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Grün ist die Hoffnung

Wie schön ist es, die dicken Mäntel und die schwe-
ren Stiefel abzustreifen und in luftige Sommerklei-
der zu schlüpfen. Wie befreit fühlen wir uns, wenn 
uns die Maisonne das Gesicht wärmt und wir das 
Frühlingsgrün im Garten genießen. Dass eine in-
takte Natur keine Selbstverständlichkeit ist, dass 
jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten kann – 
davon ist in dieser Ausgabe der WALDWÄRTS die 
Rede. Schon beim Einkauf können wir Verbrau-
cher darauf achten, Verpackungsmüll zu sparen. 
Auch wenn der Begriff der Nachhaltigkeit schon 
ein wenig abgedroschen wirkt, drückt er doch al-
les aus, worauf es uns als verantwortungsbewus-
ste Bewohner dieses Planeten ankommen sollte. 
Wir haben den Selbstversuch gewagt und in den 
letzten Wochen bewusst Plastik vermieden und 
versucht, ein bisschen „grüner“ zu leben, ohne 
dabei politisch zu sein. Dieser Versuch brach-
te uns  sehr schnell an die Grenzen des täglich 
Machbaren. Dennoch sind wir überzeugt, dass 
auch kleine Schritte viel bewirken können. Da-
bei geht es nicht nur um Verpackungen, sondern 
auch um regionale Produkte, E-Mobilität und vor 
allem den eigenen Willen, jeden Tag einen kleinen 
Beitrag zu leisten – denn jede Reise beginnt mit 
dem ersten Schritt.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team

Editorial
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Musik

Ein Musiker aus‘m Woid

WELTENBUMMLER UND WALDBÄR
Dass in seinem Reisepass „Balboo“ 
steht, ist für ihn auch heute noch kei-
ne Selbstverständlichkeit. Was nun 
schon so lange sein Künstlername 
ist, war schon in der Kindheit der 
Spitzname von Christian Bojko aus 
Spiegelau. Als echter Waidler-Bua 
war Balboos erstes Instrument das 
Akkordeon. Während seiner Jugend-
zeit sattelte er dann musikalisch 
um und sorgte als Bassist bei einer
Punk-, später dann Heavy Me-
tal-Band für den nötigen Rhythmus. 
Nach einem schweren Unfall und lan-
ger Genesungszeit fand er Halt in der 
Musik. Der Entschluss, diesen Weg 
auch berufl ich einzuschlagen, stand 
somit fest. „Die Musik war damals 
für mich die beste Therapie“, erzählt 
Balboo.

„1993 besuchte ich für eineinhalb Jahre 
das AIM (American Institute of Music) 
in Wien, danach das Music College in 
Regensburg, das ich als ‚Staatlich ge-
prüfter Leiter in der Popularmusik‘ im 
Hauptfach Bass und Nebenfach Klavier 
abschloss. Die Private Musikeinrichtung 
Balboo‘s Music Garden war eines der 
ersten Projekte, die er – nun als Selb-
ständiger – ins Leben rief. „Seit damals 
habe ich ein tolles Musikernetzwerk auf 
der ganzen Welt, hatte Auftritte in der 
Schweiz, in Russland oder Spanien. 
Da lernt man viele Menschen kennen, 
musiziert gemeinsam und profi tiert 
voneinander“, so der Musiker. Umso 
mehr freute er sich über den Besuch 
von insgesamt 30 Musikern aus sechs 
Nationen zu seinem 50. Geburtstag. 
Die Projekte, die Balboo in all den Jah-
ren gemacht hat, sind vielfältig. Ob es 

DART ist, bei dem er mit Jugendlichen 
aus verschiedenen Nationen über einen 
längeren Zeitraum gearbeitet hat oder 
die Trommelworkshops für Kinder, die 
er in Kindergärten, Grundschulen oder 
Familienhotels abhält. Wer nun glaubt, 
dass damit das musikalische Leben des 
Balboo ausgefüllt ist, der irrt. Zusätzlich 
tourt er mit seinen Kollegen der Band 
„Manda“ durch die Lande und bringt 
bayerische Musik der etwas anderen 
Art zu den Leuten. „Besonders gerne 
spielen wir im kleineren Kreis, unplug-
ged und ohne Schnick-Schnack.“ 
Weil Balboo aber die Vielfalt liebt, be-
schränkte er sich niemals auf eine Stil-
richtung. Russische, afghanische oder 
afrikanische Klänge begleiteten seine 
musikalische Laufbahn und bereicher-
ten seinen Stil. Manager von Großkon-
zernen gehören ebenso zu Balboos 
Klientel wie die Spiegelauer Kinder-
gartenkinder. Bei aller Leidenschaft für 
den Beruf braucht auch Balboo Bojko 
manchmal eine Auszeit. Als gebürtiger 
Waidler hat er dafür den Lusen auser-
koren. Rund 2000 Mal führte ihn sein 
Weg schon hinauf auf den steinigen 
Gipfel. „Hier kann ich entspannen. Der 

Foto: Balboo

Wir verlosen
 2 CDs „Balboo der Waldbär“
 2 CDs „DART“
Senden Sie uns bis Mittwoch, den 
17.04.2019, eine SMS mit dem Kennwort 
„NW Bär“ oder „NW Dart“ sowie Ihrem 
Namen, Adresse und E-mail-Adresse 
an die Nummer 32223 (Preis: 0,49 Euro/
SMS, zzgl. T-Mobile Transportkosten). 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lusen verkörpert meine Heimat, meine 
Wurzeln und mein Leben.“ Überhaupt 
ist ihm der Bayerische Wald eine Her-
zensangelegenheit. So ganz nebenher 
absolvierte er die Prüfung zum Natio-
nalparkführer und zum Hochseilgarten-
trainer – und die Verbindung zwischen 
seiner Musik und dem „Woid“ gelingt 
im perfekt, fi nden doch auch im Nati-
onalpark zahlreiche Balboo-Projekte 
statt. Außerdem komponiert er im Mo-
ment eine „Waldsinfonie“ als Hommage 
an „50 Jahre Nationalpark“.

Von Doris Blöchl



Nachhaltiger und gesunder Schlaf ist ein wichtiges Gut 
- denn nur wer erholt aufwacht, kann auch aktiv in den 
Tag starten. Genau dieses Ziel hat sich das Team der 
vivarelax GmbH gesetzt: Sie entwickeln und vertreiben 
natürliche Schlafprodukte für mehr Wohlbefinden.

„Mit unseren JONA SLEEP Produkten haben wir uns zum Ziel 
gesetzt, puren Schlafgenuss aus natürlichen Materialien zu er-
möglichen“, erklärt Geschäftsführer Stefan Geißinger. Das Be-
sondere an der JONA Matratze? Der Kern besteht aus 100% 
Naturlatex, der Bezug aus reinem, raumklimaregulierendem 
Naturfilz mit Korkelementen und einem Blätterbad aus Baum-
wolle. Die JONA Matratze eignet sich bestens für alle Men-
schen – auch Babys, Kinder und Allergiker. Ebenso einzigartig 
wie die Vielfältigkeit ist das Design: Mit JONA wird eine Natur-
matratze zum ersten Mal ein „Möbelstück“. Zusätzlich gibt es 
auch noch das passende „Topping“: „Aktuell bieten wir Natur-
latextopper sowie zwei verschiedene Naturlatexkissen als Er-
gänzung zu unseren Matratzen an. Weitere Produkte befinden 
sich gerade in der Planung“, verrät der Geschäftsführer.

Überzeugen Sie sich am besten selbst von den JONA 
SLEEP Vorzügen! Wie? Ganz einfach: „Unsere Kunden kön-

GUTE NACH(T)RICHTEN
JONA SLEEP - DIE NATURMATRATZE AUS DEM BAYERISCHEN WALD

nen gerne 100 Nächte kostenlos Probeschlafen. Schließlich 
will die Wahl einer neuen Matratze gut überlegt sein“, weiß 
Stefan Geißinger. Der Versand sowie ein eventueller Rück-
versand sind kostenfrei. Ebenso besteht die Möglichkeit, die 
JONA bei Händlern zu testen und zu kaufen, etwa bei Woh-
nen und Leben Schiermeier in Hutthurm sowie bei Kaiser 
Schlafsysteme in Tittling. Ach, übrigens: Mit dem Wissen 
einer 10-Jahres-Garantie auf jede JONA SLEEP Matratze 
schläft es sich bestimmt gleich noch besser!

Das Team der vivarelax GmbH in Waldkirchen: Sie wollen gesunden, 
natürlichen Schlaf auf das nächste Level bringen! 
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Sport | Werbung

Im sommerlichen Bayerischen Wald winkt ursprüngliche Natur

FRISCHE LUFT
UND FREIZEITSPASS

Eine 25 Meter hohe Buche setzt 
täglich ungefähr so viel Sauerstoff 
frei, wie drei Menschen zum At-
men benötigen. Je mehr Bäume, 
umso besser die Sauerstoffbilanz 
also. Auch deshalb ist die Luft im 
6.000 Quadratkilometer großen 
Bayerischen Wald nachweislich 
besonders rein. Wie etwa im staat-
lich anerkannten Luftkurort Wald-
kirchen nahe dem Dreiländereck 
Bayern, Tschechien und Öster-
reich. Vor allem in den Sommer-
monaten fi nden Outdoor-Freunde 

hier vielfältige Freizeitmöglichkei-
ten in einer ursprünglichen Natur. 
Wir geben Tipps für einen aktiven, 
abwechslungsreichen Urlaub:
- Sowohl Genussradler als auch sport-
lich Ambitionierte kommen in der Re-
gion auf ihre Kosten. Der 48 Kilometer 
lange Adalbert-Stifter-Rad- und Geh-
weg beispielsweise führt durch sanfte 
Hügellandschaft, ausgedehnte Berg-
wälder und liebliche Bachtäler. Vor 
allem im ersten Abschnitt, zwischen 
Haidmühle und Waldkirchen, verläuft 
die Strecke auf einer unbefestigten, 

ehemaligen Bahntrasse und ist auch 
für Familien gut zu bewältigen. Für 
Mountainbiker stehen verschiedene 
Touren mit unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden zur Auswahl. Zudem 
gibt es einen direkten Einstieg auf die 
Trans Bayerwald - den neuen, insge-
samt 700 Kilometer langen Rundkurs 
für MTB-Fans.

Zentrumsnah bietet eine Parkland-
schaft aus alten Bäumen Abenteuer 
und Nervenkitzel für Klein und Groß. 
Im Kletterwald kann man auf sechs 

MTB Fans können von Waldkirchen aus direkt auf die Trans Bayerwald einsteigen. Foto: djd/Urlaub in Waldkirchen/Hintermann

Radsportcenter Passau  / Run + Race 
Passau – Tittlinger Str. 25 
Tel. 0851 57876

JETZT INFORMIEREN

DIE NEUEN 

2019 
MODELLE
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Werbung

FÜR UNSERE SAUNAHOF- 
GÄSTE ERWEITERN WIR 

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

01. APRIL 2019
06. MAI 2019

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

▪ Tageskarte für die THERME EINS
+ Entspannungsmassage (25 min.)

+ 1 Glas Prosecco oder Saft

ECHT. DANKE.

MUTTERTAGSSPEZIAL
 ZEIT FÜR MICH
Sagen Sie Ihrer Mama doch einfach mal DANKE 
mit unserem Wellnesspaket „ZEIT FÜR MICH“. 

KOMBIPREIS

FÜR NUR

€ 39,-
Statt € 47,- | Preis pro Person

AUCH ALS GESCHENKGUTSCHEIN an der Badekasse oder im Onlineshop erhältlich.

verschiedenen Parcours Mut und Ge-
schicklichkeit testen. Gut gesichert 
geht es über Stahlseile und Brücken 
bis zu 15 Meter hoch hinaus - eine er-
lebnisreiche Reise von Baum zu Baum.

