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Winter

SNOW
HOW

Welche sportlichen Perspektiven bietet
der Winter vor dem Hintergrund der
aktuellen Ereignisse?

Schwer

GRUND
WISSEN

WER DIE FINANZKRISE
BEWÄLTIGEN WILL, MUSS SIE
AUCH VERSTEHEN.

Soulfood

ME
TIME

DIE ANTWORTEN AUF DIE FRAGEN
DES LEBENS LIEGEN IN UNS.
DREHEN WIR DAS LICHT UM UND
BLICKEN NACH INNEN.

MACH´S DIR BEQUEM

Kultur

WAS
GEHT

Die Kulur- und Eventszene erholt sich langsam
wieder von Lockdown und Einschränkungen.
Es gibt wieder was zu erleben.

Thema

Es ist das vielleich wichtigste Einzelmöbelstück im Wohnraum schlechthin - das Sofa ist unser bester Freund, unser treuer
Wegbegleiter in den Feierabend und gleichzeitig repräsentativer Mittelpunkt des Wohnzimmers. Wir sollten ihm mehr
Aufmerksamkeit widmen.

comma Store - Stadtgalerie Passau
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Mal unter uns...
...für wie schlau halten wir uns eigentlich? Ja, zu-

Medienkompetenz ist eine der wichtigsten, vielleicht

gegeben, dies ist eine durchaus provokante Frage,

sogar die wichtigste soziale Fähigkeit des modernen

aber sie deutet auf ein grundlegendes Problem hin,

Menschen überhaupt, denn die Gesellschaft wird zu-

nämlich das eigene kognitive und intellektuelle

nehmend durch Medien bestimmt. Die Fähigkeit, sich

Potenzial treffsicher zu evaluieren. Das ist schwieriger

aus den vielfältigen Medien zu informieren und sich

als man glaubt, denn es fehlt schlicht und einfach das

somit eine tragfähige politische Meinung als Basis der

Referenzsystem. Einfacher ausgedrückt: weil es für

demokratischen Entscheidungen zu bilden ist von vi-

Intelligenz keinen „Eichstrich“ im Kopf gibt, der an-

taler Bedeutung für die Demokratie schlechthin, denn

zeigen könnte, ob das Glas im Oberstübchen eher halb

aus ihr allein erwächst die Fähigkeit zur mündigen

voll oder halb leer ist, ist es gar nicht so einfach, sich

Meinungsbildung.

selbst richtig einzuschätzen.

Die Bildungsträger haben dies erkannt und entwickeln

Warum diese Frage so bedeutsam ist, zeigte sich vor
allem in den letzten Monaten, als aufgrund der Corona-Krise ein tiefer Graben durch die Gesellschaft gezogen wurde. Auf der einen Seite stehen die „Covidioten“,
auf der anderen Seite die „Hysteriker“. Man beschimpft
sich, beleidigt und diffamiert was das Zeug hält. Besonders beliebt ist es, der jeweiligen Gegenpartei eben
genau das vorzuwerfen, was wir soeben thematisieren:
„Du bist dumm!“. Die einen sind angeblich zu dumm,
den Ernst der Lage zu verstehen, die anderen sind
ebenfalls angeblich zu dumm, den Ernst der Lage zu
verstehen. Nur was denn der letztendliche „Ernst der
Lage“ wirklich ist, daran entzündet sich die Zwietracht.

derzeit Angebote in diesem Bereich. Leider - und dies
stellt ein erhebliches gesellschaftliches Risiko dar von Menschen entwickelt, die selbst über keinerlei
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bestürzend: mediale Zusammenhänge werden wirklichkeitsfern simplifiziert, die Medienlandschaft mit
drolliger Naivität in „gut“ und „böse“ geteilt, Hintergrundwissen vollständig ignoriert. Damit erreicht man
Gegenteil: mediale Inkompetenz, also die vollständige
Unfähigkeit, Information zu verarbeiten und zu veri-
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fizieren. Dies ist Besorgnis erregend. Als Gesellschaft
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Dabei sollten wir an uns selbst nur höchste Ansprüche
stellen.

anhand der Bestätigung der eigenen intellektuellen
PS-Leistung beruhigt das Gaspedal ins Bodenblech
Mit anspruchsvollen Grüßen,

Themen des Lebens zu haben, ist weitaus weniger eine
Frage des intellektuellen Potenzials eines Menschen,
als vielmehr eine Frage seiner informatorischen Erfahrung. Das Stichwort lautet: Medienkompetenz.
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jedoch keine Medienkompetenz, sondern das genaue

Generationen auf das wahre Leben vorzubereiten.

fach, denn eine fundierte Meinung zu den wichtigen

Beiträge und Artikel mit werblichem
Charakter sind durch den Informationsverweis auf die Kontaktadresse des
jeweiligen Gewerbetreibenden eindeutig
gekennzeichnet und geben nicht zwingend die Meinung der Redaktion wieder.

tenz verfügen. Die Auswüchse dieses Halbwissens sind

nünftig vorgetragene Kritik ja durchaus an. Es geht also

rammen kann. In der Praxis ist das nicht ganz so ein-

Hinweis der Redaktion:

wahre - oder nur sehr oberflächliche - Medienkompe-

tragen wir die Verantwortung dafür, die kommenden

ganz so helle Kerze auf dem Christbaum ist - oder man
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werden diese Bildungsangebote für Medienkompetenz

Nun nimmt man als normal sozialisierter Mensch verdarum, zu überprüfen, ob man tatsächlich eine nicht
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MEIN VORMITTAG IN GEINBERG

Starten Sie den Tag mit den ersten Sonnenstrahlen und
freuen Sie sich über einen Vomittag voller Erholung.
• Ab 8.00 Uhr - Zutritt zur Therme Geinberg für 3 Stunden
• AQUA Wake-Up - das 20 Min. Workout für einen gesunden Körper
• Ihre vitales Frühstücksbuffet mit wahlweise Schinken-Käse-Teller,
Ham & Eggs oder Spiegeleier – frisch von unseren Köchen zubereitet.
Inklusive bodenloser Tasse Heißgetränk im Gesamtwert von € 14,50
• Zeitgutschrift für die Frühstückszeit - 30 Minuten länger genießen
• Ihre garantierte Liege
• Ein Geschenk für Sie zu Hause: Feel Well & Stay Strong lassen Sie sich überraschen!

€ 32,00 p.P.
Gültig von Montag bis Freitag, 8.00 - 9.30 Uhr, bis 21.12.2020.
TBG Thermenzentrum Geinberg BetriebsgmbH
SPA Resort Therme Geinberg
therme@therme-geinberg.at
www.therme-geinberg.at

DER BEQUEMSTE
KOM B I  K I N D E R WAG E N

50,00 €

beim Kauf eines
Kombi-Kinderwagen
im MOON-Outlet

M A I E R H O F 2 , 9 416 7 T E T T E N W E I S
U N S E R E Ö F F N U N G S Z E I T E N F I N D E N S I E U N T E R M O O N  B U G G Y. C O M
Gültig bis 30.11.2020. Nur ein Coupon pro Kunde. Nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar.

ENTDECKEN SIE
DIE GESAMTE
K O L L E K T I O N 2 0 21
AUCH IM OUTLET

nt
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JAKOBI

BOCK
Spritziger Antrunk
gefolgt von Aromenspielen aus Vanille, Banane
und frucht-intensiven
Überraschungen. Ein
imposanter Süßeeindruck endet in Vollmundigkeit und einer
sanften Hopfenbittere.
Perfekt zu Desserts mit
Vanille und Aprikose.
Empfehlung:
Bayerisch Creme!

*

Erhältlich ab Oktober! Nur solange Vorrat reicht!
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Jetzt 30€ Jagdprämie auf unsere Outdoor-,
Freizeit- und Winterjacken sichern!*
Die Jagdsaison endet am 21. November.

*

Aktion ist nur auf reguläre Ware anwendbar und nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Gültig ab einem Einkaufswert von 199€.

Schöffel LOWA Store Passau
Theresienstraße 3 | 94032 Passau | 0851 49099544
Mo. - Fr. : 10:00-18:00 Uhr, Sa.: 10:00-17:00 Uhr
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ZUCKERSÜße
KOKOSBLÜTEN
DIE kokospalme hat in unserer ernährung einen festen platz. seit
jahrhunderten landet die kokosnuss in allen möglichen formen
und konsistenzen auf unseren tischen. relativ neu in unseren gefilden ist jedoch der zucker, der aus den blüten der kokospalme
gewonnen wird - eine großartige alternative zum gewöhnlichen
kristallzucker

30
TITELTHEMA

42

ZEIT FÜRS „SELBST SEIN“

GUT UND BÖSE SIND NORMALERWEISE KLAR VERTEILT: HIER SIND
„WIR“ - IM BESITZ DER WAHRHEIT UND EINER FÜLLE HERAUSRAGENDER
EIGENSCHAFTEN. DORT SIND „DIE ANDEREN“, DIE SOLCHER
QUALITÄTEN ENTBEHREN. SO EINFACH IST ES IN DER REALITÄT JEDOCH
NICHT. DENN WIR HABEN ALLE AUCH UNSERE SCHATTENSEITEN.

der perfekte cappuccino

CAPPUCCINO, latte macchiato, espresso - diese kaffespezialitäten
sind im wahrsten sinne des wortes in aller munde. wer sich nur
ein wenig mit der herstellung dieser ikonen des kaffeegenusses
beschäftigt, dem eröffnet sich eine faszinierende welt. doch der
perfekte genuss erfordert ein klein wenig hingabe.

36

WINTERLICHE ALTERNATIVEN

FÜR wintersportfans werfen sich in der kommenden saison ernst
zu nehmende fragen auf: was geht in diesem jahr überhaupt noch?
riskiert man es als alpinskifahrer in der gegenwärtigen lage, sich in
einer liftschlange einzureihen?

HABEN WIR DIESE VERDRÄNGT, DANN ZEIGEN SIE SICH IM AUSSEN.
EIN BEWUSSTSEIN DARÜBER ZU ERRINGEN UND DEN SCHATTEN ZU
INTEGRIEREN, BRINGT UNS DER „EINHEIT“ NÄHER - UND DAMIT AUCH

45

BYE-BYE Tattoo!

UNS SELBST.

SCHONENDE entfernung für ein- oder mehrfarbige tätowierungen,
altersflecken, cafe‘-au-lait flecken

50

ENERGIE-AUTARK in nullkommanix

ZWEI dinge gibt es, die man über die „energiewende“ mit sicherheit sagen kann, ganz egal welche szenarien man annimmt und
welche politische idee man bevorzugt: strom wird sicher nicht
billiger und in sachen ökologie haben wir einiges aufzuholen.

14
8

SCHWERE
KOST

DAS weltweite finanzsystem brennt lichterloh - im
schatten der coronakrise findet in diesem moment
sein dramatischer umbau statt.

64

RÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

MONAT für monat gibt es reichlich zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.
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VIEL PROGRAMM
IM HAUSE GUPFINGER
DAS EINRICHTUNGSSTUDIO GUPFINGER LUD ZUR
HAUSMESSE – VON 15. – 17. OKTOBER IN SCHÄRDING EIN

Die Geschäfte in POCKING laden zum
Weihnachts-Bummeln und -Shoppen ein.
#supportyourlocalshops
(Natürlich unter Einhaltung der geltenden Vorschriften)

Vom 15.10 - 17.10. besuchten zahlreiche Gäste die Fa. Gupfinger
und ließen sich von den neuesten Einrichtungstrends inspirieren Auf 3 Etagen sind alle Wohnbereiche beginnend bei Küche, Essen,
Wohnzimmer über Schlafzimmer und Badezimmer zu erleben.
Mit zusätzlichen Aktionen (laufen noch bis Ende Oktober!), sowie
Kochvorführungen von Miele & Bosch war fürs leibliche Wohl bestens
gesorgt.
Trotz schwierigen Zeiten Dank „Corona“, wurde die Veranstaltung sehr
gut angenommen und es war bei allen Besuchern großes Interesse an
den neuesten Wohntrends zu erkennen.
Das Team von Gupfinger freut sich auf ihren Besuch – Ihr Partner fürs
Wohnen!

Information von:
Gupﬁnger Einrichtungsstudio GmbH
Linzerstraße 37 | Schärding
Tel. +43 (0) 77 12/32 61
ofﬁce@gupﬁnger.at | www.gupﬁnger.at

Team Gupfinger: v.li. Kastinger Philipp, Widegger Martina, Kastinger
Karin, Penzinger Nina und Kastinger Hubert

www.pocking.de
www.pocking.de
www.pocking-aktiv.de

9

GROSSE WERKE

Erlebe
KUNST

„VAN GOGH – THE IMMERSIVE EXPERIENCE“
AB 12. NOVEMBER IN LINZ

D

iese Ausstellung ist ein völlig neu konzipiertes Multimedia-Spektakel, das auf noch nie zuvor gesehene Art und
Weise die weltberühmten Kunstwerke des niederländischen

Malers Vincent van Gogh (1853 – 1890) präsentiert: „Van Gogh – The
Immersive Experience“. Die Gemälde des Künstlers werden mit Hilfe
von aufwendigen Lichtinstallationen und Projektionen mehrfach
vergrößert und an den Wänden der Präsentationsräume zum Leben
erweckt. Meisterhafte Kunst trifft auf modernste Technik – eine
Symbiose, die Van Goghs Genialität in ein neues Zeitalter tragen
und unvergessen machen wird. Nach Paris und Brüssel wird das
interaktive Kunsterlebnis nun ab 12. November 2020 mit der Tabak-

fabrik Linz erstmals in Österreich präsentiert. Limitierte
Zeitfenster-Tickets gibt es ab 9. Oktober unter www.
van-gogh-experience.com.
Die multimediale Lichtinstallation bringt die geballte
Farbenpracht von Van Goghs Werken zur Geltung und
macht Kunst für den Betrachter in einer immersiven Erfahrung greifbarer als je zuvor. In der einmaligen Inszenierung taucht der Besucher in die Werke Van Goghs ein
und erlebt die virtuelle Illusion als Realität. Die Gemälde werden mit Hilfe von übergroßen Projektionen
und Videoanimationen in Kombination mit gefühlvollen
Melodien spürbar zum Leben erweckt. So bleibt dem
Besucher kein Detail der berühmten Kunstwerke verborgen. Van Goghs Werke wie die weltberühmten „Sonnenblumen“, „Das Nachtcafé“, die „Sternennacht“, „Die
Kartoffelesser“ oder das „Schlafzimmer in Arles“ werden
aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar. Der Betrachter befindet sich inmitten der Gemälde, er wird Teil
der Szenerie, versinkt in Licht und Ton, die Kunstwerke
interagieren mit ihm.
Bei „Van Gogh – The Immersive Experience“ erfährt man
Hochspannendes über die Hintergründe und Entstehungsgeschichten der mitunter berühmtesten Kunstwerke der Welt. Die Ausstellung zeigt nicht nur über 500
Arbeiten Van Goghs, sie erklärt auch das Leben des 1853
geborenen Künstlers. So ist seine Zeit im Kloster und
der Aufenthalt in Arles ebenso Bestandteil der virtuellen
Entdeckungstour, wie die geheimnisvollen Briefe, die
er an seinen Bruder schrieb. Eine 360-Grad-Multimedia-Zeitreise durch die Geschichte eines der größten
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Die alljährliche ADVENTSAUSSTELLUNG lädt dieses
Jahr vom 21.-28.11.2020 in HACKLBERG herzlich ein.
Wir zeigen auch dieses Jahr u.a. ADVENTS-DEKO (Kränze,
Gestecke, Kissen, etc.) und neueste FLIESEN-Kreationen.

Genies des vergangenen Jahrhunderts!KUNST

ten Musik- und Geräuschkulisse wird so eine

TRIFFT MODERNSTE TECHNIK

atemberaubende Atmosphäre erschaffen.

WAS BEDEUTET DER BEGRIFF
„IMMERSIVE“?

VORVERKAUF

Die Technologie für dieses einzigartige Kunst-

ce“ sind jetzt unter www.van-gogh-experience.

erlebnis wurde von Lichtexperten von Grund auf

com erhältlich!

neu entwickelt. In einem „immersiven Erlebnis“

AUSTELLUNGSINFORMATIONEN: „Van Gogh - The

Tickets für „Van Gogh – The Immersive Experien-

taucht der Betrachter in die multimediale Illusion aus Bild und Ton ein und empfindet diese
als absolut real – ermöglicht durch ein innovatives 3D-Mapping-Projektionssystem. Diese neue

Immersive Experience”
Zeitraum:

Öffnungszeiten: Dienstag – Sonntag von 10.00
bis 18.00 Uhr

Technologie erlaubt es, Inhalte nicht nur auf

Freitag + Samstag bis 22.00 Uhr

glatten Flächen abzubilden, sondern Grafiken,

Am 24.12.20 & 1.1.21 geschlos-

Animationen, Bilder und Videos auf dreidimen-

sen!

sionale Objekte zu projizieren. Gebäude, Berge,
Bäume, Autos, Straßen uvm. werden so zur Leinwand. Kombiniert mit einer perfekt abgestimm-

12. Nov. 2020 – 14. Feb. 2021

Wo:

Tabakfabrik Linz,
Eingang Gruberstraße 1

Der Makler-Kompass 2020, den das etablierte Wirtschaftsmagazin Capital soeben veröffentlichte, verleiht VON
POLL IMMOBILIEN wie in den Vorjahren Bestnoten. Auch
der Shop Passau von Mathias Zank gehört mit der Höchstnote von 5 Sternen zu den ausgezeichneten Shops.
Im Capital Makler-Kompass wurden im Oktoberheft die
besten Immobilienvermittler Deutschlands in Hinblick auf
ihre Dienstleistungen rund um den Verkauf von Wohnimmobilien ermittelt. Dabei ging es vor allem um die
Marktposition des Unternehmens, die Qualifikation der
Mitarbeiter, Prozessqualität, die Ausgestaltung von Exposé
und Vertrag sowie den Standard beim Kundenservice.
VON POLL IMMOBILIEN Passau wurde mit der höchstmöglichen Auszeichnung, nämlich 5 Sternen ausgezeichnet.

Fliesen 30x60cm ab 13,00€* | Fliesen 60x60cm ab 16,90€*
Terrassenplatten 60x60cm x 2cm ab 29,50€*
Neu: Holz- u. Vinylböden in großer Auswahl
*alle Preise zzgl. gesetzl. USt.

Maier Fliesen & Design GmbH
Fliesen und Dekostudio
Vilshofener Straße 76 | 94034 Passau
Telefon: +49 (0)851-4909420

Montag – Freitag: 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag:
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Sowie nach vorheriger telefonischer Absprache für eine individuelle
11
Beratung!

SENFGLAS

IHR
SENF
DAZU
HIER IST DER PLATZ, AN
DEM SIE, LIEBE LESER
GELEGENHEIT HABEN, DEM
KÜCHENPERSONAL IHR
URTEIL ÜBER DAS EINE ODER
ANDERE REDAKTIONELLE
GERICHT ZUKOMMEN ZU
LASSEN.
KRITIK IST WILLKOMMEN AM LIEBSTEN NATÜRLICH
SACHLICH. INJURIEN
IGNORIEREN WIR
BEHARRLICH, JEDE WIRKLICH
EHRLICHE ANREGUNG
ZUM INHALTSBEZOGENEN
DISKURS BEANTWORTEN WIR
JEDOCH AUFRICHTIG UND
POLEMIKFREI.
MEHR SENF BITTE!
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The Great Reset

Servus Matthias!

Sehr geehrter Herr Müller,

Ich lese schon lange Zeit immer

zuerst moechte ich gleich einmal

sehr erwartungsvoll Deine —

mit der Tür ins Haus fallen und Ih-

MAL UNTER UNS .... Begrüßungs-

nen meine ganz große Anerkennung

worte in Deiner Paparazzi .

und meinen Glückwunsch zu Ihrem

wohl ihr Erwachen.
Besonders die Schwere Kost aus der

Der Grund dafür ist eine legendäre Trefferquote Deiner Texte
und auch diesesmal hat es sich
wieder bewahrheitet, welche
scharfsinnige und klare Sichtweise Du auf Dinge unseres
Lebens in diesem Land hast !
Der Text von dieser Ausgabe
übertrifft allerdings alles bisher von Dir geschriebene Wort
Matthias - denn es ist bis ins
letzte Detail exakt so wie Du es
hier mit schwarzen Lettern aufs
weiße Papier bringst - danke für
Deinen Mut und Deine Ehrlichkeit in diesen Zeilen . Danke für
Dein Lob an den Mittelstand und
das Handwerk . Ich wünsche mir
dass viele Menschen das lesen
werden und es weit verbreiten
da es endlich mal auf den Tisch
gehört, was das Handwerk für
den deutschen Staat wirklich
bedeutet . Viele Grüße und
vielen Dank aus Tettenweis von
einem Vollgashandwerker im
Metallsektor .
Klaus Harbeck

Mut aussprechen, über die gegenwertige Situation klar und in aller
Deutlichkeit zu berichten. Ich hätte
nicht gedacht, dass ein niederbayrisches Lifestyle-Magazin dies tun
würde. Auf Ihre Publikation bin ich
bei meinen Eltern gestoßen, die alle
Ausgaben regelmäßig lesen.
Da ich normalerweise in Asien wohne, aber leider seit März (als ich hier
zu Besuch war) in Europa festhänge,
bin ich durch den herrschenden
Irrsinn auch selbst stark betroffen.
Somit waren Ihre “Schwere Kost’
Artikel in den vergangenen Monaten
ein echter Lichtblick für mich.

Oktoberausgabe fand ich extrem
gut recherchiert und zusammengefasst (ich habe früher selbst in der
Finanzindustrie gearbeitet). Deshalb
habe ich den Artikel als pdf auch an
einige meiner deutsch-sprachigen
Freunde mit der Bitte, sich unbedingt die Zeit zum Durchlesen zu
nehmen, weiter geleitet. Ich finde,
Sie sollten diese Artikelreihe unbedingt an die breitere Öffentlichkeit
bringen, damit die wertvollen Fakten
und Analysen aus Ihrer täglichen
Arbeit ein größeres Publikum erreichen.
Gerne würde ich, Ihr Einverständnis
vorausgesetzt, die pdfs an einige
meine WhatsApp oder Telegram
Gruppen weiterleiten. Diese Gruppen
bestehen weder aus rechts-gerichteten Fanatikern, noch aus wilden
Verschwörungspropagandisten,

Wenige Medien, und schon gar nicht

sondern aus einem wachen und

die deutschen Massenmedien,

kritisch hinterfragendem Potpourri

haben den Weitblick und Mut mal

an Menschen, die sich keinen Bären

tatsächlich hinzuschauen, was der-

aufbinden lassen sondern selbst

zeit in Deutschland und erschre-

recherchieren und analysieren. Bitte

ckenderweise in fast allen anderen

lassen Sie mich wissen, ob dies in

Ländern dieser Welt passiert. Die

Ihrem Sinne wäre.

globalen Zusammenhänge sind
vielen nicht einmal ansatzweise klar
und selbst wenn, erweckt sich der
Eindruck, dass viele Menschen der
Wahrheit erst gar nicht ins Gesicht
sehen wollen. Zu schmerzhaft wäre

Mit den besten Grüßen, und auf
dass Sie maximale Unterstützung
von so vielen Menschen wie möglich
erhalten mögen,
Urike E.

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

Montag, 09. November, 19.00 Uhr
Weitere Termine: 7.12.2020
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.tuev-sued.de/ms-cert

www.zahnklinik-muehldorf.de

KULTUR IM LANDKREIS
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Landrat Raimund Kneidinger
mit dem Bildhauer und Kulturpreisträger Michael Lauss
neben dem „Hirsch aus Holz“,
einer Leihgabe für die Amtsräume des Landratsamtes.

Christian Eberle,

DER HIRSCH

Kulturreferent des
Landkreises Passau

im Landratsamt
und andere große Tiere

LANDRAT KNEIDINGER WILL NOCH
MEHR ÖFFENTLICHE KUNST – „WEIL
WIR ZEIGEN WOLLEN, WAS WIR
HABEN“

„30 Kilo Tragkraft“ – auch das kann ein Bekenntnis zur Kultur sein. Soviel halten die
Schienen aus, die Landrat Raimund Kneidinger in seinem Amtszimmer installieren
ließ, um dort die Werke regionaler Künstler
aufzuhängen. Im Wechsel und nach Möglichkeit in Anlehnung an laufende Ausstellungen in der Landkreisgalerie auf Schloss
Neuburg wird Sehenswertes auf den Haken
genommen. „Ob Besucher, Mitarbeiter und
natürlich auch ich selber: So werden wir alle

Kneidinger seine Intention. Die Dienststel-

hat er einen Partner, der diesen Weg mit-

len des Landratsames, der öffentliche Raum

geht – und auch das Tempo. Beide wollen,

sollen insgesamt noch mehr zur Bühne

dass sich zügig etwas tut und nichts die

für die Kunst werden. So steht etwa im Flur

Dynamik bremst, mit der das Kulturleben

des Amtes am Domplatz ein lebensgroßer

im Passauer Land seit Jahren immer mehr

Hirsch aus Holz, geschaffen von Michael

an Fahrt aufnimmt. Darum hat die Ausstel-

Lauss, Bildhauer und Kulturpreisträger aus

lungs-Saison etwa in der Landkreis-Galerie

Wegscheid. „Eine Leihgabe, die uns allen

längst wieder begonnen. Corona ändert

viel Freude macht“, bekennt der Landrat.

dabei vieles, auch alte Traditionen. Vernis-

Freude sollen auch die Objekte des Land-

sagen finden jetzt auch einmal im Freien

kreises unter dem Motto „Kunst am Bau“
bereiten. Für sie gibt es jetzt Hinweisplaketten mit QR-Code, die Künstler und Werk
vorstellen. Über allem steht die Absicht zu
zeigen, was das Land so an Kultur hergibt.

und notfalls unterm Regenschirm statt –
schließlich gibt es kein schlechtes Wetter,
nur falsche Kleidung. Auch hier hat Eberle
die volle Rückendeckung seines Chefs.
Kunst und Mut zu Neuem gehören schließlich zusammen. Nur eines will Eberle nicht:

zum Publikum für das kulturelle Schaffen

Raimund Kneidinger will noch nicht von Of-

Kunst zu sehr zu digitalisieren. Nicht im

in unserer Region. Gleichzeitig machen wir

fensive sprechen, es sind einfach nur viele

Web-Space sondern im Herzen soll es fun-

Werbung für die Landkreisgalerie und mein

„zusätzliche Puzzlesteine“ zum Gesamtbild

ken. Und das geht am besten im persönli-

Büro wird einfach schöner. So etwas nennt

des Kulturlandkreises Passau, wie er es

chen Kontakt mit Kunst und Künstler. Wenn

man wohl Win-Win-Situation“, umreißt

nennt. Mit Kulturreferent Christian Eberle

nötig mit Abstand. Sicher ist sicher.

