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SEI EIN GEWINNER!

Alle Infos auch auf Facebook!

PLUS: 4 WOCHEN GRATISTRAINING  
für jedes neue Mitglied!“

       ZUSÄTZLICH: 
                 Gewinne 5 x 
  Einkaufsgutscheine      
      von INTERSPORT
              im Wert von 
insgesamt 500 €!

DIE SOMMER-AKTION
LIFEPARK MAX WP
Am Westpark 6 
85057 Ingolstadt

Telefon: 0841-81333
www.lifepark.de

LIFEPARK MAX DCC
Donau City Center · Frühlingstr. 35 
85055 Ingolstadt

Telefon: 0841-379490
www.lifepark.de

Profi -Tipp von MORITZ HARTMANN vom FC Ingolstadt 04:

  „Steige jetzt ins Fitnesstraining 
      im LIFEPARK MAX ein und 
    gewinne diesen Audi TT Roadster 
           für ein ganzes Jahr!“

LIFEPARK MAX 
mit dem größten Fitness-Angebot 

der Region!

• 2 Studios für einen Mitgliedstarif! 

•  Über 1.000 Kurse pro Monat 

•  7 klimatisierte Kursräume! 

•  Top Fitness-Angebot auf insgesamt   
 über 6.500 m2  Trainingsfl äche! 

•  Exklusiver Wellnessbereich mit 
 5 Saunen, Dampfbad und neuer 
 Rooftop-Sauna!  

•  Outdoorangebote, Seminare, 
 Workshops und vieles mehr!

Jetzt teilnahme 
sichern!

Große Verlosung 
am Samstag, 

1. Oktober 2016 
um 20.00 Uhr

– WestPark Segafredo –
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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



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

SCHAUSONNTA
G

nach dem Barthelmarkt in Oberstimm ist der Herbst im 
Anmarsch, so sagt man. Tausende feierten in Tracht vier 
Tage lang ausgiebig bei schönstem Wetter. Das letzte Au-
gust-Wochenende stand ganz im Zeichen dieser Traditions-
veranstaltung. Und langsam kühlt es ab im wunderschönen 
Freistaat Bayern. Für viele junge Schulabgänger beginnt nun 
der Ernst des Lebens mit dem Start in eine Ausbildung. 
Fachkräftemangel ist noch immer großes Thema. Gerade die 
boomende Baubranche sucht händeringend nach fähigem 
Personal. Die Nachfrage ist einfach zu groß. Wir haben 
uns die Themen Architektur, Bau und Immobilien auf die 
Fahne geschrieben. So lernen Sie heute den österreichi-
schen Star-Architekt Peter Pelikan kennen. Der 74-Jährige 
ist vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Friedensreich 
Hundertwasser bekannt. Auch die Baulichkeiten vergangener 
Zeiten verlieren wir nicht aus dem Blick: Wie steht es ei-
gentlich um die Eselbastei? Einer der Besten seiner Zunft ist 
der Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann. In St. Anton feierte 

er mit prominenten Kollegen seinen 75. Geburtstag. Wir 
waren dabei! Außerdem konnten wir Michael Schmatloch für 
unsere Rubrik Echte Typen gewinnen. Der langjährige Chef- 
redakteur des DONAUKURIER ist nicht nur ein exzellenter 
und auch mal unbequemer Journalist, sondern auch ein 
ausgezeichneter Musiker. Wir wollen aber an dieser Stelle 
nicht zu viel verraten. Sie dürfen auf jeden Fall gespannt 
sein. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir gute 
Unterhaltung mit der aktuellen Ausgabe unseres Magazins. 

Herzlichst, Ihre

Maria Bentz-Arens &
Stephan Arens

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
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Genesung im Grünen
Patientengarten des Klinikums ist für Patienten und ange-
hörige ein ort der erholung. gerade wer nach einer schwe-
ren Krankheit oder Verletzung tagelang im Krankenbett 
verbringen musste, weiß, wie gut es tut, wieder sonnen-
strahlen auf der Haut zu spüren, einen kurzen spaziergang 
an der frischen luft zu machen oder auf einer Bank zu 
sitzen und mit einem lieben Menschen ein gespräch zu 
führen. daran hat man auch im Klinikum immer gedacht 
und von Beginn an viel Platz im grünen für die Patienten 
gelassen. Wie viel Freude der garten den Patienten macht, 
kann man besonders in einem versteckten teil des „grün-
gürtels“ sehen, der das Klinikum im südwesten umschließt. 
die älteren gerontopsychiatrischen Patienten genießen die 
kurzen spaziergänge oder Fahrten im rollstuhl durch das 
mit bunten Blumen oder Kräutern angelegte Idyll in einem 
Winkel zwischen den stationen 16 und 17. ganz so bunt 
geht es im übrigen Patientengarten des Klinikums nicht zu. 
das wäre auch kaum machbar – schließlich umfassen die 
grünanlagen rund sechs Hektar. der garten ist aber auch 
ganz bewusst reduziert und nicht üppig und überladen ge-
staltet. er soll keine zusätzlichen reize bieten – eher im 
gegenteil: „er ist so angelegt, dass er als rückzugspunkt, 
als Punkt der ruhe, der entspannung und des Miteinanders 
dient“, erklärt Burkhard Fischer, der technische leiter des 
Klinikums, der auch für die außenanlagen zuständig ist. ein 
Besuch im grünen ist zwar nur manchmal teil der thera-
pie – etwa bei akutgeriatrischen Patienten, die hier etwa 
nach einer operation gemeinsam mit ihren therapeuten 
gehübungen an der frischen luft machen –, aber er hat 
trotzdem auch eine medizinische Bedeutung. „es besteht 
sicher ein innerer Zusammenhang zwischen Natur, Umwelt 
und der seelischen Befindlichkeit eines Menschen“, sagt Fi-
scher. „als Krankenhaus wollen wir diese als Unterstützung 
der therapie fördern.“ auch wenn das Klinikum Platzbedarf 
hat und zusätzlichen raum für einen Neubau des Zentrums 
für psychische gesundheit benötigt – der garten soll auf 
jeden Fall erhalten bleiben.

rüCKZUgsort IM grüNeN – der PatIeNteNgarteN

aNZeIge

Bildmaterial: ABC Breast Care 

EINLADUNG
zu unseren Beratungs-

& Anpasstagen
für Frauen nach Brust-OP

(ab 14 Uhr)

27.09.
IN, Friedrichshofener Str. 6-10

28.09. 
Neuburg, Oswaldplatz 3

29.09. 
Donauwörth, Bahnhofstr. 20

Wir präsentiern Ihnen die 
neuen Dessous-Highlights und 
Innovationen in der Brustversor-
gung von der Firma ABC. Das 

Team vom Sanitätshaus Spörer 
und die Breast Care Spezialistin 
Gundula Spörl freuen sich auf 
Ihr Kommen und stehen Ihnen 
gerne für alle Fragen rund um 
Ihre Versorgung zur Verfügung.

Vereinbaren Sie bis zum 24.09. 
Ihren persönlichen Beratungster-

min unter 0841 4911-123!

Spörer AG
Friedrichshofener Strasse 6-10 • 85049 Ingolstadt
Tel: 08 41/49 11-0 • info@spoerer.de • 
weitere Filialen: IN, Theresienstraße | IN, Münchener Str.
PAF, in der Ilmtalklinik | Manching, Grasweg | ND, Oswaldplatz

www.spoerer.de

f
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Baukompetenz seit 1950

Hechinger Bau GmbH  ·  Raiffeisenstraße 4  ·  85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm  ·  Fon 08441 8951-0  ·  www.hechinger-gmbh.de

HOCH- & TIEFBAU · ENTSORGUNG & CONTAINERDIENST · SCHLÜSSELFERTIGES BAUEN

HEC_anzeige_feuerwehr_184x63mm  02.03.16  09:15  Seite 1

Im traditionsunternehmen Hechinger in Pfaffenhofen be-
gannen jüngst zehn junge Menschen ihre ausbildung, neun 
davon erlernen den Beruf des Hochbaufacharbeiters mit der 
option, nach zwei Jahren ihre ausbildung zum Maurerge-
sellen fortzusetzen. darunter auch ein Flüchtling, der sich 
nach einem erfolgreichen Integrationsjahr einen ausbil-
dungsvertrag sichern konnte. Bei einem weiteren 
Flüchtling wird seit september eine einjährige 
einstiegsqualifizierungsmaßnahme durch-
geführt. drei der neuen auszubildenden 
studieren dual Bauingenieurwesen. Fir-
menchef andreas Kufer im Interview: 
„Ich kann beim besten Willen nicht nach-
vollziehen, dass die Unternehmer jam-
mern, weil keine Fachkräfte zur Verfügung 
stehen. andererseits bilden viele Betriebe 
nicht aus. Wenn ich eine fundierte ausbildung 
anbiete, baue ich mir meine Fachkräfte auf. die 
Hälfte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 
unserem Betrieb ausgebildet worden.“ die Hechinger Bau 

gmbH bietet im Bereich Bau alles an, vom Kleinstauftrag 
bis zum großprojekt im Millionenbereich. In den Bereichen 
Containerdienst, erdbau, abbrüche und entsorgung ist die 
Hechinger entsorgungs gmbH beheimatet. das Unterneh-
men beschäftigt rund 170 eigene Mitarbeiter und arbeitet 

in spitzenzeiten mit bis zu weiteren 80 Bauarbeitern 
über subunternehmer. Hauptsitz ist in Pfaffen-

hofen, seit fünf Jahren betreibt die Firma eine 
Niederlassung in Ingolstadt. 2015 konnte 

die Firma Hechinger einen Jahresumsatz 
in Höhe von 25 Millionen euro erzielen. 
den leitspruch „der Mensch steht bei 
uns im Mittelpunkt“, den der frühere Fir-
menchef Max Hechinger stets zelebrierte, 

hat der heutige Inhaber der Firmengruppe, 
andreas Kufer, übernommen und verinner-

licht. Keine kurzfristige gewinnmaximierung, 
sondern begeisterte Kunden und zufriedene Mit-

arbeiter, um eine langfristige Unternehmenszukunft zu ge-
währleisten.

Bauen mit Herz und Know-how

NeUN NeUe aZUBIs – eIN JUNger FlüCHtlINg BegINNt INtegratIoNsJaHr, eIN WeIterer startet eINe aUsBIldUNg 
(lINKs: aNdreas KUFer, gesCHäFtsFüHreNder gesellsCHaFter | reCHts: KeVIN Kellerer, BaUleIter)

aNZeIge

http://www.hechinger-gmbh.de/


Neue Lebensmittelliebhaber starten bei EDEKA Südbayern 

NeUe aUsZUBIldeNde MIt gesCHäFtsFüHrer ClaUs HollINger (lINKs) Vor deM e CeNter gaIMersHeIM

aNZeIge

dieses Jahr starten bei edeKa südbayern und ihren toch-
tergesellschaften insgesamt 378 Nachwuchskräfte in eine 
Berufsausbildung und damit in einen neuen lebensab-
schnitt. am ersten september begrüßte Claus Hollinger, 
geschäftsführer der edeKa südbayern, 64 auszubil-
dende im rahmen eines offiziellen Frühstücksempfangs 
in der gaimersheimer Unternehmenszentrale. darunter 
zahlreiche Berufseinsteiger der edeKa-tochter Backstu-
be Wünsche sowie 15 azubis aus spanien. „Wir investie-
ren kontinuierlich in qualifizierte ausbildungsmaßnahmen 
und die Zukunft junger Menschen“, sagt Claus Hollinger, 
der unter anderem die Bereiche Personal und ausbildung 
verantwortet. der edeKa-Nachwuchs konnte 2016 aus 

20 verschiedenen Berufsbildern und vier studiengängen 
in den Bereichen groß- und einzelhandel, logistik, Ver-
waltung, Produktion und It wählen. als einer der größten 
ausbildungsbetriebe des Freistaates beschäftigt edeKa 
südbayern im Unternehmensverbund derzeit etwa 1.030 
azubis. an der spitze der Beliebtheits-skala für ausbil-
dungsberufe rangieren bei edeKa südbayern wie im Vor-
jahr die großen drei: auf Platz 1 die Verkäuferinnen und 
Verkäufer mit 148 besetzten ausbildungsplätzen, gefolgt 
von 77 angehenden Kaufleuten im einzelhandel, sowie auf 
dem dritten Platz 33 Fachverkäuferinnen und Fachverkäu-
fer im lebensmittelhandwerk (Fachrichtungen Bäckerei 
und Fleischerei).

