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Liebe Leserinnen und Leser,

keine Werbung bitte, diesen Satz treffen wir auf briefkästen 
immer wieder an. gelegentlich fragt uns jemand, ob LocalLIFE 
ein werbliches anzeigenblatt sei. Würde das jemand die Süd-
deutsche Zeitung fragen, die – genau wie wir – auf Einnahmen 
von Werbetreibenden – angewiesen ist? 

Fakt ist: Wir sind eine unabhängige redaktion, die das schreibt, 
was sie für wichtig hält – und sich von anzeigen finanziert. 
dass wir positive geschichten erzählen, dazu bekennen wir uns 
gern. Wir finden es prima, dass Menschen ihre Ideen umsetzen, 
Werte schaffen und so für sich selbst sorgen. Wie öde wäre 
unser Leben ohne diese tollen Nachbarn, die für uns knusp-
riges brot backen wie bäcker Neulinger und aufs Schlagzeug 
prügeln wie LEoNIc? Letztere tun dies übrigens noch, ohne 
einen einzigen cent Lohn dafür zu bekommen. Sie investieren 
in ihre Zukunft, sind überzeugt von dem talent. darum ist es 
uns eine besondere Freude, in LocalLIFE gaNZ VIEL WErbUNg 
für sie zu machen. 

Viel Spaß bei der Lektüre. Ihre redaktion
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rodeo MÜnchen das festival der freien Münchner tanz- und theaterszene 
findet dieses Jahr erstmals vom 9. bis 13. Juni statt. Eingeladen mit ihren Stücken 
sind Münchner choreografen 

rodeo MÜnchen wird ein fest, bei dem Sie die gelegenheit haben, gebündelt die 
Vielfalt und Stärke der Münchner Heldinnen und Helden kennen zu lernen. Unter den 
auftretenden gruppen sind bekannte Namen ebenso wie jüngere talente der hiesigen 
Szene. das Programm ist ein Kaleidoskop unterschiedlichster Formate – abendfüllende 
Stücke und Soli, Streifzüge und künstlerische Interventionen, ein Symposium über 
Kunst und Ökonomie und vieles mehr erwartet Sie ... 

das ausführliche Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.rodeo-
muenchen.de. der wilde Süden ruft!

JUrIErtE ProdUKtIoN 1: inGa heLfrich, 
dIE dEUtScHE MUttEr. Eine theaterexpe-
dition. tHEatEr / Fr. 11. Juni, 18.30 Uhr / 75 
Min. / Muffathalle

JUrIErtE ProdUKtIoN 2: tefan kastner, 
dIE bErgStEIgEr. Ein Stück. HEatEr / Fr. 11. 
Juni, 21.30 Uhr  / 70 Min. / Schwere reiter

JUrIErtE ProdUKtIoN 3: Jochen strodt-
hoff / rebekka kricheLdorf, MEcHa-
NIScHE tIErE. a tribute to Marilyn Manson. 
HEatEr / Fr. 11. Juni, 21.30 Uhr / 65 Min. / 
Schwere-reiter-gelände, Halle 3

JUrIErtE ProdUKtIoN 4: aLeXeiJ sa-
Gerer, VorESSEN 2. theater und deforma-
tion. tHEatEr / Sa. 12. Juni, 18.28 Uhr / 83 
Min. / Muffatwerk

JUrIErtE ProdUKtIoN 5:  PhiLiP berG-
Mann / traVeLLiGht. ..odEr NIcHt SEIN 
(La SoUrcE). Eine tanzperformance. taNZ / 
Sa. 12. Juni, 18.30 Uhr / 60 Min. / i-camp

JUrIErtE ProdUKtIoN 6: sabine GLenz, 
SoFt cUt. Soli für bewegung und Fotografie 
– auszug. taNZ / Sa. 12. Juni, 20.30 Uhr / 35 
Min. / Schwere-reiter-gelände, Halle 3

JUrIErtE ProdUKtIoN 7: anJa fÜsti / 
barbara kYseLa / Mark Lorenz kYseLa 
/ cLaudia senoner. SUItE MIt VogEL. Mu-
sik, tanz, text, Film. taNZ / Sa 12. Juni, 21.30 
Uhr / 60 Min. / Schwere-reiter-gelände

SoLoS rodEar: anna hoLter, ENtr-actE. 
Soloperformance – ausschnitt aus dem 
gleichnamigen Stück. taNZ / do. 10. Juni, 
18.00 Uhr / Fr. 11. Juni 18.30 Uhr / Sa. 12. 
Juni 16.00 Uhr / 30 Min. / Schwere-reiter-
gelände, Halle 3

SoLoS rodEar: katJa Wachter, dEr 
KÖrPEr UNd dEr gaNZE rESt. Soloperfor-
mance. taNZ / do 10. Juni, 18.00 Uhr / Fr 11. 
Juni, 18.30 Uhr / Sa 12. Juni, 16.00 Uhr / 15 
Min. / Schwere- reiter-gelände, Halle 3

SoLoS rodEar:  Manfred krÖLL, My 
bESt FrIENd SUNNy. Soloperformance. taNZ  
Fr. 11. Juni 18.30 Uhr / Sa. 12. Juni 16.00 Uhr 
25 Min. / Schwere-reiter-gelände, Halle 3

SoLoS rodEar: heLMut ott, MIScHMIcH 
/ MIXEN – odEr WIE WErdE IcH ZUM  
cyborg. Soloperformance – ausschnitt aus 
dem gleichnamigen Stück – taNZ / do. 10. 
Juni, 18.00 Uhr,  Fr. 11. Juni 18.30

JUNgE SZENE: antJe schuPP, PatHoS 
traNSPort tHEatEr. googLE My gog-
gLES, Was machst du gerade? tHEatEr / Fr 
11. Juni, 20.30 Uhr / 50 Min. / Schwere-
reiter-gelände, ateliers

StadtraUM: interVentionen tanz + 
theater / während des gesamten Festivals 
/ öffentlicher Stadtraum

Gut GebrÜLLt, LÖWen  4 
besuch bei rockern

„back to the roots“ 6 
backen wie zu großmutters Zeiten 

hirschGartenGefLÜster 8 
Supersieger im architekturwettbewerb 

MittsoMMernachts-VerfÜhrunGen  10 
Sonnige geschenkideen  

das PrinziP der kiste 11 
Ökoprodukte frisch auf den tisch

nachdenken Über GriechenLand 12 
– bei Moussaka und Kerzenschein

abschied nehMen 14 
mit Stil und gefühl

ostheoPathie hiLft 16       
babys mit den Händen heilen

Gern reisen eMPfiehLt    18 
das amirandes auf Kreta. Ein Wasserpalast

www.bayernresidenz.de

PENTHOUSE 
SUCHT BEWOHNER/IN

Neuhausen-Nymphenburg
Im Objekt Blutenburgstraße 75 (nahe Rotkreuzplatz) ist der Baubeginn bereits erfolgt. Es entstehen 
innerstädtisch einmalige Lofts sowie ein herrlicher Innenhof. Die Zusammenarbeit mit namhaften und 
seriösen Partnern sowie die Erfahrung und Kompetenz der Bayernresidenz GmbH als zuverlässiger 
Bauträger bedeutet für Sie höchste Qualität, exklusives Design und Wertbeständigkeit.

