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Wir hinterlassen mächtige
Fußstapfen auf dem Planeten
- zu groß für unsere Kids.
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NICHT NUR ZUM ESSEN, AUCH
IM ESSEN IST EIN GUTER WEIN
UNVERZICHTBAR.

Schwer

KINDER
SORGEN

KINDER SIND DIE GROßEN
VERLIERER DER CORONAKRISE.
IHNEN SOLLTE UNSERE
BESONDERE SORGE GELTEN.

Home

WENIGER
= MEHR

Um in nachhaltige
Energiekonzepte zu investieren,
ist jetzt der perfekte Zeitpunkt

Sommer

SO LECKER WIRD DER SOMMER

„Spät kommt Ihr, doch Ihr kommt - der weite Weg entschuldigt Euer Säumen!“ - dieses Zitat aus Schillers „Wallenstein“ trifft
dieses Jahr wohl auch auf den Sommer zu. Egal, nun ist er ja endlich da und wir können ihn endlich aus vollen Zügen genießen.
Diese Ausgabe ist voll mit leckeren Tipps und Empfehlungen aus der Region!

Tierärztliches Zentrum Kurzeichet
Dr.Fischer/Mag.
Anna Fischer/Mag.
Monika
Dr. Anna
Monika
BehamBeham
- GdbR- GdbR
Dr. Anna
Fischer/Mag.
Monika
- GdbR
85Beham
02 / 13 88
Fachtierärztin
für 0Kleintiere
Fachtierärztin
fürTelefon
Kleintiere

Fachtierärztin für Kleintiere

www.tierklinik-kurzeichet.de

- Scharrergasse
5
KurzeichetKurzeichet
- Scharrergasse
5
94127 Neuburg / Inn
94127 Neuburg / Inn
Kurzeichet - Scharrergasse
Tel. (0 855 02) 13 88
Tel. (0
85 02)
13 88
94127 Neuburg
/ Inn
Fax (0 85 02) 38 31
Fax (0 85 02) 38 31
Tel. (0 85 02) 13 88
eMail: info@tierklinik-kurzeichet.de
Fax (0 85 02)eMail:
38 31 info@tierklinik-kurzeichet.de
www.tierklinik-kurzeichet.de
www.tierklinik-kurzeichet.de
eMail: info@tierklinik-kurzeichet.de
www.tierklinik-kurzeichet.de

Tierärztliche Klinik Kurzeichet • Scharrergasse 5 • 94127 Neuburg/Inn
Tierärztliche Klinik Kurzeichet • Scharrergasse 5 • 94127 Neuburg/Inn

Tierärztliche Klinik Kurzeichet • Scharrergasse 5 • 94127 Neuburg/Inn

Dr. Anna Fischer

Mag. Monika Beham

Klinikleitung

Klinikleitung

re!

e
NEU: CT für Klein

Mag. Julia Körner
Obertierärztin

Dr. Dominik Pommerening
Tierarzt

Ihr Liebling ist bei uns in den besten Händen!
Bank: Raiffeisenbank Ortenburg
(BLZ 740 616 70) Konto: 30 651

Bank: Raiffeisenbank
Ortenburg
Bank: Raiffeisenbank
Ortenburg
(BLZ 740(BLZ
616 70)
651 30 651
740Konto:
616 70)30Konto:

IBAN: 62 740 616 70 0000 030 651
BIC: GENODEF1ORT

USt-IdNr. DE 245 350 874

IBAN: 62 740
61662
70740
0000616
03070651
245 350 874
IBAN:
0000 030 651 USt-IdNr. DE
USt-IdNr.
DE 245 350 874

GENODEF1ORT
BIC: GENODEF1ORT
Kleingern 51aBIC:
| 94081
Fürstenzell
Tel. 08502 1388 | Fax. 08502 3831 | info@tierklinik-kurzeichet.de

PA

Seite Drei

PARAZZI

PEOPLE & LIFESTYLEMAGAZIN IN OSTBAYERN

PAparazzi ist das People- & Lifestylemagazin für Ostbayern und Oberösterreich.
PAparazzi ist eine geschützte Marke. Alle
Texte und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. Abdruck, auch auszugsweise,
kann nur mit schriftlicher Genehmigung
des Verlages erfolgen.

HERAUSGEBER:
custommedia Verlags GmbH
Neuburger Straße 108b | 94036 Passau
ISSN 1868-8772
Verlagsleitung: Bettina Müller
Redaktionsleitung: Matthias Müller

Hinweis der Redaktion:

Mal unter uns...
Man ist ja in der heutigen Zeit schon mit halbwegs positiven Nachrichten zufrieden, nicht wahr?
Die so genannten Mainstream-Medien werden ja
nicht müde, uns tagaus, tagein, im Internet sogar in
Echtzeit mit neuen Geschichten über Horror, Terror,
diffamierenden und diffamierten Politikern, bösen
Menschen ganz allgemein und vor allem mit dem
Wetterbericht in potenziell schlechter Stimmung verharren zu lassen. Umso mehr sollte man sich ehrlich
freuen, wenn es aus der großen, weiten und eigentlich auch schönen Welt Positives zu berichten gilt.
Nehmen wir zum Beispiel mal den Buckelwal, eines
der größten Lebewesen dieser Erde. Lange Zeit galt
der Buckelwal als dem Aussterben geweiht und hätte
man vor knapp 35 Jahren nicht den industriellen Walfang faktisch beendet, gäbe es heute vermutlich die

und (einigen) Politikern ausdrücklich zu loben.
Was viele gar nicht wissen: Wale sind enorm wichtig
für unser Ökosystem und gehören bei der Klimapolitik

Anzeigenvertrieb:

ganz nach oben auf die Liste. Meeresbiologen haben

Müller & Partner
Agentur für Vertriebsmanagement
Matthias Müller

herausgefunden, dass große Wale im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 33 Tonnen Kohlendioxid binden
(!!!). Und wenn die Wale sterben, hält ihr Körper das
gebundene CO2 für Jahrhunderte auf dem MeeresKilogramm pro Jahr. Demnach absorbiert ein Baum
der 80 Jahre wird im Durchschnitt 1,6 Tonnen in seinem gesamten Leben.
Schon deswegen darf man eine solche Nachricht
auch ruhig mal feiern, denn allzu viele positive News
hört und liest man ja zur Zeit nicht.

nur noch in Geschichtsbüchern zu betrachten sind.

die Anzahl der Buckelwale heute sogar eine neue his-

Mit positiven Grüßen,

torische Größe erreicht. In der Region des Süd-Westatlantiks sind demnach etwa 25.000 Exemplare beheimatet. Das ist in der Tat eine beeindruckende Zahl
und Anlass, die Anstrengungen von Tierschützern

Tel.: 0851-20936228
email: anzeigen@pa-parazzi.de

boden fest. Bäume im Vergleich absorbieren etwa 20

lapidare Meldung zu lesen, dass Buckelwale ab sofort

Aber laut Forschern der University of Washington hat
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Das Erwachsenen-Resort
in den Tiroler Bergen
S P I E L R A U M F Ü R DA S I C H
Hier steht die Welt für einen Augenblick still.
Im Posthotel Achenkirch werden Sie ganz ruhig, fühlen sich befreit und lassen sich
rundum verwöhnen – reichlich Raum für das Ich und wohltuende Wellness
bringen Körper und Geist in Einklang.
7.000 m² Spa- und Wellnessbereich „adults only“ u Haubenküche u TCM-Restaurant TENZO –
alpine Kulinarik trifft auf die 5-Elemente-Lehre u Indoor- und Outdoor-Fitnessbereich u
Resorteigener 9-Loch-Golfplatz u Lipizzanergestüt mit Reitanlage

POSTHOTEL ACHENKIRCH, 6215 Achenkirch am Achensee, Tirol, Austria
T +43 5246 6522, info@posthotel.at, www.posthotel.at

Training und Probetraining:
Samstag 10.00 - 11.30 Uhr

Ort:
„Tai Chi Halle“
Sporthalle an der Mittelschule Pocking
gleich hinter der Polizeidienststelle Pocking
Indlinger Straße 14b | 94060 Pocking

Training und Probetraining:
Donnerstag 19.00 - 20.30 Uhr

Ort:
Sporthalle der Grundschule Hartkirchen
Obere Inntalstraße 24 | Hartkirchen
94060 Pocking

Kampfkunst

& Selbstverteidigung
für Männer & Frauen
Wing Tsun | Tai Chi Chuan | Escrima
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Wing Tsun Kung Fu

Wing Tsun gilt als eines der effektivsten und
gleichzeitig elegantesten chinesischen Kampfund Selbstverteidigungssysteme.
Wing Tsun trainiert Körper und Geist gleichermaßen und entwickelt vor allem Körperspannung,
Rumpfstabilität, muskuläre Tiefensensibilität,
Schnellkraft, sowie die Fähigkeit sich entspannt,
präzise und flexibel zu bewegen. Für die Selbstverteidigung ist das Wing Tsun vor allem deswegen geeignet, weil es den Übenden schult, sich
auch mit weniger Körperkraft gegen die Angriffe
eines deutlich stärkeren Gegners zu behaupten.
Wing Tsun - effektive Selbstverteidigung für jedermann

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan ist eine der drei „inneren Kampfkünste“ und ist im Westen vor allem aufgrund
seiner positiven Wirkungen auf die Gesundheit
bekannt. Entspannung, die Einheit von Körper
und Geist sowie das Erzielen von Balance und
Harmonie gelten als Ziele im Tai Chi.
Gleichzeitig ist Tai Chi Chuan aber auch eine der
effektivsten Kampfkünste überhaupt, indem es
im Körper eine innere, ganzheitlich verbundene
Kraft erzeugt, durch die selbst mit kleinsten
Bewegungen erstaunliche Wirkungen erzielt
werden können.
Sport & Entspannung - Innerer Ausgleich und Fitness

Kontakt und weitere Informationen:

Escrima

Escrima stammt ursprünglich von den Philippinen und ist ein Kampf- und Selbstverteidigungssystem, das mit kurzen Rattan-Stöcken trainiert
wird.
Der hauptsächliche Zweck des Stockkampf-Trainings ist die Ausbildung von schnellen Reflexen,
besserer Ganzkörper-Koordination, Beweglichkeit, ausgeprägter kognitiver Fähigkeiten
und schneller Schrittarbeit - und zudem macht
Escrima unglaublich viel Spaß!

Escrima - Training für Koordination, Schnelligkeit und Körperspannung

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com
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Waldkirchen erklingt!

Da der Blasmusik-Sommer
aufgrund der Corona Pandemie abgesagt werden musste,
haben wir Ersatz besorgt:
20.06.2020 "Village Kings"
04.07.2020 "Sound Affair unplugged"
18.07.2020 "Familienmusik Freund"
01.08.2020 "Museschdammdisch
Atzesberg"
Die Auftritte der Musikgruppen finden
am Marktplatz nur bei schönem Wetter
kostenlos statt.
Wir freuen uns auf euren Besuch.

Auf Anregung von Bürgermeister
Pollak läuft die Aktion „Zeig Herz kauf Lokal“ in Waldkirchen. Mit
der Aktion will Bürgermeister
Pollak die Bevölkerung nochmals aufrufen, die Einzelhändler und Restaurants vor
Ort aktiv durch Einkäufe zu
unterstützen! An den Ortseingängen wurden große
Hinweistafeln aufgestellt
und an ca. 100 Geschäften
in Waldkirchen Aufkleber
verteilt.

68 Seiten gesunder Stoff
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Schwere Kost

SEHR viele zuschriften haben uns in den
letzten 8 wochen erreicht. teils kritisch,
teils beleidigend,
aber größtenteils
positiv. wir zeigen
einige davon.
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DIE VERLORENEN KINDER

Essen & Trinken geht immer

DIE kinder sind unsere zukunft.
niemand könnte diesem satz widersprechen, nicht ernsthaft. dennoch
scheint es für viele akteure, insbesondere in politik und wirtschaft, nicht
mehr als ein seelenloses lippenbekenntnis zu sein.

NACHDEM wir nun so lange darauf warten mussten, wollen wir umso
mehr unsere regionalen gastronomen wieder zu ihren gästen verhelfen.
und für die, die noch immer meinen, es sei draußen viel zu gefährlich,
haben wir ein paar kulinarische diy vorschläge vorbereitet. für jeden
das seine..

wirklich, WIRKLICH scharf
OB schmied, sterne-koch oder messer-fan: irgendwann hat sich
wohl jeder schon einmal gefragt „was ist eigentlich das schärfste
messer der welt?“ bzw. „was ist die schärfste klinge der welt?“. im
prinzip ist die frage wirklich sehr schnell zu beantworten, aber dafür muss man im vorfeld ein paar grundlagen zu den unterschiedlichen materialien von klingen sowie deren schliffen erläutern.ein
beispiel wie es funktionieren kann.

20
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111 Orte

111 ORTE IN UND UM
PASSAU, DIE MAN
GESEHEN HABEN MUSS. heißt der
titel des must-have-nachschlagewerks von christine hochreiter
aus dem wir monatlich auszüge
veröffentlichen. die vielen sehenswürdigkeiten unserer region gehen mit #54 in die nächste Runde

trend
tisch
küche
heim
garten
grill

zuhause
grillig machen!

Ob Räuchern, Braten, Backen oder Grillen, das
Big Green Egg ist der Allround-Grill für einen perfekten Urlaub zuhause.

Apfelböck e.K.

Denn genau jetzt ist Zeit, es sich Zuhause gemütlich und grillig zu machen! In unserer großen
Grillabteilung findest du den Grill in all seinen zahlreichen Variationen. Wir beraten Dich gerne,
um Dein passendes Egg zu finden - oder schreib uns doch einfach an info@apfelboeck-eging.de!

94535 Eging am See

Oberer Markt 18-22
www.apfelboeck-eging.de

+++ Juli 2020 +++

Auszug unserer Kompetenzen und Auszeichnungen:
Abgeordneter im Bundeskongress für die Immobilienwirtschaft 2016 bis 11/2018
Geprüfter Immobilienbewerter für Wohnimmobilien BVFI
Geprüfter Immobilienmakler der Deutschen Fachakademie
DFI Ausgezeichnet mit dem Immobilien-Dienstleister-Award 2015/2016

46

Landesdirektor für Bayern des BVFI 2016 bis 06/2018
BELLEVUE Best Property Agents 2016, 2017, 2018 sowie 2019
FOCUS Auszeichnung als Top-Immobilienmakler 2018, 2019
FOCUS Auszeichnung als Top-Gewerbemakler 2018
Premium- Platinpartner diverser Immobilienportale (Immobilienscout, Immowelt etc.)

Der ökologische Fußabdruck

3 x in Bayern

MAN hört und liest diesen begriff bei jeder klimadebatte und in jeder diskussion um umweltschutz, nachhaltigkeit und ressourcen. scheinbar stampfen wir alle durch unsere umwelt und
hinterlassen spuren - doch was genau ist mit dem „ökologischen fußabdruck“ gemeint?

Belgradstrasse 3
80796 München
Tel. 089 32220311

Kurallee 22
Eing. Beethovenstr.
94072 Bad Füssing
Tel. 08531 3105536

Lederergasse 11
84130 Dingolﬁng
Tel. 08731 326975

Arthrose ist keine Frage des Alters.
WENN der mensch unter akuten oder - noch
schlimmer - chronischen schmerzen seines
bewegungsapparates leidet, so kann dies
buchstäblich sein leben zerstören. diesen
schmerzen auf den grund zu gehen ist nicht
einfach, denn schmerz kann viele ursachen
haben - nicht selten liegen diese ganz woanders als vermutet.

42

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

Eichinger Wintergärten

62
Energieautark - Ganz einfach.

Bundespreis-Sieger 2003, 2007
Bayerischer Staatspreis 2005, 2009

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

DIE energiepolitik steht vor einer menge
ungelöster probleme die sehr viel geld kosten werden. der strompreis kann gar nicht
anders, als weiter zu steigen. rechnet sich
bereits die umstellung auf selbstversorgung.
neue systeme sind wirtschaftlich, platzsparend und zuverlässig.

64

PApaRäzzl

VON easypeasy bis „bist-du-deppert“ - das monatliche paparäzzl für
köpfe von hell bis ultrahell... viel spaß beim räzzl´n!

Eichinger Schreinerei GmbH
Rothof 33 | D-94152 Neuhaus / Inn
Telefon +49(0)8503-1594 | Fax -529
info@eicor.de | www.eicor.de

Feed BACK

+++ Leserreaktionen+++

SchweKo: Die Angststrategie

IHR
SENF
DAZU
Was hat ihnen geschmeckt, und was
war unverdaulich in einer der letzten
Ausgaben? Hier ist der Platz zum
nachwürzen, nachtreten und kritisieren und wenn´s nicht anders geht, dürfen Sie
uns hier auch loben...

Sehr geehrte Damen und Her-

Inzwischen gibt es eine wissen-

ren,

schaftliche Veröffentlichung der

Mit großem Interesse las ich den
Artikel Ihres Matthias Müller in
Paparazzi 5/2020 über fragwürdige wissenschaftliche Methoden, mit denen derzeit dem
SARS-CoV-2-Virus begegnet
wird („Die Angststrategie“).
Der Beitrag beeindruckte mich
als Historiker aufgrund seiner

ersten 80 dort durchgeführten
Obduktionen. Und das durchaus
signifikante Ergebnis besagt,
dass doch fast 90% der Verstorbenen nicht MIT sondern mit
Sicherheit oder großer Wahrscheinlichkeit AN dem Virus
verstorben seien:
Volltext siehe:

Recherche, Stringenz und des

https://link.springer.com/

größtenteils guten Schreibstils.

article/10.1007/s00414-020-

Herr Müller kritisiert u.a. völlig

02317-w

richtig, dass es unverständ-

Auch wenn die Grundgesamt-

licherweise lange Zeit keine

heit von 80 Fällen nicht groß

Empfehlungen für Obduktionen

ist, scheint dieser Befund doch

als einzige wirklich brauchbare

die Aussagen von Herrn Müller

Wissensquelle für den Erkran-

klar zu widerlegen.Mich würde

kungsstatus gab. Er weist in

daher interessieren, wie Herr

diesem Zusammenhang auf die

Müller diese Veröffentlichung

nur in Hamburg systematisch

beurteilt.

durchgeführten Obduktionen
hin, die kein signifikantes Ergebnis erbracht hätten.

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Günther Luxbacher
(TU Berlin)

Sehr geehrter
Herr Dr. Luxbacher,

selbst wenn wir uns nicht einigen

Danke für Ihre Zuschrift. Gerne

Ich habe die Veröffentlichung

antworte ich auf kritische

über die Obduktionsberichte aus

Fragen, wenn sie - wie in Ihrem

Hamburg schon vorher gelesen,

Fall - augenscheinlich vom

jedoch lese ich die Interpreta-

Willen zum ehrlichen, sachlichen

tion, dass „doch fast 90% der

Diskurs getragen sind. Leider

Verstorbenen nicht MIT sondern

ist dies selten der Fall. In den

mit Sicherheit oder großer Wahr-

meisten Fällen erfolgt entweder

scheinlichkeit AN dem Virus ver-

enthusiastische Zustimmung

storben seien“ nicht so deutlich

oder wütende Ablehnung,

heraus wie Sie. Ich zitiere: „With

beides bringt den Stand des

the exception of two cases, all

Wissens jedoch nicht voran und

the deceased suffered from

lässt ein Gespräch wenig neue

severe pre-existing conditions,

Früchte tragen. Wie durch ihre

predominantly of the cardiova-

sehr erfrischende Zuschrift klar

scular system and the lungs.“

wird, gibt es eine Menge Diskussionsbedarf und keineswegs ist

AB 23. JULI 2020
SCHLOSSPARK TÜSSLING
WWW. DINO-LAND. DE
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können sollten.

Das bedeutet, dass die meis-

es so, dass man einen Sachver-

ten Verstorbenen an schweren

halt nur auf eine einzige Art und

Vorerkrankungen, meistens des

Weise interpretieren kann oder

Herzens (extrem häufig: Herzin-

sollte. Und ich nehme mich da-

suffizienz) und der Lunge litten.

bei natürlich nicht aus. Insofern

Es ist medizinisch hinreichend

danke ich Ihnen aufrichtig für

bekannt, dass Herzinsuffizienz

die dringend nötige Initiative zur

ein wichtiger Antreiber einer

Versachlichung des Diskurses,

Lungenentzündung ist, da durch

die Herzschwäche ein Flüssigkeits-

sunden Menschen mit statistischer

rückstau in die Lunge statt finden

Relevanz eine bestimmte, klinisch

kann, der eine Lungenentzündung

typische Krankheit auslöst, die mit

massiv begünstigt, insbesondere

ebenfalls statistischer Relevanz zu

bei bettlägerigen Patienten. Wir

einem klinisch typischen Tod führt.

wir alle wissen, ist genau dies

Dies wäre die Bedingung, die man

ein typischer Verlauf bei älteren

an einen „Erreger“ zu stellen hätte,

Menschen mit z.B. einem Ober-

um ihn als solchen zu bezeichnen

schenkelhalsbruch: Sturz, Bruch,

- und genau dies ist regelmäßig

Bettlägerigkeit bei schwachem

nicht der Fall. Gesunde Menschen

Herz, Lungenentzündung, Tod.

haben in den allermeisten Fällen

Hier sehen wir bereits das Problem

nichts zu befürchten, jedenfalls

der Identifikation von Kausalitäten

nicht, solange sie nicht zu früh und

- ist der Patient nun AN oder MIT

zu brutal invasiv beatmet oder mit

dem Oberschenkelhalsbruch ge-

experimenteller Off-Label-Me-

storben? Nun, Herr Dr. Luxbacher,

dikation belastet werden. Dieser

wir streiten hier vielleicht um des

Umstand ist mit hinreichender

Kaisers Bart, denn der Knackpunkt

statistischer Härte bewiesen.

an all diesen Spitzfindigkeiten ist

Die Todesfälle betreffen, gleich-

nicht die exakte Frage nach „Mit?“

falls statistisch hart unterlegt, in

oder „An?“.

den allermeisten Fällen terminal

Ich persönlich glaube, dass diese

morbide, hochbetagte Menschen.

Frage sachlich nur schwer zu
beantworten ist, denn in Fällen
schwerer und schwerster Vorerkrankungen bei Personen in der
offensichtlich terminalen Phase
ihres Lebens ist die Frage nach der
Kausalität eine Grauzone. Ganz
bestimmt kann man dem Argu-

oder auch „an“ dem Virus. Dies
steht außer Frage. Doch war dies
jemals anders? Ist dies eine grundlegend neue Erfahrung? Ist es ein
schockierendes, völlig unerwartetes und neues medizinisches
Phänomen, dass terminal morbide,
hochbetagte Menschen durch

dem Patienten „den Rest gege-

eine Virusinfektion eine massive,

ben“ hat und damit „kausal“ für

lebensbedrohliche Verschlechte-

das Ableben war - ebenso würde

rung ihres Zustands erleiden und

ich jedoch auch die Argumentation

daran versterben können? Hätten

zulassen, dass der mit Abstand

exakt diese Menschen aus den

größte Teil des Weges „auf die

Obduktionsberichten von Ham-

andere Seite“ bereits aufgrund der

burg mit ihren teilweise massiven

Vorerkrankungen zurück gelegt

Vorerkrankungen eine Infektion

war, bevor die Infektion hinzuge-

mit einem Grippeerreger denn mit

treten ist.

hoher Wahrscheinlichkeit besser

genau diesem Punkt die hitzigsten
Debatten entzünden, denn genau
dieser Punkt ist meiner Meinung
nach gar nicht final entscheidend.
Am Ende des Tages muss die
Frage beantwortet werden, wie
gefährlich dieses angeblich neue
Virus einzuschätzen ist. Und um
genau diese Gefährlichkeit zu
beurteilen darf man sich nicht in
Spitzfindigkeiten über vermeintliche End-end-end-Ursachen von
Todesfällen bei multimorbiden Patienten in der Endphase ihres Lebens verlieren. Die entscheidende
Frage lautet, ob das Virus bei ge-

www.neureichenau.de

Diese Menschen sterben „mit“

ment folgen, dass die Infektion

Es ist bedauerlich, dass sich an

Raus in die Natur

überstanden? Aus medizinischer
Sicht ist dies zweifelhaft. Es wird
nicht angezweifelt, dass SARS-

Urlaub in der

Dreisesselgemeinde
Neureichenau
im Bayerischen Wald

CoV-2 Menschen töten kann. Wir,
und eine große Zahl von Fachmedizinern weltweit zweifeln jedoch
an der Behauptung, dass jemand,
der einen normalen saisonalen
Infekt vermutlich überstehen
würde, durch dieses neue Virus ein
signifikant höheres Risiko erleiden
würde. Diese Aussage lässt sich
aus allen weltweit verfügbaren
Daten einfach nicht ableiten, ganz
im Gegenteil.
Vielen Dank,

Matthias Müller

Kontaktieren Sie uns!
Infomaterial und Angebote erhalten Sie unter:
Tel: 08583 9601-20
Email: tourismus@
neureichenau.de
Adresse:
Touristinfo
Neureichenau
Dreisesselstr. 8
94089 Neureichenau

#DREISESSELGEMEINDE #NEUREICHENAU
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Die verlorenen Kinder.
Über Politik, Wissenschaft und Kommunikation der Gegenwart - und wer dadurch am Schlimmsten traumatisiert
und seiner Zukunft beraubt wird.
[von Prof. Dr. Johannes F. Lehmann, mit Ergänzungen von Matthias Müller]

D

12

ie Kinder sind unsere

Umgang mit dem ganzen Planeten

Wissenschaft und die Medien für

te Alighieri schon im 14. Jahrhun-

Zukunft. Niemand könnte

aufmerksam machen - der Klima-

die Zukunft unserer Kinder tragen

dert in der „Göttlichen Komödie“

diesem Satz widerspre-

wandel hat zu einer beispiellosen

ist immens. Das Kindeswohl in

bei seiner Schilderung der sieben

chen, nicht ernsthaft.

