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+++ STERNEKOCH ANDREAS SCHWEIGER ZAUBERT EINE TAUBE IN EIN BETT AUS BLAUKRAUT +++

Fröhliche Weihnachten

KATHARINA BÖHM
Was die schauspielerin
mit Baldham verBindet

HEILIG ABEND
So feiern ihre nachbarn daS 
SchönSte feSt deS JahreS

V E R L O S U N G

RELAXEN AM
TEGERNSEE

2 Tage im 4-Sterne
Superior-Spa-Hotel
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hilfe, bald ist Weihnachten! die schlimmste Zeit des Jahres – rein musikalisch gesehen. Last 
christmas und White christmas in dauerschleife, flankiert von schneeblindem Glockenklang. 
„take that“ feiern tagein, tagaus ihr sensationelles comeback, und die finalisten der 
castingshows bringen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft ihre Wunderwerke in den handel. 
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des Jahres – dem einzigen übrigens, den ich aus-
nahmsweise nicht vergesse. XXXLutz ist schließlich noch penetranter als outlook – und vor allem 
deutlich früher dran. Ganz grundsätzlich ist bei mir mittlerweile so ziemlich alles weg, was ich 
mir eigentlich merken müsste – die Geburtstage der Kinder? Zwei Pin-codes. der hochzeitstag? 
aufgeteilt in Lottozahlen. die richtige Größe der Müllbeutel-Größe? 20 Liter mit Gummizug oder 
35 Liter ohne? ich weiß es nicht. Zumindest nicht, wenn’s im drogeriemarkt darauf ankommt. 

„Vergessen“ ist eines der Wörter, die unmittelbar ein schlechtes Gewissen machen. doch was 
meiner Meinung nach schlimmer ist als Vergesslichkeit: die Möglichkeit, nichts mehr zu ver-
gessen. denn seit die Speicher immer größer werden, haben wir tagtäglich Zugriff auf alles, 
was auch nur entfernt wichtig werden könnte. dabei ist die Wirklichkeit doch eigentlich eine 
operettenweisheit aus der „fledermaus“: „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern 
ist.“ anders formuliert: Wer nichts vergisst oder vergessen kann, ist eine arme Socke. erinnerung 
ist schließlich eine art Gehirnlähmung. Weil der Mensch nicht von der erinnerung lebt, sondern 
sich nach vorne irrt. Wie dem auch sei: hauptsache, man vergisst heutzutage nichts. Vergessen 
ist schließlich Schwäche. ein Leistungsträger merkt sich was. Was, ist dabei freilich zweitrangig. 
Kurzum: Man tut schlicht und einfach nichts mehr, man erinnert sich nur noch daran, etwas tun 
zu wollen. Kein Wunder, dass selbst der Privatcomputer längst dem haus eines Messies gleicht. 

das einzige, was ich an dieser Stelle nicht vergessen möchte, weil es wirklich von herzen 
kommt, ist, ihnen ein wunderschönes, glückliches Weihnachtsfest, einen fröhlichen rutsch 
ins neue Jahr und natürlich viel Gesundheit und Zufriedenheit für 2011 zu wünschen. ich 
freue mich auf das Wiedersehen. beim Gespräch auf der Straße oder am 4. februar, wenn die 
nächste, die 40. ausgabe von LiVinG&style erscheint. in diesem Sinne:

Sagen Sie uns weiterhin ihre Meinung und bleiben Sie neugierig, 

herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Geburtstage.

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

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

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

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

DiE 

NäcHSTE AUSGAbE 

ERScHEiNT AM

4. FEbRUAR 2011

Eine verhängnisvolle 
Affäre

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

Großes Kino. 
Große Gefühle.

Wir inszenieren 
I h r e  K ü c h e .

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



Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ im antiquarium der residenz zeichnete ministerpräsident horst seehofer jüngst zwölf persönlichkeiten 

aus Wissenschaft und Kunst aus – unter anderem den aufsichtsratsvorsitzenden der BmW aG, prof. dr.-ing. dr. 

h.c. mult dr.-ing. e. h. mult. Joachim Milberg aus Baldham. er habe sich in herausragender Weise um die ver-

netzung von Wissenschaft und Wirtschaft verdient gemacht, sagte seehofer zur Begründung. der maximilians-

orden ist die höchste auszeichnung, die Bayern für außergewöhnliche leistungen in Wissenschaft und Kunst 

zu vergeben hat. neben seinem engagement bei BmW ist Joachim milberg in den aufsichträten der unterneh-

men allianz se, Festo aG, John deere & company, der leipziger messe Gmbh sowie der man aG vertreten. von 

1999 bis mai 2002 war der heute 67-Jährige vorstandsvorsitzender der BmW aG. +++ Peter Randlshofer aus 

vaterstetten hat erneut die interserie der division 1 gewonnen. Zum Jahresabschluss trumpfte er am 12. Ok-

tober noch einmal im dallara nissan groß auf. die interserie gehört neben der Formel 1 zu den ältesten und 

traditionsreichsten rennserien in europa. sie bietet privatfahrern die Gelegenheit ihre Fahrzeuge außerhalb 

der marken- oder Formelserien, kostengünstig einzusetzen. +++ 

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

                            Peter Randls
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4 meldungen meldungen 5 

angelo Bonavita

Getreu dem motto: „Gute Freunde geben gute tipps“ erscheint dieser 
tage zum ersten mal die Jahresausgabe von livinG&style. diese soll 

ihnen ein Jahr lang als attraktives nachschlagewerk dienen und im handli-
chen Format die top-adressen für lifestyle, Genuss, Wellness und Wohnen 

übersichtlich bündeln. schließlich sind wir, als der region eng verbundener, 
unabhängiger verlag, keinen medienhäusern oder der politik verpflichtet, 
sondern ausschließlich ihren ganz individuellen und zu recht anspruchsvol-
len Bedürfnissen. die sonderausgabe 2011 ist in 
einer auflage von 25.000 exemplaren kostenlos 
an über 500 verteilstellen sowie direkt beim 

verlag (postversand) erhältlich. 

 Weitere Infos unter: (089) 43 74 89 79
oder: info@medienbuero-bistrick.de

Empfehlungen 
der Redaktion.

Hobby-Models für 
Kalenderproduktion gesucht. 

Erscheinungstermin Herbst 2010 / einmalig

Format 14,8 x 21,0 cm

Umfang ca. 100 Seiten

Auflage 25.000

Verteilung  Auslage in über 500 Verteilstellen der Region (Geschäfte, 

Restaurants, Arztpraxen) sowie gezielte Haushaltsverteilung  

Druck 4/4 farbig Skala

Verarbeitung PUR-Klebebindung

Papier   Umschlag 350 g/m2 BD matt (mattcello; part. UV-Lack)

 Inhalt 150 g/m2 BD matt

Verlag/Anzeigen Medienbüro Bistrick

 Bgm.-Georg-Hiltmair-Straße 10

 D-85630 Grasbrunn/München

 Telefon +49 (0)89 43 74 89 79

 Telefax +49 (0)89 43 98 72 33

 info@medienbuero-bistrick.de

 www.medienbuero-bistrick.de

Zahlungsbedingungen Sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug

Bankverbindung  Stadtsparkasse München, BLZ 701 500 00

 Kontonummer 50 15 43 19

Druckunterlagen  Bitte ausschließlich geschlossene Daten: EPS oder belichtungsfer-

tige High Res PDF mit eingebundenen Schriften. Druckvorlagen 

müssen reproduktionsfertig sein. 

 Bilddaten mit mindestens 300dpi.
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DATEN & FAKTEN

Qualität zahlt sich aus.
         LIVING&style hat Format.

LIFESTYLE. GENUSS. WELLNESS. WOHNEN.

style
S O N D E R A U S G A B E  2 0 1 1

Was, 
Wer,

Wo?
Empfehlungen der Redaktion

VON 
EBERSBERG 

BIS 
WALDTRUDERING

DIE TOP-
ADRESSEN 

MODE & ACCESSOIRES

URSULA HUBER / MELANIE ZWINGLER

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

Von Größe 34 bis 44

in geschlossenen Ortschaften gilt in der regel tempo 50. 
Weil man jedoch mitunter eingeschränkt bei der sache ist, 
kann ein dezenter hinweis auf §3 abs. 3 Ziff. 1 stvO grund-
sätzlich nicht schaden. das dachte ich mir erst neulich 
wieder, als ich gedankenverloren Baldham-dorf durchquert 
habe. Zumindest bis zu dem moment, in dem ich durch 
meine sofort eingeleitete Bremsung die details des Kunst-
werks nebst „Warnhinweis“ näher studieren konnte. nun 
habe ich den sachverhalt aus respekt vor der privatsphäre 
nicht weiter recherchiert, es darf jedoch davon ausge-
gangen werden, dass es mit dieser äußerst charmanten 
Grußbotschaft eher die Freunde, als der hausbewohner 
selbst, gut gemeint haben. denn: „in diesem alter durch-
schreitet jeder mann eine mehr oder weniger heftige Krise, 
die ähnlich schwer wiegt wie die pubertät“, sagt zumindest 
die münchner psychologin anna schoch. Wir sagen einfach: 
herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Jetzt 
geht’s erst richtig los.

in den Gemeinden Grasbrunn und vaterstetten gibt es nur wenige einzelhändler und dienstleister, die, wie die antonius-apotheke, Johann-se-
bastian-Bach-straße 8, auf eine lange tradition zurückblicken können. 49 erfolgreiche und leidenschaftliche Jahre sind eine lange Zeit. insofern 
gilt unser größter respekt Frau apothekerin elfriede uschold, die ihr lebenswerk zum Jahreswechsel in die hände von Frau apothekerin andrea 
Wölfle legt. „die entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber in andrea Wölfle habe ich nun endlich die richtige nachfolgerin gefunden“, sagt 
sie uns. und: „ich bedanke mich ganz herzlich für ihr vertrauen und hoffe, dass sie auch weiterhin der antonius-apotheke die treue halten.“ 
aber selbstverständlich! schließlich durften wir die freundliche, kompetente art von andrea Wölfle bereits persönlich kennenlernen und sind 
begeistert. das team von livinG&style wünscht an dieser stelle viel erfolg und Frau uschold nur das Beste für den ruhestand. 
Antonius Apotheke, Johann-Sebastian-Bach-Straße 8, 85591 Vaterstetten, Telefon (08106) 1270

Schritt über 
die Mittellinie. 

Bitte Zahlen!
anteil der Bevölkerung, der lehrern vertraut, in prozent 85 

anteil der Bevölkerung, der politikern vertraut, in prozent 14 
anzahl der schulen in der Gemeinde vaterstetten 7 
anzahl der schulen in der Gemeinde Grasbrunn 1
Briefe, die der Weihnachtsmann im vergangenen Jahr 
im brandenburgischen himmelpfort beantwortet hat 277 000
Briefe, die das christkind im vergangenen Jahr im 
nordrhein-westfälischen engelskirchen beantwortet hat 145 000
datum, bis zu dem ein Brief in diesem Jahr 
in einem der beiden Briefkästen sein muss, 
um vor heiligabend beantwortet zu werden 13.12.2010

Jeder sucht heutzutage irgendjemand. dieter Bohlen den superstar, christian 

rach den perfekten Koch und heidi Klum Germanys next topmodel. Gut, das ist 

jetzt großes Fernsehen, aber sind wir doch einmal ehrlich: das Gute liegt so nah. 

davon sind wir, das team von livinG&style, jedenfalls fest überzeugt. in diesem 

sinne suchen wir „models“, die einfach lust und laune darauf haben, einmal ein 

professionelles shooting vor der Kamera eines renommierten Fotografen zu er-

leben. denn aus allen Bewerbungen wird eine Jury zwölf models auswählen, die 

dann im ersten livinG&style Kalender 2012 verewigt werden. Wir sind gespannt 

auf ihre Zuschriften. in diesem sinne: nur mut! sie sollten übrigens mindestens 

16 Jahre alt sein.

Ihre Bewerbung mit Foto richten Sie bitte an: Medienbüro Bistrick, Postfach 
1001 51, 85592 Baldham oder per E-Mail an: info@medienbuero-bistrick.de   

Am 4. Dezember von 9.30-17 Uhr geöffnet.

Tag der offenen Tür am 12. Dezember (Christkindlmarkt).

 

Antonius-Apotheke unter neuer Leitung.



