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Sprühende Lebensfreude

Dieser Sommer hält, was er verspricht. Sonne 
und Badewetter, Flip Flops und Strohhüte, Grill-
partys und Blütenduft im Garten. Lassen Sie 
uns einmal kurz nicht in Weltuntergangsstim-
mung versinken, den Klimawandel zitieren und 
Schwarzmalerei betreiben, sondern uns an die-
sem Sommer erfreuen. Überhaupt sollten wir 
wieder ein bisschen mehr Lebensfreude zulas-
sen und versprühen. Auch das kann ein Ansatz 
sein, die Stimmung in der Welt – wenn auch 
vorerst nur im eigenen Umfeld – zu verbessern. 
Die Sommerhitze eignet sich dazu hervorra-
gend, tritt man doch automatisch kürzer, wird 
langsamer und bedachter – sei es auch nur, um 
Schweißausbrüche zu vermeiden.

In dieser WALDWÄRTS lesen Sie von eben die-
ser Langsamkeit, wofür auch der Esel bekannt 
ist. Mit ihm als Begleiter lernt man, Kompro-
misse einzugehen, denn auch seine Sturheit 
ist legendär. Ebenso überliefert ist der „goldene 
Boden“ des Handwerks, über den Sie auf den 
folgenden Seiten ebenfalls einen Beitrag fi nden 
werden.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen 
wir viele wunderschöne Sommertage, noch 
mehr Lebensfreude und viel Spaß beim Lesen!

Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team

Editorial
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Gesunde Seele

Was bedeutet New Work?
Den Begriff New Work hat der öster-
reichisch-US-amerikanische Philosoph 
und Begründer der „New Work“-Be-
wegung Frithjof Bergmann bereits 
Mitte der 70er Jahre entwickelt.  Er 
unternahm Reisen in die damaligen 
Ostblockländer. Dort gewann er die Er-
kenntnis, dass der Kommunismus kei-
ne Zukunft mehr hat – seine Auseinan-
dersetzung mit dem Kapitalismus und 
die Idee, ein Gegenmodell zu entwi-

Von Silvia Braumandl

ckeln führten schließlich zur Bewegung 
der „Neuen Arbeit“. 1984 gründete er 
das erste Zentrum für Neue Arbeit in 
der Automobilstadt Flint in Michigan. 
Seitdem sind einige solcher Zentren 
in verschiedenen Ländern entstanden 
und New Work wurde zur Lebensauf-
gabe Frithjof Bergmanns. Die veral-
teten klassischen Arbeitsstrukturen 
wie z.B. strenge Hierachien und feste 
Arbeitszeiten wandelten sich somit im 

Zuge des neuen Zeitalters hin zu neue-
ren, fl exibleren und offenen Vorstellun-
gen. 

Wir befi nden uns gerade in Zeiten einer 
digitalen und gesellschaftlichen Trans-
formation. Das geht auch an Unter-
nehmen nicht spurlos vorüber.  Selbst 
fest etablierte Unternehmen können 
die Augen vor  diesen Veränderungen 
nicht mehr verschließen. Sie spüren die  
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(Er)Lebst du es schon in deinem Unternehmen?

NEW WORK
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Notwendigkeit, immer schneller auf die 
sich verändernden Rahmenbedingun-
gen fl exibel reagieren zu müssen. Um 
nicht von digitalen Unternehmen, Start-
ups oder gar klassischen Wettbewer-
bern überholt zu werden. Wer die Nase 
vorne haben will und auch in Zukunft 
noch ein erfolgreiches Unternehmen 
haben möchte, überdenkt die eigene 
Unternehmenskultur und die damit 
verbundenen Arbeitsweisen.  
Hierzu ist es wichtig, die  eigene Posi-
tion  zu analysieren, um den Transfor-
mationsprozess ganzheitlich verstehen 
und individuell gestalten zu können. 

Was sind die zentralen Themen von 
New Work?  
Die wohl wichtigsten Eckpfeiler sind:  
die Selbstständigkeit, die Freiheit und 
die Teilhabe an der Gemeinschaft. 
New Work soll neue Möglichkeiten von 
Freiräumen für Kreativität, Potentialent-
faltung und Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit bieten und somit etwas 
wirklich Wesentliches und Wichtiges 
zum Arbeitsmarkt beitragen. Auf diese 
Weise wird echte „Handlungsfreiheit“ 
für jeden einzelnen möglich.  Das kann 
sich  folgendermaßen zeigen: leiden-
schaftliches Leuchten in den Augen 
der Mitarbeiter, lebendiger, inspirieren-
der Austausch  mit dem Team, Fort-
schritt und Entwicklung durch die Stär-
ke jedes Einzelnen. 

Alte, starre Arbeitsmethoden gehören 
der  Vergangenheit an. Die industriel-
le Revolution prägte früher mit punkt-
genauer Arbeitsteilung, klaren Hierar-
chien sowie festen Kommando- und 
Zeitstrukturen das klassische Bild von 
Arbeit. Das Einbringen eigener Ideen 
und Wünsche sowie selbstbestimmtes 

Arbeiten wird von den Arbeitgebern 
der Zukunft  ausdrücklich erwünscht 
sein. Die Arbeitswelt steht also vor 
neuen Herausforderungen und Verän-
derungen.
Es entsteht eine Wirtschaft, in der 
Konkurrenz und Kooperation sich nicht 
ausschließen – der Ellenbogen-Kampf 
gehört der Vergangenheit an und es 
besteht eine Kooperation bei gleichzei-
tigem Wettbewerb. Ein Beispiel: Zwei 
Firmen entwickeln gemeinsam ein 
Produkt, bringen es jedoch zu einem 
späteren Zeitpunkt unter den jeweils 
eigenen Markennamen im Wettbewerb 
zueinander auf den Markt.
Die Generation Y ist nicht mehr aus-
schließlich durch Geld und Status  
motivierbar. So wird es eine wichtige 
Aufgabe eines Unternehmens, gute  
Mitarbeiter zu fi nden und zu binden. 
Unternehmen, die New Work leben, 
sind deutlich attraktiver. Das heißt: 
sinnvoll umgesetzt, ist New Work eine 
Win-Win-Situation für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer.
Die Arbeitgeber profi tieren dabei von 
wachsender Innovationskraft und er-
höhtem Engagement der Mitarbeiter, 
was langfristig zu einer Steigerung der 
Kundenzufriedenheit und damit der 
Wettbewerbsfähigkeit führt.
Eines ist jedoch sicher: wer zukunfts-
fähig bleiben und erfolgreich wachsen 
will, sollte sich intensiv mit dem Thema 
New Work beschäftigen.Da stellt sich 
die Frage: Kann man New Work wirk-
lich „lernen“ – und wenn ja: wie? Die 
gute Nachricht: Ja, man kann. Die an-
dere Seite der Medaille: Es geschieht 
nicht von heute auf morgen, sondern 
braucht einen tiefgreifenden Wandel 
im Unternehmen und im persönlichen 
Mindset.

Diese  Punkte kennzeichnen 
die wesentliche Umsetzung 
von New Work:

•  Mitarbeiter werden miteinbezogen, 
sodass jeder einzelne Mitarbeiter 
gefragt ist.

•  Agilität ist ein weiterer Aspekt, der 
schnelle Entscheidungsprozes-
se und weniger Hierarchiestufen 
fördert.

•  Flexibilität mit fl exiblen Arbeitsor-
ten, wie Home-Offi ce-Möglichkei-
ten und fl exiblen Arbeitszeiten 

•  Job Rotation: der Wechsel von 
Arbeitsaufgaben sorgt für mehr 
Freiheit

•  neue Bürokonzepte wie die mo-
dernen kreativen Work-Spaces

•  New Work braucht auch neue  
Führungskräfte, die sich mehr als  
Coach und Moderator sehen – als 
eine Instanz von „Weisung und 
Kontrolle“. Vertrauenskultur und 
Empathie werden wichtige Aspek-
te sein  

•  Hauptaufgabe der neuen Füh-
rungskräfte ist es, die Mitarbeiter 
zur Eigenverantwortung zu befähi-
gen und deren Stärken zu fördern.

•  Streng hierarchische Führungsstile 
werden nicht mehr benötigt. 

•  Digitale Tools ermöglichen eine 
effi ziente Zusammenarbeit der 
Mitarbeiter, egal wo sie sich gera-
de befi nden.

•  Work-Life-Balance: ein gesunder 
Gleichklang zwischen Beruf und 
Privatleben 

•  New Work Arbeitsplätze, die viel 
Freiraum für kreatives, aber auch 
konzentriertes Arbeiten bieten 

•  Achtsamkeit und Gesundheit im 
Berufsleben 

•  Wissen wird geteilt und das Ar-
beiten in Netzwerken wird noch 
wichtiger werden 

•  Dabei verschwinden auch immer 
mehr die Grenzen zwischen Be-
rufs- und Privatleben.



Der Spagat zwischen Wachstum und Lebensqualität gelingt

HUTTHURM MACHT‘S VOR

Den Bürgerinnen und Bürgern auch 
auf längere Sicht eine aufstrebende 
und lebenswerte Heimatgemeinde 
zu bieten, ist das Ziel, das der Hutt-
hurmer Bürgermeister Hermann 
Baumann anvisiert.

