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HAUTNAH NYMPHENBURGNEUHAUSEN ERLEBEN
CHECKEN SIE BEI UNS EIN

EINE SÜSSE GESCHENKIDEE:
HONIGSCHLECKEN

EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
Veränderungen gehören

dort entstehen die Wohnkomplexe Pandi-

zum Leben. Manchmal

on Gardens und Pandion Reflect. Vor der

freuen wir uns darüber,

Friedenheimer Brücke soll mit Kap West

manchmal nehmen wir

ein zweites Hochaus gebaut werden. Und

Wandel gar nicht wahr

an der Wotanstraße wird auf 25.000 Quad-

und manchmal sorgen

ratmetern My.O entstehen, ein lindgrüner

wir uns vielleicht sogar. Das beste Gegen-

Bürokomplex mit außergewöhnlicher Archi-

mittel dagegen heißt dann: wahrnehmen,

tektur und einem neuen Platz.

nachfragen, zuhören – und gelassen bleiben.
Natürlich haben wir uns nicht nur die Bau-

Honig verschenken ist eine wahre Alternative zu
Blumen, Schokolade oder einer Flasche Wein.

O

HotelRotkreuzplatz
WIR FREUEN UNS AUF IHREM BESUCH!
Hotel Rotkreuzplatz | Rotkreuzplatz 2 | 80634 München
Tel. +49 89 13 99 08-0 | Fax +49 89 16 64 69
info@hotel-rotkreuzplatz.de | www.hotel-rotkreuzplatz.de
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b Muttertag, Hochzeiten
oder Geburtstage – Anlässe
gibt es gerade im Frühjahr
reichlich, für die es ein angemessenes Gastgeschenk zu finden gilt.
"Honig ist immer etwas besonderes!
Und Honig ist nicht gleich Honig",
weiß Annika Singer, Stadtimkerin
in Nymphenburg und Initiatorin
der Degustationsreihe 'Honigschlecken'. "Jeder Jahrgang, jede Region verleiht Honig sein ureigenes
Aroma. Aber Honig wird sehr oft
viel zu pauschal wahrgenommen.
Daher bringe ich Genießern die
Vielfalt des Honigs über besondere
Sortenhonige näher", so die Honigexpertin. Sieben verschiedene
qualitätsgeprüfte deutsche und
mediterrane Honige haben es in das
aktuelle Honigschlecken- Sortiment
geschafft. Je nach Budget eignet
sich der Honig im 250 g- oder 140 gGlas einzeln als kleines Mitbringsel
oder als hochwertiges Geschenk
in der edlen, maßgeschneiderten
Geschenkbox mit drei Gläsern in
den Set-Varianten 'Regional' oder
'Mediterran'.

Begleiten Sie uns in dieser Ausgabe auf ei-

projekte auf dieser Strecke angeschaut. Wir

nen Bummel entlang der Bahnachse, um

berichten deshalb auch über die Flüchtlings-

Kommendes aufzuspüren. Wir beginnen

küche in der Richelstraße, die Pelzdebatte

Welcher Honigtyp sind Sie?

in der Maxvorstadt mit dem Finanzcam-

im Backstage und die Gorilla-Bar, in der die

Eine einmalige Überraschung für
den wahren Honigliebhaber ist ein
Gutschein für eine Honigverkostung.
Bei den Genussevents sensibilisieren
die Teilnehmer ihren Gaumen für
die vielfältigen Aromen und erfahren neben viel Hintergrundwissen
welcher Honigtyp sie sind. In der
Nymphenburger Espressothek,
Romanstraße 81, findet regelmäßig
die Variante "Süß & Knusprig" in
Form eines reichhaltigen Frühstücks
statt. Alternativ gibt es die abendliche Version "Süß & Salzig" in Kombination mit Wein und Käse in der
Schwabinger Vinothéque Aquitaine,
Theresienstraße 19. Die kommenden Termine stehen online unter
www.honig-schlecken.de. Oder
man verschenkt ein Honig-Abonnement. So kann der Empfänger
über drei oder sechs Monate seine
Geschmacksnerven schulen, wenn
er das Honigpäckchen zusammen
mit einem Kurzprofil seiner Herkunft und Besonderheiten sowie
Rezepttipps öffnet.

pus und dem privaten Wohnungsprojekt Le

LocalLIFE-Redaktion dann abends zwar

Blanc. Eine Fuß- und Radbrücke wird den

recht erschöpft, aber bestens informiert und

Arnulfpark bald mit dem Westend verbin-

total entspannt absackte.

den. Die Flachbauten des Postgebäudes in
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04 Mit Idealismus kochen. Lob der Volxküche
09 Wollige und wonnige Zeiten: Die Mercerie
13 … I promise you a rose garden –
im Cafe Botanischer Garten
17 LocalMONKEY: In dieser Boazn chillen wir
20 Veränderung in Sicht! Planung im Quartier
25 Leserbühne AKTUELL. Heute: Marion Bremm
26 Über Kunstwein und Baroloniveau –
zu Besuch im Vin de Vie
31 Kunstpelz ist auch nicht besser!!! Ja zur Backstage-Debatte

Warmes, hausgemachtes Essen, das von weltoffenen
Menschen zubereitet wurde, schmeckt einfach besser als
gut gekühltes, in Plastik verpacktes, lang haltbares und
weltweit identisches Fast Food.

VOLXKÜCHE MÜNCHEN E. V.
GEMEINSAM STARK
Was braucht man, um täglich für bis zu 5500 Menschen zu kochen? Weder eine Profi-Großküche noch
einen kommerziellen Catering-Betrieb. Die Volxküche München macht's vor: ein paar Biertische, ein paar
willige Hände, die unverdrossen Gemüse schnippeln, einen Gasbrenner auf dem Boden. Sehr große Töpfe.
Und jede Menge Idealismus. Perfekt, wenn man darüber hinaus nicht allzu viel Wert auf Schlaf und eigentlich gar keinen auf Freizeit legt.
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ls ein ehemaliges Bahngebäude in der Richelstraße,
gleich bei der Donnersbergerbrücke, im vergangenen Herbst
vorübergehend zur Notunterkunft
für Flüchtlinge wurde, sprang die
VoKü in die Bresche. Von September bis Januar haben sie hier unverdrossen gekocht: freiwillige Helfer,
ehrenamtliche Köche, stresserprobte
Volxküchenchefs. Frühstück, heiße
Getränke, zwei warme Mahlzeiten
am Tag. Zusätzlich Unterstützung
anderer Unterkünfte und Initiativen
mit Mahlzeiten und Getränken. Aktuell engagieren sie sich dort, wo noch
größerer Bedarf besteht: in einem
französischen Flüchtlingslager.
Die Volxküche wurde anlässlich
der Uni-Besetzung 2009 gegründet. Die Notwendigkeit war da, und
rund zehn engagierte Leute fanden

sich spontan zusammen, um dem
Bedarf nach warmem Essen nachzukommen. Ein, zwei davon waren
gelernte Köche und leiteten die
übrigen Enthusiasten an. Bei der
Räumung sorgte man dafür, dass
das Equipment erhalten blieb. So
konnten Moritz, Kristofer, Fabi und
Sarge eine mobile Küche aufbauen,
die an ihren Aufgaben wachsen
sollte. Die erste folgte bereits in
Jahr darauf, als das Bildungscamp
München gegründet wurde. Beim
alljährlichen Bildungsfestival vor
der Uni wurden die alten Aktiven
zusammengetrommelt und kochten
gemeinsam auf – zu Spitzenzeiten für
2000 Leute. Das Prinzip bewährte
sich: Ein Koch überlegt ein Essen,
die anderen arbeiten ihm zu und
rekrutieren freiwillige Helfer, die
Biertische aufstellen und an ihnen
Gemüse scheiden. Das Ganze wird

als Gemeinschaftserlebnis gestaltet.
Danach gab es weitere Aktionen:
kleinere Sachen, Demos und auch
das Protestcamp beim G7-Gipfel.
Als Anfang September die Flüchtlingwelle begann, stand ein perfekt
eingespieltes Team bereit. Kristofer
erzählt: "Wir haben uns schon am
ersten Tag zusammentelefoniert und
überlegt: Die Leute haben garantiert
Hunger – da müssen wir was machen." Die Polizei schätzte die Lage
anfangs noch falsch ein, meinte, dass
warme Mahlzeiten überflüssig seien,
da die Leute schnell registriert werden und dann weiterfahren würden.
Tatsächlich mussten die Flüchtlinge teilweise bis zu zwölf Stunden
warten, bevor es weiterging, weil
nicht genügend Busse und Fahrer
zur Verfügung standen. Kristofer:
"Die Stadt erkannte die Notwendig-

keit am Anfang nicht. Wir durften
auch nicht auf dem Bahnhofsplatz
kochen. Die Caritas hat uns dann
in einen Hinterhof gelassen. Wir
haben die Ausrüstung aus dem
Keller geholt, Zelte aufgebaut und
gekocht." Zu Fuß wurden dann die
Töpfe zum Bahnhof getragen: "Es
war eine echte Ausnahmesituation
– niemand hat sich über irgendwas
gewundert. Wir wurden eher wohlwollend zur Kenntnis genommen."
Zudem wurde die Aktion mit einer
Unmenge an Essensspenden von
Supermärkten unterstützt.
Vom Helferkreis am Bahnhof wurde
dann der Standort in der Richelstraße
ins Spiel gebracht. Mit nur 24 Stunden Vorwarnung ging es richtig los.
Mit dem Sprinter wurde die mobile
Küche in einen großen Raum in einem ehemaligen Gebäude der Bahn
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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gebracht, wo sie für Monate bleiben
würde. Die VoKü wurde jetzt von der
Regierung unterstützt, sogar offiziell mit dem Kochen beauftragt. Sie
bekam eine Gulaschkanone vom
technischen Hilfswerk zur Verfügung
gestellt. Stefan Graf vom THW, der
zur Einweisung mitgeschickt wurde,
blieb über seinen Auftrag hinaus
beim Projekt und ist mittlerweile
auch Mitglied der VoKü geworden.
Die Logistik funktionierte von
Anfang an – was gut war, denn
die Situation war unvorhersehbar.
Teilweise gab es erst fünf Minuten
vor Ankunft einer neuen Gruppe
die Ansage: Gleich kommen 300
Leute. Die Koordination stellte eine
echte Herausforderung dar, Essen
musste konstant bereitgehalten
werden, bis zu 3000 Mahlzeiten
pro Tag. Doch die VoKü stellte
ihre Effizienz unter Beweis und
brachte Routine in das Chaos des
Provisoriums.

die Freiwilligen in Scharen vom
Hauptbahnhof hergelaufen, alle mit
dem Wunsch, sich mit einzubringen.
Einige verbrachten ihren Urlaub
in der Küche, die freien Tage, alle
Wochenenden. Als es zur WiesnZeit ruhig wurde, weil die Flüchtlinge um München herumgeleitet
wurden, wurde die Gelegenheit für
einen schnellen Umbau der Richelstraße zum Notlager mit 300 Betten
genutzt. Dadurch wurde alles planbarer: Es gab feste Essenszeiten,
die Arbeit konnte anders geplant
werden. Neben dem Kochen für die
festen Gäste versorgte die VoKü die
ZOB-Angels (die Leute, die täglich
am ZOB freiwillig im Einsatz sind)
mit heißen Getränken, warmem
Essen, Obst und Süßigkeiten. Bei
Bedarf wurden auch andere Standorte in München und Umgebung mit
Lebensmitteln und Essen versorgt.
Eine "wundersame Essensvermehrung", wie Kristofer meint.

