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Oh, Tannenbaum

HEISSES EISEN
Johanna Steinberg feiert beim 
Golfen internationale Erfolge

HITVERDÄCHTIGE AROMEN
Zu Tisch mit Starkomponist
Harold Faltermeyer aus Baldham

ZU 

GEWINNEN

Traumtage im

Ameron Swiss 

Montain

Hotel Davos

EIN BESUCH BEI DEN GRASBRUNNER CHRISTBAMBUAM
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Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn • Tel. +49-(0)89-42 07 99 50

Ebersberg • Marienplatz 4 • 85560 Ebersberg • Tel. +49-(0)8092-85 22 20
www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Die Spezialität unseres Hauses:
Immobilienverkauf zum besten Preis!

Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, sollte dieses Anliegen einem
Experten überlassen. Hier ist Engel & Völkers in jedem Fall Ihr bester Partner. Unsere
erfahrenen Experten verfügen über umfassende lokale Marktkenntnisse und wissen den
Wert Ihrer Immobilie richtig einzuschätzen. Beste Voraussetzungen für eine gezielte
Vermarktungsstrategie, mit der wir Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis für Sie
verkaufen. Wir beraten Sie gern!
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Das Gute am Mainstream ist, dass 
man nicht groß nachdenken muss. 
Man wirft sich einfach hinein in 

den Strom und lässt sich gemütlich trei-
ben. Das ist nicht neu: In jeder Epoche 
haben die Menschen an Wahrheiten 
geglaubt, und zwar an die gleichen wie 
ihre Nachbarn. Wenn vom Wir geredet 
wird, geht es um Gleichheit. Der Unter-
schied zählt nicht. Diese Gleichheit hat 
aber nichts mit Gerechtigkeit zu tun, bei 
der es um die Gleichbehandlung aller 
Menschen vor dem Gesetz geht. Sie ist 
keine Chancengleichheit. Sie ist eine 
Ergebnisgleichheit, eine Gleichförmig-
keit, ein Zustand, den die alten Griechen 
Monotonie nannten.

Das falsch verstandene Wir-Gefühl ist 
eintönig, weil es alle Unterschiede ver-
wischt. Dazu kommt das Gefühl, selbst 
für nichts mehr verantwortlich sein zu 
können, aber vor allem auch nicht selbst 
Verantwortung übernehmen zu müssen. 
Spätestens dann wird es unschön. 

Die Fähigkeit zum eigenverantwortli-
chen Handeln verliert sich in der Masse. 

Anderssein ist unanständig. Die Masse 
vernichtet alles, was anders, was ausge-
zeichnet, persönlich und eigenbegabt ist. 
Dabei ist Individualismus das Fundament 
einer Gemeinschaft. Denn nur dort, wo 
jeder sein Bestes einbringt, kommt am 
Ende für alle etwas Gutes heraus. Und das 
Wir in einer komplexen Welt lebt doch 
gerade von der Selbstverantwortung des 
Ich und unserer einzigartigen Fähigkeit, 
uns bewusst zu verändern. Weder in der 
Wissenschaft noch in der Kunst hat die 
Masse jemals etwas Bemerkenswertes 
hervorgebracht. Wer aber bereit dazu ist, 
an den Ideologien des Schwarms zu zwei-
feln, läuft schnell Gefahr sich zu einem 
Irren stempeln zu lassen. Das macht man 
nicht.

Zugegeben: Das Leben ist oft ziemlich 
kompliziert. Wie gut, dass es da den 
Publikumsjoker gibt. Er bestimmt die 
Regierung, die Aktienkurse und ent-
scheidet darüber, was es zu kaufen gibt, 
was im Fernsehen gesendet wird und was 
vom Markt verschwindet. Was hält eine 
Gesellschaft für richtig, was für falsch, 
welche Werte hat sie, wie benehmen sich 

PUBLIKUMSJOKER

die Leute, was ziehen sie an? Fragen Sie 
das Publikum. Das Publikum weiß immer 
was zu tun ist, um konform zu sein.

Kurzum: Alle suchen nach Identitäten 
und sehen sich nach Gemeinschaft. Doch 
um zu einem neuen Wir zu finden, muss 
man erst einmal zu sich selbst kommen. 
Und was wäre da passender als die Weih-
nachtszeit. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen konstruktive Festtage und einen 
perfekten Start in ein gesundes, erfolgrei-
ches und fröhliches Jahr 2018.

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

EDITORIAL



4     LIVING&style   02/2017

3 FRAGEN AN MARIANNE & MICHAEL

Gutes tun macht 
glücklich

Vor einem Jahr hat das bekannte Volksmu-
sik-Duo Marianne & Michael aus Baldham 
eine eigene Stiftung gegründet. Drei Fragen 
an Michael Hartl.

Du warst viele Jahre Mitglied der Lions, 
jetzt habt ihr eure eigene Stiftung: Was 
waren die Gründe für den Schritt?
Ich war ganze 24 Jahre mit Leib und Seele 
ein Lion, aber manchmal hat man auch ei-
gene Träume. Ich wollte mit dem Geld, das 
ich mit meinem Einsatz erarbeitet habe, 
schnell und unbürokratisch helfen. Wir prü-
fen sachlich und können innerhalb von we-
nigen Stunden selbst entscheiden. Darüber 
sind wir sehr glücklich und dankbar.

Wen unterstützt ihr mit eurer Stiftung?
Wir versuchen jenen Menschen in unserer 
Region zu helfen, die Jahrzehnte für unser 
Land gearbeitet haben und sich heute in der 
Altersarmut wiederfinden müssen. Gleich-

zeitig helfen wir diversen Tafeln im Süden 
und Osten von München, dem Zentrum 
für Heilpädagogische Therapie für miss-
brauchte und vergewaltigte Kinder und 
Jugendliche in Waldtrudering,   aber auch 
dem Ambulanten Kinderhospiz München, 
Tribute to Bambi, DSK – Deutsche Stiftung 
Kinderdermatologie u.v.m.. Die Spenden 
gehen 1:1 und direkt an die Bedürftigen!

Wie viel Geld habt ihr bereits eingesam-
melt?
Seit der Gründung unseres Vereines „FRO-
HES HERZ“ e. V.  am 2. Sept. 2016 bis zum 
heutigen Tag, durften wir von unzähligen 
Freunden, Nachbarn   und Partnern über 
260.000 Euro entgegennehmen und mitt-
lerweile bereits über 200.000 Euro an Be-
dürftige in unserer Region verteilen. Wir 
selber organisieren jedes Jahr ein Golftur-
nier, den „berühmten“ Marianne & Mi-
chael – LEDERHOS´N-CUP, der überaus 
erfolgreich angenommen und von vielen 
Münchnern unterstützt wird. Des Weiteren 
organisieren Freunde wie Werner Hochrei-
ter und Birgit Fischer-Höper & Pedro da 
Silva (Munich Connexxxions) und Chris-
tina Galbierz jedes Jahr einen Lunch im 
STEIRER am MARKT“, (Viktualienmarkt)  
sowie einen LUNCH in der BRATWURST 
auf der Wiesn.
Daneben gibt es gute Freunde, die EAG-
LES, wie beispielsweise Frank Fleschen-
berg (Präs. D. EAGLES Charity Golfclub) 
oder unsere Hausbank, die VR Bank Mün-
chen-Land eG. oder andere, die zu ihrem 
Geburtstag keine Geschenke, sondern eine 
Spende für das „FROHE HERZ“ erbitten. 
Grandiose Menschen, deren „FROHES 
HERZ“ noch dazu am rechten Fleck sitzt 
und uns zu Höchstleistungen anspornt. 

Wie jedes Jahr war die Herbst-Modenschau bei 
amabile am Bahnhof Vaterstetten auch heu-
er wieder ein voller Erfolg. Bei dem bestens 
besuchten Event führten acht Models aus Va-
terstetten und Umgebung mit viel Begeisterung 
40 Styles von sorgfältig ausgewählten Labels, 
zum Großteil aus Skandinavien und Deutsch-
land, die neuesten Looks dieser Saison vor. 
Wenn Sie die Modenschau verpasst haben, kein 
Problem. Besuchen Sie einfach amabile in der 
Zugspitzstraße 4a. 
www.amabile-conceptstore.de

amabile 
zeigt die neuesten Trends

Wann ist es zu viel? Und sind eine aus-
gewogene Ernährung und ausreichend 
Bewegung für die Gesundheit nicht viel 
wichtiger, als das Gewicht, das die Waage 
anzeigt? Diesen Fragen geht Dr. med. Ve-
ronika Hollenrieder in ihrem Buch „Ich 
bin dann mal dick!“ nach, das im Sprin-
ger-Verlag erschienen ist. Die Autorin 
aus Neukeferloh schildert ihren Weg zu 
mehr Gelassenheit und Zufriedenheit 
trotz Übergewicht. In ihrem Buch kann 
man sich nicht nur um wissenschaftliche 
Fakten in unterhaltsamer Form berei-
chern, sondern bekommt auch einen an-
deren Blickwinkel auf dieses Thema, ganz 
unkonventionell und ohne BMI-Rechner 
im Hinterkopf.
Dieses Buch möchte kein weiterer Rat-
geber zum Abnehmen sein und auch 
nicht darstellen, was dicke Menschen 
bei ihrer Ernährung alles falsch machen. 
Auch wird kein Patentrezept für einen 
vermeintlichen Traumkörper gegeben. 
Vielmehr wird dem Leser aufgezeigt, wie 
man mit der Situation, ein paar Pfunde 
zu viel auf den Rippen zu haben, um-
gehen und auch glücklich werden kann. 
Auf die Frage, was besser sei, mit Über-
gewicht zu leben, oder depressiv zu 
werden, antwortet die Ärztin ganz klar: 
„Wenn ich die Wahl habe, dann wähle ich 
das Übergewicht!“
Hollenrieder, die im ambulanten Dia-
beteszentrum München-Unterhaching 
praktiziert, kann in ihrem Buch auf ihre 
25-jährige Praxiserfahrung zurückgrei-
fen und lässt auch zahlreiche Menschen 
zu Wort kommen, die von ihr beraten 
wurden. Ihr Ziel ist es, dickere Menschen 
aus der Ecke der Diskriminierung und 
Verzweiflung zu bringen. Dass dick nicht 
gleichzusetzen ist mit ungesund, unbe-
weglich und unattraktiv wird in „Ich bin 
dann mal dick!“ deutlich gemacht. Über-
gewicht muss Gesundheit und Zufrie-
denheit nicht per se ausschließen.

Ich bin dann 
mal dick

Michael und Marianne Hartl bei der Spendenübergabe 
(4.000 Euro) an die Vaterstettener Tafel.
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18. Nov. 9 –17 Uhr
GROSSE ADVENTSAUSSTELLUNG

9 –16 Uhr geöffnet
ALLE ADVENTSSAMSTAGE
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ART & DECO, Karl-Böhm-Straße 95, 85598 Baldham  |  Tel.: 08106 / 305 35 22  |  E-Mail: info@art-und-deco.com  

ANSICHTEN VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 
exklusiv für LIVING&style
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GEWINNEN 

SIE

2 Übernachtungen  

inkl. Halbpension für 

2 Personen im AMERON 

SWISS MOUNTAIN 

HOTEL DAVOS

Ristorante“, mit seiner offen gestalteten Showküche, italienische 
Lebensfreude auf Schweizer Küche, wenn an den Live Cooking-
Stationen, regionale Spezialitäten zubereitet werden. 

Auch Wellness-Liebhaber kommen auf 850 Quadratmetern im 
VITALITY Spa, mit verschiedene Saunen, einem Sanarium, einer 
Erlebnisdusche, drei Behandlungsräumen, Dampfbad sowie ei-
nem Fitness- und Yogaraum voll auf ihre Kosten. Das Highlight ist 
der 20 Meter lange, beheizte Indoor Pool, in dem man durchgän-
gig Bahnen ziehen kann – in Davos einzigartig. Familien mit Kin-
dern sind im Vier-Sterne-Plus-Hotel gern gesehene Gäste: ein Kids 
Club sorgt bei den Kleinen für Abwechslung und im VITALITY 
Spa sorgt die Splash Time für leuchtende Kinderaugen, wenn El-
tern und Kinder gemeinsam den Pool nutzen können – Schwimm-
flügel und Wasserspielzeug inklusive. 

Mit LIVING&style können Sie zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. 
Halbpension (ohne Anreise, ohne Getränke) gewinnen. Ausgeschlossen 
sind Feiertage und Ferienzeiten, einzulösen nach Verfügbarkeit. Schrei-
ben Sie dazu einfach bis zum 30. Dezember 2017 (Stichwort: AMERON 
SWISS MOUNTAIN HOTEL DAVOS) an: Bistrick Media, Postfach 10 01 51, 
85592 Baldham oder eine E-Mail an: verlosung@living-and-style.de. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unter allen Einsendungen entscheidet 
das Los. Teilnahme nur für Absender aus dem Postleitzahlengebiet „8“.

Das AMERON Swiss Mountain Hotel Davos ist im diesjähri-
gen Karl Wild Ranking der 150 besten Hotels der Schweiz in 
der Kategorie Nice-Price auf dem vierten Platz gelandet. Es 

beweist mit seinem You-In-Konzept, dass Urlaub in einem Vier-
Sterne-Plus-Hotel in der Schweiz keineswegs teuer sein muss. Das 
innovative Baustein-System erlaubt jedem seinen Urlaub nach 
Lust und Laune zusammenzustellen. Die Preisgestaltung ist flexi-
bel – je nach persönlichen Vorlieben bezüglich Räumlichkeiten, 
Essen und Freizeitgestaltung. Alleinreisende, Paare oder Familien 
finden immer das passende Angebot. Mit den Erlebniswelten „Ge-
nuss“, „Aktiv“ und „Familie“ können auch je nach Jahreszeit ver-
schiedene Aktivitäten und Ausflüge in die Region hinzu gebucht 
werden. Außerdem profitieren Gäste des AMERON Swiss Moun-
tain Hotel Davos ohne Aufpreis vom umfangreichen Freizeitpro-
gramm des Ortes. Der Ferienort mit internationalem Publikum ist 
der größte Bergferien-, Sport- und Kongressort der Alpen und mit 
1.560 Metern zudem Europas höchstgelegene Stadt. 

Unter der Leitung des deutschen Gastgeberpaares Silvana und 
Ingo Schlösser wurde mit dem AMERON Swiss Mountain 
Hotel Davos ein Lieblingsplatz für Erinnerungen geschaffen. 
Die AMERON Hotel Collection steht für Vier-Sterne-Hotels mit 
besonderer Liebe zu Design, Kunst und Gourmetkonzepten. Für 
das leibliche Wohl im Hotel sorgen drei Restaurants und eine Bar. 
Die kulinarische Leitung trägt seit der Eröffnung der fränkische 
Küchenchef Matthias Brust. So trifft beispielsweise im „Cantinetta 

Als charmantes und lässiges Resort lockt das AMERON Swiss Mountain Hotel Davos seit Dezember 2015 in den 
weltberühmten Schweizer Skiort in den Bündner Bergen. Das Vier-Sterne-Plus-Hotel liegt mitten im Herzen von Davos und 
in direkter Nähe zu den Bergbahnen und dem Kongresszentrum. Eigens für das junge Lifestyle-Hotel ausgewählte Bilder, 

Fotografien und Skulpturen machen es zu einer eigenen Galerie, die die Geschichte der Region widerspiegelt. 126 Zimmer 
und 22 Suiten, drei Restaurants, eine Lounge-Bar und eine Smoker‘s Lounge, das VITALITY Spa, helle und moderne 
Veranstaltungsräume sowie die Vorzüge des kostenlosen Gästeprogramms von Davos Klosters erwarten die Gäste.