Taube auf blaukrauT
 

6 Genuss

Zutaten 

1 taubenbrust pro person

Rotkraut / Blaukraut
1 kg rotkraut
1 apfel
100 ml rotweinessig
salz, Zucker  

50 g schalotten
25 g Zucker
250 ml rotwein
100 ml Gemüsefond
100 g preiselbeeren
Zimtstange, lorbeerblatt, nelke, Wacholderbeeren
13 Jahre alter aceto Balsamico
Butter, portwein  

Karamellisierte Maronen
100 g maronen
50 g Zucker
50 ml Weißwein
20 g Knollensellerie
1 rosmarin
1 thymian
pfeffer, salz    

Das Rotkraut von dem Strunk befreien, und möglichst fein hobeln. Den Apfel schälen 
und fein zu dem Rotkraut reiben. Mit Zucker und Salz würzen und 24 Stunden ziehen 
lassen.
Die Schalotten schälen und in feine Streifen schneiden. Die Butter in einem Topf erhit-
zen und die Schalotten darin glasig dünsten. Das marinierte Rotkraut auf ein Sieb 
geben, die Flüssigkeit auffangen und das Rotkraut zu den Schalotten geben und mit 
andünsten. Die Gewürze zugeben und mit dem Rotwein ablöschen. Nach und nach 
den Gemüsefond zugeben und immer wieder rühren bis das Rotkraut gegart ist. Die 
Preiselbeeren zugeben, nochmals mit Salz und gegebenenfalls mit Zucker würzen und 
kaltstellen. Vor dem Servieren mit etwas Portwein erhitzen, mit etwas 13 Jahre altem 
Aceto Balsamico abschmecken und mit etwas  Butter abbinden. 
Die Maronen bei 160 °C bei Heißluft im Ofen angaren, bis sie sich leicht schälen lassen.
Zucker in einer Pfanne schmelzen lassen, sobald er karamellisiert mit Weißwein ablö-
schen und den Karamell wieder freikochen (Auflösen). Die Maronen zugeben, den 
Sellerie und die Kräuter zugeben und die Maronen glasieren. Mit etwas Salz abschme-
cken, kurz vor dem Servieren etwas Pfeffer aus der Mühle zugeben.
Die Taubenbrust auf der Karkasse im Olivenöl kräftig anbraten, sobald die Haut 
kross ist, Rosmarin und Thymian und ein Stück Butter zugeben. Ca. 1 Minute ruhen 
lassen und anschließend in einer feuerfesten Form mit Butter übergießen und bei 
165 °C in den Ofen schieben. 5 Minuten ruhen lassen, von der Karkasse lösen und 
servieren.   

 

21. oktober 2010. dominik Münich hat seine erste taube abgeschossen. 

die goldgelbe columbidae, die sich, mehr als adrett zubereitet, in einem 

köstlichen bett aus blauem Kraut räkelt, ist im Kasten – und unser fotograf 

glücklich. ich, der sich die taube zu „recherche“-Zwecken auf der Zunge 

zergehen lassen darf, bin es auch. denn die Küche von andreas Schweiger ist, 

nicht zuletzt dank des einzigartigen orchesters im hintergrund, eine richtig 

große oper. ihre faszination verdanken die Kreationen einem gigantischen 

aufwand, vor allem aber einer Leidenschaft, die unbezahlbar ist: die gelebte 

freude am respektvollen Umgang mit den Geschenken der natur. 

dazu zählt auch franziska, seine ehefrau. die beiden haben 

sich zwar nicht gesucht, aber gefunden – nur ein halbes 

Jahr später geheiratet und sechs Monate darauf, 2006, 

ihr restaurant, das „Schweiger2“ eröffnet. ausgestattet 

mit einem Michelin-Stern und 26 lauschigen Sitzplätzen, 

die so was von gemütlich sind, dass die nächte in der 

Lilienstraße 6 lang sind. richtig lang. eine Speisekarte gibt es 

im „Schweiger2“ übrigens nicht, dafür klassisch-französische, 

mediterrane oder asiatische einflüsse, die mit einer sehr per-

sönlichen und stilvollen atmosphäre sowie einem erstklassigen, 

unverkrampften Service garniert werden.

franziska, die rosenheimerin, zuständig fürs dessert, für  

Weine, die buchhaltung und manches mehr, das ist 

die gute Seele des restaurants. Kurzum: Sie ist immer 

da, wo’s brennt. das war schon bei Käfer oder im 

drehrestaurant olympiaturm so – oder im „G*Munich“, 

da hat sie andreas kennengelernt. den passionierten 

Motorradfahrer, der die abwechslung liebt wie seine 

alte bMW baujahr 71. der junge Kreative, der seit 

2009 teil der doku-Soap „die Kochprofis“ bei rtL ii 

ist, verzaubert seine Gäste mit ausgefallenen, aber nicht 

verrückten eigenkreationen. diese wird der 34-Jährige 

mit Wohnsitz haar, für Sie, liebe LiVinG&style Leserin 

und Leser, exklusiv zum nachkochen auf das Wesentliche 

reduzieren. 

andreas Schweiger, geboren am 5. März 1976 in Karlsruhe, 

beginnt 1993 seine Koch-ausbildung im badischen restaurant 

„fallert“, dann wechselt er in die „Wielandshöhe“. nach 

kurzen Stopps im Londoner „hotel dorchester“ und im 

„Krone“-restaurant im beschaulichen herxheim, zieht es das 

sympathisch ehrliche und bodenständige enfant terrible in 

die Metropole München. im „Mandarin oriental“ steht er 

unter holger Stromberg, dem Koch der deutschen fußball 

nationalmannschaft, am herd und wird 2003 Küchenchef 

im edel-restaurant „cocoon“. Seine letzte Station, bevor sich 

andreas Schweiger 2006 mit „Schweiger2“ endlich den traum 

vom eigenen restaurant erfüllt, ist das „G*Munich“, in dem er, 

erneut bei holger Stromberg, den Posten des Küchenchefs über-

nimmt. Soweit die fakten, der rest ist nichts als pure emotion. 

abschließend noch ein tipp: Weil sich längst herumgesprochen 

hat, dass eine begegnung mit franziska und andreas Schweiger 

richtig Spaß macht, sollten Sie unbedingt rechtzeitig ihren tisch 

reservieren. denn das restaurant „Showroom“ im „Schweiger2“, 

nahe des Gasteigs, ist bis zu drei Monate ausgebucht. 

            Markus Bistrick

 exKlusiv in livinG&style: unsere neuen KOchprOFis 

Einsatz am Herd.

Patissier Franziska und 
TV-Kochprofi Andreas 
Schweiger – seit 2010 mit 
einem Michelin-Stern 
ausgezeichnet. 
Fotos: Dominik Münich

An dieser Stelle hat Sie in den vergangenen 38 Ausgaben stets Sternekoch Hans Haas begrüßt. Sieben Jahre lang 
stand uns der Küchenchef des „Tantris“ kulinarisch und, weit mehr als das, freundschaftlich zur Seite. Zum 
Jahreswechsel starten wir nun einen lukullischen Neuanfang. Und wer, wenn nicht TV-Koch Andreas Schweiger, 
wäre dafür besser geeignet? Der 34-Jährige gilt als der kreativste Freigeist seiner Zunft. Und ab sofort rockt der 
neue Stern am Münchner Sternenhimmel gemeinsam mit seiner Ehefrau Franziska exklusiv auch LIVING&style. 
Dafür sind wir äußerst dankbar und heißen euch, liebe Franzi, lieber Andi, ganz herzlich willkommen.

Schweiger2 ,Restaurant Showroom, 
Lilienstraße 6, 81669 München
Telefon (089) 444 290 82, 
info@schweiger2.de, www.schweiger2.de

Montag - Freitag 18 - 1 Uhr, Samstag: Kochkurse und Events 
auf Anfrage, Sonn- und Feiertags: Ruhetag



8 Freizeit

dass die Stadt tegernsee auf der Sonnenseite des Sees liegt, 

verdankt sie der klugen ortswahl seiner benediktinischen 

Gründer. dass es sich hier herrlich relaxen lässt, verdanken 

wir wiederum dem hotel daS teGernSee. denn das tradi-

tionsreiche 4-Sterne-Superior hotel mit seinen 73 luxuriösen 

Zimmern und Suiten und dem modernen Spa-bereich lässt keine 

Wünsche offen. dabei ist es diese unverwechselbare Symbiose 

aus persönlichem Service, exklusivem Wohnen, abwechslungs-

reicher Gastronomie, bezaubernder natur und dem vielfältigem 

freizeitangebot, die den einmaligen charme des modernen und 

individuellen hotels ausmacht. 

hören, sehen, riechen, fühlen: daS teGernSee ist eine Welt 

der Sinne und das natürliche Zuhause für Menschen, die Lust auf 

das besondere haben. So legt die Küche etwa ganz besonderen 

Wert auf qualitativ hochwertige Produkte, die sie überwiegend 

aus der region bezieht. neben lukullischen highlights, oder 

einem fröhlichen abend in der Schlossbar, bietet das Spa des 

hotels daS teGernSee raum, Licht, farbe und Musik in per-

fekter harmonie. bei pflegenden bädern, terraké-Sinnesreisen 

(Körper- und Gesichtsbehandlungen), Kräuterstempelmassage, 

hot Stone Massage oder auch aromaölmassage wird Wellness 

realität.

LIVING&style lädt einen Leser mit Begleitung ein zu zwei 
Übernachtungen inklusive Halbpension und Spa-Nutzung. 
Schreiben Sie uns bis zum 28. Januar 2011 eine Postkarte 
oder eine E-Mail (verlosung@live-zeitung.de). Lösung, Name, 
Adresse und Telefonnummer nicht vergessen. Es entscheidet 
das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

 Gmund   
 
 teGernsee

in Welchem Ort lieGt „das teGernsee“ 

  

8 verlosung

Antwort

medienBürO BistricK
stichWOrt: teGernsee
pOstFach 10 01 51

85592 Baldham

       Zu GeWinnen:  2 taGe Wellness im hOtel „das teGernsee“

Sinnliches Vergnügen 
         mit Seeblick.   

livinG&style bedankt sich bei:

DAS TEGERNSEE
neureuthstrasse 23
83684 teGernsee
teleFOn (08022) 182-0
teleFax  (08022) 182-100
inFO@dasteGernsee.de
www.DAstEGERNsEE.DE

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 28. Januar 2011

 

Vor zwei Jahren haben wir in baldham unsere Pforten geöffnet 
und sind für viele bürger längst zu der institution des guten 
Geschmacks geworden. Unser Weinsortiment besteht aus 
mehr als 300 Weinen aus aller Welt. den Schwerpunkt bildet 
das Weinland italien, aus dem wir seit über 25 Jahren direkt 
von den erzeugern importieren. besonders gerne arbeiten wir 
übrigens mit kleinen Winzern zusammen, die wir alle persön-
lich kennen und deren Qualitätsarbeit wir schätzen und lieben.
außer Weinen und Spirituosen bieten wir ihnen ein breites 
Sortiment köstlicher feinkost, wie hochwertige olivenöle, 
aceto balsamico, exquisite Pasta und Saucen, eingelegtes 
Gemüse sowie edle confiserie und Schokoladen. Kaffee-
Liebhaber können sich an unserer bar mit feinen, italie-
nischen Kaffeespezialitäten verwöhnen lassen. Wir verwen-
den ausschließlich hochwertige espressobohnen der renom-
mierten rösterei hausbrandt in triest. außerdem bieten wir 
einen individuellen Präsente-Service, der natürlich jetzt zur 
Weihnachtszeit besonders in den fokus rückt. Unser angebot 
reicht von der kleinen aufmerksamkeit über geschmackvolle 
Wein-feinkost-Körbe bis hin zu gesuchten Wein-raritäten von 
Spitzenproduzenten.

NEu bEi boNviNo – TEE
Unsere neue Verkaufsmitarbeiterin Fr. Sabine Borutta hat 
lange Jahre in einem Teeladen gearbeitet und besitzt daher 
viel Erfahrung sowie Kompetenz rund um das Thema Tee. 
Pünktlich zur kalten Jahreszeit freuen wir uns Ihnen ein 
über 70 Sorten umfassendes Tee-Programm der renommier-
testen Betriebe der Branche, wie Ronnefeldt etc. anbieten 
zu können.

Bonvino Baldham. ihre adresse für 

erlesene Weine, 
         Feinkost und Präsente...

Bonvino Baldham, Karl-Böhm-straße 82, 85598 Baldham, telefon: (08106) 929 523 
Öffnungszeiten: mo-Fr 9 bis 18.30 uhr, sa 9 bis 13 uhr, www.bonvino.de
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„Wir verbringen Weihnachten wie immer mit der ganzen familie – in 
diesem Jahr sogar mit unserem ersten enkel (er schaut super gut aus – wie 
der opa). dabei singen wir dann gemeinsam Weihnachtslieder – auch 
unsere „eigenen“. als unsere oma noch lebte, gab es oft „ente mit apfel 
und blaukraut“ und einer unglaublichen Sauce. Jetzt haben wir ein bisserl 
„abgespeckt“. in diesem Jahr gibt es meine Leibspeise, nämlich raclette 
mit Kartoffeln – einfach sensationell. Und unsere Vorsätze für das nächste 
Jahr: Mehr Sport (bergwandern, Golfen) weniger arbeiten – mehr genie-
ßen, mit freunden treffen, Spaß haben und „a bisserl was unternehmen“, 
öfter mal eine kleine tagesreise (tegernsee oder tirol oder oder oder).“  

Michael Hartl, baldham (Volksmusik-duo Marianne & Michael)
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Man trifft sich bei den letzten Einkäufen, in der Kirche oder vor der Haustüre. Dann wünscht man sich ein 

frohes Fest. Der Rest ist Privatsache – oder auch nicht. Denn LIVING&style hat bei Bürgern unserer Gemeinden 

nachgefragt. Wie verbringen unsere Nachbarn den heiligsten aller Abende, was gibt es zu essen und wie 

lauten die ganz persönlichen Vorsätze für das Jahr 2011? Lesen Sie selbst.

