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+++ SIGMUND GOTTLIEB SPRICHT KLARTEXT +++ RADLN AUF DEN SPUREN VON LUDWIG II. +++

ANDI SCHWEIGER
RiesengaRnelen mit 
Rouille und stRohkaRtoffel 
vom gRill 

COPA PADRE FINK
Am 30. Juli steigt
die FussbAll-PArty
 

Claus Raible
15 FrAgen An den 
weltweit geFeierten 
JAzz-PiAnisten
Aus VAterstetten
 

Zu gewinnen

genuSS PLuS 
AM ACHenSee

2 Tage zu Zweit 
im Fürstenhaus
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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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gelb der sand, blau das wasser, weiß die sonne. mag sein, dass einigen so ein uferstück mit 
schäufelchen, eimerchen und hingefläzten leibern vorkommt wie eine szene nach einem 
gigantischen schiffbruch. doch auch wenn am strand scheinbar nichts geschieht und sich dieses 
nichts unablässig wiederholt, lohnt es sich durchaus einmal genauer hinzusehen. denn wie bei 
den milben im teppich tobt auch hier das pralle leben.
meist gegen 10 uhr betreten die darsteller des täglich auf dem spielplan stehenden stücks 
die bühne, um ihr totem (sonnenschirm) neben dem gebetsteppich (Handtuch) quasi als 
gründungsakt in den sand zu rammen und anschließend mehrere Festungsringe aus Kühlboxen, 
gummitieren und sandburgen zu errichten. die Jogger waren schon da und sitzen nun beim 
Vollkornmüsli-Frischfruchtfrühstücken. das ist auch gut so, denn im grunde haben verbissene 
sportler am strand nichts zu suchen. schließlich kommen wir nicht hierher, um etwas zu tun, 
sondern um „zu sein“ oder wie unsere nachbarin, der wir aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit 
den namen einer Freundin gegeben haben, in einem buch zu lesen. nicht selten soll dabei dessen 
reliefartig erhabene schrift auf dem titelblatt den geringen inhaltlichen tiefgang kaschieren. ein 
Familienvater und leitender Angestellter perfektioniert derweil die sandburgen, die allmählich so 
filigran geraten, dass er aus Angst vor beschädigungen seine Kinder nicht mehr heran lässt.
Jeder beobachtet den andern, der wiederum dasselbe tut. der strand als spiegel, in dem jeder 
sich selber betrachtet. routiniert wechseln wir zum Panoramablick, schauen vermeintlich zu 
den segelschiffen am Horizont, während wir längst zum zoom auf entblößte Körperteile über-
gegangen sind. niemand kann uns am strand verbieten, zu sehen, zu vergleichen, zu urteilen, 
zu kritisieren: Orangenhaut, taillen, bizepse… spätestens wenn wir uns dann aber selbst beim 
gang ins meer gebärden wie skulpturen und dabei den bauch so weit einziehen müssen, dass 
wir uns Kiemenatmung wünschten, müssen wir erkennen, dass die wirklichkeit nur wenig mit 
erotik zu tun hat und wir unseren urlaub vor allem als warnung vor dem begreifen, was droht, 
wenn man seinen Körper nicht ständig erbarmungslos im griff behält. und wenn wir dann vom 
gottverlassenen strand träumen, der aber nicht leer sein darf, weil wir ihn dann öde und trist fin-
den würden, fühlen wir uns höchst individuell. Jeder hat seine rolle, jeder seinen Platz. Vielleicht 
gefällt es uns deswegen so gut. in diesem sinne: bleiben sie neugierig und genießen sie den gipfel 
des Pläsiers, ihre ganz persönliche strandkomödie 2011.  

Herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Strand in Sicht.

BMS, Chipie, Dal Lago, Eddie Pen

Gallucci, Haflinger, I Gianburrasca

Il Gufo, Jottum, Lili Gaufrette

Maison Scotch, Monnalisa

New Zealand, Petit Bateau

Ralph Lauren, R95th, R`belle 

Scotch, Retour, Scotch Shrunk

Ticket to heaven, Weekend à la mer, 

Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

 Herbst
 Winter 
  2011/2012

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 AM

24. SePTeMber



4 meldungen

Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Friedrich Steinberg aus neukeferloh kennen wir als Wiesn- und hofbräukeller-Wirt. seit dem 7. Juli ist 

der 40-Jährige zudem für das harlachinger Jagdschlössl mitverantwortlich (geiselgasteigstraße 153). das 

für rund 4 millionen euro aufwändig renovierte gebäude aus dem 19. Jahrhundert steht damit ab sofort für 

bayerische küche, knackig frische salate, deftige Brotzeiten und kreative Wild-ideen – kombiniert mit pfiffi-

gem service, einem Bierbrunnen zum selbstzapfen und historischem Charme. „unser stil ist bayerisch, wir 

haben Bayern nur bis nach norditalien ausgedehnt und bieten neben alpenländischen schmankerln auch 

hausgemachte antipasti und tiramisu“, sagt der Wirt. www.harlachinger-jagdschloessl.de  +++ Alexander 

Stahl aus Baldham begeistert vor allem das design von living&style. Jetzt hat er einen weiteren grund sich 

zu freuen, denn er hat bei unserem gewinnspiel mitgemacht und zwei Übernachtungen im Romantic Resort 

völlanerhof gewonnen. herzlichen glückwunsch. +++ eine traurige nachricht erreichte uns am 10. Juni: der 

45-jährige top-manager Dr. Olaf Göttgens, der gerade mit seiner zweiten frau karoline sein neues haus in 

Baldham bezogen hatte, starb überraschend an den folgen eines schlaganfalls in einem Bonner hotelzimmer. 

der gebürtige offenburger hatte mit mitte 30 deutschlands größten Werbekonzern BBdo auf kurs gebracht. 

2006 wechselte der familienvater als markenchef von mercedes-Benz zu daimlerChrysler (heute daimler). 

drei Jahre später wurde er Chef des Brillenherstellers Rodenstock. der manager, der seinen führungsstil selbst 

als „hart, aber fair“ beschrieb, stand kurz vor einem neustart als unternehmensberater. +++ 

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

                            Dr. Olaf G
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Bitte Zahlen!

Zahl der spielplätze, in der gemeinde vaterstetten 35
Jahr, in dem in neukeferloh die

ersten straßennamen eingeführt wurden 1939
schuldenstand der gemeinde vaterstetten 

am 31.12.2011 in euro 11.684.830
Jahr, in dem die traditionsgaststätte stadler in 

neukeferloh geschlossen hat 2001

Prozent der Bevölkerung, die sich 1975 für den 
verbleib neukeferlohs in grasbrunn aussprachen  

MODE & ACCESSOIRES

URSULA HUBER / MELANIE ZWINGLER

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

Von Größe 34 bis 44

SALE 

-30%  
Auf die komplette 

Sommerware



mit ihrem Blütenzauber schmücken kartoffelfel-

der jetzt, zu Beginn des hochsommers, unsere 

landschaft. Zwei Jahrhunderte lang zählte die 

kartoffel zu den typischen ackerbaufrüchten 

der münchener schotterebene. ist der Boden auch 

steinig und die ackergrume flachgründig, die knollen 

gedeihen darauf prächtig. maßgeblichen anteil für den großflächigen kar-

toffelanbau hatten unsere Brennereien. augustin königer, Posthalter und 

gutsbesitzer in Parsdorf, errichtete 1827 die erste kartoffelbrennerei im 

gemeindegebiet. 12 weitere folgten. die alkoholherstellung ermöglich-

te den landwirten zusätzliches einkommen. Besonderen Wert legte man 

aber auf das abfallprodukt kartoffelschlempe. als wertvolles viehfutter 

stand es über die Wintermonate zur verfügung und ermöglichte eine aus-

dehnung der viehhaltung. Besondere Bedeutung erlangte die abmelk-

wirtschaft. im herbst wurde von Weideregionen magervieh zugekauft, 

während der Brennsaison gemolken und letztendlich als ausgemästete 

schlachtkühe verkauft. in folge des vorgeschriebenen schlempe-dünger-

kreislaufs, musste der angefallene dung auf eigene felder ausgebracht 

werden. Zusätzlicher dünger führte wiederrum zu deutlichen ertrags-

steigerungen. um möglichst vielen landwirten diese neue art der kar-

toffelverwertung zu ermöglichen, entstanden vor gut hundert Jahren 

in unseren dörfern die ersten von fünf genossenschaftsbrennereien. in 

sichtziegelbauweise errichtet, erlaubten sie fabrikmäßige Produktions-

bedingungen. vielen landwirten brachte der Beitritt zur Brennereigenos-

senschaft eine wesentliche verbesserung ihrer wirtschaftlichen lage. mit 

den Brennereien wurde der kartoffelanbau deutlich ausgeweitet. in not-

zeiten standen zusätzliche kartoffelmengen für die volksernährung zur 

verfügung. somit hatten die landwirtschaftlichen kartoffelbrennereien 

auch wesentlichen anteil an der ernährungssicherung. seitdem gab es in 

unserem lande kaum noch größere hungersnöte. 

ein Blick in die gemeindefluren zeigt uns heute, dass die kartoffelfelder 

rar geworden sind. den kartoffelbrennereien, einst der stolz der Bren-

nereigenossen, gepflegt und Blickfang in den ortschaften, wird das 

sterbeglöckchen geläutet. Weit über 100 Jahre alte genossenschaftsein-

richtungen werden opfer der weltweiten globalisierung. schon die auf-

hebung des schlempe-verfütterungsgebots bewirkte gewaltige verände-

rungen in unseren dörfern. die viehställe leerten sich und handwerker 

und firmen kamen in aufgelassenen landwirtschaftlichen gebäuden un-

ter. ein geplanter handwerkerhof in vaterstetten erübrigte sich. in einigen 

ortschaften wedelt heute kein kuhschwanz mehr. Was wird wohl aus den 

Brennereigebäuden, die heute wie denkmäler für die Blütezeit des kar-

toffelanbaus stehen?