TRAUMTAGE IM AMERON SWISS MOUNTAIN HOTEL DAVOS

ZEIT FÜR DEN
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Freitag 24. November 2017

SPÄTER ALMABTRIEB
Heimat-Gefühl. Hausmannskost ist Heimatliebe, die durch den Magen geht. 
18-22 UHR: SCHWEIZER FONDUE (bitte vorab reservieren)
Schmausen wie in der alpinen Holzhütte, WEINE zum Dahinschmelzen
GLÜHWEIN – ALM-BAR

Samstag 25. November 2017

AUFTAKT ZUM WEIHNACHTSMARKT 
MIT DEN PERCHTEN
15 UHR: AUFTAKT / BUDENZAUBER
15-17 UHR: KINDERPROGRAMM im WINTERLAND. Ponyreiten, Strohburg, lebendige 
Krippe, Seifenblasen, Clowns...
18/19 UHR: PERCHTENLAUF
15-23 UHR: REMISENGLÜHWEIN-BAR, ALMBAR, APRES SALETTL

Sonntag 26. November 2017

GESTIFTET FÜR VIELE SOZIALE PROJEKTE
Von 12-20 Uhr: Advent & Romantik
12-20 UHR: BUDENZAUBER
Alles was kleine und große Herzen begehren

EINLADUNG ZUM GANSPASCHEN
Am Freitag, 8. Dezember und Samstag, 9. Dezember 2017, ab 18 Uhr,

sowie Sonntag, 10. Dezember 2017 ganztags, 
lädt Sie der Gutsgasthof Stangl auch heuer wieder ganz herzlich zum 

Ganspaschen ein.

Das „GANSPASCHEN“ – mit einem Gans-Schmuggel hat es nichts zu tun. Der 
„PASCH“ ist ein Würfelspiel. Als in früheren Zeiten böhmische Händler mit ihren 

Gänsen bis weit in das Bayerische hinein zogen, wurden nach erfolgreichem 
Geschäftsverlauf in den Herbergen die verbliebenen Gänse ausgewürfelt. 

Besonders beliebt waren die Gasthäuser vor den Toren Münchens. So feiert 
man noch heute bei uns alljährlich am zweiten Adventsonntag aus Freude am 

fröhlichen Zusammensein jedes Jahr seine Wiederkehr.

Dienstag, 19. Dezember 2017

BENEFIZ-WEIHNACHTS-KONZERT
In der Kirche St. Peter und Paul Neufarn

Sancta Lucia
Vocalensemble Landesberg, Karl Zeptnik, Orgel & Cello

Weihnachtliche Chorsätze aus Schweden und dem Alpenland
Konzertbeginn: 18.30 Uhr, Karten: 24 Euro im Vorverkauf im Stangl

Anschließend traditionelles Schweinebratenessen im Stangl

RESERVIERUNG & WEITERE INFOS:
HOTEL-GUTSGASTHOF STANGL 

BÄRBEL FAUTH-S TANGL & LUDWIG FAUTH

Münchener Straße 1
85646 Neufarn bei Anzing

Telefon (089) 90 50 10
info@hotel-stangl.de
www.hotel-stangl.de

ZEIT FÜR DEN
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LEARNING BY DOING

TEXT MARKUS BISTRICK    FOTOS DOMINIK MÜNICH

Nicht ohne Stolz schreiten Schorsch, 
Thomas und Tom durch die Reihen 
ihrer rund 3.000 Tannen – auf der 

großen Wiese zwischen dem Schwabener 
Weg und dem Neukeferloher Friedhof. „Wir 
haben die Idee aus einer Bierlaune heraus 
entwickelt, dann 1.000 Bäume gekauft und 
mit der Spitzhacke in den Boden gerammt, 
bis wir festgestellt haben, dass die Bäume 
nicht wirklich wachsen“, sagt Tom. Heute 
weiß er, dass das am hohen PH-Wert der 
Schotterebene lag. Das verträgt nicht jede 
Nordmanntanne. Heute weiß er auch, dass 
er genau deshalb die internationale Christ-
baumbörse in Niederbayern besser vor dem 
Kauf der Setzlinge hätte besuchen sollen. 
Dann hätte man sich viel Lehrgeld sparen 
können und gleich die richtigen Setzlinge 
bestellt. „So wie das Projekt entstanden ist, 
so wurde es halt auch fortgesetzt“, sagt Tom 

schmunzelnd. „Bisserl naiv.“ Das war vor 
zwei Jahren. Längst haben die drei Jungs 
Nordmanntannen gefunden, die zum PH-
Wert des Bodens passen. „Dafür, dass wir 
das autodidaktisch betreiben, werden wir 
aber immer besser“, ergänzt Schorsch.

Christbaumzucht ist durchaus zeitrau-
bende Handarbeit. Auch das mussten 
Schorsch, Thomas und Tom lernen. „Die 
ersten Jahre sind entscheidend, ob der 
Baum durchkommt“, sagt Schorsch, der 
Landschaftsarchitekt. Bis zu zehn Prozent 
der angepflanzten Bäume gehen durch zu 
wenig Niederschlag oder Spätfröste kaputt. 
Die anderen jedoch wachsen und gedeihen; 
aber unter strenger Aufsicht. „Nächstes 
Jahr fangen wir dann mit dem Formschnitt 
an, theoretisch wissen wir auch schon, 
wie es geht“, sagt Tom, der unter den drei 

Christbaumzüchtern vor allem für die gro-
ßen Visionen zuständig ist und die Feinar-
beit lieber den anderen beiden überlässt. 

„Wir wollten auf der ungenutzten Wiese 
von Thomas Unterbichler irgendwie etwas 
Sinnvolles machen und haben zunächst an 
eine Straußenfarm gedacht, dann an eine 
Schneckenzucht, an Gemüseanbau oder an 
ein Wildgehege“, erklärt uns Schorsch. Da-
für haben die drei zunächst ihre Ziele auf 
einem Zettel festgehalten: „Es soll mitein-
ander Spaß machen, im Einklang mit der 
Natur sein, von den Einnahmen wollen wir 
einmal im Jahr ein verlängertes Wochen-
ende in den Urlaub fahren und wir wollen 
etwas für die Allgemeinheit tun“, steht da 
geschrieben. Dass es letztlich eine Christ-
baumplantage geworden ist, war eher Zu-
fall. Ein Grund war aber sicherlich, dass 

Am Anfang war eine Bierlaune, ein ungenutztes Feldstück am Rande von Neukeferloh und ein weißer Zettel. 
Schorsch, Thomas und Tom aus Grasbrunn wollten einem Acker mit einer Christbaumplantage Sinn geben und 

orderten von heute auf morgen 1.000 Setzlinge. Jeder einzelne etwa 20 Zentimeter groß. Das ging gründlich 
in die Hose. Auch die Arbeit, die mit einer Christbaumzucht verbunden ist, haben die drei unterschätzt. 

Doch mittlerweile werden die Burschen von Rambo, Wolli, Gretl, Weißer Riese, sowie den Zwillingen Perwoll 
und Persil unterstützt. Die Schafe dienen als ökologische Rasenmäher. Shropshire ist die einzige Rasse, die 

aufgrund ihrer weichen Lippen keine harten Nadeln frisst, aber das Gras zwischen den Tannen kurz hält und so 
dafür sorgt, dass kleine Tannen gut wachsen können. 

Die Geschichte von drei Burschen und einer Realität gewordenen Vision.

EIN BESUCH BEI DEN GRASBRUNNER CHRISTBAMBUAM TOM, THOMAS UND SCHORSCH



es nach der Geschäftsaufgabe von Frau 
Seitner andernfalls in Neukeferloh keinen 
Christbaumverkauf mehr gegeben hätte.

Seit gut zwei Jahren gedeihen nun auf der 
Wiese Nordmanntannen. Wolli, Gretl, 
Weißer Riese, Persil und Perwoll – die letzt-
genannten sind allerdings Zwillinge und 
nicht wirklich auseinanderzuhalten – fun-
gieren als ökologische Rasenmäher. Und 
Rambo, der 100 Kilo-Bock. Der erste Nach-
wuchs wird zwischen 15. und 18. Januar 
erwartet. Im Schnitt rechnet man mit 1 bis 
2 Lämmern. Erstmal. „Aber der springt ja 
alle drei Minuten irgendwo drauf “, sagt 
Thomas. Betreut werden die Schafe vor 
Ort im Schichtdienst und zusätzlich je-
den Freitag von der 28-jährigen Schafpatin 
Franziska aus Neukeferloh. Wenn sie denn 
vor Ort sind und nicht gerade irgendwo in 
einem Privatgarten Rasen mähen. Denn die 
Shropshires kann man bei den Christbam-
buam auch mieten. Dazu haben die drei 
extra einen Anhänger zum mobilen Stall 
umfunktioniert. „Man sollte allerdings kei-

ne Blumen haben“, warnt Thomas vor den 
unliebsamen Konsequenzen.

Doch zurück zur Plantage: Bis einer der 
Neukeferloher Bäume an Heiligabend 
im Wohnzimmer stehen kann, dauert es 
noch gute fünf, sechs Jahre. Da kann man 
dann durch die Reihen schlendern und 
den Wunschbaum selbst fällen. Bis dahin 
verkaufen die Burschen mit ihren Mädels 
zugekaufte Nordmanntannen – ab dem 1. 
Adventswochenende immer samstags und 
sonntags zwischen 10 und 17 Uhr an der 
Hütte bei der Wiese am Ende des Schwabe-
ner Wegs. „Wir kaufen immer wieder nach, 
damit die Bäume wirklich frisch sind“, sagt 
Thomas. Und: „Wir haben für jeden Ge-
schmack einen Baum.“ Nicht zu vergessen 
ist der Lieferservice. Will sagen: Sie suchen 
sich vor Ort einen Baum aus und abends 

wird er Ihnen nach Hause gebracht. „Das 
kam im vergangenen Jahr sehr gut an.“ 

Abschließend noch ein Tipp von den 
Grasbrunner Christbambuam: Damit Ihr 
Baum an Weihnachten noch möglichst 
frisch ist, sollten Sie den Baum im Netz 
eingepackt, möglichst lange stehend im 
Freien lagern – ohne Wasser. Bevor er 
dann das Wohnzimmer schmückt, sollten 
Sie vom Stammende rund zwei Zentime-
ter abschneiden und erst dann etwas Was-
ser in den Christbaumständer geben. In 
diesem Sinne: Frohes Fest.



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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Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2018!

3er_Weihnachten_A4_2017.indd   1 02.11.17   14:24
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MEINUNG

Sigmund Gottlieb, 
der langjährige Chefredakteur 
des BR-Fernsehens, hat viele 

Jahre in Vaterstetten gelebt und 
schreibt exklusiv in jeder 

Ausgabe von LIVING&style. 

Lassen wir die Kirche doch im Dorf! Es 
hat keine „tektonischen Verschiebun-
gen“ gegeben, die Republik ist nicht 

aus den Fugen, die Demokratie nicht 
in Gefahr, wie die publizistische Hyste-
rie der ersten Stunden nach der Wahl 
glauben machen wollte. Denk ich an 
Deutschland in der Nacht, bin ich noch 
längst nicht um den Schlaf gebracht! 
Die demokratischen Parteien der Mitte  
bringen es zusammen auf fast Dreiviertel 
der Wählerstimmen, die Extremen am 
rechten und am linken Rand auf deutlich 
unter ein Viertel. Die beiden traditionel-
len großen Volksparteien sind nicht mehr 
so groß wie sie einmal waren, vor allem 
die SPD nicht. Na und dies war zu erwar-
ten angesichts zweier ausstrahlungsfreier 
Spitzenkandidaten und eines sich über 
acht Jahre hinziehenden Zersetzungss-
prozesses der Großen Koalition. Ich habe 
es daher nicht begriffen, dass bis zur 
Wahl eine Mehrheit der Deutschen in 
Umfragen immer wieder zum Besten gab, 
man wünsche sich eine Fortsetzung der 
Großen Koalition. 

Was mir in der Aufarbeitung des Wahl-
ergebnisses vom 24. September bisher zu 
kurz gekommen ist: Das Resultat für die 
Union und damit auch für die Kanzlerin 

wäre noch sehr viel schlechter ausge-
fallen, wenn Angela Merkel nicht drei 
Entwicklungen zugutegekommen wären. 
Deutschland geht es so gut wie selten. 
Nur acht Prozent der Menschen sagen, 
es gehe ihnen schlecht. Dieser Zustand 
ist zwar in erster Linie Merkels Vorgän-
ger Gerhard Schröder und seiner Agenda 
2010 zu verdanken, aber die Kanzlerin 
geht damit nach Hause. Darüber hinaus 
ist es ihr gelungen, das Flüchtlingsthema 
bis zum Schluss aus dem Wahlkampf he-
rauszuhalten. Ihr wichtigstes Pfund war 
jedoch ihre außenpolitische Erfahrung 
und Berechenbarkeit in einer Welt im 
Krisenmodus, die aus den Fugen geraten 
ist. Die Vernunft vieler Wähler setzte auf 
die Vernunft der Kanzlerin als Gegenge-
wicht zur globalisierten Unvernunft zwi-
schen Putin, Trump, Kim Jong Un und 
Erdogan.

Nun bestimmen eben nicht nur Ver-
nunft, sondern auch Sorge und Angst 
eine Wahlentscheidung. Wie ich aus 
vielen Gesprächen weiß und was viele 
Umfragen belegen, bewegt das Flücht-
lingsthema noch immer viele Menschen. 
Es wird nicht nur bei den sozial Schwa-
chen als Problem empfunden, sondern 
bis hinein in den Mittelstand sieht man 
im Zuzug der Flüchtlinge eine wach-
sende Bedrohung vor allem im mate-
riellen Verteilungskampf. Diese Leute 
haben eine Alternative gesucht und AfD 
gewählt. Die Schläfer sind erwacht und 
haben ihren Protest gegen die soge-
nannten etablierten Parteien dort hin-
terlegt, wo man offen bekennt, keine Lö-
sungen zu haben und keine zu wollen. 

TROTZDEM – EIN SOMMER DER HOFFNUNG

Die Stimmung, die mir in den Wochen 
vor der Wahl in den unterschiedlichsten 
Regionen Deutschlands entgegenschlug, 
ließ mich ein noch deutlich höheres 
Ergebnis der Protestpartei vermuten. Ich 
will hier keine Wählerkritik betreiben, 
aber meiner großen Verwunderung will 
ich schon Ausdruck verleihen: Wie kann 
es sein, dass man einer Partei seine 
Stimme gibt, deren Führungsfiguren 
den braunen Sumpf in ihren Reihen 
nicht austrocknen, sondern sogar noch 
bewässern – um des lieben Stimmen-
fangs willen. Merkt man denn nicht, 
dass hier schon wieder Grenzen über-
schritten und Tabus gebrochen werden, 
dass als normal empfunden oder in Kauf 
genommen wird, was uns abschrecken 
müsste.