Fertigung: 86654 Brunnen bei Schrobenhausen – Bergstr. 1 – Tel. (0 84 54) 36 63
Die Öffnungszeiten in Brunnen: Mo.–Fr. 9.00–18.00 Uhr, Sa. 9.00–14.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

Zentrale: www.Bavaria-Markisen.de • 81673 München • St.-Veit-Straße 61a • Tel. (0 89) 43 26 75 oder 43 67 00 88
Filialen: Germering Tel. (089)18 91 65 93 •Moosburg Tel. (0 87 61) 66 21 6 • Höchstädt Tel. (0 90 74) 23 37

6 x in Bayern
MARKISEN       JALOUSIEN       ROLLADEN       STOFFE UND VOLANTS

Mir san in Bayern dahoam!
EINZIGARTIG:

Die Bayern-

Markise

Wir führen sämtliche Markisentypen, mehrere Vollkassetten, 
sämtliche Neubespannungen, Wintergartenbeschattung sowie 
Vertikaljalousien. Liefer- und Montageservice, sämtl. Montagen 
durch speziell ausgebildetes Fachpersonal

GUTSCHEIN
Bringen Sie zur Hausmesse diese 
Anzeige mit und sparen Sie über 50 
Euro wird beim Kauf einer Markise!

FABRIKVERKAUF
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Innovativ in Sachen Ausbildung: Tradition neu denken
Zum 1. September geht die neue GEBRÜDER PETERS AusbildungsGmbH an den Start

alle reden vom Fachkräftemangel, geBrüder Peters 
unternimmt etwas dagegen. der Familienbetrieb mit sitz in 
Ingolstadt gründet eine ausbildungsgmbH und beschreitet 
damit völlig neue Wege zur lösung der aktuellen Heraus-
forderungen auf dem arbeitsmarkt. Kurz gesagt: Peters hat 
künftig auch ausbildung im angebot.

Pünktlich zum Beginn des lehrjahres geht das neue Unter-
nehmen an den start. Zunächst wechseln die 65 eigenen 

ELEKTRONIKER/IN
für Energie-und Gebäudetechnik.

METALLBAUER/IN Konstruktionstechnik.

ANLAGENMECHANIKER/IN
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

KAUFFRAU/-MANN für Büromanagement. 

TECHNISCHE/R SYSTEMPLANER/IN.

VERBUNDSTUDIENGANG
Elektro- und Informationstechnik.

www.gebr-peters.de

auszubildenden der geBrüder Peters gebäudetechnik 
gmbH in die neue Firma. als nächster schritt ist die aus-
bildung von Jugendlichen aus den tochtergesellschaften in 
Polen und Belgien geplant - denn dort gibt es keine duale 
ausbildung wie in deutschland.

darüber hinaus bietet die neue ausbildungsgmbH auch 
anderen Firmen ihre dienstleistungen an und eröffnet da-
mit ganz neue Perspektiven bei der Bekämpfung des Fach-
kräftemangels. Viele kleine Betriebe können schon jetzt 
ihre freien lehrstellen nicht mehr besetzen. Hier kann die 
ausbildungs gmbH geeignete Bewerber vermitteln und die 
komplette abwicklung des ausbildungsverhältnisses über-
nehmen. 

die duale ausbildung ist Fritz Peters, langjähriger Vorsit-
zender der IHK in Ingolstadt, eine echte Herzensangelegen-
heit. der Unternehmer betont bei jeder gelegenheit, dieses 
herausragende system habe den grundstein für den Wohl-
stand in deutschland gelegt. „Nicht umsonst versuchen 
mittlerweile viele länder weltweit, unsere duale ausbildung 
zu kopieren“, so Peters. 

auch die neue geBrüder Peters ausbildungsgmbH 
hat das Zeug zum erfolgsmodell. laut IHK werden 2025 
in Bayern etwa 173.000 Fachkräfte im Baugewerbe feh-
len. „Nur mit firmenübergreifenden Netzwerken können 
wir diesem trend entgegenwirken“, betont die zukünftige 
geschäftsführerin Ina Kaufmann. das erklärte Ziel aller 
akteure lautet: schulabgänger für die duale ausbildung zu 
begeistern!

aNZeIge

 geBrüder Peters WüNsCHt seINeN aUsZUBIldeNdeN eINeN gUteN start

http://www.gebr-peters.de/


THEISINGER IMMOBILIEN GmbH
IHR SPEZIALIST RUND UM IMMOBILIEN

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, den best-
möglichen Verkaufserlös für Sie zu erzielen.  
Wir suchen Immobilien aller Art! 
Viele Interessenten suchen bei uns!

RUFEN SIE UNS AN ‣ 0841 99 39 08 88
www.theisinger-immobilien.de

Premiere in Ingolstadt 
Erstes „Dinner En Blanc“ begeistert die Teilnehmer 
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Paris – München – Ingolstadt. Neben dem Brunnen auf dem Vorplatz des stadttheaters 
Ingolstadt wurde jüngst ein „dinner en Blanc“ organisiert. üblicherweise erfahren einge-
weihte erst kurz vor Veranstaltungsbeginn auf Facebook (dinnerinwhite) den schauplatz. 
Innerhalb einer halben stunde bauen die weiß gekleideten teilnehmer die tafeln auf, um 
im anschluss selbst zubereitete Köstlichkeiten und Champagner zu genießen. dinner dieser 
art, ein Mega-trend aus und in Frankreich, finden stets an besonderen Örtlichkeiten statt. 
das nächste „dinner IN White“ ist für Juli 2017 geplant.

wir in ingo ls t adt .de
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Heilpraxis Freyler
Am Münzbergtor 1 • 85049 Ingolstadt

Telefon (08 41) 79 41 68 23
E-Mail info@hpfreyler.de

www.hpfreyler.de

IHR OSTEOPATH
IN INGOLSTADT

AUDI BKK
ausgezeichnet!

die audi BKK mit Hauptsitz in Ingolstadt sammelt derzeit 
fleißig trophäen. In der Vergangenheit wurde der Kranken-
versicherer wiederholt als deutschlands beste Kranken-
kasse prämiert. In den letzten tagen kam eine weitere 
auszeichnung hinzu. denn das Magazin Focus Money hat 
zusammen mit der serviceValue gmbH über einen Zeit-
raum von zwei Jahren Konsumenten zu über 1.400 Un-
ternehmen in 129 Branchen befragt. das ergebnis für die 
audi BKK lautet: Versicherte der Krankenkasse haben eine 
hohe Weiterempfehlungsbereitschaft. dafür darf die audi 
BKK nun auch das entsprechende siegel tragen. Wir haben 
mit dem Vorstandsvorsitzenden der Krankenkasse, Herrn 
gerhard Fuchs, gesprochen, warum diese auszeichnung 
eine Besondere ist.

herr fuchs, die audi bKK erhielt gerade ein weiteres gü-
tesiegel vom renommierten Magazin focus Money für die 
hohe Weiterempfehlungsbereitschaft ihrer Kunden. Was 
bedeuten diese auszeichnungen für sie als Krankenkasse?
Wir freuen uns natürlich über jede auszeichnung, denn wir 
setzen auf Qualität, nachhaltige Mehrwerte für unsere Kun-
den und erfüllen diese nachweislich mit leben. das gibt 
auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern enorme 

Motivation. letztlich bedeuten solche auszeichnungen aber 
doch vor allem eines: Unsere Versicherten können sich auf 
uns verlassen.

Warum ist für die audi bKK wichtig, dass ihre Kunden 
eine hohe Weiterempfehlungsbereitschaft haben?
die Bedeutung von empfehlungen aus dem engen Umfeld 
nimmt bei der eigenen entscheidungsfindung immer stär-
ker zu. Wir vertrauen dem Urteil unser Verwandten und 
Bekannten, schließlich basiert diese einschätzung auf 
gesammelten erfahrungen. eine hohe Weiterempfehlungs-
bereitschaft unserer Kunden bedeutet somit, dass wir un-
seren Job als Krankenkasse sehr gut machen und unsere 
Versicherten mit uns absolut zufrieden sind.

Was sind die gründe dafür,  
dass ihre Versicherten so zufrieden sind?
die audi BKK bietet ein hervorragendes gesamtpaket: ei-
nen attraktiven Beitragssatz, starke leistungen und per-
sönlichen service. Wir haben es uns zur aufgabe gemacht, 
unsere Kunden immer wieder neu zu begeistern. die aus-
zeichnung belegt, dass uns dies gelingt.
herr fuchs, wir danken Ihnen für dieses gespräch.

aNZeIge
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FC Hollywood in Ingolstadt 
die superstars des FC Bayern München waren zu gast bei 
der audi ag. deren Partner lieferte die neuen dienstfahr-
zeuge aus. stark motorisierte Maschinen für einen der bes-
ten Clubs der Welt. die Fans waren aus dem Häuschen, als 
Neuer, lewandowski, Boateng & Co. ihre gesponserten au-
tos in Ingolstadt abholten. Unser Fotograf Markus Banai hat 
den ausnahmezustand auf der audi Piazza festgehalten. Fo
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Personal Training
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TRX

Springboard
Die neuen Kurse starten. 
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gleich die Ausfahrt!
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parkIN connected erspart Ihnen
den Weg zum Kassenautomaten, 
die Parkgebühren werden  
monatlich abgebucht.

IFG Ingolstadt
Ein Unternehmen der Stadt Ingolstadt
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Fax:    +49 841 305-3149
parken@ingolstadt.de
www.ingolstadt.de/parken
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Im Kalender vormerken 
am 16. oktober kommen Freunde von antik- und edeltrödel wie-
der voll auf ihre Kosten. Von 9 bis 16 Uhr (aufbau bereits um 8 
Uhr) veranstaltet thomas seizmeir aus Pfaffenhofen in der Fußgän-
gerzone Ingolstadt seinen beliebten schanzer antikmarkt. antikes, 
hochwertig versteht sich, echte antiquitäten und vieles drum her-
um. dieser Markt findet nur zwei Mal im Jahr statt. 

mailto:parken@ingolstadt.de
http://www.ingolstadt.de/parken
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Was bisher geschah:

Ring
fRei

Für deN KaMPF UM deN

Erhalt dEr EsElbastEi 
FortsetZUNg

runde 1: Der StaDtratSbeSchluSS 
die eselbastei auf dem gießereigelände Ingolstadt, verbor-
gen im tiefen Untergrund, wird von experten als histori-
scher schatz eingestuft. einst: Bestandteil der Ingolstädter 
Festung – heute: aufhänger einer beispiellosen debatte, 
die hitziger nicht sein könnte. die Mehrheitsregierung aus 
CsU und Freien Wählern entscheidet am 28. Juli dieses 
Jahres den abriss oberirdischer Befestigungsmauern aus 
dem 19. Jahrhundert. es handelt sich dabei aber nicht 
um die eselbastei aus dem 16. Jahrhundert, wie anfangs 
fälschlicherweise berichtet wurde. deren überreste liegen 
eine etage tiefer vergraben. 

