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Lieber Leser, 

wir können es nicht mehr hören: "Eigentlich ist in Neu-
hausen-Nymphenburg ja gar nichts los." unfug! Hier ist 
so einiges los! In unserem – zugegeben – vergleichswei-
se ruhigeren teil münchens finden wir immer wieder sehr 
spannende Geschichten! Nähe Rotkreuzplatz wohnt zum 
beispiel der Regisseur, dessen aktueller Film auf den in-
ternationalen Leinwänden läuft. Lernen Sie ihn kennen auf 
Seite 8. Während der Filmemacher seinen Erfolg in den uSA 
und Europa feiert, könnte der 21-jährige max  auch bald 
eine Art Star sein. Seine bühne ist die Piste, sein Stecken-
pferd sind ein paar Ski. und er liebt Neuhausen. Freuen Sie 
sich nun auf eine spannende Stadtteil-Lektüre der siebten 
Ausgabe von localLIFE! 
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FREIHEIZ, Rainer-Werner-Fassbinder-Platz 1, WWW.FREIHEIZ.COm 

VOicE 4 u                    mO., 28.12.2009, bEGINN: 19:30, EINLASS: 18:30, 
KARtENRESERVIERuNG: tEL.: 089 51242949

Das 6-köpfige Ensemble um Sängerin Regine 
Sauter und Sänger tom Croèl wird das Publi-
kum in der Freiheizhalle begeistern. Alles ist 
dunkel. Nur etwa drei Dutzend Kerzen spenden 
sanftes Licht. Dann melodien, die die Seele bau-
meln lassen. mal schmusige Soul-balladen, mal 
weltbekannte Pop-Ohrwürmer, dann Auszüge 
aus den schönsten musicals - melodien. Dies ist 

die Atmosphäre eines Konzertes von VOICE 4 u.

 
thE crOOnEttEs     SO., 13.12.09, bEGINN: 20:00, EINLASS: 18:30 

uHR, 22,- EuR (VVK zzgl. VVK-Gebühr), KAR-
tENRESERVIERuNG: tEL.: 089 51242949

Die CROONEttES lassen in ihrer musika-
lischen Reise längst vergangene aber nie ver-
gessene melodien wieder aufleben, entstau-
ben und polieren sie auf Hochglanz. mit ihrem 
dreistimmigen Close-Harmony-Gesang trans-
portiert diese Vocal Girl Group die Lebensein-
stellung der damaligen Zeit, einen Hauch von 

Glamour und Glückseligkeit, eine melange aus Charme und Esprit.

bACKStAGE CLub, Wilhelm-Hale-Strasse 38, WWW.bACKStAGE.Eu

saMY dELuXE & tsunaMi band LiVE  DI., 01.12.2009, EINLASS 19.30 
uHR, bEGINN 20.30 uHR. uHR, 22,- EuR (VVK 
zzgl. VVK-Gebühr)

''Dis wo ich hinkomm tour 2009 teil 2'' - bene-
fiz zum Weltaidstag. Die ersten Gäste sind 
bestätigt: Afrob, Curse u.A. 

 
J.b.O.     SA., 12.12.2009, EINLASS 18.30 uHR, 

bEGINN 20.00 uHR. 21,80,- EuR  VVK

Ein musikalischer Protest feiert Jubiläum! Das Jahr 
2009 steht ganz im Zeichen des blödsinns. 20 Jah-
re ist es her, dass revolutionäre Geister aus dem 
Frankenland den Grundstein für den Kampf gegen 
die Ernsthaftigkeit legten. mit zunehmender Ver-
ernstung der Gesellschaft war die Zeit reif für eine 
blöedsinnige Revolution gegen die führenden Spaß-
bremsen, die nicht mal im Keller lachen würden. 

 
k.i.z. + wassbass    mO., 14.12.2009, EINLASS 19.00 uHR, bEGINN 

20.00 uHR. 19,- EuR (VVK zzgl. VVK-Gebühr)

Ab dem 06.11.2009 streifen sich K.I.Z. die Rich-
terroben über und räumen auf in deiner Hood. 
Das Kleine wird mit dem Großen verbunden, das 
universum kommt in die Konzerthalle, die Zer-
splitterung der Welt wird aufgehoben, ange-
sichts einer Weltwirtschaftskrise, die nicht rich-
tig in Gang kommen will und einem Geldsystem, 
das sich als veraltet und unpraktisch erwiesen 

hat. Rechtsradikalismus ist heute genau so dumm, wie vor 10 Jahren und keiner 
weiß, ob Sexismus dagegen hilft, aber egal ob du auf Hartz IV bist oder angehender 
trainee bei der Deutschen bank:Ein K.I.Z.-Konzert ist immer drin!
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Sie kennen dieses bild. Der Nymphenburger Kanal zugefroren. 
Auf dem Weg zum Wahrzeichen eines der schönsten Viertel münchens. 
Winterzeit, die eisige Luft zieht durch den ersten teil der kilometerlangen, 
kerzengeraden Wasserstraße quer durch Nymphenburg.

Was hat sich Klaus Weissenberg gedacht, als er dieses Foto schoss? Viel-
leicht wollte er einfach ein Foto machen. Nein. mit Sicherheit wurde auch 
der münchner Fotograf bei diesem Anblick weich und wollte etwas sagen. 

mehr Wärme kann ein Winterbild ja garnicht ausstrahlen. man denkt an 
Weihnachten, an Kerzenduft, an Lebkuchen, an lachende Kinder und 
Eisstock-Spieler. Dieses Foto spricht für uns Nymphenburger. Da kann es 
auch noch so kalt sein: Wir sind froh, hier zu leben, wir sind begeistert, wir 
sind stolz auf unseren Stadtteil, und wir wollen hier eislaufen.

Vielen Dank Klaus Weissenberg für dieses schöne Foto! Übrigens: Herr Weissenberg sucht eine Stelle als 
Systemverwalter, Systemeinrichter, Softwareinstallateur, Softwaretechniker, bildbearbeiter, Fototechnicker, 
Webmaster oder Webdesigner. Kontakt über www.kpfw.de.ms oder telefonisch unter 0178 92 37 361

„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

gold· schmiede
schmuckwerkstatt-muenchen.de

maillingerstraße 3
089 - 122 89 464

goldschmiede-maillingerstr3_091109_locallife_87x38_quer  09.11.09  13:09   

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

Winterlicht am Schloss

Schulstrasse 26, D- 80634 München
Geöffnet: Do.12-18 Uhr, Sa.12-16 Uhr
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Max W. ist 21 Jahre alt. Seit 18 Jahren 
fährt er Ski, wann immer möglich. Sein 
Vater hat es ihm beigebracht, im jungen 
Alter von drei Jahren. Bald ist wieder 
Winterzeit, bald wird Max wann immer 
möglich im Gelände und in Funparks 
seinem größten Hobby nachgehen. 

