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Gestrandet 
in Grasbrunn

AUFBRUCH IN EIN NEUES LEBEN.
WARUM UNS DAS THEMA ASYL SO BEWEGT, 
WAS SCHIEF LÄUFT UND WAS SIE UNBEDINGT WISSEN SOLLTEN.



Das Leben ist eine Baustelle

Sternthaler.
Wir inszenieren 
märchenhafte Küchen.

DreierKüchen | Hans-Pinsel-Str. 1 / Ecke Wasserburger Landstr.
85540 München/Haar | Telefon: 089 / 456 038 0 | www.3er.de
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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.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2015!
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Gewohnheiten bestimmen unser Leben, 
ob wir wollen oder nicht. Im Verborgenen 
navigieren sie uns durch unseren Alltag: 
Wie lange wir morgens im Bad brauchen, 
welche Musik wir hören, wie oft und wann 
wir unsere Whats App Nachrichten checken, 
Sport treiben, wie wir uns ernähren, in wel-
cher Rolle wir unseren Partner sehen oder 
wie wir mit unseren Kindern umgehen – all 
das bestimmen, wissenschaftlich erwiesen, 
zu bis zu 50 Prozent Gewohnheiten. 
Bilder im Kopf helfen uns, uns in unserer 
sozialen Umwelt zu Recht zu finden. Wir 
reduzieren Informationen und sortieren 
unsere Erfahrungen in Schubladen. Das 
Gehirn unterscheidet dabei leider nicht zwi-
schen guten und schlechten Gewohnheiten. 
Und hat sich ein Verhalten erst einmal ein-
geschliffen, ist es sehr schwer, es zu ändern, 
auch wenn wir uns das fest vornehmen. 
Denn Gewohnheiten sind stoffwechselbiolo-
gisch als auch neuronal ziemlich billig, weil 
Schubladendenken außerordentlich bequem 
ist. Kein Wunder also, dass unser Gehirn 
nach Routine strebt. Wir tun es schließlich 
auch. 
Ohne Routine wäre unser Gehirn überfordert 
mit den Details des Alltags. Und genau dieser 
Trick des Energiesparens macht es uns so 
schwer, unser Verhalten zu ändern – da kön-
nen wir uns am 31. Dezember vornehmen 
was wir wollen. 

Blöd nur, dass Gewohnheiten auch eine 
Kehrseite haben. Ohne, dass wir es bemer-
ken, schränken sie unsere Wahrnehmung, 
unsere Neugierde und unseren Wissensdurst 
ein. Sie machen uns unflexibel und starr, 
belasten Partnerschaft, Freundschaften und 
Berufsleben. Insofern sollten wir schon 
mal in einer ruhigen Minute über uns und 
unser Handeln nachdenken. Und wenn wir 
tatsächlich etwas ändern wollen, muss das 
mit einem deutlichen Auslösereiz gekop-
pelt und dann durch Belohnung verstärkt 
werden – auch das ist eine Erkenntnis der 
Wissenschaft. Wie so ein individueller 
Auslösereiz konkret aussehen kann, muss 
natürlich jeder selbst entscheiden. 
Wir haben uns beginnend mit dieser 
Ausgabe dafür entschieden, neben unseren 
Lifestyle-Themen, künftig Nachrichten aus 
allen regionalen Lebensbereichen möglichst 
objektiv und wertfrei, verständlich und 
begreifbar zu machen. Das Ergebnis ist ein 
ausführlicher Bericht zum Stand der Dinge 
in Sachen „Asyl“ und dessen Bedeutung 
ganz konkret für die Gemeinden Grasbrunn 
und Vaterstetten, an dem wir über Wochen 
intensiv recherchiert haben, weil das 
Thema irgendwie keinen Anfang und kein 
Ende hat. Vor allem aber mangelt es an 
Information. Wohlwissend, dass der Mensch 
aufgrund routinierter Verhaltensweisen 
gerne auf Informationen verzichtet, ist es 
einen Versuch wert. Natürlich würde uns 
interessieren, welchen Reiz wir damit bei 
Ihnen ausgelöst haben. Sagen Sie es uns: 
info@medienbuero-bistrick.de
Wie dem auch sei, ich wünsche Ihnen an 
dieser Stelle von ganzem Herzen ein fröh-
liches und harmonisches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2015. 

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

Das Leben ist eine Baustelle
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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.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2015!
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MELDUNGEN

Null Bock auf Sex
Möglicherweise ist Ihnen in den vergangenen Wochen ein kleiner schwarzer 
Kasten in den Bäumen an der Straße zwischen Vaterstetten und Ottendichl 
aufgefallen. Bis vor kurzem mahnte er die Vaterstettener daran, dass vor ihrer 
Gemeindegrenze ein hundsgemeiner Feind lauert, der auch ihre Laubbäume 
zum Fressen gern hat: der Asiatische Laubholzbockkäfer, der von Feldkirchen 
aus, seit rund zehn Jahren sein Unwesen treibt, bislang offensichtlich aber 
nur westlich der Autobahn. Überall dort aber, wo der rund drei Zentimeter 
große Einwanderer aus China auftauchte, jaulten die Motorsägen – mehr als 
tausend Laubbäume wurden in Feldkirchen, Salmdorf und Ottendichl gefällt. 
Die Quarantänezone reicht bereits bis Weißenfeld und kurz vor Parsdorf, aber 
noch hat er offensichtlich die Gemeinden Vaterstetten und Grasbrunn nicht 
erreicht. Gesucht wird er von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) unter anderem mit Lockstofffallen. Auf den ersten Blick wenig sexy, aber 
der Duft macht‘s. Mit Aussicht auf Sex und Futter sollten mit den schwarzen 
Kästen weibliche Käfer angelockt werden. Konkret mit einem Duftcoktail aus 
Lockstoffen des männlichen Käfers und Stoffen, die genau die Laubbäume 
vortäuschen, die der Käfer bzw. seine Larven zum Fressen gern haben. 
Doch dieses Vorhaben ging ordentlich in die Hose. Die Falle an der Straße 
Richtung Ottendichl ist jedenfalls wieder verschwunden. Der Käfer vergnügt 
sich derweil woanders. Die Gefahr ist jedenfalls längst nicht gebannt.



   Gesamtbudget für Straßenbau in Vaterstetten im Haushalt 2015 in Euro 1.845.000 
 Rückstellungen/Ansparungen für die Ortsumgehung Parsdorf/Weißenfeld in Euro  3.550.000 
  Zahl der Mitbürger, die 100 Jahre und älter sind in der Gemeinde Vaterstetten 8
  Zahl der Mitbürger, die 100 Jahre und älter sind in der Gemeinde Grasbrunn 2
     Einwohner im Gemeindegebiet Vaterstetten im Jahre 1914 1.520
     Einwohner im Gemeindegebiet Vaterstetten im Jahre 2014 22.300
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MELDUNGEN

Bitte Zahlen! 

Er hat für Mireille Matthieu geschrieben, die 
Kastelruther Spatzen und nebenbei hat er auch 
Nicole entdeckt. Das meiste Glück hat Robert 
Jung aber mit Rosen gehabt. In seinen unzähli-
gen Liedern, vor allem aber mit seiner Rosi, mit 
der der Baldhamer Erfolgskomponist jetzt seit 
50 Jahren verheiratet ist. 

Robert Jung ist dreifacher Vater, hat Großhan-
delskaufmann gelernt und tingelte schon in 
frühester Jugend mit seiner Band „Die Nacht-
falter“ als Wochenendsänger durch die Lande. 
Als Kolumnist diverser Zeitschriften lernte 
er Ralph Siegel kennen. Über 3000 Lieder hat 
Robert Jung geschrieben, wovon viele zu den 
bekanntesten Evergreens deutscher Schlager 
gehören. Die Entdeckung von Nicole im Jahre 
1980, über 200 produzierte Titel mit ihr, fast 
100 geschrieben, diverse Hitparaden Nummer 
Eins-Erfolge, die Auszeichnung mit dem Bun-
desverdienstkreuz, dem Euro-Crystal-Globe 
und über 50 Gold & Platin-Platten sind nur 
einige der wichtigsten Stationen im Leben von 
Robert Jung, der seit 1970 in Baldham wohnt. 
Wir schließen uns dem Gruß von Bürgermeis-
ter Georg Reitsberger an und sagen herzlichen 
Glückwunsch zur goldenen Hochzeit. Bleibt 
Jung!

Nach über 50 goldenen Platten:
Goldene Hochzeit im Hause Jung

Bürgermeister Georg Reitsberger mit Rosmary und 
Robert Jung sowie Tochter Melanie.

Mit jedem Tag, den wir leben, werden wir älter – und zugleich verlängert sich unser 
Leben. Statistisch betrachtet, gewinnen wir unaufhaltsam Lebenszeit hinzu: zwei-
einhalb Jahre pro Jahrzehnt, drei Monate pro Jahr, sechs Stunden pro Tag. Dieser 
Trend hält seit anderthalb Jahrhunderten an, ungebrochen – dank medizinischen 
Fortschritts, abnehmender Kindersterblichkeit, zunehmenden Wohlstands. Die 
Zukunft hat eine harte, statistische Seite, die demografische Entwicklung – und eine 
soziale, weichere Seite: die Software des Zusammenlebens, die Gepflogenheiten 
des Umgangs in einer Gesellschaft mit relativ vielen Älteren und relativ wenigen 
Jüngeren. Dazu gehören vernünftige Betreuungseinrichtungen. LIVING&style zu 
Besuch im Seniorenzentrum „Am Wiesengrund“ in Grasbrunn. 
Inmitten eines großzügigen Parks, umgeben von Wald und Wiesen – und dabei 
nur wenige Gehminuten vom Ortszentrum mit Bürgerhaus, Kirche und dem 
Hofladen Beim Moar entfernt, leben hier fast 90 Senioren in Gemeinschaften mit 
jeweils zwölf Bewohnern. Das Seniorenzentrum „Am Wiesengrund“ mit seinen 
84 Pflegeplätzen in 70 Einzelzimmern und zwei therapeutischen Wohngruppen 
für die behütete Pflege – etwa für Bewohner mit Demenzerkrankung – orientiert 
sich am Konzept der stationären  Hausgemeinschaft, das heißt: Jeder Bewohner 
bekommt die Leistungen, die er ganz persönlich braucht. Berücksichtigt werden 
selbstverständlich individuelle Wünsche und Gewohnheiten. Dazu kommt ein 
abwechslungsreiches Beschäftigungs- und Unterhaltungsprogramm und nicht 
zuletzt ein generationsübergreifendes Miteinander. Unter anderem pflegt man „Am 
Wiesengrund“ einen intensiven Austausch mit den Kindergärten, aber auch den 
Vereinen  vor Ort. Konkret meint das unter anderem: Man trifft sich im Begeg-
nungscafé oder auf dem Christkindlmarkt und feiert gemeinsam den Abschluss des 
Laternenumzugs. Wir meinen: Ein gelungenes Konzept, das nicht „nur“ freundliche 
und kompetente Pflege bietet. Denn zu viel Altenfreundlichkeit liegt nur scheinbar 
im Interesse der Älteren. Das Kunststück der Zukunft besteht schließlich darin, 
einen Mix der Generationen hinzubekommen: darin, die Jungen zu den Alten zu 
locken und die Alten auch für Junge zu interessieren, die nicht ihre eigenen Kinder 
oder Enkel sind. Für weitere Informationen: www.sz-grasbrunn.de

Sie sollen es gut habenn
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VERLOSUNG

GEWINNEN SIE

Zwei Nächte 

inklusive

Verwöhnpension

die mit herrlichem Waldblick, bequemem 
Doppelbett und zwei nebeneinander stehen-
den Wannen eine entspannte Zeit zu Zweit 
verspricht. 
Für das kulinarische Wohl der Gäste zeichnet 
Gastgeber und Küchenchef Thomas Sauter 
verantwortlich und verwöhnt mit regionalen 

Klassikern, modernen Interpretationen der 
Schwarzwaldküche und feinen Eigenkompo-
sitionen. Seinen Kochstil bezeichnet er als 
„badisch kreativ“, denn Inspiration für seine 
Kochkunst geben nicht nur Heimatverbun-
denheit und väterlicher Einfluss. Viele Ideen 
brachte er auch von seinen Reisen in über 40 
Länder mit.
Entspannung nach einem aktiven Tag 
in der Natur finden Urlauber im gemütli-
chen Hirschbühl Spa, das mit einem großen 
Indoor-Pool, Dampfbad, Bio-Sauna und zwei 
Außensaunen sowie einer Physiothermka-
bine, Solarium und einem geschmackvoll 
gestalteten Ruhebereich auf der Galerie lockt. 
Für den kleinen Hunger zwischendurch ste-

Direkt am Waldrand im beschaulichen Ort 
Titisee im Schwarzwald überzeugt das neue 
Hotel Bären seit diesem Sommer mit klaren 
Formen, regionalen Materialien, viel Licht 
und modernen Räumlichkeiten. In nur fünf 
Gehminuten erreichen Gäste die beliebte 
Flaniermeile am Titisee und können sowohl 
zu Wasser als auf den zahlreichen Fahrrad-, 
Wander- und Spazierwegen die Umgebung 
entdecken. Mit familiärem Charme und 
badischer Gastlichkeit begrüßt Familie Sau-
ter seit 45 Jahren Ihre Gäste.
Das ehemalige Drei-Sterne-Haus aus dem 
Jahre 1988 wurde bei einem Großbrand 2011 
fast vollständig zerstört und musste teilweise 
bis auf die Grundmauern abgerissen werden. 
Nach umfangreichen Neubauarbeiten strahlt 
das neue Hotel Bären nun mit 50 Zimmern 
und Suiten im typischen Schwarzwald-Stil, 
drei Restaurants, Bar und Raucher-Lounge, 
einem Weinkeller sowie dem Hirschbühl Spa 
mit exklusiver Private Spa Suite. Unverändert 
geblieben sind die legendäre Gastfreundschaft 
von Familie Sauter und die hervorragende 
Küche, die seit jeher Gäste über die Grenzen 
des Schwarzwalds hinweg an den Titisee lockt. 
Nicht ankommen, sondern heimkommen ist 
das Motto mit der Familie Sauter leidenschaft-
lich für ihre Gäste sorgt. Die hellen Doppel-
zimmer und großzügigen Junior-Suiten mit 
Dachterrasse und traumhaftem Ausblick auf 
die umliegenden Berge sorgen für absolutes 
Wohlbefinden und Ruhe. Besonderes High-
light ist die Private Spa Suite im dritten Stock, 

Nicht ankommen, sondern heimkommen 

Mit LIVING&style können Sie zwei 
Übernachtungen im Doppelzimmer 
Komfort inklusive Bärenverwöhnpen-
sion sowie Nutzung des Spa-Bereichs 
im Hotel Bären (ohne Anreise) gewin-
nen. Schreiben Sie uns dazu einfach 
bis zum 16. Januar 2015 (Stichwort: 
Hotel Bären) an: Medienbüro Bistrick, 
Postfach 10 01 51, 85592 Baldham 
oder eine E-Mail an: 
verlosung@living-and-style.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Unter allen Einsendungen entscheidet 
das Los. Teilnahme nur für Absender 
aus dem Postleitzahlengebiet „8“.

hen im Spa-Bistro kostenfrei gesunde Snacks 
und frische Säfte bereit. Außerdem wartet 
der Wellnessbereich mit einem vielfältigen 
Angebot von der Schwarzwälder Abreibung 
im hauseigenen Hamam über entspannende 
Weinbäder bis hin zu klassischen Massagen 
auf. Weitere Infos unter: www.baeren-titisee.de
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Zwei Nächte 
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Verwöhnpension

Am 13. Dezember eröffnet in Vaterstetten am Bahnhofsplatz der concept store amabile. LIVING&style wollte 
wissen, was sich dahinter verbirgt, wer dieses Konzept aus Städten wie Paris, London und Berlin nach Vaterstetten 
bringt und was die Vaterstettener nun erwartet.

