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Der Herbst mit seiner Leuchtkraft ist legendär,
die bunte Pracht der Blätter leuchtet mit der
tiefer stehenden Sonne um die Wette. Sie kündigt kühlere Tage an, wenn die Natur beginnt,
sich auf den Winter vorzubereiten und zaubert
märchenhafte Landschaften, die durch herbstliche Nebelschwaden mystisch erscheinen und
doch immer wieder von Sonnenstrahlen erhellt
werden. Dazu liefert der Herbst köstliche Raritäten aus dem Wald. Die Vielfalt der Pilze ist
für den Laien kaum überschaubar. Um diese
Herbstschmankerl ohne Bedenken genießen
zu können, gibt der Fachmann in dieser Ausgabe den einen oder anderen Tipp.
Bei unserem Wald-Thema geht es unter anderem um die Arbeit einer Sumava-Rangerin, um
die Sicherheit bei der Waldarbeit, aber auch
um die Aufforstung mit besonderen Baumarten – um Alternativen zur Fichte und darum,
die Verantwortung ein Stück weit dem Talent
der Natur zu überlassen. Ein Talent der musikalischen Art hat dagegen Raphael Attila Vogl
an der Orgel vorzuweisen – er schlug den Weg
nach New York ein – und berichtet über seine
Erfahrungen.
Unsere Bastelseite gibt Anregungen zum Selbermachen von Kürbisdeko zu Halloween. Viel
Spaß beim Lesen unserer Herbstausgabe!
Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team
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Do it yourself!

HALLOWEEN DO-IT-YOURSELF FÜR KIDS
Von Bettina Lehner

Es muss nicht immer gruselig sein!
Die Herbstzeit ist für viele Kinder untrennbar mit dem Halloween-Brauch
verbunden. Dazu gehören geschnitzte
Kürbisse ebenso wie „Süßes oder Sau-

res“. Doch warum muss der Schnitzkürbis eigentlich immer grimmig schauen? Wir widmen uns in unserer Do it
yourself Ausgabe in der Kinder-Edition
Kürbissen, bei denen groß und klein

Lolli-Lotte

(H)Uhu-Kürbis

bestimmt schmunzeln statt schaudern
müssen! Liebe Kinder, seid ihr bereit für
neue Halloween-Bastelideen?
(H)Uhu - Halloween-Kürbis
Unsere Eule Hedwig freut sich seit Tagen über viele Komplimente. Mit ihren
großen Kulleraugen und dem niedlichen Schnabel fällt sie sofort ins Auge.
Alles, was ihr für eure eigene Hedwig
braucht, ist ein runder Kürbis, Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, eine
Heißklebepistole und gutes Werkzeug.
Lasst euch beim Schnitzen am besten
von einem Erwachsenen helfen – das
geht schneller und ist sicherer. Am besten zeichnet ihr das Gesicht mit einem
wasserfesten Stift auf dem Kürbis vor
und fangt mit den großen Augen an. In
der Mitte wird ein kleiner Kreis freigelassen, dieser wird später mit den Kernen
beklebt. Ebenso werden die Ränder
der Augen, Ohren und Füße mit den
Kernen verziert – und fertig ist eure eigene Eule!
Die Lolli-Lotte
Für große Augen in der Halloween-Nacht
sorgt bestimmt auch unsere Lolli-Lotte. Dafür braucht ihr nur einen Kürbis,
genügend Lutscher, Schnitzwerkzeug
und ein Teelicht. Ihr könnt das Gesicht
vorzeichnen, dann wird wieder geschnipselt. Am besten fängt man mit
einem kleinen „Deckel“ an, durch den
die Kerne und das weiche Fruchtﬂeisch
herausgelöffelt werden, sodass der
Kürbis später beleuchtet werden kann.
Nun braucht ihr nur noch Löcher auf
dem Kopf - diese könnt ihr von euren
Eltern vorbohren lassen oder mit einer
Stricknadel vorstechen. Dann müsst ihr
nur noch auf die Dunkelheit warten und
auf die staunenden Gesichter der Halloweenbesucher!
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Wald & Natur

IM WOID DER ZUKUNFT DAHOAM ...
Eine Waldbegehung mit den Förstern Rainer Strunz und Dr. Stefan Schaffner
Von Doris Blöchl

Spätestens in diesem Sommer haben wir es wieder
gespürt: die Hitzeperioden werden länger, grundsätzlich wird es trockener. Welche Baumarten und Pflanzen
werden künftig mit dieser Entwicklung Schritt halten
können? Gab uns Sturm Kolle mit seiner Zerstörungswut auch die Möglichkeit, neue Wege zu beschreiten im Hinblick auf die Pflanzenwahl bei der Wiederaufforstung? Förster Rainer Strunz testet derzeit die
verschiedensten Baumarten auf heimischen Flächen.
Er zeigt auf, wie die künftigen Waldflächen aussehen
könnten.
„Die alten Fehler nicht zweimal machen“ – dies ist dem
selbständigen Förster Rainer
Strunz bei seiner Arbeit besonders wichtig. Er möchte
einen Neuanfang wagen, experimentiert mit unterschiedlichen Baumarten – auch mit
Exoten. Es sollte eine echte
„Lehrstunde“ werden, diese
Waldbegehung, zu der wir
gemeinsam mit Dr. Stefan
Schaffner, stellvertretender
Behördenleiter und Bereichsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Regen, aufbrechen.
Die beiden Förster wollen
das Beste für den Wald der
Zukunft – jeder auf seine
Weise.
Zu Beginn wird eine Kahlﬂäche begutachtet, auf der noch
nicht aufgeforstet wurde.
Erstaunlich, was da an Naturverjüngung in zwei Jahren entstanden ist! „Man
sieht aber, dass es an den
4
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kleinen Pﬂanzen schon Verbiss-Schäden gibt“, sind
sich die Förster einig. Verbiss-Schutz ist also immens
wichtig, um den durchsetzungsfähigen Pflanzen der
Naturverjüngung eine Chance zum Weiterwachsen zu
geben. Sowohl Naturverjüngung als auch Anpﬂanzung
verlangen nach einer strikten
Kennzeichnung durch Stäbe, um die Pﬂanzen inmitten
des bodennahen Gestrüpps
wiederzuﬁnden, beobachten
und pﬂegen zu können. Das
also war Lektion eins!
Schnellwachsende Alternativen
Wir kommen jedoch auch
an ein Grundstück, auf dem
außer den allgegenwärtigen
Brombeerstauden nicht wirklich etwas wächst. Hier könnte also im Herbst gepﬂanzt
werden. „Es gibt so viele
verschiedene Möglichkei-

Die Förster Rainer Strunz (li.) und Dr. Stefan Schaffner (re.) begutachten
eine Pflanzung mit verschiedenen Baumarten.
Fotos: MuW/d.blöchl

ten, wie etwa Hybrid-Nussbäume, die Libanon-Zeder
oder die westamerikanische
Hemlock-Tanne. Diese ist
beispielsweise in Kalifornien
heimisch und wächst überaus schnell“, erklärt Rainer
Strunz. Auf einem nahegelegenen Waldgrundstück, das
er selbst bepﬂanzt hat, können wir die unterschiedlichsten Baumarten begutachten.
Auch die Hemlocktanne
ist darunter. Der Standort

scheint ihr zu behagen, denn
sie gedeiht außerordentlich
gut. Auch die Johannitriebe
der kleinen Eiche sind gut
zu sehen – ganz ohne Verbiss. „Ich achte schon sehr
darauf, den Verbiss-Schutz
anzubringen“, so Strunz im
Gespräch. „Außerdem muss
man mit einem Freischneider
regelmäßig nacharbeiten,
damit die Pﬂanze nicht überwuchert wird. Nach drei Jahren hat sie in der Regel das

Zukunft

Gröbste überstanden – bis
dahin ist eine Menge Pﬂege
nötig.“ Obwohl auch Dr. Stefan Schaffner dieser Ansicht
ist, gehen die Meinungen der
beiden Förster manchmal ein
wenig auseinander – das uneingeschränkte Freidenkertum von Rainer Strunz und
die Ansprüche des Försters
vom Amt Dr. Stefan Schaffner. Ihr Ziel allerdings ist immer das gleiche: den Wald ﬁt
zu machen für eine Zukunft,
deren Klima nicht berechenbar ist. Dr. Stefan Schaffner
ist überzeugt: „Monokulturen
sind immer angreifbarer als
Mischwald. Das Desaster
des Borkenkäfers erleben wir
im Moment ohnehin bei der
Fichte, die nach Stürmen wie
Kolle extrem geschwächt ist.
Bei reinen Eichenbeständen
beispielsweise besteht ebenfalls das Risiko eines hohen
Schädlingsbefalls. Wenn wir
die Baumarten ein wenig
durchmischen, wird der Wald
letztendlich stabiler.“
Während Rainer Strunz
auch ungewöhnliche Arten
wie die Thuja ausprobiert,
welche den meisten nur aus
der Gartenhecke bekannt ist,
verﬁcht Dr. Stefan Schaffner
die Meinung, dass die geläufigeren Baumarten wie die
Tanne die Masse am neuen
Wald bilden sollten, wobei er
aber auch stets ein offenes
Ohr für die Vorzüge der Exoten hat.
Die letzte Etappe unserer gemeinsamen Waldbegehung
führt uns auf ein Grundstück,
das mit Hilfe des Förderzu-

schusses der Regierung
aufgeforstet und eingezäunt
wurde. Der erfahrene Blick
der beiden Experten über
den Zaun genügt: „Rund 40
Prozent der Pﬂanzen werden
nicht überleben, manche
sind ohnehin schon jetzt abgestorben“, stellen sie entsetzt fest. Dies kann daran
liegen, dass die Qualität der
Pﬂanzen schlecht war oder
sie den Wechsel von den
komfortablen Bedingungen
in den Baumschulen hinaus
in die freie Natur nicht verkraftet haben. Es sind letztlich viele Faktoren, die ein
ungestörtes Wachstum der
künftigen Bäume gefährden
können. Die beiden Waldund Forstspezialisten raten
demnach, vor einer Aufforstung unbedingt die Standortbedingungen zu hinterfragen und zu beraten, wie man
vorgeht. Diese Entscheidungen werden umso bedeutender vor dem Hintergrund
der noch immer wütenden
Borkenkäferplage, die ganze Flächen zum absterben
bringt und bei der kein Ende
in Sicht ist. Die Fichte als
Monokultur hat also offensichtlich ausgedient. Was
danach kommen könnte,
probieren innovative Menschen wie Rainer Strunz aus,
der sich mit Experten in ganz
Deutschland austauscht,
Schauﬂächen besucht und
Ideen sammelt. Diese Ideen
umzusetzen – dazu braucht
es mutige Waldbesitzer, die
bereit sind, Neues auszuprobieren und damit ihren Wald
gut zu rüsten für die Herausforderungen der Zukunft.

Alle Interessierten
lädt Rainer Strunz zur
Besichtigung einer
Schaufläche ein, die mit
unterschiedlichsten Baumarten bepflanzt ist:
Treffpunkt ist am
Samstag, 9. November
um 14 Uhr am Kindergarten Oberdiendorf!

Der Johannitrieb der Eiche ist gut zu sehen.
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Gelassener durchs Leben

Stressmanagement Seminar des MuW-Medienhauses im Hüttenhof

Nach der Theorie kamen praktische Beispiele zur Stressbewältigung zum Einsatz.

