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Editorial

Endlich... das Warten hat ein Ende.
Ja, wo bleibt er denn? Kommt er, kommt er nicht?
Große Fragen: Nein, es geht hier nicht um den Berliner Flughafen
oder um einen verspäteten Zug der Deutschen Bahn.
Vom lang ersehnten Schnee ist die Rede. Das weiße Gold, das zartflaumige Glück, der glitzrig-silbrige Traum der Winterspaziergänger,
der Ski- und Snowboardfahrer und der Nostalgiker, für die der Schnee
einfach zur kalten Jahreszeit unbedingt dazugehört.
Ein absolutes Muss ist er allerdings für die Kinder unter uns. Sie können dem kalten Nass (etwas anderes ist der Schnee letztlich ja nicht
- Sie hören schon, hier spricht ein Erwachsener) nur Gutes abgewinnen. Kaum aufgestanden und in Windeseile ein Butterbrot samt einem
Haferl Tee verschlungen, wollen die lieben Kleinen in Schneeanzüge,
dicke Mützen und Handschuhe gestopft werden. Selbst der ungeliebte Schal, angeblich kratzt dieser und fliegt in hohem Bogen in die
Ecke, wird anstandslos akzeptiert… und dann geht‘s hinaus in die
kalte Pracht (Sie hören schon, jetzt spricht wohl das Kind aus mir.)
Und sei die Schneedecke noch so mickrig…
Kugeln werden gerollt, aufeinandergesetzt – Schneemänner und –
frauen entstehen, Lindwürmer und Katzen werden geformt. Garniert
mit so allerhand Zweigen von Mutters Sträuchern (auweh!) und Töpfen aus dem Sandkasten (wer hat diesen wohl so liederlich unaufgeräumt hinterlassen?). Zu aller Krönung landen die eingeforderten

Kohlenstücke aus dem heimischen Holzofen nicht nur als Augen in
des Schneemanns Gesicht, sondern zieren nun als dicke schwarze
Schminke des Kindes Backen, Nase, die gute Winterkleidung, und und
und. Doch was sind schon solche Kleinigkeiten? Die leuchtend roten
Wangen einer Fünfjährigen und ihre strahlenden Augen wiegen das
allemal auf.
Weiter geht’s dann mit dem Bob, der Schlitten funktioniert einfach
nicht so richtig, will man einen Hang hinunterrutschen, dessen grüner
Bewuchs nicht einmal von zwei Zentimetern Schnee zugedeckt ist.
Egal, das geht schon, rauf und runter, rauf und runter – und das über
zwei, drei Stunden lang, bis die Order „Reinkommen! Essen!“ ertönt.
Komisch, man hat gar nicht bemerkt, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Jetzt heißt es sich ranhalten bei der Mahlzeit. Heute wurde
nicht einmal bemängelt, dass da nur Gemüse und Obstsalat auf dem
Tisch stehen… Hauptsache, schnell wieder raus. Die Nachbarskinder
bauen mit ihrem Papa nämlich schon an einem Schneemann weiter –
größer als es der Eigene ist. Das geht doch nicht. Kinder, da muss ich
euch wohl helfen. Ich muss sofort meine Schneehose suchen – das
Kind in mir ist bereits gefunden.
Ihre Christiane Grapentin
Redaktion
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Gaumenschmaus

„Dotschn goes Wild“
Woidkuchl-Rezept

von Christiane Grapentin

D

otsch‘n – klingt ja nicht gerade schmeichelhaft. Doch dies
soll an dieser Stelle keine Bezeichnung für ungeschickte weibliche Personen, die nicht gerade durch Schönheit
glänzen, widergeben. „Dotsch‘n“ ist die bayrische Bezeichnung
für die Steckrübe. Steckrübe? „Oh mei, do hob i scha g’essn“,
wird jetzt so mancher aufschreien, denn die Steckrübe, auch bekannt unter dem Namen Kohlrübe, führt unter den Gemüsen eher
ein „Aschenputtel-Dasein“. In Kriegszeiten war das anspruchslose Wintergemüse ein Dauergast auf den Speiseplänen, da sie
allzeit verfügbar war und in der schlechten Zeit einen wichtigen
Kohlenhydratlieferanten darstellte. Danach verschwand sie für
lange Zeit von den Tellern…
In Spanien, Italien, Frankreich,
Nord- und Osteuropa sind Steckrüben nach wie vor ein beliebter
Energiebringer. Gut zubereitet
haben sie einen angenehm süßlichen Geschmack, kein Wunder,
ist doch die Steckrübe eine Art
Mischung aus Kohlrabi und Rüben. Je nach Sorte ist das Fleisch
von Kohlrüben weiß oder gelb, in
der Küche sollten gelbfleischige
Sorten bevorzugt werden, da
sie intensiver schmecken. Die
schöne gelbe Färbung stammt
im Übrigen vom Beta-Carotin,
das unseren Körper durch seine
stark antioxidative Wirkungausschließlich positiv beeinflusst.
Des Weiteren enthalten weiße
wie gelbe Steckrüben viel Vitamin C, Trauben- und Fruchtzucker, sowie Mineralstoffe und
Senföle. Kohlrüben sind sehr
kalorienarm, da sie über einen
hohen Wassergehalt verfügen.
Geerntet werden Steckrüben
von September bis April. Die
vorwiegend runden Wurzeln der

4

WALD

Steckrüben können bis zu zwei
Kilogramm wiegen. Beim Einkauf
von Steckrüben sollte man die
kleineren Steckrüben bevorzugen, da große Steckrüben holzig
schmecken können. (Beim Garen
von Steckrüben sollten Sie die
Zeit beachten, da Steckrüben
bei zu langer Garzeit eventuell
einen unangenehm kohligen Geschmack entwickeln.)
Im Woidkuchl-Rezept gesellt
sich zur Steckrübe Wildfleisch,
das ausgezeichnet zum feinen
Geschmack der Kohlrübe harmoniert. Am besten natürlich regionales Reh-, Dam- oder Rotwild
aus dem Bayerischen Wald für
das Steckrüben-Wildragout verwenden. „Warme Gewürze“ wie
Kardamon und Zimt erheitern
unser Gemüt und tun nach einem
ausgedehnten Tag in der kalten
Luft oder nach dem Wintersport
richtig gut…
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Zubereitung:
Die Kardamonkapseln aufbrechen, Samen herausnehmen und diese zusammen mit den Wacholderbeeren in einem Mörser fein zerstoßen. Das Fleisch damit bestreuen, den Zimt untermischen und 1 Stunde kalt stellen, kann auch über Nacht
einziehen. Das Gemüse putzen, schälen, waschen und alles fein würfeln, nur die Steckrübe in etwa zwei Zentimeter große
Würfel schneiden. Butterschmalz oder Öl in einem Topf erhitzen und portionsweise stark anbraten, mit Salz und Pfeffer
würzen. Fleisch herausnehmen, (Bratensaft auffangen!). Dann nochmals etwas Fett erhitzen und die Zwiebeln, Möhren und
Sellerie darin dünsten. Mit Zucker bestreuen und bei mittlere Hitze weiter dünsten. Tomatenmark zugeben, kurz rösten und
mit 200 ml Wein auffüllen. Stark einkochen und den restlichen Wein zugießen und nochmals stark einkochen. Dann Fleisch,
Fleischsaft und Fond zugeben und zugedeckt etwa 1 Stunde leicht köcheln. Gewürfelte Streckrüben mit Salzwasser bedecken und bissfest garen (nicht länger!), dann abgießen, abschrecken und mit Preiselbeeren zum Ragout geben. Speisestärke
mit etwas kaltem Wasser anrühren, das Ragout damit binden und bei milder Hitze ungefähr
zwei Minuten köcheln lassen. Als Beilagen eignen sich Spätzle, Petersilien-Kartoffeln,
Erdäpfelbrei oder Bandnudeln. Blaukraut oder Sahne-Wirsing schmecken natürlich
hervorragend dazu. Außerdem empfiehlt es sich Preiselbeeren extra dazu zu reichen.
Ein schöner Wein oder kaltes Bier vollenden den Genuss.
An Guadn!
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Freizeit Sport

Eine Schneeschuhwanderung rund um den Rachel
von Christiane Grapentin

Z

„Auf Yetis Füßen“

ugegeben, ein wirklicher Geheimtipp ist der Rachel, einer
der Hausberge im Nationalpark Bayerischer Wald natürlich
nicht. Gerade im Sommer pilgern dort gerne die Hundertschaften hinauf, um das grandiose Panorama zu genießen. Der
Winter bietet jedoch ganz andere Eindrücke und Ausblicke. Und
vor allem Erfahrungen der anderen Art, wenn man mit Schneeschuhen unterwegs ist. Ein kleiner Wanderbericht mit Tourenbeschreibung.