LIVING&style: Frau 
Hasenöhrl, Sie eröff-
nen in Vaterstetten ab 
13. Dezember Ihren 
concept store amabile. 
Was genau erwartet 
uns bei Ihnen?
Bei mir finden Sie 
eine ungewöhnli-
che Kombination 
von Sortimenten, 
nämlich Mode und 
Mo d e a c c e ss oi re s , 
Einrichtung und 
Deko, Papeterie, 
Dinge des täglichen 
Gebrauchs, Schmuck 
und Leckereien. Der 
rote Faden, der sich 
durch den Laden 

zieht, ist der Gedanke der Nachhaltigkeit 
und des fairtrade, die Zusammenarbeit auch 
mit kleinen, unabhängigen Designern, ein 
Stil, der Spaß macht und inspiriert, und die 
Tatsache, dass man meine Produkte nicht an 
jeder Ecke findet!
 
Concept stores gibt es in erster Linie in Met-
ropolen. Warum eröffnen Sie einen concept 
store in Vaterstetten?
Den Laden in München zu eröffnen wäre 
auch eine Option gewesen, aber 
die Münchner haben 
doch schon den einen 
oder anderen concept 
store, die Vaterstettener 
nicht! Ich sage, die Zeit 
ist reif für Vaterstetten!! 
Hier ist seit bald 7 Jahren 
mein Lebensmittelpunkt, 
ich finde es toll hier zu 

leben, aber es ist doch schade, dass es in 
einer so großen Gemeinde nicht mehr 
Geschäfte zum Bummeln gibt. Ich schaffe 
jetzt praktisch den Laden, den ich mir hier 
schon immer gewünscht habe und hoffe, 
dass er bei den Leuten gut ankommt!

Vaterstettener kauften bisher immer gerne 
in München ein. Können wir uns den Weg 
zukünftig sparen?
Warum in die Ferne schweifen, ist das 
Schöne doch so nah! Ich würde mich 
sehr freuen, wenn die Leute einfach ganz 
ungezwungen bei mir reinschauen. Natür-
lich ist Shopping in München schön, das 
steht außer Frage! Aber manchmal tut es 
gut, wenn man die Alltagshektik und den 
Großstadtstress hinter sich lässt, in eine 
entspannte Atmosphäre eintaucht, sich von 
einer individuellen Auswahl ganz besonde-
rer Produkte überraschen lässt und das eine 
oder andere Lieblingsstück entdeckt. 

Ganz besondere Produkte, Nachhaltigkeit, 
individuell... das klingt teuer!
Das ist es ganz und gar nicht! Mit Discoun-
ter-Marken kann ich natürlich nicht mithal-
ten, aber ich achte sehr genau auf ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis und kann meine 
Produkte mit gutem Gewissen verkaufen. 
 

Welche Stilrichtungen und 
Marken führen Sie?
Mein Stil? Schlicht und 
easy going, aber mit 
dem gewissen Etwas, 
würde ich sagen, desig-
norientiert, aber mit 
Wohlfühlfaktor. Der 
Großteil der Marken 
kommt aus Skandina-

vien und Deutschland, die Schuhe beziehe 
ich aus Portugal und die Lebensmittel zum 
Großteil aus Südtirol... damit ich immer 
wieder mal eine gute Ausrede habe um in 
meine alte Heimat zu fahren!  

Sie haben uns verraten, dass Sie einen 
Geschenkeservice für Erwachsene anbieten. 
Was genau verbirgt sich dahinter?
Kennen Sie die unangenehme Situation, zu 
einer Party eingeladen zu sein und Ihnen 
partout nicht einfällt, welches Geschenk Sie 
mitbringen könnten? Sie in letzter Minute 
zum Supermarkt hetzen und eine Riesen-
packung Pralinen besorgen um dann zu 
erfahren, dass der Gastgeber eine Schokola-
denallergie hat? Um solches zu vermeiden, 
gibt es bei mir sowohl Gutscheine als auch 
Geschenkboxen, d.h. der Gastgeber einer 
Party sucht sich im Geschäft Produkte 
seiner Wahl aus und die Gäste können 
diese entspannt und mit gutem Gewissen 
verschenken! Das gab es früher bei uns zu 
Hochzeiten und heute für Kindergeburtsta-
ge auch. Praktisch, oder?

Wir haben viele Unternehmen rund um 
Vaterstetten, die nicht nur zu Weihnachten 
für Ihre Mitarbeiter und Kunden Geschen-
ke brauchen. Können die auch zu Ihnen 
kommen?
Natürlich! Auch für Firmen gibt es Gutschei-
ne und einen besonderen Geschenkeservice. 
Liebe Firmen, meldet euch, ich hab’ da eine 
Idee!

Ein Frage als Mann… Bekomme ich bei Ihnen 
auch in letzter Minute ein Weihnachtsge-
schenk für meine Frau?
Aber selbstverständlich finden wir da was 
Schönes! Kommen Sie doch einfach vorbei. 

Schauen, stöbern, inspirieren lassen
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Martina Hasenöhrl ist in 
Südtirol aufgewachsen und 
lebt seit fast sieben Jahren in 
Vaterstetten, ist verheiratet 
und hat einen Sohn.
Als Designerin legt sie schon 
immer Wert auf gute Qualität 
und das gewisse Etwas. Mit 
ihrem concept store spricht 
sie alle an, die das  Schlichte 
und Besondere lieben.

HABEN & SEIN



Es klingt nach Ausnahmezustand: Massenschlägerei im Zornedinger „Eschenhof “, 
Matratzenlager in der Vaterstettener Gymnasium-Turnhalle und ein Ghetto im 
Technopark. Sind wir eigentlich noch zu retten? Fakt ist: Wir haben tatsächlich ein 
Problem. Das hat aber weniger mit den Flüchtlingen zu tun, als mit mangelnder 
Kommunikation und angestrengter Organisation. Auch deshalb läuft bei uns 
gerade einiges ziemlich schief. Ein Klärungsversuch.

„Sie müssen sich gedulden“

TEXT MARKUS BISTRICK    
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HINTERGRUND

Im Ersten läuft „Mordkommission Istanbul“ 
als an einem Donnerstag im November nicht 
wenige Menschen im Bürgerhaus Neukeferloh 
einen Kreis bilden. Top-Manager, Schüler, 
Alleinerziehende, Mütter, Väter, Rentner, 
Elternbeiräte und Kirchenvertreter – allesamt 
aus den Gemeinden Grasbrunn und Vaterstet-
ten. Homogen ist an diesem Abend einzig das 
Ziel: Wir wollen helfen. Der ein oder andere 
hat es bereits getan, auch wenn er das eigent-
lich nicht hätte tun sollen, weil zunächst der 
Helferkreis Ansprechpartner ist. „Als ich am 
Sonntag Semmeln geholt habe, sind mir auf 
dem Tengelmann-Parkplatz bei eisigen Tem-
peraturen Asylbewerber in FlipFlops begegnet. 
Ich bin daraufhin nach Hause gefahren und 
habe ausrangierte Schuhe zu den Containern 
gebracht – die wurden mir aus der Hand geris-
sen“, erzählt uns ein Grasbrunner, wohlwissend, 
dass spontane, unkoordinierte Spenden so offi-
ziell nicht erwünscht sind. Unter anderem auch, 
weil es schon Fälle gegeben hat, in denen der ein 
oder andere Wohltäter primär seinen Hausrat 
entsorgen wollte – auch wenn das sicherlich ein 
Ausnahmefall ist.
Egal wie: Hätte der aufmerksame Familienvater 
die Schuhe nicht gebracht, wären sie vermutlich 
heute noch nicht vor Ort angekommen. Denn 
zumindest bis Anfang Dezember waren die 
Mitglieder des Helferkreises, genauer: die, die 
sich zu Führungspositionen berufen gemacht 
haben, vor allem mit sich selbst beschäftigt. 
Arbeitskreise wurden gebildet und Posten 
untereinander verteilt – in teilweise undurch-
sichtigen Verfahren und mehr oder weniger 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Unseren 
Informationen nach gibt es mittlerweile einige, 
die sich entnervt aus dem Helferkreis verab-
schieden wollen und wohl auch werden – weil 
vor allem geredet, nicht gehandelt wird. Das ist 
vielleicht das einzig typisch deutsche Problem 
an diesem Thema. 
Nur ein Beispiel. Wir zitieren aus einer Mail vom 
28. November aus dem „Führungsgremium“ des 
Helferkreises an die Mitglieder: „Wir möchten 
Sie um etwas Geduld bitten. Wir (…) sind 
dabei, die Themenkreise entsprechend der Hel-
fer-Blätter mit Helfern zu füllen. Diese werden 
dann schnellstmöglich an die zuständigen 
Themenkreis-Gesamt-Koordinatoren gehen. 
Erst dann können sinnvollerweise Treffen der 
Themenkreise mit allen zugehörigen Helfern 
organisiert werden.“ Wer bei diesen Zeilen die 
Welt nicht mehr versteht, hat zumindest ein 
Problem verstanden. Die Organisation. 
Nur zur Erinnerung: Bereits am 11. November, 
also 17 Tage vor dieser E-Mail, sind die ersten 
20 Asylbewerber – ausschließlich Familien mit 
Kindern übrigens – in der Notunterkunft an 
der Kfz-Zulassungsstelle in Neukeferloh ange-

kommen. Dass sie kommen werden, insgesamt 
48, ist bereits seit dem 25. September bekannt. 
Denn an diesem Tag hatte das Landratsamt 
München die Grasbrunner mit einem amt-
lichen Schreiben offiziell darüber informiert. 
Doch es ist ja nicht so, dass über zwei Monate 
später nichts passiert: „Einige Leute sind schon 
mit den Fahrrädern und mit der Besorgung von 
angeforderten Dingen beschäftigt“, wie es am 
Schluss der zitierten E-Mail heißt. 
Rund 200 Helfer für 28 Asylbewerber in Neu-
keferloh. Das ist Ende November der Stand 
der Dinge. „So viele Aufgaben haben wir im 
Moment nicht. Sie müssen sich gedulden.“ 
Renate Grunow-Cerwinski aus Neukeferloh, 
die mit dem Baldhamer Bepp Stettner die Koor-
dination des Gesamthelferkreises Vaterstet-
ten-Grasbrunn übernommen hat, muss am 
Infoabend am 20. November die Erwartungen 
der Anwesenden bremsen. Sie tut das offen-
sichtlich nicht gerne, auch, weil sie – wie wohl 
die meisten vor Ort – zu Recht ergriffen ist von 
dem außergewöhnlichen Interesse. 
Grasbrunns Hauptamtsleiterin Nicole Zeh 
leitet dieses erste, große Helferkreis-Treffen im 
Neukeferloher Bürgersaal. Der Bürgermeister 

und sein Stellvertreter sitzen rund 500 Meter 
weiter, im Wirtshaus am Sportpark. Dort findet 
zeitgleich der alljährliche Gesprächsabend der 
Grasbrunner Vereine statt. Hier ist Asyl zwar 
auch ein Thema, immerhin geht es um die Frage 
wer die Sportversicherung für Flüchtlinge zahlt, 
wenn diese im Verein sporteln wollen. Doch 
das ist schnell beantwortet und die entsprechen-
de Info war ohnehin vorab als Flugblatt verteilt 
worden. „Damit durch dieses Engagement 
nicht auch noch zusätzliche finanzielle Belas-
tungen auf die Vereine zukommen, übernimmt 
der Bayerische Landessportverband (BLSV) die 
kompletten Kosten für eine pauschale Sportver-

sicherung aller Flüchtlinge und Asylbewerber.“ 
Es bleibt also genug Zeit, um sich bei einem 
kühlen Bier für die ehrenamtliche Arbeit und 
die Bereicherung des kulturellen und sozialen 
Lebens in unserer Gemeinde gegenseitig auf die 
Schulter zu klopfen. Business as usual.
Aber es geht auch ohne Politik, die in den 
vergangenen Monaten ohnehin primär durch 
einen kafkaesken Zuständigkeitsstreit geglänzt 
hat. Da schiebt beispielsweise das Münchner 
Stadtjugendamt mal eben so Anfang Oktober 
jugendliche Flüchtlinge aus der überfüllten 
Bayernkaserne in einer „Nacht und Nebel“ 
Aktion nach Zorneding ab. Keine Ahnung, 
warum die Stadt München überhaupt einen 
ehemaligen Gasthof außerhalb des Stadtgebiets 
anmieten kann – über den Kopf einer kleinen 
Gemeinde hinweg, die selbst händeringend 
nach Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge 
sucht. Die offizielle Information darüber kam 
im Zornedinger Rathaus erst wenige Stunden 
vor dem Bus mit den knapp 60 jugendlichen 
Asylbewerbern an. 
Junge Araber und Afrikaner, die einen Moslems, 
die anderen Christen – alle zusammen unter 
einem Dach, ohne ausreichend Betreuung. 

Das Ergebnis ist bekannt: Massenschlägerei, 
Verfolgungsjagd durch die Gemeinde, abschlie-
ßende Prügelei im „Neuwirt“. Die Reaktion der 
Verantwortlichen aus München: Die arabischen 
Flüchtlinge wurden anderweitig untergebracht, 
die Einrichtung soll geschlossen werden. Das 
will Angelika Burwick, Leiterin des örtlichen 
Helferkreises, so nicht hinnehmen: Eine Schlie-
ßung des „Eschenhofs“ sei zumindest so lange 

„Sie müssen sich gedulden“

TEXT MARKUS BISTRICK    

 „Man spricht Deutsch“ – Sigrid Czauderna 
engagiert sich ehrenamtlich in Helferkreisen, unter 
anderem seit einem Jahr in Haar. Primär bringt die 
Grasbrunnerin Asylbewerbern unsere Sprache bei. 
„Sprache ist die Basis.“ Fotos (2): Dominik Münich
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nicht akzeptabel, bis nicht eine Alternative im 
Umkreis der Gemeinde gefunden sei, die den 
Jugendlichen eine echte Integrationsmöglich-
keit biete. Für dieses Plädoyer bekam sie bei 
der Bürgerversammlung in Zorneding reichlich 
Applaus. Auch der Zornedinger Gemeinderat 
stellte sich jüngst hinter die Forderung, den 
unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen im 
„Eschenhof“ eine echte Integrationsperspektive 
zu bieten.
„Was würde passieren, wenn man 50 deutsche 
Jugendliche auf engstem Raum in ein solches 
Gebäude packt? Die würden sich auch die Köpfe 
einschlagen“, davon ist Hanna Bals überzeugt. 
Die 42-jährige Vaterstettenerin wundert sich 
nicht darüber, dass im „Eschenhof“ die Lage 
eskalierte, sondern darüber, dass es solange – 
immerhin drei Wochen – gut ging. In den 90er 
Jahren hat sie als Pfarrjugend-Mitglied einen 
Helferkreis in der Gemeinde maßgeblich initi-
iert. Damals für die bosnischen Kriegsflüchtlin-
ge. Zunächst eher unfreiwillig. Schließlich ging 
es um den Jugendraum, der als Notquartier 
belegt werden sollte und damit der Pfarrju-
gend, also auch ihr nicht mehr zur Verfügung 
stand. Der Kaplan habe ihnen damals den Kopf 
gewaschen und ihnen klar gemacht, dass sie 
ein „Luxusproblem“ hätten. „Und da hatte er 
auch Recht. Die brauchten dringend ein Dach 
über dem Kopf und wir jammerten um einen 
Freizeitraum.“
Die aktuellen Weltkrisen werden nicht binnen 
Wochen vergehen. Rund die Hälfte der Flücht-
linge werden längerfristig in Deutschland 
bleiben, schätzen Experten, manche vielleicht 
ihr restliches Leben lang. Sie wollen kein 
abgeschotteter Teil der Gesellschaft sein. Diese 
Flüchtlinge brauchen keine Containeranlage in 
Gewerbegebieten und keine Schulturnhallen, 
sondern von Anfang an Perspektiven. 
„Der Helferkreis ist gewissermaßen der Türöff-
ner – und das in beide Richtungen. Der Helfer 
geht mit den Flüchtlingen raus, zeigt ihnen, wo 
sie einkaufen können, wo die Bushaltestelle ist 
, oder was sie sonst wissen müssen, um sich 
mit der ihnen fremden Umgebung vertraut zu 
machen. Andererseits sehen dann die Nach-
barn, dass da jetzt ein Deutscher mit denen 
unterwegs ist. Das baut auch ein wenig die 
Berührungsängste ab“, sagt Sigrid Czauderna 
aus Grasbrunn, die sich seit knapp einem Jahr 
im Helferkreis Haar engagiert. Eines hat sie 
dabei gelernt: „Die Flüchtlinge sind so offen, 
wie kaum ein Deutscher, da könnte man eine 
Menge lernen davon.“ Aber, und auch das ist 
ein Teil der Wahrheit: Sie haben – wenig über-
raschend – eine andere Mentalität als wir und 
mitunter eine unvorstellbar schreckliche Zeit 
hinter sich. „Wir müssen da geduldig sein.“
„Wir sind langsam stinksauer“, sagt der Ebersber-

Die Asylbewerber kommen aus verschie-
denen Ländern, wie verständigen Sie 
sich vor Ort?
Das ist ganz unterschiedlich. Hier in Gras-
brunn komme ich ganz gut zurecht, ich 
spreche selbst sechs Sprachen, und kenne 
mittlerweile auch die wichtigsten Ausdrücke 
in Arabisch. Und im Quartier im Technopark 
ist auch ein Pakistani untergebracht, der 
ebenfalls sechs Sprachen beherrscht. Er 
ist jetzt mein Kommunikationsmedium. 
Und dann haben ja alle das Recht auf 
einen Erstorientierungskurs, in dem den 
Asylbewerbern auch erste Deutschkennt-
nisse vermittelt werden. Danach bieten 
Volkshochschulen und die Helferkreise 
ehrenamtliche Deutschkurse an. Kurzum: 
Die Verständigung ist kein Problem. Auch 
weil die Asylbewerber in der Regel alle rasch 
Deutsch lernen wollen – unter anderem, um 
schnell einen Job zu finden. 

