
Die Ängste der Gastronomen
Virtuelle Pressekonferenz des Bayerischen Hotel- und 

Gaststä� enverbands zeigt die Verzweifl ung vieler Betriebe.  
Mehr auf Seite 06.

Eine App, die Leben 
re� en kann
Kostenlose Erste-Hil-
fe-App der Malteser. 
Mehr auf Seite 05.
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Gutachten
• Schadengutachten   
• Bewertungen
• Motor-/ Lackgutachten      
• 3D-Karosserievermessung

www.ploechinger.de

Tiefenbach - Plattling - Deggendorf

Erste Covid 19 Impfun-
gen durchgeführt
In den Landkreisen FRG 
und Passau sind erste 
Impfdosen verteilt wor-
den. Mehr auf Seite 08.

Skifahren noch nicht 
möglich
Aufgrund der Corona 
Pandemie ist Skifahren 
in Deutschland noch 
nicht erlaubt. Mehr auf 
Seite 11.

 Neue Woche – Bayerischer Wald   Mein Passau – Stadt und Land
 www.muw-werben.de     Auflage 7 7.0 0 0    Tel . :  0 850 5 86 9 6 0 -0
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Bei Ihnen steht ein festlicher Anlass nach dem Lockdown an?
Wir stehen jederzeit gerne für Beratungen oder Buchungen bereit. 

Kontaktieren Sie uns unter 
kontakt@pyrotechnik-steinbauer.de 
oder telefonisch unter +49 156 78741062.

auf ein neues jahr 2021 in dem es voller 
hoffnung wieder aufwärts geht!

zur Homepagegeschäftssitz: zum Brudersbrunn 23 / 94481 Grafenau 
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Das We� er in der Region wird Ihnen präsentiert von Platzer & Wimmer
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Hans und Gretl
von Rupert Berndl 
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We� erleiste

Hans: Griaß di Gretl.

Gretl: Griaß di Hans. Guat, 
dass den Impfstoff  gegn des 
Virusdeiflat endle zuara-
bracht ham, damit d`Leid 
wieder a normals Lebn 
führn kennan.

Hans: Oiso i glaub, dass 
dieses vermaledeite Viech 
d`Leid no lang drangsa-
liern wird, trotz der Imp-
ferei, weil, ein Zaubersa�  
is des aa net und von heid 
auf morgn lasst se dieser 
heimtückische Hundling 

bestimmt net besiegn.

Gretl: Da hat der Söder 
scho Recht, es ist eine Ka-
tastrophe. D`Kranknheisa 
gehngan über und de Ärzte 
und Pfl egekrä� e kemman 
bereits am Zahnfl eisch da-
her. Sogar dringend not-
wendige Operationen mi-
assn verschobn werdn.

Hans: Freile is sowas 
schlimm, aber woaßt, i 
glaub, so manche Opera-
tionen wärn vielleicht in 
Wirklichkeit garnet so drin-
gend notwendig. Brauchst 
bloß in so manches große 
Krankenhaus schaun, zum 
Beispui drobn in Minga und 
Umgebung. Da liegn a Hauf-
fa arabische Scheichs in de 
Luxusbe� n umanand und 
lassn se wieder herrichtn. 
De san dene Klinikn liawa, 
weil die ein Geld bringan, 
verstehst! Dene operiern 
s` dann Beipässe irgend-
wo hin, wo noch nie eine 
Arterie war! Und wenn`s 
diese Ölbonzn irgendwo a 
weng zwickt, dann setzn s` 

eahna postwendend so vui 
eiserne Ersatzteile ei, dass 
bei einem Gwi� er net aus-
segeh derfan, weil s` sonst 
da Blitz daschlagt.

Gretl: Jetz übertreib net gar 
aso! Zweifellos leiden alle 
Leid unter dieser unheim-
lichn Pandemie.

Hans: Net alle! Es gibt 
aa etliche, de in dieser 
loadign Zeit an saubern 
Reibach machn. Zum Bei-
spui de Online-Dandler, 
de Masknnäher und die 
vuin Fernseh-Virologn, 
die Dönerbudn und die 
Schönheitschirurgen. Da-
bei mächt ma moana, dass 
diese Mundwinklli� er und 
Nasnschnitzer genau so 
miserabl dran wärn, wia de 
übrign Künstler.

Gretl: So ein Schmarrn! 
Grad die Schönheitschir-
urgn machn derzeit ganz 
bestimmt koa Gschä� . Wa-
rum solln se denn d`Leid in 
eahnam Gsicht umananda 
schnipsln lassn, wenn `s 

Dopplkinn, die Hängebackn 
und die Adlernasn sowie-
so unter der Maskn ver-
schwindn!? I sag dir oans, 
so manche hochgstoch-
ane High-Society-Tussie 
wünscht se nix mehr, ois 
dass der Masknzwang mög-
lichst lang angeordnet wird, 
damit s` da drunter in Wür-
de altern kann.

Hans: Krampf! Direkt 
Schlange stehngan s` bei 
dene Skalpellkünstler, da-
mit s` eahnane Sorgenfaltn, 
de Schlupfl ider und Tränen-
säcke loswerdn. Und woaßt, 
was dran schuid is? Die Vi-
deokonferenzn, die derzeit 
ganz vui Leid im Home Of-
fi ce absolviern miassn. Da 
siehgt ma nämle net nur 
de verbissna, rinnaugadn 
Triefgsichta der andern, 
sonder aa des eigene, we-
nig erfreuliche Antlitz mit 
dem ganzn Gfoidarat. Und 
des schaut so oid aus, wia 
ma is. Manche Videokonfe-
renzler graut`s mi� lerwei-
le vor dem eigna Spieglbuid 
so gewaltig, dass bei derlei 

Online-Meetings a Foto von 
der Julia Roberts oder vom 
Michel Jackson vor eahnan 
Laptop stejn und sejwa bloß 
no aus`m Off  schmatzn.

Gretl: Owa des is oiwei no 
besser, ois wia so a frisch 
aus Botox und Silikon 
modelliertes Gspenst mit 
aufgspritzte Lippn ….

Hans: …. und einem nei re-
noviertn Hintern! Pfi at di 
Gretl.

Gretl: Pfi at di Hans.
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Wintersonne am Lusen – 
27.12.2020
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Anzeige

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder per E-Mail an karriere@knaustabbert.de.
Gerne steht auch Frau Nathalie Monteleone persönlich unter Tel.: 08583/21-875 für Fragen zu den oben 

genannten Berufsbildern und zu unserem Unternehmen zur Verfügung.

Foto: Archiv

Wir suchen Fachkräfte in der Produktion (m/w/d)

• LOGISTIKER
• KFZ-MECHANIKER
• SCHREINER/ZIMMERER 
• HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAUER
• INDUSTRIEMECHANIKER / SPENGLER
• METALLBAUER
• ELEKTRIKER

Allgemeine Anforderungen:
•  Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit

• Teamorientierte Arbeitsweise

• Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit

• Präzises Arbeiten und technisches Verständnis

KOMM AUCH DU ZU UNS INS TEAM. 
WERDE EINER VON UNS.

KNAUS TABBERT AG
Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany

ANTONIA HASELBECK 
Logistikerin

ANTONIA HASELBECK 

„Ich arbeite gern bei 
Knaus Tabbert weil ...

 ... mir die Aufgaben und 
Abläufe der Firma 
sehr gut gefallen. 

Eine termingerechte 
Produktion kann nur 

dann eingehalten werden, 
wenn Ordung und Struk-

tur im Lager herrscht. 
Darum bin ich bin froh 

Teil des Teams zu sein. “ 
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Ungewiss is‘s
von Doris Blöchl                                                       

Der heilige Gral ist da, 
liebe Leserinnen und 

Leser. Nicht ganz pünkt-
lich zu Weihnachten, 
aber kurz danach, lie-
ferte die Forschung den 
Meilenstein, das Objekt 
der Begierde, die Re� ung 
aus dem Wahnsinn. Der 
Impfstoff  als im Moment 
kostbarstes aller Güter 
ist eingetroffen. Schwe-
rer bewacht als jeder Poli-
tiker, länger angekündigt 
als jede andere Nachricht, 
inniger ersehnt als das 
Christkind selbst.

Na gut, die Kühlke� e war 
ein wenig unterbrochen, 
aber das scheint nicht 
so schlimm zu sein wie 
beispielsweise bei Fisch, 
der in solchen Fällen 
sofort Durchmarsch in 
beide Richtungen auslö-
sen würde. Der Impfstoff  
scheint robuster zu sein 
als es auf den ersten Blick 
schien. Wenn er im Körper 
genauso hartnäckig gegen 
das verhasste Virus vor-
geht, ist alles gut. Sofern 
er überhaupt reicht, denn 
hier scheinen die EU- und 
D eut s c h l a n d - O b r i ge n 
schon wieder ein wenig 
auf Sparkurs unterwegs 
gewesen zu sein. Dieses 
Dilemma tut so gar nichts 
für das ohnehin recht wan-
kelmütige Vertrauen in die 
Politik. Jens Spahns Ver-
sprechungen verpufften 
bereits bevor überhaupt 
richtig mit dem Impfen 
angefangen wurde.  

