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SIGMUND GOTTLIEB
15 Fragen an den
BR-Chefredakteur

Exklusiv-Interview mit 
BMW Chef-Designer
Adrian van Hooydonk

ROBERT JUNG
HAppy BIRtHDAy,
MIstER EvERgREEn

INES HAHN
Baldhamerin geht
täglich Baden

V E R L O S U N G

KRAFT TANKEN 
IN KITZBÜHEL

2 Tage im 
4-Sterne-Hotel
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in Zeiten schneller Veränderung klopft die realität gern an die tür. doch die meisten machen 
nicht auf – sie basteln sich die Welt, wie es ihnen gefällt und verweigern die gegenwart 
so hartnäckig wie Politiker echte reformen. es grassiert die lust auf all das, was wir schon 
kennen. Schließlich war früher alles irgendwie besser, sogar die Zukunft. Vor allem aber 
eines: Wir waren jünger. Und wie es nun einmal so ist, wenn einem der augenarzt die erste 
gleitsichtbrille verschreibt, dann erscheint eben auch die Vergangenheit in neuem glanz. doch 
wer möchte wirklich zurück und auf Sushi, kernlose Weintrauben, Billigflüge, antibiotika und 
antibabypille, massenmotorisierung sowie Freiheit und Wohlstand verzichten? Wohl kaum 
jemand, doch: „logik ist so ziemlich das letzte, womit sich unser gehirn beschäftigt“, kon-
statiert Susan greenfield, eine der führenden neurowissenschaftlerinnen. „denn das gehirn 
rechnet nicht, es will sich bloß wohlfühlen.“ 

leben bedeutet Wachstum, entwicklung und Veränderung. das ist aufregender als sich auf 
dem toten meer treiben zu lassen. aber es braucht mut, nicht alarmismus. doch die mediale 
Überhöhung der gefahr durch die apokalyptische reduktion auf „Waldsterben“, „atomstaat“, 
„vergiftetes essen“, „rinderwahnsinn“, „Schweinegrippe“ oder „das ende aller ressourcen“ 
gibt wenig anlass zur hoffnung. Und so führen die Schreckensmeldungen ungebremst zu einer 
chronischen depression, die echtem Wandel im Weg steht. dabei geht es im leben doch vor 
allem um die haltung, mit der man der Welt gegenübertritt: mit Zweifel und Pessimismus oder 
mit Optimismus und Zuversicht? Vertraut man auf den menschen und seine Fähigkeiten? Oder 
geht man davon aus, dass sowieso alles zu spät ist? 

liVing&style hat sich für die positive Sicht der dinge entschieden – auch, wenn wir uns 
echter Probleme durchaus bewusst sind. grundsätzlich halten wir aber die kulturpessimistische 
Floskel, dass früher alles besser gewesen sei, für ziemlich schlecht begründet. Schade eigentlich, 
dass es die steigende lebenserwartung, die gesunkene Kindersterblichkeit oder der  wachsende 
Wohlstand (nach heutigen Kriterien waren fast alle Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg 
entwicklungsländer) bislang nie auf Seite eins geschafft haben. in diesem Sinne: her mit einem 
gesunden Zukunftsoptimismus.

Bleiben Sie neugierig, wir bleiben es auch.
herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Nostalgie.

Polo Ralph Lauren, Eddie Pen
Chipie, il gufo, Maison Scotch, 
Jottum, Lili Gaufrette, R95th
Scotch&Soda, Sun68, 
Ticket to heaven, Petit Bateau, 
Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

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
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Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Volker Wörl (80) aus vaterstetten, verheiratet, drei söhne, drei Enkelkinder und Diplom-volkswirt, fordert ei-

nen neuen Aufbruch – und Mut zu vielen kleinen, großen, manchmal auch unbequemen schritten. Der langjährige, 

leitende Wirtschaftsredakteur der süddeutschen Zeitung tut das freilich nicht am gartenzaun oder am stammtisch, 

sondern so, wie es sich für einen waschechten Journalisten gehört, mit einem fundierten, nachdenklichen und le-

senswerten Buch. „Zahlen machen uns nicht satt – Umdenken angesichts des Klimawandels“ (IsBn 978-3-87996-881-

7) gibt einen engagierten Überblick über das thema Klimawandel. Die stärke der Analyse liegt dabei in der weisen 

Zusammenschau, in die das alltägliche verhalten und die globalen Entwicklungen in Wirtschaft und politik einflie-

ßen. +++ Helfen, wo Hilfe vor der eigenen Haustüre gebraucht wird – das hat sich der Lions Club München-Keferloh 

zur Aufgabe gemacht. Insgesamt konnten seit der gründung des vereins vor 19 Jahren bereits rund 700.000 Euro 

gesammelt und in Hilfsaktionen investiert werden. Jüngstes Beispiel: Mit einer geldspende in Höhe von insgesamt 

4.500 Euro unterstützt der Lions Club das Kinderhaus st. Christopherus in neukeferloh sowie das Kinderhaus in Hart-

hausen. Das geld wurde den Leitern der beiden Einrichtungen jüngst von Lions-präsident Walter Dietrich sowie 

vize-präsident Oliver Kugler (grasbrunn) und vorstand Oliver Wendel (neukeferloh) übergeben. +++ 

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

                            Oliver W
endel

                           Oliver Kugle
r

                     Walter Dietric
h

                            Volker W

örl 
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Bitte Zahlen!
Zahl der Bürgermeister der gemeinde grasbrunn seit 1945 8
      Zahl der Bürgermeister der gemeinde vaterstetten seit 1945 7 

                        Zahl der Oberbürgermeister der stadt München seit 1945 7 

Zahl der Mitarbeiter im Rathaus grasbrunn 27
        Zahl der Mitarbeiter im Rathaus vaterstetten 91
                             Zahl der vereine in der gemeinde grasbrunn 51
     Zahl der vereine in der gemeinde vaterstetten 112

Angelo Bonavita

Empfehlungen 
der Redaktion.

getreu dem Motto: „gute Freunde geben gute tipps“ haben wir uns 
dazu entschlossen, in diesem Herbst – neben der regulären Ausgabe 
von LIvIng&style – erstmals eine sonderausgabe auf den Markt zu 
bringen. Diese soll Ihnen ein Jahr lang als attraktives nachschlagewerk 
dienen und im handlichen Format die top-Adressen für Lifestyle, ge-
nuss, Wellness und Wohnen übersichtlich bündeln. schließlich sind wir, 
als der Region eng verbundener, unabhängiger verlag, keinen Medien-
häusern oder der politik verpflichtet, sondern ausschließlich Ihren ganz 
individuellen und zu Recht anspruchsvollen 
Bedürfnissen. Die sonderausgabe 2011 wird in 
einer Auflage von 25.000 Exemplaren kostenlos 
an über 500 verteilstellen sowie direkt beim 
verlag (postversand) erhältlich sein. 
     Weitere Infos unter: (089) 43 74 89 79
         oder: info@medienbuero-bistrick.de
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Qualität zahlt sich aus.
         LIVING&style hat Format.

LIFESTYLE. GENUSS. WELLNESS. WOHNEN.

style
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Empfehlungen der Redaktion
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ADRESSEN 

MODE & ACCESSOIRES

URSULA HUBER / MELANIE ZWINGLER

WENDELSTEINSTRASSE 10 . 85591 VATERSTETTEN
TELEFON (08106) 3 27 24 . WWW.VESUV-MODE.DE

Von Größe 34 bis 44

Eigentum – egal ob privat oder geschäftlich – hat 
einen gravierenden nachteil, es weckt Begehrlich-
keiten. Unter anderem deshalb gibt es Unternehmen 
wie services 24-7 aus Weißenfeld. geschäftsführer 
Alexander Köll und sein team haben sich seit fünf  erfolg-
reichen Jahren auf sicherheitsdienstleistungen spezialisiert. 
Und dazu zählt der Objektschutz genau so wie der veranstal-
tungs- und personenschutz, die sicherung von Wohngebieten, Wert-
transporte oder vIp-Betreuung. selbstverständlich bekommen sie keinen 
service von der stange, sondern perfekt abgestimmt auf Ihre individuel-
len Bedürfnisse. Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht deshalb immer 
zunächst die Analyse, um Ihr geschäft, Ihre Aufgabe oder Industrie und 
die Besonderheiten und Risiken zu verstehen. „neben dem Angebot des 
klassischen Dienstleistungsportfolios sehen wir die Zukunft der sicher-
heitsindustrie in der spezialisierung und bieten branchenübergreifend 
service mit führendem Know How“, sagt Alexander Köll. Dazu gehören 
auch unterstützende, technischen Komponente wie Überwachungsanla-
gen und gps-Management.

SERVICES 24-7 KÖLL, FFELDKIRCHENER STRASSE 29
85622 WEISSENFELD, TELEFON (089) 944 053 33
INFO@SERVICES24-7.DE, WWW.SERVICES24-7.DE

samstag, 25. september, 7 Uhr. Wenn Menschen bei durchaus frostigen 
temperaturen im Morgengrauen ihre kostbare Freizeit vor einem Hal-
lenbad mit schlange stehen verbringen, dann zieht nicht etwa Robbie 
Williams seine Bahnen – zumindest nicht in vaterstetten. nein, bei uns 
reicht eine Einladung des tsv zum testschwimmen. Will sagen: Wer in 
unsere gemeinde ambitioniert Baden gehen möchte, der muss schon 
ein ganz besonders aufgeweckter typ sein. Denn – so stand es in der 
Einladung geschrieben: „Um eine gewisse Qualität gewährleisten zu 
können, ist jede gruppe auf eine maximale teilnehmerzahl begrenzt. 
Deshalb können einige Kinder, die relativ spät vorschwimmen, evtl. nur 
noch plätze auf Wartelisten bekommen.“ Und das gilt übrigens unab-
hängig davon, ob man bereits in der saison davor beim tsv geschwom-
men ist, oder nicht. Basta.

sECURIty RUnD UM DIE UHR  
„Sicherheit ist die 
Voraussetzung jeder 
Entwicklung.“



 stERnEKÜCHE MIt HAns HAAs

Spinat-Ziegentopfen-Knödel.
FÜR 4 pERsOnEn 

seit 1991 verwöhnt Hans Haas als Chef de cuisine im Münchner 
gourmettempel tantris seine gäste. seine unerschöpfliche Kreativität beim 
Kochen hat ihm internationales Lob, Anerkennung und zwei Michelin-sterne 
eingebracht. In jeder LIvIng&style-Ausgabe  präsen tiert der sympathische 
Kochprofi exklusiv ein leckeres geheimnis  seiner kreativen Küche. 
Weitere Infos unter www.hans-haas.de oder www.tantris.de

6 genuss

ZUtAtEn 

Für die Spinat-Ziegentopfen-Knödel
300 g spinat, geputzt
 salz
150 g weiche Butter
4 Eier
3 Eigelb
125 g Ziegentopfen (Ziegenquark)
 salz, Cayennepfeffer 
  
frisch geriebene Muskatnuss
1  Msp. fein gehackter Knoblauch
3 EL Mehl
200 g semmelbrösel

Außerdem
1 EL Butter
100 g spinat, geputzt
1 EL feine Lauchzwiebelringe
4 Ofentomaten in feine streifen geschnitten
 salz, Cayennepfeffer
4 EL gebräunte Butter zum Beträufeln 
 parmesan 

