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+++ Herbst-tour: mit dem radl durcHs lauterbacHer Filz zur Kulturspur +++

GeorG reitsberGer
HistoriscHe GescHicHten 
aus unserem scHulalltaG 

Monika EbErhErr
15 Fragen an das
Kulturgut-Mitglied
 

Fritz & richard Grill
125 Jahre autoMobil,
120 Jahre grill gruppe
 

Zu gewinnen

wohlfühlen 
in seefeld
2 Tage zu Zweit im 

AlpenMedhotel 
lamm
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Wir inszenieren 
märchenhafte Küchen.

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

Küchen

Wie auch immer Sie leben: Sie leben einzigartig,
leidenschaftlich und anspruchsvoll. Wie unsere
individuellen, ganzheitlichen Wohnkonzepte.
Denn erst mit allen Sinnen genießen zu können,
macht das Leben warm und freundlich.
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Konkurrenz belebt das geschäft. denn wo das ringen um die beste lösung endet, endet auch der 
Fortschritt. das ist in der schule so, auf dem Fußballplatz, im büro und in der liebe. insofern wäre 
es nicht nur evolutionsbiologisch die falsche Wahl, auf Wettbewerb zu verzichten. auch wenn der 
Kampf um tore, aufträge und anerkennung natürlich kein erregungsfreies planspiel ist, sondern 
eine anstrengende geschichte, die mitunter schmerzen kann. dann nämlich, wenn der andere 
besser war. dies zu akzeptieren hat nicht nur etwas mit respekt und Fairness, sondern vor allem 
mit größe, selbstbewusstsein und Menschenverstand zu tun. 
doch die harmonie-bewegung, das ergebnislose, liegt im trend einer gesellschaft, in der sich das 
Friede-Freude-eierkuchen-establishment immer angestrengter bemüht, alle härten des lebens 
von den lieben Kleinen fernzuhalten. Wer allerdings meint, Konkurrenz und Wettbewerb seien 
überflüssig, hält jede Form von unterschied und Vielfalt für überflüssig. er ist gegen Chancen 
und risiken. denn schöner, schneller, besser ist immer eine Frage des Vergleichs und Konkurrenz 
eine bedeutende soziale disziplin. trotzdem harmonisieren wir uns an der realität vorbei und 
blenden vor allem unseren Kindern gegenüber ein wesentliches element unserer eigenen Welt 
aus, den Wettbewerb. paradoxerweise hoffen wir, die nachkommen gerade dadurch zum erfolg 
zu führen. ausgerechnet in einer Zeit, in der die Konkurrenz stärker kaum sein könnte und der 
selbstlos Zurückhaltende die rolle des trottels einnimmt.
doch unsere Kinder werden von einer aktivität zur nächsten geschleppt, spielen Fußball ohne 
tore, bekommen trotz niederlage Medaillen geschenkt und ihre Korrekturen im schulheft nicht 
mehr in rot angemerkt, weil sich die Kinder durch die Farbe demotiviert fühlten. rot verbinden 
die Kleinen mit falsch. ist das nicht der sinn jeder Korrektur? 
das ergebnis einer Kindheit ohne negativ-Feedback nennen Wissenschaftler „Me generation“. 
Viele dieser spätfrustrierten landen in der therapie, weil sie unfähig sind im team zu arbeiten, 
keine grenzen kennen, am arbeitsplatz nach permanenter stimulation verlangen, Kritik von 
Vorgesetzten nicht ertragen können und unsicher werden, sobald der stete strom an Zuspruch 
abreißt. eine Medaille bedeutet da schon eine gewisse orientierung – jedenfalls solange nicht alle 
eine kriegen. 
nun geht es nicht darum den rambo zu machen, doch wer die Konkurrenz scheut, bleibt 
bestenfalls wie er ist – und das reicht nie, nicht einmal für einen selbst. in diesem sinne: bleiben 
sie neugierig. 

herzlichst ihr

Markus Bistrick  
Chefredakteur  

Wettbewerb.

BMS, Chipie, Dal Lago, Eddie Pen

Gallucci, Haflinger, I Gianburrasca

Il Gufo, Jottum, Lili Gaufrette

Maison Scotch, Monnalisa

New Zealand, Petit Bateau

Ralph Lauren, R95th, Scotch 

R´belle, Retour, Scotch Shrunk

Ticket to heaven, Weekend à la mer, 

Zecchino d´oro

Exklusive 
Kindermode
und angesagte Marken

 Herbst
 Winter 
  2011/2012

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

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

die 

nächsTe AusgAbe 

erscheinT AM

18. noveMber.



Persönlich.
Menschen aus Grasbrunn und Vaterstetten.

+++ Christian hölzl aus Baldham ist Pilot, Hypnosetherapeut, liVinG&style Hobby-Kicker sowie neuerdings 

auch Wiesn-Hit-Produzent. Gemeinsam mit seiner tochter hat der sympathische tausendsassa seine durch-

aus eingängige melodie unter dem synonym „rauschberg 3“ als „so is unsa Wies’n“ höchst professionell 

auf einem tonträger verewigt. Wir zitieren: „so is unsa Wies’n ja de is so geil, de Buama so resch, de Hasn so 

steil, egal in welcham Zelt du a bist, auf da Wies’n werst küsst“. Wie’s klingt? einfach unter youtube.de nach 

rauschberg 3 suchen. Wir hören uns 2012. +++ Der Bayerische ministerpräsident Horst seehofer hat 61 Per-

sönlichkeiten für ihre hervorragenden Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk mit dem 

Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Über den Verdienstorden freute sich auch Dr. angelika niebler 

aus Vaterstetten. sie bekam den orden für ihren inzwischen zwölf Jahre währenden einsatz für Bayern im 

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

                            Dr. Angelik
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4 meldungen

bitte Zahlen!

Praktikant/in  
für unsere redaktion. 

ihre aufgaben:
- recherche relevanter themen
- Verfassen und redigieren von texten
- assistenzaufgaben für die Geschäftsleitung

anzeigenverkäufer/in 
in Teilzeit oder freie Mitarbeit.
ihre aufgaben:
- anzeigen-Beratung, -Verkauf und -abwicklung  
  (schwerpunkt: region)
- assistenzaufgaben im Projektmanagement

Zusteller/innen 

für die Gemeinden Vaterstetten  
und Grasbrunn. (schüler, studenten,  
Hausfrauen/-männer, rentner)

Jubiläum, das die in Bayern 

erfundene autowasch- 

anlage heuer feiert.50
Kilometer, die die raststätte Vaterstetten von  

rimini und Gelsenkirchen trennen, ca. 630

stunden, in denen monatlich in Vaterstetten  

radarmessungen durchgeführt werden 40

Zahl der autos, die derzeit auf Deutschlands  

straßen unterwegs sind, in millionen 42

Zahl der derzeit in Deutschland zugelassenen  

autos mit elektroantrieb 2307

Zahl der derzeit in Deutschland zugelassenen  

autos mit Hybrid-antrieb 37 256

Das Leben ist  
ein wildes Tier.
angetrieben vom Kitzel des extremen, der suche 

nach Gefahr, bereist carsten stormer (38) aus Va-

terstetten die Welt. er lebt an orten, die jeder an-

dere tourist meiden würde: ob afghanistan, Dar-

fur oder irak – kein Krisengebiet, in dem er nicht 

gewesen wäre. auch Kambodscha war anfangs 

nur eine weitere etappe auf seiner rastlosen rei-

se. Bis zu jener tragischen Begegnung: auf einem 

verminten Feld liegt ein mädchen mit schweren Verletzun-

gen an Bauch und Beinen. neben ihm kauert seine schwester, das blutüber-

strömte Gesicht in den Händen vergraben. Die explosion einer mine hat sie 

beide augen gekostet. carsten stormer ist zutiefst schockiert und wütend. 

Wütend darüber, dass niemand davon erfahren wird. Doch mit diesem erleb-

nis bekamen seine reisen endlich einen sinn: er würde der Welt berichten. 

Von all dem leid, das den menschen angetan wird – damit nichts in Verges-

senheit gerät. seit dem schreibt er exklusiv für internationale magazine und 

berichtet weltweit für Fernsehsender. Jetzt hat carsten stormer sein erstes 

Buch bei Bastei lübbe veröffentlicht (344 seiten, isBn-10: 3785724403). 

