASANENALLEE 10 

85609 ASCHHEIM 

TELEFON (089) 99 02 42 0

INFO@GC-MUENCHEN-ASCHHEIM.DE

WWW.GC-MUENCHEN-ASCHHEIM.DE
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Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

Ein Gigant, so hoch wie ein fünf stöckiges Gebäude 
stellt die Bühne dar und ist Mittelpunkt der spektaku-
lären „Fantasy“-Show. Die Fans von DJ BoBo erwartet 
am 29. Mai in der Münchner Olympiahalle eine dyna-
mische Produktion, die mit kraftvoller Performance, 
sowie modernsten Spezial-Effekten und aufwän-
diger Lichttechnik neue Maßstäbe setzt. Zauberhafte 
Kostüme, neue Songs, aus dem soeben erschienenen 
Album, sowie unzählige Hits aus DJ BoBos über 20-jäh-
rigen Karriere machen die „Fantasy“-Show zu einem 
Spektakel der Extraklasse. Und mit etwas Glück erwar-
tet Sie, liebe LIVING&style-Leser, eine ganz besonde-
re Überraschung: Sie genießen das unvergessliche 
Ereignis nicht nur auf den besten Plätzen (Golden 
Seat), Sie werden zusätzlich von DJ BoBo persön-
lich begrüßt und von Sternekoch Alfons Schuhbeck 
kulinarisch verwöhnt. Die Halle selbst betreten Sie 
natürlich standesgemäß durch einen separaten VIP-
Eingang, außerdem bekommen Sie vor dem Konzert 
eine exklusive Bühnen- und Backstageführung durch 
die Produktionsleitung von DJ Bobo. LIVING&style 
verlost 1 x 2 VIP-Tickets im Gesamtwert von 400 Euro. 
Schicken Sie den Namen der aktuellen DJ BoBo-Tour 
an verlosung@live-zeitung.de oder per Post (siehe 
Impressum). Name, Adresse und Telefonnummer 
nicht vergessen. 
Es entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2010. 

   Zu gewinnen: 

VIP-Tickets 
    für DJ BoBo. 

Das beliebte und erfolgreiche Baldhamer Traum- und Volksmusikpaar Marianne und 
Michael laden zur Muttertagsgala ein. Am 8. Mai, einen Tag vor Muttertag, veranstaltet 
der Lions Club München-Keferloh in der Festhalle Lorenz & Maria Stiftl (Wasserburger 
Landstraße 32) ein Benefizkonzert um 19.30 Uhr. Mit dabei sind unter anderem 
folgende namhafte Künstler: Mary Roos, Oswald Sattler aus Südtirol, die quirlige 
Bayerin Nicki, die beiden erfolgreichen Schwestern Sigrid und Marina, Trompeter und 
Entertainer Stefan Mross, die 3 `Zwidern und die Alpenrebellen. Der gesamte Erlös 
wird gespendet!  Alle Künstler verzichten zugunsten sozialer, humanitärer Zwecke im 
Münchner Osten auf ihre Gage. 
Karten (33 bis 51 Euro) gibt’s unter www.muenchenticket.de 
und unter Telefon: (0180) 548 181 81. 

 Fest der Volksmusik. 
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 Countdown zum 
Vaterstettener Straßenfest.
Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Und wenn Ihr etwas zu 
sagen habt, dann bewerbt Euch jetzt! Denn der Startschuss für den 
3. Vaterstettener Straßenfest Bandcontest ist bereits gefallen. Schon 
am 26. Juni heißt es auf der Bühne der Kreissparkasse Ebersberg 
wieder Ohren auf für die besten Newcomerkünstler der Region. 
Von Rock, Punk, Grunge und Metal, bis Funk, Soul, Ska – an diesem 
Samstag lebt die stilistische Vielfalt auf dem stimmungsgeladenen 
Rathaus-Platz. Interessierte Musikerinnen und Musiker, engagier-
te Solo- oder Duett-Sängerinnen und Sänger sowie Jugendbands 
sollten sich daher ab sofort bei Harald Bräu für einen der sieben, 
äußerst begehrten Startplätze bewerben. Wann sonst bietet sich 
schließlich die Möglichkeit, ein großes Publikum mitzureißen und 
vor einer derart hochrangig besetzten Jury die Stimme zu erheben. 
Bewerbungsschluss für den Bandcontest – genauso wie für die 
Mitwirkung am Straßenfest – ist der 17. Mai. 
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.strassenfest-vaterstetten.de, 6. Vaterstettener Straßenfest, 
Wendelsteinstraße Vaterstetten, 26. Juni, ab 13 Uhr 