Der feste Kern der Volxküche München sind rund 16 Leute, Köche und
Küchenhelfer. Darüber hinaus gab
es einen großen Stamm an freiwilligen Helfern, die sich über eine
Doodle-Liste im Internet zu einer
der drei Schichten pro Tag meldeten. Besonders am Anfang kamen

Dabei sind die Eintöpfe, Currys und
Ratatouilles der VoKü Muc rein vegan. Volksküchen, die es in vielen
deutschen Städten gibt, sind traditionell vegan aufgestellt. Das hat auch
ganz praktische Gründe: Jeder kann
mitessen, ob laktoseintolerant, halal
oder koscher. Landestypische Kü-
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che konnte man dagegen der sehr
gemischten Gästeschar nicht immer
bereitstellen. Kristofer erinnert sich:
"Syrier waren immer richtig glücklich, wenn es Hummus gab. Manche
haben vor Freude geweint, als sie
im fremden Land mit heimischer
Kost begrüßt wurden." Von anderen Unterkünften gab es teilweise
Geschichten zu hören, dass Salamisemmeln oder Wiener Würstchen
verteilt wurden – für muslimische
Flüchtlinge nicht zu essen. In vielen
Orten wird auch nur ein Care-Paket
verteilt: Toast, eine Fischkonserve,
Wasser, ein Schokoriegel – teilweise über Tage, weil die Versorgung
nicht funktioniert, die Unterkünfte
überlastet sind.
Wer in der karg eingerichteten Küche
in der Richelstraße zu den Höchstzeiten vorbeigeschaut hat, konnte
sich gar nicht vorstellen, wie hier
diese Mengen an Nahrung zubereitet und verteilt werden können.
Wer mitarbeitete, bekam eine vage
Vorstellung davon. Für den harten
Kern ist dieses Engagement nichts
weniger als ein Fulltimejob neben
der normalen Arbeit. Wenn es einen
toten Punkt gibt, dann hilft es, dass
alle miteinander befreundet sind und
nicht nur zum Arbeiten kommen.

"Es macht Spaß", stellt Kristofer fest.
"Tatsächlich! Die Arbeit als Team, in
einer tollen Gruppe von Leuten. Und
man macht etwas wirklich Sinnvolles,
sitzt nicht nur vor dem Fernseher
und denkt, oje, da müsste man mal
was machen." Es geht der VoKü
dabei um Menschlichkeit, nichts
weniger. Anteilnahme am Schicksal
derer, die alles verloren haben und
nur mit viel Glück mit dem Leben
davongekommen sind.
Die Eintragung der Volxküche als
gemeinnütziger Verein ist aktuell
schon fast durch. Die VoKü möchte nebenher eine GmbH aufbauen,
damit Catering-Leistungen in Rechnung gestellt werden können. Nicht
aus Profitdenken: Das Geld geht zu
100 Prozent in die Finanzierung von
Hilfsprojekten. Beispielsweise in die
Zusammenarbeit mit Konvois, die
man mit Essen versorgt, das dann
an die Grenzen gefahren wird. Man
teilt die eigenen Erfahrungswerte
großzügig mit anderen privaten
Initiativen, stellt ihnen Kochausrüstung bereit, bringt ihnen bei: "How
to VoKü" – wie man mobil mit minimalem Gerät riesige Mengen an
Essen bereitstellen kann. Die VoKü
hat einen Sprinter gekauft und zur
mobilen Küche umgebaut, mit der

600 bis 700 Leute bekocht werden
können. Die ist aktuell im "Dschungel" im Einsatz, im Lager von Grande-Synthe bei Dünkirchen, wo die
Volxküchler in Wochenschichten
unter härtesten Bedingungen arbeiten. Nach Stand Anfang März
werden sie dort längerfristig aktiv
sein. Eine Übernahme des Teams
in ein neues Lager der Ärzte ohne
Grenzen ist ziemlich sicher.
Und sie schreiben auf ihrer Facebook-Seite: "Viel mehr noch
als eine Mahlzeit brauchen die
Gestrandeten dort jemanden, der
sich mit ihnen auseinandersetzt.
Und darum ging es in der VoKü
doch immer – auch die zigtausend
warmen Mahlzeiten, die wir seit
September in München ausgegeben haben, waren doch immer nur
Ausdruck des Gedankens, dass wir
Menschen mit einem warmen Essen begrüßen wollten, um ihnen
zu zeigen, dass sie willkommen –
und angekommen sind."

www.vokue-muc.de
Freiwillige Helfer in der
Richelstraße 7 sind notwendig
und herzlich willkommen!
Nähere Info über Facebook:
www.facebook.com/Vokuemuc
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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In der Nymphenburger Straße 96, dort wo noch vor ein paar Jahren ein alter Dachdeckerschuppen stand, lädt heute ein langgezogener Flachbau mit bis ins Detail liebevoll dekorierten Schaufenstern Passanten ein, in einen Laden namens „Mercerie“
einzutreten. Bereits am Gehsteig signalisiert ein außergewöhnliches Wollobjekt, dass
sich dort etwas Besonderes verbergen könnte: ein umhäkeltes Fahrrad etwa. Oder
der aufmerksamkeitsstarke, von Riesennadeln gestrickte Lappen aus megadickem
Material. Ein Hinweis auf das kleine Café im Inneren des Lokals schließlich, in dem
kleine Köstlichkeiten aus der benachbarten Konditorei Tanpopo angeboten werden,
bringt unmissverständlich zum Ausdruck: Schaut herein!

D

ie Kurzwarenabteilungen
der Kauf häuser haben
in der Regel wenig SexAppeal: Die Knöpfe sind variantenreich, aber hässlich, die Scheren günstig, aber schwach, die
Garne auffällig, aber kaum gut
anzufassen ... Auch viele Wollgeschäfte laden nicht unbedingt
zum genussvollen Verweilen ein.
Schade eigentlich, denn längst
liegen Stricken und Häkeln – und
sogar Sticken – wieder im Trend.
Handgearbeitetes individualisiert
das kühle, moderne Leben, bringt
allein durch die Kraft von Nadeln
und gute Materialien Wärme und
Liebe ins Spiel.
Dass es auch ansprechende Läden geben kann, beweist die
Mercerie. Mercerie: Das sagen
die Schweizer zu Kurz waren.
Der Begriff klingt recht schön
und passt hervorragend zu dem
einzigartigen Wunderland in der
Nymphenburgerstraße, in dem
keine Acrylwolle zu haben ist,
dafür hochwertige Baumwoll-,
L einen- und Wollgarne, dazu
hochwertige Scheren, schmuckvolle Zierbänder und Anleitungen für jedes Niveau. Allein der
Raum ist eine Erwähnung wert:
Jede Wolle wird anders in Szene
gesetzt – in alten Möbeln, die
die Inhaberin Sabine Niebler
sich auf dem belgischen Trödel
zusammengesucht hat. Nur die
Ladentheke ist neu, passend zu

8
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den moder nen Deckenleuch ten, die den la ngen R aum in
ein besonderes Flair tauchen.
Überall hängen kleine Strickmodelle, die Lust auf Handarbeit machen. Alte Tischlampen
haben ein neues Häubchen bekommen, auch das wuschelige
Sofakissen stammt aus eigener
Produktion. Und hinten, beim
Café, surrt gerade die Haspel
mit dem Wollstrang, der soeben
vom Wollwickler in ein Knäuel
verwandelt wird.
Sabine Niebler ist ausgebildete
Handarbeitslehrerin, hat aber nie
als solche gearbeitet, sondern in
der Modebranche. Trotzdem ist
sie genau das mit Leib und Seele. Vielleicht hat sie nur auf den
richtigen Zeitpunkt gewartet,
um schließlich im Jahr 2013 die
Mercerie zu eröffnen? „Ich biete
Garne an, die es in München gar
nicht und in Deutschland wenig
gibt “, erzählt Sabine Niebler
stolz. Sie kennt die Woll-Szene
wie wenig andere und kann genau erklären, warum sie gerne
Produkte aus den USA und Japan importiert. A nders als in
Deutschland nämlich hat dort die
Begeisterung fürs Selbstgewirkte nie nachgelassen, die Qualität
der Ausgangsmaterialien wurde
kontinuierlich weiterentwickelt.
Madelinetosh beispielsweise ist
eine Herstellerin der Spitzenklasse, eine Texanerin, die exzellent

localLIFE FRÜHJAHR 2016
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Hilfe
Hilfe und
und Unterstützung
Unterstützung
für Jung
Jung und
und Alt
Alt
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Tel. 201 868 26

www.alltagsservice-neuhausen.de
www.alltagsservice-neuhausen.de

Damenwäsche,
Damenwäsche,
Mieder-,
Bade-Badeund
Mieder-,
undFreitzeitmoden,
Freizeitmoden,
Herrenwäsche
Herrenwäsche
Volkartstrasse 2a 80634 München.
Tel und Fax: 089/16 93 04

