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spüren Sie im Frühling auch diesen Ruf, mal richtig aufzu-
räumen und einen gründlichen Frühjahrsputz in Angriff zu 
nehmen? Es beginnt mit dem Entrümpeln, das befreit und 
tut der Seele gut. Unsere Titelstory handelt von Müll, Dreck 
und Kunst. Einfach mal reinlesen!

Man kann auch Dinge recyceln, so wie es Karin Schatke mit 
Kleinstmöbeln macht, die sie demnächst im Geranienhaus 
von Schloss Nymphenburg verkaufen wird. Oder gar repa-
rieren? Sogar wenn Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind! 
Denn dann drucken wir uns einfach welche – im FabLab 
München, das in der Elvirastraße ansässig ist.

Aufgeräumt wird auch in unseren Köpfen. LocalLIFE feiert 
nämlich gerade sein fünf-jähriges Bestehen. Wenn das kein 
Grund ist, noch einmal nachzudenken. Was machen wir 
eigentlich? Und für wen? 

Für neue Ordnung haben auch die Stadtplaner gesorgt, als 
sie vor vielen Jahren damit begonnen haben, die mehr oder 
weniger brachliegenden Flächen entlang der Bahngleise 
zwischen Hackerbrücke und Laim zu bebauen. Bald werden 
die Bauarbeiten fertig sein und wir fragten uns, wohin das 
alles führen soll. Eine erste Antwort haben wir schon gefun-
den: zum Primafila im Neubaugebiet an der Schlossmauer. 
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Abenteurer?
Nein. Vom Kajak aus vermessen Wissenschaftler 
per Radar einen grönländischen Gletscher, um 
wichtige Daten über sein Schmelzen zu erhalten. 
Expeditionen wie diese sind nur durch die dauer-
hafte Unterstützung unserer Fördermitglieder 
möglich. Machen auch Sie mit unter 
www.greenpeace.de / arktiss

210 x 297 .indd   3 25.10.2011   15:15:04 Uhr
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LocalLIFE: Wir werden oft ge-
fragt, wie ihr die Themen aus-
wählt. Habt ihr drei einen Plan?

Ivar Våge: Ja, aber nur im Kopf, 
nicht auf Papier. Wir greifen The-
men auf, von denen wir anneh-
men, dass sie von öffentlichem 
Interesse sind. Wir stellen bei-
spielsweise Persönlichkeiten vor, 
die sich sozial engagieren oder 
einen Laden betreiben, der uns 
gefällt: Weil er gute Produkte 
verkauft. Weil er ausbildet. Weil 
er Werte vertritt, die wir teilen 

und die wir gern sichtbar machen 
wollen. 

LocalLIFE: Wir sind schon ge-
fragt worden, ob das nicht einfach 
Werbung ist ...

Anneke Våge: Niemand kann 
sich einen Artikel kaufen. Wir 
sind eine unabhängige Redaktion. 
Zwar finanzieren wir uns über 
den Verkauf von Anzeigen. Hinter 
uns steht weder eine Partei noch 
ein Interessenverband noch ein 
anonymer Geldgeber. Wer eine 

Anzeige bezahlt, bestimmt nicht 
die Richtung von LocalLIFE. Das 
tun wir selbst und frei. Dabei 
verlassen wir uns allein auf unser 
Gespür für Themen.

Cornelia Sauer: Man könnte 
sagen: Wir sehen uns als Nach-
barn, die vernünftig und frei mit 
offenen Augen durch die Straßen 
gehen. Wir mischen uns ein, 
wenn Entwicklungen breit disku-
tiert werden. Wir beziehen Stand-
punkte, wenn Kleingeisterei um 
sich greift. Vor allem aber loben 
wir gern. Für manche ist das viel-
leicht verdächtig. Um ehrlich zu 
sein: Wir können Meckerei nicht 
ausstehen. Wir fragen eher wei-
ter: Was gefällt dir nicht? Warum? 
Und was kannst du tun? Was 
willst du tun? Was wirst du tun? 
Die Welt ist voller Griesgrame. 
Die Helden in unseren Geschich-
ten sind aber nicht passiv und 
frustriert. Sie handeln – so, dass 
etwas Gutes entsteht. 

Ivar Våge: LocalLIFE kommt bei 
den Lesern sehr gut an. Wir er-
fahren, dass unsere Themen als 
neu, interessant und positiv wahr-
genommen werden. Wir investie-
ren Zeit in dieses Projekt, unsere 
Gespräche dauern auch schon 
einmal mehrere Stunden lang. 
So kommen wir ein wenig tiefer 
in die Themen hinein und erfah-
ren Dinge, die früher jeder Nach-
bar wissen konnte. Heute funk-
tioniert das nicht mehr. Wo wird 
heute noch miteinander gespro-
chen? Wo wird intensiv zugehört?

Cornelia Sauer: Das Wort Hei-
mat taucht in letzter Zeit immer 
häufiger auf. Menschen sehnen 
sich nach diesem Gefühl. Natür-
lich können wir keine Heimat 
bieten. Aber wir können den Ort 
beschreiben, an dem die Men-
schen leben, und Gründe dafür 
liefern, warum wir ihn tatsächlich 
als Heimat schätzen können. Man 
könnte auch sagen: Wir stärken 
die Marke des Stadtviertels Neu-
hausen, Nymphenburg und Gern, 
indem wir Seiten, die uns gefal-
len, offen aufschlagen.

LocalLIFE: Nennt mal Beispie-
le dafür …

Anneke Våge: Bei uns gibt es 
tolle Handwerker, wir haben ein 
ganzes Heft darüber gemacht. 

Bei uns gibt es Innovation und 
Hightech. Das zeigen beispiels-
weise Geschichten über Indigo-
Ski oder das FabLab – hier im 
aktuellen Heft. Bei uns gibt es 
Verantwortung, wir schreiben 
darüber in Storys über das Wai-
senhaus oder das Ambulante 
Kinderhospiz. Wir stellen  Musi-
ker vor, die hier groß geworden 
sind oder noch hier leben: Peter 
Clemente, Louis Borda. Bei uns 
geht es auch immer wieder um 
schönes Design und das breite 
gastronomische Angebot. An-
fangs dachten wir, die Themen 
würden uns irgendwann ausge-
hen. Erfreulicherweise fallen uns 
aber immer mehr Dinge auf. Und 
die Leser stupsen uns an.

