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Lernen in und von der
Natur - ein neues
Schulkonzept ist am Start.

Schwer

PAY
DAY

DAS ENDE EINER
SCHRECKENSHERRSCHAFT
NAHT - ZEIT, BILANZ ZU
ZIEHEN.

Senioren

Wellness

DENK MAL
AN NIX

HABEN SIE SCHON EINMAL
MEDITIERT? DER WEG NACH
INNEN LIEGT VOLL IM TREND.

SICHER
DAHOAM

Das Leben im Alter hat ganz
eigene Herausforderungen wie man sie meistert, zeigt ein
Beispiel aus dem Rottal.

DRAUSSEN IST´S AM SCHÖNSTEN
Herbst

Der Herbst ist die Zeit, sich in die richtigen Klamotten zu werfen und raus in die Natur zu stapfen. Jetzt zeigt sich die Natur von
ihrer schönsten Seite und will von uns erkundet werden - also, nix wie raus!
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Mal unter uns...
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…und auch mal ganz ehrlich: wie gut sind Sie tatsäch-

immer als äußerst kreativ erwiesen, wenn es darum

lich über das muntere Treiben in Brüssel unterrich-

ging, unkonventionelle Zahlungsmethoden zu erfinden.

tet? Damit meine ich nicht, ob Sie täglich das „Heute

Zudem - und das setzt dem Blödsinn noch die Krone

Journal“ oder die „Tagesthemen“ im TV sehen. Diese

auf - wenn Bargeldzahlungen „verboten“ sind - wird das

Formate sind wohl eher so etwas wie der Wodka unter

einen „Kriminellen“ in irgendeiner Form beeindrucken?

den Informationsmöglichkeiten: aufwändig destilliert,

„Herr Terrorist, wie möchten Sie ihren Bombengürtel

mehrfach gefiltert und hoch konzentriert, so dass am

denn bezahlen?“ - „In bar!“ - „Tut mir leid, Herr Terro-

Ende von den ursprünglichen Inhaltsstoffen nur noch

rist, das ist verboten. Wir akzeptieren Apple pay oder EU

etwas übrig bleibt, das kurzfristig die Sinne vernebelt

Überweisung.“ Ja, das klingt plausibel. So kriegt man

und einen bei dauerhaftem Konsum zu einem ver-

das Problem ganz bestimmt in den Griff.

blödeten Zombie macht. Nein, wir meinen die Entscheidungen und Vorstöße der EU Kommission direkt zu
verfolgen, über die offiziellen Informationsplattformen
der EU selbst. Das ist hoch informativ.

Nein. Wer die putzige kleine Märchengeschichte von
der „Terrorbekämpfung durch Bargeldabschaffung“
auch nur eine Sekunde lang für vorstellbar hält, der
sollte sich umgehend in psychiatrische Behandlung

Europa-Uschi arbeitet nun mit Nachdruck an der Rea-

begeben, denn dies ist ein akutes Symptom von fort-

lisierung einer weiteren Verschwörungstheorie: nach

geschrittenem Realitätsverlust.

ihren am 20.06.2021 vorgestellten Plänen sollen in
Kürze europaweit Bargeldzahlungen, die eine gewisse
Obergrenze überschreiten, verboten werden. Die realsatirische Begründung für dieses Ansinnen lautet, dass
durch das Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro
die Kriminalität im Allgemeinen und die Terrorismusfinanzierung im Besonderen unterbunden werden solle.

Tatsächlich geht es um ganz andere Dinge. Die Pläne
der EU-Kommissionschefin decken sich de facto mit
den Zielen der „Better than Cash Alliance“ (BTCA). 10K
- aber wir wissen ja wie das läuft. Ist der Anfang mal gemacht, ist es bis zum Totalverbot nur noch ein Augenzwinkern, Salamitaktik nennt man das. Die BTCA kämpft
weltweit gegen die Verwendung von Bargeld und für

bank-Vorstand Johannes Beermann sieht eine Be-

einen breitflächigen Einsatz digitaler Bezahlmethoden,

schränkung von Barzahlungen auf 10 000 Euro kritisch.

ihr gehören neben Kreditkartenkonzernen zahlreiche

Gegenüber der Deutschen Presse Agentur verweist er

illustre Organisationen an, deren gemeinsames Ziel

darauf, dass es „bislang keinen wissenschaftlich fun-

die totale Überwachung aller Zahlungsströme der Welt

dierten Beleg gebe, dass mit Barzahlungsobergrenzen

ist. Kommerzielle Bezahldienstleister sehen darin ein

das Ziel erreicht wird, Geldwäsche und Terrorismus zu

lukratives Geschäft, die Regierungen hingegen sehen

bekämpfen“. Spricht man mit erfahrenen Fahndern und

vor allem den gläsernen Bürger, und so haben alle was

Terrorismusexperten über dieses Thema, schwanken

davon - außer der Bürger natürlich.

und schallendem Gelächter. Weder in der organisierten
Kriminalität und schon gar nicht im Terrorismus spielen

Aber der glaubt an Märchen und wird deswegen keinen
nennenswerten Widerstand leisten.

Bargeldzahlungen noch eine nennenswerte Rolle. Diese
Vorstellung bedient bestenfalls die kindlichen Phantasien äußerst einfältig konstruierter Gemüter. Über 95%
der illegalen Transaktionen weltweit und damit auch in

Mit bar bezahlten Grüßen,

der EU - sei es der Waffen-, Drogen-, oder Kinderpornohandel findet im anonymen Internet, dem so genannten „Darknet“ statt und wird über Kryptowährungen abgewickelt. Darüber hinaus haben sich Kriminelle schon
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JeTzT KuRzTrIp BuChEn!

ABENTEUERURLAUB

IM BAYERISCHEN WALD
In der „lebenden“ Westernstadt in Eging am See erwartet
Jung und Alt ein prall gefülltes Programm mit vielen Shows,
jede Menge Action für Kids, tolle Erlebnisrestaurants,
mehr als 1.200 Übernachtungsmöglichkeiten und vieles mehr!
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KARL-MAY-SPIELE 2021



ÜBERNACHTEN IN HOTELS,

TIPIS UND BLOCKHÜTTEN


LIVE-MUSIK-ACTS



SiChErN

WWW.PULLMANCITY.DE
 Ruberting 30 · 94535 Eging a. See ·  info@pullmancity.de ·  +49 (0) 85 44 / 97 49 0

NEUERÖFFNUNG
Kommen Sie jetzt vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!

Stadtgalerie Passau

ECHT. HÜLLENLOS SCHWIMMEN.

THERME
TEXTILFREI
SEPTEMBER – APRIL

JEDEN ERSTEN MONTAG IM MONAT

Für unsere SAUNAHOF-Gäste erweitern wir
ab 19:00 Uhr den textilfreien Bereich auf
5 THERMALBAD-Becken.
Alle EVENTS der THERME EINS finden Sie auf:
www.thermeeins.de & www.facebook.de/thermeeins
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Möchten Sie AUCH DAUERHAFT ALS Auslegestelle
bzw. PREMIUM -Auslagestelle GELISTET werden?
Mehr darüber unter info@pa-parazzi.de ODER 0851-20936228
8

UNSER BEITRAG
ZUR NORMALITÄT
DIE PAPARAZZI NUN WIEDER ÜBERALL ZU HABEN

Auslagestellen im
gesamten Landkreis

Banken & Sparkassen

PREMIUM-Auslagestellen
(werden regelmäßig aufgefüllt
solange Vorrat reicht)

Gross- und Einzelhandel
Lebensmittel- & Getränkehandel
Sanitätshäusern & Apotheken
Bäckereien & Konditoreien

Jürgen Cernota

Autohäuser & -Werkstätten
einige Handwerksbetriebe
Optiker, Ärzte & Physiopraxen
Tankstellen

Markus Hufnagl
9
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INHALT

„Der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur liegt darin, dass Du
in der Demokratie wählen darfst, bevor Du den Befehlen gehorchst.“
Charles Bukowski US-amerikanischer Dichter und Schriftsteller 1920 - 1994

TITELTHEMA

MEDITATION - DENK! AN! NIX!

36

22
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VON UND MIT der NATUR lernen

WAS im derzeitigen schulsystem zu kurz kommt, ist die natur - und
wie wir uns darin bewegen. anlass genug für ein neues schulkonzept, das derzeit in atzldorf (gemeinde fürsteneck) und eppenschlag entsteht: die „bewegte naturschule“

24

OUTDOOR COOKING

WENN es einen trend in den letzten jahren gegeben hat, dann ist
es outdoor cooking. die rustikalen kochgeräte aus gusseisen sind
unverwüstlich und garantieren ultimativen kochspaß und neue
erlebnisse. die küche im sommer in den garten, auf die terrasse
oder sogar auf den balkon zu verlegen sorgt für abwechslung und
bringt so richtig urlaubsfeeling in deinen alltag.

34

DAHEIM IM PARKWOHNSTIFT

WIE der 83-jährige josef denk sein zuhause im neuen parkwohnstift in tettenweis gefunden und sich im rottal eingelebt hat, ist
eine geschichte für sich. sie steht beispielhaft dafür, wie ein selbstbestimmtes leben auch im hohen alter problemlos organisierbar
bleibt.

41

111 SEHENSWERTE ORTE

#40: DAS hornsteiner - erinnerung an eine geigenbauer-familie

HABEN sie schon einmal selbst meditiert, oder haben sie bekannte,
die von sich sagen, dass sie meditieren? wenn ja, dann sind sie nicht
allein - meditation ist „in“ und drauf und dran, sich zu einem lifestyleartikel zu entwickeln.

60
Die WOHLSTANDSVERNICHTERIN

12
10

DIE kanzlerin, die sich seit 16 jahren deutschland untertan gemacht hat, tritt nun endlich ab.
zeit für eine bilanz ihrer amtszeit was wohl eher
eine abrechung ist statt ein rückblick. das, was
sie uns hinterlässt, ist wahrlich schwere kost.

WASSER IN seiner schönsten Form

DEN eigenen garten mit einem swimmingpool aufzuwerten liegt
voll im trend. aber kaum ein anderes bauprojekt bietet derart viele
konzeptionelle und technische spielarten und lösungen. ein pool
kann eine private wohlfühloase sein, oder eine dauerbaustelle.
seriöse anbieter machen keine kompromisse.

64

UNSERE PAPARÄZZL WER RÄZZLT, Wird bei uns belohnt

MONAT für monat gibt es was zu gewinnen, wer da nicht mitmacht, der ist selbst schuld.

HEADER
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Vorhang auf. Für euch!
Das wird ein Sommer voller Kunst und Kultur
Alle Künstler*innen, Veranstalter*innen, Kommunen und ihr, liebes Publikum, aufgepasst! Die Kunst
kommt zurück in den Freistaat! Auf der neuen digitalen Plattform bringen wir euch zusammen und
lassen Kulturgenuss entstehen. Macht mit, nutzt das vielfältige Angebot und lasst Bayern in diesem
Sommer wieder leuchten.

Hier geht es zur Plattform:
www.bayernspielt.info

11

156 | September 2021

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

DIE WOHLSTANDSVERNICHTERIN
Eine Bilanz der Ära Merkel.
[Matthias Müller]

Ende dieses Monats wird der

arbeit sowie der Disziplinierung der

und Immobilienvermögen der Ex-

deutsche Wähler erneut zur Abgabe

Arbeitslosen.

DDR an westliche Investoren ver-

ANTISEMITISMUS-VORWURF:
DIE KRITIK VERSTUMMT.

scherbelt worden. Mit der Agenda

An diesem brutalen Vorgehen

2010 wurde der Ausverkauf auf das

übten in den ersten Jahren auch

Territorium der alten BRD erweitert.

führende Unternehmer-Postillen

Das Duo Schröder/Fischer förderte

wie Handelsblatt, Wirtschaftswo-

den Einstieg der neuen, deregu-

che, FAZ und ZEIT viel Kritik. Doch

lierten Kapitalakteure aus den USA.

dann hörte die Kritik schlagartig

Zuerst waren das die Private-Equi-

auf: Als der SPD-Vorsitzende Franz

seiner Stimme gebeten. Noch immer schwebt das Damoklesschwert
einer erneuten Amtszeit Merkels
über uns, denn trotz ihrer Ankündigungen, den Sessel endlich zu räumen, hat sie es verstanden durch
bewusst schwammige Formulierungen ein gewisses Restrisiko im
Spiel zu halten. Wir haben es noch
nicht hinter uns, das Fiasko eines
16jährigen Vernichtungsfeldzuges
gegen die sozialen und wirtschaftlichen Errungenschaften einer einst
vorbildlich aufgestellten Bundesrepublik. Während die journalistischen Stiefellecker der Konzernme-

Diese beiden Elemente der Agenda
2010 bildeten eine logische Einheit:
Kapitalinvestoren stärken, abhängig
Beschäftigte schwächen. Dabei
bleibt bis heute unterbelichtet, dass
die damalige Opposition im Bundestag aus CDU, CSU und FDP der
Agenda 2010 freudig zustimmte,
einerseits. Und dass andererseits
ab 2005 unter der Dauerkanzlerin
Angela Merkel/CDU die Agenda
2010 nicht nur fortgeführt, sondern

ten die Kritiker als „Antisemiten“
an: Dies war ein populistischer

Wohnungsgesellschaften des

Kunstgriff, ein genialer PR-Schach-

Bundes, der Bundesländer, der

zug. Der künstliche Antisemitis-

Kommunen, auch Werkswohnun-

mus-Vorwurf war tatsächlich mehr

gen, auch staatliche Unternehmen

als verwegen konstruiert: Inves-

wie Duales System (Grüner Punkt)

toren würden „als Tiere darge-

und die Bundesdruckerei, kauften

stellt“ werden, „wie bei den Nazis“.

vor allem hunderte der besten,

Mimimi...Absurder Schwachsinn,

nicht an der Börse gelisteten Unter-

aber dennoch extrem effektiv - die

nehmen wie Nixdorf, Telenorma,

Medien kauften diesen lächerlichen

Beru (Zündkerzen), Dynamit Nobel,

Bullshit und fortan galt man als

Demag (Kräne), Gerresheimer Glas,

rechtsradikal, wenn man kritisier-

Celanese (Chemie), ATU (Autowerk-

te dass skrupellose Spekulanten

stätten), MTU (Triebwerke), Grohe

das Fundament der deutschen

(Bad-Armaturen).

Wirtschaft vernichteten. Müntefe-

rühmte sich Schröder nach seiner
Amtszeit - ganz so, als sei es eine

ders einen Bereich analysieren, von

Glanzleistung, Arbeit systematisch

dem die Mehrzahl der Deutschen

zu entwerten. Aber unter Merkel

betroffen ist. Wir konzentrieren uns

wurde der deutsche Niedriglohn-

hier auf das größte Tabu, also den

sektor noch viel größer, durch neue
Formen prekärer Arbeitsverhältnisse und auch durch Millionen befristeter, halblegaler und auch illegaler
Migranten und Migrantinnen.
Die Regierungskunst mit der Politikdarstellerin und christlich lackier-

Hunderte dieser Firmen wurden

zenden Westerwelle, und pranger-

ring und seine SPD verstummten.

Die 1998 gebildete Regierung unter

ten Betschwester Merkel („Uns geht

Kanzler Gerhard Schröder/SPD und

es allen gut“) bestand auch darin,

Vizekanzler Josef Fischer/Grüne

diese Verschärfung und Ausweitung

hatte mit ihrer Agenda 2010 zwei

fast unsichtbar bleiben zu lassen.

wesentliche Programme: Die „Ent-

Schröder rühmte sich des größten

flechtung der Deutschland AG“, also

Niedriglohnsektors, Merkel machte

der erleichterte Aufkauf deutscher

ihn noch größer - still, leise und

Unternehmen durch ausländische

effektiv.

Den Firmen wurden Schulden
aufgebürdet, aus denen sich die

„How Merkel and Blackstone chan-

Finanzakteure, die Verbilligung

DIE „HEUSCHRECKEN“

Investoren Gewinne auszahlen lie-

gend german capitalism“ titelten

und Entrechtung der abhängigen

Unter Kanzler Helmut Kohl/CDU und

ßen. Zunächst gab es heftige Kritik

ausländische Medien. Merkel ging

Arbeit, also die vier Hartz-Gesetze

Finanzminister Theodor Waigel/CSU

an den so genannten „Heuschre-

gleich zu Beginn gezielt auf die

mit befristeter, Teilzeit- und Leih-

war das Unternehmens-, Boden-

cken“-Investoren.

„Heuschrecken“ zu. Nur ein Bei-

– vorrangig US-amerikanische –

12

– da schwenkten dieselben Medien

kauften reihenweise öffentliche

versuchen und dabei ganz beson-

rechte Protestwähler sind.

leerfressen und dann weiterziehen

tik noch beschleunigt wurde.

uns an einer tatsächlichen Bilanz

weil sie ein wesentlicher Treiber für

und Houston, oft über ihre Filialen

te, die über das Land herfallen, es

Diese aggressiven Investoren

lohnsektor in der EU geschaffen“, so

gibt: Die Arbeitsverhältnisse – auch

und etwa 50 andere aus New York

USA als „Heuschrecken“ anpranger-

schärft und durch die Corona-Poli-

Hosenanzugs verklären, wollen wir

keine systemische öffentliche Kritik

Permira, Fortress, Cerberus, Apax

um, angefeuert vom FDP-Vorsit-

„Wir haben den größten Niedrig-

zu Merkel und zur EU so gut wie

KKR, Carlyle, Texas Pacific Group,

Müntefering die Investoren aus den

in der City of London.

menschenrechtswidrig weiter ver-

dien die Regentschaft des ewigen

Bereich, zu dem es in Beziehung

ty-Investoren wie Blackstone,

„restrukturiert“: Löhne wurden eingefroren, Beschäftigte wurden entlassen, Betriebsräte rausgemobbt,
Abteilungen wurden verkauft oder
geschlossen, Immobilien wurden
verkauft und teuer zurückgeleast.