An heißen Sommertagen finden Na-
turfreunde willkommene Abkühlung 
in den Badeseen der Umgebung. 
Im modernen Badepark „Karoliwelt“ 
kann man je nach Laune und Wetter 
vom Freibad mit Wasserrutschen und 
Spaßbecken ins Hallenbad mit Medi-
terraneum und Thermalsole oder gar 
in die Sauna wechseln.

Gleich am Ortsrand kann man sich 
auf eine spannende Wanderung in 
die wildromantische Saußbachklamm 
begeben. Umgeben von dichtem 
Auwald hat sich der Saußbach tief 
durch die Felsen gearbeitet und eine 
enge Schlucht mit moosbewachsenen 
Granitfelsen geschaffen. Bei schö-

nem Wetter lädt die Haller Alm mit 
deftigen Spezialitäten und Brotzeiten 
sowie einem kühlen Bier zum Ras-
ten ein. Freunde von bodenständiger, 
origineller Küche kommen in und um 
Waldkirchen ohnehin auf ihre Kosten. 
Denn hier verschmelzen bayerische, 
böhmische und österreichische Küche 

zum Genuss für den Gaumen. Egal ob 
typisch bayerische Hausmannskost, 
Köstlichkeiten aus der mediterranen 
Küche oder raffinierte Schmankerl aus 
dem Sternerestaurant - in Waldkirchen 
findet jeder das passende für seinen 
Gusto. djd

Auf dem Adalbert-Stifter-Geh- und Radweg können auch kleine Pedalritter gut mithalten. Der Weg 
führt auf einer ehemaligen Bahntrasse von Waldkirchen bis nach Haidmühle an die tschechische 
Grenze. Dabei steigt der Weg auf der Länge von rund 26 km lediglich 300 m an und ist somit ideal 
für Familien. Foto: djd/Urlaub in Waldkirchen/Hintermann
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Somatische körperliche Beschwerden, 
Rauchentwöhnung, Wunschgewicht 
oder Zahnbehandlungen, gehören zu 
den häufi gsten Einsatzgebieten der 
Hypnotherapie. Doch auch bei Bur-
nout, leichten Depressionen, Schmer-
zen und Ängsten gilt der Einsatz von 
Hypnose als hocheffi zient. Dies bele-
gen zahlreiche wissenschaftliche Un-
tersuchungen. Bei der Hypnose-The-
rapie werden Klienten durch Trance in 
einen veränderten Bewusstseinszu-
stand geführt. Was ganz wichtig ist: 
der freie Wille bleibt zu jeder Zeit der 
Sitzung erhalten. Die Hypnose trägt 
zur Entspannung und Beruhigung 
bei und hilft den Klienten, in die Welt 
des eigenen Unterbewusstseins ein-
zutauchen und diese zu entdecken. 
Die Wirkung der Hypnose ist mit dem 
Entspannungszustand zu vergleichen, 
den man auch beim Träumen ein-
nimmt.

Hypnose eignet sich zur Therapie 
von Ängsten

Darüber hinaus kann Hypnotherapie 
ebenfalls sehr gut die Hintergründe ei-
ner Phobie klären. Es sind meist emoti-
onale Ausnahmesituationen, sogenann-
te Traumata, die gespeichert wurden 
und dazu führen, dass der Patient in 
anderen, im Grunde völlig harmlosen 
Situationen, im Alltag genauso reagiert. 

Diese Symptome sind nicht sinnlos, 
sondern haben eine bestimmte bio-
grafi sche Ursache. Die meisten Angst-
patienten reagieren sehr gut auf die 
Hypnose. Ziel ist es nicht, ein stören-
des oder dysfunktionales Verhalten 
einfach auszuschalten. Der therapeu-
tische Ansatz liegt darin, das Symp-
tom als Ressource zu nutzen. Angst 
ist nicht nichts, das man bekämpfen 
muss, sondern eine sinnvolle Reaktion 

auf etwas. Der Ansatz liegt darin, die 
Symptome zu Verbündeten zu gewin-
nen und dadurch zu entschlüsseln, um 
eine deutliche Besserung zu erzielen. 
Es ist wichtig, einen anderen Umgang 
mit der Angst zu lernen. 

Oft haben die Klienten den Wunsch, 
die Angst dürfte nie mehr da sein. Der 
Therapieerfolg liegt allerdings darin, zu 
lernen, mit der Angst anders umzu-
gehen. Was sagt mir das Symptom? 
Wozu ist es gut und was will es zum 
Ausdruck bringen? Es darf eine neue 
Programmierung und Veränderung ge-
schaffen werden ohne etwas auszulö-
schen.

Die Anwendungsbereiche der Heilhyp-
nose sind überaus vielfältig: Hypnose 
gegen Stress, bei Migräne oder Ängs-
ten der unterschiedlichsten Ausrich-
tung, bei Übergewicht, Depressionen, 

Bei Ängsten, Depressionen, Burnout und 
Schmerzen hocheffi zient

HYPNOSETHERAPIE
Von Silvia Braumandl

Gesunde Seele

Die moderne Hypnotherapie ist 
stark durch den amerikanischen 
Psychotherapeuten Milton H. Er-
ickson geprägt. Viele wissenschaft-
liche Untersuchungen belegen 
mittlerweile die Wirksamkeit der 
Hypnotherapie. Als 1978 die Mil-
ton-Erickson-Gesellschaft (M.E.G.) 
gegründet wurde, zählte die Hypno-
se noch zu den exotischen Verfah-
ren. Heute gewinnt sie immer mehr 
an Bedeutung. 
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Schlaf- und Zwangsstörungen oder 
auch zur Rauchentwöhnung. 

Viele Menschen haben Skepsis vor ei-
ner Hypnose, weil sie die Medizinische 
Hypnose mit einer Bühnenhypnose 
gleichsetzen, wo ausgewählte Zu-
schauer den Anweisungen des Hyp-
notiseurs scheinbar ausgeliefert sind. 
Die medizinische Hypnose hat jedoch 
nichts mit dieser Art der Showhypnose 
zu tun. Die Hypnotherapie verläuft in 
jedem Moment kontrolliert, wobei der 
Klient keinerlei Zwang ausgesetzt wird.

Um den Vorurteilen entgegen zu wir-
ken, biete ich die Möglichkeit einer kos-
tenfreien Schnupperhypnose von 10 
Minuten an. Dann löst sich die Angst 
meistens in Luft auf. In Trancezustän-
den kann mit dem Unbewussten direkt 
kommuniziert werden. Es gibt nicht 
bloß einen Wach- und einen Schlaf-
zustand, sondern eine Reihe von ver-
änderten Bewusstseinszuständen, die 
als „Trance“ bezeichnet werden. Der 
Übergang zwischen diesen Zuständen 
geschieht nicht plötzlich wie beim Drü-
cken auf einen Lichtschalter, sondern 
eher als sanftes Hinübergleiten, so die 
Erfahrungswerte. 

Wie läuft eine Sitzung ab? 

Es wird für eine angenehme Situation 
gesorgt. Der Klient ist eingepackt in 
eine kuschelige Decke und sitzt oder 
liegt bequem. Im Hintergrund läuft lei-
se Entspannungsmusik, während der 
Therapeut mit ruhiger Stimme gleich-
mäßig und langsam den Klienten in 
eine Entspannungstrance hinein- und 
wieder hinausführt. Die Stimmlage und 

die Art und Weise des Sprechens sind 
dabei sehr wichtig. 

Während einer Sitzung handelt es 
sich eher um eine kommunikative Ko-
operation von Therapeut und Klient in 
Trance. Es ist mir als Therapeutin sehr 
wichtig, dass die Selbstbestimmung 
des Klienten jederzeit respektiert wird 
und nichts übergestülpt wird. Die Psy-
che eines Menschen wird nicht gegen 
seinen Willen manipuliert.

Wie funktioniert Hypnose? 

In der Hypnotherapie werden die im 
Unterbewusstsein vorhandenen Glau-
benssätze, Blockaden, Gedanken 
und Überzeugungen verändert. Der 
Therapeut versucht durch positive Ein-
gebungen während der Trance eine 
„Neuprogrammierung“ zu erreichen. 

Hypnose ist zunächst einmal eine in-
tensive Form sehr tiefer Entspannung 
in einen Trancezustand. Die äußere 
Realität tritt in den Hintergrund und die 
unterschwellige Wahrnehmung wird 
gestärkt. In Trance wird die eigene 
Aufmerksamkeit nach innen gerich-
tet. Dieser Zustand lässt sich mit Tag-
träumen oder Meditation vergleichen. 
Menschen in Hypnose sehen alles eher 
in Bildern bzw. wie in einem Traum. 

Von Klienten wird Hypnose normal 
als Tiefentspannung wahrgenommen, 
dadurch werden Gefühle und innere 
Bilder viel intensiver und realer wahr-
genommen als im Wachzustand. Unter 
Hypnose löst sich die Muskelspan-
nung, Herzfrequenz und Blutdruck 
sinken. Die Atmung wird langsamer 

und regelmäßiger, der Stresshormon-
spiegel nimmt ab, und es gibt eine ver-
änderte Aktivierung bestimmter Hirn-
areale. 

Es können sich Zugänge zu verbor-
genen oder nicht ausgelebten Fähig-
keiten und unbewussten Potenzialen 
öffnen. Oft kann ein Klient in der Trance 
spüren, dass er über innere Ressour-
cen verfügt, von denen er vorher nichts 
wusste. In der Hypnose wird die Ge-
fühlswelt besucht und man macht Er-
fahrungen, die man mit dem Verstand 
vielleicht gar nicht sehen und verste-
hen kann. 

Hilft Hypnose auch bei Burn-Out? 

Der Burn-Out-Klient hat sich in der Re-
gel überlastet, bzw. der Sinn seiner Tä-
tigkeit ist ihm verloren gegangen. Sehr 
oft fi ndet man beim Burn-Out Klienten 
eine spezifi sche Kindheitserfahrung, 
die es begünstigen kann, dass man 
eigene Bedürfnisse vernachlässigt und 
nicht mehr auslebt. Das eigene Leben 
nur noch auf Leistung, Druck und Be-
stätigung von außen ausrichtet. Hier 
ist es wichtig, den Grund zu fi nden, 
was im Leben nicht stimmig ist, warum 
der Körper und Geist mit Burn-Out re-
agiert. Es ist wichtig das Bewusstsein 
des Klienten dahingehend zu schärfen. 

Mit hypnotherapeutischen Methoden 
werden nicht nur die negativ wirkenden 
Erfahrungen aufgearbeitet. Es besteht 
auch die Möglichkeit, Ressourcen zu 
entdecken und im Leben zu integrie-
ren, um eine neue Lebensausrichtung 
anzusteuern oder die neu gewonnene 
Lebensfreude zu leben. 

Gesunde Seele
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Werbung

Wir freuen uns auf dich!

Samstag, 18. Mai 
Der Hacklberger Biergarten eröffnet in voller Pracht. 
Seltene Baumarten, wie Urweltmammutbäume und 
Zypressen strecken Ihre Äste weit über 30 Meter hinaus 
in den weiß-blauen Himmel hinein. Unter dem schattigen 
Schutz der sonnendurchfluteten Blätter macht sich Ge-
mütlichkeit breit. Menschen lachen, Menschen trinken, 

Menschen entspannen! Schau einfach vorbei!

Bräuhausplatz 7, Passau · 0851 58 38 2

Biergarteneröffnung

Biergarteneröffnung

Biergarteneröffnung

Lass dich überraschen!
Lass dich überraschen!
Lass dich überraschen!

mit Live-Musik, Freibier, 

mit Live-Musik, Freibier, 

mit Live-Musik, Freibier, 
Mega-Kinderhüpfburg, 

Mega-Kinderhüpfburg, 

Mega-Kinderhüpfburg, 
Kinderschminken uvm.

Kinderschminken uvm.