Arbeiten dürfte aber aufgrund der Geset-
zeslage nicht einfach sein, oder?
Im Gegenteil. Grundsätzlich ist es für einen 
Asylbewerber nicht wirklich schwer, Arbeit 
zu finden. Allerdings sind es meistens Jobs, 
die keiner machen will – etwa Putzstellen, 
Regalauffüller, Küchenhelfer etc.

Helfen das Landratsamt oder die 
zuständigen Betreuer bei der Jobsuche?
Normalerweise nicht. Die Arbeit suchen sie 
sich selbst – und finden sie übrigens meis-
tens auch. Allerdings hat der Gesetzgeber 

„Sie wollen arbeiten und deutsch lernen“

einige Hürden eingebaut, die es zunächst zu 
überwinden gilt. So braucht ein Asylbewer-
ber erst einmal eine Arbeitserlaubnis. Um 
die zu bekommen, muss er ein konkretes 
Jobangebot nachweisen. Das wird dann von 
der Agentur für Arbeit geprüft – und leider 
oftmals abgelehnt, weil der Asylbewerber 
offiziell keine Arbeitsstelle antreten darf, die 
auch ein Deutscher oder EU-Bürger besetzen 
könnte. Doch aus meiner Erfahrung weiß ich 
aber, dass sich die Asylbewerber davon nicht 
unterkriegen lassen und häufig spätestens 
nach vier Wochen einen Job haben. Aller-
dings muss da dann schon manchmal auch 
der Sozialarbeiter nachhaken. Es gibt aber 
auch nicht wenige Arbeitgeber, die sich von 
sich aus sehr für die Flüchtlinge engagieren 
und ihnen unbedingt eine Chance geben 
wollen. 

Um welchen Preis?
Die Fälle, die ich kenne, erhalten in der Regel 
so um die 8 bis 9 Euro pro Stunde, weniger 
habe ich eigentlich noch nicht gesehen.

Wird das mit den staatlichen Leistungen, 
die einem Asylbewerber zustehen, 
verrechnet?
Selbstverständlich. Der Freibetrag beträgt 
25 Prozent, der Rest wird auf die Leistungen 
angerechnet. Manche verdienen übrigens so 
viel, dass sie überhaupt keine staatlichen 
Leistungen mehr bekommen und sogar noch 
die 200 Euro für ihre Unterkunft bezahlen 
müssen, in der sie ja wegen der „Residenz-
pflicht“ bleiben müssen. Ich betreue Asylbe-
werber, die verdienen im Schnitt 800 bis 900 
Euro netto. Davon bleiben ihnen 600 bis 700 
Euro. Was ihnen aber unabhängig vom Ver-
dienst weiterhin zusteht, sind natürlich die 
medizinischen Leistungen – außer sie sind 
über den Arbeitgeber krankenversichert. Und 
das sind sie meistens.

Das Gespräch führte Alfred Schwaiger

Elif Yildizoglu ist für die Betreuung der Asyl-
bewerber in Grasbrunn zuständig, aber auch 
Ansprechpartner für Fragen der Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde. Sie ist zu erreichen 
unter Telefon (089) 6221-1769 oder per E-Mail 
unter: yildizoglue@lra-m.bayern.de

Asylbewerber dürfen seit kurzem schon nach drei Monaten arbeiten. Eine politische 
Entscheidung, die längst überfällig war, meint die für Grasbrunn zuständige Sozialpädagogin 

vom Landratsamt München, Elif Yildizoglu. Wir haben uns mit ihr in der Unterkunft im 
Technopark Grasbrunn zum Gespräch über ihre Erfahrungen mit Asylbewerbern, das 

Arbeitsrecht und Verständigungsprobleme unterhalten.

HINTERGRUND
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Welche Leistungen stehen Flüchtlingen nach 
dem Gesetz zu?
Ein alleinstehender Asylbewerber erhält aktuell 
monatlich 140 Euro Taschengeld für Verkehrs-
mittel, Telefon, Porto etc. sowie 156,22 Euro zum 
Lebensunterhalt (Nahrungsmittel, Gesundheitspfle-
ge etc.) in bar. Dazu monatlich 32,98 Euro für 
Bekleidung, die allerdings nicht in bar, sondern 
zweimal jährlich (April und Oktober) als Gutschein 
(einzulösen in den C&A Filialen am Marienplatz 
und Hauptbahnhof). Dazu kommt Krankenhilfe im 
Akutfall und die Unterkunft.
Schwangere Asylbewerberinnen erhalten ab der 
12. Schwangerschaftswoche 17 Prozent mehr 
sowie einen Gutschein über einmalig 100 Euro für 
Umstandskleidung. Einen Monat vor dem errech-
neten Geburtstermin wird für die Erstausstattung 
des Kindes eine einmalige Geldleistung von 350 
Euro ausbezahlt. 

Dürfen Asylbewerber arbeiten?
Sofern die Agentur für Arbeit zustimmt, können 
Asylbewerber nach drei Monaten eine Beschäfti-
gung ausüben – vorher grundsätzlich nicht. Wenn 
Deutsche oder EU-Ausländer oder anerkannte 
Flüchtlinge die Tätigkeit ausüben könnten, erhält 
der Asylbewerber in der Regel für diesen Job keine 
Genehmigung. Erst nach vier Jahren Aufenthalt in 
Deutschland dürfen Asylbewerber und geduldete 
Flüchtlinge uneingeschränkt arbeiten.

Wo dürfen sich Asylbewerber aufhalten?
Sie dürfen die ihnen zugewiesenen Unterkünfte 

ger Landrat Robert Niedergesäß 
gegenüber LIVING&style. Denn 
bereits vor einem Jahr hatte der 
Gemeinderat der Gemeinde 
Vaterstetten ein gemeindeeigenes 
Grundstück neben dem Wert-
stoff-Hof für eine Asylbewer-
ber-Unterkunft zur Verfügung 
gestellt. 100 Menschen sollten 
dort in Wohncontainern Platz 
finden. Finanzieren soll das der 
dafür zuständige Freistaat Bayern 
– doch das Geld, weniger noch, 
eine entsprechende Zusage lässt 
bis heute auf sich warten, weil 
der Freistaat nach seinen eigenen Spielregeln 
auf fremden Grundstücken nicht mehr als          
1 Millionen Euro investieren darf, das Projekt 
aber über 2 Millionen Euro kostet. „Es kann 
doch nicht so schwer sein, in dieser nationa-
len Notsituation eine beherzte Entscheidung 
zu treffen“, so der Landrat, der mit Blick auf 

jederzeit verlassen. Allerdings schreibt in einigen 
Bundesländern die sogenannte „Residenzpflicht“ 
vor, dass sie ein bestimmtes Gebiet nur mit Son-
dergenehmigung verlassen dürfen – in Bayern sind 
das die Grenzen des jeweiligen Regierungsbezirks 
und des angrenzenden Landkreises. Ein Verstoß 
wird mit einem Bußgeld bestraft, im Wiederho-
lungsfall droht ein Strafverfahren. 

Besteht für die Kinder der Asylbewerber eine 
Schulpflicht?
Minderjährige Ausländer unterliegen auch dann der 
Schulpflicht (nach drei Monaten Aufenthalt), wenn 
sie in Deutschland lediglich geduldet werden und 
bisher keine Schule besucht haben. Im Regelfall 
werden sie aber – aufgrund sprachlicher Pobleme 
– zunächst in sogenannten Integrationsklassen 
unterrichtet, bevor sie in eine Regelschule gehen. 
Kleinkinder dürfen Kindertagesstätten besuchen. 

Wie kann ich konkret helfen?
Am besten durch die Mitarbeit in einem Helferkreis. 
Denn der weiß am besten, was konkret benötigt 
wird. In jedem Fall bittet das Landratsamt, nicht 
eigenmächtig Spenden vor Ort abzugeben. 

Was sind Helferkreise?
In einem Helferkreis schließen sich Bürgrerinnen 
und Bürger zusammen, die helfen wollen und 
Spenden bündeln. Denn viele Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind,  sind für Asylbewerber 
unbekannt. Ganz banal: Sie wissen nicht, dass Dis-
counter günstiger als Vollsortimenter sind, kennen 

GUT ZU WISSEN. Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Asyl (in Grasbrunn)
sich im Personennah-
verkehr nicht aus usw. 
Ehrenamtliche bieten 
in den Helferkreisen 
konkrete Hilfe, beglei-
ten die Asylbewerber 
z.B. zu Arzt- oder 
Ämterbesuchen, orga-
nisieren Sprachkurse 
oder führen sie selbst 
durch, bieten Sport- oder Freizeitangebote, helfen 
den Kindern bei den Hausaufgaben, begleiten 
Asylbewerber beim Einkaufen oder organisieren 
Bewohnerfeste. Ansprechpartner für den Helfer-
kreis Grasbrunn-Vaterstetten (haben sich jüngst 
zusammengeschlossen) ist Josef Stettner – zu 
erreichen unter: stettner-baldham@t-online.de

Kann ich z.B. Kleidung oder technische Geräte 
(Fernseher etc.) direkt bei der Unterkunft an die 
Asylbewerber spenden?
Spendenwünsche aller Art müssen mit den Hel-
ferkreisen abgesprochen werden – auch um für 
eine gerechte Verteilung in den Notunterkünften 
zu sorgen. Die Helferkreise kennen den konkreten 
Bedarf und auch die behördlichen Brandschutz-
verordnungen. 

Spendenkonto (für finanzielle Spenden):
Kath. Kirchenstiftung Vaterstetten
Verwendungszweck: Asyl
Liga Bank (BIC: GENODEF1M05)
IBAN: DE28 7509 0300 0002 1415 74

Die Helferkreis-Koordinatoren:
Josef „Beppi“ Stettner und 
Renate Grunow-Cerwinski

Containerunterkunft auf dem Parkplatz der Kfz-Zulassungsstelle im Technopark Grasbrunn: 
12 Quafratmeter sind die Container groß und bieten Platz für zwei Personen. Eine 6-köpfige 
Familie hat demnach Anspruch auf drei Container. 

München mehr Handlungsentschlossenheit 
einfordert. „Die Landkreise brauchen hier eine 
stärkere und effektivere Unterstützung des 
Staates.“ 
Man mag zu dem Thema stehen wie man 
will. Aber schon 2012 befand das Bundes-
verfassungsgericht, dass die Menschenwürde 

„migrationspolitisch nicht zu 
relativieren“ sei. Diese Haltung 
sollte unsere Politiker leiten, nicht 
der Geist der Abschreckung. 
Und die besten Lösungen finden 
sich immer im Gespräch. Dazu 
gehört dann aber auch, dass man 
uns Bürger zunächst einmal 
offen, umfassend und rechtzeitig 
informiert. Da ist noch viel Luft 
nach oben. „Ich habe aus den 
Medien von der Notunterkunft 
im Technopark erfahren“, sagt uns 
der Geschäftsführer der Aigner 
Immobilien GmbH, Franz Aigner. 

Ein Unding, schließlich hat er den Technopark 
einst gebaut und dort bis heute nicht nur seinen 
Firmensitz, sondern auch unzählige Immo-
bilien. Vor allem aber ein freies Grundstück 
– möglicherweise ja besser geeignet für eine 
Unterkunft. Doch gefragt hat ihn niemand. 

Aktuelle Infos jederzeit unter www.B304.de
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Viele Flüchtlinge kommen nicht alleine nach Deutschland, die meisten werden von Schleppern über die Grenze gebracht – häufig bereits mit 
einer Wegbeschreibung zu den Aufnahmeeinrichtungen, in denen sich alle Flüchtlinge melden müssen. In welchem Bundesland die Flüchtlinge 
für die Dauer des Asylverfahrens untergebracht werden, entscheidet sich vor allem nach dem Königsteiner Schlüssel. Das heißt: Es gibt eine 
festgelegte Quote für jedes Bundesland, die sich zu zwei Dritteln aus dem Steueraufkommen und zu einem Drittel aus der Bevölkerungszahl des 
Landes zusammensetzt. Dann beginnt ein komplexes Asylverfahren. Eine LIVING&style Infografik von Jana Jacobs.

Asyl oder Abschiebung?

1. EINREISE
Flüchtlinge müssen zuerst die deutsche Grenze passieren. Ein Asylantrag 
kann nur im Land gestellt werden. Innerhalb Europas gibt es kein Verteilungs-
system, wenngleich die Europäische Union versucht, die Flüchtlingsströme 
mittels des sogenannten Dublin-Verfahrens einzudämmen. Demnach sollen 
Asylanträge in der Regel dort bearbeitet werden, wo Flüchtlinge den Schen-
gen-Raum betreten haben. Trotzdem stellen die meisten Flüchtlinge in der EU 
ihren Asylantrag in Deutschland.

2. VORLÄUFIGE UNTERBRINGUNG
Zunächst müssen sich Flüchtlinge beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) als asylsuchend melden, sie wohnen in der Regel bis zu sechs 
Wochen in Erstaufnahmeeinrichtungen (u.a. Bayernkaserne, aber auch die Turnhalle 
des Vaterstettener Gymnasiums wäre so eine vorläufige Unterbringung). 
Da diese chronisch überfüllt sind bleiben die Betroffenen meist nur wenige Tage in 
diesen Häusern und werden so schnell wie möglich auf andere Unterkünfte in den 
Landkreisen verteilt.

Aktuelle Zahlen
Von Januar bis Oktober 2014 wurden in Deutschland insgesamt 158.080 Asylanträge gestellt; im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 100.937 
Asylanträgen bedeutet dies einen Anstieg um 56,6%. 2008 wurden in Deutschland nur 28.018 Asylanträge gestellt, 1995 waren es noch 166.951. 
Bei den Top-Ten-Ländern im Zeitraum Januar bis Oktober 2014 steht übrigens Syrien an erster Stelle mit einem Anteil von 21,1%. Den zweiten 
Platz nimmt Serbien mit einem Anteil von 9,7% ein. Danach folgt Eritrea mit 8,2%. (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

3. AUFENTHALTSGESTATTUNG
Wenn nach Ablauf der Frist (maximal drei Monate) noch nicht über den 
Asylantrag entschieden wurde, werden die Flüchtlinge in Bayern im 
Regelfall auf Gemeinschaftsunterkünfte verteilt – etwa in den Grasbrunner 
Technopark. Dort bleiben sie dann bis zum Abschluss des Asylverfahrens. 
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Rossinistraße 15 (gegenüber Gymnasium)
85598 Baldham, Tel. 08106/6769

  

 Ein Besuch im Theater, 
 beim Konzert oder einem Sportevent... 

