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Vorwort 

Ihr Josef Oswald, 1. Bürgermeister Markt Glonn

Liebe Leserinnen und Leser,
ganz persönliche Glonner G´schichten titelt die aktuelle Broschüre. Sie gibt einen kleinen 
Einblick in die Geschichte des Glonner Gewerbes und bringt ihnen vor allem die Men-
schen etwas näher, die unsere Marktgemeinde so lebendig und liebenswert mitgestalten.
Bereits im 15ten Jahrhundert haben Landwirte von auswärts, ja sogar die Stadt München ihr 
Getreide hier mahlen lassen. Dank der vielen Quellen und den daraus gespeisten sieben 
Mühlen. Dann siedelte sich immer mehr Gewerbe im Glonntal an. 1857 gab es 54 Häuser in 
Glonn, 53 davon betrieben ein Gewerbe. Schuster, Schreiner, Wirte und vieles mehr.
Seither ist Glonn gewachsen, hat sich die Arbeitsstruktur gewandelt und sind die Heraus-
forderungen für unsere Betriebe gestiegen – siehe Fachkräftemangel. Diesen Verände-
rungen stellen wir Gewerbetreibenden uns seit jeher, nicht nur mit der gebotenen Achtung 
vor Tradition, sondern auch mit ebenso viel Freude an Innovation.

Markus Steinberger
1. Vorsitzender Gewerbeverband Glonn/Egmating

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich über Ihr Interesse am Gewerbe in Glonn und dem Markt Glonn. Genauso 
wie sich die Orte und gesellschaftlichen Belange über die Jahr(hundert)e entwickelt haben, 
hat sich auch das Gewerbe verändert. Früher war Glonn von Mühlen, Landwirtschaft 
und Handwerk dominiert. Heute sind Angebote der Gewerbetreibenden in großer Viel-
falt vorhanden. Ich lade Sie herzlich ein die Glonner Gewerbebetriebe zu nutzen und 
anschließend die wunderschönen Naturräume zu genießen. Wir werden Sie überzeugen!
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Erinnerungen an die „Knopffabrik“
Lissy Fendl weiß noch genau, wie sie 1947 ihren späteren Mann in der 
„Knopffabrik“, so nannten die Glonner die Firma Brunner seinerzeit, 
kennenlernte. 

Hans Brunner GmbH, Hans-Brunner-Str. 1, Tel. 08093/9086-0, www.hansbrunner.de

 „Hans trug damals Kniebundhosen 
und hatte seinen Fuß eingebunden, 
eine Kriegsverletzung“, erzählt sie. Der 
Münchner Johann Fendl war in den 
40er Jahren der allererste Lehrling in 
der Werkzeugfabrik von Hans Brunner 
und zog sogar mit um nach Glonn. Dort 
hatte Brunner nach 1945 mithilfe seiner 
Freunde und späteren Geschäftspart-
nern Thomas und Anna Hauner eine 
geb. Schwaiger, in einem ungenutzten 

Hühnerstall eine neue Produktionsstätte 
gefunden. 1947 folgte dann der Umzug 
in eine richtige Werkstatt in der Hans-
Brunner-Str. 1 und der steile Aufstieg zu 
einem der weltweit führenden Hersteller 
von Schokoladenformen. 

Unvergesslich für Lissy Fendl bleibt aber 
wohl die Zeit, als sie in der Stanzerei im 
Obergeschoss Trachtenknöpfe mit Edel-
weiß gemacht hat und ihrem Hans begeg-
net ist, der nach dem Krieg als Werkzeug-
macher zurück zur Hans Brunner GmbH 
gefunden hatte.
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…eine äußerst „geschmackvolle“ Liaison
Feinkost im historischen Gewölbe…

Einst gehörte das 400 Jahre alte Gebäude am Marktplatz zum Posthalteranwesen und 
beherbergte Kutschenpferde. Um 1950 zogen die Läden ein. “Beim Frey“, Anette Hollingers 
Großeltern, gab´s Bohnen, Salate, Blumen aus eigener Zucht. Sie übernahm 2005 den 
kleinen Laden von den Eltern, später stieg ihr Mann Jürgen, Obst- und Weinhändler in 
dritter Generation, mit ein. Das „Vier Jahreszeiten“ wurde zum kulinarischen Kleinod und 
fand jetzt in dem restaurierten Gewölbe auch seine räumliche Entsprechung. Hier lässt 
das Angebot an Schokofrüchten, Antipasti, Wein, Obst und Gemüse jedem Feinschmecker 
„das Wasser im Mund zusammenlaufen“!

Vier Jahreszeiten Obst & Gemüse, Marktplatz 5
Tel. 08093/1046, www.4-jahreszeiten-glonn.de

1760 gab´s in Münster sechs Hofstellen, u.a. beim Schmied, Brandl und Hafl - dem heutigen 
Wirt. Der bekam 1886 das Schankrecht vom Schmied und wurde 1920 von den Ur-Ur-Großel-
tern der Otts für ihren Sohn, Metzgerlehrling in Altötting, übernommen. Opa Heinz Ott kam 
verwundet nach Zinneberg ins Lazarett und half bis zur Genesung beim Brandl in Münster 
aus. So lernte er die hübsche Johanna Mayer kennen und lieben. Als er wieder an die Front 
musste, bestand er auf einer Verlobung, um sie gleich nach dem Krieg zu heiraten. Ein echtes 
„Happy End“, ohne das wir heute kaum die kulinarischen Schmankerl beim Haflhof 
genießen könnten. 

„Sie war der Schwarm vom Ort und dann der 
Schwarm vom Ott.“

Die Liebesg´schicht vom Haflhof!

HAFLHOF – Hotel, Restaurant & Biergarten
Killistraße 6, 85658 Münster, Tel. 08093/5336, www.haflhof.de

Elke, Georg und Alexandra Ott
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Robert Holzapfel ist Metzger mit Leib 
und Seele. Schon seine Eltern hatten 
in München „Giasing“ eine Metzgerei 
und fuhren das Fleisch noch per Rad´l 
mit Anhänger zum Kunden. Heute 
wär´ so ein Lieferservice wieder richtig 
hip. So, wie Robert´s hausgemachte 
„Holzi“- Burger oder „Dry aged“ Steaks. 
Er selbst hat mit 21, nach seiner Lehre 
in einer Münchener Metzgerei, die 
Meisterprüfung abgelegt. Es folgten 

zwei Jahre in Herrmannsdorf die ihn 
in „Sachen Nachhaltigkeit“ und Tier-
wohl sehr geprägt haben. Vor 20 Jahren 
dann, konnte er die Metzgerei Mendl 
übernehmen und in seinem Sinne 
weiterentwickeln. Denn er liebt nicht 
nur in seiner Freizeit die Bewegung und 
fährt gerne Motorrad, sondern ist auch 
im Betrieb immer offen für Neues. Aber 
„guad muas‘s sei“, für Mensch und Tier! 
So bezieht er sein Fleisch aus Österreich, 
„da gibt´s noch mehr Weidehaltung“ 
und „des schmeckst einfach!“

„Griaß di’ Robert…
I kriagert bittschön an Leberkas!“

Metzgerei Holzapfel
Marktplatz 6, Tel. 08093/4371
www.metzgerei-holzapfel.de

Das freundliche Holzapfel Team früher ...

