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ein ganzes  
Leben im  
schLosspark

Junges nymphenburg
TIPP: Deutschlands bester Skatepark ist im Hirschgarten SEItE 22 - 24
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Whgn. mit 63 m² – 232 m² Wfl., Kaufpreise von 288.900 € bis
1.398.900 €, Lage: direkt am Hirschgarten, Wohnungstypen:
Terrassen-Whg., Penthouse-Whg., Maisonette-Whg.

Gerne beraten wir Sie persönlich.
Wilhelm-Hale-Straße/Ecke Schloßschmidstraße
verkaufsberatung@hirschpark-terrassen.de
www.hirschpark-terrassen.de

Neuhausen

Darstellungen aus Sicht des Illustrators.

0800-559 55 99 532
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Editorial
Liebevoll nennen wir Nymphenburger 
unser Viertel oft auch das „Nymphen-
dorf“. Zu Recht, scheint hier doch 
nicht selten die Zeit stillzustehen und 
wirklich jeder jeden zu kennen. Doch 

es herrscht viel Bewegung im Dorf, wo Tradition an jeder 
Ecke auf Moderne trifft. Niemand hätte sich vor einigen 
Jahren vorstellen können, dass im Süden des Viertels ein 
ganz neuer Teil entstehen würde, mit neuen Straßen und 
Plätzen, die zu neuen Entdeckungen einladen. Beeindruckt 
und überrascht besuchten wir für diese Ausgabe mitten im 
Nymphenburger Neubaugebiet einen der besten und größ-
ten Skateparks Deutschlands. Fortschritt und Innovation 
stecken in der Anlage am Rand des königlichen Hirschgar-
tens, in einem Stadtteil, wo auch Altbewährtes immer 

wieder neu entdeckt werden kann. Neben Skatern, die hier 
im Sommer über den Beton schlittern, zieht es auch nach 
300 Jahren noch immer Jung und Alt in den Schlosspark 
oder andere königliche Hot Spots, wie etwa die Schlosswirt-
schaft Schwaige. Mit ihrem neuen Inhaber sprachen wir, 
der hier die Zeit vorantreibt und seine immer jüngeren 
Gäste mit einem unkonventionellen Programm überrascht, 
das man so von der alten Schwaige nicht erwartet hätte. 
Lassen Sie sich in dieser Ausgabe mit spannenden Geschich-
ten aus Nymphenburg überraschen und schwelgen Sie mit 
uns in Erinnerung an jugendliche, wilde Jahre und die kö-
nigliche Zeit in Nymphenburg. Viel Spaß mit der 14. Aus-
gabe der localLIFE!
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Zwischen 
Südpol und 

HirScHgarten
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Ein AbEntEuEr Am EndE 
dEr WElt  
   
Oliver Halmburger war mit am 
Südpol. Er hat den Wettlauf an 
einen der kältesten Orte des Pla-
neten mit vorbereitet und ver-
filmt, ein Duell zwischen Öster-
reich und Deutschland. Mit dem 
Wettlauf zum Südpol hat Halm-
burger ganz nebenbei eine neue 
Form des Dokumentarfilms ge-
schaffen, eine Mischung aus 
spannendem Abenteuer und 
atemberaubenden historischen 
Rückblicken, hundert Jahre nach 
dem historischen Wettlauf zum 
geographischen Südpol zwischen 
Roald Amundsen und Robert 
Falcon Scott.

Für die Verfilmung des Wettlaufs 
zum Südpol war Oliver Halmbur-
ger mit seinem Team über vier 
Wochen in Schnee und Eis der 
Antarktis unterwegs, begleitet 

von schneidendem Wind und 
Temperaturen bis 45 Grad Celsi-
us unter null. „Während der Zeit 
waren Eis und Schnee alles, auf 
dem unsere Füße Halt f inden 
konnten. Oft kam es einem vor, 
als würde man Spiralen gehen, 
denn die Sonne ging in dieser 
Schneewüste nie unter und un-
sere Schatten änderten sich nur 
minimal. Besonders die Renn-
teams hatten Angst, die Orien-
tierung zu verlieren und im Kreis 
zu laufen.“ Eines ist sicher: Oliver 
Halmburger hat bei der Expedi-
tion zum Südpol viel gelernt. 

„Die Südpol-Expedition war auch 
eine Reise zu mir selbst. Man ist 
auf einer derart großen Eisfläche 
unterwegs und irgendwas stellt 
diese Landschaft mit einem an. 
Etwas, das man nicht beschrei-
ben kann. Beim Überf lug des 
Südpols gleicht die Antarktis 
einem gefrorenen Meer, und man 

könnte zu Fuß Entfernungen 
zurücklegen, als würde man von 
München nach Irland laufen. Ab 
und zu geht man au f einer 
Schneewelle mal 50 Meter hoch 
oder hinunter, aber sonst gibt es 
nichts, außer einer 3000 Meter 
hohen Eisdecke. Wäre ich damals 
vor 100 Jahren unterwegs gewe-
sen, wäre ich mit dem Wissen 
von heute lieber in Amundsens 
Team gereist, denn ich hätte mit 
ihm eher das Gefühl gehabt, wie-
der zurückzukommen.“ 

FErnWEh, hEimWEh, 
SkAtEboArdS    

Oliver Halmburger reist gerne 
und ist viel unterwegs; in man-
chen Jahren mehr, in anderen 
Jahren weniger. Was ihn an-
treibt? Das Abenteuer, die Her-
ausforderung und neue Chancen, 
sich zu beweisen, die Dinge im-
mer besser und schöner zu ma-

Es ist eine Mischung aus Fernweh und Abenteuersuche, die den 
40-jährigen Familienvater und Filmproduzenten aus Nymphenburg 
hinaus in die Welt treibt. Mit dem eigenen Unternehmen arbeitet 
Oliver Halmburger für Fernsehsender wie den BR, das ZDF oder 
SAT1 und feiert in diesen Tagen das Zehnjährige Jubiläum seines 
Film-Unternehmens in Neuhausen. Halmburger, der seine Leiden-
schaft in den Geschichten der Welt und den Menschen gefunden 
hat, steht selbst nur selten vor der Kamera. Jetzt sprach er mit 
localLIFE über sein bewegtes Leben zwischen Zeitgeschichte und 
Gegenwart, der Welt und dem Hirschgarten.
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chen. Doch als Familienvater von 
zwei Kindern will er nicht stän-
dig unterwegs sein – und der 
Unternehmer liebt seine Heimat. 
München, Nymphenburg und 
den Hirschgarten. „ Ich brauche 
eine gewisse Ruhe und Natur, 
das merke ich jetzt immer mehr. 
Und ich brauche genug Auslauf, 
ich muss an die frische Luft. In 
Nymphenburg fühle ich mich zu 
Hause. Leute aus anderen Städ-
ten sagen oft, es sei hier provin-
ziell. Und ja, in gewisser Weise 
ist Nymphenburg ja auch ein 
Dorf. Wenn man hier wohnt, 
kennt man die Nachbarn, das ist 
in einer Stadt nicht selbstver-
ständlich. Vielleicht fühle ich 
mich hier deswegen so wohl. Das 

Heimatliche dieses Stadtteils gibt 
mir Kraft und Halt, wenn ich 
manchmal nur noch unterwegs 
bin und kaum daheim.“ 
Wer jedoch denkt, das Leben des 
Produzenten zu Hause sei weniger 
aufregend als Expeditionen an 
die letzten Ecken der Erde, täuscht 
sich. Erst in diesem Jahr hat der 
Filmemacher das Skateboarden 
neu entdeckt und sich damit ei-
nen Kindheitstraum erfüllt. „Am 
Hirschgarten gibt es jetzt einen 
neuen Skaterpark, so, wie ich ihn 
mir als Junge immer erträumt 
habe. Ich habe mir immer ge-
wünscht, mit dem Skateboard 
mal in einem dieser Pools zu fah-
ren, und jetzt habe ich die Mög-
lichkeit genau vor meiner Nase. 

