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bei der Planung dieser LocalLIFE-Ausgabe 
haben wir uns überlegt, wie wir ein wenig 
Licht, Wärme und Ruhe in die dunklen, kal-
ten und oft recht stressigen Dezembertage 
bringen können. Darum haben wir ein paar 
Tipps zusammengestellt, wie es sich hier 
im Viertel herrlich überwintern lässt. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einem Besuch der 
Kriminalbühne in der Blutenburgstraße? 
Wir waren dort und erzählen Ihnen, was es 
mit diesem ungewöhnlichen Theater alles 
auf sich hat.

Hausmannskost ist Seelenfutter. Darum 
stellen wir Ihnen heute Marion Lanzerstor-
fer und ihr kleines Speisecafé in der Wint-
hirstraße vor, wo leckere warme Gerichte 
auf den Tisch kommen – während Hektik 
und Hochnäsigkeit Hausverbot haben. Die 
Weihnachtsgeschichte ergab sich aus einem 
Besuch im Klinikum Dritter Orden. 

Wir wünschen Ihnen eine entspannte 
Adventszeit!  

ihre LocalLiFe-redaktion

 
PS: Sollten Sie heute schon ins nächste Jahr oder 
weiter blicken wollen, dürfte der Beitrag über das Kre-
ativquartier Dachauer Straße ideales Lesefutter sein. 
Da tut sich was …

Liebe Leserin, lieber Leser,  

ESS
KA P
ADE

Di - Fr  12.00 - 14.30 / 18.00 - 24.00 Uhr,  
Sa  18.00 - 24.00 Uhr  -  Mo, So u. Feiertags geschlossen
Restaurant Esskapade, Volkartstraße 70, 80636 München  

www.ess-kapa.de / 089 - 20 20 18 38            

Sie lieben ausgezeichnete Küche und 
exquisite Getränke?

Besuchen Sie uns. Und erleben Sie ein 
ganz besonderes und hochspannendes 
kulinarisches Abenteuer!

esskapade_anzeige_localIFE.indd   1 17.02.2014   09:09:28
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GESCHICHTE DES KLINIKUMS 
DRITTER ORDEN:
Der Dritte Orden entstand aus Män-
nern und Frauen, den so genannten 
"Tertiaren", die sich im 13. Jahrhun-
dert dem heiligen Franz von Assisi 
angeschlossen haben. 1902 kamen 
Mitglieder dieser christlichen Vereini-
gung auch in München zusammen - 
mit der Absicht, den Bedürftigen, vor 
allem den Kranken, sinnvoll zu helfen. 
1912 entstand der Plan, eine Schwe-
sternschule mit angeschlossener 
Krankenanstalt in Nymphenburg zu 
gründen, um den Schülerinnen die 
bestmögliche Ausbildung geben zu 
können. So entstand das  Nymphen-
burger Krankenhaus . Seit 1979 ist es 
als akademisches Lehrkrankenhaus 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München angeschlossen. Den Na-
men "Klinikum Dritter Orden", der 
an die Ursprünge erinnert, trägt es 
erst seit 2007.

Michael und Dr. Greger
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Das Klinikum Dritter Orden, 
schön gelegen am Nymphen-
burger Kapuzinerhölzl, hat 574  
Betten und 1700 Mitarbeiter. Ver-
gangenes Jahr wurden rund 30.000 
Patienten hier stationär betreut, 
knapp ein Viertel davon in der Kin-
derklinik, die insgesamt über 119 
Betten verfügt. Von diesen stehen 
40 in der Kinderchirurgie, für die 
unter anderem Dr. Hubert Greger 
zuständig ist. Der Oberarzt ist seit 
Bezug des neuen Gebäudes der 
Kinderklinik 2002 beim Dritten 
Orden und genießt das volle Ver-
trauen seiner kleinen Patienten: 
Durch seine ausgeglichene, fröhli-
che Art beruhigen sie sich schnell 
in seiner Gegenwart. Der Vater 
zweier Kinder fühlt sich im Drit-
ten Orden sehr wohl: Die Leute 
sind sehr sympathisch, sagt er, 
haben eine hohe Motivation und 
sind mit Freude bei der Sache. Das 
kommt der Arbeit zugute - nicht 
nur zur Weihnachtszeit.

Manche Kinder sind durch ihre 
Krankengeschichte dem Klinikum 
sehr verbunden. Gerade Frühgebo-
rene müssen meist länger bleiben 
oder oft wiederkommen, weshalb 
sie eine persönliche Beziehung 
zum Krankenhaus aufbauen. Viele 
Schwestern übernehmen hinterher 

auch die erforderliche Hausbetreu-
ung. Da entstehen Kontakte, man 
kennt sich, schickt sich noch über 
Jahre hinweg Postkarten. Wenn 
es zu einem längeren Aufenthalt 
kommt, ist der Hintergrund mei-
stens eine schwere Erkrankung 
oder lebensbedrohliche Verlet-
zung. Das Besondere an der Kin-
derchirurgie ist, dass hier nicht 
ein einzelnes Fachgebiet, wie 
Orthopädie oder innere Medizin, 
sondern eine Altersgruppe abge-
deckt wird. Ob ein kleiner oder 
nicht mehr ganz so kleiner Patient 
in der Kinder- und Jugendmedizin 
behandelt wird, wird individuell 
entschieden. 
"Kinder gehen mit einer Krankheit 
ganz anders um als Erwachsene", 
erzählt Dr. Greger. Ihr Umgang 
ist unbefangener: Sie machen sich 
keine Sorgen um die Zukunft, ak-
zeptieren viele Dinge als selbst-
verständlich und arrangieren  
Zsich damit. "Sie sind sehr lebens-
mutig, sehr mobil, und müssen 
eher mal gebremst werden."
Kinder können eine brenzlige Si-
tuation eine ganze Zeitlang kom-
pensieren. Das bedeutet: Man 
sieht einem Kind nicht unbedingt 
an, wie schlimm sein Zustand ist, 
wenn es munter im Wartezimmer 
herumtollt. Und plötzlich, von 

einem Moment auf den anderen, 
ist die Energie weg, und das Kind 
klappt zusammen. Das macht es 
sehr schwierig, die Dringlich-
keit eines Notfalls bei Kindern 
festzustellen - und auch sehr not-
wendig. Bei 40.000 Notfällen im 
Jahr kann es vorkommen, dass 
sehr viele auf einmal einlaufen. 
Um kompetent darauf reagieren 
zu können, hat das Klinikum 2010 
ein standardisiertes Verfahren zur 
Ersteinschätzung eingeführt: das 
so genannte Manchester-Triage-
System, mit dem die Kinderkran-
kenschwestern und -Pfleger eine 
erste Bewertung der Dringlichkeit 
der Behandlung bei allen eintref-
fenden Patienten vornehmen. So 
kann man sich sofort um lebens-
bedrohliche Fälle kümmern, wäh-
rend die weniger bedrohlichen 
warten müssen - was manchmal 
auf Unverständnis bei den Eltern 
stößt. "Eltern haben Angst, wenn 
ihr Kind verletzt ist", sagt Dr. Gre-
ger. "Da können manche dann 
nicht verstehen, wenn ein Kind, 
das nach ihrem gekommen ist, 
dennoch zuvor behandelt wird." 
Bei Bedarf klären die Pflegekräf-
te dann auf. Dieses System ist in 
den Münchner Kinderkliniken 
bisher einmalig und wurde von der 
unabhängigen Zertifizierungsge-

im Krankenhaus
Welches Kind ist schon gern im Krankenhaus, mag man sich fragen. Sie 
würden sich wundern! Michael zum Beispiel, der seit Geburt öfters mal zur 
Untersuchung vorbeikommen muss, hat mit dem Krankenhausleben kein 
Problem. Der Suppe der dortigen Kost gibt der Neunjährige fünf Sterne: 
"Die ist besser als zu Hause!" Dabei grinst er seiner Mutter schelmisch zu. 
Aber Michael hat gut lachen: Ihm bleibt erspart, Weihnachten im Kranken-
bett verbringen zu müssen. Anderen Kindern leider nicht. Wir haben uns 
mit dem Oberarzt der Kinderchirurgie im Klinikum Dritter Orden unter-
halten, wie Kinder die Feiertage im Krankenhaus erleben.

