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Wir wollen doch, dass „unser italiener“ 
die Krise überlebt, „unser inder“, der 
bayerische Metzger, der Bioladen und 
der liebenswerte Schmuckladen? Was 
können wir tun?
Nutzen wir unsere Macht als Verbrau-
cher! Dann schauen wir nicht nur auf 
den Preis, sondern auch auf die Quali-
tät. es gibt viele Unternehmen, in denen 
beides gut zusammenpasst!

Wer sein Geld hier in Neuhausen, Nym-
phenburg und Gern investiert, stärkt 
Umwelt, Nachbarschaft und infrastruk-
tur. So viel ist sicher in dieser unsicheren 
Zeit. Übernehmen wir Verantwortung, 
schützen wir die, die uns wichtig sind!

in diesem Sinne: ”Buy local”. 

© für alle Beiträge beim localLifE Verlag. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit 
schriftlicher Genehmigung. Für verloren gegangene und unverlangt eingesandte Manusk-
ripte, Fotos und andere Arbeiten wird keine Haftung übernommen. Die Meinung, die in den 
texten wiedergegeben wird, ist die der Mitwirkenden und nicht zwingend die des Verlages.
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BEathotEL, LiVE! – ... that's BEat!, FR. 20.03.
Hide Out, Volkartstraße 22 

Lied für Lied zelebriert das Beatquartett aus München den drei-
stimmigen Harmoniegesang, ganz in der tradition der großen Beat-
bands. Die Beats halten die Band zusammen und treiben sie vor-
wärts, an den Rand der physischen erschöpfung, ganz zur Freude 
des entfesselten Publikums! 

sa. 21.3. – VanDEs, LiVE! – acoustic foLkpop

Die vier Musiker aus Holland und Deutschland kommen erfrischend 
mit akustischer instrumentierung, mehrstimmigem Gesang, elektro-
nischen Samples als Kontrast und sehr persönlich-melancholischen 
texten in abwechslungsreichem tempowechsel daher. Arrangiert mit 
Gitarren, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang

kinDErfLohmarkt, SA. 21.03, 09.30 bis 13.00 Uhr
Herz Jesu, (im Pfarrheim), Winthristr. 25   
Annahme: Freitag, 20.03.09 von 14.00 bis 17.00 Uhr.  info bei Petra 
Masanz tel.: 811 57 46 (Ab 19 Uhr)

schätzE DEr nEuEn wELt, 28.04. bis 28.06.
Museum Mensch & Natur, Schloss Nymphenburg

Sonderausstellung im Rahmen der Ausstellungs-
reihe " Wissenswelten - Die Akademie und die wis-
senschaftlichen Sammlungen Bayerns" Bayerische  
Naturforscher haben in den letzten zwei Jahrhun-
derten grundlegende naturkundliche Sammlungen 
aus Südamerika zusammengetragen.
 

Für Alle, die beim Kauf, oder Verkauf ihrer Immobilie ein glückliches Händchen haben - Viel Erfolg!

Für alle Anderen - EDER + PARTNER IMMOBILIEN - Ihre Profi s im Münchner Westen

Wir bieten Ihnen von unserer 
unverbindlichen, kostenlosen 
Kennenlernberatung bis zum 
- für Sie - erfolgreichen Abschluss 
beim Verkauf oder Erwerb 
Ihrer Immobilie ein erstklassiges, 
fl exibles Dienstleistungsspektrum.

Immer fl exibel bleiben!

Warum wollen auch Sie über 
alles stolpern, was man beim 
komplizierten Immobilienverkauf 
falsch machen kann?
Reden Sie vorher mit uns und 
lassen Sie sich doch erst einmal 
unverbindlich beraten.

Wackelige Angelegenheit!

Sie haben Ihre Immobilie für 
einen Appel und Ei verkauft, 
weil Sie nicht wussten, was Ihre 
Immobilie wert ist?
Was Sie auch bei uns für einen 
Appel und Ei bekommen ist eine 
unentbehrliche Wertanalyse.

Immobilien richtig verkaufen!

Südl. Auffahrtsallee 77   089 .179972-0

80639 München   www.eder-und-partner.de

LUNA
Fitness

Ihr Frauen-Fitness-Studio am Leonrodplatz

Sie werden begeistert sein!

Gesundheits-
ddtraining

Geräte-
i training

Aerobic
Pilates

Leonrodpl. 2 80636 München 089-23887770 www.luna-fitness.de

4x Yoga 
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VormittagsNEU!Aktiv im Alter

Sparen Sie jetzt 
€ 80,- *
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kiEran goss, LiVE, FR. 20.03.
Freiheiz, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1 

Bis zum heutigen tage hat Kieran Goss vier Alben veröffentlicht: 
drei Soloalben und ein Duettalbum mit der Sängerin Frances 
Black. Dieses Album erreichte mittlerweile den Dreifach-Platin-
Status in irland. 

johannEspassion, SO. 22. 03., 19 Uhr
Stephanuskirche, Nibelungenstr. 51 

Aufführung der Johannespassion von Gottfried August Homilius

DEr BaaDEr mEinhof kompLEx.  Mi. 01.04., 20 Uhr
Münchner Stadtbibliothek, Arnulfstr. 294  
Stefan Aust liest: Der Baader Meinhof Komplex "Wer immer sich 
künftig über die RAF, ihre Ursprünge, ihre Struktur und ihre Figuren 
ein Bild machen will, er wird den Aust lesen müssen." Die Zeit

offEnEn DEBattE,  DO. 02.04., 19 Uhr
OSA`s Alpenraum, Frundsbergstr. 17 
einladung zur offenen Debatte über die Zukunft des Rotkreuzplatzes.