Information von:
https://www.landkreis-passau.de/kultur-tourismus/kultur/
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DAS GESCHWÜR.
Das weltweite Finanzsystem brennt lichterloh - im Schatten der Coronakrise findet in diesem Moment sein
dramatischer Umbau statt.

[von Matthias Müller]

„It is well enough that people of

99% der Menschen in unserem

unmittelbarer und nachhaltiger.

teuer, weil die Landwirte reihen-

the nation do not understand our

Land - und auf der ganzen Welt

Noch nicht einmal die Coronakrise,

weise Ferrari fahren. Und wenn Sie

banking and monetary system, for

- haben absolut keine Ahnung,

egal wie sie sich noch entwickeln

sich fragen, warum es bei Ihren

if they did, I believe there would be

keinen blassen Schimmer, wie das

sollte, wird auch nur annähernd

Eltern noch möglich war mit einem

a revolution before tomorrow mor-

globale Finanzsystem funktioniert.

einen vergleichbaren Einfluss auf

Einkommen die Familie zu ernähren

ning.“ Dieser historische Ausspruch

Schlimmer noch. Die allermeisten

Ihr Leben haben, wie es das globale

und in den Urlaub zu fahren, man
Guthaben auf dem Sparbuch hatte
und das Auto bar bezahlt war, wo-

Menschen verstehen noch nicht

Finanzsystem schon seit 20 Jahren

Henry Ford, dem Erfinder der mo-

einmal, warum sie sich überhaupt

hat.

dernen Automobilindustrie. Über-

für dieses staubtrockene Thema

setzt bedeutet er: „Es ist gut dass

interessieren sollten. Für die über-

die Menschen des Landes unser

wältigende Mehrheit der Menschen

Banken- und Geldsystem nicht ver-

auf diesem Planeten ist die Welt der

stehen, denn sonst, so glaube ich,

Banken und der globalen Finan-

hätten wir noch vor morgen früh

Rentenniveau das niedrigste in

zen eine fremde Welt, ein Spiel

der Eurozone ist, die Sozialsyste-

das von Leuten gespielt wird, die

me ausbluten, Deutschland auf

Dieser Satz ist sehr viel mehr, als

sie nicht kennen und auch nicht

einen Investitionsstau in Sachen

nur ein elegantes Zitat, durch das

kennen müssen. „Sollen die doch

Infrastruktur und Gesundheitsver-

man auf einer Intellektuellenparty

meinetwegen an ihren Milliarden

sorgung sitzt, die Armutsquoten

Dieses System hat in den letzten

seine Zugehörigkeit zum Bildungs-

ersticken, sollen die doch machen,

seit Jahren unablässig steigen, die

20 Jahren dafür gesorgt, dass Sie

bürgertum unter Beweis stellen

was sie wollen. Geht mich nichts

Energiekosten natürlich auch, wir

arbeiten können soviel sie wollen

kann. Es ist vielleicht eine der

an, juckt mich nicht, betrifft mich

mitunter die höchsten Abgaben

und trotzdem kaum einen Euro auf

wichtigsten Warnungen von Einem

nicht.“ - Nichts könnte falscher sein

und Steuern zahlen und letztlich

die Seite kriegen. Sie sollten sich

der es wissen muss, an die, die

als das. Nichts in der Politik betrifft

der Sprit so teuer ist, obwohl die

dafür interessieren, denn es betrifft

nicht wissen. Und die, die nicht

uns alle, jeden von uns und auch

Rohölpreise im Keller sind. Und ja,

Sie unmittelbar. Sie sollten verste-

wissen, sind viele. Schätzungsweise

Sie ganz persönlich, lieber Leser,

auch die Butter ist nicht deshalb so

hen, wie es funktioniert. Denn nur

stammt von keinem Geringeren als

eine Revolution.“

14

Dieses System ist die Ursache
dafür, dass in den letzten 20 Jahren
die Reallöhne bei der Masse der
Bevölkerung gesunken sind, das

hingegen heute der Staat, die Wirtschaft und die Privathaushalte so
hoch verschuldet sind wie niemals
zuvor in der Geschichte - und das
obwohl wir seit Jahren ein ununterbrochenes „Wirtschaftswachstum“
haben und der „DAX“ einen Rekord
nach dem anderen bricht - nun, das
Finanzsystem ist die Antwort.
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dann ist es möglich, die tödlichen

hinter sich: Die USA verfügten

wurden alle anderen Währungen

bis heute im Besitz der reichsten

Kreisläufe zu durchbrechen und

über die stärkste Wirtschaft, die

der Welt zu festen Wechselkursen

Bankiersfamilien der USA befindet

unseren Kindern eine lebenswerte

größten Goldvorräte, das schlag-

an den Dollar gebunden. Das Ergeb-

und deren Gründung auf eine Ver-

Zukunft zu ermöglichen, anstatt sie

kräftigste Militär und besaßen als

nis dieser Beschlüsse war, dass die

schwörung dieser Bankiers gegen

in ein trostloses Leben der ewigen

erstes und damals einziges Land

USA in den folgenden Jahrzehnten

das amerikanische Volk zurück

Schuldknechtschaft zu entlassen.

die Atombombe. Die USA hatten

fast alle Märkte der Welt – mit Aus-

geht. Das amerikanische Volk war

Beginnen wir am Anfang.

allerdings ein Problem: Die Über-

nahme der Planwirtschaften der

nämlich den Banken gegenüber

produktion. Die amerikanische

Sowjetunion und Chinas – mit ihren

äußerst ablehnend eingestellt.

Wirtschaft produzierte mehr Waren,

Waren und ihrer Währung über-

Da die Banken jedoch auch die

Unser gegenwärtiges Finanzsystem

als der heimische Markt aufneh-

schwemmen konnte. Die Überzeu-

damaligen Zeitungen kontrollierten,

ist eine direkte Folgeerscheinung

men konnte. Was sie also brauch-

gungskraft für diese Verhandlungen

wurde die Bevölkerung jahrelang

aus dem Zweiten Weltkrieg, denn

ten, waren Märkte, auf denen sie

lieferte die Wall Street. Die Banken

fehlinformiert, so dass sie am Ende

dieser Krieg hat die Machtver-

diese Waren loswerden konnten. Zu

Amerikas hatten Großbritannien,

glaubte, die Federal Reserve wäre

hältnisse auf unserem Planeten

diesem Zweck fasste die Regie-

Frankreich und Italiens Kriegs-

eine staatliche Zentralbank deren

grundlegend verändert. Diese

rung in Washington einen Plan. Im

aktivitäten finanziert. Als Hitler in

Aufgabe es sein würde, die Ge-

Veränderungen halten bis heute

Sommer 1944 lud sie die Vertreter

Europa den Sieg zu erringen drohte,

schäftsbanken zu kontrollieren und

von 42 Ländern zu einer Konferenz

mussten die Bankiers der Wall-

deren Macht zu begrenzen. Damit

nach Bretton Woods, einem kleinen

street um ihre Kredite fürchten und

stimmte der Kongress schließ-

Der Aufstieg der Banken

an und sind die Grundlage und die
Ursache für die gesamte globale
Politik. Wenn man so will, streitet
die ganze Welt heute noch um das
Erbe des Dritten Reiches. Vor dem
Krieg hatte Großbritannien mehrere
hundert Jahren lang mit seinem
Kolonialreich – dem britischen
Empire – einen Großteil der Welt
beherrscht und das britische Pfund
zur weltweit wichtigsten Währung
gemacht. Damit war es am Ende
des Zweiten Weltkrieges vorbei.

exklusiven Skiort an der amerikanischen Ostküste. Heute wissen
wir, dass das Ganze im Grunde nur
eine Schauveranstaltung war: Die
Vertreter der USA und Großbritanniens hatten sich nämlich in den
Jahren zuvor mehrmals zu Geheimverhandlungen getroffen und die
wichtigsten Beschlüsse längst
festgelegt. Auf der Konferenz von

Amerika trat (zunächst gegen den
Willen der Bevölkerung, dank Pearl
Harbour konnte die Stimmung aber
gedreht werden) in den Krieg ein
und wendete das Blatt. Jedenfalls
standen die Staaten Europas nach
dem Krieg bei den amerikanischen
Banken massiv in der Kreide. Sie
stimmten dem Konzept Amerikas in
Bretton Woods zu.

lich der Gründung der „Fed“ zu.
Die Mehrheit der Menschen glaubt
heute noch, die Fed wäre ein staatliche Zentralbank, sie befindet sich
aber immer noch in Privatbesitz.
Doch zurück zu Bretton Woods: Das
Bretton-Woods-S ystem hat einer
kleinen Gruppe sehr wohlhabender
Menschen in den USA dazu verholfen, das globale Finanzsystem der

Bretton Woods tat die US-Regierung

Ganz wesentlich ist dabei folgender

eigenen Währung zu unterwerfen

etwas, was keine Regierung je zuvor

Punkt: Obwohl der Dollar globale

und sich auf diese Weise weltweit

getan hatte: Sie machte die eigene

Leitwährung wurde, gab es auch

in einem nie dagewesenen Ausmaß

Währung zur weltweiten Leitwäh-

nach 1944 nur eine einzige Orga-

zu bereichern. Dieser undemo-

rung. Dazu wurde der US-Dollar an

nisation, die ihn erzeugen durfte

kratische – oder besser gesagt

Gleichzeitig hatte ein anderes Land

Gold gebunden, und zwar zum Preis

– die 1913 gegründete US-Zent-

anti-demokratische – Charakter

einen kometenhaften Aufstieg

von $ 35 je Feinunze. Außerdem

ralbank Federal Reserve, die sich

des Bretton-Woods-Systems ist

Großbritannien war hoch verschuldet, die Wirtschaft lag am Boden
und der Zerfall des Empires war nur
noch eine Frage der Zeit.

für die

Gesundheit

Dr. med. Jutta Häring
Fachpraxis für Venenheilkunde
Venendiagnostik, ambulante Venenoperationen,
Verödung von Besenreisern, Schaumverödung,
Radiowellentherapie (Venefit™)
Praxissitz (alle Kassen):
Bahnhofstraße 11 in 94032 Passau, Tel.: 0851-75635980
Praxisfiliale: (Privatpatienten und Selbstzahler)
Pferdemarkt 2a in 94469 Deggendorf, Tel.: 0991-32090399

und

Schönheit

Ihrer Beine
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übrigens kein Zufall: Die Idee zu

trauen in die Übermacht der Nation,

außerdem dafür sorgen, dass

und das hauptsächlich durch die

einer globalen Leitwährung stamm-

die sie herausgibt, basiert. Zwei

Saudi-Arabien ab sofort in un-

Aktivitäten dreier Länder, die mit

te nämlich gar nicht aus den USA,

Jahre später, also 1973, wurde dann

begrenztem Umfang US-amerika-

militärischen Mitteln nicht so

sondern von einem deutschen

wegen anhaltender Turbulenzen

nische Waffen beziehen könnte. Als

einfach zu unterjochen sind wie

Nationalsozialisten. Der Mann hieß

an den Geldmärkten auch noch die

Gegenleistung forderte Kissinger

der Irak und Libyen: Nämlich Iran,

Walther Funk, war unter Adolf Hitler

Bindung anderer Währungen an

vom saudischen Königshaus, in

Russland und China. Vor allem Chi-

Reichswirtschaftsminister und

den Dollar zu einem festen Tausch-

nerhalb der OPEC dafür zu sorgen,

na spielt dabei eine wichtige Rolle:

Reichsbankpräsident und hatte in

verhältnis aufgehoben. Mit dieser

Öl weltweit nur noch in Dollar zu

Das Land ist mittlerweile die größte

den 1930er Jahren den Plan entwi-

Freigabe der Wechselkurse wurde

handeln und die eigenen Gewinne

Handelsnation der Erde und seine

ckelt, die Reichsmark zur weltwei-

die Möglichkeit zu Währungsspeku-

größtenteils in US-Staatsanleihen

Währung, der Yuan, gewinnt zuse-

ten Leitwährung zu machen. Wenn

lationen geschaffen und die Geld-

anzulegen.

hends an Bedeutung. Nach langem

man so will, ist unser heutiges

schöpfung durch die Geschäftsban-

Welt-Währungssystem quasi ein

ken nahm erheblich an Fahrt auf.

altes Nazi-Konzept, dies aber nur
nebenbei.
In den folgenden Jahren stieg der
Dollar zur weltweiten Reservewährung auf. Etwa 20 Jahre nach
der Konferenz von Bretton Woods
– Mitte der 1960er Jahre – zeigte
sich, dass das System einen entscheidenden Schwachpunkt hatte:
Dadurch, dass immer mehr US-Dollars gedruckt wurden und in aller
Welt kursierten, die Goldmenge in
den Tresoren der USA aber nur sehr
langsam wuchs, entstand zwischen
Dollar und Gold ein immer größeres
Missverhältnis. Das ließ Investoren
und Regierungen aufhorchen, weil
sie fürchteten, dass zum Ausgleich
dieses Missverhältnisses das Gold
aufgewertet und der Dollar abgewertet werden könnte. Deshalb
begannen sie, ihre Dollars in immer
größeren Mengen in Gold umzutauschen – so lange, bis die Lage
kritisch wurde und die USA einfach
nicht mehr genug Gold besaßen,
um die Nachfrage zu befriedigen.
Aus diesem Grund zog US-Präsident Nixon im August 1971 die
Notbremse und verkündete die
Abkoppelung des Dollars vom
Gold. Das war eine für das globale
Finanzsystem überaus wichtige
Entscheidung, denn damit fiel nicht
nur einer der beiden Eckpfeiler des
Bretton-Woods-Systems: Damit
wurde die weltweite Leitwährung
zu einer sogenannten Fiat-Währung – also einer Währung, die
durch keinen realen Wert gedeckt
ist, sondern nur noch auf dem Ver-
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Der Öl-Dollar
1973 kam es im Nahen Osten
zwischen einer Koalition aus
arabischen Staaten einerseits und
Israel andererseits zum Yom-Kippur-Krieg, den Israel gewann. Als
Vergeltung für die Unterstützung Israels durch den Westen reagierten
die arabischen Staaten mit einer
Drosselung der Ölfördermengen
und drastischen Öl-Preiserhöhungen von bis zu 400 Prozent. Das
führte in den Industrieländern zu
erheblichen Problemen, machte
aber auch deutlich, welche Bedeutung das Öl für die gesamte Welt
hatte. Vor allem aber brachte es die
Regierung in Washington auf eine
Idee: Da der Dollar nach der 1971
erfolgten Abkoppelung vom Gold ja
an keinen festen Wert mehr gebunden war, konnte man ihn vielleicht
an die meist gehandelte Ware der
Welt, nämlich das Öl, binden. Aber
wie?

Das Königshaus Saud sah das
Ganze als Win-Win-Situation und
willigte sofort ein. Der Petrodollar
(„Petro“ leitet sich vom englischen
petrol = Benzin ab) war geboren und
in den USA rieb sich die Finanzelite
die Hände: Nachdem sie den Dollar
1944 bereits zur globalen Leitwährung gemacht hatten, verhalf
die US-Regierung ihm nun – dreißig
Jahre später – durch das Abkommen mit Saudi-Arabien auch noch
zum Status der weltweit wichtigsten Reservewährung – ein Status,
der den Dollar stärker als je zuvor
gemacht hat. Da alle Länder der
Erde zur Energieproduktion auf Öl
angewiesen sind, müssen ihre Zentralbanken seit der Mitte der 1970er
Jahre große Mengen an US-Dollar
vorhalten, und zwar bis heute. 2018
bestanden die Währungsreserven
aller Zentralbanken der Welt zu fast
zwei Dritteln aus US-Dollar. Der
Petro-Dollar ist damit ein enormes
Druckmittel in den Händen der USA.
Wie wichtig ihnen diese Funktion
ist, zeigt sich immer dann, wenn er

Die Idee zur Lösung des Problems

in Gefahr gerät. Der Irak und Libyen

kam vom damaligen US-Außen-

zum Beispiel wurden nicht etwa

minister Henry Kissinger. Er nahm

deshalb bombardiert, weil sie Mas

1974 Kontakt mit Saudi-Arabien

senvernichtungswaffen besaßen

auf, das innerhalb der OPEC (Or-

oder Massaker an der eigenen

ganisation erdölexportierender

Bevölkerung zuließen, sondern weil

Länder) den Ton angab, und machte

ihre Regierungen den Petrodollar

den Vertretern der dort herrschen-

infrage stellten – Saddam Hussein,

den Monarchie folgende zwei

indem er sein Öl für Euro verkaufte,

Angebote: Die Regierung in Wa-

und Muammar Gaddafi, indem er

shington würde dafür sorgen, dass

den Petrodollar durch einen gold-

Saudi-Arabien von seinen Feinden,

gedeckten nordafrikanischen Dinar

insbesondere von Israel und Syrien,

ersetzen wollte.

in Ruhe gelassen würde.
Die Regierung in Washington würde

Zögern hat China inzwischen seine
Zurückhaltung gegenüber dem
Dollar abgelegt und nach diversen
Handelsverträgen mit Partnern
wie Russland und Iran im März
2018 sogar offiziell einen eigenen
Terminhandel mit Rohöl in Yuan
begonnen. Außerdem hat China in
den vergangenen Jahren sehr große
Goldvorräte angelegt, mit denen es
die eigene Währung möglicherweise
hinterlegen könnte. Das bedeutet
für die gesamte Welt allerdings eine
große Gefahr. Sieht man nämlich
in die Geschichte zurück, so haben
die USA noch nie freiwillig auf ihre
Macht und ihren Einfluss verzichtet.
Gleichzeitig droht den USA durch
den Bau der „Neuen Seidenstraße“
extreme ökonomische Gefahr. Dieses monumentale Infrastrukturprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, einen
gemeinsamen euro-asiatischen
Wirtschaftsraum zu erschaffen, der
die wirtschaftliche Vormachtstellung der USA existenziell bedrohen
könnte. Die gesamte Konfliktlage im
Komplex Iran-Russland-China kann
und muss vor diesem Hintergrund
interpretiert werden. Dies nur am
Rande.

Der Dammbruch für
Spekulanten
Der gewaltige Aufschwung der
US-Wirtschaft und kurze Zeit später
auch Europas in den Nachkriegsjahren sorgte für ein Luxusproblem,
das den Bankiers der Wall Street
jedoch nicht gefiel. Man verdiente
so viel Geld, dass die Wirtschaft
ihre Expansion praktisch aus

Dennoch scheint die Zeit des

Eigenkapital finanzieren konnte.

Öl-Dollars sich dem Ende zu neigen

Die Nachfrage nach Krediten, dem
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Pocking Passauer Str. 8
Kerngeschäft der Banken sank. Die Banken such-

Historisch gesehen sind Hedgefonds eine sehr

ten händeringend nach neuen Geschäftsfeldern

junge Erscheinung. Der erste Hedgefonds wurde

um weiterhin Geld zu verdienen. Aufgrund ihrer

Ende der 1940er Jahre gegründet, danach spiel-

in den voran gegangenen Jahrzehnten gewonne-

ten Hedgefonds mehr als drei Jahrzehnte so gut

nen finanziellen Macht drängten sie die Politik,

wie keine Rolle, bevor ihre Zahl in den 1980er-

die rechtlichen Vorschriften für den Bankensek-

und 1990er Jahren explosionsartig zunahm. Die

tor zu lockern und ihnen so neue Profitquellen

Ursache für diesen Aufschwung liegt in der seit

zu eröffnen. Das Drängen hatte Erfolg und setzte

den 1970er Jahren praktizierten Deregulierung

einen Prozess in Gang, der heute als Deregulie-

des Finanzsystems. Dadurch, dass dem Finanz-

rung bekannt ist und das Gesicht der Weltwirt-

sektor immer mehr Zugeständnisse gemacht

schaft von Grund auf verändert hat.

wurden, konnten Hedgefonds wie Pilze aus dem

Einer der wichtigsten Meilensteine der Deregulierung war die Zulassung von Hedgefonds. Dabei
handelt es sich um Vermögensverwaltungen
einer ultrareichen Klientel, die wie Banken arbeiten dürfen, ihren gesetzlichen Vorschriften aber
nicht unterliegen. Dieser Schritt war die größte
Machterweiterung, die die Banken in ihrer über
500-jährigen Geschichte erlebt hatten, denn
er ermöglichte es ihnen, eigene Hedgefonds zu
gründen und fortan all die Geschäfte zu betreiben, die ihnen zuvor verboten waren. Doch was
genau sind diese ominösen Hedgefonds?

Boden schießen und immer mächtiger werden.
Während klassische Spekulanten immerhin noch
versucht haben, am Erfolg von Unternehmen
teilzuhaben, ist Hedgefonds deren Wohlergehen
vollkommen gleichgültig. Im Gegenteil: regelmä-

Dein
zeitloser
Begleiter!

ßig führen sie deren Niedergang sogar vorsätzlich herbei. Hedgefonds erfüllen somit sowohl
volkswirtschaftlich als auch gesellschaftlich
keinerlei nützliche Funktion, sondern dienen einzig und allein der Bereicherung von Spekulanten.
Die tödlichen Werkzeuge dieser Aasgeier sind

JOOP!

Derivate, Leerverkäufe und Kreditausfallversicherungen.

Ein normaler Fonds, so wie er auch vom freundlichen Finanzberater um die Ecke angeboten wird,

Derivate

sammelt das Geld von Anlegern und investiert

Als die Regierungen in den 70er Jahren damit

damit in Aktien, Rohstoffe und andere Geldanla-

begannen, den Banken Zug um Zug mehr Zu-

gen. Ein Hedgefonds macht fast dasselbe, nur be-

geständnisse zu machen und die Deregulie-

dient er ausschließlich superreiche Kundschaft.

rung immer weiter lockerten, entwarfen findige

Unter 10 Millionen geht nichts. Viele Hedgefonds

Finanzexperten immer kreativere und kompli-

sind nur von und für Banken gemacht, private

ziertere Finanzinstrumente. Sie sind unter dem

Anleger können gar nicht mitspielen. Die Anlage-

Oberbegriff „Derivate“ zusammen gefasst. Im

strategie eines Hedgefonds ist äußerst aggressiv

Wesentlichen sind Derivate Terminkontrakte, die

und läuft nach einem einfachen Muster: das

auf ein bestimmtes, zukünftiges Ereignis wetten.

Eigenkapital (das der Anleger) wird „gehebelt“,

Diese Wetten können auf steigende, wie auch auf

das bedeutet, dass das 30-40fache dessen, was

fallende Kurse abgeschlossen werden. Das Pro-

die Anleger eingelegt haben an zusätzlichem

blem dabei ist systemischer Natur: in Derivaten

Kredit aufgenommen wird. Mit diesem Kapital

sind weltweit derzeit etwa 800 Billionen Dollar

werden häufig „feindliche Übernahmen“ finan-

investiert. Das ist fast das 12-fache der gesamten

ziert, dabei schlucken sie Unternehmen gegen

Weltwirtschaftsleistung. Mit diesem Kapital wer-

den Willen der Unternehmensleitung, weiden sie

den gezielt Märkte beeinflusst. Dies hat erheb-

aus und vernichten sie. In der Regel werden diese

liche Auswirkungen auf die Verbraucherpreise.

Übernahmen mit Spekulationen auf den Kurs

Rohstoffe, Energie, Lebensmittel und alle Dinge

des Zielunternehmens verbunden. Hedgefonds

des täglichen Bedarfs sind, bevor sie zu uns in

werden auch als „Heuschreckenfonds“ bezeich-

die Läden kommen, bereits hundertfach Opfer

net - ihre Anlagestrategien sind sehr kurzfristig,

von Marktmanipulationen der Spekulanten ge-

extrem aggressiv und fast immer destruktiv, sie

worden. Im Kern spekuliert die Finanzwelt GEGEN

wollen nicht, dass ein Unternehmen aufblüht,

die Realwirtschaft. Weil die Finanzwelt aber das

sondern sie wollen es vernichten. Aus einem

12fache an Kapital zur Verfügung hat, verliert die

simplen Grund: Wenn man auf den Niedergang

Realwirtschaft immer, und zwar auf allen Seiten.

eines Unternehmens spekulieren kann, legt dies

In den Handel zwischen Käufer und Verkäufer

nahe, diesen Niedergang auch selbst herbei zu

schalten sich die Spekulanten dazwischen und

führen. Es ist sehr viel einfacher, etwas zu zer-

sorgen dafür, dass der Verkäufer zu wenig be-

stören, als etwas aufzubauen.

kommt, der Käufer aber zu viel bezahlen muss.

17
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Dafür müssen die Spekulanten die
Ware nicht einmal sehen, geschweige denn selbst kaufen.