Ivar Våge: Ich freue mich darü-
ber, dass auch unsere Anzeigen-
kunden unsere Werte vertreten! 
Ich nenne nur drei, die von An-
fang an dabei sind. Der Laimer 
Hof, das liebevoll geführte Hotel 
in Nymphenburg mit seiner Lie-
be für die Schlossumgebung. 
Willi Pfaff, der dem Viertel sehr 
verbundene Vollcorner-Chef. 
Oder Familie Strasser, die Besit-
zer eines außergewöhnlichen 
Reisebüros, bei dem die Reise-
ziele und Reiseerlebnisse noch 
im Mittelpunkt stehen. Alle drei 
sind im Viertel tief verwurzelt. 
Sie schätzen uns, weil wir anders 
sind als andere Zeitungen. 

LocalLIFE: Inwiefern?

Anneke Våge: Wir produzieren 
viermal im Jahr 13.000 Hefte. Die 
meisten davon verteilen wir. Ei-
nige Stapel legen wir in Geschäf-
ten aus. Meistens sind die Hefte 
sehr schnell weg. Wer eins ergat-
tert hat, freut sich darüber. Es 
wäre ja auch schrecklich, wenn 
wir stapelweise in den Müllei-
mern verschwinden würden.

LocalLIFE: Zurück zu euren 
Plänen. Werden wir auch in den 
nächsten fünf Jahren noch exis-
tieren?

Anneke Våge: Davon gehe ich 
aus. Es leben ja mehr als 50.000 
Menschen in Neuhausen, Nym-
phenburg und Gern. Da ist noch 
manch eine spannende Geschich-
te drin.

LocalLIFE: Ihr drei seid das Grün-
dungsteam von LocalLIFE. Wie 
seid ihr auf die Idee gekommen, 
ein lokales Magazin zu machen?

Ivar Våge: Obwohl die Globali-
sierung voranschreitet, sehen 
immer mehr Menschen die Ent-
wicklung kritisch. Es kann ja 
nicht sein, dass die ganze Welt 
als Spielball einiger weniger Big 
Player gesehen wird und wir Men-
schen vor Ort keinen Einfluss 
mehr haben. Der Zentralismus 
zerstört Traditionen und schaltet 

Menschen gleich. Zum Glück hat 
sich der Wind in diesem Jahrtau-
send gedreht, als Themen sind 
Nachhaltigkeit und Regionalisie-
rung wichtig geworden. Leben 
findet immer lokal statt. Was lag 
da näher, als genau das zum The-
ma zu machen? Die Krise der 
großen Magazine hatte mir klar-
gemacht, dass wir auch bei den 
Printmedien vor einem Wandel 
stehen. Small is beautiful. Das 
haben inzwischen auch andere 
erkannt. Die Süddeutsche Zei-
tung beispielsweise hat ihren 

Lokalteil deutlich erweitert.

LocalLIFE: Warum gerade Neu-
hausen, Nymphenburg und Gern?

Anneke Våge: Weil es eben „un-
ser“ Viertel ist. Wir haben viele 
Jahre in Gern gelebt, unsere Kin-
der sind dort groß geworden, wir 
haben Freunde gefunden. Es ist 
ein eigenständiger und besonde-
rer Stadtteil in München und wir 
lieben ihn sehr.

Cornelia Sauer: Ich wohne seit 

20 Jahren im Vinzenzviertel und 
möchte nirgendwo anders in Mün-
chen zu Hause sein. Die Mischung 
der Menschen ist toll Es ist ein 
buntes Viertel. Durch unsere 
Tochter habe ich Orte und Men-
schen kennengelernt, die ich sehr 
schätze. Seit wir LocalLIFE ma-
chen, kommen dazu noch die 
wunderbaren Kontakte zu den 
Personen, die ihre Türen öffnen 
und über die wir berichten dürfen. 
Wohnen und Arbeiten verbinden 
sich auf angenehme Weise.

5 JahrE

local life redaktion: anneke Våge, cornelia Sauer, Ivar M.M. Våge
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Montag. Abend. Dunkel. Frost. 
Kein Mensch auf der Straße. Ich 
bin aufgebrochen, das FabLab zu 
besuchen. Einen gemeinnützigen 
Verein, der vom Softwareriesen 
SAP gefördert wird, von der 
Hans-Sauer-Stiftung und ande-
ren. Hatte gehört, dass es jetzt 
endlich auch in München ein 
FabLab gibt, und gleich beschlos-
sen, nachzuforschen. Wahr-
scheinlich werden heute auf der 
Mitgliederversammlung ein paar, 
hüstl, langweilige Nerds um ei-
nen Tisch herumsitzen und ihre 
Satzung diskutieren ...
Die Treppen hinunter, in den Kel-
ler hinein. Helles Licht, wuselnde 

Menschen. Ich bin zu früh ge-
kommen, aber offenbar hat alles 
schon längst angefangen. Da 
sitzen ein paar Männer und Frau-
en am Tisch und planen angeregt 
einen Workshop. Hinter ihnen 
arbeiten die Ultimaker, das sind 
3-D-Drucker, fleißig ihr Pensum 
ab. Dabei verwandeln sie – auf 
Befehl eines Computers – eine 
Plastikschnur in das gewünschte 
Plastikobjekt, unbeirrbar sur-
rend, Schicht für Schicht ihren 
Werkstoff auftragend. Mitten im 
Raum eine orangefarben gestri-
chene Säule, bestückt mit Nach-
richten für Mitglieder und Gäste.
„Karma-Tipp #1: Die Zeit, die der 

Ultimaker braucht, um aufzuhei-
zen, reicht locker aus, um mal 
eben einen Mülleimer nach drau-
ßen zur großen Tonne zu brin-
gen.“ Aha. Verantwortung tragen 
alle. Wie schön. Meine Augen 
wandern herum und bleiben an 
einem Poster des Bundesminis-
teriums für Bildung und For-
schung hängen: „Ausgewählter 
Ort im Land der Ideen 2012.“ Eine 
Ausgabe von WIRED liegt her-
um, das kultige Technologie-
Magazin. An der Wand hängen 
auch Besen und Kehrschaufel, 
dazu die rote Karte „Ein Herz für 
Nerds“. Auf einem Zeitschriften-
stapel sehe ich den Flyer vom 

lokalen Pizza-Bringdienst liegen. 
Und: Wer den Keller verlassen 
will, muss die „Arschkarte“ pas-
sieren, die der letzte Besucher 
bitte ziehen möge, weil noch ein 
paar Jobs zu erledigen sind. Licht 
aus und so weiter.

