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Wer wie LocalLIFE in Nymphenburg, Neuhausen und Gern 
unterwegs und auf der Suche nach spannenden Themen 
ist, kann für dieses Jahr einen klaren Trend erkennen: 
Neuhausen ist im Gründungsfieber. Ob Aleks Stojme-
novic mit SIAM-NATURE-Luxusmassagen im wunder-
schönen Gartenhäuschen in der Donnersbergerstraße oder 
das Restaurant VOLK-ART in der gleichen Straße  – das 
sind nur zwei von vielen Beispielen. Wir freuen uns über 
die vielen Ideen und Initiativen! Fortan werden wir in jeder 
LocalLIFE-Ausgabe über junge Unternehmer berichten, 
um sie gemeinsam mit 15.000 aufmerksamen LocalLIFE-
Lesern bei der Erschließung ihres Marktes zu unterstützen. 
Anzeigen sind natürlich auch jederzeit willkommen ...

Vergessen wir bei aller Innovation im Quartier nicht unse-
re etablierten Perlen! Mit großer Freude haben wir das 
BROEDING besucht, eine Institution in der Schulstraße, 
in der nicht nur das Essen, sondern auch das Reden zu 
hundert Prozent genussvoll ist. Wir waren bei den MUNICH 
COWBOYS, dem 1979 gegründeten, traditionsreichen 
Top-Football-Team der Stadt. Und wir haben bei den beiden 
lokalen Unternehmen ZENKO und EVERGY hineinge-
schaut, die schon seit vielen Jahren am Zukunftsthema 
„erneuerbare Energien“ arbeiten – einer Aufgabe, die die 
Gesellschaft gerade erst begreift. Schön, dass wir in einem 
so offenen und lebendigen Umfeld leben! 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihre LocalLIFE-Redaktion!

editorial

17    „in the summertime“    
Hits und Hingucker, die fröhlich stimmen

18    Jeder muss selbst einsteigen! 
Tipps für die Umstellung auf erneuerbare Energie

22    Kunst vor ort 
Lisa Meier und ihre Bilderwelt

24    nicht stylish, aber mit stil  
Denken und Essen im Broeding

26    inselKetten und tauchparadies 
Tropische Glücksmomente auf den Malediven

28    brandneu 
Urbanes Leben, urbane Läden

inhalt
4      Über den dächern von neuhausen 

Mit der Kamera aufgestiegen

6        lai FuFu 
Edle Sorten, feiner Geschmack

10    der localliFe-tipp FÜrs Wochenende 
Festival-Zeit im Pathos Transportheater

11    die sollte Jeder Kennen 
Beste Adressen rund um den Rotkreuzplatz 

12    made in munich 
Unser Football-Team im Play-off-Fieber

15    adieupositas  
Wie Kinder und Jugendliche schlanker werden 

16

12

 Nr. 13 | www.locallife-muenchen.de

6

mercure.com MEET THE MERCURES

MERCURE HOTEL MÜNCHEN AM OLYMPIAPARK

Leonrodstraße 79 · 80636 München
Tel.: 089 / 12686-0 · E-Mail: h1702@accor.com

FAMILIENFRÜHSTÜCK

• 2 x frühstücken, nur 1 x zahlen

• reichhaltiges Frühstücksbuffet

•  gültig nur mit Reservierung und 

von Mo – So, 7.00 – 10.30 Uhr

1 FRÜHSTÜCKS-COUPON

16 €

im Wert von 

AZ_M_Olympia_92x65.indd   1 17.02.2010   10:10:14 Uhr

Physiotherapie  
am Romanplatz

Petra Hänseler  •  Regine Stöcker

•	 Ganzheitliche	Physiotherapie
•	 Krankengymnastik
•	 Manuelle	Lymphdrainage
•	 Klassische	Massage
•	 CranioSacrale	Therapie
•	 Naturmoorpackung
•	 Hausbesuche
•	 Körperstrukturarbeit
•	 Neuro.	Behandlungsverfahren
•	 Aromamassage

Romanplatz 5 • Tel. 089 / 17 99 79 93
Privatkassen / Selbstzahler

 hochwertige Teppichböden

 Teppiche in jeder Form u. Größe

 Vinyl-Design -Planken u. -Fliesen

 BOLON der gewebte Vinylbelag

München-Nymphenburg
Schlagintweitstr. 11
Tel. 089 15 10 31
www.teppichboden-exclusiv.de

Teppich - Design
M.grosser

eine KolleKTion  
voM FeinsTen

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 „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
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Pei-Jen Müller-Lierheim hat sich 
für den Teeweg entschieden, 
denn die in Taiwan geborene und 
seit über zehn Jahren in Mün-
chen lebende Designerin ist von 
Kindesbeinen an mit Tee groß 
geworden und hat in ihrem bis-
herigen Leben einen inneren 
Zugang zur Teekunst gefunden. 
Taiwanesischer Tee hat eine lan-
ge Geschichte, und anders als im 
Nachbarland China, wo die Kul-
turrevolution Mao Zedongs mit 
Traditionen brach, wird auf der 
schönen Insel von denen, die Zeit 
und Muße finden, auch heute 
noch gern eine richtige Teezere-
monie ausgeführt. 

Pei-Jen Müller-Lierheim hilft uns 
auf die Sprünge: Wir sollen den 
Tee mit Wein vergleichen. Guter 
Wein kommt aus stimmigen An-
baugebieten, er braucht die opti-
malen Wachstumsbedingungen, 
ausreichende Reifungszeiten, 

erfahrene Winzer. Die besten 
Weine sind oft verkauft, bevor 
sie fertig sind, weil echte Wein-
kenner wissen, was sie von die-
sem Gut und jenem Wetter er-
warten dürfen. Edle Tropfen sind 
kleine Schätze, fast immer hand-
werklich hergestellt und werden 
nur in kleinsten Auflagen vertrie-
ben. Im Supermarkt sind sie eher 
nicht zu finden. Für Tee gelten 
die gleichen Regeln. Oder ver-
gleichbare: Er ist handgepflückt, 
erzeugt von Meistern ihres Fachs 
– zum Beispiel in den tropischen 
Höhen Taiwans. Wir erfahren, 
dass der grüne Tee dem Trauben-
saft entspricht und der schwarze 
Tee dem Grappa. Zwischen bei-
den liege der Oolong, er entspre-
che im Reifungsprozess dem 
Wein. Oolong-Tee stammt ur-
sprünglich aus China. Heute 
werden die besten Sorten in Tai-
wan angebaut.  

lai
fufu

Das Leben in einer Großstadt ist wunderbar: Kultur, Toleranz,  

Abwechslung. Und Einkaufen auf höchstem Niveau. Mag es den 

Landmenschen reichen, einmal in der Woche in den lokalen  

Discounter einzukehren, wir Stadtmenschen ziehen es vor, mal in 

diese, mal in jene Richtung auszuschwirren und die besten Pro-

dukte der Welt zu entdecken. Wie einen Oolong, den Champagner 

unter den Tees. Wir fanden ihn im Herzen der Millionenstadt 

München, mitten in Neuhausen ;-)
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Während Pei-Jen Müller-Lier-
heim uns berichtet, dass füh-
rende Feinkostläden der Stadt  
vielleicht zwei Sorten des Oo-
long-Tees – zu recht hohen Prei-
sen – verkaufen, blickt sie stolz 
auf ihr Regal, in dem über vierzig 
Oolong-Sorten, die sie selbst von 
den Plantagen importiert hat, in 
cremefarbenen Dosen lagern. 
Pei-Jen Müller-Lierheim lädt uns 
ein zu einer kleinen Teezeremo-
nie. Bei plätscherndem Spring-
brunnen und umgeben von zar-
ten Düften bereitet sie uns einen 
Bu Zhi Chun im weißen Porzel-
lankännchen zu, dann einen Dong 
Ding in der Tonkanne. Der erste 
Tee schmeckt klar und zart nach 
Flieder. Wie durch Zufall entde-
cken wir den Fliederstil in der 
Vase auf unserem Tisch, und wir 
werden aufmerksam darauf, dass 
Pei-Jen Müller-Lierheim heute 
in zartlilafarbene Seide gekleidet 
ist. Unsere Trinkschüsselchen 
wurden vorgewärmt, später durf-
ten wir den Duft der Einfüllscha-
le genießen. Der zweite Oolong 
schmeckt nussiger, kräftiger, 
sehr elegant. Er ist im Fermen-
tierungsprozess weiter fortge-
schritten, und das kann man 
wirklich schmecken. Weil Tee-
trinken hungrig macht, knabbern 
wir ein Reiswäffelchen mit See-
tang und greifen das Thema des 
Teewegs wieder auf. Es ist ein 
unendlicher Weg, lernen wir. 
Aber jede Zeremonie bringt neue 
Gedanken und Erfahrungen in 
den Endlosprozess ein. Reich 
kann man nicht dabei werden, 
wenn 50 Gramm Oolong für 5,50 
Euro verkauft werden. Aber zu-

