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Wirtschaft & Handwerk
Quadrigo – das Café im LesArt Neuer Fanclub
Bekannte Namen – neues Konzept
gegründet

Umzug geschafft!
Nach geschafftem Umzug freut
sich das Getränkemarkt-Team
um Philipp von Grolmann über
die Neueröffnung. Gewohnt sind
die Vielfalt an Getränken und

der Service der Postagentur, neu
und sehr bequem hingegen die
große Anzahl an Parkplätzen
direkt vor dem Gebäude in
der Bahnhofstraße 39.
hg

Mehr als nur Papier und Stifte

Größeres Sortiment bei Schreibwaren Brückner
Ein
erweitertes
Angebot
präsentiert sich seit Februar im
Schreibwarenladen. Unter neuer
Leitung von Inhaberin Renate
Brückner findet man nicht nur
den klassischen Schreib- und
Bürobedarf,
Geschenkartikel
und
Bastelzubehör.
Neben

Lottoscheinen werden jetzt
auch Uhren-, Schmuck- und
Schuhreperaturen
angenommen,
ebenso
befindet
sich ein Hermes Paketshop in
der Hauptstraße 4. Auf Ihren
Besuch freuen sich Renate und
Manfred Brückner.
hg

Manfred und Renate Brückner, Foto: hg

UMFRAGE

Das neue Café im ehemaligen
Galerieraum der Buchhandlung
LesArt ist eröffnet. Thomas
M.Paul verliess seine Schreibwarenhandlung in der Hauptstrasse und erfüllte sich bei
Axel Seip in der Penzberger
Strasse seinen Traum vom
eigenen Café. Es gibt nun
statt
Kunstausstellungen
italienische Caffèspezialitäten,
Schokolade, Tee und Softgetränke, hausgemachte Kuchen, Frühstück und kleine
Mittagsgerichte. Die Einrichtung
ist gemütlich- kokett mit
kleinen
Kristalllüstern,
unterschiedlichen
Tischen,
Stühlen,
Polstermöbeln.
Die Zuckerdosen stehen auf
geschwungenen Beinen. Der
Capuccino ist wie immer sagenhaft. Kein Alkoholausschank,
da
„genehmigungsfreie

Gastronomie“.
Paul betreibt auch seine beliebte
Krimileihbücherei weiter. Eine
erste Kraftprobe bestand das neue
Café am 9. März, als auch noch
das letzte Sitzmöbel zur zweiten
Auflage
des
„Literarischen
Quartetts“ (eigentlich Quintetts,
unter Leitung von Axel Seip)
besetzt war, und Seeshaupter
Bürger wieder Lieblingsbücher
vorstellten.
Buchhändler Seip und Cafébetreiber
Paul
versprechen
sich von ihrer Geschäftsidee
Synergieeffekte.
Und wir
Seeshaupter sind um eine
Attraktion reicher.
ea
Öffnungszeiten Café Quadrigo:
Mo – Fr 9 – 18 Uhr
Buchhandlung LesArt:
Mo – Fr 9.30 – 13 und
14.30 - 18 Uhr
Sa 9.30 - 13 Uhr

Thomas M. Paul

Was sind für Sie „Frühlingsgefühle“?