Im Moment geht keiner, sondern 
es kommen immer mehr Men-
schen herein. Junge, etwas ältere, 
gut oder lässig gekleidete, kurz- 
und langhaarige, freundliche, 
lachende Personen. Sie zücken 
ihren Laptop oder stürzen sich in 
Einzel- und Gruppengespräche, 
von denen etwa zwanzig gleich-
zeitig stattfinden. Jeder weiß, was 

zu tun ist, kennt sich aus, hat ei-
nen Plan – während ich staunend 
auf der Treppe sitze und mir die 
Augen reibe. Da kommen Men-
schen nicht zu einer virtuellen, 
sondern zu einer realen Commu-
nity zusammen. Die Straße ist 
also nicht deshalb leer, weil alle 
daheim am eigenen Computer 
hocken, sondern hier im Keller, 
wo die Geräte weniger mit ande-
ren Seelen irgendwo in der Un-
endlichkeit des Seins Kontakt 
aufnehmen, sondern ganz real 
mit dem dritten Ultimaker rechts 
hinten im Eck. Tagsüber sind sie 
Schüler, Auszubildende, Studen-
ten, Architekten, Grafikdesigner, 

Programmierer, Maschinenbauer, 
Pädagogen. Und abends kommen 
sie als Geek oder Freak, Bastler, 
Tüftler oder ganz normaler Heim-
werker in den Keller, um sich 
miteinander zu vernetzen – und 
Dinge wie diese zu tun: Sie bauen 
Prototypen oder drucken Knöpfe, 
sie designen Ersatzteile für ihren 
alten Staubsauber oder sie helfen 
anderen, das – oder etwas ganz 
anderes – ebenfalls zu lernen. 
Einen 3-D-Drucker selbst bauen. 
Die Stickmaschine bedienen. Mit 
dem Laser-Cutter umgehen. 

2002 wurde das erste FabLab in 
den USA gegründet. Seitdem 

verbreiten sie sich in rasanter 
Geschwindigkeit um den Erdball. 
Wikipedia beschreibt es so: „Fab-
Labs ermöglichen den Zugang 
zu Produktionstechnologien und 
Produktionswissen auch dort, wo 
dies aus Gründen von Bildung, 
Alter, Wohlstand oder Region 
eher schwierig ist. So helfen Fab-
Labs in Indien, Asien oder Afrika, 
lokale Probleme zu lösen und die 
Lebensqualität der Menschen zu 
erhöhen.“ Und bei uns? „In Indus-
trienationen vermitteln FabLabs 
technisches Know-ho, zum Bei-
spiel für Kinder und Jugendliche 
außerhalb des regulären Schul- 
oder Hochschulsystems, und tra-

Fortsetzung auf Seite 8

 laughing buddha 
yogaboutique 

   
Yoga- und Pilatesbekleidung, 

bequeme Freizeitkleidung, 
Yoga- und Meditationszubehör

Mo, Di, Mi, Fr: 14 – 19 Uhr
Sa: 11 – 16 Uhr
Do: geschlossen

Frundsbergstr. 2, 80634 München
 Tel. 089/85674248

www.laughing-buddha.de

Ein Besuch im FabLab München
Versteckt in Neuhausen, im rückgebäude der Elvirastraße 11, be-
findet sich eine ungewöhnliche Einrichtung: das FabLab München. 

„ W a s  i s t  e i n  F a b l a b ? “ 
„e in  Fabr ica t ion  l abora to r y,  a lso  e in  Hers te l lungs labor.“ 
„ A h a .  U n d  w a s  i s t  d a s ? “ 
„eine offene, demokratische Hightech-Werkstatt, in der dreidimensional gedruckt wird.  
s a g t  W i k i p e d i a . “ 
„ W a r u m  d r u c k e n  d i e ?  W a s  b r i n g t  d a s ? “ 
„Wissen, spaß, Austausch, Produkte. komm einfach mal rein ! “
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gen so zu einer Erhöhung der 
Bildungsgerechtigkeit bei.“ Aha. 
Nachwuchsarbeit. Daher also 
weht der Wind, wenn wir uns 
fragen, was renommierte Spon-
soren dazu bringt, Gelder in die 
FabLabs zu investieren. Zukunft. 
Technikbegeisterung. Silicon 
Valley ist überall. 

Nach der offenen Software nun 
also auch die offene Hardware: 
3-D-Drucker, Laser-Cutter, CNC-
Maschinen. Die Fabrik kommt 
in die Städte zurück, vielleicht 
wird sie eines Tages in die eige-
nen Wohnzimmer einziehen? Der 
Keller in der Elvirastraße ist nur 
der Anfang einer neuen Entwick-
lung, die manche als neue Stufe 
der digitalen Revolution bezeich-
nen. Von dort aus könnte das 
„Rapid Manufacturing“ unser 
Privatleben erobern – wie einst 
der „Personal Computer“, von 
dem damals niemand erwartete, 

dass bald jeder Mensch einen 
haben würde. Stellen wir uns also 
einen „Personal Fabricator“ vor, 
mit dem wir jedes beliebige Pro-
dukt ganz einfach so – drucken.

