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BIER-SCHMANKERL IM HOLZTRAGERL
Gewinnen Sie ein Holztragerl mit
ausgesuchten Bier-Spezialitäten!

Vom Bier das Beste!

Grias Gott ihr lieben Leute mia ham eich was gemacht,
zur eigentlichen Festzeltzeit für Dahoam angedacht.
Des is ein neues Tragerl, aus Holz soll‘s sa,
grad 500 Stück, aber bald g‘hört dir oans a!
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„Vom Bier das Beste“ für eich zamgstellt,
grad 19,90 Euro is ned d‘Welt!

Vom Holzweg bis zur Waldwerkstatt ....... 18 - 19

In diesem Sinne: „Prost, dass dir d´Guagl ned verrost!“
Senden Sie bis zum Mo., 21. September 2020 eine E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse und dem Kennwort "NW Bier" an:
redaktion@muw-werben.de – Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ob Dampfbierbrauerei, Waidler Bier oder Brauerei Klingenbrunn,
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Drum nehmts eich a Hoibe und steßt‘s mit an,
auch die schwerste Zeit vogeht irgendwann.
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Es ist September. Die größte Sommerhitze haben wir hinter uns gelassen und freuen uns nun auf einen
farbenfrohen Herbst, den wir allerdings in diesem Jahr nicht ganz so
unbeschwert genießen werden. Zu
sehr steckt Corona in unseren Köpfen, zu sehr haben uns die vergangenen Monate geprägt. Aber lassen
Sie uns die wenigen positiven Seiten
sehen: den ganzen Sommer über
stand die Bewegung an der frischen
Luft an erster Stelle. Das hat uns
ebenso gestärkt wie die vielen Tage,
die wir gemeinsam mit der Familie
verbringen durften. Eine so intensive gemeinsame Zeit kann auch ein
Geschenk sein. Aber dennoch: es
ist Zeit, im normalen Rhythmus der
Jahreszeiten ein Stück Struktur zu
entdecken und dadurch zurückzufinden in einen weitgehend normalen Alltag. Denn ebenso wie wir die
Natur brauchen, brauchen wir auch
Freunde, Bekannte und Lebensfreude. Auch wenn uns vielfach noch ein
ängstliches Herbstflimmern umgibt ...
blicken wir mutig nach vorn und bieten wir auch dieser Herausforderung
die Stirn. Stimmen Sie sich auf den folgenden Seiten ein auf einen wundervollen Herbst! Viel Spaß beim Lesen.
Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team
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Do it yourself!

KREATIVES AUS DEM WALD
Von Bettina Lehner

Die ersten Blätter fallen von den Bäumen, unter den Füßen raschelt das
Laub, die Sonne wirft ihr goldenes
Licht in den bunten Wald - was könnte
im Herbst wohl schöner sein als ausgedehnte Spaziergänge in der Natur?
Und wenn Sie noch nach Inspiration für
Ihre Herbstdekoration suchen, finden Sie
bestimmt tolle Naturmaterialien bei einem
Streifzug durch die Wälder. Wir haben
uns dieses Mal für schicke Übertöpfe aus
Rindenresten entschieden. Die Basis für
unseren „Blumentopf“ bilden dabei leere
Konservendosen, wobei Sie natürlich jedes Behältnis nehmen können, das Sie
zu Hause finden. Doppelt praktisch: Deko-Inspiration aus der Natur und recycelten Materialien sieht nicht nur schick aus,
sondern schont auch den Geldbeutel!

Rindenabschnitte aus dem
Wald
(lieber nach etwas dünneren Stücken Ausschau halten, diese lassen
sich besser um die Dosen binden)

Deko
Bänder, kleine Geweihe, etc. verleihen den
letzten Feinschliff

Basteldraht und
Werkzeug
... damit das fertige Kunstwerk auch hält

leere Konservendosen
(optional können auch leere
Marmeladengläser oder ähnliches
verwendet werden)

Sollten die Rindenstücke aus dem Wald noch
etwas feucht vom Boden sein, legen Sie am
besten gleich mit dem Basteln los - dann sind
sie nämlich biegsamer und brechen nicht so
schnell. Zunächst den Draht um die leere
Dose wickeln und fixieren. Dann mit dem
ersten Stück Rinde beginnen: einfach an die
Dose legen und mit Draht fest umwickeln.
So wird anschließend - ähnlich wie beim
Kranzbinden - einmal rundum gearbeitet.
Tipp: Tun Sie sich schwer, ohne Lücken zu
binden, können braunes Bastelpapier oder
Acryllack Abhilfe schaffen. Einfach vor dem
Basteln die Dose mit dem Papier bzw. dem
Lack bearbeiten, damit sie später nicht so
sichtbar „durchschimmert“. Lassen Sie während des Bindens die Rindenstücke an den
Enden ruhig etwas zu lange. Das lässt sich
zum Schluss ganz leicht mit der Zange korrigieren. Vor allem auf der Bodenseite ist es
wichtig, die Stücke schön gleichmäßig abzutrennen, damit der Topf ordentlich steht.
Auf der Oberseite hingegen können Sie ganz
nach Ihren Vorlieben entscheiden: Auch ein
„wilder“ Look mit ungleich langen Rindenstücken sieht sehr schick aus!
Fehlt nur noch der „Feinschliff“: Bunte Bänder, Zapfen, Moos und ähnliches Dekomaterial machen den Rinden-Blumentopf vollkommen. Herbstliche Pflanzen wie Heidekraut,
Efeu, Erika, Zierkohl und Co. freuen sich bestimmt über einen Platz in der schicken Dose!
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„Habe de Ehre“
Barbara Messerer

MuW: „Seit dem letzten
Jahr darf sich das Passauer
Oberland Öko-Modellregion
nennen. Was genau ist Ihr
Aufgabenbereich als Projektmanagerin?“
B. Messerer: „Meine Aufgabe ist es zunächst, Projekte,
die im Rahmen der Bewerbungsphase als Öko-Modellregion erarbeitet wurden,
umzusetzen. Zudem bin ich
Ansprechpartnerin für alle,
die sich für ökologische Aspekte interessieren und wissen möchten, was sie dazu
beitragen können. Dabei
geht es um Bürger mit ihren Gärten, Kommunen, Direktvermarkter und natürlich
Landwirte als Erzeuger.“
MuW: „Blühflächen sind derzeit vermehrt in den Gemeinden zu bewundern. Ist das
schon ein erster Erfolg?“
B. Messerer: „Ja, ich denke,
dass da schon ein Umdenken stattfindet. Heimisches
Saatgut wird immer öfter
nachgefragt und auf kommunalen Flächen entstehen vermehrt Blühflächen. Vor allem
mehrjährige Blühflächen leisten einen großartigen Beitrag
zum Artenschutz.“
MuW: „Begleiten Sie als Pro-

jektmanagerin die Aktionen?“
B. Messerer: „Ja, im Frühjahr sind bereits einige Aktionen durchgeführt worden
und für den kommenden
Herbst ist weiteres in Planung, was von mir begleitet
wird.“
MuW: „Das heißt, dass hier
die Verantwortung für ökologisch verträgliche Bewirtschaftung bzw. Erzeugung
durchaus nicht nur den
Landwirten zugeschrieben
wird? Ihnen wird ja generell
gerne der „schwarze Peter“
zugeschoben.
B. Messerer: „Nein, das ist
bei uns überhaupt nicht so.
Wir in der Öko-Modellregion
sehen das als gemeinschaftliche Aufgabe und möchten
sämtliche Beteiligte eben vermehrt unterstützen. Da sind
die Landwirte ganz wichtige
Partner. Sie haben es nicht
leicht, denn der Preisdruck
für landwirtschaftliche Produkte ist oftmals immens.
Schließlich muss die Wirtschaftlichkeit gegeben sein.
Umso wichtiger ist es, die
Vermarktung in der Region
voranzutreiben – vor allem
für Milchviehbetriebe ist ein
funktionierendes
Vermark-

tungssystem für Biomilch in
der Region von Bedeutung.“
MuW: „Gibt es kommunal
gesehen auch ein Konzept
gegen die „Steinwüsten“ in
manchen Siedlungen?“
B. Messerer: „Es ist angedacht, beispielsweise eine
Übersicht über Möglichkeiten
zusammen zu stellen, wie
man Neubaugebiete umweltfreundlicher gestalten könnte.
Es wäre sinnvoll, dort anzuknüpfen und die Menschen
dafür zu sensibilisieren.“
MuW: „Welche Projekte wurden schon über die Öko-Modellregion initiiert und durchgeführt?“
B. Messerer: „Wir haben
beispielsweise in Fischhaus
in Ruderting eine Hecke gepflanzt, in Salzweg wurden
Hochbeete errichtet und in
Aicha vorm Wald Blühflächen
angelegt. Die Kooperation
mit den Kommunen funktioniert dabei hervorragend.“
MuW: „Wie erreichen Sie
die nachfolgende Generation? Gehen Sie direkt an die
Schulen, um dort zu informieren?“
B. Messerer: „Unsere Arbeit
an den Schulen bezieht sich
zum einen auf die Schulküche