... und heute
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„Beim Lederer z'Gloo“
gibt's heute High Heels und Laufschuhe 
mit Energierückgewinnung!

Vor 62 Jahren übernahmen 
Magdalena und Hubert Ober-
mair die Gerberei von Lampert 
Obermair und fingen mit einer 
überschaubaren Auswahl an 
Schuhen und Lederwaren an. 
Einmal pro Woche besorgten 
sie im Münchener Schuhgroß-
handel Kundenbestellungen. 
Und weil die Kundschaft unter 
der Woche keine Zeit zum 
Kaufen hatte, war der Laden 
sogar am Sonntagvormittag 
nach der Kirche geöffnet!
Auch in Zeiten von Internet 
und Outlets legen die Kunden 
immer noch Wert auf kompe-
tente Beratung und freund-
liche Einkaufsatmosphäre.

Ralf Dworschak, der das Ge-
schäft 2015 von Manuela und 
Hubert Obermair übernommen 
hat, ist sich bewusst, dass er 
„sehr gute, weil treue Kunden“ 
hat. Bei ihm ist „die Welt noch 
in Ordnung“. 
Sicher auch wegen Conny, sie ist 
seit 24 Jahren mit dabei, war am 
Aufbau maßgeblich beteiligt. 
„Mia san wia a Familie, darum 
gibt‘s bei uns koan Fachkräfte-
mangel.“
Das begeistert nicht nur den 
Chef, auch die 80% Stammkun-
den schätzen es sehr, dass „man 
sich einfach kennt“.

Schuhe Sport Obermair 
Prof.-Lebsche-Str. 19/21, Tel. 08093/2808 
www.schuhe-sport-obermair.de

Hubert Obermair und Ralf Dworschak
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Alle Wege führen ... genau! Nach Glonn. 
Nicht das Vier Jahreszeiten, nicht das 
Hilton und auch nicht die Münchner 
Schrannenhalle konnten Markus und 
Ilonka von ihrem Traum abbringen. Ein 
eigenes Restaurant am liebsten in Glonn. 
Zufall oder Fügung, heute bewirten 
Steinbergers ihre Gäste in den Räumen, 
in denen der Vater von Markus seine 
1. Fahrschule betrieb. Verwöhnten sie 

früher die Münchner mit Oma´s gutem 
Strudl, kommen die heute für Ilonkas 
Himmlische in den Marktblick. Auch die 
Glonner selbst lieben ihre „Wohlfühloase“, 
genießen in der „Hitzl-Lounge“ * die haus-
gemachte Ingwer Limetten Limonade, 
amüsieren sich unter Olivenbäumen über 
das „Radlgewusel“ an sonnigen Wochen-
enden, fachsimpeln in der „Eisschlange“ 
über Cookies, After Eight oder Bellini. Und 
Markus wäre nicht Markus, wenn er nicht 
schon wieder etwas Neues im Angebot 
hätte. Sein mobiler Flammkuchenwagen, 
mit über 20 Sorten, macht jede Party zum 
bayerisch-mediterranen „Happening“.

„Dahoam is Dahoam!“   Wie die Steinbergers 
„marktfähig“ wurden.

"A bisserl was geht immer" Markus und Ilonka mit 
Monaco Franze alias Helmut Fischer (Bild: Uwe Wilfert) *Der Strandkorb, den´s auch in der „Empl und OMG-

Variante“ gibt!

Steinbergers Marktblick
Marktplatz 10, Tel. 08093/903166
www.steinbergers-marktblick.de
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Alois war 1821 der erste Obermaier in der 
Kramerei Steinberger. Es gab Kolonialwa-
ren wie Lebensmittel, Spiel- und Eisen-
waren, auch schon Stoffe samt Zubehör. 
Bis 1931, da heiratete Urenkel Adolf, 
Theresia vom Chiemsee. Die Großmutter 
der jetzigen Generation war eine tüch-
tige Geschäftsfrau und die erste Frau in 
Glonn mit Führerschein. Mit ihr begann 
der Wandel vom ländlichen Gemischtwa-
renladen zum Bekleidungsfachgeschäft. 
„Sie hat den Staub des 19ten Jahrhunderts 
hinaus geblasen und frischen Wind nach 
Glonn gebracht“. 1966 läuten Renate (geb. 
Obermaier) und Franz Kellner sen. mit 
dem Neubau des Gebäudes die Neuzeit 

Trend verbindet sich mit Tradition!

ein. Die Kramerei von 1651 mausert sich 
zum modernen Modeunternehmen, das 
heute von Sohn Franz mit Frau Elke und 
Tochter Renate Gürteler geführt wird. 
Ihr Credo lautet: „Beste Beratung / beste 
Qualität / neueste Trends! Präsentiert auf 
Instagram und Facebook!“. Doch bei allem 
Gespür für Innovation, bleiben sie der 
Tradition der Familie treu, damit aus Kun-
den Freunde werden: „Bei uns stand von 
Anfang an der Mensch im Mittelpunkt!“

Eine Kramerei mit Branntwein-
schenk-Gerechtigkeit wird ein 
Modehaus mit Espressobar.

Obermaier Moden 
Prof.-Lebsche-Str. 7,  Tel. 08093/90820 
www.obermaier-moden.de

Verkaufsurkunde von 
1651 mit Siegel
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Balance2trade UG (haftungsbeschränkt)
Steinhausen 20, Tel: 08093/9029531
www.belbambino.de, www.yogamat24.de

Wussten Sie, dass es in Glonn Yogamatten 
für Babys und Umstandsmode für Yoga-
lehrer gibt? …oder war’s umgekehrt?

Schau´n Sie am besten selbst: unter 
Yogamat24.de und Belbambino.de 
finden Sie praktisch alles, um mit sich, 
der Natur und den kleinen „Rackern“ in 
Harmonie und Einklang zu leben. Vom 
Yogazubehör, über Holzspielzeug bis 
zum Haarpflegemittel. Meist Bio, von 

Herstellern, die man aus der Apotheke 
kennt, Qualität statt Ramsch. 
Betrieben werden diese Seiten von 
Sonja und Andreas Diewald. Sie war 
früher Apothekerin, er Marktleiter 
u.a. in einem großen Bio-Supermarkt. 
2009 fingen sie nebenberuflich mit dem 
„zukunftsträchtigen“ Onlinehandel an. 
Haben oft bis 2 Uhr nachts eingepackt, 
um dann den Sprung in die Selbstän-
digkeit zu wagen. Mittlerweile sind sie 
ein gut sortierter Fachmarkt, bieten 
ihr ansprechendes Sortiment, nach 
Terminvereinbarung, auch Vorort an 
und träumen von einem eigenen Laden 
in Glonn. Das sympathische Paar sieht 
sich, ganz bodenständig, in erster Linie 
als Händler, aber mit viel emotionaler 
Fachkompetenz und Intelligenz.
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Ein unachtsam abgestellter Einkaufs-
korb auf einem fremden Cabrio Dach, 
ein Loch im „Wert“ von 2000,00 €. Gut, 
wenn man eine Haftpflichtversicherung 
hat. Genau das dachte sich seinerzeit 
auch Oliver Gehrmann und ging zwengs 
Schadensmeldung zu seiner Allianz 
Vertretung in Glonn. Ein paar nette 

Gespräche später war ihm klar: „Hier 
könnte ich arbeiten, das würde mir Spaß 
machen“. Als ihm besagter Vertreter 
dann 2003 anbietet sein Nachfolger 
zu werden, zögert er nicht und über-
nimmt die Allianz – Agentur in Glonn. 
Seine Ausbildung bei der Deutschen 
Rentenversicherung ist eine gute 
Basis für die Weiterqualifizierung zum 
Versicherungsfachmann. So dauert es 
auch nicht lange und er wird 2006 zum 
Generalvertreter ernannt. Heute betreut 
er 1340 Kunden. Privatkunden ebenso 
wie Kunden aus der Landwirtschaft und 
Gewerbetreibende. 
Immer noch mit viel Spaß und Engage-
ment!