Zurück in die Elvirastraße – wo 
Besucher sehr willkommen sind. 
Vereinsmitglieder haben freien 
Zugang zu den Geräten und einem 
internen FabLab-Wiki. Externe 
können sich nach dem Besuch 
eines Laser-Kurses einen Abend 
lang für 35 Euro Gebühr an die 
Arbeit machen. Wer einfach nur 
mal die Luft des FabLabs schnup-
pern will, sollte ein Open FabLab 
besuchen. Alle Termine, auch die 
für das umfangreiche Kursange-
bot für Kinder und Jugendliche, 
finden sich auf www.fablab-mu-
enchen.de. Weil die meistens 
Kurse sehr schnell ausgebucht 
sind, empfehlen wir, frühzeitig 
hineinzuschauen.  

Praxis für ganzheitliche Medizin

Dr. Claudia Mosavi
sprechzeiten: 
Mo bis fr  9.00 - 12.00 Uhr
Mo und do  15.00 -17.00 Uhr

Waisenhausstr. 17 | 80637 München | tel. 17117972 | www.dr-mosavi.de

Behandlungszeiten ausserhalb der sprechzeiten nach telefonischer  
Vereinbarung. alle Kassen.

internistin
hausärztliche Versorgung
naturheilverfahren
ernährungsmedizin
hautkrebs screening
Biologische Krebstherapie

Dr. Claudia Mosavi

Der Frühling ruft …

fullhouse
Fahrrad-Sattelschutz in vielen Decors und Farben 

Volkartstraße 20, Tel.: 089 167171
fullhouse_muenchen@web.de

Silk & Cotton
Schulstr. 24, Tel.: 089 1679446

www.silkandcotton.de

Silk & Cotton
Schulstr. 24, Tel.: 089 1679446

www.silkandcotton.de

„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

fullhouse
Bestickte Geldbörsen, 3 Formen, 6 Farben

Volkartstraße 20, Tel.: 089 167171
fullhouse_muenchen@web.de
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Geboren in Passau   |   studium der Malerei und Graphik an der Akademie der Bildenden künste in München bei 
Günter Fruhtrunk   |   Freischaffende künstlerin und kunstpädagogin   |   Atelier in München-neuhausen in der stupf-
straße 19 / ecke zum künstlerhof   |   Gloria Gans malt Menschen tund beschäftigt sich mit den themen Herkunft, 
Völkerwanderung, erdbevölkerung und erde als kostbare Heimat, keine Müllhalde, keine nie versiegende Quelle.

In ihrer Malerei beschäftigt sich 
die Künstlerin Gloria Gans mit 
einem Thema, das uns alle be-
trifft, das aber nie so richtig in 
den Fokus tritt: den Menschen, 
die für die Sauberkeit unserer 
Straßen und Gehwege sorgen. In 
ihrem Atelier in der Stupfstraße 
in Neuhausen entstehen dazu 
ebenso farbenfrohe wie faszinie-

rende Bilder, die unsere Wahr-
nehmung vom klassischen „Stra-
ßenkehrer“ völlig verändern. Die 
Männer mit der orangefarbenen 
Uniform als wiederkehrendes 
Hauptmotiv treten manchmal als 
abstrakte Silhouette auf, dann 
sind sie wieder realistisch nah. 
Im Alltag sind Straßenkehrer 
anonyme Gestalten, die unsere 

Gehwege fegen. Das Ziel von Glo-
ria Gans ist es aber, sie als All-
tagshelden darzustellen, die eine 
unentbehrliche Rolle in unserer 
Gesellschaft spielen. Ihr erstes 
„Model in Orange“ war Hajati. Er 
fragte sie: „Warum malst du mich 
nicht?" Schließlich ging sie dar-
auf ein. Später fragte er: „Hast 
du mich verkauft?"

ein AtelieRBesUcH Bei GloRiA GAns
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Wer ist zur  
straßenreinigung 
verpflichtet?  
Um die sauberkeit 
unserer straßen 
zu gewährleisten, 
muss jeder seine 
Aufgaben erfüllen.

Äthiopien 4
afghanistan 1
Bosnien 10
Frankreich 13
Ghana 1
Griechenland 10
Großbritannien 1
Italien 14
Kosovo 1
Kroatien 15
Lettland 1
Montenegro 2

Nigeria 1
Österreich 12
Polen 3
Serbien 5
Slowakei 1
Slowenien 1
Staatenlos 1
tschechien 2
türkei 226
Ungarn 3
USa 1
Summe 329

Nationalitäten stand: 31.12.2010

Gesamtlänge der Fahrbahnen (Stadt) 2 300 km
Gereinigte Strecken insgesamt 1 200 km
Gereinigte radwege insgesamt 940 km
Gereinigte Gehwege 800 km
Gereinigte Plätze 104 000 m2

abfallbehälter 2 000 Stück

Die Leistungen der städtischen  
Straßenreinigung in Zahlen  
stand: nov. 2012

Abfallmenge durchschnittswerte pro saison

Kehricht 6 500 t
Splitt 6 700 t
Kehricht täglich 50 t
Laub 3 400 t

Straßenreiniger räumen uns die 
Wege frei, wenn es schneit. Sie 
sammeln das Laub ein, wenn es 
rutschig wird. Sie fegen unsere 
Zigarettenkippen zusammen und 
den Dreck unserer Hunde. Neh-
men wir das irgendwann wahr? 
Oder blicken wir gleich wieder 
weg, sobald wir erfasst haben, 
dass vor uns ein orangefarbener 
Besenmann steht? Ist es eine 
Funktion, die uns da anlacht? 
Oder ein Mensch? Würden wir 
anders auf ihn eingehen, wenn er 
abends zivil in Jeans gekleidet im 
Kino neben uns säße und zur glei-
chen Zeit wie wir sein Kind in die 
Kita brächte?

Im Vollanschlussgebiet übernimmt die Stadt Mün-
chen, vertreten durch das Baureferat, die Straßen-
reinigung. Das Vollanschlussgebiet umfasst ungefähr 
die Fläche innerhalb des Mittleren ringes sowie den 
Kernbereich von Pasing. Für die zu erbringenden 
Leistungen erhebt die Stadt München Straßenreini-
gungsgebühren.