Zählst du zur Weltklasse, Max? 
Nein, nicht ganz, denn ich habe auch 
noch ein Leben neben dem Skifahren. 
Okay. Aber trotzdem lebt er wie ein 
Profi: Vor sechs Jahren, mit 15, hatte er 
sich erfolgreich bei Indigo beworben, 
um Skier zu testen. Heute sponsert ihn 
dieses in der Blutenburgstraße ansäs-
sige Unternehmen. Er bekommt hoch-
wertiges, handgefertigtes Material – 
„das Beste, was ich je gefahren habe“, 
wie er überzeugt mitteilt – und muss 
sich keine Gedanken über die Finanzie-
rung seiner Leidenschaft machen. 

Max’ Bergjob ist es, Ski zu fa-
hren und Material zu testen, manchmal 
den neuesten Skidress anziehen und 
dann zum Schnee-Shooting anzutreten. 
Es ist eine eigene Welt, die Welt von 
Spaß und Freizeit. Max liebt es, in der 
Natur zu sein, mit Freunden Kicker zu 
bauen und sein Können herauszufor-
dern. Free-Riden gibt den Kick. Die 
Pumpe geht, und abends ist Party-Ti-
me. 

Trotzdem mag Max auch seine 
zweite Welt, die hier in Neuhausen. Im-
merhin hält er dieses Viertel für das 
schönste der Stadt.

MaX, 
dEr ski-fEX
wer glaubt, diese jungen, wilden 
schneeverrückten menschen, die 
saltos in der luft schlagen, sich im 
tiefschnee hänge hinunterstürzen 
und von denen zahlreiche videos 
in youtube kursieren, seien nur in 
den bergen zu finden, irrt gewaltig. 
auch münchen ist ihr lebensraum. 
wir haben maximilian getroffen, ei-
ner Free-rider aus neuhausen.

Was bei Free-Ridern lebenswichtig ist, sollte bei
Freizeit-Skifahrern Pflicht sein

Fragen an Michael Högl, Augenoptiker und Helmexperte von Högls 
Brillenhaus in München und Puchheim.
Warum soll ich mit 64 Jahren plötzlich einen Ski-Helm tragen, wenn ich 
die letzten 30 Jahre unfallfrei gefahren bin?
 Michael Högl: Durch die neuen Ski-Geometrien und verbesserte 
Materialien können wir immer höhere Geschwindigkeiten fahren, das 
Tempo auf den Pisten ist also wesentlich schneller als früher. Selbst 
wenn man selbst langsam fährt, besteht eine erhöhte Unfallgefahr durch 
die anderen Skifahrer. Schwere Unfälle mit zum Teil tödlichen Folgen 
für Freizeit-Skifahrer zeigen, dass der Ski-Helm lebenswichtig gewor-
den ist.
Auf was muss ich beim Kauf eines Skihelms achten? 
 Michael Högl: Ganz wichtig ist zunächst die richtige Passform. Mitt-
lerweile gibt es Helme in 4 bis 6 verschieden Größen. In unserem Högls 
Brillenhaus arbeiten wir mit Messgeräten, um die richtige Helmgrö-
ße zu ermitteln. Für ein perfektes Wohlbefinden spielt das so genann-
te Klimamanagement des Helms eine große Rolle. Luftkanäle in der 
Helmschale und ein intelligentes High-Tech-Innenmaterial sorgen für 
Trockenheit und kühlen oder wärmen – je nach Bedarf.
Ich trage normal eine Brille. Was mache ich damit, wenn ich einen 
Helm tragen muss? Beschlagen dann beide Brillen?
 Michael Högl: Für jeden Skihelm gibt es die passende Skibrille, in die 
zusätzlich ein Brillenclip mit persönlicher Sehstärke eingesetzt werden 
kann. Die Skibrille sieht völlig normal aus, und der Clip kann jeder-
zeit entfernt werden – etwa wenn mit Kontaktlinsen gefahren wird. Die 
Skibrillen von Uvex und Casco sind samt Clips so konzipiert, dass ein 
Beschlagen so gut wie ausgeschlossen ist! Ganz neu sind auch Skibril-
len für Sportler mit schmalen Köpfen. Komplettangebote  führen wir 
schon ab 199 € - Skihelm, Skibrille und Clip für Brillenträger, den Clip 
einzeln gibt es schon ab 99 €.

• Skihelm
• Rodenstock-Clip mit
    persönlicher Sehstärke 
• & Skibrille

ab 79,95 € *

ab 199,- € *
alter Preis 248,- €

Nymphenburger Str. 155 • München • Tel.: 089-16 14 52
Lochhauser Str.11 • Puchheim • Tel.: 089-80 10 23

www.hoeglsbrillenhaus.de
*Angebot gilt vom 01.10.09 - 31.03.2010
Foto: Sammy Minkoff

** +/-6,00 dpt. +2,00 cyl Stärkenbegr.

**

warum soll ich mit 64 Jahren plötz-
lich einen skihelm tragen, wenn 
ich die letzten 30 Jahre unfallfrei 
gefahren bin?
Michael högl: Durch die neuen 
Ski-Geometrien und verbes-
serte Materialien können wir 
immer höhere Geschwindig-
keiten fahren, das Tempo auf 
den Pisten ist also wesentlich 
schneller als früher. Auch 
dann wenn man selbst lang-
sam fährt, besteht eine er-
höhte Unfallgefahr durch die 
anderen Skifahrer. Schwere 
Unfälle mit zum Teil tödlichen 
Folgen für Freizeit-Skifahrer 
zeigen, dass der Skihelm le-
benswichtig geworden ist. 
worauf muss ich beim kauf eines 
skihelms achten?
Michael högl: Ganz wichtig ist 
zunächst die richtige Pass-
form. Mittlerweile gibt es 
Helme in 4 bis 6 verschie-
denen Größen. In unserem 
Brillenhaus arbeiten wir mit 
Messgeräten, um die richtige 

Helmgröße zu ermitteln. Für 
ein perfektes Wohlbefinden 
spielt das so genannte Klima-
management des Helms eine 
große Rolle. Luftkanäle in der 
Helmschale und ein intelli-
gentes Hightech-Innenmateri-
al sorgen für Trockenheit und 
kühlen oder wärmen – je nach 
Bedarf.
ich trage eine brille. was mache ich 
damit, wenn ich einen helm tragen 
muss? beschlagen dann beide brillen?
Michael högl: Für jeden Skihelm 
gibt es die passende Skibrille, 
in die zusätzlich ein Brillenclip 
mit persönlicher Sehstärke 
eingesetzt werden kann. Die 
Skibrille sieht völlig normal 
aus, und der Clip kann jeder-
zeit entfernt werden – etwa 
wenn mit Kontaktlinsen ge-
fahren wird. Die Skibrillen von 
Uvex und Casco sind samt 
Clips so konzipiert, dass ein 
Beschlagen so gut wie ausge-
schlossen ist! Ganz neu sind 
auch Skibrillen für Sportler 

Was bei Free-ridern lebensWicHtiG ist, 
sollte bei Freizeit-sKiFaHrern PFlicHt sein
Fragen an michael Högl, Augenoptiker und Helmexperte  

von Högls brillenhaus in münchen und Puchheim
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localliFe: Peter Herrmann, 2002 
haben Sie den Film „Nirgendwo in 
Afrika“ produziert – und damit ei-
nen Oscar gewonnen. Nun haben 
Sie mit „Wüstenblume“ erneut ei-
nen Film in die Kinos gebracht, 
der sich mit Afrika beschäftigt. 
Was verbindet Sie mit diesem 
Kontinent?