Stolz präsentierten sich 
die Pionierinnen und 
Pioniere der Impfakti-
on – Hochbetagte, die als 
besonders gefährdet gel-
ten. Als nächstes werden 
die über 80-jährigen und 
das Pfl egepersonal an der 
Reihe sein. Zumindest die 
hohen Zahlen in vielen Se-
niorenheimen ho�   man 
dadurch in den Griff  zu 
bekommen. Das ist allen-
falls ein Anfang, denn bei 
der breiten Bevölkerung 
ist die Klu�  zwischen den 
Impf-Meinungen so tief 
wie der Marianengraben. 
Skepsis macht sich auf 
der einen Seite breit, Zu-
versicht auf der anderen. 
Wer in der Impfung das 
Allheilmittel sieht, mag 
vielleicht etwas übereif-
rig sein – wer sich dagegen 
stemmt, zieht womöglich 
die Pandemie unnötig 
in die Länge. Keiner hat 
recht, keiner liegt falsch. 
Wir wissen es einfach 
nicht. Die breite Bevölke-
rung hat noch ein wenig 
Bedenkzeit, schließlich 
ist der mi� elalte, mi� elge-
sunde und mi� elrelevante 
Bürger ohnehin erst am 
Ende dieses noch so fri-
schen Jahres dran. Und bis 
dahin, so die große Hoff -
nung der Regierenden, ist 
dann das Vertrauen in die 
Spritze gewachsen und da-
mit wäre man der Herden-
immunität einen Schri�  
näher.  Außer, für uns 
bleibt dann eh kein Serum 

mehr übrig ... naja, Haupt-
sache, der Impfstoff  wurde 
in unserem Land entwi-
ckelt. Wir überlassen ihn 
dann im Anschluss gerne 
den anderen, ebenso wie 
unsere Technologien den 
Chinesen. Da stellen wir 
uns gerne hinten an und 
schauen den anderen zu, 
wie sie an uns vorbeizie-
hen. 

Woher, wohin?

Überhaupt ist alles ziem-
lich ungewiss. Ob und 
wann die Schulen wieder 
öff nen, ob und wann es 
wieder Lockerungen ge-
ben kann, ob und wann wir 
Freunde treff en können 
und nicht zuletzt ob und 
wann wir das Virus be-
siegt haben werden. „Hil-
fe“ ... möchte man schrei-
en und dem kommenden 
Jahr, so jungfräulich es 
auch daherkommt, ent-
fl iehen. Nicht einmal das 
ist möglich, denn wohin 
sollte man auch fl üchten? 
Etwa von einem Risikoge-
biet ins andere? Nun denn 
... hoff en wir das Beste für 
dieses neue Jahr, das mit 
so vielen Hoff nungen ver-
bunden ist wie selten eines 
zuvor. Ich fi nde, ob mit 
oder ohne Impfstoff  soll-
ten wir ihm eine Chance 
geben. Vielleicht hat es ja 
im Sinn, seinen Vorgänger 
zu übertrumpfen und alles 
besser zu machen. Schön 
wär‘s!
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KRIEG
J A N D E L S B R U N N

F R E I Z E I T F A H R Z E U G E
Autohaus
KRIEG GmbH

info@freizeitfahrzeuge-krieg.de
www.freizeitfahrzeuge-krieg.de

Eichinger Schreinerei GmbH • Rothof 33 • 94152 Neuhaus/Inn • Tel. +49 (0) 8503 / 15 94 

Schausonntag
Termine unter 

www.eicor.de

Haydn Zimmerei GmbH

FERTIGHÄUSER | HOLZBAUWÄNDE
Telefon: 0171 8697414
haydn@haydn-zimmerei.de
www.zimmerei-haydn.de

Passauer Str. 16 | 94133 Röhrnbach
info@kornexl-seminare.de

1

Mein Wald. 
Meine Heimat. 
Mein Strom

waldstrom-waldkirchen.de

Natürlich.
Günstig.
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04.02 | 04.03 
01.04 | 06.05

FÜR UNSERE SAUNAHOF-
 GÄSTE ERWEITERN WIR

AB 19 UHR DEN 
TEXTILFREIEN BEREICH AUF 
6 THERMALBAD-BECKEN.

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING
Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die 
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung 
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.

◼ Energiemassage (45 min.)

◼ Tageskarte für die THERME EINS € 52,-ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing 

Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 | info@thermeeins.de

Alle ANGEBOTE der THERME EINS 
� nden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins
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Zweirad und Quad
Hochwegen 3 - 94112 Fürsteneck - Tel. 08555 / 237

www.bauer-hochwegen.de

NEU!! KTM�E�BIKE�CENTER
JETZT BEI HANS BAUER

13

Der Inbegriff von 
Natürlichkeit und Luxus
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Die Malteser-App, die
 Leben retten hilft

„Die optimale Ergänzung zum Erste-Hilfe-Kurs“
Passau/Altötting/FRG. 
Die Malteser bieten eine 
kostenlose, nun aktuali-
sierte Erste-Hilfe-App zum 
Download an. Die Nutzung 
der App unterstützt bei al-
len Fragen der Ersten Hilfe 
für Erwachsene und Kinder 
und ergänzt das in einem 
Erste-Hilfe-Kurs erlernte 
Wissen und Können in op-
timaler Weise. „Wenn es 
um Leben und Tod geht, ist 
das unverzügliche Absetzen 
des Notrufs von enormer 
Bedeutung. Doch auch die 
Zeit bis zum Eintreff en des 
Rett ungsdienstes kann le-
bensrett end sein. Schnelle 
und kompetente Hilfe ist ge-
fragt“, betont Diözesanaus-
bildungsreferent Johannes 
Breit. Die Erste-Hilfe-App 
des Malteser Hilfsdienstes 
bietet Unterstützung zu 
den wichtigsten Themen, 
kompakt auf einen Blick.
„Sie kann in einem Notfall 
helfen, gezielt die richtigen 
Maßnahmen anzuwenden, 
aber enthält auch nützli-
che Erste-Hilfe-Tipps für 
alle Arten von Verletzun-
gen, Erkrankungen oder 
Vergift ungen“, so Johannes 
Breit weiter. Dabei werden 
die Erste-Hilfe-Maßnah-

men anhand anschaulicher 
Grafi ken beschrieben und 
Schritt  für Schritt  erklärt. 
Unter Einbezug der App 
können gezielt lebensret-
tende Maßnahmen oder 
die geeignete Versorgung 
von Verletzungen oder Er-
krankungen durchgeführt 
werden. „Die App ergänzt 
so optimal den Besuch eines 
Erste-Hilfe-Kurses und hilft  
bei der Wiederholung der 
Inhalte. Es ist jedoch nach 
wie vor wichtig, einen Ers-
te-Hilfe-Kurs zu besuchen, 
da dort praktische Inhalte 
wie die Reanimation vor al-

Freut sich über die neue Malteser Erste-Hilfe-App: Diözesan-
ausbildungsreferent Johannes Breit.  Foto: Malteser

lem durch selbstständiges 
Durchführen erlernt und 
verinnerlicht werden“, be-
tont er. Weil Erste Hilfe le-
bensrett end ist, bieten die 
Malteser natürlich auch in 
Corona-Zeiten die entspre-
chenden Ausbildungen an.

Termine für die nächsten 
Erste-Hilfe-Kurse in Ihrer 
Nähe, sowie weitere Infor-
mationen und Anmeldung 
unter: Tel. 0851/95666-10 
bzw. E-Mail ausbildung.
passau@malteser.org
www.malteser-kurse.de 
oder natürlich über die App.

1

Pyrotechnik-Branche hart
betroffen

Grafenau. Das Feuer-
werksverbot zu Silvester 
trifft die Fachbranche 
empfi ndlich.

Florian Steinbauer von 
Pyrotechnik Steinbauer 
erklärt: „Der Silvesterver-
kauf macht rund 80% des 
Jahresumsatzes aus – ge-
druckte Flyer und Werbe-
ausgaben haben zusätzli-
che Kosten verursacht. 
Das ganze Jahr über fi elen 
auch alle Hochzeiten, Fir-
menfeiern und Geburts-
tage aus. Zu unserem 

Angebot gehören ja auch 
sämtlich Veranstaltun-
gen, die ein persönliches 
Highlight werden sollen, 
perfekt auf die jeweiligen 
Wünsche zugeschnitt en – 
und das alles CO2 neutral. 
Die Enttäuschung, dass 
nun auch zu Silvester das 
Verbot kam, war natürlich 
groß. Der Vorschlag man-
cher Politiker, Silvester 
nachzufeiern und den Tag 
am 9. Mai gemeinsam mit 
dem Mutt ertag und dem 
Europatag zu feiern, wäre 
natürlich grandios und als 

Etappensieg gegen Corona 
zu werten. Sobald das Ver-
kaufsverbot aufgehoben 
ist, können unsere Kun-
den wieder wie gewohnt 
in unserem Geschäft  in 
Grafenau einkaufen oder 
online unter shop.pyro-
technik-steinbauer.de in 
unsere Produktvielfalt 
eintauchen.

Wir freuen uns, unsere 
Kunden wieder beraten 
zu dürfen und wünschen 
allen ein gesundes neues 
Jahr!“

1

Gottesdienste an 
Weihnachten in 

Grafenau

Grafenau. Weit weniger 
besucht waren die Got-
tesdienste auch in der 
evangelischen Kirche an 
Weihnachten - aus ver-
ständlichen Gründen. 
Dennoch konnten Ge-
meindemitglieder, die sich 
mit einem Gottesdienst 
in der Kirche auf das Fest 
besinnen wollten, dies bei 
mehreren Gelegenheiten 
tun. 

In der Christuskirche Gra-
fenau verkündeten Engel 
mit genügend Abstand 
die frohe Botschaft. Da 
das gemeinsame Singen 
in der Kirche im Moment 
zu viel Infektionsrisiko 
birgt, erbot sich Familie 
Moritz die bekannten 
Weihnachtslieder a ca-
pella zu singen. Der wun-
derschöne und einfühlsa-
me Gesang berührte viele 

Gemeindemitglieder sehr. 
Pfarrerin Schuster sprach 
davon, wie Weihnachten 
ein Fest der Liebe und der 
Zuwendung sei. 

