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Wir grillen

SIGMUND GOTTLIEB
BR ChefRedakteuR spRiCht aB
sofoRt und exklusiv klaRtext

 

Marianne & Michael
Volksmusik-stars wollen
ein stangerl in Baldham
 

Zu gewinnen

genuSSVOLLe 
TAge in TiROL

2 Tage zu Zweit im
Landhotel 
Hohenfels
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Grill-Tipps 
von Kochprofi
Andi Schweiger



Schneewittchen.

w
w

w
.m

ed
ie

nb
ue

ro
-b

is
tr
ic

k.
de

 

Wir inszenieren 
märchenhafte Küchen.

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

Küchen

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig,
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte.
Denn erst mit allen Sinnen genießen zu können,
macht das Leben warm und freundlich.
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astronomisch beginnt der sommer am 21. Juni, also wenn die tage am längsten sind. 
meteorologisch startet der sommer schon am 1. Juni, also wenn’s wetter passt. Phänologisch 
geht’s bereits im märz los, also wenn schweigers otto um seine blau-weißen mineralöl-Zitzen 
säcke aufschichtet, als wolle er unser aller aral-tankstelle mit holzkohle vor der Jahrhundertflut 
sabbernder grilljunkies schützen. werber nennen das Point-of-sale-marketing. Verkaufsfördernde 
maßnahmen also. doch gegen psychologische konsumführung bin ich so resistent wie 
kopfläuse gegen gängige Behandlungsmittel. Zumindest am muttertag.  ich gebe zu, dass ich 
das Blumenmeer in Plastikeimern irgendwie nicht bewusst wahrgenommen habe – mit allen 
zwischenmenschlichen konsequenzen. doch ausnahmen bestätigen die regel, vor allem wenn’s 
ums grillen geht. die vom marketing sind eben auch nicht blöd. keine ahnung wie sie das Jahr 
für Jahr schaffen, aber es gibt schließlich auch andere Phänomene, die ich mir nicht erklären kann. 
Beispielsweise, warum menschen, die aufkleber von einem Fußballverein, also von sportlern, auf 
dem auto haben, häufig „kräftiger“ sind als durchschnittsdeutsche. das ist mir persönlich aufge-
fallen und so sicher statistisch nicht belegt. aber achten sie demnächst mal drauf. 
egal, schließlich geht es um den sommer und ums grillen. darauf wollte ich eigentlich raus. und 
weil grillen mehr ist als vakuum-verpackte deutschland-kräcker mit zweijährigem Verfallsdatum 
hilflos der hitze zu überlassen, haben wir unseren sternekoch andi schweiger an den grill gestellt 
und um tipps und tricks gebeten. das ergebnis ist ganz nach unserem geschmack (seiten 6/7). 
menschen, deren ergebnishorizont einen größeren Zeitraum umfasst, als den, den es braucht, um 
einen song aus dem internet zu laden, haben es uns grundsätzlich angetan. deshalb waren wir 
auch spontan von der idee begeistert, künftig einen maibaum auf dem Baldhamer Bahnhofplatz 
zu institutionalisieren (seiten 12/13). alles was es dafür braucht? eine gemeinschaft. und das ist 
das Beste was uns allen passieren kann. denn nur deshalb sind die gemeinden grasbrunn und 
Vaterstetten so erfrischend lebendig und lebenswert. Bleiben sie neugierig, wir bleiben es auch.

herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Sommer.

Polo Ralph Lauren, Eddie Pen

Chipie, il gufo, Maison Scotch, 

Jottum, Lili Gaufrette, Lisette, 

Petit Bateau, R95th, Scotch&Soda, 

Sun68, Scotch R´belle, Gallucci, 

I Gianburrasca, Spinach Mafia, 

Turi Trachten, New Zealand, 

Weekend à la mer, Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

Midseason 
Sale ab 
30.5.2011

Leibstraße 30
85540 Haar
Telefon (089) 461 492 35
info@sottosette.de
www.sottosette.de

Montag-Freitag:
10-13 Uhr & 15-18 Uhr
Samstag: 10-13 Uhr

Die 

näcHSTe AuSgAbe 

eRScHeinT 

MiTTe JuLi 2011



Jubiläum, das der tennisclub neukeferloh heuer feiert in Jahren 50

anzahl der geplanten Windräder zwischen Wolfesing und purfing 6

Gebühren für das aufstellen von Cafétischen auf einer fläche von 

20 Quadratmetern in euro pro saison in vaterstetten 35

durchschnittlicher immobilienkaufpreis in Grasbrunn in euro/m2  3.976,53

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Gabriele und Stephan Schwolow aus vaterstetten haben vor einigen Wochen an unserer 

livinG&style-verlosung teilgenommen und 2 Übernachtungen inkl. Genießermenü für 2 personen im 

Gams Genießer- und kuschelhotel gewonnen. herzlichen Glückwunsch und gute erholung in südtirol. +++   

Wenn sie etwas hören oder lesen: menschen@living-and-style.de

 

                      Gabriele Schw
olo

w
 

 60 Jubiläum, das die 
Grundschule an der 
Wendelsteinstraße 
heuer feiert in Jahren 

4 Meldungen

Mauerbau, Mondlandung, studentenproteste, der Besuch des 

amerikanischen präsidenten John f. kennedy in Berlin – Bilder, 

die sich im kollektiven Gedächtnis für die 60er Jahre eingebrannt 

haben. eine Zeit, in der frau apothekerin elfriede uschold 1961 

„auf der grünen Wiese“ ihre antonius apotheke eröffnete und 

damit die arzneimittelversorgung in vaterstetten sicherstellte. 

Bis heute stehen die Gesundheit der kunden, die persönliche 

Beratung sowie der individuelle service für das engagierte team 

der antonius-apotheke immer an erster stelle, auch wenn sich 

sonst freilich eine ganze Menge in den vergangenen 50 Jahren 

verändert hat. nicht zuletzt durch die Übernahme der apothe-

ke durch frau apothekerin andrea Wölfle ende 2010. seit dem 

präsentiert sich die apotheke in einem neuen Gewand, an der 

philosophie hat sich nichts verändert: „unser Ziel ist es, verbes-

serte lebensqualität zu bieten, ob durch Medikamente, service-

leistungen oder einfach nur ein offenes ohr“, sagt die gebürtige 

vaterstettenerin. 

für ihre treue bedankt sich das team der antonius apotheke 

am 7. und 8. Juli mit einer tombola, zahlreichen aktionen und 

Überraschungen. unter dem Motto „Gesunde ferien“ wird es 

beispielsweise eine individuelle Beratung mit elektronischer 

hautanalyse für optimalen schutz im sommer und im urlaub 

geben. selbstverständlich ist diese aktion kostenlos. Genau-

so wie der Cardio scan (gesundes herz) und die Caudalie spa-

kosmetik-Behandlung. für diese beiden aktionen ist allerdings 

eine anmeldung erforderlich (ab Mitte Juni). in diesem sinne: 

herzlichen Glückwunsch!

Antonius Apotheke
Johann-Sebastian-Bach-Straße 8, 85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 12 70

Bitte Zahlen!

Älteste 
Apotheke
VAterstettens 
feiert 50. 



Jubiläum, das der tennisclub neukeferloh heuer feiert in Jahren 50

anzahl der geplanten Windräder zwischen Wolfesing und purfing 6

Gebühren für das aufstellen von Cafétischen auf einer fläche von 

20 Quadratmetern in euro pro saison in vaterstetten 35

durchschnittlicher immobilienkaufpreis in Grasbrunn in euro/m2  3.976,53

Gewerbepark Nordost 2, Ebersberg
Telefon 0 80 92 / 82 91–60, knabl.g@grill-gruppe.de
www.autohaus-ebersberg.de

Fahrzeugpreis 15.800,- Euro; Zzgl. Überführungskosten 410,- Euro und Zulassungs-
kosten; Anzahlung 4.500,- Euro; Nettodarlehensbetrag 11.561,79 Euro; Sollzins-
satz 3,54%; Bearbeitungsgebühr 3,50% vom Nettodarlehensbetrag: 404,66 Euro; 
eff ektiver Jahreszins 4,99%; Vertragslaufzeit 36 Monate; jährliche Fahrleistung 
10.000 km; Gesamtbetrag 19.330,- Euro; Schlussrate 8.600,- Euro. Ein Angebot 
der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, für die wir als 
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung 
nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Abgebildete Sonderausstattungen 
sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den 
Merkmalen des deutschen Marktes. Jüngster Fahrer mindestens 23 Jahre. Vertrags-
laufzeit ausschließlich 36 Monate. Versicherungsleistungen gemäß der Allianz 
Versicherungs-AG. Leistungen gebunden an die Laufzeit des Finanzierungsvertrages 
bis 100.000 km und max. 6 Inspektionen. Ein Angebot der Audi Leasing GmbH, 
Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH. Preis gestaff elt nach Laufzeit 
und Laufl eistung. Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG.

*

Individuelle Mobilität
in Ausstattung
und Finanzierung.

Inklusive Versicherung
Flatrate für Kfz-Haftpfl icht- und Vollkasko-
versicherung nur 34,99 € monatlich.*
Konstanter Beitrag auch im Schadensfall.

Inklusive Inspektion
Flatrate für Inspektionsservice ab 9,98 €
monatlich.* Inklusive sämtlicher Inspek-
tionsarbeiten gemäß Herstellervorgabe.

Z.B. Audi A1 1.2 TFSI 63 kW (86 PS).
Kraftstoff verbrauch l/100 km: innerorts 6,2; außerorts 
4,4; kombiniert 5,1; CO2-Emission g/km: kombiniert 118.

Flexible Finanzierung und Versicherungspaket nutzen! 

Monatliche VarioCredit-Rate 1
(1. - 18. Rate)* 79,- €
Monatliche VarioCredit-Rate 2
(19. - 35. Rate)* 99,- €

die lichten Wälder um Baldham wurden nach eröffnung des Bald-

hamer Bahnhofs ein sehr beliebtes Wochenendausflugsziel für viele 

Münchener familien. Mit kind und kegel ging es zum Beerensam-

meln und schwammerlsuchen in den Wald. Jedoch waren lediglich 

die Wirtshäuser in Möschenfeld und ingelsberg für die aufnahme von 

ausflüglern eingerichtet. im Jahre 1900 unterstützte ortsführer Josef 

Götz aus Baldham deshalb ein Gesuch der geschäftstüchtigen Wirts-

witwe Maria herz aus Baldham-dorf, die für sich und ihren sohn and-

reas am halteplatz Baldham eine Wirtschaft errichten wollte.