Peter Herrmann: Ich habe Ethnologie 
studiert und mich während des 
Studiums besonders intensiv mit 
Afrika beschäftigt, dort auch lan-
ge gemeinsam mit Afrikanern ge-
lebt. Um unsere wissenschaftli-
chen Forschungsergebnisse – wir 
haben uns damals mit Ritualen 
beschäftigt – zu dokumentieren, 
haben wir unsere Amateurkamera 
eingesetzt. So kam ich in Afrika 
zum Medium Film. Beides hat 
mich seitdem nicht mehr losgelas-
sen. 

localliFe: Wann entstand die Idee, 
das Leben der Waris Dirie zu ver-
filmen?

Peter Herrmann: Ich habe das Buch 
„Wüstenblume“ wenige Monate 
nach dem Erscheinen gelesen. 
Leider hatte Elton John die Film-
rechte schon längst erworben. 
Zum Glück für uns wurden er und 
Waris Dirie sich nicht darüber ei-
nig, wie der Stoff zu verfilmen sei. 
2002 waren die Rechte wieder 
frei. Ich habe per Zufall davon er-
fahren und versucht, Kontakt mit 
Waris Dirie aufzunehmen. Nach 
vielen langen Gesprächen mit ihr 
wurden wir uns 2004 einiges, das 
Projekt gemeinsam anzugehen. 
Gemeinsam mit Regisseurin Sher-
ry Hormann  
haben wir intensiv an der Ent-
wicklung des Buchs und dem pas-
senden Casting gearbeitet. 2008 

war es dann so weit, dass wir dre-
hen konnten.

localliFe: Von den 52 Drehtagen 
haben Sie 14 Tage in Afrika ver-
bracht. In Somalia herrscht Krieg, 
dort konnten sie sicher nicht ar-
beiten?

Peter Herrmann: Wir haben in Dji-
bouti gedreht, einem kleinen 
Land, das früher zu Somalia ge-
hört hat und in dem 80 Prozent 

Somalis wohnen. Die Landschaft 
sieht ähnlich aus, und die Haupt-
stadt erinnert sogar an einigen 
Plätzen an Mogadischu – vor der 
Zerstörung. Wir wollten nicht in 
Marokko produzieren, wo die mei-
sten internationalen Afrika-Filme 
gedreht werden. Wir wollten mög-
lichst nah ans Original herankom-
men.

localliFe: Wie war die Zeit in Afri-
ka?

Peter Herrmann: Wenn ein westliches 
100-Mann-Team nach Djibouti rei-
st, stoßen Welten aufeinander. Wir 
haben mit Laienschauspielern ge-
arbeitet, die sich auch nicht vom 
perfekten Sonnenuntergang davon 
abhalten lassen, schnell zum Be-
ten zu verschwinden. Wir mussten 
die ganze Technik selbst mitbrin-
gen, jedes Kabel wurde einzeln 
importiert. Wir haben in einem 
mobilen Zeltcamp gewohnt und 
waren mit unseren Lastwagen 
eine ganz besondere Karawane. 
Nach ein paar Tagen hat uns ein 
heftiger Infekt erwischt, Leute 
mussten ersetzt werden. Na ja, 
und um die Sicherheit mussten 
wir uns auch ein paar Gedanken 
machen, als unsere Polizisten ver-
schwanden, da sie die Ersten beim 
Buffet sein wolten.

localliFe: Wie wurden Sie in Dji-
bouti empfangen? Hat jemand Ihr 
Filmprojekt als Einmischung emp-
funden?

Peter Herrmann: Die staatlichen In-
stanzen kennen Waris Dirie, ihre 
Geschichte und ihre Botschaft. 
Beschneidung, die übrigens von 
Moslems und von Christen prakti-
ziert wird, ist in Djibouti wie in 
einigen anderen Ländern seit 

hauptdarstellerin Liya kebede

Über drei millionen menschen haben allein in Deutschland das 1999 erschienene buch „wüstenblume“ 
gelesen. nun ist diese biographie der somalierin waris Dirie auch in den Kinos zu sehen. localliFe 
sprach mit dem in neuhausen lebenden Peter herrmann über entstehung und ziele des von ihm pro-
duzierten und derzeit in den usa und zwölf europäischen ländern laufenden Films. 

                   „Wüstenblume“ beschreibt den bisherigen Lebensweg der Waris Dirie: die Geschichte eines somalischen Nomaden-
mädchens, das mit 5 Jahren beschnitten wird und mit 13 Jahren vor der Zwangsverheiratung mit einem alten mann in den Westen 
flieht. trotz aller Widrigkeiten macht sie dort Karriere als eine der bestbezahlten models der Welt. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs 
beschließt sie, der Welt von den ungeheuerlichkeiten des grausamen Rituals der Frauenbeschneidung, deren Opfer sie einst selbst 
wurde, zu berichten. Seitdem widmet sie ihr Leben dem Kampf gegen die Genitalverstümmelung. 

 FILmINFO:

E i n  F i l m  b E r U h r t  d i E  W E l t
..

regisseur Peter herrmann
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Was gibt es Schöneres, als ab und an 
seinem Alltag zu entfliehen? Zum 
Beispiel dann, wenn all die anderen 
in Meetings sitzen oder Webseiten 
gestalten, Küchenherde verkaufen 
oder die eigene Küche einer 
Grundreinigung unterziehen, alle 
Viere von sich zu strecken und das 
Leben zu genießen! Im Edward’s in 
der Ysenburgstraße königlich früh-
stücken zu gehen, ist eine der inte-
ressanten Optionen für jeden, der 
mal NEIN zu Sisyphos sagen mag. 
Sich dort am Nachmittag einen fri-
schen, nach hauseigenen Rezepten 
hergestellten Kuchen zu gönnen ist 
die andere. 

Breakfast im Edward’s bedeu-
tet: eine riesige Auswahl zu haben, 
darunter außer allen vertrauten An-
geboten und feinen Kaffees auch Not-
ting Hill und Mayfair, eine duftende 
Komposition unter anderem aus 
frisch gebackenem  
Scone, Clotted Cream und Lemon 
Curd. Alles, was morgens in Großbri-
tannien die Lebensgeister weckt, 
steht auf der Karte, darunter Baked 
Beans und Bagels, Benedicts und 
Branston Pickles. Das warme Ge-
tränk ist inbegriffen, der natürlich 
lose Tee frisch aufgebrüht. Ein wei-
teres I-Tüpfelchen: mit feinem Ge-
schirr wird großzügig umgegangen. 

Zum Afternoon-Tea laden au-
ßer dem breiten Teesortiment, getoa-
steten Crumpets und Fingersand-
wiches feines Gebäck und ein sehr 
attraktives Kuchenbuffet ein. Kenner 
sehen auf den ersten Blick: die eige-
ne Patisserie hat frische Butter, gan-
ze Eier, echte Kuvertüre –  und jede 
Menge Erfahrung in den Karotten-
Ananas-Kuchen, die Rote-Bete-Torte 
und den Mississippi-Pie eingeba-
cken.