Ich habe eine Hoffnung: Die AfD wird 
sich in den kommenden vier Jahren im 
Bundestag enttarnen. Ihre Wähler werden 
erkennen, dass sie einen Fehler gemacht 
haben. Die Verführer am rechten Rand 
werden ein Spuk sein, der spätestens 
2021 verschwunden sein wird. Vielleicht 
mag dieser Wählerprotest vom 24. Sep-
tember dann immerhin bewirkt haben, 
dass die Verantwortlichen in den Parteien 
der Mitte wieder herabgestiegen sind zu 
den Bürgerinnen und Bürgern und ihren 
wahren Problemen.

PS: Und zerreißen wir uns nicht schon 
wieder das Maul, wenn wir unter dem 
Weihnachtsbaum noch keine neue Regie-
rung haben sollten. Geduld und Toleranz 
sind keine schlechten Bürgertugenden in 
diesen unruhigen Zeiten.



12     LIVING&style   02/2017

Tür auf, Italien an. So oder so ähnlich fühlt es sich an, wenn man das Baldhamer Restau-
rant „Modesto’s“ betritt. Tischdecken im typisch italienischen Stil, liebevolle Dekoration 
und der Duft nach Pizza, Pasta, geschmortem Fleisch und gegrilltem Fisch. Das „Modes-
to’s“ im Rosenhof hat sich über die Jahre dank der leidenschaftlichen Gastlichkeit von Ele-
onora und Giuseppe zu einem kulinarischen Hotspot in der Region entwickelt. Kaum ein 
Abend, an dem das Restaurant nicht bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Wer sicher einen 
Platz bekommen will, sollte daher unbedingt reservieren. Das gilt insbesondere natürlich 
für Weihnachtsfeiern oder die Silvesternacht. Denn nach dem großen Erfolg der vergan-
genen Jahre läutet das Modesto’s auch heuer wieder das neue Jahr mit einem exklusiven 
Menü und Live-Musik ein.

Wenn Sie die traditionelle italienische Küche und ausgewählte Weine in einem gemütli-
chen Ambiente genießen wollen, sind Sie im Modesto’s genau an der richtigen Adresse.

MODESTO’S . TRADIZIONALE ITALIANO
Karl-Böhm-Straße 1
85598 Baldham 
Telefon (08106) 30 38 88
www.ristorantemodestos.de 
Geöffnet 11.30 bis 14.30 Uhr und 
17.30 bis 23.30 Uhr
Montag Ruhetag (außer Feiertag)
-geschlossen vom 23. bis 28.12.-

FRISCHE KÜCHE, 
ERSTKLASSIGE WEINE

SILVESTER

FEIERN

MIT EXKLUSIVEM MENÜ 

UND LIVE-MUSIK.

JETZT RESERVIEREN

Freitag, 1.12., 19-21 Uhr
Dalmatinischer Advent
Kirche St. Peter und Paul, Neufarn

Sa., 2.12., 14-22 Uhr & So. 3.12.,12-21 Uhr
Neukeferloher Advents Zauber
Neben dem Rathaus Neukeferloh

Sa., 2.12., 14-21 Uhr & So. 3.12.,11-21 Uhr
Christkindlmarkt in Baldham
Marktplatz Baldham

Sonntag, 3.12., 11 Uhr 
Krippenmatinee Allauch Verein
Rathaus Vaterstetten

Sonntag, 3.12., 17 Uhr 
Adventskonzert für Kinder
Evang.-luth. Petrikirche Baldham

Sa. 9.12., 14 Uhr & So. 10.12., 14 Uhr
Christkindlmarkt beim Hofladen
Hofladen beim Moar, Grasbrunn

Samstag, 9.12., 16.30 Uhr 
Nikolausumtrunk der FFW Harthausen
Feuerwehrgerätehaus Harthausen

Samstag, 9.12., 18 Uhr 
Waldweihnacht mit Posaunenchor 
Ende Schwabener Weg, Neukeferloh

Sonntag, 10.12., 17 Uhr 
BACH & MORE Adventskonzert
Kirche St. Aegidius, Keferloh

Sa./So., 16. u. 17.12., ab 13 Uhr 
Hofadvent auf dem Reitsberger Hof
Baldhamer Straße 99, Vaterstetten

Sa./So., 16. u. 17.12., ab 14 Uhr 
Weihnachtsmarkt im Seniorenzentrum
Harthauser Weg 38, Grasbrunn

Sonntag, 17.12., 17 Uhr 
Baldhamer Abendmusiken 
„Heilige Nacht“ 
Pfarrkirche Maria Königin, Baldham

Sonntag, 17.12., 19.30 Uhr 
Bayerische Adventstunde
Kath. Kirche St. Ulrich, Grasbrunn
Freitag, 22.12., 19 Uhr 
Heilige Nacht – Lesung 
Kirche St. Aegidius, Keferloh

Samstag, 23.12., 17 Uhr 
FFW Grasbrunn schenkt 
Weihnachtspunsch aus
Dorfplatz Grasbrunn

Samstag, 23.12., 19.30 Uhr 
Bayerische Weihnacht 
Bürgerhaus Neukeferloh

Sonntag, 24.12., 16.30 Uhr 
Traditionelles Weihnachtsanblasen
Dorfplatz Harthausen

TERMINE
IM ADVENT

Alle Angaben ohne Gewähr. 
Stand: 10.11.2017
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Die Sonne Griechenlands scheint seit 15 Jahren am Bretoni-
schen Ring in Neukeferloh. Bei Efi und Vassili ist alles echt 
und jeder Gast herzlich willkommen. Das „Ilios“ bietet alles, 
was das griechische Herz begehrt, vom leckeren Gyros bis hin 
zum griechischen Auflauf – in der Küche frisch und liebevoll 
zubereitet von Mama Mari oder Vassili selbst.

Es klappert Geschirr, es riecht nach gebackenem Brot und Kräu-
tern, irgendetwas wird gebraten. Vassili bereitet sein Alltag Ge-
nuss. Es gibt wohl nur wenige Berufe, in denen das möglich ist. 
In der Freiheit, dass man bestimmte Dinge tun kann, liegt das 
Glück. Wohl auch deshalb ist das „Ilios“ seit Jahren der Treff-
punkt für Liebhaber griechischer Küche und mediterraner Le-
bensart. Hier geht es einfach immer etwas sonniger zu als an-
derswo. Und genau dafür sorgt nicht zuletzt Vassili. Sein hoher 
Qualitätsanspruch und seine Kreativität, aber auch seine überra-
schenden Köstlichkeiten wie die traumhafte Rinderlende, die er 
uns bei unserem Besuch zubereitet, verzaubern Gaumen und die 
leidenschaftliche Gastlichkeit sorgt für ein erstklassiges Wohl-
fühl-Ambiente.

Kurzum: Zum Ausklang, nach einem erfolgreichen Tag, ein ro-
mantisches Candle-Light-Dinner oder eine gesellige Runde mit 
Freunden –   es gibt jede Menge gute Gründe, warum das Restau-
rant „Ilios“ mittags und abends fast ausnahmslos bestens besucht 
ist. In jedem Fall empfiehlt es sich, rechtzeitig zu reservieren, vor 
allem, wenn man sich die vor vier Jahren völlig neu gestalteten 
Räumlichkeiten für Familienfeste oder Weihnachtsfeiern sichern 
will. Im „Ilios“ lässt es sich wunderbar tafeln und feiern. 

Geöffnet: täglich von 11.30 - 14.30 Uhr und 17.30 - 24 Uhr

EIN Fest GANZ NACH IHREM GESCHMACK

RESTAURANT ILIOS
Bretonischer Ring 7
85630 Neukeferloh
(im Technopark)
Telefon (089) 46 16 93 40
www.ilios-restaurant.com

SILVESTER IM ILIOSEINE UNVERGESSLICHE NACHT MIT GROSSEM FEUERWERKRESERVIERUNGEN: 
TEL (089) 46 16 93 40

MODESTO’S . TRADIZIONALE ITALIANO
Karl-Böhm-Straße 1
85598 Baldham 
Telefon (08106) 30 38 88
www.ristorantemodestos.de 
Geöffnet 11.30 bis 14.30 Uhr und 
17.30 bis 23.30 Uhr
Montag Ruhetag (außer Feiertag)
-geschlossen vom 23. bis 28.12.-
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ERST DIE HILFE 

TEXT CATRIN GUNTERSDORFER    FOTO DOMINIK MÜNICH

Auch in seinem Behandlungszimmer 
steht der Mensch allein im Mittel-
punkt. Ein Computermonitor auf 

dem Schreibtisch wäre da nur unnötige 
Ablenkung. „Das ist hier schließlich ein 
Sprechzimmer und kein Datenerfassungs-
raum!“, erklärt Schweizer. Viele Patienten 
klagten ihm schon sein Leid, dass Ärzte 
nicht mehr zuhören und ihnen nicht in die 
Augen schauen, sondern nur noch in den 

Monitor starren und in die Tasten hacken. 
Nicht die einzige negative Begleiterschei-
nung für Schweizer, die der Einzug des 
Computers in Arztpraxen mit sich gebracht 
hat. Und auch bei den Krankenkassen, die 
Schweizer scherzhaft als „kranke Kassen“ 
bezeichnet. „Für Kassen muss alles nur 
noch notwendig, ausreichend und wirt-
schaftlich sein“, kritisiert Schweizer. „Das 
sind die Kriterien, die heute bei den Kassen 

zählen!“ Schweizer aber will sich seine Pa-
tienten genau ansehen, sich mit ihnen un-
terhalten, um sich ein Bild über ihren Ge-
sundheitszustand zu machen und sich eine 
anschließende Diagnose zu erlauben. Und 
das braucht nun einmal Zeit. Trotzdem hat 
auch für den 67-Jährigen ein Tag nur 24 
Stunden. Und so wundert es nicht, dass die 
Arztpraxis von Dr. Schweizer einen relativ 
kleinen, überschaubaren Patientenstamm 

Zeit haben. Zeit haben für Menschen. Für seine Patienten. Das ist die oberste Prämisse für Dr. Werner 
Schweizer. Für seine Patienten nimmt er sich gerne Zeit. Und das notfalls auch dann, wenn er im Urlaub ist. 

So kann es durchaus mal vorkommen, dass er im fernen Irland, an einem See stehend, in der einen Hand die 
Angel, in der anderen das Handy haltend, und aus der Ferne Erste-Hilfe-Tipps gibt. Die viel zitierte „Work-Life-

Balance“, die für seine jungen Kollegen heute so wichtig ist, ist für den Allgemeinmediziner, der knapp 30 
Jahre am Bahnhofsplatz in Baldham seine Praxis hatte, ein Fremdwort. 
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mit kuscheliger Wintermode,  
stimmungsvoller Deko und  
verführerischen Köstlichkeiten.  
Genießen Sie entspanntes  
Weihnachts-Shopping an den  
Advent-Samstagen bis 16 Uhr  
und am Freitag, 24. November  
bis 22 Uhr! 

NOCH KEINE  
GESCHENKIDEE?  
LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN 
BEI AMABILE ...

mode

wohnen
genuss24. Nov. 

bis 22 Uhr

amabile concept store . Bahnhof Vaterstetten . www.amabile-conceptstore.de 

Amab_AZ_HoHoOh_LivStyle190x85_rz2.indd   1 02.11.17   14:49

hat. Mit ein Grund, weshalb es rund drei 
Jahre gedauert hat, bis für die Praxis jetzt 
ein würdiger Nachfolger gefunden werden 
konnte. Dabei lässt es sich auch mit einer 
kleinen Praxis durchaus finanziell über die 
Runden kommen, dafür ist Schweizer der 
beste Beweis. Dennoch: „Die jungen Ärzte 
reißen sich nicht um Hausbesuche, Über-
stunden und ständige Erreichbarkeit. 1979, 
als ich fertig mit dem Studium war, haben 
die Assistenzärzte gestreikt, damit von ih-
ren 80 Überstunden im Monat wenigstens 
40 erstattet werden. Das ist heute undenk-
bar!“, erinnert sich Schweizer zurück. 

Hausbesuche lagen dem 67-Jährigen im-
mer besonders am Herzen. Und dabei kam 
es durchaus auch mal vor, dass plötzlich 
nicht mehr nur die medizinische Versor-
gung auf der Tagesordnung stand. Dann 
dreht Schweizer auch einmal kurzerhand 
das Gartenwasser eines älteren Patienten 
ab, damit diesem über den Winter nicht 
die Rohre einfrieren. Oder er beweist sein 
handwerkliches Geschick beim Entlüften 
einer pfeifenden Heizung. 

Bedingt durch seine vielen älteren Pati-
enten, war Schweizer in den letzten Jah-
ren auch in der Palliativmedizin tätig. 
Nicht ohne Stolz erwähnt er, noch nie 
einen Patienten „zum Sterben in die Kli-
nik geschickt zu haben“. Getreu seinem 
Motto „Wenn man nichts mehr machen 
kann, gibt es erst recht noch viel zu tun“ 
hat er viele Menschen in ihren letzten 
Stunden zuhause begleitet. Und eben 
die Patienten sind auch der Grund für 
Schweizer, warum sein Tag oft mehr als 
24 Stunden haben müsste. „Der 30-Jäh-
rige kommt in die Praxis, beklagt ei-
nen Männerschnupfen und braucht nur 
eine Krankmeldung. Das geht natürlich 

schneller, als wenn ich einen älteren 
Menschen vor mir sitzen habe.” Schwei-
zer, der zeitlebens selbst Kassenpatient 
war, sieht auch in der Unterscheidung 
zwischen Kassen- und Privatpatienten 
einen enormen Zeitfresser.

„Einen Privatpatienten kann ich viel 
schneller abrechnen. Da hat alles eine Ab-
rechnungsnummer, die ich im Schlaf ken-
ne.  252 ist eine Spritze, 651 ist ein EKG.” 
Bei einem Kassenpatienten geht nicht sel-
ten die Mittagspause dafür drauf, um bei 
einem Telefonat mit der Krankenkasse 
Verwaltungskram zu erledigen. „Was mich 
am meisten belastet hat, war tatsächlich 
der Verwaltungsaufwand“, stellt der Medi-
ziner rückblickend ernüchtert fest.

„Ich werde die Praxis 
tatsächlich nicht vermissen.“

Trotzdem hat Schweizer in all den Jah-
ren seine Berufswahl nie bereut. Gleich 
nach dem Abitur war für ihn sein Berufs-
wunsch klar, auch wenn er 3 Jahre auf ei-
nen Studienplatz warten musste, da sein 
Abiturdurchschnitt zu schlecht war. Die 
Wartezeit verkürzte er sich unter anderem 
mit Reisen. So war er mit seinem Bus in 
Indien und Afghanistan unterwegs. „Dort 
habe ich mir dann Malaria eingefangen. 
Ich kann also auch bei Tropenkrankheiten 
aktiv mitreden.”