Mein neunjähriger Sohn und ich 
fahren meistens zusammen.“

AuF EigEnE FAuSt  

Oliver Halmburger begab sich 
nach seinem Abitur auf eine Welt-
reise und zog neun Monate quer 
durch Asien. Als er zurückkehr-
te, machte er bei einigen Produk-
tionsfirmen wie Werbeagenturen 
und Filmunternehmen Praktika. 
„Schließlich bin ich bei einer 
Film- und Fernsehproduktion 
geblieben und habe über sieben 
Jahre so ziemlich alles gemacht, 
was die Branche zu bieten hat. 
Das ging von Dokumentarfilmen 
über Werbefilme bis zu Unter-
haltungsserien und Formaten 

mit versteckter Kamera. Es war 
kunterbunt.“ Halmburger hat zu 
dieser Zeit an Erfolgssendungen 
wie „Verstehen Sie Spaß“ oder 
„Vorsicht Kamera“ mitgewirkt, 
später als Regisseur die ersten 
eigenen Filme produziert und 
schließlich die Firma LOOP-
FILM gegründet. Zu den Produk-
tionen seiner Firma zählen auch: 
„Stauffenberg – die wahre Ge-
schichte“ (Teil 1 und 2), „Hitlers 
nützliche Idole – Leni Riefen-
stahl“, „Das Wunder von Moga-
dischu“, „Stalin – der Kriegsherr“, 
„Moskau 1941 – der Jahrhundert-
kr ieg“, „Das Geheimnis um 
U166“, die DDR-Dokumentation 
„Flucht in die Freiheit - mit allen 
Mitteln“ und viele mehr. 

 „AM  SüDpOL IST MAN MIT SIcH   
 SELBST ALLEINE, UND DANN IST ES BESSER,  
 WENN MAN SIcH GERN HAT.“  
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Halmburger ist ein Selfmade 
man und Perfektionist: „Wir ar-
beiten – inzwischen zu fünft – mit 
sehr viel Liebe an unseren Fil-
men. Bei Produktionen gibt es 
weitere freie Mitarbeiter wie 
Aufnahmeleiter und Kamera-
leute. Wir machen nicht sehr 
viele Produktionen, aber wenn 
wir dann etwas angehen, machen 
wir es richtig ordentlich und mit 
viel Herzblut. Und wenn der 
Schnitt des Films einmal zehn 
Tage länger dauert, dann hören 
wir nicht auf zu schneiden, son-
dern dann wird es so perfekt 
gemacht, wie es auch sein soll. 
Darauf bin ich wirklich stolz und 
ich freue mich, wenn die Leute 
sagen, dass ihnen unsere Filme 

gefallen.“ Inzwischen kommen 
regelmäßig Sender auf Oliver 
Halmburger und sein Team zu 
und fragen neue Filme an. 
Oliver Halmburger erzählt in 
seinen Produktionen über Gut 
und Böse aus vergangener Zeit, 
wie mit Dokumentationen über 
Diktatoren und Kriegsherren, 
weiß aber auch die vielen bunten 
Themen der Gegenwart und Zu-
kunft spannend zu verpacken, 
mit Filmen über die „Dimension 
PSI – Geister“ oder Mythen von 
Außerirdischen und UFOs. Ei-
nen Kinofilm – „Comeback“ – hat 
der Nymphenburger bereits pro-
duziert, in dem ein in die Jahre 
gekommener ehemaliger Profi-
boxer, verlassen von seinem Ma-

nagement, in einer spärlich mö-
blierten Münchner Dachwohnung 
sein Comeback auf eigene Faust 
plant. „Wir strecken unsere Füh-
ler jetzt wieder in Richtung Kino 
aus, und es ist ein langer Weg da 
hin. Aber wir haben bereits eini-
ge neue, schöne Ideen.“ Nach 
dem Erfolg des Wettlaufs zum 
Südpol, den übrigens das öster-
reichische Rennteam gewann, 

geht es für Oliver Halmburger 
und seine Mitarbeiter auch in 
dieser Richtung weiter. „Wir su-
chen natürlich nach neuen Ren-
nen, und es ist nur menschlich, 
immer noch etwas mehr machen 
zu wollen.“ Er strahlt. Wir sind 
gespannt!

30 Jahre in Nymphenburg

Ihr Kürschnermeisterbetrieb

für alle Felle …

Gaßnerstraße 23 • 80639 München • Telefon 089/172691

www.pelz-studio-huebner.de

Pelzstudio_Hübner.indd   1 09.11.2009   18:55:29 Uhr
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Wirkstoffe werden sehr sparsam verwendet, 

die mikroinjektionen sind wie in der akupunk-

tur kaum zu spüren: mesotherapie heißt die-

ses nur von Ärzten und heilpraktikern ange-

wandte Verfahren, das bei zahlreichen akuten 

und chronischen beschwerden beachtliche 

erfolge zeigt. 

Der Patient mit lichter werden-
dem Haar äußert seine Sorgen 
gleich zu Beginn der Behandlung: 
Ob denn die Stiche schmerzhaft 
seien? „Keine Angst“, kann ihn 
die Ärztin beruhigen. Denn die 
in der Mesotherapie verwendeten 
Kanülen – so der Fachbegriff für 
die Nadeln – sind so dünn, dass 
sie von den Schmerzrezeptoren 
in der Haut kaum wahrgenom-
men werden. 

Über sie werden geringste Men-
gen an Wirkstoffen direkt in die 
Haut injiziert, und zwar nur dort, 
wo sie auch benötigt werden. So 
können die Wirkstoffe in deutlich 
geringeren Dosen verabreicht 
werden als bei herkömmlichen 
Injektionen. Das schont den Orga-
nismus vor Nebenwirkungen und 
beschleunigt die Heilwirkung. 
Den Wirkstoffen, meist eine Kom-
bination aus individuell zusammen-
gestellten Medikamenten, Vitami-
nen und Mineralien, ist zudem 
immer ein leichtes Schmerzmittel 
beigefügt. Auch wird keineswegs 
immer eingestochen. Bei be-
stimmten Anwendungen, wie z. B. 
beim Mückenschutz, zieht der 
Arzt oder Heilpraktiker mit der 
Kanüle lediglich mit einer spezi-
ellen Technik über die Haut, da-
mit die geruchsintensive Vitamin-
mischung unmittelbar in diese 
einziehen und dann sechs Wo-
chen lang ausdünsten kann.        
Entwickelt wurde das Verfahren 
vom französischen Arzt Michel 
Pistor (1924–2003), der den Begriff 
Mesotherapie 1958 erstmals er-
wähnte. Seitdem wird die Methode 
weltweit durch das wissenschaft-

liche Netzwerk nationaler Meso-
therapie-Gesellschaften weiterent-
wickelt und perfektioniert. 
Das Wort Meso (griech.: mittel) 
verweist auf das Mesoderm, das 
in der dritten Entwicklungswoche 
des Menschen als mittleres Keim-
blatt entsteht und aus dem heraus 
sich u. a. Haut und Bindegewebe 
entwickeln. Aufgrund dieser Zu-
sammenhänge wirkt die Meso-
therapie nicht nur lokal, sondern 
auch regulatorisch auf den ge-
samten Organismus.