„Ich feiere gemeinsam mit meiner Familie zu Hause 

in Vaterstetten mit einer Gans, dazu Knödel und 

Blaukraut. Fürs neue Jahr wünsche ich mir, dass 

alles so bleibt wie es ist. Ehrlich! Der 31. Dezember 

ist für Vorsätze denkbar schlecht, lieber langfristig 

Dinge ändern!“Indra Gerdes, Vaterstetten (Moderatorin)

„Heiligabend. Was ist
 uns an diesem Abend wirklich heilig? Wie für 

die allermeisten, ist
 es auch für mich die Familie. Ich freue mich 

schon darauf mich selbst in
 meinen Kindern zu erkennen, in ihren 

Augen zu sehen. Das ungeduldige Warten auf die Bescherung, der 

Glaube an das Christk
ind und die spitzbübischen Pläne, es doch 

irgendwie nur ganz kurz zu sehen. Und dann das Glöckchen! 

Augenblicklich einsetzender Lärm einer hektischen Hatz von 

den Kinderzimmern durch den Flur über die Treppe und ins 

Wohnzimmer. Strahlende Kindergesichter, suchende Augen, die 

die Namensschilder auszuspähen versuchen. Doch zuvor Gedichte 

und Lieder, die in der Vorweihnachtszeit im
 Kindergarten und in 

der Schule gelernt wurden. Anschließend wird es Fleischfondue 

geben. Wie jedes Jahr. Wie immer werde ich am längsten sit-

zen und vorzugsweise Rindfleisch aufspießen, während meine 

Freundin, meine Mutter und meine Jungs zartes Putenfleisch 

bevorzugen. Und wie immer werden wir alle an die denken, die 

an diesem Abend fehlen und uns so
 heilig sind.“

Alex Onken, Parsdorf (M
oderator münchen.tv)

„Meine familie und ich werden Weihnachten 
in hamburg feiern. Und, was es bei uns zu 
essen gibt? fröhlich zerschnipseltes Kleingrün, 
gemischt mit erdäpfeln und begraben von 
links-/rechtsdrehenden almdelikatessen – 
alles schwitzend in Pfännchen. Mein Vorsatz 
für 2011: beginne nicht mit einem groß-
en Vorsatz, sondern mit einer kleinen tat.“ 

birgit Commentz, Vaterstetten 
(Kommunikationsberaterin)

„heiligabend verbringen wir mit unseren Kindern und meinen 
eltern daheim bei uns in neukeferloh. da unsere beiden Mädchen 
beim neukeferloher Kinderkrippenspiel mitmachen, gehen wir 
zunächst gemeinsam in die Kirche. Wenn wir heimkommen, war 
das christkind schon da und nach ein paar Weihnachtsliedern folgt 
die bescherung. danach gibt es unser traditionelles Weihnachtsessen, 
das schon rickys Steinberg-oma von ihrer familie übernom-
men und weitergegeben hat: heringssalat. den 25.12. verbrin-
gen wir dann bei den Steinberg-Großeltern. Wir lesen christliche 
Geschichten zu Weihnachten, singen Lieder und vermitteln den 
Kindern den Sinn des Weihnachtsfestes. das ist uns sehr wichtig. 
Meine Vorsätze für 2011: Zwecklos, weil wir sie nie einhalten.“  

britta und Ricky Steinberg, neukeferloh 
(Wiesn- und hofbräukeller-Wirt)

„ich werde mit meiner frau, meinen drei 
töchtern, meinem Schwager mit familie (aus 
San francisco), meiner Schwiegermutter (aus 
Griechenland) und meinen eltern bei uns 
zu hause in baldham Weihnachten feiern. 
endlich ist mal die ganze familie zusammen!!
Wir freuen uns jedes Jahr auf die Weihnachtsgans, 
und da meine eltern und meine beiden älteren 
töchter am 25.12. schon weiterreisen, gibt 
es am heiligabend die Weihnachtsgans! 
Vorsätze für das neue Jahr habe ich nicht, 
ich genieße lieber jeden tag aufs neue.“ 

Dirk Engehausen, baldham 
(Senior Vice President LeGo)
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foto: Marianne & Michael privat „Weihnachten werde ich in diesem 

Jahr hoch über den Wolken verbringen. 

Meine Familie wird deshalb bei den 

Schwiegereltern feiern – mit einem groß-

en, leckeren Essen und noch größeren 

Geschenken. Zunächst stehen wir aber 

wieder am 23. Dezember am Fenster und 

halten Ausschau nach dem Christkind. Die 

Aufregung und die großen Augen meiner 

drei Kinder, wenn sie sich sicher sind, das 

Christkind am Himmel gesehen zu haben, 

ist für mich jedes Jahr das allergrößte 

Geschenk.“
Markus Jacobs, Baldham (Pilot Air Berlin)

„An Heiligabend gibt es nach Champagner und Krabbensalat traditio-
nell von Mama hausgemachtes Hühnerfrikassee & Chablis. Geschenke 
liegen unter dem echten, meist klassisch rot oder weiß geschmück-
ten Baum. Bei Weihnachtsmusik wird viel zu reichlich beschenkt. 
Besinnlich genießen wir das Zusamensein und der vorweihnachtliche 
Stress weicht dem schönen Gefühl der Zufriedenheit. Geschichten, 
Begebenheiten und Episoden des fast vergangenen Jahres werden 
ausgetauscht und für das neue Jahr bleibt der eine Wunsch: Das 
Glücksgefühl von Zufriedenheit immer öfter zuzulassen.“
Heike Hünten, Baldham (Engel & Völkers München-Südost)

Unser 
      Weihnachten.

TiPP: 
Heuer zum 18. Mal: 
„Weihnachten mit 

Marianne & Michael“ 
am 24.12. 

im ZDF
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„Weihnachten wird bei uns im engsten 
Familienkreis gefeiert. Ohne, dass wir 
uns dabei von der allgemeinen Hektik im 
Vorfeld anstecken lassen. Und was es heuer 
zu Essen gibt, bleibt bis Heiligabend das 
Geheimnis meiner Mutter. Mein Vorsatz für 
2011: In der einen oder anderen Situation 
entspannter und abgeklärter zu reagieren.“
Enrico Crain, Neukeferloh (Orterer Getränkemarkt)

„Für uns ist Weihnachten vor 
allem ein Familienfest der Kinder. 
Weil die aber allesamt schon 
größer sind, steht die genaue 
Konstellation an Heiligabend noch 
nicht fest. Wir feiern auf alle Fälle daheim in 
Baldham, eventuell laden wir auch Freunde 
ein. Beim Essen gibt es keine festen Rituale 
– entweder wird es eine Gans oder es wird 
etwas aus dem Bereich der Schalen- und 
Krustentiere.“
Maria Reeb (Küchendesign) und 
Harold Faltermeyer (Komponist), Baldham

„Weihnachtsfest ist bei uns traditions-gemäß 
ein Familienfest im engsten Kreise. Das 

bedeutet, dass mittlerweile vier Generationen 
gemeinsam an der Bescherung teilhaben. Beim 

Ablauf des Festes gibt es seit meiner Kindheit 
kaum, bis gar keine Abweichungen und da durch 

meine Nichte und meinen Neffen wieder vier leucht-
ende Kinderaugen vor dem Christbaum stehen, verliert 

Weihnachten auch nie seinen Zauber. Zu Essen gibt es 
meist einen Rinderschmorbraten mit Spätzle. Das Essen 
ist übrigens das Einzige, was sich an Heiligabend in den 
Jahren verändert hat und sich verändern darf. Meine 
Vorsätze für das neue Jahr: Typische Laster wie Rauchen 
habe ich nicht und so sollte man sich meiner Meinung 
nach, eher darauf besinnen, dankbar zu sein, für das, 
was man hat. So nehme ich mir nichts Konkretes 
vor, sondern wünsche mir: Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit.“
Michelle Frank, Grasbrunn (Kindergarten Honigblume)

„An Weihnachten ist mir wichtig, den 
Tag ohne Hektik und Stress nach einem 
festen klassischen Ritual zu verbringen. Die 
Geschenke sind alle vom „Christkind“ schon 
besorgt. Ich gehe mit unseren Kindern in 
den Gottesdienst während meine Frau die 
letzten Vorbereitungen trifft. Am Abend 
gibt’s gutes Essen und Wein und die ganze 
Familie mit Opas und Omas freut sich 
mit den Kindern. Das Schwierigste für 
mich ist immer das Geschenk für meine 
Frau, welches ich frühestens 2 Tage vor 
Heiligabend habe. Fürs neue Jahr nehme 
ich mir deshalb vor, bei allem a bisserl früher 
dran zu sein. Just in time ist bei mir oft doch 
zu spät und erzeugt hohe Anspannung.“
Günther Wagner, Kirchseeon 
(Autohaus Richard Wagner)

          saBine heYdecKer im livinG&style intervieW  
 „Es geht um den Spaß.“
 

Frau Heydecker, das letzte Mal haben wir uns bei Ihrer Studio-
Eröffnung getroffen. Das ist jetzt ein Jahr her. Mittlerweile sind 
Sie bereits das erste Mal umgezogen, warum? 
als ich vor einem Jahr das Studio Pilates concepts eröffnet habe, 
waren viele meiner freunde skeptisch. in Vaterstetten gibt es 
doch genug fitnessstudios, war nur eines der argumente. ich 
wusste jedoch von anfang an, dass unser Studio anders ist und 
die Kunden die flexibilität und die persönliche betreuung zu 
schätzen wissen. der erfolg hat uns recht gegeben. nachdem 
die alten räume immer enger wurden und ich neben Pilates 
und Zumba® weitere fitnessangebote wie barre-concept und 
Yoga in der Planung hatte, war die entscheidung zum Umzug 
klar. Jetzt sind wir zweistöckig auf 190 Quadratmetern in der 
bahnhofstraße in Vaterstetten in wunderschönem ambiente. das 
sagen jedenfalls unsere Kunden.

Sind Sie eigentlich ein Fitness- oder ein Tanz-Studio?
bei uns wird beides mit herzblut unterrichtet: beim tanzen 
verbraucht man ca. 500 kcal pro Stunde. Ungefähr so viel wie 
beim holz hacken oder beim Zumba® fitness. es steht also der 
individuelle Spaßfaktor im Mittelpunkt, egal ob mit klassischer 
fitness oder tanz. ich weiß aber einfach aus meiner jahrelangen 
erfahrung als Profitänzerin in amerika wie fit tanzen macht!

Mein Taktgefühl ist äußerst überschaubar, können Sie mir trotz-
dem Hoffnung machen?
die Vaterstettener antwort auf fred astaire werde ich wohl nicht 
aus ihnen machen können, aber Sie müssen ja nicht mit einer 
gazellenartigen eleganz auftrumpfen, Sie sollen Spaß haben. 
darum geht es doch, auch wenn wir in unseren Kursen natürlich 
sowohl anfänger wie echte talente fördern. Und das auch bei 
ihrem Geschlecht!

Unter Tanzen kann ich mir etwas vorstellen, bei Pilates, Zumba 
und Barre Concept sieht’s ehrlich gesagt schlecht aus. Ist aber 
ohnehin alles eher ein Frauending, oder?
Ganz im Gegenteil. bei uns trainieren frauen wie Männer, 
wobei zugegebenermaßen bisher die frauen in der Überzahl 
sind. aber gerade für Männer, die beruflich engagiert sind, ist 
ein ausgleich in den genannten fitnessangeboten oft eine rich-
tige Lebenswende bezüglich der Work-Life-balance. am besten 
Sie kommen einfach mal mit oder ohne ihrer frau vorbei und 
probieren alle angeboten kostenlos aus. das können übrigens 
natürlich auch alle Leser der LiVinG&style, die runter von der 
couch wollen oder müssen.

Sabine Heydecker, Inhaberin des Fitness-Studios Pure Body Concepts, überrascht in vielerlei Hinsicht. Als 
Fitnesstrainerin und ehemalige Profitänzerin in USA hat sie den Anspruch, der Konkurrenz immer einen Schritt 
voraus zu sein. Und das sowohl in punkto Service als auch bezüglich der Fitness- und Tanzangebote in ihrem Studio. 
Wen wundert es also, dass die gebürtige Vaterstettenerin, die übrigens auch unseren Titel ziert, im Interview mit 
LIVING&style nicht nur über ihre jetzigen Erfolge spricht. 