„es sind schon 200-300 ausflügler, die in Baldham miteinander ausstei-

gen. dieselben begehren beim ein- und ausstieg Bier“, gab er auf anfrage 

der Gendarmerie Zorneding zu protokoll. dem sergeant Josef schumann 

war bei einer inspektion aufgefallen, dass Maria herz und ihr sohn auf 

dem angrenzenden Grundstück aus einer Bretterhütte Bier verzapften, 

ohne dafür eine distrikt-polizeiliche Genehmigung zu besitzen. der Gen-

darm merkte an, dass dieser platz geradezu dafür geschaffen sei, „dass 

sich zweideutige personen einfinden“. in einer Wirtschaft würde Gesin-

del ihre niederlassung finden, es sei zu befürchten, dass forstfrevel und 

Jagdvergehen überhand nehmen.

dem gegenüber befürwortete das königliche oberbahnamt das vorha-

ben mit der Begründung, dass dem reisenden publikum gedient wäre 

und der ausflugsverkehr gewinne. am 27. Juni 1900 wurde die Bier-

schankgenehmigung erteilt. nach der errichtung einer stattlichen Gast-

stätte erhielt andreas herz zwei Jahre später die tafernkonzession. 

Beim herausspringen aus dem fahrenden Zug verunglückte andreas 

herz und verstarb im Jahre 1921 an den folgen. seine frau Magdale-

na heiratete ein Jahr später den verwitweten Gastwirt Josef loidl, der 

fünf söhne und eine tochter mit in die ehe brachte. Mit der familie 

loidl wurde die Bahnhofsrestaurierung zum Mittelpunkt des geselli-

gen lebens in der Baldhamer Waldkolonie. Bis zu 2000 Gäste fanden 

sich manchmal ein und wurden bei sommerfesten mit schuhplatteln, 

konzerten, Gesang, Glückshafen und humoristischen vorträgen un-

terhalten. statt dem gefürchteten Gesindel trugen sich eine Reihe 

bekannter filmschauspieler wie Joachim fuchsberger, Willi fritsch, 

ursula herking und Grethe Weiser ins Gästebuch ein. längst ist es 

ruhiger geworden beim „loidl“ und, wie vielerorts, ist auch hier die 

deftige bayerische Wirtshaustradition einem Griechischen speisere-

staurant gewichen.

                            Georg Reits
ber

ge
r 

GEORG REITSBERGER BLICKT ZURÜCK

Wie Baldham 
eine Wirtschaft 
bekam.
 

der Baldhamer hof um 1900.



 

natural Born griller  
 

 

EntrEcotE  mit SüSSkartoffEl in dEr foliE und aioli.  
 

 

6 Genuss

SüSSkartoffel in alufolie (pro person)
1-2 stück süßkartoffeln
1 Zweig Rosmarin
1 Zweig thymian
Meersalz, alufolie
 
die kartoffeln einzeln einpacken und ca. 45 Minuten in der Glut oder auf dem 
Gitter garen. Mein tipp, um den Garpunkt festzustellen: Mit einen holzspieß zur 
kontrolle in die süßkartoffel stechen. 
 

aioli
3  eigelb
1 tl  senf
1 tl  weißen essig
1 prise salz
350 ml            olivenöl (mild)
2 Zehen knoblauch (geschält)
1 stück kartoffel gekocht
 
Bis auf das Öl alle Zutaten in eine schüssel geben und unter rühren das Öl lang-
sam zugeben, bis sich eine sämige Masse entwickelt (Mayonnaiseherstellung). 
den knoblauch in kleine Würfelchen schneiden und mit salz bestreuen. nun mit 
dem Messerrücken den knoblauch mit dem salz zerreiben. den knoblauch zu 
der Mayonnaise geben und die gekochten kartoffeln durch eine kartoffelpresse 
ebenfalls dazugeben, ordentlich vermengen und gegebenenfalls nochmals mit 
salz abschmecken.
 

entrecote (pro person)
 ca. 200 g entrecote

fleisch salzen, nicht pfeffern, da pfeffer verbrennt. fleisch kann man nicht 
nach Zeitangaben grillen, entweder man kann fühlen wie weit das fleisch 
gegart ist, oder man arbeitet mit einem temperaturfühler. Bei einer kerntem-
peratur von 54 °C ist ihr entrecote medium. und erst dann kann nach Wunsch 
gepfeffert werden.

Grillen ist die männlichste aller Zeitreisen in Sachen Nahrungsaufnahme. Ursprünglicher und authentischer, als Fleisch und Fisch über 
dem offenen Feuer zuzubereiten, geht es wohl nicht. Auch wenn unsere Vorfahren bei ihrer Mammutkeule freilich noch auf feine Saucen 
und würzige Marinaden verzichten mussten, eines hat sich bis heute nicht verändert: Echte Grillfans brutzeln noch immer mit kohle oder 
briketts. Denn Elektro- oder Gasgrills sind zwar praktisch, sorgen aber eben nicht für den charakteristischen Geschmack und schon gar 
nicht für das typische Urzeit-Gefühl. Wie auch immer: Wir haben unseren LiViNG&style Experten, Sternekoch Andi Schweiger, bei uns im 
Garten an den Grill gestellt und um sachdienliche tipps für einen niveauvollen, gesunden und lauschigen Grillabend gebeten. 

Kardinalfehler Nr. 1 beim Grillen: mit einer Gabel in 

das Fleisch stechen oder mit einem Messer anschnei-

den.. Aus den Einstichstellen tropft der aromatische 

Fleischsaft in den Grill, das Fleisch wird trocken. 

Den Rost vor dem Grillen leicht einölen, damit nichts 

anklebt – mit hitzestabilem Öl wie Rapsöl oder Son-

nenblumenöl. Oder: Eine Speckschwarte über den 

Rost reiben. 



 

natural Born griller  
 

 
Fertig gegrillte Fleischstücke nicht auf dem Grill 
warm halten, sonst trocknen sie aus. Besser: in Alu-
folie verpacken.

Fleisch nach dem Grillen ein paar Minuten ruhen 
lassen, dann wird es saftiger und weicher.

Bier besser trinken, als übers Fleisch kippen. Die 
Bierdusche mag zwar den Geschmack verbessern, ge-
sund ist sie nicht. Denn alles, was in die Glut tropft, 
verraucht dort zu giftige Substanzen. 

Schweiger2 , Restaurant Showroom
Lilienstraße 6, 81669 München, Telefon (089) 444 290 82
info@schweiger2.de, www.schweiger2.de
Montag - Freitag 18 - 1 Uhr, Samstag: kochkurse und Events auf Anfrage, 

Sonn- und feiertags: Ruhetag
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die livinG&style Redakteure 
thomas neumann (l.) und Markus 
Bistrick mit andi schweiger (r.)



8 freizeit

hohenfels, das ebenso kleine wie feine landhotel, ist eine 

wunderbare adresse für menschen, die gerne von oben herab 

auf ihre umgebung blicken. das ist jedoch nicht prätentiös oder 

elitär gemeint, es ist nur so, dass sich das haus einer besonde-

ren lage erfreut. ruhig, aber nicht abgeschieden liegt es auf 

dem höchsten Punkt eines kleinen hügels über dem dörfchen 

tannheim in tirol. nach allen richtungen hat man die grandi-

ose Bergwelt des tannheimer tals im Blick. Viele kleine details 

erfreuen in den 20 Zimmern des hohenfels das auge, ohne dem 

alpinen trend zum Überladenen zu folgen. dort und da blitzt 

künstlerischer ausdruck auf, der in Zusammenarbeit mit schöp-

ferischen kräften aus dem ort zustande kam. 

sitzt man auf der herrlichen terrasse des so intim wie mensch-

lich dimensionierten hauses, ist das lebensgefühl kaum noch 

zu steigern. Beim Frühstück lachen die sonne und die Berge, 

nachmittags genießt man die ruhe und die kleinen Feinheiten 

vom Buffet. das hat stil und ist trotzdem nie angestrengt oder 

distanziert. gleiches gilt übrigens auch für den wellness-Part des 

hauses, den man hier aber als weiteres angebot zum wohlfühlen 

und nicht als thermales wettrüsten verstanden wissen will. eine 

Blockhütte im garten beherbergt die neue 90 grad sauna. im 

haus befindet sich eine zweite sauna mit 60 grad. Besonderes 

augenmerk wurde auf die gestaltung und ausrichtung des 

ruheraums gelegt. umgeben von interieur aus regionalem nuss- 

und eichenholz blickt man durch raumhohe Fenster auf das 

tannheimer Bergmassiv. wunderbare massagen kann man eben-

so genießen, wie ein umfangreiches schönheitsprogramm. das 

ganzjährig beheizte Freibad und die großzügige liegewiese im 

garten sind verlockend gestaltet. was das hohenfels von ande-

ren wellness-hotels unterscheidet, ist auch in diesem Bereich die 

menschliche komponente.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung zu zwei 
Übernachtungen inklusive Halbpension ins Vier-Sterne 
Landhotel Hohenfels ein. Schreiben Sie uns bis zum 1. Juli 
2011 eine Postkarte oder eine E-Mail (verlosung@living-
and-style.de). Lösung, Name, Adresse und Telefonnummer 
nicht vergessen. Es entscheidet das Los, der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 tannheiMeR tal  
  
 WuppeRtal

Wo Befindet siCh das landhotel hohenfels?

  

8 verlosung

Antwort

MedienBÜRo BistRiCk
stiChWoRt:  tannheiMeR tal
postfaCh 10 01 51

85592 BaldhaM

           Zu GeWinnen: ZWei taGe iM tannheiMeR tal

Feine Zimmer 
        mit Ausblick.   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 1. Juli 2011

livinG&style bedankt sich bei:

LAnDHoTEL HoHEnFELS

A-6675 TAnnHEiM, TiRoL

TELEFon +43 (0)5675 6286

inFo@HoHEnFELS.AT

www.HoHEnFELS.AT

Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nur auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit einzulösen.



unser weinsortiment besteht aus mehr als 300 weinen aus 
aller welt. den schwerpunkt bildet das weinland italien, aus 
dem wir seit über 25 Jahren direkt von den erzeugern im-
portieren. Besonders gerne arbeiten wir übrigens mit kleinen 
winzern zusammen, die wir alle persönlich kennen und deren 
Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.
außer weinen und spirituosen bieten wir ihnen ein breites 
sortiment köstlicher Feinkost, wie hochwertige olivenöle, 
aceto Balsamico, exquisite Pasta und saucen, eingelegtes 
gemüse sowie edle Confiserie und schokoladen. außerdem 
bieten wir einen individuellen Präsenteservice für  alle 
gelegenheiten. unser angebot reicht von der kleinen auf-
merksamkeit über geschmackvolle wein-Feinkost-körbe bis 
hin zu ausgesuchten wein-raritäten von spitzenproduzenten. 
unser Verkaufsteam wird sie gerne beraten, um das Passende 
zu finden. ansonsten sind sie natürlich auch ganz herzlich 
zu unseren Verkostungsabenden (jeweils von 18.30 bis 22 
uhr) eingeladen. am 26. mai genießen wir feine weine aus 
dem Friaul und am 30. Juni exotisches aus neuseeland und 
südafrika. nähere infos finden sie auf unserer internetseite: 
www.bonvino.de

GroSSeS Tee-SorTimenT
Wir freuen uns Ihnen ein über 100 Sorten umfassendes 
Tee-Programm der renommiertesten Betriebe der Branche, 
wie Ronnefeldt etc. anbieten zu können. Unser Sortiment 
umfasst sowohl klassische Schwarz- und Grüntees sowie 
Kräutertees, Früchtetees und Rooibos in verschiedensten 
Geschmacksrichtungen und auch bester Bio-Qualität.