Seitdem und bis heute konnten und
können Blackstone & Co in aller
massenmedialen Vertuschung ihr
Zerstörungswerk verrichten: Die
Kritik war verstummt – und unter
Merkel ab 2005 griffen die „Heuschrecken“ erst richtig zu.
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

spiel: 2006 holten Merkel und ihr
SPD-Finanzminister Peer Steinbrück den größten Private-Equity-Investor, Blackstone, als neuen
Großaktionär in die Deutsche Telekom AG. Blackstone-Chef Stephen
Schwarzman gehörte zu denen, die
sich durch die „Heuschrecken“-Kritik zutiefst beleidigt fühlten. Er
sollte beruhigt werden und wurde
anderen Investoren vorgezogen. Er
sollte mit seinen aggressiven Methoden das privatisierte ehemalige
Staatsunternehmen weltmarktfähig

Chance.
Ähnlich ging die Regierung in den
anderen privatisierten Unternehmen vor, in denen der Staat noch
wichtige Aktien hält, wie Deutsche
Post DHL: Ausdrücklich überlässt
die Regierung den weiteren Aktionären wie BlackRock & Co die Regie.
Die Investoren hatten bei der Telekom freie Bahn, mit Abwesenheit

Merkel beschleunigt. Seit 2019

sey und Union-Busting-Kanzleien,

folgten die Bundesregierung und

das gehört in diesem Milieu zum

besonders die NRW-Regierung mit

Standard. Alle von Merkel geführten

Parteifreund Armin Laschet brav

Regierungen mit ihren Gesund-

dem Plan der Bertelsmann-Stiftung

heitsministerinnen und -ministern

zur Schließung weiterer Kranken-

Ulla Schmidt (SPD), Philipp Rösler

häuser - mitten in der Pandemie

und Daniel Bahr (beide FDP), Her-

wurde die systematische Demonta-

mann Gröhe und „Pharma-Jens“

ge des Gesundheitswesens voran-

Spahn (beide CDU) sowie mit ihren

gepeitscht.

Arbeitsministerinnen und -minis-

der Politik und der Leitmedien. Die

Kaum bekannt ist das entfessel-

Financial Times, die als Einzige die

te Treiben der „Heuschrecken“

Hintergründe schilderte, bilanzierte

unter den Merkel-Regierungen im

nach zwei Jahren:

Gesundheits- und Pflegebereich

machen.

unterhalb der großen Kranken-

gegen die sonst üblichen Praktiken

„PRIVATE EQUITY:
WIE MERKEL UND
BLACKSTONE DEN
DEUTSCHEN KAPITALISMUS
VERÄNDERTEN.“

nur 4,5 Prozent der Aktien. Aber die

Merkel sprach öffentlich nicht

in Deutschland unter dem Namen

Merkel-Regierung als Vertreter des

darüber, auch nicht in der Folgezeit.

Median Nordic. Oaktree, Quadriga

Hauptaktionärs Staat unterstützte

Umso mehr konnten die „Heuschre-

Capital und EQT kauften Pflege-

Blackstone unter der Hand. Black-

cken“ zugreifen. Bis 2020 wurden in

heime, Korian betreibt in Europa

stone hatte zudem die Aktien mit-

Deutschland etwa 10.000 lukrative

850 Pflegeheime, in Deutschland

hilfe von Krediten der Deutschen

Mittelstands-Unternehmen auf-

inzwischen über 200 Einrichtungen

Bank gekauft – die Bundesregierung

gekauft, „restrukturiert“, verwertet.

der stationären Pflege. Orpea kauf-

Hunderttausende Arbeitsplätze

te von Trägern wie Celenus, Inoges,

wurden abgebaut, teilweise ersetzt

Klinik an der Salza, Parkklinik Bad

durch prekäre Arbeitsverhält-

Bergzabern und Residenz über 150

nisse. Das betraf zuletzt etwa den

Einrichtungen, darunter Pflegehei-

bekannten Küchengerätehersteller

me, Rehakliniken, psychiatrische

WMF und die Gesellschaft für Kon-

Einrichtungen. Ardian, KKR, EQT und

sumforschung (GfK).

Nordic kauften und kaufen reihen-

Blackstone kaufte zur Schonung der
SPD und der in der Telekom stark
vertretenen Gewerkschaft verdi

übernahm aus der Telekom-Kasse
jährlich die Zinszahlung von 138
Millionen. Bundestag und Öffentlichkeit erfuhren nichts. Gegen
den hilflosen Protest von verdi zog
Blackstone die Entlassung des bisherigen Vorstands durch, 50.000

häuser: Der Investor Waterland
kaufte seit 2011 mehrere Dutzend
Reha-Kliniken und betreibt die
jetzt größte derartige Klinikkette

weise Laborketten auf, beschleunigt

tern Franz Müntefering und Olaf
Scholz (beide SPD), Franz-Josef
Jung und Ursula von der Leyen
(beide CDU) und wieder von der SPD
Andrea Nahles und Hubertus Heil
– sie alle vollzogen das mit. Und
alle diese angeblichen Freunde der
Gesundheit und gerechter Arbeitsverhältnisse schweigen dazu bis
heute, gedeckt von Merkel.

NACH DER FINANZKRISE
DIE GANZ GROSSEN:
BLACKROCK & CO.
Die „Heuschrecken“ litten in der
Finanzkrise ab 2007 an ihren bizarr
hohen Schulden, ebenso die meisten deutschen Unternehmen: Das
war der Einstieg für die erste Liga
der neuen, unregulierten Investoren: BlackRock, Vanguard, State
Street, Capital, Norges & Co. Sie
kauften sich nach den „Heuschrecken“ auch in die großen Aktien-

Beschäftigte wurden mit Lohnsen-

Private-Equity-Investoren kaufen

kung und Arbeitszeiterhöhung um

Reha-Kliniken, Altenheime, Labore.

vier Stunden pro Woche in die neue

Ein besonders beliebtes Feld war

Tochterfirma T-Service ausgeglie-

und ist der Gesundheits- und Pfle-

dert – Protest und Streik von verdi

gebereich. Die Privatisierung großer

Prekäre Arbeitsverhältnisse,

Sie arrangieren aktuell z.B. die Zer-

hatten gegen die Blackstone-Mer-

Krankenhäuser und die Bildung pri-

Arbeitsstress, Unterversorgung der

schlagung von ThyssenKrupp und

kel-Steinbrück-Verschwörung keine

vater Ketten wie Helios wurde unter

Patienten, Beratung durch McKin-

die Fusion von Bayer und Monsanto

durch die Corona-Politik. „Diagnose: lukrativ“, so fasste die FAZ
zusammen.

gesellschaften ein, sind jeweils zu
mehreren in allen 30 DAX-Konzernen und in einigen hundert weiteren Großunternehmen präsent.
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mit dem Abbau vieler tausend

„Arbeitnehmer sind zu fremdbe-

geordnete Stellung des abhängig

Pakistan sind deutsche Unterneh-

Arbeitsplätze. Diese Kapitalorgani-

stimmter Arbeit verpﬂichtet“

Beschäftigten, also der großen

men bei Unkenntnis oder Einfluss-

Mehrheit der Bevölkerung. Darüber

losigkeit von der Verantwortung

nuschelte sich die Kanzlerin mit

ausgenommen. Dies ist jetzt bereits

Floskeln wie „Uns allen geht es

die Einladung zur Zwischenschal-

gut“ hinweg, beklatscht von den

tung von Servicedienstleistern,

- gleichfalls von US-Investoren

deren einzige Funktion es ist, die

kontrollierten - Konzernmedien

Lieferketten haftungsmäßig zu ent-

und treudoof hingenommen vom

koppeln.

satoren sind beispielsweise auch

Zugunsten dieser neuen Eigentü-

gleichzeitig Aktionäre in den fünf

mer verschärften und erweiterten

größten Wohnungskonzernen in

die Merkel-Regierungen die vier

Deutschland: Vonovia, Deutsche

Hartz-Gesetze gleichzeitig. Um

Wohnen, LEG, TAG und Grand City

ihre Haltung zu verdeutlichen,

Properties.

beschloss die Merkel-geführte

BlackRock-Vertreter trafen außer-

Mehrheit 2017 im Bundestag die

halb der Öffentlichkeit die Finanz-

rechtliche Neufassung des Arbeits-

minister Schäuble und Scholz, den

vertrags:

Außenminister Gabriel, zwischendurch auch deren Staatssekretäre,
begleitet vom obersten Black-

und mit EU-assoziierten Staaten

logie“

wie Nordmazedonien, das seit

Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort

umgekrempelt – die Komplizin
Merkel schweigt wieder. Mittlerweile

wesend sind die Lieferketten mit

„Menschenrechte sind linke Ideo-

pflichtet. Das Weisungsrecht kann

der Unternehmen in Deutschland

aber in der Diskussion völlig ab-

Arbeitnehmer im Dienste eines

in persönlicher Abhängigkeit ver-

stand wurde auch die Top-Liga

Praktiken aus, die für die Arbeits-

Nicht ausdrücklich ausgenommen,

verhältnisse im Merkel-Land gelten.

bundener, fremdbestimmter Arbeit

Friedrich Merz. Nach dem Mittel-

Und so sehen auch die Gesetze und

„Durch den Arbeitsvertrag wird der
anderen zur Leistung weisungsge-

Rock-Lobbyisten in Deutschland,

bewusstlosen deutschen Michel.

der Tätigkeit betreffen.“

Das gilt etwa für das aktuelle Lieferketten-Gesetz: Nach Vorgaben der
UNO sollen Unternehmen für Men-

EU-Staaten wie Polen und Litauen

Jahren in aller politisch-medialen
Stille zum „Bangladesh Europas“
ausgebaut wird.

schenrechtsverstöße entlang ihrer

Der Begriff „Lieferketten“-Gesetz ist

gesamten Produktions- und Dienst-

somit weitgehend eine Täuschung,

gehören weit mehr als 70 Prozent

So steht es nun im Bürgerlichen

leistungskette haften. Das betrifft

blendet die Lieferketten in der EU

der Aktien aller Dax-Unternehmen

Gesetzbuch BGB § 611a Arbeitsver-

vor allem die allerschlimmsten

sowieso aus und gibt globalem

ausländischen Investoren: der Kern

trag. Fremdbestimmt, in persön-

Verstöße wie Kinder-, Sklaven- und

Arbeits-Unrecht ein pseudo-recht-

der börsennotierten deutschen

licher Abhängigkeit: Das ist die

Zwangsarbeit, vorenthaltene Löhne,

lichtes Gesicht.

Wirtschaft ist ausverkauft.

klassenmäßig bestimmte, unter-

tödliche Arbeitsunfälle, verhinderte
Mindestlöhne und Kollektivverhandlungen und auch den Entzug

www.stadtwerke-passau.de

von Land, Wäldern und Gewässern.

schaftsrat mit Vizepräsident Fried-

des CDU Wirtschaftsrats im Unter-

rich Merz.

um neue Strategien vorzubereiten
wie durch kreative Firmenkonstruktionen die Regelungen umgangen
und wirkungslos gemacht werden
können.

Die Merkel-Regierungen trugen
dazu bei, dass abhängig Beschäftigte in der angeschlossenen, aufgekauften Ex-DDR bis heute einen
niedrigeren Status beibehalten.
Und ebenso wurden auch in der alten Bundesrepublik die rechtlichen,

mehr als 3.000 Beschäftigten, das

sozialen und finanziellen Klassen-

sind nur 600 Unternehmen; ab

unterschiede vertieft.

mit mehr als 1.000 Beschäftigten,

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

GESPALTENES
DEUTSCHLAND

Es betrifft nur Unternehmen mit

2024 betrifft es dann Unternehmen

SWP. Alles aus einer Hand.

drauf ankommt, nichts zu sagen:
Entscheidend ist der CDU-Wirt-

ab 1.1.2023 in Kraft – Zeit genug,

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

Merkel-Regierung haben, wenn es

Wolfgang Steiger, Generalsekretär

Das Lieferketten-Gesetz tritt erst

Stadtwerke Passau. Mit uns läuft’s.

und Müller (Entwicklung) in einer

Aber das sei „linke Ideologie“, so

nehmer-Blättchen FAZ. Ergebnis:

REGIONAL. BESTENS VERSORGT.

Die Fachminister Heil (Arbeit)

das sind dann insgesamt 2.700
Unternehmen, also eine kleine
Minderheit.

Laut Einigungsvertrag von 1990
muss die Bundesrepublik ein einheitliches Arbeitsgesetzbuch beschließen. Ein solches gab es in der
DDR (wie in einigen anderen west-

Die genannten Unternehmen sind

lichen Staaten), während in der BRD

nur für das erste unmittelbar

die Arbeitsrechte auf drei Dutzend

beauftragte Glied der Lieferkette

verschiedene Gesetze verstreut

verantwortlich. Für alle weiteren

sind (Betriebsräte, Mitbestimmung,

Unternehmen in der Lieferkette

Kündigung, Arbeitszeit, Hartz I – IV,

bis in den Kongo, Bangladesh oder

Mindestlohn, Behinderung, etc.)
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und damit den Beschäftigten die

bisher öffentlichen, auch kommu-

zahlung von Leiharbeiterinnen

gar nicht bezahlt bzw. unterlaufen

Kenntnis und Durchsetzung ihrer

nalen Verkehr (Personen-Beförde-

und -arbeitern und der Stamm-

(z.B. durch Stücklohn, etwa bei der

Rechte erschwert wird.

rungs-Gesetz 2011, aufgrund von

belegschaft (Equal Pay). Die

Reinigung von Hotelzimmern), auch

EU-Verordnungen) vorangetrieben,

Merkel-Mehrheit bastelte aber im

weil die für die Kontrolle zuständige

sondern, wie bereits geschildert,

Arbeitnehmer-Überlassungs-Ge-

Zollbehörde personell absichtlich

auch bei Krankenhäusern, Pflege-

setz (AÜG) ein Schlupfloch: Durch

nicht ausreichend ausgestattet

heimen, Reha-Kliniken, Laboren

Tarifvertrag kann vom Equal Pay

wird, bis heute.

und sonstigen medizinischen

abgewichen werden. Unternehmer

Dienstleistungen. Gesundheits-

und vor allem „christliche“ Gewerk-

minister und Pharmalobbyist Jens

schaften nutzen das freudig aus,

Spahn war hier besonders eifrig.

unkommentiert von der unbarm-

Immerhin ist er Bankkaufmann - er

herzigen „Christin“ Merkel. Und weil

erkennt eine Geldmaschine, wenn

die Leiharbeiterinnen und -arbeiter

er eine zu Gesicht bekommt.

nicht im Unternehmen, sondern bei

Damit wurden Löhne vielfach ab-

der Leiharbeitsfirma angestellt sind,

Aber auch 31 Jahre nach der Vereinigung gibt es das Arbeitsgesetzbuch immer noch nicht, genauso
wie die im Grundgesetz geforderte
Volksabstimmung über eine neue
Verfassung. Viele vor allem junge
Beschäftigte mussten auswandern - und diejenigen, die blieben,
werden schlechter bezahlt, haben
eine noch geringere betriebliche
und gewerkschaftliche Vertretung,
ergo keine Gleichheit vor dem
Gesetz. Ostdeutschland wurde
unter Merkel, die aus der DDR kam,
weiter als innerdeutsche, modernisierte Kolonie gestaltet. So liegt
der durchschnittliche Stundenlohn in Ostdeutschland um 6 Euro
niedriger als in Westdeutschland,
so der „Einheitsbericht 2021“ der
Bundesregierung. Das ist aber keine
ostdeutsche Besonderheit. Auch
in Westdeutschland wurde unter
Merkel die Mehrheit der Beschäftigten rechtlich und finanziell herab
gestuft. Wir skizzieren der Kürze
halber eine Auswahl von Gesetzen,
vor allem aus den letzten Jahren.

gesenkt: durch Auslagerung von

sind sie auch nicht wahlberechtigt

möglichst vielen medizinischen

und wählbar für einen Betriebsrat.

Diensten an private Subunternehmer, so für innerhäusige Transporte, Essensbereitung, Reinigung, Dokumentation, Wäsche,
Technik, Ver- und Entsorgung.
Besonders „vorbildlich“ ist hier
das regierungsnahe Großklinikum
Charité. Dies wurde unterstützt
durch zunehmende Anwerbung
von Migrantinnen und Migranten.
Gleichzeitig wurden Personalstellen abgebaut. Durch Arbeitsstress
werden gerade im Gesundheitsbereich die Beschäftigten – und auch
die Patienten (jährlich hunderttau-

Gesundheitsbereich: Abbau von

sende Infektionen durch Hygiene-

Arbeitsplätzen mit Unterbezahlung

mängel, darunter 40.000 tödliche

EINE MILLIARDE
ÜBERSTUNDEN JÄHRLICH:
NICHT BEZAHLT
2019 urteilte der Europäische Gerichtshof zugunsten der Klage einer
spanischen Gewerkschaft: Alle
Arbeitsstunden müssen rechtsgültig erfasst werden. Die Bundesregierung mit Wirtschaftsminister
Altmaier/CDU und Arbeitsminister
Heil/SPD wollen die Ausführung in

MINDESTLOHN: ZU SPÄT,
ZU NIEDRIG, OFT NICHT
BEZAHLT

Deutschland verhindern. So lässt
die Regierung auch unkommentiert

Unter dem Druck der Unterneh-

und ohne gesetzliche Regelung zu,

mer-Lobby verzögerten die Mer-

dass sogar eine Milliarde Überstun-

kel-Regierungen den gesetzlichen

den pro Jahr nicht bezahlt werden.

Mindestlohn so lange wie möglich.

Mit Digitalisierung (Internet, smart-

Er gilt seit 2015, so spät wie in kei-

phone) und home office steigern

nem der wichtigeren EU-Staaten. Er

die Unternehmensführungen

wird zwar von Linken und Gewerk-

die ständige Erreichbarkeit auch

schaften, die ihn lange gefordert

außerhalb der regulären Arbeits-

hatten, als Erfolg gewürdigt. Aber er

zeit. Und beschleunigt durch die

trägt trotzdem zur Verarmung bei.

Corona-Politik nimmt die Zahl der
zusätzlichen, nicht erfassten und

Erstens wegen der Verzögerung,
zweitens wegen der geringen Höhe:
Im Verhältnis zur Kaufkraft ist der
Mindestlohn im „reichen“ Deutsch-

nicht bezahlten Überstunden noch
zu.

gung im ganzen Arbeitsleben führt

Pflegebereich offenbart. In der Ära

KEINE GLEICHBEHANDLUNG
FÜR LEIHARBEIT

HARTZ IV/
ARBEITSLOSENGELD II:
HÄRTERE SANKTIONEN,
STAATLICHER MISSBRAUCH

er unweigerlich in die Rentenarmut.