Kinderschminken uvm.

 www.hacklberger-braeustueberl.de
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Werbung

ENTDECKEN SIE IHRE WILDE SEITE.

FINDEN SIE IHREN 
EIGENEN WEG.

Entdecker folgen keinen Landkarten – sie 
zeichnen sie selbst. Der neue Jeep® Compass 
eröffnet Ihnen jeden Tag neue Wege abseits 
des Alltäglichen – sei es in der Stadt oder in 
unbefestigtem Gelände. Dank effi zienter Mo-
toren, herausragender Sicherheitsmerkma-
le sowie modernster Technologien setzt der 
Jeep® Compass in seinem Segment einen 
neuen Standard. Erleben Sie jetzt den neu-
en SUV von Jeep®, der in Sachen Leistung, 
Komfort, Durchsetzungsstärke und Innovati-
on mehr als richtungsweisend ist.

ERWEITERN SIE IHREN HORIZONT

Beim neuen Jeep® Compass sorgen zahl-
reiche Details für einen unverwechselbaren 
Auftritt. An der Fahrzeugfront prangt der le-
gendäre 7-Slot-Kühlergrill in Gloss Black mit 
verchromten Einfassungen. Am Heck unter-
streichen die markanten LED-Rückleuchten 
den individuellen Look, während die rundum 
laufende verchromte Fensterlinie und die op-
tional erhältliche Dach-Kontrastlackierung in 
Gloss Black moderne Eleganz vermitteln. Die 
breite Spurweite des neuen Jeep® Compass 
verleiht ihm nicht nur eine besonders selbst-
bewusste Erscheinung, sondern auch beste 
Fahreigenschaften und ein direktes Handling. 
Ob auf der Straße oder abseits befestigter 
Wege: Dank des robusten Fahrwerks, der be-
währten MacPherson-Radaufhängung, des 
wohl besten Dämpfungssystems seiner Klas-
se und herausragenden Allradeigenschaften 
kommen Sie im neuen Jeep® Compass sicher 
und komfortabel an Ihr Ziel.
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Pilgerwanderweg

Der europäische Pilgerweg

VIA NOVA

Wer pilgern will, unterzieht 
sich einer Reise zu einem 
heiligen Ort. Der Pilger ist 
oft längere Zeit, manchmal 
Wochen unterwegs und 
das meistens zu Fuß. Den 
Alltag zu vergessen und 
sich dabei auch auf seinen 
Glauben besinnen, war die 
Hauptmotivation.  Viele Re-
ligionen kennen dies – egal 
ob Christentum, Judentum, 
Islam, Buddhismus oder 
Hinduismus. In der Gegen-
wart hat sich das etwas 
geändert, denn nun pilgern 
selbst Menschen, die kei-
ner Glaubensrichtung an-
gehören. Vielfältige Gründe 
bewegen diese Menschen 

– die einen wollen einfach 
den Alltag vergessen, an-
dere ringen mit zukünftigen 
Entscheidungen oder leisten 
Trauerarbeit. Alle haben den 
Weg als Ziel. Der Pilger sam-
melt auf seinem Weg Erfah-
rungen, Eindrücke und führt 
vielleicht Gespräche mit 
Menschen, die er trifft oder 
mit denen er den Weg geht.

Im Jahr der Jahrtausend-
wende entstand die Idee 
eines Pilgerweges zwischen 
Deutschland und Österreich, 
deren Ideengeber Johann 
Spatzenegger war, der da-
malige  Bürgermeister von 
Seekirchen in Österreich. 

Bis zur Realisierung dauerte 
es eine Weile – erst im Juli 
2004 konnte die erste Teil-
strecke eröffnet werden. In 
den Folgejahren wuchs das 
Projekt stetig. Heute, im Jahr 
2019, führt der Weg von St. 
Wolfgang im österreichi-
schen Salzkammergut bis 
zum Wallfahrtsort Pribram 
in Tschechien. Seine Ge-
samtlänge beträgt 1200 km. 
Insgesamt 99 deutsche und 
österreichische Gemeinden 
sind Teilnehmer an diesem 
Projekt. Auf der böhmischen 
Seite sind es zwischenzeit-
lich 25 Gemeinden. Träger 
des Weges ist der Verein Eu-
ropäischer Pilgerweg - VIA 

NOVA Seeweg 1 A-5164 
Seeham. Der grundlegende 
Unterschied zu den frühe-
ren Pilgerwegen ist, dass 
bei diesem Weg nicht die 
Vergangenheit im Vorder-
grund steht, sondern der 
Weg in die Zukunft. Sein 
Untertitel „Wegweisung für 
das 21. Jahrhundert“ weist 
darauf hin und der lateini-
sche Name „Via Nova“ (neu-
er Weg) drückt genau diese 
Thematik aus.

Speziell ausgebildete Führer 
leiten die Gruppen, die eine 
oder auch mehrere Etappen 
dieses Weges gemeinsam 
gehen wollen. Sie kennen ihre 

Von Rudi Demont
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Etappen genau. Egal ob es 
sehenswerte kirchliche Bau-
werke sind, Plätze mit At-
mosphäre oder geschicht-
liches Hintergrundwissen 
dazu. All dies haben diese 
Pilgerwegsbegleiter parat. 
Aber sie sind mehr – Pil-
gerwegsbegleiter Franz-Xa-
ver Ritzinger erzählt, dass 
jede Gruppe anders ist. 
Auch haben die einzelnen 
Mitglieder unterschiedliche 
Motive, den Pilgerweg zu 
gehen. Manch einer braucht 
eine Aussprache wegen ei-
ner schwierigen Lebenssi-
tuation, andere hören ihm 
einfach nur zu. Oft trägt er 
auch etwas Lyrisches vor 
und animiert die Gruppe, 
ein Lied zu singen. Man ent-
wickelt mit der Zeit schnell 
ein Gefühl, was bei der je-
weiligen Pilgerwanderung 
erforderlich ist. Ritzinger teilt 
sich seine Arbeit mit seiner 

Kollegin Rosina Lang. Er 
meint, dass sie sich beide in 
ihrer Aufgabe ergänzen und 
deshalb viele positive Rück-
meldungen von Gruppen 
erhalten, die sie geführt ha-
ben. Beide sind schon von 
Anfang an dabei und haben 
viele „Wiederholungstäter“ 
erlebt. Nicht zu vergessen 
ist die Organisation einer 
solchen Wanderung. Über-
nachtung, Mittagessen – 
das will geplant sein. „Es ist 
schon einiges zu bedenken 
bei so einer Wanderung“, 
meint auch der Xaver. Aber 
es macht ihm Freude mit 
Menschen zusammen zu 
sein und das ist seine Mo-
tivation. Sein Publikum sei 
übrigens bunt gemischt. 
Nicht nur ältere Leute, son-
dern in letzter Zeit auch jün-
gere Ehepaare nutzen die 
Via Nova. „Viele Gemeinden 
am Via Nova Weg haben 

Pilgerwegsbegleiter Franz Xaver Ritzinger Fotos: Rudi Demont

bereits einen oder mehrere 
Pilgerwegsbegleiter“, er-
zählt er weiter. Insgesamt 
gibt es derzeit 129 Pilger-
wegsbegleiter in Österreich 
und Bayern sowie neun in 
Böhmen. Neben den Via 
Nova Wegmarkierungen, 
die Ritzinger in seinem Be-
reich auch kontrolliert, soll 
es demnächst Infosäulen 
für die Wanderer geben, 
die man mittels einer App 
auf seinem Smartphone 
ansprechen kann. Wichtig 
ist, dass die Via Nova nicht 
eine einzelne lange Strecke 
darstellt. Der Pilgerweg hat 
quasi Seitenarme. Einer 
dieser Arme führt beispiels-
weise von Vilshofen nach 
Weltenburg. In Fürstenstein 

gabelt sich der Hauptweg., 
in Perlesreut vereinen sich 
beide Äste wieder. Das sind 
aber nur einige Beispiele.  
Schon lange gibt es auch 
den Pilgerpass. In jeder 
VIA NOVA Gemeinde be-
kommt man einen eigenen 
VIA NOVA Stempel für den 
Pass. Dieser ist in der Regel 
im Rathaus, Gemeindeamt 
oder im Tourismusbüro er-
hältlich. Wer sich genauer 
informieren möchte, kann 
dies auf folgenden Home-
page tun: http://www.pil-
gerweg-vianova.eu. Dort 
fi ndet noch mehr Wissens-
wertes rund um diesen Pil-
gerweg ganz in der Nähe, 
den es durchaus zu gehen 
lohnt. 

Ihr familienfreundliches Ausflugsziel 
direkt an der Ilz

- Ilztalwanderwege, 
  Premiumwanderweg Goldsteig
- gute Küche - bayerische Brotzeiten
- täglich frische Forellen
- Topfenstrudel, Kaffee 
  und hausgemachte Kuchen
- Kinderspielplatz

Familie Anton Segl 
Schrottenbaummühle 1

94142 Fürsteneck
Tel. 08504/1739

www.schrottenbaummuehle.de
Montag Ruhetag

Anzeige



Freiheit!
  Freiheit!
Alle die von Freiheit träumen
sollten‘s Campen nicht versäumen...
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Autohaus KRIEG GmbH

Knaus und Weinsberg 
Vertragshändler
Frankana 
Stützpunkthändler

Reisemobilvermietung
Service-Werkstatt
Camping Zubehör

Hauptstraße 1
94118 Jandelsbrunn

Tel.: 08583 91202
Fax: 08583 91203

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

Die Faszination Camping ist ungebro-
chen. Wer mit Wohnwagen, Reisemo-
bil oder einfach dem alten Bulli vom 
Opa losfährt, für den ist der Weg das 
Ziel. Beim Reisen mit dem eigenen Bett 
im Gepäck ist dies nicht nur einfach so 
dahingesagt – denn Freiheit und Aben-
teuer, Heimat und Ferne liegen beim 
Campen ganz nah beieinander. Es 
muss nicht immer das nagelneue, mo-
dernste und innovativste Wohnmobil 
sein, um dieses Gefühl zu haben. Auch 
wenn man beim Reisen mit „Haus“ 
unter Umständen nicht so schnell vor-
ankommt wie mit dem herkömmlichen 
Pkw oder dem Flugzeug, so bleibt 

genau deshalb die Zeit für einen Blick 
auf die Umgebung. Dort, wo es einem 
gefällt, bleibt man getrost eine Weile – 
auch wenn das vorab vielleicht anders 
geplant war. Diese Flexibilität kommt 
den Campingbegeisterten entgegen 
und ein Stellplatz fi ndet sich in der Re-
gel auch ohne Buchung. Manchmal 
führt einen diese Spontaneität an tol-
le Orte, an die man sonst nie gelangt 
wäre. Während junge Paare einfach 
mit dem klapprigen Bus losziehen, be-
vorzugen Familien den Wohnwagen 
und Senioren das Reisemobil. Sie alle 
haben unterschiedlichste Ansprüche – 
eines aber haben sie gemeinsam: die 

Leidenschaft für einen Urlaub ohne 
Zwänge, ohne feste Termine und mit 
dem eigenen Heim im Gepäck. Wer 
die Camper-Luft einmal geschnuppert 
hat, der kann sich den Urlaub im sterli-
len Hotelzimmer kaum mehr vorstellen. 
Was früher der günstige Urlaub war, 
ist heute ein echtes Lebensgefühl, das 
auch noch äußerst gesund für Körper 
und Seele ist. Denn der ureigensten 
Sehnsucht des Menschen nach dem 
Leben in der Natur wird nirgendwo 
so sehr Rechnung getragen wie beim 
Campen. Nur wer es ausprobiert hat, 
weiß, warum Camping die Menschen 
begeistert.

