
Brunnthal
Brunnthaler Konzerte: Bennewitz-Quartet plus 4. Von
der Kammermusik zur Sinfonie. Karten sind im Rathaus
von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 12 Uhr, erhält-
lich. Es gibt keine Abendkasse. Landgasthof Brunnthal,
Münchner Straße 2; Donnerstag, 20 Uhr.

Haar
Beklopptimierung – Lebst du noch oder funktionierst
du schon? Kabarett mit Beier & Hang. Raus aus dem digi-
talen Alltag, rein ins analoge Leben, um sich selbst wie-
der auf Spur zu bringen. Nähere Infos unter www.klein-
estheaterhaar.de. Kleines Theater Haar, Casinostraße 6;
Donnerstag, 19 bis 21 Uhr.
Feierabend im Theater mit dem Robert-Mares Trio. Die
Münchner Musiker Robert Mares (Gesang, Piano), Her-
mann Odoj (Bass) sowie Carlo Ingrosso (Schlagzeug) re-
duzieren in ihrem Trio vorwiegend Soulstücke auf das
musikalisch Wesentliche und würzen sie mit einer Prise
Jazz. Kleines Theater Haar, Casinostraße 6; Mittwoch,
19 bis 21 Uhr.
Impfzentrum Haar derzeit nur mit Termin. Geöffnet
von Montag bis Sonntag, jeweils von 8 bis 18 Uhr (auch
an Feiertagen). Nähere Infos und Terminvereinbarung
unter t 248 80 66 60. Impfzentrum Haar, Wasserburger
Straße 43-47.

Ismaning
Enttarnt – Geheimdienst-Orte in und um München.
Der Vortrag mit Finn Overdick wird im Livestream über
den YouTube-Kanal der Volkshochschule im Norden des
Landkreises München ausgesandt. Die Zugangsdaten er-
halten Interessierte nach Anmeldung unter
t 96 20 92 41 oder per E-Mail an bibliothek@isma-
ning.de. Gemeindebibliothek, Mühlenstraße 17; Don-
nerstag, 19.30 Uhr.

Kirchheim
Entfällt: Volksmusik zum Cäcilientag. Aufgrund der ak-
tuellen Situation bezüglich der Corona-Pandemie hat
die Gemeinde Kirchheim entschieden, das Konzert am
Freitag, 19. November, abzusagen. Bereits gekaufte Kar-
ten verlieren ihre Gültigkeit. Das Geld wird ohne Auffor-
derung zurückerstattet. Gymnasium Kirchheim, Heims-
tettner Straße 3.

Planegg
Schubertiade – Exklusives Kammerkonzert. Mit zwei
ungewöhnlich besetzten Hauptwerken von Franz Schu-
bert kommt das Amadis-Quartett mit Gästen ins Kupfer-
haus. Veranstalter: Musica Sacra Planegg-Krailling. Eine
Sitzplatz-Reservierung im Rathaus Planegg oder bei
München Ticket wird empfohlen. Restplätze können ge-
gebenenfalls noch ab 19 Uhr an der Abendkasse erwor-
ben werden. Kupferhaus Planegg, Feodor-Lynen-Stra-
ße 5; Donnerstag, 20 Uhr.

Pullach
Bürgersprechstunde. Mit der Ersten Bürgermeisterin
Susanna Tausendfreund. Um Anmeldung wird gebeten,
telefonisch unter t 74 47 44-012 oder per E-Mail an se-
kretariat@pullach.de. Rathaus, Büro der Bürgermeiste-
rin, Johann-Bader-Straße 21; Donnerstag, 16 bis 17 Uhr.

Taufkirchen
Alfons – Jetzt noch deutscherer. Eine wunderbare Mé-
lange aus Theater und Kabarett – und zugleich noch viel
mehr als die Summe dieser Zutaten. Vorverkauf über
www.muenchenticket.de. Einlass von 19 Uhr an. Kultur-
und Kongresszentrum, Köglweg 5; Donnerstag, 20 Uhr.