Dass er seine Gemeinde breit aufge-
stellt hat für die Herausforderungen der 
kommenden Jahre, ist offensichtlich. 
Mit der Ansiedlung von Gewerbebetrie-
ben wurden Arbeitsplätze geschaffen, 
die zusammen mit dem entstandenen 
Wohnraum das perfekte Paket schnü-
ren, um Hutthurm so attraktiv zu ma-
chen. Die Infrastruktur passt, der Markt 
bietet beste Bedingungen, dennoch 
nehmen die Gewerbefl ächen nur etwa 
1,8 Prozent der Gemeindefl äche ein. 
Ein wichtiger Punkt ist auch, den not-
wendigen Ausgleich zum Arbeitsleben 

in der Heimatgemeinde zu fi nden und 
dort die Freizeit zu verbringen. Deshalb 
fahren die Hutthurmer gerne „an d‘Ilz“. 
Sie ist sozusagen ihr „Heimatfl uss“. 
Zahlreiche Wanderwege laden entlang 
des plätschernden Wassers zur Ent-
spannung ein – Läufer, Biker und Spa-
zierende fi nden dort Ruhe und Erho-
lung. Grün ist es allerdings nicht nur am 
Fluss, sondern auch die Ortsmitte prä-
sentiert sich nach der umfangreichen 
Sanierungsabschnitt der letzten Jahre 
mit vielen Bäumen und einer üppigen 
Bepfl anzung, die Wohn- und Straßen-
bereiche mit der Natur verbindet. Für 
die bunt leuchtenden Blühfl ächen, die 
in und um Hutthurm alljährlich gesät 
werden, ist der Markt ohnehin bekannt, 
sind diese doch ein schöner Blickfang 

und ein Schlaraffenland für Insekten 
und vor allem Bienen. Vor kurzem wur-
de mit der Unterstützung zweier Hutt-
hurmer Schulklassen und der Paten-
kompanie aus der Freyunger Kaserne 
eine Waldfl äche, die Sturm „Kolle“ vor 
zwei Jahren komplett verwüstet hatte, 
aufgeforstet. Diese Gemeinschaftsar-
beit zeugt von den Bemühungen des 
Marktes, Natur zu erhalten und den Er-
holungswert zu steigern. Die vielzitierte 
Work-Life-Balance ist also in Hutthurm 
bereits Wirklichkeit geworden – nicht 
zuletzt deshalb sind Baugebiete und 
Wohnungen in der Marktgemeinde heiß 
begehrt und schnell verkauft. Mit dem 
richtigen Augenmaß kann der Spagat 
zwischen Wachstum und naturbezoge-
ner Lebensqualität also gelingen!

Zahlreiche Wanderwege führen am Ilztal entlang. Die Natur dort ist sehenswert und sowohl sport-
lich Ambitionierte als auch Erholungssuchende kommen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Hutthurm
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Für unsere SAUNAHOF-Gäste 
erweitern wir ab 19:00 Uhr 

den textilfreien Bereich
auf 6 Thermalbad-Becken.

05. AUGUST 2019
02. SEPTEMBER 2019
24. SEPTEMBER 2019

THERME 
TEXTILFREI

ECHT. FREI.

Di, 24. September 2019

TAG DER SAUNA
IM SAUNAHOF
Das diesjährige Motto im SAUNAHOF ist „SAUNA. 
Ein Tag URLAUB!“ - in Zusammenarbeit mit dem 
deutschen Saunabund.

◼ Musikalische Umrahmung
◼ Gutschein für einen alkoholfreien 

Cocktail beim Eintritt
◼ Ab 11:00 Uhr wird gegrillt
◼ Cocktails und Eis an unserer Outdoorbar
◼ Spezialaufgüsse
◼ Mit THERME TEXTILFREI

ECHT. WAS LOS.

EINBLICK IN DAS THERME EINS
SOMMERPROGRAMM

Alle EVENTS der THERME EINS � nden Sie auf:
www.thermeeins.de und www.facebook.de/thermeeins

Fr, 16. August 2019

SOMMERFEST 
IN DER THERME EINS
Wir feiern mit Ihnen den Sommer! Mit toller Musik 
und leckeren Cocktails den Tag genießen!

◼ Musikalische Umrahmung
◼ Cocktails und Eis an unserer Outdoorbar
◼ Ab 11:00 Uhr wird gegrillt
◼ Auftritt Rottaler Staatszirkus
◼ Glücksroulette von der Spielbank Bad Füssing
◼ Große Verlosung am Schwammerl
◼ Aqua-Zumba

Heute auf der Opernbühne in 
Buenos Aires, am 28. September 
in Bad Füssing: Das Konzert von 
Startenor Rolando Villazón ist das 
Highlight des diesjährigen 20. Bad 
Füssinger Kulturfestivals. Foto: 
Kur- & GästeService Bad Füssing
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WELTSTAR ROLANDO VILLAZÓN IN BAD FÜSSING
Sechs Wochen Jubiläumsprogramm vom Big Band-Konzert bis zur Salvador Dali-Ausstellung 

Der Kartenvorverkauf hat begonnen

Das Bad Füssinger Kulturfestival zwischen 
20. September und 30. Oktober wird auch 
in diesem Jahr wieder zu einem ostbayeri-
schen Festival-Highlight. Das Interesse ist 
wie in den Jahren zuvor groß. Bis zu 12.000 
Besucher kamen in den vergangenen Jahren 
zu diesem Feuerwerk hochklassiger Unter-
haltung in Bayerns beliebtestes Heilbad. Im 
Jubiläumsjahr 2019 erstreckt sich das Pro-
gramm zwischen 20.9. und 30.10. über fast 
sechs Wochen. Seit Anfang Juli läuft der Kar-
tenvorverkauf. 
18 Veranstaltungen umfasst das diesjähri-
ge Programm: vom Konzert der Münchner 
Symphoniker (2.10.) bis zur Reise in die 
„Goldenen Zwanziger“ mit „Best of Swing, 
Boogie & New Orleans Piano“ (26.9.), vom 
Abend mit „Best of Austropop“ (11.10.) bis 
zur Salvador Dali-Ausstellung „Bilder zur Bi-
bel“ (20.9.-18.10.). 

Das Eröffnungskonzert am (20.9.) gestalten 
im Jubiläumsjahr einheimische „Stars“: die 
Profi-Musiker des Bad Füssinger Kurorches-
ters unter Leitung von Kapellmeisterin Anna 
Fuhrländer zusammen mit Solisten des Un-
garischen Musiktheaters.
Das gesamte Festival-Programm gibt es im 
Internet unter: www.badfuessing.com/kultur-
festival. Flyer mit dem Programm gibt es au-
ßerdem kostenlos beim Kur- & GästeService 
im Bürgermeister-Frankenberger-Haus. 
Eintrittskarten im Vorverkauf sind seit kur-
zem beim TicketService des Kur- & Gäste-
Service in der Kurallee 15 erhältlich. Kar-
tenbestellungen sind auch telefonisch unter 
+49(0)8531/975522 sowie per Mail 
(ticket@badfuessing.de) und online möglich. 
Restkarten, soweit verfügbar, gibt es vor den 
Veranstaltungen an der Abendkasse.



Ausbildung

Wie aber kommt man als 
Frau dazu, Maurer zu unter-
richten? „Nach dem Abitur 
habe ich mich erstmal für 
eine Schreinerausbildung 
entschieden und im An-
schluss dann ein Studium 
für „Bautechnik für berufli-
ches Schulwesen“ absol-
viert. Nach dem Referenda-
riat habe ich gleich hier in 
der Berufsschule Vilshofen 
angefangen.“ Dass sich bei 
Bettina Nieß etwas „rühren“ 
muss, spürt man gleich. 
Den ganzen Tag im Büro 
– das wäre nichts für sie. 
Umso mehr versteht sie ihre 
Schüler, unter denen sich ab 
und zu auch ein Mädchen 

Ausbildung

MITTERBAUER GMBH
BAUUNTERNEHMEN UND FACHBETRIEB FÜR PUTZARBEITEN, 
WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME UND MODERNISIERUNGEN.

Sonnleithen 19 - 94133 Röhrnbach
Tel. 08582 915382 - Fax 915383 - Mobil 0170 9968031 Wir bilden aus...
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Zukunft

Wir bilden aus...
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der Walz‘ spontan bei uns 
in der Klasse zu Besuch. Da 
wurde schon gespannt zu-
gehört, was die beiden zu 
erzählen hatten.“ 

Jobgarantie
Der Fachkräftemangel ist 
in aller Munde. Ein Ausbil-
dungsplatz und eine Über-
nahme in ein festes Arbeits-
verhältnis ist im Handwerk 
also gesichert, denn gut 
ausgebildete Leute sind ge-
fragt. „Die Jungs haben alle 
Möglichkeiten“, so Bettina 
Nieß. „Die Betriebe bieten 
oftmals auch Sondergratifi -
kationen wie einen Zuschuss 
zum Führerschein oder einen 
Roller an, um für die Lehrlin-
ge attraktiv zu werden. Man 
könnte fast sagen, die Aus-
zubildenden im Handwerk 
haben die Qual der Wahl 
beim Ausbildungsbetrieb.“ 
Die Berufsaussichten sind 
also hervorragend, ebenso 
wie die Weiterbildungsmög-
lichkeiten zum Techniker, 
Meister oder Capo.

FRAUENPOWER UND MAURERBUAM
Berufsschullehrerin OStRin Bettina Nieß erzählt ...

