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Käfer und Co. setzen auf veganes und vegetarisches Essen -wir haben "Green Beetle" und andere getestet

Das Vomrteil, wonach vega-
nes und vegetarisches Essen
weniger geschmackvoll seien
als herkömmliches, ist lange
widerlegt, üi München kann
mansich vielerorts eines Bes-
seren belehren lassen. Wir
haben uns umgeschaut.

. "Green Beetle"
Das neue Restaurant "Green
Beeäe" ("Grüner Käfer") von
Michael und Clarissa Käfer
steht ganz im Zeichen der
Nachhaltigkeit. Heute eröff-
net es an der Schumannstra-
ße (Bogenhausen). Aiif der
Speisenkarte: vegetarische
und vegane Gerichte. "Die
Thematik an sich ist ja nicht
ganz neu", räumt Michael Kä-
fer ein. Sein Ziel ist, das Un-
temehmen Käfer auf Dauer
komplett C02-neutral zu hal-
ten. Nachhaltigkeit war Käfer
deshalb bei seinem neuen
Projekt sehr wichtig. Zum
Beispiel bei der Einrichtung:
Die Terrassen-Stühle sind aus
recyceltem Meeresplastik,
ein Teil des Parketts ist ein 40
Jahre alter Tumhallenboden.
Das Servicepersonal trägt
Kleidung aus Meeresplastilc
und Bio-BaumWoUe.

Die Gerichte seien so zu-
sammengestellt, dass der
Gast nicht merke, dass Fisch

oder Fleisch fehlen, sagt
Chefkoch Felix Adebahr. Auf
der Karte stehen Schmankerl

wie der "Reichhaltige Man-
gold" oder Polenta mit baye-
rischen Shiitake-Pilzen, Ei-

gelb und Wasabi-Rucola für
20,50 Euro. Die Speisenkarte
gibt's nicht auf Papier, son-
dem via QR-Code. Wer kern
Smartphone hat, bekommt

Die Münchner Schulen be-
kommen mobile Luftreini-

güngsgeräte: Wie die Stadt
mitteilt, hat zum Ende der
ersten Schulwoche die Aus-
stattung mit den Filtern be-
gönnen. In der Grundschule
an der Helmholtzstraße ziun
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Reporterin Leoni Billina testete das Essen im neuen Restau-
rant "Green Beetle". FOTOS:-HARTMANN, HUBERT, ANTONELU

Die Kolleginnen Alena Wunderlich und Giulia Antonelli waren
vomRestaurant "Mutter Erde" überzeugt.

em Tablet - gebraucht, fiiir
jedes Gerät wurde ein Baum
gepflanzt. ÖfGnungszeiten:
Mo. bis Sa., 17.30 bis l Uhr.

. "frischfutter"
Sie möchten ein gesundes ve-
getarisches oderveganes'Mit-
tagessen mit allen wichtigen!

Reporterin Merle Hubert mit
"Frischfutter" auf der Gabel

Nährstoffen? Bei "Frischfüt-
ter" gibt es Bowls, Currys und
Chüis zum Mitoehmen ohne
künsüiche Zusatzstoffe und

rafEuüerten Zucker. ,AUes
selbst gemacht", sagt Inhabe--
rin Julia Lmke. "Die Gerichte
sind sättigend, lecker und
energiespen4end." Zum Bei-
spiel die Antipasti-Bowl mit
Grillgemüse, getrockneten
Tomaten, Oüven und Feta für
9,50 Euro. Um Verpackungs-
müll zu vermeiden, gibt es
ein Brotzeitboxen-Pfandsys-
tem. Marsstraße 13 (geöf&iet
Mo. bis Fr., 11 bis 15 Uhr);
Heßstraße 37 (Mo. bis Fr., 11
bis 20, Sa. 11 bis 15 Uhr). Tele-
fön 089/69 30 08 58, fiischfüt-
ter-muenchen.de.

. "Mutter Erde"
Im Naturkosüaden und Im-
biss "Mutter Erde" werden
nur saisonale und regionale
Produkte verwendet. .Täglich
gibt es hier em veganes Mit-
tagsgericht, vier frische Sala-
te und eine Suppe. Unsere
Testerümen Alena Wunder-
lich und Giulia Antonelli pro-
bierten ein Veganes Aubergi-
nen-Gyros mit Paprika-Reis
und Zucchini-Tzatziki (8, 90
Euro). "Lecker!" Den Mittags-
ünbiss gibt's unter der Wo-
ehe von 12 bis 14 Uhr - mit
Zutaten aus dem hauseige-
neu Bioladen. Alle Produkte
haben kurze Lieferwege und
stainmen von kleinen Betrie-

ben aus der Region. Amalien-
passage 89, Mo. bis Fr. 9 bis 19
Uhr, Sa. 11 bis 14 Uhr. Tele-
fön 089/283921, www.mut-
tererde-muenchen.de.

