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Waldwärts

Genießen Sie die herzliche, 
familiäre Atmosphäre in un-
serem Haus, sie umfängt Sie 
von Anfang an und vermittelt 
Ihnen das angenehme Gefühl 
des Daheimseins. Unsere 
unberührte Natur, der Wald, 
die gute Luft, Land und Leu-
te tragen dazu bei, dass Sie 
richtig abschalten und ent-
spannen können.

Spa.

Tannöd/Goldener Steig 24
D-94124 Büchlberg 

Tel. 08505 916790-0
Tel. 08505 916790-459

info@landhotel-stemp.de

www.landhotel-stemp.de

Wo das Ursprüngliche zum Wo das Ursprüngliche zum ErlebnisErlebnis wird! wird!

Anzeige
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Liebe Leserinnen und Leser,

mit genügend Kraft und Energie lebt es sich leicht. Woher aber nehmen wir unsere Energie? Nachhal-
tige, umweltverträgliche Energieformen müssen genutzt werden, um die Ressourcen zu schonen und 
unsere Welt für kommende Generationen zu erhalten. Gerade in diesem Aktionsjahr Waldnaturschutz 
2015 sollten wir den Wald vermehrt in den Fokus rücken. Der Bayerische Wald bietet hervorragende 
Voraussetzungen für die Nutzung von Holz. Sowohl als Baustoff als auch zur Energieversorgung haben 
wir damit einen Schatz, den es zu hüten und zu pflegen gilt. 
Wenn wir einen Schritt weiter gehen, sollten wir jedoch auch einen Blick auf unsere körpereigenen 
Energiereserven werfen. Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Eckpfeiler für Fitness 
und Wohlbefinden. Energie begleitet uns somit auf Schritt und Tritt. Denn Energie ist Leben. Deshalb 
haben wir die Ausgabe im weitesten Sinne diesem Thema gewidmet. Angefangen beim Vorschlag einer 
Radtour für die ganze Familie bis hin zu Heizanlagen, die mit Holz befeuert werden und Gebäude mit 
Wärme versorgen. Auch die eingesetzte Muskelkraft bei handwerklicher Arbeit ist Energie. Mentale 
Stärke dagegen ist bei der Arbeit mit Pferden gefragt. Dazu haben wir einen echten „Horseman“ be-
sucht. Außerdem finden Sie selbstverständlich auch in dieser Ausgabe wieder ein Schmankerl-Rezept 
der „Woidkuchl“ und Gesundheitstipps vom Kräuterweiberl.

Schöpfen Sie während Ihres Sommerurlaubs neue Energie und Kraft. Wir freuen uns, wenn Sie bei der 
Lektüre dieser Ausgabe entspannen können und uns dabei wieder ein Stück WALDWÄRTS begleiten ...

Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team

Was uns antreibt ...

Editorial
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„Grüner wird’s nicht“
Wildkräuterpesto und G-Kracherl

Zutaten: Wildkräuterpesto
Diese Menge reicht für ein Pfund Nudeln:1 - 2  Knoblauchzehen 50 Gramm  Sonnenblumenkerne 

(oder Pinienkerne)50 Gramm  geriebener Hartkäse 
(oder Parmesan)etwa 250 ml Olivenöl 2 - 3   Esslöffel Zitronensaft1/2   Teelöffel Salz100 Gramm saubere, sorgfältig  

ausgesuchte Wildkräuter und Blütenblätter  

(etwa Brennnessel, Giersch, Knoblauchsrauke, 

Sauerampfer, Beinwell, Wiesen-Bärenklau,  

Spitzwegerich, etwas Thymian, Basilikum, Rosmarin, 

Petersilie und Blütenblätter von Ringelblume,

 Kornblume und evtl. Duftrosen)
Kräutersalz und Pfeffer 

 

von Christiane Grapentin

Zubereitung:
Für das Pesto die Kräuter nicht 
waschen, nur ordentlich ab-
schütteln! Kräuter und Blüten-
blätter grob klein schneiden. 
Den geriebenen Käse, die Knob-
lauchzehen, die Sonnenblu-
menkerne (oder Pinienkerne), 
Zitronensaft und Salz dazuge-
ben. Alles zusammen mit dem 
Olivenöl pürieren oder im Mör-
ser zerstoßen. Mit Kräutersalz 
und Pfeffer abschmecken. Nu-
deln dazu kochen – fertig! Wie 
immer isst das Auge mit, eine 
Verzierung des Gerichts mit 
essbaren Blüten sieht hübsch 
aus und ist gesund. Man kann 
das Wildkräuter-Pesto auch auf 
Vorrat zubereiten und in sau-
bere Gläser abfüllen. Auf das 
Pesto einen Fingerbreit Oliven-
öl geben, es ist dann mehrere 
Monate haltbar. Es kann auch 
Sonnenblumenöl verwendet 
werden. Dieses bleibt bei einer 
Aufbewahrung im Kühlschrank 
dünnflüssiger als Olivenöl.

Sommerzeit ist Erntezeit in Feld, Flur und Garten. Traditio-
nell ist der 15. August der Maria-Himmelfahrt-Tag, für den 
verschiedene Getreidearten, Gewürzpflanzen und Heil-

kräuter zu Sträußen gebunden und in den katholischen Kirchen 
gesegnet werden. Dem Volksglauben nach sollen sie vor Un-
wettern und Krankheiten schützen. Einen besonderen Genuss 
versprechen Kräuter, wenn sie zu feinen Speisen oder Geträn-
ken verarbeitet werden. Folgende Rezepte bieten gesundes und 
reizvolles Essen zugleich. Nur Mut – Grünes schmeckt wirklich 
gut!

Rezept „G-Kracherl“ 
- nicht-alkoholisch

In 1 Liter Apfelsaft hängen wir 
ein Kräutersträußchen aus 
Giersch, Gundelrebe und Gän-
seblümchen (daher der Name 
„G-Kracherl“!). Es können aber 
nach Verfügbarkeit auch andere 
aromatische Kräuter, die Garten 
oder Wiese gerade hergeben, 
genutzt werden. Ein Schuss 
Zitronensaft verfeinert das Aro-
ma. Das Ganze sollte gut vier 
bis fünf Stunden ziehen. Dann 
werden die Kräuter herausge-
nommen und der Sud mit Mi-
neralwasser aufgegossen. Zur 
Dekoration einfach einige fri-
sche Blüten darin schwimmen 
lassen. (Das Kracherl kann auch 
als alkoholische Bowle zuberei-
tet werden: Apfelsaft mit Weiß-
wein austauschen, mit Sekt 
(und Mineralwasser) aufgießen.

Gaumenschmaus
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Bewerbung

B+M Award 2013
Kategorie: Deckengestaltung
Projekt:  Stock***** resort, A-6292  Finkenberg / Zillertal

„Deckengestaltungen in 
außergewöhnlichem Ambiente.“

Haydn + Oberneder GmbH & Co. KG
Waldstraße 22  •  94121 Salzweg

Tel.: +49 851 75669 0 • Fax: +49 851 75669 29
info@haydn-oberneder.de  •  www.haydn-oberneder.de

Vom Privathaus bis hin zu auf-
wändigen Großprojekten wie 
Hotels, Krankenhäuser, Wohnan-
lagen oder Schulen – seit mehr 
als 20 Jahren ist die Firma Haydn 
+ Oberneder ein zuverlässiger 
Partner in Sachen Trockenbau. 
Die langjährige Erfahrung in 
diesem Bereich sowie Quali-
tätsstandards von allerhöchster 
Güte bei Materialien genauso 
wie bei der Umsetzung garan-
tieren für maximale Kundenzu-
friedenheit. Termintreue, hohe 
Flexibilität, Kostentransparenz 

Wir wollen DICH ausbilden!
Wir von Akustikbau Haydn + Oberneder suchen junge Leute, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. 
Entscheide dich für einen Beruf mit Zukunft, werde Trockenbaumonteur. Jetzt bewerben!

Herausragende, innovative

Trockenbautechnik

Fünfsterne Hotel Stock im Zillertal

Modehaus Waldkirchen

und zuverlässiger Kundenservice 
haben immer oberste Priorität. 
Das fachkundige Know-How, 
verbunden mit herausragenden 
Produkten und professionellem 
Service macht Haydn + Ober-
neder zum perfekten Partner. Der 
Kunde wird fachgerecht beraten 
und das Projekt von Beginn an 
perfekt geplant. Auf der Webseite 
sind unsere Projekte in Deutsch-
land und Österreich gelistet. 
Informieren und überzeugen Sie 
sich von unserer Arbeit. Wir ma-
chen sie gerne – das merkt man.

Akustikbau

Anzeige
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Da staunte Familie Reidl aus Niederpretz nicht schlecht, als 
sich vor zwei Jahren zum ersten Mal eine Turmfalkenfa-
milie bei ihnen im bauernhöflichen Stadl einnistete. Der 

ehemalige Taubenschlag bot optimale Vorraussetzungen für den 
heimischen Greifvogel. Vom Küchen- und Schlafzimmerfenster 
aus konnte man die Jungvögel während ihrer ersten Lebenstage 
beobachten. Ein Naturspektakel direkt vor der Haustüre.

Jungvögel in Niederpretz

Ende Mai diesen Jahres war es 
wieder soweit. Die Turmfalken 
reisten in Niederpretz an. Nach 
einer Brutzeit von ca. 30 Tagen 
schlüpften schließlich fünf kleine 
Turmfalken-Küken und Familie 
Reidl konnte den Jungvögeln 
live beim Aufwachsen zusehen. 
Nach ein paar Tagen steckten 
die Jungen bereits ihre Köpfe 
aus dem Taubenschlag und er-
kundeten mit wachen Augen die 
Umgebung. Doch beim kleinsten 
Geräusch waren sie auch schon 
wieder in ihrem geschützten 
Nest verschwunden. 

Nach und nach trauten sie sich 
immer weiter aus dem Tauben-
schlag heraus und man konnte 
den fünf jungen Turmfalken bei 
ihren Turn- und Streckübungen 
zusehen. Das musste natürlich 
auf Bild (siehe rechts) festgehal-
ten werden. 
Die Nestlingsdauer von Turmfal-
ken beträgt in der Regel 33 Tage. 
Danach werden sie noch 30 Tage 
mit Nahrung versorgt, bis die 
Jungvögel selbstständig jagen 
können und sie das Revier ihrer 
Eltern verlassen. 

Nach ca. einem Monat Aufent-
halt im Taubenschlag versuchten 
auch die jungen Turmfalken aus 
Niederpretz ihre ersten Flugver-

suche zu starten. Dieser miss-
glückte leider einem kleinen 
Turmfalken und er fiel schnur-
stracks zu Boden. „Die Katze und 
ich beobachteten das Schauspiel 
aus sicherer Entfernung. Als 
einer der Jungvögel von oben 
herab fiel musste ich mir mit 
der Katze ein Wettrennen liefern, 
wer zuerst bei dem Turmfalken 
ankommt. Die Katze witterte 
nämlich ein leckeres Mahl“, er-
zählt Max Reidl. Doch zum Glück  
war die Katze zu langsam und so 
konnte der Bauernhof-Besitzer 
den Turmfalken behutsam auf-
heben und ihn zurück ins Nest 
setzen. Der zweite Flugversuch 
einen Tag später glückte schließ-
lich. 

Nach dem Verlassen des Brutor-
tes halten sich die jungen Turm-
falkenmännchen und -weibchen  
getrennt voneinander auf und 
suchen schon bald selbst nach 
einem geeigneten Nistplatz. In 
der Regel werden Turmfalken  ca. 
38 cm groß und können bis zu 15 
Jahre alt werden. Sie ernähren 
sich von Wühlmäusen, Käfern, 
großen Insekten, Eidechsen, Re-
genwürmern und kleinen Vögeln 
(z.B. Blaumeise, Grünfink). Im 
Sturzflug erlegen sie schließlich 
ihre Beute.

