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Bestimmt ist es Ihnen schon 
aufgefallen, als Sie dieses Ma-
gazin aus dem Briefkasten 
geholt haben. Irgendetwas ist 
anders. Stimmt! Mit der „Neu-
gründung“ des Unternehmer-
vereins als „Stadt- und Unter-
nehmergemeinschaft Markt 
Schwaben e.V.“ hat sich auch das 
optische Erscheinungsbild 
des Vereins und damit 
auch dieses Magazins 
erneuert. Da der neue 
Name des Vereins etwas 
sperrig anmutet, hat die 
Unternehmergemeinschaft 
sich den Rufnamen „Unser 
Markt Schwaben 2.0“ gegeben.
Der Neustart drückt sich auch 
im neuen Logo aus, das im Ver-

hältnis zu seinem Vorgänger 
deutlich leichter, lockerer und 
präsenter daher kommt. Das 
passt optimal zur neuen Struk-
tur des Vereins, der als eine der 
Neuerungen den Weg in die 
digitalen Möglichkeiten gehen 
möchte:

Für das Journal wurde das Logo 
weiterentwickelt in eine kom-
paktere Form. Denn auch für 
das Magazin haben wir ein neu-
es Outfit entwickelt – nach gut 
4 Jahren absolut angemessen. 
Die Farben, die sich im Journal 
finden, wurden hierbei eben-
falls analog des Logos auf neue 
Farbtöne von dunklem Blau und 
Petrol reduziert und unterschei-
den sich deutlich vom früheren, 
bunteren Stil.
                                

Auch das Symbol für die City-
gutschein-Teilnehmer haben 
wir erneuert. Neben jeder An-
zeige der teilnehmenden Un-
ternehmen finden Sie ab sofort 
ein kleines Fähnchen, ebenfalls 
in Blautönen.

Die Unternehmervereinigung 
wünscht allen Leserinnen und 
Lesern viel Freude mit dieser  
neuen Ausgabe und möchte 
sich vor allen Dingen recht herz-
lich bei all Ihren Kundinnen und 
Kunden bedanken, die ihnen 
in dieser schwierigen Zeit die 
Treue halten. Es ist keine Selbst-
verständlichkeit, sich trotz 
vieler, vermeintlich leichter 
zugänglicher Alternativen auf 
die ständig wechselnden Bedin-
gungen einzustellen. Die örtli-
chen Unternehmen geben alles, 
um für Sie da zu sein. Danke, 
dass Sie die Unternehmen, die 
öffnen durften und dürfen, wei-
terhin besuchen. Danke, dass 
Sie sich auf die Angebote wie 
Click & Collect/Delivery oder 
Meet einlassen und vor allem:

Danke für Ihre Treue!
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Seien wir doch einmal ehrlich: 
Produkte online, aus einer Spei-
sekarte oder aus einem Pro-
spekt auszusuchen, vorzube-
stellen und in einem Laden oder 
Gaststätte abzuholen ist eigent-
lich gar keine so neue Idee und 
erfreute sich auch schon vor 
Corona großer Beliebtheit. Den-
noch wirken die Formate rund 
um Click & Collect wie eine In-
novation, seit im vergangenen 
Jahr viele Unternehmen not-
gedrungen auf diese Verkaufs-
form umsteigen mussten. 

Die Redaktion des Journals Un-
ser Markt Schwaben 2.0 stellt 
Ihnen im Folgenden vor, wel-
che Möglichkeiten die Markt 
Schwabener Unternehmen für 
Sie bereit halten und welche 
Rolle die derzeit gültigen Re-
geln zum Infektionsschutz hier-
bei spielen.

Bestellen und Abholen

Den Service Click & Collect bie-
ten viele Unternehmen wie die 
EBC-Computer GmbH schon 
lange an. Gerade im techni-

schen Bereich ist der Vorteil 
der individuellen Beratung 
nicht von der Hand zu weisen 
und kann vom Online-Handel 
nicht gleichwertig geleistet 
werden. Click & Collect bietet 
der Kundschaft die Möglich-
keit, die Ware telefonisch, per 
Messenger-Dienst oder online 
auszuwählen und die fertig zu-
sammen gestellte Bestellung 
kontaktlos und zeitsparend 
vor Ort abzuholen. Die Profis 
der Fachgeschäfte beraten ihre 
Kundschaft auch hinsichtlich 
erforderlicher Kabel o.ä. für das 
neue Gerät. Auch ein Umtausch 
oder die Reparatur eines Altge-
rätes ist in der Regel einfach und 
unkompliziert.

Bestellen und Liefern

Dass Click & Collect nicht nur 
ein Modell für den Handel ist, 
zeigt Vitalcoach Andrea Kier-
meier, die ihre Kundinnen und 
Kunden in „Tür und Angel-Ge-
sprächen mit Benefit“ berät 
oder Business-Neustarter in der 
Branche bei einem Spaziergang 
für alle Fragen zur Verfügung 

steht. Alle Ange-
bote sind natür-
lich auch völlig 
kontaktfrei onli-
ne möglich und sie 
geht wie auch die Privatbraue-
rei Schweiger noch einen Schritt 
weiter: Beide bieten Click & De-
livery und liefern ihre Waren in 
und um Markt Schwaben aus. 
Der Kunde ist nicht Zuhause? 
Im persönlichen Kontakt via 
Mail oder Telefon kann auch 
unkompliziert ein Ablageort 
für die Lieferung abgesprochen 
werden.

Einkaufen mit Termin

„Click & Meet“ mutet dagegen 
besonders im Einzelhandel neu 
an. Einen Termin für einen Haar-
schnitt zu buchen kennen wir 
alle. Doch ein eigener Termin 
für einen Einkauf im Buchhan-
del oder Bekleidungsgeschäft, 
wie es die derzeitige Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung 
fordert, ist doch ungewohnt. 
Einkaufen mit Termin bietet 
jedoch viele Möglichkeiten, 
wie Siegfried Huber von HUB-

SIE Hygiene und Arbeitsschutz 
erläutert. Er bietet neben Click 
& Collect auch Termine zur per-
sönlichen Beratung an – sogar 
am Wochenende nach telefo-
nischer Absprache. Denn für die 
persönliche Schutzausrüstung, 
die er vertreibt, ist die individu-
elle  Beratung und eine Anprobe 
von Mustergrößen enorm wich-
tig. Die letztlich gekaufte Ware 
kann kontaktfrei abgeholt oder 
ausgeliefert werden.
Weitere Vorteile von Click & 
Meet haben Ihnen die Markt 
Schwabener Unternehmen auf 
Seite 8-10 zusammengestellt. 

Viele weitere Markt Schwabe-
ner Unternehmerinnen und 
Unternehmer haben sich Mög-
lichkeiten einfallen lassen, wie 
sie in der derzeitigen Situation 
für ihre Kundinnen und Kunden 
da sein können. Informationen 
hierzu finden Sie unter www.
unser-markt-schwaben.de.

klicken oder telefonieren 

DAS Einkaufsmodell der 
Zukunft?
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Wir haben auch ohne Termin  
für Sie geöffnet!
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Schreibwaren Schiegl
Bürobedarf – Lotto – Toto

Inh. Iris Reim

Marktplatz 9
85570 Markt Schwaben

Tel. 0 81 21 / 66 31
Fax 0 81 21 / 4 96 42

schreibwaren-schiegl@t-online.de

Aktuelle  
Einkaufsmöglichkeiten

So weit, so gut. Doch welche 
Möglichkeiten habe ich nun 
aktuell, einzukaufen?

Viele Geschäfte des täglichen 
Bedarfs wie Lebensmittelläden 
oder Optiker wie Augenoptik 
Piller oder Optik Gahbauer 
dürfen ihre Tore auch während 
des Lockdowns für ihre Kundin-
nen und Kunden offen halten. 
Auch Buchhandlungen, Bau-
märkte und Blumengeschäfte 
wie Blumen Frick dürfen seit 
dem 08.03.2021 wieder öffnen 
– selbstverständlich unter Wah-
rung der Abstandsregeln.

Für alle anderen Geschäfte rich-
ten sich die Öffnungsmöglich-
keiten nach dem jeweils gülti-
gen Inzidenzwert. Liegt dieser 
über 100 Ansteckungen pro 
Woche je 100.000 Einwohner, 
ist eine Öffnung des Ladens un-
tersagt und nur Click & Collect 
möglich.
Liegt die Inzidenz zwischen 50 
und 100, dürfen die Unterneh-
men Click & Meet anbieten. 
Unter einer Inzidenz von 50 
sind die Unternehmen unein-
geschränkt geöffnet, wobei sie 
grundsätzlich die Kundenan-
zahl pro Ladenfläche beachten 
müssen.

Perspektive

Frühestens ab dem 12.04.2021 
soll nach derzeitigem Stand 
auch die Außengastronomie 
ihre Gäste wieder verköstigen 
können. Das Angebot, Speisen 
mitzunehmen, besteht selbst-
verständlich weiterhin. 
Bitte nutzen Sie dieses auch 
jetzt. 

Nachdem das Format Click & 
Meet bisher sehr verantwor-
tungsvoll umgesetzt wurde, 
erwägt der Freistaat Bayern,  
diese Form des Einkaufens auch  
bei einer höheren Inzidenz über 
100 anzubieten. Nähere Infor-
mationen lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor.

Sie sind sich nicht sicher, ob 
Ihr gewünschter Laden öffnen 
darf bzw. was Ihr Laden derzeit 
anbieten darf? Rufen Sie doch 
einfach an und erfahren Sie 
aus erster Hand, welche Mög-
lichkeiten Ihnen Ihr Unterneh-
mer oder Ihre Unternehmerin 
vor Ort bieten kann. Denn nur, 
wenn die Kunden Ihrem Lieb-
lingsladen jetzt die Treue hal-
ten, können sie auch nach der 
Krise in einem bunten Markt 
Schwaben einkaufen.

   SV

in vorbereitung

Antigen-Schnelltests 
in Markt Schwaben

Bund und Länder setzen bei 
der Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie vor allen Dingen 
auf drei Säulen: Impfen, Testen 
sowie Schutz vor Ansteckung 
durch Kontaktbeschränkun-
gen, AHAL-Regeln und FFP2-
Masken an vielen öffentlichen 
Orten. Die Öffnung der Au-
ßengastronomie und der Kul-
turveranstaltungen wird nach 
derzeitigem Stand an eine 
Teststrategie gebunden sein.
PCR-Tests können bei den  
Hausärzten oder dem regio-
nalen Testzentrum Ebersberg 
gemacht werden.
Das Angebot an Antigen-
Schnelltests, deren Ergebnis 
binnen weniger Minuten vor-
liegt, wird in Markt Schwaben 
derzeit ausgebaut. Nach aktu-
eller Recherche bieten bereits 
viele Hausarztpraxen Antigen-
Schnelltests für symptomlose 
Bürger*innen an. Erfragen Sie 
bitte den genauen Ablauf bei 
Ihrem Hausarzt. Die Stadt- und 
Unternehmergemeinschaft 
Markt Schwaben e.V. setzt 
derzeit gemeinsam mit der 
Marktgemeinde alles daran, 
dass in Markt Schwaben mehr 

Möglichkeiten für Antigen-
Schnelltests bestehen. Weite-
re Informationen erhalten Sie 
demnächst aus den lokalen 
Medien und dem Rathaus.

Bitte beachten Sie:

 Antigen-Schnelltests sind 
als Erst-Diagnose gut geeig-
net, bieten jedoch nur eine 
Momentaufnahme. Die größte 
Sicherheit erhalten Sie bei der 
Durchführung eines PCR-Tests.

 Im Falle eines positiven 
Antigen-Schnelltests muss 
ein PCR-Test durchgeführt 
werden, um eine Infektion 
mit dem Coronavirus sicher 
nachzuweisen.

 Selbsttests, die auch von 
Laien durchgeführt werden 
können und bereits in viele Ge-
schäften zu erhalten sind, sind 
nicht zwingend für alle Berei-
che zugelassen, da das Ergeb-
nis nicht offiziell bestätigt ist. 
Auch hier muss im Falle eines 
positiven Ergebnisses ein PCR-
Test durchgeführt werden. 
Bitte informieren Sie sich auch 
unter www.stmgp.bayern.de/
coronavirus/haeufig-gestellte- 
fragen .    SV
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A. u. B. Treuhand  
Steuerberatungs GmbH 
Elisabeth Wörndl 
08121/ 93080 
www. aub-treuhand.de

geöffnet

Andrea Kiermaier, Vitalcoach
0173/3946294 
kiermaier@forever-med.com

web-Shopc&c c&d c&M

Architekturbüro Hache GmbH 
Markus Mittermaier
08121/ 45137
www. architekt-hache.de

geöffnet

Auto Amato e.K. 
Inh.: Gary Amato
08121/ 6377
www.autoamato.de

geöffnetc&c c&d c&M

Autohaus Bäuerle 
Elisabeth Herzog-Willeitner
08121/4768450
www.autohausbaeuerle.de

geöffnetc&c c&d c&M
 

Bauzentrum  
Heinrich Schmitt GmbH 
08121/9196-0
www.bauzentrum-schmitt.de

geöffnetc&c c&d c&M
 

Bavaria Werkschutz GmbH 
Marcus Adomat, 08121/4750 -0
www.bavaria-werkschutz.de

geöffnet

BE DO Cosmetic Studio 
Betija Dobis, 08121/3205 

geöffnetc&M

Blumen Frick, Natalie Frick
08121/3870 
https://blumen-frick.de 

geöffnet

Brummer Offsetdruck GmbH 
Manfred Brummer 
08121/2237-3
www.brummer-druck.de

geöffnet

BSH Automobile Fürmetz  
GmbH & Co. KG 
Johann Fürmetz, 08121/ 223766
www.bsh-automobile.de

geöffnetc&c

Buchhalterin, Ilona Waldecker
08121 /99 53 879
zahlenrenner@web.de

geöffnet

DAHMS solutions GmbH,  
Oliver und Walentina Dahms
01577/1721837  
www.dahms-solutions.de

geöffnet

DEMHARTER Inszenierte  
Kommunikation –  
Otmar Demharter, 08121/ 
924924, www.demharter-
kommunikation.de 

geöffnet

Der Technik-Designer, Fernseh 
Götze GmbH, Oliver Götze
08121/ 43410
www.dertechnikdesigner.de

geöffnetc&c c&d c&M

EBC-Computer GmbH, 
Norbert Obermaier 
08121/437818 
www.ebc-computer.de 

geöffnetc&c c&d c&M

Esso Station, Wolfgang Jenuwein 
08121/ 43410

geöffnet

FahrBar Markt Schwaben 
Daniel Weber 
08121/ 7604838
www.fahrbar.shop

geöffnetc&c c&d c&M
web-Shop

Foto Daschner – Walter Daschner 
Photography, 08121/ 41226
www.foto-daschner.de

geöffnetc&c c&M
 

web-Shop

FS Physio – Praxis für    
Physiotherapie & Osteopathie 
Franziska Schmitzberger
08121/ 40 42 0
www.fsphysio.de

geöffnet

Gästehaus am Turm,  
Hans Brand 
derzeit nur für Geschäftskunden
08121/45214
www.hotel-am-turm.com

geöffnet

Gerd Virgens Landschaftsbau 
GmbH, Andreas Stolze 
08121/ 259255
www.virgens.info

geöffnet

Gesundheitszentrum  
Markt Schwaben 
Ansgar Spörlein 
08121/220 777  
und 220 844 
www.mehrleben.biz

Gienger München KG,  
Martin Kübelsbeck
www.gc-gruppe.de

geöffnet

Haarstudio Elisabeth,  
Elisabeth Fodermeier
08121/ 254507
www.haarstudio-elisabeth.com

geöffnetc&M

Ihre Unternehmen vor Ort –  
und wie Sie sie erreichen können

Unsere Mitgliedsbetriebe sind gerne für Sie da. 
Wir versuchen, Ihnen einen besseren  Überblick zu 
verschaffen, welche Art von Öffnung,  Bestellung 
oder Lieferung  derzeit angeboten wird. Ihre   
Geschäfte vor Ort, sind auch für strengere 
 Maßnahmen gerüstet. #wirfreuenunsaufeuch

Stand 22.03.2021, keine Gewähr für die Richtigkeite der Angaben

c&c

c&d

c&M

Call/Click & Collect
Bestellen & Abholen

Call/Click & Delivery
Bestellen & Liefern lassen

Call/Click & Meet
Besuchstermin vereinbaren

geöffnet

geöffnet

bei derzeit erlaubter 
Inzidenz geöffnet

regulär geöffnet,  
per Tel/Mail 
erreichbar
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Steinmetzmeister
Marmor – Granit

GRABSTEINE
Inschriften
Restaurierungen
Anzinger Straße 25
85570 Markt Schwaben
Tel. 0 81 21/25 16 20
Fax 0 81 21/4 32 16

www.steinmetz-eisl.de
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Heilpraxis Roseburg,  
Sabine Roseburg
08121/ 2580357
www.heilpraxis-roseburg.de 

geöffnetc&M

Hoch 2 Versicherungsmakler 
OHG, Harald Johanssen
08121/ 7922980
www.hoch2.bayern

geöffnet

HUBSIE – Hygiene und Arbeits-
schutz, Siegfried Huber
08121/ 989792 0
www.hubsie.de

geöffnetc&c c&d c&M

INJOY Markt Schwaben,  
Maik Lungwitz
08121/ 41414
www.injoy-markt-schwaben.de

INTERSPORT Kipfelsberger  GmbH, 
Magnus Kipfelsberger
www.kipfelsberger.de

geöffnetc&c c&M

Krechel Nagelstudio,  
Barbara Krechel 
0 81 21/7 60 61 06
www.nagelstudio- 
marktschwaben.de

geöffnetc&M

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg,  
Matthias Frick
www.kskmse.de

geöffnet

Mannsbuid – Männermode & 
Geschenkartikel,  
Andreas  Shokoui
08121/ 256 66 00
www.mannsbuid.de

geöffnetc&c c&d c&M

KUMS Kommunalunternehmen 
Markt Schwaben AöR
08121/980299-0
www. kums-markt-schwaben.de

geöffnet

Marktgemeinde  
Markt Schwaben 
08121/ 418-0 
www.markt-schwaben.de

geöffnetc&M

Marmeladenherz,  
Anna Emmerich
08121/977 58 00 
www.marmeladenherz.de
 

web-Shopc&c c&d

Marmor-Granit-Eisl 
Reinhard Eisl – Steinmetzmeister
08121/ 3149 
www.marmor-granit-eisl.de

geöffnet

Media on Fire, Markus Lindner
0162-2951827
https://mediaonfire.de/

geöffnet

Metzgerei Gantner,  
Manfred Gantner
08121/ 3766  
www.metzgereigantner.de

geöffnet

Münchner Bank eG,  
Michael Schild
08121/ 22369-6302
www.muenchner-bank.de

geöffnet

Munich-Pixels GmbH,  
Bernhard Müller
0152/28597293
www.munich-pixels.de 

geöffnetc&c c&d c&M

Ofenhaus Scheuerecker,  
Benedikt Scheuerecker
08121/ 3405
www.ofenhaus-scheuerecker.de

geöffnet

Optik Gahbauer,  
Florian Gahbauer
08121/ 46777
www.optik-gahbauer.de

geöffnetc&M

Praxis für Psychotherapie  
und Lebensberatung,  
Bernhard Winter
08121/ 22 37 100
www.winternetz.net

geöffnet

Privatbrauerei Schweiger GmbH, 
Erich & Ludwig Schweiger
0 8121/929-0
www.schweiger-bier.de

geöffnetc&d

PS Finanzberatung GmbH,  
Thomas Pfleger, 08121/47611-71 
www.ps-finanzberatung.de

geöffnet
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Pusteblume – Kindermode und 
Spielwaren, Jeanette Heinz und 
Agnes Adlberger, 08121/ 1841
www.facebook.com/
Pusteblume.Adlberger.Heinz 

geöffnetc&c c&d c&M

Rechtsanwälte Weilandt &  
Fischer Partnerschaft mbH,  
Matthias Weilandt und  
Holger Fischer, 08121/ 9303-0 
RA-Kanzlei@ok.de

geöffnet

Rupprich Das Wohnwerk
Renovieren und gestalten
08121/ 93140
www.rupprich-wohnwerk.de 

geöffnetc&c c&d c&M

Sabine Popp Friseure GmbH
08121/ 3869
www.sp-friseure.de 
 

geöffnet

Schlappis Frauenzimmer,  
Constanze Schlappinger
08121/ 2574219 

geöffnetc&c c&M

SCHLAPPINGER  
Immobilien & Finanzierungen,  
Thomas Schlappinger
08121/ 437149
www.schlappinger-immobilien.de

geöffnet

Schmitt-Beton GmbH & Co. KG, 
Herbert Schmitt 
08121/ 919088
www.schmitt-beton.de

geöffnet

Schnitzelgaudi, Andreas Keipp
08121/ 57 76 
www.schnitzelgaudi.de

c&c                ggf. Außengastro.c&M

Schreibwaren Schiegl,  
Iris Reim, 08121/ 6631
www.schreibwaren-schiegl.de
 

geöffnet

Schweiger Brauhaus,  
Alexander Hoyer
08121/ 22 18 15
www.schweiger-brauhaus.de 

               ggf. Außengastronomiec&M

sportsisters, Nicole Stolzenburg
08121/7602189
marktschwaben@sportsisters.de 
www.sportsisters.de/

