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2019 FÜR DEN DEUTSCHEN FERNSEHPREIS UND 2020 FÜR DEN DEUTSCHEN REPORTERPREIS NOMINIERT

KRISENREPORTER CARSTEN STORMER 
AUS VATERSTETTEN IM INTERVIEW

ZU GEWINNEN
Zwei Tage im

Mama Thresl im
Salzburger Land

KEYLESS KLAU
Autodiebstähle in
Baldham – was ein
Betroffener sagt

TINA ENGEHAUSEN &
SANDRA PERALTA
Zwei Powerfrauen
auf Erfolgskurs

MENTALER ABSTURZ
Die Bayerleins:

zwei  Brüder,
ein Virus (Corona),

zwei Meinungen

AUSBLICK
Was wir 2021 in
Grasbrunn und
Vaterstetten zu
erwarten haben

JUGEND OHNE JUZ
Nicht nur Samantha, 

Susanne und Dominic
kämpfen für 

einen Treffpunkt
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Engel & Völkers München Südost
Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München
Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn
Tel. +49-(0)89-66 59 84 90
Ebersberg • Marienplatz 4 • 85560 Ebersberg
Tel. +49-(0)8092-85 22 20

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Geschenke kann man nie
genug bekommen …

… und von uns erhalten Sie ein perfekt geschnürtes Vermarktungspaket für Ihre Immobi-
lie. Wir wissen dank unserer umfassenden lokalen Marktkenntnis den Wert Ihrer Immobi-
lie richtig einzuschätzen und schnüren Ihnen für eine schnelle und besonders erfolgreiche 
Vermittlung ein individuelles Vermarktungskonzept.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin für eine unverbindliche und kostenfreie Marktprei-
seinschätzung – online oder in unserem Shop.
Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
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C orona bringt eine besondere Form 
der Bedürfnisprüfung mit sich. Die 
Antworten auf die Frage, was un-

verzichtbar ist, fallen natürlich durchaus 
unterschiedlich aus, aber nahezu überall 
zeigt sich neben der Besorgnis auch zune-
hemend eine Bereitschaft zum Innehalten. 
Schon deshalb wird die Welt nach der Pan-
demie eine völlig andere sein. Corona ist 
nicht Ursache, sondern Beschleuniger. 

Es geht um das, was im Herzen unserer 
Wirtschaft und unserer Gesellschaft ge-
schehen wird, jenseits von Staatssubventi-
onen und den unweigerlichen Konkursen, 
die dadurch verschleppt, aber folgen wer-
den. Es geht um die Verschiebungen in den 
Märkten, in den Business-Modellen und 
der Wertschöpfung, den Denk- und Fühl-
weisen – und in unseren Köpfen. Betreffen 
wird das alle Lebensbereiche – teilweise 
subtil, teilweise leider knallhart.

Noch Anfang des Jahres reisten viele Men-
schen rastlos um die Welt, nicht etwa um das 
Ziel kennenzulernen, sondern um wenige 
Stunden an Flughäfen und in Hotelzimmern 
zu verbringen und Geschäfte abzuschließen, 
die man auch ganz locker via Video-Konfe-
renz hätte eintüten können. Unser ganzes 
Leben war irgendwie immer nur einen Klick 
von uns entfernt. Man sammelte Kontakte, 
ob auf Stehempfängen oder in sozialen Netz-
werken, darunter viele Menschen, die man 
im realen Leben zuvor noch nie gesehen hatte 
und eigentlich auch nicht mehr treffen wollte. 
Hauptsache, das Netzwerk wächst, die Wirt-

schaft wächst, der Wohlstand wächst. Immer 
mehr, immer schneller, immer noch mehr, 
immer noch schneller.

Doch bei einem Leben auf der Überholspur 
bleibt keine Zeit, um über den Sinn nach-
zudenken und Bilanz zu ziehen. Wo stehen 
wir und wer sind wir geworden? Stimmt 
die Richtung überhaupt? Was ist uns ei-
gentlich im Leben wichtig?

Schon vor Corona war unser Verhalten 
durchaus diskussionswürdig. Aber erst im 
zurückliegenden Jahr haben wir hautnah zu 
spüren bekommen, ob der Mensch, mit dem 
wir zusammenleben, der richtige ist, was Fa-
milie und die eigenen vier Wände bedeuten 
und nicht zuletzt, wie fragil unser Wohlstand 
ist. Wohl auch, dass wir viele Dinge zwar 
leidenschaftlich und öffentlichkeitswirksam 
bequatscht haben, aber letztlich doch zu satt 
waren, um aktiv zu werden. Erst unter dem 
Druck der Pandemie ist der Zeitpunkt für 
eine Neubesinnung gekommen. Das Coron-
avirus ist der Katalysator, um den Geist und 
die Struktur der Gesellschaft und der Wirt-
schaft zu verändern, nicht die Ursache. 

Nur ein Beispiel: Die deutsche Automo-
bilindustrie und deren Zulieferer stehen 
seit Jahren vor einer Zeitenwende. Doch 
ausnahmsweise sind sich Gewerkschaften, 
überalterte Aufsichtsräte und eine stets auf 
die Bewahrung des Status quo ausgerichtete 
Politik einig: Lieber mal langsam machen, 
solange es noch mit Exporten läuft. Parallel 
wird der öffentliche Raum längst neu ver-

NICHT URSACHE, SONDERN BESCHLEUNIGER
E D I T O R I A L
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teilt, andere ziehen längst an uns vorbei. 
Auch diesen Trend hat die Corona-Pan-
demie nur beschleunigt. Ausgerechnet ein 
Virus übrigens, dessen Ambition unserem 
eigenen Ehrgeiz auf gespenstische Weise 
ähnelt – er agiert äußerst global und wächst 
dabei exponentiell.

Es lohnt sich durchaus darüber nachzuden-
ken, was wohl nach der Kurzarbeit kommt, 
wie viele Lohnerhöhungen auch im öffent-
lichen Dienst noch darstellbar sind, wie 
lebenswert ein Leben ohne Gewerbe und 
Gastronomie vor Ort ist – und spätestens 
jetzt entsprechend zu handeln.

In diesem Sinne: Frohes Fest. Ich wünsche 
Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. 
Ihre Meinung gerne an: 
markus@bistrickmedia.de. 

Herzlichst Ihr

Markus Bistrick

RADLTOUR IM LANDKREIS
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Erfolgreiche Corona-Hamsterläufer empfehlen pro Haushalt
500 Rollen Klopapier und einen halben Zentner Teigwaren.

Neuer Corona-Sport: Der Hamsterlauf

VON FRANZ EDER AUS NEUKEFERLOH 

PANORAMA

ZAHLEN 
BITTE!

3.311
Straßenleuchten gibt 

es im Gemeindegebiet 
Vaterstetten. 3.036 wurden 
jüngst auf LED umgerüstet. 
Die jährlichen Stromkosten 

können dadurch um 
rund 100.000 Euro auf 

ca. 44.000 Euro gesenkt 
werden. Wir sagen: sauber!

25
Millionen Euro 

würde die Gemeinde 
Vaterstetten geschätzt 
ein flächendeckender 

Glasfasernetz-Ausbau in 
Eigenregie kosten. Rund 

80 % davon übernehmen 
Bund und Freistaat. Eine 
Entscheidung darüber 
wurde allerdings vom 

Gemeinderat jüngst vertagt. 
Gut Ding will Weile haben!

20.000
Euro wurden der Wirtschafts-
föderung im Vaterstettener 
Rathaus im Mai durch den 
Gemeinderat für Aktionen 

zur Unterstützung des 
lokalen Handels gewährt. 
Knapp 5.000 Euro davon 

wurden bislang für Agentur-
leistungen, Flyer und „Wir 

kaufen vor Ort ein“-Taschen 
ausgegeben. 

Wir meinen: Für die Tüte! 
Unsere Gewerbesteuer-
zahler hätten kreativere 
Unterstützung verdient.

Jüngst ist Bianca Faltermeyers erstes Bilderbuch 
„Die kleinen Fünf und die Meifelhornmaröte“ 
erschienen. Als Tochter des Hollywood-
Komponisten und Grammy-Gewinners Harold 
Faltermeyer ist die Baldhamerin als künstlerischer 
Freigeist aufgewachsen, absolvierte an der freien 
Kunstwerkstatt München eine Ausbildung zur 
Diplom-Illustratorin und Grafikerin und ließ sich 
an der Vancouver-Film-School in 2D-Animation 
ausbilden. Faltermeyer illustrierte bereits die 
Bilderbuchreihe „Perlinchen“ von Natascha 
Ochsenknecht. Nun ist ihr erstes eigenes Buch 
erschienen, für das sie nicht nur die Illustrationen, 

„EINE BERÜHRENDE 
GESCHICHTE ÜBER DIE 
KRAFT DES EINZELNEN, 
ÜBER ZUSAMMENHALT 
UND FREUNDSCHAFT“

sondern auch Idee und Texte liefert. Und darum 
geht‘s: Die großen Fünf kennt jeder: den Löwen, 
das Nashorn, den Büffel, den Elefanten und 
den Leoparden. Und die kleinen Fünf? Die kennt 
kaum jemand. Doch eines Tages haben der 
Ameisenlöwe, der Nashornkäfer, der Büffelweber, 
die Rüsselmaus und die Leopardenschildkröte 
es satt, ständig übersehen zu werden. Nur weil 
sie nicht laut, nicht groß oder nicht schnell 
genug sind. Damit soll nun endlich Schluss sein, 
beschließen sie. Es ist an der Zeit, dass die Welt 
erfährt, was in ihnen steckt …
32 Seiten, ISBN: 978-3-414-82584-1 , 12,90 Euro
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ART & DECO, Karl-Böhm-Straße 95, 85598 Baldham  •  Tel.: 08106 / 305 35 22  •  E-Mail: info@art-und-deco.com  

ALLE 
ADVENTSSAMSTAGE
9 –16 Uhr geöffnet

Reise ins Winterland

GROSSE 
ADVENTSFLORISTIK
bis Heiligabend
12 Uhr geöffnet

Winterland

DIEUMBAUHELDEN.DE
ROTWANDSTRASSE 25 .  85604 ZORNEDING
TEL 08106 /  99 99 247 .  0176 /  83 16 33 12
INFO@DIEUMBAUHELDEN.DE

Wer Messe- und Ladenbau aufgrund einer über 12-jähriger Erfah-
rung aus dem Effeff beherrscht, der kann auch private Lebensräu-
me schaffen. Stark verkürzt ist das die Geschichte von Daniel 
Albrecht und seinem jungen Unternehmen „dieum-
bauhelden.de“. „Mein Team und ich lieben es ein-
fach, etwas Neues zu erschaffen“, sagt uns der 
Zornedinger. Und weiter: „Wir lieben Design, 
Gärten, Möbel und Handwerk und nehmen 
jede Herausforderung gerne an.“ Und was 
gibt es in außergewöhnlichen Zeiten wie 
diesen besseres als das eigene Zuhause 
und den Garten in vollen Zügen genießen zu 
können? 

Wer es schön haben will, muss nicht leiden. 
Ein Anruf genügt und das Team um Daniel Alb-
recht rückt an. Perfekt auf Ihre Wünsche und Be-
dürfnisse zugeschnitten. Alles aus einer Hand, denn 
„dieumbauhelden.de“ als ehemalige Messe- und Ladenbauer 
haben die meisten Handwerksleistungen drauf – und was die en-
gagierte Truppe selbst nicht kann, etwa Elektroinstallationen und 
Sanitärarbeiten, übernehmen kompetente Kooperationspartner. 
Frei nach dem Motto: Man muss nicht alles selbst können, aber 
Menschen kennen, auf deren Kompetenz und Zuverlässigkeit  

man sich zu hundert Prozent verlassen kann. „Wir übernehmen 
die Schnittstellenkoordination, so dass Sie damit nix zu tun ha-

ben.“ 

Was genau wir an Leistungen von „dieumbauhel-
den.de“ erwarten können, wollen wir von dem 

Familienvater wissen. „Puh, die Liste ist lang, 
aber ich gebe mal einen kleinen Überblick: 
Entwurf, Planung & Projektmanagement, 
Einbaumöbel nach Maß, Trockenbau, Wand-
gestaltung oder Parkett im Innenraum. 
Draußen ist, neben den klassischen Garten-
bau-Arbeiten, der Holzbau wie z.B. Holzter-

rassen, Fahrradunterstände, Gartenhäuser, 
Sichtschutzzäune, etc. unser Steckenpferd! 

Und für alles gilt: Von der kreativen Planung bis 
zur handwerklichen Ausführung.“ Ansonsten ist 

man natürlich auch dem Laden- und Messebau treu ge-
blieben. Interessiert? Dann melden Sie sich doch ganz unver-

bindlich bei Daniel Albrecht.

D A N I E L  A L B R E C H T  B E G E I S T E R T  I M M E R  M E H R  K U N D E N  M I T  S E I N E M  J U N G E N  U N T E R N E H M E N

IDEEN MUSS MAN HABEN
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„WOS SCHEENAS GIBT‘S NED!“
Frisches Grünfutter, ausreichend Platz und ein nahezu grenzenloses Leben im Freien – darauf setzen die Schmids 
aus Hergolding. Seit Ende Oktober genießen ihre 300 Hühner auf der großen Wiese beim Vaterstettener Rathaus 
ein wahres Luxusleben. „Wir wollen der Bevölkerung die Landwirtschaft näher bringen und wos scheenas gibt’s 
für die Hühner ned“, sagt uns Gerhard Schmid auf Nachfrage. Das Plus an Lebensqualität sieht man dem Ei-Dot-
ter mit seiner ungewöhnlich satten Farbe an, macht aber auch eine Menge Arbeit. So müssen die Brüder Andreas 
und Gerhard, unterstützt von Vater Wolfgang, mindestens drei Mal am Tag vor Ort nach dem Rechten sehen, 
den mobilen Stall regelmäßig verrücken (wenn die Wiese bis auf die Grasnarbe abgepickt ist) und gelegentlich 
abends einzelne Hühner auf die Stange setzen, die stur am Boden sitzen geblieben sind. Wenn sich die jungen 
Hühner nämlich nicht verkühlen und ihre Eier ins Nest legen sollen, müssen sie auf der Stange schlafen. Das 
lernen die Hennen aber erst.
Mobile Hühnerställe sind im Trend, gab es aber bislang im Gemeindegebiet Vaterstetten noch nicht. Daher wagten 
die Schmids, die ansonsten einen Hof in Hergolding betreiben, dieses Experiment und der Erfolg gibt ihnen Recht. 
„Das wird toll angenommen, insbesondere am Wochenende sind die täglich rund 300 gelegten Eier  ausverkauft“, 
so Gerhard Schmid. Die Eier gibt es, neben anderen regionalen Produkten, direkt vor Ort in einem Selbstbedie-
nungsladen. 
Und solange es keine Beschwerden aus der Bevölkerung gibt, so die Vereinbarung mit der Gemeindeverwaltung, 
sollen die Hühner auf der großen Wiese mitten in Vaterstetten bleiben. Dass ihnen Raubvögel wie der Habicht 
oder Füchse gefährlich werden, ist an diesem exponierten Ort eher unwahrscheinlich. „Der Super-GAU wäre es, 
wenn ein Hund über den elektrischen Zaun springt und Jagd auf Hühner macht.“ Jagd auf die Eier machen seit 
kurzem allerdings Eierdiebe. Bis zu 18 Kartons pro Tag werden aus dem SB-Häuschen entwedet – ohne Bezah-
lung. „Wir waren deshalb schon an dem Punkt, dass wir das Gehege wieder abbauen und das Projekt beenden 
wollten“, sagen uns die Schmids, die jetzt im Wechsel Streife gehen. Schade eigentlich, dass es immer wieder 
Menschen gibt, die sich nicht an die Spielregeln halten wollen und damit anderen Schaden zufügen.
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ES REICHT!
Am 14. November gegen 4.30 Uhr steht die Wertstoffinsel in der Baldhamer Waldstraße in Flammen, bereits am 24. Sep-
tember fackeln unbekannte Chaoten den Containerplatz am Penny-Parkplatz in Vaterstetten ab. Der war dann bis Ende 
November „vorübergehend geschlossen“. Ganze zwei Monate! „Vorübergehend“ kann eine verdammt lange Zeit sein. 
Gleichzeitig stauen sich am Wertstoffhof die Autos bis auf die Dorfstraße, weil die Öffnungszeiten nicht dem tatsäch-
lichen Bedarf einer Großgemeinde angepasst werden, und rund um die Wertstoffinseln stapelt sich derweil der Müll 
– insbesondere an den Wochenenden. Abfall der nicht mehr in die restlos überfüllten Container gepasst hat, aber vor 
allem auch jede Menge Sperrmüll, der dort definitiv nichts verloren hat. Teilweise sogar noch versehen mit deutlich 
sichtbaren Adressaufklebern. Dreister geht es nicht.
Das Maß ist voll! Höchste Zeit, dass die Verantwortlichen im Vaterstettener Rathaus endlich entschieden durchgrei-
fen. Mit Appellen und gelegentlichen Kontrollen sind Müllsünder und brandstiftende Chaoten ganz offenbar nicht zu 
beeindrucken. Was hilft ist einzig eine konsequente Videoüberwachung. An dieser Stelle kommt aus dem Rathaus für 
gewöhnlich der Hinweis auf den Datenschutz und die hohen Kosten. 
Es geht hier nicht einzig um die Lebensqualität, sondern auch um die konsequente Verfolgung von Straftaten. Und wer 
seinen Müll ordnungsgemäß entsorgt, sollte auch kein Problem damit haben dabei gefilmt zu werden. Schließlich fragt 
mich die Polizei auch nicht vorher, ob sie bei einer Geschwindigkeitsübertretung ein Foto von mir machen darf. Und ne-
benbei: Die Kosten für die Videoüberwachung sind deutlich geringer, als die Schäden durch Brandstiftung und illegale 
Müllentsorgung. Es muss schließlich nicht gleich die Luxus-Variante sein.

Ihre Meinung gerne an: markus@bistrickmedia.de

ZWEI BILDER,
EINE GEMEINDE.
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D R E I  H O C H W E RT I G E  B M W I N  N U R  E I N E M  M O N AT 
G E S TO H L E N .  E I N E R  D AV O N :  D E R  TO U R I N G  V O N 
S T E U E R B E R AT E R  M AT T H I A S  S U S S M A N N  AU S  B A L D H A M . 
WA S  E R  U N D  D I E  P O L I Z E I  S A G T,  W I E  D I E  V E R S I C H E R U N G 
R E A G I E RT U N D  W O R AU F S I E  U N B E D I N G T A C H T E N  S O L LT E N .

M atthias Sussmann staunte nicht 
schlecht, als er am Morgen des 
2. Oktober, einem Freitag, gegen 
8.30 Uhr wie gewohnt mit seinem 

schwarzen BMW Touring in die Arbeit 
fahren wollte. Das rund 60.000 Euro teu-
re Auto des 45-jährigen Baldhamers war 
über Nacht verschwunden. Gestohlen aus 
einer Sackgasse am Schlehdornweg – vom 
privaten Stellplatz des Steuerberaters und 
unmittelbar unter dem gekippten Schlaf-
zimmer-Fenster. Lautlos und ohne jegliche 
Aufbruchspuren. Offenbar wurde das Auto 
zunächst geöffnet, um die Ecke geschoben 
und erst dann gestartet. „Das ist schon ein 
sehr, sehr beklemmendes Gefühl, wenn 
das alles passiert, während man in direkter 
Nähe schläft“, sagt uns Sussmann. Und zu-
nächst sind da auch Selbstzweifel: „Bin ich 
gestern zu Fuß vom Büro heimgegangen, 
habe ich das Auto ausnahmsweise irgend-
wo anders geparkt, bin ich jetzt verrückt? 
Das hat ungefähr zehn Minuten gedauert, 
dann habe ich die Polizei gerufen. Eigent-
lich wusste ich ja ganz genau, dass ich am 
Vorabend gegen 19 Uhr noch für meine 
Lebensgefährtin und mich Essen bei einem 
Vaterstettener Restaurant geholt, dann mei-
nen BMW wie immer vor der Garage un-
seres Einfamilienhauses geparkt habe und 
gegen 23.30 Uhr ins Bett gegangen bin.“ 

Der gerade einmal 1,5 Jahre alte, geleaste 
3er BMW ist nach einem X6 und einem X5 
bereits das dritte hochwertige Fahrzeug, das 
innerhalb nur eines Monats in Vaterstet-
ten, bzw. Baldham gestohlen wurde. Alle 
drei Autos waren mit „Keyless-Go“, auch 
„Komfort-Funktion“ genannt, ausgestattet. 
Dabei erkennt das Fahrzeug per Funksig-
nal, wenn sich der Besitzer nähert und den 
Schlüssel bei sich trägt. Die Tür entriegelt 
automatisch, das Auto lässt sich bequem per 
Knopfdruck starten. Lästige Schlüsselsuche? 
Überflüssig. Eine durchaus beliebte Sonder-
ausstattung – allerdings auch bei Langfin-
gern, die mit einem einfachen Trick jedes 
Keyless-Fahrzeug innerhalb weniger Sekun-
den und völlig unbemerkt klauen können. 

Die Masche basiert auf einem simplen Ver-
stärker, der das Signal des Schlüssels quasi 
„verlängert“. Das funktioniert bis zu einer 
Reichweite von mehreren hundert Metern, 
was in den meisten Fällen reicht, um die 
Distanz von Wohnung und Parkplatz zu 
überbrücken. Aber auch bei einem Restau-
rantbesuch. Während Sie mit Ihrem Schlüs-
sel drinnen beim Essen sitzen, kann der 
Wagen am Parkplatz geöffnet und gestartet 
werden. Nach Einschätzung von ADAC 
Experten können entsprechende Verstär-

ker mit geringem Aufwand selbst gebaut 
werden. Die dafür nötigen Teile gibt es für 
unter 100 Euro in jedem Elektronik-Laden. 
Und wenn das Auto erstmal läuft, stoppt es 
erst, wenn der Tank leer ist. Tankt der Dieb 
noch bei laufendem Motor nach, kann er 
das gestohlene Fahrzeug problemlos auch 
über weite Strecken entführen. Meist wer-
den die Wagen in einem Rutsch ins Ausland 
gebracht, dort wird die Sicherheitselektronik 
dann aus- oder umgebaut.

Rund 28.000 Autos sind im Jahr 2019 in 
Deutschland in die Hände von Autokna-
ckern geraten, 1.669 davon in Bayern. In 
der überwiegenden Anzahl der Fälle, ins-
besondere im hochpreisigen Fahrzeugseg-
ment, mittels der oben beschriebenen 
„Relay-Attacke“, wie uns Hauptkommisar 
Michael Graf vom Polizeipräsidium Ober-
bayern Nord auf Anfrage mitteilt. Und die 
bestohlenen Fahrzeugbesitzer laufen bei 
dieser besonders perfiden Form des Dieb-
stahls zudem Gefahr, ein zweites Mal zum 
Opfer zu werden. Denn: Wird das Fahr-
zeug von der Polizei aufgefunden und es 

gibt keine Aufbruchs- oder sonstige Dieb-
stahlspuren, kann das zumindest zu dem 
Verdacht führen, der Besitzer habe den 
Diebstahl nur vorgetäuscht, um Versiche-
rungsbetrug zu begehen.

Seit etlichen Jahren macht der ADAC auf 
die Schwachstelle aufmerksam und fordert 
die Auto- und Motorradhersteller auf, „die 
gesamte Fahrzeugelektronik systematisch 
so abzusichern, wie dies in anderen IT-Be-
reichen längst Standard ist. Fahrzeuge mit 
Keyless-Schließsystem dürfen nicht deut-
lich leichter zu stehlen sein als Pendants 
mit normalem Funkschlüssel.“ 

Die Autohersteller reagieren verhalten. 
Unsere konkreten Fragen will BMW nicht 
beantworten. Stattdessen erhalten wir ein 
allgemeines Statement von Niklas Drechs-
ler, dem Sprecher für Produkttechnik: Seit 
März 2018 stünde eine neue Generation 
von Funkfernbedienungen zur Verfügung. 
Und wörtlich: „Die Sicherheit wird da-
durch erhöht, dass sich die Fernbedienung 
nach 2 Minuten Ruhelage selbstständig de-

Seit dem 2. Oktober spurlos 
verschwunden:

Der BMW 340i Touring 
von Matthias Sussmann 

– gestohlen mittels 
Funkverlängerung im 

Baldhamer Schlehdornweg.

KEYLESS KOMFORT? 
... MEIN AUTO WAR 

DANN MAL WEG!
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KEYLESS KOMFORT? 
... MEIN AUTO WAR 

DANN MAL WEG!
T E X T  MARKUS BISTRICK    F OTO  ILONA STELZL

S O  S C H Ü T Z E N  S I E  S I C H  V O R  A U T O D I E B E N
T I P P S  V O N  D E R  P O L I Z E I

Parken Sie Fahrzeuge, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nut-
zen Sie besser eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut be-
leuchteten und belebten Straßen ab. Und lassen Sie immer das Lenkradschloss einrasten.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die 
mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Ach-
ten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorberei-
tungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf 
Bestellung gestohlen.

SPEZIELL FÜR BESITZER VON FAHRZEUGEN MIT KEYLESS KOMFORTSYSTEM: 

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen 
Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Des 
Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel bereits ab ca. 30 Euro (u.a. bei Ama-
zon). Wichtig: Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal 
dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, 
haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.  So können die Diebe 
den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen, laut Polizei, auf Personen mit Aktenkoffern in 
Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär 
deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimali-
ges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschal-
ten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

aktiviert und somit durch Funkwellenver-
längerung nicht mehr angreifbar ist.“ Nicht 
nur für Matthias Sussmann kommt das zu 
spät. Außerdem gilt das längst nicht für alle 
Modelle.

Von den drei, in der Gemeinde Vaterstet-
ten gestohlenen BMW, fehlt bis heute 
jede Spur, offenbar trotz des Versuchs der 
GPS-Ortung, was uns die Polizei mit Hin-
weis auf das laufende Ermittlungsverfahren 
aber nicht bestätigen will. „Grundsätzlich 
zieht die Polizei sämtliche verfügbaren 
und rechtlich zulässigen Ermittlungsmög-
lichkeiten in Betracht“, so Hauptkommisar 
Michael Graf wörtlich. Und: „Im Falle ei-
ner Lokalisierung eines entwendeten Fahr-
zeugs im Ausland wird ein internationales 
Rechtshilfeersuchen gestellt. Im Nachgang 
erfolgen auch Sicherstellungen/Beschlag-
nahmen von Fahrzeugen.“

Matthias Sussmann hat die Hoffnung auf-
gegeben, dass sein Auto wieder auftaucht,  
und die für das Jahr 2020 bezahlte Kfz-Ver-
sicherung und -steuer anteilig längst zurü-
ckerhalten. Auch für BMW ist der Fall er-
ledigt. Leasing-Raten muss der Baldhamer 
seit dem Tag des Diebstahls nicht mehr be-
zahlen. Den Wert des 340i Touring ersetzt 
die Teilkasko-Versicherung des Steuerbe-
raters, abzüglich der vereinbarten Selbst-
beteiligung. „Voraussetzung in solchen 
Fällen ist, dass man der Versicherung alle 
Fahrzeugschlüssel vorlegen kann und das 
Fahrzeug abgesperrt war“, erklärt Versiche-
rungsexperte Michael Kundler.  

Sein neues Auto hat Sussmann bereits be-
stellt. Wieder mit Komfort-Funktion. „Es 
liegt im eigenen Ermessen, welches Sonder-
zubehör bei einem Fahrzeug bestellt wird“, 
so Polizeisprecher Michael Graf dazu. Al-
lerdings könne es durchaus sein, dass die 
Versicherer in den kommenden Jahren auf 
dieses noch recht neue Diebstahlmuster re-
agieren und sich mit Vertragsklauseln absi-
chern. Etwa bei Fahrlässigkeit im Umgang 
mit der Keyless-Go-Funktion, wie Micha-
el Kundler, Geschäftsführer einer Allianz 
Generalagentur in Haar, andeutet. „Ohne, 
dass die Versicherer entsprechende ver-
tragliche Regelungen schaffen, wird diese 
Auslegung wohl bis auf weiteres von den 
Gerichten gestaltet werden“, sagt er. Kurz-
um: Wer sich für die Komfort-Funktion 
entscheidet, sollte es Dieben nicht zu leicht 
machen und entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen treffen. Bei Matthias Sussmann 
liegt der Autoschlüssel mittlerweile in einer 
kleinen, mit Alufolie abgeschirmten  Prali-
nenschachtel – weit weg von seinem Auto.
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MUSIK LERNEN DAS KANN JEDER!
IN DER MUSIKSCHULE VATERSTETTEN LERNEN KINDER NEBEN JUGENDLICHEN 
UND ERWACHSENEN GENAU SO WIE ANFÄNGER UND PROFIS.