Die Turmfalken sind los

von Katharina Krückl

Tierwelt

Foto: Krückl
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Kletterwald Waldkirchen GmbH
Jandelsbrunner Str. 36 | 94065 Waldkirchen 

Tel. +49 (0) 8581/989010 | Fax +49 (0) 8581/989018 
www.kletterwald-waldkirchen.de | info@kletterwald-waldkirchen.de

Seit Saisonbeginn 2015
neue Elemente

Das Kletterabenteuer 
für Groß & Klein

www.muw-werben.de

Anzeige Anzeige

Nun sind sie endlich da, die 
großen, langen Sommerferien. 
Die freie Zeit wird genutzt um 
schwimmen zu gehen, zu faulen-
zen, sich auf das Radl zu schwin-
gen oder einfach nur um auszuru-
hen. In der Region wird vielerorts 
wieder ein tolles Ferienprogramm 
angeboten, das für Abwechslung 
während der sechswöchigen 
Auszeit sorgt. Gemeinsame Aus-
flüge zum Kletterpark, zum Haus 
am Strom, zum Freilichtmuseum 
Finsterau finden sich darin ge-
nauso wie Bastelnachmittage, 

Ferien

Töpfern oder eine Lesenacht. 
Die Gemeindeämter informieren 
gerne über die geplanten Feri-
enaktionen vor Ort, wobei meist 
zusätzliche Info-Flyer aufliegen, 
denen man die genauen Termine 
entnehmen kann. Viele geplante 
Unternehmungen haben mit Be-
wegung und Natur zu tun. Sie 
vermitteln einen Einblick in das 
Leben, die Natur und die Tierwelt. 
Welches Kind würde sich dafür 
nicht interessieren? Los geht’s 
also in die Ferienerlebniswelt, die 
vor der Haustür beginnt …

Ferienzeit im Woid

Urlaub dahoam
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Freizeit

Eine echte Lebensaufgabe findet man manchmal nur durch Zufall und eine Begabung erkennt 
man oft nicht sofort. Manfred Weindl aus Salzweg kann die Körpersprache der Pferde verste-
hen und erkennt die Probleme, die sie durch ihr Verhalten auszudrücken versuchen. Mittler-

weile nehmen viele Pferdebesitzer seine Hilfe in Anspruch und er hat darin seine Berufung gefun-
den. Der Weg dahin war nicht immer leicht.

von Doris Blöchl

Vom richtigen Umgang mit dem Pferd 

„Es geht auch ohne Leckerli“

Vor dem 37. Lebensjahr gab es 
sie nicht in seinem Leben – die 
Pferde. Doch so wie jeder echte 
Berufene seine „Berufung“ ir-
gendwann entdeckt, trat mit der 
Anglo-Araber-Stute „Girly“ das 
erste Pferd in Manfred Weindls 
Leben. Zu diesem Zeitpunkt hat-
te er gerade eine schwierige Zeit 
überstanden. Als Polizist stand er 
im Zentrum von Verbrechen und 
Gewalt – und musste schließlich 
nach einem Vorfall bei einer Fest-
nahme erkennen, wie schnell 
man in die „Täterrolle“ gedrängt 
wird und wie locker Gesetze 
ausgelegt werden können. Das 
System, wofür Manfred Weindl 
jahrelang gestanden hatte, wo-
von er überzeugt war, hatte ihn 
maßlos enttäuscht. Das ging so 
weit, dass er nicht mehr in einen 
vernünftigen Arbeitsalltag bei der 
Polizei zurückfinden konnte. Ein 
Leidensweg nahm seinen Lauf, 
der in Depressionen und über-
mäßigem Alkoholkonsum gip-
felte. Gerade als Manfred Weindl 
auf dem Tiefpunkt seines Lebens 
angelangt war, beschloss er, ei-
nen anderen Weg einzuschlagen. 
Er wusste, eine neue Herausfor-
derung würde ihm dabei helfen. 
Und er traf eine der wichtigsten 
Entscheidungen für seinen wei-
teren Werdegang: er kaufte sich 
ein Pferd. „Ich ging ganz und gar 
blauäugig an die Sache heran. 

Mit meiner heutigen Erfahrung 
würde ich keinem Laien emp-
fehlen, eine zweijährige Vollblut-
stute zu kaufen“, lacht er beim 
Rückblick auf die damalige Zeit. 
„Durch meine Unwissenheit war 
ich gar nicht nervös und erkann-
te nicht, dass der Umgang mit 
einem jungen Pferd auch manch-
mal gefährlich werden kann. Und 
so ging ich über ein Jahr lang 
mit Girly spazieren. Über Brü-
cken oder an Abhängen, wo ich 
heute im Traum nicht mehr mit 
einem Pferd gehen würde“, er-
klärt er seine Anfänge. Doch die 
Stute entpuppte sich als echter 
Glücksgriff. „Sie machte alles mit 
und hat mich bis heute noch nie 
abgeworfen.“ 

Mittlerweile ist Manfred Weindl 
53 Jahre alt und ein echter 
Pferdemensch. Mit etwa 1.500 
Pferden hat er schon gearbeitet 
und dabei ihren Besitzern mit 
Rat und Tat zur Seite gestanden. 
Manche würden vielleicht den 
verbreiteten Begriff des Pferde-
flüsterers verwenden. Aber weil 
das Wort „flüstern“ viel mit einer 
unsichtbaren, unhörbaren und 
etwas mysteriösen Kommuni-
kation zu tun hat, passt es nicht 
wirklich zu ihm. Vielmehr liest er 
durch Beobachtung, Erfahrung 
und Einfühlungsvermögen aus 
den Verhaltensweisen der Tiere 

deren Probleme heraus. Wobei 
diese nicht selten beim Besitzer 
zu suchen sind. Denn Pferdebe-
sitzer realisieren oft nicht, dass 
diese stolzen Tiere eine konse-
quente Führungspersönlichkeit 
brauchen. In freier Wildbahn 
übernimmt die Leitstute diese 
Rolle. Im Pferdestall ist der Be-
sitzer in der Pflicht, dem Pferd 
die nötigen Grenzen zu setzen. 
Denn nur wer von seinem Pferd 
als „Chef“ respektiert wird, kann 
vernünftig mit ihm arbeiten. 
Diesen Respekt gilt es immer 
wieder zu erarbeiten. Dabei hilft 
Manfred Weindl den Pferdebesit-
zern, die ihn zu Hilfe rufen. Die 
Schwierigkeiten können sogar 
soweit gehen, dass sich Pferde 
kein Halfter mehr anlegen lassen 
oder durch zuviel Zuwendung in 
Form von Leckerlis ungezogen 
werden. Hier muss auf die rich-
tige Art „erzogen“ werden, um 
das Pferd wieder umgänglich zu 
machen. Manfred Weindl ist auch 
schon einmal 650 Kilometer weit 
gefahren, um Pferd und Besit-
zer dabei zu unterstützen. „Mit 
Ruhe, Geduld, Verständnis und 
Konsequenz gibt sich das meist 
in kürzester Zeit. Ich beziehe hier 
auch den Besitzer mit ein, denn 
schließlich muss er selbst dann 
wieder mit dem Pferd klarkom-
men. Die Besitzer merken an-
fangs nicht, dass sie bei der Er-

ziehung des Pferdes etwas falsch 
gemacht haben. Das schaukelt 
sich mit der Zeit hoch und das 
Problem verschärft sich.“ Man-
fred Weindl erklärt, dass viel 
zu oft eine Art „menschliches 
Gefühl“ in die Beziehung zum 
Pferd hinein interpretiert wird. 
„Es passiert gar nicht so selten, 
dass manche Besitzer regelrecht 
eifersüchtig reagieren, wenn das 
Pferd mich als Chef akzeptiert. 
Verzärtelte Pferde haben oft kei-
ne Frustrationstoleranz. Sie mö-
gen es nicht, wenn es nicht nach 
ihrem Kopf geht. Dieser Kreislauf 

„Du bist der Chef“, sagt Manfred Weindl 
den Pferdebesitzern als Grundregel beim 
Umgang mit Pferden.

Foto: Blöchl



WALD 9

Rund um‘s Pferd

Das Pferd ist ganz gelassen, während Manfred Weindl die Hintergründe seiner Arbeit erklärt. „Das Pferd braucht Sicherheit und Vertrauen. So einfach ist das.“ Fotos: Weindl

Das Pferd muss verstehen: „Die Angst ist unbegründet!“ 

muss durchbrochen werden. 
Deshalb arbeite ich auch kaum 
mit Leckerlis. Schließlich über-
lässt in der Natur auch nicht die 
Leitstute dem rangniedrigeren 
Tier das Futter. Warum also sol-
len wir als Besitzer das dann 
tun?“ Das leuchtet ein. Und weil 
das Pferd ein sogenannter „Mus-
kelleser“ ist, kann es unsere Kör-
persprache sehr gut verstehen. 
Deshalb haben Aggression oder 
Angst im Umgang mit Pferden 
ebenfalls nichts zu suchen. Nur 
wer Verlässlichkeit, Vertrauen, 
Ruhe und Sicherheit ausstrahlt, 
wird vom Pferd ernst genommen 
und respektiert. Dieser Respekt 
ist die Basis für alles Weitere.
Denn Pferdearbeit beginnt nicht 
erst im Sattel. Bereits am Boden 
muss das Pferd gehorchen – al-
lein schon aus Sicherheitsgrün-

den. Wer von unten sein Pferd 
nicht im Griff hat, wird auch im 
Sattel seine Schwierigkeiten ha-
ben. „Wenn mir eine Besitzerin 
ihren blauen Oberarm zeigt, wo 
das Pferd sie ‚gezwickt‘ hat, hört 
der Spaß auf. Ein solches Verhal-
ten muss dem Pferd abgewöhnt 
werden.“ Den Umgang mit Pfer-
den, das Verstehen und nicht zu-
letzt die „Therapie“ bei Fehlver-
halten – das alles hat Manfred 
Weindl von den Pferden selbst 
gelernt. „Hier ist keine Kuschel-
pädagogik gefragt, denn nur fes-
te Regeln geben Sicherheit.“ 

Deshalb lautet die wichtigste 
Botschaft, die Manfred Weindl 
seinen Pferden signalisiert: „Dei-
ne Angst ist unbegründet. Du 
kannst mir vertrauen.“ Der Erfolg 
gibt ihm Recht.
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Freizeit & Bewegung

Wer von der Staustufe Ingling 
aus den Weg mit dem Rad in 
Richtung Wernstein einschlägt,  
kann am Motorikpark eine kur-
ze Rast einlegen. Besonders für 
kleinere Kinder ist dadurch die 
Radtour um eine Attraktion rei-
cher. In Wernstein lohnt es sich, 
die Innbrücke zu überqueren 
und auf der anderen Seite den 
Rückweg anzutreten. Denn auch 
dort findet sich, eingebettet in 
den Waldschatten, ein weiterer 
Bewegungspark. Zahlreiche Ein-
heimische, „Zuagroaste“ und 
Urlaubsgäste finden hier in un-

Für alle daheimgebliebenen und erholungssuchenden Fa-
milien bieten die Motorikparks der Region ein schöne Ab-
wechslung und ein tolles Geschicklichkeitstraining. Spiel 

und Sport verbinden sich hier auf besondere Weise mit zahlrei-
chen Bewegungsvarianten an mehreren Stationen, die allen Al-
terschichten gerecht werden.

mittelbarer Nähe zur Dreiflüsse-
stadt ein perfektes Naturerlebnis, 
ein echtes Naherholungsgebiet 
am Inn. Unter dem Motto „Brü-
cken bauen zwischen Generati-
onen – Freizeiterlebnis am Gene-
rationenpark Unterer Inn“ wurde 
dieses Projekt von der EU geför-
dert und von den Partnergemein-
den Wernstein/OÖ, Neuburg/Inn 
und Neuhaus/Inn umgesetzt. 
Insgesamt umfasst das Projekt 
eine Lauf- und Nordic-Walking-
Strecke, vier Motorikparks sowie 
eine Sanitär- und Umkleideanla-
ge in Wernstein.

Radltour mit Abwechslung 

Inn-Freizeit
von Doris Blöchl

Pause!

 Einkehr

in Wernstoa

Fotos: Blöchl
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(DLG). Die Metzgerei Heindl aus 
Untergriesbach ist jetzt vom 
Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft (BMEL) 
zum 19. Mal und damit in Gold 
mit dem Bundesehrenpreis aus-
gezeichnet worden. Das ist die 
höchste Ehrung, die ein Unter-
nehmen der Fleischwarenbran-

Höchste deutsche Qualitätsauszeichnung – 

Preisverleihung in Berlin

DLG-Vizepräsident Prof. Dr. Achim Stiebing (links) überreicht gemeinsam mit Ministerialdirektorin 
Dr. Katharina Böttcher (BMEL, rechts) Urkunde und Medaille an Carmen und Hans Heindl, Alexandra Höhe (2.v.l.).  
                                                 (Foto: DLG)

che für seine Qualitätsleistungen 
erhalten kann. Gemeinsam mit 
Ministerialdirektorin Dr. Katha-
rina Böttcher übergab der Vize-
präsident der DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft), 
Prof. Dr. Achim Stiebing, Urkun-
de und Medaille im Rahmen einer 
feierlichen Preisverleihung in der 

Bayerischen Landesvertretung in 
Berlin.  
Die Bundesehrenpreise wur-
den an zwölf Unternehmen der 
deutschen Fleischwarenbran-
che vergeben, die im Vorjahr die 
besten Testergebnisse bei den 
DLG-Qualitätsprüfungen erzielt 
haben. An diesem bedeutends-

ten deutschen Leistungsver-
gleich haben sich 753 Betriebe 
mit insgesamt 9 329 Produkten 
beteiligt. Im Zentrum der wis-
senschaftlichen Prüfmethodik 
stand die sensorische Produk-
tanalyse der Lebensmittel, die 
um produktspezifi sche Zusatz-
tests ergänzt wurde.