Foto: MuW/m.wagner

Im Seminar „Stressmanagement“, das vergangenes Wochenende im
Hüttenhof in Grainet
stattfand, konnten sich
die Teilnehmer neben
dem theoretischen, wissenschaftlichen Hintergrund vor allem durch
Übungen und Strategien für die Praxis mit
der Thematik vertrauter machen.
Da das Wort „Stress“
meistens negativ belegt
ist und im oft hektischen
Alltag dauerhaft präsent
ist, ist es umso wichtiger,
die Stressauslöser zu analysieren, bei sich selbst
zu hinterfragen und vor
allem individuelle Strategien zu entwickeln, die
den Druckbelastungen
entgegenwirken.
Stress ist eine „Mobilmachung.“ Der Blutdruck
erhöht sich, der Herzschlag beschleunigt sich,
die Verdauungstätigkeit
und die Libido werden
gehemmt. Stress oder
Druck kann aber auch aus
einer positiven Perspektive betrachtet werden.
Ohne „Druck“ wäre kei-

mikrovitalstoffreichen
Lebensmitteln hat man
genügend Kraft und Energie für den Alltag. Beim
Lachen werden zudem
Glückshormone erzeugt,
die das Stresslevel auch
noch einmal nach unten
befördern.

Severin Friedenberger
Fitnessökonom und
Athletiktrainer
ne Erdanziehungskraft,
keine Blutzirkulation im
Körper, kein Wachstum
der Pflanzen und somit
auch kein Leben auf der
Erde möglich.

Stressfaktoren
identifizieren
Wichtig ist es zunächst,
die Stressfaktoren zu
identifizieren und die
persönlichen Glaubenssätze zu hinterfragen.
Durch Bewegung und
Sport kann Stress abgebaut werden. Durch
kurze, intensive, gezielte

Maßnahmen wie progressiver Muskelentspannung
kann im Alltag zügig ein
entspannteres Level erreicht werden. Zudem
sind Sonnenlicht, frische
Luft und vor allem die
Kraft der Stille Faktoren,
die zu mehr Gelassenheit
beitragen. Außerdem sollte man mindestens eine
Stunde vor dem Schlafen
kein Display-Licht mehr
„konsumieren“ und auch
3 bis 4 Stunden vor dem
Schlafen nichts mehr essen, sodass sich der Verdauungsapparat regenerieren kann.

„Das Schärfen der Sinne“
– Eine Formulierung, die
fast schon abgedroschen
wirkt, weil sie überall zu
lesen ist. Trotzdem ist es
faszinierend, wie zum
Beispiel bei der „Schoko-Meditation“ das Riechen, Sehen, Tasten,
Schmecken auf achtsame Art und Weise beobachtet werden kann.
Bei der Ernährung sind
die drei Makronährstoffe Kohlenhydrate,
Protein, Fett Basis für
einen
vernünftigen
Energiehaushalt. Durch
eine bunte Auswahl an

Das Fazit: Das Stressempfinden ist individuell. Es
ist von vielen verschiedenen Komponenten
abhängig. Wichtig ist es,
dass das „Rezept“ regelmäßig, routinemäßig in
den Tagesablauf übergeht, damit langfristig
ein optimales Level an
Gelassenheit erzielt werden kann. Die Teilnehmer/-innen des Seminars
waren am Ende jedenfalls
tiefenentspannt und können nun die gelernten
praktischen Tipps in ihren Alltag integrieren.
Möchten Sie auch an
einem unserer Seminare teilnehmen? Schreiben Sie uns einfach
unter
s.friedenberger@muw-werben.de
oder rufen Sie an unter
08505/8696050 .
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Werde Teil des modernsten
Fahrradhauses Niederbayerns.
Bei Zweirad Würdinger entsteht gerade eine völlig neue Fahrrad-Erlebniswelt.

Um das Erlebnis perfekt zu machen, brauchen wir dich!
Wir suchen zum sofortigen Eintritt in Passau, Plattling und Vilshofen
Vollzeit – Teilzeit – 450 Euro:

Zweiradmechaniker oder –mechatroniker
(m/w/d)

Du machst dir lieber die Hände schmutzig, anstatt in
einem Büro zu sitzen?
Du bringst technisches Know-How im Bereich Fahrrad
und E-Bike mit?
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Berufserfahrung im mechanischen Bereich?
Du suchst gerade deinen Traumjob?
Dann haben wir folgende Aufgaben für dich:
Betreuung von Service-Kunden
Technische Beratung und Entwicklung von Kundenlösungen
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
Bearbeitung von Reklamationen
Unterstützung der Neurad-Montage
Beratung und Verkauf im Bereich Ersatzteile
uvm

Wir bieten euch:

Die modernste Fahrrad-Erlebniswelt Niederbayerns!
Ein faires Miteinander ohne Konkurrenzdenken und
Provisionsjagd
Ein freundschaftliches, fahrradfanatisches Team.
Einen unbefristeten Vertrag.
Einen Beruf, der sich nicht nach Arbeit anfühlt.

BEWIRB DICH JETZT

& STARTE MIT UNS DURCH!
40
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Verkaufstalent (m/w/d)

Du bietest den Kunden lieber das, was sie brauchen,
anstatt nur an den Umsatz zu denken?
Du arbeitest lieber entspannt zu einem fairen Festgehalt,
anstatt provisionsgetrieben das teuerste Produkt zu verhökern?
Ein Fahrrad ist für dich ein Lifestyle-Produkt, eine absolutes Must-Have, ja beinahe eine Lebenseinstellung?
Du kannst gut zuhören, Lösungen finden und kompetent
beraten?
Du sucht eine abwechslungsreiche, sinnvolle und
ehrliche Tätigkeit?

Dann haben wir folgende Aufgaben für dich:
Individuelle Beratung unserer Kunden
Verkauf von Einsteiger-Fahrrädern bis hin zur
Highend-Maschine
Reklamationsabwicklung
Verwaltung von Kundenbestellungen
Beratung zum Thema Fahrradleasing
Kundenbindung und Neukundengewinnung
Warenpflege
Gestaltung des Verkaufsraumg
uvm

Mehr Infos unter:
www.wuerdinger.de/ueber-uns/jobsausbildung/

Bewerbung an:
karriere@wuerdinger.de
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Sicherheit im Wald

SICHERHEIT GEHT VOR
Warum die Arbeit im Wald für Laien so gefährlich ist
Von Doris Blöchl

Es sind Horrorszenarien, wenn Menschen bei der Waldarbeit ums Leben kommen. Im Gespräch mit Oswald Haslbeck und Günter Stemplinger von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau – vielen
als Berufsgenossenschaft bekannt – wird schnell deutlich, dass Unwissenheit tödlich sein kann. Beide sind im
Bereich Prävention für die Landkreise Passau und Freyung-Grafenau tätig und sehen sich bei ihrer Arbeit oft mit
Unkenntnis oder Leichtsinn konfrontiert, was zu Gefahrensituationen führen kann.
„Generell ist die Landwirtschaft ein unfallträchtiger
Berufszweig“, so Günter
Stemplinger. „Gerade im Bereich der Waldbewirtschaftung gibt es aber inzwischen
auch zahlreiche Waldbesitzer, die weder eine landwirtschaftliche noch eine forstwirtschaftliche Ausbildung
haben – genau darin liegt
das Hauptproblem.“ Oswald
Haslbeck stimmt dem Kollegen zu: „Bei der Waldarbeit
ist Unwissenheit und Unkenntnis höchst gefährlich.
Wer sich beispielsweise als
Geldanlage ein Waldgrundstück kauft, sollte zumindest Kurse absolvieren, um
Grundkenntnisse zu erwerben.“ Die beiden Fachleute
setzen bei Gesprächen mit
Waldbesitzern auf Beratung.
„Früher wurden Sicherheitsvorkehrungen streng kontrolliert. Inzwischen versuchen
wir eher, an die Vernunft zu
appellieren und werden als
fairer Partner in beratender
Funktion akzeptiert“, so Oswald Haslbeck. „Der Günter
ist ohnehin überall bekannt
– er ist im Außendienst direkt
an den Menschen dran, er
kennt 14.000 Unternehmer
persönlich“, führt er weiter
8
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aus. „Ja, das stimmt“, bestätigt Stemplinger, „umso stärker macht es einen betroffen, wenn ein Unfall passiert.
Wenn beispielsweise ein
Landwirt bei der Waldarbeit
verunglückt und länger ausfällt, muss der Rest der Familie den Betrieb am laufen
halten. Das geht schon an
die Substanz. Dabei ist das
noch die bessere Variante,
wenn man die Fälle mit tödlichem Ausgang betrachtet –
heuer sind in Bayern bis jetzt
schon 21 tödliche Unfälle bei
der Waldarbeit verzeichnet!“
Ältere Waldbesitzer müssen
besonders aufpassen
Das Durchschnittsalter der
„Waldarbeiter“ ist 69,4 Jahre. Genau das macht die beiden hellhörig. „Oft wurde die
Landwirtschaft bereits aufgegeben, die junge Generation arbeitet in der Industrie
oder hat den Lebensmittelpunkt in den Ballungszentren. Die Waldﬂächen werden
dann in den meisten Fällen
von den Senioren gepflegt
und durchforstet – das Alter
und gesundheitliche Probleme machen die Arbeit aber
noch einmal gefährlicher.

Mit Oswald Haslbeck und Günter Stemplinger (v.l.) waren zwei Sicherheitsexperten in Land- und Forstwirtschaft bei uns zu Gast. Foto: Blöchl

Waldarbeit ist anstrengend
und schweißtreibend, das
können ältere Menschen oft
nicht mehr leisten!“ In solchen Fällen raten die beiden
Experten, die Waldarbeit von
Profis mit dem passenden
Maschinenpark erledigen zu
lassen – die Waldbauernvereinigung sei da ein guter
Ansprechpartner. „Denn Sicherheit und Unfallvermeidung hat oberste Priorität.
Kein Baum der Welt ist es
wert, ein Menschenleben
aufs Spiel zu setzen“, so
Stemplinger. Angesichts des
derzeitigen Borkenkäferbefalls sei auch eine steigende
Frustration der Waldbesitzer
zu erkennen. „Wer erledigt
schon gerne Waldarbeit,
wenn der Holzpreis derart im

Keller ist. Das ist entweder
eine Nullrunde und man zahlt
sogar drauf.“
Gefährliche Käferbäume
Deshalb lassen manche
Waldbesitzer die bereits abgestorbenen Bäume stehen,
um sie später zu ernten und
als Hackholz verwenden zu
können. Solche Bäume werden aber zunehmend instabil
und sind bei späterer Fällung
enorm gefährlich. Hier sollte
zumindest eine Forstseilwinde zum Einsatz kommen, um
den Baum bewusst lenken
zu können. Erfahrung und
ein gekonnter Umgang mit
der Motorsäge sind unumgänglich, um das Unfallrisiko
zu senken.“