Mit einem „Dachschaden“ fing alles an!
Heute ist sein Beruf auch seine Berufung.

Allianz Generalvertretung 
Oliver Gehrmann 
Prof.-Lebsche-Straße 17
Tel. 08093/902838
agentur.gehrmann@allianz.de 
www.Allianz-Gehrmann.deFoto Ullmann
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Sympathisch bescheiden wirken die 
beiden, die 2015 für „ihr Engagement im 
Bereich der dezentralen Energieversor-
gung“ vom Bayer. Wirtschaftsministe-
rium* geehrt wurden. Ludwig Kirmair 
(Elektrik) und Thomas Zeller (Heizungs-
bau) gründeten 2011 die WBT Vertriebs 
GmbH. Zwei, die sich als Geschäftsfüh-
rer prima verstehen und fachlich perfekt 
ergänzen. 

Ludwig Kirmair war über 20 Jahre auf 
der Suche nach mehr Energieeffizienz 

im Bereich Elektro, Regelungstechnik 
und Heizung. Beruflich hatte er viel mit 
Motoren zu tun. So entstand die Idee, 
die Abwärme in elektrische Energie um-
zuwandeln. 1995 ging sein erstes BHKW 
in Betrieb. Erst mit Rapsöl, dann mit 
Einführung der neuen Energiesteuer 
2008 mit Gas. 

„Gestalter der Energiewende“*
Zwei „ausgezeichnete“ Unternehmer.

WBT GmbH, Hafelsberg 2
Tel. 08093/9013400, www.wbt-gmbh.de

Die Zusammenarbeit mit Thomas Zeller 
optimiert die Inbetriebnahme von BHKWs 
- alles kommt aus einer Hand – und ist 
Motor für die stetige Weiterentwicklung 
im Bereich der Energieeinsparung und 
umweltschonender Technologien. 
„Absolut preisverdächtig“!

Ludwig Kirmair und Thomas Zeller
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„Man sieht was von seiner Arbeit und 
kann kreativ sein!“ Peter Gröbmayr jun. hat schon als 

Kind gerne mit Holz gearbeitet…

... bevor er den Betrieb 1995, nach abge-
legter Prüfung als Zimmermeister und 
Bautechniker von seinem Vater über-
nahm. Das Zimmerer-Handwerk besitzt 
in der Familie eine lange Tradition. 
Begründet 1984 von Peter Gröbmayr sen., 
wurde der Betrieb langsam aufgebaut und 
Mitarbeiter eingestellt. Peter jun. machte 
daraus 1996 eine GmbH, die seit 2001 in 
Schlacht ansässig ist. Sie baut erfolgreich 
selbst Holzhäuser, Bundwerke, Balkone, 
Außenverkleidungen und Dachstühle 
oder schneidet diese auch für andere 
Firmen in Lohnabbund zu. Auf Wunsch 
komplett mit Arbeitsvorbereitung. Eine 
kollegiale und faire Abwicklung ist dabei 
selbstverständlich. 

Die Freude an der Arbeit ist auch bei der 
jüngsten Generation „angekommen“. 
Sohn Peter besucht derzeit die Fachschu-
le für Bautechnik in München. „Ich mag 
es, wie das Holz verarbeitet wird und man 
am Ende sein Werk bewundern kann“.

Peter Gröbmayr GmbH 
Prof. Lebsche Str. 16b, Tel. 08093/2828 
www.peter-groebmayr.de

Emmeram Höß war der erste Ange-
stellte und ist dem Betrieb seit 25 
Jahren treu geblieben. Er hat mit 
Peter Gröbmayr zusammen gelernt 
und bei Peter sen. das Arbeiten 
angefangen. Heute bedient er 
gewissenhaft die Abbundanlage. 

Familie Gröbmayr mit Team >

<
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„Da gibt es Sonnenhausen…

Diesem Rat des damaligen Glonner Bür-
germeisters folgend, erinnert sich Georg 
Schweisfurth noch genau: „als mein Vater 
Karl-Ludwig und ich 1985 zum ersten Mal 
um die Ecke in die Lichtung Sonnenhau-
sen fuhren, flog uns der Kopf weg“!
Das ehemalige Gestüt, 1901 von Baron 
Adolf von Büsing erbaut, ist ein natür-
liches Schmuckstück, das sich im Laufe 
des vergangenen Jahrhunderts an der In-
dustrialisierung und der Globalisierung 
vorbei einen liebevollen natürlichen 
Charakter bewahrt hat. Die Schweis-
furths erwarben Sonnenhausen und 
verwandelten es mit viel Feingefühl für 
die besondere Magie des Ortes und Re-
spekt vor den örtlichen Gegebenheiten, 
zu einem viel beachteten ökologischen 

Veranstaltungs- und Tagungshotel. In der 
familiären Atmosphäre fühlen sich 
Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen 
wohl. Hier wird Kultur erlebbar, mischt 
sich Kunst „unter´s Volk“ und für Georg 
Schweisfurth steht fest: „Wir haben aus 
Sonnenhausen ein Begegnungszentrum 
für Menschen, die den Ort begehrenswert 
finden, gemacht.“

…das müssen Sie sich ansehen!“

Gut Sonnenhausen GmbH & Co KG 
Sonnenhausen 2, Tel. 08093/5777-0 
www.sonnenhausen.de 
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„Das Schaffen von Lebens-
räumen für Mensch & Natur 
und der Erhalt der Artenvielfalt 
liegt uns am Herzen!“

Hammer & Kampermann
Badeteiche und Naturgärten
Sonnenhausen 2, 85625 Glonn 
Tel. 08093/300668, Fax 08093/300658
www.hammer-kampermann.de

„1994 ging’s los – Firmengründung in 
München. Wir wollten die Natur in die 
Gärten zurück bringen. Es sollte doch 
möglich sein, dass Mensch und Natur 
beiderseits profitieren!

Ein Freund aus Wien machte uns auf 
Badeteiche aufmerksam. In Deutsch-
land noch unbekannt, wurden diese in 
Österreich schon einige Jahre gebaut. 
Wir waren begeistert - das wollten wir 
machen, darauf wollten wir uns speziali-
sieren! Im gleichen Jahr schon bauten wir 
den ersten 15m²-großen Mini-Badeteich. 