Mobilisierung der Jugend geführt.

jeder Hinsicht zu fördern ist keine

Kreise der Hölle den Betrug in das

Dennoch scheint es für viele Akteu-

Ausgelöst durch die Initiative

Aufgabe die sich in einer wortrei-

Innerste, ins Zentrum des teufli-

re, insbesondere in Politik und Wirt-

eines bezopften schwedischen

chen Pressekonferenz erschöpft,

schen Reiches - für Dante war es

schaft, nicht mehr als ein seelenlo-

Mädchens wurde den Kindern und

sondern sie ist eine Aufgabe, die

die abscheulichste, verwerflichste

ses Lippenbekenntnis zu sein. Zwar

Jugendlichen plötzlich klar, wie

Weitsicht, Ganzheitlichkeit, Nach-

Sünde von allen. Kein Vergehen ist

werden der salbungsvollen Worte

sehr sie davon abhängig sind, was

haltigkeit und aufrichtige Integrität

viel gewechselt, allein an nachhal-

die Generation der Erwachsenen -

verlangt - und die es einfordert, auf

tigen Taten zum Wohl der Kleinsten

unsere Generation - unter „Ver-

kurzfristigen Profit zu verzichten.

und ihrer Zukunft fehlt es. Unlängst

antwortung“ versteht. Tatsächlich

Politische Agenden sollten vor dem

mussten uns ausgerechnet die

ist genau dies der Punkt - Verant-

Kindeswohl in den Hintergrund

Kinder dieser Welt mit Nachdruck

wortung. Die Verantwortung die

treten. Nicht ohne Grund setzte der

Gerade in der Coronakrise stellte

auf unseren verantwortungslosen

wir, vor allem aber die Politik, die

berühmte italienische Dichter Dan-

sich jedoch heraus, dass das

größer, als das instinktive Urvertrauen der Kinder uns Erwachsenen
gegenüber zu missbrauchen, als
die Wehr- und Arglosesten in unserer Gesellschaft zu betrügen.

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

Kindeswohl nicht wirklich be-

Wir überlassen in dieser

plastisch, indem wir sie zu „In-

dacht wurde. Zwar könnte für

„Schweren Kost“ daher das

fektionstreibern“ erklären und

das reflexhafte Schließen von

Wort Prof.Dr. Johannes F.

in die unschuldigen Kindersee-

Schulen und Kitas unter dem

Lehmann, der im Namen der

len damit einen Schuldkomplex

Eindruck einer möglicherweise

Universität Bonn in einem

einbrennen, den manche von

aufziehenden Gesundheits-

bemerkenswerten Artikel zur

ihnen vielleicht ein Leben lang

gefahr zunächst durchaus Ver-

Situation der Kinder Stellung

mit sich tragen werden.

ständnis aufgebracht werden,

bezieht. Diesen Artikel wollen

für das sture Festhalten an

wir Ihnen hiermit zur Kenntnis-

unsinnigen Direktiven wider

nahme empfehlen. Wir werden

des besseren Wissens, der

an diversen Stellen auf weitere

umfangreichen wissenschaft-

Studien und Aussagen von

lichen Erkenntnisse und des

zusätzlichen Fachleuten oder

faktischen Realerlebens jedoch

auf Zusatzquellen verweisen,

nicht. Entscheidungen dürfen

unsere Anmerkungen werden

durchaus vorschnell fallen

wir durch Kursivdruck kenntlich

wenn vermeintliche Gefahr im

machen.

Verzug ist - sie müssen nach

„Er brauche nur aus dem

die mit ihrer Expertise und

Fenster zu blicken, um in

ihren wissenschaftlich erhobe-

„herumlaufenden Kindern“

nen Daten die Entscheidungen

die „Symbole der sich immer

der Politik bestimmt – Ver-

verjüngenden Welt zu sehen“,

schwörungstheoretiker und

behauptete Goethe in den

Fake-News-Verbreiter stehen

Gesprächen mit Eckermann.

endlich und eindeutig auf verlo-

In den Symbolen, so wollte es

renem Posten. Abgesehen von

die Goethische Symboltheorie,

und gesunde Sozialisierung.

der Problematik, dass die Vor-

sollte die Bedeutung selbst

Kinder haben ein Recht darauf,

stellung einer „Regierung von

ohne Zeichenvermittlung sicht-

vor unnötiger Traumatisie-

Experten“, von Philosophen-Kö-

bar sein. Das kann man mit

rung mit allen zur Verfügung

nigen der Virologie sozusagen,

Fug und Recht bestreiten, denn

zu unserer demokratischen

stehenden Kräften und größten

natürlich sind auch hier Bild

Verfassung in einem offensicht-

Anstrengungen geschützt

und Bedeutung nicht identisch,

lichen Widerspruch steht, kann

zu werden, hierin sind sich

sondern das Produkt einer

und muss man die Theorie der

sämtliche Fachgesellschaften

kulturell vermittelten Beziehung

Wissenschaftskonformität der

Deutschlands uneingeschränkt

von Zeichen und Referent. Das

Politik und auch der Gesell-

einig. Dennoch wird Kindern

erkennt man auch daran, dass

schaft allerdings grundsätzlich

derzeit unfassbares Unrecht

heute – in Zeiten der Pandemie

in Zweifel ziehen.

und dramatische Grausam-

– Kinder ganz offenbar nicht

keit angetan. Die Praxen der

mehr die sich immer verjün-

Kinder- und Jugendpsychiater

gende Welt und die lebendige

Was uns angesichts von

platzen aus allen Nähten. De-

Zukunft der Gesellschaft be-

Corona, wie immer in Zeiten

pressionen, Ess- und Zwangs-

deuten, sondern im Gegenteil

politischer Unsicherheit und

störungen, Borderlinesyndrome

das Prinzip der kontaktinten-

bedrohlicher Weltlagen, be-

und Suizidgefahr bei Kindern

siven und unkontrollierbaren

herrscht, sind Emotionen und

hat dramatisch zugenommen.

Viralität und die Bedrohung

Bilder, Denkgewohnheiten und

Die Situation ist mehr als ernst.

einer immer älter werdenden

Angst. Es regieren Sicher-

Nicht dass die Medien davon

Welt durch das unkontrollier-

heitsbedürfnis und Unsicher-

Notiz nähmen. Black lives

bare, tödliche Leben. Kinder

heitsgefühle und die mit ihnen

matter - lives of children, too?

symbolisieren nunmehr nicht

korrespondierenden, unkontrol-

Man kann sich nicht sicher sein,

länger das Leben, sondern

lierbaren Kontrollreflexe. Nicht

welche Leben für die Medien

den wandelnden Tod - dies zu-

die Statistiken exponentieller

wirklich noch zählen.

mindest suggerieren wir ihnen

Fallzahlensteigerung, nicht Ver-

Vorliegen neuer, präziserer Informationen, Daten und Fakten
jedoch zur Diskussion stehen
dürfen und revidiert werden
können - gerade dann, wenn
sie in „der Hitze des Gefechts“
getroffen wurden. Kinder
haben ein Recht auf Bildung

Die Evidenz solcher unmittelbar
scheinender Bilddeutungen ist
dabei nicht weniger mächtig
als zu Zeiten Goethes – und sie
steht in eklatantem Widerspruch zur Rede von der Aufwertung, die die Wissenschaft

Endlich
wieder
raus!

und ihre Rationalität gerade
jetzt erfahre. Endlich, so meint
man, ist es „die Wissenschaft“,

ab 5
9

29,

Macht der Bilder

HARTSCHALE
ZUM
HAMMERPREIS.

www.held-pocking.de
Pocking Passauer Str. 8
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dopplungs-, Reproduktionszahlen

Infektiosität bescheinigen, sofort

Verbreitung des Virus nachgingen.

wieder geöffnet hat, wiederum

oder Berechnungen von Intensiv-

gezweifelt wird, so bringen diese

Es handelt sich hierbei um insge-

ohne Anstieg der Infektionszahlen

betten pro Einwohnerzahl hat die

Bilder alle Zweifel zum Schweigen.

samt 18 Studien aus verschiedenen

oder Bildung von Infektionsherden.

Bevölkerung emotional bewegt und

Auch hier hätte man ja fragen müs-

Ländern in verschiedenen Größen-

Bereits am 19. Mai haben sich

die Politiker zum Handeln motiviert,

sen, inwiefern die Zustände aus

ordnungen sowohl zum Anteil von

dieser Sicht der Dinge auch fünf

sondern die Bilder aus Italien (und

Italien überhaupt auf Deutschland

Kindern unter den Infizierten sowie

medizinische Fachgesellschaften

später aus New York). Während

oder andere Länder übertragbar

zu ihrer Infektiosität. All diese Stu-

angeschlossen und die Öffnungen

wissenschaftliche Studien, ihre

sind, auf Länder mit einer völlig an-

dien kommen zu dem Schluss, dass

von Kitas und Schulen gefordert.

Daten und Kurven immer auch

deren Altersstruktur der Bewohner,

Kinder, insbesondere Kinder unter

angezweifelt werden können, ist

einer anderen Sozialstruktur und

15 Jahren, bei der Übertragung

gegen die Macht der Bilder und die

Wohnkultur, mit einer anderen

keine relevante Rolle spielen.

von ihnen ausgelösten Emotionen

Leistungsfähigkeit des Gesund-

kein Mittel.

heitssystems etc. All dies unterblieb

Die Bilder von Särgen mitten
im Stadtzentrum von Bergamo
trafen ins Herz einer urbanisierten
Moderne, die seit ihren Anfängen
um 1800 mit ihren Projekten der

– es regierte angesichts der Bilder
Emotion, Erschütterung, Entsetzen,
Panik und Hysterie und eben nicht
wissenschaftliche Rationalität.
Kinder in der Pandemie

Zudem gibt es bereits Studien über

Anmerkung d. Red.: Bei diesen fünf
medizinischen Fachgesellschaften
handelt es sich um die Deutsche
Gesellschaft für Krankenhaus-

die Effektivität der getroffenen

hygiene unter den Koordinatoren

Maßnahmen, wobei, etwa in einer

Dr. med. Peter Walger, Prof. Dr.

großen Schweizer Studie, die auch

med. Martin Exner und Prof. Dr.

Deutschland mit berücksichtigt,

med. Walter Popp; die Deutsche

Schließungen von Kitas und Schu-

Akademie für Kinder- und Jugend-

len eine nur extrem geringe Effek-

medizin e.V. als Dachverband der
kinder- und jugendmedizinischen
Gesellschaften unter Prof. Dr. med.

Lebensverlängerung, der sie be-

Besonders eklatant ist dieser Be-

tivität bescheinigt wurde. Dazu

gleitenden kollektiven Angst vor

fund im Hinblick auf Kinder und

würde ja auch die für Nicht-Viro-

dem Lebendig-begraben-werden

unsere Bildungseinrichtungen,

logen mögliche Beobachtung pas-

Ulrich Heininger (Sprecher der

und der Verlegung der Friedhöfe an

insbesondere Kindergärten und

sen, dass da, wo Kindergärten und

Kommission für Infektionskrank-

die Stadtränder den Tod aus den

Schulen. Bereits am 28. April

Grundschulen geöffnet blieben,

heiten und Impffragen der DAKJ;

Städten gerade verbannt hatte. In

forderte die Deutsche Gesellschaft

nirgendwo ein katastrophischer

für die Mitglieder der Kommission:

einem emotional inakzeptablen

für Krankenhaushygiene auf der

Verlauf der Fallzahlenentwicklun-

Dr. med. Herbert Grundhewer,

Ausmaß wurde in diesen Bildern

Grundlage einer Vielzahl aktueller

gen zu konstatieren war. Es würde

Prof. Dr. med. U. Heininger, Prof.

der Kontrollverlust über die sonst

wissenschaftlicher Erkenntnisse die

auch zu der Beobachtung passen,

Dr. med. M. Knuf, Prof. Dr. med.

gelingende Ausgrenzung des Todes

sofortige Öffnung von Kitas und

dass Dänemark seine Kindergärten

G. Ch. Korenke, Prof. Dr. med. A.

aus der Gesellschaft in Kranken-

Schulen. Am 8. Mai erschien im

am 20. April wieder geöffnet hat,

Müller, Dr. med. U. von Both); den

häuser, Altersheime und Hospize

Deutschen Ärzteblatt ein ausführ-

mit dem Ergebnis weiter sinkender

Berufsverband der Kinder und

sichtbar. Während an der Übertrag-

licher Artikel über eine große Zahl

Infektionszahlen. Gleiches gilt auch

Jugendärzte e.V. unter Koordination

barkeit von wissenschaftlichen Stu-

wissenschaftlicher Studien, die der

für Sachsen, das Kindergärten und

von Dr. med. Thomas Fischbach

dien, die etwa Kindern eine geringe

Frage der Rolle der Kinder bei der

Grundschulen seit dem 18. Mai

und Dr. med. Stefan Trapp; die

Fachklinik Implantologie & Parodontologie

Echt schöne, feste Zähne.
Informationsabend mit Gelegenheit zum persönlichen Austausch
Kostenfrei und unverbindlich

Montag, 06. Juli, 19.00 Uhr
Weitere Termine: 20.07./17.08./14.09.2020
Corona-Auflagen konform vor Ort
und NEU: Live-Online Vortrag
kurze Anmeldung erbeten: 08631 1856-0 | info@zahnklinik-muehldorf.de
Zahnklinik Mühldorf am Inn | Stadtplatz 73 | 84453 Mühldorf a. Inn

www.zahnklinik-muehldorf.de
Anzeige Paparazzi_220x93mm_Corona.indd 1

22.06.20 10:07
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Heiraten auf bayerisch?
Sagen Sie JA zum Gamsnberger.
Deutsche Gesellschaft für pädiat-

internen, zunächst nicht für die

Diese Mechanismen haben in der

rische Infektiologie e.V. unter Prof.

Öffentlichkeit gedachten Strategie-

Vergangenheit sicher zur Verharmlosung der Epidemie beigetragen.

Dr. med. Arne Simon und Prof. Dr.

papier, das das Innenministerium

med. Johannes Hübner; sowie der

Ende März entwickelt und mittler-

Gesellschaft für Hygiene, Umwelt-

weile auch auf seiner Homepage

medizin und Präventivmedizin

veröffentlicht hat und das seiner-

unter der Koordination von Prof. Dr.

seits auf die Macht der Bilder setzt.

med. Caroline Herr. Diese Fachgesellschaften kommen unabhängig
voneinander aber übereinstimmend
zu der Erkenntnis, dass Kinder
keine „Treiber“ der Infektion sind,
ganz im Gegenteil. Kinder sind in
auffälliger Weise praktisch nicht
nennenswert von der Erkrankung
Covid-19 betroffen und die Infektiosität ist insgesamt gering. Nur 6%
aller positiv Getesteten waren unter
20 Jahre alt, bei der Altersgruppe
unter 10 Jahren konnten nur 1%
der positiv Getesteten festgestellt
werden. In fast allen Fällen von
positiv getesteten Kindern verliefen
die Infektionen symptomlos bis
sehr mild. Nur extrem wenige Ausnahmefälle verzeichneten einen
schweren Verlauf. Im Gegensatz zur
saisonalen Influenza lässt SARSCoV-2 Kinder nahezu unbehelligt.

Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die
konkreten Auswirkungen einer
Durchseuchung auf die mensch-

(Anmerkung d. Red.: Dieses

liche Gesellschaft verdeutlicht

Strategiepapier liest sich wie eine

werden:

Gebrauchsanleitung zum Auslösen einer Massenhysterie. Wir
erhielten dieses Dokument bereits
Anfang April zugespielt und haben
es mit Absicht nicht in unserer viel
beachteten Schweren Kost in der
Ausgabe Mai 2020 thematisiert.
Wir hielten es für eine Fälschung
zur Befeuerung von unangebrachten Verschwörungstheorien, denn
der Inhalt verschlug uns fast die
Sprache. Das mussten unserer Meinung nach „fake news“ sein, denn

1) Viele Schwerkranke werden von
ihren Angehörigen ins Krankenhaus
gebracht, aber abgewiesen, und
sterben qualvoll um Luft ringend
zu Hause. Das Ersticken oder nicht
genug Luft kriegen ist für jeden
Menschen eine Urangst. Die Situation, in der man nichts tun kann,
um in Lebensgefahr schwebenden
Angehörigen zu helfen, ebenfalls.
Die Bilder aus Italien sind verstörend.

zu unerhört war der Inhalt. Auf

2) „Kinder werden kaum unter der

insgesamt 17 Seiten wird hier ex-

Epidemie leiden“: Falsch. Kinder

plizit eine Kommunikationsstrategie

werden sich leicht anstecken, selbst

ausgebreitet, die auf die zielgerich-

bei Ausgangsbeschränkungen, z.B.

tete Erzeugung maximaler Angst,

bei den Nachbarskindern. Wenn

tödlichen Entsetzens und schreck-

sie dann ihre Eltern anstecken, und

licher Panik gerichtet ist. Das Do-

einer davon qualvoll zu Hause stirbt

kument ist jedoch tatsächlich echt.

und sie das Gefühl haben, Schuld

der ungeheuren psychischen, öko-

Es ist mittlerweile sogar auf der

daran zu sein, weil sie z.B. verges-

nomischen und sozialen Kosten,

Homepage des Innenministeriums

sen haben, sich nach dem Spielen

die das Schließen von Kindergärten

downzuloaden: https://www.bmi.

die Hände zu waschen, ist es das

und Grundschulen für Kinder und

bund.de/SharedDocs/downloads/

Schrecklichste, was ein Kind je

Eltern mit sich bringt, muss man

DE/veroeffentlichungen/2020/coro-

erleben kann.

sich fragen, warum die verfüg-

na/szenarienpapier-covid-19.html

Angesichts dieser Datenlage und

baren wissenschaftlichen Daten
nicht handlungsleitend waren oder
wenigstens jetzt werden? Warum

Wir zitieren hier wörtlich unter
Punkt 4a.:

hält man an Pandemieplänen mit

„(…)Wir müssen wegkommen von

Schulschließungen fest, obwohl

einer Kommunikation, die auf die

diese mit Daten und Erfahrungen

Fallsterblichkeitsrate zentriert ist.

der Spanischen Grippe arbeiten,

Bei einer prozentual unerheblich

die vor 100 Jahren wütete, und

klingenden Fallsterblichkeitsrate,

obwohl mittlerweile belegt ist,

die vor allem die Älteren betrifft,

(…)“
(Hervorhebung mittels Fettdruck
durch die Redaktion)
Hier wird in einem Strategiepapier
des Innenministeriums explizit
(!!!) empfohlen, Kinder absichtlich
maximal zu traumatisieren, indem
sie sich am Tod von geliebten Menschen schuld fühlen sollen.)

dass sich das neue Coronavirus im

denken sich viele dann unbewusst

Hinblick auf die altersspezifische

und uneingestanden: «Naja, so

Hier heißt es in erstaunlicher Offen-

Übertragung völlig anders verhält

werden wir die Alten los, die unsere

heit, dass eine Kommunikations-

als die Influenza?

Wirtschaft nach unten ziehen, wir

strategie gefahren werden sollte,

sind sowieso schon zu viele auf der

die der Bevölkerung möglichst viel

Erde, und mit ein bisschen Glück

Angst macht und Sprachbilder

Des Rätsels Lösung findet sich

erbe ich so schon ein bisschen

vorschlägt, um die „gewünschte

– zumindest zum Teil – in einem

früher».

Schockwirkung“ zu erzielen. Gezielt

„Gewünschte Schockwirkung“

Fotos: Lisa Haensch Photography
www.lisahaensch.com

Heiraten in Tracht?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Auf über
600 qm Verkaufsfläche bieten wir Tracht für
die ganze Familie, egal für welchen Anlass. Besonders für den schönsten Tag im Leben beraten wir Sie gerne in der urigen Atmosphäre
des Gamsnbergers. Eines ist sicher, Wohlfühlen steht bei uns im Vordergrund.

Gamsenberg 1, 84326 Rimbach bei Eggenfelden
08727/96732-0, trachten@gamsnberger.de
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
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sollte man das qualvolle Ersticken

konzepte wieder zu öffnen, aber

noch nicht enthalten, die Ende Mai

Da wird Nähe zur Wissenschaft

in den Fokus rücken, denn dieses

dann kann man eben nicht mit,

vorgestellt wurde und die weltweit

generell, die ja grundsätzlich zu

sei eine „Urangst“ des Menschen.

sondern nur gegen den aktuel-

eine der größten ihrer Art dar-

begrüßen ist, verwechselt mit Nähe

Insbesondere Kinder seien als

len Stand der wissenschaftlichen

stellt. Sie wurde durchgeführt von

zu einem engen Spektrum einer vi-

Gefahrenquelle darzustellen, man

Forschung argumentieren, d.h. mit

den Unikliniken Heidelberg, Ulm,

rologisch-laborwissenschaftlichen

solle ihnen vor Augen führen, dass

dem Zweifel an den wissenschaftli-

Freiburg und Tübingen, in Auftrag

Sichtweise bei Ausklammerung

sie sich leicht „bei den Nachbars-

chen Ergebnissen und der eigenen,

gegeben und finanziert vom Bun-

eines wesentlich breiteren Wissens-

kindern“ anstecken können und

bilderinduzierten Angst. Interes-

desland Baden-Württemberg. Auch

standes um Infektionsrisiken und

dann Schuld seien, wenn die Eltern

sant ist dabei die dem Diskurs

sie kommt zu der eindeutigen, nach

Infektionsprävention.“ Dr. med.

zu Hause vor ihren Augen ersticken

zugrundeliegende Richtung der

dem aktuellen Stand der Wissen-

Peter Walger, DGKH

müssten. Schließlich wird emp-

Beweislast: Mit hundertprozentiger

schaft fundierten Aussage, dass

fohlen, Parallelen zur Spanischen

Sicherheit solle gezeigt werden,

Kinder weder „Treiber des Infek-

Grippe zu behaupten.

dass Kinder keine pandemischen

tionsgeschehens“, noch selbst in

Katalysatoren sind, dabei wäre das

besonderem Maße davon betroffen

Umgekehrte plausibel: Wer Kitas

sind. Schulen und Kitas sind dem-

und Grundschulen schließt und

nach keine Infektionsherde und es

vielerorts weiter den Normalbetrieb

geht von diesen Einrichtungen auch

aussetzt, muss Beweise oder min-

kein besonderes epidemiologisches

destens starke Evidenzen für die

Risikopotenzial aus. Baden-Würt-

Man könnte hieraus nun verschwörungstheoretisch folgern, die gesamte Presse folge dieser Linie und
sei sozusagen von oben gesteuert.
Das ist mit Sicherheit nicht der Fall,
über das von abgeordnetenwatch.
de geleakte Strategiepapier des
Innenministeriums wurde im Focus,
in der taz, der NZZ, der Süddeutschen etc. durchaus kritisch berichtet. Kommunikativer Erfolg setzt
außerdem überzeugende Vergleiche und Bilder voraus, sie müssen
auf eine Gesellschaft treffen, die
für das angebotene Narrativ auch
empfänglich ist: Der Vergleich mit
Kindern als Virenschleudern etwa,
die Erfahrungen mit der normalen
Grippe, die patriarchal fundierte
Annahme, um Kinder können sich
sowieso die Frauen kümmern, Kitas
und Schulen seien also leicht zu
ersetzen etc. Entscheidend ist: Die
metonymische Verwechselung der
unberechenbaren Viren mit der
unberechenbaren Lebendigkeit von
Kindern, die gerade jenes Unkontrollierbare repräsentieren, das in
Zeiten der Seuche so viel Angst
erzeugt: Kinder halten so wenig
Abstand wie die Viren selbst.
Verkehrung der Beweislast
Man kann natürlich der Meinung
sein, dass die Ergebnisse von 18
Studien, die alle in Richtung des
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Notwendigkeit dieser Maßnahmen
haben. Diese merkwürdige Verkehrung zuungunsten der Kinder
gilt dann bis in die Berichterstattung hinein: So berichtet beispiels-

temberg hat nach Veröffentlichung
dieser Studie die Rückkehr zum normalen Schulbetrieb noch vor den
Sommerferien angekündigt.)

weise die Süddeutsche Zeitung am

Angst statt Wissenschaft

27. Mai von den obengenannten

Warum aber reicht die überwäl-

Studien und der hier ablesbaren
hohen Wahrscheinlichkeit, dass
Kinder keine relevante Rolle in der
Weitergabe der Infektion spielen.
Außerdem wird der Fall eines infizierten Kindes dargestellt, dessen
172 Kontaktpersonen man verfolgen konnte. Ergebnis: Das Kind hat
keine einzige dieser 172 Personen
angesteckt. Im Anschluss wird
die Studie des Virologen Christian

tigende Wahrscheinlichkeit, dass
Kitas und Grundschulen gefahrlos
geöffnet werden können, nicht aus,
warum verlangt man hier immer
weitere Studien und noch mehr
Sicherheit – und warum werden die
Ergebnisse dieser Studien, jedenfalls bis vor Kurzem, in den großen
Medien fast gar nicht bekannt
gemacht?