Sie sind ein Studio ohne Mitgliedszwang, das ist ungewöhnlich. 
Wäre es geschäftlich nicht sinnvoller, Ihre Kunden längerfristig 
zu binden?
ich möchte meine Kunden längerfristig binden, aber nicht durch 
Zwang, sondern mit Kompetenz, begeisterung und freude. das 
ist unser ansatz. denn wer zufrieden ist, kommt wieder und 
empfiehlt uns weiter. 

Frau Heydecker, ruhen Sie sich jetzt aus?
Gott sei dank nein, ich habe für das nächste Jahr bereits viele Pläne 
bezüglich neuer angebote. neben aktuellsten fitness trends aus 
USa, werde ich die Gestaltung von Kindergeburtstagen anbieten. 
Und das sowohl für Prinzessinnen und Piraten wie auch für 
coole teenies. Spaß garantiert!

Vielen Dank für das Gespräch.

PURE BODY CONCEPTS
BahnhOFstrasse 30
85591 vaterstetten
teleFOn (08106) 3 77 44 99
inFO@pure-BOdY-cOncepts.de
WWW.PURE-BODY-CONCEPTS.DE



abschalten, entspannen, das Leben mit allen Sinnen 
erleben – dinge, die vielen Menschen heute schwe-
rer fallen, als ein Unternehmen zu führen oder 
Kinder groß zu ziehen. Stress ist der dauerbegleiter 
unserer Zeit, fluchtmöglichkeiten sind immer öfter 
erwünscht. Gut, dass es noch orte gibt, die auf ihre 
ureigene art und Weise die Sinne beflügeln, ohne 
sie zu täuschen. denn entschleunigung hat vor 
allem etwas mit bewusstem Wahrnehmen zu tun. 
damit wären wir dann bei antje ehlert. die inter-
national erfahrene Kosmetikerin weiß nur zu gut, 
dass Wohlfühlen ganz viel mit Geborgenheit, Zeit 
und ruhe zu tun hat. ob Problemhaut oder klas-
sisch Verwöhnen, alles findet hier kompetent und 
einfühlsam seinen Platz. als moderne Visagistin, 
die seit kurzem auch die hochwirksame bYoniK-
Methode anbietet, verpflichtet sich antje ehlert 
auch beim Make-up der heilungsförderung mit 
reinen Mineralien. 

Lange Rede kurzer Sinn: verschenken Sie 
doch heuer zu Weihnachten schlicht und ein-
fach Wohlfühlen. beispielsweise für individu-
alisierte dermalogica Gesichtsbehandlungen 
(mit ausführlicher beratung und persönlichem 
Pflegeplan), für sanfte bYoNiK Laserkosmetik, 
für eine beratung oder für Pflege und/oder 
Luxusprodukte/Kosmetik für ihn oder Sie. 
Egal wie: Dass alle Geschenke liebevoll 
verpackt werden, versteht sich bei Antje 
Ehlert eigentlich von selbst. in diesem Sinne: 
Weihnachten kann kommen.

Wohlfühl-Weihnachten
Verschenken Sie

CHRISVITAL

antJe christl ehlert

mediZinische & Klassische KOsmetiK

Blumenstrasse 2

85598 Baldham

teleFOn (08106) 37 99 774

inFO@chrisvital.de

TERMINE NACH VEREINBARUNG

unser

Geschenktipp:

INDIVIDUELLE

GUTSCHEINE

Mit viel Leidenschaft und ganz besonderem einfühlungsvermögen 
setzt die medizinisch geschulte fachfrau für hand- und 
fußpflege, chrisula tsanaka, ihr fundiertes Wissen in ein per-
fektes „handwerk“ um. hier sind ihre füße in besten händen 
und ihre hände werden mit fingespitzengefühl verwöhnt. 
Verschenken Sie zu Weihnachten einen Gutschein, der 
mehrfach begeistern wird: den Beschenkten, weil eine 
wohltuende und stärkende Behandlung auf ihn oder sie 
wartet, und die Kinder der  Kinderhilfe „Salberghaus“ 
in Putzbrunn, weil von jeder Behandlung und den ver-
kauften Gutscheinenen jeweils 5 Euro direkt an die 
Kinderhilfe gespendet werden!

Von BarBara Bis 
Balthasar. 
mit ausgewählten alpenländischen und höfischen 
stücken begleitet sie die schwabinger saitenmusik, 
mit carmen Wende aus Grasbrunn am hackbrett, 
durch die schönsten Wochen des Jahres. 
der Gegensatz zwischen Besinnlichkeit und 
Betriebsamkeit, die in den vorweihnachtlichen 
tagen vielerorts zu spüren ist, spiegelt sich auf der 
neuen cd „von Barbara bis Balthasar – volksmusik 
um die Weihnachtszeit“ in menuetten, ruhigen 
landlern, tänzen und Walzern wieder. und in jedem 
Klang schwingt bei der schwabinger saitenmusik 
die liebe zum gemeinsamen musizieren und zur 
traditionellen bayrischen volksmusik mit.  

Die brandaktuelle CD ist erhältlich u.a.  
unter info@schwabinger-saitenmusik.de

mediZinische FachFusspFleGe: chrisula tsanaKa

Geschenke, die Hand und Fuß haben. 
im Salberghaus leben Kinder von 2-10 Jahren, die in ihrem 
eigenen Zuhause so sehr gefährdet sind, dass sie entweder vorü-
bergehend oder dauerhaft nicht in ihren familien leben können 
(www.salberghaus.de). Schirmherrin der Kinderhilfe ist die 
Grasbrunner tV-Moderatorin andrea Lutz, die chrisula tsanaka 
mit ihrem engagement begeistert hat.
Mit diesem Gutscheinprojekt ermöglicht frau tsanaka die 
Unterstützung des Salberghauses. ihre freude am einsatz für 
andere zeigt sie auch bei der ausbildung  in der fußpflegeschule 
chriscare. hier wird leicht und verständlich in kleinen, intensiv 
arbeitenden Gruppen und mit individueller betreuung durch 
fachärzte gelernt. nach dem abschluß werden die zertifi-
zierten fachfußpfleger/innen  in Senioren- oder Pflegeheimen, 
in Kosmetikinstituten, im mobilen fußpflegedienst, in 
Schönheitsfarmen oder in ihrer eigenen Praxis tätig.

CHRISULA TSANAKA

Blumenstrasse 2

85598 Baldham

teleFOn (08106) 89 23 20

inFO@FusspFleGeschule-chriscare.de

WWW.CHRISVITAL-FACHINSTITUT.DE

WWW.FUSSPFLEGESCHULE-CHRISCARE.DE

FREUDE 
SCHENKEN, 

KINDERN 
HELFEN.
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chrisula tsanaka (chriscare & chrisvital) und tv-moderatorin andrea lutz (hse24) 
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werbung in form

Scheitel. Und auch der opulente big-hair-Look darf auf keinen 

fall fehlen. farbtechnisch sind kristallklare farben mit maxi-

malem Glanz angesagt – tiefe rottöne, helle blondtöne und 

dunkle, glänzende brauntöne – also einfache farbnuancen mit 

hohem Glanzfaktor.

Was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch für die Festtage?

beruflich waren die vergangenen Jahre für uns sehr erfolgreich, 

wir haben ein sehr kompetentes und äußerst harmonisches team 

zusammengestellt und wollen unseren Kunden den gewohnten 

Service ab sofort auch mit kurzfristigen terminen anbieten. Mit 

vielen Weiter- und fortbildungen hat sich mein team immer auf 

den neuesten Stand gebracht, um für unsere Kunden stets die 

neuesten haar-trends präsentieren zu können – nun freue ich 

mich auf ein paar schöne tage im Kreise meiner familie, ein schö-

nes essen, ausgedehnte Winterspaziergänge und rodelausflüge 

mit den Kindern und auf romantische Kaminabende mit meinem 

Mann. an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Kunden, 

meinem team und meiner familie ganz herzlich bedanken für 

ein wundervolles Jahr 2010 und wünsche allen ein gesundes, 

erfolgreiches und großartiges Jahr 2011!

Frau Kudic, welches Haar-Styling empfehlen Sie für die kom-

menden Festtage?

hochsteckfrisuren sind für jede frau einfach der Glamour-

Garant. chignon, Knoten, Zöpfe und banane gehören zum 

Galakleid wie hohe absätze. es gibt hochsteckfrisuren für fast 

jede haarlänge, ob aufgetürmt, antoupiert oder straff gekämmt. 

auch scheinbar simple Zöpfe lassen sich zum glamourösen Look 

„auftunen“! der krönende abschluss ist ein umwerfendes abend 

Make-up mit den Produkten von horst Kirchberger. So wird nicht 

nur die Gala zum highlight, sondern auch schon die Stunden bei 

uns. in diesem Jahr sind wir mit dem ganzen team für unsere 

Kunden da, um dieses besondere Gala Verwöhn-Programm 

anbieten zu können! Übrigens: Wir finden, man braucht nicht 

immer eine Gala oder Premiere als Grund für ein Glamour-

Styling. erhabene hochsteckfrisuren auf dem Kopf zu tragen, 

geben ein hochgefühl, auch an ganz normalen arbeitstagen.

Wohin geht der Winter-Trend in Sachen Frisuren?

es kommt wieder bewegung ins haar: Wellen, Locken – wie 

bei „drei engel für charlie“. bei den trendfrisuren ist Vielfalt 

angesagt. ob sexy Langhaarfrisuren, bobs oder Kurzhaarschnitte 

– die neuen herbst-frisuren präsentieren sich in allen erdenk-

lichen Stilen, von ganz natürlich bis hin zu extrem gestylt. es 

darf von allem ein bisschen mehr sein: mehr Glamour, mehr 

raffinesse, mehr extravaganz, mehr Volumen, mehr Locken. 

Wer besonders mutig ist, kombiniert XL-haarschmuck mit dem 

Sleek-Glamour oder trägt legere Locken auf einem strengen 

Weitere Infos:

BONDENO HAIR DESIGN

marKtplatZ 9

85598 Baldham

teleFOn (08106) 306 22 55

WWW.BONDENO.DE

Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. und für jeden Kopf 
und jedes Gesicht gibt es das perfekte Styling. Welches das ist, hat 
LiviNG&style jemanden gefragt, der es wissen muss: Styling-Expertin 
indira Kudic von bondeno Hair Design am Marktplatz. indira Kudic 
und ihr Team nehmen sich Zeit für ihre Kunden und kreieren einen 
individuellen Look, der die jeweilige Persönlichkeit unterstreicht. 
Den Kunden wird neben exzellenten Haarschnitten und schonenden 
Haarfarben ein einzigartiger Service angeboten, der den Friseurbesuch 
zu einem außergewöhnlichen verwöhn-Erlebnis werden lässt. immer 
nach der Maxime: „Leidenschaft und Zeit für schönes Haar“.

              stYlinG-expertin indira Kudic im intervieW 

„Glamour 
   auch im Alltag.“    
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inspiratiOnen Fürs WeihnachtsFest

Sinnliches 
     schenken. 

es riecht nach tannenzweigen, nach frisch 
gebackenen Plätzchen und frischem 
Glühwein: Weihnachten ist das fest 
für feine näschen. Glücklich darf sich 
schätzen, wer wie familie hogh von 
der Parfümerie eckl in Waldtrudering 

das ganze Jahr über den richtigen 
riecher beweist. hier können 

Sie sich nicht nur, aber 
natürlich auch in der 
Weihnachtszeit von der 
faszinierenden Welt der 
haute Parfümerie inspi-

rieren lassen. neben der 
in dividuellen und kompe-

16 lebensart /advertorial

PARFÜMERIE ECKL

Familie hOGh

haBichtstrasse 22 /

ecKe WasserBurGer landstrasse

81827 münchen

teleFOn (089) 430 19 14

tenten beratung erwarten Sie alle namhaften Marken und 
beautyprodukte unter einem dach. beispielsweise capital 
Lumière von clarins. diese neue Komfortcreme gibt dem 
teint die rosige frische junger haut zurück und erneuert die 
hauteigene Leuchtkraft. falten scheinen wie ausgeblendet, 
die haut ist fester und revitalisiert. Perfekt also für die kalten 
Monate. abschließend noch ein tipp für alle Männer: bei der 
Parfümerie eckl werden Geschenke auch verpackt.