Bald darauf trau-
te sich eine Fami-
lie aus Gräfelfing, 
einen 60m²-großen 
Teich von uns er-
richten zu lassen. 

Viele Badeteiche und naturnah ange-
legte Gärten folgten. Obwohl der Markt 
mittlerweile vielfältig ist, sind wir uns und 
unserer Überzeugung treu geblieben. 

Wir bauen weiterhin mit Begeisterung 
Schwimmteiche nach dem Vorbild der 
Natur und ohne Einsatz von Technik: ob 
12m² klein oder bis zu 300m² groß!“
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„Mode sollte widerspiegeln, wer 
du bist, was du fühlst, und wo du 
hingehst“. Pharell Williams

empl.friseure, Bahnhofstraße 16 
Tel. 08093/2016, www.friseur-empl.de

Sagt einer der es wissen muss!  
Georg Empl, Friseur in 4ter Generation, 
führt einen der traditionsreichsten 
Handwerksbetriebe in Glonn.

Sein Urgroßvater, Franz Gschwändler, 
hat noch als Bader Haare geschnitten, 
Schröpfköpfe gesetzt und Zähne gezogen, 
da gab es lange schon ortsansässige 
Zahnärzte. Er war einer der wenigen 
Freunde von Lena Christ in Glonn und 
sie setzte ihm, „dem Bader Franzl“, in 
ihren Romanen ein kleines „Denkmal“. 

Georg übernahm mit 20 den Betrieb. Der 
Vater war gestorben, die Mutter hatte 
keinen Meisterbrief.  Es galt die Existenz 
des Geschäfts zu sichern.

Heute ist empl.friseure weit über die 
Region hinaus bekannt und mehrfach 
international ausgezeichnet. 

Georg Empl hat dabei nie seine Glonner 
Wurzeln vernachlässigt. Er lebt und 
arbeitet sehr gern hier: „und es macht 
mir immer noch Spaß!“

„Glonn ist kein Vorbei-Husch-Ort,
wir haben so viel Natur die uns umgibt. Glonn ist ein sehr schöner Ort!“

Foto Ullmann
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Unser Glonn!
Aus einem Gedicht von Anna Neuwirth, gefunden 
in: Glonn meine Heimat von Maria Sedlmair

Unser Glonn, einst nur ein Dörflein,
hatte nur ein kleines Kirchlein,
und die Hütten, lieb und traut,
waren meist aus Holz gebaut.
Doch gemütliche Bewohner
waren schon die alten Glonner,
schauten auch manch Freud und Leid
in den Jahren, in der Zeit.

Doch wie wir das Glonn jetzt kennen,
Marktfleck kann man´s längst schon 
nennen,
Flieger, Auto, Eisenbahn,
rattern jetzt an Glonn heran.
Oh, die lieben guten Ahnen
sind schon längst dahingegangen,
doch die Schönheit der Natur
blieb uns noch in Wald und Flur.

Wer in Glonn sein Heim gegründet,
hier Geschäft und Arbeit findet,
der kann sagen so mit Recht,
in dem Glonn geht´s mir nicht schlecht.
Doch nicht alle können bleiben,
muss so mancher von uns scheiden,
so schaut er mit schwerem Blick
noch ins teure Glonn zurück.

Wer einmal in Glonn gewesen,
kann den Ort niemals vergessen,
denn so viele sagten schon,
dass sie waren gern in Glonn.
Fragt man uns in fernen Landen,
wo die Wiege war gestanden,
sagen wir ganz frei heraus,
ja wir sind in Glonn zu Haus.

An dem Logo erkennen Sie die 
Gewerbetreibenden, die den 
Glonnthaler akzeptieren.
Erhältlich in der Glonner 
Sparkassen Filiale

Foto Karin Nahr
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  Handwerk

  Kulinarisches

12  Heilsteine u. Drechselware

13  Weihnachtsgebäck

14   Marmelade, Essig, Öl, Seide

15  Zwetschgenbavesen

Lageplan: 
1   Ketten und Schmuck 

2   Lichtobjekte aus Keramik, 
Steine 

3   Handgemachte Seifen

4   Alles aus Zirben

5  Patchwork und Gestricktes

6  Messer und Scheren

7   Strickwaren, Teddybären

8   Crepes

9  Haselnuss- und Himbeerlikör

10   Honig, Weihnachtsartikel
11  Schlüsselbretter
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16  Grillwürstl, Saftschinken

17  Bärenmilch

18  Käsespezialitäten, Räucherwaren 

19   Holzrahmen, edle Holzarbeiten

20    Bienenwachsfolie

21   Kunstkeramik

22   Schwedenfeuer, Lammfelle 

23    Olivenholz, Ikonen, Honig

24   Aloe Vera Produkte

25  Lammfell, Schafsfell, Mützen

26   Lammfell, Schafsfell, Mützen

27    Trockenfrüchte, Obst

28   Weihnachtskarten, Anhänger,  
Geschenkboxen

29   Leierkastenspieler,Bio-Glühwein, 
Punsch, Kesselgulasch

30   Gebrannte Mandeln, Süßwaren

31  Feuerzangenbowle und Bosna,  
         der österreichische Hot Dog

Veranstalter:

Gewerbeverband

Glonner Marktweihnacht

12:30 – 13:30 
Ziachspieler des Musikinstituts 
Kling Glonn       
Alpenländische Volksmusik

14:30 – 15:00
Landfrauenchor
Adventlieder und Marienlieder aus 
dem alpenländischen Repertoire
Der Nikolaus kommt
Und verteilt Schoko-Nikoläuse

17:00 
Marktbeginn mit Eröffnungsfanfare
Begrüßung durch den Bürgermeister

17:00 – 17:45  
Bläser der Glonner Musi
Adventliche Bläserweisen

19:00 – 19:45 
Dina Regniet
Wunderschöne Balladen und 
eigene Lieder

Programm:

Sonntag 10.12.

Samstag 9.12.
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1  Handfairlesenes   2  MITTENDRIN Tracht & Pracht  

3  Vier Jahreszeiten Obst – Gemüse – Wein  Im Dezember Neueröffnung 
mit erlesenen Schmankerln und Weinverkostung. 

4  Metzgerei Holzapfel   5  Steinbergers Marktblick  

 6  Optik · Uhren · Schmuck Hitzl   7  Obermaier Moden

   8  Schuhe – Sport Obermair   9  BODENFROST – bikes and fashion
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Angefangen hat er mit Ytong-Steinen im Glonner Ferienprogramm, die er 
„irgendwie“ bearbeitete. Inspiriert durch die Atmosphäre auf der Wildkogel Alm,
2 m entfernt vom Abgrund, arbeitete er zunächst „figürlich“. 

„Auf den Fluren von Kanzleien“
sieht Achim Ehaus seine Steinskulpturen.