Kinder-
  Weihnacht 
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sellschaft proCum Cert im vergan-
genen Jahr als „organisatorische 
Spitzenleistung mit Vorbildfunk-
tion“ bezeichnet. 

Kinder, gleich welcher Religions-
zugehörigkeit, erfahren Weihnach-
ten als eine ganz besondere Zeit 
im Jahr - und erwarten auch im 
Krankenhaus, dass ihnen etwas 
Besonderes geboten wird. 

Wenn es irgendwie geht, schickt 
man die Kinder nach Hause, so 
früh man es verantworten kann, 
damit sie die Feiertage daheim 
verbringen können. Das ist für alle 
die schönste Bescherung. Bei den 
Kindern, die aus medizinischen 
Gründen über die Feiertage in der 
Kinderchirurgie  bleiben müssen,  
kommt oft die Familie zum Feiern 
vorbei. Das Klinikum verfügt über 
Eltern-Kind-Zimmer, damit auch 
Leute mit weiter Anfahrt Zeit mit 
ihrem Kind verbringen können.
Natürlich gibt es besonders gutes 
Essen, Plätzchen und Lebku-
chen und eine liebevolle Weih-
nachtsdekoration, um die sich 
eine Schwester privat kümmert. 
Beim Dienstplan der Ärzte über 
die Feiertage werden die Singles 
und Kinderlo-sen in der Beleg-
schaft nach Möglichkeit verstärkt 
in die Pflicht genommen. Einige 
arbeiten Vollzeit, andere haben Be-
reitschaft und dürfen, wenn wenig 
los ist, auch nach Hause - das wird 
nach Bedarf entschieden. Wenn 
ein Kind mit Fehlbildungen zur 
Welt kommt, muss sofort operiert 
werden - egal wann. Dr. Greger 
erinnert sich an eine Silvester-
nacht, in der er von 23 Uhr bis 
2 Uhr morgens im neuen Jahr 
einen kompletten Blutaustausch 
bei einem Neugeborenen vorneh-
men musste. Und dazu kommen 
die Schlittenunfälle am Heiligen 
Abend: Wenn es tatsächlich doch 
einmal weiße Weihnachten gibt, 
gehen die Leute gern rodeln - und 
zwar am liebsten alle auf einmal. 
Als einmal der Schlosskanal zu-
gefroren war, haben sich so viele 
Kinder beim Eislaufen etwas ge-
brochen, dass dem Krankenhaus 
tatsächlich der Gips ausgegangen 
ist. Feuerwerksunfälle ereignen 
sich erstaunlicherweise weniger 
an Silvester, dafür aber am 1. und 

2. Januar, wenn die übriggeblie-
benen Kracher noch "verwertet" 
werden. Man hat also unter Um-
ständen alle Hände voll zu tun.

Die Belegschaft des Klinikums 
erhält dabei Unterstützung durch 
Ehrenamtliche: Die so genannten 
Spielefrauen, die zum Vorlesen  
und Unterhalten der Kleinen vor-
beikommen, betreuen bei Bedarf 
die Kinder auch an den Feiertagen. 
Auch Schwesternschülerinnen 
und Praktikantinnen übernehmen 
gern diese Aufgabe - ebenso wie 
der 14-jährige Sohn von Dr. Gre-
ger, der von seiner Schule aus 
einen "sozialen Tag" zu absolvie-
ren hat, den er im Krankenhaus 
verbringt. Am 6.12. kommt dann, 
wie es sich gehört, der Nikolaus 
ins Klinikum und verteilt Klei-
nigkeiten. Die Bescherung an 
Heiligabend wird gemeinsam 
mit Kindern und Eltern, Liedern 
und Geschenken gefeiert. Hubert 
Fackler, katholischer Seelsorger 
im Klinikum, ist sehr engagiert,  
geht an Heiligabend  auf  alle 
Stationen der Kinderklinik und 
besucht die kleinen Patienten und 
ihre Familien. Im letzten Jahr, so 
berichtet er, hatte er an diesem Tag 
viele eindrückliche Begegnungen 
mit intensiven und schönen Ge-
sprächen. In die Christmette in 
der Kapelle geht man meist nicht 
mit den Kindern, da sie erst um 
22 Uhr stattfindet. 

Dr. Greger kommt dieses Jahr 
an Weihnachten wahrscheinlich 
nicht zum Einsatz, wie er hofft. 
Er steht " im Hintergrund" in 
Rufbereitschaft zur Verfügung, 
und kann so wahrscheinlich das 
Fest mit seiner Familie feiern. 
"Familie ist für die Kinder wich-
tiger als Geschenke", sagt Dr. 
Greger. "Allein wollen sie keine 
noch so schönen Geschenke aus-
packen." Man lässt ihnen an den 
Feiertagen also ganz besondere 
Aufmerksamkeit angedeihen; 
auch die innige Gemeinschaft 
mit den anderen Kindern in der 
Abteilung hilft sehr. Und so ist 
es tatsächlich auch schon vor-
gekommen, dass Kinder nach 
den Feiertagen im Krankenhaus 
sagen: "So schöne Weihnachten 
hatte ich noch nie!" 

"Kinder gehen mit einer Krankheit 
  ganz anders um als erwachsene"

Bunter eingangsbereich der Kinderklinik
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Sehen in HD-Qualität

Högls BrillenHaus  l  Nymphenburger Str. 155  l  Tel. 089 161 452  l  www.hoeglsbrillenhaus.de

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

Tel. 201 868 26
www.alltagsservice-neuhausen.de

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

Tel. 201 868 26
www.alltagsservice-neuhausen.de

Volkartstr. 48 
Tel. 089 - 18 87 14 
Mo - Fr  06.30 - 18.00 
Sa  06.30 - 12.00 Uhr

Volkartstr. 11 
Tel. 089 - 13 95 99 44 
Mo - Fr  06.30 - 18.30 
Sa  06.30 - 14.00 Uhr

Wörthstr. 17 
Tel. 089 - 62 28 67 42 
Mo - Sa  06.45 - 19.00  
So  08.00 - 18.00 Uhr

Traditionelle Bäckerei

Brot  & Feinbäckerei

Feine Goldschmiedekunst

Schmuckbasics, kleine und große Schmuckgeschenke, alle 
Schmuckservicearbeiten, Umarbeitungen, Restaurationen, 

außergewöhnliche Schmuckstücke und Juwelen.
Feine Goldschmiedekunst von Christian Mühlbauer | Seit 1935 

Leonrodstr. 47 | Tel. 089 188 405 | www.moulin750.de

Gaßnerstraße 23 • T. 17 26 91 • www.pelz-studio-huebner.de

Seit über 35 Jahren 

in Nymphenburg – 

Ihr Kürschnermeisterbetrieb  
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D er Segen meinesGroßvaters



9localLIFE  winter 2014

Mein Großvater trank seinen Tee 
auch nicht so, wie es die Eltern 
meiner Freunde taten. Er nahm 
immer ein Stück Zucker zwischen 
die Zähne und trank dann den 
ungesüßten heißen Tee aus dem 
Glas. Und ich machte es wie er. 
Diese Art Tee zu trinken gefiel 
mir viel besser als die Art, auf  
die ich meinen Tee zu Hause trin-
ken musste.

