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Editorial

Winterträume
Das große C. Es hat das Jahr 2020
überschattet und tut es noch. Wer
hätte gedacht, wie schmerzlich wir
unsere Freiheit vermissen – die Reisefreiheit, die Versammlungsfreiheit
und auch die Freiheit, uns uneingeschränkt zu bewegen. Wo sonst
Weihnachtsmärkte stattfinden und
man sich einstimmt auf das Fest,
sind nun nur leere Plätze. Inzwischen scheint die Leere sich auch in
die Herzen der Menschen geschlichen zu haben, von einem großen
Krisen-Zusammenhalt ist nicht viel
zu spüren. Was bleibt uns also? Die
große Familienfeier darf aufgrund der
Einschränkungen nicht stattfinden,
nur wenige Menschen dürfen zusammenkommen. Das Familienfest
„Weihnachten“ bekommt also heuer
eine ganz neue und echte Bedeutung. Auch die Heilige Familie war
klein. Und auch sie lebte in unsicheren Zeiten. Schöpfen wir daraus doch
Hoffnung auf eine Bewältigung der
Krise und auf ein angstfreies neues
Jahr, das Normalität und Freiheit wieder selbstverständlich macht.
Ihre Doris Blöchl
und das WALDWÄRTS-Team
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Do it yourself!

Von Bettina Lehner

KRANZ FANTASTISCH!
Weihnachten ist häufig die Zeit
der glitzernden, leuchtenden und
funkelnden Dekoration. Manchmal braucht es jedoch nicht viel
Schnickschnack. Naturmaterialien
wirken zeitlos klassisch und elegant
- so wie unser Kranz aus Eicheln.
Und das Beste daran: Mit ein wenig
Geschick können Sie diesen ganz
einfach nachbasteln.
Dazu müssen Sie weder Experte im
Kranzbinden sein, noch viel Geld ausgeben. Alles, was Sie benötigen sind
eine Heißklebepistole, ein Kranz in gewünschter Form und Größe (sehr gut
eignet sich Styropor oder Stroh) und
(vieeele) Eicheln aus dem Wald. Diese sollten erst einige Tage lang zum

DEKO-TIPP
Wer es extravagant mag,
kann den Kranz auch lackieren. Während Klarlack
für einen glänzenden Look
sorgt, können Sprühlacke
in weiß, silber oder gold zusätzliche Eleganz verleihen.
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Trocknen aufgelegt werden, bevor sie
verarbeitet werden. Beim Kranz empfiehlt es sich, ein Modell in brauner
Farbe (ähnlich der Eicheln) zu kaufen
- oder diesen selber mit Farbe zu bemalen wie in unserem Beispiel.
Dann heißt es nur noch: Auf die Plätze,
fertig, kleben! Am einfachsten wird‘s,
wenn Sie von außen beginnen und sich
nach oben vorarbeiten. Dabei haben
Sie mehrere Möglichkeiten - Sie können die Eicheln entweder nach „Chaosprinzip“ oder in ordentlichen Linien
befestigen. Wir haben uns bei diesem
Kranz für eine schräge Anordnung entschieden. Mit etwas Geduld können
Sie sich schon bald über Ihren eigenen
„Handmade“-Naturkranz freuen!

„Habe de Ehre“

Foto: MuW/m.wagner

Bernhard Hain

Der Wintersport wird in diesem Jahr mit Hygienekonzepten überzeugen müssen.
Wir haben mit Bernhard Hain, Tourismusreferent und Geschäftsführer des Zweckverbands Wintersportzentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut gesprochen, wie
unsere regionalen Skilifte die Vorgaben umsetzen werden und wie sich die diesjährige Saison gestalten wird.
MuW: „Herr Hain, wie
bereitet sich das Skizentrum auf eine Saison mit
Corona vor?“

Hygienekonzept gut gerüstet
sein werden. Daher freuen
wir uns schon auf die Wintersaison.“

B. Hain: „Wir stimmen uns
im gesamten Team des Skizentrums dazu ab, haben
gemeinsam an einer eigens
zum Thema „Hygienekonzept“ angebotenen Videokonferenz des Verbandes
Deutscher Seilbahnen vor
ca. zwei Wochen teilgenommen und arbeiten derzeit
mit einem Seilbahnprofi an
einem entsprechenden Konzeptentwurf für unser Familien-Winterland Mitterdorf.“

MuW: „Im schlimmsten
Fall könnte das Skizentrum eventuell nicht öffnen – wie schlimm wäre
das? Wäre es existenzgefährend?“

MuW: „Ist überhaupt abzuschätzen, ob die Skilifte öffnen dürfen? Haben
Sie diesbezüglich schon
eine Information?“
B. Hain: „Das ist auch für
uns seit Wochen eine sehr
spannende Frage! Derzeit
gehen wir davon aus, dass
eine Öffnung des Skizentrums unter den gebotenen
Abstands- und Hygienevorschriften möglich sein sollte.
Auch hier haben wir uns mit
anderen Deutschen Skigebieten abgestimmt und
gehen davon aus, dass wir
mit einem entsprechenden

B. Hain: „Existenzgefährdend sollte der Ausfall einer
einzelnen Saison nicht sein,
aber es wäre natürlich äußerst schade. Deshalb hoffen wir, dass es nicht so weit
kommen wird, schließlich
wollen wir unseren treuen
Skigästen tolle Skiwochen
bieten!“
MuW: „Sie hoffen wahrscheinlich erstmal auf
Schnee. Wie haben sich
in den letzten Jahren die
milder werdenden Winter
auf den Skisport in der
Region ausgewirkt? Gab
es da Einbußen?“
B. Hain: „Auch zu diesem
Thema sind wir im gesamten
Team und darüber hinaus mit
unseren Partnern sowie anderen regionalen Skigebieten
immer wieder im Austausch.
Die oftmaligen Warmwetter-

perioden um Weihnachten
erschweren einen Saisonstart immer wieder. Einbußen
waren da und dort zu verzeichnen, konnten während
der meisten Saisonen aber
immer wieder halbwegs gut
ausgeglichen werden. Im
jahrzehntelangen Vergleich
bin ich doch zuversichtlich, dass der sogenannte
„Gletscher des Bayerischen
Waldes“ sich heuer wieder
mal von seiner besten Seite zeigen kann! Wir werden
uns mit all unseren Partnern
(Gastronomie- und Vermietungsbetriebe, Skischulen,
Skiverleihe, Skiclubs, etc.) so
gut wie möglich vorbereiten.“
MuW: „Generell auf den
Tourismus in FreyungGrafenau bezogen: wie
ist derzeit die Tendenz
bei den Übernachtungszahlen und wie nehmen
die Touristen die Urlaubsziele in der Region an?“
B. Hain: „Die Rückmeldungen der Hotels und Vermietungsbetriebe waren in den
letzten Wochen sehr gut. Vor
allem im Bereich der Top-Hotellerie/Premiumpartner des
Bayerischen Waldes war in
den letzten Wochen angeblich nahezu Vollauslastung

zu verzeichnen. Dies kann
und darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass die
drei Monate im Frühjahr eine
große Lücke in der Übernachtungsstatistik
hinterlassen haben, die wir nicht
mehr ausfüllen können. Vor
allem auch deshalb, weil in
anderen Bereichen, wie bei
den
Selbstversorgerhäusern, Jugendherbergen, etc.
seit Beginn der Corona-Krise nur ganz wenig Buchungen zu verzeichnen waren.
Insgesamt ist ein sehr positiver Trend festzustellen. Die
Touristen nehmen unsere
Ausflugs- und Urlaubsangebote sehr gerne an! Es
ist schön zu sehen, dass
wir nun zusätzliche Gäste
aus bisher nur schwer zu
überzeugenden Regionen
ansprechen können, die teilweise zum ersten Mal das
Nationalpark-FerienLand
Bayerischer Wald besuchen.
Die Zusammenarbeit mit
den Kommunen/Touristinfos, Gastronomie- und Vermietungsbetrieben läuft sehr
gut. Wir wollen und werden
uns weiter bemühen, diese
Form der guten Zusammenarbeit zum Wohle aller
so gut weiterzuführen.


Interview: Doris Blöchl
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Wintersport & Sportkleidung

VON DER KNICKERBOCKER
ZUR FUNKTIONSKLEIDUNG
Von Doris Blöchl

Der moderne Wintersport
geht viele Wege – neben
dem alpinen Skifahren und
dem Langlauf erkunden
viele Wintersportler auf
Tourenski oder Schneeschuhen die winterliche
Natur. Dazu bedarf es
der passenden Kleidung,
denn schließlich soll die
Kälte nicht bis auf die Haut
dringen, Wind und Schnee
sollen ebenfalls „draußen
bleiben“. Funktionelle Materialien machen Winterund Funktionskleidung
so komfortabel, dass es
kaum eine Witterung gibt,
der nicht getrotzt werden
kann.