Unterstützung, die ankommt.
Das medienbüro Bistrick produziert neben Kundenmagazinen und texten, u.a. für die BmW Group oder die serviceplan agenturgruppe, seit 
2004 das erfolgreiche magazin liVinG&style. ab Januar 2012 sind wir auch für Grafik und anzeigenvertrieb des „lebendigen Vaterstetten“ 
verantwortlich. Zur Verstärkung unseres teams suchen wir ab sofort engagierte neue mitarbeiter/innen, die sich erfolgreich in unseremVerlag 
beweisen möchten.

Wir bieten eine abwechslungsreiche, herausfordernde aufgabe, ein offenes und freundliches arbeitsklima.
interessiert? Dann melden Sie sich bei uns.   
Bgm.-Georg-Hiltmair-straße 10, 85630 Grasbrunn, telefon (089) 43 74 89 79, info@medienbuero-bistrick.de



Historie 5 

„mit der schule beginnt der ernst des lebens“, dazu sammelten auch 

Kinder in der guten, alten Zeit ihre erfahrungen. unter dem motto: „Bil-

dung ist, was übrig bleibt“, lässt Georg reitsberger in dieser ausgabe 

Zeitzeugen zu Wort kommen. 

Schulwegstrapazen (Ludwig hermann, baldham-Dorf):

„Bis 1905 waren Baldhamer Kinder in Zorneding schulpflichtig. Zur schu-

le nach Zorneding gab es nur einen Feldweg, der oftmals fast ungangbar 

war. im Winter gingen die Kinder früh sieben uhr vor Hellwerden von 

Baldham fort und kamen abends erst bei eingetretener Dämmerung 

heim: so sahen sie Baldham bei tag wochenlang nur an sonntagen. Bei 

schlechtem Wetter oder bei tiefem schnee waren sie oft auf und auf und 

durch und durch nass, bis sie zur schule kamen. „mittags hatten wir ein 

stück Brot, das im Winter in dem aus blauem rupfentuch gefertigten 

schulranzen beinhart gefror und manchmal bis zur mittagspause nicht 

auftaute….“ War im Frühjahr der schnee weg, liefen die Kinder barfuß. 

ihre Hausaufgaben machten sie sehr flüchtig und meist falsch auf dem 

schulweg in einem Heustadel.“

Unterricht (alois böhm, Vaterstetten, 1922-2011):

„strenge Disziplin war oberstes Gebot in der einteiligen Dorfschule Va-

terstetten. Wer sich nicht fügte, bekam den tatzenstecken zu spüren. 

Besonders am montag machte das gefürchtete instrument seine runde 

dann, wenn nach einem feucht-fröhlichen sonntägigen Gesellschafts-

abend der gereizte lehrer marxer eine besonders lockere Hand hatte. 

Der Vater von alois Böhm fürchtete den rothaarigen lehrer albert Deng-

ler, der Vaterstettener Kinder in ottendichl unterrichtete. Zum „nachsit-

zen“ sperrte dieser die Kinder in das Klassenzimmer und genehmigte 

sich zwischenzeitlich ein üppiges mittagessen im entfernten Weißen-

felder Wirtshaus. in zünftiger runde vergaß er dabei nicht nur einmal 

GeorG reitsBerGer BlicKt ZurÜcK 

Das Leben  
der Anderen

seine eingesperrten schüler. eines tages, nachdem die Vaterstet-

tener Kinder bis zur abenddämmerung nicht nach Hause gekom-

men waren, eilte der Vaterstettener Jagdaufseher Balthasar Hu-

ber nach Weißenfeld und holte mit vorgehaltenem Gewehr den 

lehrer aus der Gaststube. an der schule angekommen warteten 

tränenüberströmte und verzweifelte Kinder an den vergitterten 

schulfenstern auf ihre Befreiung.“

Erste gemeindeeigene Schule in neufarn (1844), Lehrer 

Franz-Xaver Feist schildert die vorherige Unterbringung 

im hüterhaus:

„Das Hüterhaus ist völlig ruinös geworden. unken, mäuse u.a. 

ekelhafte tiere haben unter dem schlechten mauer-Werk und 

dem halb verfaulten, schlecht gelegten schulboden ihren aufent-

halt, und kommen nicht selten, den unterricht störend, zum Vor-

schein. Die Feuchtigkeit und das Dumpfe des schulzimmers sind 

der Gesundheit äußerst nachteilig. (…) es ist daher nicht selten, 

dass Kinder in den Bänken ohnmächtig niederfallen, sich erbre-

chen müssen, oder über häufiges Kopfweh klagen…..“

Der erste Parsdorfer lehrer 
Georg Günther (rechts) war 
bis 1923 an der dortigen 
Volksschule tätig und 
besorgte während dieser 
Zeit auch die schriftlichen 
Verwaltungsgeschäfte der 
Gemeinde.

im 19. Jahrhundert gehörten Vaterstetten und Weißenfeld zum schulsprengel 
ottendichl. 1905 erhielt Vaterstetten eine eigene Volksschule, die zunächst 
im obergeschoss der Dorfwirtschaft untergebracht war. 1906 wurde das neu 
erbaute schulhaus (Dorfstraße 34) seiner Bestimmung übergeben. es wurde am 
westlichen ortsende errichtet, weil ursprünglich auch die Kinder aus Weißenfeld 
hier zur schule gehen sollten. Dazu kam es dann aber nicht.

                            Georg Reits
ber

ge
r 

nach dem großen erfolg der ersten ausgabe erscheint 

im november diesen Jahres die neuauflagegabe unse-

res kompakten und exklusiven nachschlagewerks: „Wer, 

Was, Wo – empfehlungen der redaktion“ für die Jahre 

2012/2013. auf rund 100 seiten finden sie darin die 

besten adressen und Geheimtipps aus den Bereichen 

lifestyle, Genuss, Wellness und Wohnen im münchner 

osten.  Kostenlos erhältlich an etwa 500 exklusiven 

Verteilstellen zwischen ebersberg und Waldtrudering. 

anzeigenschluss für ihr inserat ist der 31. oktober 2011. 

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

die hoTline für 
ihr inserAT.

(089) 43 74 89 79
info@Medienbuero-

bisTrick.de
liVinG&style GuiDe 2012/2013

Gute Freunde 
geben gute Tipps.

LifestyLe. Genuss. WeLLness. Wohnen.

Was, 
Wer,

Wo?
Empfehlungen der Redaktion

München Ost

Die tOp-
ADressen

2012 
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 STERNEKÜCHE MIT ANDREAS SCHWEIGER

 SCHMANKERl voN uND   MIT ApfEl.  
   (für 4 personen) 

 

 

6 Genuss

aPFELMoUSSLinE aLS TörTChEn.
die Äpfel ca. 10 min. in dem Weißwein köcheln lassen, pürieren,
passieren. ergibt etwa 350 g apfelpüree.
eigelb und zucker schaumig rühren. Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen, in calvados auflösen und zum apfelpüree geben. 
eimasse mit apfelpüree vermengen, auf eis kaltrühren, dann 
sahne unterheben.
Zutaten: 500g Äpfel, 1/8 l Weißwein, 60g Zucker, 2 Eigelb, 
3-4 Blatt Gelatine, 2 cl Calvados, 150g Sahne

aPFELSTrUDEL.
die Äpfel schälen, würfeln, muscovadozucker in einem topf leicht 
karamellisieren und die Äpfel dazugeben. Kurz durchschwenken, 
aus dem topf in eine schüssel geben. mit allen anderen zutaten 
durchmischen. Wenn die masse ausgekühlt ist, crème fraîche 
dazugeben. die masse auf den hauchdünnen strudelteig geben 
und einrollen. dann bei 175 Grad ca. 15 minuten Goldgelb backen.
Zutaten: 120g reife/ süße Äpfel, 6g Butter, 12g Briochebrösel/ 
Weißbrotbrösel, 10g Muscovadozucker, 1/2 Zitronensaft u. Abrieb, 
1/2 Orangenabrieb, 35g gehackte Mandeln, 1/2 TL gem. Zimt, 6g 
getrocknete Trauben, 3 ml 8 Jahre alten Rum, 
25g Crème fraîche

aPFELChiP.
einen apfel in dünne scheiben schneiden, 
die Kerne entfernen und in heißen 
läuterzucker tauchen. auf eine 
silikonmatte legen und trocknen.

aPFELGELEE.
Gelatine in kaltem Wasser einweichen, in lauwarmen apfelsaft 
auflösen und auf eiswasser kaltrühren bis es kurz vor dem 
anziehen ist, dann auf das törtchen gießen.
Zutaten: 100 ml Apfelsaft, 1,5 Blatt Gelatine.

aPFEL-JoGhUrTMoUSSE iM GLaS.
Joghurt und apfelpüree vermengen, eigelb und zucker schau-
mig schlagen, Gelatine in kaltem Wasser einweichen und in 
warmen calvados auflösen. den calvados zu dem Joghurt 
geben und passieren. die sahne schlagen und unterheben und 
in ein kleines Glas füllen.
Zutaten: 300 g Joghurt, 100g Apfelpüree, 50g Zucker, 2 Stück 
Eigelb, 3 Bl Gelatine, 1 cl Calvados, 500g Sahne

SChokoLaDEnESPUMa.
die schokoladenmasse in eine isi Flasche geben und mit 
3 Gas-Kartuschen befüllen, durchschütteln und fertig ist 
der leichte schokoschaum.
Zutaten: 250g Sahne, 250g dunkle Kuvertüre und 1 Espresso
vermengen und erhitzen.