Um eine Praxis für Allgemeinmedizin er-
folgreich betreiben zu können, ist für den 
Vollblutmediziner vor allem eines uner-
lässlich: die richtige Frau an der Seite!  Für 
Schweizer war seine Frau jahrelang die 
gute Seele der Praxis. „Sie hatte immer 
den Überblick und hat alles bestens or-
ganisiert. Da gab`s nie das Problem, dass 

irgendetwas ausgeht – ob Spritze oder 
Überweisungsschein.“ Und natürlich darf 
man auch nicht vergessen: „Wenn nachts 
zu Hause das Telefon klingelt, weil man 
Notdienst hat, wird die Frau ja auch wach. 
Das macht nicht jede mit!“, resümiert 
Schweizer.

Nach knapp 30 Jahren in seiner Praxis 
blickt Schweizer sehr zufrieden zurück:” 
Ich hatte als Arzt abends nie das Gefühl, 
wenn ich heimgekommen bin, dass der 
Tag umsonst war.“

Gesundheitliche Probleme Anfang des 
Jahres haben ihm jedoch die Entschei-
dung, mit 67 Jahren die Praxis zu überge-
ben, leichter gemacht. „Außerdem ist zu 
Hause in den letzten Jahren vieles liegen 
geblieben.” Das möchte Schweizer jetzt 
nicht mehr länger aufschieben. Er freut 
sich in Zukunft darauf, mehr Zeit für 
seine Hobbies, zum Beispiel das Malen, 
oder eben das Reisen, zu haben. Und sei-
ne 4 Enkelkinder freuen sich auch darauf, 
mehr Zeit mit ihrem Opa verbringen zu 
können. Auf mehr Zeit für das Miteinan-
der, das Schweizer in seiner ganzen Arzt-
karriere immer so am Herzen lag.  

„Ich werde die Praxis tatsächlich nicht ver-
missen. Ich kann mich auch anderweitig 
ganz gut beschäftigen!”, verabschiedet sich 
Schweizer mit einem Augenzwinkern. Ent-
scheidend war für ihn aber dann doch, dass 
seine Patienten weiterhin gut versorgt sind, 
denn Arzt zu sein ist für Schweizer nicht 
nur ein Job, sondern eine Berufung! Und 
so hofft er, in der erfahrenen Allgemein-
medizinerin Friederike Heusterberg eine 
würdige Nachfolgerin gefunden zu haben, 
die wie er ein großes Herz für diejenigen 
hat, die gesundheitlichen Rat brauchen.

ab 11.30 Uhr und solange der Vorrat reicht
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www.teleskop-express.de

Montag - Freitag: 10 - 19 Uhr . Samstag: 10 - 15 Uhr

Ferngläser/Feldstecher
von klein bis riesig 
für Wanderer, Jäger,

Naturbeobachter 
ab 79 Euro

Spektive
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ab 129 Euro
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LIVING&style: Sie sagen, Ihr Wasser ist 
das Beste der Welt. Was macht Sie so si-
cher?
ERICH MEIDERT: Naja, es ist das Ende eines 
Lebenswerkes. 20 Jahren Forschung und 
Suche. Es galt die besten Wässer der Welt 
messbar und bezahlbar für jeden Haus-
halt  „nachzubauen“. Also Hochgebirgs-
quellwasser und/oder  die sogenannten 
Wunderwässer wie z.B. in Lourdes oder 
im legendären Tal der Hunza in Pakistan. 
Erst im November strahlte n.tv einen Test 
mit verschiedenen Wasserfiltersystemen 
aus. Misterwater war der klare Sieger. Eine 
Unzahl von Testmethoden und Testverfah-
ren bestätigen dies. Es schmeichelt schon, 
wenn bei Europas größter Wasserfiltermes-
se in Amsterdam die größten Hersteller 
sich bedanken für die tolle Forschungsar-
beit und die innovative Aufklärung und 
man auch offen erkannt und angesprochen 
wird als „Misterwater“. Natürlich schafft 
das nicht nur Freunde.

Und Mineralwasser?
Wer weiß schon, dass Mineralwasser, wenn 
man es nach den Kriterien der Trinkwas-
serverordnung messen würde, zu 80 % 
NICHT als Trinkwasser zugelassen werden 
würde? Mein Satz lautet: Auf der Flucht vor 
der eigenen Verunreinigung begann der 
Mensch Löcher zu bohren … Diese Wäs-
ser sind meist für die menschliche Genetik 
und den Organismus aber kaum geeignet. 
Vor allem die sogenannten „Heilwässer“ 
haben es in sich. Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Doch kaum eine Lobby ist einfluss-
reicher, als die der Mineralwasserindustrie 
mit Milliardenumsätzen.

Sie filtern das Wasser mit speziellen 
Wasserfilteranlagen. Was haben Ihre 
Produkte, was andere nicht haben?
In einem Wassersystem vereinigen wir 
messbar die Wasserqualität, für die jedes 

Jahr ca. 8 Millionen Menschen nach Lour-
des pilgern, nur um davon 10-20 Liter zu er-
halten. Das bekommen Sie bei uns aus dem 
Gerät. Nonstop, wenn erwünscht. Es benö-
tigt einiges mehr für hochwertiges Wasser 
als nur einen Filter. Stichwort hexagonales 

Wasser in der Struktur wie Bienenwaben 
oder Wasserkristallen. H³O² und nicht H²O. 
Der Unterschied: Freie Elektronen und da-
mit Energie für den Organismus. Dazu im 
Ideal-Fall freien molekularen Wasserstoff, 
die Zellen entgiftet und schädliche freie 
Radikale neutralisiert.

Und was bringt der ganze Aufwand?
Die positiven Wirkungen sind eindeutig. 
80-90 % aller Erkrankungen haben ihre 
Ursache in einer Übersäuerung des Orga-
nismus. Kaffee, Bewegungsmangel, Stress 

etc. Wir wissen, dass Trinkwasser ein Putz-
mittel ist und je sauberer Wasser ist und 
je mehr Kraft und Energie es hat, umso 
mehr kann es aufnehmen – also auch mehr 
Schlacken aus dem Organismus transpor-
tieren. Es geht um die Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte, die besser funktio-
nieren, wenn der ganze Körper „entmüllt“ 
wird. Mit dem Leitungswasser, wie es uns 
als „gut“ verkauft wird, hat das nichts mehr 
zu tun. Frei von Nitrat, Kalk, Weichma-
chern, Pestiziden, Medikamentenrück-
ständen etc. Natürlich „heißt es“ und „man 
sagt“ unser Wasser sei das am besten kon-
trollierte Lebensmittel. Aber wenn nur ca. 
2 % der bekannten Stoffe getestet werden? 
Wir haben unglaubliche Feedbacks, auch 
aus Baldham/Vaterstetten

Wie funktioniert das mit den Filtersyste-
men daheim?
Das geeignete Filtersystem wird idealerwei-
se unter der Spüle eingesetzt. Es ist ein eige-
ner Kreislauf, ein eigener Entnahme-Hahn. 
Das Wasser wird gefiltert und aufbereitet. 
Ideal zum Trinken, für Tee, Kaffee zum 
Kochen oder für die Blumen, die deutlich 
länger frisch bleiben. Hunde und Katzen 
bewachen es regelrecht. Und ich garantiere 
jedem, dass er nach zwei bis drei Monaten 
kein anderes Wasser mehr trinken will. Wir 
setzen zwar im Millionenbereich um und-
das OHNE einen einzigen Vertreter. Nur 
über Internet und Empfehlungen, das spart 
dem Endverbraucher 50-70 % an Kosten.

Herr Meidert, vielen Dank für das Gespräch.

Der Mensch besteht zu 70 Prozent aus Wasser und 98 Prozent aller Stoffwechselvorgänge basieren auf Wasser. 
Da ist die Qualität des Trinkwassers, welches dem Körper zugeführt wird, entscheidend. Wenn Sie es nicht 

vorher filtern, ist Ihr Körper der Filter. Grundsätzlich gilt: Gesundes Wasser ist ohne Fremdstoffe das wichtigste 
Lebenselexier. Es versorgt und entsorgt das Bindegewebe und die Zellen durch hohe Aufnahmefähigkeit. 

Ungesundes Wasser ist vorbelastet und kann den Körper nicht entschlacken. Der Baldhamer Erich Meidert ist 
ausgewiesener Wasserexperte und mit seinen Wasserfiltersystemen mittlerweile europaweit erfolgreich.

„MINERALWASSER IST AUCH KEINE LÖSUNG“
ERICH MEIDERT AUS BALDHAM HAT DAS GEHEIMNIS DES PERFEKTEN TRINKWASSERS 

EM WASSERTECHNOLOGIE GMBH
Johann-Karg-Straße 44 . 85540 Haar (Salmdorf)
Telefon (089) 1250 33 800
Fax (089) 1250 33 819
info@misterwater.eu
www.misterwater.eu

Dauerhaft günstig!
Angebote auch unter
www.teleskop-express.de

365 TAGE
WEIHNACHTEN



STARKOMPONIST HAROLD FALTERMEYER: ERDIG, PFUNDIG, SAUGUAD

HITVERDÄCHTIGE AROMEN
Harold Faltermeyer komponierte den Sound der 80er Jahre und dürfte weltweit wohl der einzige Hobbykoch 
sein, der einen Grammy sein Eigen nennt. Den hat der Baldhamer allerdings nicht für sein „Tschili con Carne 

von da Henriette“, sondern für seine Titelmelodie von „Top Gun“ bekommen. Sein jüngst erschienenes 
Kochbuch „Sweet Home Bavaria“ ist eine wirklich gelungene Liebeserklärung an seine Heimat Bayern – 

vor allem aber an seine Familie. „Die bayerische Küche ist die Küche meiner Familie, überliefert von einer 
Generation zur nächsten, gezeichnet von fetten und mageren Jahren, durch Kriegswirren hindurch, immer 
den Umständen angepasst.“ Es ist die ungeheure Erdigkeit, die den 65-Jährigen an der bayerischen Küche 

fasziniert. Weil Faltermeyer selbst der Inbegriff von Bodenständigkeit ist. Trotz, oder vielleicht gerade wegen 
seines weltweiten Erfolgs. Den er genauso wenig missen möchte wie seine Heimat Bayern.

TEXT MARKUS BISTRICK    FOTOS BIANCA FALTERMEYER
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Die Gitarre spielte Steve Stevens, der 
Impulsgeber von Billy Idol. Der Rest 
war Harold Faltermeyer, der kom-

plett unglamouröse Klangzauberer aus 
Baldham, den sein Talent am Keyboard 
bis nach Hollywood gebracht hatte. Die 
„Top Gun Anthem“ verhalf dem 65-Jähri-
gen zum Grammy. 1986 war das der Hö-
hepunkt einer einzigartigen Karriere, die 
Giorgio Moroder und eine Komposition 
für Donna Summer in den Siebzigern mit 
„Hot Stuff “ angeschoben hatten. 

Mit „Axel F“ löste Faltermeyer 
seine Eintrittskarte ins 

internationale Showbusiness. 

Und er lieferte nicht nur instrumentale 
Filmthemen, sondern auch luftige Songs 
für Stars wie Glenn Frey mit „The Heat 
is On“. Er produzierte die Pet Shop Boys, 
Jennifer Rush, Barbra Streisand, Udo Jür-
gens, Rainhard Fendrich oder Wolfgang 
Fierek, spielte für Billy Idol und schrieb 
Disco-Songs oder Musik für aufwändige 
Computerspiele. Teil der Glitzerwelt von 
Hollywood war Faltermeyer aber nie. Der 
Studiomusiker, Arrangeur, Produzent und 
Komponist jagt lieber das Wild, angelt den 
Fisch, braut das Bier und wurstest sogar 
seine Weißwürste selbst. 

„In unserer Familie wurde schon immer 
gut gekocht. Meine Mutter, eine Metzger-
meisterstochter, und unser Kindermädchen 
Romy haben alles und vieles gut zubereitet, 
Herr in der Küche aber war mein Vater 
Hugo. Er hatte die Passion zum Kochen. 
Aber schon mein Großvater war ein Fein-
schmecker“, sagt Harold Faltermeyer, als 
wir mit ihm in seiner urigen Almhütte mit 
professioneller Gastronomieküche im Fal-
tydorf verabredet sind. 

Paradies ist zweifelsohne ein dehnbarer 
Begriff, der unzählige, individuell ver-
schiedene Assoziationen weckt. In jedem 
Fall aber ist das Wort positiv belegt. Inso-
fern ist der „Faltydorf “ mit Sicherheit ein 
treffendes Synonym. Hier, auf dem Tan-
nenhof in Baldham, sagen sich noch Bunt-
specht und Blaumeise in aller Ruhe guten 
Abend. In unmittelbarer Nähe zur pulsie-
renden Großstadt und doch so unendlich 
weit weg von Hektik und Stress wurde 
schon immer Musik gemacht, wenn auch 
nur zum Hobby und nach klassischeren 
Noten. „Mein Großvater war ein guter 
Geiger und eng mit Dirigent Karl Böhm 
und Erika Köth befreundet. Die Beiden 
sind sehr häufig zum Weißwurstessen zu 
uns gekommen.“ Doch der Aufstieg in den 
„Himmel des Musikers“, wie Faltermeyer 
den Grammy nennt, gelang erst ihm, der 
das Vaterstettener Gymnasium mangels 

Lernbereitschaft noch vor der Mittleren 
Reife verlassen hat. 

Das traumhafte Anwesen, seit Jahrzehn-
ten in Familienbesitz, ist für den Lieb-
haber der Alpen das schlagkräftigste 
Argument, nicht längst nach Hollywood 
ausgewandert zu sein. Dort hat er immer-
hin 13 Jahre seines Lebens verbracht und 
dorthin kehrt er immer wieder gerne zu-
rück. Doch Baldham ist Heimat und Fal-
tydorf ein ganz besonderes Refugium, das 
sich Harold mit seiner geschiedenen Frau, 
seinen drei Kindern Bianca, Florian und 

Elena, der Familie seines Bruders Ralf, sei-
ner Mutter und natürlich seiner Lebensge-
fährtin Birgitt teilt. 

Kochen ist wesentlich mehr, als die 
Rezepte zu lesen und das zu kochen, 

was im Buch steht. 

Faltermeyer ist durch und durch Famili-
enmensch. Daher mag es nicht verwun-
dern, dass das Kochbuch gemeinsam mit 
seiner Tochter Bianca, einer erfolgreichen 
Grafikerin und Illustratorin, entstanden 
ist. „Ich bin froh, dass Bianca, die klassi-
sche Animation in Vancouver studiert hat 
und mit Begeisterung fotografiert, meine 
Gerichte umgesetzt hat. Sie versteht mich, 
ich verstehe sie. Natürlich krachen wir ab 
und zu auch mal aneinander, weil wir un-
terschiedlicher Meinung sind. Das muss 
aber auch sein. Das ist Teil des kreativen 
Prozesses von zwei Künstlern, die Kochen 

und Essen zu ihren schönsten Hobbys ge-
macht haben.“

„Ich habe noch nie nach Rezept gekocht. 
Deshalb war es für mich sehr schwierig, 
die Rezepturen aufzuschreiben, denn eine 
Handvoll Salz gibt es als Maßeinheit nicht. 
Vieles entsteht nach Information der Nase 
und des Gaumens. Man probiert, stellt 
fest, es ist zu wenig salzig, und handelt. 
Natürlich ist vieles Gefühlssache, aber für 
ein Kochbuch muss man ja ganz genau 
schreiben, so habe auch ich wieder was 
dazugelernt.“

Learning by doing. 
Faltermeyers Lebenscredo. 

