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DO’S AND DON’TS 
 FÜR IHREN URLAUB TIPPS

für Ihre 

Reise nach…

Mit dem August startet wieder die Haupturlaubszeit: 
Schon lange hat man sich überlegt, wohin es gehen soll. 

Und dann ist es endlich soweit: Abfahrt ins Ausland!
Aber sind Sie auch richtig auf bestimmte 

Gepfl ogenheiten vorbereitet?

CHINA
• Bitte niemals während des Essens oder danach die (Ess-)Stäbchen 

aufrecht in eine Schüssel stecken. Das symbolisiert für Chinesen den 
Tod – und dem möchte man im Urlaub (wie auch sonst) sicher nicht 
begegnen. 

• Lassen Sie auf Ihrer Reise durch China Stifte mit einer roten Mine zu 
Hause. Sehen Chinesen rote Schrift, vermuten Sie, dass hier etwas Ne-
gatives oder Kritik notiert wurde. 

• „Wie alt sind Sie?“, „Sind Sie verheiratet?“, „Was arbeiten Sie?“, „Wie 
viel verdienen Sie?“ – in China ist das Ausfragen des Gesprächspartners 
absolut erlaubt. Chinesen fi nden somit schnell für beide Seiten interes-
sante Themen.

ENGLAND
• Die feine Zurückhaltung verliert der Brite beim Vor-

drängeln in der Warteschlange! Den Worten stand 
in line (bitte hinten anstellen) sollte also nach 
Möglichkeiten Folge geleistet werden – auch auf-
geregtes Wedeln mit einer Eintrittskarte nach dem 
Motto „Aber ich habe doch schon eine Karte“ wird 
Ihnen leider nichts helfen. 

• Händeschütteln als Begrüßung? Ist nicht nötig. Ein 
good morning / good afternoon / good evening aus 
der Distanz ist vollkommen ausreichend. 

• Ein absolutes No-Go in der britischen Küche ist, 
seine Pommes mit Mayonnaise zu essen. Britische 
Pommes werden original mit salt and vinegar (Salz 
und Essig) serviert. Ein sehr würziges Geschmack-
serlebnis und sehr very British.

TÜRKEI
• Wer in den Urlaub in die Türkei fährt, der sollte die Kunst des Handelns beherrschen! Auf türkischen Märkten den Verkäufer also 

auf jeden Fall um 50 % im Preis drücken. Für alle, die diese Taktik als etwas zu direkt empfi nden, versuchen Sie es damit, sich 
beschenken zu lassen: „Wenn ich diese Kette kaufe, dann möchte ich diese Ohrringe umsonst dazu.“ Das funktioniert und lässt 
das türkische Herz höher schlagen.

• Wenn in der Türkei ein Mann einer Frau Blumen schenkt, signalisiert der Mann ersthafte Absichten. Um Missverständnisse grund-
sätzlich auszuschließen, empfehlen wir Ihnen, Blumen nur an eine Herzensdame zu verschenken.  

• In der Türkei ist – wie in anderen muslimischen Ländern – das so genannte „Dusch-WC“ die meist gebotene WC-Art. Ein 
„Dusch-WC“ ist eine Mischung aus einer Toilette und einem Bidet. Wer die „Vorzüge“ dieser Toilettenform testen möchte, der sucht 
am besten an der Wand hinter dem Toilettenbecken nach einem kleinen Rädchen, das den entsprechenden Wasserhahn öffnet.

ENDLICH
ZEIT FÜR SPRACHEN!
inlingua bietet den ganzen August 
über Crashkurse für Englisch, 
Spanisch, Italienisch und 
Französisch, Türkisch und 
Chinesisch mit Sommerrabatt!
Informieren Sie sich jetzt über das 
inlingua Sommerprogramm!
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Schillerstr. 21 
(geg. JET-Tankstelle)

85055 Ingolstadt 
Tel: 0841 - 99 35 15 0
www.ak-kuechen.de

Mitglied im 
Einkaufsverband:

• Geräte vorher testen

• Live 3D-Planungen

• Familienbetrieb

Dafür stehen wir:  
Karin & Magnus

Armbruster

Jeden letzten Sonntag 

im Monat von 13.00-17.00 Uhr

SCHAUSONNTAG

mailto:info@inlingua-ingolstadt.de
http://www.inlingua-ingolstadt.de/


Schillerstr. 21 
(geg. JET-Tankstelle)

85055 Ingolstadt 
Tel: 0841 - 99 35 15 0
www.ak-kuechen.de

Mitglied im 
Einkaufsverband:

• Geräte vorher testen

• Live 3D-Planungen

• Familienbetrieb

Dafür stehen wir:  
Karin & Magnus

Armbruster

Jeden letzten Sonntag 

im Monat von 13.00-17.00 Uhr

SCHAUSONNTAG

schon der französische literat Blaise Pascal sagte einst: 
„allein ist der Mensch ein unvollkommenes ding. er muss 
einen zweiten finden, um glücklich zu sein.“ Wer jemals 
in seinem leben bedingungslos geliebt hat, weiß, dass es 
nichts schöneres auf erden gibt. Was nützt dir alles geld 
der Welt, wenn du es mit niemandem teilen kannst? In 
dieser ausgabe veröffentlichen wir exklusiv Bilder von der 
Hochzeit zweier Menschen, die sich nicht gesucht und doch 
gefunden haben. sIe führt einen lego laden in der Ingol-
städter Innenstadt, er ist seit 15 Jahren als Journalist tätig, 
und dürfte vielen von Ihnen noch als das gesicht vom regio-
nalsender intv in erinnerung sein. Heute arbeitet er als lei-
tender redakteur für unser Magazin. sabine und gustl Vogl 
haben am 20. Mai den Bund der ehe geschlossen. Heirat-
santrag in Venedig letzten oktober, anfang Mai gaben sich 
die Beiden in las Vegas vor elvis das Ja-Wort, und dann die 
offizielle Zeremonie in Ingolstadt. Freuen sie sich auf diese 
außergewöhnlichen Bilder. 

außerdem sprechen wir in „Begegnungen“ mit „Mr. Ingwer 
Himself“ alfons schuhbeck. Wir trafen den super-Koch in 
München. Jetsetter Hubertus zu Hohenlohe gibt einblicke 
in sein spektakuläres Privatleben und verrät uns, was für 
ihn luxus bedeutet. Wussten sie, welche  schätze die 
asamkirche Maria de Viktoria zu bieten hat? lassen sie 
sich von weltweit einmaliger sakraler Kunst beeindrucken! 
Und wir gehen der Frage nach: Wann kommt endlich der 
lang ersehnte sommer? das und vieles mehr in der aktu-
ellen ausgabe unseres Magazins. Wir wünschen gute Un-
terhaltung! 

Herzlichst, Ihre

Maria Bentz-arens &
stephan arens

Editorial

liebe leserinnen und leser,
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Im neuen Forschungs- und testzentrum für Fahrzeugsi-
cherheit in deutschland an der technischen Hochschule 
Ingolstadt geht es genau darum, strategien zur Unfallver-
meidung zu entwickeln. aktuell verunglücken jedes Jahr auf 
europas straßen rund 39.000 Menschen tödlich. 39.000 
zu viel. Irgendwann will man die Zahl der Verkehrstoten auf 
null reduzieren. entsprechende techniken müssen her. Hier 
im wissenschaftlichen leitzentrum für integrale Fahrzeugsi-
cherheit „CarIssMa“ wird unter Hochdruck geforscht. Bei 
der feierlichen eröffnung am sechsten Juni kamen rund 
500 gäste aus Politik, Wissenschaft und Industrie, um 
sich live vor ort von den Möglichkeiten zu überzeugen. Mi-
nisterpräsident Horst seehofer musste aufgrund der Hoch-
wasserkatastrophe in Bayern kurzfristig absagen. der 123 
m lange Forschungsbau beherbergt auf mehr als 4000 
Quadratmetern Nutzfläche insgesamt zehn hochmoderne 
Versuchseinrichtungen, darunter eine Indoor-Versuchsanla-
ge für Crashtests. Nach der finalen ausbaustufe im Jahr 
2018 werden insgesamt 85 Forscher und Versuchsingeni-
eure am standort arbeiten. CarIssMa wurde mit einem 
Projektvolumen von 28 Millionen euro genehmigt und gilt 
als Novum in der deutschen Wissenschaftslandschaft. 
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„Vision Zero“ – das 
FernZiel Von null  

Verkehrstoten



Wo soll man anfangen? Firmenführung – Neuheiten im 
gesundheits- und Hilfsmittelsektor – Fachvorträge – ge-
sundheitscheck – Unterhaltung für die kleinen Besucher 
– kulinarische leckereien UNd 15 Prozent rabatt auf das 

freiverkäufliche sortiment. das und mehr am 9. Juli 2016 
von 9.00 bis 16.00 Uhr im spörer gesundheitspark, Frie-
drichshofener straße 6–10 in Ingolstadt. 

Gesundheit Von a bis Z –  
taG der oFFenen tür bei spörer

ein schauFenster 
mit einZelstücken 

Fast 90 handgemalte Bilder von hiesigen Künstlern wurden 
im Panoramafenster der Ingolstädter sparkasse ausgestellt, 
und im rahmen des „ZaM“-Festivals (4. Juni) versteigert. 
Insgesamt kamen 4.430 euro zusammen – für einen gu-
ten Zweck. eröffnet wurde die aktion, dem Jubiläum des 
reinheitsgebotes gewidmet, von Vertretern der Brauerei graf 
toerring, sparkasse Ingolstadt und den Innenstadtfreun-
den. Ingolstadts oB Christian lösel hielt die eröffnungsrede 
(Foto). 

Bayerische Graf zu Toerring Brauerei
GmbH & Co. KG Brauhaus Pörnbach

Lindenstraße 4 • 85309 Pörnbach
Telefon (0 84 46) 92 00-0

www.brauhaus-poernbach.de

aNZeIgeN

http://www.brauhaus-poernbach.de/


rund 16.000 Menschen besuchten den event, der fast 
eine Woche lang auf der audi Piazza geboten wurde: eine 
aufsehenerregende lichtshow, die als Vorgeschmack auf 
die Premiere des neuen a5 Coupés am 2. Juni gedacht 
war. Mit dem aufbau der aufwendigen 3d Inszenierung 
wurde drei Wochen vor der Premiere begonnen. 140 Mit-
arbeiter, tontechniker, gerüstbauer und Handwerker, waren 
an dem aufbau und der durchführung des ereignisses be-
teiligt. Beeindruckend war schon alleine die Projektionsflä-
che – 2300 Quadratmeter, mit einer speziellen Projektions-
folie beklebt, garantierten eine optimale darstellung. diese 
erfolgte über 55 Video-Projektoren, die auf fünf Projekti-
onstürme verteilt waren. die show, auch Video-Mapping 
genannt, begeistere ihre Zuschauer durch Brillanz und eine 
abwechslungs- und detailreiche Inszenierung.

ins rechte licht 
Gerückt – die audi 
late liGht show

Hüpfburg, Zauberer, uvm.

großes Angebot
für die Kleinen

Beratung &
Produktvorstellungen

Infostände

Tipps für Ihre Gesundheit!

kostenloser
Gesundheitscheck

zu den Themen:
• Schlaganfall
• Vorsorgevollmacht
• barrierefreies Wohnen

Fachvorträge

Samstag,

9. Juli 2016

09.00 - 16.00 Uhr

TAG DER
OFFENEN TÜR

ReWalk, Scooter, etc.

Vorstellung von
Messeneuheiten

Spörer AG
Friedrichshofener Strasse 6-10 • 85049 Ingolstadt
Tel: 08 41/49 11-info@spoerer.de • 
weitere Filialen: IN, Theresienstraße | IN, Münchener Str.
PAF, in der Ilmtalklinik | Manching, Grasweg | ND, Oswaldplatz

www.spoerer.de

f

-15% auf unser
freiverkäufliches Sortiment

Angebote

Wir_TdoT.indd   1 31.05.16   08:28

mailto:11-info@spoerer.de
http://www.spoerer.de/


Baggerweg 2 · 85051 Ingolstadt 
Telefon: 0841 885550-10
www.kletterzentrum-ingolstadt.de

Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag  16.00 - 23.00 Uhr
Samstag  14.00 - 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage  10.00 - 22.30 Uhr

Scanne 
mich!

ALPENVEREINSZENTRUM
SEKTION INGOLSTADT · SEKTION RINGSEE

2006
2016

PROGRAMM:
• Freier Eintritt ins Kletterzentrum
• Schnupperklettern
• Kletterschuhtest
• Kinderprogramm
• Großes Sonnwendfeuer

•  Live-Musik im Biergarten
•  Diashow 10 Jahre Kletterzentrum
•  Speisen & Getränke
    uvm.
 Gäste sind herzlich willkommen!

DAV Kletterzentrum Ingolstadt
10 Jahre

Freitag, 24.6.2016 ab 16 Uhr bis Mitternacht

Nach rekordverdächtig kurzer Bauzeit von nur sieben Mo-
naten eröffnete das Kletterzentrum am 28. Januar 2006 
offiziell seine türen und feierte am 24. Juni 2006 mit der 
ausrichtung des deutschen sportklettercups sein erstes 
Highlight. genau zehn Jahre und viele weitere Bauabschnit-
te und erweiterungen später feiert die sektion ringsee jetzt 
diese einzigartige erfolgsgeschichte. Bau der Kinderkletter-
burg, mehrmalige erweiterung der Kletterwände auf jetzt 
2.500 Quadratmetern Kletterfläche mit über 230 routen 
in allen schwierigkeitsgraden, Bau des Vereinsheims mit 
geschäftsstelle und gruppenräumen, erweiterung des Bist-
ros und zuletzt Bau des alpenvereinszentrums sind nur ei-
nige der stationen der vergangenen zehn Jahre.

„Ich habe immer an den erfolg des Projekts geglaubt, aber 
mit diesem ansturm und Wachstum habe selbst ich nicht 
gerechnet“, freut sich Vorsitzender stefan Moser gemein-
sam mit allen Verantwortlichen über die breite akzeptanz 
in Ingolstadt und der region. der Verein hat mittlerweile 
fast 6.000 Mitglieder, das Kletterzentrum verzeichnet mehr 

als 45.000 eintritte im Jahr und das Motto der sektion 
„Bergsport für die ganze Familie“ ist seit der eröffnung 
Motor und erfolgsgarant.