Unterhaching
Hilfe beim Helfen – Schulungsreihe für pflegende An-
gehörige von Menschen mit Demenz. Die Alzheimer-
Gesellschaft Landkreis München (AGLM) bietet in Zu-
sammenarbeit mit der Pflegekasse Schulungen an. Die
Teilnahme ist für Versicherte aller Krankenkassen kos-
tenfrei. Es gelten die aktuellen Infektionsschutzmaßnah-
men (3G-Regel). Anmeldung und Information bei Ramo-
na Eidner-Bobrowski unter t 66 05 92 22 oder unter
t 0160/94 97 31 92. Alzheimer-Gesellschaft Landkreis
München, Hauptstraße 42; Donnerstag, 18 bis 20 Uhr.
Kinoabend – Es ist nur eine Phase, Hase. Filmkomödie
mit Christoph Maria Herbst, Christiane Paul, Jürgen Vo-
gel und weiteren. Karten erhältlich unter www.kubiz-ti-
ckets.reservix.de oder t 66 55 53 16. Kubiz, Jahnstra-
ße 1; Mittwoch, 20 Uhr.

Unterschleißheim
Impfbus macht Station. Impfen ohne Termin am Volks-
festplatz, Münchner Ring; Donnerstag, 9 bis 17.30 Uhr.
Ingolf Lück – Sehr Erfreut. Der Wochenshowanchor-
man auf Comedy-Tour. Nähere Informationen unter
www.forum-unterschleissheim.de. Bürgerhaus, Rat-
hausplatz 1; Donnerstag, 20 Uhr.

Online
Vom Vorurteil zur Gewalt – Politische und soziale
Feindbilder in Geschichte und Gegenwart. Online-Vor-
trag von Wolfgang Benz. Er lehrte von 1990 bis 2011 an
der Technischen Universität Berlin und leitete das Zen-
trum für Antisemitismusforschung an der TU. Anmel-
dung erforderlich (Kursnummer: U1056K-WEB) unter
www.vhs-nord.de; Mittwoch, 19.30 bis 21 Uhr.

von irmengard gnau

Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Die mit
blauem Stoff überzogenen Schlegel in den
Händen von Paul Steinborn sausen über
das Holz, tanzen von der oberen Reihe der
Marimba nach unten und wieder zurück.
„Macedonia“ heißt das lebhafte Stück des
serbisch-deutschen Komponisten Nebojsa
Zivkovic, ein Siebenachteltakt, ziemlich an-
spruchsvoll. Steinborn spielt mit konzen-
triertem Blick, sanft wippen die dunklen
Locken unter seinem Basecap mit.

Die Marimba ist eines jener Instrumen-
te, die Rhythmus und Harmonie genial ver-
binden. Das Spiel mit zwei oder vier Schle-
geln erfordert viel technisches Geschick,
Ausdauer und Taktgefühl; zugleich eröff-
net das Stabinstrument einen Tonumfang
von bis zu fünf Oktaven und gehört heute
zur Ausbildung jedes professionellen
Schlagwerkers. Mit diesen Eigenschaften
illustriert die Marimba geradezu ideal
Steinborns Herangehensweise an die Mu-
sik. Gerade erst hat der 16-Jährige aus Sau-
erlach die Prüfung im Goldkurs D 3 des Mu-
sikbundes Ober- und Niederbayern für
Schlagzeuger mit der Bestnote 1,0 absol-
viert, eine Auszeichnung, die etwa den Auf-
nahmekriterien an einer Musikhochschu-
le entspricht. Entsprechend stolz sind sei-
ne Kolleginnen und Kollegen von der Blas-
kapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn, wo
Steinborn seit seinem neunten Lebensjahr
Musik macht.

Das Schlagzeug faszinierte den heute
16-Jährigen schon früh. Nachdem er noch
als Kindergartenkind bei einem Konzert ei-
nen Könner erlebt hatte, wollte er das In-
strument ausprobieren. Zum sechsten Ge-
burtstag bekam er sein erstes Drumset.