Natürlich ist es auch möglich, 
mit dem Strom zu schwimmen und 
das Edward’s dann zu besuchen, 
wenn Freizeit planmäßig stattfinden 

Man sieht sich – im Edward’s

aDvertorial

1997 offiziell verboten. Deshalb 
hatte von offizieller Seite auch nie-
mand etwas gegen einen Film, der 
dieses Thema kritisch anspricht. 
In Afrika hätte niemand ausrei-
chend Geld und Mittel dafür, es 
gibt so gut wie keine Filmindu-
strie. 

localliFe: Gibt es denn wenigstens 
Kinos, so dass die Menschen den 
Film jetzt anschauen können? 

Peter Herrmann: Kaum. Einige Goe-
the-Institute führen gelegentlich 
Filme vor, aber diese erreichen 
dann eher die Intelligenz, die eh 
schon informiert ist. Ideal wären 
fahrbare Kinos, die mit Leinwand 
und Beamer unterwegs sind. An-
sonsten ist zu erwarten, dass ir-
gendwann Raubkopien von unserer 
DVD kursieren. Den Schauspielern 
in Djibouti haben wir versprochen, 
den Film so bald wie möglich vorzu-
führen – so wie wir es damals auch 
mit „Nirgendwo in Afrika“ gemacht 
haben: Da saßen dann plötzlich 
1000 Leute im Busch zusammen, 
haben sich im Film erkannt und ge-
brüllt vor Lachen. Natürlich haben 
sie auch die Botschaft der Ge-
schichte verstanden, denn Filme 
sprechen eine universelle Sprache.

localliFe: Der Film „Wüstenblume“ 
läuft sehr gut an. Was gefällt den Be-
suchern?

Peter Herrmann: Der Film erzählt die 
Geschichte von einer Frau, die trotz 
aller Widrigkeiten ihren Weg geht, 
und ist damit auch eine wahre 
Aschenputtel-Geschichte. Das 

macht den Menschen Mut, ihr 
Schicksal in die eigene Hand zu neh-
men und für das Leben zu kämpfen.

localliFe: Die Genitalverstümmelung 
der jungen Waris berührt das Publi-
kum besonders stark. Können wir, 
fernab von Afrika, etwas tun, um 
dieses barbarische Ritual zurück-
zudrängen?

Peter Herrmann: Ja. Wir brauchen 
beispielsweise einige juristische 
Änderungen. Der Tatbestand der 
Körperverletzung darf nicht so 
schnell verjähren. In Frankreich 
leben mehr Afrikaner als hier, ent-
sprechend ist man auch schon bei 
diesem Thema weiter. Wir wissen, 
dass junge Mädchen heute teilwei-
se auch in den USA, in Australien 
und in Europa beschnitten werden 
– global gesehen liegt die Zahl bei 
unglaublichen 3 Millionen Mäd-
chen pro Jahr. Es gibt einige Orga-
nisationen, die diese grausame 
Praxis mit sehr großem Engage-
ment bekämpfen. Eine wichtige 
Adresse ist natürlich auch die 
Foundation von Waris Dirie selbst. 

localliFe: In der „Wüstenblume“ 
bringen Sie Ernst und Unterhal-
tung, Engagement, Gefühl und Äs-
thetik sehr eindrucksvoll zusam-
men. Ist der Film wieder ein 
Kandidat für den Oscar?

Peter Herrmann: Sicher nicht. Den 
letzten Oscar haben wir für „Nir-
gendwo in Afrika“ in der Katego-
rie des fremdsprachigen Films ge-
wonnen. Dieses Mal haben wir auf 
Englisch gedreht, so ist der Wett-
bewerb deutlich größer. Für uns 
ist es schon wunderbar, wenn 

W Ü s t E n b l u m E
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Dies ist die kleine Geschichte 
vom großen Einsatz engagierter 
Eltern – wie sie uns von meh-
reren Seiten zugetragen wurde. 
Weil wir glauben, dass sie einen 
interessanten Trend unserer 
Gesellschaft gut beleuchtet, 
haben wir uns entschlossen, 
sie in LocalLIFE festzuhalten: 
den Wunsch, sämtliche Wei-
chen für unsere Kinder mög-
lichst früh zu stellen – späte-
stens im Vorschulalter. 

Dass längs der Bahngleise zwi-
schen Hauptbahnhof und Laim neue 
Wohngebiete entstehen, wurde vor vielen 
Jahren geplant und dürfte für niemanden 
eine Überraschung sein. Schon lange 
schreitet die Neubesiedlung voran, konti-
nuierlich ziehen Familien in den Arnulf-
park und in die Wohngebiete hinter dem 
Hirschgarten und in der  Nähe des 
Schlossparks ein. Offenbar hatte man an-
genommen, dass diese zumeist jungen 
Familien erst kommen und dann Kinder 
zeugen würden, denn die Zeit, die man 
sich für den Bau neuer Schulen nahm, 
war recht lang bemessen. Aber es kam 
anders: Viele Kinder brachten schon beim 
Umzug die Schulreife mit. Weil die neuen 
Schulen noch nicht fertig waren, drängten 
sie nun von Süden her in die Sprengel-
schulen vor Ort.

Die Grundschule an der Südlichen 
Auffahrtsallee erfreut sich bei den orts-
ansässigen Eltern sehr großer Beliebt-
heit. Dort, in den historischen Gemäuern 
der am Schloss Nymphenburg gelegenen 
Schule, kommen Kinder aus Familien zu-
sammen, die wissen, dass diese Schule 
eine ebenso traditionsreiche und wert-
volle Marke ist wie die Polohemden, die 
sie tragen. Wer diese Grundschule be-
sucht, hat beste Startvoraussetzungen, 
denn außer der guten Gesellschaft und 
einem sehr guten Ruf trägt auch das hohe 
Engagement von Lehrern und Eltern da-
für Sorge, dass die Kids schon viel von 
dem erfahren, was sich für eine akade-
mische Karriere gut gebrauchen lässt. 
Kein Wunder also, dass Wohnadressen in 

diesem Schulsprengel als begehrte Ware 
gehandelt werden.

Tja, und plötzlich standen neue 
Kinder vor der Tür, darunter auch solche, 
die keinen Stallgeruch mit sich brachten: 
bunte, fremde, zugereiste. Unter den El-
tern brach Unruhe aus, denn jetzt würden 
Grenzen gesprengt: Ihre geliebte Grund-
schule würde unter dem großen Ansturm, 
der für drei, vier Jahre zu erwarten sei, 
zusammenbrechen. Der Unterricht 
müsste im Keller stattfinden, das Niveau 
würde sinken.

Das Raumproblem konnte dank 
des großen Engagements von Schule und 
Elternschaft schnell entschärft werden: 
Es wurde eine Zweigschule in der Troja-
nostraße, zwischen Arnulfstraße und 
Käthe-Kollwitz-Gymnasium, erbaut – aus 
blauen Containern. Das allerdings warf 
neue Fragen auf: MEIN KIND IM CON-
TAINER? EIN SCHULSTART WIE EIN 
BAUARBEITER? ABSCHIEBUNG FÜR 
UNS – NEIN DANKE! Die Sprengelgren-
zen gerieten ins Wanken. Nicht wenige 
Eltern stellten den Antrag, ihr Kind trotz 
der Anschrift jenseits des neuen Grenz-
walls Walhallastraße dennoch in der 
Grundschule an der Südlichen Auffahrt-
sallee aufzunehmen. 

