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Sie wollen sich selbstständig ma-
chen bzw. sind schon selbststän-
dig tätig? Dann machen Sie es
wie die Unternehmerin Ramona
Steiner, die Ludico – Spiel und
Sprich!® gegründet hat.
www.ludico-spielundsprich.de

Holen Sie sich Tipps rund um die
Gründung Ihres Unternehmens
vor dem Start. Profitieren Sie
von dem exzellenten Netzwerk.
Neben einem umfangreichen
Vortragsangebot können Sie
auch an den Ständen einer Viel-
zahl von Ausstellern alle Ihre
Fragen rund um das Thema
Selbstständigkeit klären.

Frau Steiner, wann und wobei
kam Ihnen die Geschäftsidee?

Aus der Not heraus, in meiner
hauptberuflichen Arbeit als
Sprachtherapeutin. Mir haben
einfach bestimmte Materialien
auf dem Markt gefehlt bzw. er-
schienen mir nicht ganz geeig-
net. Bei der logopädischen Arbeit
bekam ich immer wieder Ideen,
wie man diverse Materialien
inhaltlich besser umsetzen könn-
te. Als ich dann eine Grafikerin,
die auch händisch zeichnen und
illustrieren kann, kennen lernte,
fasste ich den Mut, selber Mate-
rial zu gestalten.

Wo haben Sie sich vor der
Gründung informiert?

Ich habe Bücher über Verlags-
gründung und über Teilselbst-
ständigkeit gelesen. Zudem hat
mir die persönliche und telefoni-
sche Beratung der IHK geholfen.
Mir wurde im Ort eine Grafikerin
vermittelt, die lange im Verlags-
wesen gearbeitet hat und mir
viele Tipps geben konnte.

Welche Herausforderungen
mussten Sie meistern?

Das Schwierigste für mich war,
meinen Verlag neben einer Voll-
zeitstelle aufzubauen. Das hieß
zusätzlich abends und am
Wochenende zu arbeiten. Bei der
Kalkulation und Budgetierung tat
ich mir anfangs auch schwer. Die
Erstellung einer geeigneten (und
kostengünstigen) Marketingstra-
tegie war ebenfalls nicht einfach.

Wer hat Sie hierbei unterstützt?

Unterstützt haben mich meine
Motivation und mein Ehrgeiz,
aber auch die Beratungsgesprä-
che bei der IHK, die Gespräche
mit anderen Verlegern, die eben-
falls einen Miniverlag neben ihrer
hauptberuflichen Tätigkeit grün-
deten und mir Tipps geben
konnten.

Was können Sie angehenden
Unternehmern/Unternehme-
rinnen raten?

Wenn man Unternehmer wird,
werden plötzlich viele unter-
schiedliche Fähigkeiten von
einem verlangt, nicht nur die
fachlich erlernten. Deshalb ist es
wichtig, sich bei geeigneten
Informationsstellen wie der IHK
zu informieren und sich mit mög-
lichst vielen Personen auszutau-
schen, die aus derselben Bran-
che sind oder Ähnliches erlebt
haben.

Danke Frau Steiner für das
Interview.

Ganz besonders freuen wir uns
natürlich auf Sie, sehr geehrte
Gründerinnen und Gründer.
Schaun’s doch bei uns auf der
EXISTENZ vorbei - ohne Anmel-
dung und kostenfrei!

EXISTENZ 2014
11. Oktober, 9.00 bis 15.00 Uhr im
Landratsamt Berchtesgadener Land

Zum Programm:
www.muenchen.ihk.de/rosenheim
Webcode: FGDA3

Feuchte Fahrzeugträume
Automobil-Veteranen auf dem Königssee-Parkplatz

machte sofort Fotos des grü-
nen Schlittens inklusive Ei-
gentümer. Zu bestaunen gab
es neben wertvollen Oldti-
mern auch alltagstaugliche
Youngtimer, die das begehrte
H-Kennzeichen noch nicht ha-
ben.

Auf dem umfangreichen
Programm der Autoliebhaber
stand nach der Fahrt über den
Königssee ein Tag in Kitzbü-
hel und ein Besuch des Kehl-
steins am Freitag.