Mit sieben begann er zusätzlich mit dem
Klavierspielen. „Das musste ich meinen El-
tern versprechen“, sagt Steinborn und
lacht. Dieser parallele Zugang zu Rhyth-
mus- wie Harmonieinstrument hat sich als
sehr wertvoll für den jungen Musiker er-
wiesen. Anders als manche seiner Schlag-
zeugkollegen fällt es ihm leicht, Stücke mit
Harmonienoten vom Blatt zu spielen, und
auch die Musiktheorie in der Prüfung stell-
te Steinborn nicht vor Probleme.

Der Probenraum der Blaskapelle im Un-
tergeschoss der Grundschule in Höhenkir-
chen sieht aus wie ein kleines Paradies für
Schlagzeuger. Neben mehreren Drumsets,
der klassischen Schlagzeug-Kombination

mit Trommeln, Hi-Hat und Becken, stehen
Pauken, Glockenspiel, Marimba, Xylo-
und Vibraphone. Nach einem Patella-
sehnenriss beim Fußball ist Steinborn
noch ein wenig eingeschränkt in seinem
Fußspiel, deshalb probt er zurzeit beson-
ders viel an den Stabinstrumenten. „Die
Kunst an den Rhythmusinstrumenten ist,

sie wie Musik klingen zu lassen, es musika-
lisch zu machen“, sagt er. Schließlich ist ein
Drumset bei weitem nicht so variabel wie
etwa eine Trompete. Schlagzeugern
schlägt ja häufig ein gewisses Vorurteil ent-
gegen, ihr Spiel sei ein besseres Draufge-
haue, wichtig um die Gruppe im Takt zu
halten, aber eben doch recht stur. Über Wit-
ze á la „Wir bedanken uns bei den Musi-
kern und beim Schlagzeuger“ kann Paul
Steinborn gut lächeln. Seine Musikalität
zweifelt wohl niemand an. Drei- bis vier-
mal die Woche probt er mit seinem Schlag-
zeuglehrer Thomas Sporrer, dem Orches-
ter oder einem der zahlreichen Ensembles
der Blaskapelle. An der Blaskapelle schätzt
er die große musikalische Bandbreite: An-
tonin Dvoraks neunte Symphonie nehmen
sich die Musikerinnen und Musiker eben-
so vor wie fetzige Bigbandsounds und Film-
musik. Und auch ein typisches Bierzeltpro-
gramm darf nicht fehlen in der Reihe.

Auch privat mag sich Steinbach nicht
auf eine musikalische Gattung festlegen.
Er hört alles von Pop bis Rock und Jazz,
auch mal Klassik. „Zum Lernen immer
Jazz, das entspannt mich“, sagt er. Explizi-

te Vorbilder hat er nicht. Jost Nickel, der un-
ter anderem für Seed und Jan Delay an den
Drums saß, hat er mal bei einem Konzert
kennengelernt. Von ihm und vielen ande-
ren sieht Steinborn sich gern Videos auf
Youtube oder Instagram an und lässt sich
inspirieren. „Übers Zuhören kriegt man
auch viel mit“, sagt er. Man sieht ihm an,
dass die Ideen in seinem Kopf rasch verfan-
gen und in eigenes Ausprobieren münden.
Am Drumset gehe für ihn „auch viel übers
Gefühl“. Die Suche nach dem berühmten
guten Groove. Am liebsten würde Stein-
born die bald auch im Landesjugendjazzor-
chester fortsetzen, das ist ein Wunsch.

Gemeinsam mit seinen beiden Schwes-
tern macht Steinborn auch zuhause viel
Musik, mal am Klavier, mal an den Drums.
Auf eine berufliche Zukunft als Profimusi-
ker mag sich der 16-Jährige aber nicht ver-
lassen. Da zielt er lieber auf das Medizinstu-
dium ab, gewissermaßen auch eine Famili-
entradition. Die Musik soll neben dem Stu-
dium weiterhin ein erfüllendes Hobby
sein, auch ein schöner Nebenverdienst.
Und sollte sich einmal die Gelegenheit er-
öffnen, kann er sich auch Auftritte vorstel-
len. Die große Bühne, die gefällt ihm
schon, das Gefühl, bei Auftritten andere
Menschen mitzureißen mit der eigenen
Musik. Dafür lohnt sich auch jede Proben-
stunde. „Man muss schon pingelig sein,
um ein bestimmtes Niveau zu erreichen“,
sagt Steinborn.

Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist
am 21. November im Ensemblekonzert im Pfarrsaal
Mariä Geburt Höhenkirchen sowie am 11. und 12.
Dezember bei ihren Adventskonzerten in der Sigo-
ho-Marchwart-Grundschule zu erleben.

Die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegerts-
brunn zählt mit ihren mehr als 200 aktiven
Musikerinnen und Musikern aus allen Al-
tersstufen zu den größten Blasorchestern
in Oberbayern. Das außergewöhnlich brei-
te musikalische Spektrum reicht von tradi-
tionellen Stücken wie Märschen und geist-
licher Musik über traditionelle und moder-
ne Unterhaltungs- und Tanzmusik, Film-
musik bis zu konzertanter symphonischer
Musik aus allen Epochen in Orchesterstär-
ke wie auch in Kammermusik-Besetzung.
Der Verein bietet musikalische Ausbildung
bei professionellen Lehrern an verschiede-
nen Instrumenten an und engagiert sich
insbesondere in der Nachwuchsarbeit. Da-
für wurde die Blaskapelle Höhenkirchen-
Siegertsbrunn kürzlich mit dem neu einge-
führten Kulturpreis des Landkreises Mün-
chen ausgezeichnet.  GNA

Garching – Angesicht der steigenden
Zahl der Corona-Neuinfektionen bietet
die Stadt Garching allen Bürgern eine
weitere Möglichkeit an, sich am Ort
impfen zu lassen. Am Montag, 22. No-
vember, macht der Impfbus der Malte-
ser von 9 bis 17.30 Uhr am Rathausplatz
Station und bietet kostenfrei Erst- und
Zweit- sowie Booster-Impfungen an.
Eine Terminvereinbarung ist nicht nö-
tig. Interessierte werden gebeten, ihren
Impfpass, ein Ausweisdokument mit
Lichtbild und gegebenenfalls ihren
Medikamentenplan mitzubringen.
Kinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren
müssen zur Impfung einen Erziehungs-
berechtigten mitbringen (bei Namens-
verschiedenheit mit Nachweisdoku-
ment), Kinder von 16 Jahren an können
eigenständig der Impfung zustimmen.
Für Menschen bis 30 Jahre wird aus-
schließlich der Impfstoff von Biontech
verwendet. Genesene sollten nachwei-
sen, dass eine Covid-19 Erkrankung
länger als sechs Monate zurück-
liegt. gna

Unterföhring – Der Feringasee bietet bes-
te Voraussetzungen, um im Münchner
Nordosten Urlaubsgefühle zu entwickeln.
Die Neueröffnung des Restaurants Ferin-
gas und der dazugehörenden See-Gastro-
nomie leisten dazu ihren Beitrag. „Es
macht Spaß, wenn die Gäste nicht im
Stress und gut gelaunt sind“, befindet Ge-
schäftsführer David Gersztein.

Eine moderne Speisekarte soll die viel-
fältige Kundschaft – vom jungen Publi-
kum über Sportler, Spaziergänger und älte-
re Gäste – überzeugen. Die Gerichte stam-
men aus aller Welt – neben einem Ceviche
aus der peruanischen Küche stehen spani-
sche Paprika, italienische Bruschetta, Thai
Curry sowie Steaks und Burger auf der Kar-
te. Der Fokus liegt laut Gersztein aber klar
auf regionalen Produkten. Der Fisch
stammt aus der benachbarten Fischzucht,
der Gin und das Angebot an Schnäpsen
wird in Aschheim gebrannt. Die Auswahl
scheint auf den ersten Blick etwas wild,
Gersztein zufolge handelt es sich dabei
aber vor allem um Gerichte, die ihm und
seiner Frau Julia etwas bedeuten: „Ich
kann zu fast jedem Wein und fast allen
Speisen eine Geschichte erzählen.“