runde 2: Der abriSS 
auf dem gießereigelände, ein Filetstück der stadt, will die 
IFg (Bauherrin) eine tiefgarage für das Kongresshotel bau-
en. direkt darunter verbergen sich überreste der eselbastei, 
welche freigelegt und archäologisch dokumentiert werden 
sollen. Nur drei tage nach dem Beschluss rückt der Bagger 
an und trägt die sichtbaren Mauerwerke ab, die – zur Ver-
deutlichung – nicht teil der eselbastei sind. Peter springl 
von den Freien Wählern macht im Interview mit unserem 
Magazin vor wenigen tagen klar: “Ich möchte darauf hin-
weisen, dass das landesamt für denkmalpflege, das sehr 
strenge Kriterien anlegt, keine einwände gegen den abriss 
dieser Mauern hatte. Bis vor kurzem war selbst nur wenigen 
alteingesessenen Ingolstädtern die eselbastei ein Begriff. es 
ist schon sehr, sehr weit hergeholt, wenn jetzt behauptet 
wird, uns fehle es an geschichtsbewusstsein, weil wir es zu-
gelassen haben, dass diese Mauern abgetragen wird.“ 

runde 3: Der SchlagabtauSch 
Innenstadtfreunde, Historiker und oppositionsparteien sind 
auf dur gestimmt. die Vorgehensweise sei ein skandal und 
ein abgekartetes spiel. Weil: Bei den oberirdischen Mau-
ern handle es sich um eine bauliche anlage von städte-
baulicher und geschichtlicher Bedeutung, die der stadtrat 
noch vor vier Jahren unter denkmalschutz gestellt hat. 
allerdings wurde ein Jahr zuvor in abstimmung mit den 
denkmalschutzbehörden die genehmigung erteilt, die Bo-
denfunde auf dem gießereigelände entfernen zu dürfen, 
sofern für den Bau nötig. durch das mehrheitliche Votum 
vom 28. Juli habe der stadtrat die rechtliche grundlage für 
die IFg gelegt, den weiteren abtrag genehmigt zu bekom-
men. Unterdessen beherrscht ein öffentlichkeitswirksamer 
trauermarsch zum ort des geschehens die schlagzeilen, 
wird auf Facebook rauf und runter diskutiert. Innenstadt-
freunde und Vertreter mehrerer oppositionsparteien tru-
gen eselsmasken und inszenierten eine Beerdigung der 
eselbastei samt Kranzniederlegung. In der sitzung des 
Ferienausschusses ende august, die speziell einberufen 
wurde, verurteilt Bürgermeister albert Wittmann (CsU) die 
aktion aufs schärfste. „dieses Verhalten ist an Pietätlo-
sigkeit und geschmacklosigkeit nicht zu überbieten!“ Und 
was nun? Was geschieht mit den überresten der eselbas-
tei, sobald sie ausgegraben, untersucht und dokumentiert 
sind? Im letzten Interview mit der stadtverwaltung hieß es 
noch, diese werden, soweit für den Bau nötig, abgetragen. 
deren Beseitigung hat der stadtrat in seiner letzten sit-
zung jedenfalls zugestimmt. ob sich dessen alle stadträte 
bewusst waren? 
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Wir fra g e n na ch !

die letzte runde?

Zu lang geratene sommerpause? dornröschenschlaf? oder 
was ist los? Im sozialen Netzwerk kehrt ruhe ein. Haben 
sich Kritiker und Krawallbrüder etwa damit abgefunden, 
dass die überreste der eselbastei nach den anstehenden 
Untersuchungen höchstwahrscheinlich platt gemacht wer-
den? oder erleben wir die sprichwörtliche ruhe vor dem 
sturm? auf etliche Interviewanfragen wurde erst gar nicht 
reagiert, und von seiten der stadtverwaltung gebe es im 
Moment nichts zu berichten. Zeitnah wolle man, wie schon 
mehrfach in die Öffentlichkeit transportiert, die eselbastei 
– oder was davon übrig ist – von archäologen ausgraben 
und untersuchen lassen. Vertreter der regierungsparteien 
halten sich auch zurück. schlafende esel soll man schließ-
lich nicht wecken. 

Wir fragen an bei Christian lange, viel 
zitierter Frontmann der BgI im stadtrat 
– jüngst von einem Ingolstädter Medi-
enmacher öffentlich als möglicherweise 
klügster und rhetorisch fähigster opposi-
tionsführer bezeichnet, und damit unge-

wollt fast schon in den ritterstand erhoben worden. (anm. 
d. red.: ein Journalist macht sich übrigens nicht zu langes 
Handlanger, indem er ihm im Interview ein Forum für seine 
art der politischen diskussion „verschafft“). allerdings ist 
lange bis redaktionsschluss in Urlaub gewesen. 

einer der umstrittenen Köpfe der ganzen 
diskussion ist Peter springl, Fraktions-
boss der FW. er hat mit einem dringlich-
keitsantrag den abriss der Mauern aus 
dem 19. Jahrhundert in gang gebracht, 
wenn nicht gar eingefädelt, und gerät 

dadurch ins Kreuzfeuer. Kollege Michael schmatloch von 

Ingolstadt today schreibt in einem Kommentar: „die CsU 
weiß sich ihres Wurmfortsatzes FW bestens zu bedienen. 
den Nimbus einer eigenständigen politischen Kraft, den 
haben die Freien Wähler doch längst eingebüßt.“ Bamm! 
der hat gesessen. dazu Peter springl: „Nun gut, das sind 
textbausteine, die immer wieder verwendet werden, wenn 
Kommentatoren mit den entscheidungen nicht einverstan-
den sind. Wir sind nicht der Wurmfortsatz der CsU, wir 
sind eine eigenständige politische gruppierung und wir 
haben eine eigene Meinung. Wir haben aber alleine keine 
Mehrheit im stadtrat und müssen deshalb mit einer ande-
ren Partei zusammenarbeiten, jetzt mit der CsU. In einer 
solchen Kooperation sind wir ein verlässlicher Partner, aber 
keineswegs der erfüllungsgehilfe. das hat die CsU schon 
oft genug zu spüren bekommen. Fechten wir aber jede Mei-
nungsverschiedenheit in aller Öffentlichkeit aus, dann ist 
es den Medien auch wieder nicht recht und sie behaupten 
dann, die Koalition streitet nur.“ 

ein Insider der stärksten Partei im stadtrat verrät uns im 
redaktionsgespräch hinter vorgehaltener Hand, die CsU 
sei überrascht und völlig überfordert gewesen, als der 
FW-Fraktionschef mit einem dringlichkeitsantrag daher-
kam. aber warum sollte springl druck machen? Und wer 
wollte eigentlich wirklich den schnellen abriss der Mauern? 
springl: „der Öffentlichkeit war seit der Berichterstattung 
über die IFg-sitzung am 11. Juli 2016 bekannt, dass ein 
abriss der Mauerreste erwogen wird. ohne entscheidung 
wäre eine vakante situation entstanden, die mindestens 
bis zur nächsten stadtratssitzung ende oktober angehalten 
und das Projekt deutlich verzögert hätte. grabungsarbei-
ten vor dem Winter wären schwerlich möglich gewesen. es 
musste also eine entscheidung getroffen werden. sachlich 
stehe ich voll und ganz hinter diesem antrag. aber ich wer-



de mir künftig genauer überlegen, ob ich es sein muss, der 
die Prügel bezieht. da sollen ruhig mal andere ihren Kopf 
aus der deckung strecken.“ 

das schicksal der eselbastei scheint besiegelt – ein stück 
Ingolstädter geschichte wird einer modernen tiefgarage 
weichen müssen. ohnehin hieß es auf anfrage in einer 
Mitteilung der stadtverwaltung für teil 1 unserer Berich-
terstattung: „archäologen werden mit der ausgrabung und 
dokumentation der Funde nach ersten schätzungen bis zu 
drei Monate beschäftigt sein. anschließend werden diese, 
soweit für den Bau nötig, abgetragen.“ Peter springl fügt 
hinzu: „Wie der Ferienausschuss auf meinen antrag hin 
beschlossen hat, soll die Verwaltung einen Vorschlag er-
arbeiten, wie die eselbastei, insbesondere die Frontmauer, 
dargestellt werden kann. an der stelle, an der die Mauer 
stand, geht das jedenfalls nicht. entweder wir wollen das 
Kongresshotel, und zwar mit einer vernünftigen erschlie-
ßung – oder wir wollen das nicht. Wir, die Freien Wähler, 
wollen das Kongresshotel, deshalb die klare entscheidung 
für das abtragen dieser Mauerreste.“ 

die oppositionsparteien haben ihr Pulver verschossen. oder 
haben lange & Co. noch Munition im Magazin? Kongress- 
zentrum und Hotel werden – seien wir mal ehrlich – für 
audi gebaut. Wie steht eigentlich der auto-gigant zur ent-
scheidung des stadtrates? Könnte nicht die audi ag das 
Zünglein an der Waage sein, wenn es um eine, wie springl 
es nennt, Neudarstellung der eselbastei geht? statement 
des automobilkonzerns: „audi ist in die raumgestaltung 
der angemieteten stockwerke des Hotels integriert. die 
Planung und der Bau des Hotels liegen aber in der Verant-
wortung des Investors und des Betreibers. Kongresshotel 
und Kongresszentrum sind ein Projekt der stadt Ingolstadt. 

alle Maßnahmen auf dem gießereigelände liegen in deren 
Zuständigkeitsbereich. diskussionen dazu werden von audi 
nicht kommentiert.“ 

ein erhalt der eselbastei dürfte für denkmalpfleger durch-
aus von Interesse sein. das bestätigt uns die Pressestelle 
des landesamtes für denkmalpflege in München. der be-
sondere Zeugniswert des Bodendenkmals bestehe gerade 
darin, dass es relikte so vieler epochen umfasst. die er-
haltenen teile der Bebauung geben und gaben wertvolle 
erkenntnisse zur neuzeitlichen Festungsbaukunst im allge-
meinen und zur geschichte der landesfestung Ingolstadt 
im Besonderen. Vor diesem Hintergrund seien grundsätz-
lich alle teile des Bodendenkmals gleichermaßen erhal-
tenswert. dennoch: „Nur nach sorgfältiger abwägung aller 
Interessen hat das landesamt für denkmalpflege bereits 
2011 sein einverständnis erklärt, dass die archäologischen 
strukturen auf dem ehemaligen gießereigelände vor der 
Neubebauung beseitigt werden dürfen, sofern sie zuvor 
ausgegraben und wissenschaftlich dokumentiert wurden. 
diese erlaubnis erstreckt sich auch auf die jüngst abge-
brochenen teile“, so die Pressesprecherin des Bayerischen 
landesamtes für denkmalpflege. 

oft im leben hilft auch die liebe zur Historie nicht wei-
ter. die demokratie hat gesiegt – in Form eines Mehrheits-
beschlusses. da beißt die Maus keinen Faden ab. trotz 
energischer und prestigeträchtiger Maßnahmen werden am 
ende – ganz wonach es aussieht – die überbleibsel der 
eselbastei aus dem Weg geräumt. Und das wäre wiederrum 
der technische Knockout für die gegner der abrissbirne, 
denn in den seilen hängen sie schon. der Fight um den 
erhalt der eselbastei scheint verloren. oder?
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25.9.-30.10.2016  INGOLSTADT

DER 
OKTOBER
IST 
EINE 
FRAU

KÜNSTLERINNENTAGE
Der Oktober ist eine Frau

Sponsoren Veranstalter

Musik: Verena Marisa • blind & lame • Eleanor McEvoy • Madison
Violet • Trio Infernale • Sena Ehrhardt & Band • Beady Belle • Marina
& the Kats • Mara Aranda • Brassessoires • Matilde Politi • China
Moses • Kabarett: Sigrid Spörk • Lisa Catena • Christine Eixenberger
Vortrag: Gesine Schwan • Michaela Knör • Maria Magdalena Leonhard
Kino: Film über Sybille Berg • Lesung: Crime-Night • Susanne Rößner
Sabine Wackernagel • Kunst: Anna und Juliane Schölß