Arbeitsschutz

Eine gute Lösung, um ein
Waldgrundstück fachgerecht pﬂegen und durchforsten zu lassen, wäre den beiden Experten zufolge auch
ein „Waldpﬂegevertrag“, bei
dem gegen eine jährliche Gebühr sämtliche Arbeiten von
qualiﬁziertem Personal übernommen werden. „Fachleute
zu bekommen, wird ohnehin
immer schwieriger“, berichtet Oswald Haslbeck. „Es
gibt zu wenig Ausbildungsbetriebe für Forstwirte! Außerdem sollte angestrebt
werden, die Ausbildung zum
Forstwirt an die Landwirtsausbildung zu koppeln. Da

wäre der Waldbauer schon
einmal bestens geschult.“
Jeder glaubt, es besser zu
wissen
Überhaupt werde von Laien
zu viel mitgeredet, wenn es
um Wald und Forst geht, sind
sich die beiden einig. „Wenn
man einen Weg durch den
eigenen Wald absperrt, um
bei der Arbeit keine Wanderer zu gefährden, läuft man
Gefahr, auf Unverständnis zu
stoßen. Den Leuten ist überhaupt nicht bewusst, dass
der größte Teil der Waldﬂäche Privatbesitz ist. Das soll-

ten die Leute respektieren
und die geltenden Regeln
achten – auch zur eigenen
Sicherheit“, so Oswald Haslbeck. Wer im Wald arbeitet,
sollte sich Zeit nehmen und
nicht unter Druck stehen.
„Lieber den Baum einmal zu
oft anschauen, bevor man
ihn fällt. Diese Ersteinschätzung ist immens wichtig! Sie
kann Menschenleben retten!“
Für die Zukunft planen die
beiden Sicherheitsexperten
eine Zusammenarbeit mit
größeren Arbeitgebern und
Firmen in der Region. Unter
deren Mitarbeitern sind immer auch einige Waldbesit-

zer. Demnach schlagen die
beiden Sicherheitsexperten
vor, interessierte Mitarbeiter auf Kosten des Betriebs
auf Schulungen zu schicken
bzw. wäre als längerfristiges
Ziel sogar eine Ausbildung
zum Forstwirt angedacht –
sozusagen als Zusatzqualiﬁkation. „Es kann nur im Interesse des Arbeitgebers sein,
wenn unfallbedingte Ausfälle
im Betrieb vermieden werden“, so Oswald Haslbeck.
Die Betriebe haben bereits ihr
Interesse bekundet! „Es wäre
ein guter Schritt zur Unfallvermeidung!“, ist sich auch
Günter Stemplinger sicher.
Die vier größten Unfallschwerpunkte bei der
Waldarbeit:
1. Mindestens 9 Meter
Rückweiche werden nicht
eingehalten!
2. Nichtwissen und Nichtkönnen (Schnitttechnik,
Arbeitsweise, Seilwindentechnik usw.)
3. Aufhalten im Gefahrenbereich (doppelte Baumlänge) – betrifft meistens
Familienmitglieder!
4. Der Baum wird nicht
genau eingeschätzt!
Wichtig: welche Baumart,
wie muss gefällt werden?
Eventuell auch die Entscheidung treffen: hier
muss die Maschine ran!

Die Holzernte mit dem Harvester bietet Sicherheit und Effizienz.

Foto: Privat
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AUCH IM

hüttenSPA!

FÜR € 8,ZUBUCHBAR

ECHT. FÜR MICH.

HERBSTFEELING

WELLNESSHERBST
IN DER THERME EINS

IN DER THERME EINS
THERME EINS
Tageskarte

Entspannungsmassage

Endlich hat man wieder Zeit für sich. Herbstzeit ist Wellnesszeit.

35 min. mit Honig-Ingwer-Öl

Vitaldrink
HERBST
ANGEBOT
Buchbar
01.09. - 15.11.

Im Sommer hetzt man gefühlt von einer Grillparty zur nächsten, springt abends
nach der Arbeit ins kühle Nass um sich vom strapaziösen heißen Tag abzukühlen,
dann ruft auch schon die Gartenarbeit … was liegen bleibt ist die MeTime – die
„Zeit nur für sich selbst“. Ob man sich die Zeit nur für ein paar Stunden nimmt oder
mal ein paar Tage Auszeit – man ist in beiden Fällen richtig in Bad Füssing.

€49,Alle Preise pro Person | €

Statt € 61,-

Werbung

Genießen Sie entspannte Stunden
im Karoli Badepark Waldkirchen.
Entdecken Sie auch den neu gestalteten
Kinderbereich mit tollen Wasser-Spielgeräten
und Kleinkindrutsche.

ung der Polizeistation

station Waldkirchen, Ratzinger Weg 22
is einen Tag vorher in der Touristinfo,
581 19433, bis max. 15 Kinder

, 18.08.2016

20.30 - 22.00 Uhr

mit dem Waldkirchner Nachtwächter

ächtliche Waldkirchen mit Geschichten um
n und Beschreibung der Gebäude
nsäule, Marktplatz
stekarte kostenlos

0.08.2016

10.00 - 15.00 Uhr

ag bei der Bergwacht

ab 10 Jahren - Erfahre welche vielfältigen und
ngsreichen Tätigkeiten die Bergwacht hat. Du
usrüstung kennen, und kannst selbst unter
er Anleitung ausprobieren, wie man Menschen
ensituationen rettet. Trau Dich zum Schluss mit
herztheit vom Turm abzuseilen.
achthaus, Oberfrauenwald
kostenlos, Anm.: Tel. 08586 2751 od. 0170 6829385

3.08.2016

no – „Zoomania”

20.00 - 22.00 Uhr

ark, Jahnstraße
frei, evtl. Decken mitnehmen

, 25.08.2016

20.30 - 22.00 Uhr

mit dem Waldkirchner Nachtwächter

nsäule, Marktplatz
stekarte kostenlos

13.00 - 17.00 Uhr
Ponywanderung für pferdebegeisterte Kinder und
Jugendliche -Gemeinsames Putzen und Satteln, ca. 1 stündige
Wanderung. Teilnehmer wechseln sich mit Reiten und
Wandern ab - Brotzeit - Versorgung der Pony
Ponyhof Schiefweg
Kosten: 12,00 EUR pro Reiter
Anmeldung bei Elke Draxinger, Tel. 0160 5607007
Donnerstag, 01.09.2016

Bauernhof-Erlebnistag

Eintauchen
Eintauchen
& entspannen
& entspannen
14.00 - 17.00 Uhr

Ihr dürft Tiere und Natur sowie die bäuerliche Arbeitswelt
erleben und eure eigene Butter für die Brotzeit machen.
Erlebnisbauernhof FRONGAHOF, Fam. Eckerl, Böhmzwiesel 1
b 6 Jhr., 8,00 EUR incl. Getränk u. Kräuterbutterbrot.
Anm. bis einen Tag vorher i. d. Touristinfo, Tel. 08581 19433
Freitag, 02.09.2016

Die Hallenbadsaison
ist wieder eröffnet!

20.00 - 22.00 Uhr

Sommerkino – „Brandner Kaspar“ mit Bully Herbig
Marktplatz Waldkirchen
Eintritt frei, evtl. Decken mitnehmen

Sonntag, 04.09.2016

MACH'
DICH
FRISCH!

07.00 Uhr - 12.00 Uhr
Schnupperfischen für Kinder und Jugendliche
Käscher uvm. wird gestellt, gezeigt und auch erklärt. Weiter
gibt es Informationen von Mitgliedern des Fischereivereins
über den Besatz im See, Pflanzenwelt und Wasserqualität.
Kurpark Erlauzwiesel
kostenlos, keine Betreuung
Änderungen vorbehalten!

chtes Fußballtraining mit Sport-Ausstattung,
n und Kletterparkerlebnis
Tabbert-Arena, Schulstraße 1
r: 99,00 EUR, Geschwister 35,00

WALD

dung und Info: Sparkasse Waldkirchen, Martin

er, Tel. 08581 96092611 od. www.tsv-waldkirchen.de

www.karoli-badepark.de

Hallenbad

Freibad
Mediterraneum

Sauna

Hallenbad

Mediterraneum

Sauna

www.karoli-badepark.de

Ferien Telefon:
in Waldkirchen
VdK-Heim-Str. 1, D-94065 Waldkirchen,
+49 (0) 85 81-98 69 90, E-Mail: karoli-badepark@waldkirchen.de; www.waldkirchen.de
Hallenbad & Mediterraneum, Mo,
Mi, Fr, Sa, So, Feiertage:
10 - 20 Uhr, Di + Do: 10 - 22 Uhr
Sommerferienprogramm
2016
VdK-Heim-Str. 1, D-94065 Waldkirchen,
Telefon:
(0) 85 81-98 69 90, E-Mail: karoli-badepark@waldkirchen.de; www.waldkirchen.de
Erlebnistage,
Kinderkino,+49
Poolparty,
Kinderolympiade
u.v.m.
Hallenbad
&
Mediterraneum,
Mo,
Mi,
Fr,
Sa,
So,
Feiertage:
10 - 20 Uhr, Di + Do: 10 - 22 Uhr
Mit der neuen, supergünstigen

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen:

onntag, 26. - 28.08.2016

Camp für Jungen und Mädchen (6 - 12 Jahre)
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Sonntag, 28.08.2016

www.waldkirchen.de

15.00 - 16.30 Uhr

WWW.SCHUPPAN.DESIGN

, 18.08.2016

Touristinformation Waldkirchen
Ringmauerstraße 14
94065 Waldkirchen
Tel. 08581 19433
E-Mail: tourismus@waldkirchen.de
Internet: www.waldkirchen.de

für Kinder
und Schüler
PLANSCH-CARD. Für
prickelnden
Badespaß im Karoli-Freibad.

Öffnungszeiten: MO - FR 9.00 - 16.30, SA 9.00 -11.30 Uhr

Werbung
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RESTAURANT AM SEE SETZT AUF DEN „DACHS“
Als echtes Klimapaket mit Einsparpotenzial hat der Dachs Franz Scheuringer überzeugt
Im Restaurant am Erlauzwieseler See setzt
man auf den „Dachs“.
Auf diese Weise versorgt
sich die Gastronomie mit
selbst-erzeugtem Strom
und spart zugleich Zeit
– denn das Kraft-WärmeKopplungs-Kraftpaket ist
unkompliziert im Betrieb,
zumal die Firma Weigerstorfer die komplette
Wartung übernimmt.

Die Mitarbeiter sind kurzfristig zu erreichen und
stehen Franz Scheuringer
vom Restaurant am See
bei allen Fragen in beratender Funktion zur Seite – der
Service stimmt also. Dabei
erklärt sich der „Dachs“ aber
ohnehin fast von selbst: er
ist ein Meister der CO2Einsparung, was bei der
derzeitigen KlimaschutzDiskussion durchaus ein
gewaltiger Schritt in eine
umweltfreundlichere Zukunft
ist. Durch den Einbau des
„Dachs“ lässt sich die Energiebilanz enorm verbessern.