Christian Fischer

Zum Beispiel ein Mercedes-
Benz 300 SL Cabrio mit einem
Wert von etwa einer Million
Euro. Oder eine Corvette C1
mit über 300 PS. Präsident Pit
Gilb und Pressesprecher Wal-
ter Hertel nahmen sich aus-
führlich Zeit und erklärten
den zahlreichen interessierten
Gästen die Besonderheiten der
Fahrzeuge. »Hach, den hatten
wir auch mal«, freute sich eine
Urlauberin aus Norddeutsch-
land, als sie den Opel Commo-
dore GS von Albert Jost aus
dem Jahr 1969 entdeckte. Und

Schönau am Königssee –
Da blieb das Verdeck zu:
Strömender Regen empfing
die 90 Teilnehmer der
Herbstfahrt der DAVC-Lan-
desgruppe Rhein-Main, die
diesmal ins Berchtesgadener
Land führte.

DAVC steht für Deutscher
Automobil-Veteranen-Club.
Dementsprechend kostbar
sind die Oldtimer, die Mitt-
wochmittag auf dem Königs-
see-Parkplatz zu bestaunen
waren.

Ja zum Jaguar: Pit Gilb und sein XK 180. Die Zahl steht übrigens für die Höchstgeschwindigkeit in
Meilen pro Stunde. Fotos: Anzeiger/Fischer

Coole Kühlerfigur: Die Emily
von Rolls-Royce.

Großer Kofferraum: In seinem Opel Commodore GS kann Albert
Jost alles verstauen, was er für einen schönen Ausflug braucht.

Walter Hertel und sein Young-
timer.

Keckes Heck: An den Cabrios von Mercedes lässt sich die Weiter-
entwicklung des Autodesigns gut erkennen.

Traum in Rot: Etwa eine Million Euro ist diese Cabrioversion des 300 SL wert.

Beleidigung in Berchtesgaden?:

»Bei meinem Leben: So war es«
44-jähriger Verkaufsfahrer soll Rentnerin beschimpft haben

»Ich bin einfach nur platt«,
reagierte der 44-Jährige auf die
Aussage, und beharrte auf seiner
Darstellung. »Ich schwöre bei
meinem Leben: So war es«, versi-
cherte dagegen die Frau. Als
Zeugin habe sie eine Wahrheits-
pflicht, kommentierte Staatsan-
walt Thomas Widmann die Aus-
sagen. Er jedenfalls glaube der
Frau. Widmann plädierte auf
zehn Tagessätze zu je 40 Euro.

»Lüge« und »Schmarrn«
nannte der Angeklagte die Aus-
sage der Frau. Er selber habe ei-
nen riesigen Aufwand betreiben
müssen, um seine 55 Kunden
wegen des Verhandlungstages
über die Terminverschiebung zu
informieren. »Jetzt soll ich auch
noch zahlen«, schüttelte er den
Kopf.

Auch Richter Thomas Hippler
erachtete die Zeugin als glaub-
würdig und sagte zu dem Ver-
kaufsfahrer: »Sie haben sich bei
dieser Auseinandersetzung zu
den Beleidigungen hinreißen las-
sen.« Welchen Grund sollte denn
die Frau sonst haben, die Polizei
zu verständigen und ihn zu be-
lasten. Hippler entschied auf 15
Tagessätze zu je 30 Euro. Der
Verkaufsfahrer hat nun eine Wo-
che Zeit, um Berufung gegen das
Urteil zu beantragen.

Hannes Höfer

seiner Version, die Verkehrssi-
tuation zu entzerren. Richter
Hippler ließ sich vom Angeklag-
ten eine Skizze anfertigen, um
die Lage beurteilen zu können.
Der blieb bei seiner Version,
zweimal aus seinem Fahrzeug
gestiegen zu sein, um der Frau
die Lösung zu verdeutlichen.

Ja, er sei schon lauter gewor-
den, habe auch gefragt, ob man
denn im Kindergarten sei, räum-
te der Angeklagte ein. »Ge-
schimpft habe ich, aber nicht be-
leidigt«.

Anders die Version der Frau,
die mit zahlreichen Fotos in den
Sitzungssaal kam: Sie habe ge-
blinkt, sei schließlich ausgestie-
gen, um dem Gegenüber zu sa-
gen, er solle zurückfahren. »Blö-
de Kuh« soll dann gefallen sein,
»blödes Weiberleit« und »hyste-
rische Kuh«, die »zu blöd« sei
zum Autofahren. Schließlich
habe sie die Polizei verständigt,
berichtete die Rentnerin im Zeu-
genstand. Als sie der Richter mit
der Version des Angeklagten
konfrontierte, sie würde ihn seit
Jahren beschimpfen, behauptete
die 64-Jährige: »Ich habe mit
dem Herrn noch nie gesprochen.
Es gab keine Auseinanderset-
zungen.«