Die Anwendungsmöglichkeiten 
sind vielfältig. Im therapeutischen 
Bereich verbessert die Mesothe-
rapie bei Durchblutungs- und 
Wundheilungsproblemen die 
Mikrozirkulation im Gewebe. 
Bei chronischen Gelenk- und 
Wirbelsäulenerkrankungen lin-
dert das Verfahren die Schmer-
zen, ohne den Organismus zu 
belasten. Überlastungsschäden 
und Sportverletzungen wie Prel-
lungen, Stauchungen und Seh-
nenentzündungen können schnell 
behoben werden. Mesotherapie 
schützt effektiv vor Atemwegsin-
fekten und kann bereits bei Kin-
dern ab zwei Jahren durchgeführt 
werden. Bei chronischen Infekten 
und Abwehrschwäche wirkt sie 
immunstimulierend. 
Gute Erfolge erzielt die Methode 
auch bei Migräne, Spannungs-
kopfschmerz, Okzipital-Syndrom, 
Gesichtsneuralgien, Schwindel 
oder Tinnitus. Psychosomatische 
Störungen wie Stress, Nervosität, 
Burn-out-Syndrom, Schlaflosigkeit 
oder depressive Verstim-mungen 
kann die Mesotherapie unterstüt-

MeSotHerapie: 
Feine nadeln  
lindern viele 
Schmerzen
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Dr. Claudia Mosavi

Fachärztin für innere Medizin 
Naturheilverfahren 
Metabolic Balance 
Bioresonanztherapie

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

Praxis für ganzheitliche Medizin

Professionel le Mesotherapie
durchgeführt von einer Hautärztin  
Mitg l ied der  Deutschen Gesel lschaft  für  Mesotherapie

G E M E i n s c H a f t s P r a x i s

P r o f.  D r .  M e D.  D i e t r i c h  abEck
D r .  M e D.  B i r G i t t  GEisEnfEldEr

Haut-allErGiE-nyMPHEnburG.dE 

r e n ata s t r .  7 2  ·  8 0 6 3 9  M Ü n c h e n 
t e L e f o n  0 8 9 / 5 0 7 0 0 0  ·  fa X  5 0 9 1 2 7 

DR.MED.GABRIELE BLATT   
FACHZAHNÄRZTIN

DR.PEGGY WEISHAUPT FZA  
PARODONTOLOGIE

T. 089 13959245
www.zahnarzt-rotkreuzplatz.com

zend behandeln. Bei Alterssich-
tigkeit kann sie die Sehschärfe im 
Nahbereich verbessern und einer 
Verschlechterung vorbeugen.
Selbst zur Rauchentwöhnung wird 
die Methode erfolgreich einge-
setzt: Die Mikroinjektionen füh-
ren zu einer umgehenden Abnei-
gung gegen Nikotin, die in ca. 70 
Prozent der Fälle mindestens ein 
Jahr anhält. 
Auch im Bereich der ästhetischen 
Medizin, etwa zur Behandlung von 
Falten und Cellulite, wird die Me-
sotherapie erfolgreich eingesetzt. 

Je nach Indikation erfolgen die 
Mikroinjektionen in bestimmte 
Akupunktur- und Reaktionspunk-
te. Bei großflächigen Anwendun-
gen wird neben der Spritze auch 
die so genannte Mesogun verwen-
det, ein elektronisches Gerät, das 
eine exakte Dosierung und milli-
metergenaue Einstichtiefe erlaubt. 
Für die Behandlung des Haaraus-
falls wird bei Männern vorwie-
gend im Bereich der Schläfen und 
des Hinterhaupts injiziert, bei 
Frauen erfolgen die Mikroinjek-

tionen meist im Scheitelbereich, 
von wo aus sie flächig diffundie-
ren. Zu den Wirkstoffen, die als 
Hautdepot angelegt und so über 
einen längeren Zeitraum wirken 
können, zählt hier vor allem ein 
Thymusextrakt. In Kombination 
mit weiteren biologischen Subs-
tanzen vermindert und stoppt er 
den Haarausfall, regt neuen Haar-
wuchs an, regeneriert Kopfhaut 
und Haarfollikel und beseitigt 
etwaigen Juckreiz und Schuppen.  

Inzwischen kann der Patient er-
leichtert lächeln. Die Behandlung 
selbst hat nur wenige Minuten 
gedauert und die Mikroinjektio-
nen hat er kaum gespürt. „In einer 
Woche sehen wir uns wieder“, 
sagt ihm die Ärztin beim Verab-
schieden. „Nach sechs Behand-
lungen kommt die Erhaltungs-
phase. Sie brauchen dann nur 
noch einmal im Monat zu kom-
men. In ca. drei Monaten sollten 
Sie wieder schönes und dichteres 
Haar haben.“ 

weitere informationen und 
therapeuten:
deutsche gesellschaft für 
mesotherapie, dgm e. V.
www.mesotherapie.org

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

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

Medical Wellness – Gesundheit aus der Mitte

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

ZenTra med

Termine Mo bis Mi von 9– 19 Uhr, Sa 10– 14 Uhr, und nach Vereinbarung
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Der Wirt im SchloSS
Die gute alte SchWaige
eigentlich kennt sie hier in nymphenburg jeder: die Schwaige. neben dem nymphenburger Schloss 
kann man sie nur schwer verfehlen. trotzdem führt bei weitem nicht jedermanns Weg in die 
Schlosswirtschaft. Sie ist  wesentlich älter als der Bau des Hauptschlosses selber. Hätten Sie das 
gewusst? Was viele auch nicht ahnen: die Schwaige ist trotz prominenter lage kein touristen-lokal. 
Wer hier isst, ist aus nymphenburg und umgebung. Zumindest aber aus München, erzählt uns in-
haber und ehemaliger Sternekoch peter Kinner, der neben der traditionellen Schwaige auch andere 
gastronomische angebote pflegt. die sind dafür weniger konventionell, eher abgehoben, wie etwa 
das „König-ludwig-Menü“ oder das „dinner in the dark“.
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ViElSEitigES VEranStal-
tungSprogramm
Wir sind sehr angetan von der 
Schwaige. Das Servicepersonal 
ist zuvorkommend und freund-
lich, das Ambiente angenehm 
und der kleine Biergarten, auch 
dank des schönen Wetters, ge-
mütlich und dabei nicht minder 
elegant. Die Schwaige eben, 
möchte man als Nymphenburger 
sagen, aber auch hier bietet Kin-
ner wesentlich mehr als gute 
bayerische Küche: Wer möchte, 
kann beim „Dinner im Rausch 
der Sinne“ jeden Donnerstag und 
Freitag ein 4-Gänge-Menü bei 
spezieller Lichttechnik genie-
ßen. Teilnehmende Gäste erleben 
hier ihr „buntes Wunder“, denn 
Farben bestimmen und manipu-
lieren den Geschmackssinn. So 
kann es passieren, dass man  
mal eben den Geschmack der 
Fleischsorten verwechselt oder 
nicht mehr weiß, ob man gerade 
Weiß- oder Rotwein trinkt. Be-