Wenn wir unseren Tee ausgetrun-
ken hatten, stellte mein Großvater 
stets zwei Kerzen auf den Tisch 
und zündete sie an. Dann wechsel-
te er auf Hebräisch einige Worte 
mit Gott. Manchmal sprach er 
diese Worte laut aus, aber meist 
schloss er einfach die Augen und 
schwieg. Dann wusste ich, dass er 
in seinem Herzen mit Gott sprach. 
Ich saß da und wartete geduldig, 
denn ich wusste, jetzt würde gleich 
der beste Teil der Woche kommen.
Wenn Großvater damit fertig war, 
mit Gott zu sprechen, wandte er 
sich mir zu und sagte: „Komm 
her, Neshume-le.“ Ich stellte mich 
dann vor ihn hin und er legte mir 
sanft die Hände auf den Scheitel. 
Dann begann er stets, Gott dafür 
zu danken, dass es mich gab und 
dass Er ihn zum Groß-
vater gemacht hatte. Er sprach 
dann immer irgendwelche Dinge 
an, mit denen ich mich im Verlauf 
der Woche herumgeschlagen 
hatte, und erzählte Gott etwas 
Echtes über mich. 
Jede Woche wartete ich bereits da-
rauf, zu erfahren, was es diesmal 

sein würde. Wenn ich während 
der Woche irgendetwas ange-
stellt hatte, dann lobte er meine 
Ehrlichkeit, darüber die Wahrheit 
gesagt zu haben. Wenn mir etwas 
misslungen war, dann brachte er 
seine Anerkennung dafür zum 
Ausdruck, wie sehr ich mich be-
müht hatte. 
Wenn ich auch nur kurze Zeit ohne 
das Licht meiner Nachttischlam-
pe geschlafen hatte, dann pries er 
meine Tapferkeit, im Dunkeln zu 
schlafen. 
Und dann gab er mir seinen Se-
gen und bat die Frauen aus ferner 
Vergangenheit, die ich aus seinen 
Geschichten kannte – Sara, Ra-
hel, Rebekka und Lea –, auf mich 
aufzupassen.

Diese kurzen Momente waren 
die einzige Zeit während meiner 
ganzen Woche, in der ich mich 
völlig sicher und in Frieden fühlte. 
In meiner Familie der Ärzte und 
Krankenschwestern rang man 
unablässig darum, noch mehr zu 
lernen und noch mehr zu sein. Da 
gab es offenbar immer noch etwas 
mehr, das man wissen musste. Es 
war nie genug. Wenn ich nach 
einer Klassenarbeit mit einem 
Ergebnis von 98 von 100 Punk-
ten nach Hause kam, dann fragte 
mein Vater: „Und was ist mit den 
restlichen zwei Punkten?“ Wäh-
rend meiner gesamten Kindheit 
rannte ich unablässig diesen zwei 
Punkten hinterher. Aber mein 
Großvater scherte sich nicht um 
solche Dinge. Für ihn war mein 

Dasein allein schon genug. Und 
wenn ich bei ihm war, dann wuss-
te ich irgendwie mit absoluter 
Sicherheit, dass er Recht hatte.
Mein Großvater starb, als ich sie-
ben Jahre alt war. Ich hatte bis 
dahin nie in einer Welt gelebt, 
in der es ihn nicht gab, und es 
war schwer für mich, ohne ihn 
zu leben. Er hatte mich auf eine 
Weise angesehen, wie es sonst 
niemand tat, und er hatte mich 
bei einem ganz besonderen Na-
men genannt – „Neshume-le“, was 
„geliebte kleine Seele“ bedeutet. 
Jetzt war niemand mehr da, der 
mich so nannte. Zuerst hatte ich 
Angst, dass ich, wenn er mich 
nicht mehr sehen und Gott erzäh-
len würde, wer ich war, einfach 
verschwinden würde. 
Aber mit der Zeit begann ich zu 
begreifen, dass ich auf irgendei-
ne geheimnisvolle Weise gelernt 
hatte, mich durch seine Augen zu 
sehen. Und dass einmal gesegnet 
worden zu sein heißt, für immer 
gesegnet zu sein. Viele Jahre spä-
ter, als meine Mutter in hohem Al-
ter überraschenderweise begann, 
selbst Kerzen anzuzünden und 
mit Gott zu sprechen, erzählte 
ich ihr von diesen Segnungen und 
was sie mir bedeutet hatten. Da 
lächelte sie traurig und sagte zu 
mir: „Ich habe dich an jedem Tag 
deines Lebens gesegnet, Rachel. 
Ich habe nur nicht die Weisheit 
besessen, es laut auszusprechen.“

(Rachel Naomi Remen, Aus Liebe 
zum Leben, Arbor Verlag)

susanne  clewing
schneidermeisterin
unikate nach maß

albrechtstraße 26
80636 münchen
fon 089 1296678 

das atelier für modedas atelier für mode

enn ich an den Freitagnachmittagen nach der Schule zu      
meinem Großvater zu Besuch kam, dann war in der Küche sei-

nes Hauses bereits der Tisch zum Teetrinken gedeckt. Mein Groß-
vater hatte seine eigene Art, Tee zu servieren. Es gab bei ihm keine 

Teetassen, Untertassen oder Schalen mit Zuckerstückchen oder Honig. Er füllte 
Teegläser direkt aus einem silbernen Samowar. Man musste zuerst einen Teelöffel 
in das Glas stellen, denn sonst hätte das dünne Glas zerspringen können.

W
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Wenn die Tage kurz und dunkel  
werden, die Nächte dafür umso  

länger und kälter ... wenn einem das 
Besorgen der Geschenke um die 

Ohren fliegt, das Auto morgens nicht 
mehr anspringt oder die Winterkla-

motten vom Vorjahr nicht mehr passen 
... wenn noch so viele Plätzchen  

gebacken und Postkarten geschrie-
ben werden müssen ... kurzum: 

Wenn Sie vom Winter die Nase voll 
haben, können Sie klassischerweise 

drei Dinge tun: in die Südsee fliegen, 
den Stresslevel mit Glühwein auf dem 

Weihnachtsmarkt abpuffern –  
oder aber einen unserer Vorschläge in 

die Tat umsetzen, damit die gute  
Laune wieder steigt!

Winterzeit

 

Was tun an kalten Tagen?

Schlittschuhläufer, eisstockschützen und eishockeyspieler
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Ganz oben auf unserer Liste steht der 
Winterspaß auf dem schlosskanal – heiß 
geliebt und kalt gekratzt, wenn's denn 
dieses Jahr richtig kalt werden und 
das Wasser zu einer dicken, tragenden 
Schicht gefrieren sollte. Wir wissen, 

dass es gefährlich sein kann und man 
ganz vorsichtig sein muss ... aber Schlitt-
schuhlaufen, Eisstockschießen oder Eis-
hockeyspielen sind einfach DIE Winter-
Klassiker im stilvollen Ambiente des 
Nymphenburger Schlosses. 1
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2
Manche mögen's heiß – 
und die sind dann mit den 
Rhythmen und Moves des 
afrikanischen tanzes bestens 
bedient, der steife Winter-

knochen wieder munter macht. 
Rasantes Tempo und schweißtrei-
benden Spaß bieten „Afro Beats" 
oder „Sabar – Tanzen wie im Se-
negal" der Bewegungspädagogin 
Anja-Susann Huber – sowohl für 
Einsteiger wie auch für Fortge-
schrittene. Aktuell bietet die tan-
zende Münchnerin verschiedene 
Kurse in Neuhausen und Nym-
phenburg an, die Körper, Geist und 
Seele zusammenbringen – und die 
Hitze des Sommers spüren lassen. 