Es gab auch Menschen, die keine 
Angst vor Veränderung hatten und ihrem 
Kind zutrauten, auch dann noch offen für 
ein erfolgreiches Leben zu sein, wenn es 
sich in jungen Jahren gemeinsam mit 
Kindern ohne Empfehlungsschreiben in 
blauen Containern aufhalten würde. Wir 
haben sie ausgefragt und viele schöne 
Dinge erfahren: Das neue, gleich neben 
Schrebergärten gelegene Schulhaus ist 
innen sehr modern und bietet den Kin-
dern ungewöhnlich viel Platz. Die Klas-
sen, in denen tatsächlich viele Kinder 
eine zweite Sprache sprechen, sind ange-
nehm klein. Die Mittagsbetreuung findet 
gleich vor Ort statt. Der Anteil von Schü-
lern, die ein Pferdchen-Logo auf dem 
Hemd tragen, ist kleiner als üblich, was 
manchen aber sehr entgegenkommt: „Wir 
sind froh, uns für diese liebevoll geführte 
Zweigschule entschieden zu haben. Ein 
Teil des gesellschaftlichen Drucks ist 
weg, unsere Kinder lernen ohne Stress.“ 
Und sie berichten: „Wir haben einen eige-
nen Zivildienstleistenden, auch hier sehr 
engagierte Eltern und generell eine gute 
Stimmung.“ Sie erleben also gerade ein 
tolles, blaues Wunder – auch wenn eine 

im Restaurant Amadeo
Genießen Sie 

italienische Köstlichkeiten 
in weihnachtlichem 

Ambiente!

Paschstraße 46 · 80637 München · Tel. 0 89-15 43 36 · www.amadeo-muenchen.de

29.11.
06.12.
13.12.
20.12.

10.30 h
    –
15.00 h

Adventsbrunch

... pro Person  17,50 € inklusive 
1 Glas Prosecco

Kinder bis 6 Jahre sind
unsere Gäste

U-Bahnstation: Gern 
– Ausgang Klugstr. 

rechts in die Klugstr.
bis vor zur Paschstr. 

ca. 3 Gehminuten

R e s t a u r a n t
C a f é
B a r
M e d i t e r r a n e r
G a r t e n

Familie Moser wünscht Ihnen ein frohes Fest!

Bald ist es soweit! Weihnachten das Beste aus meiner Metzgerei für Sie:
Wie jedes Jahr: Freilaufende Weide-Gänse – Flugenten – Baby Puten sowie 
alle Edelteile wie Brüster‘l u. Keulen natürlich extra zu haben! Rehrücken, 
Hirschsteaks, Wildschwein, natürlich Rinder- Kalb- und Schweinefilet, von 
allem das Feinste für Ihr Fest! Gehen Sie sicher, bestellen Sie vor!

Ihr Metzger 
MoSer
Unser rind aus biologischer Aufzucht  direkt 
von einem oberbayrischen Bauernhof und von 
diesem Fleisch Wurst aus eigener Hestellung, 
pikant gewürzt und wenig Fett - also einfach Mo-
ser-Qualität! Und davon...

Nur obere Schulstr. 46 (Ecke-Wilderich Lang Straße)  •  Telefon:13 4893

...immer aktuell und preiswert

100% ToP-QUALITÄT

38 
Jahren

se
it

Anzeige_Moser.indd   1 09.11.2009   18:48:07 Uhr

  Hilfe, mein Kind ist blau!
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zEntruM für ErnährungsMEdizin und  
PräVEntiOn (zEP) am Krankenhaus barmherzige 
brüder, Notburgastraße 10, II. Stock

Donnerstag, 03.12.2009   15:00 – 16:00 uhr  
Ernährung zur Prävention von herzinfarkt  
Frau Dr. Heike Hagen

Donnerstag, 10.12.2009   15:00 – 16:00 uhr 
ganzheitliche Ernährung irrtümer und fakten 
Frau Satu A. Wennström, DA 

Donnerstag, 17.12.2009   15:00 – 16:00 uhr 
Ernährungsoptimierung für tumorpatienten  
Frau Angela Schmollgruber, DA

auLa dEr schwEstErnschaft MünchEn  
VOM brk E. V. 
Rotkreuzplatz 8, 80634 münchen

montag, 07.12.2009    18:30 uhr 
gonarthrose – was hilft wirklich?  
PD Dr.Stefan Radke, Facharzt für Orthopädie

montag, 18.01.2010    18:30 uhr 
Ernährung im alter!  
Dr. thomas beier, Leiter der Geriatrischen Rehabilitation 
am Rotkreuz-klinikum

kLinikuM drittEr OrdEn 
Ausbildungsinstitut – Vortragssaal,  Eingang über die 
Franz-Schrank-Str. 4, Haltestelle botanischer Garten, 
trambahn 17, 80638 münchen

mittwoch, 27. Januar 2010 18:30 uhr 
akute Verletzungen: frakturen des schultergürtels, 
sehnenverletzungen, chronische Erkrankungen: 
Einengungssyndrome, arthrose des schultergelenks

Chefarzt Dr. med. manfred Vonderschmitt, Leitender 
Oberarzt Dr. med. Achim Schupp

Die Jahrtausendealte TCM 
basiert auf empirischen Er-
kenntnissen, die in ein de-
tailliertes und komplexes 
Ordnungssystem eingeglie-
dert wurden – quasi von der 
Natur gelernt. Der Körper 
wird als ein zusammenhän-
gendes System verstanden, 
in dem alle Körperteile, Or-
gane und Organsysteme 
durch Energiebahnen  – die 
Meridiane – miteinander 
verbunden sind. 

Die Grundlage für ei-
nen ganzheitlichen Behand-
lungsplan, der an der Wur-
zel der Krankheit ansetzt, 
ist die Puls- und Zungendia-
gnose. Wie alles wird diese 
bei ZenTraMed von hoch 
qulifizierten chinesischen 
TCM-Therapeuten unter Lei-
tung erfahrener Heilprakti-
ker mit TCM-Ausbildung  
vorgenommen. Die Heilver-
fahren sind unter anderem 
Akupunktur, Moxibustion – 
die Erwärmung von Aku-
punkturpunkten mit glim-

mendem Beifußkraut, Gua 
Sha, ein Ausleitungsverfah-
ren, Schröpfen, Heilmassa-
ge, Fünf-Elemente Ernäh-
rungslehre, Qi Gong und die 
wichtige chinesische Kräu-
terheilkunde. 

Die TCM kommt bei 
fast allen chronischen aber 
auch akuten Krankheiten 
wie  Diabetes, Autoimmun-
erkrankungen, Krebsbe-
gleittherapie und chro-
nischen Darmerkrankungen 
zur Anwendung. 