Für die Knödel den Spinat in kochendem Salzwasser blanchieren, eiskalt abschrecken, gut 

abtropfen lassen und fein hacken.

die Butter schaumig rühren, nach und nach eier, eigelbe und Ziegentopfen unterrühren. 

die mischung mit Salz, cayennepfeffer, muskat und Knoblauch pikant würzen. Zum 

Schluss mehl, Semmelbrösel und den Spinat untermischen und die mischung zugedeckt 

6 Stunden ruhen lassen. dann erneut abschmecken, zu kleinen Knödeln formen und in 

siedendem Salzwasser in 10 minuten garziehen lassen.

die Butter in einer Kasserolle aufschäumen lassen. Spinat und lauchzwiebelringe darin 

kurz schwenken. die Ofentomatenstreifen untermischen, alles mit Salz und cayennepfeffer 

würzen und anrichten. 

die Knödel aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und auf den Spinat setzen. mit der 

gebräunten, aufgeschäumten Butter beträufeln und etwas Parmesan darüberhobeln.

ich wünsche einen guten appetit.

ihr

 

Aus: „Hans Haas: Lustvoll genießen“ – 
seit Dezember 2009 im Handel. www.fp-food.de
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Vor eineinhalb Jahren haben wir in Baldham unsere Pforten 
geöffnet und sind für viele Bürger längst zu der institution des 
guten geschmacks geworden. Unser Weinsortiment besteht 
aus mehr als 300 Weinen aus aller Welt. den Schwerpunkt bil-
det das Weinland italien, aus dem wir seit über 25 Jahren direkt 
von den erzeugern importieren. Besonders gerne arbeiten wir 
übrigens mit kleinen Winzern zusammen, die wir alle persön-
lich 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. Kaffee-
liebhaber können sich an unserer Bar mit feinen, italienischen 
Kaffeespezialitäten verwöhnen lassen. Wir verwenden aus-
schließlich hochwertige espressobohnen der renommierten 
rösterei hausbrandt in triest. ein mal im monat können Sie 
bei unseren Verkostungen diverse Weine sowie Feinkost pro-
bieren. die termine erfahren Sie im laden oder auf unserer 
internetseite: www.bonvino.de unter der rubrik news.
Bei uns wird der Service-gedanke großgeschrieben. außer 

einem individuellen Präsenteservice für alle gelegenheiten 
helfen wir ihnen bei der Organisation ihrer Veranstaltungen. 
neben Verleih von gläsern sowie Zubehör, haben Sie bei uns 
die möglichkeit Weine auf Kommissionsbasis zu beziehen. das 
heißt: Sie zahlen nur nach tatsächlichem Konsum und geben 
den rest bequem zurück. lieferung und abholung inklusive.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bonvino Baldham. Ihre Adresse für 

erlesene Weine, 
         Feinkost und Präsente...

Bonvino Baldham, Karl-Böhm-straße 82, 85598 Baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9 bis 18.30 Uhr, sa 9 bis 13 Uhr, www.bonvino.de



8 Freizeit

die mondäne ist eine ewige Versuchung und Kitzbühel, die 

bourgeoise gamsstadt mit dem prickelnden champagnerklima, 

ihre natürliche heimat. Wie also kann man menschen begei-

stern, die wunschlos glücklich sind? am besten, indem man 

ihnen ruhe, raum und leidenschaft schenkt. So wie Familie 

mitterer und ihr team.

Sonnig und ruhig gelegen ist das einzige Vier-Sterne-Boutique 

hotel „Kitz garni“, in dem individualität, harmonie und 

Wohlgefühl vorrangig sind. nichts ist schließlich schöner als 

morgens schon am Balkon die lungen mit herrlicher frischer 

alpenluft zu füllen und den Blick über die reizvolle Umgebung 

Kitzbühels schweifen zu lassen! tanken Sie energie für den tag – 

das ausgezeichnete gourmet-Frühstück vom Buffet mit Vitalecke 

hält alles bereit, was Sie dafür brauchen. im Sommer ist die 

terrasse der schönste Platz, um einen erlebnisreichen Urlaubstag 

ausklingen zu lassen und sich mit einem tollen Programm aus 

natur, Kultur, Bewegung und genuss auf die aktivitäten des 

kommenden tages zu freuen. Begeistern wird Sie auch die 

Wohlfühl-Oase „4me“ mit Sauna, Kamillenblüten-Sanarium, 

Soledampfbad, infrarot-Fitness- und gesundheitskabine, 

ruhezone mit Wasserbetten, targa-turbo-Solarium und vielfäl-

tigsten massage- und Beauty-anwendungen. 

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ein zu zwei 
Übernachtungen inklusive Frühstück. Schreiben Sie uns bis 
zum 12. November 2010 eine Postkarte oder eine E-Mail 
(verlosung@live-zeitung.de). Lösung, Name, Adresse und 
Telefonnummer nicht vergessen. Es entscheidet das Los, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 FAM. MIttERER  
  
 FRAnZ BECKEnBAUER

WER FÜHRt DAs „KItZ gARnI“?  

  

8 verlosung

Antwort

MEDIEnBÜRO BIstRICK
stICHWORt: KItZ gARnI
pOstFACH 10 01 51

85592 BALDHAM

       ZU gEWInnEn: ZWEI nÄCHtE IM „KItZ gARnI“ 

Gams im 
       Glück.   

LIvIng&style bedankt sich bei:

BOUTIQUE HOTEL KITZ GARNI
BICHLnWEg 44
A-6370 KItZBÜHEL
tELEFOn +43 (0)5356/62767
tELEFAX  +43 (0)5356/72246
OFFICE@KItZ-gARnI.At
WWW.KITZ-GARNI.AT

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 12. November 2010

Träume  
brauchen  
ein Zuhause...

Suchen Sie eine Immobilie?  
Ich finde sie! 

Suchen Sie einen Käufer  
für Ihre Immobilie?
Ich habe ihn!

Immobilien Monika Martin
Karwendelstraße 1a, 85604 Pöring 
Tel.: 0 81 06 - 24 74 14

Mobil: 0175 - 56 13 514 
info@immo-mm.com | www.immo-mm.com
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männer sind anders, Frauen auch. Für diese erkenntnis muss 
man nicht unbedingt zum Friseur gehen. Wenn man es aber 
doch tut, werden die Unterschiede besonders schnell sichtbar. 
gut also, wer mit beiden geschlechtern perfekt umzugehen 
weiß. So wie Susanne Westenberger und ihr team. mit ihrem 
Schnittpunkt in Vaterstetten hat die attraktive Baldhamerin eine 
nische gefunden und grandios besetzt. Stylisch, aber in warmer 
atmosphäre, professionell und leidenschaftlich, wird verwöhnt, 
wer die Fasanenstraße 22 betritt. Wir haben das jüngst getestet 
und sind begeistert. Und weil sich Begeisterung nicht zuletzt 
von innovationen nährt, haben sich Keratin complex und 
Schnittpunkt quasi gesucht und gefunden. Keratin complex, 
das ist die effektivste haaraufbauende Behandlung der Welt, 
vor allem aber auch die beste möglichkeit, ungewollt lockiges 
haar glatt zu machen. das ergebnis: luxuriöser glanz, gesun-
des, seidiges, glattes und kräftiges haar. dadurch verkürzt sich 
das morgendliche Föhnen auf 1/3 der üblichen Zeit und der 
effekt hält je nach haartyp 3 bis 5 monate. Und das ganz ohne 
chemie. die Smoothing therapy mit Keratin complex ist für 
jeden haartyp geeignet und ab sofort bei der ersten adresse für 
perfektes Styling, bei Schnittpunkt in Vaterstetten, erhältlich. 

die einfachste und schnellste möglichkeit, einer Frau Freude zu schen-

ken, ist der Blumenstrauß, das sage ich – also ein mann. Und wähle 

dann zum trotz tulpen im herbst als layout. Zugegeben, das passt so 

gar nicht zur Jahreszeit, hat mir aber besonders gut gefallen. damals, als ich 

bei gisela Uhrich im Frühjahr zum ersten mal zu gast war. Warum ausgerechnet 

in haar, wo es doch Blumengeschäfte wie Sand am meer gibt? ganz einfach, weil 

mir immer mehr menschen berichtet haben, dass sie bei Blumenzauber regelmä-

ßig aufblühen. nicht nur männer übrigens, und nicht nur sonntags. denn gisela 

Uhrich, die Baldhamerin, kombiniert schlicht und einfach fachliche Kompetenz, 

ästhetisches empfinden und vor allem das nötige einfühlungsvermögen, um indivi-

duelle Wünsche farbenfroh in Szene zu setzen. Schließlich sollen Blumen nicht nur 

Botschaften überbringen und den Wechsel der Jahreszeiten ankündigen, sie sollen 

vor allem durch ihre Vielfalt und Farbigkeit faszinieren. genau diese Faszination 

macht gisela Uhrich und ihr team seit fast zehn Jahren auf einzigartige Weise 

täglich neu und leidenschaftlich erlebbar. mal unabhängig davon, dass 

sie auch sonntags immer für eilige Blumengrüße zu haben ist und 

dekorationen auf Wunsch sogar für Feste verliehen werden. Kurzum: 

innovation und Faszination sind bei Blumenzauber in haar zuhause. 

Kein Wunder also, dass hier aus erstbesuchern im handumdrehen 

Wiederholungstäter werden. 
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 WELtnEUHEIt BEI sCHnIttpUnKt In vAtERstEttEn

Weniger Zeit 
im Bad verbringen.
 

 BLUMEnZAUBER In HAAR

Flower Power.
 

SCHNITTPUNKT
sUsAnnE WEstEnBERgER
FAsAnEnstRAssE 22
85591 vAtERstEttEn
tELEFOn (08106) 30 700 96

ÖFFnUngsZEItEn:
DIEnstAg-DOnnERstAg: 8 - 20 UHR
FREItAg: 8 - 18 UHR

Harry und Sally

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

Harry und Sally
Großes Kino. 
Große Gefühle.

Wir inszenieren 
I h r e  K ü c h e .

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

BLUMENZAUBER
WAssERBURgER stRAssE 7B . 85540 HAAR
tELEFOn (089) 970 514 05
InFO@BLUMEnZAUBER-HAAR.DE
WWW.BLUMENZAUBER-HAAR.DE
 
ÖFFnUngsZEItEn
MOntAg BIs FREItAg: 8.30 - 18.30 UHR
sAMstAg: 8.30 - 14 UHR . sOnntAg: 10 - 12 UHR



Keine Bahnen, kein Beckenrand, kein dach, 

kein chlor. langstreckenspezialistin ines 

hahn von den riemerlinger haien hat bei 

ihren Wettkämpfen nicht mehr als den 

himmel über dem Kopf und seit ihrem 4. 

lebensjahr nahezu ausschließlich Schwimmen 

im Sinn. rund 25 Stunden pro Woche verbringt 

die frischgebackene abiturientin im Wasser, den rest 

ihrer „Freizeit“ im Kraftraum. dabei hat sie die ringe nicht 

unter, sondern vor den augen – Olympia ist wohl der traum 

eines jeden Sportlers. die Zeichen stehen alles andere als 

schlecht: Schließlich wurde die Baldhamerin im Juni fünf-

te bei den deutschen Freiwasserschwimmer-meisterschaften 

über 10 Kilometer und sechste über die 5-Kilometer-distanz. 

ein Jahr zuvor stand sie auf dem Siegertreppchen bei der 

deutschen Freischwimmer-meisterschaft (Jahrgang 1991) sowie 

bei der Bayerischen meisterschaft über 10 Kilometer ganz oben. 

auch den internationalen Bayerncup 2009 hat die zierliche  

Sportstudentin für sich entschieden. Seit Juni diesen Jahres ist 

ines hahn im B-Kader, also in der nationalmannschaft.