 Bonvino Baldham. ihre adresse für 

erlesene Weine, 
         Feinkost und Präsente...

Bonvino Baldham, karl-Böhm-straße 82, 85598 Baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: di-fr: 10 bis 18:30 uhr, sa: 9 bis 13 uhr, Montag geschlossen

www.bonvino.de

advertorial/Genuss 9

 



NACH FLEISSIGEM FRÜHJAHRSPUTZ
ERSTRAHLT DER GUTSGASTHOF IM NEUEN GEWANDE:
die GUTSGASTHOFSTUBE & die LUDWIGSSTUBE

H E R E I N S PA Z I E R T

GAST(T)RÄUME
Gelebte bayerische Wirtshaustradition, bewahrt 

von einer Generation zur nächsten. 

Das Ambiente: 

Ein bisschen vornehm, ein bisschen leger. 

Mit einer Spur der in sich selbst ruhenden 

Selbstverständlichkeit des bayerischen 

Großbürgertums. 

Herzlich Willkommen Dahoam. 

Herzlich Willkommen im Gutsgasthof  Stangl.

Der GUTSGASTHOF STANGL ist weit über             

seine Grenzen hinaus bekannt für Tradition, Gastlichkeit und eine   

Küche, die sich immer wieder selbst neu erfindet. Mit den    

Jahreszeiten und den täglichen Gaben der Natur arbeitet 

Küchenchef  Meinhard Tschurtschentaler. Der gebürtige Südtiroler 

versteht es mit handwerklichem Können, feines Heimisches mit 

Mediterranem zu verbinden. Bei den Speisen entdeckt man den 

Geschmack des Ursprünglichen und des Unverfälschten.
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WIR SIND SPONTAN & HERZLICH, 

VERLÄSSLICH & AUTHENTISCH IN 

UNSEREM TUN … HEREINSPAZIERT

Hotel & Gutsgasthof  Stangl
Inh. Bärbel Fauth-Stangl
Münchener Straße 1 
85646 Neufarn bei Anzing
Telefon (089) 90 50 10
hotel-stangl.de

H E R E I N S PA Z I E R T

Der GUTSGASTHOF STANGL ist weit über             

seine Grenzen hinaus bekannt für Tradition, Gastlichkeit und eine   

Küche, die sich immer wieder selbst neu erfindet. Mit den    

Jahreszeiten und den täglichen Gaben der Natur arbeitet 

Küchenchef  Meinhard Tschurtschentaler. Der gebürtige Südtiroler 

versteht es mit handwerklichem Können, feines Heimisches mit 

Mediterranem zu verbinden. Bei den Speisen entdeckt man den 

Geschmack des Ursprünglichen und des Unverfälschten.

Pfingst
Pfingstsonntag, 12. und Pfingstmontag, 13. Juni  2011, von 11-15 Uhr
Unter dem Motto BELLA ITALIA auf der Sonnenterrasse & im Innenhof. 
UM RECHTZEITIGE RESERVIERUNG WIRD GEBETEN.

KaffeeKuchenEisKlatsch
SÜSSE GENÜSSE Frische Erdbeer- und Himbeertörtchen aus  

Freilandfrüchten, traditionelle Blechkuchen, Tortenminiaturen. 

Café und Eis-Variationen.         JEDES WOCHENENDE.

Freitag, 29. Juli 2011. Beginn: 18.30 Uhr. Ende: 1.00 Uhr. Eintritt: 15,- Euro
ALPIN & MEDITERRAN
ALPENROCK, SWING UND CHARTS
„Wos ned geht gibt’s ned!“ – vom Ohr in die Füß mit der Musik-Band MAGIC SOUND 
(Tom, Hansi, Schwabe, Zirni)
IN DER REMISE UNTER ALTEN ZIEGELN.
Von der Jausengaudi über Grillenten, Ochsenfetzn, Makrelen und Strudelwalzer bis hin zur 
GIPFELSTÜRMER-Bar, SCHÜRZENJÄGER Weine, frisch gezapftes HOPFEN & MALZ.

HÜTTEN- & BUDENZAUBER
…eine Nacht in Tracht … DIRNDL TRIFFT LEDERHOS’N
UM RECHTZEITIGE RESERVIERUNG WIRD GEBETEN

EINBLICK(E) IN DIE  

   ZUKUNFT
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schon einmal haben marianne & michael 
leidenschaftlich für einen maibaum gekämpft 
und ihn auch bekommen. Vor 35 Jahren war 
das, in der münchner siedlung michaeliburg, 
ihrem damaligen wohnort. es kann also funk-
tionieren und muss kein hirngespinst bleiben, 
wenn sich nur genügend Bürger finden, die 
das Projekt gemeinsam anpacken. Von behörd-
licher seite spricht jedenfalls formaljuristisch 
nichts dagegen, dass auch unsere Baldhamer 
Burschen künftig alle drei bis fünf Jahre am 
1. mai ihr eigenes prächtiges stangerl mit 
sogenannten schwalben in den weiß-blauen 
himmel stemmen. Für liVing&style hat das 
traumpaar der Volksmusik bereits hand ange-
legt und mit dem aushub für das Fundament 
am Bahnhofplatz begonnen. symbolisch ver-
steht sich. 
marianne & michael geht es bei alledem vor 
allem um den geselligen Zusammenhalt. denn 
je schneller sich die welt dreht, umso bedeutender wird es, 
seine unmittelbare umgebung als gemeinschaft zu verstehen, 
in der jeder einzelne etwas zum ganzen beiträgt. und das 
aufstellen eines maibaums ist seit erfindung des Brauchs ende 
des 16. Jahrhunderts ausdruck einer gemeinschaftsleistung. 
Populär wurde das errichten der geschmückten stämme 
übrigens erst im 18. Jahrhundert. mit den weit reichen-
den reformen des bayerischen ministers montgelas wur-

den damals selbstbewusstsein und 
gemeinschaftssinn innerhalb der baye-
rischen Bevölkerung gestärkt und der 
maibaum ein Zeichen dieser neuen bür-
gerlichen selbstständigkeit. alles weitere 
können sie sich bei interesse selbst goo-
geln, denn unser Blick ist aus gegebenem 
anlass in die Zukunft gerichtet. 
weil marianne & michael ihren worten 
für gewöhnlich taten folgen lassen, haben 
sie liVing&style um unterstützung 
gebeten. und wenn es uns gemeinsam 
gelingt, möglichst viele Baldhamer und 
Vereine für das Projekt zu begeistern, 
dann steht einem weiß-blauen stangerl 
auf dem Bahnhofplatz nichts mehr im 
wege. konkret braucht es zunächst ein 
Fundament, irgendwann dann auch einen 
Baum, einen traktor, junge Burschen mit 
dickbepackten muskeln, leidenschaftliche 

künstler für die Bemalung, einen gockel für die spitze und 
natürlich eine geeignete räumlichkeit für die lagerung in 
kombination mit einer trinkfesten maibaumwache. Für die 
stimmung am 1. mai wäre gesorgt. schließlich kommt die 
idee von marianne & michael. in diesem sinne: auf geht’s, die 
Zeit drängt. denn 2012 gibt’s in der gemeinde Vaterstetten 
aktuell noch kein maibaum-Fest, erst 2013 wieder. dann in 
Parsdorf und Vaterstetten.

Markus Bistrick
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Wir brauchen ihre unterStützunG!
als uns Michael hartl im privaten kreis jüngst von seiner Maibaum-idee berichtet hat, waren wir auf anhieb 
begeistert. deshalb unterstützt livinG&style das engagement unserer beiden sympathischen volksmusik-
stars. letztlich sind es aber die vereine, die feuerwehr, die anwohner und vor allem sie, die Baldhamer, die 
diese wunderschöne, gesellige idee Wirklichkeit werden lassen müssen. kurzum: Wir zählen auf sie! denn ohne 
sie geht es nicht. Bitte sagen sie uns ihre Meinung – entweder per post: Medienbüro Bistrick, postfach 10 01 51, 
85592 Baldham, stichwort: Maibaum oder unter: maibaum@living-and-style.de. egal wie: Wir freuen uns über 
jeden, der dieses faszinierende projekt mit uns gemeinsam anschiebt. dazu sind sie mehr als herzlich 
eingeladen.

Die Sonne tritt im mai in das Zeichen der Zwillinge, der Frühling tritt im mai in das letzte Stadium der entwicklung und 
der mensch tritt auf den Dorfplatz und betrinkt sich. Am 1. mai gleicht sich die Szenerie: Bier, Brotzeit, Blasmusik und 
Geselligkeit. Von Keferloh bis neufarn, von Grasbrunn bis Alt-Baldham ist das so, nur nicht in Baldham, dem zweitgröß-
ten Teil der Gemeinde Vaterstetten. Doch das soll sich schnellstmöglich ändern, zumindest wenn es nach dem Willen von 
marianne & michael geht. Die beiden Goldkehlchen leben hier – und das äußerst engagiert. Wie nicht zuletzt diese wunder-
schöne idee beweist.

Im Sinne der 
     Gemeinschaft.