gleitet werden die Gäste bei ih-
rem Rausch der Sinne von einer 
speziellen Moderation.
In einen ganz anderen Genuss 
kommen Gäste der Schwaige 
beim „König-Ludwig-Menü“. 
Verpackt in ein 3-Gänge-Menü 
lockt das Angebot jeden Dienstag 
und Mittwoch mit dem Motto 
„Speisen wie König Ludwig II.“ 
und spannenden Geschichten 
über das Königshaus. Wer in der 
Schlosswirtschaft mehr Roman-
tik sucht, findet sich vielleicht 
bald beim „Candle-Light-Dinner“ 
wieder, das es von Mittwoch bis 
Sonntag ebenfalls mit einem 
3-Gänge-Menü gibt. 
Ein einmaliges Spektakel bot die 
Schwaige ihren Gästen vom 25. 
bis 28. August, bei dem ein be-
sonderes Schauspiel König Lud-
wig II. und sein Gefolge original-
getreu auf dem Weg zum Schloss 
Nymphenburg darstellte – mit 
allem Drum und Dran.
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friScHEr wind in dEr altEn 
ScHwaigE
Das traditionelle und gleichzeitig 
vielseitige Programm der Schwai-
ge kommt gut an, das merkt man 
auch an den Besuchern, erzählt 
uns Peter Kinner. Die Schwaige 
erfährt eine goldene Zeit. Geplant 
ist deshalb der Ausbau des Be-
wirtungsbereichs nach oben in 
den ersten Stock, der bislang 
nicht genutzt wird. Die neuen 
Räume sollen moderner werden 
da stellt sich die Frage, wie viel 
moderner die geschichtsträchti-
ge Schwaige überhaupt noch 
werden darf? Peter Kinner weiß 
aber ganz offensichtlich, was 
seine Gäste mögen, und auch wir 
fühlen uns pudelwohl.

für jEdEn EinE gutE kücHE
Die Schwaige teilt sich in vier 
räumliche Bereiche, das gemüt-

liche König-Ludwig-Stüberl, in 
dem eine besondere Stille und 
angenehme Atmosphäre herr-
schen, das stattliche Wittelsba-
cherzimmer, den Max-Emanuel-
Saal, benannt nach dem Sohn 
von Kurfürst Ferdinand Maria, 
und den Schloss-Biergarten, der 
bei schönem Wetter zum Pflicht-
programm wird. Die gutbürger-
lich-bayerische Karte bietet für 
jeden Geschmack das Richtige, 
wenn Gäste, die im Schnitt 40 
Jahre oder älter sind, vor allem 
abends in der Schlosswirtschaft 
speisen. Mit Fleisch vom Hofgut 
Schwaige sind auch die Preise 
der Wirtschaft eher stattlich, 
aber nicht unbezahlbar und für 
die hohe Qualität des Essens 
angemessen. So ist nicht einmal 
der Schweinebraten hier einfach 
nur ein Schweinebraten, denn er 
wird aus verschiedenen ausge-

wählten Fleischstücken des 
Schweins serviert, für einen viel-
seitigen Geschmack. Neben ei-
ner Kinderkarte gibt es in der 
Schwaige übrigens auch eine 
Spielecke für die Kleinen, außer-
dem einen großzügigen Spiel-
platz im Biergarten. 

Früher war die Schwaige ein 
Viehhof, heute ist sie eine feine 
bayerische Wirtschaft direkt am 
Schloss Nymphenburg. Das Pu-
blikum ist in den letzten Jahren 
größer und gleichzeitig jünger 
geworden, und es gibt genug 
Gründe, die Schwaige jeden Mo-
nat für sich neu zu entdecken.

mEHr infoS untEr:
www.ScHloSSwirtScHaft-
ScHwaigE.dE

* “kini”-Darsteller andré hartmann 
ist kabarettist, und u.a. als Darsteller 
von oberbürgermeister christian 
Ude auf dem nockherberg bekannt. 

*
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Kairos, der jüngste Sohn des Zeus, steht für das rechte Maß, das richtige Ver-
hältnis, den rechten Ort und vor allem für den günstigsten Zeitpunkt. Auf die-
sen Jüngling mit lockigem Haar rekurriert die Kanzlei KAIROS, ein Gerner 
Unternehmen, das für seine Klienten Rechtsberatung, transnationale Vertrags-
gestaltung, außergerichtliche Streitschlichtung, erfolgreiche Prozessführung und 
geordnete Insolvenzen übernimmt. Alles mit Maß – und im rechten Augenblick 
die Gelegenheiten beim Schopfe greifend.

KAIROS ist eine auf das Wirt-
schaftsrecht spezialisierte Sozi-
etät. Sie wurde im Sommer 2010 
von zwei Rechtsanwälten und 
einem Wirtschaftsprüfer sowie 
Steuerberater mit jeweils lang-
jähriger Berufserfahrung gegrün-
det. Ausgestattet mit großem 
Wissen über Gesellschafts-, In-
solvenz- und Steuerrecht haben 
sich die drei Gründer auf die 
persönliche und ganzheitliche 
Betreuung gewerblicher Man-
danten spezialisiert.

Das KAIROS-Team arbeitet grund-
sätzlich interdisziplinär. Damit 
auch bei größeren Projekten jede 
Fachfrage nur von Fachleuten 
beantwortet wird, wurde eine 
offene und freundschaftliche Ko-
operation mit zwei weiteren Un-
ternehmen im Haus der Gerner 
Straße 7 geschlossen: der Völling 
Steuerberatungsgesellschaft und 
der ekp Steuerberatungskanzlei 
mit ihren Wirtschaftsprüfern. 

„Auf diese Weise sind wir auch 
bei sehr großen Projekten und 
im engen Zeitrahmen total flexi-
bel und können das richtige Maß 
für unsere Klienten finden“, sagt 
Thomas Hausbeck, einer der drei 
Partner neben Susanne Fittkau 
und Dr. Harald Ruhnke. Und er 
ergänzt: „Selbstverständlich ha-
ben unsere Klienten grundsätzlich 
nur einen einzigen Ansprechpart-
ner. Die interne Kommunikation 
erledigen wir.“
 
Vor allem mittelständische Un-
ternehmen, die große Kanzleien 
als zu anonym und teuer ansehen, 
finden bei KAIROS das, was sie 
bewegt. Ein Klassiker im Hause 
KAIROS sind zum Beispiel Nach-
folgeregelungen in Unternehmen: 
Der Wirtschaftprüfer muss Wer-
te ermitteln, der Steuerberater 
steuerliche Szenarien durchrech-
nen und der Anwalt Themen wie 
Erbfolge und Verträge bis hin zu 
Patientenverfügungen regeln. 