Zum 22. Mal veranstaltet das team um gerti 
achtner die Ingolstädter Künstlerinnentage. 
Vom 25. september bis 30. oktober werden 
nationale und internationale Künstlerinnen 
ihr Publikum zum Zuhören, Nachdenken, 
staunen und lachen bringen. Heuer konnten 
u.a. gewonnen werden: das Mutter-tochter-
duo „blind & lame“, die bayerische Kabaret-
tistin Christine eixenberger, das trio Infernale, 
die aus dem tV bekannte grazerin sigrid 
spörk und die sängerin China Moses. die er-
öffnung ist am 25. september um 11 Uhr in 
der städtischen galerie am theater mit der 
ausstellung „zwei“. der Kartenvorverkauf für 
„der oktober ist eine Frau“ läuft seit dem 
ersten august. das Programm und die Vorver-
kaufsstellen findet man auf www.ingolstadt.de

der OKTOBER steht
Im ZeICHeN der FraU
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gertI aCHtNer (reCHts) BeI der erÖFFNUNg der KüNstlerINNeNtage 2014
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Der geniale Architekt, der die Gebäude 
von Friedensreich Hundertwasser realisierte

Peter
Pelikan

text: stephan arens
Fotos: Wir! in Ingolstadt
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Peter
Pelikan

der österreichische architekt wurde vor allem durch die Zu-
sammenarbeit mit renommierten Künstlern bekannt, die an 
der gestaltung von gebäuden interessiert waren.

auf die Frage, wie er denn zur architektur gekommen sei, 
antwortet Pelikan, ein freundlich und bescheiden auftre-
tender dynamischer Mittsiebziger: „eigentlich ganz unspek-
takulär. Bei uns in Krems gab's als weiterführende schule 
nur die Bauschule und so entschied mein Vater, dass ich 
entweder diese schule besuchen oder Hilfsarbeiter werden 
müsste. also ging ich auf die Bauschule, legte damit den 
grundstock für meinen weiteren Werdegang, studierte im 
anschluss architektur an der Universität Wien und erwarb 
dort mein Ingenieursdiplom.Nach dem studium fand ich 
eine anstellung als architekt bei der gemeinde Wien.“ 

Und dann kam eins zum anderen. Hundertwasser hatte 
gerade seinen 50. geburtstag gefeiert und durfte aus die-
sem anlass etwas für Wien gestalten, etwas Ökologisches, 
Buntes, schönes. Und dazu brauchte er einen architekten, 
denn als Maler und Philosoph konnte er keine statik be-
rechnen, keinen Bauplan zeichnen und war natürlich nicht 
mit den komplizierten Bauvorschriften vertraut.

so suchte dann der Wiener Bürgermeister einen architekten 
für das Hundertwasserhaus und seine Wahl fiel auf Peter 
Pelikan. der begann 1980 zusammen mit Hundertwasser 
Planung und Bau des Hauses, das 1986 seine Pforten öff-
nete. diese Zusammenarbeit gestaltete sich so erfreulich, 
dass Pelikan zwei Jahre später bei der stadt Wien kündig-
te, um sich selbstständig zu machen. 

das geschah eigentlich auf Wunsch von Hundertwasser, 
der meinte, dass sie beide auf der ganzen Welt so viel bau-
en und gestalten könnten. Und tatsächlich war er dann mit 
Hundertwasser auf der ganzen Welt beruflich unterwegs, 
sogar in Kalifornien und Japan – eine wunderbare Zeit!

„Ich habe schon im studium mit der geraden, geregelten, 
klassischen architektur wenig anfangen können. als dann 
Hundertwasser kam, war für mich sofort klar, dass ich da 
mitmachen musste. Mit ihm konnte ich endlich so arbeiten, 
wie ich das schon immer wollte. Beim Hundertwasserhaus 
war er oft und engagiert auf der Baustelle gewesen. als 
er dann sah, dass alles in seinem sinne funktionierte, 
ließ er mich einfach machen und ich konnte ohne ständi-
ge Kontrolle und genehmigungen arbeiten, hielt ihn aber 
selbstverständlich immer auf dem laufenden, auch um 
ihm gelegenheit zu änderungswünschen zu geben. Hun-
dertwasser sagte mir nur, wie er es haben wollte. er gab 
mir einen Katalog mit richtlinien. Zum Beispiel durften 
die Fenster nicht in rasterfunktion eingebaut werden, sie 
sollten vielmehr in der Fassade ein wenig tanzen. gerade 



Peter
Pelikan

linien sollen möglichst vermieden werden. Pflanzen waren 
ihm ganz wichtig. auf dem dach sowieso, aber auch im 
gebäude und drumherum. die Fußböden in öffentlichen 
Bereichen sollten leicht wellig sein. Und Vielfalt wünschte 
er sich: Jede lampe und jede türklinke musste sich von 
der anderen unterscheiden. so gab er mir als grundlage 
fünf bis sechs seiten mit richtlinien. Für ihn war damit die 
sache erledigt und ich wusste, was ich zu tun hatte.

als Maler kann man zwar gebäude bemalen und 
schmücken, aber man kann sie nicht entwerfen und bau-
en. auch wenn die leute meinen, alles ist Hundertwasser, 
so stammt doch die architektur zu 90% von mir. Nicht 
zuletzt, weil für Hundertwasser nur das äußere wichtig war, 
das Innere hat ihn kaum interessiert. trotzdem habe ich 
mich immer im Hintergrund gehalten. das war so abge-
sprochen und wenn ich in gewohnter Weise weiterarbeiten 
wollte, musste ich mich daran halten. so läuft nun mal das 
geschäft. der Name Hundertwasser zieht die leute an und 
sorgt für Umsatz, meiner nicht. Wichtiger war mir, dass 
Hundertwasser und ich die gleiche Wellenlänge und die 
gleiche Botschaft hatten: die Menschen sollen in den ge-
bäuden glücklich sein und sich wohlfühlen, die Natur soll 
mit einbezogen werden und der Humor soll mit einziehen.“

Pelikan arbeitete auch mit anderen Künstlern zusammen, 
die unorthodoxe, neodekorative architekturauffassungen 
vertraten, etwa mit arik Brauer oder gottfried Kumpf. aber 
bekannt gemacht hat ihn die lange und freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit Hundertwasser, mit dem er auch 
dessen letztes Projekt realisierte, den Kuchlbauer-turm in 
abensberg. Hundertwasser starb im Jahr 2000, noch wäh-
rend der Planungsphase. Pelikan allein errichtete den Bau 
nun gegen viele Widerstände und mit erheblichen ände-
rungen gegenüber dem ursprünglichen entwurf. der hatte 
eine Höhe von 70 Metern vorgesehen, wogegen der denk-
malschutz einwände erhob, weil das die stadtsilhouette 
beeinträchtigt hätte. auch 50 Meter waren der gemein-
de noch zu hoch und so einigte man sich auf 35 Meter. 
Was im Nachhinein ein segen war, denn der ursprüngliche 
turm wäre viel wuchtiger, wesentlich komplizierter in der 
Planung und mit erheblich höheren Kosten verbunden ge-
wesen. Unter der regie von leonhard salleck, Inhaber der 
Brauerei  Kuchlbauer, wurden die arbeiten vollendet. die 
grundsteinlegung fand 2007 statt und 2010 konnte der 
turm erstmals für Besucher geöffnet werden. Und die ka-
men vom start weg in scharen.

darauf reagierte salleck auf seine Weise: er schlug Peli-
kan vor, doch ein Kunsthaus zu bauen, damit die vielen 
touristen, die auf Führungen warteten, Werke von Hundert-
wasser bewundern könnten. das sollte im Haus des groß-
vaters salleck entstehen, wobei zunächst nur an ein paar 
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BetrIeBsleIter HaNs-Peter rICKINger (lINKs), 
Peter PelIKaN MIt gattIN UNd BraUereICHeF 
leoNHard salleCK
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räume gedacht war. aber während der arbeiten gab eins das 
andere und es entstand das Kunsthaus in seiner jetzigen Form 
und ausdehnung. so wurde eigentlich schon gegen ende der 
arbeiten noch ein altes Kellergewölbe freigelegt und in den Bau 
mit einbezogen. geplant wurde zunächst nur grob, über details 
wurde jeweils nach stand der dinge entschieden: Welches Ma-
terial kommt zum einsatz, lieber eine Mauer oder doch besser 
säulen, welche Farbe wirkt besser – das Haus sagt einem, was 
noch fehlt.

Pelikan machte dieses Projekt große Freude, weil da nur er ver-
antwortlich war und von salleck und seinen Mitarbeitern stets 
den rücken freigehalten bekam. salleck gab ihm freie Hand.: 
“Wenn der Pelikan das sagt, wird’s gemacht!“ Und er brachte 
viele Ideen mit ein und wenn ihm etwas nicht spektakulär genug 
erschien, wurde es wieder entfernt und durch besser Passendes 
ersetzt. er war ein großes risiko eingegangen, aber der erfolg gibt 
ihm recht: das „KunstHausabensberg“ ist eine in vieler Hinsicht 
außergewöhnliche sehenswürdigkeit, eine großartige Hommage 
an Friedensreich Hundertwasser und seit der eröffnung 2014 
ein überregionaler Publikumsmagnet. Und ganz gewiss ein Meis-
terwerk von Peter Pelikan. der kann sich nun wieder verstärkt 
anderen Projekten zuwenden. Und viele gebäude verlangen nach 
seiner Hand, ob Kindergärten, Fabrikgebäude, autobahnraststät-
ten, Kirchen, Markthallen oder Wohnhäuser – verbessern lässt 
sich vieles. da ist sich der kreative Pelikan sicher. Und manche 
Häuser sind für ihn krank … er würde sie gerne alle heilen.



dennis richarz hat ideale Voraussetzungen – das muss die Konkurrenz neidlos anerkennen. 
der 26-Jährige sieht gut aus, trägt flotte Klamotte, ultramoderne Brille und trendfrisur sei-
tenscheitel. die optik, das äußere erscheinungsbild – so oberflächlich das auch klingen mag 
– ist durchaus bedeutsam in der Branche. der erste eindruck zählt. richarz ist selbständiger 
Immobilienmakler. ein echter schanzer, der in München bei einem der erfolgreichsten Immobi-
lienunternehmen deutschlands sein Handwerk von der Pike auf gelernt und als Jahrgangsbester 
bestanden hat.

seit april dieses Jahres betreibt er ein eigenes Makler-Büro am Ingolstädter rathausplatz, 
sitzt mit 26 Jahren im Prüfungsausschuss der IHK. Und er, der youngster, will den Immo-
Markt aufmischen. „Ich präsentiere meine objekte, neben aller klassischen Unterlagen, sehr 
zeitgemäß und aufwändig, zum Beispiel in Form einer virtuellen 360 grad Präsentation der 
räumlichkeiten und bei Bedarf auch dekorativem Home-staging. drohnenflüge über unsere 
objekte gehören ebenso dazu. so können sich Interessenten schon im Vorfeld einen realen 
vorentscheidenden eindruck verschaffen und Verkäufer sehen sich nicht mit „Besichtigungstou-
rismus“ konfrontiert. Unverzichtbar für die kaufkräftige „generation Heute“ ist zudem die Kom-
munikation über social Media, wie z.B. Facebook. War ich hier noch bis vor kurzem Vorreiter, 
finden Kolleginnen und Kollegen anderer Unternehmen auch immer mehr gefallen daran“,  
schmunzelt dennis richarz.

 der Immobilienmarkt in Ingolstadt ist nach München der stärkste in Bayern, das Pflaster teuer 
wie noch nie. da ist Vertrauen in seinen Makler wichtiger denn je. richarz: „Makler bestimmen 
nicht die hohen Immobilienpreise, aber sie können überhöhten Vorstellungen entgegenwirken 
und immer fair beraten. so entsteht erfolg auf beiden seiten: Käufer haben zum perfekt realis-
tischen Marktpreis zügig verkauft und Käufer können sich sicher sein, nachhaltig gut investiert 
zu haben. dennis richarz ist authentisch. der junge sympathische Makler hat großes vor. In 
fünf Jahren sollen sein Name und sein gesicht aus der Branche nicht mehr wegzudenken sein. 
Jüngst hat er sich für die Fernsehsendung „mieten, kaufen, wohnen“ als tV-Makler beworben. 
ein neuer star am Makler-Himmel? Wer weiß…

seIN gesICHt WIrd  
ZUr MarKe: IMMoBIlIeN- 
KaUFMaNN deNNIs 
rICHarZ MIt „BelUsHI“

eIn youngster
 WIll den markt auFmIsChen 

aNZeIge



100 % SUV, 100 % MASERATI
Ein reinrassiger Maserati. Das sieht man am Design und merkt es 
an der Technik. Serienmäßig besitzt der Levante das intelligente 
Allradsystem Q4 für Traktion und sportliche Agilität. Auch die Luft-
federung gehört zur Serienausstattung. Sie sorgt für mehr Komfort und 
hohe Offroad-Tauglichkeit. Vor allem bürgt sie auf der Straße für 
jenes dynamische Handling, das man von einem Maserati erwartet. 