„ach der unseelige ehrgeiz, er ist ein gift für alle Freuden“, hat 

einst heinrich von Kleist seiner Wilhelmine geschrieben. Was aber, 

wenn nun ausgerechnet Freude die Basis für 

den ehrgeiz ist. das lässt er offen. denn ines 

hahn schwimmt für ihr leben gern und 

das, seit sie gehen kann. Bereits im alter von 

fünf Jahren tritt sie der Schwimmabteilung 

des tSV Vaterstetten bei, zehn Jahre später 

wechselt die Freiwasserschwimmerin wegen der 

besseren trainingsbedingungen zum tSV-hohenbrunn-

riemerling. Seit dem geht alles ganz schnell. im Wasser und 

damit auf der Karriereleiter. 

Wer ines hahn näher kennenlernen will, sollte im Ökosystem 

See oder meer zuhause sein und sich, sofern sich noch ein 

Sponsor findet, am 27. Oktober in dubai aufhalten. denn dann 

will die Baldhamerin erneut gegen die Strömungen kämpfen und 

beim Weltcup ihr Bestes geben. Wir drücken die daumen und 

hoffen darauf, dass sich ein gönner bei uns meldet, der einen 

teil der reisekosten übernimmt, und damit unserer großen 

hoffnung bei ihrem Weg nach ganz oben finanziell ein wenig 

unter die arme greift. Wir sind gespannt, ob sich in unseren 

reihen jemand findet (info@medienbuero-bistrick.de). natürlich 

werden wir die Karriere von ines hahn weiterhin aufmerksam 

verfolgen und Sie auf dem laufenden halten.

                                                             InEs HAHn AUs BALDHAM Ist nICHt ZU BREMsEn 

        Im Kampf gegen 
        Wind und Wellen.

Von links schlagen die Wellen ins Gesicht, von rechts peitscht der Wind unaufhörlich übers Wasser. Blitze zucken 
und am Horizont kündigt eine dunkle Wolkendecke den nächsten Regenguss an. Bedingungen wie diese sind 
es, denen sich Ines Hahn aus Baldham oft stellen muss. Doch die 19-jährige, äußerst erfolgreiche Freiwasser-
Schwimmerin tut das gerne. Denn es ist eben gerade diese direkte Auseinandersetzung mit der Natur, die einen 
Großteil der Attraktivität ihrer Sportart ausmacht. 
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Mit ihrem Unternehmen DOMICILLIO - 
Charming Holidays vermitteln Karina und 
Hans Eckl exklusive Feriendomizile auf 
Mallorca, in der toskana, auf sardinien 
und am gardasee sowie in der provence 
und an der Côte d’Azur.

 LIvIng&style REIsE-tIpp: sÜDtIROL  

Wohlfühlurlaub   
                 in stylischem Ambiente.
 

Unter dem namen 

„domicillio – charming 

holidays“ bieten Karina 

und hans eckl exklusive 

appartements und hotels 

auf mallorca, an der côte 

d’azur, in der toskana, 

rund um den gardasee, 

auf Sardinien und in Südtirol an. Beispielsweise das Vier-

Sterne- lifestyle & design hotel giUS la reSidenZa. es 

liegt mitten in den Weinbergen am romantischen Kalterer See, 

dem wärmsten Badesee Südtirols. hier kann man den Komfort 

eines 4-Sterne designhotels und die maximale Freiheit einer 

privaten residenz in exklusiven und privaten Studio-Suiten 

genießen. Beeindruckend ist der ausblick von der dachterrasse 

auf die umliegenden Weinberge, die mediterrane landschaft 

mit Palmen und Olivenbäumen sowie der Blick auf Südtirols 

Bergkulisse. Jede der 9 Suiten ist mit einem privaten garten 

oder terrasse und hochwertigen designer-möbeln ausgestat-

tet. die lichtdurchfluteten Suiten bieten weiche und warme 

Farbtöne sowie edle materialien von heimischer herkunft. im 

gekonnt angelegten kleinen Wellnessbereich mit stylischem 

hallenbad, extravaganter Sauna, erlebnisduschen sowie kos-

metischen und medizinischen anwendungen finden die gäste 

perfekte entspannung.

Und: Kaltern ist mit seinem milden, sonnenverwöhnten 

Klima ein bekanntes Weinbaugebiet Oberitaliens und ver-

fügt über eine gehobene gastronomie. Bozen liegt nur 

15 Kilometer entfernt und ist bequem mit dem auto zu 

erreichen. das Zentrum Südtirols bietet viele interessante 

Sehenswürdigkeiten, gute cafés und restaurants sowie stil-

volle geschäfte zum einkaufen. aktivurlauber kommen in 

der näheren Umgebung beim Wandern, mountainbiken oder 

golfen ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Ausführliche Informationen zu diesem und weiteren traumhaften 

Feriendomizilen finden Sie unter www.domicillio.com sowie zu 

Mallorca oder Italien auch in den entsprechenden Katalogen, die 

Sie unverbindlich und kostenlos anfordern können. Gerne können 

Sie das Team von Domicillio auch anrufen und sich ganz persönlich 

beraten lassen.

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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Symphonien leben vom 
Orchester
Besondere Dinge entstehen nur, wenn 
jemand mehr tut als er muss. Und wenn 
das uneingeschränkt für einen ganzen Ort 
wie Neufarn gilt, dann ist das wohl 
einzigartig. Höchste Zeit also, auch an 
dieser Stelle für das Engagement Danke zu 
sagen – jedem Neufarner, allen Mitwirken-
den und den Organisatoren. Ihnen und 
Ihrem Einsatz haben wir den romanti-
schen, weit über die Grenzen der 
Gemeinde hinaus beliebten Weihnachts-
markt zu verdanken. Und: Der Erlös 
kommt natürlich auch im zehnten Jahr des 
Bestehens kulturellen und sozialen 
Zwecken zu Gute. 

Kreative Kinderwerkstatt Sonnenland.
In unmittelbarer Nähe zum Gutsgasthof Stangl zaubert der Sonnenland-Hof mit 
seiner kreativen Kinderwerkstatt und den vielen Pferden, Eseln, Lamas, 
Alpakas, Schafen, Ziegen, Schweinen, Hasen, Hühnern, Hunden, Mäusen und 
Schildkröten Sternenglanz in Kinderaugen. Die bunte Vielfalt, die nähe zur 
Natur und die Leidenschaft von Petra Stangl bilden hier das Fundament für 
unvergessliche Augenblicke voller Spaß, Spiel, Kreativtität und Abenteuer. Und 
das nicht nur bei Veranstaltungen ( wie Hochzeits-, Geburtstags- oder Firmenfei-
ern ) im Gutsgasthof Stangl, sondern auch bei Ausflügen und Projekten von 
Schulen und Kindergärten bieten wir Ihnen auf unserem Erlebnisbauernhof ein 
spannendes Kinderprogramm an.
Infos unter Telefon (089) 90 30 636 oder: www.sonnenland-kinderwerkstatt.de

Wenn Sinne nicht getäuscht, 
sondern beflügelt werden. 
Die unangestrengte Sehnsucht nach Wärme und 
Geborgenheit genießen im Gutsgasthof Stangl vor 
allem jene Menschen, die nicht aus gesellschaftlichen 
Gründen oder aus Prestigedenken nach Neufarn 
kommen, sondern die, die sich – aus Lust an der 
Lebensfreude – von der lockeren Atmosphäre, der 
faszinierenden Natur und dem familiären Flair 
angezogen fühlen. Es sind die vielen Kleinigkeiten, 
die den Gutsgasthof Stangl zu einer Kostbarkeit 
machen. Wer dieses Gefühl, sofort zu Hause zu sein, 
einmal kennengelernt hat, wer beim Speisen den 
Geschmack des Ursprünglichen und Unverfälschten 

wieder entdeckt, weiß, was er vermisst hat.

HOTEL GUTSGASTHOF STANGL
BÄRBEL FAUtH-stAngL
MÜnCHEnER stRAssE 1
85646 nEUFARn BEI AnZIng
tELEFOn  (089) 90 50 10
tELEFAX  (089) 90 50 13 63
InFO@HOtEL-stAngL.DE
WWW.HOTEL-STANGL.DE

Ankommen, verweilen, wohl fühlen.
„Geborgen im Gestern, immer offen für Neues.“ Das ist ein Satz, der dem 
zu Recht anspruchsvollen Stangl-Gast zwangsläufig in den Sinn kommt, 
wenn er den traumhaften Gutshof mit seiner langen, bewegten 
Geschichte betritt. Kein Wunder, fühlt sich Familie Stangl doch der 
einzigartigen, bayerischen Kulturlandschaft, den Jahrhunderte alten 
Traditionen und den Wertmaßstäben sowie der biologischen Vielfalt und 
der Umwelt verpflichtet. Deshalb arbeitet man in Neufarn mit den 
Jahreszeiten und nicht gegen sie. Deshalb pflegt man hier das Handwerk 
und die hohe Kunst eines genussvollen Lebens. 

PERCHTENTANZ
Samstag, 

20. November 2010  
18 bis 21  Uhr  

WEIHNACHTSMARKT
Sonntag, 

21. November 2010
12 bis 20 Uhr

Einladung zu einem Besuch im

Wunder land
 10 Jahre romantischer Weihnachtsmarkt 

beim Stangl in Neufarn

Kulinarisch-musikalische Einkehr. 
Nicht, dass es für den romantischen Weihnachtsmarkt in Neufarn einer 
Einstimmung bedürfte. Doch in der leider oftmals viel zu hektischen Weih-
nachtszeit kann man gar nicht genug bekommen, von den raren besinnlichen 
Momenten der Geborgenheit, der unbekümmerten Geselligkeit, der Ruhe und 
der Einkehr. Deshalb öffnet Bärbel Fauth bereits am Abend vor dem großen Tag 
für wenige Stunden Ihren liebevoll dekorierten Garten. Für eine ungezwungene 
Zusammenkunft mit dem alten Brauchtum: den Perchten, mit Glühwein, einer 
würzigen Gulaschküche, gebrannten Mandeln, Kinderstandl mit Lagerfeuer, 
Tierkrippe und Jugend-Basar. 

