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TAPAS-KENNER BEHAUPTEN, ITXASO IST
DIE BESTE TAPAS-BAR MÜNCHENS.
ZEIT, SIE ZU ENTDECKEN!

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,

Echte Spanier erkennen es sofort: Die ITXASO Tapas Bar im
Glockenbachviertel, nur wenige Minuten vom Sendlinger Tor
entfernt, ist ein spanisches Original. Der baskische Name
ITXASO klingt verheißungsvoll – er bedeutet „Meer“ und verweist auf einen Küchengenuss von Sardine bis Oktopus. Die
authentischen Tapas (Pinxos) aus Galizien, Asturien, Kantabrien
und dem Baskenland versprechen unbeschreiblichen Genuss!
ENTDECKEN SIE UNSEREN KÖSTLICHEN POP-UP-STORE

Vom 3. bis 19. Dez., von Dienstag bis Samstag finden Sie in unserem POP-UP-STORE in der
Pestalozzistr. 7 das Allerbeste aus Spanien: Qualitätsweine, Gourmet-Spezialitäten, Olivenöle und
mehr! Zum Selbergenießen, als Geschenk oder als Geschenkkorb, den Sie selbst zusammenstellen.

Keine Reservierung, wie in Spanien: Einfach vorbeikommen!
TAPAS-BAR: Mo. – Fr., 17 bis 01 Uhr, Sa., 12:30 bis 01 Uhr. So. Ruhetag.
BISTRO/BAR/FEINKOSTLADEN: Di. – Sa., 16:00 bis 22:00 Uhr.
So. Ruhetag. Reservierung ab zehn Personen möglich.

IMPRESSUM

www.itxaso.de

TAPAS & WEIN-BISTRO | SPANISCHE SPEZIALITÄTEN | DELIKATESSEN UND FEINKOST | PARTYSERVICE
Pestalozzistr. 7 | Tel.: 089 23708048 | reservas@itxaso.de | www.itxaso.de

deter denn je. Mag sich jemand von Ihnen
darum kümmern? Wir würden uns darüber
freuen! Noch mehr Kultur: Wir haben das
Theater Blaue Maus besucht, dessen Besuch
wir Ihnen ans Herz legen. Und wir stellen
Ihnen den Beitrag von Ina Spang für die
LocalLIFE-Lesebühne vor. Viel Spaß bei
der Lektüre!

Und weil wir uns dort umschauten, lag auch
der Besuch des Maxim-Kinos nicht fern. 103
Jahre alt ist diese Institution – und gefähr-

PS: Bis die nächste Ausgabe von LocalLIFE im Frühjahr
2016 erscheint, informieren wir Sie auf unserer
Facebook-Seite über aktuelle Themen und Termine.
Schauen Sie doch mal vorbei!

Nun wünschen wir Ihnen eine anregende
Adventszeit, friedliche Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihre LocalLIFE-Redaktion
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somos TAPAS

das Sommermärchen in
Deutschland hat ein wenig von seinem Glanz
verloren, versuchen wir
es also – passend zur
Jahreszeit – mit einem
Wintermärchen. Heinrich Heine hat ja bereits
gute Vorarbeit geleistet, als er zum Beispiel
sagte: „Ein neues Lied, ein besseres Lied, O
Freunde, will ich euch dichten!“ Wir nahmen
das zum Anlass, Ihnen ein Schneeflockenmärchen aus dem Jahr 2028 zu bescheren,
das die Überwindung sinnloser Grenzen zum
Thema macht – womit wir bei der Landshuter Allee angekommen sind.

© für alle Beiträge beim localLIFE Verlag. Alle
Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung. Für verloren gegangene
und unverlangt eingesandte Manuskripte, 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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In den lezten fünf Jahren hat LocalLIFE den Raum Nymphenburg, Neuhausen und Gern neu vermessen. Wir fanden
Straßen, in denen eine junge Geschäftsidee die nächste
jagte. Wir entdeckten das kleine Seitensträßchen, in dem ein
kunterbuntes Gärtchen um Aufmerksamkeit warb ... Weil die
meisten Menschen wenig Zeit haben, ihre Umwelt zu erkunden, berichten wir ab sofort regelmäßig darüber, was wir
gesehen haben – und in uns Neugier weckte.
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Fahrradladen Prinzenstraße

Seit März 2015 umsorgt Manuel Sutt
er hier
liebevoll neue und auch alte Räder letztere nach
eigener Aussage sogar besonders gern
, weshalb er
auch einen "Oldtimer Service" anbietet
. Seine
treue Stammkundschaft ist ihm vom
alten
Geschäftsstandort hierher gefolgt, weil
sie die
individuelle Beratung des Zweirad-Do
ktors sehr
schätzt. Die offene Werkstatt ist mit viel
Liebe
zum Detail im nostalgischen Stil eing
erichtet.

Die Mercerie - Der Treffpunkt
für Kreative in München
Die Mercerie bietet in loftartigem Ambiente eine besondere Auswahl an Wolle
aus aller Welt (Quince & Co., Woolfolk uvm.), aber auch Trachtenwolle aus
einheimischen Gefilden. Zudem gibt es Stoffe aus England und Belgien, Stickwaren aus Frankreich und Japan, hochwertiges Zubehör, liebevolle Geschenke
und eigene Knit-Kits rund um das Thema Handarbeit. Im integrierten Café
kann man sich in gemütlicher Atmosphäre Anregungen anhand vieler eigener
Mercerie-Modelle und internationaler Fachliteratur holen. Vom Anfänger bis
zum Profi gibt es zahlreiche Kurse zu verschiedenen Handarbeitstechniken.
Alle Kreativbegeisterten außerhalb Münchens können die Produktpalette
über den Online-Shop www.diemercerie.com bestellen.

Fahrradladen Prinzenstraße | Prinzenstr.
83 | 80639 München
Tel.: 089/ 92 77 88 75 | www.fahrradladenprinzenstrasse.de
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DIE MERCERIE | Nymphenburger Str. 96 | 80636 München | Tel. 089 12003316 | info@diemercerie.com | www.diemercerie.com

liebten Freund mit deftigen Worten vergraulte – und das erwartungsvolle Jungtier, ohne ihm in die Augen zu schauen,
hinter das nächste Hoftor verbannte.

Landshuter Allee
EIN WINTERMÄRCHEN

E

s war einmal eine junge Frau aus
Nymphenburg auf Wohnungssuche
in Neuhausen. Sie hatte dort einen
spannenden neuen Job gefunden und
suchte nun ein hübsches Zuhause für sich
und ihren Liebsten. Prächtige Hanfpflanzen wollte sie in den eigenen vier Wänden
züchten, weil dies im Schlosspark wegen
der steigenden Besucherzahl kaum noch
ohne Schwund möglich war. Und seit
jüngerer Zeit gedachte sie zudem, anstelle eines Kindes jenen jungen Fuchs
aufzuziehen, dessen Mutter leider vor Gut
Nederling überfahren worden war. Lange schon hatte sie in Zeitungen und Internet-Portalen geforscht, bis ihr Traum
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während dieses winterlichen Dezembers
endlich in greifbare Nähe rückte.
Nun lief sie also bei wildem Schneegestöber mit vor Erwartung geröteten Wangen
im Vinzenzviertel herum, der Heimat
jener lebendigen Straße, in der sie gleich
als einzige Bewerberin, die vorab alle
Hürden genommen hatte, eine bezahlbare Vierzimmerwohnung im gut erhaltenen Altbau – samt kleinem Küchenbalkon – würde besichtigen dürfen. Das
kleine Füchslein blieb vorsichtshalber in
der Handtasche versteckt. Dass sie die
Hausnummer der Immobilie nicht notiert
und nun vergessen hatte, bereitete ihr kei-

ne Sorgen, denn mit dem Foto auf dem
Smartphone würde sie ihr neues Heim
schnell und sicher identifizieren, dachte
sie. Aber leider war es wie verhext: Das
Haus blieb unauffindbar. Sieben Male
bereits war sie jede Straßenseite zwischen
Maxvorstadt und Löhe-Haus abgelaufen,
ohne je Erfolg zu haben. Keine Eingangstür, keine Wohnung, keine Besichtigung.
Traurig und fast schon verzweifelt stand
sie irgendwann nah am Mittleren Ring,
wo sie gebeutelt vom Lärm der vorbeirauschenden Autos und schier atemlos von
den hohen Feinstaubwerten in der Luft
schließlich jeden Zukunftsplan verlor,
den Job in den Wind schrieb, den ge-

den wichtigsten Werkstoff ihrer Zunft
hielten? Noch während sie ihre dunklen
Erinnerungen neu zusammenpuzzelte,
zuckte sie erneut zusammen: WO IST
DIE BREITE STRASSENSCHNEISE
DENN GEBLIEBEN? Schnell analysierte sie die Lage noch gründlicher und
murmelte dann vor sich hin: „Gerade
dachte ich noch, dass es heute weniger
stark nach Autos riecht und dass weni-