Dazu passen auch die effizienten Motoren des Levante: 
• 202 kW (275 PS) Diesel mit Active Sound System oder
• 316 kW (430 PS) Benzinaggregat mit Hochdruckdirekteinspritzung

* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt., zzgl. Überführungskosten; 
Informationen zu Finanzierungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrem Maserati-Vertragspartner. 
Verbrauch (l/100km) kombiniert: 10,9 – 7,2; CO2-Emissionen (g/km): 253 – 189; Effizienzklasse: F – B; 
Ermittelt nach EG-Richtlinie 1999/94/EG
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DER NEUE 
MASERATI LEVANTE

DER MASERATI UNTER DEN SUVS 
AB 70.500,– €*

MORI SCHÖBERL GMBH & CO. KG
MÜNCHENER-/WINDBERGERSTRASSE 2, 85053 INGOLSTADT
Telefon: 0841-966 590 / Web: www.maserati-ingolstadt.de

http://www.maserati-ingolstadt.de/


Der „Chef“ feierte seinen 75. Geburtstag

   Witzigmann&Friends

starKÖCHe VoN lINKs NaCH reCHts: HaNs deCKer, axel BaCH, 
edI HIrtZBerger, eCKart WItZIgMaNN, BoBBy BräUer, JaMes BaroN, NorBert 
NIederKoFler UNd aNdrea tortora. VorNe: HaNs JÖrg BaCHMeIer



aUFstelleN Für FortgesCHrItteNe
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eckart Witzigmann gilt als einer der weltweit besten Kö-
che der spitzengastronomie. er erwarb sich sein Können in 
Frankreich und in den renomiertesten Häusern auf der gan-
zen Welt. ganz besonders geprägt wurde er dabei gewiss 
von Paul Bocuse, dem Vater der „Nouvelle Cuisine“. Und 
sein besonderer Verdienst besteht vor allem darin, dass er 
diese neue art des Kochens in deutschland hoffähig mach-
te und weiter entwickelte.

Und diese entwicklung leitete er 1971 vom Müchener 
Nobelrestaurant „tantris“ aus ein, seine exzellenten Krea-
tionen revolutionierten die deutsche Küche. 1978 eröffnete 
er, ebenfalls in München, sein eigenes lokal, das legendäre 

„aubergine“. der erfolg stellte sich sehr schnell ein, die 
Zahl der von seinen genialen kulinarischen schöpfungen 
begeisterten Würdenträger und Persönlichkeiten ist legion. 
schon 1979 erhielt das „aubergine“ vom restaurantfüh-
rer „guide Michelin“ drei sterne, als erstes restaurant in 
deutschland. Im laufe der Zeit wurde Witzigmann zwar 
mit vielen begehrten auszeichnungen überhäuft, was ihn 
aber in den olymp der größten lebenden Köche erhob, war 
die ernennung zum „Koch des Jahrhunderts“ 1995 durch 
den „gault Millau“, die ihm als einzigem Koch außerhalb 
Frankreichs zuteil wurde. Witzigmann hat im laufe der 
Jahrzehnte zahlreiche schüler gehabt, denen er großzügig 
und kosequent sein Wissen und seine Inspirationen weiter-

Mit diesem Highlight begannen die Veranstaltungen des diesjährigen 
„Kulinarik & Kunst-Festivals“, das seinen großen Erfolg nun im dritten Jahr 
fortsetzt und zahlreiche Freunde der Haute Cuisine und der zeitgenössischen  

Kunst nach St. Anton am Arlberg lockte.

FeIerlICHe erÖFFNUNg des KUlINarIK- & KUNstFestIVals 2016 IM arlBerg 1800 resort IM Hotel HosPIZ IN st. CHrIstoPH 
(V. l.N.r.) MIt oBMaNN axel BaCH, HaNs-Peter WodarZ, eCKart WItZIgMaNN, PePPI sPIss, laNdtagsPräsIdeNt Mattle

text: stephan arens
Fotos: Wir! in Ingolstadt



JIMI U alBert MaIr QUINtet sorgte Für deN MUsIKalIsCHeN 
raHMeN der erÖFFNUNgsFeIer

HaNs JÖrg BaCHMeIer, NorBert NIederKoFler MIt 
axel BaCH (orgaNIsator des FestIVals)

eCKart WItZIgMaNN, dIeter KosCHINa (Hotel VIlla Joya, 
alBUFeIra, PortUgal), eCKart WItZIgMaNN UNd MarIaNNe BorK 

WeINPäPstIN PaUla BosCH MIt FreUNdIN steFFI, 
MarIaNNe UNd Horst BorK

Erleben Sie eines der besten
Küchenstudios Deutschlands!

Küchen Dross in Ingolstadt steht für exzellente Beratung sowie 
Service- und Produktqualität auf höchstem Niveau. Auf über 
400 qm präsentieren wir funktionale Küchen in modernem und 
zeitlosem Design. Im Zentrum steht dabei Bulthaup als die 
führende Designmarke. Lassen Sie sich von den aufwändig 
inszenierten Wohnräumen unserer Ausstellung inspirieren – im 
Gespräch mit unseren kompetenten Beratern werden Sie Ihre 
persönliche Traumküche finden. Auch vollkommen individuelle 
Wünsche werden professionell geplant und umgesetzt.

Unsere Auszeichnungen:

Der Feinschmecker 2009:
Auszeichnung als eines der 150 besten Küchenstudios in Deutschland

Der Feinschmecker 2010:
Auszeichnung als eines der 150 besten Küchenstudios in Deutschland

Zuhause wohnen 2011:
Auszeichnung als eines der 225 besten Küchenstudios in Deutschland

Architektur & Wohnen 2012:
Auszeichnung als eine der 220 Top Adressen in Deutschland

Der Feinschmecker 2014:
Auszeichnung als eines der 175 besten Küchenstudios in Deutschland

Architektur & Wohnen 2015:
Auszeichnung als eines der 250 besten Küchenstudios in Deutschland

Architektur & Wohnen 2016:
Auszeichnung als eines der 200 besten Küchenstudios in Deutschland

Herbert Dross Küchentechnik GmbH | Freybergerstraße 27
85055 Ingolstadt | Tel. 0841/62052 | www.dross-ingolstadt.de

©Ott-Werbeagentur.de

http://www.dross-ingolstadt.de/
http://ott-werbeagentur.de/


gab. Unter ihnen befinden sich mittlerweile wiederum viele 
sterneköche. Von seinen Mitarbeitern und Kollegen wurde 
und wird Witzigmann stets als kollegial und fair geschätzt 
und wird von ihnen heute noch als Zeichen der anerken-
nung und des respekts mit „Chef“ angesprochen. Kochen 
tut er heute nur noch gelegentlich, lieber ist er als Berater 
und Buchautor in der gastronomie tätig.

am 4. Juli hatte der gebürtige Österreicher nun seinen 75. 
geburtstag. dieser wurde bei mehreren anlässen gefeiert. 
einer davon war das diesjährige „Kulinarik & Kunst-Festi-
val“ in st. anton am arlberg. gleich die ersten drei tage 
dieser Veranstaltungsreihe, die vom 19. august bis zum 

17. september dauert, standen ganz im Zeichen des the-
mas „Witzigmann & Friends“. dazu trafen sich die Besten 
der Koch-Zunft, um den großen Meister zu ehren. Bobby 
Bräuer, Norbert Niederkofler, Hansjörg Bachmeier, Hans 
decker, James Baron und Kevin Fehling und natürlich 
der „Chef“ selbst verzauberten ihre gäste im exklusiven 
ambiente des Hotels „schwarzer adler“ mit ihren sensa-
tionellen kulinarischen Kreationen. Vieles an dem event 
„Witzigmann & Friends“ war außergewöhnlich und einmalig 
und wird so kaum je wieder stattfinden. denn wann kochen 
schon deutschlands erster drei-sterne-Koch (Witzigmann) 
und deutschlands jüngster drei-sterne-Koch (Fehling) ge-
meinsam für ihre gäste?

Horst BorK MIt seINeN ZWeI asseN: eCKart WItZIgMaNN, der erste, KeVIN FeHlINg, der JüNgste dreI-sterNe-KoCH IN deUtsCHlaNd

Pete yorK MIt BaNdBaroN, PaUla BosCH KeVIN FeHlINg UNd MarIaNNe BorK



Witzigmann & Friends

FasHIoNsHoW IM HerMINeNstolleN IM VerWalltal. dIe tIroler desIgNerIN reBeKKa rUétZ PräseNtIerte IHre NeUe KolleKtIoN

INteressIertes PUBlIKUM Wartet aUF dIe sHoW

Pete yorK (sCHlagZeUgerlegeNde. UN-
teN: elMar WePPer MIt eHeFraU aNIta)

wir in ingo ls t adt .de

Se
ite

 3
7 

http://wiriningolstadt.de/


Witzigmann & Friends

Hans-Peter Wodarz mit kevin FeHling und mit einem der gäste

draHtzieHer: Horst Bork und david Baum, editor- 
at-large des magazins gQ (Conde nast verlag)

Wir!-HerausgeBer stePHan arens mit Br-musikredakteurin 
Birgit rensingHoFF und Partner ralPH Jank

skirennFaHrer-legende marC giradelli und eCkart 
Witzigmann mit leBensgeFäHrtin niCola sCHnelldorFer
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Witzigmanns   Gelee von Roter Bete
 mit Crème fraîche und Kaviar 

Brühe in einem topf erwärmen. gelatine 
in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken 
und in die Brühe geben. gut durchrühren, 
mit salz und Cayennepfeffer abschmecken. 
die rote Bete in sehr kleine Würfel schnei-
den und in die Brühe geben. den topf in 
eiswasser stellen und bis kurz vor dem ge-
lieren abkühlen lassen. das gelee in vier 
rotweingläser füllen und etwa 2 stunden 
fest werden lassen. das gelee mit Crème 
fraîche und Kaviar garnieren. Mit stangen-
sellerie verzieren.