Ein Modell der
Zukunft
Während die Fachleute von
Weigerstorfer einen Kundenstamm von Freyung bis
nach München im Bereich
Heizung/Sanitär, Lüftungs-,
Kälte- und Elektrotechnik
sowie im Tankstellenbau

Der Dachs hält, was er verspricht! Anfangs ließ sich Franz
Scheuringer (v.l.) die Arbeitsweise von „Mr. Dachs“ Helmut
Weigerstorfer erklären. Seit dem Einbau spart er in jeder
Hinsicht!
Foto: MuW/m.wagner

betreuen, kümmert sich
Helmut Weigerstorfer persönlich um den Dachs als
tragfähiges Zukunftsmodell
für Wärme und Strom! Mit
dem Dachs spart Franz
Scheuringer rund 30 Tonnen CO2 pro Jahr ein und
ist restlos überzeugt vom
„Dachs“ und kann ihn nur
an die Kollegen in der Gastronomie weiterempfehlen.
Franz Scheuringer gibt seine Erfahrungen gerne weiter und ist Ansprechpartner für Interessenten. „Die
Kombination aus Dachs
und unserer PV-Anlage
bedeutet für unseren gas-

tronomischen Betrieb eine
enorme Kostenersparnis
und eine immense Verbesserung im Bezug auf
die Umwelt – was will man
mehr?“, so der Gastronom
aus Erlauzwiesel. „Es lohnt
sich, sich mit dem Thema
Dachs zu befassen. Helmut
Weigerstorfer ist vom Einbau über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung ein
kompetenter, verlässlicher
Ansprechpartner!“ Nicht
zuletzt deshalb wird Helmut
Weigerstorfer selbst schon
gerne als „Mr. Dachs“ betitelt – das spricht für sich!

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

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

Dachs-Technologie in Freyung

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:

wh@weigerstorfer.de - Telefon: 08551/589111 oder Handy: 0176/11589111

Der Dachs.

Die Kraft-Wärme-Kopplung

WALD
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Europa Therme Bad Füssing

GENIESSEN ERHOLEN

ERLEBEN
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rop
der Eu üssing
Bad F

Fit und Aktiv durch die Angebote der
Europa Therme Bad Füssing! Bekannt
und berühmt wurde Deutschlands erfolgreichster Kurort an der Grenze zu
Oberösterreich, 30 km innaufwärts von
Passau gelegen, durch die legendäre
Wirkung seines schwefelhaltigen Thermalmineralwassers.
Erlebnisthermalbadebereich
Zu den Hauptanziehungspunkten Bad
Füssings zählt hierbei die direkt am Kurpark gelegene Europa Therme mit ihren
vielseitigen Erholungs-, Gesundheitsund Wohlfühlangeboten.
17 unterschiedlich konzipierte Thermalwasserbecken (27° C bis 40° C warm)
werden ausschließlich aus der eigenen,
artesischen Thermalmineralquelle aus
1000 Metern Tiefe gespeist. Ob im
120 m langen Strömungskanal, der mit
vier Geschwindigkeiten betrieben wird,
im Nymphäum mit Luftsprudelliegen,
Whirlpools und Wasserkanonen, dem
teilüberdachten Attraktionsbecken, dem
Schwefel-Gas-Bad mit 76 integrierten
12
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Bodendüsen, den beiden Schwimmerbecken, dem Kalt-Warm-Wechselbad
oder dem beliebten Massage-Düsenbecken - die Gäste der Europa Therme
können auf unterschiedlichste Weise
ihr Wohlbeﬁnden steigern und ihre Gesundheit auf Vordermann bringen. Im
neuen Unterwassermusikbecken mit
blattförmigem Sonnensegel wird der
Begriff Entschleunigung auf farbigen
Unterwassersitzen schnell Realität.
Mehr als 3000 m2 Thermalwasserﬂäche lassen die Gäste an 365 Tagen des
Jahres den Alltag vergessen. Insbesondere an den Abendbadetagen (jeden
Montag, Mittwoch und Freitag bis 22:00
Uhr) bietet die Europa Therme eine
ganz besonders reizvolle Stimmung.
Durch die zahlreichen wechselnden
Lichteffekte mutiert die Europa Therme
in den Abendstunden zum einladenden
Romantikbad.
Neue Ruhe-Oase
Ein ehemaliges Therapiegebäude wurde

über einen gläsernen Verbindungsgang
(Sky Walk) an den bestehenden Thermalbadebereich angeschlossen. Hierdurch stehen jetzt zusätzliche attraktive
Aufenthalts-, Lese- und Ruheräume zur
Verfügung. Auf 2 Stockwerken laden
wolkenförmige Sitzmöbel, gemütliche
Lounge-Sessel, farbige Sitzsäcke sowie zahlreiche Liegemöglichkeiten die
Gäste zum Verweilen ein. 6 beheizte
Wasserbetten bieten bei langsamen
Farbwechseln eines Lichtspiels eine
besonders entspannende Atmosphäre.
Die moderne und freundliche Gestaltung umfasst auch eine Getränketheke
mit alkoholfreien Getränken und Kaffee
sowie exklusive sanitäre Anlagen. Kostenloses WLAN auf beiden Ebenen rundet diesen neuen Bereich ab.
Infrarot-Tiefenwärmebereich im
Thermalbad
Eine besondere Attraktion innerhalb des
Thermalbadebereiches ist der luxuriös
gestaltete Infrarot-Tiefenwärmebereich,
der mit 18 Sitzplätzen nicht nur eine
bisher unbekannte Größenordnung er-

Werbung

reicht, sondern auch im Rahmen des
Thermalbadeeintritts ohne Aufpreis genutzt werden kann.
Saunalandschaft
Die generalsanierte Saunalandschaft
besticht durch eine freundliche gestaltete 90°C-Aufguss-Sauna mit Panoramablick, eine 80°C-Automatikaufguss-Sauna aus wohlriechendem
Zedernholz, eine geräumige Biosauna
mit einer Temperatur von 60°C, zwei unterschiedlich konzipierten Dampfgrotten, einem Duschtempel mit beleuchtetem Eisbrunnen, einer gemütlichen
Erfrischungsbar, Tauch-, Sprudel- und
Schwanenhalsbecken mit Thermalwasser sowie Ruheraum und Terrasse.

NEU: print@home

NEU: print@home

Vital-Massage-Studio im Thermalbad
Im Vital-Massage-Studio innerhalb
des Thermalbadebereiches werden
von Aroma-Energie-Massagen über
Hot-Stone-Behandlungen bis hin zu
Tibetanischen Honigmassagen unterschiedlichste Wohlfühl- und Entspannungsangebote (auch spontan terminiert) zum Erlebnis.
AeroSalzum im Thermalbad
Im sogenannten AeroSalzum, das gegen Aufpreis ausschließlich Thermalbadegästen zugänglich ist, können bis zu
20 Gäste – sitzend um ein beleuchtetes
Gradierwerk – die mit Salzwasser angereicherte Atemluft genießen. „Ein Klima
wie am Meeresstrand.“

Kostenlose Parkplätze in einer großzügigen Tiefgarage mit direktem Verbindungsgang zum Thermalbad stellen einen weiteren Service der Europa
Therme dar, die täglich ab 07.00 Uhr
morgens geöffnet ist. Alle Angebote
können auch ganzjährig als Geschenkgutscheine bequem auf der Webseite
(NEU Gutscheine zu Hause ausdrucken
mit print@home) oder auch telefonisch
bestellt werden.

2sp130

Reservieren Sie jetzt Ihre ganz
persöhnliche Weihnachtsfeier!!
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

WALD
WALD
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Gespräche in der WALDWÄRTS

„Habe de Ehre“
Als Vorsitzender des Bund Naturschutz hat sich Karl Haberzettl einen Namen gemacht. Seit 32 Jahren füllt er dieses Amt nun schon mit großem Engagement aus und
steht damit auch oft in der Öffentlichkeit. Dass ihm die aktuell diskutierten Themen
zum Umweltschutz ein Anliegen sind, versteht sich von selbst. Was ihn jedoch ausmacht, ist seine Bodenständigkeit, die er nie verloren hat und sein unverstellter Blick
auf seine Heimatregion – statt eines fanatischen Umweltaktivisten hat man mit Karl
Haberzettl einen sympathischen Menschen vor sich, dem die Natur ehrlich am Herzen liegt, der sinnvolle Lösungen für Probleme sucht und keine sachliche Diskussion
scheut.
MuW: „In der Politik dreht
sich im Moment viel um
Umweltschutzthemen. Wie
schätzen Sie diesen Sinneswandel ein?“
„Inzwischen haben viele
Menschen erkannt, dass
sich etwas tun muss. Leider
wird auch der Naturschutz
oft zu einem Politikum gemacht. Wir verplempern Zeit
und Energie mit Diskussionen, bei denen nichts oder
zu wenig herauskommt. Ein
riesiger Schritt in die richtige
Richtung wäre eine Besteuerung von Flugbenzin.“
MuW: „Was hat sich in der
Natur seit Ihrer Jugend
verändert?“
„Mit der Flurbereinigung vor
mehr als 40 Jahren wurde
beispielsweise zu kurzfristig gedacht. Feuchtgebiete
wurden minimiert, der Lebensraum für Amphibien
dadurch ebenso. Jedes
Tun hat eben eine positive
und eine negative Wirkung.
Dessen sollten sich die Verantwortungsträger
immer
bewusst sein. Als Bub hab‘
11
14
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ich noch riesige Forellen aus
dem Bach geﬁscht. Sowohl
naturbelassene Bäche als
auch die Fische darin sind
heute eher selten.“
MuW: „Wo liegt das größte Problem?“
„Das Wasser schwindet. Um
das zu sehen, braucht es
keine Experten. Ein 80 Jahre
alter Landwirt sagte neulich
zu mir, dass er auf seiner
Feuchtwiese nicht einmal
mehr Gummistiefel brauche,
so trocken sei diese inzwischen. Das habe er noch
nie erlebt. So etwas macht
einen dann doch nachdenklich, denn unser Grundwasser ist das kostbarste und
wichtigste Lebensmittel, das
wir haben. Zusätzlich fallen
die durch Sturm und Käfer
kaputt gegangenen und nun
fehlenden Waldﬂächen als
Wasserspeicher weg. Im Bereich Energie werden Sonne
und Wind künftig von großer
Bedeutung sein. “
MuW: „Was tun Sie gezielt, um die Menschen zu
sensibilisieren?“

Foto: Privat

Karl Haberzettl im Gespräch

„Wir fangen bei den Kindern
an. Sie verstehen intuitiv, wie
wichtig eine intakte Natur ist.
Dazu besuche ich Kindergärten und Schulen zu verschiedenen Projekten, bei denen
wir die Kinder die Vielfalt der
Natur erleben lassen, sei es
durch den Genuss regionaler
Produkte oder dem Pﬂücken
von bunten Wiesenblumen,
die man auf intensiv bewirtschafteten Flächen kaum
noch sieht.“
MuW: „Essen Sie selbst
nur Bio-Produkte?“
„Ich setze vorwiegend auf
Regionalität, bin weder
Vegetarier noch Veganer.
Saisonal einzukaufen ist
für mich ebenso wichtig
wie beispielsweise der Besuch beim Metzger meines
Vertrauens. Dass bei einer
Avocado die Ökobilanz nicht
stimmen kann, muss man
nicht extra betonen. Naturschutz beginnt für mich auch
im Einkaufskorb.“
MuW: „Glauben Sie, dass
die Landwirtschaft neue
Wege gehen muss?“

„Naturschutz geht nur gemeinsam mit unseren Bauern. Die Bauern selbst müssen aber sehen, dass sie mit
ihrem Betrieb bestehen können – das birgt Konﬂiktpotenzial. Die Politik fördert immer
noch die größeren konventionellen Betriebe. Hier müssten
andere Anreize geschaffen
werden. Außerdem steht die
Industrie im Hintergrund – die
riesigen Maschinen sind meiner Meinung nach auf den
eher kleinen Flächen unserer
Region fehl am Platz und machen viel kaputt.“
MuW: „Kann der Einzelne global gesehen überhaupt etwas bewirken?“
„Zumindest kann man Dinge
anstoßen und die Menschen
zum Nachdenken bringen.
Viele Technologien im Bezug auf Nachhaltigkeit und
Umweltschutz kommen aus
Deutschland. Aktiver Naturschutz ist letztlich auch aktiver Menschenschutz. Dessen sollte sich jeder bewusst
sein. Jeden Tag.“
Interview: Doris Blöchl

Werbung

Werbung

WIR LEBEN HOLZ. IN JEDER FASER.
VOM SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTEN BAUMSTAMM BIS ZU FENSTERN UND TÜREN FÜR GESUNDE
WOHN-HARMONIE.