Sie hat einfach Ahnung von dem, was sie tut. Dies ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum sich die Maurer-
lehrlinge ihrer Klasse an der Berufsschule Vilshofen von Bettina Nieß eine ganze Menge sagen lassen. Obwohl 
sie eine echte Exotin inmitten dieser Männerdomäne darstellt, setzt sie sich durch, begegnet dabei ihren „Buam“ 
aber stets auf Augenhöhe, gemeinsam mit den männlichen Teamkollegen aus der Bauabteilung der Schule.

lichkeiten zum Techniker, 
Auch die Schalung muss passen! Fotos: Berufsschule Vilshofen

Von Doris Blöchl

Woran liegt es nun, dass 
sich nicht mehr junge 
Menschen für eine Aus-
bildung im Handwerk ent-
scheiden?
Bettina Nieß vermutet: „Zwi-
schenzeitlich war die Arbeit 
in den Industriebetrieben 
äußerst lukrativ. Da haben 
sich viele für diesen Weg 
entschieden. Im Moment 
findet gerade ein Wandel 
statt und das Handwerk hat 
wieder „goldenen Boden“. 
Außerdem verdienen die 
„Buam“ schon in der Aus-
bildung wirklich gutes Geld, 

befindet. Als Lehrerin ver-
körpert sie auch eine echte 
Verfechterin des Handwerks: 
„Früher hat das Handwerk 
einfach viel gegolten – man 
war stolz auf das, was man 
kann“, fasst sie zusammen. 

„Dieser Stolz ist durchaus 
berechtigt und die Hand-
werker – egal, welcher Beruf 
es ist – sind gefragter denn 
je. Durch die Zunftkleidung, 
die wir nun für die Maurer 
bestellt haben, drückt sich 
die Zugehörigkeit zum Hand-
werk noch mehr aus und die 
Jungs tragen sie wirklich mit 
Stolz. Kürzlich waren sogar 
zwei Wandergesellen ‚auf 

WALD8



noch in der Freizeit – und da 
kann es durchaus vorkom-
men, dass sie in einem Fest-
zelt der Region spontan auf 
eine Radlermaß eingeladen 
wird, die ihr einer von ihren 
„Buam“, der inzwischen fest 
im Arbeitsleben steht, stolz 
spendiert.

Zukunft

im ersten Lehrjahr 850 Euro, 
im zweiten 1200 Euro und 
im dritten 1475 Euro. Das 
ist schon ein attraktives Ge-
halt.“

Wie lange dauert eigent-
lich die Ausbildung und 
was sind die Vorausset-
zungen, die einen guten 
Handwerker auszeich-
nen?
„Die Lehrzeit dauert drei Jah-
re. Im ersten Lehrjahr, d.h. in 
der 10. Klasse werden die 
verschiedenen Berufsspar-
ten der Bauhauptgewerke 
gemeinsam unterrichtet. 
Danach folgt die Differen-
zierung. Selbstverständlich 
ist handwerkliches Geschick 
die Grundvoraussetzung, 
um beispielsweise ein guter 
Maurer werden zu können. 
Die Jungs müssen schon 
eine ganze Menge können 
und wissen, um im moder-

Ausbildung

MITTERBAUER GMBH
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nen Baugewerbe erfolgreich 
tätig zu sein. Da hat sich viel 
verändert im Vergleich zu 
früher, wo man noch Stein 
für Stein aufeinanderge-
setzt hat. Inzwischen sind 
die Aufgaben vielfältiger: 
Schallschutz, Wärmeschutz, 
Abdichtungen, verschiede-
ne Beschichtungsstoffe und 
vieles mehr gehört heute 
zum Alltag des Maurers. Da 
ist schon einiges an Know-
How gefragt.“ 

Was macht also den Reiz 
am Handwerksberuf aus?
„Mit Sicherheit ist ein wich-
tiger Punkt, am Ende des 
Tages das Ergebnis der ei-
genen Arbeit zu sehen. Das 
ist einfach ein gutes Gefühl. 
Außerdem arbeitet man viel 
an der frischen Luft und 
braucht kein Fitnessstudio, 
um fit zu bleiben“, lacht 
Bettina Nieß, wenn sie an 
ihre „Buam“ denkt. Im Un-
terricht veranschaulicht sie 
theoretische Inhalte an prak-
tischen Beispielen. Sie wird 
ernst genommen, weil sie 
aus der eigenen praktischen 
Berufserfahrung weiß, was 
sie unterrichtet – und echte 
und überzeugende Kompe-
tenz wird selten angezwei-
felt. Oft springt dann auch 
der Funke über, die Leiden-
schaft für‘s Handwerk wird 
in den drei Lehrjahren, in 

denen Bettina die Klasse 
begleitet, geweckt. Und am 
Ende der 12. Klasse, wenn 
sie dann alle die Schule und 
auch ihre Lehrerin verlassen, 
denkt sie manchmal mit ein 
bisschen Wehmut im Her-
zen: „Aus den Buam sind 
Männer geworden! Es sind 
bodenständige junge Men-
schen, die noch ein kerni-
ges ‚Grüß Gott‘ und ein 
‚Dankschön‘ kennen. Was 
will man mehr?“ Oft wird sie 
dann von den „Buam“, die 
sie größenmäßig inzwischen 
weit überragen, noch einmal 
kräftig gedrückt.

Schließlich fängt für sie dann 
ein neuer Lebensabschnitt 
an und „ihre Frau Nieß“ tref-
fen sie dann vielleicht nur 

Für alle interessierten,

tatkräftigen jungen Dirndln und Buam, die gerne eine 

Ausbildung im Handwerk absolvieren möchten, bietet 

sich die Möglichkeit, auch nach dem 1. September 

2019 eine Ausbildung zu beginnen!

Philipp Brandl macht beim 
Bauunternehmen Mitterbauer 
eine Ausbildung zum Maurer 
und besucht die Berufsschule in 
Vilshofen. Foto: MuW/m.wagner

schaft für‘s Handwerk wird 
in den drei Lehrjahren, in Auch die Schalung muss passen! Fotos: Berufsschule Vilshofen

  

Wir bieten Dir
 eigene Klassen – nur für Abiturienten
 um 1 Jahr verkürzte Lehrzeit
 mit allen Ausbildungsinhalten
 als Basis für ein erfolgreiches Studium oder 

für eine Karriere als Meister oder Techniker
Schließe einen Lehrvertrag mit „Abi + …“ ab 
und melde Dich bei uns an!

Information und Anmeldung
Berufsschule Vilshofen

Kapuzinerstraße 17
94474 Vilshofen

Tel. 08541 9662-0
www.bsvof.de
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Eselwanderung

Das Wort vom sturen Esel ist be-
kannt, aber falsch. „Während das 
Pferd früher in der Steppe leb-
te und daher ein Fluchttier war, 
ist der Esel Wüsten und gebirgi-
ge Umgebung gewohnt“, erklärt 
Susa Winter, die seit acht Jahren 
Eselwanderungen anbietet. „Esel 
halten an, wenn sie einen Feind 
verunsichern wollen oder gar eine 
Gefahr wittern. Diese sogenannte 
Starre ist eine natürliche Reaktion 
auf Stress wegen Gefahr.“

Susa Winter war von Kindesbeinen 
an eine Pferdefreundin. Als sie vor 13 
Jahren ihrem Pferd einen Esel als Ge-
sellschaft dazu stellte, ging das schief. 
Esel und Pferd kommunizieren näm-
lich total unterschiedlich. Also musste 
ein zweiter Esel her – heute sind es 20 

STUR IST ER NICHT, DER ESEL

der gar nicht immer grauen Tiere. Vom 
kleinen Miniesel bis zum Riesenesel ist 
alles vertreten. Letzterer macht mit 
seiner Schulterhöhe durchaus einem 
Pferd Konkurrenz. Er stammt aus den 
Pyrenäen in Spanien, wo diese Rasse 
zum Holztransport eingesetzt wurde. 
Susa bietet seit nunmehr acht Jah-
ren auch Eselwanderungen an. Die 
Wanderer entdecken mit dem Esel 
die Langsamkeit, heutzutage auch als 
„Entschleunigen“ betitelt. Bei dem ge-
mütlichen Tempo der Tiere genießen 
die Menschen die Natur und kommen 
ein bisschen zu sich selbst und zur 
Ruhe. Bevor es los geht, müssen sie 
aber erst einmal Kontakt mit den Tie-
ren schließen. Ebenso wie bei Men-
schen gibt es auch beim Esel die un-
terschiedlichsten Charaktere. Mensch 
und Esel müssen also harmonieren. 

Von Rudi Demont

Wandern am Daxstein mit tierischer Begleitung

Das Fell striegeln, Halfter anlegen, 
Hufe säubern und mit den Eseln ei-
nen kleinen Parcours absolvieren – all 
dies dient dazu, einen guten Kontakt 
zwischen Mensch und Tier aufzubau-
en. Es ist praktisch ein Basiskurs, den 
jeder Wanderer bei Susa Winter ma-
chen muss, bevor er mit den Tieren 
marschieren darf.