                            Georg Reits
ber

ge
r 

der Baldhamer hof um 1900.

geoRg ReitsBeRgeR BliCkt ZuRÜCk 

Kartoffelschnaps 
statt Hungersnot.
 

Der Audi Q3.
Entwickelt aus
neuen Ansprüchen.
Der Audi Q3 VarioCredit:
z.B. Audi Q3 2.0 TDI*
Klima, Lederlenkrad, Radioanlage chorus, Alu-Räder, Rück-
sitzlehne umklappbar, Dachreling u.v.m.
Leistung: 103 kW (140 PS)
Fahrzeugpreis: € 29.900,-
inkl. Überführungs- und Zulassungskosten
Anzahlung: € 6.000,-
Nettodarlehensbetrag: € 22.400,-
Sollzinssatz (gebunden) p.a.: 4,31 %
Bearbeitungsgebühr 3,50 % vom
Nettodarlehensbetrag: € 784,-
Effektiver Jahreszins: 5,90 %
Vertragslaufzeit: 36 Monate
Jährliche Fahrleistung: 15.000 km
Gesamtbetrag: € 25.740,88
36 monatliche Finanzierungsraten à € 269,-
Schlussrate: € 15.990,-

Monatliche VarioCredit-Rate:

€ 269,-
Ein Angebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der
Volkswagen Bank GmbH, für die wir als ungebundener
Vermittler gemeinsammit dem Kunden die für die Finan-
zierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht
unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den
Merkmalen des deutschen Marktes. * Kraftstoffverbrauch l/
100 km: innerorts 6,2; außerorts 4,7; kombiniert 5,2;
CO2-Emission g/km: kombiniert 138

Ab sofort bei uns bestellbar!

Gewerbepark Nordost 2, 85560 Ebersberg
Tel.: 0 80 92 / 82 91-60, Fax: 0 80 92 / 82 91-62
audi@grill-gruppe.de, www.audi-ebersberg.de
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ROuILLE
3  eigelb
1 tl  senf
1 tl  weißen essig
5 fäden safran
1 Prise salz
350 ml olivenöl (mild)

Bis auf das Öl alle Zutaten in eine schüssel geben und unter rühren das Öl langsam 
zugeben, bis sich eine sämige masse entwickelt. (mayonnaiseherstellung )
 
2 Paprika rot
1 Chilischote
1 Zehe knoblauch geschält
1 kartoffel gekocht
 
die gekochte kartoffel durch eine kartoffelpresse zur ersten masse hinzugeben. 
die restlichen Zutaten mit einem stabmixer einmixen und nochmals mit salz und 
Pfeffer aus der mühle abschmecken.
 

StROhKARtOFFEL
(pro Person)
1 festkochende kartoffel
 
die kartoffel schälen, in feine gleichmäßige streifen schneiden und mit gesalze-
nem, kochenden Wasser übergießen. in eiswasser abschrecken, trockenlegen und 
auf alufolie mit etwas olivenöl knusprig rösten. salzen und je nach geschmack mit 
Cayenne würzen.
 

GARNELEN
von jeder seite ca. 2 minuten bei mittelstarker hitze auf dem grill garen.

RiesengaRnelen  mit Rouille und stRohkaRtoffel.  
 

 

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

 

Natural 
   BorN Griller  
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 Bonvino Weine & Präsente & Tee
Karl-Böhm-Straße 82, 85598 Baldham

Telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: Di-Fr: 10 bis 18:30 Uhr, Sa: 9 bis 13 Uhr

www.bonvino.de

Matilè Bianco IGP,
 Umbrien -

leicht und spritzig, 
idealer 

Terrassenwein

Sauvignon Blanc, 
Südafrika - 

klassischer Stil, 
sehr erfrischender 

Charakter

Valpolicella DOC, 
Veneto - 

leichter Charakter, 
am besten etwas 

gekühlt

TesTpakeT miT 6 Flaschen sTaTT 39,70 nur 31,90 

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

Lugana Marangona 
DOC, Lombardei - 

feinfruchtig mit milder 
Säurestruktur

Bardolino 
Chiaretto DOC, 
Veneto - schöne
Beerenfrucht und 

sehr säurearm

Lambrusco 
Secco DOC, 

Emilia-Romagna - 
wunderbar spritzig 

und fruchtig

 

Natural 
   BorN Griller  
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umgeben vom majestätischen rofan- und Karwendelgebirge 

und mit direkter lage am ufer von tirols größtem bergsee 

erstrahlt das travel Charme Fürstenhaus Am Achensee. moderne 

Architektur und ein zeitgemäßes design ergänzen das historische 

gebäude, das gästen als reminiszenz an die herrschaftliche 

Fürstenzeit dient. nach einer umfassenden modernisierung 

und erweiterung ergänzt es seit 2005 das Portfolio der travel 

Charme Hotels & resorts und lädt mit 120 zimmern und suiten, 

dem 3.000 Quadratmeter großen PuriA Premium spa auf zwei 

etagen, einem innen- und Außenpool und regionaler Kulinarik 

im restaurant laurentius zum erholsamen Verweilen ein.

während im denkmalgeschützten teil schwere truhen, kunst-

volle bauernschränke, historische Accessoires und ein großes 

wandgemälde im treppenhaus das Ambiente prägen, sorgen 

gläserne Fronten und balkone vor den zimmern und suiten, 

helles Holz sowie stoffe und Polster in gedämpften Orange- 

und beigetönen für ein leichtes Ambiente mit tiroler stil. das 

restaurant umgibt eine offene terrasse zum Achensee und dem 

Karwendelgebirge, die im sommer zum ausgiebigen Frühstücken 

vor malerischer naturkulisse einlädt. Abends verwöhnen alt-

österreichische menüs nach modernen Kochtrends, leichte 

Vitalgerichte oder internationale Kreationen mit regionalen 

Akzenten den gaumen.

die besondere lage ergänzt das PuriA Premium spa in perfekter 

Abstimmung. Auf 3.000 Quadratmetern entspannen gäste in 

der weitläufigen saunalandschaft, im ruheraum am Kamin 

mit blick auf den Achensee und das Karwendelgebirge oder 

im Außenwhirlpool direkt am ufer. zu den besonderheiten im 

spa-Angebot zählen behandlungen mit dem regional typischen 

tiroler steinöl.

sportlich Aktive gestalten ihren tag ganzjährig abwechslungs-

reich. zu den Angeboten zählen segeln, surfen, rudern, 

wandern, biken und golfen im sommer sowie langlauf, 

skischuhwanderungen und alpine Abfahrt im winter.

living&style lädt einen leser mit Begleitung zu zwei Übernachtungen 

im doppelzimmer inklusive genussPlus und nutzung des 3.000 

Quadratmeter großen PuRia Premium spa (einzulösen nach anfrage 

und verfügbarkeit). schreiben sie uns bis zum 31. august 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

 steinsee  
  
 aChensee

an WelChem see liegt das fÜRstenhaus?

  

8 verlosung

Antwort

medienBÜRo BistRiCk
stiChWoRt: fÜRstenhaus
PostfaCh 10 01 51

85592 Baldham

           Zu geWinnen: 
      ZWei tage im tRavel ChaRme fÜRstenhaus am aChensee

Relaxen 
    in malerischer    
              Naturkulisse.   