08.05. Sportevent zugunsten krebskranker Kinder Sportgelände Vaterstetten, 8 -20 Uhr
09.05. Muttertagskonzert der Pinguin-Singers GSD-Seniorenwohnpark Vaterstetten, 19.30 Uhr
09.05. Rathauskonzert: Echoes of Swing Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr
16.05. Rathauskonzert: Berliner Solistenoktett Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr
17.05. Bürgerversammlung Vaterstetten/Baldham Grundschule Brunnenstraße, Turnhalle, 19.30 Uhr
19.05. Bürgerversammlung Parsdorf Pfarrheim Parsdorf, 19.30 Uhr
22.05. flohmarkt Marktplatz Baldham, 10-18 Uhr

25.06. UHU-Party Rathausplatz, Vaterstetten, 20 Uhr
26.06. 6. Vaterstettener Straßenfest Rathausplatz, Vaterstetten, ab 13 Uhr
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Was so los ist im Stangl.

Reservierungen unter:
HOTEL GUTSGASTHOF STANGL . BÄRBEL FAUTH-STANGL
MÜNCHENER STRASSE 1 . 85646 NEUFARN BEI ANZING

TELEFON (089) 90 50 10 . TELEFAX (089) 90 50 13 63
INFO@HOTEL-STANGL.DE . WWW.HOTEL-STANGL.DE

9. Mai
Muttertags-Maien-Konzert.

Erleben Sie um 18 Uhr das bekannte Peter Clemente Quartett unter der 

Leitung von Georg Hörtnagel in der St. Peter und Paul Kirche Neufarn. Auf 

dem Programm der Benefizveranstaltung zugunsten der Kuratie Neufarn sowie 

sozialer Projekte* steht Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimento KV 136 für 

Streicher. Anschließend findet ein Frühlingsumtrunk im Gutsgasthof Stangl statt. 

Konzertkarte: 19 Euro und Frühlingsumtrunk: 6 Euro. Bitte reservieren Sie Ihre 

Karten unbedingt rechtzeitig,

23. Mai und 24. Mai
Pfingsten-Brunchen.
Pfingstsonntag Brunch: „Italien pur“

Pfingstmontag Brunch: „Bayerisch-alpenländisch“

Erwachsene pro Person: 29,50 Euro, Kinder (6-12 Jahre): 14 Euro. 

Am Pfingstmontag zusätzlich mit Kinderprogramm (Esel- und

Ponyreiten, Lagerfeuer, Abenteuer-Strohburg und Schatzsuche). 

Bitte reservieren Sie rechtzeitig.

16. Juli
Mediterrane Sommernacht.

Am 16. Juli lädt der Gutsgasthof Stangl zu einem romantischen 

Sommerabend der besonderen Art. Lassen Sie sich im positivsten Sinne 

des Wortes überraschen von Gaumen- und Weinfreuden mit Musik und 

Tanz. Weitere Informationen folgen.

Familie, Heimat, Nestwärme. Das mag heutzutage ein wenig muffig und reaktionär klingen. 
Doch das kann auch mehr als romantisch, liebenswert und kuschelig sein. Schließlich sind 
es die kleinen Dinge des Lebens, nennen wir es die Liebe zum Detail, die in Neufarn, etwas 
Großartiges werden – für Menschen, die dem Stress, dem Lärm und der standardisierten 
Uniformität entfliehen und das Leben in vollen Zügen unbeschwert genießen wollen.

*Mit dem Muttertags-Maien-Konzert wird die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit von „Forschung hilft Leben“ unterstützt und das Projekt der Kreisklinik Ebersberg: „Wie sage ich es meinem 
Kind“. Dabei geht es um die psychologische Unterstützung von Frauen mit schweren Krankheiten und den Umgang mit den Ängsten der Kinder, weil es der Mutter nicht gut geht.