Esel mit Grips

Esel haben ein hervorragendes Ge-
dächtnis und einen ebenso ausge-
prägten Geruchssinn wie ein Hund. 
Das war früher für sie lebensnotwen-
dig, damit sie in der Wüste die Was-
serlöcher gefunden haben. Heute 
führt es dazu, dass sie jene Wege ge-
nau kennen, die sie einmal gegangen 
sind. Kennt sich der Wanderer selbst 
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Tier & Mensch

nicht genau aus, dann weiß oft der 
Esel weiter. Übrigens haben die tieri-
schen Gesellen bei der Wanderung 
genauso viel Spaß wie die Wanderer, 
denn sie brauchen viel Bewegung. In 
der Wüste oder im Gebirge sind sie 
früher weit gelaufen bis zur nächsten 
Wasserstelle. 

Kommunikation ohne Worte

Gerade bei Eseln spielt die nonverba-
le Kommunikation eine wichtige Rolle. 
„Die Nase des Esels muss in die Rich-
tung weisen, in die der Esel gehen soll“ 
– diesen und manch anderen Tipp gibt 
Susa Winter ihren Wandergästen mit. 

Übrigens kommen nicht nur Wande-
rer, selbst Firmen buchen sogenannte 
Teambuilding-Veranstaltungen. Dabei 
muss sich eine Gruppe dann im Team 
um die Esel kümmern. Selbst bei Burn-
out-Patienten schwört Susa auf die 
Esel als eine Art Therapie. Diese Men-
schen lernen wieder, sich auf das Hier 
und Jetzt zu konzentrieren, also auf 
das Wesentliche. Der Rest bleibt in 
dem Moment außen vor. Zeit für sich 
selbst nehmen, ist dabei ein wichtiger 
Punkt. Für Susa Winter ist aus dem an-
fänglichen Hobby ein Beruf geworden, 
sie lebt für ihre Tiere. Ihre Begeisterung 
nimmt man im Gespräch deutlich wahr, 
sie absolvierte sogar Ausbildungen zur 
Heilpraktikerin für Psychotherapie und 
zur Fachtherapeutin für tiergestützte 
Interventionen. Somit haben sie und 
ihre Eselgefährten ihre Arbeit ausge-
weitet über die Wanderer und Coa-
chingveranstaltung bis hin zur Hilfe 
für Menschen, die zur Ruhe kommen 
müssen. rd

Nähere Infos beim Eselhof Daxstein, 
Unterer Daxstein 24, 94508 Daxstein  
www.esel-touren.de
Tel: 09907/871091
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Susa Winter schätzt die Gelassenheit des 
Esels. Die Wanderungen mit den angeblich 
so sturen tierischen Zeitgenossen helfen 
Menschen, aus dem Hamsterrad des Alltags 
auszusteigen und zur Ruhe zu kommen. Was 
für den Esel also ganz normal ist, kann für den 
Menschen zur Therapie werden. 

MEDIENHAUS

Bewerbungen an:
Matthias Wagner

m.wagner@muw-werben.de
oder

MuW-Zeitschriftenverlag
Goldener Steig 36

94116 Hutthurm

Du hast Erfahrung in Indesign, Photoshop, 

Illustrator, Lightroom! Du willst Magazine gestalten, 

Zeitungen layouten, eigene Ideen umsetzen und vieles mehr...

Du hast Freude an der Teamarbeit
sowie eine Affi nität zu SocialMedia.

D A N N  B I S T  D U 
B E I  U N S  R I C H T I G !

Wir suchen Dich als Crossmedia- 

MEDIENGESTALTER
mit Berufserfahrung!

11WALD



Grafenau

Hauzenberg

VAG & OLDTIMERTREFFEN
10.08.2019 | 09.00 - 18.00 Uhr
Volksfestplatz

KINDERBÄRCHENFEST
11.08.2019 | 13.00 -17.00 Uhr
BÄREAL KurErlebnispark

SEEFEST DER FFW
15.08.2019 von 10.30 - 22.00 Uhr
BÄREAL KurErlebnispark

6. LEBENDKICKERTURNIER DER 
FEUERWEHR NENDLBACH
15.08.2019 | 10.00 - 1700 Uhr im Ortsteil Nendlbach

BIKERWALLFAHRT
15.08.2019 von 14.00 - 18.00 Uhr
Stadtpfarrkirche

KONZERT MIT „WHY NOT!“
21.08.2019 | 19 Uhr
Seebühne am Kurpark Hauzenberg

KREBS SELBSTHILFEGRUPPE
12.08.2019 | 19.00 Uhr (Jeden 2. Montag im Monat)
Rotes Kreuz Hauzenberg  (08586/1756 oder 1536)

FREITAGSWANDERUNGEN
Zum Beispiel am 16.08.2019 | 16.00 Uhr
Treffpunkt Bürgerpark Hauzenberg
Mehr Infos bei Josef Kronawitter (0152/52133431)

1. HAUZENBERGER STREETFOOD 
FESTIVAL
21.09.2019 | 11.00 - 23.00 Uhr
22.09.2019 | 11.00 - 20.00 Uhr
Bürgerpark Hauzenberg

WALD12

Veranstaltungen



Waldkirchen
DIE MEGA-MALLORCA PARTY
09.08. - 10.08.2019 | 19 –03 Uhr
Volksfestplatz

GRILLFEST DES TRACHTENVEREINS 
HOLZHACKERBUAM ERLAUZWIESEL
11.08.2019 | 11 – 17 Uhr
Kurpark Erlauzwiesel

WALDKIRCHNER FUSSBALLCAMP
23.08. - 25.08.2019 | 10 – 17 Uhr
Knaus-Tabbert-Arena

WEIHE TANKLÖSCHFAHRZEUG 
14.09.2019 | 13 – 23 Uhr
Feuerwehrhaus Waldkirchen

Freyung
TAG DER OFFENEN TÜR MIT FLOHMARKT
10.08.2019 | 09 – 16 Uhr
Schützenheim der FSG Freyung

FREYUNGER SCHLOSSFEST
06. – 08.09.2019
Schloss Wolfstein

„HOFBAUER SINGT“
Dylan, Cash & selten Gehörtes
21.09.2019 | 20 - 22 Uhr
BuchCafé Lang

BECKS BAND AUS PASSAU
27.09.2019 | 20 - 22 Uhr | Freybühne

Veranstaltungen
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MotorOffroad

Wuchtige 270 PS, dazu ein 8-Stufen-Automatikgetriebe und 
Allradantrieb. Wer diese harten Fakten liest, der denkt viel-
leicht nicht im ersten Moment an ein Serienmodell der Marke 
„Jeep“. Beim Jeep Wrangler ist dies allerdings eine Tatsache 
(Foto rechts mitte). Beim Fahren durch unwegsames Off-
road-Gelände erlebte man als Fahrer beim Offroad-Spekta-
kel ein Wechselbad der Gefühle:  Vom herzhaften Lachen bis 
zu extremen Staunen über die Leichtigkeit, wie zum Beispiel 
der "Grand Cherokee“ (Bild rechts unten) mit der Bergab-
fahrautomatik heftigste Neigungen bewältigt, ist alles dabei. 
Leistungsstarke Motoren und modernste Allrad-Antriebstechnolo-
gie schreien gerade nach einer Umgebung, indem sich ein „Jeep“ 
besonders „wohlfühlt“: das Offroad-Gelände mit unterschiedlichem 
Untergrund, also Waldboden, Schotter, Dreck und Sand verbindet 
der Mensch mit der Freiheit. Und der Drang zur Freiheit ist dem 
Menschen angeboren. Es liegt in seiner DNA. Im Jeep ist dieser 
„leidenschaftliche Entdeckergeist“ ebenfalls verwurzelt. Die Marke 
vereint sowohl die Interessen des unerschütterlichen Abenteurers 
als auch die des High-Tech-Fans. Bei den neuesten Jeep-Modellen 
macht es das Komplettpaket aus. 
Geschäftsführer Hans Wimmer (Bild rechts oben) zeigte den Off-
road-Fans das markante und zugleich elegante Profil des neuen 
„Jeep Compass“. Die breite Spurweite verleiht dem SUV eine be-
sonders selbstbewusste und markante Erscheinung. 
Eine Version, woher der Name „Jeep“ stammt, ist die Bezeichnung 
„General Purpose“ (Allzweck). Diese wurde mit „GP“ abgekürzt 
und im Laufe der Zeit entwickelte sich diese umgangssprachlich zu 
„Jeep.“ Der Urtyp des Jeeps wurde  ab 1940 für die US-Armee  ge-
baut und fand im Verlauf  des  Zweiten Weltkriegs seine Wiege. Wen 
die Weiterentwicklung des Mythos fasziniert, der findet bei Platzer 
und Wimmer an der B12 in Hutthurm kompetente und authentische 
Ansprechpartner, die  die modernen „Jeeps“ leben. 

Staub, Dreck 
und ganz viel Spaß

Staunen, Lachen, Bauchkribbeln, Gänsehaut -Da ist alles dabei! Das Autohaus Platzer und Wimmer in Hutthurm präsen-
tierte den Gelände-Fans „die Freiheit der nächsten Generation“. Die neuesten Jeep-Modelle „Compass“, „Renegade“, 
„Cherokee“, und „Wrangler“ bieten dem Fahrer vor allem im  Offroad-Gelände jede Menge Fahrspaß und Adrenalin.