Monica Aguggiaro
Volkartstrasse 2a
80634 München
Tel und Fax
089/16 93 04
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Irland
zu färben versteht und für deren Produkte wegen der großen
Nachfrage zuweilen mit vier Monaten Wartezeit zu rechnen ist.
Sabine Niebler informiert dann
ihre Kunden, wenn es wieder
so weit ist und eine neue Charge eintrifft. Sie verkauft auch
Wolle aus Edelmerino, die im
wieder bewirtschafteten Grasland Patagoniens erzeugt wird,
und reines K aschmir aus der
Mongolei, das schon ungefärbt
überzeugt. Von welchen Farmen

die Produkte stammen, klärt sie
mit Sorgfalt ab. Die Wolle australischer Schafe, deren Haut gleich
mitgeschoren w urde, kommt
ihr ebenso wenig ins Geschäft
wie eine Angorawolle, die dem
Rupf eines lebendigen Hasen
entstammt.
„Wir verstehen uns nicht nur als
Wollgeschäft, sondern als Handarbeitsgeschäft“, erklärt Sabine
Niebler im Gespräch. „Jeder unserer Kunden will etwas zustande

bringen. Wir helfen ihm dabei. Die
einen brauchen nur Material, andere handarbeitliche Grundkenntnisse, die nächsten wollen lernen,
wie man ein Designerstück à la
Doodler-Mystery-Tuch nachstricken kann.“ Wem sich zu Hause
Fragen stellen, der kann jederzeit vorbeischauen und um Hilfe
bitten oder sich gleich für einen
der vielfältigen Kurse anmelden:
Anfänger lernen Stricken und Häkeln, versierte Stricker erproben
spezielle Techniken oder trai-

nieren das Verstehen englischer
Anleitungen. Aktuell sehr beliebt
sind neben Finishing und Konfektionieren auch die Stickkurse von
einer japanischen Stickdesignerin.
So entsteht eine neue Szene von
Strickfreunden aller Altersklassen,
die einem coolen Hobby nachgehen
und sich gegenseitig anfeuern. Einsteiger beginnen gern mit Schals
und wagen sich schon bald darauf
an komplexere Stücke heran. Bei
den edlen Garnen ist es gar nicht
so wichtig, komplizierte Muster

mit Zöpfen und vielen Farben zu
beherrschen, denn schon das mit
Rechts- und Linksmaschen einfach
zu strickende Perlmuster kann mit
edler Wolle zauberhaft aussehen.
Auch Männer zählen übrigens
schon längst zu den Fans der Mercerie. „Es gibt eine Gruppe von
außerordentlich guten Strickern,
das sind richtige Perfektionisten“,
verrät Sabine Niebler und strahlt
dabei übers ganze Gesicht. Die
Zeiten haben sich verändert. Und
das ist gut so.

Ab auf die Grüne Insel: Entdecken Sie das quirlige Dublin, blicken Sie an den Cliffs of Moher 200 Meter in die Tiefe und
treffen Sie die heutigen Bewohner eines jahrhundertealten
Herrenhauses zum Tee!
Marco Polo Live: Farmer John zeigt Ihnen seinen Hof – und seine
unzähligen Schafe. Beeindruckend, wie seine Hirtenhunde die Herde im Griff haben!
Linienflüge, 7 Übernachtungen mit Halbpension, Deutsch sprechender
Marco Polo Scout

8 Tage Entdeckerreise ab 

1255,–

GERN REISEN, Klugstr. 114,
Tel. (089) 15 50 44, www.gernreisen.de
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Dies ist ein Beitrag für frisch Verliebte und
gerade den Kopf verdreht. Für Töchter, Müt
und Bräutigame, Hochzeitsplaner, Brautjung
demnächst ein Fest der Liebe feiern wol
möglichen Umgebungen in unserem Viertel
Grünen, inmitten von zarten, hübschen und
schönsten Nymphenburg stattfinden kann!

alle anderen, denen der Frühling
ter und Schwiegermütter, Brautväter
fern und Freundinnen, kurz: für alle, die
len und nach der romantischsten aller
suchen. Stellen wir uns vor, dass es im
duftenden Verführern – und mitten im

V

or mehr als hundert Jahren ¬wurde der neue
Botanische Garten Münchens eröffnet. Mit
einer Fläche von über 20 Hektar zählt er zu
den größten seiner Art in Deutschland. Mehr als
350.000 Besucher zieht er mit seinen über 16.000
Pflanzenarten jährlich an. Im Frühjahr ist es eine
Lust, die jungen Knospen der Magnolien kurz
vor ihrer Explosion zu sehen. Im Sommer duftet
und summt es auf dem ganzen Gelände und die
Rosen zeigen, warum sie die wahren Königinnen
der Blumen sind. Im Herbst schauen wir zu, wie
sich die Natur in ein neues Farbenkleid stürzt,
und im Winter retten wir uns, wenn nicht gerade
weiße Eisblumen ihren kühlen Charme draußen
versprühen, ins tropische Gewächshaus, wo uns
die Geheimnisse des Regenwalds umfangen.
Inmitten dieses zauberhaften Ortes steht ein Café.
Einst war das historische Häuschen als Selbstbedienungsrestaurant ausgelegt, heute ist es eine
feine Oase für die Gartenbesucher – und ein Geheimtipp für all diejenigen, die ein besonderes
Anwesen für außergewöhnliche Feste suchen. Vor
einem Jahr nämlich haben die Betreiber Stefan

12

localLIFE FRÜHJAHR 2016

localLIFE FRÜHJAHR 2016

13

Stefan Höpp und Carlo Rieder erfüllen alle Träume ihrer Kunden
gern. Sie wissen vom Glück, auf
einer festlich eingedeckten Terrasse mit Blick in den riesigen Garten
zunächst etwas Perlendes, dann die
ersten Häppchen einzunehmen –
und darum stimmen sie das Ambiente gefühlvoll mit edlen Hussen,
feinem Geschirr und harmonischen
Blumenarrangements auf die besonderen Erwartungen ihrer Gäste ab.
Dass die Qualität der Speisen passt,
dafür haften sie mit ihren Namen,
den sie sich vor Jahren schon in der
gehobenen italienischen Gastronomie erworben haben.

Höpp und Carlo Rieder das Café
Botanischer Garten mit großem
Aufwand und sehr viel Stilgefühl
so umgebaut, dass Lounge und
Bar, Festsaal, Restaurant und zwei
Terrassen ein höchst charmantes
und unverwechselbares Ambiente bieten. Die Räume können
ganz oder teilweise angemietet
werden, auch abends, wenn der
Botanische Garten schließt und

14

localLIFE FRÜHJAHR 2016

die Gäste diesen dann exklusiv
für sich beanspruchen dürfen.
Gerade für Hochzeiten ist das
Café perfekt, weil es selbst die
poetischsten Wünsche von Veranstaltern erfüllt. Das Haus bietet
großzügig Raum, etwa für ein
Klassik-Quintett, das Jazz-Ensemble mit Saxophon und Gesang, den DJ oder die swingende Band. Exzellente Köche und

freundliche Servicemitarbeiter
machen den Tag bis in den tiefen
Abend hinein zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit etwas
Glück scheint der Mond auch zu
fortgeschrittener Stunde noch
hell, während die Pflanzenwelt
ihre einzigartigen Duftkompositionen verspr üht und zu einem kleinen Spaziergang im –
heute – privaten Garten einlädt.

Übrigens: Auch Firmen, die ihren Kunden, Partnern oder Mitarbeitern eine besondere Veranstaltung bieten wollen, sind
herzlich eingeladen, die Poesie
dieser wunderschönen Räume
zu entdecken. Wo, wenn nicht
im Botanischen Garten, lassen
sich unternehmerische Pläne
gesund und nachhaltig zum Wachsen bringen?

In den lezten fünf Jahren hat LocalLIFE den Raum Nymphenburg, Neuhausen und Gern neu vermessen. Wir fanden
Straßen, in denen eine junge Geschäftsidee die nächste
jagte. Wir entdeckten das kleine Seitensträßchen, in dem ein
kunterbuntes Gärtchen um Aufmerksamkeit warb ... Weil die
meisten Menschen wenig Zeit haben, ihre Umwelt zu erkunden, berichten wir ab sofort regelmäßig darüber, was wir
gesehen haben – und in uns Neugier weckte.

STUDIO MAURO VIVIANI
Genau wie seine Hemden ist auch er “Made in Italy“:
Mauro Viviani. Und bringt die Kultur der handmade
“Damen & Herren“ - Hemden zurück in sein Studio
Mauro Viviani in München Neuhausen. Seine Hemden,
geschnitten aus feinster ägyptischer Baumwolle,
spiegeln sein Engagement und die Liebe zu seiner
Marke wider. Mit einzigartigen Schnitten, Mustern,
Farben und Designs, ist in seiner neuen Kollektion
für alle interessierten Kunden etwas dabei.

STUDIO MAURO VIVIANI
Blutenburgstr. 110 | 80636 München
Tel.: 089 12 269 130
Mo nach Vereinbarung
Di - Fr 10.00 - 19.00
Sa 10.00 - 15.00
mauro-viviani.com

Seit September 2014 belebt die Gorilla-Bar die Neuhausener Szene. Obwohl es der
Wirt Ahmet Özkan gar nicht so sehr mit "Szene" hat. Er wollte einfach eine nette
"Boazn" schaffen, in der sich die Leute wohlfühlen. Ein Wohnzimmer für alle – mit
guten Getränken und guter Musik. Und das ist ihm rundum gelungen!

A

uch, wenn ein Abend um
19.20 Uhr einmal ruhig
startet und man sich schon
fragt, wo denn heute die Gäste
bleiben ... auch dann macht sich
Ahmet keine Gedanken. "Der Gorilla hat immer das letzte Wort,
hat ein Freund von mir gesagt",
erklärt er. Das heißt: Die Gäste
kommen auf jeden Fall. Es ist
immer etwas los. Bis zu 100 Leute drängen sich zeitweilig in der
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kleinen Kneipe, die in Rekordzeit
zum Wohnzimmer für das Viertel geworden ist. Der Erfolg hat
niemanden mehr überrascht als
den Wirt. "Ich hätte es mir nicht
vorstellen können, dass es so gut
läuft", erklärt Ahmet. Doch es
scheint, als hätten die Leute in
Neuhausen und Umgebung auf die
Gorilla-Bar gewartet. Die ersten
Monate war sogar ein Türsteher
im Einsatz. "Die Leute haben sich

übereinandergestapelt", schmunzelt Ahmet. "Wenn etwas Neues
angeboten wird, sind eben alle
neugierig." Und wenn es gut ist,
dann wird es angenommen.
"Ich bin dem Stadtteil sehr dankbar", stellt der Wirt fest, der vor
20 Jahren aus Siegen nach München kam. Neuhausen hat ihm
auf Anhieb gefallen – und gefällt
ihm immer noch. Normalerweise
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

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!