3 
schönen Saal des „frei-
heiz" setzt man statt-
dessen auf die Vielfalt 
von Gesellschaftstanz. 
Die Tanzveranstal-
tung tHe ballroom 
bedient die gesamte 
Bandbreite von Walzer 
bis Rumba, von Salsa 
bis Swing – da findet 

jeder einen Takt, der in die Beine 
geht. Alle Alters- und Kenntnis-
klassen sind willkommen, Singles 
ebenso wie Paare, wenn das größte 
Tanzparkett Münchens alle 14 Tage 
zum BALLROOM einlädt begin-
nend am 14.12., jeweils sonntags 
von 17 bis 21 Uhr. Die Schnupper-
kurse beginnen schon um 16 Uhr.

4
Abwarten und Tee trinken: 
Geduld und Anmut sind die 
Hauptkomponenten bei der 
chinesischen teezeremonie. 

Das Ritual entstammt derselben 
Zeit wie die Herstellung des Oo-
long-Tees, dem 14. bis 17. Jahrhun-
dert. „Gung-Fu" (auch „Kung-Fu") 
bedeutet: „etwas meistern.“ Die 

Zeremonie Gong Fu Cha ist die 
wohl aufwendigste, aber auch 
stilvollste Art der Teezubereitung 
und wirkt entspannend und me-
ditativ für Körper und Seele. Der 
Teeladen Laifufu in Neuhausen 
bietet das zweistündige Erlebnis 
zu verschiedenen Terminen an.

5 
Der botanische garten in Nym-
phenburg feiert dieses Jahr 
sein 100. Jubiläum. Grund ge-
nug, einen der bedeutendsten 

botanischen Gärten der Welt neu 
zu entdecken. Neben rund 16.000 
Pflanzenarten finden Sie hier vom 
12.12.14 bis 1.2.15 die Fotoausstel-
lung „Klimawandel: eine globale  
Herausforderung" des preisge-
krönten Naturfotografen Gary 
Braasch sowie am 14.12. eine Füh-
rung zu den Blüten im Gewächs-
haus. Vom 19.12.14 bis 22.3.15 ist 
wieder das beliebte Schmetter-
lingshaus geöffnet – mehr „Exotik 
live" gibt es im Münchner Winter 
nirgends!

wir haben neun gute Vorschläge:
Was tun an kalten Tagen?
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7 
Girls just wanna have Fun: 
Coole Aktionen und spaßige 
Aufgaben für Mädels ab 8 Jah-

ren bietet die stadtrallye für mädchen 
am 13.12. Der Clou: Wer mag, kann 
auch bei Lagerfeuer, Stockbrot 
und Spielen im Haus übernachten. 
Veranstalter ist die Evangelische 
Jugend; Veranstaltungsort die Frei-
zeitstätte Hirschgarten. 

8 
Die Adventskonzerte und 
Events auf Schloss Blutenburg 
lassen den Stress vergessen 
und laden zur Besinnlichkeit 

ein. Von vielen sei nur eins genannt: 
Das dreikönigsspiel: alte Musik und 
Volksmusik der Weihnachtszeit. 
Die Siegertsbrunner Bläser, das 
Renaissance-Ensemble „Kleiner 
Kreis Freising“ und Willi Fries, 
der Texte der Dreikönigslegende 
vorliest, sorgen für einen stim-
mungsvollen Einstieg ins neue 
Jahr. Am Sonntag, 4. Januar, um 
17 Uhr – gefolgt vom neujahrsan-
blasen im Schlosshof Blutenburg 
um 18 Uhr.

9 
Heiß geliebt und warm 
geschwommen: Das 
dante-bad ist Münchens 
einziges Winterfreibad. 
Das Wasser im 50-Me-
ter-Freibecken sorgt 
mit seinen 30 °C für 
ein Schwimmerlebnis 

der besonderen Art – vor allem, 
wenn es draußen neblig ist oder 
Schnee liegt. Lieber schwitzen 
statt schwimmen? Kein Problem: 
Die Saunalandschaft des Dantebads 
wurde 2000 vollständig renoviert 
und gilt als eine der attraktivsten 
der ganzen Stadt. 

6  
Nahrung für Gemüt und Geist 
findet man in der Schatzkammer 
der Blutenburg, wo die Ausstel-
lung „Guten Tag, lieber Feind" 

bilderbücher für Frieden und toleranz 
vorstellt, die die großen Themen der 
Menschheit ansprechen: Krieg und 
Frieden, Hass und Toleranz. Das 

Medium nähert sich diesen Themen 
auf kreativem Weg und stellt Hinter-
gründe von Krieg und Gewalt dar, 
zeigt aber auch Wege für friedliche 
Lösungen. Und es macht uns mit  
dem Schicksal der Flüchtlingskinder, 
die bei uns ein neues Zuhause fin-
den, etwas mehr vertraut.
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wir haben neun gute Vorschläge:

Afrikanischer Tanz  
www.anja-susann-huber.de

The Ballroom  
www.freiheiz.com

Bilderbücher für Frieden  
und Toleranz  
www.blutenburg.de    
(unter Veranstaltungen)

Chinesische Teezeremonie  
www.laifufu.de

Stadtrallye für Mädchen  
www.hirschgarten-online.de

Botanischer Garten  
www.botmuc.de

Dreikönigsspiel  
www.blutenburgerkonzerte.de

Dante-Bad  
www.swm.de
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Auf der Fläche 
der ehemaligen 
Luitpoldkaserne 
in München, 
zwischen Dachauer, 
Loth-, Schwere-Reiter-, 
Heß- und Infanterie-
straße, wird 
ein urbanes 
Stadtquartier 
entstehen, 
in dem 
Wohnen 
und Arbeiten 
eng mit Kunst, 
Kultur und Wissen 
verknüpft werden:  
das KREATIVQUARTIER.

A uf der Grundlage des Ent-
wurfs des Architekturbüros 
Teleinternetcafé (Berlin) und 

der Landschaftsarchitekten von 
TH Treibhaus (Hamburg) wird 
das 20 Hektar große Areal in die 
vier Bereiche „Kreativpark“, „Kre-
ativplattform“, „Kreativfeld“ und 
„Kreativlabor“ unterteilt. Neben 
gewerblichen, kulturellen, krea-
tivwirtschaftlichen und sozialen 
Nutzungen sind Wohnungen und 
eine Grundschule vorgesehen. Das 
ursprünglich militärische Areal 
ist heute nur partiell genutzt. Im 
nördlichen Teil, im zukünftigen 
KREATIVLABOR, hat sich in 
den letzten Jahren eine lebendige 
Kunst- und Kulturszene entwi-
ckelt, deren Potenzial aufgegriffen 
werden und zur Identitätsbildung 
des neuen Quartiers beitragen 
soll. Es gibt bereits unabhängige 
Institutionen, die aktiv, experi-
mentell und interdisziplinär in 
diesem Quartierteil arbeiten und 
die sich in der offenen Struktur 
„Labor München“ zusammen-
gefunden haben. Tanz, Theater, 
Musik, Kino, Performance und 
visuelle Kunst finden hier einen 
Entfaltungsraum, in dem Freiheit, 
Innovation, Zusammenarbeit, kul-
turelle Verantwortung, Dialog und 
Sozialbewusstsein im Mittelpunkt 