„Eine landschaftlich sehr schöne
Tour, die bei normalen Verhältnissen mit mittlerer Kondition
ohne Schwierigkeiten gegangen
werden kann“, so wird die Tour
gerne auf Internetseiten oder
Prospekten beschrieben und das
klingt machbar. Nach ein paar
hundert Metern mit Schneeschuhen an den Füßen ist das
schon relativ, denn etwas geübt
im Wandern sollte man schon
sein, begibt man sich auf die
Rundtour um den Rachel, die
am Gfällparkplatz beginnt, auf
den Rachelgipfel hinauf geht,
dann den Rachelsee streift und
am Parkplatz endet. Aber man
kann sich ja genügend Zeit nehmen. An die fünf Stunden sollte
man etwa einplanen, will man
die Runde ohne Hetzerei gehen,
schön Brotzeitmachen, Trinkpausen einlegen und die Landschaft
genießen. Insgesamt sind etwa
elf Kilometer zu bewältigen.
Ausgangspunkt ist der GfällParkplatz, er ist von Spiegelau
vorbei am Bahnhof zu erreichen.
Die Straße darf im Winter mit
dem Auto befahren werden. Man
folge der Ausschilderung mit
dem Symbol „Auerhahn“ Richtung Rachelgipfel/Waldschmidthaus. (Steil) bergauf führt der
6
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Wanderweg zunächst zum Lieslbrunn, dann weiter zum Waldschmidthaus (im Winter nicht
bewirtschaftet). Bitte keinesfalls
versäumen immer wieder die
schönen Ausblicke und Details
auf der Fläche zu genießen, die
sich (auch bei diesiger oder nebliger Witterung) auf dem Weg zeigen. Gerade die Schneeformationen an den Baumskulpturen sind
oftmals sehr gefällig und bieten
für Fotografen reizvolle Motive.
Am malerisch gelegenen Waldschmidthaus vorbei gibt’s nochmal richtig was zu tun: Bis der
Rachelgipfel (1.452 m) erreicht
ist, muss der Wanderer ein letztes steiles Stück erklimmen.
So, geschafft, eine erste Brotzeit bietet sich an, am besten
im Windschutz hinter der Rachelhütte, guten Anklang finden
sodann auch noch die im Rucksack mitgebrachte Isomatte zum
Draufsetzen und ein paar warme
Überzieher. Hier oben bläst der
Wind oft rauh.
Der Abstieg erfolgt weiter auf
dem Rundweg Auerhahn. Bitte
daran denken auf dem ausgeschilderten Weg zu bleiben und
nicht „wild“ durchs Gelände zu
stapfen, denn das Auerwild reagiert äußerst sensibel auf Stö-

Foto: Grapentin

Foto: iStock
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Anzeigen
rungen. Das Aufstöbern durch
Wanderer kostet die Hühner sehr
viel Energie und kann zu deren
Tod führen.
Am Weg liegt die Rachelkapelle
mit Blick auf den See und die
schroff ansteigende Seewand
dahinter. Nach einiger Zeit erreicht man den Rachelsee und
weiter führt der Weg mit geringen Höhenunterschieden wieder
zum Gfäll-Parkplatz zurück zum
Ausgangspunkt.
Was brauche ich? Schneeschuhe
(Wer keine eigenen Schneeschuhe besitzt, kann solche in vielen
Sportfachgeschäften gegen Gebühr ausleihen), zwei Skistöcke
mit großem Schneeteller, Rucksack mit einer Befestigungsvorrichtung für die Schneeschuhe
(dann können sie auch mal
ausgezogen werden), feste Wanderstiefel, eventuell Gamaschen
und natürlich wetterfeste Winterkleidung. Brotzeit, warme Getränke und Kletzen eingepackt,
außerdem ist es sinnvoll, dass
eine Person ein Mobiltelefon mitführt – und los geht’s! Übrigens:
Es gibt auch Anbieter geführter
Schneeschuh-Touren.

Foto: Grapentin

Winter Räumung
Kleidung

30 bis 50%
Tolle Langlauf -Angebote
Alpin Ski Schuh+Stöcke
alles zum halben Preis

Kaiserstraße 20
94556 Neuschönau
(gegenüber der Kirche)

Tel. 08558-9746395
sport-woelfl@t-online.de

www.outdoor-sport-woelfl.de
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Nachtcafé

Schwungvolle Abende im Seniorenzentrum Neidberg

„Nachtcafé statt Schlaftablette“

von Christiane Grapentin

Auf ein Bier– Helmut Ranzinger ist Stammgast im Café Melange.		


F

eierabend um 18 Uhr? Zu frühe Schlafenszeiten? Abendessen, Waschen, Zähneputzen, ab ins Bett, gähnende
Langeweile – frühabends ist in Seniorenheimen oft schon
Schluss. Für viele Menschen keine gute Vorstellung. Manche
werden da erst richtig munter oder wollen auch nicht alleine vor
dem Zimmer-Fernseher sitzen. Mit gutem Beispiel geht das Seniorenzentrum St. Josef in Neidberg, Gemeinde Ringelai, voran:
Wer hier nicht schlafen kann, macht sich noch auf die Socken ins
Nachtcafé. Eine gute Entscheidung, schließlich gibt es hier noch
Unterhaltung und Gesellschaft in netter Runde.
„Alle Zehne“: Leila Ramos freut
sich lautstark. Sie hat gerade
einen richtigen Volltreffer beim
Kegeln gelandet (der besseren
Zählbarkeit halber werden im
Nachtcafé zehn statt der üblichen neun Kegel verwendet).
Mit Leila Ramos jubeln auch die
8
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anderen Mitspieler des Turniers
und zollen der tollen Leistung
nickend Anerkennung. Die Uhr
zeigt 18.40 Uhr an – Moment,
das ist doch die Senioren- und
Pflegeeinrichtung St. Josef in
Neidberg? Und hier sitzen um die
15 Bewohner? Und die sind alles

andere als leise und schläfrig?
Am Mittwochabend steht immer
das Kegeln auf dem Programm,
da geht es stets hoch her. Auch
Maria Haslberger nimmt gerne
am Kegelscheiben teil: „Ich komme jeden Abend ins Nachtcafé.
Nur am Sonntag ist geschlossen,
da schaue ich auf dem Zimmer
fern.“ Nach einer Woche Pause
vom Nachtcafé habe sie sich
förmlich darauf gefreut: „Sieben
Tage ohne abendliche Unterhaltung in Gesellschaft – mei, das
war ganz schön fad“.
Eine Katze schleicht sich ins
Nachtcafè und schnurrt den Leuten um die Beine. Mimi ist die

Foto: Grapentin

„Katze des Hauses“, hier daheim
und schaut im Café Melange regelmäßig vorbei. Der Raum im
dritten Stock des Hauses ist nicht
allein zweckmäßig eingerichtet.
Großzügige Sofas und gemütliche Sessel an den Tischen laden
zum Verweilen ein. Im hinteren
Teil des Zimmers ergänzen eine
offene Küchenzeile mit einer
kleinen Theke und einer Kaffeemaschine, wie sie auch in einem
richtigen Café stehen könnte, die
Einrichtung. Natürlich fehlt auch
das Fernsehgerät im Raum nicht,
aber das ist an den Abenden in
geselliger Runde ohnehin nicht
gefragt.

Nachtcafé
Außerdem haben gerade demente Menschen eh so ihre
Probleme mit dem Flimmerkasten: Für sie ist das Fernsehschauen uninteressant und
wird sogar oft als unangenehm
empfunden. Im Nachtcafé ist
von Montag bis Samstag Action:
Karten- und Gesellschaftsspiele,
Gesprächsrunden, Rätselabend,
Filmvorführung, auch mal Tanzen
und Singen, Dalli-Klick, Kegeln,
Wii-Spiel oder Dart. Das Team
des
Beschäftigungszentrums
sorgt neben dem regelmäßigen
Tagesprogramm und besonderen Festen im Jahreskreis eben
auch für die gute abendliche
Unterhaltung an sechs Tagen in
der Woche.
In der Leitlinie des Hauses geht
es um Großes: „die Erhaltung
der Individualität, die Sicherung
und Steigerung der Lebensqualität, das Entgegenwirken von
Isolation und Langeweile“. Ganz
praktisch gesehen ist an diesem
Kegel-Abend Ramona Schönberger die „Wirtin“ im Nachtcafé.
Die sympathische Beschäftigungsassistentin arbeitet seit
gut vier Jahren in Neidberg, wo
man kurz vor ihrer Dienstzeit das
Café Melange eröffnet hatte. Mit
großer Geduld und Ausdauer ist
Ramona Schönberger auch zu
dieser nächtlichen Zeit für die
Bewohner da. Immer alles und
jeden im Blick achtet sie auf
einen ansprechenden Ablauf im
abendlichen Programm. „Dieses Angebot hier ist aus dem
Alltag der Bewohner und auch
aus Sicht von uns Betreuern
nicht mehr wegzudenken. Gut
25 Leute nutzen das Nachtcafé
zu seinen Öffnungszeiten fest.
Manche gucken herein, schauen ein wenig zu und gehen dann
wieder. “ Es sei wirklich eine ideale Alternative zum Schlafmittel,

auch nächtliche Stürze und das
„Herumgeistern“ würden dadurch deutlich verringert, klärt
die Beschäftigungsassistentin
auf. „Und gerade wenn die Nacht
hereinbricht ist das Alleinsein im
Zimmer für viele schwer auszuhalten und dann hat man die
Möglichkeit noch Gesellschaft
aufzusuchen“. Ramona Schönberger serviert nun belegte Brote, klein geschnittenes Obst und
bietet regelmäßig Getränke an.
Helmut Ranzinger etwa trinkt
gerne eine Halbe Bier am Abend,
die anderen nehmen lieber Tee
oder Saft.
Nach der körperlichen Anstrengung gibt es noch das
allabendliche Kreuzworträtsel
und so gut wie jeder, der dies
noch stemmen kann, macht mit.
„Frühlingsmonat mit drei Buchstaben?“, fragt Ramona Schönberger in die Runde. „Mai“, rufen
Renate Pelloth und Josef Roll wie
aus einem Munde. Und so ist das
Rätsel bald geschafft. Danach
ein paar Minuten den Fernseher
anmachen, dessen Programm
allerdings nicht wirklich Anklang
findet. Lieber einfach noch ein
bisschen zusammensitzen und
in der Gemeinschaft sein. Und so
langsam wollen nun gegen 21.15
Uhr auch die Ersten aufs Zimmer
und ins Bett. Jetzt ist man auch
wirklich müde, hatte einen schönen Abend und die Zeit bis zum
Aufstehen und zum Frühstück
ist nicht mehr so unendlich lange. Schön langsam leert sich der
Raum. Helmut Ranzinger trinkt
sein Glas Bier noch aus und sagt
zu Ramona Schönberger: „Schön
war’s. Bis morgen Abend.“
Einfach gut, wenn ein Slogan wie
„Nachtcafe statt Schlaftablette“ nicht nur eine hohle Floskel
bleibt.