OffROAD Spektakel
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Kinder

djd). Ob es der dreckige Schnulli ist, 
eine Handvoll Sand oder Bello, der 
feucht-fröhliche Begrüßungen mag: In 
der Welt eines Babys ist Schmutz an 
der Tagesordnung. Und dies lässt sich 
kaum verhindern. Glücklicherweise 
muss man das auch gar nicht. „Für Kin-
der ist es wichtig, mit Mikroorganismen 
in Berührung zu kommen. Denn das 
hilft, eine gesunde Darm- und Hautfl ora 
aufzubauen, die uns letztlich vor schäd-
lichen Keimen schützt“, erklärt Dr. Rolf 
Herzog, medizinischer Berater der 
mhplus Krankenkasse. Hygiene sei in 
einem Babyhaushalt zwar angebracht, 
dies jedoch in einem gesunden Maß. 
Für Frühchen, so Herzog, gelten aller-
dings strengere Regeln: „Frühchen sind 
deutlich empfi ndlicher und brauchen 
daher ein erhöhtes Maß an Hygiene.“

Unbedenklicher Alltagsschmutz
Für reif geborene, gesunde Babys ist 
normaler Haushaltsschmutz in der Re-

GESUNDER DRECKSPATZ
Warum Babys und Kleinkinder Keime brauchen

gel unproblematisch. Werden beispiels-
weise die Böden einmal pro Woche mit 
einem milden Reinigungsmittel gesäu-
bert, ist dies für kleine Krabbler völlig 
ausreichend. Landet der Schnuller mal 
auf dem Boden, genügt es bei älteren 
Babys, ihn kurz mit heißem Wasser 
abzuspülen. Schnuller von Säuglin-
gen unter einem halben Jahr sollten 
jedoch täglich, spätestens wenn sie 
schmutzig sind, ausgekocht werden. 
Mal eine Handvoll Spielplatzsand ver-
speist? Keine Panik, das stecken Ba-
bys im Allgemeinen gut weg. Ihre wa-
ckere Helferin ist hier die Magensäure, 
die beinahe alle Bakterien abtötet. Es 
ist jedoch ratsam, den Mund nach der 
unverhofften Sandmahlzeit mit klarem 
Wasser auszuspülen. Treten Erbrechen 
oder Durchfall auf, sollte der Kinderarzt 
zu Rate gezogen werden. „Höchste 
Vorsicht gilt jedoch bei herumliegen-
den Zigarettenstummeln: Nikotin ist für 
Kinder hochgiftig“, warnt Rolf Herzog. 

Neben dem Nikotin enthielten Zigaret-
tenstummel eine große Zahl weiterer 
Chemikalien und Gifte wie Arsen oder 
Blei: „Schon ein verschluckter Zigaret-
tenstummel kann bei Kleinkindern zu 
Vergiftungserscheinungen wie Übel-
keit, Erbrechen und Durchfall führen.“

Tierische Freunde
Babys und Haustiere können wunder-
bar unter einem Dach leben, sofern die 
Familie einige Hygieneregeln einhält. 
Am wichtigsten ist das Händewaschen 
nach dem Kuscheln, das gilt für Kin-
der wie Eltern. Das Gesicht des Babys 
abzulecken, sollte für die vierbeinigen 
Freunde generell tabu sei. Genauso 
wie das Schlafen im Kinderbettchen 
- denn Tiere verlieren nachts Haare 
und Dreck, den sie von draußen an-
schleppen. Wichtig: Haustiere sollten 
regelmäßig auf Parasiten überprüft und 
geimpft werden.
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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.
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Theater

Leise und manchmal auch lau-
te Töne, die unter die Haut ge-
hen. Märchen aus Europa, die die 
kleinen, aber bedeutungsvollen 
Weisheiten des Lebens in bildhaf-
ter und eindrucksvoller Sprache 
erzählen – auf lustige und humor-
volle Art und Weise. Diese Worte 
beschreiben ein bisschen die Ar-
beit des Theater Maskara.

Der Gründer Frieder Kahlert ist ge-
lernter Raumausstatter. Malen und 
Schnitzen war schon in der Kinderzeit 
seine Lieblingsbeschäftigung, theat-
ralische Kunstaktionen während sei-
nes Zivildienstes in einem Münchner 
Krankenhaus waren dann der Start-
schuss für ein Künstlerleben. Stra-
ßentheatertourneen mit Aufführungen 
in Dörfern und kleinen Städten, aber 
genauso in Zentren wie München, 
Berlin, Rom und Paris verhalfen ihm 
zu Erfahrungen mit Theater in seinen 
unterschiedlichsten Ausprägungen. 
Die Entwicklung eines Solomär-
chentheaters mit Masken für Kinder 

THEATER IN ORTENBURG

kam in dem Zelttheater „Comoedia 
Mundi“, das früher schon mit Frieder 
Kahlert in der Nähe von Ortenburg 
gegründet wurde, auf die Bühne. Die 
Grimmschen Volksmärchen beka-
men dabei eine besondere Bedeu-
tung für ihn. Nimmt man nun noch 
die Tradition der „Commedia dell‘ar-
te“ dazu, sind alle Größen genannt, 
die die Entwicklung von Frieder Kah-
lert beeinfl usst haben. Die „Comme-
dia dell‘arte“ ist eine Theaterform, die 
im 16. Jahrhundert in Italien entstand 
und später ganz Europa beeinfl usste. 
Drei Größen spielen bei dieser The-
aterform eine maßgebliche Rolle. Es 
sind das Maskenspiel, ein festgelegte 
dramaturgischer Ablauf und der Im-
provisationsanteil. 

1986 gründete Kahlert das Theater 
Maskara und kehrte 1989 nach Or-
tenburg zurück. 2002 kam Stefan 
Knoll dazu und 2004 wurde Moise 
Schmidt Partner von Theater Maska-
ra. Sie spielen an Schulen in weiten 
Teilen Deutschlands und in Öster-

reich – jeder der drei hat sein eigenes 
Repertoire und arbeitet als Solist.

„Haselstecken“ schneiden bei einem 
Bauern brachte dem Künstler zwan-
zig Jahre nach der Gründung des 
Theater Maskara sein eigenes Weiher-
haustheater. Der Bauer bot ihm ein 
idyllisch gelegenes, 6400 Quadrat-
meter großes Grundstück mit Weiher 
an. Eine schnelle Entscheidung fi el 
und bald darauf entstand auf dem 
Gelände ein großes, lichtes Gebäude 
in Holzständerbauweise, das Weiher-
haustheater. Seit 2006 hat das The-
ater Maskara nun hier seinen festen 
Standort, ohne jedoch das Spiel in 
den Schulen aufzugeben. Überall im 
Weiherhaus begegnen den Besuchern 
Masken, genauso wie auf dem gan-
zen Grundstück. Sie sind ein bestim-
mendes Element des Spiels. Frieder 
Kahlert fertigt sie selbst nach eigenen 
Ideen, ebenso wie die Bühnenbilder. 
Die kunstvollen Ledermasken, die aus 
Gipsformen entstehen, repräsentie-
ren die verschiedenen Figuren, denen 

Von Rudi Demont

Lebendiges Maskentheater – ein Schauplatz für Mythen und Märchen
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Theater

Frieder Kahlert mit der Maske der Prinzessin vor seinem selbstgefertigten Bühnenbild. 

Kahlert im Spiel Leben einhaucht. „Ge-
schichten haben in der Menschheit 
eine sehr alte Tradition“, meint Kahlert 
im Gespräch. An diesem sonnigen Tag 
hat Frieder Kahlert etwa 100 Kinder 
aus einer Schule zu Gast. Der Titel des 

Stückes ist  „Der Held und die Prinzes-
sin“, ein slowakisches Volksmärchen. 
Dieses Stück spielt Frieder Kahlert 
seit 35 Jahren. Es war sein allererstes 
Stück, das er im Alter von 26 Jahren 
uraufführte. „Natürlich hat sich die 

Handlung im Laufe der Zeit gewandelt. 
Stücke leben dadurch, dass man sie 
spielt. Anregungen von außen werden 
jedoch auch gerne mit eingebaut“, er-
klärt der Schauspieler.

„König“ Frieder in Aktion!

VdK-Heim-Str. 1 | D-94065 Waldkirchen | +49 (0) 8581 98 69 90 | karoli-badepark@waldkirchen.de | www.waldkirchen.de
Hallenbad & Mediterraneum | Mo, Mi, Fr, Sa, So, Feiertage: 10 – 20 Uhr | Di, Do: 10 – 22 Uhr | www.karoli.de

Achtung: In den Sommermonaten Juli bis Mitte September bis 20.00 Uhr geöffnet.

Endlich wieder 
Freibadzeit!