Nach dem Bau des alpenvereinszentrums heißt es jetzt 
aber erstmal durchschnaufen und die Finanzen konsolidie-
ren. doch neue Ideen und Projekte sind schon in Planung. 
„die Ideen gehen uns ganz sicher nicht aus und mittel-
fristig steht das thema Boulderhalle, aussenkletterbereich 
und ein neues energiekonzept auf unserer agenda“, gibt 
Vorsitzender Moser die zukünftigen themen vor. doch jetzt 
heißt es erstmal am Freitag, den 24. Juni den bisherigen 
erfolg mit allen haupt- und ehrenamtlichen Freunden und 
Förderern des alpenvereins gebührend zu feiern. Kinder, 
Jugendliche, Familien und weitere gäste sind herzlich will-
kommen! der eintritt inkl. Kletterzentrum ist frei!

Weitere Informationen zur sektion ringsee, zu den 
Öffnungszeiten und Preisen des Kletterzentrums unter 
www.dav-ringsee.de und www.kletterzentrum-ingolstadt.de

10 Jahre daV
kletterzentrum Ingolstadt
Sektion RingSee feieRt einzigaRtige eRfolgSgeSchichte

aNZeIge
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auch 2016 wird es im Juni und Juli dank finanzieller Unter-
stützung durch die stadt Ingolstadt, der sparkasse Ingol-
stadt und Nordbräu wieder „tumult“ in Ingolstadt geben. 
Bereits zum vierten Mal lädt die Ingolstädter Jugendkultur-
szene alle jungen und junggebliebenen Ingolstädter/-innen 
zum aktiven Mitmachen ein. den auftakt bestreiten am 
Freitag, den 10. Juni die brasilianische tanzparty Forro im 
Jugendkulturzentrum Fronte79 und Kim Barth feat. schut-
terneun Jazzorchester im Kulturzentrum neun.

das filmische tumult-Highlight bildet das Bayerische Kin-
der- und Jugendfilmfestival vom 16.-19. Juni im Kultur-
zentrum neun, bevor am 20. Juni der Vollmond mit einem 
sonnwend-Feuer und dem Feuerkünstlertreffen an der do-
naubühne gebührend gefeiert wird.
am 2. Juli startet tumult dann mit der Petit schmierage 
am donauufer und einem Parkour Workshop voll durch. ein 
Highlight jagt das andere – vom Jugend-theater lUVre der 
stiftung „Jugend fragt e.V.“ am 4. und 5. Juli im stadtthea-
ter, den Kinder- und Jugendproduktionen des stadttheaters, 

dem Farblos-Festival der Kinder- und Jugendkunstschule 
„Kunst und Kulturbastei e.V.“ vom 8.- 31. Juli oder dem 
Water Flow Breakdance-Battle der Fronte79 auf der donau-
bühne im Klenzepark am 9. Juli – im ganzen Monat wird es 
tumultartige Verhältnisse in Ingolstadt geben.

Zum großen tumult-Finale steigt am 23. Juli die Halfpipe 
Jam an der Fronte79 und das „!UpUp!“-reggae-Festival 
im Kulturzentrum neun, bevor es am letzten Juli-Woche-
nende zum finalen showdown mit der schulabschlussparty 
KleNZe16 im Klenzepark und dem taktraum-Festival am 
29./30. Juli im reduit tilly kommt. sechs Wochen Jugend-
kultur pur in Ingolstadt! 

Mehr Infos und Programm unter: www.tumultfestival.de

tuMult  In Ingolstadt
daS JugendkultuRfeStival!
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JUGEND KULTUR 
FESTIVAL INGOLSTADT 4WWW.TUMULT
FESTIVAL.DE
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asyl, alpentrail, apokalypse und unvorstellbare abenteuer 
im Klassenzimmer: das BayerIsCHe KINder & JUgeNd 
FIlMFestIVal zeigt in jedem Film von Kindern und Ju-
gendlichen ein stück lebenswirklichkeit. Bei der Biennale 
der besten bayerischen Nachwuchsfilmer/-innen, die vom 
16. bis 19. Juni 2016 im Kulturzentrum neun stattfindet, 
wird Ingolstadt zur Kinometropole für den bayerischen 
Filmnachwuchs.

Wenn Kinderfantasien die Kinoleinwand erobern, wird das 
spektrum von action bis drama sichtbar. Neben großer 
Unterhaltung ist aber auch sichtbar, welche kritischen the-
men bereits grundschüler/-innen beschäftigen: Familien-
geheimnisse und Mobbing sind die stoffe der Filme von 
4- bis 12-jährigen Kindern, die bei der KIFINale am 16. 
und 17. Juni gezeigt werden.

ab Freitagnachmittag präsentieren Jugendliche bis 26 Jah-
re bei der JUFINale ihre Produktionen: dokumentationen 
begleiten eine alpen-Überquerung mit Mountainbikes, die 
10.000 km lange „rally tajik“ mit einem rollstuhl oder das 
mühsame Zerteilen einer ausrangierten lokomotive. leben-
digen geschichtsunterricht vermittelt das Interview eines 
Jugendlichen mit der 96-jährigen Holocaust-Überlebenden 
dagmar lieblová, die Mitglied des ensembles der Kinderoper 
„Brundibar“ im Konzentrationslager theresienstadt war.

auch der Umgang mit Flüchtlingen beschäftigt die jun-
gen Filmemacher/-innen: so widmen sich reportagen ei-
nem ukrainischen asylbewerber und seiner reise durch 
die Bürokratie oder beleuchten Pegida-demonstrationen. 
die spielfilme, die es 2016 ins Finale schafften, erzählen 
geschichten von einer Zombie-apokalypse, von Verständi-
gungsschwierigkeiten einer jungen Frau mit ihrer philippi-
nischen Mutter oder vom drama einer schülerin, die nach 
dem tod des Vaters ihren eigentlichen Berufswunsch an 
den Nagel hängt.

In der Kategorie experimentalfilm ermöglichen etwa „the 
Freakshow“ oder „Fleshbreath“ dem Publikum neue Per-
spektiven auf bislang Bekanntes wie tanz. Und auch Mu-
sikvideos wie animationsfilme haben einzug ins Finale ge-

halten. das sonderthema des Jahres 2016 lautet „anders 
ist nicht giftig“ und wird in streifen wie „liebe ist“ oder 
„Zwei leben“ beleuchtet.

elmar Wepper, künstlerischer Pate des BayerIsCHeN KIN-
der- UNd JUgeNd FIlMFestIVals, ist überzeugt: „das 
Festival ist nicht eine aktivität unter vielen, sondern etwas 
ganz Besonderes und somit sehr wichtig für den Filmnach-
wuchs. es motiviert und gibt den jungen Menschen, die 
Filme machen, jede Menge ansporn.

tickets für das Kinderprogramm a 2,- euro und der an al-
len Veranstaltungstagen gültige festivalpass für 8,- euro 
sind im Kulturzentrum neun an der tageskasse erhältlich. 
Der einlass ist jederzeit möglich.

INgolstadt WIrd 
 KINoMetroPole FÜr
  deN BayerIsCHeN 
FIlMNaCHWUCHs
BaYeRiScheS kindeR & Jugend  
filMfeStival zeigt filme von animation  
bis Spielfilm
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schlaG auF schlaG 
Zum 23. Mal veranstaltete die Ingolstädter Brauerei Herrnbräu im Ingolstädter golfclub ihr traditionelles golf-turnier. 
100 sogenannte starter spielten bei bestem Wetter in drei Netto- und zwei Brutto-Wertungen um den sieg. doris arnold 
und Philipp schapfl triumphierten bei den Herrnbräu-Masters am 21. Mai. 

golF-ClUB-PräsIdeNt sIgNot tyroller (2.V.l.), HerrNBräU aUFsICHtsratsVorsItZeNder lUdWIg sCHlosser (1.V.l.), 
HerrNBräU gesCHäFtsFÜHrer gerHard BoNsCHaB (1.V.r.) UNd HerrNBräU MarKetINgleIter Peter eItelHUBer 
(2.V.r.) MIt deN geWINNerN Vor deM ClUBHeIM BeIM geMeINsaMeN sIegerFoto
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ingolstadt an 
der donau

Vergessen Sie die 
Suche nach dem 
Kleingeld!

parkIN
    connected

parkIN connected macht es mög- 
lich! Lassen Sie Ihre Parkgebühren 
einmal im Monat per Lastschrift 
abbuchen.

IFG Ingolstadt
Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt
Tel.    +49 841 305-3145
Fax:    +49 841 305-3149
parken@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/parken

2016.Juni_WIR_Anzeige TAG.indd   1 20.05.2016   10:26:45

gesundheitsrisiken kennen, symptome deuten, schnell 
reagieren – aufklärung kann leben retten. das Klinikum 
Ingolstadt engagiert sich aktiv für die Kampagne „Her-
zenssache schlaganfall“. am dienstag, 12. Juli 2016, 
von 10.00 bis 16.00 uhr, stehen verschiedene Mediziner, 
unter anderem die direktoren der Neurologischen Klinik, 
Prof. dr. thomas Pfefferkorn und der Medizinischen Kli-
nik I, Prof. dr. Karlheinz seidl, am Infobus am Ingolstädter 
rathausplatz für Fragen rund ums thema schlaganfall und 
diabetes zur Verfügung. der schlaganfall ist nach Krebs- 
und Herzerkrankungen die dritthäufigste todesursache in 
deutschland. Jährlich erleiden hierzulande rund 270.000 
Menschen einen schlaganfall. dabei könnten sich 50 bis 
70 Prozent aller schlaganfall-erkrankungen durch gezielte 
Vorsorgemaßnahmen und die Förderung einer gesunden le-
bensweise verhindern lassen. die von Boehringer Ingelheim 
initiierte und in Kooperation mit der stiftung deutsche 
schlaganfall-Hilfe (sdsH) sowie der deutschen schlagan-
fall-gesellschaft (dsg) umgesetzte bundesweite aufklä-
rungskampagne „Herzenssache schlaganfall“ setzt genau 
hier an: Ziel ist es, den Informationsstand über Ursachen, 
risikofaktoren und Vorsorgeoptionen in der Bevölkerung zu 
verbessern und die anzahl der schlaganfälle zu reduzie-
ren. die stationen der aufklärungstour sowie zusätzliche 
Informationen zu der Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern, 
einem der bedeutsamsten risikofaktoren für einen schlag-
anfall, stehen auf www.vorhofflimmern.de zur Verfügung.

klinikum inGolstadt 
macht sich Für 
schlaGanFall- 

präVention stark: 
inFobus Von „herZenssache 

schlaGanFall und diabetes“

ProF. dr KarlHeINZ-seIdl ProF. dr. tHoMas-PFeFFerKorN

mailto:parken@ingolstadt.de
http://www.ingolstadt.de/parken
http://www.vorhofflimmern.de/


citY-ps 
legendär ist diese Veranstaltung mittlerweile. IN-City hat 
sich auch in diesem Jahr organisatorisch übertroffen. Bei 
der größten automobil- und Zweiradausstellung der region 
wurde in der Ingolstädter Innenstadt mit allen bekannten 
Herstellern aufgetrumpft. tolle Veranstaltung – nächstes 
Jahr gerne wieder! 

INGOLSTADT INNENSTADT
17. JUNI - 08. OKTOBER
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eichstätter kultur-
taGe mit „akkuFish“

Zum vierten Mal finden heuer die eichstätter Kulturtage 
statt. das Motto lautet „Unterwegs“. Unterwegs heißt: „sich 
auf dem Weg irgendwohin befindend“, „auf der reise, auf 
reisen“ oder auch „draußen (auf der straße)“. Mehr als 50 
Projekte sind geplant. Musik, tanz, theater, Film, lesun-
gen, Poesie, ausstellungen, gespräche, Kunstraumobjekte. 
räume zum entspannen, entdecken, aktiv-sein für Begeg-
nungen und austausch. UNter FreIeM HIMMel, in der 
neuen spitalstadt zwischen altmühl und stadtbahnhof und 
an der Haifischbar. Mit ganz viel Herz! Infos in der tou-
rist-Information eichstätt. www.eichstaett.de 

2016 wird das historische gewölbe des georgianums (In-
golstadt) erstmals für eine Veranstaltungsreihe geöffnet. 
diese besondere atmosphäre wird gefallen. am 24. Juni 
zum Beispiel fischt „Coconami“ aus dem großen teich von 
Klassikern, um sie auf wundersame Weise in ein feines ge-
wand zu weben. Interessiert? Weitere Infos und termine 
der Fasshallenreihe auf www.reinheitsgebot-ingolstadt.de 

am Freitag, 8. Juli ab 20.00 Uhr findet in der Herren-
schwaige bei Hundszell ein „Öffentlich Bairischer Volkstanz-
abend“ statt – seit vielen Jahren ein echtes Highlight unter 
Freunden des Volkstanzes. auch für anfänger lohnt sich 
der gesellige abend, hier blamiert sich keiner. durch fach-
kundige anleitung kann man hier lernen oder sein bereits 
erlerntes auffrischen. eine ganz besondere atmosphäre – 
entsprechende Musik – leckere Brotzeiten. Karten sind an 
der abendkasse erhältlich für nur 5 euro. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahre zahlen keinen eintritt. 

ein hauch romantik –  
ein stück VerGanGenheit

Für tanZbeGeisterte

Tourist-Information Eichstätt · Telefon 08421/6001-400 · www.eichstaett.de

Sommer in 
Eichstätt 
mit Kultur 
& Kulinarik

01. -  03. Juli 2016

„Altstadtfest“
Feiern auf allen barocken Plätzen der Altstadt – 
ein Fest für die ganze Familie.

15. – 17. Juli 2016

„4. Eichstätter Kulturtage“
Rund 50 Projekte und Workshops sowie die schwimmende Bühne  
von „Akkufish“ locken Eichstätter, Studenten und Gäste in das neue 
Stadtviertel „Spitalstadt“ zwischen Bahnhof und Altmühl.