Süper Market, Gökhan Kirik
08121/ 7602189

geöffnet

Tagwerk Naturkost GmbH,  
Manfred  Schüchter
08121/ 46783
www.tagwerk-marktschwaben.de

geöffnet

Taxi- & Chauffeurservice Niklas 
GbR, Adrian Niklas
08121/ 2237979
www.taxi-marktschwaben.de

geöffnet

TOWASAN Karate Schule 
Markt Schwaben, Tobias Warzel
08121/ 999 96 38
www.karate-markt-schwaben.de
 

online-KurSe

TUI TRAVELStar RT-Reisen, 
Robert Franke 
08121/ 93360
www.rt-reisen.de

geöffnetc&M

Uhren-Schmuck-Augenoptik 
Piller, Martin Piller
08121/ 43610
www.piller-uhren-optik.de
 

geöffnet

Unternehmer-Konzepte GmbH, 
Niels Kakies, 08121/ 7929783
www.unternehmer-konzepte.de

geöffnet

Wäsche am Marktplatz,  
Sylvia Götze
08121/ 3154
www.dessous-markt-schwaben.
de 

geöffnetc&c c&M

Weindl Landtechnik,  
Max Weindl
08121/ 40112
www.landtechnik-weindl.de

geöffnet

X³ Architekten GmbH,  
Markus Steffelbauer
08121/ 8882610
www.x3architekten.de

geöffnet

ZUHAUSE Zuverlässige Haus-
meister- und Serviceleistungen, 
Alexander Sedlmair
08121/ 7709227
www.zuhausein.bayern

geöffnet
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I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

Wir haben für Sie geöffnet
– zu Ihrem persönlichen  

Zeitfenster

Buchen Sie Ihren 
individuellen Termin: 
online, per Telefon 
oder mobil per 
Messenger-Dienst 
oder klopfen Sie ans 
Fenster.

u n s e r

Stadt- und Unternehmer-Gemeinschaft e.V.

buchen & bummeln –  
click & Meet

Mein ganz 
persönlicher 
Einkaufsbummel
Liebe Kund*innen,

Wir sind ganz persönlich für Sie da und freuen uns 
sehr, Ihnen auch bei steigenden Inzidenzzahlen 
die Möglichkeit „Click & Meet“ anbieten zu dürfen. 
Unsere Angebote von „Click & Collect“ bzw. „Click 
& Delivery“ bleiben bestehen.
Buchen Sie online, per Messenger-Dienst oder 
ganz klassisch per Telefon Ihren individuellen Ter-
min und schlendern Sie durch unsere Räume, stö-
bern in unseren Regalen, lassen Sie sich persönlich 
beraten und gönnen Sie sich oder Ihren Liebsten 
etwas Schönes.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:

• Garantierter einlass zum gebuchten Termin

Wir dürfen bei steigenden Inzidenzzahlen nur 
eine bestimmte Kundenzahl einlassen. Mit 
„Click & Meet“ können wir sicherstellen, dass 
Sie sicher und ohne Wartezeiten eingelassen 
werden.

• persönliche und individuelle beratung
Anders bei einem Einkauf im Online-Handel 
können wir Sie nach Ihren Bedürfnissen beraten 
und das optimale Produkt für Sie finden.

• Stärkung der lokalen wirtschaft
Denn wir möchten auch nach der Corona-Krise 
noch für Sie da sein können.

Bitte halten Sie sich über die Medien oder die Ho-
mepage www.unser-markt-schwaben.de auf dem 
Laufenden, welche Form des Einkaufens wir Ihnen 
derzeit anbieten dürfen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Unternehmervereinigung  
Unser Markt Schwaben 2.0
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Unser Showroom auf 1500 m², 
verteilt auf zwei Etagen, bietet 
vielfältige Inspirationsquellen 
für die eigenen vier Wände. Las-
sen Sie sich auf einem ersten 
spontanen Kennenlern-Rund-
gang von unserem Angebot 
überzeugen – gerne auch virtu-
ell per Video. 

Handwerk zum Anfassen

Sie haben eine Idee, aber noch 
nicht das richtige Material ge-
funden? Unser Showroom bie-
tet Inspirationsflächen pur incl. 
zwei komplett eingerichteter 
Musterwohnungen. 
Wir analysieren auch gerne Ihre 
persönliche Wohnsituation bei 
Ihnen vor Ort – ganz persön-

lich oder in einer 
V i d e o konfe r e n z . 
Im Anschluss ver-
einbaren wir einen 
Termin zwischen 
Ihnen und unseren top ausge-
bildeten Spezialisten. 
Rupprich – Das Wohnwerk 
steht für faszinierende Indivi-
dualität. Vereinbaren Sie doch 
einfach einmal einen Wunsch-
termin auf unserer Webseite 
(gerne QR-Code nutzen) oder 
bitten Sie uns um Rückruf. Wir 
freuen uns auf Sie.

Geballte Fachkompetenz 
unter einem Dach

Wir bieten Ihnen ein handwerk-
liches Rundum-Sorglos-Paket 
und ganz nach Ihrem Bedarf 
eine Komplettlösung. Von Elek-
tro, Sanitär, Schreiner, Maurer, 
Fliesenleger oder Küchenbau-
er – Sie müssen sich um nichts 
kümmern. Was wir selbst nicht 
abdeckt können, organisieren 
wir über regionale Partner, mit 

denen wir schon seit 
Jahren vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. Al-
les greift sauber inein-

ander für Ihr ganz persönliches 
Wohnerlebnis Zuhause, ob für 
Innen oder Außen. Ausnahms-
los haben wir alle Gewerke im 
Blick und sorgen dafür, dass Ihr 
Vorhaben fachmännisch und 
termingerecht erledigt wird. Sie 
müssen sich nicht mit den klei-
nen Hürden rumschlagen, wir 
haben alle Fachleute zur Hand.

Schöner Wohnen-Fast Line 
–  „Happy Friday-Afternoon“

Kostenlose Wohnraumbera-
tung, anhand ihrer mitgebrach-
ten Unterlagen mit unseren 
Innenarchitekten und Home 
Stating Profis. Sie kommen 
zu uns in den Showroom oder 
zeigen uns virtuell Ihre Ideen, 
Pläne oder Fotos, die Sie inspi-
riert haben. Wir spielen in ei-
nem halbstündigen Workshop 
gemeinsam mit Ihnen diverse 
Möglichkeiten durch – eine Art 
Speed-Dating. 

Nachhaltigkeit vom  
Wandputz bis  
zur Stoffdekoration

Wir schreiben Nachhaltigkeit 
groß: Rupprich BioWerk liegt 
uns besonders am Herzen. Wir 
bieten hier Materialien, die 
aus natürlichen oder upcycling 
Ressourcen hergestellt und vor 
allem Ressourcen schonend 
verarbeitet werden. Und wir 
denken auch über die Lebens-
dauer unserer Produkte hin-
aus: Neu im Sortiment führen 
wir Climatex-Stoffe, die mittels 
einer textilen Schraube mitein-
ander verwebt werden. Diese 
Stoffe können nach ihrer Le-
bensdauer einfach in ihre Be-
standteile aufgetrennt und die 
einzelnen Materialien sorten-
rein in die jeweiligen Kreisläufe 
überführt werden. 

rupprich - DaS wohnwerK

Aus Liebe zum Handwerk

P R-A r t i k e l

QR-Code direkt zur Termin-
vereinbarung nutzen
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Informative Zukunftsmusik

Wir planen ein neues Projekt, 
unsere „Miteinander- Netzwerk-
Workshops“. Wir wollen regel-
mäßig Workshops veranstalten 
mit Einrichtungstipps, Inputs 
unserer Innenarchitektin, Le-
sungen. Dabei steht das in-
spirierende Miteinander im 
Vordergrund. Denn was gibt es 
Schöneres, als zuhause glück-
lich zu leben.

Aussagekräftige  
Referenzen

Sehen Sie sich auf unserer Web-
site bei unseren Referenzen 
um. Alles, was Sie dort sehen, 
haben wir schon mit unseren 

Kunden gemeinsam entwickelt. 
Wir finden für jeden Raum 
und jeden Kundenwunsch eine 
Lösung, wie Ihnen die indivi-
duellen Beispiele zeigen. Von 
einer Komplettrenovierung 
der eigenen vier Wände bis hin 
zur energetischen Fassadensa-
nierungen, vom Badezimmer 
über den Büroflur, bis hin zur 
Mietswohnung.  
Letztendlich wollen wir, dass Sie 
zuhause glücklich leben. Das ist 
unserer höchster Anspruch.
Ihr Familienbetrieb in 3. Genera-
tion - über 70 Jahre Erfahrung aus 
Markt Schwaben. 

Handwerk  
aus Leidenschaft.   

P R-A r t i k e l

Ebersberger Str. 8, 
85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 9314-0
info@rupprich-wohnwerk.de 
www.rupprich-wohnwerk.de

Ihre  Spezialisten im  
Handwerk für Ihr Zuhause:
Im Handwerk
• Malerarbeiten
• Fassadensanierung
•  Raumausstattung
•  Parkett und textile Bodenbeläge
• Gardinen
• Sicht- und Sonnenschutz
• Insektenschutz
• Polsterei
• Home Staging

Im Wohnwerk 
über 1.500 m² Showroom 
und Verkaufsflächen aller Artikel

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 9 – 18 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr
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Besuchen Sie 

uns auch auf 

Facebook und 

Instagramm!



12

S t a d t -  u n d  U n t e r n e h m e r g e m e i n s c h a f t  M a r k t  S c h w a b e n  e.V.    J o u r n a l  A u s g a b e  1 - 2 0 2 1

Am Jahnsportplatz geht es vor-
an: Der Neubau von Grund- und 
Mittelschule mit Mittagsbe-
treuung ist in vollem Gange, er-
gänzt durch eine Dreifachturn-
halle sowie Freisportanlagen. 
Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger können sich vom Bau-
fortschritt durch vier Gucklö-
cher an der Neusatzer Straße 
überzeugen. Zwei weitere 
Gucklöcher laden beim Spiel-
platz der Mittagesbetreuung 
zum Beobachten ein. 
Auf der Gemeinde-Website wird 
unter www.markt-schwaben.
de/schulneubau eine Bilder-
galerie sowie ein virtueller 
Zeitraffer der Baustelle zur Ver-
fügung gestellt. Der Zeitraffer 
wird wöchentlich aktualisiert. 
Hier können auch viele weitere 
Informationen zum Schulneu-
bau nachgelesen werden. Der 
EInzug in den Schulkomplex ist 
für den Schuljahresbeginn 2022 
geplant.    SV
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Marktplatz 16 • 85570 Markt Schwaben
Telefon 0 81 21/43 78 18
info@ebc-computer.de

Bestellung und Abholung  
per Click & Collect ist  

weiterhin jederzeit möglich.

Einfach mehr Service!

der EDV-Händler in Ihrer Nähe!

Marktplatz 16 · 85570 Markt Schwaben
Telefon 0 81 21/43 78 18

www.ebc-computer.de • info@ebc-computer.de

Einfach mehr Service!

der EDV-Händler in Ihrer Nähe!

Marktplatz 16 · 85570 Markt Schwaben
Telefon 0 81 21/43 78 18

www.ebc-computer.de • info@ebc-computer.de

der IT-Experte in Ihrer Nähe!

www.ebc-computer.de

Wir bleiben für Euch erreichbar für Hilfe, 
Reparatur, Hardwarekauf, Beratung!!!

TranSparenT unD virTuell

Schulbaustelle Markt Schwaben 
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Wo aktuell noch ein schnöder 
Holzbauzaun rund um den 
Schulneubau steht, soll ein 
Kunstprojekt der anderen Art 
entstehen: Am 27.03.2021 wird 
die Künstlerin Rebecca Winhart 
mit einem Graffiti, das sie vor-
mittags auf den Bauzaun sprü-
hen wird, den Startschuss für 
das Projekt geben. Dann wer-
den die in der Grafik markierten 
Flächen zur Gestaltung durch 
die Schülerinnen und Schüler 
der Grund- und Mittelschule 
freigegeben.

Pandemie bedingt kann jedoch 
zunächst nur die Mittagsbe-
treuung die Flächen aktiv ge-
stalten, denn der Unterricht 
der Kinder kann für dieses Pro-
jekt derzeit nicht unterbrochen 
werden. Thematisch steht das 
Kunstprojekt unter dem Motto 
„Windkraft und Energiewende“. 
Die Planungen bezüglich der 
weiteren freien Bauzaunflächen 
waren zu Redaktionsschluss 

noch nicht abgeschlossen. Im  
Gespräch war, die Flächen an 
weitere Streetart-Künstler und/ 
oder Jugendliche weiterzu-
geben, die zwar nicht der 
Grund- und Mittelschule Markt 
Schwaben angehören, aber mit 
Sicherheit auch zur Verschöne-
rung des Ortsbildes von Markt 
Schwaben beitragen wollen.

Die Forstinningerin Rebecca 
Winhart machte sich erst im 
vergangenen Jahr als Künstlern 
selbstständig. Zuvor arbeitete 
sie als Sozialpädagogin. Seit 
vergangenem September hat 
sie im alten Getreidespeicher 
über der Trödlerei in der Fär-
bergasse ein Atelier gefunden, 
in dem sie ihre Bilder ausstel-
len kann. Über das Projekt 
von Barbara Kiefl, die über der 
Trödlerei bezahlbaren Ausstel-
lungsraum für aufstrebende 
Künstlerinnen anbietet, haben 
wir in der Herbstausgabe im 
vergangenen Jahr berichtet. 

Rebecca Winhart malt mit ver-
schiedenen Techniken auf Lein-
wänden und gestaltet Wohn- 
oder auch Hauswände nach 
Kundenwunsch. Zudem darf 
Rebecca Winhart ein Jahr lang 
im Rahmen eines Ateliersti-
pendiums mit zwei weiteren 
Künstlern ein Gemeinschaftsa-
telier auf dem Kulturgelände 
Bahnwärter Thiel in München 

nutzen – eine einmalige Ge-
legenheit, in der Szene Fuß zu 
fassen und Kontakte zu knüp-
fen. Mehr über Rebecca Win-
hart erfahren Sie unter https:// 
www.rebeccawinhart.de/
Es bleibt zu hoffen, dass es der 
Wettergott am 27. März 2021 
gut mit der Künstlerin und der 
Schulfamilie meint.

     SV

Streetart 

Kunst am Bau 

City
-G

u
tsCh

ein

Freitag, 20. Juli
Kabarettabend mit 

DA HUAWA, 
DA MEIER UND I
Einlass 18 Uhr 

KARTENVORVERKAUFSSTELLEN 
IN MARKT SCHWABEN
Metzgerei Gantner
Schreibwaren Schiegl
Esso Tankstelle
und online unter 
www.thw-marktschwaben.de

Samstag, 21. Juli

Fahrzeugpräsentation  
am Marktplatz

WEINFEST MIT 
D’MOOSNER
Einlass 19 Uhr
Zutritt ab 16 Jahren

Sonntag, 22. Juli

FAHNENWEIHE 
MIT FESTBETRIEB

08:00 Uhr Frühschoppen
10:30 Uhr Festgottesdienst am  
 Schlossplatz
 (bei schlechtem Wetter 
 an der Hanslmühle)
11:45 Uhr Festzug
12:30 Uhr Mittagessen mit  
 Festbetrieb

TÄGLICH BARBETRIEB

www.thw-marktschwaben.de

Alle Infos, das komplette 
Programm sowie

Anmeldungen zu allen 
Veranstaltungen unter: 
www.vhs-grafing.de 
oder 08092 / 8195-0
info@vhs-grafing.de

vhs- Vorträge · Eintritt an der 
Abendkasse. Es gilt auch die 

vhs Vortragskarte. 

Heuschnupfen und Nah-
rungsmittel-Kreuzallergien
Dienstag, 10. April, 19.30 Uhr, 
Rathaus, Gemeindebücherei

„Ich übergebe der Flamme 
...“ Lesung: Verbrannte 
Bücher
Mittwoch, 9. Mai, 19 Uhr,  
Rathaus, Gemeindebücherei

Früher in Rente
Donnerstag, 17. Mai, 19 Uhr, 
Unterbräu, OG, Ostrazimmer

Erbrecht – Grundzüge des 
gesetzlichen und testamen-
tarischen Erbrechts
Mittwoch, 6. Juni, 19.30 Uhr, 
Unterbräu, OG, Ostrazimmer

Lebensraum Mensch:  
Die Mikrobiologie des  
Menschen
Dienstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, 
Rathaus, Gemeindebücherei

KURSE IM APRIL:
Gartenräume – Gartenträume: 
Wie lege ich meinen Garten an?
Mi., 18. April, Mo., 23. April, Mi., 
2. Mai, 19 bis 21.30 Uhr, Unter-
bräu, OG, Ostrazimmer

Schnuppertag – MBSR – Stress 
bewältigen mit Achtsamkeit
Sa., 21. April, 9.30 – 13.30 Uhr, 
Unterbräu, EG, Bewegungsraum

Duft Qi Gong
ab Do., 26. April, 5x,  
18.30 – 19.45 Uhr, Kolpinghaus,  
Erdinger Straße 50

KURSE IM MAI:
Schafkopfen für 
Wiedereinsteiger
ab Mi., 2. Mai, 5 x, 19 – 20.30 Uhr, 
Billard Café College, Erdinger 
Straße 37

Kalligraphie Workshop: Antiqua 
Übungen mit verschiedenen 
Werkzeugen
Samstag, 5. Mai, 10 – 18 Uhr, 
Atelier, Bahnhofstraße 5

Luna Yoga® für Frauen
ab Dienstag, 8. Mai, 6 x, 18.30 
– 20 Uhr, Seniorenzentrum, 
Trappentreustraße 12

Führung durch Naturgärten
Sa., 19. Mai, 10 – 13 Uhr (1. Füh-
rung); 14 – 17 Uhr (2. Führung), 
Ottenhofen, Herdweg, Natur-
garten, Quellenweg 20

Die Volkshochschule Grafing bietet für jedes Alter und jedes Interessengebiet informative Vorträge 
und Kurse an. Auch in Markt Schwaben gibt es eine Fülle an Angeboten. Sichern Sie sich schnell 
einen Teilnahmeplatz, da gerade beliebte Angebote frühzeitig ausgebucht sind.

Nachfolgend ein Auszug des vhs-Angebots:

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch 
Praxis für Physiotherapie  
& Osteopathie
Franziska Schmitzberger
Dr.-Hartlaub-Ring 3
85570 Markt Schwaben
Tel.: 08121/ 40 42 0
Fax: 08121/ 98 65 89

E-Mail:  
kontakt@fsphysio.de
www.fsphysio.de

Öffnungszeiten
Mo - Do 8.00 - 19.00 Uhr
Fr           7.30 - 13.00 Uhr

50 Jahre THW
Markt Schwaben feiert 

von 20. bis 22. Juli
mit Festprogramm

E-Mail: gkirik18@web.de 
www.facebook.de/SueperMarket

Marktplatz 23, Markt Schwaben 
Telefon: 0171 / 527 69 12 

Gökhan Kirik
Türkische Spezialitäten,  
Obst, Gemüse, Feinkost

täglich geöffnet: Mo – Sa 8:00 – 18:00 Uhr

Auf diese Holzwand am Spielplatz dürfen sich die Grundschüler freuen  
(Fotos: GE)

Diese Flächen sind für die Schulen 
zur künsterlischen Aktion frei 
gegeben:

 Grundschule

 Mittagsbetreuung

 Mittelschule
 

	 Bauzaunfläche	für	 
 Rebecca Winhart
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Heilpraxis Roseburg · Herzog-Ludwig-Str. 9 · 85570 Markt Schwaben · www.heilpraxis-roseburg.de

Heilpraxis Roseburg · Herzog-Ludwig-Str. 9 · 85570 Markt Schwaben · www.heilpraxis-roseburg.de

Sabine Roseburg ∙ Heilpraktikerin
ROLFING® Faszientherapie ∙ Cranio-Sacrale Osteopathie

∙ bei Schmerzen im Kopf, der Wirbelsäule oder den Gelenken 
∙ nach Unfällen, Stürzen oder Schleudertraumen 
∙ bei eingeschränkter Beweglichkeit
∙ bei mangelnder Vitalität
∙ bei körperlicher oder seelischer Überlastung

Ich freue mich, Sie kennenzulernen!
Heilpraxis Roseburg
Telefon: (08121) 25 80 357 ∙ Mobil: 0160 70 70 935
E-Mail:  sabine.roseburg@gmx.de
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Heilpraxis Roseburg · Herzog-Ludwig-Str. 9 · 85570 Markt Schwaben · www.heilpraxis-roseburg.de

∙ bei Schmerzen im Kopf, der Wirbelsäule oder den Gelenken
∙ nach Unfällen, Stürzen oder Schleudertraumen
∙ bei eingeschränkter Beweglichkeit
∙ bei mangelnder Vitalität
∙ bei körperlicher oder seelischer Überlastung

Ich freue mich, Sie kennenzulernen!