MUSIKSCHULE FÜR VATERSTETTEN, 
POING, ZORNEDING UND 

GRASBRUNN

Büro der Musikschule 
(Mo - Fr 8.30 - 13 Uhr) 
Baldhamerstr. 39
85591 Vaterstetten
Telefon 08106 / 9954930
service@musikschule-
vaterstetten.de 
www.musikschule-
vaterstetten.de

Gerade jetzt! Wer ein Instrument lernt, schärft nicht nur 
alle Sinne, sondern entwickelt zudem Sozialkompetenz, 
Koordination und sein Gedächtnis weiter. Deshalb ist das 
gemeinsame Musizieren für Jung und Alt so wichtig. 
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Wie stark beeinflusst Corona die Arbeit des TSV Vaterstetten?
Leider sehr stark. Wir können unseren gewohnten Sportbetrieb 
nicht wie gewohnt fortsetzen. Dazu kommt der bürokratische 
Aufwand. Unsere Geschäftsstelle und die Abteilungsleiter sind 
nur noch damit beschäftigt, die Vorgaben von Sportverbänden 
und Politik umzusetzen. Unsere Übungsleiter mussten im 
Training sehr kreativ werden. Von Kleingruppentrai-
ning im Frühjahr bis hin zu Online-Angeboten wur-
de alles abgedeckt.

Welche Herausforderungen gilt es für den TSV aktuell 
zu meistern?
Momentan wollen wir einen Newsletter etablieren, 
der in regelmäßigen Abständen via E-Mail an un-
sere Mitglieder gesendet werden soll. Alle aktuellen 
E-Mail-Adressen einzuholen ist nicht einfach, auch aus 
Datenschutzgründen. Daher kann ich jedem, der sich da-
für interessiert, nur nahelegen sich auf unserer Internetseite über 
dieses Thema zu informieren und mit uns in Kontakt zu treten.

Wirken sich Corona und die Maßnahmen auf die Finanzen des Vereins aus?
Unsere Mitglieder sind eine sehr loyale und solidarische Gemein-
schaft, über die wir unglaublich froh sind. Der Verein musste 
dieses Jahr viele Zahlungen und Anschaffungen leisten, um die 
Hygienevorschriften einzuhalten, beispielsweise für zusätzliche 

Reinigungen oder die Anschaffung von Desinfektionsmitteln. 
Desweiteren konnten wir Teilbereiche unseres Angebots, wie den 
Gesundheitssport, nicht durchführen. Wir haben dieses Frühjahr 
eine Sportförderung erhalten. 

Wie plant der TSV für die kommenden Monate?
Wir werden uns mit dem Online-Angebot in den ver-

schiedenen Abteilungen begnügen müssen. Alle 
unsere Abteilungen stehen aber bestens vorberei-
tet in den Startlöchern und warten nur noch auf 
den Startschuss von politischer Seite. Auch wenn 
uns allen klar ist, dass wir damit noch einige Zeit 
warten müssen. 

Sind Sie nicht der Meinung, dass es bei allen Sorgen und 
Nöten der Sportvereine und deren Bedeutung für die Ge-

meinschaft, dennoch gerade Wichtigeres gibt? 
Natürlich stehen wir nicht an erster Stelle. Allerdings sind wir 

uns unserer sozialen Aufgabe und Unterstützung der Gesundheit 
unserer Mitglieder bewusst. Wir sehen uns als familiären Verein, 
in dem jeder willkommen ist und sich wohlfühlen soll. Zudem 
fördert Sport natürlich nicht nur die körperliche, sondern auch 
die geistige Gesundheit. Nur gemeinsam kommen wir durch die 
nächsten Monate und hier versuchen wir alle unseren Beitrag zu 
leisten.

UNSERE SPORTVEREINE IN CORONA-ZEITEN
Nachgefragt bei TSV Vaterstetten-Vorstandsmitglied Niklas Stumpf (Jugend und Schriftführung)
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BONDENO HAIR DESIGN
MARKTPLATZ 9 .  85598 BALDHAM
TELEFON 08106 /  30 622 55
WWW.BONDENO.DE

nun ist dieses verrückte Jahr bald zu Ende. 
Zeit, um noch einmal kurz innezuhalten 
und vieles Revue passieren zu lassen. 

Innehalten ist ein Wort, welches wahrschein-
lich wieder eine neue Bedeutung bekommen 
hat. So lernten viele wieder die kleinen Dinge 
schätzen: ein langer Spaziergang im Wald, 
Spiele- und Kochabende im Familienkreis, 
Zeit, um Dinge zu ordnen und aufzuräumen 
und ganz besonders die Menschen um uns 
herum, die wir so schätzen und lieben, die 
unser Leben bereichern und verschönern, die 
uns zur Seite stehen und für uns da sind!

Für mich persönlich war es die Zeit mit 
meiner Familie und die vielen Gespräche 
mit Freunden und auch Kunden, die mir 

sehr zu Herzen gegangen sind. Mein ganz 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle mei-
nem Team, welches mir seit Jahren so treu 
zur Seite steht und wir gemeinsam unseren 
Traum leben können. Für mich ist es eine 
unglaubliche Freude und erfüllt mich auch 
mit großem Stolz, dass wir ein so harmoni-
sches und liebevolles Miteinander haben. 

Ein Herzstück unseres Teams ist definitv 
Sabine! Seit nunmehr 10 Jahren ist sie bei 
bondeno hairdesign und mit ihrer gelasse-
nen, fleißigen, freundlichen und ausgege-
lichenen Art eine große menschliche und 
professionelle Bereicherung. Wir alle lie-
ben ihr fröhliches Lächeln und ihre Fähig-
keit in Ruhe selbst die herausfordernsten 
Aufgaben zu bewältigen! Danke Sabine, 

BONDENO HAIR DESIGN SAGT DANKE

Tina, Marta und Tünde, dass ich mich im-
mer auf euch verlassen kann!

Das ist es, was ich in diesem Jahr so sehr 
genossen habe und auch an dieser Stelle 
gerne weitergeben möchte: Dankbarkeit. In 
diesem Sinne, danke für ein – trotz aller Um-
stände – wundervolles Jahr 2020. Ich wün-
sche Ihnen allen eine gesunde, besinnliche 
und wunderschöne Weihnachtszeit und 
einen energiegeladenen Start ins Jahr 2021!

Herzlichst Ihre Indira Kudic

Liebe Kundinnen,  
liebe Freunde, Bekannte und Familie,
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GEWINNSPIEL

U rban Soul meets the alps“ so lau-
tet das Motto des in vollholzbau-
weise errichteten Aktiv-Hotels 

direkt an der Asitz Talstation in Leogang 
gelegen. Schon beim Ankommen merkt 
man, es ist anders aber auf eine ganz beson-
dere Art und Weise. Wer sportlich ist, auf 
Design, Genuss und Kulinarik sowie lässige 
Unterhaltung in Form von wechselnden DJs 
Wert legt, der ist hier genau richtig. Die re-
gionale Verbundenheit der Gastgeber Rena-
te und Huwi Oberlader und ihre sportliche 
Ausrichtung spiegelt sich im Konzept des 
Hauses wider.

Die Aura der Berge und Landschaft spüren, 
das Gefühlt versprühen die einzelnen High-
lights im mama thresl. An der Außenfassade 
befindet sich eine Kletterwand und oben auf 
der Rooftop-Terrasse angekommen, genießt 
man den Ausblick auf die Leoganger Stein-
berge. Im Inneren des Hotels wartet ein zwei-
ter Klettersteig auf Gäste sowie das Herzstück 
des mama thresl, die  Island Bar. Der offene 
Frühstücksbereich lockt mit großen Fenster-
fronten und viel Licht. Das reichhaltige Früh-
stücksbuffet besteht vor allem aus regionalen 

Produkten, die von ortsansässigen Betrieben 
bezogen werden. Im Dachgeschoss verspricht 
der Erholungsbereich mit finnischer Panora-
masauna entspannte Stunden.

Ausruhen, auftanken, frisch machen: Die 
insgesamt 50 Zimmer versprühen gekonnte 
Lässigkeit, aber zugleich auch Gemütlich-
keit. Wohltuend, duftendes Zirbenholz, eine 
Felsendusche und ein Balkon sorgen für die 
notwendige Entspannung nach einem aktiv-
reichen Tag. Einige Räume bieten sogar eine 
freistehende Badewanne mit Blick auf die 
Pinzgauer Berge. Als besonderes Highlight 
für Sportler gehört zu jedem Hotelzimmer 
ein eigener Ski- und Biketresor: So sind die 
Sportgeräte sicher verstaut und die Out-
doorbekleidung ist morgens stets trocken!

Für Ski- und Snowboardfahrer befindet 
sich die Asitz Bergbahn in direkter Fußnä-
he. Oben angekommen empfiehlt sich ein 
Besuch im Mountain Club hendl fischerei, 
der zum mama thresl und Familie Oberla-
der gehört. Der hauseigene Mountain Club 
auf knapp 1.800 Metern ist ein begehbares 
Holzkunstwerk von Gottfried Kaschnig, das 

ZU GEWINNEN
Mit LIVING&style können Sie und eine 

Begleitung zwei Übernachtungen inklu-
sive Halbpension (exklusive Getränke, 
ohne Anreise) gewinnen. Einzulösen 

nach Verfügbarkeit. Gewinneinlösung 
wegen aktueller Corona-Maßnahmen 

eventuell erst später möglich.

Und so geht‘s: Schreiben Sie einfach 
bis zum 30. Januar 2021 (Stichwort: 

Thresl) an: Bistrick Media, 
Postfach 10 01 51, 85592 Baldham oder  
an: verlosung@living-and-style.de. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

kulinarisch wie optisch besticht. Nach ei-
nem Tag voller Outdoor-Erlebnisse in den 
Bergen des Salzburger Landes, erwartet Sie 
das Restaurant im mama thresl dann mit 
kulinarischer Stärkung: Immer frisch und 
genussvoll locken hier Steaks und Burger 
vom Lavasteingrill, ofenfrische Flammku-
chen oder das legendäre BBQ mit „urban 
feeling“ einmal pro Woche.

M A M A  T H R E S L  I M  S A L Z B U R G E R  L A N D

LÄSSIG, BEGEISTERND, UNKONVENTIONELL

mama thresl
Sonnberg 252,
5771 Leogang/Salzburger Land
info@mamathresl.com
www.mama-thresl.com 
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Hans-Pinsel-Str.  1
85540 München/Haar
Tel :  089 /  456 038 0
www.3er.de
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Happy 2021!
Das Comeback 
der Küchenparty.

Ihr Experten-Team von DreierKüchen
wünscht Ihnen ein gesundes und 
glückl iches neues Jahr.

„IM ALTER VON 40 JAHREN 
IST BEIM HÖREN BERGFEST“

Es gibt immer noch viele Vorurteile, wenn es um Hörgeschädigte 
geht: Sie sind alt, nicht besonders intelligent, psychisch krank 
oder hören nur, was sie hören wollen. Wir haben nachgefragt bei 
jemandem, der es besser weiß: Hörakustik-Meister Kevin Klause 
aus Vaterstetten (Hörgeräte Klause).

Sie sind Hörakustiker-Meister und führen seit diesem Jahr ihr 
eigenes Fachgeschäft in Vaterstetten. Welche Menschen kom-
men zu Ihnen?
Kevin Klause: Zunächst einmal natürlich Menschen mit Hörpro-
blemen. 90 Prozent aller erwachsenen Kunden kommen aber 
nicht aus eigenem Antrieb, sondern aufgrund von Reaktionen 
aus ihrem Umfeld. Fast jeder, der zu uns kommt, sagt so etwas 
wie: „Meine Frau, meine Kinder, mein Enkel – alle sagen, ich 
hab‘ den Fernseher immer zu laut.“ 

Woran erkenne ich Hörprobleme?
Zum Beispiel: Hören Sie tiefe Hintergrundgeräusche sehr laut? 
Wenn Sie tiefere Töne – sie werden unter anderem durch den 
Straßenverkehr oder durch elektrische Geräte verursacht – über-
mäßig laut hören, Gesprochenes jedoch schlechter verstehen, 
kann dies ein Hinweis auf beginnende Hörprobleme sein. Und 
natürlich sollte man Hinweise aus seinem Umfeld ernst nehmen. 

Alles wird immer lauter. Was macht das mit unseren Ohren?
Weil ständig Geräusche um uns herum sind, hat das Ohr weni-
ger Ruhephasen. Diese braucht es aber für eine konstante Leis-
tung. Es klingt hart wenn ich das sage, aber eine aktuelle Studie 
belegt: Im Alter von 40 Jahren ist beim Hören quasi Bergfest. 
Ab da nimmt die Hörfähigkeit meist kontinuierlich ab. 20 Jahre 
später ist der Verlust dann häufig so groß, dass die Krankenkasse 
einen Zuschuss fürs Hörgerät zahlt.

Viele Patienten scheuen trotzdem den Weg zum Akustiker. 
Ich habe tatsächlich noch von keinem Kunden gehört: Juhu, ich 
bekomme ein Hörgerät. Dabei stimmen die Vorurteile, der Hel-
fer im Ohr sei groß, beige und fiepst, schon lange nicht mehr. 
Es sind kleine, moderne Computer, größtenteils kosmetisch sehr 
schön. Ich sage meinen Kunden häufig: Sie sind ins Geschäft ge-
kommen, damit ist der wichtigste Schritt getan. 
Dann folgt eine individuelle Analyse des Hörvermögens sowie 
eine Ermittlung des Hörbedarfs. Manche Defizite lassen sich 
zum Beispiel auch durch Hörtrainings ausgleichen. Als inhaber-
geführtes und unabhängiges Fachgeschäft nehmen wir uns die 
Zeit für unsere Kunden, die wir brauchen, um die beste Lösung 
zu finden. Jeder Kunde wird deshalb sehr individuell betreut und 
beraten. Das unterscheidet uns von manchen Hörakustik-Ket-
ten, die nicht selten in sehr engen Zeitfenstern und strikten Vor-
gehensweisen arbeiten.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:
HÖRGERÄTE KLAUSE
WENDELSTEINSTRASSE 5 .  85591 VATERSTETTEN
TEL (08106) 928 92 79 .  WWW.HOERGERAETE-KLAUSE.DE



CHATEAUBRIAND
FÜR 2-4 PERSONEN VON STEFAN BOETTJER (SUPERGSUND)

Chateaubriand wird aus dem Mittelstück 
des Rinderfilets zubereitet. 
Es hat idealerweise 400-600g. 
Sein Name geht auf den 
französischen Schriftsteller 
und Politiker François-René 
de Chateaubriand (1768-1848) 
zurück. 
Serviert wird das für 
zwei Personen ausreichende 
Chateaubriand klassisch 
medium rare.
Es wird mit Sauce Béarnaise 
sowie Gemüse (z.B. in 
Butter geschwenkte 
Bohnen) und einer 
Kartoffelvariante 
mit Biss serviert 
(z.B. Rosmarinkartoffeln, 
Kartoffelecken oder  
Pommes Frites).



CHATEAUBRIAND
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ESSEN & TRINKEN

Zutaten
400-600g Rinderfilet am Stück
3 Zweige frischer Thymian
3 Zweige frischer Rosmarin
50g Butter
45g Bratfett (alternativ Erdnussöl)
Orangen- oder Zitronensalz (siehe Tipp 
rechts)
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Küchengarn
Für Knoblauchliebhaber: 2 Zehen 
Knoblauch (kleingehackt)

Zubereitung
1. Das Fleisch 3 Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen, damit es 

Raumtemperatur annimmt.
2. Ofen auf +80°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech bereitstellen und darüber den 

Rost legen (außerhalb des Ofens).
3. Rinderfilet ggf. von der Silberhaut befreien und putzen, am gesamten Stück belassen. Das 

Rinderfilet 3 mal mit Küchengarn, links, mittig und rechts zusammen binden.
4. Eine Bratpfanne (besser Grillpfanne) nehmen und auf allerhöchster Stufe erhitzen. Sobald 

die Pfanne richtig heiß ist, Bratfett oder Erdnussöl hinzugeben. Die Pfanne schwenken, um 
das Fett gleichmäßig zu verteilen. Das Rinderfilet anschließend von beiden Längsseiten 
scharf anbraten (ca. 1,5-2 Minuten pro Seite), anschließend auch hochkant pro Seite für ca. 
30 Sekunden scharf anbraten.

5. Hitze der Pfanne auf mittlere Stufe reduzieren, das Fleisch aus der Pfanne nehmen und mit 
der Unterseite mittig auf das vorbereitete Rost über dem Backblech legen.

6. Butter, Thymian- und Rosmarinzweige in die Pfanne geben und 2-3 Minuten anschwitzen. 
(Knoblauchliebhaber: jetzt klein gehackten Knoblauch hinzugeben). Vorsicht, dass die 
Butter nicht verbrennt und dunkel wird. Es reicht mittlere Hitze! Alles gut miteinander 
vermengen, damit die Aromen in die flüssige Butter übergehen. Hitze auf ein Minimum 
reduzieren und flüssig halten.

7. Das Rinderfilet auf der Unterseite nach Belieben pfeffern, anschließend mit einem Esslöffel 
die flüssige Kräuterbutter aus der Pfanne über das Rinderfilet geben. Rinderfilet umdrehen 
und ebenfalls die Oberseite pfeffern und mit der flüssigen Kräuterbutter glasieren.

8. Das Backblech mit dem darüber liegendem Rost und dem vorbereiteten Rinderfilet bei 
+80°C Ober-/Unterhitze auf die mittlere Schiene des Ofens geben. (Das Backblech unter 
dem Rost dient als Auffangschale für das Bratfett).

9. Filet 60 Minuten garen lassen. Anschließend die Temperatur des Ofens auf +110°C Grad 
erhöhen und weitere 30 Minuten garen.

10. Chateaubriand aus dem Ofen nehmen und auf ein Schneidbrett legen . Küchengarn 
mit einer Schere entfernen und das Fleisch in ca. 1,5-2cm gleichmäßige Scheiben 
schneiden, jede Scheibe nach Bedarf auf nur einer Seite  mit Orangen- oder                                                   

Zitronensalz bestreuen, danach erst auf Teller geben und sofort servieren.

IHK-Sommeliere Jenny 
empfiehlt dazu:

Ein festliches Gericht verlangt nach einem festlichen Wein! Dieser soll das 
Gericht umschmeicheln und sich perfekt in die Gesamtaromen des butterzarten 
Rinderfilets einfügen. Der Bourgogne Pinot Noir vom Traditionshaus Louis Latour 
aus dem Burgund ist hier die erste Wahl. Dieser Wein punktet durch seine perfekte 

Tanninstruktur und bietet dabei ein volles Bouquet von roten Früchten und Unterholz, 
mit einer prickelnden Fruchtigkeit am Gaumen und anhaltenden Aromen von schwarzer 
Johannisbeere und Brombeere.
Am besten wird dieser junge Burgunder von der Cote d‘Or nicht zu warm serviert, ideal 
bei 15-17°C.  Mit seinen 14.50 € pro Flasche bekommt man einen großen Burgunder 
für kleines Geld! PS: Bereits ab 4 Flaschen Wein oder Schaumwein gibt es 5 % Rabatt.

Tipps & Tricks
Zitronen-/Orangensalz ist ganz einfach 
selber hergestellt. Gib hierzu Salz 
in eine Schüssel und reibe mit einer 
Zesterreibe die Schale von einer Orange 
oder einer Zitrone direkt in das Salz 
(normalerweise reicht 1g Abrieb auf 
100g Salz). Achtung: Nicht die weiße 
Schicht der Zitrone oder Orange mit 
abreiben – die schmeckt bitter. Dann 
gut vermischen – fertig! 

Alle Zutaten sind erhältlich bei „Supergsund Bio & Feinkost“ in der Karl-Böhm-Str. 93 
in Baldham (am Trogir-Kreisel) oder online unter: https://supergsund.de/

Basisrezept nach                         Art: 

Sauce Béarnaise 
Sauce Béarnaise ist eine auch hierzu-
lande recht bekannte Abwandlung der 
Sauce Hollandaise, eine der Grund-
saucen der französischen Küche. Viele 
verzweifeln jedoch oftmals an ihrer Zu-
bereitung über dem Wasserbad. 
Hier kommt ein gelingsicheres Rezept 
ganz ohne Wasserbad, mit einem Trick 
aus der Sterneküche. Die Sauce wird 
so u. a. in großen Mengen auch in der 
Großgastronomie und Hotellerie zube-
reitet, wenn für Aufschlagen im Was-
serbad keine Zeit bleibt. Der Trick liegt 
in der BASIC-Textur:
 
ZUTATEN
200 g Butter
120 g HERBA-Cousine BASIC-Textur (be-
steht aus reinen Zitronenfasern und 
dient zum Andicken von kalten und 
warmen Speisen, ohne zu klumpen und 
kann alle bisherigen Speisestärken er-
setzen – erhältlich bei Supergsund!)
85 g Eigelb (entspricht 4-6 Eiern)
75 g Kalbsfond
30 ml Essigreduktion (100ml Essig erhit-
zen und auf 30ml einkochen)
4 g Salz
1 g Cayennepfeffer, gemahlen
2 Schalotten
10-15 schwarze Pfefferkörner
Etwas Estragon
Etwas Kerbel
 
ZUBEREITUNG
Schalotten schälen, kleinhacken und 
in einer Pfanne mit etwas Butter glasig 
anschwitzen.
Butter in einem Topf bei niedriger 
Temperatur flüssig werden lassen 
(+40° bis +60°C).
In einem zweiten Topf Kalbsfond und 
BASIC-Textur mit einem Schneebesen 
verrühren und auf ca. +60°C erhitzen.
Flüssige Butter und Schalotten wäh-
rend des Verrührens dem Kalbsfond 
hinzugeben. 
Anschließend Essigreduktion, Eigelb, 
Salz und Cayennepfeffer hinzugeben.
Alles mit dem Pürierstab durchmixen.
Estragon, Kerbel und Pfefferkörner 
nach persönlichem Geschmack hinzu-
geben und abschmecken.
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Von Vaterstetten nach Manila. Wie kam es 
dazu?
Das war ein Unfall. Es war nie geplant, nach 
Manila zu ziehen. Ich habe schon in Burma, 
Kambodscha oder Äthiopien gelebt und in 
Indien studiert. Ich bin 2008 nach Manila 
gekommen um eine Reportage für das Ma-
gazin „Focus“ zu schreiben und war sofort 
begeistert von den Menschen. Die Amts-
sprache auf den Philippinen ist Englisch, 
ich konnte mich mit allen unterhalten. 
Die Menschen hier sind wahnsinnig gast-
freundlich und lebenslustig. Ich habe sofort 
Anschluss gefunden und mir gedacht: Hier 
bleibe ich erstmal und schaue was passiert. 
Dann habe ich meine Frau kennengelernt. 
Sie ist übrigens Halbdeutsche. Ihr Vater ist 
1968 nach Manila gekommen um ein Han-
delskontor für Rohstoffe zu betreiben. Sie 
ist dort heute Vizepräsidentin und für das 
Marketing verantwortlich.

Haben Sie kein Heimweh?
Grundsätzlich bin ich in Manila angekom-
men, aber natürlich vermisse ich immer 
wieder Deutschland, vor allem München. 
Dort bin ich groß, sozialisiert, erwachsen 
und zu einem politisch denkenden Men-
schen geworden. Ich war in der Münchner 
Kulturszene tätig und habe im Nachtleben 
gearbeitet. Erst letzte Woche hatte ich ext-
rem Heimweh, als ich eine Geschichte im 
„SZ Magazin“ gelesen habe, die in Mün-
chen spielte. Dann bin ich drei Stunden 
lang auf Google Earth durch München 
„gesurft“ und habe die Stationen meines 
Lebens abgeklappert. 
 
Was ist Vaterstetten für Sie?
Vaterstetten ist ein Ort, an dem ich die 

schönsten und unbeschwertesten Jahre 
meines Lebens verbracht habe. Mit vielen 
Freunden von damals habe ich auch heu-
te noch Kontakt. Ich denke sehr gern an 
die Zeit zurück, auch wenn es mir irgend-
wann zu eng geworden ist – aber damals 
war es mir eigentlich überall zu eng. Heute 
wünschte ich mir manchmal, dass ich mit 
meiner Familie in Vaterstetten leben könnte 
um ihnen zu zeigen: hier ist der Papa groß 
geworden. Und immer wenn ich meine 
Mutter in München besuche, radele ich erst-
mal durch die Gemeinde Vaterstetten. Es ist 
noch viel kleiner, als ich es in Erinnerung 
hatte. Zu Schulzeiten hat sich der Radweg 
immer so entsetzlich lang angefühlt … aber 
da ist wohl viel Nostalgie im Spiel.

Manila und München – zwei Welten. Wie 
sieht Ihr Alltag aus?
Beide Städte, beide Länder kann man ab-
solut nicht miteinander vergleichen. Die 
Philippinen sind auf der einen Seite ein sehr 
reiches Land, auf der anderen Seite leben 
dort sehr viele Menschen in unglaublicher 
Armut. Die Leute, die ein bisschen besseres 
Leben führen, wozu ich mich auch zähle, die 
leben hinter Mauern. In unserer Anlage hier 
ist es wie in einem Hotelresort mit Gemein-
schaftspool. Wir haben uns ein schönes, 
großes Haus gekauft und leben ein angeneh-
mes Leben. Aber man kann nicht einfach 
aufs Rad steigen und zu seinen Kumpels 
fahren: Manila ist eine 13 Millionen-Ein-
wohner-Stadt – da muss man reichlich Zeit 
einplanen, wenn man von A nach B will. Die 
Schule ist beispielsweise 19 Kilometer ent-
fernt, da fährt mein Sohn jeden Tag einein-
halb Stunden. Mein Büro habe ich Gott sei 
Dank in unserem Haus. Ich sitze dort von 

morgens bis abends – wenn ich nicht unter-
wegs bin –  am Computer und recherchiere, 
telefoniere und arbeite meine Geschichten 
aus, oder überlege mir Themen, arbeite an 
meinen Filmen, kümmere mich um meinen 
Sohn und mache Home Schooling. Hier ist 
seit dem 16. März Lockdown. 

Ein Lockdown passt so gar nicht zu einem 
Reporter, der darauf angewiesen ist, Men-
schen zu treffen und zu reisen. 
Ich kann derzeit nicht ausreisen, wenn ich 
das würde, müsste ich mehrere Wochen in 
Quarantäne. Aber ich habe auch hier viel 
zu tun, für „ARTE“ drehe ich beispielswei-
se einen Film über Manila und die Pande-
mie. Ich habe und hatte tatsächlich relativ 
viele Aufträge, allerdings kann ich sie we-
gen des Lockdowns nicht wirklich abar-
beiten. Denn selbst innerhalb der Philip-
pinen kann man nicht ohne Passierschein 
von Provinz zu Provinz fahren. Ich hoffe, 
das ändert sich in den nächsten Monaten 
wieder. 

Ohne Arbeit kein Geld, insbesondere als 
freier Journalist.
Ich bin in einem Journalistenverband und 
von daher bislang ganz gut durch die Kri-
se gekommen. Der Rückhalt war vor allem 
deshalb sehr wichtig, weil ich vier Monate 
das Haus gar nicht verlassen durfte – außer 
mit Corona-Pass, um einkaufen zu gehen. 
Auf den Philippinen sind wir nach wie vor 
sehr in unserer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt. Die Schulen sind genauso zu wie 
Bars, Kinos oder Restaurants. Auch die öf-
fentlichen Schwimmbäder haben geschlos-
sen – bei 45 Grad in der Regenzeit. Dazu 
kommt, dass der Präsident der Phi
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„WENN MICH LEID NICHT MEHR BERÜHRT, 
SUCHE ICH MIR EINEN NEUEN JOB“
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Rund 20 Jahre hat Carsten Stormer in Vaterstetten gelebt, ist hier zur Schule gegangen. Irgendwann hat es den heute 
47-Jährigen in die weite Welt gezogen. Seit 2008 lebt der Journalist nun in Manila auf den Philippinen. Seit vielen Jahren 

berichtet er aus den Krisengebieten der Welt, hat Artikel, Fernsehbeiträge und Bücher veröffentlicht und war im vergangenen 
Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Im Interview mit LIVING&style spricht Carsten Stormer über Heimweh, die 

psychischen Folgen, die sein Beruf mit sich bringen kann und den Umgang mit Corona in seiner Wahlheimat – 
im Vergleich zu Deutschland.
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lippinen die Polizei angewiesen hat, bei 
Protesten gegen die Maßnahmen auf die 
Leute zu schießen. Und wenn Leute gegen 
die Regeln verstoßen, werden sie verhaftet. 
Zehntausende sitzen im Gefängnis, weil sie 
Abstandsregeln nicht eingehalten haben. 
Die Maßnahmen, die auf den Philippinen 
getroffen wurden, sind wirklich krass und 
wir hatten und haben den längsten und 
striktesten Lockdown weltweit. Allmählich 
lockert es sich ein bisschen, aber wir sind 
jetzt seit 16. März eigentlich eingesperrt. 
Das geht an die Substanz. 

