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Die Zauberkraft des Herbstes ...

... malt die Natur mit den leuchtendsten Farben 
aus, lässt Sonnenpunkte durch die Blätter blitzen 
und vertreibt damit die Nebelschwaden, die sich 
nun immer öfter auf die Landschaft senken. Der 
goldene Oktober ist ein letzter bunter Gruß vor dem 
Novembergrau. Dieser zehnte Monat im Jahresrei-
gen steht für die Erntezeit. Er steht für den erfolg-
reichen Ertrag der Bemühungen, er steht für den 
Dank, dass „das Feld gut bestellt“ wurde. Selbst-
verständlich gilt dies besonders für die Landwirte 
und Gartler, die die sprichwörtlichen Früchte ihrer 
Arbeit in Händen halten dürfen. Im übertragenen 
Sinne gilt dies jedoch auch für alle, die Erfolge für 
sich verbuchen konnten und können. Nicht unbe-
dingt muss sich das auf die Arbeit beziehen – wie-
viel wertvoller sind intakte zwischenmenschliche 
Beziehungen, familiäre Bindungen und die kleinen 
persönlichen Erfolge des Alltags. 

In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser wieder eine bunte Themen-
vielfalt, darunter selbstgemachte Nudeln aus der 
Region,  Schnitzkunst polynesischen Ursprungs, 
Meditation als Achtsamkeitsübung und die letzte 
Getreidemühle im Ilztal. Besonders freuen wir uns, 
die Gewinner der Verlosungsaktionen aus der letz-
ten Ausgabe zu veröffentlichen. 

Genießen Sie also nach der Hitze dieses Sommers 
die etwas ruhigeren, kühleren Tage, nehmen Sie 
sich Zeit und begleiten Sie uns wieder ein Stück 
waldwärts ...

Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team

Editorial
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Was ist Meditation? Woher kommt 
Meditation? Lässt sich ein Ursprung 
oder Erfinder ausfindig machen? Un-
ter Wikipedia wird Meditation so er-
klärt: lateinisch meditatio, zu meditari 
„nachdenken, nachsinnen, überlegen“

Es wird vermutet, dass der Ursprung der 
Meditation im Fernen Osten in Indien liegt. 
Bereits vor 5000 Jahren praktizierten Yo-
gis und Sadhus (heilige Männer) die Me-
ditation. Lange Zeit war Meditation ein 
strenges, rigides religiöses Tun begleitet 
von Gesängen und Ritualen und nur einer 
Elite von Mönchen und Nonnen vorbe-
halten, die erst nach einer Prüfung in die 
geheime Welt der Meditation aufgenom-
men wurden. Meditative Elemente findet 
man auch im Schamanismus, den viele 
alte Völker auf unterschiedliche Weise be-
trieben, wie beispielsweise die Indianer mit 
ihren vielfältigen Ritualen. Aber auch das 
christliche Gebet kann eine Form der Me-
ditation sein, selbst wenn der Fokus nicht 
unmittelbar auf die eigene Besinnung, 
sondern eher auf einen außen stehenden 
Gott gerichtet ist. So kann man sagen, 
dass es das innere Versinken in die Tiefen 
der eigenen Person schon immer gege-
ben hat. Heute steht die hohe Kunst der 
Meditation jedem Menschen offen. Die 

unterschiedlichsten Meditationsarten wie 
Achtsamkeitsmeditation, Fantasiereisen, 
Gehmeditation, Mantrameditation bis hin 
zu aktiven Meditationen haben sich mitt-
lerweile auch in Europa, Deutschland und 
auch hier im Bayerischen Wald verbreitet. 
Die unterschiedlichen Techniken die-
nen nicht mehr nur dazu, sich auf das 
Göttliche zu fokussieren, sondern viel-
mehr einen Weg zur inneren Ruhe und 
Gelassenheit bis hin zur Bewältigung 
verschiedener Probleme zu finden. Die 
positiven Wirkungen von Meditation 
gehen weit über die Gesundheit hin-
aus. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass Meditation nicht nur die mentale 
und physische Gesundheit fördert und 
Stress abbaut, sondern auch die Kre-
ativität, Lern- und Gedächtnisleistung 
verbessern kann. In unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
wurde gezeigt, dass sich die Synapsen 
und Nervenzellen in unserem Gehirn 
bei regelmäßiger Meditation verändern 
können und dabei positive Auswirkun-
gen auf unseren Körper und Geist ha-
ben. So entwickelt der Mensch eine 
andere Sichtweise auf schwierige Si-
tuationen. Die Fähigkeit, Probleme in-
novativ zu lösen, steigert sich ebenso 
wie das eigene Glücksempfinden und 

das Empfinden positiver Emotionen 
wie Freude, Glück und Dankbarkeit. 
Das Schubladendenken und wertende 
Urteile anderen Menschen und Situati-
onen gegenüber kann sich verringern, 
dafür wird das Einfühlungsvermögen 
und die Empathie gesteigert. 

Meditation auch immer mehr in 
deutschen Unternehmen 
Vielleicht ist es auch die Ratlosigkeit 
in den Führungsetagen vieler Firmen, 
dass neue Methoden wie die Achtsam-
keitsmeditation ausprobiert werden. 
Auch die zunehmende Zahl von Ausfäl-
len und Burn-outs sowie der demogra-
fische Wandel macht die Unternehmer 
immer offener für neue Wege. Global 
Player wie Google, SAP oder McKins-
ey leben es bereits vor – so wird mittel-
fristig dieser Trend auch Einzug in die 
Büros im Bayerischen Wald halten. Si-
cherlich nicht nur wegen der spirituel-
len Erleuchtung, sondern ganz einfach 
als Suche nach neuen Chancen und 
Möglichkeiten, etwas zu verbessern.
Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr fin-
den bei Silvia Braumandl in Neukir-
chen v. Wald Meditationsabende 
statt. Weitere Infos unter www.gren-
zenlos-naturseminare.de

Achtsames Leben

MEDITATION
Von Silvia Braumandl
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2.500 Leih-Fahrräder, mehr als 460 
Kilometer bestens ausgebaute Rad-
wege und Wanderwege, dazu wohlig 
warme Thermen mit legendärem Heil-
wasser: All dies macht Bad Füssing 
im Bayerischen Golf- und Thermen-
land zum idealen Reiseziel im Herbst.

Das flache Inntal und auch das Rottal sind 
ideal für entspannende, stressfreie Touren 
und Ausflüge. Auch deshalb kommen 
mehr als 90 Prozent aller Bad Füssing-
Urlauber und Kurgäste immer wieder.

Leih-Fahrräder auch  
für besondere Ansprüche

Bad Füssings Radverleihgeschäfte und 
über 60 Vermieterbetriebe halten ein brei-
tes Sortiment an Fahrrädern für jeden Be-

darf und jeden Anspruch bereit, darunter 
auch unterschiedliche Spezialräder zum 
Beispiel für Gäste mit Handicap. 

Immer mehr im Trend bei Radfans in 
jedem Alter: E-Bikes. Bad Füssing ist 
eine Hochburg für diesen „Radlspaß 
mit eingebautem Rückenwind“. Mehr 
als 100 Leih-E-Bikes stehen heute in 
Bad Füssing bereits zum Mieten bereit, 
damit die Benutzer und die Benutzerin-
nen mit höchstem Komfort und ohne 
große Anstrengung den Kurort, die 
Sehenswürdigkeiten in den Ortsteilen 
erkunden und die intakte Natur abseits 
der Autostraßen genießen können. Di-
rekt von Bad Füssing aus erreichbar 
sind auch bekannte Fernradwege, zum 
Beispiel der Inntalradweg, der Römer-
radweg oder Deutschlands beliebteste 

Radstrecke, der Donau-Radweg von 
Regensburg bis Wien. 
Und nach dem Radeln in die Thermen
Ein besonderer Genuss, den Bad Füs-
sing seinen Gästen bietet: die wohl-
tuende Kombination „Radeln und 
Thermalbaden“. Der entspannende 
Badespaß in den Thermen nach einer 
Radtour macht wieder fit, ist Balsam 
für Muskeln und Gelenke. Wie ganz 
aktuelle Studien zeigen, hilft die Auszeit 
in den Thermen auch wirkungsvoll, den 
Stress des Alltags abzubauen. 

Bad Füssing verwöhnt seine Gäste mit 
Europas weitläufigster Thermenland-
schaft, vielen 100 Wellness-Inseln und 
besonders entspannenden Wohlfühlat-
traktionen wie dem mit fünf Sternen 
ausgezeichneten Saunahof. obx

ENTSPANNT DURCH DEN HERBST RADELN



Fünf Jahrzehnte auf der Bühne – eine 
lange musikalische Zeitspanne, in 
der Sepp Haselsteiner seine Musik 
stets gelebt, geliebt und ehrlich vors 
Publikum gebracht hat. Mit der neu-
en CD „S‘is wia‘s is“ hat er nun eine 
Art Rückblick geschaffen. Von den 
Anfängen bis zum Hier und Jetzt.

Mit „S‘is wia‘s is“ entstand nun pünkt-
lich zum 50-jährigen Bühnenjubiläum ein 
tolles Werk eines Vollblutmusikers, der 
in der Region bekannt ist „wia a bun-
ter Hund“. „Zu diesem Jubiläum sind 
mehrere kleine Konzert geplant“, verrät 
Sepp. „Sozusagen ein ‚Best of‘ aus mei-
nem Musikerleben. Dabei geht es aber 
nicht nur um die Lieder, sondern auch 
um Texte, Gedichte und Anekdoten, die 

ich dem Publikum dazu präsentieren 
möchte.“ Der authentische Auftritt ist 
ihm wichtig, dem Sepp. Er konnte über 
die Jahrzehnte tolle Erfolge feiern, da 
braucht er heute die große Bühne nicht 
mehr so sehr. Er ist viel herumgekom-
men, viel gereist und freute sich dennoch 
immer auf „dahoam“. „Es ist ein Fleckerl 
Heimat – ich fühle mich daheim, sobald 
ich die Hügelkette des Rachel, Arber 
und Lusen sehe.“ Die Themen auf der 
CD beschreibt er als zeitlos und echt. 
„Wenn ich mir die Lieder von früher an-
höre, merke ich, dass sich die Themen 
kaum verändert haben. Die Texte treffen 
immer noch den Zeitgeist – das, was 
die Menschen bewegt, ist im Kern das 
Gleiche geblieben. ‚S‘is wia‘s is‘ eben!“, 
lacht Sepp Haselsteiner.

Sepp Haselsteiner feiert Bühnenjubiläum

„S‘IS WIA‘S IS“ SEIT 50 JAHREN

Musik

Wir verlosen 5 CDs und 
zwei Eintrittskarten für 
das Konzert im „Gasthaus 
zur Linde“ in Voglöd am 
Mittwoch 31.10.2018. 
Senden Sie bis Freitag, 
19. Oktober eine SMS mit 
dem Text „NW Jubic“ (für 
CD) oder „NW Jubik“ (für 
Konzertkarten) sowie Ihrem 
Namen und Ihrer Adresse 
an die Nummer 32223.
(Preis: 0,49 Euro/SMS, zzgl. 
T-Mobile Transportkosten). Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie wollen mehr über 
Sepp Haselsteiner, seine 
Musik und Konzerttermine 
erfahren? 

Dann besuchen Sie doch 
einfach seine Website unter 
www.sepp-haselsteiner.de

Beim Gespräch in unserem Medienhaus in 
Hutthurm erzählte Sepp Haselsteiner einige 
Anekdoten aus seinem Musikerleben. 
Foto: MuW/k.h.schoppa

MITMACHEN & GEWINNEN
Gewinnspiel

31.10.2018
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OKTOBERFEST
12. - 14. OKTOBER 2018
FREITAG & SAMSTAG
AUFTRITT SCHUHPLATTLER + GOASSLSCHNOITZER 
SAMSTAG & SONNTAG 
FRÜHSCHOPPEN MIT MAX WIRTSHAUSMUSI

ECHT. O´ZAPFT.

HENDLGRILLERTÄGLICH

THERME EINS mit SAUNAHOF
Kurallee 1 | 94072 Bad Füssing | Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0 

info@thermeeins.de | facebook.com/thermeeins
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Jetzt nachfragen:

Eichinger Holz-, Holz-Alu, EiTec®- 
und EiCor®- Wintergartensysteme
patentgeschützt und ausgezeichnet mit:

Bayerischer Staatspreis 2005Bundespreis 2003 

und EiCor®- Wintergartensystemeund EiCor®- Wintergartensysteme

Eichinger Schreinerei GmbH • Rothof 33 • 94152 Neuhaus/Inn • Tel. +49 (0) 8503 / 15 94 • Fax +49 (0) 85 03 / 5 29 • info@eicor.de • www.eicor.de

Bitte vormerken:

Schausonntag

am 21. Oktober 2018

von 13 – 17 Uhr

ES IST VIEL GEBOTEN FÜR IHRE FREIZEIT



Wird der Brotbaum des Bayeri-
schen Waldes noch eine Zukunft 
haben? Der Sturm Kolle im vergan-
genen Jahr hat uns die Grenzen 
der menschlichen Beeinflussung 
einmal mehr aufgezeigt. Flächen-
deckend wurde alter Waldbestand 
mit einem Schlag vernichtet, der 
Großteil waren Fichten.