frühLing & rosamunDE,  SO. 05.04., 19 Uhr
Schloss Nymphenburg, Hubertussaal 

Goldnagl-Quartett. Genießen Sie ein Konzert im Hubertussaal mit Per-
len der Klassik. Werke von: W. A. Mozart Frühlingsquartett G-Dur KV 
387, J. Haydn Sonnenaufgang B-Dur op.76.4, F. Schubert Rosamunde 

ErotischEs Vom oskar,  MO. 27.04., 23 Uhr
Ruffini Café, Orffstr. 22-24

Spitzbübisch, urwüchsig und frivol ... G'schichten rund um die Liebe 
von Oskar Maria Graf. Mit Monika Manz, Schauspielerin, und Micha-
ela Dietl, Musikerin
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Dieser Winter hatte Biss. aber bald wird ihm 

die kraft ausgehen. Hoffmann von Fallersle-

ben dichtete anno 1835: „Winter ade! schei-

den tut weh.  aber dein scheiden macht, dass 

mir das Herze lacht!“ sicher kannte er weder  

auffahrtsallee noch schlosspark!

hans Kohlbeck hat viele Jahre in der elvirastraße gelebt. der Kanal ist 
auch heute noch sein Zuhaus – in der kalten Jahreszeit.

Es gibt Winterbilder, die hal-
ten eine Ewigkeit. Damals am 
Nymphenburger Kanal, damals 

an der Badenburg. Auch wenn 
wir die ersten warmen Son-
nenstrahlen herbeisehnen und 
Pflanzen wieder blühen sehen 
wollen, fürchten wir leise, dass 
der Klimawandel uns eines 
Tages den Frost des Winters 
nimmt. Ja, früher, da waren 
Schnee und Eis selbstverständ-
lich, mindestens drei Monate 
lang, werden wir unseren Kin-
dern erzählen – so wie unsere 
Eltern uns.

Einer, der sich noch recht gut 
erinnert, ist Hans Kohlbeck. 

 … aber unser Eis bricht nicht!

Der 80-jährige Ex-Eisenbahner 
stammt aus Neuhausen und 
prüft im Winter seit über 35 
Jahren tagtäglich die Dicke 
des Eises vom Kanal. Er kennt 
sich wirklich aus und kann 
gar nicht verstehen, dass Men-
schen Warnschilder ignorieren 
und dann einbrechen. Er er-
zählt uns auch davon, dass er 
früher schon mal im Hemd zur 
Weihnachtsandacht gegangen 
sei. Das Wetter sei halt immer 
launisch gewesen. Aber heute 
glaubten die Leute, dass sie das 
Wetter bestellen könnten.

„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“
„Ihr gemütliches Zuhause direkt am Schloß Nymphenburg“
„Welcoming hospitality direct at the Nymphenburg Palace“

Laimer Str. 40 · 80639 München · Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de · eMail info@laimerhof.de

PETRA APELT
SCHMUCKDESIGN

Edles aus Steinen & Perlen
Nördl. Auffahrtsallee 63

Tel.: 089 - 17 06 94
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Wir laden ein – zu einer offenen Debatte am 2. april über die zukunft des 

rotkreuzplatzes. Biersee oder doch nur Brunnenwasser? Hochhäuser kür-

zen? oder weitere dazubauen? mehr grün? Weniger Verkehr? Fangen wir 

an, uns gedanken zu machen!

FaceliFt oder neue liebe?  
der rotkreuzplatz im Visier

Ockerbraune Steinfassade ja, Glaspa-
last nein. Die Entscheidung für den 
Neubau auf dem Gelände des Haus-
haltswarengeschäfts Forster ist getrof-
fen, entschieden haben die Investoren, 
die Münchner Firma Bucher Properties 
GmbH und die Düsseldorfer Develop-
ment Partner AG. Noch in diesem Jahr 
soll das Forster-Gebäude, ein Nach-
kriegsprovisorium, abgerissen werden. 
Anfang 2011 wird der Neubau stehen. 

Der unter dem Namen Glaspalast be-
kannt gewordene erste Entwurf hatte 
im Sommer 2008 für Unmut gesorgt, 
unter anderem bei Oberbürgermeister 

Ude. Auch die Stadtgestaltungskom-
mission hatte den Entwurf wegen sei-
ner wuchtigen Glasfassade abgelehnt 
und einen Architektenwettbewerb ge-
fordert. Der ist jetzt also entschieden. 
Grund zum Jubeln? 

Dass man generell mehr aus dem Rot-
kreuzplatz herausholen könnte, davon 
sind die Ochs Schmidhuber Archi-
tekten überzeugt. Die haben sich schon 
vor Jahren ein paar provozierende Ge-
danken zur Platzgestaltung gemacht: 
Ordentliche Hochhäuser, um die Kan-
ten zu betonen und mittendrin einen 
Biersee. Letzteres klingt unglaublich, 
ist aber als Referenz an den alten Dorf-
weiher gedacht, der Schwabenlacke 
genannt wurde und an dem das Vieh 
getränkt wurde. Ihre Anregung: „Der 
gesamte Platz wird mit einem Biersee 
unterspült, welcher sich an der Ober-
fläche durch das wilde Herausschießen 
von Biergeysiren bemerkbar macht.“ 

einladung zur offenen Debatte am 
2. april um19 uhr in: OSAs Alpen-
raum, Frundsbergstraße 17.