So entstand einst sein einzigartiger Sound, 
der – je nach Bedarf – tanzbar oder auch 
romantisch-schwebend sein kann und bis 
heute Begehrlichkeiten weckt. So postete 
Tom Cruise jüngst auf Facebook, dass er 
für die Fortsetzung von „Top Gun“ wieder 
einen Faltermeyer-Soundtrack möchte. 
Im Produktionsplan steht das auch schon 
drin. Somit dürfte auch das nächste Jahr 
wieder spannend werden für unseren 
Baldhamer Grammy-Preisträger. Wir sind 
gespannt und freuen uns auf das nächste 
Wiedersehen mit Harold Faltermeyer, was 
immer ein ganz besonderer Genuss ist. In 
jeder Hinsicht. 

In seinem Buch verrät Harold Faltermeyer mit 
viel Humor über 100 Rezepte seiner Heimatkü-
che, die geprägt sind von Familientraditionen, 
aber auch von den Einflüssen seiner USA Auf-
enthalte. Fotografiert von seiner Tochter Bianca, 
nicht gelackt, gepudert oder künstlich verschö-
nert, sondern direkt aus dem Ofen vor die Ka-
mera. Erschienen ist „Sweet Home Bavaria“ im 
Neuer Umschau Buchverlag (ISBN 978-3-
86528-844-8) zum Preis von 29,95 Euro.
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Wohlfühlen ist mehr als die Summe von 
Raum und Möbeln und der private Rück-
zugsort – im Optimalfall ein Spiegel der 
Persönlichkeit. Sich einzurichten bringt 
viele Fragen mit sich: Welcher Stil, welche 
Farben entsprechen mir? Wie integriere ich 
bereits vorhandene Möbel in die neue Ein-
richtung? Sind Vorhänge gemütlich oder 
passen Plissees besser? 
PURE HOMING bietet Antworten auf all 
diese Fragen. Von der persönlichen Bera-
tung, Planung und Bemusterung bis zur 
finalen Enddekoration. Individuell und mit 
dem Blick für besondere Details. 
Eine Erstberatung bei Ihnen vor Ort um-
fasst eine ca. 60minütige Analyse Ihres Be-
darfs, die Ermittlung Ihrer Wünsche und 
zeigt Ihnen Möglichkeiten und Ideen auf, 

wie Sie Ihr neues Zuhause zu Ihrem per-
sönlichen Wohlfühlort machen können. 

Ihre Vorteile im Überblick:

• Individuelle Wohnraumplanung aus 
einer Hand

• Ganzheitliche Beratung bei Ihnen 
Zuhause

• Aufmaß- und Grundrissplanung
• Lichtkonzeption
• professionelle Einbaulösungen
• Wand- und Bodengestaltung
• textile Fensterdekoration
• Näh- und Polsterservice
• Auswahl und Koordination langjährig 

geprüfter Handwerker
• finale Enddekoration

KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND 
SICH ZUHAUSE FÜHLEN: PURE HOMING

PURE HOMING 
SANDRA HUMBERT
             
Telefon (08106) 99 711 00
s.humbert@pure-homing.de
www.pure-homing.de
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PURE HOMING 
SANDRA HUMBERT
             
Telefon (08106) 99 711 00
s.humbert@pure-homing.de
www.pure-homing.de

„Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen 
KundenInnen für ein erfolgreiches Jahr be-
danken und wünsche Ihnen allen eine be-
sinnliche und erholsame Weihnachtszeit und 
einen gesunden und fulminanten Start ins 
neue Jahr“, sagt Indira Kudic, die mit ihrem 
Bondeno Hair Design seit neun Jahren am 
Baldhamer Marktplatz daheim ist. Bondeno 
Hair Design ist der Inbegriff für exzellente 
Haarschnitte und schonende Farbbehand-
lungen mit einem einzigartigen Service, der 
jeden Friseurbesuch zu einem außergewöhn-
lichen Verwöhn-Erlebnis werden lässt. 

Sie sind herzlich eingeladen, sich rundum 
verwöhnen zu lassen! Lassen Sie einfach die 
Seele baumeln oder probieren Sie doch einmal 
etwas ganz Neues aus – zum Beispiel eine per-
sonalisierte Haarpflege mit System Professio-
nell. Gerne bietet Ihnen aber die ausgebildete 
Visagistin Indira Kudic auch eine professio-
nelle Make-up-Beratung mit Horst Kirchber-
ger Produkten an. Lassen Sie sich von ihren 
frischen Make up Ideen inspirieren.
 
Ob Umstyling, lässiger Trend-Schnitt, leuchten-
de 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.

SCHÖNES FEST

In unmittelbarer Nähe zum Vaterstettener 
Bahnhof bietet pure body concepts alles, was 
man von einem kleinen, aber feinen Sport-
studio erwartet. Von Pilates bis Yoga, von 
DeepWORK bis Kickboxen, von barre con-
cept bis Zumba. Für jeden ist das passende 
Kursangebot dabei. Bei Sabine Albrecht und 
ihrem Team trainieren Sie unter fachkundi-
ger Anleitung und Beratung in einer famili-
ären, sehr persönlichen Atmosphäre. Dazu 
kommt die größtmögliche Flexibilität bei der 
Gestaltung des Trainings. So haben Sie die 
Wahl zwischen 6er und 12er Karten oder ei-
ner dreimonatigen Kurzmitgliedschaft, falls 
Sie gerne häufiger trainieren möchten.

Neben den unterschiedlichen Sportangebo-
ten und Personal Training gibt es auch spe-
zielle Kurse für Mamas nach der Schwanger-
schaft und ein breites Spektrum für Kinder 
ab dem Krabbelalter wie beispielsweise Krab-
bel- und Kinderturnen, Kindertanz, HipHop 
oder die Ballschule ab 3 Jahren. Übrigens 
können Sie bei pure body concepts auch ei-
nen Kindergeburtstag feiern. Vielleicht mal 
was anderes, als das übliche Einerlei. 

Egal wie: Wenn Sie Spaß am Sport haben 
wollen, Ihnen Ihre Gesundheit am Herzen 
liegt und Sie Wert auf eine Wohlfühl-Atmo-
sphäre legen, sind Sie bei pure body concepts 
genau richtig.

bondeno Hair Design . Marktplatz 9 . 85598 Baldham
Telefon (08106) 306 22 55 . info@bondeno.de . www.bondeno.de

KLEINES, ABER FEINES 
FAMILIÄRES FITNESSSTUDIO 

ZU BESUCH BEI PURE BODY CONCEPTS

pure body concepts . Sabine Albrecht
Zugspitzstraße 2a . 85591 Vaterstetten . Telefon (08106) 3 77 44 99
info@pure-body-concepts.de



demos.de

Seit 1967 steht DEMOS in und um München für Qualität
sowie ausgezeichnete Preisleistung und ist damit Ihr idealer Partner
beim Immobilienkauf.

Alle Informationen zu unseren aktuellen Projekten auf

• Photovoltaikanlage

• Tiefgarage mit Einzelstellplätzen

• Aufzüge vom Untergeschoss bis ins Dachgeschoss

• Parkett in allen Wohnräumen

• Fußbodenheizung

• moderne Bäder mit großformatigen Fliesen, 

Handtuchheizkörpern und größtenteils boden-

gleichen Duschen

• elektrische Rollläden

• Videogegensprechanlage 

•   EA-B: Fernwärme, 49,9 kWh/(m²a), EEK A, Bj. 2017

UNSERE ERFAHRUNG –
FÜR IHRE IMMOBILIE 

OBJEKT
IM BAU

Illustrationen: unverbindliche Darstellung aus Sicht des Illustrators

· 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen

· ca. 38 m2 bis ca. 100 m2 Wfl.

· von € 273.900,– bis € 662.900,–

Christian Hartmann  
Thomas Kopp  
Kefrin Zoric 

Tel. 0173 / 356 00 24

Tel. 0171 / 366 24 08

Tel. 0175 / 931 73 51

FREIRAUM VATERSTETTEN

Ein Projekt der INDUWO
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SICHERHEIT, DIE WENIG KOSTET

„Wir sind doch versichert!“, „Die 
Nachbarn passen schon auf“ 
oder „Einbrecher steigen eh nur 
bei reichen Leuten ein“… sind be-
liebte Vorurteile und Ausreden, 
sich nicht weiter mit dem Thema 
zu beschäftigen. Die Realität sieht 
anders aus: In Deutschland wird 
im Jahresdurchschnitt alle zwei 
Minuten eingebrochen. Treffen 
kann es jeden, zu jeder Zeit. Doch 
dass jemand Fremdes in die Pri-
vatsphäre anderer eindringt, per-
sönliche Sachen durchwühlt und 
zerstört und fremdes Eigentum 
stiehlt, beschäftigt die meisten 
Menschen erst, wenn es zu spät 
ist. Zahlreiche Einbruchopfer 
werden deswegen psychologisch behandelt, 
zum Teil auch stationär. Hoffnungen auf die 
Versicherung werden da schnell trügerisch. 
Zwar wird der materielle Schaden meist von 
der Hausratversicherung ersetzt, aber viele 
Opfer müssen schmerzhaft erfahren, dass es 
viele Dinge gibt, die sich mit Geld nicht er-
setzen lassen.

Neben einer mechanischen Grundsiche-
rung an Fenstern, Türen und im oder am 
Keller, empfiehlt es sich eine Einbruchmel-
deanlage auf Funkbasis installieren zu las-
sen. Neben der sehr einfachen Bedienung 
überzeugt die Lösung auch deshalb, weil 
sie ohne Bauarbeiten und lästiges Schlitze 

klopfen innerhalb von einem halben Tag 
installiert werden kann.  „Umfassende Si-
cherheit ist unser tägliches Geschäft. Auf-
grund unserer Erfahrung beraten wir un-
sere Kunden immer persönlich. Wichtig 
ist dabei die individuell passende Lösung 
vor Ort“, erklärt Peter Kraus, Inhaber von 
Kraus Elektro- & Sicherheitstechnik in Va-
terstetten und TÜV zertifizierter Fachpla-
ner für mechanischen und elektronischen 
Einbruchschutz. Und der Ansatz für mehr 
zeitgemäße Prävention ist einfach. Idea-
lerweise werden potenzielle Täter bereits 
vor dem Objekt erkannt und vertrieben. 
Und zwar, bevor sie Schäden an Haus oder 
Wohnung anrichten können. Einen solch 

wirksamen Rundum-Schutz ge-
währleistet etwa das moderne 
DAITEM D18 Funk-Alarmsys-
tem. Es schützt zuverlässig, funkti-
oniert völlig kabellos und lässt sich 
schnell installieren. Und wenn Sie 
umziehen, kommt sie einfach mit.

Die Investition für eine DAI-
TEM Einbruchmeldeanlage mit 
VdS-Qualitätssiegel beginnt be-
reits bei 3.700 Euro. Doch auch 
die Bundesregierung hat zwi-
schenzeitlich reagiert und der 
Einbruchskriminalität den Kampf 
angesagt. Über die KfW-Banken-
gruppe fördert sie Maßnahmen 
zum Schutz gegen Einbruch mit 

einem staatlichen Förderzuschuss von bis 
zu 1.600 Euro. Haus- und Wohnungsei-
gentümer sowie Mieter, die mit Zustim-
mung des Eigentümers eine DAITEM D18 
Funk-Alarmanlage von Kraus Elektro- & 
Sicherheitstechnik installieren lassen, kön-
nen daher auch die attraktive staatliche 
Förderung geltend machen. Es lohnt sich.

Gelangen Einbrecher nicht innerhalb von fünf Minuten in ein Haus oder eine Wohnung, ziehen sie meist 
weiter. Daher suchen sich Einbrecher günstige Gelegenheiten. Sie arbeiten dort, wo es am einfachsten, am 

schnellsten und am unauffälligsten geht. Umfassenden Schutz bieten Alarmanlagen. Kraus Elektro- und 
Sicherheitstechnik aus Vaterstetten beweist, dass Sicherheit nicht unbedingt teuer sein muss.

MODERNE FUNK-ALARMANLAGEN VON KRAUS ELEKTRO- & SICHERHEITSTECHNIK

KRAUS ELEKTRO- & SICHERHEITSTECHNIK
Föhrenweg 1
85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 999 31-0
Fax (08106) 999 31-16
info@kraus-elektro.de
www.kraus-elektro.de
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INFOABEND EINBRUCHSCHUTZ AM 22. NOVEMBER AB 18.30 UHR 
im ModulAtrium (Föhrenweg 1, Vaterstetten)



Da ist etwas, was sich sträubt beim 
Gedanken, eine Volkshochschule zu 
besuchen. Unweigerlich schieben 

sich Bilder von flackernden Neonröhren, 
fleckigen Projektoren und kaputten Kaf-
feeautomaten in den Kopf. Ein 
Ort für Hausfrauen, die sich in 
Töpferkursen selbst verwirk-
lichen wollen. Für Althippies, 
um ihre kruden Esoteriktheo-
rien zu verbreiten. Für zukünf-
tige Skandinavienreisende, die 
kurz vor dem Trip noch schnell 
lernen wollen, was „Danke“ 
und „Bitte“ auf Norwegisch 
heißt, von sogenannten Leh-
rern, die selbst auch nicht viel 
mehr können. 

Eigentlich beginnt das Sträu-
ben schon bei der Bezeich-
nung. Wer spricht denn bitte 
heutzutage noch vom Volk? 
„Unmodern, altbacken, was 
für alte Leute“ – so klingt das. 

Dr. Helmut Ertel kennt diese 
Vorbehalte nur zu gut. Seit Ap-
ril leitet der naturverbundene 
Pfälzer als „Managing Direc-
tor“, wie es neu-bayerisch auf 
seiner Visitenkarte heißt, die 
Geschicke der Vaterstettener 
Volkshochschule. Eines seiner 
Ziele ist es, das Image zu ent-
stauben. Und bereits auf den 
ersten Blick wird deutlich, seit Neuestem 
wird an der Baldhamer Straße 39 Wert auf 
Branding gelegt. Alle Mitarbeiter der Vhs 
tragen strahlendweiße Polo-Shirts mit auf-
gedrucktem Logo. Und diese sogenann-
te „corporate identity“ wird auch auf den 
neugestalteten Visitenkarten, Flyern und 
dem im Herbst erschienenen Kursheft der 
Vhs deutlich. Eine erste Änderungsmaß-
nahme von Helmut Ertel, die auch nach 

außen hin sichtbar macht, dass hier ein fri-
scher Wind weht.