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 31. August 2011

living&style bedankt sich bei:

TRAVEL CHARME FÜRSTENHAUS 

AM ACHENSEE

PERTISAU NR. 63

A-6213 PERTISAU AM ACHENSEE

TELEFON +43 (0)52 43-54 42-0

TELEFAX +43 (0)52 43-54 42-555

FUERSTENHAUS@TRAVELCHARME.COM

WWW.TRAVELCHARME.COMDer Gutschein ist ein Jahr gültig und nur auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit einzulösen.



einen blick in eine der morgenzeitungen werfen und dabei eine 

der cremigen wiener Kaffeespezialitäten genießen. Ofenfrische 

semmeln für daheim und ein leckeres sandwich für unterwegs 

mitnehmen. Oder besser – so machen es die meisten – zum 

originellen Frühstück bleiben. sich zu Kaffee und Kuchen 

oder einem eisbecher im „monsalvy“ mit Freunden verabre-

den. zur brotzeit etwas geschmackvolles süßes oder Pikantes 

naschen. Feinkost zum Verschenken und selbergenießen 

aussuchen. leckere gerichte, die Abwechslung bieten, nicht 

nur in der mittagspause. zum Abendessen zu zweit das 

Feierabendbier oder die himmlischen weine genießen. das 

alles bietet das monsalvy in Aschheim. und weil wir das Café, 

Feinkost-bistro und restaurant jüngst erst für uns entdeckt 

haben, möchten wir ihnen dieses Highlight ganz in unserer 

nähe wärmstens ans Herz legen.

beste Produkte bilden die grundlage für ein gutes essen. die 

Kunst jedoch liegt darin, aus dem guten etwas besonderes 

zu machen. und genau das ist es, was das monsalvy-team 

mit Professionalität, Kreativität und viel liebe zum detail 

bietet. das beginnt wie so oft bei der Herzlichkeit des 

service, beim Klang der gläser, bei der Farbe des weines 

und das findet seinen Höhepunkt in dem so authentischen 

wie perfekten geschmack. leicht und locker, einfach und 

aromastark, unverkrampft und unverfälscht. Hier fehlt es an 

Flexibilität genauso wenig wie an einem unverwechselbaren 

Ambiente, das zum endlosen Verweilen einlädt. Kurzum: im 

monsalvy werden die scheinbar kleinen dinge des lebens 

etwas großartiges werden. deswegen kommen sie alle, die 

mütter mit ihren Kindern, Jung und Alt, geschäftsleute zum 

Abschalten und die genießer zum entdecken.

Keine Frage: im unterschied steckt eines der wichtigsten 

Prinzipien erfolgreicher gastronomie. Vorausgesetzt, die 

gute Absicht verbindet sich mit solider Professionalität und 

einer gesunden Portion leidenschaft, so wie bei Andreas 

Aigner und Peter stich. „wer keine lust hat, sich in ande-

re menschen hineinzuversetzen, ist in der dienstleistung 

falsch“, sagt er und freut sich, wenn sich einer freut. Herzlich 

willkommen im monsalvy in Aschheim – direkt vor unserer 

Haustür. es lohnt sich. 

Weitere Infos: www.monsalvy.de

           Zu geWinnen: 
      ZWei tage im tRavel ChaRme fÜRstenhaus am aChensee

Relaxen 
    in malerischer    
              Naturkulisse.   

  unseR gastRo-tiPP: das monsalvY in asChheim

Ankommen, verweilen, 
               wohlfühlen.   

living&style bedankt sich bei:

TRAVEL CHARME FÜRSTENHAUS 

AM ACHENSEE

PERTISAU NR. 63

A-6213 PERTISAU AM ACHENSEE

TELEFON +43 (0)52 43-54 42-0

TELEFAX +43 (0)52 43-54 42-555

FUERSTENHAUS@TRAVELCHARME.COM

WWW.TRAVELCHARME.COM
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CAFÉ, BISTRO, 
RESTAURANT, FEINKOST
MONSALVY
ismaningeR stRasse 7a 
(gegenÜBeR Rathaus)
85609 asChheim
telefon (089) 90 77 82 56
WWW.MONSALVY.DE
montag Bis sonntag: 6 Bis 22 uhR

Für Sie 
enTDeCkT.

DAS 
MonSALvy.

fotos: dominik münich



Individuelle Eindrücke 
genießen, unvergessliche 
Momente erleben.

Funda Faust aus Haar ist 
langjährige Gästeführerin im 
Auftrag der Landeshauptstadt 
München. Vor allem aber ist 
sie ein Mensch, der andere 
Menschen mit ihrer Kompetenz, 
ihrer Leidenschaft und ihren 
interessanten Geschichten 
begeistert.
Genießen Sie die Individualität 
unserer kulturellen Schätze.

Lucca
Perle der Toskana

5-tägige Kulturreise
(28.09. - 02.10.2011)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

DIPL. ING. FuNDa FauST 
BaHNHOFPLaTZ 4 F
85540 HaaR BEI MÜNcHEN 
TELEFON (089) 518 763 18
MOBIL 0176 232 24794
FuNDa.FauST@KuLTOuR010.DE
WWW.KuLTOuR010.DE

 AuF EIGEnE 

FauST.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

ISTaNBuL 
Juwel am Bosporus

5-tägige Kulturreise
(28.10. - 01.11.2011)

Wenn auCh sie die idee unteRstÜtZen, dann sChReiBen sie uns. an: medienBÜRo BistRiCk

PostfaCh 10 01 51, 85592 Baldham odeR maiBaum@living-and-stYle.de. 

ihRe ZusChRiften WeRden WiR maRianne und miChael PeRsÖnliCh ÜBeRgeBen und 

sie in living&stYle ÜBeR die WeiteRe entWiCklung auf dem laufenden halten. 

„ihren einsatz für den maibaum in baldham finden wir klasse! wir hatten gerade 6 
wochen maibaumwachlokal in weißenfeld, da haben wir zugezogene kennengelernt und 
alte bekannte wieder entdeckt.“
Nina thorp, Weißenfeld

„ich finde marianne & michaels idee super. da ich im mai erst Abitur gemacht habe, weiß 
ich nicht, wo es mich in zukunft hinverschlägt. das hätte mich fast dazu veranlasst ihnen 
nicht zu schreiben, doch meine motivation für einen maibaum hat Überhand genommen, 
da ich die bayrische tradition in ihrer Vielfalt und vor allem die dadurch entstehende 
gemütlichkeit und den zusammenhalt liebe. Falls ich zur realisierung noch da bin, würde 
ich gerne aktiv etwas beitragen.“
Carmen thornton, Grasbrunn

„wir würden uns freuen, wenn zukünftig ein maibaum den baldhamer bahnhofsplatz 
schmücken könnte. deshalb unterstützen wir dieses Projekt ausdrücklich.“
Ulrike Mund & Karlheinz Irlmeier

„wenn es um die bewachung des maibaums geht, werde ich gerne an einem Abend eine 
deftige Jause für die burschen sponsern. danke an marianne und michael fürs Anschieben 
dieses Projektes!“
Sonja Rumpe, Baldham

„in baldham habe ich als Kunststudent die sog. martinskapelle entworfen und statisch 
berechnet, den dortigen Altar-Korpus mit stuckmarmor und Vergoldung restauriert. 
mein Angebot an sie wäre die bildtafeln für den maibaum zu gestalten – dabei bin ich 
durchaus offen, in welcher Form, in welchem stil und in welchem material diese dann 
realisiert würden. ich würde mich als „Heimkehrer“ freuen, gleich einen beitrag zum 
„dorf“-leben zu leisten.“
Markus Schlee

Nie zuvor haben uns so viele Zuschriften erreicht wie auf unseren 
Exklusiv-Bericht aus der vergangenen Ausgabe, in dem Marianne 
und Michael einen Maibaum für Baldham fordern. Ein Auszug:

„wir sind dabei! was 
können wir tun? 

‚maibaum für baldham‘
wäre ja fast ein 
titel für einen 

Volksmusikschlager.“ 
Wilma und fritz Müller, Baldham 

EIN MAIBAUM FÜR BALDHAM

IHRE MEINUNgEN.



EIN MAIBAUM FÜR BALDHAM

IHRE MEINUNgEN.

es gibt ihn tatsächlich, den Ort in unserer unmittelbaren nähe, 

an dem sich noch alle träume erfüllen und man eines der weni-

gen gasthäuser findet, welche das immer wieder kursierende 

gerücht vom regionalen gastronomiewunder wahr werden 

lässt: die Alte Posthalterei in zorneding, einigen besser bekannt 

als gasthof zur Post. ein blick auf die frischen und liebevoll 

eingedeckten tische verrät die Ambitionen der Küche, ein 

rundgang durch das salettl mit seinem gemütlichen Kachelofen, 

durch die alte gaststube oder die Poststube und natürlich 

durch den idyllisch gelegenen wirtsgarten, offenbart die lukul-

lische leidenschaft und die liebe zum detail. und spätestens 

nach der lektüre der speisekarte hoffen wir, dass sich die 

glücksverheißungen erfüllen mögen. sie können beruhigt sein. 

einst wurden hier – auf ihrem Kurs nr. 5 von münchen nach 

salzburg – zum ersten mal, in gegenrichtung zum letzten mal, 

die Pferde gewechselt. Heute serviert ihnen Familie schwarz 

in 3. generation einen loup de mer in silvanerschaum auf 

blattspinat mit steinpilzen und gnoccis oder auch Posthalter-

bierfleisch mit röstkartoffeln und gemischtem salat. dazu reicht 

man ihnen auf wunsch eine wachauer marille mit Prosecco 

oder einen feinfruchtigen grünen Veltliner von „w. Ott“ aus 

wagram. 

die Perle regionaler gastronomie mit ihrer gehobenen, aber 

nicht abgehobenen Küche, liegt zwischen den lieblichen Hügeln 

unseres Alpenvorlandes und unter blauem Föhnhimmel mitten 

in zorneding. Frisch, regional, unverfälscht und bodenständig ist 

die Küche, einladend und gemütlich das Ambiente. es ist wohl 

 Zu gast in deR alten PosthalteRei

Bayerische Verheißungen.
das geheimnis einer gelebten geschichte in Verbindung mit den 

hohen Ansprüchen an eine gastronomie, die uns begeistert und 

die Alte Posthalterei so attraktiv macht.