Also: es gibt viel zu diskutieren, 
fangen wir an!
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nympHenBurg magics – eine schule 
            im Basketballfieber

Christina und Walter Edhofer sind 
Sportlehrer und Coaches der Basket-
ballteams ihrer Schule. Sie haben die 
ganze Sache zum Laufen gebracht, 
damals vor einigen Jahren,  als sie die 
ersten Basketballtalente an der Schule 
entdeckten und Spaß daran fanden, den 
Korbball zu etablieren. Woran genau es 
gelegen hat, ist schwer auszumachen. 
Das Tempo war jedenfalls gewaltig, die 
Begeisterung wuchs schnell. Heute 
spielen männliche und weibliche Nach-
wuchstalente in den Wettkampfklassen 
II, III und IV. WK III Mädchen und WK 
II Jungen wurden gerade Südbayerische 
Meister 2009, WK II Mädchen und WK 
III Jungen 3. Bayerische Meister. Sie 
spielten in Berlin, waren Bayerischer Vi-
zemeister, und weil sie gut bei „Jugend 
trainiert  für Olympia“ abschnitten, 
durften LocalLIFE-Titelmädchen Lucy, 
Captain, und ihr männliches Pendant 
Philipp bei der Auslosung der Begeg-
nungen der Jugendeuropameisterschaf-
ten 2009 als Glücksfeen auftreten. 

Eigentlich sind es Sportvereine, die 
solche Geschichten schreiben. Dass 
eine Schule auf allerhöchstem Niveau 
in der Nachwuchsarbeit durchstartet, 
ist eher ungewöhnlich. Es liegt an der 
vollen Unterstützung des Schulleitungs-
teams, an den Eltern, die den Sport an 
der Schule engagiert begleiten, an den 
begeisterten Schülern selbst. Die Ed-
hofers haben neue Trainer mit großer 
Erfahrung im Baskeltball an die Schu-
le geholt – schließlich war auch Walter 
Edhofer mal Nationalspieler. Mit den 
Vereinen wie TS Jahn und FC Bayern 
arbeitet man kooperativ zusammen, und 

wenn die Jugendlichen so gut sind, dass 
sie im nationalen Kader spielen können, 
werden sie selbstverständlich  weiter-
vermittelt. Alle trainieren fleißig an den 
Nymphenburger Schulen, wo dienstags 
bis donnerstags in drei Einheiten – auch 
in weiteren Sondertrainings – am Stil ge-
feilt wird. Und Wochenenden finden die 
Wettkämpfe statt.

„Schule und Sport müssen wie Zahnrä-
der ineinandergreifen“, erklärt Edhofer, 
und er redet davon, dass auch die Noten 
stimmen müssen. Auch in einem ande-
ren Sinne passt das Bild, denn "mittler-
weile gibt es nicht nur Schüler, die zum 
Basketball finden, sondern auch Schüler 
aus der Region, die das besondere Sport-
angebot der Nymphenburger Schulen 
für sich entdecken."

Wenn schülerinnen und schüler ihre schule lieben, weil sie 
dort mit leidenschaft Basketball spielen dürfen ... wenn  di-
ese schule in wenigen Jahren eine der erfolgreichsten Bas-
ketballmannschaften Bayerns hervorbringt ... wenn Jungs und 
mädels in drei altersstufen titel für titel gewinnen ... dann 
reden wir von den nymphenburger schulen – und einem sehr 
engagierten trainerpaar.
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Tages vom Sohn ein Zeitungs-
Abo erhielt, damit sie nicht 
mehr würde laufen müssen, 
war ihr Widerstand groß – und 
erfolgreich. So wie Pia denken 
viele ältere Menschen rund um 
den Kanal, die den persönlichen 
Kontakt über alles schätzen 
und lieber mal einen Tag lang 
auf bestellte Ware warten als 
ins nächste Kaufhaus zu gehen. 
Würde ihnen dort jemand ein 
freundliches „Vergelt’s Gott“ 
mit auf den Heimweg geben? 

Bei aller Nostalgie und Heime-
ligkeit: Es ist ein harter Job, 
täglich zehn bis zwölf Stunden 
in diesem doch recht kleinen 
Laden zu stehen und ihn so zu 
führen, dass er genug zum Le-
ben abwirft. Man muss in diese 
alte Stube mit dem Holzmobili-
ar unbedingt verliebt sein, um 
die richtige Balance zu finden, 
meint Gabriele Leszynsky. Und 
sie erzählt von den Tücken der 
großen, tiefen Schubladen, die 
zwar viel vom Flair ausmachen, 
aber immer wieder hängen blei-
ben oder nach etwa 60 Jahren 
Lebenszeit altersschwach in 
der Führung schleifen. Auch 
das Büro ist winzig klein, und 
nur ein ausgemachtes Organi-

sationstalent schafft es, sich 
dort ausreichend Platz für Be-
stellungen und weitere Büroar-
beiten zu verschaffen. Eine wei-
tere Herausforderung besteht 
darin, Mindermengenaufschlag 
zahlen zu müssen, weil der Um-
satz einfach nicht groß genug 
ist. Und das, obwohl die Preise 
des Großhandels an sich schon 
ganz schön happig für kleine 
Unternehmen sind.

Als gelernte Einzelhandelskauf-
frau kennt Gabriele Leszynsky  
die wichtigsten Stellschrauben, 
ihr Lädchen erfolgreich zu füh-
ren. Natürlich beobachtet sie 
die Preise der Wettbewerber, 
um immer konkurrenzfähig zu 
sein. Sie studiert auch regel-
mäßig das Internet, um neue 
Produkte schneller als andere 
zu entdecken. Ihr Postkarten-
sortiment ist handverlesen, 
und heuer fährt sie erstmals 
zur Spielwarenmesse, um gute 
Produkte für die Jüngsten zu 
finden. Auch in die Schaufen-
stergestaltung steckt sie viel 
Energie. Denn diese wird von 
Münchnern aus anderen Vier-
teln und von Touristen, die 
sonntags zum Schlossspazier-
gang vorbeikommen, aufmerk-

sam wahrgenommen. Immer 
wieder schauen Personen mon-
tags vorbei und verlangen nach 
ausgestellten Produkten.