Dreizehn Jahre später – das Leben der
Frau hatte neue Wendungen genommen und sie nach Moosach geführt
– wollte es das Schicksal, dass sie ein
weiteres Mal ins winterlich verschneite
Neuhausen auf brach: Heute
würde das neue LocalLIFEMuseum in der Blutenburgstraße eröffnet werden – und
sie sollte aus Gründen, über
die sie nur våge Vermutungen
anstellen konnte, die rückblickende Gastrednerin sein. Da
sie ein wenig zu früh aufgebrochen war, stieg sie bereits
am Rotkreuzplatz aus der UBahn aus. Sie verließ das mittlerweile neongelb glänzend gekachelte Sperrengeschoss und
schlug draußen den Weg RichProjektskizze Landshuter Allee Tunnel “Rossius Variante“
tung Innenstadt ein: Sarcletti,
Brillenhaus Högl, Hofpfisterei – und ger Lärm herrscht, weil VW, Porsche
bei der nächsten Gelegenheit rechts in und Audi seinerzeit bei der Abgasmogedie Straße hinein. Konzentriert ging sie lei ertappt wurden und so den Weg für
die einzelnen Passagen ihrer Rede noch Elektroautos freigemacht haben. Aber
einmal in Gedanken durch. 2008, das das ist offenbar nur die halbe Wahrheit.
Gründungsjahr von LocalLIFE, lag eine WELCH EIN WAHNSINN, SIE HAkleine Ewigkeit zurück, aber sie konn- BEN DEN AUTOSTROM UNTER
te sich noch sehr genau an den Artikel DIE ERDE GELEGT!“
über das feine und vorzügliche Restaurant GourVin erinnern, an einen Bei- Vieles hatte sich verändert: Die Mentrag über Eisenwaren Josef Forster am schen bummelten und radelten trotz der
Rotkreuzplatz, wo Nägel noch einzeln wirklich kalten Temperaturen die durch
erhältlich waren, an das blutige Porträt Bebauung und Bepflanzung wieder zugänglich gewordene Landsberger Allee
der Metzgerei Moser ...
entlang, ja sie querten sie sogar gänzWAS IST DAS DENN, BITTE?!!!, lich unbekümmert, weil sie weder Unschoss es ihr plötzlich durch den Kopf. ter- noch Überführung mehr brauchDa steht ja DAS HAUS, das seinerzeit ten, um auf die andere Straßenseite zu
verschwunden war! Vier Zimmer, Alt- gelangen. Entspannt ließen sie ihre mit
bau, Tiere nach Rücksprache erlaubt. natürlich tierleidfreien Bommelmützen
Hex, hex, ein Wunder war geschehen in und veganen Stiefelchen in UGG-Bootdieser Straße, deren Namen sie wie ein Optik kuschelig warm gekleideten KinMantra im Hinterkopf behalten hatte, der frei herumlaufen, während sie selbst
aber die irgendwie doch jetzt eine ande- die Programmaushänge des MAXIMre zu sein schien. Langsam verstand sie Kinos und die weihnachtlich leuchtenden
mehr: Es gab auch auf dieser Seite des au- Schaufenster der umliegenden Geschäfte
tobahnähnlichen Rings eine Blutenburg- studierte. Sie kehrten im Mütter- und
straße ... oder handelte es sich womöglich Väterzentrum ein, ratschten mit den
gar um nur eine einzige, einst brutal Nachbarn oder trafen sich im beliebten
zerschnittene Straße? War dies etwa da- Allee-Café, das nach Jahrzehnten des
mals geschehen, als die Bauunternehmer Protestschlafs heute nach einem höchst
wegen der Olympischen Sommerspiele modernen Konzept betrieben wurde.
zu Wühlmäusen wurden und Beton für Dazu zählten nicht nur eine demokra-

tische FabLab-Werkstatt mit Repair-Service und das täglich um die Mittagszeit
stattfindende fröhliche Dementen-Bingo
unter fachkundiger Anleitung, sondern
auch eine Schreibwerkstatt und eine Dauerausstellung von Neuhauser Bürgern mit
syrischem Migrationshintergrund: Unter
dem Thema „Heimat verloren, Heimat
gefunden“ stellten sie Bilder flüchtender
Deutscher in der Nachkriegszeit Bildern
flüchtender Syrer während des
Krieges gegenüber, um eindrucksvoll über den schmalen
Grat zwischen Zivilisation und
Barbarei zu informieren.
Während nun die Frau, die
in einer Stunde würde ihre
Rede halten müssen, gemütlich in den jetzt gleich zu erkennenden, gegenüberliegenden
Teil der Blutenburgstraße hineinschlenderte, sinnierte sie
darüber, ob wohl auch weitere
Straßen wie die Volkartstraße und die Dom-Pedro-Straße
eine so wunderbare Wiedervereinigung
würden feiern können. Als Erzähler dieser Geschichte wissen wir natürlich, was
genau sich in den letzten Jahren zugetragen hat: Der große Autofluss zwischen
Hirschbergstraße und Dachauer Straße
war tatsächlich nach zähem Ringen um
die beste Lösung unter der Erde verschwunden und gab attraktive Flächen
für Menschen, Wohnungen, Spielplätze
und Grünanlagen frei. Für den lokalen
Autoverkehr verblieb lediglich eine Spur
– genug, um darauf Dinge zu erledigen,
für die ein Auto unverzichtbar ist. Irgendwann waren auch Green City, der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, die
Grünen und weitere Verbände, die zunächst dagegen gesprochen hatten, weil
sie das Geld lieber in Busse, Bahnen und
Radwege investieren wollten, von dem
neuen Tunnel überzeugt, sodass die engagierten Bürger endlich gemeinsam
Gehör fanden.
Details wie diese erfuhr die Frau selbst
erst später, nach ihrem gelungenen Vortrag im LocalLIFE-Museum, der den
zahlreich geladenen Gästen vielfältiges
Schmunzeln entlockte und die ein oder
andere wehmütige Erinnerung hervorzurufen verstand. Bei einem Glas guten
Broeding-Weins, leckeren Häppchen
mit Hanf-Pesto und Grünkohl-Chips
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Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

…FORTSE T Z U NG

Inhabergeführtes Immobilienbüro zwischen dem Nymphenburger
Schloß und dem königlichen Hirschgarten.
Professioneller Verkauf von Häusern und Wohnungen
Kostenlose Ermittlung des Marktwerts
Klärung des Baurechts von bebauten und unbebauten Grundstücken
Vielzahl von geprüften Kunden
Individuelle Beratung bei allen Fragen rund um die Immobilie
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

/172691
• Telefon 089
n
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ü
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9
3
23 • 8 0 6
Gaßnerstraßedio-huebner.de
tu
w w w.pelz-s
ymphenburg
35 Jahre in Nrmeisterbetrieb
Ihr Kürschne …
für alle Felle

Hilfe
Hilfe und
und Unterstützung
Unterstützung
für
Jung
für Jung und
und Alt
Alt

Tel. 201 868 26

www.alltagsservice-neuhausen.de
www.alltagsservice-neuhausen.de

Ruhig gelegenes EFH in Feldmoching, ca. 140 m²Wfl., 400m²
Grund, hochwertige EBK, offener Kamin, Garage.
KP 798.000 € Energieausweis: V, BJ 1998, 55,70 kWh/(m²a), Gas.

Damenwäsche,
Damenwäsche,
Mieder-,
Bade-Badeund
Mieder-,
Freitzeitmoden,
und Freizeitmoden,
Herrenwäsche
Herrenwäsche
Volkartstrasse 2a 80634 München.
Tel und Fax: 089/16 93 04

Monica Aguggiaro
Volkartstrasse 2a
80634 München
Tel und Fax
089/16 93 04

HOTEL

Laimer Hof

Anz_Monica's_Sep_08.indd 1

15.08.2008 18:25:57 Uhr

Wohnen am Schloß

Zentrale 3-Zi-Altbauwohnung in der Au, ca.95 m² Wfl., Parkett,
West-Balkon, Bad mit Fenster, vermietet
Kaufpreis 720.000 € plus 20.000 € Garage.
Energieausweis: Denkmalschutz.
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Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40, 80639 München, Tel.: 089-17 95 81 91
info@immobilien-zippold.de, www.immobilien-zippold.de
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„Ihr gemütliches Zuhause direkt
am Schloß Nymphenburg“
Laimer Str. 40 · 80639 München
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de
eMail info@laimerhof.de

sowie gegrillten Heuschrecken für jene
Besucher, die auf tierische Proteine noch
nicht ganz verzichten mögen, erhielt sie
zu guter Letzt auch die Antwort auf ihre
Frage, warum ausgerechnet sie aufwendig im gesamten Stadtgebiet gesucht, gefunden und schließlich als einzige Rednerin eingeladen worden war.
Eine LocalLIFE-Redakteurin, die die
gescheiterte Wohnungssuche damals auf
wundersame Weise mitbekommen hatte,
träumte schon seit längerem von einer
späten Entschädigung für jene Frau, der
es durch fast schon tragisch zu nennende
Umstände verwehrt geblieben war, nach
Neuhausen zu ziehen. Sie sprach mit
der Verlagsleitung und überzeugte diese
schnell. Man kam überein, die Eröffnung
des LocalLIFE-Museums, die mit dem
20-jährigen Bestehen des Magazins zusammenfiel, zu nutzen, um der Moosacherin eine kleine Wohnung im Turm
des Museums zu schenken.