Im Kurpark wurde am 1. 
Weihnachtsfeiertag unter 
dem Mott o „Weihnachten 
im Park“ ein Freiluft got-
tesdienst gefeiert. Aufge-
stellte Hütchen mit einem 
Abstand von 3 Metern 
kennzeichneten die Steh-
plätze und ermöglichten 
ein risikoarmes Mitfeiern. 
Die Gedanken eines Hirten 
nahmen die Teilnehmer 
zu den Ereignissen der Hl. 
Nacht gedanklich mit und 
die Grafenauer Blechblä-
ser gestalteten dabei den 
Gott esdienst musikalisch 
aus und ermöglichten es, 
sich mit alten und neuen 
Liedern auf das Weih-
nachtsfest einzustellen.

Mit ausreichend Sicherheitsvorkehrungen wurde dafür ge-
sorgt, den Kirchgängern der Christuskirche Grafenau besinn-
liche Weihnachtsgo� esdienste zu bereiten. Bild unten: Pfarre-
rin Sonja Schuster (rechts) bedankte sich bei Familie Moritz 
für das Vorsingen der stimmungsvollen Weihnachtslieder. Bild 
rechts: Auch die Grafenauer Blechbläser gestalteten den Got-
tesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag, welcher im Kurpark sta� -
fand, musikalisch aus. Fotos: MuW/r.besendorfer
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Zwischen Verzweiflung und Mut
Gaststä� en-Betreiber äußern Existenzängste bei virtueller Pressekonferenz der DEHOGA

„Corona – Gestärkt aus 
der Krise“ lautete das 
erste virtuelle Presse-
gespräch der DEHOGA 
(Bayerischer Hotel- und 
Gaststättenverband). 
Pressesprecher Frank 
Ulrich John begrüßte DE-
HOGA Bayern Präsiden-
tin Angela Inselkammer 
sowie den evangelischen 
Regionalbischof Christi-
an Kopp. 

Die Zuschauer konnten 
Fragen an Angela Insel-
kammer und Christian 
Kopp stellen. Im Laufe 
der einstündigen Veran-
staltung wurden u.a. auch 
Chancen für die betroff e-
nen Betriebe aufgezeigt. 
Die Reaktionen der betrof-
fenen Unternehmen  reich-
ten von Verzweifl ung, über 
Wut und Unverständnis 
bis hin zu Hoff nung. Nicht 
wenige Betroff ene wissen 
derzeit, ob und wie es wei-
tergehen soll.

Aufruf zu Mut und 
Zuversicht 

Corona habe die Menschen 
verändert meinte Ange-
la Inselkammer in ihrem 
einleitenden Statement. 
Es sehe so aus, als ob die 
Mitglieder ihres Verbandes 
als erstes schließen muss-
ten und als letztes wieder 
öff nen dürfen. Aber bei all 
dem Frust dürfe man den-
noch nicht verzweifeln. Bei 

manchen habe die aktuelle 
Situation auch Kraft  und 
Innovationsstärke geweckt. 
Als Beispiel nannte sie das 
„Außer Haus Geschäft “, das 
viele Restaurants nun an-
bieten. Inselkammer lobte 
ebenfalls die Kirche für die 
Organisation des Sorgen-
telefons des Verbandes, 
das sehr stark nachgefragt 
werde. Die 40.000 Betriebe 
in Bayern mit ihren 447.000 
Mitarbeitern (vor der Krise) 
bräuchten Zuversicht und 
Mut. 

Dennoch fand die DEHO-
GA Bayern Präsidentin 
auch kritische Worte. Für 
den Verband sei es eben-
falls schwer, nicht für die 
Zukunft  planen zu können. 
Zudem laufen die staatlich 
zugesagten Hilfen derzeit 
nicht so wie versprochen. 
Bischof Kopp äußerte die  
Angst, dass die Krise das 
Aus für viele kleinen Be-
triebe bedeuten könnte. 
Mit der Existenznot um-
zugehen sei nicht einfach. 
Aber positives Denken und 
der Blick nach vorne helfe.

Staatliche Hilfe noch 
nicht eingetroff en

Auf die Frage nach den 
staatlichen Hilfen (75% 
des Umsatzes soll ersetzt 
werden), meinte Angela 
Inselkammer, dass bis 
jetzt keine wesentlichen 
Zahlungen für Dezember 
eingegangen seien. Sie hof-
fe, dass die Zusagen einge-
halten werden. 

Die Not und die Sorgen 
sind bei vielen betroff enen 
Betrieben groß. Ebenfalls 
fehle den Menschen der 
soziale Umgang. Die ge-
schlossenen Betriebe 
seien Begegnungsstätt en, 
die den Menschen fehlen, 
so Bischof Kopp. Auch die 
fehlenden oder sehr einge-
schränkten Gott esdienste 
seien für viele Gläubige 
eine schwierige Situation. 
Die weggefallenen kirch-
lichen Veranstaltungen 
wie beispielsweise Senio-
rentreff en stellen eine er-
hebliche Einschränkung 
für viele Menschen dar. 
Daher seien im Moment 

kirchliche Angebote in 
Fernsehen und Radio sehr 
nachgefragt. 

Auf die Frage von Pres-
sesprecher Frank Ulrich 
John mit wievielen In-
solvenzen man rechne, 
erwiderte Angela Insel-
kammer, dass 57 Prozent 
der Verbandsmitglieder 
ihre Existenz gefährdet 
sehen. Wirtshäuser, Kir-
che und Vereine seien Orte 
für  zwanglose Treff en. Es 
gäbe  viele Ideen zur Bele-
bung der Gaststätt en wie 
beispielsweise Mittages-
sen für Kinder und Senio-
ren oder die Einrichtung 
einer Paket-Station im 
Gasthaus. 

Die DEHOGA Bayern Prä-
sidentin verwies ebenfalls 
auf die kostenlose Blitzbe-
ratung für ihre Mitglieder. 
Eine weitere Frage bezog 
sich auf mögliche Aus-
nahmeregeln für geimpf-
te Personen. Hier meinte 
Bischof Kopp, dass für ihn 
alle Menschen gleich sei-
en. Er sei für das Impfen,  

aber gegen Impfausweise. 
Inselkammer schloss sich 
seiner Meinung an und er-
gänzte, dass das Virus si-
cherlich auch noch in zehn 
Jahren da sein werde trotz 
Impfungen. 

Ausblick auf das Gast-
gewerbe 2022

Wo sich das Gastgewer-
be im Jahr 2022 sieht? 
Hier ist sich Angela Insel-
kammer sicher, dass die 
Nachfrage groß sein wer-
de - allein schon durch die 
Sehnsucht der Menschen 
sich wieder zu treff en. Das 
„Außer Haus-Geschäft“ 
werde ihrer Meinung 
nach ebenfalls bleiben. 
Auch die  entwickelten 
Lüftungskonzepte und 
der Digitalisierungsschub 
seien hilfreich. Man habe 
dazu gelernt. Hinsicht-
lich der Unterstützung 
der Regierung müsse al-
lerdings „nachgeschärft “ 
werden. Sie appelierte an 
ihre Verbandsmitglieder 
durchzuhalten, es werde 
weitergehen.  rd

DEHOGA Bayern Präsiden-
tin Angela Inselkammer. 
 Foto: MuW/r.demont

Foto: AdobeStock
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Hilfreiche und schöne Geste zu Weihnachten
Freyung. Die Weih-
nachtszeit ist auch im-
mer wieder eine Zeit 
der Hilfsbereitschaft 
und der Spenden. Man-
che Familien kommen 
– o�  unverschuldet – in 
eine Lebenssituation, 
die ihnen über den Kopf 
wächst, die kaum noch 
zu bewältigen ist und 
in der Unsicherheit und 

Angst steigen. Die Coro-
na-Pandemie hat diese 
Umstände noch einmal 
verschärft. Menschen 
in Kurzarbeit haben fi -
nanzielle Einbußen und 
vielen droht sogar der 
Verlust des Arbeitsplat-
zes. An solche Menschen 
dachte auch Robert Petri 
von Euronics XXL Lind-
büchl aus Freyung. Mit 

einem neuen Backofen 
machte er einem allein-
erziehenden Vater und 
seinem Sohn eine riesige 
Weihnachtsfreude.

Nach einer unverschul-
deten Privatinsolvenz 
vor rund einem halben 
Jahr und der Anschaf-
fung eines Autos, um die 
Arbeitsstelle erreichen 

zu können, wurde es fi -
nanziell eng. Zusätzliche 
Einbußen gibt es auf-
grund der Kurzarbeit im 
Betrieb des Vaters. Um 
die Lebenshaltungskos-
ten überhaupt stemmen 
zu können, wird die klei-
ne Familie durch die Fa-
milienhilfe unterstützt. 
Nun kündigte aber der 
Backofen kurz vor Weih-

nachten seinen Dienst. 
Hier setzt nun die Hilfe 
von Euronics XXL Lind-
büchl an.

Martin Olm und sein 
Sohn Niklas freuten sich, 
als sie einen nagelneu-
en Constructa-Herd in 
Empfang nehmen durf-
ten, den Euronics XXL 
Lindbüchl spendete. 