 STERNEKÜCHE MIT ANDREAS SCHWEIGER

 SCHMANKERl voN uND   MIT ApfEl.  
   (für 4 personen) 

 

 VaniLLEEiS.
milch, sahne und Vanilleschote aufkochen, 
zucker und eigelb verrühren, dann die heiße 
Flüssigkeit auf das eigelb geben und auf einem 
Wasserbad auf 80-82 °c erhitzen. durch ein 
feines sieb geben und in einer eismaschine 
gefrieren.
Zutaten: 500 ml Milch, 500 ml Sahne, 10 Stück 
Eigelb, 300g Zucker, 1 Vanilleschote

 

Neu!
schweiger2-shop.de

MEINE lIEBlINGS GEWÜRZE,
ÖlE, SAlZE … –

Zutaten für die kochende 
leidenschaft.

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

tV Kochprofi (rtl ii) und sternekoch andreas schweiger 
vom schweiger2 im restaurant 
showroom lüftet exklusiv in jeder 
ausgabe von liVinG&style ein 
kulinarisches Geheimnis.Fotos: Dominik münich
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8 Freizeit

seien sie herzlich willkommen in einem haus, das ihnen rund-

um gut tut! loslassen, genießen und auf angenehme Weise 

neue Kräfte schöpfen. Fühlen sie sich wie daheim in einer ganz 

besonderen atmosphäre mit einem umfangreichen angebot 

in sachen Wohlbefinden und Medical Wellness. das 4 sterne 

alpenMedhotel lamm im herzen von seefeld bringt sprichwört-

lich neue bewegung in ihr leben.

das alpenMedhotel lamm geht neue Wege – auch in sachen 

architektur. Klassik und Moderne, tradition und Fortschritt 

verbinden sich im haus zu einer sinn- und stilvollen symbiose. 

drinnen und draußen verbinden sich zu einer neuen einheit. 

glas, ein bewusst zurückgenommenes interieur und ein stets 

freier blick sorgen für eine ganz besondere transparenz im 

neu gestalteten anbau. eines der highlights der puristisch 

gestalteten räumlichkeiten ist das atmosphärische hallenbad. 

Kurzum – im alpenMedhotel lamm erleben sie Modern living 

in den alpen. und wer schön sein will, muss hier nicht leiden. 

ganz im gegenteil. nehmen sie sich Zeit für sich und lassen 

sie sich in entspannter atmosphäre verwöhnen – genießen 

sie von Kopf bis Fuß. peeling statt Meeting! sie haben es sich 

verdient. neben Wohlfühlangeboten profitieren gesundheits-

bewusste gäste auf Wunsch 

durch speziell zugeschnittene 

behandlungsarrangements, 

moderne diagnostikverfahren 

und professionelle begleitung des medizinisch-therapeutischen 

teams.

und: das alpenMedhotel lamm, seit fünf generationen in 

besitz der Familie seyrling, befindet sich in seefeld direkt an der 

Fußgängerzone und am Fuße des naturbelassenen pfarrhügels. 

das tiroler bergdorf liegt auf 1.200 höhenmetern in der öster-

reichischen austragungsregion der olympischen spiele von 

1964 und 1976. die höhenlage des seefelder plateaus eignet 

sich hervorragend zur gesundheitsförderung und beeindruckt 

durch seine ursprüngliche schönheit. sportbegeisterte bevorzu-

gen die landschaft wegen ihrer abwechslungsreichen Vielfalt.

mit liVinG&style und ein bisschen Glück können sie zwei Übernachtungen 

im Doppelzimmer (einzulösen nach anfrage und Verfügbarkeit) gewin-

nen. schreiben sie uns dazu bis zum 4. november 2011 eine Postkarte 

oder eine e-mail (verlosung@living-and-style.de). lösung, name, 

adresse und telefonnummer nicht vergessen. es entscheidet das los, 

der rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir drücken ihnen die Daumen.

         

Name

Vorname

Straße

PLZ / Ort

telefon

e-Mail

Bitte
freimachen

seeFelD   
 
meerFelD

Wo BeFinDet sicH Das alPenmeDHotel lamm?

  

8 Verlosung

Antwort

meDienBÜro BistricK
sticHWort: alPenmeDHotel
PostFacH 10 01 51

85592 BalDHam

Loslassen und 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. es entscheidet das Los. 
einsendeschluss ist der 04. November 2011

liVinG&style bedankt sich bei:

ALpENMEDHoTEL LAMM  

SiLViA uND HANNES SEyRLiNG 

DoRFpLATZ 28 

A-6100 SEEFELD iN TiRoL 

TELEFoN +43 (0) 5212 / 24 64 

TELEFAx +43 (0) 5212 / 28 34 34

iNFo@ALpENMEDHoTEL.CoM 

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

genießen.
Zu GeWinnen: ZWei taGe  
im alPenmeDHotel lamm



 
UrlaUbserinnerUngen
6er-Kiste mit 20% rabatt

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

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

www.bonvino.de

Syrah Bio 
IGT, Sizilien
Vollmundiger 

Charakter mit toller 
Eleganz

6 Flaschen aus den beliebtesten Regionen italiens - statt 47,35 nuR d 37,90!

Dolcetto d‘Alba 
DOC, Piemont

Leicht und süffig 
mit schöner 
Kirschfrucht

Koinè Aglianico 
IGT, Apulien

Kräftiger Schmeichler 
mit feiner 

Würze

Inzolia Bio IGT, 
Sizilien

Feine Frucht, sehr 
erfrischender 

Charakter

Pinot Grigio 
„Blush“ IGT, Trentino 

Wunderbarer Stil
mit Alpenfrische

Lugana 
„San Benedetto“ 

DOC, Veneto 
Klassiker vom 
Gardasee, sehr 

milde Säure

liVinG&style bedankt sich bei:

ALpENMEDHoTEL LAMM  

SiLViA uND HANNES SEyRLiNG 

DoRFpLATZ 28 

A-6100 SEEFELD iN TiRoL 

TELEFoN +43 (0) 5212 / 24 64 

TELEFAx +43 (0) 5212 / 28 34 34

iNFo@ALpENMEDHoTEL.CoM 

www.ALpENMEDHoTEL.CoM

die alte posthalterei Zorneding lockt das ganze Jahr über mit kuli-

narischen genüssen und bayerischen Köstlichkeiten. doch gerade 

im herbst, wenn sich die blätter bunt färben, der Frühnebel 

wärmenden sonnenstrahlen weicht und die bauern ihre reiche 

ernte einbringen, wird ein besuch bei Familie schwarz zu einem 

besonders genussvollem erlebnis. ein blick auf die liebevoll ein-

gedeckten tische verrät die ambitionen der Küche, ein rundgang 

durch das salettl mit seinem gemütlichen Kachelofen oder durch 

die alte gaststube offenbart die liebe zum detail. dazu mischt 

sich der duft von herrlich knusprigem gansbraten mit Knödel, 

hausgemachtem blaukraut, bratapfel und sellerie, einer frischen 

gänseleber auf herbstlichem Wildkräutersalat mit Walnüssen 

oder von einem bauern-anterl mit reibedatschi. Wenn ihnen 

jetzt auch das Wasser im Munde zusammenläuft, dann sollten sie 

sich rechtzeitig einen tisch zu den anterl- und ganserl-Wochen 

(1.10. bis 13.11.) sichern oder für die traditionellen Jagd- und 

Wildwochen von anfang dezember bis ende Januar reservieren. 