Telefon:  08121-25 80 357 ∙ Mobil: 0160-70 70 935
E-Mail: sabine.roseburg@gmx.de

Regeneration von 
Körper, Geist und 
Seele durch die 
Roseburg-Methode

Heilpraktikerin Sabine Roseburg
Hilfe gegen den Corona-Blues

Wenn der Ausblick verbaut ist, 
lohnt es sich, den Blick nach 
innen zu richten. Mit manuel-
ler Faszientherapie und einem 
aufmunternden Gespräch un-
terstütze ich die Menschen, 
in diesen schwierigen Zeiten 
wieder besser in ihre Mitte zu 
kommen. 

Die körperliche Behandlung löst 
Stress und Anspannungen. Dies 
gibt neue Kraft und weckt die 
Lebensenergie.  Der Blick wird 
frei für neue Lösungen. 
Gleichzeitig rege ich auch die 
Organe, die Lymphe und damit 
das Immunsystem an. Ein gut 
funktionierender Organismus 

ist widerstandsfähiger gegen 
Eindringlinge aller Art. 
Eine Sitzung bringt schon Er- 
leichterung, eine Serie bietet ei- 
ne tiefgreifende Verbesserung. 
Wer eine Privatversicherung, 
Zusatzversicherung oder Beihil-
fe hat, kann einen Teil der Kos-
ten dort erstattet bekommen. 

Gesetzlich Versicherte können 
die Rechnung gegebenenfalls in 
der Steuer ansetzen. 
Selbstverständlich halte ich die 
notwendigen Hygienemaßnah-
men ein.

Rufen Sie mich an, ich bin für 
Sie da.
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„Klappe, die erste“ schallt 
es momentan durch Markt 
Schwabens  Unternehmen. 
Denn Unser Markt Schwa-
ben 2.0 hat sich etwas 
Neues überlegt, um den 
Kund*innen kontaktlos nä-
her zu sein. 

So werden in der kommenden 
Zeit kurze Videos auf der Home-
page des Vereins, auf Facebook 
sowie Instagram zu sehen sein, 
in denen die Unternehmer*in-
nen in einer oder zwei Minuten 
erzählen, welche Angebote sie 
derzeit für ihre Kundschaft be-
reit halten können. Im Abspann 
der kurzen Videosequenzen 
sollen alle nötigen Kontaktda-
ten eingeblendet sein, um ohne 
lange Suche gleich Kontakt zum 
Unternehmen seiner Wahl auf-
nehmen zu können.

Den Start der Video-Reihe, die 
zunächst einmal als Experiment 
angelegt ist, macht Rupprich 
Das Wohnwerk. Wir haben die 
Chefin Sophia Lauton besucht 
und bei ihrem Videoauftritt un-
terstützt. Nach einer kurzen Ins-
truktion und Tests zu Licht- und 
Tonverhältnissen wird die Auf-

nahme auch schon gestartet. 
Die Redaktion Markt Schwaben 
erleichtert den Einstieg ins 
Gespräch mit einer kurzen Ein-
leitung und übergibt an Frau 
Lauton. Mit ein paar Notizen 
als Gedächtnisstütze und der 
Brücke als Einstieg werden die 
Aufnahmen von Versuch zu Ver-
such lockerer, schließlich ist die 
Präsenz vor der Kamera doch 
noch etwas ungewohnt. Die 
„Abmoderation“ übernehmen 
wieder wir, um dem kurzen Film 
einen abschließenden Rahmen 

zu geben. Fürs erste Mal sehr 
gelungen, finden wir.  
Zurück im Studio wird das aus-
gewählte Video bearbeitet. Der 
Firmenname wird ordentlich 
eingeblendet und im Abspann 
die Kontaktdaten abgebildet.
Im Laufe der nächsten Wochen 
sind auch weitere Mitglieds-Un-

ternehmen eingeladen, sich 
auf diese Art und Weise zu 
präsentieren.
Schauen Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, doch regelmäßig auf 
unserer Website www.unser-
markt-schwaben.de, auf der 

Facebook-Seite https://www.
facebook.com/VereinMS2030/ 
oder dem Instagram-Account 
unser_markt_schwaben, ob sich 
die Videos schon mehren. 

Beim Erstellen der Videos kön-
nen Markus Lindner von Media 
on Fire sowie Gertrud Eichinger 

von Design für Kommunikation 
unterstützen.
Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen beim Anschauen.

#unsermarktschwaben
     GE

marKT SchwabenS unTernehmen präSenTieren Sich 
ihrer KunDSchaf T per viDeo-reihe

Film ab!

"Wir freuen uns, 
wenn ihr kommt."

Rupprich Das Wohnwerk Rupprich Das Wohnwerk Rupprich Das Wohnwerk

Rupprich Das Wohnwerk

www.rupprich-wohnwerk.de
0 81 21/ 93 14-0
info@rupprich-wohnwerk.de
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Kaufen, wo Die profiS Kaufen

Nicht irgendein Baumarkt,  
sondern Dein Bauzentrum

Bei Bauzentrum Schmitt erhal-
ten Sie das gesamte Spektrum 
von der einzelnen Spezial-
schraube bis zur detaillierten 
Beschaffung und Ausstattung 
für den kompletten Rohbau 
und Garten. Artikel, die nicht 
vorrätig sind, können kurzfristig 
bestellt und geliefert werden 
– mit dem Großhandel für den 
Handwerker im Hintergrund. 
Dieser Service für unsere Kund-
schaft ist vor allem möglich, 
weil wir einen hervorragenden 
Stamm an Fachpersonal haben. 
Jede einzelne Mitarbeiterin und 

jeder Mitarbeiter ist Spezialist 
auf seinem Gebiet, so dass sie 
sowohl Handwerkern als auch 
Privatpersonen mit ihrem gro-
ßem Erfahrungsschatz mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Auf 
unserer Website finden Sie 
unter dem Reiter „Sortiment“ 
unsere gesamte Produktpalet-
te inklusiv dem direkten Kon-
takt zu unserer kompetenten 
Fachkräften.

Wir sind nicht irgendein 
Baumarkt.  
Wir sind Ihr Bauzentrum.

Auf unserer 400 qm großen 
Ausstellungsfläche im Hof so-
wie auf 600 Quadratmetern in 
beiden Obergeschossen können 
Sie sich jederzeit von unserem 
Sortiment überzeugen. Für um-
fangreichere Beratungen ver-
einbaren Sie an besten vorab 
einen Termin. So können wir 
uns gezielt auf Ihre Wünsche 
vorbereiten und planen ausrei-
chend Zeit für Sie ein. 

Als systemrelevanter Baumarkt 
dürfen wir weiterhin für Sie als 
gewerbliche Kunden oder Pri-

vatkunden da sein – nach aktu-
eller Lage unabhängig von der 
Entwicklung der Inzidenzwerte. 
Wir sind jedoch auch auf alle 
Varianten von Call & Meet oder 
Collect vorbereitet. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

     
www.bauzentrum-schmitt.de
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mein bauzentrum 
– damitʼs gut wird

Grillfreunde aufgepasst: 
wir haben Gas und 
Gastro-Grillkohle parat.

Finsinger Str. 10, Markt Schwaben, T. 08121/9196-0
Montag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

P R-A r t i k e l
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GOTTSCHALL & SOHN
HAUSTECHNIK

GOTTSCHALL & SOHN
HAUSTECHNIK

FÜR SIE AUCH IN SCHWIERIGEN  
CORONA ZEITEN IN BAYERN

GC-GRUPPE.DE

GIENGER MÜNCHEN
HAUSTECHNIK

500_gienger_muenchen_anz_image_180x131_4c_vs_rz.indd   1 04.06.20   13:24
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Ein Geschenk, das zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlägt: Die 
489 Beschäftigten freuen sich 
über ein Weihnachtsgeschenk, 
das sie nach ihren Wünschen 
einlösen können und die Markt 
Schwabener Unternehmerinnen 
und Unternehmer freuen sich 
über 36.675 Euro, die am Ort 
bleiben. Die Redaktion des Jour-
nals „Unser Markt Schwaben 2.0“ 
sagt: Daumen hoch für so viel 

Solidarität mit den Kollegin-
nen und Kollegen.

Haben Sie noch einen 
City-Gutschein zu Hause 
liegen, den Sie schon 
längst hätten einlösen 
wollen? 

Dann gönnen Sie sich oder Ihren 
Liebsten eine – ggf. auch grö-
ßere – Kleinigkeit und lösen Sie 
Ihren Gutschein ein. Denn nur 

ein eingelöster Gutschein wird 
letztendlich an die Geschäfte 
ausbezahlt. Bis zum Einlösen des 
Gutscheins in einem Geschäft 
Ihrer Wahl verbleibt der inves-
tierte Betrag auf einem eigenen 

Konto des Unternehmervereins 
und wartet auf seinen Einsatz. 
Die Akzeptanzstellen können 
Sie auf Seite 36 nachsehen. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen 
beim Shoppen!     SV

Markt Schwabener  Unternehmer 
halten zusammen

„Fahr nicht fort – kauf 
am Ort“, so dachte die in 
Markt Schwaben ansässige 
 Magna BDW Technologies 
GmbH und schenkte ih-
ren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern jeweils einen 
City- Gutschein im Wert von 
75,00 Euro zum vergange-
nen Weihnachtsfest. 

Die neuen Citygut-
scheine mit unserem 

neuen Logo.  
Die bisherigen sind 

weiterhin gültig.
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Die FahrBar Markt Schwaben 
in neuen Räumen vergrößert!

Seit 2017 gibt es das familienge-
führte Radgeschäft FahrBar in 
Markt Schwaben. Der Gründer Da-
niel Weber - selbst passionierter 
ehemaliger Radrennfahrer und 
Triathlet - und seine Frau Christina 
haben damals mit einem kleinen 
Geschäft in der Gschmeidmacher-
gasse angefangen.
Ziel war es vorerst, das eigene 
Hobby zum Beruf zu machen 
und anderen Leuten den Spaß 
am Fahrradfahren zu vermitteln. 
Schnell zeigte sich aber, dass in 
Markt Schwaben und Umgebung 
ein enormer Bedarf an Fahrrä-
dern, Zubehör und Fahrradrepa-
raturen besteht. So wurden be-
reits im zweiten Geschäftsjahr die 
Räumlichkeiten erweitert und das 
Sortiment ausgebaut.
Zum 01. Januar 2021, im vierten 
Jahr nach Eröffnung, ist die Fahr-

Bar nun in neue, größere Räume 
in der Herzog-Ludwig-Str. 14 ge-
zogen. Dort werden auf knapp 
300qm2 Räder der Marken Ghost, 
Stevens, Kettler, Woom, Breezer, 
Fuji und BBF präsentiert, sowie 
eine große Auswahl an Zubehör, 
Helmen und Bekleidung.
Auch Reparaturen werden an-
geboten - dabei ist es egal, ob Sie 
das Rad dort gekauft haben, oder 
nicht - es werden alle Räder, aller 
Hersteller angenommen. Wenn 
Sie Ihr Rad in der FahrBar gekauft 
haben, haben Sie - abgesehen von 

günstigeren Reparaturpreisen - 
allerdings den Bonus, dass Sie Ihr 
Rad jederzeit bringen können und 
dieses auch immer bevorzugt be-
arbeitet wird; und das ist bei der 
momentanen hohen Auslastung 
ein großer Vorteil!
Für Fahrradbesitzer, die in der mo-
mentanen Situation nicht selbst 
kommen möchten, oder es aus 
anderen Gründen nicht können, 
wird ein Hol- und Bringservice an-
geboten. Dies gilt für Reparaturrä-
der als auch für die Auslieferung 
von neuen Rädern und Zubehör.

Das Team der FahrBar besteht 
neben der Familie Weber mittler-
weile aus zwei Verkäufern und vier 
Werkstattmitarbeitern. Trotz der 
Erweiterung steht im Vordergrund 
nach wie vor die persönliche Bera-
tung von Mensch zu Mensch, bzw. 
von Radfahrer zu Radfahrer. Dafür 
nimmt sich das Team der FahrBar 
Zeit - wenn Sie da sind, stehen Sie 
im Mittelpunkt! Um das gewähr-
leisten zu können, wird gebeten, 
für Beratungen vorab einen Ter-
min zu vereinbaren, oder etwas 
Zeit mitzubringen, wenn Sie vor-
beikommen. Da in der Hauptsai-
son meistens alle Mitarbeiter im 
Gespräch sind, empfiehlt es sich, 
eine kurze E-Mail mit Ihrem Anlie-
gen zu schicken.

FahrBar Markt Schwaben
Herzog-Ludwig-Str. 14, 85570 Markt Schwaben
www.fahrbar-marktschwaben.de, T. 08121 4739 680
Dienstag bis Freitag 10:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 18:30 Uhr Samstag 9:00 – 14:00 Uhr

Neuräder uNd Zubehör

beratuNg, VermessuNg

WartuNg uNd reparatur

INdIVIdueller aufbau

radVerleIh uNd toureN

P R-A r t i k e l
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Ebersberger Str. 3-5  
85570 Markt Schwaben  
www.mehrleben.biz

Mo - Fr 7:30 - 21:30 Sa  8:00 - 15:00
   So  9:00 - 17:00

Känguru  
Gesundheitszentrum
08121-220 844, fitness@mehrleben.biz

Mo - Do 7:30 - 21:00 Sa  8:00 - 14:00
Fr  7:30 - 19:00

REHA Markt Schwaben –  
Ansgar Spörlein & Team
08121-220 777, physio@mehrleben.biz
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Der Marktgemeinderat hat im 
Dezember die auf der Karte 
abgebildeten Standorte für die 
Aufstellung von insgesamt sechs 
Parkscheinautomaten sowie von 
fünf Parkuhren  in der Ortsmit-
te beschlossen. Die Beschaffung 
der Automaten muss nun verga-
berechtlich ausgeschrieben wer-
den und die Automaten sollen 
noch in diesem Jahr in Betrieb 
genommen werden.

 
Folgende Gebühren sta ffe-
lung wurde vom Marktge-
meinderat festgelegt:
10  Minuten gebührenfrei    
 (Kurzparktaste)
1. Minuten 0,50 €
90  Minuten 1,00 €
120 Minuten 1,50 €  
 (Höchstparkdauer)

Die Gebührenpflicht besteht 
immer werktags Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und Samstag von 8.00 – 14.00 
Uhr.  Neben der Barzahlung an 
den Automaten soll Karten-
zahlung sowie digitales Parken 
(Handyparken) möglich sein.

parKraum-manaGemenT für marKT Schwaben

Optimierung der Parkplatzsituation

Die Kurzparktaste oder „Sem-
meltaste“ sieht vor, dass der 
Kunde zehn Minuten gebüh-
renfrei parken kann. Allerdings 
muss er sich hierzu zunächst am 
Automaten ein Kurzparkticket 
kostenlos ziehen und dieses 
in sein Auto hinter die Wind-
schutzscheibe legen. So sieht 
die Verkehrsüberwachung, seit 
wann das Auto dort steht, und 
kontrolliert die Parkzeit.
Im Parkraumkonzept möch-
te die Marktgemeinde die 
Parksituation beobachten 
und Rückschlüsse auf die Um-
setzbarkeit im ganzen Ort 
ziehen.  Ein bereits konkreti-

sierter Teil sind die Dauerpark-
karten im Schlossgraben und 
die Parkscheinautomaten.
Weiterhin muss auch das über-
örtliche Verkehrskonzept in 
Zusammenarbeit mit den anlie-
genden Kommunen betrachtet 
werden.

Dauerparkflächen für 
Gewerbetreibende im 
 Sc hloßgraben

Mit Blick auf die schwierige 
Parkplatzsituation in der Orts-
mitte bietet die Gemeinde 
seit März 2021 den Gewerbe-
treibenden Parkflächen zur 
längerfristigen Anmietung an. 

Dabei wurde vor allem an Park-
möglichkeiten für Mitarbeiter 
gedacht.  Die Dauerparkplätze 
wurden bereits zum größten 
Teil an die lokalen Unterneh-
men vergeben, aktuell stehen 
noch fünf Parkplätze zur Verfü-
gung. Bei Interesse können Sie 
den Antrag auf Dauerparkkarte 
im Schlossgraben für Gewer-
betreibende  auf  www.markt-
schwaben.de im Bereich Formu-
lare herunterladen. 

MS
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Der Marktgemeinderat 
hat im Dezember die bei-
gefügten Standorte für 
die Aufstellung von insge-
samt sechs Parkscheinau-
tomaten in der Ortsmitte 
beschlossen.

Die Automaten müssen nun 
ausgeschrieben werden und 
werden noch in diesem Jahr ih-
ren Betrieb aufnehmen. 
Folgende Gebührenstaffelung 
wurde ebenfalls beschlossen:

10  Minuten        gebührenfrei  
(Kurzparktaste)
60 Minuten        0,50 €
90  Minuten        1,00 €
120 Minuten        1,50 € 
(Höchstparkdauer)

Die Gebührenpflicht besteht 
immer werktags Montag bis 
Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
und Samstag von 8.00 – 14.00 
Uhr. Neben der Barzahlung an 
den Automaten soll Karten-
zahlung sowie digitales Parken 
(Handyparken) möglich sein.
Die Kurzparktaste oder Sem-
meltaste bedeutet, dass der 
Kunde 10 Minuten gebührenfrei 
parken kann. Allerdings muss er 
dazu zunächst zum Automaten 
gehen, sich ein Kurzparkticket 
kostenlos ziehen und dieses 
in sein Auto hinter die Wind-
schutzscheibe legen. So sieht 
die Verkehrsüberwachung, seit 
wann das Auto dort steht und 
kontrolliert die Parkzeit.
Im Parkraumkonzept wollen 

wir die Parksituation und die 
Möglichkeiten für ganz Markt 
Schwaben begutachten. Ein be-
reits umgesetzter Teil sind die 
Dauerparkkarten im Schloßgra-

ben und die Parkscheinautoma-
ten.  Weiterhin muss auch das 
überörtliche Verkehrskonzept, 
in Zusammenarbeit mit den 
anliegenden Kommunen, be-

trachtet werden.
Dauerparkflächen für Gewerbe-
treibende im Schloßgraben
Mit Blick auf die schwierige 
Parkplatzsituation in der Orts-
mitte bieten wir seit März 2021 
den Gewerbetreibenden Park-
flächen zur längerfristigen An-
mietung an. Dabei wurde vor 
allem an Parkmöglichkeiten für 
Mitarbeiter gedacht. Die Dau-
erparkplätze wurden bereits 
zum größten Teil an die lokalen 
Unternehmen vergeben; aktu-
ell stehen noch 5 Parkplätze zur 
Verfügung. Bei Interesse kön-
nen Sie den Antrag auf Dauer-
parkkarte im Schloßgraben für 
Gewerbetreibende auf www.
markt-schwaben.de im Bereich 
Formulare herunterladen.  

     SB

Parkraum-Management  
für Markt Schwaben

Ebersberger Str. 3-5  
85570 Markt Schwaben  
www.mehrleben.biz

Mo - Fr 7:30 - 21:30 Sa  8:00 - 15:00
   So  9:00 - 17:00

Känguru  
Gesundheitszentrum
08121-220 844, fitness@mehrleben.biz

Mo - Do 7:30 - 21:00 Sa  8:00 - 14:00
Fr  7:30 - 19:00

REHA Markt Schwaben –  
Ansgar Spörlein & Team
08121-220 777, physio@mehrleben.biz
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Dauerparkplätze im Schlossgraben  
(roter Bereich im Lageplan) Farbige Punkte stellen die vorgesehenen Standorte der Parkscheinautomaten dar.

Zur Optimierung der Parkplatzsituation im Herzen Markt 
Schwabens hat sich die Marktgemeinde Ende letzten Jah-
res ausgiebig Gedanken gemacht. Die Lösung sind insge-
samt sechs Parkscheinautomaten in der Ortsmitte.
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Unser Alltag wird immer 
digitaler und für unsere Au-
gen ist das eine große Belas-
tung. Florian Gahbauer und 
sein engagiertes Team von 
OPTIK GAHBAUER bie-
ten Brillenlösungen, die in 
allen Situationen entspann-
tes Sehen ermöglichen. Wir 
haben darüber mit Herrn 
Gahbauer gesprochen:

Herr Gahbauer, wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden bei 
den Herausforderungen des 
digitalen Alltags?

Florian Gahbauer: Zunächst 
einmal geht es darum, die 
Folgen von vermehrter di-
gitaler Medien-Nutzung zu 
erkennen: Unsere Augen er-
müden schneller oder trock-
nen leichter aus. Das führt 
zu digitalem Sehstress, Kopf-
schmerzen und verminder-
ter Leistungsfähigkeit. 

Wie konkret lässt sich dem 
denn entgegenwirken?