Euronics XXL Lindbüchl spendet neuen Herd

Über einen neuen Backofen von Euronics XXL Lindbüchl dur� en sich Martin Olm und Sohn Niklas freuen. Corinna Kern, Fachdienstangestellte der Heilpä-
dagogischen Tagesstä� e, begleitete die beiden, als sie das Gerät abholten. Sascha Liebl von Euronics XXL Lindbüchl erklärte die Funktionen.
 Foto: MuW/m.wagner

Tittling
Muggenthaler Str. 14

94104 Tittling
08504 91240

Freyung
Am Bahnhof 21
94078 Freyung
08551 96230

Lindbüchl

Anzeige
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Erste Covid 19-Impfungen durchgeführt
In beiden Landkreisen wurden kurz vor dem Jahresende die ersten Impfdosen verteilt

FRG/Passau. Am 27. De-
zember war es soweit: die 
ersten Covid 19-Impfungen 
konnten in den Landkrei-
sen Freyung-Grafenau 
sowie Passau statt fi nden. 
Ausgewählt wurden dabei 
Senioreneinrichtungen so-
wie Pfl egepersonal in den 
Kliniken, das auf Statio-
nen mit Corona-Patienten 
arbeitet. Zum Impfstart 
wurde allen Landkreisen 
100 Impfdosen zur Verfü-
gung gestellt.

Erste Impfungen im 
Landkreis FRG

In den nächsten Tagen 
werden zunächst vor 
allem die mobilen Impf-
teams im Einsatz sein und 
die ersten Impfungen im 
Landkreis Freyung-Gra-
fenau in Gemeinschaft s-
einrichtungen wie Senio-
renheimen durchführen. 
Schon im Vorfeld war 
viel Vorbereitungsarbeit 
nötig. Auch Zustimmun-
gen zum Impfen mussten 
vorab eingeholt werden. 

Und an Heiligabend wur-
den die Impfwilligen dann 
auch noch einmal auf das 
Coronavirus getestet. Wer 
gerade erkrankt ist, soll-
te nämlich nicht geimpft  
werden.

„Wir sind froh, dass es 
jetzt losgeht! Der Impf-
start ist vollzogen und 
damit senden wir ein 
wichtiges Signal an un-
sere Mitmenschen“, er-
klärte Landrat Sebastian 
Gruber. Die zuständigen 
Mitarbeiter im Katast-
rophenschutzteam des 
Landratsamtes und beim 
beteiligten Dienstleis-
ter, dem Rett ungsdienst 
Stadler hätt en über die 
Feiertage intensiv weiter-
gearbeitet, um schnellst-
möglich mit dem Impfen 
anfangen zu können. Bis 
weit in den Januar hin-
ein wird man im Land-
kreis erst einmal damit 
beschäft igt sein, Bewoh-
ner und Personal in den 
Heimen und Kliniken zu 
impfen.

Die Geschwindigkeit der 
Impfungen richtet sich da-
bei nach der Verfügbarkeit 
des Impfstoff s, der durch 
den Bund beschafft   wird. 
Bei der Festlegung und 
Priorisierung des Impf-
zugangs, betont Gruber, 
„geht es nicht um Wert-
schätzung bestimmter Be-
völkerungs- oder Berufs-
gruppen, sondern um den 
Schutz jener Gruppen, de-
ren hohe Gefährdung und 
Verwundbarkeit durch das 
Coronavirus sich die letz-
ten Monate immer wieder 
gezeigt hat“.

Impfungen im Land-
kreis Passau gestartet

Zeitgleich nahm auch das 
Impfzentrum des Land-
kreises Passau in Salz-
weg mit seinen mobilen 
Impft eams die Arbeit auf. 
Mit der ersten Lieferung 
wurden in einem Senio-
renheim in Hauzenberg 
die ersten Impfungen 
durchgeführt. Die Impf-
bereitschaft  wurde unter 

Hildegard Tietze ist die erste im Landkreis Freyung-Grafenau 
geimp� e Person. Die 92-Jährige lebt im Alten- und Pfl egeheim 
St. Josef Neidberg in Ringelai, wo sie auch von Dr. Helmut Empl 
geimp�  wurde.  Foto: Landratsamt Freyung-Grafenau

Am Sonntagvormi� ag hat Peter Schwankl (v.l.), Chef der Firma IMS-Re� ungsdienst, zusammen 
mit Verena Schwarz, Abteilungsleiterin für Öff entliche Sicherheit und Ordnung am Landratsamt 
Passau und Landrat Raimund Kneidinger die ersten Impfdosen für den Landkreis Passau an 
Impfarzt Dr. Daniel Marold übergeben.  Foto: Landratsamt Passau

den gut 100 Bewohnerin-
nen und Bewohnern im 
Vorfeld abgefragt, fast alle 
lassen sich dort Impfen. 

Als nächstes werden 
Heime unter anderem 
in Rotthalmünster und 
Fürstenzell von den mo-
bilen Impfteams ange-
fahren, so die aktuellen 
Planungen.

„Ich bin sehr erleichtert, 
dass wir mit den Schut-
zimpfungen beginnen 
können, das gibt uns 
Hoff nung,“ sagte Landrat 
Raimund Kneidinger am 
Sonntagvormitt ag des 27. 
Dezembers am Impfzent-
rum des Landkreises, wo 
er zusammen mit Peter 
Schwankl, Chef der Fir-
ma IMS Rett ungsdienst, 
Impfarzt Dr. Daniel Ma-
rold und Verena Schwarz, 
Abteilungsleiterin für Öf-
fentliche Sicherheit und 
Ordnung am Landratsamt 
Passau sowie den mobilen 
Teams den Impfstoff  in 
Empfang nahm.

„Da gerade am Anfang 
die Personengruppen 
mit dem größten Schutz-
bedarf geimpft werden 
sollen, werden wir uns in 
den ersten Wochen auf 
die Senioren- und Pfl e-
geheime konzentrieren,“ 
so Kneidinger. „Wenn 
wir hier gut durchkom-
men und entsprechende 
Impfstoffmengen nach-
geliefert werden, können 
wir bald im Januar auch 
den Betrieb im Impfzen-
trum und im Impfb us für 
die über 80-jährige Bevöl-
kerung außerhalb der Se-
nioren- und Pfl egeheime 
aufnehmen“, zeigte sich 
der Landrat zuversicht-
lich. In den kommenden 
Wochen werden die be-
rechtigten Personengrup-
pen vom Landratsamt per 
Post angeschrieben und 
erhalten auf diesem Weg 
die wichtigsten Informa-
tionen zur Impfung, zum 
Ablauf und dazu, wie die 
Te r m i nve re i n ba r u n g 
funktioniert.
 red

A K T U E L L E S
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Weihnachtswunsch erfüllt
Weigerstorfer hil�  Familie in schwieriger Situation

FRG. Über ein äußerst 
hilfreiches Weihnachts-
geschenk durfte sich 
eine fün� öpfi ge Familie 
freuen, die im Zuge der 
alljährlichen Weihnachts-
Hilfsaktion von Wei-
gerstorfer Haustechnik 
bedacht wurde. Gesund-
heitlich und finanziell 
steht die Familie leider 
nicht auf der Sonnenseite 

des Lebens und freut sich 
über diese unerwartete 
Spende umso mehr. 

Zur Übergabe in den Räu-
men von Electronics XXL 
Lindbüchl waren Micha-
el Weigerstorfer und sein 
Schwiegervater Ferdi-
nand Moritz gekommen. 
Dass die beiden Kollegen 
auch familiär verbunden 

sind, ist nicht weiter ver-
wunderlich – denn Wei-
gerstorfer ist als Familien-
betrieb bekannt. Zudem 
ist Michael Weigerstorfer 
als Serviceleiter Nachfol-
ger von Ferdinand Moritz, 
der den wohlverdienten 
Ruhestand angetreten 
hat. Er ist ein echtes Ur-
gestein bei Weigerstorfer 
und freut sich, dass auch 

seine Stelle sozusagen in 
der Familie bleibt. Beim 
gesamten Weigerstorfer 
Team ist Zusammenhalt 
und ein gutes Mitein-
ander oberste Prämisse 
– das Betriebsklima ist 
hervorragend und auch 
die Chefetage weiß, dass 
sie sich jeden Tag auf 
ihre Mitarbeiter verlas-
sen kann. Weil man bei 

Weigerstorfer aber auch 
an andere denkt, hat sich 
die Weihnachtsaktion seit 
Jahren etabliert. Fami-
lien, die es aus verschie-
densten Gründen schwer 
haben, werden beschenkt 
– damit wird eine wichtige 
Unterstützung geleistet, 
um ein etwas sorgenfrei-
eres Weihnachtsfest zu 
ermöglichen.

www.weigerstorfer.deHaustechnik
94078 Freyung • Ahornöder Str. 9 – 13 • Tel. 08551 589-0 80939 München • Lotte-Branz-Str. 10 · Tel. 089 579 576-0

Über einen Trockner dur� e sich Heidi Roth aus Grafenau, Mu� er von vier Kindern,  freuen. Die Kosten wurden von Weigerstorfer Haustechnik übernom-
men und das Gerät wurde im Beisein von Corinna Kern (Fachdienst Heilpädagogische Tagesstä� e der Lebenshilfe, 4.v.l.) sowie Ferdinand Moritz (3.v .r.) und 
Michael Weigerstorfer, beide von Weigerstorfer Haustechnik, übergeben. Sascha Liebl von Euronics XXL Lindbüchl (r.) gab eine Einweisung zur Nutzung.
 Foto: MuW/m.wagner
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Unsere glücklichen 
Gewinner!

Wir präsentieren die Gewinner der Verlosung
von Auto Pichert und MuW

Herzlichen Glückwunsch 
an alle Gewinner der Ju-
biläumsaktion Pichert & 
MuW aus unserer letzten 
Ausgabe!