Zuvor hatte der Familienvater sieben Jah-
re lang die Vhs in Zweibrücken in Rhein-

land-Pfalz zum Erfolg geführt. „Ein Ort, den 
hier kein Schwein kennt“, wie Ertel sagt. Mit 
seiner Frau Carola, Tochter Freija und Hund 
Lyn lebt der Geschäftsführer in Oberpfram-
mern. Gegen rund 40 Mitstreiter musste sich 
Ertel bei seiner Bewerbung durchsetzen. Bei 
seiner neuen Aufgabe an der Vhs wartet nicht 
wenig Arbeit auf ihn. Vor allem mehr Trans-
parenz will er in die Arbeitsabläufe seiner 
„Firma“ bringen, die immerhin 16 Festange-

stellte und ein Haushaltsvolumen von rund 
2 Millionen Euro hat. Etwa 500 Dozenten 
stemmen jedes Jahr im Bereich Erwachse-
nenbildung rund 1300 Veranstaltungen.

Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Vhs in den vergange-
nen zwei Jahren nach einigen 
Quärelen quasi ohne Führung 
arbeiten musste. „In diesem Va-
kuum ist viel liegen geblieben“, 
sagt Ertel. Die Erfahrung bei 
seinen Mitarbeitern sei zwar 
durchaus da. „Aber der Feind 
der Erfahrung ist die Routine!“ 
Und die hatte sich in den ver-
gangenen Jahren bei der Vhs 
Vaterstetten wohl eingeschli-
chen. Da Ertel vorher bei der 
sehr viel kleineren Vhs in Zwei-
brücken gearbeitet hat, kennt er 
das Aufgabenspektrum bis ins 
Detail. „Mir kann keiner ein X 
für ein U vormachen! Ich sehe 
alles!“, warnt der eingefleischte 
StarWars-Fan und droht au-
genzwinkernd mit einem La-
serschwert, das griffbereit auf 
seinem Schreibtisch liegt.

Ertel ist ein Macher, ein 
Teamplayer, einer der Leistung 
anerkennt, aber auch fordert. 
Perfektion bis ins Detail – das 
schmeckt nicht jedem, ist aber 
zielführend. Gerade in länd-

lichen Regionen ist die Volkshochschule 
heute der einzige Anlaufpunkt für eine re-
gelmäßige Weiterbildung. Außerdem steht 
sie allen Menschen offen, unabhängig von 
Bildungsabschluss oder Alter. Und allzu 
teuer sind die Kurse auch nicht. Wir jeden-
falls wären nie darauf gekommen, dass man 
an der Volkshochschule so viel machen 
kann, wenn ein Macher am Werk ist. Blei-
ben Sie neugierig: www.vhs-vaterstetten.de 

Volkshochschulen haftet ein altbackenes Image an. Bei den Menschen, die nie selbst an einem Kurs 
teilgenommen haben. Doch genau das ist ein Fehler. Denn der Mensch strebt nach Neuem. Zu jeder 

Zeit, an jedem Ort. Wir wollen besser werden. Uns entwickeln und nach vorn gehen. Genau dafür ist die 
Volkshochschule Vaterstetten ein geeigneter Ort. Ein Besuch bei Dr. Helmut Ertel, dem neuen Leiter.

TEXT CATRIN GUNTERSDORFER    FOTO DOMINIK MÜNICH

TÖPFERN WAR GESTERN
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Seit dem 4. November hat das exklusive Sportstudio Coachy-
fy in der Karl-Böhm-Straße 50 in Baldham seine Tore ge-
öffnet. Sechs Jahre Erfolg und die zufriedenen Mitglieder in 
seinem Sportstudio in München/Bogenhausen motivierten 
Diplom-Sportwissenschaftler Sven Zimmermann jetzt dazu, 
in Baldham sein zweites Studio zu eröffnen.

Was macht Coachyfy so besonders?
Im Unterschied zu konventionellen Fitnessstudios betreut 
Inhaber Sven Zimmermann seine Kunden beim individu-
ellen Training höchstpersönlich. Der Kunde vereinbart wö-
chentliche Termine und erreicht durch diese Kontinuität 
schnell den gewünschten Erfolg. „Termine bringen den Kun-
den selbst an unmotivierten Tagen zum Sport,“ weiß Sven 
aus eigener Erfahrung. „Ich möchte meine Kunden dabei un-
terstützen, ihre Ziele auch zu erreichen. Ein klassisches Stu-
dio schert sich wenig, ob jemand zum Training kommt oder 
daheim auf der Couch Chips futtert.“

Gesundheit ist unser höchstes Gut 
Beim Trainieren Wohlfühlen – im neuen, puristisch und 
stilsicher eingerichteten Studio wird dieser Wunsch Wirk-
lichkeit. Im Angebot stehen Personal Training, Power Plate 
Training und Kleingruppenkurse.

Welches Training passt zu mir?
Im Personal Training führt Sven zunächst eine ausführliche 
Anamnese durch und bestimmt dann gemeinsam mit dem 
Kunden die individuelle Zielsetzung. Das macht ein Training 
so individuell wie nur möglich – für langfristige Erfolge und 
anhaltende Motivation. Für Sven gibt es kein besseres Trai-
ning als ein klassisches PT. Sein Credo: „Ein Kunde – ein 
Trainer – eine Stunde Zeit“.

Ganz anders und doch ähnlich findet das Power Plate 
Training statt.
In nur 20 Minuten werden dabei nahezu alle Muskeln des 
Körpers trainiert. Durch die Vibration werden auch klassi-
sche funktionale Übungen wie Liegestütze oder Kniebeugen 
zu wirklichen Herausforderungen. Da genügt es, jede Übung 
nur ein einziges Mal pro Training durchzuführen, für nur 30 
oder 45 Sekunden. Auch beim Kleingruppentraining gibt es 
eine persönliche Betreuung vom Profi. 

Ein außergewöhnliches Trainingskonzept
Zur Eröffnung in Baldham gibt es für kurze Zeit fantastische 
Starter-Angebote (einzusehen unter www.coachyfy.com), auch 
individuell angepasste Trainingswünsche werden natürlich be-
rücksichtigt. Werden Sie gleich heute aktiv und entdecken Sie 
ein völlig neues Körpergefühl. Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
– fragen Sie uns nach einem kostenlosen Probetraining!

Gedämpfte Farben, goldene Details, ein bisschen Samt und 
ein wohltuender Duft ... So lässt sich das kleine, feine Styling 
Atelier von Jennifer Zimmermann beschreiben. Was auf den 
ersten Blick noch erscheint wie ein überaus stylischer Wohl-
fühl-Raum mit bequemen Sesseln und großem Spiegel, ent-
hüllt bei näherem Hinsehen elegante Pinsel, Puder, Bürsten 
und alles was zum „Aufhübschen“ dazu gehört.

„Ich möchte ein einzigartiges Ambiente bieten“, so die ge-
lernte Visagistin Jennifer Zimmermann. „Ob eine Hochzeit 
ins Haus steht, die nächste große Firmenfeier, ein wichtiges 
Business-Meeting oder einfach die Wiesn, lassen Sie sich von 
mir typgerecht und individuell stylen!“

Jennifer Zimmermann weiß, was sie tut – und sie tut es mit 
Hingabe. Über 12 Jahre Erfahrung bei Haarstyling und Ma-
ke-up zeichnen sie aus. Sie kennt vielfältige Kundenwünsche 
nicht nur aus ihrer Arbeit in klassischen  Friseursalons. Auch 
Fashionshows, professionelle Fotoshootings und aufwändige 
Hochzeitsfeiern sind ihre Leidenschaft.  “Ich will in meinem 
Atelier das „waschen&legen“ auf die heutige Zeit und Bedürf-
nisse neu definieren und selbst die anspruchvollsten Kundin-
nen damit überraschen und begeistern“, so die Fachfrau für 
alles Schöne.

Einen kleinen Vorgeschmack bietet die Homepage mit viel 
Bildmaterial: www.jenniferzimmermann.de. Termine werden 
individuell vereinbart.

MOVE RIGHT FEEL RIGHT
COACHYFY: DEIN EXKLUSIVES SPORTSTUDIO

NEU IN 

BALDHAM:

COACHYFY

KARL-BÖHM-STR. 50

WWW.COACHYFY.COM

STYLING ATELIER 
JENNIFER ZIMMERMANN

Sven Zimmermann Jennifer Zimmermann

&
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In einer Süd/West Hanglage am westlichen 
Ufer des Gardasees, zwischen Toscolano 
Maderno und Bogliaco, ca. 150 Meter über 
dem Gardasee, entstehen derzeit 5 Luxus-
villen. Neben hochwertiger Ausstattung in 
einer unvergleichlichen Lage besticht das 
Projekt vor allem durch seinen fantasti-
schen und unverbaubaren Seeblick über 
den Südwestlichen Gardasee.

Die Villen haben Wohnflächen von 177 m2 
bis 205 m2, Grundstücksgrößen von 587 m2 
bis 1.445 m2 und sind aufgeteilt in große 
Wohn- und Essbereiche mit freistehender 
Küche, mehreren Schlafzimmern, mehre-
ren Bädern, begehbarem Kleiderschrank, 
Abstellraum, Diele, Pergola, Terrasse, 
Dachterrasse und Whirlpool oder Pool.

Die Ausstatttung der Villen entspricht 
höchsten Ansprüchen, der Käufer hat eine 
große Auswahl an verschiedenen Materia-
lien. Elegant und exklusiv, nur wenige Mi-
nuten vom See entfernt, bieten die Villen 
jegliche Annehmlichkeiten um das ganze 
Jahr über einen erholsamen und entspann-
ten Urlaub zu verbringen.

Das Grundstück, auf dem die Villen er-
richtet werden, ist eines der letzten mit un-
verbaubarem Panoramablick auf den See. 
Und doch nahe genug am See, der in ca. 
5 Fahrminuten schnell erreichbar ist. Ein 

attraktives Investment für den anspruchs-
vollen Käufer, in unwiederbringbarer Lage. 
Verbunden mit hohem Wertsteigerungspo-
tential und sehr guter Rendite. Insgesamt 
werden auf dem Grundstück 5 Villen und 
Rustico mit Anbau von 6 bis 8 Wohnungen 
errichtet.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne 
auf Anfrage bzw. können diese auch der 
Projekt Homepage entnehmen: 
http://terrazza-del-lago.de

Fjordartig schiebt sich Italiens größter See an seinem nördlichen Ende 
zwischen steile Felswände. Kleine Häfen, bunte Gassen, krumme 

Häuser, Oleander, Mimosen, Akazien und Hibiskus reihen sich 
entlang der Gardesana Orientale wie Perlen aneinander. Olivenbäume 

und Weinstücke charakterisieren hier die Hänge – bis sie sich mit 
zunehmender Höhe am Monte Baldo verlieren. Mit eher nordischem 

Einschlag bezaubern Brescia und Trient – und mit einer Vielfalt an 
Architektur und Kunstwerken. Bayerns Wohnzimmer ist eines für alle 
und weckt mit mediterranen Einflüssen Seensüchte. Schon Goethe 
schwärmte von der Schönheit des Gardasees, der bis heute zu den 
beliebtesten Reisezielen Italiens gehört. Dabei muss es nicht beim 

Träumen bleiben. Denn das Projekt Terrazza Del Lago bietet Ihnen die 
seltene Gelegenheit, in einer der begehrtesten und schönsten

Lagen des Gardasees eine moderne Luxusvilla zu erwerben.

SEENSUCHT

LIVING&style GESPRÄCH

LIVING&style IMMOBILIEN-TIPP: GARDASEE

               
RE/MAX LIVING 
Herr Thomas Stepany
Wasserburger Landstraße 229
81827 München
Telefon (089) 45 678 46-26
Mobil 0162 / 747 287 2
Fax (089) 45 678 46-29
thomas.stepany@remax.de
www.remax-living.de
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Am Ortsausgang von Vaterstetten 
tut sich derzeit einiges. Unter ande-
rem entsteht dort gerade ein neues 
„Dorf“ mit viel Grün, viel Freiraum 
und vielen Möglichkeiten. Eines der 
realisierten Bauvorhaben sind die 
„Fasanenhöfe“, die sich im ruhigen, 
südlichen Teil des neuen Wohnge-
biets befinden. Es geht zügig voran 
und es sind auch bereits über 85 % 
der hochwertigen Wohnungen ver-
kauft. Jetzt haben sich der Bauträ-
ger, Eurytos und die Carecon, der 
Betreiber des Seniorenwohnparks, 
zusammengetan. Das Ergebnis sind 
barrierefreie Wohnungen, in denen 
man fachlich kompetente Pflege 
und Betreuung in Anspruch nehmen 
kann. Damit ist auch im Alter ein 
weitgehend eigenständiges Leben in 
gewohnter Umgebung möglich. Das 
wollten wir genauer wissen und ha-
ben uns mit Frederic Mann (Eurytos) 
und Oskar Conle (CARECON) zum Ge-
spräch getroffen.

Herr Conle, seit rund einem Jahr sind 
Sie Betreiber des Seniorenwohnparks. 
Mit Hochdruck arbeiten Sie derzeit an 
der Modernisierung. Was konkret wird 
sich ändern?
OSKAR CONLE: Der Seniorenwohnpark 
Vaterstetten soll zum größten und besten 
Pflege- und Seniorenzentrum Bayerns 
entwickelt werden, dafür investieren wir 
rund 30 Millionen Euro. Wir moderni-
sieren Bäder und Zimmer, zusätzlich ent-
stehen 47 Mitarbeiterwohnungen, eine 
neue Intensivpflegestation für Beatmung 
und bis Ende 2018 ein komplett neues Ge-
bäude mit 100 modernen Einzelzimmern, 
rollstuhlgerecht und barrierefrei. Aber, 
und das ist mir an dieser Stelle beson-
ders wichtig: Wir haben im Herbst einen 
neuen ambulanten Pflegedienst gegrün-
det (CARECON Ambulante Pflege), der 
die gesamte Region mit einem umfassen-
den Leistungsangebot versorgen soll. Im 
Vordergrund steht für mich ganz klar die 
Menschlichkeit.

Heißt was genau?
Sie entscheiden, was und in welchem Um-
fang Sie Unterstützung brauchen. Von 
privaten Leistungen wie Rasenmähen und 

Hund Gassi führen, bis zu sämtlichen Pfle-
geleistungen und Beratung vor Ort bieten 
wir mit unserem ambulanten Pflegedienst 
alles an. Bei uns bekommen Sie beispiels-
weise ärztlich verordnete Behandlungs-
pflege bzw. medizinische Versorgung (u.a. 
Medikamentengabe, Anlegen und Wech-
seln von Verbänden, Verabreichung von 
Injektionen, An- und Ausziehen von Kom-
pressionsstrümpfen, Blutzuckermessung, 
Wechseln von Wundverbänden etc.). Aber 
auch Körperbezogene Pflegemaßnahmen, 
Hilfe bei der Haushaltsführung wie Ein-
käufe, Reinigen der Wohnung, Zuberei-
tung von Mahlzeiten, Wechseln der Bett-
wäsche, die Vermittlung von Hausnotruf, 
Verhinderungspflege oder Physiotherapie. 

Ein ambulanter Pflegedienst gehört bei ei-
ner so großen und modernen Einrichtung 
wie unserer einfach zum Service dazu. 