Schließt man weiter Kitas und
Schulen, oder öffnet sie nur für
jedes Kind ein paar Stunden pro
Woche, dann muss man offen
sagen: unsere Angst, dass Kinder
doch jene wirbligen, kontaktintensiven Virenschleudern sind, die wir
doch von der Grippe so gut kennen,
ist wichtiger in der Entscheidungsfindung als die aktuellen wissenschaftlichen Daten – und dann
muss man sagen, wir entscheiden
auf der Grundlage von Emotionen
und nicht von Rationalität und
sachlicher Faktenlage. Und alle
anderen müssen sich fragen, was
es über eine Gesellschaft aussagt, dass sie ihr eigenes Handeln
permanent als „wissenschaftskonform“ feiert und Fake-News
geißelt, aber nicht merkt, dass sie
bloß angstgetrieben und sicherheitsideologisch nur noch auf eine
einzige „Gefahr“ starrt und alle
anderen Faktoren ausblendet und was es über eine Gesellschaft

Drosten referiert, die die Viruslast

Auf eine diesbezügliche Anfrage an

aussagt, dass sie gegen die Daten

infizierter Kinder untersucht hatte.

die Autoren der oben genannten

der Wissenschaft ihre eigenen

Die Studie wird im Hinblick auf ihre

Studien antwortete der Vorstands-

Kinder von Bildung und normaler

Aussagekraft bezüglich der Gefahr,

sprecher der Deutschen Gesell-

Sozialisierung fern hält, die in

die von Kindern ausgeht, relativiert

schaft für Krankenhaushygiene, Dr.

diesem Alter so eminent wichtig

– und dann folgt das überraschen-

med. Peter Walger, am 07.06.2020:

und entwicklungspsychologisch

de Fazit: „Somit bleibt die Rolle der
Kinder weiterhin offen.“ Das wäre
so, wie wenn es in einem Fußballspiel kurz vor Schluss 18:1 steht
und der Reporter sagt, es sei weiterhin offen, wie das Spiel ausgehe.

„Es ist bemerkenswert wie ignorant
Teile der ansonsten aufgeklärten
Medien sind, wie einseitig die
öffentliche Debatte die Daten ausklammert, die in vielen Ländern
inzwischen den Alltag an Schulen

später nicht mehr nachholbar ist?
Dass sie in Kindern immer noch das
Bild des viralen Todes sieht, obwohl die Wissenschaft dies längst
widerlegt hat? Dass sie auch jetzt
noch reflexhaft Kitas und Schulen
schließt, wenn in Fleischbetrieben

gleichen Sachverhalts deuten, kei-

(Anmerkung d. Red.: In dem hier

und Kitas bestimmen. Dass die

ne ausreichende Sicherheit bieten,

zitierten Artikel von Prof. Dr.

Bildungsministerin komplett den

um, wie in Sachsen, Kindergärten

Lehmann ist die aktuellste Studie,

Positionen des führenden Virolo-

Autor: Prof. Dr. Johannes F. Leh-

und Grundschulen ohne Hygiene-

die so genannte Heidelberg-Studie

gen folgt, ist nicht verwunderlich.

mann, Universität Bonn.

Corona-Fälle auftreten?“

Foto: Peter Geins

schaumermal...
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Textauszug aus dem Buch 111 ORTE IN UND UM
PASSAU, DIE MAN GESEHEN HABEN MUSS.
Erschienen im emons Verlag
ISBN 978-3-7408-0429-9
Erhältlich direkt beim Verlag unter der URL
https://www.emons-verlag.com, im lokalen Buchhandel oder bei Amazon.

Der Klosterladen

Köstlichkeiten - fast wie im Himmel

G

leich ums Eck herum, am Domplatz, steht

wohltuenden Mittelchen wie Thymianbalsam oder

er, der mächtige Stephansdom. Es gibt

Apfelblütengesichtscreme - in ihrem Geschäft bie-

kaum ein Gebäude in dieser Gegend, das

tet sie inzwischen Produkte aus rund 40 Klöstern

nicht irgendetwas mit der katholischen Kirche zu

an. Die befinden sich nicht nur in Deutschland,

tun hat. Obwohl das ehemalige Kloster Niedern-

Österreich, Italien und Frankreich, sondern auch in

burg sowie St. Nikola ein Stück weit entfernt sind,
befindet sich der „Klostergarten“ also genau am

Tschechien und Ungarn.

Foto: Alex Geier

Adresse: Steinweg 10, 94032 Passau-Altstadt | Mo. - Do. 10 - 17 Uhr, Fr. 10 - 16 h, Sa. 10 - 15 h
Tipp: Der Passauer Tölpel war einmal Teil einer monumentalen Stephansfigur am Dom. Heute befindet sich der Steinkopf an der Mauer des Landratsamts.

richtigen Ort, um ganz spezielle Köstlichkeiten

Im Laufe der Jahre hat Sonja Gößler viele Stamm-

anzubieten. Ob wohltuende Kräuter, tradierte

kunden gewonnen, die die Qualität der Klosterer-

Kochrezepte, altbewährte Mixturen für Cremes –

zeugnisse schätzen. Die Verkaufsrenner sind unter

die Geschäftsinhaberin Sonja Gößler war schon als

anderem die süßen Marillenbusserl oder die Maro-

Kind fasziniert von dem gewaltigen Wissensschatz,

nencreme. Die „Klostergärtnerin“ aus Leidenschaft

Abitur in Regensburg und Paris studiert.

der in den Klöstern gehoben werden kann. Sie

besucht viele Abteien selbst und legt großen Wert

Danach war C. Hochreiter Redakteurin

selbst besuchte eine Klosterschule und hatte eine

auf persönliche Kontakte. Neue Produkte werden

bei einer regionalen Tageszeitung und

Großmutter, die Pfarrersköchin war.

ihr oft von Nonnen und Mönchen empfohlen. Von

hat zuletzt viele Jahre das Wirtschafts-

Sie begab sich auf eine Entdeckungsreise, um

ihnen bekommt sie auch immer wieder hilfreiche

ressort geleitet. Inzwischen wieder

herauszufinden, was europäische Klöster selbst

Tipps, die sie gerne an ihre Kundschaft weitergibt.

zurück in Passau leitet sie das Referat

herstellen. Von Zwiebelzuckerln, kandidierten

Dazu gehört beispielsweise auch der Pilgerbalsam,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim

Veilchen, Kürbiskernöl und Kräuterlikören über

der raue Füße pflegt. Nach einem Altstadtbummel

Bezirk Niederbayern in Landshut.

Bier-Shampoo-Seife, handgemachte Bärlauch-Nu-

über das holprige Kopfsteinplaster genau das

deln und Amarenakirsch-Konfitüre bis hin zu

Richtige.

Die Autorin Christine Hochreiter ist gebürtige Passauerin und hat nach dem
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Die Karibik um s Eck
UNSER

ER
M
M
O
L
S
VIERTE
IM INN

♥

OÖ Tourismus / Robert Maybach

mit Salzwasser, Sandstrand und fruchtigen Cocktails an der Bar!!
• In Oberösterreich gibt es ab sofort wieder grenzenlose Entspannung für unsere bayrischen Freunde • Mehr Platz und Komfort als je zuvor •
Die Karibik ganz in Ihrer Nähe und das 365 Tage im Jahr • Neue karibische Saunawelt mit 11 Themen-Saunen und Dampfbädern • 3.000 m2
Wasserfläche und 3 Wasserwelten • Oriental World mit dem wohl schönsten Hamam Österreichs • Hier geht‘s zu eurem persönlichen
Angebot für die Karibik ohne Jetlag: www.therme-geinberg.at

TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH
+43 7723 8500
therme@therme-geinberg.at
www.therme-geinberg.at
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swimwear `20

D i e

f e s c h n

S e i t e n
Nicht nur unzählige
Farben und Designs
sind dieses Jahr
angesagt - vor
allem ist Vielfalt
auch in den Schnitten
angesagt. Noch nie war
die Bandbreiteso groß,
für jeden Geschmack und
jeden Bodytyp gibt es das
Richtige.

Der Strohhut und die Sonnenbrille gehören nach wie
vor zu den absoluten Must-Haves des Sommers!

Gesehen bei INTERSPORT
Siebzehnrübl, Passau,
STATDGALERIE

Gesehen bei INTERSPORT Siebzehnrübl, Passau,
STATDGALERIE

Eine süßes
kleines
Standkleidchen
von Roxy gesehen

dress

UP!
for the

beach

Endlich ist der Sommer aus seiner
kreativen Pause erwacht und endlich
können wir wieder am See, am Pool
oder am Beach zeigen was Sache
ist - mit den passenden Accessoires
und den angesagten SwimwearKollektionen. Angesagt ist in dieser
Saison vor allem Individualität selten gab es so viele Schnitte und
Designs wie jetzt.
Also - hang loose, dude!

bei INTERSPORT
Siebzehnrübl,
Passau,
STATDGALERIE

Sportlich
und chic
mit ein wenig
Nixen-Glitzer
- der einteilige
Badeanzug von
Roxy.

Gesehen bei INTERSPORT
Siebzehnrübl, Passau,
STATDGALERIE

Eine gigantische Auswahl an Flip
Flops, Badeutensilien und Beach-

bei INTERSPORT
Siebzehnrübl, Passau, STATDGALERIE

Accessoires gibt es

wirklich,

WIRKLICH

Scharf

O

b Schmied, Sterne-Koch oder Messer-Fan: Irgendwann
hat sich wohl jeder schon einmal gefragt „Was ist eigentlich das schärfste Messer der Welt?“ bzw. „Was ist die

schärfste Klinge der Welt?“. Im Prinzip ist die Frage wirklich sehr
schnell zu beantworten, aber dafür muss man im Vorfeld ein paar
Grundlagen zu den unterschiedlichen Materialien von Klingen
sowie deren Schliffen erläutern.
Sucht man in einer Suchmaschine nach dem schärfsten Messer
der Welt, so findet man zahlreiche Shops oder Blogs, die alle
behaupten das schärfste Messer der Welt zu präsentieren. Auf
Videoplattformen bekommt man dasselbe Ergebnis: Tausende Videos mit dem angeblich schärfsten Messer der Welt – aber jedes
Mal ist ein anderes Messer zu sehen. Warum ist das so?
Sicherlich gibt es Hersteller von Kochmessern, die sich auf besonders scharfe Klingen spezialisiert haben. Die meisten Menschen
haben bei besonders scharfen Küchenmessern gleich ein Bild von
japanischen, handgeschmiedeten Kochmessern aus Damast vor
Augen. Sicherlich, diese Messer sind sehr hochwertig und teuer,
aber sind sie tatsächlich auch die Messer mit der schärfsten Klinge der Welt?
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KATANA UND ANDERE SCHARFE SCHWERTER

zu den härtesten Klingen der Welt, aber sie sind

stein und aus dem Material, dass tatsächlich die

Auf der Suche nach der schärfsten Klinge der

mit der Härte von Stahlmessern, die mit dem

schärfste Klinge der Welt hervorbringen kann:

Welt führt natürlich kein Weg an dem tradi-

HRC-Wert (Rockwell-Skala) angegeben wird,

Obsidian.

tionellen japanischen Kampfschwert Katana

nicht vergleichbar. Keramikmesser können in

vorbei. Dieses Schwert ist für seine Schärfe

Punkto Schärfe nicht mit scharfen Stahlmessern

seit Jahrhunderten bekannt und gefürchtet.

DIE SCHÄRFSTE KLINGE DER WELT BESTEHT AUS
OBSIDIAN

mithalten, dafür haben Keramikklingen andere

Wer das schärfste Messer der Welt sucht, muss

Aber auch wenn das Katana für ein Schwert
ungewöhnlich scharf ist, so besitzt es bei
weitem nicht die schärfste Klinge der Welt. Der
Grund dafür ist, dass kleine Fragmente aus den
Schwertklingen brechen würden, wenn diese
mit viel Kraft gegen andere harte Gegenstände,
wie beispielsweise andere Schwerter, Schilde
oder Rüstungen, geschlagen werden. So ist das
Katana zwar eines der schärfsten Schwerter der

Vorteile. Sie sind lange scharf – sehr, sehr lange!

nicht in Hightech-Labore für Materialforschung

Zudem sind Keramikmesser, im Vergleich zu

schauen, sondern kann es bereits bei den Werk-

herkömmlichen Stahlmessern, spülmaschinen-

zeugen der Steinzeitmenschen finden. Obsidian-

fest. Dafür haben sie diverse andere Nachteile,

messer bzw. Obsidianklingen sind tatsächlich

denn sie sind äußerst empfindlich. Runterfallen,

die schärfsten Messer bzw. Klingen der Welt. Im

Hacken, Gefrorenes schneiden, leichter seitlicher

Idealfall ist die Schneide eines Obsidianmessers

Druck – all dies bedeutet das Ende eines Kera-

nur ein Molekül breit.

mikmessers.

Obsidian ist ein vulkanisches Gesteinsglas, dass
entsteht, wenn Lava schnell abgekühlt wird.

die man als die schärfste Klinge der Welt be-

DEUTLICH SCHÄRFER ALS STAHL:
DIAMANTKLINGEN

zeichnet würde.

Ein Kandidat für das schärfste Messer der Welt

bearbeiten. An die schärfste Schneide der Welt

bzw. die schärfste Klinge der Welt sind Skal-

gelangt man nur über Bruchkanten. Eine solche

pelle mit Diamantklingen. Diese werden meist

perfekte Kante zu schlagen ist jedoch selbst

bei Operationen am Auge eingesetzt und sind,

Fachleute extrem schwierig und gelingt nur bei

da ihre Klinge aus Diamant besteht, extrem

einem von hunderten Versuchen. Die Obsidian-

teuer. Der medizinische Vorteil ist aber, dass der

klinge ist am Ende zudem sehr brüchig und hält

extrem saubere und dünne Schnitt eine narben-

nicht lange, weswegen man heute die schärfste

freie Heilung zur Folge hat. Diamantklingen

Klinge der Welt nahezu nicht benutzt.

Welt, besitzt aber ganz bewusst keine Schneide,

KÜCHENMESSER, RASIERKLINGEN UND SKALPELLE AUS STAHL

Küchenmesser müssen nicht den Belastungen
von Schwertern standhalten. Aus diesem Grund
können diese Messer auch wesentlich schärfer
geschliffen werden. Welcher Stahl bei einem
Messer verwendet wird, hat wenig Einfluss auf
die Schärfe des Messers, denn Stahl kann man
ab einem gewissen Punkt aus physikalischen

schlagen Stahlklingen in allen Bereichen: Sie
sind wesentlich schärfer, deutlich stabiler und

Gründen nicht noch schärfer machen.

verschleißen erheblich langsamer. Die Klingen

Zu den schärfsten Stahlklingen der Welt zählen

mit einem Laser geschnitten und mit Diamanten

Rasierklingen. Diese bestehen aus einem besonders gehärtetem Stahl und sind extrem

von Diamant-Skalpellen sind so hart, dass sie
nachgeschliffen werden müssen.

Jedoch kann man Obsidian nicht so einfach

DIE SCHÄRFE EINER KLINGE IST NICHT ALLES

Es zeigt sich, dass Schärfe nicht alles ist. Für
jede Aufgabe wird eine spezielle Klinge benötigt
und manchmal ist eine weniger scharfe Klinge
die deutlich bessere Wahl. Im Alltag stellt sich
die Frage nach dem schärfsten Messer meist

geschärft. Da diese scharfen Klingen aber auch

Neben Edelstahl-, gehärtete Stahl-, rost-

nur in der Küche. Hier muss man für sich selbst

äußerst empfindlich sind, müssen sie häufig

freie Stahl-, hochfeste Kohlenstoffstahl- und

entscheiden ob der Favorit eine robuste und

ausgetauscht werden. Die Schneide einer

Diamantklingen gibt es noch andere scharfe

scharfe Stahlklinge oder eine lange Zeit scharfe

Rasierklinge ist lediglich 500 bis 600 Nanometer

Klingen, meist für Skalpelle, aus Titan, Feuer-

Keramikklinge ist.

breit – ein menschliches Haar zwischen 40.000
und 75.000 Nanometer.
Wer jetzt denkt, dass Skalpelle für Operationen
noch schärfer sind, der irrt. Skalpelle gehören
zwar mit zu den schärfsten Messern der Welt,
damit saubere Schnitte beim Patienten möglich
sind, aber der limitierende Faktor ist auch hier
das Material. Tatsächlich bewegen sich Rasierklingen bereits an der Grenze des Machbaren
was die Schärfe von Stahlklingen angeht.
SCHARFE KLINGEN AUS KERAMIK

Wenn spezieller Messerstahl, Damast oder
andere Stahlarten oder Schmiedevarianten eine
physikalische Grenze in Bezug auf die Schärfe
haben, werfen wir einen Blick auf die Schärfe
von Keramikklingen. Für Keramikmesser wird
ein Pulver unter hohem Druck bei extremer Hitze
gebacken. Keramikmesser zählen tatsächlich
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Griebenschmalz
Griebenschmalz wird in Bayern zum

finden. Weil bei einer Schlachtung natür-

Kochen oder als Brotaufstrich verwen-

lich nichts verkommen darf, sondern

det. Zum Kochen kann er bei den typisch

möglichst alle Teile des Schweins ver-

bayrischen Gemüsen, wie Blaukraut

wendet werden sollen, wurde auch das

oder Bayrisch Kraut verwendet werden,

Fettgewebe der Tiere verwertet.

oder er dient zum Anbraten von Fleisch.

Wer nicht in Bayern wohnt, hat vielleicht keine Gelegenheit
das leckere Griebenschmalz zu kaufen. Aber es ist gar nicht so
schwer, Griebenschmalz selber zu machen. Besonders lecker
ist das Schmalz, wenn es mit Apfel und Zwiebeln verfeinert
wurde:
GRIEBENSCHMALZ REZEPT:

Zubereitungszeit ca.: 30 Minuten
Zutaten reichen für 4 Personen

Übrigens gibt es immer wieder Schwan-

haut wurde erhitzt. Dadurch wurde das

gere (nicht nur aus Bayern), die Heißhun-

Fett flüssig und lief heraus. Nach dem

Griebenschmalz Zutaten:

ger auf ein leckeres Griebenschmalzbrot

anschließenden Erkalten zieht/zog sich

bekommen und sich nicht sicher sind, ob

das Gewebe wieder zusammen. Das

das Schmalz während der Schwanger-

sind die Grieben. Die Grieben wurden

schaft erlaubt ist. Dazu sei gesagt, dass

klein geschnitten und unter das erkalten-

500 g Fett (=Schweineflomen), 500 g Bauchspeck ohne
Schwarte (nicht geräuchert!), 2 Zwiebeln, 1 Apfel (Boskop), 1 TL
Majoran, 1 TL Salz, ½ TL Pfeffer, Original bayrisches Griebenschmalz: Zubereitung

das Griebenschmalz so stark erhitzt

de Schmalz gerührt.

wird, dass keine Gefahr einer Lebensmittelinfektion besteht.
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Das heißt, die Fetthaut mit der Leder-

GRIEBENSCHMALZ SELBER MACHEN

GRIEBENSCHMALZ AUF BROT

Als Brotaufstrich gibt es Griebenschmalz

Das angebrochene Schmalzhaferl muss

auf vielen bayrischen Festen. Er wird

jedoch im Kühlschrank aufbewahrt und

auf dunkles Bauernbrot aufgestrichen

zügig aufgebraucht werden. Wurde

und mit Pfeffer (weiß) und Salz ge-

das Schmalz zusätzlich mit Äpfeln und

würzt. Dazu passt Radi oder Radieserl in

Zwiebeln verfeinert, ist die Haltbarkeit

Scheiben geschnitten und ein süffiges,

geringer.

bayerisches Bier.

WAS IST GRIEBENSCHMALZ?

Dass das Griebenschmalz hauptsächlich

Früher, als die Bauern noch selber

in der Sommerzeit gegessen wird, liegt

schlachteten, war das Schmalzhaferl mit

in erster Linie an der Streichfähigkeit des

Griebenschmalz in jedem Bauernhaus zu

Schmalzes.

Zuerst das Fett (Flomen) unter fließendem Wasser abwaschen
und mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Anschließend
Speck und Flomen in kleine Würfel schneiden und in einem
großen Topf auslassen. Vorsicht es spritzt! Am besten einen
Spritzschutz verwenden und die Hitze nicht allzu hoch drehen.
Wenn die Grieben glasig sind, die Zwiebeln schälen, in kleine
Würfel schneiden und ins Fett geben. Anschließend den Apfel
ebenfalls schälen und kleinwürfeln. Zusammen mit den Gewürzen werden auch die Apfelwürfel in den Topf gegeben.
Alles solange weiterbraten, bis die Grieben und die Zwiebeln
hellbraun sind. Dabei zwischendurch das Rühren nicht vergessen!
Wenn Grieben und Zwiebeln die gewünschte Farbe erreicht
haben, das heiße Griebenschmalz in ein Steintöpfchen füllen.
Das Griebenschmalz ist nach circa zwei Tagen vollständig ausgekühlt und verzehrfertig.

Sommer

im Garten
Der Sommer hat sich dieses Jahr
besonders lange Zeit gelassen, um
endlich in die Gänge zu kommen, doch
spätestens Jetzt gibt es kein Halten
mehr: jetzt heißt es raus, ins Freie und
eine kühle Halbe, ein Gläschen feinen
Wein oder einen lässigen Cocktail
genießen. Beim Toni Wirt in Ruhstorf
ist die Gartensaison in vollem Gange...

Spareribs und
Cole Slaw - das
ist der traditionelle Krautsalat
zu den Ripper´l.
So kann man
sich den Sommer beim Toni
Wirt schmecken
lassen.

D

er Garten vom Toni Wirt in Ruhstorf
ist ganz sicher einer der schönsten
und beschaulichsten Plätze, wo man

den kulinarischen Sommer in vollen Zügen
genießen kann. Unter Schatten spendendem
Grün fällt die Last des Alltags ab und das
Einzige, worum die Gedanken dann noch
kreisen sollten ist die Frage, von welchen
Köstlichkeiten man sich denn heute verwöhnen lassen möchte. Beginnen wir mit den
flüssigen Spezialitäten. Die diesbezügliche
Auswahl ist enorm - allein 150 Sorten Gin
können theoretisch durchprobiert werden,
auch eine eigene Ginkreation mit Namen
„Anton“ ist dabei. Auch die eigenen Cocktailkrationen, die sich Juniorchefin Patricia
ausgedacht hat, sind eine kleine Sünde
durchaus wert.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.
Die Wahl erstreckt sich von bayerischen
Wirtshausklassikern bis hin zu modernen

TONI WIRT

BBQ Highlights wie den sagenhaften Spareribs oder den beliebten Burgern. Es ist für
jeden was dabei - also, nicht lange warten,

Der „Toni Wirt“ in Ruhstorf
überzeugt mit traditionell
bayerischer Küche und
Spezialitäten aus alten Familienrezepten. Die Familie
Sanladerer-Lorenz (Bild) setzt
kulinarisch ganz bewusst
auf Klassisches, Zünftiges
und G´schmackiges - gute,
ehrliche und handwerklich
perfekte Kochkunst Genießen, wie zu
Großvaters Zeiten.

sondern zum Toni starten!

Information von:
Hotel Antoniushof/ Toni Wirt
Ernst-Hatz-Straße 2 | Ruhstorf
Tel. 0 85 31 / 93 49 0
info@toni-wirt.de | www.toni-wirt.de
ÖFFNUNGSZEITEN:
Di, Mi, Fr, Sa ab 18:00 Uhr
Sonn- & Feiertags 11:30 - 14:30 Uhr
Bar ist täglich geöffnet

[Fotografie: Matthias Müller]
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www.barista-bar.at

bowls & eis
kreiere deinen persönlichen eisbecher!
mit unseren eisbowls kannst du eissorte, früchte,
soße und extras nach belieben zusammenstellen.
auf unserer eiskarte findest du natürlich auch
unsere beliebten klassiker.

wir freuen uns auf ein wiedersehen an der silberzeile 13!

MIT EIS-TEE ZUR TRAUMFIGUR
Was ist das beste Getränk zum

lagern sich, in Wasser gelöst, im

Abnehmen und Schlankbleiben?

Gewebe an. Hautunreinheiten,

Mineralwasser würden vermutlich

Krampfadern und Cellulite sind die

die meisten darauf antworten. Gu-

Folge. Bei der Entwässerung wer-

tes Mineralwasser ist kalorienfrei,

den also Giftstoffe aus dem Kör-

löscht den Durst und versorgt mit

per geleitet. Besonders geeignet

wichtigen Mineralstoffen, allen vo-

sind Teekräuter, die die Entwässe-

ran Calcium und Magnesium. Aber

rung begünstigen: dazu gehören

auf Dauer schmeckt Wasser lang-

Birkenblätter, Schachtelhalm,

weilig, mit Kohlensäure versetztes

Brennnessel und Löwenzahn.

Wasser belastet den Magen. Eine
ideale Trink-dich-schlank-Alter-

MATE SÄTTIGT

native mit null Kalorien, aber jeder

Mate erlebt zur Zeit ein wahres

Menge geschmacklicher Abwechs-

Revival. Lange in der Versenkung

lung bietet dagegen Tee.

verschwunden, boomt jetzt der

TEE MACHT LUST AUF TRINKEN

Für die meisten ist ein träger
Stoffwechsel die größte Hürde
beim Schlankbleiben. Unsere
genetische Veranlagung trägt
einen Teil zur Stoffwechselaktivität bei. Noch wichtiger ist jedoch
der Flüssigkeitshaushalt, um den
Stoffwechsel auf Trab zu bringen.

beste Wachmacher-Qualitäten.
Daneben dämpft Mate den Appetit, ist also perfekt für die schlanke
Linie. Viele Mategetränke sind
jedoch stark gesüßt und stecken
voller Kalorien. Besser ist Matetee.
TEE VERSORGT MIT PHYTOSTOFFEN

Das geht mit leckeren Teesorten

Wasser enthält Mineralstoffe.

meist leichter als ausschließlich

Weil Tee mit Wasser aufgebrüht

mit Wasser. Säfte und Softdrinks

wird, enthält er diese Vitalstoffe

schmecken lecker, belasten aber

gleichermaßen. Darüber hinaus

das Kalorienkonto – handelsüb-

stecken in Tee tausende von Phy-

licher Orangensaft hat genauso

tostoffen wie Phenole, Catechine,

viele Kalorien wie Cola!

ätherische Öle oder Fruchtsäuren.

Einige Kräutertees und daraus
hergestellte Mischungen besitzen
entwässernde Eigenschaften.
Wassereinlagerungen bedeuten

silberzeile 13, 4780 schärding , +43 7712 / 2268

hat durch das enthaltene Matein

Viel trinken ist oberste Devise.