CAMPING
– EIN LEBENSGEFÜHL -

Freiheit & Abenteuer

 Werbung

KRIEG
J A N D E L S B R U N N

F R E I Z E I T F A H R Z E U G E
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Nationalpark

Jeder kann Müll vermeiden

MÜLLFREIER NATIONALPARK
Von Doris Blöchl

Der Nationalpark Bayerischer Wald 
steht für Natur pur. Mit 1,3 Mio. Be-
suchern jährlich benötigt man ein 
gutes „Müllmanagement“. Annette 
Nigl, die für Medien- und Öffentlich-
keitsarbeit im Nationalpark zustän-
dig ist, beantwortete uns dazu eini-
ge Fragen:

Wie ist das Müllvermeidungs-Ver-
halten der Besucher des National-
parks grundsätzlich?
Generell bringt natürlich fast jeder 
Besucher, der im Nationalpark unter-

wegs ist, Müll mit. Egal ob dies Ver-
packungsinhalte von der Brotzeit sind 
oder Taschentücher. Leider passiert 
es immer noch zu oft, dass Menschen 
Müll jeglicher Art – dazu zählen auch 
Zigarettenstumpen oder Hundekot-
beutel – leichtfertig im Wald entsorgen. 
Im Nationalpark Bayerischer Wald sen-
sibilisieren wir die Besucher laufend 
dafür, keinen Müll in der Natur zu hin-
terlassen. Dies ist besonders wichtig, 
da viele der hier lebenden Tiere, Pfl an-
zen und Pilze nicht nur sehr selten, 
sondern auch sehr empfi ndlich sind. 

Um die Bedeutung dieses Themas 
hervorzuheben, haben wir im vergan-
genen Jahr die Kampagne „Müll aus, 
Natur an“ gestartet. 

Wie viele „Mülleimer“ gibt es bei-
spielsweise auf den Rundwegen im 
Tierfreigelände?
Im Nationalpark Bayerischer Wald gibt 
es bis auf sehr wenige Ausnahmen kei-
ne Abfalleimer. Dieses Konzept beruht 
auf der Erfahrung, dass Müll grundsätz-
lich mehr Müll generiert. Außerdem ent-
stünden sonst große Kosten für die Ent-

Foto: Rainer Pöhlmann / Nationalpark Bayerischer Wald
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sorgung. Auch aus ökologischer Sicht 
ist es nicht sinnvoll, gemischte Abfälle in 
Müllbehältern zu sammeln, da ein sor-
tenreines Recycling so unmöglich wird. 

Die Hinweisschilder im Nationalpark 
sind aus Holz. War das schon immer so?
Die Schilder im Nationalpark sind 
schon immer aus Holz und sind bereits 
zu einem Markenzeichen geworden. 
Alle dieser gefrästen Tafeln werden in 
der hauseigenen Schreinerei gefertigt 
und sind handbemalt. Die Farbe ist na-
türlich umweltschonend. So gelangen 

keine Giftstoffe in die Natur, wenn die 
Schilder verwittern. Nachdem wir bei 
den Schildern auf den natürlichen Roh-
stoff Holz – und nicht auf Metall oder 
Kunststoff – zurückgreifen, vermeiden 
wir zusätzlich Müll. 

Hat sich das Verhalten der Besucher 
in Bezug auf Müll in den letzten Jah-
ren geändert und haben Sie da schon 
schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, in Gesprächen mit Besuchern ha-
ben wir gemerkt, dass das Thema 
Abfallvermeidung und Umweltschutz 

eine immer wichtigere Rolle spielt. Im 
vergangenen Jahr haben 80 Mitarbei-
ter der Nationalparkverwaltung eine 
Rama-Dama-Aktion durchgeführt und 
Müll gesammelt. Das kam bei der Be-
völkerung sehr gut an. Erfolgreich war 
auch die offensive Arbeit im Rahmen 
unserer Anti-Müll-Kampagne. Hier ha-
ben wir zu den unterschiedlichen Ab-
fallarten spezielle Aktionen durchge-
führt und die Besucher sensibilisiert. 
Informiert haben wir zum Beispiel 
schon über Hundekot-Beutel. Wir 
mussten in den vergangenen Jahren 
feststellen, dass die Verschmutzung 
bei uns im Nationalpark durch Hun-
dekot immer schlimmere Dimensionen 
annimmt. Es sind nicht so sehr die 
Hundekothaufen, die am Weg liegen 
gelassen werden, sondern vor allem 
die Hinterlassenschaften, die im Hun-
dekotbeutel verschwinden und dann 
verpackt in der Natur zurückgelassen 
werden. So landen jährlich Unmengen 
von Plastik in der Natur des National-
parks. Hundekot braucht etwa drei 
Monate, bis er abgebaut ist. Im weg-
geworfenen Plastikbeutel sogar noch 
länger – selbst wenn der Beutel bio-
logisch abbaubar ist. Um diesem Ne-
gativ-Trend entgegen zu wirken, haben 
wird daher in den stark frequentierten 
Bereichen Dog-Stations aufgestellt, 
in denen die Beutel entsorgt werden 
können. Eine weitere Aktion fand zum 
Thema Zigarettenstumpen statt. Die-
se werden oft einfach auf den Wegen 
oder am Wegesrand liegen gelassen. 
Eine Zigarettenkippe enthält aber bis 
zu 4000 Giftstoffe und kann 50 Liter 
Wasser ungenießbar machen. Vielen 
Besuchern ist dies nicht bewusst. In 
diesem Jahr sollen daher auch Kip-
pen-Kasten in den stark frequentierten 
Bereichen aufgestellt werden, in denen 
die Stumpen entsorgt werden können. 
Zwei weitere Themen, denen wir uns in 
diesem Jahr widmen werden, sind Ver-
packungsmüll und Taschentücher. 

Foto: Gregor Wolf / Nationalpark Bayerischer Wald

Foto: Annette Nigl / Nationalpark Bayerischer Wald



Grafenau

Hauzenberg

VERKAUFSOFFENER SONNTAG
14.04.2019 | jeweils 8 – 17 Uhr
mit Flohmarkt und Palmsonntagskirta

DIE GROSSE OSTEREIER-SUCHE
20.04.2019 | 10 – 11.30 Uhr
BÄREAL KurErlebnispark

OSTERKONZERT
21.04.2019 | 19 – 22 Uhr,
Veranstaltungshalle Haus i. Wald, Musik- und 
Heimatverein Haus i. Wald

ROCKKONZERT
27.04.2019 | 20 – 22 Uhr
Kulturpavillon im BÄREAL KurErlebnispark

TRADITIONELLES MAIBAUMAUFSTELLEN
30.04.2019 | 17 – 20 Uhr
Haus i. Wald - im Brückental

VERKAUFSOFFENER SONNTAG
14.04.2019 | 13 - 17 Uhr
Veranstalter: Hauzenberg aktiv

TOM & BASTI „AUSG‘SCHMATZT“
20.04.2019 | ab 20 Uhr
Zechensaal Kropfmühl, Kulturbühne Kropfmühl

10. ZEITSPRUNG MIT GROSSEM PFEILHAGEL
26. - 28.04.2019
Mittelalterfest im Bürgerpark

TRIO KARENINE
03.05.2019 | ab 19.30 Uhr
Eröffnungskonzert Kulturwochen, Adalbert-Stifter-Halle

WELL-BRÜDER „VOM BAYERISCHEN PARADIES“
18.05.2019 | ab 20 Uhr 
Zechensaal Kropfmühl, Kulturbühne Kropfmühl
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Waldkirchen
OSTERMARKT AM MARKTPLATZ 
13.04.2019 | 9 – 15 Uhr
Marktplatz

BRAUTSCHAU IM IRRENHAUS
30 JAHRE THEATERGRUPPE RATZING 
13.04.2019 | 20 – 22.30 Uhr
Bürgerhaus

KINDERKINO
24.04.2019 | 15.00 – 16.30 Uhr
Bürgerhaus

WOLFGANG AMBROS VOL. V
04.05.2019 | 20 – 22.30 Uhr
Bürgerhaus

5. GARTENZAUBER IN WALDKIRCHEN
12.05.2019 | 10 – 18.00 Uhr, Kurpark Erlauzwiesel

Freyung
SCHLEUDERGANG - KOCH- UND 
BUNTWÄSCHE 90°
13.04.2019 | 20 – 22 Uhr
Kurhaus, Stadtzentrum

SHER ON A SHIER - WELTMUSIK IN FREYUNG
04.05.2019 | 20 – 22 Uhr
Buch Café Lang

SEBASTIAN REICH & AMANDA „GLÜCKSKEKS“
04.05.2019 | 20 – 23 Uhr
Kurhaus, Stadtzentrum

SONNYTAG
05.05.2019 | 12 – 17 Uhr
Stadtplatz

DA HUAWA, DA MEIER UND I – „AGRAT“
17.05.2019 | 20 – 22 Uhr
Kurhaus, Stadtzentrum

Veranstaltungen
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15 SAUNA-GUTSCHEINE 
ZU GEWINNEN!
Und so geht‘s: Wie heis s t die richtige  
Be zeichnung der neuen Aus sens auna  
im Wellne s sr e sor t „Das S temp“?

  Dornröschensauna      
  Grillsauna     
  Heustubensauna

Senden Sie uns Ihre Antwort bis zum 26. April mit Anschrift und Telefon-
nummer an: MuW-Medienhaus, 94116 Hutthurm, Am Goldenen Steig 36. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 
Oder online unter www.muw-nachrichten.de  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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JETZT GUTSCHEINE 
SCHENKEN!
Sie suchen ein außergewöhnliches 
Geschenk zum Muttertag? 
Schenken Sie doch einen Gutschein vom 
Wellnessresort „Das Stemp“.
Es gibt viele Möglichkeiten vom 
Wertgutschein bis zu unseren exklusiven 
Pauschalen. 

Alle Infos unter:
www.das-stemp.de/gutscheine.html

            Zum  Mu�ertag
ein Gutschein 
  vom Stemp

      12. Mai
ist Muttertag!

Am



Plätzchen kommen immer 
gut an! Alle Zutaten zu ei-

nem glatten Teig kneten, eine hal-
be Stunde ruhen lassen. Auf einer be-
mehlten Arbeitsfl äche Eier, Hasen und 
Co. ausstechen - für die Eier bei jedem 
zweiten Keks ein Loch stechen. 10 – 12 
Minuten bei 160 Grad Heißluft backen. 
Mit Marmelade zusammensetzen.

WIR LADEN ZUM 
OSTERBRUNCH!
Von Bettina Lehner

Do it yourself!

Leckere
Kekse

Schöne
Deko

LeckereLeckere

SchöneSchöne

200 g
kalte Butter

300 g
(Dinkel-)
Mehl

etwas
Marmelade

100 g
Puderzucker

Rein ins Körbchen!
Bei einem Spaziergang durch die aus 
dem Winterschlaf erwachte Natur 
kann man sich eine Menge Inspirati-
on holen. So geschehen mit den klei-
nen Palmkätzchen-Ästen: Einfach eine 
Holzscheibe (etwa ein Zentimeter dick, 
Durchmesser je nach Wunsch) mit 
Nägeln am Rand bestücken und die 
Äste rundherum „fl echten“. Am besten 
gelingt‘s, wenn man mit dem jeweili-
gen Ast auf der Innenseite des Nagels 
beginnt und auch wieder endet. Die 
nächste Reihe darüber gegengleich 
fl echten (also dort, wo der Ast in der un-
teren Reihe außenrum liegt, dann innen 
durchgehen lassen). Mit Federn, Eiern 
oder Süßigkeiten bestückt sind die klei-
nen Körbe am Ostertisch oder auch als 
Mitbringsel ein echter Blickfang!