„Die Qualität unserer heimischen 
Fleisch- und Wurstwaren ist Aus-
druck hohen fachlichen Kön-
nens. Die Bundesehrenpreis-
träger verkörpern Genusskultur 
und konsequentes Qualitätsstre-
ben auf eine Weise, die ihres-
gleichen sucht. Die Metzgerei 
Heindl setzt hier richtungswei-
sende Maßstäbe und darf sich 
deshalb zurecht als Botschaf-
ter genussvoller Qualitätspro-
dukte bezeichnen“, unterstrich 
DLG-Vizepräsident Prof. Dr. Ach-
im Stiebing anlässlich der Aus-
zeichnung des Untergriesbacher 
Unternehmens.

Anzeige

Bundesehrenpreis in Gold 

für Metzgerei Heindl

Qualität aus der Region

Anzeige
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Bauernregeln für August und September  

Wenn die Schwalben zusammen  

kommen und der Sommer Amen sagt

von Christiane Grapentin

Schlüsse wurden daraus ge-
zogen und Regeln abgeleitet. 
Und in Reimform gefasst konn-
te man sie sich einfach besser 
merken. Die früheste gedruckte 
Sammlung in deutscher Sprache 
mit dem Titel „Wetterbüchlein“ 
stammt aus dem Jahr 1505. 
Bereits hier wurden die Wet-
terweisheiten „Bauernregeln“ 
genannt. (Jedoch gibt es auch 
einige Verse, die ohne Grundlage 
erfunden wurden, um ja im Bau-
ernkalender für jeden Namens-
tag eines Heiligen einen Spruch 
zu haben.) 

Die Bauernregeln werden vorgestellt von:

Alter Aberglaube? Oder doch ernstzunehmende Wettervor-
hersagen? Kommt man auf Bauernregeln zu sprechen, 
also überlieferte bäuerliche Wetterregeln, dann spalten 

sich die Meinungen schnell. Keineswegs „aus Spaß an der Freu-
de“ widmeten sich die Landwirte der exakten Beobachtung des 
Wetters. Es war schlichtweg überlebenswichtig, waren Ernteer-
gebnisse und Ertrag vom Geschehen zwischen Himmel und Erde 
abhängig. Erfahrungen und langjährige genaue Wahrnehmungen 
vieler Generationen von Landwirten flossen in die Formulierung 
von Bauernregeln mit ein.

Freilich hängen die Bauernregeln 
davon ab, wo sie aufgestellt wur-
den: Regeln an der Nordseeküste 
unterscheiden sich von solchen, 
die sich im Alpenraum überlie-
ferten. Einige Bauerregeln treffen 
im Übrigen nicht mehr taggenau 
zu, da der Gregorianische Ka-
lender den Julianischen im Jahr 
1582 ablöste und sich so die 
Tage verschoben haben. Ein Be-
spiel: St. Veit (15. Juni) hat den 
längsten Tag, Lucia (13. Dezem-
ber) die längste Nacht vermag. 
Gemeint sind hier jedoch der 21. 
Juni und der 21. Dezember.

Ausgewählte Bauernregeln für den Monat August, im Volks-
mund auch „Ernting“, also Ernte- oder Ährenmonat, genannt.

Beginnen wir ganz allgemein mit dem Spruch von den sogenannten „Hundstagen“, die vom 23. Juli 
bis 23 August währen. Die Zeit der Hundstage bezeichnet traditionell die sommerliche Hitzeperiode, 
normalerweise die heißesten Tage des Jahres. Benannt wurden die Tage nach dem Stern Sirius, der 
Anfang August zusammen mit der Sonne auf- und untergeht und der Hauptstern im Sternbild Großer 
Hund (Canis Major) ist. Für die Zeitansetzung der Hundstage ist das Römische Reich verantwortlich.
Sind die Hundstage voll Sonnenschein, wird das Jahr recht fruchtbar sein.
Waren die Hundstage heiß, bleibt der Winter lange weiß. 

Spruch

Anzeige

Historie
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Die Bauernregeln werden vorgestellt von:

Aberglaube 

oder ...

Früher ein häufiger Name, tragen diesen die Mäd-
chen heute eher selten. Am 7. August feiert Afra ihren 
Namenstag. Für sie gilt der Spruch: St. Afra im Re-
gen, kommt dem Bauern ungelegen. Wieder mehr im 
Kommen ist der Name Lorenz, der am 10. August im 
Heiligenkalender steht. Der Laurentiustag wartet mit 
zahlreiche Regeln auf. Denn wenn es am Laurentius-
tag schön und heiter ist, soll laut Bauernkalender ein 
freundlicher Herbst folgen. Lorenzi gut, einen schönen 
Herbst verheißen tut.  Kommt Laurentius daher, wächst 
das Holz nicht mehr.  Regnet‘s am St. Laurenztag, gibt 
es eine große Mäuseplag. 

Vornamen

Afra, Lorenz

Feiertage
Ein wichtiger Feiertag in der katholischen Kirche - heute wie damals - ist 
Maria Himmelfahrt, der „Frauentag“, der am 15. August begangen wird. 
Eine reiche Anzahl von Wetterweisheiten steht an diesem Tag im Bauern-
kalender. Leuchten vor Maria Himmelfahrt die Sterne, dann hält sich das 
Wetter gerne. Hat Maria gut Wetter, wenn sie zum Himmel fährt, sie schöne 
Tage reichlich beschert. Wie das Wetter am Maria Himmelfahrtstag, so der 
ganze Herbst sein mag.  Der Bartholomäustag am 24. August gilt Bauern 
als traditionelles Ende des Sommers. Er markiert das Ende der Getreideern-
te und den Beginn der Aussaat für das nächste Jahr. Der „Bartl-Tag“ ist ein 
wichtiger Lostag und eine klimatische Zäsur.

Heilige

Bauernregeln für den September gibt es 
ebenso zu Hauf. Eine ganz allgemein gül-
tige ist folgende: Im September schwitzen 
- im Dezember sitzen.  Am Namenstag des 
Heiligen Magnus, am 6. September, wird es 
schon konkreter. Magnus ist übrigens der 
Patron gegen Ungeziefer und für schöne 
Krautköpfe - und auf dass selbige schön 
fest werden, gibt es folgende Weisheit: St. 
Mang schlägt‘s Kraut mit der Stang. Der 
6. September ist auch so etwas wie der 
„Siebenschläfer-Tag“ im Sommer: Wie das 
Wetter am Magnustag, so es vier Wochen 
bleiben mag. Mit dem Beginn des Herbstes 
beschäftigen sich die beiden Feste Mariä 
Geburt und Mariä Namen am 8. und 12. 
September. Mariä Geburt jagt alle Schwal-
ben furt.  An Mariä Namen, sagt der Som-
mer „Amen“. An Mariä Namen kommen die 
Schwalben zusammen. Ein wichtiger Tag für 
Wetterprognosen ist der 21. September, der 
Tag des Apostels und Evangelisten Matthä-
us. Ist Matthäus hell und klar, gute Zeiten 
bringt‘s fürwahr. Tritt Matthäus stürmisch 
ein, wird‘s bis Ostern Winter sein. Wenn 
Matthäus freundlich schaut, man auf gutes 
Wetter baut. Endgültig herbstelt es dann um 
den 26. September herum, wenn Kosmas 
und Damian Namenstag feiern und sich das 
Laub zu färben beginnt: Der Kosmas und der 
Damian, die zünden alle Lichter an.

Einem Erzengel würdig, sind für 29. Sep-
tember, dem Michaelistag, zahlreiche Bau-
ernregeln überliefert. Der Michaelistag ist 
ein wichtiger Wetter- und Lostag im Bauern-
jahr. Kommt Michael heiter und schön, wird 
es noch vier Wochen so gehen.
Regnet‘s sanft an Michaelstag, sanft auch 
der Winter werden mag.

Wie der Bartholomäustag sich hält, ist 
der ganze Herbst bestellt. Gewitter um 
Bartholomä, bringen Hagel und Schnee. 
Ist Lorenz und Bartel schön, bleiben die 
Kräuter noch lange stehn. So das Wet-
ter zu Bartholomäus ist, daran sich der 
Winter misst. 

Alle diese Regeln mag man glauben oder auch nicht. 
Übers Wetter ist schon viel diskutiert und über Meteo-
rologen noch viel mehr geschimpft worden. Im Zwei-
felsfall halte man sich an folgende stets gültige Wahr-
heit: Kräht der Hahn früh auf dem Mist, ändert sich das 
Wetter - oder ‚s bleibt wie‘s ist! 

Anzeige
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Holzwirtschaft

Holz, Nachhaltigkeit, Wärme & Strom 

Regionale Energie aus Holz

B    eeindruckt betrete ich die „Schaltzentrale“ des Heizwerks 
der Holzenergie Jahrdorf GmbH, an dem die Stadtwerke 
Passau mehrheitlich beteiligt sind. Wie im Cockpit kommt 

man sich vor, wenn man die diversen Bildschirme mit den Plänen 
der Leitungen, mit Zahlen und Diagrammen betrachtet. Sie zeigen, 
dass der Begriff der Regionalität nicht nur eine leere Phrase ist. 
Der Rohstoff Holz wird hier als Hackgut optimal verwertet – her-
aus kommt Wärme für ein ganzes Gewerbegebiet und das Dorf 
Niederbrünst.

von Doris Blöchl

Die Inbetriebnahme des Heiz-
werks erfolgte bereits 2006. 
Der Grundgedanke war damals 
schon, Holz aus der Region op-
timal zu verwerten. So wurden 
Lieferverträge mit den Waldbau-
ernvereinigungen Wegscheid, 
Freyung-Grafenau und Passau 
geschlossen. Aus einem Umkreis 
von maximal 50 Kilometern be-
zieht man das Waldrestholz. So 
wird das Heizwerk unter dem 
Aspekt der kurzen Wege belie-
fert. Von dem verwendeten Wald-
restholz ist genug vorhanden: 
der jährliche Verbrauch kann mit 
etwa 8000 Tonnen beziffert wer-
den. Die umliegenden Firmen, 
also das Industriegebiet Jahrdorf 
sowie das Dorf Niederbrünst ge-
hören zu den Abnehmern. Und es 
funktioniert. 

Doch neben Wärme wird auch 
Strom erzeugt und bei der Ba-
yernwerk AG eingespeist. Für 
die komplizierte Technik sind 
die Mitarbeiter direkt im Haus 
zuständig, dadurch kann die An-
lage bestens betreut werden. Die 
Biomasseheizzentrale, die ORC 
Turbine und das Verrohrungs- 
und Pumpensystem ist aufwän-
dig. Der Heizkessel verfügt über 
einen Ölwärmetauscher, wobei 

im Heizkreis 6.000 Liter Ther-
moöl eingefüllt sind. Außerdem 
müssen die geforderten Emissi-
onsgrenzwerte eingehalten wer-
den. Dafür sorgen Trocken- und 
Elektrofilter. Ein fest installiertes 
Rauchgasmessgerät visualisiert 
die Abgaswerte und zeichnet sie 
automatisch auf.

Für die ORC Anlage wird statt 
Wasser Siliconöl als Arbeitsmittel 
verwendet. Die Stromerzeugung 
erfolgt in einem ORC-Prozess. 
Das Thermalöl wird mit dem 
Rauchgas des Biomassekessels 
im Thermalölwärmetauscher 
erhitzt. Die Wärme des Thermo-
öls wird mittels Wärmetauscher 
am ORC-Aggregat an eine Si-
likonkreislauf übergeben. Der 
Silikondampf treibt die Turbine 
samt Generator an. Die im Sili-
kondampf-Kondensator abge-
führte Wärmemenge dient zur 
Erzeugung des Heißwassers für 
das Fernwärmenetz. Diese Fern-
wärmeleitung hat eine Trassen-
länge von etwa 6.000 Metern, 
an die problemlos noch weitere 
Betriebe angeschlossen werden 
können.