Hallenbad Mediterraneum Sauna
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ZU GAST IM HÜTTENHOF – 
EIN TRAUM

„Der Gast ist König“ wird im Hüttenhof zur Realität. Wir haben uns vor Ort davon überzeugt
und ein traumhaftes Wellness-Wochenende genossen

Wir waren da! Inmitten der hügeligen 
Landschaft rund um den Haidel fügt 
sich der Hüttenhof, in dem wir zu Gast 
waren, harmonisch ein. Hier lässt es 
sich herrlich entspannen! Die Gast-
freundschaft des Hüttenhof-Teams 
begeisterte uns vom ersten Moment 
an. Wer Ruhe und Erholung sucht, 
ist im Hüttenhof genau richtig. Alleine 
der traumhafte Ausblick ins hügelige 
Umland macht es leicht, die Seele 

baumeln und den Körper verwöhnen 
zu lassen. Das Wohlfühlzimmer er-
wartete uns mit liebevollen Details, 
urigen Holzelementen und luxuriöser 
Ausstattung. Auf dem geräumigen, 
geschützten Balkon eröffnet sich der 
wunderbare Blick ins Umland und die 
Hotelanlage selbst lässt keine Wün-
sche offen. Die Poollandschaft begeis-
terte uns sofort – der Innenpool geht 
in den Infi nitypool des Außenbereichs 

über, der mit zahlreichen Massage-
düsen für Entspannung sorgt, wäh-
rend man den Blick in die Landschaft 
schweifen lässt. Ein besonderer Ser-
vice: Man wird sogar direkt im Pool mit 
erfrischenden Cocktails und Geträn-
ken versorgt. Im Außenbereich fi ndet 
jeder Gast die passende Liege, Loun-
ge oder Hängematte, wobei der Well-
nessbereich im Inneren über ganze 90 
Relaxliegen verfügt, auf denen man 

Von Doris Blöchl
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Werbung

MEIN WELLNESS-TAG

• Bademantel, Saunatasche, Bade- und 
Saunatuch für Ihren Aufenthalt

• Obst und Wasser sowie eine genussvolle 
Teeauswahl

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
(8:00 – 10:30 Uhr)

• Nachmittags Kaffee 
und Kuchen 
(14:00 – 16:00 Uhr)

• Nutzung unserer 
Spa-Wellness-Welt

• Zartschmelzende Körperpackung
ca. 30 Min.

• Vitalmassage 
(Rücken, Nacken, 
Kopf)
ca. 40 Min

 

Hüttenhof – Wellnesshotel & Luxus Bergchalets
Helmut Paster . Hobelsberg 23 . D-94143 Grainet

www.hotel-huettenhof.de

(Rücken, Nacken, 
Unser 

Angebot
Pro Person

134,- €

Check-In ab: 8:00 Uhr | Check-Out: 18:00 Uhr

Wellness
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Fotos: hüttenhof

nach dem ein oder anderen Sauna-
gang ruht. Auch hier ist die Auswahl 
zwischen den fünf Saunen nicht leicht.

So stellt man sich Entspannung vor! 
Nach Saunagang und Poolbesuch 
durfte man sich auf die hervorragende 
Küche des Hüttenhofs freuen. Feinste  
Kreationen auf dem Teller, darunter im-
mer auch eine vegetarische Variante, 
bereicherten den gelungenen Well-
ness-Tag beim Abendessen, für das 
die unterschiedlichsten süßen Genüs-
se den Abschluss bildeten. Wer sich 
nach diesen leckeren Schlemmereien 
bewegen möchte, den locken Haidel 
und Dreisessel mit ihren bestens prä-
parierten Wanderwegen, die für jede 
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Kondition die passende Route bieten. 
Oder aber man wagt sich auf eines der 
E-Moutainbikes, die es im Hotel selbst 
zu mieten gibt, und macht sich damit 
auf, die Umgebung zu erkunden. Viel 
erfahren haben wir auch bei der Füh-
rung durch das Heizwerk und die Cha-
lets, die Hausherr Helmut Paster ger-
ne anbot. Hier konnte man sich einen 
Eindruck verschaffen, wie modernes 
Heizen mit Holz aussieht und wie die 
Luxus-Chalets am Berghang ausge-
stattet sind. In jedem Fall lohnt es sich 
wiederzukommen, die vielen Annehm-
lichkeiten des Hüttenhofs noch einmal 
zu erleben und dann gestärkt aus ei-
nem unvergesslichen Wellnessurlaub 
wieder nach Hause zu kommen!

Wellness

21WALD



Natur
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A  b‘sonders Kraut
S‘brennt, juckt und beißt,
wenn ma ned schnej gnua de Händ wegareißt,
es hoaßt, es waar gsund und guat für’s Bluat,
a wenn’s Higlanga a bisserl weh duat.

Wenn ma’s owa richtig a’packt,
schafft ma’s, ohne dass’s eam in d’Finger zwackt.
Als Kinda hammas ois Mutprob’ probiert,
wer si traut hod, für den hod sa se rentiert.
G’schickt muas ma sei und genau aufpass’n,
dann passiert nix, dann muas ma des G’wachs ned hass’n.

Heid ham’s g’spannt, dass’s neb’n seine schlecht’n Seit’n,
aa wos guad’s hod – ma kann’s als Tee zubereit’n.
Der entschlackt und entwässert recht guad,
oiso is doch wos dra, dass’s hejfa duad.
Manchmoi wird aa a Solod draus g’mocht,
Früher hätt ma do drüber grod g’locht!
Für manche war aber damals scha klar,
dass a Unkraut a manchmoi a Kräuter sa kaa.

D’rum lohnt sa se oft, wenn ma zwoamoi hi’schaut,
auf d’Wejt, auf d’Natur und auf’s Brennnesselkraut!

Von Doris Blöchl
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„Habe de Ehre“
Alex Sagberger im Gespräch

MuW: „Wie hat das an-
gefangen mit den Tracht-
lern?“
„Da habe ich heuer ja schon 
eine Art Jubiläum. Es sind 
schon 30 Jahre, dass ich 
Mitglied bin! Anfangen hat es 
eigentlich mit dem Theater-
spielen. Da habe ich mitge-
macht und bin dadurch auch 
mit dem eigentlichen Verein, 
den Trachtlern, in Kontakt 
gekommen. Tatsächlich war 
ich mit viel Herzblut und Lei-
denschaft dabei, aber inzwi-
schen fehlt mir leider einfach 
die Zeit ein bisschen.“
MuW: „Finden Traditions-
vereine noch genügend 
Nachwuchs?“
„Manchmal ist es nicht so 
einfach. Man muss versu-
chen, Tradition und Moderne 
zu verbinden, dann funktio-
niert es auch bei der Jugend. 
Unsere „Jungen“ in Kellberg 
haben beispielsweise ein 
uraltes Fest, das „Koud-
lockafest“, wieder aufleben 
lassen. Es waren sicher rund 
200 Leute da. Daran lässt 
sich das Interesse nach einer 

intakten Dorfgemeinschaft 
durchaus erkennen.“
MuW: „Ist das ein gene-
relles Anliegen – auch als 
Bürgermeister?“
„Ja, ich bin schon der Mei-
nung, dass die Kommu-
nalpolitik schauen muss, 
dass die Region lebenswert 
bleibt, Aufwertung erfährt 
und dass auch die Jugend 
bleibt oder sich später an die 
Heimat erinnert und dort an-
siedelt. Inzwischen wandelt 
sich zum Glück gerade das 
Schneller-höher-weiter-Prin-
zip wieder hin zu kleineren 
Strukturen, zu mehr Ge-
mütlichkeit und damit auch 
Heimatverbundenheit. Das 
spürt man schon.“
MuW: „Und da ist es wie-
der, dieses „G‘spür“. Wie 
sehen Sie die Entwicklun-
gen für Thyrnau-Kellberg 
bzw. was haben Sie in den 
letzten fünf Jahren schon 
bewältigt?“
„Wenn ich das Ganze aus 
meiner Sicht als Bürgermeis-
ter sehe, ist es mir schon 
wichtig, dass ich die Voraus-

In dieser Ausgabe sagen wir „Habe de Ehre“ und freuen uns, Alexander Sagberger, 
Bürgermeister der Gemeinde Thyrnau-Kellberg, in unserem Medienhaus begrüßen zu 
dürfen. „Das richtige G‘spür“ ist es wohl, das Alexander Sagberger auszeichnet und 
ihn sympathisch macht. Sein unverstellter Blick auf die Region und vor allem natürlich 
auf seine Heimatgemeinde Thyrnau-Kellberg, der er seit fünf Jahren als Bürgermeister 
vorsteht, zeichnet ihn aus. Sein Engagement beim Heimat- und Trachtenverein ist 
fast schon legendär, übte er doch das Amt des Vorstands ganze 18 Jahre mit großer 
Freude aus. Wir haben im Gespräch erfahren, was Alexander Sagberger wichtig ist 
und was ihn bewegt – nicht nur als Bürgermeister, sondern einfach als „Alex“.

setzung schaffe für eine gute 
Entwicklung der Gemeinde. 
Dabei denke ich nicht unbe-
dingt nur an meine Amtszeit, 
sondern vor allem generell 
an die Zukunft. Die Verbes-
serung der Infrastruktur ist 
beispielsweise eines der 
Themen, die mir besonders 
wichtig sind. Denn nur wenn 
die Basis stimmt, kann Ent-
wicklung und Wachstum 
stattfinden. Bestehende Ge-
bäude sollen genutzt, der 
Flächenverbrauch so gering 
wie möglich gehalten wer-
den – „Wachstum in Ma-
ßen“ sozusagen. Geschafft 
haben wir auch den Bau 
der Kläranlage, bei dem wir 
innerhalb des Investitions-
plans geblieben sind. Außer-
dem wurde das Baugebiet 
„Schaar“ erschlossen und 
ist fast vollständig bebaut. 
Die Schule Thyrnau wird sa-
niert und das Gewerbege-
biet Hundsdorf erweitert.“
MuW: „Das hört sich doch 
gut an. Was waren Ihre 
größten Herausforderun-
gen?“

„Meine erste Amtszeit war 
gespickt schwierigen Auf-
gaben. Die größte war si-
cher die Flüchtlingskrise 
2014/15, wo wir innerhalb 
kürzester Zeit sehr viele 
und unbegleitete Flüchtlinge 
unterbringen mussten. Da 
kam man schon an seine 
Grenzen. Naturkatastrophen 
suchten unsere Gemeinde 
2016 mit Starkregen und 
natürlich 2017 mit dem ver-
heerenden Sturm heim, des-
sen Aufarbeitung ohnehin 
noch andauert.“
MuW: „Man hat das Ge-
fühl, Sie sind mit den 
Bürgern auf Augenhöhe. 
Ist es als Bürgermeister 
schwierig, so ‚mensch-
lich‘ zu bleiben?
Alex: „Für mich eigentlich 
nicht, denn Theater spiele 
ich nur auf der Bühne!“
Ein erfrischender Schluss-
satz nach einem unkompli-
zierten, ehrlichen Gespräch, 
das gezeigt hat, wie volks-
nah Kommunalpolitik sein 
kann.