Die Frau war von der außergewöhnlichen
Nachricht, die ihr beim zweiten Glas
Wein zu Ohren kam, sehr berührt. Erneut griff sie zum Mikrofon. „Nicht ich
habe dieses Geschenk verdient“, sagte sie
mit fester Stimme, „sondern ihr: all die
Anwohner, die jahrelang für ein menschlicheres Viertel gekämpft haben, Blumenzwiebeln in die kleinen Beete zwischen
den Autos steckten und ein verwaistes
Fuchskind erst großzogen und dann auswilderten. Ihr habt die Stadtplaner in
langen Gesprächen davon überzeugt,
weder Tore noch Brücken noch seelenlose
Häuser zu bauen. Ihr habt es geschafft,
im Rahmen eines Wettbewerbs innovative und kreative Architekten zu finden,
die bezahlbaren Wohnraum für ganz
normale Menschen bereitstellen und dabei auch noch an die Umwelt denken.“
Mit diesen Worten vermachte sie das
ihr als Person zugedachte Geschenk –
noch bevor die offizielle Übergabe hatte
stattfinden können – der ebenfalls an-

wesenden Bürgerinitiative für den Tunnelbau. Diese wiederum lehnte es ebenfalls ab, weil sie ihren Auftrag ja bereits
erledigt habe und keine weiteren Räume benötige. Die LocalLIFE-Macher
schauten verdattert hin und her, weil
das wertvolle Geschenk so gar keinen
Besitzer finden wollte.
Irgendwann allerdings kamen alle Anwesenden überein, das Türmchen, das
traumhafte Ausblicke bis hin zu den Alpen (und auch zum Rotkreuzplatz) gewährte, in eine bis in die frühen Morgenstunden hinein geöffnete Bürger-Bar zu
verwandeln. Bereits an Silvester ließen
sie dort die Korken knallen. Der greise
Fuchs saß mit seiner Familie unten im
Garten und bellte dankbar hinauf. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann leben
sie noch heute.

WILLKOMMEN IM „QUAN NGON“

Familie Nguyen

Pho Bo Hanoi trifft
Pho Ga Saigon

Im Leben der Vietnamesen gibt es nur wenige Tage, an denen sie keine Suppe essen. Die Pho,
eine Reisnudelsuppe, ist das im ganzen Land beliebte Nationalgericht. Ihren verführerischen
Geschmack verdankt sie einer aufwendigen Zubereitung über 24 Stunden lang, der individuellen
Würzmischung und ganz vielen frischen Zutaten. Wir freuen uns, im Albrechthof, also quasi gleich
am Rotkreuzplatz, ein vietnamesisches Restaurant entdeckt zu haben, das gleich mit sechs verschiedenen Supersuppen auf sich aufmerksam macht. Die dort hausgemachte Pho Bo Hanoi
beispielsweise verführt mit zartem Rindfleisch und frischen Sojakeimen, mit vietnamesischem
Basilikum und Stachelkoriander, Ingwer und Sternanis. Und das ist nur der erste von einigen
Gründen, dem vor etwa einem Jahr eröffneten Restaurant im Pavillon hinter der Nymphenburger
Straße 152a einen Besuch abzustatten!
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D

as „Quan Ngon“ ist, wenn wir den
für deutsche Zungen nicht leicht
auszusprechenden Namen wörtlich
nehmen, ein „Restaurant, in dem es gut
schmeckt“, erklärt uns Nguyen Thi Nga,
die das kleine Familienunternehmen gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Sie
stammt aus dem Norden Vietnams und
ihr Mann, der Küchenchef des Hauses,
hat in der Mitte des Landes seine Wurzeln. Vor inzwischen über 25 Jahren waren Ihre Familien – damals im Rahmen
eines kommunistischen Austauschprogramms – in die DDR eingeladen worden,
die nur kurz darauf in sich zusammenfiel
und plötzlich keinerlei Perspektiven mehr
für die asiatischen Gäste anbieten konnte.
Die Gestrandeten brachen in den Westen
Deutschlands auf, lernten die Sprache
immer besser kennen und suchten nach
Möglichkeiten, sich eine eigene Existenz
aufzubauen. Da Kochen schon immer
eine große Leidenschaft war, machten sie
es zu ihrem Beruf. Es war ein weiter Weg
bis zum eigenen Restaurant in München
– aber der liegt nun hinter ihnen. Seit fast
einem Jahr kommt es darauf an, einen
festen Kundenstamm im Herzen von Neuhausen und Nymphenburg zu erobern –
und diesen mit den vielen landestypischen
Gerichten ihres Ursprungslandes zu begeistern. Uns wurde übrigens schon per
Mundpropaganda zugetragen, dass wir
localLIFE WINTER 2015
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Quan Ngon heißt: "ein Restaurant,
in dem es gut schmeckt“
das versteckte Restaurant Quan Ngon
unbedingt kennenlernen müssten.
Wir begannen, wie sollte es anders sein,
mit einer Pho, der wir spontan fünf
Sterne gaben. Sie schmeckte köstlich
und die verschiedenen Zutaten gaben
jedem Löffel einen eigenen Reiz. Die
vielen Gemüsesorten hatten Biss, alle
Kräuter waren frisch. Auch optisch gefiel uns das Schüsselchen sehr gut – wir
empfanden es fast schon als schade, diesen Hingucker aufzuessen. Aber eben
nur fast. Bombastisch war auch das „Goi
Cuon Tom Thit Ga“, wobei es sich um
Sommerrollen im hausgemachten Glasnudelteig handelt. Durch die dünne und
transparente Hülle kann man gleich sehen, was innen geboten wird: Garnelen
und Hühnerfleisch, frischer Koriander,
frische Minze, Frühlingszwiebeln. So
knackig alles, so soll es sein.
Die gegrillte Ente war knusprig und
gut. Sie wurde uns in cremiger CurryKokosmilchsauce mit knackigem Gemüse und einer hübschen Reiskugel
dazu serviert. Brokkoli, Sellerie, Pilze,
Paprika, Zucchini und Chinakohl waren perfekt al dente gegart – und entsprechend farblich hübsch anzusehen. Die frischen Kräuter stimmten
das leicht scharfe Gericht auf harmonische Weise ab. Vergleichbares können
wir über eine Tofu-Variante berichten,
die ebenfalls von der Leidenschaft und
Hingabe des Herrn Ngyen in der Küche sprach.
Auf der Karte des Quan Ngons finden sich viele Gerichte und viele Zutaten, die schon beim Lesen Appetit
auf mehr machen. Da gibt es vietnamesische Maultaschen mit Strohpilzen,
Suppen mit Morcheln oder Salat mit
Zitronengras, Minze und Limetten.
Huhn und Ente werden auch schon
mal mit Gemüse in Tamarinsauce serviert, Paprikastreifen in Erdnusssauce
oder mit Gurken in Hosinsauce. Vegetarier finden eine reichliche Auswahl
vor: vom gebratenen Pak Choi mit
Ingwer und Sojasprossen bis hin zu
gebratenem Tofu mit Tongupilzen in
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Sojabohnenpaste. Die vietnamesischen
Nudelgerichte werden unter anderem
mit Zitronengras oder Betelblättern
kombiniert, mit gegrillten Riesengarnelen oder zermahlenem Fischfilet.
Wer die Top-Spezialitäten des Hauses
verkosten mag, kann sich diese auf
Wunsch auch selbst zusammenrollen:
Reispapier, Reisnudeln, Salat, Sojakeime, Gurken, Erdnüsse und Kräuter
werden dann zur freien Verfügung an
den Tisch gebracht, wo sie zusammen
mit fein abgeschmeckten Fleisch- und
Tofu-Zutaten zu auf den individuellen
Geschmack abgestimmten leckeren
Päckchen kombiniert werden. Ab zwei
Personen gibt es zudem die vor allem
in Nordvietnam sehr beliebten Feuertopf-Gerichte, die unserem Fondue
ähneln, Lau heißen und mit Zutaten
von Tofu bis Tintenfisch am Tisch gegart werden.
Wir beschlossen unseren ersten – und
sicher nicht den letzten! – Besuch im
Quan Ngon mit einem außergewöhnlichen Dessert namens Che. Das ist
ein süßes, buntes Getränk mit Kugeln aus Klebereis und Bohnenbrei,
frischen Kokosraspeln und gerösteten
Mandeln. Es wird mit Eiswürfeln oder
ohne Eiswürfel in einem Glas als toller Augenschmaus serviert, schmeckt
überzeugend lecker und kostet nur eine
Kleinigkeit.
Wie gesagt: wir stehen erst am Beginn
unserer kulinarischen Genussreise ins
Quan Ngon, möchten aber die Empfehlung, die uns vor ein paar Wochen
erreichte, heute schon gerne weitergeben. Weil das gar nicht so kleine Restaurant recht versteckt im Albrechthof
liegt und die Chance auf Zufallsbesucher doch recht klein ist, trommeln
wir laut für dieses sehr persönlich und
liebevoll geführte Lokal. Frau Ngyen
nimmt sich ihrer Gäste aufmerksam
und höflich an, klärt offene Fragen und
leitet jeden Wunsch unkompliziert an
die Küche weiter. Richten Sie ihr bitte
unsere besten Grüße aus.
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Personal Training

		

„Das Richtige richtig machen“ oder

„Hol dir die Unterstützung der Profis“

Hochwertiges Ambiente inmitten der Nymphenburger Höfe

W

er kennt sie nicht: Bewegungsmangel, Stress und falsche Ernährung. Diese drei Faktoren
führen langfristig zu den so genannten
Alltagskrankheiten wie Übergewicht,
Diabetes, Rückenschmerzen und Burnout. Zeit, dagegen etwas zu tun. Aber
was? Möglichkeiten gibt es unzählige.
Hungerkuren, Joggen, Yoga, FitnessApps oder das klassische Fitnessstudio.
Aber die Ergebnisse sind oft ernüchternd. Gerade in den Fitnessstudios
liegt die Erfolgsquote gerademal bei
erschreckenden 5 bis 10 Prozent. Dies
liegt vor allem an der mangelnden Betreuung und zum anderen an generalisierten und völlig oberflächlichen
Trainingsempfehlungen. Aber was tun?
Am besten genau das, was man auch
im Alltag tun würde. Niemand geht mit
Zahnschmerzen zum Allgemeinarzt,
niemand würde sich in einer Gruppe
von einem Physiotherapeuten behandeln lassen oder gleichzeitig mit mehreren Personen einen Finanzberater
für die persönliche Zukunftsplanung
besuchen. Also sucht man sich einen
Experten.

