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Thalkirchen statt Thailand – das Gute liegt so nah

Wozu in die Ferne schweifen,
wenn die Ute liegt so nah. Mit
dem Spruch bringt uns der
Hans immer wieder zum
Schmunzeln, besonders dann,
wenn er dabei seine Frau liebevoll in den Arm nimmt.
Aber nicht nur die Ute, sondern auch das Gute liegt so
nah, wir müssen es nur sehen
wollen.
Viele
Menschen
schwärmen davon, dass sie
Thailand „gemacht haben“
und wissen nichts über Thalkirchen, suchen ihr Glück in
den Sternen, dabei liegt es direkt vor ihnen, baggern fremde Frauen oder Männer an und
wissen so wenig über ihren eigenen Partner.
Aber der Hans, der nicht, der
ist ein Mustergatte. Neulich
hat er mich angerufen und gesagt, dass er zum Hochzeitstag
seiner Frau eine pfiffige Überraschung machen will. Er hat

bereits ein hübsches Armband
für sie besorgt, will aber noch
was spannendes Geselliges
dazu, und ob mir was einfällt.
Und mir ist was eingefallen,
weil ich erst kürzlich beim
„SPURwechsel“ in der Au war,
und ganz begeistert bin von
dem vielfältigen Angebot.
SPURwechel bietet Stadtführungen und Veranstaltungen
in München. Bereits 1993 veranstaltete Christian Dechant,
der für SPURwechel Verantwortliche, die ersten geführten Radltouren durch die
Münchner Innenstadt. Mittlerweile bietet SPURwechsel seinen Kunden neben Radltouren
noch Fahrten mit Bus, Tram
und Kutsche bis hin zu unterhaltsamen Touren zu Fuß
durch interessante Stadtviertel. Ausgewählte Thementouren reichen von Schauspielführung über Polittour bis hin
zur Fussballtour.
Nachdem ich dem Hans davon
vorgeschwärmt habe, hat er
sich spontan entschieden für
die „Bayerische Olympiade“.
Damit hat er neben Essen,
Trinken auch noch eine zünftige Gaudi für Freunde und Kegelbrüder. Die Spiele, die dabei geboten werden, sind sehr

Ganz neue Eindrücke durch SPURwechsel gesehen von Christine Matouschek.
pfiffig und unterhaltsam. Die
Disziplinen Bierfass rollen und
Maßkrug stemmen will der
Hans auf jeden Fall in sein Programm
aufnehmen,
und
selbstverständlich freut er
sich jetzt schon auf die Rosi.
Die Holzkuh Rosi ist eine beliebte Begleiterin der Bayerischen Olympiade und sie läßt

sich von der fröhlichen Runde
auch immer gerne melken.
Ich freue mich auch schon auf
die Tour und bin gespannt, wer
bei welcher Disziplin gewinnen
wird. Als geborene „Landfrau“
setze ich bei mir auf Sieg beim
Melken der Rosi.
Neugierig geworden? Dann
schauen Sie doch auch mal rein

in den SPURwechsel, Ohlmüllerstraße 5.
In diesem Sinne
Ihre Christine Matouschek
Die Buchautorin Christine Matouschek lebt in Giesing und ist
für Hallo München unterwegs im
Osten.