Foto: MuW/d.blöchl

Agrarwissenschaftlerin Barbara Messerer weiß wovon sie spricht, wenn sie sich
als Managerin der Öko-Modellregion Passauer Oberland mit Landwirten, Gemeindevertretern und Verbrauchern über die gesetzten Ziele unterhält. Eines dieser
Ziele ist, dass der Ökogedanke für viele Erzeuger praktikabel wird und gleichzeitig
beim Verbraucher ein Umdenken stattfindet. Der Fokus soll auf regionaler Lebensmittelerzeugung liegen bis hin zur Vermarktung auf kurzen Wegen. Zur den Aufgaben von Barbara Messerer gehört auch die Beratung der Kommunen – hin zu mehr
Blüh- und Grünflächen.
– hier ist es uns ein Anliegen,
dass regionale und saisonale
Lebensmittel „kindgerecht“
und schmackhaft verarbeitet werden. Kantinen sollen
generell mehr in Bioqualität
anbieten. Durch ein sogenanntes Bio-Regio-Coaching
werden die Einrichtungen in
der Umstellung auf regionale Bio-Produkte unterstützt.
Zum anderen begleiten wir
die Schulen im Rahmen einer Klimaschutzoffensive, um
das Thema des Ökolandbaus
verstärkt im Unterricht in den
Schulen des Passauer Oberlandes zu verankern. Weitere
Aktionen, unabhängig von
den Schulen, sind ein (bio-)
regionaler Einkaufsführer, der
in Kürze erscheinen wird und
der Verein „Ebbs guads“, der
eine Onlineplattform bietet,
wo regionale (Bio-)Produkte
bestellt und an Abholstationen abgeholt werden können. Hier spart man sich die
Anfahrt zu den einzelnen Anbietern und bekommt seinen
Einkauf gebündelt.“
MuW: „Das hört sich gut an.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei all den geplanten Aktionen!“


Interview: Doris Blöchl
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Sportlich

Freizeit

UNSER BEWEGTER SOMMER
Wir haben die Trends ausprobiert und waren begeistert – vom SUP bis zum E-Bike
Von Doris Blöchl

Sport ist für die einen ein Lebenselixier, andere müssen sich dazu überwinden. Die Hitliste der Trends in diesem
Sommer und auch im Herbst führen eindeutig das E-Biken und das Stand-up Paddling an. Um das zumindest
einmal selbst ausprobiert zu haben oder zumindest ein Wörtchen mitreden zu können, haben wir beide Sportarten ausprobiert. Unser Grafiker entschloss sich zum Radeln und ich versuchte mich in der aufrechten Fahrt
übers Wasser. Und was soll ich sagen: wir waren begeistert!
Bleiben wir beim kühlen Nass. Die
zahlreichen Seen in nächster Umgebung, in ganz Deutschland und im
Nachbarland Österreich lockten in
diesem Sommer zahlreiche Urlauber an. Viele Einheimische urlaubten
heuer daheim – das ließ sich an den
Besucherzahlen an deutschen Badeseen erkennen – und bei vielen war
das Stand Up Paddle, kurz SUP genannt, mit im Gepäck. Es sieht so einfach aus, wenn Geübte in scheinbar
schwereloser Manier gekonnt übers
Wasser gleiten und dabei den Blick in

die Umgebung schweifen lassen. Teilweise haben sie den Hund, ein wenig
Gepäck und sogar das Handy mit „an
Bord“. Unvorstellbar war es bis vor
kurzem, sich so sicher auf dem SUP
zu bewegen. In wilder Entschlossenheit wollte ich diese stille Art des
Wassersports auch einmal probieren
und entschied mich für ein SUP für
mittelschweres Gewicht, im mittleren
Preissegment. Meine Hoffnung war,
damit eben auch mittelmäßig zurecht
zu kommen. Und so zog ich los an
die bayerischen Seen, pumpte mein
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Aufsteigen und erstmal Platz
nehmen auf dem SUP.

Vorsichtig aufstehen und
Gleichgewicht halten.

SUP auf und kniete erstmal ziemlich
unelegant auf dem Brett, das bedenklich schaukelte. Mit Bedacht hatte ich
den Zeitpunkt frühmorgens gewählt,
um mich nicht gänzlich zum Gespött
der Badegäste zu machen, wenn ich
walrossgleich ins Wasser plumpsen
würde. Einmal tief durchgeatmet und
dann stand ich langsam auf – und
stand. Ganz allein auf einer spiegelnden, glatten Wasserfläche, die leise
rund um mein SUP plätscherte. Mit
jedem Eintauchen des Paddels wurde ich sicherer und wagte mich ein
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gutes Stück hinaus auf den See. Es
erstaunte mich, wie schnell man mit
ein paar Paddelschlägen vorankam
und wie leicht es war, auf dem Brett
zu stehen. Dann richtete auch ich
meinen Blick auf die wunderschöne
Umgebung in absoluter Stille, nur das
Wasser unterm Brett und fragte mich,
warum ich diese wunderbare Art des
Wassersports nicht schon viel früher

probiert hatte. Zwischendurch begleitete eine Entenfamilie meine Fahrt ein
Stück oder ein Fisch huschte unter
meinem SUP hinweg. Es war einfach
toll. Wer in Ufernähe entlang fährt,
entdeckt immer wieder etwas Neues und Interessantes – eine Stunde
vergeht wie im Flug. Erst der Muskelkater am nächsten Tag machte
mir bewusst, dass das vermeintlich

so unspektakuläre Paddeln durchaus einen Trainingseffekt hat. Um
die Balance zu halten, sind offenbar
mehr Muskeln im Einsatz als gedacht.
Mein Fazit: Eine wundervolle Art,
einen Tag am See zu genießen! Mit
Neoprenanzug ist das sogar noch im
Herbst möglich – oder spätestens im
nächsten Sommer!

IM ZWEIRAD-FIEBER

Unser Grafiker liebt dagegen das Wasser nicht so sehr. Auf zwei Rädern ist er viel lieber unterwegs. So fährt
er fast jeden Tag mit dem E-Bike zur Arbeit und unternimmt am Wochenende ausgedehnte Ausflüge. Auch
wenn er in gewissem Maße motorisiert unterwegs ist, war ein anfänglicher Muskalkater an der Tagesordnung.
Denn auch das E-Bike will bewegt werden – mit Muskelkraft und manchmal mit motorisierter Unterstützung!
Während es am Anfang noch großes
Gejammer gab wegen der Schmerzen, die so ein Muskelkater mit sich
bringt, ist er nun jedoch als bereits
geübter Biker sogar im Allgäu auf
den Almen unterwegs. Es wird fleißig
berichtet über die neuesten Touren,
über die richtige Radl-Kleidung –

auch vom richtigen „Darunter“, was
beim Radln enorm wichtig ist – und
nicht zuletzt über die eigenen Ziele, die zum Großteil bereits erreicht
bzw. noch übertrumpft wurden. Die
KollegInnen erblassen regelrecht vor
Neid auf so viel sportlichen Ehrgeiz!
Aber offenbar kann man sich dem

Zweirad-Fieber nicht mehr entziehen,
wenn es einen einmal gepackt hat.
Dies zeigt auch der E-Bike-Trend,
der im Moment ungebrochen ist und
immer neue, ausgefeilte Modelle auf
den Markt bringt. Der Herbst bringt
das perfekte Wetter für Ihre Radtour
in die Natur!

Los geht‘s zur Rundfahrt
übern See!
Fotos: Blöchl

Spaß machts daheim in der Umgebung
oder auch auf größeren Touren.

Fotos: Schoppa
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Werbung

u n te r 3 0 0 O b je

Gutscheine schenken.
Nicht nur zur
Weihnachtszeit...

k te n

Verwöhnstunden 2020
Entspannen, Chillen und
Relaxen den ganzen Tag lang!
Von 8 bis 21 Uhr
 Badekorb mit Sauna- und Badetuch
 Flauschiger Leihbademantel
 Nutzung der Wellnessoase mit Tee- und Saftbar
 Vitales Frühstücksbuffet
 Nachmittagssnack
 6-Gänge-Abendmenü
 Anti-Stress-Massage (55 Minuten)
Samstag/Sonntag und Feiertags fällt ein Zuschlag
von 15,00 € pro Person an.

Pro Person 173,-€
(von 8 bis 21 Uhr)

Endlich dürfen wir Sie wieder in
unserem Wellnessresort begrüßen!
Durch unseren ausgearbeiteten Hygieneplan können Sie entspannt und sicher Ihren
Urlaub genießen - mit der ganzen Herzlichkeit, Fürsorge und dem benötigten Abstand.
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u n t e r 3 0 0 O b je

kten

Das Stemp - Wellnessresort
Goldener Steig 24
D-94124 Büchlberg
Tel. +49 (0) 8505 916790-148
info@das-stemp.de
www.das-stemp.de
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Kultur & Natur

KULTUR UND NATUR ERLEBEN
Hauzenberg hat viel zu bieten mit Granitmuseum, Freudensee und Staffelberg
Von Rudi Demont

Für Jahrhunderte wurde die Gegend um Hauzenberg vom Granitabbau geprägt. Eines der größten Granitvorkommen Bayerns findet sich hier. Die Burg Freudensee oberhalb des Staffelsees, erbaut im 14. Jahrhundert, ist
das älteste Granitbauwerk der Gegend. Insgesamt gab es im Hauzenberger Bereich ungefähr 140 Steinbrüche,
heute finden aber im Granitabbau nur noch etwa 300 Leute Arbeit.