Zutaten für 4 Personen 

gelee: 

 ½ l kräftige geflügel- oder rinderbrühe  
(mit Kalbsfuß angesetzt) 

 6 Blatt weiße gelatine (insgesamt 12 g) 

 salz 

 1 Prise Cayennepfeffer 

 80 g gekochte, geschälte, junge rote Bete 

garnitur: 

 4 el Crème fraîche 

 ca. 100 g sevruga-Kaviar 

 stangensellerie 

INGOLSTÄDTER 

MODENACHT

MODE
 Fashiontrends für Business und Sport
 Hochzeits- und Abendmode
 Brillen- und Frisurentrends
 exklusiver Schmuck
 Stylingtipps vom Profi 
 Dessous und Wäsche
 Bademode

PARTY
 Welcome-Drinks
 Catering
 DJs: Ghandi, 
DJ Danny Dee, 
DJ Marcus Dunst

SHOW
 Akrobatik
 Danceacts

Einlass: 19.00 Uhr | Showbeginn: ca. 20.30 Uhr
(Eintritt ab 18 Jahren)

8. OKTOBER 2016
CLASSIC OLDTIMER HOTEL

Präsentiert von

moderiert von 

OLIVER
POCHER

und Susi Braun
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Barthelmarkt 2016
Nach den terroristischen anschlägen in europa und dem amok- 
lauf in München wurde für den Barthelmarkt in oberstimm 
am letzten august-Wochenende das sicherheitskonzept über-
dacht. deutlich mehr sicherheitskräfte als im Vorjahr sorgten 
für weitestgehend friedliche Festtage, mit ausnahme von etli-
chen handfesten schlägereien. abertausende von Menschen, 
überwiegend in tracht, feierten vier tage auf dem 
Barthelmarktgelände bei herrlichem Wetter und 
tropischen temperaturen in den Bierzelten. Bart-
helmarkt in oberstimm – do muass ma einfach hi! 



Barthelmarkt 2016
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HerrNBräU-CHeF 
FraNZ KatZeNBogeN
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Barthelmarkt 2016
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Gräfliches Hofbrauhaus Freising GmbH 
Niederlassung Brauhaus Pörnbach
Lindenstraße 4 • 85309 Pörnbach

Telefon (0 84 46) 92 00-0
www.brauhaus-poernbach.de

Bayerische
Weißbierspezialitäten!
Offene Bottichgärung mit einem Anteil feiner Hefe

Unfiltriert, daher naturtrüb
Garantiert vierwöchige „Original Flaschengärung“

Herrliches Herrnbräu

wir in ingo ls t adt .de

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


Wiesn 
2016

Was Sie wissen sollten
Die Wiesn in Zahlen 
Die Theresienwiese umfasst 42 
Hektar. Ein Hektar entspricht 10.000 
Quadratmeter. Die gastronomischen 
Betriebe bieten 106.000 Sitzplätze. 
Die größte Festhalle ist das Hof-
bräu mit 9.991 Sitzgelegenheiten. 
Die Benutzung aller Toiletten (rund 
1.400 „Sitzplätze“ und ca. 1 Kilome-
ter „Stehplätze) sind kostenlos. 2015 
kamen 5,9 Millionen Menschen auf 
die Theresienwiese. Dabei wurden 
7,5 Millionen Maß Bier getrunken, 
122 Ochsen und 51 Kälber verzehrt. 
Der Stromverbrauch lag bei 2,88 Mil-
lionen Kilowattstunden, der Wasser-
verbrauch bei 128.000 Kubikmeter.

WIR!  wünschen eine 
unterhaltsame und sichere 

Wiesn 2016!

Wie zur Wiesn 
und wie zurück?
Während des Oktoberfestes herrscht in 
München Ausnahmezustand. Parkplätze 
und Verkehrswege sind völlig ausgelas-
tet. Mit dem Auto zur Wiesn? Tun Sie sich 
das nicht an! Nutzen Sie besser die Son-
derzüge nach München. Die Bahn bringt 
Sie in die Landeshauptstadt und wieder 
zurück. Vom Hauptbahnhof erreichen Sie 
in 15 Minuten die Theresienwiese. Oder 
fahren Sie mit der U-Bahn – das ist im 
Preis inbegriffen. Das Oktoberfest 2016 
geht vom 17. September bis 3. Oktober.



Sicherheitskonzept 
Nach dem jüngsten Amoklauf in München und den terroris-
tischen Anschlägen in Europa sind die Ohren gespitzt was 
die Sicherheit auf dem größten Volksfest der Welt betrifft. 
Panikmache ist fehl am Platz, doch die Wiesn in München 
wird jedes Jahr von rund sechs Millionen Menschen be-
sucht. Eine nahezu beispiellose Menschenansammlung. 
Wir erinnern an das Oktoberfestattentat, welches als Ter-
roranschlag gilt, am 26. September 1980. Durch die Ex-
plosion einer selbstgebauten Rohrbombe starben 13 Men-
schen, mehr als 200 wurden verletzt. Der Anschlag wird als 
schwerster Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte 
eingestuft. Vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse wur-
de das Sicherheitskonzept für das Oktoberfest 2016 neu 
bewertet. Rucksäcke und schwere Taschen sind verboten. 
An allen Eingängen wird kontrolliert, die Zahl der Ordner 
wurde deutlich aufgestockt. Jedes Gepäck mit einem Fas-
sungsvermögen von mehr als drei Litern darf nicht auf die 
Festwiese mitgenommen werden. Die offene Flanke an 
der Hangkante entlang der Theresienhöhe wird mit einem 
flexiblen Sicherheitszaun geschlossen, der im Falle einer 
Panik innerhalb einer Minute geöffnet werden kann. Der 
Eingang am U-Bahnhof Theresienwiese wurde so geän-
dert, dass von dort keine Besucher unkontrolliert auf das 
Gelände gelangen. Von hier aus wird der Besucherstrom 
durch Ordner, Wegweiser und einen Zaun auf den Bava-
riaring umgeleitet, von wo aus die Gäste zu den bekann-
ten Eingängen gelangen. Das Mitbringen von Kinderwagen 
bleibt, wie bisher, an Samstagen, ganztags am Tag der 
Deutschen Einheit und an den übrigen Tagen ab 18 Uhr 
verboten. Josef Schmid, Leiter des Referats für Arbeit und 
Wirtschaft: „Mit dem angepassten Sicherheitskonzept zie-
hen wir die Lehre aus den jüngsten Ereignissen, ohne den 
Charakter der Wiesn grundsätzlich zu verändern.“

Getränkepreise 
Vorab: Die Getränkepreise werden nicht von der Lan-
deshauptstadt München festgelegt. Die Stadt über-
prüft als Veranstalterin die von den Gastronomen 
genannten Preise auf Angemessenheit. Dazu wird 
ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen 
Großbetriebe im Stadtgebiet vorgenommen. Die Prei-
se liegen beim Bier aktuell zwischen 7,30 Euro und 
10,20 Euro. Demnach wird ein Liter Festbier, also eine 
Maß, zwischen 10,40 Euro und 10,70 Euro kosten. Im 
Durchschnitt 3,11 Prozent mehr als im Vorjahr. Die 
Durchschnittpreise für alkoholfreie Getränke betragen 
pro Liter für Tafelwasser 8,27 Euro, Spezi 9,27 Euro 
und für Limonade 9,04 Euro.
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Von alten Kampfjets,
 CadillaCs und düsenjägern

das Flugmuseum Messerschmitt am standort 
Manching gleicht von außen – auf den ersten 
Blick – einer zu groß geratenen Werkhalle. 
geht das überdimensionale tor auf, kann man 
nur staunen. an der decke hängt ein Nach-
bau des raketenjägers Me 163. ein großer 
Kampfjet, ein Nachbau des Jagdflugzeugs Me 
262 B1-a, ist der eyecatcher im Flugmu-
seum. Weitere schmuckstücke und exponate 
von Willy Messerschmitt ergänzen die ein-
malige sammlung. Zum Beispiel seine Ka-
binenroller, in denen der Flugzeugdesign auf 
den automobilbau anwandte. das Museum 
ist eine Kooperation der Messerschmitt-stif-
tung und der „airbus defence and space“. 
Zur Crew gehört Wolfgang schirdewahn. der 
60-Jährige aus reichertshofen gehört als 
testpilot zu einer kleinen gruppe von Piloten, 
die mit den raritäten auch fliegen. 

das Flugmuseum Messerschmitt 
in Manching ist Heimatbasis für 

eine anzahl flugfähiger, historischer 
Flugzeuge. In exponaten wird das vielsei-

tige schaffen des legendären Konstrukteurs 
Willy Messerschmitt sichtbar. Was Viele nicht 
wissen: Mitarbeiter von „airbus defence and 

space“ in Manching haben einen inner-
betrieblichen Club gegründet, um ihre 
Freude an klassischen automobilen 

und Zweirädern auszuleben.



WolFgaNg 
sCHIrdeWaHN, 
testPIlot VoN „aIrBUs 
deFeNCe aNd sPaCe“ 
UNd tHoMas treMMl, 
CCC-grüNder

Von alten Kampfjets,
 CadillaCs und düsenjägern

„Das ist ein erheblicher technischer Aufwand. Die 
Unikate müssen eben in Betrieb gehalten werden. 
Im Rahmen der Stiftung sind wir zum Beispiel bei 
Vorführungen dabei. Hier werden die Flugzeuge auch 
geflogen, wie auf der „Czech International Airshow 
2015“  in der Tschechischen Republik oder auf der 
Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin.“ 

die Piloten sind bei solchen Veranstaltungen schon 
mal stundenlang im einsatz. am Boden für das ein 
oder andere gespräch, aber auch in der luft. Im 
sommer - bei mehr als 30 grad außentemperatur – 
ist die Montur entsprechend durchgeschwitzt. 

„Das Glascockpit, die Hitze, das Warten bei ge-
schlossener Kabine ohne moderne Klimaanlage – da 
ist man danach erst mal platt. Aber auch für die 
Flugzeuge ist das eine Art Leistungserprobung, denn 
hier wirken ja enorme Beschleunigungskräfte nicht 
nur auf Mensch, sondern auch Material.“ 

auf anfrage kann das Flugmuseum Messerschmitt 
in Manching besucht werden.
 www.flugmuseum-messerschmitt.de 

wir in ingo ls t adt .de

Se
ite

 4
7 

http://www.flugmuseum-messerschmitt.de/
http://wiriningolstadt.de/


thomas tremml (30) aus Manching hat die Interessens-
gemeinschaft anfang 2011 ins leben gerufen. sein Faible 
für Flugzeuge und autos ist anzünder gewesen. der gelern-
te Fluggerätemechaniker arbeitet als Projektmanager bei 
„airbus defence and space“. rund 70 Betriebsangehörige 
zählen sich zum Club. 

„Wir haben uns in der Firma mit Kollegen unterhalten, ob 
wir nicht mal so einen Club gründen wollen. Immerhin sind 
hier einige dabei, die im Besitz von oldtimern sind. Und so 

kam der stein ins rollen. eine eigene Internetseite, erste 
ausfahrten und teilnahmen an Veranstaltungen wie City 
Ps.“

dem Club können ausschließlich Betriebsangehörige oder 
ehemalige beitreten, die in Besitz alter PKW, Motorräder, 
lKW oder traktoren sind. das kostet auch nichts! 
www.classic-car-club.com

ClassiC Car Club (CCC) 
im luftfahrtzentrum manChing

http://www.classic-car-club.com/


Wir halten stress heute für normal. es gibt so gut wie niemanden, der 
von sich behaupten würde, nicht gestresst zu sein. Für unseren Körper 
bedeutet stress jedoch nichts anderes als einen dauer-Notfallmodus. 
deshalb führt länger andauernder stress auch zu ernsthaften erkrankun-
gen wie Burnout, Bluthochdruck, Herzinfarkten uvm.

die situationen, die heute stress auslösen, sind meist dauerhaft. leis-
tungsdruck, die angst um geld oder den arbeitsplatz, unkooperierende 
oder vielleicht sogar mobbende Kollegen, unfreundliche Chefs oder auch 
Belastungen in Partnerschaft und Familie lösen massiven stress aus, 
lassen sich aber nicht dauerhaft durch Kampf oder Flucht beseitigen. 
Unser Körper bleibt im angstmodus.

symptome wie herzrasen bluthochdruck, ein angeschlagenes Immunsys-
tem, atem- und Verdauungsstörungen, Neurodermitis oder herpesbläs- 
chen an der lippe, gereiztheit, Konzentrationsstörungen sowie schlech-
ter schlaf und sexuelle Probleme sind mögliche folgen eines permanent 
im Körper vorherrschenden Kampf- oder fluchtmechanismus.

