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Vom Burnout bis zum
Einheimischenmodell

McDonald‘s in Prien

Gemeindevertreter beim Sparkassen-Kommunalforum

5 Sterne McDonald’s in Prien
... mit McCafe und völlig neuem Design
Prien – Stolz und glücklich ist Michael E. Heinritzi über sein komplett umgebautes und außergewöhnlich gestaltetes Restaurant in
Prien, ganz besonders jedoch über
das sehr stylische McCafé.
Das Konzept selbst wurde vom französischen Stardesigner Philippe Avanzi
entworfen und vom Architekturbüro
Posch & Walther aus München umgesetzt. Michael Heinritzi setzt auf hochwertige Materalien, Holz und Leder,
moderne Architektur, Glasfronten, die
Gäste sollen sich einfach wohlfühlen
und gerne Zeit im Restaurant verbringen. Mit über 100 Plätzen bietet das
Restaurant mit erweitertem Gastraum
ausreichend Platz für alle, die Lust auf
BigMäc & Co. haben.
Das Restaurant wurde für unsere Kids
mit einer tollen Kinderspielecke und
Playstation erweitet, auch das Kindergeburtstagshäuschen wurde für
die beliebten Kinderpartys pfiffig ge-

staltet. Betrachtet man die Gäste, ist
sofort festzustellen, dass sie die neue
Atmosphäre genießen, sie sitzen im
lässigen McCafe mit Kaminlounge
und genießen im Laufe des Tages die
diversen Kaffeespezialitäten mit der
großen Vielfalt an tollen Kuchen, Muffins, Brownies und Cookies. „Meine
bisherigen McCafés wurden innerhalb
kürzester Zeit nach der Eröffnung zu
einem beliebten Treffpunkt“, erklärt
Franchisenehmer Michael Heinritzi.
„Bereits die ersten Tage zeigen, dass
das McCafé in Prien sehr gut angenommen wird, unsere Gäste können
sich in unserem McCafé eine kleine
Pause gönnen und bei Kaffee und Kuchen entspannen.“
Auch für die wohlbekannten und
äußerst beliebten McDonald‘s Produkte wurde natürlich etwas getan.
Die Küche wurde nach den neuesten
McDonald‘s Standards umgebaut, so
werden 50 % der Speisen a la minute
wie z.B. Chickenburger, zubereitet.

Durch den Umbau ist noch mehr Frische und ein noch schnellerer Service
gewährleistet. Selbstverständlich bleiben für den kleinen Hunger die SMS
Produkte ab einem Euro, von Hamburger bis Kaffee und Apfeltasche bis
Shake bestehen.
Durch das duale System der McCafe
Produkte und klassischer McDonald‘s
Produkte repräsentiert sich unser Restaurant in Prien als Teil der McDonald‘s
Lifestyle-Company. Die neue Linie
läßt keine Wünsche mehr offen, Kids,
Genießer und Ernährungsbewußte, jeder kann nach seinem Gusto aus dem
Angebot auswählen.
Der gebürtige Oberbayer Michael
Heinritzi, Vater von 4 Kindern, der
seit über 27 Jahren leidenschaftlicher
Franchisenehmer von McDonald’s ist
und 38 Restaurants betreibt, freut sich
mit seinen Mitarbeitern sehr auf Ihren
Besuch in seinem neu gestalteten Restaurant.
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„VR-Banken machen mobil“
Wieder rollen zwei neue Fahrzeuge für einen gemeinnützigen Zweck
Rosenheim – Gesellschaftliches Engagement bedeutet für die VR Bank
Rosenheim-Chiemsee eG, sich für die
Region und ihre Mitmenschen stark
zu machen. Teil dieses Engagements
ist die im Herbst des Jahres 2007
gestartete Aktion „VR-Banken machen mobil“, die gemeinsam mit den
Volksbanken und Raiffeisenbanken
und dem genossenschaftlichen Gewinnsparverein ins Leben gerufen
wurde. Das Projekt feiert mittlerweile einen großen Erfolg. Auch die
VR Bank Rosenheim-Chiemsee eG,
hat, wie zahlreiche weitere Genossenschaftsbanken, bereits zehn VRMobile an ausgewählte gemeinnützige Institutionen gespendet „Damit
haben wir bisher über 100 000 Euro
in die Anschaffung von VR-Mobilen
investiert. Die Fahrzeuge werden
aus den Reinerträgen des VR Gewinnsparvereins Bayern finanziert“,
so ein Sprecher.
Dieser Tage überreichten die Bankvorstände der VR Bank RosenheimChiemsee eG, Konrad Irtel und Hans
Höglauer, zwei weitere VR-Mobile.
„Getreu dem Motto: Wir sind die
Bank von hier, sind wir stolz, wieder

Einrichtungen in unserem Geschäftsgebiet, die sich für den Dienst am
Menschen einsetzen, zu unterstützen. Wir verleihen den ausgewählten
Institutionen zwar keine Flügel, dafür
aber Räder“, so Irtel.
Ein VW-Fox wurde an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rosenheim,
übergeben. Britta Promann, stellvertretende Geschäftsführerin der AWO,
Kreisverband Rosenheim und Edeltraud Strauß, stellvertretende Vorsitzende der AWO, Kreisverband Rosenheim, freuen sich über den kleinen

Flitzer, der für „Essen auf Rädern“,
für Fahrten zur hauswirtschaftlichen
Betreuung und natürlich immer dort
eingesetzt wird, wo es nötig ist.
Über das VR-Mobil XXL, einen Volkswagen Transporter, ausgestattet mit
sechs Sitzplätzen im Fahrgastraum,
war Bürgermeister Lorenz Ostermaier von der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing begeistert. Der „große
Bruder“ des VW-Fox findet in der
Gemeinde Pfaffing Verwendung als
Schulmobil.
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Einen neuen VW Fox gab es für die Arbeiterwohlfahrt und einen Transporter
für die Verwaltungsgemeinschaft Pfaffing.