Kurzum: mehr ursprung. mehr natur. das spüren sie bereits, 

wenn sie die Alte Posthalterei betreten. Kein wunder also, dass 

in diesem schmuckstück, das seit generationen mit Herz und 

stolz getragen wird, regelmäßig ganz besondere Anlässe gefeiert 

werden. egal ob geburtstag, Hochzeit, ein treffen mit guten 

Freunden oder einfach nur ein unvergesslicher Abend zu zweit – 

wir können ihnen die Alte Posthalterei in zorneding wärmstens 

ans Herz legen. Übrigens auch die hausgemachten Kuchen. die 

gibt es nachmittags.

ALTE POSTHALTEREI
familie sChWaRZ
anton-gRandaueR-stRasse 9
85604 ZoRneding

telefon (08106) 200 07

WWW.GASTHOFZURPOST-ZORNEDING.DE

montag und dienstag Ruhetag
samstag und sonntag: 
ganZtags WaRme kÜChe

die fÜnZigeR und seChZigeR JahRe: 15. Juli Bis 15. august

alles Rund um den senf – die senfmenÜs: 1. Bis 30. sePtemBeR

tRaditionelle ganseRlWoChen: 1. oktoBeR Bis 15. novemBeR

allJähRliChe WildWoChen: 1. Bis 31. deZemBeR
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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

mido uhRen und ihRe gesChiChte

Zeitloses Design.
 

die 1918 von george schaeren in der schweiz gegründete mido hat heute ihren Hauptsitz in le locle, 
im Herzen des schweizer Juragebirges. der name der uhrenmarke mido kommt vom spanischen „yo 
mido“, was „ich messe“ bedeutet. 
mido’s Ambition ist die Herstellung von uhren, die sich durch die charakteristischen Qualitätseigen-
schaften und gepflegte Ausführung einer schweizer uhr auszeichnen, namentlich mit mechanischen 
uhrwerken bestückte zeitmesser, bei denen der Aufzug von Hand oder automatisch erfolgt. 
ihr klares und profiliertes erscheinungsbild passt in jede zeit. die Philosophie von mido liegt darin, 
zeitloses design mit Funktionalität zu verbinden, anstatt modeströmungen zu folgen. dies erlaubt 
die Kreation von modellen, welche alle Fashion trends überdauern – eine mido uhr gibt man an die 
folgenden generationen weiter. das ziel ist, zeitmesser aus qualitativ hochstehenden werkstoffen 
zu fertigen, die mit präzisen uhrwerken ausgestattet und durch außergewöhnliche wasserdichtheit 
geschützt sind. nachhaltigkeit wird bei mido groß geschrieben. 
spezialisiert auf mechanische uhren, bietet mido eine Palette von modellen mit designs von retro bis 
zeitgenössisch und von klassisch bis innovativ. Alle erfüllen die fünf strategischen Kriterien der marke: 
swiss made label, unverwechselbare identität; präzises mechanisches uhrwerk von hoher Qualität; 
überdurchschnittliche wasserdichtheit und ausgezeichnetes Preis-leistungsverhältnis. erhältlich sind 
mido uhren – neben vielen weiteren namhaften schmuck- und uhren-Herstellern – bei Juwelier 
bistrick am bahnhofplatz in baldham.
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Antje Chr. ehlert weiß, dass wohlfühlen ganz viel mit gebor-

genheit, zeit und ruhe zu tun hat. Ob Problemhaut oder 

klassisch Verwöhnen – alles findet hier kompetent und einfühl-

sam seinen Platz. schließlich möchte jeder alt werden, aber 

niemand alt aussehen. Jüngste innovation im med. Fachinstitut 

ChrisVital in baldham ist der neue byOniK-laser PrOFessi-

OnAl max. er arbeitet mit verschiedenen wellenlängen und 

stellt sich individuell auf ihre Pulsfrequenz ein. seine program-

mierte intelligenz erkennt den richtigen zeitpunkt, wann die 

energie abgegeben werden muss, um ein optimales ergebnis zu 

erzielen. denn zellen sind – wie wir menschen – einzigartig 

und individuell unterschiedlich aufnahmebereit. 

und so funktioniert’s: zuerst wird das byOniK superior gel 

in die Haut einmassiert. dieses nimmt dort seinen natürlichen 

bestimmungsort als wasserbindender baustein ein. das gel 

besteht aus Hyaluronsäure und ist durch eine spezielle ent-

wicklung in der lage in tiefe Hautschichten vorzudringen, um 

dort seine wirkung zu entfalten. zusätzlich enthält es einen 

wirkstoff, der den natürlichen Abbau der frisch zugeführten 

Hyaluronsäure mindert. im Anschluss stimuliert der byOniK-

laser – ausgelöst durch ihren individuellen Herzschlag – die 

mikrozirkulation und den stoffwechsel der Haut. der laser 

arbeitet im Körpertemperaturbereich (keine Hitzeentwick-

lung) und ist daher nicht spürbar. Als Abschluss wird die Haut 

mit dem speziellen byOniK seAl gepflegt, das durch seine 

Ceramide das Feuchtigkeitsdepot der Haut unterstützt. das ist 

übrigens nicht nur eine wirkungsvolle Anti-Aging-methode, die 

darüberhinaus auch bei Couperose, unreiner, sensibilisierter 

oder allergischer Haut Problemlösung bietet, sondern auch eine 

perfekte Vorbereitung der Haut auf die sonne.

Lange Rede kurzer Sinn: Im med. Fachinstitut von Antje 

Chr. Ehlert erwartet Sie nicht nur die neueste Technik, 

sondern vor allem ein auf Sie persönlich zugeschnittenes 

Behandlungskonzept. Erstellt mit Kompetenz, Sorgfalt und 

Erfahrung, ausgeführt mit viel Zeit und Liebe.

ChRIStVItAL – MED. FAChINStItut
FAChKOSMEtIKERIN 
ANtJE ChR. EhLERt
BlumenstRasse 2
85598 Baldham
telefon (08106) 379 97 74
info@ChRisvital.de
WWW.ChRisvital.de

teRmine naCh veReinBaRung
BYonik PaRtneRinstitut –
authoRisieRt und ZeRtifiZieRt

advertorial/lebensart 13

IHRE VORTEILE 
AUF EINEN BLICK:

KLASSISChE KOSMEtIK mit dermalogica
• Reife Haut – Individualpflege
• Junge Haut – Spezialpflegekonzepte
• Herrenbehandlungen

MEDIzINISChE KOSMEtIK
• Mikrodermabrasion
• Ultraschall

LASERKOSMEtIK mit BYONIK-MEthODE
• Anti Aging
• Problemhautkonzepte

VISAGIStIK mit jane iredale
• Gesundes Make-Up aus MINERALIEN

- LINGERISTIN für PERMANENT PIGMENTIERUNG
- KOOPERATION mit PLASTISCHEN CHIRURGEN

  RevolutionäRes BYonik konZePt

Natürliche 
       Schönheit.

neu:
BYonik 

PRofessional   
anti-aging 

mit hyaluron  



21 Hobby-mannschaften, überwie-
gend aus der region, ein Pokal, 
hunderte begeisterte zuschauer, 

Party-stimmung – am samstag, 30. 
Juli 2011, geht es zum achten mal 

im sportpark grasbrunn um alles oder 
nichts. wer wird den begehrten „Copa Padre 

Fink 2011“ mit nach Hause nehmen? sind es die 
Vorjahressieger, das team von „friendscout24“ oder sind 
es wir, die äußerst ambitionierte und im vergangenen 
Jahr unglücklich in der Vorrunde gescheiterte truppe von 
liVing&style? egal, denn wer auch immer das turnier 
für sich entscheidet, die gewinner stehen schon jetzt fest: 
es sind die notleidenden Kinder des straßenkinderheims 
in santo domingo de los Colorados, das im kommenden 
Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Alle einnahmen, die im 
rahmen des „Copa Padre Fink“ etwa durch den Verkauf 
kulinarischer Köstlichkeiten (u.a. gespendet von der Kugler 
Feinkost gmbH) gesammelt werden, kommen ohne umwege 
dem Kinderheim in ecuador zu gute. das ist mehr als ein 
Versprechen, schließlich überbringt sebastian güniker (34) 
aus neukeferloh das geld, bislang rund 27.000 euro, per-
sönlich. unter anderem werden mit den heuer gesammelten 
spendengeldern dringend benötigte renovierungsarbeiten an 
den gebäuden des Kinderheims finanziert.