Wie man auf den Bildern
unschwer erkennen kann,
unterschied sich früher die
Skikleidung kaum von der
normalen Alltagskluft. Bei
den Damen schwere Röcke,
selbstgestrickte Mützen,
Handschuhe und Strümpfe,
bei den Herren die obligatorischen Kniebundhosen,
ebenso mit wollenen Strümpfen getragen, eine Joppe und
ein Filzhut. An den Füßen trug
man normale Schuhe, die
mittels einer einfachen Bindung auf den Holzbrettln befestigt wurden. Und dennoch
war man auch früher gerne
auf Skiern unterwegs. Entweder zum Spaß – ähnlich wie

Skifahren ...
Anno dazumal
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heute – oder auch deshalb,
weil manche Wege zu Fuß
aufgrund der Schneemassen nicht mehr zugänglich
waren. Die Kinder wurden
auf der „Schlitten-Goaß“ hinterher gezogen. Viele Wege
wurden damals per Ski eben
auch „erwandert“ – diese Art,
sich im Schnee fortzubewegen, erfreut sich seit Jahren
zunehmender Beliebtheit.
Mittels Schneeschuhen oder
Tourenski begibt sich so
mancher Wintersportler abseits jeder Pistengaudi auf
den Weg in die frostige Natur.
Welche Art des Wintersport
man auch immer betreibt
– die Kleidung und Ausrüstung muss passen. Bei den
Schneeschuh-Touren werden

je nach Fitness verschiedenste Routen gewählt, ebenso,
wie sich nicht jeder Skifahrer
automatisch für die schwarze
Piste entscheidet. Gerade im
Wintersport sollte man sich
nicht überschätzen, denn die
Kräfte können auf dem Berg
schnell nachlassen. Wer Gelenkprobleme hat, tut gut daran, stützende Bandagen zu
tragen, denn Sport kann nur
dann gesund sein, wenn man
auf den Körper achtet. Gerade beim Skifahren werden
die Knie extrem beansprucht
– hier gibt es wirkungsvolle Hilfsmittel, die durch ihre
unterstützende Funktion das
Gelenk entlasten und einen
ungetrübten Wintersportspaß
ermöglichen.

Mit moderner Ausrüstung
durch die winterliche Natur

Mit Sport Michetschläger und
MuW tolle Preise gewinnen

Werbung

Tubbs FLEX

Schneeschuhe
RDG 24 für Männer oder
RDG 22 W für Frauen sowie
10x Head-Multifunktions-Kopftücher
rt von
e
W
im

0
0
2
€

Der Flex RDG bietet die benutzerfreundlichste Bindung der
TUBBS Familie. Die CustomWrap Bindung mit Boa®-Verschlusssystem kann durch einfaches Drehen des Verstellrades
von allen Seiten komplett geschlossen werden. Die Zackengröße, Bindung und Steighilfe sind optimal auf Wanderungen
in moderatem Gelände abgestimmt.
• CustomWrap™-Bindung mit Boa® Verschlusssystem
ermöglicht die Justierung mit nur einem Handgriﬀ
• ActiveLiftTM Steighilfe erleichtert direkte Anstiege
• 3D geformte Seitenschienen bieten besten Grip
beim Queren
• FlexTail™ lässt den Schuh natürlich
abrollen

FOTO: GEORG KNAUS

Tourenski-Set

mit Bindung, Fell und Tourenskischuh
Völkl VTA80 oder Fischer Tour X-Treme 82
Marker F10 Tour oder Fischer Ambition 10
Fell passend jeweils zu den Skiern
Fischer Transalp Thermoshape

T

P
AngOeb
ot

Komplettpreis inkl. Montage

€ 850,-

Sport Michetschläger e.K.
Marktplatz 29, 94157 Perlesreut
Telefon:+49 (0)8555 267
E-Mail: info@spomi.de
Website: www.spomi.de
Senden Sie bis Freitag, 20. November eine SMS mit dem Text „NW Spomi“ sowie Ihrem Namen, Ihrer Adresse und E-MailAdresse an die Nummer 32223 (Preis: 0,49 Euro/SMS, zzgl. T-Mobile Transportkosten). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

WALD
WALD

76

Wintersport
Werbung

Ihr
Familien
Winterland
Top für
Familien
5 von 5 Sternen

In unserem schneesicheren Familien-Winterland in Mitterfirmiansreut, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Nationalpark, genießen Sie auf bestens präparierten Pisten einen
erlebnisreichen Wintertag. Acht Abfahrten rund um den
Almberg (1139m), günstige Skipasspreise, der JuniorSkiZirkus mit Karussell, Zauberteppichen und Wärmeräumen
sowie unsere Rodelbahn sind die Trümpfe unseres mehrfach
ausgezeichneten Familien-Skigebiets. Ideal auch für Ski und
Snowboard-Einsteiger.

Alle Abfahrten beschneit
JuniorSkiZirkus: 3 Zauberteppiche, Ski-Karussell
5 Sterne: Top für Familien
Wärmeräume für Selbstverpfleger
Nachtskifahren
Rodelbahn mit überdachtem Förderband & Rodelverleih
23 km Loipen, Ski- und Winterwanderwege
Bestens geeignet für Skifahren mit Handicap
• Saisonkarten Vorverkauf bis 23.12.2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Schneetelefon: +49 8557-313

www.mitterdorf.info
Skizentrum Mitterfirmiansreut-Philippsreut, Dorfplatz 2, 94158 Mitterfirmiansreut, info@mitterdorf.info · Zentralkasse: +49 8557-239
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Sportlich

TRENDSPORTART BOULDERN
Nicht nur ein perfektes Ganzkörpertraining, sondern auch eine Stärkung des Geistes
Von Jana Petri

In den letzten Jahren gewann diese spezielle Disziplin des Sportkletterns immer mehr an Beliebtheit. Ein kurzer Blick in die Halle genügt, um dies zu verstehen. Die bunten, schrägen und überhängende Wände, an denen
sich Menschen jeder Altersgruppe austoben, laden sofort zum Mitmachen ein. Sowohl für Sportbegeisterte, als
auch für Anfänger eignet sich diese Sportart hervorragend, da nahezu jede Muskelgruppe bei den Bewegungen angesprochen wird. Doch körperliches Geschick ist nicht das Einzige, das Klettern zu bieten hat, auch die
Willenskraft und das Selbstbewusstsein werden extrem gestärkt. Eine Sportart für jedermann.
Immer öfter hört man den Begriff
„Bouldern“, doch was kann man sich
darunter eigentlich vorstellen?
Kurz erklärt: Klettern ohne Sicherung
in bis zu vier Metern Höhe – am Boden liegen dicke Matten, die einen
beim Fallen abfangen. Also wollte
auch ich den Reiz dahinter verstehen
und besuchte voriges Jahr meine erste Boulderhalle. Eine Weile habe ich
den Personen, die spinnenartig die
Wand hinaufklettern erstaunt zugesehen. Es hatte fast den Eindruck, als
wäre die Schwerelosigkeit hier kein
Thema. Ohne Probleme erreichten
sie den Stein, auf dem ein kleines
Schild mit dem Wort „Top“ angebracht war und bedeutet, dass die
Route geschafft ist. Sofort war ich

hellauf begeistert von der entspannten Stimmung, die bei dieser Sportart so wichtig ist. Selbstbewusst probierte ich mich an einer Strecke im
unteren Schwierigkeitsgrad, welcher
durch die verschiedenen Farben gekennzeichnet ist. Als ich das erste
Mal selbst an der Wand hing, fühlte
ich mich allerdings alles andere als
schwerelos.Im Gegenteil, was bei
den anderen so leicht aussah, kostet mehr Kraft und Vetrauen in seinen Körper als ich geahnt hatte. Die
Hände brannten und ich spürte Muskeln, von denen ich nicht mal wusste,
dass ich sie besitze. Doch trotz den
Schmerzen war ich mitgerissen von
dem Sport und den Mitmenschen.
Man erkannte die Leidenschaft und

Kurz vorm Top!