Wir wünschen guten appetit. 

ALTE poSTHALTEREi
Familie scHWarz
anton-Grandauer-strasse 9
85604 zornedinG
teleFon (08106) 200 07

WWW.GastHoFzurpost-zornedinG.de

montaG und dienstaG ruHetaG

samstaG und sonntaG: GanztaGs Warme KücHe

HeiliG abend mittaGs, 25./26. dezember GanztaGs 
und silVester abends GeöFFnet.

alte PostHalterei ZorneDinG

Kulinarischer Herbst.

uNSER Tipp:FESTE FEiErn.weihnachtsfeiern,  Geburtstage, Jahresessen –  Genießen Sie  unvergessliche Momente. Telefon (08106) 200 07.Bei Bedarf auch Montag und Dienstag.
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in den vergangenen Wochen bin ich oft Zeuge geworden, 
wie sich die stammtisch-Wut von Vaterstetten bis grasbrunn, 
von baldham bis parsdorf mit einem neuen schub gegen „die 
da oben“, vornehmlich politiker, gewaltig luft verschafft hat. 
sie ahnen, worum es geht: Jawohl, natürlich um den euro, 
unseren sauer verdienten und mühsam ersparten, den wir nun 
untergehen sehen im rettungstaumel für 
griechenland und portugal und spanien 
und italien und...
nicht nur an den stammtischen, auch im 
supermarkt oder beim Friseur gibt es nur 
noch dieses eine gesprächsthema: Was 
passiert mit meinem geld? stehen wir vor 
einer großen inflation? Vor allem ältere 
Menschen sind es, die sich tief besorgt 
diese Fragen stellen – haben sie Ähnliches 
doch bereits bitter durchlitten. Was sagt 
man den beunruhigten bürgern in einer 
solchen lage? am besten die Wahrheit! 
Was wir gerade erleben, ist weniger eine euro-, sondern viel-
mehr eine gigantische schulden- und Finanzkrise. deren ende 
und auswirkungen sind derzeit nicht abzusehen. die klügs-
ten Köpfe dieses planeten sind angesichts der dramatik und 
Komplexität des problems heillos überfordert. die exzellentesten 
Ökonomen, die erfahrensten banker und die hellsten politiker 
widersprechen sich in ihren bewertungen beinahe stündlich. 
die Vertreter unserer eliten stoßen an ihre grenzen. die meisten 
Menschen haben dies längst erkannt. sie verlieren das Vertrauen. 
sie sind verunsichert. ein solcher Zustand, hält er längere Zeit 
an, kann zur gefahr für unsere demokratie werden.

Was tut jetzt Not?
die deutsche Kanzlerin, genauso wie die anderen regierungs-
chefs europas, muss endlich eine antwort auf die Kernfrage 
geben, ob sie so grundlegende entscheidungen wie die rettung 
des euro oder die bewältigung der schuldenkrise ohne die 
Zustimmung ihrer fast 500 Millionen bürger abrufen können. 
ich frage mich: dürfen die Frauen und Männer an der spitze 
europas eigentlich handeln, ohne die Volkssouveränität voll mit 
eingebunden zu haben? bisher jedenfalls wurden weder Volk 
noch Volksvertreter ausreichend in regierungsentscheidungen 
einbezogen, die zutiefst in die lebenswirklichkeiten der 
Menschen eingreifen. es kann nicht gut gehen, wenn 
regierungen auf dauer gegen den Mehrheitswillen der 
Menschen handeln.
es kann auch nicht gut gehen, wenn diese beispiellose 
Megakrise für die Menschen nicht transparent gemacht wird. 
bis zum heutigen tag hat dies die Mehrzahl unserer politiker 

nicht vermocht oder nicht gewollt. auch wer durch tempo und 
dramatik der entwicklungen längst ein getriebener ist, muss 
ausreichend Zeit und Kraft darauf verwenden, den bürgern 
orientierung zu geben. Von unseren politikern erwarten wir ab 
sofort eine große anstrengung der erklärung, der deutung und 
der transparenten erläuterung.

geht es ihnen auch so? ich vermisse 
Menschen, die mir nicht die unver-
ständlichen einzelteile des problems 
präsentieren, sondern die mir den 
Zusammenhang erklären und die aus-
einanderdriftenden enden unserer glo-
balen Welt wieder zusammenbinden. 
Mir fällt nur einer ein, der dies ver-
mag: helmut schmidt, unerreicht auch 
noch im zehnten lebensjahrzehnt.
Wir Medienmenschen haben in die-
sen schwierigen Zeiten eine besonde-
re Verantwortung. auch wir sollten 

uns um erklärung bemühen – und weniger dramatisieren. 
allerdings ist die Übersetzungsarbeit, die wir in dieser welt-
weiten Finanzkrise zu leisten haben, extrem schwierig. immer 
öfter sind Journalisten, auch die erstklassigen, ganz einfach 
überfordert, weil sie von der sache zu wenig verstehen.

Was Noch Not tut?
think positive! Jede Krise ist eine Chance, zwingt zum 
umdenken und zu neuen ungewöhnlichen entscheidungen. 
Wie wäre es, wenn wir uns bei allem Krisengerede daran 
erinnern, dass deutschland primus in europa ist – mit star-
ken unternehmen gerade in bayern, mit einem sozialsystem, 
das seinesgleichen in der Welt sucht, mit gut ausgebildeten 
Menschen, die täglich den erfolg suchen und mit einem euro, 
der nach wie vor eine starke Währung ist.
und wie wäre es, wenn die alten ihren enkeln und urenkeln 
davon erzählen, dass europa nicht zuerst eine Frage des 
geldes ist, sondern vor allem eine Frage des Friedens, der 
über die Kriege mit seinen gräueln gesiegt hat und von denen 
die Jungen nichts mehr wissen. Welch ein glück! dieses 
europa – erklärt uns das!

meinung 11

sigmund Gottlieb, geboren 1951 in nürnberg, lebt mit seiner Frau Gisela 
in Vaterstetten. seine journalistische Karriere begann der 58-Jährige 
beim „münchner merkur“. Bundesweite Bekanntheit erlangte er in den 
80er Jahren als Bonn-Korrespondent und später als moderator des „Heu-
te Journal“ im ZDF. seit 1995 ist sigmund Gottlieb chefredakteur des Bay-
erischen Fernsehens, seit 2001 stellvertretender Fernsehdirektor.
Sie erreichen Sigmund Gottlieb unter: meinung@living-and-style.de

  
Euro-Angst
oder wer erklärt uns die Welt?

Ein solcher 
Zustand kann zur 
Gefahr für unsere 

Demokratie werden.



naTUrwUnDEr.
 

Zart scHimmernDe FarBen in Grau-Blautönen scHenKen Diesen PerlenKreationen 

eine FasZinierenDe WeiBlicHKeit mit maGiscHer WirKunG. 

JeDe Dieser KostBaren scHönHeiten ist einFacH einZiGartiG.

JuwELiER BiSTRiCK

BaHnHoFPlatZ 1, 85598 BalDHam, 

teleFon (08106) 87 53, inFo@JuWelier-BistricK.De

öFFnunGsZeiten

montaG-FreitaG: 9-12.30 uHr , 14.30-18 uHr, samstaG: 9-12.30 uHr
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Art und Deco | Marktplatz 9 – 85598 Baldham | Tel. (08106) 305 35 22 | info@art-und-deco.com 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9:00–12:30 Uhr und 14:30–18:00 | Samstag 9:30 – 12:30 Uhr

SCHNITTPUNKT Susanne Westenberger
fasanenstr. 22, 85591 vaterstetten
Tel. (08106) 30 700 96
www.schnittpunkt-vaterstetten.de

Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag: 8 - 20 uhr, freitag: 8 - 18 uhr

•	Wimpernwelle
•	 Thermoaktive Haarglättung
•	 	pflegende paul-Mitchel-Avapui-Wild-Ginger-Kerathin-

Behandlung
•	 In-Touch Haarverlängerung und verdichtung
•	 	pflegeprodukte von Glynt, Maroccanoil und paul Mitchel

iN VaterstetteN.

vERSCHÖNEN uND vERWÖHNEN.
So lautet das Motto des Salons „SCHNITTpuNKT Susanne Westenberger“. 
Schönes Ambiente, Wasch  sessel mit luftmassagefunktion und hochwertige 
pflegeprodukte machen den Salonbesuch zum besonderen Erlebnis.



als Carl benz am 29. Januar 1886 in berlin seinen dreirädrigen 
Motorwagen zum patent anmeldet, feilt Johann baptist rudorfer 
gerade an einem „businessplan“ für seine schlosserwerkstatt in 
hohenlinden. Von 1891 bis 1926 produziert der Metallbauer 
dann all das, was sich aus Metallen eben so bauen lässt. 
beispielsweise ein hochrad, mit dem er nach München und 
rosenheim radelt, um ersatzteile für die Werkstatt zu besor-
gen, bevor 1928 rudorfers tochter Franziska und ehemann 
Friedrich grill – ohne auto bild app – die Zeichen der Zeit 
erkennen und auf dem Firmengrund in hohenlinden die erste 
tankstelle der region eröffnen. 1936 kommt eine hanomag-
Vertretung, später der Krieg und damit unendliches leid dazu. 