Die Merkel-Regierungen ver-

Merkel wurden die Privatisierungen

Die EU-Richtlinie 104 aus dem

Zum Dritten wird der Mindest-

schärften die Praktiken von Hartz

nicht nur bei Autobahnen und beim

Jahr 2008 fordert die gleiche Be-

lohn täglich hunderttausendfach

IV zulasten der Arbeitslosen und

Die Corona-Politik hat die katastrophale, gesundheitsfeindliche
Situation im Gesundheits- und

Lungenentzündungen) gesundheitlich gefährdet.

TEXTILEN
N
E
IG
Z
IN
E
DIE
SSEN IM
WASCHSTRA

PASSAU
LANDKREIS

land einer der niedrigsten in der EU
und selbst bei Vollzeitbeschäfti-

GRATIS
STAUBSAUGEN
MIT DER
CARFUNKEL
CARD

KOSTENLOS
BEANTRAGEN:

CARFUNKEL .COM/CARFUNKEL-CARD
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zugunsten der Unternehmer. Ab

kommen und deshalb auch ihr

2006 (Gesetz zur Fortentwick-

ALG I zu niedrig ist.

TARIFEINHEITS-GESETZ
MIT SINKENDER
TARIFBINDUNG

Vor allem zeigt sich die Sys-

Wegen zunehmender Streiks

temwidrigkeit darin, dass auch

kleinerer und kampffreudi-

Arbeitende mit einem vollen

ger Gewerkschaften wie der

Arbeitsplatz Geld nach ALG II

Gewerkschaft der Lokomotiv-

bekommen können: Das sind

führer GdL und der Pilotenver-

die „Aufstocker“, deren Arbeits-

einigung Cockpit beschloss die

einkommen zu gering ist. Die

Regierungsmehrheit 2015 das

Zahl der Aufstocker schwankt

Tarifeinheits-Gesetz: In einem

seit 2005 um eine Million jähr-

Unternehmen wie der Deut-

lich, und wurde logischerweise

schen Bahn soll nur noch der

durch den niedrigen Mindest-

Tarifvertrag gelten, der von der

des Arbeitslosengeldes kann

lohn kaum verringert. Auch

Gewerkschaft mit den meisten

30, 60 und auch 100 Prozent

die Voraussetzungen für die

Mitgliedern abgeschlossen

betragen. 2019 urteilte das

Annahme einer neuen Arbeit

wurde. Insgesamt trug die Bun-

Bundesverfassungsgericht

wurden verschärft. So wurden

desregierung dazu bei, dass die

abmildernd: Sanktionen von

die Jobcenter die Hauptliefe-

Tarifbindung weiter abnahm.

60 und 100 Prozent sind ver-

ranten für Leiharbeits-Agentu-

fassungswidrig, aber bis 30

ren. Auch insofern erweist sich

Prozent: Das ist verhältnismä-

ALG II wie bei den „Aufstockern“

WHISTLEBLOWER: KEINE
MEINUNGSFREIHEIT IM
BETRIEB

ßig. Aber auch das ist noch ein

letztlich als Subvention für die

2014 hat Deutschland die

Bruch der Menschenrechte: Das

privaten Unternehmen.

„UNO-Konvention zur Be-

lung der Grundsicherung für
Arbeitssuchende) verschärfte
die Regierung die private Ausforschung der Arbeitslosen,
etwa durch unangemeldete
Hausbesuche. Die Leistungskürzung wurde verschärft, etwa
bei (angeblicher) Verletzung
von Meldepflichten, Nichtannahme einer weit entfernten
und/oder schlecht bezahlten
Arbeit. Die gestufte Kürzung

Existenzminimum wird nicht
gewährleistet oder sogar ganz
entzogen.

Achtung! Dieses Produkt kann
extreme Zufriedenheit und
Entspannung verursachen

Eichinger Wintergärten
Bundespreis-Sieger 2003, 2007
Bayerischer Staatspreis 2005, 2009

Diese Disziplinierung hat ein

Unter Merkel wurden die

enormes Ausmaß erreicht.

Fälschungen der Arbeitslo-

Gerade im Pandemiejahr waren

sen-Statistik weiter ausgebaut.

1.198.169 Arbeitslose von

Im engen rechtlichen Sinne

solchen Sanktionen betroffen.

sind es keine Fälschungen,

Dass die Jobcenter zudem viel-

denn wie das Arbeits-Unrecht

fach rechtswidrig handeln, wird

insgesamt sind sie durch

aus dieser Zahl deutlich: 2020

kreatives Gesetzes-Design

klagten 544.270 Arbeitslose

verrechtlicht. Aber sie tragen

gegen Jobcenter-Bescheide,
bei 190.000 gaben die Sozialgerichte den Klägern recht.

SYSTEMBRUCH:
ARBEITSLOSENGELD
Foto: Hotel Dreiflüsse Hof Passau

Eichinger Schreinerei GmbH
Rothof 33 | D-94152 Neuhaus / Inn
Telefon +49(0)8503-1594 | Fax -529
16
info@eicor.de
| www.eicor.de

FÄLSCHUNG DER
ARBEITSLOSENSTATISTIK

Der Begriff Arbeitslosengeld ist

zur Täuschung der Öffentlichkeit bei und stellen politisch
eine bewusste Irreführung
dar. So werden u.a. NICHT als
„arbeitslos“ gezählt: kranke
und sanktionierte Arbeitslose;

kämpfung der Korruption“
ratifiziert, darin ist enthalten
der gesetzliche Schutz von betrieblichen Hinweisgebern, also
Whistleblowern, die Gesetzesverstöße melden (wollen). Die
EU-Whistleblower-Richtlinie
von 2019 fordert ebenfalls eine
gesetzliche Regelung. CDU/CSU
und die Unternehmer-Lobby
haben das bisher verhindert,
sie wollen den Schutz bestenfalls auf Verletzungen von
EU-Recht beschränken, die Verletzung deutscher Gesetze aber
ausklammern. Argumentative
Hilfe holte sich die Regierung
bei Prof. Rieble vom privaten
Zentrum für Arbeitsrecht und

irreführend, denn es soll die

Ein-Euro-Jobs; ALG II-Bezieher,

Grundsicherung „für Arbeits-

wenn sie über 58 Jahre alt sind;

den bayerischen Metall-Arbeit-

suchende“ regeln. Aber etwa im

bei Teilnahme an Maßnahmen

gebern finanziert) und vom

März 2020 erhielten 6,4 Millio-

der beruflichen Weiterbildung

führenden katholischen Ar-

nen Menschen Leistungen nach

und Eingliederung. Die Zahl der

beitsrechtler, Prof. Gregor Thü-

ALG II, obwohl es laut offizieller

Arbeitslosen ist in Wirklichkeit

sing, Leiter der eigenständigen

Statistik nur 2,34 Millionen Ar-

wohl fast doppelt so hoch wie

Arbeitsrechtsbarkeit der beiden

beitslose gab. Auch Arbeitslose,

offiziell behauptet. Es kommt

(un)christlichen Großkirchen.

die Arbeitslosengeld I bekom-

hinzu: Schon ab einer (1!)

Nur um es nochmals klar zu

men (sie hatten direkt davor

regelmäßigen und bezahlten

stellen: Deutschland möchte

noch Arbeit), bekommen ALG II,

Arbeitsstunde pro Woche gilt

verhindern, dass Personen, die

wenn ihr vorheriges Arbeitsein-

man nicht als arbeitslos.

Gesetzesverstöße in Unterneh-

Arbeitsbeziehungen (ZAAR, von
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men melden, rechtlich geschützt

Klaviatur der Pychoprofis, aber

März 2021 auf Druck von CDU/CSU

gesucht, die wie bisher mehrheit-

werden. Wie nötig ein solches

auch die gezielte Zuspielung von

und der Unternehmer-Lobby das

lich befristet tätig sein werden, zwi-

Gesetz wäre, zeigten zuletzt die

Protituierten samt fotografischer

Betriebsräte-Modernisierungs-Ge-

schen einem halben Jahr und drei

unternehmerischen Gesetzesbrü-

Dokumentation im Erfolgsfall

setz. Der Arbeitgeber ist nun allein

Jahren. Sie sind jetzt bei Tönnies &

che beim Abgas-Betrug der Auto-

gehört zu den Methoden. An die

verantwortlich für den Datenschutz:

Co direkt angestellt, werden aber

konzerne, beim Cum-Ex-Betrug von

entsprechnden Affären bei VW & Co.

Der Betriebsrat wird entmachtet.

von den bisherigen Subunterneh-

Banken und Kanzleien, oder beim

sei erinnert.

Betriebsräte-Sitzungen dürfen nun

mern vermittelt. Auch bei Übernah-

als Video- oder Telefonkonferenz

me bisheriger Fleischzerleger gilt

abgehalten werden. Die besonders

im neuen Arbeitsvertrag erstmal

durch Kündigung gefährdeten

eine halbjährige Probezeit. Und es

Initiatoren einer Betriebsratswahl

bleibt die doppelte Abhängigkeit,

sind jetzt besser geschützt, müs-

weil Tönnies auch die Unterbrin-

sen aber die dafür nötige notarielle

gung organisiert, nun eben auch

Bestätigung aus eigener Tasche

hier direkt. Und die Regelung gilt

bezahlen. Die Forderung, Verletzun-

nicht für die nach der Fleischzer-

gen des Betriebsverfassungs-Ge-

legung folgende Fleischverarbei-

setzes durch den Arbeitgeber als

tungs-Industrie - womit wieder ein

Offizialdelikt einzustufen (Staats-

Hintertürchen geöffnet wurde.

Finanzdienstleister Wirecard.

Hogan Lovells, Allen&Overy, DLA
Piper, Littler, Freshfields heißen sol-

2021: NIEDRIGSTER WERT
FÜR MEINUNGSFREIHEIT IN
DEUTSCHLAND

che Kanzleien, die in Deutschland

Wenn inzwischen mehr als zwei

Arbeitsrecht eröffnet haben. Sie ge-

Drittel der befragten Deutschen

ben das Vorbild für inzwischen Dut-

sagen: „Mit meiner Meinung halte

zende deutsche Nachahmer, deren

ich mich öffentlich lieber zurück“

bekanntere sind etwa CMS Hasche

– für die Betriebe gilt dies zu 100

Sigle, Buse Heberer Fromm und

Prozent (der Vorstandsvorsitzende

Kliemt&Vollstädt. Sie sind allgemein

ausgenommen), so stellt dies einer

in den Medien nicht präsent.

„Demokratie“ ein vernichtendes
Zeugnis aus. Im letzten Merkel-Jahr
2021 bestand der bisher niedrigste jemals in der Bundesrepublik
ermittelte Wert an möglicher Meinungsfreiheit.

US-IMPORT: UNION BUSTING
Mit Blackstone, BlackRock & Co
kamen auch die Vertreter der in den
USA seit über hundert Jahren entwickelten Dienstleistungsbranche
der so genannten „Union Buster“:
Hochprofessionell, mit Nutzung
rechtlicher und psychologischer
Methoden, werden Belegschaften eingeschüchtert, Betriebsräte
bedrängt und in zum Teil jahrelangen Verfahren hinausgeklagt.
Zur Branche gehören Anwälte,
Detekteien und Spezialisten für
Human Resources. Motto: „Der
beste Betriebsrat ist der, der niemals gewählt wird.“ Der Job eines
Union Busters ist es, durch gezielte
Manipulation, Einschüchterung,
Sanktionierung und Korruption zu
verhindern, dass sich innerhalb der
Belegschaften von vorzugsweise
großen Unternehmen Arbeitnehmer
organisieren oder auch nur solidarisieren. Die gezielte Spaltung von

Filialen mit großen Abteilungen für

anwalt wird auch ohne Strafanzeige

ARBEITS-GESETZE
WÄHREND DER CORONAPOLITIK

aktiv) wurde nicht aufgenommen,

Die Unternehmen, die nicht direk-

bleibt die Straftat der Behinderung

ten Publikumsverkehr haben, also
etwa 95 Prozent, wurden vom Infektionsschutz-Gesetz ausgenommen.
Die Pandemiemaßnahmen wurden
untergesetzlich und verspätet
erst im August 2020 durch eine
Arbeitsschutz-Verordnung des

auch nicht die Bildung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften. So
des Betriebsrats (§119 Betriebsverfassungs-Gesetz) weiter an der
Spitze der justiziell nicht verfolgten
Straftaten – knapp hinter dem sexuellen Missbrauch durch Funktionäre der christlichen Kirchen.

SAISONARBEIT:
SPARGELSTECHER
UNVERSICHERT IM
ARBEITSLAGER
Als Teil der Corona-Politik hat die
Merkel-Regierung im März 2021
die Saisonarbeit für das Spargelstechen und Erdbeerpflücken neu
geregelt: Die Saisonarbeiterinnen
und -arbeiter aus Rumänien,
Georgien usw. dürfen nun im Corona-Jahr statt bisher an 70 nun an

gibt es so gut wie keine Sanktionen,

FLEISCHZERLEGER:
ARBEITSSCHUTZ-KONTROLLGESETZ ÄNDERT WENIG

vor allem nicht, wenn es sich um

Durch extreme Werkvertragsarbeit,

Aufenthalt. Der Plantagenbesitzer

US-Technologiegiganten handelt.

mit der migrantische Arbeiter aus

braucht seinen Saisonkräften keine

Wenn Amazon seinen Beschäftigten

verarmten EU-Staaten ausgebeutet wurden, wurde Deutschland

Sozialversicherung bezahlen, zum

das Tragen einer FFP2-Maßnahme
verbot (weil das die Arbeit beein-

unter Merkel zum „Schweinestall

trächtige), dann wurde das nicht

Europas“, wie selbst die Unter-

sanktioniert. Als der bekennende

nehmer-Postille Handelsblatt im

Corona-Maßnahmen-Gegner Elon

Corona-Sommer 2020 schrieb.

Musk zugeschleimt werden musste,

Wegen der plötzlichen massen-

ließ sogar „Pharma-Jens“ Spahn

haften Corona-Infektion in den

höchstpersönlich alle Abstandsvor-

großen Schlachthöfen der Konzer-

sicht fahren und begab sich todes-

ne Tönnies, Westfleisch, Vion und

mutig auf Tuchfühlung in einer

Danish Crown im Jahr 2020 wurde

ausgelassenen Investment-Party

die schon jahrzehntelang bekannte,

mit dem damals gerade reichsten

geförderte, geduldete Ausbeutung

Menschen des Planeten.

von migrantischen Fleischzerlegern

Arbeitsministeriums geregelt. Bei
Verstößen gegen Schutzpflichten

zum Skandal, aber nur kurzzeitig.

bis zu 102 Arbeitstagen beschäftigt
werden, das sind bis vier Monate

Beispiel keine Beiträge zur Krankenversicherung. Sie dürfen auch
aus Hochinzidenz-Staaten einreisen, dürfen mit bis zu 8 Personen
in einem Zimmer eingepfercht
werden und dürfen ihr Arbeits-Lager nur zum Arbeiten verlassen,
aber sonst nicht. Danach dürfen
sie ausgelaugt in ihre von der EU
verarmten Staaten zurückfahren,
aus deren abgewirtschafteten
Gesundheitssystemen die Bundesregierung die letzten verzweifelten
Ärzte und Krankenpfleger als Billig-

von Gendersprache, Rassismus-

BETRIEBSRÄTEMODERNISIERUNGS-GESETZ:
KEINE STÄRKUNG

bzw. Antirassismus-Spielchen und

SPD-Arbeitsminister Heil hatte ein

bisher übliche Werkvertrags- und

hat und weiter abwirbt. Das ist die

provokativen Lifestyle-Ideologien

Betriebsräte-Stärkungs-Gesetz

Leiharbeit ist verboten. Aber als Be-

Merkelsche „europäische (Arbeits-)

gehört zur selbstverständlichen

vorgeschlagen. Daraus wurde im

schäftigte werden weiter Migranten

Solidarität“.

Belegschaften durch die Einführung

Deshalb gilt seit Anfang 2021 das

kräfte in deutsche Krankenhäuser

Arbeitsschutz-Kontroll-Gesetz: Die

auch im Corona-Jahr abgeworben

17
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Das Bistro im Kurpark

[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

CORONA-POLITIK:
WORKING POOR =
WORKING SICK

industriellen Basis des Landes

wende“ ist, in deren Folge sich die

unter der Fahne der „Klimarettung“

EEG-Umlage von 0,69 Cent auf 6,5

Bei den mit 16-Stunden-Schich-

und 2021 als Jahr der Demontage

Cent (2021) fast verzehnfacht hat.

bürgerlicher Grundrechte unter

Ein durchschnittlicher Dreiper-

dem Deckmantel der Pandemiebe-

sonenhaushalt zahlt somit knapp

kämpfung.

250 Euro im Jahr allein für diesen

ten, unbezahlten Überstunden
ausgebeuteten und in unhygi-

MORGENSTUND
HAT GOLD IM MUND
FRÜHSTÜCKSBUFFET
14,50 EURO

enischen Massenunterkünften
untergebrachten Fleischzerlegern,
die bei Tönnies & Co arbeiteten,
zeigte sich im Corona-Jahr 2020,
wie Arbeitsstress und enge Wohnsituation mit Infektionsanfälligkeit
ursächlich zusammenhängen. Studien über die mit Vorerkrankungen

Statistik des Haushaltvermögens.

und Erdbebengefahr hierzulande

Die »Welt« schreibt hierzu: „Ganz

eher überschaubar ist und die

anders sieht es jedoch beim

Unter den Merkel-Arbeitsministe-

meisten Länder gar nicht daran

Medianvermögen aus. Da liegen

rinnen und -Ministern Olaf Scholz

denken, den Ausbau der Kern-

die Bundesbürger mit ihren 70.800

und Ursula von der Leyen wurde

energie zu stoppen, spielte dabei

Euro abgeschlagen hinten. In

die Aufsicht über die Berufsgenos-

ebenso wie wirtschaftliche Überle-

Italien liegt das Medianvermögen

senschaften abgebaut: Beruflich

gungen keine Rolle. Schließlich gab

bei 126.000 Euro, in Österreich bei

bedingte Krankheiten werden

es ja den Verbraucher, den man

83.000 und in den USA bei 88.000

noch weniger als zuvor als solche

per EEG zur Zahlung der Zeche ver-

Euro.“ Noch dramatischer ist die

diagnostiziert, sondern werden der

pflichten konnte.