Ludwig Bauer leitet das Granitzentrum.
Foto: MuW/r.demont

Die Idee, die Geschichte
des Granitabbaus und seiner Techniken in einem Museum darzustellen, entstand
schon vor Jahrzehnten. Zum
50-jährigen Bestehen des
Heimatvereins in Wotzdorf
schlug der 1. Vorsitzende
Ludwig Bauer vor, eine Dauerausstellung zum Thema
Granit im Vereinsheim einzu-

richten. 1996 fand die Eröffnung der Ausstellung im
Vereinsheim statt. Ludwig
Bauer konnte auch den damaligen Kultusminister Hans
Zehetmair anlässlich seines
Besuchs der Ausstellung von
der Idee eines eigenen Museums überzeugen. In einem
Granitzentrum Kultur-Museum und Wirtschaftsförderung zu verbinden – das war
der Plan. Am 2.Mai 2005
konnte der damalige Wirtschaftsminister Otto Wiesheu das Granitzentrum eröffnen – in einem alten Steinbruch, dem sogenannten
Schachetbruch. Schon am
Parkplatz begegnet der
Besucher nun einem Granitsäulenrest, der auf den
bayerischen König Ludwig
zurückgeht. 1845 wurde die
Hauzenberger Granitindustrie mit der Fertigung von

18 großen Granitsäulen für
die Befreiungshalle in Kelheim beauftragt. Baumeister Gärtner starb vor Vollendung seines Bauwerkes
und sein Nachfolger Leo von
Klenze hatte keine Verwendung mehr für die Säulen.
Zwei dieser Säulen stehen
heute in der Amalienstraße
in München, Hintereingang
der Ludwig Maximilian Universität. Die restlichen Säulen wurden ganz profan zu
Pflastersteinen verarbeitet
bis auf das Reststück am
Parkplatz.
„Stein“reiche Geschichte
Das Museum selbst spannt
einen Bogen vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
Im hohen Mittelalter kam es
zu einer Art bautechnischen
Revolution, die das Hand-

werk der Steinmetze prägte.
Ein Mittelpunkt der musealen
Darstellung ist sicherlich das
gotische Kirchenfenster, das
Steinmetzmeister Ludwig
Bauer gemeinsam mit seinem Sohn nachbaute. Die
Entstehung eines solchen
Fensters vom Aufriss und
Reißboden bis zur Schablone wurde gleichzeitig anschaulich dargestellt. Verschiedene Werkzeuge aus
früheren Zeiten geben eine
Vorstellung, wie man die oft
recht schweren Granitblöcke
bewegen und bearbeiten
konnte. Nach dem zweiten
Weltkrieg hielten Pressluftgeräte, selbstfahrende Ladefahrzeuge, Steinsägen und
Oberflächenveredelungsanlagen ihren Einzug und markieren den Übergang von
Knochenarbeit zum Maschinenstress. Im Filmraum kann

Ansicht des Granitmuseums im ehemaligen
Steinbruch.
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Mit diesen Maschinen erfolgte die Granitbearbeitung nach dem 2. Weltkrieg.

man die Welt der Steinhauer hautnah nachempfinden.
2016 erfuhr das Granitzentrum mit dem „Weg im Fels“
eine große Erweiterung. Eine
spannende Reise durch die
Erdgeschichte. „Als stehe
man mitten in der Seele des
Granit“, meinte der damalige Landrat Franz Meyer
anlässlich der Eröffnung dieser musealen Erweiterung.
Sonderausstellungen wie
die derzeitig laufende, die
den Edelstein Turmalin in
all seinen Facetten darstellt,
ergänzen das umfassende
Erlebnis zum Thema Granit.
Brandneu und notwendig
geworden durch die Coronakrise: In der Steinhauerkantine erlebt der Besucher
die filmische Darstellung der

Historie der Steinhauer mit
dem Hauzenberger Steinhauerlied. Zu sehen auch
unter www.granitzentrum.
de/zeitreise
Natur erleben
Am Rand von Hauzenberg
unweit der Straße Richtung
Sonnen liegt der Freudensee. Der über sieben Hektar große See ist bis zu 4,5
Meter tief. Er wurde früher
Hammerweiher genannt, da
er im 19. Jahrhundert der
Stauweiher für eine Hammerschmiede war. Diese
schloss ihre Pforten in den
1970er Jahren. Heute ist
der See ganzjährig ein beliebtes Ausflugziel. Man
kann den See über einen

Aussichtsturm und Turnerkreuz auf dem Staffelberg
sind den Aufstieg wert.
Fotos: MuW/r.demont

1,6 km langen Rundweg,
der rollstuhlgerecht ausgebaut ist, erkunden. Baden
und Stand up Paddling sind
Freizeitvergnügen im Wasser. Ein Kinderspielplatz
bietet auch Ablenkung für
die Kleinen. Wer gut zu Fuß
ist, dem sei die Wanderung
zum Aussichtsturm auf dem
nahe gelegenen bewaldeten Staffelberg empfohlen.
Der Wanderweg Nr. 10 geht
am Bauernhof von Staffelöd vorbei. Der Bauernhof
liegt gegenüber dem Parkplatz am See. Nach einem
steilen Aufstieg und relativ
wenigen Hinweisschildern
erreicht man den Aussichtsturm auf dem Gipfel. Tipp:
An Wegkreuzungen ohne
Schild meist den linken Weg

nehmen, um zum Ziel zu
kommen. Turm, Turnerkreuz
und ein Grillplatz laden zum
Verweilen ein. Hinter dem
Turm geht der Weg wieder
Richtung Hauzenberg. Die
ersten 800 Meter sind ein
steiniger, nicht ganz leichter Weg in Schlangenlinien
durch ein Waldstück, das
das Unwetter von 2017
prägt. Danach geht es über
Eckmühle entlang dem Naturlehrpfad am idyllischen
Staffelbach wieder zurück
zum Freudensee. Viele Informationstafeln verraten dort
eine Menge Interessantes
über die Natur. Die ganze
Wanderstrecke misst etwa
sieben Kilometer. Gutes
Schuhwerk und eine gute
Karte werden empfohlen.

Der Ausblick vom Aussichtsturm auf den
Freudensee.
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Schwarzer Holunder

MYSTISCH UND HEILBRINGEND

Herbstblätter

Der Geist des Holunder

Wer kennt ihn nicht, den
schwarzen Holunder, in
der Region kurz „Holler“ genannt. Vielfach ist
man gar nicht gut auf den
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Strauch zu sprechen, siedelt er sich doch ungefragt überall an, wo man
ihn mitunter gar nicht haben möchte.
Wer die „Hollerstauan“ nun
kurzerhand einfach wegschneiden möchte, dem sei
gesagt: der Holunder wurde
immer schon hoch geschätzt,
er besitzt wertvolle Inhaltsstoffe und – in ihm wohnt ein
Geist. Nun, an diesen, dem
Holler zugesprochenen Bewohner kann man glauben
oder nicht – vorsichtshalber
sollte man jedoch gut abwägen, den Strauch zu fällen.

Früher wurde er sogar neben
der Tür oder dem Stall gepflanzt, um sich selbst und
das Vieh vor jeglichem Übel
zu schützen. Teilweise stellte
man dem Holler-Geist sogar
kleine Gaben hin. Naja, so
weit würde heute wohl niemand mehr gehen. Was allerdings unbestritten ist, sind
die wertvollen Inhaltsstoffe
des schwarzen Holunders.
Im rohen Zustand sind sämtliche Teile des Strauchs giftig,
aber nach der Verarbeitung
ist der aus den Blüten anzusetzende Holunderblütensirup, der aus den Beeren gewonnene Saft oder Likör ein

wahres Kraftpaket. Schon
den Germanen war der Holunder heilig, war er doch
Sitz der Göttin Holla und
Sinnbild der Mutter Erde. Er
galt als Hüter des Lebens,
Beschützer der Neugeborenen und Liebenden. Mit der
Christianisierung erhielt der
Holler einen dunklen Beigeschmack, er galt plötzlich
als unheimlicher Strauch der
Magie. Unterstrichen wurde
dies noch durch das durchaus angsteinflößende Geknarze, wenn der Wind die
Äste bewegte.
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ALKOHOLFREI MIT GESCHMACK