Ei, Ei, Ei...
Keine Eierbecher für den Ostertisch 
parat? Macht nichts, denn mit ein paar 
Holzkugeln, Draht und etwas Geschick 
sind ruck, zuck süße Eierhalter gebas-
telt! Dazu einfach Holzperlen in der ge-
wünschten Größe (am Foto wurden für 
die Ohren Kugeln mit 12 mm und für 
den Kopf mit 18 mm Durchmesser ver-
wendet) mit Draht formen. Am besten 
gelingt‘s mit zwei verschiedenen Grö-
ßen. Die gewünschte Menge Kugeln 
für die Ohren auffädeln, dann in der 
Mitte knicken und wenn das Ohr fertig 
ist, den Draht einmal drehen. Danach 
eine große Kugel auffädeln und mit 
dem zweiten Ohr genauso verfahren. 
Im Anschluss folgt der restliche Kopf. 
Zum Schluss die zwei Drahtenden zu-
sammendrehen, abzwicken, fertig!

TIPP!

1 Ei

WALD22
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Der Einsatz lohnt sich

EINFACH ANFANGEN
Von Doris Blöchl

Wir wagten den Selbstversuch. Mit 
herkömmlichem Fasten war es dies-
mal nicht getan – wir wollten an Plastik 
sparen. Angesichts der erschreckenden 
Bilder von zugemüllten Weltmeeren und 
Mikroplastik in Fischen ist es höchste 
Zeit, aktiv zu werden. Unser MuW-Mit-
arbeiterteam teilt hier die unterschied-
lichsten Erfahrungen und Herausfor-
derungen, die dieses Plastikfasten mit 
sich bringt, mit Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser. Wenn Sie uns also in Vor-
bereitung auf dieses Magazin mit Ju-
tesäcken, Glasbehältern und Stoffbeu-
teln hantieren gesehen haben, wissen 
Sie spätestens jetzt, was es damit auf 
sich hat. Unser Antrieb war, ein Stück 
Nachhaltigkeit in unser Leben einfließen 
zu lassen und wir mussten dabei die 
Erfahrungen machen, dass ein Leben 
komplett ohne Plastik kaum möglich 
ist. Schon beim Lebensmitteleinkauf 
kommt man schnell an die Grenzen des 
Machbaren und sucht verzweifelt nach 
Alternativen. Nicht jede Metzgerei nimmt 
das eigene Geschirr, um die Wurst- und 
Fleischwaren hineinzupacken. Zahnpas-
ta gibt‘s kaum ohne Pastikverpackung. 
Man steht tatsächlich für übervollen 
Regalen in den Supermärkten, in de-
nen sich teilweise kein einziges Produkt 
ohne Plastikverpackung befindet. Kurz-
zeitig haben wir tatsächlich überlegt auf 
„Dosenfutter“ umzusteigen, was aber 
auf Dauer keine praktikable Lösung ist. 
Der in Plastik verpackte, fertig geschnit-
tene Mix-Salat für die Mittagspause mag 
zwar von Vorteil für die Figur sein – war 
aber im Zuge unseres Versuchs streng 
verboten. Zumindest unser Kaffee war 

immer schon umweltfreundlich, weil 
wir ihn in einer normalen Filtermaschine 
zubereiten und somit keinen Coffee-to-
go-Becher zu entsorgen haben. Alleine 
in Berlin werden täglich 460.000 solcher 
Einweg-Kaffeebecher weggeschmis-
sen. Wir müssten uns höchstens über 
den verbleibenden Filterbeutel Gedan-
ken machen, der aber verrottet. Selbst 
bei Obst, das man nach langem Suchen 
in der Pappschale statt in Plastik findet, 
trägt man nur bedingt etwas zum Um-
weltschutz bei. Denn beim Transport 
war es sicherlich eingeschweißt und 
auch auf der Palette nochmal ordentlich 
in Folie gewickelt. Die Pappschale wiegt 
einen also in trügerischer Sicherheit. 
Tatsächlich standen allzu oft Kartoffeln 
und Sauerkraut auf dem Speiseplan 
– weil saisonal vertretbar, regional ver-
tretbar und gesund. Aber nicht nur bei 
Lebensmitteln kann Plastik gespart wer-
den. Nehmen wir als weiteres Beispiel 
Hygieneartikel: Flüssigseife, in Plastik 
gehüllt, kommt nicht mehr zum Einsatz. 
Deshalb greifen wir zum Seifenstück 
und zur Seifenschale (aus Holz!). Prob-
lem: die Seifenschale sieht nach ein paar 
Mal Händewaschen richtig verschmiert 
aus, weshalb sie mehrmals täglich ab-
gewaschen werden muss – was wiede-
rum Wasserverschwendung bedeutet! 
Kann man eigentlich irgendwas richtig 
machen? Irgendwas, das keine unan-
genehmen „Nebenwirkungen“ mit sich 
bringt? Ja, kann man. Zum Beispiel mit 
dem Fahrrad zur Arbeit fahren – sofern 
die Entfernung zu schaffen ist. Für die 
meisten Teilnehmer unseres Selbst-
versuchs fällt diese Option weg. Die 

sportlichen Mitarbeiter müssen teuer er-
worbene Funktionskleidung leider aus-
sortieren – weil chemikalienverseucht. 
Stattdessen greift man zum Baumwoll- 
shirt, wobei aber auf die faire Herstellung 
zu achten ist. Man nehme am besten ein 
weißes ohne Giftstoffe durch Färbung.

Die To-Do-Liste beim Plastikfasten ist 
schier endlos und wir haben schnell 
erkannt: die Welt zu retten ist gar nicht 
so leicht. Es erfordert Zeit, Geduld und 
viel Verständnis für all jene, denen es 
scheinbar völlig egal ist, was für ein (Um-
welt-)Chaos wir der Nachwelt hinterlas-
sen. Fazit 1: der Versuch lohnt sich, um 
gewisse Gewohnheiten zu ändern und 
mehr zu hinterfragen. Fazit 2: es ist ohne 
ein globales Umdenken, die Mithilfe 
großer Konzerne und ein Einsehen der 
Mächtigen dieser Welt nicht zu schaffen. 
Was für ein ernüchterndes Ergebnis.

Wir haben uns allerdings davon nicht 
abschrecken lassen, sondern versu-
chen umso mehr, den eigenen Beitrag 
zur Müllvermeidung zu leisten. Hier sollte 
man sich nicht die Perfektion zum Ziel 
setzen, dafür aber viele kleine Schritte 
zur Müllvermeidung, Mülltrennung oder 
zum bewussten Einkauf tun. 
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Weder das Motto „nicht sprechen, nicht sehen, nicht riechen, nicht hören“ (oben) noch das 
Zudecken und Vertuschen (unten) hilft beim Thema Müllvermeidung – aber jeder kann seinen 
Beitrag für eine gesündere Umwelt leisten. Fotos: MuW/k.h. schoppa

25WALD

Nachhaltigkeit | Anzeige



Coffee-to-go im Einwegbecher, in 
Plastikfolie verpacktes Obst, Essen 
vom Lieferdienst: Plastik ist in unserem 
Leben allgegenwärtig. 2017 wurden 
4,4 Millionen Tonnen Kunststoffver-
packungen produziert - fast 100.000 
Tonnen mehr als im Vorjahr. Und nur 
knapp 50 Prozent des Plastikmülls 
wurden laut Umweltbundesamt dem 
Recycling zugeführt. Zwar soll mit 
dem neuen Verpackungsgesetz, das 
am 1. Januar 2019 in Kraft trat, die 
Wiederverwertung von Kunststoffver-
packungen weiter gesteigert werden, 
doch besser ist es, generell weniger 
Müll zu produzieren. Denn Kunststoffe 
machen 85 Prozent der Meeresabfäl-
le aus. Sie belasteten die Ökosysteme 
und gelangen über die Nahrungskette 
auch zum Menschen. Jeder Einzelne 
kann seinen Beitrag dazu leisten, den 
Plastikverbrauch zu senken.

Zum Einkaufen Taschen und Körbe

So sollte man etwa daran denken, zum 
Einkaufen immer Taschen, Körbe oder 
auch Dosen und Gläser mitzuneh-
men. In speziellen verpackungsfreien 
Läden sowie in einigen Bioläden und 
Supermärkten kann man inzwischen 

frische Ware in mitgebrachte Behälter 
füllen lassen. Und auf dem Wochen-
markt sind Obst und Gemüse generell 
nicht in Plastik verpackt. Getränke wie 
Milch, Saft oder Wasser kann man in 
Mehrwegflaschen aus Glas kaufen. 
Leitungswasser ist in Deutschland gut 
und günstig. Wer stilles Wasser mag, 
bekommt es also direkt aus dem Lei-
tungshahn. Mit einem Sprudelgerät, 
kann das Wasser in Glasflaschen aber 
auch mit Kohlensäure versetzt werden.

Für unterwegs: umweltfreundliche 
Trinkflasche aus Glas

Praktisch für den Durst unterwegs ist 
eine wiederbefüllbare Trinkflasche wie 
„Emil, die Flasche“. Die leicht zu reini-
gende Glasflasche wird umweltscho-
nend in Europa produziert, ist frei von 
gesundheitsbelastenden Weichma-
chern und lebensmittelecht. Sie steckt 
bruchsicher in einem stabilen Thermo-
becher, der dafür sorgt, dass die Ge-
tränke lange Zeit ihre Temperatur halten. 
Die praktische Trinkflasche kann in ver-
schiedenen Größen und Designs zum 
Beispiel im Online-Shop unter www.
emil-die-flasche bestellt werden. Auch 
beim Mitnehmen von Pausenbroten 

Einfache Tipps, wie jeder im Alltag überflüssigen Kunststoffmüll vermeiden kann

IMMER AUCH AN DIE 
ZUKUNFT DENKEN

und Snacks kann man leicht auf Plas-
tiktüten verzichten: einfach in eine Brot-
dose oder einen Glasbehälter stecken.

Kaffeebecher gegen Pfand ausleihen

Viele Cafés bieten inzwischen zudem 
Rabatte an, wenn Gäste statt des 
Einwegbechers für den Coffee-to-go 
einen eigenen Becher mitnehmen. In 
Freiburg, Hannover, München und an-
deren Städten wird ein stadteigener 
Mehrwegbecher angeboten, der in vie-
len Cafeterien oder Bäckereien gegen 
ein Pfand ausgeliehen, aufgefüllt und 
zurückgegeben werden kann. djd
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Kostenlose Radbroschüre anfordern:
„Rad fahren im Passauer Land in Bayern 
und Oberösterreich“ 

Tourismus Passauer Land
T. +49 851 397-600
tourimus@landkreis-passau.de
www.passauer-land.de

Nachhaltigkeit | Werbung

Das gut beschilderte Radwegenetz im 
Passauer Land ist längst über die Gren-
zen hinweg bekannt. Abwechslung bie-
ten die Fernradwege „Donauradweg“, 
„Innradweg“, oder auch der „Römer-
radweg“, die an Donau, Inn, Vils und 
Rott an die thematischen Radwege an-
knüpfen und mit regionalen Radrunden 
ein dichtes Radwegenetz bilden. Geüb-
te Sportler mit Kondition sind ebenso 
begeistert wie Familien mit Kindern oder 

die Genussradler. Der „Apfel-Radl-Weg“ 
oder der bayerisch-oberösterreichische 
„Römer-ErlebnisRadweg“ sind Beispie-
le für die „besondere“ Fahrradtour. Vie-
le Radfahrer schätzen unterwegs den 
Genuss von regionalen Köstlichkeiten. 
Verleih- und Ladestationen erleichtern 
e-bike-Freunden  den Fahrspaß. Die 
beliebte „Trans Bayerwald-Route“ führt 
durch den gesamten Bayerischen Wald. 
Mit viel Liebe wurde hier ein umfangrei-
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VERGNÜGLICHES RADELN, 
KÖSTLICHKEITEN UND 

SENSATIONELLE AUSBLICKE

ches Streckennetz zusammengestellt 
und thematische Touren zu Panorama, 
Gastronomie und Wellness entwickelt. 
Im Passauer Land führen viele Wege 
zum grenzenlosen Radvergnügen! 