friedener, sagt die Chefin des 
Laifufu Teesalons, die den Laden 
nach ihrem Hund und diesen mit 
den chinesischen Worten für 
„Das Glück soll kommen“ be-
nannt hat. Unser erster Oolong 
hieß übrigens „Tee, der den Früh-
ling nicht kennt“, weil er vor der 
ersten Blüte geerntet wird – wäh-
rend der Dong Ding nach einer 
Ortschaft in 700 Meter Höhe 
benannt wurde. 

Wir ersparen unseren diesbezüg-
lich sicher schon aufgeklärten 
Lesern Pei-Jen Müller-Lierheims 
Kommentare zu großen Tee-
Erntemaschinen und Teesorti-
menten mit großer Aromenviel-
falt, bekräftigen aber gern, dass 
es wirklich keinen Grund gibt, 
dem Oolong oder anderen feinen 
taiwanesischen Tees etwas bei-

zumischen, sei es nun Vanille 
oder Granatapfel. Beim Jasmin-
tee liegen die Dinge etwas an-
ders. Wie genau, das kann am 
besten Pei-Jen Müller-Lierheim 
selbst erklären. Sie freut sich 
über jeden Besuch und jedes Ge-
spräch. Wer ihre Tees kostet, ist 
nicht zum Kauf verpflichtet – aber 
vielleicht kauft er ja dann gern. 
Mit etwas Glück kennt er an-
schließend auch die Geschichte 
von den kulturbefreiten Chinesen, 
die einst auf Pei-Jen Müller-Lier-
heims Frage nach einem Teesieb 
empfohlen haben, stattdessen 
einfach die Zähne zu nutzen.

laifufu teesalon
maillingerstraße 14, eingang 
blutenburgstraße

Volkartstr. 11 
Tel. 089 - 18 95 99 44 
Di - Fr  06.30 - 18.30 
Sa  06.30 - 14.00 Uhr
Volkartstr. 48 
Tel. 089 - 18 87 14 
Di - Fr  06.30 - 18.00 
Sa  06.30 - 12.00 Uhr
Wörthstr. 17 
Tel. 089 - 62 28 67 42 
Di - Sa 06.45 - 20.00 UhrIhre traditionelle Münchner Bäckerei

Brot  & Feinbäckerei
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OFFENE ATELIERWERKSTATT

FÜR ERWACHSENE, KINDER & JUGENDLICHE

SCHULSTR.1, HINTER DEM BLAUEN TOR

80634 MÜNCHEN - NEUHAUSEN

www.machwerk-muenchen.de

Donnersbergerstraße 53 – Gartenhaus
80634 Münc hen www.siamnature.de
Tel. 0 89/41 61 11 46 oder 01 77/3 58 88 81

spa •

•

•massage wellness

Kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns!
Entspannung pur

ab 30 €!
Siam Nature

Donnersbergerstrasse 55
80634 München
Tel,; (089) 51 56 69 39
www.fl oatspa.de

Entspannt SchwebenEntspannt Schweben
DER BESTE WEG ZUR TIEFENENSPANNUNG

NEUERÖFFNUNG

Neun verschiedene Antworten 
und Entwürfe zu Aufbruch und 
Migration,Flucht in neue Welten, 
Fremdsein, Bleiben und Ver-
schwinden sind zwischen dem 
31. Mai und dem 5. Juni im Rah-
men unseres Festivals zu sehen, 
bzw. man kann ihnen beiwohnen. 

Ernst M. Binder greift mit der 
Uraufführung von Einar Schleefs 
„Totentrompeten IV“ die Frage 
auf, was bleibt, wenn sich ein 
Sehnsuchtsort bei näherem Hin-
sehen als Fata Morgana erweist. 
Die Rabtaldirndln haben sich 
eine fiktive Heimat erschaffen, 
in der sich Wunschbiographien 
herrlich aus fremden Identitäten 
erräubern lassen. Die japanische 
Künstlerin Naoko Tanaka er-
gründet in „Die Scheinwerferin“ 
eine surreale Innenwelt. Mit der 
Fräuleinwunder AG begeben wir 
uns auf die Spuren von der bzw. 
auf eine Reise durch die europä-
ische Migrationsgeschichte, weil 
das Bleiben immer nur eine  
von vielen Optionen sein kann. 
Christoph Theußl, Cora Frost 
und Barbara Balsei werden das 
Festivalgelände mit temporären 
Installationen beziehen – in de-
nen das Fremdsein, das Versch-
wundensein und das Auftauchen 

an einem Ort zum Thema wer-
den. Und Verena Holzgethan/
Paul Neuninger machen sich zu 
Vektoren für die Verbreitung von 
Pflanzen. München braucht den 
Austausch mit anderen Orten, 
mit Künstlern und Theatern. 

Das TRANSPORT>festival öffnet 
diese Räume und fordert eine 
Auseinandersetzung beim Zu-
schauen und Mitmachen. Es 
fokussiert den Blick auf das ge-
samte Gelände an der Dachauer 
Straße, dessen weiterer Bestand 
fortwährend diskutiert wird. 

Künstlerische leitung: angelika 
Fink. produktionsdramaturgie: 
Katrin dollinger, Kai schmidt.  
technische leitung: tom Friedl. 
presse- und Öffentlichkeitsar-
beit: susanne boscher 

das transport>festival 2011 wird 
realisiert mit freundlicher unter-
stützung der landeshauptstadt 
münchen, Kulturreferat, und der 
Kulturstiftung der stadtsparkasse 
münchen.  
gefördert durch den bezirk 
oberbayern.  

Mit dem TRAnSpORT>festival betreibt das pathos Mün-
chen seit fünf jahren eine inspirierende, intensive Suche 
nach unkonventionellen Theaterformen und -formaten. in 
diesem jahr geht es uns erstmals um die künstlerische 
Auseinandersetzung mit Fragen nach Territorium und 
identität, die wir an in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz lebende künstlerinnen und performer stellen. 

transport>Festival 2011 
DI. 31. MaI – So. 5. JUNI 2011  

Entdeckungsreise
am Rotkreuzplatz
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american Football in der bayrischen Landes-
hauptstadt? aber ja! Unsere Mannschaft heißt 

Munich Cowboys, spielt in der German Football 
League, zählt viele Nationalspieler zum team und 

zeigt bei den Heimspielen im Dantestadion, wie 
faszinierend diese Sportart sein kann. Wir haben 
uns in die Spielregeln hineingefuchst, das letzte 

Spiel zur Saisonvorbereitung besucht und uns 
vom Fanfieber anstecken lassen. Da Zuschauer 

und Sponsoren immer willkommen sind, werben 
wir hier und heute um erhöhte aufmerksamkeit 

für den professionell organisierten Club, seine 
Mannschaften, die Jugendarbeit. Einfach mal ein 

Spiel besuchen – und mitschwitzen!

in Gern zu hause

J
eder hat die Bilder im 
Kopf: Ein Knäuel zu-
meist bulliger Kraftpa-
kete in zwei Farbvarian-
ten ,  jeder Ein zel ne 
lauernd wie der Panther 

vorm Angriff, bereit zu kämpfen, 
Furcht einflößend. Der Helm ein 
Gitter, die Schultern ein Schrank. 
Wer im Besitz des Leder-Eies ist 
und in Richtung des gabelförmi-
gen Tors saust, trägt es fest und 
sanft umschlossen wie ein Baby 
– sofern er den Football nicht als 
Pass einem Team-Spieler entge-
genschleudert. Blitzschnell sind 
die Bewegungen, präzise die 
Würfe, und wahrlich umwerfend 
die Aktionen, dem Gegner den 
Ball wieder abzutrotzen. Football 
fasziniert.