Interview: Doris Blöchl

Gespräche in der WALDWÄRTS



DIE ENERGIEKOSTEN SIND EXPLODIERT: 
WAS TUN?

Herbert Graml, Chef vom Hotel und der Metzgerei Pfl ieger schwärmt vom „Dachs“ der Firma Weigerstorfer

Dachs-Technologie in Freyung

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:  
wh@weigerstorfer.de -  Telefon: 08551/589111 oder Handy: 0176/11589111

In der Kürze liegt die Würze! 

DER DACHS...
1. mocht dein Strom
2. mocht a bacherlwarme Stubn
3. is a Goidgruam
4. bodenständig & brutal zuverlässig
5. is a Preisträger

Der Dachs.
Die Kraft-Wärme-Kopplung

Denken Sie bei der Anschaffung einer 
neuen Heizung einen Schritt weiter 
– denken Sie an den Dachs.

Herbert Graml (links) und „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer (rechts) freuen sich 
über die gemeinsame Zusammenarbeit. Dank des „Dachs“ konnte sich Graml  
mehrere Tausend Euro an Energiekosten sparen. Foto: MuW/m.wagner

Herbert Graml ist sichtbar glücklich bei 
seiner Leidenschaft, dem Kochen.  Sein 
„Dachs“ arbeitet für ihn im Hintergrund.

„Erstklassiges Essen, nette Leute 
und das beste Steak meines Lebens 
gegessen.“ – Dies ist eine von vielen 
positiven Google-Bewertungen zum 
Hotel und zur Metzgerei Pfl ieger in 
Pocking.
Basis dafür, dass das Steak in der 
Kühlkammer auf perfekter Temperatur 
gehalten wird und im Anschluss in der 
Pfanne erhitzt wird, ist der „Dachs“ von 
der Firma Weigerstorfer. 
Herbert Graml, Chef des Hotels und 
der Metzgerei Pfl ieger, schwärmt von 
der Kraft-Wärme-Kopplung „Dachs“: 
„Da die Energiekosten in den letzten 
Jahren explodiert sind, habe ich mich 
über Jahre informiert, was die beste Lö-

sung für das Hotel und die Metzgerei 
ist. Ich bin auf den „Dachs“ gekommen 
und konnte so die Energiekosten dras-
tisch reduzieren, weil ich die benötigte 
Energie und den Strom mit dem „Dachs“ 
selbst erzeugen kann. Zu 99% nutzen 
wir die vom Dachs erzeugte Energie und 
speisen so gut wie nichts in das Strom-
netz ein.
 „Der Dachs“ ist extrem zuverlässig, 
funktioniert einwandfrei, schont die 
Umwelt und spart vor allem Kosten ein. 
Wir legen Wert auf guten Service und 
das passt einfach bei der Firma Wei-
gerstorfer mit dem Team um  Helmut  
Weigerstorfer und den Mitarbeitern Leo 
Eckl und Markus Weide.“

Heizkosten
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Wellnessurlaube, Kurztrips oder 
Camping – der Urlaub im eigenen 
Land wird immer beliebter. Das 
Vermeiden langer Fahrtzeiten 
kombiniert mit der landschaft-
lichen Vielfalt, die Deutschland 
zu bieten hat, macht den „Urlaub 
dahoam“ so attraktiv.

Während es so manche Urlauber an 
die Nord- und Ostsee zieht, wo Dü-
nen und Reet einen ganz besonde-
ren Reiz ausstrahlen und das platte 
Land den Blick weiten, schätzen 

Immer mehr Deutsche machen Urlaub im eigenen Land

URLAUB DAHOAM

Freizeit

Foto: AdobeStock

andere die Bergwelt, die mit wun-
derschönen Wander- und Moutain-
bike-Touren aufwarten kann und 
den Urlaub zu einem Naturerlebnis 
macht. Der Campingurlaub kann 
dabei immer noch ein Rekord-
hoch verzeichnen, mit 137 Millio-
nen Camping-Übernachtungen pro 
Jahr auf knapp 3000 Campingplät-
zen mit rund 300.000 Stellplätzen. 
Das Naturerlebnis steht dabei klar 
im Vordergrund: raus aus der Ter-
minmühle, rein ins selbstbestimm-
te Freizeitvergnügen! Thematisch 

dreht sich dabei alles um „schönes 
Wetter, Natur erleben, picknicken, 
spazieren gehen und radeln!

Bayern ist perfekt!
Bayern ist als Urlaubsziel im eige-
nen Land besonders beliebt. Berge, 
Seen und die berühmte Gemütlich-
keit kombiniert mit bayerischer Kü-
che lassen keine Urlaubs(-Wünsche) 
offen. Rund 350 Campingplätze im 
Freistaat bieten dazu die Kapazitä-
ten, von 5-Sterne-Ausstattung bis 
hin zum einfachen Zeltplatz.

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

           WIR BIETEN ZUKUNFT            INNOVATIVE PRODUKTE        QUALIFIZIERTE MITARBEITER                                   
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CAMPEN IM WOID
Knaus-Campingplatz Lackenhäuser
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Wer die Natur des Bayerischen Waldes 
genießen möchte, ist am Knaus Cam-
pingplatz im beschaulichen Lackenhäuser 
bei Neureichenau genau richtig. Am Fuße 
des Dreisessels eröffnet sich ein wun-
derbarer Blick in die Landschaft und es 
bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der 
Freizeitbeschäftigung. Der Campingplatz 
verfügt über ein Hallenbad, um auch den 
Winterurlaubern gerecht zu werden, die 
ihre Schwünge am platzeigenen Skilift 
machen können. Tolle Wander- und Rad-
wege am Dreisessel und in der gesamten 

Region macht den Campingurlaub in La-
ckenhäuser auch für Aktivurlauber zum 
Erlebnis. Der Platz ist mit viel Liebe zum 
Detail gestaltet und bietet Stellplätze für 
Wohnwagen oder Reisemobil ebenso an 
wie urige Ferienwohnungen in Hütten, die 
eher kleinen Ferienhäusern gleichen. Der 
Campingplatz wird also allen Ansprüchen 
gerecht und nicht zuletzt deshalb fi nden 
sich neben vielen niederländischen und 
dänischen Gästen auch zahlreiche Cam-
per aus der näheren Umgebung, wie bei-
spielsweise aus dem Passauer Land.

           WIR BIETEN ZUKUNFT            INNOVATIVE PRODUKTE        QUALIFIZIERTE MITARBEITER           

Camperurlaub

Fotos: m.wagner
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E-Mobilität

TANKEN IN DER EIGENEN GARAGE
Das sollten Verbraucher zur Anmeldung und Montage einer Wallbox wissen

Langsam, aber stetig gewinnen alter-
native Antriebe für das Auto an Bedeu-
tung - allen voran die Elektromobilität. 
Waren vor zwei, drei Jahren Hybrid- 
oder gar reine E-Fahrzeuge noch sel-
tene Exoten auf unseren Straßen, so 
interessieren sich heute immer mehr 
Verbraucher für die neuen Antriebskon-
zepte. Das stark gestiegene Klima- und 
Umweltbewusstsein dürfte zusätzlich 
zu diesem Trend beitragen. Der Zent-
ralverband Deutsches Kraftfahrzeug-

Mit einer Wallbox an der heimischen Garage kann man das Elektroauto über Nacht aufladen. 
Wichtig ist es, diese Ladestation vorher beim Netzbetreiber anzumelden. Foto: djd/E.ON

Gut zu 
wissen...
Wallboxen laden Elektroautos mit 
Wechselstrom, fürs Aufladen wird 
einfach das Ladekabel des Elek-
trofahrzeugs genutzt. Jede Wall-
box verfügt über eine Einheit, die 
im Zusammenspiel mit dem Auto 
das Aufladen des Elektroautos 
überwacht, steuert und absichert. 
So schaltet die Wallbox beispiels-
weise den Strom erst frei, wenn 
die Verbindung zum E-Auto steht. 
Darüber hinaus muss ein Feh-
lerstromschutzschalter installiert 
werden, der Wallbox, E-Auto 
und Leitungen vor gefährlichen 
Fehlerströmen schützt. Ein Tipp 
dazu: Den zusätzlichen Aufwand 
und die Extrakosten von rund 
250 Euro für diese Absicherung 
können sich Verbraucher spa-
ren, wenn sie sich für eine Wall-
box wie die PowerBox von E.ON 
Drive entscheiden. Hier ist der 
FI-Schalter bereits serienmäßig 
eingebaut. djd

gewerbe (ZDK) etwa rechnet für 2019 
damit, dass alternative Antriebe gut 
sechs bis sieben Prozent der Neuzulas-
sungen ausmachen werden. Verbun-
den ist diese Prognose mit weiter gu-
ten Wachstumsaussichten, denn laut 
ZDK-Schätzung werden bis 2025 zwei 
Millionen reine E-Autos in Deutschland 
angemeldet sein. Damit steigen aller-
dings auch die Anforderungen an die 
Lade-Infrastruktur. djd
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Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

Freude am Fahren

DER ERSTE BMW X2.
JETZT PROBE FAHREN.