14
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„Tu erst das Notwendige,
dann das Mögliche,
und plötzlich schaffst du
das Unmögliche.“

Dafür f indet sich hier modernstes
Trainingsequipment wie das innovative TRX Suspension Training, EMS
und Vibrationstraining mit der Power
Plate. Der Fokus liegt dabei vor allem
im Training mit dem eigenen Körpergewicht und der gezielten Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper.
Nach dem Training gibt es natürlich
auch die Möglichkeit zu duschen, um
dann beispielsweise direkt in den Arbeitstag zu starten.
Für alle Interessierten bietet das Team
der MUNICH PT LOUNGE ein unverbindliches Beratungsgespräch an,
um alle Ziele und Wünsche zu klären.
Danach kann es dann auch schon mit
dem Check-up und dem Training losgehen. Ein großer Vorteil ist auch, dass es
keiner Vertragsbindung bedarf. Hierfür
werden 10er-, 20er- und 30er-Karten
sowie spezielle Trainingspakete angeboten.

Ganzheitliche Beratung, auch in Ernährungsfragen

Genau aus diesem Grund wenden sich
mehr und mehr Menschen an einen
Personaltrainer. Die Vorteile liegen
auf der Hand. Die Branche wird immer professioneller und damit steigt
die Qualität der Trainer. Die meisten
Personaltrainer sind genau wie Fachärzte auf bestimmte Trainingsgebiete
spezialisiert. Der wohl größte Vorteil
liegt dabei aber in der individuellen
1:1-Betreuung. Somit sind eine ständige
Trainingskontrolle sowie die nötige
gezielte Motivation jederzeit gegeben.
Außerdem ist man generell nicht an
Öffnungszeiten gebunden, was eine
hohe zeitliche Flexibilität bei der Terminvergabe mit sich bringt.
Noch relativ neu in dieser Branche
sind so genannte Personal TrainingLounges wie die MUNICH PERSONAL TRAINING LOUNGE. Hier
findet man in exklusiven Räumlichkeiten mehrere Personaltrainer unter
einem Dach, welche durch ihre individuellen Spezialisierungen ein Expertennetzwerk für eine ganzheitliche
Betreuung bieten.
In der MUNICH PT LOUNGE gibt
es somit Spezialisten in den Bereichen
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Training, Ernährung und Entspannung. „Wir bewegen Körper und
Geist.“ Die beiden Sportwissenschaftler
Tino Schönburg und Jens Kettmann
haben sich auf das gezielte Training
bei Problemen im Bereich Rücken,
Schultern, Hüfte und Knie spezialisiert. Tobias Dost und Stefan Liebezeit arbeiten mit ihren Kunden gezielt
im Bereich der Leistungssteigerung in
Sport und Alltag. Antonia Sorgenfrei
hat ihr Fachgebiet im Bereich Bodyforming durch 1:1-Pilates und EMSTraining. Abgerundet wird das Ganze
durch die Ernährungsexpertin Sari
Rogge, welche unter anderem für die
Bereiche Ernährungs-Coaching und
Entspannung zuständig ist.
Ergänzt wird das Team durch eine Osteopathin und ein großes Netzwerk an
Physiotherapeuten und Ärzten.
Im Gegensatz zu den bekannten Fitnessstudios herrscht in der 200 qm
großen Lounge eine sehr persönliche
Atmosphäre. Es gibt abgetrennte Räume, welche viel Platz für das individuelle Training und Coaching bieten.
Verzichtet wird bewusst auch auf die
klassischen Kraft- und Cardiogeräte.

Sollten auch Sie auf der Suche nach
kompetenter Unterstützung im Bereich
Training, Ernährung und Entspannung sein, dann wenden Sie sich doch
direkt an das MUNICH PT LOUNGE Team und gehen gemeinsam an
die Umsetzung Ihrer Ziele.

Sie haben Fragen oder möchten gerne einen
Termin vereinbaren? Wir freuen uns auf Ihren
Anruf oder E-Mail
Tino Schönburg: Tel. 0178/85 46 568
Stefan Liebezeit: Tel. 0178/86 01 197
Termine bitte nur nach Vereinbarung.
Mo bis Fr: 8 bis 13 Uhr | 16 bis 21 Uhr
Sa: 8 bis 13 Uhr
Munich Personal Training Lounge
Sandstraße 26 | 80335 München
www.munich-pt-lounge.de
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Absolut kompetent in Sachen Küche: Frau Kristina Sack

Bescherung für Gourmets
E

ndlich ist sie da! Die Zeit auf die alle
großen und kleinen Kinder sich das
ganze Jahr freuen. Die kalte aber gemütliche Jahreszeit, die gekrönt wird
vom schönsten Fest des Jahres: Weihnachten! Glühwein und Gans sind angesagt, das steht fest. Die Suche nach
kleinen Geschenken, mit denen wir
unseren Liebsten große Freude bereiten, kann beginnen.
Es macht Spaß ein wenig zu stöbern
nach besonderen Dingen, ...ja wir selber stoßen dabei oft auf Kleinigkeiten
die auch uns sehr gut gefallen. Nur ein
Steinwurf von Rotkreuzplatz entfernt,
in der Wilderich-Lang-Str. 6 finden wir
Kristina Sack und ihre Welt der Küchen-und Tischkultur – ein beachtens-

wertes Geschäft voll von Überraschungen. Hier entdecken wir die neusten
Trends, aktuelle Produkte rund um das
Thema Essen, Kochen, Tischkultur.
Geschenke für die Küche kommen bei
Freunden, Familie, Hobbyköchen und
Genießern gleichermaßen gut an. Pfeffer-, Salz- und Gewürzmühlen, Messer,
Kochbücher, Küchenmaschinen oder
eine kunstvolle Tischdecke sind tolle
Geschenke für alle Freizeitköche.
Die Auswahl ist wirklich beeindruckend! Hier finden Sie „Küchen- und
Tischkultur“ vom Feinsten. Formschön
und hochwertig, funktional und sinnvoll, Geschenke für Menschen mit
gutem Geschmack.

Kristina Sack | Küchen & Tischkultur | Wilderich-Lang-Str.6 | 80634 München
Tel.: 089-50 234 64 | Fax.: 089-50 239 73 | info@kristina-sack.de | www.kristina-sack.de
18
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v, das Maxim ist sein Lebenswerk

Das letzte Vorstadtkino in Neuhausen! Eine Institution! Ein charmanter Ort unter der Leitung von Siegfried Daiber, einem hellen Geist mit Charme, Witz und
Verstand. Das Maxim: Ab März 2016 vielleicht ein Auslaufmodell, weil der
Mietvertrag gekündigt wurde und der vorgelegte neue in finanzielle Dimensionen
führt, die Daiber nicht mehr stemmen kann. Sein Kontakt zum Vermieter sei sehr
reduziert, sagt er uns, als wir vorsichtig nachfragen, ob eine Rettung zu erwarten ist.

„D

KINO IST NIE ZU ENDE.

ODER DOCH?
Nach 103 Jahren droht dem Maxim-Kino in der Landshuter Allee
das Aus – ein echtes Drama für Cineasten und Fans
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a geh ich ins Maxim“ ist
ein bekannter Operettenschlager. Johannes Heesters hat ihn ab 1938 zum Evergreen
gemacht, damals, als er am Gärtnerplatztheater in Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ spielte. Vom Zeitpunkt
und auch vom Ort her betrachtet
könnte der Niederländer tatsächlich
das Maxim-Kino in Neuhausen gemeint haben, denn das 1912 gegründete Filmtheater ist eines der drei ältesten Kinos Münchens. Aber er sang ja
nicht als „ Jopie“, der er war, sondern
in seiner Rolle als Graf Dadilo. Dieser
hatte zu Beginn des 20. Jahrhunderts
um die Gunst einer Gräfin geworben
– und Ort der Handlung war Paris.
Das Neuhauser Vorortkino hieß zudem damals, als der Niederländer die
Aufmerksamkeit des Publikums von
den dunklen Wolken draußen auf die
leichte Muse lenkte, noch nicht so wie
heute, sondern: „Hindenburg Lichtspiele“. Erst 1953 wurde daraus das
„Maxim“.
Als Siegfried Daiber das Lichtspielhaus im Jahr 1978 übernahm, entwickelte sich langsam das, was heute seinen Reiz und sein Niveau ausmacht:
Programmkino. Dokumentationskino.
Dritte-Welt-Film-Kino. Frauenfilmkino. Gegenwartskino. Seit nunmehr
38 Jahren holt das Maxim-Kino Themen ans Licht, bringt Filme für das
besondere Publikum, präsentiert alte
Raritäten und neue Ideen. Es ist of-

fen für junge Filmschaffende, Künstler und kreative Köpfe. Und es ist ein
Treffpunkt für alle, die Filme in ihren
Köpfen weiterleben lassen.
Wo sonst in München war im Jahr
2015 eine umfassende Schlingensief-Retrospektive zu sehen? Wo
sonst gab es eine Frauenfilmreihe,
in der Angela Davis, feministische
Vampirinnen, Geraldine Chaplin
und Susan Sontag eine Rolle spielen? Wo sonst können Besucher vorschlagen, welche Filme demnächst
zu sehen sein sollen? Und wo sonst
gibt es ein Kino mit diesem einzigartigen, nostalgischen Flair?
Blockbuster-Oligarchie, Popcorn-Vertrieb, Multiplex-Kulturkonsum: So
sehen viele moderne Kinos aus. Natürlich, ohne Geld zu verdienen kann
keiner leben, sagt man sich – und verliert den Blick für das, was trotzdem
möglich ist. Das Maxim-Kino geht andere Wege, sicher auch darum, weil es
andere Grundvoraussetzungen hat: Als
Einzelbetreiber mit nur einer Leinwand
bekommt Siegfried Daiber keine Erstaufführungen ins Haus, entsprechend
auch keine Kassenknüller. Zudem muss
er damit leben, dass sein Standort, Neuhausen, im Kopf potenzieller Besucher
schon als Peripherie wahrgenommen
wird, obwohl das Maxim-Kino leichter
zu erreichen ist, als manche denken.
Die Kundschaft sei zentrumsfixiert,
sagt er, mit erfreulich entspanntem Un-