Der abfallwirtschaftsbetrieb München ist ein mul-
tikultureller Dienstleistungsbetrieb. rund 1.370 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und 
außendienst aus insgesamt 23 Nationen engagieren 
sich beim aWM für ein verantwortungsvolles und 
serviceorientiertes abfallmanagement unserer Stadt.
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Damenwäsche,
Mieder-, Bade-  

und Freizeitmoden,  
Herrenwäsche

Monica Aguggiaro

Volkartstrasse  2a 
80634 München

Tel und Fax
089/16 93 04

Ein modernes italienisches Res-
taurant gleich hinter dem großen 
Sportgelände des ESC. Helle, 
lichte, hohe Räumlichkeiten mit 
einem einzigartigen Ambiente. 
Eine lange und zentrale Bar. Vor-
ne eine Lounge-Area, die auch 
ein sehr gutes Hotel schmücken 
würde. Und draußen eine riesige 
Terrasse, die jetzt schon Lust auf 
laue Sommernächte macht. Ein 
Restaurant mit Wow-Effekt. Innen 
moderne Riesenhängeleuchten 
rund und quadratisch, aber auch 
ein Kronleuchter. Kühles Grau, 
rote Wände, Schwarzweißfotos, 

urwüchsiges Holz. Eine Auf-
schnittmaschine und eine Waage 
in glänzendem Rot, das nur in 
Ländern mit gutem Rotwein von 
Designern verwendet wird. Itali-
en lässt grüßen, auch von den 
Tischen, wo je ein mediterraner 
Kräutertopf auf das Eigentliche 
verweist: Die Küche. 

Die Wochenkarte macht Appetit 
auf mehr. Wir testen die mit Par-
mesan gratinierten Auberginen 
– sehr lecker – und hausgemach-
te Pasta aus Kürbisgnocchi-Teig 
mit Büffelmozzarella im Inneren. 

Urban speisen im Primafila

Auch das überzeugt, so wie wirk-
lich marktfrischer Salat, eine 
knusprige Pizza und die obliga-
torische Panna cotta – mit viel 
frischen Früchten – zum Schluss. 
Klein und fein, gehobene Land-
hausküche: So bringen es die 
Betreiber, Carlo Rieder, der unter 
anderem das „Romans“ betreibt, 
und Stefan Höpp, der Chef vor 
Ort, auf den Punkt. Seit gut zwei 
Jahren gibt es das Primafila nun. 
Wer einmal kommt, wird schnell 
zum Stammgast und manch einer 
mietet sich ein, um ein eigenes 
Fest im großen Stil zu veranstal-

ten. Außer dem Ambiente und 
dem Essen dürfte  auch das sehr 
gute Preis-Leistungs-Verhältnis 
dafür verantwortlich sein – vor 
allem bei den Getränken. Der 
Hugo kostet 5,50 Euro für 0,2 
Liter, den Rosso Casa gibt es für 
4,20 für ein Viertel. Und: Wer 
weniger Hunger hat, kann eine 
kleine Portion bestellen. Lieber 
drei Euro sparen als ein Drittel 
auf dem Teller lassen.
Es ist selten, dass sich anspruchs-
volle Küche, großzügiges Design 
und echte Bodenständigkeit be-
gegnen. Das macht das Prima- 

fila zu einer ersten Adresse in 
der ersten Reihe, wo man einen 
schönen Bahnblick hat. Gute 
Aussichten sozusagen für die 
Gäste, auch in verkehrlicher Hin-
sicht. Das Primafila ist über die 
S-Bahn gut zu erreichen, aber 
auch mit dem Auto, per Rad und 
zu Fuß: Parkplätze ohne Ende, 
Radl-Ständer, um teure Bikes 
sicher anzuschließe und Schloss-
nähe, um während oder am En-
des des Sonntagsausflugs im Park 
als urbaner Chiller einzukehren. 

Dass wir dieses ungewöhnliche restaurant 
entdeckt haben, ist auf seine besondere ver-
kehrliche Lage zurückzuführen: Es liegt ganz 
nah an der Bahn – und lädt Zugfahrer auf 
ihrem Weg von Pasing zum hauptbahnhof mit 
einer großen Namenstafel ein: Primafila. So 
kamen wir im ICE 721 noch vor dem Passie-
ren von Backstage Co. auf die Idee, uns das 
einmal genauer anzusehen.

BREAKFAST –AFTERnoon TEA 
Lunch & DinnER miT gRoSSER  

AuSwAhL An BRiTiSchEn  
SpEziALiTäTEn 

Ysenburgstr. 13 · 80634 münchen 
Telefon 089 18975520

ÖFFnungSzEiTEn: 
montag bis Samstag 9.30 bis 1.00 uhr 

Sonntags & Feiertags bis 19.00 uhr

www.victorianhouse.de

ThE VicToRiAn houSE®

LonDon FooD & DRinK compAnY

VICTORIAN HOUSE

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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WaS WIrD 
auS NEuhauSEN- 
NymPhENBurg?
Nymphenburg Süd, das Gebiet an der Schlossmau-
er, ist nun bebaut. Auch hinter dem Hirschgarten 
ist ein riesiges neues Quartier entstanden, so wie 
zuvor an den Bahngleisen der Arnulfpark. München 
wächst weiter, auch auf lange Sicht. Und irgendwo 
müssen die Menschen ja hin. Ändert das unser 
Viertel so, dass wir es zu spüren bekommen? Eine 
Spurensuche.

In München wohnen laut Wiki-
pedia 4.400 Einwohner pro Qua-
dratkilometer. Wir leben in der 
am dichtesten besiedelten Stadt 
Deutschlands, gefolgt von Berlin 
mit 3.959, Stuttgart mit 2.958 und 
Hamburg mit 2.400 Menschen 
auf einer Grundfläche von 1.000 
mal 1.000 Metern. Ist das viel? 
Und wie sieht es gerade in unse-
rem Stadtbezirk aus? 