Mit Hypnose können wir direkt an den auslösern für angst und stress 
ansetzten. die Wurzeln für stress und den daraus oft folgenden Burnout 
liegen wie bei ängsten und Phobien in unserem unterbewussten Bewer-
tungssystem, in dem vergangene erfahrungen mit negativen emotionen 
verknüpft wurden. Kleine auslöser können dann scheinbar aus dem 
Nichts massive stressreaktionen auslösen, die sich mit der Zeit immer 
weiter selbst verstärken.

Bei Burnout kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Burnout betrifft 
meist ehemals sehr motivierte Personen mit großem Verantwortungsge-
fühl, die an der Vergeblichkeit ihrer Bemühung verzweifeln und die Hoff-
nung auf Veränderung verlieren. Burnout ist sozusagen die Notbremse, 
mit der Ihr Unterbewusstsein Verhaltensweisen beendet, mit denen sie 
sich selbst schaden oder sogar gefährden. Hier kann ich sie in Hypnose 
wieder auf Kernpunkte zurückführen und neue Perspektiven verankern.

Wie in allen Hypnose-einzelsitzungen lasse ich sie in trance neue, po-
sitive situationen erleben. dies geht weit über eine bewusste auto-sug-
gestion hinaus und hat eine Neubewertung Ihrer im Unterbewusstsein 
gespeicherten erfahrungen zur Folge. dies führt automatisch zu einer 
veränderten und gelassenen Herangehensweise an situationen, die frü-
her stress und angst ausgelöst haben.

So bleiben auch SIE in Stress-Situationen gelassen 
und lösen sich aus den Fängen des Burnouts

aNZeIge

Annette Meier • Hypnosepraxis • Jurastraße 16c • 85139 Wettstetten
Tel.: (08 41) 99 20 10 • Mobil: (0 15 77) 189 09 68

www.hypnosepraxis-annette-meier.de

mIt hyPnose zu
 mehr glüCk, erFolg und erFüllung

nutzen auch Sie die Kraft der  
hypnose und befreien Sie sich von…

 Blockaden
 Negativen und belastenden emotionen
 Behindernden und negativen glaubenssätzen
 stress
 Burnout
 ängsten und Phobien
 schlafstörungen
 Psychosomatische störungen wie z.B.  

Kopfschmerzen, übelkeit, schwindel 
 übergewicht
 Nikotinsucht uvm.

und ...

 gelangen sie schnell wieder in einen Zustand 
der absoluten entspannung und gelassenheit

 erleben sie Ihren alltag wieder mit ruhe und 
einem gefühl innerer ausgeglichenheit

 steigern sie Ihre Konzentration  
und Ihre entscheidungskraft

 steigern sie Ihren beruflichen  
und schulischen erfolg

 Verbessern sie Ihre sportlichen leistungen
 gewinnen sie wieder an lebensfreude und 

selbstvertrauen
 erreichen sie endlich wieder Ihr Wunschgewicht
 Befreien sie sich von der lästigen Qualmerei 

und werden sie endlich Nichtraucher
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edmund stoibers rhetorisches Zauberspiel 
über die Vorzüge des transrapid 

war eine regelrechte Zwerchfellattacke. 
aber gut, äh … lachen ist die beste Medizin. 

Vor 14 Jahren ging der auftritt des 
damaligen Bayerischen Ministerpräsidenten 
in die geschichte ein als die stoibersche 
Jahrhundert-rede. Unzählige Parodisten 

griffen das thema auf. doch keiner macht 
den stoiber so gut wie Wolfgang Krebs. 

der 50-Jährige schlüpft seit Jahren in die 
unterschiedlichsten rollen und ist oft besser 

als das original. 

text: gustl Vogl
Bilder: rosenheimer Verlagshaus / evi gröning

„Wenn Sie vom 
Hauptbahnhof 
in München…“ 

wir in ingo ls t adt .de
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„Können sie Bayern?“ so hat Wolfgang Krebs sein aktu-
elles Bühnenprogramm benannt. yes He Can! Und wia! 
Keiner parodiert die landesfürsten so hervorragend wie der 
gebürtige seefelder. stoiber, seehofer, Beckstein – söder, 
Herrmann, Kohl oder die viel umstrittene Bundeskanzlerin. 
sie alle zusammen bilden Bayern ab – mit seinen schönen 
und manchmal auch bedenklichen seiten. eigenkreationen 
sind zum Beispiel der musikalische Pechvogel Meggy Mon-
tana und der Vereinsvorsitzende von mehr als 30 Verei-
nen in Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering 
schorsch scheberl. Im alter von etwa acht Jahren entdeckt 
Krebs sein talent. schon seine lehrer in der schule mus-
sten sich parodieren lassen, was aber – wie er sagt – nicht 
zu besseren Noten führte. anfang der 90er tritt er erst-
mals als edmund stoiber auf. der durchbruch lässt aber 
auf sich warten. 

„Das war mein Auftritt 2004 in der Sendung „Schwaben 
weißblau“ im Bayerischen Rundfunk, einer Faschingssen-
dung aus Memmingen. Dort sollte eigentlich der echte Ed-
mund Stoiber kommen, dieser hatte aber abgesagt. Mein 
Freund Georg Ried, der die Sendung moderierte, hat mich 
dann empfohlen und ich bin eingesprungen. Heute ist es 
eher umgekehrt. Wenn ich nicht kann, springt er für mich 
ein.“ 

Wolfgang Krebs wird unwillkürlich mit edmund stoiber in 
Verbindung gebracht. Nach dessen rücktritt parodiert er 
u.a. günther Beckstein, Horst seehofer und Markus sö-
der. Von 2010 bis 2013 ist er Horst seehofer auf dem 
legendären Nockherberg in München. große sympathie 
hegt Wolfgang Krebs für einen Mann, der längst von der 
politischen Bühne abgetreten ist: günther Beckstein, der 
lustige Franke mit der kurzen Karriere. Kontakt zu seinen 
„Vorlagen“ bestehe nicht. Man treffe sich zwar auf Veran-
staltungen, aber Ziel sei es nicht, zu den Politikern Kon-
takt zu halten. es gebe auch keine Kumpanei. ärger hat 
sich Krebs durch seine auftritte nach eigenen angaben nie 
eingehandelt. seine Vernunft sei ausgeprägt, und er könne 
keinen Böhmermann abgeben. geschmackvolles Kabarett 
mit höchstem Unterhaltungsfaktor. das beschert dem Pa-
rodisten sogar einen auftritt in den Usa. 

„Ich wurde eingeladen, Thomas Gottschalk in New York 
zum Geburtstag zu gratulieren. Damals zu seinem 60. Da 
waren nur Stars aus Deutschland anwesend. Und als Aus-
nahme auch ich!“ 

drei Wochen braucht Wolfgang Krebs, bis eine neue Figur 
sitzt. derzeit übt der waschechte Bayer seinen traumbe-
ruf aus. Früher wollte er berufsmäßiger Urlauber werden. 
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aber mal ehrlich – wer würde das nicht gerne sein? derzeit tourt 
Wolfgang Krebs mit seinem aktuellen Bühnenprogramm durch 
deutschland. das nächste trägt den titel „die Watschenbaum-ga-
la“. Vorpremiere ist am 26. oktober in augsburg. In Fernsehfilmen 
wie „der Minister“, indem der Fall Karl-theodor zu guttenberg be-
handelt wurde, spielte er Horst seehofer. ein neues tV-Format als 
(Zitat) „gefäß für seinen Figuren-Zoo“ ist in Planung. etliche sen-
der zeigen Interesse, das sei aber noch nicht spruchreif. Pro Jahr 
kommen rund 50.000 Zuschauer in die shows von Krebs. die Br-
sendungen quer und grünwalds Freitagscomedy, in der er jeweils in 
jeder schlussnummer zu sehen ist, erreichen Woche für Woche ein 
Millionenpublikum. Und auf Bayern 1 läuft jeden Mittwoch mehr-
mals am tag ein aktueller sketch von Wolfgang Krebs. ein Viertel 
der 12,8 Millionen Bayern hören im schnitt zu. das schaffe kein 
Politiker, nicht einmal der Ministerpräsident. auf die Frage nach 
Partnerschaft, Kindern, Haustieren, geschwistern und Hobbys ant-
wortet Krebs mit einem knappen Ja. lebensmotto? „Das habe ich 
schon Horst Seehofer in den Mund gelegt. Entweder konsequent 
oder inkonsequent, aber nicht dieses dauernde Hin und Her!“ 

Wer Wolfgang Krebs live erleben will, mit „Können sie Bayern?“ 
macht er zum Beispiel am 21. september in Neuburg, am 24. 
september in Freising und am 04. oktober im lustspielhaus in 
München station. seine Cds und Bücher sind im Handel oder auf 
www.wolfgangkrebs.com erhältlich. äh … ja sicherlich! aus dem Buch „Bayern-aBC“, IsBN 978-3-475-54525-2

BIlder aUs deM BUCH „BayerN-aBC“
© roseNHeIMer VerlagsHaUs, FotograFIN eVI grÖNINg

IsBN 978-3-475-54525-2, PreIs: € 19,95
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Fotos: Marek KowalskiMIChael sChmatloCh – der mIt den FIngern träumt 

eC
h

te
 t

yP
en

langsam, ganz langsam hebt sich der deckel des Klaviers 
in der kleinen verträumten Hotelbar „Im Weißen rössl“ am 
Wolfgangsee, jenem Hotel, das durch das gleichnamige 
singspiel zu Weltruhm gekommen ist. die tasten fletschen 
ihn an wie die Zähne eines raubtiers. über 25 Jahre hat 
er kein Klavier mehr berührt, keine einzige Note mehr ge-
spielt, und hatte sich geschworen, es auch nie wieder zu 
tun. Und doch reizte es ihn, „Im Weißen rössl“ ralph Be-
natzkys legendäres lied „Im Weißen rössl“ zu spielen. am 
Klavier saß... Michael schmatloch. 

der schreiber, der dirty Harry des Ingolstädter Journalis-
mus? In Ingolstadt ist er bekannt wie ein Hund mit drei 
Köpfen. als lokaljournalist, als Kulturkritiker, als Chefre-
dakteur, als Buchautor, als Inhaber von ingolstadt-today. 
aber am Klavier? „Sogar Journalisten haben eine Vergan-
genheit und verschüttete Träume“, erzählt er uns und 
schmunzelt. „Aber im Ernst: Als Kind und Jugendlicher 
hatte ich nur einen Traum. Ich wollte Pianist werden. Aber 
das ist eine lange Geschichte.“ 

die interessiert uns natürlich und so lassen wir uns aus 
diesem zweiten leben des bei vielen gefürchteten Journa-
listen erzählen. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, 
sagt schmatloch und erzählt von der Zeit, als er fünf Jahre 
alt war und sein größerer Bruder ein altes Kneipenklavier 
bekommen hat. „Wenn der in die Tasten gegriffen hat, dann 
muss man sich das ungefähr so vorstellen wie Waterboar-
ding in Guantanamo. Er war einfach unmusikalisch wie ein 
Stück Brennholz“, sagt Michael schmatloch, „das war pure 
Folter.“ ganz heimlich habe er dann angefangen, auf dem 
verstimmten Klavier herumzuklimpern. alles, was ihm in 
die ohren kam. opernarien, operettenmelodien, schlager, 
sonatenfetzen. „Ich weiß noch wie heute, mein allererstes 
Stück, das ich nach Gehör gespielt habe, war ,Ein Mädchen 
oder Weibchen wünscht Papageno sich’ aus der Zauberflö-
te. Die Zauberflöte lief bei uns zuhause auf dem Grammo-
phon rauf und runter.“ 

seine Mutter hat das talent des kleinen Michael schnell 
erkannt und ihn statt seines Bruders zum Klavierunter-
richt geschickt. Und während die anderen Jungs Fußball 
spielten – also in dem alter, in dem man gemeinhin das 
andere geschlecht als erstrebenswert entdeckt –, saß er 
mit Bach, Beethoven und Mozart am Klavier. „Das war 
natürlich für meine erogene Entwicklung in jugendlichen 
Jahren wenig förderlich“, lacht er, „weil die Mädchen sich 
eher von strammen Sportlern als von einem Bach-Präludi-
um haben beeindrucken lassen.“