Dann haben Sie für die Corona-Maßnah-
men in Deutschland sicher nur ein müdes 
Lächeln übrig, oder?
Wenn man, wie ich, einen gewissen Ab-
stand hat und nicht nur beruflich viel mit 
Leid und Armut konfrontiert ist, fällt es 
ehrlich gesagt schon schwer, manchen 
Diskussionen und dem Abgesang auf die 
Demokratie – zu folgen. Unbestritten gibt 
es auch in Deutschland jede Menge Men-
schen, die wirklich existenziell von Coro-
na und den Konsequenzen betroffen sind. 
Ich selbst habe eine Menge Freunde, die 
Bars oder Restaurants in München be-
treiben und seit Monaten deutlich mehr 
Kosten als Einnahmen haben, da gehen 
Lebenswerke zu Grunde, aber Fakt ist doch 
auch: Die Deutschen sind mit Blick auf die 
meisten Länder bislang mit einem blauen 
Auge davon gekommen. Und man wird in 
Deutschland weich abgefedert, dank der 

sozialen Netze und staatlicher Programme. 
Ein Lockdown auf den Philippinen – wo 
auch ohne Corona rund die Hälfte der Be-
völkerung arbeitslos ist, heißt: Keine Ar-
beit, kein Geld, keinerlei Hilfe vom Staat, 
grauenvolle Armut. 
Daher sehe ich die Diskussionen in 
Deutschland mit gemischten Gefühlen, es 
fehlt die Relation. Die Masse aller Men-
schen auf der Welt wäre wirklich glücklich, 
wenn sie eine Regierung hätte, die so be-
sonnen reagiert und Hilfe leistet wie die 
deutsche. Die Pandemie ist eine historische 
Situation, da kann man nichts richtig ma-
chen, man kann Dinge nur schlecht ma-
chen oder weniger schlecht. Egal was man 
macht, es wird immer Menschen in ihrer 
Freiheit, aber auch in ihrer Existenz treffen.  
Das ist aber das Merkmal des Virus, nicht 
einer politischen Entscheidung.
Als Krisenreporter bin ich abgehärtet. Co-
rona wird vorbeigehen, aber nicht die letz-
te Krise sein, die wir weltweit zu meistern 
haben. Pandemien hat es immer schon ge-
geben, aber dieses Ausmaß ist auch das Er-
gebnis der Globalisierung. Doch niemand 
will das Rad wirklich zurückdrehen. Umso 
wichtiger ist es, weltweit in Sachen Klima-
schutz an einem Strang zu ziehen.
Ich frage mich, was passiert, wenn ein viel 
gefährlicheres Virus wie Ebola kommt, 
mit 90 Prozent Todesrate? Oder wenn auf-
grund des Klimawandels in Deutschland 
Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. 
Was wird dann, wenn wir jetzt schon nicht 

klarkommen? Was machen wir dann? Das 
macht mir Sorgen.

Geht es uns Deutschen zu gut?
Ja, aber das ist doch eigentlich toll. Deutsche 
spenden und tun Gutes, aber das Interesse 
am Ausland und an den weltweiten Konflik-
ten ist eher gering. Ein polnischer Schrift-
steller hat mal in einem Buch geschrieben: 
„Das einzige, wofür sich der Deutsche inte-
ressiert, ist, ob es am Buffet deutsches Früh-
stück gibt.“ Das ist jetzt ein bisschen böse, 
aber hat im Kern schon auch etwas Wah-
res. Allerdings haben auch die deutschen 
Medien ein vergleichsweise übersichtliches 
Interesse daran, über Krisenregionen zu be-
richten. Es gibt natürlich Ausnahmen: den 
„Spiegel“ vor allem, die „Zeit“ kann man 
auch noch nennen, dann kommt hier und 
da noch ein Drei-Minuten-Video in den Ta-
gesthemen oder im Auslandsjournal. Aber 
das war es dann eigentlich auch. Im Zweifel 
berichtet man eher groß über die CSU-Klau-
surtagung als über Syrien. 
Ich glaube, dass man in Deutschland auch 
deshalb die Zeichen einer sich andeuten-
den großen Flüchtlingskrise übersehen hat 
und sehr überrascht war, als plötzlich Tau-
sende Menschen vor Passau standen. Und 
als der IS seine absolute Hochzeit hatte, 
Mitte 2014, war gerade Fußball-WM. Da 
hat wirklich niemanden interessiert, was 
gerade in Syrien los ist.

Es scheint, als muss das Elend erst an der 
eigenen Haustür anklopfen, damit uns die 
Augen geöffnet werden.
Kollegen, die aus dem Irak, Afghanistan oder 
Syrien berichten, haben schon 2012 vor einer 
dramatischen Flüchtlingskrise gewarnt, weil 
wir alle gesehen haben, wie Millionen von 
Menschen das Land verlassen und an den 
Grenzübergängen gewartet haben. In Jor-
danien und in der Türkei waren die Flücht-
linge kaum mehr zu managen. Vom Irak 
wurden sie nur ins nächste Krisengebiet wei-
tergereicht. Aber wo sollen die Leute hin? Da 
blieb nur Europa. Warum hat man dann aber 
„plötzlich“ mit großen Augen auf diese Völ-
kerwanderung geblickt? Das ist wie mit dem 
IS. Schon 2013 haben wir Journalisten be-
richtet, dass immer mehr Leute aus allen Tei-
len der Welt in diese Krisengebiete einreisen, 
um sich dem bewaffneten Dschihad oder 
rechtsextremistischen Gruppen anzuschlie-
ßen. Doch der IS wurde erst interessant, bzw. 
publik, als Geiseln ermordet wurden – die 
erste Geisel war übrigens ein Freund von 
mir. Erst dann ist die Welt „aufgewacht“, 
obwohl schon Monate vorher Syrer umge-
bracht wurden. Darum ist die Berichterstat-

Der ehemalige Vaterstettener Carsten Stormer mit 
Sohn und Ehefrau daheim in seiner Wahlheimat 

Manila auf den Philippinen.
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tung so wichtig, damit vielleicht irgendwann 
rechtzeitig Konsequenzen gezogen werden. 

Auch Sie haben aus Syrien berichtet, dür-
fen aber nicht mehr in das Land einreisen. 
Warum?
Von 2012 bis 2016 habe ich viel aus Syrien 
berichtet, ich bin aber immer schon illegal 
eingereist. Anfangs war das Risiko für mich 
akzeptabel, denn wenn ich mal drin war, 
konnte ich mich vor Ort frei bewegen und 
meinen Recherchen so nachgehen, wie ich 
das wollte, ohne dass mir jemand reingere-
det hat. Journalistisch war das hoch interes-
sant. Die Zivil-Bevölkerung wollte eine neue 
Regierungsform durchsetzen und hat dafür 
nicht mit Waffen, sondern mit ihrem Ver-
stand gekämpft. Im Laufe der Jahre hat sich 
das allerdings stark radikalisiert. Eine irre 
Gruppe hat die andere irre Gruppe versucht 
auszulöschen. Die Leute, die ich begleitet 
habe, sind entweder nach Europa geflohen 
oder waren tot. Der moderate Bevölke-
rungsanteil, der anfangs die Mehrheit war, 
wurde durch die brutale Kriegsführung ver-
trieben. Zivile Helden, wie Ärzte, sind alle in 
den Libanon oder die Türkei geflohen oder 
gestorben. Mich interessieren aber definitiv 
keine sinnlos herumballernden 18-jährigen 
Ideologen, ich will Menschen kennen ler-
nen, die aus Überzeugung  für ein besseres 
Leben kämpfen.

Was fasziniert Sie eigentlich an Krisenbe-
richterstattung?
Ich glaube mein Interesse fürs Ausland war 
schon geboren, bevor ich überhaupt Jour-
nalist werden wollte bzw. Journalismus stu-
diert habe. Ich war viel mit dem Rucksack 
in Asien unterwegs, mich haben fremde 
Kulturen interessiert. Ich wollte Menschen, 
andere Lebenswelten und -formen kennen-
lernen. 

Würden Sie sich selbst eigentlich als Kri-
sen- oder Kriegsreporter bezeichnen?
Ich definiere mich zuerst als Journalist und 
Reporter, und meine Interessen liegen vor-
wiegend in Krisengebieten. Ich würde also 
eher sagen, dass ich Krisenjournalismus be-
treibe. Bei dem Wort Kriegsreporter denken 
die meisten, dass einem da permanent die 
Kugeln um die Ohren fliegen. Solche Situa-
tionen sind aber nur ein ganz kleiner Teil des 
Berufs. Das meiste spielt sich ein paar Kilo-
meter hinter der Front ab. Armut, Menschen-
rechtsverletzungen, Klima-Katastrophen und 
ihre Auswirkungen, darüber habe ich berich-
tet. Aber ich sehe in erster Linie nicht die Kri-
se, sondern die interessante Geschichte, wie 
ein gutes Buch, das Interesse weckt. 

Letztes Jahr war ich mit meiner Mutter im 
ehemaligen Ostpreußen, um herauszufin-
den, wo unsere Wurzeln sind. Sie ist damals 
geflohen und nie zurückgekehrt an die 
Stätte ihrer traumatischen Erlebnisse. Das 
hat unsere Familie geprägt, aber wir ha-
ben nie darüber geredet. Ich wollte wissen, 
was hat das mit meiner Mutter gemacht, 
was hat das mit mir angestellt, was wurde 
an Generationen danach weitergeben. Es 
war eine hochspannende Reise. Auch sol-
che Konflikte interessieren mich sehr. Es 
müssen einfach Geschichten sein, die Leute 
fesseln, die sich lohnen, erzählt zu werden. 

Trotzdem: Häufig schauen Sie bei der Ar-
beit dem Tod zu. Mit der Konsequenz, dass 
Sie 2014 psychisch krank geworden sind – 
was war passiert?
2014 sind zwei Menschen ermordet wor-
den, die meine Entführung in Syrien 
vereitelt und mich heil aus dem Land ge-
schmuggelt haben. Das hat zwei Tage und 
Nächte gedauert und wir mussten uns an 
Posten des syrischen Militärs vorbeischlei-
chen; oftmals nur wenige Meter entfernt. 
Ich wusste die ganze Zeit: Am Ende dieses 
Horrortrips bin ich entweder tot, in Ge-
fangenschaft oder lebend im Libanon an-
gekommen. Ich hatte niemals zuvor und 
niemals danach mehr Angst. Ich verdan-
ke diesen Menschen de facto mein Leben. 
Dann wurden sie ermordet. Im Juli 2014 ist 
dann mein Vater gestorben und im August 
wurde mein Freund und Kollege James Fo-
ley vom IS geköpft. Im gleichen Jahr, wurde 
mein Sohn geboren. Das alles war zu viel 
für mich. Ich war gereizt, habe mich selbst 
und meine Ehe infrage gestellt, ich habe 
den Spaß an meinem Beruf verloren, stän-
dig schlecht geschlafen.
Ich leide seitdem unter einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung, kurz PTBS, was 
nicht verwunderlich ist, weil ich über viele 
Jahre eine Brutalität gesehen habe, die un-
vorstellbar ist und kein Mensch in seinem 
Leben sehen sollte. 
Ich sollte entführt werden, mein Leben war 
in großer Gefahr, ich habe dann gemerkt, 
dass das nicht mehr gesund für mich ist. 

Ich bin zwar nachts nicht schreiend aufge-
wacht, aber ich konnte am sozialen Leben 
nicht mehr teilnehmen. Wenn man sieht, 
wie Kinder erschossen werden und man 
dann nach Hause kommt und sich darüber 
Gedanken machen soll, in welches Restau-
rant man abends geht.... Mit diesen ver-
schiedenen Realitäten bin ich nicht mehr 
klargekommen, was auch zu einem echten 
Problem mit meiner Familie wurde. Natür-
lich nicht absichtlich und mir tut das heu-
te auch unendlich leid, weil ich manchmal 
sehr unfair war. 
Letztlich habe ich dann mit einer Psycho-
login gesprochen. Sie meinte, das von mir 
Erlebte reiche, um zwei Leben zu traumati-
sieren. Ich hätte nun die Möglichkeit, das in 
meinem Kopf einzusperren und für mich 
zu behalten – wie in einem Dampfdruck-
topf, oder ich gehe damit offen um und 
akzeptiere es. Das ist kein Beinbruch der 
verheilt oder ein Schnupfen der vorbeigeht, 
aber man kann die lebenslange Krankheit 
in Schach halten, in dem man sich anderen 
Menschen öffnet und ihnen erzählt, was 
man erlebt hat. Das war ein Prozess, um 
das Ganze zu verarbeiten, und es ist nach 
wie vor ein Prozess. 

Und kein Krieg und keine Gewalt mehr?
Der Drogenkrieg, die Armut … es müssen 
nicht zwangsläufig Menschen erschossen 
werden, um jemanden zu traumatisieren. 
Es ist so unmenschlich, was alles auf dieser 
Welt zwischen Menschen passiert, wem das 
nicht nahegeht, der hat keine Seele. Es ist 
keine Schwäche, wenn man zugibt, wie es 
einem geht. Es ist vielmehr eine Schwäche, 
wenn man es unterdrückt, weil man nicht 
nur sich selbst sondern auch nahestehen-
den Menschen schadet. Man hat Sachen 
gesehen, die einen nicht kalt lassen. 
Jetzt kann ich das kanalisieren und verarbei-
ten, aber 2014 hat mich einfach umgehauen. 
Ich sage mir immer: „Wenn mich das Leid, 
das ich täglich erlebe, nicht mehr berührt, 
muss ich mir einen neuen Job suchen.“

Herr Stormer, besten Dank für das Ge-
spräch.

DIE MEHRHEIT ALLER MENSCHEN AUF 
DER WELT WÄRE GLÜCKLICH, WENN SIE 

EINE REGIERUNG HÄTTE, DIE SO 
BESONNEN REAGIERT UND HILFE 

LEISTET WIE DIE DEUTSCHE.
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ZUM FEST

Freude schenken
Gutscheine mögen in normalen Zeiten dem Beschenkten manchmal etwas uninspiriert erscheinen, so als habe sich der 

Schenkende nicht allzu viele Gedanken gemacht. Doch es sind keine normalen Zeiten, und der Gutschein drückt heuer ganz 
besondere Bedachtsamkeit aus. Zum einen ist da die Hoffnung auf schöne Stunden, die wieder kommen werden. Auf der 

anderen Seite vermitteln Sie unseren Gewerbetreibenden, dass irgendwann das Tal durchschritten sein wird und Sie weiter 
auf auf eine lebendige Gemeinde setzen. In diesem Sinne: Ob ein persönlicher Besuch im Geschäft Ihrer Wahl, 

ein Gutschein oder To Go: Alles nur vor Ort.

Bayerische Schmankerl für 
Alle! Die Gutscheine kön-
nen Sie täglich während der 
Öffnungszeiten im Restaurant 
abholen.

Dorfplatz 3 .  85599 Parsdorf
Telefon 089 / 716 717 950 . www.altepost-parsdorf.de

Fashion, Accessoires, Lifestyleartikel & tolle 
Geschenkideen. Gerne auch Gutscheine!
MODE KONZEPT FOELLER
Marktplatz 9 · Baldham . Tel 08106 / 2304117 
www.modekonzeptfoeller.de

modekonzeptfoeller
Adventssamstage bis 16 Uhr!

Alles rund um Ihre Schönheit und Hautge-
sundheit, dermazeutische Kosmetikprodukte, 
Gutscheine für Kosmetik, Permanent Make- up, 
Hand- und Fußpflege.
FEINE HAUT
Schwalbenstraße a . 85598 Baldham
Telefon 08106 / 380 46 67 . www.feine-haut.com

Sonderschau: Vielfalt im Advent! Sie finden 
Papier, Bronze, Keramik, Leder, Stein, Holz & 
natürlich jede Menge Glas bei uns zu kaufen!
FREEFORM GLASKUNST 
by Nina & Stephen Thorp
Am Mitterfeld 35, 85622 Weißenfeld
Werkstattverkauf geöffnet: Mi.-Sa. 10-17 Uhr

Große Auswahl an Kuschelsocken, Lounge-
wear-Anzügen, Nachtwäsche, Strumpfware 
und Dessous. 

DESSOUS- UND WÄSCHEPARADIES THALER
Brunnenstraße 4 . 85598 Baldham
Telefon 08106 / 84 08 . Montag geschlossen

Schenken Sie Ihren Lieben zu Weihnachten 
doch Gesundheit und Erholung! Gutschein im 
Studio erhältlich.

LILIENBLÜTE
Neue Poststraße 23 · 85598 Baldham
Tel. 08106 / 380 49 18 . www.lilienbluete.de

Mode und Accessoires von Brands wie OPUS, 
CAMBIO, Juvia, Louis & Louisa, Someday, 
Gutscheine u.v.m.

VESUV
Wendelsteinstraße 10 . 85591 Vaterstetten
Telefon 08106 32724 . www.vesuv-mode.de
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Freude schenken
Gutscheine mögen in normalen Zeiten dem Beschenkten manchmal etwas uninspiriert erscheinen, so als habe sich der 

Schenkende nicht allzu viele Gedanken gemacht. Doch es sind keine normalen Zeiten, und der Gutschein drückt heuer ganz 
besondere Bedachtsamkeit aus. Zum einen ist da die Hoffnung auf schöne Stunden, die wieder kommen werden. Auf der 

anderen Seite vermittelt sie unseren Gewerbetreibenden, dass irgendwann das Tal durchschritten sein wird und Sie weiter auf 
auf eine lebendige Gemeinde setzen. In diesem Sinne: Ob ein persönlicher Besuch im Geschäft Ihrer Wahl, 

ein Gutschein oder To Go: Alles nur vor Ort.

Die Abholung der Gutscheine 
ist täglich von 11.30 - 14 Uhr 
sowie von 17.30-20.30 Uhr 
möglich. To-Go Speisekarte 
siehe Website.
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Radiofrequenz – 
effektives Lifting

gegen Konturenverlust,
Hängebäckchen,
Doppelkinn und

Elastizitätsverlust  
Schon nach der

1. Behandlung sichtbar
jugendlicher und

straffer!

Vereinbaren Sie noch
heute Ihren Termin

unter 08106 / 3804667

*Angebot gültig bis 30. 04. 2017, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar

Katharina Wagner
Schwalbenstraße 7   85598 Baldham

Tel. 08106/3804667   www.feine-haut.com

FEINE   HAUT

Ke
nn

en

lern-Behandlung

79,- € *
inkl. computer-
unterstützter
Hautanalyse

Freeform Glaskunst by Nina & Stephen Thorp
Am Mitterfeld 35, 85622 Weißenfeld
Werkstattverkauf geöffnet: Mi. bis Sa. 10 - 17 Uhr 
www.freeform-glas.de           Tel. 089 904 59 20

Sonderschau: Vielfalt im Advent 
Sie finden Papier, Bronze, Keramik, Leder, Stein,
Holz & natürlich jede Menge Glas bei uns zu kaufen!

by Nina & Stephen Thorp

Vielfalt 
im Advent

- Rücken-Nacken-Kopfmassage
- Rücken-Nacken-Armmassage
- Bein und Fußmassage
- Ganzkörpermassage mit Aromaöl
- Ganzkörpermassage mit Kräutern
- Gesichtspflege ab 19,90 €
- Haarentfernung mit Warmwachs ab 5 €

  Unsere Sommeraktion  (gültig ab sofort bis September 2013)
- 60 min. Massage nur 39,- € statt 45,- €
- Basic-Maniküre + Pediküre nur 33,- € statt 38,80 €

Lilienblüte
Thai-Massage & Kosmetikstudio
Neue Poststraße 23, 85598 Baldham
Tel. 08106/380 49 18
Mobil 0176/845 18 228
www.lilienbluete.de

Sommer-Öffnungszeiten
Mo-Fr 9-18 Uhr & Sa 10-16 Uhr
weitere Termine (auch So & Feiertag) nach Vereinbarung

U N S E R E  T O P - A D R E S S E N  F Ü R S  C H R I S T K I N D

Es wird die Zeit wieder kommen für köstliches 
Essen in warmer Atmosphäre. Stangl-Gutschei-
ne können Sie ganz bequem online kaufen.

HOTEL GUTSGASTHOF STANGL
Münchener Straße 1 . 85646 Neufarn
Telefon 089 / 905010 .  www.hotel-stangl.de

GUTSCHEINE VON JÄGER & SAMMLER SCHENKEN. Ihr Online-Metzger 
mit artgerechtem Bio-Freiland-Fleisch liefert dank Express-Lieferung 
deutschlandweit in der Regel einen Tag nach der Bestellung. Sicher 
verpackt mit Kühl-Akkus und Hanfmatten. Grüner geht‘s nicht! 
www.jägerundsammler.de

GUTSCHEINE VON IHRER METZGEREI STOCKER SCHENKEN und 
in einer Filiale Ihrer Wahl einlösen. Wichtig auch: Denken Sie an 

Ihre Vorbestellung für Weihnachten oder Silvester. 
Weitere Infos: www.metzgerei-stocker .de oder Filiale 

Vaterstetten: Luitpoldring 33  Telefon 08106 / 300 945
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Essen in warmer Atmosphäre. Stangl-Gutschei-
ne können Sie ganz bequem online kaufen.
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Vaterstetten: Luitpoldring 33  Telefon 08106 / 300 945
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 amabile concept store . mode . wohnen . genuss
 Bahnhofplatz Vaterstett en . www.amabile-conceptstore.de 

WEIHNACHTLICHE GRÜSSE
aus dem amabile concept store

AMAB_AZ_LivSt_Weihn_93x128_rz.indd   1AMAB_AZ_LivSt_Weihn_93x128_rz.indd   1 05.11.20   21:0705.11.20   21:07VOR ORT EINKAUFEN.
FÜR EINE LEBENDIGE GEMEINDE.

PROFESSIONELLE
AUTOPFLEGE 
VERSCHENKEN

Ihr Fahrzeug ist jeden Tag vielen äußeren Einflüssen ausge-
setzt. Diese verschmutzen und schädigen den Lack, Plastik- 
und Chrom-oder Aluminiumteile sowie den Innenraum Ihres 
Fahrzeugs und führen zu unansehnlichen Flecken, Verklebun-
gen oder gar Lackschäden.

Martin Demir und sein Team vom Autostudio Parsdorf bieten 
Ihnen professionelle Autopflege, Autoreinigung, Autoaufberei-
tung, Innenraumreinigung, Lackversiegelung, Geruchsentfer-
nung und Smart-Repair für alle KFZ-Modelle an. Das sorgt nicht 
nur  für strahlende Optik und ein gepflegtes Auto sondern trägt 
auch entscheidend zur Werterhaltung bei.

UNSER TIPP: GESCHENK-GUTSCHEINE

Autostudio Parsdorf
Buchenweg 7 . 85599 Parsdorf . Telefon 089 / 960 490 11
md@autostudios.de  . www.autostudios.de 

Sie haben es mit in der Hand, wie lebendig unsere 
Gemeinde bleibt. 
Eine Liste mit den Gewerbetreibenden in unserer 
Region finden Sie ganz einfach unter:
www.b304.de/wirhaltenzusammen

Wenn Sie Gewerbetreibender sind und sich auch in das 
digitale Gewerbeverzeichnis eintragen lassen möchten, 
melden Sie sich bitte bei Eva Bistrick (BistrickMedia) 
unter 08106 / 375 98 71 oder per E-Mail: 
eva@bistrickmedia.de

www.kundler-allianz.de
www.facebook.com/kundler. a l l ianz

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr Allianz Kundler Team. Telefon 0 89.45 69 78 0

Stark in der Region. Kundler.

www.kundler-allianz.de
www.facebook.com/kundler.a l l ianz.muenchen
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Erhältlich in der   
Baumschule - Schwanenland
Neukirchner Weg 28 / 85604 Zorneding
an den Adventssamstagen / 10 - 16 Uhr
sowie 
Schwanenland-PopUp-Store
Siedlerstr. 2 / Ecke Münchner Str.
85614 Kirchseeon
Montag bis Freitag  / 15 -19 Uhr
Samstag & Sonntag  / 10 - 18 Uhr

Telefon 08106 9977447
Online bestellen unter 
www.schwanenland-shop.de 

Jetzt Ihren im Topf gewachsenen 
Weihnachtsbaum kaufen! 
- Sie können den Baum auspflanzen oder zu uns zum 
   Weiterwachsen zurückbringen. Sie erhalten einen Gutschein 
   für nächstes Jahr.

- Der lebende Baum mit Wurzeln sorgt für ein gutes Raumklima 
   in  Ihren  Räumen.

- Ist der Baum nach Jahren für weiteres Wachsen im Topf zu groß 
   geworden, pflanzen wir ihn fachmännisch aus.

- Wir bieten einen Bring- und Holservice.

Welche Leistungen bietet fonland im Fachbereich „Handyrepa-
ratur“ an?
Basti Küpferling Wir bieten sämtliche Reparaturdienstleistungen für 
Smartphones an all unseren 6 Standorten 
Mart Schwaben, Poing, Grafing, Ebersberg 
und Baldham an. Spezialisiert sind wir auf 
die Modelle der Hersteller Apple, Samsung, 
Huawei, Xiaomi und Sony. Die meisten Fäl-
le sind Display-Schäden oder defekte Ak-
kus. Zu guter Letzt übernehmen wir auch 
den An- und Verkauf von Smartphones 
und die fachgerechte Entsorgung von Alt-
geräten.
 
Bietet fonland auch Hilfe für z.B. Pro-
bleme mit dem Computer oder WLAN 
Zuhause an?
Unser Technikerteam löst nahezu alle technologischen Herausfor-
derungen der Kunden direkt vor Ort. Dazu gehören vor allem die 
Installation und Konfiguration von DSL, Telefon, WLAN, Com-
puter, Netzwerk und vielem mehr. 
 
Ihr Arbeitsplatz befindet sich im fonland Shop in Ebersberg. 
Macht es Sie nicht nervös, bei der Arbeit beobachtet zu werden? 
Nein, im Gegenteil. Das Reparieren ist für mich Routine. Ich finde 

es einfach gut, wenn die Kunden dabei zuschauen können, weil sie 
so auch sehen, was wirklich am Handy gemacht wird. So wissen 
sie, dass bei uns wirklich sauber und gewissenhaft gearbeitet wird. 

Wie läuft eine gewöhnliche Reparatur 
bei Ihnen ab?
Die meisten Kunden rufen einfach an, 
kommen vorbei oder schicken eine An-
frage über unsere Website www.fonland.
de/handyreparatur, dann erklären sie mir 
oder einem Kollegen, was defekt ist und 
erkundigen sich nach dem Preis. An-
schließend bringen sie das Gerät vorbei 
und nach kurzer Zeit ist es dann wieder 
abholbereit oder wir schicken es direkt 
zum Kunden nach Hause. 

 
Stellen Sie innovative Technologien, wie z.B. faltbare Displays, 
vor neue Herausforderungen?
Ich persönlich sehe darin eher eine interessante Herausforderung. 
Man benötigt zwar ein gewisses Know-how, aber letztlich entwi-
ckeln sich Technologien immer weiter. Das ist ganz normal und 
ein integraler Bestandteil unserer Arbeit.
 
Vielen Dank für das Gespräch.

SPRECHSTUNDE BEIM FONLAND HANDY-DOKTOR
ADVERTORIAL

Für Basti Küpferling gibt es kaum einen hoffnungslosen Fall. Im Interview verrät er einiges über seine Arbeit bei fonland als Handy-Doktor.



LIVING&style  04/2020     23    

BEAUTY

Corona, Corona, Co-
rona – insbesondere 
auch das Friseur-
handwerk hat das Auf 
und Ab des „New Nor-
mal“ heuer zu spü-
ren bekommen. Und 
dennoch nicht den 
Mut verloren oder das 
Fingerspitzengefühl 
für die Wünsche der 
Kunden.

Susanne Westenber-
ger vom Schnittpunkt 
Vaterstetten ist so 
ein Beispiel fürs klag-
lose Anpacken und 
Immer-weitermachen. „Als der erste 
Lockdown kam, war natürlich der Schre-
cken groß,“ erinnert sich die Inhaberin 
des 5-Sterne-Salons. Den Humor hat 
sie trotzdem nicht verloren: „Wellen se-
hen wir Friseure lieber im Haar.“ Doch 
schnell war bei Schnittpunkt klar: Wir ge-
ben alles, aber nicht auf! So wurden um-
fassende Hygienekonzepte erarbeitet, 
die in puncto Prävention und Sicherheit 
sogar noch einen Schritt weiter gingen, 
als eigentlich vom Gesetz gefordert. Die 
Gesundheit und das Wohlgefühl ihrer 
Kunden und Mitarbeiter gehen Susanne 
Westenberger über alles, auch wenn die 
Umsetzung der neuen Maßnahmen na-
türlich viel Zeit, Konzentration und Geld 
kosteten. Ihr ist es das wert, auch jetzt 
noch, wo der erste Lockdown längst vo-
rüber und die darauffolgende „Version 
Light“ ihr (noch) erlaubt, den Salon offen 
zu halten. Bei ihr können Kunden jeder-
zeit darauf vertrauen, in besten Händen 
zu sein. „Dass wir als Friseur weiter-
hin öffnen können, ist für uns 
ein großes Geschenk,“ 
so Susanne Wes-
tenberger. 
„Wir 

S C H N I T T P U N K T 
B Y  S U S A N N E  W E S T E N B E R G E R

FA S A N E N S T R A S S E  2 2  .  8 5 5 9 1  VAT E R S T E T T E N
T E L E F O N  (0 8 1 0 6)  3 0  7 0 0  9 6  .  M O B I L  0 1 7 5  1 6  1 3  3 2 2
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wissen das auch zu schätzen.“

Mittlerweile haben sich die Prozesse ein-
gespielt und das Team frisiert, färbt und 
föhnt fast mit noch mehr Leidenschaft als 
zuvor. Stillstand? Nicht bei Schnittpunkt. 
So hat das komplette Team neben all den 
Turbulenzen des neuen Corona-Alltags 
zwischenzeitlich den „Silbernen Calligra-
phen“ absolviert, ein intensives Seminar 
für eine revolutionäre Schnitt-Technik mit 
einem patentierten Schneidewerkzeug, 
das durch den speziellen Schnittwinkel 
von 21 Grad für noch mehr Kraft, Volumen 
und Haarglanz sorgt. „Den Calligraphen 
muss man erleben“, schwärmt Westen-
berger. „Es gibt kaum eine bessere 
Technik, die feinem Haar, ob 
kurz oder lang, so ein 
großartiges Finish 
gibt.“ 

Zum Jahresende will 
sich Susanne Westen-
berger auch bei ihren 
Kunden für die wert-
volle Unterstützung 
und Treue in diesen 
extremen Zeiten be-
danken. Deshalb ver-
längert sie die beliebte 
Wertgutscheinaktion, 
die sonst nur im Juni 
und November läuft, 
heuer bis Ende De-
zember. Dabei lockt 
ein 10%-Bonus auf 
den jeweiligen Gut-
scheinwert. 