22. Juli – 07. August 2016

„Eichstätt kocht…sommerlich“ 
Lecker essen, Eichstätt genießen – und dadurch die örtliche Kultur  
finanziell unterstützen!
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gustl Vogl

Herrschaftszeiten! da stehst mal etwas 
früher auf, ziehst die Jalousien hoch 
und hast eine Nebelsuppe vor der Nase, 
dass man denken könnte, es sei Novem-
ber. Moment! Im November ist es ja in 
den vergangenen Jahren gefühlt, ich be-
tone gefühlt, angenehmer gewesen, als 
in den letzten Wochen. dichte Wolken, 
regen, temperaturen in der Nacht nur 
ein paar grad über dem gefrierpunkt, 

Überschwemmungen, zwischendrin 
hochsommerliche temperaturen, bevor 
am nächsten tag das Quecksilber wie-
der um 20 grad nach unten geht. als 
unbeständig bezeichnet man das. Ich 
nenne es „beschissen“. dieses auf und 

ab hält doch keine alte sau mehr aus. allerdings liegen die 
Werte noch im Bereich einer normalen schwankungsbreite, 
sagt uns Wetterberater Heiko Wuscher. auch die starken 
kurzfristigen schauer und gewitter, die zu schadensreichen 
Überschwemmungen geführt haben, seien durchaus im 
normalen Bereich bezüglich anderer extremwerte. es gebe 
nach objektiven Maßstäben auch keinen erkennbaren trend, 
dass die sommermonate von Jahr zu Jahr unbeständiger 
werden. Wuscher: „das ist eher ein rein subjektives, persön-

liches empfinden nach einer längeren regenphase. Medien 
suchen gerne nach sensationsmeldungen, und dabei kann 
man natürlich alles Mögliche in statistische auswertungen 
hinein interpretieren. aber da Ihr Magazin ein seriöses Me-
dium ist, machen wir das hier nicht.“ Persönliches empfin-
den? das kann gut sein. Fragen sie MICH mal nach meinem 
persönlichen empfinden! sie würden überrascht sein, was 
mir so alles auf der Zunge liegt. Mein geliebter Weber-grill 
steht noch in der garage und mein Vitamin d-spiegel ist 
jenseits von eden. Wir wollen sommer! Nicht morgen oder 
übermorgen, sondern JetZt! Wie sind die Vorhersagen? 
Heiko Wuscher: „Wettervorhersagen sind eine recht kurz-
fristige angelegenheit ausgehend vom aktuellen Zustand bis 
hin zu etwa einer Woche im Voraus. Zwar rechnen einige 
Wettermodelle auch schon über mehr als zwei Wochen hin-
weg, allerdings sind die ergebnisse nach sieben bis zehn 
tagen nur noch selten brauchbar. Wenn man also aussa-
gen über mehrere Wochen oder ganze Jahreszeiten braucht, 
kann man nur noch mit Klimastatistiken arbeiten.“ offizi-
ell kommt der sommer am 21. Juni. da ist kalendarischer 
sommerbeginn. der experte prognostiziert genügend schö-
ne tage. entscheidend sei nur, wie flexibel man sich dann 
Zeit dafür nehmen kann. allerspätestens, das ist meine 
persönliche Vorhersage, kommt die lang ersehnte gut-Wet-
ter-Periode in sechs Monaten, da ist nämlich Weihnachten!

Wann WIrds mal WIeder 

rICHtIg soMMer?! 

HeIKo WUsCHer 
WetterBerater aUs 

MaNCHINg UNd als „dJ 
soNIC“ VeraNstalter 
VoN IBIZa FeelINgs IM 

WoNNeMar BeaCH ClUB 
(BeI sCHÖNeM Wetter 

IMMer dIeNstags)

Wir fra g e n na ch !
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Der Beginn einer neuen FreunDschaFt? 
in-city-cheF thomas Deiser mit michael 
Krüper (präsiDent innenstaDtFreunDe)

Bilderversteigerung für einen guten 
Zweck. der erlös war 4.430,- euro

Florian Straub

Sigi glöckl (OrganiSatOr, 
linkS) und kurt langer

Die AusstellenDen Künstlerinnen 
wAren in bester lAune

kunst  
und bier 
Was sonst „Kunst & Wein“ hieß, wurde anläs-
slich der 500-Jahrfeier des reinheitsgebots 
kurzentschlossen in „Kunst & Bier“ umge-
tauft. die Innenstadtfreunde haben heuer mit 
großem einsatz den rathausplatz hervorra-
gend bespielt und sich nicht zuletzt mit einer 
Kunstauktion zugunsten karitativer Zwecke 
deutlich vom üblichen Veranstaltungseinerlei 
abgehoben. dies bestätigte der große Zulauf 
begeisterter Besucher.



Friedhofstraße 1a • 85049 Ingolstadt

Tel. (01 73) 6 40 69 52 • www.schutterhof-in.de

Alle Infos auch auf www.facebook.com/schutterhof

„Biergarteln“ im Schutterhof

Schanzer Festungsgelage
mit der Stadtwache Ingolstadt. Lagerleben, Kinder-
animation, Hexe Beltana, Stelzenlauf, Schwertkampf, 
Musik mit der „Zacken� anke und „Skaluna“ uvm.

Hopfazupfafest
mit Kunsthandwerksmarkt und Hopfenkranzbinden. 
Unterhaltung mit „Bairisch Steirisch“. Verkündung 
des Reinheitsgebots, ab 16.30 Uhr spuit zünftig 
„Stahlblosn“.

15.-17.

Juli 2016

21. Aug.

ab 11 Uhr

Schutterhof

Schanzer Festungsgelage

INGOLSTADT – INTERNATIONAL

FEST DER KULTUREN

Fr., 15. Juli 2016, ab 18.00 Uhr

Sa., 16. Juli 2016, ab 11.00 Uhr

Klenzepark, Bereich Donaubühne

Neuer Star am INgolStädter 
FotograFeNhImmel: erIch 
reISINger

Stadträte Simone VoSS- 
winkel und ChriStian lange

Ihr lIegt Kultur am herzen: 
StadträtIn Petra KleIne

Olli Munz 
(innenstadtfreunde)

Mitorganisatorin Yvonne 
glöckl Mit Wir!-Herausgeber 
stepHan arens

AngelA MAyr Mit „innen-
stAdtfreunde-Kind“ HAnnA

Michael Kilchert  
(Graf toerrinG)

der „daniel Craig“ von 
ingolstadt: stadtrat 
Karl ettinger

wir in ingo ls t adt .de

http://www.schutterhof-in.de/
http://www.facebook.com/schutterhof
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Strahlend wie immer: ehepaar Schmidt (Schmidt Optik) mit tOchter

Stefan MoSer (DaV, 
StaDtjugenDring)Christina und MiChael hofMann

SebaStian Siekaup und karena 
Schleicher (rechtS, Möbel SchuSter

Charly BöCk mit seinen trommlern

inGolstadt  
Feiert „Zam“ 
Cool in lederhosn und sonnerbrille an der Bar einen Cocktail schlür-
fen. so haben es sich die Veranstalter von „ZaM“ vorgestellt. am 
eröffnungs-Freitag (3. Juni) fiel der Wunschtraum mal ordentlich ins 
Wasser. es regnete und regnete. erst am samstag kam die sonne 
raus, und entsprechend wurde vom Kreuztor bis zum Neuen schloss 
ordentlich à la Bürgerfest gefeiert. eine tolle Veranstaltung anlässlich 
des Jubiläums des reinheitsgebotes! live-Musik und Unterhaltung auf 
zwei großen Bühnen, straßenkünstler, Kinderprogramm, Biertische 
und liegestuhlinseln - kulinarisches Verwöhnprogramm inklusive! drei 
tage ZaMsitzn … ZaMessn … ZaMfeiern … ZaMlacha! 



R2

Die Fasshalle – ein Stück Vergangenheit, ein Hauch 
Romantik, ein stimmungsvoller Ort. Das historische 
Gewölbe des Georgianums wird ab 2016 erstmals für 

eine Veranstaltungsreihe geöffnet. Lassen Sie sich 
von der besonderen Atmosphäre verzaubern!

Fasshallenreihe 

Weitere Infos unter www.reinheitsgebot-ingolstadt.de
Fasshalle  |  Hohe-Schul-Straße 5  |  85049 Ingolstadt

Tickets über Eventim, Tourist Information Hbf
Ticketservice Westpark oder Donaukurier Ticketservice

VERANSTALTER MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG 

COCOnami  24.6.   
HuraxxDaxx  8.7.
Zwirbeldirn  16.9. 

TObias ROth / 
Julius David Walther  17.9.

HOkum & Hilarity 
Jazz OrChestra  18.9.

Günther Baumann  7.10.
MiChaela KnÖr  13.10.

Kabarettistin und LebensKünstLerin Maxi GrabMaier

Franz Schmid

http://www.reinheitsgebot-ingolstadt.de/
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Die Asamkirche
Maria de Victoria
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Unter kunst- und kultur- 
geschichtlichen Gesichtspunkten ist 

sie die größte Sehenswürdigkeit,  
die unsere Stadt zu bieten hat. 

Dabei war dieses Gesamtkunstwerk 
von europäischem Rang ursprüng-
lich gar nicht als Kirche gedacht.

Mit ihrem Bau wurde 1732 begonnen, aber mit dem Ziel, einen 
Versammlungsraum und gleichzeitig ein oratorium (gebetshaus) 
für die Marianische studentenkongregation der 1472 gegründeten 
Universität Ingolstadt zu schaffen. Federführend dabei waren die 
Jesuiten, auch gesellschaft Jesu genannt. 1549 kamen auf päpst-
liche Vermittlung hin drei von ihnen nach Ingolstadt, um hier zu 
lehren. Unter ihnen befand sich Petrus Canisius, dem es 1555 
gelang, die gründung eines (Jesuiten-) Kollegs und die Übernah-
me der lehrtätigkeit an Universität und gymnasium zu erreichen. 
aber die Bestrebungen der Jesuiten gingen darüber hinaus: die 
gottesmutter Maria galt ihnen als schutzherrin des katholischen 
glaubens, ist doch die Menschwerdung gottes von ihrer Person 
nicht zu trennen. so lautete schon seit Ignatius von loyola das 
selbstverständliche Bekenntnis der Jesuiten: „durch Maria zu Je-
sus“. die Marienverehrung war im 16. Jahrhundert weit verbreitet, 
woran die von den Jesuiten betriebene errichtung marianischer 
Kongregationen einen bedeutenden anteil hatte.

die Mitglieder einer Kongregation versammelten sich regelmäßig 
an sonn- und Feiertagen zu andacht und Predigt. die studenten-
gruppen, in denen sich schnell ein intensives gemeinschaftsleben 
entwickelte, strebten die einheit von leben und glauben an. so 
erzogen sich die studenten, natürlich unter jesuitischer leitung, 
selbst zu „christlicher Zucht und sitte“ und ebenso zu tugend-
haftigkeit und Frömmigkeit. Um der besonderen Hilfe Marias wert 
zu werden, sollten die Kongregationen Maria auch in besonderer 
Weise verehren.

die Marianische studentenkongregation in Ingolstadt wurde 1577 
vom Jesuitenkolleg gegründet und hatte zunächst dort auch ihr 
oratorium. dieses wurde mit der Zeit aber zu klein, da die Zahl der 
Marienverehrer ständig zunahm. so baute sich die „akademische 

text: stephan arens
Fotos: erich reisinger, ritchie Herbert, stadtarchiv



Marianische Kongregation“ zwischen 1732 und 1736 ein neues 
oratorium, heute Maria de Victoria genannt. der Jesuitenorden 
wurde zwar 1773 verboten, die Kongregation blieb aber bis zum 
Jahre 1800, in dem die Universität nach landshut verlegt wurde, 
bestehen. danach hatte der Bau seinen ursprünglichen Zweck ver-
loren. Im Zuge der säkularisation schenkte der bayerische Kurfürst 
Max Joseph 1803 das gebäude der stadt Ingolstadt. diese über-
ließ es 1804 der bürgerlichen Bruderschaft „Maria vom sieg“. 
Und im Jahre 1807 wurde der ehemalige Kongregationssaal zur 
Kirche geweiht.

die Kirche liegt ein wenig versteckt ohne Vorplatz in der Neubau- 
straße und wird vom unaufmerksamen Passanten auf den ersten 
Blick vielleicht als solche gar nicht wahrgenommen. aber beim 
zweiten Blick begeistert sie sofort durch ihre wundervoll gestal-
tete barocke Fassade. sie ist durch Volutengiebel, Wandpfeiler 
(Pilaster) und gebälk lebhaft gegliedert. Zusätzlich ist sie mit 
stuckarbeiten versehen, die von dem Ingolstädter Bildhauer Wolf-
gang Zächenberger stammen und als Bandwerk die vorgegebene 
architektur überziehen. ausgeführt hat den Bau der Ingolstädter 
stadtmaurermeister Prunntaler, der auch den titel eines Baumeis-
ters des Jesuitenkollegs führte. entworfen und gestaltet haben ihn 
aber die berühmten Brüder und Barockkünstler Cosmas damian 
(Fresko) und egid Quirin (stuck) asam und in ihrem Zusammen-
wirken dieses gewiss einmalige gesamtkunstwerk geschaffen.

das Innere der Kirche ist als rechteckiger, säulenloser saalbau 
in den Maßen 42 x 17 Meter gestaltet, der auf jeder längsseite 
sechs Fensterpaare aufweist, die für eine besondere lichtdurch-
flutung des raumes sorgen. er besitzt keinen Chor, stellt somit 
einen einheitsraum dar, bei dem der altarbezirk nur durch eine 
stufe erhöht ist. Man verzichtete also bewusst auf eine teilung 
in einen Bereich des Priesters und einen des Volkes, um so ei-
nen heiligen, gnadenerfüllten raum als ganzes zu schaffen. aus 
rücksicht auf die Fensterachsen ist das Chorgestühl in einzelne 
Wandstühle aufgelöst und umzieht den ganzen raum.