„nach altem Brauch und Sitte, 
steh ich hier in unsrer mitte, 
zu stärken unser Freundschaftsband, 
zur Zierde unserm Heimatland.“



JUwELiER BiSTRiCK

BahnhofplatZ 1, 85598 BaldhaM, telefon (08106) 87 53, info@JuWelieR-BistRiCk.de

ÖffnunGsZeiten

MontaG-fReitaG: 9-12.30 uhR , 14.30-18 uhR, saMstaG: 9-12.30 uhR

StateMentS.
 

iM Mittelpunkt stehen, alle BliCke auf siCh GeRiChtet Wissen, Wie in eineM filM, 

auf eineR BÜhne odeR deM CatWalk. souveRän, selBstBeWusst, einZiGaRtiG, Joop! die neue uhRen- und sChMuCk-kollektion 

ist aB sofoRt eRhältliCh Bei JuWelieR BistRiCk aM BahnhofplatZ.
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schnittpunkt in Vaterstetten soll man nicht nur kennen, sondern 
immer wieder neu kennen lernen. in diesem sinne, möchten wir 
ihnen einige neuheiten nicht vorenthalten. Beispielsweise mit 
neuem schwung für ihre wimpern mit der wimpernwelle. sie 
hält bereits mit einer anwendung 6-8 wochen. außerdem geht bei 
schnittpunkt ab sofort für viele Frauen und männer mit dünnem 
oder lichtem haar ein traum in erfüllung. mit „super million 
hair“ volles haar in zehn sekunden, erhalten sie sofort sicht-
baren erfolg. Zudem bietet schnittpunkt innovationen auf dem 
gebiet der thermoaktiven haarglättung. spüren sie gleich nach 
der Behandlung das traumhafte gefühl von gesundem, seiden-
weichem, glatten haar. eine Behandlung hält für vier monate. ein 
ganz besonderes highlight ist jedoch das neue Verwöhnprogramm 
„awapuhi wild ginger“ von Paul mitchell. die Pflegeserie nutzt 
nicht nur die feuchtigkeitsspendenden eigenschaften der awapuhi 
Pflanze, sondern enthält auch den revolutionären keratriplex 
wirkstoffkomplex, der tief in den haarschaft eindringt, um dort 
beschädigtes haar zu reparieren und zu versiegeln. lange rede 
kurzer sinn: immer dann, wenn es einen weg gibt, wieder einmal 
etwas noch besser zu machen, findet ihn das team um susanne 
westenberger. nicht um ihrer selbst willen, sondern als Quelle für 
Freude, inspiration und innovation. 

geduldig immer wieder neue anläufe nehmend, erschloss sich 
Paul klee materialien, techniken und ausdrucksmittel. sein Ziel 
waren Bilder ohne Vorbilder. „die Farbe hat mich. ich brauche 
nicht nach ihr zu haschen. sie hat mich für immer, ich weiß das. 
das ist der glücklichen stunde sinn: ich und die Farbe sind eins.“ 
Farben sind das spiegelbild unserer seele. auch Bettina theis 
weiß, dass jede Farbkombination emotionen, erinnerungen, 
angenehme wie unangenehme reaktionen in uns auslösen. 
denn Farben stehen für geisteszustände und gefühle. wir 
sehen sie nicht nur, wir spüren sie. deshalb begleitet sie der pro-
fessionelle und sympathische art- & mentalcoach Bettina theis 
jederzeit mit rat und Pinsel durch den alltag. ganz individuell, 
aber gerne auch im rahmen ihrer regelmäßig stattfindenden 
malabende, bei denen sich Frauen einem weißen Blatt Papier 
stellen, um es mit den momentanen Farben ihrer seele zu füllen. 
die möglichkeiten hierfür sind grenzenlos.
abschließend noch ein ganz besonderer tipp: unter dem motto 
„Phantasie-Vogelscheuchen“ beginnt am 28. mai das gestalten, 
entwerfen und Bauen von Vogelscheuchen der ganz besonderen 
art. Beginn: 12 uhr, ende ca. 17 uhr, Preis: 12,50 euro pro kind. 
anmeldung erforderlich. ausgestellt werden die Vogelscheuchen 
im august. dazu wird noch ein geeigneter ausstellungsplatz im 
Freien gesucht. weitere infos: www.gaudiio.com

veRsChÖnen und veRWÖhnen: sChnittpunkt

Aktuelle innovationen 
                 für ihr Haar.
 

   aRt & Mental CoaCh: Bettina theis

Jeder auf seine ART.
 

SCHniTTPUnKT
susanne WestenBeRGeR
fasanenstRasse 22
85591 vateRstetten
telefon (08106) 30 700 96

ÖffnunGsZeiten:
dienstaG-donneRstaG: 8 - 20 uhR
fReitaG: 8 - 18 uhR

LEBEnS.ART
aRt & Mental CoaCh: Bettina theis
finkenstRasse 9
85630 neukefeRloh
MoBil 0176/ 820 38 940 
Bettina@theis-leBensaRt.de
www.GAUDiio.CoM

unSeR Tipp:
guTScHeine
ScHenken

Ab 28. MAi:
VOgeL-

ScHeucHen-
pROJekT

füR kinDeR
gAuDiiO.cOM

LEBEnS.ART
aRt & Mental CoaCh: 
Bettina theis
finkenstRasse 9
85630 neukefeRloh
MoBil 0176/ 820 38 940 
Bettina@theis-leBensaRt.de
www.GAUDiio.CoM



Wir gestalten lebensträume. 

Wir begreifen die Anlage eines Gartens als erweiterte Lebensraumgestaltung.
Unser Anliegen ist es, individuelle und stimmige Gärten zu gestalten, die dem jeweiligen Auftraggeber und dem dazugehörigen 
Ort entsprechen. Das Ziel unserer Gartengestaltung ist der kraftvolle Einklang von Mensch und Natur. Dabei legen wir besonde-
ren Wert auf eine hochwertige Ausführung mit erstklassigen Materialien aus heimischer Herkunft.

Christian Michel Gartengestaltung
Raphaelweg 12, 85625 Baiern-Piusheim, www.michel-gartengestaltung.de
Telefon & Fax (08093) 901 08 18, Mobil 0172 / 837 64 61

ulrike küpfer schafft gerade Platz für die neuesten kollektionen. 
deshalb erwarten sie bei like it! in haar u.a. gartenmöbel 
aus teak und eisen sowie exklusive möbel der Firma dedon 
zu sonderkonditionen. ein Besuch bei ulrike küpfer und 
ihrem team lohnt sich in jedem Fall, denn hier finden sie 
wohnaccessoires, geschenke und möbel für drinnen und drau-
ßen. dabei reicht das angebot von erlesenem kunsthandwerk 
aus aller welt über modernes design bis hin zu pfiffigen 
dekorationsartikeln und außergewöhnlichen geschenkideen. 
in gemütlicher, ungezwungener atmosphäre erleben sie was 
es heißt, wenn jemand aus leidenschaft mehr für sie tut, als er 
muss. am besten, sie lassen sich direkt vor ort inspirieren und 
kompetent beraten. ulrike küpfer und ihr team freuen sich auf 
ihren Besuch.

like it! Wohnen & GesChenke

Abverkauf.
like it!
WASSERbURGER StRASSE 7
85540 HAAR bEi MÜNcHEN
tELEFON (089) 460 96 716
tELEFAX (089) 461 49 589
WWW.like-it-uk.De

ÖffnunGSzeiten
dienstaG-fReitaG:
9.30-13 uhR / 14-18.30 uhR
saMstaG 10-13 uhR
MontaG GesChlossen



 livinG&style Reise-tipp: toskana

Sehen, riechen,   
                          schmecken.
 

der Blick gleitet über eine gesegnete 
landschaft: weinberge mit schönen 
sanft schwingenden linien, ein paar 
silbrige olivenbäume und schwar-
ze, hoch aufragende Zypressen, 
darin eingebettet, als kronen aufge-
setzt, die Villen und Castelli. oder, 
um Florenz, Pisa oder siena aufer-

stehen zu lassen: es genügen die domkuppel von Brunelleschi, 
der schiefe turm, die Piazza del Campo mit dem Palazzo 
Pubblico und fertig ist das toskana-Bild. Jedenfalls scheint 
uns keine andere region italiens so vertraut – und nirgendwo 
sonst erwarten uns so viele Überraschungen. Jeder abstecher 
vom wege führt zu neuen genüssen und erfahrungen. Fürs 
auge und für den gaumen. durch Zufall findet man häufig 
die beste trattoria, das beste ristorante und die beste osteria. 
eine küche ohne schnörkel, wie die landschaft und die kunst: 
streng, klassizistisch und von raffinierter einfachheit.
die toskana ist ein Paradies für alle Jahreszeiten, in dem licht 
und schatten ebenso sorgfältig verteilt sind wie Brunnen, 

terrassen und statuen. und wer das land wieder verlassen 
muss, trägt im geiste ein stück davon mit sich fort; es bleiben 
tausend erinnerungen an eine der großartigsten und schönsten 
Zonen der erde. hier wird jeder bereichert, der sich gerne 
beschenken lässt. 
die sehnsucht nach den schönen dingen des lebens, nach der 
leichtigkeit des seins, nach kompromisslosem wohlbefinden 
steht im mittelpunkt dessen, was karina und hans eckl mit 
ihrem team von domiCillio – Charming holidays erstre-
ben. sie erschaffen keine wünsche, sie geben bestehenden 
träumen ein individuelles Zuhause. unter anderem in der 
toskana, der zweiten heimat der Familie eckl. mehr als 500 
Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Villen und hotels in den 
schönsten regionen europas finden sie unter: www.domicillio.
com oder im aktuellen katalog, den sie unverbindlich und 
kostenlos anfordern können. gerne können sie das team von 
domicillio auch anrufen und sich ganz persönlich beraten las-
sen. nicht zuletzt die individuelle und kompetente Beratung 
macht bei domiCillio – Charming holidays den feinen 
unterschied. 

DoMiCiLLio – CHARMinG HoLiDAYS
ECKL ToURiSTiK GMBH
auGsBuRGeR stRasse 21
85221 daChau
telefon (08131) 333 080
telefax (08131) 333 08 33
info@doMiCillio.CoM 
www.DoMiCiLLio.CoM
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Kleine Geschenke 

 

Kennen Sie den Wert 
ihrer immobilie?
 

 

blicKfänger für 
hauS und garten. 
Wohnaccessoires, Briefbeschwerer, … 

erhalten die Freundschaft.

Gerne übernehme ich kostenfrei und unverbindlich eine 
Marktpreiseinschätzung für Ihre Immobilie.
Rufen Sie mich an! Ich freue mich auf Sie!

telefon (08106) 24 74 14, mobil 0175 / 56 13 514
info@immo-mm.com, www.immo-mm.com

Gültig bei jedem Einkauf bis 31. August. Pro Einkauf und pro Kunde 
kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Andere Rabattaktionen 
ausgenommen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 

am mitterfeld 35, Weißenfeld, telefon (089) 904 59 20 
www.freeform-glas.de

KOSTEN
LOS*

ausschneiden, 

abgeben, sparen.

-15%
 

tenniS, fuSSball, running, SKi.
Oder: 5 Euro Rabatt auf jede Besaitung.

Gültig auf das gesamte Sortiment bei jedem Einkauf bis 30. Juni 
2011. Pro Einkauf und Kunde kann nur ein Gutschein eingelöst  
werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

bahnhofplatz 1, baldham, telefon (08106) 892 829, 
www.wm-sport24.de

 

genuSS, erholung, freizeit
Gutschein für einen Moarwirtspritz

Gültig bis 30. Juni 2011. Es kann nur ein Gutschein eingelöst  
werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Sonnenlängstrasse 26, 83623 hechenberg
www.moarwirt.de

KOSTEN
LOS*

 

gönnen Sie Sich Wahre Werte. 
Uhren, Schmuck und Accessoires.
Gültig bei jedem Einkauf bis 17. Juni 2011. Pro Einkauf und pro 
Kunde kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Serviceleistungen 
sind von der Rabattaktion ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich.
 

bahnhofplatz 1, baldham, telefon (08106) 87 53
info@juwelier-bistrick.de

 

ihre ShoppingadreSSe für 
exKluSive damenmode
Kennenlerngutschein

Gültig bei jedem Einkauf bis 31. August. Pro Einkauf und pro Kunde 
kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Andere Rabattaktionen 
ausgenommen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 

birkenstraße 11, zorneding, telefon (08106) 25 16

Exklusive Düfte, namhafte Kosmetika,
individuelle Beratung und Accessoires.