Die wichtigsten Kunden sind 
die Grundschulkinder. Sie kau-
fen sich noch schnell vor der 
Probe einen Zirkel, ein neues 
Geodreieck oder Ersatzpa-
tronen. Manchmal leeren sie 
nachmittags ihre Spardose auf 
der Ladentheke aus, um einen 
Dino im Ei zu erwerben – den 
am nächsten Tage dann gleich 
ganz viele Freunde auch haben 
wollen. Am Schuljahresbeginn, 
wenn die Schultaschen ganz 
neu aufgefüllt werden, reicht 
die Kundenschlange oft bis hin 
zum Kanal. 

Ohne die Kids würde die Arbeit 
nur halb so viel Spaß machen. 
Gabriele Leszynsky weiß gut, 
wovon sie redet. Wenn Schüler 
nach der „Watschlohrmappe“ 
fragen, bekommen sie eine Ju-
rismappe, anstandslos. Wenn 
Sie „ein Heft mit nix drin“ ver-
langen, stellt sie erst einmal 
eine Gegenfrage: „Du meinst 
ein Heft ohne Blätter?“ So viel 
Spracherziehung darf sein. Und 
auch ein wenig Schabernack: 
Als einst eine Zweitklässlerin 
nach dem „unsichtbaren Um-
schlag“ fragte, legte Gabriele 
Leszynsky ihr diesen freund-
lich hin. Das Mädchen war 
nicht recht zufrieden – so un-
sichtbar sollte die benötigte 
Prospekthülle dann auch wie-
der nicht sein. Durchsichtig, ja 
das wäre es wohl eher gewesen. 
Gut, dass Gabriele Keszynsky 
da den Durchblick hat!

„Hier riecht es so gut nach Pa-
pier wie in meiner Kinderzeit!“ 
Sätze wie diesen hört Gabriele 
Leszynsky immer wieder – und 
sie hört sie gern. Auch wenn die 
Stammkundin vom Senioren-
heim gegenüber feststellt: „Ihr 
seid unsere Sozialstation“, weiß 
die Chefin der „Schreibwaren 

am Schloss“, dass sie ihre Sa-
che richtig angeht. Denn schon 
auf der Eingangstür hat sie ein 
starkes Bekenntnis abgelegt: 
"Im Kaufhaus sind Sie ein Nie-
mand, bei uns sind Sie Mensch".

Gabriele Leszynsky pflegt den 
Stil eines kleinen Tante-Emma-

Ladens. Dazu gehört, dass ihre 
Kunden nach Möglichkeit na-
mentlich begrüßt werden und 
dass immer Zeit ist für das täg-
liche Ratscherl. Wenn das näm-
lich entfallen sollte, ist die Welt 
gar nicht mehr in Ordnung: Als 
Pia, eine langjährige und hoch- 
betagte Stammkundin, eines 

seit 2003 ist gabriele leszynzky inhaberin des 

kleinen lädchens mit weiß-blauen Fensterläden 

in der südlichen auffahrtsallee, wenige Häuser 

vom schlossrondell entfernt. als sie den schritt in 

die selbstständigkeit machte, wusste sie längst, 

welche Verantwortung sie übernehmen würde, 

immerhin hatte sie dort schon zehn Jahre lang 

„Watschlohrmappen“ und „schwiegermütter“ un-

ter die leute gebracht. Heute ist sie Botschafterin 

aus einer anderen Welt und verkauft nostalgie und 

nähe, nymphenburgpostkarten und nachwuchser-

ziehung. 2009 feiert ihr laden seinen hundertsten 

geburtstag. Wir gratulieren.
Ich schreibe 

Ihre Biographie 
Annika Singer für 

Tel: 127 116 10|www.meandis-biografien.de

Ich schreibe 
Ihre Biographie 

Annika Singer für 

Tel: 127 116 10|www.meandis-biografien.de

Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Anz_Monica's_Sep_08.indd   1 15.08.2008   18:25:57 Uhr

OSAS
ALPENRAUM
+caffe+brot+schokolade

+

Frundsbergstr. 17 - Neuhausen

Mo-Fr 8.00 - 18.00 Sa. 10.00 - 14.00

BENCH . FREITAG . INNIPPU. JOLLY

NUTCASE . NIKITA . VELOHELD

100 jahrE schrEiBwarEnLaDEn
100 Jahre Zeit für Kunden
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GEBURTSHAUS
M Ü N C H E N

Ganzheitlich orientierte Geburtshilfe
im Geburtshaus München …
• Schwangerschaftsbetreuung
• Geburtshilfe durch Ihr Hebammenteam
• Wochenbettbetreuung
• Großes Kursangebot
Unverbindlicher Informationsabend jeden
1. und 3. Mittwoch im Monat um 19 Uhr ohne
Anmeldung

Nymphenburger Straße 147a · 80634 München
089/16 4184 · Mo–Fr 9.00–10.00 Uhr

www.geburtshaus-muenchen.de
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Dr. Dirk Küster
Zahnarzt

Ästhetik, Implantologie
Parodontologie

Waisenhausstraße 52a
80637 München

Direkt an der U1 Gern
Telefon: 157 300 88

www.dr-kuester.de

infoabende in den      
ruffiNipraxeN 

 
Jeweils Do 19.00 uhr:

 
19.3. Systemische Familientherapie 

niklas tartler

26.3. Rebalancing Körpertherapie          
anderas Will

2.4. Herzviola Musik und Heilung         
edwin schmitz 

www.ruffinipraxen.de 
ruffinistr 33, tel. 12007075

Ausgelöst wird diese oft durch 
einen zu langen und kalten 
Winter, in dem es an Bewegung 
fehlte. Das Essen war zwar üp-
pig besonders an den vielen 
Festtagen – dafür aber schwer 
und bedingt durch die Jahres-
zeit nicht gerade frisch und roh-
köstlich. Gebraucht werden nun 
Vitamine, Vital- und Nährstoffe, 
die neues Leben erwecken. Fri-
sches Gemüse, wie Radieschen, 
Kopfsalat, Spargel, Rettich, 
Frühlingszwiebeln, hilft dabei. 
Zusammen mit viel Bewegung 
und Spaß an der milden Früh-
jahrsluft können auch Kuren 
die Lebensgeister aus dem Win-
terschlaf wachrütteln.

Frühlingskur-
mix 
•  1 Handvoll junge 

löwenzahnblätter
• 1 orange
• 1 apfel
•   1/8 l Buttermilch 

oder kefir
• 1 tl Blütenpollen
• Honig nach Bedarf 

1. Löwenzahnblätter waschen 
und in Streifen schneiden. 
Orange auspressen. Apfel vier-
teln und Kerngehäuse entfer-
nen. Alle Zutaten in ein hohes 
Gefäß geben und pürieren.

2. Je nach persönlichem Ge-
schmack mit Honig süßen oder 
zusätzlich mit Orangensaft oder 
Buttermilch verdünnen.

 Trinkt man eine Woche lang 
regelmäßig ein Glas der Früh-
lingsmix-Kur – eventuell auch 
als volle Mahlzeit – ist man fit 
für die Frühlingssaison.

gesunDes  LeBeN
Die Naturheilpraxis 
gibt es seit 1999 
in Neuhausen. Jo-
hanna Zrenner ver-
bindet als Heilprak-
tikerin, Heilerin und 
Bewusstseinstrai-

nerin altes Wissen über chinesische Me-
dizin, Schamanismus und Jin Shin Jyutsu 
mit neuem Wissen Avatar und FreeSpirit 
Bewusstseinstraining.

Sie hat die Fähigkeit und das intuitive 
Wissen jeden Menschen genau dort ab-
zuholen, wo dieser steht. Für sie gibt es 
nichts Schöneres als Menschen in ihren 
Herzen zu berühren.

"Nicht ich heile, der Mensch heilt sich 
selbst" ist ihr Leitmotiv. Und sie lässt 
wissen: "ich unterstütze und begleite Sie 
gerne auf ihrem Weg - in Achtsamkeit 
und Mitgefühl, so dass Sie wieder in ihre 
Ganzheit zurück-
kehren können."

silent healing

Silent Healing Praxis
Chinesische Medizin  •  Jin Shin Jyutsu  •  Coaching
Jutastr. 5  •  D-80636 München  •  tel 089-1238030

www.silent-healing.com
jona@silent-healing.com

Damit nicht allein die Natur zu neuem Leben er-
wacht, müssen Menschen einiges tun – vor allem 
die grassierende Frühjahrsmüdigkeit bekämpfen.

Die nächste Veranstaltung am 
30. März gestaltet Professor Dr. 
Thomas Neuhann zum Thema 
Laserbehandlung am Auge. Das 
Lasern ist heute eine gängige 
Technik in der Augenheilkunde. 
Die Korrektur einer Kurz- oder 
Weitsichtigkeit mittels mo-
dernster Laser ist vielleicht am 
bekanntesten. Es können auch 
hartnäckige Erkrankungen der 
Hornhaut oder der Netzhaut 
damit behandelt werden, wenn 
die üblichen Behandlungsme-
thoden keinen Erfolg gebracht 
haben und die Symptomatik 
bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt. 

Zu den Laserverfahren gehört 
die phototherapeutische Ke-
ratektomie (PTK) mit dem 
Excimer-Laser, der bei wie-

derholt auftretenden Horn-
hautdefekten, oberflächlichen 
Hornhautnarben oder einer 
fortschreitenden Hornhautde-
generation zum Einsatz kommt. 
Eine sich ablösende Netzhaut 
beziehungsweise Risse und 
Löcher in ihr können mit Hil-
fe der Laserphotokoagulation 
behandelt werden. Bei einer 
altersabhängigen feuchten Ma-
kuladegeneration (AMD), ei-
ner Erkrankung der Netzhaut, 
kann die photodynamische 
Therapie (PDT) mit dem Farb-
stoff Verteporfin den Fortgang 
der Erkrankung unter Umstän-
den bremsen.

Auch bei der weltweit häufigsten 
Erblindungsursache, dem grau-
en Star, setzt die Augenheilkun-
de Laser ein. Bei der in Deutsch-
land etwa 600.000-fach pro Jahr 
durchgeführten Operation wird 
mittels Laser die eingetrübte 
Linse zertrümmert und eine 
Kunststofflinse eingesetzt.

In der Regel werden Augen 
operationen heute ambulant 
und in lokaler Betäubung 
durchgeführt. Prof. Dr. Thomas 
Neuhann, einer der bekann-
testen Münchner Augenärzte, 
wird auf die Möglichkeiten und 
Grenzen der Laserbehandlung 
am Auge eingehen. Nach dem 
für alle verständlichen Vortrag 
nimmt sich Prof. Dr. Neuhann 
Zeit für Fragen und Diskussion. 

sich aktiv informieren … Jeden ersten und dritten 
montag im monat findet ein kosten- und anmelde-
freier „infotreff gesundheit“ im rotkreuzkrankenhaus 
statt. Dieser beginnt jeweils um 18.30 uhr. 