Einladung zum 10. Weihnachtsmarkt 
Immer dann, wenn der Duft von Weihnachtspunsch und gebrannten Mandeln, 
von heißen Maroni und frischen Bratäpfeln durch den idyllischen Kastaniengar-
ten des Gutsgasthofs Stangl zieht und die Glocken von St. Peter und Paul das 
herannahende Weihnachtsfest einläuten, hat der romantische Weihnachtsmarkt 
in Neufarn seine Pforten geöffnet. Bereits zum zehnten Mal verwandelt sich 
heuer am 21. November zwischen 12 und 19 Uhr ein ganzer Ort in ein 
weihnachtliches Paradies mit köstlichen Schmankerln, Kränzen, Gebasteltem, 
hausgemachtem Kuchen, Plätzchen, Marmeladen sowie der Tombola mit ihren 
attraktiven Preisen. Nicht zu vergessen: Auch die Kleinen kommen voll auf ihre 
Kosten. Mit Ponyreiten, Esel-Lama-Trecking, Märchenerzählungen, einer 
lebendigen Tierkrippe sowie einer Märchenwerkstatt mit adventlichem Basteln. 



Wer wie antonia Weiß und romeo Butic im bayerischen 

Voralpenland groß wird, der weiß wie sich Verantwortung 

anfühlt. Schließlich macht uns die natur täglich geschenke, 

die man sehen, riechen und schmecken kann. deshalb steht 

das Qualitätsbewusstsein, genauso wie die nachhaltigkeit, im 

mittelpunkt aller aktivitäten rund um die glonntaler Backkultur. 

das kulinarische erlebnis, in dieser einzigartigen lage, direkt an 

einem kleinen, romantischen See, spricht für sich. hier, rund 

fünf Kilometer südöstlich von glonn, verweilen menschen, die 

wegen der schmackhaften Speisen kommen, nicht wegen billiger 

Sonderangebote. die sich eher für fairen handel und biolo-

gischen anbau von Kaffeebohnen interessieren, als für künstliche 

aromatisierung. die lieber ihre Zeit in der natur verbringen, als 

mit einem „latte to go“ in der hand durch die Stadt zu hetzen. 

dass all das, nichts mit alternativen hippies zu tun haben muss, 

sondern mit einem gesunden, nachhaltigen und damit äußerst 

modernen lebensstil, beweist die glonntaler Backkultur so ein-

drucksvoll, dass man ihre Produkte längst in vielen Biomärkten 

Süddeutschlands findet.

Weil so selbstverständlich geworden ist, dass die teller voll sind, 

ist die Wertschätzung für das verloren gegangen, was darauf 

liegt. Statt hunger kennen wir heute ernährungsprobleme, 

statt feiner Kost das Fast-Food-restaurant. das ist zunächst ein 

Problem, für manche aber auch eine große chance: Weil essen 

zum thema wird und die gegenbewegung hin zu gesünderem 

essen eine erstaunliche Kreativität in gang setzt, und boden-

ständigen gründergeist speist. Vorausgesetzt, die gute absicht 

verbindet sich mit solider Professionalität und einer gesunden 

Portion leidenschaft, so wie bei der gastronomin antonia Weiß 

und dem Bio-Bäcker romeo Butic. Und so entstehen, umge-

ben von saftig grünen Wiesen, Feldern und Wäldern sowie der 

imposanten Kulisse schneebedeckter alpengipfel, hochwertigste 

Backwaren, köstliche Frühstücksvariationen, leckere Speisen, 

Salate, Kuchen/torten und urige Brotzeiten – allesamt aus kon-

trolliert biologischen Zutaten, unverfälscht, herrlich frisch und 

liebevoll veredelt.

GLONNTALER BACKKULTUR

BIO ERLEBnIsBÄCKEREI, CAFÉ & BIstRO

pIUsHEIM BEI gLOnn,  85625 BAIERn

tELEFOn (08093) 90 25 61

WWW.GLONNTALER-BACKKULTUR.DE

ÖFFnUngsZEItEn:
MOntAg/DIEnstAg, 7 - 10 UHR: BACKWAREnvERKAUF In DER BÄCKEREI
MIttWOCH - sAMstAg, 7 - 18 UHR UnD sOnntAg 9 - 18 UHR: LADEn
MIttWOCH - sOnntAg/FEIERtAg, 9 - 18 UHR: CAFÉ, FREItAg: 9 - 22 UHR 

 AUsFLUgstIpp: gLOnntALER BACKKULtUR

Sinn und 
   Sinnlichkeit. 
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Nur rund 20 Kilometer entfernt von uns, aber ganz weit weg vom hektischen Alltag: die 
Glonntaler Backkultur in Piusheim nahe Glonn. Wer sich hierhin verirrt, muss mindestens 
einen Tipp bekommen haben. So wie wir. Doch die Reise – mit dem Fahrrad oder dem Auto 
– lohnt sich. Mehr noch als das. Denn die Bio-Erlebnisbäckerei, mit ihrem kleinen idyllischen 
Café und Bistro, ist ein einzigartiger Ort der Entspannung, der Ruhe und des Genusses mit 
allen Sinnen. Wir jedenfalls waren sofort begeistert und wollten Ihnen diesen Geheimtipp 
deshalb nicht vorenthalten – auch, weil es sich hier prima feiern lässt.



18 Köpfe

ein Schlagerstar ist ein nettes, gut frisiertes geschöpf, das 
von kleinen Sehnsüchten und großen gefühlen singt. das die 
Fantasien braver ehefrauen und ebensolcher ehemänner anregt 
und ein bisschen glamour in ihren alltag bringt. Von all dem 
aber bitte nicht zu viel! denn der Schlager sollte nur von einer 
besseren Welt erzählen, aber keine anleitung zum aufbruch 
dorthin sein. So, oder so ähnlich wird gerne seminaristisch 
über den Schlager geredet, feuilletonistisch geschrieben und 
dialektisch gestritten. doch wenn volkstümliche musik ledig-
lich von Zurückgebliebenen, geschmacksverkümmerten und 
Unverbesserlichen, die sowieso nichts Besseres verdient haben, 
gekauft und gehört würden, stände es schlecht um unsere 
gesellschaft. Und um robert Jung, dem bei dieser musik das 
herz aufgeht. 

„mein Vater strahlt jeden tag mit der Sonne um die Wette, er 
sagt was er denkt und vor allem: er hat sich die gabe erhalten, 
die Welt noch mit Kinderaugen zu sehen“, sagt uns tochter 

melanie. „mein Vater ist ein leidenschaftlicher Familienmensch, 
der immer für uns da war und ist – und das im besten Sinne 
des Wortes: er hat ja daheim gearbeitet. Und auch wenn unsere 
mutter uns immer eingebläut hat, wir sollen uns einen Partner 
suchen, der morgens aus dem haus geht, aber dafür abends 
pünktlich wieder erscheint, wir haben es sehr genossen.“ die 
Familie ist eben das stärkste soziale mikrosystem innerhalb der 
gesellschaft und ein äußerst sympathisches Bollwerk gegen die 
außenwelt. Für robert Jung sind sein Zuhause, seine drei Kinder 
und seine Frau rosemarie, die er vor über fünf Jahrzehnten beim 
tanzen in einer grafinger turnhalle kennen lernte, Quelle für 
Kraft und Kreativität. der beste Beweis: Seit 1970, drei Jahre 
nach dem er ralph Siegel kennen lernte, landet robert Jung jedes 
Jahr einen hit. 

„ich habe damals im radio in Salzburg und in innsbruck mode-
riert und wollte mit ralph Siegel senior ein interview machen 
– der war aber nicht da. So bin ich mit ralph Siegel ins gespräch 
gekommen und wir waren uns sofort sympathisch“, sagt robert 
Jung. „Und dann haben wir geschrieben für alle möglichen 
leute.“ Seinen ersten großen erfolg, „einmal verliebt, immer 
verliebt“, feierte der gelernte großhandelskaufmann, der im 
alter von 11 Jahren mit seiner Familie aus dem Sudetenland 
nach Wasserburg flüchtete und zunächst als Vertreter für 
molkereiprodukte sein geld verdiente, 1970 – zusammen mit 
ralph Siegel und Peggy march. Von da an ging es Schlag auf 
Schlag: „la Pastorella“, gesungen von Vico torriani, ist mit 30 
millionen verkauften Platten und hunderten covervisionen 
unter den 20 erfolgreichsten liedern des 20. Jahrhunderts. 

Bis heute vergeht kein tag, an dem ein lied von robert Jung 
im radio fehlt. Und bis heute ist der Baldhamer aktiv. Und das 
ende vom lied? „ich werde höchstwahrscheinlich noch auf dem 
Sterbebett rufen: ‚ich habe eine gute Zeile!’. So lange mir etwas 
einfällt, schreibe ich“, sagt robert Jung. in diesem Sinne: happy 
Birthday, mister evergreen.

                                               LIvIng&style gRAtULIERt ZUM 75. gEBURtstAg

          Für immer Jung.
Für Mireille Mathieu hat Robert Jung Hits geschrieben, für Peter Alexander, die Kastelruther Spatzen und Nana 
Mouskouri. Und Nicole ist seine Entdeckung. 1982 saß die 17-Jährige dann mit ihrer Gitarre auf einer Bühne in 
Harrogate, wünschte sich – kurz nach Ausbruch des Falklandkriegs – „ein bisschen Frieden“ und gewann als erste 
deutsche Interpretin den Grand Prix d‘Eurovision. Der Text stammte zwar nicht von Robert Jung, aber Produzent 
war er. Insgesamt gehen mehr als 3.000 Titel für 500 Interpreten auf sein Konto, darunter Ohrwürmer wie „Aus 
Böhmen kommt die Musik“ und „Rot sind die Rosen“. Mitte September feierte der bekannteste Schlagertexter 
Deutschlands seinen 75. Geburtstag. Seine Tochter Melanie hat uns private Einblicke gewährt. 

Familienidylle 2010: Robert Jung mit seinen Kindern, 

deren partnern und den beiden Enkelkindern.

Rosi Jung, nicole, Robert Jung und Marlène Charell

Robert Jung und Ralph siegel in jungen Jahren

Familienidylle vor rund 30 Jahren: 

Robert, Robert junior, Melanie, Dagmar und Rosi

Robert Jung und seine Frau Rosi
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Original und originell.

fACHKOSMetIKeRIN  ANTjE CHR. EHlERT
BLUMeNStR. 2 . 85598 BALDHAM . teLefON: 08106 - 379 97 74
– termine nach Vereinbarung –
e-MAIL: INfO@CHRISVItAL.De . WWW.CHRISVItAL.De
Byonik Partnerinstitut  » Authorisiert und zertifiziert

HerbstStimmung

eigentlich wollte der Münchner Modedesigner Uli Schuler nur eine Lederhose 
für sich selbst entwerfen: eine lange Lederhose, wie man sie aus der 
Arbeitstracht kennt, die möglichst nah an historischen Vorbildern ist. Und so 
hat sich der Kreateur von Sport- und freizeitmode erst einmal eine 
völkerkundliche Recherche, über ein Meter Literatur,  auferlegt. Das ergebnis: 
es blieb nicht bei der Lederhose. Vielmehr ist unter dem Namen „Wildland“ 
eine ganze trachten-Kollektion entstanden. erhältlich, direkt beim Hersteller 
in Putzbrunn, also ganz in Ihrer Nähe.