Ein Objekt der Bayernresidenz GmbH · Heimeranstraße 68 · 80339 München

Persönliche Beratung & Besichtigung nach Terminvereinbarung:  Tel.  0 89-72 01 65-57
Frau Silvia Stefka: Mobil 0 15 20-855 03 04 oder per Mail an stefka@bayernresidenz.de

PENTHOUSE-LOFT, DG + Galerie
ca. 170 m2 Wohnfläche, 

Dachterrasse ca.16,4 m2 nutzb. Fläche

Kaufpreis EUR 910.000,–

LOFT C, UG + EG
ca. 289 m2 Wohnfläche, 

2 Lichthöfe, Terrassen nach Süden

Kaufpreis EUR 1.500.000,–
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Seit Anfang 2008 gibt es LEO-
NIC, aber eigentlich existiert die 
Band schon sehr viel länger: Sie 
wurde von Fabian, der heute ein 
junger Computerspezialist ist 
und damals noch Schüler war, in 
der Freizeitstätte Hirschgarten 
gegründet. Dort, wo junge Mu-
siker ein- bis zweimal die Woche 
ohne eigenes Equipment proben 
konnten, ohne zahlen zu müssen 
oder wegen der hohen Dezibel-
zahl Ärger zu bekommen. Die 
Sache entwickelte sich gut, man 
wollte häufiger spielen, suchte 
2003 eigene Proberäume und 
später dann einen Sänger, der 
dem Ganzen ein Gesicht und 
noch mehr Sex-Appeal geben 
sollte. An Weihnachten 2007 
schließlich rief Maurizio an, und 
allen war klar, dass dieser exzen-
trische Sänger mit der rauchigen 
Stimme und dem Gespür für Sty-
ling der richtige ist. Als Stern-
zeichen Löwe brachte Maurizio 
nicht nur Kraft und Eleganz in 
die Truppe, sondern auch den 
Namen: LEONIC war da.

Das, was die fünf Musiker heute 
spielen – an einem neuen Album 
wird gerade gearbeitet , ist 
Sound, der in keine Schublade 
passt und unglaublich mitreißt: 
rockig, mit harten und ausgefeil-
ten Riffs, starkem Rhythmus 
und vielen spannenden Soli. Je-
der der fünf beherrscht sein 
Handwerk perfekt, jeder bringt 
seine Talente ein, und so ent-
steht die enorme Tiefe auf ho-
hem Niveau. Wenn die Instru-
mentalisten ihre ersten Ideen 
zusammentragen, dauert es 
noch etwa ein halbes Jahr, bis 
das neue Album fertig ist – ohne 
großes Label im Rücken selbst 
produziert. Es werden unzählige 
Varianten entwickelt, aber nur 
wenn sich alle Musiker einig 
sind, dass perfekter Sound ent-
standen ist, werden sie Teil des 
neuen Programms. Maurizio 
entwickelt die Gesangslinie in 
freier Improvisation. Erst wenn 
diese hundertprozentig steht, 
macht er sich auf die Suche nach 
einem passenden Songtext.

Andreas, der jüngste, ist noch 
Schüler. Die anderen Bandmit-
glieder arbeiten in unterschied-
lichsten Jobs – vom Musikladen 
über den Baumarkt bis hin zum 
Sicherheitsdienst. Jede freie Mi-
nute stecken sie in ihre Musik, 
denn natürlich wollen sie noch 
viel bekannter werden und wis-
sen, dass das nur mit unbe-
dingtem Einsatz möglich ist. 
Wenn andere in den Biergarten 
gehen, sitzen sie in ihrem Pro-
bekeller und feilen an den Songs. 
Bis heute lohnt sich der Fleiß, 
denn eine ständig wachsende 
Zahl von Zuschauern bei den 
Auftritten in bekannten Münch-
ner Clubs und auf diversen Fes-
tivals ist der Meinung: Das ist 
Musik zum Abheben. Nachdem 
wir die Band live beim Proben 
hören durften, schließen wir uns 
dem mit einem lauten WOW!!! 
an – und sind gespannt auf die 
weitere Entwicklung dieser ta-
lentierten Newcomer.

Maurizio kann ohne Musik nicht leben. Als Frontmann von lEOniC, einer jungen 
Band mit Wurzeln im Hirschgarten, spielt er inzwischen, wann immer es seine 
Freizeit erlaubt, gemeinsam mit Fabian und Dominic, Sebastian und Andreas – 
oft im eigenen Proberaum, und sooft es geht auf Bühnen wie Backstage und 
Feierwerk. Wir haben die Band besucht und uns reingehört in einen starken 
Sound: Melodic Rock, tief und emotional, wild und umwerfend.

  Der L Ö W E
ist los

Von links nach rechts:
Vocals: MaUrIZIo oLIVa (vorne) | bass: aNdrEaS tWEraSEr | Guitar & backing Vocals: doMINIc LUKaSZEWIcS
Guitar & backing Vocals: FabIaN WENZL | drums: SEbaStIaN KoHLMEIEr
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Max Bill
Chrono-
scope

JUNGHANS – DIE DEUTSCHE UHR

TZ-Anz_1-spalt_140mm_4c.indd   219.11.2009   16:21:11 Uhr

HERZKÖNIG Schmuck & Objekte, Blutenburgstr. 39
80636 München, Tel/Fax: 089/18 44 65

www.herzkoenig.de

ANZ_Herzkönig_2.indd   1 28.05.10   12:05

FOTO: VADiM kRETSCHMER

deed KommuniKations - agentur 
Klenze str. 57b, 80469 münchen 
T: 089 -2000185-70, F: 089-2000185-79

WWW.dEEd-MUc.coM

ihr strategischer und 
kreativer Partner 
für erfolgreiche un-
ternehmens- und  Pro-
duKtKommuniK ation. 
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Luftige Windbeutel werden aus 
Brandteig gemacht: Man nehme 
Wasser und Butter, koche beides 
auf und rühre Mehl hinein. Wenn 
die Masse Kloßform annimmt, 
ziehe man den Topf vom Herd 
und schlage die Eier unter. Das 
ist alles – und schon zu viel für 
die Backshops dieser Welt, die 
lieber eine Tüte Fertigmischung 
mit Wasser verquirlen. 