Der Kopf entstand - non finito - nur Teile des Steins sind bearbeitet, 
andere nicht!  Im Laufe verschiedenster Workshops, oft mit afrikanischen 
Künstlern, wurde sein Stil eher abstrakt. Das schafft ein modernes, 
ausdrucksstarkes Ambiente, überlässt die Interpretation dem Auge des 
Betrachters und ermöglicht dem Käufer, sich mehr mit dem Kunstwerk 
zu identifizieren. Exponate können nach Vereinbarung besichtigt werden.

Achim Ehaus, Kugelfeldstrasse 12, Tel. 0151/16734311

„Ode an die Freundinnen“
Sie sind die guten Feen im Hintergrund die unsere Broschüre gestalten. Sie vervollstän-
digen unser 4-blättriges Kleeblatt, ein echter Glücksfall!

Ohne die wunderbaren 
Aquarelle von Karin Nahr 
wäre jede Ausgabe quasi 
„gesichtslos“. Sie war Leh-
rerin für Kunsterziehung 
in München und lebt seit 
2009 in Glonn als frei-
schaffende Künstlerin. 

Die kreative Hand von Jeannette 
Dreßel schafft es, mit viel „Geduld 
und Spucke“, die Fülle an Bildern 
und Texten in einen professio-
nellen Rahmen zu bringen. Die 
Diplom Industrie-Designerin lebt 

von Edie Linxen und Sabine 
Brückmann ;-)

mit ihrer Familie in Moosach und betreibt seit 1992 
ein Autodesk Trainingszentrum in  Sauerlach.

21



Was haben Microsoft, Apple und Edeka 
Simmel gemeinsam?
Man könnte sie alle als Garagen-Startups bezeichnen.

1981, mit 22 Jahren und 20.000 Mark 
gespartem Geld, wagt Peter Simmel den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Er gründet 
einen „Rucksackgroßhandel“. Beliefert 
aus einer Garage Metzgereien in Ober- 
und Niederbayern in einem 15 Jahre alten 
Ford Transit. 
Heute, gut 35 Jahre und einige Überlebens-
kämpfe später, ist das Unternehmen mit 
bundesweit 20 Märkten längst der „Ruck-
sackgröße“ entwachsen. Vor allem in den 
neuen Bundesländern schafft Simmel mit 
kreativen Konzepten Arbeitsplätze und 
innovative Einkaufsmöglichkeiten. 

Seit 2011 darf sich auch Glonn, die ober-
bayerische Familienheimat, über einen 
Edeka Markt freuen. Nicht ohne Stolz 
verweist Peter Simmel darauf, dass: „wir 
noch wirklich ein selbständiges familien-
geführtes Unternehmen im genossen-
schaftlichen Verbund der EDEKA 
Gruppe sind. Sei es Sohn Andreas, der 
die Märkte in Bayern führt, Tochter Vroni, 
die die Kinderaktionen in den Märkten 
durchführt oder Nichte Anna, die sich 
um die Belange der Azubis kümmert“.

EDEKA Simmel, Behamstraße 2 
Tel. 08093/9012535, www.simmel.de

Danilo Völkel, 
Marktleiter in Glonn

Peter und
Andreas Simmel
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Franz Mittermüller sen. gründete 1966 auf 
dem elterlichen Anwesen nahe Glonn die 
Firma. Damals wartete man 6 Jahre auf 
einen Platz in der Meisterschule und lernte 
Schmieden, Schweißen, Drehen. Heute 
beschäftigt sich ein „Meister“ mit Elek-
tronik und Bauteilprüfung und bekommt 
sofort einen Platz im Meisterkurs. Quali-
fikation und Serviceleistung sind ständig 
gestiegen. Früher brachte man das Auto 
zum „Richten“, gab den Autoschlüssel ab 
und erfuhr den Preis beim Abholen. 

Einfach „Meisterhaft“!
Autohaus Mittermüller, kompetenter Dienstleister rund um’s Auto.

Autohaus Mittermüller
Adolf-Kolping-Straße 1,  Tel. 08093/759
www.opel-glonn.de

Für Franz Mittermüller jun., der sich seit 
seiner Meisterprüfung 1996 die Geschäfts-
führung mit dem Vater teilt, ist es heute 
selbstverständlich mit dem Kunden 
detailliert zu besprechen, was am Auto zu 
tun ist. Ein Kostenvoranschlag vermeidet 
unliebsame Überraschungen. Der kun-
denfreundliche Hol- und Bringservice 
sorgt dafür, dass die Kunden auch der 
2. Generation im Autohaus Mittermüller 
treu sind und „Opel ein Erlebnis“ bleibt.
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Wo kommt man bei einem 4-Gänge-Menü 
mit Sektempfang, mal eben einem Mörder 
auf die Spur? Nein, nicht sonntags zu Hause beim Tatort!

Wer in paradiesischer Umgebung, neben kulinarischem Gaumenkitzel, auch „Mords-
Spaß“ haben möchte, ist im Restaurant am Steinsee genau richtig. Hier kommen nicht 
nur „Spannungs-Junkies“ beim Krimi-Dinner auf ihre Kosten. Auch Freunde gepflegter, 
bayerisch-mediterraner Küche. Es wirbt zu Recht mit Ambiente, Genuss & Urlaubs-
feeling –  ganzjährig! Das Lokal vereint die Vorteile von Restaurant, Cafe, Strand und 
Biergarten, mit herrlichem Blick auf den Steinsee von der Panoramaterrasse. Diese 
Kombination macht das Restaurant Steinsee zu einem perfekten Veranstaltungsort für 
Feiern, Firmenevents oder Tagungen.

Am Steinsee – Restaurant. Café. Strand
Niederseeon 17, 85665 Niederseeon 
Tel. 08093/788, kontakt@steinsee.com, www-steinsee.com

Der See selbst ist mehr als ein Badesee, er ist von besonderer naturkundlicher Bedeutung 
und Schönheit. Und ein höchst geschichtsträchtiger Ort. Einer der ersten Herren am 
Steinsee war wohl ein römischer Legionär, später die Herren von Pienzenau und Falken-
berg. Heute ist es Familie Wildmoser, die auch das Café "Am Marienplatz" in München 
betreibt. Für sie ist der Steinsee "ein absoluter Kraftort".

Termine Krimi Dinner:
18.11.2017, 02.12.2017
13.01.2018, 24.02.2018

Kein Ruhetag
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Im ehemaligen Gasthof zur Post 
gibt’s jetzt „schöne Geschenke und 
Geschichten“… ... und den „Amazon  

    von Glonn“ *

In der Post fing für Sabine Brückmann alles 
an. Die Biologin war als Wasserexpertin im 
Landkreis bekannt geworden und hatte sich 
1996 mit ihrem Umwelt-Büro in Glonn 
niedergelassen. Bei einer Veranstaltung 
in der Post, überzeugte sie der damalige 
3. Bürgermeister, sich ehrenamtlich auf 
kommunaler Ebene zu engagieren. 