Gültig bei jedem Einkauf bis 30. Juni 2011. Pro Einkauf und 
pro Kunde kann nur ein Gutschein eingelöst werden.  
Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 

Wasserburger landstr. 204/ecke habichtstr.
81827 münchen, telefon (089) 430 19 14

der beSondere KicK.
Ein Monat gratis Probetraining.
Gültig bis 31. August 2011. Pro Person kann nur ein Gutschein  
eingelöst werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 

taekwon-do center zorneding, anzinger Straße 2, 
zorneding, telefon (08106) 29 429, 
www.taekwondo-zorneding.de 

KOSTEN
LOS*
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peter olsson ist seit 25 Jahren im Sportmarketing tätig und leitete die Vermarktung der Fußballsen-
dung „ran“ auf Sat1 mit. 1996 übernahm der gebürtige Schwede das Management von Oliver Bierhoff 
und schloss mit ihm 27 Werbeverträge innerhalb von zehn Jahren ab. 1998 gründete er seine eigene 
Vermarktungsagentur mit Sitz in München. Peter Olsson hat über die Jahre mit vielen Persönlichkei-
ten gearbeitet, darunter Sportler wie Michael Ballack, Muhammad Ali, Ottmar Hitzfeld und Boris 
Becker, aber auch mit dem Model Eva Padberg sowie den Schauspielern Uwe Ochsenknecht, Heiner 
Lauterbach oder Katja Flint und Musikern wie Nena, Tokio Hotel und Katie Melua. 



„Jeder Mensch hat ein besonderes Talent“, 
das ist der Kerngedanke des Buchs. Denn 
Peter Olsson ist überzeugt davon, dass 
jeder Mensch eine besondere Gabe hat. 
Eine Gabe, die darauf wartet, entdeckt und 
entwickelt zu werden. Sein Buch richtet 
sich an Menschen, die etwas aus ihrem 
Leben machen wollen. Denn, so ist Peter 
Olsson überzeugt: „Viele Menschen werfen 
viel zu eilfertig das Handtuch. Sie geben 
schon bei den kleinsten Widrigkeiten auf 
und begründen das vor sich selbst mit der 
Entschuldigung, dass sie offenbar nicht das Zeug dazu haben 
– andernfalls hätte es ja geklappt. Solchen Leuten halte ich 
entgegen: O.k., mag sein, dass dir der liebe Gott nicht die 
exzeptionellsten Begabungen mitgegeben hat, aber er hat dir 
definitiv die Kraft und Energie gegeben, etwas durchzustehen, 
für etwas zu kämpfen, hart zu arbeiten und eine positive 
Haltung an den Tag zu legen.“
Man muss kein Sportler sein. Aber es schadet nicht, wenn 
man die zentralen Mechanismen des Sports verstanden 
hat. Viel von dem, was das Menschsein ausmacht, spiegelt 
sich darin. Das Trainieren und die mentale Vorbereitung 
auf ein bestimmtes Ziel hin, der Wettkampf, das Siegen, das 
Verlieren, das Aufstehen und Weitermachen. Selbstdisziplin, 
Teamgeist, das richtige Einschätzen des Gegners, die optima-
le Positionierung – all diese Aspekte lassen sich auf andere 

Lebens- und Leistungsbereiche übertragen. 
Wie Karriere konkret funktioniert? Wir 
haben Peter Olsson gefragt: „Mach die 
Zeit zum deinem Verbündeten, entwickle 
deine eigene Marke, übe dich in der Kunst 
der Freundschaft und der Kommunikation, 
stehe ein für deine Prinzipien und Werte, 
wittere die Chancen und arbeite an dei-
nen Stärken, sei dankbar für Kritik und 
Krisen, entdecke das Geheimnis des richti-
gen Gefühls, pflege deine Ressourcen und 
deinen Stil.“ Zugegeben, dass war jetzt der 

Schnelldurchlauf. Aber der nächste Urlaub kommt gewiss und 
damit auch die Ruhe, sich selbst und den Alltag sowie die 
persönlichen Ziele mal wieder in Frage zu stellen. 
Was ist nötig, was überflüssig? Was braucht der Mensch? 
Vor allem eines: eine Vorstellung davon, was er will. Mit 
seinem neuen Buch „Erkenne dein Talent“ vermittelt Peter 
Olsson persönliche Erkenntnisse und Lebenseinstellungen 
von Erfolgsmenschen und führt anhand realer Beispiele vor, 
welche Rolle die innere Haltung spielt, warum Freunde wich-
tig sind, welche Tipps einen wirklich weiter bringen – von 
der Karriereplanung über das Geheimnis des richtigen Gefühls 
bis hin zur Rolle der eigenen Werte. Uns jedenfalls haben die 
Zeilen von Peter Olsson äußerst gut getan. Deshalb empfeh-
len wir Ihnen „Erkenne dein Talent“ auch weiter. In diesem 
Sinne: Machen Sie sich auf den Weg.

Der Bär ist ein Tier, das kann, wird und will – und zwar all das auf einmal. Man kann so was auch „müssen“ nennen. Beim 
Bären fällt das zusammen. Die meisten Menschen hingegen wollen nicht und werden deshalb auch nichts. Der Bär hingegen 
ist, wie er ist. Dabei wissen wir alle, dass Leidenschaft Berge versetzen kann. Peter Olsson, einer der profiliertesten und 
sicherlich erfolgreichsten Sportmanager, zeigt, wie jeder seine persönlichen Berge selbst aus dem Weg zu räumen vermag. 
Wir haben sein Buch „Erkenne dein Talent“ bereits gelesen und sind begeistert. Auch, weil der gebürtige Schwede darin ganz 
praktische Tipps gibt, um den Alltag effektiver und erfolgreicher zu gestalten.

"
JEDER MENSCH HAT EIN TALENT"

Mission Possible.

„DASS PETEr OLSSOn 
SEinE LEiDEnSchAfT, 

PrOfESSiOnALiTäT unD 
EnTSchLOSSEnhEiT 
in DiESEM Buch An 

BErufSEinSTEigEr WEiTEr-
gEBEn MöchTE, kAnn ich 

nur BEgrüSSEn.“
Franz Beckenbauer
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„erKenne dein talent – WaS Wir von SpitzenSportlern 
und topmanagern lernen Können“. 
Auf über 200 Seiten gibt Peter Olsson goldwerte Tipps für Ihre 
individuelle Erfolgsgeschichte. Erschienen im Edel Verlag (ISBN 
978-3-8419-0024-1). Erhältlich für 24,95 Euro u.a. bei AP Buch 
(Neue Poststraße 13, 85598 Baldham, www.ap-buch.de). 
Weitere Infos: www.erkenne-dein-talent.de

Unser
BUchtipp 

für sie.



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

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 Vaterstetten

TEL. (08106) 30 25 13 . Fax (08106) 341 18
info@thalmeier-haustechnik.de . www. thalmeier-haustechnik.de

FertigstellungHerbst 2011

Stilvoll und zeitgemäß Wohnen in Baldham

Erfahren. Kompetent. Erfolgreich.
85614 Kirchseeon, Marktplatz 8 
Tel.: 08091/ 30 10, Fax: 08091/ 30 79

info@immobilien-weidlich.de
web: www.immobilien-weidlich.de 

Mo - Fr 8.30 - 12.30 Uhr und von 14.00 - 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

Kompetente Beratung und persönliche Betreuung, alles aus einer Hand.

Moderne 2-, 3- und 4 - Zimmer - Wohnungen von ca. 70 m² - 140 m² Wohnfläche in grüner Umgebung und doch zentral. Gehoben
ausgestattete Wohnungen mit Fussbodenheizung, Parkettboden und Fliesen, sowie ein Lift vom Keller bis zum Dachgeschoss.
Eine Wohlfühloase mit sonnigem Südwestbalkon oder privatem Gartenanteil im Erdgeschoss, ab einem Preis von € 238.000.

Stilvoll und zeitgemäß Wohnen in BaldhamStilvoll und zeitgemäß Wohnen in Baldham
www.neue-poststrasse.de



der optiKer
BAHNHOFPLATZ 1

85598 BALDHAM

TELEFON (08106) 315 75

DEROPTIKER@T-ONLINE.DE

MONTAG-FREITAG:

9-12.30 UHR / 14-18 UHR

SAMSTAG: 9-12.30 UHR
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TAG Heuer ist vielen als exklusive Uhrenmarke ein Begriff, die 

nicht nur ganz besondere Chronometer fürs Handgelenk fertigt, 

sondern auch sportliche Höchstleistungen tausendstelsekunden-

genau messen kann. Seit 2002 ist der Bereich Sport Vision 

Eyewear dazugekommen und fasziniert auch hier mit hochwer-

tigen Materialien und technischen Finessen. Eine 35-Prozent-

verbesserte Sicht, weil soviel vergrößertes Gesichtsfeld sowie 

Bügel mit Titan-Kern und Elastomer-Überzug oder photochro-

matische Gläser sind nur einige der patentierten Entwicklungen,

die die Kollektion auszeichnen und ab sofort bei Der Optiker am 

Bahnhofplatz in Baldham erhältlich sind.

 INNOVATIONEN VON TAG HEUER

Sportlich, flexibel,       
       glamourös, neu.  



Die Frauenquote ist derzeit in aller Munde, auch bei den 

Autoherstellern. Nicht umsonst hat zum Beispiel Daimler mit 

der ehemaligen hessischen Justizministerin Christine Hohmann-

Dennhardt gerade das erste weibliche Vorstandsmitglied berufen. 

Doch während die Schwaben in manchen Bereichen gar nicht 

genügend Frauen gewinnen können, sind es andernorts fast 

zu viele – am Steuer des SLK etwa. Zwei Generationen lang 

galt der Roadster als so weich und weiblich, dass er vielfach als 

Frauenauto abgestempelt wurde und bei den Männern durch-

gefallen ist. 

Jetzt korrigiert Mercedes den Kurs und lässt bei der dritten 

Auflage, die seit Ende März ab 38.756 Euro zu haben ist, in 

jeder Hinsicht die Muskeln spielen. „Wir wollen gar nicht disku-

tieren, ob das neue Auto männlicher oder weiblicher ist“, sagt 

Vertriebsvorstand Joachim Schmidt: „Sondern der neue SLK ist in 

erste Linie sportlicher – und gefällt damit beiderlei Geschlecht.“

Den neuen Anspruch sieht man dem in der Basisversion SLK 

200 immerhin 184 PS starken Zweisitzer auf den ersten Blick 

an: Wo der Vorgänger mit seiner von der Formel 1 inspirierten 

Hakennase zuletzt fast ein wenig albern aussah, spannt der 

neue SLK mit seiner so genannten Softnose, der weichen Nase 

um den großen Stern, geschickt den Bogen vom 190 SL aus 

den Fünfziger Jahren zum aktuellen Flügeltürer. Dazu gibt es 

schick modellierte Flächen und sorgfältig gesetzte Lichtkanten, 

einen breiten Stand und Proportionen, wie sie sich für einen 

Sportwagen gehören: eine lange Haube, weit nach hinten 

gerückte Sitze und ein kurzes Heck. 