Das Zentrum steht 
allen Menschen offen, die 
sich in unserer hektischen 
Zeit eine effiziente jahrtau-
sendealte Heilmethode auf 
hohem Niveau wünschen 
und ihre Selbstheilungs-
kräfte stärken wollen. Durch 
die enge Zusammennarbeit 
mit den führenden TCM- 
Universitäten Chinas  – 
Beijing und Chengdu – hat 
das ZenTraMed Neuhausen 
einen besonderen Stand.

Unser qualifiziertes 

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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zentramed neuhausen ist 
ein zentrum für gesundheit,  
schönheit und  entspannung auf  
den grundlagen der traditionellen 
chinesischen medizin (tcm).

tERmINE

gesunDes leben

OPTIK DOMKE
B r i l l e n  &  Ko n t a k t l i n s e n
S O F O R T P A S S F O T O S

Aktuelle Brillenmode von Armani bis Silhouette
Sport- und Sonnenbrillen von Adidas bis Ray Ban
Kontaktlinsenanpassung - Brillen-Komplett-Service
S o fo r t p a s s fo to s  u n d  B i o m e t r i e a u f n a h m e n

www.optik-domke.de   Romanplatz 4   Tel. 089/ 17 73 45

Anzeige OPTIK DOMKE

für  Stadttei l -Magazin LocalL i fe 

Größe  87 x 36 mm

4 Schaltungen

Beweglichkeit – Vitalität – Lebensfreude

Sabine Roseburg · Certified Rolfer
Schellingstr 78 · 80799 München  
Telefon: 0160 7 07 09 35
Internet: www.roseburg-rolfing.de

Bringen Sie Ihren Körper ins Lot          

RO
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G
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Privatpraxis für 
Osteopathie / Kinderosteopathie

Gabi Prediger & Kollegen

Notburgastraße 2
80639 München
Fon 089/17 11 99 34
Fax 089/17 11 99 61

www.praxis-am-schloss.net

Dr. Dirk Küster
Zahnarzt

Ästhetik, Implantologie
Parodontologie

Waisenhausstraße 52a
80637 München

Direkt an der U1 Gern
Telefon: 157 300 88

www.dr-kuester.de

Med-X am Schloss
Institut für medizinische
Käftigungs- und Trainingstherapie

Ärtzlicher Leiter: Dott./UC Rom Reinhard Dingler

Notburgastraße 5 • 80639 München
Fon: (089) 13 99 89 84 • Fax: (089) 13 99 89 85

E-Mail: dr.r.dingler@onlinehome.de
Internet: www.med-x-therapie-muenchen.de

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08:00–21:00 Uhr
Sa: 08:00–13:00 Uhr
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Textilreinigung 
Wäscherei/mangelei
Änderunsschneiderei 

Änderungsschneiderei in der 
Volkartstr. 25, 80634 München

Hemdenabo

Be

im kauf von
 1 Hemd 

2,07€

schrankfertige
Wäsche
€4,40/kg

hemd
€ 2,50/stück

jedes 10.
gratis!

nur 
Mangeln
€ 2,25/kg

Federbett
€ 29,90 

50, 100  oder  150  h

em
d

e
n

neu!

Beim kauf eines hemdenabos! gültig bis 31.12.09

Volkartstr. 25 • 80634 •
Donnersbergerstr.8 • 80634 •
Jutastr. 21 • 80636 •
Karl-Schmolz-Str.2 • 80997 •  (Ecke Reußstr.)

Tel. 16 94 80
gibis@waescheria.de

Unsere Leistungen: Chem. Reinigung • Biolog. Nassreinigung • Federbet-
tenreinigung • Stores und Gardinenreinigung • Couch- und Polsterreinigung 
Teppichreinigung (auch vor Ort) • Verleih von Teppichreinigungsmaschinen

Ich schreibe 
Ihre Biographie 

Annika Singer für 

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

Biographie_Anz_2.indd   1 12.05.2009   14:50:04 Uhr

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 

pro W
oche

VormittagsAktiv im Alter

Wird der Mensch krank, gibt 
es mehrere Möglichkeiten: 
im besten Falle die Heilung, 
alternativ das Rezidiv, die 
Chronifizierung oder als 
letzte Steigerung den Tod.

Letzterer trifft uns so 
oder so, meist ist die lebens-
bedrohende Krankheit der 
Vorbote. Humor ist, wenn 
man trotzdem lacht, und das 
erleichtern uns vor Witz und 
Sprachlust sprühende Auto-
ren wie Robert Gernhardt, 
Gerhard Rühm, Fitzgerald 
Kusz und viele andere! Eini-
ge der dargebotenen Texte 
dienen auch zur Anwendung 
bei akuten Schmerzzustän-
den, so das „Zahnwehpam-
phlet“ von Augusta Laar:

„... meiomei selber 
schuld wenn ma soviel süßes und 
seine zahnterln ned sauberg-
macht ja da ist der mensch halt 
selber schuld ja selber schuld 
bätsch bätsch gut dass ich es 
nicht und da so nicht und keine 

gummibärle ess ich auch nicht 
bätsch bätsch das ist doch die 
schadenfreude ist doch schon 
schön wenns einem wehtut haha-
hah das zahnweh ist für jeden die 
gerechte für das schlechte leben 
aber so arm dran so arm dran ...“

Was ist nur mit mir? 
Dieses Gefühl kann auch 
hindeuten auf verwirrte Gei-
steszustände, darauf, dass 
irgendetwas nicht ganz „nor-
mal“ ist Dieses ernsthaft ko-
mische Programm richtet 
sich an alle, nicht nur an 
Ärzte und Patienten, und: 
Lachen ist gesund!

Premiere: 
Mittwoch, 25. November 
2009, 20:30 Uhr Bis 19. 
Dezember, Mittwoch – Sams-
tag, jeweils 20:30 Uhr Im 
neuen Jahr: ab 6. Januar bis 
einschließlich 6. Februar 
2010.

Theater Blaue Maus, El-

was ist nur mit mir? eine musiKalisch- 
literarische collage Über KranKheiten 
& anDere wunDerliche zustänDe.
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wer je diese satellitenbilder gesehen hat, die zeigen, wie hell die welt auch nachts noch strahlt, möchte auf-
schreien und seine vitrinenbeleuchtung, den Deckenfluter und sämtliche weihnachtslichterketten für immer ver-
schwinden lassen. wir leben in einer grellen zeit – und stumpfen ab vor helligkeit. es ginge aber auch anders. 

Gabriele Allendorf, eine Innenar-
chitektin mit viel Gespür fürs 
Licht, nimmt uns mit auf eine 
kleine Gedankenreise, als wir sie 
fragen, warum die Welt uns 
manchmal blendet: „In einer 
Mondnacht haben wir 1 – 3 Lux 
Lichtstärke. Wenn Sie hochalpin 
bei Sonnenschein Ski fahren, 
herrschen 100.000 Lux. Lesen 
können Sie in beiden Fällen.“ Wir 
Menschen sind offenbar für viele 
Arten von Licht geschaffen – und 
nehmen’s, wie es kommt, obwohl 
so viele Nuancen möglich wären. 
„Das Licht um uns herum ent-
scheidet darüber, ob wir uns ver-
loren fühlen oder gut.“ Ga-briele 
Allendorf erklärt, dass einige 
Lichtparameter wie die Menge der 
Lux für viele Lebenssituationen 
definiert und in Richtlinien fest-
gehalten wurden: 500 Lux sind 
für den Arbeitsplatz vorgeschrie-
ben, 100 Lux für Flure. Aber 
reicht das schon aus, damit es 
uns gut geht? Sicher nicht. 