Die Glücksfee vom Autoh-
aus Pichert, Marlen Ham-
mel zog die Gewinner der 
Verlosungsaktion aus un-
serer letzten Ausgabe. In 
Kooperation mit MuW gab 
es im Autohaus Pichert 
tolle Preise zu gewinnen. 
Lesen Sie unten, wer zu 
den Glücklichen gehört, 
die ihren Gewinn in den 
Pichert-Räumen in Emp-
fang nehmen dur� en. Ne-
ben den Hauptpreisen gab 
es auch noch weitere Klei-
nigkeiten wie etwa süße 
Nikoläuse zu gewinnen.

Über die Kombitasche dur� e sich Nadine Liebl 
aus Ruderting freuen.

Der Korb ging an Eva Sammer aus Hinter-
schmiding. Wir gratulieren!

Glücksfee Marlen Hammel vom Autohaus Pichert zog die Gewinner. Fotos: Pichert

Der Gewinner des Herrenfahrrads: Josef Münichs-
hofer aus Wegscheid. Herzlichen Glückwunsch!

Eine kostenlose Inspektion hat Hermann Kückner gewonnen. Der Gewinn wurde noch nicht „abgeholt“ bzw. eingelöst.
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1

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in meiner Funktion als Präsident des Skiverbands Bayerwald und 
genereller Unterstützer der zahlreichen Sportvereine liegt mir der 
Breitensport, speziell natürlich der Wintersport, sehr am Herzen. 
Umso schmerzlicher vermisse ich die Zusammenkünfte der Verei-
ne, die Jugendarbeit und die sportlichen Wettkämpfe in der der-
zeitigen Situation. Dennoch können wir über die Corona-Pande-
mie und deren verheerende Auswirkungen nicht einfach hinweg 
gehen und weitermachen wie bisher. Im Moment ist – und fällt es 
auch noch so schwer – Zurückhaltung und Geduld gefordert. Ich 
hoffe sehr, dass ab Mitte Januar wieder ein Wintersport unter der 
Einhaltung durchdachter Hygienekonzepte möglich ist, vor allem 
auch wieder Training und Wettkämpfe für unsere Nachwuchsleis-
tungssportler des Skiverbandes Bayerwald stattfinden können.

Lassen Sie uns zuversichtlich blei-
ben! In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesundes und sportliches
neues Jahr!

Herzliche Grüße

                              Max Gibis, MdL
Präsident Skiverband Bayerwald

Sonnenuntergang am Freyunger Geyersberg. 

Aufgrund von Corona:
Skifahren geht nicht in Deutschland

1
Gesellscha� liches Engagement fördern

Eibl: Gesellscha� liches Engagement muss 
steuerlich besser gefördert werden

Gesellscha� liches Ehrenamt wird kün� ig besser belohnt. Auf-
grund einer erneuten Initiative des Bundesrates, die auf Mitver-
anlassung der Bayerischen Staatsregierung zustande gekom-
men ist, wurde nun die Anhebung des Übungsleiterfreibetrags 
auf jährlich 3.000 Euro und die Anhebung des Ehrenamtsfrei-
betrags auf jährlich 840 Euro im Rahmen des Jahressteuerge-
setzes 2020 am 16. Dezember 2020 vom Deutschen Bundestag 
beschlossen. Dem stimmte der Bundesrat am 18. Dezember 2020 
zu. Der neue Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 3.000 Euro und 
der neue Ehrenamtsfreibetrag in Höhe von 840 Euro werden mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kra�  treten, sodass nebenbe-
rufl iches bürgerscha� liches Engagement kün� ig noch besser 
steuerlich gefördert wird.
Bisher betrug der Übungsleiterfreibetrag 2.400 Euro jährlich. 
Die Ehrenamtspauschale belief sich auf 720 Euro. Der Perles-
reuter Landtagsabgeordnete Manfred Eibl begrüßt diesen Be-
schluss und freut sich über den Erfolg der Initiative.

1

Manche Pilze mögen es frostig
Auch im Winter wachsen viele Arten

Grafenau. Nachdem die 
klassischen Herbstpilze 
sich nach den ersten stär-
keren Frösten verabschie-
det haben, schlägt nun die 
Stunde der Winterpilze. 
Sie wachsen bei nasskal-
ter Wi� erung am liebsten. 
Ein gutes Dutzend Arten, 
wie zum Beispiel die Win-
tersamtfußrüblinge, sind 
sogar frostresistent.

„Diese Arten lagern spe-
zielle Stoff e in ihren Zel-
len ein, die Frostschäden 
verhindern“, erklärt Peter 
Karasch, im Nationalpark 
zuständig für die Myko-
logie. „Insgesamt können 
zwischen Dezember und 
März sicher über tausend 
Pilzarten gefunden wer-
den, von denen mehr als 
die Häl� e bevorzugt nur in 
der kalten Jahreszeit wach-
sen.“ Die meisten Win-
ter-Pilzarten bevorzugen 
eine nasskalte Wi� erung 
mit Temperaturen um den 
Gefrierpunkt herum. Fast 
alle Arten wachsen auf 
Holz, weil im isolierenden 

Holzkörper die Myzelien 
besser vor Frost geschützt 
sind als in den oberen Bo-
denschichten. 

„Einige Spezialisten, soge-
nannte Aerobionten, besie-
deln abgestorbene Zweige 
bis hoch in den Baumkro-
nen“, erklärt Karasch. So 
kann man den Tannenfi n-
gerhut (Cyphella digitalis) 
noch in 50 Metern Höhe 
in den Spitzen der ältesten 
Weißtannen des National-
parks fi nden. Nach Sturm- 
und Schneebruch kann 

man den ganzen Winter 
über nach solchen Spezia-
listen bei herabgefallenen 
Ästen oder Baumkronen 
umgestürzter Urwaldrie-
sen suchen. Der Winter-
rinden-Helmling (Mycena 
hiemalis) und einige ver-
wandte Arten haben sich 
auf bemooste Rindenfl ä-
chen noch lebender Bäume 
spezialisiert. „An diesen o�  
sonnen- und windausge-
setzten Stellen benötigen 
die zarten Pilzchen län-
gere Feuchtperioden zur 
Fruchtkörperbildung.“

Sehr frostresistent und auch essbar ist der Wintersamtfuß-
rübling (Flammulina_velutipes). Er wächst auf Laubhöl-
zern. Foto: Peter Karasch / Nationalpark Bayerischer Wald

Fliesen- und Natursteinverlegung
Badrenovierung
Fliese auf Fliese

Fliesenleger - Meisterbetrieb
Eric

h

Wollaberg – 
Siedlungsstraße 13
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Nur das Beste für mein Tier
Hund, Katze, Meerschweinchen & Co. wollen bestens versorgt sein

Anzeige

Haustiere sind die besten 
Freunde des Menschen. 
Gerade jetzt in der Coro-
na-Pandemie sind sie für 
viele zum unverzichtba-
ren Partner geworden – 
noch mehr als zuvor. De-
mensprechend soll dem 
Haustier – ob Katze, Hund, 
Kleintier oder Pferd – die 
bestmögliche Versorgung 

und das beste Fu� er zur 
Verfügung stehen. Der in-
dividuelle Ernährungsplan 
der Vierbeiner unterschei-
det sich je nach Rasse, Al-
ter und Konstitution. Im 
Bereich Fütterung kann 
bereits viel zur Gesun-
derhaltung des Haustiers 
beigetragen werden. Dies 
gilt hier ebenso wie beim 

Menschen. Sollte der 
Liebling jedoch trotzdem 
einmal krank werden, ist 
der Gang zum Tierarzt 
unverzichtbar, um eine 
genau Diagnose und Ein-
schätzung und selbstver-
ständlich die richtige und 
schnelle Behandlung zu 
erhalten – damit das Tier 
ein glückliches Leben hat!

1

Fürstenzell. Wenn man mit 
Romy und Marco Lippert 
spricht, merkt man, dass 
die beiden wahre Tierlieb-
haber sind. Die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden der 
geliebten Vierbeiner ste-
hen im Mi� elpunkt ihrer 
Arbeit. Aus diesem Grund 
haben sich der Hundeer-
nährungstherapeut und 
die Pferdeernährungsthe-
rapeutin im Jahr 2017 dazu 
entschieden, das Traditions-
unternehmen Inropharm 
vet. pharm. zu übernehmen. 

Eine Handvoll Natur zu 
fressen schenken

Der Fürstenzeller Betrieb 
bietet Tierbesitzern eine 
breite Palette an natürli-
chen Futtermitteln und 
ergänzenden Produkten 
– vom Kleintier, Hund, Kat-
ze, Pferd bis hin zu Rind 
und Neuweltkameliden. 
Sowohl gegen Mangeler-
scheinungen als auch für 
diätische Maßnahmen sind 
in der Natur Kräuter und 
Öle gewachsen. Inropharm 
ergänzt die Tiernahrung, 
die mi� lerweile zu o�  die 
ganz natürliche Vielfalt und 
Zusammensetzung verloren 
hat. Ganz so als stünde das 
Pferd wieder grasend in 
seinem natürlichen Umfeld 
und als würden sich Hund 
und Katze beim Jagen selbst 
mit den nötigen Vitaminen 
und Spurenelementen ver-
sorgen.
Durch die Expertise von 
Romy und Marco Lippert ha-

ben Sie die Gewissheit, dass 
Ihr Liebling alle Nährstoff e 
bekommt, die er braucht. 
Bei Inropharm werden ge-
zielt natürliche Nährstoff e 
ausgewählt, mit wirkungs-
vollen Zugaben aufgewertet 
und zu über 90 speziellen 
Rezepturen für sehr viele 
Tierarten verarbeitet. „In 
unserer Produktion setzen 
wir ausschließlich Zusätze 
ein, die rezepturbedingt 
notwendig oder der Verwen-
dung entsprechend eff ektiv 
sind. Damit gewährleisten 
wir eine hohe Verträglich-
keit auch für empfi ndliche 
oder allergische Tiere. Hier-
zu benutzen wir absolut 
hochwertige Rohstoff e die 
QS zertifi ziert und genfrei 
sind. Wir haben durch un-
seren hohen Standard die 
Zertifi zierungen: QS, VLOG, 
Pastus+ und Ama“, erklären 
die beiden Geschä� sführer 
und Tierbesitzer. 