Situation beim Geldvermögen der

ben. In allen Bundesländern wurde
die Gewerbeaufsicht – zuständig
für Arbeitsschutz – abgebaut. Im
letzten Jahrzehnt nahmen arbeitsbedingte psychische Erkrankungen
besonders zu. Hier besteht ein
Dunkelfeld, an dessen Aufklärung
die Bundesregierung und keine(r)
ihrer Gesundheitsministerinnen
und -Minister Interesse hatte und
hat, im Gegenteil: zudecken, totschweigen, tabuisieren.

BILANZ ZIEHEN
UNERWÜNSCHT
Sollten in 30 oder 50 Jahren Historiker die Amtszeit von Bundeskanzlerin Merkel analysieren und

www.das-xavers.de | Tel.: 0049 (0) 8531 910 8782
18
Kurhausstraße
2 | 94072 Bad Füssing

„kann sich das leisten“ - ist das so?

tatsächlich her ist, offenbart eine

meinen Krankenkassen zugescho-

Wir sind täglich ab 9.30 Uhr durchgehend für
Sie da. Montag Ruhetag!
Frühstücksbuffet nur Samstag & Sonntag
ab 9.00 - 11.30 Uhr
à la carte
ab 11.30 Uhr

gehandelten Atomkompromiss

reichsten Länder der Welt“ und

zu beenden. Dass die Tsunami-

Allgemeinmedizin und den allge-

SELBSTBEDIENUNGSSYSTEM

unvermittelt, den mühsam aus-

Aber Deutschland ist „eines der

lichen Reichtum der Deutschen

Richtung.

MODERNES

AKW-Unfalls im fernen Japan

des Landes nachhaltig gefährdet.

Bundesrepublik Deutschland damit

feempfängern weisen in dieselbe

AB 11.30 Uhr
À LA CARTE

durch einen Tsunami ausgelösten

Stabilität der Energieversorgung

Wie weit es mit diesem vorgeb-

brachten Migranten und Sozialhil-

A BISSERL WAS
GEHT IMMER

lerin Merkel 2011 im Gefolge eines

Bundesrepublik, der zudem die

Nutzung der Kernenergie in der

bei Arbeitslosen und eng unterge-

TÄGLICH HAUSGEMACHTE KUCHEN

Gründen entschied Bundeskanz-

vernunftwidrigen Aktionismus der

aufzukündigen und die friedliche

verbundene, erhöhte Anfälligkeit

(NOR)MAHL
GEHT ANDERS

Vornehmlich aus wahltaktischen

beurteilen, dürften vier Jahreszahlen im Mittelpunkt stehen: 2011

Die Kosten für diese überhastete
und rechtlich fragwürdige Entscheidung gehen in die Multimilliarden, werden aber vorsichtshalber nicht öffentlich kommuniziert.
Wenn man jedoch weiß, dass die
(vorläufig) geschätzten Kosten
für den Rückbau des vergleichsweise kleinen AKW Greifswald bei
6,5 Milliarden Euro liegen, erkennt
man die Dimension. Es müssen
insgesamt noch 35 AKWs rückgebaut werden - vorsichtig geschätzt
wird das zwischen 350 - 1.000 Milliarden Euro kosten. Was glauben
Sie, wer das bezahlen wird? Erst im
Juni 2021 erhielten die Energiekonzerne 2,43 Milliarden Euro als
Entschädigungszahlung für den
vorzeitigen Atomausstieg vertraglich zugesichert.

Bundesbürger, das 2018 im Median bei nur 16.801 Euro pro Kopf
lag, deutlich hinter den angeblich
„armen“ Südländern, die über die
EU und die EZB mit Milliardensummen subventioniert werden.

SCHLEICHENDE
ENTEIGNUNG DER SPARER
Auch die schleichende Enteignung der deutschen Sparer durch
die verheerende Nullzinspolitik
der EZB wird von der Regierung
Merkel bereitwillig mitgetragen,
wie überhaupt jede Maßnahme
zugunsten Dritter auf Kosten der
eigenen Bevölkerung. Nutznießer
sind im Grunde längst zahlungsunfähige Südstaaten der EU, für
die die Europäische Zentralbank
als Gelddruckmaschine fungiert.
Bei rund 2,5 Billionen Euro, die in

als Beginn des überhasteten und

Der Preis für eine Kilowattstunde

Deutschland auf Sparbüchern und

milliardenteuren Atomausstiegs,

Elektroenergie stieg während der

Tagesgeldkonten liegen, und einer

2015 als Jahr der Aufgabe der

Kanzlerschaft Merkels von 18,66

Inflationsrate von durchschnittlich

Kontrolle über die Landesgrenzen,

Cent auf 31,89 Cent (2021), also

1,5 Prozent (für 2021 werden sogar

2019 als Beginn der endgültigen

um fast 71 Prozent, was natürlich

2,4 Prozent erwartet!) beträgt der

Zerstörung der energetischen und

auch eine Folge der „Energie-

Wertverlust der Sparguthaben

SB WASCHANLAGE
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[Lesestoff, der nicht leicht zu verdauen ist.]

knapp 40 Milliarden Euro, um die

länder wie Rumänien und Bulgarien

vorangetriebene Spaltung der

der bundesdeutsche Sparer jährlich

sichern ihre Arbeitnehmer im Alter

Gesellschaft und die schleichende

betrogen wird. Das ist mehr als ein

besser ab. In keinem Land der Erde

Etablierung einer Gesinnungsdik-

Zehntel des gesamten Bundes-

ist Energie so teuer wie in Deutsch-

tatur.

haushaltes.

land, gleichzeitig subventioniert

Unterdessen sank das durchschnittliche Rentenniveau (vor
Steuern!) im gleichen Zeitraum

Deutschland seine Energiekonzerne
mit einzigartig astronomischen
Summen.

Die Bundesrepublik dürfte inzwischen das einzige westliche
Land sein, in dem fast sämtliche
Leser- und Diskussionsforen der

von 52,6 Prozent des Nettolohns

Das Niveau der Reallöhne ist in

Mainstream-Medien im Sinne der

auf 48,16 Prozent (2020) und

der Ära Merkel massiv erodiert, die

Regierung zensiert werden. Sie

zählt damit zu den niedrigsten in

Armutsquote extrem gestiegen, die

dürfte außerhalb von Diktaturen

Europa. Dazu schreibt der Bayeri-

Kinderarmut explodiert.

auch das einzige Land sein, in dem

Deutschland leistet sich das teu-

der Bürger vom Staat gezwun-

sche Rundfunk: „Während in der
EU männliche Niedrigverdiener
im Schnitt 80,7 Prozent ihres
Netto-Durchschnittsverdienstes
als Netto-Rente erwarten dürfen,
waren es in Deutschland nur 53,4
Prozent.“ Normalverdienern geht es
allerdings kaum besser, denn hier
beträgt der EU-Durchschnitt 70,9
Prozent gegenüber den erwähnten
48,0 Prozent in Deutschland.
Im Gegensatz zum Rentenniveau gehört die Abgabenlast
für den steuerpflichtigen Bürger
in Deutschland zu den höchsten
weltweit. 2018 betrug der Abgabenanteil (Einkommenssteuer plus
Sozialabgaben) auf das Bruttoeinkommen in Deutschland 39,7
Prozent (ohne Arbeitgeberanteil).
In den USA beträgt dieser Anteil
23,8 Prozent und in der Schweiz
gar nur 17,4 Prozent. Selbst der
Wohlfahrtsstaat Schweden bittet
seine Arbeitnehmer nur mit 25,2
Prozent zur Kasse. Insbesondere
der weltweit mit Abstand höchste
Anteil von Sozialabgaben (20,6 Prozent des Bruttoeinkommens) wirft
angesichts des niedrigen Rentenniveaus die Frage auf, wo dieses
Geld landet.

DÜSTERE AUSSICHTEN
Um die Situation noch einmal zusammenzufassen: Die Bundesrepu-

erste Gesundheitssystem in der

gen wird, die Regierungs-PR der

EU, liegt mit der durchschnittlichen

öffentlich-rechtlichen Medien zu

Lebenserwartung aber deutlich ab-

finanzieren. Mittlerweile ist ein Zu-

geschlagen im unteren Mittelfeld.

stand erreicht, in dem der politisch

Damit wir uns richtig verstehen: wir

Interessierte gezwungen ist, sich

sind nicht gegen hohe Investitionen

bei ausländischen Medien (z. B.

in Gesundheit - wir sind gegen die

der Schweiz) über die Vorgänge im

offensichtlich erbärmliche Per-

eigenen Land zu informieren, da

formance dieses nachweislich sys-

keine unabhängige Berichterstat-

temisch korrupten Systems - siehe

tung außerhalb von Nischenmedien

Krankenhausfinanzierungsgesetz.

mehr existiert. Selbst die eher

Das Bildungssystem in Deutschland
ist durch und durch marode und
sitzt auf einem gigantischen Sanierungsstau. Nicht nur die schulische
Infrastruktur ist am Ende, auch
die Bildungsergebnisse lassen zu
wünschen übrig. Deutschlands
Schul- und Hochschulabsolventen
sind im internationalen Vergleich
nur bestenfalls Mittelfeld, in den
wichtigsten Zukunftsbranchen weit
abgeschlagen. Gleichzeitig ist in
Deutschland der Bildungserfolg

einräumen, dass die untersuchten
Staats- und Konzernmedien „überwiegend Regierungspropaganda“
verbreiteten. In einem derartigen
Umfeld ist eine sachliche Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit
nicht mehr möglich – ein Zustand,
der fatal an die Verhältnisse in der
verblichenen DDR erinnert, womit
sich der Kreis zu Merkels Sozialisierung schließt.
Angesichts all dieser Entwicklungen
kann man ohne Übertreibung pos-

der Eltern abhängig, dies zeigen

tulieren, dass es in der Geschich-

unabhängige Studien von Instituten

te der Bundesrepublik noch nie

Beginn der Ära Merkel zu einem der
sozial undurchlässigsten Länder
unter allen westlichen Demokratien
überhaupt.

Podest ermöglicht
die Reinigung
auch hoher
Fahrzeugdächer.

ner-Stiftung musste in einer Studie

päischen Land vom sozialen Status

Faktoren machten Deutschland seit

Auch für
Wohnmobile,
Wohnwagen und
Kleintransporter
geeignet.

links zu verortende Otto-Bren-

mehr als in jedem anderen euro-

wie der Bertelsmann Stiftung. Diese

HEDTKE

+ Schaumlanze für
einen lückenlosen
Schaumteppich!

einen Bundeskanzler oder Politiker
überhaupt gegeben hat, der dem
eigenen Gemeinwesen so nachhaltigen und teilweise irreversiblen
Schaden zugefügt hat wie Angela
Merkel. Den Preis zahlen die Bürger

blik Deutschland ist heute der Staat

Jenseits der vorgenannten Zahlen

und die nachfolgenden Generatio-

mit einem der geringsten privaten

und Fakten gilt es jedoch noch eine

nen, die eine ungewisse Zukunft er-

Haushaltsvermögen aller Euro-Län-

weitere, nicht weniger bedroh-

wartet. Der Weg der Bundesrepublik

der, mit einer der höchsten Ab-

liche Entwicklung zu beklagen,

Deutschland in eine ökosozialisti-

gabenquoten der Welt und einem

nämlich die von Merkel und ihren

sche Gesinnungsdiktatur mit einer

der geringsten Rentenansprüche

politischen und medialen Verbün-

inneren Sicherheit auf dem Niveau

EU-weit. Selbst EU-Entwicklungs-

deten verursachte und nachhaltig

Kolumbiens scheint vorgezeichnet.

Pockinger Straße 27
94060 Pocking/
Hartkirchen
What‘s App:
0049-160-8477887
Telefonisch:
0049-8531-24311
oder per Mail:

19
taxi.hedke@outlook.de
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Der Nimmt den Druck raus
Die Trekkingsocken von FALKE entlasten den Fuß an drucksensiblen
Stellen und sorgen so für ermüdungsfreie Touren, gesehen bei Intersport
Siebzehnrübl, Passau, STADTGALERIE

Draussen

ist die

WELT

am schönsten
DAS PERFEKTE TREKKINGABENTEUER WILL GUT VORBEREITET SEIN - JE BESSER
DAS EQUIPMENT, DESTO UNBESCHWERTER KANN MAN
DIE NATUR GENIESSEN UND
MIT SCHMACKES JEDE NOCH
SO KERNIGE STRECKE ANPACKEN. OPTIMALES EQUIPMENT FÜR KURZE WIE AUCH
GROSSE TOUREN BIETET
INTERSPORT SIEBZEHNRÜBL
IN DER PASSAUER STADTGALERIE - LOS GEHT´S!

Das optimale
Outdoor-Outfit
von DYNAFIT
für Ihn, für fast
jede Wetterlage
geeignet, da es
atmungsaktiv
und Temperatur
regulierend wirkt.
Passend dazu
der Schuh von
DYNAFIT gesehen
bei Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE

Komplettes Outdoor-Outfit
von DYNAFIT für die Dame,
selbstverständlich aus
modernstem Hightech-Gewebe,
atmungsaktiv und Temperatur
regulierend, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl, Passau,
STADTGALERIE
Der Trekkingschuh
von DYNAFIT gibt
den perfekten
Grip in jedem
Terrain. Dazu passt
der Backpack
von OSPREY
für kleinere
Touren, gesehen
bei Intersport
Siebzehnrübl,
Passau,
STADTGALERIE

Bandeau von BUFF, ThemoTrinkﬂaschen von FLSK
und ultraleichter Gürtel von
Dynafit komplettieren das
Equipment, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl,
Passau, STADTGALERIE

Der macht sich lang
20

Der Trekkingstock von LEKI mit Speedlock lässt sich extrem
platzsparend verstauen, gesehen bei
Intersport Siebzehnrübl, Passau, STADTGALERIE
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FACHFRAUEN

FACHLICH
SEHR GUT

AUFGESTELLT
DIE GRABENGASSE WAR DURCH
IHRE TRADITIONELLE VERBINDUNG
ZUM HANDWERK, ZUR KUNST UND
ZUR „MANUFAKTUR“ SCHON IMMER
EINES DER ABSOLUTEN HIGHLIGHTS
IN DER PASSAUER INNENSTADT.
JETZT BEREICHERT DAS „FACHL“ DAS
ANGEBOT NOCH MEHR - EIN GESCHÄFT
ZUM ENTSCHLEUNIGEN, STÖBERN UND
ENTDECKEN.

W

as genau findet man eigentlich

mal finden wollten - und genau das macht den

im neuen „Fachl“ in der Passauer

Charme und den Reiz dieses innovativen Shop-

Grabengasse? Nun, diese Frage lässt

oder besser „Mall-Konzeptes“ aus. Innovativ ist

sich so einfach gar nicht beantworten, denn die-

das Konzept deswegen, weil „´s Fachl“, so der

ses reizende kleine Geschäft ist, genau gesagt,

korrekte Name, die Bühne für kleine Manufaktu-

gar kein einzelner Laden, sondern vielmehr eine

ren bietet und diese mit dem regionalen Kunden

„Mikro-Shopping-Mall“, ein Einkaufszentrum

zusammen bringt. Jeder, der ein bestimmtes

mit derzeit 300 Shops. Jeder Shop ist ungefähr

Produkt entweder „selbst erdacht oder selbst

- oder eigentlich ganz genau - so groß wie eine

gemacht“ hat, aber kein eigenes Geschäft damit

Obstkiste, und verkauft wird darin alles, vom

ausfüllen kann oder will, der mietet im „Fachl“

selbst gemachten Ingwersirup, regional erzeugte

einfach ein Fachl.

Marmelade, hölzernes Kochbesteck aus kleinen
Manufakturen, T-Shirts mit lustigen Aufdrucken,
Taschen aus wiederverwerteten Werbe-Roll-Ups.

Für die meist regionalen Produzenten und
Start-Ups verringert sich damit das Risiko einer
finanziellen Bauchlandung, denn die Kosten für

Kurzum: im „Fachl“ gibt es so ziemlich alles, was

die Miete eines Fachs liegen zwischen 11,- und

Sie noch nie gesucht haben, aber immer schon

14,- Euro pro Woche. Es sind für regionale An-

bieter auch noch Fachl frei, jeder neue Kontakt
ist willkommen. Die MitarbeiterInnen im Fachl
beraten und verkaufen, pro verkauftem Produkt
fällt dann noch eine Miniprovision an. Ein WinWin-Konzept, und ein wirklich entzückender
Laden, in dem man am liebsten stundenlang
stöbern möchte.

Information von:
s` Fachl Passau
Grabengasse 24 | 94032 Passau
Tel. +49 (0) 175-29 70 838
www.sFachl.de/passau
instagram: fachlpassau
mail: passau@sFachl.de
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NATUR

Neues Schulprojekt in Atzldorf & Eppenschlag

LERNEN
VON
UND
MIT DER
NATUR.

EINER DER WICHTIGSTEN ORTE, DIE WIR IN UNSEREM
LEBEN ALS MENSCHEN BESUCHEN, IST DIE SCHULE.
SIE SOLL UNS DIE WICHTIGSTEN FÄHIGKEITEN UND
DAS WISSEN VERMITTELN, DAS WIR ALS ERWACHSENE
BRAUCHEN UM SELBSTSTÄNDIG, MÜNDIG UND GESUND
LEBEN ZU KÖNNEN. WAS DABEI IM DERZEITIGEN
SCHULSYSTEM ZU KURZ KOMMT, IST DIE NATUR - UND
WIE WIR UNS DARIN BEWEGEN. ANLASS GENUG FÜR
EIN NEUES SCHULKONZEPT, DAS DERZEIT IN ATZLDORF
(GEMEINDE FÜRSTENECK) UND EPPENSCHLAG
ENTSTEHT: DIE „BEWEGTE NATURSCHULE“

22
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atur. Obwohl in aller Munde, vor

Das Bewusstsein für unsere Verbindung

allem aufgrund der allgegen-

mit der Natur, wie sie uns erhält und er-

wärtigen Klimathematik, sind

nährt, wie wir in echter Nachhaltigkeit mit

wir doch in seltsamer Weise von ihr

ihr umgehen sollten und wie wir von ihr

entfremdet. Die Natur wird mehr und

lernen und profitieren können ohne sie

mehr als Bedrohung empfunden, als ein

zu verbrauchen, sollte ein wesentlicher

Ort voller gefährlicher Kreaturen und als

Teil unserer Erziehung und Bildung sein.

eine Macht, die wir in den Medien vor
allem als zerstörerische Kraft präsen-

NEUES SCHULKONZEPT

tiert bekommen. Tatsächlich jedoch ist

Diese Lücke im gegenwärtigen Schulsys-

die Natur noch immer - und wird es bis

tem hat eine Gruppe von Lehrerinnen er-

zum Ende aller Tage sein - der Quell allen

kannt und beschlossen, sie zu schließen.