Schlossgaststätte Fürsteneck

ctory

Foto: FreeFa

Heiraten im Schloss Fürsteneck
•
•
•
•
•
•

Gasträume mit Platz für ca. 140 Gäste
Schlossterrasse mit Platz für 50 Personen
Gehobene Regionalküche
All unsere Zimmer mit Dusche und WC
Kirche innerhalb der Schlossanlage
Erleben Sie das wildromantische Ilztal

Familie Windorfer
Schlossweg 5 • 94142 Fürsteneck
Tel. 0 85 05–14 73 • Fax 91 52 63

Idealer Ausgangspunkt für
Wanderungen im schönen Ilztal.

www.schloss-fuersteneck.de • info@schloss-fuersteneck.de
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rund um denWald

Waldspaziergang mit Förster Dominik Ernst

F

rüher war Holz das wohl wichtigste Handelsgut im Bayerischen Wald. Dieser Rohstoff war in schier unbegrenzter
Menge vorhanden und konnte somit sowohl für den Eigenbedarf als auch für den Verkauf genutzt werden. Auch heute
noch, oder besser gesagt, gerade heute wieder ist heimisches
Holz begehrter denn je.

Vorne sieht man eine typische, noch junge Fichtenanpflanzung.

Bei einem Preis von etwa 100
Euro für den Festmeter Rundholz bei einem Stammdurchmesser von etwa 25 Zentimeter
ohne Rinde hat sich der Wald zu
einem echten Wirtschaftsfaktor
gemausert. Die richtige Beratung in Sachen Markierung der
Bäume, Anlegen von Rückegassen, Aufforstung und Verkauf
erhält der Privatwaldbesitzer
beispielsweise bei der Waldbauernvereinigung Passau e.V.,
deren Geschäftsführer Karl Friedl
ist. Der erste Vorstand Max Nigl
freut sich über die Unterstützung
des studierten Försters Dominik
Ernst, gebürtiger Heidelberger,
der seit 2012 ebenfalls für die
Waldbauernvereinigung tätig ist.
Dominik Ernst erklärt bei einer
Waldbegehung: „Nach der Bundeswaldinventur 2012 sind 36,9
Prozent der Landesfläche Bayerns bewaldet. Mit diesen 2,606
Millionen Hektar ist der Freistaat
deutscher Spitzenreiter. Die
Wälder Bayerns gehören zahl10
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reichen, verschiedenen Eigentümern. Nach den Ergebnissen der
Bundeswaldinventur 2012 befindet sich der weitaus größte Teil
der Waldfläche Bayerns mit 55,7
Prozent im Privateigentum. 29,8
Prozent der Flächen stehen im
Eigentum des Freistaates Bayern und umfassen im Wesentlichen Flächen des von den Bayerischen Staatsforsten (BaySF)
bewirtschafteten Staatswaldes
sowie Flächen der Nationalparke
Berchtesgaden und Bayerischer
Wald. 12,4 Prozent des Waldes
gehören den Gemeinden und
kommunalen Stiftungen oder
Städten (Körperschaftswald). 2,1
Prozent der Waldflächen Bayerns
befinden sich im Eigentum der
Bundesrepublik
Deutschland.
Die mit Waldbäumen bewachsene Fläche hat in den letzten zehn
Jahren um rund 7.400 Hektar in
der Tendenz leicht zugenommen
– eine Fläche, die immerhin so
groß ist wie 10.000 Fußballfelder.“ Für die Holzvermarktung

und in den letzten Jahren verstärkt für die Durchführung der
Holzarbeiten mit Motorsäge oder
Harvester kommen Waldbesitzer
auf die Waldbauernvereinigung
zu und lassen über diese das
Holz verkaufen. „Es sind sowohl
Fixlängen als auch Langholz gefragt. Fixlängen werden meist
zu Brettern und Latten verarbeitet“, so Dominik Ernst. Ein Dauerbrenner unter den Holzarten
ist die Fichte, sie ist der echte
„Brotbaum“. Schnellwachsend
stellt diese weniger Ansprüche
an die waldbauliche Behandlung. Deshalb lassen sich mit
Fichtenanpflanzungen in relativ
kurzer Zeit gute Preise erzielen.
„Aber gerade bei der Möbelproduktion ist derzeit Eiche wieder
sehr gefragt. Dunkle Hölzer sind
sozusagen ,in‘ “, erläutert der
Förster, „dagegen ist Buche das
Brennholz schlechthin.“ Generell wäre es wünschenswert,
so Dominik Ernst weiter, wenn
mehr Mischwälder entstehen
würden. Neben Fichten sollten
Tannen, aber auch Laubbäume wie Ahorn, Buche und Eiche
gepflanzt werden, um einer Monokultur entgegenzuwirken. „In
Mischwäldern haben wir eine
sogenannte Risikostreuung. Das
heißt, wenn verschiedene Baumarten mit unterschiedlichen Klima- und Bodenansprüchen im
Bestand wachsen, lassen sich
schwierige Witterungsverhältnisse besser verkraften. Doch wie
pflanzt man überhaupt richtig?
„Generell sollten beispielsweise Fichten dicht nebeneinander
gepflanzt werden. Erst bei einer

Baumhöhe von etwa 15 Metern
sollte der Wald ,erschlossen‘
werden“, beschreibt der Förster
die Neupflanzung. „Erschließen“
heißt unter anderem Rückegassen anzulegen, um bei der späteren Fällung die Nachbarbäume
nicht unnötig zu verletzen und
mit Traktor und Rückewagen gut
vor Ort arbeiten zu können. Eine
andere Möglichkeit der Durchforstung ist der Einsatz des „Harvesters“, der bodenschonend
arbeitet und die Stämme vor Ort
von der Fällung bis zur fertigen
Fixlänge komplett verarbeitet.
Doch bis es soweit ist bedarf es
einiger Pflege des Waldbestandes. Unter den anfangs dicht
gepflanzten Bäumen werden die
Stärksten ausgesucht. Um diesen
ein gutes Gedeihen zu ermöglichen, werden zu dicht stehende Nachbarbäume geschlagen,
sobald sich die Kronen beider
Bäume berühren. Dann nämlich
könnten sich beide Bäume nicht
mehr richtig entwickeln. „Hierbei
heißen die Kriterien: Vitalität vor

Foto: Blöchl

von Doris Blöchl

„Holzreiche Aussichten“

Der Stamm ist geschädigt durch vorbeistreifende Bäume beim Abtransport nach
der Fällung. Hier wären Rückegassen sinnvoll, um solche Schäden zu vermeiden.

rund um den Wald

Qualität vor Abstand“, so der Förster. Ein vitaler Baum wird also
„gefördert“, weil er die größte
Chance hat, sich perfekt zu entwickeln. Wenn Bäume zu eng
stehen, wachsen sie nur in die
Höhe, wobei der Stammdurchmesser auf der
Strecke bleibt. Somit würde daraus weder ein
stabiler, noch
ein „lukrativer“
Baum werden.
„Wenn diese
Kriterien
bei
der Durchforstung beachtet
werden, sind später
gute Bäume auf der
Fläche relativ gleichmäßig verteilt. Besonderer Schutz
sollte auch den „Randbäumen“
gelten, die den Bestand vor Wind
und Wetter abschotten und so
der Stabilität des Waldes dienen“, erklärt Dominik Ernst. „Im
Moment werden immer mehr
Waldstücke von Privatpersonen
gekauft, die einfach Spaß an
der Waldarbeit haben und sich
ihr Brennholz gleichzeitig selbst
produzieren. Oder ein Waldstück
wird als Geldanlage gekauft“,
erzählt der Förster schmunzelnd.
„Dieses Interesse am Wald ist
zwar gut, allerdings birgt es
auch eine Menge Gefahren. Die
Berufsgenossenschaft sieht die
Holzarbeit als ein gefährliches
Hobby. Zumindest einen Kurs für
den richtigen Umgang mit der
Motorsäge sollte jeder Waldbesitzer gemacht haben, wobei auch
dieser von der Berufsgenossen-

Eine Kiefer hat sich inmitten von Fichten durchgesetzt.

Fotos: Blöchl

schaft
etwas
zwiespältig gesehen wird. Fundierte Kenntnisse können dabei
in der Kürze der Zeit nicht vermittelt werden. Das Unfallrisiko
kann durch den Einsatz von
Technik wie z. B. Harvester gesenkt werden.“
Der Mensch hat den Rohstoff
„Holz“ wieder (wert)schätzen
gelernt. Unter dem vielzitierten
Begriff der „Regionalität“ liegt
man damit goldrichtig. Besonders deshalb, weil laut deutschlandweiten Wäldervermessungen mehr Holz zuwächst als
genutzt wird – eigentlich ein
Vorzeigebeispiel für die richtige Art von Rohstoffverwertung
statt -ausbeutung.

Dominik Ernst von der Waldbauernvereinigung betrachtet den Wald vor allem mit dem
Blick „nach oben“.

WALD
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Wissenswertes

Der Wald in Zahlen
Waldfläche in %

Hessen 42%
Rheinland-Pfalz 42%
Saarland 40%
Baden-Württemberg 38%
Bayern 37%
Brandenburg, Berlin 37%
Thüringen 34%
Sachsen 29%
Nordrhein-Westfalen 27%
Niedersachsen 25%
Sachsen-Anhalt 26%
Hamburg und Bremen 12%
Mecklenburg-Vorpommern 24%
Schleswig-Holstein 11%

Der waldreichste
Landkreis
Mit 64% Waldfläche ist
der Landkreis Regen
waldreichster Landkreis
Deutschlands.

Wieviel Fläche
macht den
Bayerischen
Wald aus?
242,2 km²

Die Gipfel des
Bayerischen
Waldes

Brotjacklriegel 1016 m
Einödriegel 1121 m
Breitenauriegel 1114 m
Vogelsang 1022 m
Hirschenstein 1095 m
Pröller 1048 m
Plöckenstein 1378 m
Dreisesselberg 1333 m
Lusen 1371 m
Großer Rachel 1453 m
Kleiner Rachel 1399 m
Kaitersberg 1132 m
Großer Falkenstein 1315 m
Großer Osser 1293 m
Zwercheck 1333 m
Großer Arber 1456 m

Radfahren
im Wald
200 km
markierte
Radwege
durchziehen
den Nationalpark
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Die ältesten Bäume
Das Alter mancher Bäume des
Bayerischen Waldes beträgt

300 bis 400
Jahre.

Die „Wolframslinde“ in Ried
bei Bad Kötzting soll sogar
zwischen 800 und
1000 Jahren alt sein.