       
„Baldham 
       ist und 
   bleibt meine 
      Basis.“

die Grenzen zwischen inszeniert schön und schön inszeniert sind 
bei funk, film und fernsehen mitunter fließend, und so kuscheln 
nicht wenige Sternchen werbewirksam mit der öffentlichkeit. Sie 
geben den engel der Güte und führen Schauspielerei und nackte 
Zahlen, Wohltätigkeit und Geschäftssinn dialektisch zusammen. 
doch allzu öffentliche Personen haben ein Problem: man will 
eigentlich nichts mehr von ihnen wissen. oder was würden Sie 
Veronica ferres noch fragen? eben. Katharina böhm ist erfri-
schend anders, was nicht sprachlos meint. Ganz im Gegenteil. 
Sie hat eine klare Meinung zu atomkraft und Politik, zu ehe 
und ernährung. Und zum deutschen film, der sei aktuell so gut 
wie nie. nur vertritt die in der Schweiz geborene österreicherin 
ihre ansichten eben nicht bei beckmann, sondern lieber beim 
bäcker nebenan. So charmant übrigens, dass man sich beim blick 
in ihre blaugrünen augen zufrieden lächelnd dabei beobachten 
kann, nicht zu widersprechen, auch wenn man in dem ein oder 
anderen Punkt anderer auffassung ist.

Wir sitzen an einem alten holztisch in der Küche ihres 
elternhauses. ein vertäfelter bau aus den 60er Jahren, den 
sie von ihrer Mutter geerbt hat. die polnische Schauspielerin 
barbara Lass, erste ehefrau von roman Polanski, stirbt 1995 im 
alter von nur 54 Jahren an einer plötzlichen hirnblutung. Vier 
Jahre nach der Scheidung von Karl-heinz böhm, spätestens seit 
„Sissi“ eine bundesdeutsche ikone. das ist lange her, aber natür-
lich nicht vergessen. Katharina böhm kann und will nicht ver-
gessen. nicht die eigene Geschichte und nicht die ihrer familie. 
etwa die ihrer Großeltern, die von heute auf morgen ihren hof 
in Polen aufgeben mussten und mit ihren vier Kindern in ein 
arbeitslager nach deutschland deportiert wurden. Letztlich sind 
sie im KZ dachau gelandet, wo ihnen der Gastod drohte. alle 
haben überlebt, weil sich eine deutsche ihrer erbarmt hat. 

trotzdem: Katharina böhms blick ist nach vorne gerichtet. doch 
wenn man wissen will wohin die reise gehen soll, muss man 
manchmal zurück zu alten Wurzeln. „ich habe verinnerlicht, 
dass man die erde weitergibt, auf der man groß geworden ist. 
Und trotz aller Sprunghaftigkeit in meinem Leben, ist baldham 
immer meine feste basis, die mir sehr viel bedeutet“, sagt die 
1,67 Meter große Schauspielerin. dass dem so ist, muss auch der 
Gärtner leidvoll erfahren, der während unseres Gesprächs immer 
wieder fragend durch das fenster blickt. ein bisschen ordnung 
soll er draußen machen, den böhm’schen Urwald auf den 
Winter vorbereiten und dabei irgendwie doch alles beim alten 
lassen. die natur genießt wie Mensch und tier bei Katharina 
böhm eine schier grenzenlose anarchie. freiheit wird nicht 
beschnitten, sonst wäre es schließlich keine freiheit. die gefragte 
charakterdarstellerin wollte eigentlich Verhaltensforscherin 
werden. heute nutzt sie ihre beobachtungsgabe und ihr 
einfühlvermögen für die Schauspielerei.

Wer der allein erziehenden Mutter gegenübersitzt und an dem 
ort, an dem einst die Leute um rainer Werner fassbinder ein- 
und ausgingen, hautnah erleben darf, wie liebevoll und aufrichtig 
sie mit Sohn Sam (12) spricht, wie oft das handy klingelt, weil 
sie echte freundschaften pflegt, dem fällt es schwer zu glauben, 
dass diese äußerlich wie innerlich attraktive baldhamerin eine 

der Großen des deutschen films ist. eine, die ohne mit ihrem 
handwerk zu klappern, seit 34 Jahren erfolgreich vor der Kamera 
steht. bereits im alter von 12 Jahren gibt sie die „Klara“ in dem 
Spielfilm „heidi“. nach ihrer privaten Schauspielausbildung und 
ersten Kinofilmen sowie fernseherfolgen wie „das erbe der 
Guldenburgs“ kehrte sie der Kamera erst einmal den rücken. 
Sie ging nach Wien, wo sie am theater in der Josefstadt mit so 
namhaften regisseuren wie rudolf noelte und hans Lietzau 
zusammenarbeitete. Zurück vor der Kamera verkörperte sie, 
die leidenschaftliche Klavier-Spielerin, in „nachtschicht“ die 
hartnäckige hauptkommissarin und in dem Kinofilm „der 
zehnte Sommer“ eine ehefrau und Mutter, der es schwer fällt, 
ihre Gefühle zu zeigen. Zunehmend fand Katharina böhm auch 
international beachtung und so waren die Jahre 1999 bis 2002 
vor allem geprägt von ihrer arbeit in italien: Sie, die in ihrer 
freizeit gerne reitet, spielte dort in acht folgen der Krimireihe 
„il commissario Montalbano“ dessen Verlobte Livia burlando 
und wurde 1999 sogar zur beliebtesten Schauspielerin des 
Sommers gewählt. 2003 bis 2006 verkörperte Katharina böhm 
unter anderem die Kommissarin Paula blohm in der Zdf-
Krimireihe „nachtschicht“. Zuletzt war die 46-Jährige in „ein 
dorf schweigt“, „durch diese nacht“ und „Solange du schliefst“ 
zu sehen. 

Katharina böhm ist in vielerlei hinsicht eine ausnahme-
künstlerin. begehrt, aber bescheiden, erfolgreich und den-
noch erdverbunden. „Wenn man immer an 
das nächste, Schönere, bessere, höhere, 
Größere denkt, wird man nur unglück-
lich. ich will das nicht. Sam und ich 
freuen uns über kleine dinge, und 
das soll auch so bleiben“, sagt sie.

Markus Bistrick
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            livinG&style Zu Besuch Bei schauspielerin Katharina BÖhm

Das Leben kennt viele Rollen, Katharina Böhm hat nicht wenige davon gespielt. Dabei schätzt die Baldhamerin vor 
allem die kleinen menschlichen schicksale. Rein beruflich versteht sich. Derzeit steht die 46-Jährige für Joseph 
Vilsmaiers Zweiteiler „Russisch Roulette“ mit Heinz Hoenig und wolf Roth in Prag und st. Petersburg vor der 
Kamera. In einer der wenigen Drehpausen haben wir die schauspielerin an dem Ort getroffen, an dem sie sich am 
wohlsten fühlt: Daheim in Baldham.
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 … vom Zusammenschluß führender 
                  Schwimmbad- und Wellness-Partner

Topras GmbH 
Beethovenstr. 46 · 85591 Vaterstetten 
Telefon +49 8106 995832-0
Fax +49 8106 995832-1 
info@topras.de · www.topras.de

TOPRAS koordiniert Industrie, Handel und Anlagenbau zu Ihrem Vorteil. 
Wissen, Transparenz, Qualität und Preisniveau, so wie Sie es erwarten.

Wir bauen Ihr Schwimmbad nach Ihren Wünschen!

Profitieren  
                    Sie … 

schWimmteich ist nicht Gleich schWimmteich 

Der Natur abgeschaut.
 

TOPRAS GMBH 
BEETHOVENSTRASSE 46
85591 VATERSTETTEN 
TELEFON (08106) 995 83 20
INFO@TOPRAS.DE
WWW.TOPRAS.DE
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TOPRAS GMBH 
BeethOvenstrasse 46
85591 vaterstetten 
teleFOn (08106) 995 83 20
inFO@tOpras.de
WWW.TOPRAS.DE

Sogenannte bio-Schwimmteiche – also eine Kopie der natur 
im Garten – liegen im trend. bio klingt auch gut. Zumindest 
dann, wenn die ausführung ein solider experte mit jah-
relangen erfahrungen in Planung und ausführung über-
nimmt. denn: Lösungen nach Schema f, wie sie häufig 
angeboten werden, sind bestenfalls schön anzuschauen. 
doch spätestens nach ablauf der Gewährleistung kommen 
die typischen Probleme wie Wassertrübungen, übermäßiges 
algen-Wachstum (fadenalgen im teich), ausfälle bei den 
Wasserpflanzen und vieles mehr. Warum? Weil Standard-
Lösungen den unterschiedlichen ausgangsbedingungen, so 
wie vielen weiteren faktoren meistens nur eingeschränkt 
rechnung tragen. 
Wichtig – wie in natürlichen Seen auch – ist unter anderem 
der flache Uferrand, die sogenannte regenerationszone. 
Weil die meisten Menschen – auch in den privilegierten 
Gemeinden Grasbrunn und Vaterstetten, trotz großer Gärten, 
jedoch nicht ausreichend Platz für einen funktionierenden 
Schwimmteich haben, hat die Vaterstettener topras-Gruppe 
einen eigenen naturpool ins Portfolio aufgenommen. damit 
lassen sich fantasiereiche, freigeformte badeanlagen bauen, 
die optisch einem naturbadeteich entsprechen, aber den 
hochwertigen Standard eines Swimmingpools bieten. Kurzum, 
das topras-Poolsystem vereint die natürliche anmutung 
eines Schwimmteichs und die hochwertige technik eines 
Swimmingpools; mit der hygienischen Sicherheit eines gut 
gepflegten badewassers.
der naturpool ist freilich nur ein teil im Gesamt-Portfolio 
der Vaterstettener topras-Gruppe. Geschäftsführer Johannes 
Gunst jedenfalls ist es gelungen, nicht nur europaweit füh-
rende Unternehmen der Schwimmbad- und Wellnessbranche, 

um sich zu versammeln, sondern aus der dachmarke auch 
ein echtes Gütesiegel zu machen. denn überall dort wo 
topras draufsteht, sind ausgewählter fachhandel, solide 
installationsfirmen, hochqualitative Produkte sowie praxiser-
probte anlagenkomponenten von führenden hersteller drin. 
anders formuliert: Wer bei topras in Vaterstetten anfragt, 
bekommt zu 150 Prozent eine schnelle, individuelle und von 
den besten des fachs, professionell ausgeführte Lösung aus 
einer hand. topras, das ist einer der führenden Schwimmbad- 
und Wellness-Partner europaweit, vor allem aber unser 
sympathischer, engagierter und bodenständiger nachbar: 
Johannes Gunst.



JUWELIER BISTRICK • BahnhOFplatZ 1 • 85598 Baldham
teleFOn (08106) 87 53 • teleFax (08106) 333 12 •  inFO@JuWelier-BistricK.de
Öffnungszeiten: montag bis Freitag: 9 - 12.30 uhr und 14.30 - 18 uhr • samstag: 9 - 12.30 uhr
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erste adresse Für desiGner-Brillen: der OptiKer

Ein Hauch von 
  Hollywood 
               in Baldham. 

brad Pitt hat sie, seine frau angelina Jolie ebenso. auch 
tom cruise, bruce Willis, hugh Grant und christian Slater 
wurden schon damit fotografiert: hollywood-Stars verbergen 
gern ihre augen hinter den Sonnen- und Korrekturbrillen aus 
der berliner brillenmanufaktur Mykita. Sarah Jessica Parker 
alias carrie bradshaw, die modesüchtige Kolumnistin aus 
new York, trägt die goldene Pilotenbrille namens „franz“ 
nicht nur in der eröffnungsszene der neuesten Sex-and-the-
city-fortsetzung „carrie on“, sondern auch auf dem dazuge-
hörigen filmplakat. Von Los angeles bis baldham weiß man 
also spätestens seit diesem Jahr, dass angesagte Sonnen- und 
Korrekturbrillen aus berlin kommen. Was Sie vielleicht 
nicht wissen, dass die trendigen fassungen handmade in 
Germany ganz in ihrer nähe bei „der optiker“ am baldhamer 
bahnhofplatz erhältlich sind. Genauso übrigens wie unzählige 
weitere designer-brillen. Unter anderem von Markus t. Sein 
design wurde bereits mit dem red dot award sowie dem 
ioft eyewear of the year ausgezeichnet. 

50,- Euro

GUTSCHEIN
beim Kauf einer brille mit 

YSiS-naViSO-GleitSichtGläSern 

BIs 31.12.2010.
* keine Barauszahlung möglich. 

Nicht gültig für bereits getätigte Aufträge, 
Aktions- und reduzierte Ware. Nicht mit 

anderen Aktionen kombinierbar. 
Ein Gutschein pro Auftrag.

