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Wirtschaft & Handwerk
Erfolg mit Hochprozentigem
Whisky Store feiert 15 jähriges Bestehen

Im privaten Keller fing alles an –
heute reicht die große Lager- und
Versandhalle mit Büroräumen
am Grundwassersee gerade aus,
um jedes Jahr 100.000 Pakete an
Kunden in ganz Deutschland zu

verschicken. Die Rede ist vom
Whisky-Store, den Theresia
Lüning vor genau 15 Jahren
gegründet hat. Die acht Vollzeitund drei Teilzeitmitarbeiter
erzielen mit einem Sortiment

Theresia Lüning in ihrem Whisky Store.

von über eintausend Artikeln
einen Umsatz von 10 Millionen
Euro pro Jahr. Der Erfolg des
Versandhändlers hängt auch
eng mit dem Internet-Boom
zusammen, der es möglich
machte, die Liebhaber eines
Produkts, das damals noch
als speziell und selten galt,
günstig und flächendeckend zu
erreichen. Lüning lässt Seeshaupt an ihrem Erfolg teilhaben:
im Sommer vergangenen Jahres
war sie an der Gründung
der Bürgerstiftung beteiligt,
die seither schon mehrere
Projekte im Ort finanziell
kräftig unterstützt hat.
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Der Mensch als Ganzes
25-jähriges Jubiläum Massagepraxis Popp-Schmid

Konstanze Popp-Schmid kann
gar nicht glauben, daß schon
25 Jahre vergangen sind.
1983 noch im „Ärztehaus“
in der Bahnhofstrasse in die
Selbständigkeit
gestartet,
erfolgte
1998
dann
der
Umzug in das eigene Haus im
Bürgermeister Konrad Weg 6.
Hilfreich für ihre Arbeit zum
Wohle der Patienten ist dabei
sicherlich auch, dass das Haus
mit Elementen des „Feng Shui“

gebaut wurde. Popp-Schmid:
„Die Leute fühlen sich einfach
wohl, es ist eine gute Stimmung
zu spüren.“ Durch ständige
Ausund
Weiterbildungen
kann sie mittlerweile ein breites
Spektrum der Massagetherapie
anbieten: Von der klassischen,
medizinischen Massage, über
die
Dorn-Breuss-Methode,
Fußreflexzonenmassage
bis
zur Lymphdrainage. Auch ist
dienstags
und
donnerstags

mit
Anja
Wunsch
eine
Krankengymnastin im Hause.
„Wichtig ist es, den Menschen
möglichst als Ganzes zu
betrachten. So können weit
bessere Therapierfolge erzielt
werden.“ Egal ob ärztlich
verordnet oder einfach „nur“
zur Steigerung des allgemeinen
Wohlempfindens: Wenn Sie einen
Termin ausmachen möchten,
melden Sie sich einfach unter
Telefon 1228 in der Praxis. hg

Tierärztin und Kunst

Tag der offenen Tür in der Tierarztpraxis
Als Dank für das jahrelang
entgegengebrachte Vertrauen
bietet die seit 18 Jahren in
Seeshaupt bestehende Tierarztpraxis
für
allgemeine
Tiermedizin, Chirurgie, Internistik und Zahnheilkunde
von Frau Dr. Dagmar Birnzain
am 18. Oktober, ab 11 Uhr, einen
Tag der offenen Tür an. In der
St. Heinricher Straße 50
wird
dabei
ein
Einblick

in die tierärztliche Arbeit
gewährt sowie Fragen rund
um das geliebte Haustier
beantwortet. Darüber hinaus
stellt die Künstlerin Dagmar S.
Galleithner Tierportraits vor.
Vielleicht eine Anregung, auch
das eigene Tier in Öl malen
zu lassen. Das Praxisteam
freut sich auf Ihr Kommenfür
das
leibliche
Wohl
wird natürlich gesorgt.
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Auf zu neuen Tassen

Schreibwarenladen sucht Nachfolger
Thomas M. Paul, der Inhaber von „Quadrigo“, des
Schreibwarenladens mit Lottostelle,
Espressobar
und
Krimibibliothek, hat neue Pläne. Zweieinhalb Jahre nach der
Übernahme von „Schreibwaren
Terlutter“ in der Hauptstraße 4,
hat Paul entschieden, sich zu
verändern. Er hat Anderes vor:
„Ich wollte schon immer ein
Café haben, und das werde ich
jetzt in Angriff nehmen.“
Obwohl er in seinem Laden
eine Espressobar betreibt, ist
ihm das noch nicht genug.
So treibt es ihn um, selbst

ein richtiges kleines Café
zu eröffnen. Da er weiß,
dass Seeshaupt ein Schreibwarengeschäft braucht, wird
er seinem Laden nicht einfach
schließen. Er hat einen Makler
beauftragt, nach einem geeigneten Nachfolger zu suchen.
Bürgermeister Michael Bernwieser ist als Vertreter des
Vermieters bereits informiert
und hat signalisiert, dass die
Gemeinde einer Übertragung
des Mietvertrages grundsätzlich nicht im Wege steht, sofern
das Schreibwarenangebot bestehen bleibt.
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Feilschen und handeln am Flohmarkt
Großes Interesse fanden die
beiden Flohmärkte auf dem Hof
der Grundschule. Ursprünglich
war nur ein Termin im Juni
geplant,
so
Organisatorin
Albertine
Leininger,
dann
kamen aber so viele positive
Rückmledungen
mit
dem
Wunsch, solch eine Veranstaltung
doch
noch
mal
durchzuführen. Der zweite
Flohmarkt folgte im August.
Unterschiedlichste und durchaus
hochwertige
Angebote
fanden den ein oder anderen
neuen Besitzer. Es wurde, wie es
sich für einen Flohmarkt gehört,
fleißig gefeilscht und gehandelt.
Durch diese Veranstaltung freut
sich das Kindernest Seeshaupt
e.V. über ein Plus von 350
EUR. Es wird im nächsten Jahr
definitiv wieder einen Flohmarkt
geben,
der
Termin
wird
rechtzeitig in der Dorfzeitung
gekannt gegeben.
dz

Gewinnspiel der Raiffeisenbank
500 Euro ist jeder der Schecks
wert,
die
verschiedene
Seeshaupter Vereine von der
Raiffeisenbank bekamen. Vorstandsvorsitzender Brennauer
übergab insgesamt 4250 EUR
Spenden aus dem Gewinnsparen.
Er sagte, da in Seeshaupt die
meisten Gewinnsparer zu finden
seien, wären auch bei den
Empfängern die ortsansässigen
Vereine
überrepräsentiert:

Fritz Stuffer nahm einen
Scheck für das Sportheim des
FC Seeshaupt in Empfang,
Franz Brennauer vertrat die
Kegel- und Helmut Eiter die
Turnabteilung des FC, Michael
Ambros den Schützenverein
und Michael Bernwieser die
katholische
Kirchenstiftung
Magnetsried. Weitere Schecks
gingen
nach
Bernried,
Habach und Penzberg.
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