  Wir organisieren Ihre Tickets!

PAPETERIE LÖNTZ

Mo-Fr 7:30 – 18:00 Uhr     Sa 7:30 – 12:30 Uhr

Mit Freude        
        schenken

 
 

Das Foto Ihrer Liebsten in 3D
... das etwas andere Weihnachtsgeschenk!

  
Immer ein schönes Geschenk:

Das Team der Papeterie Löntz 
wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit!

Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

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

Meisterwerke

4. PERSÖNLICHE ANHÖRUNG UND IDENTITÄTSSICHERUNG
Der Kern des Asylverfahrens ist die persönliche Anhörung. Dabei wird 
der Flüchtling von einem sogenannten Entscheider des (BAMF) zu den 
Fluchtgründen befragt. Außerdem nutzen die Entscheider Informationen des 
Auswärtigen Amtes oder von Amnesty International über die Heimatländer.

Was heißt Identitätssicherung?
Zahlreiche Flüchtlinge kommen ohne Papiere nach 
Deutschland – auch, weil sie verhindern wollen, schnell 
wieder abgeschoben zu werden. Um die Identität 
des Flüchtlings zu klären, werden daher Fotos und 
Fingerabdrücke gemacht und mit der europäischen 
Datenbank (Eurodac) abgeglichen. So kann festgestellt 
werden, ob der Betroffene bereits in anderen Ländern 
Asylanträge gestellt hat. Legt der Flüchtling Papiere vor, 
werden diese auf Echtheit geprüft. In 68 Prozent der Fälle 
sind die Dokumente echt, bei 9 Prozent handelt es sich um 
Fälschungen. Der Rest konnte nicht bewertet werden.

5. ENTSCHEIDUNG ÜBER 
    DEN ASYLANTRAG
    (nach durchschnittlich neun 
           Monaten)

Flüchtlingsschutz (nach 
Genfer Konvention) oder Asyl 
Die politische Verfolgung oder 
Verfolgung durch den Staat 
wegen Religion, Nationalität 
oder Zugehörigkeit zu einer 
sozialen Gruppe wird bestätigt: 
Aufenthaltserlaubnis für 
mindestens drei Jahre, dann 
erneut Prüfung und Option für 
dauerhaften Aufenthalt. Von Ja-
nuar bis Oktober 2014 wurden 
1,7% der gestellten Asylanträge 
als asylberechtigt und 20,8% 
erhielten Flüchtlingsschutz 
genehmigt.

Abschiebeschutz               
Die Flüchtlingsgründe reichen 
nicht für Asyl oder Flüchtlings-
status, dennoch drohen in der 
Heimat Folter, unmenschliche 
Behandlung oder Todesstrafe 
(Flüchtlingsschutz), sowie – 
etwa durch einen Bürgerkrieg 
im Heimatland – Gefahr für 
Leib und Leben (subsidiärer 
Schutz). Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens ein Jahr, dann 
erneut Prüfung. Auf Abschiebe-
schutz wurde von Januar bis 
Oktober 2014 in 6,7% der Fälle 
entschieden.

Rund jeder Dritte Asylantrag 
wird abgelehnt. Reist der 
Flüchtling dann nicht binnen 
einer Woche selber aus, 
folgt die Abschiebung ins 
Heimatland. 
Ausnahme (Duldung): 
Der Flüchtling kann nicht 
ausreisen, weil er krank ist 
oder weil sein Staat ihn nicht 
wieder aufnimmt. Dann darf 
er zunächst bleiben, kann 
aber jederzeit ausgewiesen 
werden.
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SIGMUND GOTTLIEB
schreibt exklusiv in jeder 

Ausgabe von LIVING&style. 
Geboren ist Sigmund Gottlieb 

1951 in Nürnberg, er lebt in 
Vaterstetten. Seine 

journalistische Karriere 
begann er beim „Münchner 

Merkur“. Bundesweite 
Bekanntheit erlangte er in 

den 80er Jahren als 
Bonn-Korrespondent und 
später als Moderator des 
„Heute Journal“ im ZDF. 

Seit 1995 ist Sigmund Gottlieb 
Chefredakteur des 

Bayerischen Fernsehens, seit 
2001 stellvertretender 

Fernsehdirektor. 

Dankbar, demütig
Danke, Du Jahr 2014! Du hast uns zum Nachdenken gebracht. Du hast uns gezeigt, wie gut es uns 
geht und dass dieser Zustand keine Selbstverständlichkeit ist. Um uns herum brennt die Welt in 
hohen Flammen, wie wir das seit Jahren nicht mehr erlebt haben. Ent-menschlichte Terroristen des 
sogenannten Islamischen Staates enthaupten im Namen Allahs Journalisten und Entwicklungshelfer aus 
westlichen Staaten. Mit wachsender Unruhe nehmen wir wahr, dass der Konflikt zwischen Russland 
und der Ukraine immer weiter eskaliert und dass die Welt-Elite politscher Vordenker in Europa und 
den Vereinigten Staaten keine oder keine angemessene Antwort auf diese dramatische Lage hat. 

Wer hätte sich vorstellen können, dass Juden in 
Israel sogar in ihrem eigenen Gotteshaus, in der 
Synagoge von Jerusalem, mit Äxten und Beilen 
massakriert werden? Die Lage in dieser Stadt wird 
weiter eskalieren und aus einem politischen Konflikt 
zwischen Israel und den Palästinensern ist längst 
ein Krieg der Religionen geworden, der jeden Tag 
heftiger tobt. Kinder in Syrien sterben auf qualvolle 
Weise durch Assads Brandbomben. An dieser Stelle 
habe ich vor ein paar Monaten auf jenen kaum zu 
ertragenden ARD-Film aufmerksam gemacht, der 
dieses Verbrechen so drastisch dokumentiert hat. 
Was in diesem Jahr auf diesem Planeten passiert ist, lässt 
Menschen um ihr Leben laufen. Sie sind auf der Flucht 
vor den IS-Mördern, die sie hinrichten, vergewaltigen, 
verschleppen. Sie kommen aus dem Irak, aus Syrien, 
aus dem Norden Afrikas. Diese Familien sind keine 
Wirtschaftsflüchtlinge, wie manche Stammtisch-Brü-
der auch in unseren Gemeinden voreilig behaupten. 
Nein, das sind Menschen, die sich und ihre Kinder zu 
retten versuchen, die dem Tod nur knapp entronnen 
sind. Schätzungsweise 50 Millionen Menschen  sind in 
diesen Monaten weltweit auf der Flucht. Sie erzählen 
uns von ihren schrecklichen Erlebnissen, die sie bis zu 
ihrem Tod begleiten werden – genau wie dies unsere 
Väter und Großväter, unser Mütter und Großmütter in 
zwei schrecklichen Weltkriegen erlebt haben. 
Ein anderes Elend ist in unserer unmittelbaren Nach-
barschaft zu berichten: Menschen ohne Arbeit, vor 
allem junge Leute ohne Job. Das sind Millionen in 
Griechenland, in Spanien in Italien. Sie alle haben 
längst jenen Teil ihrer Lebenswürde verloren, den 
Arbeit nun einmal ausmacht. 
Die ganze Pein um uns herum nehmen wir ein wenig 
schaudernd, kopfschüttelnd, ungläubig zur Kennt-
nis. Wir können uns – wie gut! – den Kriegen, den 
Katastrophen, den Konflikten dieser Welt nicht mehr 
entziehen, weil die digitale Revolution den globalen 
Informationsfluss nie versiegen lässt. Ich frage mich 
allerdings, ob wir in unseren wohltemperierten Eigen-
heimen, während wir einen edlen Roten schlürfen, 
nicht längst die Sensibilität für ein paar naheliegende 
Gedanken und Gefühle verloren haben. Lieber streiten 
und erregen wir uns über Müllgebühren, Bebauungs-
pläne, Umgehungsstraßen, Stromtrassen. Mein Gott, 
jeder sucht sich die Größe seines Karos aus!

Aber brauchen wir nicht einen viel weiteren Blick, einen 
neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive der Dankbar-
keit und der Demut angesichts der bedrückenden und 
bedrohlichen Weltereignisse dieses Jahres?
Wir leben in Freiheit, seit dem 9. November 1989 
auch die 17 Millionen Deutschen, die bis zu diesem 
Zeitpunkt, als die Mauer fiel, in einer Diktatur gefan-
gen gehalten wurden. Wer dieses Gefängnis verlassen 
wollte, wurde von Selbstschussanlagen, Minen oder 
Gewehrkugeln getötet. Und da führen wir eine Dis-
kussion darüber, ob die DDR ein Unrechtsstaat war 
oder nicht!
Wir empfangen Flüchtlinge, die aus Unrechtsstaaten, 
Terrorstaaten, Diktaturen zu uns kommen. Hören wir 
ihnen genau zu! Dann entwickeln wir hoffentlich sehr 
schnell ein Gefühl dafür, welch ein Geschenk es ist, in 
Freiheit zu leben. 
Mein Freund Leslie Mandoki, erfolgreicher Musikpro-
duzent, ist 1975 unter abenteuerlichen Umständen aus 
Ungarn geflohen. Die schrecklichen Erfahrungen in 
dieser Diktatur lassen ihn noch heute bei jeder Begeg-
nung, die wir haben, vom großen Wert der Freiheit in 
unserem Land sprechen. 
Zur Freiheit gehören freie Medien. Sie sind die Voraus-
setzung dafür, dass unsere Demokratie funktioniert. 
Man mag auch unseren Journalismus immer wieder  
- und oft zu recht – kritisieren. Aber im internationalen 
Vergleich sind deutsche Medien von überdurchschnitt-
licher Qualität und Vielfalt. Das spürt jeder von uns, 
wenn er von einer USA-Reise zurückkehrt und endlich 
wieder ein seriöses Nachrichtenangebot nutzen kann. 
Und in Russland?  Freie Medien Fehlanzeige? In der 
Ukraine ist es nicht besser, nur dass in diesem Land die 
meisten Medien in Besitz korrupter Oligarchen sind.
Ja, vieles ist für uns selbstverständlich geworden: nied-
rige Arbeitslosigkeit, eine funktionierende Gesund-
heitsversorgung,  ein Sozialstaat, der weltweit einen 
Spitzenplatz einnimmt. 
Danke, Du Jahr 2014! Du hast zwar andere Regionen 
dieser Welt mit Krieg und Terror überzogen. Aber 
uns hast Du damit gezeigt, wie gut es uns geht, 
dass wir in einem Land der Sicherheit und des 
Wohlstands leben. Du hast aber auch gezeigt, wie 
brüchig der Frieden ist und wie verdammt nah Krieg 
und Terror. 
Wir haben allen Grund zu Dankbarkeit und Demut!
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STIL

Dankbar, demütig

Anzeigen

bondeno Hair Design 

Leidenschaft und Zeit 
für schönes Haar
Indira Kudic, Inhaberin von bondeno Hair Design, möchte sich bei 
ihren KundenInnen ganz herzlich für ein erfolgreiches Jahr bedanken 
und wünscht allen eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit 
und einen gesunden und fulminanten Start ins neue Jahr. 

Bondeno Hair Design ist seit 2008 Jahren der Inbegriff für exzellente 
Haarschnitte und schonende Farbbehandlungen mit einem einzigar-
tigen Service, der jeden Friseurbesuch zu einem außergewöhnlichen 
Verwöhn-Erlebnis werden lässt. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich rundum verwöhnen zu lassen! Lassen 
sie die manchmal recht hektischen Vorweihnachtstage hinter sich, 
einfach die Seele baumeln lassen und genießen, vielleicht etwas Neues 
ausprobieren mit den neuen Wella Naturhaarfarben - die Bandbreite 
reicht von saftigen Beerentönen bis hin zur neuen Natürlichkeit - oder 
lassen sie sich von den frischen Make up Ideen von Horst Kirchberger 
inspirieren. 
Ob Umstyling, lässiger Trend-Schnitt, leuchtende Haarfarben oder 
eleganter Glamour-Look, Indira Kudic und ihr hoch motiviertes Team 
nehmen sich Zeit für Sie und kreieren Ihren individuellen Look, der 
Ihren persönlichen Stil perfekt unterstreicht.
„Mein Team und ich freuen uns auf ein neues Jahr mit Ihnen. Freuen 
Sie sich bereits jetzt auf viele Überraschungen und Aktionen!“, 
verkündet Indira Kudic.
Leidenschaft und Zeit für schönes Haar – bei bondeno Hair Design 
spürbar!

BONDENO HAIR DESIGN
Marktplatz 9 . 85598 Baldham
Telefon (08106) 306 22 55
info@bondeno.de
www.bondeno.de
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ALLES FÜR IHRE 
SCHÖNE WEIHNACHTSZEIT

An allen Adventssamstagen von 9 –16 Uhr geöffnet

ART & DECO, Karl-Böhm-Straße 95, 85598 Baldham  |  Tel.: 08106 / 305 35 22  |  E-Mail: info@art-und-deco.com  |  www. art-und-deco.com
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Schöne Bescherung

Unikate aus Feuerwehrschlauch. 
Alle Produkte (Gürtel, Laptop-, 
Umhänge- oder Handytaschen, 
Portemonnaie) werden aus gebrauchten, 
ausgemusterten Feuerwehrschläuchen 
hergestellt. Erhältlich ist Feuerwear 
neben anderen individuellen 
Geschenkideen bei i.dipferl in 
Vaterstetten (Bahnhofstraße 29).
www.i-dipferl.com

Ihr Kinderlein kommet... 
Die französische Firma Djeco ist ein Stern am 
Spielzeughimmel. Djeco nimmt seine kleinen Kunden 
ernst, und so entwickeln über 40 Künstler Spiele, 
Dekorationen, Puzzle, Babyspielzeug, Bastelprodukte 
und Kreativsets in Designs, die ihresgleichen suchen. Wir 
sind immer wieder überrascht, mit wie viel Phantasie, 
Kreativtät und Liebe bei Djeco Spielzeug produziert wird 
– und das zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
Erhältlich ab sofort bei Der Buchladen in der 
Schwalbenstraße 4 in Vaterstetten. 
www.buchladen-vaterstetten.de
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d a s  S t u d i o  o h n e  M i t g l i e d s z w a n g

 C O N C E P T S

P U R E  B O DYBahnhofstr. 30 | Vaterstetten
Tel . :  08106 /  3  77 44 99
www.pure-body-concepts.de

kostenlose Kennenlernstunden
am besten gleich anmelden!
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Das ideale Weihnachtsgeschenk!

Gutscheine
von PURE BODY CONCEPTS!

PILATES, ZUMBA, BARRE CONCEPT, YOGA, TANZKURSE, HIPHOP, KINDERTANZ

Wir feiern
30 Jahre Frisco Mode.

Feiern Sie mit.