Ludwig Neulinger erzählt, wie 
auch sein Vater, damals in den 
60er Jahren, als die Menschen 
voller Zukunftshoffnung zum 
Mond strebten, stuckfreie De-
cken und saubere Hochhäuser 
mit klinisch weißen Küchen bau-
ten und das Handwerk sich im-
mer weiter zu industrialisieren 
begann, in den Sog geriet und 
seine niederbayrische Backstu-
be durch industriell vorgefertige 
Produkte zu modernisieren be-
gann. Die Gründe kann der 
Sohn nachvollziehen, denn es 
ging um Arbeitserleichterung 
und Effizienz: Lebende Organis-
men wie Hefe und Sauerteig 
verderben, wenn sie unsachge-
mäß behandelt werden. Wie 
schön wäre das Bäckerleben, 
wenn der Lehrling schon im ers-
ten Backstubenjahr die Brote 
des Tages ohne Risiko backen 
könnte! Gelingsicherheit war 
das Zauberwort jener Zeit. Zu-
dem freute man sich über die 
neu gewonnene Flexibilität, lee-
re Vorräte ohne längere Gä-
rungszeiten wieder aufstocken 
zu können.

Es gab weder Streit noch Dis-
kussionen damals, zumal Neu-
linger von Zu Hause wegzog, um 
seine Konditorenlehre in Mün-
chen zu absolvieren. Aber der 
Gedanke, dass Omas einfache 
Backwaren immer am besten 
geschmeckt hatten, ließ ihn nie-

mals los. Warum soll man ei-
gentlich für den Apfelkuchen 
eine Backmischung und die 
nach wenig schmeckenden Do-
senäpfel aus dem Backstubenzu-
behör verwenden, die nur durch 

den Einsatz künstlicher Aromen 
überhaupt genießbar werden? 
Ist es nicht eher so, dass Butter, 
Zucker, Mehl, reife Äpfel, Sahne, 
Vanille, Zimt und Schmand – in 
der Hitze des Ofens zu himm-
lischem Geschmack vereint – al-
les sind, was köstlicher Kuchen 
braucht? Ja, er wollte nur solche 
Semmeln, Brote, Torten und Fla-
den machen, deren Reste Mitar-
beiter abends gern mit nach 

Hause nehmen würden! 
Heute backt Neulinger so, wie 
es ihm immer vorgeschwebt hat. 
Dreimal die Woche wird der 
große Steinofen in der Volkart-
straße 48 angeworfen, den der 

Bäckermeister vor rund zehn 
Jahren nach seinem Einzug in 
das Gebäude, das schon seit 
über 100 Jahren Bäcker beher-
bergt, in Eigenarbeit gemauert 
hat. Dienstags, donnerstags und 
freitags produziert er rustikale 
Sauerteigbrote mit dicker Krus-
te; der ganze Laden duftet dann 
nach glücklichen Kindertagen. 
Manchmal sind seine Mitarbei-
ter nur damit beschäftigt, Va-

nilleschoten aufzuschlitzen und 
das Mark herauszukratzen –  
Vanillearoma hat Hausverbot. 
Über 30 Personen beschäftigt 
das Unternehmen mittlerweile, 
so dass die Backstube jüngst fast 
aus den Nähten platzte und die 
Konditorei nach Haidhausen ver-
legt wurde, wo gleich ein neues 
Ladenlokal eröffnet wurde.

Wenn man sein Handwerk klas-
sifizieren will, muss man Neu-
linger heute den Bio Bäckern 
zurechnen. Alle Brot- und Sem-
melprodukte sind aus unbehan-
deltem Getreide, biologischen 
Milcherzeugnissen und Bio-Ei-
ern hergestellt, der Meister hat 
sich entsprechend zertifizieren 
lassen. Die Konditoreiwaren be-
stehen aus den gleichen Zutaten, 
allerdings kauft Neulinger Pro-
dukte wie Marzipan und Nougat 
noch konventionell ein, um die 
Preise moderat zu halten. Seine 
köstlichen Eisprodukte wiede-
rum sind zu hundert Prozent aus 
Ingredienzien des ökologischen 
Landbaus hergestellt.

Früher waren Bäcker Grundver-
sorger. Heute kommen Kunden 
zu Neulinger, um sich mal etwas 
richtig Gutes zu gönnen. In den 
warmen Ladenlokalen treffen 
sich Anwohner jeden Alters und 
Mitarbeiter aus den umlie -
genden Betrieben, um eine klei-
ne Auszeit zu nehmen. Die appe-
t it l iche Brotzeit , der Duf t 
frischer Backwaren, die natür-
liche Urigkeit eines liebevoll 
geführten Handwerksbetriebs 
und die stilvoller Einrichtung – 
nicht aus dem Repertoire der 
Fachhandelsdekorationen, son-
dern von seiner Frau individuell 
und geschmackvoll ausgesucht: 
Das gibt Geborgenheit und 
wärmt das Herz. So kann der 
Tag weitergehen.

ludwig neulinger ist der Sohn, den sich viele Eltern erträumen: Sein ganzes leben lang wollte er nichts 
anderes als in die Fußstapfen des Vaters treten – und Bäcker werden. Die Berufsberater schlugen ihm 
vor, eine lehre als Fernmeldetechniker aufzunehmen, aber das lehnte er ab. Heute leitet der zielstrebige 
nachwuchs einen erfolgreichen Bäckereibetrieb – und ist längst nicht so folgsam, wie es scheint: Die vom 
Vater praktizierte Backkunst war ihm zu modern geworden, weshalb er die eigene Backstube an alter Hand-
werkstradition ausrichtet. Schluss mit Brandmassenfix und Fertigsauerteig! Her mit dem alten Rezeptbuch!

d i e  B ä c k e r e i  n e u l i n g e r

Einfach backEn – gar nicht so LEicht

FOTO: VADiM kRETSCHMER
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Im Mai hat die Baywobau Immo-
bilien AG Arbeitsergebnisse und 
Sieger des Realisierungswettbe-
werbs für das Neubauareal am 
Hirschgarten vorgestellt. Das 
Preisgericht, bestehend aus Ar-
chitekten, Mitgliedern des Stadt-
rats und sachverständigen Bera-
tern, hatte bereits im April getagt 
und war so begeistert von den 
Ideen der acht ausgewählten- 
renommierten Architekten-
teams, dass es gleich zwei Büros 
zu Siegern erklärte. Den Zu-
schlag erhielt letztendlich Maier 
Neuberger Partner Architekten, 
ein Unternehmen aus München. 