Handfairlesenes, Sabine Brückmann
Marktplatz 6, Tel. 08093/905323
info@handfairlesenes
www.handfairlesenes.de

Mit freundlicher Genehmigung von Leonhard Huber:
„Ich bin in der Nachbarschaft aufgewachsen. Wir Kinder 
wurden ab und zu mit dem Bierkrug zur Gassenschän-
ke vom Postwirt geschickt, um Bier zu holen. Natürlich 
haben wir´s uns manchmal ein bisschen schmecken 
lassen, und wenn´s nur ein wenig Schaum war.“

Es folgten 18 Jahre im Ebersberger Kreistag 
sowie zahlreiche hauptberufliche Umwelt- 
und Entwicklungsprojekte im In- und 
Ausland. Schließlich war es Zeit für einen 
Perspektivenwechsel. Sie wollte Nachhal-
tigkeit im Alltag für Menschen „lebbar“ 
machen und gründete 2011 Handfairlesenes. 
Die kleine, aber feine Geschenkewelt, 
verbindet Ökologie und Kunsthandwerk 
mit sozialem Engagement, ist mittlerweile 
um eine interessante Auswahl an Büchern 
reicher und bekannt für die besondere 
Einkaufsatmosphäre: „Gestern wurde die 
Post mit Pferd und Kutsche verteilt, mor-
gen vielleicht schon per Drohne, bei uns 
bekommen Sie Ihre Geschenke noch ganz 
persönlich überreicht!“

* In Kooperation mit Sigrid Gatter - Sendlinger 
Buchhandlung - gibt es ein kleines, aber feines 
Angebot an ausgewählter Literatur für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.

info@buecher-in-glonn.de 
www.sendlinger-buchhandlung.de 25



Im Juni 1817 radelte Karl von Drais erst-
mals durch den Mannheimer Schlosspark. 
Viel mehr er ging. Denn die Draisine war 
ein Laufrad. Sie gilt als Urknall der pferde-
losen Fortbewegung. Zunächst belächelt, 
ist das Fahrrad heute das weltweit am 
meisten genutzte Transportmittel. 
Die Technik hat sich seither stark gewan-
delt, die grundlegenden Gedanken sind 
aber aktueller denn je:

Gesundheit - Gerade in unserem immer 
bewegungsärmeren Alltag spielt der Fit-
nessaspekt eine große Rolle. Selbst Kinder 
leiden heute oft schon an Bewegungs-
mangel!
Mobilität - Inzwischen ist das Rad eine 
wichtige Autoalternative, gerade für 
Pendler.
Lebensqualität - In heutigen Zeiten 
verschafft es uns Genuss und Entschleu-
nigung und dank E-Unterstützung einen 
großen Aktionsradius.
Ob als Sportgerät, modisches Accessoire, 
umweltfreundliches Transportmittel, die 
Geschichte des Fahrrads ist noch längst 
nicht auserzählt, seine Wandlungsfähig-
keit scheint unerschöpflich. 
„Wir überzeugen Sie gerne davon!“

200 Jahre Fahrrad
Geschichte die bewegt!

BODENFROST bikes and fashion  
Prof.-Lebsche-Str. 28, Tel. 08093/903656 
www.bodenfrost.de

Aus einer fast 70 Jahre alten Werbeanzeige – zu sehen bei 
Bodenfrost

 „Radfahren ist nicht nur gesund, [es] erschließt die Schönheit 
der engeren und weiteren Heimat.“
„[...] er kann mit seinem Fahrrad überall verweilen, ihn hindern 
nicht Garagenfragen, er sucht nicht nach Tankstellen [...]“
„Die Bewegung der Bein- und Bauchmuskeln bringt dem Körper 
wohltuende Belebung [...]. Nicht umsonst empfehlen Ärzte [...] 
das Radfahren.“
„[...] daß sich das Fahrrad auch den Berufstätigen unentbehrlich 
gemacht hat [...]“
 „Schenkt Kindern Fahrräder. Radfahren macht verkehrssicher, es 
schärft die Aufmerksamkeit, schafft [..] körperliche Bewegung.“

„...so kann man ohne Übertreibung sagen: Dem Fahrrad gebührt 
wirklich ein Ehrenplatz.“

Wir sind 24 h für Sie da!  
Schauen Sie doch auch  
hier mal rein: 
www.bodenfrost-shop.com26



Steuerkanzlei Pouchet
individuell, zielgerichtet, zuverlässig 
„Wir haben einen persönlichen Draht zu unseren Mandanten…

... und machen uns Gedanken um unsere 
Mandanten als Ganzes - das Unterneh-
men, die Familie und welche Auswir-
kungen steuerliche Weichenstellungen 
auf andere Rechtsgebiete haben.“ 
Christine Pouchet gründete im Jahr 2011 
ihr Steuerberatungsbüro in Glonn. Das 
inzwischen 6 – köpfige Team hat heute 
nicht nur aus Glonn und Umgebung 
Mandanten, sondern „von überall her“. 
Und die bleiben ihr auch nach einem 
Umzug treu. 

Pouchet Steuerberatungsgesellschaft mbH, Marktplatz 7, Tel. 08093/9022771
info@steuerberatung-glonntal.de, www.steuerberatung-glonntal.de

Tipp für Arbeitgeber:

Machen Sie ihren Mitarbeitern eine ganz 
besondere Freude, bieten Sie die Finanzierung 
von E-Bikes durch Gehaltsumwandlung an. 
Wir beraten Sie gerne.

Das liegt zum einen an der kompetenten 
Beratung, zum anderen ein Stück weit 
auch am eingespielten Team der Kanzlei. 
„Wir haben eben einen ganz persönlichen 
Draht zueinander und das überträgt sich 
auch auf unsere Mandanten.“
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Entspannen wo Stress und 
Hektik keine Chance haben! 

Der Tannenhof in Egmating - eine Alternative zu München.
Schon die „Scorpions“ genossen 1970 die persönliche Atmosphäre bei Familie Kirschbauer 
und ihren fleißigen Helfern. Mit dem Bau des Tannenhofs erfüllte sich Paul Kirschbauer, ein 
gelernter Elektriker, 1963 seinen Kindheitstraum: „Ein Hotel führen wie seine Schwester in 
Schladming!“. Ursprünglich als Herberge geplant, entstand erst das Café, dann die Gast-
wirtschaft. Heute bietet der Tannenhof nicht nur Wiesn- und Messe Besuchern Übernach-
tungsmöglichkeiten. Auch Liebhaber bodenständiger Küche finden bei Sieglinde und 
Anita Kirschbauer, den guten Seelen des Hauses, immer eine regionale Köstlichkeit auf der 
Speisekarte.
Tannenhof, Apostelweg 27,  Egmating, Tel.  08095/1208, www.hotel-tannenhof-egmating.de

„ …und wenn Sie schon einmal hier sind:
Hätten Sie nicht Lust einen unserer Betriebe näher kennenzulernen?“

Bei unseren Interviews ist ein Thema immer wieder zur Sprache gekommen. Es fehlt an 
qualifizierten Fachleuten. Kaum ein Betrieb, ob Handwerk, Dienstleister oder Gastronomie, 
der nicht eine interessante Stelle zu besetzen hätte. Ausgebildete Fachleute sind dabei ebenso 
willkommen, wie engagierte Auszubildende. Viele der Betriebe hier in der Marktgemeinde 
haben nicht nur regional einen Namen, sondern genießen auch national bzw. international ei-
nen ausgezeichneten Ruf. Befragt nach den Gründen, warum sie hier in Glonn arbeiten, nen-
nen viele die gute Infrastruktur, die Nähe zu München sowie zu den Bergen, die vielfältigen 
Freizeitangebote und nicht zuletzt, die immer noch recht persönliche Atmosphäre im Ort. 