Absolut einzigartig. Extrem außergewöhnlich. Lassen Sie sich
von dem ersten BMW X2 und seinem Design begeistern. Für
ein sportliches Fahrgefühl sorgen leistungsstarke Motoren.
Innovative Features ermöglichen eine nahtlose Vernetzung.
Überzeugen Sie sich selbst bei einer Probefahrt. Wir freuen uns
auf Sie.

BMW X2 sDrive18i
Modell Advantage, Schwarz uni, Stoff Anthrazit, Navigation,
Business Paket, Automat. Heckklappe, PDC, uvm.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:
BMW X2 sDrive18i

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

37.190,00 EUR
7.222,00 EUR

10.000 km
36 Monate

229,00 EUR
3,49 %
3,55 %

15.466,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164,
80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 03/2018. Ist der Leasingneh‐
mer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heide‐
mannstr. 164, 80939 München.

Zzgl. 890,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,9 l/100 km, außerorts: 4,9
l/100 km, kombiniert: 5,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert:
129 g/km, Energieeffizienzklasse: B. Fahrzeug ausgestattet
mit Schaltgetriebe.

Autohaus Richard Hable e.K.
Spitalstraße 33 [Firmensitz]
94481 Grafenau
Tel. 08552 96070

Gebrauchtwagen Center
Elsenthaler Straße 2
www.bmw-hable.de
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Freude am Fahren

WAS ER ALLES KANN?
FRAGEN SIE IHN.
DER NEUE BMW 3er MIT INTELLIGENTEN
ASSISTENTEN1. AM 09. MÄRZ BEI UNS.

Der BMW 3er ist der Inbegriff von purer Fahrfreude und
sportlichem Design. Diesen Anspruch setzt auch die neueste
Generation der ultimativen Sportlimousine konsequent fort: Mit
seiner stilprägenden Designsprache und einer Vielzahl an
optionalen intelligenten Assistenten macht der neue BMW
3er jede Fahrt zum Erlebnis.
 
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie schon jetzt
eine Probefahrt bei uns.

BMW 320d Limousine
Modell Advantage, Schwarz uni, Stoff Anthrazit,
Entertainment Paket, BMW Live Cockpit ConnectedDrive,
Harman Kardon Surround Sound System, uvm.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH:
BMW 320d Limousine

Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p.a.:
Laufzeit:
36 monatliche Leasingraten à:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

41.040,00 EUR
8.600,00 EUR

10.000 km
36 Monate

299,00 EUR
2,99 %
3,03 %

19.364,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164,
80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 01/2019. Ist der Leasingneh‐
mer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heide‐
mannstr. 164, 80939 München.

Zzgl. 890,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.

Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,4 l/100 km, außerorts: 3,8
l/100 km, kombiniert: 4,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert:
115 g/km, Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet
mit Schaltgetriebe.

1 Optional erhältlich.

Autohaus Richard Hable e.K.
Spitalstraße 33 [Firmensitz]
94481 Grafenau
Tel. 08552 96070

Gebrauchtwagen Center
Elsenthaler Straße 2
www.bmw-hable.de
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Freude am Fahren

WEITER SO.
DIE BMW i3 MODELLE MIT
VERBESSERTER REICHWEITE.

Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder ein Ausflug ins Grüne: Erleben Sie, wie sich die Zukunft anfühlt – mit den BMW i3
Modellen, die mit ihrer verbesserten Reichweite perfekt in Ihren Alltag passen. Lassen Sie sich jetzt von intelligenter
Nachhaltigkeit und außergewöhnlicher Fahrdynamik begeistern. Wir freuen uns auf Sie.

BMW i3 94 Ah (BEV)
Capparisweiß mit Akzent BMW i Blau, Stoffkombination 'Neutronic' Aragazgrau, 19" BMW i LM Räder Sternspeiche 427, Business Paket,
Navigationssystem Business, Comfort Paket, Klimaautomatik, Ablagenpaket, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, uvm.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW i3 94 Ah (BEV)
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:

34.831,00 EUR
839,00 EUR

5.000 km

Laufzeit:
36 monatliche
Leasingraten à:

36 Monate
 

459,00 EUR

Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

3,49 %
3,55 %

459,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 07/2019. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertrags‐
schluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 890,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch kombiniert: 13,1 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km, Kraftstoffverbrauch kombiniert: 0,0 l/100 km, Energieeffizienzklasse:
A+. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

Autohaus Richard Hable e.K.
Spitalstraße 33
94481 Grafenau
Tel. 08552/9607-0
Fax 08552/9607-33
www.bmw-hable.de 29WALD
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Kräuter
weiberl

Frommer Name verspricht Heilung

ENGELWURZ

ERSTE HILFE
BEI SONNEN
BRAND
Hausmittel helfen gut

Kräuterweiberl

Bei hochsommerlichen Temperaturen sehnt man sich 
nach kühlenden Kompressen – umso mehr, wenn die 
Haut nach zu langem Sonnenbaden gerötet ist. Wer 
hier nach einem schnell wirkenden Hausmittel sucht, 
ist mit Quark und Gurke gut beraten. Es kann auch Jo-
ghurt oder Buttermilch verwendet werden. Einfach auf-
tragen und einwirken lassen, danach abwaschen und 
bei Bedarf mehrmals wiederholen. Der Erfolg ist in der 
Regel durchschlagend und effi zient. Auch die Gurke 
wirkt kühlend und unterstützt den Heilungsprozess bei 
Sonnenbrand.

Engelwurz stärkt durch ihren Gehalt an Bitterstoffen und 
ätherischen Ölen den Magen, fördert die Entwässerung 
und behebt Blähungen. Äußerliche Anwendung fi ndet 
Engelwurz bei Rheuma, Gicht und Nervenschmerzen. 
Engelwurz wächst bevorzugt auf humusreichem Bo-
den im Halbschatten und ist frostunempfi ndlich. Die 
Wurzeln können im Frühjahr und Herbst vorsichtigt 
ausgegraben und nach dem Trocknen in einem ge-
schlossenen Gefäß aufbewahrt werden. Für den  Tee 
wird 1 EL Engelwurz auf 1/4 Liter Wasser gegeben und 
5 Minuten aufgekocht. Davon sollte man drei Tassen 
täglich trinken, um dem Darm bei Blähungen Gutes zu 
tun. 100 g Wurzeln auf 1 Liter Wasser und 15 Minu-
ten kochen lassen – so wird der Zusatz für ein Vollbad 
zubereitet, das Rheumatikern gut tut. Die Badedauer 
sollte auf etwa drei Minuten beschränkt werden.

KräuterKräuterKräuter
weiberlweiberl

Frommer Name verspricht Heilung

ENGELWURZ
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Gartentipps für August – September

SPÄTE SOMMER-
FREUDE 

31WALD

• Sommerblumen werden ausgeputzt und 
lange Triebe zurückgeschnitten. Ab Mitte 
des Monats wird nicht mehr gedüngt.

• Als perfekte Pfl anzzeit für Lilien oder 
Herbstkrokus eignet sich der August. Auch 
die Blumenzwiebeln für Spätwinter- und 
Frühjahrsblüher dürfen Ende des Monats gepfl anzt 
werden – ebenso frühblühende Stauden.

• Pfi ngstrosen und Christrosen können 
jetzt besonders gut geteilt werden.

• Rosentriebe dürfen bis Mitte August bis zu 
einem Fünfblatt zurückgeschnitten werden.

• Der Nachschnitt laubabwerfender Hecken 
kann im August vorgenommen werden.

• September ist Haupterntezeit. Bei trockenem Wetter 
wird Kernobst gepfl ückt, das zwar ausgereift, aber 
nicht überreif sein soll. Fallobst sollte regelmäßig 
entfernt werden, um ein mögliches Ausbreiten von 
Krankheiten und Schädlingsbefall zu verhindern.
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Werbung

DER NEUE RANGE ROVER EVOQUE

AUFMERKSAMKEIT
SERIENMÄSSIG

JETZT AB 35.790,– €
Der neue Range Rover Evoque bringt seinen unverwechselbaren
Charakter jetzt noch stärker zum Vorschein – durch ein Design,
das seinesgleichen sucht. Neben seiner Optik begeistert er mit
ausgereifter Technik und modernster Technologie. Ein echter
Range Rover eben.

Entdecken Sie den neuen Range Rover Evoque jetzt bei uns.

Autocenter Wimmer GmbH & Co. KG
Pionierstraße 1, 94036 Passau,
E-Mail: Geschaeftsleitung@wimmer.landrover-haendler.de

Jürgen Greil oder Manuel Mader, Tel:0851-98877-21 oder 69

Kraftstoffverbrauch Range Rover Evoque 2.0l D150 (Manuell) (Diesel) 110 kW (150 PS) in l/100 km: 6,3 (innerorts); 4,9
(außerorts); 5,4 (komb.); CO2-Emission in g/km: 143; Effizienzklasse: B. Beispielfoto eines Fahrzeuges der genannten
Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes.