Diese Planer werden in den kom-
menden Monaten auf 19.800 m2 

Geschossfläche ein Bauvorhaben 
realisieren, das ausschließlich 
Wohnungen enthält und neben 
städtebaulichen, architekto -
nischen und freiräumlichen Qua-
litäten  auch ökologische, wirt-
schaftliche und marktfähige 

Aspekte berücksichtigt. Den im 
wörtlichen Sinne „Höhepunkt“ 
markiert ein 12-geschossiges 
Haus mit vielen 2- bis 3-Zimmer-
Wohnugen und einigen größeren 
4-bis 5-Zimmer-Wohnungen: Be-
reits ab dem fünften Stockwerk 
ist freier Alpenblick inbegriffen.

Dieses Projekt ist eine Herausfor-
derung, der sich die Baywobau 
mit großer Begeisterung stellt. 
Mit ihm wird die letzte Baulücke 
im Hirschgartenprojekt ge -
schlossen. Alle Bauarbeiten wer-
den 2012 abgeschlossen sein. 
Den Verkauf der Wohnungen 
startet Baywobau schon in die-
sem Sommer. Hirschgarten und 
Schloss in der Nähe und fünf Mi-
nuten Fahrtzeit von der neuen 
S-Bahn-Haltestelle zum Marien-
platz: Exzellenter kann eine 
Wohnlage kaum sein.

Hirschgarten: Spannende Architek-
turkonzepte für zeitgemäßes Wohnen
Der Traum vom  „Wohnen am Park“  wird greifbar, die Vision
einer „Mitte im Grünen“ nimmt täglich neue Formen an. 

auch die alternativen gefielen 
der Jury ausnehmend gut

der entwurf des siegers: Maier 
neuberger Partner architekten

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

VOM FASS München-Neuhausen • Sandra Knaack
Wendl-Dietrich-Str. 18 • 80634 München • Tel. 089-20182037

Sehen • Probieren • Genießen

Feinste Öle

Aromatische  
Essige

Erlesene Edelbrände

Edle Destillate

Verführerische Liköre

individuelle 
Geschenkideen

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße • www.mimimorgenstern.de

• accessoires & handtaschen
• hochzeit- und eventservice

öffnungszeiten: mo.-fr. 9-19 uhr, sa. 10-16 uhr

alles rund um das besondere Geschenk

mimimorgenstern.indd   1 31.05.10   13:55

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 Bäckerei in Neuhausen

Brot  & Feinbäckerei

Ba�ckerei_neulinger.indd   1 31.05.10   13:48

Herzko�nig_anzeige.indd   1 31.05.10   11:47

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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Kristina Sack
Gasgrill von Eva Solo 1495,-€ 

Wilderich-Lang-Str. 6, Tel.: 089-502 34 64
www.kristina-sack.de

mimimorgenstern
„duffel bag“ handgefertigt

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

Kristina Sack
Frühlingsaktion mit Teakholzmöbeln von Skagerak: 

            Vendia Tisch statt 419,- nur 335,-€
            Vendia Stuhl statt 219,- nur 175,-€ 
Wilderich-Lang-Str. 6, Tel.: 089-502 34 64

www.kristina-sack.de

der 
amperhof 
bringt’s!

Mittsommernachts-Verführungen

Seit über 25 Jahren liefert der 
Amperhof Olching Ökokisten an 
Bürger im Münchner Westen 
aus. Die Idee ist so einfach wie 
überzeugend: Stadtmenschen, 
die keinen Garten haben, erhal-
ten frische Obst- und Gemüse-
produkte von den Bio-Gärtnern 
und Landwirten aus der Region – 
direkt in die Wohnung geliefert. 
Berufstätige, die wenig Zeit ha-
ben, gehören ebenso zu den 
Kunden wie Familien, die sich 
und ihre Kinder gesund und 
ökologisch sinnvoll ernähren 
wollen und ältere Menschen, die 
den Einkauf mit schwerem Ge-
päck einfach zu mühsam finden. 
Zunehmend bestellen auch Fir-
men und Kindergärten Kisten, 
um immer ein frisches Obst- 
oder Rohkostsortiment vorrätig 
zu haben.

Für einen Mindestbestellwert 
von 14 Euro pro Woche kommt 
ein Fahrer an einem festen Wo-
chentag und bringt ganz frische 
Ware. Wer mag, bestellt einfach 
dann, wenn er etwas braucht. 
Wer jede Woche ohne Aufwand 
regelmäßig versogt sein möch-
te, ordert einfach eine Abo- 
Kiste, die es in vielen Varianten 
gibt: Speedy, Obst, Mutter-Kind, 
Rohkost ... Woche für Woche 
werden dann entsprechende 
Produkte zusammengestellt. Im 
Frühjahr sind beispielsweise 
Rhabarber, Spargel und Bär-
lauch dabei, im Sommer Erdbee-
ren, Bohnen und Tomaten, im 
Herbst Trauben, Kürbisse und 
Nüsse. Der Amperhof liefert be-

vorzugt heimische Produkte und 
verzichtet aus Umweltschutz-
gründen weitgehend auf Flugwa-
re. Trotzdem gibt es auch Bana-
nen und Ananas und Ingwer 
sowie Broccoli und Fenchel im 
Winter – diese Produkte stam-
men von Partnern aus zertifi-
zierten Öko-Betrieben, mit de-
nen man eng zusammenarbeitet. 