Gahbauer: Das Tragen einer 
Gleitsichtbrille wäre ein ers-
ter Lösungsansatz für den 
Alltag. Gleitsichtbrillen er-
lauben Ihnen scharfes Sehen 
sowohl in die Nähe als auch 

in die Ferne. Sie gelten damit 
als Allrounder unter den Seh-
hilfen.

Gibt es Alternativen bzw. wir-
kungsvolle Ergänzungen?

Gahbauer: Selbstverständ-
lich. Zusätzlich zu einer 
Gleitsichtbrille eignet sich 
nämlich eine Raumbrille, 
die individuell auf Ihre Au-

gen und Ihre Arbeitsent-
fernungen angepasst wird. 
Sie ermöglicht entspanntes 
Sehen bei bequemer Kopf-
haltung in alle relevanten 
Entfernungen. So werden 
die Augen entlastet und der 
Nacken spürbar geschont! 
Einen großen Vorteil bietet 
die Raumbrille z. B. auch 
im Homeo�  ce. Die groß-
zügigen und komfortablen 

Sehbereiche erleichtern den 
ständigen Blickwechsel von 
der Tastatur zum Monitor. 
Sie pro� tieren dadurch von 
mehr Ausdauer und Konzen-
tration. 

Wie genau � nden Sie den 
passenden Brillentyp für Ihre 
Kunden?

Gahbauer: Wir von Optik 
Gahbauer legen besonders 
großen Wert auf eine um-
fassende Beratung und neh-
men uns viel Zeit für unsere 
Kunden – nur so können wir  
aus der exakten Vermessung 
der Sehstärke und der präzi-
sen Anpassung der Brille ein 
perfektes Seh-Ergebnis erzie-
len – und damit Freude am 
Sehen. 

Herr Gahbauer, vielen Dank 
für das Gespräch!

Raum- und Gleitsichtbrille
Beratungswochen: Optik Gahbauer � ndet den passenden Brillentyp für Sie

Perfekt für Ihren Alltag: Die Gleitsicht-Brille Optimal für den Job: Die Raum-Brille

Florian Gahbauer (Mitte) und sein Team freuen sich auf Sie.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, daher bitten wir um Terminvereinbarung insbesondere bei Sehstärken-Vermessung. 

 Marktplatz 31 ∙ 85570 Markt Schwaben
 0 81 21 / 4 67 77

www.optik-gahbauer.de
 facebook.com/optikgahbauer

*  Gültig bis 30. April 2021. Keine Barauszahlung. 
Vorteile nicht kombinierbar. Nur ein Gutschein 
pro Kunde und Auftrag.

DIE RICHTIGEN BRILLEN FÜR IHREN SEHKOMFORT

50.– €*

GLEITSICHT
Gutschein

25.– €*

RAUMBRILLE
Gutschein

50.– € Rabatt auf unsere speziellen 
Hauspreise beim Kauf einer Gleitsichtbrille.

Beim Kauf einer Raumbrille 
erhalten Sie 25.– € Nachlass.

Unser Alltag wird immer 
digitaler und für unsere Au-
gen ist das eine große Belas-
tung. Florian Gahbauer und 
sein engagiertes Team von 
OPTIK GAHBAUER bie-
ten Brillenlösungen, die in 
allen Situationen entspann-
tes Sehen ermöglichen. Wir 
haben darüber mit Herrn 
Gahbauer gesprochen:

Herr Gahbauer, wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden bei 
den Herausforderungen des 
digitalen Alltags?

Florian Gahbauer: Zunächst 
einmal geht es darum, die 
Folgen von vermehrter di-
gitaler Medien-Nutzung zu 
erkennen: Unsere Augen er-
müden schneller oder trock-
nen leichter aus. Das führt 
zu digitalem Sehstress, Kopf-
schmerzen und verminder-
ter Leistungsfähigkeit. 

Wie konkret lässt sich dem 
denn entgegenwirken?

Gahbauer: Das Tragen einer 
Gleitsichtbrille wäre ein ers-
ter Lösungsansatz für den 
Alltag. Gleitsichtbrillen er-
lauben Ihnen scharfes Sehen 
sowohl in die Nähe als auch 

in die Ferne. Sie gelten damit 
als Allrounder unter den Seh-
hilfen.

Gibt es Alternativen bzw. wir-
kungsvolle Ergänzungen?

Gahbauer: Selbstverständ-
lich. Zusätzlich zu einer 
Gleitsichtbrille eignet sich 
nämlich eine Raumbrille, 
die individuell auf Ihre Au-

gen und Ihre Arbeitsent-
fernungen angepasst wird. 
Sie ermöglicht entspanntes 
Sehen bei bequemer Kopf-
haltung in alle relevanten 
Entfernungen. So werden 
die Augen entlastet und der 
Nacken spürbar geschont! 
Einen großen Vorteil bietet 
die Raumbrille z. B. auch 
im Homeo�  ce. Die groß-
zügigen und komfortablen 

Sehbereiche erleichtern den 
ständigen Blickwechsel von 
der Tastatur zum Monitor. 
Sie pro� tieren dadurch von 
mehr Ausdauer und Konzen-
tration. 

Wie genau � nden Sie den 
passenden Brillentyp für Ihre 
Kunden?

Gahbauer: Wir von Optik 
Gahbauer legen besonders 
großen Wert auf eine um-
fassende Beratung und neh-
men uns viel Zeit für unsere 
Kunden – nur so können wir  
aus der exakten Vermessung 
der Sehstärke und der präzi-
sen Anpassung der Brille ein 
perfektes Seh-Ergebnis erzie-
len – und damit Freude am 
Sehen. 

Herr Gahbauer, vielen Dank 
für das Gespräch!

Raum- und Gleitsichtbrille
Beratungswochen: Optik Gahbauer � ndet den passenden Brillentyp für Sie

Perfekt für Ihren Alltag: Die Gleitsicht-Brille Optimal für den Job: Die Raum-Brille

Florian Gahbauer (Mitte) und sein Team freuen sich auf Sie.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, daher bitten wir um Terminvereinbarung insbesondere bei Sehstärken-Vermessung. 

 Marktplatz 31 ∙ 85570 Markt Schwaben
 0 81 21 / 4 67 77

www.optik-gahbauer.de
 facebook.com/optikgahbauer

*  Gültig bis 30. April 2021. Keine Barauszahlung. 
Vorteile nicht kombinierbar. Nur ein Gutschein 
pro Kunde und Auftrag.

DIE RICHTIGEN BRILLEN FÜR IHREN SEHKOMFORT

50.– €*

GLEITSICHT
Gutschein

25.– €*

RAUMBRILLE
Gutschein

50.– € Rabatt auf unsere speziellen 
Hauspreise beim Kauf einer Gleitsichtbrille.

Beim Kauf einer Raumbrille 
erhalten Sie 25.– € Nachlass.

Unser Alltag wird immer 
digitaler und für unsere Au-
gen ist das eine große Belas-
tung. Florian Gahbauer und 
sein engagiertes Team von 
OPTIK GAHBAUER bie-
ten Brillenlösungen, die in 
allen Situationen entspann-
tes Sehen ermöglichen. Wir 
haben darüber mit Herrn 
Gahbauer gesprochen:

Herr Gahbauer, wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden bei 
den Herausforderungen des 
digitalen Alltags?

Florian Gahbauer: Zunächst 
einmal geht es darum, die 
Folgen von vermehrter di-
gitaler Medien-Nutzung zu 
erkennen: Unsere Augen er-
müden schneller oder trock-
nen leichter aus. Das führt 
zu digitalem Sehstress, Kopf-
schmerzen und verminder-
ter Leistungsfähigkeit. 

Wie konkret lässt sich dem 
denn entgegenwirken?

Gahbauer: Das Tragen einer 
Gleitsichtbrille wäre ein ers-
ter Lösungsansatz für den 
Alltag. Gleitsichtbrillen er-
lauben Ihnen scharfes Sehen 
sowohl in die Nähe als auch 

in die Ferne. Sie gelten damit 
als Allrounder unter den Seh-
hilfen.

Gibt es Alternativen bzw. wir-
kungsvolle Ergänzungen?

Gahbauer: Selbstverständ-
lich. Zusätzlich zu einer 
Gleitsichtbrille eignet sich 
nämlich eine Raumbrille, 
die individuell auf Ihre Au-

gen und Ihre Arbeitsent-
fernungen angepasst wird. 
Sie ermöglicht entspanntes 
Sehen bei bequemer Kopf-
haltung in alle relevanten 
Entfernungen. So werden 
die Augen entlastet und der 
Nacken spürbar geschont! 
Einen großen Vorteil bietet 
die Raumbrille z. B. auch 
im Homeo�  ce. Die groß-
zügigen und komfortablen 

Sehbereiche erleichtern den 
ständigen Blickwechsel von 
der Tastatur zum Monitor. 
Sie pro� tieren dadurch von 
mehr Ausdauer und Konzen-
tration. 

Wie genau � nden Sie den 
passenden Brillentyp für Ihre 
Kunden?

Gahbauer: Wir von Optik 
Gahbauer legen besonders 
großen Wert auf eine um-
fassende Beratung und neh-
men uns viel Zeit für unsere 
Kunden – nur so können wir  
aus der exakten Vermessung 
der Sehstärke und der präzi-
sen Anpassung der Brille ein 
perfektes Seh-Ergebnis erzie-
len – und damit Freude am 
Sehen. 

Herr Gahbauer, vielen Dank 
für das Gespräch!

Raum- und Gleitsichtbrille
Beratungswochen: Optik Gahbauer � ndet den passenden Brillentyp für Sie

Perfekt für Ihren Alltag: Die Gleitsicht-Brille Optimal für den Job: Die Raum-Brille

Florian Gahbauer (Mitte) und sein Team freuen sich auf Sie.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, daher bitten wir um Terminvereinbarung insbesondere bei Sehstärken-Vermessung. 

 Marktplatz 31 ∙ 85570 Markt Schwaben
 0 81 21 / 4 67 77

www.optik-gahbauer.de
 facebook.com/optikgahbauer

*  Gültig bis 30. April 2021. Keine Barauszahlung. 
Vorteile nicht kombinierbar. Nur ein Gutschein 
pro Kunde und Auftrag.

DIE RICHTIGEN BRILLEN FÜR IHREN SEHKOMFORT

50.– €*

GLEITSICHT
Gutschein

25.– €*

RAUMBRILLE
Gutschein

50.– € Rabatt auf unsere speziellen 
Hauspreise beim Kauf einer Gleitsichtbrille.

Beim Kauf einer Raumbrille 
erhalten Sie 25.– € Nachlass.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Daher bitten wir um Terminvereinbarung, insbesondere bei Sehstärken-Vermessung.

Derzeit finden Beratungswo-
chen bei Optik  Gahbauer statt. 
Wir haben zum Thema „die 
richtige Brille“ mit Herrn Gah-
bauer gesprochen:

Herr Gahbauer, wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden bei 
den  Herausforderungen 
des digitalen Alltags?

florian Gahbauer: Zunächst ein-
mal geht es darum, die Folgen 
von vermehrter digitaler Medi-
en-Nutzung zu erkennen: Un-
sere Augen ermüden schneller 
oder trocknen leichter aus. Das 
führt zu digitalem Sehstress, 
Kopfschmerzen und verminder-
ter Leistungsfähigkeit.

Wie konkret lässt sich dem 
denn entgegenwirken?

Das Tragen einer Gleitsichtbrille 
wäre ein erster Lösungsansatz 

für den Alltag. Gleitsichtbrillen 
erlauben Ihnen scharfes Sehen, 
sowohl in die Nähe als auch in 
die Ferne. Sie gelten damit als 
Allrounder unter den Sehhilfen.

Gibt es Alternativen bzw. 
wirkungsvolle Ergänzungen?

Selbstverständlich. Zusätzlich 
eignet sich eine Raumbrille, die 

individuell auf Augen und Ar-
beitsentfernungen angepasst 
wird. Sie ermöglicht bei beque-
mer Kopfhaltung entspanntes 
Sehen in alle relevanten Ent-
fernungen. So werden die Au-
gen entlastet und der Nacken 
spürbar geschont! Einen großen 
Vorteil bietet die Raumbrille 
z. B. auch im Homeoffice. Die 

großzügigen und komfortablen 
Sehbereiche erleichtern den 
ständigen Blickwechsel von der 
Tastatur zum Monitor. Sie pro-
fitieren dadurch von mehr Aus-
dauer und Konzentration.

Wie genau finden Sie den 
passenden Brillentyp für 
Ihre Kunden?

Wir von Optik Gahbauer legen 
besonders großen Wert auf 
eine umfassende Beratung und 
nehmen uns viel Zeit für unsere 
Kunden – nur so können wir aus 
der exakten Vermessung der 
Sehstärke und der präzisen An-
passung der Brille ein perfektes 
Seh-Ergebnis erzielen – und da-
mit Freude am Sehen.

Herr Gahbauer, vielen Dank  
für das Gespräch!

Optimal für den Job: Die Raum-BrillePerfekt für Ihren Alltag: Die Gleitsicht-Brille 

Florian Gahbauer (Mitte) und sein Team freuen sich auf Sie.

raum- unD GleiTSichTbrille

Welcher Brillentyp passt zu Ihnen?

P R-A r t i k e l

Unser Alltag wird immer 
digitaler und für unsere Au-
gen ist das eine große Be-
lastung. Florian Gahbauer 
und sein engagiertes Team 
von OPTIK GAHBAUER bie-
ten Brillenlösungen, die in 
allen Situationen entspann-
tes Sehen ermöglichen. 

Unser Alltag wird immer 
digitaler und für unsere Au-
gen ist das eine große Belas-
tung. Florian Gahbauer und 
sein engagiertes Team von 
OPTIK GAHBAUER bie-
ten Brillenlösungen, die in 
allen Situationen entspann-
tes Sehen ermöglichen. Wir 
haben darüber mit Herrn 
Gahbauer gesprochen:

Herr Gahbauer, wie unter-
stützen Sie Ihre Kunden bei 
den Herausforderungen des 
digitalen Alltags?

Florian Gahbauer: Zunächst 
einmal geht es darum, die 
Folgen von vermehrter di-
gitaler Medien-Nutzung zu 
erkennen: Unsere Augen er-
müden schneller oder trock-
nen leichter aus. Das führt 
zu digitalem Sehstress, Kopf-
schmerzen und verminder-
ter Leistungsfähigkeit. 

Wie konkret lässt sich dem 
denn entgegenwirken?

Gahbauer: Das Tragen einer 
Gleitsichtbrille wäre ein ers-
ter Lösungsansatz für den 
Alltag. Gleitsichtbrillen er-
lauben Ihnen scharfes Sehen 
sowohl in die Nähe als auch 

in die Ferne. Sie gelten damit 
als Allrounder unter den Seh-
hilfen.

Gibt es Alternativen bzw. wir-
kungsvolle Ergänzungen?

Gahbauer: Selbstverständ-
lich. Zusätzlich zu einer 
Gleitsichtbrille eignet sich 
nämlich eine Raumbrille, 
die individuell auf Ihre Au-

gen und Ihre Arbeitsent-
fernungen angepasst wird. 
Sie ermöglicht entspanntes 
Sehen bei bequemer Kopf-
haltung in alle relevanten 
Entfernungen. So werden 
die Augen entlastet und der 
Nacken spürbar geschont! 
Einen großen Vorteil bietet 
die Raumbrille z. B. auch 
im Homeo�  ce. Die groß-
zügigen und komfortablen 

Sehbereiche erleichtern den 
ständigen Blickwechsel von 
der Tastatur zum Monitor. 
Sie pro� tieren dadurch von 
mehr Ausdauer und Konzen-
tration. 

Wie genau � nden Sie den 
passenden Brillentyp für Ihre 
Kunden?

Gahbauer: Wir von Optik 
Gahbauer legen besonders 
großen Wert auf eine um-
fassende Beratung und neh-
men uns viel Zeit für unsere 
Kunden – nur so können wir  
aus der exakten Vermessung 
der Sehstärke und der präzi-
sen Anpassung der Brille ein 
perfektes Seh-Ergebnis erzie-
len – und damit Freude am 
Sehen. 

Herr Gahbauer, vielen Dank 
für das Gespräch!

Raum- und Gleitsichtbrille
Beratungswochen: Optik Gahbauer � ndet den passenden Brillentyp für Sie

Perfekt für Ihren Alltag: Die Gleitsicht-Brille Optimal für den Job: Die Raum-Brille

Florian Gahbauer (Mitte) und sein Team freuen sich auf Sie.

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, daher bitten wir um Terminvereinbarung insbesondere bei Sehstärken-Vermessung. 

 Marktplatz 31 ∙ 85570 Markt Schwaben
 0 81 21 / 4 67 77

www.optik-gahbauer.de
 facebook.com/optikgahbauer

*  Gültig bis 30. April 2021. Keine Barauszahlung. 
Vorteile nicht kombinierbar. Nur ein Gutschein 
pro Kunde und Auftrag.

DIE RICHTIGEN BRILLEN FÜR IHREN SEHKOMFORT

50.– €*

GLEITSICHT
Gutschein

25.– €*

RAUMBRILLE
Gutschein

50.– € Rabatt auf unsere speziellen 
Hauspreise beim Kauf einer Gleitsichtbrille.

Beim Kauf einer Raumbrille 
erhalten Sie 25.– € Nachlass.
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Kennen Sie Wheelmap.org? 
Nein? Dann nehmen Sie 
doch gerne Ihr Smartphone 
in die Hand oder wählen Sie 
die Seite bei Ihrem Besuch 
im Internet mal an.

 
Wheelmap (zu Deutsch: Roll-
stuhlkarte) bietet eine Über-
sicht sämtlicher Orte, darunter 
auch Markt Schwaben. Auf 
der Karte sind bereits viele Ge-
schäfte, Bahnhöfe, Restaurants 
und Apotheken eingezeichnet. 
Die grünen, gelben oder roten 
Symbole neben den jeweiligen 
Einrichtungen und Geschäften 
bewerten die Barrierefreiheit 
nach dem Ampelsystem. 
Durch einen Klick auf die jewei-
ligen Symbole zeigt eine kleine 
Übersicht, wie viele Stufen Be-
sucher, die auf einen Rollstuhl 
oder einen Rollator angewiesen 
sind oder einen Kinderwagen 
dabei haben, unter Umstän-
den bewältigen müssen oder 
welche Räumlichkeiten frei zu-
gänglich sind. 

Wichtige Orientierung  
zur Selbsthilfe 

Über die Suchfunktion kann 
nach Sparten wie „Einkaufen“, 

„Essen und Trinken“ oder „Ver-
kehr“ gefiltert werden oder 
auch gezielt nach Geschäften 
oder Orten gesucht werden. 
Betroffene oder aufmerksa-
me Bürger können sogar selbst 
Markierungen in der Karte vor-
nehmen, Angaben ergänzen 
oder Fotos hochladen.
Die Internetseite www.wheel-
map.org wurde übrigens in den 
vergangenen zwei Jahren deut-
lich hinsichtlich Übersichtlich-
keit überarbeitet und enthält 
inzwischen weitaus mehr In-
formationen über zunehmend 
mehr Standorte.

Haben Sie einen Fehler 
entdeckt? Dann korrigieren 
Sie diesen doch gleich.

Können Sie Angaben zu einem 
Geschäft machen, das noch mit 
keinem Symbol versehen ist? 
Dann ergänzen Sie diesen Ort 
einfach durch einen Klick auf 
„Neuen Ort hinzufügen“. Die 
nächste Person, die den Laden 
mit Ihrem Kinderwagen be-
suchen möchte, wird es Ihnen 
danken.
Wir finden es spitze, in Markt 
Schwaben sehr viele grüne 
Symbole entdecken zu dürfen. 
Schauen Sie doch auch mal rein.

    SV

Mit eineM klick Mehr Sicherheit

Markt Schwaben barrierefrei 

Klinken Sie sich gleich ein 
 bei Wheelmap.org

Unternehmer und 
Gemeinde lassen es 
sich nicht nehmen, 
den Marktplatz  
österlich zu 
schmücken – 
gemeinsam gelingt 
es einfach besser.
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Marktplatz 26

Tel. 08121-46982

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag

9:00-12:30 u. 15:00-18:00

Samstag 09:00-13:00 Uhr

pusteblume-marktschwaben.de

Bekleidung Gr. 50-176 Spielwaren Schoppelwolle FC Bayern Fanartikel

s.Oliver, Protest, Lego, 

Barts, Kanz, Schiesser,

Eat Ants, Sanetta, Döll...

Lego, Ravensburger, 

Playmobil, Nici, Götz, 

Sigikid, Sterntaler...

Vorratssortiment und 

Bestellservice zum 

Filzen, Stricken, Häkeln

Neu im Sortiment
Marktplatz 26, 
T. 08121-46982
geöffnet: 
Montag bis Freitag  
9:00-12:30	u.	15:00-18:00
Samstag 9:00-13:00 Uhr
pusteblume.marktschwaben@gmail.com

 

50% Rabatt auf  nachtwäsche für Jungen und  Mädchen

   zentral gelegen, ruhige Seitenstraße, eigene Parkplätze

   Gemütliche Zimmer laden zum Verweilen ein.

