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Tag der Offenen Tür im
Klinikum Bogenhausen

BOGENHAUSEN Die Klinik für
Endokrinologie, Diabetologie
und Angiologie am Klinikum
Bogenhausen, Englschalkinger
Straße 77, lädt am Samstag, 12.
April, von 10 bis 14 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein.
Die Veranstaltung wird im Hörsaal des Klinikums Bogenhausen mit Begrüßung, laiengerechten Vorträgen und Ansprachen bekannter Persönlichkeiten aus dem öffentlichen
Leben, die Diabetes mellitus
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haben, beginnen. Angeboten
werden Untersuchungen wie
der „Risikocheck Adipositas“
(übermäßige Ansammlung von
Fettgewebe im Körper), metabolisches Syndrom, Diabetes,
Ernährungs- und Diabetesberatung, dazu gibt es viele Informationen zur Endokrinologie
und Diabetologie. Weitere Informationen erhalten Sie unter
der Telefonnummer 089/92
70-21 10.
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Mein ganz persönliches Dult-Programm

Nach der Dult ist vor der Dult,
und jetzt ist es bald wieder soweit und die Auer Dult geht
los. Ich bin schon mal durchgegangen, um den Aufbau zu
verfolgen.
Dreimal im Jahr geht's rund auf
dem Mariahilfplatz – Maidult,
Jakobidult und Kirchweihdult.
Ungefähr 300 Händler und
Schausteller beteiligen sich an
diesem Mix aus Markt und
Volksfest, zu dem jährlich ca.
300 000 Besucher kommen.
Vom Kinderkarussell über Autoscooter und Kettenkarussell
bis hin zum Riesenrad ist alles
geboten, was dem begeister-
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ten Fahrer Freude macht. An
Imbissbuden und im Bierzeit
kann man sich auch immer
entsprechend stärken für eine
weitere Runde Dultdurchgang.
Die Dultbesucher, die schon
seit Jahren kommen, haben
selbstverständlich ihre speziellen Stände, an denen sie
immer etwas kaufen.
Es gibt Artikel, von denen
kann ein Haushalt scheinbar
nie genug kriegen. Anders ist
das Phänomen nicht zu erklären, dass Mikrofasertücher,
Gemüsehobel, Naturheilmittel, Socken, Körbe, Kleingeschirr, Gewürze und alte Bücher bei jedem Dultbesuch gekauft werden müssen.
Mein Dult-Programm läuft immer gleich spannend ab und
kann zeitlich oft sehr lange
dauern. Ich kaufe jedes Mal einen Packen Mikrofasertücher
als müßte ich ganze Welt streifenfrei rubbeln. Dann kriege
ich einen Kaffee und eine riesengroße Auszog'ne. Ein Gelenkbalsam für den Tennisarm
wird selbstverständlich auch
gekauft. Dann gibt es zwei
Runden Riesenrad und Kinderkarussel. Und spätestens beim
zweiten Dultdurchgang gehe
ich auch immer eine Weile in
die Maria-Hilf Kirche und fakkel ein paar Kerzen ab. Meine
Freundin sagt dann auch jedes
Mal wieder „geh du dein
Schutzgeld zahlen, ich warte
bei den Körben auf dich.“ Das
ist mir aber wurscht. Bei aller
Gaudi soll schon immer ein
bisserl Zeit sein für Besinnung
und für Dank und Bitten.
Nach der Besinnung schnapp
ich mir eine dunkle Schokobanane und geh zum Stand vom
„Billigen Jakob“. Über 50 Jahre ist Georg Huber damit schon
in ganz Süddeutschland unterwegs und eine feste Größe bei

Christine Matouschek nutzt die Dult nicht nur für den Mikrofasertücher-Einkauf, sondern auch für stimmungsvolle Fotos.
jeder Auer Dult. Bei ihm gibt es
alles – vom extrastarken Hosenträger über den patentierten Kammreiniger bis hin zur
Strumpfhose mit KomfortZwickel nach dem Motto „alles
fit im Schritt“. Er begeistert
die Menschenmassen, die sich
um ihn scharen, mit spannenden Geschichten, Witzen und
skurillen Erklärungen. Sein
Fundus ist unerschöpflich.
Georg Huber ist ein begnadeter Entertainer. Dafür lieben

wir ihn und kaufen auch immer
etwas bei ihm.
Damit Sie den Termin rechtzeitig einplanen – vom 26. April
bis 4. Mai ist Maidult und es
geht wieder rund am Mariahilfplatz. Viel Vergnügen wünsche
ich Ihnen. In diesem Sinne.
Ihre Christine Matouschek

Buchautorin Christine Matouschek lebt in Giesing und ist für
„Hallo München“ einmal monatlich „Unterwegs im Osten“.