stehen. Die Vollversammlung des 
Münchner Stadtrates hat grünes 
Licht für die weitere Entwicklung 
des Projektes gegeben und seitdem 
wurden die ersten Entscheidungen 
getroffen. Infolgedessen wird das 
Quartier bald einen großen Wan-
del erfahren. Viele industrielle 
Gebäude, die zurzeit für kulturelle 
Projekte genutzt wurden, werden 
in Kürze abgerissen: Ein wich-
tiger Zeitpunkt, über die Zukunft 
dieses Quartiers nachzudenken 
und neue Ideen zu entwickeln, die 
das Kreativlabor weiterbringen. 
Das Gelände zwischen Dachau-
er und Schwere-Reiter-Straße 
befindet sich von Sommer 2014 
bis Sommer 2016 UNDER (DE)
CONSTRUCTION. Bevor die un-
mittelbar bevorstehende Transfor-
mation im Kreativlabor beginnt, 
während die ersten industriellen 
Gebäude abgerissen werden, wird 
dieser Quartierteil eine künst-
lerische, architektonische und 
soziale Metamorphose erfahren.
In der ersten Projektphase hat 
sich das Projektteam der Stiftung 
Federkiel ab August 2014 auf das 
Gelände begeben und gemeinsam 
mit Nutzern, Nachbarn und der 
Stadt München die Möglichkeiten 
vor Ort ausgelotet. Im September 
und Oktober 2014 wurden natio-

KreAtiVquArtier  
An Der 

DAcHAuer 
StrASSe
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entwurfskizze für das ehemalige Luitpoldkasernengelände
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M U T
Etwas abgelegen vom restlichen  
Ausstellungsareal befindet sich 
auf dem Dach eines Gebäudes, 
das 2015 abgerissen werden soll, 
die Lichtinstallation von Boris Ma-
ximowitz – in einer privilegierten 
Position: schon von der Dachauer 
Straße aus sichtbar. In vollem Glanze 
erhebt sich hier das Wort MUT und 
proklamiert eine Prämisse, die nicht 
nur die Initiativen dieses jungen 
Künstlers auszeichnet, sondern 
auch im Geist derer zu finden ist, 
die das Kreativquartier ausmachen.
Tatsächlich verdanken wir es der 
Kühnheit und Courage der zahl-
reichen Akteure dieses Geländes, 
dass hier heute Institutionen wie 
das PATHOS Theater, die Halle 6 
oder auch das Leonrodhaus ange-
siedelt sind. Auf ihren Mut verweist 
Maximowitz. Den Mut, aus dem 
offiziellen und institutionalisierten 
Zirkel herauszutreten. Den Mut, 
Raum für Kreativität einzufordern. 
Den Mut, Projekte künstlerischer 
Qualität und sozialen Charakters 
anzuregen. Den Mut schließlich, 
Träume wahr werden zu lassen. 
Inmitten des Areals, das von Wech-
sel und Rekonstruktion geprägt ist, 
erinnert uns der Künstler an die Not-
wendigkeit, Mut zu zeigen. Mutig 
zu sein. Mut, als Antriebskraft, sich 
der aktuellen Situation zu stellen, 
sie kritisch zu analysieren und neue 
Aktionsformate anzuregen.

nale und internationale Künstler/-
innen eingeladen, verschiedene 
Räumlichkeiten im Kreativlabor 
unter dem  Begriff Konstruktion/
Dekonstruktion zu reflektieren:  
Neben diversen Ausstellungs- und 
Vermittlungsaktivitäten wurde 
aufgrund der nahenden Umnut-
zung des Kreativquartiers der 
Bereich Stadtplanung im Sinne 
von „Revitalisierung des urbanen 
Raums“ behandelt. Gemeinsam 
wurden Vorschläge einer grü-
nen Infrastruktur mit urbanen 
Nutzpflanzen im Kreativquartier 
erarbeitet.
Giacomo Pirazzoli (CrossingLab.
com ) von der Universität Florenz 
und sein Team Bianca Maria Rulli 

und Lenny Schiaretti haben Vor-
schläge einer grünen Infrastruk-
tur mit urbanen Nutzpflanzen im 
Kreativquartier erarbeitet. 

So soll mit dieser Initiative ein in-
terimistisches Projekt angestoßen 
werden, das bis zum Zeitpunkt 
der Neubebauung des Areals eine 
Begrünung und Szenarien für 
temporäre Nutzungen entwickelt. 
Hauptziel des Projektes UNDER 
(DE)CONSTRUCTION ist es, das 
Gelände an der Dachauer Straße 
durch kreative Interventionen 
gemeinsam mit seinen Nutzern 
voranzubringen. Durch die Ent-
scheidung der Stadt München für 
den Entwurf des Architekturbüros  

Teleinternetcafé (Berlin), der eine 
prozessuale Quartiersentwicklung 
vorsieht, ergibt sich innerhalb 
der   nächsten zwei Jahre kurzfri-
stig eine einmalige Gelegenheit: 
die Vorläufigkeit als Chance für 
Spontanität und Flexibilität. Ein 
Quartier mit einer starken Iden-
tität kann entstehen, wenn die 
lokalen Akteure in die Entwick-
lung miteinbezogen werden und 
vorhandene Qualitäten wie beste-
hende Gebäude und Nutzungen 
in ihrer Kleinteiligkeit erhalten 
werden. Im Gegensatz zum re-
präsentativen Kunstareal besteht 
hier die Möglichkeit, der freien 
Szene Raum zu geben.  
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Mord in    
   Plüsch
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Intendant und Gründer René Sie-
gel-Sorell schmunzelt, wenn er die 
Anekdoten zum Besten gibt, die 
sich in mehr als drei Jahrzehnten 
Theaterleitung zugetragen haben. 
Mit großem Vergnügen erinnert 
er sich an ein Kamerateam, das 
einmal einen Fernsehbericht über 
das Theater drehte. Damals gab es 
im Haus noch eine "Theaterkatze". 
Der Regisseur des TV-Teams war 
von ihr begeistert und bat Sorell: 
"Sagen Sie der Katze, sie soll die 
Treppe in der Bühnendekoration 
hinuntergehen, bis zum Kamin 
und dann weiter bis zur Rampe 
ganz vorn. Wir filmen das."
Sorell sagte amüsiert zu dem Tier: 
"Du hast gehört, was der Herr ge-
sagt hat." Er trug sie die Treppe 
hoch und ließ sie dort los. Und 
tatsächlich, er wollte es selbst 
kaum glauben: Die Katze ging 
graziös die Treppe hinunter bis 
zum Kamin, schritt dann nach 
vorn zur Rampe – und machte 
dann einen großen Satz über die 
Köpfe des Kamerateams hinweg 

in den Saal.
Eine andere rasante Geschichte 
handelt von einer Schauspielerin 
mittleren Alters, die auf dem Weg 
zur Aufführung zu schnell fuhr 
und deshalb von der Polizei ange-
halten wurde. Da sie schon etwas 
getrunken hatte, ließ sie es sich 
nicht nehmen, sich mit den Beam-
ten zu prügeln. Derweil wartete 
das gesamte Ensemble auf sie, 
der Intendant sprach immer am 
Telefon mit der Polizei, die sich 

überreden ließ, die Schauspielerin 
schließlich im Theater abzusetzen. 
Doch statt nun unauffällig durch 
den Hintereingang zur Garderobe 
zu schleichen, polterte die Dame 
durch die Reihen des Publikums 
und verkündete lautstark, was 
sich eben zugetragen hatte. Die 
Vorstellung, die sie danach auf 
der Bühne gab, war aber trotz 
des Chaos im Vorfeld eine Best-
leistung. 