DER OPTIKER

BahnhOFplatZ 1

85598 Baldham

teleFOn (08106) 315 75

derOptiKer@t-Online.de

MONTAG-FREITAG:

9-12.30 uhr / 14-18 uhr

samstaG: 9-12.30 uhr



das Gut Spielberg. Vor Jahren als hier noch ein Gasthaus existierte, 
hätte man eine kleine Pause einlegen können. doch damit ist es 
längst vorbei, denn familie niedermair hat sich für eine andere art 
der nutzung entschieden (siehe rechts). 
Vorbei an einem kleinen Staubecken geht es erst nach links dann 
100 Meter weiter gleich rechts auf der teerstraße in richtung Kaps 
(Kilometer: 1,5). nach einem leichten anstieg, der durch einen 
dichten Mischwald führt, können wir nur schemenhaft auf der 
rechten Seite den Wolfgraben erkennen und erreichen Kaps. der 
kleine Weiher auf der linken Seite zeigt uns an, dass wir nun die 
teerstraße verlassen und nach rechts richtung norden weiterge-
hen (Kilometer: 2,9). nach 250 Metern wenden wir uns wieder 
nach rechts und wandern nun – weitgehend geradeaus mit leich-
ten Windungen – die nächsten 2 Kilometer durch das Kirchholz 
und bründlholz bis wir heimatshofen erreichen (Kilometer: 5).  
Wir biegen nach rechts ab und wandern auf der abgelegenen 
teerstraße durch den elendsgraben (Kilometer: 5,6), passieren den 
reitverein Loibersdorf und halten uns an der nächsten Kreuzung 
(Kilometer 7,3) geradeaus in richtung Münster. Wir überqueren 
den augraben. Um dem hochwasser vorzubeugen war hier ein 
hochwasserrückhaltebecken geplant, bis jetzt jedoch immer noch 
nicht realisiert. Wir biegen nach ca. 200 Metern rechts ab auf 
den Waldweg. diesem folgen wir immer geradeaus und erreichen 
wieder die teerstraße (Kilometer: 8,5). Wir erkennen bereits in der 
nähe unser ausgangsziel und halten uns deswegen in südlicher 
richtung (Kilometer: 8,7)

Jochen Hoepner stellt in jeder livinG&style 
ausgabe eine Fahrrad- oder Wandertour in die 
umgebung vor. Für Fragen oder anregungen: 
freizeit@medienbuero-bistrick.de

Wer kennt sie nicht, die klassische Wanderung am Kupferbachtal 
entlang. Wir fangen allerdings dort an, wo diese normalerweise 
aufhört: in reisenthal. Von hier aus folgen wir dem lieblichen bach 
bis zum naturschutzgebiet. bereits im Wappen, mit dem Mühlrad 
und der forelle, werden wir auf den großen Wasserreichtum 
hingewiesen, der sich aus der Glonn, dem Kupferbach und dem 
Schrannenbach ergibt. nach 500 Metern erblicken wir in richtung 
Westen ein altes verstecktes Wasserwerk der Gemeinde helfendorf 
aus dem Jahre 1897. eine kleine brücke überwindet einen bach 
mit glasklarem Wasser. Man kann problemlos bis auf den sandigen 
Grund sehen und die fische beobachten. das nicht ganz so alte 
Wasserwerk trautsh-Schops aus dem Jahre 1909 passieren wir 
nach 400 Meter linker hand und erreichen nach 200 Metern das 
naturschutzgebiet „Kupferbachtal bei Unterlaus“.
das flach- und hangquellenmoorgebiet ist in der letzten eiszeit 
entstanden, als die Schmelzwässer des inn-chiemsee-Gletschers in 
das noch mit eis gefüllte rosenheimer becken abfließen konnten. 
es zeichnet sich durch mehrere stark kalkhaltige Quellen aus und 
beinhaltet einen Lebensraum für seltene und stark gefährdete tiere 
und Pflanzen. dazu gehört insbesondere das nur in Südbayern 
vorkommende bayerische Löffelkraut, das allerdings nur in den 
Monaten Mai und Juni blüht.
eine kleine abzweige nach links über die brücke führt uns am Saum 
zwischen Wald und Schilf am bach entlang und wird immer schma-
ler und enger. Wir aber wenden uns nach rechts und haben nach 
200 Metern einen herrlichen blick auf einen alten Lindenbaum und 

irgendwie bewegt man sich in Ober-
bayern zwar immer in einer Kulisse 
aus saftigen Wiesen, Wald und Berg-
gipfeln und doch reflektiert sich an 
diesem herrlich verlassenen Ort alle 
Freiheit und ruhe dieser Welt. Freilich 
braucht es zunächst eine schier über-
irdische portion Glück, um sich zu-
fällig die spur nach Gut spielberg zu 
legen. doch wer einmal angekommen 
ist, der weiß, was das Wort „ankom-

men“ bedeutet. Georg und Kati niedermair haben an diesem himmlischen Fleck 
Bayerns ein paradies geschaffen, das weit und breit seinesgleichen sucht. 
in der sportpferdezucht steht der name martin niedermair seit Jahren für vielfach 
ausgezeichnete und hochprämierte spring- und dressurpferde der spitzen-
klasse, während sich sohn Georg um saftiges und schlachtfrisches angus-Fleisch 
kümmert – auf Bestellung erhältlich. und Kati niedermair bietet an diesem Ort 
der schönheit und entspannung Kosmetik, visagistik und Fußpflege von horst 
Kirchberger und pharmos natur. nicht zuletzt lässt es sich in einem ehemaligen 
laufstall der pferde auf Gut spielberg auch ausgelassen, stilvoll und zeitlich unbe-
grenzt Feste aller art feiern. 

GUt sPIELBERG, 85653 AYING
TELEFON (08093) 902 742, MOBIL (0171) 614 8888
www.GUtsPIELBERG.DE

www.schwabingerweihnachtsmarkt.de

2020
auf der 
Münchner 
Freiheit
26.11. – 
24.12.2010
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„KUNSTREICH“ – Kunst 
ist der Duft der Münchner 
Freiheit – ist unser dies-
jähriges Motto. 100 Ein-
Mann-Läden zeigen und 
verkaufen formvollendete 
und niveauvoll gestaltete 
Kunst und kunsthandwerk-
liche Erzeugnisse sowie 
Gebrauchsgegenstände 
mit großer ästhetischer 
Ausdruckskraft.

Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 
12 – 20.30 Uhr
Sa und So: 
11 – 20.30 Uhr
am 24.12. 
11 – 14.00 Uhr

ZUR stREcKE
ANfAHRt: über Zorneding, Oberpframmern, Glonn (rich-

tung unterlaus), Frauenreuth, reisenthal (ca. 21km) 

stREcKENLäNGE: 8,7 Kilometer

GEHZEIt: ca. 2 stunden

scHwIERIGKEItsGRAD: kleine steigungen (158 meter)

KARtENtIPP: landesamt für vermessung und Geoinfor-

mation, münchen-Ost (uK 50-42)

EINKEHRMÖGLIcHKEItEN
cAfé wINHARDt (BäcKEREI, KONDItOREI, cAfé)

münchner straße 3, 85625 Glonn, telefon (08093) 5268, www.baeckerei-winhart.de

Öffnungszeiten: dienstag bis Freitag: 6 uhr bis 18 uhr, samstag: 6 bis 12 uhr

cAfé scHwAIGER (HOtEL, cAfé, REstAURANt)

Feldkirchner straße 3 – 5, 85625 Glonn

telefon (08093) 90 88-0, www.hotel-cafe-schwaiger.de
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 livinG&style FreiZeit-tipp:

Herbstwanderung im Naturschutzgebiet 

      Kupferbachtal.

EIn PaRadIES 
nahE Glonn.

Unser Tipp:
FESTE FEIERn 
aUF GUT 
SPIElbERG.



kümmert.“ denn helmut 

aflenzer ist es gelun-

gen ein umfassendes 

netzwerk an experten 

auf die beine zu stel-

len, das weit und breit 

in dieser professionellen 

form seines Gleichen ver-

geblich sucht. nebenbei finden 

Sie im health & fitness so ziemlich 

alles, was Körper und Geist individuell beflügelt: ein gro-

ßer ruheraum, erlebnisduschen, eine eisgrotte, verschie-

dene Saunen, eine freiluftterrasse, farblichttherapie und ein 

Keramikdampfbad. 

die Gesundheit zu erhalten und im Krankheitsfall wie-

derherzustellen, ist Sache der Medizin. So denkt der 

durchschnittsbürger. der durchschnittsarzt widerspricht ihm 

nicht. Und was macht der Mensch, der einfaltspinsel? er geht 

in die apotheke, weil ihm der respekt vor den Leistungen 

unseres organismus fehlt, statt ihn mit bewegung ein wenig 

zu unterstützen. Juvenal, ein römischer dichter, war da 

etwas schlauer. Und das bereits vor über 2000 Jahren. ihm 

wird der Satz zugeschrieben, dass in einem gesunden Körper 

auch ein gesunder Geist steckt. da mag es nicht verwundern, 

dass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, sich nicht nur 

wohler fühlen in ihrer haut, sondern darüber hinaus auch 

noch kreativer und leistungsfähiger sind. Kurzum: Sport ist 

kein neumodischer Lifestyle-trend, sondern neben gesunder 

ernährung immer noch die beste altersvorsorge. Gesundheit 

hat also eine ganze Menge mit Lebensqualität zu tun und 

kann außerdem auch noch mächtig Spaß machen. dann näm-

lich, wenn Sie sich im health & fitness Gutes tun. Seit nun-

mehr sechs Jahren arbeitet das team dort so leidenschaftlich 

wie erfolgreich daran, die Gesundheit seiner Mitglieder nicht 

nur zu bewahren, sondern stetig zu verbessern. 

„Mir war es von anfang an wichtig, in unserem Studio 

Gesundheit in all ihren unterschiedlichen ausprägungen 

erlebbar zu machen“, erklärt uns helmut aflenzer, der 

beliebte und kompetente Studioleiter. Und weiter: „ein 

erfolgreiches trainingsprogramm braucht vor allem eine 

gute, das heißt zielgerichtete, planmäßige und systematische 

trainingssteuerung, um die sich unser trainerteam individuell 

HEALtH & fItNEss tEcHNOPARK
BretOnischer rinG 2 (technOparK)

85630 GrasBrunn

teleFOn (089) 462 791-0

inFO@Fitness-technOparK.de

www.fItNEss-tEcHNOPARK.DE
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 Das Team der Gebr. Thalmeier GmbH wünscht Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2011, in dem wir wieder jederzeit und kompetent für Sie da sind. 

Mit allem, was dazu gehört: Badmodernisierung, Solaranlagen, 
Heizungstechnik und Wasseraufbereitung.

Johann-Sebastian-Bach-Straße 28 . 85591 Vaterstetten

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

Kuschelige Weihnachten

UnSER dankESchön
IhR GEwInn
GEwInnEn SIE EInE 

6-MonaTSMITGlIEdSchaFT 
Inkl. aUFnahMEGEbühR 
Und SERvIcEPaUSchalE

SchIckEn SIE dazU EInFach bIS zUM 31. dEzEMbER 
2010 EInE PoSTkaRTE an UnTEnSTEhEndE adRESSE 

odER EInE E-MaIl, STIchwoRT: GEbURTSTaG.*

 

  SECHS JAHRE HEALTH & FITNESS TECHNOPARK

Es gibt 1000 Krankheiten,
aber nur eine Gesundheit.
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nter allen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.   

Wenn es zu Weihnachten nur 

um die Pflichterfüllung geht, tun 

es auch heuer wieder Socken, 

blumen oder Kino-Gutscheine. 

Wenn die Pflicht jedoch zur Kür 

werden soll, ist ausgefallenes 

und nützliches zu gleich gefragt. 

damit wären wir dann unweiger-

lich bei der Krankengymnastik-

Praxis Sabine Labes-Lellinger 

und ihrem PowerPlate training. 

Kurzum, bei: Gesund sein – fit sein – in form sein. denn 

die effekte von PowerPlate sind: Mehr Muskelkraft, höhere 

Leistungsfähigkeit, Verbesserung der Knochendichte und 

schneller schlank sowie eine Straffung der Problemzonen. 

bereits zwei 10-minütige Sitzungen pro Woche bringen 

einen spürbaren effekt und erfolg. Nutzen Sie also die 
Möglichkeit eines kostenlosen Probetrainings oder 
schenken Sie zu Weihnachten Fitness, die schlank, 
Spaß und glücklich macht. Schenken Sie Freude.
Weitere Infos auch unter: www.powerplate.de

 KranKenGYmnastiKpraxis laBes-lellinGer

Freude schenken.
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PRIVATPRAXIS FÜR 

KRANKENGYMNASTIK

SABINE LABES-LELLINGER

heinrich-marschner-strasse 47a
(einGanG üBer GlucKstrasse)

85591 vaterstetten

teleFOn (08106) 43 55

teleFax (08106) 32 17 45

WWW.laBes-lellinGer.de



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

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

... rufen Sie gleich an!