6

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit
steigt in allen Lebensbereichen. Für
viele Bauherren sind heutzutage
nachhaltige und ökologische Materialien für ihr Bau- oder Renovierungsprojekt besonders wichtig.
Eine Tatsache, die nicht nur der
Umwelt guttut, sondern auch dem
Werkstoff Holz zu neuer Beliebtheit
verhilft. Bei Josko gehört Holz seit
Beginn der Unternehmensgeschichte vor fast 60 Jahren zur DNA und die
Liebe zum natürlichsten Werkstoff
von allen ging über all die Zeit nicht
verloren. Wer die Holzprodukte von
Josko schon einmal erlebt hat, der
weiß: bei Josko lebt man die Faszination für Holz in jeder Faser.

JOSKO WOHN(T)RÄUME –SCHÖN
WIE DIE NATUR SELBST.
Mit viel Liebe zum Detail und zu natürlichen Werkstoffen entstehen in Kopﬁng in
Oberösterreich Produkte, die mehr sind,
als nur Fenster und Türen. Die Farben und
Oberﬂächen von Josko Fenstern, Hausund Innentüren, Ganzglas-Systemen und
Naturholzböden passen harmonisch zueinander und lassen sich außerdem auf
das Interieur abstimmen. Smart Mix heißt
diese einzigartige Produktphilosophie,
die die Herzen von Wohnindividualisten
höherschlagen lässt und die sicherstellt,
dass Bauherren keine schlechten Kompromisse eingehen müssen, sondern immer genau die Harmonie im eigenen Zuhause bekommen, die sie sich wünschen.

Holzoberflächen innen tragen zu einem angenehmen Wohnklima bei und schaffen Gemütlichkeit.
Fotos: josko

Viele Arbeitsschritte in der Produktion passieren noch von Hand und machen die Produkte von
Josko daher zu besonders schönen Unikaten.
Fotos: josko

WALD

WER BEIM HOLZ SPART, DER
SPART AM FALSCHEN PLATZ.
Die Josko Experten wissen aus jahrelanger Erfahrung: ohne beste Rohstoffe kann kein hochwertiges Endprodukt
entstehen. Wer beim Holz spart, der
spart am falschen Platz. „Wenn wir
Gästen in Kopﬁng erzählen, dass unsere Eichen-, Fichten- und Lärchenhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und aus kontrollierten, zertiﬁzierten heimischen Wäldern stammen, und wenn
wir ihnen zudem sagen, dass für jeden
gefällten Oregon in Kanada drei neue
Bäume gepﬂanzt werden, dann staunen unsere Besucher“ sagt CEO Johann Scheuringer.
Noch mehr Infos: www.josko.de

WALD
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Die ideale Geschenkidee

GUTSCHEIN AKTION
„DAS STEMP“
Sie sind auf der Suche nach einem
außergewöhnlichen Geschenk
für einen besonderen Menschen?

Schenken Sie doch einen Gutschein
vom Wellnessresort „Das Stemp“.
Das Stemp“ vier Sterne Superior
Wellnessreort! Deine Auszeit
im Bayerischen Wald
„Das Stemp“ musst du erleben!
Gewinner des bsw Awards für
die schönste Schwimmbad -und
Wellnessanlage! Und das unter
300 Objekten aus 9 Ländern
Jetzt Wellnesstage verschenken.
Alle Infos unter:

www.das-stemp.de
Jetzt auch auf Antenne Bayern
hören Sie doch mal rein!

36
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Gutschein
Aktion!

Foto: MuW/h.schoppa
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JETZT GUTSCHEINE
SICHERN!
Sie suchen ein außergewöhnliches
Geschenk für Ihre Liebsten?

Schenken Sie doch einen Gutschein
vom Wellnessresort Stemp.

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

Es gibt viele Möglichkeiten vom
Wertgutschein bis zu unseren exklusiven
Pauschalen.

Tannöd/Goldener
Tannöd/Goldener
Steig
24
24 || D-94124
D-94124
Büchlberg
Büchlberg
Tel.
Tel. 08505
08505
916790-0
916790-0
|| info@das-stemp.de
info@das-stemp.de |||www.das-stemp.de
www.das-stemp.de
Tannöd/Goldener
SteigSteig
24 | D-94124
Büchlberg
| Tel.||08505
916790-0
| info@landhotel-stemp.de
www.landhotel-stemp.de
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Schwammerl

DELIKATESSEN AUS DEM WALD
Beim Sammeln von Pilzen ist eine sichere Bestimmung wichtig
Von Doris Blöchl

„Ich kenne die Schwammerl eh!“
Diesen Satz hört der Pilzsachverständige Wolfgang Bachmeier oft
von Schwammerlsuchern. Und
ebenso oft wird er mit Fällen von
lebensgefährlichen Vergiftungen
konfrontiert.
„In der vergangenen Nacht wurde
ich vom Klinikum Passau kontaktiert. Jemand hatte den nicht ganz
durchgegarten Stiel einer Rotkappe
gegessen“. Was daran gefährlich ist,
erklärt der Pilzspezialist so: „Auch bei
manchen essbaren Schwammerl ist
eine Erhitzung über 90 Grad wichtig,
da ansonsten Vergiftungserscheinungen auftreten können. Diese sind
zwar nicht schwerwiegend oder gar
tödlich, dennoch kann es zu Übelkeit,
Erbrechen und Durchfall kommen.“
Dieses Horrorszenario relativiert er
jedoch schnell: „Wichtig ist es, die
gesammelten Pilze vor dem Verzehr
genau zu bestimmen – dann kann
nichts passieren.“ Pilze sind näm-

lich äußerst gesund: sie enthalten
zahlreiche Vitamine, stärken das Immunsystem und sind voll von Mineralstoffen. Außerdem schmecken sie
fantastisch. „Besonders Gerichte mit
gemischten Pilzen entwickeln ein besonderes und feines Aroma“, ist auch
Herbert Grundmüller überzeugt, der
ebenfalls ein hervorragender Pilzkenner ist und gemeinsam mit Wolfgang
Bachmeier Seminare und Pilzexkursionen leitet. „Es kam tatsächlich schon
vor, dass vermeintliche Pilzkenner im
Seminar versehentlich einen Knollenblätterpilz im Korb hatten“, erzählt er.
„Ein Glück, dass wir alle gesammelten Pilze gemeinsam bestimmen und
Wolfgang diese dann erst freigibt.
Die Pilze, welche sich gemeinsam
mit dem giftigen Exemplar im Korb
befanden, mussten dann ebenfalls
entsorgt werden. Schließlich genügt
eine winzig kleine Menge eines Giftpilzes, um absolut tödlich zu wirken.“
Mit den Seminaren und Exkursionen
möchte Wolfgang Bachmeier den

Teilnehmern möglichst viel Fachwissen mitgeben, damit diese die Pilze
einwandfrei bestimmen können und
keine Experimente eingehen – Experimente, die lebensgefährlich werden
können. Rund 30 bis 50 Notrufe erreichen ihn jährlich – sowohl von unsicheren Privatpersonen, denen nach
dem Genuss eines Schwammerlgerichts übel ist, als auch von Kliniken,
die eine Abklärung für Patienten mit
schweren und lebensbedrohlichen
Vergiftungserscheinungen in der Notaufnahme haben. „In wirklich schlimmen Fällen, beispielsweise beim
Verzehr eines Knollenblätterpilzes,
kommt es zu komplettem Nierenversagen und einer zerstörten Leber.
Sofern bei solch schweren Vergiftungen der Patient überhaupt überlebt,
wird er Dialysepatient und braucht
eine Lebertransplantation.“ Was wirklich erschreckend klingt, kann nur
durch sehr gute Kenntnis der Pilzarten verhindert werden – lieber einmal
zu oft beim Spezialisten nachgefragt
als einmal zu wenig! Gerne helfen
Wolfgang Bachmeier und Herbert
Grundmüller Ratsuchenden bei der
Bestimmung eines Schwammerls,
denn jeder Pilz hat einen giftigen Verwechslungspartner.
Fertig für die Küche

Herbert Grundmüller (2. v. l.) bestimmt die
Schätze im Korb gemeinsam mit den Teilnehmern der Pilzexkursion.
Fotos: Privat
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Wolfgang Bachmeier hat den Kennerblick! Er
wird als Pilzsachverständiger oft bei Vergiftungserscheinungen zu Rate gezogen.

Vor dem Verzehr sollten die Schwammerl keinesfalls abgewaschen werden, sondern vielmehr mit Messer
und Bürste gereinigt. „Dabei dürfen
Schneckenanbisse toleriert werden,
Madenlöcher werden dagegen restlos entfernt“, erklären die Experten.
Gefahr droht auch durch alte Pilze,

Gesundheit

die nicht mehr frisch riechen: „Hier
ist bereits der Eiweißzerfall im Gange
und es kann schlimmstenfalls zu einer Lebensmittelvergiftung kommen,
ähnlich wie bei verdorbenem Fisch“,
so Herbert Grundmüller. „Auch sollte bei schimmeligen Stellen auf einem Pilz der komplette Schwammerl
weg!“ Sind die Pilze dann sortiert
und geputzt, geht‘s ab in die Küche. Entweder verwendet man die
Schwammerl frisch für Pilzpfannen,
Saucen oder eine Schwammerlsuppe
– oder man macht sie haltbar. Selbstverständlich können Schwammerl
– außer Pﬁfferlinge, die dann bitter
werden – eingefroren werden, noch
besser ist allerdings die Trocknung.
Diese erfolgt vorzugsweise im Dörrautomaten bei 40 bis 55 Grad. Erst
wenn die Pilze brechen wie beispielsweise Kartoffelchips, sind sie perfekt.
Die Aufbewahrung erfolgt dann in fest
verschlossenen Gläsern – im Aroma
übertreffen diese getrockneten Spezialitäten sogar die frischen Pilze!
Der Pilz als Gewürz
Unter den rund 6000 Großpilzarten, die es in unserer Umgebung
gibt, wird der Trompetenpﬁfferling
als heimische Art und der Zuchtpilz
„Kräuterseitling“ (in verschiedenen
Lebensmittelmärkten erhältlich) von
den beiden Pilzexperten als zwei der
schmackhaftesten Schwammerlarten bezeichnet. Eine besonders teure
Variante, die in der gehobenen Gastronomie gerne als Knoblauchersatz
verwendet wird, ist der Echte Knoblauchschwindling – ein einziges Kilogramm davon, getrocknet, würde
rund 30.000 Euro kosten. Allerdings
ist dieser Luxus-Schwammerl so klein
und leicht, dass der Kilopreis wohl nie
erreicht würde. Wer sich selbst auf
die Suche nach den Köstlichkeiten
des Waldes machen möchte – für

den könnte es in Zukunft schwieriger
sein, fündig zu werden. „Der Klimawandel, die zunehmende Trockenheit
und nicht zuletzt der durch Sturm
und Borkenkäfer minimierte Baumbestand geht auch an den Pilzen nicht
spurlos vorbei. Schließlich verlieren
sie mit den Bäumen wichtige Symbiosepartner – Baumwurzeln und das
Myzel der Pilze verbinden sich, so
dass beide voneinander proﬁtieren.
Stirbt der Baum, überlebt auch der
Pilz nicht. „Die Schwammerlsucher
sind entgegen der gängigen Meinung
nicht dafür verantwortlich, wenn es
weniger Pilze gibt. Vielmehr hilft man
den Pilzen bei der Verbreitung – man
erntet die Fruchtkörper und verteilt
die Sporen. Bestenfalls bringt man
nach dem Putzen der Schwammerl
die Putzrückstände zurück in den
Wald“, so die Experten.