Einst als besonders lukrative Art der 
Waldbewirtschaftung gepflanzt, ste-
hen nun Überlegungen an, ob dieser 
relativ schnell wachsende Nadelbaum 
auf Dauer in unserer Region noch 
überwiegen wird. Denn nach dem 
Sturm des vergangenen Jahres und 
dem immensen Befall des Borken-
käfers mit dem so harmlosen Namen 
„Buchdrucker“ ist nichts mehr wie 
vorher. Strukturen müssen überworfen 
und neue Ansätze gefunden werden. 
In einem Gespräch mit Dipl.-Ing. (FH) 
Dominik Ernst, Geschäftsführer der 
Waldbauernvereinigung Passau e.V., 
wurde deutlich, dass es bei weitem 
keine klare Regelung gibt, wie in der 
jetzigen Situation mit unseren Wäldern 
zu verfahren ist. „Der allergrößte Teil 
des Waldes in unserem Zuständig-
keitsbereich ist in Privatbesitz. Deshalb 
können hier keine allgemein gültigen 
Aussagen oder Prognosen getroffen 
werden“, so der Förster. Er betont, 

dass viele Waldbauern frustriert seien, 
weil hier die Arbeit von Generationen 
mit einem Schlag verlorengegangen 
ist. „Erschwerend kommt hinzu, dass 
die Waldbesitzer für ihr Holz nur noch 
einen Bruchteil bezahlt bekommen. 
Es ist kein Wunder, dass sich da Frust 
und Resignation breit machen. Da ist 
schließlich ein Lebenswerk kaputtge-
gangen“, fügt er an.

Viele offene Fragen

Dass manche dieser Waldbauern nach 
dem ersten Schock und der Aufar-
beitung durch die Harvester nun erst 
einmal die Nase voll haben von Wald-
arbeit und Aufforstung, ist mehr als 
verständlich. Doch was passiert mit 
den Freiflächen, auf denen vorher gan-
ze Wälder standen, wenn nicht neu 
angepflanzt wird? Wie verändert es 
die Landschaft? Und vor allem: hat die 
Fichte als Monokultur überhaupt noch 
eine Chance? Auch darauf hat Dominik 
Ernst eine Antwort: „Es gibt verschie-
dene Arten, darauf zu reagieren. Man-
che Waldbauern geben dem Wald nun 
die Freiheit, sich selbst zu verjüngen. 
Sie pflanzen im Moment nicht neu an, 
sondern warten ab, was passiert. Na-
türlich braucht es hier ein hohes Maß 
an Geduld, denn wenn Pflanzen und 
Bäume sich selbst aussäen, geschieht 

dies nicht gleichmäßig. Erst einmal 
macht sich Gras, Gestrüpp, Brom-
beerstauden oder Ähnliches breit. Erst 
nach Jahren haben sich dann vielleicht 
die ersten Bäume durchgekämpft. Zu 
solchen ‚Pionierbaumarten‘ gehört bei-
spielsweise die Birke, in deren Schutz 
dann andere, bleibende Baumarten 
wachsen können. Diese Naturverjün-
gung hängt aber sehr stark von der Bo-
denbeschaffenheit, von der Lage des 
Waldgrundstücks, von der Witterung 
und überhaupt von äußeren Einflüs-
sen ab.“ Diese Variante lässt der Natur 
also viel Spielraum, der auch Über-
raschungen bereithält und ist sicher 
nichts für Eilige. Denn es dauert in der 
Regel Jahrzehnte, bis hier wieder ein 
Grundbestand gewachsen ist, in dem 
sich auch die einzelnen Bäume und 
Pflanzen in Wuchshöhe und Art enorm 
unterscheiden können. Der Wald bringt 
also für mindestens eine Generation 
nichts ein. Das ist der Nachteil an einer 
so nachhaltigen Variante. 

Neuanpflanzung

„Viele entscheiden sich für eine Neu-
anpflanzung. Entweder wieder mit 
Fichten, da diese echte Wirtschafts-
bäume sind, oder eben mit einer 
Mischbepflanzung. Das wäre in mei-
nen Augen auch die sinnvollere Vari-

Wie Sturm und Klima die Wälder verändern

QUO VADIS, FICHTE?
Von Doris Blöchl

Aus Wald und Forst

Dipl. Ing. (FH) Dominik Ernst
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ante. Generell abraten würde ich nicht 
von der Fichte, aber es macht Sinn, 
diese in Kombination mit beispielswei-
se Eiche oder Ahorn zu pflanzen. Bei 
reinen Fichtenwäldern lohnt sich eine 
genaue Standortprüfung, denn es gibt 
durchaus Stellen, an denen auch die 
Fichte Zukunft hat. Allerdings ist die 
Aufforstung eine Kostenfrage, des-
halb bietet sich hier eine Mischlösung 
von Verjüngung und Anpflanzung an. 
Dabei muss das Saatgut der Bäume in 
die Region passen, um sich gut entwi-
ckeln zu können. Für die Aufforstung 
mit Laubholz und Tanne können staat-
liche Förderungen beantragt werden.“

Mancher Waldbauer mit ebenem 
Grundstück würde seine ehemalige 
Waldfläche vielleicht gerne als Wiese 
oder Acker sehen. „Das ist grundsätz-
lich möglich. Allerdings benötigt man 

hier die Zustimmung des Landrats- 
amtes, wo man einen Antrag einrei-
chen muss. Das ist aber nicht nur bei 
Windwurfflächen so, sondern gene-
rell bei einer Nutzungsänderung der 
Fläche“, so der Fachmann. Die vierte 
und unwahrscheinlichste Variante ist 
der Verkauf des Waldgrundstücks. 
„Das sind aber wirklich nur Einzel-

fälle“, so Ernst, „die große Mehrheit 
der Waldbauern wirft die Flinte jetzt 
nicht ins Korn. Zum Glück!“ Denn 
der Wald ist der Waldbauernvereini-
gung ein echtes Anliegen. Seit über 
einem Jahr steht das Telefon nicht 
mehr still. „In nur vier Monaten hatten 
wir den dreifachen Jahreseinschlag. 
Das ist kaum zu schaffen. Bis zu 17 

Die Baumstümpfe ragen noch aus den Sträuchern und Stauden, die zuerst anwachsen.

9WALD
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Ab November befindet sich das Büro der Waldbauernvereinigung Passau e.V. 
im Maschinenringgebäude in Hutthurm neben der Öko-Akademie Kringell!

Das Team der Waldbauernvereinigung Passau e.V. freut sich über den neuen Standort im Neubau des Maschingenrings in Hutthurm/Kringell, in dem 
sich ab November auch die Büros der Waldbauernvereinigung befinden. Fotos: MuW/schoppa 1, blöchl 4

Die Jungpflanzen, die hier neu angepflanzt 
wurden, sind noch mit einem Schutz versehen.

Aus Wald und Forst

Harvester mussten gleichzeitig be-
treut werden, Flächen begutachtet, 
Absatzmöglichkeiten gefunden wer-
den. Direkt nach dem Sturm klappte 
es gut mit der Abfuhr, seit April 2018 
sind jedoch die Sägewerke voll und 
es gibt Verzögerungen!“, weiß Domi-
nik Ernst. „Diese Situation ist nicht 

mehr „Kolle“, sondern auch Sturm 
„Friederike“, der besonders in Nord-
rhein-Westfalen wütete, geschuldet. 
Dazu kommt das Käferholz aus dem 
In- und Ausland!“ Der Borkenkäfer 
hat als Schädling leichtes Spiel, denn 
die Bäume sind nach den Stürmen 
geschwächt. Die heiße, trockene Wit-
terung tat ein Übriges, um den per-
fekten Boden für die Ausbreitung des 
Käfers zu bereiten. Wieder ist hier 
die Fichte betroffen. Schädlingsbe-
fall gibt es zwar für alle Baumarten, 
aber aufgrund der Sturmschäden war 
die Fichte ein wehrloses Opfer. „Der 
ohnehin schon gestresste Baum bie-
tet eine gute Angriffsfläche für den 
Käfer. Es ist ein Naturgesetz – nach 
dem Sturm kommt der Käfer!“, erklärt 
Ernst. Schwer betroffen ist auch das 
Österreichische Mühlviertel, Tsche-
chien und Mitteldeutschland. „Kein 
Waldbauer trennt sich leichtfertig von 
seinem Bestand. Aber eine vermehr-
te Durchforstung in den letzten 30 
Jahren wäre rückblickend von Vorteil 
gewesen. Die Holzpreise waren lange 
Zeit gut und stabil. Da hätte man gute 

Absatzmöglichkeiten gehabt. Aber 
die Hemmschwelle, einen großen 
Baum zu fällen, ist groß. Das erweist 
sich nun als Nachteil. Zum Glück hat 
die Politik schnell und unbürokratisch 
reagiert und mit den Entschädigungs-
zahlungen zumindest einen kleinen 
Ausgleich geschaffen. Das hat wirk-
lich gut funktioniert“, blickt Dominik 
Ernst zurück.

Zukunftsaussichten

Wie genau sich die Waldflächen in 
100 Jahren präsentieren werden, wis-
sen wir also nicht. Aber dass der Wald 
sein Gesicht verändern wird steht 
fest. „Was für die Waldbauern eine 
Katastrophe ist, ist für die Natur nicht 
weiter schlimm“, so Dominik Ernst. 
„Sie passt sich an – etwas Neues 
entwickelt sich!“ Trotz allem ist dies 
ein äußerst positiver Schlusssatz, der 
zeigt, dass der Mensch manchmal 
gut daran tut, die Gegebenheiten hin-
zunehmen und das Beste daraus zu 
machen.

WALD10
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Wohnen, Leben & Arbeiten

WAS DAS ILZTAL SO LEBENSWERT MACHT
Wohnen
Zentral zu wohnen wird zu einem im-
mer wichtigeren Thema. Baugebiete 
in Hutthurm sind in der Regel schnell 
vergriffen angesichts der hervorragen-
den Infrastruktur, welche die Marktge-
meinde bietet. Daneben fi nden Erho-
lungssuchende, aber auch Sportler, im 
Naherholungsgebiet Ilztal unberührte 
Natur, Wanderwege und Ruhe. Nicht 
nur die Hutthurmer schätzen diese 
Oase direkt vor der Haustür, die die 
Hektik des Alltags vergessen lässt.

Leben
In Hutthurm ist man gut versorgt – so 
ließe es sich am besten ausdrücken. 
Die Geschäftswelt ist breit aufgestellt 
und bietet alles für das tägliche Leben. 
Außerdem sind Kindergärten, Schule, 
Ärzte und Apotheke vorhanden und 
machen die Rundum-Versorgung per-
fekt. Das Vereinsleben ist vielfältig in 
Hutthurm – vom Sportverein bis hin zu 
verschiedenen Musikkapellen ist alles 
geboten. Dies fördert den Zusammen-
halt und die Gemeinschaft.

Arbeiten
Als höchst attraktive Lage für Gewer-
begebiete hat sich Hutthurm längst he-
rumgesprochen. Die perfekte Verkehrs-
anbindung dank der B12 und dem Au-
tobahnzubringer macht Hutthurm zu 
einem zentralen Punkt im Bereich der 
Landkreisgrenze. Die Arbeit zu den 
Menschen zu bringen, war den Ver-
antwortlichen stets ein Anliegen – die-
se Herangehensweise lässt Hutthurm 
wachsen und gedeihen.

Hutthurm

11WALD



Dass Hawaii und Hutthurm außer 
dem Anfangsbuchstaben irgend-
welche Gemeinsamkeiten haben, 
darauf würde man im ersten Mo-
ment kaum tippen. Dennoch ha-
ben die Traditionen der Polynesier 
in der niederbayerischen Markt-
gemeinde Einzug gehalten, als 
Michl Langhoff beschloss, Tikis zu 
schnitzen.

Was genau nun ein Tiki ist, erklärte er 
so: „Defi nitionen über die Herkunft gibt 
es sehr unterschiedliche. Eine Erklä-
rung ist, dass es Götterdarstellungen 
der polynesischen Völker sein sollen – 
eine zweite vermutet, dass mit den Fi-
guren ehemalige Herrscher dargestellt 
wurden.“ Auch in der modernen Kunst 
Ende des 19. Jahrhunderts griffen Paul 
Gauguin oder Pablo Picasso die The-
men der Urvölker auf und ebneten auf 
diese Weise schon damals den Tikis 
den Weg in die westliche Welt. Was 
also fasziniert Michl so an diesen gran-
telnden Holzfi guren? „Eigentlich ist es 

nur eine kleine Begebenheit, die mich 
für die Tikis begeisterte: Ein Missionar 
soll einst gefragt haben, was die Urein-
wohner der Südsee-Inseln nun denn 
mit ihren Göttern machen würden. Die 
Antwort war schlicht: ,Feiern!‘ Dass 
diese Gottheiten nun so lustige Gesel-
len sein sollen, hat mich für sie einge-
nommen“, lacht er. 