Im Foyer eine winzige Bar, die an ein englisches Pub erinnert, und Cock-
tails mit Namen wie "Gänsehaut" oder "Kalte Leiche" werden serviert. 
Heiß geliebt und frisch inszeniert präsentiert das Blutenburgtheater 
als 100. Inszenierung  die Aufführung des Agatha-Christie-Evergreens 
"Mord im Pfarrhaus". Das Publikum, bunt gemischt aus Jung und Alt, 
Tatort-Frischlingen und Krimi-Veteranen, ist begeistert. Der wahre Star 
ist hier das Theater selbst – die erste Kriminalbühne Deutschlands.

„Ihr gemütliches Zuhause direkt
            am Schloß Nymphenburg“

HOTEL Laimer Hof
Wohnen am Schloß

Laimer Str. 40 · 80639 München 
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de 
eMail info@laimerhof.de
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Letzten Herbst feierte das Blu-
tenburgtheater 30-jähriges Ju-
biläum. Mit 200 Aufführungen 
und drei Stücken jährlich kann 
es sich über eine Auslastung von  
sagenhaften 92 Prozent freuen. 
Die Besucher, darunter 3000 Abon-
nenten, kommen nicht nur aus 
München und dem Umland nach 
Neuhausen, sondern reisen aus 
dem ganzen Land, der Schweiz 
oder Österreich an. Keine Frage: 
Das Blutenburgtheater ist eine 
Institution.
Im schönen Eckgebäude in der 
Blutenburgstraße 35, benannt nach 
dem gleichnamigen Jagdschloss, 

eröffnete 1891 die Gaststätte "Bür-
gerhof". 1918 wurde sie vom Kino 
"Walhalla-Lichtspiele" abgelöst, 
das 1960 in Scala umbenannt und 
elf Jahre später geschlossen wurde. 
Kurze Zeit beheimatete das Haus 
eine Diskothek, zwei Jahre lang 
stand es leer. 1983 übernahm dann 
das Intendantenpaar René Siegel-
Sorell und Anne-Beate Engelke 
die Räumlichkeit und gründete 
die Kriminalbühne – und seitdem 
wird hier gemordet und gemeu-
chelt, dass es eine wahre Pracht 
ist. Ausschließlich Kriminalstücke 
und -komödien kommen zur Auf-
führung, von Agatha Christie bis 

Edgar Wallace, von "Gaslicht" bis 
zu "Ladykillers", aber auch Urauf-
führungen moderner Autoren. 
Anne-Beate Engelke findet: "Kri-
mis sind zeitlos, da die Emotionen 
gleich bleiben: Neid, Habgier, Wut 
– das kann jeder nachvollziehen." 
Und ganz wichtig: Es gibt immer 
eine Gerechtigkeit – ganz anders 
als im wahren Leben.
Die Idee zur Krimibühne kam von 
der begeisterten Krimileserin, die 
"einfach mal gern in einem Krimi   
mitgespielt" hätte. Das Schau-
spielerehepaar hatte in den 80ern 
den Traum vom eigenen Theater 
– aber nur irgendein weiteres den 

"Krimi live  
in wohnzimmer-

atmosphäre"



rund 40 Theatern hinzuzufügen, 
die es seinerzeit in München gab, 
hätte wenig Sinn gemacht. Also 
suchten und fanden sie ihre Ni-
sche. Unkenrufe wurden laut, es 
gäbe durch das Fernsehen eine zu 
große Konkurrenz, um sich mit 
dieser Idee durchzusetzen. Und 
tatsächlich wurden die ersten drei 
Jahre zur echten Bewährungs-
probe – aber die beiden hielten 
durch und wurden dafür belohnt.
Was das Intendantenpaar antrieb 
und antreibt, ist die Leidenschaft 
fürs Theater. Kennengelernt haben 
sie sich ganz stilgemäß auch auf 
der Bühne, und zwar 1981 beim 
Stück "Mein Freund Harvey." 
Eine ältere Kollegin fiel für die 
dritte Aufführung in der Silve-
sternacht aus; Sorell schlüpfte für 
die Frauenrolle in Perücke und 
Kostüm. Kollegin Engelke half 
ihm bei der Maske und bleichte 
seinen Bart, den er partout nicht 
abnehmen wollte. So funkte es – 
ein wahrlich bühnenreifer Plot! 
Inzwischen ist René Siegel-Sorell 
seit zehn Jahren im "Unruhe-
stand", wie er es selbst nennt. 
Nach wie vor hält der vitale Mit-
siebziger gemeinsam mit seiner 
lebhaften Frau den Theaterbetrieb 
am Laufen, neuerdings unterstützt 
von einer Assistentin: Stückaus-
wahl treffen, Lizenzen einholen, 
Spielplan festlegen, Regisseure 
suchen, Besetzungen vornehmen, 
rund zwei Dutzend Mitarbeiter 
betreuen, Werbung und PR ... viel 
Verwaltungsarbeit. Teils sind und 
waren die Stücke von Sorell selbst 
inszeniert, inzwischen arbeitet 
er hauptsächlich mit externen 
Regisseuren zusammen. Die jun-
ge Generation der Theaterleute, 
die nicht mit Edgar Wallace groß 
geworden ist, inszeniert die Klas-
siker mit frischem Elan, macht 
sie so für die "alten Hasen" wie 
auch das junge Publikum immer 
wieder spannend und interessant. 
Das Erfolgskonzept "Krimi live 
in Wohnzimmeratmosphäre" hat 
auch Nachahmer gefunden, was 
die Betreiber als großes Kompli-
ment werten: Das Imperial The-
ater in Hamburg (1994) und das 
Berliner Kriminaltheater (2000) 
setzen ebenfalls auf reine Kri-
mikultur. Doch das Original ist 
einzigartig: 2001 wurde das Blu-
tenburgtheater von der Zeitung 
"Welt" als deutschlandweit füh-
rend in seinem Genre bewertet. 
Sorell schreibt den Verdienst dafür 
seinen Schauspielern zu: "Unser 

Erfolg beruht auf der Ensemble-
Leistung. Wir setzen nicht auf 
ein, zwei Prominente, sondern 
durchweg auf echte Profis. Und 
wir sind anders im Umgang mit 
unseren Leuten, kollegialer – 
aber auch kritischer, da wir selbst 
Schauspieler sind." Sorell hat 
50 Jahre geschauspielert, En-
gelke 30. Noch heute schaut er 
sich einzelne  Aufführungen an 
und gibt seinen Akteuren, wenn 
nötig, schonungslose Rückmel-
dung. Das Blutenburgtheater 
arbeitet mit einem Stamm von 
25 Schauspielern – und da sie die 
Nöte der Schauspieler aus eigener 
Anschauung kennen, achten die 
Intendanten darauf, dass alle ein 
regelmäßiges Auskommen und 
mindestens einmal jährlich ein 
Engagement bei der Kriminalbüh-
ne haben. Wenn es Subventionen 
von der Stadt München für den 
Theaterbetrieb gäbe, könnte man 
mehr Leute fest anstellen – aber 
die gibt es nicht. Irgendwann, nach 
Jahren, hat Sorell den Kampf um 
Gelder von der öffentlichen Hand 
aufgegeben. Und das gab ihm ei-
nen zusätzlichen Energieschub: 
es ohne finanzielle Unterstützung 
zu schaffen. 