der Pilzsachverständige noch einen
Tipp: „Generell sind Röhrlinge meist
unbedenklich. Da gibt es keine tödlichen Arten, es könnte höchstens
ein magen-darm-giftiger oder ein
ungenießbarer darunter sein. Ist der
Schwamm weiß, gelb oder gräulich,
kann man ein winziges Stück davon
probieren. Schmeckt es mild? Dann
hat man einen Speisepilz gefunden!
Ist es bitter? Dann ist es eine magen-darm-giftige oder ungenießbare
Art, wenn auch nicht ernsthaft krankmachende Variante.“ Auf diese Weise
kann man sicher sein, schmackhafte
und ungiftige Pilze auf den Teller zu
bekommen. Ein echtes Herbstschmankerl!

Auf der sicheren Seite
Dass Pilze in unserer Region besonders „verstrahlt“ sind, können
die beiden jedoch nicht bestätigen.
Wolfgang Bachmeier hat sogar verschiedene Messungen selbst durchgeführt und kann dabei Entwarnung
geben! Und er kennt sich schließlich
damit aus, hat er doch schon mehrere Bücher zum Thema Pilze herausgebracht. Eines davon ist das umfangreiche Nachschlagewerk „1700
Pilze“. Auch die von ihm entwickelte
App Pilze 123 bzw. die Internetseite
www.123pilze.de hilft bei der schnellen Bestimmung der Arten und gibt
jedem interessierten Schwammerlsucher wichtige Informationen an die
Hand. „Im Zusammenspiel mit den
Seminaren und Exkursionen ist die
App oder das Buch eine gute Sache,
um die höchstmögliche Sicherheit bei
der Schwammerlsuche zu haben“,
so Wolfgang Bachmeier. Für alle, die
sich dennoch etwas zaghaft sind, hat

Der Raue Schirmling ist stark bis tödlich giftig.

Der Blautäubling sieht zwar giftig-lila aus, ist
aber ein sehr guter Speisepilz!
Fotos: Privat
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Nachhaltigkeit | Werbung

FIT UND G‘SUND IN DEN HERBST STARTEN
Sport ist wichtig für die Gesundheit
von Körper und Geist. Dabei geht es
nicht um dauerhafte Höchstleistungen
oder Wettkämpfe, sondern vielmehr
darum, sich selbst im angepassten
Maße die richtigen, individuellen Ziele
zu setzen. So verschieden die Menschen auch sind, so verschieden sind
auch die Ansprüche des eigenen Kör-

pers. Wer sich auch im Winter ﬁt halten möchte, kann im Fitness-Studio
die passenden Geräte und Übungen
auswählen, die der eigenen Konstitution gut tun. Professionelle Trainerinnen
und Trainer begleiten, beraten und unterstützen dabei. In der Fitness-Insel
in Hutthurm steht bei aller Sportlichkeit der Mensch im Mittelpunkt.

Mit individuellen, speziell zugeschnittenen Trainingsplänen können die gesetzten Ziele schnell erreicht werden
– man fühlt sich aktiver und gesünder.
Körperliche Fitness ist eine der Voraussetzungen dafür, dass man für die
Herausforderungen des Alltags besser
gerüstet ist.

„Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts
(Schopenhauer)
ohne Gesundheit!“

Zwischen Donau und Moldau, an Inn,
Ilz und Rott ﬁnden Naturliebhaber
erlebnisreiche Wandermöglichkeiten.
Freuen Sie sich darauf, außergewöhnliche Wanderwege mit überraschenden Momenten kennen zu lernen.
Genießen Sie manche regionale Spezialität, die schon fast in Vergessenheit
geraten ist. Natürlich hat uns und unsere Kultur hier die Natur stark beeinﬂusst. Wald und Wasser – das war im
Passauer Land schon immer wichtig
an den großen Lebensadern Donau
und Inn. Mächtige Transportachsen
für Salz, Holz, Granit und anderes
wertvolles Handelsgut, das manchen
Ort zum Blühen brachte. Es gibt aber
noch viele andere Eindrücke, was Einheimische, Gäste und Freunde in der
20
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Foto: T. Müller

AUSSICHTSREICH
UND ERLEBENSWERT
WANDERN
IM PASSAUER LAND

Region Passau heute schätzen:
Die „Weite und Tiefe“ mit unbeschreiblichen Panoramen beeindrucken nachhaltig. Lassen Sie sich
begeistern von einer einzigartigen Naturidylle und einer riesigen Auswahl an
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.
Ein Paradies, mitten in Europa! Das

Passauer Land ist vielfältig, erholsam
und voller Abenteuer!
Kostenlose Wanderbroschüre anfordern:
„Wandern im Passauer Land, in Bayern
und Oberösterreich“
Tourismus Passauer Land
T. +49 851 397-600
tourimus@landkreis-passau.de
www.passauer-land.de
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FITNESS-INSEL
Anzeige

mit Erlebnis-Sauna
Wir bringen Sie in Schwung!

AKTION
1 Monat beitragsfrei. inkl.
kostenlosen Trainingsplan

FR

DO

MI

DI

MO

Gymnastik Wochenplan

(*gültig bei Abschluss eines 12 Monats-Abos im Zeitraum
vom 18. September bis 1. November 2019)

10er Karte nur 79,90 Euro

09:00 – 10:30 Uhr

Faszienyoga – Linda

17:00 – 18:00 Uhr

Pilates – Linda

18:00 – 19:00 Uhr

Yoga – Linda

18:00 – 19:00 Uhr

Body Cross – Shari

18:30 – 20:00 Uhr

Indoor Cycling – Robert (ab 5. November)

19:00 – 20:00 Uhr

Bauch Beine Po – Tanja

17:30 – 19:00 Uhr

Line Dance – Katharina

19:15 – 20:00 Uhr

Deep Work/Body ART – Gerti

09:00 – 10:00 Uhr

Pilates für Einsteiger – Linda

10:00 – 10:30 Uhr

Blackroll – Linda

18:00 – 19:00 Uhr

B-W nach Pilates – Sandra

18:30 – 20:00 Uhr

Indoor Cycling – Anja

19:00 – 20:00 Uhr

Pilaerobic – Sandra

Präventionskurs
Wirbelsäule wird

von allen gesetzlichen
Krankenkassen bezuschusst.

09:00 – 10:00 Uhr

Wirbelsäule – Michae

18:00 – 19:00 Uhr

Trampolin + Strength – Shari

09:00 – 10:00 Uhr

Zirkeltraining – Jürgen

15:30 – 16:30 Uhr

Streetdance 8-12 Jahre / Anfänger – Antonia

15:30 – 16:30 Uhr

Streetdance 4-8 Jahre / Profis– Lisa

16:30 – 17:30 Uhr

Streetdance 8-12 Jahre / Fortgeschritt. – Antonia

16:30 – 17:15 Uhr

Streetdance 4-8 Jahre/ Fortgeschritt. – Lisa

17:15 – 18:00 Uhr

Streetdance 4-8 Jahre / Anfänger– Lisa

18:00 – 19:00 Uhr

Indoor Cycling – Tanja (ab 9. November)

UNSERE KRANKENKASSEN-PARTNER:

AOK / DAK / BARMER
GEK / BKK ALLE / TK

Kurse ab 3 Teilnehmern.
www.fitnessinsel.info

WINTER-ÖFFNUNGSZEITEN AB DEM 28. SEPTEMBER 2019

AUCH AU
FAACUECBHO AF
OKU. F

FACEBO
O

Montag bis Freitag von 6:30 bis 22:00 Uhr
Samstag und Feiertag von 13:00 bis 19:00 Uhr Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr

K

AKTION
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Enge Zusammenarbeit zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Sumava

GRENZENLOSES WALDGEBIET

Von Rudi Demont

Der Böhmerwald ist legendär. Der Begriff „Bayerischer Wald“ bürgerte
sich für einen Teil davon
erst etwa ab 1830 ein. Im
Anschluss daran sorgten
40 Jahre „Eiserner Vorhang“ für eine Trennung –
die Natur jedoch war und
ist „grenzüberschreitend“.
Eine Zusammenarbeit
zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald
und Sumava entwickelte
sich erst nach dem Fall
des „Eisernen Vorhangs“.
Pavel Hubeny, der jetzige
Chef des Nationalparks Sumava, sprach anlässlich des
Sumavatags über gemeinsame Projekte. Abgeschlossen
sei mittlerweile das gemeinsame Luchsprojekt – derzeit
geht es im Rahmen eines
neuen Projektes um Auer-,
Birk- und Haselhuhn. Aufgrund von gesammelter Losung erhofft man sich aufschlussreiche Erkenntnisse
22
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über die derzeitigen Bestände dieser selten gewordenen
Vögel. Ebenfalls gibt es ein
gemeinsames Waldmonitoring mit Beﬂiegung und Lasermessungen. Hierbei geht
es darum, welche Waldstruktur vorliegt und wie sich
der Wald weiter entwickelt.
In diesem Zusammenhang
sind Referenzﬂächen wichtig, um zu sehen, wie die
Natur auf den Klimawandel
reagiert.
Hinsichtlich der Naturzonen
meint Pavel Hubeny, dass
das zuständige Umweltministerium in Prag wohl 2020
die Ausweitung der Naturzone auf 28 Prozent in Kraft
setzen wird – im Hinblick
auf das Ziel, das 50 Prozent
umfassen soll. Nachdem der
Nationalpark Sumava größer ist als sein Partner, der
Nationalpark Bayerischer
Wald, entsprechen die 28
Prozent in etwa den 70 Prozent des Nationalparks Bay-

Rangerin Alena Lettenmaier. Fotos: MuW/r.demont

Urwälder

erischer Wald. Nachdem die
neue Verordnung aus Prag
15 Jahre gültig sein wird,
ist die Weiterentwicklung
zum naturbelassenen Wald
gewährleistet. Die Mehrheit
der Bürgermeister in den 22
Gemeinden im Bereich Sumava ist für die Erweiterung
der Naturzonen.
Rangerin mit Herz
Was das jahrelange Thema
des grenzüberschreitenden Wegs über die Blauen
Säulen betrifft, so ist Hubeny überzeugt, dass wahrscheinlich wohl eine der zwei
ausgearbeiteten Varianten
2020 zum Tragen kommt.
Eine wichtige Funktion in beiden Nationalparks haben die
Ranger – sie sind Vermittler
zwischen Mensch und Natur und ihr Aufgabenfeld ist
sehr vielfältig. Alena Lettenmaier ist Rangerin mit Leib
und Seele – schon mit 11
Jahren nahm sie am Juniorrangerprogramm teil. Später
kam ein Praktikum im Wildniscamp dazu. Eine vierjährige Tätigkeit als Waldführerin
schloss sich an. Während
eines Aufenthaltes in Neuseeland beschloss sie sich
als Rangerin zu bewerben –
sie bekam den Job. Nun ist
sie seit mittlerweile zweieinhalb Jahren dabei. Ihre Mutter kommt aus Tschechien,
der Vater aus Bayern – Alena selbst ist aufgewachsen
im Bayerischen Wald und
hat durch die drei Sprachen
Deutsch, Tschechisch und
Englisch einen echten Vorteil bei Führungen mit Besuchergruppen aus aller Welt.