Schnitzkunst als Hobby

In seiner eigens dafür errichteten 
Werkstatt entstehen nun kleine, große, 
kampfl ustige oder lachende Gesichter, 
die Michl Langhoff in akribischer Fei-
narbeit aus groben Holzblöcken he-
rausarbeitet. Neben den zahlreichen 
Tiki-Figuren, die den Langhoff‘schen 
Wohnbereich zieren, fi nden sie auch 
reißenden Absatz in einer immer grö-
ßeren Fangemeinde, die Tikis unter-
schiedlichster Couleur bei Michl in 
Hutthurm bestellen. Die Holzfi guren 
mit Südsee-Ursprung werden ständig 
weiterentwickelt, denn Michl Langhoff 

Von Schnitzereien und alten Götterfi guren 

EIN STÜCK SÜDSEE
Von Doris Blöchl

Tikis

gibt sich nicht so schnell zufrieden, 
schließlich erlernte er das Schnitzen als 
Autodidakt und baute dieses Talent in 
den letzten sechs Jahren immer weiter 
aus. Was am Anfang noch als Hobby 
abgetan wurde, hat sich inzwischen zu 
einem echten Kunsthandel entwickelt. 
Weil nun Michl Langhoff und seine 
Frau Andrea gesellige Menschen sind, 
entstand die Idee, die Tikis auch auf 
Märkten und Festivals zu präsentie-
ren und zu verkaufen. Vor Ort schnitzt 
Michl dann auch, um der Kundschaft 
die Entstehung direkt vor Augen zu 
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Tikis

führen. Mit ihrem Wohnwagen ist die 
vierköpfi ge Familie, zu der die ebenfalls 
Tiki-begeisterten Kinder Samuel und 
Laura gehören, nun an manchen Wo-
chenenden unterwegs, um den Bayern 
den Sinn für die polynesische Kultur 
näherzubringen. In den USA hingegen 
sind Tikis schon länger bekannt, im-
merhin seit den späten 50ern. Und ge-
nau dieses Jahrzehnt ist es auch, das 
die Langhoffs seit jeher fasziniert. Die 
Zeit von Petticoats und Haartolle. Die 
Zeit, in der der Rock‘n‘Roll Geschichte 
schrieb. Insofern ist es nur schlüssig, 
dass Michl ein echter Tiki-Fan ist. 

Aus Linde, Pappel oder Espe entste-
hen die Figuren, manchmal sogar mit 
leuchtenden Augen oder als „Wächter“ 
vor der Haustür. „Der Größte, den ich 
jemals geschnitzt habe, war 1,40 Me-
ter hoch. Da arbeite ich dann schon mit 
der Motorsäge!“, erzählt Langhoff. Viele 
Tikis entwickelt er genau nach Kunden-
wunsch, bei anderen lässt er der künst-
lerischen Freiheit Raum. „Das Schnit-
zen habe ich mir selbst beigebracht, 
es macht einfach Spaß! Aber es ist mir 
wichtig, dass es nicht in Stress ausartet. 
Denn Kunst unter Druck anzufertigen – 

Eine ehemalige Rumfl asche hat Michl zur 

Lampe umfunktioniert. Ein echtes Unikat!

Tiki-Michl in seinem Element.  Fotos: MuW/d.blöchl

das geht gar nicht. Meine Abnehmer 
haben dafür aber auch Veständnis und 
die Nachfrage steigt ständig“, freut sich 
Michl und man spürt, dass Tiki-Schnit-
zen inzwischen zu dem Lebensgefühl 
der 50er gehört, das Michl und seine 
Familie so lieben. 

13WALD



KNAUS ist bekannt für seine Innovati-
onskraft und Schnelligkeit – und macht 
diesem Ruf zum Modelljahr 2019 mit 
einer starken, innovativen Neuent-
wicklung wieder alle Ehre: Der neue 
KNAUS VAN TI PLUS setzt völlig neue 
Maßstäbe: Auf Basis des MAN TGE er-
scheint der VAN TI PLUS als komplett 
neu entwickeltes Modell. Er vereint auf 
einzigartige Weise die Vorzüge des 
VAN TI mit automotiven Features – und 
ist damit ein Statement für Dynamik, 
Komfort und sportliches Design. Das 
Serienmodell ist mit Frontantrieb aus-
gestattet, auf Wunsch kann der VAN TI 
PLUS auch mit Heck- oder Allradan-
trieb bestellt werden. So wird er allen 
Ansprüchen gerecht und steigert den 
Kundennutzen enorm. Ein „Plus“ an Si-
cherheit entsteht durch den Notbrems- 
und Berganfahrassistenten in Serie. 

Der VAN TI PLUS fährt auf zwei Grund-
rissen ins neue Modelljahr (650 MEG 
und 700 MF), die mit durchdach-
ten Details überzeugen: Im Interieur 
herrscht durch markantes Design und 
hochwertige Möbel ein modern be-
hagliches Wohngefühl. Das Fahrer-
haus ist harmonisch in den Wohnraum 
integriert. Dieser kann durch einen 
Plissee-Raumtrenner bequem vom 
Schlafraum abgeteilt werden. Das ge-
räumige Bad ist mit einem schwenk-
baren Waschbecken sowie mit einem 
großen Utensilien-Schrank und prak-
tischen Ablagefächern ausgestattet. 
Im 700 MF sind in der L-Sitzgruppe 
auf Wunsch zwei Gurtsitzplätze für 

weitere Mitfahrer möglich. Der 650 
MEG verfügt über eine ausziehbare 
Dinetten-Sitzbank, dank der der Sitz-
platz fl exibel erweitert werden kann. 
Durch effi ziente Raumnutzung entsteht 
höchste Wohnqualität – und das bei 
kompakten Außenmaßen. So ist der 
VAN TI PLUS auch perfekt für enge 
Straßen oder den Großstadtverkehr 
geeignet – ein echtes Allround-Talent. 
Auch technisch: Die serienmäßige ver-
netzbare Bordelektronik ist erstmalig 
ab Werk aufrüstbar ausgeführt. Für 
noch mehr Nutzerfreundlichkeit kann 
optional das Energie Plus-Paket mit 
Touch-Bedienpanel mit intelligentem 
Ladegerät und Gel-Batterien in Ver-
bindung mit Batteriesensoren installiert 
werden. Das Exterieur des neuen Teil-
integrierten besticht durch die KNAUS 
CAT EYE evolution-Heckleuchten, die 
durch ihre Auffälligkeit das Fahrzeug 
auch besonders sicher machen. Die 
Alu-Alu-Seitenwände sind in dieser 
Fahrzeugklasse einmalig und sorgen 
für beste Isolation und Dämmung. 

VAN TI PLUS, das heißt: ein einzigar-
tiges Wohngefühl, beste Fahrdynamik 
und Sicherheit durch zahlreiche Assi-
stenzsysteme – und das alles zu einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Und sollte einmal Hilfe benötigt 
werden: Im dichten internationalen Netz 
der MAN Stützpunkte ist immer – rund 
um die Uhr – ein Servicepartner in der 
Nähe, ganz egal, wo man gerade ist.
KNAUS und MAN TGE – ein Team, das 
gut zusammenpasst.

Der „Neue“ von Knaus Tabbert
Kraftpaket auf MAN Basis

Helmut-Knaus-Str- 1
94118 Jandelsbrunn

Telefon: +49 (0)8583 / 21–1
Telefax: +49 (0)8583 / 21–380

info@knaustabbert.de
www.knaustabbert.de
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Überzeugt mit starker Innenausstattung: der neue VAN TI PLUS. Fotos: Knaus

Wir suchen Fachkräfte m/w für die Produktion:

• FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK
• SCHREINER
• ELEKTRONIKER / MECHATRONIKER
• KFZ-MECHANIKER

Allgemeine Anforderungen:
•  Zuverlässigkeit, Flexibilität und eine hohe Belastbarkeit, 

Kommunikationsfähigkeit
• Selbstständige, teamorientierte Arbeitsweise
• Berufserfahrungen im industriellen Bereich von Vorteil
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit
• Präzises Arbeiten und technisches Verständnis
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Im Gemeindebereich Perlesreut 
liegt die Kumpfmühle. Sie ist die 
letzte Mahlmühle im Ilztal und im 
unteren Bayerischen Wald. Erste 
Mahlmühlen mit Wasserkraftan-
trieb sind bereits aus dem 3. Jahr-
hundert v. Chr. aus Asien belegt. 
Ab dem Mittelalter waren Wasser-
räder als Antrieb von Mahlmühlen 
und verschiedenen anderen Ma-
schinen in ganz Europa verbreitet.

Schon im 14. Jahrhundert soll es am 
gleichen Standort wie heute eine Müh-
le gegeben haben. Ein eingetragenes  
altes Wasserrecht im Urkataster der 

damaligen Gemeinde Waldenreut lässt 
sich ab 1570 nachweisen, das Was-
serrecht soll aber bis ins 12./13.Jahr-
hundert zurückgehen. Seniorchef Lud-
wig Pflanzl, dessen Familie bereits seit 
1844 in der Mühle ansässig ist, erzählt 
mit einem Schmunzeln, dass früher die 
Mühle und das dazugehörende Sä-
gewerk nur zum Teil auf bayerischem 
Boden stand und zum anderen Teil auf 
dem Grund des Bistums Passau. Das 
lag daran, dass der Biberbach, an dem 
das Sägewerk steht, die Grenze zwi-
schen beiden Gebieten war. Der jetzi-
ge Mühlenbau stammt aus dem Jahre 
1948. Die Ziegel für den Bau wurden 

damals noch direkt an der Baustel-
le hergestellt und gebrannt. Die drei 
Walzenstühle der Mühle verrichten das 
Mahlen. Hierbei wird der Getreidekern 
in mehreren Arbeitsgängen schonend 
von den Schalenteilen gelöst. Das ge-
mahlene Gut gelangt über ein kleines 
Schöpfwerk einen Stock höher zur 
Weiterverarbeitung. Ludwig Pflanzl 
würzt seine Führung mit vielen Ge-
schichten aus früherer Zeit. Eine Wand 
im ersten Raum des Mühlengebäudes 
zieren viele Bilder aus der Vergangen-
heit der Mühle. Auffallend ist die Kopie 
eines Votivbildes, dessen Original in 
der Nikolauskirche im nahen Kirchberg 

Müllerleben wie anno dazumal

DIE LETZTE GETREIDEMÜHLE IM ILZTAL
Von Rudi Demont

Altes Handwerk
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hängt. Der Seniorchef erzählt dazu, 
dass sein Großvater am 20.8.1899 
durch einen zersprungenen Mühlstein 
mehrere Beinbrüche erlitt. Ein plötzli-
cher Wolkenbruch in Grafenau erhöh-
te den Wasserdruck im Mühlbach so 
stark, dass der fixierte Mühlstein dem 
nicht mehr gewachsen war. Der Mühl-
stein war der Vorläufer des Walzen-
stuhls und seine ursprüngliche Form 
besteht aus zwei Steinen, die das zu 
mahlende Getreide zerkleinern. Dabei 
liegt der untere Bodenstein fest, wäh-
rend der oben liegende „Läufer“ durch 
die Steinspindel über ein Mühleisen 
angetrieben wird und sich dreht. Die-
se beiden Steine werden durch eine 
sie umgebenden Holzbütte eingefasst. 
Der Walzenstuhl hingegen erledigt das 
Mahlen, indem das Mahlgut zwischen 
rotierenden Walzen aufgebrochen und 
zerrieben wird. Ein weiteres Bild zeigt 
die Mühle um 1914 und gibt einen gu-
ten Eindruck der damaligen Zeit, wäh-

rend eine Sammlung alter Mehlsäcke 
das Bild abrundet. Das älteste Exem-
plar ist auf 1896 datiert. An einer Wand 
stehen noch Holzbehälter, die vom 
Fassbinder gemacht wurden und an 
denen man die alten Hohlmaße able-
sen kann. Ein Scheffel waren 60 Pfund, 
ein Lahner 30 Pfund und einer halber 
Metzen 15 Pfund.

Unterwegs im ersten Stockwerk

Über eine Holztreppe gelangt man 
nach oben zur Mühlsiebmaschi-
ne, die 1950 in Betrieb genommen 
wurde und noch immer ihren Dienst 
verrichtet. Sie siebt und reinigt das 
Mehl vor der Weiterverarbeitung von 
Unkrautteilen sowie Sand, die beim 
Dreschvorgang nicht vollständig ent-
fernt wurden. Daneben gibt es auch 
eine Putzmaschine, auch Griesma-
schine genannt. Diese hat die Funk- 
tion, das grobe vom feinen Mahlgut zu 

trennen. Während die meisten Mahl-
mühlen, soweit sie noch bestehen, 
einen musealen Charakter haben, 
wird hier mit den Maschinen, die man 
um 1950 in Betrieb genommen hat, 
produziert. Im Schnitt werden jährlich 
ungefähr 2.000 Zentner Getreide ver-
arbeitet, wobei ein erheblicher Anteil 
aus eigenem Anbau kommt. In einer 
kleinen Backstube auf dem Gelände 
wird noch jede Woche mit dem Müh-
lenmehl Brot gebacken. Zusätzlich 
zum eigenen Getreide bezieht Ludwig 
Pflanzl dieses von einigen Bauern, mit 
denen er feste Verträge hat. Aufgrund 
des vermehrten Maisanbaus ist es gar 
nicht so einfach, große Mengen an Ge-
treide zu bekommen. Die alten Maschi-
nen, die alte Tradition zu erhalten und 
immer noch auf diese Art zu arbeiten, 
ist großartig. Der Familie Pflanzl ge-
bührt Anerkennung für diese Überliefe-
rung alter Arbeitstechniken.  rd

Die Putzmaschine, auch Griesmaschine ge-
nannt. Fotos: MuW/r.demont

Ludwig Pflanzl an einem der Walzenstühle.
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ENERGIEKOSTEN ADÉ
In Zeiten ständig steigender Energiepreise kann ein hoher 
Energiebedarf schnell zu einem fi nanziellen Problem wer-
den. Damit Ihnen das in Zukunft keine Sorgen mehr bereiten 
kann, setzt die Firma Weigerstorfer auf „den Dachs“ – ein 
Kraft-Wärme-Kopplung, die Sie mit Strom und Wärme so-
wie Warmwasser versorgt. Das bedeutet für Sie eine Er-
sparnis der Energiekosten um bis zu 50 %!