Mit aktuell rund 350 Mitarbeitern, darunter über 50 
auszubildende, verteilt auf fünf standorte und acht 
starke Marken schreibt die Grill-Gruppe eine 120-jäh-
rige erfolgsgeschichte, die nicht nur im Landkreis 
ebersberg vergebens ihres Gleichen sucht. Dahinter 
stehen drei Generationen voller Leidenschaft, 
Pioniergeist, traditionsbewusstsein, Weitblick 
und unternehmerischem Gespür. LiViNG&style zu 
Besuch bei den Brüdern Fritz und richard Grill, die 
mit der ebersberger autostadt zwar nicht das rad, 
aber die Drehzahl neu erfunden haben.

Fritz und richard Grill

     120 JaHre Familie Grill

benzin im blut.



der gewerbebetrieb ruht und wird erst 1945 durch Friedrich 
grill den großvater, sowie seinen sohn Friedrich jr. und dessen 
Frau elisabeth wieder aufgenommen. die eltern der beiden heu-
tigen inhaber nutzen die aufbruchstimmung der nachkriegszeit 
und erweitern den betrieb um einen landmaschinenvertrieb. 
gleichzeitig steigen sie mit den Marken nsu, auto union, 
hanomag und, ab 1956, auch mit Mercedes-benz in die 
Fahrzeuginstandsetzung ein. nicht zuletzt mit der Übernahme 
des autohauses ebersberg und den Marken VW und audi legt 
das ehepaar grill 1974 endgültig den grundstein für den spä-
teren erfolg ihrer beiden söhne.
„Wie andere Familienbetriebe auch, denken wir natürlich in 
dekaden und generationen“, sagt uns der studierte betriebswirt 
Fritz grill, der heute zusammen mit seinem bruder richard 
die grill-gruppe leitet. „auf der anderen seite wird das 
tagesgeschäft selbst schnelllebiger, es wird immer stärker von 
sich verändernden Kundenwünschen, technik und Märkten 
bestimmt. das macht es nicht immer einfach, aber unglaublich 
spannend.“ dass die beiden einmal das lebenswerk ihrer eltern 
fortführen würden war nie eine diskussion. „Für uns bestand 
nie ein Zweifel“, sagt richard, der gelernte Kfz-Meister und 
betriebswirt.
Fritz und richard grill haben stets das große ganze im blick. 
„Für die gesamte autostadt produzieren wir mit einem eigenen 
blockheizkraftwerk auf besonders umweltfreundliche Weise 
einen teil unseres eigenen stroms“, erklärt uns Fritz grill. Zur 

schonung der ressourcen befinden sich schon heute auf den 
meisten gebäuden der grill-gruppe photovoltaikanlagen. bis 
2020 soll der strom komplett eigenständig und energieautark mit 
sonnenenergie erzeugt werden und damit auch völlig unabhän-
gig von der entwicklung der strompreise sein. das ökologische 
engagement und die Verpflichtung zu qualifizierten freiwilligen 
umweltleistungen wurden übrigens bereits vom bayerischen 
umweltministerium mit der Verleihung des umweltpreises 
gewürdigt. die auszeichnung „umweltbewusster Fachbetrieb“ 
erhielten Fritz und richard grill für die freiwillige Überprüfung 
aller umweltrelevanten Faktoren wie etwa abfallsammlung und 
-entsorgung, abwasserbehandlung oder recycling im betrieb. 
unkonventionelles denken ist in der grill-gruppe die treibende 
Kraft. hochwertiges entsteht schließlich nur, wenn jemand 
mehr tut als er muss. und so steht die 120-jährige historie der 
grills für Kontinuität, stabilität und erfahrung – das schafft 
Vertrauen. und auch wenn sie von Fritz und richard grill 
zu recht keine träumerische nostalgie verlangen, sondern 
erstklassigen service, individuelle beratung und top-Marken 
wie audi, Mercedes-benz, Volkswagen, smart, Kia, skoda, seat 
und Fiat professional: „der Kunde spürt natürlich, dass hier 
geschichte lebt und eine Familie mit herzblut dahinter steht. 
das ist auch eine Frage der atmosphäre und der langjährigen 
Mitarbeiter bei uns im haus“, erklärt richard grill, der mit sei-
nem unternehmen einer der größten arbeitgeber der region ist. 
liVing&style gratuliert zum 120-jährigen Jubiläum.

terminHinWeise
12. november: 

blechschaden  (ebersberger autostadt)

08. Dezember: 

G’schichten aus der bayerischen rauhnacht – eine 

musikalische lesung mit dem autor Hans reupold 

(ebersberger autostadt)

18. Dezenber : 

ubi caritas chor – Weihnachtslieder aus aller Welt von 

bayerisch bis Gospel (Hohenlinden)

nähere infos unter: www.grill-gruppe.de
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     120 JaHre Familie Grill

benzin im blut.
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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

advertorial/lebensart 17 

     selectiVe oFFice

Genießen sie 
      scharfes sehen –
    abgestimmt auf Ihren Arbeitsplatz.

Kennen sie das? Man arbeitet am Computer und merkt nach 

einiger Zeit Verspannungen im nacken- und schulterbereich. 

Mit einem Mal muss man ganz bewusst die augen fokussieren 

bzw. sich stark konzentrieren, um scharf sehen zu können. dann 

können wir ihnen hier eine echte Verbesserung anbieten. denn 

es ist sehr wichtig, bei der Wahl der brillengläser die berufliche 

tätigkeit zu berücksichtigen. am pC-arbeitsplatz sind sowohl die 

nähe als auch die entfernung zum bildschirm ausschlaggebend.