TEE ENTWÄSSERT

immer beliebt:
BARista
ista signature bowls
frische, vitaminreiche zutaten
... schnell, gesund & köstlich!

Markt mit Mate-Getränken. Mate

nicht, dass man zu viel getrunken

Es gibt so viele, dass noch immer
nicht alle identifiziert werden
konnten. Klar ist, dass sie sich
positiv auf die Gesundheit auswirken. Auch bei Tee gilt: immer auf
genügend Abwechslung achten.

hat, sondern dass schädliche,

Bei sommerlichen Temperaturen

„saure“ Abbauprodukte des Stoff-

ist daher ein selbst gemachter,

wechsels nicht ausgeschieden

ungesüßter Tee die ideale Er-

werden konnten. Diese „Säuren“

frischung.

brunnwies

Süße, sonnige

STUNDEN
Brunnwies ist nicht nur bei Golfern in der Region
bekannt - auch für alle die, die einfach mal Lust
auf ein paar süße Stunden des Entspannens
und Genießens haben, lohnt sich der Weg. Eine
herrliche Terrasse lädt zur Beschaulichkeit ein...

W

as macht

Gerne auch etwas mit in

einen richtig

Rum ersäuften Rosinen

guten

parfümiert, aber schön

Kaiserschmarrn aus?

dezent, schließlich soll

Hier mögen sich die

ein Kaiserschmarrn nicht

Geister scheiden, aber

blau machen, sondern

bei bestimmten Merk-

glücklich. Den nach unse-

malen sind sich die

rem Geschmack perfek-

Leckermäulchen welt-

ten Kaiserschmarrn gibt

weit einig: Der perfekte

es im Gutshof Brunnwies

Kaiserschmarrn ist nicht

- bei schönem Wetter auf

trocken, sondern richtig

der herrlichen Terrasse

schön saftig. Er soll über

genossen ist dies wie ein

eine knusprig-gebräunte,

Nachmittag Urlaub. Auch

wunderbar karamelli-

für Nichtgolfer ist dies ein

sierte Kruste verfügen

höchst empfehlenswertes

und - natürlich - süß soll

Ausflugsziel mit einzig-

er sein. Natürlich nicht zu

artigem Panorama und

süß, gerade richtig eben.

hervorragender Kulinarik!

Information von:
Gutshof Brunnwies
Brunnwies 5 | Haarbach (bei Bad Griesbach)
Tel. 0 85 35 / 9 12 80
www.quellness-golf.com
gutshof-brunnwies@quellness-golf.com
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Kräuter & Gewürze

Kräuter und Gewürze tragen seit Jahrhunderten bekannte Heilkräfte in sich

K

räuter und Gewürze verleihen unseren
Speisen nicht nur den unvergleichlichen

Geschmack, sie verfügen ebenfalls über enorme
Heilkräfte. Seit Jahrtausenden werden sie genutzt, um Krankheiten zu lindern oder vorzubeugen.
Frische Kräuter enthalten eine enorme Vielfalt
an Vitaminen, Mineralien und Antioxidanzien.
Petersilie wartet mit Vitamin A, C und K sowie
Folsäure und Eisen auf und unterstützt damit
unser Immunsystem. Thymian ist im Besitz von
antibakteriellen, schleim- und krampflösenden Eigenschaften und hilft entsprechend bei

sich unendlich fortführen.
Aber Kräuter schützen uns nicht nur auf natürliche Weise vor Krankheiten bzw. unterstützen
uns bei ihrer Bekämpfung. Kräuter erwecken

Knoblauch ist zum Beispiel antimikrobiell und
entzündungshemmend und hilft uns damit zum
Beispiel bei Erkältungen aber auch bei Paradontitis. Außerdem senkt das Knollengewächs er-

zusammen mit Gewürzen unser Essen erst zum

wiesenermaßen den Cholesterinspiegel. Ingwer

Leben und bescheren uns einzigartigen Genuss.

gilt traditionell als Mittel der Wahl bei Übelkeit,

Tipp: Ihre größte Wirkung entfalten Kräuter in
frischer Form. Lege Dir am besten einen eigenen
Kräutergarten an! Sie gelingen nicht nur im
Garten, sondern auch auf dem Balkon oder in
der Küche. Auf diese Weise hast Du Deine kleinen Heilpflanzen ohne Nährstoffverluste immer

hält aber auch Erkältungsbakterien in Schach.
Seine entzündungshemmende und antioxidative
Wirkung macht ihn ebenfalls zu einem beliebten
Heilgewürz. Chilies sind nicht nur schmerzsenkend und entzündungshemmend. Sie regen
zusätzlich den Stoffwechsel an und helfen damit

frisch zur Hand und kannst ihren ausströmenden

Körperfett zum schmelzen zu bringen.

Duft genießen.

Mit Gewürzen können wir also nicht nur unsere

Heilpflanze ihre Anwendung. Salbei ist keim-

Über viele Jahrzehnte ist die gesundheitsför-

Speisen verfeinern. Wir können ebenfalls

tötend und schmerzlindernd und zeigt als Tee

dernde Wirkung von Gewürzen nahezu in Ver-

Entzündungen hemmen, den Stoffwechsel an-

zubereitet gute Wirkung bei Erkrankungen der

gessenheit geraten. In früheren Zeiten verließ

regen und Krankheiten vorbeugen bzw. heilen.

Atemwege. Dill beruhigt die Nerven und lässt

sich die traditionelle Medizin auf die Heilkraft

Und dies auf natürlich Weise ohne belastende

uns besser in den Schlaf finden. Diese Liste ließe

der Gewürze.

Nebenwirkungen.

Husten. Aber auch bei Magen- und Darmleiden
oder schlecht heilenden Wunden findet diese

gesünder, frischer

Backhandwerk seit 100 Jahren

Kontaktlos zahlen bei Kerscher.
einfach

kostenlos

sicher

BARGELDLOS ZAHLEN BEI DER LANDBÄCKEREI KERSCHER
Mit der Umstellung auf ein neues, top-modernes Kassensystem, können
die Kerscher Kunden mit einer Vielzahl an Karten bezahlen. Und das ...
SCHNELL - EINFACH - SICHER - KOSTENLOS - UND KONTAKTLOS!
Neben der klassischen EC-Karte können auch VISA, American Express,
Mastercard sowie Google Pay und Apple Pay genutzt werden. Außerdem
natürlich die noch recht neue Kerscher Clubcard. Diese Kundenkarte ist
in allen Kerscher Filialen kostenlos erhältlich und bietet viele Vorteile.
0 8509-93214

schnell

So macht einkaufen und genießen bei Kerscher noch mehr Spaß.

Information von: landbaeckerei-kerscher.de

www.landbaeckerei-kerscher.de

w w w. t h a l h a m m e r s . a t

GRENZEN WIEDER
GEÖFFNET!!

Urlaubsfeeling
ETEN

AM

LIEGEN

MI

BEA

2 Liegen
+ 1 Schirm: € 38,inkl. 1 Fl. S T U D I O
B Y M I R AVA L

H
TA

LEIH

ND UP

ER

½ h à € 10,1 h à € 15,-

C

DDLE

V

PA

überdachte Seeterrasse

Beach
GRENZENLOS
genießen können Sie im
oberösterreichischen Restaurant
THALHAMMERs am See.

Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet
und unsere Küche sind über die
Landesgrenzen hinaus bekannt.
Zusätzlich Beach mit Liegen und
Lounges, köstlichen Sommerdrinks und
erstklassigem Service!

S

Unser Restaurant mit
Wohnzimmeratmosphäre
und schönem Ambiente hat
ganzjährig geöffnet.
authent-ich-sein.at

AM SEE

Lassen Sie sich abends mit
einem Gourmetmenü und einem
Glas unserer erlesenen Weine
verwöhnen.

NEU!

noch größeres
Frühstücksbuffet

Unsere Küche zaubert für Sie die köstlichsten
Sommergerichte. Qualitativ hochwertige Zutaten von
regionalen Lieferanten und Produzenten sind für uns
selbstverständlich.

J E D E N DO & F R

(Jun/Jul/Aug) bei Schönwetter

GRILL BBQ
VOM HOLZKOHLEGRILL

Badeseestraße 2, 4101 Feldkirchen /Donau, Österreich
+43 699 11601958 reservierung@thalhammers.at
Vorankündigung:

T Ä G L I C H G E Ö F F N E T 8.00 – 24.00 Uhr (SO bis 22.00)
B I T T E R E S E R V I E R E N auch online od. via
APP ➞

FR 30.10. — WINEMAKER & Dinner
mit Winzer Ludwig Hiedler

Frühstück: 8.00 – 11.00 Uhr (So/FT bis 10.30 Uhr)
Warme Küche: 11.00 – 21.30 Uhr (So/FT bis 21.00 Uhr)

5-Gang-Menü mit Weinbegleitung um € 69,- p.P.
Reservierung unter marketing@thalhammers.at

Lachs –
Superfood aus dem Meer
Fisch ist ein sehr gesundes Nahrungsmit-

Gemüse und Kräutern gedünstet, nimmt er

tel. Fisch versorgt unseren Organismus mit

das köstliche Kräuter-Aroma an. Gleichzeitig

Jod, Zink und Selen sowie den fettlöslichen

entsteht ein schmackhafter Sud, der als Basis

Vitaminen A, D und E sowie Vitaminen der

für Saucen verwendet werden kann.

B-Gruppe. Besonders wertvoll ist Lachs, er
kann als maritimes Superfood bezeichnet
werden. 100 g decken den Tagesbedarf eines
Erwachsenen an Vitamin B12 bereits zu 97
%, an Vitamin D zu 80 % und an B6 zu 65 %.
Lebenswichtige Omega-3-Fettsäuren sind
vor allem in fettreichem Seefisch wie Lachs,
Makrele und Hering enthalten. Diese Fettsäuren sind essentiell, d. h. unser Körper kann
sie nicht selbst herstellen. Sie sind aber für
ein gesundes Herz-Kreislauf-System und für
unsere Blutgefäße wichtig. Neben Seefisch
enthalten nur wenige Lebensmittel – Nüsse,
Samen und einige Speiseöle – die wertvollen
Fettsäuren. Lachs und Co. spielen daher eine

SCHMOREN

Beim Schmoren wird im Gegensatz zum
Dünsten ordentlich Flüssigkeit verwendet.
Fischfond, Wein und Sahne sind besonders
beliebt. Geschmorter Lachs schmeckt dadurch deftiger und würziger. Die Methode ist
jedoch nicht ganz so schonend für den Erhalt
der Vitalstoffe wie das Dämpfen. Der Saft
des Fisches verbindet sich mit der Flüssigkeit
sowie mit dem eventuell beigegebenen Gemüse und Gewürzen. Geeignet für diese Garmethode sind neben Lachs Dorade, Zander,
Hecht, Seelachs, Aal, Kabeljau und frische
Thunfischsteaks.

entscheidende Rolle bei der Versorgung mit

IM OFEN BACKEN

Omega-3-Fettsäuren. Das gilt für frischen

Lachs im Ofen zu backen, gehört zu den

und tiefgefrorenen Lachs ebenso wie für

schnelleren und einfacheren Garmethoden.

geräucherten. Die steigende Nachfrage hat

Hierfür wird der Fisch mit Öl oder vorzugs-

dazu geführt, dass Lachs immer häufiger in

weise mit frischer Butter eingestrichen und

Aquakultur gezüchtet wird. Dadurch ist der

zusammen mit Kräutern und etwas Zitrone

leckere Edelfisch für jedermann erschwinglich

knusprig gebacken. Salz sollte erst nach dem

geworden.

Garen zugefügt werden. Denn Salz zieht das
Wasser aus dem Fischfleisch und trocknet es

LACHS KANN AUF VERSCHIEDENSTE ART ZUBEREITET WERDEN:

dadurch aus. Lachsstücke mit Haut sind am

DÄMPFEN UND POCHIEREN

schützt das Aroma während des Backvor-

Lachs „nur“ im Wasserdampf zu dämpfen
oder zu pochieren, ist die schonendste Gar-
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besten geeignet. Die Haut wird knusprig und
gangs.

methode. Beim Pochieren wird das Wasser

IN DER PFANNE BRATEN

bis kurz vor dem Siedepunkt erhitzt und

Wenn es schnell gehen soll, ist Braten in der

gesalzen. Anschließend lässt man den Fisch

Pfanne empfehlenswert. In der Pfanne wird

darin „garziehen“. In Deutschland werden

Lachs außen lecker knusprig und bleibt innen

beide Methoden eher selten angewendet.

saftig. Viele nehmen aus geschmacklichen

DÜNSTEN

Braten. Diese Fette können auch sehr gut

Hierzulande wird Lachs gern gedünstet.

mit Oliven- oder mit Avocadoöl kombiniert

Dabei wird der Fisch in einer Kasserolle mit

werden. Damit Fisch knusprig wird und zu-

wenig Fett und nur etwas Flüssigkeit im Ofen

gleich saftig bleibt, sollte er heiß angebraten

gegart. Am besten wird die Kasserolle beim

werden, am besten „auf der Haut“, sofern

Garvorgang abgedeckt, damit der Lachs

diese vorhanden ist. So gerinnen die äußeren

gleichmäßig rundum gar wird. Wird der Lachs

Eiweißschichten und schließen Saft und

zusammen mit verschiedenem (Wurzel-)

Aroma ein.

Gründen Butter oder Butterschmalz zum

rottal

Urlaub
am Gaumen.

Wissen Sie, was „Trabocchi“ sind? Das
sind die typischen Fischerhütten an der Küste
der Abruzzen. Früher bestimmten diese teils
abenteuerlichen Konstruktionen die Küche der
abruzzesischen Hausfrauen, indem sie ihren
Beifang auf dem Markt verschenkten.

D

ie Küche der Abruzzen, jener
malerischen Landschaft
östlich von Rom, ist äußerst

vielfältig, an der Küste dominieren jedoch selbstverständlich frischer Fisch
[Fotografie: Matthias Müller]

und Meeresfrüchte. Enrico Bomba,
Chefkoch und Inhaber des „L´Angolino“ in Hartkirchen bei Pocking erinnert mit seinem Sommergericht an
die alten Traditionen, als die Fischer
der typisch abruzzesischen „Trabocchi“ ihren damals wenig gewinnbringenden Beifang an die Mammas
auf dem Markt verschenkten. Diese
kochten dann
mit frischen
Tomaten
und Kräutern
eine hoch
aromatische
Sugo daraus
- prego! Echte
Kartoffelgnocci mit
frischen MeeHier kocht der Chef selbst:
Enrico Bomba in seinem
„L´Angolino“ in Hartkirchen.

resfrüchten à
la abruzzese!

Information von:
L´Angolino
Cucina et Pizzeria Italiana
Schömerweg 14 | Hartkirchen (Pocking)
Tel. 0 85 38 / 9 19 87 35
www.pizzeria-langolino.de

Original
Kartoffelgnocci mit
Meeresfrüchten „à la
abruzzese“
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KULINARIK EINFACH ERKLÄRT

Kochen mit Wein
Nicht jeder mag es, doch besonders unter Feinschmeckern
ist Wein im Essen ein beliebtes Verfahren, um beim Kochen
raffinierte Aromen zu kreieren. Wir zeigen dir, welches Essen
sich besonders gut mit Wein verfeinern lässt.

30

IN VINO VERITAS

TIPPS ZUM KOCHEN MIT WEIN
Egal ob süß, salzig, ob Fleisch, Fisch
oder vegetarisch – es gibt eigentlich
keine Geschmacksrichtung, zu der Wein

Geflügel, Fisch und hellen Saucen. Wenn

die enthaltene Säure das Fleisch

du den Wein nicht nur essen, sondern

zarter macht, es vorgart. Aber auch

auch trinken möchtest, zeigen wir dir hier,

Gemüse lässt sich bestens in Wein

welche Sorte zu welchem Essen passt:

einlegen. Mir persönlich schmecken
in Rotwein oder Portwein eingelegte

nicht passt. Die Aromen des Weins
Geschmacksnote, die am besten zur

HARMONISCHES ZUSAMMENSPIEL DER AROMEN

Geltung kommen, wenn du den Wein

Wann ist ein Wein ideal? Wenn die Zuta-

geben dem Essen eine ganz individuelle

gut einkochen lässt. Als Faustregel gilt,
dass Rotwein etwa um die Hälfte und
Weißwein sogar noch stärker reduziert
werden sollte, damit sich die Aromen
richtig entfalten können. Durch das Einkochen kommen die Aromen dann voll
zur Geltung, während der Alkohol ab 78
Grad verdampft.

ten und die Zubereitung einer Speise mit

sollten sich ergänzen, ohne dass einer

Löffel den Wein der Sauce zugeben

von beiden den anderen geschmacklich

und immer wieder probieren, bis

überdeckt. Somit liegt das Geheimnis in

man den gewünschten Geschmack

der harmonischen Ergänzung der Aromen

erzielt.

des Weines mit den Aromen der Speise.

1

und wie viel Restalkohol im Essen bleibt,

ob du Weiß- oder Rotwein verwen-

Koche nur mit Weinen, die du auch

dest. Ich halte mich da meist an

trinken würden. Ein minderwertiger

Zutaten für ein gutes Essen. Verwen-

Sauce kochst und in dieser Sauce 100 ml

de am besten einen unkomplizierten

Wein enthalten sind, ist nach dem Kochen die Restalkoholmenge pro Portion
so gering, dass selbst Kefir oder Fruchtsaft mehr natürlichen Alkohol enthält. Für
Kinder und Schwangere ist eine kleine
Menge verkochter Wein im Essen also

die klassische Regel „Weißwein für
helles Fleisch und Fisch, Rotwein für
dunkles Fleisch“.

2.
2

sein. Wenn deine Gäste gar keinen Alkohol trinken, solltest du aber vorsichtshal-

sich gut im Teig von Gebackenem.

besonders intensive Frucht besticht.

Einen süßen Madeira habe ich schon

Ich setze zudem gerne Weine aus

einmal über Vanilleeis gegeben.

dem Land ein, das auch kulinarisch

Sehr lecker!

Achte auf die verwendete Menge

8.
8

Übergießen verwenden. Das geht
pur, aber auch als Gemisch mit ge-

Gewürz ein. Wenig Wein wird auch

schmolzener Butter oder Fond.
9.
9

Natürlich solltest du für dein Essen

Weineindruck zu reduzieren, ist da-

nicht den teuersten Wein nehmen – das

gegen praktisch unmöglich.

wortwörtlich aus dem Wein heraus-

4.
4

Stück kalte Butter mit dem Schnee„montiert“, erhält man eine fantasti-

zen. Dadurch bringt der Wein keine

sche Sauce – in rot oder weiß.

des Gerichts.

haften Speisen wie rotem Fleisch, Wild,

und am Ende der Reduktion ein

Wasser oder Fond durch Wein erset-

änderte, aromatische Ausprägung

Weißwein und passt deshalb gut zu herz-

kochen. Wenn man langsam vorgeht

besen hineinrührt, die Sauce also

sondern sorgt vielmehr für eine ver-

Rotwein ist geschmacksintensiver als

bei kleiner Hitze reduziert werden.

Bei vielen Zubereitungen lässt sich

zusätzliche Flüssigkeit ins Essen,

weder Weißwein oder ein Rotwein besser.

Wein zum Kochen sollte immer
Anderenfalls würde man das Aroma

„Nachwürzen“ lässt sich immer, den

Essen du zubereitest, eignet sich ent-

zubereitet, kann Wein bestens zum

zept kochst, setze den Wein wie ein

in den Vordergrund spielt. Dabei gilt:

Kochen geeignet. Je nachdem, welches

Wer Fleisch oder Geflügel im Ofen

des Weines. Wenn du nicht nach Re-

dass er sich geschmacklich zu sehr

33.

hervorragend zum Verfeinern von
Desserts und Kuchen. Sherry macht

Bei zu viel Wein besteht die Gefahr,

WELCHER WEIN PASST IN WELCHES ESSEN?

Süß- und Dessertweine eignen sich

gründige Holznoten noch durch eine

wenig Einfluss auf das Essen haben.

ber auf Wein im Essen verzichten.

77.

Basis-Wein, der weder durch vorder-

eine Rolle spielt.

nicht erhitzt wird, solltest du vorsichtig

entsprechend gut zu hellen Speisen wie

Kreativität und Intuition überlassen,

denn so verhält es sich ja mit allen

ist. Wenn du beispielsweise Fleisch mit

Fleisch und Gemüse lassen sich bestens in einer Mischung aus Wein und
Öl anbraten. Hierbei ist es deiner

Beitrag leisten. Eigentlich logisch,

kocht und wie viel Wein darin enthalten

und Tomatensaucen. Weißwein passt

6.
6

Wein wird einen minderwertigen

hängt davon ab, wie lange das Essen

der sich gut trinken lässt, ist auch zum

Insbesondere dunkle Saucen lassen
verfeinern. Dazu einfach Löffel für

1.

wäre Verschwendung. Aber jeder Wein,

5

5.

nes harmonieren. Denn Wein und Speise

Doch Vorsicht: nicht immer verdampft

oder wenn der Alkohol kurz, oder gar

Rezept-Tipps.

sich hervorragend mit Rotwein

DIE ZEHN REGELN FÜRS WEINPAIRING

keine Gefahr. Nur bei größeren Mengen,

dazu auch meine unten stehenden

den Duft- und Aromastoffen eines Wei-

VERDAMPFT DER GESAMTE
ALKOHOL IM ESSEN?
der gesamte Alkohol aus dem Wein. Ob

Schalotten besonders gut. Siehe

10.
10

Experimentiere einfach beim Kochen
mit Wein. Nur so kann man ein Gefühl dafür entwickeln, welche Zubereitungen mit Wein dem Essen wirk-

Wein lässt sich auch gut als Marina-

lich gut tun und bei welchen Speisen

de für Fleisch einsetzen, da er durch

besser darauf zu verzichten ist.
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Der richtige Wein zum Essen
Bei der Frage „Welches ist der richtige Wein zum Essen?“ fühlen sich
viele Menschen unsicher. Dabei gelten
die starren Regeln, von denen man
die eine oder andere vielleicht noch
im Hinterkopf hat, schon lange nicht
mehr. Heute orientiert man sich an
Richtlinien, die darauf abzielen, eine
Harmonie zwischen Essen und Wein
zu schaffen. Wer den Kontrast sucht,
was übrigens auch ganz interessante
Geschmackserlebnisse bescheren kann,
darf die Richtlinien (auf eigene Gefahr) auch gerne einmal gänzlich über
den Haufen werden. Die folgenden
Richtlinien vereinfachen die Weinwahl:

SAUER + SAUER = SAUER²

BITTE KEINEN KOCHWEIN!

Bei Säure und Süße gibt es zwei relati-

Gegen ein erstes Glas Wein beim Kochen

ve einfache Grundsätze: Die Säure von

ist nichts einzuwenden – dahingegen

Gericht und Wein multipliziert sich, die

schon für Gerichte, in die Wein kommt,

Süße zwischen Essen und Wein hebt sich

einen einfachen „Kochwein“ zu ver-

auf. Eine Salatvorspeise mit einer säure-

wenden. Generell gilt: Die Qualität, die

betonten Salatsoße, zu der ein Wein mit

später auf den Tisch kommt, sollte auch

relativ viel Säure gereicht wird, hinterlässt

zum Kochen verwendet werden. Ein guter

einen übersteigert sauren Eindruck. Eine

Kochwein wird Ihnen später eine hervor-

süße Nachspeise hingegen braucht schon

ragende Soße bescheren, ein billiger

eine Beerenauslese oder einen Eiswein.

Kochwein – wenn Sie Pech haben – eine

Halbtrockene Weine wirken zum Dessert

eindimensionale Einheitssoße.

VERTRAUEN SIE IHREM GESCHMACK!
Wer zum Essen gerne einmal ein Glas
Wein trinkt, wird vielleicht seine eigenen
Vorlieben schon entwickelt haben. Die
Frage, ob diese Kombination richtig oder
falsch ist, spielt dann gar keine Rolle mehr.

zu trocken.

SCHARFES ESSEN – EIN AROMATISCH-FRUCHTIGER WEIN

FÜR FORTGESCHRITTENE: JONGLIEREN MIT GERBSTOFFEN,
ALKOHOL UND KOHLENSÄURE

Gerade bei den scharfen Gerichten der

Wer beim Weinkauf für das Essen sowie

asiatischen Küche ist es nicht einfach, den

schon immer auf Alkoholgehalt, Säure und

passenden Wein zu finden. Hier gilt: Der

Restzucker geachtet hat, für den könnten

Schärfe von Chili und Ingwer kann nur ein

die folgenden Tipps des Deutschen Wein-

aromatischer Gewürztraminer oder ein

institutes hilfreich sein:

kräftiger Riesling etwas entgegensetzen.
Das feine Bukett eines Gutedels würde
hier „verpuffen“.

BEI FLEISCH UND WEIN IST
FAST ALLES MÖGLICH

An erster Stelle steht der Genuss. Wer

Die Grundregel Zu rotem Fleisch und

Gäste hat, sollte sich allerdings nicht nur

Braten bitte Rotwein, zu Geflügel und

auf seinen eigenen Geschmack verlassen.

Fisch bitte Weißwein gilt heute nicht mehr
uneingeschränkt. Zwar macht man bei

Wer den Eindruck der Süße oder der Gewürze in einem Gericht verstärken möchte,
sollte zu einem alkoholreichen Wein
greifen.
Gerichte, die viele Bitterstoffe enthalten,
sind in Verbindung mit gerbstoffhaltigen,
alkoholreichen Weinen empfehlenswerter.
Anderseits mildern süße Weine den bitteren Geschmackseindruck einiger Speisen.

JAHRESZEIT BEACHTEN!

dieser Kombination in der Regel selten

Stark fetthaltige Speisen verlangen nach

Was für bestimmte Gerichte gilt, gilt auch

etwas falsch, aber gerade hier gilt: Neue

gerbstoff-, säure und alkoholreichen

Kombinationen können ein ganz neu-

Weinen.

in die eine, und manche besser in die

es Geschmackserlebnis bescheren. Als
Grundlage für die Weinwahl zu Fleisch,

Bei sehr salzigen Gerichten sollte bedacht

andere Jahreszeit. Schwere, tanninreiche
Rotweine sagen einem eher im Winter zu.

