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Leute& Leben

Ganzoben: Klassik,
Gharme& Kulinarisches
Augsburgerin
im,,philharmonischen"
Einsatz
e
Neuerung
informiert
wurde:
Q a y e r i s c h e P h i l h a r m o n iliche
Utrifft Sternekochüber den Künftignämlichplantdie 1994
- lnitiatoringegründetePhilharmoniemit
DächernMünchens
ist eine Augsburgerin:
Barbala mehreren Kammer-Ensembles
Angerer-Winterstetter(41), Kul- - Intendantist Mark Mast- eine
tur-Journalistin
und PR-FachfrauKooperation
mit Sternekoch
Otto
mit eigenerPresseagentur,
ver- Koch, Patron des ,,181", und
tritt das renommierte,
über150 konzertiert mehrmalsim Jahr
ManngroßeOrchester
in Presse- alsschmackhafter
Zwischengang
undMarketing-Angelegenheiten.
nachCrevetten
auf Blattsalatvor
So lud man alsojüngstunter Täubchen
an Thymian;
undbietet
schwäbischerRegentschaftzur zudem jeden Mittwochfeinste
großen
Galains,,Restaurant
181" Klassikzum..Classic
Lunch".
im Olympiaturm,
wo Journalisten Von wegen nur Schöngeisti- Kirsten Hörnerfeierte mit Freundenund ihren Kindern(vornev.l.):Anna
und VlPs181 MeterüberMün- ges in Luxus,Schick und im Stichlmair,Christinaund Mike Hörner.
chenvorallemübereineappetit- Nobelrestaurant:
DieBayerische
Philharmonie
engagiertsich für
Menschenan der Armutsgrenze, konzertiert
dafürgerneauch
malumsonst,lädtBedürftige
ein
oder lehrt ein Instrument.Das
allesundnochvielmehrwusste
m a n i m M ü n c h n eOr l y m p i a t u r m
SängerinKirstenHörnerfeiert
zu schätzen,wo auchVertreter
des Freistaates
undso mancher
Promiwie Fußball-Legende
Paul
k l e i n e r .f e i n e r R u n d ef e i - musikalischeLeckerbissen
vom
Jn
Breitnergesichtet
wurden.
Ierte KünstlerinKirsten Hör- Geburtstagskind
selbst.
Durchden Tagführte Barba- ner ihren 60. Geburtstag.Ganz
Zldem sangenRita Marx,
die mit nach dem Motto
Für klassischeMusik mit kulinari- ra Angerer-Winterstetter,
,,Kulinarisches Christoph Ulrich Nlayerund
Moderation
zu
schenSchmankerlim Einsatz(v. l.): ihrercharmanten
genossen
und Künstlerisches"
die ElisabethKugelmannfürdieJu;
SternekochOtto Koch, Intendant punktenwusste- mit Klassik,
in
Gäste
der
Seelounge
am
Kuhbilarin,u.a. ein selbst
verfasstes
Mark Mast und BarbaraAngerer- C h a r m eu n d S c h m a n k e rlläns s t
zurMusikvon,,The
li-Winterstetteraus Augsburg.
sichebenleichtwerben! wis seeein leckeresMenü,dazuselbst Ständchen
kreiertesüßeKöstlichkeitenund on sleepstonight".
MelanieHutton gab dasLiebeslied
,,Bdsamg.
mucho" (Küssemich ganzfest)
zum Besten.
..Meine Freundin Carola
Kretschmer,GitarristinbeiUdo
Lindenberg, mussteleiderwegen
einesFußbruchs
absagen.
Jetztist
esund und munter ist die hilfe geben", erzählt die Schü- Augsburgjetzt schonihrem Papa auchihre TeilnahmeanderUdo'
kleine Gülizar. Mit 3640 lerin der Internationalen Schule Elvis. Und der hat nicht nur in Tournee in Gefahr", bedauerte
Gramm und 54 Zentider Familie expandiert, Kirsten Hörner. freutesichaber
meternkam die zweite
sondernist geradedabei, überihre anderenGäste,darunter
Tochtervon Unternehneue Produkte für sein ihre ältesteFreundinPetraBaumer Elvis Mustafov
eigenes Segment und hofer ausMünchen,die mit Ehe-.
(madbat)zur Welt.Das
private Labels zu ent- mann Martin kam. AuchJana
Baby und die glückliwickeln. Zudem wird er Sitte und Jörg Winter (Friseure)
che Mutter Neire sind
im Bereichder Pharma- ließen es sich kurz vor Abfahrt
wohlauf.
produkteaktiv sein und in den Skiurlaub nichtnehmen,
Besondersdie ,,grofür den Großhandelim- dabei zu sein - ebenso:Peter
ße" Tochter Elisa (10)
portieren.
Bulach, Sven Frei, Eva Hollfreut sichüberdaskleiUnterstützung be- mann und Karl Oppelt.Uteund
ne Schwesterchen
und
kommt er bei seinem Manni Steinbachund nichtzumachtschonPläne,wie
neuenFirmenzweigvon letzt Lebensgefährte
Wolfgang
sieihr spätermal helfen
PharmazeutinUte An- Taubert, Sohn Mike und die
kann. ,,Wennsie in die
thuber, Ehefrau vom Töchter des Geburtstagskindes
Schulekommt,bin ich
ChefarztdesZentralkli- Christina mit Freund Marcel
16 und dann kann ich
nikums Prof. Dr. Matt- Noack sowieAnna mit Ehemann
ihr in EnglischNach- Neire& Elvis Mustafovmit Elisa (1O) & Baby Gülizar. hias Anthuber.
kleo Armin Stichlmair.
kleo

Zum 60. Kunst und
Köstlichkeiten

Expansionin der Familie

Unternehmer
ElvisMustafov
wurdezumzweitenMal Vater

122

AUCSBURC
I März2012
JOURNAL

i

I

i
I
i
I
I
(
L(

g(
E
R
K

ur
w(

mi
an
de

(
in

brl

Ko
un
Dr
(F
Pr

.Tl
Wi

il.|i
zu
che

kei
ehe
wac
Pro

?oI
:::,
;;;
tanj
Eur
fähi
wert
nöti
lenS