Immer mehr erfreuen sich alkoholfreie Biere und Biermischgetränke
großer Beliebtheit. Die Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die
Sorten und die Herstellungsverfahren. Einerseits haben sie aufgrund
fehlenden Alkohols weniger Kalorien. Andererseits können Bierfreunde gerne auch mal die eine und
andere Halbe mehr trinken, ohne
gleich mit den Promillewerten in
Konflikt zu kommen, getreu dem
Slogan einer hier beheimateten
Brauerei, „Geklärt wer fährt“.
Für die Herstellung von entalkoholisiertem Bier gibt es unterschiedliche
12
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Verfahren, die Einfluss auf den Geschmack haben. Das schonendste
Verfahren für die Entalkoholisierung
ist die Membranfiltration durch Umkehrosmose. Diese Methode bietet
Brauereien einen großen Vorteil, da
die meisten Aromen im Bier und somit
auch der Geschmack erhalten bleiben. Auch das neue Sortiment der
BLEIFREI-Biere von den Hutthurmer
Brauhandwerkern wird mit diesem
technologisch ausgereiften Verfahren entalkoholisiert. Die Anlage dieses Systems ist die erste ihrer Art in
Niederbayern. Die Hutthurmer brauen ihre alkolfreien Bierspezialitäten
Goldwaschen in Perlesreut

zunächst ganz traditionell nach dem
Bayerischen Reinheitsgebot ein. Danach werden die Biere jedoch mit modernster Membranfiltration bei kalten
Temperaturen schonend entalkoholisiert. Das Ergebnis: Beibehaltung
des unverfälschten Geschmacks und
des ursprünglichen Charakters des
Bieres, bierige Aromen und Körper
bleiben vollständig erhalten.

Foto: Tourisinfo Perlesreut.
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Werbung

Der neue Knaus „Raptor“
Die schnellste Knaus-Schwalbe
bei den GT Masters

Auf geht's in die zweite Runde! Nach der starken Premiere im
vergangenen Jahr beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring starten wir jetzt in der ADAC GT Masters-Serie durch. Der
blaue KNAUS Raptor, ein Mercedes-AMG GT3 Evo im KNAUS
Design, geht eine ganze Saison lang für das HTP WINWARD
Motorsport Team auf Punktejagd.
Startschuss für die 550 PS starke Rennmaschine, die stolz die Doppelschwalben
auf seinem Carbon-Kleid trägt und den
KNAUS-Markenanspruch zur Innovation repräsentiert, war am 31. Juli am Lausitzring. Pilotiert wird der im markanten
KNAUS Design gestaltete „Raptor“ von
zwei Ausnahmefahrern, die schon
gezeigt haben, was sie können.
Philip Ellis (27) fuhr bereits vergangenes Jahr erfolgreich zusammen
mit Fabian Vettel für das HTP
Motorsport Team. Zweiter Pilot
ist Raffaele Marciello (25), der
bereits in Formel 3 (2013)
Europameister
wurde
und auch in der Formel
1 als Testfahrer viele
Renn-Erfahrungen
sammeln konnte.

Authentische Erlebnisse
Keine Urlaubsform außer Caravaning ermöglicht
es, den Ort jederzeit und „gesundheitlich sicher“ zu
wechseln. Denn man hat sein eigenes Bett und Bad
immer mit dabei - was vor allem in Corona-Zeiten von
enormer Bedeutung ist. So macht Urlaub wieder richtig - und vor allem unbeschwert Spaß!

Mehr Infos und alle
Termine zur ADAC
GT Masters Serie
2020 finden Sie hier:
https://www.adacgt-masters.de/

Eindrucksvoll: Der
KNAUS Raptor, 550 PS
stark. Fotos: m.wagner
MuW, HTP-WINWARD
Motorsport

Freiheit und Abenteuer sowie Flexibilität, das zeichnet einen
Urlaub im eigenen Wohnmobil aus. In der „eigenen rollenden
Wohnung“ können Sie sich rundum wohl und vor allem sicher fühlen. Ob Sie Ihre Reise durch Deutschland oder wieder zugängliche europäische Länder führt, mit den Knaus
Tabbert-Reisemobilen treffen Sie stets die richtige Wahl.
Vor allem für Menschen, die sich für einen Spontanurlaub

WIR BIETEN ZUKUNFT

KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany

www.altendorfer-kunststofftechnik.de
24
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entscheiden, ist Caravaning die perfekte Lösung - einfach
einsteigen und den Urlaub genießen. So können Sie in kürzester Zeit dem Alltag für ein paar Tage entfliehen.
Für interessierte Neueinsteiger, die keinen eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil besitzen, bietet RENT AND TRAVEL Unterstützung bei allen Fragen rund um‘s Caravaning.
Unter www.rentandtravel.de können Sie sich umfassend
informieren, um einen sicheren Urlaub zu planen. Auch eine
persönliche, telefonische Beratung ist jederzeit möglich. Ein
Überblick über verschiedene Fahrzeugkategorien hilft Ihnen,
das Passende zu finden. Zudem werden Ihnen bei der Gestaltung der Reiseroute hilfreiche Tipps gegeben, damit Sie
eine unvergessliche Reise antreten können.

INNOVATIVE PRODUKTE

QUALIFIZIERTE MITARBEITER

KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany
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Ponies aus dem Bayerischen Wald

DIE GROSSEN KLEINEN
Zu Besuch am Minishetty-Zuchthof Ziegengütl in Breitenberg
Von Doris Blöchl

„Soooo süß“! Diese und
ähnliche Ausrufe hört
Familie Kaiser öfter von
Passanten, die an ihrer
Ponyweide vorbeikommen. Mit „süß“ allein ist
aber noch längst nicht alles gesagt über die kräftigen kleinen Minishetlandponies vom Ziegengütl im
Bayerischen Wald, genauer gesagt in Breitenberg.
Wie aber haben sich die
kleinen Pferdchen dorthin
verirrt?

16

Die Kaisers haben eine einfache und recht bodenständige Erklärung parat, warum
sie sich auf die Zucht dieser
besonderen und durchaus
seltenen Pferderasse spezialisiert haben: „Wir haben viele Flächen, die abgefressen
werden wollen“, schmunzeln
sie. „Die Minis sind pflegeleicht und wir halten sie relativ

robust. Das ist für die Ponies
die optimale Haltungsform
und wir haben auch etwas
davon, wenn unsere Weiden
auf natürliche Art ‚gemäht‘
werden.“ Wer aber ein wenig Ahnung von Pferden und
Ponies hat, erkennt schnell,
dass es sich um eine sehr
hochwertige Zucht handelt.
Sämtliche Tiere, die in der
Herde von weitem zu sehen
sind, lassen schon äußerliche alle Merkmale für beste Zuchtqualität erkennen.
Besonders begehrt sind die
Tigerschecken – also Ponies mit Punkten, ähnlich wie
Pippi Langstrumpfs „Kleiner
Onkel“. Nur in klein eben.
Auf dem von den Kaisers
bewirtschafteten Ziegengütl
hat sich inzwischen ein europaweit bekanntes Zuchtpotenzial entwickelt, das
seinesgleichen sucht. Die
Fohlen werden sowohl an

Erfolgreiche Züchter: Barbara und
Karl Kaiser.

Die begehrteste Fellfarbe sind solche Tigerschecken. Damit sehen die Minishetties aus wie kleine Appaloosas
oder Knabstrupper.
Fotos: MuW/d.blöchl
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andere Züchter als auch
an Privatpersonen abgegeben, wobei sich der Preis
nach Geschlecht, Farbe und
Verhalten richtet. Die 13 Ponies vom Ziegengütl sind alle
hervorragend sozialisiert,
haben einen ausgeglichenen Charakter und werden
von Geburt an so erzogen,
dass es später im Umgang
keinerlei Probleme gibt. Das
ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sind die lieben und so süß anzuschauenden Kleinen doch richtige
Sturköpfe und schwerer zu
erziehen als Großpferde.
Konsequenz und Geduld
„Viele machen den Fehler
und nehmen die Minis nicht
richtig ernst, weil sie halt so
klein sind“, erklären die Kaisers. „Das ist fatal, denn in
ihnen steckt eine große Kraft

und
es kann
auch
kein kräftiger
Reiter drauf, der den Ponies die Benimmregeln ‚von
oben‘ beibringt. Das muss
alles vom Boden aus passieren und erfordert viel Zeit und
Geduld, aber auch Konsequenz.“ Kleine Kinder können
zwar auf den Ponies reiten,
haben aber meist noch zu
wenig Kraft und Können, um
sich durchzusetzen. Deshalb
sind die Minis ideale Führpferde für Kinder, machen
aber auch vor der Kutsche
eine gute Figur. Bis zu einem Stockmaß von 86,5 cm
zählen die Ponies zur Rasse
der Minishetties. „Alle unsere
Ponies haben Papiere, d. h.
der Stammbaum ist nachvollziehbar. Beispielsweise wird
der Charakter zu 100 Prozent
über die Mutter weitergege-