Waldtruderingerstraße 61 . 81827 München . fon +49 (0)89/45 45 93 93
jula@jula-muenchen.de . www.jula-muenchen.de . Mo-fr 10-13 Uhr und 15-18 Uhr . Sa 10-13 Uhr

Der Geheimtipp in Waldtrudering 
Jula präsentiert die neue Kollektion Winter 2010
Mode, Schuhe und Accessoires von 
true Religion, J Brand, American Vintage, ftc, twin Set 
und vielen weiteren angesagten trend-Labels

   

JULA SHOES AND STYLE 
presents

AUTUMN/WINTER 2010   
Fashion, Shoes, Accessories

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

Ausgleich + Unterstützung z.B. bei
. SONNeNeMPfINDLICHKeIt  . COUPeROSe
. UNReINeR HAUt  . SeNSIBILISIeRteR HAUt
. ANtI  AGING

Blickfang oder Abschreckung? Sie haben es quasi an der Hand. Denn die 
meisten Menschen achten bei einem Zusammentreffen auf gepflegte Hände 
und folglich auf die fingernägel. Leider ist aber nicht jeder Mensch mit 
natürlich schönen fingernägeln gesegnet. Gut,, dass es seit zwei Jahren 
Veronika Köll und ihr stetig wachsendes team in Weißenfeld gibt. Ihr 
Nagelstudio „Handgemacht“ widmet sich so professionell wie individuell den 
themen Nageldesign, Maniküre oder Pediküre und – darauf sei an dieser Stelle 
ausdrücklich hingewiesen, der Naturnagelpflege. Denn insbesondere bei 
brüchigen, stark gerillten oder verfärbten Nägeln sollte man sich nicht nur 
mehr Zeit für deren Pflege, sondern vor allem Profis wie Veronika Köll und ihr 
team zur Hilfe nehmen. Das gilt übrigens für Hände wie für füße, aber das nur 
am Rande. Noch etwas hat uns aber ganz persönlich beim Besuch der 
Nagelexpertin begeistert: das Ambiente. Wobei Atmosphäre im konkreten fall 
als das Besondere im fluss gleichförmiger Alltäglichkeit bzw. alltäglicher 
Gleichförmigkeit zu verstehen ist und auf herrlich sympathische Art und Weise 
zum Verweilen einlädt.

Einfach schöne Nägel

HANDGeMACHt NAGeLStUDIO
feLDKIRCHeNeR StRASSe 29
85622 WeISSeNfeLD
teLefON (089) 94 40 53 30
INfO@HANDGeMACHt-NAGeLStUDIO.De
WWW.HANDGeMACHt-NAGeLStUDIO.De
– termine nach Vereinbarung –

WILDLAND LeDeRHOSeNMACHeReI
GLONNeR StRASSe 14
85640 PUtZBRUNN
teLefON (089) 46 46 46
GeöffNet: 
MONtAG BIS fReItAG: 16-20 UHR
SAMStAG: 12-16 UHR

KLASSISCHE KOSMETIK              
. VISAGIStIK
. NAtÜRLICHeS MAKe-UP aus MINeRALIeN             

MEDIZINISCHE  KOSMETIK                            
. MIKRODeRMABRASION/ ULtRASCHALL                              

LASERKOSMETIK 
. mit der BYONIK MetHODe 

Byonik
Sanftes Laserlicht, angenehmes Hyaluron und 
die wunderbaren Hände ihrer Kosmetikerin



beim Kauf einer Brille mit  
YSIS-NAVISO-Gleitsichtgläsern  

vom 1.10. bis 31.12.2010.

GUTSCHEIN
50,- 3*

*Keine Barauszahlung möglich. Nicht gültig für bereits 
getätigte Aufträge, Aktions- und reduzierte Ware.  

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.  
Ein Gutschein pro Auftrag.  

Gültig bis 31.12.2010

Gleitsichtglas-Aktion
1.10.-31.12.2010

Entwickelt und hergestellt in Deutschland.

Hochauflösendes 
Präzisionssehen -
Wellness für Ihre Augen.

Sehen im Mittelpunkt!
80% der menschlichen Wahrnehmung erfolgt über die Augen. Diese stellen sich ganz natürlich ein - beim Sehen in der Nähe, 

auf Mitteldistanzen und in der Ferne. Gleitsichtgläser müssen hier eine besonders anspruchsvolle Aufgabe erfüllen, um beim 

Sehen in allen Bereichen für Wohlbefinden zu sorgen.  

Individuell wie Sie!
YSIS NAVISO ist die Weiterentwicklung von YSIS und und wurde so konzipiert, dass alle Sehbereiche von nah bis fern noch 

perfekter aufeinander abgestimmt sind. Sie als Brillenträger können bei diesen neuen Gleitsichtgläsern sogar entscheiden, ob 

Sie eine besondere Gewichtung auf einen, zwei oder auf alle drei Sehbereiche legen wollen. Bei intensivem Lesen oder Korrigieren 

bietet sich ein besonders komfortabler Nahbereich an. Die Ferne ist gefragt, wenn Sie viel im Straßenverkehr unterwegs sind.

Brillant in allen Bereichen!
Das neue Seherlebnis durch diese ausgezeichneten Gleitsichtgläser wird Sie in jedem Fall begeistern. 

Es ist einfach brillant und entspricht Ihren individuellen Wünschen. Fragen Sie bei uns nach YSIS NAVISO, der Innovation des Jahres. 

Entwickelt und hergestellt von Rupp + Hubrach in Deutschland.  
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Entwickelt und hergestellt von Rupp + Hubrach in Deutschland.  

DER OPTIKER
Bahnhofplatz 1 . 85598 Baldham

TELEFON (08106) 315 75 . TELEFAX (08106) 327 81

Montag-Freitag: 9-12.30 Uhr / 14-18 Uhr
Samstag: 9-12.30 Uhr

Warum sind Pizzaschachteln viereckig, schließlich ist der inhalt 
rund? Warum ist ausgerechnet das Wort „abkürzung“ so lang? 
Und weshalb klebt Kleber überall, nur nicht an der innenseite 
der tube? Fragen über Fragen, die man sich doch mal stellen 
darf. gottfried Fuchs ist auch so ein mensch, der gerne Fragen 
stellt. Seine Frage lautet: Warum sind Parkgaragen immer grau 
und düster, statt farbenfroh und lebensbejahend? Kunst und 
Parkgaragen, das scheint irgendwie nicht zusammenzupassen. 
Warum das so ist? Keine ahnung, das ist halt so. gottfried Fuchs 

will sich damit nicht abfinden und kämpft für ein bunteres, 
humorvolleres leben. Seine Waffe ist der Pinsel. Sein motto: 
lautet: „das Blaue vom himmel. das gelbe vom ei. das rote 
von herzen.“ Sein erster erfolg: eine ausstellung im erdgeschoss 
des P+r Parkhauses messestadt Ost. 

Kindlich naiv, aber immer mit tiefe und hintersinn – so las-
sen sich die Bilder des fröhlichen Künstlers beschreiben. mit 
den Farben des regenbogens zaubert er allzu menschliches, 
augenzwinkerndes, Skurriles, auch „Bedenkliches“ auf die 
leinwand, auf sein haus in Feldkirchen/Westerham, auf 
sein auto oder eben in Parkgaragen. „meine Bilder sind der 
Farbklecks, der den tag versüßt, zum innehalten anregt oder ein-
fach nur Schmunzeln lässt“, sagt gottfried Fuchs, der sein geld 
als malermeister verdient, als wir ihn daheim besuchen. dabei 
wirken seine Werke so, als wären sie auf einmal dagewesen. 
doch dem künstlerischen Schaffen ging eine lange entwicklung 
voraus. „ich habe ungefähr fünf Jahre gebraucht, bis ich mich 
getraut habe, mit meinen Bildern an die Öffentlichkeit zu 
gehen“, verrät er uns. Und jetzt hält ihn nichts mehr. gebäude 
und Fassaden, möglichst große, exponierte Flächen aller art, 
sollen mit seinen farbenfröhlichen motiven und geflügelten 
Wortspielereien verschönert werden und den menschen Freude 
machen. ein bisschen erinnert all das an den großen Keith 
haring, der ebenfalls seine Kunst für jedermann zugänglich 
machen wollte und deshalb seine Figuren auf t-Shirts, tassen 
und taschenkalender drucken ließ. auch wenn der Vergleich 
freilich hinkt, verbindet die Beiden einiges – zumindest im 
geiste. alles andere ist wie so oft im leben ansichtssache. Wir 
jedenfalls sind begeistert.

Ob STEIL oder
FLACH, wir sind
vom FACH!
* Sie haben ein Problem?

Lehnen Sie sich zurück. Wir als   
Innungs-Fachbetrieb lösen es für Sie!

... rufen Sie gleich an!

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

*

22 Menschen

8.10. – 7.12. 
AUSSTELLUNG
BISTRO RONA

P+R MESSESTADT OST
U2, WILLY-BRANDT-ALLEE 11, 

81829 MÜNCHEN

 gOttFRIED FUCHs: Es gIBt vIEL ZU sEHEn

Alles, außer gewöhnlich.
 

22 Menschen
W

ei
te

re
 I

nf
or

m
at

io
ne

n:
 w

w
w

.fr
ifr

af
re

u.
de



24 Freizeit

uns liegt Kolbermoor, der geburtsort von Paul Breitner und 

Bastian Schweinsteiger. 

Wir überqueren die aiblinger Straße und erreichen über die 

Fabrikstraße nach 250 metern die Fußgängerüberquerung der 

Bahnlinie. danach bleiben wir links auf der conradty Straße, 

folgen der haßlerstraße, biegen dort rechts ab und befinden 

uns auf dem gebiet der alten Baumwollspinnerei. Über 150 

Jahre wurden hier garne hergestellt. erst 1993 stellte man die 

Produktion endgültig ein. Vor 4 Jahren begann der investor 

Quest mit der Sanierung der industriedenkmäler. mit stylischen 

loftbüros und Wohnungen präsentiert sich der historische 

Spinnerei-neubau mit neuem innenleben. die energiezentrale, 

mit Kessel- und turbinenhaus, sowie einer gastronomie, die 

ermüdeten radlern wieder Kräfte verleiht, ist der mittelpunkt 

des Spinnereikomplexes.

Beim rückweg begleitet uns ein herrlicher Blick auf ein beein-

druckendes alpenpanorama und das ständige rauschen der 58 

Kilometer langen mangfall, die ihren Ursprung am tegernsee hat 

und bei rosenheim in den inn fließt. auf unserem Weg radeln 

wir abwechselnd links und rechts des Flusses. aber: Behalten Sie 

stets die Schilder der „Via Julia“ und des „mangfall“-radweges 

als Orientierung im auge. Bei Kilometer 23,2 – unterhalb der 

Brücke – sehen wir rechter hand die mündung der glonn in 

die mangfall. Über Bruckmühl erreichen wir dann nach 43,5 

Kilometern unseren ausgangspunkt. 