Foto: Simon Schmid

den dadurch entwickelten Zusammenhalt. Man rätselt gemeinsam an
verschiedenen Problemen, schaut
gespannt zu, feuert sich gegenseitig
an und feiert nicht nur die eigenen
Erfolge, sondern auch den der andreren. Angefixt vom Klettern ging ich
teilweise dreimal wöchentlich in die
Halle und umso mehr Tops erreicht
wurden, umso sicherer wurde ich.
Von Mal zu Mal wurden die Routen
schwieriger und die Erfolgserlebnisse
größer. Bis heute macht mir Bouldern
extrem viel Spaß und Klettern ist für
mich zur Passion geworden.
Vorsicht für alle, die es ausprobieren
wollen: Es besteht große Suchtgefahr!

Bei einer schwierigen Route wurde gemeinsam mit Lukas Freund nach Lösungen gesucht.
Foto: Simon Schmid
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Handwerk
Werbung

„Ich arbeite gern bei
Knaus Tabbert weil ...
... die geregelte Arbeitszeit für mich ein großer
Vorteil ist - so kann man
die Zeit mit der Familie
ideal planen.
Zudem schätze ich die
gute Teamarbeit und die
vielen Fortbildungsmöglichkeiten“
FLORIAN HAIN (30)
Gas- und Wasserinstallateur aus Jandelsbrunn

Foto: Archiv

KNAUS TABBERT AG

Helmut-Knaus-Straße 1 • 94118 Jandelsbrunn • Germany

KOMM AUCH DU ZU UNS INS TEAM.
WERDE EINER VON UNS.

Wir suchen Fachkräfte in der Produktion (m/w/d)

Allgemeine Anforderungen:

•
•
•
•
•
•
•

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSBAUER

• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit

KFZ-MECHANIKER
SCHREINER/ZIMMERER
TROCKENBAUER
INDUSTRIEMECHANIKER / SPENGLER
METALLBAUER
ELEKTRIKER

• Teamorientierte Arbeitsweise
• Einsatz- und Leistungsbereitschaft, Zielstrebigkeit
• Präzises Arbeiten und technisches Verständnis

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder per E-Mail an karriere@knaustabbert.de.
Gerne steht auch Frau Nathalie Monteleone persönlich unter Tel.: 08583/21-875 für Fragen zu den oben
genannten Berufsbildern und zu unserem Unternehmen zur Verfügung.
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Werbung

„Beim Weigerstorfer passt’s einfach!“
Helmut Derer ist überzeugt von Qualität und Service
des modernen Haustechnik-Unternehmens

„Ich war auf der Suche nach

gesucht, womit ich lange Freude

langen Ski- oder Langlauftag

allen Belangen sind. Schließ-

einem neuen Blockheizkraft-

hab und das mir nicht ständig

möchte keiner frieren!“ Bei

lich wollen wir unsere Kunden

werk – gefunden habe ich ein

Sorgen bereitet. Mit dem neu-

Weigerstorfer ist dieser Ser-

bestmöglich beraten und ihnen

Top-Unternehmen aus der

en Dachs habe ich definitiv die

vice kein Problem: Das hoch-

kompetent zur Seite stehen“, ist

Region. Und nicht nur mein

richtige Anlage gefunden. Ich

motivierte Team hilft schnell

auch Service Techniker und neu-

neuer Dachs ist einfach super,

bin begeistert, wie effektiv die

und kompetent. „Wir bieten

estes Mitglied der Dachs-Familie

obendrein gibt’s bei Weigerstor-

Kraft-Wärme-Kopplungsanlage

alles aus einer Hand, das be-

Leopold Urmann überzeugt.

fer auch den besten Service!“,

funktioniert. Zudem wurde sie

ginnt bereits bei einer ersten,

berichtet Helmut Derer. Der

auch noch schnell und unkom-

unverbindlichen Anfrage zum

Nachhaltige Qualität

Wegscheider ist Besitzer eines

pliziert durch die kompetenten

Dachs und seinen Fördermög-

Dass das Interesse an der intel-

großen Mehrfamilienhauses

Mitarbeiter bei Weigerstorfer in

lichkeiten. Die Firma Weigers-

ligenten Kraft-Wärme-Kopp-

mit zwei Ferienwohnungen. Zu

Betrieb genommen!“

torfer steht nicht nur für beste

lungsanlage ungebrochen groß

Produktqualität, sondern auch

ist, kann Helmut Weigerstorfer

kommt auch noch ein beheiz-

Höchster Service-Standard

für einen Rundum-Service“,

nur bestätigen. Kein Wunder,

tes Schwimmbad für die Gäste

Wichtig war Helmut Derer vor

erklärt „Mister Dachs“ Helmut

denn das dahinter liegende

– eine Herausforderung für vie-

allem, dass im Notfall schnelle,

Weigerstorfer. Erreicht wird

Prinzip ist so simpel wie ge-

le Heizungsanlagen. Nicht um-

kompetente Hilfe erreicht wer-

dieser hohe Service-Standard

nial: Beim Heizen wird Strom

sonst war Helmut Derer bereits

den kann. „Gerade im Winter

durch regelmäßige Weiterbil-

mittels eines Generators er-

zum zweiten Mal auf der Suche

vertrauen unsere Gäste darauf,

dungen. „Für den Dachs gibt es

zeugt. Auf diese Weise ent-

nach einem Blockheizkraft-

dass sie eine warme Ferienwoh-

die sogenannte ‚Gold Card‘ Aus-

stehen ca. 40 Tonnen weniger

werk: „Ich hab‘ was G’scheites

nung vorfinden. Nach einem

zeichnung. Das ist die höchste

CO2 Ausstoß pro Jahr, als bei

Service-Stufe, die ein Techniker

einer getrennten Erzeugung

für diese Anlage erlangen kann.

von Strom und Wärme üblich

Dafür müssen die Mitarbeiter

ist. Gerade in Zeiten des stän-

regelmäßig in das Dachs-Pro-

digen Stromkosten-Anstiegs

duktionsstätte nach Schwein-

ist der Dachs eine wirkungs-

furt fahren, um stets auf dem

volle Ergänzung - zumal es ihn

neuesten Kenntnisstand zu

für jede Gebäudegröße gibt!

sein“, so Helmut Weigerstorfer.

„Ich war sofort von den Vor-

Das Haustechnik-Unternehmen

teilen überzeugt und kann

und seine Mitarbeiter nehmen

nur jedem dazu raten, sich bei

diesen Mehraufwand jedoch

der Firma Weigerstorfer über

gerne in Kauf. „Nur so können

dieses großartige Blockheiz-

wir garantieren, dass wir die

kraftwerk zu informieren!“,

perfekten Ansprechpartner in

empfiehlt Helmut Derer.

dem erhöhten Energiebedarf

v.l. Service-Techniker Leopold Urmann, Helmut Weigerstorfer und
stolzer Dachs-Besitzer Helmut Derer mit Familienhündin Mona.

Foto: MuW/m.wagner

Der Dachs.

Die Kraft-Wärme-Kopplung

Dachs-Technologie in Freyung

DIREKT zum „Mr. Dachs“ Helmut Weigerstorfer:

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

LANDWIRTSCHAFTLICHER LEHRPFAD
In Schönbrunn am Lusen gibt‘s Wissenswertes über die Landwirtschaft
Von Rudi Demont

Gegenüber der nahen
Kirche in Schönbrunn
am Lusen (Gemeinde Hohenau) steht ein großes
Schild „Landwirtschaftlicher Lehrpfad“. Wer nach
einem Besuch des in der
unmittelbaren Nähe liegenden Hinterglasmuseum noch ein wenig frische
Luft benötigt und dabei
einige Informationen erhalten möchte, kann sich
auf diesen etwa sechs Kilometer langen Rundweg
begeben, der an diesem
Schild seinen Ausgangs-

und Endpunkt hat. Der
Rundwanderweg ist barrierefrei angelegt. Er führt
durch die umliegende
Landschaft mit schönen
Aussichtspunkten.

logischer Landbau, Rinderund Pferdehaltung, selbst
die Kartoffel kommt zu Wort
und all diese Themen werden ausführlich betrachtet.
Breitgefächerte Themen

Die 24 Schautafeln des
Rundweges sollen mit ihren
Informationen Verständnis
für die Landwirtschaft wecken und ihre Problematik
aufzeigen. Die Gegebenheiten der Vergangenheit werden dabei nicht ausgespart.
Egal ob Boden, Wasser,
Pflanzen, Bauernwald, Öko-

Vielleicht ein Wort zum Bauernwald. Er war die Sparkasse der Landwirte, denn
er wächst nach und die
Altbäume konnten entfernt
werden. Es wurde in der Regel nicht mehr entnommen
wie nachwuchs. Noch heute
befindet sich fast die Hälfte

der 50.000 Hektar großen
Waldfläche des Landkreises in Privatbesitz. Sehr
großen Gegenwartsbezug
haben die Infotafeln des
Lehrpfades mit den Themen
„Eine gut funktionierende
Land- und Forstwirtschaft
ist notwendig“ sowie „Die
Landwirtschaft prägt und
erhält unsere Kulturlandschaft“ und „Ökologischer
Landbau“. Immerhin hängt
jeder siebte Arbeitsplatz in
Bayern von der Agrar- und
Forstwirtschaft ab. Tourismus, Reitpferde und Ener-