ben. Hier kann man natürlich
abwägen, auf welche Stuten
man setzt“, so die Züchterfamilie. Die Kaufinteressenten für ihre Minishetlandponies kommen beispielsweise
aus Frankreich, Südtirol, der
Schweiz, Irland und sogar
Ägypten. Es hat sich herumgesprochen, dass die Minis
vom Ziegengütl perfekt im
Umgang sind, tolle Farben
besitzen und natürlich kerngesund sind. Das kommt
nicht zuletzt daher, weil die
Tiere die in der sogenannten
Robusthaltung viel Zeit im
Freien verbringen. Das macht
sie widerstandsfähig.
Robust und kerngesund
Wer die Herde auf der Weide
beobachtet, wird die Fohlen
ganz entspannt schlafend
inmitten der hohen Grashalme vorfinden, während die
Mutterstuten und der Hengst
daneben grasen. Insgesamt
besitzen Barbara und Karl
Kaiser zwei Zuchthengste mit
den klangvollen Namen Bruno vom Emkental und Sultan
vom Ziegengütl. Sultan näm-

lich stammt schon aus der
eigenen Zucht und vererbt in
höchstem Maße die beliebte
Farbe der Tigerschecken. Er
selbst sieht von weitem aus
wie ein Schimmel, ist aber
ein sogenannter „Few-Spot“,
denn lediglich am Maul und
an der Brust kann man ein
paar Punkte im Fell erkennen.
Sämtliches Wissen um die
Minishetties haben sich die
Kaisers im Laufe der letzten
20 Jahre angeeignet, sie haben Erfahrungen gesammelt
und die Qualität im Stall ständig verbessert. Bei verschiedenen Fohlenprämierungen
haben ihre Minis bestens abgeschnitten, teilweise sogar
in bundesoffenen Schauen
vor europäischen Richtern.
Auch an Hengstkörungen
nimmt man teil – ein gekörter
Hengst ist für die Zucht ein
unverzichtbares Qualitätsmerkmal. Die Stuten- und
Fohlenbewertungen finden
dagegen direkt am Ziegengütl statt. „Das ist schon
praktisch, wenn man mit den
vielen Ponies dann nicht extra
wegfahren muss“, sind sich
die Kaisers einig. Auf den ma-

Zuchthengst Sultan vom Ziegengütl ist ein toller Vererber.

geren Wiesen rund um das
Ziegengütl finden die Ponies
genau das richtige Futter. Zu
eiweißhaltig darf es nämlich
nicht sein, sonst – das weiß
jeder Ponybesitzer – droht die
gefürchtete Hufrehe (Anm. d.
Red. Hufrehe ist eine Entzündung der Huflederhaut, die
durch zu viel eiweißreiches
Grünfutter und Übergewicht
entstehen kann). Die Kaisers
hatten noch nie Probleme
mit Hufrehe, da ihre Weiden
genau auf die Bedürfnisse
der leichtfuttrigen Ponies abgestimmt sind. Und so darf
man sich freuen, eine tolle
und farbenfrohe Herde von
Miniponies in Breitenberg
bewundern zu dürfen, am
südöstlichsten Punkt des

Minishetlandpony-Zuchtverbands. Und wer die kleinen
Pferdchen mit Stammbaum
jetzt noch einfach nur „süß“
nennt, hat den grandiosen
Charakterkopf, der diese
Rasse auszeichnet, noch
nicht kennengelernt. Und wer
außerdem glaubt, dass so
kleine Pferde eine Art Spielzeug für Kinder sind, kann
kaum falscher liegen. Denn
die kleinen Shetties haben
mehr mit ihren wilden Vorfahren gemein als so manche
Großpferderasse. Aber trotzdem: wenn die Fohlen auf
der Weide friedlich schlafen,
kommt auch mir ein verzücktes „wie süß“ über die Lippen
– was könnte man auch sonst
bei diesem Anblick sagen ...
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Holzweg

Kultur & Natur

NEUSCHÖNAU ERLEBEN
Vom Holzweg bis zur Waldwerkstatt im Hans Eisenmann Haus
Von Rudi Demont

Vom Hans Eisenmann Haus im Nationalpark Bayerischer Wald bis zum Landschaftsweiher in Neuschönau führt
der seit kurzem fertiggestellte Holzweg. Das Motto „Forst- und Holzwirtschaft im Böhmerwald und im Bayerischen Wald“ ist das verbindende Thema eines EU-Förderprojektes mit den Gemeinden Neuschönau, Modrava,
Dlouha Ves, dem Nationalpark Bayerischer Wald und der Uni Pilsen. Der Beitrag Neuschönaus zum Projekt ist der
Holzerlebnisweg, von dessen Kosten, die deutlich über einer Million Euro liegen, die EU 85 Prozent beisteuert.
Im Mittelpunkt des Holzweges steht der Holzhauer
Johann, dessen hartes und
entbehrungsreiches Leben
auf zwölf Stationen gezeigt
wird. Schautafeln, ein alter
Holzschlitten, Mitmachstationen, und eine offene Bühne wie aus alten Zeiten sind

Bestandteile des Weges. Die
Geschichte von Johann beginnt im Jahre 1900 mit einer
Einleitung und der Geburt.
Sie endet an der vierzehnten
Station mit dem Ende seines
Lebensweges. Diese letzte
Station beschließt den Weg
und steht am Landschafts-

weiher. Leben und Alltag in
der damaligen Zeit, Waidler-Kindheit, erste eigene
Aufgaben im Wald, Eintritt
ins Berufsleben, Hochzeit,
Tod und Gefahren im Wald,
Arbeitstechniken, Kunst im
Woid, Gedichte, Sagen und
Weizgeschichten sind weitere Themen der anderen
mehrsprachigen Haltepunkte. Der Beruf im Wald, die
enge Verbindung zur Natur,
Bräuche und Kultur – es
ist ein weiter Bogen, den
der Holzweg anhand eines
Holzhauerlebens spannt. Die
Nähe des Wegs zu Schule
und Kindergarten ermöglicht
auch den jungen Menschen
einen Begriff zu bekommen,
wie es einmal war und warum es so war.
Naturnaher Anbau

Christian Binder, Leiter des Hans Eisenmann Hauses in der Waldwerkstatt.
Foto: MuW/r.demont
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Praktisch ergänzt wird der
Weg durch die Anlage eines Permakulturgartens des
Vereins Zeitwende e.V. direkt am Holzweg gelegen.
Nichts wird verschwendet –
wie im Kreislauf Wald führt
man alles wieder dem System zu. Zurück zum Beginn
des Holzweges: auch dort

gibt es etwas Neues zu sehen, die Waldwerkstatt. Ein
Erlebnisraum für das gemeinsame Kultur-und Naturerbe wurde dort im Rahmen
eines weiteren EU-Förderprojektes verwirklicht. Es
ist ein Kindererlebnisraum.
Eine zweite Waldwerkstatt
im Rahmen des Projektes
entsteht in Stozec im Böhmerwald. Ein ehemaliges Militärgebäude wird dort dazu
umgebaut. Das Thema der
zweiten Einrichtung ist die
handwerkliche Tradition im
Böhmerwald.
Natur entdecken
Es ist geplant, mit Kindern
die handwerklichen Techniken zu erarbeiten. In der Einrichtung im Hans Eisenmann
Haus dreht sich alles um den
Lusen und seine Tier- und
Pflanzenwelt. Mit „Neugierde
auf Natur wecken“, kennzeichnet Christian Binder,
der Leiter des Hans Eisenmann Hauses, die Aufgabe
der Waldwerkstatt. Infolge
von Corona ist derzeit der
Raum nur von 11 bis 16 Uhr
geöffnet. Die Anzahl der Besucher und die Verweildau-

er im Raum ist beschränkt.
„Später sollen in beiden
Einrichtungen Kinder aus
Deutschland und Tschechien
Natur näher kennenlernen. In
einem solchen Rahmen soll
es Schulklassenprogramme
geben, die von ausgebildeten Waldführern begleitet
werden. Thema ist unter
anderem „Lebensräume –
Lebensumstände“. Die be-

kannte Himmelsleiter auf den
Lusen bildet den Mittelpunkt
der Darstellungen. Die Kinder
sollen entdecken, riechen,
hören und mit allen Sinnen
Natur erfahren, erleben und
begreifen! Lebensumstände
von Käfern, eine Spinne im
Blockmeer des Lusen, der
berühmte Habichtskauz, es
gibt viel zu entdecken, wenn
man genau hinschaut“, er-

klärt Binder. „Es soll eine Interaktion mit den dargebotenen Themen stattfinden. Die
Spinne spricht beispielsweise
über ihre Lebensumstände,
wenn man sie entdeckt hat.
Auf zu viel Technik hat man
allerdings bewusst verzichtet.“ Hörstationen, Riechstationen, ein Vogelstimmenquiz und eine Höhle zum
Erkunden sind weitere Ein-

richtungen des Raumes. Für
die Kinder gibt es sogar Aktivthemenkisten mit Materialien im Rahmen der umweltpädagogischen Programme.
Wie Bayerns Umweltminister
Thorsten Glauber anlässlich
der kürzlich stattgefundenen
Eröffnung der Waldwerkstatt
betont: „Umweltbildung beginnt bereits in jungen Jahren
durch spielerisches Lernen.“

Holzhauer Johann weist den
Weg, den „Holzweg“.