Die benötigte Hackschnitzella-
gerhalle kann 5000 Kubikmeter 

Hackschnitzel fassen. Die Waage 
ist bis zu einem Gewicht von 60 
Tonnen ausgelegt. Doch damit 
nicht genug. Unter dem kauf-
männischen Aspekt betrachtet, 
muss die Anlage optimal genutzt 
werden. Um diese Wirtschaftlich-
keit zu überprüfen, hat man einen 
Bilanz-Rechner entwickelt,der 

jeweils über 24 Stunden den Er-
lös gegen den Aufwand aufrech-
net und somit die Rentabilität 
prüft. Auch die Rücklaufwärme 
muss genutzt werden, um op-
timal zu wirtschaften. Sie wird 
zur Trocknung der Hackschnitzel 
eingesetzt und eignet sich hierfür 
perfekt.

Hier geht‘s zu den Abnehmern. Foto: Blöchl
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in der Region

Der eigentliche Ofen, in dem das Hackgut verbrennt. Das Heizwerk in 3D-Ansicht.

Die Ölheizung als „Ersatzanlage“. Die ORC-Turbine.

Die Schaltzentrale der Holzenergie Jahrdorf GmbH. Fotos: Blöchl
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Waldwärts

Georg Boxleitner • Dr. Gantenberg-Str. 19 • Büchlberg

Tel. 08505 1436 • www.bayerwaldmoebel.de

• Küchenrenovierung • Fronterneuerung
• Elektrogeräteaustausch

• Sitzgruppen • Wohnmöbel • Jugendzimmer 

• Schlafzimmer • Bauernstuben • Einbauschränke 

• Raumteiler • Dachausbauten • Büromöbel 

• Polsterei • Hotel- und Gaststätteneinrichtungen 

• Wandverkleidungen • Türen • Badmöbel

WIR FERTIGEN MÖBEL:
modern • zeitlos • mediterran

Besuchen Sie

unsere 

Ausstellung

Anzeige
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Holzwirtschaft

Büchlberg heizt nachhaltig

In Büchlberg wird auf Regionalität beim Thema Heizen geachtet. 
Die Versorgung öffentlicher Gebäude mit Wärme ist Umwelt-
schutz, Sicherung von Arbeitsplätzen und Verwertung heimi-

scher Rohstoffe in einem. Das Geld bleibt in der Region – so ließe 
es sich wohl am besten formulieren. Denn Gas oder Öl „wächst“ 
eindeutig nicht auf bayerischen Bäumen. Deshalb lohnt es sich in 
jeder Hinsicht, den regionalen Rohstoff Holz zu nutzen. 

Baptist Resch aus Neureichen-
au betreibt mit dem Büchlber-
ger Heizwerk bereits die dritte 
Anlage dieser Art. Schule, Kin-
dergarten, Freibad, Tennishalle, 
Mehrzweckhalle – nur einige 
Beispiele dafür, welche Gebäu-
de mit Wärme vom Heizwerk 
versorgt werden. Die Leitung 
hat insgesamt eine Länge von 
1,2 Kilometern und der jährliche 
Verbrauch beträgt etwa 2.500 
Raummeter Hackgut. Davon ist 
genug vorhanden. Zum Teil wird 
Sägewerk-Restholz dafür ver-
wendet. Auch Landwirte aus der 
Umgebung können jedoch Holz 
anliefern. So stellt man sich ge-
lebte „Regionalität“ vor.  600 kW 
beträgt die Kesselleistung, bei 

Optisch ansprechend präsentiert sich das Büchlberger Heizwerk.

Hier wird befeuert! Fotos: Blöchl Hackgut in fein oder grob – alles geht.

1

Waldwärts

Wir heizen nachhaltig mit
Hackschnitzeln aus der Region.
In Neureichenau, Jandelsbrunn, Büchlberg, Waldkirchen und Freyung.

Holz Resch Schachtlau 13 • 94089 Neureichenau/Germany • Tel. +49-(0)8583-519 • www.holz-resch.de • info@holz-resch.de

Bedarf oder technischen Proble-
men wird auf Gas umgeschaltet.  
Seit 2012 hat sich diese Anlage 
nun schon bewährt. Ein enormer 
Pluspunkt ist, dass man preis-
lich gesehen etwa 25 Prozent 
unter der Versorgung durch Öl 
liegt. Berechnet wird nur, was 
tatsächlich verbraucht wurde! Es 
gibt keine Abschlagszahlung. So 
kann der Abnehmer das eigene 
Heizverhalten genau nachvoll-
ziehen und gegebenenfalls opti-
mieren. Auf längere Sicht ist dies 
eine äußerst umweltfreundliche 
und billigere Heizvariante. Es ist 
ein Beispiel, wie die Rohstoffvor-
kommen vor Ort genutzt werden 
können. Ein Beispiel, das durch-
aus Schule machen darf!

von Doris Blöchl

Perfekter Standort für ein Heizwerk

Anzeige
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Waldwärts

WALD 1

VdK-Heim-Str. 1, D-94065 Waldkirchen, Telefon: +49 (0) 85 81-98 69 90, E-Mail: karoli-badepark@waldkirchen.de; www.waldkirchen.de
Hallenbad & Mediterraneum, Mo, Mi, Fr, Sa, So, Feiertage:  10 - 20 Uhr,  Di + Do:  10 - 22 Uhr · Freibad:  Mitte Mai bis Mitte Sept. tägl. 10 - 20 Uhr

Hallenbad Mediterraneum Freibad Sauna

Eintauchen 
& entspannen

Anzeige

Nutzen Sie die Schönwettertage 
und besuchen Sie unser Freibad 
im Karoli-Badepark!

Bademeister und Aushilfen gesucht 
für begrenzten Zeitraum suchen wir (1/2 Jahr) Fachangestellten/-in für den Bäderbetrieb in Waldkirchen.

Bewerbungen bitte an Herr Siegfried Müller, Rathausplatz 1, 94065 Waldkirchen, Telefon: 08581/202-0, www.waldkirchen.de

Anzeige

Waldkirchen

Anzeige
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Gewinnspiel

Wir verlosen 5 Exemplare. Schreiben Sie bis Freitag, 28. August, eine 
SMS mit dem Text Gastro sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die 
Nummer 32223 (Preis: 0,49 Euro/SMS, zzgl. T-Mobile Transportkosten).  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schlemmerreise im Woid 

Gewinnspiel

WALD

WALD

In der letzten WALDWÄRTS-Ausgabe gab es in Zusammenarbeit mit 
der Hacklberger Brauerei eine tolle Sache zu gewinnen: eine Brotzeit 
und je eine Maß Bier für acht Personen im Hacklberger Biergarten!
Gewonnen hat Hans Gründinger, der uns nun freundlicherweise ein 
Familienfoto zur Verfügung gestellt hat, welches wir an dieser Stel-
le veröffentlichen.

Ein Grund mehr, an unseren WALDWÄRTS-Verlosungen teilzunehmen! 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen.

A zünftige Brotzeit im Hacklberger Biergarten!

Hans Gründinger war der glückliche Gewinner der Verlosungsaktion
aus der letzten Ausgabe und ließ sich die Brotzeit schmecken.

Die Gewinner

Die „Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de Bayerischer 
Wald, Cham, Freyung- Grafenau, 
Regen & Umgebung“ ist wieder 
da – diesmal rundumerneuert 
und mit vielen Überraschungen 
im Gepäck. Die überarbeitete 
Neuauflage des beliebten Gas-
tro- und Freizeitführers enthält 
so viele 2für1- und Wert-Gut-
scheine wie nie zuvor. Somit 
können sich Genießer auf noch 
schönere Entdeckungsreisen 
durch ihre Region freuen. Jetzt 

erhältlich zum Sonderpreis von 
14,95 Euro statt 19,95 Euro! 
Noch mehr entdecken, genießen 
und sparen!
Die „Schlemmerreise mit Gut-
scheinbuch.de Bayerischer 
Wald“ enthält 149 hochwertige 
Gutscheine aus den  Bereichen 
Gastronomie, Wellness, Freizeit, 
Kultur und Shopping.    Restau-
rants    spendieren zum Beispiel 
das zweite Hauptgericht, beim 
Wellness bekommt der Partner 
die Massage geschenkt oder im 

Freizeitpark ist der zweite Ein-
tritt gratis. Einige Highlights der 
Ausgabe 2016 sind: Rinchnacher 
Hof, MORIZZ, ***Superior Ho-
tel Hohenbogen, Pöschl-Stuben 
oder Trenckfestspiele. Neu in 
diesem Jahr: Viele Teilnehmer 
im Buch bieten nun bis zu drei 
hochwertige Gutscheine an. Da-
mit können die Kunden ihr Lieb-
lingsrestaurant oder ihre Lieb-
lingsfreizeiteinrichtung gleich 
mehrfach besuchen. Außerdem 
ist auf jedem Gutschein der ma-
ximale Sparwert vermerkt. So 
weiß der Kunde auf einen Blick, 
wie viel er beim jeweiligen An-
bieter höchstens sparen kann. 
Der neue Bonus-Teil am Buchen-
de enthält 28 Online-Gutscheine 
namhafter Anbieter wie Bücher.
de, Doc Morris, Mirapodo, Miflo-
ra, Chocri, Mytoys, Valmano oder 
Lampenwelt. Damit können die 
Kunden bequem von zu Hause 
aus online einkaufen und dabei 
satte Rabatte nutzen.
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WALDWÄRTS  GEWINNSPIEL

Welches Tier ist das Markenzeichen 
vom Trachtenfl irt.de

Fisch
Hirsch
Biene

Trachtenfl irt verlost 4x15 € Gutscheine. 
Machen Sie mit und beantworten 

Sie folgende Frage:

Besuchen Sie unsere 
Website  

muw-werben.de
 bis zum 24.08.15 
und gewinnen Sie!
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Besuchen Sie unsere 
Website  

muw-werben.de
bis zum 24.08.15 

und gewinnen Sie!
Waldkirchen: Marktplatz 18, 94065 Waldkirchen, Tel: 08581 6212554

Passau: Nibelungenplatz 1, 94032 Passau, Tel: 0851 49084323

Grafenau: Stadtplatz 6, 94481 Grafenau, Tel: 08552 8279355

Öff nungszeiten: Mo-Fr: 11.30-18.00 Uhr, Sa: 10.00-16.00 Uhr

Online-Shop: www.trachtenfl irt.de

www.muw-werben.de

Anzeige
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Freizeit & Kultur

„Hi“ und „Hallo“ hört man hier 
nicht. „Griaß Euch God olle 
midananda“ – so der musika-
lische Auftakt, den Basti Hackl zu 
Beginn der Schulstunde spielt. 
Schulstunde? 45 Minuten dau-
ert sie schon, aber eine Schul-
stunde im klassischen Sinne ist 
das sicher nicht. Erstens ist Herr 
Hackl, wie er von den Kindern 
gerufen wird, kein „richtiger“ 
Lehrer, der für sein Metier stu-
diert hat – und zweitens haben 
die Inhalte hier nix mit verkopf-
ter Materie und trockenem Stoff 
zu tun. Aber: Basti Hackl lehrt 
die Kinder vieles, was sonst im 
Schulalltag und daheim unter-
geht. Das gemeinsame Musi-
zieren, das Aufeinander-Hören, 
das Tanzen – und natürlich gibt 
er bayerisches, waidlerisches 
Kulturgut weiter. Lange Zeit war 
dieses nur mehr an Musikan-
tenstammtischen oder bei den 
Trachtenvereinen daheim. Den 
„Weg nach draußen“ hat es nicht 
so recht gefunden. 
Ein gutes Dutzend Kinder in 
Jeanshosen und Sweatshirts mit 
englischen Aufdrucken sitzt im 

 Bayerische Kindersingstunde mit Basti Hackl 

„Des is voll cool!“

Waldwärts mit dabei bei der Bayerischen Kindersing-
stunde mit Basti Hackl. 12.15 Uhr – wahrlich nicht die 
allerbeste Zeit für eine Schulstunde. Normalerweise ist 

da schon die Luft raus. Das Mittagstief lässt Schüler wie Lehrer 
ja oft innerlich gähnen. Und so „manchen reißt’s das Mei gscheid 
aaf“, wie das der Waidler ganz bildhaft formuliert. Im Oberge-
schoß der Ringelaier Grundschule passiert Letzteres auch, aller-
dings geschieht das nicht leise und verdrückt, sondern lautstark 
und aus vollem Herzen. Es ist Zeit für die „Bayerische Kinder-
singstunde“ – und die steckt genau wie ihr musikalischer Leiter 
Basti Hackl voller geballter Power, wie das heute so schön heißt.