Weidewirtschaft wie sie im Buche steht gibt es entlang des Pfads zu sehen.
Fotos: MuW/r.demont
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Das Symbolschild weist den Weg zum „Landwirtschaftlichen Lehrpfad“.
Fotos: MuW/r.demont

gie vor Ort sind Aspekte der
Landwirtschaft aus der jüngeren Vergangenheit. Diese
gewinnen mehr und mehr
an Bedeutung. Naturnahe
Bewirtschaftungsmöglichkeiten wie die Permakultur
werden immer interessanter.
Moderne Landwirtschaft
Möglichkeiten der Gegenwart sieht man auch an der
Biogasanlage in Schönbrunnerhäuser, die der
Landwirtschaft neue Ver-

wertungsmöglichkeiten ihrer
Erzeugnisse angeboten hat
und weiterhin bietet. Nachwachsende Rohstoffe wie
Grasschnitt werden nach
der Ernte hier in ein Fahrsilo
eingebracht, verdichtet und
luftdicht abgeschlossen.
Dann kommt das Ganze in
einen sogenannten Fermenter, in dem die eigentliche
Biogasproduktion stattfindet. In diesem Gärprozess
entsteht ein Gasgemisch
aus Kohlendioxid und Methan. Dieses sogenannte
Biogas wird über ein Block-

Heiz-Kraftwerk verbrannt
und dient der Stromerzeugung. Neben der Verbrennung im Kraftwerk entsteht
nicht nur Strom sondern
auch Wärme. Diese stammt
aus dem Kühlwasser und
den Abgasen. Die Wärme,
die die Anlage nicht selbst
benötigt, geht in ein Wärmenetz. Das vergorene Substrat aus dem Fermenter
dient als landwirtschaftlicher
Dünger. Der Lehrpfad führt
an der Biogasanlage vorbei.
Aus den örtlichen Gegebenheiten sieht man, dass

statt Getreideanbau vor allem Grünland vorherrscht.
Nebst Pferdehaltung und
Vieh stellt deshalb die Biogasanlage eine Nutzungsmöglichkeit für Grünland da.
Bereits 1988 gab es einen
ersten Lehrpfad hier. Der
wurde vor einigen Jahren
aktualisiert und erweitert.
Hinweis für Pfadnutzer: Das
Symbol Kuh kennzeichnet
den ganzen Wegverlauf von
Anfang bis Ende.
rd

Toller Ausblick in die Landschaft.
Fotos: MuW/r.demont

WALD

13

Kunst

DER ZAUBER DER BLÜTEN
Claudia Unterleitner bringt die Schönheit der Natur auf die Leinwand
Von Doris Blöchl

Claudia Unterleitner malt am liebsten Blüten – diese Art der Malerei wird
als „botanical art“ bezeichnet.
Fotos: MuW/d.blöchl

Im Atelier von Claudia
Unterleitner findet sich
ein Meer von Blumen und
Blüten. In einer außergewöhnlich detaillierten
Darstellung arbeitet sie
Formen und Farben exakt
heraus, bringt Tiefe in die
Bilder und überrascht den
Betrachter mit jeder Blüte
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neu. Claudia ist gerne in
der Natur unterwegs – sie
lässt sich dort inspirieren und richtet den Blick
auf die kleinen Dinge, die
im Bild dann ganz groß
rauskommen. Neben den
Blüten begeistert sich die
Künstlerin auch für Landschaften.

Am liebsten malt Claudia Unterleitner in Öl. In diese Technik hat sie sich regelrecht
verliebt, obwohl manchmal
auch Acrylfarben zum Einsatz kommen. Im Bezug auf
die Malerei ist Claudia Autodidaktin, gelernt hat sie eigentlich Bauzeichnerin. Was
wirklich überrascht ist, dass
die Künstlerin lediglich die
Grundfarben gelb, blau, rot
und weiß verwendet. Daraus
mischt sie sämtliche Farbnuancen, die in ihren Bildern
zu finden sind. „Für mich ist
nicht das Bild selbst, sondern der Weg dorthin das
Spannende“, erklärt Claudia
ihre Passion. Während sie
viele Jahre in ihrem eigentlichen Beruf tätig war und
die Malerei als Hobby betrieb, arbeitet sie seit 2006
als freischaffende Künstlerin
und ist Mitglied im Kunstverein Passau. In zahlreichen
Ausstellungen konnten Besucher die Bilder der Künstlerin schon bewundern, auch
an der Kunstnacht in Passau
nimmt sie regelmäßig teil.
Seit 2019 aber hat Claudia

Unterleitner noch einen weiteren Schritt gemacht – hin
zum eigenen Atelier. In ihrer
Heimatgemeinde Hutthurm,
genauer gesagt in Prag,
hat sie nun mehr Platz um
zu arbeiten und Kurse abzuhalten. Denn das Wissen
um die Technik, das Handwerkszeug, möchte Claudia den Teilnehmern gerne
an die Hand geben und sie
gleichzeitig dazu ermutigen,
frei und ohne Hemmschwelle
zu malen.
Kunst ist Ausdruck
„Man ist ganz bei sich, ist
konzentriert und schafft
Bilder, die man sich im Vorfeld nicht zugetraut hätte“,
erzählt sie begeistert. „So
mancher Kursteilnehmer
ist letztendlich selbst überrascht, was er da auf die
Leinwand gezaubert hat.
Dabei ist die Angst vor der
leeren, weißen Fläche oft
groß. Das Schwierigste ist
tatsächlich der erste Strich,
wobei das durchaus auch
ein Klecks sein darf. Es muss

ja keine fotografisch genau
Abbildung sein, vielmehr
soll man sich in der Malerei ausdrücken können und
diese persönliche Note zeigt
sich dann auch im Bild.“ Die
Künstlerin hat schon viel mit
Menschen gearbeitet, die
psychische Probleme haben. „Da hilft die Malerei tatsächlich. Das Innerste zum
Ausdruck bringen, sich mit
dem Bild, also mit dem Hier
und Jetzt, zu beschäftigen
und dabei kreativ werden mit
einem greifbaren Ergebnis
ist oft unheimlich befreiend
für die Patienten. Dasselbe
gilt auch für gestresste Menschen, die in der Beschäftigung mit dem Bild zur Ruhe
kommen.“
Das Atelier von Claudia
Unterleitner ist eine echte
Künstlerwerkstatt, wo neben Mal- auch Bastelkurse
– beispielsweise für saisonale Deko für daheim – stattfinden. In den Malkursen
wird generell mit Acrylfarben
gearbeitet, die aufgrund der
geringeren Trocknungsdauer einfacher zu handhaben
sind. Für alle, die gerne in die
Welt der Kunstschaffenden
hineinschnuppern möchten,
liegt der erste Schritt also
ganz nah.

Landschaften, die teilweise abstrahiert dargestellt sind, die Stimmungen vermitteln und den Betrachter eintauchen lassen in ein fesselndes, bewegtes und doch homogenes Farbenspiel stehen im Kontrast zu den detaillierten Darstellungen von Blüten. Umso spannender ist es, dass Claudia Unterleitner beide Techniken einsetzt,
um das jeweilige Motiv so zu präsentieren, wie sie es empfindet und das herauszuarbeiten, was ihr wichtig
ist. Der Betrachter lässt sich in jedem Fall begeistern und hält inne, um die Bilder auf sich wirken zu lassen.