Vor allem die tschechischen
Besucher sind dankbar,
wenn sie in ihrer Muttersprache angesprochen werden
– und ihr niederbayerischer
Dialekt hilft natürlich bei den
bayerischen Besuchern. Das
Arbeitsfeld der Rangerin liegt
im Bereich des Rachel, wobei sie erzählt, dass in der
letzten Zeit auch mehr junge
Besucher aus Tschechien
kommen – die älteren Besucher kommen meist in Gruppen, die jüngeren oft alleine.
Manche fragen nach Übernachtungsmöglichkeiten in
Form von Campingplätzen.

an die Forscher des Parks
weiter. Ein aktuelles Thema
ist für sie der Müll, der nach
ihren Worten in der letzten
Zeit wieder zugenommen
hat. Die Besucher sind für
den Müll selbst verantwortlich, betont sie. Ob Hundekotbeutel, Bananenschalen
oder Apfelreste, nichts davon darf im Park bleiben.
Deshalb gibt es keine Abfallkörbe im Park, muss sie
manchmal den Besuchern
erklären. Die meisten Besucher, die sie anspricht, seien einsichtig, schließt die
Rangerin ihre Ausführungen.
Insgesamt sind 200 km Rad-

wege, 350 km Wanderwege
und 80 km Langlauﬂoipen zu
betreuen.
Einen Blick in die Gemeinsamkeiten beider Nationalparke bietet die zweisprachige Ausstellung „Grenzenlos
wild“, die derzeit im Kurhaus
Freyung zu sehen ist und
noch bis zum 25. Oktober
läuft. Hier werden spannende Themen im Bereich Natur informativ behandelt. Es
kommen Naturkenner von
beiden Parks zu Wort. Diese
Ausstellung wird von der EU
gefördert (Interreg V).
rd

Besucher aus aller Welt
Alena selbst hat schon Gäste aus Israel oder Patagonien
(Südamerika) durch den Nationalpark geführt. Auf die
Frage, ob die Besucher sich
eigentlich an die Regeln der
Nationalparks halten, antwortet sie: „Es gibt lediglich
etwa ein Prozent von Unbelehrbaren.“ Diese versucht
sie dann im Gespräch zu
überzeugen. Manchmal ist
es bei diesen auch Unwissenheit – es passiert sehr
selten, dass sie Personalien aufnehmen muss, weil
es sich um einen wirklich
schwerwiegenden Verstoß
handelt. Das Aufgabengebiet der Ranger geht weit
über die Besucherbetreuung
und Öffentlichkeitsarbeit hinaus. Es muss kontrolliert
werden, ob die Wanderwege
frei sind, erzählt Alena. Kleine Hindernisse entfernt sie
selbst, bei größeren macht
sie Meldung und Beobachtungen in der Natur gibt sie

Landschaft bei Modrava im Nationalpark Sumava.
Foto: MuW/r.demont
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Ausnahmetalent Raphael Attila Vogl aus Annathal lebt Orgelmusik

HIMMLISCHE KLÄNGE
von Katharina Krückl

Sie wird als das Instrument
mit dem längsten Atem der
Welt bezeichnet und sie hat
Raphael Attila Vogl aus Annathal in seinen Bann gezogen:
die Orgel. Erfunden wurde sie
im 3. Jahrhundert vor Christus und kann auf eine bewegte Vergangenheit zurück
blicken. Denn lange bevor sie
den christlichen Gottesdienst
mit ihrem Klang erfüllte, war
das Orgelspiel zeitweise sogar eine Olympische Disziplin. Später nutzten die Römer
das Pfeifeninstrument u.a. bei
Ein- und Auszügen des Imperators oder während religiöser
Handlungen.
War die Orgel zunächst ein
Symbol für weltliche und
geistliche
Prachtentfaltung,
entwickelte sie sich seit der
Gotik und Renaissance zum
Hauptinstrument der kirchlichen Liturgie und inspirierte
zahlreiche
zeitgenössische
Komponisten.
Ein Klang, der in die
Seele dringt
Dass die Orgel so viele Menschen in ihren Bann zieht,
liegt an ihrem ungewöhlichen
Klang. Kein anderes akustisches Instrument kann tiefere
oder höhere Töne erzeugen, ist
Einzelstimme und Orchester in
22
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Beim Orgelspiel ist Raphael Attila Vogl aus Annathal in seinem Element - am liebsten spielt er Werke des Komponisten Max Reger aus der Spätromantik.
Fotos: Vogl

einem oder reicher an Klangfarben. „Wie in kaum einem
anderen technischen Gebilde
ergänzen sich Musik und Physik, Mathematik und Architektur, Kunst und Wissenschaft
so vollkommen wie in einer
Orgel“, schwärmen Liebhaber
von diesem außergewöhnlichen Instrument.
Und genau aus diesen Gründen begann auch Raphael
Attila Vogl sich für die Orgel zu
interessieren, für ihn ist sie einfach eines der „faszinierendsten Instrumente“. Schon früh
bemerkte er seine Liebe zur
Musik, also ﬁng er mit fünf Jahren an Klavier zu spielen, mit elf
kam die Orgel hinzu. „Mit der
Orgel hätte ich vielleicht schon

früher angefangen, aber da
man hier eine bestimmte Mindestgröße besitzen muss, um
an die Pedale zu kommen, war
dies erst mit elf Jahren möglich“, berichtet Raphael A. Vogl.
Durch seine Liebe zur Musik
war es eine logische Schlussfolgerung, dass er nach dem
Abitur am Freyunger Gymnasium in Regensburg Konzertfach
Orgel sowie Kirchenmusik an
der Hochschule für katholische
Kirchenmusik und Musikpädagogik (HfKM) studierte.
Nach dem Bachelor-Abschluss
wählte der 23-Jährige dann einen ganz besonderen Ort für
das weiterführende Masterstudium: New York. Es sollte die
berühmte Juilliard School in

Manhattan werden. Doch um
sich hier einen Platz zu sichern,
müssen sich die Studenten einem harten Auswahlverfahren
unterziehen. Hat man das erste Onlineverfahren geschafft,
geht es zu einem persönlichen
Vorspiel nach New York. Rund
30 Minuten hat man dann Zeit,
die selbst ausgewählten Stücke aus drei Epochen – am
besten auswendig – vorzutragen. Danach beginnt das
bange Warten – denn ob man
einen der sehr wenigen Plätze
der begehrten Kaderschmiede bekommt, erfährt man erst
etwa einen Monat später. Raphael Attila Vogl bestand diese
harte Prüfung und ist bereits
seit einem Jahr an der Juilliard
School in den USA. Lediglich

Musik

Der „Arbeitsplatz“ von Raphael Attila Vogl: die bekannte und hoch dekorierte Juilliard School in New York.

acht Studenten sind an der
Hochschule für das Orgelspiel
zugelassen. „Bis jetzt gefällt es
mir sehr gut in New York. An
der Juilliard School studieren
sehr viele nette, bodenständige Menschen, da ist es leicht,
sich anzufreunden“, freut sich
Raphael A. Vogl. Auch das
Masterstudium macht dem
23-Jährigen sehr viel Spaß.
„Man hat maximal drei Vorlesungen in der Woche, der Rest
wird zum Üben am Instrument
verwendet. Hier ist man in der
Zeiteinteilung relativ frei. Jeder
ist seines Glückes Schmied,
am Ende zählt nur die Leistung
beim Vorspielen und dann zeigt
sich auch, wer ﬂeißig geübt
hat“, erzählt Vogl. Aus diesem
Grund spielt der Bayerwäldler
täglich mindestens vier Stunden am Klavier oder der Orgel.
Denn die Abschlussprüfung
des Master-Studiengangs besteht aus einem großen Konzert, bei dem jeder Student
seine Bestleistung abrufen
muss.

Die Ungewissheit hat auch
etwas Schönes
Nach dem Studium in einem
Jahr kann sich Raphael Vogl
durchaus vorstellen, für ein
paar Jahre in den USA als Musiker unterwegs zu sein. Ihm
sei bewusst, dass viele Menschen das Vorurteil haben, von
der Musik allein nicht leben zu
können, er sei da allerdings
optimistisch. „Das Schöne am
Musikerberuf ist für mich gerade die Tatsache, dass man
nie weiß, wohin es einen in
fünf Jahren verschlägt“, meint
der Organist. Es gibt dennoch
ein paar Dinge, die sich der
23-Jährige für die Zukunft der
Orgelmusik wünschen würde.
Alte Strukturen aufbrechen
„Grundsätzlich würde ich gerne
ein breiteres und jüngeres Publikum für die Orgel begeistern,
wie ich es bereits in New York
City mit einem Werk für Orgel
und E-Gitarre geschafft habe.