Kurz vor Weihnachten fand
im
Würmseestüberl
die
Gründungsversammlung des SC
Riessersee Fanclub „Blue Sailors
Seeshaupt“ statt. Der Verein hat
sich zum Ziel gesetzt, Anhängerdes
Eishockeyvereins SC Riesserseezu
einer kameradschaftlichen Gruppe
zusammenzuschließen.
Dabei
soll vor allem der SC Riessersee
durch
regelmäßige
Besuche
der Heim- und Auswärtsspiele
unterstützt werden.
Die Versammlung, an der auch
SCR Manager Ralph Bader als
Gründungsmitglied
anwesend
war, nahm einstimmig die
Vereinssatzung an, und wählte
anschließend
ebenfalls
einstimmig folgende Vorstandschaft.
1. Vorsitzender Bastian Eiter,
2.
Vorsitzender
Ferdinand
Ascher, Kassier Michael Strein,
1. Schriftführer Andreas Höck
sowie 2. Schriftführer Hannes
Knossalla.
Der Verein, der derzeit aus 25
Mitgliedern besteht, nahm u.a. mit
einer Moarschaft am alljährlichen
Eisstockturnier teil. Neben den
Besuchen der Heimspiele des
SCR fuhren einige Mitglieder
zu mehreren Auswärtsspielen.
Höhepunkt war sicherlich die
Fahrt von 26 SCR Fans zum letzten
Vorrundenspiel am 6. März 2009
nach Crimmitschau.
Der Verein würde sich über weitere
SCR Fans freuen. Der Jahresbeitrag
beträgt für Erwachsenen 24
Euro Kinder und Jugendliche
zahlen die Hälfte. Nähere Infos
und Aufnahmeanträge gibt’s
bei der Vorstandschaft (Tel.
Bastian Eiter 0175/1603369) oder
unter www.blue-sailors.de. DZ

VON

WALTER STEFFEN

Im den vergangenen sechs Monaten hatten es die Banken und ihre Mitarbeiter nicht leicht – täglich noch schlechtere Nachrichten, die Krise in aller Munde und verunsicherte Kunden am Schalter. In der optimistischen Hoffnung, dass dies bald überstanden ist, befragte die Dorfzeitung die Mitarbeiter unserer beiden im Dorf ansässigen Banken zu Ihren Frühlingsgefühlen.

Ivonne Czapko: Wenn die
Sonne wieder wärmer scheint,
dann wandert bei mir der
Wintermantel in den Schrank
und ich bin gleich viel besser
drauf. Dann kann ich auch
wieder mehr raus gehen, in den
Biergarten und in die Eisdiele.
Außerdem
dekorieren
wir
unsere Schaufenster österlich
und kicken damit den Winter
einfach raus.

Robert Wörle: Frühlingsgefühle
bedeuten für mich, dass es wieder
wärmer wird. Sie bedeuten auch,
dass man selbst und die Menschen
um einen herum wieder besser
gelaunt sind. Alles fängt an
zu blühen, die Blumen und die
Liebe. Es geht auf den Sommer
zu und das ist für mich wichtig,
weil ich bin Sommertyp bin. Und
natürlich freue ich mich, dass das
Fußballspielen wieder losgeht.

Claudia Sachs: Mir fällt dazu
spontan das Wiedererwachen
aus dem Winterschlaf ein, die
Wiedergeburt, warme Sonnenstrahlen und Frühlingsblumen. Ich
freue mich darauf, wieder draußen
im Garten sitzen zu können und
dies alles zu genießen. Besonders
gefällt mir das Vogelgezwitscher
in der Früh und we nn ich sehe,
wie die Vögel aus dem Süden
wieder zurückkommen, wie sie
ihre Nester bauen und alles wieder
so lebendig ist.

Benjamin Dreyer: Für mich
heißt das „raus aus dem Winter“.
Die Blumen blühen, es wird
wärmer, damit steigt auch
der Flirtfaktor und zwischen
Männlein und Weiblein funkt
es wieder mehr. Ich freue mich
einfach auf das warme Wetter,
dass ich zum Beispiel wieder
runter gehen kann an den See
und mich einfach in die Sonne
legen.

Nazmije Bardhi: Für mich ist
der Frühling die schönste Zeit
überhaupt: Das Herz lacht,
die Stimmung ist super, alles
geht leichter von der Hand,
ich fühle mich aufgedrehter
und optimistischer. Ich finde
es so schön, das neue Leben
zu beobachten, wenn alles
wieder anfängt zu wachsen
und zu sprießen. Das ist so
ein richtiger Push, da lebe ich
selbst alle Jahre wieder neu auf.