Es ist nun mal komplex, Vermö-
gen aufzuteilen, Privatvermögen 
und Geschäftsvermögen sinnvoll 
zu trennen, Pläne für den Ver-
sorgungsfall zu machen. Auch 
bei Insolvenzen und Finanzstreit-
verfahren, Bankrecht und Stif-
tungsfragen bringt das Team um 
KAIROS einen großen und weit 
über das deutsche Recht hinaus-
gehenden Schatz aus Wissen und 
Erfahrung ein. 
„Ich bin Kairos, der alles bezwingt!“, 
sagt ein Epigramm aus Olympia. 
Diesen Satz haben sich die Ger-
ner Unternehmer zwar noch nicht 
auf ihre Fahnen geschrieben, 
aber er passt wunderbar: KAIROS 
bezwingt alle rechtlichen, steu-
erlichen und wirtschaftlichen 
Widrigkeiten. Zur rechten Zeit –   
und mit Maß.

KAIROS hilft dem Mittel-
stand – in allen Disziplinen 
des Wirtschaftsrechts

GmbH

gerner straße 7, 80638 münchen
t  +49. 89. 159 236 30
e  muenchen@kairos-law.de
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VON UND MIt cornElia mElián (StIMME, KüNStLERISCHE LEI-
tUNG, KONzEPt), ErnSt bEcHErt (SAMPLER, KEyBOARDS, KOM-
POSItION), matHiS mayr (CELLO), tHomaS SimmErl (PERKUS-
SION), anton kaun / rumpEln ( V IDEO), martina VEH 
(SzENISCHE UMSEtzUNG), robErt kiS (AUSStAttUNG), wiEland 
müllEr-HaSlingEr (LICHt), Harry kiEnzlEr (tExtE), katrin 
dollingEr (tExtE, DRAMAtURGIE, PRODUKtION), marlEnE 
bESl (ASSIStENz), rEginE HEiland (FOtOS)

prEmiErE: Fr., 23. September 2011, 20.30 Uhr

wEitErE VorStEllungEn:  
Sa., 24.9.11, 20.30 Uhr und 23.00 Uhr,  
So., 25.9.11, 15.00 Uhr und 20.30 Uhr

ort: Schwere Reiter. Dachauer Str. 114

tickEtS: Unter 089/324 942 70 o. reservierung@schwerereiter.de

www. micro-opEr.dE

 

Wohlbefinden und Sicherheit  
sind die schlagenden Verkaufs-
argumente im einträglichen 
Geschäft der Angstagenten. 
Und keine verkauft so gut wie 
Grete A. in der neuen experi-
mentellen Micro -Oper von 
Cornelia Melián. „Man kann 
nie wissen!“ ist ein musika-
lisch-surreales Gruselkabinett 
und eine Einladung zum Er-
kunden des schaurigsten aller 
menschlichen Gefühle.
In der postmodernen Leistungs-
gesellschaft boomt das Ge-
schäft mit der Angst. Spürbar 
wächst die Sehnsucht nach 
bezahlbaren Sicherheiten. Vor 
allem bei jenen, die wissen, 
was sie zu verlieren haben. Da 
erscheint die Angst wie ein 

anhängliches Tier, das sich 
gnadenlos durch den ganzen 
Körper nagt, wo sie sich ein-
nistet und bleibt, ohne zu fra-
gen. Ganze Geschäftszweige 
schlagen Kapital aus den Si-
cherheitsbedürfnissen einer 
zunehmend verunsicherten 
Gesellschaft.
„Man kann nie wissen!“ ist ein 
frei entwickeltes Musikthea-
terstück, das mit dem Kollaps 
vermeintlicher Sicherheiten 
spielt, dabei aber auch musi-
kalisch neue Wege beschreitet. 
In die Komposition lässt Ernst 
Bechert  herkömmliche Büro-
materialien, Geräte und Auf-
bewahrungssysteme als Klang-
körper einfließen.

man kann nie Wissen! 
musiktheater über die angst

Physiotherapie  
am Romanplatz

Petra Hänseler  •  Regine Stöcker

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

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

 hochwertige Teppichböden

 Teppiche in jeder Form u. Größe

 Vinyl-Design -Planken u. -Fliesen

 BOLON der gewebte Vinylbelag

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

Teppich - Design
M.grosser

eine KolleKTion  
voM FeinsTen

„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

Annika Singer für

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

Ich schreibe Ihre Biographie

Donnersbergerstrasse 48
80634 München

Tel .: 089 - 12 02 72 17

Die Schneiderei
Ute Hobbiebrunken

www.die-schneiderei.net

Projekt1_Layout 1  07.03.2011  20:54  Seite 1

MIt FREUNDLICHER 
UNtERStützUNG DER 
WERBEAGENtUR dEEd 

Kolosseumstr. 1
80469 München
tel: 089-210 288 390
info@deed-muc.com
www.deed-muc.com
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Die bundesweit im Rahmen der 
Aktion „Rapunzel“ gesammelten 
Haare werden versteigert. Der 
Erlös geht an die Rexrodt-von 
Fiercks-Stiftung für krebskranke 
Mütter und ihre Kinder, die in der 
Klinik Ostseedeich in Grömnitz 

ein Modellprojekt mit dem Titel 
„Gemeinsam gesund werden“ ins 
Leben gerufen hat. Dort können 
sich Mütter gemeinsam mit ihren 
Kindern direkt nach der akuten  
Krebstherapie einer Reha-Behand-
lung mit psychologischer Betreu-
ung unterziehen.

Der ganzheitliche Ansatz dieser 
Mutter-Kind-Kur ermöglicht es, 
dass Mütter gemeinsam mit ihren 
Kindern sich von den seelischen 
Strapazen der Krebserkrankung 
erholen und neue Kraft schöpfen 
können. Mit Hilfe der Therapeu-
ten aus unterschiedlichen Fach-
richtungen werden die Patientin-
nen zu einer positiven und aktiven 
Gestaltung des Alltagslebens 
motiviert. Für die Kinder gibt es 
eigene Therapieangebote, um 
Ängste und Sorgen besser bewäl-
tigen zu können.

Zweithaarspezialist Fritsch 
unterstützt aktion „rapunzel“
Mit der Aktion „Rapunzel“ wird 
jetzt allen Langhaarigen ermög-
licht, Gutes zu tun und ihnen so 
die Entscheidung erleichtert, sich 
von langem Haar zu trennen. Es 
können alle Haare mit einer Länge 
von mindestens 20 cm gespendet 
werden, die chemisch unbehan-
delt, also weder gefärbt, blondiert 
noch mit Dauerwelle sind.
In Neuhausen beteiligt sich Zweit-
haarspezialist Fritsch in der Mail-
lingerstraße 2 an der Aktion. Hier 
können ab sofort bis November 
Haare für den guten Zweck ge-
spendet werden. Die Aktion Ra-
punzel ist ein überzeugender und 
sehr guter Grund, sich endlich 
für eine superneue Frisur zu ent-
scheiden.