Der stärkste
Baum

Die Dicke Tanne
(auch Westhütter Tanne
genannt) besitzt einen Stammdurchmesser von 2 m und
ist

50 m hoch.

Die Marke
„Nationalpark
Bayerischer Wald“
Der Nationalpark Bayerischer
Wald wurde am

7. Oktober 1970

als erster deutscher
Nationalpark feierlich eröffnet.

So viele Bäume

In Deutschlands Wäldern wachsen
über

90

Milliarden Bäume.

Freizeit

Praise the Lord!

Büchlberger Chor meets Gospel
von Doris Blöchl

Es ist bereits einige Zeit her, dass
die Gospel-Klänge in Büchlberg
Einzug gehalten haben. In der festen Absicht, einen Gospel-Chor
zu gründen, suchte Wolfgang
Frisch 1993 Sängerinnen und
Sänger. Und er wurde fündig. Zu
Beginn noch etwas zaghaft, begann der Chor mit 15 Mitgliedern,
sich an die noch ungewohnte
Musik zu wagen. Gottesdienste
in Gospel-Manier musikalisch
zu umrahmen war leider nicht
möglich, weshalb die Überlegungen in Richtung „Konzerte“
gingen. Mit einem gemischten
Programm wollte man im Ulrichsheim den Büchlbergern die
Musik in all ihren Facetten nahebringen. Der heilige Ulrich, dem
der Saal seinen Namen verdankt
und dem die Büchlberger Pfarrkirche geweiht ist, findet sich

auch im Namen des Chors wieder. Der „Gospelchor St. Ulrich“
trat nun am 4. Oktober 1994
erstmals in der Öffentlichkeit auf
– mit großem Erfolg. Nachdem
Wolfgang Frisch nach Salzburg
gegangen war, fand man 1999
in Claudia Seibold vorübergehend eine neue Chorleiterin, bis
im Jahr 2000 Christiane Öttl den
Chor übernahm. Auch sie musste jedoch leider aus beruflichen
Gründen aufhören. So übernahm
Daniel Becker 2001 die Chorleitung. Von der musikalischen Umrahmung von Hochzeiten bis hin
zu den Konzerten in Büchlberg –
der Gospelchor hatte Erfolg.
Ein Problem jedoch ist geblieben:
Dem Chor fehlen Männerstimmen. So manches Mal werden
die Sängerinnen von Herren aus
dem Stadttheater unterstützt.

Fotos: privat

Trotz dieser Übergangslösung
würden sich die Chordamen
freuen, Sänger in ihrer Mitte begrüßen zu dürfen.
Deshalb sind auch weiterhin alle

Freunde des Gesangs, die den
„Gospelchor St. Ulrich“ mit ihrer
Stimme verstärken wollen, gerne willkommen.

WALD
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Historie

ationen
Vorabinform

Fotos: Archiv/Peter Hofer

„Es waren harte Zeiten.“
nden

für unsere Ku

RegionalMarktinfo.de
Eine Initiative der Raiffeisenbank
i. Lkrs. Passau-Nord eG

die Kamine über die hohen Schneeberge kaum merklich emporragen,
da werden die Gefährte der keine
Witterung scheuenden Knaben aufgestellt und mit Lauten des höchsten
Ergötzens fahren sie nun über die
Dächer dahin in Vertiefungen, die die
Schneeschaufel ausgehoben.“
Kreisheimatpfleger Josef Hermann
besucht im Winter 1955 die letzten
Dorfbewohner und schildert seine
Suchen und finden von Informationen zu Unternehmen,
Eindrücke: „Vier Meter hohe SchneeProdukten und Dienstleistungen aus der Region.
wehen bedecken die Dorfstraße in
Ein starker Handel für eine wirtschaftlich gesunde Region.
Leopoldsreut. Tief sind die niedrigen
Holzhäuser in den Schnee eingegraben, und zwei bis drei Meter lange
Lichtschächte führen von der Straße
her schräg nachunten zu den erdgeschossigen kleinen Fenstern, um einigermaßen dem Tageslicht Eingang
in die Stuben zu verschaffen. Eine
wohlige Wärme, die ein gemauerter Der Kramerladen von Franz Tausch.
.de

enn Neuschnee Dorf
und Felder in Leopoldsreut bedeckte
begann er wieder, der harte
Winter. Doch trotz der Entbehrungen hatten die Kinder ihren
Spaß im Schnee.
Wenn Neuschnee Dorf und Felder
in Leopoldsreut bedeckte begann er
wieder, der harte Winter. Doch trotz
der Entbehrungen hatten die Kinder
ihren Spaß im Schnee. Die Freyunger Waldpost berichtete am 22.10.
1890: „Von Leopoldsreut wird uns
geschrieben. Juchheia! Der erste
Schnee. (...) Bei unserem über allen
menschlichen Wohnungen Niederbayerns thronendem Dorfe, muss
sich unser ,hoffnungsvolle‘ Jugend
einen ganz eigenartigen Fahrplatz
wählen, wie er sonst nirgends mehr
vorkommen dürfte. An der Stell, wo

Re
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na
lM
ar
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o

W

Wir kaufen am
liebsten dort, wo
Leopoldsreut
– Einsind!
Dorf ohne Zukunft
wir zuhause

Leopoldsreut wird vorgestellt von:
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auf
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früh eine Suppe aus saurer Milch und
Kartoffeln, manchmal kamen auch etwas Reis oder Nudeln hinein. Abends
gab es kalte Suppe, meist aus Topfen.
Mittags kam oft Kartoffelbrei auf den
Tisch, der für alle in einer Schüssel
serviert wurde. Mutter hatte in der
Mitte eine Vertiefung gemacht und
Butter von der eigenen Kuh darin ausgelassen und genau neun kleine Kanäle nach außen gemacht, damit jeder
etwas von der Butter bekam. Natürnden
lich machte jedes Kind sofort seinen
für unsere Ku
n
e
n
io
at
rm
„Breikanal“
Vorabinsofotief als möglich, damit
recht viel Butter hineinfließen konnte.
Fleisch gab es fast in keinem Haus.
Höchstens einmal an Sonntagen ein Barfuß war „normal“.
dreiviertel Pfund Suppenfleisch für die
ganze Familie. Der Vater verdiente im
Jahre 1894, mit sieben Kindern, nicht
ganz 65 Mark im Monat.“
Der letzte Förster von Leopoldsreut
(16.7. - 1.12.1962), Matthias Simstich, erlebte die letzten Monate des
Dorflebens und den Wegzug der letzten drei Familien und schrieb 1962 in
einem Brief: „Es wohnen noch zwei
einheimische Familien hier, die einem
das Gefühl der engen Dorfgemeinschaft noch richtig vermitteln können. Darunter ein 87-jähriger Mann
mit seiner Lebensgefährtin, die sehr
schwer von Leopoldsreut weggehen.
Hier heroben, am Dach des Bayerischen Waldes, am Ende der Welt,
merkt man erst, wie wichtig der Zusammenhalt der Menschen ist“.
Quelle: Peter Hofer/Leopoldsreut

RegionalMarktinfo.de
In der Schule ...

Eine Initiative der Raiffeisenbank
i. Lkrs. Passau-Nord eG

Wir kaufen am
liebsten dort, wo
wir zuhause sind!
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.de

Suchen und finden von Informationen zu Unternehmen,
Produkten und Dienstleistungen aus der Region.
Ein starker Handel für eine wirtschaftlich gesunde Region.
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Kochherd ausströmt, empfängt uns in
der blitzsauberen Stube. Das saftige
Grün der Fensterblumen steht im krassen Gegensatz zu den hereinlugenden
Schneebarrieren. Die Frau nimmt
bedächtig ihre Brille ab, denn sie hat
gerade die Zeitung aus der Hand gelegt.“ Bezüglich der Wohnsituation
waren die Häuser in Leopoldsreut
ziemlich klein. Es war eng angesichts
der großen Kinderzahl, wobei zwölf
Kinder damals völlig normal waren.
Meistens gab es zwei, höchstens
drei Schlafräume, in denen es 14
Personen unterzubringen galt. Dieses
Problem wurde mit den sogenannten
„Radlbetten“ gelöst, welche für die
Kleinsten bestimmt waren. Hierbei
handelte es sich um niedrige Kastenbetten mit kleinen Rädern, die nachts
einfach unter die großen Betten geschoben wurden. Außerdem gab es
den „Hadernkeia“. Wenn die Mütter
im Sommer Feld- und Waldarbeiten
machen mussten, dann wussten sie
oft nicht wohin mit den Säuglingen.
Schnuller gab es damals noch nicht
und so wurde folgendes Rezept angewendet: Die Frau zerkaute Kandiszucker mit Brot im Mund zu einem
Brei, den sie in ein Leinenfleckchen
wickelte, dieses zusammenband und
den Kindern in den Mund steckte. Bis
zu drei Stunden hatten die Kinder nun
etwas zu kauen und solange schrien
sie auch meist nicht. Die Ernährung
wurde von Franz Bloechl (*1887) wie
folgt beschrieben: „Gegessen wurde

Historie

Leopoldsreut wird vorgestellt von:
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Lebensfreude

Ein Blick auf das Ganze

„Unsere wundervollen Kinder“
von Doris Blöchl

F

ast 40 Jahre lang war Ursula Brigitte Meißner eine sehr engagierte Lehrerin in SchleswigHolstein. Das Wohl der Kinder lag ihr immer schon am Herzen. Während der Zeit, in der sie an
verschiedenen Schulen tätig war, stellte sich jedoch für sie immer häufiger heraus, dass die
Bedingungen für ein ganzheitliches Lernen und Lehren immer schwieriger wurden. „Ein individuelles und ganzheitliches Lernen war ihrer Meinung nach nur in einem zu geringen Maße möglich.
Der Leistungsdruck auf die Kinder ist einfach zu hoch“, erzählt die ehemalige Lehrerin.