Leerverkäufe
Ein besonderes Instrument sind
die so genannten Leerverkäufe.
Erhält ein Investor Informationen,
die ihn vermuten lassen, dass sich
die Geschäfte einer Aktiengesellschaft verschlechtern werden,
dann kann er sich Aktien der AG
leihen, sie umgehend verkaufen
und abwarten, bis sich ihr Kurs tatsächlich verschlechtert. Dann kann
er sie zu einem niedrigeren Preis
zurück kaufen, sie an den Verleiher
zurückgeben – und die Differenz
zwischen Verkaufspreis und Kaufpreis als Gewinn einstecken.
Einen solchen Vorgang bezeichnet
man als einen gedeckten Leerver
kauf. Im Fall eines ungedeckten
Leerverkaufs würde unser Investor
noch einen Schritt weitergehen und
ein Aktienpaket verkaufen, das er
sich nicht geliehen hat und auch
gar nicht besitzt – er kauft sich die

18
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Schwester, die Manipulation, hinzu.
Die Auswirkungen von Leerverkäufen sind aber keinesfalls auf
einzelne Unternehmen beschränkt.
Werden zum Beispiel in großem
Ausmaß ungedeckte Leerverkäufe
getätigt, destabilisieren sie das gesamte System, weil der Markt ja mit
einer Masse an nicht-existierenden Papieren überflutet wird. Das
kann zu – häufig beabsichtigten
– Kurseinbrüchen führen, die die
breite Masse an Kleinanlegern zu
Panikverkäufen verleiten und den
Leerverkäufern helfen, zu extrem
niedrigen Preisen einzukaufen. Die

käufe in Kraft, das den Handel mit

bei beliebig vielen Banken. Das be-

grundsätzlich verbietet, sondern

deutet, dass Sie, wenn sie glauben

nur leicht einschränkt. All das sind

dass ihr Nachbar seine Hypothek

überaus zögerliche – und meistens

bald nicht mehr bezahlen kann

auf den Druck der Öffentlichkeit

weil er aufgrund der Coronakrise

zurückzuführende – Eingriffe in ein

wahrscheinlich seinen Job verliert,

Treiben, das entscheidend dazu

ein CDS abschließen können. Und

beigetragen hat, dass wir alle heute

wenn ihr Nachbar dann finanziell

in einem riesigen, von Staat und

vor die Hunde geht, bekommen Sie

Politik beschützten Spielcasino

Geld aus der Versicherung. Nicht er,

leben, in dem nicht das Wohl der

nicht seine Bank, nein Sie, obwohl

Mehrheit Bevölkerung oder der

sie rein gar nichts damit zu tun

Realwirtschaft im Vordergrund

haben. Toll, nicht?

steht, sondern die Spekulationsgewinne gieriger Nimmersatte.

Praxis zeigt seit Jahren, dass der

Kreditausfallversicherungen

Phantasie beim Einsatz von Leer-

Kreditausfallversicherungen haben

verkäufen keine Grenzen gesetzt

bereits zweimal entscheidend

sind. Das Ergebnis aber bleibt im-

dazu beigetragen, dass das globale

mer dasselbe: die Profis gewinnen

Finanzsystem fast in sich zusam-

auf Kosten der Realwirtschaft und

mengebrochen wäre, und zwar

der Kleinanleger.

1998 und 2008. Und das sogar

Auch wenn die Finanzwirtschaft

nach eindringlichen Warnungen:

darauf verweist, dass Leerverkäufe auch zur Absicherung gegen
Risiken dienen, so werden sie doch

nicht nur bei einer Bank, sondern

Leerverkäufen aber auch nicht

Was bedeutet das? Das bedeutet,
dass Profis im Finanzgewerbe,
die mehr Informationen besitzen
als andere Marktteilnehmer, sich
umgehend auf die Suche nach
Unternehmen machen, von denen
sie annehmen, dass sie ihre Kredite
möglicherweise nicht zurückzahlen
können. Das allein hat schon erhebliche Folgen:

Der amerik anische Großinvestor

1. Es bewirkt, dass sich der Scha-

Warren Buffett hat sie nämlich

den im Fall des tatsächlichen Zu-

bereits vor mehr als 20 Jahren als

sammenbruchs eines betroffenen

„finanzielle Massenvernichtungs-

Unternehmens vervielfacht, da die

waffen“ bezeichnet; wie wir heute

Ausfallversicherungen ja nicht nur

wissen zu Recht. Kreditausfallver-

an den Kreditgeber, sondern auch

sicherungen, auf Englisch „credit

an all diejenigen, die Kreditaus-

default swaps“ (kurz CDS) genannt,

fallversicherungen abgeschlossen

zählen zu den Derivaten und wur-

haben, ausgezahlt werden müssen.

Aktien erst, nachdem er sie ver-

viel häufiger als reine Wetten zur

kauft hat. Dies ist mit einen erhebli-

Spekulation eingesetzt und können

chen Risiko verbunden, denn falls

volkswirtschaftlich immensen

der Kurs nicht fällt, sondern steigt,

Schaden anrichten. Trotzdem wird

muss er teuer Aktien kaufen, damit

ihr Einsatz nur in Krisenzeiten und

er sie dem aushändigen kann,

dann auch nur sehr homöopathisch

dem er sie zuvor billiger verkauft

eingeschränkt. Dabei achten die

hat. Bei kleineren Transaktionen

Verantwortlichen immer darauf,

ist das nicht tragisch. Allerdings

den Spielraum der Spekulanten

werden Leerverkäufe insbesondere

nur so weit einzuschränken, wie es

Eigentlich klingt das Wort „Kredit-

verborgen (zumindest nicht bei

von Hedgefonds in gigantischen

zum Erhalt des Systems unbedingt

ausfallversicherung“ ziemlich

gezielten Indiskretionen) und sorgt

Ausmaßen betrieben und die

notwendig erscheint. So verbot

positiv. Man stellt sich darunter

unmittelbar dafür, dass andere

Transaktionen sind durch Kredi-

die Bundesanstalt für Finanz

eine Versicherungspolice vor, die

Marktteilnehmer innerhalb kürzes-

te finanziert. Diese Hedgefonds

dienstleistungsaufsicht (BaFin) auf

den Schaden bezahlt, falls man

ter Zeit das Vertrauen in diesen

müssen nämlich nicht unbedingt

dem Höhepunkt der Finanzkrise im

einen Kredit an jemanden vergibt,

Schuldner verlieren. Damit wird es

auf negative Entwicklungen warten,

September 2008 Leerverkäufe mit

dieser aber pleite geht und deswe-

für diesen Schuldner quasi über

um zum Beispiel auf den Kurs

Aktien von elf Unternehmen der

gen den Kredit nicht zurück zahlen

Nacht schwierig bis unmöglich, sich

rückgang einer Aktie zu setzen. Sie

Finanzbranche, ließ das Verbot aber

kann. Daran gäbe es kaum etwas

am Kapitalmarkt oder bei Banken

können diese negative Entwicklung

im Februar 2010 wieder auslaufen,

auszusetzen. Nun aber kommen

Geld zu beschaffen, er wird in die

auf Grund ihrer Marktmacht auch

um dann im Mai 2010 erneut un-

Blythe Masters und ihr Team von

Enge getrieben. Gleichzeitig bildet

selbst herbeiführen – indem sie das

gedeckte Leerverkäufe von Aktien

JPMorgan ins Spiel: Ihre Kredit-

sich eine CDS Blase um diesen

ins Visier genommene Unterneh-

der zehn führenden deutschen

ausfallversicherung, die CDS, kann

Schuldner: weil dessen Insolvenz

men wirtschaftlich oder finanziell

Finanzinstitute sowie von Staats-

nämlich nicht nur vom Kreditge-

eine möglicherweise systemkri-

unter Druck setzen oder auch ein-

anleihen der Länder der Eurozone

ber, sondern von jeder beliebigen

tische Auszahlung von Versiche-

fach nur Gerüchte streuen, die es

zu verbieten. Im März 2012 trat

Person oder Institution, die nicht

rungssummen auslösen könnte,

in Misskredit bringen. Zur Speku-

dann das von der BaFin entwickelte

an der Kreditvergabe beteiligt war,

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass

lation kommt hier noch ihre kleine

„Transparenzsystem“ für Leerver-

abgeschlossen werden – und das

der Schuldner mithilfe von Steuer-

den in den 1990er Jahren von einer
JPMorgan-Bankerin namens Blythe
Masters erfunden.

2. Der plötzliche Abschluss von
großvolumigen CDS auf bestimmte
Schuldner bleibt der Branche nicht
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geldern oder Zentralbankinterventionen gerettet

und Werte gehandelt, die faktisch nicht existie-

wird.

ren. Es gibt allein börsengehandelte Goldzerti-

Genau das ist 1998 im Fall des amerikanischen
Hedgefonds LTCM passiert. Als er in Schwierigkeiten geriet, wurden so viele Kreditausfall
versicherungen auf ihn abgeschlossen, dass
ihre Auszahlung das Finanzsystem ins Wanken
gebracht hätte. Der Beinahe-Konkurs von LTCM
drehte sich um 4 Milliarden Dollar. Die Summe
der auf diesen Konkurs abgeschlossenen CDS
betrug aber über 1 Billion Dollar. Um es am Leben
zu erhalten, sprangen damals einige Wall-StreetBanken sowie die UBS und die Deutsche Bank
ein und kauften den insolventen Hedgefonds
allein, um zu verhindern, dass die Versicherungssummen ausbezahlt werden müssen. Man sollte
jedoch nicht glauben, dass die Hasardeure im
weltweiten Finanzcasino oder gar die Politik aus
dieser Nahtoderfahrung etwas gelernt hätten.
Nichts wurde gegen diese hoch toxischen Finanzinstrumente unternommen, ganz im Gegenteil.
Das Volumen der Derivate, Leerverkäufe und CDS
hat sich vervielfacht.

tatsächlich auf der Erde existierenden Goldes
repräsentieren. Es werden Wertpapiere leer vernoch, die sie gar nicht beschaffen könnten, weil
sie in der gehandelten Menge gar nicht existieren. Gleichzeitig werden diese ungedeckten
Transaktionen mit Krediten finanziert, die von
den Geschäftsbanken aus dem Nichts geschaffen
wurden und gegen diese Kredite wird mit CDS
spekuliert, die unter anderem von Hedgefonds
abgeschlossen werden und Versicherungssummen enthalten, die mittlerweile etwa 35 mal höher sind, als die gesamte Geldmenge, die es auf
dem Planeten Erde überhaupt gibt. Spätestens
jetzt sollte jedem Leser klar sein, auf welchem
Pulverfass die Welt hier sitzt. Und nach der Lektion von 1998 kam noch eine härtere...

Die Finanzkrise 2008
In den Jahren 2007 und 2008 hat die Welt ihre
bisher größte und folgenreichste Finanzkrise

2008 die Schwachstelle der Politik entdeckt: sie

vor dem Aus, hat es aber trotzdem geschafft, zu

ist außerstande Fehler einzugestehen und neigt

überleben. Deshalb stellen sich folgende Fragen:

dazu, die Folgen ihrer Inkompetenz kommenden

Wie konnte es zu der Krise kommen? Wie wurde

Generationen aufzubürden. Dies wurde fortan

das System gerettet? Welche Folgen hat diese

von der Finanzindustrie skrupellos ausgenutzt.

Rettung?

die Kredite Griechenlands ab, als sie von der
drohenden Krise Wind bekamen und lösten damit
eine gezielte Kreditklemme gegen Griechenland aus, die wie ein Brandbeschleuniger wirkte.
Gleichzeitig brachten die Hedgefonds die EU und
die EZB durch das CDS-getriebene Aufblähen des
potenziellen Schadens in Zugzwang - die Rettung
wurde tatsächlich alternativlos. Die Hedgefonds
wussten das und verdienten mit Derivaten auf die
Rettung Milliarden - bezahlt hat diesen Raubzug der Steuerzahler. Es ist in der Geschichte der
Finanzwelt eine neue Qualität, dass private Investoren über so viel Kapital und die Instrumente
verfügen, dass sie gezielt gegen ganze Staaten
spekulieren und einen ganzen Wirtschaftsraum
wie die EU erpressen können.

BRAUTKLEIDER | CURVY-BRAUTKLEIDER | HERRENANZÜGE

kauft, die die Verkäufer gar nicht besitzen, mehr

erlebt. Das gesamte System stand damals kurz

geführt. Hedgefonds schlossen gezielt CDS auf

HOCHZEITSMODE | HOCHZEITSPLANUNG

fikate, die insgesamt mehr das 100fache des

Die Spekulanten hatten in den Krisen 1998 und

In Griechenland wurde dies in Perfektion vor-

verliebt verliebt

Der Auslöser dieser dramatischen Entwicklung
war der amerikanische Immobilienmarkt. Traditionell sind die Amerikaner relativ mobil, kaufen
und verkaufen im Laufe ihres Lebens mehrere
Häuser. Jahrzehntelang sind die Immobilienpreise in den USA kontinuierlich gestiegen, so
dass die Hausbesitzer mit jedem Verkauf Gewinn
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www.verliebt-verliebt.de
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machen und als nächstes ein noch größeres
Haus kaufen konnten. Doch dann kamen die
Terroranschläge von 2001 und eine Wirtschaftskrise bahnte sich an. Die erste Reaktion der Fed
war es, zum Ankurbeln der Wirtschaft die Zinsen
zu senken, wodurch Kredite billiger wurden. Die

Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

Geschäftsbanken nutzten diese billigen Kredite,
um Immobilienfinanzierungen an Kunden mit
schlechter Bonität zu verkaufen, gleichzeitig
stellten die Immobilienverkäufer fest, dass die
Käufer wegen der billigen Kredite bereit waren,

Als normal denkender Mensch kann man sich die

höhere Preise zu akzeptieren. Dies erschuf eine

Ausmaße dieses Irrsinns gar nicht vorstellen. Die

klassische Blase: die Immobilienpreise stiegen

Situation hat sich in der täglichen Praxis aber so

erheblich, die Käufer waren „subprime“ Kunden,

zugespitzt, dass das, was einmal ein normales

also Menschen mit eigentlich zu geringer Boni-

Handelsgeschehen war, heute zu einer vollkom-

tät. Die Banken wussten jedoch, dass sie sich

men bizarren Perversion verkommen ist: täglich

hier erhebliche Risiken durch diese faulen Kredi-

werden an den Finanzmärkten Aktien, Rohstoffe

te einkaufen würden. Sie verpackten ihre faulen

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

aus. Also sind anschließend die

der US-Immobilienblase, nur dass

in der Schweiz und Japan bereits

Top-Forderungen, als Wertpapier

Zentralbanken eingeschritten und

dieses Mal der gesamte Erdball in-

mit Negativzinsen zu tun.

und verkauften diese Papiere an

haben riesige Geldsummen aus

volviert ist:

andere Banken in alle Welt.

dem Nichts geschaffen und sie

Es kam, wie es kommen musste.
Die Fed zog die Zinsen ab 2004 wieder an, die Kreditnehmer konnten
ihre Darlehen nicht mehr bedienen,
es kam zu einer Schwemme von
Hausverkäufen, was die Preise ins
Bodenlose fallen ließ. Die Blase
platzte, die faulen Kreditpapiere
stellten sich als wertloser Ramsch
heraus. Gleichzeitig wurden massive CDS fällig, die auf diese Kredite
abgeschlossen wurden. Das Problem breitete sich wie ein Flächenbrand rund um den Globus aus, die
Investmentbank Lehman Brothers
ging innerhalb weniger Wochen den
Bach runter und löste eine Kettenreaktion aus.

vergeben und ins System gepumpt. Nun könnte man glauben,
das die Zockerbanken die Lektion gelernt hatten und künftig
vorsichtiger wurden - doch das
genaue Gegenteil fand statt. Das
billige Zentralbankgeld wurde von
den Hedgefonds, Investment- und
Geschäftsbanken in noch größerer
Menge in noch riskantere Geschäfte gesteckt. Gleichzeitig wurde die
Bevölkerung in den westlichen
Demokratien, namentlich den USA
und der EU auf die Folgen den Finanzkrise eingesungen: Da sich die
Verschuldung der Staaten infolge
der Finanzhilfen für die Zockerbanken massiv erhöhte mussten

Anfang dieses Jahres zu einem ab-

die Banken zu retten, haben sie

rupten Abwürgen der Realwirtschaft

sich massiv verschuldet. Um diese

durch weltweite Lockdowns. Diese

Kredite überhaupt bedienbar zu

haben zu globalen wirtschaftlichen

halten, senkten die Zentralban-

Verwerfungen geführt, wie sie die

ken sukzessive die Zinsen, bis sie

Welt seit 1929 nicht mehr erlebt

schließlich bei einer Nullzinspolitik,

hat. Die Staaten haben milliarden-

zeitweise sogar bei Negativzinsen

schwere Hilfsprogramme aufgelegt

angelangt waren. Gleichzeitig ha-

und sich massivst neu verschuldet.

ben die massiven Geldinjektionen

Deutschlands Finanzminister Olaf

der Zentralbanken von mehreren

Scholz hat erst kürzlich seinen Re-

tausend Milliarden innerhalb

kord-Nachtragshaushalt mit knapp

weniger Jahre massenhaft billiges

220 Milliarden neuen Schulden

Geld in die Märkte gespült. Die Ge-

durch den Bundestag getrieben.

schäftsbanken reichten dieses Geld

Allein die Fed hat von März bis

jedoch nicht, wie eigentlich be-

Mai 2020 ihre Bilanzsumme von

absichtigt an die Realwirtschaft zur

4,2 auf weit über 7 Billionen Dollar

Ankurbelung der Konjunktur durch,

angehoben. Klartext: in den letzten

sondern investierten es in Derivate

Wochen hat die Fed 3.000 Milliar-

und andere Hochrisikogeschäfte.

den Dollar neu erschaffen und ins

Um die Finanzspekulationen einzu-

Finanzsystem gepumpt um einen

grenzen müssten die Zentralbanken

Zusammenbruch zu verhindern. Die

eigentlich die Geldmenge reduzie-

EZB hat von März bis heute fast 1,5

ren und die Zinsen anheben, was

Billionen Euro zusätzliches Geld in

zu einer Korrektur an den Finanz-

die Eurozone gespritzt, reichen wird

märkten führen und die Blase

es nicht. Diese Summen sind weder

damit heilen würde - dies würde

kurz- noch langfristig rückzahlbar.

neben der Schwächung der Real-

Wer anderes behauptet, lügt. Jeder

wirtschaft durch Kreditkontraktion

der Beteiligten weiß das. Es bleibt

und höhere Zinsen gleichzeitig aber

den Zentralbanken keine andere

die Zahlungsunfähigkeit der bis

Wahl, als die Entschuldung selbst

ins Absurde verschuldeten Banken

vorzunehmen: durch Negativzin-

und Staaten bewirken und damit

sen.

Die Regierungen weltweit hatten

die Bürger eben den Gürtel enger

nur zwei Alternativen. Die Ers-

schnallen, Abbau von Sozialleis-

te Variante wäre gewesen, den

tungen, Stoppen von Infrastruktur-

Zusammenbruch geschehen zu

ausbau, Privatisierung öffentlichen

lassen, den Wählern gegenüber

Eigentums, Rückbau der Bildungs-

einzugestehen, dass man dem

und Gesundheitssysteme - mit

Treiben der Finanzhaie nicht nur

dramatischen Folgen, wie wir

tatenlos zugesehen hatte sondern

2020 sehen sollten. Die endgültige

ihnen sogar alle Türen und Tore

Perversion der angeblichen Freien

für ihre katastrophale Zockerei

Marktwirtschaft und des neolibe-

bewusst geöffnet hatte und nun die

ral entfesselten Kapitalismus war

Rechnung präsentiert bekommt. Es

erreicht: die Kapitalisten wollen so

wäre zu einer sehr schweren, aber

frei schalten und walten wie nur

kurzen Krise gekommen, die jedoch

möglich - kommen aber flennend

die Chance für einen Neubeginn

und heulend angerannt und betteln

beinhaltet hätte. Vermutlich hätten

nach Staatshilfen wenn sie sich

die Regierungen dies jedoch nicht

verzockt haben.

behutsam versucht, scheiterte aber

Was sind die bis heute andauern-

ckeren“ Geldpolitik. Das Geldsystem

überlebt. Keine gute Option. Man
entschied sich daher lieber für die
zweite Möglichkeit: man rettete die
Vermögen der ultrareichen Zocker,
indem man mit Steuergeldern den
Brand zu löschen versuchte. Man
nahm also das von der Allgemeinheit erwirtschaftete Vermögen und
übereignete es einer sehr kleinen
Gruppe extrem reicher Personen
um deren Verluste auszugleichen mehr noch, um sie noch reicher zu
machen.

20
20

zu immer niedrigeren Zinssätzen

den Folgen? Die wichtigste Folge
dürfte die weltweite Dramatisierung

In der Coronakrise kam es dann

Als die Staaten versucht haben

das System destabilisieren. Die EZB
hatte diesen Weg zwischenzeitlich
kläglich und musste zurück zur „losteckt in einer Sackgasse.

Die Idee, die Entschuldung durch
negative Zinsen zu lösen, ist nicht
neu. Schon lange ist den Finanzökonomen die toxische Spannung
zwischen der Verschuldung einerseits und den entfesselten Finanz-

Situation Heute:
Pump up the Volume

märkten andererseits durchaus

Lebensstandard der arbeitenden
und nicht von ihrem Vermögen le-

Das globale Finanzsystem wird seit

längst gefallen. Jedoch gibt es bei

benden Bevölkerung ist auf breiter

seinem Beinahe-Zusammenbruch

der Umsetzung des Plans ein Prob-

Front gesunken. Die Ultrareichen

2008 nur noch künstlich am Leben

lem. Negativzinsen bedeuten, dass

dagegen haben riesige Gewinne

erhalten – vor allem von den Zen

auch die Kleinanleger und Sparer

eingestrichen, ihr Vermögen ist in

tralbanken. Sie haben zu diesem

ihre Guthaben bei den Banken ver-

den letzten 10 Jahren regelrecht

Zweck extrem viel Geld aus dem

lieren - es ist, schlicht und einfach,

explodiert. Aber das ist nicht alles.

Nichts geschaffen und es zu immer

ein Enteignungsprogramm. Sobald

der sozialen Ungleichheit sein. Der

bewusst und die Entscheidung ist

Die Rettung der Banken aus der

niedrigeren Zinssätzen vergeben.

unser Geld bei einer Bank liegt,

Die Finanzhilfen der Staaten

Krise von 2008 hat exakt dieselbe

Mittlerweile haben wir es zum Bei-

würde es unaufhörlich abschmel-

reichten nämlich bei Weitem nicht

Schere aufklaffen lassen wie in

spiel in der EU mit Nullzinsen und

zen wie Schnee in der Frühlings-
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sonne. Die Anleger lösten dieses

mit Bargeld bezahlt, ein finanziell

now“. Die wahren Gründe werden

findige Ökonomen auf die „Modern

Problem bislang denkbar einfach:

Ausgeschlossener ist. Um diese

geflissentlich vertuscht und die

Monetary Theory“, kurz MMT. Ihr

man holte das Geld einfach ab, man

vermeintlich Ausgeschlossenen ins

„Corona-Pandemie“ liefert einen

zufolge sollen die Zentralbanken

lässt sich das Geld bar auszahlen

System zu integrieren, wurde zur

weiteren, höchst willkommenen

das aus dem Nichts geschöpfte

und legt es daheim unters Kopfkis-

Umsetzung der G-20-Ziele 2012

Frame, die Ziele, die bereits seit

Geld direkt an die Bevölkerung aus-

sen. Genau dies ist jedoch für die

die „Better Than Cash Alliance“ (auf

mehr als zehn Jahren fest be-

geben – und zwar flächendeckend,

Banken ein riesiges Problem, denn

Deutsch: Besser-als-Bargeld-Alli-

schlossen sind, mit noch mehr

ohne Gegenleistung, aber mit der

die Kundengelder sind schlichtweg

anz“) gegründet. Dieser weitgehend

Nachdruck umzusetzen.

Vorgabe, es in den Konsum zu

nicht vorhanden: Sie stecken in

unbekannten, aber inzwischen

hoch riskanten Derivaten und fau-

sehr mächtigen Organisation ge-

Modern Money für alle

die Anhebung der Massenkaufkraft

len Papieren rund um den Globus.

hören zahlreiche Regierungen,

Das globale Finanzsystem gleicht

die Inflation angeschoben werden.