terton. Es sei nun mal so. Und er stehe
eben für ein Stadtteilkino „der neueren
Konfiguration“. Was das für ihn bedeutet? Er möchte den Ort bereitstellen, an
dem Leute in einem Kino selbst etwas
machen. Wie die Frauenfilmwoche,
die bereits seit 1995 einmal jährlich
stattfindet, oder wie das viel beachtete
Festival des gescheiterten Films. Er hat
einfach Freude daran, auch schräge
und hintergründige, aufmüpfige und
futuristische Filme zu zeigen, darunter eben auch solche, die sonst überhaupt nicht in den Kinos gespielt werden. Im Maxim finden Ausstellungen
statt, Theaterleute dürfen den Raum
für Proben und Aufführungen nutzen,
Interessenten können sich für private
oder geschäftliche Veranstaltungen
einmieten. Maxim-Freunde wissen,
dass Kino so vieles sein kann: Kino ist
Leben. Kino ist Nachdenken. Kino ist
nie zu Ende.
Heute kann jeder jedes Filmwerk auch
in digitaler Form und für den Eigenbedarf erwerben. Alte Schlingensief-Streifen, Jopie-Heesters-Rollen von 1924 bis
2011, Klassiker vom Stummfilm bis in
die Gegenwart: All das gibt es auf DVD
und Blue Ray – oder noch einfacher als
Datei zum Download auf das Tablet
fürs Sofa daheim. Wer sich auskennt,
findet jeden Film, weiß Siegfried Daiber
zu berichten – und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Andererseits:
Wissen alle Menschen, wonach sie suchen sollen? Ist das Kino nicht, wie eine
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Das legendäre Lichtspielhaus von 1912

Maxim-Freunde wissen, dass Kino so vieles sein kann: Kino ist Leben.
Kino ist Nachdenken. Kino ist nie zu Ende.
gute Zeitungsredaktion, eine Institution
des Wissens, die hilft, Orientierung in
der sehr komplexen Welt zu schaffen?
Die Zeiten ändern sich, und auch Siegfried Daiber sieht keine Veranlassung,
sich dagegen aufzulehnen. Im Moment
liegen eben Serien im Trend. Die Menschen bleiben zu Hause und holen sich
ihre Staffeln und Episoden im Internet ab. Aber wäre es nicht trotzdem
lohnenswert, ab und an gemeinsam

darüber zu reden? Und: Wo ginge das
besser als an einem besonderen Ort
wie dem Maxim-Kino, das gegen den
Mainstream schwimmend stets jung
und kreativ geblieben ist?
Es gibt, so erzählt uns Siegfried Daiber,
ein paar Nachwuchs-Cineasten, die
sich für eine Zukunft des Maxims engagieren. Das ist doch eine gute Nachricht! Am 17. November haben sie eine
Petition für den Erhalt des Maxim-

Kinos gestartet. Nur fünf Tage später
hatten bereits über 800 Personen diese
Eingabe unterschrieben, die an den
Oberbürgermeister Dieter Reiter, Bürgermeister Josef Schmidt, Bürgermeisterin Christine Strobl und das Kulturreferat München gerichtet ist. Weitere
Unterstützer werden dringend gesucht.
Je mehr Menschen sich anschließen,
desto größer sind die Aussichten auf
Erfolg! Mehr dazu unter www.change.
org. Stichwort: MAXIM.

KLEINE UNGLÜCKSFÄLLE
von Ror Wolf auf dem Spielplan bis zum 19. Dezember!
Und darum geht es: Hans Waldmann, alter Ego des Autors Ror Wolf und zugleich
großer Abenteurer und Lebemann, lädt Freund und Feind zum Abendessen in ein
heruntergekommenes Grand-Hotel – und keiner wagt zu fehlen! Es treffen
unterschiedliche Gestalten mit ihren kleinen und großen Geschichten aufeinander.
Sie schwelgen in der Vergangenheit, schlagen sich gemeinsam den Bauch voll und
die Zeit tot und sind begierig auf das Leben, das draußen ohne sie vorbeizieht.
www.theaterblauemaus.de
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Seniorenwohnheim
Nymphenburg

zu Hause leichter leben ...
Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam die
medizinische Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zur Aufgabe gemacht.
Wir erfüllen diese Aufgabe als anerkannter Vertragspartner der
Kranken- und Pflegekassen.
Unser Anliegen ist es, Ihnen das Verbleiben in der gewohnten
Umgebung zu sichern, die Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag zu geben und pflegende Angehörige zu
entlasten.

•

Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm

Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:

•

Betreuung „rund um die Uhr“
in allen Pflegestufen

•

Vielfältiges, individuelles Serviceangebot flexibel nach persönlichem
Bedarf abrufbar

•
•
•
•
•

der Grundpflege,
der medizinischen Behandlungspflege,
der Verhinderungspflege,
der Betreuung und Beaufsichtigung,
bis hin zum täglich frisch zubereiteten
„Essen auf Rädern“.

Ambulante Pflege in Nymphenburg | Pflege - Betreuung - Beratung
Menzinger Straße 1, 80638 München, Tel. 089/179194-644

Bitte
besuchen
Sie unsere
Homepage

Seniorenwohnheim Nymphenburg
Menzinger Straße 1 | 80638 München | Tel. 089/179194-0
www.seniorenwohnheim.de
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Kommen Sie mal runter. Mit diesen Worten laden Sigi und Claus Siegert kulturell interessierte Menschen ein,
die feuerrote und mit einer Lichterkette geschmückte Wendeltreppe ihres in der Elvirastraße 17a gelegenen kleinen
Theaters hinabzusteigen. Dort unten, im Keller, schlägt das Herz der Blauen Maus. Auf engstem Raum untergebracht sind Künstlergarderoben und eine respektable Bühne, rund 50 Stühle für die Zuschauer und eine kleine
Bar, um die Stücke nach der Vorführung gemeinsam mit den Schauspielern entspannter reflektieren zu können.
Zweimal im Jahr setzt das kleinste Theater Münchens Texte meist zeitgenössischer Autoren als Collagen in
Szene. Noch bis zum 19. Dezember sind „Kleine Unglücksfälle“ von Ror Wolf zu sehen.

Theaterleidenschaft
ÜBER DIE GROSSE BEGEISTERUNG FÜR EIN KLEINES, BLAUES TIER

D

ienstagmorgen, kurz vor 10
Uhr: Ich stehe auf dem kleinen Platz an der Kreuzung von
Elvira- und Klarastraße, gleich vor
dem Eingang des Theaters Blaue Maus,
und warte darauf, Sigi und Claus Siegert persönlich kennen zu lernen, also
jenes Paar, das das Theater am 7. Februar 1993 mit großem Engagement
und sprudelnden Ideen eröffnet hat.
Bei meiner Internetrecherche hatte ich
vorab erfahren, dass der Name eine Reminiszenz an ein kleines Saarbrücker
Schauspielhaus ist, das die beiden einst
besonders schätzten. Schnell gegoogelt
war auch die Information, dass Sigi
Siegert, eine Schauspielerin mit vielfältigen Engagements, auch in Film
und Fernsehen zu sehen ist. Zu Claus
Siegert fand ich auf die Schnelle nichts,
weil stets ein Architekt gleichen Namens vorn bei den Ergebnissen gelistet wurde ...
Ein kleines Auto biegt um die Ecke,
ich erkenne beide gleich: ihn an den
weißen mittellangen Haaren und dem
freundlichen Gesicht, sie an der markanten, schwarzen Kurzhaarfrisur und
dem offenen Blick. Sie parken vorm
Haus. Noch bevor wir uns begrüßen,
hebt Claus Siegert eine herumfliegende,
grüne Plastiktüte auf und versenkt sie
im öffentlichen Papierkorb vor dem
Haus. Begleitet werden die beiden,
die in Schwabing wohnen, von Fanny,
einem freundlichen braunen Hund, der
mit seinem Leben zwischen Englischem
Garten und Elvirastraße außerordentlich zufrieden zu sein scheint.
Im kleinen Entree des Theaters lasse ich
mir das Theater Blaue Maus erklären.
LocalLIFE: Sie bringen im Jahr zwei
Eigenproduktionen auf die Bühne, die
auf Texten von modernen Autoren basieren. Was und wen wählen Sie aus?
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Theaterstück inspiriert von Franz Kafka und Samuel Beckett

Claus Siegert: Im ersten Jahr sind wir
mit Franz Xaver Kroetz gestartet,
einem damals politischen Zeitgenossen, den wir interessant fanden. Später
gab es dann Stoffe von Ernst Jandl, von
Robert Gernhardt, von Daniil Charms,
Kurt Schwitters, um nur ein paar Namen zu nennen. Aktuell greifen wir Ror
Wolf auf. Seine Bücher und Hörspiele
sind spielerische und abgründige Auseinandersetzungen mit der Realität. Etwas Kafka, etwas Beckett, eine Fundgrube für Liebhaber des Skurrilen.
LocalLIFE: Sie führen Collagen auf. Was
heißt das genau?
Sigi Siegert: Es bedeutet, dass wir entlang eines Themas oder von ausgewählten Autorentexten spielbare Szenen
entwickeln und zusammenfügen, die
unseren Zuschauern Gedanken bildhaft vermitteln und ihnen einen schönen Abend bereiten. Wir nennen es
auch literarische Revue, weil Musik
und Gesang grundsätzlich dazugehören und die Choreographie sorgfältig
einstudiert wird.

doch solide entlohnen können – von
der Bühnenbildnerin bis hin zum Tontechniker.

all das finden wir richtig. Wir haben
zwar noch mehr Arbeit, aber wir wissen dann auch, wo wir stehen.