Ernährungsberatung 
für Hund und Pferd

Präparate aus der Serie 
INROPHARM wirken sehr 
gezielt auf Blutbild, Entgif-
tung oder Knochenau� au, 
weshalb Tierärzte dabei o�  
die ersten und zwischenge-
schalteten Vertriebspart-
ner sind. „Um den spezi-
ellen Anforderungen an 
die veterinärmedizinische 
Verwendung gerecht zu 
werden, bieten wir Ergän-
zungs- und Diätfu� ermi� el 
an, die ausschließlich über 
Tierärzte und Tierarztpra-

Tierliebe, 
die man spürt

BEI INROPHARM IN FÜRSTENZELL BEKOMMEN SIE ALLES, WAS IHR VIERBEINER BRAUCHT

Tierliebe wird bei Romy und Marco Lippert, den Geschä� sführern von Inropharm vet. 
pharm. groß geschrieben.  Foto: privat

xen erhältlich sind. Wir 
möchten damit eine qua-
lifi zierte Anwendung und 
Dosierung hocheffektiver 
Nährstoffe sicherstellen“, 
berichtet Marco Lippert.  
Endkunden steht die neu-
entwickelte Serie „Natural 
Feed“ aus dem Hause lnro-
pharm zur Verfügung.

Gerne stehen Ihnen die 
Ernährungstherapeuthen 
Marco und Romy Lippert 
in puncto Krankheit und 
Ernährung für Pferd, Hund 
und Katze beratend zur 
Seite, damit ihr Vierbeiner 
lange gesund und fi t bleibt. 
Die Tierernährungsexper-
ten helfen Ihnen zudem 
bei Fü� erungsplänen und 
der Rationsüberprüfung 

für Hund, Pferd und Katze. 
Dies ist vorallem bei Tie-
ren mit Problemen wie Ge-
wicht, Niereninsuffizienz 
oder auch lnsulinresistent 
lebensnotwendig. Gerade 
bei Fertigfu� ermi� el (Kat-
zen-Hundefu� er) macht so 
eine Überprüfung durchaus 
Sinn, da hier meist eine Un-
terversorgung vorhanden 
ist. Marco Lippert hat sich 
auf das Thema „Barfen“ 
(Abkürzung für Biologisch 
Artgerechte Roh Fü� erung) 
spezialisiert und kann Ihnen 
bei dieser Ernährungsform 
für Ihren Hund ebenfalls 
eine professionelle Bera-
tung geben. Auch Sonder-
mischungen, die speziell auf 
Ihr Tier abgestimmt sind, 
sind ab einer Menge von 10 

Kilogramm möglich.  Um das 
vielfältige Angebot von In-
ropharm noch zu erhöhen, 
wird bald auch Hunde- so-
wie Pferdezubehör (Leinen, 
Halsbänder, Hal� er uvm.) 
erhältlich sein. 

Alle Produkte von Inro-
pharm können im Online 
Shop unter www.inro-
pharm.de/shop/ bestellt 
werden oder sind vor Ort in 
Fürstenzell erhältlich. Wer 
vor Ort kauft, bekommt 
10 Prozent Raba� . Zusätz-
lich gibt es mit dem Code 
„Neue-Woche“ 15 Prozent  
Raba�  auf alle Produkte der 
„Natural Feed“ Serie.Kom-
men Sie vorbei und schen-
ken Sie Ihrem Liebling eine 
Handvoll Natur zu fressen! 

Füttern mit Leidenschaft

INROPHARM VET. PHARM. PRODUKTE GMBH & CO KG
Aspertsham 70, 94081 Fürstenzell | Telefon: 08502 1025 | E-Mail: info@inropharm.de

Aus Liebe zum Tier
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Tierärztliches 
Zentrum 

Kurzeichet

JETZT NEU!
Computertomografie (CT)

für Kleintiere

SPRECHZEITEN:
Mo. - Fr. 9 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr 

Notfall-Sprechstunde: Mo. - Fr. 18 - 22 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag: 10 - 12 Uhr 

_______
Kleingern 51a . 94081 Fürstenzell 

Telefon 08502/1388
www.tierklinik-kurzeichet.de

3sp60
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Nationalpark ist Spitzenreiter

Grafenau. Die Forscher des 
Nationalparks Bayerischer 
Wald sind auch im Bereich 
„Fernerkundung im Wald“ 
Spitzenreiter. Das hat eine 
kürzlich durchgeführ-
te Studie des Deutschen 
Zentrums für Lu� - und 
Raumfahrt ergeben. Dabei 
wurde die vorhandene Li-
teratur zum Thema Fern-
erkundung von Wäldern 

in Deutschland begutach-
tet. Das Ergebnis freut 
den zuständigen Sachge-
bietsleiter Prof. Dr. Marco 
Heurich. „Mit 57 Facharti-
keln – also mit gut einem 
Dri� el aller erschienenen 
Artikel – ist der Bayerische 
Wald das mit Abstand am 
häufi gsten zitierte Unter-
suchungsgebiet.“ Ferner-
kundung ist die Untersu-

Die Bilder zeigen Daten des Hyperspektralsensors Hyspex. 
Dieser zeichnet nicht nur drei Kanäle auf wie bei einem 
Farbbild (Bild 1), sondern 360. Damit kann zum Beispiel der 
Gesundheitszustand des Waldes bestimmt werden. Falsch-
farbenbilder in rot (Bild 2) oder gelb (Bild 3) lassen Schädi-
gungen der Vegetation erkennen und geben Rückschlüsse. 
 Fotos: Deutsches Zentrum für Lu� - und Raumfahrt

chung der Erdoberfl äche 
mittels Bildaufnahmen 
oder Messungen von Satel-
liten oder von Flugzeugen 
aus. Zu den 57 Artikel des 
Bayerischen Waldes kom-
men noch zwei weitere, 
in denen der National-
park eines von mehreren 
Untersuchungsgebieten 
war, ein Artikel für ganz 
Bayern und sechs Artikel, 
die ganz Deutschland im 
Blick hatten. „Das sind 
insgesamt 66 Artikel, in 
denen der Nationalpark 
das Untersuchungsgebiet 
oder ein Teil davon war“, 
so Heurich.

Fokus auf Forschung 
und übergreifende 
Zusammenarbeit

Diese hohe Zahl führen 
die Autoren der Studie 

auf zwei Faktoren zu-
rück. Zum einen legt die 
Nationalparkverwaltung 
einen großen Fokus auf 
Forschungsarbeit. „Zum 
anderen sind wir mit na-
tionalen, europäischen 
und internationalen Uni-
versitäten eng vernetzt.“ 
Die Schwerpunkte bei der 
Fernerkundungsarbeit im 
Nationalpark liegen vor 
allem bei der Erfassung 
der Waldstruktur, bei der 
Kartierung von Biodiver-
sität und Habitaten sowie 
beim Monitoring von Stö-
rungsereignissen. „Eine 
Beschreibung, über die wir 
uns natürlich sehr freuen 
und die uns bestärkt, un-
sere Forschungsarbeit 
weiter voranzutreiben“, 
berichtet Heurich. Auch 
Dr. Franz Leibl, Leiter 
des Nationalparks, freut 

sich über diesen Spitzen-
platz. „Die Fernerkundung 
nimmt für unser National-
parkmanagement und für 
die Arbeit in dieser For-
schungssparte einen im-
mer größeren Stellenwert 
ein.“ Aufgrund der Größe 
des Gebiets und der wil-
den Waldnatur ist es sehr 
schwierig, die Ökosysteme 
des Nationalparks vom Bo-
den aus zu überwachen. 
„Das hä� e einen sehr gro-
ßen fi nanziellen Aufwand 
zur Folge und natürlich 
würden aufwändige Be-
gänge im Kerngebiet Stö-
rungen für die Tierwelt 
bedeuten.“ Daher ist es 
sinnvoll, einfacher und 
auch preiswerter Satelli-
tendaten zu nutzen, die 
heute in hoher Aufl ösung, 
wöchentlich und kostenlos 
zur Verfügung stehen.

Studie des Deutschen Zentrums für Lu� - und Raumfahrt begutachtet bestehende Literatur



13T I E R G E S U N D H E I TAnzeige

Nur das Beste für mein Tier
Hund, Katze, Meerschweinchen & Co. wollen bestens versorgt sein

1

Fürstenzell. Wenn man mit 
Romy und Marco Lippert 
spricht, merkt man, dass 
die beiden wahre Tierlieb-
haber sind. Die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden der 
geliebten Vierbeiner ste-
hen im Mi� elpunkt ihrer 
Arbeit. Aus diesem Grund 
haben sich der Hundeer-
nährungstherapeut und 
die Pferdeernährungsthe-
rapeutin im Jahr 2017 dazu 
entschieden, das Traditions-
unternehmen Inropharm 
vet. pharm. zu übernehmen. 