muss jeder Einsteiger damit rechnen, das erste halbe Jahr nichts
zu verdienen, sondern draufzuzahlen. Ahmet, der nicht aus der
Gastronomie kommt, sprang allerdings ins kalte Wasser, was
er im Nachhinein als "naiv und
risikofreudig" bewertet: "Heute
bin ich Gastronom, da w ürde
ich es nicht mehr so machen."
Doch vor eineinhalb Jahren, als
die Work-Life-Balance in seinem
alten Job nicht mehr gestimmt
hat, hat er einfach händeringend
nach etwas Neuem gesucht. Und
ist mit dem Unterschreiben des
Pachtvertrags ganz unbedarft
sein eigener Chef geworden.
Einzige Erfahrung im Gastro-Bereich bis dato: Vor
drei Jahren hatte er mal ein
halbes Jahr lang samstags
bei einem Freund in der
Guerilla-Bar ausgeholfen.
Er hatte noch überlegt, diese zu übernehmen – wollte
dann aber doch etwas ganz
Eigenes aufbauen. Zur GorillaBar war es in der Namensgebung
für den tierlieben Kneipier dann
nur ein kleiner Schritt. (Übrigens:
Jeder Hund, der hier vorbeischaut,
wird auf einem Foto verewigt.)
In Berlin und Frankfurt hatte sich
der Neuwirt Kneipen angeschaut.
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Einiges von dem, was ihm woanders gefallen hat, ist hier miteingeflossen. Vieles hat er aber auch
einfach selbst gemacht – so zum
Beispiel die Tafel, die über den originellen Getränkeregalen hinter
dem Tresen hängt: eine schlichte
Kreidetafel in edlem Rahmen, die
einen entscheidenden Anstoß gegeben hat: "Da habe ich gemerkt,
dass das schon starken Bar-Charakter hat", erklärt Ahmet. Da
muss te er ja

förmlich
hochwertigere Alkoholika anbieten, beste
Qualität statt billige Herrengedecke. Er hat einiges ausprobiert,
Whiskys beispielsweise gingen

einfach nicht. Schließlich haben
sich Gin und Tonic als Spezialitäten ((oder hat sich Gin Tonic
… als Spezialität ?)) des Hauses
eingependelt. Ob Szenestars wie
Monkey 47 aus dem Schwarzwald,
Klassiker wie Bombay Sapphire
aus London oder lokale Wacholderschnäpse wie The Duke aus
München – alles wird mit bestem
Tonic Water serviert, Thomas Henry oder Schweppes. "Kohlensäure unterstützt den Geschmack",
erklärt der Gin-Liebhaber, der
seinerzeit durch den schottischen
Hendrick's auf den Geschmack
gebracht wurde.
Ahmet beobachtet seine Gäste, nimmt ihre Rückmeldungen sehr ernst und hat so
auch sein Getränkeangebot
optimiert. "Das Rad muss
man nicht neu erfinden",
erklärt er. Wenn etwas geht,
kann man es einfach laufen
lassen. Aber den Leuten muss
schmecken, was vorgesetzt wird.
Zu jedem Getränk stehen reichlich
Knabbereien bereit – ein nettes
Extra. Küche gibt es nicht, man
kann sich bei Bedarf das eigene Essen mitbringen. Trotz der
hochwertigen Spirituosen ist die
Gorilla-Bar keine stylische Bar,
sondern einfach eine gemütliche

Kneipe, in die man mal eben auf
ein Bier vorbeikommen kann.
Ahmet empfiehlt das Kellerbier
– wie so vieles bei ihm vom Fass
("Wir wollen einfach nicht so
viele Kisten schleppen."). Seine
Einkäufe erledigt er gern wenn
möglich im Stadtteil. Der Wein
kommt aus einem Laden an der
Donnersbergerbrücke. Auch die
Musik ist wichtig: Qualität, nicht
die Charts. Regelmäßig sind DJs
und Plattenspieler am Start. Es gibt
auch Live-Musik – aus Rücksicht
auf die Anwohner allerdings nicht
zu oft. Eine sehr beliebte Aktion
der Gorilla-Bar sind Lesungen.
Richtige Poetry Slams seien das
nicht, meint Ahmet, der selbst
Kurzgeschichten schreibt, weil
der Wettkampfcharakter fehle.
Eine Fotoausstellung hängt an
den Wänden des winzigen, behaglichen Nebenraums. Es ist
einiges geboten.
Das Publikum ist bunt gemischt
und wird vom stolzen Wirt als "angenehm und treu" beschrieben.
Unter der Woche sei die "persönliche Betreuung" durch Wirt und
Theken-Crew sehr intensiv, weil
dann Zeit ist, sich um die Stammgäste zu kümmern. Ahmet glaubt,
dass die gesellige Atmosphäre, auf
die er großen Wert legt, der Grund

für den Erfolg der Bar ist. "Leute
abholen", nennt er das und meint:
sie mit einzubeziehen, jedem das
Gefühl zu geben, willkommen zu
sein, sie zu animieren, sich miteinander zu unterhalten. "Auch
wenn man alleine kommt, kommt
man immer mit jemandem ins Gespräch", erzählt er. Das ist schon
etwas Besonderes. Doch der Gorilla, wie eingangs erwähnt, der
hat dabei immer das letzte Wort.

Gorilla-Bar
Hirschbergstr. 23
80634 München
www.gorilla-bar.com
facebook.com/pages/Gorilla-Bar
Sonntags Ruhetag

Familienfreundliches Reihenhaus in Karlsfeld, ca. 130 m² Wfl.,
5 Zimmer, ca. 188 m² Grund, Westgarten
KP 645.000 € plus 20.000 € Garage.
Energieausweis: V, BJ 1982, 120.5 kW/(m²a), Gas

Repräsentatives Büro in denkmalgeschützer Villa direkt am
Nymphenburger Kanal, ca 160 m² Bürofläche in 8 unterschiedlich großen Räumen, Fischgrätparkett, hohe Räume
KM 4.000 €, 3,57 MM Provision
Energieausweis: Denkmalschutz.
Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40, 80639 München, Tel.: 089-17 95 81 91
info@immobilien-zippold.de, www.immobilien-zippold.de

DOCH – AUCH DAS IST
NEUHAUSEN!
6

1

Außergewöhnliche Architektur zwischen
den Bahngleisen und dem ChristophRapparini-Bogen: der Bebauungsplan hätte sogar eine durchgehende
Bebauung des Areals zugelassen. Die
Architekten entschieden sich für eine
durchlässige Variante.

Pandion Le Blanc Eigentumswohnungen
Deroystraße

2

1

3
MY.O. Büroflächen
Wotanstrasse

2

5

Pandion Reflect Wohnensemble
Schäringerstraße/Arnulfstrasse

Kap West Büroensemble
Friedenheimer Brücke

4

Steuercampus München
Deroystraße

Fußgänger/Fahrradbrücke
Helmholzstrasse über die Gleise
zur Schwanthaler Höhe

Eigentlich ist der Stadtbezirk 9 Neuhausen–Nymphenburg fertig, sagt unser Bauchgefühl. Wir laufen durch die
charakteristischen Straßenzüge mit altem Baubestand, der noch aufs 19. Jahrhundert verweist. Die meisten der
durch den Zweiten Weltkrieg entstandenen Baulücken wurden in den Fünfzigern oder Sechzigern geschlossen –
und in den letzten Jahren entstanden entlang der Bahn zahlreiche moderne Wohn- und Bürokomplexe. Müsste
diese Bauphase nicht längst beendet sein? Mehr Bau geht jetzt nicht mehr, denken wir, aber die Augen entdecken
immer wieder neue Projekte. München wächst unaufhaltsam, nicht nur in der Fläche und in die Landkreise hinein. Urbane Verdichtung heißt der Trend auch in unserem Stadtteil, der mit einer Bevölkerungsdichte von 7.551
Einwohnern pro Quadratkilometer nur 103 Köpfe weniger auf dieser Fläche zählt als Singapur. Wird’s eng? Wird’s
anders? Oder wird es schön? Wir haben uns Bauplätze angeschaut und uns über kommende Projekte informiert.

2

.800 Fina n zbea mte werden in den
nächsten 18 Jahren im Areal zwischen
Deroystraße, Marsstraße und Arnulfstraße aus der ganzen Stadt zusammengezogen. Sie werden dann im größten Finanzamt
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Europas, dem so genannten Steuer-Campus,
ihren Dienst tun – und dies sehr viel besser
als je zuvor, weil sie nicht mehr über sechs
Standorte in der Stadt verteilt arbeiten,
sondern an einem Ort und miteinander. So

versprach es Markus Söder, der bayerische
Finanzminister, anlässlich des ersten Spatenstichs des 1. Bauabschnitts im Oktober
2015. Bis 2018 soll die erste Komponente
des vom Nürnberger Architektenbüro Bär,

So sollte es überall sein: Lange bevor
Kap West und das gegenüberliegende
Friends ein neues Eingangstor am
Hirschgarten bilden, ist die zusätzliche
S-Bahnstation Hirschgarten schon
längst betriebsbereit.

St adelmann, Stöcker geplanten SteuerCampus auf der bisherigen Parkplatzfläche
fertig sein. Sukzessive folgen die nächsten
Gebäude, bis schlussendlich auch das erst
2003 eröffnete Servicezentrum abgerissen
und durch einen Neubau ersetzt wird. Schon
vor etlichen Jahren, als der Finanzminister
noch Kurt Faltlhauser hieß, war bereits die
Idee eines „Tax Tower“ erörtert worden.
Möge jeder selbst entscheiden, ob das eine
interessantere Variante geworden wäre. So
jedenfalls wird das Gelände, in dem aktuell eine riesige Baugrube klafft, sich in ein
A rrangement aus sechs Atriumhäusern
und einer Grünfläche samt Baumbestand
verwandeln. Ob es sich dann wie von Söder
angekündig t um eine bauliche Auf wertung des gesamten Stadtviertels handeln
wird, bleibt aus Bürgersicht abzuwarten.
Erfreulich ist es jedenfalls, dass die Stadt
München gefordert hat, Freiflächen für das

Stadtquartier anzulegen. In der Planung ist
von „aufgewerteten Grünanlagen“ die Rede.
Wir sind gespannt.
Ebenfalls in der Deroystraße wird ein hochmoderner Wohnkomplex entstehen: Pandion Le Blanc. Die 81 Neubauwohnungen auf
dem Gelände des ehemaligen Postfuhramts
zielen auf eine jüngere, kaufkräftige Kundschaft. Auf dem denkmalgeschützten Areal
haben sich Büros und Ateliers der Kreativbranche angesiedelt. Der Neubau Pandion
Le Blanc wird mit seiner auffallend weiß
gekachelten Fassade dazu einen interessanten Kontrast schaffen. Der von den Baseler A rchitekten Christ und Gantenbein
entworfene Bau beginnt noch im Frühjahr.
2018 soll er fertig sein.
Von der Marsstraße über die Arnulfstraße
in die Helmholzstraße hinein – und wenn

es nicht mehr weitergeht, trotzdem auf Linie bleiben … So erreichen wir die nächste
spannende Bausstelle, an der die Bauarbeiten ebenfalls in diesen Tagen beginnen
dürften: Dabei handelt es sich um eine etwa
240 Meter lange und bis zu sechs Meter
breite Fuß- und Radwegbrücke über die 37
S -Bahn- und Zuggleise hinweg – hinüber
zur Schwanthalerhöhe. Für dieses Projekt
zeichnet die Stadt München verantwortlich
– und der elegante Entwurf stammt von den
Architekten Lang, Hugger und Rampp aus
München. Das aufwändige Bauvorhaben soll
Ende 2017 fertig werden. Für die Fußgänger
in unmittelbarer Wohnnähe wird sich ein
toller Blick auf die City sowie die neue Welt
auf der anderen Seite erschließen. Radler
dürfen sich darüber freuen, nicht mehr auf
die Donnersbergerbrücke oder die Hackerbrücke angewiesen zu sein. Das Nachsehen
haben Rollstuhlfahrer und Eltern mit KinlocalLIFE FRÜHJAHR 2016
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„So wie der Himmel sich in der Fassade
reflektiert, spiegelt sich unsere Seele in
unserem Lebensumfeld. Wenn dann das
Außen und Innen emotional zu einer Einheit verschmelzen, wissen Sie, dass Sie
zu Hause angekommen sind.“ So wirbt
der Pandion-Vorstand für sein Objekt.