Der Clou an der Abo-Kiste ist 
der, dass jede Bestellung im In-
ternet einsehbar ist und indivi-
duell verändert werden kann. 
Zitronen sind noch ausreichend 
da? Weg damit. 5 Kilogramm 
Frühkartof feln extra? Bitte 
nächste Woche mitbringen! 
Mehr Erdbeeren, nie Mangold, 
frische Eier: Extrawünsche wer-
den auch von den freundlichen 
Telefonmitarbeitern gern ange-
nommen und an die Packer wei-
tergeleitet. Über 100 Arten sind 
im Sortiment, es gibt Kräuter 
und Schnittblumen, Blumener-
de und Balkonblumen mit ess-
baren Blüten. Dazu Biokäse, 
F leisch- und Wurst waren, 
Milchprodukte, Nudeln, Mar-
meladen, Getränke, Tiernah-
rung und vieles mehr. 

Damit niemand hilflos vor seinen 
frischen Früchtchen steht, ent-
hält jede Kiste ein Beiblatt mit 
köstlichen Rezeptideen. Der Sa-
lat, der vor wenigen Stunden 
noch auf dem Acker stand, hat 
also die besten Aussichten, gleich 
nach allen Regeln der Kunst zu-
bereitet und verputzt zu werden. 

knackiges Bio-Obst und -Gemüse, 
riesige Auswahl und wöchentliche 
lieferung frei Haus

mimimorgenstern
„SchleifenClutch “ handgefertigt

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

Vins et Co
Den Richtigen Wein für jede Jahreszeit und 

jede Gelegenheit finden Sie in meinem Laden.
Donnersbergerstr. 38, Tel.089-16 20 57

www.vinsetco.de

Kronprinz Schmuck
Anhänger „ Vergissmeinnicht „ - Silber 89,- € 

Frundsbergstr. 13, 80634 München, Tel.: 089 – 201 70 02
www.kronprinz-schmuck.de

FOTO: VADiM kRETSCHMER
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Erstes Gesprächsprotokoll:
Früher sind wir gern nach Grie-
chenland gefahren. Heute ist die 
Türkei billiger, die Dominika-
nische Republik aufregender. Der 
Tourismus ist eine große Einnah-
mequelle in Griechenland.

Am nächsten Tag besuchen wir 
das Kyklos, Münchens älteste 
Taverne in der Wilderich-Lang-
Straße, die bereits 1972 eröffnet 
wurde, also in jenem Jahr, in 
dem München die Olympischen 
Spiele gefeiert hat, die die Grie-
chen einst erfunden haben. 
Während München sich der Welt 
als moderne, weltoffene Stadt 
präsentierte, wurde Griechen-
land noch von einer Junta re-
giert. Es war der Schauspieler 
Janis Kyriakidis, bekannt aus 
der TV-Serie „Die Hausmeiste-
rin“, der die Taverne damals 
gründete. Seit 1982 wird sie von 
den Brüdern Dimitri und Vassili 
Feloukis geleitet. Beide sind der 

Insel Thassos eng verbunden, 
und alle Speisen werden nur von 
eigenem Olivenöl dieser nörd-
lichen Insel und mit frischen 
Kräutern zubereitet. Die Küche 
ist traditionell und frisch, auf der 
Tageskarte finden sich immer 
wieder besondere Köstlich-
keiten wie der sanft gegarte 
Lammbraten. Das Kyklos liegt 
in sehr urigen Kellerräumen. Im 
Sommer wird das Essen im wun-
derschön grünen Biergarten 
draußen serviert.

Zweites Gesprächsprotokoll:
Neben den Italienern waren es 
die Griechen, die die mediter-
rane Küche nach Deutschland 
brachten. Ohne diesen Vorstoß 
hätte manch einer sein Leben 

Es gibt keinen perfekteren Ort 
für Gespräche zwischen Deut-
schen und Griechen als die von 
Familie Papachristou geführte 
griechische Taverne Zur Garten-
laube. Schon was ihre Lage be-
trifft ist sie der Inbegriff der 
Völkerverständigung: das helle-
nische Restaurant liegt inmitten 
einer deutschen Kleingartenan-
lage, östlich vom Westfriedhof, 
wenige Fußminuten von der 
U-Bahn-Station entfernt. Bier-
garten trifft Mittelmeer heißt es 
dann, wenn Lammkoteletts und 
Souvlaki, Bifteki und Doraden 
vom Holzkohlegrill an die schat-

tigen Bierbänke gebracht wer-
den. Beim Genuss der köstlichen 
selbst gemachten Dolmades, Gi-
gantes, Florinis oder des Gemü-
setellers mit Schafskäse verges-
sen w ir, mit ten in einer 
deutschen Großstadt zu leben – 
und erinnern uns an die Urlaube 
auf Korfu und Kreta, Paxos und 
Antipaxos. Viel zu lang schon 
nicht mehr dort gewesen!

lang Schweinshaxn und Brat-
würste essen müssen. Es stimmt 
übrigens nicht, dass die grie-
chische Küche aus riesigen 
Fleischbergen besteht. Gerade 
in ländlichen und touristisch 
nicht erschlossenen Gegenden 
werden sehr viele Salat- und Ge-
müsespeisen angeboten.

Das Tavernaki war uns von 
einem jungen Nymphenburger 
sehr empfohlen worden. Die 
„kleine Taverne“ gilt manchen 
als Geheimtipp, weil sich Jung 
und Alt dort treffen würden. Oft 
reiche sogar die Eingabe des 
Stichworts Tavernaki an der Fa-
cebook-P innwand, um die 
Freunde abends dort zu versam-
meln. Und in der Tat: Die gebra-
tenen Sardinen schmecken wun-
derbar, das Bier ist gut gezapft, 
und nach zwei ordentlichen Ou-
zos bilanzieren wir, dass es in 
dieser hölzernen Kneipe zwar 
nicht um schickes Ambiente, da-

für aber viel mehr um das 
menschliche Miteinander geht. 
Hunde sind zugelassen, das 
Rauchverbot bleibt draußen, die 
Nacht ist lang. Von unzählig vie-
len Diskussionen bei Kerzenlicht 
zeugen die dicken Wachsspuren 
auf den Kerzenhalterflaschen.

Drittes Gesprächsprotokoll:
Die alten Männer vor den Cafés, 
Tee trinkend oder Ouzo schlür-
fend, oft rauchend und immer 
debattierend: Griechen, auch 
Griechinnen, sind sehr poli-
tische Menschen, die sich gern 
unterhalten über das, was in ih-
rer Polis, der Stadt, geschieht. 
Sollten wir ihnen nicht einfach 
doch zutrauen, eine vernünftige 
Politik auf die Beine zu stellen?