Berchtesgaden – Seit sieben-
einhalb Jahren fahre er diese
Tour, berichtete der Verkaufs-
fahrer aus Bergen dem Laufener
Strafrichter. Und jedes Mal,
wenn er in diese enge Straße in
Berchtesgaden einbiege, habe
er ein schlechtes Gefühl, habe
Sorge, die Rentnerin würde
wieder anfangen zu schimpfen.
Am 25. April dieses Jahres je-
doch soll der Mann die Frau
übelst beleidigt haben. Das be-
stritt er. Richter Thomas Hipp-
ler allerdings glaubte der Frau
und entschied auf eine Geld-
strafe von 450 Euro wegen Be-
leidigung.

In der sehr schmalen Straße
müsse er seinen Lkw kurzzeitig
in die Einfahrt stellen, um einen
Kunden dort zu beliefern, schil-
derte der Angeklagte, der gegen
den Strafbefehl in Höhe von 500
Euro Einspruch eingelegt hatte.
»Als ich wieder raus kam, sehe
ich sie schon.« Dabei hätte die
Frau mit ihrem Wagen in eine
dort befindliche Ausweichstelle
fahren können. Das ging nicht,
weil dort ein Kinderfahrrad lag,
versicherte die 64-jährige Rent-
nerin.

Dann hätte sie ihn wenigsten
rausfahren lassen können, um
ihrerseits in die Einfahrt zu steu-
ern, beharrte der Bergener auf

Nächste Woche im »Werk 34«
treffen sich mit Manfred Do-
etsch; 19 bis 20 Uhr Lagerfeuer-
lieder mit Gitarre zum Mitsingen
mit Herbie; 19.30 Uhr Volkstanz-
kurs mit Sylvest Stöckl (Chiem-
gauer Tänze), wenn möglich
Tanzpartner mitbringen.

Freitag, 10. Oktober: 9 bis 10
Uhr gemeinsames Schlemmer-
frühstück von und mit Gerti
Kurz und Helfern; 17 bis 22 Uhr
offener Jugendtreff (ab 14 Jah-
ren) mit Sozialpädagoge Andi
Lindner; 19.30 bis 22 Uhr Eng-
lischstammtisch (Konversation)
mit Sigrun.

Sonntag, 12. Oktober: 14.30
bis 16 Uhr »Café International«
mit Tine Listl und Kathrin Stau-
dinger (Vortrag über freiwillige
soziale Arbeit in Bolivien mit Fo-
tos).

Jugendtreff mit Sozialpädagoge
Andi Lindner; 19 Uhr Theater-
probe der Marktbühne Berchtes-
gaden mit Martin Klocke und
Hermann Krüttner (ab 15 Jah-
ren), Anmeldung unter Telefon
08652/6012478.

Mittwoch, 8. Oktober: 10 bis
11.30 Uhr »Wer rastet, der ros-
tet« – mit Spiel und Spaß das Ge-
dächtnis trainieren mit Rotraut
Pfnür; 14.30 bis 16.30 Uhr Brett-
und Kartenspiele mit Erika
Schmid und Dorit Bieler; 18 bis
21 Uhr Vortrag von Frau Rücker,
Kompetenzzentrum Oberbay-
ern, über Grundlagen der Autis-
mus-Spektrum-Störung.

Donnerstag, 9. Oktober: 9 bis
10 Uhr Gymnastik mit Marion;
16 bis 18 Uhr computerinteres-
sierte Seniorinnen und Senioren

Montag, 6. Oktober: 9.30 bis
11 Uhr Elterntreff: Baby- und
Kleinkinder mit Kinderbetreu-
ung für ältere Geschwister; 11.15
bis 14 Uhr Info für Unentschlos-
sene und Aufgeschlossene auf
der Suche nach dem passenden
Ehrenamt mit Elisabeth Hom-
berg; 16 bis 18 Uhr »Bridge« ken-
nenlernen und spielen mit Sieg-
linde Schumann; 18.15 bis 20 Uhr
Schafkopfen für Anfänger mit
Ludwig Schröer für alle Genera-
tionen; 19 bis 20 Uhr Gymnastik
mit Marion; 20 bis 22 Uhr Lusti-
ge Schafkopfrunde für jeder-
mann mit Ludwig Schröer.

Dienstag, 7. Oktober: 10 bis
11.30 Uhr Singen für jedermann
mit Martha und den Herbstzeit-
losen im Martin-Beer-Haus; 15
bis 18 Uhr offener Kinder- und