... lass dein Haar herunter - und spende es für einen guten Zweck! „Soll ich mei-
ne Haare schneiden oder nicht?“ Die Antwort auf diese Frage fällt vor allem 
dann schwer, wenn man seine Haare jahrelang gehegt und gepflegt hat. Am 
liebsten würden darum viele ihre Haare aufheben, der Friseur wirft sie nämlich 
einfach nur in den Müll. Oder aber – und das ist doch viel besser – man spen-
det seine Haare für einen guten Zweck. Aus diesem Grund hat der Bund der 
Zweithaar-Spezialisten e. V. die Aktion „Rapunzel“ ins Leben gerufen und freut 
sich über gespendete Haare.

Rapunzel, Rapunzel…

mehr information zur aktion 
„rapunzel“ erhalten sie bei Friseur 

gerhard Fritsch, maillingerstr. 2

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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Wie oft saßen wir hier? Ich könnte es nicht zählen, unmöglich. Meistens war 

es Freitag und wir waren nicht mehr in der Schule. Wie wir auf die Idee 

mit dem Schlosspark kamen, weiß heute niemand mehr so genau. „Gehen 

wir in den Park“, könnte einer mal gesagt haben. Vielleicht, weil er genau 

wie früher ein Platz ist, wo man den Alltag  verlassen kann, um in eine 

unvergleichbare Welt einzutauchen. An Alltägliches dachte schon auf dem 

Weg keiner mehr, wir hatten aus am Nachmittag am Romanplatz getroffen, 

waren jung und kurz im Supermarkt, um dann das Wochenende auf einer 

unserer Bänke zu beginnen. So hatte man das früher sicher auch gemacht ...

meine Jugend im Park
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Zu unserer Zeit fanden das sicher 
nicht mehr viele so gut wie wir; 
Gleichaltrige, unsere Alten. Nein, 
die meisten hätten nicht einmal 
daran gedacht, die Party im ruhi-
gen Schlosspark zu beginnen, 
aber wir saßen gerne dort, zwi-
schen Fußgängern und Hunden, 
rauchten, tranken, waren Freun-
de. Irgendwann sollten wir wie-
derkommen, ohne Schnaps, dafür 
mit Sporthosen. 
 Die „traditionelle Bank“ nannten 
wir sie, weil wir hier zu Beginn 
fast immer saßen, gleich beim 
kleinen Schlösschen. Die Amali-
enburg hatten sie damals für die 
Fasanenjagd gebaut, irgendwann 

vor über 200 Jahren. Wir saßen 
nie im Gras, und im Regen ging 
es die Treppe rauf, unter das biss-
chen Dach. Bei schönem Wetter 
hatten manchmal welche die Bank 
bereits besetzt, als wir kamen.  
Das war dann schrecklich und 
wir regten uns auf, lauerten oder 
gingen weiter. 
Eigentlich führten wir ja nur die 
alte Tradition fort, im Park Spaß 
zu haben. Nur, dass wir keine 
Adeligen waren und wir uns, meh-
rere hundert Jahre später, ganz 
ohne Gespielinnen, adelige Ge-
sellschaft oder prächtige Mini-
Bade-Schlösser vergnügten. Wir 
badeten lieber in Hochprozentigem. 

meine Jugend im Park

DIE BADENBURG WAR UNS zU tROCKEN. WIR GINGEN IMMER LINKS.
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Es gibt da diesen Baum, auf den 
wir immer sahen, wenn wir auf 
der „dunklen Bank“ saßen. Wenn 
man ihr Beachtung schenkte, 
gab es an dieser Pflanze immer 
etwas Neues zu entdecken. Aber 
lange achteten wir nie darauf, 
pinkelten eher mal dahinter. Die 
dunkle Bank ...Ich habe den Din-
gen schon immer gerne Spitzna-
men gegeben. So dunkel ist es 
hier aber gar nicht, das Licht 
glänzt durch die Blätter, und in 
den Baumkronen hört man im 
Sommer die Millionen Insekten 
fleißig summen. Wie viele Men-
schen diesen dämmrigen Weg 
schon passiert haben müssen! 
Vielleicht gingen sie damals zur 
Badenburg, zum Schwimmen, 
umgeben von Prunk und Zu-
schauern rund um ein üppiges 
Bassin, das die ganze Burg aus-
füllte. Oder man machte sich auf 
zu einem der vielen Feste, die im 
Saal der Badenburg abgehalten 
wurden. 

Wir haben die Wege nie verlas-
sen. Der Weg mit seinen Bänken 
war das Ziel. Prunk waren die 
Natur und die Stille, die uns oft 
laute Gesellen umgab und wir 
liebten den Park wie das Licht, 
das dem ein oder anderen hier 
öfters mal ausging. Der Schloss-
park hat viel gesehen und mitge-
macht. Im Krieg wurde viel davon 
zerstört, später wieder aufgebaut 
und noch heute kann man ein 
bisschen Bewegung im Park be-
obachten. Am Anfang unserer 
„Freitage“ standen hier zum Bei-
spiel zwei Bänke. Irgendwann 
war eine nicht mehr da. Wen in-
teressiert das? Uns damals.

Einmal, ein bisschen weiter weg, 
Richtung Badenburger See, vor-
bei an dem gewaltigen Baum, der 
uns immer an eine dicke Frau 
erinnerte, trafen wir dann „den 
Alten“. Er war entspannt, wir 
waren betrunken, und er erzähl-
te uns von seinen halb gerauch-
ten Zigaretten. Einer von der 
US-Armee habe ihm das nämlich 
damals an einer Bushaltestelle 
gesagt, ab der Hälfte sei die Zi-
garette ungesund. Seitdem hat 
er sie immer halb geraucht weg-
geworfen. Wie abgefahren ...
Nicht viele hätten sich zu uns 
gesetzt. Ob er noch im Park ist? 

Wir kommen wieder, wir laufen. 
Es ist heiß oder kalt, egal. Wir 
sind zu zweit, wir rennen, die 
erste Hälfte an der Mauer, die 
zweite kreuzt den Hauptteil, dann 
nach links, es zieht sich hin, die 
letzten 100 Meter sprinten wir, 
mein Sprung über die Hecke 
schließt ab und wir laufen durch 
den Hauptausgang, dehnen. Am 
kleinen Brunnen beim Schloss 
waschen wir unser Gesicht, einer 
trinkt. Was ist aus uns geworden? 
Viel mehr, als wir dachten. Und 
immer waren wir im Schlosspark 
wir werden hier bleiben.

WO WIR 
HEUtE NICHt 
MEHR HINKOMMEN, 
StEHt IMMER 
NOCH DIE
 ALtE BANK. 
tAUSCHt  
SIE NICHt AUS.