Im Frühjahr 2015 plant das In-
tendantenpaar eine Aufführung 
des Kriminalstücks "Columbo – 
Mord auf Rezept", dessen Adap-
tion als Fernsehserie mit Peter 
Falk berühmt wurde. Im Sommer 
folgt dann der neue Thriller "Ein 
brillanter Mord", und im Herbst 
die 6. Inszenierung des Christie-
Klassikers "Die Mausefalle". Ein 
ganz besonderes Projekt steht 
dann im Frühjahr 2016 bevor: die 
Aufführung von "Mitternachts-
spitzen", dem Filmklassiker mit 
Doris Day aus dem Jahr 1960. 
Eines kann Sorell aber nicht pla-
nen: seine Frau ein weiteres Mal 
in "Zeugin der Anklage" zu casten. 
Engelke feierte in der Rolle, die 
Marlene Dietrich auf der Leinwand 
unsterblich machte, im Bluten-
burgtheater einen großen Erfolg 
– und den würde ihr Mann gern 
wiederholen, wenn dafür nur die 
Zeit wäre. Vielleicht findet sich ja 
in den nächsten 30 Jahren noch 
irgendwann die Gelegenheit dazu 
– toi, toi, toi!

Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40, 80639 München, Tel.: 089-17 95 81 91 
info@immobilien-zippold.de, www.immobilien-zippold.de

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!

Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

Altbau-Villa mit sonnigem Garten - ruhig gelegen im Würmtal 
Solide Bausubstanz, 10 Zi, 3 WE, alter Baumbestand, beste Infra-
struktur, 720m² Grund, ca. 200m² Wfl. V, 154 kWh, Gas, Bj.1 930

KP 1.495.000 €

Ruhig gelegenes Reihenhaus in Obermenzing, 157 m² Grund, 
ca. 100 m² Wfl., 4 Zimmer, V, 142,90kWh, Gas, BJ 1959
VK 570.000 €



Seniorenwohnheim Nymphenburg

Seniorenwohnheim Nymphenburg  |  Menzinger Straße 1  |  80638 München  |  Tel. 089/179194-0
Besuchen Sie unsere Homepage:  www.seniorenwohnheim.de

Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam die me-
dizinische 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 Um-
gebung zu sichern, die Unterstützung für einen selbstbestimmten 
Alltag zu geben und pflegende Angehörige zu entlasten.

Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:

• 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 

zu Hause  
  leichter leben ...

… mit dem Team der SBS Senioren-Betreuungs-Service GmbH 

Wir freuen uns auf ihren anruf unter 089/17 91 94 – 644

• Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm

•  Betreuung „rund um die Uhr“ in allen Pflegestufen

•  Vielfältiges, individuelles Serviceangebot flexibel 
nach persönlichem Bedarf abrufbar
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1951 in Brasilien als Kind deut-
scher Eltern geboren, kam Sandra 
Lavs mit 13 Jahren nach Deutsch-
land. Sie hatte die Schule been-
det, war jedoch ohne konkreten 
Berufswunsch, da riet ihr ihre 
Mutter, eine Ausbildung in der 
Hotellerie zu machen. Das könne 
schließlich jedes Mädchen gut 
gebrauchen. Nach ihrer Lehre 
und mehreren Stationen in Hotels 
kam Sandra Lavs mit 23 Jahren 
als kommissarische Heimleitung 
ins Seniorenwohnheim Nymphen-
burg. Was als kurzer Aufenthalt 
geplant war, wurde zum künf-
tigen Lebensmittelpunkt: Die 
damaligen Bewohner starteten 

eine Unterschriftenaktion und 
sorgten dafür, dass Sandra Lavs 
einen Festvertrag für die Heim-
leitung bekam.

1982 beschloss Sandra Lavs zu-
sammen mit ihrem Mann, die Se-
niorenwohnheim Nymphenburg 
GmbH zu gründen und das Haus 
selbstständig zu führen. Ärger mit 
der alten Betreibergesellschaft, 
Bürgschaften bei den Banken, 
Personalaufbau: Alles wurde in 
Kauf genommen und bewältigt. 

In demselben Jahr, als ihr Mann 
tödlich verunglückte, traten die 
ersten größeren Probleme im Se-

niorenwohnheim auf. Eine unan-
gemeldete Heimnachschau 1996 
schien ihren Traum zum Platzen 
zu bringen. Damit die Senioren bei 
Beginn ihrer Pflegebedürftigkeit 
nicht das Haus und ihre liebgewon-
nenen eigenen vier Wände und 
das gewohnte Umfeld verlassen 
mussten, hatte Sandra Lavs die 
pflegerische Versorgung für ihre 
Bewohner eingerichtet. Damals, 
als es noch keine gesetzlich ver-
pflichtende Pflegeversicherung 
gab und deshalb der Begriff eines 
Pf legebedürftigen noch nicht 
definiert war, eine Revolution. 
Und eine große Erleichterung 
für ältere Menschen. Doch die 

Heimaufsicht bemängelte die feh-
lende Erlaubnis, Pflege in einem 
Wohnheim anzubieten, und drohte 
das Heim zu schließen. Aufgeben 
kam für Sandra Lavs allerdings 
nie in Frage. Sie wollte wissen, 
welche Bedingungen zu erfüllen 
wären, und erfüllte sie mit bera-
tender Hilfe. Das erste betreute 
Wohnen mit ambulantem Pflege-
dienst für Senioren in München 
war geboren. 

Happy Birthday, Seniorenwohnheim!
2014 feiert Sandra Lavs ihr 40-jähriges Jubiläum – als Heimleiterin und Geschäfts-
führerin des Seniorenwohnheims nymphenburg. Sie selbst blickt mit diesen worten 
auf ihre erfahrungen zurück: „wir sind ein Haus der ersten Stunde, das den Übergang 
von einem Seniorenwohnheim zur pflegebedürftigen Betreuung geschaffen hat. wir 
haben das betreute wohnen mitbegründet. Vielen älteren Menschen haben wir ein 
Zuhause und die Sicherheit gegeben, dass sie nicht mehr in ein Pflegeheim umziehen 
müssen. Das ist ein großes Gefühl.“ Auszüge aus einer ungewöhnlichen Biographie:
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E s gibt einen Ort im Herzen 
Neuhausens, den wir so noch 
nirgendwo gesehen haben: 

die hohe stube, das Speiseca-
fé. Ein wenig versteckt im alten, 
denkmalgeschützten Haus in der 
Winthirstraße, gleich hinter dem 
Rotkreuzkrankenhaus, liegt das 
kleine Restaurant, nur wenige 
Meter vom Rotkreuzplatz ent-
fernt. Beim ersten Besuch muss 
man sich vielleicht einen kleinen 
Ruck geben, um tatsächlich hi-
neinzugehen, denn die Fassade 
verrät noch nicht, dass grund-
anständiges Essen in der hohen 
stube zu erwarten ist.

Innen eine familiäre Situation. 

Hinten die einsehbare Küche, vor-
ne die Gaststube. 13 Stühle laden 
ein, sich an einen der drei Tische 
im rot und weiß gestalteten und 
wirklich hohen Raum zu setzen 
und entweder Kontakt zu den 
Nachbarn aufzunehmen oder erst 
mal entspannt in eine Zeitung zu 
schauen. Zwei Hauptgerichte gibt 
es jeden Tag: eins mit Fleisch oder 
Fisch, eins ohne. Dazu eine meist 
vegetarische Quiche, heute mal ein 
Süppchen, morgen mal ein Des-
sert. Kuchen und hausgemachte 
Säfte sind täglich dabei. Wir ent-
scheiden uns für ein Curry von 
roten Linsen und Kichererbsen, 
das – mit Zwiebeln, Fenchel- und 
Senfsamen fein gewürzt – schme-

Die hohe stube sieht aus, wie sie heißt. 
Sie ist gemütlich und klein – und 

gleichzeitig groß genug für abwechs-
lungsreiche, hausgemachte, liebevoll 

zubereitete Mittags- und Nachmittags-
gerichte. Zudem bietet sie den  

persönlichsten Service weit und breit.

hohe stube

Das private restaurant
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ckt wie von Muttern gemacht.  
Marion Lanzerstorfer, die Inhabe-
rin und Köchin der hohen stube, 
hatte bereits jahrelang als Küchen- 
chefin gearbeitet, als sie beschloss, 
jetzt etwas Eigenes auf die Beine 
zu stellen. Die in München gebo-
rene Halb-österreicherin stellte 
sich ein kleines, sehr persönlich 
geführtes Restaurant vor, das ir-
gendwie an die Gefühle anknüp-
fen würde, die sie empfand, als 
sie als Kind in Omas guter Stube 
speiste. 2009 fand sie die Räume 
in der Winthirstraße und fing an. 