Denn “Z´Haus im WorldWideWeb is nix im Vergleich zu Dahoam in Glonn!“ ©

Sabine Brückmann©
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Entspannen wo Stress und 
Hektik keine Chance haben! 

Nicht nur das geht noch auf Christian 
Thoma zurück, der die Forellen-Apotheke 
1980 gründete. Auch die Kundenfreund-
lichkeit, die Öffnungszeiten - 10½ Stunden 
täglich (wie die Arztpraxiszeiten) oder die 
familiäre Atmosphäre. Die Mutter von 
Christian Thoma brachte öfter mal eine 
Brotzeit für die Angestellten vorbei, einige 
davon arbeiten heute noch hier. Dem 
neuen Besitzer, Herrn Günther Schmel 
und allen Mitarbeitern war es von Anfang 
an wichtig, die Apotheke in diesem Sinne 
weiter zu führen. Viele Tees werden noch 
selbst abgefüllt, wie der Schwanger-
schaftstee, der mit einer Hebamme vor 
Ort entwickelt wurde. 

Der Homöopathie Bereich ist nach wie 
vor gut sortiert; gerade für Kinder und 
Jugendliche, ja sogar für Tiere. In vielen 
Fortbildungen haben sich die Mitarbeite-
rinnen ein fundiertes Wissen angeeignet. 
Sie sind, in guter Tradition, stets bemüht, 
sich Zeit für’s Gespräch zu nehmen, gut 
zu beraten, die Kunden zufrieden zu stel-
len, und: „Das geht nicht – gibt’s nicht!“

Den Schwedentrunk nach Maria Treben*
stellen sie immer noch selbst her.

*Maria Treben (Kräuterexpertin 1907-1991)

Forellen-Apotheke 
Wolfgang-Wagner-Str. 9 a 
Tel. 08093/9349, Fax 08093/9359
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„Erdgebundene Reisen“, also Ziele die 
man mit Auto oder Zug erreicht, liegen 
wieder im Trend. Genau wie der Ser-
vice im Reisebüro. Denn mittlerweile 
verirrt man sich eher im Dschungel der 
Online-Reiseangebote, als auf Safari im 
Regenwald. Nicht bei Sybille Ellmann. 
Hier bekommen die Kunden was sie 
sich vorstellen, dank ihrer „langjährigen“ 
Reiseerfahrung. 

An die erste Reise mit Übernachtung im 
Hotel erinnert sich Sybille Ellmann noch 
gut. Mit den Eltern im Fiat nach Fiasche-
rino in Ligurien. Dessen „Bagno“, ein 
privates Strandbad mit Liegestühlen und 
Sonnenschirmen, hatte es ihr besonders 
angetan. Und die kleine Kneipe. In die ist 
die damals 3-jährige Sybille ganz selbst-
bewusst reinmarschiert und hat sich 
„Una Orangeata“ auf Italienisch bestellt. 

Vor kurzem brachte eine Schiffsreise sie 
erneut in diese schöne Ecke Italiens, ließ 
ihre Kindheitserinnerungen wiederauf-
leben: „Das besondere Flair der Seebäder, 
vor allem in Viareggio mit den wunder-
schönen Jugendstilportalen, ist immer 
eine Reise wert!“

Reisen tut gut!
Und „Bella Italia“ ist nur einen 
Katzensprung entfernt.

Touristik & Reiseplanung Sybille Ellmann
Grottenweg 1, Tel. 08093/3269, www.reiseplanung-ellmann.de
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Ab geht 
die Post!
Wo früher stapelweise 
Briefe sortiert wurden, 
beschäftigt sich heute 

Rechtsanwalt Peter Pfeifer in seiner Kanz-
lei auch mit viel „Papierkram“.

1926 von der Reichspost gebaut, wurde 
das Hauptgebäude 1960 um einen Anbau 
erweitert. Mit schusssicherer Verglasung, 
wegen der Postbank. 
2002 übernahm Peter Pfeifer das historische 
Gebäude und schaffte eine gelungene Sym-
biose aus Wohnen und Arbeiten. 
Waltete hier einst der Postvorsteher seines 
Amtes, kümmert sich heute der Rechtsan-
walt um Zivilrecht, Verkehrs- und Versi-
cherungsrecht, Familien- und Erbrecht, 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, 
Arbeitsrecht, Miet- und Baurecht. 

Rechtsanwalt Peter Pfeifer
Bahnhofplatz 3, Tel. 08093/9298
kanzlei@ra-pfeifer.com
www.ra-pfeifer.com

Ob er sich auch schon mit Post-
räubern beschäftigen musste, 
hat er uns leider nicht verraten.

Einstein, 
Zweistein, 

Tonstein
Wer erklärt die Relativitätstheorie 
im Töpferkurs?

Edeltraud Linxen beherrscht nicht nur das 
große Einmaleins der Töpferkunst, für sie 
ist auch das hantieren mit physikalischen 
Formeln keine Hexerei. Die Mathematikerin 
und Kunstkeramikerin lebt die perfekte 
Verbindung von „Kopf- und Handarbeit“. 
Mittags erläutert sie ihren Schützlingen in 
der Nachhilfe komplexe Zahlen, abends 
im Töpferkurs den Wert handgetöpferter 
Keramik. Schon die Oma fand, dass die 
gedrehte Keramikschüssel für den Spätzle-
teig: „A amoi was gscheids!“  ist. Für Edie 
hat die Keramik von heute etwas Edles, 
etwas was man gerne anfasst, was uns 
verwöhnt, was Persönliches: „Du wartest 
d‘rauf, dass „deine“ Tasse endlich wieder 
aus dem Geschirrspüler kommt“.

Edeltraud Linxen – Kunstkeramik 
Rotter Straße 18, Tel. 08093/4928
www.el-keramik.de
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Na, neugierig von wem unsere „Redakteu-
rin“ so schwärmt? Dann schau´n Sie am 
besten mal persönlich vorbei, bei SBH-
Schneider Beschlägehandel in Egmating. 
Thomas Schneider hat „das Geschäft“ 
selbst bei einem Beschlägehändler von der 
Pike auf gelernt. Als dieser die Montage 
abgeben wollte – weil unrentabel – hat er 
sich damit selbstständig gemacht. 
Seit 1996 schon arbeitet er erfolgreich 
Hand-in-Hand mit Handwerkern und 
Dienstleistern. Und wie so oft, steckt hinter 

diesem erfolgreichen Geschäftsmann 
eine fleißige Frau. Ehefrau Andrea unter-
stützt ihren Thomas tatkräftig im Büro 
und hält ihm den Rücken frei. Damit er 
sein nächstes Ziel, auch für viele Privat-
kunden kompetenter Ansprechpartner 
zu werden, möglichst bald erreicht.