%
Neue Poststraße 13 . 85598 Baldham

Telefon (08106) 32 31 9 . www.frisco-mode.de

Für unser Einrichtung Seniorenzentrum „Am Wiesengrund“ in Grasbrunn, welches nach 
dem Wohngruppenprinzip konzipiert ist und 84 vollstationäre Pflegeplätze auf 7 Wohngruppen 

umfasst, davon 2 Wohngruppen im Geronto-Bereich, suchen wir Sie als:

Wohnbereichsleitung (m/w) für unseren Geronto-Bereich
Examinierte Pflegefachkräfte/Gerontofachkräfte (m/w)

Pflegehilfskräfte (m/w)
Betreuungsassistenten gem. §87b SGB XI (m/w in Teilzeit)

Sie sind interessiert? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an:
ASB Casa-Vital GmbH, Seniorenzentrum Grasbrunn „Am Wiesengrund“

z.Hd. Frau Schultheis, Harthauser Weg 38, 85630 Grasbrunn
hermine.schultheis@sz-grasbrunn.de, Tel: 089 / 62 14 64-0

Für Augen und Magen. 
Kuchen oder Plätzchen: Die Backmischungen vom Hof 

Löbke (Ibbenbüren) lieferen alle trockenen Zutaten für die 
Weihnachtsbäckerei. Der Clou daran: Die Ingredienzien sind 

dekorativ in ein Glas geschichtet. Nur noch Butter und Eier dazu 
– fertig ist der Teig! Wer genauer wissen will, wie‘s geht, findet 
auf dem Anhänger das Rezept. Zu bestellen im Löbke Online-

Shop unter www.bauernhof-loebke.de/shop

Eine Klasse für sich. 
Prime Shoes werden in 250 Arbeitsschritten nach der 
traditionellen Goodyear-Technik handgefertigt und 

rahmengenäht. Mehr als zwei Monate dauert die hochwertige 
Machart, die dem Schuh eine besonders hohe Lebensdauer 

verleiht. Die eleganten Designs in hochwertiger Qualität und 
exzellenter Formgebung sind genau das Richtige für den 

anspruchsvollen Kunden. Erhältlich bei fabbro, dem einzigen 
Modeausstatter für Männer jeden Alters im Münchener 

Südosten (Wendelsteinstraße 10, Vaterstetten). Lassen Sie sich 
inspirieren von attraktiven Neuigkeiten der Marken Strellson, 

Marc O´Polo, Timberland, Lagerfeld und Replay. 
www.fabbro-vat.de

Anzeigen
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KÖPFE

Als der Grafiker Sepp Klement mit seiner Frau Olga 1987 von Schwabing nach Vaterstetten zieht, will er schnell wieder 
weg. Es hat ihm einfach nicht gefallen. Trotzdem ist Klement geblieben – fast 25 Jahre, in denen er deutliche Spuren 
hinterlassen hat. Als langjähriger Vorsitzender des Vereins Alem Katema, vor allem aber als Gründer des Töpfermarktes. 

Kennen Sie Otl Aicher? Vermutlich eher 
nicht, außer Sie sind im grafischen Gewerbe 
tätig. Aicher schuf das Erscheinungsbild der 
Olympiade 1972 in München, das bis heute 
weltweit als wegweisend gilt. In Aichers 
Olympia-Team stieß 1971 ein junger Gra-
fiker aus Neuburg am Inn: Sepp Klement. 
Eine Karriere, die dem jungen Mann fünf 
Jahre vorher niemand zugetraut hätte. 
Denn Klement, Jahrgang 1947, war ohne 
Abschluss mit einem denkbar schlechten 
Zeugnis in Passau von der Schule geflogen. 
Seine Mutter suchte für ihn eine Lehrstelle, 
wobei eigentlich nur „etwas Handwerkli-
ches“ blieb. Ein Eignungstest ergab, dass der 
Beruf des Schriftsetzers etwas für ihn sein 
könnte. „Meine Mutter ist damals mit mir 
von Betrieb zu Betrieb gezogen, bis ich dann 
in einer kleinen Druckerei untergekommen 
bin.“
Die Lehre war für ihn eine Offenbarung, 
schwärmt er noch heute. Allerdings wurde 
ihm schnell klar, dass er nicht sein ganzes 
Leben lang am Setzkasten stehen will. „Das 
war damals noch Handarbeit, Lichtsatz oder 
der spätere Fotosatz lagen in weiter Ferne.“  
Im Druckgewerbe allerdings wollte er 
bleiben und so landete er bei der Akademie 
für grafisches Gewerbe in München. Und 

wurde Grafiker. Und gleich sein erster Job 
war das Olympiateam um Otl Aicher, dessen 
Name ihm damals überhaupt nichts sagte. 

Die Arbeit im Olympiateam  war dann 
die zweite „Offenbarung“. Klement war 
zuständig für die Produktion der bis heute 
bekannten Sportplakate. „Die waren extrem 
aufwändig herzustellen, es gab ja noch 
keinen Computer, das wurde alles fotogra-
fisch und von Hand umgesetzt und mit bis 
zu acht Farben gedruckt. Das war ein richtig 
spannender Job.“
Der Vertrag war bis September 1972 befris-
tet, die Jobsuche danach kein Problem, der 
Name Aicher war ein Türöffner und blieb es 

auch in den Folgejahren. „Wer in dem Team 
gearbeitet hatte, hatte immer einen Bonus 
bei Bewerbungen“, so Klement. Infratest in 
München, Heyne-Verlag und schließlich 
eine große Werbeagentur in Berlin, in der er 
u.a. für die Funkausstellung tätig war, waren 
seine nächsten Stationen. Große Namen 
tauchen auch später in seiner Vita auf, als er 
sich, zurück in München, 1984 selbstständig 
macht. Für BMW gestaltete er die Geschäfts-
berichte und die BMW-Oldtimerkalender, 
weitere Kunden waren die Bundesbahn, der 
Senat von Berlin, Wacker Chemie und große 
Firmen aus der Pharmaindustrie, für die er 
die Gestaltung von Messeständen im In- und 
Ausland übernahm. „Das waren ertragreiche 
und sehr schöne, aber auch furchtbar stres-
sige Zeiten“. 
Als die Wohnung in Schwabing zu klein 
wurde, zog Klement 1987 mit Frau und Kind 
in ein großes Reihenhaus am Luitpoldring 
in Vaterstetten. Kaum eingezogen, war er 
sich damals sicher, dass „das nur eine Zwi-
schenstation“ sein würde. Nach Berlin und 
Schwabing empfand er Vaterstetten „als tot, 
nichts los, einfach fad.“ Maximal drei Jahre 
gab er sich, geworden sind daraus fast 25 
Jahre. Schuld war seine Frau Olga, die nicht 
mehr weiter in der Weltgeschichte herum-

Ein Bürger, der 
ein Anliegen hat

TEXT ALFRED SCHWAIGER    FOTO WWW.BERNARD-HARTL.COM
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ziehen wollte. Und schon früh begann, ein Netzwerk zu knüpfen 
und u.a. in Elternbeiräten und im „Verein Spielraum“ aktiv wurde, 
dessen Vorsitz sie schon bald übernahm. Als er beim Friseur einmal 
gefragt wurde, ob er „der Klement von der Frau Klement“ sei, 
sei ihm klar geworden, dass die Familie in Vaterstetten endgültig 
angekommen ist. 
Im Frühjahr 1989 kam der Tag, an dem sich auch Vaterstettens 
Alt-Bürgermeister Peter Dingler, damals gerade frisch im Amt, 
noch sehr gut erinnert: Seine Vorzimmerdame avisierte ihm „einen 
Bürger, der ein Anliegen hat”. Der Bürger war Sepp Klement. 
Und der überrollte den frischgebackenen Bürgermeister mit dem 
Vorschlag, einen Töpfermarkt durchführen zu wollen. Klement 
selbst war erst kurz vorher in Diessen am Ammersee vom „Töp-
fervirus“ angesteckt worden. „Vielleicht war es ja auch ein bisschen 
Wichtigtuerei, so nach dem Motto, wenn du was machst, dann wirst 
du auch registriert in der Gemeinde“, meint Klement im Rückblick 
selbstkritisch. Allerdings war es nicht ganz so einfach, das auch 
umzusetzen. Denn der Bürgermeister war zunächst vor allem eines: 
skeptisch. Klement aber blieb hartnäckig, und konnte den Rathau-
schef davon überzeugen, dass Vaterstetten ein „Farbtupfer“ wie ein 
Töpfermarkt gut zu Gesicht stehen würde. Und so gab Peter Dingler 
vor 25 Jahren das Okay für das „Wagnis Töpfermarkt“. „Es braucht 
Leute wie den Sepp, die einen Bürgermeister mit Nachdruck von 
guten Ideen überzeugen“, so der Alt-Bürgermeister. Später wurden 
Sepp Klement und Peter Dingler übrigens gute Freunde. Klement 
war der erste Vorsitzende des Partnerschaftsvereins mit Alem 
Katema, und trieb in dieser Funktion die von Dingler initiierte 
Partnerschaft zwischen Vaterstetten und der äthiopischen Gemein-
de 14 Jahre lang voller Energie voran.
Der Töpfermarkt wurde ein Riesenerfolg und rasch zum Selbst-
läufer. Auf Wunsch der Töpfer kam vier Jahre später der zweite 
Markt hinzu, in Neuburg am Inn, wo Klement aufgewachsen ist. 
Am Schluss waren es fast 20 Märkte, für deren Organisation er in 
Stephan Lobensteiner einen jungen Nachfolger gefunden hat. 
Vor drei Jahren haben Olga und Sepp Klement ihre Zelte in 
Vaterstetten abgebrochen und ihren „Alters(un)ruhesitz“ nach 
Winhöring im Rottal verlegt. Aus Kostengründen, wie sie unum-
wunden eingestehen. Das Haus in Vaterstetten sei schlichtweg zu 
teuer geworden – und auch zu groß, denn die drei Kinder stehen 
längst mitten im Leben. 
Im Rottal hat sich Sepp Klement einen langgehegten Traum 
erfüllt: Seit knapp zwei Jahren steht ein perfekt restaurierter 
Oldtimer, ein Citroen CV 11, Baujahr 1956 in seiner Garage. 
Gefunden hat er das gute Stück via Internet in Brandenburg – 
komplett zerlegt. Nach kurzem Überlegen schlägt Klement zu, 
auch weil er die „650 Kilometer nicht umsonst gefahren sein 
wollte“. Den ganzen Winter über schraubt er dann mit Freunden 
an dem Fahrzeug. Am 19. März 2013 gibt‘s den TÜV. Seit dem 
bietet Klement den Achtsitzer auch für Hochzeiten an und erlebte 
gleich bei der Premiere eine Überraschung. „Die erste Brautfahrt 
war ein lesbisches Pärchen, damit hätte ich hier auf dem Land 
nicht gerechnet“, erzählt er und lacht herzlich. 
Bleibenden Eindruck hat Sepp Klement in Vaterstetten übrigens 
nicht nur durch den Töpfermarkt hinterlassen. Aus seiner Feder 
stammt das stilisierte Logo der Gemeinde Vaterstetten, das den 
Rathaustower mit der Kirche zeigt. Stolz darauf ist er allerdings 
nicht. Er hatte damals Bürgermeister Robert Niedergesäß mehrere 
Entwürfe vorgelegt. Und der habe ausgerechnet den ausgewählt, der 
ihm als Grafiker am wenigsten gefiel. Vielleicht auch deshalb macht 
Sepp Klement längst sein eigenes Ding.

Brunnenstr. 4 ~ 85598 Baldham ~ Tel 08106/84 08
Di bis Fr 9.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr
Samstag 9.30 bis 13 Uhr, Montag geschlossen

Bei uns 
Bei uns finden Sie

kleine Geschenke 
zum Nikolaus

z.B.  Schals, 

Kuschel-Handwärmer 

& Kuschelsocken

Geschenk-
gutscheine

und natürlich alles vom 

sex y Dessous-Set über 

schlicht und elegant, 

Nachtwäsche, 

Freizeitanzüge und 

ganzjährig Bademode

am Montag, 

dem 22. & 29. Dezember
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Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen?

Anzeigen
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LEICHTE RUNDWANDERUNG VON OUTDOORACTIVE.COM

Von Aying nach St. Emmaram
Wir beginnen mit unserer Wanderung am 
Bahnhof Aying. Von hier aus geht es auf der 
Bahnhofstraße am Sportplatz vorbei hinauf 
zum Dorf. An der Peißer Straße biegen wir 
nach links ab und folgen der Kennzeichnung 
„grün-weißer Ring“. Auf der Vorfahrtsstraße 
bleibend gelangt man zum Bauernhofmuse-
um Sixthof. Das im 18. Jahrhundert erbaute, 
denkmalgeschützte Bauernhaus zählt zu den 
ältesten im Landkreis München und vermit-
telt eine einzigartige, lebendige Atmosphäre 
des Bauernlebens von einst. Von hier aus 
sind es nur noch wenige Meter bis zur 
Brauerei Aying und zur St. Andreas Kirche. 
Dort biegen wir nach rechts in die Obere 
Dorfstraße ab und wandern weiter bis zur 
Kaltenbrunner Straße, wo wir uns links 
halten. Kurz hinter dem Ortsausgang Aying 
geht es in weitem Rechtsbogen weiter, der 
grün-weißen Kennzeichnung folgend. An 
der Wegkreuzung wandern wir geradeaus 

weiter und befinden uns 
jetzt auf einem Forstweg. 
Nach etwa 1 Kilometer 
wird der Wald verlassen 
und über Wiesen und 
Felder kommt man zu 

einer asphaltierten Straße.
Auf dieser laufen wir nach rechts weiter, 
biegen aber nach wenigen Metern gleich 
wieder links ab. Immer der Kennzeichnung 
folgend, führt unsere Route schließlich nach 
Großhelfendorf.
Am Ortseingang nach links gehend, 
kommen wir am Sportplatz und an den 
Tennisplätzen vorbei, bevor wir die Glonner 
Straße erreichen. Diese wird überquert und 
es geht dann auf dem Feldweg weiter bis 
nach Kleinhelfendorf. Am Ortseingang ist 
bereits die Marterkapelle St. Emmeram zu 
erkennen. An dieser Stelle soll der fränki-
sche Wanderbischof Emmeram im Jahre 652 
ein schreckliches Martyrium erlitten haben. 
Dieses ist in der Mitte der Kapelle mit einer 
Holzschnitzerei nachgestellt. 
Die Legende des Heiligen besagt, dass die 
Herzogstochter Uta einst vom Sohn eines 
hohen Beamten verführt worden war. Um 
den eigentlichen Vater des ledigen Kindes 
zu schützen, bekannte sich Emmeram zu 
der Vaterschaft. Auf seiner Pilgerreise nach 
Rom wurde er schließlich von Lantpert, 

dem Bruder Utas, überfallen und grausam 
gemartert, weil er ihn als Urheber der 
Schwangerschaft der Flucht verdächtigte. 
Der Bischof starb aber noch nicht in Klein-
helfendorf. Vielmehr wurde der Gemarterte 
auf ein Ochsengespann gelegt. Führerlos 
liefen die Tiere mit ihm bis nach Aschheim, 
wo er starb. Von dort brachte man den 
Leichnam nach Oberföhring an der Isar. 
Hier soll Emmeram auf ein Schiff verladen 
worden sein, das der Legende nach selbst-
ständig bis nach Regensburg fuhr, wo der 
Tote schließlich begraben wurde. 
An der Kirchenstraße biegt man nach links 
ab und geht bis zur Pfarrkirche St. Emmeram, 
die ebenfalls dem Heiligen gewidmet ist. 
Hier befindet sich immer noch jene Quelle, 
aus der der heilige Emmeram getrunken 
haben soll sowie ein Stein, auf dem er angeb-
lich gerastet hat. Das Wasser der Quelle gilt 
als heilkräftig bei Augenleiden und Fieber.
Vor der Pfarrkirche biegen wir nach links 
bergan ab und wandern an der Kirche vorbei 
bis zu einem kleinen Waldstück. Hier sollte 
man nun ganz genau auf die grün-weiße 

12.2 km 3:30 h 141 m 141 m SCHWIERIGKEIT leicht
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 WANDERUNG

  Rundweg von Aying nach St. Emmeram

1 / 2

FREIZEIT-TIPP

Kennzeichnung achten, da die Wege teil-
weise etwas verwachsen sind. Schließlich 
erreicht man wieder eine asphaltierte Straße 
und geht auf dieser nach rechts entlang des 
Oster-Holzes bis nach Heimatshofen.
Kurz vor dem Ortsausgang zweigt die Route 
nach links ab. Vorbei an Graß und durch 
Kaltenbrunn kommen wir zurück an die 
Wegkreuzung vom Anfang unserer Tour. 
Jetzt biegt man nach rechts ab und wandert 
zurück nach Aying. Über die Obere Dorf-
straße erreichen wir die Pfarrkirche St. 
Andreas.
Im Biergarten des Brauereigasthofes kann 
man nun die Wanderung gemütlich ausklin-
gen lassen.
Auf der Münchener und Peißer Straße geht 
es die letzten Meter zurück zum Bahnhof in 
Aying. Auch hier haben wir noch einmal die 
Möglichkeit zu einer Einkehr.