Heuer zum zweiten Mal dabei, wollen wir den begehrten Copa Padre Fink am 30. Juli zu uns in die Redaktion holen. 
Dafür hat sich die Mannschaft von LIVING&style nicht nur modisch – in der Trendfarbe Flieder – frisch aufgestellt. Wir 
haben auch unser ambitioniertes U-50-Team auf einigen Positionen neu formiert und ein Jahr lang jeden Donnerstag 
in Harthausen an Kondition und Taktik gefeilt. Alles was wir jetzt zum Turnier-Gewinn noch brauchen ist einzig Ihre 
Unterstützung – und vielleicht ein bisschen Glück. Nun mag Sie Fußball möglicherweise nicht interessieren und 
schon gar nicht, wenn die im 19. Jahrhundert in Großbritannien begründete Ballsport-Tradition mit linken Füßen 

getreten wird. Genau deshalb ist der Copa Padre Fink viel mehr als ein regional tief verwurzeltes Benefiz-
Fußball-Turnier für das Straßenkinderheim in Santo Domingo de los Colorados (Ecuador). Allein im 

vergangenen Jahr kamen rund 1000 Besucher, um bei äußerst entspannt-familiärer Stimmung, 
saftigen Burgern vom Grill, dem legendären Padre-Fink-Chilli-Topf, der attraktiven Tombola oder 

dem launigen Kinderprogramm zu südamerikanischen Klängen eine ausgelassene Party zu 
feiern. Rund 27.000 Euro konnten so bislang gesammelt werden. 

„ich wollte 2003 unbedingt ein land in südamerika nicht 
nur auf dem Pfad des lächelnden touristen bereisen, sondern 
in den Alltag eines entwicklungslandes eintauchen“, erklärt 
sebastian güniker sein leidenschaftliches engagement. und 
weiter: „in santo domingo de los Colorados arbeitete ich 
einen monat lang in einem Heim für straßenkinder, einem 
Projekt des 2008 verstorbenen südtiroler Pfarrers Pablo Fink, 
den ich über den Peru-Verein Vaterstetten kennenlernen 
durfte. diese eindrucksvollen erlebnisse haben mich nicht 
mehr losgelassen.“ da sebastian güniker ein begeisterter 
Fußballer ist, kam ihm die idee zu einem benefizturnier für 
Amateure, benannt nach Pablo Fink, dem gründer des Heims. 
damit war der Copa Padre Fink geboren und der grundstein 
für einen alljährlichen, beliebten treffpunkt für Jung und Alt 
gelegt. 
wie immer sind sie, unsere leserinnen und leser – mit und 
ohne Kinder – herzlich zur Fußballparty des Jahres, zum Copa 
Padre Fink 2011, in den sportpark grasbrunn eingeladen. 
der eintritt ist selbstverständlich frei. und: das turnier findet 
bei jedem wetter statt. denn für die stilvolle Überdachung 
sorgen die unternehmen „bistrofix – der clevere tisch“ und 
„mastertent“. in diesem sinne: drücken sie uns die daumen. 
wir freuen uns auf sie. 
Weitere Infos: www.copa-padre-fink.de

samstag

30.Juli
10-18 uhr

neue locaTion:
sportpark Grasbrunn 

(Am Sportpark 1, Grasbrunn)
Der eintritt ist frei.
copa-padre-fink.de

8. COPA PADRE FINK

Copa Padre Fink 
2011
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Inhaber
Mario Theis Consulting
Neukeferloh
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Sportwissenschaftler
Taekwon-Do Center Zorneding
Zorneding
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Finanzberater
FAIR Finanzteam GbR
München
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Fotografie
www.dominikmuenich.de
Grasbrunn
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Betriebsleiter Vorstandsrestaurant
Siemens
Grasbrunn
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Polizeibeamter
Polizeipräsidium München
Grasbrunn
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Pilot
Air Berlin
Baldham
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Hypnosecoach
www.bonmedici.com
Baldham
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Inhaber
Partner-Dental ZZ Zahntechnik GmbH
Grasbrunn
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Designer
Design Straßer
München
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Geschäftsführer
www.penta-events.de
Baldham
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Senior Consultant
Innovative Management Partner
München
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Verleger
Medienbüro Bistrick
Grasbrunn
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Leiter Programm-Management
Brunata
Grasbrunn
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Jurist
Allianz
Grasbrunn

Wendel, oliver

st
yl

e
M
ü
n
ch
en
-O
st

22

Vorstand
Kofler & Kompanie AG
Neukeferloh 

Torhüter Verteidiger Mittelfeldspieler Stürmer
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laufen ist schlecht für die gelenke, radfahren macht impo-
tent und Krafttraining sorgt für bodybuilder-muskeln? Alles 
unsinn! Fakt ist: nur wer sich regelmäßig bewegt und sport 
treibt, kann zivilisationskrankheiten vorbeugen. Ohne bewegung 
drohen Übergewicht, bluthochdruck, Haltungsschäden und 
sogar Konzentrationsschwierigkeiten. gleichzeitig fördert sport 
das selbstwertgefühl und stärkt das immunsystem. sportliche 
menschen sind in der regel ausgeglichener, gesünder und 

beliebter als Couchpotatoes. eine gesunde ernährung allein reicht 
jedenfalls nicht aus. und wer wüsste das besser als die experten 
von Health & Fitness, die übrigens wohl wissend um die risiken 
und nebenwirkungen des sommers wie Allergien, Ozon und 
Hitze, 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 täglich erlebt. 

 BeWegung und entsPannung

es lebe der sport.
 

HEALTH & FITNESS TECHNOPARK
BRetonisCheR Ring 2 (teChnoPaRk)
85630 gRasBRunn
telefon (089) 462 791-0
info@fitness-teChnoPaRk.de
WWW.fitness-teChnoPaRk.de

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
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mit Akupunktur das immunsystem stärken, die lebenskräfte 
anregen, Allergien, chronische Krankheiten oder schmerzen 
therapieren – nicht nur menschen, auch tiere sprechen auf 
diese alternative Heilmethode an. die Haarer tierärztin tanja 
samain ist nach mehrjähriger erfahrung in der konventionellen 
tiermedizin fest davon überzeugt, dass ein Körper nur gesund 
werden kann, wenn auch geist und seele im gleichgewicht 
sind. denn im gegensatz zur schulmedizin, die die symptome 
bekämpft, sieht die chinesische medizin mensch wie tier als 
ganzes. die chinesische medizin lindert nicht nur symptome, 
sie vermag auch die wahren ursachen zu beheben: Hat das 
meerschweinchen eine Heuallergie? leidet der Hund an einer 
nahrungsunverträglichkeit? 
tanja samain kennt als approbierte tierärztin beide seiten 
und kann dank ihrer zusätzlichen Ausbildung in traditio-

neller chinesischer Veterinärmedizin (tCm) und tierkinesiologie 
Krankheiten aus verschiedenen Perspektiven betrachten. sie 
nimmt sich entsprechend viel zeit für ihre Patienten, um 
individuelle therapiekonzepte zu erarbeiten. „Vor allem die 
Jahrtausende alte erfahrung der traditionellen chinesischen 
medizin mit Akupunktur und Heilpflanzen bietet ein gut verträg-
liches, ganzheitliches und wirksames behandlungsspektrum“, 
erklärt sie uns. und: „die Anwendungsgebiete sind vielfältig.“ 

 ganZheitliChe theRaPien: tanJa samain

die alternative für ihr tier.
 

TIERARZTPRAXIS TANJA SAMAIN
GANZHEITLICHE THERAPIEN
BahnhofstRasse 16
85540 haaR
info@tieRaRZtPRaXis-samain.de
WWW.TIERARZTPRAXIS-SAMAIN.DE
teRmine naCh veReinBaRung
(auf WunsCh auCh Zuhause)

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

            

Endlich gibt es eine Alternative zur Faltenunterspritzung. 

Exclusive bei La Bellezza in Grafing

Sonja Augustin 
Angerwiese 24, 85567 Grafing
Tel. 08092-33387

Zehn Jahre jünger wirken mit Meso|Beauty Lift©

Welche Frau wünscht sich nicht, jünger zu wirken? Etwas Entscheidendes
gegen den müden Teint, Falten und Fältchen zu tun? Und außerdem pro-

phylaktisch Anti-Aging zu nutzen?
Unser Institut geht einen neuen Weg: Meso|Beauty Lift ©. 

Wie funktioniert das: Makellos glätten – tadellos straffen – schmerzlos verjüngen?
1. Dermabrasion: Altmacher wie Grauschleier, Verhornungen und Unreinheiten

werden sanft vom Teint entfernt. 
2. Face Forming: Verhärtete Gesichtsmuskeln und Mimikfalten wer-

den myotonologisch entspannt, schlaffe Muskelgruppen trainiert. 
3. Meso|Beauty Lift: Die Originalmethode porotiert Meso-Wirk-

stoffe tief in die Haut, Ultraschall schleußt Hyaluron, wie Biomole-
küle, exakt in Falten und Fältchen.
Das Resultat: Ein frischer, straffer und ebenmäßiger Teint 
mit Lifting-Effekt – Sie wirken um 7 bis 10 Jahre jünger. 
Meso-Beauty-Kuren entsprechend der Hautanalyse mit abgestimmter Pflege. 
Vereinbaren Sie eine Meso-Beauty-Testbehandlung  – für nur € 98,–.