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

Vom Parkplatz geht es zurück auf die Von-andrian-Straße. nach 

300 metern halten wir uns links (nicht geradeaus!) und gelan-

gen über die Westerhamer-, rechts auf die münchner Straße. 

nach 300 metern biegen wir dann links auf die höhenrainer 

Straße. hier müssen wir das einzige mal auf der Strecke (rund 

500 meter lange Steigung) richtig in die Pedale treten. dafür 

werden wir auf dem Weg bis nach Kolbermoor belohnt: denn 

dort geht es immer leicht bergab bei einem traumhaften Blick 

auf die Watzmann-gruppe und das Kaisergebirge – allerdings 

nur bei klarem Wetter. dabei grüßt uns unter anderem die 

„schlafende Jungfrau“, deren Kopf vom gipfel des Wendelsteins 

geprägt ist. Jetzt ist die Orientierung einfach, denn wir folgen ab 

Unteraufham auf den nächsten 15 Kilometern stets dem weiß-

blauen Schild „Via Julia“. nach Kirchdorf und högling erreichen 

wir Weihenlinden mit der 1653 erbauten Wallfahrtskirche zur 

heiligen dreifaltigkeit.

die tour führt uns weiter über adlfurt nach Wilpasing. nachdem 

wir die glonn überquert haben, durchfahren wir thürham und 

verlassen nach der totmoos- und eichen-Straße die „Via Julia“ 

(17,2 km). Wir biegen links ab auf die thürhamer Straße, halten 

uns nach 200 metern rechts auf der ellmosener Straße und tref-

fen nach weiteren 200 metern linker hand am Friedhof entlang 

auf den Zeller Weg, der nach 700m rechts abknickt. Wir radeln 

geradeaus weiter auf dem „grünen radweg 5“ (Kühlbrandweg),  

den wir am ende der harthauser Straße wieder verlassen. Vor 

 LIvIng&style FAHRRAD-tIpp

Auf den Spuren der  
             Römer.

Fehlen auch ihnen zwei bis drei 

Stunden pro Woche für ihre 

körperliche Fitness, dann hät-

te die Praxis für Physiotherapie 

S.l.l. etwas für Sie: PowerPlate. 

die effekte von PowerPlate: 1. 

mehr muskelkraft, 2. höhere 

leistungsfähigkeit, 3. Verbesserung der Knochendichte und 4. schnel-

ler schlank sowie eine Straffung der Problemzonen. Zudem wird 

die Koordination und natürlich die Beweglichkeit verbessert. dazu 

vibriert das PowerPlate 30 bis 50 mal pro Sekunde. diese Vibrationen 

erreichen jeden muskel und sorgen für einen schnellen Wechsel 

zwischen Kontraktion und entspannung. Bereits zwei 10-minütige 

trainingseinheiten pro Woche bringen einen spürbaren effekt und erfolg. 

am besten nutzen Sie die möglichkeit eines kostenlosen Probetrainings 

– etwa am tag der Offenen tür am 15. Oktober zwischen 13 und 20 

Uhr. ihnen stehen selbstverständlich zertifizierte trainer zur Verfügung. 

termine nach telefonischer Vereinbarung. nähere infos zu PowerPlate 

unter: www.powerplate.de  

Tag der offenen Tür in der
Krankengymnastikpraxis Labes-Lellinger

PRIVATPRAXIS FÜR KRANKENGYMNASTIK

SABINE LABES-LELLINGER

HEInRICH-MARsCHnER-stRAssE 47A
(EIngAng ÜBER gLUCKstRAssE)

85591 vAtERstEttEn

tELEFOn (08106) 43 55

tELEFAX (08106) 32 17 45

s_LABEs_LELLIngER@gMX.DE
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ZuR STRECKE
AnFAHRt:  ÜBER  ZORnEDIng, OBERpFRAMMERn, gLOnn, UntERLAUs, 

FELDKIRCHEn, IHK-pARKpLAtZ WEstERHAM  
 (vOn-ADRIAn-stRAssE 5); 29 KM
LÄngE:  43,5 KILOMEtER
FAHRtZEIt: CA. 3,5 – 4 stUnDEn
sCHWIERIgKEItsgRAD: LEICHt, FAst KEInE stEIgUngEn
EInKEHRMÖgLICHKEIt:  LAnDgAstHOF WEIHEnLInDEn tEL. (08062) 8670
 KOLBERMOOR, CAFEtERIA gUIsEppE tEL. (08031) 798 810 0

tIpp RADLKARtE:  LAnDEsAMt FÜR vERMEssUng UnD gEOInFORMAtIOn 
MAngFALLgEBIRgE 1:50000  (UK L12)

15. Oktober
TAG DER 

OFFENEN TÜR
13-20 Uhr

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

Ihr Wohlbefinden. Unsere Aufgabe.

Nehmen Sie sich jetzt Zeit für das
Besondere: ein ganzes Wochenende
im Health&Fitness TechnoPark!
Wir bieten Ihnen am 16. & 17. Oktober
von 9 bis 21 Uhr die Gelegenheit, unsere
großzügige Fitness- & Wellnessoase mit der
unvergleichlichen Wohlfühlatmosphäre 
kennen zu lernen – wir freuen uns auf Sie!

Das Studio

Tür!
Tage der

offenen Tür!
Tage der

offenen

erleben:
live

Vortrag „Immunsystem“ 

von Heilpraktikerin Sabine

Brühl 17.10. um 15:30 Uhr

exklusiv 
& kostenlos!

Bei An-
meldung

Restmonat und
Aufnahmege-

bühr frei!

hftp_TageOffeneTuer_9_2010_4c  28.09.2010  17:22 Uhr  Seite 1

       



   BEWUSST WIE: SCHÖNER SCHLAFEN

  nachhaltig Kuscheln und

      Wohlfühlen. 
 

Verarbeitung und Veredelung – alles geschieht 

nach ökologischen Kriterien. das ergebnis 

sind bester Schlafkomfort und langlebigkeit. 

das gilt im Bettenhaus Stelzner freilich nicht 

nur für die daunen und Federn, sondern 

analog auch für die Betten selbst. denn 

in eglharting entstehen viele Produkte ganz 

nach ihren individuellen und persönlichen 

Wünschen in eigener Fertigung. Und, auch 

das ist unserer meinung nach erwähnenswert, 

das Bettenhaus Stelzner reinigt auch ihre 

Federn, daunen und daunendecken inklusive 

inlett direkt vor Ort. 

Fast ein drittel unseres lebens verbringen 

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

schen abendessen und Frühstück totzu-

schlagen, sondern um Kraft und energie für 

den frischen tag zu tanken. Schlaf wirkt wie 

eine Verjüngungskur. denn im Schlaf rege-

neriert sich unser Körper. das immunsystem 

stärkt sich, muskeln und Organe entspan-

nen sich, und wir werden so wieder fit und 

leistungsfähig. außerdem beruhigen sich 

während des Schlafs Kreislauf und atmung. 

Übrigens: dafür, ob wir uns am nächsten 

morgen ausgeruht und erholt fühlen, ist 

weniger die länge, als vielmehr die Qualität 

des Schlafs entscheidend. 

Seit über 40 Jahren steht das Bettenhaus 

Stelzner für Kompetenz rund um den Schlaf, 

genauso wie für Qualität made in germany. 

das bedeutet kurze transportwege und 

damit weniger emissionen genauso wie 

höchste Qualitätsstandards. Von der art-

gerechten haltung und Fütterung der 

tiere über die schonende gewinnung von 

Federn und daunen bis zur sorgfältigen 

WEItERE InFORMAtIOnEn:

BETTENHAuS STElZNER 
sIRIUsstRAssE 9

85614 EgLHARtIng

tELEFOn (08091) 9816

tELEFAX (08091) 9831

InFO@BEttEnHAUs-stELZnER.DE

WWW.BETTENHAuS-STElZNER.DE

ÖFFnUngsZEItEn

MOntAg-FREItAg: 9-18 UHR

sAMstAg: 10-14 UHR
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LIVING&style: Kann man Stilikonen planen?

ein Koch würde ihnen jetzt sagen, man muss wissen, welche 

ingredienzien man für ein außergewöhnliches gericht benüt-

zen muss. aber das gericht kocht sich nicht von alleine. da 

kommt es dann doch auf viele dinge an. Kurzum: die mischung 

macht’s. deswegen nennen wir unsere designphilosophie auch 

nicht Kochbuch. denn wenn unsere designer von anfang an 

ein gesetzbuch studieren müssten, nach dem motto: „Was 

macht einen BmW zu einem BmW“, dann wäre die Kreativität 

gleich von vornherein eingeschränkt und unser Weg würde 

über die Jahre immer schmäler. 

Das erklärt, wie ein BMW entsteht, 

aber nicht, ob das auch eine zeitlo-

se Stilikone wird.

ich bin mir darüber im Klaren, 

dass autokauf immer eine 

geschmacksache ist. design muss 

also selbsterklärend sein. Wenn Sie 

mich fragen, was gutes design und 

damit eine Stilikone ausmacht, dann 

sind das vor allem zwei Sachen: das 

eine ist, es muss authentisch sein. 

Weil design immer etwas verspricht 

und authentisches design hält was 

es verspricht. der zweite Punkt ist 

die langlebigkeit. Und das ist natür-

lich schwierig, weil es dazu keine 

Formel gibt. ich glaube aber, dass 

es dabei vor allem darauf ankommt, 

dass das design aus wenigen linien 

und unterschiedlichen Flächen 

besteht und nicht zu kompliziert ist. 

darüber können wir verschiedene 

charaktere hinbekommen. 

Können Sie sich eigentlich erklä-

ren, warum viele Menschen sagen: 

„Früher waren die Autos alle viel 

individueller und charismatischer“?

ein teil davon ist sicher, dass man 

die Vergangenheit kennt und man 

sich nur an die guten Zeiten erinnert. 

der mensch ist so gestrickt. Und wenn man dann ein altes auto 

sieht, dann erinnert man sich nicht an eine Wirtschaftskrise, die 

es damals auch schon gab, sondern eher daran, wie das eigene, 

damals noch kleine Kind an einem schönen Sommertag auf der 

rücksitzbank saß. alles ist fantastisch. das ist übrigens auch 

gut so. das andere ist, dass man natürlich auch als designer 

sieht, dass alte autos häufig sehr viel Form haben und sehr viel 

liebe zu details. Viele Sachen wurden damals ja auch von hand 

gemacht. es gab auch eine Zeit, die man im nachhinein als 

tiefpunkt des automobil-designs bezeichnen kann. 

Welche?

die 70er, 80er Jahre. Weil die gesamte automobil-industrie 

damals wirkliche andere Probleme hatte als design. da ging es 

um industrialisierung, da ging es um die Ölkrise. autos mussten 

plötzlich unbedingt kleiner und von robotern gemacht werden. 

das war wirklich eine dramatische Umstellung. heute wer-

den unsere autos zwar zum großteil von robotern gemacht, 

aber wir sind in der lage wieder deutlich mehr Form zu 

machen. heute gibt es für designer jedenfalls wieder deutlich 

mehr möglichkeiten als noch vor einigen Jahren. Und unsere 

techniker wissen natürlich, dass sie 

von uns herausgefordert werden, aber 

das ist die Sportart, die wir betreiben. 

denn nur so entsteht neues.

Wie ist das Verhältnis von BMW zur 

eigenen Vergangenheit?

BmW hat eine reiche Vergangenheit, 

auch in den fünfziger und sech-

ziger Jahren gab es bei uns attrak-

tive und interessante autos. Und 

wir haben uns im design von 

generation zu generation konti-

nuierlich weiterentwickelt, haben 

fast nie retrodesign gemacht. Wir 

bei BmW glauben daran, dass 

es auch in Zukunft individuelle 

mobilität geben wird. die wird sich 

verändern und unsere techniker 

arbeiten daran. Und wir designer 

wollen dieser neuen technologie 

ausdruck verleihen. es wäre aus 

unserer Sicht komisch, wenn wir 

diese neue technologie in ein 

retrodesign verpacken würden. 