Der Schwung jedes einzelnen Blütenblatts ist perfekt herausgearbeitet. Diese Detailtreue verwendet die
Künstlerin auch in ihren Tierporträts, die sie auf Kundenwunsch anfertigt.
Fotos: MuW/d.blöchl
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Gesunde Seele

Stichwort: Veränderung

WAS HEIRATEN UND TRANSFORMATION
GEMEINSAM HABEN
Von Silvia Braumandl

Das Stichwort „Transformation“ ist in der gegenwärtigen umwelt- und gesellschaftlichen Debatte in aller Munde und in vielen Berichten zu lesen. Wissenschaftler, Politiker oder Ökonomen gehen davon aus, dass eine
Zukunft unserer Zivilisation nur möglich ist durch einen tiefgreifenden Wandel aller gesellschaftlichen Bereiche.
Das bedeutet eine Verhältnisveränderung zwischen Mensch und Natur sowie einer Transformation von Entwicklung und Fortschritt. Gemeint ist damit ein Kultur-, Persönlichkeits- und Wertewandel.
Was meint der Begriff „Transformation“? Keinesfalls ist er als „Revolution“
oder Befreiungskampf zu verstehen.
Es geht auch nicht um eine gewaltsame Änderung oder einen totalen Bruch
mit der Vergangenheit. Vielmehr ist es
ein Prozess des Wandels der durchlaufen werden möchte – der vorhandene
Potenziale stärkt und neu zur Entfaltung bringt. Den bekannten und hinderlichen Mustern den Rücken kehren und
dadurch eine Veränderung bewirken,
die vielleicht auch eine neue Identität
mit sich bringt. Doch oft macht uns alleine der Gedanke an eine neue Identität schon Angst. Es ist wichtig es zu
wagen den Aufbruch zulassen, sowohl
individuell als auch kollektiv.
Häufig gelingt ein Neustart nicht wegen Gründen im Außen, sondern vielmehr wegen der inneren Blockaden,
also auf mentaler Ebene. „Nicht weil es
schwer ist, wagen wir es nicht, sondern
weil wir es nicht wagen, ist es schwer“
(Seneca). Doch was hat Transformation
nun wirklich mit heiraten zu tun? Unter
Hochzeit verstehen wir die Zeremonie,
mit der ein Mann und eine Frau in der
Kirche, auf dem Standesamt erklären,
dass sie ihr Leben zusammen verbringen wollen. Doch viel wichtiger ist,
dass eine Hochzeit nicht nur etwas
Äußeres ist, sondern auch etwas,
16
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was einen tief in der Seele berührt.
Die bewusste Entscheidung „Ja“ zu
sagen, sprengt alte innere Blockaden
von Glaubenssätzen wie etwa „Für was
soll heiraten gut sein..? Was sollte sich
schon verändern?.. Heiraten sollte man
wegen der Kinder.“
Es ist ein individueller Aufbruch ein
ganz persönlicher Wandel und ein
Transformationsprozess.
Eine Hochzeit bringt häufig auch eine
Namensänderung mit sich – insbesondere bei uns Frauen. Dabei ist zu beachten, dass sich nicht nur der Name
ändert, sondern es findet auch eine Änderung im Lebensweg und im Lebensziel statt – neue Lebensbedingungen
entstehen. Von der Eigenverantwortung nur für sich selbst zum Gemeinsamen – vom ICH zum WIR. In unserem
Namen verbirgt sich ein wesentlicher
Teil unserer Persönlichkeit. Er gibt Auskunft über unsere Herkunft, über unser
Elternhaus, oft auch über unsere Bestimmung für dieses Leben. Er offenbart z.B. Lebensziele, Lebenswege,
Lebenspflichten aber auch Fähigkeiten.
Daher ist es wohl selbstverständlich,
dass eine Namensänderung gut überlegt sein will.
Machen wir uns nichts vor: In unser

aller Leben wird sich ständig irgendetwas ändern, z.B. wir selbst, in dem wir
älter, dünner oder dicker werden, uns
weiterentwickeln, neue Hobbys entdecken, und spannende Dinge erleben. Es verändern sich die Menschen
um uns herum – manche gehen, neue
Menschen kommen in unser Leben.
Dann verändert sich die Umwelt, die
Jahreszeit, die Trends, die Technik und
natürlich die Namen. Veränderung ist
ein Element des Lebens. Veränderungen gehören zum Leben dazu.
Alles ist Veränderung
Sie sind absolut unvermeidlich und das
ist auch gut so. Ohne Veränderungen
würden wir immer nur auf der Stelle
treten – Entwicklung und Wachstum
wären unmöglich. Veränderungsprozesse in jedem einzelnen Menschen
fördern auch die Veränderung im Kollektiv für und mit dem großen Ganzen.
Sehen wir den Tatsachen ins Auge:
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als
zu lernen, mit Veränderungen umzugehen, dann erkennen wir auch die
Chancen und das Potential, welches
in jeder Veränderung steckt. Auch die
Möglichkeit einer Namensänderung!
Mein ganz persönlicher Transformationsprozess: 45 Jahre lang Silvia Braumandl, jetzt Silvia Becker.

Werbung

Erholung und Entspannung im Heilwasser
aus Bad Füssing

Sich einfach mal treiben
lassen, untertauchen, abschalten. Körper und Muskulatur spüren, den Geist
auf Reset. Die THERME
EINS ist ein Ort des Wohlbefindens, der Gesundheit,
ein Ort zum Kraft schöpfen
und auftanken. Entspannung steht im Mittelpunkt.
Die THERME EINS ist Bad
Füssings Quelle mit der
großen Geschichte. Hier

sprudelte 1938 zum ersten Mal das legendäre Bad
Füssinger Thermalwasser
aus 1.000 Metern Tiefe.
Tauchen Sie ein in die vielfältige Bade- und Saunalandschaft und genießen
Sie die wohltuende Wirkung des Thermalwassers
in 12 Thermalbecken mit
Wassertemperaturen von
18° bis 42°C. Die Beckenvielfalt reicht vom Rund-

becken mit dem berühmten „Schwammerl“-Springbrunnen, Sprudelpools und
der Massagestraße über
das Grottenbad mit Wasserfällen bis hin zum Schwimmerbecken und Trapezbecken mit der stündlichen
„Wassergymnastik für Jedermann“ für Aktive. Genießen Sie in stimmungsvollen
Ruheräumen, auf den bequemen Liegen der großzü-

gigen Sonnenterrassen und
Liegewiese und im Restaurant „d‘Kuchl“ Ihren Urlaub
vom Alltag. Verwöhnen Sie
Ihren Körper im SINNENreich mit verschiedenen
Massagen, Fango oder harmonischen Rundum-Wohlfühlpaketen.Während Ihres
Aufenthalts können Sie Ihr
Auto bequem auf einem der
rund 500 gratis Parkplätze
in der Tiefgarage parken.

RABATT
AKTION

20%
AUF ALLE
THERMEN
EINTRITTE

IM ZEITRAUM VOM 01.11. BIS 18.12.2020

Erhältlich
im Onlineshop
und an der
Badekasse

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

Die gekauften Karten können vom 24.12.2020 bis 09.01.2021 nicht eingelöst werden.
Ausgenommen Kombikarten, Tageskarten und Packages.
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Altes Handwerk

DER SCHINDELMACHER
Josef Pfeffer aus Zwiesel ist Schindelmacher – ein altes Handwerk mit regionalem Rohstoff
Von Rudi Demont

Am Anfang stand ein altes Bauernhaus. Ende der 80er Jahre kaufte Josef Pfeffer zusammen mit seiner Frau dieses Haus in der Nähe von Viechtach, das sie gemeinsam wieder auf Vordermann brachten. Dabei verwendeten
sie die dazu passenden Holzschindeln. Aber es dauerte noch bis Anfang der 90er Jahre, bis die Leidenschaft für
die Schindeln bei Josef zündet. Alte Literatur und Unterlagen vom Fraunhofer-Institut vermittelten ihm theoretische Grundkenntnisse. Alfons Bauernfeind, ein alter Schindelmacher aus Viechtach, ließ ihn dann in die Praxis
reinschnuppern. Früher wurden übrigens die Holzschindeln ausschließlich mit einem dicken Schindeleisen
geschlagen. Daher stammt der Ausdruck „Schindelschlagen“ oder „geschlagene Schindel“.
1997 entschloss Josef Pfeffer sich dann, dieses Handwerk zum Beruf zu machen.
Eigentlich ist es für ihn mehr
Berufung als Beruf. Damit er
die Schindeln auch verlegen
kann, machte er 1998 sogar
die Dachdeckerprüfung in
Waldkirchen. Die Schindelmacher zählen nämlich zur
Berufsgruppe der Dachdecker. Ein Beruf mit einer sehr
langen Tradition. Früher gab
es fast auf jedem Bauernhof einen Schindelmacher,
aber in den vergangenen

Jahren ist das Interesse
an Schindeln wieder sehr
gestiegen. Derzeit arbeitet
Pfeffer im Steigerwald an einem Aussichtsturm. Solche
aus Holz gebauten Türme
halten in der Regel nur 20
bis 30 Jahre. Verkleidet man
die Leimbinder des Turms
mit Schindeln, so steigt
die Lebensdauer in etwa
auf das Doppelte. Aber je
nach Holzart schwankt die
Lebensdauer der Schindeln
– es geht von Fichtenschindeln mit 25 Jahren bis hin zu

Lärchenschindeln mit bis zu
75 Jahren, erzählt der Josef.
Pfeffers Aufträge führen ihn
durch ganz Deutschland.
Bezüglich der Schindelherstellung betont er, dass
nicht jeder Baum zur Schindelherstellung geeignet sei.
Wenig Äste, gerade und
langsam gewachsen sowie feinjährig (gleichmäßige
Jahresringe) soll er sein. Am
besten ist es, wenn er die
Bäume sich schon vorm Fällen dementsprechend aus-

suchen kann, meint Pfeffer.
Im Winter ist dann Schindelmacherzeit. In einem
ersten Arbeitsschritt werden die Baumrundlinge auf
Schindellänge geschnitten
und geviertelt. Dann werden
der Splint und das Kernholz
entfernt. Vom Rest werden
dann die rohen Schindeln
abgespalten. Heute geht
dies per Maschine, früher
war es Handarbeit mit einem Spaltmesser. Mit dem
„Roafmesser“ werden die
Schindeln auf der „Hoazl-

Auf der Hoazlbank werden die rohen
Schindeln nun geputzt.