   Alle Zimmer mit Dusche/WC, Haartrockner, Farbfernseher

   Transfer zu Bahnhof, Messe und Flughafen auf Anfrage

 Ihre Familie Brand

Gschmeidmachergasse 2 – 4, 85570 Markt Schwaben
Telefon 0 81 21 / 4 52 19, Fax  0 81 21 / 92 37 92
E-Mail: info@hotel-am-turm.com, www.hotel-am-turm.com
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Die Tage werden länger, das 
Wetter wärmer und das Lächeln 
breiter. Endlich steht der Früh-
ling wieder vor der Tür. Doch 
leider geht damit der allseits 
bekannte Frühjahrsputz ein-
her, vor dem sich sicherlich der 
ein oder andere gerne drückt. 
Vor allem das Aussortieren der 
Kinderkleidung ist eine unan-
genehme Aufgabe, bei der sich 
am Ende des Tages ein, zwei 
oder auch drei Säcke voll ge-
brauchter Kleidung, aus der die 
Kleinen über den Winter her-
ausgewachsen sind, zusammen 
finden. Aber wussten Sie, dass 
Sie mit den alten Sachen Ihres 
Nachwuchses anderen Kindern 
eine große Freude machen 
können?  
Im Alten Schloss befindet sich 
die Kleidertauschzentrale, 
bei der sich sechs gute Feen 
der Kolpingsfamilie Markt 
Schwaben ehrenamtlich be-

tätigen. Gut erhaltene, gerei-
nigte, moderne Kleidungsstü-
cke in den Größen 50 bis 176 
sowie kleine Spielzeuge, zum 
Beispiel Bücher, werden hier 
angenommen. Zu einem Un-
kostenbeitrag von 50 Cent pro 
Artikel werden sie auf Kommis-
sion verkauft. Am Ende jeder 
Saison findet ein Schlussver-
kauf statt, dessen Termin im 
Falkenkurier bekannt gegeben 
und vor der Tauschzentrale 
ausgehängt wird. Alle bis da-
hin nicht verkauften Artikel 
werden dann zum halben Preis 
angeboten. Was danach noch 
in der Tauschzentrale ist, wird 
an verschiedene Einrichtungen 
für Kinder in Markt Schwaben, 
wie zum Beispiel die Tafel, oder 
an die Tschernobyl-Hilfe in An-
zing gespendet. Die Idee zur 
Tauschzentrale, die von Elisa-
beth Bäumler geleitet wird, 
entstand durch Zufall bei ei-

nem Elternabend, und ist gera-
de jetzt eine gute Alternative zu 
herkömmlichen Flohmärkten, 
die im vergangenen Jahr kaum 
stattfinden konnten.  Bei einem 
Inzidenzwert unter 100 kann 
der schon seit 30 Jahren beste-
henden Kleidertauschzentrale 
mit Anmeldung problemlos 
ein Besuch abgestattet werden. 
Also: Bevor Sie die alten Hosen 
und Shirts Ihres Sprösslings 
wegwerfen und sich danach 
im Internet auf die Suche nach 
neuen Sachen machen, probie-
ren Sie es doch im Alten Schloss 
und machen somit sich und an-
deren eine Freude. 

Ihre Selina Eismann

Elisabeth Bäumler und Ingrid Oberbauer halten Ordnung für Verkäufer und Kunden.

Fotos: GE

Öffnungszeiten:  
Di  14.30 – 16.30 Uhr  
Do 10.00 – 12.00 Uhr
In den Ferien und an Feier-
tagen ist geschlossen.
Am 13. April 2021 startet 
die nächste Saison mit der 
Sommerware.

Kleidertauschzentrale 
im Alten Schloss
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Die Zeit sinnvoll genutzt

Was zu Anfang des Lockdowns 
bei uns das blanke Entsetzten 
hervorgerufen hatte, wich dem 
Wunsch, die Zeit sinnvoll zu 
nutzen.  Mit Hilfe der sozialen 
Medien und der Möglichkeit, 
sich online zu treffen, stand 
das eingespielte Team der SP 
Friseure regelmäßig in virtuel-
lem Austausch. Es wurden neue 
Schneide- und Färbetechniken 
besprochen, Trends auch aus-

serhalb Deutschlands analy-
siert, Pflegeprodukte getestet 
und  Fachliteratur gewälzt. Mit 
erweiterten Kenntnissen und 
richtig viel Lust auf ihren Job 
freuen sich die Friseurinnen 
und Stylistinnen sehr, Sie wie-
der begrüßen zu dürfen.

Perfektes Styling

Neben einer schönen Frisur 
ist die Pflege ein wichtiger 
Aspekt für die perfekte Aus-
strahlung. In Zeiten der Mas-

ken blickt man den Menschen 
mehr in die Augen. Jede Frau 
kann mit den Augen lächeln. 
Mit einem strahlenden Styling 
kann man Blicke fesseln. Las-
sen Sie sich beraten.

Online Termin verein- 
baren

Am einfachsten ist es, einen 
Termin online zu vereinba-
ren. Auf der Homepage unter 
www.sp-friseure.de  finden 
Sie den Button Termin online 

buchen. Nur noch kurz anmel-
den und los geht’s.
Gerne auch wie gewohnt unter 
Tel. 08121-3869.

Wir freuen uns auf Sie!

                                                                                 

Endlich können wir wieder zeigen, wie wertvoll Sie  
für uns sind. Wir haben es so vermisst. Die kleinen und 
großen Wünsche, das mutige Umstyling, das gewisse 
Etwas, das ein Leuchten in den Augen weckt, und der 
zufriedene, stolze Blick in den Spiegel.

CITY
-G

U
TSCH

EIN

„SP Friseure ist
  wieder für Sie da!“

23

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. 13:00 Uhr – 19:00 Uhr Männertag
Di.   9.00 Uhr – 18:00 Uhr Kids & Studis
Mi.   9.00 Uhr – 18:00 Uhr
Do.   9:00 Uhr – 20:00 Uhr
Fr.   9:00 Uhr – 18:00 Uhr
Sa.   8:00 Uhr – 13:00 Uhr 

Bitte Termin vereinbaren – auch online!

Besuchen Sie uns!
Bahnhofallee 1
85570 Markt Schwaben
Telefon 08121- 3869

www.sp-friseure.de

Ihre Adresse für Schönheit und Pflege

P R-A r t i k e l
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Schon 28 Künstlerinnen und 
Künstler Markt Schwabens 
haben über das Projekt 
„Kunstpfad“ eine Möglich-
keit gefunden, ihre Werke 
auszustellen. Doch was hat 
es mit diesem Kunstpfad ei-
gentlich auf sich?

Jedes Projekt braucht zunächst 
eine Idee. Und diese kam Kul-
turpädagogin Anja Birnkraut 
Mitte Januar diesen Jahres: 
Wenn Kunstinteressierte im 
Moment nicht in Ateliers oder 
Museen kommen können, war-
um sollte man freien Platz in 
Schaufenstern oder anderen 
öffentlich einsehbaren Orten 
nicht nutzen, um die Kunst 
zu den Menschen zu bringen? 
Warum sollte man nicht Hob-
bykünstlern und professionel-
len Malern oder Handwerkern 
eine Plattform bieten, um ihre 

Werke auszustellen? Und war-
um sollte auf diese Weise der 
Markt Schwaben nicht ein bis-
schen bunter werden?
Lange warten musste Anja Birn-
kraut nicht, bis ihre Idee auf 
fruchtbaren Boden fiel. Schon 
seit dem 27.02.2021 kann an 
inzwischen 19 Stationen auf 
einem kurzweiligen Pfad durch 
Markt Schwaben individuel-
le Kunst vieler verschiedener 
Künstler*innen aus dem Ort 
bestaunt werden. Zu sehen 
gibt es Holzarbeiten, Gemälde, 
Zeichnungen, Schweißarbeiten, 
Keramik, Schmuckstücke sowie 
Flüssigharzbilder.
Schnittstelle zwischen Kunst 
und Unternehmen war und ist 
die Gemeinde. Hier können 
sich Geschäfte melden, die ihre 
Schaufenster zur Verfügung 
stellen möchten. Genauso ist 
die Gemeinde Anlaufstelle für 
Kunstschaffende, die dieses 

Angebot nutzen möchten. Un-
ter www.markt-schwaben.de/
kunstpfad finden Sie sowohl 
Informationen über die bereits 
teilnehmenden Künstlerin-
nen und Künstler als auch An-
meldemöglichkeiten und ein 
Feedback-Formular, um seine 
Meinung zum Kunstpfad mit-
zuteilen. Und die Kommentare 
hierzu sind überwältigend: 

eröffnunG DeS KunSTpfaDS in marKT Schwaben 

Kunst mitten im Ort
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Alle aktuellen Infos und 
Neuerungen unter 
www.markt-schwaben.
de/kunstpfad

Bernhard Winter im Schaufens-
ter beim Wohnwerk Rupprich 
bestaunt werden. Der Obst- und 
Gemüseladen "da patrizia" in der 
Bahnhofsstraße ist ebenfalls ein 
weiterer Standort. Hier zeigt Jörg 
Egerer seine Fotoarbeiten.
Das Projekt „Kunstpfad“ ist zu-
nächst bis zum Ende Osterferi-
en geplant – eine Verlängerung 
oder weitere Highlights lt. Bür-
germeister Michael Stolze ist 
nicht ausgeschlossen.

  SV

Die Stationen werden laufend 
erweitert. Deshalb lohnt es sich, 
nach Aktualisierungen auf der 
Homepage Ausschau zu halten. 
Zu den ursprünglichen 16 Statio-
nen kamen erst kürzlich im Fal-
kenhof, Erdinger Str. 8 Werke von 
Günther Keil vom Camera-Club 
Markt Schwaben sowie von Elke 
Kressirer, Paula Buchberger 
und Gabriela C. Clipper hinzu. 
Weiterhin können Texte und 
Bilder aus dem Buch „kurz und 
glücklich“ von Altbürgermeister 

„ Echt eine geniale Aktion!  
Da wurde in diesen tristen 
Zeiten wirklich für alle 
etwas Schönes geschaffen, 
das die Menschen wieder 
mehr verbinden kann, 
hoffe dass der Austausch 
zwischen den Künstlern 
auch weitergeht!“

    Auch bei Familien mit Kindern 
kommt das Projekt gut an: 

„ War echt spannend mit 
den Kids die Bilder anzu-
schauen und  festzustellen, 
dass jeder was anderes 
sieht und was  anderes gut 
 findet.  
DANKE“

Teilnehmende Künstler: 
Isabella Grassinger (Nachwuchs), 
Elena Rid (Nachwuchs), Anna 
Plenio (Nachwuchs), Paul Schäfer 
(Nachwuchs), Tom Hannak (Nach-
wuchs), Dagmar Heyne-Beckert, 
Tanja Linke, Irène Scheutzow, 
Stefan Pillokat, Jörg Egerer, Tina 
Hannak, Rebecca Winhart, Domi-
nika Egerer, Claire Morningwood, 
Anja Birnkraut, Stephan Altmann, 
 Maria Heller, Dr. Jürgen Haupt, 
Bruno Kukla, Felix Pruner , Sabine 
Drobner, KiGa Drachenstein, 
Teilnehmer*innen Fotowettbe-
werb Blues, Norbert Hecht, Elke 
Kressirer, Paula Buchberger, 
Gabriela C. Clipper, Günther Keil, 
Bernhard Winter
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praxiS für pSychoTherapie unD lebenSberaTunG

Für wen bin ich da? 
Wem kann ich nützen? 
Wer kommt zu mir? 

Praxis für Psychotherapie

Termine nach Vereinbarung

Offene Sprechstunde ohne Anmeldung
Jeder 1. Samstag im Monat 10:00 – 11:00 Uhr
ausnahmsweise: nächster Termin 10. April 2021

Näheres zu mir auf www.winternetz.net und im 
Therapeuten-Bewertungsportal jameda.de

   Bernhard Winter
Psychologischer Psychotherapeut 
Autor  Lyrik, Sachbuch, Essay
Arztregister KV Bayern: 6400179

Psychotherapie  Beratung  Coaching  Literatur

Marktplatz 31  Unterbräu-Passage
85570 Markt Schwaben
Tel. 08121 22 37 100  
E-Mail: winter.lyrik@t-online.de

www.winternetz.net

Foto © Peter Hinz-Rosin5 Fotos © Walter Daschner

BMW-Manager, die unter dem 
Druck in ihrer Arbeit leiden; Kin-
der und Jugendliche mit Angst 
vor der Schule; Männer und 
Frauen in Beziehungskrisen; 
Unternehmerinnen, die auf-
grund der Corona-Einschrän-
kungen um ihr wirtschaftliches 
Überleben kämpfen; Familien, 
in denen sich Zusammenhalt 
und Miteinander aufgelöst ha-

ben; Menschen, die sich leer 
fühlen und keinen Sinn in ihrem 
Leben finden … : Aus allen Al-
tersgruppen, aus unterschiedli-
chen Beweggründen, aus Markt 
Schwaben, aus Poing, aus vielen 
Gegenden in Oberbayern kom-
men Hilfesuchende in meine 
Praxis. Ich höre zu, ich denke 
mit, ich fühle mich ein. 
Und ich versuche zu nützen: 

mit meinen Erfahrungen, mit 
meinen Kontakten, mit einer 
Psychotherapie, die den gan-
zen Menschen anspricht. Immer 
geht es dabei um das Wachsen 
von Selbstvertrauen und Zu-
versicht, um Wege in Richtung 
körperliche und seelische Ge-
sundheit, um die Entwicklung 
von Farbe und Konturen, um 
Lebensglück.

Mit ein paar Bildern zeige ich 
Ihnen meine Praxis und die Tü-
ren, die zu mir führen: Herzlich 
willkommen. 
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Aktuelles Buch 
"Kurz und glücklich. 
Vierzig Mantras für ein 
gutes Leben" 
Verlag Neue Stadt

auS  Bernhard Winter: anders Bin ich und doch nicht 

Das richtige Wort in der 
Psychotherapie mit Kindern

„Worte können weh tun, Worte 
können gut tun. Das fängt an, be-
vor wir den Mund aufmachen: Be-
trachte ich den kleinen Menschen 
bei mir in der Praxis als Fall, als 
gestört, als Patient mit ADHS, als 
dissozial, als Autisten …, nehme 
ich die Begriffe für ihn aus mitge-
lieferten Klinikberichten oder Be-
wertungen der Schule – oder lasse 
ich es erst einmal dabei: Da ist ein 

Kind, das ist anders als andere. Ein 
Kind, das leidet, das es mit seiner 
besonderen Art den Menschen 
rundherum zurzeit nicht leicht 
macht. Aber auch ein Kind, für das 
alles möglich ist, ein Kind, das in 
seinem eigentlichen Wesen so ist 
wie wir alle. 
Leitfrage kann sein: Wer bist du 
wirklich, was macht dich aus? Wo 
bist du gut, worüber freust du 

dich? Was willst du werden? Ein 
guter Wegweiser für sämtliche 
Therapiestunden ist: Nach dem 
suchen, das hilft, dass du wachsen 
kannst, dass du stark wirst, we-
niger traurig, ein bisschen mehr 
glücklich. Immer geht es dabei um 
das richtige Wort: im therapeu-
tischen Gespräch, beim Spielen, 
zum Erklären, als Gedicht oder in 
einem Zauberspruch. 

Das schönste und stärkste Zauber-
wort heißt: Ich kann.  Helfen wir 
als Therapeuten, als Lehrerinnen, 
als Eltern mit, dass aus unseren 
Kindern Menschen mit Selbstver-
trauen werden. Das richtige Wort 
steht am Anfang.“

gestern in sparta
als ich dem blauen wellensittich

in seiner sprache
ehrliche antwort geben wollte

wurde mir auf einmal klar

ich hatte das pfeifen verlernt

und nahm dies zum anlass
mein leben neu zu beginnen
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ELEMENTS 
SAGT DANKE!

  ELEMENTS-SHOW.DE

ELEMENTS ROSENHEIM 
HOCHSTRASS SÜD 15
83064 RAUBLING

Besondere Zeiten. Besondere Menschen.  
Besondere Bäder.

Wir danken allen, die das Land während der Corona- 
krise am Laufen halten. Den Pflegern, Medizinern,  
unseren Partnern aus dem Fachhandwerk. 
Ein Dank gilt auch unseren Kunden. 
Für Sie bauen wir aus Träumen Bäder. 

ELEMENTS MARKT SCHWABEN 
POINGER STR. 4
85570 MARKT SCHWABEN 

500_gienger_muenchen_anz_180x131_vs_rz.indd   1 04.06.20   14:30

Gastgeber des Vereins- 
Stammtisches war Bürger-
meister und 2. Vorsitzen-
der, Michael Stolze. Er und 
Vorsitzender Alois Rupprich 
begrüßten gewohnt gut ge-
launt rund 20 Mitglieder 
und Pressevertreter.

Seit dem letzten Stammtisch 
hatten sich einige Themen rund 
um die Jahresplanung ange-
sammelt. Das vordringlichste 
Projekt war das erste Journal 
in 2021. Geplant für Ende März 
stand der Erscheinungster-
min noch keineswegs fest – zu 

wenig planbar erschienen die 
Bedingungen, wann Geschäfte 
ihre Türen wieder getrost öff-
nen könnten. Doch im Laufe der 
Diskussion stand fest: Wenn es 
schwierig wird, agiert der Ver-
ein atypisch und setzt zur bishe-
rigen Auflage noch einen drauf. 
Jetzt wird das Journal „Unser 
Markt Schwaben 2.0“ zusätzlich 
in Poing und Anzing verteilt.
Von einer anderen Idee berich-
tete Walter Daschner. Schon 
seit einigen Monaten plant er 
für den Verein eine Wochen- 
end-Reise nach Bregenz – in-
klusiv eines Opern-Besuches 
mit Blick hinter die Bühne. Als 

Gemeinschaftsprojekt findet 
diese Reise so guten Anklang, 
das auch Nichtmitglieder aus 
der Gemeinde teilnehmen kön-
nen. Aufgrund der ungewissen 
Übernachtungensbedingungen 
in diesem Jahr passt Walter Da-
schner seine Vorbereitungen 
für 2022 an. Und die Unterneh-
mer genießen in diesem Som-
mer eben einen gemeinsamen 
Tagesausflug.
Alois Rupprich nutzte die Gele-
genheit, seinen ausdrücklichen 
Dank an die Kommune zu rich-
ten: Die Gebühren für die Son-
dernutzung werden für die Jah-
re 2020 und 2021 erlassen. Auch 

sonst zeigte sich der Vorsitzen-
de von der guten Zusammenar-
beit mit der Gemeinde angetan. 
Jetzt zu Ostern agieren Bauhof 
und Verein wieder gemeinsam, 
um den Marktplatz österlich zu 
schmücken. 
Bürgermeister Michael Stol-
ze schwärmte vom Markt² 
Schwabener Kunstpfad. Fast 
täglich gingen Mails ein mit 
weiteren Ideen zu Schauplätzen 
und Vorschlägen für Künstler, 
die ihre Werke präsentieren 
möchten. Mit diesen schönen 
Aussichten endete ein kontakt-
loser und doch gemeinsamer 
Abend.       GE

endlich wieder zuSaMMentreffen

Stammtisch virtuell
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Alternative Stoffe, die die Um-
welt nicht belasten, werden im-
mer beliebter, Das Bewusstsein 
darüber, wie man Ressourcen 
schonen und die Umwelt ent-
lasten kann, ist längst angekom-
men. In diesem und weiteren 
künftigen Beiträgen greifen wir 
das Thema auf und regen mit 
Vorschlägen an, sich das Leben 
mit einem besseren Gewissen 
leichter zu machen.

Fester Platz im Haushalt

Natron, ein Stoff der auch in der 
Natur vorkommt, ist eigentlich 
das Hausmittel mit den meis-
ten Möglichkeiten. Er ist im Dro-
gerie- oder Supermarkt meist in 
Papiertüten und preiswert zu 
erwerben. Mit wenigen Zutaten
oder Handgriffen ist das viel- 
seitige Pulver ein zuverlässi- 
ger Helfer. Eine gute Sache, 
wenn man bedenkt, welch unge- 
sunde Substanzen täglich mit 
üblichen Reinigungsmitteln in 
den Kanälen landen. 

Abfluss verstopft?

Schnell und zuverlässig. Etwa 
4 Esslöffel Natron (Backpulver 
geht hier auch) in den Abfluss 
füllen, dazu eine ½ Tasse Es-
sigessenz gießen, bis die Mi-
schung nicht mehr sprudelt. 
Jetzt mit heißem Wasser nach-
spülen. Das kann man auch wie-
derholen und so ganz nebenbei 
verschwinden etwaige unange-
nehme Gerüche aus dem Ab-
fluss. Und überhaupt - in puncto 
Reinigen ist Natron super.