Ein Dachs rechnet sich auch im Gewerbebetrieb:
Denn er nutzt die eingesetzte Energie sinnvoll und effi zient. 
Während der Motor so viel Strom erzeugt, wie Sie benö-
tigen, wird die Abwärme zum Heizen ider Erwärmen des 
Brauchwassers genutzt. Wenn Sie gerade nicht so viel 
Strom brauchen, wird der Überschuss gut vergütet in das 
öffentliche Stromnetz eingespeist. So zahlt sich eine Dachs 
Anlage in Ihrem Betrieb gleich doppelt aus! 

Wir beraten Sie gerne zur Finanzierung Ihrer neuen Dachs 
Anlage, welche im Übrigen auch staatlich gefördert wird. 

Von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung 
betreuen die rund 200 Mitarbeiter der Weigerstorfer GmbH 
an den Standorten in Freyung und München mit großem En-
gagement ihre Kunden in den Bereichen Heizung/Sanitär, 
Lüftungs-, Kälte- und Elektrotechnik sowie im Tankstellen-
bau. Der erstklassige Service rundet das Angebot perfekt 
ab. Lassen Sie sich gerne von uns überzeugen!

Helmut Weigerstorfer (links), Teamleiter „Der Dachs“, informiert seine 
Kunden ausführlich über die innovative Kraft-Wärme-Kopplung.

... und plötzlich
ist Ihr Haus
mehr wert!

INFOVERANSTALTUNG

Mit einem Dachs Heizkessel,
der Wärme & Strom statt CO2
produziert, steigt der Markt-
wert Ihres Hauses.

Dachs Besitzer haben Best-
noten in ihrem Energiepass,
entlasten die Umwelt spürbar,
sparen Steuern und verdienen
mit ihrem Kessel jeden Monat
bares Geld. Denn der beim
Heizen produzierte Strom
wird von Staat und Stadt-
werken ordentlich bezahlt.
Hören Sie sich dazu den inter-
essanten Lichtbildvortrag an:

Der Dachs. Der Kessel, der sein Geld verdient.

mit Besichtigung
am Mittwoch, 24.10.2018
um 19.00 Uhr

im Hotel Pflieger
der Familie Graml
Simbacher Str. 21, 94060 Pocking

INFOABEND

Die höchsten

staatlichen Zuschüsse,

die es je gab.

Ahornöder Str. 9-13 · 94078 Freyung · Tel. 08551/589-0
Helmut Weigerstorfer Tel. 01 76/11 589 111

www.weigerstorfer.de · info@weigerstorfer.de

Haustechnik
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Im Juli 2017 wurde auf dem Dach des OÖN Druckzentrum eine 
hochmoderne Photovoltaik-Anlage installiert, die bis zu 200.000 
Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen kann. Der erzeugte Strom 
entspricht dem jährlichen Verbrauch von 60 Haushalten. Die Solaran-
lage ist 1200 Quadratmeter groß, das entspricht den Maßen eines 
mittelgroßen Baugrundstückes.

Durch die Einsparung von 110 Tonnen CO2 können daher die Zeitungen 
noch umweltfreundlicher produziert werden. Seit Jahren werden die 
Produkte aus Altpapier gedruckt. Mehr als 90 Prozent des Solarstroms 
werden für die Druckerei genutzt. Die Anlage besteht aus 714 Photovol-
taik-Modulen und sie hat eine Lebensdauer von zirka 35 Jahren.

Grüner Faden
Die Architekur des OÖN Druckzentrum wird durch einen Grüngürtel 
mit 80 Bäumen rund um das Gebäude ergänzt. Weiters wurde beim 
Bau des Druckzentrums in Pasching im Jahr 2003 eine Nutzwas-
ser-Versorgungsanlage errichtet. Dabei wird das abfließende Regen-
wasser der Dächer gesammelt und in einen Speicher mit 70.000 Liter 
Fassungsvermögen eingeleitet. Das Wasser dient zur Papierbefeuch-
tung in der Druckerei, Bewässerung der Grünanlage sowie Toiletten. 
Pro Jahr werden damit zirka 350.000 Liter kostbares Trinkwasser 
eingespart.

Im OÖN Druckzentrum werden jährlich zirka 100 Millionen Zeitungs-
exemplare gedruckt.

Bäume auf dem Firmengelände, die im Herbst golden glänzen.   Foto: OÖN

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des OÖN Druckzentrums in Pasching. Foto: Schwarzl

www.ooen-druckzentrum.at       4061 Pasching, Medienpark 1       Telefon: 0 73 2/78 05-0

Solarstrom für das 
OÖN Druckzentrum

Geschäftsleitung:
Walter Buchbauer, 
Gino Cuturi, MBA

Nachhaltige und zukunftsweisende Energie 
für die nächsten Jahrzehnte 

Produktionsleiter:
Harald Neubacher

Ansprechpartner:
Ing. Günther Hausknotz, 
Lukas Schweigkofler, 
Gerhard Willert
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Gewinner der Buchverlosung

... hat die Geschichte voll-
endet und eines der Bü-
cherpakete gewonnen. 

Die zweit- und drittbeste 
Geschichte schrieben Justin 
Jungbauer, 12 Jahre und Ka-
rolina Blöchl, 10 Jahre. Auch 
sie erhielten Buchpakete.

(Fortsetzung der Geschichte aus der letzten Waldwärts von Elisabeth Raab) 

DER SCHWARZE DIAMANT
Ihre Herzen klopften wie ver-
rückt, als sie sich durch das 
dichte Gestrüpp des nahege-
legenen Wäldchens schlugen, 
immer schneller und schneller. 
Ihre zuvor am Strand abge-
stellten Fahrräder hatten sie 
in der Hektik völlig vergessen. 
Nach einem schier endlosen 
Lauf kamen sie schließlich völ-
lig außer Atem mitten im un-
durchdringlichen Dickicht zum 
Stehen. Japsend schnappten 
sie nach Luft. Wie sollten sie 
ohne ihre Fahrräder wieder 
nach Hause kommen? Die 
Dämmerung setzte bereits 
ein und bald würden sie ihre 
Hände nicht einmal mehr vor 
ihren eigenen Augen sehen 
können. Katja wollte sich ge-
rade zu ihrem Bruder umdre-
hen, da spürte sie es. Die Ver-
änderung. Es war, als würde 
der Luft binnen weniger Se-
kunden alle Wärme entzogen 
und nur abgrundtiefe Kälte 
blieb zurück. Ihr Bruder wirkte 
plötzlich ganz anders, fast wie 
hypnotisiert. Abrupt drehte er 
sich von Katja weg und ging 
zügig, fast rennend, immer 
tiefer in das dunkle Dickicht 
vor ihnen. „Kai? Kai! Bleib 
stehen! Was soll das?“, rief 
Katja aufgebracht. Die ganze 
Zeit spürte sie neben der Käl-
te noch etwas anderes, einen 
starken Sog, der sie anzog, 
besser war es nicht zu erklä-
ren. Sie wusste nicht, warum, 
aber dieser stieß sie gleich-
zeitig auch ab, widerte sie re-
gelrecht an. Als sie Kai folgte, 
blieb dieser auf einmal abrupt 

stehen. Sie wollte gerade fra-
gen, warum, da blieben ihr 
die Worte im Hals stecken. 
Sie hatte das Gefühl, ihr Herz 
würde ihr aus der Brust sprin-
gen. Mitten vor ihr, auf einer 
kleinen Lichtung sah sie es. 
Eine Gruppe Menschen, viel-
leicht zehn an der Zahl, Frau-
en, Kinder, ja sogar Männer. 
Alle standen sie in einem dich-
ten Kreis um etwas Schwar-
zes, das gleichzeitig strahlend 
leuchtete. Verträumt blickten 
sie alle auf diesen Stein, einen 
kleinen Diamanten. Auch Kai 
war plötzlich bei ihnen. Da 
trat ein alter, gebrechlicher 
Mann hinter ihnen hervor, 
schleppend und schwerfällig. 
Katja stolperte erschrocken 
einen Schritt zurück. Er sah 
das Mädchen durchdringend 
an: „Du bist die Auserwählte, 
auf dich habe ich jahrelang 
gewartet. Es ist deine Aufga-
be, all diese armen Seelen zu 
befreien von der Macht des 
schwarzen Diamanten. Du bis 
die eine, die dem Sog wider-
stehen kann, du bist einzigar-
tig. Du bist die einzige Chance 
für all diese Menschen! Befreie 
sie! Zerschlage den Stein! 
Nimm meinen Stab dafür, er 
ist magisch. Zerstöre diesen 
Diamanten!“ „Wer ... sind Sie? 
Warum ... soll ich ...?“, stotter-
te Katja verwirrt. Sie fühlte sich 
wie im falschen Film. Magie 
gab es doch gar nicht, oder? 
„Ich bin der Hüter des Steins, 
aber nur du hast die Macht, 
den Stein zu zerstören. Wenn 
er verschwindet, verschwinde 

Die beste (Fortsetzungs-)Ge-
schichte schrieb Elisabeth Raab 
(13 Jahre, Schülerin des JGG 
Waldkirchen). Sie durfte sich ihr 
Buchpaket im MuW-Verlagshaus 
abholen.

Foto: MuW/l.hufsky

auch ich und die Ordnung eu-
rer Welt ist wiederhergestellt. 
Du bist stark. Du schaffst das. 
Glaub an dich und erzählte 
niemandem von all dem hier. 
Kai wird es vergessen, die an-
deren auch, aber du bist dann 
der Hüter des Geheimnisses. 
Enttäusche mich nicht! Es 
liegt alles in deiner Hand, der 
schwarze Diamant muss von 
dieser Welt verschwinden. Er 
gehört nicht hierher, genauso 
wenig wie ich.“ Bevor Katja 
eine der tausend Fragen, die 
ihr durch den Kopf schwirrten, 
stellen konnte, drückte er ihr 
seinen magischen Stab aus 
Elfenbein in die Hand. Wie in 
Trance ging sie zum Stein, auf 
einmal ganz zielstrebig, ohne 
Angst. Mit einem einzigen 
kraftvollen Schlag zerschlug 
sie den Diamanten in tausen-
de Splitter. Ein greller Lichtblitz 
erschien,  sie war geblendet, 
hörte nur noch die Stimme 
des alten Mannes: „Das Se-
gelschiff war ein Zauber, um 
euch hierher zu bringen. Gut 
gemacht, kleines Menschen-
kind!“ Dann, wie auf Knopf-
druck, war urplötzlich alles 

vorbei. Nichts zeugte mehr 
von dem Stein oder dem al-
ten Mann. Sie waren weg, wie 
vom Erdboden verschluckt. 
Auch die anderen Leute wa-
ren verschwunden, doch Kat-
ja hatte das unmissverständli-
che Gefühl, dass sie alle sicher 
bei ihren Familien waren, ohne 
eine Erinnerung an den Dia-
manten. Nur Kai stand noch 
neben ihr, munter wie immer. 
„Katja? Was ist denn? Lass 
uns schnell zu den Rädern 
laufen und dann ab zur Heu-
lerstation! Es ist schon dun-
kel.“ Katja und Kai rannten zu 
ihren Fahrrädern und fuhren, 
so schnell sie konnten, zum 
alten Gehöft der Seehund-
station. Katja musste gegen 
ihren Willen lächeln. Dieses 
Erlebnis würde sie nie verges-
sen. Sie würde niemals auch 
nur ein Wort über den Zauber 
verlieren, so wie es der Mann 
gefordert hatte. Auch wenn 
sie vieles nicht verstand, brei-
tete sich in ihrem Herzen ein 
warmes Gefühl der Zufrieden-
heit aus, fast genauso schön 
oder sogar noch schöner als 
die alte Magie.

Elisabeth Raab



Wenn´s ums

Heiraten geht

Foto: Sara‘s Fotografie 21WALD

Hochzeit



Den Heiratsantrag hat mir mein Mann 
im Juni 2016 in Amerika gemacht, als 
ich ihn während seines 7-monatigen 
Auslandssemesters besucht habe. Der 
Antrag war an der Bluewaterbridge, die 
USA mit Kanada verbindet, genauso 
wie durch den Antrag zwei Menschen 
verbunden werden. Es war sehr roman-
tisch und überraschend zugleich. Am 
30.6.17 haben wir standesamtlich im 
Freilichtmuseum Finsterau im kleinen 
Kreis geheiratet. Am 30.6.18 dann die 
kirchliche Trauung und Feier mit 125 
Gästen! Wir hatten also genug Zeit alles 
entspannt auszusuchen und zu planen. 
 
Das Brautkleid habe ich im Hochzeits- 
atelier La Donna in Schierling ausge-
sucht, ein sehr modernes Brautmoden-
geschäft mit supernettem Personal. Es 
gab so viele schöne Boho-Kleider, dass 
ich mich kaum entscheiden konnte. 
Mir war von Anfang an klar, dass es ein 
Kleid in diesem Stil werden sollte und 
ich habe mein Traumkleid im ersten und 
einzig besuchten Geschäft gefunden – 
es war ein schöner Tag dort. Auch mein 
Mann hat dort seinen Anzug erworben, 
die Holzfliege ist der absolute Hingucker 
und er war absolut fesch.

Wir fieberten lange auf unseren großen 
Tag hin und bastelten an Sonntagen 
Einladungskarten, Menükarten, Kir-
chenprogramm, Tüten für Freudenträ-
nen. Ein Gesamtkonzept oder ein be-
stimmtes Farbkonzept hatten wir nicht, 
es ergab sich eine Idee aus der ande-
ren und es wurde doch perfekt.