Immer mehr betrachtete sie die
Schüler aus einer „ganzheitlichen Sicht“, wie sie es nennt.
„Den ganzen Menschen im
Blick zu haben und ihn in seiner Ganzheit zu fördern, ist in
einer Klasse mit nahezu dreißig
Schülern kaum mehr möglich.
Dabei geht viel Potenzial verloren und das ist äußerst schade.“
Auch die Probleme der Eltern,
die oft Höchstleistungen und
Bestnoten einfordern, kennt
Ursula Brigitte Meißner zur Genüge. Dieser Werdegang, diese
40 Jahre Erfahrung im Umgang
mit Kindern und Eltern, mit Versagensängsten und steigendem
Leistungsdruck führte sie letztendlich zu einer ganzheitlichen
Ausbildung als Heilerin und als
spirituelle Lehrerin. Auch ihr Lebensmittelpunkt wird verlagert.
Sie zieht nach Niederbayern.
„Ich war schon oft in der Gegend zu Besuch und sowohl die
Landschaft als auch die Menschen hier haben mich für sich
gewonnen“, erzählt sie in ihrem
Haus in Hutthurm. Abgeschieden
lebt sie hier am Waldrand und
genießt jeden Tag, den sie im
Einklang mit der Natur verbringen kann. „Ich habe mich hier
immer zuhause und aufgehoben
16
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gefühlt. Ich habe viele, ganz liebe
Freunde hier finden dürfen“, erklärt sie den großen Schritt dieses Neuanfangs. Auch wenn sie
nicht mehr im Lehrberuf tätig ist,
arbeitet Ursula Meißner noch immer gern mit Kindern. Sie bietet
verschiedene Kurse an, in denen
sich die Kinder einfach fallen lassen dürfen. Es werden Geschichten erzählt, es wird getanzt, auf
Traumreisen gegangen, kreativ
gestaltet und manchmal auch
einfach nur geredet. Die Phantasie darf wieder eine Rolle spielen. Kindergeburtstage dürfen
auf ganz besondere Art in ihrem
Haus gefeiert werden, wobei
die Kinder den Ablauf selbst bestimmen. Auch im Rahmen des
Ferienprogramms bietet Ursula
Meißner ihre Kurse an oder sie
gestaltet in Kindergärten und
Schulen Veranstaltungen. Die
Zusammenarbeit mit dem Rudertinger Kindergarten ist beispielsweise hervorragend.
„Man merkt, wie Kinder eigene
Ideen entwickeln, sich öffnen
und es genießen, ganz bei sich
zu sein. Dieses Nachspüren ist
im Alltag oft kaum mehr möglich“, bedauert Ursula Meißner
den derzeitigen Zeitgeist. „Die

Hektik macht nicht nur den Erwachsenen zu schaffen, sondern
in einem hohen Maße auch den
Kindern. Sie brauchen uns, aber
wir brauchen auch sie. Als Eltern und Erzieher darf man gern
ganz genau hinhören und sich
Zeit nehmen, um individuell auf
jedes Kind eingehen zu können.“ Ursula Meißner möchte,
dass das Positive herausgestellt
und nicht nur getadelt und nach
Schulnoten eingeteilt wird. Die
Ausbildung zur Heilerin und
spirituellen Lehrerin hat Ursula
Brigitte Meißner eines gelehrt:
„Das Wichtigste ist, Körper, Geist
und Seele im Gleichgewicht und
Einklang zu halten bzw. diesen
Zustand wieder herzustellen. In
Zeiten von Stress und Überforderung trifft das wohl den Kern
der Sache. Jede Art von Perfektionismus und Druck ist deshalb
zu überdenken, vielmehr soll die
Gelassenheit, Achtsamkeit und
Rücksichtnahme eine große Rolle
spielen im täglichen Miteinander.
Überhaupt sollten die Positionen
der Familienmitglieder zueinander bisweilen überdacht werden.
Jeder hat seinen Platz, aber es
müssen sich Verhaltensweisen
und Meinungen auch verändern
dürfen. Die Entwicklung und

Förderung des Selbstwertgefühls
ist das Wichtigste überhaupt. Nur
wenn Kinder den Rückhalt der
Familie spüren, können sie sich
in ihrem Alltag bewähren – und
das sollte nicht nur von schulischen oder sportlichen Erfolgen
abhängen.“ Auch für Eltern ist
Ursula Meißner da. Es werden
Einzelgespräche oder Kurse angeboten, bei denen man sich
austauschen kann. Gemeinsam
werden oft Lösungen gefunden
oder neue Ansätze entdeckt. Eine
weitere Möglichkeit, die Kinder
besser zu verstehen, bietet sich
im offenen Gesprächskreis, der
den Namen „Unsere wundervollen Kinder“ trägt. „Zuerst dürfen
die Eltern wieder achtsamer mit
sich selbst werden. Das geht
nicht von heute auf morgen. Es
ist ein Prozess, den man immer
wieder neu anstoßen muss und

Lebensfreude

Klare Formen und warme Farbtöne sind in den Räumen von Ursula Meißner vorherrschend. Sie laden zum
„Loslassen“ ein.
Fotos: Blöchl

damit dann aber viel bewirken
kann. Es profitiert schließlich jeder davon, wenn er sich verstanden und angenommen fühlt“, ist
Ursula Meißner überzeugt. Wenn

der Weg zu einem rücksichtsvolleren Miteinander auch nicht
immer einfach ist – es lohnt sich,
den ersten Schritt zu tun. Als
spirituelle Lehrerin und Heilerin

kann Ursula Meißner, auch dank
ihrer langen „Schulerfahrung“,
wertvolle Unterstützung bieten.
Alle, die diesen Weg gehen und
dadurch mehr Lebensfreude im

Eine Geschichte wird nicht einfach „vorgelesen“, sondern „erlebt“. Mithilfe von Gesten fühlen sich die Kinder ganz ein.

Miteinander gewinnen möchten,
dürfen gern unter ursulabrigittemeissner@web.de Kontakt aufnehmen und sich bei ihr informieren.

Die Heilerin erklärt ihr Wirken mit offenen
Händen und drückt damit bereits das Wesentliche aus – das „Sich-öffnen“

WALD
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Kultur & Freizeit

Trinkgenuss für Alle

„Wirtshauskultur“

Schon immer herausragend

und jetzt auch mit dem goldenen DLG-Preis prämiert!

D

ie sprichwörtliche bayerische Gemütlichkeit ist gerade
zu legendär. Im Moment erlebt die Ursprünglichkeit alter
Wirtshäuser eine echte Renaissance und Menschen wissen
wieder zu schätzen, was wirklich zählt. Geselligkeit, Freundschaft,
gutes Essen und Zeit, die man miteinander verbringt ist wieder
wichtig geworden. Ein „Sitz-ma-uns-z‘samm“-Gefühl, das man in
den Wirtshäusern der Region spürt.

Das Wirtshaus war früher der
Mittelpunkt eines Ortes, es wurde musiziert, diskutiert, gegessen
und getrunken. Sowohl bei der
Einrichtung als auch auf der Speisekarte werden nun die alten Traditionen neu belebt. Dass traditionelle und moderne Küche kein
Widerspruch sein muss, zeigt sich
in den zahlreichen Wirtshäusern,
die althergebrachte, einfache Gerichte auf die Karte setzen. Selbst
in „sterngekrönten“ Restaurants
besinnt man sich wieder auf die
schlichte Ehrlichkeit der traditionellen Kochrezepte. Auch bei
den Zutaten wird wieder mehr
auf Regionalität gesetzt. Da kann
man es sich schmecken lassen!
Doch zu gutem Essen gehört in
Bayern ein frisches Bier. Bierkultur in Reinstform wird in den
Wirtshäusern gelebt. Die Rein-

heit des Lebensmittels ist heute
wertvoller denn je und fasziniert
nach wie vor. Bayerische Biere
verkörpern ein Lebensgefühl: In
Bayern „dahoam“ sein, eigene
Werte leben und die Traditionen
weitergeben.
Dieses Lebensgefühl setzt sich
im Wirthaus selbst fort. Bei der
Einrichtung werden Materialien
verwendet, die man mit dem
Bayerischen Wald verbindet. Holz,
Stein und Glas sind vorherrschende Gestaltungselemente in den
Wirtshäusern der Umgebung. Ein
zukunftsweisender Weg, wie man
Gemütlichkeit schafft und einen
Raum zum Wohlfühlen. Stammtische verkörpern all das, was ein
Wirtshaus ausmacht. Man trifft
sich zum Kartenspielen, zum Essen und Trinken und vor allem zur
Unterhaltung.

Ab sofort, passend zur
Premiumqualität dieses
Bieres, mit neuem Etikett.
In klassischer Flaschengärung gereift, ist die Hutthurmer Hefe Weisse ein
milder und erfrischender
Hochgenuss, der durch die
feine Hefe seinen typischen
Charakter erhält.

Alles frei
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www.hutthurmer. de

Tom & Basti Wirtshausmusik aus dem Bayerischen Wald
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„Waldwärtskultur“
WALD

19

Gewinnspiel

Frühjahr - die Pracht der

„Balkonblumen“

Wie wird diese Pflanze im Volksmund genannt?

W E

R

H

Gewinnen Sie:

Balkonblumen mit Erde und Dünger
für ihr Wohnhaus
Rätselspaß der Rätseleule
Sie wird gerne in Balkonkästen gepflanzt,

Vorname / Nachname

ihrem Namen und ihrem Geruch nach

Straße

bekommt lange Ranken und erinnert uns
an einen Kirchenbesuch.

Raiffeisen-Markt
Agrar • Baumarkt • Baustoffe • Heizöl

Wohnort
Telefonnummer

Lösungswort ausschneiden
und an folgende Adresse senden:
Bitte Absender mit
Telefonnummer nicht vergessen.
MuW-Zeitschriftenverlag
für Marketing und Werbung GmbH,
Goldener Steig 36,
94116 Hutthurm

Raiffeisenmarkt Hörmannsdorf 20 • 94104 Tittling • Tel. 08504 9575780
20
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Gewinner werden benachrichtigt.