Geflügel oder Fisch kann auch die Zube-

Ein leichter, fruchtiger Wein gehört eher in

reitungsart herangezogen werden. Scharf

den Sommer. Doch auch hier gilt: Es darf

angebratenes Huhn oder gegrillter Fisch

auch mal andersherum sein. Ein schwerer

verlangen eher nach den Gerbstoffen ei-

Rotwein zum sommerlichen Grillen oder

nes Rotweines, währende gekochtes Rind-

ein fruchtiger Riesling zum Rosenkohl

oder Schweinefleisch sich sehr gut mit der

können durchaus interessant sein.

Säure eines Weißweines vertragen.

für Weine: Manche Weine passen besser

werden, dass dieses die Wahrnehmung
von Aroma und Bitterstoffen des Weines
steigert.
Stark kohlensäurehaltige Weine schmecken zum Essen oft süßer als sie tatsächlich sind.

Information von: www.wein.de
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Rezepte mit Wein
Nachdem nun alle grundsätzlichen Dinge zum Thema
Kochen mit Wein geklärt sind, kommen wir schlussendlich
zur Praxis. In den folgenden Gerichten ist Wein ein absolut
essenzieller Bestandteil. Nachkochen ist wärmstens empfohlen.

KALBSMEDAILLONS MIT
GNOCCHI UND
GORGONZOLASAUCE
(FÜR 4 PERSONEN)
600 g Kalbsfilet
Salz, 40 g Butter, weißer Pfeffer, 300 g kleine
Möhren, 250 g Frühlingszwiebeln, 1/2 Bund
Basilikum, 750 g Gnocchi (Fertigware), 150 ml
Grauer Burgunder , 1/2 Schalotte, fein gewürfelt, 400 ml Kalbsfond, 150 g Crème fraîche, 100
g Gorgonzola , 2-3 TL Weizenstärke, Grauer
Burgunder
Aus dem Kalbsfilet 12 Medaillons schneiden, diese leicht salzen und in heißer Butter von beiden
Seiten 1-2 Minuten braten. Anschließend pfeffern, aus der Pfanne nehmen und warmstellen.
Möhren und Lauchzwiebeln putzen, waschen,
bei den Frühlingszwiebeln nur den unteren Teil
verwenden, und das Gemüse in Salzwasser
garen. Das Basilikum waschen, gut abtropfen
lassen und in Streifen schneiden. Die Gnocchi in
leicht siedendem Wasser erhitzen, bis sie an die
Wasseroberfläche steigen, mit einem Schaumlöffel herausnehmen, abtropfen lassen und mit
Basilikum bestreuen. Für die Sauce die Schalottenwürfel mit 100 ml Weißwein aufkochen, den
Fond zugießen, bis auf ein Drittel reduzieren
und durch ein feines Sieb passieren. Crème
fraîche unterrühren, den in Stücke geschnittenen
Gorgonzola zugeben und in der Sauce auflösen.
Die Sauce aufkochen und mit der in 50 ml Weißwein gelösten Weizenstärke binden, eventuell
mit Pfeffer und Salz nachwürzen. Die Medaillons
mit Gnocchi, Gemüse und Gorgonzolasauce auf
Tellern anrichten. Dazu schmeckt am besten ein
kühles Glas Grauer Burgunder. Mehr Rezepte
gibt es auf www.1000rezepte.de.

Pro Person: 689 kcal (2884 kJ), 42,8 g Eiweiß, 31,3 g
Fett, 58,0 g Kohlenhydrate
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COQ AU VIN
(FÜR 4 PERSONEN)

Champignons in das Bratfett geben,
kurz anbraten und danach aus der Kasserolle nehmen. Weitere 3 EL Avocadoöl

1 Brathähnchen (ca. 1,2 kg)
Salz, Pfeffer, 75 g magerer Speck, 12
Schalotten, 200 g kleine Champignons,
5 EL Avocadoöl, 1 EL Mehl, 2 Knoblauchzehen, 500 ml Rotwein (vorzugsweise Burgunder), 1 kleines Stück
Sellerie, 2 Lorbeerblätter, 5 schwarze
Pfefferkörner, 2 Stängel Petersilie, 2
Stängel Thymian, 250 ml konzentrierte Fleischbrühe, 250 g Bandnudeln,
Saucenbinder, Petersilie
Hähnchen in 8 Stücke teilen, salzen und

in die Kasserolle geben, die Hähnchenteile rundum scharf anbraten und dabei
mit dem Mehl bestäuben. Knoblauch
zugeben, kurz andünsten, den Wein
angießen und zum Kochen bringen.
Sellerie, Lorbeerblätter, Pfefferkörner,
Kräuter, Speck, Schalotten und Champignons zugeben und mit Fleischbrühe
auffüllen. Zugedeckt im Ofen bei 190 °C
45-50 Minuten schmoren. Inzwischen
die Bandnudeln nach Packungsanweisung zubereiten.

pfeffern. Speck in Würfel schneiden.

Nach Ende der Garzeit Hähnchenteile

Schalotten abziehen und vierteln, Cham-

und die Garnitur mit dem Schöpflöffel

pignons putzen, große Pilze halbieren

aus der Kasserolle nehmen, die Sauce

oder vierteln. Knoblauchzehen abziehen

reduzieren und mit etwas Mehl oder

und fein hacken. Sellerie schälen und

Saucenbinder binden. Die Hähnchenteile

in Streifen schneiden. 2 EL Avocadoöl

mit Schalotten, Pilzen und Bandnudeln

in einer Kasserolle erhitzen, den Speck
und die Schalotten darin anbraten, mit
der Schaumkelle herausnehmen und
beiseitestellen.

auf Tellern anrichten und mit etwas gehackter Petersilie bestreuen.

Pro Person: 877 kcal (3671 kJ), 64,8 g Eiweiß,
46,6 g Fett, 49,5 g Kohlenhydrate

MUSCHELN IN THAI-SAUCE
(FÜR 4 PERSONEN)

1700 g Miesmuscheln (geputzt und gewaschen), 2 Stängel frisches Zitronengras, 2
große Thai-Chilischoten, 1 walnussgroßes
Stück Ingwer, 4 Knoblauchzehen, 2 kleine
Schalotten, 6 Zweige Koriander, 10 g Butter, 2
Kaffir Limettenblätter (gibt es im Asia-Shop,
ersatzweise 2 Lorbeerblätter), 2 TL mildes
Currypulver, 150 ml trockener Weißwein, 60 ml
fettreduzierte Sahne (15 % Fett i. Tr.), Saft von 1
Limone, 250 g Baguette

Minuten miterhitzen, danach die Pfanne vom
Herd nehmen. Einen großen Topf mit einem
möglichst fest schließenden Deckel auf dem
Herd stellen, die gesäuberten Muscheln und
den Wein hineingeben, den Topf mit dem Deckel
verschließen und 3-4 Minuten erhitzen.
Den Topf mit den Muscheln kurz durchschütteln
und nochmals eine Minute erhitzen. Nehmen
Sie dann den Deckel herunter – die Muscheln
sollten sich nun alle geöffnet haben. Falls nicht,
solange weiter erhitzen, bis sich die meisten
Muscheln geöffnet haben. Mit einem Schaumlöffel die Muscheln in eine große, vorgewärmte

Die frischen Muscheln in ein Sieb geben und

Schüssel füllen und dort warm halten. Dabei

kurz kalt abbrausen. Tiefgefrorene Muscheln

alle Muscheln aussortieren, die jetzt noch ge-

zuerst im Kühlschrank auftauen lassen, danach

schlossen sind – sie sind schlecht. Den verblei-

abbrausen. Dabei alle offenen Muscheln aus-

benden Muschelfond durch ein feines Sieb strei-

sortieren. Von dem Zitronengras zuerst das

chen und in die kleine Pfanne mit den Gewürzen

oberste, holzige Drittel abschneiden. Die 2-3

geben. Gut verrühren, scharf erhitzen und den

obersten, harten Schichten des Zitronengrases

Fond auf die Hälfte reduzieren. Die Sahne zuge-

entfernen, den Rest halbieren und ganz fein ha-

ben, vorsichtig erhitzen und die Sauce nochmals

cken. Die Chilischoten längs halbieren, die Kerne

etwas reduzieren. Inzwischen von den Mu-

entfernen und die Schoten fein würfeln. Ingwer,

scheln die leeren Schalenhälften entfernen. Die

Knoblauchzehen und Schalotten schälen und

Muschelhälften mit dem Fleisch mit der Sauce

fein hacken. Den Koriander ebenfalls fein ha-

erwärmen und mit Koriander und Limettensaft

cken. Die Butter in einer kleinen Pfanne erhitzen

abschmecken. Die Muscheln mit der Sauce in

und die Schalotten darin eine Minute lang

vier vorgewärmten Schüsseln servieren. Dazu

anschwitzen, ohne dass sie Farbe bekommen.

schmeckt knuspriges Baguette.

Danach Knoblauch, Ingwer, Chili, Zitronengras,

Pro Person: 289 kcal (1210 kJ), 14,1 g Eiweiß, 6,4 g
Fett, 41,1 g Kohlenhydrate

Kaffir Limettenblätter und Curry zugeben. 1-2
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NEU

NATÜRLICH INNSTADT
www.innstadt-braeu.de

@innstadtbraeu

@innstadtbraeu

BOUILLABAISSE
(FÜR 4 PERSONEN)

Dies ist ein klassisches Gericht aus der Küche Frankreichs und hervorragend geeignet für einen rustikalen
Abend mit Freunden und gutem Wein. Die Suppe wird
in zwei Etappen zubereitet: zuerst wird der Gemüsefond
gekocht, in dem dann der Fisch pochiert wird. Dazu wird
knuspriges Brot und selbst gemachte Knoblauchsafranmayonnaise gereicht – eine wahrhaft köstliche Mischung!
Mehr Rezepte, Diättipps, einen praktischen BMI-Rechner
und weitere leichte Rezepte finden Sie im Internet unter
www.1000rezepte.de.
für den Gemüsefond:
200 g Karotten, 160 g Knollensellerie, 75 g
Lauch, 100 g Zwiebeln, 4 kleine Lorbeerblätter, 6 Zweige frischer Thymian, einige Fäden
Safran, 1 frischer Basilikumzweig, 2-3 zerdrückte Knoblauchzehen, 160 ml Weißwein, 80 ml
trockener Wermut, 800 ml Gemüsebrühe, 250
ml Wasser, 320 g gehackte Tomaten in eigenem
Saft (aus der Dose)
für die Bouillabaisse:
250 g Seeteufelfilet, 160 g Lachsfilet mit Haut,
200 g Meerbrassefilet (ersatzweise Dorade), 350
g Muscheln
Karotten und Knollensellerie schälen, den Lauch
putzen. Das Gemüse waschen und in ganz
kleine Stücke schneiden. Die Zwiebeln schälen
und fein würfeln. Das Gemüse mit dem Safran,
den Lorbeerblättern, dem Knoblauch und den
Kräutern in einen ausreichend großen Suppentopf geben. Wein und Wermut hinzugeben, aufkochen und auf 1/3 reduzieren lassen. Gemüsebrühe, Wasser und Dosentomaten zugeben und
erneut aufkochen lassen. Anschließend die Hitze
reduzieren und den Fond 15 Minuten köcheln
lassen. Inzwischen die Fische und die Muscheln
putzen und waschen. Den Fisch in mundgerechte
Stücke schneiden. Wenn der Fond fertig ist, zuerst den Seeteufel zugeben. Dabei soll der Fond
ganz leicht köcheln. Nach 4 Minuten den Lachs
zugeben. Nach weiteren 2 Minuten die Meerbrasse und die Muscheln zufügen und die Suppe
2-3 Minuten simmern lassen. Die Bouillabaise
anschließend sofort servieren. Dazu schmecken
frisches Baguette, knuspriges Bauernbrot und
Knoblauchsafranmayonnaise. Dazu mischt man
1 Teil einer kalorienreduzierten Mayonnaise mit
der gleichen Menge Joghurt und schmeckt diese
mit zerdrücktem Knoblauch, einigen Safranfäden
sowie Salz und Pfeffer pikant ab.

Pro Person: 255 kcal (1067 kJ), 32,8 g Eiweiß, 8,4 g Fett,
11,4 g Kohlenhydrate
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Was ist eigentlich...

Guacamole?

W

enn Ihnen Guacamole spanisch vorkommt, liegen Sie absolut richtig: Der
appetitlich grüne Trend-Dip kommt

zwar nicht aus Spanien, es ist eine Mexikanische
Spezialität, sein Name aber schon. Ins Deutsche
übersetzt heißt Guacamole so viel wie „Avocadosauce“, womit aber noch nicht alles gesagt ist
- außer zerdrückter bzw. pürierter reifer Avocado
stecken in Guacamole noch Zitronen- oder Limettensaft plus Salz, Pfeffer sowie frischer Koriander.
Ebenfalls typisch für Guacamole sind weitere Zutaten wie Knoblauch, Zwiebel, Chili und/oder fein
gewürfelte Tomaten. Für Guacamole gibt es keine
Saison. So lange es Avocados zu kaufen gibt, gibt
es keinen Grund, diese feine Leckerei zu vernachlässigen.
Trotz ihres Fettgehalts sind Avocados keineswegs
Fettmacher. Im Gegenteil: Das darin enthaltene Enzym Lipase steuert die Fettschmelze während der
Verdauung sowie auch im Fettgewebe selbst. Forscher vermuten sogar, dass Lipase das Speichern
des Avocadofetts verhindert und den Fettabbau
dadurch insgesamt beschleunigt.
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Ausbildungsbetrieb

Meisterwerkstatt

Ergonomiecenter

E-Bike Kompetenzcenter

Leasing
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Jetzt mit dem
Autoführerschein 125er fahren
Vespa Primavera 125 iGet

Vespa GTS 300 Super

• sparsamer Kraftstoﬀverbrauch mit nur 2,31l/100 km
• erhöhte Sicherheit dank LED Tagfahrlicht & LED-Lampen hinten
• inkl. Digital Instrumente mit Trip-Computer

• Einzylinder 4-Takt Motor mit 300 ccm und 4 Ventilen
• unglaublich geschmeidiger Antrieb
• inkl. Flüssigkeitskühlung und
elektronischer Einspritzung

mtl. Rate

mtl. Rate

192 € **

257 € **

UVP 4.610,75 €*

UVP 6.166,80 €*

NIU Elektroroller NGT

Piaggio Medley 125 i-get

• hochmoderner und schicker Elektroroller
• Boschmotor mit 3500W Leistung
• bis zu 140km Reichweite dank
insgesamt 4200 Wh Akkukapazität

• Sicher, zielgenau und spurstabil dank großen
16-Zoll Vorderrad
• komfortable ergonomische Sitzbank
• inkl. Full-LED-Scheinwerfer und LCD-Cockpit

mtl. Rate

mtl. Rate

183 € **

154 € **

UVP 4.385,58 €*

UVP 3.704,20 €*

* ab 1.7.20 mit nur 16 % Umsatzsteuer
** Dieses Angebot, mit oder ohne Anzahlung, gilt für alle Fahrräder, E-Bikes und Roller bis einschließlich 05.08.2020. 0% eﬀektiver Jahreszins, keine
Bearbeitungsgebühr. Finanzierung erfolgt über Santander. Finanzierungsbeispiel: keine Anzahlung, Laufzeit 24 Monate, 0 % Zinsen, keine Bearbeitungsgebühr

VILSHOFEN

Kapuzinerstr. 107 • 94474 Vilshofen
Tel.: 08541 - 910710

PASSAU

Regensburger Str. 22 • 94036 Passau
Tel.: 0851 - 6346

PLATTLING

Scheiblerstr. 10 • 94447 Plattling
Tel.: 09931 - 8945901

Öﬀnungszeiten: Mo - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 9.00 - 16.00 Uhr

Alle Termine unter:
www.wuerdinger.de
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zahnmedizin

Dr. Maximilian Antel
(re.) und sein Team
sind optimal auf die
Herausforderungen
dieser Zeiten
eingestellt und
stehen mit der
gesamten Palette an
zahnmedizinischen
Behandlungen zur
Verfügung.

trotzdem nicht mehr zu retten
ist, bieten wir mit modernster
Implantologie ohne vorherigen
Knochenaufbau ein Konzept,
welches gerade zur Zeit noch
sinnvoller ist. Indem wir die
Entfernung des unheilbaren
Zahnes und das Setzen des

Gerade jetzt
die

ZÄHNE

nicht vergessen!

siv gereinigt und sterilisiert. Ich
glaube, dass in einer Virusepedemie eine Zahnarztpraxis schon
immer zu den sichersten Orten
überhaupt gehört (lacht) - und
dieses bereits sehr umfangreiche
Hygienekonzept wurde nun noch
durch professionelle Faceshields
ersetzt, um tatsächlich jede
potenzielle Übertragung bestmöglich auszuschließen."
Dr. Antel hält es für besonders
wichtig, gerade jetzt keine Behandlungen zu verschieben, vor
allem auch keine Prophylaxeter-

In der Zeit der Corona-Krise wurden viele ärztliche
Behandlungen und Vorsorgetermine verschoben oder abgesagt dies kann ernsthafte Konsequenzen für die langfristige Gesundheit
haben. Zahnarzt Dr. Maximilian Antel klärt über die
Sicherheitskonzepte einer modernen Zahnarztpraxis auf und rät
dazu keine Behandlungen auf die lange Bank zu schieben.

D

Patienten die Stressbelastung
und verkürzen die Einheilzeit
erheblich. Weniger Belastung
für den Patienten, schnellere
Versorgung, kleinere Wundflächen - all dies reduziert das
Risiko, das Immunsystem des
Patienten unnötig zu belasten.“

Information von:
Dr.med.dent. Maximilian Antel
Passauer Straße 9 | Dommelstadl
(Neuburg am Inn)
Tel. 085 07 / 92 33 33 0
www.zahnarzt-antel.de

Zahnreinigung, sie reduziert
im Mund, und dies ist im Falle
von Coronaviren immerhin der
Hauptübertragungsweg. Je
weniger Keime das Immunsystem bekämpfen muss, desto
einfacher behält es die Überhand. Aber auch alle anderen

wiegenden Veränderungen in

Behandlungen im Spektrum

Sicherheitsvorkehrungen in modernen

unser aller Leben geführt, zum

unserer Praxis, wie die Implan-

Zahnarztpraxen: "Als Zahnmediziner

tologie oder die ästhetische

großen Teil sind diese Veränderungen

sind wir natürlich an vorderster Front,

Zahnheilkunde sollten nicht nach

auch von großer Verunsicherung und

wenn es um die Umsetzung ausgefeil-

hinten verlagert werden. Gerade

Ängsten begleitet. Gerade im Bereich

ter und absolut zuverlässiger Schutz-

bei parodontitischen Behandlun-

zuverlässig aufgelöst werden.

können, reduzieren wir für den

insgesamt die Keimbelastung

in einem Interview mit uns über die

medizin können diese Bedenken aber

einzigen Sitzung durchführen

laxe ist nicht nur eine einfache

ie Corona-Krise hat zu schwer-

der Medizin, insbesondere in der Zahn-
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mine abzusagen: „Die Prophy-

Implantates oft in nur einer

konzepte geht, denn wir arbeiten direkt

gen ist Zeit ein kritischer Faktor.

am Mund des Patienten. Grundsätzlich

Greift man in das Entzündungs-

ist die zahnmedizinische Arbeit schon

geschehen im Zahnhalteapparat

immer von extremer hygienischer

frühzeitig ein, so kann man

Dr. Maximilian Antel, Zahnarzt in Dom-

Professionalität bestimmt, alle Geräte

Zähne sehr oft retten. Aber wenn

melstadel (Neuburg am Inn) spricht

und die gesamte Praxis werden inten-

ein Zahn bei allen Bemühungen

Dr. Maximilian Antel
"Das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient ist das wichtigste
Kapital einer Praxis.
Ich glaube, dass absolute Transparenz in der
Therapie und ehrliche
Kommunikation auf
gut niederbayerisch
der Schlüssel zu gutem
Verständnis ist - danach
leben und arbeiten wir."

JETZT MIT DEM AUTOFÜHRERSCHEIN 125ER FAHREN
Zweirad Würdinger informiert über die Voraussetzungen

W

er gewisse Bedin-

PRÜFUNG:

passenden Fahrzeug und

gungen erfüllt,

Es ist weder eine theoreti-

nebenbei auch noch die

darf ab sofort mit

sche noch eine praktische

Durchführung einer günsti-

dem Autoführerschein auch

Prüfung nötig. Die Fahrschule

gen Finanzierung an.

eine 125er fahren. Christian

händigt dem Schüler ledig-

Bei Bedarf unterstützt Zwei-

lich eine Bescheinigung aus.

rad Würdinger seine Kun-

„Diese muss er beim Fahren

den gerne, mit Hilfe seiner

dabei haben – genauso wie

langjährigen Erfahrung,

Führerschein und Fahrzeug-

eine passende Fahr-

papiere“, ergänzt der Fach-

schule zu finden.

Schläger, Roller-Experte bei
Zweirad Würdinger, kennt die
Details und hat für seine Kunden ein besonderes Aktionspaket geschnürt:
VORAUSSETZUNGEN:

mann.

E-ROLLER:

TECHNISCHE DATEN:

Wer seit mindestens 5 Jahren

Ein weiterer Vorteil

Wer die Voraussetzungen

einen Autoführerschein, also

bei Zweirad Würdin-

erfüllt darf Motorräder und

ger ist die große Aus-

den Führerschein Klasse B,

–roller mit 125 Kubik und 15

wahl. „Wir bieten nicht

hat und mindestens 25 Jahre

PS fahren.

nur Benziner, sondern auch

alt ist, der braucht jetzt nur
ein paar Fahrschuleinheiten
zu absolvieren und darf dann
mit einer 125 er fahren.
FAHRSCHULE:

Es sind 9 Fahrschuleinheiten

EU-RECHT:

Das neue Gesetz gilt nur in
Deutschland. In Österreich
und Tschechien beispielsweise ist nach wie vor ein
eigener Führerschein nötig.

Für alle, die auf Nachhaltigkeit setzen: Zweirad
Würdinger bietet auch
E-Roller in der 125er Einstufung.

E-Roller mit einer Einstufung
in der 125er Klasse an – ressourcenschonend, geräuscharm und dank großer Akkus
dennoch reichweitenstark.

Rollerexperte
Christian Schläger
kann Sie in allen
Belangen rund um
Roller, ob Benziner
oder mit Elektroantrieb, beraten

Bis zu 100 km sind mit den
E-Rollern problemlos mög-

á 90 min nötig. 4 Theo-

GESAMTPAKET:

lich.“

rie-Stunden und 5 Fahrten

Zweirad Würdinger bietet

reichen aus.

professionelle Beratung zum

Information von:
www.wuerdinger.de
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gesundheit

Dr. med. Holger Fritzsching:

„Arthrose ist keine Frage des Alters.“
Wenn der Mensch unter akuten oder - noch schlimmer - chronischen Schmerzen seines Bewegungsapparates leidet,
so kann dies buchstäblich sein Leben zerstören. Diesen Schmerzen auf den Grund zu gehen ist nicht einfach, denn
Schmerz kann viele Ursachen haben - nicht selten liegen diese ganz woanders als vermutet.

Dr. Holger Fritzsching
ist international
anerkannter und
gefragter Experte für
regenerative Medizin
und biologische
Schmerztherapie.
Er praktiziert seit
nun schon seit zehn
Jahren in seinem
Passauer Wirbelsäulen
& Gelenkzentrum.

S

chmerzen - die überwiegende Mehr-

Menschen tadellose Gelenke haben können. Un-

er sich mit Forschern im Ausland, um auf dem

heit der Menschen in Deutschland hat

tersuchungen zeigen, dass das Alter selbst nicht

neusten Stand zu sein und seine Ergebnisse zu

sie regelmäßig. Die Hüfte, die Knie, die

die Ursache für Gelenkschäden ist. Die Ursache

vergleichen. Seine innovativen Therapieansätze

Schultern und das Kreuz - die Symptome sind

von Gelenkverschleiß ist vielmehr eine nachhalti-

basieren neben einer gründlichen klinischen und

vielfältig, die Ursache scheinbar immer dieselbe:

ge Störung der Gelenkernährung im Zusammen-

radiologischen Diagnostik auf einer sehr speziel-

man ist ’halt nicht mehr der/die Jüngste’, heißt

spiel mit eventuell falscher Belastung.“

len Labordiagnostik, die Einblicke in die subtilen

es dann. Arthrose wird häufig als Alterserscheinung abgetan, als simpler Verschleiß. Doch Dr.
med. Holger Fritzsching, international anerkannter und gefragter Experte für regenerative Medizin und biologische Schmerztherapie
mahnt hier eine differenziertere Sichtweise
an: „Der Mensch ist kein Automobil. Es gibt im
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Schmerzen können tatsächlich viele Ursachen
haben. Schmerz kann im einfachsten Fall ein
Ausdruck einer konkreten Schädigung einer
orthopädischen Struktur sein, so etwas würde
man durch ein bildgebendes Verfahren sehen.
Es ist jedoch noch lange nicht gesagt, dass

Steuerungssysteme des Körpers und deren Störungen gewährt: „Dies erst ermöglicht uns völlig

neue Behandlungsoptionen. Der Körper mit all
seinen Regelsystemen und Zusammenhängen
ist ungeheuer komplex. Wenn man die Suche
nach dem Problem nicht systematisch angeht,
gleicht der Diagnoseversuch einem Lotterie-

menschlichen Körper keine Verschleißteile, denn

durch die Beseitigung des Schadens auch der

spiel. Nicht wenige Patienten haben auf ihrem

die Natur ist zu intelligent für derart magelhafte

Schmerz verschwindet. Vor allem bei Schul-

Leidensweg genau diese Erfahrung machen

Technik. Jede Struktur des Körpers ist darauf

teroperationen erlebt man das sehr häufig

müssen. Dies ist nicht zielführend. Ein modernes

ausgelegt, ein Leben lang zu funktionieren. Ganz

- augenscheinlich ist die Ursache wegoperiert,

diagnostisches Konzept sollte nicht beim ersten

besonders die Gelenke sind sehr intelligente

trotzdem ist bleiben Probleme. Woran liegt das?