von Christiane Grapentin

Obergeschoß der Grundschule 
Ringelai. Ganz normale Kinder, 
keine Lederhosen, keine Dirndl-
kleider, nichts, was man sonst 
mit Volksmusik verbindet. Aber: 
Sie singen mit voller Inbrunst 
von „da tapfren Feierwehr“, 
vom „Floh, der den ersten Stich 
macht“, vom „Bimperlwirt“ und 
sie tanzen, ja, sie leben, die 
„Krebspolka“. Und alles immer 
mit vollem Körpereinsatz und 
viel Konzentration. Die Mäd-
chen, wie’s halt beim Singen 
meistens so ist, tauen gleich auf, 
die Buben brauchen immer ein 
wenig, bis sie „reinkommen“. 
Doch kein Wunder, dass es ei-
nen da mitreißt. Basti Hackl zieht 
alle Konzentration auf sich und 
ist selbst leidenschaftlich bei 
der Sache, richtig „werkeln“ tut 
er auf seiner Ziach. Allein schon 
dieses Spiel auf dem Akkorde-
on macht den Kindern Freude 
und beeindruckt ungemein. Die 
Lieder, die er mit den Kindern 
singt, hat er selbst ausgesucht, 
stets ist es ihm ein Anliegen 
ihnen „die Geschichten hinter 
den Liedern“ zu erzählen. Die-

ses Engagement wird honoriert: 
„Der Herr Hackl ist schon cool“, 
dieses Lob aus Kindermund hört 
man, wenn man die Schüle-
rinnen und Schüler auf die Ba-
yerische Singstunde anspricht. 
Für den Musiker Basti Hackl be-
deutet dieses Lob unsagbar viel. 
Seit dem Jahr 2013 macht er die 
„Bayerische Kindersingstunde“ 
im Landkreis Freyung-Grafenau. 
Inspirieren lassen hat er sich für 
dieses Projekt von Kathi Gruber, 
Volksmusikpflegerin der Stadt 
Passau. Die junge Volkmusikan-
tin hat in der Passauer Gegend 
eine Singstunde mit bayerischen 
Liedern an Grundschulen einge-
führt. „Auf meine Initiative hin 
und unter Zusammenarbeit mit 
Dominik Hilgart haben wir dann 
die Bayerische Kindersingstunde 
im Landkreis Freyung-Grafenau 
ins Leben gerufen. Ich nenne sie 
mein Kind“, berichtet Basti Hackl 

aus der Anfangszeit. Und in den 
Genuss selbiger Singstunde sind 
bereits Kinder in Hohenau, Mauth, 
Ringelai, Hinterschmiding, Grafe-
nau, Spiegelau und Schönberg 
gekommen – sein (Mini)Honorar 
bezieht Hackl von den Gemein-
den. „Aber reich werden tut man 
da sicher nicht, es ist eher ein 
bezahltes Ehrenamt“, lacht der 
Musiker, der im Übrigen „von der 
Musik leben muss“, wie das so 
schön heißt. Bekannt ist er vor 
allem durch seine Auftritte im 
Musiker-Duo „Tom & Basti“ auf 
Festen und Feiern vielerlei Art. 
In dieser Formation gibt er mit 
seinem Kollegen Tom Graf echte 
Waidler-Lieder, richtig frische, 
derbe, melancholische, immer 
originelle Wirtshausmusik, auf 
ganz eigene authentische Weise 
zum besten. 
„Nein, ich stamme aus keiner 
Musiker-Dynastie. Aber ich war 
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Übung macht den Meister! Fotos: Christine Grapentin

schon mit drei Jahren bei der 
musikalischen Früherziehung in 
Freyung. Blockflöte habe ich ge-
lernt, weil das die Mama wollte 
und ich spiele seit meinem 
sechsten Lebensjahr Steirische. 
Gemeinsam mit dem Opa habe 
ich gerne Musik gehört – im Ra-
dio und im Fernsehen. Er hat üb-
rigens auch Akkordeon gespielt 
und ich hab ihm gern zugeschaut 
und gelauscht.“ Basti Hackl 
macht um seine eigene Person 
nicht so viel Aufhebens. Aber 
bestimmt war es für den 1986 
geborenen jungen Mann und den 
gelernten Großhandelskaufmann 
kein leichter Schritt, diesen „bür-
gerlichen“ Beruf an den Nagel zu 
hängen und sich ganz der Mu-
sik zu widmen – gerade weil er 
„schon sehr auf Sicherheit erzo-
gen war“. „Ich musste das aber 
tun. Musik ist mein Lebensge-
fühl, mein Ventil. Sie ist für mich 

meine gute Beziehung.“ Und 
dieses gute Gefühl für die Musik, 
das möchte er auch weitergeben 
an die junge Waidler-Generation: 
„Diese frühe Prägung mit Volks-
musik muss sein. Vielleicht ent-
fernen sich die Kinder später mal 
kurzzeitig von dieser Musik.

Aber wie’s halt so ist mit der 
kindlichen Prägung: Zu einem 
späteren Zeitpunkt, da fallen ih-
nen die bayerischen Lieder wie-
der ein. Und die gute Zeit, die sie 
beim Singen mit ihren Mitschü-
lern und mir hatten.“ Kein kleiner 
Wunsch, den Herr Hackl hegt. 
Möge er in Erfüllung gehen. Was 
auf alle Fälle schon hingehauen 
hat: „Die Kinder haben Freude an 
der Musik – und ich wiederum 
freue mich an ihrer Freude!“ Wen 
wundert’s, dass dieser Mann 
sich sehr zufrieden durchs Leben 
spielt.
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s`Pfandl - Restaurant & Café im  

Hotel Almesberger ÕÕÕÕ

Genuss & Essen

s`Pfandl - Restaurant & Café, Marktplatz 4, 4160 Aigen-Schlägl
Tel +43 7281 8713,  Fax +43 7281 8713-76,  hotel@almesberger.at, www.almesberger.at

s`Pfandl - Restaurant & Café, Marktplatz 4, 4160 Aigen-Schlägl

Wir laden Sie im neuen PFANDL und zu einem völlig neuen 
Genusserlebnis ein. Denn nicht nur optisch hat sich vieles 
verändert! Im  ersten besser-essen-Restaurant steht die 
Küche voll und ganz im Zeichen von Frische, Regionalität,  
Ehrlichkeit, Natürlichkeit und höchster Qualität. Darauf ge-
ben wir Ihnen unser Wort und die besser-essen-Garantie. 
Viele Gerichte servieren wir Ihnen in Vorspeisengröße. So 
haben Sie die Möglichkeit, nach Herzenslust zu gustie-
ren und verschiedene der teilweise nur in geringer Anzahl 
verfügbaren Spezialitäten zu genießen. Neben frischem 
Gemüse und Salaten begeistern vor allem Fleisch und 
Fisch in allen erdenklichen Variationen. Ganz besondere 
Gustostückerl reifen in unserem PFANDL Räucherofen zu 
herrlichen Delikatessen. Wenn Sie bei uns nicht nur bes-
ser essen sondern über offenem Feuer richtig schön grillen 
möchten, empfehlen wir Ihnen einen gemütlichen Abend 
in der PFANDL Grillerei. All jene, die kühle Erfrischungen 
bevorzugen, zieht es in die neue PFANDL Bar. Hier werden 
Sie mit edlen Weinen, preisgekrönten Mosten und Schnäp-
sen, spritzigen Saisongetränken, Cocktails, einem gepfl eg-
ten Bier und frisch gepressten Fruchtsäften verwöhnt. Am 
Abend versprüht die PFANDL Bar das lässige Flair südlicher 
Länder und entspannende Chillout-Atmosphäre.

Wir wünschen Ihnen viele genussvolle, unterhaltsame und 
gemütliche Stunden, wenn Sie im PFANDL besser essen, 
besser trinken und besser feiern. 

Auf Ihren Besuch freuen sich
Peter Gruber jun. und das PFANDL Team

Wer das PFANDL kennt, weiß seine ausgezeichnete Kü-
che zu schätzen. Seit über 29 Jahren werden unsere 
Gäste täglich kulinarisch verwöhnt. Abends ist das 

bodenständige Restaurant ein beliebter Treffpunkt im Stadtzen-
trum von Aigen-Schlägl.

s`Pfandl-    Montag bis Samstag     von 11.00 bis 2.00 Uhr und Sonntag von 9.00 bis 2.00 Uhr geöffnet.

Anzeige

Freizeit
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kreuze die 
richtige 

Antwort an 
und Du kannst 

ein Wochenende 
im Seat Leon ST

gewinnen

Wo steht 
dieser 
Pylon?

Vorname

Name

PLZ Ort

Telefon

Bitte ausfüllen und an: 
MuW-Zeitschriftenverlag,  

Goldener Steig 36, 94116 Hutthurm 
senden. Kennwort „Pylon“.

Der Gewinner wird ausgelost 
und schriftlich informiert.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

P  Passau

P  Hutthurm

P  Freyung

GEWINNSPIEL

Einsendeschluss ist der
19. August 2015

Anzeige
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Von Passau nach Schärding und retour

Die Tour, die entlang des Inn-
talradwegs führt, startet in der 
Passauer Innstadt nahe der 
Pfarrkirche St. Gertraud in Rich-
tung Lederergasse. Nachdem 
das Severinstor passiert wurde, 
wird Fahrt auf den Innstadt-
friedhof genommen. An dessen 
langer Mauer fährt man entlang 
und orientiert sich an den rechts 
liegenden Bahngleisen. Nach 
einer leichten Steigung erreicht 
man schließlich Ingling. Nun be-
ginnt der malerische Teil dieser 
Radtour. Am Inn entlang führt 
die Strecke durch Wiesen und 
Maisfelder bis nach Wernstein. 
In regelmäßigen Abständen la-
den Sitzbänke zum Verweilen 
ein, um inmitten der Natur einen 
wunderschönen Ausblick auf 

den Inn genießen zu können. In 
Wernstein angekommen, pas-
siert der Radweg die Marienbrü-
cke sowie die Burg Wernstein. 
Auf der gegenüberliegenden 
Seite erhascht man oftmals ei-
nen Blick auf zahlreiche Klette-
rer, die am Kletterhang ihr Kön-
nen unter Beweis stellen. Auch 
Schloss Neuburg ist auf der an-
deren Seite des Inns prachtvoll 
zu erkennen. Nach 6 Kilometern 
erreicht man schließlich Schär-
ding. 
Von dort aus kann nun auf der 
anderen Seite des Inns zurück 
nach Passau gefahren werden. 
Hier geht’s über die Prambrü-
cke und eine kleine Holzbrücke 
über den Doblbach. Bald ist am 
gegenüberliegenden Flussufer 

Wer gerne Rad fährt, sich dabei aber nicht überanstren-
gen möchte, dem sei der gut 30 Kilometer lange Rund-
weg von Passau nach Schärding und zurück, empfohlen. 

Bei nahezu gerader Strecke kann so die malerische Landschaft 
in vollen Zügen genossen werden. 

Radtour mit malerischen Ausblicken

das Kloster Vornbach zu sehen. 
Wieder in Wernstein angekom-
men, geht es – meist im Wald 
- zurück nach Ingling. Erreicht 
man hier die Staustufe, kann 
man dort den Fluss bei Bedarf 

erneut überqueren und zurück 
nach Passau fahren.
Eine schöne, nicht allzu an-
strengende Radtour, die perfekt 
ist für einen kleinen Wochen-
endausflug ins Grüne!

Radeln inmitten grüner Natur macht Spaß...                                      Fotos: Krückl ... ebenso wie ein Ausblick auf den Inn (hier z.B. auf der Marienbrücke in Wernstein). 

von Katharina Krückl

An zahlreichen Sitzbänken kann Rast gemacht und ein malerischer Ausblick (hier auf 
Wernstein) genossen werden.          
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Schärding

KAPITÄN • Manfred Schaurecker
A-4780 Schärding am Inn
L.- Kaiserweg 1

Das besondere Erlebnis!
Wir fahren von Schärding aus, durch 
das wildromantische Inntal, vorbei an 
vier Burgen und Schlössern, durch den 
Inndurchbruch bis kurz vor die Tore 
von Passau und zurück. Während der 
Fahrt verwöhnen wir Sie mit boden-
ständigen Speisen und Getränken.
Für Gruppen  (ab 30 Personen) wer-
den Sonderfahrten wie Weißwurst-
fahrt, Innviertlerfahrt mit „Brat´l in der 
Rein“, Schlemmerfahrt,  Kaff ee- und 
Kuchen-Fahrt geboten, die mit ihrem 
abwechslungsreichen Programm kei-
ne Wünsche off en lassen. 