Auf dem Feld stehen abwech-
selnd das elfköpfige Offense-
Team und das Defense-Team 
einer Mannschaft. Die gegneri-
sche Mannschaft stellt jeweils 
das konträre Team. Der Angrei-
fer hat Ballbesitz und vier Chan-
cen, Raum Richtung Endzone 
und Tor zu gewinnen. Je weiter 
der Ball nach vorn getrieben wer-
den kann, desto größer die Aus-
sicht auf ein Field Goal, einen 
Touchdown und entsprechenden 
Punktgewinn. Wer in vier Spiel-
zügen mehr als zehn Yards Raum-
gewinn erzielt, darf weitere An-
griffe spielen. Ansonsten geht die 
Offensivrolle an die gegnerische 
Mannschaft über.

Auch wenn Football den Ein-
druck vermittelt, es gehe nur um 
Kraft und Kampfgeist, sind weit 

mehr Eigenschaften von den 
Spielern gefordert. Manche nen-
nen American Football auch Ra-
senschach, weil Intelligenz bei 
der Wahl der nächsten Züge 
durchaus weiterführend ist. Ein 
guter Quarterback muss pfiffig 
sein, Ideen haben und ein exzel-
lenter Teamspieler sein.  

Auf etlichen Spielpositionen darf 
der Footballer auch ein paar 
Pfunde mehr auf die Waage brin-
gen: Große Muskelpakete sorgen 
nicht nur für Antrieb, sondern 
auch f ür gesundheit l ichen 
Schutz. Durch intensives Trai-
ning seien seine Jungs athleti-
scher als im Vorjahr, sagt Mün-
chens Cheftrainer Phil Hickey 
stolz. Er verweist auf Bastian 
Neuger, einen talentierten Jung-
star, der gerade sein Abitur ab-
schließt, sich über zehn Kilo 
antrainieren konnte und heute 
schon das Football-Stipendium 
für Dallas 2012 in der Tasche hat. 
Er ist mit 100 Kilogramm gelis-
tet, ein weiterer Star mit 110: 
Georg Bechtold, einer der Nati-
onalspieler, die nach einer Saison 
im anderen Club nun wieder für 
die Cowboys gewonnen werden 
konnten. Mit solchen Schwerge-
wichten haben die Munich Cow-
boys beste Aussichten, an die 
großen Erfolge der 90er- Jahre 
– Vizemeister 1992, Deutscher 
Meister 1993 – anzuknüpfen und 
die nicht ganz so starke letzte 
Saison vergessen zu machen. 
Auch das Coach-Team haben sie 
aufgestockt. Nun sind sie „heiß“ 
auf diese Saison. 

KuhJunGen   
münchener

 die
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14 Mannschaften kämpfen in der 
Bundesliga um den Spitzenplatz. 
Zunächst spielen alle Mannschaf-
ten gegeneinander – entweder in 
der Liga Nord oder wie die Cow-
boys in der Liga Süd – und gegen 
die in der letzten Saison gleich 
platzierte Mannschaft der ande-
ren Gruppe. In dieser Runde 
qualifizieren sich acht Mann-
schaften für die Play-offs. Wer 
diese Hürde nimmt, spielt im 
K.-o.-System um die deutsche 
Meisterschaft. Dabei tritt der 
Sieger einer Gruppe gegen den 
Viertplatzierten der anderen 
Gruppe an, der Zweite der einen 
Gruppe gegen den Dritten der 
anderen Gruppe. Das Finale ist 
der German Bowl.

Auch wenn der Vereinsname Mu-
nich Cowboys mehr nach Tes-
tosteron als nach Östrogen klingt, 
gibt es auch Kuhmädels. Damit 
meinen wir nicht die im Football 
unverzichtbaren Chearleader, die 
selbstverständlich auch bei den 
Munich Cowboys zu finden sind, 
sondern ganz normale Spielerin-
nen, Ladys genannt. Vereinsprä-
sident Werner L. Maier erzählt 
schmunzelnd, dass die Damen 
oft härter rangehen als die Her-
ren. Warum auch nicht? Auch sie 
spielen im Ligabetrieb und agie-
ren außerordentlich erfolgreich. 
2006, als die Deutsche Meister-
schaft im Damentitel nach Mün-
chen geholt wurde, war ihnen der 
Sieg nicht zu nehmen. 

Vorzeigbare Erfolge gibt es auch 
in den Kinder- und Jugendmann-
schaften des Vereins. Die Mu-
nich Cowboys Flag Riders und 
die Munich Cowboys Juniors 

kämpfen um Titel – unter ande-
rem gegen die Haie und Löwen, 
Spinnen und Falken bayernweit. 
Beide Mannschaften freuen sich 
immer über Verstärkung ihrer 
Teams. Eine spannende Heraus-
forderung, mitten drin in unse-
rem Stadtviertel.

Die nächsten Heimspiele der German 
Football League finden am Sonntag, 
den 5. Juni und am Sonntag, den 24. 
Juli, jeweils um 15 Uhr, statt. Gegner 
werden die Wiesbaden Phantoms 
und die Essen Assindia Cardinals 
sein. Ein Spiel dauert viermal 
zwölf Minuten effektive Spielzeit. 
Für Wasser, Kaffee und Bier, 
Maiskolben, Hot Dogs und Bur-
ger ist gesorgt. Das Dantestadi-
on bietet Sonnen- und Schatten-
plätze, ist damit ein perfekter Ort 
für die Open-Air-Saison. Klein-
kinder finden Spielangebote wie 
Hüpfburg und Auf-die-Torwand-
Werfen. Ein Stadionsprecher 
kommentiert alle Spielzüge. Wer 
sich mit Kick-of f, Safety und 
Tackle noch nicht so vertraut 
fühlt, sollte einfach einen der 
zahlreichen Cowboys-Fans fra-
gen. Die kennen sich nicht nur 
bestens aus, sondern freuen sich 
auch, ihr Wissen weiterzugeben.

ps: das vorbereitungsspiel 
gegen die maastricht Wildcats, 
den niederländischen vizemeis-
ter 2010, haben die cowboys mit 
32:6 souverän gewonnen. von 
den ersten sechs spielen 
konnten sie vier für sich 
entscheiden.

Was manche aber nicht wissen: 
Adipositas ist eine chronische 
Erkrankung mit eingeschränk-
ter Lebensqualität und hohem 
Krankheitsrisiko. Der mitnichten 
gut gemeinte Rat, „dann iss halt 
weniger!“ schadet eher, vor allem 
aber hilft er nicht. Denn unser 
Ernährungsverhalten wird schon 
in frühen Jahren geprägt, und 
nur eine frühe Intervention unter 
Einbeziehung der Eltern kann 
etwas verändern.

Genau hier setzt das Team von 
AdieuPositas an. Nach dem Mot-
to „raus aus dem Diätendschun-
gel, rein in unsere wöchentlich 
stattfindende Gruppenschulung“, 
werden die Familien über ein 
Jahr lang von einem Team aus 
ganz verschiedenen Fachkräften 
begleitet. Es ist ein ambulantes 
Rehabilitationsangebot für adi-

pöse Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen 9 und 16 Jahren 
sowie deren Eltern im Stadtteil 
Neuhausen. Das Team setzt sich 
aus einer Kinder- und Jugendärz-
tin / Ernährungsmedizinerin, 

einer Dipl. -Sozialpädagogin 
(FH), einer Sportwissenschaft-
lerin und einer staatlich geprüf-
ten Diätassistentin zusammen. 
Eine Überweisung der überge-
wichtigen Kinder erfolgt durch 

den niedergelassenen Kinder- 
oder Hausarzt.