La Bellezza
Cosmetic Institut

Beauty . Anti Aging . Permanent Make up www.la-bellezza.eu

Die anspruchsvollen Kunden des Cosmetic
Instituts La Bellezza erwarten sichtbare 
Ergebnisse mit Langzeiteffekt. Im Vorder-
grund steht dabei die optische Hautverjün-
gung und die Verbesserung der Hautstruk -
tur mit lang anhaltenden, sichtbaren 
Resultaten. Diese werden durch die Kom-
bination von apparativer Kosmetik mit 
hochdosierten, hochaktiven Wirkstoffen
erreicht. 
La Bellezza ist spezialisiert auf Anti Aging,
Permanent Make up, die Vor- und Nach-
sorge bei plastisch-ästhetischen Eingriffen
und eine hauttypgerechte Pflege. 



Er ist dynamisch, hochwertig, emotional, markant und höchst 

individuell. Der neue Audi A1 ist das Gesicht in der Masse, 

kraftvoll und wegweisend. Damit passt der Audi A1 perfekt zu 

LIVING&style. Denn auch wir stehen für Leidenschaft, Spaß 

und Kompetenz. Nicht zuletzt deshalb sind wir dankbar dafür, 

dass wir im Autohaus Ebersberg, das heuer übrigens seinen 120. 

Geburtstag feiert, den perfekten Partner gefunden haben. Denn 

auch Fritz und Richard Grill, die beiden Geschäftsführer, wissen, 

dass es in einer schnelllebigen Zeit des Umbruchs mehr denn je auf 

Beständigkeit, Verlässlichkeit und Vertrauen ankommt. Kurzum: 

Der Kunde ist in den Betrieben der Grill-Gruppe Mittelpunkt 

aller Bemühungen und der Mensch das Maß aller Dinge. Uns 

hat die Leidenschaft und das Verantwortungsbewusstsein auf 

Anhieb überzeugt. Deshalb sind wir ab sofort mit dem Autohaus 

Ebersberg eng verbunden und in einem individuell – von den 

Experten für professionelle Beschriftung – dem Team der Firma 

Plottergeist.de, gestalteten Audi A1 für Sie unterwegs. 

Mit freundlicher unterstützung von:

AutohAus ebersberg gMbh & co. Kg

Gewerbepark Nordost 1

85560 ebersberG

telefoN (08092) 8291 - 0

www.grill-gruppe.de 
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Groß im Detail. 

plottergeist.de gMbh

HauseN 9   

85551 kircHHeiM b. MüNcHeN

telefon (089) 99 100 810

www.plottergeist.de

foto: dominik Münich

Die Hotline 
für iHr inserat.

(089) 43 74 89 79
info@

medienbuero-bistrick.de

Gute freunDe Geben 

Gute tipps
Der liVinG&style GuiDe 2012.
Nach dem großen erfolg der ersten ausgabe erscheint 

im Herbst diesen Jahres die Neuauflage unseres kom-

pakten und exklusiven Nachschlagewerks: "wer, was, wo 

– empfehlungen der redaktion". auf über 100 seiten 

finden sie darin die besten adressen und Geheimtipps aus 

den bereichen lifestyle, Genuss, wellness und wohnen.  

kostenlos erhältlich ab ende september an über 500 

Verteilstellen zwischen ebersberg und waldtrudering. 

anzeigenschluss ist der 31. august 2011. 

weitere infos unter: www.living-and-style.de

LifestyLe. Genuss. WeLLness. Wohnen.

Was, 
Wer,

Wo?
Empfehlungen der Redaktion

München Ost

Die tOp-
ADressen

2012 

G u i D e  i  n o . 2
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Der deutsche Konsument guckt, vergleicht und kauft gerne 

online. Allerdings – wer googelt schon nach Grillkohle? Es 

gibt eben auch in der globalisierten Welt noch Dinge, die 

sich nicht virtuell erledigen lassen. Dazu gehört zweifels-

ohne auch Koffer schleppen oder von A nach B kommen. 

„Scotty, beam me up.“ Schön wär’s. Doch ganz soweit ist die 

Quantenzauberei noch nicht, gefahren wird noch selbst. Das 

heißt, nicht ganz. Denn 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 ken-

nen 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. Kein Wunder, schließlich ist es 

Martin Demir wichtig, bei all seinen Aufträgen einen dauerhaften 

Eindruck zu hinterlassen und sich exakt den Anforderungen 

anzupassen. Das beginnt beim Fahrzeug und endet noch lange 

nicht bei der Abholung am Flughafen. 

Was Sie konkret von dem einzigartigen Limousinen- und 

Chauffeur-Service haben? Ganz einfach: Mobilität und 

Entspannung, relaxte Geschäftsreisen, Begleitung durch einen 

gut ausgebildeten und zuverlässigen Chauffeur, Zeitersparnis, 

effektive Nutzung der Zeit, auf die persönlichen Wünsche 

zugeschnittene Mobilität und Flexibilität, Extrawünsche, Hotel- 

oder Restaurantreservierungen etc. sowie die Übernahme von 

Koordinationstätigkeiten. 

Um das Geheimnis menschlichen Glücks zu verstehen, muss 

man kein Biologe sein, dafür reicht schlicht und einfach ein 

Anruf bei der LSM GmbH.

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

plottergeist.de gMbh

HauseN 9   

85551 kircHHeiM b. MüNcHeN

telefon (089) 99 100 810

www.plottergeist.de



Wir beginnen die Fahrt auf der Hauptstraße 
in Richtung Süden und wenden uns kurz vor 
Hemhof (0,9 km) nach links. Dann dreimal 
links abbiegen. Nun bleiben wir auf einem sehr 
schmalen Fahrradweg entlang der Hauptstraße 
(St 2095), die wir kurz vor Schlicht in südwest-
licher Richtung auf einem Feldweg verlassen. 
Es geht vorbei an Stock und Westerhausen (3,7 
km). Dort radeln wir rechts ab, um allerdings 
schon nach 100 Metern wieder links abzubie-
gen. Über Zell, Kämpfenthal und Unterkitzing treffen wir auf die 
RO15 (6,0 km). Wir radeln aber weiter geradeaus, erreichen nach 
ca. 600 Metern eine kleine Kreuzung, bei der wir uns rechts halten 
und den kleinen Gutshof links liegenlassen. Nach einem Kilometer 
erholsamer Waldfahrt eröffnet sich uns ein wunderbarer Blick auf die 
Kampenwand inmitten der Chiemseeer Berge. Nun geht es – stets 
auf geteerter Straße – links ab, dann immer geradeaus über Ed und 
Lienzing nach Gollenshausen. Von hier aus folgen wir – am Ufer des 
Chiemsees entlang vorbei an prächtigen Schilffeldern – dem sehr 
gut ausgeschilderten Chiemsee-Rundweg über Seebruck bis nach 
Chieming (22,7 km).
Dort nehmen wir die Fähre um 9.40 Uhr, die uns mit kurzer 
Zwischenstation auf der Fraueninsel auf die Herreninsel bringt 
(Fahrzeit ca. 40 Minuten). Da auf den Inseln grundsätzlich das 
Radfahren verboten ist, sichern wir unser Rad in der Nähe des 
Schiffssteges, kaufen uns die Karten für die Ausstellung und wandern 
entspannt in ca. 30 Minuten zum Schloss Herrenchiemsee. 1873 
kaufte der König die Insel für 300.000 Gulden und begann dort den 
Bau des Schlosses, das der Sommerresidenz des „Sonnenkönigs“ 
Ludwig XIV nachempfunden war. Für den Besuch der Ausstellung 
sollten Sie etwa ein bis zwei Stunden einplanen. Vielleicht auch 
eine Möglichkeit sich an den Wasserspielen zu erfreuen, die zu 
jeder vollen und halben Stunde dargeboten werden, oder sich einen 
kleinen Imbiss im Schlosscafé zu gönnen. Spätestens um 14.20 
Uhr sollten Sie aber mit dem Schiff die Insel Richtung Stock (Prien) 
wieder verlassen.