3
derwagen, für die es wegen der Oberleitungen der Bahn keinen barrierefreien Zugang
zum S-Bahnhof Donnersbergerbrücke geben
kann. Immerhin: Die Brücke selbst ist am
nördlichen und am südlichen Zugang barrierefrei. Und der S-Bahnhof Donnersbergerbrücke wurde jüngst barrierefrei ausgebaut
und kann über Aufzüge und Rolltreppen
auch von Menschen mit eingeschränkter
Mobilität erschlossen werden.

5

Die Paketpost in der Arnulfstraße hat Teile
ihres Geländes verkauft. Dort, wo gerade die
Flachbauten abgerissen werden, und auch auf
dem Gelände dahinter entstehen 342 neue Eigentumswohnungen – auch wieder vom Kölner
Immobilien-Entwickler Pandion. Die Pandion
Gardens an der Schäringerstraße sind bereits
fertig. Pandion Reflect, an der Kreuzung von
Schäringerstraße und Arnulfstraße gelegen,
wird 2018 bezugsfertig sein. Aktuell werden die

zwischen 41 und 132 Quadratmeter großen Wohnungen bereits verkauft. Der Entwurf für diesen
Bau stammt übrigens vom Hamburger Stararchitekten Hadi Teherani. Er setzt Akzente durch
eine aufwändige Holz-Feinsteinzeug-Fassade.
„Wieder nur Wohnraum für Menschen, die sich
viel leisten können“, werden manche Anwohner
sagen – und damit haben sie zweifelsohne Recht.
Allerdings geben wir zu bedenken, dass jeder
neue Wohnraum in der Stadt einen Beitrag zur

4

Entspannung des Mietmarkts leistet. Vielleicht
wird ja durch den Umzug der Betuchteren eine
günstigere Wohnung für andere frei?

Die neue Fußgänger- und Radfahrer
brücke ist ein Mammutprojekt der
Stadt München und sicher eines ihrer
aufwändigsten. Im August muss die
S-Bahn-Stammstrecke für ein paar
Tage im Umfeld der Donnersberger
brücke gesperrt werden.
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Für den Steuer-Campus werden
Baukosten in Höhe von 300 Millionen
Euro veranschlagt. Die Hälfte davon soll
durch den Verkauf der freiwerdenden
Standorte in der Innenstadt aufgebracht
werden. Gebaut wird übrigens im umweltfreundlichen Passivhausstandard.

Kap West: So nennt sich ein spektakuläres Bürogebäude an der Friedenheimer Brücke, das
dem Wohnquartier am Hirschgarten einen auf
einem Sockel aufsitzenden quaderförmigen
Turm beschert. 60 Meter hoch wird das Objekt
sein und damit das 53 Meter hohe Gegenüber
namens „Friends“, das 130 Eigentumswohnungen beherbergen wird, um weitere sieben Meter
überragen. Kap West wurde vom in Amsterdam
ansässigen Büro Wiel Arets Architects entworfen
und war der Sieger eines internationalen Wettbewerbs. Es soll großzügige Höfe sowie begrünte
Dächer erhalten – und ebenfalls 2018 fertig sein.
Auch in der Wotanstraße wird sich einiges
verändern. Kurz vor der Laimer Unterführung
findet sich linker Hand ein unbebautes Gelände
in Form einer dicht bewachsenen Böschung mit

Hinterland. 25.000 Quadratmeter Bürofläche
sollen dort entstehen, plant die CA Immo, ein
weiterer Projektentwickler in der Stadt. Unter
dem ungewöhnlichen Namen MY.O, was für
„My Office“ steht, wollen sie den Entwurf des
Münchner Architektenbüros Maier, Neuberger umsetzen: einen gegliederten Bürokomplex mit mehreren extravaganten Gebäuden,
die allesamt Bögen, Arkaden und lindgrüne
Fassaden haben. Zur Wotanstraße hin soll es
eine riesige Freitreppe und einen neuen Platz
als kommunikatives Zentrum geben. Bei der
Stadtgestaltungskommission fand das Projekt
Anklang. Der Bauantrag wird Mitte des Jahres eingereicht. Auch das MY.O könnte 2018
bezugsfertig sein.
Ja, es wird enger, überall. Weil die Stadt wächst
wie kaum eine andere, verschwinden auch in
unserem schon dicht besiedelten Viertel die
letzten Freiflächen nach und nach. Ob’s schöner wird? Auch das kann sein.

localLIFE FRÜHJAHR 2016
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Tastaturheldin
Marion Bremm

localLIFE-Lesebühne

Lächle!

Die zweite Gewinnerin der localLIFE-Lesebühne ist, wie schon die
erste, ebenfalls eine junge Wahl-Neuhausenerin. Marion Bremm
schrieb mit "Lächle" die Geschichte der Begegnung ihrer Eltern
in München.

D

ie Eltern unserer Autorin haben
sich in München kennengelernt –
"und lieben die Stadt heute noch
enorm", wie Marion betont. Die Geschichte der 28-Jährigen handelt von ihnen. Und
auch Marion, gebürtig in Straubing, ist
wieder an diesem "Ursprung" gelandet: Sie
kommt aus Straubing, hat in Regensburg
Germanistik, Französisch und Philosophie
studiert und später in Paris und Berlin
gewohnt. Sie erzählt: "Berlin war eine Erfahrung, die ich in keinster Weise missen
möchte, auch wenn die erste Zeit extrem
schwer war: Heimweh, die erste Arbeitsstelle, eine riesige Stadt mit einem ganz
eigenen Mikrokosmos und keine einzige
Bezugsperson." Doch letztendlich hat sie
diese "Auslandserfahrung" nur gestärkt:
"Auf Besuch in Berlin merkt man, dass
einen diese Stadt einfach nicht mehr
loslässt. Ob das gut oder schlecht ist,
sei dahingestellt."

Eine interessante neue Arbeitsstelle hat sie
dann nach München verschlagen – dorthin, wo für ihre Eltern das gemeinsame
Leben begonnen hatte. Sie wohnt in der
Nähe vom Rotkreuzplatz. Das beschauliche Nymphenburg mit seinen "altehrwürdigen Häusern" gefällt ihr sehr: "Da ich
auch ein absoluter Wassermensch bin, ist
der Kanal ein Glücksfall für mich. Zum
Joggen oder auch einfach, um die Seele
baumeln zu lassen – zu jeder Tages- oder
Nachtzeit, denn die Stimmung ändert
sich dort stündlich. Abends glitzert das
Schloss Nymphenburg im Wasser – eine
kleine Oase mitten in der Stadt."
Marion hat schon immer gerne geschrieben – früher sogar die Deutsch-Hausaufgaben für den großen Bruder, weil sie es
nicht erwarten konnte, auch zur Schule
zu dürfen. Diese Leidenschaft konnte sie
dann im Studium ausleben – das sie über

Umwege wieder in einen Job führte, wo
sie jeden Tag beim Texten tief in eine sehr
spezialisierte Materie eintaucht. Über das
Schreiben sagt sie: "Das Wichtigste ist
Kreativität und natürlich der Hang zur
sprachlichen Korrektheit. Über was ich
gerne schreibe, das lässt sich nicht so
leicht sagen. Bei Themen, bei welchen
man maximale Freiheit besitzt, ist die
Gefahr groß, sich zu verheddern und zu
viel sagen zu wollen."
Beim Schreiben muss man "mit dem
Herzen dabei sein", stellt Marion fest.
Deshalb hat sie sich auch gefreut, als
sie die localLIFE-Ausgabe mit dem Tastaturhelden-Aufruf in ihrem Briefkasten
gefunden hat. Wer Lust hat, sich mit ihr
über Nymphenburg und ihre Geschichte auszutauschen, kann sich über diese
Adresse melden: redaktion@locallife munchen.de.

Die localLIFE-Lesebühne:

Tastaturhelden an den Start!
Und wer sich inspiriert fühlt, selbst zu schreiben,
kann bis zum 1. Juni 2016 an dieselbe Adresse
einen Text schicken: Kurzgeschichte, Glosse oder Essay.
Bitte Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum
mit angeben.
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Teilnahme ab 18 Jahren, freie Themenwahl,
4000 Zeichen inkl. Leerzeichen.
Ganz wichtig: lokaler Bezug zu Neuhausen, Gern und
Nymphenburg.
Bei Gefallen wird der Text hier in der localLIFELesebühne abgedruckt!