Die grundsätzliche Umstellung 
des Ess- und Bewegungsverhal-
tens wird in Rollenspielen spie-
lerisch erprobt und eingeübt. In 
der Lehrküche werden die Koch-
löffel geschwungen, neue Le-
bensmittel und Gerichte entdeckt 
und gemeinsam probiert. Beim 
wöchentlichen Sportprogramm 
purzeln die Pfunde mit  Spiel und 
Spaß fast wie von selbst. Außer-
dem finden Elternschulungen, 
Hausbesuche, ein Einkaufstrai-
ning und ein Restaurantbesuch 
statt. Und eines Tages heißt es 
dann: „Du bist aber schlank ge-
worden. Du siehst richtig gut aus.“

Weitere informationen sind auf 
www.adieupositas.de zu finden. 

„Du bist aber dick geworden!“ Ein Satz, den immer mehr Kinder und Jugendliche zu hören bekommen, 
auch weil sich unsere Lebens- und Essgewohnheiten grundlegend verändert haben. Fertiggerichte und 

Süßigkeiten, keine geregelten Essenszeiten und ein mitunter allgegenwärtiger Fernseher machen es ge-
rade Kindern schwer, die richtige Menge bei Mahlzeiten einzuschätzen. So ist der anteil übergewichtiger 
Kinder und Jugendlicher weiter gestiegen, derzeit sind 15 % der 7 bis 10-Jährigen und 17 %  der 14- 

bis 17-Jährigen betroffen. Von starkem Übergewicht, also adipositas, sind 6,4 % der 7- bis 10-Jährigen 
und 8,5 % der 14- bis 17-Jährigen betroffen.

bastian neuger: das abitur in der tasche, 
den Kopf frei fürs match

Donnersbergerstrasse 48
80634 München

Tel .: 089 - 12 02 72 17

Die Schneiderei
Ute Hobbiebrunken

www.die-schneiderei.net

Projekt1_Layout 1  07.03.2011  20:54  Seite 1

Es erwartet Sie ein freundliches Team in einer angenehmen, modernen 
Praxis mit aktuellem Fachwissen für Ihre individuelle und persönliche 
Betreuung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Praxis am Schlossgarten  Notburgastr. 10  80639 München   Tel. 089 176-0 30   
info@praxisamschlossgarten.de  www.praxisamschlossgarten.de

Dr. med. dent. 
Maximilian Grosse    
ZahnarZt

Dr. Claudia Mosavi

Fachärztin für innere Medizin 
Naturheilverfahren 
Metabolic Balance 
Bioresonanztherapie

Romanstraße 81
D-80639 München
Fon +49.89.17117972
www.dr-mosavi.de

Praxis für ganzheitliche Medizin

HilFE, MEin kinD iST zu Dick – 
Pfunde weg bei jugendlichen
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mimimorgenstern
BlueKraxler, handgefertigt, altes Leinen, orig. Blaudruck

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818
www.mimimorgenstern.de

mimimorgenstern
BeachBag, handgefertigt mit Swarovskisteinen bestückt  

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-89048818
www.mimimorgenstern.de

KRISTINA SACK Küchen & Tischkultur
„Frame“  - fragile, handgefertigte Holzschale von Skagerak 
Wilderich-Lang-Str. 6, 80634 München, Tel.: 089-5023464

www.kristina-sack.de

VOLKER KASTL moderne Möbel
Couchtisch oval, Größe: 120 cm x 60 cm, Höhe 36,5 cm

Material: HPL / Stahl, pulverbeschichtet
 Artilleriestr. 7, 80636 München, Tel.: 089-6886300 

www.volkerkastl.de

         

Kronprinz Schmuck
Ohrschmuck, in Gold 585 gefasst, Lemon-Quarz, Bergkristall, 

Aquamarin, Frundsbergstr. 13. Fotografin - Inken Rauch 
www.kronprinz-schmuck.de

Fullhouse
Klappstuhl in vielen Farben

 Volkartstr. 20, 80634 München, Tel.: 089 167171    
www.fullhouse-muenchen.de

Sommer Shoppinges gibt menschen, die 
glauben, dass eine anzeige 
in  teuer sei.
das gegenteil ist der Fall. 
okay, wir sehen vielleicht 
besonders aus … und
schreiben geschichten, 
die jeder gern liest. 
aber deshalb muss Werbung 
nicht unbezahlbar sein! 
sagen wir es so: die meisten 
in nymphenburg, neuhausen 
und gern lieben localliFe  –
und damit auch ihre anzeigen. 
immerhin machen diese  
unser erscheinen erst möglich. 
noch wichtiger: sie bieten 
einzigartige produkte und 
dienstleistungen an. 
Zeigen sie sich dem aufmerk-
samen publikum!

Preisbeispiele:

1/16  Seite ab*    85,- Euro

1/8    Seite ab*  212,- Euro

1/4    Seite ab*   445,- Euro

Weitere Informationen zu Preisen, Formaten und 
Erscheinungsterminen finden Sie unter www.locallife-
muenchen.de. oder rufen Sie uns an. Vielleicht können 
wir mehr für Sie tun, als nur eine anzeige zu schalten!
* Inkl. Rabatt für 4 Schaltungen (1 Jahr).
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 Wir leben in einer Zeit, in der vieles möglich ist. auch die Energiewende. Mag es   

 vor 25 Jahren noch so gewesen sein, dass man Idealist und Visionär sein musste, um   

 atomkraft, nein danke! zu sagen. Heute sind wir weiter. Jeder kann den Hebel umlegen.  

 Er muss es nur wollen. Wir besuchen zwei Unternehmen in Neuhausen und Gern, die   

 sich besser auskennen: ZENKo und EVERGY. Wir sprechen mit Greenpeace und den   

 Stadtwerken über atomstrom. Und wir leisten uns eine neue Vision: die vom sauberen,  

 leisen Elektroauto – gleich hier bei uns. alles ist da. Wir müssen nur zugreifen. 

Bis zum 11. März war Deutsch-
land Strom-Exportland. Dann 
kam Fukushima – und Angela 
Merkel beschloss, acht Atom-
kraftwerke für drei Monate vom 
Netz zu nehmen. Bald geht ihre 
Denkpause zu Ende. Hat jeman-
dem etwas gefehlt? Gingen die 
Lichter aus? Nein. Zwar gab es 
einige Momente, in denen wir 
Strom aus Nachbarländern bezie-
hen mussten. Aber das war auch 
schon vor Fukushima der Fall. Es 
gibt keine nationalen Grenzen im 
Strom-Business. 

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 
den schon einmal beschlossenen 
Ausstieg aus der Atomenergie 
endlich umzusetzen. Überneh-
men wir – mit oder ohne Markus 
Söder – die Verantwortung dafür, 
setzen wir Zeichen in der Welt. 
In Deutschland ist die Kritik an 
der Atomtechnik weiter fortge-
schritten als in anderen Ländern 
– was keinesfalls heißt, dass sie 
andernorts nicht existiert.

Zwei Dinge sind jetzt wichtig und 
machbar: den Energieverbrauch 
zu senken und erneuerbare Ener-
gien zu verwenden. Also Energie 
aus Sonne, Wasser, Wind und 
nachwachsenden Rohstoffen. Wir 
wollen die in Millionen Jahren 
entstandenen Ressourcen nicht 
länger für den Luxus weniger 
Generationen in die Luft blasen. 
Wir wollen kein CO2 mehr frei-
setzen, das unser Klima verän-
dert . Und wir wollen keinen 
Atommüll produzieren, der auf 
Tausende von Jahren unbere-
chenbar bleibt.

 Solartechnik für zuhause – 
 ein Sparmodell  
Wir besuchen Alois Zimmerer, 
einen Pionier in Sachen Sonnen-
energie, der heute das Unterneh-
men ZENKO in der Dom-Pedro-
Straße leitet. Bayernweit vertreibt 
er solare Heizungssysteme mit 
verschiedensten Energieträgern 
und Photovoltaikanlagen zur sau-
bereren Stromerzeugung. Wer 
immer seine alte Heizungsanlage 
energieeffizienter gestalten und 
den Anteil erneuerbarer Energien 
aufstocken will, ist bei ihm an der 
richtigen Stelle. Sein Unterneh-
men betreut ein großes Netz von 
Handwerkern, die den derzeit 

besten Hersteller von Solaranla-
gen, Solvis, einen in Braunsch-
weig ansässigen Hersteller, über-
all einbauen können.