Unsere
griecHen

ZuR GARTEnLAubE
Tel.: 089 / 1575020
Dachauerstr. 293 
80922 München
www.zurgartenlaube.de

KyKLoS
Tel.: 089 / 162633
Wilderich-Lang-Str. 10 
80634 München 
www.taverne-kyklos.de

TAVERnAKi
Tel.: 089 / 173312
Gassnerstr. 4 
80639 München 

die politischen debatten über griechenland werden im 
Moment in großer Schärfe geführt. Wir hören Vorteile und 
Schuldzuweisungen, sehen auch Hilflosigkeit und angst. 
Sind wir nun europäische Nachbarn oder doch nicht mehr? 
die LocalLIFE-redaktion schlägt vor, den deutsch-grie-
chischen dialog zu intensivieren. Wo lässt sich das besser 
beginnen als in griechischen Wirtsstuben? Wir haben drei 
besondere Lokale besucht. 
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ZUr GartenLaube
GRiECHiSCHE TAVERnE MiT SCHönEM BiERGARTEn

taVErNE kYkLos
TRADiTiOnEllE GRiECHiSCHE küCHE

taVernaki DiE „klEinE TAVERnE“ GilT 
MAnCHEn AlS GEHEiMTiPP

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

ZenTra med  

Medical Wellness  –  Gesundheit aus der Mitte

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

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

 

Die Heideck-Apotheke: inhabergeführt und seit 30 Jahren im Dienst der Kunden.
Wir beraten individuell und umfassend, liefern kostenlos ins Haus. 

Gängige Arzneimittel sind zu besonders attraktiven Preisen erhältlich. 

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
ihre leistungsstarke apotheke mit dem freundlichen service

 Thomapyrin Classic 20Tab.:   3,28 €
 Lorano akut 14 Filmtab.:  3,98 €

 Tebonin intens 120mg.: 66,48 €
 Talcid 20 Kautabletten.:    3,68 €

bitte beachten sie monatlich unsere neuen angebote:

Anzeige_Heideck_Apotheke_neu.indd   1 02.06.10   14:52

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
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Jeder weiß es: Unsere Lebens-
zeit ist endlich. Am Anfang ste-
hen Zeugung und Geburt – und 
irgendwann ist die Zeit gekom-
men, wieder Abschied zu neh-
men. Einige von uns werden 100 
Jahre alt, andere sterben früher, 
manche reißt ein Unglück aus 
dem Leben, und manch kleine 
Babyseele verlässt uns bereits, 
bevor sie das Licht der Welt er-
blicken konnte. Für Freunde und 
Familie ist die Ankunft eines 
neuen Lebens ein Geschenk des 
Himmels, ein Wunder, ein ganz 
besonderes Glück. Der Tod steht 
daneben als böser Wicht, dem 
man tunlichst aus dem Weg ge-
hen sollte.

Als Stadtmenschen gelingt es 
uns eine ganze Weile, den Tod 
auf Distanz zu halten: Als jüngere 
Menschen sind wir in Szenen mit 
Gleichaltrigen abgetaucht, die 
Familie mit Großtanten und 
Großeltern ist in weiter Ferne. 
Später arbeiten wir an Selbstver-
wirklichung und beruflichen Er-
folgen, kaufen teure Anti-Aging-
Produkte und hoffen, das Thema 
des Altwerdens und Sterbens in 
weite Ferne schieben zu können. 
Bis es zum ersten Mal klingelt 
und einer die Nachricht über-
bringt, dass ein geliebter Mensch 
sterben wird oder soeben ver-
storben ist. Oh nein, das darf ja 
wohl nicht wahr sein!

Wer nicht mit dem Tod, sondern 
mehr mit der Effizienz von Ar-
beitsabläufen vertraut ist, ver-
fällt dann schnell in eine hek-
tische Betriebsamkeit. Es ist 
leichter, etwas zu organisieren 
als innezuhalten und den eige-
nen Schmerz zuzulassen. Kaum 
jemand hat Erfahrung im Um-
gang mit Tod und Trauer sam-
meln können. Ängste steigen 
auf, und wir bearbeiten sie mit 
den bekannten Mitteln, ob’s 
passt oder nicht.

krankheit, Abschied, Tod und Trauer sind genauso wie  Hochzeiten, liebevolle kin-
derpatschhände und Sonnenschein Bestandteile unseres lebens. Oft purzeln sie 
sogar einfach so herein, wir werden nicht nach einem Termin gefragt. Dann ist der 
Moment gekommen, in dem wir etwas tun müssten, um das Thema anzunehmen 
und zu verarbeiten. Aber wer ist schon darauf vorbereitet?

Die KUnst Des trauernS
Dass Trauerarbeit auch anders 
funktionieren könnte, spüren 
wir bei einem Besuch von  
AETAS, dem Münchner Spezia-
listen für Lebens- und Trauer-
kultur. Das offene, großzügige 
neue Gebäude gegenüber dem 
Westfriedhof lädt ein, sich in ge-
schützten Räumen dem Ab-
schied mit seinen vielfältigen 
Gefühlen hinzugeben. 

AETAS ist Teil eines alten Fami-
lienunternehmens, das sich in 
den letzten Jahren immer weiter- 

entwickelt hat und seine wun-
derschönen Räume für konfessi-
onelle und nicht konfessionelle 
Trauerfeiern anbietet und – was 
noch wichtiger ist – professionell 
ausgebildete, freundliche Trau-
erbegleiter beschäftigt, die 
Menschen vom ersten Kontakt 
an zur Seite stehen, oft auch 
noch Jahre nach dem eigent-
lichen Trauerfall. Im persön-
lichen Gespräch bringen sie 
Anregungen ein, wie die letzten 
Tage eines Menschen über der 
Erde zu einem ganz persön-

lichen Abschied gemacht wer-
den könnten. Individuell gelebte 
Trauer ist möglich, mitten in der 
großen Stadt!