Nehmen wir das Beispiel 
eines Warenhauses: Von der De-

cke funkeln uns unzählige kleine 
Halogenstrahler an. Das Strahlen 
erinnert an die starke Sonne, wie 
sie ins Wasser trifft. Wir sind 
überwältigt, verlieren uns selbst 
und geben unseren Kaufwün-
schen nach.

So soll es sein – wann im-
mer es um moderne Konsumtem-
pel geht. Wie aber muss eine 
Sparkasse beleuchtet werden, die 
Vertrauen schaffen will? Wie das 
Planungsbüro, das ästhetisches 
Gespür belegen muss? Und 
welches Licht eignet sich für mei-
ne Altbauwohnung und wechseln-
de Stimmungslagen? Gabriele Al-
lendorf hat sich darauf 
spezialisiert, Antworten auf sol-
che Fragen zu finden. So wie sich 
Grafiker bestens mit Corporate 
Design auskennen, ist sie eine 
Spezialistin für Corporate Light. 
Denn auch Licht schafft Identität.

„Jedes Unternehmen, je-
des Haus und jede Wohnung hat 
einen eigenen Charakter. Ich 
muss mit den Gebäuden und den 
Gärten sprechen, um herauszu-

finden, welches Licht gut für sie 
ist.“ „Warum?“ „Weil ich mir vor-
stelle, dass die Architektur die 
Arme ausbreitet, um Menschen 
zu empfangen!“ Aha, und was be-
deutet das? Gabriele Allendorf er-
zählt von den vielen Möglich-
keiten, mit Licht zu arbeiten und 
Licht wahrzunehmen. „Wussten 
Sie, dass es farbige Lichtschatten 
gibt? Kennen Sie die Wirkung, 
wenn die Raumtiefe ausgeleuchtet 
wird? Spüren Sie, wie Bodenlicht 
Ihre Wahrnehmung ändert?“ Wir 
verstehen ein wenig mehr und be-
kommen Lust, die eigene 
Leuchtenwelt zu Hause mal mit 
ganz anderen Augen zu sehen. 
Vielleicht sogar zu verändern.

Es muss nicht alles taghell 
glänzen, grelle Auftritte werden 
durch Energiesparlampen nicht 
erträglicher und der Mensch ist in 
der Lage, nur mit Kerzenlicht 
glücklich zu sein. Gabriele Allen-
dorf holt ein wenig aus und be-
richtet auch davon, dass sie sich 
gerade verstärkt der poetischen 
Seite des Lichts zuwendet. Ge-

Von leucHten und lux, 
ligHt identity und licHtgestalten

Gabriele allendorf
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kristina sack
Multischneider, Kräuterschleuder  

und Mixer in einem, mit  
Frischhaltedeckel...von Rösle.  

Wilderich-Lang-Str.6, Tel. 089/ 5023464
www.kristina-sack.de

 Erlesene Weine, kompetente Beratung und tolle 
Geschenkideen für´s Fest bei: Vins et Co 

Donnersbergerstr. 38, Tel.: 089 162057. Fachgeschäft 
für Weine aus biologischem Anbau. www.vinsetco.de

kristina sack 
Kitchen Aid - Als limitierte Geburtstags-Edition zum 90. 

Jubiläum: Liebesapfel-rot. Wilderich-Lang-Str.6 
Tel. 089 5023464, www.kristina-sack.de 

Stephanie Berger

u n t e r  d e M  w e i H n a c H t s b a u M

ruxan designladen
Nymphenburgerstr. 58-60

Tel.: 089 18954508, www.ruxan.de

kristina sack
#Engel von Wendt&Kühn. Wilderich-Lang-Str.6 

Tel. 089 5023464, www.kristina-sack.de

Fullhouse
Volkartstraße 20, 089 167171

info@fullhouse-muenchen.de

Kronprinz Schmuck, Der Fisch ist aus Silber und ein  
Schlüsselanhänger. Frundsbergstr. 13, Tel.: 089 2017002

www.kronprinz-schmuck.de

desiGn-tascHen von 
anneKe våGe,  
in drei Farben 
erHältlicH.  
Feinstes leder, in 
deutscHer 
manuFaKtur HerGe-
stellt. das GescHenK 
Für WeiHnacHten,  
30 % rabatt. WWW.
anneKe-vaGe.com
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das Gerner in Gern Hat Kultstatus in 
München und ist vielen Münchnern allein 
vom Hören ein Begriff. „Warum man im-
mer vom Gerners spricht“, ist Chef Harry 
ein Rätsel. „Das muss sich so eingebür-
gert haben.“ An diesem Abend sprechen 
wir mit keinem einzigen Gerner. Man 
kommt aus Schwabing, Isarvorstadt, 
Nymphenburg oder Allach, nur scheinbar 
nicht aus Gern.

Das Lokal ist ein anregender Mix 
aus internationaler Küche; ein knackiges 
Ambiente, wo morgens vor allem Fami-
lien frühstücken und zu später Stunde 
Jung und Alt einen gemütlichen Abend 
verbringen. Mittags essen hier viele Schü-
ler vom Nymphenburger- und Käthe-Koll-
witz-Gymnasium. Dass es heute Abend 
draußen dunkel und kalt ist, stört hier 
keinen. Angenehmes, warmes Licht, gut 
gelaunte Gäste und Popmusik in der rich-
tigen Lautstärke bilden eine angenehme 
Atmosphäre. In der Küche geht es um 
21:00 Uhr geschäftig zu und die Köche 
bieten so ziemlich alles, worauf man 
hungrig sein kann, vom Burger über 
Schweinebraten bis zur mexikanischen 
Küche. Die Getränkeliste ist ebenfalls 
vielseitig. Das zeigt allein das gigantische 
Arsenal an Spirituosen hinter der Bar.

Heute ist Caipirinha-Abend. „Ein 
bisschen zu viel Alkohol im Caipi“ finden 
einige Gäste; aber die meisten stört das 
nicht weiter. Das Lokal ist bis auf den 
letzten Platz besetzt, nur am Tresen sind 
Barhocker frei und laden zu einem Ge-
spräch mit den Kellnerinnen und Kell-
nern ein. Das Rauchverbot spürt man 
hier, „es ist oft deutlich weniger los“, 
meint Harry. Platz für mehr Gäste sehen 
wir heute Abend nicht.

Hier zu arbeiten macht offensicht-
lich Spaß, alle Angestellten sind gut ge-
launt. „Im Sommer ist es draußen im 
Biergarten richtig voll“, berichtet uns 
eine junge Frau, die hier seit fünf Jahren 
bedient. Es ist ein überschaubarer Bier-
garten, einige große Tische, die vom Ver-
kehr angenehm abgetrennt sind. „Die 
Maß kostet 5,30 Euro.“ Das ist für Mün-
chen ein anständiger Preis. „Augustiner 
wäre besser“, klagt ein Gast im mittleren 
Alter scherzhaft. Sein Stammtisch zieht 
wöchentlich von Gaststätte zu Gaststätte, 
heute ist das Gerner dran. „Kann gut 
sein, dass wir wieder kommen“, meint ei-
ner der drei Ingenieure. Das fassfrische 
Löwenbräu schmeckt hervorragend und 
mit drei Euro stimmt der Preis für eine 
halbe Bier ebenfalls.