Lebens auf der Erde und wir sind in jeder

Entstanden ist daher in den letzten Mo-

Sekunde, mit jeder unserer Zellen mit ihr

naten ein durchgängiges und ganzheitli-

verbunden. Wir atmen ein, was Bäume

ches Konzept für eine „Bewegte Natur-

ausatmen, wir atmen aus, was Bäume

schule“. Neben den selbstverständlichen

einatmen - bricht diese Verbindung auch

Kernfächern des Regelschulsystems legt

nur wenige Minuten lang ab, endet unser

das neue Konzept ganz besonderen Wert

Leben.

- wie schon im Namen angedeutet - auf

BEWEGT
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die Themen Bewegung und Natur.

eine prominente Rolle, wobei hier

und Wirtschaft, einschließlich der

Damit trifft das Konzept nicht nur

das Augenmerk auf das praktische

betreffenden Gemeinden für die

den Zeitgeist, sondern entspricht

Erfahren und Erleben der Natur für

Bewegte Naturschule ausgespro-

auch und VOR ALLEM den Bedürf-

die Kinder im Vordergrund steht.

chen. Geplant ist es derzeit, mit

nissen des kindlichen Organis-

Altersgerechte Projektarbeit und

Beginn des Schuljahres 2022/23,

mus und des sich entwickelnden

unmittelbarer Umweltschutz sind

Verstandes.

wichtige Themen.

also im September 2022 den

LERNEN IM EINKLANG MIT
DER NATUR

ATZLDORF UND
EPPENSCHLAG

Es ist durch unzählige Studien

Gedacht ist das neue Schulkonzept

mittlerweile nachgewiesen und

als Grundschule sowie Sekundar-

jeder Gehirnforscher, der morgen

stufe, in der geplanten Endversion

immer noch in seinem Beruf tätig

soll bis zum Abitur jeder Bildungs-

sein möchte, bestätigt, dass wir am

abschluss möglich sein. Derzeit

effektivsten lernen, Informationen

sind zwei Standorte in Vorbe-

von Lehrkräften und Schülern zur

abspeichern und neu verknüpfen

reitung und zwar in Atzldorf bei

Verfügung steht. Interessierte

und insgesamt am leistungsfähigs-

Fürsteneck und Eppenschlag bei

Eltern oder Lehrkräfte können sich

ten sind, wenn wir uns bewegen

Grafenau. Die Gemeinden stehen

also ab sofort für einen Platz in

und das Gelernte mit praktischen,

dem Vorhaben ausgesprochen

der neuen Bewegten Naturschu-

- idealerweise mit positiven Emo-

aufgeschlossen gegenüber, ent-

le in Atzldorf und Eppenschlag

tionen verknüpften - Erlebnissen

sprechende Räumlichkeiten, bzw.

bewerben oder sich informieren.

verbinden. Lernen im Einklang mit

Gebäude stehen bereits zur Ver-

Dazu veranstaltet das bestehende

der Natur bedeutet daher vor allem:

fügung. Derzeit befindet sich das

so lernen, wie es die mensch-

Schulteam am

Konzept in der Genehmigungspha-

liche Natur vorgibt. So lernen,

se, die allfälligen Papierberge sind

dass die natürlichen Prozesse des

auf dem Weg in die entsprechen-

14.00 Uhr im Schulhaus in

Körpers (wie z.B. der Bewegungs-

den Behörden. Die Zeichen stehen

Atzldorf

drang) nicht unterdrückt werden

jedoch sehr gut, denn einerseits

müssen, sondern dass sie den

schließt das Konzept eine unüber-

Lernfortschritt unterstützen und

sehbare Lücke im derzeitigen An-

beschleunigen. Darüber hinaus

gebot und andererseits haben sich

spielt die Natur auch im Lehrplan

bereits wichtige Partner aus Politik

Schulbetrieb aufzunehmen.

SCHÜLER UND LEHRER
GESUCHT
Eine Besonderheit im Genehmigungsverfahren verlangt, dass
im Idealfall schon vor der Genehmigung die benötigte Anzahl

Freitag, den 10.September um

einen Infotag, die Anmeldung dazu,
sowie weitere Informationen findet
man auf

www.bewegtenaturschule.de

Das Lehrer- und Organisationsteam der Bewegten Naturschule Eppenschlag und Atzldorf freut sich auf die kommende Aufgabe.
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MEGA-TREND

Outdoor
COOKING

WENN ES EINEN TREND IN DEN LETZTEN JAHREN
GEGEBEN HAT, DANN IST ES OUTDOOR COOKING.

DIE RUSTIKALEN KOCHGERÄTE AUS GUSSEISEN SIND
UNVERWÜSTLICH UND GARANTIEREN ULTIMATIVEN
KOCHSPASS UND NEUE ERLEBNISSE. DIE KÜCHE IM
SOMMER IN DEN GARTEN, AUF DIE TERRASSE ODER
SOGAR AUF DEN BALKON ZU VERLEGEN SORGT FÜR
ABWECHSLUNG UND BRINGT SO RICHTIG URLAUBSFEELING IN DEINEN ALLTAG.
WIR ZEIGEN, WIE SIE MIT COOKING KOMPONENTEN
DES HERSTELLERS OFYR ZUM OUTDOOR COOK
WERDEN.

KOCHEN IM FREIEN IST MEHR ALS
NUR GRILLEN
Während beim klassischen Grillen häufig
Fleisch im Mittelpunkt steht, eignet sich
OFYR auch perfekt für die Zubereitung von
Gemüse, Beilagen und Desserts. Dank einer
Reihe von Zubehörteilen kombiniert die
vielseitige Kocheinheit alle Kochtechniken,
von Kochen über das Grillen bis hin zum
Backen. OFYR lädt somit beim Zubereiten
am Feuer ein, neue Erfahrungen zu machen und neue Gerichte auszuprobieren.
So hat OFYR seit dem Frühjahr des Jahres
einen echten Pizza-Ofen für die Kochstelle
im Angebot. So wird das beliebteste und
bekannteste Gericht der Welt garantiert so
perfekt wie beim Lieblingsitaliener
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Die Neuheit, die Pizza Liebhaber begeistern wird: Ein
Pizzaofen, der die Leibspeise
der Italiener im Handumdrehen perfekt werden lässt

COOKING
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Kochen, braten, grillen in seiner
ursprünglichsten Art und Weise:
mit einer solchen Feuerstelle
kann auf der Terrasse oder im
Garten ein köstliches Mahl zubereitet werden.

DIE KOCHSTELLE

heimischen Küche im Freien zur

Die Basis für das Kochen im

Delikatesse.

Freien ist die Kochstelle, die dann

ZURÜCK ZUM URSPRUNG:
MEIN ERSTES FEUER

mit allerlei Zubehör für jeden beliebigen Zweck aufgerüstet werden kann. Sei es ein Grillrost, ein
Aufsatz für echtes Brasilianisches
Churrasco, ein Rotisserie Set
oder der einzigartige Pizzaofen.
Üblicherweise wird die Kochstelle
mit Holz befeuert, das länger und
intensiver brennt als Kohle.

Das bevorzugte Brennholz ist
Buchenholz, da dieses einen sehr
hohen Brennwert hat. Eschenholz
ist auch gut geeignet.
Die ideale Größe für die Scheite
beträgt etwa 10 x 30 cm. Wir raten davon ab, größere Holzstücke
zu verwenden. Diese neigen zwar

Was immer Sie auf dem Speise-

dazu, schnell Feuer zu fangen,

plan haben, kann im Freien mü-

brennen aber in der Regel nicht

helos und authentisch zubereitet

richtig ab, da im Kegel dann keine

werden. Das Schöne dabei ist,

gute Sauerstoffzirkulation ist. Wir

dass Ihre Gäste selbst Hand anle-

empfehlen, sehr trockenes Holz

gen können, sofern sie es wollen.

ohne Rinde mit einer Restfeuchte

So bleibt der Koch des Hauses“

von maximal 18-20% zu ver-

immer in Gesellschaft seiner Gäs-

wenden.

te und muss nicht abseits stehen,
während in der geselligen Runde
die Stimmung steigt.

Vom einfachen Bratwürstchen bis zum ausgefallenen Garnelentopf, auf einer solchen
Kochstelle lässt sich im Freien alles zubereiten, was einem in den Sinn kommt.

se, als ob Sie ein Blockhaus bauen

WELCHES ÖL IST ZU
VERWENDEN

würden wobei die Rinde nach außen

Öl ist ein wesentliches Element, wenn

zeigt, um die Rauchbildung weiter zu

es um das Kochen geht. Bei OFYR ist

verhindern. Rauchbildung beim An-

es am besten, Pflanzenöl zu verwen-

zünden eines Feuers oder beim Nach-

den. Bei der ersten Verwendung emp-

legen von neuem Brennholz kann

fehlen wir Olivenöl, da es der Koch-

durch den Einsatz des OFYR-Buffadoo

platte eine schöne Patina verleiht.

weitgehend verhindert werden, so

Danach ist es besser, ein Öl mit einem

dass das neue Holz fast augenblick-

höheren Rauchpunkt zu verwenden,

lich Feuer fängt. Die Außentempera-

wie zum Beispiel ein Erdnussöl.

Stapeln Sie die Holzstücke paarwei-

tur ist ein wichtiger Faktor für die Zeit,

Für einen Kochabend (4-5 Stun-

die benötigt wird, um die Grillplatte

den) benötigen Sie im Durch-

richtig zu erhitzen. Diese Zeit kann

schnitt etwa 50 „Liter“, je nach

Mit dem passenden Zubehör

von 25-30 Minuten im Frühling und

Außentemperatur und Witte-

werden selbst Suppen, Eintöpfe

Sommer bis zu 45-60 Minuten im

rungsbedingungen.

Herbst und Winter reichen.

und sogar Gebäck außerhalb der

Information von:
Apfelböck e.K.
Oberer Markt 18-22 | Eging am See
Tel. 08544 - 91170
www.apfelboeck-eging.de

25

VINO

156 | September 2021

B

evor wir auf das Thema eingehen, sollten
Sie wissen, dass sich die meisten Weine nicht für eine lange Lagerung eignen

und bereits in den ersten Jahren ihres Lebens
genossen werden sollten. Sofern man einen
solchen Wein nicht in der prallen Sonne oder im
Tiefkühlfach aufbewahrt, muss man sich über die
Lagerung nicht allzu viele Gedanken machen. Aber
immer häufiger liest man auch von „noch viel
zu jungen Weinen“ oder hört Aussagen, wie „der
braucht noch Zeit“. Manchmal sind dies zwar nur
Argumente, um über die bescheidene Weinquali-

tät hinwegzutrösten, doch ist es auch eine häufige
Beobachtung, dass wir viele, hochwertige Weine
noch vor dem idealen Reifezeitpunkt trinken. Das
ist sehr schade, weil wir so den entsprechenden
Wein nie von seiner besten Seite kennenlernen.
Aber wie stellen wir sicher, dass der Wein eine
Reifezeit von fünf oder mehr Jahren unbeschadet
und qualitätsfördernd übersteht? Im Folgenden
versuchen wir die wichtigsten Fragen zur idealen
Weinlagerung zu beantworten.
Weinlagerung und Temperatur
Die wichtigste Grundregel direkt zu Beginn: Hitze
ist der größte Feind des Weines. Bereits ab 21
Grad Celsius reift ein Wein schneller als es ihm
gut tut und bei länger anhaltenden Temperaturen
über 25 Grad riskiert man, dass der Wein geschmacklich und aromatisch nachlässt. Der ideale
Temperaturbereich für die Weinlagerung liegt
zwischen sieben und 18 Grad Celsius, wobei man
gemeinhin 12 bis 13 Grad für die perfekte Lagertemperatur hält. Doch wichtiger als das Einhalten
der exakten Temperatur ist es, eine gewisse Temperaturkonstanz sicher zu stellen. Will meinen,
dass einem Wein die Lagerung in einem Raum,
der im Winter beispielsweise nur sechs Grad hat
und im Sommer hingegen weit über 20 Grad, nicht
besonders gut tut.

WEIN LAGERN
WEINKELLER ODER ABSTELLKAMMER, KLIMASCHRANK ODER KÜHLSCHRANK? WIE MAN WEIN AM BESTEN LAGERT .

Dazu sei allerdings gesagt, dass Weine keine
„Sensibelchen“ sind. Für eine gewisse Zeit ist
eine nicht ganz ideale Lagerung überhaupt kein
Problem. Im Zweifelsfall kann man sowohl Weißals auch Rotweine durchaus einige Monate im
heimischen Kühlschrank lagern. Vor allem in
den Sommermonaten eine gute Alternative zu
Temperaturen über 21 Grad. Ein Austrocknen
des Korkens ist bei einer so kurze Zeit nicht zu
befürchten. Einfrieren kann man zwar sehr viele
Lebensmittel, aber Wein sollte man auf keinen Fall
in die Tiefkühltruhe sperren. Zum einen kann sich
der Wein dann überhaupt nicht mehr entwickeln
und zum anderen kann das Zusammenziehen und
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WAHRHEIT

Ausdehnen der Flüssigkeit den Korken aus der

möchte, dass die Korken der Flaschen nicht

Flasche sprengen. Nicht gut.

austrocknen, sollte mit einem Hygrometer die

WEINLAGERUNG NUR IN DUNKELHEIT?

Luftfeuchtigkeit messen – weiter oben habe ich
das ja schon erwähnt. Eine zu trockene Luft lässt

Licht, aber vor allem die UV-Strahlung natür-

die Korken über die Jahre brüchig und damit un-

lichen Lichts kann für eine zu schnelle Reifung

dicht werden. Hohe Luftfeuchtigkeit, wie sie teils

von Weinen sorgen. Aus diesem Grund begann

in älteren Gebäuden vorkommt, ist zwar für den

man schon vor Jahrhunderten Weine in farbige

Wein meist nicht schlimm, doch kann sie zu ver-

Flaschen abzufüllen. Sie fungieren quasi als Son-

schimmelten Etiketten führen. Bei einem teuren

nenbrillen. Das Licht konventioneller Glühbirnen

Wein gar nicht wünschenswert und so empfiehlt

schadet dem Wein sicher nicht. Maximal bleicht

sich hier der Einsatz eines Luftentfeuchters. Aber

das ein oder andere Etikett über eine längere Zeit

auch in einem normalen Wohnraum oder einer

aus. Aber wer lässt schon die ganze Zeit das Licht

Abstellkammer lässt sich Wein ohne weiteres vie-

an?

le Jahre aufbewahren. Dabei sollte man sich ein-

WEIN AM BESTEN LUFTFEUCHT
LAGERN?
Lange ist man davon ausgegangen, dass Wein
nicht unter einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent
zu lagern ist. Trockenere Luft könnte den Korken
austrocknen und für das Eindringen von zu

fach von Hitzequellen fernhalten. Eine Lagerung
in der Küche scheidet daher schon einmal aus
und auch in der Nähe einer Heizung sollte kein
Wein lagern. Zudem ist natürlich ein fensterloser
Raum eine gute Sache, aber zumindest sollte
direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden.

hierzu auch unseren Beitrag über Weinfehler.

LAGERUNG IM WEIN KLIMASCHRANK:
NUR FÜR PROFIS?

Mittlerweile betrachten die meisten Weinfreun-

Möchte man auf Nummer Sicher gehen, gibt

de das Thema etwas entspannter und so lässt

es natürlich immer noch die Möglichkeit einen

sich davon ausgehen, dass eine Luftfeuchtigkeit

Weinklimaschrank anzuschaffen. Diese gibt

zwischen 50 und 80 Prozent völlig in Ordnung ist.

es mittlerweile deutlich unter 1.000 Euro zu

Viel feuchter sollte es nicht sein, da sich sonst

kaufen und man kann bei der Wahl eines Gerätes

viel Luft sorgen. Der Wein oxidiert dann – siehe

an den Korken Schimmel bilden kann und zudem
die Etiketten zerstört werden. Falls man tatsächlich mit trockenerer Luft zu kämpfen hat, hilft
häufig die altbewährte Schale Wasser im Raum.
Und falls es zu luftfeucht wird, kann ein Luftentfeuchter schnelle Abhilfe schaffen.

durchaus auf unterschiedliche Temperaturzonen
verzichten. Diese sind vor allem bei so genannten
Weintemperierschränken interessant, da sie verschiedene Weine auf die jeweils perfekte Serviertemperatur herunterkühlen und dort halten. Mit
einer idealen Temperatur bei der Lagerung hat
dies nichts zu tun. Daher sind Klimaschränke für

WEINE STEHEND ODER LIEGEND
LAGERN?

Wein nicht nur etwas für ambitionierte Wein-

Weine, die unter Naturkork verschlossen sind,

Tropfen. Da Weinkühlschränke vergleichsweise

sollte man unbedingt in der Horizontalen auf-

viel Strom verbrauchen, sollte man versuchen,

bewahren, um das bereits angesprochene Aus-

einen möglichst kühlen Raum für das Aufstellen

trocknen des Korkens zu vermeiden. Sofern der

zu finden. Oder man investiert eben doch etwas

Wein aber mit einem alternativen Verschluss, wie

mehr Geld und sucht nach besonders moder-

zum Beispiel einem Schraubverschluss aus-

nen Modellen mit einer guten Energieeffizienz.

gestattet ist, kann man den Wein auch stehend

Und da Klimaschränke eine begrenzte Kapazi-

lagern. Da die meisten lagerfähigen Weine nach

tät haben, empfiehlt sich auch eine „gemischte

wie vor unter Naturkork verschlossen sind, ist

Lagerung“ der Weine. So lagere ich persönlich

eine liegende Lagerung in den meisten Weinkel-

meine Weine zum größten Teil in Weinregalen, die

lern der Standard.

in einem nicht ganz unter der Erde liegenden Kel-

WO LAGERE ICH AM BESTEN MEINEN
WEIN?

lagere ich in einem Klimaschrank im gleichen

Menschen mit einem komplett in der Erde lie-

20 Jahren bestens. Noch ein kleiner Hinweis zum

genden Keller haben Glück: Hier finden sich in

Schluss: Auf vielen Rückenetiketten und in den

der Regel optimale Bedingungen für die Lagerung

meisten Weinbeschreibungen finden sich Anga-

von Wein. Die Temperatur ist schön kühl, aber

ben zur Lagerfähigkeit der Weine, an denen man

vor allen auch relativ konstant. Wer verhindern

sich orientieren kann.

sammler mit einer riesigen Kollektion hochedler

Volle Biokraft in 4 Sorten
Neu von unserer Gottschaller
Biohofbäckerei aus 100% biologischen, gesunden & hochwertigen
Zutaten und natürlich im Ofen
knusprig gebacken: unsere vier
Müslisorten. Ob Vitamine,
Schoko, Protein oder
Energie Müsli – einfach Müsli,
einfach Genuss!
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Gottschaller Biohofbäckerei GmbH & Co. KG
Gottschall 1 | D-94094 Malching
Tel + 49 (0) 85 33 - 91 86 6-0

www.gottschallerbrot.de27

TAKE AWAY

156 | September 2021

Den Toni
auch Für
Dahoam
DER WIRT IM DORF - DIESER TRADITION WURDE DURCH DIE VERGANGENEN
LOCKDOWN-MASSNAHMEN IM ERSTEN
MOMENT EIN JÄHES ENDE BEREITET.
TROTZDEM STEMMTE SICH AUCH DER
TONI WIRT IN RUHSTORF GEGEN DEN
NIEDERGANG, INDEM DIE BEI DEN GÄSTEN BELIEBTEN GERICHTE ALS „TAKE
AWAY“ ANGEBOTEN WURDEN. AUS
DER NOT WURDE EINE TUGEND.