Schärding-Inndurchbruch-Wernstein-Passau/Ingling

Die Schiff e fahren täglich außer Montag 
um 14:00 Uhr, zus. an Sonn- und 
Feiertagen um 11:00 Uhr.

   KEINE PANIK: FERIENSCHÜLERFAHRT
 Gegen Vorlage des Zeugnisses fahren Pfl ichtschüler, 
 die im Jahreszeugnis 1 Sechser oder 5 Einser haben, 
 in den Sommerferien zum Null-Tarif.

Schüleraktion:

Heurigenfahrt
·  Schifffahrt durch den Inndurchbruch bis Passau/ 
 Ingling und zurück, Fahrtdauer ca. 2,5 Stunden
·  Heurigenbuffet, Musik und freier Weinkonsum  
 während der Fahrt 
·  Reservierung erforderlich
·  Jeden ersten Freitag im Monat bis September 

für Gruppen ab 30 Personen 
jederzeit auf Anfrage  € 22,50 p.P.

Tel. 0043 7712 7350
E-Mail: kapitaen@innschiff fahrt.at

www.innschiff fahrt.at

Anzeige
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Josef Kindermann ist in den 
Beruf buchstäblich hineinge-
wachsen. Das Anwesen samt 
Schmiede wurde von seinen 
Vorfahren mütterlicherseits be-
trieben. Auch der Vater kam aus 
einer Hammerschmiedfamilie. 
Als dieser nun nach Waldkirchen 
einheiratete, war der Fortbe-
stand des Handwerksbetriebs 
gesichert. Das Können, heute 
würde man wohl „Know-How“ 
sagen, war vorhanden. Und so 
wuchsen Josef und sein Bruder 
mit der Schwärze der Schmie-
dewerkstatt, mit Hammer und 
Amboss auf und lernten das 
Handwerk von der Pike auf. Da-
mals war außerdem eine kleine 
Landwirtschaft angegliedert. 
Auch hier halfen die beiden Brü-
der mit, seit sie denken konnten. 
Eigentlich sollte Josefs Bruder 
die Hammerschmiede einmal 
übernehmen, er ging jedoch aufs 
Gymnasium und so entschied 
der Vater: „Dann nimmsd as hoid 
du!“ Die Frage des Nachfolgers 
war hiermit geklärt. Josef wür-

Ein Meister des Schmiedehandwerks – Josef Kindermann 

Der „Waidla-Wok“  

vom Hammerschmied

Feurig, laut und dunkel. So ließe sich wohl das Arbeitsum-
feld des Schmieds am besten beschreiben. Wir haben einen 
der letzten seiner Zunft in Waldkirchen besucht. Seine Hei-

mat ist die Hammerschmiede, die bereits seit dem Jahre 1686 
besteht. Erstmals urkundlich erwähnt wurde sie zumindest in 
jenem Jahr, vermutlich ist sie jedoch weitaus älter. Der Hammer-
schmied, der heute dort seinem Handwerk nachgeht und in des-
sen Familienbesitz sich die Schmiede befindet, ist mit Feuereifer, 
im wahrsten Sinne des Wortes, bei der Sache.

Von Doris Blöchl

de die Schmiede übernehmen. 
„So einfach war das damals. Da 
gab‘s nicht viel mehr zu sagen“, 
so Josef Kindermann. Weil ihm 
aber diese Art zu arbeiten, echte 
Handarbeit, immer schon Spaß 
gemacht hat, war diese Entschei-
dung ganz in seinem Sinne. Es ist 
ein alter Berufszweig, der durch 
die Hammerschmiedeinnung 
Passau im Jahr 1474 erstmals 
Erwähnung fand. Josef Kinder-
mann begann 1974 seine Lehre, 
machte 1978 die Gesellenprü-
fung und hatte 1983 seinen Mei-
sterbrief in der Tasche. Vier Jahre 
später übernahm er den Betrieb. 
Während sein Vater noch zahl-
reiche Aufträge zum Schmieden 
von Geländerstäben auszuführen 
hatte, ging die Nachfrage mit der 
Zeit stark zurück. „Auch Trep-
pengeländer und Zaunelemente 
sind den jeweils aktuellen Mo-
detrends unterworfen“, so Josef 
Kindermann, „und auf diesem 
Gebiet bestimmen meistens 
die Frauen“, fügt er verschmitzt 
hinzu. Zum Thema Trend weiß 

der Hammerschmied bestens 
Bescheid: „Der Trend dreht sich 
etwa alle 20 Jahre. Das kann 
man beobachten.“ Auch mit  
land- und forstwirtschaftlichen 
Werkzeugen wie Äxten kann in 
der heutigen Zeit kein großes 
Geschäft mehr gemacht werden. 
Dennoch gibt es mittlerweile 
zahlreiche Menschen, die wieder 
Wert auf Qualität legen. Und hier 
kann Josef Kindermann punkten.
„Im Moment besinnen sich die 
Menschen wieder etwas mehr 
auf das Althergebrachte, auf das 
Nachhaltige“, erklärt mir Josef 
Kindermann weiter. Da sind wir 
uns einig, denn auch ich habe 
bemerkt, dass Handarbeit wie-
der mehr geachtet wird. Und ein 
ganz besonderes Produkt, das 
den Begriff der Nachhaltigkeit 
wie kein Zweites ausdrückt ist 
die „Waidler-Pfanne“, die der 
Schmied aus einem Stück fertigt. 
Anfangs erinnert sie ein wenig 
an einen chinesischen Wok. „Es 
wird genauso gemacht wie frü-
her. Die Arbeitsschritte sind ge-

nau dieselben.“ Und mit einem 
ohrenbetäubenden Lärm wird 
das vorher erhitzte Roheisen in 
Form gebracht. Kaum zu glau-
ben, wie schnell das geht. Durch 
das Hämmern wird das Material 
so verdichtet, dass es unglaub-
liche Wärmeleiteigenschaften 
und eine enorme Robustheit er-
hält. Auf meine laienhafte Frage, 
wie lange denn so eine Pfanne 
hält, schmunzelt Josef Kinder-
mann: „Na, die kannst du na 
vererb‘n!“ Ein Grund mehr, sich 
so ein lebenslanges Küchenu-
tensil zuzulegen. Außerdem ist 
jedes Stück ein echtes Unikat mit 
Stempel. Die Buchstaben JK sind 
sehr deutlich zu erkennen und 
die Erklärung hierzu bekomme 
ich prompt geliefert: „Sogar die 
Römer hatten schon Signaturen, 
damit man erkennen konnte, wo 
die Ware hergestellt worden war. 
Und bei uns Hammerschmieden 
ist das so überliefert. Das war 
schon immer so.“ Das Eisen 
muss gedreht, gewendet und 
gezogen werden, lasse ich mir 
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erklären. Deshalb bezeichnet 
man diese Art zu schmieden als 
„Freiformschmieden“. Aber was 
zahlt man nun für so ein origi-
nales Schmiedekunstwerk? Die 
Waidler-Pfanne kostet 58 Euro 
netto, ist auf jeder Herdart, auch 
Induktion, einsetzbar und hat im 
Normalfall 28 cm Durchmesser. 
Sie kann sowohl per Internet als 
auch direkt bei Josef Kindermann 
gekauft werden. Am Ende eines 
äußerst lehrreichen, netten und 
aufschlussreichen Gesprächs 
bekomme ich noch einen echten 
Geheimtipp: „Bratkartoffeln wer-
den nirgends so perfekt wie in 
dieser Pfanne!“ Das lohnt es sich 
doch wirklich auszuprobieren!

Unter hammerschmiede-jk.de 
erfahren Sie Näheres.

Fotos: Blöchl
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Fotos: Christine Bauer (2), Gerhard Nixdorf (1)

In 13 Gemeinden des Bayerischen Waldes und der Oberpfalz 
bieten Bewegungsparcours Abwechslung und Spaß. Auch St. 
Oswald und Erlauzwiesel kamen in den Genuss dieses Leader-

geförderten Projekts. Die Gesundheit steht bei diesen Motorik-
parks im Vordergrund. Bei der Einweihung am Erlauzwieseler See 
in Waldkirchen drückte es Helmut Brunner so aus: „ Wir leben im 
21. Jahrhundert mit Steinzeitgenen. Ein durchschnittlicher Bay-
er sitzt täglich 7,5 Stunden. Dafür sind unsere Körper nicht ge-
macht.“ Die Parcours sind für Kinder, Erwachsene und Menschen 
mit Handikap ausgelegt.   

von Doris Blöchl

Die Grundschule Waldkirchen umrahmte die Einweihung des Bewegungsparks musika-
lisch. Fotos: Holzinger

Motorikparks für jedermann 

Bewegung ist alles

Anzeige
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09.08.
Großes Kinderbärchenfest im BÄREAL – im neuen 

Kurerlebnispark. Zahlreiche Mitmach- und Spiel-

stationen! 

13.09.
Leonhardiritt Grafenau : 12.30 Uhr Aufstellung am 

Bahnhofsplatz, 13.00 Uhr Auszug nach Einberg mit 

musikalischer Umrahmung, 13.45 Uhr Einzug und 

Umritt in Einberg mit Pferdesegnung – Änderungen 

vorbehalten

20.09.
Kraut- & Rübenfest

Kirta ab 7.00 Uhr morgens

ab 13.00 Uhr verkaufsoffene Geschäfte

22.08.: 18.00 - 20.00 Uhr
„Literarisches und Musikalisches“ 
im Schramlhaus in Freyung

06. 09.: 10.00 - 24.00 Uhr
Freyunger Schlossfest rund um Schloss
Wolfstein, Wolfkerstraße Freyung

11. 09.: 19.00 - 21.00 Uhr
Orgelkonzert mit Querflöte
in der Stadtpfarrkirche Freyung

19. 09.: 13.30 - 15.30 Uhr
Musikprobe der Gruppe
„Schleudergang“ im
Schramlhaus in Freyung

31.07. - 5.8. Volksfest Waldkirchen
Karoli Sportplatz, 11.30 Uhr bis 23.30 Uhr

02.08.: 07.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Schnupper-Fischen für Kinder und Jugendliche
im Kurpark Erlauzwiesel

14.08.: 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Sommeratelier für Kinder: Aquarell- und
WasserfarbenMALEN, Bürgerhaus-Bürgersaal

15.08.: 14.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Picknick im Stadtpark mit Kinderolympiade

22.08.: 11.00 Uhr - 12.30 Uhr 
Blasmusiksommer am Marktplatz

28.08.-29.08.: 10.00 Uhr - 17.00 Uhr 
Fußballcamp für Kinder, Emerenz-Meier-
Mittelschule

03.09.: 20.00 Uhr - 22.00 Uhr 
Ungschmingg-Konzert, Emerenz-Meier-Haus

Veranstaltungen-August/September

Grafenau Freyung Waldkirchen

1
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Bayerns größte Hotel-Wellnesslandschaft auf 6.500 qm
Wellnesshotel Jagdhof • Putzgartenstraße 2 • 94133 Röhrnbach 

Tel. 08582/9159-0 • info@jagdhof-bayern.de • www.jagdhof-roehrnbach.de

Anzeige
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Sind Sie ein Verkaufstalent und mit Print-/Online-Medien bestens ver-
traut? Sind Sie in der Region Freyung-Grafenau oder Passau zu Hau-
se, bestens verankert und kennen Land und Leute? Ist es für Sie eine 
Selbstverständlichkeit, auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten 
mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten? Haben Sie im Idealfall 
bereits Erfahrungen in einer Werbeagentur sammeln können?