Kolbermoor – Finanzen, kommunales
Recht sowie Gesundheit und Stressbewältigung – um vielfältige Themen
drehte sich das Kommunalforum der
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
im Kesselhaus der Alten Spinnerei
in Kolbermoor. Und so folgten auch
rund 100 Bürgermeister, Kämmerer und leitende Angestellte aus den
Gemeinden der Einladung. Ihnen Informationen von hochkarätigen und
praxisnahen Referenten zu geben und
gleichzeitig das Gespräch untereinander zu ermöglichen, war das Ziel des
Kommunalforums, das die Sparkasse
nach dem großen Erfolg der letzten
Veranstaltung im Sommer 2008 nun
wieder anbot.
Zunächst bekamen die Gäste von
Hans-Peter Maier, dem Leiter der
Sparkassen-Vermögensberatung, eine
„Marschroute“ in Sachen Gemeindefinanzen. Maier informierte über die
Auswirkungen der Finanzkrise auf die
kommunalen Haushalte, den DopingEffekt der staatlichen Finanzhilfen,
die Erwartungen an die Konjunk-

tur und die aktuelle Verunsicherung
durch die Griechenland-Krise.
Anschließend sprach Prof. Dr. Dr.
Herbert Grziwotz, ein Experte des
öffentlichen Rechts und des Notarwesens, über die unterschiedlichen
Auffassungen bei Baulandausweisung und Einheimischenmodellen.
„Einheimisch sein allein genügt nicht
mehr“, so sein Fazit. Die Gemeinden
müssten ihre Vergabekriterien genau
prüfen – vor allem im Hinblick auf die
Grundfreiheiten des EU-Rechts wie
Gleichbehandlung oder Niederlassungsfreiheit.
Für Lacher und nachdenkliche Gesichter sorgte schließlich Dr. Michael
Spitzbart, der in Bad Aibling die „erste Praxis Deutschlands für Gesunde“
führt. Er zeigte auf, wie aus akutem
Stress und den „täglichen kleinen
Sünden wider die Natur“ veritable
Krankheiten entstehen und was man
dagegen tun könne - damit auch in
den Amtsstuben „Begeisterung statt
Burnout“ herrscht.
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Aktuelle Themen im besonderen Ambiente des Kolbermoorer Kesselhauses: Rund 100 Bürgermeister und Gemeindevertreter verfolgten interessiert das Sparkassen-Kommunalforum.
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See plus Berg plus Bayern:
Das neue Logo ist da
Bernau/Traunstein – Eine Traunsteiner Agentur hat das Rennen um das
neue Logo der Chiemsee-Alpenland
Tourismus GmbH & Co. KG (CAT)
gemacht. Mit einer klaren, modernen Wort-Bild-Marke, die leicht
wiedererkennbare Symbole von See,
Berg und Bayern enthält, bekam die
Agentur „Cream & Chilli Concepts“
den Zuschlag.
„Ich freue mich,
dass wir damit
modern und ein
wenig
anders
nach außen gehen“, kommentierte CAT-Geschäftsführerin Claudia Leppin die
Entscheidung für den Entwurf aus
Traunstein.
Nach einer bundesweiten Ausschreibung an eine Agenturauswahl hatte
vor wenigen Wochen zunächst der
Marketingausschuss der CAT eine
Vorauswahl aus den rund 30 anonym
präsentierten Vorschlägen getroffen
(wir berichteten). In der ersten Sitzung des CAT-Beirats fiel nun die Entscheidung für das Logo von „Cream
& Chilli Concepts“. Inhaber Thomas
Katholnigg berichtete anlässlich der
Präsentation in der CAT-Geschäfts-

stelle vom kreativen Prozess. Er bezog innerhalb seiner Agentur fünf
Fachleute ein und dauerte rund zwei
Wochen. Nachdem sich ein Entwurf
herauskristallisiert hatte, begann die
Mediendesignerin Maria Fembacher
mit der grafischen Umsetzung.
„Unser Ziel war ein Gleichgewicht
einerseits zwischen Chiemsee und
Alpenland. Andererseits zwischen Moderne
und Tradition“,
erläuterte
die
32-Jährige. Das
Logo
enthält
eine graue Bergsilhouette, eine blassblaue Welle und
ein angedeutetes Alpenglühen. Das
blaue Wort „Chiemsee“ verläuft von
hell nach dunkel, was an das tiefe
Wasser erinnern soll. Für das Wort
„Alpenland“ schließlich fiel die Wahl
auf die Farbe Rot. „Rot steht für
Wärme und Gefühl und erinnert an
Sonnenaufgänge in den Bergen“, erklärt Fembacher ihre Wahl. Als eines
der wichtigsten Details sitzt auf dem
Buchstaben „i“ eine blaue Raute als
I-Punkt: „Wer das Logo ansieht“, sagt
Fembacher, „muss sofort erkennen,
dass es sich um Bayern handelt.“ red