der optiker am bahnhofplatz in baldham passt – jedem individu-

ell – die richtigen gläser für das arbeiten im büro an und sorgt so 

für entspanntes sehen und arbeiten mit einer ganz entspannten 

Kopf- und Körperhaltung. Für alle brillengläser erhalten sie selbst-

verständlich eine Verträglichkeitsgarantie, denn die oFFiCe-

gläser der Marke „rupp + hubrach” mit produktionsstandort 

deutschland stehen für erstklassige Qualität. günter tremel 

steht ihnen jederzeit für Fragen und terminvereinbarung zur 

Verfügung.
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Vom parkplatz in grafing aus (siehe anfahrt rechts) radeln wir 
richtung traxl auf dem isar-inn-Weg anfangs stets bergauf bis nach 
pollmoos (5,3 km) und weiter geradeaus (!!) gemütlich bergab nach 
sensau. der ort ist bekannt durch den schiefen turm (abweichung 
bis zu 1,20 vom lot) der Filialkirche st. Martin – ein spätgotischer 
bau anfang 16. Jahrhunderts (kleiner abstecher nach links). Wir 
folgen der straße in südlicher richtung – allerdings nur bis nach 
lochen (8,1 km). hier biegen wir links ab und genießen die herr-
liche landschaft und die einzigartige stille. Wir befinden uns mitten 
in der lauterbacher Filzen. ein breiter Feldweg führt uns immer 
geradeaus bis zu einem kleinen bauernhaus (10,3 km). dort radeln 
wir rechts richtung pfaffing auf dem rundweg nr. r5. an der klei-
nen Kreuzung bei Kilometer 11,7 links weiter auf der r5, den wir 
allerdings nach 200 Metern wieder verlassen und uns wiederum 
links halten. nach einer rechtskurve geht es 900 Meter geradeaus 
und dann rechts ab. Wir erreichen pfaffing. auf der rotter straße 
radeln wir in südlicher richtung. nach knapp 1 Kilometer biegen 
wir links ab bis wir am Waldrand auf die „Kulturspur“ treffen. dort 
„ruht“ ein altes steinkreuz aus dem 17. Jahrhundert. Wir radeln vor-
bei an unterübermoos. hier lohnt sich ein kleiner abstecher zur – 
leider geschlossenen – Kirche und einem sehr gepflegten bauernhof. 
an der hauptstraße halten wir uns rechts und erreichen 
oberübermoos. Wir biegen links ab und radeln bald auf einem sehr 
schmalen pfad (immer geradeaus), bis wir auf die breite Forststraße 
treffen (16,9 km) und rechts abbiegen. Über dirnhart gelangen wir 
bis zum ende der schellwieser straße weiter geradeaus nach edling 
(18,7 km). Wir biegen links in die harter straße, radeln weiter auf 
der  albachinger straße und treffen nach der bahnüberführung 
rechts auf die staudhammer straße. Wir überqueren die b304. 
nun fahren wir auf schotterwegen (mit einem kleinen abstecher 

nach rechts zum staudhammer see) immer geradeaus durch ein 
naturschutzgebiet bis nach hirschpoint (22,6 km). dort geht es 
links ab und nach 600 Metern wieder links. Wir sind in Fußstätt. 
Wir radeln weiter geradeaus richtung rudering, biegen aber an 
der nächsten Kreuzung nach rechts ab (23,9 km) und widmen 
dem „stoa“ unsere aufmerksamkeit – einem eiszeitlichen Findling 
ungewöhnlichen ausmaßes (länge 7 Meter, höhe 4,5 Meter, breite 
5 Meter, gewicht ca. 200 tonnen). das gelände rundherum wird 
heute als Freilufttheater genutzt.
es geht geradeaus über die straße nach untersteppach und an der 
ersten Kreuzung nach rechts richtung obersteppach. Über ramsau 
gelangen wir zur b304, die wir unterqueren. in der ortschaft Felling 
radeln wir rechts in westliche richtung (26,6 km) und dann immer 
geradeaus (zum teil nur auf der Wiese entlang!!) nach brandstätt. 
hier finden sie ein wunderschönes baudenkmal aus dem Jahre 
1622 (27,3 km). Wir fahren links ab und nach 200 Metern vor der 
bahn nach rechts. nach ca. 300 Metern vor dem bauernhof halten 
wir uns links und radeln bald immer an der bahn entlang richtung 
Westen bis wir wieder auf die b304 stoßen. Wir überqueren sie 
und halten uns nach 200 Metern links. nun fahren wir entspannt 
auf dem breiten Forstweg, biegen nach ca. 1,5 Kilometern links 
ab, nach weiteren 300 Metern wieder links und erreichen Forsting 
(31,1 km). 
Von hier aus folgen wir der springlbacher straße und treffen in 
springlbach auf den isar-inn-radweg, der uns über elchering, tulling 
und steinhöring bis nach hintsberg (36,4 km) führt. allerdings 
fahren wir nicht geradeaus weiter nach pollmoos, sondern halten 
uns rechts und gelangen über ruhensdorf und englmeng (38,0 km) 
nach traxl. nun geht es rechts immer geradeaus zu unserem start- 
und endpunkt nach grafing.

 liVinG&style radl-tour 

Durchs Lauterbacher Filz 
            zur KulturSpur.
Unsere herbstliche radltour führt uns von Grafing weite Strecken auf dem isar-inn-radlweg entlang 
durch die idylle der Lauterbacher Filzen bis zum kulturhistorischen radwanderweg „kulturSpur“. 
wie kein anderer Fleck im Münchner osten bietet diese region auf so engem raum unscheinbare, 
archäologisch aber äußerst wertvolle Denkmäler. Das Spektrum reicht vom 160 Millionen Jahren alten 
und 200 Tonnen schweren Findling „Stoa“ über hallstatt -zeitliche hügelgräber, Spuren der römerstraße 
innsbruck/regensburg, bis hin zu einer mittelalterlichen Fliehburg und einem hochmittelalterlichen 
„hohem haus“, als deren früherer besitzer das Geschlecht der Edlinger anzunehmen ist.



 liVinG&style radl-tour 

Durchs Lauterbacher Filz 
            zur KulturSpur.

Jochen hoepner stellt in jeder 
liVinG&style ausgabe eine Fahrrad- oder 
Wandertour in der umgebung vor. Für 
Fragen oder anregungen: 
freizeit@living-and-style.de

Radlkarte – unser Tipp. 
Grüne freizeitkarte landkreis Ebersberg 1:50000

Anfahrt 
Über Zorneding, Kirchseeon nach Grafing links Rich-
tung Sportplatz, am Ende der Kapellenstraße, großer 
parkplatz, 18 km, ca. 20 Minuten

Streckenlänge
ca. 44 Kilometer (Steigung: 302 Meter)

Reine fahrzeit
ca. 3-4 Stunden

Schwierigkeitsgrad
leicht – teils Teerstraße, teils forstwege

Einkehrmöglichkeiten – unsere Tipps
pfaffinger Hof: Telefon (08076) 888 90
landWirtschaft Staudham:  
Telefon (08071) 904 459 0, Dienstag Ruhetag
Brauerei Gasthof forsting:  
Telefon (08094) 909 70, Mittwoch Ruhetag 
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Terrine GmbH München • Posthalterring 7 • D-85599 Parsdorf
Telefon: 089 - 99 275 89 29 • info@juxundtollerei.com

www.juxundtollerei.com

KINDERGAUDI IN PARSDORF

Das Ultimative
Indoorerlebnis
• Die Sensation: 2 Dropslide-Rutschen
• Klettern und Kraxeln mit vielen Schikanen 
   auf dem größten Kletterturm Bayerns 
• Abwärts auf der Wellenrutsche
• Indoor-Fußballfeld – Soccern bis zum Abwinken
• Hüpfen und Springen auf super Trampolinen
• Rauf und Runter auf dem Klettervulkan
• Rasante Fahrten auf der Kartbahn

Schlechtes

Wetter

muss draussen 

bleiben !

                    Indoor Spielparadies  

Komm doch in den Herbstferien zu uns!

    Tobe, was das Zeug hält! 
    Mach mit beim Soccer-Tournier!
    Feier Deinen Geburtstag!
     ......

Wenn sie eine Krawatte kaufen gehen, fragen sie vorher ihre 
Frau. Wenn ihre Frau nach schuhen sucht, ist die beste Freundin 
dran. und wenn sie einen guten Wein zum essen wünschen, 
bitten sie den sommelier um eine empfehlung. es ist nicht 
falsch, sich von anderen Menschen tipps geben zu lassen. denn 
die Welt ist viel zu unübersichtlich, um alles zu wissen. dafür 
gibt es Freunde, von deren erfahrung sie profitieren. Mario 
theis ist so ein Freund, auch wenn sie ihn vielleicht noch nicht 
kennen. das sollten sie aber. denn Mario theis kennt die besten 
ihres Fachs, arbeitet im technopark zusammen mit einem inno-
vativen team und nützt zu ihren gunsten sein professionellen 
Kompetenz-netzwerk sowie ein langjährigen praxis-erfahrung. 
Kurzum: Mario theis ist ihr kompetenter ansprechpartner, 
wenn es um leasing, logistikmanagement und Finanzdienstlei-
stungen geht. denn er weiß welcher deckel perfekt zu ihrem 
individuellen topf passt und macht daraus kein geheimnis. 
Zumal eines seiner größten talente ist, leute kennenzulernen, 
aus losen bekanntschaften Freundschaften, aus Freundschaften 
stabile arbeitsbeziehungen und aus business-Kontakten wiede-
rum Freundschaften zu machen. das ist wichtig, gerade wenn 
es um Vertrauen geht. 

20 service /advertorial

MARio THEiS CoNSuLTiNG
am HocHacKer 4, 85630 neuKeFerloH
teleFon (089) 809 272 60, moBil 0176 / 328 437 82
mt@mariotHeis-consultinG.De
www.MARioTHEiS-CoNSuLTiNG.DE

 einer FÜr alle: mario tHeis

Der wald und der Baum.
 