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

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

*

aber sehr wohl vom fleck wegwollenden, beim fahren nur 

selten rumflirtenden, sondern die familie im fond beobacht-

enden, hunde haltenden und ein bisschen Sport treibenden 

normalfahrer ohne Jagdschein und Golfausrüstung. Mich, 

der ungern in einer quietsche-entchenfarbenen rührschüssel 

Platz nimmt, sich aber auch schämt, wenn er ein Viagra-auto 

fahren soll. Kurzum, der opel astra Sports tourer ist vor 

allem eines: ein stilvoller Mischling, der nicht nur praktisch 

ist, sondern dazu auch noch verdammt gut aussieht. 

der neue hoffnungsträger der rüsselsheimer ist nicht nur 

deutlich dynamischer geworden als sein Vorgänger. Mit 

einer stolzen Länge von 4,70 Meter übertrifft er auch die 

Konkurrenz um etliche Zentimeter. damit gehört der astra 

Sports tourer eigentlich schon in die Mittelklasse. Sein 

Ladevolumen variiert zwischen 500 und 1.550 Litern. Seine 

design-Gene und die Karosseriebezeichnung teilt er sich mit 

dem insignia-Kombi. Und die attraktive hülle, die den ein oder 

anderen unfreiwillig an ingolstädter formensprache erinnern 

mag, umgibt ein interieur, das keine Wünsche offen lässt und 

endlich frischen Wind durch das Kompaktkombi-Segement 

bläst. Kurzum: als Mitbegründer der Kombi-Karosserieform 

hält mit dem astra Sports tourer erstmals ein frisches, skulp-

turhaftes design in der kompakten Kombiklasse einzug. neu 

an bord sind auch der integrierte fahrradträger, den man aus 

der hinteren Stoßstange ziehen kann, sowie ergonomische 

frontsitze, drei verschiedene fahrwerksabstimmungen, 

Verkehrsschildassistent und Spurassistent.

Zum Marktstart am 12. november stehen neun Motoren 

zur Wahl – alles bekannte aus dem angebot der astra 

Limousine. die fünf benziner decken ein Leistungsspektrum 

von 74 kW/100 PS bis zu 132 kW/180 PS ab. die vier 

dieselaggregate bieten eine bandbreite von 70 kW/95 PS 

bis zu 118 kW/160 PS. interessant für flotten ist der mit 

einem Stopp-Start-System kombinierte 1,3-Liter-cdti mit 70 

kW/90 PS. er punktet mit einem normverbrauch von 4,1 

Litern (co2: 109 g/km). Mehr drehmoment und Leistung 

bieten jedoch die zwei 1,7-Liter-aggregate mit 81 kW/110 

PS oder 92 kW/125 PS bei nur 0,4 Liter Mehrverbrauch zum 

einstiegsdiesel. die Preise beginnen bei 18.000 euro. 

Weitere Infos unter: www.opel.de

                wei Kontinente, eine Stadt, ein 30 Kilometer lan-

ger Graben – und wahnsinnig viel Wasser: der bosporus teilt 

istanbul in einen europäischen und einen asiatischen teil. Und 

er ist Lebensader der Millionenmetropole. hier schreien die 

Losverkäufer und Schuhputzer, es brüllen die Muezzine und 

türsteher, es zetern die Katzen im Kampf um nahrungsreste 

und aus jedem Laden dröhnen die dezibel. beschallt mal von 

techno, mal von Volksmusik, mal von Polizeisirenen, und hin- 

und her geschoben von Menschenmassen und Müllwagen. im 

herzen der türkei fühlt man sich wie im Schleudergang einer 

Waschmaschine. istanbul ist jung, urban, brodelt, swingt und 

berauscht jeden sofort. 

doch irgendwann überfordert die energie, das chaos, das 

tempo selbst den hartgesottensten besucher. dann ist es Zeit 

rauszufahren: an den Strand, in den Wald, auf echte und 

künstliche inseln. dahin jedenfalls, wo entspannung garan-

tiert ist. Und so bewegen wir den newcomer der opel-familie 

in den asiatischen, ländlich geprägten teil der Stadt. dabei 

rufen wir den anderen teilnehmern des Straßenverkehrs 

zu, es gibt mich noch! Ja doch, mich, den unaggressiven, 
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Clubgänger ziehen nachts im Szene-viertel beyoglu durch die Straßen, trinken Cocktails über den Dächern 
der Stadt und verlieren sich in den hippen bars der Seitengassen. Einheimische und Ausländer, junge 
Menschen jedenfalls, lassen sich in Sitzsäcke plumpsen, während die Angler auf der Atatürk-brücke, die 
sich über das Goldene Horn spannt, ihre Ruten ins Wasser halten. Für uns geht es steil herauf und hinunter, 
immer begleitet von stürmischem Hupen. Denn gehalten wird in der 17-Millionen-Metropole istanbul so 
gut wie nie. Gefroren auch nicht. Die Türken halten stand, sitzen auch in jener Novembernacht im Freien, 
als wir den neuen Astra Sports Tourer von opel testen dürfen.

  Mit dem Opel Astra Sports Tourer in Istanbul

Lustreise.
  

Z



  trend: FOlie statt lacK

Öfters mal was Neues.
 

ten automobilen accessoire. fakt ist: immer mehr Menschen 

wollen Mattlook, der von den automobilherstellern in der 

regel nur über ihre individualisierungssparten, oder auf 

nachfrage, und dann zu entsprechenden Preisen angeboten 

wird – weil die herstellung des Lacks, anders als bei der 

folierung, ziemlich kompliziert ist.

Wesentlich günstiger und nicht zuletzt flexibler sind also 

folien, die auf die Karosse aufgebracht werden. allerdings 

Vorsicht, die folien sollten nur vom Profi aufgetragen werden. 

ein ganz besonders empfehlenswerter experte ist nicht nur in 

diesem Zusammenhang seit mehr als 20 Jahren unser Walter 

a. Wieczorek. Seine Plottergeist Gmbh bedruckt, beschriftet 

und beklebt so ziemlich alles. 

taxi-Unternehmen, die Post oder die Polizei gelten gemeinhin 

nicht als trendscouts. doch dieses eine Mal, haben sie doch 

tatsächlich bereits vor Jahren in die Vollen gegriffen und unter 

dem Motto: „auffallen, aber nicht um jeden Preis“, mit einem 

einfachen Verfahren aus orchideen schräge Mauerblümchen 

gezaubert. dank folienbeklebung brauchen sie sich jeden-

falls, trotz ihrer prägnanten fahrzeugfarbe, keine Gedanken 

mehr über den Wiederverkauf machen. denn elfenbein 

muss nicht elfenbein bleiben. Wird die folie vom fahrzeug 

abgezogen, ist die marktgängige originalfarbe wieder ohne 

Schatten in vollem Glanz vorhanden. Kein Wunder also, dass 

die folierung, neudeutsch: car wrapping, nun auch bei ande-

ren firmen ein thema ist, die das auto als auffälligen und 

mobilen Werbeträger nutzen. ein weiterer Vorteil ist, ganz 

„nebenbei“, dass der Lack unter der folie konserviert wird 

und etwa bei Leasingrückläufern keine Kosten durch Kratzer 

oder Steinschlag mehr verursacht. 

folie sei dank, lässt sich aber auch aus Mauerblümchen eine 

orchidee machen, in dem man beispielsweise einen quietsch-

gelben Ladenhüter oder opas goldbraunes Vermächtnis von 

einem car Wrapping Spezialisten in der Wunschfarbe umkle-

ben lässt. folierung ist, anders als das Umlackieren, nicht teuer 

und bei der hochwertigen, reißfesten folie hat der Kunde die 

Wahl zwischen nahezu hundert farbtönen. diese tatsache 

dürfte einen weiteren trend begünstigt haben, der zuneh-

mend das Straßenbild prägt: Sportwagen und Limousinen 

mit samtiger oberfläche. cool oder prollig? auf gute oder 

schlechte art martialisch? Gehobener firmenwagen oder nur 

Ghetto-chic? die Meinungen gehen auseinander beim neues-

Weitere infos:

PLOTTERGEIST.DE GMBH

hausen 9   
 85551 Kirchheim bei münchen

  telefon (089) 99 100 810, telefax (089) 99 100 811

   inFO@plOtterGeist.de

WWW.PLOTTERGEIST.DE
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    individueller limOusenservice

 Bewegende Momente.
 

das Streben nach Glück ist dem Menschen ursprünglich zu 
eigen und somit angeboren. Was aber ist Glück, was ist das 
gute Leben? ist Glück ein Zustand, den wir dauerhaft erreichen 
können? oder ist es ein Privileg, das uns lediglich in kurzen 
abschnitten unseres Lebens zuteil wird? derartige fragen trei-
ben die Menschheit schon seit Jahrtausenden um. fakt ist: das 
Glück hat zwei boten. der eine heißt Serotonin, der andere 
Martin demir. Letzterer ist Geschäftsführer des Limousine 
Service Munich und in dieser funktion zuständig dafür, dass 
sich bei ihnen das neurohormon Serotonin in bewegung setzt 
und im präfrontalen cortex, einer adresse im Stirnbereich ihrer 
hirnrinde, die positive botschaft verbreitet: du bist zufrieden 
und entspannt. Und was will der Mensch mehr.
Um das Geheimnis menschlichen Glücks zu verstehen, muss 
man also kein biologe sein, dafür reicht es schlicht und einfach 
im fond eines seiner Limousinen Platz zu nehmen. denn hier 
können Sie ungestört arbeiten oder in aller ruhe entspannen, 
telefonate führen oder Zeitung lesen, das nächste Meeting  
vorbereiten oder sich mental mit ihrer begleitung auf die oper 
einstimmen. anders formuliert: in den Luxus-Limousinen von 
Martin demir bietet die zweite reihe definitiv die besten Plätze. 
dort brauchen Sie keine Gedanken an Weg oder fahrzeug 
verschwenden. denn die sympathisch seriösen chauffeure des 
Grasbrunners kennen fahrzeug und Strecke bestens und bringen 

Sie – egal ob geschäftlich oder privat – pünktlich, sicher, diskret 
und charmant zum Ziel. Wobei das Ziel alles sein kann, der 
Weg genauso wie Sehenswürdigkeiten, restaurants, kulturelle 
highlights, der flughafen oder ihr Geschäftstermin.
Seit rund zehn Jahren gibt es den Limousine Service Munich 
nun schon und nicht wenige Großunternehmen, genauso wie 
Privatleute, zählen zu den Stammkunden. Und noch ein hinweis 
in eigener Sache: Luxus ist – zumindest im konkreten fall – kein 
Privileg für besserverdiener. in diesem Sinne: Gute fahrt.

iHRE voRTEiLE AuF EiNEN bLiCK
• absolute Diskretion
• unabhängig und pünktlich
•  exklusive Fahrzeuge (u.a. Mercedes S-Klasse,  

vW Phaeton, Mercedes viano, vW Multivan)
• geschäftlich oder privat nutzbar
• individuelle Sightseeing-Touren
• Flughafentransfer
• Shuttle für Restaurant- oder opernbesuch

LIMOUSINE SERVICE MUNICH

LSM GMBH

prinZreGentenstrasse 156

81677 münchen

teleFOn (089) 45 34 58 85

teleFax (089) 45 34 58 84

inFO@l-s-munich.de

WWW.L-S-MUNICH.DE

  individueller limOusenservice

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

03.- 5.12. Kindertanzmusical: „traumhafte Weihnachten“ Bürgerhaus Grasbrunn, 17 Uhr, 11 € 

12.12. Christkindlmarkt Vaterstetten Rathausplatz Vaterstetten, ab 10 Uhr 

12.12. Bairische Adventsstunde mit Musikgruppen Kirche St. Ulrich, Grasbrunn, 19.30 Uhr 

18.12. Konzert: Duo Sul tasto Petrikirche, Baldham, 19.30 Uhr 

19.12. Hans Kornbiegler ließt: „Die heilige Nacht“ Kirche St. Aegidius, Keferloh, 17 Uhr 

19.12. Adventssingen der Chorgemeinschaft Maria Königin, Baldham, 19 Uhr 

23.12. Bayrische Weihnacht – tradition in Neukeferloh Bürgerhaus Neukeferloh, 19.30 Uhr, 11 € 

24.12. Weihnachtsanblasen Rathaus Neukeferloh, 16.30 Uhr 

24.12. Christmette mit bairischen Liedern Kirche St. Ulrich, Grasbrunn, 22.30 Uhr 

09.01. Konzert: Patricia Kopatchinskaja & familie Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr 

30.01. Konzert: elena Nesterenko Rathaus Vaterstetten, 20 Uhr 

immer dann, wenn der duft von Weihnachtspunsch und 
gebrannten Mandeln, von heißen Maroni und frischen bratäpfeln 
durch den idyllischen Kastaniengarten des Gutsgasthofs Stangl 
zieht und die Glocken von St. Peter und Paul das herannahende 
Weihnachtsfest einläuten, hat der romantische Weihnachtsmarkt 

in neufarn seine Pforten geöffnet. 
bereits zum zehnten Mal stehen 
heuer für einen unvergesslichen tag 
die Leidenschaft, das engagement 
und die Liebe zum detail im 
Vordergrund. nicht der Kommerz. 
dazu verwandelt sich am 21. 
november ab 12 Uhr ein ganzer 
ort in ein weihnachtliches Paradies. 