17WALD

Wilhelm und Sohn GbR | Dreisesselstrasse 3 | 94143 Grainet
 T. +49 8585 / 418 | F. +49 08585 969390 | M. +49 171 8915270
info@hofmolkerei-wilhelm.de | www.hofmolkerei-wilhelm.de

– Bio-zertifi zierte Milch und Joghurt in 
Mehrwegfl aschen und -gläsern

– Belieferung umliegender Geschäfte und Hotels
– Direktverkauf am Hof rund um die Uhr im 

Milchtankhäusl
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Werbung

AUS UNSERERREGION

www.erdenprofis.de Te
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Erhältlich: Erdenwerk, 
Kompostieranlagen, 
Grüngutannahmestellen, 
Recy clinghöfe, EDEKA 
und Fachhandel!

ÜBER 25 JAHRE DONAU-WALD GARTENPRODUKTE

Das Frühjahr 2019 steht vor der Tür. Alle Garten- und Balkon-
besitzer freuen sich schon auf die nächste reiche Ernte. Doch 
sollte man beim Kauf der Gartenprodukte unbedingt auf ihre 
Herkunft achten. Die AWG / BBG Donau-Wald, ein Kommu-
nalunternehmen, bieten auf 18 Grüngutannahmestellen, Kom-
postieranlagen und allen 100 Recyclinghöfen wertvolle Erden, 
Substrate, Komposte und Rindenmulche aus der Region an. 
Testen Sie in diesem Jahr das hochqualitative Donau-Wald 
Gartensortiment. Weitere Infos und unter Telefon 09903 / 
920 170 Herr Engl, oder unter www.erdenprofi s.de.

Rund um die Uhr und be-
quem einkaufen – das On-
line-Shopping boomt. Die 
Schattenseite des Einkaufs 
im Internet: der Berg an Ver-
packungsmaterial wächst 
und wächst. Denn zum 
Schutz der Ware ist im Ge-
gensatz zum stationären 
Handel fast immer eine zu-
sätzliche Umverpackung nö-
tig. Verpackungsabfall pro-
duzieren alle Online-Händler 
- vom Marktführer bis zum 
Kleingewerbetreibenden, 
der abends seine Ware über 
Ebay oder eine andere Platt-
form verkauft. Zwar werden 
schon gut zwei Drittel aller 
Verpackungsmaterialien, die 
der Endkonsument bei sich 
zu Hause entsorgt, recycelt. 
Doch diese Quote soll durch 
das neue Verpackungsge-
setz (VerpackG), das am 1. 
Januar 2019 in Kraft getreten 
ist, weiter steigen. Wichtig für 
Verbraucher: Für sie ändert 
sich nichts, sie können ihre 
Verpackungsabfälle wie bis-

her über die Altpapiertonne, 
den Glascontainer oder den 
Gelben Sack/die Gelbe Ton-
ne entsorgen.

Händler und Hersteller an 
Recyclingkosten beteili-
gen

Das Gesetz verlangt eine 
Kostenbeteiligung von Händ-
lern und Herstellern für die 
Entsorgung und das Recy-
cling von Verpackungen, die 
mit Ware befüllt und an priva-
te Endverbraucher verkauft 
werden. Eine solche Betei-
ligung per Lizenzentgelt an 
einem der neun deutschen 
dualen Systeme sah bereits 
die bislang geltende Verpa-
ckungsverordnung vor. Mit 
den hier enthaltenen Schlu-
pflöchern und Ausnahmen 
räumt das neue Gesetz auf 
und verschärft die Pflichten 
aller Betroffenen - unabhän-
gig von Gewerbegröße, Ver-
packungsmenge oder -art. 
Neben der Beteiligung an 

Neues Gesetz trägt zur Schonung der Umwelt bei

NACHHALTIG MIT VERPACKUNGEN UMGEHEN
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WERKSVERKAUF

GROßER
ABVERKAUF

Montag - Donnerstag von 13:00 bis 17:00 Uhr 
Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Spagl-Str. 2 
Tel: +49 (0) 8505 940 128

• 94116 Hutthurm

25. März - 12. April

Tradition: Ein Familienbetrieb seit über 115 Jahren

NACHHALTIGKEIT
bei SPAGL

Frauenpower: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind weiblich

Regionalität: Premiumqualität aus dem Bayerischen Wald

Natürlichkeit: Natürliche Materialien und heimisches Holz

Energiesparer: Heizen ohne fossile Brennstoffe - nur mit Holzspänen

Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Regionalität sind für uns nicht nur Schlagworte. 
Wir bei SPAGL versuchen vielmehr, diese Werte auch tagtäglich aktiv umzusetzen:

-30 % bis -50 % 
auf ALLES!
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einem dualen System legt das Gesetz 
daher die Registrierung bei der als Kon-
trollinstanz neu geschaffenen „Zentralen 
Stelle Verpackungsregister“ fest. Die 
Nichtbefolgung wird mit hohen Geldbu-
ßen und Vertriebsverboten geahndet.

Geringe Beiträge - große Wirkung

Die Höhe des Lizenzentgeltes hängt im 
Wesentlichen von den jährlichen Verpa-

ckungsmengen und dem verwendeten 
-material ab. Je weniger Verpackungen 
und je recyclingfähiger das Material, 
desto geringer auch das Entgelt. Ein 
Rechenbeispiel von Lizenzero, dem 
Online-Shop des Dualen Systems Inter-
seroh, zeigt: Bringt ein Händler jährlich 
2.500 kleine Kartons mit Packband und 
Füllmaterial aus Papier in Umlauf, be-
trägt sein jährlicher Lizenzierungsbetrag 
49 Euro (Änderungen vorbehalten). Um-

gerechnet sind das rund 0,02 Euro pro 
Paket. „Ein vergleichsweise geringer 
Betrag, über den jeder Händler seinen 
Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten 
kann“, so Markus Müller-Drexel, Ge-
schäftsführer der Interseroh Dienstleis-
tungs GmbH. „Für Hersteller und Händ-
ler ist dies eine unkomplizierte, günstige 
und vor allem rechtskonforme Lösung.“ 
Unter www.lizenzero.de gibt es weitere 
Informationen. djd

Foto: djd/Interseroh/contrastwerkstatt-stock.adobe.com
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Lebe Deinen Traum!

Bayerischer Staatspreis 2005Bundespreis 2003 

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:

Hausmesse

am 13. und 14. April 2019

von 10 - 17 Uhr

Telefon 08582/249 · Telefax 979954
Bruckmühle 1 • 94133 Röhrnbach • E-mail: bruckmuehle@web.de

Maria und Georg Lenz
Sägewerk
Bruckmühle

Günstiger
Lohnschnitt!

Die Sonne scheint in voller Pracht
und schon ist der Borkenkäfer wieder erwacht!

Drum bringds des Hoiz zum schnei herbei,
sunsd kimd da Hoizwurm a na ei!

Langlebigkeit, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit zeichnen 
den Baustoff Holz aus. Immer mehr Menschen schätzen die 
Wohnatmosphäre im Holzhaus und verwenden den nach-
wachsenden Rohstoff gerne.

HOLZ IST NATUR

WIR BAUEN AUCH IHR HOLZHAUS
Matthias Haydn Holzbau GmbH & Co KG Z I M M E R E I  U N D  D A C H D E C K E R M E I S T E R B E T R I E B

Außernbrünst 19 | 94133 Röhrnbach | Telefon: 08582 91101 | haydn@haydn-holzbau.de | www.haydn-holzbau.de

HOLZ ÄNDERT IHR LEBENHOLZ ÄNDERT IHR LEBENHOLZ ÄNDERT IHR LEBEN
Holz ist ein wunderbarer, immer wieder nachwach-Holz ist ein wunderbarer, immer wieder nachwach-Holz ist ein wunderbarer, immer wieder nachwach-
sender Rohstoff . sender Rohstoff . sender Rohstoff . Dem Charme des Holzes, der Dem Charme des Holzes, der Dem Charme des Holzes, der 
Wärme des Materials und der einmaligen Struktur Wärme des Materials und der einmaligen Struktur Wärme des Materials und der einmaligen Struktur 
dieses Rohstoff es kann sich kaum einer entziehen. dieses Rohstoff es kann sich kaum einer entziehen. dieses Rohstoff es kann sich kaum einer entziehen. 
Haydn zaubert Ihnen daraus Ihre Träume. Preiswert Haydn zaubert Ihnen daraus Ihre Träume. Preiswert Haydn zaubert Ihnen daraus Ihre Träume. Preiswert 
– handwerklich – termingerecht.– handwerklich – termingerecht.– handwerklich – termingerecht.

Niedrigenergie-Sparhäuser aus Holz von Haydn. Niedrigenergie-Sparhäuser aus Holz von Haydn. Niedrigenergie-Sparhäuser aus Holz von Haydn. Hier Hier Hier 
erleben Sie ein angenehmes Wohnge�ühl, das mit erleben Sie ein angenehmes Wohnge�ühl, das mit erleben Sie ein angenehmes Wohnge�ühl, das mit 
keinem anderen Baumaterial zu vergleichen ist. keinem anderen Baumaterial zu vergleichen ist. keinem anderen Baumaterial zu vergleichen ist. 
Durch die ausgezeichnete Isolierung der Wände, Durch die ausgezeichnete Isolierung der Wände, Durch die ausgezeichnete Isolierung der Wände, 
Böden und Decken genießen Sie ein gesundes Böden und Decken genießen Sie ein gesundes Böden und Decken genießen Sie ein gesundes 
Wohnklima, das im Winter kuschelig warm bleibt Wohnklima, das im Winter kuschelig warm bleibt Wohnklima, das im Winter kuschelig warm bleibt 
und im Sommer die Hitze draußen lässt.und im Sommer die Hitze draußen lässt.und im Sommer die Hitze draußen lässt.
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Nachhaltigkeit ist bei REWE Teil der Un-
ternehmensphilosophie. Deshalb dürfen 
sich REWE-Kunden über ein kontinuier-
lich steigendes Angebot nachhaltiger 
Produkte freuen. Eine Vielzahl an zu-
kunftsweisenden Initiativen und Projek-

ten zur Verbesserung der ökologischen 
und sozialen Standards in den Lieferket-
ten sind weitere Meilensteine auf dem 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Beispiels-
weise ist REWE bestrebt, Plastikmüll 
zu reduzieren, Fisch aus nachhaltigem 

Fischfang oder Eigenmarken anzubie-
ten, bei denen der Rohstoff Palmöl aus 
ökologischem und sozial-vertraglichem 
Anbau stammt.
Mit gutem Gewissen einkaufen – 
REWE macht‘s möglich!

• Kinihof-Nudeln aus Pittersberg bei Freyung
• Schokolade von Confi serie Schreiner aus Freyung
• Chutney, Marmelade und Liköre von Waltraud 

Philipp aus Freyung

• MyNudel aus Grafenau
• Eier vom Gefl ügelhof Mautner aus Haus im Wald
• Frischmilch und Joghurt der Hofmolkerei Wilhelm 

aus Grainet

REWE Stefan Miggisch oHG
Bannholzstraße 1
94065 Waldkirchen

REWE Stefan Riedl oHG
Am Bahnhof 32
94078 Freyung

FRISCHE AUS DER REGION
BEI REWE WALDKIRCHEN UND REWE FREYUNG

Stefan Miggisch (Kaufmann von 
REWE Waldkirchen) und Stefan Riedl 
(Kaufmann von REWE Freyung) mit 
einem Auszug der regionalen Produkte.

 MIGGISCH  MIGGISCH R I E D L

Jeder kann Nachhaltigkeit fördern: Etwa Müll 
vermeiden oder Produkte und Geschäfte aus 
der Region unterstützen. Wenn so viele im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten agieren, kann 
sich global auch viel zum Besseren ändern. 

– Stefan Miggisch

Nachhaltiges Handeln wird immer wichtiger. 
Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, 
aber dennoch muss noch viel passieren. 
REWE und auch wir stehen hinter dieser 
Entwicklung – und das schon seit Jahren.