Ob Hauseigentümer, Mieter oder 
Eigentümergemeinschaft: Jeder 
kann etwas tun. Alles, was man 
braucht, ist ein Dach, das nicht 
nach Norden geht und möglichst 
schattenfrei ist. Sonnenkollekto-
ren und Photovoltaik funktionie-
ren in Deutschland, auch wenn 
die Sonnenstunden beispielswei-
se mit dem Mittelmeerraum nicht 
mithalten können. Aber wann 
immer sich die Sonne zeigt, kön-
nen wir sie nutzen. Die Anlagen 
von Solvis sind so angelegt, dass 
sie bei Sonnenmangel je nach 
Wahl Öl, Gas, Holz und Biomasse 
ins Spiel bringen. Dafür, dass 
alles funktioniert, sorgt ein Soft-
wareprodukt: der Energiemana-
ger. „Solche Systeme sind heute 
Stand der Technik und empfeh-
lenswert“, sagte Öko-Test zu den 
solarthermischen Kombianlagen 
2010 von Solvis.

Auch die Gesetzeslage ist in 
Deutschland recht günstig. Wer 
Solarstrom in die Netze einspeist, 
erhält Bares dafür. Seit 2009 gibt 
es zudem auch Geld für den, der 
den eigenen Strom gleich selbst 
verbraucht. Wenn die Sonne 
scheint, die Waschmaschine star-
ten. Wenn es regnet, das Wa-
schen verschieben. Klingt ein 
wenig ungewohnt, ist aber ein-
fach zu machen.

Eine normale Heizungsanlage 
arbeitet zwischen zwanzig und 
dreißig Jahre lang. Genauso ro-
bust sind die Anlagen von Solvis. 
Alois Zimmerer hat auch schon 
Häuser in Neuhausen moderni-
siert. Für alle Projekte lässt er 
erheben, wie viel Einsparung des 
Energieverbrauchs möglich ist. 
30 Prozent sind immer drin, häu-
figer 50 Prozent, zuweilen noch 
mehr. Wer effizient Energie und 
Kosten im Griff haben will, sollte 
seine Heizkörper im Winter nicht 
durch die Couch oder Vorhänge 
verdecken, denn nur dann können 
sie richtig arbeiten.

Wir unterhalten uns mit ihm über 
die Macht der Verbraucher. Es 
gibt so viele Wege, den Energie-

verbrauch zu senken. Kühl -
schränke haben eine Lebensdau-
er von mehr als zehn Jahren. Wer 
jetzt einen neuen mit guter Ener-
gieeffizienz angeschafft, kann 
den Verbrauch stark reduzieren – 
sofern der alte entsorgt wird und 
nicht in der Garage weiterlaufen 
muss. Weg mit den verschwende-
rischen Glühbirnen, hin zu LEDs. 
Beim Stromverbrauch sind hohe 
Einsparungen unglaublich leicht 
zu realisieren, wenn einfache 
Dinge – wie Lichter und Geräte 
ganz ausschalten, wenn sie nicht 
gebraucht werden – bedacht und 
umgesetzt werden. Für Geräte 
mit Standby-Verbrauch gibt es 
schaltbare Steckdosenleisten, um 
den heimlichen Stromfressern 
keine Chance zu geben. Die Stadt-
werke München werben unter 
anderem dafür, Backöfen nicht 
vorzuheizen und rechtzeitig ab-
zustellen, um die Restwärme zu 
nutzen. Wer seinen Verbrauch 
drosselt, muss nicht darben. Aber 
er hilft, Atomkraftwerke über-
flüssig zu machen.

 Erneuerbare Energien –  
 in der Finanzwelt beliebt  
Auch Evergy gibt es schon seit 
vielen Jahren. Dieses Unterneh-
men hat seinen Sitz von Nym-
phenburg nach Gern in die Mal-
senstraße verlegt und wird von 
drei Ingenieuren geführt, die sich 
darauf spezialisiert haben, Groß-
projekte mit erneuerbaren Ener-
gien aus technischer Sicht zu 
prüfen und zu bewerten – euro-
paweit. Die Kunden des Unter-
nehmens sind Banken und In-
vestoren, die seit Jahren schon 
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wissen, dass die Energieträger 
der Zukunft weder Öl noch Koh-
le sein werden. Wir treffen uns 
mit Jens Langenbrinck und spre-
chen mit ihm über Energiepolitik.

Erneuerbare Energien sind ein 
Milliardenmarkt, in dem sich 
Finanzinvestoren bewegen, die 
neue Formen der Geldanlage 
suchen, langfristig denken und 
Geld verdienen wollen. Mit der 
reinen Ökoszene der 80er hat das 
wenig gemein, aber dort liegen 
die Wurzeln. Schon vor 20 Jahren 
gab es das Stromeinspeisegesetz, 
das die kommerzielle Nutzung 
der Windenergie in Deutschland 
möglich machte. In diesem Jahr-
tausend wurde das „Gesetz für 
den Vorrang Erneuerbare Ener-
gien“ (EEG) unter anderen für 
die Photovoltaik geöffnet. Welche 
Rolle Deutschland für die erneu-
er-baren Energien spiele, wollen 
wir wissen. Jens Langenbrinck 
bestätigt, was wir angenommen 
hatten: Das Exportland Deutsch-
land hat eine Vorreiterrolle. Mit 
der stabilen Gesetzeslage haben 
die Unternehmen eine hohe In-
vestitionssicherheit. Andere Län-

der sehen das mit Interesse und 
folgen nach. Allerdings zeigen 
wirtschaftliche Krisenzeiten, 
dass Klimaschutz durch Erneu-
erbare Energien noch immer als 
Luxus empfunden und schnell 
gestrichen wird. Zum Beispiel in 
Spanien hat die Photovoltaik-In-
dustrie durch die Finanzkrise 
erheblich an Schwung verloren.

Wir wollen wissen, ob wir im (un-
wahrscheinlichen) Fall einer zu 
geringen Stromerzeugung in 
Deutschland „Atomstrom aus 
Tschechien“ importieren müssen, 
und erfahren, dass wir auch 
Windenergie aus England oder 
Wasserenergie aus Norwegen 
beziehen könnten. Wir nehmen 
Norwegen als Ölland wahr, aber 
das Öl, das dort gefördert wird, 
geht überwiegend in den Export. 
Die Stromerzeugung in Norwe-
gen selbst stammt zu 90 Prozent 
aus Wasserkraftwerken. Im Mo-
ment ist der Stromtransport noch 
eine größere Herausforderung. 
Aber es wird daran gearbeitet. 
So wie an der Aufgabe, die Son-
nenenergie billiger und besser 
zu nutzen. Während die Wind-

energie hinsichtlich der Strom-
erzeugungskosten weitgehend 
ausgereizt ist, erklärt uns Jens 
Langenbrinck, sind für die Pho-
tovoltaik noch ganz erhebliche 
Verbesserungen zu erwarten. 
Die Preise haben sich in den letz-
ten fünf Jahren in etwa halbiert 
und diese Entwicklung wird sich 
weiter fortsetzen.