In Neuhausen-Nymphenburg le-
ben 7.464 Menschen auf einem 
Quadratkilometer. In Schwabing 
West sind es mehr als doppelt 
soviele. Zwei letzte Zahlen zu die-
sem Thema: Bayernweit leben 
179 Personen auf dieser Fläche, in 
Manhattan sind es 27.476. Keine 
Überraschung eigentlich, denn 
dort ragen Häuser ja in den Him-
mel hinein. 

Die Münchner Abendzeitung 
hatte jüngst ausgerechnet, wel-
che Viertel seit 2006 am meisten 
gewachsen sind. Neuhausen-
Nymphenburg liegt auf dem drit-
ten Platz: zehn Prozent Zuwachs 
wurden verzeichnet. An der Spit-
ze steht Trudering-Riem mit 21,3 
Prozent, dem folgt die Schwan-
thalerhöhe mit 11,8 Prozent. 

Das Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, befragt nach Zahlen 
zu uns betreffenden Neubauge-
bieten entlang der Bahnstrecken, 
sieht diese Größenordnung: 
Der Arnulfpark nimmt 2.100 
Einwohner auf und bietet 7.300 
Arbeitsplätze. Beim Birketweg 
am Hirschgarten wird die Zahl 
6.000 für beide Faktoren ins Spiel 
gebracht. In Nymphenburg Süd 

geht man von 2.400 Einwohnern 
und 1.050 Arbeitsplätzen aus.

Wird es eng für uns? Oder mer-
ken wir gar nichts von der Ver-
änderung? Gibt es vielleicht sogar 
positive Aspekte? Uns Optimisten 
interessieren natürlich besonders 
die Chancen, und darum schauen 
wir nach, was uns die Stadtent-
wickler versprochen haben. 

In der Leitlinie „Qualitätsvolle und 
charakteristische Stadträume“ des 
schon erwähnten Referats der Lan-
deshauptstadt heißt es: „Die Stadt 
folgt in ihrer räumlichen Entwick-
lung dem Grundsatz ‚kompakt, ur-
ban, grün‘.“ Es ist die Rede davon, 
dass die knappen Flächenreserven 
und der öffentliche Raum kreativ 
und verantwortungsvoll genutzt 
werden. Obwohl München sein 
attraktives Zentrum stärken will, 
„entwickelt die Stadt ihre polyzen-
trische und vernetzte Struktur 
funktionsfähiger Stadtteile ... 
weiter.“ 

Im Zentrenkonzept 2010 ist der 
Rotkreuzplatz als eines – und im 
Viertel einziges – Stadtteilzent-
rum identifiziert. Das soll ge-
stärkt werden, und zwar durch 
die Ansiedlung des Einzelhan-
dels, sozialer und kultureller 
Einrichtungen sowie privater 
Dienstleistungen. Denn nur so 
entstehe eine Stadt der kurzen 
Wege im Sinne der nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Wochenmärk-
te ergänzen übrigens die Nahver-
sorgung und erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Darum ist wohl auch 
außer dem Donnerstags-Wochen-
markt am Rotkreuzplatz ein 

treue Marktbesucher – Heidi riesenbieter:  
„In arnulfpark fühlen wir uns sehr wohl“  

Fisch- und Fleischverkäufer Herr rennerObst- und Gemüsehändler Georg Doppler
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Freitags-Bauernmarkt im Arnulf-
park entstanden.

Krippen, Kindergärten und zwei 
neue Grundschulen sind gebaut 
worden – vor allem zum Vorteil 
derer, die in unmittelbarer Nähe 
wohnen. Es gibt mehr Spiel- und 
Kommunikationsflächen für Kin-
der und Jugendliche und auch ein 
Plus bei der Kultur: Das Freiheiz 
im ehemaligen Heizkraftwerk 
wäre ohne die neuen Wohnquar-
tiere wahrscheinlich nicht ent-
standen, auch nicht die große 
Skateranlage in Nymphenburg. 
Man muss davon ausgehen, dass 
auch die fürs Backstage bereit-
gestellte Fläche zu den Vorteilen 
der Stadtentwicklung zu zählen 
ist. Nicht zu vergessen: der neue 

S -Bahnhof Hirschgarten, von 
dem nicht nur Zuzügler profitie-
ren. Die neue Sportanlage für den 
Eisenbahner-Sportverein. Die 
Erweiterung des Hirschgartens 
nach Süden in Richtung Bahn-
trasse.

Eine tolle Sache ist für viele Be-
wohner Neuhausen-Nymphen-
burgs die Entwicklung eines zu-
sammenhängend nutzbaren 
Freiflächenbandes mit Fuß- und 
Radwegen entlang der Bahn. Eine 
erfreuliche Entwicklung für die 
Gewerbetreibenden im Viertel ist 

der Zuzug an Kaufkraft generell. 

Zehn Prozent mehr Bürger sind 
vielleicht zehn Prozent mehr 
Kunden. Wird es gelingen, ein 
Wir-Gefühl im Stadtviertel zu 
erzeugen? Können und wollen 
wir die Neubürger an den Rot-
kreuzplatz und seine kleinen 
Subzentren binden? Zu wünschen 
wäre es. Seien wir doch mal ehr-
lich: Entstehen neue Ideen im 
Zentrum der Stadt, wo die inter-
nationalen Ketten jeden auch 
noch so absurden Mietpreis ak-
zeptieren, um global einheitliche 
Produkte zu vertreiben? Wo 
schon Traditionsgeschäfte zu 
kämpfen haben? Oder ist es nicht 
eher so, dass Ideen im Miteinan-
der geboren werden? Weil man 

Träume und Ideen hat und sich 
in die Augen schaut?

Ja, es ist ein wenig voller gewor-
den in Neuhausen-Nymphenburg. 
Nutzen wir die Chance, uns neu 
zu erfinden. Wir lieben die wun-
derbare Neuhauser Geschichts-
werkstatt und ihren Blick in ver-
gangene Zeiten. Wir freuen uns 
aber auch sehr darüber, dass es 
eine Zukunft gibt, die wir gestal-
ten können. Jeder kann mitma-
chen. Schön, wenn viele das tun! 
Das Leben ist dort, wo wir leben. 
(LocalLIFE!) 