– Stefan Riedl

Ein Auszug unseres Regionalen Sortiments

Im sommer: Gemüse aus der Region
31WALD
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Bayerische Bio-Königin

Die Bio-Königin repräsentiert die ökologische Land-  
und Lebensmittelwirtschaft in Bayern

NACHGEFRAGT BEI 
DER BIO-KÖNIGIN

Im Herbst letzten Jahres wurde Ca-
rina Bichler auf der Münchner Bau-
ernmarktmeile von Josef Wetzstein, 
Vorsitzender der Landesvereinigung 
für den ökologischen Landbau in 
Bayern, zur Bayerischen Bio-Köni-
gin gekrönt. Der elterliche Bauern-
hof, auf dem die 27-jährige Carina 
I. aufwuchs, wird schon seit 1987 
ökologisch als landwirtschaftlicher 
Gemischtbetrieb bewirtschaftet. 
Die amtierende Bio-Königin selbst 
studierte zunächst Tourismusma-
nagement und schloss mit einem 
Master im Fach Agricultural Econo-
mics an der Universität Hohenheim 
ab. Das bundesweite Projekt „De-
monstrationsnetzwerk Erbse/Boh-
ne“, an dem Carina Bichler derzeit 
mitarbeitet, hat sich den vermehrten 
Anbau von heimischen Eiweißpflan-
zen zum Ziel gesetzt.

Frau Bichler, Sie sind die Bayerische 
Bio-Königin. Was hat Sie zu diesem 
Amt bewogen?
Meine Eltern bewirtschaften ihren Be-
trieb seit 1987 nach Bioland-Richtlinien. 
Somit habe ich die Ideale und Prinzipi-
en der Öko-Landwirtschaft schon mit in 
die Wiege gelegt bekommen. Dadurch 
entwickelte ich eine Liebe und Begeis-
terung für die enkeltaugliche Bio-Land-
wirtschaft, die uns langfristig mit wohl-
schmeckenden, naturbelassenen und 
gesunden Lebensmitteln versorgt, un-
sere schöne Kulturlandschaft erhält und 
zur Artenvielfalt und dem Klimaschutz 
beiträgt. Deshalb habe ich Agraröko-
nomie an der Universität Hohenheim 
studiert und arbeite mittlerweile in der 
Bio-Branche bei Bioland. Aus diesen 
Gründen war es für mich ein konse-
quenter Schritt, mich als Bayerische 
Bio-Königin zu bewerben, um unsere 
über 9.900 Bio-Bäuerinnen und –Bau-

ern, sowie knapp 3.400 Verarbeiter und 
Händler in Bayern und die Kundinnen 
und Kunden enger zusammenzubrin-
gen, für den Ökolandbau zu werben und 
die Menschen dafür zu begeistern. 

Welche Verpflichtungen bringt Ihr 
Amt als Bayerische Bio-Königin mit 
sich?
Ich bin als Bio-Botschafterin viel auf 
Veranstaltungen – vom Hoffest bis zur 
Podiumsdiskussion – unterwegs, führe 
Interviews mit der Presse und spreche 
mit vielen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern sowie Vertretern aus der 
Bio-Branche. Bio wird von Jahr zu Jahr 
bekannter, Verbraucher/innen fragen 
mehr Bio-Produkte nach, das zeigen 
uns auch die Verkaufszahlen. In Ge-
sprächen mit Kund/innen zeigt sich im-
mer wieder, dass diese das direkte Ge-
spräch schätzen. Viele möchten gerne 
noch mehr darüber erfahren, wie un-
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Dahoam

sere heimischen Bio-Bäuerinnen und 
-Bauern wirtschaften, wie die Verarbei-
ter aus den wertvollen Bio-Rohstoffen 
hochwertige Bio-Produkte herstellen 
und was zu nachhaltigen Lebensstilen 
dazugehört. 

Wann haben Sie persönlich die ers-
ten Erfahrungen mit Bioprodukten 
an sich gemacht?
Bereits als Kind. Dadurch, dass meine 
Eltern den Betrieb bereits 1987 umge-
stellt hatten, gab es bei uns immer Bio-
produkte vom eigenen Hof oder dem 
Hofladen im Ort. Für mich war es als 
Kind das Normalste auf der Welt Bio-
produkte zu essen und mich gesund 
und ausgewogen zu ernähren.

Sie sind auf einem ökologisch be-
wirtschafteten landwirtschaftlichen 
Betrieb aufgewachsen. Wie haben 
Sie Ihre Kindheit in Bezug auf das 
Prädikat „Bio“ erlebt?
Als sehr positiv. Ich habe bereits als 
Kind sehr viel über gesunde Ernährung 
gelernt, die Wertschätzung für mein 
Essen und was es bedeutet, hochwer-
tige Bio-Lebensmittel im Einklang mit 
der Natur zu produzieren. Für mich war 
als Kind Bio die Normalität, ich habe 
erst im Aufwachsen gelernt, dass Bio 
damals immer noch eine Nische war 
und andere ihrer Ernährung keinen so 
hohen Stellenwert beimessen. 

Was bedeutet für Sie „Bio“ in der 
heutigen Zeit und wie setzen Sie 
den ökologischen Gedanken im All-
tag um?
„Bio“ sind einerseits natürlich Bio-Le-
bensmittel. Also Bäuerinnen und 
Bauern, die ohne Einsatz von che-
misch-synthetischem Pflanzenschutz 
im Einklang mit der Natur hochwertige 
Bio-Lebensmittel erzeugen und die von 
Verarbeiter/innen zu wohlschmecken-
den Bio-Produkten weiterverarbeitet 
werden. Aber es schließt auch nach-
haltige Lebensstile, einen bewusste-
ren Konsum, Mobilität und vieles mehr 
mit ein. Mein Alltag ist „Bio“. Sei es in 
der Arbeit bei Bioland, in meinem Amt 
der Bio-Königin oder auch ganz privat, 
wenn ich meine Eltern besuche und 
auf dem Hof mithelfe oder zu Hau-
se bio koche und lebe. Dabei bin ich 
überwiegend mit dem ÖPNV oder auf 
dem Fahrrad unterwegs. Man kann auf 
jeden Fall sagen, dass mein Herz für 
„Bio“ schlägt.

Sie arbeiten am „Demonstrations-
netzwerk Erbse/Bohne“ mit. Worauf 
zielt dieses Projekt ab und was lässt 
sich aus ökologischer Sicht damit 
bewirken?
Ich bin im bundesweiten „Modellhaf-
ten Demonstrationsnetzwerk Erbse/
Bohne“, kurz DemoNetErBo, tätig. 
Ziel des Netzwerkes ist es, Anbau und 

Verarbeitung dieser beiden Kulturen in 
Deutschland zu unterstützen und aus-
zuweiten sowie Nachfrage und Ange-
bot zusammenzubringen. Erbsen und 
Bohnen sind wichtig, um Stickstoff aus 
der Luft in die Erde zu bringen, damit 
dieser für die im nächsten Jahr ange-
bauten Pflanzen als natürlicher Dünger 
zur Verfügung steht. Daher sind sie in 
der ökologischen Landwirtschaft un-
verzichtbar, da dort Kunstdünger nicht 
eingesetzt werden darf. Auch in der 
konventionellen Landwirtschaft sind sie 
ökologisch sehr wertvoll, da so Kunst-
dünger eingespart werden kann. Da-
neben verbessern Erbsen und Bohnen 
auch die Bodenstruktur.Weiterhin stel-
len ihre Blüten ein wertvolles und – vor 
allem Ackerbohnen – ein langfristiges 
Nahrungsangebot für heimische Insek-
ten dar. Zudem sind sie sehr wichtige, 
vielseitige und wertvolle heimische Ei-
weißlieferanten, die als Tierfutter, aber 
auch in der menschlichen Ernährung 
eingesetzt werden. Viele Kund/innen 
kennen bisher meist eher exotischere 
pflanzliche Eiweißlieferanten wie Soja, 
Kichererbsen, Kidneybohnen oder Lin-
sen, aber auch aus heimischen Acker-
bohnen und Erbsen lassen sich tolle 
Gerichte zaubern, man kann Brot ba-
cken oder Aufstriche herstellen.
 Interview: Doris Blöchl
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100 Jahre lang Genuss – bei der Land-
bäckerei Kerscher wird das Backwerk 
von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Dabei ergänzen sich die tra-
ditionelle Backkunst der Bäckermeister 
und die modernen, nachhaltigen Ar-
beitsverfahren optimal und lassen au-
ßergewöhnlich Gutes entstehen. Be-
sonderen Wert legt Hubertus Kerscher 
auf Regionalität: Er achtet stets darauf, 
dass die Zutaten zu seinen Öko-Broten 
aus dem Passauer Land von Ökoland-
wirten kommen. Bester Beweis dafür 
ist die Auszeichnung mit dem Regional 
& Fair Siegel. Diese Premium-Qualität 
sorgt für echten Genuss nach dem 
Motto: Gesünder, Frischer, Kerscher.

Was heißt „bio“ bei Kerscher?
„Alle verarbeiteten Rohstoffe stammen 
aus kontrolliertem, größtenteils regio-
nalen Bioanbau – bis auf eine Ausnah-
me kommen zudem all unsere Liefe-
ranten aus den Landkreisen Passau, 
Freyung-Grafenau und Regen“, erklärt 
Hubertus Kerscher.

„Der Verzicht auf künstliche oder che-
mische Mehlverbesserungs- oder 
Backhilfsmittel garantiert, dass unser 
Brot gesund und natürlich ist. Beson-
ders beim Grundstock der heutigen 
Ernährung ist uns das ein großes Anlie-

gen“. Kurze Transportwege und beste 
regionale Zutaten garantieren so die 
bestmögliche Qualität der Kerscher 
Backwaren. Was ist aber das „Ge-
heimnis“ des aromatischen Geschma-
ckes der Brote? „Maßgebend für die 
lange Frischhaltung, den Geschmack 
und die gute Bekömmlichkeit unserer 
Brote ist der betriebseigene Natursau-
erteig“, verrät der Geschäftsführer. 

Umweltleitlinien 
Bei Kerscher legt man viel Wert auf 
Umweltschutz. Sämtliche gültigen und 
anwendbaren Umweltvorschriften wer-
den akribisch eingehalten.

Dies umfasst sowohl die Abfallvermei-
dung als auch ein verantwortungsbe-
wusstes und umweltgerechtes Handeln 
am Arbeitsplatz, was durch Mitarbei-
terschulungen zu dieser Thematik ge-
währleistet ist. Sowohl die Kunden als 
auch die Lieferanten und die Behörden 
werden gerne zu den Umweltleitlinien 
informiert, denen zufolge keine gen-
manipulierten Backzutaten verwendet 
werden. Der eigene natürliche Natur-
sauer und die Förderung des regionalen 
Öko-Anbaus sind nur Beispiele für die 
umweltfreundliche Produktion der Biob-
ackwaren von Kerscher.

Landbäckerei Kerscher GmbH | 94113 Tiefenbach/Haselbach
Tel. +49(0)8509-93214 | www.landbaeckerei-kerscher.de

Wenn Backen zum Genuss wird – und das seit 100 Jahren

BIO-QUALITÄT
NACHHALTIG GENIESSEN

Umweltengagement...
Seit dem Jahr 2002 hat sich die Landbä-
ckerei Kerscher zu mehr Umweltschutz 
und einer nachhaltigen Wirtschaftswei-
se verpfl ichtet. Das hatte bereits zur 
Folge, dass die Herstellung sämtlicher 
Backwaren umweltschonender ge-
staltet wurde. Zahlreiche Maßnahmen 
sorgen für eine stete Verbesserung der 
Abfallbilanzen und Emissionswerte. 
Derzeit liegt der Anteil des erneuerbaren 
Stroms bereits bei 95,25 %.

Umweltengagement...

Erlerne in der 

Bäckerei Kerscher 

einen Beruf mit viel Tradition 

und Zukunft.