15 Fragen an Moderatorin 

Katrin Müller-
Hohenstein
Seit 2006 moderiert Katrin Müller-Hohenstein 
„Das aktuelle Sportstudio“ (ZDF). Die 44-Jährige 
berichtet auch von den Olympischen Spielen und 
analysiert zusammen mit Oliver Kahn die Spiele 
der deutschen Nationalmannschaft. Doch wie ist 
die attraktive Münchnerin, wenn die Kameras 
abgeschaltet sind – was denkt sie, wie lebt sie, 
wovon träumt sie? LIVING&style wollte es genau 
wissen und hat sich mit Katrin Müller-Hohenstein 
verabredet. 
Weitere Infos: www.mueller-hohenstein.de

Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

In jahrelanger Forschungsarbeit hat die Firma NEHER Systeme ein fast unsichtbares Insektenschutzgitter entwickelt, 
das in dieser Form bisher weltweit einzigartig ist: Transpatec. Das neue Gewebe besticht durch eine brillante Durch-
sicht – sowohl von innen als auch von außen ist es fast unsichtbar. Gleichzeitig lässt es 140 Prozent mehr Luft durch als 
ein Standard-Gewebe. Da die einzelnen Maschenöffnungen jedoch kleiner sind als bei herkömmlichen Geweben, ist der 
Schutz vor Insekten sogar noch besser. Kurzum: Transpatec sorgt für Licht- und luftdurchflutete Räume und damit für eine 
positive Atmosphäre, die unser Wohlbefinden stärkt, auch weil lästige Insekten draußen bleiben müssen.
Weitere Informationen unter www.transpatec.de

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr und Freitag: 7 bis 15 Uhr

Montag bis Donnerstag von 12 bis 12.30 Uhr geschlossen

Samstag von 10 bis 13 Uhr ist unsere ausstellung für Sie geöffnet. 

www.muggergittermacher.de

34 Nachgefragt

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Morgens mit Hund eine schöne Runde im Englischen 
Garten drehen und dabei Pläne für den Tag schmieden. 
Freunde treffen oder einfach nur im Sommer in meinem 
Garten sitzen, es gibt viele „perfekte“ Tage.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Schokoladeneis und Vanillejoghurt, ich bin totaler 
Milchfan!

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Einmal mit meinem Sohn um die Welt fliegen.

4. Auf was können Sie verzichten?
Wichtigtuer und Blender.

5. Was treibt Sie an?
Meine Neugier und die reine Lust und Begeisterung, ich 
engagiere mich abseits des Fußball-Platzes gerne – bin glück-
lich, dass ich z.B. die Welthungerhilfe unterstützen kann 
und freue mich, dass ich neuerdings als Schirmherrin des 
Qualitätsbeirats der Molkerei Weihenstephan den Dingen auf 
den Grund gehen kann, denn Ernährung ist für mich einfach 
ein ganz wichtiges Thema.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Meine Mama, so groß und schön.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Mit mir selber – vor 20 Jahren.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Meine Konsequenz.

9. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Habe jeden Tag den Mut, Dich einmal selbst zu 
überraschen.

10. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Als ich unserem Hund gesagt habe, wir hätten jetzt dann 
leider keine Leckerlis mehr im Haus.

11. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Ein Auto, von dem ich weder wusste, wie es aussieht, noch 
was es kosten würde. Ich hatte nur eine Studie gesehen und 
es war um mich geschehen.

12. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Handtasche?
Geldbeutel, Sonnenbrille, Hundeleine und Leckerlis für 
Hund Lotte. Die gibt’s aber nur, wenn sie ganz brav hört!

13. Was bedeutet Ihnen das Leben in der Öffentlichkeit?
Das gehört zu meinem Job dazu. Eigentlich bin ich viel lie-
ber privat, ich brauche in meinem Leben die große Bühne 
nicht.

14. Bei welchem Sportler wird Ihnen warm?
Roger Federer.

15. Ihr Tipp für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft:
England wird Weltmeister. Das sage ich immer, irgend-
wann wird es wieder mal stimmen!
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Transpatec®

Weltweit einzigartig

Die Revolution beim 
Insektenschutz.

Standardgewebe Transpatec