Polstermöbel erfrischen
Flecken sollten zeitnah behan-
delt werden. Bei leichter Ver-
schmutzung saugt man zuvor 
das Möbelstück oder den Au-
tositz (kein Leder!) gründlich 
ab. Anschließend gibt man 
mit einem Sieb etwa 50-100g 
Natronpulver gleichmäßig auf 
den Stoff (nur auf die Polster) 
und lässt es über Nacht einwir-
ken – jedoch mindestens sechs 
Stunden. Anschließend gewis-
senhaft absaugen. Nicht nur 
die Farben werden frischer, son-
dern auch Gerüche verschwin-
den, was auch Tierliebhaber 
erfreuen wird.

...und für die Wäsche

Ein gehäufter Esslöffel Natron 
direkt zum Waschmittel in den 
Waschgang sorgt nicht nur für 
strahlend weiße Wäsche, son-
dern ersetzt ganz nebenbei den 
Weichspüler. 

Natürliches Deo

Einfach 70 ml Wasser mit ei- 
nem Teelöffel Natron mischen 
und als Duftzusatz etwas Duft- 
öle hinzugeben. Die Flüssig-
keit in eine kleine Sprühflasche 
füllen und so entsteht ein Deo, 
ganz ohne schädliche Zusätze.

...und, und, und...

In den nächsten Ausgaben in- 
formieren wir Sie über weitere 
nützliche und umweltverträg-
liche Dinge sowie Alltagshelfer 
mit ökologischem Mehrwert.
                                                                       SD

Allzweckreiniger     Gerücheneutralisierer     
Schnittblumennahrung    Ameisenvertreiber     
Abflussreiniger    Küchenhelfer     Waschmittel     
Kosmetik     und tausend Sachen mehr. 
Ein Einblick in die Vielseitigkeit des Stoffes.

NATÜRLICH LEBEN

Natron – unglaublich vielfältig
und umweltverträglich

Scan mich - ich druck Dich!
Hier geht´s zu unserer Website.

www.brummer-druck.de

Bahnhofstr. 11 · 85570 Markt Schwaben
Tel. 08121/22 37-42 · Fax 08121/468 77

E-Mail: satz@brummer-druck.de

Ihr Spezialist für
Digital- Offsetdruck

Beratung und Datenhandling

Magazine / Broschüren / Bücher 
Prospekte / Flyer / Banner

Poster / Hochzeits- und Trauerkarten
Diplomarbeiten / Mailings

Bindearbeiten und Veredelungen

offset- digitaldruck

Achtung Verwechslungs- 
gefahr
Natron (Natriumhydrogencarbonat) 
darf man nicht verwechseln mit Soda 
(Natriumcarbonat). 

Natron ist fälschlicherweise auch als Speisesoda 
oder Backsoda bekannt. 
Zu erwerben ist es als Bullrich-Salz, Kaiser-Natron  
oder Natriumbicarbonat. Der Hauptbestandteil von 
Backpulver ist Natriumhydrogencarbonat.

Als „Waschsoda“ oder „Reines Soda“ ist Soda (Natri-
umcarbonat) allgemein bekannt.

Information 
lohnt sich. 
Jeder entdeckt 
eine Verwendung 
für seinen
Gebrauch.

Bi
ld

er
 ©

 P
ix

ab
ay

29



30

S t a d t -  u n d  U n t e r n e h m e r g e m e i n s c h a f t  M a r k t  S c h w a b e n  e.V.    J o u r n a l  A u s g a b e  1 - 2 0 2 1

Die Allrounder-Werkstatt bietet 
Service für alle Marken und Mo-
delle an, von der Wartung und 
Reparatur bis hin zum Öl-, Kli-
ma-, Reifen- und Dieselservice. 
Auch in der Elektrik ist der Bosch 
Car Service führend. 
Mitte 2020 hat der Bosch Car 
Service zudem in die Kalibrie-
rung von Fahrassistenzsystemen 
investiert. 
Mit der computer gesteuerten 
Kalibrier- und Justagevorrich-
tung DAS 3000 von Bosch kann 
die Werkstatt nun auch moder-
ne Assistenzsysteme, wie z.B. 
Frontkameras, Radarsysteme 
oder  Spurassistenten nach der 

Fahrzeugreparatur neu justieren 
und präzise kalibrieren. 
Das Kalibriergerät entspricht 
dabei den Anforderungen der 
Automobilhersteller. Damit po-

sitioniert sich der Bosch Car 
Service auf dem Niveau einer 
Markenwerkstatt, nur mit 
dem Vorteil eines Allroun-
ders für alle Automarken.

boSch car  Service – TechniSch auf  höchSTem niveau 

Jetzt auch  Kalibrierung von 
Fahr assistenz systemen

Die zunehmende Anzahl an Fahrassistenzsystemen in mo-
dernen Kraftfahrzeugen erfordert moderne und effiziente 
Werkzeuge, die Bosch in den letzten Jahren erfolgreich ent-
wickelt hat. Für die effiziente und erfolgreiche Kalibrierung 
von Kamera- und Frontradar-  Systemen bietet Ihnen der  
Bosch Car Service die optimale Lösung.
•   Entspricht und übertrifft die Anforderungen der 

Automobilhersteller
•   Präzise und dokumentierte Ergebnisse
•   Sorgt für sicher funktionierende Assistenzsysteme
•   Universelle Verwendung bei fast allen Marken

P R-A r t i k e l

Neu bei uNs seit 2021
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Herr Daschner, Sie sind in Markt 
Schwaben mit Ihrem Fotostudio 
bekannt. Wie kam es zu Ihrem 
Beruf und Geschäft?
WD Ich bin Markt Schwabener 
und habe meine Kinder- und 
Jugendzeit hier verbringen dür- 
fen. Das hat mich geprägt  
und es ist ein intensives Hei- 
matgefühl entstanden. Meine 
Frau und meine beiden Kinder 
sind ebenso hier verwurzelt.
Der berufliche Werdegang 
war erst einmal in eine ande-
re Richtung. Ich sudierte nach 
der FOS Wirtschaftsinformatik. 
Mein Herz schlug aber immer 
für die Fotografie. 
Das Schicksal hatte es gut mit 
mir gemeint, denn als ich bei 
einem, leider mittlerweile von 
der Bildfläche verschwunde-
nen, internationalen Mode-
label als Informatiker ange- 
stellt war, geriet ich zufäl-
lig in eine Krisensitzung im 
Hause, bei der die Session ei-
ner neuen Kollektion des be-
auftragen Fotografen in der 
Luft zerrissen wurde. Die Stim-
mung war gespannt und aus 
mir platzte ein unüberlegtes 
„Das kann ich besser“.  Dies wur-
de aber sehr ernst genommen 
und ich musste mich, erschro-
cken über die eigene Courage 
und mit durchaus weichen  
Knien, beweisen. Mit Feuereifer 
und aufgrund jahrelanger Er-
fahrung konnte ich mit meinen 
Bildern überzeugen. 
Aus meinem liebsten Hobby 
entstand daher vor über 20 Jah-
ren mein heutiger Beruf. 
Vom Autodidakten zum Fo-
tografiemeister war der Weg 
für mich entschieden, wurde 
zielstrebig verfolgt und erfolg-
reich absolviert. Vor 16 Jahren 
übernahm ich das Fotogeschäft 
Petschinka und seit nunmehr 

drei Jahren arbeite ich mit viel 
Freude und tollem Equipment 
in meinem Studio über der 
Schloßapotheke.

Ihre Leidenschaft gilt aber auch 
Organisationen. In welchen Ver- 
einen engagieren Sie sich ehren- 
amtlich?
WD Seit 40 Jahren bin ich 
Mitglied der Kolpingsfamilie 
Markt Schwaben und habe viel 
in dieser Gemeinschaft mit-
erlebt. Unter meiner Leitung 
wurden zahlreiche Kultur-
fahrten nebst Opernbesuchen 
in Europa, bevorzugt in Itali-
en, realisiert. Während die-
ser Zeit war ich 18 Jahre lang  
1. Vorstand. Um mehr Zeit für 
weitere Interessen zu haben, 
platziere ich mich jetzt in den 
hinteren Reihen. 
Gerne stellte ich meine ehren- 
amtliche Mitarbeit auch dem 
Alpenverein Markt Schwaben 
zur  Verfügung. Zum Beispiel 
trainierte ich jahrelang die 
Skigymnastikgruppe und or- 
ganisierte mit meinem Freund 
und damaligen Vorstandskolle-
gen des DAV, Walter Kressierer, 
zahlreiche Veranstaltungen, die 
zum Teil auch in Kooperation  
mit Kolping stattgefunden ha-
ben. Für spannende Vorträge 
konnten wir Hans Kammerlan-
der, Eiskletterweltmeisterin 
Ines Papert, Alexander Huber,  
Höhenbergsteigerinnenikone 
Gerlinde Kaltenbrunner sowie 
den Bergfotografen Heinz Zak 
und Kurt Albert gewinnen.

Da bleibt Ihnen kaum Zeit für wei-
tere Hobbies. Gibt es da welche?
WD In mir rumort es immer. 
Aber gerade in dieser Zeit 
kommt vieles zu kurz. Eine  
große Leidenschaft ist das Rei-
sen. Natürlich werden dann 

immer ganz viele Eindrücke 
auf Bildern verewigt und davon 
kann ich sehr lange zehren. Ich 
fotografiere gerne Menschen, 
atemberaubende Landschaften 
und Architektur. In vielen Win-
keln der Erde war mir das schon 
möglich. Die Freude an der Oper 
hat mich ebenfalls in fremde 
Länder und Kontinente gelockt. 
An allen großen Bühnen der 
Welt, wie beispielsweise der 
MET in New York über Paris, 
Sydney, Rom, Mailand, London, 
um nur einige zu nennen, konn-
te ich weltbekannte Opernstars 
genießen und auch fotografie-
ren. Meine Familie kommt mir 
mit viel Liebe und Verständnis 
entgegen und begleitet mich 
auch. Aber auch gute Rockmusik 
gefällt mir. Kunst in ihrer Vielfalt 
und Ästhetik gehören zu mei-
nem Leben.

Womit kommen Sie nicht klar?
WD Kurzfristige Absagen oder 
einfach einen gebuchten Ter-
min zu ignorieren, finde ich sehr 
respektlos.

Was haben Sie noch vor, wenn 
wieder alles möglich ist?
WD Natürlich hat das meiste 
mit meinem Beruf zu tun. Ganz 
viele schöne Porträts will ich 
machen und Städte besuchen. 
Herzenswünsche sind eine Rei-
se nach Südamerika, aber auch 
einmal im Leben ein Nordlicht 
in Vollendung zu sehen und auf 
Bildern festzuhalten. Aber in 
erster Linie wünsche ich mir Ge-
sundheit für meine Familie, für 
mich und auch für alle anderen 
Mitmenschen, damit wir noch 
viel Schönes erleben können.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Alles Gute für Sie und für Ihre  
Familie.                                                           SD

Wir stellen Ihnen die  
Menschen vor, die in 
Markt Schwaben das  

Geschäftsleben
bereichern. 

Das gibt dem Unterneh-
men ein Gesicht und 

Persönlichkeit.

Walter Daschner
Inhaber Foto Daschner
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Vielfältig sind die Freuden, die 
ein gut gestaltetes Farbfoto 
bringt. Farben haben eine emo-
tionale Wirkung auf den Bild-
betrachter, erzeugen also Stim-
mungen. Außerdem  helfen sie 

uns, Bildaussagen besser zu 
verstehen. Wer aufmerksam 
ist, braucht nicht weit zu ge-
hen. Man sieht Farben plötz-
lich überall und ist verwundert, 
wenn sie oder er plötzlich im 
Zauberland der Farbe ist. So fin-
den sich zum Beispiel Farben in 
Markt Schwaben überall.
Passionierte Fotografen wie die 
Leute vom Camera-Club wol-
len Farben natürlich möglichst 
wirkungsvoll einsetzen. Dazu 
tauschen sie Erfahrungen aus, 
wie farbliche Grundausrichtung 
eines Bildes angelegt und dann 
die Farbkomposition optimiert 
wird. 

Durch die aktuellen Einschrän-
kungen lässt man sich nicht un-
terkriegen. Mit  Kreativität und 
Vorsicht wird die  Digitalisierung 
in der Vereinsarbeit an allen 
möglichen Stellen genutzt  – 
und das seit mehr als einem 
Jahr. Einen riesigen Vorteil stellt 
dabei die digitale Kameratech-
nik dar: Den Druck auf den Di-
gitalkamera-Auslöser muss ja 
ohnehin jede(r) für sich alleine 
machen. Aber per Online-Ga-
lerien und Videokonferenzen 
lassen sich die Freude an der 
Fotografie und die Erfahrungen 
in Wort und Bild miteinander 
kommunizieren. Das Einzige 
was noch fehlt, ist der direkte 
persönliche Kontakt. 
Interessierte können sich unter 
„www.ccms.de“ selbst ein Bild 
machen oder den nächsten 
Termin zur Videokonferenz mit 
Bilddiskussion vormerken. 

red

camera-club marKT Schwaben virTuell 

„ Im Zauberland  
der Farbe“

Besonders wenn es drau-
ßen kalt und grau ist, sehnt 
man sich nach Wärme und 
Farbe. Das war aber nicht 
der einzige Grund, warum 
der Camera-Club Anfang 
des Jahres eine Works-
hop-Reihe zum Thema „Im 
Zauberland der Farbe“ ge-
startet hat.
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Am 1. März war ein ganz besonderer Tag. Wir durften unser Be Do Cosmetic Studio wieder öffnen.  
4 Monate lang Stille, Ungewissheit und Existenzängste waren auf einmal aufgelöst. Die Tür ging auf, 
der erste Kunde kam rein und zauberte mir ein Lächeln auf die Lippen. Ich habe mich erinnert, warum 
ich diesen Beruf so liebe, warum ich auch mal einen 14 Stunden langen Tag gerne in Kauf nehme und 
alle Hygienevorschriften einhalte, um meinen Kunden ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit zu 
schenken.
Nun möchte ich nach vorne schauen und hoffe sehr, 
die Sehnsucht meiner Kunden nach Wohlfühlbehand-
lung, Pflege und Schönheit noch lange und unbe-
schwert stillen zu können. 
Ich möchte mich bei meinen Kunden ganz herzlich 
bedanken und freue mich nun auf ein Wiedersehen. 

Ihre Betija Dobis

DIE TÜR GING AUF UND…
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2020/21 war eine ungewöhnliche 
Faschingssaison – die Falkonia 
nahm’s dennoch mit Humor

Die Organisatoren des Markt 
Schwabener Faschingsvereins 
Falkonia haben lange gehofft 
und gebangt, ob eine zumin-
dest abgespeckte Möglichkeit 
bestehen könnte, die narrische 
Saison zu feiern. Leider muss-
ten alle Veranstaltungen  abge-
sagt werden.

Ohne Witz geht nix

Der Situation zum Trotze fand 
am 11.11.2020 die Schlüssel-
übergabe zur freundlichen 
Übernahme der Narren im Rat-
haus statt. Um den Umständen 
mehr als gerecht zu werden, 
wurde der Rathausschlüssel 
an einer langen Kette  sogar 
mit einem Kran, also absolut 
kontaktlos, an die Narren über-
reicht, was dank dem perfekten 
Manöver des Kranführers her-
vorragend gelang.
Leider alles ohne Publikum und 
unter strengen Auflagen.

Die Faschingssaison war, wie 
befürchtet, ein Totalausfall, je-
doch der Aschermittwoch ging 
nicht ganz spurlos vorüber. 

Die Rückgabe des Schlüssels

Ebenfalls ohne Publikum, aber 
gut gelaunt wurde am 18. Fe-
bruar der Schlüssel an den  
1. Bürgermeister von Markt 
Schwaben, Michael Stolze, zu-
rück gegeben und somit auch 
die Verantwortung über die fol-
genden Geschehnisse bis zum 
11.11.2021. Hoffentlich unter 
besseren Vorzeichen.

Geldbeutel- 
waschen light

Wie immer fand am 
Aschermittwoch das 
traditionelle Geld-
beutelwaschen statt. 
Auch aufgrund der 
ausgefallenen Veran-
staltungen sind die 

Geldbörsen leer und sol-
len gewaschen werden, da-
mit neues Geld in die Beu-
tel gespült werden kann. 
Aus Spülen  im Brunnen mit 
Wasser wurde Sprühen mit 
Desinfektionsmitteln. Spontan 
über einer zum Brunnen um-
funktionierten Wanne konnte 
der Brauch letztlich vollzogen 
werden. Sehr gründlich und 
sauber ausgesprüht sind die 
Geldbeutel nun fein für den 
erhofften Geldsegen in einer 
unbeschwerteren Zeit.                        

 SD

Ungewöhnliche Zeiten fordern ebensolche Taten. Da ist die Falkonia durchaus krea-
tiv. Der Tradition gerecht und mit lustigen Ideen, jedoch ohne Publikum, wurde der 
Faschingsauftakt am 11.11.2020 begangen. Aber auch die Schlüsselrückgabe und das 
Geldbeutelwaschen am 18.2.2021 konnten coronakonform stattfinden.
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BOOOOM!

ONLINEKURSE

JETZT ANMELDEN 
UND ONLINE KOSTENLOS 

MITMACHEN

Tel.: 08121 / 99 99 638
www.karate-markt-schwaben.de

Marktplatz 17/19
85570 Markt Schwaben

AB 3 JAHREN

MS_2030_09.20.indd   1 15.03.21   16:23

bei  TOWASAN. Hier lernen klein 
und groß wichtige Werte fürs 
Leben wie Disziplin, Aufmerk-
samkeit, Team work, Fokus und 
Mut. Der Spaß an der Sache wird 
aber nie ver nachlässigt. 
Zusammengefasst ist Karate 
ein absoluter Allrounder, der 
mit seinen kraftvollen, pom-
pösen Techniken, die charak-
terbildende Werteschulung 

und natürlich Spaß ein Ge-
samtpaket mit Mehrwert ist. 
Neugierig? Dann folge uns auf 
Facebook/ Instagram, um mehr 
über unsere Arbeit zu erfahren 
oder schreib uns ganz einfach 
eine E-Mail an: https://www.
karate- markt-schwaben.de
Wir freuen uns auf Euch!
„Mokusō yame! “ und bis bald!

Alle Kurse  
gibt es auch  

online 

Die Lehrer der TOWASAN Kara-
te Schule Markt Schwaben leh-
ren schon seit vielen Jahren den 
Kids ab 3 Jahren die faszinieren-
de Welt des Karates. Jede Unter-
richtsstunde ist ein neues Aben-
teuer, welches unsere kleinsten 
Karatekas mit Bravour meistern.  
Mit unserem altersgerechten 
Konzept bleibt die Motivation 
stets auf Kurs „Schwarzgurt“, 

wobei jeder einzelne Schüler 
und einzelne Schülerin indivi-
duell von unseren Senseis ge-
fordert und gefördert wird. 
Mit Spielen, Übungen und 
Aufgaben werden nicht nur 
Karatetechniken geübt, son-
dern auch die allgemein-mo-
torischen Fähigkeiten. Neben 
lauten  „Kiai´s“ spielt auch die 
Werteschulung eine große Rolle 

Karate – Ein Sport mit echtem Mehrwert

kinder
3-5 Jahre oder 
6-8 Jahre

Jugend
9-14 Jahre

„ KARATE IST NICHT NUR 
SPORT, ES IST PHILOSOPHIE, 
 LEBENS GEFüHL, MENTALiTäT.“ 
Klingt spießig? Ist es aber nicht, 
das können wir Euch versichern ;)
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Wo wir in früheren Jahren Ur-
laubserinnerungen, Kulturer-
eignisse oder Gartenpartys der 
Freunde auf Instagram und Co. 
verfolgen durften, finden sich 
nunmehr seit einem Jahr über-
wiegend Fotos von Spazierrou-
ten und Urlauben auf Balko-
nien. Denn eines war selbst im 
harten Lockdown stets möglich: 
ein Spaziergang mit dem eige-
nen Hausstand, zeitweise auch 
mit weiteren Personen. Doch 
warum in die Ferne schweifen, 
zumal Ausflüge in Touristenre-
gionen zu Zeiten der Ausgangs-
beschränkungen eigentlich gar 
nicht erlaubt waren? Das Gute 
liegt vor der Türe. Also rein in die 
Turnschuhe. Wir stellen Ihnen 
eine schöne Spazierroute vor.

Ausgangspunkt unseres rund 
zweistündigen Spaziergan-
ges ist der Markt Schwabe-
ner Friedhof. Von dort laufen 
wir Richtung Ottenhofen und 
wechseln bei der Abzweigung 
Richtung Forstern auf die linke 
Straßenseite. Dort nutzen wir 
die zweite Möglichkeit, um links 
zum Ortsteil Haus abzubiegen. 
Schon sind wir in der Natur. Wir 
passieren einige Bauernhöfe, 
überqueren die Bahngleise und 
biegen bei der nächsten Ab-
zweigung rechts in Richtung 
Ottenhofen ab.