Die Rundlinge werden geviertelt: ein erster Schritt
zur Schindel.
Fotos: MuW/r.demont
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bank in Form gebracht.
Jede einzelne Schindel
wird mit dem Messer glatt
geputzt und nach oben
verjüngt. Der untere Rand
wird angefast. Letzteres
ist wichtig für das Anlegen
der Schindeln. Nach dieser
technischen Ausführungen
gehen wir jetzt quasi ans
„Eingemachte“. Die Schindeln haben eine Spätholz
und eine Frühholzseite.
Beim Baumrundling sieht
man vor einem dunklen
Jahresringe immer einen
hellen Ring. Letzterer ist das
Frühholz und der dunkle ist
das Spätholz, da der Baum
ihn erst im Herbst bildet. Da
der Baumrundling von oben
gespaltet wird, hat jede
Schindel die zwei genannten Seiten. Beim Anbringen

der Schindel an einer Fassade oder auf einem Dach
kommt die Spätholzseite
nach oben. Diese Seite hat
nämlich die Eigenschaft,
das Regenwasser abperlen zu lassen. Es kann nicht
ins Holz eindringen und
damit ist eine Erklärung für
die lange Lebensdauer der
Schindel gegeben. Für einen Quadratmeter Fassade
benötigt man 75 Schindeln.
Ein guter Schindelmacher
schafft an einem Tag maximal fünf Quadratmeter,
berichtet Josef Pfeffer.
Er hat aber schon Anfragen für 700 Quadratmeter
Schindeln und mehr gehabt – man kann sich die
nötigen Stückzahlen vorstellen! Übrigens gibt es
sogar ein Schindelmacher-

lied, erzählt Josef mit einem
Schmunzeln. Ein Schindelmacherkollege aus Zell
bei Kirchdorf, mit dem er
zusammenarbeitet, hat es
geschrieben und ihm zum
65. Geburtstag gewidmet.
Der Text, den ich zu hören
bekomme, ist recht humorvoll. Mit diesem Humor und
viel Sachkenntnis gibt Josef Pfeffer seine Kenntnisse gerne weiter. Wenn sich
jemand für das Handwerk
interessiert, soll er sich mit
ihm in Verbindung setzen.
Er meint, je mehr sich dieses Wissen verbreitet, desto
weniger gerät es in Vergessenheit. In Zeiten der Rückbesinnung auf nachhaltige
Rohstoffe ist dies durchaus
von Bedeutung.

Auch moderne Bauten werden wieder vermehrt mit
Schindeln verkleidet.
Fotos: MuW/r.demont
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Werbung

DIE IDEALE GESCHENKIDEE

Gutscheine schenken.

Nicht nur zur Weihnachtszeit…
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Gutschein
Aktion!

Foto: MuW/h.schoppa

Werbung

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
24 | D-94124
Büchlberg
Tel. 08505
916790-0
| info@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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Schloss Neuburg

Herrschaftliche Heimat der Kunst
Die Neuburg setzt ihre Tradition als Künstlerschloss fort

Wie fühlt man sich als
Schlossherr? Eine Frage, die Landrat Raimund
Kneidinger zwiespältig beantworten muss. Denn die
Neuburg, seit 1988 im Besitz des Landkreises Passau, ist dem Landrat „lieb
und teuer“, wie er bekennt.
Lieb, weil sie als einzigartiges Kulturdenkmal hoch
über dem Inn für die Historie die Region ebenso steht
wie für den Anspruch des
Passauer Landes als Kultur-Landkreis. Teuer, weil
der Erhaltungsaufwand der
Gesamtanlage in die Millionen geht. Mit der Landkreis-Galerie, untergebracht

in den altehrwürdigen Mauern des Schlosses, beschreitet der Landkreis seit einigen
Jahren einen Erfolgsweg.
Ein vielseitiges und oft überraschendes Ausstellungsprogramm – da werden auch
schon mal Schallplatten-Cover oder Corona-Karikaturen
zum Thema – verbunden
mit freiem Eintritt hat der
Landkreis-Galerie neue Besuchergruppen beschert.
Und staatliche Besucherzahlen. Landrat Raimund
Kneidinger will noch nicht
von Offensive sprechen,
es sind einfach nur viele
„zusätzliche Puzzlesteine“
zum Gesamtbild des Kulturlandkreises Passau, wie
er es nennt. Mit Kulturreferent Christian Eberle hat er
einen Partner, der diesen
Weg mitgeht – und auch das
Tempo. Beide wollen, dass
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sich zügig etwas tut und
nichts die Dynamik bremst,
mit der das Kulturleben im
Passauer Land seit Jahren immer mehr an Fahrt
aufnimmt. Darum hat die
Ausstellungs-Saison etwa
in der Landkreis-Galerie
längst wieder begonnen.
Corona ändert dabei vieles,
auch alte Traditionen. Vernissagen finden jetzt auch
einmal im Freien und notfalls unterm Regenschirm
statt – schließlich gibt es
kein schlechtes Wetter,
nur falsche Kleidung. Auch
hier hat Eberle die volle
Rückendeckung seines
Chefs. Kunst und Mut zu
Neuem gehören schließlich
zusammen. Nur eines will
Eberle nicht: Kunst zu sehr
zu digitalisieren. Nicht im
Web-Space sondern im Herzen soll es funken. Und das

geht am besten im persönlichen Kontakt mit Kunst und
Künstler. Wenn nötig mit
Abstand. Sicher ist sicher.
Dass die Neuburg als Herz
der Kulturarbeit mitten in
einer traumhaften Naturlandschaft schlägt, macht
das Kunsterlebnis nur noch
intensiver. Der Künstlersteig verbindet das stolze
Schloss auf verwunschenen Pfaden mit dem Inntal,
das die Neuburg krönt – und
nicht beherrscht. Denn das
Schloss des Landkreises ist
heute eine „Volksburg“ für
jedermann mit offenen Toren und dem Anspruch, die
Länder Bayern und Oberösterreich zu verbinden,
denen das ehrwürdige Gemäuer gleichermaßen sein
Antlitz bietet. Die Neuburg
ist eine Schau – von drent
und herent!

Werbung

Vom Beinahe-Abriss zur
Wiederauferstehung
Seit 1998 ist der Landkreis
Passau Eigentümer von
Schloss Neuburg. Der Künstlerunterstützungsverein
München, der als Besitzer
dort seit 1922 ein Künstlererholungsheim betrieb,
hat dem Landkreis Passau
die Burg zum Geschenk gemacht. Der Landkreis hat
es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht,
dieses Kulturdenkmal im
Einklang mit der denkmalpflegerischen Zielsetzung
zu nutzen und fortzuentwickeln. Gerettet musste die
Anlage schon mehrmals
werden. So hatte der Landesverein für Heimatpflege durch eine Initiative des
Passauer Kunstvereins die
Neuburg um das Jahr 1910
vor dem endgültigen Abriss
bewahrt. Um 1980 hat der
damalige Bezirksheimat-

pfleger Dr. Hans Bleibrunner mit großer Begeisterung
und enormer Kraftanstrengung es geschafft, dass der
Bezirk Niederbayern sich
auf Schloss Neuburg engagierte. Im Zusammenspiel
mit dem Arbeitsamt Passau
und dem Landkreis Passau
wurden damals grundlegende Bestandssicherungen durchgeführt.
Im Bereich der Vorburg
entstand der sogenannte
Landkreissaal auf Initiative des damaligen Landrates
Baptist Kitzlinger. Die Restaurierungsgeschichte der
Neuburg ist ein positives
Beispiel für den Umgang
der Menschen mit einem
historischen Gebäude. Die
Wiederauferstehung der
Neuburg zeugt von dem Respekt, mit der die Menschen

den Bauwerken begegnen,
die sie von ihren Vorfahren
geerbt haben. In den letzten

25 Jahren hat der Landkreis
rund 15 Millionen Euro in
die Neuburg investiert.

Landkreisgalerie
Landkreisgalerie Passau im
Schloss Neuburg
Am Burgberg 5
94127 Neuburg a. Inn
• Geöffnet Dienstag bis Sonntag,
jeweils von 11 bis 17 Uhr
• Eintritt frei
• Führungen nach Anmeldung
möglich (Tel. 0851 - 397 621)