LocalLIFE: Wie finanziert sich ein so
kleines Theater?

LocalLIFE: Sie betreiben dieses kleine
Theater nun schon seit 22 Jahren. Wie
fordernd ist das? Füllt es Ihr ganzes
Leben aus?

Claus Siegert: Von unseren Zuschauern allein können wir nicht leben. Die
Eintrittspreise sind moderat, mehr als
50 Personen passen nicht in den Raum
und außerdem haben wir nicht täglich
Aufführungen. Es gibt ja keine gesonderten Probenräume, also müssen wir
hier proben. Nun kommt das Kulturreferat der Stadt München ins Spiel, das
uns erfreulicherweise fördert. Dafür
müssen wir den Antrag regelmäßig
neu stellen, vieles offenlegen und eine
längerfristige Planung abgeben. Aber

Sigi Siegert (lacht): Natürlich stecken
wir unglaublich viel Zeit, Arbeit und
auch Liebe in die Blaue Maus. Wir
sind ja von der ersten Idee bis zur letzten Aufführung immer dabei, meistens
auch zu zweit. Ich arbeite trotzdem
auch noch an der Uni, dort habe ich
sozusagen eine zweite Welt. Und Claus
hat neben seinen Tätigkeiten vom Regisseur bis zum Kartenabreißer ebenfalls noch einen Beruf: Er ist Architekt.

HotelRotkreuzplatz

LocalLIFE: Wie viel Bildung sollte man
mitbringen, um das genießen zu können?
Sigi Siegert: Wir sind nicht so verkopft
und intellektuell, wie manche glauben.
Jeder kann die Collagen verstehen,
ohne ihre Vorlagen zu kennen. Aber
natürlich gibt es auch ein schriftliches
Programm, das die Hintergründe erklärt. Und wir freuen uns sehr, wenn
Zuschauer nach der Aufführung bei
einem Glas Wein erzählen, dass sie nun
richtig Lust bekommen haben, mehr
von Jandl zu lesen. Oder vielleicht sogar von Shakespeare, der in „Heiße
Herzen. Kalte Herzen. Herzschmäh“
als einer von mehreren Schriftstellern
der klassischen Literatur mit Liebesgeschichten vertreten war und so galant
für seine Texte werben durfte.

ERLEBEN SIE DIE BESONDERE ATMOSPHÄRE
DES STADTTEILS NEUHAUSEN - NYMPHENBURG

LocalLIFE: Wie entwickeln Sie ein Stück
bis zur Bühnenreife?
Claus Siegert: Stets mit einem professionell besetzten Team! Wir haben das
Glück, dass sich immer wieder Schauspieler bei uns bewerben, die zeigen
wollen, was sie können – singen oder
tanzen beispielsweise. Sie genießen
es auch, dass wir Rollen Schritt für
Schritt vom Text bis zum Bühnenstück
gemeinsam erarbeiten. Wir sind stolz
darauf, dass wir jeden am Theater Beteiligten zwar nicht großzügig, aber

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
Hotel Rotkreuzplatz | Rotkreuzplatz 2 | 80634 München
Tel. +49 89 13 99 08-0 | Fax +49 89 16 64 69
info@hotel-rotkreuzplatz.de | www.hotel-rotkreuzplatz.de
localLIFE WINTER 2015
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FEUCHTFRÖHLICHER
SCHERZ

D

er kleingewachsene Tiroler Peter Prosch bereiste als
Hofnarr viele Fürstenhöfe. Im Herbst 1771 hielt er
sich auf Einladung des Kurfürsten Max III. Joseph
vier Wochen in Schloss Nymphenburg auf. Zur Belustigung
des Hofes nahm er täglich an der kurfürstlichen Tafel und
am gesellschaftlichen Leben teil. Als »Peterl« beim Fingerhakeln gegen den Kurfürsten verlor, spottete dieser:
»Der Bub hat weniger Kraft als meine alte Schlosskatze!
Ich wette mit dir um vier Bouteillen Burgunder, meine alte
Schlosskatze zieht dich über den großen Kanal hinüber!
» Der wollte das nicht auf sich sitzen lassen, zumal er sich
ausmalte, mit dieser Wette leicht an den Preis zu kommen.

Nach der Mittagstafel wurde quer über den Mittelkanal ein
Seil geführt, auf der einen Seite war Peter Prosch daran
festgemacht, auf der anderen Seite die Katze. Auf Kommando des Kurfürsten sollte gezogen werden. Bevor aber

Peterl anziehen konnte, wurde er von zwei Soldaten, die
versteckt hinter der Katze an deren Seilende zerrten, mit
einem kräftigen Ruck in den Kanal gerissen.
»Der Kurfürst lag von Lachen auf einem von Rasen gemachen Kanapee, und von den übrigen lag eines da, das
andere dort; der Kurfürstin Maria Anna giengen vor Lachen und Bedauerniß die Augen über.« Der Genarrte tappte
triefnass zum »Controlor«, dem Rondellwirt, betrank sich
und beklagte sein Schicksal.
Schließlich ließ ihn der Kurfürst zum Nachtmahl rufen,
um mit ihm gemeinsam »unsern Wein zu vertrinken«. Vollends ausgesöhnt war Peter Prosch anderntags, als ihm eine
jährliche Pension von 6912 Pfennigen – immerhin zwölf
bayerische Taler − zugesprochen wurde. Mit der Kurfürstin blieb er jahrzehntelang freundschaftlich verbunden.

Die Geschichte von Peter Prosch, der auf Schloss Nymphenburg Zielscheibe eines derben Scherzes
wurde, stammt aus dem neu erschienen Bildband „Schloss Nymphenburg“. Unterstützt von herrlichen Fotografien beleben die Autoren Schloss und Park mit historischen Anekdoten und machen
auf künstlerische Details aufmerksam, die leicht übersehen werden. Sie spannen einen Bogen
über die Jahrhunderte, die die Wittelsbacher Sommerresidenz erlebt hat, und geben Einblicke in
das Leben der Bewohner von Schloss, Dörfchen, Stallungen und Streichelzoo.
"Schloss Nymphenburg. Bauwerke – Menschen - Geschichte"
Autoren: Doris Fuchsberger, Albrecht Vorherr
Fotos: Gredel Warbeck
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EISHOCKEY- FESTTAGE F ÜR DEN EHC
S

elbst gespielt hat der gebürtige
Kanadier noch nie in der Olympiahalle. Doch er war schon als
Zuschauer dabei und ist begeistert von
der Aussicht, dass der EHC jetzt wieder
dort spielen wird. Ein Spiel in Münchens größter Halle – das ist natürlich
ein Kostenfaktor, der sich erst rechnet,
wenn eine große Zahl an Zuschauern
erwartet wird. Und die Spiele gegen
die Augsburger Panther und den DELRekordmeister, die Eisbären Berlin,
werden sicher viel Publikum anlocken,
für 11.000 Zuschauer bietet die Zeltdachkonstruktion Platz.
Wenn der Cheftrainer des Nachwuchses über seinen Sport redet, spürt
man die Leidenschaft für das Spiel.
Und auch Stolz auf die Erfolge des
Vereins. Hier wird das beste Eishockey in München gespielt, verkündet
auch selbstbewusst die Homepage des
EHC München e. V. – und völlig zu
Recht, denn die Erfolge können sich
sehen lassen – auch und gerade die des
Nachwuchses. Die Junioren spielen seit
sechs Jahren in der Landesliga, die Jugend seit fünf und die Schüler sogar
am längsten, nämlich seit sieben. Und
auch die Knaben, Kleinschüler und

Kleinstschüler sind in den Klassen A
und B des Bayerischen Eissportverbands zugelassen.
Ron weiß, wie hart das Spiel ist. Als
Profi beim Canadian National Team
kam er nach Europa. Seit 1998 gibt
er jetzt sein Wissen als Trainer weiter. Beim EHC ist er in der fünften
Saison mit dabei. "München ist eine
wunderschöne Stadt", sagt er. Er nutzt
seine Zeit hier gerne dazu, sie zu erkunden, wohnt aber lieber ruhiger in
Mittenwald. Was ihn aus GarmischPartenkirchen hierher gezogen hat,
waren allerdings nicht die Lichter der
Großstadt. Vielmehr hat ihn die neue
Aufgabe gereizt, den Nachwuchs in
einem großen Verein wie dem EHC
aufzubauen. "Eishockey ist ein sehr traditionsreicher Sport in Bayern", erzählt
er. "Mehrere kleinere Städte sind hier
sehr erfolgreich." Doch die Landeshauptstadt hatte in Sachen Nachwuchs
noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die es gab. Das ist sein Job.
Der Nachwuchs ist die Basis jedes Vereins. Ron stellt mit Freuden fest, dass
dieser "Unterbau" über die letzten fünf
Jahre stetig gewachsen ist. Es wurde ein
solider Trainerstab aufgebaut, damit

Grenzenlose Reisefreiheit

Entdecken Sie mit uns die Welt und erleben Sie grenzenlose Reisefreiheit!
Wir finden garantiert den perfekten Urlaub für Sie:

Jubel auf Kufen: Nach vierjähriger Pause wird der Eishockeyclub EHC Red Bull München
Ende Dezember wieder für zwei Spiele das Eis der Olympiahalle zum Glühen bringen. Doch
auch der Nachwuchs bietet Grund zur Freude. localLIFE unterhielt sich mit Nachwuchstrainer Ron Chyzowski über den schnellsten Mannschaftssport der Welt.