Das Gewinner-Brautpaar aus der Verlosung der letzten Ausgabe präsentiert seinen Erfahrungsbericht:

GROD G‘HEIRAT
Verfasst von Katharina & Johannes, die sich über einen Wellnessaufenthalt im Spirit & Spa Hotel Birkenhof am Elfenhain in Grafenwiesen freuen dürfen.

Mit diesem Bild haben Sie uns überzeugt! 

Dieser Moment hält einfach die Freude und 

die Leichtigkeit ihres schönsten Tages fest.

Katharina & Johannes

30. Juni 2018

Fotos: Sara‘s Fotografie

Als Gastgeschenke machte die Braut-
mutter 140 Gläser Marmelade. Und auch 
den Blumenschmuck in Kirche und Party-
location machten wir selber. Wir säten im 
Frühjahr eine Blumenwiese und hofften, 
dass nicht nur Unkraut zum Vorschein 
kam – und wir hatten Glück. Gut dass 
wir auf unserem Bauernhof so viel Platz 
haben! Einen Tag vor der Hochzeit rück-
ten meine Mädels, Cousine und Tante 
an und wir pflückten die Wiesenblumen, 
banden sie zu Sträußen und befüllten die 
alten Weck- und Gurkengläser, die wir mit 
Spitzengardinen und alten Tischdecken 
verziert hatten. Unsere Terasse glich an 

diesem Tag einem Blumengeschäft und 
jeder hatte seinen Spaß und das Schöns-
te war, jeder gestaltete seinen Strauß et-
was anders und jeder war toll.
 
Den Brautstrauß, das Gesteck für das 
Auto und den Blumenkranz sowie die 
Blumenkränze der Brautjungfern be-
stellten wir bei „Blumenstiel by The-
resa“ aus Riedelsbach. Theresa fer-
tigte den Brautstrauß so wie auf dem 
gewünschten Foto aus dem Internet 
und ich finde ihn noch immer toll. Auch 
von dem gemütlichen Laden in Rie-
delsbach war ich sofort begeistert.
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Für die Frisuren und das Make-Up war  
„Sonja´s Glückssträhne“ aus Aicha vorm 
Wald zuständig. Zusammen mit einer 
ihrer Angestellten stylte und schminkte 
sie Braut, Brautmutter, Trauzeugin und 
zwei Freundinnen. Dies war für alle sehr 
entspannend und jeder war mit seinem 
Style happy. Sonja brachte meine blau-
en Augen so zum Strahlen, dass einige 
Gäste fragten, ob ich farbige Kontaktlin-
sen hätte. Das Anziehen des Brautklei-
des war für mich einer der spannensten 
Momente, den ich mit meiner Freundin 
seit Kindertagen teilte.
 
Als Fotografin hatten wir „Sara´s Foto-
grafie“ aus Kirchberg im Wald. Das Por-
traitshooting war daheim im Wald und 
auch die erste Begegnung des Braut-
paares hielt Sara fest, da das Shooting 
vor der Kirche stattfand. Das Shooting 
war traumhaft und mein Mann und ich 
konnten hier die Zweisamkeit genie-

ßen. Sara ist ein Traum und wir freuten 
uns sie als Fotografin zu haben. Die Er-
gebnisse des Shootings sind der Ham-
mer und auch die Aufnahmen in der 
Kirche und bei der Partylocation lassen 
die Momente nochmal aufleben. Mein 
Lieblingsfoto, mit dem wir uns für die 
Verlosung beworben haben, wurde auf 
der Straße neben meinem Arbeitsplatz, 
dem Kuhstall, aufgenommen.
 
Die Trauung fand in der Pfarrkirche 
Hintereben statt. Die Gruppe „SAM“ 
sorgte für die musikalische Begleitung 
von emotional wie „Liebe meines Le-
bens“, „Für immer ab jetzt“ bis hin zum 
fetzigen „I will follow him“. Großes Lob 
an die Gruppe. Mein Mann war so ner-
vös, dass er beim Trauspruch nur noch 
meinen Namen wusste, obwohl wir da-
vor fleíßig übten. Nach dem Spalier der 
Feuerwehrkameraden meines Mannes 
ging es mit einem mintgrünen VW-Kä-

fer zum Veit-Hof nach Hauzenberg. Im 
traumhaften Innenhof gab es bei tollem 
Wetter Sektempfang und Kaffee und 
Kuchen. Unsere Hochzeitstorte hat die 
Mutter meines Mannes gebacken – sie 
hat sich wirklich selber übertroffen. Der 
Veit-Hof ist eine super Location und die 
ausgebaute Scheune passte super zu 
unserem Boho-Stil. Man merkt, dass 
das Personal Hochzeitsprofis sind. Es 
lief alles super, bezüglich des Essens 
gab es nur Lob von den Gästen.

Noch positiv anzumerken ist, dass wir 
dann gleich im Veit-Hof übernachten 
konnten und am Sonntag gemütlich mit 
einem tollen Brunch starten konnten, 
bevor wir in drei Flittertage fuhren. Dies 
war eine sehr gute Entscheidung, da-
durch hatten wir wirklich Zeit für uns und 
konnten die Hochzeit nochmal durchle-
ben, weil alles viel zu schnell vorbeiging.
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Die Partyband „SHINE“ spielte für je-
den Geschmack etwas und auch das 
Brautstehlen war super lustig. Als Er-
öffnungstanz wählten wir „A thousand 
years“ und wir beide waren sehr ner-
vös und umso glücklicher als alles glatt 
gelaufen ist. Als sich die Band verab-
schiedete, fand der Sänger sehr per-
sönliche Worte, da er mit meinen Mann 
aufgewachsen ist und ich denke, dies 
hat beiden viel bedeutet.
Meine Schwester hat den Plan für die 
Sitzordnung gestaltet und wir durften 
natürlich an dem romanTISCH sitzen. 
Die Brautjungfern hatten sich einige 
Überraschungen überlegt. Auch die 
Kleider der Brautjungfern kannten wir 

im Voraus nicht. Sie sahen toll aus, wie 
Elfen. Auch meine Schwester und zu-
gleich Trauzeugin passte zufällig dazu. 
Die Brautjungfern verteilten Schmun-
zelsteine, gestalteten ein Gästebuch 
und bastelten einen großen VW Bus 
aus Holz als Fotobox. Unsere Gäs-
te bekamen dann Memorykarten und 
mussten sich mit ihrem Doppelgän-
ger fotografi eren, so wurde jeder Gast 
festgehalten. Eine tolle Idee und unsere 
Gäste hatten sichtlich Spaß. Wir waren 
das erste Paar aus unserem Freundes-
kreis, das geheiratet hat. Hannes und 
ich hoffen, der VW-Bus kommt bald 
auf der nächsten Hochzeit in unserem 
Freundeskreis wieder zum Einsatz.

Unsere Hochzeit und auch die Vorbe-
reitungen waren wunderbar und ent-
spannt – nicht zuletzt dank unserer Fa-
milie und unseren Freunden, die sehr, 
sehr fl eißig mithalfen.

Zum Abschluss möchten wir allen 
künftigen Brautpaaren noch mitgeben: 
Macht alles so wie ihr es wollt, bleibt 
eurem Stil treu und stresst euch nicht 
allzu sehr. Don´t worry be hippie!

Das Team des MuW Medienhauses 
gratuliert ganz herzlich und wünscht 
einen wunderbaren Wellnessaufent-
halt im Spirit & Spa Hotel Birkenhof 
am Elfenhain in Grafenwiesen.
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Sind Sie auf der Suche nach der perfekten Hochzeitslocation? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Schloss Fürsteneck bietet 
Ihnen innerhalb seiner Mauern eine wunderschöne Barock-Kir-
che für die Trauung, einen bezaubernden Schlosshof für den 
Sektempfang, eine sonnige Terrasse für den Nachmittagskaf-
fee, ein hervorragendes Restaurant für den Abendempfang 
und romantische Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht.

Fühlen Sie sich einen Tag lang als Herrscher dieses bezaubern-
den Schlosses inmitten einer atemberaubenden Landschaft!

               Herzlich Willkommen
im Schloss Fürsteneck. 

Schlossweg 5 - 94142 Fürsteneck - Tel 08505 1473
www.schloss-fuersteneck.de

Feiern im Schloss
Sie wollen eine Feier in einer außergewöhnli-
chen Umgebung veranstalten? Dann sind Sie 
im Schloss Fürsteneck genau an der richtigen 
Adresse! Bei uns � nden Sie das passende Am-
biente für Ihre Familien- und Betriebs-Weih-
nachtsfeier oder anspruchsvolle Silvesterfeier 
ebenso wie für festliche Hochzeitsgesellscha� en 
oder stimmungsvolle Kommunionfeiern!

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Windorfer.

WALD24
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13. & 14. Oktober 2018
Hochzeitsspektakel im Bäderdreieck
– Bad Füssing

20. & 21. Oktober 2018
Hochzeitswelt Wels 
– Messe Wels mit Brautmodeschau

27. & 28. Oktober 2018
Hochzeitswelt Salzburg 
– Kavalierhaus Klessheim

3. & 4. November 2018
Hochzeitsausstellung bei FUSSL HAPPY DAY 
in ORT/Innkreis

11. November 2018
Hochzeitsmesse Deggendorf
– Stadthalle
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Sind Sie auf der Suche nach der perfekten Hochzeitslocation? 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Schloss Fürsteneck bietet 
Ihnen innerhalb seiner Mauern eine wunderschöne Barock-Kir-
che für die Trauung, einen bezaubernden Schlosshof für den 
Sektempfang, eine sonnige Terrasse für den Nachmittagskaf-
fee, ein hervorragendes Restaurant für den Abendempfang 
und romantische Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht.

Fühlen Sie sich einen Tag lang als Herrscher dieses bezaubern-
den Schlosses inmitten einer atemberaubenden Landschaft!

               Herzlich Willkommen
im Schloss Fürsteneck. 

Schlossweg 5 - 94142 Fürsteneck - Tel 08505 1473
www.schloss-fuersteneck.de

Feiern im Schloss
Sie wollen eine Feier in einer außergewöhnli-
chen Umgebung veranstalten? Dann sind Sie 
im Schloss Fürsteneck genau an der richtigen 
Adresse! Bei uns � nden Sie das passende Am-
biente für Ihre Familien- und Betriebs-Weih-
nachtsfeier oder anspruchsvolle Silvesterfeier 
ebenso wie für festliche Hochzeitsgesellscha� en 
oder stimmungsvolle Kommunionfeiern!

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Windorfer.

Gasthaus Kerber  Dreiburgenstraße 30  94538 Fürstenstein
gasthofkerber@t-online.de  Tel. 08504 / 1645

Für Ihre Hochzeitsfeier empfehlen wir Ihnen 
unsere Räumlichkeiten. Kommen Sie zu uns, wir beraten 
Sie gerne. Auf Ihren Besuch freut sich Familie Wagner

Kunstvolle Präsente
für viele Anlässe

Onlineshop: www.erikl immer.de

z.B. Handsignierte Kunstdrucke

HOCHZEITSKUTSCHE 
REIT- UND FAHRBETRIEB KORNEXL

Unterhöhenstetten 16 - 94065 Waldkirchen - Tel.: 08581 989518

Hochzeitskutsche, Reit-und-Fahrbetrieb-Kornexl
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS – LANDTAGS-/BEZIRKSTAGSWAHL AM 14.OKTOBER

BEZIRKSTAG
HEINRICH SCHMIDT

LANDTAG
MANFRED EIBL

AKTIV FÜR UNSERE MENSCHEN 
IM BAYERISCHEN WALD

BÜRGERMEISTER | KREISRAT PERLESREUT BEZIRKSRAT | KREISRAT

VORSITZENDER NATURPARK BAY. WALD
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Name / Vorname

Straße / PLZ / Ort

E-mail-Adresse oder Telefon

Wir verlosen 3 x einen Gutschein für 20 €. 
Gewinnen Sie mit peb, wenn Sie folgende Frage
richtig beantworten können:

Was bedeutet die Abkürzung peb?

 Pool erleben & Badespaß
 Passauer Erlebnisbad
 prickelnde Erfrischung begeistert

Kreuzen Sie die richtige Antwort an und senden Sie den ausgefüllten Abschnitt an:
MuW Zeitschriftenverlag, Redaktion Waldwärts, Goldener Steig 36, 94116 Hutthurm.
Oder nehmen Sie online am Gewinnspiel teil unter: muw-werben.de. Einsendeschluss ist der 10.11.2017
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

OASE
DER RUHE

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

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. Verwöh-

nen 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.

OASE
DER RUHE

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

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 
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keine Sorge: Die tun nicht weh, sondern durchbluten und entschlacken.

GEWINNEN
mit peb
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HIER GEHEN GOLFERTRÄUME

IN ERFÜLLUNG

Stellen Sie sich vor... 129 Bahnen und kein Greenfee...
Werden Sie jetzt Clubmitglied ab Januar 2019, dann wird 
dieser Traum für Sie Wirklichkeit! 

+ keine Aufnahmegebühr (bis zu 1.534€ gespart) 
+ ab 4.10.2018 greenfee-frei auf allen zehn Golfplätzen
   und am ganzjährig geöffneten Golfodrom®

+ Angebot gültig bis 30.10.2018, nur für Neumitglieder.