Länge / Dauer
12,2 Kilometer / 3,5 Stunden
Schwierigkeit
leicht
Startpunkt der Tour / Parken
S-Bahnhof Aying
Parken
Bahnhof Bayrischzell

Quelle: outdooractive.de
Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie; 

Deutschland: Geoinformationen ©Vermessungs-
verwaltungen der Bundesländer und BKG 

(www.bkg.bund.de)
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GENUSS

Gebratener Ziegenkäse mit Orangenfilet auf 
Chicoree, Babysteinbutt „all acqua pazza“ 
oder Medaillons in Marsalawein und als 
krönenden Abschluss eine Himbeer-Panna 
cotta. Im Modesto’s erzählt man Märchen 
nicht mit Worten. Die ursprüngliche Küche, 
in der übrigens auch die Mama des Chefs 
mitregiert, basiert auf unverfälschter Frische 

– mediterran, traditionell und authentisch. Antipasti in allen 
erdenklichen Formen, selbstgebackenes Brot und die Weinkarte 
spielen zudem eine große Rolle. Dazu kommt Respekt für die 
Zutaten, Respekt für die Menschen, für die man kocht, und nicht 
zuletzt Respekt für sich selbst.

Dass „einfach“ ein relativer Begriff ist, also die italienische Küche 
keineswegs einfach ist, wird uns ziemlich schnell klar, als uns 
Giuseppe in der Restaurantküche zeigt, wie man Nudeln macht, 
und zwar die Orecchiette, die Öhrchennudeln. Man muss schon 
äußert ambitioniert sein, um die Gerichte, die hier – und im großen 
Steinofen im Restaurant – entstehen, nach zu kochen. Aber wem 
es gelingt, der bekommt eine Ahnung von der Kombination aus 
Sinnlichkeit und Präzision, die die Küche des Modesto’s ausmacht.

Kurzum: Das Modesto’s verzaubert Sie – übrigens an sieben Tagen 
in der Woche, mittags und abends – mit kulinarischen Köstlich-
keiten (auch zum Mitnehmen), ausgesuchten Weinen, Cocktails 
und gutem Kaffee. Bis zu 75 Personen finden hier und im Sommer 
auch auf der großen Terrasse Platz. Insofern dürfen wir Ihnen das 
Ristorante auch für Feiern jeder Art ans Herz legen. Zum Beispiel 
für Silvester – allerdings hat es nur noch wenige Plätze für den 
Abend der Abende frei. Qualität spricht sich eben rum, auch wenn 
es das Modesto’s erst seit wenigen Monaten gibt.

Modesto’s . Tradizionale Italiano
Karl-Böhm-Straße 1
85598 Baldham
Telefon (08106) 30 38 88
Geöffnet 11.30 bis 14.30 Uhr 
und 17.30 bis 23.30 Uhr
www.ristorantemodestos.de

Fantasievolle Gerichte, würzige Kräuter, schmackhaftes 
Olivenöl und natürlich Pasta  – die italienische Küche 
ist wie die Italiener selbst: unkompliziert, charmant und 
direkt. Im Modesto’s bedeutet genießen: geschmackvolle 
Feinkostprodukte von ehrlichen Produzenten liebevoll 
zubereitet. Eleonora und Giuseppe ist einfach wichtig, 
dass Sie sich wohlfühlen.

Bella Cucina
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Wer am Steinsee, diesem unverwechselbaren „Kraftort“ in unserer unmittelbaren Nähe, nicht „nur“ einen Strandbiergarten, 
sondern auch ein ganzjährig geöffnetes Restaurant betreibt, so wie es die bekannte und alteingessene Münchner Wirtefamilie 
Wildmoser seit Mai diesen Jahres macht, der fühlt sich der biologischen Vielfalt der regionalen Produkte und unserer Umwelt 

verpflichtet. Deshalb arbeitet die leichte, mediterrane Küche ganzjährig mit den Jahreszeiten und nicht gegen sie. Wir haben uns 
mit Karl-Heinz Wildmoser zu einem Gespräch über die ersten Monate am Steinsee verabredet und eine sehr bewegende 

Lebensgeschichte serviert bekommen. Von einem Menschen, der uns mit seiner sympathischen Offenheit begeistert und mit seiner 
visionären Kraft zutiefst beeindruckt hat.

LIVING&style: Herr Wildmoser, Sie haben 
im Mai den Badebetrieb und die Gastrono-
mie am Steinsee übernommen – wie ist Ihre 
erste, ganz persönliche Bilanz? 
Karl-Heinz Wildmoser: Natürlich war es 
schade, dass das Wetter speziell im August, 
also in den Ferien, leider recht traurig war 
und die Badesaison ins Wasser gefallen ist. 
Aber unabhängig davon ist unsere Gastrono-
mie hervorragend gut angenommen worden. 
Wir haben uns bereits positioniert, das zeigt 
uns das Feedback der Gäste und das ist vor 
allem auch deshalb ein großes Geschenk, 
weil von meinem Team und meiner Familie 
großes Engagement und noch viel mehr Lei-
denschaft dahinter steckt. Aber der Steinsee 
ist einfach ein unglaublich toller „Kraftort“  
– für unsere Gäste, für mein Team, für meine 
Familie und für mich. Kurzum: Ich bin sehr 
zufrieden mit den ersten Monaten und weiß 
es sehr zu schätzen, wie offen und herzlich 
wir in dieser wunderschönen Region aufge-
nommen wurden.

Zwei Jahre lang gab es keine Gastronomie 
am Steinsee und bis vor einem Jahr kannten 
Sie diesen „Kraftort“ selbst nicht, der Tipp 
kam von Ihrem Freund Udo Keupp aus 
Neukeferloh. Ist es Wahnsinn oder Professi-
on, wenn man dann quasi ungesehen einen 
Pachtvertrag für 30 Jahre unterschreibt?
Der Steinsee ist ein fester Begriff, wenn er 
auch bis vor ein paar Monaten für mich 
keiner war. Als ich mit meiner Familie zum 
ersten Mal hier war, waren wir uns alle 
sofort einig, dass das hier – also die gesamte 
Anlage mit Parkplätzen, Badebetrieb und 
Gastronomie – eine sehr schöne, idyllische 
und tolle Zukunftsoption ist – auch für 
meine beiden Kinder. Und als Herr Gruber, 
der Besitzer, gesagt hat, dass er sich zurück-

ziehen möchte, haben wir uns auf einen 
langfristigen Vertrag geeinigt. Ich meine: 
Entweder man ist überzeugt von einem 
Projekt oder man ist es nicht. Ich war und 
bin fest davon überzeugt. Meine Frau und 
ich haben aber auch die Erfahrung, dass wir 
wissen was wir tun.

Weil Sie seit 31 Jahren Gastronom sind?
Ich bin in der Gastronomie aufgewachsen, 
ich war sicher ab meiner ersten Lebenswoche  
in der Küche – weil meine Mutter damals 
noch selber gekocht hat. Nach meiner Schul-
zeit habe ich dann meine Ausbildung zum 
Hotel-Kaufmann im Hotel Vier Jahreszeiten 
gemacht. Nur wenige Stunden nach meinem 
Abschluss habe ich das erste Lokal, den 
Hacker-Keller auf der Theresienhöhe über-
nommen – ich war damals gerade einmal 19 
Jahre alt. Gastronomie hat mir immer Spaß 
gemacht, das ist mein Leben.

Bis das Thema Fußball Ihr Leben komplett 
verändert hat.
Mein Vater wurde in den 80er Jahren Prä-

sident von 1860 München und weil ich 
immer mit meinem Vater sehr eng zusam-
mengearbeitet habe, wir saßen Schreibtisch 
an Schreibtisch, war das von Anfang an 
zwangsläufig ein gemeinsames Projekt. Es 
ging dann irgendwann – Ende der 90er 
Jahre – um das Thema Allianz Arena und 
die gemeinsam von 1860 München und 
dem FC Bayern gegründete Gesellschaft 
brauchte eine Geschäftsführung. Doch von 
1860 München war niemand wirklich da. 
Ich bin dann reingedrängt worden und habe 
verrückterweise gesagt: Okay, ich mach es. 
Das war sicherlich der größte Fehler in 
meinem Leben. Ich hätte niemals Ja sagen 
dürfen. 
Ich habe nur mal die Termine gezählt, die 
ich alleine im Zusammenhang mit dem Bau 
der Allianz Arena in zwei Jahren hatte: das 
waren ungefähr 800. Da kam aber natürlich 
noch meine Gastronomie dazu, wo ich ja 
auch rund um die Uhr präsent sein musste 
– ich habe damals nur gearbeitet. Zu dieser 
Zeit, 2002, ist mein Sohn geboren – den 
habe ich die ersten zwei Jahre eigentlich 
nicht gesehen. Das ist rückblickend eine 
erschreckende und sehr traurige Geschichte. 

2002 sind Sie aber nicht „nur“ Vater gewor-
den, Sie haben in dem Jahr auch geheiratet.
Wir wollten unbedingt heiraten, bevor unser 
Sohn zur Welt kommt. Der frühere Ober-
bürgermeister Christian Ude hat uns dann 
wunderschön getraut. Anschließend wollten 
wir eigentlich noch Essen gehen. Daraus 
wurde aber nichts, weil für die Allianz 
Arena extrem wichtige Finanzierungs-
abschluss-Gespräche anstanden und die 
hochrangigen Bänker, die dafür erforderlich 
waren, nur an diesem einen Tag Zeit hatten. 
Ich habe das dann meiner Frau gebeichtet 

„Entweder ist man von etwas 
überzeugt, oder nicht“

INTERVIEW MARKUS BISTRICK    FOTOS DOMINIK MÜNICH

NACHGEFRAGT



Karl-Heinz Wildmoser (50) 
ist Vollblut-Gastronom („Res-
taurant / Café am Marienplatz“) 
und seit Sommer dieses Jahres 
neuer Pächter am Steinsee. 
Für die kommenden 30 Jahre 
ist Wildmoser für Badestrand, 
Biergarten und Restaurant 
verantwortlich. Bereits mit 
19 Jahren übernimmt der 
gelernte Hotel-Kaufmann einen 
Betrieb im Gastronomieimperi-
um seiner Eltern. 

und meinen Schwiegervater überredet, dass 
er meine Frau wieder ins Krankenhaus fährt. 
Wenn man das im Nachhinein betrach-
tet, muss man sagen: so etwas macht man 
einfach nicht, das ist verrückt! Daran sieht 
man aber auch wie groß der Druck damals 
auf mich war.

Am 9. März 2004 – zwei Jahre später – sind 
Sie im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit 
als Geschäftsführer der Allianz Arena 
verhaftet und später wegen Bestechlichkeit 
und Untreue zu viereinhalb Jahren Haft 
verurteilt worden. Wie hat sich Ihr Leben in 
dieser Zeit verändert?
Du wirst von einem Moment auf den 
anderen von einem 20-Termine-Tag auf Null 
gesetzt. Doch unabhängig davon, dass man 
in den ersten Stunden, Wochen, Monaten 
diese Situation gar nicht versteht, hat man 
natürlich viel Zeit nachzudenken – auch 
über die Werte generell und den Sinn des 
eigenen Lebens. Und in dieser Zeit habe 
ich schon erkannt, was für mich persönlich 
wichtig ist im Leben – und das ist meine 
Familie. Bis zum Zeitpunkt meiner Ver-
haftung hat das alles letztlich nur eine sehr 
geringe Rolle gespielt. Doch mir ist schmerz-
lich klar geworden, dass es eigentlich nichts 
wichtigeres als meine Frau und meine 
beiden Kinder gibt. Insofern hat die Zeit im 
Gefängnis sehr positive Veränderungen in 
meiner grundsätzlichen Lebenseinstellung 
gebracht – so negativ das von der eigenen 
Erfahrung her auch war. Und heute kann ich 
auch sagen: Fußball ist mit Sicherheit nicht 
das Wichtigste im Leben. 

Waren Sie jemals in der Allianz Arena?
Nein, nach Fertigstellung noch nie – dafür 
hat das Thema zu viel Einfluss auf mein 
Leben gehabt. Trotzdem: Die Allianz Arena 
ist ein einmaliges Denkmal und mit Sicher-
heit aufgrund der prägenden Architektur 
etwas ganz einzigartiges. Ein tolles Projekt , 
auf das wir alle sehr stolz sein können.

Herr Wildmoser, vielen Dank für das offene 
Gespräch und viel Erfolg am Steinsee.
Besten Dank und wir haben schon ganz viele 
spannende Ideen und Pläne rund um den 
Steinsee für die nahe Zukunft. Der Ort ist so 
unvorstellbar schön, dass wir hier unbedingt  
und ganz bald ganz viele unterschiedliche 
Projekte realisieren wollen. Natürlich immer 
im Einklang mit der Natur und im Dialog 
mit unseren Gästen. Aber lassen Sie sich 
einfach überraschen. Am Steinsee wird in 
den kommenden Monaten viel passieren.
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Wie die Zeit vergeht: „Der Friseur“ in Vaterstetten feiert heuer bereits sein 20-jähriges Bestehen. Nicht nur in Zeiten wie diesen 
mehr als eine Erfolgsgeschichte. Für LIVING&style Grund genug nachzufragen. Ein Gespräch mit Sibylle Rethmann und 

Rita Vollmayer über Ausbildung, Kind und Karriere, Klatsch und Tratsch sowie die neuesten Trends.

LIVING&style: Was war 1994 die Initialzün-
dung, um einen Friseursalon zu eröffnen?
Sibylle: Wir haben damals eine Marktanalyse 
durchgeführt und dabei kam heraus, dass für 
einen kleinen Salon hier genau der richtige 
Standort ist.
Rita: Damals waren ja nur wir Zwei mit einem 
Mitarbeiter – an mehr dachten wir gar nicht.

Warum Friseur?
Sibylle: Ein wunderbarer Beruf ein paar 
Begriffe die es auf den Punkt bringen: Man ist 
Glücklichmacher, Ausbügler, Gedankenleser, 
Traumerfüller, Trendsetter und das aller-
schönste: die Arbeit ist sofort beendet und das 
Feedback ernten wir noch am selben Tag.
Rita: Für mich kam ehrlich gesagt nie etwas 
anderes in Frage. Kreativ sein, mit und am 
Menschen arbeiten, das macht mir unglaub-
lichen Spaß und erfüllt mich. Gibt es eine 
bessere Motivation als einen glücklichen und 
zufriedenen Kunden?

20 Jahre ist heutzutage ein Prädikatsurteil. 

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Sibylle: Weiterbildung, Innovation, Anderen 
einen Schritt voraus sein. Über unsere Mit-
gliedschaft der Intercoiffure werden wir mit 
den Besten gemessen und immer wieder aufs 
Neue angetrieben.
Rita: Wir lieben was wir machen. Das ist glaub 
ich essentiell um Erfolg zu haben, weil es einen 
immer weiter treibt. Außerdem bleiben wir 
nie stehen, entwickeln uns immer weiter und 
setzen uns neue Ziele. Nicht zuletzt ist unsere 
gute Partnerschaft ein Grund dafür, dass wir so 
weit gekommen sind. 

Sie sind beide nicht nur erfolgreich im Beruf, 
sondern auch Mütter – wie haben Sie Kind 
und Karriere ganz persönlich vereint?
Sibylle: Ich bin ein sehr strukturierter Mensch 
und schaffe es deshalb sehr gut, Kinder und 
Beruf im Alltag zu bewerkstelligen. Meinen 
Kindern geht es gut und wenn es meinen 
Kindern gut geht, geht es mir gut. Und mir 
geht es gut, wenn ich von meiner Arbeit erfüllt 
werde.