•
•
•
•
•
•

Persönliche und umfangreiche Beratung
Besondere Fachkompetenz im Bereich Individualtourismus und Round the World Tickets
Große Auswahl an Urlaubsreisen weltweit
Hotel und Mietwagen – Bausteine für Ihre persönliche Traumreise
Pauschal- und Last-Minute-Angebote
Kreuzfahrten weltweit
Donnersbergerstr. 4 · 80634 München · Tel 089/130 75 40 · donnersberger@travel-overland.de
Unternehmenssitz: Explorer Travel Overland GmbH, Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf
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"Die ganz jungen Spieler müssen noch warten,
bevor sie mit Koffein umgehen können!"

DIE EINMACHEREI
Feine RestauRantküche
im Glas
Die einmacheRei ist eine erlesene Produktionsstätte für eingemachtes aus dem Glas!
unser reichhaltiges sortiment für Fleisch- und
Gemüseliebhaber richtet sich an alle, die gerne
essen, Wert auf gute und nachvollziehbare
Zutaten legen – aber wenig Zeit zum selberkochen haben. natur gepaart mit dem handwerklichen können und dem feinen Geschmack der
küchenmeisterinnen monika schuster und
anka köhler – das alles bietet Die einmacheRei.
ein haus des guten Geschmacks!
ufEN
EINk A EN
RM
ERwä N
EssE

Die einmacherei . monika schuster
Birkerstraße 7 . 80636 münchen . tel. 0171 / 718 7169
fragen@die-einmacherei.de . www.die-einmacherei.de
Öffnungszeiten: freitags und samstags von 9 bis 18 uhr

Nachwuchsmannschaft des EHC beim Punktespiel

immer genügend Trainer auf dem Eis
sind. Und er ist bemüht, ein attraktives
Programm anzubieten. Einen großen
Schub gab es, als Red Bull als alleiniger
Gesellschafter bei der Profimannschaft
eingestiegen ist. Er lacht auf die Frage,
ob jetzt alle auf dem Eis die Erfolgsbrause trinken: "Die ganz jungen Spieler müssen noch warten, bevor sie mit
Koffein umgehen können!" Doch die
erste Mannschaft als Partner im Nachwuchsbereich hat den Jungen viel Zeit
auf dem Eis ermöglicht.
Die Nachwuchsspieler werden in sechs
verschiedene Altersklassen aufgeteilt.
Dazu gibt es noch eine "Laufschule"
für die Allerkleinsten, die im Alter von
drei bis vier Jahren anfangen. "Der
erste Schritt ist immer, Eislaufen zu
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lernen", so Ron. Danach kommen die
Bambini, dann die Kleinstschüler,
Kleinschüler, Knaben, Schüler und
schließlich die Jugend. Das Spiel ist
anspruchsvoll, die Anforderungen sind
hoch. Der "schnellste Mannschaftssport
der Welt" ist anders als andere Teamsportarten, denn in Schlittschuhen auf
dem Eis bekommt man ein regelrecht
mörderisches Tempo. Man muss zudem lernen, sich in der Ausrüstung zu
bewegen, und braucht eine gute HandAugen-Koordination. "Der Sport ist
mittlerweile so aufgebaut, dass er sehr
elegant und athletisch ist", schwärmt
Ron. "Er hat sich hin zur erhöhten Dynamik entwickelt." Eishockey ist für ihn
ohne Frage eine der schönsten Sportarten der Welt – und auch sein Lifestyle.
Er beschreibt das fließende Spiel, das

die Schlittschuhe ermöglichen, die ununterbrochene Bewegung. Die Regeln
sind in den letzten Jahren strenger geworden, sodass die sportliche Seite jetzt
mehr Gewicht erhält als die "Härte",
erläutert der Mann aus Alberta. Dabei
ist die Verletzungsgefahr statistisch gesehen nicht höher als etwa beim Fußball. Eine gewisse Gefahr besteht beim
Sport immer, stellt der Profi fest – ob
beim Biken oder Skateboarden.
Es gibt zwar Ausnahmen, doch gerade
bei diesem Sport ist ein früher Einstieg
immer von Vorteil. Zwischen sechs und
zehn Jahren muss man anfangen, so der
Coach. "Wenn man hineinwächst, sich
langsam steigert, beherrscht man das
hohe Tempo." Wenn man mit fünf oder
sechs Jahren anfängt, ist man mit 15

bestens auf den Rhythmus eingespielt.
Ron: "Ab dann kann man locker noch
20 Jahre Eishockey auf hohem Niveau
spielen, wenn man sich fit hält." Dies
ist erklärtes Ziel des Nachwuchsprogramms des EHC: den Kindern eine
Basis für den Sport auf hohem Niveau
zu schaffen. Als ebenfalls sehr wichtig
bewertet der Cheftrainer, dass die Kids
in ihre Mannschaft hineinwachsen und
etwas lernen, das sie auch ins spätere
Leben mitnehmen können. Donnerstags und samstags wird jede Woche
ein "Schnupperkurs" angeboten. Kriterium für die Teilnahme sind nach
Ron "regelmäßige Anwesenheit und
Begeisterung für den Sport". Übrigens
sind hier auch Mädchen willkommen,
die in einer eigenen Mannschaft zusammen spielen.

Spiele des EHC Red Bull München in der Olympiahalle: am 26.12. gegen
die Augsburger Panther am 28.12. gegen die Eisbären Berlin
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Gelbe Punkte

Der erste Gewinnertext der LLL steht fest: Wir gratulieren Ina Spang aus Neuhausen, deren Kurzgeschichte
„Gelbe Punkte" das Rennen gemacht hat!

Z

ugegeben, die Geschichte hat
die vorgegebene Textlänge ein
klein wenig überschritten. Aber
sie hat uns einfach so gut gefallen, dass
wir wohlwollend ein Auge zugedrückt
(und mit dem anderen gelbe Punkte
gesehen) haben! ;-)
Was uns gleich aufgefallen ist: Der Text
stammt aus geübter Feder. Und tatsächlich hat Ina Spang vor vier Jahren
mit einem Studium an der „Schule des
Schreibens" begonnen und vergangenes
Jahr sogar den literarischen Förderpreis
für ihre Kurzgeschichte „Begegnung
mit Vitja" erhalten. Sie konnte bereits
einige Kurzgeschichten in Literaturzeitschriften und Anthologien veröffentlichen. Diesen Sommer hat sie das
Fernstudium beendet. Seither arbeitet sie an verschiedenen Prosa- und
Kinderliteratur-Projekten – darunter
ein Roman – und schreibt Texte für
Onlinemagazine.
Geboren wurde Ina 1988 in Schwabach
bei Nürnberg. Nach ihrem Abitur zog

sie nach München – und dann gleich
nach Neuhausen, wo sie nach eigener
Aussage „gar nicht mehr wegwill". Sie
absolvierte zunächst ein Filmstudium
mit dem Schwerpunkt Regie, dessen
Abschlussfilm „Für Hanna" (Drehbuch,
Regie und Schnitt) auf dem Rochester
International Film Festival als bester
Kurzfilm ausgezeichnet wurde. Dann
kam das Schreiben. Ihr Schwerpunkt
sind Kurzgeschichten – doch Kurzgeschichten für Erwachsene, hat sie selbst
erfahren, sind schwer zu vermarkten.
Wer vom Schreiben leben will, hat viel
zu tun, sich einen Namen zu machen.
Ina kann ein Lied davon singen: "Es
gibt Tage, an denen man denkt: Wie
soll man das jemals schaffen? Aber man
weiß ja, warum man es will." Also gilt
die Devise: durchhalten, dranbleiben,
schreiben!
Aus diesem Grund war sie von unserem
Aufruf so begeistert. "Ich fand es auch
toll, weil es etwas Lokales ist", erzählt
sie. "Wenn man schreibt, wünscht man
sich, dass die Geschichten auch gele-

Wir starten gleich mit dem
neuen Aufruf:

Tastaturhelden an den Start!
Wie schon gehabt: Schreiben Sie uns einen Text
in Prosa – ob Kurzgeschichte, Glosse oder Essay.
Und wenn er uns überzeugt, wird er hier in der
localLIFE-Lesebühne veröffentlicht!
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sen werden." Dass es freie Themenwahl gab, war ein zusätzlicher Anreiz
– denn wenn Themen vorgegeben werden, meint sie, macht es das Ganze
gleich schwieriger. "Ich habe eigentlich
immer unfertige Geschichten, Notizen und Ideen in der Schublade", so
Ina. Doch die "Gelben Punkte" hat
sie speziell für die LLL geschrieben.
In ihren Geschichten greift sie gern
auf reale Begegnungen, Erlebnisse oder
Charakterzüge von Bekannten zurück
– und auch die vorliegende beruht auf
Beobachtungen im wirklichen Leben.
Nebenher spielt Ina Gitarre und Mandoline in der Blues-Band "Muddy
What?", die öfters auch mal im localLIFE-Bereich auftritt. Wer die Autorin live erleben möchte, sollte also die
Augen offenhalten! Wer ihr Rückmeldung zur Geschichte geben mag, kann
dies über die Redaktionsadresse tun:
redaktion@locallife-munchen.de