Von Marion Bremm

D

er Himmel weint. Vor Freude um
meine Rückkehr? Die Heimat. Den
dünnen Stoff um meine Schultern
etwas enger angelegt. So geht es gut. Doch
es kann nichts mehr schiefgehen, sie geht
neben mir, meine Seelenverwandte, meine
beste Freundin, mein Ursprung. Mama erzählt lächelnd von ihren Erlebnissen: "Hier,
in der Lazarettstraße, da hatten wir unsere
erste Wohnung. Wie undicht die Fenster
waren und wie alt die Türen. Aber genau
daran erinnert man sich noch heute, denn
sie waren der Anfang wunderbarer Abende, dick eingekuschelt, fest umschlossen
von dem Menschen, mit welchem man für
immer zusammen sein möchte." Es keimt
der Wunsch, das in genau 30 Jahren zu
meiner erwachsenen Tochter sagen zu
können, während wir miteinander zur
letzten Wohnungsbesichtigung des Tages
durch strömenden Regen eilen. Wehmut
steigt langsam, aber sicher, immer weiter von der Magengegend in das Herz.
Bin ich nicht genau wegen eines Mannes
aus Berlin geflohen? Vor dem Mann, der
mich eigentlich dort immer haben wollte?
Ein kurzer Moment der Rückbesinnung.
Jetzt bin ich hier. Mein Leben. Mein neues
Leben. Lächle!
Die Wohnung ist hübsch, knarzender Boden,
„die Fenster werden wohl einmal renoviert,
jetzt zieht es etwas" – mir ist, als höre ich

leises Lachen. Nach nicht einmal einigen
Augenblicken gehört mir die Wohnung.
So schnell? Ich kann doch kein schlechter
Mensch sein, wie es einem oft in der nicht
allzu lang zurückliegenden Vergangenheit
gesagt wurde. "Zum Joggen, geh nicht in
den Park, sondern lieber den Kanal entlang
bis hinab zum Schloss Nymphenburg."
Idyllisch gelegene Straßen mit schönen
Einfamilienhäusern, in deren Gärten das
niedliche Mädchen feixend und laut lachend mit seinem Brüderchen schaukelt,
hier groß wird? "Ja, auch das gibt es gleich
hier, hier entlang, die Prinzenstraße." Vor
deren Leben ich stehe und mir schweren
Herzens denke: Wo ist meine Familie?
Nein, endlich nicht mehr weg, ich bin zuhause! Abgemacht. Vor der Türe: Das ist es.
Und nun? Da schau, ein blonder Jüngling,
schlank, nahezu schlaksig, Schlaghose,
daneben, eine zierliche Kleine, schwarzes
Haar, große braune Augen, ein strahlendes, fesselndes Lachen im Gesicht. Hand in
Hand, über der Schulter Schlittschuhe. Ein
Pärchen aus dem Bilderbuch, hin zum Kanal. Er hilft ihr in die Schuhe und schwingt
gleich danach behände nach oben, dreht
die ersten Runden. Sicherlich nicht zum
ersten Mal, sie hingegen fühlt sich noch
etwas unsicher. Ich hab das doch nie richtig gelernt, ach komm schon, hilf mir! Er
nimmt sie zärtlich in seine Arme, hebt sie
hoch. Im Hintergrund dieses wunderbare

Schloss im Sonnenlicht. Ein Regentropfen,
eine Träne läuft mir die Wange hinab? "Wo
warst du denn jetzt gerade? Freu dich, diese Wohnung auf Anhieb bekommen zu haben!" Meine Mama neben mir, einige Jahre
älter geworden, doch dieses umwerfende
Lächeln bleibt auf ihren Lippen.
Einige Wochen später. Eingelebt, ja. Der
Zauber dieses Schlosses lässt nicht nach.
Lässt er jemals nach? Ein Zauber, wie oft
schon gespürt, wie viele Male wieder abgeklungen, häufig zerstört worden? Neben
dieser Stimme im Kopf mein Atem. Ein
wunderbarer Weg zum Laufen. Macht den
Geist frei und belebt ihn gleichzeitig. "Du
bist das Beste, was mir je passiert ist", das
klingt in meinen Ohren, ein Blick nach
rechts - ein tanzendes, glückliches Pärchen
auf dem Kanal auf Kufen und freudestrahlend. Nach vorne schauen, wie so oft, trotz
jeglicher Niederlagen, immer nach vorne
schauen. Das Gedächtnis belastet - das
Glück ist vergänglich und bleibt bei vielen
doch so oft. Der Rückweg, schwerer. Die
Glieder schmerzen, der Weg erscheint
härter. Unzumutbar? Das Leben fragt das
nicht. Man macht weiter, man schüttelt sich
und ja, es geht weiter. Jetzt hier, hier mit
einem Lächeln auf den Lippen. "Es ist gut",
höre ich das Mädchen mit den schwarzen
Haaren sagen. "Ja, das ist es", antwortet
der junge Mann.
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Wenn der Bauer vom Traktor fällt.
Eine Geschichte zum Weinen
– und für besseren Wein

Annick Denny ist eine zierliche Powerfrau mit freundlich strahlendem Gesicht und einem Laden namens Vin de Vie.
Das ist ein großzügiger, gastlicher Raum mit einem einladenden kleinen Bistro und Weinflaschen, wohin das Auge
schaut. Die geborene Elsässerin verkauft schon seit 1990 Wein in Neuhausen. 1993 mietete sie einen kleineren
Laden in der Donnersbergerstraße an und vor drei Jahren zog sie ein paar Häuser weiter in größere Räume um,
weil sie dort nun endlich auch kleine Speisen anbieten kann. Wein und Essen gehören nun einmal zusammen! Dass
die mit 23 Jahren über den Antiquitätenhandel zur Geschäftsfrau gewordene Jurastudentin ihre Lebensrolle kurz
darauf als Weinexpertin fand, war ursprünglich nichts anderes als eine Schnapsidee ...

E

s war vor über 30 Jahren,
als Annick Denny mit ihrem
damaligen Freund, einem
Naturkostanbieter, auf der Suche
nach guten Weinen in Südfrankreich
über die Dörfer fuhr und während
der letzten Etappe Richtung Elsass
auch beim Gut von Eugen Meier
vorbeikam, wo der Landwirt ge-
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rade seine Reben spritzte, als er
plötzlich vom Traktor fiel, Lähmungserscheinungen hatte und
nichts mehr sehen konnte. Ein
tragischer Moment, der das junge
Paar sehr erschütterte, auch weil
er das ganze Drama einer Branche
offenbarte, in der chemische Produkte auf dem Höhepunkt ihrer

Beliebtheit angekommen waren.
„Die Chemieindustrie kam nach
dem Krieg aufs Land“, erzählt uns
Annick Denny, „denn sie brauchte
ein neues Marktsegment und entdeckte die Landwirtschaft für sich.“
Die Winzer Frankreichs hätten das
eigentlich gar nicht gewollt, weil
die neuen Produkte ziemlich teuer

waren. Aber noch wagte es kaum gagierte, junge Weinbauern gibt.
jemand, sich dem entgegenzustellen Und welche Weißweine trinken
und sich auf das eigene Wissen zu wir? Pinot Grigio oder Chardonverlassen. Ihr Vater aber sei einer nay, irgendwo in der Sonne gereift.
von denen gewesen, der, wenn auch Dabei ist das bei Weißwein längst
rein privat, neue Wege gesucht nicht so wichtig wie es die kalten
habe: Er betrieb einen biodynami- Nächte sind. So feine Sorten wie
schen Rebenanbau im Garten nach die Scheurebe dagegen sind kaum
den anthroposophischen Lehren mehr bekannt und könnten eines
Steiners und war mit den Ergebnis- Tages ganz verschwunden sein.“
sen stets zufrieden, was übrigens
auch für die Kartoffeln und seinen Ja, wir Verbraucher trinken, ohne
Weizen galt. An dem Tag also, an nachzudenken. Montepulciano und
dem der arme
Merlot muss auf
Eugen Meier
dem Etikett des
vom Traktor geRoten stehen,
fallen war, fasste
Stichworte wie
Annick Denny
Primitivo, Chiankurzerhand den
ti oder TempraEntschluss, aus
nillo kommen
dem Antiquitäan, weil sie die
tenhandel ausSehnsucht nach
zusteigen und
warmen Länsich stattdessen
dern bedienen
des Weins anzuund die Weine
nehmen – guten
meistens auch
Weins, der nach
recht süffig sind.
traditionellen
Dabei gibt es bei
Verfahren mögall diesen Etilichst natürlich
kettierungen
hergestellt wird.
riesige UnterVoilà: Seitdem
schiede. Annick
hat sie das TheDenny erzählt
ma nicht mehr
uns eine weiteAnnick Denny, im nördlichen Elsass
losgelassen.
re Geschichte
geboren, lebt und arbeitet seit 1990
von einem aufin Neuhausen. Sie studierte kurz Jura,
„Hinter jedem handelte mit Antiquitäten und entdeckte geregten Mann,
Wein steht ein schließlich mit 23 Jahren ihre Liebe
der soeben im
Winzer“, erzählt zum Wein.
Supermarkt geAnnick Denny,
genüber einen
„und wer diesen nicht kennt, der Barolo für 15,87 Euro erworben hatte
kennt auch nicht seinen Wein.“ und ihr nur vorführen wollte, dass
Sie reist viel herum, verkostet die ihre Preise überzogen seien. Der
Rebensäfte vor Ort und schaut ge- Mann war kaum zu stoppen, aber
nau hin, wie ihre Winzer arbeiten. nach ein paar Wochen doch bereit,
Sie kauft übrigens nur europäi- den Vergleich noch zu wagen. Er
sche Weine, bei denen es so viel kaufte in ihrem Laden – in dem gute
zu entdecken gibt, dass es locker Weine ab sieben, acht oder neun
für ein ganzes Menschenleben Euro zu haben sind und das teuerste
reicht. „Wir haben so viele Lagen, Produkt maximal 50 Euro kostet –
so viele Trauben, wir brauchen einen weiteren Barolo, um ihn zu
keine argentinischen und südaf- Hause zu verkosten. Tatsächlich: Der
rikanischen Weine im Sortiment. Mann kam wieder und entschuldigte
Deutschland beispielsweise hat sich persönlich für seinen Auftritt,
die besten Weißweine der Welt, weil ihm klar geworden war, dass
weil Boden und Temperatur hier auch die Bezeichnung Barolo noch
optimal zueinanderpassen und es rein gar nichts über die Qualität des
eine lange Tradition sowie sehr en- Weines aussagt.
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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Seniorenwohnheim
Nymphenburg

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!
HOTEL

Wohnen am Schloß

„Wenn sie die Winzer kennen,
dann sehen sie den Boden, die
Bearbeitungsschritte beim Weinanbau, die Größe seines Anbaugebiets. Dann wissen Sie auch,
ob sauber gearbeitet wird und
wie fair die Preise sind. Wenn
Weine unter Preisdruck stehen,
wird mancher Bauer nicht seine
Familie verhungern lassen, sondern anders arbeiten. Manche
lehnen das ab und halten ihre
Werte hoch, aber anderen ist
das egal.“ „Und wie sieht das bei
Bioweinen aus? Sind diese von
Haus aus besser?“, fragen wir,
nachdem wir erfahren haben,
dass Annick Denny sehr gerne
und mit Überzeugung Bioweine
verkauft. Ihre Antwort ist ernüchternd, denn auch im Bioanbau
ist nicht alles Gold, was glänzt.
Die spanischen Monokulturen,
die wir etwa vom Tomatenanbau
kennen und die auch beim Weinanbau beliebt sind, hält sie für eine

Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm

•

Betreuung „rund um die Uhr“
in allen Pflegestufen

Das Hotel Laimer Hof hat zum fünften Mal in
Folge einen Travellers’ Choice Award gewonnen

•

Vielfältiges, individuelles Serviceangebot flexibel nach persönlichem
Bedarf abrufbar

Dieser Award basiert auf den Bewertungen und Meinungen einer
weltweiten Reise-Community und ist die höchste Auszeichnung,
die von TripAdvisor verliehen wird.
Im Bereich Service erreichte das kleine charmante Hotel
Deutschlandweit Platz 5! im Vergleich aller Hotels sämtlicher
Sterne Kategorien. Herzlichen Glückwunsch!