. "Katzentempel"
Das Restaiirant "Katzentem-

pel" ist dafür bekannt, dass
die Gäste dort Katzen strei-
cheln dürfen. Iinmer mehr

Die belastete Luft durch-
strömt das Gerät und wird als
saubere an der Oberseite wie-
der ausgestoßen. Die Geräte
sind beweglich, einfach zu
bedienen und erfordern kei-
ne feste Installation. "Mich
hat besonders die positive

sind", sagt Stadtschulrat Flo-
rian Kraus, der sich persön-
lich ein Bild davon machte.
Die Geräte könnten dazu bei-
tragen, dass nicht mehr die
ganze Klasse in Quarantäne
muss, wenn es einen Corona-
Fall gibt. "Daher erhöhen sie

ken und Lüften gelten aber
natürlich weiterhin.

Die Stadt München be-
schafft für alle Klassenräume,
Fachlehrsäle und Aiifent-
haltsräume der ersten bis
vierten Klassen sowie für die
Untemchtsräume der fünf-

Gäste kommen aber auch we-

gen der vegetqrisch-veganen
Küche. "Bei uns gibt es nur
pflanzliche Speisen", sagt Mit-
arbeiterin Lisa Schuttes. Ziel:
den ökologischen Fußab-
dmck klein halten. Außer-
dem: "Wir finäeri es wider-
sprachlich, tierische Produk-
te neben lebenden Tieren, un-
seren TempeUcatzen, zu ver-
zehren. " Zu essen gibt es im-
mer drei Sandwiches zur Aus-
wähl (ä 12, 90 Euro), Bürger,
Bowls, Salate, Desserts. Das
"Katerfrühstück" mit vega-
nern Rührei kostet 12, 90 Euro.
Türkenstraße 29, Mo. bis Do.,
12 bis 20 Uhr, Fr, 12 bis 21,
Sa., 10 bis 21, und So., 10 bis 20
Uhr. Telefon 089/ 20 06 12 49,
www.katzentempel. de.

"Siggis"
Im "Siggis vegan & fresh
food" gibt es keine abgehobe-
ne Küche für vegane Erbsen-
zähler, sondern bodenständi-
ges Alltagsessen für jeder-
mann - aber vegan. "Haus-
mannskost für die ganze Brei-
te der Gesellschaft", sagt Flo-
rian Högel von "Siggis". La-
sagne, Schnitzel - aber eben
alles pflanzlich. Der "Dauer-
renner" unter den Gästen ist
zum Beispiel das "Crispy",
ein "Anti-Jäger-Schnitzel" mit
einer deftigen PiIz-Rahm-
Sauce mit Kartoffel-Gurken-
Salat fiiir 15, 90 Büro, das vega-
ne Gyros "Iimnun" mit Zazüd
und Reis kostet 13,90 Euro.
Buttermelcherstraße 17, Mi.
bis Fr., 11.30 bis 23 Uhr, Sa./
So./Feiertage, 10 bis 23 Uhr,
Frühstück bis 15 Uhr. Telefon
089/24 29 20 33, https://sig-
giS.JetZt. leo, äst, meh
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Kommimen gegen die Lufffil-
ter, im Juli stimmte der Stadt-
rat der Anschaffung doch zu.
Das Gremium bewüügte da-
für rund 21, 7 Mülionen Euro.
Bis zu den Herbstferien sol-
len die Hälfte der Räume ver-

sorgt sein, bis Weihnachten
.-"1-"_-1"

lichst flächendeckend fest in-
stallierte sogenannte raum-
lufittechnische Anlagen stan-
dardmäßig eingebaut. Diese
unterstützen die Fensterlüf-
tung. Bereits vorhandene
Räume werden, wenn mög-
lich, nachgerüstet. Diese

Straße, Echinger Straße und
Dietersheüner Straße ins Ge-

sprach. Fischer schuf neben
der Alten Heide auch die Er-
löserkirche an der Münch-
ner Freüieit und die jetzige
Helen-KeUer-Realschule an
der Haimhauserstraße. hell

Rücksicht im Pasjnger
Stadtpark gefordert
Nach wie vor klagen Bürger
über Radlrambos und nicht
angeleinte Hunde im Pasin-
ger Stadtpark. Nim regt der
Bezirksausschuss (BA) Pa-
sing-Obermenzing an, mit
Schüdem. zur gegenseitigen
Rücksichtnahme zu mah-
nen. Als Vorbüd sollen Hin-
weistafeüi aus dem Land-
kreis Stamberg dienen. Mit-
emander-Weg steht groß auf
diesen Schüdem, verbunden
mit der Aufforderung: "Bitte
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Solche Schilder sind ge-
WÜnSCht. FOTO: PRIVAT

Rücksicht nehmen!" Zudem
sind Piktogramme eines
Hundes, eines Senioren mit
Rollator, emer Mutter mit
Kind und eines Fahrrads ab-
gebüdet. Der BA wünscht
sich, dass das Baureferat
ähnliche Schilder un Pasm-

ger Stadtpark anbringt und
appelüert an alle Parknut-
zer, sich gegenüber den an-
deren Parkbesuchem rück-
sichtsvoll zu verhalten, and

Flohmarkt in der
Passionskirche

Die Evangelisch-Lutherische
Passionskirche an der Töl-
zer Straße 17 in Obersend-
ling richtet am Samstag, 25.
September, gleich zwei
Flohmärkte gleichzeitig
aus: einen Bücherflohmarkt

und einen allgemeinen
Flohmarkt. Beide finden
von 8 bis 15 Uhr statt. Bü-

cherflohmärkte gibt es zu-
/lan-t mii/-1-t -illon f\lrt-r^csi T--