Man erreicht ihn nicht direkt von der straße aus, sondern muss 
erst eine acht Meter tiefe, dunkel gehaltene Vorhalle passieren, 
bevor einen in den Bann zieht, was das gebäude so einzigartig 
macht: das phänomenale, weltweit größte Flachdeckenfresko 
überhaupt. Cosmas damian asam hat hier auf einer Fläche von 
490 Qadratmetern ein monumentales Werk geschaffen, das die 
„incarnatio dominica“, die Menschwerdung des Herrn, zum thema 
hat. das kolossale Fresko überwältigt in seiner Fülle und Pracht 
und erschließt sich dem Betrachter in seiner Masse an details nur, 
wenn er ihm die entsprechende Zeit widmet und es aus verschie-
denen Perspektiven ansieht.

das beherrschende gestaltungsmittel des Freskos ist das licht. 
das beginnt schon mit den drei deutlich abgegrenzten lichtebe-
nen des ungewöhnlich hellen Werkes: dem gelben licht der glorio-
le mit gottvater, der ätherischen, fast das ganze Bild erfüllenden 
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himmlischen Zone und den terrestrischen szenen in den 
ecken und am Bildrand mit ihrem farbenfrohen realismus. 
Von besonderer Bedeutung ist aber der lichtstrahl, der die 
gnade gottes symbolisiert. die auf Maria und die ganze 
Welt einbrechende gnade durchfährt im Bild als lichtstrahl 
die ganze Fläche. Von Maria aus wird der göttliche gna-
denstrahl in die ganze damals bekannte Welt gelenkt. die 
vier erdteile sind in den vier saalecken symbolisiert. Und 
die gewährung der göttlichen gnade umfasst die Menschen 
aller Zeiten und Kulturen, aller länder und gesellschafts-
schichten – sie ist allumfassend! das wird dargestellt durch 
zahlreiche politische, theologische und geschichtliche an-
spielungen, sowie Portraits aus der damaligen Zeit und 
Hinweise auf Bibel und Zeitanschauung.

die details des meisterhaften Freskos geht mit den nicht 
minder meisterhaften stuckarbeiten von egid Quirin asam 
eine derart märchenhafte symbiose ein, dass eine steige-
rung dieser Prachtentfaltung kaum noch vorstellbar ist.

aber die asamkirche stellt nicht nur selbst ein epochales 
Kunstwerk dar, sondern sie beherbergt darüber hinaus 
noch ein ähnlich bedeutungsvolles, weltberühmtes sakra-
les Werk. In der sakristei wird die sogenannte lepanto-
Monstranz aufbewahrt. sie wurde 1708 von dem augsbur-
ger goldschmied Johannes Zeckl geschaffen und zeigt in 
beispiellosem detailreichtum die seeschlacht von lepanto. 
Besonders aufgrund ihrer künstlerischen gestaltung gilt sie 
heute als wertvollste Monstranz der Welt.

Man fragt sich, warum wohl die darstellung einer schlacht 
als einfassung für das allerheiligste gewählt wurde. das 
dürfte damit zusammenhängen, dass in der geschichte der 
Kirche öfter Kriege und schlachten vorkommen, in deren 
ausgang man das Walten gottes und der Heiligen zu erken-
nen glaubte. diese ereignisse wurden dann von berühmten 
Künstlern in den Kirchen dargestellt.

Im frühen 16. Jahrhundert unterwarfen die osmanen den 
vorderen orient, 1529 belagerten die türken Wien. als 
1571 auch das venezianische Zypern eingenommen wor-
den war, beherrschte das osmanische reich den gesamten 
östlichen Mittelmeerraum. als mit Kreta auch der letzte 
stützpunkt des orienthandels von Venedig gefährdet war, 
sah Papst Pius V. Italien und die Christenheit bedroht. Ihm 
gelang es, Venezianer und spanier in einem abwehrbünd-
nis zu vereinen, zu dessen Verstärkung viele abendländi-
sche Fürsten söldner entsandten.

Im oktober 1571 trafen die beiden Flotten bei lepanto 
an der griechischen Westküste aufeinander. die verlust-
reiche schlacht kostete ca. 40.000 Menschen das leben 
und wurde nur mit viel glück von der christlichen allianz 

gewonnen. diesen sieg glaubte man dem eingreifen der 
Muttergottes zu verdanken, was nicht verwunderlich ist, da 
schon in der spätantike Maria als „Hilfe der Christen“ und 
als „Vorkämpferin“ gepriesen wurde. so bestimmte Pius V. 
1572, dass am Jahrestag der schlacht ein dankfest als 
„gedächtnis unserer lieben Frau vom sieg“ gehalten werde. 

die 1708 geschaffene Monstranz war außerdem eine klare 
Machtdemonstration – sollte sie doch die Überlegenheit der 
christlichen streitmacht rühmen und gleichzeitig die Kultur 
des gegners schmähen. Weshalb ursprünglich auch ein 
kniender türke aus massivem gold den Fuß der Monstranz 
bildete. er wurde aber im Zuge der säkularisation einge-
schmolzen – wohl mehr aus pekuniären gründen als aus 
solchen der politischen Korrektheit.

die asamkirche befindet sich heute in städtischem Besitz 
und ist tagsüber zur Besichtigung geöffnet. traditionell 
werden dort schulgottesdienste abgehalten und auch für 
Hochzeiten bietet sie einen glanzvollen rahmen. seit der 
restaurierung der orgel finden in der Kirche regelmäßig 
musikalische Veranstaltungen statt.
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Friseur
NageldesigN

Make-up
HocHzeitsspecials

HaarverläNgeruNg

SPITZENWERK

Spitzenwerk VK_Spitzenwerk VK  07.02.13  16:03   

SPITZENWERK FRISEUR

kreuzstraße 18 | 85049 ingolstadt
Telefon (08 41) 9 93 60 99

info@spitzenwerk-friseur.de

www.spitzenwerk-friseur.de

Keine
experimente!
100 prozent

Spitzen- 
werK(e)!

mailto:info@spitzenwerk-friseur.de
http://www.spitzenwerk-friseur.de/
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 sagJa 
mIt tradItIon! 

geht online!
Kaufen Sie in unserem 

Online-Shop
rund um die Uhr ein!.

www.welovedirndl.de
shoppen im geschäft: Am Wiesenrain 5 • 85283 Wolnzach

telefon: (0 84 42) 96 84 84

„g’macht in Bayern“ trifft bei den meister-
lichen trachten aus der familiengeführten 

dirndlmanufaktur „silk & pearls“ in Wolnzach 
immer zu. trachtenkostbarkeiten, die auf 

besondere art und Weise Klassisches und 
Modernes miteinander verknüpfen. die liebe 
zur Heimat spiegelt sich im Handwerk wider. 

ob nun dirndl aus der exklusiven Kollektion, 
ein stilvolles extravagantes hochzeitsgwand 
für den schönsten tag im leben oder eine 

Krachlederne samt Janker – „silk & pearls“ 
in Wolnzach spielt in der oberliga! 

schauen sie vorbei! 
Montag bis Donnerstag  

von 10.00 bis 12.00 uhr 
und 13.00 bis 18.00 uhr, 

freitag von 13.00 bis 19.00 uhr und 
samstag von 10.00 bis 14.00 uhr. 

aNZeIge
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Weil es Liebe ist … bedingungslos!
erlebnisbericht 

eines arZtes
es war ungefähr 08.30 Uhr, als ein älterer Mann um die 
80 in unsere Praxis kam, um die Fäden in seinem daumen 
ziehen zu lassen. er sagte, dass er es eilig habe, weil er 
um neun den nächsten termin hätte. Ich überprüfte seine 
Vitalwerte und bat ihn, sich hinzusetzen. Mir war klar, dass 
es länger als eine stunde dauern würde, bis sich jemand 
um ihn kümmern könne. als ich jedoch sah, wie er unruhig 
auf seine Uhr schaute, entschied ich mich, ihn vorzuzie-
hen. Ich fragte ihn, ob er später einen weiteren arzttermin 
habe, weil er es gar so eilig hat. der Mann verneinte und 
sagte, dass er ins altersheim müsse, um mit seiner Frau 
zu frühstücken. Ich erkundigte mich nach ihrer gesund-
heit und er erzählte, dass sie an alzheimer leide. Während 
ich ihn weiter untersuchte, fragte ich, ob sie sich aufregen 
würde, wenn er ein bisschen zu spät käme. er antwortete, 
dass sie nicht mehr wisse, wer er sei und dass sie ihn seit 
fünf Jahren nicht mehr erkannt habe. Überrascht fragte ich 
ihn: „Und trotzdem gehen sie jeden Morgen dorthin, auch 
wenn sie nicht weiß wer sie sind?“ er lächelte, während 
er meine Hand tätschelte und sagte: „sie weiß nicht wer 
ich bin, aber ich weiß noch genau, wer sie ist.“ Ich musste 

meine tränen zurückhalten, als er ging. Ich hatte gänse-
haut an meinen armen und ich dachte mir: „das ist die 
art von liebe, die ich in meinem leben haben möchte.“ 
Wahre liebe ist weder körperlich, noch romantisch. Wahre 
liebe ist die akzeptanz dessen, was ist, war, sein wird und 
nicht sein wird.

LINGERIE STYLING
Ihr anerkanntes 
Lingerie-Fachgeschäft 
mit professioneller 
Styling-Beratung

AUCH GROßE 
GRÖSSEN!
•  Mieder
•  Dessous
•  Bademoden
•  Nachtwäsche
•  Still-BH/Sport- BH
•  Strumpfmode
•  Herrenwäsche

ÖFFNUNGSZEITEN
Di-Fr 09.00-13.00 Uhr
 14.30-18.00 Uhr
Sa 09.00-13.00 Uhr
und nach Vereinbarung

WäscheTräume . Inh. Irene Rabl . Marktplatz 8 . 85283 Wolnzach
Tel. (0 84 42) 96 82 54 . www.wäscheträume.info

http://www.w�schetr�ume.info/


Der perfekte Platz für gute Geschäfte
mit Ambiente & Stil

INGOLSTADT
DONAUWÖRTH

AICHACH

Frank Berndl
Ostermairstr. 14, 85051 Ingolstadt
Tel. 08 41/5 99 45 •  Fax 041/9 51 25 86
info@hochzeitsmesse-in.de

Jetzt als Aussteller 

anmelden!

www.hochzeitsmesse-in.de

Mehr als 55 aussteller, sponsoren und Partner 
feierten im Januar mit Verliebten, Verlobten 
und deren gäste den 15. geburtstag der Ingol-
städter Hochzeitsmesse in der Westpark-Plaza. 
Veranstalter war eventmacher x2. toll organi-
siert, wunderschön dekoriert, ein beispielloses 
angebot für Braut und Bräutigam. raffinierte 
deko-Ideen, liebevoll verzierte Hochzeitskarten 
und torten, ring- und Hutkreationen, pompös 
gedeckte tische – die Kreativität der aussteller 
spürte man ganz deutlich. Beauty-Profis gaben 
tipps für sie und Ihn, Modenschauen begeis-
terten nicht nur Verliebte und Verlobte. Von a 
bis Z – bis ins detail perfekt in szene gesetzt. 
eventmacher x2 gelang das Kunststück, dieses 
Happening wunderbar in Balance zwischen 
trockenen Hochzeitsvorbereitungen und amü-
santen stunden zu halten. gleich mal vormer-
ken: die nächste Ingolstädter Hochzeitsmesse 
in der Westpark-Plaza ist am 22. Januar 2017.

Hinreißendes Hochzeitsspektakel
aNZeIge
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Just married
 die Generalprobe – ein „voglwuider“ 
   trip nach Las Vegas
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Sabine Assmann und Gustl Vogl haben sich in Las Vegas im Beisein von Elvis 
das Ja-Wort gegeben. Für den Staat spielt das in diesem speziellen Fall keine 

Rolle, denn die beiden haben eine sogenannte „Commitment Ceremony“ ge-
wählt – im Grunde eine Art Trauung ohne gesetzliche Auswirkung. Andern-
falls wäre eine Hochzeit in Deutschland nicht möglich gewesen – so schreibt 
es das Gesetz vor. Der Trip nach Las Vegas hätte eine einzige Party werden 

sollen, aber schon am Tag vor Abflug gingen die Strapazen los.

online-Check-In … 24 stunden vor abflug. so bieten es die 
Fluggesellschaften an. Wer garantiert nebeneinander sitzen 
will, sichert sich so feste Plätze. das kann funktionieren, 
muss aber nicht. denn die seite der Fluggesellschaft war 
ständig offline. der erste Patzer eines 5-tägigen szena-
rios voller „besonderer“ erlebnisse. so musste das „Viva 
las Vegas-Quintett“ (sabine assmann, gustl Vogl, Harry 
schmidt, Marco und Uta Wittmann) am abflugtag eine 
stunde früher am Flughafen sein. Mit dem Bus (sehr zu 
empfehlen: airport express) von Ingolstadt nach München. 
so weit so gut. doch schon am schalter von american air-
lines – obwohl frühzeitig dort gewesen – musste sich die 

Hochzeitsgesellschaft erst mal richtig 
dumm anmachen lassen. service 
sieht anders aus. es sei im Moment 
nicht möglich, Plätze zu reservieren. 
am Nachbarschalter ging das aber 
sehr wohl. Man solle jetzt bitte den 

Check In-Bereich verlassen. Vogl: „sie 

Flughafen münchen
sollten nach Hause gehen. so eine unfreundliche Person hat 
hier nichts zu suchen!“ ein bisschen blöd aus der Wäsche 
geguckt, aber gut. Man wird auch mal seine Meinung sagen 
dürfen. rüber zum Nachbarschalter und schwups: feste 
Platzreservierungen für alle. an der sicherheitskontrolle das 
nächste Fettnäpfchen. gustl Vogl wird nach einer „Kredit-
karte“ mit integriertem Klappmesser im geldbeutel gefragt. 
Hoppala! da war doch was. Messer landet im Müll. erst mal 
ein Weißwurstfrühstück und ein Flascherl Prosecco hinter-
her. die Würstl waren zwar teuer und kälter als das Weiß-
bier, aber die stimmung ist wieder im grünen. Bis zu einer 
durchsage kurz vor abflug: „die Passagiere assmann und 
Vogl bitte an den sicherheits-Check!“ Nanu? Kommt jetzt 
die rache einer beleidigten airline-angestellten? oder war 
es dann doch das kleine Messer im geldbeutel? allgemeine 
sprengstoffkontrolle. ausgerechnet die beiden. Zufall? an-
hand von teststreifen wird gemessen, ob assmann und Vogl 
Kontakt zu gefährlichen substanzen hatten. ergebnis nega-
tiv. langsam wird es surreal. Was aber an Bord passiert, 
übertrifft die Vorstellungskraft unserer Vegas-gruppe.