Freizeit

Die Farben verzaubern uns

„Frühblüher“

Wir gestalten

Natur

für Sie seit 50 Jahren

r
Wir suchen Facharbeite
au
LaB
Ga
für den

Wer sich schon jetzt bunte Blumen ins Haus holen möchte, kann vorgetriebene Blumenzwiebeln kaufen. Diese zaubern innerhalb weniger
Tage Frühlingsgefühle in die Räume. Narzissen und Traubenhyazinthen
eignen sich besonders für eine schöne „Bepflanzung“ im Haus. Ein kühler Standort verlängert die Freude an Krokussen und Co. Hyazinthengläser sind beispielsweise ein besonderer Hingucker, der gerne verwendet
wird. Nach der Blüte dürfen die Zwiebeln gerne im Garten ausgepflanzt
werden, um im nächsten Jahr wieder Freude daran zu haben.

WALLNER
Landschaftsbau
Geschäftsführerin: Maria Wallner

Garten- und Landschaftsbau
Teich- und Schwimmteichbau
Gartencenter
Pflegearbeiten | Pflasterarbeiten
Erd- und Baggerarbeiten
und vieles mehr...
Praßreut 10 • 94133 Röhrnbach
Tel.: 08582 9790410
E-Mail: wallnerug@freenet.de
Sie finden uns auch in Facebook.
www.facebook.com/BaumschuleWallner

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 Uhr - 18.00 Uhr | 12.00 Uhr - 12.30 Uhr geschlossen | Sa. 8.30 Uhr - 13.00 Uhr durchgehend geöffnet

www.muw-zeitschriftenverlag.de

WIR HABEN NOCH

PFERDEBOXEN
ZU VERMIETEN:
 Große Pferdeboxen (4,70 x 3,70 m)
mit Stirnholzboden und Einstreu
mit Strohhäcksel.

www.urlaub-in-sonnen.de

Schoppa-Haisl

EIN STÜCK

Paradies
ZU JEDER
JAHRESZEIT.

 Boxenhaltung mit größtmöglichem
Sozialkontakt zwischen den Pferden.
 Täglicher ganzjähriger Koppelgang
auf Gemeinschaftskoppel.
 Reitplatz 20x40m.
 Reithalle 20x40m - NEU seit 2014.
 Abschließbare und beheizte
Sattelkammer.
 Überdachter und beheizter
Pferdewaschplatz.
 Top Heu aus eigener Herstellung.
(1. Schnitt) Misten, Füttern mit Heu,
tägl. Weidegang im Preis inbegriffen.

IM SOMMER STEHEN GROSSE
WEIDEN ZUR VERFÜGUNG.
IM WINTER SIND DIE PFERDE AUF
DER GEMEINSCHAFTSKOPPEL (SAND).

Urlaub
bei uns

Familie Baumeister
Haselberg 17 • 94164 Sonnen
info@urlaub-in-sonnen.de

Tel. 08584-556

WALD
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Urlaub auf dem Bauernhof

„Ritzer-Hof “

Kinder sind begeistert von Tieren.
Die Arbeit auf einem Bauernhof
einmal mitzuerleben, ist für die
Kleinen ein Ferienerlebnis der Extraklasse. Besonders dann, wenn
Mithilfe ausdrücklich erwünscht
ist. Die Tiere zu versorgen und
zwischendurch auf dem Traktor
mitzufahren – das ist ein echtes
Ferienparadies.
Dieses Urlaubsparadies finden
Gäste auf dem Ferienhof Ritzer in
Mitterbrünst bei Büchlberg. Auf
dem herrlich gelegenen Hof im
Dreiländer-Eck, etwa 15 Kilometer
von der Dreiflüsse-Stadt Passau
entfernt, harmoniert traditionsbewusstes Bewirtschaften hervorra-

gend mit modernem Bauernhofurlaub. Die Gäste werden herzlich
willkommen geheißen – man darf
sich wohl fühlen auf dem RitzerHof.
Mit echten „Bayerischen Schmankerl“ wie selbstgebackenen Krapfen oder Rahmstrudel verwöhnt
Nicole Ritzer ihre Gäste. Außerdem
lädt ein großer Spielplatz die Kinder ein, bevor es auf den Lagerfeuerplatz zum „Würstl-Grillen“ geht.
Bio-Obst in Reinstform gibt es rund
um den Ritzer-Hof zu naschen.
Äpfel, Birnen, Weintrauben oder
Himbeeren warten nur darauf, gepflückt zu werden. Auch Milch und
Lebensmittel können die Gäste

zum Teil direkt ab Hof genießen.
Bobbycar-Rennen, Stelzenmarathon oder Federballmatch – zum
Spielen ist viel Zeit und Platz auf
dem Ferienhof Ritzer.
Die fünf 4-Sterne-Ferienwohnungen sowie die vier Familienzimmer

bieten das perfekte Ambiente für
einen erholsamen Urlaub. Ohne
Stress und Hektik dürfen Gäste
hier ihren Urlaub mit allen Sinnen
genießen. Ganz authentisch lebt
man hier mit und in der Natur. db

ferien
ferien pur
pur

Ein echtes Ferienparadies der Ferienhof Ritzer
Dieses Urlaubsparadies ﬁnden Gäste auf dem Ferienhof
Ritzer in Mitterbrünst bei Büchlberg. Auf dem herrlich
gelegenen Hof im Dreiländer-Eck, etwa 15 Kilometer
von der Dreiﬂüsse-Stadt Passau entfernt, harmoniert
traditionsbewusstes Bewirtschaften hervorragend mit
modernem Bauernhofurlaub. Ein herzliches Willkommen
wünscht Familie Ritzer.

Nicole und Josef Ritzer • Mitterbrünst 8 • 94124 Büchlberg • Telefon: 08505-939131 • Telefax: 08505-930130 • www.ferienhof-ritzer.de • info@ferienhof-ritzer.de
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Gesamtbewertung

gut

(5,5 von 6)

Angerhof Wintermärchen
3 Übernachtungen inklusive AngerhofVerwöhn-Pension (inkl. Spätabreise /
Zimmer unter Vorbehalt)
1 Willkommensdrink
1 Platz beim Rasulritual
1 Wasserbett-Klangerlebnis
in der Phantasieoase
1 Beauty-Gesichtspﬂege oder
Vital-Ganzkörpermassage
täglich Sport- und Aktivprogramm

Angerhof
ein Traum
zu jeder
Jahreszeit

BEST„WELLNESSUND BEAUTY RESORT“
IN BAYERN 2013

Hotel Angerhof,
Inh.: Franz Wagnermayr
Am Anger 38,
D - 94379 Sankt Englmar
Tel.: +49 –(0) 9965 / 186 – 0
hotel@angerhof.de
www.angerhof.de

Preisbeispiel:
EUR 341,00 pro Person

www.angerhof.de
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Hauzenberger Eisprinzessin

„Auf dem Eis
zuhause “

von Doris Blöchl

E

igentlich liegt der Eiskunstlauf nicht in der
Familie. Das „Eisfieber“
begann erst, als Ann-Christin
Marold aus Hauzenberg vier
Jahre alt war. Da machte sie
bei den „Eisflöhen“ in Waldkirchen ihre ersten Schritte
auf dem Eis.
Dass daraus eine große Leidenschaft entstehen würde, ahnte
damals noch keiner. Während der
Trainingsstunden, die einmal in der
Woche stattfanden, entdeckte die
junge Hauzenbergerin ihre Begeisterung fürs Eislaufen. Ihr Talent
fiel auch der damaligen Trainerin
sofort auf. Bald war klar: Dieses
Talent muss gefördert werden. Auf
Anraten der Trainerin nahm AnnChristin an einer Art „Probe-Trainingswoche“ in Regensburg teil.
Diese Trainingseinheiten waren für
das Mädchen ein absolutes Highlight. Am letzten Trainingstag fiel
die Entscheidung – Ann-Christin
wurde in die Fördergruppe des EC
Regensburg aufgenommen.
Dass dieser sportliche Weg nicht
einfach werden würde, war der
ganzen Familie klar. Im Moment
trainiert Ann-Christin fünfmal pro
Woche in Regensburg. „Es ist eine
organisatorische Höchstleistung“,
erklärt ihre Mutter. „Wenn in den
nächsten Jahren Nachmittagsunterricht dazukommt, wird es noch
schwieriger.“ Doch auch AnnChristins Schule, das Gymnasium
Untergriesbach, kommt der talentierten Sportlerin entgegen. Für
wichtige Wettkämpfe wird sie vom
24
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Unterricht freigestellt oder kann
Schulaufgaben nachholen. Im Moment hat das Mädchen alles gut im
Griff. Den Spagat zwischen Schule
und Sport bekommt sie hin – mit
bewundernswerter Disziplin. Ann
Christin ist hart im nehmen, wenn
unsanfte Landungen auf dem Eis
während des intensiven Sprungtrainings zum Alltag gehören. „Die
blauen Flecken vergehen wieder.
Hinfallen ist nicht so schlimm“,
erklärt sie.
Neben dem Eislaufen an sich
müssen ebenso Kondition und
Sprungkraft trainiert werden. Auch
im Sommer werden deshalb Trainingsstunden für Athletik angesetzt.
Dieser Einsatz wurde schon mit
vielen Titeln belohnt. Die dreifache
Bayerische Meisterin wurde Zweite bei einem internationalen Wettbewerb der U15 in Graz und musste sich nur einer vier Jahre älteren
Französin geschlagen geben. Als
jüngste Teilnehmerin konnte AnnChristin außerdem beim Deutschlandpokal den 2. Platz belegen.
Nach diesen beachtlichen Erfolgen ist es nicht weiter verwunderlich, dass Ann-Christin sich für
die Aufnahme in den deutschen
U13-Kader qualifizieren konnte.
Nachdem sie nun im Januar in
Oberstdorf ihren ersten Deutschen
Meistertitel errungen hat, hat AnnChristin schon eines ihrer großen
Ziele erreicht. „Aber mein größtes
Ziel ist es, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen“, verrät uns die Elfjährige. „Mit Russ-

Foto: Marold

land hat man zwar eine schwierige Konkurrenz, aber dabeisein
ist bekanntlich alles“, relativiert
Ann-Christins Mutter. Schließlich
springt das Mädchen schon den
doppelten Rittberger und den doppelten Axel. Auch Dreifachsprünge wie den dreifachen Salchow
hat sie schon im Repertoire. „Die
muss ich noch perfektionieren.
Sie klappen noch nicht jedes
Mal“, erläutert Ann-Christin. Auch
in der Damen-Weltspitze werden
die Dreifachsprünge gezeigt, allerdings in schwierigen Kombinationen und schneller Sprungfolge.
Die Hauzenberger Eisprinzessin ist
also schon mitten drin im großen
Sport. In jedem Fall liegt vor diesem ehrgeizigen, jungen Mädchen
noch eine große sportliche Zukunft
– und vielleicht sogar Olympia.