Anzeichen von Schwierigkeiten am Ende seiner

Konstruktionen und sie verfügen über ein un-

Oft liegt der wahre Schmerzauslöser tief im Kör-

Möglichkeiten angelangt sein. Von Sir Francis

glaubliches Regenerationspotenzial. Arthrose ist

per verborgen. Die Suche nach diesen Ur-Ursa-

Drake stammt das Motto ’sic parvis magna’

keine Frage des Alters. Junge Menschen können

chen, nach dem Grund der Gründe, beschäftigt

und es bedeutet soviel wie ’vom Großen zum

unter Gelenkverschleiß leiden, wohingegen alte

Dr. Fritzsching seit Jahren. Immer wieder trifft

Kleinen’: wir fangen praktisch auf der obersten

Die PRP-Therapie: High-End Wunderwaffe gegen den Schmerz
Die moderne Medizin hat erst vor relativ kurzer Zeit die gewaltigen
Heilkräfte entdeckt, die im Blutplasma enthalten sind. Kein einziges
modernes Medikament erreicht auch nur annähernd die Ergebnisse, die
der Körper durch die ca. 3000 im Blutplasma enthaltenen Botenstoffe
und Heilfaktoren vollbringt. In der PRP-Therapie wird aus Eigenblut
mittels modernster Zentrifugen-Technologie ein hochpotentes Konzentrat hergestellt, aus dem die wirkaktiven Faktoren und Botenstoffe
extrahiert und gezielt in schmerzende und degenerierte Gelenke injiziert wird. Dort wird dann ein natürlicher Heil- und Reparaturprozess
in Gang gesetzt, der die moderne Medizin immer noch in Erstaunen
versetzt.
Selbst für Gelenke, die bis vor wenigen Jahren noch als irreparabel aufgegeben wurden, gibt es durch die PRP-Therapie wieder Hoffnung.

Ebene, der Makroebene an. Dies

stellen. In der Regel ist das aber

das Glück in München mit einem

müde und matt. „Wir schalten die

sind die Knochen und Gelenke,

nicht die Ursache, sondern der

führenden Labor auf diesem Gebiet

Mitochondrien einfach wieder ein“,

Muskeln und Bänder. Wir suchen

Darm kann die angebotenen Nähr-

zusammen arbeiten zu können“,

so Dr. Fritzsching energisch und

klinisch und mit bildgebenden

stoffe nicht richtig aufnehmen.

freut sich der Facharzt.

strahlt voller Zuversicht. Seine

Verfahren nach Schädigungen und

Meiner Erfahrung nach beginnt

machen dort erstmal unsere Haus-

Arthrose fast immer im Darm, der

aufgaben. Wenn Knorpel und Ge-

mit seiner Darmflora zellenmäßig

lenke angegriffen, die Bandschei-

das größte Organ des Körpers

ben verschlissen sind oder lokale
Entzündungen vorliegen, setzen wir

Die tiefste Ebene der Therapie ist

innovative Therapie berücksichtigt
alle drei geschilderten Ebenen, ist

die Ebene der Zellen, der Zellge-

rein biologisch, regenerativ und

sundheit und der Mitochondrien

nachhaltig. Der Spezialist hat eine

darstellt. Mit seiner Oberfläche von

- den Kraftwerken der Zelle. Sie

völlig neue biologisch-orthopädi-

über 2000 m ist der Darm zusam-

versorgen die Zelle die nötige Ener-

sche Schmerztherapie entwickelt

men mit seinem Lymphsystem die

gie und wichtigen Aufbaustanzen.

und ist damit äußerst erfolgreich.

chen- Reiches Plasma, siehe Kasten

größte Immunbarriere des Körpers.

Stellen sie ihre Arbeit ein, ruht der

oben) ein. Dieses Verfahren ist der-

Ist das Darmmilieu dauerhaft

gesamte Stoffwechsel und damit

Information von:
Dr. med. Holger Fritzsching
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Rheumatologie
Wirbelsäulen- und Gelenkzentrum Passau
Dr.-Emil-Brichta-Str. 7 | 94032 Passau
Tel. 0851 9882620 | www.dr-fritzsching.de

z.B. die PRP-Therapie (PRP= Plätt-

2

zeit das mächtigste Instrument der

gestört, werden wir geschwächt,

die Regeneration. Der Gelenk-

regenerativen Medizin. Wir haben

sind ständig müde und bekommen

knorpel wird dünner, die Band-

uns in den letzten Jahren einen er-

Infekte oder gar Schlimmeres, denn

scheibe schmäler und der Knochen

heblichen Erfahrungsschatz in der

die unzähligen Mikroorganismen

schlechter. Der Patient ist ständig

Herstellung hochpotenter Plasma-

des Darmes bilden die Darm-

niveau“, betont Dr. Fritzsching. „Die

vegetativen System ein. Fast alle

Systemcheck Antworten in der Tiefe

Heilkräfte von hochkonzentriertem

wichtigen Neurotransmitter - also

Manchmal liefert die

PRP sind atemberaubend. Wenn

die Botenstoffe - werden im Darm

Suche nach der Ursa-

auf der Makroebene das Problem

gebildet und landen von dort aus

che des Schmerzes

aber nicht dauerhaft gelöst werden

im vegetativen System. Die Nerven

auf der Makroebene

kann, gehen wir eine Ebene tiefer

des vegetativen Systems enden

und untersuchen das innere Milieu

u.a. in den Faszien - Faszien-

nicht die gewünsch-

des Körpers. Letztlich ist eine Knor-

schmerzen verursacht durch diese

konzentrate erarbeitet und sind

flora, diese nimmt eine absolute

mittlerweile fast auf Stammzellen-

Schlüsselposition im gesamten

ten Antworten.

pelschädigung im Gelenk immer

Übererregbarkeit und Entzündung

Davon lässt sich die

auch ein Stoffwechselproblem. Das

sind oftmals die Basis des soge-

moderne Diagnostik

Gelenk bekommt nicht genug oder

nannten Weichteilrheumatismus.“

jedoch nicht verun-

nicht die richtigen Nährstoffe und

Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie

baut sich deswegen langsam aber

ein gestörtes Milieu zu chronischen

sichern. Schicht für

sicher ab. Also müssen wir unter-

Schmerzen führen kann. Dr. Fritz-

suchen, welche Nährstoffe fehlen

sching kommt durch eine gezielte

und warum sie nicht zum Gelenk

Labordiagnostik des Darmes, aber

gelangen. Das kann viele Ursachen

auch des Neurotransmitterspiegels

haben, z.B ein Mangel bestimmter

im Speichel den Störungen auf die

und kreist die Ursa-

Mikronährstoffe in der Ernährung.

Schliche. Auch die Viruslast muss

che damit systema-

Das lässt sich relativ einfach ab-

untersucht werden. „Wir haben

tisch ein.

Schicht, wie bei einer
Zwiebel, arbeitet man
sich diagnostisch
Ebene für Ebene tiefer
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Die Idee vom modernen Bürohaus

Das Bürohaus Leopold in Pocking setzt neue Maßstäbe
ObCOWORKING
man langfristig
Büroräume mieten, MeeIN POCKING
tings veranstalten möchte oder kurzfristig einfach einen möblierten Arbeitsplatz sucht - das
neue Bürohaus Leopold in Pocking ist dafür
der perfekte Ort. Zentral gelegen aber doch
im Grünen, verkehrsgünstig und repräsentativ. Damit sich Unternehmen ganz auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren können, nimmt
ein erfahrenes und sympathisches Team das
Drumherum ab.

Coworking ist ein Geschäftskonzept, das Arbeitsplätze und Infrastruktur (Drucker, Internet, Beamer, Besprechungsräume) zur Verfügung stellt. Freiberufler oder kleinere Startups
arbeiten dabei in meist größeren, verhältnismäßig offenen Räumen und können auf diese
Weise voneinander profitieren. Sie arbeiten
entweder voneinander unabhängig in unterschiedlichen Firmen und Projekten oder entwickeln mit anderen Coworkern gemeinsam
Projekte. Neben dem Community-Aspekt
liegt ein weiterer Vorteil für die Nutzer in den
geringeren Kosten, zum Beispiel gegenüber
einem Einzelbüro. Außerdem erlauben Coworking-Plätze eine räumliche und zeitliche
flexible Nutzung. Unternehmen können in
Das Bürohaus Leopold in Pocking setzt neue Spitzenzeiten
Maßstäbe oder bei umfangreichen Projekten, in denen eine größere Zahl Freiberufler
und
externe
benötigt
wird, den
Flächen
von 23Mitarbeiter
m² - 100 m²
stehen Unternehb man nun langfristig Büroräume
Coworking
Space
nutzen,
ohne
selbst
ausreimieten, Meetings veranstalten möchte
mern verschiedenste Büro- und Lagerräume
chende
Flächen
vorhalten
zu
müssen.
oder kurzfristig einfach einen möblierfür eine langfristige Nutzung zur Verfügung.

Die Idee vom

MODERNEN
Bürohaus

O

ten Arbeitsplatz sucht - das neue Bürohaus

Mit
Flächen
von 23istm²dafür
- 100
stehenOrt.
UnLeopold
in Pocking
derm²
perfekte
ternehmern
verschiedenste
Büround
LaZentral gelegen aber doch im Grünen, vergerräume für eine langfristige Nutzung zur
kehrsgünstig und repräsentativ. Damit sich
Verfügung. Modern eingerichtete Coworking
Unternehmen ganz auf ihr Kerngeschäft konArbeitsplätze ermöglichen zudem eine koszentrieren können, nimmt ein erfahrenes und
tengünstige
und kurzfristige Anmietung von
sympathisches Team das Drumherum ab. Mit
Räumlichkeiten.

Modern eingerichtete Coworking Arbeitsplätze

Das
Bürohaus
Leopold
einfach mehr:
ermöglichen
zudem
eine bietet
kostengünstige
und
Mehr
Service,
von
der
Seminar-Organisation
kurzfristige Anmietung von Räumlichkeiten.
mit Catering bis zum individuellen Marketing.
Coworking ist ein Geschäftskonzept, das ArMehr
Flexibilität, denn die Vertragsdauer richbeitsplätze und Infrastruktur (Drucker, Internet,
tet
sich je nach Bedarf. Mehr Qualität, von der
Beamer, Besprechungsräume) zur Verfügung
Ausstattung
bis zur modernen Technik.

stellt. Freiberufler oder kleinere Start-ups arbei-

Einen ganz besonderen Service bietet das
Bürohaus mit seinem Marketing-Angebot für
Unternehmen. Besonders Gründer haben oft
noch nicht die Zeit und das Geld, sich über
ein professionelles Erscheinungsbild, Visitenkarten oder gar eine Webseite Gedanken zu
machen. Das Bürohaus Leopold bietet seinen
Mietern neben einem Starterpaket für analoge
oder digitale Kommunikation besondere Preise für Marketingleistungen von der hauseigenen Werbeagentur, die ebenfalls im Leopold
ansässig ist. Durch die kurzen Wege und günstigen Preise profitieren nicht nur Gründer.
Weil Teambesprechungen und Meetings mit
Kunden zum Geschäftsalltag dazugehören,
bietet das Bürohaus Leopold seinen Mietern
sowie externen Firmen flexibel buchbare und
volldabei
ausgestattete
Seminar- und
Meetingräume
ten
in meist größeren,
verhältnismäßig
für
4
bis
25
Personen
an.
In
jedem
offenen Räumen und können auf diese MeetingWeise
raum
gibt es selbstverständlich
Internet,entBeaalle
voneinander
profitieren. Sie arbeiten
mer,
Bildschirme
oder
Flipcharts.
weder voneinander unabhängig in unterschiedlichen Firmen und Projekten oder entwickeln

Dasanderen
hauseigene
Bistrogemeinsam
und diverse
Lounges
mit
Coworkern
Projekte.

im Bürohaus ermöglichen es Mietern und
Gästen, sich bei einem guten Kaffee auszutauterer Vorteil für die Nutzer in den geringeren
schen, gemeinsame Projekte zu besprechen
Kosten, zum Beispiel gegenüber einem Einzeloder einfach einmal eine Pause zu machen.
Neben dem Community-Aspekt liegt ein wei-

büro. Außerdem erlauben Coworking- Plätze

Bürohaus Leopold
Büros, Coworking und Meetingräume in Pocking
Büros in top Lage, ab 5 €/m2
Möblierte Coworking Arbeitsplätze
Moderne Technik und viele Parkplätze
Mit Kongress- und Marketingservice
Für Grün

der:

1.Miet
geschenek

t
Eine Immobilie der MSR-Group GmbH
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www.buerohaus-leopold.de

vierbeinige liebe

Tipps für die Koppel
eine räumliche und zeitliche flexible
Nutzung. Unternehmen können in
Spitzenzeiten oder bei umfangreichen
Projekten, in denen eine größere Zahl
Freiberufler und externe Mitarbeiter
benötigt wird, den Coworking Space
nutzen, ohne selbst ausreichende
Flächen vorhalten zu müssen.
Das Bürohaus Leopold bietet einfach
mehr: Mehr Service, von der Seminar-Organisation mit Catering bis zum
individuellen Marketing. Mehr Flexibilität, denn die Vertragsdauer richtet
sich je nach Bedarf. Mehr Qualität,
von der Ausstattung bis zur modernen
Technik. Einen ganz besonderen Service bietet das Bürohaus mit seinem
Marketing-Angebot für Unternehmen.
Besonders Gründer haben oft noch
nicht die Zeit und das Geld, sich über
ein professionelles Erscheinungsbild,
Visitenkarten oder gar eine Webseite
Gedanken zu machen. Das Bürohaus
Leopold bietet seinen Mietern neben
einem Starterpaket für analoge oder
digitale Kommunikation besondere
Preise für Marketingleistungen von der
hauseigenen Werbeagentur, die ebenfalls im Leopold ansässig ist. Durch
die kurzen Wege und günstigen Preise
profitieren nicht nur Gründer.
Weil Teambesprechungen und Meetings mit Kunden zum Geschäftsalltag
dazugehören, bietet das Bürohaus
Leopold seinen Mietern sowie externen Firmen flexibel buchbare und voll

Für die Gesundheit beim

WEIDEGANG.
Die Weide scheint der natürlichste Lebensraum für das
geliebte Pferd zu sein - gilt deswegen so oft
und so viel wie möglich raus? Nein, hier
muss differenziert werden. Die Weide
kann das Pferd auch krank machen.
Unsere Pferdeexpertin Romy Lippert
hat Tipps und Rat zum richtigen
Umgang mit dem saftigen Grün.

W

bösen Koliken und Kotwasser füh-

der sorgt dafür, dass

ren. Dann steigert man langsam

es so viel Pferd sein

und lässt dem Pferd Zeit, sich an
die Nahrung zu gewöhnen.

ausgestattete Seminar- und Meeting-

denken, dass dazu die Weide,

räume für 4 bis 25 Personen an. In

umgeben von saftigem Grün, der

jedem Meetingraum gibt es selbstver-

perfekte Ort ist, denn wo sonst

ständlich Internet, Beamer, Bildschirme

könnte ein Pferd lieber sein?

oder Flipcharts.

Pferde sind Steppentiere, unsere

reißen die Pferde zu kurzes Gras

Das hauseigene Bistro und diverse

Weiden sind jedoch für sie zu

aus und fressen es mitsamt der

Lounges im Bürohaus ermöglichen es
Mietern und Gästen, sich bei einem
guten Kaffee auszutauschen, gemeinsame Projekte zu besprechen oder einfach einmal eine Pause zu machen.

Information von:
Bürohaus Leopold
Würdinger Str. 27 A
94060 Pocking
Telefon: +49 8531 9004 0
info@buerohaus-leopold.de

"fett". Deshalb kann genau dieses
saftige Grün zum Problem werden - besonders wenn man die

den Rohfaserbedarf des Tieres zu
decken.
Die beste Weidezeit im Sommer
ist nachts oder in den frühen
Morgenstunden, nur bei Morgentau sollte man wachsam sein - er
sieht zwar romantisch aus, ist
aber besonders für Rehegefährdete und Pferde mit EMS reines
Gift! Daher bitte erst ab 11 Uhr
auf die Weide. Achtung - am
späten Nachmittag werden Mücken und Bremsen aktiv, also rein
in den Stall, ein Insektenschutz
sollte sein! (auch bei INROPHARM erhältlich) Natürlich sollte

er sein Pferd liebt,

kann, wie möglich. Man könnte

Stroh optimal als Raufutter, um

Die Grashöhe ist sehr wichtig,
ab 30cm ist es am bekömmlichsten. Zu kurzes Gras enthält
zuviel Fruktan und Protein, zudem

Wurzel - Sandkoliken und Sandablagerungen in den Stirnhöhlen

die Weide sicher sein: ein guter
Zaun schützt das Pferd, Löcher
in der Weide sollten geschlossen
werden.
Die Überbewirtschaftung der letzten Jahrzehnte hat den Nährstoffgehalt der Weiden und auch vom
Heu insgesamt verschlechtert. Ein
gutes Mineralfutter sollte daher
zugefüttert werden - sinnvoll ist
eine Heuanalyse und ein individuelles Ernährungsprogramm,
abgestimmt auf Rasse, Alter und

sind mögliche Folgen.

Gewicht des Tieres. Die Fa. INRO-

genau kennt. Grundsätzlich sollte

Ahornbäume (giftig) in der Nähe,

PHARM in Fürstenzell bietet diese

man die ersten Ausflüge auf die

Obstbäume und Giftpflanzen sind

Weide langsam angehen. Zum

tabu - hier muss Abhilfe geschaf-

Anweiden reichen erst mal fünf

fen werden. Grundsätzlich ist

Minuten pro Tag, ein bisschen an

Gras kein Ersatz für Heu, es sollte

der Hand Grasen lassen, fertig.

in angepasster Menge weiter ge-

Zu schnell zu viel Gras kann zu

füttert werden, zudem eignet sich

Beschaffenheit der Weide nicht

Analysen und Beratungen an.

Information von:
INROPHARM vet.Pharm.Produkte
GmbH & Co. KG
Aspertsham 70 | Fürstenzell
Tel. 08502-1025
www.inropharm.de
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Was ist eigentlich...
Der ökologische Fußabdruck
Man hört und liest diesen Begriff bei jeder Klimadebatte und in jeder Diskussion
um Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Ressourcen. Scheinbar stampfen wir alle
durch unsere Umwelt und hinterlassen Spuren - doch was genau ist mit dem
„Ökologischen Fußabdruck“ gemeint?

E

inwohner moderner Industrie-

aber z. B. auch zur Entsorgung von Müll

Länder oder Gebiete weltweit verglichen

staaten lassen sich immer wieder

oder zum Binden des durch menschliche

werden. Teilt man überdies die Gesamt-

gerne dazu verleiten, mit dem

Aktivitäten freigesetzten Kohlendioxids.

fläche der globalen Hektar durch die

ökologischen Finger auf Länder, Staaten

Die Werte werden in „Globalen Hektar“

Weltbevölkerung, kommt man auf 1,7

und Gebiete zu zeigen, deren Einwohner

(gha) pro Person und Jahr angegeben.

gha pro Person. Derzeit benötigt die

besonders dafür bekannt sind, einen

Das globale Hektar entspricht einem

Lebenstil zu führen, der alles andere

Hektar durchschnittlicher biologischer

Menschheit aber durchschnittlich knapp

als umweltfreundlich ist. Besonders wir

Produktivität weltweit.

Deutsche schreiben der Welt gerne vor,

sourcenübernutzung oder ökologische

Die 6 Komponenten, die zur Bestimmung

Überlastung bezeichnet (wenn wir mehr

des ökologischen Fußabdrucks berück-

Bäume fällen als nachwachsen können

sichtigt werden, sind: landwirtschaftlich

oder mehr Fische fangen als natürlicher-

Um nun eine globale Beurteilung zu

genutzte Flächen, Fischgründe, Wälder,

weise geboren werden und aufwachsen

ermöglichen, wie umweltfreundlich, re-

deren Holz für sehr unterschiedliche

können, findet eine Ressourcenübernut-

spektive wie verschwenderisch eine Na-

Zwecke genutzt wird (Papierherstellung

zung statt).

tion (oder eine einzelne Person) mit den

zum Beispiel), Weideland für die Vieh-

auf unserem Planeten verfügbaren (und

zucht, bebautes Land und die Flächen,

begrenzten) Ressourcen umgeht, ent-

die wir benötigen, um unseren Abfall zu

Weltbevölkerung ist demnach 1,5mal so

wickelten der Schweizer Umweltforscher

beseitigen. Schließlich wird auch das

groß wie die Biokapazität der Erde, also

und Präsident der Organisation „Global

durch menschliche Aktivitäten entstehen-

die (begrenzte) Gesamtfläche und ihre

Footprint Network“ Mathis Wackernagel

de Kohlendioxid bei der Bestimmung des

Produktivität, die die Erde uns zur Ver-

und der kanadische Professor William

ökologischen Fussabdrucks mit verrech-

fügung stellt. Derzeit liegt der öF eines

Rees 1994 das Konzept des ölologischen

net.

deutschen Bürgers bei etwa 5gha, der

was sie in Sachen Umwelt- und Klimaschutz zu tun und zu lassen haben.

Fußabdrucks.
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2,6 gha pro Person, was man als Res-

Die Produktivität einer Fläche ist natür-

Der ökologische Fußabdruck (öF) der

eines US-Amerikaners bei etwa 8gha
und der eines Afrikaners bei 1,4gha.

Darunter versteht man die Fläche auf der

lich je nach Naturbedingungen und

Erde, die notwendig ist, um den Lebens-

Nutzungsmethoden sehr unterschiedlich.

stil und Lebensstandard eines Menschen

Ein Hektar Wald in Europa beispielsweise

(EU und USA) stellen zusammen etwa

dauerhaft zu ermöglichen. Das schließt

hat nicht dieselbe Produktivität wie ein

11% der Weltbevölkerung, verbrauchen

Flächen ein, die zur Produktion von

Hektar tropischer Regenwald. Mit dem

zusammen aber mehr als 75% der welt-

Kleidung und Nahrung oder zur Bereit-

globalen Hektar, der eine einheitliche

weiten Ressourcen und produzieren fast

stellung von Energie benötigt werden,

Maßeinheit ist, können also verschiedene

90 % des globalen Abfalls.

Die westlichen Industriegesellschaften

ZEHN TIPPS

wie wir die Umwelt schützen können
Immer wieder ist die Rede von der Umweltverschmutzung und welche verheerenden Auswirkungen es auf unseren Lebensraum Erde hat, wenn wir nichts dagegen tun: Täglich landen Berge
von Müll in den Meeren und gefährden die dort lebenden Tiere. Die Ressourcen der Erde werden
immer noch zu stark in Anspruch genommen und die Luft immer noch zu stark mit Schadstoffen
belastet. Hier sind zehn einfache Tipps, wie wir alle die Umwelt besser schützen können.

47

1. WENIGER MÜLL VERURSACHEN

die vom Material her robust sind,

jederzeit alles zur Verfügung, ob

immer große Vorratsmengen sein

Zum Schutz der Umwelt ist es ganz

mittels hochwertiger Handarbeit zu

Nahrungs- und Pflegemittel, Ein-

müssen. Das senkt das Risiko,

wichtig, die Menge an Müll, die

neuen Produkten umgestaltet und

richtungsgegenstände oder auch

später viele Lebensmittel im Müll

täglich produziert wird, drastisch zu

damit wiederverwertet. Gewebe

Bekleidung. Dieser Luxus verleitet

entsorgen zu müssen, weil sie ab-

reduzieren. Das lässt sich auf ganz

von ausgedienten Textilien oder

dazu, mehr zu kaufen als man be-

gelaufen sind.

verschiedenen Wegen umsetzen.

Verschnitt können ebenfalls recy-

nötigt. Und gerade die jährlichen

celt und zu nachhaltigen Produkten

Trends in Sachen Einrichtung und

werden.

Kleidung sind für viele sehr ver-

Ihr solltet beim Einkaufen darauf
achten, möglichst wenige Produkte

lockend.

Denn genau das passiert täglich in
sehr vielen deutschen Haushalten
und lässt sich dadurch vermeiden,

zu kaufen, die in Plastik eingepackt

Doch auch ihr selbst könnt einige

sind, und lieber zu Alternativen in

Dinge wiederverwenden anstatt sie

Da diese Waren auch transportiert

wird, was aktuell tatsächlich auch

Glasbehältern greifen. Verpacke

wegzuwerfen. So fällt weniger Müll

und produziert werden müssen, fal-

deine Einkäufe – ob Lebensmit-

gebraucht wird.

für Verpackungen, Obstschalen

len entsprechend CO2-Emissionen

dass möglichst nur das gekauft

und Müll an. Um dem entgegen-

6. WASSER SPAREN

zuwirken, solltet ihr euch auf die

Viele lassen das Wasser laufen,

Dinge beschränken, die ihr wirklich

wenn sie sich beim Duschen ein-

braucht und nutzt. Tragt eure Klei-

seifen oder die Zähne putzen.

dung länger anstatt sie jedes Jahr

Dadurch verbrauchen sie unnö-

gegen neue auszutauschen.
4. NACHHALTIGER ESSEN

Auch beim Essen könnt ihr
ganz einfach etwas für den
Umweltschutz tun, indem ihr
nach Möglichkeit Fisch und
Meeresfrüchte von eurem
Speiseplan streicht. Das ist
gleich auf zweifache Weise
und sonstige Speisereste sowie alte

besten in einer wiederverwert-

Textilien an und ihr müsst euch von

baren Stofftasche oder in einem

manchen Lieblingsstücken doch

Meeresbewohner zu gewährleisten.

tigerweise eine Menge frisches

Rucksack, anstatt zur Plastiktüte

noch nicht verabschieden.