 Bestimmen, was  
 im Stromsee fließt ...  
Eine Entscheidung, die jeder 
Stromkunde heute treffen kann: 
auf reinen Ökostrom umstellen. 
Doch, das geht. Durch unsere 
Nachfrage bestimmen wir Ver-
braucher, wie der Strom erzeugt 
werden soll. Das bedeutet zwar 
nicht, dass der Strom in den 
Steckdosen zu Hause tatsächlich 
wie gewünscht produziert wurde, 
er stammt aus dem großen Strom-
see, der von allen Erzeugern 
gespeist wird. Aber wenn 20 Pro-
zent aller Menschen Ökostrom 
wünschen, werden 20 Prozent 
tatsächlich aus erneuerbaren 
Energien hergestellt. Wer bei-
spielsweise Kunde bei den Stadt-
werken München ist, kann über 

Internet auf Ökostrom umstellen 
– und dabei sogar Geld sparen. 
Wer über den Strompreis noch 
einen kleinen Aufpreis für den 
Ausbau der erneuerbaren Ener-
gie zahlen kann, findet viele wei-
tere Angebote: Lichtblick bei-
spielsweise bietet Ökostrom an 
– und fördert den Regenwald. Der 
Wechsel dorthin kann unter an-
derem in der Postbank Winthir-
straße beantragt werden. Wir 
verweisen auf Greenpeace, Na-
turstrom und viele andere Anbie-
ter, die sich über neue Kunden 
freuen und bei der nicht wirklich 
komplizierten Umstellung helfen. 
Niemand ist heute auf die großen 
Energieriesen angewiesen, die 
den für sie günstigen Atomstrom 
in die Märkte drücken. 

 Warum nicht Elektroauto  
 fahren?  
Irgendwann müssen wir anfan-
gen mit der Elektromobilität.  
Warum nicht jetzt? Elektroautos 
sind frei von Emissionen, sofern 
sie mit Ökostrom angetrieben 
werden, und sie sind so leise, dass 
derzeit diskutiert wird, ob man 
ihnen einen Ton geben muss, 
damit die Menschen sie wahr-
nehmen. Die Batterien der Autos 
reichen im Moment für etwa 150 
Kilometer. Das ist mehr  als die 
meisten Menschen an einem Tag 
fahren. 80 Prozent aller Interes-
senten wollen ihr Auto über Nacht 

zuhause über einen ganz norma-
len Schukostecker aufladen. Das 
ist machbar.  sprachen mit Mar-
cus Schmitt, dem Chef von Q-
Charge, einem in Berlin ansässi-
gen und europaweit agierenden 
Unternehmen. Er erklärt uns, 
dass sein Unternehmen hier und 
heute Ladestationen aufstellen 
kann, die die freie Wahl des Stro-
manbieters garantieren. Dank 
einer intelligenten Software kann 
der Besitzer mit seiner Q-Card 
Strom vom Hersteller seiner 
Wahl beziehen: von E.ON, von 
den Stadtwerken München, von 
Greenpeace. Natürlich wünscht 
sich Q-Charge, dass möglichst 
viele Menschen Ökostrom laden. 
Darum stattet es die eigenen öf-
fentlichen Ladestationen, die 
derzeit überall in Europa entste-
hen, nur mit Ökostrom aus. Wer 
sich keine eigene Ladestation 
leisten mag, wird sich freuen, 
dass die Stadtwerke München 
rund 30 öffentliche Ladestationen 
in Betrieb nehmen werden – drei 
davon in Neuhausen-Nymphen-
burg. Die Station in der Lands-
huter Allee 54 sei in Betrieb, sagt 
die Homepage der SWM.

Viel Spaß bei der Energiewende. 
Und aufgepasst: Der Umstieg 
wird sicher auch eigene Energien 
freisetzen!

    Das geht – ab sofort.
und zwar bei jedem! 

Schlossviertel Nymphenburg

Tel. 089/
710 409 110

www.conceptbau-premier.de

Modern, zentral und lebendig – 
Ihre Stadtwohnung

Beratungs-Pavillon: Rosa-Bavarese-Straße 
(Zufahrt über Wotanstraße),  Do-Mo 16:00 bis 18:00 Uhr

Elegante Eigentumswohnungen in der Nähe zur 
Münchner Innenstadt und zum Nymphenburger 
Schlosspark mit ca. 55 m2 bis 131 m2 Wohnfläche. 

H geräumige, offene Grundrisse  
H 2,60 m Raumhöhe
H alle Wohnungen mit Loggien oder Terrassen  
     im EG 
H KfW 70 Effizienzhaus (EnEV 2009)
 
Baubeginn voraussichtlich Sommer 2011

Darstellung aus Sicht des Illustrators. 

Jetzt neu: 
2. Bauabschnitt

2-Zi.-Whg.                                  € 234.900,–
1. OG, ca. 55 m2 Wfl., sonnige S/W-Loggia

4-Zimmer-Gartenwohnung.                       € 443.800,–
EG, ca. 110 m2, sonnige Terrasse
 

Annika Singer für

Tel. 127 11 610      www.meandis-biografien.de

Ich schreibe Ihre Biographie
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DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

Privatpraxis für
Osteopathie /Kinderosteopathie
Gabi Prediger (Krankengymnastin)
& Kollegen
Notburgastraße 2
80639 München
Fon 089/17 11 99 34
Fax 089/17 11 99 61 
www.praxis-am-schloss.net

www.streckdich.de · Erzgießereistr. 30 · 80335 München · Tel.: 089/32494501

30% Rabatt
auf ihre ersten Pilates Intro-Einzelstunden

Neukunden erhalten zusätzlich 1 Stunde gratis.A
KT

IO
N

Neues Körpergefühl mit Pilates! Im Personal Training oder in der Gruppe.
Probetraining und Einstieg jederzeit möglich.

Freie Tag- und Zeitwahl mit Anmeldung. 
Kleine Gruppen, keine Vertragsbindung.

StreckDich-Training ist für jeden geeignet, 
der ein intelligentes Training für Körper und Geist sucht.

Die Arbeitsgebiete der Künstle-
rin sind vielfältig: Tonskulpturen, 
Collagen, Wachs-Pastellbilder, 
Acrylbilder, bemalte Holzklötze, 
Tuschezeichnungen und Objekt-
bemalungen.

Uns gefallen besonders die lus- 
tigen bunten Bilder. Sie sind Teil 
der Serie „Glückspilz/Blumen-
kinder“ und, entstehen meist in 
freier Natur und werden mit 
Wachs- und Pastellfarben auf 
Holzplatten gemalt. Diese Moti-
ve sind mittlerweile auch als 
Frühstücksbrettchen erhältlich. 
Wer Interesse daran hat, kann 
sich direkt an die Künstlerin 
wenden: 15 97 90 16.

Aktuell beschäftigt sich Lisa Mei-
er mit der Konsumgesellschaft 
und ihren Auswirkungen auf den 
Einzelnen. Einen starken Ein-
druck hinterlässt ihre zwei mal 
zwei Meter große Collage aus 
10.000 einzelnen Fleisch-stück-
chen aus Papier, die nach den 
Aussagen der Künstlerin die Dis-
krepanz zwischen dem eigenen 
Erleben und massiven äußeren 
Einflüssen sichtbar machen soll. 
Angesichts dieser Fleischberge 
mag der ein oder andere noch an 
saftige Steaks denken, aber wahr-
scheinlicher ist es, dass ihm die 
verschwenderische und zu Lasten 
der Tiere gehende Massenpro-
duktion billigen Fleisches be-
wusst wird – und dass er be-
schließt, den ein oder anderen 
Vegetariertag einzulegen.

FarbenFreude, 
KoNSUMKRItIK UND BoDY-PaINtING …
lisa Meier ist freischaffende künstlerin. Sie lebt seit 26 jahren  
in neuhausen und engagiert sich dort. Sie hat bei den kulTÜREn in 
neuhausen mitgewirkt und wird auch heuer wieder dabei sein.  
Man trifft sie auf Veranstaltungen, bei denen Gesichts- und körperbe-
malung auf dem programm stehen, oder beim kinderschminken auf 
dem Rotkreuzplatz.

 

ihre leistungsstarke apotheke mit dem freundlichen service

Apothekerin Bettina Weichselbaumer • Heideckstr. 31 • 80637 München • Tel.: 089-157 52 52 Fax: 089-15 23 47 • www. heideckapo.de 
E-Mail: heideck-apotheke@t-online.de • Täglich ab 8:30 Uhr • Mo, Di u. Do bis 19:00 Uhr • Mi u. Fr bis 18:30 Uhr • Samstag bis 13Uhr

bitte beachten sie monatlich unsere neuen angebote:
 Meditonsin Tropfen (im Angebot): 6,48 €
 und vieles mehr...