Machen Sie Ihren Haaren doch mal wieder 
ein Geschenk – oder überraschen Sie ei-
nen besonderen Menschen damit zu Weih-
nachten. Womöglich mit dem angesagten 
Callygraphen-Cut?
 

SCHNITTPUNKT
Jetzt mit

Calligraphy Silber
Status

M I T  D E M  C A L LY G R A P H Y  C U T  Z U M  P E R F E K T E N  H A A R S C H N I T T

ANTI-SPLISS, GLANZ-GARANT UND 
VOLUMEN-WUNDER
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NACHGEFRAGT

Es ist die Zeit der Jahresrückblicke. Wie 
war Ihr Jahr 2020?
Dr. Walter Bayerlein: Am 15. Dezember letz-
ten Jahres hatte ich meinen dritten Herz-
infarkt und es stand eine Bypass-OP an. 
Unser ältester Bruder ist bei so einer Ope-
ration vor 20 Jahren gestorben. Da hat man 
Bammel. Wider Erwarten ist der Eingriff 
gut gelaufen. Danach war ich auf Reha. 
Nachdem ich dann ein paar Tagen zuhause 
war, hat mich Corona niedergestreckt. Dass 
es Corona ist, wusste ich natürlich zunächst 
nicht. Ich hatte starken Husten, war sehr 
schwach.
Dr. med. Fritz Bayerlein: Ich bin als braver 
Bruder natürlich sofort zu ihm geeilt, als 
er mich angerufen hat und habe ihn un-
tersucht. Dabei habe ich mich offenbar an-
gesteckt. Man darf nicht vergessen, Mitte 
März war Corona noch nicht wirklich in 
den Köpfen angekommen. Meinen Bruder 
habe ich damals in die Klinik einweisen 
müssen, weil es ihm zunehmend drama-
tisch schlechter gegangen ist. 

Und bei Ihnen?
Fritz: Bei mir verlief Corona verhältnis-
mäßig leichter. Ich war in unserem Haus 

14 Tage lang in einem Quarantäne-Zim-
mer und, wie man in Bayern sagt, gscheid 
krank. Husten, hohes Fieber, unglaublich 
schwach und niedergeschlagen. Ich bin, 
wie mein Bruder, ein hochgradiger Risi-
kopatient mit einem mehrfach geflickten 
Herzen, auch Leukämie hatte ich schon. 
Aber Corona hat sich für mich trotz allem 
völlig fremd angefühlt. Obwohl ich als Arzt 
eine ganze Menge über Krankheitsverläufe 
weiß und selbst schon viel durchgemacht 
habe, habe ich mich zum ersten Mal in 
meinem Leben ernsthaft gefährdet gefühlt. 
Ich wusste einfach nicht, was mein Gegner, 
das Virus, als nächstes macht. Das ist ein 
äußerst beklemmendes Gefühl. Auch wenn 
es mich nicht so schlimm erwischt hat wie 
meinen Bruder, ist Corona eine sehr zähe 
und langwierige Geschichte. Corona ist an-
ders als jede andere Krankheit.
Walter: Für mich ist Corona ein Monster, 
das einen im Dunkeln anspringt, sich dann 
irgendwann zurückzieht, aber nicht ganz.  
Genesene sind nicht genesen. Der große 
Unterschied zu anderen Krankheiten ist 
die psychische Schwächung, der mentale 
Absturz, der mir eigentlich völlig fremd ist. 
Ich hätte oft am liebsten geweint, das kann-

te ich bislang nicht von mir. Ich wollte mich 
auch zwischendurch einmal aufgeben, weil 
ich dachte, es geht nicht mehr weiter nach 
unten. Die Angst, es nicht zu überleben, ist 
bei mir sehr viel präsenter gewesen als das 
bei meinem Herzinfarkt der Fall war.

Ihre Frauen haben sich nicht angesteckt?
Fritz: Doch. Beide. Aber das verlief mit so 
leichten Symptomen, dass sie es gar nicht 
gemerkt haben. Erst vor ein paar Tagen, 
eher durch Zufall, kam bei einem Antikör-
pertest raus, dass es beide hatten.

War in der Klinik eigentlich sofort klar, 
dass Sie Corona haben?
Walter: In Bogenhausen hat man mich 
gleich in ein MRT gesteckt, da wurden 
milchige Einlagerungen in beiden  Lun-
genflügeln festgestellt. Da hat man mir 
dann nüchtern mitgeteilt: „Sie haben Coro-
na.“ Wenn man, wie ich, gerade erst knapp 
dem Tod entkommen ist und bereits rund 
acht Wochen mehr oder weniger im Kran-
kenbett verbracht hat, haut einen so eine 
Diagnose um. Aber ich wurde dann gleich 
nach Schwabing verlegt, weil die eine bes-
sere Infektionsabteilung hatten. Dort bin 

I N T E RV I E W  MARKUS BISTRICK 

Z W E I  B R Ü D E R ,  E I N  V I R U S  ( C O R O N A ) ,  Z W E I  M E I N U N G E N

MENTALER ABSTURZ
Sie trennen acht Jahre Altersunterschied, sind Brüder und hatten beide bereits Ende März Corona, wenn auch in 

unterschiedlicher Ausprägung: die Bayerleins. Der Ältere, Walter, u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, war 
vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München, Vize-Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken und 

Donum-Vitae-Mitgründer sowie mehrere Jahre Vorsitzender des TSV Vaterstetten. Im Schwabinger Krankenhaus kämpfte der 
85-Jährige wochenlang ums Überleben. Der Jüngere, Fritz (77), jahrzehnte lang praktizierender Arzt in Vaterstetten, hat sich 
vermutlich bei seinem Bruder angesteckt, kam jedoch etwas glimpflicher davon. Ein durchaus kontroverses Gespräch mit 
einem Juristen und einem Mediziner über Todesangst, völlige Isolation, psychische Folgeschäden, sinnvolle Vorbeugung 

und die Maßnahmenpakete der Politik.
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ich zunächst etwas erschrocken, weil ich in 
die Palliativstation gebracht wurde – aber 
die haben sie eine Woche vorher aufgelöst, 
um dort Corona-Patienten behandeln zu 
können. Man hat mich übrigens von außen 
über den Balkon in mein Zimmer gebracht, 
um Ansteckungen anderer Patienten zu 
verhindern. Ich habe also während mei-
nes gesamten Aufenthalts nicht gewusst, 
wie meine Zimmertür von außen aussieht 
und lag dann dort etwa vier Wochen ganz 
alleine, danach noch drei Wochen genauso 
isoliert in der Reha in Bad Wiessee.

Wurden Sie künstlich beatmet?
Durch die Nase, ja, aber nicht die klassische 
Intensiv-Beatmung. Was mir besonders zu-
gesetzt hat: Ich hatte durch meine Herz-OP 
immer noch einen instabilen Brustkorb 
und gleichzeitig einen brutalen Husten. 
Der kam immer so plötzlich, dass ich so 
schnell gar nicht die Arme über Kreuz neh-
men konnte, wie mir das von den Ärzten 
empfohlen wurde. Das war einfach nur 
furchtbar. Der Erstickungstod muss einer 
der grausamsten sein. Und als man mich 
aus der Klinik entlassen hat, haben mir 
die Ärzte mitgeteilt, dass sie drei Tage lang 
große Angst hatten, dass sie mich nicht 
durchbringen. Zeitweise haben auch meine 
Nieren versagt.

Was hat Ihnen in der ganzen Zeit am meis-
ten zu schaffen gemacht?
Noch schlimmer als die Krankheit war ei-
gentlich die totale Isolation. Ich fühlte mich 
wie ein bissiger Hund ohne Maulkorb, 
schlimmer als Einzelhaft, ich hatte ja nicht 
einmal Ausgang. Dazu kam, dass die Ärzte 
und die Schwestern durch ihre Schutzklei-
dung überhaupt nicht unterscheidbar wa-
ren. Einen Kontakt herstellen, nur über die 
Augen, ohne jegliche Mimik, das funktio-
niert nicht. Ich brauchte eine Woche, bis ich 
wenigstens drei Schwestern an ihren Augen 
unterscheiden konnte. Neben WhatsApps 
mit meiner Familie und vor allem mit mei-
ner Frau, die ich in 59 Jahren Ehe noch nie 
so lange nicht gesehen und gespürt hatte, 
war mein einziger Kontakt zur Außenwelt 
der Fernseher. Und da musste ich mir dann 
auf allen Kanälen anschauen wie Militärlas-
ter in Kolonnen Leichen abtransportieren 
und Bagger Gräber ausheben. Für einen le-
bensbedrohlich erkrankten Covid-19-Pati-
enten ist das psychisch eine Katastrophe. Ich 
konnte gar nicht so schnell umschalten. Das 
hat mich wirklich sehr belastet. 

Sie sind aktiver Katholik, inwieweit hat Ih-
nen Ihr Glauben geholfen?
In den zwei Monaten vor und nach meiner 

Herz-OP hatte ich Gesprächspartner aus der 
Klinikseelsorge. Aber während der insge-
samt sieben Wochen Corona kam niemand. 
Dieser völlige Ausfall der Seelsorge – ange-
sichts des vermeintlich bevorstehenden To-
des – war eine riesige Lücke. Ich habe Fern-
sehgottesdienste gesehen und muss sagen, 
viele kirchliche Würdenträger haben aus 
meiner Sicht leider auf meine existenziellen 
Ängste keine belastbare Antwort gegeben. 

Gibt es auch positive Erinnerungen?
Einmal hat mich eine Schwester gefragt, 
ob sie mir noch etwas Gutes tun kann. Ich 
habe ihr gesagt. „Ja, aber das werden Sie 
nicht wollen und nicht dürfen: Bleiben Sie 
15 Minuten bei mir und lassen Sie mich mit 
meinen Ängsten nicht alleine.“ Das hat sie 
getan – in gebührendem Abstand. Wir ha-
ben nicht über die Krankheit gesprochen. 
Sie hat mir das Kostbarste in dieser schwe-
ren Zeit geschenkt, nämlich Zeit und Zu-
wendung. Das werde ich ihr nie vergessen.

Würden Sie sich wieder als ganz gesund 
bezeichnen?
Fritz: Ich bin immer noch sehr müde und 
meinen Geschmacks- und Geruchssinn 
habe ich erst zu 60 Prozent wieder.
Walter: Ich habe nicht, wie andere, erst wie-
der atmen lernen müssen und würde auch 
behaupten, dass mein Kopf keine Schäden 
davon getragen hat, natürlich nur soweit 
ich das selbst beurteilen kann (lächelt). 
Aber psychisch hat die Krankheit viel mit 
mir gemacht. Bis heute habe ich immer 
wieder Angstzustände.

Würden Sie sagen, dass Corona einen an-
deren Menschen aus Ihnen gemacht hat?
Normalerweise stolpert man auf seinen ei-
genen Tod mehr oder weniger zu. Ich hatte 
die Chance, auch weil ich in diesem Jahr 
viel alleine war und Zeit zum Nachdenken 
und Reflektieren des eigenen Lebens hatte, 
dass ich jetzt bewusster auf den Tod zuge-
hen kann. Aber was kommt danach? Das ist 
die Frage. Als Christ habe ich mich von den 
Menschen, die dafür da sind, darüber Aus-
kunft zu geben, in Corona-Zeiten weitge-
hend im Stich gelassen gefühlt. Aber wenn 
man weiß, wer man ist und was das eigene 
Leben wert ist – die Reflektion des eigenen 
Lebens hilft. Ich gehe jetzt auf meinen Tod 
anders zu, als ich das vor Corona gemacht 
hätte. Und mir sind ganz andere Dinge 
wichtig geworden.

Was muss Ihrer Meinung nach künftig im 
Umgang mit Corona passieren?
Fritz: Wir müssen uns jetzt die Wahrschein-
lichkeiten genau anschauen und dann Kon-

sequenzen ziehen. Zu 90 Prozent ist das Vi-
rus mittlerweile erforscht. Eine neue Studie 
besagt beispielsweise, dass nur 0,5 Prozent 
der Kinder, die Corona haben, aber keine 
Symptome zeigen, die Krankheit weiterge-
ben. Auch die Altersverteilung und wie es 
sich mit Risikopatienten verhält, muss ge-
nau analysiert werden. 
Walter: Und was hast Du davon?
Fritz: Sehr viel, weil wir mit der Krankheit 
leben und von daher gezielt reagieren müs-
sen. Dafür müssen die Risiken genau abge-
wogen werden, sonst bleibt der Zustand so 
wie er gerade ist. Das kann es doch nicht 
auf Dauer sein. Die Risikogruppen müssen 
geschützt werden, aber deshalb darf doch 
das Leben nicht komplett zum Erliegen 
kommen. Und gewisse Risiken werden 
bleiben, egal wie wirksam der Impfstoff 
sein wird, wenn er kommt. 

Heißt konkret? 
Fritz: Es geht darum ein Bewusstsein zu 
schaffen. Wenn ich weiß, welches Verhal-
ten mit welcher Wahrscheinlichkeit zur 
Ansteckung führt, kann ich entsprechend 
handeln. Das gilt insbesondere natürlich 
für Risikogruppen.
Walter: Nichts gegen einen differenzierten 
Schutz für unterschiedlich Gefährdete, aber 
der Begriff Risikogruppe ist mir zu pauschal. 
Es gibt Menschen mit mehr und welche mit 
weniger Risiko. Und wenn es ums Leben 
geht, bin ich gegen den Wahrscheinlich-
keitsbegriff allergisch. Wenn du so daliegst 
wie ich, und nicht weißt, ob du den nächsten 
Tag noch erlebst, dann brauchst du als letz-
tes eine Statistik. Letztlich führen wir gerade 
wieder eine Diskussion darüber, welches Le-
ben mehr wert ist als das andere. Das hatten 
wir schon mal 2003, als ein Vorsitzender der 
Jungen Union unter anderem gefordert hat, 
dass Menschen über 75 Jahren keine künst-
liche Hüfte mehr gezahlt werden solle, weil 
es unwirtschaftlich sei. Damals waren sich 
alle einig, dass das hirnrissig ist. Der Arti-
kel 1 des Grundgesetzes zum Recht auf Le-
ben und Würde gilt für alle. 
Fritz: Die Frage ist doch aber: Wie ist das 
erreichbar? Wenn die Intensivbetten und 
Ressourcen knapp werden, müssen Medizi-
ner im Fall der Fälle zwangsläufig entschei-
den, welche Patienten intensivmedizinisch 
behandelt und welche eben nicht versorgt 
werden. Um diese sogenannte „Triage“ zu 
vermeiden, ist es unabdingbar, dass wir die 
Zahl der Infizierten reduzieren und dafür 
müssen wir eben die Wahrscheinlichkeiten 
der Risiken kennen und uns dann entspre-
chend verhalten. 

Passend dazu vielleicht noch der Satz von 
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Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Weihnachtsfest und 

ein erfolgreiches, vor allem gesundes neues Jahr. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Herzlichst Ihre Familie Thalmeier mit Team

Frohe Weihnachten

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28

85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 30 25 13
info@thalmeier-haustechnik.de

www.thalmeier-haustechnik.de

Tübigens Oberbürgermeister Boris Palmer: 
„Wir retten in Deutschland möglicherwei-
se Menschen, die in einem halben Jahr so-
wieso tot wären.“ 
Walter: Über diese Aussage habe ich mich 
sehr aufgeregt. Dazu müsste man übrigens 
erstmal alle Corona-Toten obduzieren, um zu 
wissen, an was jemand wirklich gestorben ist. 
Durch die Corona-Pandemie und den Um-
gang damit kommt gerade die gesamte Wer-
teordnung des Grundgesetzes ins Rutschen. 
Das beobachte ich durchaus mit Sorge.

Gilt das auch für die Beschränkungen, die 
die Politik fast täglich neu beschließt? 
Alle Maßnahmen sind sicher konsequent, 
aber am Rande dessen, was sich unser 
Grundgesetz hat vorstellen können. Dass 
das Regierungshandeln jetzt ein ungeheu-
erliches Übergewicht erhalten hat, würde 
mich als Parlamentarierer auch aufregen. 
Ein derzeit so bedeutsames Instrument wie 
die Ministerpräsidentenkonferenz gibt es 
laut Grundgesetz gar nicht. Die Gerichte tun 
sich entsprechend hart mit den Verboten, 
weil sie den Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit prüfen müssen. Und sie sagen dann zum 
Beispiel: Warum soll die Sperrstunde mit 
21 Uhr sinnvoll sein, wenn die Leute dann 
ohne Hygienekonzept daheim weitertrin-

ken? Wenn ich es aber daheim auch verbiete, 
gilt der alte Grundsatz:  Ein Gesetz, das man 
nicht kontrollieren kann, ist es nicht wert 
aufgeschrieben zu werden. Das Gegenteil 
ist sogar der Fall: Es führt dazu, dass die 
Rechtsordnung insgesamt nicht mehr ernst 
genommen wird.
Fritz: Unabhängig von den juristischen 
Schwierigkeiten in Verbindung mit den Co-
rona-Maßnahmen, die ich nachvollziehen 
kann, mache ich mir große Sorgen um die 
Schäden, die im Umfeld angerichtet wer-
den, und vor allem auch bei den Kindern 
und innerhalb von Familien. Als Optimist 
könnte man sagen: Die Menschen kommen 
sich in Zeiten wie diesen wieder näher, aber 
ich fürchte, das Gegenteil, also partner-
schaftliche Konflikte, sind der Fall. 

Wären Sie noch aktiv als Arzt, was würden 
Sie den Menschen sagen?
Ehrlich gesagt fehlt mir im Zusammenhang 
mit Virus-Infektionen und Krankheiten 
ganz allgemein der Aspekt der Vorbeugung. 
Wir betrachten uns als ausgeliefert, anstatt 
uns zu fragen, warum es die einen häufiger 
trifft als die anderen. Zum Beispiel unsere 
Frauen, die relativ glimpflich davon gekom-
men sind. Das Alter alleine kann es also 
nicht sein, sondern – neben Vorerkrankun-

gen – wohl auch der Zustand des Immun-
systems und der hängt nun mal maßgeblich 
mit unserer Lebensweise zusammen. Also 
sich gesund ernähren, Alkohol und Ziga-
retten meiden, es ist eine Lungenkrankheit, 
viel an die frische Luft und schlafen. War-
um erkrankt denn ein Mensch?
Walter: Gegen all das was du sagst, ist ja nix 
zu sagen, aber gegen das Alter kann doch 
niemand vorbeugen, außer er stirbt bei Zei-
ten, und die Genetik können wir doch auch 
nicht beeinflussen. Außerdem habe ich 
nicht eine einzige Zigarette in meinem Le-
ben geraucht. Das Monster Corona hat sich, 
ehrlich und deutlich gesagt, einen Scheiß 
für meinen Lebenstil interessiert. Es hat 
mich einfach niedergestreckt.

Das Corona-Virus ist eine große Herausfor-
derung für unsere Gesellschaft, weit über 
den medizinischen Aspekt hinaus. Letzt-
lich beschleunigt die Pandemie als Kataly-
sator schon länger absehbare Entwicklun-
gen in vielen Bereichen unseres Lebens. 
Insofern bin ich persönlich sehr dankbar 
für dieses kontroverse Gespräch zweier 
Menschen, die das Virus selbst erfahren 
und ihre Sichtweise auch vor ihrem beruf-
lichen Hintergrund dargestellt haben. Bes-
ten Dank.
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„Wer wie ich nachts stundenlang wachliegt 
und „bellt“, ist dankbar um jeden Stroh-
halm, denn das geht an die Nerven und an 
die Substanz“, erzählt uns die Allergikerin 
Gitta Thiele, die nicht mehr auf die Novae-
rus-Luftreiniger verzichten möchte. Schon 
im Frühjahr, als Corona hierzulande 
noch nicht wirklich spruchreif war, 
hat sich die Münchnerin nach einer 
Lungenentzündung gleich zwei Ge-
räte von den Desinfektions-Exper-
ten von Losano im Neukeferloher 
Technopark angeschafft. Eines fürs 
Schlafzimmer und ein „Wandermo-
dell“. „Ich konnte endlich wieder 
durchatmen!“, so Thiele sichtlich 
erleichtert.

Studien beweisen: Viren und Bak-
terien werden durch die patentier-
te NanoStrike Plasmatechnologie 
sofort deformiert und zum Platzen 
gebracht, also zerstört. Das verhin-
dert das Risiko für Infektionen über 
die Luft erheblich. Gleichzeitig bedeuten 
weniger Bakterien, Viren, Allergene und 
Schimmelpilze in der Luft auch weniger 
auf den Oberflächen. NanoStrike von No-
vaerus ist eine von der NASA getestete, 
leise und durch dutzende wissenschaftli-
che Untersuchungen verifizierte Techno-
logie. Erreger werden um bis zu 99,99% 
reduziert ohne schadhafte Nebenpro-
dukte zu erzeugen.

„Gerade in der jetzigen Corona-Zeit spielt 
Desinfektion eine ganz besondere Rol-
le“, sagt Ingo Laue. „Als Praxisinhaber 

Das Immunsystem des modernen Menschen verträgt Vieles nicht, was in der Atemluft schwebt: Pollen, aber natürlich auch 
Bakterien, Pilze und Viren wie SARS CoV-2 (Corona). Hauptübertragungsweg ist die Luft, insbesondere in geschlossenen Räumen. 
Noch bevor das Thema Raumluft und deren Reinhaltung vermehrte Aufmerksamkeit erhielt, hat Ingo Laue vom Therapiezentrum 
München-Ost über den Grasbrunner Hygienehandel Losano die patentierte NanoStrike Technologie (Ultra Low Energy Plasma) in 
seiner Praxis eingesetzt. NanoStrike wird bereits seit Jahren erfolgreich im Medizinsektor eingesetzt, um Raumluft weitestgehend 
von Viren und Bakterien zu befreien und damit auch die Oberflächenhygiene zu verbessern. Hunderte Gesundheitseinrichtungen 
weltweit vertrauen längst darauf. In unserer unmittelbaren Umgebung setzen unter anderem das „Ingenieurbüro Wach“ in 
Baldham, Dr. med. Stephanie Schindele, Dermatologin in München oder Ingo Laue in seinem Neukeferloher Therapiezentrum auf 
diese hocheffektive Luftdesinfektion. Was dran ist und warum das auch in Privaträumen Sinn macht ...

DIE LUFT IST REIN!

habe ich mich aber natürlich schon vor 
der Pandemie mit diesem Thema intensiv 
beschäftigt: Unter meinen Patienten sind 
Asthmatiker, Allergiker oder Risikopati-
enten. Vor allem aber sollte es selbstver-
ständlich sein, dass Behandlungsräume 

sauber sind. Abgesehen davon empfiehlt 
es sich überall, wo viele Menschen ein- 
und ausgehen, regelmäßig für frische 
Luft zu sorgen.“ Seit einem Jahr sind in 
seinem Therapiezentrum München-Ost 
nun Luftreiniger von Novaerus im Ein-
satz, die nebenbei auch unangenehme 
Gerüche beseitigen und das Raumklima 
spürbar verbessern.

Wie die von Wissenschaftlern und Inge-
nieuren entwickelte Technologie funk-
tioniert? Vereinfacht ausgedrückt: Die 
Geräte saugen die Luft an und lassen 

G E BAU T F Ü R  M E D I Z I N E R ,  G E N U T Z T VO N  A L L E N :  P R O F E S S I O N E L L E  LU F T R E I N I G U N G  AU S  N E U K E F E R LO H

diese über Plasma-Spulen im Inneren 
des Geräts laufen. Das NanoStrike sorgt 
dafür, dass die Keime, wie z.B. Corona-Vi-
ren, die eingesogen wurden, über diverse 
physikalische Mechanismen bis auf die 
DNA-Ebene angegriffen und zum Plat-

zen gebracht werden. Und zwar so, 
dass sie sich nicht selbst wieder 
reparieren können. Sie sind ein für 
allemal zerstört. Unabhängige La-
bortests, Universitäten und selbst 
die NASA bestätigen die Wirksam-
keit der Luftreinigungsgeräte von 
Novaerus. Selbstverständlich ist 
die Technik für Menschen unbe-
denklich. Schließlich wurde sie da-
für entwickelt, Menschenleben zu 
schützen.

„Unsere Geräte sind wartungsfrei, 
auch weil sie ohne Filter auskom-
men. Dazu sind sie leise, energie-
sparend und äußerst einfach zu be-
dienen“, erklärt uns David Beil, in 

zweiter Generation Geschäftsführer der 
Firma Losano im Technopark in Neuke-
ferloh, spezialisiert auf innovative Des-
infektion . „Einfach Gerät ans Stromnetz 
anschließen, einschalten, läuft“, so der  
Baldhamer.

Sollten Sie jetzt Fragen haben oder sich 
ganz unverbindlich von der Wirkungswei-
se überzeugen wollen, können Sie gerne 
jederzeit Kontakt mit Ingo Laue aufneh-
men: Telefon 089 / 4371 2837 oder Mo-
bil 0152 / 53 57 08 20 sowie per E-Mail:         
kontakt@pz-mo.de
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Lukas Wolf, der Pächter
der TOTAL-Tankstelle in 
der Gruber Straße 14 in 

Parsdorf.

Die nagelneue Tankstelle in Parsdorf hat alles, was eine hochmoderne Tankstelle ausmacht: TOTAL-Zapfsäulen, Autogas für PKW und 
LKW, Waschstraße, Minimarkt, Bistro, Zeitschriften und EC-Geldautomat. Zeitnah folgen noch Lotto und ein UPS-Paketshop. Geöffnet 
ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche und alleine der Kaffee lohnt einen Besuch. Aber da ist noch mehr. Denn wie so oft steht und fällt ein 
Betrieb mit dem Chef und dessen Engagement. Im konkreten Fall ist das der junge und ambitionierte Lukas Wolf. 

Der 26-Jährige ist quasi ein Tankstellen-
Kind, seine Mutter betreibt seit rund 30 
Jahren eine JET-Tankstelle in München. 
Schon während seiner Ausbildung zum 
staatlich geprüften Techniker hat Lukas 
Wolf dort ausgeholfen. „Für mich war das 

immer eine attraktive Alternative 
und als ich 

dann erfahren habe, dass für die Tankstelle 
in Parsdorf ein Pächter gesucht wird, habe 
ich mich im Mai diesen Jahres beworben“, 
sagt er. Anfang September wurde der 
Pachtvertrag final besiegelt. Mit aktuell 12 
Mitarbeitern und natürlich Pachtgebühren, 
eine außergewöhnliche Verantwortung 
für einen jungen Menschen und auch in 

finanzieller Hinsicht ein durchaus 
ambitioniertes 

Unterfangen. Aber Lukas Wolf, der auch 
zuvor schon einmal in Parsdorf bei der 
Firma TBS Robert Stadick gearbeitet 
und von daher einen starken Bezug zur 
Gemeinde hat, brennt für das, was er 
tut. Allein während unseres Gesprächs 
springt er immer wieder auf, wenn 
irgendwo kleinere Probleme auftauchen.  
Wer eigenverantwortlich handelt, denkt 
langfristig. Das spüren auch die Kunden. 
Es ist eben keine Tankstelle von der Stange, 
sondern eine echte Herzensangelegenheit 
von einem Menschen, der seine Zukunft 
noch vor sich hat und entsprechend 
engagiert ans Werk geht.

Wir gratulieren herzlich zur Eröffnung und 
wünschen viel Erfolg für die Zukunft.



NEUERÖFFNUNG

Die modernste A.T.U-Filiale Deutschlands 
hat seit Ende September in Parsdorf eröff-
net. Das einzigartige Konzept von Shop 
und Werkstatt punktet mit einer ganz 
neu gestalteten Innenarchitektur und vie-
len kundenfreundlichen Details. Künftig 
sollen in diesem „Zukunftslabor“ neue 
Services und Produkte getestet werden, 
bevor diese an allen anderen deutschen 
A.T.U-Standorten zum Einsatz kommen. 
Im Zentrum steht dabei ein ganz besonde-
res Kundenerlebnis, das den Einkauf mög-
lichst einfach und bequem gestalten soll.

Schon beim Betreten der Filiale fällt der 
Unterschied zur bisherigen A.T.U-Welt ins 
Auge: Der Shop ist komplett in auffallen-
dem Schwarz gehalten. Die dunklen Wän-
de und Regale schaffen eine ganz besonde-
re Atmosphäre und bringen die Produkte 
eindrucksvoll zur Geltung. 