Kursleitung: Kerstin Kamm 
info@explorlabor.de 
0160 . 91 84 14 13
www.explorlabor.de 

Naturwissenschaftliche  
Mitmachkurse für neugierige 
und experimentierfreudige
Kinder von 5 bis 12 Jahren. 

Neues Kursangebot ab April 2013 auch im MachWerk (am Rotkreuzplatz)
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Auf den ehemaligen Flächen der 
LMU-Institute, im Nordflügel des 
Schlosses Nymphenburg wird 
ein international bedeutendes 
Museum und Bildungsforum 
für die Li fe -Sciences (Bio -, 
Geo- und Umweltwissenschaf-
ten) entstehen. Der Förderkreis 
Naturkundemuseum Bayern e. 
V., kurz NaMu, spricht von einem 
auf museumspädagogisch und  
technisch höchstem Niveau ge-
stalteten Naturkundemuseum, 
um unsere Jugend und die ge-
samte bayerische Bevölkerung 
für Natur und Wissenschaft 
durch erlebnisorientiertes, inter-
aktives Lernen und mit moderns-
ter multimedialer Präsentation zu 
begeistern. Auf die kommenden 
Generationen warten große Auf-
gaben, verantwortungsvoll mit 
unserer Erde umzugehen, ist die 
Überschrift. 

K limaschutz, A rtensterben, 
Energieversorgung, Ernährung 
der Zukunft, Gesundheitsförde-
rung und Armutsbekämpfung: 
Wer die globalen Herausforde-
rungen der modernen Welt meis-
tern will, muss die komplexen 
ökologischen Zusammenhänge 
unseres Planeten verstehen. Erst 
die nötigen Kenntnisse über die 
wichtigsten biochemischen Pro-
zesse, biologischen Kreisläufe, 
geologischen Vorgänge sowie 
biotechnischen Möglichkeiten 
erlauben es uns, die wesentli-
chen Entscheidungen zu treffen, 
die zur Sicherung der Lebens-
grundlagen des Menschen und 
aller Lebewesen notwendig und 
sinnvoll sind.  

Zur Erläuterung dieser brisanten 

Themen wird das Museum auch 
die bisher der Öffentlichkeit nicht 
zugänglichen Sammlungsstücke 
der weltberühmten Staatlichen 
Naturwissenschaftlichen Samm-
lungen Bayerns zeigen. Darunter 
als Besuchermagneten die größ-
te Schmetterlingssammlung der 
Welt und ein 30 Meter langes Ske-
lett eines Diplodocus-Sauriers.

Die erste Etappe der Finanzie-
rung für das NaMu ist geschafft. 
Nach nur wenigen Wochen ha-
ben viele tatkräftige bayerische 
Bürger und Unternehmen rund 
850.000 Euro gespendet. Jetzt 
hat die Politik ihr Versprechen 
eingelöst und weist für den Dop-
pelhaushalt 2013/2014 insgesamt 
2,6 Millionen Euro aus. Mit den 
bewilligten Geldern ist die Pla-
nungsphase der Museumserwei-
terung abgedeckt und der Ar-
chitektenwettbewerb wird noch 
dieses Jahr  ausgeschrieben.
 „Wir müssen dafür sorgen, dass 
das Projekt mit gleicher Dynamik 
weitergeführt wird und das Mu-
seum in fünf Jahren, also bis zum 
Jahr 2017/18, seine Tore öffnen 
kann“, erklärt Dr. Auguste von 
Bayern, Prinzessin zur Lippe, 
Vorsitzende des Förderkreises 
Naturkundemuseum Bayern e. V. 
und promovierte Biologin, „denn 
um den nächsten Schritt, näm-
lich die eigentliche Bauphase, 
voranzutreiben, brauchen wir 
dringend die Unterstützung mög-
lichst vieler Bürger, die sich mit 
uns engagieren.“

Weitere Informationen zur Initia-
tive und den Fördermöglichkeiten  
unter www.namubayern.de

EinE invEstition in diE Zukunft
„Fit für die Zukunft“, ist der Wahlspruch einer frisch gegründeten Bürger-
initiative, die sich für ein neues bayerisches Bildungsforum einsetzt, das 
als Pendant zum deutschen Museum die life-sciences abdecken, und 
europaweit eines der führenden naturkundemuseen werden soll.  
Am standort schloss nymphenburg entsteht dadurch eine weltweit  
einzigartige natur- und kulturmeile.

ein 30 Meter langes skelett eines diplodocus-sauriers als  
Besuchermagnet und 30 Millionen sammlungsstücke zur erläuterung
von höchst modernen themen.
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Für sie gefunden...

Bereits zum zweiten Mal veranstaltet eine bunte 
Gruppe kreativer Frauen, die sich im rahmen eines 
Seminars für Existenzgründerinnen kennengelernt 
haben, eine mehrtägige ausstellung im Geranien-
haus. Sie präsentieren und verkaufen selbst ent-
worfene Mode, Schmuck, taschen, Malerei, Kleinst-
möbel, Filzarbeiten und mehr. Interessierte und 
Besucher des Schlossparks sind herzlich eingela-
den, vorbeizuschauen.

aUSStELLUNG IM GEraNIENHaUS

WIRTSCHAFTSBERATUNG

Leonrodstraße 43
Eingang Albrechtstraße
80636 München
T.: 089 954735-38

BERATUNG FÜR
Selbständige / Existenzgründer
mit Einnahmen-Überschuss-Rechnung.
Kurze und aussagekräftige Informationen zur 
Erfassung von typischen und praxisrelevanten 
Geschäftsvorfällen.

Stunde 45Min =  45€

www.kellermannconsulting.de

Leonrodstr. 47 · 80636 München
www.moulin750.de

Seit 75 Jahren in München-Neuhausen
Wir sind für all Ihre Wünsche und Fragen in 

Sachen Schmuck Ihr richtiger Ansprechpartner. 