Den Zugang zur Aula der Schwestern-
schaft  München vom BRK e.V. finden Sie 
entweder über die Hochhauspforte am 
Rotkreuzplatz 8 oder über das Rotkreuz-
klinikum an der Nymphenburger Str.163. 

Das geburtshaus münchen platzt 
aus allen nähten …
Das Geburtshaus München 
will und muss dringend umzie-
hen. Zur Miete gesucht werden 
mindestens zehn hohe Räume 
in einer großen Wohnung oder 
Praxis, am liebsten jedoch ein 
ganzes Haus mit Garten. Tra-
ditionell möchte frau im Raum 
Nymphenburg-Gern-Neuhau-
sen bleiben. Aber auch andere 
Stadtteile kommen in Frage, 
wenn das Ambiente stimmt, 
und die Räume eine wohlige 
Atmosphäre ausstrahlen. Dass 

das Ganze bezahlbar sein muss, 
versteht sich für den eingetra-
genen Verein von selbst. Bishe-
rige Bemühungen, geeignete 
Räume zu finden, verliefen bis 
jetzt erfolglos. „Wir sind“, so 
Lydia Lutz vom Geburtshaus 
München, „für jeden Hinweis 
dankbar!“ Tipps und Infos bitte 
an diese Telefonnummern: 
Tel. 089-16 41 84 · 0171-536 44 07 
· 0173-3 56 25 76 oder an
info@geburtshaus-muenchen.de

Shahin Peither - Basstanfar 
N y m p h e n b u r g e r  S t r . 1 6 0   
( E i n g a n g  L e o n r o d s t r a ß e )  

80634  Mü nc hen  
T e r m i n e  n a c h  V e r e i n b a r u n g  

Tel: 089 / 167 55 33  Mobil 0172 958 66 79
www.shahin-kosmet ik .de 

ERLEBEN  GENIESSEN  WOHLFÜHLEN

LASeRBeHANDLuNg FüRS Auge ? 
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Hinter den Schaufenstern
der Frundsbergstraße 17 geschehen 
ungewöhnliche Dinge. Da flackert 
ein Kaminfeuer im Plasmabild-
schirm, auf ein paar Kleiderstangen 
hängen Shirts und Jacken und zwi-
schendrin stehen Menschen, die 
plaudern und eine Suppe löffeln. Es 
ist 12.30 Uhr, der Raum füllt sich im-
mer mehr. Scheinen alles Nachbarn 
zu sein, die sich dort treffen. Schnell 
mal selbst hineingeschaut ...

OSAs Alpenraum wurde 2004  eröff-
net, weil die Menschen, die in diesem 
Ladenlokal ihrer Arbeit nachgingen – 
die Ochs. Schmidhuber. Architekten 
–, endlich einen gescheiten Anlauf-
punkt für die Mittagspause haben 
wollten. Sie zogen eine Glaswand 

ein, bauten eine coole Theke und die 
Tagesbar war geboren. Es wurden 
leckere Snacks und gute Getränke 
angeboten, den Espresso gab es für 
einen Euro. Nach und nach kamen 
immer mehr Menschen auf die Idee, 
selbst einmal hineinzugehen. Für die 
Architekten war es anregend, den 
Puls des Lebens so nah zu spüren. 
Nur einmal, als ein Gast meinte, im 
Internetcafé zu sein und Zugriff auf 
einen Computer begehrte, wurde die 
Sache kurzfristig irritierend. Dass 

die Architekten heute in einem ande-
ren Büro arbeiten, hat aber nichts mit 
allzu forschen Gästen, sondern allein 
mit der gestiegenen Mitarbeiterzahl 
zu tun. Immerhin: Als Mittagsgäste 
und Namensgeber blieben sie dem 
Alpenraum erhalten.

Außer zahlreichen Sandwiches, da-
runter überraschenden mit Avocado 
und Ziegenkäse oder Mango und 
Huhn, gibt es im Café täglich eine 
feine Suppe, fünf vegetarische Salate, 
ein Dessert und köstliche Kuchen. 
Alles ist selbst zubereitet, die Zutaten 
stammen von den besten Händlern 
vor Ort, und die Preise sind so gut 
wie für jedes Portemonnaie bezahl-
bar. Alle Gerichte sind frisch, gesund, 
phantasievoll und lecker. Man holt 

sich sein Essen an der Theke, stellt 
sich irgendwo ab, plaudert mit Nach-
barn, Freunden und Kollegen oder 
liest beim Löffeln einfach seine Zei-
tung. 

Neben der Bar steht ein Regal mit 
exquisiten Produkten aus dem 
echten Alpenraum. Feine Schwei-
zer Schokoladen vertreibt Yvonne 
Schmidhuber, die Chefin der Ta-
gesbar, dort, dazu zahlreiche an-
dere Klassiker aus dem Land der 

Tobleronen und Ricola-Bonbons.  
Vor oder nach dem Essen – und na-
türlich auch ohne etwas zu verzehren 
– kann der Gast ein wenig in den Re-
galen vor dem Kaminfeuer stöbern. 
Yvonne Schmidhuber kommt aus der 
Modebranche und vertreibt heute 
im Alpenraum Fashion- und Kultur-
produkte, die zum Flair des Ladens 
passen und ihr richtig gut gefallen. 
Oft sind es handwerklich erstellte 
Unikate, die kreative Freunde und 
Nachbarn ihr zum Verkauf in Kom-
mission gegeben haben – wie Pudel-
mützen, Heidi-Anhänger oder Graffi-
ti-Wandbilder. Auch Bücher des rupa 
publishing Verlags, der in der Alb-
rechtstraße angesiedelt ist, sind im 
Alpenraum erhältlich und Produkte 
der Neuhausener Designerin Andrea 

Trost, die ihr Büro in der Bothmer-
straße hat. Zudem gibt es ein breites 
Sortiment der Schweizer Freitag-
Kulttaschen, liebevoll geschneiderte 
Bergfexwäsche des Schweizer Labels 
Innippu – mit Futter im Holzlook und 
anderen Extras – sowie coole Klei-
dung der britischen Trend-Marke 
Bench und der Berliner Aufsteiger 
Oststoff. 