Wenn ein Kunde sein Geld in bar

Großbanken, Kreditkartenfirmen,

einem Stern am Ende seines Le-

Das Ganze klingt fast zu schön, um

abholt, geht das noch. Aber wenn es

multinationale Konzerne, finanz-

benszyklus. Kurz vor seiner Implo-

wahr zu sein, denn die Maßnahme

alle tun, sind die Banken über Nacht

starke Stiftungen und sogar

sion zu einem alles in sich hinein

würde ja sowohl hoch verschulde-

zahlungsunfähig. Das Bargeld ist

Hilfsorganisationen der katholi-

saugenden Schwarzen Loch bäht es

ten Investoren als auch arbeitslo-

der letzte Brückenkopf der von der

schen Kirche an. Ihr erklärtes Ziel

sich noch einmal zu einem „roten

sen Sozialhilfeempfängern zugute

Allianz aus Zockern, Zentralbanken

ist es, eine globale bargeldlose

Riesen“ auf. Diese Aufblähung er-

kommen.

und Politikern erobert werden muss

Gesellschaft zu schaffen. Für die

leben wir in diesem Moment. Die

um das globale Casino am Leben

Antreiber zeigen sich nur Vorteile:

Weltverschuldung lag 2019 bei 275

zu erhalten. Gelingt es, das Bar-

Gratis-Zockergeld für die Spekulan-

Billionen Dollar, im Jahr 2020/21

geld abzuschaffen, so ist die letzte

ten, hemmungslose Geldschöpfung

werden es, Schätzungen zufolge

Hürde zum totalen Finanzkrieg des

für die Banken und Staaten - und,

wohl 500 Billionen werden. Das ist

Großkapitals gegen die Demokratie

quasi als rosa Zuckerguss oben-

mehr als das 7fache der Weltwirt-

gefallen.

drauf: die absolute Kontrolle der

schaftsleistung und muss damit

Bürger durch lückenlose Überwa-

mit mathematischer Sicherheit

chung.

kollabieren. Eine Weltökonomie mit

Tatsächlich arbeiten die Zentralbanken, Geschäftsbanken und

stecken. Auf diese Weise soll durch

diesem Schuldenberg ist aus sich

Leider hat die Sache aber einen
Haken. Zwar würde der Einsatz von
Helikoptergeld kurzfristig tatsächlich zu einer Belebung der
Konjunktur führen und vor allem
bei den unteren Einkommensschichten mit Sicherheit auf
großen Zuspruch treffen, aber die
Begeisterung würde schon bald

die Politik schon lange an diesem

Dieses Ziel wird seit einiger Zeit

Projekt. 2010 sind die G 20 – also

weltweit durch aufwändige Werbe-

die 20 wirtschaftsstärksten Länder

kampagnen und superbequeme

der Welt – ein Bündnis eingegan-

neue Zahlungsmethoden ver-

gen, das sich „Globale Partner-

sucht, dem Bürger schmackhaft zu

schaft zur finanziellen Inklu-

machen. Bargeld ist „so yesterday“

sion“ nennt. Das Wort „Inklusion“

- unpraktisch, umständlich und

Um das System doch noch irgend-

bei einer Runde Helikoptergeld be-

bedeutet „Einbeziehung“. Es soll

außerdem virenverseucht - eine

wie wenigstens noch ein paar Jahre

lassen könnte, sondern das Ganze

nahelegen, dass derjenige, der

Bezahl-App hingegen ist „very

weiter am Leben zu erhalten, setzen

wiederholen und natürlich – wegen

selbst heraus nicht existenzfähig
und müsste daher künstlich durch
dauerhafte Geldinjektion beatmet
werden. Man weiß, das dies nicht
möglich ist.

verfliegen. Denn die unmittelbar
einsetzende Inflation würde die
erhöhte Kaufkraft nämlich schnell
neutralisieren und den Effekt schon
bald verpuffen lassen. Das aber
würde bedeuten, dass man es nicht
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der gestiegenen Preise – ausweiten

für Pizzalieferdienste. Lieferheld

Warum aber erhält die MMT dann

keit, werden derzeit die Ziele der

müsste. Damit aber würde eine

bzw. „Delivery Hero“ besitzt kein

zurzeit so großen Zulauf? Aus

MMT-Anhänger und der globalen

nicht mehr zu stoppende Spirale in

nennenswertes Betriebsvermögen,

einem einfachen Grund: Das gegen-

Finanzelite mit Hochdruck um-

Gang gesetzt, an deren Ende immer

betreibt keine eigenen Restaurants

wärtige globale Finanzsystem ist

gesetzt. Die EZB bereitet gerade die

größere Summen verteilt werden

und macht seit seiner Gründung

in sein Endstadium eingetreten.

Einführung eines digitalen Zentral-

müssten. Wohin das führt, haben

jedes Jahr Verluste, zuletzt in drei-

Sein finaler Zusammenbruch kann

bank-Euro vor, der als „Helikopter-

wir in Deutschland vor etwa 100

stelliger Millionenhöhe. Bislang hat

nicht mehr verhindert, sondern

Jahren schon einmal erlebt, als es

nur noch aufgeschoben werden.

geld“ bzw. BGE an die Bevölkerung

das Unternehmen fast 3 Milliarden

in der Weimarer Republik zu einer

Investorengelder verbrannt, ohne

Dabei hat die Finanzelite die Wahl

Hyperinflation gekommen ist.
Die Befürworter der MMT verweisen

schaffen. Die Börsenbewertung

gerne auf das Beispiel Japan. Japan

liegt derzeit bei völlig irrationalen

hat seit der Jahrtausendwende

20 Milliarden Euro - für ein Unter-

mehr Geld ins System gepumpt

nehmen, das nichts besitzt und ein

als irgendein anderes Land, ohne

Geschäftsmodell, das nachweislich

nennenswerte Inflation. Diese

nicht funktioniert. Das nennt man

Argumentation hat aber einen

eine Blase. Anders ausgedrückt: an

Haken. Das von der japanischen

den Börsen besteht die Hyperinfla-

Zentralbank geschaffene Geld ist

tion schon längst.

zwischen zwei Möglichkeiten. Die
erste besteht darin, den bisherigen
neoliberalen Kurs zu verschärfen
und eine noch härtere Sparpolitik
des Staates durchzusetzen. Da
ein solcher Kurs aber wegen des
zu erwartenden Widerstands der
Bevölkerung schwer durchzusetzen sein dürfte, muss man damit

bereitet man die Einführung von
Strafgebühren für Bargeldzahlungen vor. Damit würde das Bargeld
nach und nach immer unbeliebter
und die unwissende Bevölkerung
würde gar nicht merken, wie sie
noch tiefer in die monetäre Knechtschaft gestürzt wird. Das globale
Finanzsystem hat sich wie ein

rechnen, dass die internationale

Krebsgeschwür tief in den Organis-

Finanzelite in nicht allzu ferner

mus der Realwirtschaft und die de-

Außerdem lässt die MMT die

Zukunft auf die MMT setzen wird.

mokratischen Gesellschaft hinein

historische Situation, in der wir

Wie man derzeit sehen kann,

gefressen und entzieht beiden nach

uns zurzeit befinden, völlig außer

springen politische Opportunisten

und nach jegliche Lebenskraft. Die

Acht. Wir haben es nämlich seit

aller Art momentan auf diesen Zug

einzige Therapie wäre es, diese

dem Beinahe-Zusammenbruch

auf und verkaufen die MMT als

bösartige Geschwulst in einer zwar

des globalen Finanzsystems 2008

„bedingungsloses Grundeinkom-

schmerzhaften, aber lebensretten-

in die Anleihen-, Aktien- und

an den Finanzmärkten auf Grund

men“ – und leisten der Finanzelite

den Operation restlos zu entfernen.

Immobilienmärkte. Damit entsteht

der Geldinjektionen und der Zins-

als Wegbereiter dieser Geldpolitik

Damit dies gelingen kann, ist es er-

dort eine gewaltige Inflation – nur,

senkungen der Zentralbanken mit

einen wertvollen Hilfsdienst. Die

forderlich, sich als Bürger aktiv mit

dass man sie dort nicht so nennt,

einem künstlich erzeugten, kredit-

meisten dieser Populisten dürften

dem Finanzsystem auseinander zu

sondern stattdessen von „Blasen“

getriebenen Dauer-Boom zu tun,

keine Ahnung haben, wovon sie

setzen, es zu verstehen und seinen

spricht. Wie absurd diese Blasen

der nicht ohne Folgen geblieben ist:

sind, erkennt man vor allem an

Wir leben heute mit der höchsten

den bizarren Bewertungen von

Verschuldung von Staaten, Unter-

„Startups“ wie z.B. „Lieferheld“.

nehmen und Privathaushalten, die

Im Schatten der Coronakrise, völlig

die richtigen Entscheidungen für

Lieferheld ist eine globale Plattform

es jemals gegeben hat.

abseits der medialen Aufmerksam-

die Zukunft getroffen werden.

nämlich – so wie in allen anderen
Ländern – nie bei der arbeitenden
Bevölkerung angekommen, sondern
auf direktem Weg in die Taschen
von Finanzspekulanten geflossen
– und die haben es nicht in die
Realwirtschaft gesteckt, sondern
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dabei irgendwelche Werte zu er-

verteilt werden könnte, gleichzeitig

eigentlich sprechen, wenn sie über
das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) fabulieren.

Einfluss auf das eigene Leben zu
erkennen. Nur durch dieses Wissen
können auf demokratischer Basis

Foto: Frank Klein

UNBEDINGT

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

38

Die HOFAPOTHEKE

Erhältlich direkt beim Verlag unter der
URL: https://www.emons-verlag.com,
im lokalen Buchhandel oder bei
Amazon.

GLIFFT-SCHMIERE UND BLÄHSUCHT-TROPFEN

S

ie fällt (angenehm) aus der Zeit: Die Hofapo-

dem italienischen Baumeister Giovanni Battista

theke zum Schwarzen Adler am Residenz-

Carlone geschaffen. Darunter stehen dunkelbraune

platz gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert.

alte Apothekerschränke mit kunstvoll verzierten

Einst versorgte sie ausschließlich den bischöf-

Schnitzereien. Nach alten tradierten Rezepten, die

lichen Hof. In seinem Testament von 1384 will der

in einem historischen Buch, dem Manuale, fi xiert

Apotheker Niclo für eine großzügige Spende im

sind, werden auch heute noch Arzneien gemischt,

Domkreuzgang bestattet werden – ein Wunsch, der
ihm offenbar erfüllt wurde. Niclo gilt als erster bekannter Hofapotheker. Den besonderen Status als
Hofapotheke der Passauer Fürstbischöfe dokumentierten die Eigentümer durch das fürstbischöfliche Wappen. Die Pharmazie am Residenzplatz ist
eine der ältesten Apotheken Deutschlands und die
älteste in Bayern. 2010 wurde sie gar zur schönsten

Foto: Alex Geier

Adresse: Residenzplatz 12, 94032 Passau-Altstadt | Öffnungszeiten Mo –Fr 8–18 Uhr,
Sa 8–12.30 Uhr | Tipp Das Gasthaus zum Hoffragner ist ein wunderbares Wirtshaus
im Herzen der Altstadt – mit feinen Speisen.

die es so nur in der Hofapotheke gibt: Hühneraugen-Tinktur, Hirnvieh-Pulver, Blähsucht-Tropfen
oder Locken- und Kräuselwasser. Das sind zwar keine Verkaufsrenner, ein Klassiker bei der Kundschaft
ist aber noch immer die sogenannte »Glifft-Schmiere«, die gegen rissige und raue Stellen an Händen
und Füßen helfen soll. Wolfgang Zormaier schätzt

Apotheke Deutschlands gekürt. Der dreigeschossi-

die Historie des Hauses und hält sie in Ehren. Seine

ge Bau mit der barocken Fassade ist nicht nur von

Familie führt die Apotheke in der achten Generation.

außen sehenswert. Die ursprüngliche Ausstattung

Wie lange das noch gehen wird, ist allerdings unklar.

aus dem Jahre 1650 wurde dem Oberhaus-Museum

Auch bei den Apotheken geht der Trend zu immer

gestiftet, die heutige Einrichtung aus massiver Eiche

größeren Ladeneinheiten, und inzwischen gibt es

stammt von 1860. Die bunte Stuckdecke wurde von

auch keinen Mediziner mehr in dem Gebäude.

Die Autorin Christine Hochreiter ist
gebürtige Passauerin und hat nach
dem Abitur in Regensburg und Paris
studiert. Danach war C. Hochreiter Redakteurin bei einer regionalen Tageszeitung und hat zuletzt viele Jahre das
Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen
wieder zurück in Passau leitet sie das
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bezirk Niederbayern in
Landshut.
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BETTER GEAR
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WIN

TER
WONDER

For Hot & Cold

Mütze von
MARTINI,
gesehen bei
Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE

For Hot & Cold

Das Original:
Thermoﬂasche
von FLSK, gesehen
bei Intersport
Siebzehnrübl, Passau,
STADTGALERIE

EGAL OB ES EIN GEMÜTLICHER SPAZIERGANG ODER
EINE ANSPRUCHSVOLLE
TOUR MIT DEN SCHNEESCHUHEN IST - DAS PERFEKTE OUTFIT MACHT DARAUS
EIN EXTRA VERGNÜGEN.
DER FOKUS LIEGT DABEI
AUF HOCHERTIGER ISOLIERUNG, OPTIMALER SCHUTZ
VOR WIND UND NÄSSE UND
ATMUNGSAKTIVITÄT. WENN
ALLES PASST - DANN LOS,
RAUS AN DIE FRISCHE LUFT!

Sweats und Hoodies
Die hochwertigen Sweatpants, Hoodies und Sweatshirts von
MARTINI überzeugen durch unvergleichlichen Tragekomfort.
Unten: Thermorock und Thermoshorts von MARTINI, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl, Passau, STADTGALERIE

Functionals
Leicht, warm
und trocken - die
Kombination
von MARTINI ist
ﬂexibel und sieht
einfach stark
aus, gesehen
bei Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE

Must haves
WETTERFEST
Winddicht und
atmungsaktiv, von
MARTINI, gesehen
bei Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE
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Stöcke von LEKI, Backpack
von OSPREY, Buff, gesehen
bei Intersport Siebzehnrübl,
Passau, STADTGALERIE
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FUSSL HAPPY DAY

DAS PERFEKTE BRAUTKLEID
ES IST EINER DER AUFREGENDSTEN MOMENTE IN
RAHMEN DER HOCHZEITSVORBEREITUNGEN - DIE
AUSWAHL DES PERFEKTEN BRAUTKLEIDES.
Da die Auswahl des persönlichen Traumkleides doch etwas
Zeit in Anspruch nimmt, ist ein persönlicher Beratungstermin unbedingt notwendig. Damit dieser Termin perfekt
läuft, sollten Sie sich genau überlegen, wer Sie begleiten
darf. Diese Person sollte Sie wirklich gut kennen und Ihre
Wünsche berücksichtigen. Denn auf der Suche nach dem
Traumkleid ist es wichtig, den Stil und die Persönlichkeit
der Braut zu unterstreichen.
Aber wie findet man nun das perfekte Brautkleid?
Stellen Sie sich die Frage: Wie möchte ich heiraten? Ist
eine elegante Hochzeit geplant oder eine eher ungezwungene Trauung im Stil eines Sommerfestes. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten sich vorab auf die Suche nach
dem passenden Brautkleid zu begeben. Lassen Sie sich
aber selbst genug Spielraum und vertrauen Sie auf die Erfahrung und die Tipps einer ehrlichen Beratung, denn viele
Brautkleider wirken in live oft ganz anders als auf Fotos.

Royale Robe oder romantischer Boho-Look? Egal welchen Stil sie bevorzugen, bei Fussl Happy
Day finden Sie sicher Ihr Traumkleid.

Egal ob Boho-Look, Vintagestil, großes Kleid im Princess-Stil oder elegante Robe. Bei Fussl Happy Day finden
Sie eine riesige Auswahl in den unterschiedlichsten Stilrichtungen, bester Service natürlich inklusive.

Information von:
FUSSL Happy Day | Fusslplatz 26-32 | Ort im Innkreis (direkt an der Autobahn A3)
Braut: +43-7751-8902-20 | Bräutigam: +43-7751-8902-15 | happyday@fussl.at | www.fussl-happyday.at

ENTDECKEN SIE DIE

Kollektion 2021
Bei uns finden Sie eine große Auswahl und
die neuesten Trends für Braut & Bräutigam.
Wir freuen uns, sie persönlich begrüßen
zu dür fen und nehmen gerne auf Ihre Wünsche
und Bedür fnisse Rücksicht.

FUSSL FEST TAGSHAUS
Fusslplatz 26-32 | A-4974 Ort im Innkreis
TERMINVEREINBARUNG:

Braut +43 7751 8902-20
Bräutigam +43 7751 8902-15
fussl-happyday.at | facebook.com/fusslhappyday

KOKOSBLÜTEN
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Zucker
SÜSS
KOKOSBLÜTENZUCKER - DAS
GOLDENE GEWÜRZ AUS DEM
DSCHUNGEL JAVAS

„SICH BEWUSST UND GESUND
ERNÄHREN“

Eigenwillige und nachhaltige Verpackung: Ein Bambusrohr als Behälter für JANUR Kokosblütenzucker.

Das omnipräsente Mantra unseres
Zeitgeistes. Doch was genau soll das
eigentlich heißen?
Zumindest ist unsere einhellige Meinung, dass man sich dafür nicht ständig
in Verzicht und Selbstkasteiung üben
muss. Eine ausgewogene Ernährung, die
auf unverarbeitete Lebensmittel setzt,
ist sicher ein Aspekt, den es zu beherzigen gilt im Dschungel der viel diskutierten Ernährungs-Philosophien wie Paleo,
Detox, Vegetarismus, Veganismus...
Grundsätzlich hat man beim eigenen
Zusammenstellen der Rohstoffe eine
bessere Kontrolle darüber, was und in
welchen Mengen man seinem Körper
zuführt. Du bist, was Du isst.

Kokosblütenzucker hat es vor einigen
Jahren auch in unsere Breitengrade geschafft und ist ein äußerst spannendes
Gewürz aufgrund seiner vielschichtigen
Aromen. Biochemisch gesehen ist er ein
Zucker, genauer gesagt, ein Disaccharid.
Das braune Gold besteht zu 97% aus
Saccharose und zu ca. 2-3% aus Fructose. Der entscheidende Unterschied zu
herkömmlichen Zuckern liegt allerdings
in seinem glykämischen Index. Dieser
liegt mit seinen 30 weit unter den uns
bekannten raffinierten Zuckern, die bei
einem Wert von ca. 70 liegen. Ein Grund,
warum er für manch einen Diabetiker

Ebenso, wie auf die „bösen Fette“,

von großem Interesse sein dürfte. Auch

sofern sie nicht ungesättigt waren, ein

sein Ursprung und Herstellungsprozess

Schmählied in den letzten Jahren ver-

machen ihn unter den Süßungsmitteln zu

fasst wurde, so schmäht man jetzt auch

einem spannenden Protagonisten.

auf den allseits verdammten Zucker.
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DIE ALTERNATIVE:
KOKOSBLÜTENZUCKER

Kulturhistorisch ist er besonders im süd-

DIE HERSTELLUNG: KNOCHENARBEIT
So, wie wir es kennengelernt haben, ist diese Form der Zu-

Dabei ist hier durchaus eine Differen-

ostasiatischen Raum verbreitet. Von Thai-

zierung nötig und es gilt immer noch

land bis nach Indonesien ist dieser Na-

der gute alte Paracelsus Spruch: „Die

turzucker in der regionalen Küche meist

Dosis macht das Gift“ Denn die Tat-

in gepresster Form auf den Märkten

sache, dass unter anderem Diabetes II

erhältlich. Hierzulande spricht man auch

eine unserer Zivilisationskrankheiten

gerne von Palmzucker, wobei dies ledig-

ist, hat genau damit zu tun, dass der

lich eine Kategorie bezeichnet. Es gibt die

Konsument sich gerne mit Fertig-

unterschiedlichsten Palmen, aus denen

produkten ernährt, die jede Menge

man Zucker gewinnen kann. Kokosblü-

Zucker enthalten. Daraus allerdings den

tenzucker gehört also in die Familie der

Schluss zu ziehen, jeglicher Zucker sei

Palmzucker. Doch wie genau funktioniert

Alles, was man für die Herstellung braucht: Körperlichen

grundsätzlich zu verdammen, ist zu

das? Und warum ist Kokosblütenzucker in

Einsatz, ein sogenanntes „Bungbung“, den Auffangbehälter

kurz gegriffen. Wir haben uns daher mit

jedem Fall besser als raffinierter, weißer

für den Nektar, blühende wilde Kokospalmen, ein Feuer und

einer möglichen Alternative beschäftigt.

Zucker oder auch brauner Rohrzucker?

ein Sieb.

ckerherstellung nach wie vor eine alte Tradition des Inselstaates Indonesien. Besonders auf Java, wo in den Höhen
des Dschungels nach wie vor die Familien von der Herstellung und dem Verkauf dieses besonderen Rohstoffes leben.
Die Ursprünglichkeit ihres Lebens im Zusammenspiel mit
der Natur wirkt auf uns in jeglicher Hinsicht entrückt und
exotisch und alleine die Tatsache, dass dieser Rohstoff von
A bis Z traditionell und ohne den Prozess der Raffinade auskommt, ist für unsere Breitengrade kaum mehr denkbar.

ZUCKERSÜSS
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Der Arbeitsalltag eines Kokoszuckerbauerns

Zucker in großen Mengen in Öfen, um effizient

uns daran erfreuen. Plätzchen, Früchtebrote

startet früh. Bereits um 6Uhr rüsten sich die

die Feuchtigkeit zu entziehen. Aber eben gerade

oder Rührteige. Sie werden ein ganz neues Ge-

Männer für die schwere Arbeit, die sie in den

das sollte maximal möglich schonend gesche-

schmackserlebnis haben.

kommenden 3 Stunden vor sich haben. Es

hen.

herrscht klassische Arbeitsteilung. Während
physisch fordernde Arbeit Männersache ist, sind
die Frauen für die weiteren Herstellungsprozesse
des Kokoszuckers verantwortlich.

Ansonsten findet der Verbraucher am Ende ein
angebranntes, staubtrockenes Karamellhäufchen in seiner Tüte und ist zu Recht enttäuscht.
Auch hier lohnt es sich, vergleichbar wie bei

DIE DOSIERUNG
Auch hier kommt es allerdings wieder auf den
Anbieter an. Daher können wir hier nur bedingt fixe Ratschläge geben. Wir erfreuten uns
zumindest daran, dass wir in allen Testrezepten

Die Männer schultern die an langen Kordeln

der Auswahl seiner Kaffeebohnen mit, Herkunft

schwingenden Bambusgefäße und verschwinden

und Art der Herstellung zu verifizieren. Bei der

im Dickicht des Waldes. Die erste Palme wird

Discount-Ware ist da leider häufig wenig Trans-

barfuß und ohne Sicherung erklommen. 8-10

parenz geboten aufgrund der relativ hohen Men-

Meter klettert der Mann geschickt hinauf. Dieser

gen, die mittlerweile am Markt verlangt werden.

Kraftakt wirkt von außen betrachtet mühe-

Nicht selten kommt es vor, dass der nichts ah-

los. Aber der Eindruck täuscht. Immer wieder

nende Verbraucher auf eine mit braunem Zucker

müssen nach einigen Anstiegen kleine Pausen

gestreckte Variante stößt. Denn auch hier muss

eingelegt werden. Ist die Spitze des Palme er-

man wissen: Die Natur ist stets der limitierende

reicht, zückt der Bauer seine Machete und reizt

Faktor. Zwar produziert die Blüte jeden Tag ihren

den Fluss des Nektars der Blüte, indem er ein

Nektar. Aber die Bauern schonen aus eigenem

Wer kulinarisch neugierig ist und es gerne aus-

kleines Stück der Dolde abschlägt. Das Bambus-

Interesse die Pflanze, indem sie alle 4-5 Monate

probieren möchte.

mit der Ernte aussetzen. Der Baum kann wieder
zu Kräften kommen. Wenn Ihnen dieser Wertschöpfungskreislauf wichtig ist, empfehlen wir,
sich an kleine, individuelle Anbieter zu wenden,

ca. 20% weniger brauchten als angegeben war.
Geschmacklich ein wirklicher Mehrwert.

DAS FAZIT:
Kokosblütenzucker ist nicht gleich Kokosblütenzucker. Qualitätskriterien sind die Restfeuchte,
der Prozess der Herstellung und die Trocknungsart. Darüber entscheidet der Geschmack und
damit auch das Aromenspektrum.

Information von: www.kokoszucker.de
DIE GRÜNDERIN DER MARKE JANUR

die Ihnen diese relevanten Informationen transparent zur Verfügung stellen.

DIE GESCHMACKLICHEN
CHARAKTERISTIKA VON
KOKOSBLÜTENZUCKER
Nach etlichen Blind-Verkostungen sind riesige
Unterschiede feststellbar. Allen gemein ist eine
gefäß wird über die Blüte gehängt und der Nektar

feine Karamellnote, wohingegen die Nase häufig

wird nun über Stunden aufgefangen. Gleichzeitig

Aromen von Liebstöckel (Maggikraut) wahr-

wird die nächtliche Ernte abgehängt. Die Frauen

nimmt. Sicher ist aber, dass er nicht nach Kokos

warten bereits auf die Honigsammler. Das Feuer

schmeckt, wie viele zuerst annehmen. Die Nuss

ist angeschürt und der Nektar wird zunächst

entsteht nämlich erst nach der Blüte und erst

gefiltert, um dann auf unterschiedlichen Koch-

dann kommen die typischen, nussigen Aromen.

stellen eingekocht zu werden. Eine wahre Kunst,

Manche Sorten haben sogar eine dezente Curry-

hierbei den richtigen Karamellisierungszeitpunkt

note.

abzupassen, den Kessel vom Feuer zu nehmen.

DAS VIELSEITIGE GEWÜRZ

DER UNTERSCHIED BEIM
KOKOSBLÜTENZUCKER

Wir verbinden stereotyp das Wort Zucker stets

Ist der Rauchpunkt überschritten, entstehen die

ein gutes Beispiel dafür, dass gerade Kokos-

typischen Kohlenstoffaromen. Ein Grund, der

blütenzucker ein wunderbares Gewürz zum

viele Kunden am Ende aufgrund seiner eigenen

Abrunden von Speisen ist. Gerade die herzhaf-

Note stört. Ist der ideale Zeitpunkt erreicht, wird

te Küche erfreut sich der tiefen Aromen nach

das Karamellbonbon nun vom Feuer genommen

Karamell und Liebstöckel. Er verhält sich wie ein

und in aufwendiger Handarbeit zerkleinert und

Chamäleon und adaptiert sich geschmacklich

gesiebt. Das feine, hellbraune Pulver wird nun

an die jeweiligen Zutaten. Probieren Sie zB mal

noch an der Sonne getrocknet. Auch hier ist das

ein Dressing, eine Marinade, ein Tomaten Sugo

Festhalten an bewährten Traditionen ein Quali-

oder als letzter Schliff am relish oder Chutney.

tätsunterschied. Viele Hersteller setzen mittler-

Und natürlich ganz einfach zum Süßen. Gerade

weile auf die Turbomethode und schieben den

in der vorweihnachtlichen Backzeit können wir

mit Süßspeisen. Die indonesische Küche ist aber

So wie dieses Projekt vom Himmel fiel, so
war der bisheriger Weg von Vivien Vogt,
Gründerin und Geschäftsführerin von
JANUR Kokosblütenzucker, auch nicht
gemäß einer steil geplanten Karriere. Als
Food-Fuchs schlidderte Vivien Vogt noch
während ihres Studiums in den ersten Job,
ein Smoothie-Unternehmen und strandete mittelfristig in München. Als dann
,mymuesli´- damals noch in den absoluten
Anfängen – an die Tür klopfte, wechselte
Vivien nach Passau. Aber mit Öffnen des
JANUR-Türchens, konnte sie dort nichts
mehr halten. Vivien Vogt setzte alles auf
eine Karte- mit open-end. Seitdem setzt sie
all ihre Energie in JANUR (indonesisch für
Palmblatt): Den Aufbau des Bauernnetzwerkes, die Kreation neuer Produkte, JANUR
bekannt zu machen..Eben einfach alles.
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ENTE GUT

edles aus der
PFANNE.
IN DER „AUSZEIT AM GRÜN“ IN
THIERHAM BEI BAD FÜSSING
STEHT DER NOVEMBER GANZ
IM ZEICHEN DER HERBSTLICHEN
KLASSIKER. UNSER FAVORIT
IST DIE ENTENPFANNE - SO
ZART UND SAFTIG HABEN WIR
DIESES EDLE GEFLÜGEL SELTEN
GEKOSTET.