Eine Handvoll Natur zu 
fressen schenken

Der Fürstenzeller Betrieb 
bietet Tierbesitzern eine 
breite Palette an natürli-
chen Futtermitteln und 
ergänzenden Produkten 
– vom Kleintier, Hund, Kat-
ze, Pferd bis hin zu Rind 
und Neuweltkameliden. 
Sowohl gegen Mangeler-
scheinungen als auch für 
diätische Maßnahmen sind 
in der Natur Kräuter und 
Öle gewachsen. Inropharm 
ergänzt die Tiernahrung, 
die mi� lerweile zu o�  die 
ganz natürliche Vielfalt und 
Zusammensetzung verloren 
hat. Ganz so als stünde das 
Pferd wieder grasend in 
seinem natürlichen Umfeld 
und als würden sich Hund 
und Katze beim Jagen selbst 
mit den nötigen Vitaminen 
und Spurenelementen ver-
sorgen.
Durch die Expertise von 
Romy und Marco Lippert ha-

ben Sie die Gewissheit, dass 
Ihr Liebling alle Nährstoff e 
bekommt, die er braucht. 
Bei Inropharm werden ge-
zielt natürliche Nährstoff e 
ausgewählt, mit wirkungs-
vollen Zugaben aufgewertet 
und zu über 90 speziellen 
Rezepturen für sehr viele 
Tierarten verarbeitet. „In 
unserer Produktion setzen 
wir ausschließlich Zusätze 
ein, die rezepturbedingt 
notwendig oder der Verwen-
dung entsprechend eff ektiv 
sind. Damit gewährleisten 
wir eine hohe Verträglich-
keit auch für empfi ndliche 
oder allergische Tiere. Hier-
zu benutzen wir absolut 
hochwertige Rohstoff e die 
QS zertifi ziert und genfrei 
sind. Wir haben durch un-
seren hohen Standard die 
Zertifi zierungen: QS, VLOG, 
Pastus+ und Ama“, erklären 
die beiden Geschä� sführer 
und Tierbesitzer. 

Ernährungsberatung 
für Hund und Pferd

Präparate aus der Serie 
INROPHARM wirken sehr 
gezielt auf Blutbild, Entgif-
tung oder Knochenau� au, 
weshalb Tierärzte dabei o�  
die ersten und zwischenge-
schalteten Vertriebspart-
ner sind. „Um den spezi-
ellen Anforderungen an 
die veterinärmedizinische 
Verwendung gerecht zu 
werden, bieten wir Ergän-
zungs- und Diätfu� ermi� el 
an, die ausschließlich über 
Tierärzte und Tierarztpra-

Tierliebe, 
die man spürt

BEI INROPHARM IN FÜRSTENZELL BEKOMMEN SIE ALLES, WAS IHR VIERBEINER BRAUCHT

Tierliebe wird bei Romy und Marco Lippert, den Geschä� sführern von Inropharm vet. 
pharm. groß geschrieben.  Foto: privat

xen erhältlich sind. Wir 
möchten damit eine qua-
lifi zierte Anwendung und 
Dosierung hocheffektiver 
Nährstoffe sicherstellen“, 
berichtet Marco Lippert.  
Endkunden steht die neu-
entwickelte Serie „Natural 
Feed“ aus dem Hause lnro-
pharm zur Verfügung.

Gerne stehen Ihnen die 
Ernährungstherapeuthen 
Marco und Romy Lippert 
in puncto Krankheit und 
Ernährung für Pferd, Hund 
und Katze beratend zur 
Seite, damit ihr Vierbeiner 
lange gesund und fi t bleibt. 
Die Tierernährungsexper-
ten helfen Ihnen zudem 
bei Fü� erungsplänen und 
der Rationsüberprüfung 

für Hund, Pferd und Katze. 
Dies ist vorallem bei Tie-
ren mit Problemen wie Ge-
wicht, Niereninsuffizienz 
oder auch lnsulinresistent 
lebensnotwendig. Gerade 
bei Fertigfu� ermi� el (Kat-
zen-Hundefu� er) macht so 
eine Überprüfung durchaus 
Sinn, da hier meist eine Un-
terversorgung vorhanden 
ist. Marco Lippert hat sich 
auf das Thema „Barfen“ 
(Abkürzung für Biologisch 
Artgerechte Roh Fü� erung) 
spezialisiert und kann Ihnen 
bei dieser Ernährungsform 
für Ihren Hund ebenfalls 
eine professionelle Bera-
tung geben. Auch Sonder-
mischungen, die speziell auf 
Ihr Tier abgestimmt sind, 
sind ab einer Menge von 10 

Kilogramm möglich.  Um das 
vielfältige Angebot von In-
ropharm noch zu erhöhen, 
wird bald auch Hunde- so-
wie Pferdezubehör (Leinen, 
Halsbänder, Hal� er uvm.) 
erhältlich sein. 

Alle Produkte von Inro-
pharm können im Online 
Shop unter www.inro-
pharm.de/shop/ bestellt 
werden oder sind vor Ort in 
Fürstenzell erhältlich. Wer 
vor Ort kauft, bekommt 
10 Prozent Raba� . Zusätz-
lich gibt es mit dem Code 
„Neue-Woche“ 15 Prozent  
Raba�  auf alle Produkte der 
„Natural Feed“ Serie.Kom-
men Sie vorbei und schen-
ken Sie Ihrem Liebling eine 
Handvoll Natur zu fressen! 

Füttern mit Leidenschaft

INROPHARM VET. PHARM. PRODUKTE GMBH & CO KG
Aspertsham 70, 94081 Fürstenzell | Telefon: 08502 1025 | E-Mail: info@inropharm.de

Aus Liebe zum Tier
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Interesse ? Glei�  anrufen !!
Tel. 08505 86960-0

...sucht Austräger m/w/d
• Büchlberg (Ortsbereich u. a. Ortsteile)
• Freyung (Stadtgebiet, Linden, Perlesöd, 
 Ahornöd)
• Fürstenstein (Ortsbereich)
•  Grafenau (Stadtgebiet, Bärnstein,
 Schlag, u. a. Ortsteile)
• Grainet (Vorderfreundorf, Rehberg,
 Fürholz u. a. Ortsteile) 
• Haidmühle (Ortsbereich)
• Hauzenberg
 (Stadtgebiet, Bauzing, Haag, 
 Fürsetzing, Raßreuth, Mühlberg,
 Germannsdorf u. a. Ortsteile)
• Hinterschmiding
 (Ortsbereich, Sonndorf u. a. Ortsteile)
• Hohenau
 (Ortsbereich, Saulorn, Raimundsreut, 
 Kap� am)
• Hu� hurm (Ortsbereich, Kalteneck)
• Innernzell (Ortsbereich)
• Mauth (Heinrichsbrunn)
• Neuschönau
 (Ortsbereich, Katzberg, Grünbach)
• Obernzell (Ortsbereich, Haar)
• Perlesreut (Ortsbereich)
• Riedlhü� e (Ortsbereich, Reichenberg
• Ringelai (Ortsbereich, Kühbach)
• Röhrnbach (Kumreut, Ortsbereich)
• Ruderting (Ortsbereich)
• Salzweg (Ortsbereich, Straßkirchen)
• Schönberg (Eberhardsreuth, 

Saunstein)
• Spiegelau (Ortsbereich, 
 Klingenbrunn u. a. Ortsteile)
• Thurmansbang (Solla)
• Thyrnau 
 (Kellberg, Ortsbereich)
• Tiefenbach (Allerting, Haselbach,
 Schwaiberg)
• Ti� ling (Ortsbereich, Preming, 
 Eisensteg, Witzmannsberg
 u. a. Ortsteile)
• Untergriesbach
 (Ortsbereich)
• Waldkirchen (Stadtgebiet,
 Böhmzwiesel, Schiefweg
 u. a. Ortsteile)
• Wegscheid (Wildenranna, 
 Thurnreuth u. Ortsbereich)
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www.muw-nachrichten.de

Kaufgesuche

FUNDGRUBE

Brennholz

Brike� s - Pellets
Brennholz

Tel. 0151 57810737

Suche Freizeitgrundstück
nähe Freyung (Wald-Wiese)
Tel. 0170 5729733

Wir kaufen Wohnmobile 
++ Wohnwagen

Tel.: 03944 36160
www.wm-aw.de (Fa.)

2 Zi.-Whg. in FRG-Geyersberg zu 
verm., Miete VB, Tel. 089/4306036

Vermietung
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Wir können Ihre Beilagen in über
2.500.000 Haushalten verteilen.

Fragen Sie einfach nach unter
Telefon: 08505 86960-0

Beilagen
Die WocheN
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Knaus Tabbert,
Jandelsbrunn

Autohaus Spindler, Prag

DIB-Regionalmagazin

Autohaus Krammer,
Freyung und Schönberg

Metzgerei & Partyser-
vice Schosser,
Außernzell

VW-Zentrum Röhr,
Passau

Stellenmarkt 1

WIR SUCHEN
KFZ-Mechatroniker

Das Autohaus mit den 
STARKEN Marken.

Wir expandieren und suchen ab sofort einsatz-
freudige KFZ-Mechatroniker (m/w/d) mit abge-
schlosserner Berufsausbildung und Führerschein 
Klasse B.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
dynamisch wachsenden Familien-Unternehmen 
und leistungsgerechte Bezahlung. 

Greifen Sie unbürokratisch zum Telefon und wäh-
ne Sie die 08505 9000-20 – Herr Timo Fiebig.