Rita: Zunächst einmal habe ich, wie alle 
anderen Mitarbeiter, meine Arbeitszeiten 
mit den Stundenplänen meiner Kinder 
abgeglichen. Wenn ich dann zu Hause bin, 
erleben wir unsere gemeinsame Zeit bewusst 
und vielleicht intensiver als nicht berufstätige 
Mütter, die ihre Kinder ständig um sich haben. 
Außerdem beteilige ich meine Kinder sowohl 
am Unternehmen als auch am Haushalt. Somit 
lernen sie meine Arbeit kennen und haben 
mehr Verständnis für das was ich tue.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Salon? 
Rita: Zur Zeit sind wir mit 15 Mitarbeitern 
ganz schön viele. So groß waren wir noch nie. 

Ihr Team besteht ausschließlich aus Frauen – 
wie schaffen Sie intern den Spagat zwischen 
Kind und Beruf?
Sibylle: Es spornt die Mitarbeiter gegenseitig 
an. Zum einen sich für Kinder zu entscheiden 
und zum Anderen, dass man seine Kollegen 
gegenseitig unterstützt. Das Verständnis fürei-
nander ist enorm groß.

INTERVIEW MARKUS BISTRICK    FOTO DOMINIK MÜNICH

„Wir lieben, was wir machen“

v.l.: Sibylle Rethmann,
Rita Vollmayer
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Rita: Um Familie und Beruf unter einen Hut 
zu bringen, erfordert es viele Absprachen 
und Verständnis untereinander. Da wird 
der scheinbare wirtschaftliche Nachteil „nur 
Frauen“ schnell zum Vorteil, weil wir viel mehr 
mit Emotionen arbeiten als mit bloßen Zahlen. 

Wie funktioniert eine so erfolgreiche 
Geschäftspartnerschaft?
Sibylle: Natürlich sind wir gleichberechtigt! 
Unsere schwäbische Herkunft verbindet uns 
von Anfang an. Dennoch profitieren wir von 
unserer Unterschiedlichkeit. Es ist wichtig, 
dass jemand da ist, der auch Kritik ausübt. 
Nur so kann unser Unternehmen wachsen. 
Aber das stimmt, (lächelt) welche Ehe oder 
Partnerschaft übersteht heutzutage 20 Jahre.
Rita: Eine Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit ist Kompatibilität. 
Wir haben eine identische „Grundstruktur“, 
die Grundsatzdiskussionen unnötig macht. 
Gleichzeitig sind wir vom Typ her eher unter-
schiedlich. Deshalb ergänzen wir uns so gut.

Wenn Sie heute zurückblicken – wie haben 
sich die Ansprüche der Kunden/innen ver-
ändert? 
Sibylle: Die Ansprüche und Erwartungen 
steigen permanent. Wir Friseure müssen die 
Kundin immer wieder begeistern und gewin-
nen. Ein Service wie Cappuccino oder andere 
Drinks sind heute selbstverständlich.
Rita: Früher ging es den Kunden nur um 
den Haarschnitt. Heute, in einer wahnsin-
nig digitalen und oft gefühlslosen Welt, geht 
es den Menschen um mehr. Sie möchten 
Aufmerksamkeit, wollen sich umsorgt und 
gewertschätzt fühlen.

Ein zentrales Thema bei Ihnen ist die Aus-
bildung. 
Sibylle: Ja, aber Auszubildende zu bekommen 
ist immer schwieriger geworden. Wenn wir 
vor 20 Jahren schon ein Jahr im Voraus rund  
15 Bewerber hatten, haben wir heute vielleicht 
eine Bewerbung und da ist noch nicht mal 
sicher, ob der Beruf der Richtige ist.
Rita: Derzeit gehen die Ausbildungszahlen 
im gesamten Handwerk zurück, somit ist es 
auch für uns Friseure schwierig Lehrlinge zu 
finden. Wir persönlich können uns mit aktuell  
fünf Lehrlingen  allerdings nicht beschweren. 
Mit Sicherheit macht da unsere qualitativ sehr 
hochwertige Ausbildung etwas aus. Wir sind 
stolz darauf 18 junge Menschen mit Erfolg 
zum Gesellenbrief geholfen zu haben. Susanne 
Kirsch, unsere 1. Auszubildende arbeitet seit 
1997 bei uns und hat 2004 erfolgreich ihre 
Meisterprüfung abgelegt. Heute ist sie bald 
zweifache Mutter und arbeitet in Teilzeit.

Warum ist es so schwer, Nachwuchs zu finden?
Rita: Die Eltern glauben ihre Kinder müssen 
studieren, weil sie nur so die Möglichkeit 
haben, viel Geld zu verdienen. Heute wird 
nicht nach den Talenten geschaut, die ein 
junger Mensch mit sich bringt, sondern nach 
dem, was man später verdient. Ein großes 
Problem ist das Friseurimage. Man muss nur 
einmal darüber nachdenken, was man für 
einen Haarschnitt zahlen möchte.

Sie meinen die 10-Euro-Läden?
Sybille: Die 10-Euro-Läden sind nicht unser 
Problem. Wir begeistern unsere Kunden 
mit unserer Qualität und unserem Service. 
Unsere Kunden entscheiden sich nicht für 
den 10-Euro Friseur, weil wir ein ganz anders 
Kundenklientel anziehen. 

Es heißt immer Beratung sei wichtig, aber wie 
viele Menschen wollen ihr Styling verändern?
Sybille: In der heutigen Zeit verändert sich so 
vieles, das macht vor dem Look nicht halt. Die 
Menschen suchen ständig nach Veränderung 
und für viele ist ein neuer Haarschnitt auch 
ein Neubeginn in ihrem Leben. Der Herr 
wird zwar weniger von Trends mitgerissen, die 
Damen aber möchten stets ein zeitgemäßes 
Styling. Wir fahren ja auch nicht mehr das 
gleiche Auto wie vor 20 Jahren. 

Dem Friseur sagt man ja allgemein nach, 
dass er über alles Bescheid weiß. Ist das so? 
Rita: Sicherlich erfährt man Neues aus der 
Gemeinde und der Welt, aber es ist ein Gebot 
des Anstands vertrauliche Dinge auch so zu 
behandeln. Wir sind schließlich keine Klatsch-
börse.

Auf was schauen Sie bei Ihrem Gegenüber 
eigentlich zuerst – auf die Haare?

Rita: Ich schaue auf die Person an sich, ich 
reduziere eine Person nicht auf ihren Haar-
schnitt.
Sybille: Aber der Blick auf die Haare lässt sich 
ja schlecht vermeiden...

Wem würden Sie gerne mal den Kopf 
waschen?
Rita (grinst): Einem Politiker, da sie mir oft 
realitätsfremd erscheinen. Vor allem aber: 
Catherine Deneuve. 
Sybille: Einem FC Bayern-Star, damit ich 
meinem Sohn stolz davon berichten kann. 

Verraten Sie uns noch die neuesten Trends?
Sybille: Rocker-Style und Föhnfrisuren.
Rita: Blond ist nach wie vor angesagt. Beson-
ders beliebt sind dabei neue Färbetechniken 
wie Painting, das wir bei uns im Salon bereits 
seit einigen Jahren anwenden. 

Letzte Frage: 20-jähriges Jubiläum – welche 
Aktionen erwartet Ihre Kunden/innen?
Rita: Wir bieten bis zum Ende des Jahres 
unseren Kunden eine Wertscheckaktion. So 
richtig dürfen sich unsere Kunden in fünf 
Jahren freuen, wenn wir unser 25-jähriges 
groß feiern. 

Vielen Dank für das Gespräch.

DER FRISEUR
Zugspitzstraße 48

85591 Vaterstetten
Telefon 08106 / 301 003

info@friseur-vaterstetten.de
www.friseur-vaterstetten.de

Öffnungszeiten
Mo: 8 - 14 Uhr

Di - Mi: 8 - 18 Uhr, 
Do - Fr: 8 - 20 Uhr
Sa: 7.30 - 14 Uhr

Das Der Friseur Team: Susanne Kirsch (Meisterin, 18Jahre bei Der Friseur), Claudia Reiter (Rezeption, 14 Jahre), Heidi 
Huber (Gesellin, 13 Jahre), Theresa Hartinger (Meisterin. 8 Jahre), Meksida Osmanovic (Gesellin, 7 Jahre), Martina Hofmann 
(Gesellin, 5 Jahre), Aleksandra Suvajac (Meisterin, 3 Jahre), sowie Petra Schneider und Iris Engel (beide neu dabei). Und 
natürlich die Lehrlinge: Sonja, Bianca, Ema, Vanessa und Maria.

WIRTSCHAFT
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20.000 Touristen wollen jedes Jahr den Kilimandscharo in Tansania erklimmen, den höchsten Berg Afrikas. Viele scheitern 
an der Höhe. Vaterstettens Gemeinderat Günter Lenz und sein ehemaliger Ratskollege Thorsten Bader haben es gewagt – im 

Anschluss an die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft in Alem Katema. „Die Idee, auf den Kilimandscharo 
zu steigen, entstand mehr oder weniger spontan.“ Ihre Erlebnisse schildert Thorsten Bader exklusiv in LIVING&style.

Wir sind beide keine besonders erfahrenen 
Bergsteiger. Ehrlich gesagt ist Günter eher 
überhaupt kein Bergsteiger. Ich gehe ab und 
an in die bayerischen Berge zum Wandern und 
übernachte dann auch schon mal auf Hütten. 
Aber von hochalpinen Know-how – keine 
Spur. Insofern sind wir zum Training einige 
Male auf die Berge rund um den Tegern- und 
Walchensee gestiegen. Fitnesstechnisch haben 
wir uns einfach auf unsere Grundkondition 
vom Fußball in den Altherrenmannschaften 
des SCBV und diversen Laufeinheiten in der 
Gemeinde verlassen. Aufgrund von „Lenz 
rennt“ ist Günter ohnehin fit. So weit so gut.
Dann, die Ausrüstung:  Übernachtet wird in 
Zelten. Es herrscht „die kleine Regenzeit“. Von 
daher muss die Ausrüstung auf Regen und 
Temperaturen von -15 bis 30 Grad ausgelegt 
sein. Die Folge: mehrere Aufenthalte bei Glo-
betrotter, Sport Schuster in München und Leih-
gaben von Freunden. Das Hauptgepäck darf 
trotzdem 15 Kilogramm nicht überschreiten.  
Am 31. Oktober ging es von Addis mit Äthio-
pien Airlines direkt zum Flughafen Kiliman-
jaro nach Tansania. Flugzeit: 2,5 Stunden. 
Wie bei der Ankunft in Äthiopien fand auch 
in Tansania bei der Immigration der derzeit 
obligatorische „Ebolacheck“ statt.  
Nach einer gründlichen Internetrecherche 
hatten wir uns für einen kleinen deutschen 
Reiseanbieter entschieden, der am Fuße des 
Kilimandscharo in der Stadt Moshi sitzt. Afro-

maxx hat sich auf die Besteigung des Kili und 
auf Safaris in Tansania spezialisiert.  
Weil Günter und mir ein abwechslungsreicher 
Auf- und Abstieg wichtig war, sollte es die 
Machame Route sein. Das heißt, in den kom-
menden sechs Tagen würden 66 Kilometer 
vor uns liegen. Durch das Machame Gate geht 
es in den Nationalpark. Jede Gruppe hat zwei 
Guides – aus Sicherheitsgründen und für den 
Fall, ein Teilnehmer bleibt zurück oder muss 

Vaterstettener Gipfeltreffen

abbrechen. Zu unserem Erstaunen wurde 
unsere 2-Mann-Gruppe neben den Guides 
durch sechs weitere Träger, die sogennanten 
Porter, komplettiert. Einer davon ein Koch. 
Bei der Begutachtung des Equipments wird 
allerdings deutlich, dass die Porter absolut not-
wendig sind. Zelte, Lebensmittel, Gaskocher, 
Hauptgepäck…
Der Respekt vor dem Berg ist riesig. Und 
klar, man geht alle Eventualitäten im Kopf 
durch. Am meisten macht man sich Gedanken 
über die Höhe und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten, die auftreten können. Höhen-
krankheit, Kopfweh, Herzrasen, Übelkeit etc. 
In Reiseberichten lasen wir viel von Leuten, die 
aufgeben mussten.  
Auf dem Kilimandscharo zu scheitern ist keine 
Schande. Trotzdem… wir haben gerne das 
Motto eines international besetzten Profirad-
teams übernommen: Givin´ up is no option!!!
Aber um ehrlich zu sein, ging es uns beiden 
schon auch darum, die eigenen Grenzen aus-
zuloten. Vom Fußball her sind wir beide in 
einem gewissen Maße schon recht ehrgeizig. 
Man will einfach wissen, schafft man das oder 
schafft man das nicht. Aber… weil Jogi Löw 
es schon geschafft hat, stand für uns fest: wir 
schaffen das auch!  

Die erste Etappe Von 1840 Metern geht es auf 
2980 Meter ins Machame Camp. Der Weg 
führt durch tropischen Regenwald, der seinem 

v.l.: Günter Lenz und Thorsten Bader
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Namen bereits nach 15 Minuten alle Ehre 
macht. Ein Platzregen, bei dem auch 
die beste wasserdichte Regenausrüstung 
ihren Namen nicht verdient. Übernach-
tet wird im Zelt auf Höhenniveau der 
Zugspitze.

Die zweite Etappe Morgens ist es meis-
tens klar. Wir werden belohnt mit einem 
fantastischen Blick auf den Kilimand-
scharo. Es geht weiter über wunderschö-
nes, scheinbar unbegrenztes Heideland 
in das Shira Camp auf 3830 Metern. 

Die dritte Etappe Diese Etappe dient der 
Akklimatisierung. Es geht zunächst auf 
4600 Meter. Zum ersten Mal spüren wir 
die dünne Luft. Es liegt etwas Schnee. 
Es wird kälter und kälter. „Pole Pole“ 
ist jetzt das häufigste was man hört. 
„Langsam, langsam“. Und daran hält 
man sich sehr, sehr gerne. Das erste Paar 
kommt uns jetzt entgegen. Sie sagen: 
„Der Berg war stärker.“ Eine Erfahrung, 
die auch schon Martina Navratilova 
und Milliardär Roman Abramowitsch 
machen mussten. Günter und ich sind 
momentan noch mindestens genauso 
stark wie der Berg. Im Gegensatz zu 
Günter habe ich allerdings erstmals 
leichtes Herzrasen. Zum Übernachten 
geht es wieder runter auf 3950 Meter.

Die vierte Etappe Das Ziel ist heute 
das Barafu Camp (Basiscamp vor der 
Gipfelbesteigung) auf 4600 Metern. Auf 
dieser Höhe hat von uns beiden bisher 
noch keiner übernachtet.  Die Guides 
raten heute besonders viel Flüssigkeit 
aufzunehmen. Das hilft gegen die 
Höhenkrankheit. 

Generell ist für die Besteigung des 
Kili keine bergsteigerische Erfahrung 
nötig. Keine Seile, keine Steigeisen etc. 
Am heutigen Tage muss anfangs aber 
geklettert werden. Auf dieser Höhe nicht 
gerade unanstrengend. Ein gutes Stich-
wort, um auf die Träger einzugehen. Die 
Leistung der Träger ist kaum vorstellbar. 
Während wir, wie alle Touristen, bestens 
ausgerüstet sind (Stiefel, Trekkinghosen, 
Funktionskleidung), gehen die Porter mit 
besseren Badelatschen und T-Shirt auf 
diese Höhen. Ganz zu Schweigen von den 
Lasten, die sie auf ihren Köpfen bis auf 
4600 m tragen. Besser gesagt, balancieren. 
Denn meistens benutzen sie nicht mal 
die Hände, um die gut 20 Kilo schweren 
Seesäcke festzuhalten. 
 