 Gingium intens 120mg 120 Stück :     59,95€
 Kytta Salbe 100gr:   8,98 €
 Contour und Accuchek Teststreifen:      6,48 €
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Das unauffällig in der 
Schulstraße versteckte 
Broeding ist eines der 
stets auf Neue überra-
schenden und begeis-
ternden Spitzenlokale 
in München. Aber 
Achtung: Mit Ihrem 
Besuch gehen Sie ein 
Risiko ein. Lesen Sie 
nur weiter, wenn Sie 
bereit sind, das EINE 
Menü für 69 Euro zu 
bestellen. Im Broeding 
gibt es nämlich nichts 
anderes – zum immer 
gleichen Festpreis, nur 
abends. Das ist schon 
alles … aber wahr-
scheinlich doch viel 
mehr, als Sie erwarten.

Sterne holen? Wie langWeilig!

Die Idee, Menschen nur entschei-
den zu lassen, ob sie sechs oder 
unter Verzicht auf den Käsegang 
fünf Gänge eines einzigen Ta-
gesmenüs essen wollen, ist ein 
wenig versnobt, aber auch mutig. 
Entweder ein Kunde lässt sich 
auf diese – sagen wir Küchen-
diktatur? – ein. Oder eben nicht. 
Muss das überschaubare Angebot 
nicht Menschen fernhalten, die 
das Risiko scheuen, Kalbsbries 
oder Blutwurst serviert zu be-
kommen, Kraut oder Chicorée? 
JA. Und auch NEIN: Wenn im 
Broeding der Gast begrüßt und 
nach den Getränkewünschen 
befragt wird, hat jeder die Frei-
heit, Zutaten abzuwählen und 
eine individuelle Variante des 
Menüs zu ordern. Ob er davon 
Gebrauch macht? Seltener, als 

man denkt! Wer beispielsweise 
Hirn verschmäht, wird eingela-
den, vorab ein Löffelchen zu kos-
ten. Etwa 90 Prozent der Tester 
wagen anschließend den Sprung 
ins kulinarische Abenteuer – so 
wie es die Herrscher in der Küche 
vorgesehen haben. 

Auf die Frage nach den Gründen 
für das ungewöhnliche Restau-
rantkonzept nennt Manuel Re-
heis, einer der beiden Inhaber 
des Broeding und Küchenchef, 
einen selten zu hörenden Grund: 
nicht so viel wegzuwerfen. Alles, 
was täglich morgens eingekauft 
werde, komme gleich abends 
auf den Tisch und werde umge-
hend verspeist. Wir verstehen: 
Da die Zahl der Gäste bekannt 
ist, muss kein einziges Salatblatt 
im Kühlschrank welkend auf die 
anziehende Nachfrage warten. 
Im Grunde genommen ist die 
Idee des EINEN Menüs sogar 
von bewährten hausfraulichen Tu-
genden inspiriert: Improvisation 
und Sparsamkeit. Der Gast pro-
fitiert davon zweifach. Freiraum 
im Kühlschrank bedeutet Platz 
für neue, frische Zutaten. Spiel-
raum im Geldbeutel erlaubt es, 
exklusive Produkte einzukaufen. 

Zum Beispiel „Buddhas Hand“: 
Das ist eine Zitrone, die Manu-
el Reheis bei einer Chinareise 
kennengelernt hat und als ers-
ter Koch Deutschlands in seiner 

Küche einsetzte. Ein Exemplar 
der vielfingrigen Frucht, die wie 
Zitrone ohne Säure schmeckt, 
kostet derzeit etwa 45 Euro, da 
es nur auf Bestellung über den 
Exotenhändler eingeflogen wird. 
Eine einzige Hand reicht aller-
dings für etwa 100 Gerichte, un-
abhängig davon, ob mit ihr Rote 
Rüben gefüllt oder Schäumchen 
fürs Dessert geschlagen werden. 
Pro Portion liegen die Kosten 
damit bei 45 Cent. Bleibt genug 
Geld übrig für weitere Küchen-
sensationen. 

Obwohl das Broeding die besten 
Aromen dieser Welt auf seine Tel-
ler bringt, wäre es irreführend, 
das Essen anhand von Exoten 
zu beschreiben. Auch die er-
wähnten Innereien sind nicht 
unbedingt typisch für die Karte 
– auch wenn der mit Münchner 
Gerichten aufgewachsene Koch 
sie keineswegs tabuisiert. Manu-
el Reheis ist ein Fan regionaler 
Produkte. Wurzelgemüse vom 
Bauern in der Nachbarschaft, 
Kräuter aus dem Familiengärt-
chen. Bio, Slowfood, das ist der 
Weg. Tomaten, die die Sonne 
sahen. Rinder, die auf Weiden 
grasten. Auch seltene Arten wie 
zuckersüße Erdbeeren, die den 
auf Robustheit angelegten Bio-
Anbau nie überleben würden, 
kommen auf den Tisch. Das Ziel 
allen Kochens ist der perfekte 
Geschmack. Es macht eben doch 
noch einen Unterschied, ob das 
feine Filet in Vakuum verpackt 
nachreifen musste oder luftig 
abhängen durfte. Und genau da-
rum schmeckt das bayerische 
Fleckvieh zuweilen besser als 
das argentinische Steppenrind. 
Manuel Reheis weiß, dass die 
Steigerung von zart nicht zarter 
heißt, sondern zart mit Biss.

Seit über 20 Jahren steht es im 
Broeding täglich auf des Messers 
Schneide: Werden sich die Gäste 
vom Essen verführen lassen und 
das Regiment der Köche anerken-
nen? Oder werden sie den Auf-
stand proben? Das Team hat nur 
eine Chance, alle Anwesenden 

zu überzeugen – und nutzt diese 
mit Hingabe, Spaß an der Arbeit 
und großem Selbstbewusstsein. 
Um 17 Uhr muss das Menü ste-
hen. Es kommt allerdings vor, 
dass die Köche die Speisenfolge 
erneut umstellen und Gerichte 
ändern, wenn der Service die 
Karte längst geschrieben und 
für alle Tische vervielfältigt hat. 
Was dann letztendlich serviert 
wird, heißt „marinierte Thun-
fischscheiben in Sesamkruste 
mit Karotten-Ingwer-Salat“, „lau-
warmer Kabeljau mit Pak-Choi 
und Datteltomate“, „Fougerous 
mit Rosmaringelée“ oder „Ok-
topus-Fenchel-Gröstl mit Pesto 
und Salat“. 

A lles schmeckt wunderbar. 
Das Amuse Gueule, der über-
raschende Zwischengang, das 
schokoladige Vordessert: Die 
Komposition stimmt, die Kon-
sistenz, die Gaumenfreude. Jedes 
Gericht ist sterneverdächtig! Wer 
allerdings Küchen-Sterne vom 
Himmel holen will, muss einen 
hohen Preis zahlen. Man begibt 
sich in Abhängigkeit von Testes-
sern und Servicestressern. Um 
ein Rezept zu perfek-tionieren, 
muss es wochenlang auf der Spei-
sekarte stehen. Restaurants, die 
nach den Sternen greifen, können 
sich keine Tageskarte leisten. Auf 

die Frage nach seinen Ambitio-
nen rund um Gault Millau & Co. 
gesteht uns Manuel Reheis, dass 
es ihm entschieden zu öde wäre, 
um diese Form der Anerkennung 
zu kämpfen: „Wir brauchen Span-
nung und Abwechslung beim Ko-

chen. Einmal im Jahr veranstal-
ten wir eine Trüffel-Woche. Das 
ist für uns eine echte Zerreißpro-
be. Sieben Tage lang das Gleiche 
zu kochen ist hart, 30 Tage das 
Gleiche zu kochen, kann ich mir 
gar nicht vorstellen. Schon eine 
Spargelwoche wäre uns viel zu 
langweilig!“ 

gottfried Wallisch 
und manuel reheis

Lieber stellt man seine Gäste 
auf die Probe: Manuel Reheis 
freut sich unverhohlen, als er 
davon erzählt, wie er Kunden 
mit einem Münchner Voressen 
– Kutteln, Bries, Herz und Lunge 
– oder auch schon mal mit enor-
mer Schärfe an ihre Grenzen 
gebracht hat. Heute sei man ein 
wenig reifer geworden, ergänzt 
er lachend, und fange die Gäste 
nach einem ausgefallenen gleich 
wieder mit einem harmonischen 
Gang auf. Er hält kurz inne und 
merkt an, dass ER die Pomelo mit 
Salz und Chili immer noch vor-
züglich finde, auch wenn diesen 
vietnamesischen Zwischengang 
ausnahmslos alle Gäste abge-
lehnt hätten. In diesem Moment 
blitzt der junge Wilde auf, der 
dem Essen im Broeding Charak-
ter verleiht. Seinen Charakter 
– als experimentierfreudiger, 
bodenständiger, verantwortungs-
bewusster, virtuoser und trotz-
dem nur in Spuren versnobter 
Herrscher im Küchenreich. 