termine 33 32 termine

die Lücke zwischen den beiden bereits 

bestehenden Weihnachtsmärkten der 

Gemeinde Vaterstetten, am 28. 

november auf dem bahnhofplatz in 

baldham, sowie am 12. dezember 

vor dem rathaus in Vaterstetten, 

füllt heuer erstmals ein lukullisches 

highlight: deutschlands erster 

Genuss-christkindlmarkt. Und so 

werden am 2. adventswochenende 

(4./5. dezember) zahlreiche 

aussteller auf dem baldhamer 

Marktplatz nicht nur inlän-

dische und regionale 

Gaumenfreuden, sondern auch internati-

onale Weihnachtsspezialitäten anbieten. das angebot 

reicht dabei von köstlichen teemischungen wie Whiskey 

cream oder Vanilla Mountain, bis hin zu frischen Gambas 

vom Grill, himmlischen rohrnudeln vom gerade neu eröff-

neten restaurant bauer in feldkirchen, herzhaftem 

hirschgulasch, edlen tokajerweine, duftenden bratäpfeln und 

skandinavischem Glögg. „der aspekt Genuss wird auf den 

klassischen Weihnachtsmärkten oft vernachlässigt und geht 

am 3. Adventssonntag lädt der Vaterstettener 

christkindlmarkt am rathaus zum vorweihnacht-

lichen bummel entlang der kleinen holzbuden  

ein. neben warmen Mützen, Spielwaren, Schmuck 

und Kunsthandwerk gibt’s 

auch süße und deftige 

Gerichte. dazu dreht sich 

das nostalgische Kinder-

kettenkarussell.

4./5. Dez. 2010

Sa. 4. Dez.: 11:00 - 21:00 Uhr, So. 5. Dez.: 12:00 - 19:00 Uhr
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Kinder-

programm

Marktplatz Baldham

Direkt am S-Bahnhof Baldham

Veranstalter: Schörghuber Medien GmbH, Tel. 89/287 24 64-10 /  Ziemann´s Kochschule, Tel. 089/45227790

28. November

von 10 bis 19 Uhr

Bahnhofplatz

über typische bratwurst, Lebkuchen und Glühwein meist 

nicht hinaus“, sagt die Vaterstettenerin carmen Schörghuber, 

die den Genuss-christkindlmarkt zusammen mit Stefan 

Ziemann, dem Koch aus Leidenschaft, veranstaltet. Genuss 

meint im konkreten fall jedoch nicht nur riechen oder 

Schmecken, sondern auch Sehen, hören und erleben. neben 

Live-cooking erwarten Sie eine „lebendige“ Krippe, weih-

nachtliche Kutschfahrten, turmbläser sowie eine charity-

tombola zugunsten der Kindergärten der Gemeinde. Und 

weil carmen Schörghuber nicht nur ein Gourmet und 

Veranstaltungsprofi ist, sondern auch leidenschaftliche Mutter, 

können sich die kleinen Gäste schon heute auf ein abwechs-

lungsreiches Kinderprogramm freuen. abschließend noch ein 

hinweis in eigener Sache: Genuss ist nicht selten ein faden-

scheiniges argument für überhöhte Preise. der Genuss-

christkindlmarkt beweist das Gegenteil und legt besonderen 

Wert darauf, dass wirklich jeder in den Genuss ausgezeichne-

ter Qualität kommt. nur ein beispiel: Vor den altenheimen 

der Gemeinde Vaterstetten wird eine Shuttle-Kutsche warten, 

die die älteren bürger kostenlos zum Marktplatz und zurück 

bringt. 

1. Genuss-Christkindlmarkt, Marktplatz Baldham,  
4. Dezember (11-21 Uhr), 5. Dezember (12-19 Uhr)

bereits zum 17. Mal findet heuer am 1. Adventssonntag auf dem bahnhofsplatz der traditio-

nelle baldhamer christkindlmarkt statt. rund fünfzig Stände bieten ein reichhaltiges angebot 

für Groß und Klein. es gibt herzhaftes wie Schaschlik, bratwürstl, Steaksemmeln oder 

reiberdatschi ebenso wie süße Waffeln, crepes, Plätzchen, aus‘zogene und amerikaner. 

Vaterstettens Partnerstädte allauch und trogir sind mit landestypischen Spezialitäten mit von 

der Partie. Musik gibt es unter anderem von den ammerthaler Weisenbläsern.

Einstimmung mit Perchtentanz.

      10 Jahre:  
Traditioneller Weihnachtsmarkt.

Samstag, 20. November, ab 18 Uhr

HOtEL GUtsGAstHOf stANGL
BÄrBel Fauth-stanGl
münchener strasse 1
85646 neuFarn Bei anZinG
teleFOn (089) 90 50 10
teleFax (089) 90 50 13 63
inFO@hOtel-stanGl.de
www.HOtEL-stANGL.DE

Mit allen Sinnen genießen.

Sonntag, 21. November, ab 12 Uhr

Wir freuen uns schon auf die liebevoll dekorierten Stände mit 
ihren köstlichen Schmankerln, Kränzen, mit Gebasteltem, 
hausgemachtem Kuchen, Plätzchen und Marmeladen sowie auf 
die tombola mit ihren attraktiven Preisen. natürlich kommen 
auch im Jubiläumsjahr die Kleinen wieder voll auf ihre Kosten. 
Mit Ponyreiten, esel-Lama-trecking, Märchenerzählungen, 
einer lebendigen tierkrippe sowie einer Märchenwerkstatt mit 
adventlichem basteln. 
für den Weihnachtsmarkt und ihr engagement möchten wir 
uns bei allen neufarnern, den Mitwirkenden und natürlich bei 
den organisatoren im besonderen bedanken. Und: der erlös 
kommt natürlich auch heuer wieder kulturellen und sozialen 
Zwecken zu Gute.

nicht, dass es für den romantischen Weihnachtsmarkt in 
neufarn einer einstimmung bedürfte. doch in der leider oft-
mals viel zu hektischen Weihnachtszeit kann man gar nicht 
genug bekommen, von den raren besinnlichen Momenten 
der Geborgenheit, der unbekümmerten Geselligkeit, der ruhe 
und der einkehr. deshalb öffnet der Gutsgasthof Stangl bereits 
am abend vor dem großen tag für wenige Stunden nur 
den liebevoll dekorierten Garten. für eine ungezwungene 
Zusammenkunft mit dem alten brauchtum: den Perchten, 
mit Glühwein, einer würzigen Gulaschküche, gebrannten 
Mandeln, Kinderstandl mit Lagerfeuer, tierkrippe und Jugend-
basar. frei nach christian Morgenstern: „nicht da ist man 
daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo man 
sich wohl fühlt.“ 

Weihnachten in Neufarn.

12. Dezembervon 10 bis 19 UhrRathausplatz
WendelsteinstraßeVaterstetten

Veranstalter: ChristkindlmarktOrganisationsKomitee 

im Auftrag der Gemeinde Vaterstetten
Mit Unterstützung von:



Appartements, 
Hotels & Landgüter
TOSKANA I GARDASEE & SÜDTIROL I SARDINIEN I PIEMONT 
LIGURIEN I PROVENCE & CÔTE D’AZUR I MALLORCA

ChARMING hOLIDAyS

Eckl Touristik GmbH
Augsburger Str. 21 | D-85221 Dachau | Tel.: +49 (0)8131 333 080 | Fax: +49 (0)8131 333 08 33 | www.domicillio.com | info@domicillio.com

Ab sofort 

kostenlos 

erhältlich:

Unser neUer Katalog 

mit den schönsten 

Plätzen für einen 

individUellen UrlaUb.

www.domicillio.com

15 Fragen an 

Georg Reitsberger
im Großraum München gibt es nicht mehr viele orte, an denen man noch Dinge hört und Sachen riecht, 
für die man sonst ein Hausverbot kassiert. Dabei ist es doch gerade die Landwirtschaft in all ihren Facetten, 
die unser unverwechselbares bayern zu dem macht und gemacht hat, was es bis heute ist: Ein himmlischer 
Fleck, um den wir zu Recht weltweit beneidet werden. Auch deshalb sind wir, das Team von LiviNG&style, 
so glücklich, dass es zumindest auf dem Reitsberger Hof (baldhamer Straße 99, vaterstetten) nach wie vor 
fröhlich wiehert, muht, blökt, grunzt und schnattert. unser Dank gilt an dieser Stelle dem Hofherr, Landwirt, 
Schnapsbrenner und Politiker Georg Reitsberger, der jeden Tag leidenschaftlich und aus voller Überzeugung, 
auch denen einen Einblick gewährt, die alpenländische idylle nur aus dem bilderbuch kennen. Weitere 
informationen zum Landluft schnuppern, Feiern, Reiten, Schlemmen u.v.m. unter: www.reitsberger-hof.de 
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5. Was treibt Sie an?
Wünsche und Anregungen vieler Mitmenschen.

6. Als Kind wollten Sie sein wie?
Bauer Reitsberger!

7. Mit wem würden Sie gerne einen Monat lang tauschen?
Mit einem Einsiedler.

8. Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Dass ich kein Magermilchgrisperl und bei weitem kein 
Kostverächter bin.

9. Welches Lied singen Sie gerne?
Offiziell die Bayernhymne, privat die „Alten Rittersleut“ 
mit schlimmen Texten.

10. Schenken Sie uns eine Lebensweisheit:
Verlange von dir das Unmögliche, so erreichst du das 
Mögliche.

11. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
Ich lüge gerne, aber mit einem Augenzwinkern, so dass es 
vielen Freude macht, mir auf die Schliche zu kommen.

12. Bei was könnten Sie weinen?
Wenn ich Mitmenschen weinen sehe.

13. Was war Ihr schönster Lustkauf?
Die Ersteigerung des Fohlens Nepomuk, das ich meiner Frau 
Karin zur Komplettierung ihrer Kutschenpferde schenkte.

14. Verraten Sie uns den Inhalt Ihrer Hosentasche?
Der Hausschlüssel, der Schlüssel für die Obstbrennerei, ein 
Flaschenöffner, Wichtig: der Schlüssel für den alten Eicher-
Traktor! Dazu der Geldbeutel mit Wechselgeld und jetzt gül-
tigem Personalausweis. Dieser wird so selten gebraucht, dass 
erst bei einer Trogir-Reise in Zagreb seine Ungültigkeit 
bemerkt wurde.

15. Was bedeutet Ihnen Ihr Wohnort Vaterstetten?
Vaterstetten ist meine Heimat. Über Generationen nahm 
meine Familie regen Anteil am kirchlichen und gesellschaft-
lichen Leben des Ortes. Auch mir ist dieses Engagement im 
öffentlichen Leben wichtig, insbesondere auch deswegen, 
weil vielen Neubürgern der Bezug zur Ortsgeschichte fehlt. 
Ich konnte miterleben, wie aus einem bäuerlich geprägten 
Ort eine lebendige, attraktive Vorstadtgemeinde wurde. 
Auch mein landwirtschaftlicher Betrieb hat sich dabei 
verändert und hat mit seinen Möglichkeiten Anteil am 
überaus großen Kultur-, Sport- und Freizeitangebot der 
Gemeinde. Deshalb lebe ich – und ich glaube auch viele mei-
ner Mitbürger – gerne an diesem Ort.

1. Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?
6 Uhr: Gockel Bepperl kräht, Morgengeläut der Dorfkirche 
Baldham, die Sonne blitzt durchs Fenster, eine stolze 
Kuhmami begrüßt mich mit ihrem neugeborenen Kalb, 
aus prallen Kuheutern wird Milch gezapft. Reitermädln, 
Voltigierkinder, VHS- und Kinderkurs Teilnehmer, tum-
meln sich am Hof, zwischendrin feiern Geburtstagskinder 
ihren Festtag, Hofführungen und Traktorfahrten 
sind angesagt, bis am Abend unsere Kühe ein weiteres 
Mal entsaftet werden. Am Abend Vortragsbesuche von 
Vereinen, Kirchen aber auch ehrenamtliches oder politisches 
Engagement. Schaffe ich alle Termine ohne zu spät zu 
kommen, ist das für mich ein perfekter Tag.

2. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung?
Bei kleinen baulichen Änderungen schneller zu sein, als 
Architekt und Genehmigungsbehörde.

3. Haben Sie einen unerfüllten Traum?
Der Traum vom Geldspeicher wie bei Donald Duck.

4. Auf was können Sie verzichten?
Reisen in Länder, in denen man Bayerisch nicht versteht!
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