Erneut wählen wir bei der 
nächsten Möglichkeit den rech-
ten Weg, passieren erneut die 
Bahngleise und finden uns in 
Ottenhofen wieder. Es geht ge-

radeaus bis zur Hauptstraße, 
die wir überqueren und rechts 
in die Brunnenstraße einbie-
gen. Dieser folgen wir, bis wir 
auf die Perusastraße treffen. 
Richten Sie doch einmal Ihren 
Blick nach oben: Sehen Sie den 
Gartenpavillon im Schlossgar-
ten? Der Pavillon ist in Privat-
besitz und kann leider nicht 
betreten werden. Aber es lohnt 
sich, das Gelände einmal zu um-

runden und sich ein Bild vom 
verblieben Südflügel des frühe-
ren Hofmarktschlosses mit ur-
sprünglich sogar vier Flügeln zu 
machen. Das Schloss wird 1456 
erstmals urkundlich erwähnt, 
im Dreißigjährigen Krieg wur-
de es weitestgehend zerstört. 
Im 18 Jahrhundert soll es seine 
Blütezeit gehabt haben. Die 
danach wechselnden Besitzer 
brachten einen Abbruch des 
Schlosses und zuletzt eine Er-

STARK IM SERVICE 
UND VERKAUF!

Neue Hobbies  
braucht das Land

Spazierengehen wird in 
Lockdown-Zeiten das neue 
Hobby der Deutschen. Wir 
haben eine Alternative zur 
Fahrt in die Berge getestet.
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FIT IN DEN FRÜHLING
MIT TOLLEN MARKEN 
UND SUPER ANGEBOTEN

SICHERES EINKAUFEN VOR ORT
Markt Schwaben · Marktplatz 11
www.intersport-kipfelsberger.de
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gänzung durch ein Mehrfamili-
enhaus mit sich. Aktuell sucht 
das Schloss nach einem neu-
en Besitzer oder einer neuen 
Besitzerin.

Nach der Umrundung des Ge-
ländes treffen wir wieder auf 
die Perusastraße. Sollte uns der 
Anblick des Gartenpavillons 
genügt haben, wenden wir uns 
gleich nach rechts und folgen 
der Perusastraße, bis wir er-
neut rechts auf den Semptweg 
abbiegen können. Und schon 

finden wir uns wieder mitten 
in der Natur wieder. Fällt Ihnen 
etwas auf? Außer ein paar Hun-
debesitzern treffen wir nur sehr 
wenige Menschen an. Im Ge-
gensatz zu vielen recht überlau-
fenden Strecken eine willkom-
mene Abwechslung, um den 
Kopf frei zu bekommen oder ein 
ungestörtes Gespräch mit der 
Begleitung führen zu können.

Dem Semptweg und damit 
auch der plätschernden Sempt 
folgen wir eine ganze Weile, bis 

wir uns erneut der Zivilisation in 
Form einer befahrenen Straße 
nähern. Die Iserner Straße über-
queren wir und durchlaufen die 
kleine Siedlung, in der wir uns 
nun befinden. Bei der zweiten 
Möglichkeit biegen wir rechts 
ab. Genießen Sie noch einmal 
die Natur, denn wir werden 
nun sanft zurück in den Alltag 
geführt. Vorbei an der Hansl-
mühle, im dem das Technischen 
Hilfswerk untergebracht ist, 
rauf auf den kleinen Hügel. Im 
Übrigen ist diese Route auch mit 

einem Kinderwagen ohne Ein-
schränkungen zu bewältigen. 
Linker Hand sehen wir schon die 
Friedhofsmauern und wissen: 
Unser kleiner Ausflug hat nun 
ein Ende. Aber es warten noch 
viele weitere Strecken in und 
um Markt Schwaben auf uns.

Dauer: 2 Stunden
Streckenlänge: 7,5 Kilometer
Ergebnis: Freier Kopf für Einzel-
personen, schöne Gespräch für 
Paare oder Freunde oder ein zu-
friedener Schrittzähler     SV
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SEELSORGE

Gott und der Kirche verbunden – sicher  
und dahoam.
Seelsorge spielt für viele Menschen derzeit eine besondere Rolle. Der Glaube gibt Halt, vermittelt Sicherheit und 
Hoffnung. Darauf braucht man auch in diesen Zeiten nicht zu verzichten. Stellen viele Kontakte ein Potenzial zur 
Verbreitung des Virus dar, so ist es möglich, sich den Trost und Segen Gottes online spenden zu lassen und auch 
durchaus festlich die Hl. Messe zu feiern. Mit Anmeldung und unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ist ein 
Besuch in den Kirchen ebenfalls möglich.

Zeitgemäß suchen und finden die Seelsorger der evangelischen und der katholischen Kirche 
den Zugang zu den Gläubigen.

Pfarrei St. Margaret

Das Ergbistum München Frei-
sing stellt auf ihrer Homepage 
eine übersichtliche und infor-
mative Seite für die katholische 
Kirche in Markt Schwaben, St. 
Margaret, bereit. Neben allem, 
was organisatorisch aufgelistet 

ist, findet man auch die Mög-
lichkeit, Hausgottesdienste zu 
gestalten und zu zelebrieren. 
Hierzu stehen PDFs zur Verfü-
gung. Sogar ein paar Fasten-
rezepte, findet man auf der 
Internetseite.

Was in der Kirche angebo-
ten wird, entscheidet der Kir-
chenvorstand im Rahmen der 
von staatlicher und kirchli- 
cher Seite vorgegebenen Mög- 
lichkeiten. Wem das nicht mög-
lich ist, dem bietet die Pfarrei 
an, online den Gottesdienst 
mitzufeiern. Der Sonntagsgot-
tesdienst wird auf der Inter-
netseite zum Lesen und Hören 
bereitgestellt. Per Mail kann 
man sich zum Sonntagsmittei-
lungs-Newsletter anmelden.  
So bekommt man die Predigt 
aktuell nach Hause gesendet 
und kann sie jederzeit anhören.
E-Mail: pfarramt@marktschwa-
ben-evangelisch.de 

Ebenso kann man die Gottes- 
dienstordnung in seinen Brief-
kasten erhalten. Unter Telefon 
08121-400 40, auch mit AB, oder 
per Mail an pfarramt@markt-
schwaben-evangelisch.de kön-
nen Sie uns damit beauftragen.

Die Philippuskirche ist von Sonn-
tag bis Freitag von 8 Uhr bis 
abends, spätestens 18 Uhr, zum 
persönlichen Innehalten und Be- 
ten, geöffnet. Am Samstag 
bleibt die Kirche aus organisa- 
torischen Gründen geschlossen.

Der beliebte Kleinkindergot-
tesdienst findet auch jetzt re- 
gelmäßig und derzeit im Freien  
zur  gewohnten Zeit um 11.15 
Uhr statt. Die Termine sind auf 
der Homepage einzusehen.

An Ostern wird die Kirchen-
gemeinde einen Gottesdienst 
aufnehmen, der ab dem Oster-
morgen über die Homepage zu 
sehen sein wird:
www.marktschwaben-evange-
lisch.de

Die Seelsorge kann natürlich 
auch  telefonisch erfolgen und 
auch ein Besuch daheim ist 
möglich.

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Markt Schwaben

www.marktschwaben-evangelisch.de/index.htmlwww.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/st-margaret-markt-schwaben/aktuelles

Katholische
Pfarrei St. Margaret
Gottesdienste finden unter Auf-
lagen regulär statt. Wer nicht da-
ran teilnehmen kann oder will, 
hat die Möglichkeit dem Gottes-
dienst des Erzbistums per Strea-
ming-Dienst beizuwohnen. 

QR-Code zum Bistum

Auch wenn nicht viel an Zu-
sammenkunft möglich ist, so 
arbeiten die Gremien weiterhin 
zusammen – eben virtuell. Per 
Video-Konferenz bereiten sich

Pfarrgemeinderat oder Jugend-
leiter auf anstehende Aufgaben 
vor. Das ist inzwischen selbst-
verständlich geworden.

Da die Senioren derzeit sich 
nicht zum geliebten Nachmit-
tags-Kaffee treffen können, 
nehmen sich die Damen der 
Nachbarschaftshilfe eben die 
Zeit, ihre Stammbesucher re-
gelmäßig anzurufen. Beim 
Ratsch über Alltägliches und  
Erfreuliches wird der Tag wie-
der zu einem kleinen High- 
light.

Einen besonderen Dienst leis-
ten die Impfpaten. Sie küm-
mern sich um die Anmeldung 
samt aller Formulare und bieten 
auch einen Fahrdienst an.
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Ein Interview mit
Bernhard Winter 

 – Initiator und  
Moderator der  

Sonntagsbegegnungen
im Unterbräu

Herr Winter, nach dem großen 
Jubiläumsfest zur 100. Veran-
staltung mit den Kabarettisten 
Gerhard Polt und Franz Hohler 
Ende Januar gab es eine längere 
Pause mit den Sonntagsbegeg-
nungen. Vor wenigen Tagen 
ging es mit dem Bayerischen 
Kultusminister Prof. Michael 
Piazolo und dem Verleger Dr. 
Jonathan Beck wieder weiter, 
was war anders?
Alles was sich bewährt hat, 
ist zur Freude meiner Gäste 
wiederaufgelebt: Zwei hoch-
karätige und kluge Persön-
lichkeiten, die sich dieses Mal 
auf lebendige und tiefe Art 
ohne Moderator über „Kinder, 
Schule, Bücher“ ausgetauscht 
haben. Danach sind wir noch 
gemütlich im Biergarten des 
Schweiger Brauhauses zusam-
mengesessen und haben das 
Gespräch beim Mittagessen 
fortgesetzt. Selbstverständ-
lich alles unter Beachtung der 
gültigen Abstands- und Hy-
giene-Regeln. Und statt sonst 
oft über 200 Gästen waren es 
diesmal halt 60.
Wie geht es mit den Sonntags-
begegnungen weiter?
Am 15. November gibt es ei-
nen Dialog zwischen der Bay-
erischen Staatsministerin für 
Wohnen, Bau und Verkehr Ker-
stin Schreyer und der Vorsit-
zenden des Bayerischen Ethi-
krates Susanne Breit-Keßler 
zum Thema „Kinder, Hoffnung, 
Zukunft“. Im Januar werde ich 

zur Erinnerung an unseren 
Schirmherrn die erste Hans- 
Jochen-Vogel-Gedächtnislesung 
initiieren: Prominente Persön-
lichkeiten, die Dr. Hans-Jochen 
Vogel nahegestanden sind, le-
sen aus seinen Büchern. 
Und dann starten Sie Ende 
Juni Ihr „Bielefeld-Projekt“. 
Was ist das?
Eine bunt gemischte Reise-
gruppe aus Markt Schwabener 
Unternehmern, Mitarbeiterin-
nen aus Gesundheitsberufen, 
Managern in namhaften Fir-
men und Vertreterinnen aus 
Politik und Verwaltung  fahren 
zusammen mit behinderten 
Menschen aus dem Betreu-
ungszentrum Steinhöring und 
Persönlichkeiten, die ich über 
meine Praxis kennengelernt 
habe nach Bielefeld-Bethel. 

Hier gibt es eine hochkaräti-
ge Sonntagsbegegnung, am 
Vorabend ein Fest mit Musik 
und Poesie, einen Besuch der 
Dr. Oetker Welt, eine Stadt-
führung mit dem Oberbürger-
meister verbunden mit einem 
Austausch mit Bielefelder Ge-
schäftsleuten über Stadtmar-
keting, einiges mehr.
Wir haben gehört, dass Sie vor 
wenigen Tagen in Stuttgart die 
Theodor-Heuss-Medaille erhal-
ten haben. Wofür?
Für die Sonntagsbegegnungen 
als Beitrag zu einer lebendigen 
und vielfältigen Demokratie, 
in der Menschen über Gren-
zen hinweg aufeinander zuge-
hen, sich zuhören und versu-
chen die Dinge zum Besseren 
zu verändern. Es war schön 
für mich, bei der zweitägigen 

Veranstaltung auch Menschen 
wie den Grünen-Politiker Cem 
Özdemir oder den Enkel unse-
res ersten Bundespräsidenten 
Prof. Ludwig Heuss aus der 
Nähe kennenzulernen.
Herr Winter, vielen Dank für 
das Gespräch. Näheres zu al-
len angesprochenen Themen 
und Hinweise zur Anmeldung 
finden unsere Leserinnen und 
Leser auf Ihrer Homepage 
www.winternetz.net/news .   

red                  
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Bernhard Winter in seiner  
Praxis im Unterbräu
Foto: Peter Hinz-Rosin

www.blumen-frick.info

Online-Lernen hat derzeit auch 
an der vhs stark an Bedeutung 
gewonnen. Das Online-Angebot 
ist deutlich gewachsen. Dabei 
gibt es kaum Bereiche, die di- 
gitales Lernen nicht möglich 
machen. Ob es der Feldenkrais- 
Kurs ist, der Mal- oder Sprach-
kurs – von zu Hause aus am ei-
genen Gerät teilzunehmen, ist 
nicht schwer. 
Natürlich freuen sich Kurslei-
tende, Teilnehmende sowie die 
Mitarbeiter*innen der vhs, wenn 
auch der Präsenzbetrieb wie-
der voll aufgenommen werden 
kann.
Im Rahmen der derzeitigen  
Öffnungsstrategien ist seit dem 
15. März der Präsenzunterricht 
teilweise wieder, in Abhängig-
keit der regionalen Inzidenz- 
werten, möglich. 
Die vhs hat bereits eine schritt-
weise Öffnung für den Präsenz- 

unterricht vor den Osterferien 
ermöglicht, hofft jedoch auf 
einen allgemeinen Start für 
die Zeit nach den Osterferien. 
Im Frühjahr sind wieder eini- 
ge Veranstaltungen in den  
Räumlichkeiten in Markt Schwa-
ben geplant, wie beispielswei-
se im Kreativbereich ein neuer 
Nähkurs, ein Handletteringkurs 
sowie ein Pouring-Kurs – eine 
bestimmte Technik des Acryl-
giessens, aber auch ein Garten-
seminar, ein Vortrag zur Fami-
lienernährung im Alltag oder 
ein Schafkopfkurs runden das 
Angebot ab. 
Junge Menschen unterstützt die 
vhs vor Ort in Markt Schwaben 
mit verschiedenen Prüfungs-
vorbereitungskursen zur Mitt-
leren Reife oder dem Abitur in 
Englisch. Sobald Gesundheits-
kurse wieder möglich sind, 
steht die vhs in Markt Schwa- 

ben mit einem großen Angebot 
an Bewegungskursen bereit. 
Ebenso kann im Sprachbereich 
aus einer breiten Palette an Kur-
sen gewählt werden. 
Wer sich derzeit online weiter-
bilden möchte, jedoch Beden-
ken hat, findet auch beratende 
Unterstützung bei der vhs. Was 
voraussetzend an technischen 
Geräten bereitgestellt werden 
soll, ist überschaubar. 
So benötigt man einen PC, 
Laptop, ein Tablet oder ein 
Smartphone mit aktuellem 
Betriebssystem, ein stabiles In-
ternet und eine gültige E-Mail- 
Adresse. Die vhs verschickt 
einen Link und dann gilt es ei-
gentlich nur, den Anweisungen 
zu folgen. Sogar Einzelsprech-
stunden werden geboten, in de- 
nen Teilnehmende lernen, wie 
sie an Online-Seminaren der 
vhs teilnehmen können. 

Dieses Angebot ist für jeder-
mann kostenlos. Per Telefon 
werden die Teilnehmenden 
durch den Beitritt zu einer Vi-
deokonferenz geführt und ler-
nen die wichtigsten Funktionen 
in einer solchen Konferenz ken-
nen. Wer Interesse hat, kann 
sich bei der vhs einen Termin 
sichern. 
Alle Angebote der vhs, ob Prä-
senz oder online, sowie Infor-
mationen zur aktuellen Lage 
sind jederzeit abrufbar unter 
www.vhs-grafing.de. 
Für eine Auskunft steht die vhs 
aber auch telefonisch zur Verfü-
gung unter: 
Tel. 08092/8195-0 
oder per E-Mail unter: 
info@vhs-grafing.de. 
Die Geschäftsstellen sind auf-
grund der Coronasituation der-
zeit noch für den Parteiverkehr 
geschlossen.                                     red           

Nur ein Klick und schon ist man mittendrin im digitalen  
Lernraum, ohne dass man dafür auch nur einen Fuß vor die  
Haustüre setzen muss. Gerade in diesen Zeiten ein  
einfacher Weg, sich Bildung nach Hause zu holen.
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            im Zweckverband  
Kommunale Bildung

Anmeldung & 
Information
Christine 
Gehri-Kramer
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Bürger*innen, die Schlaglöcher, 
defekte Straßenbeleuchtungen, 
Wasserschäden, Sachbeschä-
digungen o.ä. auf öffentlichem 
Grund entdecken, sind aufge-
fordert, dies der Marktgemein-
de zu melden und damit Markt 
Schwaben noch liebens- und 
lebenswerter zu machen.
Der Schadensmelder verzeich-
nete bisher jährlich rund 470 
Meldungen, insgesamt wurden 
seit dem Start 1.184  Meldungen 

bearbeitet. Zu finden ist der 
Schadensmelder in der Markt 
Schwaben-App. Hier können 
Passanten schnell und unkom-
pliziert binnen weniger Mi-
nuten Schäden mit Foto und 
Standort über das Smartphone 
melden. Hinterlassen die Mel-
denden ihre Kontaktdaten, 
werden sie auch über den wei-
teren Fortgang der Meldung in-
formiert. Selbst das Bauhof-Te-
am nutzt den Schadensmelder.
Wer die App nicht installieren 
möchte, kann seine Meldung 
auch über die Homepage der 
Gemeinde vornehmen: 

www.markt-schwaben.de/de/ heute-
gestern/Schadensmelder

Auch hier ist ein Foto des Scha-
dens und eine Angabe des Scha-
densortes notwendig, damit die 
Gemeinde den Defekt schnell 
finden und das Ausmaß ein-
schätzen kann. 
Für akute Notfälle ist es jedoch 
geboten, sich an die jeweiligen 
Bereitschaftsdienste zu wenden: 

www.markt-schwaben.
de/bereitschaftsdienste

Schaden entdeckt? 
Nutzen Sie den Schadensmelder!

Seit September 2018 gibt es 
in Markt Schwaben den so ge-
nannten „Schadensmelder“. 

Schaden entdeckt? Gleich Foto und Schadensbeschreibung über die Markt Schwaben-App in den 
Schadensmelder eingeben, absenden und später under den Fortgang informiert werden.

Kostenfrei – die 
MarktSchwaben 
App für Android 
und iOS.
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Der Name steht für das nach-
haltige Projekt aus dem Hause 
Jacques Lemans. 

Eco Power - Solar Energie

Unsere innovativen Solaruhren 
nutzen die Kraft der Sonne als 
ressourcenschonende Antriebs-
kraft und ersparen somit den 
Einsatz von umweltbelastenden 
Batterien. Durch fortschrittli-
che Solartechnologie lädt jedes 
künstliche und natürliche Licht 
die Uhr auf. Im vollständig auf-
geladenen Zustand garantiert 

die Dunkelgangreserve bis zu 
180 Tage absolute Präzision und 
Ganggenauiggkeit. 
Mit dem Tragen einer Eco Power 
Solar Uhr unterstützt man den 
Nachhaltigkeitsgedanken und 
setzt souverän ein Statement 
für Umweltbewusstsein.

Apfelleder, Holz und 
 Perlmutt 

Einzigartige Farbspiele und 
Maserung der innovativ einge-
setzten Materialien schaffen 
Unikate, welche jede Uhr ganz 

besonders machen. Veganes 
Apfelleder, hergestellt aus Ap-
felschalen, ist eine Alternative 
zum herkömmlichen Uhrband 
und Ziffernblatt. 
Vielfältig, natürlich und nach-
haltig spielt Holz eine entschei-
dende Rolle in der Jacques Le-
mans Eco Power Serie.
Das wunderschöne Naturprodukt 
Perlmutt verleiht dem Ziffern-
blatt durch einzigartige Farben-
spiele mit natürlichem Schimmer 
einen zauberhaften Charme.                                 

Eco Pow
er – Solar
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EXKLUSIV BEI

Marktplatz 9, Markt Schwaben
0 81 21 38 10 | www.piller-uhren-optik.de

Nachhaltigkeit ist 
keine Frage der Zeit

PR-Artikel

Jetzt schon zu sehen die 
neue JACqUES LEMANS-
Kollek tion bei Uhren-
Schmuck-Augen optik Piller.