Von der Anlagestelle aus folgen wir nun 
in Richtung Norden einen der schönsten 
Abschnitte der gesamten Inselrundfahrt 
bis nach Gstadt (13,5 km). Achten Sie 
aber genau darauf, dass Sie zwischen 
Schafwaschen und Hochstätt vom 
Chiemsee-Rundweg rechts auf den 
Uferweg abzweigen. Sie werden es nicht 
bereuen! Eingefleischte Königstreue nut-
zen am „Seehof“ die Möglichkeit, sich 

die Königslinde am Rimstinger Bahnhof anzuschauen. Hin und 
zurück zwei Kilometer entlang der Bahnlinie. An dieser Stelle stand 
von 1882 bis 1887 übrigens der persönliche Wartesaal-Pavillon 
des Königs. Dort nahm er seinen Mokka zu sich und reiste dann 
mit der Kutsche bis Urfahrn, von wo aus er mit dem Ruderboot 
zur Herreninsel übersetzte. In Gstadt selbst bietet sich die letzte 
Möglichkeit zu einer kleinen Einkehr, um Kraft zu tanken für die 
restlichen – anfangs nur kurz ansteigenden – neun Kilometer. Der 
Seestraße folgen wir in nördlicher Richtung, biegen nach 100 Metern 
links ab in die Breitbrunner Straße und folgen nach 300 Metern der 
Loibertingerstraße in Richtung Eggstätt. Nach 2,3 Kilometern treffen 
wir auf die Hinroute, die uns einen Kilometer begleitet. Wir halten 
uns rechts, folgen in Mooshappen dem Weg links nach Weisham 
Richtung Eggstätt. Einen Kilometer hinter Weisham biegen wir links 
ab und gelangen – stets geradeaus – über die alte Römerstraße und 
die Via Julia nach 3,8 Kilometern zu unserem Ausgangspunkt zurück 
(22,3 km). 

Wichtiger Hinweis: Fahren Sie spätestens um 6.30 Uhr in 
Baldham los! Wer keine Möglichkeit hat, das Fahrrad mitzuneh-
men, kann es sich für die klassische Chiemsee-Nord-Tour am 
Minigolfplatz in Prien und Chieming anmieten (siehe Anzeige 
rechts). Die Schifffahrt und der Besuch der Ausstellung sind dann 
auch ohne Fahrrad möglich. Detaillierte Infos dazu können Sie 
unter freizeit@living-and-style.de anfordern. 
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 LIVING&style RADL-TOUR 

Zu Ehren von 
     König Ludwig II.

Am 13. Juni jährte sich zum 125. Mal der Tag, an dem der Lieblingskönig der Bayern, König Ludwig II., auf 
rätselhafte Weise zu Tode kam. Unsere Radl-Tour führt Sie deshalb zur Ausstellung „Götterdämmerung“ 
auf Schloss Herrenchiemsee (bis 16. Oktober 2011). Wir fahren das kurven-, aber abwechslungsreiche 
und malerische Nordufer des Chiemsees entlang. Dabei erwarten Sie immer wieder überraschende 
Ein- und Ausblicke auf den See, die Inseln, die Berge und mit dem Vogelschutzgebiet ein Stückchen 
unberührte Natur, eine kleine Wanderung, idyllische kleine versteckte Badeplätze, die zu einem erfri-
schenden Bad einladen und als krönenden Abschluss die herausragenden „Eiszerfalllandschaften“ der 
Eggstätt Hemhofer Seenplatte.



 LIVING&style RADL-TOUR 

Zu Ehren von 
     König Ludwig II.

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. 
Kompass (Wandern/Rad), Chiemsee-Simsee 1:25000  (792)

Anfahrt: 
Über Grafing, Jakobneuharting, Lehen, Ramerberg, Halfing, Höselwang, Pelham, 1 km hinter 
Pelham rechts kleine Parkmöglichkeit (Beginn Via Julia), 56 Kilometer, ca. 75 Minuten

Länge:  
ca. 45 Kilometer (2 Abschnitte)

Fahrzeit:   
ca. 3-4 Stunden reine Fahrzeit

Schwierigkeitsgrad: 
leicht – teils Teerstraße, teils Uferwege
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ALLES THEATER?
Er gehört zu den berühmtesten Persönlichkeiten der europäischen 
Geschichte. Und die ganze Welt bewundert seine Schlösser. König 
Ludwig II. liebte die Fantasiewelten von Oper und Theater, das 
modernste Massenmedium seiner Zeit. Auch die Besucher der 
Landesausstellung erleben ein Drama des Landes und seines Königs, 
erzählt nach dem Muster der klassischen Tragödie. Die spektaku-
läre Bühne: das Neue Schloss Herrenchiemsee, das Ludwig II. ab 
1878 als Denkmal einer absoluten Herrschaftsidee entstehen ließ.  

125 Jahre nach seinem Tod werden erstmals im Rahmen der 
Bayerischen Landesausstellung 2011 die unvollendeten 
Zimmerfluchten geöffnet. „Götterdämmerung“ ist die Geschichte 
eines „Unzeitgemäßen“, der zur Ikone der Moderne wurde: König 
Ludwig II. von Bayern.

Geöffnet noch bis 16. Oktober 2011 täglich von 9 bis 18 Uhr im 
Schloss Herrenchiemsee, Eintritt: 9,50 Euro, ermäßigt: 8,50 Euro

 
Geführte Tour

mit Jochen Hoepner.

23. August, ganztägig

Anmeldung erforderlich unter:

0172 / 73 25 355 

freizeit@living-and-style.de

 





Ich weiß, man traut das einem Vertreter meiner Zunft 
nicht zu. Ich versuch’s trotzdem. Ich versuch’s einmal mit 
Selbstkritik. „Wo bleibt das Positive?“ Keine andere Frage 
wird mir so oft gestellt. In dieser Fragestellung kommt ein 
breiter gesellschaftlicher Konsens zum Ausdruck. Ich meine, 
zu Recht! 

Die täglich wachsende Komplexität 
und stündlich zunehmende 
Undurchschaubarkeit unseres globalen 
Dorfes überfordert uns Journalisten 
mindestens genauso wie Politiker, 
Wirtschaftsleute und Wissenschaftler. 
Unsere eigentliche Vermittlerrolle 
wird zum Problem. Es wird immer 
schwieriger (und ist oftmals unmög-
lich), die neuen Zusammenhänge zu 
erkennen und ebenso sachorientiert 
wie differenziert zu erklären. Wo diese 
fundierte intellektuelle Auseinandersetzung mit der Sache 
nicht mehr geleistet werden kann, greift das journalistische 
Handwerk immer häufiger zu Ersatzinstrumenten. Diese 
heißen „Skandalisierung“ (wer Bonuszahlungen nimmt, ist 
unmoralisch), „Generalisierung“ (die Banker, die Politiker) 
oder „Personalisierung“ (Wiedeking sahnt ab). Oft kommen 
die drei Instrumente gleichzeitig zum Einsatz. Die überwie-
gende Zahl der Medien informiert die deutsche Öffentlichkeit 
auf diese zugespitzte Weise. Medienhäuser und ihre journalis-
tischen Insassen glauben, von dieser Methode in mehrfacher 
Weise profitieren zu können:
- Sie umgehen die intellektuelle Auseinandersetzung mit 
schwierigen Themenfeldern, wofür sie sonst erstklassige, 
hoch bezahlte Edelfedern einsetzen müssten. 
- Sie, der hochverehrte Zeitungsleser, Online-Nutzer oder 
Fernsehzuschauer wissen diese leicht verwertbare Kost an der 
Oberfläche durchaus zu schätzen.
- Skandalisierung, Generalisierung und Personalisierung 
anstatt ausführlicher und zeitraubender Rechercheleistungen 
erscheinen einer wachsenden Zahl von Chefredakteuren 
vor allem in den kommerziellen Medien als die schärferen 
Waffen, mit denen man im immer brutaler werdenden 
Konkurrenzkampf überleben kann.
 
Ich bin davon überzeugt, dass eine solche Verengung – oder 
sollte man treffender sagen Degenerierung – journalistischer 
Arbeit eine große Gefahr mit noch nicht abschätzbaren Folgen 
für unsere Gesellschaft darstellt. Ich frage mich und ich frage 
Sie: Wie muss es auf die Mehrheit von Fernsehzuschauern, 

Zeitungslesern oder Online-Nutzern wirken, wenn dort eine 
Teil-Wirklichkeit, eine Pseudo-Realität, abgebildet wird, in der 
die Banker gierig sind, Politiker lügen, Probleme als unlösbar 
dargestellt werden und die kleine regionale wie die große 
weite Welt als eine ununterbrochene Aneinanderreihung der 
vier fatalen großen K's erscheint: Kriege, Krisen, Katastrophen 

und Konflikte. Wem eine solche, vom 
Auflagen- und Quotendenken getrie-
bene Sicht der Dinge täglich und über 
einen längeren Zeitraum begegnet, 
der verliert in der Tat den Glauben 
an das Positive, an „das Gute“, an 
die Köpfe unserer Eliten, an die 
Entscheidungsfähigkeit von Managern 
und Politikern, an die Lösbarkeit 
von schwierigen Situationen, an die 
Möglichkeit von Konfliktbewältigung. 
Verspüren wir nicht eine wachsen-
de Sehnsucht nach Friedensschluss, 

nach Kompromiss (wenn es kein fauler ist), nach Beweisen 
dafür, dass unsere Demokratie trotz aller Probleme und 
Verwerfungen doch die beste aller Staatsformen ist? Wer eine 
stets aufs Negative verkürzte „Ausschnitts-Wirklichkeit“ als 
Gesamt-Realität wahrnimmt, der beginnt zu zweifeln, wird 
mutlos, verliert den Mut, verzweifelt.
 