Dadurch, dass die Orgel ein
sehr altes Instrument ist, sind
konservative Strukturen schwer
aufzubrechen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Konzerten,
bei denen der Künstler auf der
Bühne steht, verstecken sich
die Organisten zumeist fernab
vom Publikum auf der Empore.
Durch die heutigen Möglichkeiten der Technik könnte man
den Zuhörer näher an die Musik
und den ausführenden Künstler bringen, wie mit Live-Übertragung oder Bühnentechnik.
Dazu gehört zum einen eine
gut durchdachte Programmgestaltung, die nicht nur für das
Fachpublikum ansprechend
ist, sondern auch der Versuch,
eher unbekannte Werke dem
‚normalen‘ Zuhörer zugänglich
zu machen. Dies kann durch
eine interessante und spannende Performance unterstützt
werden. Diese Praxis wird bei
der Orgel sehr wenig gepﬂegt,
da man als Organist viel mehr
organisieren muss, als bei anderen Instrumenten. Neben

den richtigen Tasten und einer
schönen Interpretation muss
sich der Organist zusätzlich
um die Register, den Sequenzer, den Schweller und vieles
mehr kümmern. Zusätzlich ist
jede Orgel ein Unikat und nicht
genormt wie bei einem Klavier
beispielsweise. Der Organist
reist zum Teil mehrere Tage
vor dem Konzert an, um sich
mit dem Instrument vertraut zu
machen und die Klangfarben
kennenzulernen. Dies erfordert
sehr viel mehr Arbeit als bei
jedem anderen Musikinstrument. Leider sind die Organisten selber schuld, dass dieses
unglaublich bunte Instrument
etwas „aus der Mode“ ist. Infolge dessen leidet auch die Qualität regionaler Orgelkonzerte
an der Pauschalisierung dieser
Kunst durch unsere Gesellschaft“, erklärt Raphael A. Vogl.
Aus diesem Grund möchte er
bei seinen künftigen Konzerten vieles anders machen und
das Orgelspiel teilweise auch
revolutionieren.
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Gewinnspiel

MR. DACHS VERTEILT GEWINNE
Manuel Putz freut sich über sein neues Dachs-Poloshirt und seine neue Dachs-Sportjacke
Beim Dachs Gewinnspiel
der Firma Weigerstorfer
gab es einiges zu gewinnen: Insgesamt verloste Mr.
Dachs Helmut Weigestorfer
10 Dachs Pakete (Sportjacke und Poloshirts) sowie
10 weitere Poloshirts in der
Kooperation mit dem MuW
Medienhaus in Hutthurm.
In unserem Bild sehen Sie
einen der glücklichen Gewinner, nämlich Manuel
Putz aus Hutthurm, der es
sich nicht nehmen ließ, mit

Mr. Dachs Helmut Weigerstorfer ein Foto zu machen.
Doch was ist der „Dachs“
überhaupt? Kurz gesagt, ist
es ein innovatives Heizsystem, das auch Strom erzeugen kann. Die Technologie
aus Freyung ist sowohl für
Privathaushalte, als auch für
Gewerbekunden zu empfehlen, zumal er sich schnell
armotisiert. Wenn Sie mehr
über den „Dachs“ wissen
möchten, so kontaktieren
Sie am Besten Helmut Weigerstorfer persönlich.

Dachs-Technologie in Freyung

Mr. Dachs Helmut Weigerstorfer und Gewinner Manuel Putz vor dem
MuW Medienhaus.
Foto: MuW/s.friedenberger

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:

wh@weigerstorfer.de - Telefon: 08551/589111 oder Handy: 0176/11589111

WALD
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Im Jahr 2003 wurde das Druckzentrum in Pasching gebaut. Sechs Tage pro Woche wird in drei Schichten produziert.

Das OÖN Druckzentrum
in Zahlen
3

40

Millionen
Exemplare
der OÖNachrichten werden in
einem Jahr gedruckt.
Dazu kommen 45 Millionen
Exemplare TIPS und
25 Millionen Stück Lohnund Sonderdruck.

90
Tonnen

Millionen
Zeitungspakete

12.000

Schwarzfarbe
verbrauchen die
Zeitungen, dazu
kommen 110 Tonnen
Buntfarbe.

Tonnen Papier

werden für die Produktion
verarbeitet. Alleine eine
Samstag-Ausgabe der
OÖNachrichten benötigt
60 Tonnen Papier.

20
Millionen
Euro

beträgt der Umsatz
pro Jahr, der von
85 Mitarbeitern erwirtschaftet wird.

werden pro Jahr aus dem
Druckzentrum versendet.
200 Millionen Stück an
Beilagen werden in die
verschiedensten
Zeitungen eingelegt.

300.000
Druckplatten

kommen in einem Jahr
zum Einsatz. Es werden
ausschließlich chemiearme
Platten verwendet.

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

Willkommen

Anzeige

4/60
1/4 Seite

im Schloss Fürsteneck.
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Sind Sie auf der Suche nach der perfekten Hochzeitslocation?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Schloss Fürsteneck bietet
Ihnen innerhalb seiner Mauern eine wunderschöne Barock-Kirche für die Trauung, einen bezaubernden Schlosshof für den
Sektempfang, eine sonnige Terrasse für den Nachmittagskaffee, ein hervorragendes Restaurant für den Abendempfang
und romantische Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht.
Fühlen Sie sich einen Tag lang als Herrscher dieses bezaubernden Schlosses inmitten einer atemberaubenden Landschaft!
28
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Feiern im Schloss

Stilvoll und gepflegt feiern in geschichtsträchtigem Schlossambiente! Für Festlichkeiten eignen sich die Räume im
Schloss Fürsteneck hervorragend. Kerzenschein und eine
schön gedeckte Tafel komplettiert Ihre Weihnachts- oder
Familienfeier in besonderem Maße. Dazu feine kulinarische Spezialitäten, welche das Team in der Schlossküche für
Sie zubereitet – so lässt sich Weihnachten genießen.

Denken Sie jetzt schon an Ihre ganz
persönliche Weihnachtsfeier.

Schlossweg 5 - 94142 Fürsteneck - Tel 08505 1473
www.schloss-fuersteneck.de
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TOP-PLATZIERUNGEN FÜR
JEEP®
ABENTEUER IN JEDER UMGEBUNG.

bei der OFF ROAD
Leserwahl 2019
Frankfurt. Die Leser der renommierten
4x4-Fachzeitschrift OFF ROAD wählten
bei den OFF ROAD AWARDS aus 185
Modellen in 13 Kategorien ihre Geländewagen und SUVs des Jahres 2019. Wie
bereits in den drei Jahren zuvor gewann
Jeep® zwei erste Plätze. Über 38.500
OFF ROAD Leser gaben ihre Stimme ab.
Die Ikone der Marke Jeep, der Jeep
Wrangler, erreichte in der Kategorie A
„Geländewagen" mit 31,9 Prozent der
Leserstimmen zum sechsten Mal in
Folge den ersten Platz - mit deutlichem
Abstand vor dem Zweitplatzierten (27,8
Prozent).
Mit einem überzeugenden Ergebnis
von 18,3 Prozent wählten die teilnehmenden OFF ROAD Leser den Jeep
Renegade in der beliebten Kategorie C
„Subkompakt-SUV" auf Platz 1. Dieses
Ergebnis - bereits zum fünften Mal in
Folge ein erster Platz - ist besonders
bemerkenswert, weil der Renegade vor
fünf Jahren als erster Jeep überhaupt
ins Segment der kleinen SUV fuhr. Sein
unmissverständliches Jeep-Design,
das ebenso wie die 4x4 Fähigkeiten im
Segment eine Sonderstellung einnimmt,
überzeugt die Gelände-orientierten Leser von OFF ROAD.
In der Kategorie B „Luxus-Geländewagen" wählten die Leser den Jeep
Grand Cherokee als ihren beliebtesten
Import-Luxusgeländewagen auf den
zweiten Platz der Kategorie-Gesamtwertung.
Außergewöhnliches gelang dem neuen
Jeep Wrangler in der Kategorie „Newcomer", wo er bereits zum zweiten Mal in
Folge aufs Siegertreppchen fuhr.
Seit 1982 stimmen die Leser der renommierten 4x4-Fachzeitschrift „OFF
ROAD" jährlich bei den OFF ROAD
AWARDS ab.

WALD
WALD

33
29

Kräuterweiberl

Kräuter
weiberl
Ein Hausmittel mit Wirkung
Das grinsende Avocado-Brot mit Paprika und Sprossen lädt förmlich zum Reinbeißen ein.
Foto: djd/LaVita

POWER FÜR
ABCSCHÜTZEN
Nicht wenige Kinder in Deutschland verlassen ganz
ohne Frühstück das Haus. Umso wichtiger ist es dann,
die Brotzeitbox auch mit Obst und Gemüse zu befüllen.
Dass diese zentralen Lebensmittel bei Kindern mehr Anklang ﬁnden, dafür setzt sich die renommierte Kinderbuchautorin Gaby Grosser ein. In ihrer Geschichte „Die
Vitalen Acht“ erzählt sie unterhaltsam und spannend, wie
Obst- und Gemüse-Protagonisten den Hof von Bauer
Bertram retten.
Eine bunt gefüllte Brotbox macht nicht nur Appetit - ein
wechselndes Angebot an Obst und Gemüse ist auch
wichtig, damit Kinder mit allen Vitaminen und Spurenelementen versorgt sind. Grundschüler können beim
Zubereiten des Pausenbrots mithelfen, denn: Selbst gemacht schmeckt noch mal so gut. Außerdem lernt das
Kind die Vielfalt an Nahrungsmitteln kennen, wenn es
beim Einkaufen dabei ist und exotische Früchte oder Gemüse auswählen darf. Tipps zur gesunden und leckeren
Kinderernährung sowie viele Pausenbrot-Rezept-Videos
gibt es unter www.lavita.de/gesundes-pausenbrot. Bunt
angerichtete, mundgerechte Häppchen regen den gesunden kindlichen Appetit an und süße Fruchtschnitze
oder selbst gemachte Müsliriegel laden zum gesunden
Knabbern ein. Da kann selbst ein Gemüse- und Obstmuffel nicht widerstehen.
djd
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HÜHNERSUPP‘N
Schon von der Oma ist die Hühnersuppe als Bekämpfer von allerlei Zipperlein bekannt. Hier ein
Rezept für dieses Allheilmittel:
Hähnchen in großen Topf setzen und mit Salzwasser
bedecken. Zwiebel halbieren und auf der Schnittﬂäche
anbraten, Lorbeer und Pfefferkörner dazugeben. Aufkochen und etwa 60 Min. köcheln lassen. Dabei Suppengemüse putzen und grob zerkleinern. Zwiebel, Lorbeer
und Pfefferkörner aus der Suppe nehmen und Gemüse
hineingeben. 30 Min. köcheln lassen. Hähnchen herausnehmen und leicht abkühlen lassen. Haut entfernen,
Fleisch von Knochen lösen und würfeln. Gemüse aus
der Brühe nehmen. Fleisch und Nudeln in die Brühe geben und 15 Min. weiterköcheln. Hühnersuppe auf Tellern
verteilen, mit Petersilie garniert servieren. Nährwerte: Pro
Portion ca. 532 kcal, 29 g Fett, 4 g Kohlenhydrate, 65 g
Eiweiß. Zubereitungszeit: ca. 100 Min.
djd
Zutaten (für 4 Personen):
1 ganzes Hähnchen,
3 L Wasser
Salz, Pfeffer
2 Lorbeerblätter
1 TL schw. Pfefferkörner
1 Zwiebel,
1 Paket Suppengemüse
Petersilie
120 g Suppennudeln
Suppen mit Geflügel eignen sich gut für eine ausgewogene Ernährung.
Foto: djd/Deutsches-Geflügel.de
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Herbstlich bunt

Gartentipps für Oktober – November

• Jetzt Frühblüher in die Erde bringen – dann ist der
farbenfrohe Start in die nächste Gartensaison garantiert.
• Schwere Böden für Beete umgraben und
lockern. Grobe Schollen liegen lassen, damit
diese vom Frost zerkleinert werden.
• Um kahle Stellen im Rasen auszubessern,
ist im Oktober die letzte Gelegenheit.
Größere Reparaturﬂächen sollen besser
im Frühjahr behandelt werden.
• Laub sollte dort, wo es den Gärtner nicht stört,
ruhig liegen bleiben, denn unter Sträuchern und
Hecken bildet es einen natürlichen Frostschutz und
auch die Feuchtigkeit in der Erde bleibt erhalten.
• Ziergräser sollten am besten zusammengebunden
werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit
ins Innere der Pﬂanze zu verhindern.
• Obstgehölze und andere, laufabwerfende Bäume
können sehr gut im Oktober gepﬂanzt werden.
Insbesondere gilt dies für wurzelnackte Pﬂanzen.
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