Nach oben offen.   

24 Mobil 

Ein frauenschwarm zeigt seine männliche Seite: nachdem 
die ersten beiden generationen des SLk oft als zu weich 
und weiblich kritisiert wurden, kehrt die dritte Auflage des 
Mercedes-roadsters jetzt den Sportler heraus. Das kann 
man nicht nur fühlen, sondern auch hören.
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Mobilität ist eine Art Menschenrecht. Doch wie wäre es einmal 

damit, aus Bewegung Befriedigung zu schöpfen – schließlich 

wendet der Mensch für Mobilität im Schnitt täglich etwa eine 

Stunde auf. In den Luxus-Limousinen von Martin Demir, dem 

Geschäftsführer der LSM GmbH, brauchen Sie keine Gedanken 

an Weg oder Fahrzeug verschwenden. Denn die sympathisch 

seriösen Chauffeure des Grasbrunners kennen Fahrzeug und 

Strecke bestens und bringen Sie – egal ob geschäftlich oder privat 

– pünktlich, sicher, diskret und charmant zum Ziel. Wobei das Ziel 

alles sein kann, der Weg selbst genauso wie Sehenswürdigkeiten, 

Restaurants, kulturelle Highlights, der Flughafen oder eben 

Ihr Geschäftstermin. Seit mehr als zehn Jahren gibt es den 

Limousine Service Munich nun schon und nicht wenige 

Großunternehmen, genauso wie Privatleute, zählen zu den 

Stammkunden. Täglich werden es mehr. Warum? Ganz einfach, 

weil es dem Grasbrunner Martin Demir und seinem engagierten 

und professionellen Team eine Herzensangelegenheit ist, stets 

einen dauerhaften Eindruck zu hinterlassen und sich exakt den 

Anforderungen anzupassen. Manche nennen das maßgeschnei-

dert, für die LSM GmbH ist das nicht mehr aber auch nicht 

weniger als eine Selbstverständlichkeit.

ihrE VOrTEiLE Auf EinEn BLick
• absolute Diskretion
• unabhängig und pünktlich
•  exklusive fahrzeuge (u.a. Mercedes S-klasse,  

VW Phaeton, Mercedes Viano, VW Multivan)
• geschäftlich oder privat nutzbar
• individuelle Sightseeing-Touren
• flughafentransfer
• Shuttle für restaurant- oder Opernbesuch

LIMOUSINE SERVICE MUNICH

LSM GMBH

PRINZREGENTENSTRASSE 156

81677 MÜNCHEN

TELEFON (089) 45 34 58 85

TELEFAX (089) 45 34 58 84

INFO@L-S-MUNICH.DE

WWW.L-S-MUNICH.DE

      DER PERFEKT BEWEGTE MENSCH

 Entspannung      pur.

.



Vom Bahnhofplatz nehmen wir den Weg in östlicher Richtung über 
die Brunnenstraße. Kurz vor der S-Bahn-Unterführung zweigen 
wir rechts ab und erreichen über einen Waldweg das Sportgelände 
(2,3 km). Geradeaus führt uns die Strecke über die ST2081 und  
300 Meter weiter radeln wir linker Hand auf der „An der Flur“ 
und wenden uns vor der Unterführung rechts auf der „Am Wall“ 
bis zur Pöringer Straße (6,3 km) nach Eglharting immer an der 
Bahn entlang. Wir biegen links auf die Hauptstraße ab, um dann 
die 2. Straße rechts über die Riederinger Straße zur gleichnamigen 
Ortschaft zu gelangen (7,8 km). Nach einer kleinen Rechts- und 
Linkskurve geht es geradeaus weiter nach Kirchseeon. Über die 
Karl-Birkmaier-Straße geht es rechts auf die Theodor-Haagn-Straße 
(8,8 km), von wo aus wir auf einem schmalen Waldweg stets ent-
lang des Bahngeländes über den „Fuchsweg“ und „Am Dachsberg“ 
rechts Richtung Falkenberg abzweigen (10,1 km). Nach einem 
Kilometer verlassen wir die Teerstraße, um in östlicher Richtung erst 
am Waldrand entlang auf einem Feldweg dann in südlicher Richtung 

auf der Teerstraße das klei-
ne Dörfchen Fürmoosen zu 
erreichen. Nun geht es erst 
leicht bergab, dann wieder 
etwas bergauf, um schließ-
lich nach steiler Abfahrt 
entspannt unser erstes 
Teilziel zu erreichen: den 
Biergarten des „Wirtshauses 
Taglaching“ (14,8 km). 

Wir radeln geradeaus weiter zur Alxinger Kirche (16,8 km). 
Nach 150 Metern geht es rechts Richtung Bruck und (Achtung!) 
300 Meter halblinks (südwärts)  – erst stets bergab – durch das 
idyllische Brucker Moos über die  Moosach dann aber – steil 
hinauf – nach Eichtling. Nach 300 Metern halten wir uns links 
auf dem holperigen Feldweg immer geradeaus Richtung Süden. 
Vor uns erstreckt sich mit Wendelstein und Hohen Tauern ein 
grandioses Alpenpanorama. Nach einem Kilometer entdecken 

wir etwas versteckt auf der rechten Seite eine Vielzahl großer 
„Hinkelsteine“. Hier schuf der Münchner Land Art Künstler 
Hansjörg Voth zwischen 1993 und 1996 für die Schweisfurth-
Stiftung die „Arche“. Auf dem von hieraus besser befahrbaren 
Waldweg nach Herrmannsdorf (21,4 km) stoßen wir auf weitere 
Projekte heimischer Künstler. Nun radeln wir geradeaus weiter, 
überqueren die Staatsstraße 2079 (Glonn/Berganger) und halten 
uns bei dem Gut Georgenberg rechts auf dem gut befahrbaren 
Waldweg (22,4 km), dann links (23,1 km) und 300 Meter weiter 
wieder rechts. Geradewegs stoßen wir nun auf Weiterskirchen 
(24,1 km) und erreichen das Marienheiligtum Frauenbründl – ein 
Relikt aus dem 30-Jährigen-Krieg. Ein schmaler Weg führt – vor-
bei an 14 Kreuzwegstationen – dorthin und bietet Zeit für eine 
kleine Entspannung und frischem Quellwasser. Zurück auf der 
Hauptstraße radeln wir geradeaus weiter und treffen auf die kleine, 
idyllische Ortschaft Piusheim. 
Von der Glonntalstraße biegen wir auf der 2. Straße links ab, 
überqueren die Glonn, radeln 150 Meter linker Hand der Glonn 
und halten uns dann in westlicher Richtung auf dem gut befahr-
baren Waldweg. Ab Mattenhofen (29,4 km) genießen wir wieder 
die wenig befahrene Asphaltstrecke bis nach Glonn (31,8 km). 
Dort kehren wir auf mindestens einen unvergleichlichen Elsässer 
Flammkuchen bei Steigenbergers Marktblick ein. Nachdem 
wir dann bei den Steinbergers  nach Herzenslust geschlemmt 
haben, fahren wir weiter Richtung Moosach. Etwa auf halber 
Strecke (34,4 km) zweigen wir links ab Richtung Doblberg, 
halten uns dann aber an der ersten Kreuzung geradeaus. Nach 
einem etwas beschwerlichen Anstieg erreichen wir Niederseeon 
(36,9 km). Nun folgen wir 200 Meter weiter links der Straße 
Richtung Oberpframmern und radeln den 2. Weg in nördlicher 
Richtung (38,3 km). Jetzt geht es immer geradeaus bis zum 
Isar-Inn Radweg. Dort links auch immer wieder geradeaus über 
Wolfersberg (42,0 km) Richtung Harthausen. Bei Kilometer 44,3 
rechts auf dem Harthauser Rundweg über Möschenfeld zurück 
zum Ausgangspunkt (50 km).

26 Freizeit

 living&style radl-tour 

Erlebnisreiches Auf  und Ab.

es gibt viel zu sehen: Wir radeln mit Jochen hoepner vom baldhamer bahnhofplatz rund 50 mittelschwe-
re Kilometer über teerstraßen und Waldwege zum taglachinger Wirtshaus durch das idyllische brucker 
moos vorbei an der „arche“ von hansjörg voth in der nähe von herrmannsdorf, zur Wallfahrtsstätte 
frauenbründl in das beschauliche piusheim, dann nach glonn zu Steinbergers marktblick und über den 
Steinsee zurück nach baldham.

„ARCHE“ von Hansjörg Voth



 living&style radl-tour 

Erlebnisreiches Auf  und Ab.

Jochen hoepner stellt in jeder 
LIVING&style Ausgabe eine Fahrrad- oder 
Wandertour in der Umgebung vor. Für 
Fragen oder Anregungen: 
freizeit@living-and-style.de

radlkarte – unser tipp. 
Bayerisches Landesvermessungsamt, München-Ost
ebersberg-erding 1:50000  (UK L5)

Steinbergers Marktblick in Glonn bietet vom hochwertigen Frühstücksbuffet bis hin 
zum romantischen Abend zu zweit, vom Kaffeeklatsch bis hin zur Firmenfeier alles, 
was Sie begeistern wird. Erleben Sie original Elsässer Flammkuchen, frische Salate 
und kleine Schmankerl, italienisches Natur-Eis und Kaffee- und Kakaospezialitäten 
sowie deutsche Weine und gepflegte Biere in einer einzigartig bayerisch-mediterranen 
Atmosphäre.
steinbergers Marktblick, Am Marktplatz 10, 85625 Glonn, telefon (08093) 90 31 66
Öffnungszeiten: Montag bis sonntag von 9 bis 23 Uhr
www.steinbergers-marktblick.de

Bei BODENFROST bikes and fashion in Glonn erhalten Sie fachkundige Beratung 
in allen Material- und Servicefragen. Als Scott Reference-Center wird Ihnen zudem die 
gesamte Produktpalette von Scott präsentiert und im Scott-Testcenter beginnt die Action 
für Sie! Hier stehen Ihnen die aktuellen Rennräder, Mountainbikes und auch E-bikes zum 
ausgiebigen Testen zur Verfügung. Entdecken Sie Ihr Bike mit der optimalen Geometrie 
und der perfekten Abstimmung. In Fahrtechnikfragen stehen Ihnen Radsporttrainer mit 
Rat und Tat zur Seite. Und bei Fragen zur Trainingsplanung kann Ihnen die Dipl. Sport-
wissenschaftlerin Carolin Bell den ein oder anderen wertvollen Trainingstipp geben. 
Öffnungszeiten: Dienstag-freitag: 9-12 Uhr / 14-18.30 Uhr, samstag: 9-13 Uhr

Unsere eMpfehLUnGen.