OSAs Alpenraum ist montags, mitt-
wochs, donnerstags und freitags von 

caotina und ovomaltine – für schweizer und Fans der eidgenossen sind das produkte, 
die Heimatgefühle aufkommen lassen. sollen sie auch, und zwar im osas alpenraum, 
einem ganz besonderen café mit besagten getränken, bodenständiger küche, alpenlän-
discher Feinkost und allerlei Herzigem rund um Hirsch und pudelmütze.

Heidi in der tagesbar 

Mit neuen Ideen in den Frühling

zarte Farben
für die knospenzeit

Feinkost aus Neu-england
www.american-heritage.de        
Nymphenburger Straße 182
089-12596585 

Rucksack - anneke våge
Direkt ab Atelier
Tel: 0179-1237674
www.anneke-vage.com

galerie Braasch, Aldringenstrasse 1a
089- 12715644 o. 0172 7350286

www.timmsart.de
Aldringenstr.1a
089- 12715644

www.kronprinz-schmuck.de                        
Frundsbergstr.13                                                   
089-2017002
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bietet Anastasio seinen Kunden aro-
matische, faserfreie Flugmango an, 
besonders saftige Pflaumen oder an-
dere Köstlichkeiten, von deren Quali-
tät er sich selbst zuvor überzeugt hat.

Es ist die Liebe zu Obst und Gemüse, 
die diesen Laden zu einem kleinen 
Feinschmeckerparadies macht. Ana-
stasio weiß unglaublich viel über das 
Leben seiner Produkte: Herkunfts-
land und Erntezeit, Aufbewahrungs-
ansprüche und Zubereitungstipps. Es 
ist, als ob er jeder Pflanze beim Wach-
sen persönlich zugesehen hätte. 
Schon in jungen Jahren sammelte er 
alle verfügbaren Informationen über 
Obst und Gemüse. Trotzdem fühlt er 
sich längst nicht wirklich wissend: 
„Ich lerne immer weiter. Auch durch 
die guten Fragen unserer Kunden.“ 

Natürlich hat sich Anastasios viele 
Gedanken zu allgemeinen Ernäh-
rungsfragen gemacht. So erzählt er 
davon, dass es im Griechenland sei-
ner Vorfahren einmal in der Woche 
Fleisch gab, einmal Fisch und einmal 
Geflügel. Das empfindet er als aus-
reichend, auch heute. "Es muss mal 
etwas fehlen, damit es später wieder 

schmeckt" sagt er. „Zudem können 
ja gerade die einfachen, pflanzlichen 

Produkte dank Salz, Gewürzen, 
Kräutern und Ölen köstlich schme-
cken. Aber," schränkt er ein, „nur 
wenn man Geschmack gelernt hat, 
sucht man danach. Ernährung ist 
Ausdruck unserer Kultur, so wie die 
Musik. Nicht jeder ist da fit.“

Auch wer nicht kochen mag, ist bei 
den Ekizoglous gut aufgehoben – 
denn Mutter Chariklia, die, inzwi-
schen verwitwet, noch immer tagein, 
tagaus im Laden steht, kocht täglich 
typisch griechische Gerichte wie 
Moussakas und Aufläufe, Gemüse-
pflanzerl und Teigtaschen. Alles ist 
hausgemacht, alles aus eigenen Pro-
dukten und ganz ohne unerwünschte 
Zusatzstoffe. Das, was in den Laden 
und vielleicht in die eigenen Gerichte 
kommt, stammt im Sommer von den 

Münchner Marktgärtnern und im 
Winter aus den südlichen Ländern. 

Regionales wird selbstverständlich 
bevorzugt. Zertifizierte Bioprodukte 
sind ebenfalls im Sortiment, denn: 
„Bioware ist einfach gesünder – vor 
allem für die Natur. Glücklicherweise 
bleibt ihr im ökologischen Landbau 
so manches Dünge- und Spritzmittel 
erspart.“

Eine besondere Erwähnung verdie-
nen – neben den verführerischen 
Honigkeksen Melokoruna und den 
selbst eingelegten Oliven – die bun-
ten Cremes im Kühlschrank: Dort 
stehen Bohnensalat und Pesto, Papri-
kacreme und Kichererbsenpaste, Au-
berginenmus, Tzatziki, Taramas und 
viele saisonabhängige Kreationen in 
den schönsten Farben ihrer pflanz-
lichen Geschmacksträger.