Zusammen mit seiner Frau, die aus ei-
ner Schaustellerfamilie stammt, betreibt
er die Firma Natur- und Freizeitgastrono-
mie. Neben einer Präsenz in der Therme Er-
ding sei es ihm ein Herzensprojekt gewe-
sen, einen Badesee im Portfolio zu haben.
Zunächst übernahmen sie die gastronomi-
sche Versorgung am Heimstettener See,
doch Gersztein wollte mehr: „Ich mache
keine halben Sachen.“ Ein zweiter See soll-
te her. Bei einem Friseurbesuch wurde Ger-
sztein schließlich auf den Feringasee auf-

merksam gemacht. Dort kümmerte sich zu-
vor fast 40 Jahre lang die Familie Falter-
meier um die Verpflegung der Erholungs-
suchenden. Der Gasthof sei in die Jahre ge-
kommen, es handele sich dennoch um ei-
nen Rohdiamanten, sagt Gersztein, der
nur geschliffen werden müsse. Unterstützt
werden er und seine Frau dabei von Adrian
Böltl in der Funktion als Assistent der Ge-
schäftsführung.

„Wir suchen in unseren Urlauben im-
mer einen schönen Ausblick, etwa am
Starnberger See oder am Tegernsee. Hier
im Münchner Osten ist das unser Alleinstel-
lungsmerkmal“, sagt Gersztein. Und: „Frei-
zeit wird den Menschen immer wichtiger.“
Eine umfassende Modernisierung stand al-
so auf dem Plan. „Wir haben lackiert, ge-
schliffen, Gartenarbeiten gemacht, jede
freie Zeit in das Projekt investiert.“ Davon

war während des Lockdowns genug vor-
handen. Die etwa 40 Mitarbeiter aus der
Therme Erding, die aufgrund der Corona-
Pandemie insgesamt elf Monate keine Ar-
beit hatten, halfen auf der Baustelle mit.
Nach Plan lief dennoch nicht alles. Bürokra-
tie und die schwierige Koordination der
Handwerker zu Zeiten der Pandemie wa-
ren verantwortlich dafür, dass die eigent-
lich für Mai geplante Eröffnung verscho-
ben werden musste. Seit dem 20. Oktober
werden im Feringas nun Speisen serviert.
So könne man sich immerhin einspielen
bis die nächste Badesaison vor der Tür
steht.

Die Modernisierung macht sich im In-
nenraum durchaus bemerkbar. Eine
loungeartige Atmosphäre mit viel Holz, mo-
dernen Akzenten und stimmungsvollem
Licht sorgt für einen gemütlichen, aber

nicht piekfeinen Charakter. „Das Ambien-
te soll einen Wohnzimmercharakter ha-
ben“, sagt Gersztein. Dem Betreiber war es
zudem wichtig, dass jeder der 125 Plätze ei-
nen Ausblick auf den See biete. Dieser sei
zu schön, um ihn zu verstecken. Das Res-
taurant sei gut angelaufen, berichtet der
Geschäftsführer zufrieden. Die Umgestal-
tung des Außenbereichs ist indes noch in
Arbeit. Eine Symbiose aus Strand und Bier-
garten will Gersztein im sogenannten See-
garten umsetzen. Dort steht eher die tradi-
tionelle bayerische Küche im Vordergrund.
Obazda, Hendl oder Wurstsalat werden
hier ausgegeben. Ähnlich sieht das Ange-
bot des Kiosks am FKK-Strand aus. Der
Surfer-Kiosk hingegen serviert Pizza bei
italienischer Musikuntermalung.