Ein Großteil der Fischbestände ist

Wasser, was sich vermeiden lässt.

Ausgediente T-Shirts und Unter-

bereits überfischt oder zumindest

Stellt also das Wasser einfach ab,

von Überfischung bedroht. Zum

wenn ihr es sowieso gerade nicht

anderen sind dann weniger Wege

braucht.

zu greifen. Verzichtet möglichst auf
Verpackungen wie To-Go-Becher
für Kaffee, die nach dem Gebrauch
sofort im Müll landen.

hemden sind noch gut, um sie für
Arbeiten am Haus, am Auto oder
im Garten als Lappen zu benutzen.

Was außerdem sehr wichtig ist:

Die Ärmel alter Pullis eignen sich

Werft euren Müll in Mülleimer und

als Stulpen, die euch im Winter die

lasst ihn nicht einfach auf der Stra-

Handgelenke wärmen.

ße oder in einer Wiese liegen. Den
Müll in der Natur zu verteilen sieht
nicht nur unschön aus, sondern ist
auch sehr schädlich für Pflanzen
und Tiere, da vor allem Plastik nicht
biologisch abgebaut werden kann.
2. DINGE UND MATERIALIEN WIEDERVERWENDEN

Nutzt generell Behältnisse, die man
wiederverwenden kann, und Materialien, die sich recyceln lassen.
So gibt es Unternehmen, die dafür
sorgen, dass Stoffe wiederverwendet werden können. Dort werden
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nützlich: Zum einen hilft das

tel, Kleidung oder sonstiges – am

Um den Plastikmüll in der Wohnung zu sammeln, sind Einkaufstüten aus Plastik gut geeignet, die
nach dem Ausleeren immer wieder

dabei, das Überleben der

nötig, um Nahrungsmittel aus den
Meeren in unsere Gefilde zu transportieren, was wiederum weniger
Spritverbrauch von schweren Fahrzeugen bedeutet.

Grundsätzlich verbraucht baden
mehr Wasser als duschen. Deswegen sollten Vollbäder möglichst
die Ausnahme sein, dann freut ihr
euch umso mehr darauf. Weniger

Generell solltet ihr ein Auge darauf

Wasser zu verbrauchen schont

haben, wo die Produkte so her-

nicht nur die Umwelt, sondern auch

kommen, die wöchentlich in euren

euren Geldbeutel.

benutzt werden können.

Einkaufskörben landen. Greift

Papier, das falsch bedruckt wurde,

mitteln, die nicht schon etliche

Um die Umwelt weniger mit Schad-

Kilometer hinter sich gebracht und

stoffen zu belasten und um das

für einen enormen Spritverbrauch

Klima zu schonen, hilft es enorm,

gesorgt haben, bis sie endlich im

das Auto hin und wieder stehen

muss ebenfalls nicht gleich im Müll
landen, sondern kann als Notizzettel dienen oder auf der noch
weißen Seite erneut zum Drucken
benutzt werden. Gleiches gilt für
einseitig bedruckte Texte, die ihr
nicht mehr braucht.

bevorzugt zu regionalen Lebens-

Supermarkt ankommen.
5. WENIGER LEBENSMITTEL WEGWERFEN

7. WENIGER AUTO FAHREN

zu lassen. Für Wege, die ihr ohne
Probleme auch zu Fuß gehen oder
mit dem Fahrrad fahren könnt,

Im Supermarkt könnt ihr auch

solltet ihr unbedingt auf das Auto

Produkte wie gebrauchte Werbe-

3. WENIGER KONSUMIEREN

gleich darauf achten, wie viel ihr

verzichten. Das erspart der Luft

banner, Fahnen oder Flaggen,

In unserer Gesellschaft steht uns

so einkauft und ob es von allem

auf Dauer eine Menge Abgase und

spart Sprit. Außerdem tut Bewegung gut

9. HEIZENERGIE SPAREN

und hält gesund.

Wer richtig lüftet, kann viel Heizenergie

Eine weitere Möglichkeit, die Umwelt zu
schonen, ist das vorausschauende Fahren.
Frühzeitig vom Gas zu gehen, wenn ihr
euch einer Ampel oder einer Geschwindigkeitsbegrenzung nähert, spart ebenfalls

sparen und damit die Umwelt schonen.
Reißt lieber mehrmals am Tag die Fenster
und Balkontüren für ein paar Minuten weit
auf, anstatt den ganzen Tag die Fenster
gekippt zu lassen.

eine Menge Sprit. Dieser Effekt tritt auch

Denn das Stoßlüften verbraucht wesentlich

ein, wenn ihr langsamer fahrt anstatt Voll-

weniger Energie und verhindert, dass sich

gas zu geben.

an den Zimmerwänden Schimmel bildet,

Alternativ zum Auto könnt ihr auch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und euch

weil die Luftfeuchtigkeit besser aus den
Räumen entweichen kann.

auch mal von Bus und Bahn zur Arbeit brin-

Um die Heizkosten und gleichzeitig die

gen lassen. Mitfahrgelegenheiten und Car

Umweltbelastung durch CO2 zusätzlich

Sharing sind ebenfalls gute Möglichkeiten,

merklich zu senken, reicht es schon aus, die

die Umwelt zu schonen und den Spritver-

Raumtemperatur in der Wohnung um nur

brauch zu senken.

ein Grad Celsius herunterzudrehen.

8. STROM SPAREN

10. DEN KÜHLSCHRANK RICHTIG NUTZEN

Achtet bewusst darauf, nur Lampen mit

Um den Kühlschrank, der zu den größten

LED-Technik zu benutzen. Das senkt die

Stromfressern gehört, energieeffizient zu

Kosten auf der Stromrechnung erheblich

nutzen, sollte er an einer möglichst kühlen

und ist gut für die Umwelt. Doch da geht

Stelle stehen. Die Kühlschranktür solltet ihr

noch mehr. Denn elektronische Geräte wie

nur solange wie nötig öffnen und Lebens-

der Fernseher, die ausgeschaltet werden,

mittel erst auf Raumtemperatur abkühlen

verbrauchen im Standby-Modus immer

lassen, bevor ihr sie in den Kühlschrank

noch Strom.

stellt. Dadurch braucht er weniger Energie,

Dem könnt ihr entgegenwirken, indem

um die Sachen herunter zu kühlen.

ihr solche Geräte und auch Lampen an

Wer längere Zeit in Urlaub fährt und nicht

Mehrfachsteckdosen mit einem zentralen

zuhause ist, sollte den Kühlschrank ganz

Schalter anhängt. Ist dieser Schalter aus,

abschalten, um den Stromverbrauch zu

fließt kein Strom mehr in die Geräte. Das

reduzieren. Aus diesem Grund ist es auch

hilft euch dabei, täglich ein bisschen Strom

ratsam, den Kühlschrank abzutauen, wenn

einzusparen.

sich Vereisungen gebildet haben.

EINFACH BESSER (AUS-)SEHEN
Einfach nur besser sehen, ist ein enorm wichtiger
Teil der Lebensqualität - aber nicht nur: Die Brille
ist zum Modeaccessoir geworden, das zu einem
tollen Outfit einfach dazugehört!

M

an betritt den Laden und ist erst einmal überrascht über die große Auswahl an Brillenfassungen und Sonnenbrillen und nach der herzlichen

Begrüßung durch die Mitarbeiter von Augenoptik Strenz
fühlt man sich gleich richtig wohl! Man merkt sofort,
dass hier mit sehr viel Professionalität und Kompetenz
gearbeitet wird. Beim umfangreichen Sehtest werden
nicht nur die gängigen Parameter geprüft, sondern es
wird ganz speziell auf die individuellen Sehanforderungen eingegangen.
Abhängig vom Beruf, der Freizeitbeschäftigung oder
auch bestimmten Hobbys sind bei der Sehstärkenbestimmung diverse Parameter zu beachten um immer optimal
korrigiert zu sein.
Bei der Fassungsauswahl wird man mit sehr viel Gespür
für den eigenen Stil ehrlich beraten und auch bei der
Entscheidung für die richtigen Gläser wird alles sehr verständlich und umfassend erklärt. Hat man sich für eine
Brillenfassung mit Gläsern entschieden, so wird diese
dann in der hauseigenen Werkstätte angefertigt.
Das Handwerk wird bei Familie Strenz noch ganz großgeschrieben, denn neben der Brillenwerkstatt werden im
Haus auch noch zwei eigene Brillenkollektionen gefertigt und weltweit vertrieben. Ein Weg nach Vilshofen zu
Augenoptik Strenz lohnt sich auf alle Fälle!

Information von:
Augenoptik Strenz GmbH
Passauer Straße 14 | Vilshofen
Tel. 0 85 41 / 71 28
www.strenz.cc | | www.augenoptik-strenz.de
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„Wir sind mit

Sicherheit
für unsere

Kunden da.“
Die Corona-Krise verändert Vieles - auch die Bankgeschäfte.
„In sich verändernden Zeiten mit althergebrachten
Konzepten zu arbeiten, ist selten erfolgreich“, sagt Christoph
Helmschrott, Vorsitzender der Sparkasse Passau, und stellt
sich der Herausforderung. Ein Interview.
PA-Parazzi: Bei dem staatlich ver-

stand von Anfang an fest, dass wir

geben. Die Sparkasse hat ja glück-

in entsprechende Technik wie

ordneten „Lockdown“ Mitte März

für unsere Kunden da sein wollen:

licherweise diese Zugangswege

z.B. große Bildschirme, über die

wurden Kreditinstitute als systemre-

mit Sicherheit - und zwar in jeder

schon seit längerer Zeit ausgebaut

Kunde und Berater gemeinsam ein

levant eingestuft. Trotzdem wurden

Hinsicht.

und unsere Kunden können uns

Dokument einsehen können. Ein

leicht über whatsApp oder e-mail

weiteres Beispiel ist ein virtueller

einige Bankzweigstellen in unserer
Region geschlossen. Warum wurde
bei der Sparkasse Passau nichts
geschlossen?

PA-Parazzi: Aber Veränderungen

und Einschränkungen gab es trotzdem?

erreichen. Das hat uns in der aktuellen Situation gut geholfen.

Immobilen-Rundgang, um sich
einen ersten, schnellen Überblick

PA-Parazzi: Kommt die Sparkasse

bei einem geplanten Immobilien-

durch „Corona“ damit zu neuen

erwerb zu verschaffen. Manches

Wegen in der Kundenberatung?

wurde in Corona-Zeiten rechtlich

Desinfektionsmittel aufstellen usw.,

C. Helmschrott: Nein, keine neuen

einfacher in der Abwicklung. Das

die ja für jedes Geschäft gelten,

Wege. Aber durch die Situation

zeigt sich zum Beispiel bei der

haben sich auch interne Abläufe

werden diese bereits vorhandenen

Aktiverung von Online-Banking,

geändert. Wir haben jede unserer

Wege deutlich stärker genutzt. Und

das jetzt schnell und einfach direkt

Abteilungen in zwei Gruppen auf-

sie wurden zum Beispiel auch von

von zuhause aus freigeschaltet

geteilt, die durch Homeoffice oder

sächlich eng geworden ob wir eine

Kunden ausprobiert, die dies vorher

werden kann. Die vielen positiven

räumliche Trennung keinen persön-

Geschäftsstelle schließen müssen,

nicht gemacht haben und jetzt fest-

Rückmeldungen bestärken uns

lichen Kontakt mehr miteinander

da es auch bei uns im Haus Infek-

stellen, wie schnell und einfach das

natürlich, unser digitales Angebot

hatten bzw. auch jetzt noch nicht

funktioniert. Daneben registrieren

tionsfälle und damit verbunden

haben, um sicherzustellen, dass bei

auch künftig beizubehalten und

wir einen starken Anstieg beim On-

sog. „vorsorgliche Quarantäne-

einer evtl. auftretenden Infektion

line-Banking und große Nachfrage

weiter auszubauen. Egal auf wel-

fälle“ gab. Aber ich bin froh, dass

bei Mitarbeitern der Geschäftsbe-

zum kontaktlosen Bezahlen per

wir als eines von ganz wenigen

trieb trotzdem weiterlaufen kann.

Karte oder per smartphone.

Instituten alle unsere 28 Filialen

Und plötzlich waren z.B. Online-

bisher geöffnet halten konnten.

und Telefonkonferenzen - statt

Dies ist vor allem ein Verdienst

persönlicher Absprachen - an der

unserer Mitarbeiter und zeigt deren

Tagesordnung. Von unseren Kun-

ganz besondere, beeindruckende

C. Helmschrott: Wir wollten aus
Verantwortung für unsere Region
unsere Geschäftsstellen und Beratungszentren für die Menschen
zugänglich halten. Auch um zu
zeigen, dass die Sparkasse an
ihrer Seite steht, selbst wenn es
schwierig wird. Zwei mal ist es tat-

C. Helmschrott: Natürlich. Angefangen bei den sog. Hygieneregeln wie Abstände sicherstellen,

chem Weg wir derzeit in Kontakt
mit unseren Kundinnen und Kunden
stehen - ob persönlich in der Filiale,

PA-Parazzi: Von den aktuellen Ver-

telefonisch oder online - entschei-

änderungen, was wird auch „nach

dend ist hierbei die Sicherheit, dass

Corona“ bleiben?

ihnen mit der Sparkasse Passau ein

den wurden in den letzten Wochen

C. Helmschrott: Nachdem wir

starker und verlässlicher Partner

Haltung. Wir haben im Haus sehr

viele Anfragen und Aufträge, statt

alle den Umgang mit den digita-

auch in einer Krise zur Seite steht.

offen über mögliche Risiken und

persönlich in der Geschäftsstelle,

len Möglichkeiten gelernt haben,

Und darauf können sich unsere

die zu treffenden Vorkehrungen

problemlos per Telefon oder auf

werden diese auch weiter genutzt

Kundinnen und Kunden auch nach

gesprochen, aber für unser Team

elektronischen Wegen an uns ge-

werden. Wir investieren hier gerade

Corona verlassen.
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D

ie von Grund auf neuentwickelte Generation der britischen Allradlegende
bringt alle Voraussetzungen mit, um

die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers
fortzuschreiben. Clever, robust, leistungsfähig und komfortabel, für Familien genauso
wie für Abenteurer und Entdecker, für Hilfe
leistende oder für diejenigen die Herausforderungen im täglichen Alltag zu überwinden
haben. Mehr als zwei Millionen Defender und
Land Rover Serien I bis III wurden seit 1948
produziert. Der kernige Brite kam in den entlegensten Gegenden der Welt zum Einsatz,
im Natur- und Tierschutz und bei humanitären Organisationen; er freute sich aber auch
in Deutschland großer Beliebtheit. Die neue
Generation wird im gleichfalls neuen Werk
im slowakischen Nitra produziert. Von dem
hochmodernen und betont nachhaltig an-

Gelände-LEGENDE

Am 20. Juni wurde der Marktstart des neuen Land Rover Defender in Deutschland gefeiert.

gelegten Standort rollen die neuen Defender
auf die Weltmärkte. In Deutschland ist der
neue Land Rover Defender 110 zu Preisen ab
55.600 Euro seit 20. Juni im Handel erhältlich.
Am 30. April 1948 debütierte der allererste

DER NEUE LAND ROVER DEFENDER

ACCESS ALL AREAS

Der neue Land Rover Defender stellt sich jeder Herausforderung und kennt kein Unmöglich. Mit permanentem
Allradantrieb und konfigurierbarer Terrain Response-Technologie lotet er Grenzen völlig neu aus. Getestet unter
Extrembedingungen und in jedem erdenklichen Terrain zeigt er eindrucksvoll, dass er immer ans Ziel kommt.
Der neue Defender. Eine Ikone. Eine Kategorie für sich.
AB SOFORT BEI UNS! Jetzt Probefahrttermin vereinbaren.
Autocenter Wimmer GmbH & Co. KG
Pionierstraße 1, 94036 Passau, E-Mail: Geschaeftsleitung@wimmer.landrover-haendler.de
Jürgen Greil oder Manuel Mader, Tel: 0851-98877-21 oder 69
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Land Rover auf der Amsterdam

Mit seinem hochmodernen und

Motor Show – ein zweitüriger of-

vielseitigen Profil will die Baureihe

fener Pick-up mit 80 Zoll Radstand

neue und treue Kunden auf ihren

und Aluminiumkarosserie, moto-

Hauptmärkten überzeugen, wozu

risiert mit einem 50 PS starken

neben dem Land Rover Heimat-

Vierzylinder-Benziner mit 1,6 Liter

land Großbritannien auch Deutsch-

Hubraum. Im Verlauf der kommen-

land zählt. Zum anderen wird der

den sieben Jahrzehnte sollte sich

neue Land Rover Defender auch

das Modell zu einer automobilen

erstmals in den USA und China

Ikone entwickeln, mit mehr als zwei

eingeführt.

Millionen verkauften Exemplaren,
die das später Defender genannte
Modell einen einzigartigen Ruf verschafften.

Um den härtesten Anforderungen
weltweit gerecht zu werden, wurde
er von den Ingenieuren durch eine
gnadenlos harte Schule geschickt:

Jetzt geht der komplett neue

darunter auch „Extreme Event

Defender am 20. Juni in Deutsch-

Test“, die die üblichen Standards

land an den Start. Land Rover hat

für SUV und Pkw weit übertreffen.

die Legende von Grund auf neu

Der neue Defender hatte mehr als

konzipiert – die jüngste Genera-

62.000 einzelne Tests und mehrere

tion präsentiert sich als fähigster

Millionen Testkilometer zu ab-

und robustester Land Rover aller

solvieren darunter bis zu 50 Grad

Zeiten. Charakteristisches Karos-

heiße Wüsten, die minus 40 Grad

seriestyling, beste 4x4-Eigenschaf-

kalte Arktis oder die über 3.000

ten, moderne Technologien wie

Meter hohen Pisten in den Rocky

Hybrid-Antriebe und eine betont

Mountains.

breite Auswahl an Varianten und
Ausstattungen sind Merkmale des
neuen Land Rover Defender.

Sie können ab sofort im neuen
Showroom vom Autocenter Wimmer in der Pionierstraße auf einem

Den Marktstart des neuen Defen-

gerade zur Defender-Premiere fer-

der 110 mit langem Radstand und

tiggestellten Verkaufs- und Ausstel-

fünf, sechs oder 5+2 Sitzen am

lungsgebäude die verschiedenen

20. Juni in Deutschland markiert

Modelle des Britischen Herstellers

ein digitales Erlebnis, das den

unter fachkundiger Beratung an-

Defender in all seinen Facetten

sehen, anfassen und natürlich auf

präsentiert.

Herz und Nieren testen.

Architekturstudio
SCHINDLER
Marktstraße 21 • 94110 Wegscheid
08592/9395515
info@architekturstudio-schindler.de
www.architekturstudio-schindler.de
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next generation

DESIGN

bekommt noch mehr Raum.
Bei Möbel Schuster in Neustift stehen die Zeichen auf Wachstum. Mit dem nach
und nach vollzogenen Eintritt der nunmehr dritten Generation in das operative
Geschäft stellt sich das Familienunternehmen für die Zukunft auf - und setzt
auf noch mehr Service und exklusives Möbeldesign.

Gutes Design erhebt das Möbelstück aus der Banalität seiner bloßen
Funktion - die Einrichtung verleiht dem Heim seinen Charakter, erschafft
ein Gefühl von „Zuhause“ und trifft eine Aussage über seine Besitzer.
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design

der Montageprofi ist das letzte
Glied in der langen Kette der Kundenkontakte. Solche Mitarbeiter
zu finden ist nicht einfach, der
Nachwuchs ist dünn gesät. Wir
suchen ständig gute Leute - wir
bieten viel, aber verlangen auch
etwas.“

D

Der Generationswechsel ist

as Möbelhaus Schuster ist

offensichtlich ist die Zukunft des Fa-

- eines der Erfolgsrezepte. Aber die

eines der traditionsreichsten

milienunternehmens in verantwor-

internen Reibungsverluste können

Passauer Familienunterneh-

tungsbewusste Hände gelegt.

noch weiter vermindert werden.

men und blickt mittlerweile auf eine
70jährige Geschichte zurück. Was
1950 in Neustift von Gustav und
Maria Schuster ins Leben gerufen
wurde - zunächst als kleine Möbelund Bauschreinerei mit einem
gleichfalls winzigen Möbelhandel
- hat sich heute in der Region als
eine der Topadressen für außer-

In 70 Jahren tut sich natürlich
einiges. Was früher eine kleine
Schreinerei war, ist heute ein fein
sortiertes Möbelhaus mit 3.300
Quadratmetern Ausstellungsfläche. Derzeit errichtet die Firma im
neu entstehenden Gewerbegebiet
Tann ein neues Logistikzentrum

Lucas Schuster sieht hierin einen
unmittelbaren Erfolgsfaktor für die
Zukunft: „Unsere Mitarbeiter sind
unser größter Wettbewerbsvorteil.
Das Team ist seit vielen Jahren
eingespielt und jeder kann sich auf
jeden verlassen. Die Kunden merken dies eventuell unterbewusst,

mit Zentrallager auf etwa 1000

indem es bei unseren Montage-

Quadratmetern. Damit wird das

einsätzen einfach flutscht und die

etabliert. Mittlerweile ist die dritte

Montageteam noch schneller und

Stimmung immer sehr gut ist. Um

Generation voll im Tagesgeschäft.

schlagkräftiger organisiert sein,

dies zu gewährleisten müssen wir

Die Zwillinge Lucas, studierter De-

alle betrieblichen Abläufe können

als Firma den Mitarbeitern natürlich

sign- und Produktmanager und Ben

optimiert werden. Der Kunde wird

ein möglichst gutes Arbeitsumfeld

Schuster, studierter Innenarchitekt

davon vielleicht gar nicht so viel

anbieten. Die Möbelbranche ist

ergänzen sich in ihrer Kompetenz

merken, denn bei Küchenmontage

anspruchsvoll, man muss flott und

und arbeiten sich gegenseitig zu.

oder Möbellieferung war das Team

präzise arbeiten können, einen Blick

Walter und Christine Schuster, die

von Möbel Schuster schon seit jeher

für das Ganze haben und auch auf

Eltern und Chefs im Betrieb sehen

für präzise Termintreue und schnel-

der Montageseite über angenehme

diese Entwicklung mit Freude,

les, sauberes Arbeiten bekannt

Umgangsformen verfügen, denn

gewöhnliche Wohnerlebnisse fest

damit nicht nur ein Thema in der
Familiennachfolge, er betrifft
alle Mitarbeiter und das gesamte
Unternehmen. Viele Kunden sind
schon seit Jahrzehnten bei Möbel
Schuster, sie haben ihre Einrichtung hier gekauft, ihre Kinder
auch und heute gründen bereits
die Enkel der ersten Kunden eigene Familien, bauen und richten
sich wohnlich ein. „Wir sind sehr
darauf bedacht, mit unserem
Sortiment, aber auch mit unseren
Services und unserer Kommunikation die Ansprüche und
Erwartungen unserer Generation
zu erfüllen. Wir haben viel zu tun,
und wir freuen uns darauf!“, fasst
Ben Schuster zusammen.

Information von:
Möbel Schuster GmbH & Co. KG
Neustifter Straße 27 | Passau
Tel. 0 85 1 / 966 55-0
info@moebelschuster.de

Familienbande (v.l.): Paul Schuster, der derzeit sein BWL-Studium
abschließt, Christine und Walter Schuster, die kommende 4. Generation und die Zwillinge Lucas und Ben Schuster.
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Lichtspiele im Wintergarten
Alurollläden mit Lichtschienen

B

äume sind die unan-

Bei Wind und Hagel bieten Außenrollläden aus

gefochtenen Profis,

Aluminium einen robusten Schutz. Das Linzer

wenn es darum geht,

Institut für Brandschutztechnik und Sicherheits-

Schatten zu spenden. Das

forschung (IBS) hat dem System „Wiga Star“

Spiel von Licht und Schatten

von Schanz die Hagelwiderstandsklasse HW2

unter ihrem Blätterdach wirkt

attestiert. Das bedeutet: Selbst wenn hühner-

besonders wohltuend. Son-

eigroße Hagelkörner auf den Rollladen prallen,

nenschutz-Systeme für den

bleibt das Fensterglas unversehrt.

Wintergarten schauen sich

Information von: www.rollladen.de.

davon etwas ab: So lassen
sich Rollläden aus Aluminium
mit Lichtschienen versehen,
durch die die Sonnenstrahlen
wohldosiert einfallen. Das
tut dem Auge gut – und
den Pflanzen auch. Denn sie

Foto: Schanz

müssen an heißen Tagen nicht
komplett im Dunkeln ausharren.
Ganz ohne Sonnenschutz geht es im Wintergarten so oder so nicht, sonst wird er im Sommer
nahezu unbewohnbar. "Dennoch ist es nicht
nötig, den Raum völlig abzudunkeln, um ein
Aufheizen zu verhindern", sagt Steffen Schanz
vom Rollladen-Hersteller Schanz. "Alurollläden
schützen so effizient vor einem Wärmestau,
dass man bedenkenlos in jede dritte oder vierte
Lamelle Lichtschienen integrieren kann." Denn
Aluminium kann die Sonnenstrahlen bis zu 92
Prozent reflektieren, bevor sie überhaupt auf
das Glas treffen. Schädliches UV-Licht wird auch

einen Durchmesser von jeweils zwei Millimetern.
Durch die Anzahl der Lichtschienen lässt sich
genau dosieren, wie viel Sonnenlicht ins Innere
des Wintergartens gelangt. Raffinierte Lichtund Schattenspiele lassen sich auch durch die
Form des Rollladens selbst hervorrufen – gerade
bei Kuppeldächern ein gern genutzter Effekt.
Denn die Alulamellen lassen sich an jede Form
anpassen und werden so zum architektonischen
Element. Bei spitz zulaufenden oder runden
Formen schiebt sich der Rollladen von unten
über das Glas.

ausgesperrt. Zum Vergleich: Fällt Sonnenlicht

Die Rollläden aus Aluminium lassen sich jeder-

ungehindert ein, heizt sich der Raum um 90 Pro-

zeit nachträglich installieren. Alle gängigen Far-

zent auf, mit einem Rollladen samt Lichtschie-

ben stehen zur Verfügung. Die Rollladen-Kästen

nen dagegen nur um 7,5 Prozent.

stören das Erscheinungsbild nicht, sie sind

Um solche Lichtschienen herzustellen, werden
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einzelne Lamellen perforiert. Die Löcher haben

schmal und unauffällig.