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Verkäufer/in für 
PR und Marketing im Außendienst
Aufgaben: 
• Beratung und Verkauf unserer Produkte und Dienstleistungen   
 (Print- und Online-Medien) im direkten Kundenkontakt für den   
 Raum Freyung-Grafenau und Passau
• Aktive Gewinnung von Neukunden und eigenständige    
 Erschließung von Marktpotentialen
• Beobachtung des regionalen Marktes und der Konkurrenz
• Mitarbeit bei Projekten
• Auftragsabwicklung

Ihr Profi l: 
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
 (vorzugsweise Werbekaufmann/-frau)
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit
• Gepfl egtes und sicheres Auftreten
• Ausgeprägtes Verständnis sowie Interesse für Print- und Online-Medien
• Sicherer Umgang mit gängiger Hard- und Software 
 (PC, mobile Endgeräte, MS Offi  ce etc.)
• Die Bereitschaft, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln
• Absolute Leidenschaft und die Begeisterung für den Verkauf
• Erfolgsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Reisebereitschaft und Mobilität (Führerschein Klasse B)

Wer wir sind: 
MuW Werbeagentur & Medienhaus ist seit 20 Jahren erfolgreich auf 
dem Markt. Als eigenständiger Zeitschriftenverlag im Bereich Print und 
als kreative Werbeagentur bieten wir unseren Kunden eine Vielzahl von 
Werbemöglichkeiten.

Was Sie erwartet: 
• Intensive Einarbeitung und Vorbereitung
• Abwechslungsreiches und selbstständiges Arbeiten
• Unterstützung durch den Innendienst und Fachexperten
• Technische Hilfsmittel für den Arbeitseinsatz
• Attraktive Verdienstmöglichkeiten 

Interessiert? Dann bewerben Sie sich – mit vollständigen Unterlagen unter:
MuW-Zeitschriftenverlag für Marketing und Werbung GmbH
Matthias Wagner • Goldener Steig 36 · 94116 Hutthurm
matthias@muw-zeitschriftenverlag.de 

MUW PERFEKT WERBEN

m u w - w e r b e n . d e

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

Schlossgaststätte Fürsteneck

www.schloss-fuersteneck.de • info@schloss-fuersteneck.de

Familie Windorfer

Schlossweg 5 • 94142 Fürsteneck

Tel. 0 85 05–14 73 • Fax 91 52 63

Foto: FreeFactory

Idealer Ausgangspunkt für 
Wanderungen im schönen Ilztal.

Anzeige
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Waldwärts

Passaus 
grösster 
Biergarten

Jeden Freitag & Samstag 
von 18 – 23 Uhr

jedes Hacklberger ex! und Ex! Cai-
pi nur 2 Euro in der HacklBar.

A guads bier, a guade Brotzeit
und bayerische Schmankerl vom Grill

Bräuhausplatz 7 – Passau Hacklberg
Tel. 0851 58382 – www.hacklberger-braeustueberl.de

Täglich ab 10.00 Uhr geöffnet

Coole Leute
        Cooles Bier

Anzeige
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Waldwärts

Doch dieses Motto gilt nicht nur 
für die bunten Blüten, die dem 
Ort einen freundlichen Charakter 
verleihen. Vielmehr beschreibt es 
auch den Werdegang Hutthurms 
perfekt. Denn die Marktgemein-
de hat es wie kaum eine zweite 
geschafft, die Bereiche Wohnen 
und Arbeiten innerhalb der Ge-
meindegrenzen zu ermöglichen. 
Durch die Ansiedlung zahlreicher 
Gewerbetriebe konnten viele Ar-
beitsplätze geschaffen werden 
– eine gute Möglichkeit für die 
Hutthurmer, wohnortnah tätig zu 
sein. Das Prinzip der kurzen Wege 
wird durch diese Konstellation 
wohl am besten umgesetzt. Eine 
gute Infrastruktur ist ein weitere 
Pluspunkt, den Familien gerne 
nutzen und sich die Bauparzellen 
in Hutthurm sichern. Kinderta-
gesstätte, Mittelschule, Sportan-
lagen sowie ein breitgefächer-
tes, intaktes Vereinsleben bieten 
beste Voraussetzungen für die 
Kinder. Außerdem steht mit zahl-
reichen Einkaufsmärkten eine 
perfekte Nahversorgung zur Ver-
fügung. Der kürzlich eingeweihte 
Kreisverkehr mit Springbrunnen 
am Ortseingang verleiht dem Ort 

von Doris Blöchl

Leben-Wohnen-Arbeiten in Hutthurm

„Eine Gemeinde mit Zukunft“

Unter dem Motto „Hutthurm blüht auf“ kann die 
Marktgemeinde zahlreiche bunte Blumenwiesen im 
Gemeindegebiet aufweisen. 

ein mediterranes Flair und wer-
tet den Markt optisch auf. Neben 
der Sanierung des Marktplatzes 
rund um Kirche und Rathaus 
wurde mit dem neuen Kreisel 
ein weiterer Blickfang geschaf-
fen, der dem Ort ein freundliches 
Äußeres verleiht. Wohnen, leben 
und arbeiten – Hutthurm vereint 
diese drei Komponenten perfekt. 

Für gewerbliche Betriebe ist 
die Lage an der B12 sowie am 
Autobahnzubringer hervorragend 
geeignet. Gewerbeansiedlungen 
werden Hutthurm auch künftig 
wachsen lassen – und damit 
auch die Einwohnerzahl. Denn 
die günstige Lage wissen auch 
Familien zu schätzen. In der Nähe 
des Bayerischen Waldes sowie in 
direkter Nähe zur Dreifl üssestadt 
Passau liegt die Marktgemeinde 
Hutthurm eingebettet ins 
wunderschöne Ilztal. Die Nähe 
zur Natur ist hier ebenso gegeben 
wie zur Stadt. Hutthurm bietet 
somit alles, was es zum Leben 
braucht. So aufgestellt, kann die 
Marktgemeinde getrost in eine 
erfolgreiche Zukunft blicken – 
mit zufriedenen Bürgern.

Hutthurm
im Ilzerland

Freizeit

Anzeige
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AUCH AUFFACEBOOK. 
AUCH AUF FACEBOOK 

Kompetente Unterstützung durch Kickbox-Europameister, Übungsleiter 
„Sport in der Rehabilitation“ und Fitnessökonom Robert Knödlseder.

ÖFFNUNGSZEITEN: 
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. Feiertag 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 

»REHA-SPORT-ZENTRUM«
Außerdem erstellen wir Ihren ganz persönlichen Ernährungsplan. 

UNSERE 
KRANKENKAS-
SEN-PARTNER:

AOK / DAK / 
BARMER GEK/ 
BKK ALLE / TK

FITNESSTRAINER A-LIZENZ
ÜBUNGSLEITER B
„SPORT IN DER REHABILITATION“

10ER KARTE  
statt 89,90 EURO 
                                 nur 79,90 EURO
AKTIONSZEITRAUM BIS 31.8.2015

TOP-SOMMERAKTION

10ER KARTE

TOP-SOMMERAKTION
TOP-SOMMERAKTION
TOP-SOMMERAKTION

TOP-SOMMER
                 A

KTION

Anzeige

MuW-Zeitschriftenverlag für Marketing und Werbung GmbH, Goldener Steig 36, 94116 Hutthurm , Tel.: 08505 86960-0, E-Mail: email@muw-zeitschriftenverlag.de

Freizeit

WOW!!!! FOTOS MIT EMOTION 
WOW-HOTELFOTOGRAFIE

Aus dem Hause

m u w - w e r b e n . d e

HOTELFOTOGRAFIE

WOW aus dem Hause  MUW-Zeitschriftenverlag GmbH • Goldener Steig 36 • D-94116 Hutthurm
Tel.: ++49 (0) 8505 86960 0 • Fax.: ++49 (0) 8505 86960 27• info@muw-werben.de • www.wow-hotelfotografie.de
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Tierliebe

Der 23-jährige Hutthurmer hat 
nämlich eine für sein Alter sehr 
seltene und außergewöhnliche 
Freizeitbeschäftigung: er ist 
Hobby-Schäfer. Eigentlich ist es 
weniger ein Hobby, als vielmehr 
seine große Leidenschaft. Wenn 
Christoph Lenzen könnte, würde 
er auch hauptberuflich als Schä-
fer arbeiten, doch davon allein 
könnte er nicht leben. „Der Staat 
hat für die Schafhaltung nicht 
sehr viel übrig. Viele Förderungen 
und Prämien, die es davor gab, 
wurden eingestellt“, berichtet 
der 23-Jährige über die harte 
Realität seines Traumberufs. 

Doch wie kam der Hutthurmer 
überhaupt auf das Schaf? „Ich 
wuchs in einem Kinderheim auf. 
Aus diesem Grund hatte ich im-
mer eine bessere Verbindung 
zu Tieren als zu Menschen. Bei 
ihnen fühle ich mich einfach 
wohler. Tiere haben ein gutes 
Herz, sie scheren sich nicht um 
dein Aussehen oder dein Bank-
konto. Sie mögen dich um deiner 
selbst willen. Das ist das Schöne 
im Umgang mit den Vierbeinern“, 
erzählt Christoph Lenzen über 
das Verhältnis von Mensch zu 
Tier. Seine (Tier-)Liebe speziell 
zu Schafen begann schließlich 
vor fünf Jahren, als der Hut-
thurmer von einem Freund drei 
Schafe geschenkt bekam. Die-
se stellte er dann auf die Wiese 

eines Bauern, der sie aufgrund 
ihrer ungünstigen Beschaffen-
heit in Schieflage nicht abmähen 
konnte. Das „Mähen“ übernah-
men von nun an Christoph Len-
zens Schafe. „Abhirten nennt 
man diese natürliche Form der 
Landschaftspflege“, erzählt der 
Hobby-Schäfer. Christoph Len-
zen eignete sich im Laufe der 
Jahre immer mehr Wissen über 
Schafhaltung und Schafzucht an 
und so kam es, dass es nicht bei 
den anfänglichen drei Schafen 
blieb. Heute hat der Hutthurmer 
35 Schafe verschiedenster Ras-
sen, mit denen er im Raum Hut-
thurm von Weide zu Weide zieht. 
„Man hat mir mittlerweile schon 
den Spitznamen „Hutthurmer 
Kirchturmschäfer“ gegeben, weil 
ich dort öfters meine Schafe im 
Winter weiden lasse“, berichtet 
der 23-Jährige. „Es gibt hier im 
Landkreis so viele Flächen, die 
verwildern, weil sie keiner mehr 
abmähen kann. Eine Schafherde 
auf solche Wiesen zu stellen, 
wäre eine gute Alternative, um 
das Gras niedrig zu halten, aber 
leider gibt es dafür zu wenig 
Schäfer und zu wenig Unterstüt-
zung von Seiten des Staates“, 
meint der Tierliebhaber.

Im Umgang mit seinen Tieren geht 
er mit sehr viel Liebe und Ruhe 
ans Werk. Das spürt man auch 
ganz deutlich, denn Christoph 

Lenzens Schafe sind zutraulich 
wie im Streichelzoo. Das liegt 
daran, dass sie noch nie schlech-
te Erfahrungen mit Menschen 
gemacht haben und dadurch 
Vertrauen zu ihnen aufgebaut 
haben. Viele von seinen Schafen 
waren auch so genannte „Küm-
merlinge“, die Christoph Lenzen 
dann liebevoll mit der Flasche 
aufzog. Und wie es sich für einen 
echten Schäfer gehört, besitzt der 

23-Jährige natürlich auch einen 
Hirtenhund. Dieser ist jedoch kein 
gewöhnlicher Hund, sondern einer 
mit trauriger Vergangenheit. „Jin-
ger“, so heißt die 4-jährige Misch-
lingshündin, wuchs in Spanien 
unter widrigsten Bedingungen auf 
und war deshalb verhaltensge-
stört und sehr scheu. Kurzerhand 
adoptierte Christoph Lenzen die 
Hündin und schaffte es mit viel 
Liebe und Geduld, sie an seine 

„Das schwarze Schaf bin ich“ 

Traumberuf Schäfer 
von Katharina Krückl

Wenn er in ihre großen, treuherzigen braunen Augen 
blickt, geht ihm regelmäßig das Herz auf. Mit ihnen 
hat er eine spezielle Verbindung, eine ganz besondere 

Vertrauensbasis. Die Rede ist von Christoph Lenzen und seinen 
vierbeinigen Wollknäuel-Freunden, den Schafen. 

Hier ist Christoph Lenzen in seinem Element: inmitten seiner Schafsherde von unter-
schiedlichsten Rassen und Kreuzungen fühlt er sich wohl. Hündin „Jinger“ passt der-
weil auf, dass niemand ausbüchst.
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Schafe zu gewöhnen und aus 
ihr einen richtigen Hirtenhund zu 
machen, der auf Kommando ge-
horcht. Doch nicht nur der Hund, 
auch seine Schafe bekommen 
bei dem Tierliebhaber alles, was 
das Schafsherz begehrt. So baute 
Christoph Lenzen für seine vier-
beinigen Freunde ein Zelt, das sie 
vor Sonne und Regen schützt. Zu 
dem vorhandenen Gras bekom-
men die vierbeinigen Wollknäuel 
noch Heu, Silo, Hafer, Brot und 
Äste, die als natürliche Entwur-

Für das zwei Monate alte Walliser-Schaf „Andi“ war Christoph Lenzens Bruder Andre-
as Namensvetter. Alle Schafe haben ausgefallene Namen wie beispielsweise „Cola“, 
„Pepsi“, „Rambo“ oder „Zenzi“.