45
Jahre

Daunenhaft!
15% auf alles

15 Jahre eglharting
Jubiläumsaktion
vom 10. – 22. oktober!

stelzner bettenhaus
Siriusstraße 9, 85614 Eglharting
Tel. 08091 / 98 16
www.bettenhaus-stelzner.de
Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 9-18 Uhr, Samstag: 10-14 Uhr

Wir frEuEn unS auf ihrEn BESuch



pret a diner hat als pop-up restaurant mit dem thema „the 
Melting pot“ in einer ehemaligen Münzfabrik in berlin bereits 
im vergangenen Winter 45 tage für viel Furore gesorgt. sechs 
Wochen nonstop ausgebucht – mit über 10.000 gästen. Zur 
berlin Fashion Week im sommer poppte pret a diner unter 
dem Motto „the Culinary discovery“ erneut auf, dieses Mal für 
9 tage in einer einzigartigen location am Flussufer. nun geht 
die reise weiter. anfang november erobert das unerwartete, 
neue, Überraschende, das ein pop-up restaurant mit sich bringt, 
für wenige tage die bayerische landeshauptstadt, der heim-
lichen heimat von pop-up-großprojekten wie dem oktoberfest. 
analog zur Wiesn handelt es sich auch bei pret a diner um eine 
demokratische Fusion von Kunst, Kultur und genuss. natürlich 
im kleineren, exquisiteren rahmen, denn eine „demokratisierung 
der sterneküche“ (sterneküche zu moderaten preisen) ist in 

bierzeltdimensionen nicht möglich. internationale sterneköche, wie 
Juan amador (3 stars), tim raue (Koch des Jahres in deutschland), 
nuno Mendes (Koch des Jahres in london) oder adam byatt werden 
für pret a diner im Filmcasino am odeonsplatz eigens kreierte 
Menüs präsentieren.
Für die reservierung der plätze gilt übrigens: First come, first serve. 
Frei übersetzt heißt das: schnell reservieren, denn in berlin waren 
die begehrten plätze innerhalb von 24 stunden vergeben. und 
in Frankfurt war es kaum anders. pret a diner ist ein kulina-
risches ereignis ohne Vorbild und so verwundert es nicht, dass der 
pret a diner auftritt bei Facebook längst unter den top 50 im 
ranking ist. dabei informiert die pret a diner Website nicht nur 
über Menüs und aktuelle highlights, sie dient vor allem auch als 
reservierungszentrale: www.pretadiner.com
Weitere infos auch unter: www.koflerkompanie.com
 

liVing&style organisiert zusammen mit www.heizoelpool.de 
eine große sammelbestellung für die gemeinden grasbrunn und 
Vaterstetten. damit sie sicher dabei sind, können sie sich schon 
jetzt unverbindlich unter living-and-style.de/heizoel registrieren. 
heizoelpool versucht dann in den nächsten Monaten einen mög-
lichst günstigen Zeitpunkt für den einkauf ihres heizöls zu fin-
den. alle angemeldeten teilnehmer erhalten ein entsprechendes 
angebot, die teilnahme an dieser aktion ist kostenlos und rechtlich 
unverbindlich, insofern, dass dadurch noch kein Vertrag gleich 
welcher art begründet wird. noch nie war sparen beim heizölkauf 
so einfach! Mehr informationen dazu in der nächsten ausgabe von 
liVing&style.

VoranKÜnDiGunG

Sparen beim Heizölkauf.

tHe Director´s cut

PRET A DINER 
       Pop Up Experience.

    
    

    
    

    
     

     
     

      
        

            
    oliver Wendel, Klaus Peter Kofl er
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•	 Sie	suchen	einen	Käufer	für	Ihre	
	 Immobilie?	

•	 Sie	möchten	wissen,	was	Ihre	
	 Immobilie	zur	Zeit	wert	ist?	Gerne	
	 übernehme	ich	kostenfrei	und	
	 unverbindlich	eine	Marktpreisein-
	 schätzung	Ihrer	Wohnimmobilie.

•	 Sie	würden	gerne	eine	Immobilie	
	 erwerben?

Rufen	Sie	mich	an,	ich	freue	mich	
darauf,	mit	Ihnen	Ihre	individuelle	
Traumlösung	zu	finden.	Mein	Ziel	
ist	Ihre	Zufriedenheit.

Dringend gesucht:  
Für meine vorgemerkten Kunden 
suche ich Wohnungen, Häuser und 
Grundstücke im Großraum München.

Monika Martin

Tel. 0 81 06 - 24 74 14
Mobil 0175 - 56 13 514
info@immo-mm.com
www.immo-mm.com

„Suchen Ihre Träume
ein Zuhause?“

Sie	möchten	sich	Ihren	Traum	vom	
Eigen	tum	verwirklichen	und	suchen	
einen	zuverlässigen	und	starken	
Finanzpartner?		

Mit	der	BHW	Bausparkasse	erhalten	
Sie	auch	in	wirtschaftlich	unruhigen	
Zeiten	eine	Finanzlösung	mit	Zins-
sicherheit	über	die	gesamte	Laufzeit.

Gerne	entwickle	ich	mit	Ihnen	ein	maß	-
geschneidertes	Finanzierungskonzept.	
Nehmen	Sie	Kontakt	mit	mir	auf.

Herbert C. Frey
MBA/Betriebsökonom	FH
Finanzmanager

Tel. 089 - 55 06 01 39
Mobil 0172 - 83 86 508
hfrey@bhw.de



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

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

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

*

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

e-mail: kontakt@capezzuto.de

M.Capezzuto-Zehetmeier, 
Betriebsleiter

Capezzuto-Zehetmeier GmbH
Spenglerei - Sanierungsfachbetrieb

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

... rufen Sie gleich an!

*

24 termine

hErZLiCh wiLLkoMMEn, FCb.  

ab sofort tragen zwei mannschaften aus dem „Junior-team“ des 
Fc Bayern münchen ihre Heimspiele im stadion Vaterstetten 
aus. Die u15 wird dabei in der regionalliga, der höchsten deut-
schen spielklasse in dieser altersstufe, auf Gegner wie dem VfB 
stuttgart, eintracht Frankfurt, tsG 1889 Hoffenheim oder dem 
1. Fc nürnberg treffen. Die u16 spielt gegen mannschaften, 
wie den Fc memmingen, Wacker Burghausen oder Jahn 
regensburg. „Wir freuen uns sehr darüber, dass der Fc Bayern 
münchen sich für das stadion Vaterstetten als spielstätte 
für zwei Jugendteams und den sc Baldham-Vaterstetten 
als Partnerverein entschieden hat“, erklärt Josef schmid, 
Gemeinderat und abteilungsvorstand des scBV. und weiter: 
„Für unsere Gemeinde und für uns als Verein ist dies eine große 
ehre.“ michael tarnat, Jugendscout des FcB sagt: „Die anlage 
ist traumhaft und für unsere mannschaften optimal geeignet.“ 
eingefädelt wurde dieser Deal auf Basis 
eines persönlichen Kontaktes von 
Jörg Butt, aktuell noch Profi in der 
ersten mannschaft und zukünf-
tiger Jugendleiter des FcB und 
thomas Peter, Jugendtrainer 
und stv. abteilungsvorstand des 
scBV. Die nächsten spieltermine: 
siehe Übersicht oben links.

all jenen, die nach zehn Jahren und drei Programmen 
das erste mal die erfreuliche Bekanntschaft mit den 
„string of Pearls“ machen dürfen, sticht zuallererst 
ihr markenzeichen ins auge: Betörend schöne, gla-
mouröse Frauen, die mit unvergleichlicher Grandezza 
und eleganz ins rampenlicht treten. Drei fulminante 
stimmen , die zusammen mit einer herrlichen Virtuosin 
an der Klaviertastatur einen unendlichen musikalischen 
Kosmos erschaffen. all diejenigen aber, die zur treu-
en Fangemeinde dieser Formation gehören, wissen: 
ricarda Kinnen, ruth Kirchner und Julia von miller 
– diese „weibliche Version“ des berühmten rat Pack 
sind neuerdings zusammen mit Frau Kahl, der blonden 
Wunderwaffe , der „göttlichen Beatrice“, nicht nur ein 
einmaliges Konzerterlebnis sie sind ein kongeniales 
Komödianten-Pack. mit leidenschaft und Genuss sägen 
die vier Diven an dem sockel, auf dem sie stehen. 
unsterbliche legenden des showbusiness bekommen 
auf einmal eine herrliche schräglage. Zum schieflachen. 
mit herzerfrischender selbstironie, Witz und crazyness 
malen die vier einen schillernden regenbogen aus 
Welthits aller Genres an den Bühnenhimmel. 
„String of Pearls“ am 20. Oktober 2011 im
Bürgerhaus Neukeferloh, Beginn: 20 Uhr, 
Karten für 19 E unter 01577-89 73 676 oder 
kontakt@kulturgut-grasbrunn.de