„C

herry Valley“, das Tal der
Kirschen - allein dieser
Name schmilzt schon

auf der Zunge. Und genauso macht
es auch die exklusive Entenrasse die
aus dieser Region stammt. Unseres
Wissens ist die „Auszeit am Grün“ in
Thierham bei Bad Füssing weit und
breit das einzige Restaurant, das eine
Cherry Valley Ente zubereitet, ganz
klassisch mit Blaukraut und Kartoffel-

knödel im Pfandl.
Die Cherry Valley Ente ist außergewöhnlich zart, saftig und besonders
aromatisch, ein deutlicher Unterschied
zur gewöhnlichen Ente. Im November
und Dezember immer Samstags und
Sonntags, auf Vorbestellung ab acht
Personen auch unter der Woche. Die
„Auszeit“ liefert alle Gerichte, inklusive
dieser köstlichen Edelente, frisch,
knusprig und mit Liebe zubereitet
natürlich auch nach Hause.

Information von:
Auszeit am Grün
Thierham 3 | Bad Füssing
Tel. 0 85 37 / 919 248 0
www.auszeitamgruen.de
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FRÜCHTEMISCHUNG

Tropische Vitaminbombe
MANGO.

W

aren Mangos früher noch eine exotische Seltenheit, erhält man die süßen Tropenfrüchte heute
das ganze Jahr über in jedem Supermarkt. Mit

ihren bunten Farben und ihrem saftigen Fruchtfleisch be-

reichern Mangos nicht nur Smoothies und Desserts, sondern
kommen auch beim Kochen zum Einsatz – beispielsweise
in Mango-Chutney oder als Zutat in einem Thai-Curry. Aber
auch der Gesundheitswert der Mangofrucht kann sich sehen
lassen: Mangos sind reich an Beta-Carotin und anderen
wichtigen Vitaminen. In Ihrem Herkunftsland Indien werden
den Früchten sogar zahlreiche Heilwirkungen zugeschrieben.
Eine reife Mango schmeckt herrlich süß – daher ist es kaum
überraschend, dass ihr Fruchtfleisch relativ viel Zucker
enthält. Aus diesem Grund sind die Tropenfrüchte zum Abnehmen nicht geeignet. In puncto Kalorien schlagen 100
Gramm des Fruchtfleisches mit knapp 60 Kilokalorien (kcal)
zu Buche.
Mangos bestehen zu über 80 Prozent aus Wasser. Getrockneter Mango wurde das Wasser entzogen, die restlichen
Inhaltsstoffe sind entsprechend höher konzentriert. Daher
weist getrocknete Mango stolze 290 Kilokalorien und 62
Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm auf – davon sind 60
Gramm Zucker.

MANGO-HIMBEER-SMOOTHIE
Pink trifft Gelb, Himbeer trifft Mango und Banane – und das hübsch
geschichtet im Smoothie-Glas.
Starte den Tag mit der dreifachen
Fruchtladung und mix dir einen
Doppeldecker-Smoothie. Die erste
Schicht: gefrorene Himbeeren und
Mandelmilch. Die zweite Schicht:
Mango, Banane und Sojajoghurt.
100 g gefrorene Himbeeren
200 ml Mandel- oder Sojamilch
1 kleine reife Mango
1 kleine gefrorene Banane
3 EL Sojajoghurt
Zutaten für den Himbeer-Smoothie
in einen Mixer oder High-SpeedBlender geben und cremig pürieren.
Auf zwei Gläser aufteilen und kurz
ins Tiefkühlfach stellen.
Mango schälen und entkernen. Alle Zutaten für den Mango-Smoothie
in den Mixer (vorher gereinigt) geben und ebenfalls cremig pürieren.
Mango-Smoothie auf den Himbeer-Smoothie gießen und mit einem
Strohhalm sofort servieren.
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ESPRESSO
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der perfekte
CAPPUCCINO.
CAPPUCCINO,
LATTE MACCHIATO,
ESPRESSO - DIESE

fekte Kaffee?“

Fischer ins Thema ein, „ist vor

mit dieser

allem eine Sache des persön-

Frage konfrontieren wir Harald

lichen Anspruchs. Manchen

Fischer, kurz „Cafeharry“ in

reicht ein einfacher Filter-

Ruderting in seinem Geschäft.

kaffee als Bürogetränk und für

Was er uns nach dem kurzen

andere ist ein perfekter Cap-

Lachanfall dann erzählt, würde

puccino ein enorm wichtiges

WER SICH NUR EIN

reichen, um eine kleine Kaf-

Ritual in ihrem Tagesablauf. Je

WENIG MIT DER

fee-Enzyklopädie zu füllen...

nach dem ganz persönlichen

KAFFESPEZIALITÄTEN
SIND IM WAHRSTEN
SINNE DES WORTES
IN ALL ER MUNDE.

HERSTELLUNG

Anspruch kann Kaffee etwas

Harald Fischer ist Elektro-

sehr simples, aber auch etwas

DIESER IKONEN DES

meister und Kaffeegenießer.

für hochwertige Kaffeevoll-

KAFFEEGENUSSES

Vor vielen Jahren hatte er als

automaten und Espresso-

BESCHÄFTIGT, DEM

Elektromonteur und Repara-

maschinen für den Heim- und

ERÖFFNET SICH

turspezialist ab und zu mit

Gastronomiegebrauch. Er ist

hochwertigen Kaffeeautoma-

der Experte, auf dessen tech-

Kaffee ist mit Sicherheit eines

ten und Espressomaschinen

nischen Rat ein Großteil der

der komplexesten Lebens-

zu tun, die er reparierte. Aus

hiesigen Spitzengastronomie

mittel, die es gibt. Hinsichtlich

dem anfänglichen „ab und zu“

und unzählige private Kaffee-

seiner aromatischen Band-

entwickelte sich sein Geschäft

genießer vertrauen, wenn es

breite und charakterlichen

KLEIN WENIG

heute zu einem der führenden

um den „perfekten“ Cappucci-

Vielfalt ist Wein im Vergleich

HINGABE.

Fachgeschäfte der Region

no geht.

zu Kaffee schon fast langwei-

EINE FASZINIERENDE
WELT. DOCH DER
PERFEKTE GENUSS
ERFORDERT EIN

30

„W

„Kaffee“, so steigt Harad

as ist der per-

ganz exquisites, hochspannendes und extrem komplexes
sein.“
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PERFETTO

lig. Kaffee kann eine Wissenschaft sein.

Welche Art von Maschine, ob Voll-

Für manche Experten ist er das auch.

automat oder Siebträger, nach dieser

Für den Normalverbraucher muss das

Prozedur herauskommt ist den meisten

aber nicht sein. Es genügt, die eigenen

Kunden in der Regel dann nicht mehr

geschmacklichen Vorlieben zu kennen.

so wichtig. In jedem Fall wird es eine

Die bei Kaffeekennern beliebstesten

Maschine sein, die technisch das der-

Spezialitäten sind ganz zweifellos der

zeitige Maß der Dinge ist. Harald Fischer

Cappuccino, der Latte macchiato und

ist mittlerweile Exklusivpartner für viele

der Espresso, der für die beiden vorge-

der hochwertigsten und besten Espres-

nannten auch die Basis darstellt.

somaschinen und Vollautomaten, die

Die Kunst, einen wirklich guten Espresso
zuzubereiten, erfordert ein wenig Hingabe und Interesse, aber ein Hexenwerk
ist es nicht, erzählt Harald Fischer, „Man

man derzeit bekommen kann. Kompromisslose Qualität, von der Kaffeebohne
bis zum Service ist das Markenzeichen
von „cafeharry“.

sollte sich nur darüber im Klaren sein,

Die Hersteller schätzen an Harald

was man möchte. Wer Komfort und Be-

Fischer nicht nur seine Kenntnisse und

quemlichkeit schätzt der wird mit einem

Fähigkeiten als Kaffee- und Espresso-

guten Vollautomaten glücklich. Wer sich

experte, sondern vor allem auch seine

jedoch den nach seinem Geschmack

technische Kompetenz. Er montiert,

perfekten Espresso zubereiten möchte,

repariert und wartet alle Maschinen und

der kommt an einer hochwertigen

stellt sie für den Kunden so ein, dass

Siebträgermaschine nicht vorbei. Die

der bei der gemeinsamen Verkostung

original italienischen Siebträgermaschi-

als „perfekt“ ausgetüftelte Cappuccino

nen sind für echten Espresso nach wie

ohne weiteres Herumprobieren heraus-

vor das Non-Plus-Ultra. Nur damit ist

kommt. Vielleicht ist dies die Antwort

es möglich, den Espresso so individuell

auf unsere provokante Frage zu Beginn:

einzustellen, dass er den persönlichen

der perfekte Kaffee, das ist der, den man

Geschmacksvorstellungen entspricht.

am liebsten trinkt. Ob dunkle, hasel-

Wie diese Geschmacksvorstellun-

nussbraune oder helle Crema, ob eher

gen sind, das ist Gegenstand unserer

karamellig oder lieber mit zarter Säure -

Beratung. Es geht dabei nicht um die

eine hochwertige Maschine kann jeden

Frage welche Maschine jemand möchte,

gewünschten Espresso erzeugen. Man

sondern welchen Espresso er trinken

muss nur wissen, was man möchte. Mit

möchte. Also machen wir mit dem

der Hilfe des Experten ist der perfekte

Kunden einen Termin bei uns, und dann

Cappuccino für Zuhause kein Problem.

trinken und verkosten wir Espresso,
Kaffee, Cappuccino. Denn entscheidend
ist, ob die Maschine unten genau den
Espresso herausbringt, den der Kunde
haben will.“

Information von:
Cafeharry | Harald Fischer
Passauer Str. 18 | Ruderting
www.cafeharry.de
Tel. 08509 / 3417
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GOLD IM MUND
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MORGENLUFT MIT
BRÖTCHENDUFT
DAS FRÜHSTÜCK IST VIELLEICHT DIE
WICHTIGSTE MAHLZEIT DES TAGES. NICHT
NUR AUS DER PERSPEKTIVE DER GESUNDEN
ERNÄHRUNG, SONDERN VOR ALLEM AUCH
ALS GEMEINSAMER START DER FAMILIE IN DEN
TAG. ZEITDRUCK UND EILE MACHEN DIES JEDOCH
SCHWER, VOR ALLEM UNTER DER WOCHE - ABER ES
GIBT EINE GOLDIGE LÖSUNG FÜR DAS PROBLEM.

E

igentlich wissen wir genau, was

Frühstücksdienstes zu gönnen. Jeden

uns gut tun und Freude bereiten

Morgen feinste, frische Backwaren be-

würde - den positiven Effekt eines

quem an der Haustüre vorzufinden, löst

schönen, gemeinsamen Frühstücks auf

all die genannten Probleme auf elegante

den ganzen Tag müssen wir uns nicht

Art und Weise.

von Ernährungswissenschaftlern oder
Psychologen erklären lassen. Trotzdem
gelingt es nur wenigen Familien, die erste
Mahlzeit des Tages gemeinsam zu genießen. Der Grund liegt auf der Hand. Der
Berufsalltag hält uns fest im Griff und
nachdem auch der Schulbetrieb endlich
wieder in geregelten Bahnen läuft, müssen auch die Kinder wieder früh aus dem
Haus. Am Morgen ist jede Minute kostbar.

Lieferservice, der sich ganz auf die Bedürfnisse der Kundschaft eingestellt hat.
Mit über 90 Betrieben in ganz Deutschland beliefert Morgengold über 100.000
Haushalte mit frisch gebackenen Semmeln, Brot und Süßgebäck. Die Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbäckereien sorgt dabei für höchste Qualität
und absolute Frische. Der Service ist

In aller Herrgottsfrühe sich ins kalte Auto

denkbar komfortabel, die effektiven

zu setzen um beim Bäcker um die Ecke

Kosten liegen im Centbereich. Der Kunde

frische Semmeln oder duftendes Brot

wählt im Internet aus, an welchen Tagen

zu holen, das ist in den meisten Fällen

er den Lieferdienst in Anspruch nehmen

zeitlich einfach kaum machbar - zumal

und welche Produkte er gebracht haben

in diesem Vorhaben eine unkalkulierbare

möchte. Die Bestellungen können jeder-

Komponente drin steckt. Ist die Schlange

zeit verändert, pausiert oder erweitert

länger als erhofft, ist das morgendliche

werden. Selbst wenn unter der Woche

Zeitmanagement im Eimer und der Tag

keine Zeit zum gemeinsamen Frühstück

fängt schon mit Stress und Ärger an.

ist - auch ein Pausenbrot schmeckt bes-

Außerdem ist es in Zeiten von Klimawan-

ser, wenn es frisch aus dem Ofen kommt.

del und Ökobewusstsein nicht wirklich
das Idealkonzept, wenn jede Familie den
ohnehin zähen Verkehrsbrei wegen drei
Brötchen zusätzlich eindickt.
Besser ist es da, sich den Service eines
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„Morgengold Frühstücksdienste“ ist ein

Information von:
Morgengold Frühstücksdienste
passau@morgengold.de
Tel. 0991 - 3447670
morgengold.de

FLEISSIGE BIENEN
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ungarisch
GENIESSEN

DER „ROTTALER BIENENHOF“ IST EIN ECHTER
GEHEIMTIPP. MIT WECHSELNDEN KULINARISCHEN
THEMEN FÜHRT ER SEINE GÄSTE DURCH DAS
GANZE JAHR. VOM 18. - 29. NOVEMBER SIND ES
DIE „UNGARISCHEN WOCHEN“, AUF DIE WIR UNS
SCHON JETZT FREUEN DÜRFEN.

Zanderfilet
mit Rahmkraut und
Rösti.

D

ie Familien Augusztinyi/Gebauer,
Inhaber und Betreiber des Rottaler Bienenhofes, pflegen mit

viel Hingabe kulinarische Traditionen, die
andernorts längst vergessen sind. Dazu
gehört auch die authentische ungarische
Küche, die für ihre herzhaften Klassiker
wie Szegediner Gulasch oder Kastanienpü-

ree berühmt ist, aber auch verführerische
Mehlspeisen, Kuchen und Desserts zu bieten hat. Wir durften bei unserem Besuch

Vargabéles - die
ungarische Variante des Topfenstrudels. Fluffig,
leicht, locker
und unfassbar
fein - muss man
probiert haben!

Vargabéles (gesprochen: Vargabehlesch)
probieren. Dies ist die ungarische Variante
des Topfenstrudels, aber sehr viel fluffiger,
lockerer und leichter als man sich vorstellen würde. Unfassbar fein, unbedingt
zu empfehlen! ACHTUNG: 2.11. - 11.11. ist
Betriebsurlaub im Rottaler Bienenhof.

Information von:
Rottaler Bienenhof
Gästehaus & Wirtshäusl
Steinberg 28 | Bayerbach (b. Bad Birnbach)
Tel. 0 85 36 / 555
www.rottaler-bienenhof.de
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NACHTISCH BEI TONI WIRT

146 | November 2020

Die weißblaue

Dorfwirtschaft.
DER WIRT IM DORF - EINE ALTHERGEBRACHTE TRADITION DIE HEUTZUTAGE
IN UNSEREN BREITEN SELTEN ZU FINDEN
IST - KULINARIKTEMPEL UND AUSWÄRTIGE SPEZIALITÄTENRESTAURANTS HABEN
DAS BILD DER GASTRO-LANDSCHAFT IN
DEN LETZTEN JAHREN GEPRÄGT. UMSO
SCHÖNER, DASS ES AN MANCHEN ORTEN
WIEDERBELEBT WIRD. SO WIE IN RUHSTORF...

E

s ist eine Rückbesinnung an die gute, alte
Zeit, an denen man sich nach dem langen
Arbeitstag auf typisch bayerische Gerichte

nach überlieferten Rezepten der Wirtsleute freuen konnte. Der „Toni Wirt“ im Antoniushof, mitten
im Herzen von Ruhstorf, belebt diese Tradition
wieder, die als wesentlicher Teil der bayerischen
Lebensart auch ein Teil von jedem von uns ist:
das Dorfwirtshaus ist weitaus mehr, als ein Speiselokal, es ist ein Stück bayerischer Kultur.
Die bayerischen Wirtshausklassiker - scheinbar
„einfache“ Traditionsgerichte, die in dieser Qualität ganz und gar nicht einfach zuzubereiten sind
[Foodfotografie: Matthias Müller]

heutzutage nur noch selten auf den Speisekarten zu finden.
Natürlich darf auch eine süße Nachspeise nicht fehlen, daher hat der Toni
Wirt eine weite Pallette an köstlichen
Desserts, die selbst nach einer üppigen
Mahlzeit noch ein „Platzerl“ im Magen
finden.

Wer jetzt verständlicherweise Lust
bekommt, in den nächsten Wochen
einen kulinarischen Abstecher nach
Ruhstorf zu machen, der sollte vor
lauter Schlemmerei nicht vergessen, (falls Bedarf besteht) mit dem
Toni-Team die möglichen Termine
für die familiäre oder betriebliche Weihnachtsfeier abzusprechen, denn die Plätze
sind begrenzt und die Nachfrage groß!

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
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TONI WIRT

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.

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

in Pocking
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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

JETZT

WINTERSPORTSAISON 2020/21

WINTERLICHE

ALTER
NATIVEN
FÜR WINTERSPORTFANS WERFEN SICH IN DER
KOMMENDEN SAISON ERNST ZU NEHMENDE FRAGEN
AUF: WAS GEHT IN DIESEM JAHR ÜBERHAUPT
NOCH? RISKIERT MAN ES ALS ALPINSKIFAHRER IN DER
GEGENWÄRTIGEN LAGE, SICH IN EINER LIFTSCHLANGE
EINZUREIHEN? SELBST WENN DIE LIFTBETREIBER MEHR ODER
WENIGER BRAUCHBARE KONZEPTE ENTWICKELN - ES WIRD
GANZ SICHER ÜBER BEGRENZTE BESUCHERZAHLEN GEREGELT
WERDEN. FÜR ALLE IST ALSO NICHT GENUG PLATZ. ABER ES
GIBT GENUG ALTERNATIVEN - NIEMAND MUSS AUF DEN SPASS
IM SCHNEE VERZICHTEN.
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ERST RECHT

orona - dieses gefühlte

die wirtschaftlichen und sozia-

die nicht zum Zug kommen, ver-

„Unwort des Jahres 2020“

len Risiken einer möglicherweise

mutlich zu Frust und Enttäuschung

und seine langjährigen Verbindungen in die Industrie sorgen für den

schickt sich an, auch noch

rund um das perfekte Equipment

drohenden Quarantäne wollen die

führen.

in der kommenden Wintersaison

wenigsten eingehen. Also bleibt

seine Rolle des ganz großen Spiel-

Diese Zwangslage für die alpinen

die Frage, wie die Situation auf den

verderbers ausfüllen zu wollen.

Disziplinen ist jedoch für andere

Pisten geregelt wird. Obwohl es

Wintersportaktivitäten die große

Martin, wie ist die Situation in der

Tatsächlich sind die Vorzeichen

noch keine abschließenden Regeln

Chance und die Geburtsstunde

Wintersaison 2020/21? Welche

für das alpine Schneevergnügen

und Kozepte gibt ist den Experten

für neue Megatrends im weißen

Sportarten sind schwierig, welche

nicht wirklich optimistisch zu be-

schon jetzt klar: es wird wohl über

Element.

sind auf dem Vormarsch?

trachten. Aprés Ski ist schon mal

die Begrenzung der Besucher den

gelöscht - was verständlich ist,

einschlägigen Skigebieten gelöst

Wir treffen uns mit einem aus-

MARTIN ZÖLS: Nun, es ist absehbar,

den wer hat schon Lust, sich an

werden. Das könnte für die wenigen

gewiesenen Profi in allen Fragen

dass Alpinski in dieser Saison etwas

des Wintersports, Martin Zöls. Als

zurück stecken muss, denn der

einem möglicherweise als „Super-

Glücklichen, die einen Platz am Lift

Inhaber des gleichnamigen Fachge-

Sport ist prädestiniert für Men-

spreader-Event“ klassifizierten

ergattern, bestimmt traumhafte

schäftes für Mode und Sport steht

schenansammlungen, die man ja

„Hotspot“ aufzuhalten? Selbst wer

Skitage auf spärlich befüllten Pisten

sein Name schon seit Jahren für

vermeiden möchte. Trotzdem wird

keine Angst vor einer Infektion hat,

bedeuten - aber für alle anderen,

fachlich hochqualifizierte Beratung

alpin nicht abgesagt werden, auch

einen oder anderen Informationsvorsprung.
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das ist sicher. Weniger Auslastung
führt zu mehr Skispass für die, die
zum Zug kommen. Was aber jetzt
schon auf die Überholspur einbiegt, sind die Wintersportarten die
sich abseits der Massen bewegen:
Skilanglauf und Skitourengehen erleben einen großen Zulauf.
Beim Tourengehen wie auch beim Langlauf kommt dem Equipment eine entscheidende Rolle zu. (Bild: Dynafit)

Das hat sich in den letzten Jahren ja
schon angedeutet...
MARTIN ZÖLS: Das ist richtig, beide
Disziplinen finden immer mehr
Anhänger. Doch das wird in diesem
Jahr nochmal erheblich an Fahrt
aufnehmen. Es wird abzuwarten
sein, wie sich die Schneelagen entwickeln, jedoch oberhalb von 1000
Meter finden Tourengeher und Langläufer fast immer gute Bedingungen.
Das haben wir auch im Bayerischen
Wald, insofern wird es genügend
Möglichkeiten geben. Die Langlaufloipen in den großen Skigebieten
werden mitterweile ebenso professionell präpariert und beschneit wie
die Alpinpisten.

Kann man denn überall Touren ge-

information von:
Martin Zöls,
Zöls Mode & Sport,
Fürstenzell
Immer dann, wenn
der Schuh die absolute
Schlüsselstellung für
die jeweilige Sportart
einnimmt - wie beim
Skitourengehen, Wandern oder Skilanglauf - ist
Martin Zöls mit seinem
Team in Fürstenzell
DER Ansprechpartner
schlechthin. Professionelle Fußvermessungen
und detaillierte Laufanalysen sind die Basis für
die Anpassung oder sogar
Individualanfertigung der
optimalen Schuhe für den
jeweiligen Sport.
Sport & Mode Zöls
Marktplatz 1 | Fürstenzell
Tel. 085 02 / 9 14 80
www.zoels.com
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hen, oder worauf muss man achten?
MARTIN ZÖLS: Der Bayerische Wald

Skitourengehen hat in den letzten Jahren immer mehr begeisterte Anhänger gefunden. Auf den
Aufstieg folgt die Abfahrt - beides ist mit herrlichen Natureindrücken verbunden.

ist ein Naturschutzgebiet, daher
muss man sich an die ausgewiesenen Touren halten. Das empfehlen
wir dringend, erstens zum Schutz
der Natur und zweitens wegen der
empfindlichen Geldstrafen die

schuhwandern wird immer beliebter.

Worauf müssen Neu- und Wiedereinsteiger hinsichtlich des Equipments achten?

tionell anspruchsvoll sein. Höchste
Atmungsaktivität, bestmögliche
Ableitung von Feuchtigkeit vom Körper weg, dabei minimales Gewicht,
das sind die Schlüsselfaktoren. Der

beim Verlassen der erlaubten Wege

MARTIN ZÖLS: Da gibt es zwei we-

zweite wichtige Punkt ist das Schuh-

drohen. In Österreich sind die Mög-

sentliche Faktoren: an die Kleidung

werk. Diese sollten absolut perfekt

lichkeiten sehr viel umfangreicher

sind sehr viel höhere Anforderungen

passen und sowohl Halt und Stabili-

- mehr Berge bedeuten mehr Wege

zu stellen, denn Langlauf, Touren-

tät geben, wie auch beim Gehen be-

zum marschieren. Auch Schnee-

gehen oder Wandern kann kondi-

quem sein. Hier haben die Hersteller
in den letzten Jahren massive
Entwicklungen gemacht, es gibt
mitterweile individuelle angepasste
Schuhe für jeden Wintersport. Wir
sind fit für die Saison und freuen
uns darauf die Wintersportler beraten zu dürfen. Wir lassen uns den
Spaß am Wintersport nicht trüben!