Kann die traditionelle Sportlichkeit 

die Marke in die Zukunft tragen? 

Unser design steht für eine 

Kombination aus Sportlichkeit und 

eleganz. Wir wollen vermitteln, 

was man erleben wird, wenn man 

einen BmW fährt. Für die Zukunft 

bedeutet mobilität für BmW eine Kombination von emotion, 

dynamik und effizienz. das scheint sich immer noch auszu-

schließen, wir haben längst bewiesen, dass sich scheinbare 

gegensätze vereinen lassen. Unsere Kunden jedenfalls dür-

fen von einer Premiummarke wie BmW erwarten, dass die 

schwierigen Fragen gelöst werden: emission, etc. Sie erwar-

ten, dass die Produkte Qualität und luxus vermitteln. Und als 

Käufer wollen sie auf einer emotionalen ebene angesprochen 

werden.
Das Gespräch führte Markus Bistrick

  

„Design 
     funktioniert 
 nicht wie 
    ein Kochbuch.”   

Der Niederländer Adrian van Hooydonk verant-
wortet in seiner Funktion als Direktor BMW Group 
Design die Entwicklung des Designs der Marken 
BMW, Rolls-Royce und MINI. 

Seit Februar 2009 ist der Niederländer Adrian van Hooydonk BMW Group-Designchef als Nachfolger von Chris Bangle – und 
zählt zu der neuen, jungen Führungselite in der Designerszene. Nach dem phasenweise extrem unruhigen Designstil 
seines Vorgängers gilt er als derjenige, der es geschafft hat, das BMW Design – unter anderem mit dem neuen BMW 
5er – in ruhigere Bahnen zu lenken. Dabei ist Adrian van Hooydonk seit 1992 bei BMW beschäftigt. LIVING&style hat 
den 46-Jährigen getroffen und mit ihm exklusiv über Stilikonen gesprochen.
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Aktuellster Repräsentant für die 
Designkultur der Marke BMW: 

das BMW Concept Gran Coupé.



hunger haben ist das eine – ihn erfolgreich zu stillen mitunter eine herausforderung. lange rede, kurzer Sinn: es hat für uns, das 
team von liVing&style, nicht sollen sein, bei diesem 7. copa Padre Fink am 31. Juli in neukeferloh. Unglücklich haben wir uns in 
der Vorrunde nach einer niederlage gegen „mastertent“ von dem kultigen Freizeit-Kicker-turnier verabschiedet. also rein sportlich, 
denn anschließend haben wir das getan, was wir immer noch am besten können. gemeinsam mit unseren leserinnen und lesern 
feiern oder moderieren – so wie unser Fleischi von Bayern3. Vor allem aber haben wir uns gefreut. mit den turnier-gewinnern von 
„friendScout24“ und natürlich mit den Kindern des Straßenkinderheims in Santo domingo (ecuador). Für letztere kam an diesem 
letzten Samstag im Juli eine rekordspendensumme von 7.000 euro zusammen. „Wir hatten uns wieder viel von dem turnier erhofft, 
doch dieser 7. copa hat alle erwartungen weit übertroffen“, bilanzierte dann auch Veranstalter Sebastian güniker aus neukeferloh. 
„mein dank gilt allen helfern, Sponsoren und den anwohnern für ihr Verständnis sowie natürlich ganz besonders den zahlreichen 
Besuchern“, so der engagierte 33-Jährige weiter. in diesem Sinne: Wir trainieren fleißig weiter und freuen uns schon auf den 30. Juli 
2011. dann steigt der 8. copa Padre Fink. gespendet werden kann natürlich jederzeit: Partnerschaftshilfe Peru e.V., Stichwort: copa, 
Konto 600 709, BlZ 701 696 19. Weitere infos und viele impressionen unter: www.copa-padre-fink.de

REKORDspEnDE BEIM 7. COpA pADRE FInK 

Der Pokalknüller im Rückblick.
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FIRMEnpORtRÄt: DER nEUE WIEnERWALD

Ewig lockt das Grillhendl.
 

„der Star auf unserer Speisekarte ist nach wie vor das grillhendl“, 

sagt daniel Peitzner, der enkel des Wienerwald-gründers. 

aber: neben dem berühmten grillhendl bietet der neue 

Wienerwald auch viele innovative und gesunde gerichte, die in 

Zusammenarbeit mit dem Starkoch Stefan marquard entwickelt 

wurden, zubereitet mit modernster technik und einem völlig 

neuen look mit zeitgemäßem Service-Konzept. denn die bei-

den geschäftsführer der Wienerwald Franchise gmbh, daniel 

Peitzner und michael Schrank, wissen, dass Unternehmer, 

die erfolgreich sein wollen, die aufgabe haben, sich nicht mit 

dem Bestehenden abzufinden. Zentraler Punkt der neuen 

restaurants ist die große weiße theke mit den warm leuchten-

den hendl-grills dahinter. es dominieren kräftige grüntöne an 

der decke und holz an Boden und Wänden. gegessen wird an 

weißen Stehtischen oder in der zeitgemäßen interpretation der 

Wienerwald-typischen und beliebten Sitznischen unter grünen 

Stofflampen in retro-Optik. „Uns ist es wichtig, eine Brücke 

zwischen der tradition unseres Unternehmens und der Zukunft 

zu schlagen“, sagt michael Schrank.

Friedrich Jahn, das war einer der letzten aus der alten garde 

steil aufgestiegener nachkriegsunternehmer, einer wie max 

grundig und helmut horten, wie Josef neckermann und heinz 

nixdorf. Wie sie zimmerte auch der gebürtige Österreicher 

als newcomer tatkräftig und risikofreudig einen Konzern 

zusammen. Seine ersten gäste bediente der hendl-Zar mit 

einer hühnersuppe, die aus der häuslichen Küche in großen 

Kannen in sein lokal herangeschleppt werden musste, später 

mit Brathendln vom selbst gebastelten drehspieß. täglich 

radelte der hendl-Wirt persönlich zum Viktualienmarkt, um 

seine hähnchen einzukaufen, während ehefrau hermine, 

wie er im Servieren ausgebildet, aus Sparsamkeit noch Jahre 

später die toilette putzte. Um über die anfänge ungeschoren 

hinwegzukommen, verdingte sich der ehrgeizige junge mann 

zwischendurch sogar als aushilfskellner. doch die simple idee 

mit einem einzigen, zudem ohne großen aufwand für Personal 

und Kücheneinrichtungen auskommenden Produkt eine ganze 

lokalkette aufzuziehen, erwies sich als durchschlagendes 

erfolgskonzept. 

Beim zehnjährigen Firmenjubiläum war Friedrich Jahn mit 174 

Betrieben, 233 millionen mark Umsatz und 4200 angestellten 

bereits deutschlands größter gastronom. er beschäftigte eige-

ne innenarchitekten zur standardisierten ausstattung seiner 

grillrestaurants und erwarb ende der 50er Jahre sogar eine 

eigene geflügelfarm. als den „inbegriff des dynamischen 

Unternehmers“ feierte damals Franz-Josef Strauß den Wahl-

münchener, der innerhalb weniger Jahre ein imperium aus 

über 1500 restaurants von new York bis tokio aufbau-

te und zusammen mit hotels und eigenen touristikfirma 

2,2 milliarden mark Jahresumsatz erzielte und rund 27000 

mitarbeiter beschäftigte. 

dank der töchter margot Steinberg und evelyn Peitzner, die 

am 1. Juni 2007 die markenrechte in die Familie zurückhol-

ten, sowie dem enkel des Wienerwald-gründers, und michael 

Schrank, überlebt die geschäftsidee den hendl-Zaren, der 

1998 in Bad Wiessee verstorben ist. Wohl nicht zuletzt auch 

deshalb, weil das markenversprechen trotz aller turbulenzen 

stets gehalten wurde: „es ist vieles über Wienerwald gesagt 

worden, aber nie, dass unsere hendl nicht schmecken“, sagt 

margot Steinberg, deren Sohn ricky Steinberg in neukeferloh 

lebt und für das hofbräuzelt wie den hofbräukeller am Wiener 

Platz verantwortlich ist. Wir sagen: herzlichen glückwunsch.
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Wienerwald, das ist eine einmalige Wirtschaftswundergeschichte, die 1955 im „Linzer Stüberl“ in der Schwabinger 
Amalienstraße begonnen hat und sich 55 Jahre später – unter anderem, ganz in unserer Nähe, in Waldtrudering – neu 
erfindet. Mit dem frischen Restaurant in der Wasserburger Landstraße 198 startete am 1. Juni 2010 die Zukunft 
einer bewegten Historie, die der ehemalige Oberkellner Friedrich Jahn einst mit seinen goldbraunen Grillhendl auf 
unverwechselbare Art und Weise geschrieben hat. Der charismatische Österreicher war es, der die erste deutsche 
Fastfood-Kette gründete und mit dem Slogan „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald“ das 
Bewusstsein der wirtschaftlich wieder auf die Beine gelangten Bundesbürger prägte. 



Gregor Weber ist Hauptkommissar. Zwei Mal im Jahr spielt der 41-Jährige Assistent Stefan Deininger im Saarbrücker 
„Tatort“. Gregor Weber ist aber auch Koch. Aus Angst um die Existenz seiner vierköpfigen Familie absolvierte er in dem 
Berliner Gourmet-Restaurant „Vau“ eine entsprechende IHK-Ausbildung. In seinem Buch „Kochen ist Krieg – Am Herd 
mit deutschen Profiköchen“ beschreibt er nun seine Erlebnisse in zehn deutschen Profiküchen. Dafür begab sich Gregor 
Weber auf eine Reise in Dorfgasthäuser und Sternerestaurants, Fußgängerzonen, Schiffskantinen und in die Küche des 
Bundespräsidenten. Das Ergebnis ist eine sensible, unterhaltende und lesenswerte Hommage an den Beruf des Kochs. Wir 
haben mit dem Schauspieler im Anschluss an seine Lesung in Vaterstetten gesprochen.
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Alle Angaben ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Für Terminhinweise: termine@medienbuero-bistrick.de

07.10. Lesung von Ulrike Wolz: Roman-Highlights, Bürgerhaus Neukeferloh, 19.30 Uhr
07.10. „Kochen ist Krieg“ – Lesung mit G. Weber, Gemeindebücherei Vaterstetten, 19.30 Uhr, 10 €
10.10. Konzert: fratelli Mancuso „Canzoni Siciliani“, Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr, 20-25 €
17.10.  Konzert: Alexander Lonquich (Klavier), Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr, 20-25 €
22./23./30.10. theater: „Graf Schorschi“ / Brettlbühne, Gasthof „Zur alten Post“, Parsdorf, 20 Uhr, 9 €
23./29./30.10. theater: „Immer wieder Mittwoch“ / Spuiratzn, Gasthof „Gut Keferloh“, Keferloh, 20 Uhr, 18.30 Uhr
23.10. Chorkonzert zum Geburtstag von Gustav Mahler, Petrikirche, Baldham, 20 Uhr
29.10. Lesung: „Pfälzer Weinabend“ von Helmut Zöpfl, Bürgerhaus Neukeferloh, 19 Uhr, 18,50 €