Christoph Lenzens Schafe bekommen alles was sie brauchen, sogar ein Leckstein steht 
immer als Minerallieferant zur Verfügung.

      Fotos: Krückl

mung dienen. Auch das Scheren 
übernimmt der Hobby-Schäfer 
selbst. Christoph Lenzen ist eben 
Schafliebhaber durch und durch. 
365 Tage im Jahr kümmert er sich 
um seine Tiere. Zweimal pro Tag, 
früh morgens und abends sieht er 
nach dem Rechten. „Bei mir kom-
men erst die Schafe, dann der 
Hund und zum Schluss bin erst 
ich dran“, meint der 23-Jährige 
lachend. 
Eine löbliche Einstellung finden 
wir!

Freizeit
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www.ploechinger.de

Der Sommerurlaub 
steht vor der Tür. 

Heißer Wüstensand
oder ewiges Eis? 

Egal. Was zählt ist die Sicherheit.

Wer wirklich weit in die Ferne schweifen 
will, nimmt den nächsten Flieger. Aller-
dings reisen zahlreiche Urlaubswillige mit 
dem eigenen Auto in das Land ihrer Träu-
me. Und selbst wenn wir unseren Urlaub 
auf „Balkonien“ verbringen, machen wir 
zwischendurch gerne einen Ausfl ug an 
den nächsten Badesee. Diese Auszeit 
hat man sich schließlich verdient. Dass 
wir Erholung brauchen, sagen uns sogar 
Statistiker und Psychologen. Das Gehirn 
muss abschalten können, um für neue 
Aufgaben bereit zu sein. Doch manch-
mal kommt alles anders ...

Der Spezialist hilft, 
wenn‘s gekracht hat.

Wenn wir aufbrechen zu neuen (Urlaubs-)
Ufern wissen wir zu Beginn der Reise noch 
nicht, was uns erwartet. Und weil wir gera-
de in der Ferienzeit nicht die einzigen 
Erholungssuchenden auf den Straßen 
sind, gehören Unfallhäufungen während 

der schönsten Zeit des Jahres leider dazu. 
Auch wenn es sich „nur“ um einen leich-
ten Auff ahrunfall  handelt, ist der Schaden 
am Fahrzeug meist nicht zu übersehen. 
Während in diesen Fällen die Nerven der 
Betroff enen schnell blank liegen, muss 
der Wagen schnellstmöglich nachhause 
gebracht werden. Dort angekommen, 
bekommt man bei Plöchinger kompe-
tente und fachgerechte Unterstützung in 
Sachen Gutachten. In der Werkstatt Ihres 
Vertrauens wird vor Ort eine Schadensdi-
agnose gemacht. Die Gutachter bei Plö-
chinger bilden sich laufend fort, um bei 
den Neuerungen in der Fahrzeugtech-
nik und Elektronik ständig auf dem Lau-
fenden zu sein.

Nicht nur einfach 
ein Gutachten.

Karosserievermessung, Schadensfeststel-
lung oder Diagnose von Elektronik-Pro-
blemen – bei einem Gutachten müssen 

zahlreiche Aspekte berücksichtigt wer-
den. Bei Schäden an modernen Fahr-
zeugen geht es meist nicht mehr ohne 
Elektronikdiagnose. Hierzu müssen die 
Sachverständigen fundierte Kenntnisse 
darüber besitzen. Seit 35 Jahren sorgt 
Franz Plöchinger bereits für ein gutes 
Gefühl im Straßenverkehr. Mit seinem 
Team, das perfekt geschult ist, bietet er 
einen innovativen Rundum-Service an. 
Die Liebe zum Fahrzeug kommt bei Franz 
Plöchinger nicht von ungefähr, ist er doch 
früher selbst Rallyes gefahren. Von seiner 
Erfahrung profi tieren die Kunden, private 
ebenso wie gewerbliche.

Ständige Weiterentwick-
lung und Weiterbildung 

Die Zusammenarbeit mit den Werkstät-
ten ist unabdingbar für die Gutachter. 
Deshalb werden Probleme gemeinsam 
gelöst, um den Schadensfall einschließ-
lich Gutachten für den Kunden so unbü-

rokratisch und rasch wie möglich zum 
Abschluss zu bringen. Mit der Prüfstelle 
in Plattling wurde ein weiterer kundeno-
rientierter Standort geschaff en, an dem 
Fahrzeuge begutachtet werden können. 
Das ist echter Service am Kunden, frei 
nach dem Motto der GTÜ: Mehr Service 
für Sicherheit!
ZFT Plattling - das Fortbildungszen-
trum für KFZ-Sachverständige, KFZ-
Werkstätten, Autohäuser, Spediti-
onen und Fuhrparks.

Freie Straßen!
Nach einem Unfall reinigt ein Bin-
demittel nur oberfl ächlich. Nur über 
eine Absaugung ist jedoch eine hun-
dertprozentige Reinigung möglich – 
ein wichtiger Punkt im Hinblick auf 
die Sicherheit der Verkehrsteilneh-
mer.

GTÜ steht für Sicherheit. 
Plöchinger auch. 

Sie sind 
urlaubsreif. 

Ihr Fahrzeug 
auch?

Anzeige

Die technische Schulungshalle „Hockenheim“, wo man einen optimalen Vermessungs- und Diagnose-
Arbeitsplatz nach den aktuellen Vorgaben der Hersteller fi ndet.

KFZ
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Gesundheit

Da Knofe 
(der Knoblauch)

Besonders die mediterrane Küche kommt ohne ihn kaum aus – der 
Knoblauch ist eine unverzichtbare Zutat bei vielen Gerichten.  Es ist 
ein raffiniertes Lauchgewächs, das die verschiedensten Speisen kräf-
tig würzt. Der typische Knoblauchgeschmack ist jedoch nicht immer 
angenehm für die Mitmenschen – da hilft nur: gemeinsam Knoblauch 
essen, dann stört es die anderen nicht. 

Zehe ist nicht gleich Zehe

Eigentlich kennt man Knoblauch nur in seiner bekanntesten Form: als 
Lagerknoblauch. Er ist die meist verbreitete Knoblauchsorte der Welt, 
ist relativ lange haltbar und stammt aus verschiedenen Herkunfts-
ländern. Dagegen wird der frische Knoblauch direkt nach der Ernte 
verkauft. Eine weitere Variante ist der sogenannte Schnittknoblauch. 
Ursprünglich aus China stammend vereint er Knoblauch und Schnitt-
lauch perfekt. Ähnlich wie beim Bärlauch, der auch unter dem Namen 
„wilder Knoblauch“ bekannt ist, verwendet man die Blätter. Außer-
dem ist der Knoblauchgeruch nicht so stark ausgeprägt, weshalb der 
Schnittknoblauch gerne verwendet wird. 

Heilwirkung

Sein Ruf als Heilpflanze eilt dem Knoblauch weit voraus. Er wirkt anti-
bakteriell, desinfizierend, krampflösend und sekretionssteigernd. 

Anwendungsgebiete

Besonders bei Bluthochdruck, Lungenschwäche, Magen- und Darm-
infekten, Durchfall oder Wechseljahrsbeschwerden wird der Knob-
lauch gerne eingesetzt. Die Liste seiner Anwendungsbereiche ließe 
sich noch weiter fortsetzen.

Der Name ist Programm

Für die gesunde Knoblauchknolle gibt es im Volksmund verschiedene 
Bezeichnungen: Knofel, Knöblich, Knuflook oder Knuflauk.

Knoblauchtipp

Das wirksamste Hausmittel gegen unerwünschten Knoblauch-Mund-
geruch ist ein Glas Milch. 

Die würzige Schärfe mit Pfiff!

von Doris Blöchl

Kräuter
            weiberl

im August/September

Natürliche Gesundheitstipps:

Die Ringelblume (Calendula) 

Sie ist eine wahre Zierde für jeden Garten und hat zudem 
eine heilende Funktion. Wer kennt sie nicht die „Ringelblu-
mensalbe“, die in allen Situationen hilft. Die Ringelblume 
wirkt äußerlich und innerlich gleichermaßen.Für die wund-
heilungsfördernde Eigenschaft der Ringelblume werden so-
genannte Flavonoide verantwortlich gemacht, welche die 
Haut beruhigen und die Wundheilung beschleunigen. Ne-
ben der Salbe können auch Umschläge gemacht werden. 
Der dazu benötigte Sud wird aus gekochten Blütenblättern 
zubereitet und abgesiebt. Mindestens zweimal täglich soll-
te eine solche Kompresse auf die Wunde gelegt werden.

Hautpflege mit Calendula

Bereits die alten Ägypter kannten und schätzten die An-
ti-Aging-Eigenschaften des Ringelblumenöls. Carotinoide, 
Phytosterole und essenzielle Fettsäuren sind dafür verant-
wortlich. Die Ringelblume wird gerne bei Hauterkrankun-
gen eingesetzt, wirkt sie doch bakterizid, antiseptisch und 
entzündungshemmend. Ebenso in der Kosmetik für Hautlo-
tionen, Shampoos oder andere Pflegeprodukte. Brandwun-
den, Schnittverletzungen und Abschürfungen werden gerne 
mit Ringelblumensalbe behandelt, um eine schnelle Hei-
lung zu erzielen. Zur innerlichen Anwendung wird ein Tee 
aus Blüten hergestellt. Er hilft bei Übelkeit, Menstruations-
beschwerden oder Gallenleiden.

Zubereitung Ringelblumensalbe

50 g frische Ringelblumenblütenblätter, reinigen und 
grob zerkleinern. Blätter mit 2 Tassen kaltem Wasser in 
einen Topf geben. Über Nacht stehen lassen, am nächs-
ten Tag so lange sanft köcheln lassen, bis das Wasser 
fast komplett verdampft ist, dann etwa 250 g Lanolin hin-
zugeben. Gut vermischen und durch ein Leintuch filtern. 
Zum Schluss abkühlen lassen und abfüllen.
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Die Karte für 
    Stadt und Land

muw-werben.de

Gut Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre

Großer Kinderspielplatz

Schöne, komfortable 3-Sterne Zimmer und Ferienwohnungen

Herrliche Wanderwege ums Rotwildgehege

Sonnige Holzterrasse und schattiger Garten

Von Mai bis September mittwochs Grillabend mit Musik

Hausbrennerei 

Wir empfehlen uns für Familienfeiern und sonstige festliche 

Anlässe sowie Tagesausfl üge von Reise-Busgruppen.Anlässe sowie Tagesausfl üge von Reise-Busgruppen.

Petzersberg 1 • 94161 Ruderting • Telefon 08509 90040
info@schaetzlhof.de • www.schaetzlhof.de

Schätzlhof-Destillate 

wiederholt mit Gold 

ausgezeichnet.

Gut Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre

Höchste Qualität
Frucht-/Obstbrände, Geiste, Liköre

Gut Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre

Petzersberg 1 • 94161 Ruderting • Telefon 08509 90040
info@schaetzlhof.de • www.schaetzlhof.de

Gut Essen und Trinken in gemütlicher Atmosphäre
Wildspezialitäten

vom eigenen 
Rothirsch

Bei der Destillata 2015 wurden unsere Edelbrände 1 x mit Gold, 5 x mit Silber und 11 x mit Bronze ausgezeichnet. 
Höchste Qualität seit vielen Jahren aus dem Hause Schätzlhof.

Anlässe sowie Tagesausfl üge von Reise-Busgruppen.Anlässe sowie Tagesausfl üge von Reise-Busgruppen.

Petzersberg 1 • 94161 Ruderting • Telefon 08509 90040Petzersberg 1 • 94161 Ruderting • Telefon 08509 90040

Höchste Qualität
Frucht-/Obstbrände, Geiste, Liköre

Bei der Destillata 2015 wurden unsere Edelbrände 1 x mit Gold, 5 x mit Silber und 11 x mit Bronze ausgezeichnet. 

Anzeige

Anzeige
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Waldwärts

..... der Tradition verpflichtet

Anzeige

Waldkirchen - Böhmzwiesel - Röhrnbach - Freyung - Hutthurm - Passau

www.baeckerei-kittl.de