AETAS unterstützt Menschen 
dabei, der Trauer Raum und Zeit 
zu geben. So muss der geliebte 
verstorbene Mensch keineswegs 
schnell Richtung Friedhof ver-
schwinden. Auf Wunsch können 
Angehörige ihm selbst die Lieb-
lingskleider anziehen. Die Trau-
erbegleiter nehmen die mögliche 
Scheu davor und unterstützen 
dieses Ritual in dem Maße, in 
dem die Trauernden es wün-
schen. Gleichzeitig ermuntern 
sie die Hinterbliebenen, von dem 
nahestehenden Verstorbenen 
noch einmal bewusst Abschied 
zu nehmen: im intimen Kreis 
und vor der eigentlichen Trauer-
feier. Es ist zwar schmerzvoll, 
am Ende dieser Begegnung ge-
meinsam den Sargdeckel zu 
schließen. Aber es tut trotzdem 
gut, den Toten aktiv in Liebe 
(oder auch in Wut) statt passiv 
in Verzweiflung zu verabschie-
den. Ob jemand noch letzte Grü-
ße auf den Sarg schreiben mag 
oder persönliche Dinge mitge-
ben möchte, ist ihm freigestellt. 
Nicht nur für Kinder ist dies ein 
möglicher Weg, den Gefühlen 
Ausdruck zu geben und schöne 
Erinnerungen an den Abschied 
zu erzeugen. Es ist einfach ein 
Unterschied, ob man vom toten 
Opa, wenn überhaupt etwas , das 
anonyme Totenhemd in Erinne-
rung behält – oder die von Oma 
unter Lachen und Tränen erzähl-
te Geschichte vom fast verun-
glückten Heiratsantrag. 

Auch die ”offizielle” Trauerfeier 
– in der eigenen hellen und doch 
geschützten Trauerhalle oder in 
den Aussegnungshallen auf den 
Friedhöfen – ermöglicht AETAS 
individuell und persönlich: Ob 
Kerzenlicht oder Rosenblätter, 
Opernmusik oder stille Balladen 
- es gibt viele Wege, Trauerfeiern 
im Sinne des Verstorbenen zu 
gestalten. 

Den teueren Eichensarg und an-
dere Produkte der Pietätsarti-
kel-Industrie muss übrigens 
niemand kaufen, der sich an 
AETAS wendet. Denn dort ist 
man einhellig der Meinung, dass 
nicht der Sarg beerdigt wird, 
sondern der Mensch.

Seit 50 Jahren 
am Westfriedhof

Vertrauen 
Sie unserer 

Erfahrung!

Tel.: 089 / 156357
 Baldurstraße 37 

www.blumen-breitmoser.de

Gebinde 
für höchste 

ansprüchE

gerne beraten wir 
sie telefonisch 
oder vor Ort!

Anzeige_Breitmoser_Hoch.indd   1 31.05.10   12:11

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

FOTO: VADiM kRETSCHMER
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Praxis für ganzheitliche Physiotherapie
manuelle Therapie und Osteopathie

Petra Rappel
Lachnerstrasse 14, 80639 München
Tel: 089/161816, Fax: 089/12475490
e-mail: p.c.rappel@t-online.de, www.praxis-taranis.de

Anzeige_Rappel.indd   1 02.06.10   14:54

125 mm × 152 mm

B L U M E N   P F L A N Z E N
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EinfühlsamE TrauErflorisTik 

individuEllE GrabdEkoraTionEn und 

GrabGEsTalTunG

Ungererstrasse 141 ·  80805 München 

telefon 089/36 70 37-38 ·  fax 089/36 72 95 

e-Mail info@brandl-blUMen.de

baldUrstrasse 35 ·  80638 München 

telefon 089/15 98 47 51 ·  fax 089/15 98 47 53 

e-Mail info@brandl-blUMen.de

Sie benutzen keine Instrumente, verschreiben keine Medikamente und wenn osteopathen mit 
den Händen behandeln, glaubt manch ein Patient, sie würden die Hände nur sanft auflegen und 
auf besserung warten. doch dieses meist sanfte berühren genügt, um mit den langjährig ge-
schulten und extrem feinfühligen Händen in den 
Körper „hineinzuhorchen“, nach Funktionsstö-
rungen zu suchen und diese zu behandeln. 

Im Mittelpunkt der osteopa-
thischen Untersuchung stehen 
Funktionsstörungen, die überall 
im Körper auftreten können. Sie 
zeigen sich dem Osteopathen  
in veränderten oder einge -
schränkten Bewegungen einzel-
ner Körperstrukturen. Funkti-
onsstörungen stehen oft zu 
Beginn von Beschwerden oder 
Krankheiten. Der Körper ver-
sucht sie zu kompensieren. 
Kann er aber eine Kompensation 
nicht aufrechterhalten, treten 
Beschwerden auf oder es bricht 
eine Krankheit aus. Rechtzeitig 
angewandt, kann die Osteopa-
thie solchen Beschwerden und 
Krankheiten vorbeugen.

In der Osteopathie geht es aber 
nicht darum, Korrekturen aufzu-

drängen, sondern sie sanf t  
hervorzurufen: Der Therapeut  
unterstützt so die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers. Als 
eigenständige, manuelle Form 
der Medizin ist die Osteopathie 
vor knapp 140 Jahren in den USA 
entstanden und wurde seitdem 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
Heute kommt sie in der Präven-
tion und Therapie unterschied-
lichster Beschwerden zur An-
wendung, z.B. bei Kopf- und 
Rückenschmerzen oder Verdau-
ungsbeschwerden.

Ihre Vorzüge kommen vor allem 
auch Neugeborenen, Babys und 
K indern zugute, bei denen 
Schwangerschaft, natürliche 
Geburt oder Kaiserschnitt und 
Wachstum zu den vielfältigsten 

Funktionsstörungen führen 
können. So wird etwa bei einer 
natürlichen Geburt der Schädel 
des Kindes beim Durchtritt 
durch das Becken der Mutter 
um bis zu zwei Zentimeter zu-
sammengedrückt. Das kann 
Blutergüsse verursachen und 
Wirbel blockieren. Zangen- oder 
Saugglockengeburten können 
zu Asymmetrien, hauptsächlich 
im Bereich des Hinterhaupts-
beins oder des oberen Halswir-
belbereichs, führen. Kompres-
sionen im Schädelbereich engen 
häufig die beiden Löcher an der 
Schädelbasis ein, durch die die 
Blut- und Nervenbahnen ziehen. 
Betroffen sind davon vor allem 
der Eingeweidenerv und der 
Zungen-Schlund-Nerv. Unbe-
handelt können solche Asymme-
trien zu übermäßigem Schreien, 
Spucken, Blähungen, Schlafstö-
rungen, Haltungsasymmetrien 
wie Schiefhals, übermäßiger 
Erregbarkeit und innere Unru-
he führen. 