Jetzt, zur Winterszeit, ist der Laden 
zwischen 10.45 und 20 Uhr geöffnet, 
im Sommer länger. Samstags kann ab 
9.45 Uhr eingekauft werden. Und die 
Arbeitszeit von Chef und Chefin? Von 
6 bis 22 Uhr, samstags länger. „Man 
gewöhnt sich dran“, sagt Anastasio. 
Und: „Ich finde es komisch, dass an-
dere nur acht Stunden arbeiten. Ich 
will genau das tun, was ich jetzt ma-
che. Das kostet nun mal Zeit.“     

Wer gern kocht und immer wieder 
neue Gerichte probiert, ist gut bera-
ten, bei Anastasios Ekizoglou, dem 
deutschen Griechen, vorbeizuschau-

en. Die Auswahl ist riesig: Postelein 
und Pak Choi, Pomelo und Pastinake 
sind beispielsweise jetzt erhältlich. 
Auch Mangostane und Marone, 

Granatapfel und Löwenzahn, Salbei 
und Sellerie. Alles ist vorrätig – in 
bester Qualität. Obst und Gemüse 
sind frisch und knackig. Manchmal 

VOM FASS
TAGE VOLLER GENUSS

Feinste Essige & Öle,
Liköre & Spirituosen

und
Weine frisch vom Fass !

Ganz in Ihrer Nähe !!

Wendl-Dietrich-Str .18,
80634 München   Tel.: 089/20182037

„ernäHrung ist ausDruck unserer kultur,
so Wie Die musik“

              anastasios ekizoglou – gemüsehändler und nahrungsphilosoph  

in der Donnersbergerstraße 36 gibt es einen ganz besonderen Gemüseladen. er wurde vor 34 Jah-
ren von Familie ekizoglou aus Kozani in Nordwestgriechenland eröffnet. Man arbeitete viel, und 
wie nebenbei bekam Chariklia auch noch drei Kinder. eines davon ist Anastasios. er besuchte erst 
den Kindergarten an der Hirschbergschule, später die griechische Schule im Westend. im zarten 
Alter von zehn Jahren – es war in den Ferien – begleitete er seinen Vater erstmals in die Groß-
markthalle. Seitdem haben ihn Obst und Gemüse nicht mehr losgelassen. Heute führt Anastasios 
den Laden in zweiter Generation – mit  ungewöhnlich hohem engagement und großer Leidenschaft.
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change – so heißt das magische Ver-
sprechen von Barak obama. und: 
yes, we can. Veränderung ist leben! 
Der autobranche wird nachgesagt, die 
entwicklung zukunftstauglicher Fahr-
zeuge verschlafen zu haben. anders 
die tourismusindustrie: sie erfindet 
diese schöne Welt immer wieder neu 
und weckt große sehnsucht nach ih-
ren produkten. ein noch junger trend: 
Designer Hotels. Joseph und lucia 
strasser geraten ins schwärmen...

ANReGeND, 
AUFReGeND…!

 gern reISen
seit 30 Jahren sind sie als globetrotter unterwegs, wann immer es die zeit 

erlaubt: exklusiv für localliFe berichten lucia und Joseph strasser aus gern. 

iNFO: GeRN ReiSeN 
KLUGStR. 114, teL. (089) 15 50 44

Institutionalisierte und monotone Hotelar-
chitektur war gestern. Individueller und 
geistreicher Gestaltungswille ist heute. 
Wir sind begeistert davon, wie bunt und 
vielfältig sich das weltweite Angebot an 
Unterkünften derzeit präsentiert! Als 
prominentes Beispiel sei der Veranstalter 
airtours erwähnt: Dort können Sie eine 
avangardistische Villa am Gardasee bu-
chen, das Bill & Coo Suites and Lounge in 
Griechenland, ein Meisterstück des Archi-
tekten Frank O. Gehry in Rioja, oder die 
mondäne Lodge im Krüger Nationalpark. 
Alle Designer Hotels unterscheiden sich 
auf vielfältigste Weise in Stil, Lage und 
Ausstattung. Sie eint luxuriöser Komfort, 
Service der Extraklasse und kulinarische 
Höchstleistung.

Perfektes Design lässt Menschen staunen, 
es weckt Bewunderung und schenkt ein-
zigartige Augenblicke. Perfektes Design 
erzeugt Emotionen, die eine Reise unver-
gesslich machen. Ob Rügen oder New 
York, Griechenland oder Schweiz: Die 
Reisen in Designer Hotels  von airtours 
führen nicht in Nischen, sondern mitten 
rein ins moderne Leben. Lassen Sie sich 
inspirieren!

Singita Lebombo & Sweni Lodges, SÜD AFRiKA

Byblos Art Hotel Villa Amistá, GARDASee
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Bill & Coo Suites and Lounge, GRieCHeNLAND

Hotel Marqués de Riscal, RiOJA SPANieNSanderson, GReAt BRitAiN
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Gutes Design ist die Verwirklichung einer großen Idee. Eine gelungene Reise
ist die Verwirklichung eines großen Traums. Die Kombination aus beidem ist
der Schlüssel zum perfekten Urlaub. Genießen Sie ein Hotelangebot, das sich
wie das „Who is who“ der führenden Adressen an den schönsten Orten der
Erde liest. Lassen Sie sich in Ihrem airtours Reisebüro beraten oder entdecken
Sie Ihr Lieblingsdesign auf www.airtours.de

Willkommen in den airtours Designer Hotels! 

ati_designhotels_az_210_297.qxp  17.02.2009  10:07  Seite 1
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Gutes Design ist die Verwirklichung einer großen Idee. Eine gelungene Reise 
ist die Verwirklichung eines großen Traums. Die Kombination aus beidem ist 
der Schlüssel zum perfekten Urlaub. Genießen Sie ein Hotelangebot, das sich 
wie das „Who is who“ der führenden Adressen an den schönsten Orten der
Erde liest. Lassen Sie sich bei Gern Reisen beraten. 
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Klugstr. 114 / Ecke Waisenhausstr., 80637 München, Tel. 089-15 50 44, www.gernreisen.de