Um in den eigenen vier Wänden lebens-
wert alt werden zu können, müssen 
allerdings auch die Wohnungen ent-
sprechend gebaut sein. Damit kommen 
Sie als Bauträger der Fasanenhöfe ins 
Spiel, Herr Mann.
FREDERIC MANN: Viele unserer Wohnun-
gen, ca. 60 Prozent, sind barrierefrei und 
damit langfristig und vor allem eben auch 
im Alter nutzbar. Durch die räumliche 
Nähe zum Seniorenwohnpark lässt sich 
der Pflegedienst, aber auch das Angebot 
an Veranstaltungen etc. im Seniorenwohn-

HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN
In Vaterstetten: Wohnen im Alter – in den eigenen vier Wänden

INTERVIEW MARKUS BISTRICK   
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park zudem optimal nutzen. Um unseren 
Käufern oder auch den späteren Mietern 
nicht nur erstklassigen Wohnraum bieten 
zu können, sondern eben auch eine op-
timale Lösung für das Wohnen im Alter, 
haben wir jüngst die Kooperation CARE-
CON Ambulante Pflege vereinbart. Die 
Idee, die dahintersteckt, ist so eine Art 
Staffelung: Man zieht aus dem Haus in die 
Fasenhöfe und von dort aus irgendwann in 
den Seniorenwohnpark. 

OSKAR CONLE: Was in dem Zusammen-
hang natürlich auch ein wichtiger Aspekt 
ist, ist der Hausnotruf, den wir zur Verfü-
gung stellen können. Das heißt, dass auch 
die Menschen, die in den Fasanenhöfen le-

ben und sich nicht mehr so sicher fühlen, 
dann auch – wenn sie das möchten – ihren 
eigenen Notruf bekommen. Den können 
sie drücken und dann ist sofort jemand 
da. Man sieht also schon, dass wir mit der 
Ambulanten Pflege ein weitreichendes 
Konzept aufgreifen, um den Menschen in 
den eigenen vier Wänden größtmögliche 
Selbstständigkeit zu gewähren. 

Wer ist denn die Zielgruppe, bzw. wie 
ist die Nachfrage?
FREDERIC MANN: Das trifft absolut den 
Nerv. Ich hätte das so gar nicht erwartet. 
Wir haben bislang noch gar nicht so viel 
Werbung für unsere Wohnungen mit die-
ser Kooperation gemacht, aber gleich nach 

der ersten Anzeige jede Menge Anfragen. 
Aktuell sind nur noch 10 (Stand: 13.11.) 
barrierefreie Wohnungen im Verkauf. Von 
unseren Wohnungen wurden insgesamt 
rund 70 Prozent an Kapitalanleger ver-
kauft, davon gehen später aber auch viele 
barrierefreie Wohnungen in die Vermie-
tung. Dazu kann man sich übrigens auch 
jetzt schon bei uns melden und sich auf 
eine Warteliste setzen lassen. Sobald dann 
die Vermietung startet, wird derjenige um-
gehend von uns informiert. 

Vielleicht abschließend noch ein paar 
beschreibende Worte zu den Wohnun-
gen in den Fasanenhöfen.
FREDERIC MANN: Die 1- bis 4-Zim-
mer-Wohnungen sind 35 bis 120 Quadrat-
meter groß und damit ist für jeden etwas 
dabei – egal ob Single, Paar oder Fami-
lie. Alle Wohnungen haben großzügige 
Terrassen, Balkone oder Dachterrassen, 
teilweise auch Privatgärten. Gebaut wird 
nach den modernsten Standards in Sachen 
Energieeffizienz: KfW-Effizienzhaus 55 
(nach EnEV 2014, Stand 2016). Was ich 
ganz persönlich sehr attraktiv finde: Das 
Ensemble der Fasanenhöfe besteht aus 
einzelnen Gebäudeteilen, die luftig um 
begrünte Innenhöfe gruppiert sind. Direkt 
anschließend an den nördlichen Teil der 
Anlage erstreckt sich mit über 12.500 Qua-
dratmeter einer der weitläufigen Grünzü-
ge des Areals. Nicht nur die vielen Gärten 
und Freiflächen zwischen den insgesamt 
10 Gebäuden schaffen luftigen Freiraum – 
das gesamte Bauvorhaben ist umgeben von 
überdurchschnittlich viel Fläche mit Wie-
sen und Baumbestand.

Herr Conle, Herr Mann, besten Dank für 
das Gespräch.HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN

In Vaterstetten: Wohnen im Alter – in den eigenen vier Wänden

Weitere Informationen:
EURYTOS HAUSBAU GmbH & Co. KG

www.fasanenhoefe.de oder in der Fasanen-
straße 22 in Vaterstetten: Fr. 16 - 18 Uhr 

sowie Sa. und So. 13 - 16 Uhr und jederzeit 
nach Terminvereinbarung unter Telefon:

 (089) 15 701 212.

CARECON Vaterstetten GmbH
AMBULANTE PFLEGE

Fasanenstraße 24
85591 Vaterstetten

Telefon (08106) 385-716
Fax (08106) 385-874

ambulant@seniorenwohnpark-vaterstetten.de
www.seniorenwohnpark-vaterstetten.de
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TEXT GEORG REITSBERGER, VATERSTETTENS ERSTER BÜRGERMEISTER

Lediglich der Festtagsbraten am Kirchweihsonntag konnte da 
noch mithalten. Die größte und schwerste Gans aus der Schar 
des bettfedernliefernden Federviehs wurde ausgewählt. Sie en-

dete am Kochlöffelstil der Bäuerin, die damit dem Tier den Hals 
umdrehte. Alle Teile der Gans waren wertvoll. Der fette Gänsebra-
ten genauso wie die Daunen, mit denen Kissen gefüllt wurden. Die 
Flügel fanden Verwendung als „Federwisch“ zum Ofen säubern, 
nicht zu vergessen die Innereien, der Hals und das Blut, aus denen 
das allseits begehrte „Gansjung“ zubereitet wurde. Eine Spezialität, 
die dem heutigen, gesättigten Menschen wenig appetitanregend 
erscheint. 

Größter Beliebtheit erfreut sich aber nach wie vor das Schmalz-
gebäck, das in früheren Jahren reichlich auf den Tisch kam. In 
der großen, eisernen Schmalzpfanne auf dem Herd zauberten 
Bäuerinnen ein Vielerlei an Schmalznudeln, Auszogne, genauso 
wie roggerne Strietzeln. An Kirchweih gab’s aber die Kirtanudeln, 
Krapfen die mit einer Schere einen Kreuzschnitt erhielten und da-
mals wie heute untrennbar mit Kirchweih in Verbindung stehen.

Die Festvorbereitungen waren vielfältig. Regelmäßig am Samstag, 
drei Uhr Nachmittags, läuteten die Kirchenglocken den Sonntag 
ein. Gleichzeitig war das Hofkehren angesagt. Damit am Sonntag 
alles ordentlich war, musste auch der Misthaufen exakt gestapelt 
sein. Schließlich war er ja die Visitenkarte eines gut geführten Bau-
ernhofes.

Auf dem Kirchturm kündigte dann der „Zachäus“ (Zacherl), wie 
die Kirchweihfahne genannt wurde, das bevorstehende Fest an. 
Die Fahne, die ihren Namen dem kleinen Zöllner verdankt, der 
auf einen Baum stieg um Christus sehen zu können, bildete den 
Auftakt zum Kirta. Den „Allerweltskirta“ am 3. Sonntag im Ok-
tober gibt es seit 1863. Er wurde damals in Altbayern einheitlich 
für alle Pfarreien bestimmt, um die ausufernde Feierlaune in den 
vielen Kirchdörfern einzudämmen.

Die Lustbarkeiten, die ein Kirchweihfest bot sind aber erhalten ge-
blieben. So freute man sich nach dem Festgottesdienst auf die kuli-

narischen Köstlichkeiten, die zu Hause aufgetischt wurden. Damit 
die Kartoffel- und Semmelknödeln zum Gansbraten groß genug 
ausfielen, sind diese von der Bäuerin selbst und nicht vom „Ku-
chestaz“ mit den kleinen Händen gedreht worden. Auch reichlich 
Most und Bier wurde gereicht. 

Am frühen Nachmittag gingen die Burschen und Madeln zur 
„Kirtahutschn“, die im Dorf Vaterstetten am Reitsberger-Anwesen 
unterm Scheunenvordach aufgehängt war. Bei Musik und Gesang 
hatte die Dorfjugend eine „Mordsgaudi“. Kräftige Burschen brach-
ten die „Hutschn“ in Schwung, oft so wild, dass die holde Weib-
lichkeit in den kräftigen Armen der mitschaukelnden Burschen 
Halt suchte. So manches Dirndl und mancher Bursch entdeckte 
dabei, dass zwei verschieden geschaffenene Menschen sehr gut zu-
einander passen. So manche Liebelei hatte ihren Anfang auf der 
„Kirtahutschn“ und Burschen von ihren gern gesehenen Madln 
zum Kirta-Bier eingeladen wurden. Eine Einladung, die man nicht 
ausschlagen sollte, denn man musste sich zum Kirchweihtanz ver-
abreden. Dieses war das Schönste, was die Dorfwirtschaft zu bieten 
hatte. Die Lustbarkeiten endeten allgemein erst gegen Mitternacht 
des Kirchweih-Montags, der früher offizieller Feiertag war. Nach 
ausgelassenen Feierlichkeiten, bei denen gerne über die Stränge ge-
schlagen wurde, war oftmals eine Ausdehnung der Feierlichkeiten 
auch auf den Dienstag („Irta“) vonnöten.

Dass die Begeisterung für die Kirchweih in früheren Zeiten über-
schwenglich war, besagt der immer wieder zitierte Spruch mei-
ner Eltern und Großeltern: A rechta Kirta dauert bis zum „Irta“ 
(Dienstag), es ko se a schicka, bis auf ’n Micka (Mittwoch).

KIRCHWEIH IN VATERSTETTEN. EIN NACHRUF.
Unter der Vielzahl von Festen und Märkten, die in der Herbstzeit geboten sind, hat das Kirchweihfest viel von seiner ur-

sprünglichen Wertschätzung eingebüßt. Zu Zeiten der Eltern und Großeltern war in unserer bäuerlich geprägten Gemeinde 
der Kirchweihsonntag, der 3. Sonntag im Oktober, noch ein markanter Feiertag im Jahreslauf, der ausgelassen gefeiert 

wurde. Die Heerscharen fleißiger Kartoffelklauber, die auf den ausgedehnten Erdäpfelfeldern gute Arbeit leisteten, hatten 
ihren Heimweg angetreten. Dichte Rauchschwaden hingen über den Feldern, wenn zur Freude der Kinder überall auf den 

Äckern Kartoffelfeuer loderten, in denen für die Feldarbeit hinderliches Kartoffel- und Unkraut verbrannt wurde. Angekohlte 
Kartoffeln die aus der Glut geholt wurden, waren ein unvergesslicher Hochgenuss an diesen herbstlichen Tagen.

Vaterstettens Erster Bürgermeister 
Georg Reitsberger schreibt seit 

vielen Jahren exklusiv für 
LIVING&style. 
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WIR BRINGEN SIE ZUM LÄCHELN, 
IN JEDER HINSICHT!

Traditioneller Basar 
im Seniorenwohnpark Vaterstetten

Wir laden Sie herzlich ein zum jährlich stattfindenden Basar in 
den Seniorenwohnpark (Fasanenstraße, Vaterstetten) Erleben Sie 
gemütliche Stunden im geschmückten Festsaal bei Kaffee, Kuchen 
und noch so manchen anderen Köstlichkeiten. An beiden Tagen 
erwartet Sie ein stimmungsvolles, musikalisches Rahmenpro-
gramm. Unsere Handarbeitsgruppe präsentiert ihre vielfältigen, 
selbstgefertigten Geschenkideen und auf dem Flohmarkt und am 
Bücherstand lässt es sich herrlich stöbern. Die sozialtherapeu-
tischen Einrichtung „Haus an der Dorfstraße“ in Vaterstetten ist 
ebenfalls mit ihren Werkstücken aus der Arbeitstherapie vertreten.
Freitag, 24. November von 10-17 Uhr
Samstag, 25. November von 10-17 Uhr

„Sicher ein weites Feld“, kommentiert der Kommunikationsfach-
mann die neue Aufgabe, „aber gerade der Mittelstand östlich von 
München bietet ein beachtliches wirtschaftliches Potenzial und 
damit die Grundlage für eine gern gesehene Einnahmequelle für 
den Staat. Umso wichtiger ist hier eine überparteiliche und unab-
hängige Organisation, die verhindert, dass die eingenommenen 
Steuergelder nicht verschwendet werden und die Abgabenpolitik 
der öffentlichen Hand genau unter die Lupe nimmt.“ Der Bund 
der Steuerzahler, der ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und 
Spenden finanziert wird, kämpft in diesem Sinne seit Jahrzehnten 
mit Erfolg gegen die öffentliche Misswirtschaft – beispielsweise 
über die jährliche Veröffentlichung des „Schwarzbuchs“, das regel-
mäßig die Verschwendung öffentlicher Gelder brandmarkt. 

Auch wenn nur der Verdacht auf unnötige Ausgaben besteht, fragt 
der Bund der Steuerzahler nach. So zum Beispiel bei der Gemeinde 
Vaterstetten: Dort erkundigte sich die Steuerzahler-Organisation 
konkret über die Ausgabenpolitik im Zusammenhang mit der sich 
seit den 90er Jahren hinziehenden und mittlerweile wieder stillste-
henden Planung des Ortszentrums und bei dem inzwischen abge-
blasenen Geothermieprojekt.

Doch nicht nur diese „Wächterfunktion“ zeichnet den Bund der 
Steuerzahler aus. Vielmehr ist er als Lobby der Steuerzahler in 
vielen wichtigen politischen Gremien vertreten und mischt sich 
aktiv in die sich immer wieder verändernde Steuer- und Abga-
benpolitik ein. Zum Beispiel verlangt der Interessen-Verband un-

missverständlich die Abschaffung der kalten Progression sowie 
des Soli und engagiert sich für die Vereinfachung des Steuer- und 
Abgabenrechts, ebenso für eine Absenkung der Spitzensteuersätze. 
Außerdem setzt er sich für die Reduzierung der Lohnnebenkos-
ten und die Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften ein. Bei 
hartnäckigen Problemen führt der Bund der Steuerzahler Muster-
prozesse bis zum Bundesverfassungsgericht.

Auch das einzelne Mitglied des Bundes genießt persönliche Vor-
teile – z.B. durch spezielle Informationen in Form von Broschüren 
oder kostenlosen Seminaren, vor allem aber auch durch persön-
liche Auskunft und Exklusiv-Beratung. Die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle München helfen mit Expertenrat zu den Musterpro-
zessen, intervenieren bei Finanzämtern und schalten im Extremfall 
die Aufsichtsbehörden, Staatsanwälte und Rechnungshöfe ein.

Wolfgang Scheuren versteht sich als persönlicher Ansprechpartner 
für die Verbandsmitglieder und als „Direktverbindung“ zur Lan-
deszentrale in München. Er ist über Telefon  (08106) 30 48 27 oder 
per E-Mail erreichbar: scheuren@content-buero.de. 