03.11. Lesung von Ulrike Wolz: Neuerscheinungen, Café Seidl, Vaterstetten, 19.30 Uhr
04.11. Lesung von Ulrike Wolz: Neuerscheinungen, Bürgerhaus Neukeferloh, 19.30 Uhr
05./06./12.11. theater: „Immer wieder Mittwoch“ / Spuiratzn, Gasthof „Gut Keferloh“, Keferloh, 20 Uhr, 18.30 Uhr
05./06./12.11. theater: „Graf Schorschi“ / Brettlbühne, Gasthof „Zur alten Post“, Parsdorf, 20 Uhr, 9 €
09.11. Literatur am Vormittag / Ulrike Wolz, Café Aroma, Vaterstetten, 10-11 Uhr
11.11. Buchpräsentation mit Alexander Kluy, Gemeindebücherei Vaterstetten, 19.30 Uhr, 6 €
12.11. Don Camillo Chor: „this Secret Chord“, Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr
14.11. Konzert: trio um Carolin Widmann (Violine), Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr, 10-25 €
14.11. Kabarett: „Die Primatonnen“, „Zur Landlust“, Vaterstetten, 19 Uhr, 13 €
17.11. Don Camillo Chor: „this Secret Chord“, Bürgerhaus Neukeferloh, 20 Uhr
20.11. Kulinarisch-musikalische einkehr, Hotel Gutsgasthof Stangl, Neufarn, ab 19 Uhr
21.11. Romantischer Weihnachtsmarkt, Hotel Gutsgasthof Stangl, Neufarn, 12-19 Uhr
21.11. Chor- und Orchesterkonzert: “Bach & more”, Kirche Maria Königin, Baldham, 19 Uhr
€
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Wissen Sie noch wann Sie Ihre 

Leidenschaft zur Küche entdeckt 

haben?

das kam ehrlich gesagt bei mir erst 

durch meine Frau und ihre Familie, der 

gutes essen extrem wichtig ist. ich selbst 

habe zwar immer ganz gerne gegessen, 

aber ich würde das rückblickend als 

mittel zum Zweck bezeichnen. Oder 

wie es bei der Bundeswehr heißt: 

ich habe mit der nahrungsaufnahme 

vor allem meine Kampfkraft erhalten. 

trotzdem bin ich mir sicher, dass ich 

schon als Kind eine Sehnsucht nach 

genuss-Küche hatte.

Wie kommen Sie darauf?

ich war etwa sieben Jahre alt und mit 

meiner Familie im elsass unterwegs. 

ich hatte wahnsinnigen hunger und 

wollte wie immer ein Jägerschnitzel mit 

erbsen essen. den klassischen Pumuckl-

teller gibt’s im elsass aber nicht. meine 

eltern haben mir dann ein Perlhuhn ans 

herz gelegt und ich dachte – unwissend 

wie ich damals war: hühnchen ist doch auch lecker. 

Und dann die große Enttäuschung.

ganz im gegenteil. ich habe das Perlhuhn gegessen und der 

geschmack war der absolute hammer. außerdem konnte ich 

beim essen durch einen kleinen Spalt den Koch in der Küche 

beobachten. dieses faszinierende Bild ist mir bis heute präsent. 

Trotzdem sind Sie Schauspieler und nicht Koch geworden. 

Keine ahnung, warum ich das Kochen damals wieder aus dem 

auge verloren habe. meine Frau hat mir allerdings ziemlich 

schnell klar gemacht, dass sie nicht 

die einzige ist, die bei uns am herd 

steht. ich habe mich dann langsam an 

die Küche herangetastet und irgend-

wann beschlossen, eine ausbildung 

zu machen.

Um Ihre Frau zu beeindrucken?

nein, weil ich neben der 

Schauspielerei dringend einen zwei-

ten Beruf gebraucht habe. es ist 

einfach kein schönes gefühl, wenn 

man als Familienvater nicht weiß, 

wie man in den nächsten monaten 

über die runden kommen soll. in 

diese Situation wollte ich nicht mehr 

kommen und Koch ist eine solide 

alternative.

Und dann sind zu einer Reise durch 

deutsche Küchen aufgebrochen. 

Wie haben die Küchenchefs auf Ihre 

Buchidee reagiert?

die wussten alle bereits vorher, dass 

ich dieses Buch schreibe und jeder 

einzelne hat „sein“ Kapitel auch zur Freigabe erhalten. doch 

niemand hat irgendwelche Passagen gestrichen. da war ich 

durchaus überrascht. alle haben sie nur Fakten verbessert. 

Welchen Anspruch hat Ihr Buch?

das habe ich mir zwar nicht vorgenommen, aber ich möchte 

schon dafür sensibilisieren, dass essen aufmerksamkeit und 

Zuneigung braucht. ich würde gerne erreichen, dass die leser 

spätestens nach der lektüre zu schätzen wissen, was Köche 

leisten und dass Sternegastronomie nicht etwa unnötiger luxus 

ist, sondern eine kulturelle leistung. 

 tv-KOMMIssAR IM LIvIng&style IntERvIEW

Tatort Küche.  

"  Ich habe mit der 
Nahrungsaufnahme 
vor allem meine 
Kampfkraft erhalten."

Immer früher wird es dunkel... Zeit für Kerzenlicht, Bratäpfel und ein Kanapee zum 
Wegträumen. Wer geht da noch aus dem Haus? na, die ganze Familie! Denn wenn die beiden 
sternschnuppen einladen, dann kommen selbst die verfrorensten stubenhocker hinter dem 
Ofen hervor und machen sich auf zum gemütlichen Winterlieder-Konzert. Am 19. november 

um 17 Uhr im Rathaus vaterstetten könnt ihr Margit sarholz und Werner 
Meier hautnah nur mit gitarre und stimme auf der Bühne erleben und 
zusammen mit den beiden ihre still-verschmitzten und schmunzel-

leichten Winterlieder von der gleichnamigen CD singen. In einem musi-
kalischen Wintertraum nehmen sie dabei ihr kleines und ihr großes 

publikum mit zum schlittenfahrn und schneemobaun und dann 
fliegen alle zusammen mit dem Kanapee bis zu den Eskimos.  
Mit ihrem eigenen Label und verlag sternschnuppe haben sich 
die kreativen Kinderliedermacher einen festen platz auf dem 
Kindermusikmarkt, aber was noch viel wichtiger ist, in den 
Herzen der kleinen und großen Zuhörer erobert. Egal ob aus 
dem CD-player oder beim Live-Konzert: sternschnuppe, das ist 

Mitsing-Musik mit verrückt-verreimten texten voller Wortwitz 
und phantasie, das sind lustige und listige geschichten aus dem 
prallen Kinderleben. Da wird gerappt, gerockt, und auch mal 
bayerisch ’gstanzelt’, mal salsa, mal Walzer, mal Reggae. Der Erlös 

des sternschnuppe-Konzerts kommt dem AWO-Kindergarten in 
der Carl-Orff-straße zu gute. Eintrittskarten sind ab sofort beim 

„Buchladen“ in der schwalbenstraße 4 in vaterstetten erhältlich.  
„Sternschnuppe“: Winterlieder-Konzert, 19. November, 17.00 Uhr
Lichthof Rathaus Vaterstetten, 9,50 Euro

Er kennt sich aus. Er weiß alles. Er hat immer 
Recht. Er hat Lösungen für alles. nein, das ist nicht 
das Anforderungsprofil für einen bayerischen 
Ministerpräsidenten, sondern eine Beschreibung des 
unverwechselbaren Christian springer, alias „Fonsi“. 
politisch scharf, hintergründig boshaft und liebens-
wert zugleich. Er weiß, was die Menschen bewegt 
und hat den Blick fürs Wesentliche. Wenn sich andere 
fragen: „Wie werde ich reich und berühmt?“, interes-
siert den Fonsi nur eins: „Wann gibt’s Brotzeit?“ Und 
zwischendrin kümmert er sich um Zukunftsfragen 
zwischen Abstammung und technik-Hype. Der 
Fonsi weiß alles und haut uns konsequent die eige-
nen vorurteile um die Ohren. Darin liegt die hohe 
Kunst des Kabarettisten Christian springer, der seine 
Zuhörer mit unterhaltsamer Intelligenz zum „Aha“ 
der Erkenntnis führt. Am 26. november ist er mit 
seinem Erfolgsprogramm „Das merkt doch keiner“ 
auf der Kieslstoandl-Bühne im gasthof „Zur alten 
post“ in parsdorf zu gast. Eintritt 15 Euro, vvK unter 
telefon (08092) 85 75 08.

„Das merkt 
   doch keiner.“ 

Bayerisch-verschmitztes,    
       schmunzel-leichtes.
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15 Fragen an Journalist 

Sigmund Gottlieb
Sigmund Gottlieb, geboren 1951 in Nürnberg, lebt mit seiner Frau Gisela in Vaterstetten. Seine journalistische 
Karriere begann der 58-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 Honorarprofessor für Journalistik an 
der Fachhochschule Amberg-Weiden. Dieser Tage ist sein Buch „Mutprobe – Zivilcourage kann man lernen“ 
erschienen. Darin hinterfragt Sigmund Gottlieb, wie es bei Politikern, Mittelstand, Unternehmern und in den 
Medien, aber auch im Alltag eines jeden Menschen um den Mut bestellt ist. Er regt zum Nachdenken an und 
stellt Fragen, auf die jeder Leser seine eigene Antwort geben muss. An dieser Stelle haben wir die Fragen 
gestellt.

Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr und 12.30 Uhr bis 16 Uhr, 

Freitag: 8 bis 14 Uhr

www.muggergittermacher.de
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20 Jahre INNoVatIoN, QualItät uNd SerVIce. 

Feiern Sie am 10.10. mit uns und 
mit Preisen wie vor 20 Jahren.*

 

20 Jahre 
Muggergittermacher.

10.10.
HAUSMESSE
10-16 Uhr

*Gilt nur am 10.10.2010.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Mit dem Auto durch Kanada und Alaska.

4. Auf was können Sie verzichten?
Auf Nörgler, Dummschwätzer und Wichtigtuer.

5. Was treibt Sie an?
Freude, etwas zu bewegen.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Winnetou.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Entweder ganz tauschen oder gar nicht – also gar nicht. Es 
ist gut so wie es ist.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Ich bin befangen. Aber mancher Mitmensch schätzt an mir 
offenbar meine Gelassenheit.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
„Ich weiß was ich will“ von Udo Jürgens.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Was hilft der schönste Sonnenaufgang, wenn wir nicht 
aufstehen.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
…als ich einen wichtigen Teil der Wahrheit verschwiegen 
habe.

12. Bei was könnten Sie weinen?
Was heißt könnte? Ich habe geweint – bei der Verfilmung 
von Philip Roths „Das sterbende Tier“.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Lust sollte man nicht kaufen. Aber wenn schon: mein alter 
Mercedes 300, heute fast 20 Jahre alt.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Welcher, der rechten oder der linken? In der rechten: sechs Euro 
in Münzen, zwei Aspirin, ein Handy, zwei Visitenkarten, 
ein Kräuterbonbon (Werbegeschenk von Bayern3).

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Ankommen und aufbrechen. 

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Jeder Tag ist perfekt, weil jeder Tag einen Augenblick des 
Glücks bereitet.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Mit wachsendem Alter lassen die Versuchungen nach und 
es wächst die Kraft, ihnen zu widerstehen.
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