Professor-Lebsche-Straße 28 | D-85625 Glonn

Tel  08093-903656 | Fax  08093-903654

Mail info@bodenfrost.com

www.bodenfrost.com
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PRAXIS FÜR ZAHNHEILKUNDE
Marcel Fischer

Marcel Fischer
Bahnhofstraße 36 / Vaterstetten / Tel. 08106 - 30 62 910 / www.zahnarzt-fischer.com

UNSERE LEISTUNGEN
• Parodontologie
• Zahnärztliche Chirurgie
• Implantologie
• Bleaching 

• Endodontie
• Vollkeramik
• Ästhetische Zahnheilkunde
• Prophylaxe



Bretonischer Ring 2     (Technopark)     85630 Grasbrunn     Tel: 089-4627910     info@fitness-technopark.de

Ihr Wohlbefinden. Unsere Aufgabe.

Nutzen Sie die einmalige Chance
unser Fitness-Studio 30 Tage für nur
30,– u zu erleben. Selbstverständlich
mit allen Extras wie Aerobic-Kursen,
kompetente & individuelle Beratung
und unseren großzügigen Wellness-
bereich!

*Das Angebot ist gültig bis zum 31. August 2011, ausschließlich für Neukunden
und nur einmalig pro Neukunde buchbar. 

Mindestalter 18 Jahre. Die 30,- Euro sind bei Trainingsbeginn bar zu zahlen!

Nur

Ihre 
Gesundheit

für
am Tag*
1,– x

WIR für Ihre Gesundheit:

Fitness & Sport, Wellness &

Entspannung, Ernährungsberatung 

& noch viel viel mehr!

halbe_Anz_1Euro_4c  04.05.2011  10:35 Uhr  Seite 1

            

Wenn die Sonne lacht, kommen vielen empfindlichen 

Menschen die Tränen: Schuld ist – neben dem Pollenflug – das 

Ozon, ein reizendes Gas, das entsteht, wenn Luftschadstoffe 

dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Ein Grund die Füße hoch-

zulegen ist der Sommer jedoch nicht. Ganz im Gegenteil, 

denn nur das regelmäßige Training bringt auf Dauer den 

gewünschten Erfolg wie einen starken Rücken, einen straf-

feren Körper, bessere Haltung, schnelleren Stoffwechsel 

und gut geschützte Gelenke. Wer wüsste das besser als die 

Experten von Health & Fitness, die wohl wissend um die 

Risiken und Nebenwirkungen des Sommers, auf ihren über 

2500 modernen und freundlichen Wohlfühl-Quadratmetern 

mit einer zugfreien Wasserkühlung für Erfrischung sorgen. 

Auch das gehört zum Serviceverständnis so wie man es im 

Health & Fitness lebt. Am besten informieren Sie sich einfach 

einmal ganz unverbindlich vor Ort von der Einzigartigkeit 

des Health & Fitness Technopark.

 OHNE GESUNDHEIT IST ALLES NICHTS

Hitze frei.
Advertorial/Gesundheit 29 

health & fitneSS technoparK
BRETONISCHER RING 2 (TECHNOPARK)
85630 GRASBRUNN
TELEFON (089) 462 791-0
INFO@FITNESS-TECHNOPARK.DE
WWW.FITNESS-TECHNOPARK.DE





2011 zeigen wir es der ganzen Welt mal wieder! Wir sind  
einfach anders als der Rest der Welt. Wir bewerben uns mit 
einem Spitzenkonzept, das die umweltfreundlichsten 
Winterspiele der Welt verspricht. Kein Land auf diesem 
Planeten kann uns diesbezüglich in unseren Plänen für 2018 
übertreffen. Und wir? Wo bleibt unsere Begeisterung für ein 
Sportereignis ohne Beispiel? In Umfragen bekommen wir 
zwar noch eine Mehrheit für die Spiele in Bayern hin. Mehr 
aber auch nicht. Stattdessen führen wir 
in Garmisch monatelang ein 
Bauerntheater um ein paar Grundstücke 
auf, das auch den internationalen 
Olympia-Beobachtern nicht entgangen 
sein dürfte. Merke: Großprojekte sind 
des Teufels.

Das Stück, das vor unserer Haustür 
spielt, ist längst überlagert von einem 
anderen Thema, der Reaktorkatastrophe 
in Japan. Das Unglück hat uns Deutsche 
mehr erschüttert als alle anderen Völker 
auf diesem Globus. Schließlich ist unsere Sensibilität vor 
allem in Fragen der eigenen Sicherheit besonders ausgeprägt. 
Da können die anderen sehr viel von uns lernen. Wer jedoch 
möglichst schon morgen aus der Atomkraft aussteigen will, 
der muss Verantwortung übernehmen und darf vor den 
Folgen nicht die Augen verschließen. Der Strom wird teurer. 
Das trifft jene, die weniger haben, mehr als die, die alles 
haben. Der Ausstieg ist, ob es uns gefällt oder nicht, eben 
auch eine soziale Frage. Gespannt bin ich vor allem darauf, 
wo sich die Widerstandsgruppen verwöhnter Wohlstandsbürger 
versammeln werden, die von jetzt an surrende Windräder 

und hässliche Überlandleitungen von ihren gepflegten 
Eigenheimen entschlossen fernhalten wollen. St. Florian lässt 
grüßen. Ich habe meine Zweifel, ob wir bereit sein werden, 
den Preis zu zahlen für den schnellen Ausstieg.

Unsere deutschen Standpunkte sind verschoben, sind  
verrückt. Wir leisten es uns, tagelang darüber zu diskutieren, 
ob die Wortwahl der Kanzlerin im Zusammenhang mit der 

amerikanischen Kommandoaktion, bei 
der der internationale Top-Terrorist 
und Massenmörder Osama bin Laden 
getötet wurde, angemessen war oder 
nicht. Angela Merkel hatte in einer 
ersten Reaktion von „Freude“ gespro-
chen, die sie angesichts dieser 
Nachricht empfunden habe. Natürlich 
lag sie mit diesem Begriff daneben, das 
hat sie ja selber zugegeben. 
Genugtuung wäre wohl das passende 
Wort gewesen, mit der man die 
Gefühlslage der meisten Deutschen 

am treffendsten zum Ausdruck gebracht hätte. Genauso wich-
tig war uns die Abhandlung der Fragestellung, ob der Terrorist 
überhaupt getötet werden durfte oder ob man ihn nicht vor 
Gericht hätte stellen müssen.

Einer meiner Lieblings-Schriftsteller, Martin Walser sagt: 
„Wenn man von etwas nicht auch das Gegenteil sagt, sagt 
man nur die Hälfte. Ohne sein Gegenteil ist nichts wahr.“ 
Warum tun wir uns nur so schwer, auch das Gegenteil zu  
denken, die Dinge zu Ende zu denken und damit der 
Wahrheit ein Stück näher zu kommen?

Meinung 31

Sigmund Gottlieb, geboren 1951 in Nürnberg, lebt mit seiner Frau 
Gisela in Vaterstetten. Seine journalistische Karriere begann der 
59-Jährige beim „Münchner Merkur“. Bundesweite Bekanntheit 
erlangte er in den 80er Jahren als Bonn-Korrespondent und später 
als Moderator des „Heute Journal“ im ZDF. Seit 1995 ist Sigmund 
Gottlieb Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, seit 2001 
stellvertretender Fernsehdirektor. Der Vater eines Sohnes erhielt 
eine Vielzahl journalistischer Preise und ist seit 2005 Honorar-
professor für Journalistik an der Fachhochschule Amberg-Weiden.

Der Atomausstieg 
ist, ob es uns 

gefällt oder nicht, 
eben auch eine

soziale Frage.

Unsere 
       Standpunkte
                 sind verrückt.



32 Termine32 Termine

Ju
ni

Ju
li

Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

04.06. 7. Vaterstettener Straßenfest  Wendelsteinstraße, Vaterstetten, ab 13 Uhr
24.06. Sonnwendfeuer der FFW Vaterstetten Jugendzentrum, Vaterstetten 
26.06. Tag der Offenen Tür bei der Feuerwehr Feuerwehrhaus Harthausen, 13 Uhr

02.07. „Folksfest“ des Stopselclub Harthausen Bürgerhaus Harthausen, 20 Uhr
14.-19.07. Volksfest Volksfestplatz, Vaterstetten
24.07. Festkonzert: 15 Jahre Chorgemeinschaft Rathaus Vaterstetten, 19 Uhr
30.07. Benefiz-Fußball: 8. Copa Padre Fink Schulsportplatz, Neukeferloh, 10-18 Uhr

copa padre finK 2011. 
Heuer bereits zum 8. Mal kämpfen am Samstag, 30. Juli, 
ab 10 Uhr, hoch motivierte Freizeit-Kicker auf dem Schul-
Sportplatz in Neukeferloh für den guten Zweck. Und alle 
Bürgerinnen und Bürger sind zu diesem ganz besonderen 
Veranstaltungs-Highlight ganz herzlich eingeladen. Denn 
der „Copa Padre Fink“ ist weit mehr als ein Benefiz-Fußball-
Turnier für das Straßenkinderheim in Santo Domingo de los 
Colorados (Ecuador). Dieser letzte Samstag im Juli hat sich in 
den vergangenen sieben Jahren zu einem äußerst beliebten 
Familienfest und Treffpunkt für Jung und Alt entwickelt. Auch, 
weil Organisator Sebastian Güniker den Besuchern – neben 
Fußball – eine familiäre Stimmung, saftige Burger vom Grill, 
den legendären Padre-Fink-Chilli-Topf, attraktive Tombola-
Gewinne, Kinderschminken und vieles mehr bietet. Rund 
27.000 Euro konnten auf diese Weise bislang gesammelt 
werden. Selbstverständlich wird auch LIVING&style wieder mit 
einer eigenen Mannschaft antreten. Wir freuen uns auf Sie.
30. Juli, Schul-Sportplatz neukeferloh, beginn: 10 uhr, 
eintritt frei

beach club tegernSee.
Gesprächsfetzen vermischen sich mit groovigen Tunes, die 
Zehen graben sich in heißen Sand, während sich die Hand an 
einem coolen Drink festklammert. Der neu eröffnete Beach 
Club in Bad Wiessee am traumhaften Tegernsee bietet auf 
rund 1000 Quadratmetern entspannte Strandmomente, tro-
pische Nächte, heiße Beats und frische Leckereien – direkt 
am See, inmitten einer atemberaubenden Alpen-Panorama-
Kulisse. Julian Siebach, das ist der Macher und Kreativkopf, 
nennt das Tegernsüdseefeeling. Egal wie: In den weichen 
Outdoor-Sofas ist der Alltag schnell vergessen. Geöffnet hat 
der Beach Club Tegernsee (Bodenschneidstraße, Bad Wiessee) 
von Donnerstag bis Samstag, ab Juli täglich, von 10 bis 22 Uhr. 
Sie können den Beach Club übrigens auch für Events mieten. 
Weitere infos: www.beachclub-tegernsee.de

Dorfstraße 29 - 85591 Vaterstetten 
Tel. 08106/228 15   Fax 08106/233 10  

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

Sie haben 
Ideen.
Wir setzen diese
für Sie um! *
* Wir als Innungsfachbetrieb unterstützen
Sie von Anfang an!
...rufen Sie gleich an!