Wolfgang Scheuren, selbstständiger Publizist und erfahrener Vertriebsmann in Vaterstetten, wurde beauftragt, für den Bund 
der Steuerzahler in Bayern e.V. neue Mitglieder zu werben. Vor allem aus dem Kreis des unternehmerischen Mittelstands, 

der Gesellschaftsgruppe, die immerhin bis zu 80 Prozent aller Steuern und Abgaben leistet und einen Großteil aller Arbeits-
plätze in Deutschland generiert. Zu dieser Gruppe zählen kleine und mittelgroße Unternehmen in den Bereichen Handwerk, 

Herstellung, Handel und Dienstleistung. Scheurens Aufgabengebiet erstreckt sich von Haar über Vaterstetten, Putzbrunn, 
Grasbrunn und Zorneding in den gesamten nördlichen Landkreis Ebersberg.

EINER VON UNS



Viele Rentner leben in ihrem abbezahl-
ten Eigenheim, verfügen aber nur über 
eine geringe Rente. Es fehlt an Geld – 
etwa für Modernisierungen oder größere 
Anschaffungen. Dennoch lehnen es die 
meisten Ruheständler ab, ihr Haus zu 
Lebzeiten zu verkaufen. Ist das Eigenheim 
abbezahlt, kommt der Verkauf des Hauses 
gegen Zahlung einer monatlichen Leibrente 
infrage.
Bei der Verrentung einer Immobilie 
wird diese an einen Käufer übertragen. 
Dieser bezahlt dafür einen Basispreis 

plus eine Rente bis zum Lebensende des 
Verkäufers. Dieses Modell ermöglicht es 
Immobilienverkäufern, ihre Rentenlücke 
zu schließen, ihren Lebensstandard im 
Ruhestand zu halten und weiterhin in den 
eigenen vier Wänden den Ruhestand zu 
genießen. Als Berechnungsbasis für die 
Höhe der Rente werden der Verkehrswert 
der Immobilie und das Alter des 
Verkäufers herangezogen. Die Rentenhöhe 
ergibt sich aus der durchschnittlichen 
Lebenserwartung. Möchte der Verkäufer 
weiterhin in seiner Wohnung, bzw. sei-

nem Haus wohnen bleiben, kann er zum 
Beispiel ein lebenslanges Wohnrecht ver-
einbaren. 
Es gibt die unterschiedlichsten Modelle zur 
Verrentung Ihrer Immobilie. Vertrauen 
Sie daher einem Profi, der sich nicht nur 
mit Immobilien bestens auskennt, son-
dern auch entsprechend sensibel mit Ihren 
Werten umzugehen weiß. Informieren 
Sie sich unverbindlich über die verschie-
denen Möglichkeiten zur Verrentung 
Ihrer Immobilie bei Johann Meier von 
RE/MAX Living Waldtrudering. 

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

„Eigener Herd ist Goldes wert“, weiß der Volksmund. Für eine selbst genutzte Wohnimmobilie sprechen 
Komfortgewinn und Mietersparnis sowie Anlagesicherheit mit Inflationsschutz und unter Umständen sogar 

Wertzuwachs. Doch was tun, wenn trotz mietfreien Wohnens die Renteneinkünfte zu niedrig sind, um im Alter 
ein sorgenfreies Leben zu genießen?

SORGENFREI LEBEN
Tausche Haus gegen Rente
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WIESTER 
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH                          
Am Hochacker 2-4
85630 Neukeferloh
Telefon (089) 437 462-0
info@wiester.de
www.wiester.de 

Christian R. Wiester
Steuerberater und 
Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung

Raith Ofenbau GmbH 
Öfen - Kamine

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

Meisterwerke

Ehegatten die im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft verheiratet sind, können durch notariellen Vertrag 
in den Güterstand der Gütertrennung wechseln. Hierdurch 
wird der Zugewinnausgleichsanspruch (§§ 1372, 1378 Abs. 
3 BGB) ausgelöst. Der so ausgelöste Zugewinnausgleichsan-
spruch unterliegt nicht der Schenkungssteuer nach § 5 Abs. 2. 

Etwas anderes gilt auch nicht, wenn die Ehe-
leute sogleich wieder in den Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft zurück wechseln. 
(sog. Güterstandschaukel).

Beispiel: M. und F. leben im gesetzlichen 
Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das 
Vermögen des M. beträgt 2 Millionen Euro. 
F. hat kein Vermögen. Die Eheleute verein-
baren durch notariellen Vertrag Gütertren-
nung und sodann wieder Zugewinngemein-
schaft. F. erhält als Ausgleich den Zugewinn 
von 1 Million Euro steuerfrei. Somit können 
auch die Freibeträge der F. für die Zuwen-
dung an Kinder genutzt werden!

Ein Gestaltungsmissbrauch ist hierin regel-
mäßig nicht zu sehen. Vielmehr ist die Neuordnung des eheli-
chen Vermögens ein legitimes Interesse der Ehegatten. Die Gü-
terstandschaukel kann daher auch zur legalen Verringerung der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer genutzt werden.

Ein weiterer Nutzen der Güterstandschaukel betrifft die Ver-
meidung und Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen, da der 
Zugewinnausgleichsanspruch keine Schenkung ist. Die Umset-
zung dieser anspruchsvollen Gestaltung verlangt viel Geschick 
und Sachverstand welche wir durch unser kompetentes Team 
schon  unter Beweis gestellt haben. 

 

Unsere Kanzlei ist auf die Testamentsvollstreckung spezialisiert. 
Wir sprechen Ihre Sprache und nehmen uns ausreichend Zeit, 
um Ihre Belange für Sie zu verwirklichen. Bei uns sind Ihre 
letztwilligen Verfügungen über die Nachlassgestaltung in siche-
ren und kompetenten Händen.

Vereinbaren Sie unverbindlich ein erstes Gespräch und machen 
Sie sich von unserer Kompetenz ein klares Bild.

GÜTERSTANDSCHAUKEL 
ZUR VERMEIDUNG DER ERB- 
UND SCHENKUNGSSTEUER

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE CHRISTIAN R. WIESTER

Fachkosmetikerin Antje Chr. Ehlert
Blumenstraße 2 • 85598 Baldham

Tel.: 08106 / 379 97 74 • Mobil: 0171 / 92 88 470
E-Mail: info@chrisvital.de • Web: www.chrisvital.de

 BYONIK METHODE / ANTI-AGING
 Sanftes Laserlicht mit Hyaluron

 MEDIZINISCHE KOSMETIK 
 Problemhautkonzepte: Mikrodermabrasion, 
 Microneedling, Kryo-Behandlung, Cosmelankur 

 KLASSISCHE KOSMETIK 

 ÄSTHETISCHE KOSMETIK 
 Unterspritzungen (durch Heilpraktikerin)

 PERMANENT MAKE-UP UND MICROBLADING
 Natürlichste Lippen / Lidstriche / Brauen

 VISAGISTIK natürl. Mineral Make-Up jane iredale

 WIMPERNDESIGN Verlängerung / Verdichtung 

 

KRYO-Behandlung
Pigment/Altersflecke-Entfernung

Winterspecial

RE/MAX LIVING 
MDV CONSULT GMBH
Wasserburger Landstraße 229
81827 München
Telefon (089) 45 678 46-22
johann.meier@remax.de
www.remax-living.de
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Im Juli dann der erste große internati-
onale Erfolg: bei den Campine Junior 
Classic Championship in Belgien. Jo-

hanna erreichte einen sagenhaften 3. Platz 
und ließ sogar Nationalspielerinnen aus 
Belgien, Holland, Däne-
mark und der Schweiz hin-
ter sich! 

Wenn Johanna heute auf 
dem Platz steht, kriegt sie 
allerdings nicht immer 
wirklich den Kopf frei. 
„Mit der Schule ist das 
oft ganz schön stressig. 
Da denk ich mir dann, 
eigentlich müsst ich jetzt 
eher heimgehen und ler-
nen.“ Johanna besucht 
nämlich die letzte Klasse 
des Humboldt Gymnasi-
ums Vaterstetten und will 
im Sommer ihr Abitur 
machen. Danach geht es 
dann an die University of 
Louisiana Monroe. Dort 
möchte sie auch deshalb 
studieren, weil in den USA 
der Golfsport viel stärker 
seitens der Universitäten 
gefördert wird. 

Doch auch daheim erfährt 
Johanna viel Verständnis 
für ihren doch immens 
zeitaufwändigen Sport. „Das alles wäre 
nicht möglich ohne die Unterstützung und 
Kulanz der Schule“, weiß Britta Steinberg, 
Johannas Mutter. „Bisher wurde immer 
ein Weg gefunden, um Turniere, die meist 
während der Schulzeit stattfinden, zu er-
möglichen“, so die stolze Mama. Aber nicht 
nur die Eltern – ihr Papa ist Wiesn-Wirt 
Ricky Steinberg – sind stolz auf Johanna, 
auch die Schule selbst profitiert vom Ehr-

geiz und Talent der sportlichen Schülerin. 
Nach zwei undankbaren vierten Plätzen in 
den beiden letzten Jahren konnte sich die 
Golfmannschaft des Humboldt Gymnasi-
ums Vaterstetten dieses Jahr endlich einen 

ersehnten Podestplatz beim Bundesfinale 
von „Jugend trainiert für Olympia“ in Ber-
lin sichern.

Diszipliniert in jeder Hinsicht: Johanna 
tut viel dafür, um das enorme Pensum der 
Oberstufe zu bewerkstelligen, Verpasstes 
nachzulernen, und trotzdem ihrem Sport 
nachgehen zu können. Profi wollte die 
17-Jährige dennoch nie werden. Für sie 

geht die Schule vor, und diese Einstellung 
wird sich auch an der Uni nicht ändern.
Trotz der vielen Trainingsstunden und 
Turnieren im Ausland findet Johanna aber 
auch immer noch Zeit für ihre Freunde, 

was der Schülerin sehr 
wichtig ist. „Ich habe zwar 
einige Freunde aus dem 
Golfteam, aber die meisten 
meiner Freunde haben mit 
Golf nichts am Hut!“, lacht 
Johanna.

Zahlreiche begeisterte Spie-
ler arbeiten seit Jahren da-
ran, den Golfsport endlich 
zu einem Breitensport zu 
machen. Viel Erfolg hatten 
sie bisher allerdings nicht. 
„Das sehen viele immer 
noch als Reichensport!“, 
bedauert die 17-Jährige. 
Jetzt ist Johanna aber trotz-
dem erst mal froh über die 
kleine sportliche Auszeit, 
die die kalte Jahreszeit 
für sie bringt. „Im Herbst 
und Winter habe ich wie-
der mehr Zeit für meine 
Freunde!“, freut sie sich. Im 
nächsten Jahr, wenn sie für 
den 1. Ligist GC Olching 
antritt, will sie dann wieder 
ihren sportlichen Zielen 
nachgehen: „Ich möchte zu 

möglichst vielen internationalen Jugend-
turnieren eingeladen werden und auch 
endlich mal eines gewinnen!“

Mit Johannas Elan und Ehrgeiz werden 
diese Ziele nicht lange nur Träume blei-
ben. Wir drücken ihr auf alle Fälle für die 
nächste Saison und natürlich auch das Ab-
itur, die Daumen. Und träumen derweil 
weiter vom eigenen Handicap.

„Golf ist ein Spaziergang mit Ärgernissen.“ Wer wie die 17-jährige Johanna Steinberg aus Neukeferloh im 
Sommer jeden Tag freiwillig Stunden auf dem Golfplatz verbringt, wird diesem Zitat von Mark Twain wohl 

kaum zustimmen. Die Schülerin aus Neukeferloh liebt ihren Sport heiß und innig – und sieht ihn vielmehr als 
Breitensport denn als Reichensport. „Wenn das Wetter schön ist, bin ich wirklich jeden Tag auf dem Golfplatz“, 

freut sich die Sportlerin, die in ihrem jungen Alter schon ein beachtliches Handicap von 1,2 vorzuweisen hat.  
So wundert es auch nicht, dass Johanna Anfang des Jahres in das Damen-Team des Münchener Golfclubs 
berufen wurde, das immerhin in der 1. Bundesliga spielt. Talent ist das eine, doch so eine Profession fällt 
einem nicht in den Schoß: Schon mit 10 Jahren hatte Johanna ihr erstes Eisen in der Hand und lässt es bis 

heute nicht mehr los. Das war in einem Feriencamp, das sie 2010 mit ihrer jüngeren Schwester Theresa 
besucht hat.

TEXT CATRIN GUNTERSDORFER    FOTO FRANK FÖHLINGER / GOLFMOMENTE.DE

HEISSES EISEN
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Ihre Immobilie. Unsere Expertise.
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ZEIT FÜR HISTORISCHE HÖCHSTPREISE

Johann Meier
Dipl. Betriebswirt und Geschäftsführer

Hier könnte 

Ihr Objekt

stehen!

Seit Monaten erzielen Immobilien in München und Umgebung historische Höchstpreise. Hier sind 

mein Team und ich zuhause. Hier stehen wir an Ihrer Seite – wenn es darum geht, den Wert Ihrer 

Immobilie/Grundstück zu ermitteln. Wenn Sie den Verkauf gemeinsam mit einem Immobilienfach-

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

selbst vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätten. 

Setzen Sie sich unverbindlich mit mir in Verbindung! 

Dann fi nden wir Ihre ganz persönliche Lösung.

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

johann.meier@remax.de
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Energieausweis in Vorbereitung. Künstlerische Darstellung aus Sicht des Illustrators. Abbildung zeigt auch Sonderausstattung, 
die entsprechend der Baubeschreibung gegebenenfalls nur nach vorheriger Absprache und gegen Aufpreis erhältlich ist.

Gemeinsam stärker: Die FasanenHöfe Vaterstetten und CARECON Ambulante Pflege.

Wohnen und leben im Alter ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Sie möchten auf die eigenen vier 
Wände sowie Ihre Unabhängigkeit nicht verzichten, gleichzeitig ist es Ihnen wichtig, sich für alle Fälle gut 
betreut zu wissen? Dann wäre eine barrierefreie Eigentums-Wohnung kombiniert mit den Angeboten der am-
bulanten Pflege eine sinnvolle Lösung.

Mit CARECON Ambulante Pflege haben wir einen Partner, der bei Bedarf immer für Sie da ist. 
Angeboten werden viele Dienstleistungen wie z. B.:

• Ärztlich verordnete Behandlungspflege  • Beratung bei Anträgen zur Pflegeeinstufung
• Hilfe und Unterstützung im Alltag  • Betreuungs- und Entlastungsleistungen
• Vermittlung bei Hausnotruf   • und vieles mehr

Sprechen Sie uns auf dieses kombinierte Angebot bitte an – wir beraten Sie gerne.

Beratung & Verkauf: Fasanenstraße 22 I 85591 Vaterstetten I FR: 16 –18 Uhr, SA und SO: 13 –16 Uhr

Terminvereinbarung:  089 15701-219 I fasanenhoefe@kwag.de I www.Wohnen-in-Vaterstetten.de

www.Wohnen-in-Vaterstetten.de

Wohnen im Alter. Am besten 
in den eigenen vier Wänden.

www.eurytos.de www.kwag.de
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