BEITRÄGE 2019: Kinder ab 0 € | Azubis/Studenten 296 €
Einzelpersonen 1.053 € | (Ehe-)Paare 1.789 €

Golf Resort Bad Griesbach e. V. | Holzhäuser 8 | 94086 Bad Griesbach i. Rottal
Tel. 08532/790-0 | Fax 790-45 | golfresort@quellness-golf.com

QUELLNESS-GOLF.COM/MITGLIEDSCHAFT
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HEUTE BACK ICH, MORGEN BRAU ICH!
Bier als beliebte Begleitung zum Essen 
ist kein neuer Trend, sondern hat lange 
Tradition. Was das Rumpelstilzchen der 
Gebrüder Grimm bereits früh erkannte, 
bekommt heute durch die Biersom-
melier-Bewegung eine neue Dynamik. 
Mehr denn je überzeugen moder-
ne Biere mit außergewöhnlicher Ge-
schmacksvielfalt und entwickeln eine 
immer größer werdende Rolle im Be-
reich der kulinarischen Genusswelten.

Die Braumeister der Brauerei Hackl-
berg haben zum Anlass eine beson-
dere Spezialität aus den hauseigenen 
Sudkesseln gezaubert. Der kapitale 
Hacklberg Jakobi Weissbier Bock 
ergänzt seit einem Jahr das Hacklber-
ger Weissbier Sortiment und überzeugt 

mit einem erstaunlichen Genussmo-
ment. Der erste Eindruck ist beein-
druckend harmonisch, so beruhigend 
prickelt der Hacklberger Bock in sei-
ner fein schimmernden Hefetrübung. 
Sein prächtiges Farbspiel erinnert an 
eine goldbraun leuchtende Herbst-
stimmung. Bereits der erste Schluck 
offenbart geheimnisvolle Aromenspiele 
mit einem feinen Süßeeindruck, gefolgt 
von einer sanften, sich dezent zurück-
haltenden Bittere. Ein vollmundiger Ab-
gang aus schier undefi nierbaren Aro-
men krönt das Gaumenspiel.

Gleich und gleich gesellt sich gerne! 
Ähnliche Aromen in Essen und Bier 
können einander harmonische Stützen 
sein. So ergänzt sich der fruchtig, voll-

mundige Bock optimal zu tollen Wild-
gerichten mit herzhafter Sauce, haus-
gemachten Spätzle und fruchtig-süßen 
Preiselbeeren. Die fruchtige Süße des 
Bieres wird perfekt ergänzt und in 
Kombination noch intensiver zum Vor-
schein gebracht.

Zum Dessert einen Schokokuchen mit 
fl üssigem Kern und Brombeer-Rahm-
eis, dazu ein fruchtiger Hacklberg 
Weissbier Bock! Wie bitte? Sie haben 
richtig gehört. Bock und Schokolade 
sind prädestiniert dafür, einander zu lie-
ben und zu begleiten. Versuchen Sie es 
selbst und lassen Sie es sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes auf der Zunge 
zergehen.
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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 

Hallenbad Mediterraneum Sauna

Eintauchen 
& entspannen

Genießen Sie entspannte Stunden 
im Karoli Badepark Waldkirchen.

Entdecken Sie auch den neu gestalteten 

Kinderbereich mit tollen Wasser-Spielgeräten 

und Kleinkindrutsche.

karoli-badepark
waldkirchen

MACH' 
DICH 
FRISCH!
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karoli-badepark
waldkirchen

MIT
MEDITERRANEUM

BONUS
MIT

MEDITERRANEUM

BONUS

PLANSCH-CARD
2016

FRISCH!
Mit der neuen, supergünstigen
PLANSCH-CARD. Für prickelnden 
Badespaß im Karoli-Freibad.
Die ganze Saison, so oft und so 
viel Du willst.

Beim Kauf Deiner 
PLANSCH-CARD erhältst Du 
zusätzlich einen Mediterraneum-
Bonus. Einfach Karte ausschneiden 
und bis 11. Juni im Karoli einlösen.

www.karoli-badepark.de
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Ferien in Waldkirchen Weitere Informationen zu den Veranstaltungen: 

Touristinformation Waldkirchen
Ringmauerstraße 14 
94065 Waldkirchen
Tel. 08581 19433 
E-Mail: tourismus@waldkirchen.de
Internet: www.waldkirchen.de
Öffnungszeiten:  MO - FR 9.00 - 16.30, SA 9.00 -11.30 Uhr

Donnerstag, 18.08.2016 15.00 - 16.30 Uhr 
Besichtigung der Polizeistation 

 Polizeistation Waldkirchen, Ratzinger Weg 22
 Anm. bis einen Tag vorher in der Touristinfo, 

 Tel. 08581 19433, bis max. 15 Kinder 

Donnerstag, 18.08.2016  20.30 - 22.00 Uhr
Führung mit dem Waldkirchner Nachtwächter
durch das nächtliche Waldkirchen mit Geschichten um 
Waldkirchen und Beschreibung der Gebäude  

 Mariensäule, Marktplatz  
   mit Gästekarte kostenlos  

 
Samstag, 20.08.2016 10.00 - 15.00 Uhr 
Erlebnistag bei der Bergwacht  
für Kinder ab 10 Jahren - Erfahre welche vielfältigen und 
abwechslungsreichen Tätigkeiten die Bergwacht hat.  Du 
lernst die Ausrüstung kennen, und kannst selbst unter 
fachkundiger Anleitung ausprobieren,  wie man Menschen 
aus Gefahrensituationen rettet.  Trau Dich zum Schluss mit 
Mut und Beherztheit vom Turm abzuseilen.

 Bergwachthaus, Oberfrauenwald 
 Eintritt kostenlos, Anm.: Tel. 08586 2751 od. 0170 6829385 

 
Dienstag, 23.08.2016  20.00 - 22.00 Uhr 
Kinderkino – „Zoomania” 

 Stadtpark, Jahnstraße   
   Eintritt frei, evtl. Decken mitnehmen 

 

Donnerstag, 25.08.2016  20.30 - 22.00 Uhr
Führung mit dem Waldkirchner Nachtwächter

 Mariensäule, Marktplatz  
   mit Gästekarte kostenlos  

 

Freitag bis Sonntag, 26. - 28.08.2016  
Fußball-Camp für Jungen und Mädchen (6 - 12 Jahre) 
Kindergerechtes Fußballtraining mit Sport-Ausstattung, 
Mittagessen und Kletterparkerlebnis

 Knaus-Tabbert-Arena, Schulstraße 1
 Gebühr: 99,00 EUR, Geschwister 35,00 

 Anmeldung und Info: Sparkasse Waldkirchen, Martin
 Volkmer, Tel. 08581 96092611 od. www.tsv-waldkirchen.de 

Sonntag, 28.08.2016 13.00 - 17.00 Uhr 
Ponywanderung für pferdebegeisterte Kinder und 
Jugendliche -Gemeinsames Putzen und Satteln, ca. 1 stündige 
Wanderung. Teilnehmer wechseln sich mit Reiten und 
Wandern ab - Brotzeit - Versorgung der Pony

 Ponyhof Schiefweg
 Kosten: 12,00 EUR pro Reiter

 Anmeldung bei Elke Draxinger, Tel. 0160 5607007 
  
Donnerstag, 01.09.2016 14.00 - 17.00 Uhr 
Bauernhof-Erlebnistag  
Ihr dürft Tiere und Natur  sowie die bäuerliche Arbeitswelt 
erleben  und eure eigene Butter für die Brotzeit machen. 

 Erlebnisbauernhof FRONGAHOF, Fam. Eckerl, Böhmzwiesel 1
 b 6 Jhr., 8,00 EUR incl. Getränk u. Kräuterbutterbrot.   

 Anm. bis einen Tag vorher i. d. Touristinfo, Tel. 08581 19433 
  
Freitag, 02.09.2016  20.00 - 22.00 Uhr 
Sommerkino – „Brandner Kaspar“ mit Bully Herbig 

 Marktplatz Waldkirchen     
   Eintritt frei, evtl. Decken mitnehmen 

 

Sonntag, 04.09.2016 07.00 Uhr - 12.00 Uhr 
Schnupperfischen für Kinder und Jugendliche
Käscher uvm. wird gestellt, gezeigt und auch erklärt. Weiter 
gibt es Informationen von Mitgliedern des Fischereivereins 
über den Besatz im See, Pflanzenwelt und Wasserqualität. 

 Kurpark Erlauzwiesel 
 kostenlos, keine Betreuung   

Änderungen vorbehalten! 
 

Sommerferienprogramm 2016  
Erlebnistage, Kinderkino, Poolparty, 
Kinderolympiade u.v.m.

für Kinder und Schüler 

 
Jeden Dienstag  13.30 - 15.30 Uhr 
Stadt-Ralley  - Eine Suchwanderung durch Waldkirchen. 
Kinder entdecken ihren Urlaubsort mit kleiner Überraschung.

 Touristinformation, Ringmauerstraße 14 
 kostenlos 

Jeden Mittwoch  16.00 - 17.00 Uhr 
Den „wilden Kräutern“ auf der Spur - Kräuterwanderung 

   Erlebnisbauernhof FRONGAHOF, Fam. Eckerl, Böhmzwiesel 1
 Gebühr 5,00 EUR, mit Gästekarte 3,50 EUR 

  Anmeldung erforderlich unter Tel. 08581 642 
 

Jeden Donnerstag  14.00 - 16.00 Uhr 
Fahrt mit der Waldkirchner Bockerlbahn 
entlang der Saußbachklamm mit Aufenthalt in der Haller Alm

 Touristinformation, Ringmauerstraße 14
 Erw. 6,00 EUR, Ki 3,50 EUR, mit Gästekarte 1,00 EUR Erm. 

  Anmeldung in der Touristinformation erforderlich.  

Jeden Freitag   10.00 - 11.00 Uhr 
Schmieden von Glückshufeisen und Pferde beschlagen 

 Zuschauen auf dem Reiterhof Nigl, Frischeck
 Anmeldung erforderlich unter Tel. 08581 2287   

  oder 0171 8742551
 

Jeden Sonn- und Feiertag 14.30 - 17.00 Uhr 
Kutschenrundfahrten (nur bei guter Witterung)

 Restaurant am See, Erlauzwiesel 
 Gebühr:  Erw. 4,00 EUR, Ki bis 14 Jahre 3,00 EUR  

  Anmeldung erforderlich im Restaurant am See oder bei  
  Paul Mösl unter Tel. 0177 3516479

 
 
 
 

 
GUTSCHEIN 

 
1x erm. Eintritt für 

Kinder und Schüler

ins Karoli-Freibad 
 

gültig vom 15.7.-15.9.2016 

 
GUTSCHEIN 

 
1,- E Ermäßigung  für 

Kinder und Schüler 

im Kletterwald 
Waldkirchen 

gültig vom 15.7.-15.9.2016 

Freibad

Die Hallenbadsaison 
ist wieder eröffnet!

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 

Hallenbad Mediterraneum Sauna

Eintauchen 
& entspannen

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 

Hallenbad Mediterraneum Sauna

Eintauchen 
& entspannen

Schon beim Betrachten ei-
nes fl ackernden Kaminfeu-
ers kommt Gemütlichkeit 
und Behaglichkeit auf. Des-
halb stehen Kamin-, Kachel- 
und Pelletsöfen unverändert 
hoch im Kurs. Auch beim 
Küchenherd steigt die Nach-
frage nach Holzöfen. Heizen 
oder sogar kochen mit dem 
nachwachsenden Rohstoff 
Holz – dies ist ein echter 
Mehrwert im Hinblick auf 
Ökologie und Nachhaltigkeit. 
Ein schöner Nebeneffekt ist 
die heimelige Atmosphäre, 
die damit in den eigenen vier 
Wänden Einzug hält.

HEIMELIG IM HERBST
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Unser Sortiment:  Pelletöfen - Küchenherde -
 Kaminöfen - Kachelofeneinsätze 
Öffnungszeiten:  Mo - Fr.   8.00 -  18.30 Samstag  8.00 -  16.00
verkaufsoffener Sonntag 12 -17 Uhr

RIKA FOX II
Kaminofen 8 kW, mit 
Steinverkleidung 
statt 2440,-

 nur  1999,-

RIKA MEMO
Pelletofen mit innovativer 
Technik, geräuscharm,     
bis 9 kW  statt 2870,- 

nur  2499,-

Greithwald Ökoeasy 75
Küchenherd 8 kW, 75cm 
breit, 205 kg, Ökofeue-
rung statt 3540,-  

nur  2999,-

Verkaufsoffener Sonntag mit Hausmesse am 7. Oktober von 12 - 17 Uhr
  - sagenhafte Angebote  - Fachberatung durch Experten der Hersteller  - Verköstigung unserer Kunden mit   
    original Südtiroler Speck und Wein durch unseren Partner „Greithwald“

Markptlatz 1 - 94081 Fürstenzell - 08502/914816 www.zoels-ofen.deUnser Sortiment:  Pelletöfen - Küchenherde -
 Kaminöfen - Kachelofeneinsätze 
Öffnungszeiten:  Mo - Fr.   8.00 -  18.30 Samstag  8.00 -  16.00
verkaufsoffener Sonntag 12 -17 Uhr

RIKA FOX II
Kaminofen 8 kW, mit 
Steinverkleidung 
statt 2440,-

 nur  1999,-

RIKA MEMO
Pelletofen mit innovativer 
Technik, geräuscharm,     
bis 9 kW  statt 2870,- 

nur  2499,-

Greithwald Ökoeasy 75
Küchenherd 8 kW, 75cm 
breit, 205 kg, Ökofeue-
rung statt 3540,-  

nur  2999,-

Verkaufsoffener Sonntag mit Hausmesse am 7. Oktober von 12 - 17 Uhr
  - sagenhafte Angebote  - Fachberatung durch Experten der Hersteller  - Verköstigung unserer Kunden mit   
    original Südtiroler Speck und Wein durch unseren Partner „Greithwald“

Markptlatz 1 - 94081 Fürstenzell - 08502/914816 www.zoels-ofen.de



Der Naturpark Bayerischer Wald ist ei-
ner der größten Naturparke in Deutsch-
land. Das Gebiet umfasst vier Landkrei-
se und 89 Mitgliedsgemeinden mit einer 
Fläche von 278.000 Hektar. Davon sind 
rund 75 Prozent der Fläche als Land-
schaftsschutzgebiete ausgewiesen. 