Die neue Kollektion  
von JAcqUES LEMANS
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Sauerampfersuppe
    400 g Kartoffel, mehlig
    1 Stange Lauch
    1  Zwiebel
    2 Bund  Sauerampfer
    4 EL  Rapsöl
    1 Liter  Gemüsebrühe
    1 TL  Zitronensaft
    150 g  Sahne

Flammkuchen 
     mit Lachs
Zutaten für den Teig:
250 g Mehl
½ TL Salz
2 EL Pflanzenöl

Zutaten für den Belag
2 Stangen Lauch (2 kleine oder 1 große)
1 TL Butter
200 g Kräuter-Créme fraîche
125 g Saure Sahne
1 Prise Salz
1 Prise Pfeffer, schwarz, gemahlen
1 TL Dill, frisch
400 g Lachsfilet ohne Haut, frisch
1 ½ EL frischen Zitronensaft
150 g Emmentaler, gerieben

Erdbeertraum
250 ml  Sahne
2 EL  Zucker
250 g  Erdbeeren
ein paar Erdbeeren extra zur 
 Dekoration
½ Paket  Baiser 

Zubereitung für 4 Personen   Zubereitungszeit 45 Min. |  einfach

Alle Kartoffeln putzen, schälen und in Würfel schneiden. Den Lauch waschen und in 
nicht zu kleine Ringe schneiden. Die Zwiebeln schälen und grob schneiden. 
Den Sauerampfer unter fließendem Wasser waschen und trocken tupfen.
Das Rapsöl in einem großen Topf erhitzen. Das Gemüse hineingeben und 
anschwitzen.
Mit Gemüsebrühe auffüllen und aufkochen. Die Brühe für 25 Minuten bei mittlerer 
Hitze köcheln lassen. Alles mit einem Pürierstab fein pürieren. Den Sauerampfer 
hineingeben und noch einmal fein pürieren.

Die Sauerampfersuppe in 
tiefen Tellern anrichten und 
mit einem Sahnehäubchen 
sowie etwas gehackten 
Kräutern garnieren.

Ein GuteLauneMenü im Frühling

Zubereitung für 4 Personen   Zubereitungszeit 50 Min. |  einfach

Den Lauch putzen, gut waschen, trocken tupfen und in sehr dünne Scheiben 
schneiden.
Anschließend die Butter in einer Pfanne nicht zu heiß erhitzen und die Lauchschei-
ben etwa 5 Minuten darin dünsten. Anschließend vom Herd nehmen und abkühlen 
lassen. Den Backofen auf 240 °C (Umluft 220 °C) vorheizen und ein Backblech mit 
Backpapier auslegen.

Zubereitung des Teiges:
Für den Teig das Mehl mit dem Salz, dem Pflanzenöl und dem Wasser zu einer ge-
schmeidigen Masse verarbeiten. Den Teig auf das vorbereitete Backblech legen  
und sehr dünn ausrollen.
Die Kräuter-Crème-fraîche in einer Schüssel mit der sauren Sahne, Salz, Pfeffer und 
Thymian verrühren und mit einer Teigspachtel auf dem Teig verstreichen.
Das Lachsfilet unter kaltem Wasser abspülen, gut trocken tupfen sowie in dünne 
Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Die Lachsscheiben mit dem 
gedünsteten Lauch auf dem Teig verteilen und alles leicht salzen.
Letztlich den Käse über den Flammkuchen mit Lachs streuen, das Blech auf die 
unterste Schiene im vorgeheizten Backofen schieben und den Flammkuchen in etwa 
20 Minuten goldbraun backen. Den fertigen Flammkuchen in Stücke schneiden und 
sofort servieren.

Zubereitung für 4 Personen   Zubereitungszeit 10 Min. |  einfach

Sahne mit Zucker steif schlagen, Erdbeeren waschen, trocknen und in kleine Stücke  
schneiden. Die Baisers grob zerbröseln.
Zuerst Sahne, dann Erbeeren und letzlich  Baiser schichtweise in eine Glasschale 
füllen, bis alles verwendet ist.
Oben ein paar halbierte frische Erdbeeren platzieren, damit es fein aussieht.
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Der meist schlecht verständli-
che Ton Ihres Fernsehers liegt 
wahrscheinlich nicht an Ihren 
Ohren, eher schon an den klei-
nen und einfachen Lautspre-
chern in Ihrem Fernseher. Die 
modernen Fernseher werden 
zwar immer größer, jedoch 
auch immer flacher. In diesen 
sehr flachen Geräten haben lei-
der keine größeren und hoch-
wertigen Lautsprecher Platz. 
Für einen guten Klang und eine 
gute Sprachverständlichkeit 
sind jedoch größere und hoch-
wertige Lautsprecher unbe-
dingt nötig. Außerdem sind bei 
den neuen Fernsehgeräten die 
Lautsprecher oft nicht zum Zu-

hörer, sondern nach unten ge-
richtet. Das sieht zwar gut aus, 
die Verständlichkeit der Spra-
che verschlechtert sich dadurch 
noch mehr und Sie haben wie-
der nur die Hälfte des Gesprä-
ches im Fernseher verstanden. 
Den Ton am Fernseher noch 
lauter zu stellen bringt leider 
gar nichts, denn der Grund ist 
nicht die Lautstärke, sondern 
die schlechte Tonqualität.

Glücklicherweise ist dieses 
Problem lösbar!

Wenn Sie eine gute Stereoanla-
ge in der Nähe Ihres Fernsehers 
stehen haben, können Sie den 
Ton Ihres Fernsehers einfach da-

rüber laufen lassen. Das klingt 
in jedem Falle gleich viel besser. 
Wir helfen Ihnen gerne dabei. 
Nachteilig ist nur die Nutzung 
einer zweiten Fernbedienung 
beim Fernsehen.

Die einfachste und beste 
Lösung zur Verbesserung 
Ihres Fernsehtones ist die 
Nutzung einer Soundbar !

Soundbars gibt es in verschie-
densten Ausführungen und 
Qualitätsstufen.  Die  Bedienung 
ist ganz einfach, denn sie erfolgt 
wie bisher über die Fernbe-
dienung Ihres Fernsehers.  Die 
Klangverbesserung und verbes-
serte  Sprachverständlichkeit 

sind sofort hörbar.  Viele Model-
le haben eine spezielle Technik 
zur Verbesserung der Verständ-
lichkeit der Sprache eingebaut. 
Es gibt sie in verschiedenen 
Gerätebreiten und Farben. Die 
Soundbars kann man unter dem 
Fernseher oder an der Wand 
oder versteckt in einem speziel-
len Fernsehmöbel  installieren.

lassen Sie sich einfach die 
möglichkeiten bei uns in der 
ausstellung vorführen! Der 
Klang wird Sie begeistern! ru-
fen Sie uns gleich an und ver-
einbaren Sie einen Termin!
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Verstehen Sie Ihren  Fernsehton 
schlecht? Hier ist die Lösung!

Sylvia und Oliver Götze
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In neuen Räumlichkeiten
Unser Umzug in die Geltinger Str. 7b
war vor 18 Monaten!

In der Geltinger Str. 7b drucken wir
brillante Digitaldrucke auf den
unterschiedlichsten Medien.

In der Geltinger Str. 7b plotten wir
geschnitten scharfe Beschriftungen
aus den verschiensten Folien.

In der Geltinger Str. 7b bedrucken
wir Textilien und Caps aller Art.

In der Geltinger Str. 7b bedrucken
wir dauerhaft haltbar Tassen.

In der Geltinger Str. 7b fertigen wir
Schilder in allen Größen und aus den
entsprechenden Materialien.

In der Geltinger Str. 7b besticken wir
in höchster Qualität auf Textilien,
Caps, Decken und Stoffen.

In der Geltinger Str. 7b drucken wir
Bilder mit und ohne Rahmen.

In der Geltinger Str. 7b •••
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Möchten auch Sie beruflich neu durchstarten? Dann ist vielleicht  
bei den Stellenangeboten Ihrer Unternehmer*innen vor Ort etwas 
dabei.
Die Unternehmervereinigung „Unser Markt Schwaben 2.0“ wünscht 
Ihnen viel Erfolg bei der Suche. Alle Angeben nach eigener Recherche 
und ohne Gewähr.  Alle Gesuche m/w/d

Neue Zeit – neuer Start – 
neuer Job?

A.u.B. Treuhand Steuerberatung 
GmbH: 
– Steuerfachwirt*in
– Steuerfachangestellter*in 
Elisabeth Wörndl 
Tel. 08121/93080 
info@aub-treuhand.de
https://aub-treuhand.de/

Bauzentrum Heinrich Schmitt GmbH: 
– Vertriebsmitarbeiter*in (Innendienst 
– Baustoffe/Fachmarkt) 
Heinrich Schmitt 
Tel. 08121/91960  
geschaeftsleitung@bauzentrum-schmitt.de
https://www.bauzentrum-schmitt.de

FS Physio Schmitzberger: 
– Physiotherapeut*in 
Franziska Schmitzberger 
Tel. 08121/40420
kontakt@physio.de
https://fsphysio.de/

Gesundheitszentrum MS –  
Ansgar Spörlein und Team: 
– Physiotherapeut*in
info@mehrleben.biz
– Gymnastiklehrer 
Ausbildung
– Sport- und Fitnesskaufmann 
Ansgar Spörlein & TEAM
fitness@mehrleben.biz
https://www.mehrleben.biz/

Haarstudio Elisabeth: 
– Friseur*in 
Elisabeth Fodermeier
Tel. 08121/40221
https://haarstudio-elisabeth.com

X³ Architekten GmbH:
– Architekt*in
– Bauleiter*in
– Bauzeichner*in
www.x3architekten.de
stephanie meierhof
Tel. 08121/88 82 6 17
stephanie.meierhof@x3web.de
https://x3architekten.de/

Gienger München KG: 
– Lohnbuchhalter*in 
– Fachkraft für Lagerlogistik 
– ELEMENTS Verkäufer*in Sanitär
– Innendienstmitarbeiter*in  
– Technischer Verkauf Heizung 
– Mitarbeiter*in im Außendienst / München 
– Key Account Manager*in  
– NFG München und Umland 
Ausbildung:
– Kaufmann/Kauffrau für Spedition- und   
    Logistikdienstleistungen 
– Berufskraftfahrer*in 
– Auszubildende zur Fachkraft für  
    Lagerlogistik 
– Ausbildung für Kaufleute im Groß- und  
    Außenhandelsmanagement 
– Duales Studium Betriebswirtschaft -  
    Bachelor of Arts
Schülerpraktikum
Tel. +498121/44-0
info.gienger@gc-gruppe.de
https://www.gc-gruppe.de/unternehmen/
gienger-muenchen-kg/karriere

Ausbildung: 
– Maler*in
– Raumausstatter*in
Sophia Lauton 
Tel. 08121/93140 
info@rupprich-wohnwerk.de 
https://www.rupprich-wohnwerk.de

Taxi und Chauffeurservice 
Niklas GbR: 
– Taxifahrer*in Vollzeit 
    ab Juni 
Adrian Niklas
Tel. 08121/2237979
niklas@miwas.de
https://taxi-marktschwaben.de/

Sabine Popp Friseure: 
– Friseur*in 
Sabine Popp
Tel. 08121/3869
https://sp-friseure.de/

Gerd Virgens  
Landschaftsbau GmbH: 
– Landschaftsgärtner*in 
Ausbildung:
– Landschaftsgärtner*in  
    ab September 2022
Andreas Stolze 
Tel. 08121/259255 
mail@virgens.info

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

5 – 22 Uhr
Sa/So und Feiertag

6 – 22 Uhr

ESSO Station Markt Schwaben
Wolfgang Jenuwein

Ebersberger Str. 46, 85570 Markt Schwaben
Telefon: 08121 60 39 

Hier können  
Sie von 6–22 Uhr  

LOTTO und TOTO 
spielen.
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Markt Markt Schwaben:
– Leiter*in Bau- und Umweltabteilung
Michael Stolze
Tel. 08121/418-120
personal@markt-schwaben.de.
https://www.markt-schwaben.de

Rupprich Das Wohnwerk: 
– Raumausstatter*in / Verkäufer*in 
    für Gardinen 
– Raumausstatter*in,  
    alternativ Boden- oder Parkettleger*in 
– Allroundhandwerker*in
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Redaktionsarbeit in 
Zeiten von Corona

Mitten im 2. Lockdown entscheiden,  
ein Journal kurz vor Ostern herauszubringen?  
Machen da überhaupt genügend Firmen mit?  
Gibt es genügend interessante Themen zu  
berichten?

Die Stadt- und Unternehmer- 
Gemeinschaft Markt Schwa-
ben e.V. sagt: Jetzt erst recht! 
Im Gegenteil: Gegen eine Krise 
hilft nur, kräftig zu arbeiten. 
Damit sich Unternehmen und 
Leserschaft auf einen Ausblick 
freuen können, entscheidet  
sich die Vorstandschaft, mu-
tig zu investieren und auch in  
Poing und Anzing das Ver-
eins-Journal zu verteilen. Eine 
echte „Mut-Mach“-Ausgabe.
Bei unserer Redaktionssitzung 

sind uns so viele Aktionen, In-
formationen und Berichte aus 
den Vereinen, von Privatperso-
nen und der Gemeinde in den 
Sinn gekommen, dass wir da-
mit leicht diese Ausgabe füllen 
konnten.

Flexibilität im Geschäfts- 
leben

Über allem schweben die sich 
rasch wechselnden Maßnah-
men, mit denen die Unterneh-
men extrem flexibel umgehen. 

Unsere Redaktion sagt: Hut 
ab. Deshalb versuchen wir, die 
Flexibilität des Unternehmer-
vereins vor allem durch die 
unterschiedlichen Einkaufs-
möglichkeiten von Call/Click & 
Collect oder Delivery bis hin zu 
Click & Meet Ihnen, liebe Le-
serinnen und Lesern, näher zu 
bringen (siehe Seite 4 bis 9).

Geschäfte am Leben halten

Bitte halten Sie unseren Fir-
men, Geschäften und Läden vor 
Ort die Treue. Sie sind sehr be-
müht, Ihnen den Einkauf oder 
die  Dienstleistung so bequem 
und erfrischend wie möglich zu 
gestalten.                                              

    GE
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Mitten im 2. Lockdown ent-
scheiden, ein Journal kurz vor 
Ostern raus zubringen? Machen 
da überhaupt genügend Firmen 
mit? Gibt es genügend interes-
sante Themen zu berichten?
Die Stadt- und Unternehmer-
Gemeinschaft Markt Schwaben 
e.V. sagt: jetzt erst recht! Im 
Gegenteil: gegen eine Krise 
hilft nur kräftig arbeiten. Da-
mit sich Unternehmen und 
Leserschaft auf einen Ausblick 
freuen können, entscheidet 
sich die Vorstandschaft, kräf-
tig zu investieren und auch in 
Poing und Anzing das Vereins-
Journal zu verteilen. Eine echte 
„Mut-Mach“-Ausgabe.
Bei unserer Redaktionssitzung 
sind uns so viele Aktionen, In-
formationen und Berichte aus 
den Vereinen, von Privatper-
sonen und der Gemeinde aus-
gefallen, dass wir damit leicht 
diese Ausgabe füllen konnten.

Über allem schweben die sich 
rasch wechselnden Maßnah-
men, mit denen die Unterneh-
men extrem flexibel umgehen. 
Unsere Redaktion sagt: Hut ab. 
Deshalb versuchen auch wir 
so flexibel als möglich auf die 

aktuellen Möglichkeiten ein-
zugehen. Allen voran Call/Click 
& Meet mit der Vorbereitung 
auf Call/Click & Collect oder 
Delivery.

     GE/SV

Bitte halten Sie unseren Fir-
men, Geschäften und Läden 
vor Ort die Treue. Sie versu-
chen, Ihnen den Besuch so 
bequem und erfrischend 
wie möglich zu gestalten.
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Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG
Ebersberger Straße 25
85570 Markt Schwaben bei München
www.schweiger-bier.de

Haben Sie auch ein Exemplar 
zuhause? Seit kurz vor Weih-
nachten sind an alle Haushal-
te in Markt Schwaben je eine 
Broschüre verteilt worden. Soll-
ten Sie Ihr Nachschlagewerk 
vermissen, können Sie sich ger-
ne noch eines im Rathaus holen.
Diese jüngste Ausgabe schlägt 
den Bogen in die digitale Nut-
zung. Auf der Website von 
Markt Schwaben ist unter  
https://www.markt-schwaben.
de/de/Neues-aus-dem- Rathaus 

die Bürgerinformationsbro- 
schüre als pdf-Datei zum Down-
load parat, in der Links direkt 
angeklickt werden können. 
Auch das Inhaltsverzeichnis bie-
tet ein direktes Springen auf die 
entsprechende Seite. Wollen 
Sie es einmal 
ausprobieren? 
Testen Sie 
es auch ger-
ne über den 
QR-Code.
Neu: Die Ortskarte enthält ge-

genüber früheren Ausgaben 
auch Geh- und Radwege, die 
Straßen und Wohngebiete ver-
binden – Abkürzungen für die 
Nicht-Autofahrer.
Doch kein Nachschlagewerk 
behält seine Gültigkeit für ewig. 
Hier nun die Bitte an Sie, verehr-
te Leserinnen und Leser, der Ge-
meinde Ihre Erfahrungen rück-
zumelden. Was davon nutzen 
Sie? Was vermissen Sie? Sind 
die Inhalte für Sie gut verständ-
lich? Hat sich Ihres Wissens 

nach ein Hinweis inzwischen 
aktualisiert? Sind Ihnen Fehler 
aufgefallen? Jede Meldung an 
Sabrina Biertz, Stabsstelle Kom-
munikation und neue Medien 
im Rathaus, dient einer Verbes-
serung (sabrina.biertz@markt-
schwaben.de). In regelmäßigen 
Abständen wird die online-Ver-
sion des Druckwerkes auf der 
Website aktualisiert.
An dieser Stelle schon ein 
herzliches Dankeschön für 
Ihre Mitwirkung.

  
     GE

bürGerinfobroSchüre

Leben in 
Markt Schwaben



Schnitzel im Karton!
Alle Gerichte gibt‘s bei uns in der „Schnitzelgaudi“  

in Markt Schwaben, Neusatzer Strasse 2 zur Abholung.
Zufahrt über Geltinger/Herzog-Ludwig-Str. an der Bachleiten

Telefon 08121 / 5776
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 21:30 Uhr

Original Wiener Schnitzel aus der Kalbsoberschale, Bratkartoffeln, Preiselbeeren .......................  14,00 e

Schnitzel „Wiener Art“ vom Strohschwein, Pommes frites, Wildpreiselbeeren ................................. 8,00 e

Jägerschnitzel gebratene Strohschweinlendchen, kremige Champignonrahmsoß‘, 
hausgemachte Spätzle,Wildpreiselbeeren ................................................................................................. 9,00 e

Zigeunerschnitzel natur vom Strohschwein, würzige Paprikasoße, Pommes frites ........................... 9,00 e

Kalbsschnitzel „Jäger Art“ paniertes Kalbsschnitzel, Champignonrahmsoß‘, 
hausgemachte Spätzle, Wildpreiselbeeren ...............................................................................................  15,00 e

Schnitzel „New York“ Putenbrust im Cornflakes, Süßkartoffelpommes, Cocktaildip ......................... 9,00 e

Steirische Pute in Kürbiskernpanade, würzigfruchtige Tomatensoße, 
steirischer Kartoffelsalat mit Speck und Kürbiskernöl ............................................................................... 9,00 e

Räuber Kneißl-Schnitzel Strohschwein in Brezenpanade, gefüllt mit  
Obazda & Schwarzwälder Schinken, Chili-Knoblauchecken, Kräuterschmand .......................................10,00 e

Andi Hofer-Schnitzel Strohschwein gefüllt mit Südtiroler Speck & Mozzarella, 
Tomatensoße, Bratkartoffeln ......................................................................................................................10,00 e

Cordon bleu Strohschwein gefüllt mit Putenschinken & Bergkäse, 
hausgemachter Kartoffelsalat, Wildpreiselbeeren  ...................................................................................10,00 e

Steirisches Cordon bleu Strohschwein gefüllt mit Putenschinken & Bergkäse mit 
Kürbiskernen paniert, steirischer Kartoffelsalat  ....................................................................................... 11,00 e

Schnitzel „Athen“ Strohschwein gefüllt mit mariniertem Schafskäse & Oliven, 
hausgemachtes Tsatsiki, Pommes frites  ...................................................................................................10,00 e

Schnitzel „Jennerwein“ Strohschwein gefüllt mit Stroblberger Chilikäse 
& Schwarzwälder Schinken, Chili-Knoblauchecken, Chili-Dip .................................................................  11,00 e

Balkan-Schnitzel Strohschwein gefüllt mit pikanter Ajvarkrem, Chili-Knoblauchecken, Kräuterdip  10,00 e

Münchner Schnitzel Strohschwein paniert mit süßem Senf & Meerrettich, Kartoffelsalat,  
steirischer Kren ............................................................................................................................................ 9,00 e

Altbairisches Schnitzel Strohschwein paniert mit scharfem Senf & Meerrettich, Kartoffelsalat ..... 9,00 e

Vegetarischer Pangraz brezenbröselpanierter Pfandlkas, Süßkartoffelpommes, Preiselbeeren  ....  10,00 e

Pfandlkas à la Caprese natur gebratener Pfandlkas,  Tomatensoße,  Tomaten Mozzarella, 
frischer Basilikum ....................................................................................................................................... 10,00 e

Wir bereiten alle Schnitzel auf Wunsch auch von der Pute (ohne Aufpreis) oder vom Kalb (€ 5,- Aufpreis) zu.

Salate und Tagesgerichte auf unserer Homepage
www.schnitzelgaudi.de

Alle Preise sind Mitnahmepreise inklusive unserer 
recyclebaren Verpackung aus Zuckerrohr

Schnitzel
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