Daher ist es höchste Zeit, dass wir Medienmenschen umden-
ken. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass immer mehr 
Menschen immer öfter die Frage nach der guten Nachricht 
stellen. Wo, bitte, bleibt das Positive? heißt seit vielen Jahren 
die gleiche, bohrende Frage. Wir hören sie heute lauter denn 
je. Das hat seinen Grund. Steht dahinter doch der Wunsch 
einer wachsenden Zahl von Menschen, in Zeiten dramati-
scher Umbrüche und unsicherer Lebensperspektiven in der 
medial vermittelten Welt inmitten düsterer Prognosen auch 
Lösungsmöglichkeiten und Lichtblicke erkennen zu kön-
nen. Also Ermutigung statt Entmutigung, Mitmacher statt 
Miesmacher. Das ganze Bild eben.

Meinung 23

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 zweifache Vater erhielt
eine Vielzahl journalistischer preise und ist seit 2005 Honorar-
professor für Journalistik an der fachhochschule amberg-weiden.

Wo bitte bleibt das  
       Positive?

Ermutigung statt
Entmutigung, 

Mitmacher statt 
Miesmacher.



Aurum Magnum Atelier & Galerie »Kunst in den Hundstagen« Vernissage: Sa, 23. Juli 2011, 19 Uhr | Finissage: So, 21. August 2011, 14 -18 Uhr 

Gino Braun • Arja Decker • Julia Maier • Thomas Neumann • Franziskus Schmid

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

Dachfenster
einfach 
durchdacht!
* Wir als Velux geschulter Betrieb 
und Roto Profipartner stehen Ihnen
zur Seite.

*

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

Erst Sonne
dann kommt
Sturm & Regen!
* Extreme Wetterverhältnisse -
wir prüfen Ihr Dach und schützen
Sie vor größeren Schäden!

... rufen Sie gleich an!

*

24 termine

16.07. Dorffest Grasbrunn Dorfplatz Grasbrunn, 14.30 Uhr
16./17.07. Dorffest Harthausen mit Feuerwerk Dorfplatz Harthausen, 15/11 Uhr
18.07. Großes Feuerwerk am Festplatz Volksfestplatz, Vaterstetten, 22.15 Uhr
23.07. 10. Chornacht Pfarrkirche, Vaterstetten, 19.30 Uhr
24.07. Festkonzert: 15 Jahre Chorgemeinschaft Rathaus Vaterstetten, 19 Uhr
30.07. Benefiz-Fußballfest: 8. Copa Padre Fink Sportpark, Grasbrunn, 10-18 Uhr
17.09.-3.10. Oktoberfest Theresienwiese, München
18.09. Konzert: Johannes Moser & Paul Rivinius Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr

VIOLONCELLO UND KLAVIER. 

der Gewinn des tschaikowsky-wettbewerbs in Moskau 2002 
bedeutete für den gebürtigen Münchner Johannes Moser 
den beginn einer internationalen spitzenkarriere. seither kon-
zertierte er mit klangkörpern wie dem symphonieorchester 
des br, den Münchner philharmonikern, dem london 
symphony orchestra, dem New York philharmonic, dem 
cleveland orchestra u.a.. darüber hinaus gibt er mit dem 
pianisten paul rivinius regelmäßig rezitale. Johannes Moser 
legt großen wert auf durchdachte programmkonzeptionen 
und versteht es, beliebte Meisterwerke mit unbekannteren 
stücken aus Vergangenheit und Gegenwart zu kombinieren. 
Zweimal erhielt er den echo-klassik, 2007 – zusammen mit 
paul rivinius in der sparte „Nachwuchskünstler des Jahres“, 
2009 als „interpret des Jahres“. am 18. september um 20 uhr 
sind die beiden im rathaus Vaterstetten zu Gast. karten ab 20 
euro gibt es ab 14 tage vor dem konzert bei: der buchladen 
in Vaterstetten, der papeterie löntz in baldham sowie an der 
abendkasse (45 Minuten vor beginn).

Sommer, Kunst und Lebensfreude.   

Zu ihrem zweiten Geburtstag schenkt ihnen die aufstrebende Galerie „aurum Magnum“ im nahen peiß bei aying einen außergewöhnlichen sommer-
cocktail aus Malerei, Zeichnung, fotografie, objekten und installation, der sie begeistern wird. die werke sind von verschiedenen künstlern unter-
schiedlicher Generationen. Neben Gino braun, arja decker und franziskus schmid sind das auch die Grafikdesigner Julia Maier und thomas Neumann. 
ihren werken sind sie, ohne es zu wissen, bereits begegnet, denn die beiden arbeiten in unserem layout-team. feiern sie also mit der Galerie „aurum 
Magnum“ (rosenheimer landstraße 9, peiß) Geburtstag und genießen sie neue ansichten. die Vernissage der ausstellung „kunst in den Hundstagen“ 
findet am samstag, 23. Juli, um 19 uhr statt. Geöffnet hat die ausstellung dann bis zum 21. august (finissage): dienstag bis freitag von 11 bis 20 uhr 
und an den sonntagen von 14 bis 18 uhr. www.aurum-magnum.com 
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  JUBILäUMS
          NACHT. 

wenn das Geld knapp ist, bleibt nur kreativität. im konkreten 
fall heißt das ergebnis chornacht und findet heuer zum zehn-
ten Mal statt. denn 2001 galt es eine neue orgel für die katho-
lische pfarrei „Zum kostbaren blut christi“ zu finanzieren und 
da kam dem damaligen kirchenchorleiter Markus landerer, 
inzwischen domkapellmeister am stephansdom in wien, 
die idee einer chornacht. Mit dem erlös konnte nicht nur die 
neue orgel und der Neubau des pfarrzentrums (kinderhaus) 
unterstützt werden, sondern auch solidarische projekte u.a. 
in Äthiophien (alem katema). weil die Jubiläumsnacht am 
23. Juli ab 19.30 uhr etwas ganz besonderes werden soll, hat 
das organisationsteam um ursula Halbritter ein best-of der 
vergangenen zehn Jahre zusammengestellt. bis ca. 1.30 uhr 
wird im Viertelstundentakt musikalische kost geboten. für 
speis und trank ist auch gesorgt – im Zelt auf dem kirchplatz 
(Vaterstettener rathaus). 



Sommer, Kunst und Lebensfreude.   

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



Claus Raible

Der 1967 geborene Pianist, Komponist und Arrangeur Claus Raible, der seit 2008 an der Universität für Musik 
und Theater in München lehrt und in Vaterstetten wohnt, gehört international zu den Besten seines Fachs. 
Oder wie es ein Redakteur der Jazz Zeitung formulierte: „Der Münchner hat alles drauf, was zur pianistischen 
Extraklasse gehört, melodische Unvorhersehbarkeit, harmonische Finesse, rhythmische Kurventreue und 
höchste Prägnanz im Anschlag.“ Schon auf der Grundschule hat Claus Raible den Jazz entdeckt, mit 14 kam 
er zum Klavier, mit 16 packte ihn der Bebop: „Da hörte ich Fats Navarro mit Tadd Dameron. Das war ein 
unglaubliches Schlüsselerlebnis.“ Nach dem Studienabschluss mit Auszeichnung in Graz und einem Jahr in 
Wien zog es Raible an die Wiege des Bebop nach New York, wo er drei Jahre lang blieb. Höchste Zeit also, 
Claus Raible unsere obligatorischen 15 Fragen zu stellen.

5. Was treibt Sie an?
Tagträume, Visionen, Passion.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Duke Ellington.

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Kermit Weeks.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Die Fähigkeit, zu grooven.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
„I Should Care“ – von Sammy Cahn.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Keine Ratschläge geben, wenn man nicht danach gefragt 
wird.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Findige Psychologen sagen, wir lügen täglich Dutzende 
Male. Das sei Teil einer Überlebensstrategie.

12. Bei was könnten Sie weinen?
Bei Anita O’Day’s Version von „It Must Have Been 
Something I Dreamed Last Night“

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Ein hipper Anzug bei Macy’s in N.Y.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Ein Feuerzeug.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Zu Hause.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
Eine gute Idee. Gutes Essen. Abends ein Auftritt mit 
einer Band, die groovt.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Indisches Curry.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Eine Curtiss P-40 zu besitzen.

4. Auf was können Sie verzichten?
Kaffee. Deutsche TV-Comedy Shows.

15 fragen an
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Vaterstettener Straße 19 . 85598 Baldham-Dorf . Telefonnummer: 0800-35 53 660
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Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.
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Transpatec®

Weltweit einzigartig

Die Revolution beim 
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Standardgewebe Transpatec

Fenster • Türen • Sonnenschutz • Gleitschiebetüren 
Renovierung • Sanierung • Innenausbau 

Wood Concept GmbH 
Tel: 08106 – 379 49 66 

www.wood-concept.de 



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

Wir bringen die Vermarktung
Ihrer Immobilie auf Touren!

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