Bewerbungen aber auch gerne schri� lich unter 
timo.fi ebig@platzer-wimmer.de 

2/180

Zu verkaufen
Suche Wohnung zum Kauf in der 
Stadt Passau (privat).
Tel.: 0151 28371396

Immobilien

Rasenmäher funktionsfähig mit 
Antrieb zu verkaufen, 78 € 
Tel. 08552/1685

Stellenmarkt
Putzfrau nach Passau/Hei-
ning für 2 Stunden die Woche 
gesucht. Gerne auch Bügelservice 
erwünscht Tel. 0160/4771694
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Es wartet Sie eine große Auswahl an 
Gebraucht-Fahrzeugen im Autohaus 
Platzer & Wimmer GmbH auf Sie. 
www.platzer-wimmer.de/gebrauchtwagen/

KFZ-Markt

auch Unfall- oder defekte Fahrzeuge ab Bj. 2006
Abschleppservice im Umkreis von 100 km

Automobilhandel Cakolli – Hutthurm – Büchlberger Str. 2
Tel. 0179-6969823

AUTOANKAUF

Anzeige

Lenzingerberg 11  |  Hutthurm  |  Tel (08505)91600-0

KFZ-Firma - BARZAHLUNG

KAUFE IHR AUTO!
PKW,  LKW,  Oldtimer,  Gebraucht,  TÜV / Zustand egal 

Unfall, Total- oder Motorschaden, Getriebeschaden 

0151/11658335 oder 08502/917261

77

23

Elektronik

Sanitätshäuser
Sanitätshaus Mais
Passau • Josef Großwald-Weg 1
 08 51 / 988 28 - 0
Filialen: Pocking • Osterhofen • Vilshofen • Waldkirchen

Elektro Meisl
elektro.meisl@t-online.de · www.Elektro-Meisl.de
Elektroinstallation · Werkzeuge · Maschinen
Techn. Artikel · Kundendienst-Stützpunkt für Atlas-Copco, 
AEG, Makita Werkzeuge
Wotzmannsreut 7, 94065 Waldkirchen
 08581 / 2117, Fax 2346
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Tageszulassungen, 
Vorführwagen, 
junge Gebrauchte. 
Autohaus Platzer & Wimmer GmbH. 
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Presse 2020

94118 Jandelsbrunn - Pfifferhof 20 - Tel. 08583/819

Sicherheit und Sünden
Umfrage: So schätzen sich Autofahrerinnen und 

Autofahrer selbst ein

(djd). Die Anzahl der Pkw 
in Deutschland steigt ste-
tig an. Mehr Autos auf den 
Straßen bedeuten aber 
auch eine Zunahme po-
tenzieller Gefahren und 
Stresssituationen.

Die Mehrheit der Men-
schen in Deutschland 
schätzt sich dabei selbst 
als sichere Fahrer ein,  gibt 
jedoch auch Fehlverhalten 
zu. Das ergab eine aktuel-
le YouGov-Befragung von 
mehr als 2.000 Personen 
ab 18 Jahren im Au� rag 
des Dashcam-Anbieters 
Nextbase. Demnach ha-
ben knapp zwei Dri� el der 
Bundesbürger im Durch-
schni�  ein sicheres Gefühl 
beim Autofahren. Trotz 
der mehrheitlich positi-
ven Selbsteinschätzung in 
puncto Sicherheit geben 
mehr als zwei Dri� el der 
Befragten aber auch Fehl-
verhalten und Verkehrsde-
likte zu. Dabei existieren 
erhebliche Unterschiede 
im Hinblick auf das Ge-
schlecht: Männer begehen 
laut Angabe deutlich mehr 
Verkehrsverstöße als Frau-
en. An der Spitze der meist-
genannten Delikte steht die 
Geschwindigkeitsübertre-
tung, 65 Prozent der Män-
ner und 53 Prozent der 

Eine Studie ergab, dass Dashcam-Nutzer sicherere Fahrerinnen und Fahrer sind und bis zu 33 Prozent 
weniger Zwischenfälle erleben als Autofahrer ohne Dashcam. Foto: djd/NEXTBASE

Autohaus Platzer & Wimmer GmbH. 

WIR SUCHEN
KFZ-Mechatroniker (m/w/d)

Frauen sind schon ein-
mal zu schnell gefahren. 
An zweiter Stelle liegt die 
Verursachung von Unfäl-
len oder Beschädigungen 
beim Parken, hier waren 
23 Prozent der Männer und 
19 Prozent der Frauen be-
reits involviert. Rund jeder 
Sechste gibt an, mindes-
tens einmal über eine rote 
Ampel gefahren zu sein, die 
Handynutzung am Steuer 
wird von 10 Prozent der Be-
fragten genannt. Die Viel-
zahl an Verkehrsverstößen 
und die Angst vor einem 
Unfall können zu Stress 
und Unsicherheit führen. 
Eine frühere Studie zeigt 
in dem Zusammenhang, 
dass Dashcam-Nutzer si-
cherere Fahrer sind und 
bis zu 33 Prozent weniger 
Zwischenfälle erleben als 
Fahrer ohne Dashcam. 

Die Bordkameras können 
auch bei Unfällen nütz-
lich sein. Denn wer einen 
Schadensfall durch Fremd-
verschulden erleidet, kann 
nicht immer mit einem 
reibungslosen Verlauf der 
Abwicklung durch die Ver-
sicherung rechnen. Wenn 
keine Zeugen anwesend 
waren oder sich ein Unfall 
gar im geparkten Zustand 
zugetragen hat, fehlen häu-
fi g Beweise für die Ursache. 
Details zu Gerätebeispielen 
gibt es etwa unter www.
nextbase.com. Erste Versi-
cherungen haben deshalb 
die Vorteile von Dashcams 
gerade für den effi  ziente-
ren Klärungsprozess bei 
Unfällen erkannt und bie-
ten bereits Konditionen 
und Raba� e, die den Versi-
cherten beim Einsatz einer 
Dashcam zugutekommen.
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in der
nächsten Generation 

Optischer Auftritt und 
die eingesetzte Techno-
logie lassen den Tucson 
wie den Vertreter einer 
höheren Fahrzeugklasse 
wirken – mit den Preisen 
bleibt er aber auf dem 
günstigen Niveau, das die 
Kunden kennen. Auf die-
se Weise wird der Tucson 
seine Position als einer 
der Bestseller der Marke 
Hyundai festigen und sie 
sogar noch ausbauen: Die 
Baureihe wird während 
des Lebenszyklus ihrer 
vierten Generation die 
Zehn-Millionen-Marke 
durchbrechen.

Markanter Kühler-
grill mit integrierten 
Tagfahr- und Blink-

leuchten

Auffälligste Änderung 
gegenüber dem Vorgän-
ger ist die Gestaltung, 
die erstmals bei einem 
Hyundai SUV der neu-
en Designphilosophie 
„Sensuous Sportiness“ 
folgt. Besonders auff ällig 
ist diese Optik am para-
metrischen Kühlergrill: 
Das LED-Tagfahrlicht ist 
in ihm versteckt. Sind 
die Tagfahrlichter aus-
geschaltet, integrieren 
sich diese nahtlos in die 
Diamantschliff-Optik 
des Kühlergrills und die 
Front des Tucson er-
scheint wie aus einem 
Guss. Erst wenn das Tag-
fahrlicht eingeschaltet 
wird, werden die ver-
steckten, teilverspiegel-
ten Tagfahrlichter sicht-
bar. Dass je eines der fünf 
LED-Elemente zusätzlich 
als Blinkleuchte fungiert, 
ist die letzte Konsequenz 
dieser Designidee und 
ein unverwechselbares 
Alleinstellungsmerkmal.

Gleiches gilt für die Sei-
tenansicht des Fahr-
zeugs, wo die Designer 
fünf scharfe Charakter-

linien geschaff en haben, 
die sich teilweise über 
mehrere Bauteile ziehen 
und deshalb hochpräzise 
gefertigt werden. Am auf-
fälligsten ist hier die neu-
artige Z-Linie an der hin-
teren Seitentür, aber auch 
die verchromte Zierleiste 
über den Seitenfenstern 
und die betonten, leicht 
eckigen Radhäuser heben 
den neuen Hyundai Tuc-
son aus der Masse hervor.  

Der neue Hyundai Tucson 
empfängt seinen Fahrer 
und Mitfahrer mit einem 
Innenraum, der zugleich 
elegant, großzügig, auf-
geräumt, modern und 
hochwertig erscheint. Die 
im Interieur abgesetzte, 
vertikal verlaufende Mit-
telkonsole ist inspiriert 
von einem Wasserfall. 
Darin integriert ist der 
neue 10,25 Zoll große 
Bildschirm. In der obe-
ren Häl� e des Displays 
befi nden sich die Infotain-
ment-Funktionen, wäh-
rend die untere Häl� e der 
Klimatisierung vorbehal-
ten ist. Alle Funktionen 
werden über Touchsen-
soren bedient. 

Reichlich Platz ist auch 
für Gepäck vorgesehen. 
Wenn alle fünf Sitzplät-
ze belegt sind, stellt der 
Koff erraum, abhängig von 
der Motorisierung, ein 
Fassungsvermögen von 
bis zu 620 Litern zur Ver-
fügung – das sind 107 Liter 
mehr als beim Vorgänger-
modell. Bei komple�  um-
gelegten Rücksitzlehnen 
bietet der neue Hyundai 
Tucson sogar bis zu 1.799 
Liter Stauraum, 286 Liter 
mehr als das Vorgänger-
modell. Das Falten der 
serienmäßig im Verhält-
nis 4:2:4 teilbaren Lehnen 
kann auch über eine me-
chanische Fernbedienung 
vom Gepäckraum aus ein-
geleitet werden.
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