Fotos: MuW/r.demont

500 Jahre Baumleben – so lässt
sich der Wald und das Holz
„begreifen“.

Wie hier in kleinem, kindgerechten Format dargestellt, wurde das Holz
früher unter großen Gefahren für die Holzhauer von den Bergen und
Hügeln ins Tal transportiert.
Auf dem Holzweg findet sich das Holzerlebnismobil mit
Holzterrasse, dessen Aussehen an die Behausung von
Waldgeistern erinnern könnte. Die Phantasie der Kinder
wird angeregt und die Holzverkleidung greift einmal mehr
das Thema des Wegs auf.

WALD

19

Werbung

PASSAUER INNOVATIONSGEIST

Foto: MuW/m.wagner

Innstadt-Bräu braut erstes Passauer Bio-Bier!

Sie freuen sich über den gelungenen Start ihres neuen Bio-Biers: (v.l.) Brauereidirektor Stephan Marold (l.) und Marketingleiter Matthias Käufl.

Damit hätte in diesem Jahr wohl keiner gerechnet.
Die Innstadt Brauerei ist zurück und zwar wie! Mit
neuem Design, Naturnähe und nachhaltigem Denken
mischen die „Innstädter“ Passaus Bierszene auf.
Die Innstadt Bräu kann
nicht nur auf eine über 700
Jahre andauernde Historie
zurück blicken, auch der
Innovationsgeist ist ungebrochen. Daher braut sie
nun auch als erste Brauerei
Passaus ein Bio-Bier. Mit
12° Stammwürze und 5,3%
Alkoholgehalt punktet das
neue Innstadt Bier bei Jedermann. „Wir wollten auf
unser bisheriges, sorgfältig
ausgesuchtes
Sortiment
noch einen drauf setzen“,
erklärt
Brauereidirektor
Stephan Marold.
19
20
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Regional und naturbewusst
Man wirtschaftet umweltschonend und handelt naturbewusst - der Begriff „Bio“
wird bei der Innstadt Brauerei sehr ernst genommen.
„Wir legen dabei Wert auf
kurze Lieferwege, regionale
Rohstofflieferanten und eine
nachhaltige Produktion. Das
fängt bei unserer hauseignen Quelle, dem Hallertauer Hopfen, der Kulmbacher
Gerste an und geht bis hin
zu unserem nostalgischen
Logo aus den späten 20er

Jahren, das wir auf Naturpapier und mit möglichst wenigen Farben drucken. Auch
unsere Bierkästen werden
ressourcenschonend produziert und aus alten Kästen
hergestellt“, berichtet Marketingleiter Matthias Käufl.
Auch wenn die Bio-Produktion komplexer, aufwändiger
und auch teuerer ist - das
tolle Endergebnis ist es in jedem Falle wert, da sind sich
die Macher einig.
Viel getüftelt
Beim neuen Bio-Export-Bier
hat man sich viel Zeit für die
Entstehung gelassen und
über zwei Jahre lang getüftelt. „Wir wollten ein beson-

deres Bier mit Wiedererkennungswert schaffen - das ist
uns glaube ich gelungen“,
so Stephan Marold. Bei dem
Innstädter Bio-Export werden drei verschiedene Hopfensorten verwendet, gepaart mit einer dominanten,
aber dennoch angenehmen
Malzaromatik.
Wer also das neue Innstadt
Bio-Export-Bier noch nicht
probiert hat, sollte dies dringend nachholen! Es lohnt
sich!

Werbung

Der innovative Dachs - jetzt neu mit
Brennstoffzellen-Technologie
Drei Fragen an "Mister Dachs" Helmut Weigerstorfer
„Alles aus einer Hand“ - so lau-

nologie. Im Inneren der Anlage

tet das Motto bei der Firma

kommt es zu einer chemischen

Weigerstorfer. Von aktuellen

Reaktion zwischen Wasserstoff

Bad- und Sanitärtrends bis hin

und Sauerstoff. Herkömmliches

zur individuellen Heizungslö-

Erdgas dient dem Dachs dabei als

sung bleiben bei der „blauen

Wasserstofflieferant. In Zah-

Firma aus dem Bayerwald“

len verglichen stößt der Dachs

keine Wünsche offen. Unge-

rund 40% weniger CO2 aus,

brochen hoch ist die Nachfrage

als bei einer getrennten Erzeu-

nach dem „Dachs“. Aber wobei

gung von Strom und Wärme in

handelt es sich dabei eigentlich

Deutschland üblich ist. Für den

genau und wie soll dieses inno-

Verbraucher bedeutet das neben

vative System funktionieren?

geringeren Energiekosten auch

„Mister Dachs“ Helmut Weiger-

eine Unabhängigkeit von stei-

storfer erklärt im Interview

genden Strompreisen und eine

die Funktionsweise und Vor-

umweltfreundliche Alternative

züge der neuartigen Kraft-Wär-

zu den gängigen Heizsystemen.

me-Kopplungsanlage.

Ist dieses System für den Pri-

- für die innovative Brennstoff-

Wie muss man sich das vor-

vathaushalt sinnvoll oder rich-

zellen-Technologie benötigt es

Herr Weigerstorfer, vielleicht

stellen, wird der Strom direkt

tet es sich normalerweise eher

lediglich Erdgas! Der modulare

erklären Sie einmal genau, was

in das eigene Netz eingespeist?

an Gewerbetreibende?

Aufbau der Anlage erleichtert die

Der erzeugte Strom wird direkt

Das ist das Schöne am Dachs -

des Dachs ist ideal zum Einbau

Der Dachs ist für mich ganz klar

vor Ort verbraucht, ohne lange

er bietet für jegliche Art von An-

in niedrige Kellerräume bereits

DAS Heizsystem der Zukunft.

Versorgungswege. Zudem pro-

forderung die perfekte Lösung!

unter zwei Metern Höhe. Somit

Mit der neuartigen Dachs-Brenn-

duziert der Dachs bares Geld,

Das gilt für den Privatkunden

eignet sich die Anlage auch für

stoffzelle ist das Prinzip, Strom

wenn mehr Strom erzeugt wird

genauso wie für Hotels, Metz-

sanierte, ältere Gebäude. Dank

und Wärme gleichzeitig am Ort

als für den Eigenverbrauch benö-

gereien oder das Fitnessstudio.

seiner flexiblen Einsatzfähig-

des Verbrauchs zu produzieren,

tigt. Der Überschuss wird dann

Vor allem der Einbau überzeugt

keiten und zahlreichen Erwei-

nun auch für moderne wie beste-

in das Stromnetz eingespeist und

durch den vergleichsweise gerin-

terungsmöglichkeiten sind Sie

hende Eigenheime attraktiv. Dies

für den Dachsbesitzer rückver-

gen Aufwand. Einzige Vorausset-

mit dem Dachs immer bestens

geschieht mittels einer inno-

gütet - das nenne ich eine klare

zung sind eine bestehende Erd-

beraten - unser Spezialistenteam

vativen Brennstoffzellen-Tech-

Win-Win-Situation!

gas- und Flüssiggasversorgung

beantwortet gerne alle Fragen!

hinter dem „Dachs“ steckt?

Installation und die geringe Höhe

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:

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

Haustechnik
94078 Freyung • Ahornöder Str. 9 – 13 • Tel. 08551 589-0
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www.weigerstorfer.de

80939 München • Lotte-Branz-Straße 10 · Tel. 089 579 576-0
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Werbung

Wenn die Natur
schon zuhause
beginnt.
GANZ SCHÖN JOSKO

Stilvolle Dekoration

FÜR IHR ZUHAUSE ODER IHR UNTERNEHMEN

Ganz viel Herz und Gefühl – genau das lässt unsere Dekorationen hell
strahlen. Mal sorgen sie im Privatbereich für gemütliche Wohnatmosphäre,
mal begeistern sie Gäste von Hotels und Gaststätten, und ein andermal
verleihen sie Firmen noch mehr Ausdruck. In unserem Ladengeschäft
„Deko & Design by Waldbauer“ in Büchlberg präsentieren wir Ihnen die
neuesten Deko-Trends, aber natürlich auch eine Reihe zeitloser Klassiker.
Lassen Sie sich inspirieren, von der liebevollen Welt der Dekoration!

„ES GILT, WENIGE DETAILS GESCHICKT UND PASSEND
EINZUSETZEN. GENAU DAS VERLEIHT RÄUMEN AUSDRUCK
UND EINEN EINZIGARTIGEN CHARAKTER.“
Lydia Waldbauer

Deko & Design by Waldbauer
für privat und gewerblich
Unsere Öffnungszeiten:
Wenn die Natur uns immer umgibt und wir wirklich zur Ruhe kommen,
Passauerweil
Str.sich
16, 94124
Büchlberg
Montag
9:00 schön
- 18:00
Uhr
alle Sinne wohlfühlen. Dann
ist das: Ganz
Josko.
Telefon 08505 91622-20
Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 18:00 Uhr
josko.de
deko@waldbauer-holztechnik.de
www.waldbauer-holztechnik.de
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oder nach tel. Vereinbarung

Kräuterweiberl

Kräuter
weiberl
Gemüse und Obst mal anders
Ein Smoothie gefällt Schlafmützen und Kindern, die morgens
nichts essen, sondern höchstens etwas trinken mögen.