Das „A.T.U-Zukunftslabor“ steht ganz im 
Zeichen der Digitalisierung. Zahlreiche 
Monitore prägen das Bild des über 400 
Quadratmeter großen Shops. Auf Tablets 
können Kunden digitale Services in Auf-
trag geben, wie beispielsweise die „Click&-
Collect“-Bestellfunktion zur Abholung von 
Ware im Shop oder auch „Click&Delivery“ 
für die Lieferung nach Hause.

„Mit unserem neuen Shop stellen wir die 
Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt“, 
so A.T.U-Filialleiter Julien Jung. „Wir wol-
len ihnen den Aufenthalt bei uns so einfach 
und bequem wie möglich gestalten.“ Ganz in 
diesem Sinne hat A.T.U auch eine attraktive 
Kunden-Lounge mit Warte- und Arbeits-
bereich geschaffen – inklusive WLAN und 
IT-Anschlussmöglichkeiten, ideal zum Bei-
spiel für Geschäftskunden zur Überbrückung 
und effektiven Nutzung von Wartezeiten.

Einzigartig bei A.T.U: Zweiradfans können 
auf einer in den Shop integrierten E-Bi-
ke-Teststrecke verschiedenste Elektrofahr-
räder nach Lust und Laune testen. Sanfte, 
nachhaltige Mobilität wird bei A.T.U oh-
nehin großgeschrieben. Doch in der neuen
Parsdorfer Filiale wird das nun auch deut-
lich sichtbar: Ein spezieller Nachhaltigkeits-
bereich informiert über die A.T.U-Umwel-
taktivitäten und bietet gleichzeitig auch 
Rücknahmemöglichkeiten für verschie-
denste Altmaterialien.

A.T.U IN PARSDORF: MODERNSTE FILIALE DEUTSCHLANDS
Die moderne Werkstatt wird von Kfz-Meis-
ter Bela Paulczinsky geführt und bietet ein 
breites Spektrum an Wartungs- und Servi-
cearbeiten für jedes Auto – unabhängig von 
der Marke. Mit dem Neubau stehen den 
Kfz-Mechatronikern auf einer Fläche von 
über 400 Quadratmetern acht Montage-
plätze zur Verfügung. Ein optionaler Hol- 
und Bringservice bietet zusätzliche Vorteile 
für Kunden, die wenig Zeit, aber hohe An-
sprüche an den Service haben.

BEREIT FÜR E-MOBILITÄT
Die Parsdorfer Filiale ist außerdem bestens 
für Services an Hybrid- und E-Autos gerüs-
tet. Die speziell geschulten Mitarbeiter dürfen 

NEUERÖFFNUNG MIT VIELEN INNOVATIONEN – „ZUKUNFTSLABOR“ FÜR NEUE SERVICES UND PRODUKTE

umfangreiche Wartungs- und Reparaturar-
beiten sowie Inspektionen an diesen Fahr-
zeugen durchführen. Wer sein Auto in die 
Werkstatt bringen möchte, kann direkt den 
Schnellservice vor Ort nutzen oder alternativ 
auch ganz komfortabel einen Termin unter 
www.atu.de buchen: Nach einem Klick auf 
die Wunschfiliale wählt man die nötigen Ser-
vices aus und bucht einen Termin.

Von Montag bis Freitag ist die A.T.U-Filia-
le in der Gruber Straße 12 in Parsdorf zwi-
schen 8 und 19.30 Uhr geöffnet, an Sams-
tagen von 8 bis 18 Uhr.

Weitere Infos: www.atu.de
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ServiceA.T.U-Filialleiter in Parsdorf: Julien Jung
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M it den Wahlen in den USA, die für große Freude und Er-
leichterung gesorgt haben, verbinden die meisten von 
uns die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zu den USA 

grundlegend verändert und alles wieder besser wird. Doch Vor-
sicht! Auch der neue Präsident Biden wird die grundsätzlichen 
Veränderungen durch Trump nicht rückgängig machen. Natür-
lich wird der Ton im politischen Miteinander bes-
ser. Aber die Herausforderung bleibt, dass wir uns 
selbst mehr um unsere Sicherheit kümmern und 
mit Europa ein Gegengewicht zu den USA und 
China aufbauen. Und noch eines: Das Ende der 
Geschichte ist noch nicht geschrieben.
Im nächsten Jahr sind auch bei uns Wahlen, aber 
davon ist wenig zu bemerken. Zu sehr ist die Politik 
mit Covid-19 und seinen Auswirkungen beschäf-
tigt. Aus dem Lockdown light ist zumindest in Ös-
terreich längst wieder ein harter Lockdown gewor-
den. Die Bundeskanzlerin stellt uns auf schwierige 
Wintermonate ein. Gehen wir einfach davon aus, 
dass sich die Situation in den nächsten Monaten bis 
Ende Februar nicht verbessert und, versuchen wir 
damit umzugehen. Im letzten Beitrag hatte ich über 
das ganz andere Jahr 2020 und die neue Normali-
tät geschrieben. Dies gilt unverändert auch für den 
Beginn 2021. Aber halt, ein Lichtstreif am Horizont 
ist zu sehen. Ausgerechnet ein kleines deutsches Un-
ternehmen hat den ersten Impfstoff angemeldet. Ein 
zweiter Impfstoff wurde kurz danach angemeldet. 
Viele Millionen Impfdosen hat sich Deutschland be-
reits gesichert. Es gibt auch schon eine Regulierung, 
wer wann in welcher Reihenfolge geimpft werden 
soll, vielleicht schon ab Dezember. Es ist mehr als ein Lichtstreif 
am Horizont. Das heißt nicht, dass sofort alles anders ist. Aber die 
Hoffnung, dass es sich dann schnell ändern wird, ist in jedem Fall 
berechtigt.
Carl Friedrich von Weizsäcker hat immer drei Fragen gestellt: 
Was müssen wir wissen? Was können wir glauben? Was dürfen 
wir hoffen? Auf die neue Normalität in der Gesellschaft ange-
wendet, heißt es: Wir wissen, dass das Virus sehr gefährlich ist, 
insbesondere für bestimmte Risiko- und Altersgruppen. Es kann 
aber auch jeden erwischen. Die Langzeitfolgen kennen wir noch 
nicht abschließend. Wir wissen auch, dass wir trotz aller Schwie-
rigkeiten durch Disziplin, Besonnenheit und wenn wir uns zu-
rücknehmen und einfach die Regeln einhalten, die Ausbreitung 
des Virus einschränken können. Wir glauben, dass es uns mit 

dem Impfstoff gelingt, wieder mehr Freiheit zu bekommen und 
mit weniger Einschränkungen leben zu müssen. Wir hoffen, 
dass uns die Bewältigung der Krise stärkt, dass sie das Vertrauen 
in die Demokratie erhöht, dass wir bewusster mit unseren Mög-
lichkeiten und Freiheiten umgehen, uns auf Werte besinnen und 
Wichtiges von Unwichtigem in Zukunft besser unterscheiden 

können. Wir dürfen auch hoffen, dass Begriffe, die 
aus der Mode gekommen sind, wie Solidarität und 
Menschlichkeit, wieder wichtiger werden.
Wir werden im Frühjahr erleben, dass aufgrund 
der Krise viele Unternehmer und Unternehmen, 
die es vorher gab, nicht mehr da sind. Bei den sog. 
Zombie Unternehmen, d.h. denjenigen, die auch 
sonst nicht überlebt hätten, ist es überfällig. Bei 
vielen anderen, insbesondere den Unternehmen, 
Selbstständigen und Freiberuflern in bestimmten 
Branchen wie z.B. der Gastronomie, der Veranstal-
tungsbranche, aber auch bei den Künstlern und 
Medienschaffenden wird es schmerzhafte Verän-
derungen auch für unsere Gesellschaft geben. Un-
ser Finanzminister hat im Frühjahr die „Bazooka“ 
herausgeholt und im Herbst wurden noch einmal 
unglaublich viele Milliarden ausgeschüttet. Aber 
für wen? Erstattet werden in der Regel Fixkosten, 
wenn über 60 Prozent des Umsatzes weggefallen 
sind. Gerade kleine und mittlere Unternehmen 
achten aber sehr darauf, dass sie viele Kostenberei-
che variabel halten. Wovon sollen denn Unterneh-
mer oder Selbständige überleben, wenn sie kein 
Geld verdienen? Dabei sind es gerade Kleinunter-
nehmen mit weniger als fünf Beschäftigten und 

Selbstständige, die über 80 Prozent der Arbeitsplätze ausmachen 
und unseren Wohlstand sichern. Fast könnte man sagen: „Was 
an Großunternehmen geht und an staatliche oder halbstaatliche 
Einrichtungen, dient weniger der Existenzsicherung als mehr 
der Wohlstandssicherung.“ Wir sollten mehr an die kleinen 
Unternehmen und Selbständigen denken und ihnen Hoffnung 
geben.
„Ja, iss denn heut‘ scho Weihnachten?“, fragte früher Franz Be-
ckenbauer im Werbespot. Auch heuer sind die Geschäfte schon 
sehr früh mit allen weihnachtlichen Gaben geschmückt und mit 
vielen Sonderangeboten und massiven Prospekten und Katalo-
gen unterwegs. Doch ist es diesmal anders. Noch ist unklar, wie 
das Fest der Freude und des Friedens und der Hoffnung gefeiert 
werden kann. Weihnachten, bei dem sich viele daran erinnern, 

DIE HOFFNUNG – AUF STABILITÄT UND FREIHEIT

STAND
PUNKT

T E X T DR.  FRANK MEIK

Der Baldhamer Dr. Frank Meik ist 
geschäftsführender Gesellschaf-
ter des MW Verlags München und 
Autor der Bücher „Wir klicken uns 
um Freiheit und Verstand“, „Di-
gitale Attacke“ und „Wege durch 
den Digitaldschungel“. Seit über 
30 Jahren hat Meik Erfahrungen in 
der Führung von Unternehmen, ih-
rer strategischen Neuausrichtung 
und Neupositionierung bei Markt-
veränderungen gesammelt, davon 
20 Jahre in eigener Führungsver-
antwortung, u.a. als  Verlagsge-
schäftsführer der Zeitungsgruppe 
Münchner Merkur/TZ und als Vor-
sitzender der Geschäftsführung der 
Verlagsgruppe Frankfurter Allge-
meine Zeitung.
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TOTAL LOKAL.
NACHRICHTEN UND
REPORTAGEN
AUS DER GEMEINDE.
WWW.B304.DE

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF 
INSTAGRAM. @B304.DE

Neu!

Unsere moderne Steuerkanzlei 
bietet individuelle Lösungen 

zu allen privaten und 
unternehmerischen Steuerthemen.

▄ Steuerprognose und Steuererklärungen
▄ Erstellung von Jahresabschlüssen und                

Gewinnermittlungen für alle Rechtsformen
▄ Digitale Finanz- und Lohnbuchführung
▄ Betriebswirtschaftliche Beratung

Wir wünschen 

frohe Weihnachten 

und ein gesundes 

neues Jahr!

Föhrenweg 1  |  85591 Vaterstetten
Telefon (08106) 99 630 - 0  |  steuerberatung@ponikwar.de

Mehr Informationen unter: www.ponikwar.de

dass sie zu einer Familie gehören und versuchen zusammen 
zu feiern, wird dieses Mal anders sein. Das gilt zumindest für 
die Reisen quer durch die ganze Welt und auch durch die Re-
publik. Ob dies wirklich so schlimm für alle wird, wissen wir 
noch nicht. Natürlich sind das Zusammensein und der sozi-
ale Kontakt durch nichts zu ersetzen. Der Mensch braucht es 
als soziales Wesen, sich mit anderen auszutauschen und sich 
in der Familie und in der Gemeinschaft wohl zu fühlen. Aber 
auch in früheren Zeiten war das Feste feiern mit ganz vielen 
Familienmitgliedern keine Selbstverständlichkeit. Ich kann 
mich noch an meine Kindheit erinnern, als wir Kerzen in die 
Fenster gestellt haben für unsere Verwandten im Osten. Eine 
Zusammenführung von Familien war damals aufgrund der 
politischen Lage ausgeschlossen. Umso intensiver haben wir 
an sie gedacht, über sie gesprochen und auch für sie gebetet. 
Das Weihnachtsfest war sicherlich ruhiger und besinnlicher als 
heute mit weniger Eventcharakter und Geschenken. Es war da-
durch aber sicherlich nicht weniger schön.
Unsere Hoffnung ist, dass im Frühjahr nicht nur der Win-
ter weggeblasen wird und wir das Osterfest feiern. Vielleicht 
werden auch Beschränkungen weg sein und wir können da-
nach einen Frühsommer erleben, wie wir ihn noch nie erlebt 
haben. Alles, was wir jetzt vermissen, können wir dann mit 
ganz anderer Stimmung und Freude erleben. Vor der Pande-
mie wurde alles immer schneller und hektischer. Es wurde 
ständig gereist, noch mehr kommuniziert, insbesondere mit 
Social Media, und konsumiert. Die Zeit jetzt wirkt dagegen 
dumpf und langsam. Freiheiten wieder zu erfahren, kann eine 
Aufbruchstimmung erzeugen. Unsere Hoffnung kann zur 
Vorfreude werden. Diese Vorfreude sollten wir intensiver in 
unsere Gedanken und Vorstellungen einbeziehen.
Unsere Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft ist 
durch das 0:6 gegen Spanien erheblich getrübt. Aber es gibt 
die Hoffnung, dass wir einen neuen Trainer und Manager 
bekommen und der DFB einen Neuanfang wagt. Denn wir 
haben Weltklassespieler…

Mein Glück ist es, dass ich mich unabhängig davon auf ein 
ganz besonderes Ereignis freue, nämlich auf die Rotary-Fuß-
ball-Charity, die am 8. Mai 2021 in Vaterstetten stattfinden 
wird. Alles Wichtige und Aktuelle steht auf www.rotary-fuss-
ball.de. Die größte Rotary-Fußball-Charity ist ein einmaliges 
Ereignis, und bei der – wenn Covid-19 es zulässt – 2000 Men-
schen zusammenkommen, sich begegnen und gemeinsam ein 
Fest mit viel Sport, Spiel und Spaß für die ganze Familie feiern. 
Die Vorbereitungen laufen seit zwei Jahren und die Organisati-
on läuft auf vollen Touren. Die Arbeit dafür macht größte Freu-
de. Das Kleinfeld-Fußballturnier mit 5 Teams, u.a. den Natio-
nalspielern, den Sternstunden und dem Rotary Team wird von 
einem bunten Rahmenprogramm mit einer großen Tombola 
begleitet. Es gibt Musik, Essen und Trinken und viele Überra-
schungen. Vielleicht kann ich Sie mit meiner Freude auf dieses 
Ereignis ein wenig anstecken. Überlegen doch auch Sie, was an 
Besonderem im Frühjahr nach Ostern auf Sie wartet. Vielleicht 
können wir uns sogar am 8. Mai 2021 im Stadion in Vaterstet-
ten begegnen und die Freude gemeinsam austauschen?

Das wünscht sich und Ihnen
Ihr Frank Meik

KOMMENTAR
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DENKEN SIE AUCH DARÜBER NACH, 
FOTOS VON ODER MIT IHREN LIEBSTEN ZU MACHEN? 

JETZT IST GENAU DIE RICHTIGE ZEIT DAFÜR!

Damit Ihre eigenen Familienfotos 
auch absolute Hingucker werden, 
haben wir für Sie ein paar Tipps und 
Trick zusammengestellt. Wir hoffen 
sehr, dass diese Ihnen helfen, richtig 
tolle Fotos zu machen!

1. Das A und O: die Uhrzeit
Wenn Sie Fotos mit Ihren Kindern 
machen möchten, suchen Sie sich 
unbedingt eine Zeit aus, in der ihre 
Lieben noch munter und in der Re-
gel gut gelaunt sind. 

2. No Stress!
Nehmen Sie sich Zeit, die schönsten 
Fotos entstehen ohne Druck, vor 
allem wenn Kinder im Spiel sind. 
Vielleicht verbinden Sie Ihr eigenes 
privates Fotoshooting mit einem 
schönen Ausflug?

3. Licht, Licht, und nochmals Licht!
Warum heißt es eigentlich „Golde-
ner Herbst“? Aus Fotografensicht aus 
zweierlei Gründen: Zum einen färben 
sich die Blätter in den schönsten Farben, wie rot, gelb oder vielleicht 
sogar golden. Zusätzlich steht die Sonne im Herbst nicht mehr ganz 
so hoch am Himmel. Dadurch ist das Licht viel weicher als im Hoch-
sommer. Vor- und Nachmittage sind ideal für schöne Fotos. 

Wie so oft kann Neues erst entstehen, wenn man Zeit bekommt, um über Vieles nachzudenken. Trotz der Entbehrungen und 
Einschnitte hat uns Corona ein großes Geschenk gemacht: Ich – Ilona Stelzl – habe gemerkt, dass es mir neben unserer Bu-

sinessfotografie und der Zusammenarbeit mit Firmen sehr fehlt, Familien und Menschen wie Du und ich wirklich zu zeigen. Je 
mehr wir im letzen halben Jahr darüber nachgedacht haben, desto klarer wurde das Bild – neben The Point of View Photography 
ist deshalb LOLASLICHT-Seelenportraits entstanden! Mit LOLASLICHT möchte ich die Schönheit der Seele eines jeden Menschen 

zeigen. Es geht mir darum, Herzenserinnerungen zu erschaffen.

4. Der perfekte Moment
Am besten Sie überlegen sich im 
Vorfeld ein paar interessante, heitere 
oder schöne Situationen. Ein Klassi-
ker ist es z. B. Blätter in die Luft zu 
werfen oder mit den Kindern zu ku-
scheln. Wir haben die Erfahrung ge-
macht, dass von den Kindern selbst 
oft kreative Ideen für Fotos kommen. 
Noch dazu fühlen sie sich dann ernst 
genommen und haben viel mehr 
Spaß, beim Shooting mitzumachen.

Auf www.lolaslicht.de finden Sie vie-
le schöne Fotos. Wenn Sie sich ins-
pirieren lassen möchten, schauen sie 
gern unter der Rubrik Family&Love 
vorbei.

Wir wünschen Ihnen tolles Gelingen 
Ihrer eigenen Fotoideen und bleiben 
Sie gesund.

Ihr Team von 
The Point of View Photography 
und LOLASLICHT

www.thepointofview.de
www.facebook.com/thepointofviewphotography/
www.lolaslicht.de
www.instagram.com/lolaslicht 

The Point of View Photography
Christian Stelzl

Mobil 0151 15568609
look@the-point-of-view.de

www.thepointofview.de

LOLASLICHT
Ilona Stelzl
Mobil 0176 20015843
lola@lolaslicht.de
www.lolaslicht.de

ADVERTORIAL



V.I.S.D.P.  Geschäftsführer: Wenzel Vaclav Cerveny  -  DCI Cannabis Institut GmbH
Neue Poststr. 7  -  85598 Baldham  -  Tel.  08106 - 39 492 25  -  cerveny@cannabis-institut.de
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10 x in Bayern
1 x in Luxemburg
Seit 2018 auch in ihrer Nähe

oder besuchen Sie uns online unter:   www.hanf-bioladen.de

Eine Auswahl aus über 500 gesunden HANF-Produkten erwartet Sie in unseren Räumen
z.B. für jeden erschwinglich, unsere eigenen Vollspektrum CBD Öle:  

3,2 % für 30,- €          10 % für 39,- €          15 % für 49,- €

DDaass  OOrriiggiinnaall

Neue Poststr. 7  -  85598 Baldham
Tel.  +49 8106 - 39 492 25

Mo. - Fr. 10:00 - 18:00 Uhr  &  Sa. Geschlossen

X-Mas-Tipp
Jetzt auch als  

Geschenk 
Gutschein! 

 
B E AU T Y P O I N T BA L D H A M

AM ANGER 2
85598 BALDHAM

TELEFON (08106)  379 7 1  63
WWW.BEAUTY-POINT-BALDHAM.COM

NEU! AUGENLIFTBEHANDLUNG GLOBAL EYECON
AUF NIMMERWIEDERSEHEN, MÜDE AUGEN - 
HALLO, STRAHLEBLICK!
Sie wünschen sich eine junge und frische Augenkontur zurück? Dann ist Global Eyecon genau das Richtige für Sie. 
Diese neue, professionelle Behandlung bekämpft nicht nur wirkungsvoll Zeichen der Hautalterung und Müdigkeit – auch 
Augenringe, Tränensäcke, Falten, Ausdruckslinien und Pigmentflecken um die empfindliche Augenzone verschwinden 
bereits nach der ersten Behandlung (siehe Foto). Möglich macht das ein genau abgestimmtest Wirkungskonzept mit ma-
ximaler therapeutischer Wirksamkeit.

VORHER NACHHER

SIE WERDEN DEN UN-
TERSCHIED SPÜREN! 
JETZT GIBT ES DEN 
SUPER-AUGEN-BOOST 
AUCH BEI UNS. 
BEAUTYPOINT. 
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„Lass uns mal wieder treffen!“ 
Leichter gesagt als getan, zumindest 
für Jugendliche in unserer Gemeinde 
– und das nicht erst durch die Corona 
bedingten Kontaktbeschränkungen. 
Soll das Treffen nicht im heimischen 
„Kinderzimmer“ stattfinden oder 
liegt der Verabredungszeitpunkt 
jenseits der 20-Uhr-Marke, wird es 
hier vor Ort schwierig, einen Platz 
zu finden, an dem man sich mit 
seinen Freunden verabreden kann. 
Ein paar engagierte Jugendliche 
wollen das jetzt ändern und ein 
neues Jugendzentrum (JUZ) ins 
Leben rufen.

T E X T  CATRIN GUNTERSDORFER   
F OTO S  ILONA STELZL,  PRIVAT
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Sie treffen sich bei Minus-Temperaturen auf 
dem Dach eines Parkhauses, sitzen nachts 
im stockdunklen Sportstadion oder stehen 
grüppchenweise am Fahrradständer an der 
S-Bahnstation. Auch auf Spielplätzen, die 
eigentlich für die kleinsten Gemeindebürger 
gedacht sind, „hängen“ sie abends ab und 
sind vielen Erwachsenen ein Dorn im Auge: 
Jugendliche, die in Vaterstetten leben und 
nicht wissen, wo sie sich in ihrer Freizeit mit 
Freunden treffen sollen. Verabredungen in 
Cafés sind auf Dauer für viele zu teuer und 
nicht jeder kann und will die Nachmittage 
und Abende bei sich zu Hause verbringen. 
Für die Entwicklung Jugendlicher ist es 
wichtig, einen Rückzugsort zu haben, ohne 
Beaufsichtigung durch Erwachsene und mit 
einem gewissen Maß an Freiheit. Während 
in anderen Gemeinden Jugendzentren oder 
-clubs  zur Verfügung stehen, ist bei uns das 
Angebot recht übersichtlich. „Sag mir, wo 
wir hin sollen! Es gibt hier einfach keinen 
Platz für uns“, bringt es Susanne Fischer (16) 
auf den Punkt und weiß wovon sie spricht. 
„Erzähl jemandem, dass du deine Abende 
am Fahrradständer in Baldham verbringst 
– dann wirst du gleich schief angeschaut!“ 
Das ärgert die 16-Jährige, die in ihrer Frei-
zeit als Trainerin im TSV-Turnen engagiert 
ist. „Manche Eltern der Turnkinder sind 
ganz verwundert, wenn sie mitbekommen, 

JUZ!

dominic



dass ich auch eine von denen bin, die auf 
der Straße rumhängen! Aber es gibt schlicht 
und ergreifend keinen Platz, an dem wir uns 
treffen können.“ Susanne ist eine von drei 
Jugendlichen, die diese abwertenden Blicke 
satt hat und sich vehement für ein eigenes 
Jugendzentrum stark macht.

Fast zehn Jahre ist es her, dass das ehemalige 
JUZ im Hans-Luft-Weg in Vaterstetten auf-
gelöst wurde und das OHA (Offenes Haus 
der Arbeiterwohlfahrt) dort einzog. Wo sich 
früher die Jugendlichen abends zu Partys 
trafen, wird jetzt unter anderem für Senioren 
ein Mittagstisch angeboten, Sport gemacht 
oder bei den Hausaufgaben unterstützt.

„Wir wollen eine Einrichtung für die Ju-
gendlichen gründen, damit die Leute von 
der Straße wegkommen“, erklärt Samantha 
Iller, die gemeinsam mit Susanne und Do-
minic Heinz jetzt einen Verein gründet, der 
ein JUZ auf die Beine stellen soll. Die 22-Jäh-
rige geht bei ihrem Vorhaben recht struktu-
riert vor. So wurde bereits eine groß ange-
legte Unterschriftenaktion durchgeführt 
und auch erste Gespräche mit Vaterstettens 
Bürgermeister Leonhard Spitzauer geführt 
– mit professioneller PowerPoint-Präsenta-
tion versteht sich. „Als wir Unterschriften 
für ein JUZ im Ort gesammelt haben, hatten 
wir recht schnell ein paar Hundert zusam-
men“, berichtet Dominic (22). „Man merkt 
aber auch, dass gerade die Erwachsenen 
Vorbehalte haben und die Lärmbelästigung 
fürchten, wenn sie so eine Einrichtung in 
der Nachbarschaft haben.“

„Daher ist das derzeitige JURA (Ju-
gendraum), das mitten im Wohngebiet 
liegt, auch nicht für uns geeignet“, ergänzt 
Susi. „Da sind die Wände viel zu dünn und 
die Anwohner bekommen die Krise.“ So ist 
es nicht verwunderlich, dass rund um das 
JURA besonders viele Unterschriften bei 
der Sammelaktion zusammengekommen 
sind. „Die hoffen natürlich, dass sie bald 
ihre Ruhe haben“, sagt Susanne und lächelt.

Die Probleme, die ein JUZ mit sich bringt, 
sind natürlich auch Spitzauer bekannt, der mit 
den Jugendlichen im Oktober zu einer ersten 
Ortsbegehung im Gemeindegebiet unterwegs 
war. Hier wurden gemeinsam mögliche Plätze 
begutachtet, an denen man zumindest über-
gangsweise ein Jugendzentrum einrichten 
oder auch Container aufstellen könnte. „Uns 
ist das Problem natürlich auch schon länger 
bekannt und es wurde in den letzten Jahren 
oft im Gemeinderat thematisiert“, erklärt Spit-
zauer. „Und wir bekommen über Beschwer-

den mit, wo die Jugendlichen sich bevorzugt 
aufhalten.“ Aber: „Hier will man sie nicht ha-
ben – dort will man sie nicht haben. Wir kön-
nen sie aber nicht nur überall wegschicken 
– wir müssen ihnen auch eine Alternative bie-
ten. Wir brauchen eine schnelle Lösung!“, so 
das Gemeindeoberhaupt. Selbst erst Mitte 30, 
erinnert sich der CSU-Politiker: „Wir hatten 
damals einen Partyraum in Neufarn, der war 
hervorragend. So stelle ich mir das auch für 
die Jugend hier vor!“

Momentan wird überlegt, das derzeit leer-
stehende Gebäude der ehemaligen Mittel-
schule (Foto oben) für die Pläne der Jugend-
lichen zu nutzen. In den nächsten zwei, drei 
Jahren könnte hier, nach Auskunft Spitzau-
ers, ein Jugendzentrum eingerichtet werden 
– nach Vorstellung von Susanne, Samantha 
und Dominic möglichst in Eigenregie.

„Wir haben uns einige andere Jugendzen-
tren und Clubs im Landkreis angeschaut“, 
berichtet Samantha. „Zum Beispiel das AJZ 
in Ebersberg. Das wird selbstverwaltet ge-
führt und genau so würden wir das auch 
machen wollen.“ Für ihren engagierten 
Einsatz haben die drei bereits einen Preis 
erhalten: Der Förderpreis für die Jugend-
arbeit 2020 im Landkreis Ebersberg ist 
immerhin mit 1200 Euro Preisgeld dotiert 
und ging an die Drei – Geld, das sie in die 
Einrichtung der neuen Jugendräume inves-
tieren wollen. „Auch beim Kreisjugendring 
Ebersberg haben wir uns schon informiert“, 
so Dominic. „Die würden uns die Erstaus-
stattung bereitstellen.“

MANUEL DOMKE (16), Schüler
Es ist schade, dass es so wenige 
Angebote für uns Jugendliche gibt, 
wo wir uns auch mal abends treffen 
können. Früher war das hier glaub 
ich anders, als es das alte JUZ noch 
gab. Jetzt haben wir zwar das JURA, 
aber das ist einfach zu klein, da pas-
sen maximal 10 Leute in den Raum. 
So können wir uns eigentlich immer 
nur draußen treffen – gerade jetzt 
im Winter ist das natürlich blöd. 
Wir haben uns kürzlich mit ein paar 
Leuten in Grafing den Jugendtreff 
JIG angeschaut – sowas ist super! 
Da kann man in den Räumen auch 
mal Konzerte veranstalten, Parties 
feiern und sie einfach zum Treffen 
nutzen. Wenn es in der Richtung 
hier etwas gäbe, das wäre cool.