Was also lag näher, als sich aus „emotionalen“ gründen 
auch im sport zu versuchen. aber bei ihm musste es 
Kampfsport sein: Judo, Karate, taekwondo. alle Warnun-
gen schlug er in den Wind, übte und trainierte wie ein 
Besessener. am Klavier und auf der Matte. „Ich habe 
schon immer gerne viele unterschiedliche Dinge gleichzei-
tig gemacht. Bis zu jenem Tag, ich war ungefähr 16 Jahre 
alt, als ich mir bei einem Kampf den Ringfinger und den 
kleinen Finger der rechten Hand zertrümmert habe.“ Was 
folgte, das waren operationen und monatelange gipsver-
bände. Und das ende eines traumes. den vom Pianisten. 
denn die Finger wurden nie mehr so wie vor dem Unfall.

das ende eines traumes. aber auch der anfang eines neu-
en. Vom Klavier wollte schmatloch trotz des rückschlages 
nicht lassen. Und so tauschte er Bach gegen Cole Porter, 
Beethoven gegen george gershwin, Mozart gegen Irving 
Berlin und seinen am meisten geliebten Chopin gegen Bill 
evans. Und verdingte sich neben seinem studium der Phi-
losophie, Pädagogik, Psychologie und Musikwissenschaf-
ten als Barpianist in einer damals überaus angesagten 
Münchner Pianobar. „Dafür hat es trotz der beiden Finger 
gerade noch gereicht.“

„So, jetzt kennen Sie die ganze Geschichte“, schließt 
schmatloch abrupt. „Moment, da fehlt doch noch was“, 
haken wir nach, „warum dann der Schwur, nie wieder zu 

In Ingolstadt kennt man Michael Schmatloch seit Jahrzehnten 
als kritischen Journalisten – doch seine liebste Tastatur 

ist die seines Flügels.



IChael sChmatloCh – der mIt den FIngern träumt 

spielen, und was war das im Weißen Rössl?“ das will er 
indes nur unwillig erzählen. 

„Das ist noch einmal eine lange Geschichte“, meint er, 
„ich will es mal so sagen: In einer Pianobar triff man viele 
einsame und traurige Damen. Deren verletzte Gefühle kann 
man nicht nur auf dem Klavier begleiten. Ich habe immer 
gerne für Frauen gespielt und konnte damals, wie Oscar 
Wilde es einmal sagte, allem widerstehen, nur nicht der 
Versuchung. Hielte man all die Stücke, die ich je gespielt 
habe, gegen das Licht, würde man überall das zarte Was-
serzeichen einer Frau erkennen. Frauen sind einfach besse-
re Zuhörer. Sie hören mit dem Herzen. Und eine versteckte 
Träne in den Augen einer Frau war für mich immer mehr 
Beifall als tosender Applaus im Konzertsaal.

Aber das war eben auch eine Zeit, auf die ich heute nicht wirk-
lich stolz bin.“ schmatloch macht eine lange, bedeutungsvolle 
Pause, bevor er nachschiebt: „Nach meiner Scheidung bin ich 
nach Ingolstadt gezogen, in eine süße Maisonette-Wohnung 
in Unsernherrn. Ich, tausende von Büchern und mein Flügel, 
ein Yamaha C3. Und am Abend des Umzugs saß ich dann 
am Klavier und habe herumgeklimpert, als es schüchtern an 
der Tür klopfte und meine bezaubernde Nachbarin fragte, ob 
sie ein wenig zuhören dürfe.“ ein kurzes lächeln huscht über 
sein gesicht und man ahnt, was das sagen soll.

„Kurz bevor meine zweite Ehe ins Haus stand, habe ich 
dann jedenfalls beschlossen, meinen Flügel zu verkaufen 
und nie wieder ein Klavier anzufassen. Und das habe ich 
auch durchgehalten. Bis zum ,Weißen Rössl’ eben. Das war 
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Weihnachten vor einem Jahr, als ich mit einer Freundin dort 
logiert habe.“ die habe ihn gedrängt, doch ein paar lieder 
zu spielen. „Und das habe ich dann auch getan, auch wenn 
meine Hände nach der langen Pause funktioniert haben wie 
nasse Waschlappen. Das Lied ,Im weißen Rössl’ eben und 
ein paar New-Age-Songs. Stücke, die ich in der langen Zeit 
meiner Klavier-Abstinenz vergessen habe zu vergessen.“ 

„Das klingt nach einem happy end?“, fragen wir und er 
meint etwas nachdenklich: „In einer Hinsicht auf jeden 
Fall. Denn ich habe mir wieder einen Flügel gekauft, ei-
nen sensationellen Yamaha S4. Und versuche nun, mehr 
schlecht als recht meine völlig verklebten Finger wieder 
etwas zu lockern. Ich war technisch immer ein miserabler 
Klavierspieler, aber hatte auch immer das Talent, Gefühle 
aus den Tasten zu zaubern. Vielleicht, weil meine Vorfahren 
aus Russland kommen und mir eine übergroße Portion Me-
lancholie in die Wiege gelegt haben. Und auch wenn das zu 
meinem Beruf als Journalist so gar nicht passt. Im Grunde 

bin ich ein unverbesserlicher Romantiker, ein unbelehrbarer 
Träumer. Und genau das mache ich am Klavier.“

an ein paar träume von früher will er nun wieder anknüp-
fen. Und diese träume sollen im kommenden Jahr wahr 
werden. denn vor vielen Jahren, als schmatloch – er war 
damals gerade Kulturchef einer Zeitung, die er danach viele 
Jahre als Chefredakteur geleitet hat – in einem Ingolstäd-
ter lokal für das Kulturprogramm verantwortlich zeichnete, 
hatte er die Idee gehabt, nicht die leute dahin zu bewegen, 
wo das Klavier steht, sondern das Klavier dorthin, wo die 
Menschen sind. Und so organisierte er neben Pianoaben-
den im „Mo“– da saß er übrigens das letzte Mal selbst 
am Piano – einige Klavierkonzerte in Biergärten. Bach 
und Beethoven zu Weißbier und schweinebraten. „Es hat 
formidabel funktioniert und die Stimmung war gigantisch, 
obschon die Musikauswahl damals vielleicht noch etwas zu 
anspruchsvoll und zu streng klassisch orientiert war“, schil-
dert er, „aber die Idee war gut.“

eChte tyPen

lINKs: als 30-JäHrIger NoCH 
IMMer Voller leIdeNsCHaFt

der KleINe MICHael aM PIaNo



genau da will er im kommenden Jahr anknüpfen. Professio-
neller, größer und im Programm sorgsam abgestimmt auf 
die Menschen, die vielleicht keine regelmäßigen Konzert-
gänger sind. „Da wird alles dabei sein, von der Piano-Loun-
ge bis Chopin, von Clayderman bis Gershwin, von David 
Lanz bis Kevin Kern. Mir ist klar, dass bei New Age viele 
ernsthafte Pianisten die Nase rümpfen. Aber genau deswe-
gen werden wir beispielsweise auch Stücke von Bach, Beet- 
hoven oder Liszt spielen. Und Sie werden – so wie wir das 
bringen – hören, das war damals nichts anderes als New 
Age. Und vor allem werden ich und meine Partner die Lo-
cations so auswählen und arrangieren, dass auch das Auge 
etwas davon hat. Das Auge hört sozusagen mit.“

Mit einer serie von außergewöhnlichen open-air-Konzerten 
und Pianisten aus der region will er tastenträume wahr 
werden lassen. „dream Concerts“ wird die Konzerreihe 
heißen, die Programme tragen romantische Namen wie 
„Moonlight in heaven“, „love and tears“ oder „Memories“.
„Alle unsere Programme haben ein Ziel. Wir wollen die Zu-

hörer animieren, mit uns zu träumen, sich auf die Musik 
einzulassen, die wir für sie ausgewählt haben, zu fühlen, 
wie wundervoll, verständlich und hoch emotional diese Mu-
sik ist. Ein Nocturne von Chopin zum Beispiel oder eben 
eine New-Age-Fantasie aus Irland. Und unsere Locations 
werden sensationell und stehen der Musik an Schönheit 
nicht nach.“ Mehr will er im augenblick noch nicht verraten 
von seinem traum.

Michael schmatloch selbst jedenfalls wird sich nicht ans 
Klavier setzen. „Öffentlich spielen werde ich nie wieder. Da 
bleibe ich meinem Schwur in Teilen wenigstens treu“, be-
teuert er. Für eine Frau vielleicht mal wieder? schmatloch 
lächelt nur melancholisch. Immerhin sagt er uns, was er 
gerade am Klavier so treibt. er schreibt an einem arrange-
ment für eine suite aus der „West side story“ von leonard 
Bernstein. Und der bekannteste song aus diesem Musical 
heißt „Maria“. „Als Erinnerung und Dank an jene wunder-
bare Frau im „Weißen Rössl“, der ich es verdanke, dass bei 
mir zuhause wieder ein Flügel steht.“
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Rabatte, Gutscheine, Überraschungen!
Profitieren Sie mit Ihrer Shopping Card oder über unsere WestPark Center-APP bei Ihrem Einkauf 
in über 60 teilnehmenden Stores. Die Shopping Card finden Sie auf der aktuellen Ausgabe der 
my.westpark oder an der WestPark Information. 
Jetzt vorbeikommen, sparen und gewinnen! Mehr Informationen unter: www.westpark-center.de

WestPark SHOPPING WEEKS 
12.09. bis 08.10.2016

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

2015-18-02-Vertrauen-Anz-A4-mit Beschnitt.indd   1 18.02.2015   13:46:47
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Rabatte, Gutscheine, Überraschungen!
Profitieren Sie mit Ihrer Shopping Card oder über unsere WestPark Center-APP bei Ihrem Einkauf 
in über 60 teilnehmenden Stores. Die Shopping Card finden Sie auf der aktuellen Ausgabe der 
my.westpark oder an der WestPark Information. 
Jetzt vorbeikommen, sparen und gewinnen! Mehr Informationen unter: www.westpark-center.de

WestPark SHOPPING WEEKS 
12.09. bis 08.10.2016
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PUNKTLANDUNG: SCHUSTER HOME 
COMPANY FEIERT NEU-ERÖFFNUNG

FEIERN SIE MIT UNS DIE NEUE AUSSTELLUNG!

SCHUSTER HOME COMPANY GmbH
Heinkelstraße 1 | 85053 Ingolstadt
Tel: 08 41/6 70 95 | www.schuster-homecompany.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr.: 10:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 – 18:00 Uhr

AFTER-WORK 

PARTY 
am Do 22.09. 

von 17 – 22 Uhr.

PUNKTLANDUNG: SCHUSTER HOME 
COMPANY FEIERT NEU-ERÖFFNUNG

FEIERN SIE MIT UNS DIE NEUE AUSSTELLUNG!

SCHUSTER HOME COMPANY GmbH
Heinkelstraße 1 | 85053 Ingolstadt
Tel: 08 41/6 70 95 | www.schuster-homecompany.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo. – Fr.: 10:00 – 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 – 18:00 Uhr

AFTER-WORK 

PARTY 
am Do 22.09.

von 17 – 22 Uhr.

DAS IST DOCH NICHT NORMAL!  
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