Foto: Blöchl
Ganz professionell bekommt Ann-Christin
Training und Schule unter einen Hut.

Freizeit
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Badespaß

E

infach mal die Füße baumeln lassen und Wellness in Passau genießen!

Das ist die Devise des Passauer
Erlebnisbad Peb. Hier gibt es alles, was man für einen Kurzurlaub
zu Hause braucht: Wasser, Wellen,
Ruhe – und viel Platz für Sport, Spiel
und Spaß. Für jeden Geschmack
bietet das Peb eine persönliche
Lieblingsecke – und das bei jedem
Wetter! Vor allem zur kalten Jahreszeit kann man in der weitläufigen Saunalandschaft sowie im Hallenbad die Seele baumeln lassen.
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Für Kinder ist das Erlebnisbecken
ein absolutes Muss. Hier kann bei
geringer Wassertiefe und 30 Grad
Wassertemperatur nach Herzenslust getobt werden. Auch die 80
Meter lange Riesenrutsche macht
den Kindern höllischen Spaß! Die
Älteren können währenddessen
auf den Sprudelliegen ihre Muskel lockern oder sich im 35 Grad
warmen Whirlpool entspannen. Für
die Kleinsten gibt es zusätzlich ein
eigenes Plantschbecken (35 Grad)
mit einer kleinen Strandzone und
Spielmöglichkeiten. Wer im Peb lieber aktiv sein möchte, kann sich im

25 Meter langen Schwimmer-Becken voll und ganz ausleben. Deshalb trainieren hier auch Schulen,
Vereine und die Wasserwacht. Mit
seinen sechs Bahnen bietet dieses
Becken genügend Platz für schnelle und gemächlichere Schwimmer.
Auch für Wassergymnastik und
Schwimmkurse steht ein eigenes
Becken zu Verfügung. Die jüngste
Attraktion des Peb ist der 2013 gebaute Sauna-Dom. Hier kann man
bei 85 Grad den wunderbaren Ausblick auf den Neuburger Wald genießen. Eine Panorama-Sauna, die
ihresgleichen sucht.

Zur Ruhe kommt man anschließend
auf den Liegestühlen am Sonnenfenster oder auf den warmen Liegeterrassen unter dem Sonnendach.
Das Passauer Erlebnisbad ist zudem barrierefrei gebaut, so erreichen auch Rollstuhlfahrer problemlos ihr Ziel.
Auch die Architektur ist dem Wohlfühl-Ambiente angepasst: warme
Rot- und Orangetöne, eine stilisierte Welle aus Holz an der Decke, viel
Naturstein und große Fensterflächen laden zum Träumen ein. Für
die kulinarische Stärkung sorgt ein
Restaurant auf der Galerie.

Badespaß

OASE
DER RUHE

Eine Kuppel mit einem Ofen in der Mitte, großzügige Flächen zum Sitzen und
Liegen und ein Panorama-Fenster hinaus in den Neuburger Wald – das ist
der Sauna-Dom im peb. Alle zwei Stunden können Sie dort einen Aufguss mit
ätherischen Ölen genießen, danach werden frische Früchte gereicht. Verwöhnen Sie sich im Dampfbad mit einem Salzpeeling, schnappen Sie frische Luft
im Saunagarten mit Pool. In der Birkensauna setzt es sanfte Schläge, doch
keine Sorge: Die tun nicht weh, sondern durchbluten und entschlacken.

Messestraße 7, 94036 Passau, Telefon: 0851 560-260, peb@stadtwerke-passau.de, www.passauer-erlebnisbad.de
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Fit in den Frühling

„Es lebe der
Sport“

Der Frühling steht bereits in den Startlöchern. Fitness und Sport stehen
wieder ganz hoch im Kurs, um Figur und Geist von der Trägheit des
Winters zu befreien. Ob im Fitnessstudio oder unter freiem Himmel –
wer Sport treibt, lebt gesünder. Deshalb lohnt es sich, bereits jetzt mit
dem Training zu beginnen, um dann fit zu sein für die ersten Radtouren
oder Laufstrecken im Frühling. Bei Schnee und Kälte bereiten sich viele Sportler gerne im Fitnessstudio auf die
bevorstehende Saison vor.
Eine gute Idee, stehen hier doch auch Trainer beratend zur Seite. So kommt man in Form, tauscht sich
aus und stärkt den Körper.

»Neu ab sofort REHA-SPORT-ZENTRUM«
MO
DI
MI
SA

FR

DO

GYMNASTIK WOCHENPLAN

Außerdem erstellen wir Ihren ganz persönlichen Ernährungsplan.
09:15 - 10:00 Uhr
10:00 - 10:45 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr
18:00 - 18:45 Uhr
19:00 - 19:45 Uhr
18:30 - 20:00 Uhr

Rehasport
Stretching u. Relax - Robert
Bodycross - Christian
Rehasport
TaeRobic - Robert
Indoor Cycling - Robert Jahn

AB SOFORT
09:15 - 10:00 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 20:00 Uhr

NEUE KURSE REHASPORT
Rehasport
Body Perfect - Gerti
Zumba - Gerti

09:00 - 10:00 Uhr
18:30 - 20:00 Uhr

Wirbelsäulengym - Michael Ehrlich
Indoor Cycling - Anja

10:00 - 10:45 Uhr
18:00 - 18:45 Uhr
18:45 - 19:45 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr

Rehasport
Rehasport
Wirbelsäule
Bodycross - Christian

09:00 - 10:00 Uhr
15:30 - 16:30 Uhr
16:30 - 17:30 Uhr
17:30 - 18:30 Uhr
19:00 - 20:30 Uhr
18:30 - 19:30 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 20:00 Uhr

Zirkeltraining - Jürgen
Streetdance 5-7 - Lisa
Streetdance 8-11 - Laura
Streetdance 12-16 - Laura
Yoga - Biju
Piloxing - Laura
Indoor Cycling Easy
Indoor Cycling Fatburner - Tanja

17:00 - 18:00 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr

Zumba - Julia
Piloxing - Julia

AUCH AU
FAACUECBHO AF
OKU. F

FACEBO
O

FITNESSTRAINER A-LIZENZ
ÜBUNGSLEITER B
„SPORT IN DER REHABILITATION“
Kompetente Unterstützung durch Kickbox-Europameister, Übungsleiter
„Sport in der Rehabilitation“ und Fitnessökonom Robert Knödlseder.

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN BIS 30.04.15:
Montag bis Freitag von 7:00 bis 22:00 Uhr
Samstag und Feiertag von 13:00 bis 20:00 Uhr
01.05. bis 31.09. Sa. u. Feiert. v. 08:00 - 13:00 Uhr

REHA SPORT AB SOFORT:
Montag, 09:15 - 10:00 Uhr + 18:00 - 18:45 Uhr
Donnerstag, 10:00 - 10:45 Uhr + 18:00 - 18:45 Uhr
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Radsport
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dem vorhandenen Sortiment nach
dem Motto: „Sattel rein/raus – Lenker hoch/nieder – passt schon. Wir
betrachten Mensch und „Maschine“
als Einheit. Unser Rad werden Sie
lieben. Unseren Rat fast noch mehr
…
Seit über 25 Jahren sind wir nun in
der Welt des ostbayerischen Radsports ganz vorne, getreu unserem
Wahlspruch „Immer ein Ritzel mehr
und eine Radlänge voraus“.
Egal ob Sie der Rennrad-Profi, Funsport-Biker oder Wochenend-SpaßRadler sind – profitieren Sie von
unserer Leidenschaft für das Fahrrad. Unsere Kompetenz, vor allem
die Liebe zu diesem einzigartigen
Sport drückt sich ganz bewußt in
unserem Sortiment aus. Die Modellauswahl bei Run+Race läßt sogar gestählte Radlerherzen höher
schlagen.

Wir leben
Radsport .....
Über 1500 Radrennen selbst erfahrene Erfahrung sind unbezahlbare Basis unseres
Verkaufs- und Produktdenkens in Sachen
Radsport. Wer wie wir das Fahrrad nicht nur
als Fortbewegungsmittel sieht, als reines
Verkaufsprodukt, sondern diesen herrlichen
Freizeitsport auch als Lebensphilosophie verinnerlicht, verkauft nicht einfach ein Rennrad,
ein Mountainbike oder das Tourenrad aus

Das umfangreiche Zubehörsortiment läßt selbst für ambitionierte
Radsportler keine Wünsche offen.
Der Service bei Run+Race setzt
absolute Maßstäbe. Einmal in der
„Familie Run+Race“ aufgenommen,
lassen wir Sie mit etwaigen Problemen niemals alleine. Darauf unser
Radler-Ehrenwort.
Nichts kann eine persönliche Beratung ersetzen. Unsere Beratungskompetenz basiert auf der Erfahrung von tausenden Kilometern im
Sattel von Rennrädern, Mountainbikes und Tourenrädern. Besuchen
Sie uns doch einfach einmal ganz
unverbindlich, treten Sie ein in die
Welt des Radsports bei Run+Race.
Wir leben Radsport – das beweist
sich in und mit unserem Radsportmuseum.Tauchen Sie ein in die
Historie des Radsports. Staunen
sie über einzigartige Exponate, mit
denen die wahren Ritter der Landstrasse die Tour de France und den
Giro meisterten.