NIKLAS HAIDER (17), Schüler
Wir wären schon froh, wenn wir ein-
fach nur ein Dach überm Kopf haben 
könnten. Danach suchen wir uns der-
zeit nämlich unsere Treffpunkte aus. 
Nicht nur wegen der Corona-Proble-
matik kommt da leider auch immer 
öfter die Polizei vorbei und vertreibt 
uns, weil wir schnell auch mal 10 
Leute und mehr sind. Die Beamten 
kennen uns inzwischen natürlich 
auch alle. Aber ehrlich gesagt ist es 
doch traurig, wenn wir um zu Feiern 
auf den Verkehrsübungsplatz gehen 
müssen, weil wir sonst keine Mög-
lichkeit dazu haben. Hätten wir ein 
eigenes JUZ, bin ich mir sicher, dass 
wir uns um die Räume entsprechend 
kümmern und sie auch richtig gut 
gestalten würden.
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MARTHA GOLOMBEK, Jugendpflegerin in der Gemeinde Va-
terstetten ist seit rund 2,5 Jahren für den Jugendraum (JURA) in 
Vaterstetten verantwortlich – derzeit der einzige Ort, den die 
Gemeinde den Jugendlichen für Treffen zur Verfügung steht.

Wird das JURA von den Jugendlichen angenommen?
Das JURA hat sich schnell etabliert, jedoch sind die Hauptnut-

zer zwischen 12 und 13 Jahren. Sie kommen hierher, um sich 
zu treffen und zu entspannen. Um die verschiedenen Gruppen 

abdecken zu können, brauchen wir hier definitiv ein größeres Ange-
bot mit einem dezentralen Konzept. In Haar gibt es beispielsweise drei 

Einrichtungen für die Jugend. Da sind wir in der Gemeinde Vaterstetten leider seit 
Jahren spärlich ausgestattet.

Ist ein JUZ für die heutige Jugend noch zeitgemäß, bei dem enormen Freizeitan-
gebot?
Ein JUZ ist sozusagen das Herzstück einer jeden Jugendarbeit. Diese Räume sind 
der erste Rückzugsort, die erste Anlaufstelle für Jugendliche. Dabei ist es nicht 
wichtig, mit einem spannenden Programm aufzuwarten. Sie wollen einfach einen 
Ort für sich haben und den sollte es in jeder Gemeinde geben.

Würde ein selbstverwaltetes Jugendzentrum hier in Vaterstetten funktionieren?  
Würden sich die einzelnen Gruppen nicht in die Haare bekommen?
Das kann definitiv klappen. In Ebersberg gibt es seit Jahren das AJZ (Aktion Jugend-
zentrum), das wunderbar selbstverwaltet funktioniert. Wir wollen den Jugendli-
chen auf keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger begegnen, sondern sie bei 
ihrem Vorhaben unterstützen. Natürlich werden wir ihnen auch Richtlinien an die 
Hand geben und ein Auge darauf haben, wie alles abläuft. Jugendräume werden 
über kurz oder lang immer von einer bestimmten Gruppe adaptiert. Ich finde es 
jedoch ganz charmant, wie sich in der letzten Zeit alle Grüppchen im Ort zusam-
mengetan haben, um gemeinsam an die Gemeinde heranzutreten. Verschiedens-
te Alters- und Interessengruppen. Vielleicht entstehen daraus später ganz neue 
Konstellationen und Freundschaften.

Treffen sich die Jugendlichen sonst über das 
ganze Gemeindegebiet verteilt eher in klei-
nen, seperaten Grüppchen, ziehen derzeit alle 
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THERESA WEILLER (16), Schülerin
Eigentlich wird von uns derzeit jede 
Sitzgelegenheit im Gemeindegebiet 
genutzt, damit wir uns treffen können. 
Leider ist das immer dort, wo wir für 
Anwohner auch gleichzeitig eine Stö-
rung darstellen. So gibt’s meist Ärger, 
wenn wir uns abends öffentlich tref-
fen. Ich verstehe absolut die Leute, 
die ihre Ruhe haben wollen und von 
uns genervt sind. Aber es wäre schön, 
wenn sie uns auch verstehen würden. 
Tatsächlich habe ich oft auch schon 
von Erwachsenen gehört, dass sie die 
Problematik kennen und wissen, dass 
wir nirgendwo hin können. In anderen 
Gemeinden gibt es meist ein richtiges 
Jugendzentrum, so wie zum Beispiel 
das DINO in Haar. So eine Einrichtung 
würde einige Probleme lösen.  

JONAS REIBETANZ (16), Schüler
Leider regen sich Erwachsene oft 
darüber auf, dass wir am Parkhaus 
Vaterstetten, an den S-Bahnhö-
fen oder im Sportpark rumhängen. 
Da wird dann auch mal die Polizei 
gerufen. Gerade jetzt im Winter 
fehlt uns aber einfach ein Ort, wo 
wir vielleicht auch mal ins Warme 
reingehen können. Ich denke, dass 
wir so ein JUZ auch selbstverwaltet 
organisieren könnten, wenn wir ab 
und zu Unterstützung durch die Ju-
gendpflegerinnen der Gemeinde 
bekommen. Auf alle Fälle wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass es end-
lich wieder ein JUZ in Vaterstetten 
gibt.

an einem Strang. „Wir werden auf alle Fälle 
versuchen, dass sich in einem neuen Jugend-
zentrum die verschiedenen Leute unterein-
ander vertragen und es keinen Ärger geben 
wird“, zeigt sich Susanne zuversichtlich. „Für 
eigene Räume kann man seine persönlichen 
Befindlichkeiten doch hinten anstellen, und 
sich vernünftig und auch in gewisser Weise 
dankbar zeigen, damit wir eine Weile in der 
alten Mittelschule bleiben können!“

Leo Spitzauer hat dabei schon Pläne, die das 
Problem längerfristig lösen könnten. „Es ist 
geplant, einen Bauabschnitt im Neubauge-
biet Vaterstetten Nord-West auch für soziale 
Zwecke zu nutzen. Wir werden versuchen, 
mit  der AWO ins Gespräch zu kommen, 
ob sie sich nicht vorstellen können, dort mit 
ihrer OHA-Einrichtung hinzuziehen.“ Das  
Gebäude, indem das OHA derzeit unterge-
bracht ist, wäre dann wieder frei und könnte 
nach nunmehr fast zehn Jahren wieder zu 
dem werden, was es ursprünglich war: ein 
Ort, der den Jugendlichen als Treffpunkt zur 
Verfügung steht – zum Feiern, Treffen, Chil-
len – kurz gesagt als JUZ!

Aktuelle Infos auf Instagram: @juz-Bava

BRENNPUNKT
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GARTEN

EINE ROSE IM KOFFER
Da wir mit zwei Koffern reisten, konnten 
wir in einem von beiden genügend Platz 
schaffen, um die Rose in ihrer ganzen Länge 
zu verstauen, ohne dass sie Schaden neh-
men würde. Immerhin zeigte sie bereits zwei 
Knospen. Die wollten wir unbedingt erhal-
ten. So umhüllten wir die Rose zunächst mit 
mehreren Lagen Zeitungspapier. Anschlie-
ßend legte ich sie flach auf die Längsseite 
am Fuß des Koffers und bog dann die En-
den der Triebe an der Seitenwand vorsichtig 
nach oben. Rundherum polsterten wir sie 
mit weichen Kleidungsstücken aus. Schu-
he und andere harte Gegenstände packten 
wir in den anderen Koffer. So brachten wir 
unsere Rose wohlbehalten und unversehrt 
nach Hause. Ich pflanzte sie gleich am ersten 
Tag nach unserer Heimkehr in den Kreativ-
garten. Ein sonniger und etwas geschützter 
Platz an der Südseite unseres Erdwalls, wo 
hin und wieder ein mildes Lüftchen weht, 
erschien mir ideal. Der Name der Rose ist 
Heritage. 
Nur wenige Tage nach dem Pflanzen öff-
nete sie ihre Knospen und erfreute uns mit 
lieblich duftenden gefüllten Blüten. 

DAS ERBE DES ROSENZÜCHTERS
Heritage heißt auf deutsch Erbe. Diese Sorte 
ist eine Züchtung des berühmten englischen 

Rosenzüchters David Austin aus dem Jahr 
1984. Die zunächst kugeligen Blüten sind 
dicht gefüllt und öffnen sich schalenförmig 
in einem zarten, seidigen Rosa. Sie ver-
strömen einen intensiven fruchtigen Duft. 
Wenn man behauptet, englische Rosen seien 
empfindlich, so trifft das auf unsere Herita-
ge überhaupt nicht zu. Von Juni bis August 
blüht sie reich und entfaltet auch im Herbst 
bis in den Winter hinein immer noch die 
eine und andere Blüte. Allerdings schneiden 
wir die verblühten Blütenstände ab. Lassen 
wir sie stehen, schmückt sie sich mit Hage-
butten. Frost macht ihr kaum etwas aus. Im-
merhin zeigte das Thermometer bei uns in 
einem Winter schon einmal -20°C an.

Im Frühjahr schnitt ich sie in den ersten 
Jahren stark zurück, damit sie sich an der 
Basis verzweigt und kräftige Triebe bildet. 
Später ließ ich die drei stärksten Triebe län-
ger wachsen, so dass die Rose eine Höhe 
von gut 1,20 Meter erreichte. Allerdings, 
so habe ich festgestellt, darf ich diese Trie-
be nicht zu alt werden lassen, sonst sterben 
sie ab. Doch unsere Heritage blüht noch 
immer. Zur kalten Jahreszeit holt meine 
Frau eine Knospe kurz vorm Aufblühen ins 
Haus und stellt sie in eine schmale Vase. 
Ein liebliches Andenken an unsere Silber-
hochzeits-Reise vor 20 Jahren.

T E X T  WOLFRAM FRANKE

Mehr als 20 Jahre lang begleitete ich die Gartenreisen vom ORF und Karl Ploberger mit einer Gruppe von kraut&rüben-Lese-
rinnen und Lesern. Vor 20 Jahren schenkte ich eine solche Reise meiner Frau zu unserer Silberhochzeit. Sie reiste mit. Diesmal 

ging es in die Cotswolds-Region in der Grafschaft Gloucestershire. Dort besuchten wir unter anderem das Batswood-Arboretum, 
einen botanischen Garten mit einer einzigartigen Sammlung von Bäumen und Sträuchern. Dort sollten wir, wie auf jeder die-
ser Gartenreisen, eine Pflanze als Geschenk und Andenken bekommen. Auf den früheren Reisen handelte es sich meist um 
eine Staude in einem kleinen 9-cm-Topf. Doch diesmal staunten wir nicht schlecht. Kurz vor unserer Weiterfahrt tuckerte ein 
Traktor mit zwei großen Anhängern auf den Busparkplatz. Darauf standen Rosen in 3-Liter-Containern mit Trieben von 70 bis 

80 Zentimetern Länge. Sie sahen alle sehr gesund und kräftig aus. Doch wie sollten wir die mit nach Hause nehmen? Karl 
Ploberger hatte sofort eine Lösung parat. Er kaufte im Shop des Arboretums eine Rosenschere und schnitt nach der Ankunft am 

Hotel an einem geeigneten Platz hinter dem Haus die Rosen der Reiseteilnehmer auf ein transportables Maß zurück. 
Bei rund 100 Mitreisenden hatte er eine Menge zu tun. Doch ich überlegte mir etwas anderes.

G A R T E N T I P P S  –  F O LG E  4

ROSENBLÜTEN BIS IN DEN WINTER

AUCH VIELE ANDERE ROSEN BLÜHEN BIS IN 
DEN WINTER HINEIN!

Die Heritage ist nicht die einzige bis in den 
Winter hinein blühende Rose. Auch die be-
kannte rosa blühende Kletterrose New Dawn 
(siehe Foto) sowie die Strauchrosen Swany 
(cremefarben), Schneewittchen (weiß), Träu-
merei (dunkelrosa), Angela (rosa), Amber 
Queen (gelb) und Nina Weibull (rosa) zeigen 
noch bis in den Winter hinein Blüten. Und das 
sind bei weitem nicht alle. 

WINTERLICHER FRUCHTSCHMUCK
Rosen sind nicht allein durch ihre Blüten 
schön. Auch ihre Früchte, die Hagebutten, 
sind eine Zierde für den winterlichen Gar-
ten. Da wäre zunächst einmal die Hunds-
rose (Rosa canina), die mit ihren offenen, 
rosa-weißen Blüten eine im Frühsommer 
hervorragende Bienenweide und zur kalten 
Jahreszeit mit ihren leuchtend-roten Hage-
butten einen eindrucksvollen Kontrast zum 
Schnee bilden. Über diese Früchte freuen 
sich auch die Amseln und mit ihnen viele 
andere Vögel. Auch andere Wildrosen tra-
gen rote und rosa Hagebutten, wie die Kar-
toffelrose (Rosa rugosa), deren Früchte sich 
aufgrund ihrer Größe besonders gut zum 
Zubereiten von Sirup, Konfitüren oder ei-
nen Hagebuttenwein eignen. Manche Wil-
drosen tragen aber auch ganz kleine, aber 



LIVING&style   04/2020     39    

nicht minder schöne Hagebutten, zum 
Beispiel die Zimtrose (Rosa majalis), deren 
Blüten im Mai und Juni tatsächlich nach 
Zimt duften. Oder meine Ramblerrose 
Rosa filipes Kiftsgate, benannt nach einem 
gleichnamigen Schloss in der englischen 
Grafschaft Gloucestershire. So ungestüm 
ihr Wuchs (sie klettert 20 Meter und höher) 
so winzig klein sind ihre Hagebutten. Klei-
ner, bis 1,5 Meter hoch, ist dagegen Balleri-
na. Sie wächst neben unserer Terrasse und 
bringt von Ende Mai bis in den Juli hinein 
reichlich einfache rosa Blüten hervor, de-
nen ebenso zahlreich erbsengroße, knallro-
te Hagebutten folgen. Dies sind nur einige 
Beispiele, die Vielfalt ist groß, es lohnt sich, 
einmal in den Katalogen der bekannten 
großen Rosenschulen wie Kordes (www.ro-
sen.de) Schultheis (www.rosenhof-schulthe-
is.de) oder Ruf (www.rosenschule.de) zu 
blättern.

WINTERSCHUTZ FÜR ROSEN
Rosen leiden mit ihren grünen Trieben un-
ter Frost, vor allem aber auch der zuneh-
mend stärkeren Sonne im Januar und Feb-

ruar. Bei tief gefrorenem Boden können die 
Triebe der Rosen vertrocknen, oder die zu-
nehmend stärkere Wintersonne regt ihren 
Saftstrom an und die Zellen dehnen sich. 
Durch anschließenden Nachtfrost kön-
nen sie zerstört werden. Allerdings ist die 
Empfindlichkeit bei den einzelnen Sorten 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. An sehr 
sonnigen Standorten sind Rosen besonders 
gefährdet. Dort empfehlen sich einige Vor-
sichtsmaßnahmen: Häufeln Sie vor allem 
frisch gepflanzte Rosen vor dem Beginn 
stärkerer Fröste an und legen Sie Nadel-
reisig bereit. Abgedeckt werden die Rosen 
dann erst im Januar und zwar ganz locker, 
so bald die Sonne scheint,. Die Abdeckung 
soll nicht vor Frost, sondern vor der Erwär-
mung der Rinde und einen zu frühen Aus-
trieb durch die Sonne schützen. Besonders 
empfindlich sind Rosenstämmchen. Deren 
Kronen werden ebenfalls mit Nadelreisig 
oder in mehreren Lagen mit einem Vlies, 
Sackleinen oder ähnlichem umhüllt, nie-
mals aber mit einer Plastikfolie! Eine ande-
re Methode besteht darin, die Stämmchen 
vorsichtig über der Zapfenstelle zu Boden 

zu biegen, die Kronen mit einem Holz oder 
einem Eisenhaken zu fixieren und mit Erde 
zu bedecken. Außerdem sollte der Stamm 
mit Nadelreisig oder Sackleinen eingepackt 
werden. Vorsicht: Biegt man das Stämm-
chen von der Zapfenstelle weg, kann es 
dort leicht brechen! Wildrosen und die aus 
ihnen gezüchteten Sorten benötigen in der 
Regel keinen Winterschutz. Sie sind nahezu 
unverwüstlich!

Der Vaterstettener Wolfram Franke ist gelernter 
Gärtner und Gartenbautechniker und begann 
seine journalistische Laufbahn 1980 bei „mein 
schöner Garten“, zunächst als Redaktionsas-
sistent und nach einem Jahr als Redakteur. 
Zwanzig Jahre lang war Wolfram Franke Chefre-
dakteur von „kraut&,rüben“, Magazin für bio-
logisches Gärtnern und naturgemäßes Leben. 
Das biologische Gärtnern sowie Garten- und 
Schwimmteiche machte er bereits zu Beginn 
seiner journalistischen Laufbahn zu seinen 
Spezialgebieten. Wolfram Franke ist seit 1985 
Autor im BLV Buchverlag. Privat bewirtschaftet 
er neben seinem kleinen Reihenhausgarten seit 
25 Jahren auch einen 800 Quadratmeter großen 
Kreativgarten nach ökologischen Regeln beim 
Reitsberger Hof.
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VOLKSKRANKHEIT HERZSCHWÄCHE
K R E I S K L I N I K  E B E R S B E R G :  W E N N  D A S  H E R Z  N I C H T  M E H R  M I T S P I E LT

WAS IST EINE HERZSCHWÄCHE?
Von einer Herzschwäche oder auch Herzinsuffizienz spricht 
man, wenn die Pumpleistung des Herzens eingeschränkt ist und 
der Körper dadurch unzureichend mit Sauerstoff versorgt wird. 
Je nachdem, welche Seite des Herzens betroffen ist, äußern sich 
die Symptome unterschiedlich. Bei einer Linksherzinsuffizienz 
kommt es zu einem Rückstau des Blutes in die Lungengefäße, 
die typischen ersten Anzeichen sind Atemnot bei körperlicher 
Belastung, zum Beispiel beim Treppensteigen, und Wassereinla-
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gerungen in der Lunge bis hin zur Lungenentzündung. Bei einer 
Rechtsherzinsuffizienz staut sich das Blut in den Körpervenen, 
Wassereinlagerungen treten dann meist in den Beinen auf.

WAS SIND DIE URSACHEN FÜR EINE HERZSCHWÄCHE?
Zu den häufigsten Ursachen einer Linksherzinsuffizienz gehören 
die koronare Herzerkrankung, also Durchblutungsstörungen, ein 
vorangegangener Herzinfarkt sowie hoher Blutdruck. Eine häufi-
ge Ursache ist auch die dilatative Kardiomyopathie, bei der sich 

Deutliche Gewichtszunahme, Kurzatmigkeit oder Atemnot - mit diesen Symptomen kündigt sich eine Verschlechterung der Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz) an. Rund 465.000 Patienten werden jährlich stationär in eine Klinik aufgenommen, weil ihre Herz-
schwäche entgleist ist. Für die rund vier Mio. Menschen, die in Deutschland an Herzschwäche leiden, ist deshalb ein Schutz 
vor Grippe und Covid-19 besonders wichtig. Priv.-Doz. Dr. Martin Schmidt, Chefarzt der Kardiologie an der Kreisklinik Ebersberg, 
erläutert Symptome, Ursachen und Behandlung von Herzinsuffizienz. 
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das Herz durch das Einwachsen von funk-
tionsuntüchtigem Bindegewebe bei gleich-
zeitigem Leistungsabfall des Herzmuskels 
vergrößert (dilatiert). Die Ursache hierfür 
kann zum Beispiel eine Virusinfektion wie 
etwa eine schwere Grippe sein. 

Zu einer Rechtsherzinsuffizienz kann es 
beispielsweise durch Herzklappenerkran-
kungen kommen, wenn etwa die Aorten-
klappe entweder zu eng wird oder nicht ge-
nügend schließt. Auch eine Lungenembolie 
oder ein Lungenhochdruck ohne organi-
sche Ursache – eine sogenannte primäre 
pulmonale Hypertonie – können zu einer 
Rechtsherzinsuffizienz führen.

WIE WIRD EINE HERZSCHWÄCHE 
DIAGNOSTIZIERT?

Bei Verdacht auf eine Herzerkrankung 
spielt in der modernen Kardiologie der Ul-

traschall eine wichtige Rolle. Dabei können 
wir schon die Herzgröße und -funktion, 
den Zustand der Herzklappen sowie Ver-
dickungen der Herzwände erkennen. Au-
ßerdem untersuchen wir das Blut des Pa-
tienten. Ein erhöhter Wert eines Hormons, 
welches als Ausdruck einer Belastung des 
Herzens freigesetzt wird, das sogenannte 
BNP (Brain Natriuretic Peptide) ist typi-
scherweise bei Herzschwäche nachweisbar. 
Um eine Gefäßverengung als Ursache der 
Herzschwäche auszuschließen, muss bei 
einigen Patienten auch eine Katheterunter-
suchung vorgenommen werden.

IST HERZSCHWÄCHE HEILBAR?
Nun, zumindest lässt sich – je nach Di-
agnose und Schweregrad – der Prozess 
der Schädigung aufhalten. Unser Ziel ist 
es, die Funktion des Herzens so gut wie 
möglich zu erhalten. An erster Stelle bei 
der Therapie steht die medikamentöse Be-
handlung. Sie bewirkt eine Entlastung des 
Herzmuskels. Zusätzlich müssen gezielt 
die Ursachen behandelt werden, bei einer 
koronaren Herzerkrankung zum Beispiel 
geschieht das durch eine Erweiterung der 
Gefäße, gegebenenfalls mit einem Stent. 

Deshalb sollte jeder, der unter Atemnot, 
zum Beispiel beim Treppensteigen oder 
Spazierengehen, leidet, so bald wie mög-
lich einen Arzt aufsuchen! Wenn es sich 
tatsächlich um eine Herzschwäche handelt, 
muss diese so schnell wie möglich behan-
delt werden, weil sie sich sonst manifestie-
ren kann und die Herzmuskulatur weiter 
geschwächt wird – bis hin zum kompletten 
Versagen des Herzens. 

Besteht eine schwere Einschränkung der 
Herzleistung, muss gegebenenfalls zum 
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Schutz vor einem plötzlichen Herztod ein 
Defibrillator im Herz implantiert werden, 
der den plötzlichen Herztod bei schweren 
Herzrhythmusstörungen verhindert.

WAS KANN MAN SELBST TUN, UM 
GENANNTEN HERZERKRANKUNGEN 

VORZUBEUGEN?
Die Risikofaktoren minimieren. Dazu gehö-
ren das Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes, 
eine zu fett- und zuckerhaltige Ernährung, 
Übergewicht sowie Bewegungsmangel. Für 
ein gesundes Herz empfehlen Experten 
drei- bis fünfmal pro Woche jeweils 20 bis 
30 Minuten moderates Ausdauertraining 
– auch bei bestehenden Herzerkrankun-
gen. Nur bei einer Herzmuskelentzündung 
muss Sport vermieden werden. 

GESUNDHEIT
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BITTE FÜTTERN!
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Guten Geschmack kann man lernen – und weitergeben. Diese Erfahrung und Prä-
gung hat die Münchnerin Sandra Peralta, Gründerin von Little Leaf, selbst in die 
Wiege gelegt bekommen. Dass bei ihren beiden Kindern keine gewöhnlichen Ba-
bybrei-Gläschen auf den Tisch kommen – selbstverständlich. Doch neben dem 
Job täglich frisch zu kochen ist durchaus eine Herausforderung. Bei Sandra hat 
Not erfinderisch gemacht. Das Ergebnis ist Little Leaf – eine neue, gekühlte und 
daher unglaublich frische Bio-Baby-Beikost. Quasi wie selbstgekocht. Was der 
Baldhamer Bernd Abel damit zu tun hat? Wir haben uns mit den Beiden zum Ge-
spräch getroffen.
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Vor ungefähr zwei Jahren haben Sie Ihr Unternehmen Little Leaf 
gegründet. Was genau war der Auslöser?
Sandra Peralta: Ich war mit einer eigenen Catering-Firma 
sehr erfolgreich und entsprechend gut beschäftigt. Trotz-
dem habe ich damals angefangen, Babybrei selbst frisch zu 
kochen. Und der Geschmacksunterschied hat mich zutiefst 
beeindruckt. Gleichzeitig war es aber auch immer wieder 
sehr schwer, die Zeit dafür zu finden. Jeder, der kleine Kin-
der hat, weiß, dass es ohnehin schon eine Herausforderung 
ist, Kinder und Beruf zu vereinen. Zumindest dann, wenn 
man gewisse Ansprüche hat. Das habe ich häufig auch im 
Freundes- und Bekanntenkreis gehört. Ich habe mich dann 
dazu entschlossen meine Catering-Firma aufzugeben und 
Little Leaf zu gründen. Quasi aus meinem, und dem Bedürf-
nis aller moderner Eltern, heraus, denen nicht egal ist was 
ihre Babys essen.

Warum ist Ihnen das Thema Babykost eigentlich so wichtig?
Ein Kind lernt mit allen Sinnen. Sie bilden das Bewusstsein. 
Am köstlichsten lernt es dabei mit dem Geschmackssinn. 
Denn dass guter Geschmack keine Geschmacksache ist, gilt 
inzwischen als wissenschaftlich erwiesen: Die Erfahrungen 
eines Menschen in den ersten 1000 Tage ab seiner Zeugung 
haben mehr Einfluss auf seine zukünftige Gesundheit und 
Lebensqualität, als alles, was danach kommt. Ein geschulter, 
„guter“ Geschmackssinn trägt gemeinsam mit den anderen 
Sinnen dazu bei, Sinn von Unsinn unterscheiden zu lernen 
– und damit das so wichtige Urteilsvermögen zu entwickeln, 
das dem kleinen Menschen bei allen Entscheidungen in sei-
nem Leben helfen wird.

Was unterscheidet Ihren Babybrei von den klassischen Gläschen?
Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertiges Obst, 
Gemüse und Getreidesorten aus kontrolliertem biologi-
schem Anbau. Unsere Zutaten, bis auf Mango und Banane, 
kommen alle ausschließlich aus Deutschland. Gleichzeitig 
sind es natürlich auch unsere besonderen Rezepturen. Vor 
allem ist es aber das ganz besondere Verfahren, mit dem wir 
unseren Babybrei haltbar machen. Der feine Geschmack der 
Zutaten und die frische, authentische Farbe bleiben erhalten. 

Verraten Sie uns das spezielle Verfahren?
Natürlich, zumal wir es auch nicht erfunden haben. Im 
HPP-Verfahren erreichen wir die Haltbarkeit durch Druck, 
der mit bis zu 6000 bar wirkt. Resultat: Die vielen Nährstoffe 
und Vitamine bleiben erhalten. Die Haltbarkeit liegt gekühlt 
bei mehreren Wochen – und schmeckt dabei immer so gut 
wie frisch zubereiteter Brei. Genauso hochwertig wie der In-
halt selbst ist übrigens auch die Verpackung. Die Little Leaf 
Beikost kommt in einem Papierverbund daher, für uns die 
aktuell nachhaltigste Verpackung, die dem immensen Druck 
des HPP-Verfahrens Stand hält.

Herr Abel, Ihr beruflicher Hintergrund ist die Autombilindustrie. 
Sie haben dort jaherlang in Führungspositionen gearbeitet. Wie 
sind Sie zu Little Leaf gestoßen?
Bernd Abel: Nach der jahrelangen Reiserei wollte 
ich wieder etwas in meiner Heimat machen. Ich 
kenne Sandra schon sehr lange und sie hat 

mir von ihrer Idee erzählt und mich gefragt, ob ich sie nicht 
unterstützen will. Ich fand das auf Anhieb sehr spannend und 
stehe ihr beratend zur Seite, um ihr Unternehmen gemein-
sam weiterzuentwickeln. Außerdem habe ich zu Babynahrung 
durchaus einen engen Bezug, wenn auch bis vor kurzem nur 
privat. Ich bin Vater zweier Kinder, ein drittes erwarten meine 
Frau und ich im Januar.

Was fasziniert Sie an Little Leaf?
Gesundheit ist ein Megatrend und Synonym für ein gutes Le-
ben. Frische und gesunde Ausgangsprodukte, Super Foods, 
kleinere Portionen oder insgesamt eine neue Qualitätsori-
entierung, aber auch die Nachhaltigkeit, etwa bei der Verpa-
ckung, sind heute wichtiger denn je. Essen ist der Antrieb für 
unseren Körper und die meisten Menschen überlegen sich 
mittlerweile sehr genau, womit sie ihren „Motor“ füttern. Aus 
gutem Grund übrigens. Little Leaf ist, wie ich finde, die perfek-
te Antwort auf den Wunsch nach wirklich frischer, gesunder 
und hochwertiger Ernährung. Im konkreten Fall für Babys. Es 
ist nicht speziell Little Leaf, was mich fasziniert, sondern ganz 
allgemein gesunde Ernährung und das damit verbundene, 
enorme Potential.

Wo bekomme ich Little Leaf?
Sandra Peralta: Unser Hauptvertriebsweg ist aktuell noch un-
ser Webshop unter www.littleleaf.de. Aber wir stehen bereits 
mit einigen großen Drogerie- und Supermarkt-Filialisten in 
sehr engem Kontakt. Letztlich ist das auch eine der Aufgaben 
von Bernd, da ich mich primär um die Weiterentwicklung der 
Produktpalette und die Produktion kümmere.
Bernd Abel: Die Herausforderung ist, dass unsere Babykost 
im Kühlschrank gelagert und verkauft werden muss, doch 
da vermuten die Kunden keine Babynahrung, weil ein 
Produkt wie Little Leaf neu und innovativ ist. Wir ste-
hen halt nicht im Regal neben den Breigläschen. 
Deshalb ist noch ein bisschen Überzeugungsar-
beit nötig, aber wir sind auf einem sehr guten 
Weg. In Baldham gibt es Little Leaf aktuell 
übrigens bei Bio & Feinkost Supergs-
und. Auch ein namhafter Feinkost- 
und Delikatessenmarkt ist äu-
ßerst interessiert.