Seniorenwohnheim Nymphenburg

sen Etikett dummerweise keinerlei
Hinweise auf die Inhaltsstoffe gibt.
Zunächst waren Produktion und Verkauf dieser Kunstweine in Europa
verboten. Aber seit dem Inkrafttreten des Weinhandelsabkommens
mit den USA zum 1. Januar 2006 ist
genau das zulässig.
Bei einem frisch zubereiteten Mittagessen, das im Laden entspannt
an alten Holztischen eingenommen werden kann, oder während
eines der spannenden Weinseminare mit Menübegleitung erzählt
Annick Denny gerne weitere Geschichten rund um den Wein. Am
besten einfach mal reinschauen
oder im Internet unter vindevie.
de nachschauen, was gerade auf
der Speisekarte steht und wann
die nächsten Kurse stattfinden.

zu Hause leichter leben ...
Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam die
medizinische 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
Umgebung zu sichern, die Unterstützung für einen selbstbestimmten Alltag zu geben und pflegende Angehörige zu
entlasten.
Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:
•
•
•
•
•

Vins et Co / Vin de Vie –
Weinkultur fürs Leben
Inh. Annick Denny
Donnersbergerstraße 22
80634 München

Laimer Str. 40 · 80639 München
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de
eMail info@laimerhof.de

•

Menzinger Straße 1 | 80638 München | Tel. 089/179194-0
www.seniorenwohnheim.de

Am Ende unseres Gesprächs erfahren wir noch eine schier unglaubliche
Geschichte, die in Zeiten der TTIPDiskussion auch hier noch einmal
wiedergegeben werden muss: Ende
der neunziger Jahre wurde in den
USA ein Kunstwein entwickelt, für
den keine einzige Traube verwendet
werden muss. Aus Wasser, chemischen Zutaten und Aromen hat man
ein in Optik und Säuregehalt weinähnliches Produkt hergestellt, deslocalLIFE FRÜHJAHR 2016

„Ihr gemütliches Zuhause direkt
am Schloß Nymphenburg“

Bitte
besuchen
Sie unsere
Homepage

sehr beunruhigende Entwicklung.
Jeder Weinbauer, der gute Weine herstellen will, muss Boden,
Wasser, Temperaturen, Lagen und
Sorten im Blick behalten und Jahrgang für Jahrgang neue Entscheidungen treffen. Monokulturen
sind mit solcher handwerklichen
Detailarbeit nicht vereinbar. Um
herauszufinden, ob ein besuchtes
Weingut ihren Anforderungen
gerecht wird, fängt Annick Denny eine Weinprobe stets mit dem
Hauswein an. Erst wenn der erkennen lässt, dass der Bauer sein
Handwerk versteht, lässt sie sich
auf dessen bessere Weine ein.
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Laimer Hof

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, Tel. 089/179194-644

anneke@anneke-vage.com
Tel. 089 210 288 393
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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TIERPELZE MÜSSEN
DRAUSSEN BLEIBEN.
KUNSTPELZE AUCH.
WARUM?

Im Backstage hat 2016 eine neue Zeitrechnung begonnen. Jacken mit Pelz werden an der Garderobe generell
nicht mehr angenommen. Das wirft Fragen auf – bei Pelzträgern sowieso, aber auch bei denen, die schon wissen,
wie viel Tierelend mit der Pelzherstellung verbunden ist. Unterm Strich ist die Sache ein wenig kompliziert. Aber
sie ist auch großartig, weil endlich einmal jemand den Tatsachen ins Auge blickt: Pelze sind nicht die Häute von
Tieren, die ein langes Leben hinter sich gebracht haben und friedlich einschlafen durften. Pelze sind die Kleider
junger Tiere, die ein kurzes Leben freudlos und oft qualvoll in kleinen Käfigen verbringen, damit ihr Fell makellos
ist, wenn wir es ihnen über die Ohren ziehen. Haben wir Menschen das nötig? Etwa weil wir haarlos sind und frieren? Weil wir hungrig sind und das Fleisch der hübschen Tierchen essen wollen? Noch nicht einmal das! Wenn’s
um Pelz geht, geht es um Beauty, Geld und Macht.

L

udwig XIV. im blauen, innen pelzbesetzten Hermelinmantel – so wie ihn
später auch König Ludwig II. trug.
Papst Benedikt XVI. mit hermelinverbrämter
Mozzetta auf den Schultern und Camauro auf
dem Kopf. Kate Moss im weißen Nerz, Kylie
Minogue im Polarfuchs-Cape, Rapper Jay-Z
mit Zobelmütze ... Pelz zu tragen ist ein Zeichen der Macht und ein Zeichen dafür, dass
man sich etwas leisten kann. Und es ist ein
Schmuck, denn das weiche, zarte Fell schmeichelt jeder Haut. Füchse, Biber, Marder, Nerze,
Kaninchen, Fohlen, Lämmer, Chinchillas, Otter, Hamster, Leoparden, Waschbären, Hunde
und Katzen: Es gibt wohl kaum ein haariges
Wesen, das nicht hätte schon als Pelzquelle
herhalten müssen. In der Frühzeit des Menschen war es noch naheliegend, sich das Fell
des Bären, den man gerade erlegt und dessen
Schinken man verzehrt hatte, an kalten Tagen über die Schulter zu werfen. In späteren
Zeiten verselbstständigte sich allerdings der
Prozess der Pelzerzeugung: Satte Menschen,
die längst in der Lage waren, warme Kleidung
herzustellen, jagten Wildtiere mit dem einzigen Ziel, ihr Fell zu vermarkten. Noch effizienter wurde die Jagd nach Pelz durch gezielte
Zucht. Die Tierrechtsorganisation PETA hat
deren Grausamkeit über Jahre hinweg immer wieder enthüllt und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Wer mehr wissen will,
findet im Internet einschlägige Reportagen.
In §1 des deutschen Tierschutzgesetzes steht
der Grundsatz: „Niemand darf einem Tier ohne
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder
Schäden zufügen." Im Juli des vergangenen
Jahres hat der Bundesrat ein Verbot der Pelztierhaltung in Aussicht gestellt, weil eine tierschutzgerechte Haltung in der Zucht „offenbar nicht
sicherzustellen“ sei. Das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft stellt fest:
„Da ein Pelzmantel kein elementares Grundbedürfnis ist, besteht auch kein Grund zum Halten und Töten von Tieren zur Pelzgewinnung.“
Den neun in Deutschland noch existierenden
Unternehmen wird eine Übergangszeit von
zehn Jahren eingeräumt. Ab 2025 schließlich
wird es verboten sein, Tiere wie Rotfuchs und
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Sumpfbiber nur deshalb zu halten, um aus ihnen Mäntel, Kapuzenverbrämungen und dicke
Pelzbommeln zu fertigen. Einige europäische
Staaten wie Österreich, Kroatien und England
haben die Pelztierhaltung inzwischen ganz
oder teilweise verboten. In den Niederlanden
sollen bis 2024 alle Nerzfarmen geschlossen
werden. Der dem Profit und Luxus dienende
Feldzug Mensch gegen Tier wird zumindest an
diesem einen Punkt ein Ende finden. In Teilen
Europas. In einer kleinen Ewigkeit.

möchte man verstehen, warum 15 -jährige
Prinzessinnen und 18-jährige Abiturienten
und 25-jährige Jungmanager so nonchalant
von ihrer Freiheit reden, wenn sie auf ihre
Pelzbesätze angesprochen werden. Sind sie
mit Aussagen wie „das sieht einfach geil aus“,
„fühlt sich echt besser an“, „ich stehe auf Luxus“ und „Tierschützer nerven nur“ nicht genauso verantwortungslos wie die afrikanischen
Wildererbanden, die Elefanten töten, nur um
mit Elfenbein Geld zu verdienen?

Derweil werden die Konsumpaläste nach wie
vor mit Pelzen geflutet. Glänzende Nerzcapes
und schwarzlockige Persianermäntel – hergestellt aus zu früh geborenen Karakullämmern
– mögen aus der Mode gekommen sein, dafür
ziert häufiger undefinierbares Fell die Winterkollektionen kleiner und großer Marken.
Nicht alles stammt aus der Zucht, so einiges
kommt aus unkontrolliertem „Wildfang“: Da
werden Hunde und Katzen und Ratten und
Kaninchen erschlagen und abgezogen, nicht
selten bei lebendigem Leib. Auch ihre Felle sind
lukrative Handelsware. Gut für Accessoires.
Bommeln eben. Oder Schlüsselanhänger.

Die Aufforderung, auf Pelz zu verzichten,
um Tieren Leid zu ersparen, weckt Emotionen. Muss ich jetzt Vegetarier werden? Oder
vielleicht sogar Veganer? Nein, das muss
man nicht. Kein Mensch braucht Pelz, jeder
Mensch kann hier und heute ganz ohne Pelz
frei und glücklich leben. Pelzverzicht ist ein
per se wertvoller Schritt. Ob der Mensch
dann weiterdenkt und sich überlegt, wie das
Leben der Tiere auf seinem Teller vorher ausgesehen haben mag, ist ein verwandtes, aber
eben doch ein anderes Thema. Gleichwohl
beschäftigt auch das aktuell die Gemüter:
„Warum verbietet ihr keine Lederjacken?“,
wurde das Backstage nach Bekanntgabe seiner Entscheidung schnell gefragt. Logisch:
Wer keine Tiere mehr isst, der kann auch
im Leder nicht länger eine ethisch korrekte
Ressource sehen.