Jetinzfotrmieren

Informieren Sie sich über die neuen E-Bikes
von Cube, sowie über die Modellpalette 2015
von unseren namhaften Herstellern.
Run and Race • Tittlinger Strasse 25 • 94034 Passau
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Skitouren

Bergauf -bergab
Auffi auf die Brettl‘n ...
Bergauf, bergab – So oder so
ähnlich könnte man das Skifahren
generell beschreiben. Allerdings
reicht es mittlerweile vielen Wintersportbegeisterten nicht mehr,
einfach den Hang hinabzusausen.
Vielmehr entdecken immer mehr
Sportler das Erlebnis des Hinaufwanderns und den Genuss der
anschließenden Abfahrt. Spezielle
Skitourenlehrpfade machen es
Anfängern leicht, in diesen Sport
hineinzuschnuppern. Denn es
muss Einiges berücksichtigt werden zum sicheren Gelingen einer
Skitour. Besonders die Lawinengefahr darf nicht unterschätzt
werden. Die unterschiedlichen
Schwierigkeitsgrade der Lehrpfade passen sich dem jeweiligen
Können der Sportler optimal an.
Dagegen ist beim Aufsteigen am
Hang neben Skipisten ein Konflikt
zwischen Skifahrern und Aufsteigern vorprogrammiert, welcher
durch die Benutzung der Lehrpfade umgangen werden kann.
Kurse und Führungen können ge-

bucht werden und die dafür benötigte Ausrüstung kann teilweise
ausgeliehen werden. Es ist also
nicht nötig, sich gleich zu Beginn
in Unkosten zu stürzen.
Gerade der Bayerische Wald mit
seinen Gipfeln bietet hervorragende Bedingungen für dieses
wunderbare Wintervergnügen.
Ideal für Anfänger oder einen
Kurz-Trip am Wochenende dürfen
Sportbegeisterte das Winterparadies in der Region genießen –
ganz ohne Lawinengefahr.
db

A M N AT I O N A L PA R K B AY E R I S C H E R W A L D & Š U M AVA
13 d
20 war
A

Bestes Kinderland
Junior-Ski-Zirkus
Skizentrum Mitterdorf

8 Abfahrten
Doppelsesselbahn
5 Schlepplifte
32 km Loipen
4 Förderbänder
Snow-Tubing-Bahn

Skizentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut,
Dorfplatz 2, 94158 Mitterfirmiansreut · Zentralkasse: 08557-239 · www.mitterdorf.info
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Dreisesselkapelle in Eis und Schnee

Foto: Christina Weiß

Tradition und Moderne
in perfekter Kombination
Der Wald, der sich nach der Sonne
dreht - eine faszinierende Landschaft
möchte entdeckt werden.
Kein amtlicher Kartograph, sondern einer von uns Dörflern verlieh der waldbekränzten Region zu Füßen des Brotjackelriegel (1.016 m) ihren Namen:
„Sonnenwald“. Ist er der Vorzugswald
vom lieben Gott? Jedenfalls räkeln sich
seine Hänge behaglich nach Süden hin.
Lassen sich von der Sonne verwöhnen,
wie sie ihrerseits uns verwöhnen.

Fluchtpunkt Ruhe und
Gelassenheit!
Gasthof Kammbräu - Sigrid Kamm
Bräugasse 1, 94579 Zenting
Telefon: 09907 89220
Internet: www.kamm-braeu.de
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Bauen und Wohnen

Wertvoller Rohstoff Holz

„Preisverleihung“

Bauen mit Holz liegt dank grenzenloser Möglichkeiten voll im Trend:
Fünf besonders gelungene Objekte hat Forstminister Helmut Brunner in
München jetzt mit dem Bayerischen Holzbaupreis ausgezeichnet: Einer
der glücklichen Gewinner war Holzbau Haydn für die Modernisierung
des 150 Jahre alten „Haus des Briefträgers“ in Vorderfirmiansreut (Lkr.
Freyung-Grafenau). Für diese gelungene Arbeit erhielten sie eine Siegprämie von rund 3000 Euro. Die Beispiele zeigen nach den Worten des
Ministers Helmut Brunner welche gestalterische Vielfalt beim Bauen mit
Holz möglich ist.

(v.l.): die Preisträger Matthias Haydn mit Frau, Staatsminister Helmut Brunner, Gertrud Frisch, Johann Frisch, Tom Frank, Andrea Frank. Foto: Baumgart/StMELF

Holzhäuser von Haydn

Unsere Philosophie als Holzbauspezialist in
der Region. Wir verstehen uns als Bindeglied
zwischen Holz als natürlichem Rohstoff und
seiner Verwendung als modernem Bauelement. Wir die Zimmerei Haydn können auf
eine langjährige Erfahrung verweisen. Ein
hohes fachliches Wissen und eine moderne
computergestützte Abbundtechnik werden
bei uns als bester Garant für saubere Arbeit
und Kundenzufriedenheit gesehen und somit auch als Investition in die Zukunft.

Immer gut bedacht mit Holzbau Haydn.

Holzbau - Dachrenovierung - vom Einfamilienhaus bis zur Hallenkonstruktion.

Holzbau Haydn
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Außernbrünst 19 | 94133 Röhrnbach | Tel. 08582 91101 | Fax 91103

HOLZBAU

KFZ-Markt

Automarkt

Anzeige

AB 01. MÄRZ

Wir sind SPANISCH
UND DEUTSCH
Technology to enjoy. Ihr Autohaus Platzer und Wimmer.

Goldener Steig 40, 94116 Hutthurm
Tel.: 08505/90000
info@platzer-wimmer.de
www.platzer-wimmer.de

EMOTION und
PERFORMANCE
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Gesundheit
von Doris Blöchl

Da Zwiefe
(Die Zwiebel)

Kräuter
weiberl
Natürliche Gesundheitstipps:

Hautpflege im Winter

Die kann mehr als scharf!
Neben der Fähigkeit, uns zum Weinen zu bringen und unseren Speisen
die nötige Schärfe zu verleihen, steckt viel Gesundes in der Zwiebel.
Die keimtötende Substanz Allicin und die Senföle, die desinfizierend
wirken, helfen bei so manchen Wehwehchen. Außerdem enthält die
Zwiebel die Vitamine C, A und B.

Keine Chance dem Husten

Die Zwiebel gilt als ein hervorragender Schleimlöser bei Bronchitis
und Husten. Für den hilfreichen Tee wird die Zwiebel in Scheiben geschnitten, die ein paar Minuten in einem halben Liter Wasser köcheln.
Danach seiht man die Ringe ab, süßt mit Honig nach und trinkt den
Tee möglichst heiß.

Atmen Sie auf

Unterstützend wirkt die Zwiebel auch bei einer verstopften Nase. Eine
frisch geschnittene Zwiebel auf dem Nachttisch wirkt wahre Wunder
und lässt Schnupfnasen wieder freier atmen.

Wenn kleine Quälgeister am Werk waren

Die entzündungshemmende Wirkung der Zwiebel findet auch bei Insektenstichen ein perfektes Einsatzgebiet. Die Zwiebel aufschneiden,
auf die Einstichstelle legen – fertig. Die Schwellung wird reduziert und
der Juckreiz gelindert.

Ohrenwickel

Bei Ohrenschmerzen eine Zwiebel schneiden, in ein Tuch einpacken
und auf der Heizung erwärmen. Die Packung dann auf das Ohr legen
und mit einem Stirnband oder Tuch fixieren. Wärme verstärkt die Wirkung, eine Wärmflasche tut hier gute Dienste.
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Unsere Haut schützt sich weitgehend selbst. Talgdrüsen
sondern ein fettiges Sekret ab,dass einen Schutzfilm bildet. Besonders in der kalten Jahreszeit wird jedoch weniger Talg abgesondert, weshalb die Haut empfindlicher auf
trockene Luft, Kälte und andere Einflüsse reagiert. Speziell das Gesicht, die Hände und die Lippen sind betroffen.
Einige Pflegetipps, die ganz natürlich helfen:

Johanniskraut-Honig-Bad

Man braucht dazu: Drei Esslöffel Honig und drei Esslöffel
Johanniskrautöl, das man miteinander vermischt und ins
Badewasser gibt. Beruhigend für die Haut mit Rückfettung.

Karottenmaske

Man braucht dazu: Zwei Karotten, ein Eigelb und etwas
Mandelöl. Die Karotten werden gerieben, mit den anderen Zutaten vermischt und anschließend auf das Gesicht
aufgetragen. Die Maske wirkt etwa eine Viertelstunde ein,
bevor man sie mit lauwarmem Wasser abspült.

Lippenbalsam mit Honig

Man braucht dazu: Etwa zwei Esslöffel Honig, etwas Bienenwachs und zwei Esslöffel Mandelöl. Das Wachs wird
mit dem Honig erhitzt, bis alles geschmolzen ist. Erst dann
gibt man das Öl hinzu. Nach dem Abkühlen abfüllen.

Salbeisalbe

Man braucht dazu: 250 g Schweinefett und Salbeiblätter.
Diese werden zerkleinert und zu dem Schweinefett gegeben, das in einem Topf erhitzt wurde. Ein paar Minuten
leicht köcheln lassen, abkühlen und drei Tage ruhen lassen. Danach wird das Fett nochmals erwärmt und durch
ein Tuch gefiltert. Die fertige Salbe sollte anschließend
kühl gelagert und relativ schnell aufgebraucht werden.
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Aus unserem Boden gewachsen, ist er Symbol für das Ursprüngliche, das Elementare.
Er gedeiht selbst unter widrigsten Bedingungen und schenkt uns eine reiche Auswahl
an Geschmacksvariationen - von fruchtig süß bis hin zu säuerlich-herb. Er überzeugt
nicht nur durch seine Bodenständigkeit, sondern auch durch seine Vielfältigkeit.
Der Apfel - ein starkes Stück Heimat. Und genau für das stehen wir.
MuW-Zeitschriftenverlag – Das Medienhaus.

Wichtiger Hinweis:
Alle vom Verlag gestalteten Anzeigen
sind urheberrechtlich geschützt. Ihre
Verwendung in anderen Medien kann
nur mit Genehmigung des Verlages
erfolgen. Dies gilt auch für bestehende Materialien des Kunden, die weiter verarbeitet wurden. Bei Zuwiderhandlung können rechtliche Schritte
wegen Urheberrechtsverletzung eingeleitet werden.
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