Die Vorbereitungen auf die Wintersai-
son laufen bereits. Eine Eisstockbahn und

Glühweinausschank soll auch in den kal-
ten Monaten Besucher anlocken. Von Janu-
ar an lädt das Feringas zum wöchentlichen
Sonntagsbrunch. Nächsten Sommer soll
zudem der Beach-Club in Betrieb gehen.
Dann heißt es: „Füße in den Sand, Cocktail
in der Hand.“

David Gersztein hat noch viel vor mit
der Gastronomie am Feringasee. Ähnlich
wie seine Vorgänger kann auch er sich vor-
stellen, seine nächsten 40 Jahre am Fe-
ringasee zu verbringen. Die Voraussetzun-
gen dafür hat er bereits geschaffen. „Da-
mals haben die Menschen andere Klamot-
ten angezogen, anderes Essen gegessen
und grundsätzlich auch anders gedacht“,
sagt er mit Blick auf die Zeit, in der die
Gaststätte entstanden ist. „Wir haben das
Restaurant fit gemacht für die nächsten
40 Jahre.“  yannik schuster

Das Ensemble

Ismaning – Bastian Stein gilt als einer
der erfolgreichsten jungen deutschen
Jazztrompeter. Der in Köln lebende
Musiker und seine Bandkollegen Phil
Donkin (Bass), James Maddren (Schlag-
zeug) konzentrieren sich virtuos aufs
Wesentliche und erzählen gleichsam
auf spielerische Weise expressive Kurz-
geschichten. In der Reihe „Jazz im Kall-
mann“ wird das Bastian Stein Trio an
diesem Freitag, 19. November, im gro-
ßen Saal des Kulturzentrums Seidl-
Mühle auftreten. Das Konzert, das von
der Suche nach der Balance zwischen
großer Form und spielerischem Augen-
blick geprägt sein wird, beginnt um
20 Uhr. Karten kosten zehn, ermäßigt
acht Euro. Reservierungen sind möglich
unter: info@kallmann-museum.de
oder Telefon 089/961 29 48. wat

Ismaning – Die Eltern von Kindern, die
in Ismaning eine Betreuungseinrich-
tung besuchen oder zur Schule gehen,
können vom kommenden Frühjahr an
tagesgenau buchen, ob und wie ihr
Kind in der Einrichtung mit Essen ver-
pflegt werden soll. Ein neues digitales
Buchungssystem soll der Gemeindekü-
che helfen,die etwa 1800 Essen, die
derzeit täglich in den Ismaninger Schu-
len und Kitas verzehrt werden, passge-
nau zu planen, zuzubereiten und zu
verrechnen. Eltern können per Smart-
phone, Tablet oder PC Essen buchen
und stornieren. Die Gemeinde kündigte
an, alle Beteiligten vor Einführung noch
ausführlich zu informieren. gna

Termine

„Wir haben das Restaurant fit gemacht für die nächsten 40 Jahre“, sagt David Gersztein über die Gaststätte am Feringasee, die jetzt Feringas heißt. Derzeit wird alles
vorbereitet für die Wintersaison. FOTOS: STEPHAN RUMPF

„Wir haben lackiert, geschliffen,
Gartenarbeiten gemacht, jede
freie Zeit in das Projekt investiert.“

Ceviche und Curry am Baggersee
David Gersztein hat sich auf Freizeitgastronomie spezialisiert. Neben Lokalen in der Therme Erding und am Heimstettener See betreibt er jetzt das Feringas

Da ist Musik drin
Der 16 Jahre alte Paul Steinborn hält die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn im Takt.

Mit Talent und Akribie lässt er aus Percussion Melodien entstehen

Wegen einer Fußverletzung übt Paul Steinborn gerade besonders viel an den Stabinstrumenten. FOTO: CLAUS SCHUNK

Impfbus am Rathausplatz

Jazz in der Seidl-Mühle

Essen buchen für die Kita

„Man muss schon pingelig sein,
um ein bestimmtes
Niveau zu erreichen.“

Notdienste

Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Apotheken-Notdienst
Festnetz (0800) 0022833 (kostenfrei)
Handy 22833 (bis zu 69 Cent/Min.)
Kassenärztlicher Notdienst
116 117
Zahnärztlicher Notdienst
(089) 7233093
Krisendienst Psychiatrie Oberbayern
(0800) 655 3000 (kostenfrei),
erreichbar täglich 0-24 Uhr
Sucht-Hotline (089) 282822
Frauennotruf (089) 763737
Katholische Telefonseelsorge
(0800) 1110222
Evangelische Telefonseelsorge
(0800) 1110111
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