Goldschmiede

handgefertigte Hochzeitsaccessoires

mimimorgenstern.com

Leonrodstraße 43
Ecke Albrechtstraße
80636 München

Termine: 11. bis 15. april. 10 bis 19 Uhr. Eintritt frei.
Geranienhaus. Schloss Nymphenburg. Eingang 19. 
80638 München

Hand’ N Art. in Dom-Pedro-Viertel
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Handtasche „Magma“

WWW.anneke-vage.com   TeL. 089 210 288 393

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

LocalLIFE Verlag 

94 x 32 mm 
4 Ausgaben à EUR 85,00 

Ihr Partner für die zuverlässige Büroreinigung 

Veda GmbH |||| Wotanstraße 109  ||||        80639 München 
Telefon 127 127 11  ||||        www.vedafacility.de 

Der                                     bringts !   
Ihr Lieferservice für ökologische Lebensmittel

Amperhof
Gesunder Genuss für die ganze Familie

www.amperhof.com    info@amperhof.com    

Bio-Obst und -Gemüse 

und vieles mehr ..

gesund 

ganz individuell 

abwechslungsreich 

frei Haus

Tel: 08142 - 40879

Mitglied im Verband ökokiste
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Ärztehaus Asklepios-Stadtklinik
Schützenstr. 17
83646 Bad Tölz
Tel.: 08041 7998620
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Beauty-
     Woche

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität. 

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in Bad Tölz werden Sie sich binnen weniger 
Tage nicht nur jünger fühlen – sondern auch 
so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!

Gönnen Sie sich eine Auszeit.

Ihre Haut soll nach dem 
Urlaub jünger aussehen?

Unser Intensiv-Programm umfasst:
 Mikrodermabrasion
 Botox
 Faltenunterspritzung
 Peelings
 MicroNeedling
 ReFirmeTM Skin Tightening
 VolumenLift
 Horst Kirchberger Make-Up

Ärztehaus Rotkreuz-Klinik 
Volkartstr. 5 
80634 München  
+49 089 / 242 948 93 
www.haarentfernung-faltenbehandlung.de

Wir verhelfen Ihrer Haut innerhalb einer 
Woche zu sichtbar mehr Ausdruckskraft 
und Vitalität.

Mit Hilfe von sanften Methoden aus der äs-
thetischen Medizin und medizinischen Kos-
metik werden selbst tiefe Falten geglättet.

Dank der Spezialisten von Aesthetik & More 
in München Neuhausen werden Sie sich 
binnen wenigerTage nicht nur jünger fühlen 
– sondern auch so aussehen!

Wir beraten Sie gerne!

REISEN BEGINNT  
MIT DEM TRAUM,  
DIE WELT VoN  
IHRER ScHöNSTEN  
SEITE ZU ERLEBEN.

GERN REISEN, Klugstr. 114, Tel. (089) 15 50 44, www.gernreisen.de

Per Rad durch die Township
Der Südafrikatrip beginnt  in 
Johannesburg. In der Township 
Alexandra macht der Marco-
Polo-Scout seine Gäste mit einem 
Einheimischen bekannt, der ih-
nen auf einer Fahrradtour „seine“ 
Township zeigt. Er stellt ihnen 
Freunde vor, lädt zum Gespräch 
mit Lehrern und Schülern einer 
Schule ein, und schließlich endet 
die Tour in einer Shebeen, einer 
typischen Kneipe. 

Löwen und Lodges
Jetzt steht die Natur im Mittel-
punkt: auf (Foto-)Pirsch im Krü-
gerpark und bei Panoramafahrten 
am Blyde River Canyon. Die Teil-
nehmer übernachten in einer 
Lodge mit nur zehn Zimmern, 
ideal für die Minigruppe. Weiter 
geht es nach Lesotho – auf sch-
malen Straßen, die für große 
Busse tabu sind. Der Nachtzug 
bringt die Minigruppe schließlich 
an die Gartenroute. 
 

Ein perfekter Wein-Mix
Im Weinland um Stellenbosch 
lädt ein Winzer zum Blending 
ein: Er gibt den Geschmack vor 
und die Gäste versuchen, aus 
verschiedenen Weinsorten den 
richtigen Mix selbst herzustellen. 
Das bedeutet mit wenigen Teil-
nehmern viel Spaß – in einer 
normalen Reisegruppe wäre es 
kaum machbar. 

 
 

Eine Entscheidung für Reisen in 
der Minigruppe ist immer eine 
Entscheidung für ganz besonde-
re Erlebnisse. Sie können auch 
diese Länder in der Minigruppe 
entdecken: Marokko, Indien, Sri 
Lanka, Thailand, Vietnam, Chi-
na, Kuba, Costa Rica, Peru, Tan-
sania, Namibia, Botswana und 
Zimbabwe. 

REISEN BEGINNT  
MIT DEM TRAUM,  
DIE WELT VoN  
IHRER ScHöNSTEN  
SEITE ZU ERLEBEN.

IN DER MINIGRUPPE DURcH SüDAFRIKA
Marco Polo Reisen ist Spezialist für spannende Entdecker- und Erlebnisreisen. Nun bietet das 
Unternehmen erstmals Touren in einer Minigruppe an. Mindestens sechs und maximal zwölf 

Personen –  das ist eine überzeugende Balance zwischen Individualität und Gruppenabenteuer. 
Probieren Sie’s doch mal aus. Wir empfehlen Ihnen diese Reise! 

im zusammenarbeit mit:
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moevenpick-wein.de

Eine Welt voller Genuss 

Wein des Jahres 2013

•	Über	1.200	erlesene	Weine	aus	aller	Welt
•	Kompetente	und	individuelle	Fachberatung

•	Täglich	kostenlose	Degustationen
•	Weinproben,	Seminare	und	Events

Mövenpick Weinkeller 
Nymphenburger Str. 81 / Höhe Lazarettstr. 
80634 München-Neuhausen

Mo.–Fr. 11:00–20:00 Uhr, Sa. 10:00–16:00 Uhr 
Kundenparkplätze im Innenhof 
U1-Haltestelle Maillingerstraße

2011 Stony Terrace
Cabernet Sauvignon
California 
Stony Terrace Winery 
Score 17/20

75 cl € 11,80