Die Osteopathie kann die Ursa-
chen solcher Beschwerden auf-
spüren und behandeln. So ist bei 
Schreikindern häufig die Hirn-
haut übermäßig gespannt. Kin-
der mit einer Dreimonatskolik 
leiden hingegen oft an einer Ein-
engung des Eingeweidenervs, 
der die Verdauung steuert. Bei 
Spuckkindern ist oft der Zun-
gen-Schlund-Nerv in seiner 
Funktion beeinträchtigt. Ein 
Schiefhals wird meist durch ei-
nen eingeklemmten Hirnnerv 
ausgelöst.

Osteopathen spüren diese Span-
nungen oder Kompressionen 
auf und können sie ohne 
Schmerzen und Nebenwir -
kungen beheben. Die Untersu-
chung und Behandlung erfolgt 
dabei in der für das Kleinkind 
bequemsten Lage, nicht selten 
sogar in den Armen der Mutter. 
Der sanfte und feinfühlige Ein-
satz der Hände wird vom Baby 
meist als sehr angenehm emp-
funden: Manch junger Patient 
schläft während der osteopa-
thischen Behandlung ein.
 
Auch bei verhaltensauffälligen 
Kindern kann die Osteopathie 
mitunter helfen. Wenn z. B. 
Spannungen dem Kind Kraft 
nehmen und der Körper mehr 
Energie aufwenden muss, um 
mit solchen Spannungen zu 
funktionieren, dann fehlt diese 
Energie für andere Aktivitäten 
– das Kind zieht sich zurück oder 

es kämpft gegen den Energie-
mangel an und wird aggressiv. 
Sind also Spannungen die we-
sentliche Ursache des Problems, 
kann bereits die erste osteopa-
thische Behandlung zu deut-
lichen Verbesserungen führen.

Um zu beurteilen, ob die Osteo-
pathie helfen kann, ist eine 
gründliche Anamnese wichtig. 
Bei Verhaltensauffälligkeiten 
wird dazu nicht nur die Kran-
kengeschichte des Kindes, son-
dern auch seine soziale und fa-
miliäre Situation, das Verhalten 
in Kindergarten oder Schule 
und zu Hause erfragt und in die 
Behandlung miteinbezogen. Die 
anschließende körperliche Un-
tersuchung zeigt dann, ob wei-
tere Therapeuten hinzugezogen 
werden müssen. 

Denn bei allen Vorzügen ist die 
Osteopathie kein Allheilmittel. 
Sie kann vielfach Mittel der 
Wahl sein, oft begleitend helfen, 
aber in bestimmten Fällen auch 
nicht angezeigt sein. Ein Osteo-
path kennt aber seine Grenzen 
und weiß, wann er eine zusätz-
liche oder eine andere Therapie 
zum Wohle seines Patienten vor-
schlagen muss. osteoPathie hilft: 

babys mit den Händen heilen

Leben ist Balance!

Jan Gräper
Heilpraktiker

Praxis für Osteopathie
 im Therapiezentrum Dantestraße 29

80637 München
jan@graeper-osteopathie.de 

Telefon 089/15 89 23 28
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Dr. med. Gunnar Spohr

Wormser Straße 1
80797 München

Tel 089 . 18 95 75 75
www.praxis-spohr.de

OSTEOPATHIE
klassische Osteopathie

Osteopathie für Kinder

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

dr_liem_anzeige.indd   1 31.05.10   13:58

osteopathen finden
deutsches register osteopa-
thischer Medizin 
www.drom.info

register der traditionellen 
osteopathen in deutschland 
www.r-o-d.info
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Kontaktlinsenanpassung - Brillen-Komplett-Service
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www.optik-domke.de   Romanplatz 4   Tel. 089/ 17 73 45
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Wir freuen uns darüber, dass localliFE den ur-
laub in Griechenland wieder zum Thema macht, 
und holen gleich unsere unterlagen über ein 
ganz besonderes Hotel hervor: das Grecotel 
Amirandes auf kreta. Wie ein imposanter Palast 
eines minoischen königs begrüßt das Stran-
dresort seine Gäste mit mediterranem luxus. 
Hervorragender Service, kulinarische Highlights 
und eine außergewöhnliche Architektur sind die 
wichtigsten Elemente dieses eleganten Was-
serpalastes.

Das 2007 eröffnete Strandresort erstreckt sich auf einem 70.000 
qm großen Gelände und liegt an zwei schönen Strandbuchten 
– eine davon ist exklusiv für die Gäste der Villen reserviert. Ein 
weiterer Höhepunkt ist die weitläufige Lagune beim Eingang 
des Hotels: Sie scheint direkt in das Meer überzugehen! Neben 
zahlreichen Privatpools verfügt das Haus über einen Meerwas-
serpool. Die Elemente Wasser, Holz und Naturstein und die 
außergewöhnliche Architektur dieses Hotels lassen die gesamte 
Anlage wie einen traumhaften Wasserpalast aussehen. 

Das Resort ist idealer Ausgangspunkt, die nahegelegenen Aus-
grabungsstätten, wie den Palast von Knossos, zu besichtigen. 
Der Ort Gouves ist rund drei Kilometer entfernt und für Kultur-
begeisterte gut zu erreichen – sofern Sie das Hotel überhaupt je 
verlassen wollen. Essen und Service sind so umwerfend gut, dass 
es eine schwere Entscheidung sein wird, sich von Lounge-Bar 
und Pool-Brasserie, Open-Air-Kino und Tanzshow, Elixia-Spa 
und Fitnessraum zu trennen. Ach ja: Kinder von 3 bis 12 Jahren 
werden stundenweise im Grecoland betreut. Sie könnten Ihren 
Ausflug auch ohne Nachwuchs planen.

Gern informieren wir Sie über weitere Extras wie das À-la-carte-
Restaurant mit griechischen, mediterranen und asiatischen 
Spezialitäten, die Bibliothek, die Massagen und Zimmer mit 
Flatscreen-Satelliten-TV, CD-/DVD-Player und Internetzugang. 

info: gern reisen, klugstr. 114  
tel.: (089) 155044

DER kÖnig lÄDT Ein

  gern reISen  gern reISen
seit 30 Jahren sind sie als globetrotter unterwegs, wann immer es die zeit 
erlaubt: exklusiv für locallife berichten lucia und Joseph strasser aus gern.

     
      

      

luxuSHOTEl GRECOTEl AMiRAnDES AuF kRETA

alle     Gäste erhalten:
•  „Aroma-Elixir“-Massage  ohne Berechnung (ca. 20 Minuten)  

pro Person/aufenthalt.
•  Early Check-in bereits ab 10 Uhr, Late Check-out bis 18 Uhr 

ohne aufpreis.
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