WIR HABEN DIE WEGE NIE VERLASSEN. 
DER WEG MIt SEINEN BäNKEN WAR DAS zIEL.
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VollCorner Biomärkte 
4 x in Ihrer Nähe: 
Arnulfstraße 134
80634 München
Telefon 089 13929820
Mo bis Sa 8.00 – 20.00 Uhr

Frundsbergstraße 18
80634 München
Telefon 089 161709
Mo bis Fr 9.00 – 20.00 Uhr
Sa 8.30 – 14.00 Uhr

www.vollcorner.de

Dom-Pedro-Straße 9b
80637 München
Telefon 089 12738480
Mo bis Sa 8.00 – 20.00 Uhr

Nederlinger Straße 72
80638 München
Telefon 089 15704553
Mo bis Fr 8.00 – 20.00 Uhr
Sa 8.00 – 18.00 Uhr

9 x in München

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

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

Dr. med. dent. 
Maximilian Grosse    
ZahnarZt

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 - 19.00 UhrIhre traditionelle Bäckerei in München

Brot  & Feinbäckerei
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  Unsere 
kleinen 
Geheim-   
  tipps 

 für den 
Herbst

Anzeige OPTIK DOMKE

für  Stadttei l -Magazin LocalL i fe 

OPTIK DOMKE
B r i l l e n  &  Ko n t a k t l i n s e n
S O F O R T P A S S F O T O S

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

Sport genießen
ohne Handicap

adidas Spor tbri l len
mit optischen Gläsern

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
Ayurveda NaturHeilen 
 

Zentrum für traditionelles Ayurveda 
Naturheilkunde • Homöopathie 
Komplementäre Methoden 
Seminare • Fortbildungen 
 

Praxisgemeinschaft Neuhausen 
Volkartstr. 32 80634 München 
Tel. 089 166 54 93 • www.ayurveda-muenchen.de 

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
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mimimorgenstern
 "Wiesn Hermes" Trachtencap, Echtfedern mit Swarovskisteinen  

Leonrodstraße 43, Ecke Albrechtstraße, Tel.: 089-8904 8818
www.mimimorgenstern.de

         

Silk&Cotton
Fröhliche Wolldecke: Firenze

Schulstr. 24, Tel.: 089-1679 446
www.silkandcotton.de

ruxan
Kleiderhaken

Nymphenburger Str. 58-60, Tel.: 089-1895 4508
 www.ruxan.de  

ruxan
Baiser-Ringe, in vielen Farben 

Nymphenburgerstr. 58-60, Tel.: 089-1895 4508
 www.ruxan.de  

Stephanie Berger Goldschmiedin
Oktoberfestschmuck

Frundsbergstr. 25, 80634 München
Tel.: 089-1211 1990

KRISTINA SACK Küchen & Tischkultur
Candle Light Raclette, zusammenklappbar, fürs Picknick! 

Wilderich-Lang-Str. 6, Tel.: 089-5023 464
www.kristina-sack.de
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Sk
at

en

Bei manchen gilt er inzwischen als einer der besten Skateparks in Deutschland. Die De-La-Paz-Straße 

entlang, rund 50 Meter vom Parkplatz des Hirschgartens entfernt, liegt der neue Skatepark in Nym-

phenburg, der seit vergangenem Jahr Skateboarder aus München und Umland magisch anzieht. Für 

das neu gebaute Nymphenburg Süd entstand hier im Jahr 2010 eine sehr spezielle Sportanlage fast 

vor der eigenen Haustür, die sich neben dem benachbarten ESV-Giganten zu behaupten weiß. Und der 

ältere Skatepark im Hirschgarten wirkt gegen den neuen „Hirschgarten-Park“ wie ein Winzling. 

 im
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en
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Die Bauherren des neuen Parks 
meinten es gut mit den Münch-
ner Skatern. Nicht nur, dass die 
Anlage besonders großzügig 
geplant und umgesetzt wurde –  
damit das Konstrukt genau so 
werden konnte, wie Skater es 
wollen, bezog das Baureferat 
München Spezialisten und Skater 
in die Planung mit ein. Und die 
schufen gemeinsam mit den Ar-
chitekten ein Paradies für Skater 
und solche, die es werden wollen.

ZuSeHen oder 
mitmacHen
Steht man als Zuschauer am 
Rand des Parks, kann einem fast 
schwindlig werden. Es geht steil 
bergab, der Blick wandert von 
harten Kanten des Zuschauerbe-
reichs nach unten, wo alles per-
fekt abgerundet ist und zu einer 
großen grauen F läche ver -
schmilzt; eine fast surreale Um-
gebung für Neulinge. Immer 
wieder startet einer der jungen 
Männer seine Fahrt in das Beton-
becken, verschiedene Tricks und 
Bewegungen mit englischen 
Bezeichnungen wollen auf den 
Brettern geübt werden: Slides, 
Grinds, Flips und so weiter. Als 
Zuschauer bleibt einem nur, den 
Mund hin und wieder zu schlie-
ßen und zu rätseln, ob ein Trick 
erfolgreich war oder nicht. Ein-

fach nur fahren können sie alle 
perfekt, wie es scheint. „Man 
sollte schon mindestens ein paar 
Wochen Training auf dem Skate-
board hinter sich haben, um hier 
zu skaten“, meint einer. Schützen 
muss man sich auf jeden Fall. 
Fast alle Fahrer tragen Knie- 
oder Armschoner und manche 
sogar einen Helm. Es kann hier 
aber auch ruhiger und gemütli-
cher zugehen. Im einem kleine-
ren Becken fährt ein junges 
Mädchen genüsslich hin und her. 
Die brisanten Stunts der großen 
Jungs nebenan scheinen sie gar 
nicht zu interessieren.  

Eine Lärmschutzwand um den 
Bau herum machte das Projekt 
Skatepark am Hirschgarten über-
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haupt erst möglich, dessen Pla-
nung Ende 2009 bereits in vollem 
Gange war. Heute bietet der au-
ßergewöhnliche Platz für den 
immer beliebteren Skate-Sport 
allen Rollbrettfahrern etwas, von 
Profis bis zu Anfängern. Durch 
seine individuelle Bauweise hebt 
er sich von vielen anderen Parks 
ab, die mit Fertigteilen gebaut 
werden und weniger Vielfalt bie-
ten. So verfügt der Skatepark am 
Hirschgarten über steile und 
weniger steile Bereiche, was ihn 

auch zu einem Tipp für Einstei-
ger macht, die noch nicht so 
lange auf dem Skateboard ste-
hen. Fortgeschrittene und Profis 
finden hier die genau richtigen 
Stel len, um anspruchsvol le 
Tricks und Fahrten auf den Beton 
zu legen – und so manchen Zu-
schauer ins Staunen zu bringen. 
Ein hochwertiger Skatepark mit-
ten in Nymphenburg, der nicht 
langweilig wird, auch für Anfän-
ger geeignet ist, aber nicht für 
die, die das erste Mal auf dem 
Brett stehen.

 

ParadieS auS Beton 
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Nymphenburger Str.156a 
80634 München

T. 089 / 3000 1500
info@abaco-muenchen.de 
www.abaco-muenchen.de

Vermietung - Verkauf 
Wertermittlung
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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

 

ihre leistungsstarke apotheke mit dem freundlichen service

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

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

 Gingium intens 120mg 120 Stück :     59,95€
 Kytta Salbe 100gr:   8,98 €
 Contour und Accuchek Teststreifen:      27,90 €

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
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in zusammenarbeit mit:

Klugstr. 114, tel. (089) 15 50 44

haben sie schon pläne für silvester? Wie wäre es 
diesmal mit einem unvergesslichen Jahreswech-
sel in der Ferne? studiosus, die nummer eins der 
studienreise-anbieter europas, bietet ihnen dazu 
jede menge gelegenheiten. beliebte ziele sind 
kuba oder indien, neuseeland und australien, 
peru oder südafrika. Übrigens: Falls sie allein 
verreisen – mit studiosus me & more rutschen 
sie mit anderen singles ausgelassen hinüber 
ins neue Jahr, z. b. in Venedig oder andalusien.