A

ls es beim Toni Wirt in Ruhstorf
nur noch Essen zum Abholen gab,
weil lockdownbedingt die beliebte

Dorfwirtschaft nicht öffnen durfte, ahnte
man noch nicht, dass dies dem einen oder
anderen Gast so gut gefallen würde.
Obwohl der Toni Wirt nämlich schon seit
[Foodfotografie: Matthias Müller]

Monaten wieder seine Gäste in gewohnter
Qualität und mit herzlichem Service bewirtet und verwöhnt, wollen viele andere
weiterhin den Toni Wirt - beziehungsweise
seine Küche, nicht dass es zu Missverständnissen kommt - auch zuhause
genießen. Das Signal der Gäste wurde von
der Familie Sanladerer-Lorenz gehört und
verstanden - deswegen gibt es auch weiterhin die beliebten Burger (siehe Fotos)
und sonstigen Gerichte auf der Karte wie
gewohnt auf Bestellung zum Abholen und
Zuhause genießen.
Die Speisekarte findet man unter www.
toni-wirt.de, einfach bestellen, abholen
und es sich schmecken lassen!

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:
Montag-Samstag:
17.00 - 21.00 Uhr
Sonn- & Feiertags
11:00- 14:00 Uhr
		
und 17.00 - 21.00 Uhr
Bar ist täglich geöffnet
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TONI WIRT

Der „Toni Wirt“ in Ruhstorf überzeugt
mit einem gelungenen Mix aus traditionell bayerischen Klassikern und moderner Crossover-Küche. Die Verbindung
zwischen allen Gerichten definiert die
Familie Sanladerer-Lorenz (Bild) ganz
simpel: echtes Küchenhandwerk, frische Zubereitung, möglichst regionale
und saisonale Zutaten und eine Extraportion Leidenschaft für gutes Essen!
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www.thalhammers.at

Fotos: S. Wolfsteiner

Gestaltung: B. THALHAMMER

Feiern & Genießen

am See

noch bis 30. September 2021

AMBIENTE UND HERRLICHE AUSSICHT INKLUSIVE.
Ob Frühstück, Businesslunch, Abendessen oder ein Ausklang an
der Bar, das THALHAMMERs an den Feldkirchner Badeseen bie-

Urlaubs
feeling

tet unzählige Möglichkeiten von 1 bis 250 Personen. Inmitten von
zwei Seen gelegen genießen Sie 360° rundum Seeblick, herr-

liches Ambiente bei jedem Wetter und ausreichend Parkplätze.

J E D E N D O N N E R S TA G

LIVE MUSIK
ab 18:30 Uhr - Eintritt frei

F r e i w i l l i g e S p e n d e f ü r d e n Ve re i n R o l l e n d e E n g e l
– Erfüllung eines Herzenswunsch für Schwerkranke

WEIHNACHTSFEIER
AM SEE

Glühweinempfang mit Feuerschalen, Abend-

essen mit Menü und Wohnzimmeratmosphäre,
anschließend ein gemütlicher Ausklang an der

Bar. Ihr Kontakt für eine gelungene Weihnachtsfeier:

event@thalhammers.at

Badeseestraße 2, 4101 Feldkirchen /Donau
SMART RESERVIEREN - BESTELLEN - ZAHLEN

BESTELL app

APP downloaden unter
www.thalhammers.at/app

ONLINE RESERVIEREN
unter www.thalhammers.at

oder unter +43 699 11601958
reservierung@thalhammers.at
facebook.com/thalhammers
thalhammers_feldkirchen

O
P
E
N

SO bis

8.00 - 24.00 Uhr 22.00
Juli & August: täglich
Sept. & April bis Juni: DI - SO
Oktober bis März: DO - SO
ganztags warme Küche
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RESTAURANT ZI‘ TERESA

GNOCCHI

SO AUTHENTISCH
WIE MÖGLICH!
Gnocchi [ˈɲɔkːi] - ein weltbekanntes
Gericht - Das Wort Gnocchi stammt aus
der Lombardei (Knodill) was Knoten bedeutet. Die kleinen Klößchen, werden
wie Pasta in Italien üblicherweise als
erster Gang eines Menüs gereicht.
Eines der ältesten Rezepte von Gnocchi
findet man in der UNI-Bibliothek von
Bologna. Es stammt noch aus der
Zeit bevor die Kartoffeln nach Italien
importiert wurden - bestehend aus
Frischkäse, Eiern und Mehl.
Später hat man in Campanien die
Gnocchi mit Mehl, Kartoffel, Ei u.
Wasser hergestellt. In Rom aß man die
Gnocchi typischerweise an Donnerstagen, weil man vor dem Fastentag
(Freitag) etwas deftigeres auf den Tisch
bringen wollte.
Die ersten bekannten Rezepte aus der
Mitte der 1500er Jahre stammen von
den damals berühmten zwei Köchen
Cristoforo Messinburgo und Bortolomeo Scappi (große Köche in der
Renaissance). Sie bereiteten sie mit
Mehl, Wasser, Ei und Kartoffeln zu und
servierten sie mit Butter, Käse und Gewürzen. Später sind aus dem gleichen
Teig die Canederli (später Knödel) entstanden, wie sie 1790 von Francesco
Leonardi beschrieben worden sind.
1891 beschreibt Pellegrino Artusi (man
nennt ihn Vater der italienischen Küche) die Gnocchi gefüllt mit verschiedenen Zutaten.
Zi'Teresa führt die Jahrhunderte alte
Tradition fort und übernimmt diese
authentische Zubereitungsart in ihre
eigene Produktion. Buon appetito!

Information von:
Ristorante Zi´ Teresa
Theresienstraße 26 | Passau
0851-2138 | zi-teresa.de
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DIE BESONDERE ART, WIE
MAN BEI ZI‘ TERESA GNOCCHI
SERVIERT, WIRD NUR WENIGEN
KENNERN BEKANNT SEIN. ABER
SIE IST ANGELEHNT AN REZEPTE
AUS DEM 16. JAHRHUNDERT.
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HEADER| fine dining | grill | relax-terrasse
156
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Restaurant
| bar | cafe | cocktails

Restaurant

Auszeit am Grün
Da wo der Name Programm ist

Herzlich willkommen beim restaurant mit der
wohl schönsten terrasse in bad füssinG

Ob knackig frische Salate, herzhafte Brotzeiten, saftige Steaks,
Burger oder Vegetarisch - bei uns ist für jeden etwas dabei.
Dazu ein kühles Bier, ein Glas Wein, ein spritziger Aperitif
oder unsere erfrischende, hausgemachte Limonade.
Das Highlight in der Sommersaison:
Jeden Freitag ab 17.00 Uhr GRILLBUFFET
Gönnen Sie sich Ihre Auszeit bei uns, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Thierham 3, 94072 Bad Füssing
Tel. +49 (0) 8537 919 248 0 | office@auszeitamgruen.de
Öffnunsgzeiten: Dienstag bis Sonntag: 11:00 - 22:00
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Damit das Bier immer weiter fließt

DIE
DRUCKMACHER.
ALS GAST MACHT MAN SICH IN SEINER LIEBLINGSWIRTSCHAFT KAUM
GEDANKEN, WELCHER TECHNISCHE AUFWAND EIGENTLICH HINTER DER
FRISCH GEZAPFTEN HALBEN STECKT. DAMIT DAS FLÜSSIGE GOLD PRICKELND
UND SPRITZIG INS GLAS KOMMT, AUF DEM WEG ZUM GAST ABER NICHT
ÜBERSCHÄUMT VOR GLÜCK, MUSS MAN DEM GETRÄNK EIN BISSCHEN DRUCK
MACHEN - UND DER KOMMT AUS DER GASFLASCHE.
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DAS SETZT DAS BIER
GANZ SCHÖN UNTER
DRUCK - OHNE SCHANKGAS LÄUFT IN DER
WIRTSCHAFT NICHTS.

SERVICE
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DIE FAMILIE OPPOWA SETZT
ALS KLASSISCHER FAMILIENBETRIEB AUF TEAMWORK UND
FLEXIBILITÄT UND HAT SICH
DAMIT IN DER HIESIGEN GASTROSZENE EINEN HERRAUSRAGENDEN RUF ERARBEITET.

sehr wichtig ist. Dass man sich
schon vor Jahren dazu entschlossen hat, auch Wassergallonen mit
ins Programm aufzunehmen, hat
sich für den Familienbetrieb als
der richtige Weg erwiesen. Verkauft
wird ausschließlich über den Onlineshop, versendet wird in ganz
Deutschland. Nicht nur gewerbliche
Kunden schätzen das besonders
weiche, kalkfreie und wohlschme-

„U

ckende Gallonenwasser, das direkt
nsere Produkte sind

auf den letzten Metern, entscheidet

gas ist für den Wirt ein zwar wichti-

aus der italienischen Region Parma

eigentlich ziemlich

sich, in welcher Qualität das Ge-

ges, aber wenig bewusstes Produkt

kommt - auch und immer mehr Pri-

unsexy“, sagt Rudi

tränk zum Gast kommt. Der beste

- man denkt meist erst dann dran,

vatkunden kaufen sich das Wasser

Oppowa jun. als wir ihn in seiner

Braumeister, das feinste Malz, die

wenn es ausgeht - aber dann muss

für ihre Espressomaschine, denn

Pockinger Firmenzentrale zum

aromatischsten Hopfensorten und

schnell eine neue Gasflasche her,

erstens schmeckt der Espresso

Interview treffen. Und trotzdem hält

die modernste Brautechnik - alles

sonst bleibt der Zapfhahn und da-

damit deutlich spürbar besser, und

es in jedem Gastronomiebetrieb

ist sprichwörtlich für die Katz´ wenn

mit die Kehlen der Gäste trocken.

Zweitens muss man die Maschine

die wichtigste Sache sprichwörtlich

die Schankanlage das Bier beim

am Laufen: das Bier - und alle an-

Zapfen schal oder überschaumig

deren Getränke, die frisch aus der

macht.

Schankanlage gezapft werden.

Der wichtiger Wettbewerbsfaktor

Damit eine Schankanlage betrieben

Rudolf Oppowa versorgt mit sei-

werden kann, braucht sie ein Trieb-

nem Familienbetrieb etwa 1300

mittel, und das ist das so genannte

Gastronomiebetriebe im Umkreis

„Gastrogas“. Dieses Gas hat die

von etwa 50 Kilometern mit einem

Aufgabe, das Bier oder ein anderes

Produkt, ohne das die Gäste sprich-

kohlensäurehaltiges Getränk aus

wörtlich auf dem Trockenen sitzen

dem Fass heraus in die Schank-

würden: Gastrogas. Vermutlich

anlage zu drücken - ein einfaches,

sind wir nicht die einzigen, die sich

physikalisches Prinzip. Im Wesent-

bis zu diesem Zeitpunkt noch nie

lichen gibt es zwei Treibgase für

Gedanken darüber gemacht haben,

Schankanlagen: Kohlensäure (CO2 )

wie das Bier aus dem Fass eigent-

oder ein spezielles Gemisch aus

lich ins Glas kommt. Man zieht am

Stickstoff und Kohlensäure. Beide

für Oppowa Gastro Gas ist daher

Zapfhahn - fertig, oder?

Gase haben Vor und Nachteile, im

die Zuverlässigkeit und Flexibili-

Wesentlichen geht es darum, wie

tät. Lieferfähig sein und schnell

die Treibgase den natürlichen und

reagieren zu können, wenn es drauf

von der Brauerei gewünschten Koh-

ankommt, das schätzen die Wirte

lensäuregehalt beeinflussen.

am meisten. Schankgase und Pro-

Ganz so einfach ist es natürlich
nicht. Die Konstruktion und der
Betrieb einer gastronomischen
Schank- oder Zapfanlage ist eine

damit nie wieder entkalken. Wir

pan für den Gasherd sind immer in

Wissenschaft für sich. Brauereien

Die Aufgabe der Familie Oppowa

und Getränkekonzerne investieren

ist es, immer das richtige Gas auf

sehr viel Zeit und Geld in die For-

Lager zu halten und es dem Wirt

In der Lockdownzeit hat man jedoch

schung und Entwicklung der Zapf-

bei Bedarf schnell und zuverlässig

erleben müssen, dass ein zweites

technik, denn hier, sprichwörtlich

liefern zu können. Denn das Gastro-

Standbein neben dem Gasgeschäft,

jeder gewünschten Größe auf Lager.

haben das Wasser ausprobiert, der
Espresso schmeckt damit tatsächlich um Längen feiner und
aromatischer. So unsexy finden wir
das gar nicht...

Information von:
Oppowa Gastro Gas
Leithen 3 | Pocking
Tel. 0 85 31 / 978 60 50
www.gastrogas-oppowa.de
www.wassergallonen-oppowa.de
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Lebenswege in Niederbayern

"HIER BIN
I DAHOAM.“
WIE DER 83-JÄHRIGE JOSEF DENK SEIN ZUHAUSE IM NEUEN
PARKWOHNSTIFT IN TETTENWEIS GEFUNDEN UND SICH IM ROTTAL
EINGELEBT HAT, IST EINE GESCHICHTE FÜR SICH. SIE STEHT
BEISPIELHAFT DAFÜR, WIE EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN AUCH
IM HOHEN ALTER PROBLEMLOS ORGANISIERBAR BLEIBT.
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A

lleine, selbstbestimmend
in einer Wohnung zu leben
und stets Hilfe in Anspruch

nehmen zu können: das ist Betreutes
Wohnen. Das PARKWOHNSTIFT Tettenweis richtet sich an Senioren, die
ihren eigenen Haushalt noch führen
können, aber gleichzeitig Wert auf
Sicherheit und bei Bedarf auf Unterstützung legen.
Nach 26 Monaten Umbauzeit der ursprünglichen Benediktinerinnen-Abtei konnten im Juli 2020 die ersten
Bewohner ins PARKWOHNSTIFT einziehen. Einer der ersten Bewohner ist
Josef Denk, ein rüstiger 83-Jähriger,

schrift verfasste Gemeindechronik

informiert. Die vielen Vorzüge des

aus dem 12. Jahrhundert übersetzen

PARKWOHNSTIFTS haben mich letzt-

sollte, war Josef Denk der Einzige, der

endlich überzeugt.“

dieser Aufgabe gewachsen war. An

der den Mut fasste und einen neuen

Ein Friseur, eine Postfiliale und ein

Lebensabschnitt begann.

Bankschalter sind fest angesiedelt

„Nachdem meine Frau gestorben ist,
brach alles Vertraute weg. Mir wurde
schnell klar, dass ich nicht mehr im
gemeinsamen Haus bleiben wollte.“,
erzählt Josef Denk. Das Haus war zu
groß geworden, der Garten – einst
Ruhepol und private Wohlfühloase –
warf nur noch Arbeit ab. Die beiden
Kinder der Familie Denk wohnen
weit weg: die Tochter in Bremen, der
Sohn in Düsseldorf – so weit nach
Norden wollte der gebürtige Nieder-

bzw. zu festgelegten Servicezeiten
im Haus verfügbar. Im Ort Tettenweis
befindet sich eine Allgemeinarztund Zahnarztpraxis – auf Wunsch
kann eine Physiotherapie auf dem
Appartement angeboten werden.
Eine Apotheke, ein Sanitätshaus, eine
Bäckerei und ein Supermarkt aus
der näheren Umgebung bieten einen
Lieferservice an. Zusätzlich steht den
Bewohnern auf Wunsch eine hauseigene Wäscherei zur Verfügung.

vielen Tagen und Nächten übersetzte
er die über 300-seitige Geschichte
der Gemeinde Tettenweis – was ihn
zum wahrscheinlich bestinformierten
Einwohner der Region gemacht hat.
„Ich möchte mich auch geistig fit halten. Das PARKWOHNSTIFT bietet den
Senioren regelmäßig Gehirnjogging
an, da bin ich immer gern dabei. Ich
lese auch sehr viel. Da freut es mich
besonders, dass der Bücherbestand
der alten Bibliothek erhalten werden
konnte und bald zugänglich gemacht
wird.“, berichtet er begeistert.

Im nur fünf Kilometer entfernten

Josef Denk steht beispielhaft dafür,

Dolmetscher gebraucht.“, lacht er,

Pocking befinden sich Fachärztepra-

wie ein Leben selbst im hohen Alter

als er von einigen Erlebnissen mit

xen und Einkaufsmöglichkeiten. „Die

selbstbestimmt geführt werden kann.

den Nordlichtern erzählt. „Als ich

Lage des Hauses ist hervorragend

„In meinem eigenen Haus war ich

bei meiner Tochter zu Besuch war

– nur wenige Kilometer entfernt liegt

zum Schluss hin einsam. Hier wohne

und in einem Café ein Hafer’l Kaffee

das Bäderdreieck – ich wohne da,

ich allein, aber einsam bin ich nicht.

bestellt habe, wusste man nicht, was

wo andere Urlaub machen und kann

Wenn ich möchte, versorge ich mich

ich wollte. Dort nennt man das ‚Pott‘

viel unternehmen. Das ist das große

selbst. Wenn ich möchte, genieße

– auf meine alten Tage wollte ich

‚Plus‘ am PARKWOHNSTIFT. Ich habe

ich das hervorragende Essen und die

keine neue Sprache mehr lernen.“,

hier alles, was ich brauche!“, sagt

Gesellschaft der anderen Bewohner

scherzt er.