Seit april hat das Broeding auch 
montags geöffnet. Im Internet kö-
nnen Sie Plätze reservieren. Unser 
Geheimtipp für warme tage: Fra-
gen Sie nach den Gartentischen. 
In diesem kleinen Paradies mit nur 
wenigen Plätzen werden Sie alles 
um sich herum vergessen – noch 
bevor Sie den ersten Bissen im 
Mund zergehen lassen. 

Das Broeding serviert hervorra-
gende Weine, immer bestens 
abgestimmt auf das Menü. Sie 
stammen aus Österreich und 
werden von Gottfried Wallisch, 
dem Broeding-Partner von Ma-
nuel Reheis, ausgewählt. Das 
hervorragende angebot, das auch 
edle Brände umfasst, böte genug 
Stoff für eine zweite Geschichte 
in LocalLIFE. Hier soll nur ver-
merkt werden, dass selten so 
gute Weine zu solch fairen Prei-
sen serviert werden. 
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Sonne, Strand und Meer – das mögen so gut 
wie alle Menschen gern. zum Glück! Denn wir 
Reisebüros leben davon, dass wärmebedürftige 
Mitteleuropäer wenigstens für zwei, drei Wochen 
im jahr „ab in den Süden“ düsen. ins blaue Was-
ser eintauchen! unter palmen ein Buch lesen! 
Den Fischen zuschauen ... Eins der besten Reise-
ziele für einen exklusiven urlaub liegt im indischen 
Ozean. Wir empfehlen ihnen deshalb ein Angebot 
der Tui-Tochter airtours: Ab ins Hotel kanuhura.

Vorzüglich anreisen mit Etihad Airways 
Reisende aus dem südlichen Bayern, besonders die 
anspruchsvollen unter Ihnen, können sich freuen. 
Denn ab 1. November 2011 fliegt die Premium-Airline 
Etihad Airways gleich von München auf die Malediven. 
Selbst die Sitze in der Economy-Class gelten als die 
bequemsten der Luftfahrtbranche und Gäste wählen 
aus über 600 Stunden individueller Bord-Unterhaltung. 
Diese und weitere Aspekte machen den Flug nicht 
zur lästigen Anreise, sondern wirklich zum Teil des 
entspannten Urlaubs von Anfang an. 

Kanuhura – die schönste Perle der Inselkette 
Rund 40 Minuten dauert der Flug von Male nach 
Kanuhura über die Atolle und ist allein schon ein 
Erlebnis. Das Lhaviyani-Atoll ist weltbekannt für sei-
ne Tauchgründe. Selbst das Hausriff ist ein El dorado 
für Schnorchler. Wer einmal seinen Kopf unter Was-
ser steckt, wird süchtig – und erliegt augenblicklich 
der Magie der Malediven. Diese Magie bleibt auch 
an Land lebendig: Das 6-Sterne-Resort Kanuhura mit 
seiner traditionellen und offenen Bauweise zählt zu 
den idyllischsten Inselhotels. Es fällt nicht leicht, die 
Romantik des Stranddinners unter dem Sternenhim-
mel, die Wohligkeit einer der unzähligen Massage-
arten des Spas oder die Gastfreundschaft des wun-
derbaren Personals schriftlich zu schildern. Am 
besten reisen Sie selbst ins Inselparadies …

  
malediven –   

dem Paradies so nah 

info: gern reisen, Klugstr. 114, Tel. (089) 15 50 44

Seit 30 Jahren sind sie als Globetrotter unterwegs, wann immer es die Zeit 
erlaubt: Exklusiv für localLIFE berichten Lucia und Joseph Strasser aus Gern.

  gern reISen  gern reISen

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

FRISEUR FRITSCH
D A M E N  &  H E R R E N

Maillingerstrasse 2    T. 089 185 978     
www.zweithaarfritsch.de

FRISEUR  KOSMETIK  TOUPET 
ZERTIFIZIERTER BETRIEB
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verteilung: albina aruqi – bayern-prospekte/prospektverteil-agentur, geretsried. postwurf in nymphenburg, gern und neuhausen. viermal jährlich. 

dr. med. karim sven liem 
internist – kardiologe

rotkreuzplatz 8 / IV 
80634 münchen
telefon:  089 / 16 19 41 
telefax:  089 / 16 19 42
www.dr-liem.de 
info@dr-liem.de

kardiologe am rotkreuzplatz
die praxis für ihr herz

mo – fr 09.00 – 12.00 
mo, di   15.00 – 18.00 
do         15.00 – 19.00

ZahnarZt
Waisenhausstrasse 52a
direkt an der u1 gern
tel 089.159 300 88   Fax 089.159 300 99
inFo@dr-kuester.de 
WWW.dr-kuester.de

Dr.  
Dirk küster

Ästhetik, iMPlantologie, Parodontologie 

Kuester_Anzeige_localLIFE_2010.indd   1 11.03.2010   12:40:07 Uhr
Medical Wellness – Gesundheit aus der Mitte

Traditionelle Chinesische Medizin 
Landshuter Allee 31 Rgb  ·  80637 München-Neuhausen
T  089 I 54 87 72 65  ·  F  089 I 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

ZenTra med

Anzeige OPTIK DOMKE

für  Stadttei l -Magazin LocalL i fe 

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

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

Sport genießen
ohne Handicap

adidas Spor tbri l len
mit optischen Gläsern
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In der Marsstraße 74: e-mocom 
Das Unternehmen ist aufgestellt für den Weg in eine neue, 
nachhaltige Mobilitätsgeneration. Der e-mocom-Gründer 
Manfred Hiemer ist eigentlich Profisportler aus dem klassischen 
Rallye-Motorsport. Nun ist er elektrisiert. Vor allem der Fahr-
spaß ist es, was ihn an der Elektromobilität fasziniert. 

In der Schulstraße 37: Heimatstoff 
Das Kunst & Design Kollektiv versteht sich als Schmelztiegel, 

in dem Werte wie Identifikation mit der Heimat, regionale 

Themen und ursprüngliche Wurzeln erhalten werden. Politisch 

ausgedrückt: Man will das Europa der Völker, die Gemeinsam-

keiten der europäischen Kultur herausstellen und das Gefühl 

der Zusammengehörigkeit stärken, ohne die kulturellen natio-

nalen und regionalen Unterschiede zu verwischen.

neuBrand

in den letzen drei jahren hat locallife den Raum 
nymphenburg, neuhausen und Gern neu vermessen. 
Wir fanden Straßen, in denen eine junge Geschäft-
sidee die nächste jagte. Wir entdeckten das kleine 
Seitensträßchen, in dem kunterbuntes Gärtchen um 
Aufmerksamkeit warb ...  Weil die meisten Menschen 
wenig zeit haben, ihre umwelt zu erkunden, berichten 
wir ab sofort regelmäßig hier darüber, was wir gese-
hen haben – und uns neugier weckte.

In der Donnersbergerstr. 9c: Creme ̀ 71  Der Laden bietet Mode und Design der bunten 60er und 70er 
Jahre. Bei  guter Musik  und zeittypischem Ambiente  – und 
im Unterschied zu anderen Second-Hand-Läden  findet man 
außer cooler Kleidung und ungewöhnlichen Accessoires auch 
verschollen geglaubte Wohn- und Lifestyleartikel.