Umweltschützer
Mit dem Ignis bringt Suzuki ein innova-

SHVS Mild Hybrid System kombinieren,

tives Fahrzeugkonzept in die Klasse der

das über einen integrierten Startergenera-

Kleinwagen. Das kompakte Micro-SUV

tor (ISG), einen Elektromotor sowie einen

verbindet die Wendigkeit und Agilität

Lithium-Ionen-Akku verfügt. Das System

eines Stadtflitzers mit einem stylish-ro-

unterstützt den Verbrennungsmotor beim

busten Outfit und einem gleichermaßen

Anfahren und Beschleunigungen und

spritzigen wie effizienten Antrieb. Der leb-

gewinnt Bremsenergie zurück; dadurch er-

hafte 1,2-Liter-Vierzylinder-DUALJET-Ben-

gibt sich eine Reduzierung des Verbrauchs

zinmotor mit 90 PS (66 kW), das optionale

auf durchschnittlich 4,3 Liter je 100 Kilo-

SHVS Mild Hybrid System (Smart Hybrid

meter, der CO2-Ausstoß beträgt dann nur

Vehicle by Suzuki) und der auf Wunsch

noch 97 g/km. Das System eignet sich

erhältliche Allradantrieb ALLGRIP AUTO

optimal für den Einsatz in einem kompak-

setzen Maßstäbe in der Klasse der kleinen

ten Auto wie dem Ignis, um mit vergleichs-

SUVs, die in Deutschland und Europa

weise geringem technischem Aufwand

immer mehr an Bedeutung und Beliebtheit

eine spürbar bessere Kraftstoffeffizienz

gewinnt.

zu erzielen. Außerdem ist der Suzuki Ignis

Für den Antrieb des Suzuki Ignis sorgt ein
quirliger 1,2-Liter-DUALJET-Benzinmotor,
der 90 PS (66 kW) leistet und 120 Nm

auf Wunsch auch als Version mit automatisiertem 5-Gang-Schaltgetriebe (AGS)
erhältlich.

Drehmoment bei 4.400 U/min entwickelt.

Als echtes Suzuki SUV lässt sich auch der

Das Triebwerk ist stets an ein manuelles

Ignis mit dem bewährten ALLGRIP AUTO

5-Gang-Getriebe gekoppelt und sorgt in

Allradantrieb mit Visko-Kupplung aus-

Verbindung mit dem geringen Fahrzeug-

rüsten. Bei einem drohenden Verlust von

gewicht – der Ignis bringt in der Front-

Traktion an den Vorderrädern leitet das

antriebsversion nur 885 Kilogramm auf

System einen Teil des Antriebsmoments

die Waage – für flotte Fahrleistungen. In

automatisch auf die Hinterräder. Dies

12,2 Sekunden sprintet das Micro-SUV

bringt mehr Stabilität und Fahrsicherheit

von null auf 100 km/h, die Höchstge-

auf Schnee und Eis sowie auf regen-

schwindigkeit wird bei 170 km/h erreicht.

nasser Fahrbahn. Mit der zusätzlichen

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch

Grip-Control-Funktion hat der Ignis auch

beläuft sich in Verbindung mit Vorderrad-

auf besonders schwierigem Untergrund

antrieb auf 4,6 Liter je 100 Kilometer bei

jederzeit optimalen Grip. Auf trockener

CO2-Emissionen von 104 g/km.

Fahrbahn hingegen werden ausschließ-

Optional lässt sich der Vierzylinder-Benzinmotor mit dem leichten und kompakten

lich die Vorderräder angetrieben, um den
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
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Das neue Volkswagen T-Roc Cabriolet

P

DACH AUF!

ünktlich zum Frühling rollt das neue

es schnell geschlossen werden. Elf Sekun-

T-Roc Cabriolet zu den Händlern. Das

den benötigt das moderne Stoffverdeck fürs

erste offene Crossover von Volkswa-

Schließen. Die Verriegelung erfolgt über ein

gen verbindet das Beste aus der Cabrio- und

elektromechanisches Verschlusssystem. Der

SUV-Welt: Es kombiniert Fahrspaß mit einem

Niederschlag wird so zuverlässig ausgesperrt

hohen Nutzwert und markantem Design. Für

und kann über die verbindenden Längsnäh-

ein Höchstmaß an Sicherheit sollen unter

te der Seitenteile wie an einer zusätzlichen

anderem das Überschlagschutzsystem und

Regenrinne abfließen.

ein verstärkter Frontscheibenrahmen sorgen.
Das neue Cabriolet steht ab sofort bei den
Volkswagen Händlern. In Deutschland startet
das Modell mit einem Basispreis von 27.495
Euro.
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Beim Thema Sicherheit macht Volkswagen
mit dem T-Roc Cabriolet keine Kompromisse.
Hinter den Kopfstützen der Rücksitze befindet
sich der Überschlagschutz, der beim Überschreiten einer definierten Querbeschleuni-

Das erste offene Crossover (CUV) von Volks-

gung oder Seitenneigung in Sekundenbruch-

wagen ist auf jeder Reise ein komfortabler

teilen ausfährt. Vorn profitieren die Insassen

Begleiter – egal ob auf einer Spritztour, im

von dem verstärkten Scheibenrahmen der

Stadtverkehr oder der Langstrecke, ob bei

Windschutzscheibe. Zusätzlich wird die

sonnigem Frühlingswetter oder starkem

Verwindungssteifigkeit der Karosserie durch

Regen. Das vollautomatische elektrohyd-

Fondstreben links und rechts zwischen der

raulische Stoffverdeck ist dabei das zentrale

B-Säule und dem hinteren Radhaus, sowie

Element des T-Roc Cabriolet: Es öffnet sich

einem doppelten Fondboden und seitliche

innerhalb von neun Sekunden, und das sogar

Bodenschienen gewährleistet. Darüber hin-

bei einer Fahrtgeschwindigkeit bis Tempo 30.

aus erhöht die Verwendung von hochfestem,

Zeigen sich Regenwolken am Himmel, kann

höchstfestem und formgehärtetem Stahl das

Sicherheitsniveau. Verschiedene Funktionen
von We Connect wie Notruf-Service, Pannenruf,
Online-Diebstahl-Warnanlage erweisen sich im
Extremfall als nützliche Helfer.
Das Cabriolet misst insgesamt 4.268 mm in der
Länge und 1.811 mm in der Breite. Damit ist das
Fahrzeug 34 mm länger als der geschlossene
T-Roc. So stehen auch bei offener Fahrt mit
eingeklapptem Verdeck noch 284 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Entsprechend ist
das CUV ein komplett alltagstauglicher Begleiter
für 365 Tage im Jahr. Das zeigt sich auch an
der Rückbank: Dank der Durchladefunktion ist
selbst das Transportieren längerer Gegenstände
möglich. Aber auch die optionale Anhängervorrichtung, die sich bequem montieren und nach
Gebrauch wieder abnehmen lässt, ist eine praktikable Lösung für viele Alltagssituationen.
Für das neue Volkswagen Cabriolet stehen zwei
effiziente Ottomotoren zur Wahl: Die Einstiegsmotorisierung als 1.0 TSI OPF mit 85 kW / 115
PS02 und der etwas sportlichere 1.5 TSI ACT
OPF mit 115 kW / 150 PS0304. Beide Aggregate
ermöglichen entspanntes Cruisen, dabei sorgen
verschiedene Infotainmentsysteme der neuesten
Generation für gute Laune. Für optimale Ver-

Der neue T-Roc Cabrio: Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 6,7/ außerorts 4,8/ kombiniert 5,5/ CO²-Emission kombiniert 130 g/km. Effizienzklasse: B

mings und Webradio nutzen.
Seit der letzten Woche sind viele Volkswagen
Showrooms wieder geöffnet. Dort können die
Besucher auch das T-Roc Cabriolet kennen-

„JumpStart-Programms“ wurden die Händler in
Online-Trainings auf die Umsetzung neuer Hygienemaßnahmen für Mitarbeiter und Kunden
sowie aktuelle Service-Angebote vorbereitet.
Neben virtuellen Fahrzeugpräsentationen und

netzung ist eine eSIM integriert. Damit ist man

lernen und hautnah erleben. Im Vorfeld hat

dem kontaktlosen Hol- und Bringservice für

„always on“ und kann über WE Connect unter

Volkswagen die Wiederaufnahme des Autohan-

Autos wird es auch attraktive Leasing- und

anderem einen WLAN Hotspot, Medienstrea-

dels eingeleitet. Im Rahmen des so genannten

Finanzierungsangebote geben.
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Autoträume & Mehr

15 JAHRE

Ein Kleben für Design.
Bei Autofans in der Region ist Mario Fesl vor

Mario Fesl für Design
und kreative Werbetech-

nik. In dieser Zeit hat er sich
vor allem bei Autofans einen
prominenten Namen gemacht
- Carwrapping, Veredelung und
außergewöhnliches Design für
außergewöhnliche Fahrzeuge,
dafür steht seine „Design Garage“ in Neuburg am Inn. Wir
haben ihn in seiner Werkstatt

allem aufgrund seiner kreativen und handwerklich

getroffen, um uns nach seinen

perfekten Fahrzeugveredelungen bekannt. Weniger

und die Gelegenheit zu einem

15 Jahre für Dich und Dein Ge-

kurzen Gespräch genutzt.

schäft hier in der Region?

das Kerngeschäft - die Werbetechnik. Schilder

PA: Mario, Du bist eigentlich

MF: Autos haben mich schon

und Beschriftungen für Alles und Jeden - seit 15

gelernter Lackierer. Kommt

immer fasziniert und das

daher deine Leidenschaft für

Wissen über Farben und

Autos und wie waren die letzten

Lacke und die Behandlung von

spekatakulär aber ebenso spannend ist jedoch

Jahren klebt Mario Fesl für Kommunikation.

Der Karmann Ghia
- ein automobiler
Traum und echter
Designklassiker. Solche Schmuckstücke
aufzubereiten und zu
veredeln gehört zu
den Highlights in der
Design Garage.
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S

eit gut 15 Jahren klebt

neuesten Ideen zu erkundigen

design

empfindlichen Oberflächen ist

MF: Ja, sehr gut wie Du das

definitiv ein Vorteil in meiner

sagst. Es ist richtig, in sehr vie-

Branche. Aber tatsächlich

len Fällen sind wir stolz darauf,

sind Autos nur ein Teil meiner
Arbeit. Die Werbetechnik - also
die Herstellung von Beschriftungen, Firmenschildern und

wenn niemand unsere Arbeit
sehen kann - weil genau das der
Sinn der Sache ist. Viele Auto-

dergleichen war und ist unser

fahrer - und nicht nur Fahrer

Kerngeschäft. Genau aus die-

von teuren Luxusautos - wollen

sem Grund mussten wir uns in

den Lack ihrer Fahrzeuge vor

den letzten Jahren auch immer

Steinschlägen und sonstigen

wieder vergrößern. Wir folieren

Beschädigungen schützen. Da

und beschriften sehr viele LKW,
Sattelauflieger und Transporter,
und dafür brauchten wir immer
mehr Platz. Mittlerweile können
wir zwei Busse oder ähnlich

geht es vor allem um Werterhalt beim Wiederverkauf
oder bei der Leasingrückgabe.
Steinschlagschutzfolien sind

große Fahrzeuge gleichzeitig in

mitterweile so gut, dass man sie

der Halle bearbeiten, das ist ein

selbst aus nächster Nähe nicht

enormer Vorteil.

mehr erkennen kann. Optisch

PA: Du sagst, die klassische

bleibt der Wagen komplett un-

Werbetechnik ist dein eigent-

verändert, die Arbeit ist völlig

liches täglich Brot. Bekannt

unsichtbar. Nach einigen Jahren,

geworden bist Du aber vor allem

wenn der Besitzer den Wagen

für Deine kreativen Ideen bei der

verkauft, entfernt man dann die

Veredelung von Luxusautos und

Folie wieder und darunter ist der

Supersportwagen, richtig?

fabrikneue Originallack - das

MF: Es kommt vielleicht darauf

bringt schnell ein paar Tausen-

an, wen man fragt. In den Krei-

der mehr beim Verkauf.

sen derer, die sich für Sportwägen begeistern, ist das sicher-

PA: Was sind die Ziele für die

lich richtig. Diese Fahrzeuge

nächsten 15 Jahre in Deiner

sind viel auffälliger. Bei einem

Design Garage?

Omnibus oder einen LKW denkt
sich niemand etwas, wenn er im

MF: Wir wollen weiterhin mög-

Corporate Design des jeweiligen

lichst breit aufgestellt bleiben.

Unternehmens gestaltet ist, das

Man muss sehen, wie sich die

ist einfach so. Bei einem Ferrari,

nähere Zukunft entwickelt, wir

Lamborghini oder Porsche der

setzten bewusst auf mehrere

offensichtlich kein serienmä-

Standbeine. Wir haben seit

ßiges Erscheinungsbild hat, ist
das etwas anderes. Da drehen
sich die Leute um und stellen
Fragen, wer das denn gemacht
hat...

PA: ...und da fällt dann meistens
Dein Name.
MF: Ja, gottseidank, das freut
mich natürlich immer.

PA: Aber es muss nicht immer
das spektakuläre Design sein,
oder? Vieles, was du tust ist auch
unsichtbar, richtig?

kurzem einen neuen, noch größeren Digitaldrucker für Folien,
was uns noch bessere Designmöglichkeiten eröffnet und noch
leistungsfähiger macht. Ideen
habe ich ohne Ende, Ihr dürft
gespannt sein...

Information von:
Design Garage | Mario Fesl
Fürstdobl 8d | Neuburg am Inn
info@design-garage.biz
Tel. 08502 / 91 89 110
www.design-garage.biz

Die Design Garage
in Fürstdobl bei
Neuburg am Inn
ist in Sachen
Folierung, Fahrzeugveredelung
und Werbetechnik breit aufgestellt. Viel Platz
und modernstes
Equipment sorgen
für Flexibilität
und Performance.
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Energieautark -

Ganz
einfach.
Die Energiewende hat in den
letzten Jahren in der Tat viele
Wendungen genommen. Konstant
und verlässlich war dabei nur
eins: die steigenden Strompreise.
Mittlerweile liegt er bei rund 30
Cent pro Kilowatstunde, Tendenz
nach wie vor steigend. Bei diesem
Preis rechnet sich bereits die
Umstellung auf Selbstversorgung.
Neue Systeme sind wirtschaftlich,
platzsparend und zuverlässig.
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D

ie Energiewende ist noch längst

Geschäft rechnete sich nur für den Photo-

nicht vollzogen. Immer noch gibt es

voltaikanlagenbetreiber. Zudem stellte

kein wirklich nachhaltiges Konzept

man fest, dass die privaten Solaranlagen

für eine zentrale Energieversorgung auf

hauptsächlich dann Strom produzierten,

ökologischer Basis. Aus ökologischer und

wenn man nur wenig davon brauchte:

klimabewusster Sicht heraus wächst daher

tagsüber, wenn die Sonne scheint, laufen

die Notwendigkeit, über das Thema der

im Haushalt kaum Geräte. Im öffentlichen

Selbstversorgung nach zu denken.

Netz konnte man den überschüssigen

Das Eigenheim energieautark zu machen

Strom nicht speichern, also verkaufte man

- das bedeutet, die benötigte Menge an

den deutschen, ökologischen Solarstrom

elektrischem Strom selbst zu produzieren,

zu Spottpreisen tagsüber ins Ausland,

das ging früher nur rechnerisch. Zwar

nur um abends Atomstrom aus Polen und

konnte man durch eine Solaranlage auf

Frankreich zurück zu kaufen. Das machte

dem Dach Strom produzieren, man musste

keinen Sinn. In der Folge sanken die Ein-

diesen jedoch ins öffentliche Stromnetz

speisevergütungen immer weiter. Damit

einspeisen, bekam dafür eine staatlich

geriet auch die Solarbranche unter Druck,

garantierte Vergütung bezahlt, und durfte

die Module mussten immer billiger werden

dann den eingespeisten Strom wieder

um wirtschaftlich zu bleiben.

zurück kaufen.

Mittlerweile liegt die Einspeisevergütung

In den ersten Jahren der Photovoltaik rech-

bei ca. 9 Cent pro Kilowattstunde, die

nete sich dies ganz ordentlich, denn die

Einspeisung ins öffentliche Netz rechnet

Einspeisevergütungen waren hoch und auf

sich nur schwach. Gleichzeitig ist der

Jahre hinaus garantiert. Als die Bundes-

Strompreis, den man beim Stomversorger

regierung bemerkte, dass die Nachfrage
stieg und der Stromankauf vom Privatproduzenten, sprich Solaranlagenbetreiber in
der Summe ziemlich teuer wird, versuchte
man zurück zu rudern. Zeitweise war
der Preis, den der Eigenheimbesitzer für
seinen auf dem Dach produzierten Strom

bezahlen muss auf über 31 Cent gestiegen,
Tendenz steigend. Die Branche rechnet
mit einem weiteren Anstieg auf bis zu 50
Cent innerhalb der nächsten Jahre. Das ist
angesichts der ungelösten Probleme der
Energiewende mehr als realistisch.

staatlich garantiert bekam das drei- bis

Was also ist für den Eigenheimbesitzer

vierfache dessen, was an den Energiebör-

eine realistische Option, wenn er sich aus

sen gehandelt wurde. Zu gut deutsch: das

dem Stromdesaster befreien möchte?

energiewende konkret

„Die Energiepolitik
steht vor einer Menge
ungelöster Probleme die
sehr viel Geld kosten
werden. Der Strompreis
kann gar nicht anders,
als weiter zu steigen.“

Also braucht man einen Zwischenspeicher in Form eines Akkus. Vor etwa
zehn Jahren kamen die ersten Anlagen
mit diesem Konzept auf den Markt,
damals noch mit einer ganzen Armada
von Gabelstapler-Akkus, die in der Garage den Platz weggenommen haben.
Teuer, unwirtschaftlich, technisch nicht
ausgereift - nur für ökologische Überzeugungstäter geeignet.
Heute hingegen ist diese Technik einen
gigantischen Schritt weiter. Ein modernen Energiespeicher ist kaum größer als

Die Lösung liegt in der Energie-Autarkie. Energieautark zu sein bedeutet
- zumindest von der elektrischen Seite
betrachtet - den im Haushalt benötigten Strom selbst zu erzeugen. Das
Haupt-Augenmerk liegt hierbei auf
dem tatsächlichen Eigenverbrauch,
ohne vorherige Einspeisung und dann
Rückkauf.

ein Schuhschrank, digital vernetzt und
mit modernsten Lithium-Ionen-Akkus
ausgestattet absolut leistungsfähig und
zuverlässig. Das System ist technisch
sehr simpel: Die Photovoltaikanlage auf
dem Dach produziert den Strom, der
Akku speichert ihn und bei Bedarf entnimmt man. Nur der Überschuss wird
ins öffentliche Netz eingespeist und
nur für den Fall, dass zu wenig Sonne

Den auf dem Dach produzierten Strom

scheint und zu viel Strom verbraucht

direkt zu verbrauchen ist kaum möglich,

wird, bezieht man noch Strom vom

denn tagsüber ist die Stromproduk-

öffentlichen Versorger. Klingt gut - doch

tion am höchsten, der Verbrauch aber

wie ist der Wirkungsgrad in der Praxis?

gering. Abends werden TV, Licht, Herd

Manuel Stanek vom „Bayerischen

und Waschmaschine eingeschaltet,

Energiezentrum“ in Osterhofen verbaut

aber da scheint die Sonne nicht mehr.

dieses System seit 2015 und verfügt

Manuel Stanek, Bayerisches Energiezentrum.

über entsprechende Langzeiterfahrungen: „Eine Autarkie

von 75 Prozent ist normal. Das
bedeutet, dass die Anlage 75
Prozent des eigenen Energiebdarfs deckt und nur 25 Prozent
dazu gekauft werden müssen.
Damit rechnet sich die Anlage
bereits, die Amortisationszeit liegt in einem Vier-Personen-Haushalt bei etwa 8
Jahren. Natürlich gibt es einige
Kunden, die kommen auf 85
oder sogar 90 Prozent im Jahresmittel. Der Unterschied liegt
darin, ob man sein Verhalten
der Anlage anpasst. Der Energiespeicher ist voll vernetzbar,
über eine Handyapp kann man
jederzeit sehen was energietechnisch Sache ist und auch
steuernd einwirken. Wir haben
viele Kunden, die machen
einen Sport aus dem Energie
sparen, indem sie zum Beispiel
die Waschmaschine dann
einschalten, wenn die Anlage
gerade Überschüsse produziert
oder den Warmwasserspeicher
aufheizen. Das geht theore-

entsprechend kürzer.“
Amortisationszeit heißt: nach
etwa acht Jahren ist die Anlage allein durch die eingesparten Stromkosten abfinanziert.
Gerade jetzt, in einer Zeit
niedrigster Zinsen, lohnt sich
eine derartige Investition.
Das Bayerische Energiezentrum in Osterhofen ist einer der
erfahrensten Anbieter dieser
Systeme, mit fast 25 Mitarbeitern auch einer der größten
Spezialisten in der Region.
Unter all den möglichen Lieferanten hat man sich bewusst
für den deutschen Hersteller
„E3/DC“ entschieden, dessen
Energiespeicher nicht nur
technisch ausgesprochen zuverlässig ist, sondern vor allem
von Branchenexperten in den
letzten Jahren immer zum besten System gekürt wurde. Das
ist mittlerweile ein erhebliches
Argument für viele Kunden.
Energetisch auf Selbstversorgung umzustellen, war noch
nie so einfach und kostengüns-

tisch alles mit einer - auch

tig wie jetzt.

nachrüstbaren - intelligenten

Information von:
Bayerisches Energiezentrum GmbH
Am Stadtwald 51
94486 Osterhofen
Tel. 0 99 32 / 90 99 -315
www-bez-energie.de
info@bez-energie.de

Haussteuerung. Passt man
sich nur ein bisschen an die
Anlage an, kommt man auf 80,
85 oder 90 Prozent Autarkie
und die Amortisationszeit ist
Der Energiespeicher vom deutschen Hersteller E3/DC passt in jede Garage oder in jeden Technikraum.
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Carl Spitzweg: Verdächtiger Rauch - Öl auf Leinwand - 1860 - Private Sammlung (Augsburg)

Finden Sie die 6 Fehler im unteren Bild?

64

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
Berg
in den
Alpen

Gruppentanz

Erfinder
der
Mostwaage

Hochziel

Film von
Alfred
Hitchcock
Fort am
Großen
Sklavensee

Sittenprediger

EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen
Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung

Erdformation

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

custommedia Verlag
Neuburger Str. 108 b • 94036 Passau
Einsendeschluss ist der 31.07.2020
Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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zu einem
höheren
Wesen

pers.
Fürwort

Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen wieder ein original „home“-Trikot des FC Bayern München für die aktuelle Saison
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PAPA

RÄZZL
Aus Karlsbach bei Waldkirchen
stammt die Gewinnerin unseres
Räzzls für den Monat Mai. Auch dieses Mal ignorieren wir mutwillig die
Vermummungs-Vorschrift,
halten
dafür aber den unnötigen Abstand
ein. Frau Gerlinde König erhielt von
uns, repräsentiert von Peter Stephani, ein Einsteiger-Set von Lampe
Berger, damit man in der Zeit, wo
man uns dazu nötigt, zu hause zu
bleiben, zumindest eine gereinigte
Luft genießen kann

Dieneruniformen

Kamerazubehör

feierliche
Garderobe

10
französisch:
dann
irgendwann

Finkenvogel

Die Einsender des richtigen Lösungswortes
nehmen an der Verlosung einem LAMPE
BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort von Fa.
Stephani, Bahnhofstraße 17, teil. Senden Sie
eine ausreichend frankierte Postkarte mit der
richtigen Lösung unter Angabe Ihrer Telefon-

Männername

Kapitän
der Argo

nummer an:

CUSTOMMEDIA VERLAG
NEUBURGER STR. 108B • 94036 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 31.07.2020
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JenisseiZufluss

bibl.
Prophet

geschlechtlich
Wüstenbewohner

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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BAMATO
Hochgrasschneider
mit 4 Klingen, RATO-Motor,
6,0 PS

UVP: 1.199,00 EUR

BAMATO
Hochgrasschneider
mit 4 Klingen, Briggs &
Stratton-Motor,
6,9 PS

UVP: 1.449,00 EUR

AKTION
1.099,00 EUR

AKTION
899,00 EUR

inkl. 19% MwSt.
ab Lager!

inkl. 19% MwSt.
ab Lager!

GS-875

GS-170

BAMATO
Hochgrasschneider
mit 6 Klingen, Briggs &
Stratton-Motor,
7,7 PS

UVP: 1.599,00 EUR

AKTION
1.399,00 EUR
inkl. 19% MwSt.
ab Lager!

GS-950V
Holz- und Maschinentechnik Markmüller | Gewerbepark Garham 10 | 94544 Hofkirchen
+49 85 45 - 40 69 99 9 |
info@holztechnik-markmueller.de | www.holztechnik-markmueller.de