Josef Denk.

im Kloster-Café. Sollte ich Unter-

Als regelmäßiger Kurgast kennt Josef

Die Tage von Josef Denk sind auch

stützung brauchen, ist jederzeit und

Denk das Bäderdreieck sehr gut. „Als

ohne Haus- und Gartenarbeit gut ge-

ich mitbekommen habe, dass die

füllt. Er hält sich körperlich fit, macht

Hans Lindner Stiftung die Kloster-Im-

viel Gymnastik, unternimmt lange

mobilie der Abtei St. Gertrud über-

Spaziergänge und nutzt jede Ge-

nimmt und zum Betreuten Wohnen

legenheit, seine neue Heimat auf bis-

schlafen – das ist Lebensqualität.

umbaut und saniert, dachte ich mir:

her Unbekanntes zu erforschen. Der

Hier fühle ich mich wohl, hier bin i

‚Das schaue ich mir mal genauer

gesellige Niederbayer erfreut sich

dahoam.“

an‘. Mir war bewusst, dass es mein

spürbarer Beliebtheit und hat durch

letzter Umzug im Leben sein wird.

seine Arbeit für die Gemeinde großes

Diese Entscheidung wollte ich nicht

Ansehen erlangt: Als diese nach

auf die Schnelle treffen. Also bin ich

einem sachkundigen Helfer gesucht

immer wieder hin gefahren, habe den

hatte, der eine in altdeutscher Hand-

bayer nicht: „Da oben hätte ich einen

DAS EHEMALIGE
BENEDIKTINERINNENKLOSTER IN TETTENWEIS WURDE IN EINER
AUSSERGEWÖHNLICH
GELUNGENEN SANIERUNG ZU EINER ANLAGE FÜR BETREUTES
WOHNEN FÜR BIS ZU
65 BEWOHNER UMGEBAUT. DER HISTORISCHE
CHARAKTER KONNTE
VOR ALLEM IN DER ÄUSSEREN ARCHITEKTUR
(BILD OBEN RECHTS),
DEN KREUZGÄNGEN,
SOWIE DEN PRÄCHTIGEN SÄLEN ERHALTEN WERDEN, IN DEN
WOHNUNGEN WURDE
JEDOCH GLEICHZEITIG
GRÖSSTER WERT AUF
MODERNSTE AUSSTATTUNG UND GEMÜTLICHKEIT GELEGT.

Baufortschritt beobachtet und mich

auf Abruf jemand vom ambulanten
Pflegedienst „Zu Hause gut betreut“
für mich da. Diese Sicherheit ist mir
wichtig und lässt mich nachts ruhig

Information von:
PARKWOHNSTIFT Tettenweis
Hauptstraße 2 | 94167 Tettenweis
Tel. 085 34 / 96 90-0
www.parkwohnstift.com
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LIFESTYLE

Lifestyle

OMMM...!
HABEN SIE SCHON EINMAL SELBST MEDITIERT, ODER HABEN SIE
BEKANNTE, DIE VON SICH SAGEN, DASS SIE MEDITIEREN? WENN JA,
DANN SIND SIE NICHT ALLEIN - MEDITATION IST „IN“ UND DRAUF
UND DRAN, SICH ZU EINEM LIFESTYLEARTIKEL ZU ENTWICKELN.
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MEDITATION

W

ie bei allen Lifestyleartikeln
hält der Inhalt jedoch sehr
oft nicht, was die Verpackung

verspricht. Rund um die traditionellen,
teils Jahrtausende alten meditativen
Praktiken hat sich in den letzten Jahren
ein gigantischer Esoterikmarkt entwi-

ckelt, der mit zahllosen Büchern, Kursen,
Vorträgen und massenhaft Kitsch und
Ramsch versucht den Menschen auf der
Suche nach spiritueller Entwicklung das
Geld aus der Tasche zu ziehen.
Der Grund für diesen Marketing-Boom
in Sachen Meditation ist schnell erklärt:
echte Meditation ist ein herausfordernder
Prozess, der bei jedem Menschen konsequente und beharrliche Übung erfordert.
Kein normaler Mensch kann auf Anhieb
meditieren. Der moderne Mensch ist es
jedoch gewohnt, alles kaufen zu können
- warum also nicht auch die zweifellos
erstrebenswerten Vorzüge der Meditation? Genau dieses Bedürfnis befriedigt
die „Mindful-Practice“-Industrie mit
Duftkerzen, Klangschalen, Entspannungsmusik und zahlreichen anderen Wundermittelchen.
In diesem Absatz ist es bereits angedeutet - wenn es „echte“ Meditation gibt,
dann gibt es wohl auch „unechte“ Meditation, richtig? Natürlich ist dies richtig
und - Überraschung! - der Großteil aller
so genannten Meditationsangebote sind
tatsächlich nicht „the real deal“.

MEDITATION VS. WELLNESS
Was heutzutage als Meditation bezeichnet wird, hat mit den traditionellen,
überlieferten Praktiken nicht sehr viel zu
tun. Es handelt sich dabei eher um eine
Art Wellness-Treatment zum gezielten
„runter kommen“, zum „Entschleunigen“.
Selbstverständlich ist daran nichts Falsches. Wenn man sich regelmäßig einige
Minuten bis hin zu einer Stunde oder
sogar mehr die Zeit nimmt, sich hinzusetzen, Entspannungsklängen und Meeresrauschen vom Homepod zu lauschen und
sich dabei auf nichts anderes konzentriert als auf den eigenen Atem - oder
auf den Klang der Stimme der Person,
die einen in einer geführten Meditation
anleitet - dann ist das durchaus gesund,
nützlich und wohltuend für Körper und
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DENK

Geist, es ist absolut „Ok“ und emp-

empfunden, er lässt sich auch

stand von äußerer wie auch innerer

uns zu kontrollieren und hält uns

fehlenswert.

medizinisch nachweisen, indem

Stille und Einkehr zu erzielen, diese

in permanenter Aktivität. Selbst im

man die Gehirnaktivität bzw. das

Stille ist die Voraussetzung für das

Schlaf. Echte Meditation braucht je-

Wellenspektrum im EEG misst.

Erreichen höherer Bewusstseinszu-

doch keine Aktivität, sondern Stille,

Wir kommen später noch darauf

stände. Die erste Hürde hierfür ist

also lernt der Novize in den Tech-

zu sprechen, um welche Gehirn-

der Körper. Die Empfindungen und

niken der traditionellen Meditation

wellen es sich dabei handelt und

Bedürfnisse des Körpers sind für

zunächst die Stille im eigenen

was dabei im Bewusstsein passiert.

den normalen Menschen ein mäch-

Körper zu erzeugen, diese Stille zu

Zunächst wollen wir aber darauf

tiger Diktator. Wann auch immer

kontrollieren und diese Kontrolle zu

eingehen, wie sich die traditionel-

unser Körper nach etwas verlangt,

stabilisieren.

len Meditationspraktiken von den

kommen wir diesem Wunsch nach

werden ausgeschüttet - mit all

weiter verbreiteten Mindful-Practi-

und unterbrechen dafür jede ande-

ihren positiven Begleiterschei-

ce-Angeboten unterscheiden.

re Beschäftigung. Der Körper teilt

nungen wie besserer Schlaf, mehr

Meditation zu erlernen ist eine

Bereits das gelegentliche Ausführen derartiger Übungen kann ganz
enorme positive Auswirkungen auf
den Körper und auf die Gesundheit
haben. Der Blutdruck und die Herzfrequenz sinken, das Immunsystem
wird gestärkt, Stresshormone werden aus dem Organismus entfernt
und Glücks- und Wohlfühlhormone

Ausgeglichenheit und mehr innerer
Zufriedenheit.

langfristige Aufgabe. Man beginnt
dabei zunächst auf der Ebene des

Dennoch bleiben diese Effekte

Körpers, arbeitet sich dann auf die

„an der Oberfläche“. Es ist wie ein

Ebene des Geistes und erreicht

warme Badewanne, in die man sich

dann, regelmäßiges Üben voraus-

bei Kerzenschein legt - im Moment

gesetzt, schließlich die höchste

ein sehr wohltuendes Erlebnis mit

Ebene, die des reinen Bewusst-

einem gewissen Nachhall, aber am

seins. Es ist nicht möglich, diese

nächsten Tag im Büro ist der Effekt

Reihenfolge zu umgehen oder ein

wieder verflogen.

Übungsstadium zu überspringen,

In der „echten“ Meditation geht es
um mehr.
Kennzeichnend für die Meditation

da das Beherrschen der jeweils
voran gegangenen Ebene die Voraussetzung für das Erreichen der
nächst höheren Ebene ist.

ist ein Bewusstseinszustand, wie er
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durch keine andere Technik erreicht

DIE ERSTE HÜRDE

werden kann. Dieser Bewusstseins-

Die eigentliche Bedeutung und das

zustand wird nicht nur als solcher

Ziel der Meditation ist es, einen Zu-

uns seine Wünsche durch Gefühle
mit: Hunger, Durst, Hitze, Kälte,
Schmerz. Es liegt auf der Hand,
dass ein Körper, der permanent
unsere Aufmerksamkeit sucht und
uns ständig durch irgendein Gefühl
seine Wünsche mitteilt und uns irgendwelche Anweisungen gibt, uns
keine Chance lässt, einen höheren
Bewusstseinszustand zu erreichen.
Denn vor diesem höheren Bewusstseinszustand kommt die innere wie
auch äußere Stille - doch die lässt
unser Körper nicht zu: „Mein Bein
schläft ein, tu was!“, „Mein Rücken
tut weh, setz Dich anders hin!“, „Ich
bin müde, ich schlafe jetzt ein!“,
und so weiter, und so fort.
Ohne Unterlass versucht der Körper

Hier trennt sich bereits die moderne Lifestylemeditation von
den traditionellen Schulen. Der
heutige Wellnessmarkt ist sehr auf
ein breitenkompatibles Angebot
ausgelegt, man möchte möglichst
viele Kunden gewinnen und braucht
dafür leicht verdauliche Produkte. Moderne „New Age“ Angebote
legen daher großen Wert auf den
Wohlfühlfaktor und sind in Sachen
Meditationshaltung daher sehr freizügig. Nachhaltige Ergebnisse sind
damit jedoch völlig ausgeschlossen. In den traditionellen Systemen,
egal ob buddhistische, daoistische,
Yoga- oder andere Meditation ist
die Meditationshaltung nicht verhandelbar. Sitzend, meistens im
lockeren Halblotussitz, mit kerzengeradem Rücken, entspannten
Schultern und Armen.

AN NIX
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Diese Haltung soll nun eingenom-

ten“ aus der Lehre Buddhas: Leid.

versucht Distanz zwischen dem Ge-

Nicht-Denken. Das Gehirn steht

men und bewegungslos gehal-

Dieses in stoischer Gelassenheit

fühl des Körpers und dem Zustand

unter Dauerfeuer und ist der größte

ten werden können. Dabei meint

zu ertragen, ohne auch nur einen

des Geistes herzustellen. Dies ist

Energieverbraucher im Organismus.

„bewegungslos“ das, was das Wort

Millimeter von der geforderten

die erste Stufe des Loslassens.

bedeutet: keine Bewegung. Keine.

Haltung abzuweichen, schult und

Gelingt dies, so passiert das erste

GAR keine. Keine Bewegung heißt:

trainiert die wichtigste Eigenschaft

Wunder der Meditation: der Medi-

kein minimales Nachjustieren der

des kundigen Geistes: Willenskraft.

tierende erlebt die Trennung kör-

Schultern. Kein kurzes Entspannen

Ohne diese Eigenschaft sind die ho-

perlicher Empfindungen von seiner

des Rückens, kein Entlasten des

hen Stufen leider nicht erreichbar,

Selbstwahrnehmung. Körperliche

Nackens, kein auch nur minimales

daher sind die besten Meditations-

Wahrnehmungen - selbst Schmer-

Umlagern auf dem Gesäß. Nichts.

lehrer gleichzeitig auch gnadenlose

zen - werden zu „Daten“ die nur das

Wie versteinert.

Schleifer, die ihre Schüler teilwei-

Maß an Bedeutung erlangen, das er

se stundenlang trotz massivster

immer“. Doch das ist zwar „normal“

ihnen erlaubt.

- aber nicht „skillful“. Der „skillful

Mit fortschreitender Übung steigert

mind“, also der „kundige Geist“ ist

Der Anfänger wird schon nach
wenigen Minuten bemerken wie
sehr der Körper gegen den Versuch

Schmerzen völlig bewegungslos in
der Position ausharren lassen.

sich die Fähigkeit still zu sitzen von

Das Problem ist, dass wir uns als
moderne Menschen so sehr an
diese Eigenschaft des Geistes gewöhnt haben, dass wir es uns gar
nicht anders vorstellen können.
Wir nehmen den Geist und seine
Rastlosigkeit als gegeben hin - das
ist einfach so. „Ich denke eigentlich

kein ständig herum hüpfendes, unkontrollierbar hyperaktives Äffchen

ihn zu kontrollieren rebelliert.

Am Anfang entwickelt man in der

wenigen Minuten auf eine Stunde

Taubheit in den Beinen, Schmerzen

meditativen Praxis also zunächst

oder länger, der Körper ist nun „ge-

in den Knien, im Nacken und im

die Fähigkeit, die sitzende Medi-

bändigt“ und wir können die nächs-

Rücken stellen sich ein, erst subtil,

tationshaltung einzunehmen und

te Stufe erreichen: den Geist.

dann stärker, dann das gesamte

darin absolut bewegungslos zu

Bewusstsein einnehmend. Je nach-

verharren. Die geistige Übung auf

DER „MONKEY MIND“

dem wie schnell man voran kom-

dieser Stufe besteht in Achtsam-

In den traditionellen spirituellen

men möchte, übergeht man diese

keit, Duldsamkeit und Willenskraft:

Systemen wird der Geist des unge-

vom Körper ausgesendeten Signale

durch Achtsamkeit beobachtet

übten Menschen als „Monkey Mind“

mehr oder weniger ausdauernd.

man die Haltung und verhindert ein

bezeichnet - der Affengeist. Wie das

Wirklich gefährlich ist keines davon,

unbewusstes Verändern, beispiels-

Äffchen im Baum unablässig von

denn die Körperhaltung ist gesund.

weise indem der Rücken krumm

Ast zu Ast springt, so springt auch

Die Eigenschaft des „skillful mind“,

Aber der Körper gibt sich alle Mühe,

wird. Als wäre man ein unbeteiligter

der Geist von uns Menschen stän-

also des kundigen Geistes ist am

den Geist vom Gegenteil zu über-

Beobachter observiert man das

dig hin und her, jagt Ideen nach,

besten mit einem Parkinsonpa-

zeugen. Ihn niederzuringen bringt

Auftauchen von Körperempfin-

lässt sich von zufälligen Gedanken-

tienten zu vergleichen. So wie der

den Meditierenden in Kontakt mit

dungen wie Taubheit und Schmerz,

fetzen ablenken und ist unfähig zur

Parkinson Patient die Bewegun-

der ersten der „vier edlen Wahrhei-

lässt es zu ohne einzugreifen und

tiefen Fokussierung oder gar zum

gen seines Körpers nicht mehr

auf Speed, sondern ein Werkzeug,
das ausschließlich unserem Willen
gehorcht. Das Problem ist, dass
sich kein Mensch vorstellen kann
„nicht zu denken“ - man glaubt
man würde dann so etwas wie
bewusstlos oder man würde in
einen quasi grenzdebilen Zustand
verfallen. Genau das Gegenteil ist
der Fall.
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Die „Mudras“ - das sind die Handstellungen in der Meditation - sind
nicht beliebig, es gibt unterschiedliche
Mudras für unterschiedliche Meditationen. Zu Beginn legt man die Hände
einfach nur locker mit der Handfläche
nach unten auf den Knien ab.

kontrollieren kann und damit einen

springt. Man lässt die herbei flie-

Angststörungen sind bei diesen

besonders gut verarbeiten. Dieser

Großteil seines körperlichen Leis-

genden Gedanken zu, versucht aber

Menschen unbekannt.

Zustand ist auch Voraussetzung für

tungspotenzials verliert, und genau

an keinem davon fest zu halten. Mit

so, wie selbst vermeintlich einfache

fortschreitender Praxis übt man,

Tätigkeiten den Parkinson Patienten

das eigene Denken auf bestimmte

anstrengen und ermüden, so ist

Objekte zu richten und auf diesen

auch der Geist des nichtmeditie-

Objekten zu ruhen, ohne abzu-

renden Menschen nur schwer kon-

schweifen. Driften die Gedanken ab,

trollierbar. Normale Denkprozesse

so holt man sie sanft zurück. Nach

kosten viel zu viel Energie und sor-

und nach fällt es immer leichter,

gen für mentale Erschöpfung. Das

den Geist zu fokussieren und ihn

wahre Potenzial bleibt unerreich-

ohne Anstrengung längere Zeit sta-

bar, die Leistungsfähigkeit verharrt

bil an einem Punkt zu halten. Wird

auf durchschnittlichem Niveau.

dies regelmäßig geübt, so ändert

Ein gesunder Mensch kann seinen

sich im Gehirn eine ganze Menge.