Foto: Landratsamt Passau/Ausstellung Lauss/Saxinger

Foto: Landratsamt Passau
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Foto: Elli von LieberBacken.com

TERIYAKITOFUBOWL
Fit mit einer Schüssel voll Vitamine

Der dunkle Winter drückt nicht nur auf das Gemüt, sondern auch auf den Vitaminhaushalt. Die Bloggerin Elli von
LieberBacken hat dazu eine vegane Tofu-Teriyaki-Bowl
entwickelt – natürlich mit dem Klassiker aus dem gelben
Becher, dem Grafschafter Goldsaft. Als Basis dient dabei
eine ganze Palette an gesundem Gemüse, die für eine
Rundumversorgung mit allen wichtigen Vitaminen sorgt.
Das Superfood Avocado liefert dabei reichlich Vitamin D,
welches der Körper wegen der fehlenden Sonneneinstrahlung dringend benötigt. Geschmacklich wird die
Veggie-Bowl durch eine Teriyaki- Sauce aufgepeppt. In
Kombination mit Ingwerpaste und Sojasauce erhält sie
ein markantes scharf-würziges Aroma, das durch die
Süße des Grafschafter Goldsaftes perfekt ausbalanciert
wird. Gemüsesorten wie Karotten, Zucchini und Radieschen bieten vor allem im Winter eine optimale Versorgung an Vitamin A, C und den B-Vitaminen. Diese sind
besonders wichtig, da so Erkältung und Winterblues vorgebeugt wird. Die kräftig-würzige Teriyaki-Sauce bringt
dabei zusätzlich den Kreislauf in Schwung. Grafschafter
Goldsaft ist ein aus erntefrischen Zuckerrüben hergestellter, naturreiner, gluten- und laktosefreier Sirup – ganz
ohne chemische Zusätze.

Zutaten für die Teriyaki-Tofu-Bowl (2 Portionen)
50 g Feldsalat, 100 g Eisbergsalat, 120 g Kichererbsen
(Dose), 100 g Cocktail-Tomaten, 2-3 Radieschen, ½ Zucchini, 2 Karotten, ½ Avocado, Saft einer halben Limette
Teriyaki Sauce:
100 ml Wasser, 80 ml Sojasauce, 2 EL Rohrzucker, 2 EL
Goldsaft, 3 EL Sherryessig, 1 TL Ingwerpaste, 2 Knoblauchzehen, fein gehackt, 1 EL Wasser, ½ EL Maisstärke
Tofu:
200 g Naturtofu, fest, 2 EL Sojasauce, 1 EL Maisstärke,
2 EL Erdnussöl
Zum Servieren:
Sesam, ½ Limette, Petersiliengrün
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Kräuter
weiberl
Gesund und fit durch den Winter

REGIONAL SUPER
Besonders in den Wintermonaten wird darauf geachtet,
sich gesund zu ernähren und damit das Immunsystem
zu stärken. Speziell die Zitrusfrüchte nehmen dabei einen hohen Stellenwert ein. Bevor man allerdings zu diesen exotischen Vitamin-C-Lieferanten greift, sollte man
sich über heimisches „Superfood“ informieren, das unserer Gesundheit genauso gut tut. Angefangen von der
einheimischen Rote Bete, die unheimlich vitaminreich
ist. Sie ist in Sachen Eisen und Kalium nur schwer zu
toppen. Auch die Kohlarten sind gern gesehene Gäste
auf dem winterlichen Teller. Grünkohl oder Rosenkohl
schmecken nach dem ersten Frost besonders gut!
Auch Steckrüben und Pastinaken bringen Vielfalt in
die gesunde Ernährung. Ein wichtiger Aspekt für alle,
die gerne regional und saisonal einkaufen und kochen.
Denn die Rüben enthalten sehr viel Vitamin C – nur wenige Gramm der Steckrübe decken den Tagesbedarf!
Bei Kohlgerichten sollte Kümmel nicht fehlen, um Verdauungsbeschwerden vorzubeugen. Außerdem passt
das kräftige Gewürz hervorragend zu Kohl.

Werbung

DEKO-SONDERAUSSTELLUNG
„ADVENT & WEIHNACHT“
Vom 2. - 27. November bei „Deko & Design by Waldbauer“ in Büchlberg
Mit schönen Details begeistern – genau dazu geben
die Büchlberger „Dekowochen Advent & Weihnacht“
vom 2. - 27. November
2020 attraktive Anregungen. Das Angebot der
Sonderausstellung ist vielfältig. Im Mittelpunkt stehen Dekorationen, die ein
festliches Ambiente kreativ
in Szene setzen. Darüber
hinaus werden eindrucksvolle Beleuchtungen und im
kleineren Rahmen stilvolle
Holztische, Stühle, maßgeschreinerte Betten oder
exklusive Couches präsentiert.
Blick in die Dekowerkstatt
Während der Dekowochen
gewährt Lydia Waldbauer
ihren Gästen einen kleinen
Einblick in die handwerk-

10 %

Rabatt*

auf Ihren Deko-Einkauf
Bei Vorlage dieses Gutscheins
erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren
Deko-Einkauf vom 2. bis 27.11.2020
*Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

liche Arbeit ihrer Dekowerkstatt. Dazu gibt’s 10
% Rabatt, einen kleinen
Begrüßungsdrink
sowie
kompetente Beratung zu
aktuellen Trends und einer
stimmigen
Deko-Zusammenstellung.
Spezielle Gastrotage
Vom 9. - 13. November
2020 finden speziell für Hoteliers und Gastronomen
besondere
„Gastrotage“
statt. Dabei werden noch
zusätzliche Tischdekorationen mitsamt Geschirr sowie
faszinierende Trachtenmode-Hingucker ausgestellt.
Dazu ist es an diesen Tagen
möglich, sich im Haupthaus
über das breitgefächerte
Angebot von Waldbauer
Hotel- & Gastroeinrichtungen zu informieren.

Eckdaten der Sonderausstellung:
Dekowochen „Advent & Weihnacht“
2. - 27. November 2020
jeweils zu den Öffnungszeiten: Montag, 9 - 18.00 Uhr,
Mittwoch, 14 - 18.00 Uhr, Freitag, 9 - 18.00 Uhr

„Gastrotage“ für Hoteliers & Gastronomen
9. - 13. November 2020
durchgängig von Montag – Freitag,
jeweils 9.00 - 18.00 Uhr
Eintritt: frei
Weitere Informationen: www.waldbauer-holztechnik.de

ETWAS ANDERS.
Waldbauer Hotel- & Gastroeinrichtungen
Ausstellungsgebäude „Deko & Design“

Passauer Str. 16
94124 Büchlberg
Tel. +49 (0) 85 05 / 916 22 - 0
Fax +49 (0) 85 05 / 916 22 -10
www.waldbauer-holztechnik.de
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SAISONVERLÄNGERUNG IN DER FERIENREGION
Spätsommerliche Temperaturen, bestes Wanderwetter und der Indian Summer
made in Bavaria: Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald (FNBW) zeigt
sich derzeit noch einmal
von ihrer besten Seite und
entschädigt mit einem milden Herbst diejenigen, die
in den vergangenen Monaten auf ihren wohlverdienten
Urlaub verzichten mussten.
So werden bis 29.11.2020
die Busse im Nationalpark

in Betrieb und viele touristische Einrichtungen geöffnet bleiben. Auch das
Führungsprogramm
des
Nationalparks wurde verlängert. Ebenfalls haben sich
viele Beherbergungsbetriebe dazu entschlossen erst
Ende November ihre Häuser
zu schließen, sodass – kurz
vor dem Herbstferienbeginn
in vielen Bundesländern
– einem perfekten (Familien-)Urlaub nichts im Wege
steht. Erstmals werden die

Fotos: Bianchi / Giant

Lena und Tom genießen den Ausblick vom Falkenstein.

sogenannten Igelbusse auf
den Linien zum Lusen und
Rachel sowie nach Finsterau
nicht nur bis Ende Oktober,
sondern bis 29.11.2020 verkehren. Ebenfalls bis Ende
November täglich geöffnet
bleibt das „Hans-Eisenmann-Haus“ bei Neuschönau. Neben fachkundigen
Auskünften und einer individuellen Beratung, bietet die
Einrichtung mit ihrer Dauerausstellung viel Wissenswertes zur Geschichte des

Fotos: MuW/m.wagner

JETZT INFORMIEREN

DIE NEUEN

2021
MODELLE
Radsportcenter Passau / Run + Race
Passau – Tittlinger Str. 25
Tel. 0851 57876
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Nationalparks - etwa, was
hinter dem Motto „Natur Natur sein lassen“ steckt oder
wie Trittsiegel verraten, um
welche Tiere es sich handelt.
Auch das Waldgeschichtliche Museum St. Oswald
verlängert seine Öffnungszeiten bis zum 22.12.2020.
Aufgrund der großen Beliebtheit in diesem Jahr werden die Wanderungen mit
zertifizierten
Waldführern
ebenfalls bis 29.11.2020
angeboten.