V.l. gUstl, MarCo, BIeNe, Harry UNd „UtI-Bär“

wir in ingo ls t adt .de
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JUST MARRIEDder Flug münchen–Philadelphia–Las Vegas 
ein bisschen Verspätung – ok – schon in ordnung. das essen ist 
nahe an greislig, aber immerhin sind die stewardessen (in auffällig 
reifem alter) sehr bemüht und zuvorkommend. ein kleiner Monitor 
vor der Nase, deutsche Filme, null Beinfreiheit. das hat irgendwie 
Charme. Wenn auch unbequem. alles im Bereich des erträglichen. 
Wäre da nicht dieser Zwischenfall gewesen. ein Zwischenfall, der 
den Piloten zwingt, in Manchester (!) zwischenzulanden. ein junger 
Kerl, alter unbekannt, bekommt zum ersten Mal in seinem leben 
einen epileptischen anfall. ausgerechnet in einem Flugzeug. die 
Passagiere sind besorgt und aufgeregt. ein arzt – zufällig an Bord 
– kümmert sich um den Patienten und ordert an, so schnell wie 
nur möglich einen größeren Flughafen anzusteuern. Und das ist 
eben der in Manchester gewesen. der junge Mann konnte stabil 
auf eigenen Beinen das Flugzeug verlassen. Irgendwann – gefühl-
te anderthalb stunden später – wurde der Flug nach Philadelphia 
fortgesetzt. durch die Verspätung verpassten die Passagiere ih-
ren anschlussflug nach Vegas. Übernachtung in Philadelphia, am 
nächsten Morgen in aller Herrgotts Früh weiter nach las Vegas. 
Vierzig stunden anreise. Was für ein spaß! 

Las Vegas 
ankunft im Hotel irgendwann am Nachmittag. Zimmer vergeben, 
weil man angeblich nicht wusste, dass die fünf deutschen gäste 
erst am nächsten tag kommen – trotz Benachrichtigung per e-
Mail. Völlig übermüdet an der rezeption eine stunde Wartezeit, 
bis endlich endlich endlich die Zimmer zur Verfügung stehen. erst 
mal ausruhen, einen runde schlafen und am abend ein bisschen 
zocken. treffpunkt 18 Uhr in der Hotel-lobby. Harry schmid sitzt 
schon am automaten, Marco und Uta schauen sich noch um, der 
Vogl und die assmann verpennen und beehren erst um sieben 
Uhr abends mit ihrer anwesenheit. es wird eine lange Nacht. 
Nach einer wirren taxi-Fahrt schauen sich die Herrschaften erst 
mal ihre Chapel an. die ist aber an diesem abend geschlossen. 
Immerhin mal von außen gesehen. Weiter geht es entlang des las 
Vegas strip. ein abendessen – in Usa scheint alles doppelt und 
dreifach in Fett getränkt zu sein – und ein oder drei Pina Colada. 
die Füße tun weh, daher zurück ins Hotel. Uta und Marco fallen 
ins Bett, Harry zockt weiter. gustl und sabine spielen mit und 
trinken - eine selten blöde Kombination. getränke sind – sofern 
gesetzt wird – frei. Pina Colada – eine runde Black Jack. Pina 
Colada – eine weitere runde Black Jack. Bis fünf Uhr morgens. 
Harry gewinnt, gustl und sabine verlieren 300 dollar. der erste 
abend in „Fabulous las Vegas“. 

J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d    
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JUST MARRIED

Flughafen Vegas – anderthalb stunden Wartezeit am Check In. Viel zu wenig 
Personal. Zwei Meter vor dem schalter bittet man darum, auf einen anderen 
Check In-Point mit laaanger Warteschlange auszuweichen. Warum? das weiß 
kein Mensch. Marco wird laut – und kurz bevor der Kragen platzt, verzieht 
sich der schüchterne Mann von der Fluggesellschaft wieder. Von nun an 
klappt alles wie am schnürchen. Check In – neun stunden Flug nach lon-
don – vier stunden aufenthalt – zwei stunden Flug nach München. Mit dem 
airport express zurück nach Ingolstadt. gelobt sei was hart macht. 

las Vegas liegt im Us-Bundesstaat Nevada. Hier herrscht ein trockenes 
Wüstenklima. Im sommer ist es mit temperaturen jenseits der 30-grad-
Marke sehr heiß. der Mai hat in las Vegas durchschnittlich 0,9 regentage. 
Unsere deutschen Freunde haben bei ihrem 5-tägigen aufenthalt gleich zwei 
davon erleben dürfen, während es in deutschland richtig heiß war. Was für 
eine Ironie. Zum teil kam es während des aufenthalts in Vegas gebietsweise 
zu Überschwemmungen. das muss man erst mal schaffen. tagsüber schien 
ab und zu die sonne, überwiegend war es windig und frisch. am abreisetag 
richtig schön sonnig, während das Wetter in deutschland wieder umschlug. 
Mal so richtig dem schönen Wetter ausgewichen. 

der nächste Morgen. Heute wird „gehoch-
zeitet“! der Himmel ist bedeckt und so 
richtig will die sonne nicht rauskommen. 
Komisch. Mitten in der Wüste! aber gut, 
erst mal mit der Chapel telefonieren. gut 
geplant ist halb geheiratet. termin am spä-
ten Nachmittag. Hangover fest im sinn - 
nüchtern wird nicht Ja gesagt. das ist der 
Plan! aber irgendwie sehen alle aus wie ein 
schluck Wasser in der Kurve. ein schlech-
tes, dafür überteuertes Frühstückchen bei 
starbucks hätte helfen sollen, tat es aber 
nicht. Müde und kaputt – anders kann 
man die Verfassung nicht beschreiben. ein 
kleines Nachmittagsschläfchen vor dem 
styling. Harry ist zwischenzeitlich beim 
Zocken, der rest vom schützenfest trinkt 
während des stylings Weißweinschorle, um 
die Zeremonie entsprechend einzuleiten. 
leider schmeckt alkohol an diesem feier-
lichen tag so ganz und gar nicht. In einer 
weißen stretchlimousine geht es – völlig 
nüchtern – richtung Wedding Chapel. ein 
elvis-Imitator führt die gäste aus „germa-
ny“ in die Kapelle. Im 20-Minuten-takt 
wird hier geheiratet. länger als eine viertel 
stunde dauert so eine Zeremonie nicht – 
inklusive Fotoshooting. Kurz und schmerz-
los. sabine und gustl sagen Ja zueinander 
und bleiben nüchtern an diesem abend. 
Nach einem streifzug durch das Mega-Ho-
tel Venetian vorbei an den Wasserspielen 
vor dem Bellagio geht es ins warme Bett-
chen, denn draußen ist es frisch an diesem 
Mai-Wochenende in las Vegas. 

der rückflug

Fazit:

die Wedding Chapel 

das Wetter 

„Jetlag war erträglich. der lange Hinflug aufgrund des Not-

falls an Bord hat uns aus der Bahn geworfen. aber da konnte 

keiner was dafür. am anreisetag hatten wir synchron Nasen-

bluten. Unsere Zimmerkarte gab drei- oder viermal den geist 

auf. so richtig in Feierlaune war keiner von uns. das schlech-

te Wetter tat den rest. aber dadurch gibt es auch viel zu 

erzählen. Vegas ist eine reise wert. die Hotels sind grandios 

gestaltet, das ist eine andere Welt. das essen muss man 

mögen, alles ist teuer und auf tourismus ausgelegt. aber ir-

gendwann gerne wieder. dann aber mehr als nur fünf tage.“ 

„BaNaNaaa!“

dIe HerreN WollteN ÜBer IHre oUtFIts NICHt sPreCHeN

wir in ingo ls t adt .de
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Brautstube Second Hand
Sandra Weber
Am Wiesengrund 1
85309 Pörnbach-Puch
 (0 84 46) 92 99 49
 (01 76) 64 00 62 16
 info@brautstube-sh.de
www.brautstube-sh.de

große Auswahl an 
EXKLUSIVER
Brautmode
und Accessoires

BRAUT 
MODE 
SECOND 
HAND

NEUWARE

Änderungs-
SERVICE

Sabine und Gustl feierten 
ihre Hochzeit in sagenhafter Kulisse

im Landgasthof Rockermeier in Unterpindhart!

Landgasthof Rockermeier
Bachstraße 3 • 85290 Unterpindhart

Telefon (0 84 52) 6 08

www.landgasthof-rockermeier.de
Ludwigstraße 43 • 85049 Ingolstadt

Telefon: (08 41) 3 24 02 • www.juwelier-elfinger.de

Ein Leben lang

Beratung mit ♥

Elfinger
JUWELIER AM SCHLOSS

SEIT 1907

wir in ingo ls t adt .de

mailto:info@brautstube-sh.de
http://www.brautstube-sh.de/
http://www.landgasthof-rockermeier.de/
http://www.juwelier-elfinger.de/
http://wiriningolstadt.de/
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Ja, ich will! 
   Die Vogl-Hochzeit

am 20. Mai schien die sonne über deutschland. sabine und gustl haben 
sich von den strapazen in las Vegas gut erholt und feiern ihre offizielle 
trauung in Ingolstadt. Im alten rathaus geben sich der 38-Jährige und 
seine zwei Jahre jüngere Verlobte im Beisein von Familie, Verwandten und 
Freunden das Ja-Wort. Wir zeigen exklusiv Bilder von dieser wunderschönen 
Hochzeitszeremonie und der anschließenden Party im landgasthof rocker-
meier in Unterpindhart. gratulation an sabine und gustl Vogl!

das BraUtPaar BedaNKt sICH  

BeI seINeN PartNerN: 

landgasthof rockermeier Unterpindhart 

Photography Patrick amos Ingolstadt 

Juwelier elfinger Ingolstadt 

Bäckerei erhard Ingolstadt 

Brautstube sandra Weber Pörnbach-Puch 

Mary‘s style Karlskron

dJ gandi und Werner djsunny B. Heindl

wir in ingo ls t adt .de

Se
ite

 3
9 

http://wiriningolstadt.de/


JUST MARRIED
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Peter reItHMayer UNd leNI

BIeNe MIt 
traUZeUgIN Uta

JÖrg UNd BettINa BUsCH

MarIaNNe, raINer, MarIoN, 
alex, MarCo UNd Uta W. aUs e.



JUST MARRIED

Beckerstraße 9 • 85049 Ingolstadt • Tel. (08 41) 99 36 94 80
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr

Samstag 9.00-14.00 Uhr

www.keimling- in .de

Blumen 
    sprechen lassen...
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dIe stolZe MaMa der BraUt

IM staNdesaMt

dIe BraUt MIt NadINe WINKler

MarIa BeNtZ-areNs, JÖrg 
BUsCH UNd saBINe roeleN
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fazit vom brautpaar: 
„Wir bedanken uns bei allen 
gästen und Partnern für 
einen wunderschönen tag. 
Vom Fotoshooting, über die 
trauung im standesamt bis 
zur Party in Unterpindhart 
bei geisenfeld hat alles 
prima geklappt. das essen 
war fantastisch und die 
getränke gingen nicht aus. 
Wir sehen uns wieder in 
25 Jahren, dann feiern wir 
silberhochzeit am strand.“

dIe BraUtelterN: 
rosWItHa UNd „Mr. lego“ 

Peter assMaNN (MIt FIloU)
dJ gaNdI UNd  

WerNer dJ 
sUNNy B.  

HeINdl

stePHaN 
areNs

MarCo UNd Harry IN loVe



7. I N G O L S T Ä D T E R
K U N D E N S P I E G E L

Platz 1
BRANCHENSIEGER

unter 10 Uhren-/Schmuckgeschäften
in Ingolstadt in puncto

Freundlichkeit- Beratungsqualität
Preis-Leistungs-Verhältnis

www.kundenspiegel.de

Se
ite

 4
3 

„BaBs“ toBI 
eCKerleIN

gaNdI
UNd
raMoNa

saBINe 
UNd tINe

Holly UNd NIC

gUstl 
Vogl 
seN.

JUlIa UNd 
steFaN aUs 

KÜHBaCH

http://www.kundenspiegel.de/


Ja, ich will!
Mit Reiseland auf Hochzeitsreise!

•  Mit unseren individuellen Hochzeitsarrangements und Honey-
moon-Specials können Sie sich rundum verwöhnen lassen – 

   bei Reiseland bekommen Sie das Rundum-sorglos-Paket!

•  Lassen Sie sich Ihre Flitterwochen von Ihren Hochzeitsgästen 
schenken. Unser Wunscherfüller Gutschein lässt Träume wahr 
werden!

Reiseland Ingolstadt BK Travel GmbH 
Liegnitzerstr. 2a • 85053 Ingolstadt  Tel.: 0841 14905330
E-Mail: info.ingolstadt@reiseland.de • www.reiseland-ingolstadt.de

FLITTERN SIE
mit Reiseland!

Jetzt loslegen: Probemonat 
zum Sommerpreis von nur 29,00 € 

Fit for SUMMER?
JUMP AND SHINE.

Zusätzlich
50% RABATT 

auf alle regulären 
Eintritte ins 

WONNEMAR.

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN: 
im ftz, unter Fon 0841/37911-41 oder per 
E-Mail: fi tness-ingolstadt@WONNEMAR.de

WONNEMAR Ingolstadt
Südliche Ringstr. 63 
85053 Ingolstadt
www.WONNEMAR.de

J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d        J u s t  m a r r i e d    

  LA
DOLCE
VITA

Nur wenige tage nach der Hochzeit gönnten sich die lego-Biene und ihr Vogl 
nach all den Monaten der Hochzeitsvorbereitungen eine auszeit am gardasee. 
gustl holte sich einen sonnenbrand der extraklasse, außerdem hat er mal 
das licht seines Wagens angelassen, so dass überbrückt werden musste, 
aber alles in allem ein wunderschöner Kurzurlaub in Bardolino. die eigent-
liche Hochzeitsreise ist für august geplant – im süden von teneriffa. Wir 
haben exklusiv für sie ein paar Fotos vom aufenthalt in Bella Italia.

mailto:info.ingolstadt@reiseland.de
http://www.reiseland-ingolstadt.de/
mailto:fitness-ingolstadt@wonnemar.de
http://www.wonnemar.de/


FÜR EINE UNBESCHWERTE REISE SOLLTE IHR WEG 
AUF JEDEN FALL ZUERST ZU UNS FÜHREN!

Bei uns fi nden Sie alles, was Sie für Reise, Alltag und Beruf 
brauchen – Koffer, Handtaschen von sportlich bis super-
schick, Rucksäcke, Kleidersäcke, Aktentaschen, Geldbörsen 
und natürlich ein phänomenales Angebot an Schulranzen.

Wählen Sie aus mehr als 16.000 Artikeln Ihren Favoriten!

Nur 5 Minuten Fußweg zum WestPark Shoppingcenter!