Information von:
Sport & Mode Zöls
Marktplatz 1 | Fürstenzell
Tel. 085 02 / 9 14 80
www.zoels.com
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„Wir arbeiten im Gesicht -

und nicht am Bau.“
ÄSTHETISCHE KORREKTUREN IM GESICHT DURCHZUFÜHREN, DAS
IST GROSS IN MODE GEKOMMEN. EIN WENIG BOTOX HIER, EIN
BISSCHEN HYALURONSÄURE DORT, FERTIG IST DAS FALTENFREIE
ANTLITZ. IST ES WIRKLICH SO SIMPEL? WIR FRAGTEN PROF. DR.
MED. NILS S. NOWACKI, EINEN DER ERFAHRENSTEN SPEZIALISTEN
FÜR ÄSTHETISCHE MEDIZIN IN DER REGION.
nur im direkten Vergleich. Ein

gekonnt unterspritzt - das gesamte

Beispiel ist das 8-Punkte-Lifting

Gesicht und seine Ausstrahlung

nach Dr. de Maio. Dieses Verfah-

ist das Thema. Sehr komplex und

ren wurde über viele Jahre hinweg

ohne detailliertes, chirurgisches

entwickelt und besteht aus einem

Fachwissen über die Anatomie eine

ultraexakten Injektionsschema mit

heikle Sache. Immerhin geht es um

speziellen medizinischen Fillern:

das Gesicht - man hat nur eines,

Ort, Tiefe, Reihenfolge Injektions-

und das zeigt man jedem.

führung und Menge der Filler sind
Pavlina Nowacki zeigt immer wieder sehr gerne als
bestes Beispiel, wie man mit minimalen aber sehr
gekonnten ästhetischen Korrekturen auch mit 50
Jahren seine jugendliche, vitale und attraktive Ausstrahlung erhalten kann.

D

ie Angebote für schnelle

Vorstellung von dem möglichen

und angeblich einfache

Endergebnis, sie sehen nur eine

ästhetische Korrekturen zur

Falte, und wenn die am Ende "weg"

Verjüngung des meist weiblichen
Gesichtes schießen momentan wie
Pilze aus dem Boden. Rein gesetz-

lich reicht es aus, eine Prüfung zum

ist, dann ist alles gut.

wirklich alles gut, oder nicht?
So einfach ist es nicht. Wir arbeiten

um sich am Gesicht eines Men-

hier im Gesicht, und nicht am Bau.

schen austoben zu können. Ist es

Wenn man in eine Fuge zwischen

wirklich so einfach?

zwei Fliesen etwas Fugenmasse

Hyaluron sind in alle Munde und
bald auch in allen Gesichtern. Wie
kompliziert ist eine ästhetische
Korrektur wirklich?

rein matscht, dann ist die Fuge
danach weg. Im Gesicht ist das
etwas anders, weil das Gesicht aus
unzähligen Muskeln, unterschiedlichen Gewebeschichten, Nerven,
Fettgewebe und so weiter besteht.

Das kommt immer auf den An-

Alles hängt zusammen. Behan-

spruch an das Ergebnis an. Prinzipi-

delt man eine Stelle, so hat dies

ell kann man nach einem Wochen-

unmittelbare Auswirkungen auf

endkurs zur Faltenunterspritzung

die gesamte Gesichtsstruktur, die

loslegen, sofern die rechtlichen

Mimik, Ausstrahlung, usw.

Voraussetzungen gegeben sind.
Ob das Ergebnis dann optimal ist,
wage ich zu bezweifeln. Die meisten
Patientinnen haben aber gar keine

dann hat man plötzlich im ganzen
Gesicht einen Liftingeffekt wie
nach einer aufwändigen OP, aber
ohne Schmerzen, ohne Rötung
und ohne Narkose. Eine tatsächliche Verjüngung kann man nicht
an einer einzelnen Falte festmachen, die man mehr oder weniger

Herr Prof. Dr. Nowacki, vielen Dank
für das Gespräch!

Information von:
Ästhetische Medizin
Prof. Dr. med. Nils Nowacki
Kleeberg 17 | Ruhstorf
Tel. 08534 / 9695830
Mobil: 0176 / 75661435
www.pavlina-aesthetik.de

Aber wenn die Falte weg ist, ist doch

Heilpraktiker absolviert zu haben,

Herr Prof. Dr. Nowacki, Botox und

absolut 100%ig einzuhalten - und

Woran erkennt man den Unterschied? Sieht man den überhaupt?
Man sieht ihn sehr deutlich - aber

Prof. Dr. med. Nils S. Nowacki
hat sich dem Grundsatz verschrieben, Menschen zu natürlicher, typgerechter Schönheit zu
verhelfen, die ihre Persönlichkeit
unterstreicht, gleichzeitig aber
ihre charakteristischen Merkmale
und eigene Identität bewahrt. Mit
viel ästhetischem Gespür und Einfühlungsvermögen, jahrelanger
Erfahrung und einem geschulten
Auge für anatomische Gegebenheiten achtet der renommierte
Facharzt darauf, dass sich das
Ergebnis jedes Eingriffs harmonisch ins Gesamtbild einfügt. Und
das nicht nur für die nächsten
Lebensjahre, sondern mit Blick
auf die Zukunft.
Prof. Dr. Nowacki bietet seinen Patienten individuell stets die qualitativ hochwertigsten und sichersten, aber auch innovativsten Behandlungsmethoden einer seriös angewandten Schönheitsmedizin
an. Denn: Ein ästhetischer Eingriff ist Vertrauenssache und darf die
Gesundheit des Patienten nicht gefährden.
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LASERTHERAPIE

bye, bye
TATTOO!
D

SCHONENDE ENTFERNUNG FÜR EIN- ODER MEHRFARBIGE TÄTOWIERUNGEN, ALTERSFLECKEN, CAFE‘-AU-LAIT FLECKEN

ie dermatologische Privatarztpraxis mit

Die Entfernung von überschüssigem natür-

serstrahlung zu schützen. Die meisten Patienten

integriertem Laserzentrum im Stadtturm

lichem Pigment erfolgt in aller Regel je nach

beschreiben das Auftreffen des Laserimpulses

am Nibelungenplatz besteht seit Januar

Dichte der Farbgebung und deren Bestands-

wie das Schnappen eines Gummibändchens auf

dauer in 1 bis 3 Sitzungen im Abstand von 2-4

die Haut. Bei besonderer Schmerzempfindlich-

Wochen. An lichtbeschienen Arealen empfiehlt

keit kann die Haut auch örtlich betäubt werden.

sich das regelmäßige Auftragen von lichtschutz-

Direkt nach der Therapie tritt im Allgemeinen

haltigen Tagescremes um eine Repigmentierung

eine Hautreaktion auf, die in seltenen Fällen bis

zu verhindern.

zur Blasenbildung führen kann und innerhalb

Mit dem Alex TriVantage können auch bislang

weniger Stunden bis Tage vollständig wieder ab-

erfolglos behandelte Tätowierungen gut auf eine

klingt. Direkt nach der Laserbehandlung werden

Therapie ansprechen. Voraussetzung ist, dass

die behandelten Hautpartien gekühlt.

keine übermäßigen Hautschädigungen und Nar-

Nach der Behandlung sollten Sonnenbäder und

ben bestehen. Zur Entfernung von Tätowierun-

Solarienbesuche vermieden werden.

dieses Jahres.
Mit einer 25jährigen Erfahrung in der dermatologischen Lasermedizin arbeitet Frau Dr. Fiedler als
FÄ für Hautkrankheiten mit vier verschiedenen
Lasersystemen zur Behandlung von Hauterkrankungen ( wie Akne, Rosazea, Viruswarzen,
Psoriasis), übermäßiger Behaarung, störenden
Hautveränderungen ( wie Stiel- und Alterswarzen), Blutgefäßerweiterungen (wie Besenreiser,
Blutschwämmchen) und störenden natürlichen
überschüssigem Hautpigment und ein- und
mehrfarbigen Tätowierungen.
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gen sind immer mehrere Sitzungen im Abstand
von 4-8 Wochen erforderlich. In den meisten
Fällen stellt sich die natürliche Hautfarbe nach

Das Kurzgepulste und hoch energetische Alex-

der vollständigen Entfernung der Tätowierung

andrit-Lasersystem Alex TriVantage wird speziell

wieder ein.

für die schonende und schnelle Entfernung

Die Lasertherapie selbst dauert ca. 10-20

pigmentierter Hautveränderungen eingesetzt.

Minuten, je nach Größe und Art, sowie Alter und

Bei der Behandlung werden unerwünschte

Tiefe der Pigmentierung und der Hautfarbe des

Pigmente gezielt zerstört, ohne das umgebende

Patienten. Während der Behandlung wird eine

Gewebe zu schädigen.

Schutzbrille getragen, um die Augen vor der La-

Die meisten Krankenkassen bieten keine Kostenerstattung für kosmetische Verfahren an, einige
decken jedoch die Behandlung entstellender Geburtsmale ab. Bei einigen Behandlungen können
bei den Krankenkasse Anträge zur Kostenerstattung gestellt werden.

Information von: Dr. med. Gabriela Fiedler
Dermatologie und Laserzentrum im Stadtturm
Nibelungenplatz 1 | 94032 Passau
0851 - 33491 | dermatologie-stadtturm.de
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DERMATOLOGISCHE PRIVATPRAXIS

HEADER

Mit Hilfe von 5 hochmodernen Lasersystemen ist es möglich, alle
kosmetisch störenden Hautveränderungen präzise und gezielt zu
behandeln, ohne die umliegende Haut zu schädigen.

HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN
Diagnostik und Therapie von
Haut- und Geschlechtskrankheiten, Gefäßerkrankungen
(Krampfadern) und entzündlichen Erkrankungen. Häufige
Krankheiten der Haut sind z.B.
Schuppenflechten und Hautentzündungen.

HAUTKREBS-SCREENING
Ein Muttermal kann entstehen,
wenn sich an einer Körperstelle
Melanozyten ansammeln.

Ästhetisch störende Muttermale
lassen sich leicht mit dem Laser
entfernen.

ALTERSFLECKEN

Frau Dr. Gabriela Fiedler
Fachärztin für Dermatologie
und Spezialistin für Haut-Laserung

Aus Liebe zu Bayern praktiziert Frau Dr. Fiedler mit Ihrem
Ehemann, der selbst Kardiologe ist, nun in ihrer Wahlheimat
in Passau und Hauzenberg.

Altersflecken oder auch Sonnenflecken genannt treten ab dem
mittleren Alter gehäuft an Händen und am Dekolleté auf. Diese
Pigmentflecken können mittels
Laser rasch und vollständig entfernt werden.

BESENREISER

Besenreiser sind kleine sichtbare netz- oder fächerförmige
Gefäße. Sie treten hauptsächlich
an den Beinen auf.
Mit Hilfe von Laserstrahlen
können diese feinen Gefäße
verödet werden ohne die Haut
zu verletzen.

HAARENTFERNUNG

Zupfen, rasieren, wachsen, chemische Enthaarungsmittel....

Es gibt zahlreiche Methoden unerwünschte Haare zu entfernen.
Eine moderne und angenehmere
Methode bietet die dauerhafte
Haarentfernung mittels Lasertechnologie.

TATTOO-ENTFERNUNG
Sie finden Ihre Tätowierung nicht
mehr ansehnlich, verbinden damit keine schönen Erinnerungen
mehr oder sie können es einfach
nicht mehr sehen?
Wir können mittels modernster Lasertechnologie Abhilfe
schaffen.

NAGELPILZ

Ein großer Teil der Bevölkerung
ist irgendwann im Lauf des
Lebens davon betroffen.

Durch den Laser werden hunderte winziger Löcher schmerzfrei in den Nagel gelasert. Dadurch gelangt der Nagelpilz-Lack
in die Tiefe. Die Abheilung ist
bedeutend schneller.

Eine eingehende dermatologische Beratung ist auch
für Kassenpatienten als Selbstzahler möglich.
Zum Beispiel Erstbehandlung 48 EURO
Dermatologisch fundierte Therapiekonzepte

Dermatologie im Stadtturm
Nibelungenplatz 1, 94032 Passau
Tel. 0 851 / 33 491
Dermatologie im Facharztzentrum Hauzenberg
Florianstr. 6, 94051 Hauzenberg
Tel. 0 8586 / 975 000

Ihre Gesundheit in guten Händen
w w w.dermatologie-s t adtt urm.d e
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[selfness]

zeit für's

SELBST
SEIN
GUT UND BÖSE SIND NORMALERWEISE KLAR VERTEILT: HIER SIND „WIR“ - IM BESITZ DER WAHRHEIT
UND EINER FÜLLE HERAUSRAGENDER EIGENSCHAFTEN. DORT SIND „DIE ANDEREN“, DIE SOLCHER
QUALITÄTEN ENTBEHREN. SO EINFACH IST ES IN DER REALITÄT JEDOCH NICHT. DENN WIR HABEN
ALLE AUCH UNSERE SCHATTENSEITEN. HABEN WIR DIESE VERDRÄNGT, DANN ZEIGEN SIE SICH IM
AUSSEN. EIN BEWUSSTSEIN DARÜBER ZU ERRINGEN UND DEN SCHATTEN ZU INTEGRIEREN, BRINGT
UNS DER „EINHEIT“ NÄHER - UND DAMIT AUCH UNS SELBST.

Ü

ber dem Tempel von Delphi standen einst die Worte

Paracelsus meint mit Mikrokosmos den Menschen und mit

„Gnothi seauton“ — zu Deutsch: Erkenne dich selbst.

Makrokosmos das Große, das Allumfassende. Bleibt die Fra-

Der Satz wurde im Inneren des Tempels vollendet: „…

ge, was das Große sein soll. Schließlich halten die meisten

damit du Gott erkennst“. Das bedeutet so viel wie: Selbster-

Menschen Selbsterkenntnis für nicht sonderlich schwierig.

kenntnis wird zu Gotterkenntnis.

Spontan würdest du vielleicht sagen: „Ich kenne mich doch,

Damit ist aber noch lange nichts erklärt. Denn was den Menschen in der Zeit, als das Orakel von Delphi noch befragt wur-

ich putze mir täglich die Zähne“ oder „… ja doch, ich habe auch
schon über mich nachgedacht. Ich weiß vielleicht nicht alles,
aber ich kenne mich schon

de, zugänglich war, ist heute

ganz gut.“ Sich selbst zu ken-

im menschlichen Bewusstsein

nen ist jedoch nicht dasselbe

tief vergraben, nämlich die

wie sich selbst zu er-ken-

Antworten auf die Fragen: Wer
ist das Selbst? Wer ist Ich? Und
was habe ich mit Gott zu tun?
Brauche ich diesen Kerl überhaupt? Immerhin zahlt Gott
schließlich nicht meine Rechnungen, oder? Diese Fragen

nen. Es geht nicht darum, zu

HERMES TRISMEGISTOS
DOZIERTE: „WIE OBEN, SO
UNTEN“. DOCH WER KANN
SCHON AUF ANHIEB SAGEN,
WAS MIT DIESEN KNAPPEN
WORTEN GEMEINT IST?

sind ein wichtiges Indiz für ein
tieferes Verständnis, das wir
über unser eigenes Leben und
dessen Sinn und Zweck erringen dürfen, wenn wir wollen.
Paracelsus verdichtete die Hinweise des Orakels, indem er
darauf verwies: „Mikrokosmos gleich Makrokosmos“ und Hermes Trismegistos dozierte: „Wie oben, so unten“. Doch wer
kann schon auf Anhieb sagen, was mit diesen knappen Worten

wissen, was die eigene Lieblingsfarbe ist oder dass man
irgendwann merkt, dass man
die Berge doch mehr liebt als
das Meer. Es geht auch nicht
darum, zu wissen, bei welchen
Filmen man heult und wieviel
Stress man vermeintlich aushalten kann. Selbsterkenntnis
geht tiefer. Sehr viel tiefer.

Der Kern dieser Suche nach dem Selbst besteht darin, das
Wissen über die eigene Getrenntheit zu erlangen, und im
nächsten Schritt dieselbe zu überwinden, und zwar nicht auf
intellektueller, sondern auf wesentlicher Ebene.

gemeint ist? Ein Verständnis dafür setzt voraus, etwas tiefer

Doch was ist das schon wieder für ein esoterisches Geschwa-

zu bohren, um verwertbare Informationen zu bekommen.

fel? Seit wann bin ich getrennt? Wovon überhaupt? Nun, um

43

JETZT

146 | November 2020

INDEM SICH ADAM UND EVA ENTSCHIEDEN, GEGEN DEN BEFEHL GOTTES ZU
HANDELN, ÜBERNAHMEN SIE SELBST
DIE VERANTWORTUNG UND LEGTEN
DEN GRUNDSTEIN FÜR UNSER IN DER
DUALITÄT GEFANGENES DENKEN.

dies zu verstehen, sollte man sich kurz mit der

oder falsch, gut oder schlecht - oder noch schär-

sich ziehen würde, aber keineswegs eine Verlet-

Konzeption unseres eigenen Bewusstseins befas-

fer: gut und böse.

zung einer irgendwie existierenden natürlichen

sen. Unser normales Bewusstsein ist hauptsächlich intellektueller Natur und es funktioniert allein anhand des Prinzips der Polarität. Wir können
unsere Wahrnehmung der Realität nur im Kontext
eines polaren Bezugssystems interpretieren. Um
eine Vorstellung von „heiß“ zu haben, brauchen

Genau dieser Interpretation des Lebens als reines

schlecht oder in gut und böse tatsächlich eine

Zufallsprodukt der Evolution widersprechen je-

Polarität? Eine einander bedingende, ergänzende

doch sämtliche spirituellen Traditionen, inklusive

Zweiheit?

und insbesondere des Christentums und darüber

Dieser Gedanke steht beispielsweise mit im

Dieses Spiel zieht sich durch unsere gesamten

Raum, wenn es um die eingangs genannte Über-

Wahrnehmungen: oben und unten, hell und dun-

windung der Dualität geht. Damit verbunden ist

kel, Mann und Frau, gut und böse. Über diese Din-

beispielsweise die Idealvorstellung, dass die Ge-

ge denkt man normalerweise nicht nach - sie sind

gebenheiten des Lebens gar nicht bewertet wer-

zu selbstverständlich, als dass man sie infrage

den sollten, da gut und schlecht – oder gut und

stellen würde. Dennoch ist diese Polarität nur

böse – eben nur die notwendigen Gegenpole

ein Produkt unseres Verstandes, eine willkürliche

einer umfassenden Einheit seien.

uns vom eigentlichen Wesen der Dinge ablenkt,

Ordnung darstellen könnte.

tigsten Punkt angelangt: Zeigt sich in gut und

wir zwingend „kalt“ als gegenpolige Referenz.

Kategorisierung unserer Wahrnehmungen, die

hinaus die Quantenphysik. Das Christentum erzählt die Geschichte der Trennung des „Ich“ von
seiner höheren Struktur des „Selbst“ im ersten
Buch Mose. Das „Selbst“ ist das Eins-Seiende, die
absolute Referenz, in der christlichen Religion repräsentiert durch Gott. Als Adam und Eva noch
eins mit Gott waren und Adam regelmäßig mit
Gott im Garten Eden spazieren gehen durfte, befanden Sie sich im Paradies. Sich das „Paradies“
lediglich als einen schön angelegten Gemüsegar-

Sind sie das wirklich?

ten vorzustellen, griffe zu kurz. Es ist weniger ein

nämlich der Einheit. Geprägt von unserem im-

Gut und böse sind in unserer Wahrnehmung ge-

merzu polarisierenden Verstand, sind wir außer-

gensätzliche Begriffe, die aber immer nur in einer

stande uns Einheit, Eins-Werdung, die Auflösung

bestimmten Situation, unter bestimmten Um-

von Dualität vorzustellen. Es gibt nur sehr wenige

ständen gültig sind. Mit Polarität hat das nichts

Augenblicke, in denen normale Menschen diese

zu tun. Heute gehen nicht wenige (auch spirituell

Es ist wichtig, das Konzept von Ordnung und Cha-

Auflösung erfahren können. Bestimmte Rausch-

orientierte) Menschen davon aus, dass das Gute

os als die ultimative Dualität des Lebens selbst

gifte sind dazu imstande. Während des Orgasmus

ausschließlich ein Ausdruck ethisch-moralischer

zu verstehen. Ordnung ist der Zustand, in dem

beim Sex ist die polare Struktur des bewussten

Vorstellungen

Verein-

„Erfahrung“ ein geeignetes Werkzeug ist, Ent-

Verstandes aufgelöst, beide Gehirnhälften sind

barungen ist. Ähnlich wie bei anderen Begriffs-

scheidungen zu treffen. Chaos ist der Zustand, in

für einen kurzen Augenblick synchronisiert und

paaren – dick und dünn, groß und klein – wären

dem jegliches Wissen und jegliche Erfahrung kei-

das Getrennt-Sein ist für einen Moment lang ein

demnach auch gut und böse nur relative Eigen-

Eins-Sein. Allein darauf beruht dieses besondere
Glücksgefühl - oder dachten sie tatsächlich, es
geht dabei lediglich um eine Nervenreizung im
Genitalbereich? Es wäre sehr naiv, den mit Abstand mächtigsten Trieb des Menschen auf etwas
derart Banales zu reduzieren.
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Damit sind wir beim nächsten, vielleicht wich-

und

gesellschaftlicher

schaften, vom menschlichen Bewusstsein kreiert. Das Gute wäre keine Qualität an sich, nichts
objektiv Bestehendes. Diese verbreitete Auffassung erhält vom wissenschaftlichen Naturalismus Unterstützung. Denn wenn – wie heute üblich – das gesamte Weltgeschehen inklusive der

Ort als vielmehr ein Zustand, in dem das Einssein
mit Gott real ist und somit der Status der ultimativen, höchsten Ordnung.

nerlei tragfähige Grundlage für Entscheidungen
und „richtiges“ Tun oder Lassen liefert. Ordnung
fördert Leben, Chaos hemmt es. Alle Lebensformen ordnen ihre Umwelt. Die Transformation von
Chaos zu Ordnung ist der Kern des biblischen
Schöpfungsaktes der Genesis und eine legitime
Definition für Leben schlechthin.

Die Polarität des Bewusstseins ist eine rein

Evolution und des Aufstiegs des Bewusstseins

Das erwachte Bewusstsein manifestiert sich

menschliche Erfindung. Sie ist die unmittelbare

als Zufallsprodukt betrachtet wird, dann gibt es

durch die Wahlmöglichkeit zwischen richtig und

Folge einer Eigenschaft, die uns vom Tierreich

erstens keine grundlegende Bewegung, die als an

falsch, zwischen Ordnung und Chaos. Die Ent-

unterscheidet, nämlich die der bewussten Ent-

sich gut definiert werden könnte, und zweitens

scheidung Adam und Evas gegen das Wort Gottes

scheidung. Wir treffen Entscheidungen durch

auch keine naturgegebenen Wertmaßstäbe. Das

war die Entscheidung für das Chaos und damit

Analyse und Bewertung, beides ist nur möglich,

Gute wäre nur die – letztlich beliebige – Konzepti-

gegen das Prinzip des Lebens selbst. Hiermit war

indem wir unsere Wahrnehmungen innerhalb ei-

on eines zufällig entstandenen Bewusstseins und

die Trennung von Gott, die Entzweiung von „Ich“

nes polar strukturierten Referenzsystems inter-

damit selbst ein Produkt des Zufalls. Moral und

und „Selbst“ und letztlich die Erschaffung der

pretieren. Genau dieses Referenzsystem spielt

Ethik sind daher kaum mehr als ein beliebiges

Dualität von gut und böse beschlossene Sache.

uns jedoch regelmäßig einen Streich, wenn es um

Konzept der jeweiligen Gesellschaft, dessen Ein-

Das Alte Testament beschreibt das Erwachen des

die wichtigsten Polaritäten im Zusammenhang

haltung lediglich gesellschaftliche Ächtung und

Bewusstseins als Moment des Sündenfalls - als

mit Entscheidungen geht, nämlich um richtig

gegebenfalls straffrechtliche Verfolgung nach

den Moment der Sünd- und damit der Schuld-Fä-
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higkeit. Das Bewusstsein beinhaltet das Potenzial zur bewussten Entscheidung gegen das Gute, gegen Gott und
begründet damit das Potenzial überhaupt Schuld auf
sich laden zu können.
Insofern ist das „Böse“ kein beliebiges gesellschaftliches Konstrukt. Das absolut Böse ist eine natürliche
Folge des freien Willens, es ist als Potenzial in diesem
fest verankert. Die spirituellen Lehren und Religionen erkannten diese tiefe Wahrheit schon vor tausenden von
Jahren. Allerdings existiert das Böse nicht als notwendiger Gegenpol, sondern nur als Gegenbewegung infolge
entsprechender Entscheidungen. Es zeigt sich in Form
von Willensentschlüssen und Handlungen, die bewusst
Hemmung oder Zerstörung oder zumidest deren Inkaufnahme zugunsten des eigenen Vorteils zum Ziel haben.
Die Möglichkeit des Handelns wider das Potenzial der
Ordnung des Lebens hängt mit dem freien Willen zusammen, ohne den die Entwicklung eines höheren Bewusstseins wiederum unmöglich wäre. Denn auch das Erleben
der Zerstörung oder Hemmung kann dazu beitragen, das
Prinzip der Ordnung des Lebens an sich zu erkennen. In
diesem Sinn dient letztlich alles, selbst das Böse, dem
Guten. Möglicherweise hatte Goethe das im Sinn, als er in
seiner „Faust“-Dichtung Mephisto sagen ließ:

Ich bin ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.
Dass es möglich ist, sich bewusst für das Chaos, anstatt
für die Ordnung zu entscheiden, bedeutet nicht, dass es
notwendig ist. Und vor allem ist damit nicht gesagt, dass
freie Entscheidungen – wie immer sie aussehen – folgenlos bleiben. Denn wenn das Weltgeschehen nicht – wie
im Materialismus gedacht – sinnlos und zufallsbestimmt
ist, sondern in seiner Gesamtheit eben sinnvoll, also entwicklungs- und bewusstseinsfördernd wirkt, dann bildet dieses objektiv Gute auch den gültigen Maßstab für
menschliche Willensentschlüsse.
Dem Pippi-Langstrumpf-Konzept sind demnach Grenzen
gesetzt, der Mensch ist nicht absolut frei. Er kann zwar
walten und gestalten, widewidewie es ihm gefällt, aber
niemand kann die Richtung des Lebensstroms verändern
oder außerhalb von ihm schwimmen, weil es kein Außerhalb gibt. Jeder Entschluss, jede Handlung steht in einer
Wechselwirkung mit diesem allumfassenden Strom.
Der freie Wille geht deshalb einher mit persönlicher Ver-

antwortung. Und zwar in dem fast schon mechanisch zu
nennenden Sinn, dass eine Antwort des Lebensstroms
folgt – eine den Entschlüssen und Handlungen des Menschen genau entsprechende fördernde oder eben – infolge einer gegen den Strom gerichteten Bewegung –
hemmende Rückwirkung.
Aus ganzheitlicher Sicht löst damit jede Handlung oder
Unterlassung, eigentlich schon der bewusste Entschluss
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engenden und immer vornehmlich Ich-orientierten Alltagsbewusstsein, kann der Mensch die tiefsten Prinzipen des Lebens
erfahren – als die Auflösung von Dualität, als Einswerdung mit
dem Absoluten, als Erkennen des „Guten“ an sich - für religiöse Menschen kann dies nicht anders interpretiert werden, als
die Begegnung mit dem wahrhaftigen Gott, in den spirituellen
Traditionen wird dies als als das Erkennen des Absoluten oder
als Erlangung der „Erleuchtung“ beschrieben.
Exakt dies ist gemeint, wenn es darum geht, sich selbst zu erkennen - besser gesagt „Das Selbst“ zu erkennen. Die Lehrer spiritueller Praktiken wie z.B. Meditation trennen das „Ich“
sehr deutlich vom „Selbst“. Das „Ich“ ist verhaftet in der Außenwelt, fragmentiert, zerrissen, uneins mit sich und seiner
dazu, automatisch eine Antwort des Lebens aus,
also weit über das Physische hinaus gehende,
aber zunächst verborgene Folgen. Sie zeigen sich
im künftigen persönlichen Schicksal des Verursachers.