Alles, wirklich alles, ist haus-
gemacht. Der Gemüseeintopf 
mit Kassler und Kartoffeln, die 

Hirschlasagne mit Wirsing zum 
Beispiel, das Kürbis-risotto mit 
gemischten Kernen – typische 
Herbstgerichte. Aber auch Fisch-
pflanzerl mit Zitronendip oder eine 
Hackfleisch-Kartoffel-Moussaka 
kommen auf den Tisch. Wie oft 
sie ihre Speisen wechsle, wollen 
wir wissen, und sie sagt, dass die 
stark nachgefragten Klassiker 
etwa nach zwei Monaten wieder 
auf den Teller kommen: Schnitzel 
– natürlich sorgfältig paniert und 
stets in der Pfanne gebraten – zum 
Beispiel. Auch Currys seien sehr 
beliebt. Mal ist das Essen asiatisch 
inspiriert, dann italienisch oder 
deutsch. Passend zum Rot und 
Weiß der hohen stube sind selbst-

verständlich auch österreichische 
Speisen immer wieder dabei. Ihre 
letzten Marillen- oder Rote-Bete-
Serviettenknödel hätten wir sehr 
gerne probiert.

Marion Lanzerstorfer fängt tä-
glich morgens in der Früh um 
sieben Uhr mit dem Kochen an. 
Um 11 Uhr müssen die Speisen 
fertig sein, auch das Backwerk, 
wie die flache Schokoladentorte 
oder der Birnen-Mascarpone-Ku-
chen, und die Desserts, wie etwa 
eine weiße Mandel-Mousse. Viele 
Stammgäste wissen die frische 
Zubereitung sehr zu schätzen, 
zumal die Chefin auf alle indivi-
duellen Wünsche eingeht. Heute 

keine Kräuter, bitte nur eine halbe 
Portion, lieber Reis als Kartoffeln: 
Marion Lanzerstorfer und ihr 
Team nehmen sich die Zeit, alle 
Sonderwünsche unkompliziert 
zu erfüllen. So wundert es uns 
auch nicht, dass zwischendurch 
immer wieder neue Gäste ins 
Lokal kommen, sich aber nicht 
setzen, sondern erwartungsvoll 
ihr Geschirr über den Tresen rei-
chen, um etwas mit nach Hause 
zu nehmen. Salate zum Beispiel, 
oder jetzt aktuell: Vanillekipferl, 
heute in der Früh gebacken nach 
dem alten Rezept der Großmama.

Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag, 11 bis 16 Uhr 
www.hohestube.de

ein Mittagessen wie bei oma
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Von Anfang an: Wertschätzung 
für Lebensmittel 
Lebensmittel, dazu noch in Bio-
Qualität, gehören für Willi Pfaff 
schon immer zu den wertvolls-
ten Dingen überhaupt. „In den 
Anfangszeiten, kurz nach der 
Gründung von VollCorner 1988, 
war Bio nichts anderes als Slow 
Food“, erklärt Pfaff. Die Szene 
war klein, die Betriebe winzig, 
viele Produkte wurden handwerk-
lich hergestellt.

„Wir hatten ein Ziel, dass uns 
alle zusammen schweißte: Wir 
wollten ökologisch produzierte 
Lebensmittel, die fair gehandelt 
wurden und vor allem gut schme-
ckten. Lebensmittel, die wir un-
seren Kindern bedenkenlos ser-
vieren konnten“, erinnert sich 
Birgit Neumann. Keine leichte 
Sache in Zeiten wie damals, als 
die konventionelle Agrarindu-
strie im Aufschwung war und 
man allerorts begann, massig che-
mische Spritzmittel auf die Felder 
zu sprühen. Doch Neumann und 
Pfaff ließen sich nicht beirren. Bis 
heute nicht.

VollCorner Bio: Verantwor-
tungsvoll genießen
Bio ist nicht gleich Bio, es gibt Un-
terschiede. Hochwertig, regional 
und fair, das ist VollCorner Bio. 
Ob samenfestem knack-frische 
Bio-Karotten vom Obergrashof 
bei Dachau,  nach traditionellen 
Rezepturen hergestellte, italie-
nische Bio-Pasta oder handwerk-
lich gebackenes Bio-Brot aus dem 
Münchner Umland: Jedes Pro-
dukt im VollCorner Sortiment ist 
handverlesen. Ausschlaggebend 
ob ein Produkt bei VollCorner in 
den Verkauf darf, ist nicht nur 
eine ausgiebige Geschmackspro-

be, das ganze Produkt wird so gut 
es geht „auf Herz und Nieren“ 
geprüft: Wurde fair produziert? 
Wie geht man mit den Mitarbei-
tern um? Arbeitet der Hersteller 
nachhaltig? Und natürlich auch: 
Woher stammt das Erzeugnis? 

Leidenschaftlich regional
„Wozu Lebensmittel in der Welt-
geschichte rumkutschieren, wo 
doch das Meiste hier bei uns in 
der Region wächst?“ Für Willi 
Pfaff ist die Sache klar. Durch die 
geografische Nähe, kennen Pfaff 
und sein Team die Produzenten 
meist persönlich und wissen in 
der Regel auch, auf welchem 
Acker Bio-Obst und Gemüse ge-
wachsen und in welchem Keller 
der Käse gereift ist. Dieses Wis-
sen gibt man bei VollCorner ger-
ne weiter. Hersteller Porträts und 
Hintergrund-Reportagen erschei-
nen regelmäßig auf der website 
www.vollcorner.de, der in den 
Filialen ausliegt. Bei VollCorner 
weiß man, wo’s herkommt! 

Bio muss es sein!
Regionalität ist wichtig. Doch 
manchmal muss man auch bei 
VollCorner eine Ausnahme ma-
chen. Bei gilt VollCorner das Prin-
zip: So nah wie möglich, so fern 
wie nötig. Manches wächst ein-
fach nicht in Bayern. „Da wollen 
wir nicht stur sein“, sagt Pfaff. 
„Wichtig ist uns, dass wir gute 
Lebensmittel anbieten. Schme-
cken muss es. Und zwar nicht 
nur am Gaumen, sondern auch 
dem Gewissen! Das ist nur mit 
Bio möglich.“ 

Gut, sauber, fair. und bio!
Vollcorner, weiß wo’s herkommt
Gut, sauber und fair müssen Lebensmittel sein, 
sagt carlo Petrini, Slow Food Gründer und erster 
Vorsitzender. Stimmt, sagen Birgit neumann und 
willi Pfaff von Vollcorner. Doch ginge es nach den 
beiden, könnte da ruhig noch ein Bio dazu.Birgit Neumann und Willi Pfaff auf dem Weingut La Spinosa in der Toskana. 

Mit Gianfranco Ossola (links) und Damiano Vidasott (rechts) verbindet sie 
eine gute Freundschaft. 

Vielfalt statt Einfalt, auch bei Kartoffeln: Bamberger Hörnle, Rote Emmalie 
und Violetta.

Handwerklich hergestelltes Brot von der demeter Hofbäckerei Steingraber.

Obst und Gemüse bei VollCorner: So regional wie möglich! 

Mehr infos dazu unter  
www.vollcorner.de 
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