FÜR IHR
SOMMER-
MÄRCHEN
KOFFER UND 

ROLLENREISE-
TASCHEN

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 09:30-18:00

Marken erleben auf

300 Quadratmetern!
Gepäckausgabe
Friedrichshofener Straße 1
85049 Ingolstadt

Tel: (08 41) 14 28 73 40
E-Mail: info@gepaeckausgabe-in.de

www.gepaeckausgabe-in.de
Für eine bequeme Anreise: 

Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Geschäft

300 Quadratmetern!

bis z
u

30%
auf Koffer und 

Rollenreisetasch
en

Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Geschäft
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en
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LOVE STORIES 
Wie haben Sie SIE/IHN 

kennengelernt?

hOrst bOrK & ehefrau  
MarIaNNe, INgOlstaDt, MaNager 

u.a. VON falcO („rOcK Me aMa-
Deus“ | 1986 Platz 1 IN DeN usa) 

„Marianne und ich haben uns 1968 
beim Pfingstfest in Ingolstadt ken-

nengelernt. Meiner Frau fiel die Jacke 
runter, ich habe sie ihr aufgehoben, 
das wars! Wir sind seit mehr als 40 

Jahren verheiratet.“ 

MarVIN MatIP, PrOfI-sPIeler beIM  
fc INgOlstaDt 04 & ehefrau elsIe 

„Meine Frau und ich haben uns 2009 am 11.11 
beim Karneval in Köln kennengelernt! Ich spielte 
zu dieser Zeit noch beim 1. FC Köln und elsie 
studierte in Mainz Wirtschaftswissenschaften. 
sie war verkleidet als sailor Venus (sailor Moon 
gefährtin) und ich als Ninja. Während der Kar-
nevalsfeier fanden wir damals zueinander. leider 
dauert es danach länger, bis wir es schafften, 
uns wiederzusehen. aber nach mehreren Monaten 
des sMs-Kontaktes und des „ICQen“ haben wir 
es dann endlich geschafft. Im april feierten wir 
unser sechsjähriges und am 3. Juni folgte dann 
die Hochzeit. Mittlerweile arbeitet elsie bei audi im 
Controlling und fiebert so weit wie möglich jedem 
FCI Heimspiel live im audi sportpark mit.“ 

Klaus MItterMaIer, INgOlstäDter staDtrat uND auDI 
betrIebsrat & ehefrau sareMa, sales-MaNagerIN uND 
betrIebsrätIN beI cONtINeNtal 
sarema: „Unsere Wege haben sich 30 Jahre lang immer wieder 
gekreuzt, ob im gleichen Wohnblock, später im selben Wohnviertel 
oder beim Weggehen. allerdings war da noch keine liebe im spiel – 
im gegenteil. Zu der Zeit hatten wir noch völlig andere „Zielgruppen“ 
im Visier. Vor über 10 Jahren habe ich Klaus als seminarleiter der 
Ig Metall kennengelernt. Ich war teilnehmerin. schnell war uns klar, 
wir beide gehören zusammen. sieben Jahre haben wir uns in wilder 
ehe geprüft, bis Klaus dann mit einem Heiratsantrag im rahmen 
der Charity-gala 2013 alle, insbesondere mich überraschte. Ich war 
völlig sprachlos, habe dem mutigen Klaus 2014 das Ja-Wort gegeben. 
seitdem sind wir offiziell die Mittermaiers.“ 



LOVE STORIES fraNK hausschMID, geschäftsführer 
WestParK & Petra haberMeIer, YOgaleh-
rerIN, KÖschINg 

„Bei uns war es der Klassiker des Kennenlernens: 
nämlich im Job, genauer gesagt im WestPark.  
Nach einigen Jahren guter Zusammenarbeit 
stellten wir fest, dass es auch privat ganz gut 
passt.  Nach nunmehr dreizehn aufregenden 
und spannenden  Jahren heiraten wir  im august 
dieses Jahres.“ 

chrIstINe haDerthauer, laNDtagsabgeOrDNete, staatsMINIsterIN 
a.D. uND rechtsaNWältIN & Dr. hubert haDerthauer, arzt 

Christine: “Wir haben uns im studium in Würzburg kennengelernt, ich war 19 
Jahre alt und im ersten semester meines Jurastudiums. eines abends Januar 
1982 hat mich im “Knarr & Wuttich”, einer studentenkneipe, ein student 
aus der “Mediziner-Clique” angesprochen. den augenblick weiß ich noch wie 
heute. Ich war sofort von ihm fasziniert, wenn nicht hingerissen. es wurde 
ein langer abend, wir sind dann noch in den “Nachtwächter” gegangen, das 
war eine disco. da war es so laut, dass man kein Wort verstand, aber das 
machte nichts. das war der Beginn meiner liebe fürs leben - bis heute. Wir 
sind dann noch im gleichen Jahr zusammengezogen, haben uns zwei Jahre 
später verlobt und am 25. Mai 1985, beide noch im studium, geheiratet. 
sechs Monate nach der Hochzeit kam unsere tochter zu Welt, zweieinhalb 
Jahre später unser sohn, seit 1991 leben wir in Ingolstadt.“ 

carl theODOr graf zu tOerrINg-JetteNbach,  
fINaNzberater & NatalIa gräfIN zu tOerrINg- 
JetteNbach, KüNstlerIN 

Carl theodor: „Wir haben uns 2007 bei Freunden 
in Bayern kennengelernt. Zur damaligen Zeit lebte 
Natalia noch in Paris und ich in Frankfurt, so dass 
die Beziehung überwiegend über strapaziöse 
Wochenendfahrten gepflegt wurde. 2009 kam in 
Frankfurt unser erstes Kind zur Welt. 2011 
zogen wir nach genf. seit 2015 wohnen 
wir in Berlin und haben mittlerweile 
drei Kinder.“ 

„Ich habe sabine in meinem lokal kennengelernt. da war sie zwei 
Jahre hintereinander auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma. Bei der 
gelegenheit war sie mir schon aufgefallen. Im März 2015 kam sie mit 
Freundinnen in mein restaurant essen. da hab ich mir ein Herz ge-
fasst und sie gefragt, ob sie vielleicht mit mir ein glas trinken gehen 
würde. Bei dem rendezvous hat es dann sofort gefunkt und es wurde 
ganz schnell liebe. dabei wollte ich nach meiner letzten Beziehung 
eigentlich erst mal „Frauenpause“ haben. Und eigentlich wollten 
wir mit Kindern noch etwas warten. aber am zweiten Mai kam jetzt 
unsere kleine Prinzessin Maila zur Welt und wir sind glücklich.“ 

Bild aus 1982

MassIMO saMOggIa,  
INhaber Des restauraNts 
DON caMIllO e PePPONe  
IN INgOlstaDt 

wir in ingo ls t adt .de
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Vollendet im design! schlichte, faszinierende, exklusive eleganz auf 
höchstem Qualitätsniveau – trauringe sind fürs leben und müssen 
100 prozentig gefallen. axialgesinterte trauringe von acredo zum 
Beispiel mit lupenreinen Brillantkränzen sind ein traum für sIe 
und IHN. die Marke acredo verwendet als erster und derzeit ein-
ziger Hersteller „Platingold“, bestehend aus 97,3 Prozent reinem 
edelmetall. Hellste Farbe, schönste ausstrahlung, höchste Härte, 
bester sitz der diamanten und absolut antiallergisch. exklusiv bei 
Juwelier ralf Berg im Birnbaumhäusl in Ingolstadt. 
www.ralf-berg.de 

gibt es ihn, den perfekten Brautstrauß? alles ist irgendwie eine Frage des geschmacks. 
aber man sollte schon ein bisschen im trend liegen. angesagt sind natürliche Freiland-
blumen. Weg vom Kitsch! Fließend, lässig, duftend – einfach lockere Kreationen. das 
gefällt IHr und IHM. 
Ingolstadt  www.keimling-in.de 

tradition trifft auf Moderne. Heiraten in tracht ist trendy – nicht nur bei 
waschechten Bayern. Qualität und geschmackvolles design sind das a und 
o. Beate Holzmair, Inhaberin von silk & Pearls in Wolnzach: „das Hoch-
zeitsdirndl sollte elegant in weiß- oder pastell-tönen gehalten sein. Wir ver-
wenden ausschließlich hochwertige Materialien wie seide. Beim Bräutigam 
bietet sich eine Hirsch- oder rehlederhose an und eine Weste passend zum 
dirndl der Braut, gerne auch mit Janker.“ die Preise zum konventionellen 
outfit unterscheiden sich kaum. Nur dass man dirndl und lederhose auch 
nach der Hochzeit tragen kann. 
Wolnzach  www.silkandpearls.de 

Ringe, bei denen einem deR Atem 

voR begeisteRung stockt 

deR peRfekte bRAutstRAuss

tRAumhochzeit in tRAcht

http://www.ralf-berg.de/
http://www.keimling-in.de/
http://www.silkandpearls.de/
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lIfestyle

edel und schlicht soll sie sein, die Frisur am schönsten 
tag in Ihrem leben. Verschlungene Knoten und „Flech-
tungen“ liegen im trend. Verspielte Hochsteckfrisuren 
oder ein frecher dutt sind absolut erlaubt. Kurze Haare 
werden mit tollen Haarreifen aufgepeppt. 
Ingolstadt  www.spitzenwerk-friseur.de 

Was trägt Braut drunter? Was erwartet IHN in der Hochzeitsnacht? 
sexy soll es sein, aber auf keine Fall billig!! ein Hauch von lu-

xus – eleganz – erotische Verführung pur … gepaart mit perfekter 
Passform. Unser tipp: eine line, bei der Vintage stickerei aus den 

archiven des schweizer stickerei-Unternehmens „embrex“ mit lufti-
gem tüll kombiniert ist. In allen größen! 

Wolnzach  www.wäscheträume.info 

die peRfekte
 bRAutfRisuR

ein diAmAnt 
 in deR Wüste

RAffinieRte eRotik füR den 
schönsten tAg im Leben 

las Vegas – funkelnd, blitzend, sprühend, strahlend. eine unver-
gessliche traumhochzeit oder die erneuerung des eheversprechens 

wird zum Highlight in dieser aufregenden stadt. die ganze Welt 
liegt einem zu Füßen, von Venedig über rom und Paris bis hin zu 

New york. die atemberaubenden luxushotels mit ihren spektakulä-
ren Casinos sind eine reise wert. ein rundflug mit dem Helikopter 

über Vegas oder zum grand Canyon ist imposant. 40 Millionen 
touristen besuchen jedes Jahr diese einmalige stadt im Us- 

Bundesstaat Nevada. Muss man gesehen haben! 
Ihr traumreisepartner in Ingolstadt: www.atlantis-reisecenter.de 

wir in ingo ls t adt .de
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er ist einer der ganz großen –  
er hat die deutsche Küche revolutioniert. 

alfons schuhbeck entdeckte vor vielen Jahren 
in Paris und london für sich die Heilkraft von 
gewürzen, hat sein Wissen weitergegeben an 

die Bevölkerung. er gilt national und internatio-
nal als einer der Besten seines Fachs – längst 
bevor Henssler, Mälzer, rach oder Zacherl von 

ihren Haussendern zu tV-stars gemacht wurden. 
schuhbeck kann kochen! Nicht nur für den  

FC Bayern München. ein exklusiv-Interview mit 
einem tüchtigen geschäftsmann, der hundert 

Jahre alt werden will. Mindestens!

text: gustl Vogl

„Mr. Ingwer“
und die Kunst 
des gesunden 

Kochens

wir in ingo ls t adt .de
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das Platzl in der Münchener altstadt ist weltberühmt. Hier 
steht das Hofbräuhaus. gleich in der Nähe boomen alfons 
schuhbecks legendäre südtiroler stuben und das orlan-
do. Beste lage – beste Küche. eine der ersten adressen 
am Platz. der 67-Jährige ist immer schwer beschäftigt. 
Mal für den FC Bayern München, mal fürs Bayerische 
Fernsehen, mal in seinen restaurants. tV-auftritte, Koch-
kurse, Catering, Werbefigur – die Palette ist groß. rente? 
Pfiffkas! schuhbeck gilt als tüchtiger geschäftsmann, hat 
sich im laufe der Jahrzehnte ein Millionen-Imperium auf-
gebaut. der in traunstein geborene spitzenkoch (bürger-
licher Name: alfons Karg) hat sicherlich seine ecken und 
Kanten, aber einen hohen sympathiefaktor. ein waschech-
ter Bayer mit Herz und Verstand! In jungen Jahren beginnt 
er eine ausbildung zum Fernmeldemechaniker. als er mit 
seiner rockband „die scalas“ – Ja! schuhbeck ist ein 
talentierter Musiker – in Waging am see station macht, 
trifft er auf den gastwirt sebastian schuhbeck, der ihn 
zu einer Kochlehre treibt. alfons wird adoptiert und ar-
beitet im lokal seines gönners. der anfang einer großen 
geschichte. schuhbeck erwirbt sich schnell den ruf eines 
ausgezeichneten Promikochs, ist in der schickeria schwer 
angesagt. Politiker, Fernsehstars, Führungskräfte sind sei-

ne gäste – ein wahrgewordenes Märchen mit Happy end. 
Und – es geht noch weiter! 

Herr schuhbeck, ganz aktuell veranstalten sie im „teatro“ 
an der Neuen Messe München ab dem 19. oktober „sweet 
dreams“. das klingt nach guter Unterhaltung. Was erwartet 
die gäste? 

„eine magische Mischung aus atemberaubendem varieté, ge-
pfefferter comedy, mitreißender Musik und feiner küche. ich 
kanns guten gewissens versprechen: der spektakuläre Spaß 
in außergewöhnlicher atmosphäre bietet waghalsigste artis-
tik, modernste zauberei und ein feuerwerk an emotionen. 
es treten wieder artisten, künstler und entertainer auf, die 
schon international großen Beifall bekamen. Seit zwei Jahren 
mache ich mir und hoffentlich auch den gästen in meinem 
teatro den Spaß, am Schluss der Show ein oder zwei beliebte 
Songs zu singen, am liebsten country wie Johnny cash. für 
die neue Saison werde ich mal „i did it my way“ proben.“ 

Wenn sie die tV-shows der jungen „star-Köche“ beobach-
ten, wie beurteilen sie diese auf Unterhaltung getrimmten 
Fernsehformate? Köche sind gleich superstars. 