Umwelt, das „Selbst“ hingegen ist in Harmonie und eins mit
den tiefsten Prinzipien des Lebens. Alle spirituellen Praktiken
sind auf dieses eine Ziel gerichtet: die Wahrnehmung, dass
unser bewusstes Denken lediglich eine sehr niedrige, hauptsächlich durch die materielle Welt geprägte und verfälschte
und damit äußerst flache Ebene von Bewusstsein ist. Durch

Bis zu einem gewissen Grad (denn niemand ist

spirituelle Praxis gelingt es, diese Ebene zu verlassen und das

eine Insel, es spielen immer auch die Entschlüs-

Selbst zu erkennen, denn dieses repräsentiert die Eins-Wer-

se anderer Menschen mit eine Rolle) ist also jeder

dung, das Auflösen von Dualität, die Bewusstwerdung der

selbst verantwortlich für die Rahmenbedingungen

Existenz absoluter Werte - die persönliche Einladung Gottes,

seines Lebens und er ist vollständig selbst dafür

wieder mal gemeinsam durch den Garten Eden zu spazieren.

verantwortlich, was er aus diesen Bedingungen
macht, ob und wie er sie nützt. Er ist – wie es das
Karma-Prinzip lehrt – nicht Opfer, sondern Täter
seines Schicksals.

www.stadtwerke-passau.de

Worum handelt es sich also, wenn spirituelle Coaches, Lehrer oder Konzepte von einem Überwinden
der Dualität sprechen?
Zunächst darf unterstellt werden, dass es dabei
nicht um ein einfach aus der Luft gegriffenes Konzept geht, sondern um tatsächlich erlebbare Wirklichkeit. Nicht nur spirituelle Übungen können dazu
führen, auch zahllose Nahtoderfahrene berichten
vom Zustand eines erweiterten Bewusstseins, in
dem sich Gegensätze auflösen. Sie erzählen sehr
glaubwürdig, eine Einheit der bedingungslosen
Liebe, der Freiheit und der absoluten Gewissheit
erfahren zu haben, eine innige Verbundenheit
mit der Schöpfung jenseits irdischer Raum- und
Zeitbegriffe.

Gesellschaftsübliche

Bewertungen

oder religiöse Konzepte von Schuld und Erlösung
werden dabei weitgehend bedeutungslos, indes
führte sie das Erleben zur Überzeugung von einem
tiefen Sinn, der hinter allem liegt, von einer weisen

REGIONAL. BESTENS VERSORGT.
Stadtwerke Passau. Mit uns läuft’s.

Führung und einem allumfassenden Wissen - und
dass der Welt ein höheres Ordnungsprizip zugrunde liegt.
Es liegt auf der Hand, dass all diese Erfahrungen
letztlich nichts anderes beschreiben als die Bewusstwerdung des objektiv Guten. Gelöst vom ein-

Seit über 140 Jahren stellen wir eine
Kontaktieren
stabile Versorgung mit lebenswichtiSie uns unter:
gen Ressourcen sicher und halten
unsere Dreiflüssestadt und die angrenzenden Gemeinden zu jeder
Stadtwerke Passau GmbH
Zeit warm, hell und vernetzt.
Regensburger Straße 29, 94036 Passau
SWP. Alles aus einer Hand.

servicezentrum@stadtwerke-passau.de
www.stadtwerke-passau.de

PRIVATE SPA

JUST PRIVATE

Preisgekrönt
IM FRISCH GEDRUCKTEN RELAX
GUIDE 2021 WURDEN DIE GEINBERG
5 PRIVATE SPA VILLAS WIEDERUM
MIT DER HÖCHSTNOTE VON 4 LILIEN
AUSGEZEICHNET. DER KRITISCHE
FÜHRER FÜR WELLNESS- UND
GESUNDHEITSHOTELS BEWERTETE
INSGESAMT 1.108 HOTELS NACH
STRENGEN KRITERIEN. TRADITIONELL
GEHÖREN LEDIGLICH 10 DAVON
DER ELITÄREN GRUPPE MIT DER
HÖCHSTEN AUSZEICHNUNG - 4 LILIEN
- AN.

D

ieses Kunststück gelang den Private
Spa Villas nun zum achten Mal in
Folge, worüber sich Geschäftsführer

Manfred Kalcher natürlich ganz besonders

te sorgt für die Höchstbewertung. Alle 21
stylischen, bis zu 300m² großen Suiten und
Villen besitzen einen privaten Wellnessbereich mit finnischer Sauna, Dampfbad,
Außen-Whirlpool mit 36 Grad warmem
Thermalwasser und offenem Kamin. Von der
großzügigen Terrasse können Gäste direkt
nach ihrem Saunagang von ihrem Badesteg
in einen der beiden 3.300m² großen Natur-Badeteiche springen. Dass in diesen besonderen Zeiten Gäste Freiraum und Privatsphäre besonders hoch bewerten, bezeugt
auch die ungebrochen hohe Nachfrage. Seit
der coronabedingten Schließphase liegt die
Auslastung konstant bei 95%.

artige Anerkennung unseres Mitarbeiter-

PLATZ 2 IM GOURMET TOP 30
RANKING

teams, das unser anspruchsvolles Publikum

Zu einem perfekten Wellnessurlaub gehört

täglich mit Begeisterung betreut. Geinberg

auch ein ausgezeichnetes kulinarisches

5 verbleibt damit weiterhin in der Liga der

Erlebnis. Das Haubenrestaurant AQARIUM

am häufigsten mit Top-Bewertungen aus-

konnte auch dieses Jahr die Tester des

gezeichneten Hideaways in Europa. Darauf

RELAX Guide überzeugen und belegte auch

dürfen wir mit Recht stolz sein.”

in der Gourmet TOP 30 Liste des Guides mit

freute: „Diese Auszeichnung ist eine groß-

Die Bewertungskriterien
Die Bewertung im RELAX Guide werden dynamisch durchgeführt, das heißt, dass die
Punkte und Lilien jedes Jahr am Branchen-

Rang zwei einen hervorragenden Platz.
www.aqarium.at

VAMED VITALITY WORLD
Der international tätige Gesundheitskon-

niveau ausgerichtet werden. Faktoren wie

zern VAMED engagiert sich seit 1995 im

die Lage, die Software (Ambiente, Küche),

Thermen- und Wellnessbereich. Unter der

die Hardware (Architektur, Infrastruktur)

2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED

und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die

Vitality World betreibt die VAMED acht der

Wohlfühlkriterien “Locker & easy” sind für

beliebtesten Thermen- und Gesundheitsre-

die Bewertung ebenfalls essentiell. Darunter

sorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol

fallen unter anderem: Natur & Lage, Aus-

Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme

stattung & Service, Ambiente, Beratung &

Geinberg, die Therme Laa – Hotel & Silent

Verkauf. Maximal können so 20 Punkte bzw.

Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frau-

4 Lilien vergeben werden. Geinberg 5 Pri-

enkirchen, die Therme Wien, das Gesund-

vate SPA Villas - mit Sicherheit die perfekte

heitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN

Rückzugsoase Ein ruhiges Ambiente steht

SPA Zell am See – Kaprun und das la pura

ganz oben auf der Liste der Dinge, die die

women´s health resort kamptal in Gars am

Tester als wichtig erachten, aber nur selten

Kamp. Mit 2,6 Millionen Gästen jährlich in

erleben. Gefunden wird dieses Ambiente in

den Resorts der VAMED Vitality World ist die

Geinberg 5 - ein Juwel, versteckt mitten in

VAMED Österreichs führender Betreiber von

der wunderschönen Innviertler Hügelland-

Thermen- und Gesundheitsresorts.

schaft. Gepunktet wird nicht nur in Sachen
Lage & Natur, auch das großzügige Ambien-
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Information von: www.therme-geinberg.at
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Kochen

hat. Selbstverständlich sollen auch
die Sitzgelegenheiten so bequem
und gemütlich wie möglich sein:
Esszimmerstühle erleben zur Zeit

und

eine regelrechte Transformation
und werden mehr und mehr zu

ESSEN
DIE BEDEUTUNG
DER KÜCHE FÜR
DAS HAUS KANN
KAUM ZU HOCH BEWERTET WERDEN, SIE IST IN
DER MODERNEN ARCHITEKTUR DAS ABSOLUTE
ZENTRUM DES HÄUSLICHEN LEBENS. HIER
TRIFFT SICH DIE FAMILIE,
HIER BEWIRTET MAN
SEINE GÄSTE UND ZEIGT
HINTERM HERD, WAS MAN
KANN.
DIE KÜCHE SOLL ABER
NICHT NUR FÜR SICH
SELBST STEHEN, EBENSO
ZENTRAL IST DER MEISTENS OFFEN ANGEGLIEDERTE ESSBEREICH. ER
BILDET MIT DER KÜCHE
EINE UNTRENNBARE EINHEIT.

Sesseln, die in Sachen Sitzkomfort
keinen Vergleich mit Wohnlandschaften zu scheuen brauchen.
Eine enorme Auswahl an modernen, hoch qualitativen Küchen und
Esszimmergestaltungen, sowie ein
breites Sortiment an Massvholz-

D

ie Struktur des Eigenheims
hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Mit

dem Trend zum offenen Wohnen
haben sich die Grenzen zwischen
Wohn- und Funktionsräumen
aufgelöst. Früher war das Wohn-

zimmer der zentrale Raum der
Familie und auch die Gäste wurden
im Verlauf einer Einladung früher
oder später ins Wohnzimmer hinein
komplementiert um bei angeregten
Gesprächen einen netten Abend zu
verbringen.

möbeln findet man in Tittling, beim
lacht und genießt gemeinsame Zeit.
Dieser Trendwandel hat erheblichen Einfluss auf die Art und Weise,
wie Küche und Essbereich geplant
und möbliert werden. Die Küchen

mittlerweile schon in der 4. Generation geführten Familienbetrieb
Möbel Empl. Hier steht der Kunde
noch im Mittelpunkt und Beratung
wird groß geschrieben.

werden sehr viel größer, da über die
reine Funktion des Kochens auch
genug Platz für Gäste und Familienmitglieder sein soll, die entweder
mithelfen, oder Koch und Köchin
plaudernd Gesellschaft leisten.
Gleichzeitig werden auch die Esstische immer größer und repräsentativer. Nicht nur um der opulenten

Dies hat sich gewandelt. Das Wohn-

Optik willen ist ein großer Tisch

zimmer wird wieder zum privaten

von Vorteil - ein langer Abend mit

Rückzugsort, die Gesellschaft

angeregten Gesprächen ist viel

findet an einem repräsentativen

entspannter und gemütlicher, wenn

Tisch statt. Man kocht, man isst zu-

man am Tisch auch eine großzü-

sammen, bleibt an der Tafel sitzen,

gige Komfortzone um sich herum

Information von:
Möbel Empl
Muggenthaler Str. 23 | Tittling
www.moebel-empl.de
Tel. 0 85 04 / 16 81
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ENERGIE

ENERGIEWENDE 2.0

ENERGIEAUTARK IN

NULL
KOMMA
NIX
ZWEI DINGE GIBT ES, DIE MAN
ÜBER DIE „ENERGIEWENDE“ MIT
SICHERHEIT SAGEN KANN, GANZ
EGAL WELCHE SZENARIEN MAN
ANNIMMT UND WELCHE POLITISCHE
IDEE MAN BEVORZUGT: STROM WIRD
SICHER NICHT BILLIGER UND IN SACHEN
ÖKOLOGIE HABEN WIR EINIGES
AUFZUHOLEN.
UNSER REDAKTEUR HAT SICH
ENTSCHLOSSEN, „BUTTER BEI DIE
FISCHE“ ZU GEBEN UND SEIN EIGENHEIM
MIT HILFE DES BAYERISCHEN
ENERGIEZENTRUMS AUS OSTERHOFEN
FIT FÜR DIE ZUKUNFT ZU MACHEN
UND AUF ENERGETISCHE AUTARKIE ZU
SETZEN.
EIN ERFAHRUNGSBERICHT.
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nergieautark - das ist

die Umwelt und nachhaltige

der Entschluss war schnell

ein großes Wort und

Energiewirtschaft. Ganz egal

getroffen: wir wagen den

klingt irgendiwe gut.

wie man zu Klimawandel &

Schritt. Mit dem Bayerischen

Es bedeutet soviel wie un-

Co. steht: es ist klar, dass es

Energiezentrum (BEZ) in

abhängig zu sein, in der Lage

keinen Sinn macht, Strom

Osterhofen hatten wir auch

sich selbst zu versorgen. Der

irgendwo in Deutschland

gleich den perfekten Partner

Vergleich zum Erwachsen-

zu produzieren und quer

gefunden.

werden drängt sich auf - das

durch das ganze Land zu

Die gesamte Vorbereitung

leiten, wenn er jeden Tag auf

ging extrem zügig. Treffen mit

dem Dach selbst produziert

dem Berater, kurzer Check

werden könnte. Der Autor,

der häuslichen Installation.

seines Zeichens PAparaz-

Alle technischen Vorrausset-

Die Rahmenbedingungen

zi-Redakteur, hat daher den

zungen waren gegeben, als

waren zumindest selten so

Familienrat einberufen und

Platz für den Stromspeicher

Eigenheim soll zumindest aus
energetischer Sicht bald auf
eigenen Beinen stehen. Ist
das sinnvoll?

günstig wie jetzt. Die Zinsen
für Kredite sind so günstig
wie nie, gleichzeitig sind die
Preise für Photovoltaik und
Akkuspeicher-Technologie
in den letzten Jahren massiv
gesunken. Zudem steigen die
Strompreise unaufhörlich
und werden in den nächsten
Jahren - Branchenexperten
warnen unermüdlich - wohl
auf mindstens 50 Cent/KWh
steigen. Und zu guter Letzt
gibt es zwar weniger aber immerhin immer noch lukrative
Förderungen vom Staat für
Investitionen in nachhaltige
Energiekonzepte.
Zu den genannten finanziellen Rahmenbedingungen
kommt das in den letzten
Jahren immer deutlicher
gewordene Bewusstsein für

Der Akkuspeicher von E3DC stammt aus deutscher Herstellung und ist eines
der meist ausgezeichneten Systeme im deutschen Markt.

WENDE
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Vorbereitung der
Hausinstallation
Die Angst vor einem großen Eingriff
in die baulichen Gegebenheiten ist
unbegründet. Es werden nur wenige
Kabel verlegt, die Stemm- und Bohrarbeiten halten sich in Grenzen.
Nach einer guten Stunde ist die
Hausverteilung vorbereitet.

Hier kommt die Energie
Die vorbereitenden Arbeiten sind
gerade abgeschlossen, da trifft der
LKW mit dem Akkuspeicher und
den Solarmodulen ein. Timing und
optimale Logistik sorgen für den reibungslosen Ablauf. Der Kunde spürt
die professionelle Organisation - das
ist offenbar auch beabsichtigt.

Ein
Kraftpaket
Fast 30 Photovoltaik-Module warten
jetzt darauf, endlich Strom produzieren zu können. Zuvor muss allerdings ein Gerüst aufgebaut werden,
damit die Monteure sicher und
bequem auf das Dach kommen.

Manuel Stanek (Mitte) vom Bayerischen Energiezentrum mit dem Montageteam ein guter Tag Profiarbeit und danach ist die private Energiewende vollzogen.

wurde die Garage ins Auge gefasst.
Die Dimension der Anlage richtet sich
nach dem Verbrauch unseres 4-Personen-Haushalts, für die Profis vom
BEZ die übliche Anlagengröße. Die
Rentabilitätsberechnung orientiert
sich nach den statistisch mitterweile
ausgehärteten regionalen Wetterdaten, dem Hausverbrauch und
dem Strompreis. Die Anlage rechnet

Schwindelfreie
Dachkletterer

sich, die Zahlen sind eindeutig. Mit

Oben auf dem Dach macht sich das
Montageteam ans Werk. Gut eingespielt wird Hand in Hand gearbeitet,
in kürzester Zeit ist das Trägersystem für die Module montiert.

einen Kredit anzufragen. Die VR-Bank

der Berechnung ab zum Banker um
Passau kennt diese Zahlen selbst
aus hunderfacher Erfahrung, Überzeugungsarbeit erübrigt sich, die
Bankberater wissen genau: das Ding
ist praktisch ein Selbstläufer.

Kenntnis genommen.
Der ganze Spuk ist in einem Tag
erledigt, wenn das Wetter Zicken
macht, dann vielleicht zwei Tage. Der
Anschluss des Speichers an das Haus
und an das öffentliche Netz geht unkompliziert, den Papierkram mit dem
Versorger erledigt das Backoffice des
BEZ. Noch am selben Tag startete die
Stromproduktion. Über die E3DC-App
hat man in Echtzeit den Überblick,
was die Anlage gerade macht: wie
hoch ist die Stromproduktion, was
verbraucht man selbst, was geht
in den Speicher, was verkauft man
gerade an den Versorger. Durch die
sehr aufschlussreiche Darstellung
der eigenen Energiedynamik kommt

Das Bayerische Energiezentrum

In Betrieb
genommen

es fast unweigerlich dazu, dass man

ist einer der größten Anbieter für

sein Verbrauchsverhalten anpasst,

photovoltaische Hauskraftwerke, die

Nachdem alle Module montiert und
verkabelt sind, folgt die Inbetriebnahme. Der Speicher wird angeslossen, er fungiert als energetisches
„Gehirn“ des Hauses, steuert und
verteilt den Strom je nach Bedarf
und Produktion.

damit verbessert sich die Quote in

gängigen Komponenten sind fast im-

der Autarkie natürlich noch mehr und

mer lagernd vorrätig. Daher war auch

die Rentabilität steigt.

Überblick und
Kontrolle
Mit der App von E3DC hat der Kunde
jederzeit den vollen Überblick über
den Status der Anlage und erfährt
in Echtzeit, was gerade produziert,
verbraucht, gespeichert und ins
Netz eingespeist wird. Mit diesen
Informationen kann man sein
Verbrauchsverhalten sogar noch
optimieren.

der Liefer- und Montagetermin schon
nach knapp zwei Wochen fi xiert.
Ende September ging es dann los.
Frühmorgens rückte das Team vom
BEZ an und machte sich ans Werk.
Von Anfang an beeindruckend war
das Tempo und die auffallend gut
eingespielte Routine des Teams: fast
wie ein Reifenwechsel bei der Formel
1 weiß jeder vom anderen was er gerade macht, wie eine geölte Maschine
arbeiten alle Hand in Hand. Nicht nur
schnell, sondern auch sauber - die
Hausherrin hat es wohlwollend zur

Der Weg zur energetischen Selbstversorgung ging mit dem BEZ fast schon
unspektakulär einfach. Ganz sicher
war die Umstellung eine der besten
Entscheidungen der letzten Jahre.

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
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ALLES AUF NULL

0% MEHRWERTSTEUER UND 0% FINANZIERUNG BEI VIELEN FORD MODELLEN BIS ZUM 31.12.2020

D

ie komplett neu entwickelte vierte

Die Entwicklung des neuen Ford Focus begann

Dämpferregelung CCD an. CCD setzt im Zwei-Mil-

Generation des Ford Focus startet in

mit dem sprichwörtlichen „weißen Blatt Papier“.

lisekunden-Rhythmus Informationen der

Deutschland seit September durch. Ver-

Ford hat dabei das Feedback seiner Kunden so

Federung, der Lenkung und der Bremse um und

kaufspreis: ab 18.700 Euro. Der Bestseller läuft

deutlich in den Mittelpunkt gestellt wie noch

passt das Ansprechverhalten der Stoßdämpfer

im saarländischen Werk Saarlouis vom Band und

nie zuvor. Das Ergebnis ist ein neues, auf den

zugunsten des bestmöglichen Federungskom-

kommt als 5-türige Fließheck-Limousine sowie

Menschen ausgerichtetes Gesamtkonzept. Es

forts entsprechend an.

in der Kombi-Version Turnier auf den heimischen

verknüpft ein emotionales Karosserie-Design

Markt. Der neue Ford Focus ist das technologisch

mit klassenbester Aerodynamik, während der

kompetenteste und fortschrittlichste Kompakt-

großzügig bemessene Innenraum durch hoch-

modell in der bisherigen Geschichte von Ford

wertige Materialien und hohe Verarbeitungsqua-

Europa. Das Unternehmen hat 600 Millionen

lität überzeugt.

Euro in die Produktionsanlagen investiert, die
sich unter anderem in einer hochwertigen Verarbeitungsqualität widerspiegeln. In Deutschland
steht der neue Ford Focus in sechs unterschiedlichen Ausstattungslinien zur Wahl: Trend, Cool
& Connect, Titanium, ST-Line, Vignale und der
voraussichtlich Anfang 2019 auf den Markt
kommende Active, die erste Crossover-Variante
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Ford setzt erstmals auf zwei unterschiedliche
Hinterachsen. Je nach Ford Focus-Modell und

Erstmals – und serienmäßig – hat der neue Ford
Focus einen selektiven Fahrmodus-Schalter mit
den Einstellungen „Normal“, „Sport“ und „Eco“
an Bord. Damit kann der Fahrer unter anderem
das Ansprechen des Gaspedals und der Servolenkung den eigenen Vorlieben anpassen.

-Motorisierung kommt entweder eine gewichts-

Besonderen Komfort bieten auch Konnekti-

optimierte Verbundlenker-Hinterachse mit neu

vitätslösungen wie das integrierte FordPass

entwickelten Force-Vectoring-Fahrwerksfedern –

Connect-Modem inklusive eCall, das unterwegs

einem Patent von Ford – oder eine Multilink-Hin-

den Kontakt zur digitalen Welt hält, sowie eine

terachse zum Einsatz.

induktive Ladestation für das kabellose Aufladen
entsprechend kompatibler Smartphones.

dieser Modellfamilie. Erstmals kann die neue

Für die 5-türigen Limousinen mit Multilink-Hin-

Ford Focus-Baureihe auch mit einer 8-Gang-Au-

terachse bietet Ford auf Wunsch ein interaktives

Auf der Antriebsseite geht der neue Ford Focus

tomatik geordert werden.

Fahrwerkssystem mit adaptiver elektronischer

mit der jüngsten Generation des vielfach preis-
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gekrönten EcoBoost-Dreizylinders mit 1,0 und 1,5 Liter Hubraum
an den Start. Beide Benziner-Triebwerke profitieren von der
intelligenten Zylinder-Steuerung, die Ford als erster Automobilhersteller überhaupt für Dreizylinder-Aggregate eingeführt hat.
Die hochmodernen Ford EcoBlue-Turbodiesel stehen mit 1,5 und
mit 2,0 Liter Hubraum zur Verfügung.

MWST.
GESCHENKT
+ 0 % TOP-ZINS
1

2

Die neu entwickelte 8-Gang-Wandlerautomatik passt ihre Schaltstrategie der Fahrweise adaptiv an und wird nun über einen
formschön gestalteten Drehknopf („Electronic Shifter“) in der
Mittelkonsole elektronisch gesteuert.
Für das Jahr 2020 hat Ford für die Ford Focus-Baureihe die
Einführung einer Version mit optionalem Mild-Hybrid-Antrieb
vorgesehen.
„Mit dem neuen Ford Focus setzen wir uns in puncto Technologie
und Fahrerlebnis an die Spitze des Segments“, betont Joe Bakaj,
als Vizepräsident von Ford Europa verantwortlich für die Produktentwicklung. „Die Chance, ein komplett neues Modell beginnend
mit einem weißen Blatt Papier zu entwickeln, bietet sich nicht oft.
Wir haben die Gelegenheit mit beiden Händen ergriffen und das
beste Auto auf die Räder gestellt, das es in der kompakten Mittelklasse derzeit gibt.

“0% MEHRWERTSTEUER UND 0%-FINANZIERUNG
Ob Kleinwagen, Familienauto oder SUV – dank geschenkter Mehrwertsteuer und Top-Finanzierungskonditionen mit 0% Zins und
0 € Anzahlung lohnt sich der Kauf eines Ford Fiesta, Ford Focus
oder Ford Kuga derzeit für Sie ganz besonders. Und zusätzlich
profitieren Sie von 5 Jahren Garantie sowie einer Rückgabe-Ga-

0 € ANZAHLUNG2 + 5 JAHRE GARANTIE KOSTENLOS3
FORD FOCUS TREND
Pre-Collision-Assist, Fahrspur-Assistent
inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Klimaanlage,
manuell, LED-Tagfahrlicht, Ford
Audiosystem
Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 199,001,2,4

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)1
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

18.402,95 €
48 Monate
40000 km
0.00 %
0.00 %
0,00 €
18.402,95 €
18.402,95 €
199,00 €
9.049,95 €

rantie. Für welches Aktionsmodell entscheiden Sie sich?