Die ultimative Auswahl an Silvesterreisen bietet Ihnen 
der kultimer, Eventreisen aus dem Hause Studiosus. 
In der Ausgabe September/Oktober finden Sie über 
30 verschiedene Ideen für ein tolles Silvester in aller 
Welt. Hier ein paar Event-Häppchen zum Vorkosten:

z. B. Silvester in Berlin
Holen Sie sich Ihr Berlin-Update auf der Museumsin-
sel und am Prenzlauer Berg – und feiern Sie Silvester 
nach Lust und Laune: mit einer Show im Friedrich-
stadtpalast, einem Konzert in der Staatsoper oder 
einer Aufführung in der Deutschen Oper Berlin.

z. B. Silvester im Schweizer Gourmet-Express 
Hier sind die Weichen ganz auf Party gestellt: Gleiten 
Sie mit dem Gourmet-Zug der Rhätischen Bahn ins 
neue Jahr – inklusive Champagner in St. Moritz! 

z. B. Silvester in New York
Feiern Sie gerne mit kosmopolitischem Flair? Auf nach 
New York! Lauschen Sie Plácido Domingo in der Met 
und stoßen Sie beim Silvester-Dinner in einem Res-
taurant aufs „Happy New Year“ an!

Wenn Sie mehr über diese Reisen oder das Studiosus-
Silvesterangebot erfahren möchten, rufen Sie uns an –  
oder kommen Sie einfach bei uns im Reisebüro vorbei.

 SilveSter-hiGhliGhtS  
mit StudioSuS 

Seit 30 Jahren sind sie als Globetrotter unterwegs, wann immer es die zeit 
erlaubt: exklusiv für localliFe berichten lucia und Joseph Strasser aus Gern.

  gern reISen  gern reISen
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In der Blutenburgstraße 110
Dort ganz oben ... wo die Blutenburgstrasse beginnt, findet Ihr 

seit kurzer Zeit: Perlenhimmel. Wunderbare Edelsteine, Süss-

wasserperlen, außergewöhnliche Anhänger und passendes 

Zubehör für ambitionierte Schmuckdesigner. Genau die richtigen 

Accessoires für die Macher von Mode- und Designerschmuck, 

die unverwechselbare Unikate Ihr Eigen nennen möchten.

In der Nymphenburgerstraße 120 
hat das International House for Kids eröffnet. Hier werden 
Kinder in zweisprachiger und internationaler Umgebung  ge-
fördert und gefordert. Grundlegende Sprach- und Mathematik-
Kenntnisse werden durch eine Vielzahl von gezielt angewandten 
Spielen, Liedern und interaktiven Aktivitäten gelehrt. „Im 
Mittelpunkt allen spielerischen Lernens stehen die Neugier 
und der eigene Antrieb der Kinder sowie die Erkenntnis, dass 
Spielen gleich Lernen ist“.

neuBrand

in den lezten drei Jahren hat localliFe den raum 
nymphenburg, neuhausen und gern neu vermessen. 
Wir fanden straßen, in denen eine junge geschäft-
sidee die nächste jagte. Wir entdeckten das kleine 
seitensträßchen, in dem ein kunterbuntes gärtchen 
um aufmerksamkeit warb ...  Weil die meisten men-
schen wenig zeit haben, ihre Umwelt zu erkunden, 
berichten wir ab sofort regelmäßig darüber, was wir 
gesehen haben – und in uns neugier weckte.

Der Großwirt in der Volkartstraße 2 ist Neuhausens älteste Gaststätte. Als Tafernwirtschaft besteht  der Großwirt seit dem Jahre 1583. Nach acht Monaten Renovie-rung wurde sie im August wiedereröffnet. Die Stuckdecke wurde wiederhergestellt und der Raum mit Lampen der Wiener Werk-stätten illuminiert. Wir freuen uns wieder auf  unsere Gäste …Wir haben täglich ab 9 Uhr geöffnet. Frühstück gibt es bis 16 Uhr und am Sonntag sogar bis 18 Uhr.
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„ Monaco“ / Die neue Münchner Freiheit
34 exkl. Eigentumswohnungen auf über 4.400 m2 
Wohnfläche. Großzügige Einzimmer-Appartements, 
exklusive Mehrzimmer-Wohnungen, lux. Dachge-
schosseinheiten.  KP: Bsp: € 1.200.000 für ca.169m² 

GlocKenBachviertel / GartenwohnunG
3 Zimmer auf ca. 78 m² Wohnfläche, Süd/West Ter-
rasse mit Garten, Einbauküche, Parkettböden, helles 
Bad, elektrische Rollos.
  € 455.000 

lehel / JuGenstil-KulturDenKMal
4 Zimmer auf 116m², Deckenhöhe bis zu 3.60m, offe-
ner Kamin, offenes Wohnzimmer, Marmor Masterbad, 
Sammlung an Gemälden der Münchener Maler des 19 
Jhds. Zwei Duplex Stellplätze, Aufzug.   € 1.050.000 

MenzinG / neuBauvilla- etaGenwohnunG
2 exkl. Whg. in Stadtvilla, EG mit ca. 500 m² Privatgar-
ten, 5 Zi. auf ca. 194 m² Wfl., 2 Tiefgaragenplätze, DG 
214m² mit Lift, 1 Wohneinheit pro Etage, Holzdielen-
boden, Innenkamin, Erdwärmeheizung.  ab € 930.000 

nyMPhenBurG / MoDernes luxus-Penthouse 
ca. 210m² Wfl., Zwei exklusive Bäder, Fußbodenheizung, 
massive Räuchereichendielen, Kamin, BUS-System, kon-
zipiertes Lichtdesign, Port mit 3 Stellplätzen, umlaufen-
de Terrasse, Kamin, Lift, TG, Erstbezug. € 1.870.000  

nyMPhenBurG / charM. DoPPelhaushälFte
Diese charmante Doppelhaushälfte, Baujahr 1926, 
wunderschöner Garten, Wfl. 205 m², Möglichkeit für 
Einliegerwohnung und Büro vorhanden, Grundstück: 
ca. 565 m²  € 1.200.000

oBerMenzinG / luxuriöse DoPPelhaushälFte
7 Zimmer auf 201m², 919 m² Grundstück, offener 
Kamin, Wellnessbereich, Fußbodenheizung, Pool, 
Kamin, Sauna, separates Gästehaus, uvm.  
 € 1.197.000

BÜRO MÜNCHEN - NYMPHENBURG TIZ IANSTRAßE 28, 80638 MÜNCHEN

089 - 18 914 88 88

schwaBinG / einziGartiGes Penthouse
5 Zi auf ca.135 m², Wohnbereich mit 4m hoher Gal., 
Kamin, DT mit Winterg. und Saunahaus. Terr./Balk. und 
Loggienfl. ca. 170m². Blick über ganz München bis auf 
die Alpenkette. Lift & TG.  € 1.080.000 zzgl. tG

schwaBinG / altBauwohnunG
Charmante Altbauwohnung mit 3,5 Zimmer auf 100m²  
Wfl., perfekte Raumaufteilung, großzügiger Eingangs-
bereich, schöne Stilelemente, Fischgrätparkett.   
 € 649.000

GERNE BEWERTEN WIR AUCH IHRE IMMOBIL IE KOSTENFREI