Foto: LVNSimon-Knoesel

GUT IN DEN TAG
Viele Kinder sind Morgenmuffel. Damit der Start in den
Tag für Eltern und ihre Sprösslinge nicht mit Stress beginnt, sollte man sich vor allem beim Frühstück auf die individuellen Vorlieben des Nachwuchses einstellen. Denn
jedes Kind ist und isst anders: Das eine mag es gerne
herzhaft, das andere lieber süß, wiederum ein anderes
mag am liebsten morgens gar nichts essen. Die Seite
www.milchland.de/kinderfruehstueck etwa hat Rezeptideen zusammengestellt, die auf die jeweiligen Frühstückstypen abgestimmt sind - so können die gemeinsamen Mahlzeiten mit Kindern zum entspannten und
nahrhaften Erlebnis werden.
djd
Ein Beispiel:

Das Knuspermüsli
Für wen? Für Knabberfreunde
Zutaten: 250 g Dinkelflocken, 200 g gehackte Nüsse,
60 g gepuffter Quinoa, 75 g gepuffter Buchweizen, 60
g gepuffter Amaranth, 60 g Backkakao, 200 g Kokosöl
nativ, 125 g Agavendicksaft
Zubereitung: Die trockenen Zutaten in einer Schüssel
vermengen. Flüssiges Kokosöl (Mikrowelle, ca. 50 Sek.)
und den Agavendicksaft hinzugeben und vermengen.
Auf Backblechen (mit Backpapier ausgelegt) verteilen.
Ca. 15 - 20 Min. bei 150° Heißluft trocknen lassen. Alle
4 Minuten wenden. Abkühlen lassen und in Vorratsbehälter füllen. Mit Joghurt oder Milch und frischem Obst
servieren.

FÜNF AM TAG
Seit mittlerweile 20 Jahren macht der im Jahr 2000 unter
anderem von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) und der Deutschen Krebsgesellschaft gegründete
Verein „5 am Tag“ auf die Vorteile von frischer Pflanzenkost aufmerksam.
Praktisch für unterwegs: Säfte und Nüsse
Einfach und schnell: ein Glas Fruchtsaft, Karottensaft
oder ein Smoothie. Als ausgewogene Zwischenmahlzeit
sind Nüsse, Studentenfutter oder Trockenfrüchte eine
geeignete Wahl. Hier sollte allerdings die Menge kleiner
ausfallen, da die leckeren Snacks trotz vieler guter Inhaltsstoffe recht kalorienreich sind. Unter www.snack-5.
eu finden sich viele weitere Tipps und Rezepte, mit denen man die „5 am Tag“ in den Arbeits- oder Schulalltag
integrieren kann.
Gutes aus Truhe oder Dose
Beim Einfrieren gehen kaum Nährstoffe verloren. Getrocknete Hülsenfrüchte sind ebenfalls lange haltbar und
zählen als Gemüseportion. Konserven sind besser als
gedacht: Eingelegte Gurken als Snack, eine Dose Karotten als Gemüsebeilage oder ein Fruchtkompott zum
Nachtisch verbessern ebenfalls die Obst- und Gemüsebilanz.djd

Tiefgefrorene Früchte, Kräuter oder Gemüse können eine gute Alternative zu frischen Produkten sein.

Foto: djd/snack-5.eu/Universal Images Group/AGF
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Gesunde Seele

Durch ständige Selbstzweifel machen wir uns das Leben schwer

SELBSTZWEIFEL ZERSTREUEN

Von Silvia Braumandl

Wer kennt sie nicht die immerzu nörgelnde innere Stimme: Verhalte ich
mich richtig? Strenge ich mich genug an? Was denken die anderen von mir?
Verdiene ich das? Kann ich das? Will ich das wirklich? Was passiert, falls es
schiefgeht?
Im schlimmsten Fall können uns Selbstzweifel handlungsunfähig machen bzw.
komplett lähmen: wir beginnen erst gar
nicht, weil wir Angst haben „zu versagen“.
Oder sich der Glaubenssatz „das hab
ich nicht verdient“ uns sabotiert. Durch
ständiges Hinterfragen unserer Ziele und
Herzenswünsche kommen wir nicht ins
Handeln, und zugleich breitet sich eine
Unzufriedenheit aus, die wiederum unsere Selbstzweifel stärkt. Selbstzweifel
sind quälend, doch wenn man richtig mit
ihnen umgeht, können sie zu einer wertvollen Ressource werden. Generell gehören Zweifel zum Menschsein dazu. Sie
sind eine gute und zutiefst menschliche
Eigenschaft. Ein Zweifel lässt uns innehalten, zeigt unsere Bedenken und gibt
unseren Gedanken Raum. Ohne Zweifel
würden wir einfach ungebremst drauf los
rennen. Wie ein Auto ohne Bremse. Beim
Autofahren brauchen wir Bremse und
Gaspedal. Genauso verhält es sich in unserem Leben. Das richtige Maß ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Warum erleben wir dann aber Zweifel oft als
etwas Störendes? Im Wesentlichen zeigen sich Zweifel in zwei Arten. Ein niedriges Selbstwertgefühl, was bedeutet,
eine bestimmte Sache nicht zu verdienen, oder in einem niedrigen Selbstvertrauen die Angst, eine bestimmte Situation nicht zu schaffen. Selbstvertrauen
zeigt sich im Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und inneren Ressourcen.
Das Selbstwertgefühl hingegen ist die
Meinung, die wir über uns selbst haben.
Ob wir uns selbst mögen und wir liebevoll
24
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mit uns selbst umgehen. Wie lässt sich
die innere Stimme im Kopf beruhigen, die
oft wie ein kleiner, stinkender Gremlin in
uns wütet? Als erstes ist es wichtig, sich
die Selbstzweifel bewusst zu machen
und diese zu erkennen. Versuchen wir sie
zu unterdrücken, werden sie umso stärker nach Aufmerksamkeit schreien wie
kleine Kinder – sie wollen beachtet werden. Zeigen sich Selbstzweifel in Sätzen
wie „das wirst du nicht schaffen“ oder
„strenge dich endlich mal an“ könnte deine innere Stimme, die Stimme von einem
anderen Menschen sein. Von Menschen,
die uns als Kind maßgeblich geprägt haben z.B. Mutter oder Vater.
Ein wichtiges Ziel ist, dass die Zweifel
weniger werden: Fang einfach an. Lass
dich nicht von Selbstzweifeln verrückt
machen und brich die Herausforderung
auf kleine Teilschritte herunter, dadurch
ergeben sich die nächsten einzelnen
Schritte wie von selbst. Ein weiterer
wichtiger Punkt ist die Bewusstwerdung
der eigenen Erfolge. Viele Menschen
halten ihre Erfolge für nichts Besonderes.
Der Fokus liegt auf den Misserfolgen,
die vielleicht schon Jahre zurück liegen.
Hier gilt es sich bewusst zu machen,
dass Schwächen zuzugeben und Hilfe
von außen anzunehmen keine Schande
ist. Sprechen Sie mit Freunden darüber,
oder holen Sie sich professionellen Rat
bei einem Therapeuten. Allein die Erkenntnis und der Wunsch, dass sich etwas ändern müssen ist der erste Schritt
zur Besserung.

BIO
logisch

NATÜRLICH INNSTADT
www.innstadt-braeu.de

@innstadtbraeu

@innstadtbraeu
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Werbung

Wo lässt sich Gesundheit und Wellness am
besten vereinen? – Dort wo diese Kombination bereits seit Jahren gelebt wird; in der
THERME EINS in Bad Füssing.
Bereits seit den 50ger Jahren wird in Bad
Füssing die gesundheitliche Wirkung der
Thermalquellen genutzt. Die letzten Jahre
ist das Wissen um die eigene Gesundheit
und auch das Entspannen und Erholen
durch Wellnessen noch enger zusammengerückt. Sind sich diese beiden Aspekte
doch so ähnlich.