Wir drücken die Daumen. 
Vielen Dank für das 
Gespräch.
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„MAMA, DU SCHAFFST DAS“
Wenn irgendwo Prinzessinnenträume wahr werden, dann wohl hier: Im Haushalt 

der Engehausens in Baldham tummeln sich bisweilen bis zu vier Kinder. Alles 
Mädchen. Zwei gingen aus der ersten Ehe von Tinas Mann Dirk, Geschäftsführer 

bei Schleich und ehemaliger LEGO-Europachef, hervor. Beide Töchter sind 
volljährig und studieren. Zwei weitere haben Tina und Dirk gemeinsam: 

Ella 10 und Leonora 6 Jahre alt. Und da wäre noch das fünfte „Baby“: Martha. 
Denn „Martha with Love“ ist das Kleiderlabel, das die Baldhamerin am 

14. September 2019 auf die Welt gebracht hat. Mit viel Liebe, aber auch nicht 
ganz ohne „Geburtsschmerz“. Und mit einem genauso durchdachten wie 

leidenschaftlichen Konzept, das künftig Schule machen könnte.

T E X T  EVA BISTRICK

Wie alles begann? Im Jahr 1994 zog es Tina 
zum Studieren in die USA. Sie lebte in New 
York, genoss den US-Vibe, auch wenn ihr 
Bankkonto in der Stadt, die niemals schläft, 
oft schon am 3. des Monats für die Miete ge-
schröpft war. Tina lebte nach eigenen Wor-
ten, arm wie eine Kirchenmaus, doch sie 
liebte das kosmopolitische Leben einfach 
viel zu sehr. So folgte auf ihr Wirtschafts-
studium ein Unternehmensberaterjob mit 
vielen Reisen zu unterschiedlichsten Kli-
enten weltweit. Bis sie von Swarovski be-
auftragt wurde, in den Vereinigten Staaten 
eine Direktvertriebssparte zu konzipieren. 
Engehausen entdeckte mit dieser Aufgabe 
ihre Leidenschaft für Start-up-Unterneh-
men und die vielen Möglichkeiten, die 
damit einhergehen. Und letztlich auch die 
Leidenschaft für den Direktvertrieb an 
sich. 

Direktvertrieb, ja, hat man mal gehört: Vor-
werk, Avon, Tupperware. Tür-zu-Tür-Ver-
kauf, Empfehlungsmarketing, Verkaufs- 
parties made in USA. Doch Tina erkann-
te das Besondere in diesem Vertriebsmo-
dell und sah großes Potential: nämlich eine 
zukunftsträchtige Chance für Menschen, 
höchst flexibel Geld verdienen zu können. 10 
Jahre lang beriet sie weitere Direktvertrieb-
sunternehmen in Europa und in den USA, 
bis sie den Sprung ins kalte Wasser wagte.  
Mit „Martha with Love“. Ihrer eigenen Firma.

Auf eine Branche war sie damals nicht fest-
gelegt. Doch den Anker im Fashionbereich 
auszuwerfen, war naheliegend: Wo suchen 
Menschen persönliches Feedback und indi-

viduelle Beratung, wenn nicht in der Mode? 
Sie erinnerte sich an Freundinnen, die an an-
deren Frauen schöne Kleider sahen und dann 
selbst so etwas tragen wollten.  Die einander 
fragten: „Wo hast Du das her?“ Sie wünschen 
sich Komplimente, empfehlen sich trendige 
Labels, erhoffen sich ehrliches Feedback, tau-
schen sich über Größen aus und diskutieren 
leidenschaftlich darüber, was einem steht. 
Also in Summe all das, worauf es beim Di-
rektvertrieb ankommt. 

Martha, das war der Name von Tinas 
Großmutter. 1949 floh sie, selbst leiden-
schaftliche Schneiderin, mit ihrem Mann 
und ihrer fünfjährigen Tochter, Tinas Mut-
ter, aus dem Osten von Chemnitz nach 
Augsburg. Dort musste sie wieder bei Null 
anfangen, arbeitete in einem Warenhaus – 
und nähte schon allein aus Kostengründen 
bis spät in die Nacht Kleidung für sich und 
ihre Familie. Um die private Erfüllung von 
Fashion-Träumen ging es damals nicht – 
vielmehr um die blanke Existenz. „Auch 
wenn meine Großeltern in dieser Zeit de 
facto nichts hatten – meine Oma sah im-
mer aus wie Coco Chanel,” erzählt uns Tina 
Engehausen. „Martha with Love ist deshalb 
eine Hommage an die Frauen, die damals 
so gelebt haben wie sie und so den Weg 
für uns heute bereitet haben.“ Mit einem 
feinen Unterschied: Weder Martha noch 
andere Frauen hatten damals annähernd 
die Möglichkeiten wie heute. Für Engehau-
sen war das der buchstäbliche „Tritt in den 
Hintern.“ „Im Oktober 2018 habe ich mit 
meinen beiden Mitgründerinnen Marian-
ne von Waldenfels und Stella Kist dann die 

T I N A  E N G E H A U S E N  A U S  B A L D H A M
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Firma gegründet. Noch ohne Logo, ohne 
Kollektion, komplett ohne Logistik und vor 
allem ohne jede Produktion.“ Engehausen 
kann es heute noch kaum fassen, wie mutig 
das war. 

„Wir gaben uns elf Monate Zeit, um all das 
auf die Beine zu stellen. Ich weiß noch, wie 
ich meiner Mutter damals ankündigte, dass 
wir am 14. September endlich mit unse-
rer Konzept „live“ gehen würden. Meine 
Mutter sah mich entgeistert an: „Du weißt 
schon, dass an diesem Tag deine Oma Ge-
burtstag hatte?“ Spätestens da war Tina 
Engehausen klar: Das ist ein Zeichen, die 
Geburt endgültig einzuleiten.

An besagtem 14. September hatte sich 
das „Martha-Team“ bereits mit 14 Fashi-
on-Consultants aufgestellt. Mittlerweile 
sind daraus 40 geworden – und natürlich 
soll die Fashion-Familie weiter wachsen. 
Nach Martha sind bei den Engehausens 
übrigens keine weiteren Babys geplant.

Das Feedback auf „Martha with Love“ 
spricht Bände und zeigt, welchen Nerv 
Tina Engehausen mit ihrer Idee getroffen 
hat. Sie tritt als Speaker auf Netzwerkver-
anstaltungen und Round Tables auf, wo es 
um „female empowerment“ geht. Die Frau-
en, die sie dort trifft, eint, dass sie an einem 
Punkt in ihrem Leben angekommen sind, 
an dem sie etwas ändern wollen. Raus aus 
dem Hamsterrad der Fremdbestimmtheit 
einer Anstellung. Endlich der Leidenschaft 
nachgehen, etwas mit Mode und Menschen 
zu machen. Hier und da etwas dazuverdie-
nen, um sich persönliche Wünsche erfüllen 
zu können. Frauen mit kleinen Kindern 
sehnen sich nach einem Job mit großer 
zeitlicher Flexibilität – und Frauen, deren 
Kinder aus dem Haus sind, danach, ihre 
Karriere endlich selbst zu gestalten. Immer 
wenn Tina Engehausen dergleichen hört, 
weiß sie, dass ihre Mühen für etwas gut 
waren.

„Die ersten Monate waren prügelhart“, er-
innert sie sich. „Wir haben Fehler gemacht, 
die wir trotz vieler Jahre Berufserfahrung 
und bei aller umsichtigen Planung und 
Vorausschau nie für möglich gehalten ha-
ben: Auf einmal merkten wir, wir haben 
die falschen Leute eingestellt. Oder Logis-
tikprozesse unterschätzt.“ Hatte sich das 
Team zuviel vorgenommen? „Letzlich,“ 
resümiert die Baldhamerin mit dem Wis-
sen, das sie heute hat, „sind es immer die 
Menschen, die über Erfolg oder Misserfolg 
entscheiden. Es braucht die richtigen Per-

sonen an der richtigen Stelle zur richtigen 
Zeit.“ Die hat sie jetzt zusammen. „Alleine 
geht es nicht“, so Engehausen „es braucht 
ein Team.“ 

2020 wollten die drei Mitgründerinnen 
dann so richtig Gas geben. Doch: Corona 
kam dazwischen. „Unsere Terminkalender 
waren voll“, erinnert sich Engehausen an 
das Frühjahr. „Roadshows, Werbe-Events 
– alles geplatzt. Von 100 zurück auf Null. 
Doch letztlich haben wir in dieser Zeit viel 
gelernt: dass wir agiler sein, und  erst ein-
mal den Kern begreifen müssen, was eine 
gute Fashion Consultant überhaupt aus-
macht, beispielsweise.“ 

Engehausen nutzte die Zeit, um eingehen-
der mit den Frauen zu sprechen, die mit ihr 
arbeiten: Was ist wirklich notwendig, wie 
müssen wir agieren, um auf lange Sicht er-
folgreich zu sein? Heute steht „Martha with 
Love“ trotz Corona solide da – doch natür-
lich tut es Tina Engehausen weh, wenn sie 
sieht, welches Potential ihnen wegen der 
Pandemie-Einschränkungen verlorenge-
gangen ist. So viele Kontakte, so viele un-
wiederbringbare Chancen. Aber: Die plötz-
liche Dringlichkeit durch Corona hat viele 
Prozesse beschleunigt. „Martha with Love“ 
ist jetzt auf InstaLive und wirbt mit eige-
nen Videos der Fashion Consultants. Ohne 
Corona wäre das Martha-Team womöglich 

heute nicht annähernd so gut aufgestellt, 
wie es jetzt ist. Auch wenn sie sich den Weg 
dahin sicher anders vorgestellt hatten.

Zukunft kommt von Zuversicht? Zumindest 
blickt Engehausen heute entsprechend zu-
versichtlich ins Morgen – und ebenso ver-
söhnlich zurück. „Ich bin durch „Martha“ 
wieder eine bessere Mama geworden“, glaubt 
sie. „Ich trage jetzt zwar eine massive zusätz-
liche Verantwortung und muss dennoch 
auch die Bedürfnisse meiner Familie genau-
so wie meine eigenen unter einen Hut be-
kommen.“ Das war nicht immer so einfach, 
es gab auch, so Engehausen, „sehr knackige 
Zeiten“: „Mein Mann und ich hatten beson-
ders in der Gründungsphase viele Sorgen, 
die wir natürlich abends besprochen haben 
– klar haben auch unsere Kinder das mitbe-
kommen. Eines Tages standen die Mädchen 
mit einem Umschlag vor mir, auf den sie 
geschrieben hatten: „Für Martha with Love“. 
Darin befanden sich 25 Euro, das war das 
gesamte Geld, was die beiden besaßen.“ 

Engehausen ist gerührt, als sie davon er-
zählt. „So eine liebevolle Unterstützung tut 
natürlich gut, wenngleich man eigentlich als 
Erwachsener möglichst alles von den Kin-
dern fernhalten möchte. Ella sagte neulich: 
„Mama, du schaffst das. Und falls nicht, 
bist du trotzdem die beste Mama der Welt.“ 
Was will man mehr.
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WM SPORT & TRENDS                         
Karl-Böhm-Straße 80
85598 Baldham

Telefon (08106) 89 28 29
Telefax (08106) 30 96 57
info@wm-sport24.de
www.wm-sport24.de

Durch das Besticken, Bedrucken und Be-
flocken von Kleidung oder Tassen mit Ih-
rem Logo, sorgen Sie für ein professionelles 
Erscheinungsbild: In Ihrem Unternehmen 
und beim Kunden. Aber natürlich bestickt, 
beflockt oder bedruckt WM Sport auch für 
Privatkunden, Firmen oder Vereine sämt-
liche Textilien mit individuellen Motiven 
oder Sprüchen. Beispielsweise T-Shirts, 
Poloshirts, Hemden, Hosen, Caps, Swe-
atshirts und Jacken, aber in Zeiten wie 
diesen auch Masken. Vom Einzelstück bis 
zur Großproduktion, mitgebrachte Textili-
en genauso wie vor Ort ausgesuchte. Alles 
höchst professionell und aus einer Hand!

Natürlich bilden Sportartikel – insbeson-
dere in den Bereichen Tennis, Fußball, Ski, 
Breitensport insgesamt – immer noch ei-
nen Schwerpunkt in der Karl-Böhm-Straße 
80 in Baldham, aber eben nicht mehr allei-
ne. Dazu kommt die kompetente Beratung 
und eben die Veredelung von Textilien – 
auch in Einzelstücken für privat. All das, 
was online so nicht möglich ist, auch weil 
Sie dort häufig nur in größerer Stückzahl 
ordern können.  

„Wir sind auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. So können wir die Wünsche unserer 

Kunden ganz individuell erfüllen – schnell 
und preiswert“, sagt uns Marcus Wirtz, der 
Geschäftsführer.

Damit trotzt WM Sport & Trends dem ver-
meintlichen Trend zum Online-Handel: mit 
einem klassischen Geschäft, durch dessen 
Türen Kunden hindurchgehen können, um 
sich beraten zu lassen, um Produkte anzu-
fassen, auszuprobieren und auszuleihen.  
 
Individualität ist Trumpf. Und Kundennä-
he. Echte Beratung halt. Das haben Bettina 
Stiller, Marcus Wirtz und ihr Team längst 
verstanden. Deshalb sind sie seit mittler-
weile 15 Jahren vor Ort erfolgreich. 

Unser Tipp: Schenken Sie Gutscheine oder 
mal etwas wirklich Originelles. Bestickt 
können Sie sogar ausnahmsweise mit So-
cken punkten.

M I T  W M  S P O R T  &  T R E N D S  S E T Z E N  S I E  I N D I V I D U E L L E  Z E I C H E N

BEDRUCKEN, BESTICKEN, BEFLOCKEN
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LESERFORUM

ZUM LESERBRIEF AUS 03/2020: THEMA EHRENSOLD

Mit Freude habe ich festgestellt, dass durch LIVING&style ein 
interessantes Forum für die Bürger geboten wird, was im Hin-
blick auf die Anhäufung vieler Probleme in unserer Gemeinde 
Vaterstetten/Baldham nicht hoch genug eingeschätzt werden 
kann.
So hat mich z.B. die Zuschrift der Leserin Anna zum Ehrensold 
für Martin Wagner äußerst interessiert. Wenn ein solcher Ehren-
sold üblich ist und hierfür auch eine gesetzliche Grundlage gege-
ben ist, muss man dies – leider auch im Hinblick auf die Schul-
den der Gemeinde – hinnehmen. Doch haben wir als Bürger das 
Recht, darüber informiert zu werden, welche Rechtsgrundlage 
der Entscheidung eines Ausschusses zugrunde liegt. Deshalb 
schließe ich mich der Forderung von Anna an und fordere volle 
Aufklärung zum Thema Ehrensold Martin Wagner. Viel-
leicht kann dies im nächsten LIVING&style Maga-
zin durch die Verantwortlichen der Gemeinde-
verwaltung geschehen. 
Wenn Sie hierauf hinwirken könnten, 
wäre ich Ihnen dafür sehr dankbar.

Erich Gerling

Die vorstehende Ausgabe ist sehr 
gut gelungen. Insbesondere der Arti-
kel “Da ist Power drin”, mit den Mei-
nungen der ehemaligen Konkurren-
ten, war gut zu lesen. Spontan wollte 
ich eine Antwort auf den Leserbrief zum 
Ehrensold für Martin Wagner schreiben 
(was ja im Merkur vor Monaten ausführ-
lichst erläutert wurde. Aber, nach dem ich 
las, dass der Absender lediglich eine Anna aus 
Vaterstetten war, die offensichtlich nicht die Traute 
hatte, ihren Namen anzugeben, habe ich darauf verzichtet. Das 
läuft wieder auf das hinaus, was auch ich auch schon bei den 
Kommentaren in B304.de ansprach. Wer seinen Namen mit 
Wohnort nicht angibt sollte seine Meinung für sich behalten. 
Die sozialen Netzwerke sind voll mit anonymen Kritikern.

Helmut Schmidt, Baldham

ZUR KARIKATUR AUS 03/2020

GESCHMACKLOS UND SEXISTISCH
Dies ist der erste Leserbrief meines Lebens und ich bin schon 
Mitte 40. Aber die Karikatur von Franz Eder in der aktuellen 
Ausgabe von „LIVING & style“ ist in meinen Augen einfach 
unglaublich geschmacklos und sexistisch. Das kann ich ein-
fach nicht unkommentiert stehen lassen. Das Thema an sich 
mag ja durchaus berechtigt sein, aber die Umsetzung... Hätte 
nicht gedacht, dass sowas heutzutage noch gedruckt wird. 
Und das hat nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin, son-
dern mein Mann ist der gleichen Meinung. 

Melania Stelmach 

Vorweg erwähnt: Ich mag die LIVING&style wirklich gerne. 
In der aktuellen Ausgabe ist die Karikatur (und ja mir ist be-
wusst, dass Karikaturen überspitzt sind) schlicht und ergrei-
fend ein dummer sexistischer Witz. Und damit total daneben.
Auch finde ich es schade, dass zumindest die aktuelle Aus-

W A S 
U N S 

B E W E G T

SCHREIBEN SIE UNS!
Wir freuen uns auf Ihre Meinung – Lob und Kritik. Wir sind 
aber vor allem auch dankbar für Ihre Anregungen – zu The-
men aus dieser Ausgabe, aber auch ganz grundsätzlich zu al-
len Themen aus unseren beiden Gemeinden (Grasbrunn und 
Vaterstetten). Wann immer Sie Fragen und Wünsche haben, 
oder möchten, dass wir für Sie recherchieren:
redaktion@bistrickmedia.de oder Telefon (08106) 375 98 71.

gabe fast nur aus Artikeln von/mit/über Männer*n aus den 
Gemeinden besteht. In den Leserbriefen kommen (zufällig?) 
viele Frauen zu Wort.
Für Eure Leserinnen ist es sicher auch interessant, mehr über 
tolle Frauen in den Gemeinden zu erfahren. Hier gibt es m.E. 
nach noch viel Luft nach oben. Es gibt zwar die „Mein Hun-
deleben“ Kolumne, aber da geht doch wirklich noch mehr ;)

Sarah Onken

Ich bin gerade auf den Cartoon von „Franz Eder aus Neukeferloh“ 
der Ausgabe 71 Ihres Magazins „LIVING&style“ gestoßen, und 
bin fassungslos. Was soll das? Soll das wirklich lustig sein, eine 
nackte, geschminkte Frau geht auf Stöckelschuhen durch eine 
Gruppe Männer, und keiner schaut hin, weil sie mit ihren Handys 

beschäftigt sind, hö hö hö? Schon mal was von Sexismus 
gehört? Von der Me-too Bewegung? Nein? Willkom-

men im 21. Jahrhundert! 
Ich stelle mir gerade Herrn Eder, der bei mir 

in Neukeferloh wohnt und lieber hoffen 
sollte, dass ich ihm dort nie begegnen 

werde, als älteren Herren jenseits der 
70 vor, weil dieser Humor ist sowas 
von aus dem vorletzten Jahrhundert. 
Und Sie bringen diese Unsäglichkeit 
allen Ernstes unter einem Photo von 4 
erfolgreichen, talentierten Frauen, da 
verschlägts einem glatt die Sprache. 
Allerdings wenn man Ihr restliches 

Magazin durchblättert fällt auf: Außer 
den vier Sportlerinnen kommen erfolg-

reiche Frauen explizit nur noch in einem 
Artikel vor, „frauengerecht“ natürlich über 

ein Bekleidungsgeschäft. Männer hingegen 
sind in Ihren Artikeln erfolgreiche Start-Upper, 

Politiker, Starkochs, Ökonomen und Ratgeber für alles 
Mögliche. Eine der nur zwei AutorInnen dieser Ausgabe wird 
namentlich unter keinem Artikel genannt, die andere hat eine 
Kolumne über einen Hund geschrieben. Alle anderen Autoren 
und Kolumnisten - alles Männer. Da passt der altbackene, 
sexistische Cartoon dazu, wie die Faust aufs Auge.

Christina Hegenberg

ZUM EDITORIAL AUS 03/2020

Ich habe gerade das Editorial „Geschlossene Gesellschaft“ 
gelesen. Ich kann Ihre Meinung zu 100% unterstützen und 
hoffe, dass dies auch der Letzte versteht und danach handelt. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielen Dank für die deutlichen 
Worte.                                                                                Eckhard Berg
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Christian R. Wiester
Steuerberater und 

Fachberater für 
Testamentsvollstreckung 
und Nachlassverwaltung

ANZEIGEPFLICHT VON SCHENKUNGEN 
UND ERBSCHAFTEN

DAS RÄT DER STEUEREXPERTE 
CHRISTIAN R.  WIESTER

Mach mit in unseren Kitas!
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Kinderkrippe Luise Bayerlein Haus 
und die 

Kinderkrippe Weißenfeld 
in Vaterstetten

päd. Fach- und Ergänzungskräfte (m/w/d).
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Bist du ein erfüllter glücklicher Mensch? Denkst du 
manchmal über den Sinn des Lebens nach? Warum bin 

ich hier? Wer will ich sein? Was ist mein Warum? 

In diesem Buch geht es darum, Menschen Mut zu machen, die ihre Hoffnung 
und ihren Glauben verloren haben, die sich vielleicht in einer schweren Le-
bensphase oder in unglücklichen Lebensumständen befinden (zum Beispiel 
an einer Depression erkrankt sind) und einen Weg dort heraus suchen. Das 
Buch erzählt den Lebensweg meiner letzten Jahre und soll den Lesern unter 
anderem Auswege aus der depressiven Phase mit an die Hand geben und 
wie man diesen Teufelskreis verlassen kann. Es gibt immer eine Lösung. Man 
muss nur fest daran glauben. Das Buch zeigt aber auch, wie man sich seiner 
Talente, Fähigkeiten und Kräfte bewusst werden und diese erfolgreich ein-
setzen kann. Ab sofort erhältlich. ISBN-10 : 3750468508

Ab sofort im

Buchhandel 

erhältlich!

ISBN-10 : 3750468508

240 Seiten

Mach mit in unseren Kitas!
Wir suchen für die  

Kinderkrippe Luise Bayerlein Haus 
und die 

Kinderkrippe Weißenfeld 
in Vaterstetten

päd. Fach- und Ergänzungskräfte (m/w/d).

kita-jobs@jh-obb.de

diakonie_krippen_ebe
Folgt uns auf Instagram:

WIESTER STEUERBERATUNGS-
GESELLSCHAFT MBH                          

Am Hochacker 2-4 . 85630 Grasbrunn 
Telefon (089) 437 462-0

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

Richard-Strauss-Straße 70 · 81679 München
Tel. 0 89 / 91 50 79 - 70 · Fax 0 89 / 91 77 80

RATGEBER

Von praktischer Relevanz ist gerade in Erbschaft- und Schenkung-
steuerfällen eine formaljuristische Anzeigepflicht entsprechender 
Praxisfälle nach § 30 ErbStG. Eine landläufige Auffassung in der 
Beratungspraxis, dass eine derartige Anzeigepflicht bei Aufzeh-
rung steuerpflichtigen Substrats durch entsprechende Freibeträge 
entfallen soll, ist gerade unter strafrecht-
lichen Gesichtspunkten von erheblicher 
Praxisrelevanz und daher kritisch zu be-
trachten. Soll eine derartig formale An-
zeige doch gerade die Finanzverwaltung 
in die Lage versetzen, entsprechende Fall-
gestaltungen erbschaft- und schenkung-
steuerlich umfassend prüfen zu können.

Dazu folgende Kernaussagen:
• Eine Anzeigepflicht i. S. des § 30 

ErbStG besteht dem Grunde nach 
auch, wenn gar keine Steuerlast 
durch Aufzehrung des Steuersub-
strats durch etwaige Freibeträge 
entsteht.

•  Innerhalb von drei Monaten nach erlangter Kenntnis von 
dem der Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer unterliegenden 
Erwerb hat daher grundsätzlich eine schriftliche Anzeige 
nach § 30 ErbStG gegenüber dem zuständigen Finanzamt 
zu erfolgen.

• Neben einer Anzeige nach § 30 ErbStG kann bei entspre-
chender Aufforderung durch die Finanzverwaltung eine 
ergänzende Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung i. S. 
des § 31 ErbStG bestehen.

Ein Verstoß gegen die Anzeigepflicht kann steuerstrafrechtliche 
Folgen auslösen. Wir empfehlen daher in der Beratungspraxis, 
dass nach erfolgter Schenkung oder Anfall einer Erbschaft, un-
bedingt die Steuererklärung, welche nach § 31 ErbStG abzuge-
ben ist, zeitnah beim Finanzamt einzureichen.

Oft dauert es Jahre bis das Finanzamt die Beschenkten oder Er-
ben zur Abgabe auffordert. In diesem Zeitraum können sich er-
neut unangenehme Vorfälle (Tod, Krankheit, Pflege) ereignen. Die 
unmittelbare Erstellung der Schenkungs- oder Erbschaftsteuerer-
klärung erfasst alle steuerpflichtigen Vorgänge und sorgt auch für 
einen kalkulierbaren Abfluss der Steuer an die Finanzbehörde. 

Übrigens: Wir sind zum wiederholten Male nach 2018 auch im Jahre 
2020 von der Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ zum  TOP-Steuer-
berater im Bereich „Erbschaft / Schenkung“ ausgezeichnet worden!
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Wer keinen Bock auf ein „norma-
les“ Fitnessstudio hat oder wem 
dafür einfach die Zeit fehlt, sollte 
es mal mit EMS versuchen: Dabei 
sitzen auf angefeuchteten Funkti-
onswesten Elektroden, die elekt-
rische Impulse an die Muskulatur 
weiterleiten, während der oder 
die Übende unter Muskelanspan-
nung Positionen einnimmt oder 
bestimmte Bewegungen ausführt. 
Der elektrische Reiz löst eine Mus-
kelkontraktion aus. Anders als 
beim konventionellen Krafttraining 
werden viele große Muskelgruppen 
gleichzeitig stimuliert und auch 
tiefliegende Muskulatur erreicht. 
Die Trainingseinheiten dauern in 
der Regel 20 Minuten. Die noch 
relativ junge Sportart EMS-Training 
kommt aus dem Reha-Bereich und 
wird von Sportwissenschaftlern 
empfohlen. 

Die effektive und gelenkschonende Trainingsmethode ist be-
liebt: Mehr als tausend spezielle EMS-Studios gibt es derzeit in 
Deutschland, 2018 ließen sich rund 200.000 Menschen unter 
Strom setzen. Die Stiftung Warentest hat die sechs größten deut-
schen EMS-Ketten getestet, mit ernüchterndem Ergebnis: So ha-
pert es manchmal an der Kompetenz der Trainer oder an der Er-
fassung des Gesundheitszustands der Trainierenden. „Auch nicht 
akzeptabel: In manchen Studios fanden Trainings zu dritt statt“, 
erklärt die Projektleiterin, „dabei sollte ein Trainer maximal nur 
zwei Personen gleichzeitig betreuen.“

Insgesamt zeigten alle getesteten Anbieter in Sachen Trainings-
durchführung und -bedingungen Optimierungsbedarf. Gerade 
einmal eine Kette schnitt mit „gut“ ab, der Rest nur mit „befriedi-
gend“. Denn: Ein effizientes Training mit der elektrischen Muskel-
stimulation setzt eben gerade qualifiziertes Personal und einen 
verantwortungsvollen Umgang voraus.

EMS-TRAINING, SO INDIVIDUELL WIE IHR FINGERABDRUCK 

Bei vitalytic wird großer Wert auf persönliche Beratung und ein 
individuell auf Sie zugeschnittenes EMS-Training gelegt. „Unsere 
Kunden sind keine Nummern, sondern Menschen, für deren Ge-
sundheit und Wohlbefinden wir Verantwortung tragen“, sagt Si-
mon Unterstell, Geschäftsführer und ausgebildeter Trainer, gegen-
über LIVING&style. Und: „Uns hat die Stiftung Warentest bei ihrem 
Test nicht besucht, da man sich auf Ketten beschränkt hat.“ Ganz 
bewusst sei man nicht Teil einer Kette, sondern ein engagiertes 
und individuelles Einzelstudio. Am Baldhamer Bahnhofplatz geht 

EMS-TRAINING: IMMER EFFEKTIV?
S T I F T U N G  W A R E N T E S T  M I T  I N T E R E S S A N T E N  E R G E B N I S S E N

Qualität vor Quantität. Denn: EMS-Training ist effektiv. 
Doch nur, wenn es fachlich korrekt abläuft. Der Erfolg 
gibt vitalytic Recht. 