Fazit: Das Gerner ist eine Mi-
schung aus Restaurant und Bar. Der 
große Raum ist verwinkelt und gleichzei-
tig geräumig, man fühlt sich auf Anhieb 
wohl. Der rustikale, massive Tresen lädt 
Bargänger ein, sich sofort niederzulas-
sen. Wenn man Hunger hat, sollte man 
sich besser einen Platz an einem der vie-
len Tische nehmen, denn die Portionen 

gern geht man ins gerner 

Erzählt Ihr Baum  
Etwas üBEr sIE?

sind sie eher ein verrückter nikolaus mit 
dudelsack oder ein geselliger urbayer in 
tracht trotz winter? auch ihr weihnachtssmuck 
verrät mehr über sie, als sie ahnen.  ;-) 
bis vor kurzem mit geschäft in neuhausen,  
jetzt leider nur noch als onlineshop!: 
www.verrueckteweltausglas.de 
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wir erinnern uns noch an die zeit, als vor nun-
mehr 40 Jahren der erste robinson club auf 
Fuerteventura eröffnet wurde. sonne, meer und 
wind, das war es, was wir dort haben wollten 
und bekamen. heute sind wir – mit unseren 
Kunden – anspruchsvoller. robinson kennt 
die bedürfnisse dieser zeit und bringt pünkt-
lich zum runden geburtstag 2010 ein neues 
Programm auf den markt: Feelgood clubs.

Wer im Urlaub nicht nur schwimmen will, sondern 
auch Stil genießen ... wer sowohl aktiv sein mag 
als auch auf hohem Niveau Relaxing sucht ... wer 
ein Freund moderner, leichter Küche ist und über-
raschende Gaumenfreuden schätzt ... Tja, dem 
können wir einen FeelGood Club bestens empfeh-
len. Wie wäre es mit einem entsprechenden Weih-
nachtsgeschenk? Wir legen Ihnen drei Robinson 
Clubs besonders ans Herz.

CLub mALDIVES: eine echte Perle mitten im Gaaf-
Alif-Atoll, 20 Kilometer nördlich des Äquators. 
Die Lage der Insel ist einzigartig für Ausflüge auf 
andere Inseln. Es gibt Hochseefischen, Äquator-
taufen, Strandpartys. Das Highlight: wunderschö-
ne und intakte Korallenriffe – das Hausriff liegt 
nur 20 bis 200 Meter entfernt. Tauchen Sie ein!

CLub SARIGERmE PARK: in der türkischen Ägäis, 
rund 20 Kilometer von Dalaman entfernt. Genie-
ßen Sie einen traumhaften Blick auf die weitläu-
fige Sandbucht, entspannen Sie im grünen Park 
mit altem Baumbestand. Ein Highlight: Wöchent-
lich finden Kochkurse in der mobilen life Koch-
schule statt.

CLub SOmA bAy: willkommen im Land der Phara-
onen, auf einem über 120.000 qm großen Gelände 
zwischen Wüste und Rotem Meer. Der Club ist 
eine perfekte Adresse fürs Tauchen, das Unter-
wasserrevier zählt zu den schönsten der Welt. 
Noch ein Highlight: Als Robinsonaden werden Flü-
ge nach Alexandria und nach Kairo angeboten, 

INFO: Gern Reisen, Klugstr. 114, tel.: (089) 15 50 44

Feelgood! 

 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. 

ZenTra med  

Medical Wellness  –  Gesundheit aus der Mitte

Traditionelle Chinesische Medizin 
Landshuter Allee 31 Rgb  ·  80637 München-Neuhausen
T  089 | 54 87 72 65  ·  F  089 | 54 87 72 67
info@zentramed.com · www.zentramed.com

Termine Mo  bis  Mi von 9– 19 Uhr, Sa 10– 14 Uhr, 
und nach Vereinbarung

• Haarschnitte
• Farben, Strähnen, Dauerwelle
• Kosmetik, Permanent Make-up
• Wimpernverlängerung, -Verdichtung
• Haarverlängerung, -Verdichtung
• Perücken, Toupets, Haarteile

Wir suchen Verstärkung
für unser Team! Rufen Sie uns an! 
Tel.: 78 99 88

FRISEUR FRITSCH, MAILLINGER STR.2 – TEL.:185978 – WWW.ZWEITHAARFRITSCH.DE

FRISEUR FRITSCH

Leben im Raum
Beratung.Konzept .Realisation 

Lore Wellemeyer
e i n r i c h t u n g + d e k o r a t i o n
Tel.17117352 | www.lorewellemeyer.de 

Meine Image-
broschüre sende
ich Ihnen  
gern zu!

ANZ_Wellemeyer.indd   1 14.05.2009   11:53:51 Uhr

Die Schmuckwerkstatt
Petra Apelt - Sabine Zeh

Nördliche Auffahrtsallee 63
Tel.: 0172 – 856 91 85

Schmuckwerkstatt.indd   1 09.11.2009   18:54:21 Uhr

www.english-in-munich.de 

english language Training
info@english-in-munich.de

uNGEWöhNLich 
AuSSERGEWöhNLich

Ein gepflegter Rahmen für ihre Familien- oder 
Firmenfeier. Wir bieten in stimmungsvoller At-
mosphäre ein ausgesuchtes Weihnachts-Menü: 
3-5 Gänge für 40-65 €. Rechtzeitige Reservie-
rung wird empfohlen. Mit den besten Grüßen 

Brigitte Fuchs

Waren Sie schon 
im GourVin?

Die Weihnachtstage 
sind die Gelegenheit!

hirschbergstraße 1, Ecke Landshuter Allee 
Tel. 089 - 20 06 28 11, E-Mail: info@gourvin.de 

www.gourvin.de
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0039 Italy

81Hours

1921 Denim

Aeronautica Militare

Allude

Caliban

Cambio

Closed

C.P.Company

Day Birger et Mikkelsen

DNA

Duvetica

Essentiels by Set

FTC Cashmere

Heartbreaker

Jenifer & Julia

Kristensen Du Nord

LIQU

Majestic

Mer Du Sud

M Missoni

Moncler

ParkVogel

Peuterey

Pumpkin

Repeat

Rosemunde

Schumacher

Steffen Schraut

Stenströms

Stone Island

Twin Set

Utzon

wotanstr. 64, 80639 münchen/nymphenburg, tel. 089174613

öffnungszeiten: montag - freitag 10 -18.30 h, samstag 10 -16 h

Wolford

Attilio Giusti Leombruni

Buttero

Fred de la Bretoniere

Friis

Furla

Hunter

Jaime Mascaro

Lottusse

Franco Martini

Mer Du Sud

Panara

Pantofola d'Oro

Ugg

damen- und herrenmoden

schuhe und accessoires