Gesundheit und Wellness
Ein perfektes Paar

Mit steigendem Bewusstsein um den Zusammenhang von Gesundheit und Life-Work-Balance legen immer mehr Menschen Wert auf Wellness als Ausgleich zum
anstrengenden Alltag. Wellness kann vieles
bedeuten – ob Entspannung im Herbst/
Winter um Verstimmungen und Depressionen vorzubeugen, regelmäßige Besuche
in der Sauna zur Stärkung des Immunsystems oder Massagen zur Lockerung der
Muskulatur – jeder hat meist eine ganz individuelle Vorstellung davon.
Genau dafür ist die THERME EINS der rich-

tige Anlaufpunkt. Hier wird die Kombination
von Wellness und Gesundheit gelebt: Bereits das Eintauchen in eines der 12 Thermalbecken in der Therme löst oft schon
Anspannungen. Das wohlig-warme Wasser verschafft Erleichterung, man spürt,
wie sich der Körper entspannt. Zusätzlich
zur Wärme des Wassers den Körper mit
Massagedüsen ,Sprudelliegen und Saunagängen lockern. Damit man die oft schon
länger anhaltenden Verspannungen lösen
kann, ist je nach Grad der Erkrankung oder
Schmerzen eine Behandlung in der Physiotherapie oder im Wellnessbereich sinnvoll.
Egal, ob man sich selbst etwas Gutes tut
und sich eine Behandlung bezahlt oder ob
man mit einem Rezept vom Arzt kommt –
in beiden Fällen ist man in der THERME
EINS gut aufgehoben. Denn: „Gesundheit
ist das Wohlbefinden von Körper, Geist und
Seele“.

NEUE
TERMINE

NEUE
TERMINE

ECHT. ERHOLUNG PUR.

ECHT. ERHOLUNG PUR.

FIT IN DEN FRÜHLING

ECHT. FREI.

THERME
TEXTILFREI

Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.
◼ Energiemassage (45 min.)
◼ Tageskarte für die THERME EINS

Alle ANGEBOTE der THERME EINS
finden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins
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ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

04.02 | 04.03
01.04 | 06.05

€ 52,-

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

FÜR UNSERE SAUNAHOFGÄSTE ERWEITERN WIR
AB 19 UHR DEN
TEXTILFREIEN BEREICH AUF
6 THERMALBAD-BECKEN.

E

FIT IN DEN FRÜHLING

F
THERME
ECHT. FREI.

Wellness ist die Kunst, in kurzer Zeit Kraft und Energie für die
vielfältigen Aufgaben des Alltags zu sammeln. Es ist Erholung
für alle Lebensgeister – sie erfrischt und geht tief unter die Haut.
◼ Energiemassage (45 min.)
◼ Tageskarte für die THERME EINS

Alle ANGEBOTE der THERME EINS
finden Sie auf: www.thermeeins.de
& www.facebook.de/thermeeins

ANGEBOT - FIT IN DEN FRÜHLING
Preis pro Person
Buchbar ab 01. März - 31. Mai 2019

TEXTILFREI
04.02 | 04.03
01.04 | 06.05

€ 52,-

FÜR UNSERE SAUNAHOFGÄSTE ERWEITERN WIR
AB 19 UHR DEN
TEXTILFREIEN BEREICH AUF
6 THERMALBAD-BECKEN.

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

Stilvolle Dekoration

FÜR IHR ZUHAUSE ODER IHR UNTERNEHMEN

Ganz viel Herz und Gefühl – genau das lässt unsere Dekorationen hell
strahlen. Mal sorgen sie im Privatbereich für gemütliche Wohnatmosphäre,
mal begeistern sie Gäste von Hotels und Gaststätten, und ein andermal
verleihen sie Firmen noch mehr Ausdruck. In unserem Ladengeschäft
„Deko & Design by Waldbauer“ in Büchlberg präsentieren wir Ihnen die
neuesten Deko-Trends, aber natürlich auch eine Reihe zeitloser Klassiker.
Lassen Sie sich inspirieren, von der liebevollen Welt der Dekoration!

„ES GILT, WENIGE DETAILS GESCHICKT UND PASSEND
EINZUSETZEN. GENAU DAS VERLEIHT RÄUMEN AUSDRUCK
UND EINEN EINZIGARTIGEN CHARAKTER.“
Lydia Waldbauer

*Nicht k
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b

oder nach tel. Vereinbarung

0
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Stilvolle Dekoration
%
en .

deko@waldbauer-holztechnik.de
www.waldbauer-holztechnik.de

Montag
9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag
9:00 - 18:00 Uhr

nA

ion

Passauer Str. 16, 94124 Büchlberg
Telefon 08505 91622-20

Unsere Öffnungszeiten:
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Deko & Design by Waldbauer
für privat und gewerblich

b
ier
in

FÜR IHR ZUHAUSE ODER IHR UNTERNEHMEN
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on und Gaststätten, und ein andermal
verleihen sie Firmen noch mehr Ausdruck. In unserem Ladengeschäft
„Deko & Design by Waldbauer“ in Büchlberg präsentieren wir Ihnen die
neuesten Deko-Trends, aber natürlich auch eine Reihe zeitloser Klassiker.
Lassen Sie sich inspirieren, von der liebevollen Welt der Dekoration!
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Naturzeit

Gartentipps für September

• Rhabarberstauden können im September
gesetzt oder geteilt werden.
• Knoblauch kann bis zum Oktober im
Freiland angebaut werden.
• Auch Zwiebeln und generell Knollen können
jetzt gesetzt werden. Standortangabe
auf dem Etikett beachten!
• Von mehrjährigen Kräutern wie Oregano, Minze,
Rosmarin oder Salbei können nun Stecklinge
geschnitten werden. Die Eigenschaften der
Mutterpflanze werden auf diese Art exakt
weitergegeben. Bester Zeitpunkt: Ende September.
• Es ist Zeit, sich um den Rasen zu kümmern! Fallendes
Laub sollte entfernt werden, um Moosbildung
zu verhindern. Auf braunen Stellen oder Lücken
im Rasen kann nun nachgesät werden.
• Um Rosensorten zu pflanzen, ist im September ein
optimaler Zeitpunkt. Wurzelnackte Rosen findet man in
Baumschulen – sie sind günstiger und frisch vom Feld!
• Immergrüne Laubgehölze und Hecken können
jetzt geschnitten werden. August und September
sind hierfür die optimalen Monate.
MuW-Zeitschriftenverlag GmbH
Goldener Steig 36
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MEDIENHAUS

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

GRÜNE KRAFT
UND REICHWEITE
Jeep Compass PHEV 4xe und Jeep® Renegade:
Die beiden neuen Plug-in Hybrid Jeep-Modelle verfügen
über eine Hybridlösung, die das technische Layout von
Jeep integriert und die 4x4 Fähigkeiten auf die nächste
Stufe hebt – mit der Sicherheit des immer verfügbaren
Vierradantriebes. Und all dies mit mehr Leistung von bis zu
177 kW (240 PS) sowie geringerer Umweltbelastung dank
bis zu 50 Kilometern (NEFZ Verfahren) rein elektrischer
Reichweite und im Hybridmodus nur maximal 48 Gramm
CO2 Emission pro Kilometer (NEFZ Verfahren). Beide
Modelle kombinieren einen 1,3 Liter großen Turbo-Benzinmotor als Antrieb für die Vorderachse mit einem über der
Hinterachse eingebauten Elektromotor, der die Hinterräder
antreibt. Den E-Motor speist eine Batterie mit 11,4 Kilowattstunden Kapazität, die sich während der Fahrt oder
an einer externen Stromquelle aufladen lässt: zuhause an
der heimischen Steckdose und mit der effizienten Jeep
easyWallbox oder der noch fortschrittlicheren Connected
Wallbox, oder aber an einer öffentlichen Ladestation. Der
1,3 Liter große Benzinmotor leistet wahlweise 96 kW (130
PS) oder 132 kW (180 PS), was zusammen mit dem stets
44 kW (60 PS) starken Elektromotor eine Systemleistung
von 140 kW (190 PS) beziehungsweise 177 kW (240 PS)
ergibt. Der E-Motor allein erzeugt ein Drehmoment von
250 Newtonmetern, der Verbrennungsmotor 270 Newtonmeter. Die Kombination beider Antriebsquellen steht
für Leistung und ein ganz besonderes Fahrvergnügen: Die
4xe-Modelle beschleunigen aus dem Stand in unter acht
Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde, erreichen rein
elektrisch eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern
pro Stunde und im Hybridbetrieb bis zu 200 Kilometer pro
Stunde. Dabei sichern schnelles Ansprechverhalten und
kultivierte Leistungsentfaltung höchstes Fahrvergnügen.

Werbung
Anzeige

THE

ADVENTURE
GOES

N

D E R N E U E J E E P® C O M P A S S
PLUG-IN-HYBRID

Komplettes Modellprogramm mit Sicherheit und
moderner Konnektivität
Sowohl der Jeep Renegade 4xe als auch der Jeep Compass 4xe stehen jeweils mit drei Ausstattungsvarianten zur
Wahl: ‚Limited‘, ‚S‘ und der Gelände-Spezialist ‚Trailhawk‘,
alle mit Vierradantrieb, einer Systemleistung von je nach
Ausstattungsversion 140 kW (190 PS) oder 177 kW (240
PS) und einem neuen Sechsgang-Wandlerautomatik-Getriebe.
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DIE NEUEN ALKOHOLFREIEN
Erfrischend.

Voller Geschmack.

Voller Genuss.

Jetzt im gut sortierten Getränke- und Lebensmittelhandel erhältlich.

Bezugsquellen:
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