FORD FIESTA – SCHON AB 129 € MTL. MIT
0%-FINANZIERUNG!
Der beliebte Cityflitzer Ford Fiesta beeindruckt mit modernen
Technologien und ausgeprägtem Komfort. Zusätzlich sind seine
innovativen Assistenzsysteme im Alltag eine echte Unterstützung. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an Motoren, mit
denen Sie effizient unterwegs sind.

FORD FOCUS – SCHON AB 189 € MTL. MIT
0%-FINANZIERUNG!

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Focus Trend: 5,4 (innerorts), 4,2 (außerorts), 4,7 (kombiniert); CO2Emissionen: 107 g/km (kombiniert).

FordStore
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG
Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0
http://ford-wimmer-passau.de

Präzises Handling und ein bemerkenswert niedriger Kraftstoffverbrauch – die Werte des Ford Focus sprechen für sich. Mit
innovativem Design und wegweisenden Assistenzsystemen sorgt
er für reichlich Komfort bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Lassen
Sie sich begeistern von modernen Technologien mit smarten
Lösungen und einer neuen Konnektivität.

DER NEUE FORD KUGA – SCHON AB 239 € MTL. MIT
0%-FINANZIERUNG!
Dieses Fahrzeug verbindet Welten. Stadt und Land, Abenteuer
und Familie, Mobilität und Nachhaltigkeit durch moderne Antriebstechniken. Auch in puncto Design und Assistenzsystemen
überzeugt der neue Ford Kuga und bringt so nicht nur Komfort,
sondern auch Fahrspaß auf die Straße.

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Inklusive Nachlass auf den Bruttokaufpreis in Höhe von 13,79 % im Aktionszeitraum vom
01.10.2020 bis 31.12.2020 bei Kauf und Zulassung bis zum 31.12.2020 eines neuen, sofort verfügbaren, noch nicht
zugelassenen neuen Ford Focus (außer ST). Maßgeblich ist der Tag des Abschlusses des Kaufvertrages. Keine
Barauszahlung, Nachlass wird pro Kunde nur einmal gewährt. Angebot nur gültig für Privatkunden, die nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt sind, nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsfördermaßnahmen und Aktionen. 2Ford
Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Gu ltig bei
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Gültig
für Privatkunden beim Kauf eines neuen, noch nicht zugelassenen, sofort verfügbaren Ford Focus (außer ST) und
Zulassung auf den Endkunden bis 31.12.2020. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect
Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max.
50.000 km Gesamtlaufleistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines
noch nicht zugelassenen Ford Focus Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und
Auswahl des bevorzugten Ford Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/
Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen
Garantiebedingungen. 4Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Focus Trend 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100
PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.
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MÖBEL SCHUSTER
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Testen und erleben Sie Quooker
in unserer Schauküche.

S

pülmaschine oder Backofen lassen sich bereits

Ein weiterer smarter Küchenhelfer, der sich auf Wunsch

jetzt per App über Ihr Smartphone steuern und

natürlich auch in die digitale Welt integrieren lässt ist

starten. Die Spülmaschine dosiert anhand von

BORA, der revolutionäre Dunstabzug. BORA wurde erst

Verschmutzungsgrad und Menge des Geschirrs automa-

2008 entwickelt, noch ganz analog. Zu diesem Zeitpunkt

tisch die Menge des Spülmittels. Für den Backofen kann

war der Begriff „Smart Home“ schon einige Jahre ver-

über eine Smartphone-App oder den Smart Speaker das

treten. Durch die Integration des Abzugs in das Kochfeld,

gewählte Gericht angegeben werden und der Herd steuert

kann man auf eine Dunstabzugshaube, jeglicher Bauart,

Temperatur und Gardauer selbstständig. Ist alles fertig er-

komplett verzichten. Diese Bauweise veränderte die Optik

halten Sie eine Benachrichtigung.

einer Küche vollkommen. Der Herd wird nun als zentra-

Natürlich gibt es auch smarte Küchenhelfer die nicht
unbedingt an die digitale Welt gekoppelt sind. Stellen Sie

Quooker, der KochendWasserhahn, bereits
1970 von Henri Peteri
erfunden.

sich vor Sie möchten eine schöne heiße Tasse Tee trinken.
Also Wasserkocher auffüllen, ca. 3 – 5 Minuten warten
und dann endlich den Tee mit kochendem Wasser über-

les Element in eine moderne Küche integriert. Der Koch
oder die Köchin kann beim Zubereiten der Speisen mit
den Gästen kommunizieren und steht nicht abgewandt
mit dem Rücken zum Raum oder eine störende Haube
schränkt den Blick ein.

gießen. Falsch! Teetasse unter den Wasserhahn halten,

Fazit: Die Küche der Gegenwart ist smart und die Zukunft

aufdrehen und mit kochendem Wasser auffüllen. Was?

wird in den nächsten Jahren noch viele interessante und

Ja, das geht. Mit dem Quooker ist das kein Problem, sogar

hilfreiche Entwicklungen bringen. Und: nicht alles was

Trinkwasser mit und ohne Sprudel ist möglich.

smart ist, muss auch zwingend digital sein.

BORA live erleben: Am 14. November haben
wir den BORA Showtruck bei uns zu Gast.
Nur mit Anmeldung unter: 0851 966 55-0

Information von:
Möbel Schuster GmbH & Co. KG
Neustifter Str. 27 | Passau
Tel. 0851 966 55-0
www.moebelschuster.de
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SMART KITCHEN

DIE
SMARTE
KÜCHE
Foto: Adobe Stock: Jacob Lund und slavun, BORA, Quooker

KÜHLSCHRÄNKE DIE IHREN INHALT ÜBERWACHEN, AUF DAS VERFALLSDATUM ACHTEN UND
MIT EINER AUTOMATISCHEN BESTELLFUNKTION
FÜR GENÜGEND NACHSCHUB SORGEN – UND SIE
MÜSSEN NICHT MAL MEHR ZU HAUSE SEIN.

ZUKUNFT ODER GEGENWART? EIN BISSCHEN
WAS VON BEIDEM!
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SOFT

Kunstgriff
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Das richtige Sofa für den richtigen Raum zu finden ist die hohe Kunst im Wohndesign. Das Sofa strukturiert den Raum und determiniert seine stilistische Aussage. Trotz des historischen, opulent verzierten Barockkamins trägt die moderne Sitzgruppe
(edra | Standard) den gesamten Raum in die Gegenwart, jedoch ohne sich dabei eines Stilbruchs schuldig zu machen.
Gesehen bei: Wohnwerk 33, Ortenburg.
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soft

FACTS.
Heinz Wührer und Gabi Reiter, Wohnwerk33

DIE RÄUME, IN DENEN WIR LEBEN, BESTIMMEN WER WIR SIND. SIE
PRÄGEN UND FORMEN UNS - UND DIES IST DURCHAUS WÖRTLICH
ZU NEHMEN, VOR ALLEM WENN ES UM SITZKOMFORT UND
BEQUEMLICHKEIT GEHT. KEIN MÖBELSTÜCK SYMBOLISIERT DIESEN
ANSPRUCH SO SEHR WIE DIE COUCH, DAHER VERDIENT SIE UNSERE
BESONDERE AUFMERKSAMKEIT.

W

as ist es, das aus einem gewöhnlichen „Zimmer“ einen
Wohnraum macht? Die meis-

ten Menschen machen sich über derartige
Fragen erst dann die richtigen Gedanken,
wenn sie die Lebenserfahrung gelehrt hat,
dass die Dinge, mit denen wir uns umgeben, einen subtilen aber nachhaltigen
Einfluss darauf haben, wer wir sind und wie
wir uns selbst achten.
Um diese Wirkung verstehen zu können,
sollte man sich zunächst von oberflächlichen Kategorien frei machen. Es geht nicht
um banale, nichtssagende Statussymbole.
Der Versuch, sich durch ein eitel präsentiertes Etikett selbst zu erhöhen, erntet
bei Menschen, die gelernt haben, geerdet
und selbstbewusst in sich selbst zu ruhen,
meist nur ein geduldiges Lächeln. Zeit
verändert Werte. Es geht nicht um etwas,
das die Außenwelt beeindrucken soll. Es
geht um Qualität. Qualität wirkt nicht im
Außen, sondern im Innen. Sie wirkt nur auf
den, der sie benutzt, dem Außenstehenden
bleibt die tiefe Zufriedenheit, die sie bewirkt, verborgen.
Es ist ein Zeichen von innerer Selbstachtung und Wertschätzung des eigenen Ichs,
sich mit Qualität zu umgeben. Die Qualität
eines hochwertigen Stoffes, der Wert eines
handwerklich gefertigten Objektes aus
gutem, ehrlichem Material, die Sorgfalt
in den Details, die achtsam bedacht und

Eleganz
Die „Mell Lounge“ von COR wirkt
leicht, beinahe schwerelos und
setzt einen modernen Akzent auf
das Wohndesign. Detailverliebte
Verarbeitung und feinste Materialien
machen sie zu einem zeitlosen
Hinkucker - und zum Lieblingsplatz
im ganzen Haus. Gesehen bei:
Wohnwerk 33, Ortenburg.
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ZUM KUSCHELN

Kuschelfaktor2
Die Serie „Standard“ des italienischen Herstellers edra ist
weltweit berühmt für ihren einzigartigen Sitzkomfort und ihre
unvergleichliche Bequemlichkeit. Jedes Rückenpolster lässt
sich individuell verformen. Wer einmal auf einer Standard
Platz genommen hat, wird dieses Gefühl nie mehr vergessen.
Natürlich zeichen sich alle Modelle durch Langlebigkeit und
Nachhaltigkeit aus, die gesamte innere Struktur ist so aufgebaut, dass sie auch nach Jahren ohne großen Aufwand mit
Leichtigkeit neu bezogen oder aufgearbeitet werden kann.
Gesehen bei: Wohnwerk 33, Ortenburg.
58
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WOHNWERK
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CHILL OUT ZONE

Ankommen
Der „Heaven Longchair“ der Bielefelder
Werkstätten (BW) zeigt, was großes Design
tatsächlich ist. Scheinbar simpel, unaufgeregt, dennoch präsent, in seiner schlichten
Eleganz unübersehbar. Höchste handwerkliche Qualität, traumhafter Sitzkomfort.
Gesehen bei: Wohnwerk 33, Ortenburg.

präzise gearbeitet sind - diese Dinge sind

ultimative Komfortzone, er ist der Raum

es, die den echten, inneren Wert einer

des Übergangs, der Transformation. Er

Sache bestimmen und deren Zeitlosigkeit

bringt uns aus dem Modus des täglichen

determinieren. Qualität kommt niemals aus

Funktionieren-müssens in den Zustand des

der Mode, denn Mode ist nur eine Illusion.

Angekommen-seins und der verdienten,

Mode weist Stil und Geschmack einer

tiefen Entspannung.

bestimmten Zeit zu und trennt mit dieser
Zuweisung das Aktuelle vom Vergangenen.
Qualität jedoch steht über diesem willkürlichen Diktat, denn sie ist real. Man kann sie
berühren und er-fassen. Selbst nach Jahren
des Gebrauchs verliert sie nichts von ihrer
Fähigkeit uns zu beeindrucken, ganz im
Gegenteil. Die Zeit spielt ihr in die Karten.

LOUNGE
Der Sessel
„Cordia Lounge“
von BW ist eine
Designikone. Sein
klares stilsicheres
Konzept besticht
durch Zeitlosigkeit.
Gesehen bei:
Wohnwerk 33,
Ortenburg.
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Die Bedeutung dieses täglichen inneren
Loslassens kann schwerlich überschätzt
werden. Und es gibt ein Möbelstück, das
sich wie kein anderes dieser Aufgabe
stellt: die Couch. Sie fängt uns auf, wenn
wir uns ganz wörtlich fallen lassen. Sie ist
die Schnittstelle zwischen Aktivität und
Relax-Modus. Ein Kraftort. Gleichzeitig ist

Genau dies macht den Unterschied aus

sie Designobjekt, Mittelpunkt, stilistischer

zwischen einem Zimmer und einem Raum.

Hauptdarsteller des Wohnraumes, sie

Die Qualität im Detail. Die Qualität der Kon-

trägt den ganzen Raum und hat bei seiner

zeption des Raumes, die Konsequenz der

zentralen Aussage stets das letzte Wort.

Idee. Jeder Raum hat seine Funktion, er soll

Man kann der Auswahl seiner persön-

etwas mit uns machen.

lichen Couch nicht zuviel Aufmerksamkeit

Sich über diese Dinge Gedanken zu
machen, lohnt sich. Denn wenn wir uns
bewusst machen, was wir von einem Raum

widmen. Die Auswahl der richtigen Couch
kann Ihr Leben verändern. Wählen Sie mit
Bedacht.

verlangen wollen, wenn wir unsere Erwartung an das konkretisieren, was der Raum
in uns bewirken soll, dann sind wir dem Ziel
einen großen Schritt näher gekommen.
Dem Wohnraum kommt in dieser Betrachtung eine besondere Rolle zu. Er ist die

Information von:
Wohnwerk 33
Gabi Reiter
Oberdorf 33 | Dorfbach bei Ortenburg
Tel. 0 85 42 / 33 47 | www.wohnwerk33.de

KLEIN SEIN IST SCHÖN
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Immer auf

die Kleinen

HYUNDAI SETZT WEITER AUF DAS A-SEGMENT
Während sich immer mehr Automobilhersteller
aus dem A-Segment zurückziehen, bekennt sich
Hyundai mit dem neuen i10 eindeutig zu dieser
Fahrzeugklasse, die in Deutschland etwa sieben
Prozent Anteil an den Neuzulassungen hat. Die
Marke hat mit rund acht Prozent bislang schon
einen überdurchschnittlich hohen Marktanteil
bei den Minis, mit jährlich rund 20.000 Neuzulassungen zählt das Einsteigermodell zu den
erfolgreichsten Baureihen. Die dritte Generation
des i10 soll dieser Erfolgsstory nun ein weiteres Kapitel hinzufügen und unter anderem mit
einem erfrischend neuen Auftritt überzeugen.
Dazu erhielt der kleine Viertürer, der in Izmit

Line mit LED-Technik bestückt. Neu sind zwei

ter abnahm, legte die Breite im gleichen Umfang

Sicken, die längs über die Motorhaube verlaufen

auf 1,68 Meter zu. Für nochmals geringere

und dem Vorderwagen mehr räumliches Volu-

Karosserieüberhänge, eine kraftvolle, kompakte

men verschaffen. Hinzu kommt die im hinte-

Silhouette und einen deutlichen Platzgewinn im

ren Bereich der Karosserie stark ansteigende

Innenraum sorgt derweil der um 40 Millimeter

Fensterlinie, die zusammen mit der gegenläufig

auf knapp 2,43 Meter angewachsene Radstand.

positionierten C-Säule ein X bildet. Erstmals ist

Erstmals sind für den i10 auf Wunsch bis zu

dort das i10-Logo positioniert.

16-Zoll-Leichtmetallfelgen erhältlich, neu ist zu-

spielsweise der markentypische Kaskadengrill,

Zugleich lassen die geänderten Proportionen

dem die optionale Zweifarbenlackierung. Dabei

der alle neuen Hyundai Modelle auszeichnet,

den i10 sportlicher und dynamischer als bis-

wird die Dachpartie beim Tren, Prime und N Line

und die für den i10 charakteristischen runden

lang erscheinen: Während bei unverändertem

entweder in Phantom Black oder Tomato Red

Tagfahrlichter, beim Top-Modell Prime und N

Längenmaß die Höhe um zwei auf 148 Zentime-

ausgeführt.

nahe Istanbul für den europäischen Markt vom
Band läuft, ein betont dynamisches und unverwechselbares Erscheinungsbild. Die Linienführung, entworfen im europäischen Designzentrum von Hyundai in Rüsselsheim, verbindet
sowohl bekannte Merkmale des Modells als auch
neue Elemente, die den athletischen Stil weiter
perfektionieren. Markante Elemente sind bei-
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DIE AUTO FAMILIE
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Auto Ringler in Pocking

Skoda Schuster in Ruhstorf

Schuster Automobile in Ruhstorf

Auto Ringler in Fürstenzell

FAMILY BUSINESS

S

eit über 40 Jahren steht der

Firmengruppe, bestehend aus

in der Region fast jeder dritte Auto-

besonderen DNA ist eine eigentlich

„Automobile Schuster“ in Ruhs-

fahrer auf die Schuster Gruppe

ganz simple Grundeinstellung, die

torf, den Autohäusern „Ringler“ in

vertraut, wenn es um automobile

im gesamten Unternehmen gelebt

Pocking und Fürstenzell, verteilt auf

Entscheidungen geht: es hat als

und weiter getragen wird: man redet

die Marken Volkswagen, Audi, Seat

Familienunternehmen angefangen

einfach miteinander - und zwar in

einem überschaubaren Gebraucht-

und Škoda, das Bosch Servicezen-

und wird auch heute noch, trotz

guten wie auch in schwierigen Fäl-

wagenhandel in Hader bei Ruhstorf

trum in Ruhstorf, sowie die „Swing“

- oder gerade aufgrund - seiner

len. „Es geht um das gemeinsame

beeindruckenden Größe wie ein

Miteinander. Ob Familienmitglied,

klassischer Familienbetrieb geführt.

Mitarbeiter oder Kunde - jeder ist

Was diesen Erfolg ermöglicht hat,

Gerhard Schuster ist es gelungen,

gleich viel Mensch, ganz einfach“,

klingt banal - und doch ist es das

das „Auto-Gen“ an Sohn Jürgen

fasst Hans-Peter Lebmann, Ge-

Rückgrat des Unternehmens und

und Tochter Melanie Schuster

schäftsführer der Ringler-Autohäu-

gleichzeitig der Grund dafür, dass

weiter zu geben. Der Kern dieser

ser zusammen.

Name Schuster im Rottal für
automobilen Service und

technische Kompetenz. Was mit
einer kleinen Autowerkstatt und

begann, ist mit seinen drei Standorten in Ruhstorf, Pocking und
Fürstenzell heute eines der größten
Autohäuser der Region.
Etwa 180 Mitarbeiter zählt die

Autovermietung.

Der ŠKODA KAMIQ G-TEC.
Robust, familientauglich und ganz schön nachhaltig – das ist
der ŠKODA KAMIQ G-TEC. Der City-SUV bietet mit seinem
Erdgasantrieb attraktive Vorteile. So ist er emissionsärmer, leiser
ERDGASANTRIEB
und sparsamer im Verbrauch als ein Benziner. Auftanken ist dank
zahlreicher CNG-Tankstellen auch kein Problem. Und im Fall der
Fälle wechselt der Motor automatisch in den Benzinmodus. Mit Erdgas und
dem ŠKODA KAMIQ G-TEC fahren Sie einfach besser. Am besten gleich Probe
fahren! ŠKODA. Simply Clever.

GANZ ANDERS UND
DOCH VERTRAUT.

ŠKODA KAMIQ G-TEC (Erdgas) 1,0l TGI 66 kW (90 PS): Kraftstoffverbrauch in kg/100 km, innerorts: 4,6; außerorts: 2,9; kombiniert: 3,5; CO2Emission, kombiniert: 97 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse A+1
1 Ermittelt

im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach PkwEnVKV. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter skoda.de/wltp

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

GERHARD SCHUSTER GmbH
Rotthofer Str. 10, 94099 Ruhstorf a. d. Rott
T 08531 978070, F 08531 978071
info@schuster-automobile.de
www.schuster-automobile.de

Jetzt bei uns
Probe fahren.

IM WINTER WARM
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IM WINTERGARTEN ENERGIEVERLUSTE MINIMIEREN

W

intergartenbesitzer

sie eine energetische Mindestqualität

können den ungestörten

erfüllen. Die Richtwerte sind in der

Blick in die Natur auch

Energiesparverordnung (EnEV) fest-

in der kalten Jahreszeit genießen.

gelegt“, macht Steffen Schanz von

Aber nicht jeder Wintergarten ist

Schanz Rollladensysteme deutlich.

ganzjährig nutzbar. Unterschieden

Das bedeutet, dass die verwende-

wird zwischen Kalt-Wintergärten, die

ten Bauteile einen ausreichenden

im Winter nicht beheizt werden und

Wärmeschutz und eine bestimmte

Warm-Wintergärten, die das ganze

Luftdichtheit bieten müssen. „Die

Jahr über bewohnbar sind.

Transmissionswärmeverluste müssen

Ein Kalt-Wintergarten ist in der Anschaffung günstiger, da er kaum bis
gar nicht isoliert ist und über keine
Heizung verfügt. Der Warm-Wintergarten, auch Wohnwintergarten
genannt, bietet dagegen das ganze
Jahr über behagliche Temperaturen.
Damit werden besondere Anforderungen an die Isolierung, Beschattung
und Heizung des Glasbaus gestellt.
Im Winter sollen Wärmeverluste, u.a.
durch hochwertige Isolierverglasungen, begrenzt werden. Um auch bei
Minus-Temperaturen mindestens
19 °C zu bieten, muss zusätzlich ein
Heizsystem installiert werden. Infrage
kommen unter anderem Heizkörper,
Fußbodenheizungen oder beheizba-

gemäß der geltenden EnEV durch den
Einsatz optimierter Baustoffe und
Bauelemente begrenzt werden“, so
Schanz. Denn durch die großen Glasflächen geht im Winter –
 selbst beim
Einsatz von hochwertigem Isolierglas
– viel Wärmeenergie verloren. „Hochwertige Aluminium-Rollläden leisten
einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung“, macht Schanz deutlich.
Möglich macht es die dämmende
Luftschicht, die sich zwischen der
Scheibe und dem Rollladen befindet.
Je nach Qualität der verwendeten
Verglasung lassen sich mit passgenauen Rollläden bis zu 80 Prozent der
Wärmeverluste verhindern.
Die Aluminium-Rollläden gibt es für

res Glas.

alle horizontalen, asymmetrischen

„Wer einen beheizten Wintergarten

Glasflächen. Auch ein nachträglicher

hat oder plant, sollte auch die Ener-

Einbau an bestehende Wintergärten

giesparverordnung (EnEV) im Blick

ist ohne Probleme möglich.

und symmetrischen Wintergärten und

haben. Da Wintergärten eine Erweiterung des Wohnraums sind, müssen

Kfz-Versicherung?
Jetzt wechseln
und sparen!

Mit der günstigen Kfz-Versicherung fahren Sie immer gut.
Wir bieten Ihnen diese Vorteile:
Niedrige Beiträge
Top-Schadenservice
Beratung in Ihrer Nähe
Mit dem Telematik-Tarif * 10 % Start-Bonus garantiert –
und bis zu 30 % Folge-Bonus möglich

BIS ZU

30 %

MIT DEM TELEMATIKTARIF SPAREN*

Kündigungs-Stichtag ist der 30.11. Wir freuen uns auf Sie.
* Mehr Informationen erhalten Sie von Ihre/m Berater/in und unter
HUK.de/telematikplus

10 %

START-BONUS
GARANTIERT!

Kundendienstbüro Johanna Wagner
Tel. 0851 55684
johanna.wagner@HUKvm.de
Grünaustr. 13, 94032 Passau

Informationen von: www.rollladen.de.

Vertrauensfrau Brigitte Pongratz
Tel. 08531 4587
brigitte.pongratz@HUKvm.de
Lerchenfeldstr. 15, 94060 Pocking
Vertrauensmann Bernd Lehner
Tel. 08571 6813
bernd.lehner@HUKvm.de
Weinleiten 40, 84359 Simbach
Vertrauensfrau Angela Lehner
Telefon: 08571 5975
angela.lehner@HUKvm.de
Bierstr. 8, 84375 Kirchdorf
Vertrauensmann Frank Schäfer
Tel. 08573 1686
frank.schaefer@HUKvm.de
Birkenweg 22, 94094 Malching

Kundendienstbüro Gerlinde Lorenz
Tel. 08531 4457
gerlinde.lorenz@HUKvm.de
Viehhallenweg 2, 94060 Pocking
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MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl

Charles Meynier: Einzug Napoleons in Berlin 27.Oktober 1806 - 1810 - Schloss Versailles

FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?
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DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL
in der
Heiligen
Schrift
firm

Vergehen,
Verbrechen

Schwerathlet

EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen
Fußballmannschaft

fader
Wortwitz

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung
unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:
custommedia Verlag
Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 30.11.2020

Häftlingskrawall

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport
jäher
Windstoß

Nachtmahr

Schweizer
Flächenmaß

beurkundet

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sportund Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen eine Sport-Tasche
in FC Bayern München Dekor.
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Jacke
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Fluss
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Herr Friedrich Winkler aus

7
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Schachfigur
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Fluss
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SUDOKU
Unsere Gewinnering des Monats:
Frau Christa Fuchs aus Pocking. Sie
sendet regelmäßig richtige Lösungen ein und bereits im Jahre 2013
hat Ihr Gatte schon mal einen Preis
bei uns eingesackt. Er ist auch Derjenige, der bei den ganz schwierigen Fragen schon mal aushilft.
Mit vereinten Kräften löst man das
schwerste Räzzl

Stadt im
Bergischen
Land

Forstwirtschaft

Die Einsender des richtigen Lösungswor-

Zukunftsform

Epoche

7

Wiener
Zitherspieler +
(Anton)
franz.
Frauenname

kath.
Lobgesang
Vulkanausbruch

nummer an:

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.11.2020
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Trödel
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Mittelmeerstaat
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Scham

Es gilt das Datum des Poststempels.
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Dacia Vertragshändler
Fürstenecker Straße 2
94116 Hutthurm-Prag
Tel. 08505-90040
Fax08505-900430