Sie wollen etwas für Ihre Gesundheit tun? Das 
kompetente vitalytic-Team ist Ihr persönlicher 
Ansprechpartner und trainiert Sie genau so, 
wie es Ihren körperlichen und seelischen Be-
dürfnissen entspricht. „Wir analysieren zum 
Start des Trainings, wo Sie stehen und be-
sprechen gemeinsam, was Sie erreichen 
möchten  und was dabei realistisch 
und gesund ist. Und sobald sich Ihr 
Fitnesslevel verändert, passen wir 
die Intensität an Sie an  und nicht 
umgekehrt“, so Unterstell.

Und abschließend noch ein Tipp: 
Gesundheit können Sie 
natürlich auch verschenken – 
als Gutschein.

Im Bild oben das 
vitalytic-Team:
Manfred Hohen-
leitner (Koope-
rationspartner 
„Die Stoffwech-
selProfis“), 
Sandra Bruns, 
Jasmin Wenk 
und Inhaber 
Simon 
Unterstell
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EMS-TRAINING
STOFFWECHSEL

RÜCKENTHERAPIE
V I TA LY T I C
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GESCHICHTE

H I E R  S C H R E I B T  A LT B Ü G E R M E I S T E R  G E O R G  R E I T S B E R G E R  Ü B E R  D I E  O R T S G E S C H I C H T E

„BLEIB IM LAND UND NÄHRE DICH REDLICH“„BLEIB IM LAND UND NÄHRE DICH REDLICH“

E s war eine Zeit, die in den Jahren mei-
ner Kindheit zu Ende ging. In Erin-
nerung geblieben sind mir die vielen 

Läden und Geschäfte in unserer Gemein-
de. Fleisch und Wurst kaufte man bei den 
ortsansässigen Metzgern, die mit Schlacht-
tieren der umliegenden Bauern beliefert 
wurden. Die Bäcker wurden von den Müh-
len versorgt, die Getreide aus der näheren 
Umgebung verarbeiteten. Die Mehlliefe-
rung aus unserem Weizen wurde jährlich 
verrechnet, für 1kg Mehl gab es als Ge-
genwert 1kg gebackenes Brot. Bäcker Kno-
te versorgte die Schüler der Volksschule 
Vaterstetten mit Semmeln und Brezn, mit 
Bienenstich und Amerikanern. Eine Breze 
kostete damals 7,5 Pfennige, bezahlte man 
8 Pfennige, gabs ein Gummibärchen dazu. 
Beliebt und geschätzt waren unsere Gärt-
nereien, die nicht nur Märkte in München 
belieferten, sondern auch vor Ort verkauf-
ten. Allerdings nur das, was die Saison bie-
ten konnte. Gute Kundschaft waren auch 
viele Gartenbesitzer. Vorgezogene Gemü-
sepflänzchen und Balkonblumen fanden 
reißenden Absatz. 
Für Dinge des täglichen Bedarfs hatte un-
sere Gemeinde eine Vielzahl von „Tante 
Emma-Läden“, Mittags von 12 bis 15 Uhr 
geschlossen. Wer Milch nicht direkt vom 
Bauern holte, für den wurde Milch aus 
einer großen Kanne in das mitgebrachte 
„Millebitscherl“ geschöpft. Ein echter „Un-
verpackt-Laden“!
Kartoffeln galten als wichtiges Grundnah-
rungsmittel und wurden nach der Ernte als 
Wintervorrat von den Landwirten zu den 
Privathäusern geliefert und zentnerweise 
in den Keller getragen. Kleinmengen waren 
damals unüblich.
Für die Zeit der kargen Wintermonate 
haben sich sehr viele Familien, die in den 
Nachkriegsjahren ein eigenes Haus, übli-
cherweise mit dazugehörigem Obst- und 

Gemüsegarten, errichten konnten, gro-
ßen Wert auf die Einlagerung von Vorrä-
ten gelegt. Neben der Kartoffelkiste stand 
der Krautzuber, der mit selbstgehobeltem 
Weißkraut eines Ismaninger Krautbauern 
befüllt wurde. Sauerkraut zählte damals 
zu den unverzichtbaren Nahrungsmitteln, 
was den Deutschen auch den Spitznamen 
„Krauts“ einbrachte.
Für Gelbe Rüben und Ranern (Rote Beete) 
hatte man ebenfalls einen geeigneten Platz. 
Zwiebeln lagerte man auf dem Dachboden. 
Aufgereihte Einweckgläser in Regalen ga-
ben Hinweis auf eine ertragreiche Ernte 
aus den Obst- und Gemüsegärten. Nicht zu 
verachten, die Reihe der Marmeladegläser, 
gefüllt mit leckeren Fruchtaufstrichen, die 
von Johannis-, Stachel- und Himbeeren 
stammten, selbst geerntet und verarbeitet. 
Besondere Aufmerksamkeit erforderten 
die Lageräpfel, die feinsäuberlich in Stella-
gen aufgelegt wurden und eine wöchentli-
che Kontrolle notwendig machten.
Ein gutes Gartenjahr war der Traum und 
der Stolz zahlreicher Gartenbesitzer, die 
damals noch viel Praxiswissen mitbrachten 

und von einem rührigen Gartenbauverein 
unterstützt wurden.
Von Notzeiten geprägt waren die Men-
schen jedes Jahr dankbar für das, was 
durch Fleiß und ihrer Hände Arbeit geern-
tet werden durfte.
Auf Bauernhöfen wurde zur Winterzeit viel 
Federvieh, Enten, Gänse und auch Trut-
hähne (Bibergockl) schlachtreif und liefer-
ten zur gegebenen Zeit frisch geschlachtet 
so manchen Festtagsbraten.
Aber wenn ein Suppenhuhn als leichte Kost 
aufgetischt wurde, stellte sich immer die 
Frage: War die Henne nicht mehr recht fit 
oder geht’s dem Bauern nicht so gut? Denn 
Fleisch für deftige Mahlzeiten lieferten 
Schweine. Diese durften gerne etwas mehr 
Speck angesetzt haben, denn ausgelassenes 
Schweineschmalz war für die bäuerliche 
Küche unentbehrlich. Der Schlachttag war 
stets ein aufregendes Ereignis und erfor-
derte tatkräftige Mithilfe. Für den Hergol-
dinger Landwirt und Hausmetzger Adolf 
Geiger war es tägliche Praxis, für uns harte 
Arbeit, die mit Kesselfleischessen belohnt 
wurde. 
Für abwechslungsreiche Mahlzeiten bürg-
ten das G´selchte und Geräucherte, die 
Blut- und Leberwürste sowie Presssack und 
Sülze. Auch die Innereien waren nicht zu 
verachten. Prinz, unser Hofhund, sicherte 
sich auch noch einen großen Knochen. Be-
zeichnend für die Nachkriegszeit und die 
50er Jahre war, dass man Lebensmittel zu 
schätzen wusste und vom Schlaraffenland 
träumte. Wie es scheint, sind wir diesem 
Traum in unserer Zeit, in der alles immer 
und schier unbegrenzt zur Verfügung 
steht, nahe gekommen.
Brennende Wälder und die globale Um-
weltzerstörung fordern inzwischen von je-
dem wieder mehr Achtung im Umgang mit 
der Natur, was uns jetzt in Zeiten der Pan-
demie besonders zu denken geben sollte. 

Dieses Zitat kommt mir in den Sinn, wenn in Zeiten der Corona-Pandemie das Reisen eingeschränkt und der Kauf regional Dieses Zitat kommt mir in den Sinn, wenn in Zeiten der Corona-Pandemie das Reisen eingeschränkt und der Kauf regional 
erzeugter Produkte an Wertschätzung gewinnt. Obwohl unsere Lebensmittel- und Supermärkte ein schier unüberschaubares, erzeugter Produkte an Wertschätzung gewinnt. Obwohl unsere Lebensmittel- und Supermärkte ein schier unüberschaubares, 

immer verfügbares Sortiment an Frischwaren, Konserven und Fertigprodukten bereithalten, steigt das Interesse an einem immer verfügbares Sortiment an Frischwaren, Konserven und Fertigprodukten bereithalten, steigt das Interesse an einem 
höheren Grad der Eigen- und Selbstversorgung. Kann man etwas Abstand gewinnen von der globalen Ernährungsindustrie und höheren Grad der Eigen- und Selbstversorgung. Kann man etwas Abstand gewinnen von der globalen Ernährungsindustrie und 

Lebensmittel wieder erleben lernen? Wiederentdecken, wie Generationen vor uns ihre Ernährung sicherstellten und wie sie ohne Lebensmittel wieder erleben lernen? Wiederentdecken, wie Generationen vor uns ihre Ernährung sicherstellten und wie sie ohne 
modernster, ausgeklügelter Technik ihre Speisen zubereiteten.modernster, ausgeklügelter Technik ihre Speisen zubereiteten.

Der ehemalige Reitsberger Hof
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Fürstenfeldbruck Dachau Ottobrunn Vaterstetten

Besuchen Sie uns online:

Danke, dass unseren verrückten Ideen Vertrauen geschenkt wird, 
ohne dass Ihr ein konkretes Ergebnis kennt. Dass man Euch den 
Spiegel vorhalten darf, um zu zeigen, wie schön Ihr seid von innen 
und außen. Dass unsere Beziehung trotz viel heißer Luft doch bis 
in die Spitzen spürbar ist. Dass Ihr nie Eure Persönlichkeit verliert, 
auch wenn wir Euch den Kopf waschen. Danke, dass Ihr uns auch 
in einem schweren Jahr mit vielen Höhen und Tiefen treu geblieben 
seid. Ihr nicht beleidigt seid, selbst wenn wir Euch nichts zum 
Trinken anbieten oder Euch nicht umarmen können. Ihr seid der 
Grund, warum wir immer noch das tun können, was wir lieben.  

Aus tiefstem Herzen: Danke!

Am Ende eines Jahres reflektieren wir gerne die Summe 
der vielen Momente, die wir erleben durften. Momente des 
Lachens, des Weinens, der Sorge und der Freude. Es war für 
uns alle ein turbulentes Jahr. Gerade deshalb sollte man sich 
ins Bewusstsein rufen, wofür man eigentlich dankbar ist.

Haben wir schon mal 
Danke gesagt?
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WAS UNS 2021 IN DEN GEMEINDEN GRASBRUNN WAS UNS 2021 IN DEN GEMEINDEN GRASBRUNN 
UND VATERSTETTEN ERWARTET ...UND VATERSTETTEN ERWARTET ...

AUSBLICK 2021

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger 
der Gemeinde Grasbrunn,
ein bewegtes Jahr liegt hinter uns. Es gibt viel zu be-
richten, was geschaffen und erreicht wurde. Parallel 
veränderte sich durch die Corona-Pandemie das 
Leben für alle schlagartig und tiefgreifend, so dass 
ich mich über alles, was vorangebracht wurde, be-
sonders freue. Trotz anhaltenden Unsicherheiten 
zur Entwicklung der Pandemie sind wir für die Pla-
nungen im Jahr 2021 optimistisch.

Nachdem die Arbeiten am größten gemeindlichen Projekt 
der vergangenen Jahre, der Schulturnhalle in Neukeferloh, seit dem 
Spatenstich im Februar nahezu reibungslos gelaufen sind, bin ich 
zuversichtlich, dass das gesteckte Ziel, nämlich deren Fertigstellung 
bis zum Beginn des neuen Schuljahres im September, erreicht wer-
den kann. Aktuell deutet alles darauf hin, dass auch die geplanten 
Baukosten von 8,9 Millionen Euro eingehalten werden können.

Mit der neuen Schulturnhalle wird auch die Heizungsanlage für das 
gesamte Schulareal erneuert. Grundschule, Bürgerhaus, Kinderwelt 
sowie die Schulturnhalle werden dann durch ein neues und mo-
dernes Blockheizkraftwerk versorgt. Ab 1. Januar 2021 werden die 
Bereiche „Natur- und Umweltschutz“ zentral von einer im Rathaus 
hauptamtlichen Klimaschutzmanagerin bearbeitet. Die Stelle wurde 
neu geschaffen, um auch in der Gemeinde Grasbrunn die Klima-
schutzziele zu erreichen.

Auch die Entwicklung des Gewerbegebiets in Keferloh geht nun in die 
entscheidende Phase: Nachdem die baurechtlichen Voraussetzun-
gen geschaffen wurden, beginnt nun die Umsetzung.

Im kommenden Jahr wird die Gemeinde wieder in die gemeindli-
chen Feuerwehren und so in unser aller Sicherheit investieren. Für 
die Grasbrunner Wehr wird ein neues Löschfahrzeug geliefert und 
in Betrieb genommen. Für die Feuerwehr Harthausen wird ein ver-
gleichbares Fahrzeug zur Anschaffung ausgeschrieben. In Summe 
bedeuten die beiden Fahrzeuge eine Investition in Höhe von fast 1,2 
Millionen Euro.

Der durch den Online-Unterricht und das mobile Ar-
beiten stark gestiegene Bedarf an schnellen Datenlei-

tungen hat bestätigt, dass die bisherigen Investitio-
nen in ein gemeindliches Leerrohrnetz richtig und 
wichtig waren. Auch im kommenden Jahr wird die 
Gemeinde wieder bei allen Tiefbauarbeiten, zum 
Beispiel bei der Sanierung maroder Wasserleitungen, 

Vorarbeiten für ein künftiges kommunales Leitungsnetz 
leisten. Der Beschluss der Gemeindewerke Grasbrunn 

im Frühling 2020, künftig mit eigenem Personal und Ma-
schinen diese Tätigkeiten selbst auszuführen, hilft dabei immens. 
Und nachdem die Grundschule 2020 mit WLAN und einer eige-
nen, internen Glasfaserverkabelung ausgerüstet wurde, für jedes 
Klassenzimmer nun ein Beamer, ein Lehrer-iPad sowie ein entspre-
chendes Tablet Stage zur Verfügung steht und die Lehrer mit Lap-
tops ausgestattet wurden, werden für die Schule aktuell Tablet-Kof-
fer angeschafft, die im Schulunterricht eingesetzt werden können.

Auf die Grasbrunner Projektentwicklungs-GmbH & Co KG wartet 
in 2021 ebenfalls eine Menge Arbeit. Mit dem Neubau eines Gebäu-
des mit 18 Wohnungen in der Hauptstraße 1 in Harthausen erhöht die 
Gemeinde ihren eigenen Wohnungsbestand deutlich. Die 1-4 Zim-
mer-Wohnungen werden durch ein kommunales Wohnbauförder-
programm gefördert, wodurch verträgliche Mieten von 10 Euro pro 
Quadratmeter erreicht werden können. 

Bei aller Vorfreude auf das, was 2021 geplant ist, hoffe ich zunächst, 
dass wir alle gut durch die kommenden Monate kommen. Ich wün-
sche Ihnen allen deshalb nicht nur ein frohes Weihnachtsfest und 
einen schönen Jahreswechsel, sondern vor allem: Bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihr 

Klaus Korneder
Erster Bürgermeister Gemeinde Grasbrunn

VOR ORT EINKAUFEN!
UNSER GEWERBE FINDEN SIE UNTER
WWW.B304.DE/WIRHALTENZUSAMMEN
Sie fehlen in unserem Verzeichnis? Telefon 08106/ 375 98 71 oder eva@bistrickmedia.de



LIVING&style   04/2020     53    

Urologische Privatpraxis im Ärztehaus Baldham
Heinrich-Marschner-Str. 70 • 85598 Baldham

IHRE FACHÄRZTE FÜR UROLOGIE.

Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr  9 bis 12 Uhr  
telefonische Vereinbarung unter: 08106/60 61

Dr. med. Udo Hell
Facharzt für Urologie
Andrologie,
Uro-Onkologie

Dr. med. Magnus Idzikowski
Facharzt für Urologie
Andrologie, Uro-Onkologie, 
Naturheilverfahren

Urologische Praxis in Haar (privat & alle Kassen) 
Bahnhofplatz 4g • 85540 Haar

Wir wünschen unseren Patienten & Kollegen ein frohes Weihnachtsfest

Sprechstunden: Mo, Fr 8.30 bis 16 Uhr,
Di, Do 8.30 bis 18 Uhr, Mi 8.30 bis 12 Uhr 

telefonische Vereinbarung unter: 089/460 09 20

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger 
der Gemeinde Vaterstetten,
um die zahlreichen Projekte und Aufgaben die in der Gemeinde 
Vaterstetten anstehen zu ordnen, möchte ich eine „Agenda 2030“ 
(Aktueller Arbeitstitel) erarbeiten. Aus dieser gehen die notwendi-
gen Investitionen der nächsten Jahre hervor. Die Projekte bekom-
men ein „Preisschild“ und werden auf dem Zeitstrahl bis 2030 
dargestellt. Die „Agenda 2030“ soll ein Fahrplan sein, an 
dem sich die Gemeindeverwaltung und der Gemeinde-
rat orientieren können, um zu sehen, welche Projekte 
eine hohe Priorität haben und mittelfristig umge-
setzt werden sollen bzw. können. Großen Einfluss 
darauf hat neben den finanziellen Möglichkeiten 
auch die Leistungsfähigkeit der Gemeindeverwal-
tung. Wenn die Entwurfsfassung steht, wird der 
Gemeinderat das Papier ausreichend diskutieren 
und anschließend beschließen. Beispiele für Projekte, 
bei welchen noch nicht klar ist wann sie kommen, wären 
das Ortszentrum Vaterstetten, die Bücherei, Erweiterungswünsche 
der örtlichen Sportvereine, der Ausbau und die Sanierung unserer 
Schulen, Häuser für die Kinderbetreuung, uvm.

Im kommenden Jahr stehen aber auch einige konkrete Projekte an, 
an denen gearbeitet wird. Hier ein kleiner Überblick:

KINDERHAUS BEI MARIA LINDEN
In der Oktober-Sitzung hat der Gemeinderat sich zum Standort 
beim Haus Maria Linden bekannt. Es stehen nun die Planungen 
des Kinderhauses an, so dass im übernächsten Jahr der Spaten-
stich erfolgen kann.

GEWERBEGEBIET VATERSTETTEN NORD/OST
Aktuell erarbeiten wir einen Kriterienkatalog für die Vergabe der 
Grundstücke. Anfang nächsten Jahres beginnt die Bauleitplanung 
in diesem Bereich.

TURNHALLE MIT HORT AN DER WENDELSTEINSTRASSE
Erste Planungen wurden in der Gemeinderatssitzung schon ge-
zeigt. Im kommenden Jahr geht es um die Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung des Bauvorhabens.

ALTES RATHAUS PARSDORF
Die Planungen sind in den letzten Zügen, und ich rechne 2021 
mit dem Spatenstich.

GEMEINDLICHES WOHNEN IN VATERSTETTEN NORD/WEST
Der Wettbewerbsentwurf wurde Mitte dieses Jahres präsentiert. 
Nun gehen die Planungen ins Detail und ziehen sich sicherlich 
noch über das ganze Jahr 2021.

GLASFASERAUSBAU
Der Gemeinderat diskutiert gerade darüber, wie die 

Gemeinde mit Glasfaser versorgt werden kann. 
Hierbei gibt es verschiedene Ansätze. Wenn die 
Entscheidung zum Jahreswechsel kommt, kann 
sich 2021 auf die Umsetzung konzentriert werden.

AUSBAU DER REGENERATIVEN WÄRMEVERSORGUNG
Das gemeindliche Fernwärmenetzt wächst nun 

schon seit 5 Jahren und kommt langsam in eine Grö-
ßenordnung, wo z.B. eine Geothermie-Bohrung interes-

sant wird. Wir möchten 2021 nutzen, um uns intensiv mit dem 
Thema zu beschäftigen.

PROVISORISCHES JUZ
Aktuell hat unsere Jugend kein Jugendzentrum. Im kommenden 
Jahr soll zumindest ein Provisorium entstehen, in welchem unse-
re beiden Jugendpflegerinnen Jugendarbeit anbieten können.

Darüber hinaus bringt uns das Jahr 2021 viel Ungewissheit, wie es 
mit der Pandemie und den gemeindlichen Finanzen weiter geht. 
Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen 
gut meistern werden.

Persönlich wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten frohe Weih-
nachten und ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021!
Ihr

Leonhard Spitzauer
Erster Bürgermeister Gemeinde Vaterstetten

AUSBLICK 2021



U nlängst stolperte ich beim 
Gassigang über einen Hand-
zettel, der an verschiedenen 

Straßenlaternen hing. Irgendwie ganz 
süß las sich der. „Liebe Leute“, so laute-
te der Einstieg, und dann ging es darin 
um eine neue Tierbetreuungstagesstät-
te. Hunde, Katzen, Meerschweinchen 
– alle Tiere seien willkommen, stand 
da. Man würde sich liebevoll um sie 
kümmern im so genannten „Tierhaus“ 
und mit ihnen trainieren. Eine lustige 
Skizze mit handgezeichneten Katzen 
und Hunden war auch darauf. Den 
genauen Wortlaut weiß ich mittlerwei-
le nicht mehr, denn kurz nach diesem 
Spaziergang hatte ich den Zettel weg-
geworfen.

Aber was ich mir gemerkt hatte: die Ta-
gessstätte war gleich um die Ecke. Ich 
dachte mir also, was kann ich verlieren, 
ich schaue einfach mal vorbei. Und 
nehme Elvis gleich mit, dann sehen 
sie gleich, was sie erwartet, oder auch 
eben besser nicht. Ein bisschen wie zu 
Halloween – erst aus dem Klofenster 
spähen, bevor man die Tür öffnet.

Da stand ich nun. Mit Elvis eng an der Leine, 
damit er bloß keine Dummheiten macht. 
Vor der Haustür stand ein überlebensgro-
ßes Schaukelpferd, das schon einmal einen 
freundlichen, tierlieben Eindruck machte. 
Leider musste ich, um tatsächlich zu klin-
geln, durch das Gartentürchen durch, was 
ich per se eher ungern mache, weil ich nicht 
unangemeldet bei Fremden im Vorgarten 
stehen will. Ich hatte tatsächlich auch vor, 
nur ratzfatz zu klingeln und dann wieder 
„zurück auf Los“ zu gehen, hinter das Tor, 
um dort brav und höflich-unaufgeregt zu 

warten. Aber die Türe ging prompt nach 
meinem Klingeln auf, und eine nette junge 
Frau stand vor mir, sah mich irritiert an, an 
ihr Bein geklammert ein kleines Mädchen 
von ca. 7 oder 8 Jahren. „Ich komme we-
gen der Hundepension“, erklärte ich. „Ent-
schuldigung, dass ich so reinplatze.“ Elvis 
war ziemlich aufgeregt, zwei neue Men-
schen die er unbedingt wedelnd begrüßen 
wollte, aber natürlich ließ ich das nicht zu. 
Das quittierte er mit lautem, frustriertem 
Bellen (das muss ich ihm unbedingt abge-
wöhnen). Dieses Bellen führte dazu, dass 
das kleine Mädchen schon einmal post-
wendend im Hintergrund verschwand. 

Wie sagt man im Volksmund? Man ist alt wie eine Kuh, doch man lernt immer noch dazu. Entsprechend hatte ich vor kurzem 
tatsächlich eine halbwegs erhellende Eingebung: Es ist nicht der Hund, der die Peinlichkeiten macht, es ist der Halter, der sie mit 
sich machen lässt. Ich nahm mir also vor, mich künftig nicht mehr auf hündische Fisimatenten einzulassen. Allerdings ist das ein 
bisschen so, als würde man sich vornehmen, künftig schlagfertiger zu sein. Und sobald es dann soweit kommt, fällt einem doch 

erst drei Tage später die passende „spontane“ Antwort auf eine blöde Frage ein. Sagen Sie bloß, Sie kennen das nicht?

T E X T  EVA BISTRICK

MEIN HUNDELEBEN

KOLUMNE

Vermutlich ahnen Sie, was kommt – 
nur ich Horst hatte das so nicht kom-
men sehen.

„Ehrlich gesagt“, sagte die nette Frau, 
„dachte ich nicht, dass auf den Zettel 
überhaupt jemand vorbeikommt. Ich 
habe auch schon selbst einige runter-
gerissen.“ Ich guckte, glaube ich, ziem-
lich beschränkt und hatte ein großes 
Fragezeichen im Gesicht. Sie erklärte 
weiter: „Meine Tochter wünscht sich 
so sehr ein Haustier, und so dachte ich 
zumindest, dass ich sie ein paar Tage 
ruhigstellen kann.“ Mir schoss die rote 
Farbe ins Gesicht. Wie naiv kann man 
sein, dass man den Handzettel einer 
8-Jährigen für bare Münze nimmt? Ich 
dachte, er wäre einfach nur besonders 
liebevoll gemalt und hatte das Ganze 
nicht weiter hinterfragt bzw. womög-
lich daran unbedingt glauben wol-
len. Die Mutter fuhr fort: „Wir haben 
hier natürlich keine Hundetagesstätte, 
das war die Idee meiner Tochter.“ Ich 
entschuldigte mich mit hochrotem 
Kopf, zog Elvis widerwillig aus dem 

fremden Vorgarten und ging meines Weges. 
Falls die gute Frau das hier liest, hier noch 
einmal meine aufrichtige Entschuldigung 
für die Störung. (Nach der Begegnung mit 
dem bellend-wedelnden Elvis war das Mäd-
chen vermutlich zumindest hundetechnisch 
vorerst von ihrem Wunsch geheilt.) Hunde 
machen anscheinend dumm. Nein, ich kor-
rigiere das: Man ist selbst von Grund auf 
dumm, der Hund bringt es nur ungefiltert 
und jederzeit für alle sichtbar ans Tageslicht. 
In diesem Sinne: Ein bisschen komisch sein 
ist nicht schlimm.  

eva@bistrickmedia.de
Elvis auf Instagram: @neinelvisnein
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Wir schenken Ihnen beim 
Kauf eines Gemino Rollators 

eine Stockhalterung
und einen Rückengurt im 
Gesamtwert von 99 € dazu!

299,-299,-
STATT 368,-

NUR SOLANGE

DER VORRAT REICHT

Mo. – Do. 10.00 - 18.00 Uhr · Freitag 10.00 - 15.00 Uhr · www.orthomed.de
Ilchinger Weg 1 · 85604 Zorneding · Kundenservice  08106. 36 40

PREISGEKRÖNTES 
LEICHTGEWICHT

Mit dem preisgekrönten Gemino 30 Rollator erhalten Sie das Beste 
vom Besten, anerkannt von internationalen Design-Instituten und 
dem deutschen Verbrauchermagazin Öko-Test. Durch die einfache 
Höhenverstellung mit der Memory-Funktion sind die ergonomischen 
Schiebegriffe immer in der richtigen Position. Wenn es Zeit ist, 
eine Pause zu machen, können Sie sicher auf dem geräumigen Sitz 

mit stabilen Rückengurt ausruhen. 
Leicht, mit innovativer Funktionalität, hochwertigen 

Materialien und einem modernen Design – für eine einfache 
und sichere Anwendung sowie verbesserte Lebensqualität!
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IHR SANITÄTSHAUS FÜR MOBILITÄT, SPORT UND WOHNEN

GRATIS RÜCKENGURT
UND STOCKHALTERUNG

 BRUSTPROTHETIK ˚ KOMPRESSION ˚ PERÜCKEN
fi na & liv weiß wie wichtig es ist, sich auch nach herausfordernden 

Lebenssituationen wieder stark, schön und weiblich zu fühlen. 
Und wir helfen gerne dabei!

Im modernen und geschmackvollen Ambiente fi nden Sie auf über 
180 m2 eine große Auswahl an Dessous, Spezial-BHs, Kompressions-
strümpfen und Perücken. Entdecken Sie die neuesten Produkte für 

Brustversorgung und Kompression. Lassen Sie sich von unseren 
Mitarbeiterinnen beraten und probieren Sie alles vor Ort in unseren 

geräumigen XXL-Kabinen. Wir freuen uns auf Sie und bringen 
viel Zeit für Ihr neues Lebensgefühl mit!

Wir befi nden uns im Münchner Osten, am Ende der A 94. Mit dem Auto 
oder den Öffentlichen schnell erreichbar, Parkplätze vor der Tür. 
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FrauenFrauen
D A S  N E U E 

FA C H G E S C H Ä F T 
S P E Z I E L L  F Ü R

Arabellastraße 5 – Ecke Rosenkavalierplatz   ·   81925 München-Bogenhausen
089. 443 884 64   ·   hallo@fi naundliv.de   ·   www.fi naundliv.de

AUCH MIT REZEPT!



RE/MAX LIVING IMMOBILIEN · JOHANN MEIER
Telefon 089 4567846-22 · E-Mail: living@remax.de · www.remax-living.de

MDV Consult GmbH · Ladenbüro: Wasserburger Landstr. 229 · 81827 München · Zentrale: Hans-Pinsel-Str. 1 · 85540 Haar

 

Immobilienbewertung 
vom Profi
Bewerten Sie jetzt Ihre Immobilie mithilfe unserer 

Online-Sofort-Bewertung – schnell, 

kostenfrei und unverbindlich.

Gerade in der aktuellen Zeit ist eine gute Website maßgebend für 

die erfolgreiche Vermittlung von Immobilien. Deshalb haben 

wir unsere Online-Sofort-Bewertung weiter perfektioniert. 

Unsere Kunden erhalten schnell und unkompliziert eine  

erste Einschätzung zum Marktwert ihrer Immobilie. 

In einem persönlichen Gespräch (optional auch 

online) beraten wir Sie diskret und unverbindlich – so 

holen Sie das Beste aus Ihrer Immobilie heraus. www.remax-living.de

www.remax-living.de
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