„Der Mann ist soooo sympathisch, ein ganz 
netter Handwerker!“

SBH-Schneider Beschlägehandel 
Ehamostr. 29, 85658 Egmating 
Tel. 08095/870332
www.sbh-beschlaegehandel.de

Wir bieten folgende Dienstleistungen an:

Mechanische und elektronische Schließanlagen. 
Planung, Verwaltung usw.
Erstabnahme, Prüfung und Wartung von sämt-
lichen Feststellanlagen
Einbruchschutz und Hausabsicherung mecha-
nisch und elektronisch
Installierung von Rauchwarnmelder incl. 
Abnahme Zertifikat
Wartung von Rauch- und Brandschutztüren
Reparaturen von Türen und Fenster
Fensterumrüstung auf Pilzzapfen
Insektenschutz 
Vor Ort Beratung und Montage
Direktverkauf nach Terminabsprache32



R&K Sonnenschutz GmbH Roßmeisl und König
Adolf-Kolping-Straße 12, Tel. 08093/2127, www.sonnenschutz.ruk.de

Wurden früher eher Markisen mit Kurbel verkauft, sind es heute die 
mit Motor oder Funk, die bei Markus König nachgefragt werden. Seit 
der Geschäftsgründung im Jahr 2000 hat die Firma „R&K“ nicht nur 
ihr Angebot kontinuierlich vergrößert, auch der Arbeitsumfang ist 
stetig gewachsen.
Besonders stolz ist Markus König auf die Spezialanfertigungen wie 
Rund- oder Schrägbogen, asymmetrisch oder von unten nach oben 
laufend. Dafür ist R&K mittlerweile weit über Bayern hinaus, bis nach 
Österreich bekannt ist. 

„Die mit der Kurbel“ werden heute über´s 
Smartphone bedient!

Hofladen Schlacht, Familie Schärfl, Schlacht 15, Tel. 08093/2270 www.hofladen-schlacht.de

Im Hofladen in Schlacht 
gibt´s hausgemachten Senf 
und am Wochenende einen SB-Laden!
Schon vor 40 Jahren wurden am „Koanat Hof“ Kartoffeln und Kraut angebaut. Seit 
Martina und Richard Schärfl 2005 den Hofladen führen, ist das Angebot an frischen, 
saisonalen Köstlichkeiten stetig gewachsen: Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, 
Milchprodukte, Käse und Aufstrich, Backwaren und Brot, Marmeladen, Mehl und vieles 
mehr. Wichtig ist die regionale Herkunft, denn kurze Transportwege sind die Basis für 
gesunden und frischen Genuss. Dafür verzichten sie auf unnötige Verpackung. Nicht 
aber auf das persönliche Gespräch und die gute Beratung. Denn hier kauft der gesunde 
Menschenverstand ein.
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Uhrmachermeister Josef Hitzl legte 1861 
den Grundstein für den Familienbetrieb, 
der heute bereits in der fünften Gene-
ration geführt wird. Er reparierte erst 
im Kreutzer Haus Uhren, bevor er den 
heutigen Firmensitz erwarb. Hier lebten 
und arbeiteten dann zwei Familien,  Anna 
und Josef Hitzl sowie Hilma und Rudolf 
Hitzl. Sie verkauften und reparierten me-
chanische Uhren aller Art. Schmuck war 
zunächst ein Nebenprodukt, ebenso wie 
die Optik, die nach dem Krieg dazu kam. 

Heute freuen sich mit Elisabeth und 
Rudolf Hitzl sowie Verena und Rudolf 
Hitzl jun. wieder zwei Familien im Ge-
schäft auf ihre Kunden. 
Es gibt eine große Auswahl an modischem 
Schmuck, modernen Uhren, klassischem 
Trachtenschmuck und trendigen Brillen. 
Die individuell angepassten Brillenfas-
sungen aus dem 3D Drucker lassen kaum 
noch Wünsche offen – „Modern Times“!

Optik · Uhren · Schmuck Hitzl 
Prof.-Lebsche-Str. 4, Tel. 08093/9180 
www.hitzl.de

Rudolf Hitzl kann sich noch gut daran erinnern, wie 
er seinen Großvater und später seinen Vater (siehe 
Foto) begleitete, der jeden Nachmittag um 13 Uhr 
die Kirchturmuhr aufziehen musste.

„Die Zeiten ändern sich, und wir mit ihnen“
Familie Hitzl – Spezialisten für 
Uhren, Schmuck und Optik im 
Wandel der Zeit.

Verena Hitzl: „eine mecha-
nische Taschenuhr ist oft 
noch viel wert, die sollte 
man unbedingt reparieren 
lassen!“

Ovid
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Die Großmutter war Griechin, hatte eine 
riesige Olivenplantage und machte aus 
Oliven alles. Traditionell wurde nichts 
weggeworfen, aus den Resten entstand Sei-
fe zum Wäschewaschen. Sehr klobig, wie 
Cosimo fand. Er entwickelte das Rezept 
weiter und zaubert heute, mit viel Kreativi-
tät und besten Zutaten eine Luxusvariante 
dieser groben Seife. Feine Öle aus Avo-
cado oder Kokosnuss für die Pflege und 
schönen Schaum. Ätherische Öle für den 
guten Duft. Heilkräuter und Gewürze für 
natürliche Farben. Gut soll sie sein, schön 
soll sie sein und funktionieren soll sie. 
Ein echter Seifenkünstler eben!

Seifen mit Charakter 
(nicht nur) für Männer!
Cosimo Patisso 
stellt nach einem 
Familienrezept 
wahre Luxusseifen 
her.

Eine Auswahl der Seifen gibt´s 
in Glonn bei Handfairlesenes

Die Seifenmanufaktur,  Tel. 0151/29119484 
info@seifenmanufaktur-shop.de
www.seifenmanufaktur-shop.de

im Carpe Diem Spa.
Maria Maudureira Weber hatte in einem 
großen Spa in Lissabon gearbeitet - Mas-
sage, Haare, Kosmetik - bevor sie der Liebe 
wegen nach Glonn kam. Jetzt übernahm 
sie, nach einer Ausbildung in der Schweiz, 
Carpe Diem Spa von ihrer Tochter Judith. 
Die ihrerseits wegen besagter Liebe wieder 
zurück nach Portugal ging.
Sabine Blieninger machte nach der „Kin-
derpause“ ihre Leidenschaft zum Beruf: 
„Wellness Massagen“. Seit 2016 kann man 
sich von ihr im Carpe Diem Spa verwöh-
nen lassen, sich eine Auszeit nehmen, 
Kraft tanken.
Einig sind sich beide, ob Fußreflexzonen-,  
Wohlfühl- oder Hot Stone Massage, Ge-
sichts-/ Fußpflege oder Nageldesign: „Wir 
sind der Kurzurlaub von Glonn!“

Carpe Diem Spa, Marktplatz 6
Tel. 0176/70788711 oder 08093/5761118

Den Alltag vergessen
Maria Maudureira Weber und Sabine Blieninger
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Erst Schauen dann Bauen!
3D Simulation

R

Naturholzböden

Kaminbau

Innenausbau - Dachausbau - Anbauten - Renovierung - Sanierung

Sonnenschutz

Treppenbau Küchenbau

Designböden / Vinyl

Steinhausen 20-26 / 85625 Glonn
08093 - 902220 / www.reuter-mr.de