Mit der Entscheidung, keine pelzbesetzten
Jacken mehr an der Garderobe anzunehmen,
setzt das Backstage ein Zeichen gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit der Konsumenten,
die den Pelzhandel lebendig halten. „Ihr wollt
ja nur Publicity erzeugen“, mutmaßen einige
der Betroffenen in den sozialen Medien – und
vergessen dabei, dass das Backstage mit der
neuen Garderobenpolitik sogar riskiert, Kunden zu vergraulen. Die ersten Kommentare
in den sozialen Medien waren zwar durchaus
positiv, aber Empörung fand sich eben auch.
Manche Besucher pochen auf ihre persönliche Freiheit – und vergessen dabei vielleicht
deren wichtigstes Pendant: Verantwortung.
Warum werden immer noch Pelze getragen,
fragt man sich – so, wie man sich auch fragt,
warum so viele hirnlose Menschen immer
noch tonnenweise Plastik aus den Läden
tragen, obwohl inzwischen mehr Plastik als
Fisch in den Weltmeeren schwimmt. Gerne

Pelzkritisch eingestellte Konsumenten, die
auf Flauschoptik nicht verzichten mögen,
kaufen gern Pelzimitate. Das klingt vernünftig, ist es aber häufig nicht. Insider erklären,
dass 80 Prozent der so deklarierten Produkte
keine Webpelze, sondern falsch deklarierte
Echtpelze sind. Kein teurer Zobel, aber irgendein Billigtier der Kategorie „Wildfang“.
Aus diesem Grund – und weil kein Garderobier Echt- und Kunstfell auf die Schnelle
unterscheiden kann – wird jeglicher Pelz im
Backstage zurückgewiesen.
Papst Franziskus hätte übrigens keinerlei Probleme, sein Outdoor-Gewand im Kulttempel an
der Bahn loszuwerden, denn das Tragen eines
Hermelinmantels hat er einfach abgelehnt.
localLIFE FRÜHJAHR 2016
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DIE SPRACHE DER VÖGEL
HÖREN LERNEN
Um die 9.000 Vogelarten gibt es auf dieser Welt. Sie fliegen, bauen kunstvolle
Nester – und einige können besonders schön singen. Das machen sie erfreulicherweise auch bei uns. Gerade jetzt im Frühjahr heißt es: Ohren auf – denn die Vögel
haben viel mitzuteilen!

Z

wischen Anfang März und Anfang Juli brüten
zahlreiche Vogelarten im Botanischen Garten und im Nymphenburger Park. Wer Zeit
findet und Interesse hat, ist eingeladen, an einer
der sehr beliebten und von Dr. Eva Schneider geleiteten Vogqelstimmen-Exkursionen im Botanischen
Garten teilzunehmen. Die begeisterte Tiermedizinerin kann interessant erzählen und Menschen, ganz
gleich ob jung oder alt, mit oder ohne biologische
Vorbildung, für ihr Thema einnehmen. „Mit jeder
Vogelstimme, die man erkennt, öffnet sich ein kleines, neues Universum – es ist umwerfend!“, wirbt sie
für ihre Exkursion. Und: „Es ist toll, wenn 50 oder
60 Menschen mucksmäuschenstill einem Kleiber
oder einem Rotkehlchen beim Singen zuhören!”
Im Frühling zu erwartende singende Vögel im Botanischen Garten sind: Kohl-, Blau-, Hauben- und
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Tannenmeise, Rotkehlchen, Zaunkönig, Ringeltaube,
Bunt- und Grünspecht, Kleiber, Wintergoldhähnchen, Gartenbaumläufer, Ringeltaube, Sing- und
Wacholderdrossel, Grün- und Buchfink und Stieglitz. Überraschungen sind immer möglich. Bitte
unbedingt ein Fernglas mitnehmen!

Eine Anmeldung zu den Exkursionen ist nicht nötig. Man trifft
sich vor dem Gewächshauseingang. Pro Person sind fünf
Euro bei Frau Dr. Schneider zu zahlen.
Die nächsten Termine:
Sonntag, 17. April, 10 Uhr,
Sonntag, 1. Mai, 9.15 Uhr,
Pfingstmontag, 16. Mai, 9.15 Uhr
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Unser besonderer Reisetipp:
Expeditionskreuzfahrten –
Mit den Pinguinen auf Du

Foto: Hapag-Lloyd Cruises

Foto: Hapag-Lloyd Cruises

Eine Marke von

Seit über 50 Jahren
die kleine Tür zur großen Welt!

Reisebüro Martha Mayer präsentiert Expeditionskreuzfahrten
mit Hapag-Lloyd Cruises – einzigartige Abenteuer auf See!

Kommen Sie zu den Reiseprofis
vom Reisebüro Martha Mayer

Sie wollten schon immer abgelegene Gebiete erkunden und dabei nicht auf Komfort
in Ihrem Urlaub verzichten? Wir haben die
ideale Lösung dafür: Expeditionsreisen mit
Hapag-Lloyd Cruises.

Die Wünsche und Vorstellungen der Kunden
haben für die Reiseprofis von „Martha Mayer“
höchste Priorität.

Regelmäßig nehmen die Expeditionsschiffe
MS HANSEATIC und MS BREMEN von
Hapag-Lloyd Cruises Kurs auf Ziele abseits
der üblichen Touristenpfade. Mit bordeigenen
Schlauchbooten, sogenannten Zodiacs, und in
kleinen Gruppen gelangen Sie so auch an Plätze, die Passagieren größerer Kreuzfahrtschiffe
oft verwehrt bleiben. Welterfahrene Experten
auf den Gebieten der Biologie, Geographie und
weiteren Wissensbereichen begleiten Ausflüge
in Flora und Fauna und informieren Sie über die
Besonderheiten der Region.
Im Sommer begeben sich die Expeditionsschiffe
in die Arktis, wo spektakuläre Eislandschaften,
Wale und Eisbären auf Sie warten. Während
beispielsweise die HANSEATIC tief ins Herz der
Nordwestpassage fährt, entdecken Sie mit der

BREMEN in dieser Region neue Wege in der
Fury & Hecla Strait und werden selbst zum Entdecker. Wie der genaue Routenverlauf aussieht,
bestimmt wie so oft das Eis.
Auch mit Kurs Nordpol können Sie Schauplätze großer Entdeckerhistorie betreten. Mit den
Zodiacs erkunden Sie entlegene Buchten und
einsame Küsten. In Alaska reisen Sie durch die
eindrucksvolle Inside Passage in die Heimat von
Weißkopfseeadlern und Braunbären.

Durch die Zugehörigkeit als „meineisespezialist“Büro innerhalb der europaweiten Kooperation
rtk finden die freundlichen und kompetenten
Mitarbeiterinnen bei einer objektiven, umfassenden und persönlichen Beratung die perfekte,

auf SIE individuell zugeschnittene Reise aus der
vielfältigen und neutralen Angebotspalette unterschiedlichster Reiseanbieter. Neben der Buchung
der klassischen Pauschalreise oder bei BausteinReisen rund um die Welt, können bei „Martha
Mayer“ natürlich auch Städtereisen, Studienreisen
oder die immer beliebter werdenden Kreuzfahrten sowie alle anderen touristischen Leistungen
gebucht werden.

Zu den weiteren Highlights zählen die Umrundung
Spitzbergens, Expeditionen nach West- und Ostgrönland, spannende Routen zu den entlegenen
Naturschönheiten auf den Azoren und der Britischen Inseln und Expeditionen in die Antarktis.
Unser Tipp für Familien: Sprechen Sie uns auf das
Programm „Reisen für junge Entdecker“ an!
Wir freuen uns, Sie zu Ihren Reisen unter dem
Motto „Wo die Zivilisation endet, beginnt die
Faszination“ beraten zu dürfen!

Reisebüro Martha Mayer • Nymphenburger Str. 153 • 80634 München

rtk reisen –
APPsolut
Urlaub!

Tel.: 089 1306940 • Fax: 089 13069413 • info@martha-mayer.de • www.martha-mayer.de

ACADEMY – ERSTE KLASSE FÜR FIRST CLASS-ANSPRÜCHE

Die FACE & BODY Academy ist eine neue private Berufsfachschule für Kosmetik, Make-up,
Wellness und Spa in München. Der erste Jahrgang beginnt am 15. September 2016, die zweite
Klasse am 15. März 2017. Die Anmeldung läuft ab jetzt.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine fachlich fundierte Premiumausbildung mit überdurchschnittlich hohem Praxisanteil, ganzheitlichen, modernen Lehransätzen und individueller
Betreuung. Hier lernen die Besten von den Besten neben dem fachlichen Know-how in zusätzlichen Seminaren auch Business Englisch oder Wellness-Management.
So sind die Absolventinnen und Absolventen nicht nur professionell top, sondern verfügen über
ein selbstsicheres und serviceorientiertes Auftreten, wie es in den Kosmetik-, Wellness- und
Spa-Bereichen hochklassiger Einrichtungen gefragt ist. Die einjährige Ausbildung endet als ‚Professional Beauty Specialist‘. Einzelne Fachbereiche lassen sich auch berufsbegleitend als Weiterbildung absolvieren.
DIE SCHULLEITUNG - EIN STARKES MUTTER-TOCHTER TEAM

ANGELIKA BAUR-SCHERMBACH KATHARINA BAUR
„Unser neuartiges Konzept beruht
darauf, dass unsere Absolventinnen und Absolventen bestens
vorbereitet und vom ersten Tag an
in ihrem Job einsatzfähig sind und
ihre Kunden begeistern.“

„Wir möchten unser Wissen an
die Menschen weitergeben, die
diesen Beruf als eine Berufung
sehen und ihn mit ähnlicher
Liebe und Leidenschaft angehen
wie wir. Unser Prinzip ist: miteinander und voneinander lernen.
Dabei sein zwei Drittel der
Ausbildung reine Praxis.“

KURSANGEBOT:
Kosmetikausbildung zum
Professional Beauty Specialist
Ausbildung zum Make-up & Hair Artist
Berufsbegleitend modulare Ausbildung
zur/zum zertifizierten Spezialistin/en in
Fachkosmetik oder Wellness Professional
Berufsbegleitende modulare Weiterbildung
zur/zum zertifizierten Spezialistin/en in
Maniküre, Pediküre, Medical, Massagen,
Body Mind Fitness
Seminare und Vorträge zu Gesundheit, Wellness & Spa, Marketing, Betriebswirtschaftslehre,
Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation
Ausführliche Informationen
zu den Ausbildungsgängen gibt es unter
www.faceandbody.de/academy

DIE VIELFALT DER BEAUTY BRANCHE
Erfahren Sie mehr über das Berufsbild und die Ausbildung, besuchen Sie uns an unseren Informationstagen:
29. April 2016, 16.00 - 19.00 Uhr | Wo: FACE & BODY Day Spa, Romanstraße 39, 80639 München
10. Juni 2016, 16.00 - 19.00 Uhr | Wo: FACE & BODY Academy, Landsbergerstraße 406, 81247 München
Anmeldungen bei Katharina Baur, Telefon: +49 89 17 11 91 31, Mail: academy@faceandbody.de