1. Themenwahl frei, Länge 4000 Zeichen inkl. Leerzeichen
2. Lokaler Bezug zum Lesegebiet der LLL: Neuhausen,
Gern, Nymphenburgg

3. Bitte mit dem Text Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum schicken - als doc, docx oder rtf nur per E-Mail
an: redaktion@locallife-munchen.de
4. Einsendeschluss: 20.02.2016; Teilnahme ab 18 Jahren

Von Ina Spang

A

nselm dreht Kippen, Anselm
hat dunkle Ränder unter den
Fingernägeln. Anselm murmelt, gelbe Punkte in seinen Augen und
überall Grün. Anselm schaut, schaut
mich an, zu viel, sagt er, es ist zu viel.
Irgendwo hinter ihm an der Wand der
Buddha, mit geschlossenen Augen. War
einfach da, abends nach der Arbeit,
friedlich, eigentlich. Rotes Acryl auf
weißem Putz, hin-gemalt, borstige Pinselstriche, sie malt wie ein Kind, sagt
Anselm, Emmi malt wie ein Kind. Malt
auf Anselms Wände, wenn er nicht da
ist. Wie Blut, sagt er und schiebt den
Bauernschrank davor, er kann kein Blut
sehen. Nicht hier, nicht in seiner Wohnung, an seiner Wand, dabei meint sie
es doch gut, sagt er.
Dann sagt er nichts mehr, Anselm liebt
Stille.
Emmi, seine erste Begegnung mit ihr
im Treppenhaus, ihre zarten Finger in
seiner Hand, ihr schüchternes Lachen,
dann das erste Klopfen, sanft, abends
an seiner Tür. Emmis Hausschuhe aus
weißem Plüsch, Emmi setzt sich aufs
Sofa und raucht, Emmis leise Stimme, gebrochen. Irgendwann lauter,
Emmi lacht, befreiend, Anselm geht
das Herz auf. Dann sein Urlaub, der
Wohnungsschlüssel, Emmi gießt die
Blumen. Anselm kommt zurück, dankbar, schenkt ihr was zum Rauchen.
Sieht das Bäumchen in der Ecke. Ein
Zitronenbaum, er steht da, plötzlich.

Jetzt jeden Abend, das Klopfzeichen,
dreimal, manchmal sitzt sie auch schon
da. Auf seinem Sofa, raucht, sie nennt
ihn jetzt Amsel. Schreibt kleine Briefe,
Mädchenschrift auf Karopapier, lieber
Amsel, der Zitronenbaum, er ist mein
Le-bensbaum. Er soll bleiben, weil sie
weiß, dass Anselm mit Pflanzen spricht,
seine weiche Stimme, seine Aura, alles
ist gut. Und der Baum wächst, wächst
tatsächlich, still und schnell, Anselm
kann sehen, wie die Blätter größer werden. Wie sich die gelben Punkte vermehren, bald überall Zitronen, Blätter,
immer mehr, abends hören sie seine
weiche Stimme.
Anselm dreht Kippen und Emmi
schaut auf Zitronen. Sieht Sternbilder
in den Punkten, sieht ihr Leben aufblühen. Anselm kauft Säcke Blumenerde,
alle vier Wochen, immer umtopfen, immer sprechen. Mit gelben Punkten in
den Augen, dunkle Ränder unter den
Nägeln, vom Tabak, von Erde, und
Anselm streicht sich über die Schläfe. Duckt sich, weil die Blätter ihn kitzeln, abends, wenn er in seinem Lieblingssessel sitzt. Er war-tet, wartet, bis
Emmis Stimme verstummt, bis Emmi
genug Sternbilder, genug positive Energie aus dem Baum gezogen hat. Atmet
irgendwann auf, wenn die Tür zufällt,
endlich. Er schmeißt Emmi nur ein
einziges Mal aus der Wohnung, Emmi
weint, Emmi schreit und dann fällt die
Tür zu, Anselm schläft schlecht. Fällt
beinahe sechs Meter tief, am nächsten

Tag auf der Baustelle, unkonzentriert,
müde, Emmi, der Baum, die Punkte,
alles wird zu viel. Anselm schüttet
Wasser auf Erde, zieht den Kopf ein,
Äste schlingen sich um die Lampe. Anselm isst Butterbrot, kommt nur noch
schwer in die Küche. Emmi abends
auf dem Sofa, mit geschlossenen Augen zwischen Ästen, wie der Buddha,
der Buddha aus Blut. Dann sein Sessel,
irgendwann einfach weg, Emmi hat
ihn auf den Sperrmüll ge-stellt. Amsel, sagt Emmi, wir brauchen Platz.
Anselm steht neben dem Baum und
dreht Kippen. Erzählt dem Baum seinen Traum von letzter Nacht; wie er
nicht mehr in die Wohnung kommt,
überall Zweige, Äste, Blätter, ein Nest
voller gelber Spinnen und irgendwo
eine Amsel auf den Ästen, sie lacht,
lacht viel zu laut, zu schrill. Es ist Emmis Lachen.
Am nächsten Morgen reißt er drei Zitronen ab, schmeißt sie aus dem Fenster
wie Tennisbälle, zu viele, sagt Anselm,
alles zu viel. Klopft mit der f lachen
Hand gegen seine Schläfe, durch sein
Fenster kommt kein Licht mehr.
Anselm schläft auf Blumenerde.
Anselm legt den Kopf in die Hände.
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Eine Marke von

Reisevorschlag:
Salalah, Oman – Karibik des Orients

Seit über 50 Jahren
die kleine Tür zur großen Welt!

Reisebüro Martha Mayer präsentiert das neue Trendziel
Salalah im Oman – lassen Sie sich verzaubern!

Kommen Sie zu den Reiseprofis
vom Reisebüro Martha Mayer

Sie träumen davon dem Winter zu entfliehen
und in eine neue Welt einzutauchen?
Wir kennen das perfekte Reiseziel dafür:
Salalah im Oman

eigenen Fitnesscenter und Tennisplätzen steht
Ihnen zudem ein Spa-Bereich mit Sauna, Dampfbad und exquisiten Massagen zur Verfügung.

Die Wünsche und Vorstellungen der Kunden
haben für die Reiseprofis von „Martha Mayer“
höchste Priorität.

Genießen Sie das nahe Fernreiseziel mit geringer
Zeitverschiebung.

Durch die Zugehörigkeit als „meineisespezialist“Büro innerhalb der europaweiten Kooperation
rtk finden die freundlichen und kompetenten
Mitarbeiterinnen bei einer objektiven, umfassenden und persönlichen Beratung die perfekte,

Salalah liegt direkt am indischen Ozean mit tollen
Stränden, hervorragender Wasserqualität & beeindruckenden Tauchspots. Es ist für jeden etwas
geboten, ob Familienurlaub, Badeurlaub, Kulturinteressierte oder Taucher. Ideal können Sie
den tropischen Süden mit der Kultur im Norden
verbinden.
Das Klima in Salalah ist von September bis April
sehr angenehm mit Tagestemperaturen von
28 – 30°C, so können Sie Sonne tanken für die
dunkle Jahreszeit.
Besonders empfehlen wir das 5-Sterne-Hotel
Salalah Rotana Resort, dass im traditionellen,
omanischen Stil gebaut wurde. Neben dem haus-

Sie sind neugierig geworden und haben Fernweh
bekommen? Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie auf
der Suche nach einem passenden Geschenk sind,
überraschen Sie doch mit einem Reisegutschein.
Die Highlights:
ﬂ Nahes Fernreiseziel mit geringer
Zeitverschiebung
ﬂ Hervorragende Meerwasserqualität
ﬂ Beeindruckende Tauchspots
ﬂ Tropisches Flair von September bis April mit
angenehmen 30 Grad
ﬂ Dubai und Abu Dhabi nur 2 Flugstunden
entfernt

Reisebüro Martha Mayer • Nymphenburger Str. 153 • 80634 München

auf SIE individuell zugeschnittene Reise aus der
vielfältigen und neutralen Angebotspalette unterschiedlichster Reiseanbieter. Neben der Buchung
der klassischen Pauschalreise oder bei BausteinReisen rund um die Welt, können bei „Martha
Mayer“ natürlich auch Städtereisen, Studienreisen
oder die immer beliebter werdenden Kreuzfahrten sowie alle anderen touristischen Leistungen
gebucht werden.

rtk reisen –
APPsolut
Urlaub!

Tel.: 089 1306940 • Fax: 089 13069413 • info@martha-mayer.de • www.martha-mayer.de

WO WEIN GELEBT WIRD
„Wein ist nicht einfach nur eine Handelsware, sondern eine Herzensangelegenheit“ – nach diesem Prinzip ist Annick Denny seit 25 Jahren im Weinhandel tätig. In ihrem Geschäft findet man handwerklich und im Einklang mit
der Natur erzeugte Tropfen, überwiegend aus ökologischem Anbau.

WEINSEMINARE VOLLER GENUSS!
BESUCHEN SIE UNSERE PROFESSIONELL
GEFÜHRTEN WEINPROBEN IN ENTSPANNTER
ATMOSPHÄRE. INKLUSIVE EINEM 3 - ODER
4- GÄNGE MENÜ. WIR BIETEN DIESES EVENT
AUCH FÜR FIRMEN- ODER PRIVATEFEIERN AN.

Die Termine für die Weinseminare finden Sie auf
unserer Internetseite. Für weitere Informationen
und Preise stehen wir Ihnen selbstverständlich
gerne zur Verfügung.
VINS ET CO \ VIN DE VIE
Donnersbergerstraße 22 80634 München
Tel. 089 - 16 20 57 Fax 089 - 16 57 87
E-Mail: vinsetco@t-online.de
www.weinshop-muenchen.de