Der Gipfeltag müsste eigentlich Gipfel-
nacht heißen. Nach vier Stunden Schlaf 
geht es kurz nach Mitternacht los. Das 
Ziel: der Uhuru Peak auf 5895 Metern, 
Afrikas höchster Punkt auf dem höchsten 
freistehenden Berg der Welt. Wie die Tage 
zuvor gehen wir die Etappe sehr konzen-
triert an. Es wird nicht viel geredet. Jeder 
versucht, sein eigenes Tempo zu finden. 
Oder: Jeder kämpft mit sich und den 
widrigen Umständen. Es ist bitter kalt. 
Man spürt jetzt jeden Meter den man sich 
höher und höher bewegt. 
Auch emotional befindet man sich jetzt 
auf einer Berg- und Talfahrt. Man ver-
sucht, an schöne Dinge zu denken. Ich 
bin vor einigen Wochen Onkel geworden 
und habe ständig an den Anruf mitten in 
der Nacht gedacht. Gleichzeitig kämpft 
man dann aber wieder mit kalten Fingern 
oder fast eingefrorenen Füßen. Der Griff 
zur Getränkeflasche wird zur Qual.
Günter geht viel langsamer. Er ist ein sehr 
erfahrener Läufer und geht taktischer vor. 
Pole Pole. Langsam. Er findet das für sich 
perfekte Tempo. Und er hat Oliver Kahn 
im Kopf, „Weiter, weiter. Immer weiter.“ 
Jeder geht jetzt sein Tempo, wir trennen 
uns. Unser Motto bleibt aber dasselbe: 
Givin´ up is no option. Vor allem so kurz 
vor dem Ziel. 
Ich komme in dieser Nacht als erster der 
rund 80 Bergsteiger auf dem Gipfel an. 
Überglücklich, wenn auch auf den letzten 
Metern, wegen der dünnen Luft, nur noch 
torkelnd. Und leider ein paar Minuten zu 
früh. Die Eiseskälte macht es unmöglich, 
den Sonnenaufgang abzuwarten. Schade. 
Beweisfoto mit Gipfelschild und nichts 
wie runter auf ein tieferes Niveau.  
Günter erreicht den Gipfel bei strahlend 

blauem Himmel und Sonnenschein. Der Lohn für 
seinen ausdauernden Aufstieg, ein atemberaubender 
Ausblick vom Uhuru Peak über die Gletscher und in 
den Krater des Kilimandscharo. 

Das Glücksgefühl und die Erschöpfung nach dem 
Abstieg neutralisieren sich zunächst. Wenn man aber 
wieder zu Kräften kommt, überwiegt die Erinnerung 
an ein einmaliges Erlebnis. Auch weil wir nun mit 
dem Bundestrainer etwas gemeinsam haben.  

Anzeige



Staade Zeit

GEORG REITSBERGER 
ist seit 6. Oktober 2013 

Erster Bürgermeister der 
Gemeinde Vaterstetten und 

ein unermüdliches Quell 
ortsspezifischer 

Informationen. 
Für LIVING&style schreibt 

der Landwirt seit vielen 
Jahren exklusiv seine 

Anekdoten aus der 
Geschichte unserer 

Gemeinde nieder.

(Foto: Dominik Münich)

So beschaulich die „staade Zeit“, die Wochen vor Weihnachten gerne bezeichnet werden, ist 
sie bei vielen Mitmenschen bei weitem nicht mehr. Alltagshektik, werbeträchtige überreichlich 
gefüllte Kaufangebote in Warenhäusern und die ständige Berieselung mit Weihnachtsliedern lassen 
ein Gefühl dafür nur noch sehr schwer aufkommen. Von der „staaden Zeit“ ist dabei nicht mehr viel 
zu spüren. Dennoch verbergen die Wochen vor Weihnachten immer noch eine Fülle gelebter und 
geliebter Traditionen, die von unseren Eltern und Großeltern gerne gepflegt wurden. 

Die Adventszeit war eine kirchlich gebotene Fastenzeit, in der Lustbarkeitsveranstaltungen, auch 
Hochzeiten, unüblich waren. „Kathrein (25. November) stellt den Tanz ein“! Große Symbolkraft hat 
nach wie vor der Adventskranz, der mit zunehmender Anzahl brennender Kerzen die Stube in der 
dunklen Jahreszeit mehr und mehr erhellt, je näher das Weihnachtsfest rückt. Ein schöner Brauch ist 
auch das Schneiden von Barbarazweigen, die an Weihnachten erblühen, wenn sie am Namensfest der 
Heiligen Barbara (4. Dezember) ins Zimmer gestellt werden. 

Nach wie vor ist der Nikolaustag ein wichtiger Tag. „Vom Himmel kommend“ besucht er an seinem 
Namenstag viele Mädchen und Buben und liest lobend und tadelnd aus seinem großen Buch, das 
vor, was ihm seine Engelein aufgeschrieben haben. Für schwierige Fälle stand ihm früher als wilder, 
schwarz gekleideter Geselle der Krampus zu Seite. Kettenrasselnd und mit der Rute schlagend war 
dieser gefürchtet. Zudem hatte er einen riesengroßen Kartoffelsack bei sich, um ganz freche Buben 
in den Wald zu verschleppen. Mehr als verständlich war es deshalb, dass alle aufgeweckten Buben am 
Nikolaustag vorsichtshalber ein Taschenmesser einsteckten um gegebenenfalls sich aus dem Sack zu 
befreien. Letztendlich bewahrte aber nur ein eilig aufgesagtes Vaterunser vor möglichem Ungemach. 
Ein Lied singen, war in einer solchen Situation unmöglich.

Singen und Krippenspiele einüben ist in den Schulen angesagt. Es ist eine schöne Einstimmung auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest. Reichlich sind heute auch die vielfältigen kulturellen Angebote in 
unserer Gemeinde. Wenn wir uns dafür Zeit nehmen und für besinnliche Stunden Raum schaffen, 
holen wir uns wieder ein Stück  „staade Zeit“ zurück.
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RÜCKBLICK

Wir wünschen Ihnen ein geruhsames 

Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 

und vor allem gesundes neues Jahr. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute 

Zusammenarbeit.

Herzlichst Ihre Familie Thalmeier 
mit Team

Frohe Weihnachten

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 30 25 13 . Fax (08106) 34 118
info@thalmeier-haustechnik.de . www.thalmeier-haustechnik.de
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Gerade Immobilienvermögen sind in den ver-
gangenen Jahren enormen Preissteigerungen 
ausgesetzt gewesen, ein Ende der Spirale nach 
oben ist nicht erkennbar. Wann ist hier die Schall-
grenze erreicht, gibt es einen Einbruch, ähnlich 

wie momentan beim Gold. 
Da lässt sich leider nur spe-
kulieren.   Wir können von 
unserer Seite aus lediglich 
die Gestaltungsempfehlun-
gen, welche sich in barer 
Münze auswirken, mit 
gutem Wissen und Gewis-
sen vertreten. Wir stützen 
uns auf die aktuelle Rechts-
lage und bauen auf seriöse 
und loyale Beratung für die 

Steigerung es wirtschaftlichen Erfolges und der 
Lebensqualität.
Familienheim: Die lebzeitige Zuwendung eines 
sog. Familienheims von einem Ehegatten auf den 
anderen zu Lebzeiten beider Partner ist grund-
sätzlich insgesamt steuerfrei. Die Steuerfreibeträ-
ge des Ehegatten bleiben unangetastet und auch 
bei späteren Schenkungen keine Zusammen-
rechnung des Erwerbs des Familienheims und 
anderer Immobilienzuwendungen bzw.   sonsti-
ger Zuwendungen erfolgt. Vorsicht ist geboten 
bei einer auch nur teilweisen Vermietung, welche 

sich auf jeden Fall befreiungsschädlich auswirkt.
Zugewinnausgleich zu Lebzeiten bei fortbe-
stehender Ehe: Die Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft durch notariellen Ehevertrag hin 
zur Gütertrennung kann zu einer Ausgleichsfor-
derung eines Ehegatten führen. Diese ist gem. 
§ 5 Abs. II ErbStG steuerfrei. Auf diese Weise 
können auch höhere Beträge auf den ausgleichs-
berechtigten Ehegatten übertragen werden, ohne 
dass dessen allgemeiner Freibetrag angegriffen 
werden muss. Eine genaue Darlegung des tat-
sächlich erzielten Zugewinns muss dem Finanz-
amt plausibel erklärt werden.
Zusatzfreibeträge nicht übersehen! Es gelten 
zusätzliche Freibeträge für Hausrat in Höhe von 
41.000 Euro und sonstiger beweglicher Gegen-
stände von 12.000 Euro alle 10 Jahre.
Der Schenker übernimmt die Steuer: Über-
nimmt der Schenker auch die – an sich vom 
Beschenkten geschuldete – Steuer, so führt die 
dadurch eingetretene Entlastung zu einem zusätz-
lichen steuerpflichtigen Erwerb des Beschenkten. 
Je nach Steuerklasse und Progression verringert 
sich dadurch die Steuerlast. 
Schenkung unter Nießbrauchsvorbehalt: 
Entgegen der bis einschließlich 2008 geltenden 
Rechtslage kann bei Schenkungen unter Nieß-
brauchsvorbehalt nunmehr der kapitalisierte 
Wert des Nießbrauchs in vollem Umfang vom 

Tipps für die Übertragung von Immobilienvermögen

Christian R. Wiester
(Fachberater für 

Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung)

SERIE

STEUER-TIPPS

Teil 11

Wert der Schenkung abgezogen 
werden. Hieraus ergeben sich 
erhebliche Steuervorteile auf Grund der 
statistischen Lebenserwartung des Schenkers. Je 
niedriger das Alter des Schenkers, desto höher 
die Ersparnis der Übertragung.
Übertragung auf die Kinder: Die Übertragung 
auf die Kinder mit der Möglichkeit, die Freibeträ-
ge pro Kind zu verdoppeln sollten bei einer seri-
ösen Nachfolgeplanung nicht übersehen werden. 
Hier kommt es zu ungeahnten Versäumnissen, 
welche mit sehr hohen Steuerbelastungen ver-
bunden sind.
Gerne entwickeln wir zusammen mit Ihnen ein 
seriöses Konzept zur lebzeitigen Übertragung 
mit finanzieller Sicherung der eigenen Person.
Der Steuerexperte Christian R. Wiester und sein 
Team stehen Ihnen gerne für eine umfassende 
und kompetente Beratung zu allen Fragen rund 
um das Thema Testament zur Verfügung.

WIESTER STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT                          
Am Hochacker 2-4 . 85630 Grasbrunn 

Telefon (089) 437 462-0 . Telefax (089) 437 462-20 
info@wiester.de . www.wiester.de

SERVICE
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HEIKE HÜNTEN & COMPANY
IMMOBILIEN BEWEGEN

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

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

VERBUNDEN MIT HERZLICHEM DANK FÜR IHRE WERTSCHÄTZUNG 
UND IHR VERTRAUEN WÜNSCHEN WIR FROHE UND BESINNLICHE

WEIHNACHTSTAGE. KOMMEN SIE GUT INS NEUE JAHR
&

STARTEN SIE IHRE IMMOBILIENTRÄUME 2015.

UNSER GESCHENK FÜR SIE

KOSTENFREIE BEWERTUNG IHRER IMMOBILIE

INKLUSIVE POTENTIALANALYSE UND

INVESTITIONSMANAGEMENT

Anzeigen
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Noch so viele Umfragen mögen belegen, dass die meisten Menschen sich nach 
Ruhe, Ausgeglichenheit und einer perfekten Work-Life-Balance sehen. Für 
Stephan Zinner ist das alles „Schmarrn“. Denn wenn man sich so umschaut, 
würden sich die meisten doch wie wildgewordene Vollpfosten aufführen. Und die 
nimmt der Schauspieler und Kabaretist in seinem dritten Soloprogramm „Wilde 
Zeiten“ ins Visier. Bekannt ist das ehemalige Ensemblemitglied der Kammerspiele 
aus diversen Kino- und TV-Filmen und natürlich seit 2006 als Markus Söder vom 
Nockherberg. Live zu erleben ist er am am Freitag, 30. Januar, um 20 Uhr im 
Bürgerhaus Neukeferloh. 
Karten (19 Euro) gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen in Grasbrunn und 
Vaterstetten. Weitere Infos: www.kulturgut-grasbrunn.de

Wilde Zeiten!

Cocktailnacht
Die Freiwillige Feuerwehr Grasbrunn 
startet das neue Jahr traditionell mit ihrer 
äußerst beliebten Cocktailnacht am Sams-
tag, 24. Januar 2015, ab 19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Neukeferloh (Leonhard-Stad-
ler-Straße 12). Motto dieses Mal sind die 
„Fünfziger Jahre“. An der Bar werden die 
Gäste mit alkoholischen und alkoholfrei-
en Mixgetränken verwöhnt. Musikalisch 
sorgt die Partyband „LOOPS“ für beste 
Stimmung. Natürlich ist auch der beliebte 
Shuttle-Service wieder im Einsatz.
Es besteht natürlich kein Kostümzwang, 
aber wer in der Kleidung der 50iger 
kommt, erhält einen Freicocktail. Bei den 
Damen wären das z.B. Petticoat, Ballerin-
as und Pferdschwanz, bei den Männern 
Jeans, hochhackige Schuhe und Tolle im 
Haar.
Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten sollten 
Sie sich übrigens rechtzeitig sichern, denn 
die Cocktailnacht ist bereits weniger Wo-
chen ausverkauft. Karten gibt es ab sofort 
bei Josef Kronester, Tel. 089 / 46 33 30.

Grasbrunner
WEIHNACHTS-
MARKT
Zum zweiten Mal veranstaltet das Seni-
orenzentrum „Am Wiesengrund“ am 
Samstag, 13. und Sonntag, 14. Dezem-
ber jeweils ab 12 Uhr für alle Grasbrun-
ner Bürgerinnen und Bürger sowie der 
umliegenden Gemeinden einen Weih-
nachtsmarkt. 
Einige regionale Künstler stellen ihre 
Hand- und Bastelarbeiten in angenehmer 
vorweihnachtlicher Atmosphäre aus. 
Ebenfalls finden Sie ein reichhaltiges 
kulinarisches Angebot vor und ein festlich 
geschmücktes Zelt lädt zum Verweilen 
ein.
Musikvereine und Chöre aus der Ge-
meinde und der Umgebung sorgen mit 
ihren Klängen für ein stimmungsvolles 
Ambiente. Genießen Sie vorweihnacht-
liche Tage zusammen mit dem Nikolaus, 
der jeweils um 14 Uhr Süßigkeiten an die 
Kinder verteilt. 

CELLO BRAVISSIMO
„Peter Bruns tut das, was er auf seinem Tononi-Cello von 1730 am liebsten tut: Er 
deklamiert. So wie Pablo Casals, in dessen Besitz das Instrument auch gewesen war. Die 
Nähe zu Casals bestätigte Peter Bruns einmal mit den Worten: ‚Ich versuche auch, auf 
dem Instrument zu sprechen’.“  Seit September 2006 ist Peter Bruns Erster Gastdirigent 
des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig. Am Sonntag, 25. Januar 2015 sind sie 
im Rahmen der Vaterstettener Rathauskonzerte zu Gast in der Kirche Maria Königin in 
Baldham. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen 
in Vaterstetten.
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Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, 
am Künftigen die Hoffnung 
und am Vergangenen die Erinnerung.

Aristoteles

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein fröhliches und harmonisches Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2015.
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Ihr Zuhause ist bei uns in guten Händen

Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie? Legen Sie dieses Anliegen in Expertenhände und 
starten Sie unbeschwert in einen entspannten Winter! Nach einer fundierten Marktpreis - 
einschätzung entwickeln unsere Experten eine gezielte Vermarktungsstrategie für Ihr Objekt, 
sorgen für eine professionelle, zügige Umsetzung und begleiten Sie bis zum erfolgreichen 
Vertragsabschluss. Gerne stehen wir Ihnen für eine unverbindliche, individuelle Beratung 
zur Verfügung – ein Anruf genügt!