Wir bilden aus und suchen

Bäckereifachverkäufer m/w/d

Lebensmittel und Backwaren

Bäcker m/w/d

Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung.
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In der Haselbacher Backstube fi ndet man 
den Ursprung für Kerschers Erfolgsrezept.

Foto: Erik Limmer

100 Jahre

Erlerne in der 

Bäckerei Kerscher 

einen Beruf mit viel Tradition 

und Zukunft.

Wir bilden aus und suchen

Bäckereifachverkäufer m/w/d

Lebensmittel und Backwaren

Bäcker m/w/d

Wir freuen uns auf Deine 

Bewerbung.

...weiter gedacht
„Mit der Backstube muss es noch nicht 
enden“, dachte sich Geschäftsführer 
Hubertus Kerscher bei der Umsetzung 
nachhaltiger Maßnahmen. So ist es 
2013 auch gelungen, das Umweltma-
nagement auf sämtliche Kerscher Fili-
alen und Verkaufsstellen zu erweitern. 
Diese positive und nachhaltige Ent-
wicklung wird konsequent fortgesetzt. 
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Nationalpark

Ansprechpartner ZAW

SAMMELN UND 
RECYCELN

Insgesamt 108 Recyclinghöfe in der 
Region haben die Kapazitäten für 30 
verschiedene Abfallarten. Schon das 
Trennen und Recyceln ist ein guter 
Beitrag, um die Umwelt zu schonen.

Kompostierbare Kunststofftüten?

Um ganz sicher zu gehen, empfehlen wir 
Ihnen die kompostierbaren Biobeutel, die 
der ZAW selbst auf allen Recyclinghö-
fen verkauft. Es gibt sie in drei Größen, 
10-Liter-Beutel für das Vorsortiergefäß in 
der Küche sowie 120-Liter- und 240-Li-
ter-Säcke für die Biotonne. Dieses Ma-
terial ist in unserer Vergärungsanlage 
und im Kompostwerk Passau getestet 
worden und ist tatsächlich zu 100 Pro-
zent abbaubar. Viele Biotüten, die es 
im Handel zu kaufen gibt, tragen zwar 

das Etikett „kompostierbar“, aber der 
Abbauprozess dauert oft zu lange und 
diese Beutel werden auf dem Sortier-
band im Kompostwerk wie normaler 
Kunststoff aussortiert. Noch ein Tipp: 
Verwenden Sie einfach Ihre alte Zeitung 
oder die Bäckertüte und wickeln Sie Ihre 
Bioabfälle darin ein. Das spart Geld, Ihre 
Tonne bleibt sauber und das Papier ist 
garantiert kompostierbar.

Kein gelber Sack in unserer Region

Im gelben Sack werden unsortierte 
und zum Teil stark verschmutzte Ver-
packungsabfälle gesammelt, die bis zu 
50% Restmüll enthalten. Deshalb ist 
auch der Anteil, der nach der Sortie-
rung recycelt werden kann, vergleichs-
weise gering. In unserer ländlichen 

Region haben sich die Recyclinghöfe, 
die es in jeder Gemeinde gibt, sehr gut 
bewährt. Dort kann man mehr als 30 
verschiedene Abfallfraktionen, darun-
ter auch Problemabfälle, Gartenabfäl-
le, Metalle, Elektro-Altgeräte und Ver-
packungen abgeben. Dieses System 
trägt zu den günstigen Müllgebühren 
bei, die bei uns 40% unter dem bayeri-
schen Durchschnitt liegen.

Wohin mit den Farbresten?

Feste ausgehärtete Farbreste können 
Sie in die Restmülltonne geben und 
den leeren Farbeimer kostenlos am 
Recyclinghof entsorgen. Behälter mit 
noch flüssigen Lackfarben bitte zur 
Problemabfallsammelstelle am Recy-
clinghof bringen.

Wir entsorgen für Sie.
Mit unseren
Service-
einrichtungen
garantieren
wir die
sichere 
Entsorgung 
Ihrer Abfälle.

     

Internet: www.awg.de
E-Mail: info@awg.de

ZAW Donau-Wald
Gerhard-Neumüller-Weg 1
94532 Außernzell
Telefax: 09903/920-8900

nsere Servicenummer
09903/920 900



www.weigerstorfer.de

Haustechnik

94078 Freyung • Ahornöder Str. 9-13 • Tel. 08551 589-0 80939 München • Maria-Probst-Str. 22 · Tel. 089 579 576-0

Ihr Dachs Fachberater Helmut Weigerstorfer
94078 Freyung • Ahornöder Str. 9-13
Tel. 08551 589-111 • wh@weigerstorfer.de

Der Dachs.
Die Kraft-Wärme-Kopplung

Saubere Energie für eine saubere Zukunft

– aus einer Heizung!

Sonne, Wind und KWK: Die Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) ist neben Sonne und 
Wind heute die zentrale Kraft im Bunde der 
alternativen Energieerzeuger.

Sie ist immer verfügbar – sogar bei Flaute, im 
Winter oder bei Nacht – und produziert uner-
müdlich grünen Strom.

Und weil sie dazu noch hocheffi zient ist, för-
dert die Politik die Anschaffung großzügig.

Was das mit Ihrer Heizung zu tun hat? Der 
Dachs ist auch eine Kraft-Wärme-Kopplung. 

Wie jede andere Heizung erzeugt er Wärme 
und Warmwasser, und das hocheffi zient. Was 
ihn so besonders macht: Er erzeugt darüber 
hinaus umweltfreundlichen Strom. Dachs Be-
treiber verheizen also nicht einfach Energie. Sie 
nehmen maßgeblich an der Energiewende teil. 

Denken Sie bei der Anschaffung einer 
neuen Heizung einen Schritt weiter 

– denken Sie an den Dachs.
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Kräuter
weiberl

Der wilde Bruder des Knoblauchs

BÄRLAUCH

SPARGEL
Jetzt die schmackhaften 
Stangen genießen

Kräuterweiberl

KräuterKräuterKräuter
weiberlweiberl

Der wilde Bruder des Knoblauchs

BÄRLAUCH

Es ist Spargelzeit! Mit wenig Kalorien gehört er im 
Frühjahr zu den beliebtesten Gerichten und kommt 
gerne auf den Tisch. Wildachsende Spargelarten wa-
ren schon im alten Ägypten, China oder Griechenland 
bekannt, wurden damals jedoch als Heilpfl anze ver-
wendet. Blasenbeschwerden oder Husten wurden bei-
spielsweise mit Spargel behandelt, wobei dazu sämt-
liche Pfl anzenteile verwendet wurden. Wenn nämlich 
der Spargel nicht geerntet wird, entwickelt er Blätter, 
Blüte und Beere. Beim Verzehr wirkt Spargel entwäs-
sernd und reinigend. Die Nierentätigkeit wird gefördert 
und die Wasserausscheidung angekurbelt. Der Spargel 
enthält Glutathion, das zu den Antioxidantien zählt und 
den Entgiftungsprozess unterstützt. 

Es gibt unzählige Zubereitungsvarianten für den Spar-
gel. Er kann in Form von Salat, einer Suppe oder auch 
in Eintöpfen, in Risottos und zu Pasta verwendet wer-
den. Die Teller werden besonders farbenfroh, wenn 
weißer, grüner und violetter Spargel kombiniert wird. 
Das Eigenaroma sollte nicht mit allzu vielen Kräutern 
und Gewürzen überdeckt werden. 

Es ist wieder Bärlauch-Zeit. Der würzige, leicht schar-
fe Geschmack des Knoblauchs vereint der Bärlauch 
mit seiner Frische, die jedes Pesto in ein kulinarisches 
Gedicht verwandeln. Das Alliin ist eine schwefelhaltige 
Substanz – sie wirkt wie ein natürliches Antibiotikum 
und ist daher sehr gesund. Bakterien und Pilze wer-
den bekämpft, allerdings nur bei Kontakt des Alliins mit 
Sauerstoff. Deshalb die Bärlauchblätter unbedingt klein 
schneiden oder hacken. Der Bärlauch wirkt verdauungs-
fördernd und kann den Cholesterinspiegel senken. So-
gar vor dem Verkalken der Blutgefäße soll er schützen. 
Die enthaltenen ätherischen Öle, Spurenelemente und 
Vitamin C runden das Allroundtalent ab. 

Ganz nach dem Rezept eines klassischen Pesto Verde 
wird das Bärlauchpesto mit Mandeln oder Pinienkernen, 
Parmesankäse und Olivenöl zubereitet. Vorsicht ist beim 
Selberpfl ücken geboten: die Bärlauchblätter können 
leicht mit den giftigen Maiglöckchenblättern oder der 
Herbstzeitlosen verwechselt werden!

Spargel besteht zu 94 Prozent aus Wasser, pro 100 
Gramm kommt er nur auf 16 Kalorien!
Enthalten sind: Betakarotin, Vitamin B9/Folsäure, Vita-
min K, Vitamin C, Vitamin E
Mineralstoffe: Kupfer, Eisen, Zink und Schwefel

in Eintöpfen, in Risottos und zu Pasta verwendet wer-
den. Die Teller werden besonders farbenfroh, wenn 
weißer, grüner und violetter Spargel kombiniert wird. 
Das Eigenaroma sollte nicht mit allzu vielen Kräutern 

Selberpfl ücken geboten: die Bärlauchblätter können 
leicht mit den giftigen Maiglöckchenblättern oder der 
Herbstzeitlosen verwechselt werden!

Spargel besteht zu 94 Prozent aus Wasser, pro 100 

Enthalten sind: Betakarotin, Vitamin B9/Folsäure, Vita-



39WALD

MuW-Zeitschriftenverlag GmbH
Goldener Steig 36
94116 Hutthurm
Tel. +49 (0)8505 86960-0
info@muw-werben.de
www.muw-werben.de

Geschäftsführer:
Matthias Wagner

Registergericht Passau HRB 1259
USt-ID-Nr. DE 172513050

Anzeigenleitung und verantwortlich
für den Anzeigenteil:
Matthias Wagner

Verantwortlich für den Inhalt: 
Doris Blöchl, Katharina Krückl 

Redaktion:
Doris Blöchl

Layout:
Lena Hufsky
Karl-Heinz Schoppa

MuW-Zeitschriftenverlag GmbH
Der Nachdruck ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Verlages gestattet. Für 
unverlangt eingesandtes Text- und Bildma-
terial wird keine Haftung übernommen.

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

Herausgeber:

MEDIENHAUS

Impressum

Gartentipps für April – Mai

DER GARTEN IM
FRÜHLING

39WALD

• Jetzt können erste Gemüsesorten wie 
Erbsen, Salat, Möhren aussäen.

• Das Hochbeet wird vorbereitet: Kompost und 
Humus nachfüllen, Pfl anzfl äche vorbereiten 
und Zöglinge bei Frost abdecken.

• Ziergräser schneiden: spätestens bis Ende 
April alle Gräser und Stauden auf eine Hand 
breit über dem Boden abschneiden.

• Schmetterlingsbüsche kräftig zurückschneiden.

• Sommerzwiebeln pfl anzen: April und 
Mai sind die besten Monat dafür.

• Beete sollten gejätet und aufgelockert 
werden, Komposterde einarbeiten

• Erste Kübelpfl anzen aus dem Winterquartier 
nach draußen holen. Vorsicht bei Nachtfrost!

• Bei Rosen alle dünnen und erfrorenen Triebe 
entfernen, zurückschneiden und düngen
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DER NEUE
RANGE ROVER EVOQUE

AB 6. APRIL 2019 BEI UNS.
Erleben Sie die beeindruckende Evolution unseres preisgekrönten Kompakt-SUVs
und entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque als einer der Ersten.

Autocenter Wimmer GmbH & Co. KG
Pionierstraße 1, 94036 Passau
Jürgen Greil Tel.: 0851-98877-21
Manuel Mader Tel.: 0851-98877-69

E-Mail: Geschaeftsleitung@wimmer.landrover-haendler.de