24 termine
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01.10. Punktspiel U15 fC Bayern - Karlsruher SC Stadion Vaterstetten 13-15 Uhr
08.10. Jubiläumsball 50 Jahre tC Neukeferloh Bürgerhaus Neukeferloh 19 Uhr
09.10. Punktspiel U16 fC Bayern - SG Quelle fürth Stadion Vaterstetten 13-15 Uhr
09.10.  Rathauskonzert: Piano-Paul Rathaus Vaterstetten 20 Uhr
13.10. Bürgerversammlung Grasbrunn Bürgerhaus Neukeferloh 19.30 Uhr
15.10. Punktspiel U15 fC Bayern - tSG Hoffenheim Stadion Vaterstetten 11-13 Uhr
16.10. Volksmusik meets Jazz
  (Unterbiberger Hofmusik) tenne Gashof Gut Keferloh 19 Uhr€
22./23.10. 33. Gourmet-Wein Kunstmesse Bürgerhaus Neukeferloh www.weinspezl.de
23.10. Rathauskonzert: Nina Karmon, Andreas Kirpal Rathaus Vaterstetten
30.10. Punktspiel U15 fC Bayern - eintracht frankfurt Stadion Vaterstetten 11-13 Uhr

06.11. Punktspiel U16 fC Bayern - fC Memmingen Stadion Vaterstetten 13-15 Uhr
12.11. Bayerischer Volkstanz Bürgerhaus Neukeferloh 20 Uhr €
20.11. Punktspiel U15 fC Bayern - 1. fC Nürnberg Stadion Vaterstetten 13-15 Uhr
20.11. 11. Weihnachtsmarkt in Neufarn Gutsgasthof Stangl, Neufarn 11-18 Uhr
20.11. Rathauskonzert: Julian Steckel, Lauma Skride Rathaus Vaterstetten 20 Uhr
25.-27.11. Herbstkehrung  Gemeinde Grasbrunn
27.11.  Weihnachtsdult Bürgerhaus Neukeferloh 10-17 Uhr
27.11. Punktspiel U16 fC Bayern - 1. fC Nürnberg Stadion Vaterstetten 13-15 Uhr

Alles
Gute.



TäTigkeiTsschwerpunkTe:
•	 Hausärztliche Versorgung

•	 Notfallmedizin

•	 Impf- und Reisemedizin

•	 Tauchmedizin

•	 Verkehrsmedizin

•	 Vorsorgeuntersuchungen (Prävention)

•	 Labordiagnostik

•	 Sportmedizinische Leistungsdiagnostik

•	 Fliegerärztliche Untersuchungsstelle (JAR FCL 3 Klasse II)

ALLGEMEINMEDIZIN BALDHAM.

Alle KAssen.
Telefon (08106) 348 917-0, 
www.praxis-wiesholler.de
Karl-Böhm-straße 5
85598 Baldham (beim Rosenhof)

Öffnungszeiten: 
Montag: 08-13 Uhr / 18-20 Uhr, Dienstag:  08-12  Uhr / 17-19 Uhr, 
Mittwoch: 09-12 Uhr, Donnerstag: 09-12 Uhr / 18-20 Uhr, Freitag: 09-12 Uhr

Dr. Johannes wiesholler
Allgemeinmedizin/
Sportmedizin

tag deR oFFenen tüR:  21. oktobeR 2011 von 15-19 uhR

Gutscheine. 
schenken sie 

FReude.



www.monetaria-immobilien.de
Telefon (089) 340 834 20

Drei guTe grÜnDe, uM ihren grunD unD
BODen Zu VergOLDen.

Monika Eberherr

Die Pension eberherr in Neukeferloh ist ein alt eingesessener Familienbetrieb im Münchner osten. Mit ihm 
untrennbar verbunden: Monika eberherr. Gemeinsam mit ihrem Mann Günter sorgt sie dafür, dass sich Fremde 
bei uns zuhause fühlen. Das ist ihr anspruch und reichlich arbeit zugleich. Doch Monika eberherr will mehr 
und macht mehr: Kultur zum Beispiel. also all das, was der Mensch selbst gestaltend hervorbringt, um ande-
ren Menschen Freude zu bereiten. Deshalb gibt es: KulturGut. Dahinter stehen engagierte Bürger aus unserer 
Nachbarschaft wie regina und Burcin hoyur, Monika schuster, rose schroeder, Brix hammerl, irmi schneider 
und eben Monika eberherr. ihre erste große Veranstaltung ist der auftritt der „string of Pearls“ am 20. oktober im 
Bürgerhaus Neukeferloh. Gefolgt von der improshow tatwort am 9. März 2012, dem bayerischen Musikkabarett 
couplet aG (10. Mai) sowie der Kabarettistin Gabi Lodermeier (19. oktober). 
immer aktuelle infos unter: www.kulturgut-grasbrunn.de

5. Was treibt sie an?
Ein gutes Team, neue Ideen, starker Wille.

6. Als Kind wollten sie sein wie?
Sissi.

7. Mit wem würden sie gerne einen Monat lang tauschen?
Millionär auf Mallorca.

8. Was gefällt ihnen an sich besonders?
Humorvoll zu sein und neugierig.

9. Welches Lied singen sie gerne?
„We are the Champions” von Queen.

10. schenken sie uns eine Lebensweisheit:
Leuchtende Tage, weine nicht, dass sie vorüber, sondern 
lächle, dass sie gewesen!

11. Wann haben sie das letzte Mal gelogen?
Keine Ahnung, kann mich nicht daran erinnern!

12. bei was könnten sie weinen?
Beim Film „E.T.“ – ich will nach Hause telefonieren!

13. Was war ihr schönster Lustkauf?
Ein funkelndes Schmuckstück!

14. Verraten sie uns den inhalt ihrer Hosentasche?
Tempotaschentuch.

15. Was bedeutet ihnen ihr Wohnort Neukeferloh?
Lebensmittelpunkt, ein Stück „Heimat“.

1. Wie sieht ihr perfekter tag aus?
Ausschlafen, ausgiebig frühstücken, die Sonne genießen, 
lesen und abends schön Essen gehen.

2. Was ist für sie eine unwiderstehliche Versuchung?
After Eight und Gummibärle.

3. Haben sie einen unerfüllten traum?
Australien.

4. Auf was können sie verzichten?
Lästige Telefonanrufe von Werbefirmen.

15 Fragen an

26 nachgefragt

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

Freitag von 8 bis 14 Uhr

www.muggergittermacher.de

sorgen für stimmung im Bürgerhaus neukeferloh:  

Burcin und regina Hoyur, monika schuster, rose schroeder,  

Brix Hammerl, irmi schneider, monika eberherr (v.li.).



Transpatec®

Standardgewebe Transpatec

Perfekte InsektenSchutzGitter.
Von Neher. Nach Maß.

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

Freitag von 8 bis 14 Uhr

www.muggergittermacher.de

Weltweit einzigartig

Die Revolution beim 
Insektenschutz.

HAUSMESSE
am 9. Oktober 2011

Von 10 bis 16 Uhr



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

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

Besser geht’s nicht:
Vermarkten Sie Ihre Immobilie  

mit Deutschlands Nr. 1*

*Nettoumsätze 2009, Quelle: Makler-Ranking 2009, 

„immobilienmanager“,  Ausgabe 09/2010

Waldtrudering • Wasserburger Landstr. 237 • 81827 München • Tel. +49-(0)89-420 79 90
Ottobrunn • Rosenheimer Landstr. 56 • 85521 Ottobrunn • Tel. +49-(0)89-42 07 99 50

www.engelvoelkers.com/muenchensuedost

Immoblilienverkauf in diesem Herbst?
Mit uns ernten Sie die besten Früchte!

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