Nach jahrelangen Bemühungen werden 
die Naturparke in Bayern nun endlich 
etwas besser aufgestellt. Bereits letztes 
Jahr konnte durch eine Initiative des stell-
vertretenden Vorsitzenden des Natur-
parkverbandes Bayern Heinrich Schmidt 
eine Aufstockung der Geschäftsfüh-
rungspauschale für das hauptamtliche 
Personal für alle Naturparke in Höhe von 
1,0 Millionen Euro durch das Umwelt-
ministerium erreicht werden. Auch der 
Bezirk Niederbayern fördert seit letztem 
Jahr die Niederbayerischen Naturparke. 
Diese hartnäckige Initiative hat bei den 
Abgeordneten und Ministern zu einer 
nachhaltigen Wirkung geführt. 

In seiner Regierungserklärung hatte der 
neue Ministerpräsident deshalb im Früh-
jahr angekündigt, dass die Naturparke 
in Zukunft besser ausgestattet werden, 
um Potentiale für den ländlichen Raum 
besser nutzen zu können. Bei einem 
Besprechungstermin im Juni hat der 
Umweltminister Dr. Marcel Huber die 
Vorstände des bayerischen Naturpark-
verbandes entsprechend informiert und 
eine rasche Umsetzung angekündigt. 

Durch ein Schreiben des Umweltmi-
nisteriums wurde diese Ankündigung 
nun präzisiert und Einzelheiten und An-

Naturparkvorsitzender Heinrich Schmidt gibt Standort bekannt

GEPLANTES NATURPARKZENTRUM 
KOMMT NACH HAIDMÜHLE

Natur

forderungen mitgeteilt: Der Naturpark 
Bayerischer Wald kann dabei vier neue 
Rangerstellen mit einer Pauschalförde-
rung zur Kostenabdeckung in Anspruch 
nehmen. Darüber hinaus kann jeder 
Bayerische Naturpark ein neues Infor-
mationszentrum errichten und entspre-
chende Betriebskosten beantragen. 

„Nachdem der Landkreis Freyung-Gra-
fenau mit seiner gesamten Fläche im 
Naturpark liegt und sich entlang der 
Grenze eines der größten zusammen-
hängenden Biotopverbundnetze mit 
einer reichen Artenvielfalt befi ndet, ha-

ben wir entschieden, das geplante Na-
turparkzentrum in der Gemeinde Haid-
mühle zu bauen. Wir freuen uns von 
Seiten unseres Naturparks, dass wir 
damit den Landkreis und vor allem die 
strukturarme Gemeinde Haidmühle un-
terstützen können. Darüber hinaus ha-
ben wir vor, nach der Genehmigung des 
Naturparkzentrums für diesen Standort 
eine Umweltstation zu beantragen, um 
weitere Fördergelder zu generieren und 
eine entsprechende Personalausstat-
tung zu gewährleisten“, so der Natur-
parkvorsitzende Heinrich Schmidt.

Freuen sich über den Erfolg der Bemühungen: (v. l.) Bildungsreferent Hartwig Löffl mann, 
die 1. Bürgermeisterin von Haidmühle Margot Fenzl und Naturparkvorsitzender Heinrich Schmidt.
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WELLNESS MIT WEITBLICK

Wir gratulieren ganz herzlich 
zum gelungenen Neubau!

Erholsame Paar-Treatments können sich Gäste ab 16 Jahren gönnen – 
im Anschluss an die Behandlung geht‘s in den Holzduft-Ruheraum. 

Stilvolle, aber sehr gemütliche Atmosphäre erwartet die Gäste rund um 
den Indoor-Pool. Fotos: INNs HOLZ

Wer das Natur-& Vitalhotel INNs HOLZ 
im idyllischen Schöneben bereits kennt, 
weiß die einzigartige Lage inmitten un-
berührter Natur zu schätzen. Abgerun-
det wird die Auszeit für die Gäste mit 
einem kulinarischen Angebot, das keine 
Wünsche offen lässt - und nun auch 
mit unvergleichlichem Wellness-Erleb-
nis. Denn nach dem großen Um- und 
Neubau können sich die Gäste über ein 

Wellness- und Spa-Erlebnis der Extra-
klasse freuen: so gibt es etwa „Böhmer-
wald-Feeling“ in den Indoorbereichen. 
Dies wird ermöglicht durch helle, hohe 
Räumlichkeiten mit Panoramafenstern. 
Die Erwachsenen lockt zudem das 
neue Naturspa 16+, wo sie sich wohl-
tuende Treatments gönnen können. 
Zur Entspannung nach der Behandlung 
geht‘s in den einzigartigen Holzduft-Ru-

heraum. Herzstück der neuen Anlage 
ist aber der Indoor-Pool: dieser ver-
spricht einzigartigen Weitblick inmitten 
gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre.

Bereits beim Betreten werden Sie mer-
ken: es hat sich was getan im INNs 
HOLZ - nicht zuletzt wegen der neuen 
Willkommens-Lounge, welche die Gäs-
te bestens auf ihre Auszeit einstimmt.

Scheiblberg 50 • 4150 Rohrbach-Berg
Tel.: 07289 40083 • www.eilmannsberger.at

w w w. i n n s h o l z . a t
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p. P.  ab NUR € 280,–

NEUERÖFFNUNG

INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Chaletdorf Böhmerwald
Gruber Hotel GmbH, Schöneben 10, 4161 Ulrichsberg

Tel. +43 7288 70 600, info@innsholz.at, www.innsholz.at

Für alle, die das Besondere lieben, war das 
INNs HOLZ Natur- & Vitalhotel**** und Cha-
letdorf Böhmerwald auch bisher schon ein 
echter Geheimtipp. Weitab von urbaner Hektik, 
ruhig und idyllisch auf einer riesigen Waldlich-
tung gelegen, finden Körper, Geist und See-
le  die ersehnte Erholung. Die reine Waldluft 
erfrischt und gibt neue Energie während die 
leckeren kulinarischen Genüsse aus der INNs 
HOLZ Küche den Gaumen verwöhnen.

Natur- & Vitalwellness 
Nach dem großen Um- und Neubau erwar-
tet alle INNs HOLZ Gäste – einerlei ob sie in 
einem gemütlichen Hotelzimmer oder im ei-
genen Luxus-Chalet wohnen – die neue INNs 

2 bis 4 Nächte im INNs HOLZ
Natur- & Vitalhotel**** inklusive INNs HOLZ Verwöhn-Package

4 bis 7 Nächte im INNs HOLZ
Chaletdorf Böhmerwald inklusive INNs HOLZ Luxus-Package

Kennenlerntage

Hüttenwellness im Chalet

NEUERÖFFNUNG
nach dem großen Um- und Neubau

Weitere Angebote auf www.innsholz.at

+  Wellness- und Beautybehandlungen nach Wahl im Wert von € 50,00

+  Erholung im NEUEN Naturspa 16+ sowie in der Vitaloase 
  mit Indoor-Pool samt Panorama-Lounge | Benützung des 
  Fitness-Studios | Outdoor-Aktivprogramm

+  eine Ganzkörpermassage im Chalet

+  ein 3-gängiges Verwöhnmenü im Restaurant INNs HOLZ

+  täglich vom Hüttenwirt zur gewünschten Zeit 
  serviertes Gourmet-Frühstück

HOLZ Natur- & Vitalwellness. Für ein wahr-
lich einzigartiges Wellness- und Spa-Erleb-
nis wird dabei einerseits der Böhmerwald in 
die Indoor-Bereiche geholt und andererseits 
sorgen architektonische Raffnissen für eine 
Verschmelzung von Wellness- und Naturer-
lebnis. 

So entspannen Erwachsene bei herrlichen 
Kosmetik- und Körperbehandlungen im neu-
en Naturspa 16+ inklusive Paar-Treatments 
und einzigartigem Holzduft-Ruheraum. Wer 
möchte, besucht – einfach im Bademantel – 
zwischendurch das direkt vom Naturspa zu-
gängliche WunderWeltWald Museum mit faszi-
nierendem Blick auf den mächtigen Hochwald.

Pures Badevergnügen bei jeder Witterung 
verspricht das Herzstück der INNs HOLZ Vi-
taloase: Der neue Indoor-Pool mit weitläufi-
ger Waldblick-Panoramalounge in stilvoller 
Wohnzimmeratmosphäre, wo sogar erfahrene 
Wellness-Gäste in eine neue Dimension des 
Wohlgefühls eintauchen. Zusätzlich bietet der 
große Badesee inmitten des Resorts an hei-
ßen Sommertagen die ersehnte Abkühlung. 

Das INNs HOLZ zu kennen heißt es zu lieben – 
und von vielen weiteren Neuigkeiten über-
rascht zu werden, wie etwa der INNs HOLZ 
Willkommens-Lounge mit offenem Kamin, 
dem völlig neue gestalteten Hotelrestaurant  
„Böhmerwaldstube“ u. v. m. 

p. P.  bei  4er-
Belegung für
4 bis 7 N.

ab € 894,–
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UNVERGESSLICHER WELLNESSURLAUB

NATURSPA 16+ und VITALOASE mit INDOOR-POOL samt PANORAMA-LOUNGE & BADESEE
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HEUTE SO GUT WIE DAMALS
sportlich – dynamisch - elegant

Alfa Romeo Giulia Veloce TI
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Mitten im Herzen Grafenaus ist die 
Nudel daheim. Um genau zu sein, 
bei Edith Vater-Schubert in ihrem 
Geschäft My Nudel. Dort reihen sich 
bunte Papiertüten aneinander, in 
denen sich handgemachte Nudeln 
befinden – gemacht sind diese Spe-
zialitäten nur aus Mehl und Wasser. 

Es ist kaum zu glauben, dass die Zu-
tatenliste der Nudelsorten so klein 
ist. „Das liegt an den verschiedenen 
Mehlsorten“, erklärt Edith Vater-Schu-
bert. „Mehr als Mehl und Wasser und 
das nötige Know-How braucht es 
tatsächlich nicht, um handgemach-
te Nudeln herzustellen. Bei uns wird 
auch kein normales Weizenmehl ver-
wendet, denn das bedeutet zusätzli-
chen Zucker für den Körper!“ In Zei-
ten der Glutenunverträglichkeit, der 
Low-Carb-Ernährung und der Zucker- 
einsparung ist es deshalb nur logisch, 
dass die My Nudel-Chefin Mehle aus 
dem Urgetreide Emmer, aus roten 

oder gelben Linsen, aus Lupinensa-
men, grünen Erbsen oder Kastanien 
verwendet. „Die Besonderheit bei den 
Lupinennudeln ist, dass sie komplett 
salz- und zuckerfrei sind. Das Mehl 
und somit die Nudeln aus Hülsen-
früchten ist hingegen von Natur aus 
glutenfrei. Bei My Nudel haben wir das 
schon vor Jahren erkannt und umge-
setzt – unsere Kunden wissen das zu 
schätzen, dass wir dem jetzigen Trend 
schon einen großen Schritt voraus wa-
ren“, lacht Edith Vater-Schubert. Dazu 
kommt, dass die Nudeln ganz ohne Ei 
hergestellt werden, womit die Produk-
te auch für Veganer interessant sind. 
Das Interesse an My Nudel ist in den 
letzten Jahren enorm gewachsen und 
auch die Prominenz wie Sami Khedi-
ra oder Johannes B. Kerner bestellt 
im My Nudel-Onlineshop. „Die deut-
sche Fußballnationalmannschaft hat 
sich unsere Nudeln sogar bis ins Ho-
tel nach Italien nachliefern lassen!“, 
freut sich die Chefin. „Sportler müs-

Die Nudel kommt aus Grafenau!