Feste feiern.   

MERAL REINIGUNGS-SERVICE GMBH

GLAS- UND GEBäUDEREINIGUNG 

KARWENDELPLATZ 3

85598 BALDHAM

TELEFON (08106) 30 12 66

MOBIL 0170 381 19 62

INFO@MERAL-REINIGUNGS-SERVICE.DE

WWW.MERAL-REINIGUNGS-SERVICE.DE

Unser
GeheiM-
tipp

Wenn die Sonne im Himmel schwimmt, die roten Gesichter sich in den Wassertröpfchen am Maßkrug spiegeln, wenn sich ein Spanferkel, das man 
Tage zuvor noch fidel grunzend durch die Stalltür begrüßt hatte, rotbraun geknuspert über dem Feuer dreht, dann sind wir so weit vom Alltag ent-
fernt wie Vaterstetten vom Mittelmeer. Wir genießen die heitere, arglose Seite des Lebens auf einer Bierbank. Und derer Möglichkeiten hat es dieser 
Tage wieder reichlich, etwa beim 7. Vaterstettener Straßenfest am 4. Juni (ab 13 Uhr, Wendelsteinstraße), beim Sonnwendfeuer am Jugendzentrum 
Vaterstetten am 24. Juni, beim Vaterstettener Volksfest vom 14. bis zum 19. Juli (Volksfestplatz). beim Grasbrunner Dorffest am 16. Juli ab 14.30 Uhr 
oder beim Harthauser Dorffest am 16./17. Juli (ab 15 Uhr / 11 Uhr). In diesem Sinne: Prost.
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Mit dem Auto kann man sprechen, Kaffee gibt’s auf Knopfdruck 

und Wissen wird gegoogelt. Nur der Hausputz, der ist und 

bleibt so lästig wie vor hundert Jahren. Kaum zu glauben, 

dass es Menschen wie Bahattin Meral und sein Reinigungs-

Team gibt, denen es Spaß macht, von morgens bis abends 

anderer Leute Haus, Büro oder Arztpraxis auf Hochglanz zu 

polieren. 24 Stunden am Tag stehen der Baldhamer und sein 

Reinigungsservice parat und das seit nunmehr 12 Jahren. 

Seine Kunden? Namhafte Firmen wie VOLVO oder die FRITZ 

Mühlenbäckerei, aber auch Kommunen wie die Gemeinden 

Grasbrunn oder Holzkirchen und natürlich Privatpersonen. 

Kurzum: Menschen, die, wie Bahattin Meral selbst, großen 

Wert auf Gesundheit, Ästhetik und nicht zuletzt auf Vertrauen 

legen. Schließlich bewegt sich der MERAL Reinigungsservice im 

Allerheiligsten der Kunden. Da möchte man schon genau wissen, 

mit wem man es zu tun hat. Im konkreten Fall sind es ausgebil-

dete Vollprofis mit einem ganz besonders ausgeprägten Faible für 

Gründlichkeit und freundliche, familiäre Umgangsformen. „Statt 

Menschen zu verlieren, verlieren wir lieber Geld“. Dieses Zitat 

von Robert Bosch ist auch der Leitspruch von Bahattin Meral, 

der ab sofort in LIVING&style einige seiner praktischen Tipps und 

Tricks preisgibt. Wer gerne hochwertig und nachhaltig reinigen 

lässt, sollte dann aber doch besser direkt Kontakt zum MERAL 

Reinigungsservice aufnehmen. Auch, weil sich Bahattin Meral 

der umweltschonenden Reinigung verschrieben hat. 

backbleche reinigen: Wischen Sie das noch warme 
Backblech mit Salz und Papier ab und reiben es mit eini-
gen Tropfen Öl ein. Kuchenkrusten können Sie entfer-
nen, indem Sie das Backblech in Wasser einweichen oder 
ein nasses Tuch darauf legen. Nach einigen Stunden lässt 
sich die Kruste leicht entfernen.

grasflecken erst eintrocknen lassen. Vor der Wäsche 
mit Zitronensaft behandeln. Empfindliche Stoffe gleich 
mit heißem Wasser auswaschen.

gerüche im Kühlschrank vertreibt man, indem man 
einen gebrauchten Kaffeefilter in den Kühlschrank legt – 
es riecht danach auch nicht nach Kaffee.

holzbrettchen, die schon etwas unansehnlich sind 
werden wieder wie neu, wenn Sie sie mit Essigwasser 
behandeln.

Wenn Kaugummi-flecken auf Textilien sind, legt man 
das Kleidungsstück am besten ins Tiefkühlfach. Das 
dann gehärtete Kaugummi kann dann problemlos ent-
fernt werden. Fleckenreste entfernt man am besten mit 
Spiritus.

Spiegel reinigen: Spiegel werden wieder blank, wenn 
Sie sie mit einem mit Spiritus getränkten Tuch abrei-
ben. Danach mit Zeitungspapier nachpolieren. Trübe 
Stellen können Sie wieder aufhellen, wenn Sie diese mit 
etwas Öl bestreichen. Das Öl einwirken lassen und mit 
Seidenpapier nachreiben.

thermoskanne reinigen: Eine Thermoskanne wird 
sauber, wenn Sie mit heißem Wasser und einer Tüte 
Backpulver gefüllt wird. Drei Stunden einwirken lassen 
und mit klarem Wasser ausspülen. 
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  NEUE SERIE: REINIGEN WIE EIN PROFI 

 Grenzenlos        
      sauber.
 

hAUshALts-
tipps von 

Bahattin 
Meral

teil 1



herbert Schick

im Mai 1961, also vor fast auf den Tag genau 50 Jahren, wurde der Tennisclub neukeferloh von kurt Weiß, 
hugo Strasser, Dr. Brodbeck und Walter Saam sowie 30 weiteren neukeferlohern gegründet. Von einem 
Startkapital in höhe von 8.000 DM und einem kredit, für den die ersten Mitglieder die Bürgschaft übernah-
men, konnten die ersten drei Plätze auf einem grundstück der gemeinde gebaut werden. über viele Jahre 
hat der club Tennissportgeschichte im Münchner Osten geschrieben. Auch das gesellschaftliche Miteinander 
kam nie zu kurz. immer hat man es verstanden, ehrgeizige sportliche Belange mit den freizeit-interessen der 
Mitglieder zu verbinden. 2002 ging die Zeit des Tcn an der Birkenstraße zu Ende. Die gemeinde grasbrunn 
hatte ein neues Sportgelände errichtet, in dem der Tcn nun über sechs Tennisplätze verfügte. Der Spielbetrieb 
wurde dadurch komfortabler. nicht zuletzt, durch die im Januar 2010 eröffnete Tennistraglufthalle. Der club 
ist 2011 auf 347 Mitgleider gewachsen, was einer Zunahme von sechs Prozent entspricht. um neukeferloh 
scheint der seit langem rückläufige Trend im Tennis seit Jahren also einen großen Bogen zu machen. Auch 
die Jugendlichen haben mit 40 Prozent einen Anteil, der doppelt so hoch ist wie im Bundesdurchschnitt beim 
Tennis. An dieser Erfolgsgeschichte maßgeblich beteiligt ist seit vielen Jahren herbert Schick, der 1. Vorstand, 
dem wir anlässlich des 50. Jubiläums des Tcn 15 fragen gestellt haben. 
Weitere infos: www.tc-neukeferloh.de

12. Bei was könnten Sie weinen?
Bei völlig überraschenden Erfolgen.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Terrassenmöbel in Italien.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Nur unbedeutende Gegenstände (Schlüssel, Geldbörse).

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Neukeferloh?
Eine ruhige, kleinere Gemeinde zum Wohlfühlen.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Ausschlafen, ausgiebig mit der Familie frühstücken, einen 
schönen Ausflug machen und am Abend in geselliger 
Runde so richtig schlemmen.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Sonnig und viele sportliche oder kulturelle Aktivitäten.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Gutes Essen mit den entsprechenden Getränken.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Einen Porsche fahren.

4. Auf was können Sie verzichten?
Unzufriedene Menschen im Umfeld.

5. Was treibt Sie an?
Der persönliche Ehrgeiz.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Der kleine Prinz.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Uli Hoeneß.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Das ausgeglichene Wesen.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Es gibt immer einen Weg.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Vor nicht all zu langer Zeit.

15 Fragen an

34 Nachgefragt

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7 bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr. 

Freitag: 7 bis 15 Uhr.

www.muggergittermacher.de



Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

In den eigenen vier Wänden bietet das Neher-Pollenschutznetz Polltec an Fenstern und Türen Erleichterung. Dank 

neuer Hightechgewebe muss dabei niemand das Gefühl haben, „hinter Gittern“ zu leben. Rund 300 Prozent mehr 

Luft als herkömmliche Pollenschutznetze lässt das hauchfeine Polltec-Gewebe passieren, gleichzeitig beträgt die 

Pollenschutzwirkung bis zu 99 Prozent. Und Insekten? Die müssen natürlich auch draußen bleiben.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7 bis 12 Uhr und 12.30 bis 17 Uhr. 

Freitag: 7 bis 15 Uhr.

www.muggergittermacher.de

Besser leben – 
    ohne Pollen.



Engel & Völkers Residential GmbH · Stadthausbrücke 5 · 20355 Hamburg
Telefon +49-(0)40-36 13 10 · Telefax +49-(0)40-36 13 12 22

Info@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.de · Immobilienmakler 

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

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

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Prächtige Aussichten für 
den Verkauf Ihrer Immobilie!

Wir führen die Vermarktung Ihrer Immobilie zu einem “prachtvollen” Ergebnis: 

Grund genug für Sie, auf die Kompetenz von Deutschlands Nr. 1* zu vertrauen. 

Unsere erfahrenen Experten bieten Ihnen eine kostenlose, individuelle Marktpreisein-

schätzung Ihres Objektes, entwickeln eine maßgeschneiderte Verkaufsstrategie und 

begleiten Sie bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Rufen Sie uns doch einfach 

einmal ganz unverbindlich an – wir beraten Sie gern!

* Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2010, veröffentlicht im „immobilienmanager“ Nr. 09/2010