Werbung
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Gesundheit

Werbung

HIER WIRD INKLUSION GELEBT
Ein Projekt der Daniel-Dorn-Stiftung
Die Gründung der Lebensgemeinschaft Langlebenhof vermittelt eine ganz besondere Botschaft.
Jeder Mensch trägt wertvolle Ressourcen in sich und durch diese lässt sich gemeinsam Vieles
erreichen. Die Inklusion von Menschen mit besonderen Bedürfnissen und den Arbeitsprozessen
am Hof ist eine Herzensangelegenheit. Im nachfolgenden Interview mit Patrick Buttinger, verantwortlich für Vertrieb und Betreuung, erfahren Sie wie das Leben am Langlebenhof gestaltet wird.
Wieviel Betreuende gibt
es aktuell?
„Derzeit betreuen wir in unserem Bewohnerhaus am
Langlebenhof acht Personen
mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung unterschiedlichster Art. Intensiv
gehen wir auf die Bedürfnisse ein und versuchen allen
ein selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen. Außerdem
betreuen wir bei „Aronia vom
Langlebenhof“ derzeit vier
externe Menschen mit Beeinträchtigung, die bei verschiedenen Arbeitsprozessen mithelfen. Ein weiteres
Wohnheim für zehn zu Betreuende soll bald entstehen.
Inklusion funktioniert meiner
Meinung nach nur, wenn
man auf die Bedürfnisse der
zu Betreuenden eingeht und
sie in allem unterstützt.“
Wie gehen die Betreuenden mit der aktuellen
Situation COVID-19 um
und was hat sich dadurch
verändert?

„Anfangs war es für sie mehr
ein „frei haben“, da sie zuhause am Langlebenhof
waren. Mittlerweile ist die
Situation nicht leicht, da unsere Bewohner sehr gerne
den Kontakt zu anderen Bewohnern des Langlebenhofs
und zu Mitmenschen haben,
aber aufgrund der gültigen
Regeln ist dies derzeit nicht
möglich. Auch der Besuch
von Familienmitgliedern im
Bewohnerhaus ist nicht erlaubt und das ist alles andere als leicht zu verstehen für
unsere Bewohner. Aber man
muss unsere zu Betreuenden mit aller Kraft unterstützen, um es Ihnen so „normal“
wie möglich zu machen.“
Wie werden sie in die
Arbeitsprozesse mit eingebunden?
„Von der Produktion über
die Etikettierung bis hin zum
Ausliefern dürfen unsere zu
Betreuenden jede Aufgabe
mitmachen, wenn Sie das
möchten. Ich bin überzeugt,
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dass Selbstbestimmtheit der
Weg zu einem glücklicheren
Leben ist.“
Welche Erfahrungen habt
ihr als Betreuer und welche Entwicklung seht ihr
bei den Betreuenden?
„Der wichtigste Punkt ist,
dass man seine zu Betreuenden kennt. Mit „kennen“
meine ich, dass man wissen
muss, was er gerne mag,
was er gerne isst oder wie
seine familiäre Situation ist.
Das ist wie in einer Beziehung und hilft sehr dabei,
dass man sich gegenseitig
vertraut. Für mich bedeutet
Entwicklung eines zu Betreuenden, dass derjenige
gerne zu uns kommt, seine
Aufgaben so selbstständig
wie möglich machen kann
und ernstgenommen wird.
Man muss aber auch akzeptieren, dass ein Leben
ohne Betreuung für unsere
Bewohner und beeinträchtigten Mitarbeiter nicht möglich wäre. Familiäres Umfeld,

Der Langlebenhof von oben.

zuhören und aufeinander
eingehen sind die Basis für
ein sorgenfreieres Leben der
zu Betreuenden und deren
Familie.“
Kurz gesagt: „Menschen mit
Beeinträchtigung gehören
in die Mitte der Gesellschaft
und nicht an den Rand!“
Das Interview führte
Monika Mittermeier.

Tobi beim Etikettieren.

Patrick Buttinger und die „Ikone
im Lieferservice“ Jochen Kurzböck.

Fotos: Langlebenhof
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DEAL
DES JAHRES

ATTRAKTIVE ANGEBOTE FÜR SOFORT
VERFÜGBARE NEUFAHRZEUGE.
NUTZEN SIE NOCHMAL IHRE CHANCE AUF 16% MWST.1
Der Fiat Deal des Jahres ist wieder da! Profitieren Sie jetzt von
attraktiven Angeboten für sofort verfügbare Fiat Neufahrzeuge.
Und nutzen Sie gleichzeitig Ihre Chance auf den Mehrwertsteuervorteil¹.
Nur noch bis zum Ende des Jahres! Worauf warten Sie noch?
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Schon
gehört?
Der frühe Vogel fängt
nicht nur den Wurm ...

... sondern bringt auch unsere

WALDWÄRTS und damit Ihre
Werbebotschaft pünktlich
zum Kunden – direkt an die Haustür!
•

Preise auch 2021 stabil
keine Preiserhöhung bei Anzeigen, Beilagen und PR-Preisen

•

Regionale Berichterstattungen
wir kümmern uns auch um die kleinen ‚Gschichten‘

•

Leser-Blatt-Bindung
wir sind eine echte Alternative zu anderen Zeitungen

•

Zielgruppen
wir sind vielschichtig, und so präsentiert sich auch unsere Leserschaft

•

Maßgeschneiderte Lösungen
Sonderpublikationen, Beilagen, PR-Anzeigen und CrossmediaKonzepte stellen nur ein kleiner Teil unseres Leistungskatalogs dar

se i t r
ü be
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30

WALD

Impressum

Frostig

Gartentipps für November

• Blumenzwiebeln für Frühjahrsblüher wie Tulpen,
Narzissen oder Krokusse lassen sich bis Dezember
pflanzen, sofern der Boden frostfrei ist.
• Ziergräser sollten jetzt zusammengebunden werden.
• Das Wintergemüse sollte mit Vlies abgedeckt werden.
• Wer Igeln einen Unterschlupf für den Winterschlaf
bieten möchte, kann Holzstapel stehen lassen
oder als Alternative Reisig- bzw. Steinhaufen.
Auch Schnittgut von Sträuchern in Kombination
mit Herbstlaub tut dem Igel gute Dienste.
• Auch jetzt ist noch die ideale Pflanzzeit für neue
Hecken wie Hainbuche oder Rotbuche. Am
besten werden alle Triebe nach dem Pflanzen stark
zurückgeschnitten, damit die Hecke schnell dicht wird.
• Vor dem Winter sollten kranke oder überalterte Bäume
gefällt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
• Wichtig: der Benzin-Rasenmäher braucht Pflege!
Vor allem sollte das Gerät gründlich gereinigt
werden, wobei im Bereich des Motors auf keinen
Fall mit Hochdruckreiniger gearbeitet werden
soll, um Wasserschäden zu vermeiden.

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

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

Geschäftsführer:
Matthias Wagner

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

Registergericht Passau HRB 1259
USt-ID-Nr. DE 172513050
Anzeigenleitung und verantwortlich
für den Anzeigenteil:
Matthias Wagner
Redaktionsleitung:
Katharina Krückl

Herausgeber:

Verantwortlich für den Inhalt:
Doris Blöchl, Katharina Krückl
Redaktion:
Doris Blöchl
Layout:
Karl-Heinz Schoppa, Doris Blöchl

MEDIENHAUS

WALD

31

Werbung

Bsssst!
Für die staade Zeit
gibt’s wieder unseren
Weihnachtstrunk!
Übrigens ein wunderbarer Begleiter zu
Weichkäse.