MIT MEHL, WASSER UND VIEL GEFÜHL
Von Doris Blöchl

Gesundes Leben

sen ja besonders auf gesunde Ernäh-
rung achten!“ My Nudel hat also voll 
eingeschlagen, hat eine Marktnische 
entdeckt. „Der Unterschied liegt aber 
nicht nur in den Zutaten selbst, son-
dern auch an der Tatsache, dass wir 
die Nudeln alle lufttrocknen lassen. 
Das dauert etwa ein bis zwei Tage“, 
so Edith Vater-Schubert. „In diesem 
heißen Sommer hatten wir das Fens-
ter immer offen. Es war wie in Italien, 
die Nudeln trockneten hervorragend. 
Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch 
wird, laufen Luftentfeuchter und ein 
Ventilator im Trockenraum.“

Wie aber bekommt man dieses Händ-
chen für Nudeln? „In diesen Räumen 
befand sich früher die Bäckerei mei-
nes Mannes, der leider vor acht Jahren 
verstarb. Weil ich den Betrieb alleine 
nicht weiterführen konnte, entschied 
ich mich, die bereits vorhandene Nu-
delmaschine erneut auszuprobieren. 
Dass daraus eine so tolle Erfolgsge-
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My Nudel-Inhaberin Edith Vater-Schubert 
(oberes Bild) hat zahlreiche Varianten im 
Sortiment. Mit ihrem Team (unten) hat sie 
seit einigen Jahren tatkräftige Unterstüt-
zung. Foto: MuW/d.bloechl

schichte für mich persönlich werden 
würde, ahnte ich damals wirklich noch 
nicht“, blickt Edith Vater-Schubert zu-
rück zu den Anfängen. Mit der Zeit 
verfeinerte und erweiterte sie dann 
das Angebot und kann nun auch spe-
ziell nach Kundenwünschen Nudeln 
zusammenstellen. Auch eine neue 
Nudelmaschine hat Einzug gehalten 
in den Produktionsräumen. „Das hat 
vieles leichter gemacht!“, berichtet die 
My Nudel-Inhaberin. Beliefert werden 
größere Kunden wie Unverpackt-Lä-
den, beispielsweise in Köln, Ingolstadt 
oder Bielefeld – verschickt wird mit 
DHL. Auch im Rewe-Markt in Gra-
fenau oder in der Pesto-Werkstatt in 
Passau gibt es die My Nudel-Produkte 
zu kaufen, die zudem für die Hausfrau 
den großen Vorteil haben, dass sie in 
nur vier Minuten fertig gekocht sind! 
Die Ware wird vor Ort in Papiertüten 
verpackt, die  Etiketten werden mit 
sämtlichen vorgeschriebenen Anga-
ben versehen, selbst ausgedruckt 
und aufgeklebt. „Es ist wichtig, dass 
alles drauf steht, denn der Betrieb 
ist Bio-zertifiziert, die Auflagen sind 
streng“, so Edith Vater-Schubert. 
Alles in allem also ein echter regio-
naler Geheimtipp für alle Nudelfans 
und solche, die es werden wollen! 

www.my-nudel.de

Gesundes Leben
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Tannöd. Was die Hoteliersfamilie Stemp 
in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten geschaffen hat, ist eine schier un-
glaubliche Erfolgsgeschichte. Auf diese 
rasante Entwicklung blickte Hausherr 
Herbert Stemp in seiner Begrüßungsre-
de zurück. Man habe sich irgendwann 
für eine Spezialisierung auf den Well-
ness-Sektor entschieden, so Stemp. 
„Was meine Eltern mit drei Gästezim-
mern begonnen haben, ist stetig ge-
wachsen. Mit der Einweihung des ‚neu-
en Stemp‘ sind nun beste Bedingungen 
für die Zukunft geschaffen worden. Wir 
haben in den letzten Jahren oft an- und 
umgebaut, haben modernisiert und die 
Weichen gestellt.“ Rückblickend be-
dankte sich Herbert Stemp bei seiner 
Familie, vor allem bei seiner Frau Chris-
tine, die jahrelang die Gäste persönlich 
bekocht habe. Auch die Töchter seien 
in den Hotelbetrieb involviert, die Nach-
folge sei also gesichert. „Da haben wir 
wirklich Glück“, so Herbert Stemp. Sein 
Dank galt auch den Entscheidungs-
trägern auf politischer Ebene, die sein 
Vorhaben stets unterstützt haben, dar-
unter die Regierung von Niederbayern, 

DAS STEMP HATTE 
ZUM FEST GELADEN
Zur feierlichen Einweihung des „neuen“ Stemp kamen rund 300 Gäste

Landrat Franz Meyer und Bürgermeister 
Norbert Marold samt Gemeinderat. 

Das Gemeindeoberhaupt gratulierte der 
Familie Stemp zu dem außerordentlich 
gelungenen Bau. „Es ist ein Wellnessho-
tel der Extraklasse entstanden, das ein 
echtes Aushängeschild für die Gemeinde 
Büchlberg darstellt“, so Bürgermeister 
Marold. „Wir als Gemeinde haben euch 
gerne unterstützt. Schließlich ist der Tou-
rismus in unserer Gemeinde ein wichtiger 
Pfeiler. Für die Zukunft wünsche ich euch 
viel Erfolg und ein volles Haus!“

Auch Landrat Franz Meyer lobte den 
Unternehmergeist der Familie Stemp. 
„Hier wurde stets mit Augenmaß, aber 
dennoch mutig erweitert. Es passt ein-
fach! In Tannöd ist ein 4-Sterne-Leucht-
turm der Gastlichkeit entstanden. Her-
bert Stemp ist eben ein Mann der Tat. 
Ich habe die Entwicklung selbst miterlebt 
und bin begeistert! Alles Gute!“, wünscht 
der Landrat. Landtagsabgeordneter Dr. 
Gerhard Waschler schloss sich dem an 
und wünschte der Familie Stemp weiter-
hin eine glückliche Hand. 

Im Anschluss erläuterte Architekt Al-
exander Feßl, dass beim Bau 38 Fir-
men beschäftigt waren. „Die 39. Firma 
war die Familie Stemp. Selten erlebt 
man ein solches Engagement seitens 
des Bauherrn“, so Feßl. In den Baukör-
per würden etwa 14 Häuser passen, 
stellte der Architekt die Dimension des 
neuen Stemp anschaulich dar.

Foto: MuW/h.schoppa

Jetzt verwöhnen lassen! 
Tannöd/Goldener Steig 24 | D-94124 Büchlberg | Tel. 08505 916790-0 | info@landhotel-stemp.de | www.landhotel-stemp.de
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Die ganze Familie Stemp beim Anschneiden der Festtorte der Genießerbäckerei 

Pilger. Fotos: MuW/m.wagner

Mit fetzigen Rhythmen von „Landluft“ wurde 

die Einweihung gebührend gefeiert.

Werbung

Feierliche Weihe
Pfarrer BGR Herbert Oberneder nahm 
anschließend die Segnung vor. „Es sind 
Räume, in denen sich der Mensch ent-
spannen kann. Hier kommt man zur 
Ruhe. Die Familie Stemp pflegt den per-
sönlichen Kontakt mit den Gästen. Diese 
gute Atmosphäre spürt man im ganzen 

Haus“, so Pfarrer Oberneder. Nach der 
Weihe wurde das Büffet eröffnet, das 
schon optisch eine echte Augenweide 
war. Die Gäste hatten die Qual der Wahl 
unter den unterschiedlichsten Köstlich-
keiten, die aufgetischt waren, während 
die lustigen Kellner von „Pronto, Pronto“ 
an den Tischen vorbeikamen und für La-

cher sorgten. Die Band „Landluft“ sorgte 
für musikalische Unterhaltung, Eva Gru-
ber als „Wirt‘s Eva“ gab Anekdoten aus 
dem Wirtinnenleben zum Besten. Bei 
einer Hausbegehung konnten sich die 
Gäste dann einen Eindruck vom „neuen 
Stemp“ machen und waren sich einig: 
„Des is da Wahnsinn!“ db



Grafenau

Hauzenberg

KASTANIENSONNTAG 
14.10.2018, 13.00 – 17.00 Uhr
Stadtplatz Grafenau

FLOHMARKT
20.10.2018, 07.00 – 16.00 Uhr
Volksfestplatz

KONZERT
20.10.2018, 19.30 – 21.30 Uhr
AMF Forum, Jahreskapelle Schlag e.V.

WEINFEST DER PFARREI
28.10.2018, 15.00 – 18.00 Uhr
Pfarrheim Grafenau

LATERNDLSONNTAG
18.11.2018, 13.00 – 17.00 Uhr
Herbstliches Markttreiben beim Besenreisigkirta 
schon ab 8.00 Uhr

SEBASTIAN LÖRSCHER „Schicht-im-Schacht“
13.10.2018, ab 20.00 Uhr
Anetseder-Saal, Haag

AUSBILDUNGSMESSE
16.10., 8.00 – 16.00 Uhr
Dreifachturnhalle Hauzenberg

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE
21.10.2018 & 25.11.2018, jew. 13.00 – 17.00 Uhr,
Hauzenberg aktiv

DIE CUBABOARISCHEN - SERVUS CUBA!
10.11.2018, ab 20.00 Uhr, „Schicht-im-Schacht“
Zechensaal Kropfmühl

MICHAEL ALTINGER
30.11.2018, ab 20.00 Uhr
Adalbert-Stifter-Halle
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Waldkirchen
10. MUSEUMSNACHT
26.10.2018, 17.00 – 22.00 Uhr, 
Museum Goldener Steig

KONZERT DER STADTKAPELLE
27.10.2018, 19.00 – 22.00 Uhr
Bürgerhaus – Bürgersaal

FLOHMARKT 
03.11.2018, 06.30 – 14.00 Uhr
Stadtpark Jahnstraße

MARTIN FRANK
16.11 2018, 20.00 – 22.00 Uhr
Bürgerhaus – Bürgersaal

SPORTLEREHRUNG
23.11 2018, 19.00 – 22.00 Uhr
Bürgerhaus – Bürgersaal

Freyung
FOLSOM PRISON BAND + EVA 
PETZENHAUSER
26.10.2018, 20.00 – 23.00 Uhr
Kurhaus 

SZENISCHE LESUNG MIT CELLO-
BEGLEITUNG
09.11.2018, 19.30 – 21.30 Uhr 
Buch Café Lang

MUSIKALISCHER NACHMITTAG FÜR 
GROSS UND KLEIN
13.11.2018, 16.30 – 18.00 Uhr
Pfarrheim

MAC C&C CELTIC FOUR, 
WEIHNACHTSKONZERT
24.11.2018, 20.00 – 22.00 Uhr 
Kurhaus

Veranstaltungen
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Kräuter
weiberl

Ideal für den Winter

LEUCHTEND 
ORANGE
Kürbisse – das Herbstgemüse 
im Farbrausch

WINTERFESTE KRÄUTER

Kräuterweiberl

Kürbiszeit

Gerade im Oktober und November passt der Kürbis per-
fekt in die heimische Küche. Alleine durch seine intensi-
ve Farbe bringt er den Herbst auf die Teller, wärmt und 
ist äußerst gesund. Als älteste gezüchtete Nutzpfl anze 
der Welt gelangte er aber erst mit Christoph Kolumbus 
Anfang des 16. Jahrhunderts nach Europa. Die riesigen, 
orangeroten Giganten gehören eigentlich zu den Beeren, 
Verwandte sind Gurken und Tomaten. Wer sich also an 
kälter werdenden Tagen eine herrliche Terrine gönnen 
möchte, wird eine leckere Kürbissuppe zu schätzen wis-
sen. Die beliebten Hokkaido-Kürbisse gab es schon ab 
August zu kaufen, die Hauptsaison ist aber von Septem-
ber bis November. Das Fleisch dieser Kürbisart ist vor 
allem faserarm und fest. Der Geschmack ist nussig und 
die Wirkung entwässernd. Der Hokkaido zeichnet sich 
durch niedrigen Kalorien- und Fettgehalt aus und ist ein 
bliebtes Gemüse für leichte Gerichte. Das enthaltene Be-
ta-Carotin wird im Körper in Vitamin A umgewandelt, au-
ßerdem sind die Vitamine B1, B2, B6, C und E enthalten, 
ebenso wie Folsäure, Magnesium, Eisen und Phosphor.

KräuterKräuterKräuter
weiberlweiberl

WINTERFESTE KRÄUTER

Im Winter wird die Auswahl an Kräutern kleiner. Doch vie-
le unserer heimischen Kräuter haben auch bei Schnee 
und Frost noch grüne Blätter. Sie wachsen im Garten 
oder auf dem Balkon.

Petersilie
Das pfl egeleichte Kraut wächst fast überall. Auch bei 
Frost können an geschützten Stellen noch frische Blätter 
geerntet werden. Das enthaltene Vitamin C ist zur Stär-
kung des Immunsystems wichtig. 

Thymian
Obwohl zu den mediterranen Kräutern gehörig lässt sich 
Thymian auch im Winter ernten. Ein heißer Tee aus die-
sem Kraut wirkt bei Husten schleimlösend und auch in 
Eintöpfen macht sich das Aroma des Thymians hervor-
ragend.

Winterbohnenkraut
Wie der Name schon sagt, schmeckt dieses Kraut in 
Bohneneintöpfen, aber auch zu Lammbraten. Die an-
tibakterielle Wirkung kann bei Erkältungen und Ma-
gen-Darm-Infekten beobachtet werden.
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Gartentipps für Oktober – November

DER GARTEN IM
HERBST
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• Die abgetragenen Ruten der Himbeeren können ab 
Ende Oktober zurückgeschnitten werden. Die zweijäh-
rigen Triebe bei Sommer-Himbeeren müssen dicht über 
dem Boden entfernt werden, die Kräftigsten der einjäh-
rigen Triebe bleiben für das nächste Jahr stehen. Die 
Ruten der Herbst-Himbeeren dagegen dürften komplett 
abgeschnitten werden, sie treiben im nächsten Frühling 
wieder aus und bilden dann im Herbst die Beeren an den 
neuen Ruten aus.

• Generell sollten nur von Hand gepfl ückte Äpfel einge-
lagert werden. Falls sich an den Früchten Druckstellen 
oder Faulstellen befi nden müssen sie direkt nach der 
Ernte verwertet oder aussortiert werden. Dasselbe gilt 
bei Verletzungen der Schale oder Obstmadenbefall. In 
einem kühlen Keller bei eins bis fünf Grad Celsius lassen 
sich Äpfel unter optimalen Bedingungen lagern. Auch der 
Gartenschuppen bietet eine perfekte Lagermöglichkeit.

• Ungefährt alle acht bis zehn Jahre sollte der Rhabar-
ber geteilt werden. Dies wird gemacht, wenn die Blätter 
braun sind. Es werden Stücke mit dem Spaten abgesto-
chen, wo sich etwa drei ausgebildete Knospen befi nden. 
Die Erde sollte gut gelockert sein und mit Kompost an-
gereichert am neuen Standort.
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Ein starkes Stück Heimat
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.

Werbung