B e g e g N U N g e N



GEÖFFNET TÄGLICH 
VON 10 BIS 23 UHR

Krumenauerstraße 1
85049 Ingolstadt

Tel. (08 41) 4 93 88 39

25. Juni 2016

1516 „BIERGRIAGL“ SOMMERFEST
Grillbuffet mit Livemusik aus Südtirol

21. Oktober 2016

KOCHEN & SOMMELIER
Im Rahmen der Feierlichkeiten
„500 Jahre Reinheitsgebot“

Das kulinarische 19. Loch 
GENUSS PUR – Das Team um Dieter Kuttenreich und Karl Dreyer 
sorgt auf dem Gelände des Ingolstädter Golfclubs für das leibliche 
Wohl der Gäste. Feine kulinarische Küche, gutbürgerliche Haus-
mannskost gepaart mit saisonalen Köstlichkeiten. Das Clubrestau-
rant „Restaurant bei der Spitzlmühle“ wird Sie begeistern, allein 
schon des einmaligen Ambientes wegen – bei schönem Wetter 
auch gerne auf unserer Sonnenterrasse. 

Sie wollen in geschlossener Gesellschaft bei uns feiern? Wir sorgen 
dafür, dass Sie und all Ihre Gäste hellauf begeistert sind. Natürlich 
haben Sie auch die Möglichkeit, à la carte zu speisen.

NICHT NUR FÜR GOLFER!

„da ich als koch und gastronom verständnis für die Wün-
sche der gäste haben muss, wundere ich mich nicht, dass 
die fernsehunterhaltung verständnis für die Wünsche des 
Publikums haben muss.“ 

BaNg! der hat gesessen! schuhbeck sagt über sich, er 
sei ein optimistischer Mensch, der positiv denkt und Mut 
zu Neuem hat. Für uns ist der alfons ein gestandenes 
Mannsbild (Zitat: „Ich bin nicht immer groß genug für mein 
gewicht“), das auch mal gern einen lockeren spruch aus 
der Hüfte schießt. arbeit ist lebenselixier. In der Früh um 
acht bis Mitternacht – alles klar?! ein paar Mal die Woche, 
zumeist abends, Muskel- und ausdauertraining im Fitness- 
studio. Und als hätte dieser Mann nicht genug zu werkeln, 
ist der Meister höchstpersönlich seit etlichen Jahren Koch 
des FC Bayern München bei auswärtsspielen in der UeFa 
Champions league und der europa league. schuhbeck: 
„Mitte der 1990-er Jahre konnten die Spieler vor einem 
auswärtsspiel im uefa-Pokal (der heutigen champions lea-
gue) in einer schönen russischen Stadt nachts nicht schla-
fen, weil abends Straßenbauarbeiten mit Presslufthämmern 
vor ihrem hotel begannen, und mussten nach dem letzten 

essen vorm Spiel ständig zur toilette rennen. Seither wapp-
net sich der fc Bayern München gastronomisch, und ich 
bringe alles mit, was die Spieler essen und trinken.“ 

Schuhbecks sinnliche Welt der Gewürze 
er hat ja schon immer den richtigen riecher, erkennt den 
trend der Zeit. Was seine Faszination für gewürze betrifft, 
hier gilt alfons schuhbeck als Vorreiter in deutschland. 
alles begann während seiner lehr- und Wanderjahre im 
kulinarischen schmelztiegel Paris und im „asiatenreichen“ 
london. In ihren Bann hätten sie ihn gezogen, schwärmt 
schuhbeck. die gewürze meint er damit – und deren Viel-
falt. In den folgenden Jahren bereist und beschnuppert er 
die Welt der aromen. „die allgemeine fitness- und Well-
nessbewegung als ausdruck eines gesteigerten gesund-
heitsbewusstseins inspirierte mich. ich interessierte mich 
für die schmackhafte Wirkung der gewürze hinaus für deren 
Bedeutung als gesundbrunnen. es ist doch beeindruckend, 
wie die inder beispielsweise mit ayurvedischen Rezepten 
Wohlgeschmack und Wohlbefinden in einklang brachten 
oder die chinesen kochen und Medizin verbanden, in dem 
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rafatsch - küche & bad
Oberstimmer Straße 27, 85051 Ingolstadt
Tel.: +49 8450 7946,  Mail: info@rafatsch.de

Erfahren Sie mehr unter:

www.rafatsch.de

WWW.RAFATSCH.DE
DIE ZUKUNFT DES KOCHENS...

rafatsch - küche & bad
Oberstimmer Straße 27, 85051 Ingolstadt
Tel.: +49 8450 7946,  Mail: info@rafatsch.de

Erfahren Sie mehr unter:

www.rafatsch.de

WWW.RAFATSCH.DE
DIE ZUKUNFT DES KOCHENS...

sie Yang-gewürze wie ingwer und chili mit Yin-kräutern wie 
Minze und Petersilie ausbalancierten. Mich bewegte auch 
der Satz des griechischen gelehrten hippokrates, der ja 
gern als „vater der Medizin“ gewürdigt wird: deine lebens-
mittel seien arznei, und deine arznei sei lebensmittel“, 
sagt schuhbeck. 

Ingwer, Schwarzkümmel  
& die Heilkraft der Natur 
alfons schuhbeck: „ich bin kein arzt, der seine Patienten 
kennt, sondern nur koch, der weiß, was allgemein gut tut. 
gewürze sind mit abstand die größten Radikalenfänger. 
„Radikale“ sind freie atome, die körperzellen aggressiv an-
greifen. gegen sie entfaltet beispielsweise die nelke eine 
hohe Wirkung oder auch die artischocke. Salat leistet hier 
weniger als man meinen könnte, deshalb gebe ich immer 
frische kräuter in den Salat. ein schönes Beispiel für die 
Power der gewürze ist koriander: für die immunabwehr 
ist er in der Wirkung 16 Mal stärker als ascorbinsäure. 
Salbei, Rosmarin, thymian oder chili werden bei uns seit 
Jahrhunderten auch als Medikament benutzt. noch länger 

weiß man, dass knoblauch das immunsystem schützt. chili 
wirkt gegen Bakterien, regt den Stoffwechsel durch seine 
Schärfe an, fördert aber auch den gesamten kreislauf und 
killt krankheitserreger im darm. ingwer räumt den Magen 
auf, hilft gegen erkältung, Übelkeit und gifte im körper, 
hemmt entzündungen, stärkt das nervenkostüm und hilft 
der leber beim entgiften. dieser wurde auch bereits vor ca. 
2000 Jahren bei gelenkschmerzen verwendet. kardamom 
kontert die konzentrationsschwäche. der Schwarzkümmel, 
in der naturheilkunde ein tausendsassa, wurde zum Bei-
spiel vor tausenden von Jahren bei asthma verwendet und 
ist hoch antioxidativ. in der küche wird jedoch der kreuz-
kümmel vorgezogen, auch weil er in heißen gegenden alles 
bekömmlicher macht.“ Noch Fragen? 

Gesundes Kochen 

alfons schuhbeck arbeitet auf Wunsch mit Medizinern zu-
sammen. Kochen sei außerhalb von Krankenhäusern und 
Kliniken keine Medizin, aber warum sollten sich ärzte und 
Köche bei ernährungsfragen nicht ergänzen? schuhbeck 
kocht nicht „medizinisch“. er will aber erreichen, dass das, 
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was gut schmeckt, auch gut tut. Zack! Verstanden? Für eine 
ausgewogene ernährung gibt es kein Universalrezept. schuh-
beck: „für den Speiseplan von Menschen, die unter großem 
Stress stehen und viel leisten müssen, tun antioxidantien 
(Phenole) gut. deren höchsten gehalt finden sie in gewürz-
nelke, oregano, ingwer, zimt, kurkuma, Basilikum, chili, Pe-
tersilie, schwarzem Pfeffer. nach neuesten erkenntnissen ist 
es übrigens für die antioxidative Wirkung egal, ob man kräu-
ter und gewürze frisch, getrocknet oder zur Paste verarbeitet 
verwendet. frische Produkte in ihrer Saison einkaufen, sie 
so schonend wie möglich zubereiten und sparsam mit fet-
ten und kohlehydraten umgehen. Besonders wichtig: nicht 
zu heiß garen und braten. die temperatur entscheidet über 
alles: über den geschmack, den vitamingehalt des gemüses, 
die zartheit des fleisches. nach dem anbraten ab in den 
ofen und bei niedriger temperatur um 100 grad langsam 
zu ende garen. Man muss geduld haben. und erst am ende 
salzen. So wird der Braten schön saftig. im Schnellkochtopf 
wird das meiste kaputtgekocht, wenn die temperatur zu hoch 
und zu viel Wasser drin ist. das schwemmt die wichtigen 
inhaltsstoffe aus. Besser sind dampfgarer, oder man berei-
tet das gemüse ohne Wasser im topf zu, gibt ein bisschen 

olivenöl dran, ein paar kräuter – fertig.“ der 67-jährige star-
Koch ernährt sich selbst ausgewogen, wie er uns sagt. Viel 
Wasser, wenig alkohol und sport (Personal trainer Paul 
Mentis, gilching). so bleibt ein schuhbeck gesund. Wer ihn 
kennt, weiß, dass er tagsüber sein Ingwer-Wasserl trinkt. es 
enthält neben Wasser und Ingwer-extrakt natürliches limet-
ten-aroma, konzentrierten Citrus-extrakt, Karamellsirup und 
Zitronensaftkonzentrat. das gibt es auch zu kaufen. 

alfons schuhbeck ist einer der ganz großen. Von Null auf 
Hundert. Zu jener Zeit als er geboren wurde, war Bayern 
agrarland. Im Winter kamen er und seine Kameraden 
mit nassen Füßen zur schule, wenn es in der Nacht zu-
vor geschneit hat. das kann man sich heute nicht mehr 
vorstellen. er selbst sagt, er sei aber noch in einer heilen 
Welt aufgewachsen. liebe bedeutet für den 67-Jährigen 
leidenschaft und Fürsorge, Zeit ist luxus. sonntags ein 
guter, alter Western – das meint er damit. Welche rolle 
spielt geld im leben des star-Kochs? „ich finde es sehr 
viel praktischer, als den tauschhandel unserer altvorderen“, 
sagt er im Interview. danke für das aufschlussreiche ge-
spräch, Meister schuhbeck!

Se
ite

 5
5 

mailto:info@rafatsch.de
http://www.rafatsch.de/
http://www.rafatsch.de/


Fo
to

: 
©

tU
I/

g
ilb

er
t 

N
ov

y



Hubertus Prinz zu Hohenlohe-Langenburg ist Fotograf, Sänger und 
Skirennläufer. Der 57-Jährige lebt in Marbella, Ronda und Wien. 
Ein Mann, dessen Leben lebenswerter nicht sein könnte. Jetsetter – 
Weltenbummler – Frauenschwarm. Lebensmotto? Alles was Spaß 

macht! Im exklusiven Interview mit der WIR! spricht der gebürtige 
Mexikaner über… lesen Sie selbst! 

text: gustl Vogl
Fotos: Privat

1959 wird Hubertus Prinz zu Hohenlohe in Mexiko-stadt 
geboren. Zu der Zeit baute dort Vater alfonso Hohenlo-
he-langenburg (gestorben 2003) Volkswagen auf. seine 
Mutter, Ira Fürstenberg, ist eine Nichte des ehemaligen 
Fiat-Chefs giovanni agnelli. alfonso und Ira sind das so-
ciety-Paar der fünfziger und sechziger Jahre. die ehe der 
eltern scheiterte, es kam zu einem spektakulären gefecht 
um das sorgerecht. Im alter von vier Jahren zogen Vater 
und söhne nach Marbella in spanien. die Familie lebte 
hier zum teil im eigenen Fünf-sterne-Hotel, in dem die 
internationale Jetset-Prominenz ein- und ausging. Mit zehn 
Jahren wurde Hubertus auf ein Internat geschickt, um von 
den Kindern der reichen nicht „verdorben“ zu werden. Nur 
ein Jahr später holte ihn eine tante in ihre Familie in die 
steiermark, wo er dann zur schule ging. seine studienzeit 
verbrachte Hohenlohe in liechtenstein. Für die Nachfolge 
im Unternehmen des Vaters war der ältere Bruder Chris-
toph vorgesehen (2006 verstorben), so dass sich Hubertus 
auf sport, Fotografie und Kunst konzentrieren konnte. 

Skirennen 
Hubertus Prinz zu Hohenlohe bestritt sein erstes rennen 
im dezember 1981 beim alpinen skiweltcup in Italien. 
seit 1982 nahm er mit Unterbrechungen an 16 Weltmeis-
terschaften teil. Hohenlohe bestreitet all seine rennen für 
Mexiko. er ist gründer des mexikanischen skiverbandes 
und mehrfacher mexikanischer Meister. er nahm an sechs 
olympischen spielen teil, zuletzt 2014 in sotschi. 2010 
war er der älteste teilnehmer an den spielen in Vancouver 
– mit 51 Jahren. große internationale erfolge konnte Ho-
henlohe in seiner laufbahn nicht erzielen. Bei Weltcupren-
nen belegte er mit nur einer ausnahme souverän den letz-
ten Platz. aufmerksamkeit erzeugte der smarte lebemann 
durch seine extravaganten trikots. Bei der olympiade 2014 
wählte er als Motiv einen desperado samt revolver. Bei 
Weltmeisterschaften geht Hohenlohe seit geraumer Zeit nur 
noch in trikots mit bekannten Fußballclubs an den start. 
auch im alter von 57 Jahren gilt er noch immer als ausge-

wir in ingo ls t adt .de

Se
ite

 5
7 

http://wiriningolstadt.de/


NaCH eINer 
laNgeN NaCHt: 
MaNager Horst 
BorK, FraNK 
KÜster (KÖNIg 
der BerlINer 
tÜrsteHer), 
HUBertUs ZU 
HoHeNloHe

ProFI-sKI-
reNNläUFer: 
alBerto 
toMBa UNd 
HUBertUs ZU 
HoHeNloHe



zeichneter skirennläufer. langsam bereitet er sich auf die 
Weltmeisterschaft 2017 in st. Moritz vor. 

