
n LANGWAID · Im September
2007 übernahm Metzger-
meister und Küchenchef
Georg Grimm die elterliche
Gastwirtschaft in Langwaid
und machte daraus ein weit
über die Landkreisgrenzen hi-
naus geschätztes Speiseres-
taurant.  Nun ist das Dutzend
voll und er kann auf zwölf
Jahre als Maurerwirt zurück-
blicken. »So wie es jetzt ist,
hab ich es mir immer ge-
wünscht und vorgestellt«, er-
zählt Georg Grimm. Dabei wa-
ren die ersten Jahre nicht ein-
fach, da war Durchhalten die
Parole. In einem kleinen Ort
im Dachauer Hinterland gibt
es halt keine Laufkundschaft,
da kommt keiner spontan vor-
bei. »Von mir aus kann es so
bleiben wie es ist, ich werde
jedenfalls kochen, solange ich
stehen kann«, verspricht
Grimm seinen Gästen.
Wie der Küchenchef in einem
KURIER-Interview erzählte,
kocht er weder für Sterne,

noch will er ins Fernsehen
oder ein Kochbuch schreiben.
Er ist ganz nah dran an seinen
Produkten, zieht im hauseige-
nen Stall Duroc-Schwein, Ka-

ninchen und Gockerl auf und
schlachtet sie am Hof. Forellen
und Saiblinge kommen aus
seinem Fischweiher, Heilbutt,
Leng und Zander bringt er

vom Angelurlaub aus Spanien
oder Norwegen mit. Alles was
er nicht selber produzieren
kann, kauft er von befreunde-
ten und bekannten Bauern

und Lieferanten. Immer steht
Qualität an höchster Stelle,
egal ob es das Ei von der
Nachbarin oder der weiße Al-
ba-Trüffel ist.
Die Liebe zum Produkt und
seine besonderen Kreationen,
die aus unscheinbaren Zuta-
ten Gerichte mit Überra-
schungsmoment machen, ha-
ben Grimm vor genau zehn
Jahren die ersten Auszeich-
nung von Gault & Millau, eine
»Haube« eingebracht. Und
seit zehn Jahren kann der
Maurerwirt sein Niveau hal-
ten und wird alljährlich wie-
der ausgezeichnet.

Wer hier einen schönen
Abend oder Sonntagmittag
verbringen, oder Gäste, Fami-
lie und Freunde zu Jubiläum
einladen möchte, kann gerne
reservieren unter Telefon
08137-80 90 66. Auch für eine
genussvolle Weihnachtsfeier
sind noch einige Termine frei.

chk

Doppeltes Maurerwirt-Jubiläum
Eröffnung vor zwölf Jahren / »Haube« seit zehn Jahren

Georg Grimm (2. von re) freut sich mit seinem Team über das doppelte Jubiläum. FOTO: dek
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n ERDING · In der größten
Therme der Welt, der Therme
Erding, bezaubern im Oktober
einzigartige Event-Highlights
im weitläufigen Wellenbad.
Türkisglitzernde Wogen und
ein Meer aus grünen Palmen
verwandeln das Wellenbad in
ein traumhaftes Urlaubspara-
dies.
Am Samstag, den 12. Oktober
findet die Karibische Nacht
von 18 Uhr bis 23 Uhr statt.
Die karibische Band steht für
pure Lebensfreude und heizt
den Gästen mit ihrer feurigen
Mischung aus Latin, Reggae
und Pop so richtig ein. Ur-
laubsflair der besonderen Art
versprüht die unvergessliche
Feuer-Limbo-Show und die
exotische Obst- und Cocktail-
Verkostung. Sportlich-aktiv
wird’s beim Limbo-Tanzen
mit dem Animationsteam
und bei der großen Verlosung
gewinnt man mit etwas Glück
tolle Preise. Kostenfreie Erin-
nerungsfotos sind an der Fo-
tostation erhältlich.

Über den turbulenten Crazy
River schwimmen die Besu-
cher in den Open-Air-Pool mit
Sprudelliegen und Showbüh-

ne, wo sie bei einem fruchtig-
frischen Drink unter dem
Sternenhimmel relaxen. Hier
wird es bunt und schillernd,

wenn der Außenpool bei der
»« jeden Freitag im Oktober
von 19 Uhr bis 22.30 Uhr er-
strahlt. Am Freitag, den 4. und
18. Oktober beeindruckt DJ &
LED-Saxophonist Konstantin
Maria mit seiner Saxophon-
Performance, die DJs von Ba-
detasche schaffen am Freitag,
den 11. und 25. Oktober ein-
malige Klangerlebnisse.

Auch die weiteren Paradiese
der Therme Erding verspre-
chen Action und Erholung un-
ter Palmen: Im Galaxy Erding
tauchen die Gäste beim Vir-
tual Reality-Rutschen in neue
Welten ein, während das heil-
same Thermalwasser der exo-
tischen Therme Körper und
Geist belebt. Und in den Well-
nesswelten (zum Teil textil-
frei) entspannen Gäste ab 16
Jahren bei himmlischen Wohl-
fühl-Aktionen.

Infos und Öffnungszeiten un-
ter www.therme-erding.de
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Karibische Nacht & Light Night
In der Therme Erding liegt Urlaub in der Luft

Am 12. Oktober lädt die THERME ERDING zur Karibischen
Nacht ein. FOTO: THERME ERDING

Der KURIER verlost 5 x 2 Tickets. 
Und so können Sie gewinnen: Senden Sie eine Postkarte bis
Donnerstag, 3. 10. 2019 mit Angabe ihrer Adresse und Tele-
fonnummer an den Kurier Verlag, Stichwort: »BerlinskiBeat«,
Pfarrstraße 15, 85221 Dachau oder an redaktion@kurier-dach-
au.de.
Es entscheidet das Los. Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

BRK Stammtisch
Am Freitag, den 4. Oktober
um 19.30 Uhr, findet im Rot-
kreuzheim Dachau der mo-
natliche Stammtisch aller Rot-
kreuzgemeinschaften statt.
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n KARLSFELD · Im Zeitraum
von Donnerstag, den 19. bis
Samstag, den 21. September
drang ein unbekannter Täter
in eine versperrte Gartenhüt-
te einer Schrebergartenanla-
ge in Karlsfeld ein.
Der Täter hebelte die Ein-
gangstür auf. Ein Stehlscha-
den konnte nicht festgestellt
werden, der Täter machte sich
jedoch eine Dosenmahlzeit
auf, erwärmte diese und ver-
speiste sie vor Ort. pra

Aufgebrochene
Gartenhütte
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