Die oberste Luxus-Liga 
Hubertus zu Hohenlohe wurde quasi hineingeboren und 
wuchs dementsprechend auf. Maria Callas war oftmals sein 
„Kindermädchen“. Im zarten alter von 16 Jahren spielte 
er mit Ur-Bond sean Connery golf (Hohenlohes Handicap:  
+3 und er besitzt eigenen golfplatz an der spanisch-por-
tugiesischen grenze). sein Urgroßvater väterlicherseits war 
der letzte König spaniens vor Franko, der großvater mütter-
licherseits war der letzte König Italiens. Mit Prince Charles 
isst er zu Mittag, segelt mit Charlene von Monaco und Fürst 
albert. rote teppiche meidet Hubertus zu Hohenlohe, sei-
ne Zeiten in strengen Internaten gaben Bodenhaftung. der 
57-Jährige ist bescheiden – trotz stattlichem aktienpaket 
der Fiat-Holding. teure sportwagen? Nein! In seiner garage 
steht ein VW touareg. Hohenlohe gilt weltweit als Party- 
animal, fliegt schon mal um die halbe Welt, um einen 
abend lang auf die Pauke zu hauen. Was ist luxus? Hu-
bertus zu Hohenlohe: „luxus bedeutet für mich, das zu 

tun, worauf ich lust habe und was mir spaß macht!“. der 
lebemann spricht vier sprachen fließend, ganz passabel 
portugiesisch, tirolerisch und schwyzerdütsch. 

„Hubertusjagd“ 
ein tV-Format, in dem Hubertus zu Hohenlohe in Beglei-
tung eines Kamerateams auf der ganzen Welt unterwegs 
ist, um mit interessanten Menschen zu sprechen. die Idee 
stammt von Manager Horst Bork (hält die Namensrechte). 
red Bull-Boss didi Mateschitz war begeistert, und nahm 
Hohenlohe unter Vertrag. Inzwischen wurden auf servus 
tV mehr als 40 Folgen ausgestrahlt. die aktuelle staffel 
läuft immer sonntags um 22.15 Uhr. 

Die Verbindung zu Ingolstadt 
der Ingolstädter Mega-Manager Horst Bork (Falco, Christo-
pher lambert, eckart Witzigmann, Matthias steiner, Florian 
Zimmer) lernt Hubertus zu Hohenlohe 1984 bei einer gold-
verleihung für eine Falco-lP im Wiener Hotel Imperial ken-

atlantis Reisecenter TUITRAVELStar
Schrannenstr. 12 • 85049 Ingolstadt

Telefon (08 41) 331 94 • info@atlantis-reisecenter.de
www.atlantis-reisecenter.de
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nen. der Funke springt über. daraus hat sich eine tiefe und 
bis heute anhaltende Freundschaft entwickelt. Privat und 
geschäftlich trifft man sich regelmäßig – mal in Wien, mal 
in Ingolstadt. Hohenlohe ist ein großer Fan des Village out-
let-Centers und der lieblingstanzpartner von Borks ehefrau 
Marianne. denn im gegensatz zum ehegatten tanzt der 
berühmte adelssprössling gut und gerne. 

Hubertus zu Hohenlohe (in der sportszene auch Hubertus 
von Hohenlohe) hat drei Pässe. seit 20 Jahren ist er mit si-
mona gandolfi zusammen, der Cousine von alberto tomba. 
sie lebt in Bologna und Cortina d´ampezzo, er überwiegend 
in Marbella, ronda (landhaus mit Pferdekoppel), Wien (450 
qm loft in der Zirkusgasse) und im Flugzeug. das New yor-
ker Nachtleben genießt er in vollen Zügen mit seiner tante, 
der Modeschöpferin diane von Fürstenberg. erst kürzlich ist 
er wieder dort gewesen, um Billy Joel zu treffen. In Chicago 
und salzburg (leica-galerie) sind derzeit ausstellungen von 
Hohenlohe zu sehen. Was soll man sagen? dieser Mann ist 
fantastisch und so wunderbar menschlich geblieben. Zwi-
schen ihm und seiner Mutter, die heute abwechselnd in rom 
und Paris lebt, besteht ein enges Verhältnis. lernt der Prinz 
neue leute kennen, zeigt er sich höflich und misstrauisch 
zugleich – taut aber dann gewaltig auf. sein „Inner Circle“ 

beschränkt sich auf ein dutzend echte Freunde. Hohenlo-
he gehört nicht zu den Menschen, die in der Vergangenheit 
leben. ereignisse werden zwar analysiert und – wenn nötig 
– Konsequenzen daraus gezogen, doch der Blick richtet sich 
immer nach vorne. das größte glück auf erden? Hubertus 
zu Hohenlohe: „gesund bleiben und spaß haben!“ Na dann! 

aUFtragsarBeIt FÜr BeNtley UNd KPM
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dieser Bulle von Mann, der Bud spencer vom „Moos“, 
wohnt bescheiden im obergeschoss seines Zweifamilien-
hauses zwischen schrobenhausen und Neuburg. geboren 
wurde Pfeff in reichertshofen. er wuchs auf einem Bau-
ernhof auf. Zu seinem 18-jährigen sohn pflegt er guten 
Kontakt. Verheiratet ist er nie gewesen, er habe keine Zeit 
dafür. Im Moment ist Priller single – so halb. dieser exzen-
trische aber authentische typ hat viel erlebt. schon immer 
ist er seinen eigenen Weg gegangen. der Vater hat das nie 
toleriert. Nicht immer schien die sonne, es gab Höhen und 
tiefen. so ist das eben im leben. als junger Mann fährt er 
einen audi 80 gt mit schattenmustern. 1987 kommt ein 

Porsche 924 gt ins Haus mit einem Portrait seiner damali-
gen Freundin auf der Motorhaube. dieses Fahrzeug ist jetzt 
unter Verschluss, um den alterungsprozess zu stoppen. 
1987 gönnt sich der enthusiast einen roten Ferrari testa-
rossa, den er Jahre später wieder verkauft. Ferrari bleibt 
im Blut, die größere leidenschaft wird aber lamborghini. 

„1997 hat audi lamborghini übernommen. Bei lamborghi-
ni herrschte damals ein gewisses durcheinander. ich wollte 
unbedingt einen „flügeltürer“. durch insider-informationen 
kam ich an ein Modell einer Studie, von der es nur drei 
Stück gibt, und zwar direkt von der familie lamborghini. 

Ferrari im Blut, Lamborghini im Herzen – und irgendwie auch 
umgekehrt. Seine Garage Mitten im „Moos“ gleicht einem Museum. 
Ein einfaches Matchbox-Auto (Alfa Romeo Concept Cars „Carabo“) 

weckt in jungen Jahren „Pfeff“ Prillers Faszination für Sportwagen. 
Im Laufe der Jahre werden die Modelle immer größer. Was es auf dem 

Markt nicht gibt, lässt der 53-Jährige in Hongkong bauen – meist in 
1:18. Strapazen am Zoll werden gerne in Kauf genommen. 

Heute hat „Pfeff“ eine beachtliche Sammlung. Schnelle Autos sind für 
ihn nicht Luxus sondern Leidenschaft. Ein Portrait über einen Mann, 
der keine Zeit hat, einen Ehevertrag zu unterschreiben, aber sich alle 

Zeit der Welt nimmt, wenn es um seine große Liebe geht. 



r. PFeFF PrIller

damals ist nicht erkannt worden, wie interessant diese Stu-
dien wirklich sind. die Marke war damals nicht so begehrt 
wie heute. die fahrzeuge waren verdammt schnell, aber 
auch verdammt gefährlich, die Bremsen eine katastrophe. 
die frage war: wer kann sich so ein auto leisten, und wer 
kann so ein auto überhaupt fahren? ich wollte – und konn-
te!“ 

Im Moment stehen ein lamborghini Irodon aus den Ver-
einigten arabischen emiraten (Vorbesitzer war der sohn 
des sultans von oman) und ein Mynathon mit 680 Ps bei 
ihm. damit fuhr er vor zwei Jahren auf einem Flugplatz 

rückwärts mit 126 sachen. Weltrekord! Irre aber irgendwie 
auch cool. die sammlung variiert von Zeit zu Zeit. Von a 
nach B, also im alltag, fährt Pfeff mit einem audi 80 B4 
tdI (90 Ps). der hat zumindest einen Kofferraum. das ist 
der Inbegriff von luxus! 

„da muss ich nicht aufpassen. das beste auto für den all-
tag. Meine Sammlung, darunter erbstücke, hat mit luxus 
nichts zu tun. das ist leidenschaft. ein auto ohne kof-
ferraum und Rücksitzbank ist für mich kein luxusobjekt. 
Schickimicki interessiert mich nicht. ich bin daher auch 
nicht hochnäsig.“ 
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Nach dem Hauptschulabschluss macht er eine lehre zum 
Mechaniker, arbeitet im tiefbau und entschlackt Hoch-
öfen. eine schwere, harte und giftige arbeit, wie er uns 
sagt. 1984 ist er 24 Monate bei den Fallschirmjägern der 
Bundeswehr. seit rund 30 Jahren arbeitet der sammler 
bei audi, im Moment in flexibler teilzeit. das Verhältnis 
zu Kollegen und Vorgesetzten sei sehr gut. Und! er hat 
die Welt bereist. Kambodscha, Vietnam, Burma, singapur, 
Malaysia, Ukraine, Florida, Kuba – um nur einige reise-
ziele zu nennen. seit vier Jahren organisiert Priller als 
„dr. Pfeff“ spezielle events für gleichgesinnte. Warum 
dr. Pfeff? 

„Pfeff ist seit kindheit mein Spitzname. in der Region kennt 
mich kaum jemand unter meinem bürgerlichen namen. der 
„dr.“ kam vor ein paar Jahren am gardasee dazu, als ich in 
italien ein Sportwagen-event veranstaltet habe. ich trug ein 
weißes hemd. der testarossa eines Bielefelders ist kaputt 
gegangen. ich bin in den Motorraum geschlüpft, und als ich 
rauskam, war mein hemd schwarz. der zündtransformator 
war defekt. ich wusste, dass in bestimmten Seat-Modellen 
die gleiche zündanlage ohne kühlkörper eingebaut ist. Bin 
zu einem händler, hab einen gebrauchten Seat gekauft, das 
teil ausgebaut und in den testarossa eingebaut. der ferrari 
ist wieder gelaufen. von da ab war ich der dr. Pfeff.“ 

seIN erstes aUto

aUF grUNd der FarBe eIN UNIKat: der FerrarI eINes KUMPels IN PFeFFs „aUsstellUNgsgarage“

IN JUNgeN JaHreN als säNger



dr. Pfeff veranstaltet seit gut vier Jahren events für sport-
wagen-Verrückte. Mit dabei sind leute aller schichten. 
Jeder wird gleich behandelt. autobesitzer aus Monaco, 
tiro, sylt und Wien – vom großindustriellen bis zum Ma-
lermeister, vom Bestatter bis zum Korallentaucher. Hier 
ist man unter sich. 

Nächster event ist am siebten september in dinkelsbühl. 
Höhepunkt ist ein „heißer tanz“ auf einer startbahn zwi-
schen einem Bugatti 16 tyl Veyron Vitesse grand sport 
(1280 Ps) 428 Km/h und einem Porsche 911 FF (1200 
Ps). Verrückt? Mag sein. aber nicht unvernünftig. auf si-

cherheit wird geachtet. Und bei so viel Pfeffer unterm 
arsch darf man auch mal einen lockeren spruch raus-
lassen. 

„Wer 380 vorwärts fährt und 126 rückwärts, gedichte 
schreibt und die noch singt, noch dazu 12-zylinder repa-
riert, in kambodscha im Mienenfeld urlaub macht, da wird 
die Männerwelt recht dünn!“ 

Mit einem augenzwinkern versteht sich. oder?
Pfeff Priller – ein echter typ!
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Stellen Sie die  

Vertrauensfrage!

Wem vertrauen Sie? 
Wem vertrauen Sie Ihre Kinder an? Wem Ihr Geld? 
Sicher nicht jedem! Und wem vertrauen Sie Ihre 
Gesundheit an? Am besten auch nicht irgendwem.

Vertrauen muss man sich verdienen. 
Durch Kontinuität, durch Aufrichtigkeit, durch 
Leistung und Zuverlässigkeit, durch Menschlichkeit 
und Einfühlungsvermögen. Dadurch, dass man  
gerade dann für jemanden da ist, wenn er es  
besonders notwendig braucht.

Wir sind für Sie da. 
24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr –  
in Schaltjahren sogar einen mehr. Wir bieten 
kontinuierlich medizinische Höchstleistungen 
und zuverlässige Qualität – das belegen nicht nur 
unsere erfolgreichen Zertifizierungen, sondern 
auch Vergleiche mit anderen Kliniken. Unsere 
Ärzte, Pflegekräfte und Mitarbeiter in der Verwal-
tung geben jeden Tag ihr Bestes für Sie und Ihre 
Gesundheit – mit Kompetenz, Menschlichkeit und 
Einfühlungsvermögen. Ihnen können Sie vertrauen. 

Uns können Sie vertrauen. 
Denn wir tun alles dafür, dass es Ihnen und Ihren 
Lieben möglichst bald wieder gut geht und Sie bei 
uns ganz gemäß unserem Motto „in guten Händen“ 
sind.

Gesundheit ist Leben. Wir sind Gesundheit.  
Klinikum Ingolstadt.

© 2015, Klinikum Ingolstadt, Stabsstelle Presse/PR

KLInIKUm InGOLSTADT GmbH 
Krumenauerstraße 25 
85049 Ingolstadt
Tel.: (08 41) 8 80-0
info@klinikum-ingolstadt.de
www.klinikum-ingolstadt.de
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Liebe macht manchmal blind. Doch wenn es um fri-
sches, saftiges Grillfleisch geht, drücken wir von EDEKA
niemals ein Auge zu. Deshalb arbeiten bei uns auch 
nur Experten, die es mit ihrer Leidenschaft für bestes 
Fleisch besonders genau nehmen. Wie unsere Metzger-

meister in den EDEKA-Fleischwerken oder im Markt vor 
Ort. Sie sorgen dafür, dass alles, was bei uns über die
Theke geht, hochwertig verarbeitet und streng kontrol-
liert wurde. In so viel Qualität muss man sich einfach 
verlieben. Spätestens wenn sie auf Ihrem Grill brutzelt.

210x280FleischSteakGRZ.indd   1 29.05.13   17:06Anzeige Grillen_MyWestpark_A4.indd   1 18.04.2016   16:58:16
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Wiedersehen 
ist einfach. 

Standortwechsel.
Willkommen in Ihrer neuen 
Geschäftsstelle Am Audikreisel.

Das Team um Geschäftsstellen-
leiterin Wilma Rudolph freut 
sich, Sie in den neuen Geschäfts-
räumen an der Levelingstraße 1
begrüßen zu dürfen. 

s Sparkasse 
Ingolstadt 

http://sparkasse-ingolstadt.de/
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