Körper benutzen, wie er möchte:
der Körper ruht, wenn er ruhen
soll, er läuft, wenn er laufen soll, er
greift zur Kaffeetasse, wenn man
einen Schluck daraus trinken will.
An dieser Stelle passiert das zweite
Wunder der Meditation: an irgend
einem Punkt realisiert der Meditierende, dass sein „Selbst“ nicht

Meditation geübt und erfahren sind
zu unterschiedlichen, extrem beeindruckenden Veränderungen. Sie
sind nicht nur subjektiv, sondern
auch messbar weniger stressempfindlich. Man kann Stressreaktionen z.B. durch Messung des

nessmeditation“ und „echter
Meditation“ ist also, kurz zusammen gefasst der, dass Erstere einen
schnell und einfach erreichbaren
aber nur flüchtigen Entspannungsund Erholungseffekt hat, wohinge-

besondere Kreativleistungen, sowie
für tiefgreifende Einsicht und geistige Klarheit. Der Gamma-Zustand
hingegen ist für Neurowissenschaftler ein besonders faszinierender Zustand, der vor allem bei
Meditierenden nachweisbar ist, die

gen Letztere den Geist insgesamt

die höchsten Stufen der Medita-

leistungsfähiger und resilienter,

tion wie. z.B. „Samadhi“ erreichen.

stressresistent und effizienter

Gammawellen treten dann ge-

macht - und dabei weniger Energie

meinsam mit Alpha-Wellen auf, sie

verbraucht.

liegen zwischen 40 und 100 Hz und

Messbar ist dies vor allem in den
vorgenannten Gehirnströmen.
Menschen die meditieren können
gewisse Gehirnzustände gezielt
erreichen, insbesondere die Alphawellen sind für die Hirnforscher von
Interesse. Während sich ein normaler Mensch im Wachzustand seines

zeigen einen Zustand von schärfster Sinneswahrnehmung, extremer
kognitiver Kapazität und maximaler
Problemlösungseffizienz an - in
Verbindung mit den dominierenden
Alphawellen, also einem entspannten Bewusstseinszustand, ist das
nur in bestimmten, meditativen
Zuständen nachweisbar, „normale“

elektrischen Hautwiderstands

Gehirns vor allem im Beta-Zustand

messen, je entspannter jemand ist,

bewegt, in dem die Gehirnfrequenz

desto weniger elektrisch leitfähig

bei 14-40 Hz (Hertz) liegt, so wird

ist die Haut. Bei Meditierenden ist

bei Meditierenden sehr häufig

der elektrische Hautwiderstand

auch während normaler Aktivität

zum Beispiel durch den Lärm eines

der Alpha-Zustand nachgewiesen,

Presslufthammers kaum zu beein-

hier liegen die Gehirnwellen bei

flussen, während normale Men-

7,5-14 Hz. Dies ist der Zustand von

Kosmos bewusst erlebt, eine Ebene

schen bereits erheblichen Stress

geistiger und körperlicher Entspan-

von extremer Klarheit und über-

zeigen. Die Fähigkeit konzentriert

nung. Lernen ist im Alphazustand

sinnlicher Bewusstseinsschärfe bei

zu arbeiten ohne dabei zu ermüden

erheblich beschleunigt, Informatio-

gleichzeitig völliger Abwesenheit

ist um teilweise das fünffache

nen werden besser abgespeichert

jeglicher geistigen Aktivität. Die

höher. Das Gehirn arbeitet messbar

und intensiver verknüpft. Fortge-

Messungen der Gehirnströme, die

effizienter, schneller und präziser,

schrittene erzielen während tiefer

bei Menschen in diesem Zustand

ist in der Lage mehr Informationen

Meditation den Theta-Zustand

an unterschiedlichen Universitä-

hat. Dies geschieht in diversen

zu verarbeiten und kann mit nega-

bei 4-8 Hz, dies ist ein Zustand

ten durchgeführt wurden, geben

Übungen, bei denen es im Prinzip

tiven Ereignissen besser umgehen.

tiefster Entspannung. Das Gehirn

den Neurowissenschaftlern Rätsel

darum geht, zunächst den Geist

Klassische psychische Probleme

kann in diesem Zustand insbeson-

auf. Das Gehirn ist ein mysteriöses

zu beobachten, wie er hin und her

wie Burnout, Depression oder

dere Emotionen und Erlebnisse

Organ, so viel ist klar.

„sein Denken“ ist, sondern dass
seine Denkprozesse lediglich eine
kontrollierbare Aktivität sind. Sein
Denken und sein Ich sind zweierlei,
er ist nicht länger Passagier seines
Denkens, sondern Kapitän. Ab diesem Zeitpunkt sind psychische Verletzungen durch äußere Ereignisse
oder Zustände nicht mehr möglich,
Leiden endet.
Genau das wollen wir von unserem
Geist. Also übt der Meditierende
seinen Geist zu zähmen, so wie
er zuerst seinen Körper gezähmt
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So kommt es bei Menschen, die in

Der Unterschied zwischen „Well-

Menschen zeigen kein vergleichbares Muster. Samadhi gilt als höchste Stufe der Meditation und wird
nur von sehr wenigen Menschen
jemals erreicht. Es heißt, auf dieser
Stufe würde ein „Einssein“ mit dem
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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

HEADER

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

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

Kontakt und weitere Informationen:

Matthias Müller, Tel +49 (0)171 / 85 66 079
www.ewto.com
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SLEEP
DIE TRAUMFABRIK
IN DER KRISE WIRD VIELEN BETRIEBEN
IN DER REGION DER KRAGEN ENG. GESCHÄFTSSCHLIESSUNGEN WURDEN IN
DEN LETZTEN 18 MONATEN FAST SCHON
ZUR GEWOHNHEIT. WIE ES AUCH ANDERS
GEHT, ZEIGT EIN JUNGER VILSHOFENER,
DER ALL SEINEN MUT ZUSAMMENGENOMMEN UND SEIN EIGENES BETTENFACHGESCHÄFT „SLEEP - DIE TRAUMFABRIK“
GEGRÜNDET HAT. DANIEL ECKERT, MIT 24
JAHREN DEUTSCHLANDWEIT EINER DER
JÜNGSTEN EIGENTÜMER EINES SOLCHEN
ZERTIFIZIERTEN BETTENFACHGESCHÄFTES IST SICH SICHER: „MAN KANN ALLES
SCHAFFEN, SOLANGE MAN EIN ZIEL VOR
AUGEN HAT – EGAL, WIE ALT MAN IST.“

S

eine Biografie zeigt bereits, dass Eckert

vorzuweisen hat, bescheinigen ihm exzellente

schon seit seiner frühen Jugend ge-

Fachkenntnisse rund um den gesunden und

lernt hat, sich durchzubeißen. Denn als

körpergerechten Schlaf.

Eishockey- und Fußballspieler wird einem der
Erfolg nicht in die Wiege gelegt, man muss schon
ziemlich Gas geben, um nicht unter die Räder zu
kommen. Ebenso wie im Leistungssport ist die
raue Geschäftswelt kein Rosengarten, weiß Da-

niel Eckert, der gleich nach seiner Schullaufbahn
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einhalb Jahre zuhause verbracht haben, ist
vielen bewusst geworden, auf was es in der

dem passenden Namen „sleep - die traumfab-

Wohnung oder im Eigenheim wirklich ankommt:

rik“ bietet (nicht nur) den Vilshofenern nun die

guter Schlaf“, betont der Betten-Experte. Diese

besten Voraussetzungen, künftig besseren und

Erkenntnis sei auch für ihn ein zusätzlicher An-

gesünderen Schlaf zu finden.

sporn gewesen, sich in dieser Branche selbst-

Die Ladenfläche von knapp 400 Quadratmetern

erlebt hat. Mit seinem natürlichen Ehrgeiz

hat Daniel Eckert um einen weiteren Objekt-

brachte er es schon bald zum Filialleiter eines

bereich unter dem Slogan „Best for Guests“

erfolgreichen Dingolfinger Bettenfachgeschäftes.

ergänzt, um auch den gewerblichen Übernach-

Die Ausbildung als Einzelhandelskaufmann so-

tungssektor fachkundig beraten, bedienen und

wie der Weiterqualifikation zum Handelsfachwirt

beliefern zu können. Auf Wunsch der Kunden

hat dem Vilshofener als Ausbildung noch nicht

gibt es individuell angepasste Matratzen und

wirklich gereicht. Augenblicklich studiert Eckert

Lattenroste – ein Service, von dem schon in

Baubiologie, um zukünftig in Sachen „gesundes

der Vergangenheit auch viele Profisportler in

Wohnen“ noch besser bescheid zu wissen.

der Kundschaft des Geschäfts der Eltern, des

Dingolfing (und auch jetzt noch) hat der Unter-

„Durch die viele Zeit, die wir die letzten ein-

Das vor kurzem entstandene Fachgeschäft mit

vor sieben Jahren seinen Einstieg in die Branche

Trotz der täglichen Arbeit als Filialleiter in

das Sortiment.

ständig zu machen. Die Tatsache, wegen Corona
die Geschäftseröffnung immer wieder verschieben zu müssen, hat den 24-Jährigen nicht
aus der Ruhe gebracht. Die durchweg positive
Resonanz auf seinen mutigen Schritt stimmt ihn
positiv für die Zukunft.
Ein ausgeschlafener Jung-Unternehmer...

ehemaligen Bettenstudios Eckert in Vilshofen,
profitiert haben.

nehmensgründer jede freie Minute genutzt, um

„sleep - die traumfabrik“ gilt als Kompetenz-

weiter zu lernen und sich fortzubilden, wo immer

zentrum Schlaf einschließlich Schlafschule, als

er konnte und kann. „Diplomierter Schlaf- und

Premiumhaus der Aktion Gesunder Rücken und

Liegeberater“, „zertifizierter Bettenfachberater

als Premiumpartner des Instituts für Gesund-

der Deutschen Akademie für Gesundheit und

heit und Ergonomie. Der Betrieb verfügt über

Schlaf“, „TÜV-zertifizierter Bettenfachberater

einen Hightech-Messcomputer für individuellen

für komfortgerechtes Schlafen und Wohnen“,

Schlafkomfort. Das Sortiment erstreckt sich

„Rückenschullehrer des Instituts für Gesundheit

von Matratzen, Lattenrosten und Bettgestellen

und Ergonomie“, „zertifiziert nach den Richt-

über Polster- und Boxspring-Betten bis hin zu

linien der Aktion Gesunder Rücken“ – Die Fülle

Wasserbetten. Bettwaren sowie Heimtextilien

an Auszeichnungen und Prädikaten, die Eckert

unterschiedlichster Stoffe und Designs erweitern

Information von:
sleep - die traumfabrik
Aidenbacher Str. 72 | 94474 Vilshofen
Tel. 08541 9698510 | info@sleep-traumfabrik
www.sleep-traumfabrik.de

Foto: Peter Geins

SEHENSWERT
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Textauszug aus dem Buch 111 ORTE IN
UND UM PASSAU, DIE MAN GESEHEN
HABEN MUSS. Erschienen im emons
Verlag
ISBN 978-3-7408-0429-9
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DAS HORNSTEINER

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

ERINNERUNGEN AN EINE GEIGENBAUER-FAMILIE

I

n der Passauer Altstadt gibt es immer mehr Häuser mit

nes Hornsteiner) setzten die Instrumentenbau-Tradition

einer reichen Geschichte, die sich für Gäste aufge-

fort. Walter Hornsteiner verkaufte 1978 das »Musikhaus

hübscht haben und stolz ihr faszinierendes Innenleben

Hornsteiner«, das 2000 die Türen schloss. Inzwischen ist

präsentieren. Das Hornsteiner ist eines davon. Warum

das Haus Cafe und Pension. Die komplett unterschiedlich

es so heißt? Weil hier im 19. und 20. Jahrhundert die

ausgestatteten Zimmer in den verschiedensten Größen

berühmte Geigenbauerfamilie Hornsteiner gelebt und

bestechen durch den Charme des alten, verwinkelten

gewirkt hat. Doch das Gebäude am Steinweg ist schon

Gemäuers, mit viel Stil und Liebe ausgesuchtes Mobiliar,

viel älter. Es wird auf die zweite Hälfte des 17. Jahrhun-

alte Balken, Truhen, Stühle, viel Holz, weiße Vorhänge bis

derts datiert. Die wunderschön sanierte Fassade mit

zum Boden, knarzende Dielen, überraschende Details

den geschweiften Fenstereinfassungen entspricht dem

wie (Turn-)Ringe an der Decke, ein Seil als Treppengelän-

Zustand im 19. Jahrhundert. Aus Aufzeichnungen geht

der, moderne Küchen in den Suiten und vor allem durch

hervor, dass das Haus 1719 vom Kloster Aldersbach an

phantastische Ausblicke: auf die Donau, auf die Dächer

den Hof-Uhrmacher Peter Sedlmayer verkauft wurde und

der Altstadt und je nach der Perspektive in die schmalen

in der Folgezeit häufig den Besitzer wechselte. 1862 ging

Gassen. Im Innenhof gibt es sogar ein Saunahäuschen

es an Johann I. Hornsteiner, dessen Vorfahren schon seit

aus Holz. Und wer sich nach einer Yoga-Pause sehnt, der

über 100 Jahren als Geigenbauer tätig waren. Mit seiner

geht einfach nur auf die andere Straßenseite. Inzwischen

Kunst erwarb er sich rasch internationale Anerkennung,

haben auch frisch Vermählte diese Adresse entdeckt -

und seine Nachkommen (Johann II. und III. sowie Johan-

für die Hochzeitsnacht.

Foto: Julia Bosch

Adresse: Steinweg 14, 94032 Passau-Altstadt | Öffnungszeiten des Cafés: Mo-So 8-18 Uhr, Buchungen unter
Tel.: 0151-27007993 oder www.das-hornsteiner.de | Tipp: Beim Treppenabgang zur Donau fällt der Blick auf eine
der vielen Sonnenuhren in der Stadt: Das Exemplar am Steinweg dürfte wohl die bekannteste sein.

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 viele Jahre das
Wirtschaftsressort geleitet. Inzwischen
ist C. Hochreiter wieder zurück in
Passau

43

BAYERWALD

Wandern in der Region
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DER DREISESSEL
IM BAYERISCHEN WALD
44

WANDERUNG

156 | September 2021

M

it seinen 1.333m Seehöhe

bis hin zum Dreiländereck. An dieser

zählt der Dreisessel zwar

Stelle befindet sich tatsächlich die

nicht zu den höchsten Gipfeln

Grenze der drei Länder Österreich,

im Bayerischen Wald – das Wander-

Tschechien Deutschland. Diese Stelle

gebiet rund um den Dreisessel bietet

zu erreichen, und hier dann auch

aber dennoch viele Möglichkeiten,

eine kleine Rast einzulegen – das hat

die Ausblicke und Besonderheiten

für uns immer eine ganz besondere

der Region zu entdecken. Der Name

Atmosphäre. Und wir hatten bisher

Dreisessel sollen übrigens der Sage

auch immer das Glück, an dieser

nach von einem Treffen der Könige von

Stelle Wanderer aus eben diese drei

Bayern, Böhmen und Österreich her

Nationen zu treffen. Ein kleiner Ratsch,

rühren. Sie sollen sich auf dem Gipfel

ein kleiner Austausch untereinander

dieses Felsens versammelt (und dabei

bereichert die Wanderungen um wun-

natürlich auch hingesetzt) haben, um

derbare Erfahrungen. Ja, dieser Platz,

die Grenzen der drei Länder festzu-

diese Zusammenkunft der drei Länder,

legen.

hat eine ganz besondere Magie.

TREFFPUNKT DER DREI
KÖNIGE
Heute gilt das Dreisesselgebiet als
Wahrzeichen für das Dreiländereck
Deutschland, Tschechien und Österreich. Der Ausgangspunkt am Dreisesselparkplatz ist gut mit dem Auto
erreichbar, und von dort bis zum Aussichtsfelsen führt ein kurzer, geteerter
Weg, der gerne auch von Familien mit
Kindern genutzt wird.
Unsere Tour führte uns allerdings
dann doch etwas weiter, quasi einmal
quer durch das Dreisesselgebiet. Ausgangspunkt hierfür ist auch der Dreisesselparkplatz, nach kurzer Strecke
auf dem geteerten Weg zweigt dann
allerdings der Adalbert-Stifter-Steig
ab, der uns dann entlang des Weges
begleitet. Immer wieder tun sich hier
entlang der Tour schon imposante
Felsformationen auf, und geben einen
ersten Vorgeschmack auf unser erstes
Etappenziel: das Steinerne Meer. Diese
Blockmeer erinnert an den Lusengipfel, und erfordert auch Trittsicherheit. Vom Steinernen Meer aus bieten

Sie sehen schon vorhe
wir zukünftig schlafen!

Nach der Pause und dem Ratsch mit
den Wanderkolleginnen und -kollegen
geht es dann weiter: Auf dem Hochkamm, bei dem kleinere Anstiege zu
meistern sind, erreicht man schließlich den Bayerischen Plöckenstein.
Dabei handelt es sich ebenfalls um ein
bizarr anmutendes, beeindruckendes
Felsmassiv, welche für das Wandergebiet rund um den Dreisessel einfach
typisch sind.

EIN PLATZ MIT BESONDERER
MAGIE
Vorbei am Bayerischen Plöckenstein
tut sich dann langsam aber sicher
das letzte Ziel unserer Wanderung
auf: Der Dreisesselgipfel. Die Spitze
der Steinsäulen erreicht man über
eine Treppe und oben wird man beim

g... Sie sparen
100,- Rückvergüttauun
sch-Bonus lt. Aktionsliste!*
auf ganzer Linie! Bis zu 100,-

Um

... Sie profitieren
Gratis Zustellung
*
ng zu Ihnen nach Hause!
tellu

von unserer bequemen Zus

... Wir übernehmen
Gratis Entsorgung
Ihrer Altmatratze!*
ung

die umweltgerechte Entsorg

* Ab sofort bis Ende September.
Nähere Infos im Geschäft und auf www.ammerer.com

schönen Wetter mit einem traumhaften Ausblick auf den Bayerischen Wald
belohnt. Und – wie sooft bei Wanderungen durch den Bayerischen Wald –
kommt man definitiv zu der Erkenntnis: “Die Mühen und Strapazen habe
sich in jedem Fall gelohnt!” Einfach
innehalten und die Weite genießen.

sich traumhafte Ausblicke auf den

Was natürlich nicht fehlen darf zum

Bayerischen Wald und das Passauer

Abschluss ist eine Einkehr in der Gast-

Land – an klaren Tagen erwartet euch

stätte direkt neben dem Dreisessel-

sogar ein unvergleichlicher Blick bis

felsen, bevor es dann wieder das kurze

in die Alpen. Ein ganz besonderes und

Stück zurück zum Ausgangspunkt der

bestimmt unvergessliches Erlebnis!

Tour, dem Dreisesselparkplatz, geht.

Weiter geht es entlang dem Steinernen

Information von:
www.bayerwald-wanderer.de

Meer über den sogenannten Seesteig

Kostenlose
3D Liegediagr,nwieoguset

Schärding • Ob. Stadtplatz 33
Gute Beratung braucht ihre Zeit! Jetzt kostenlosen BeratungsTermin vereinbaren! % +43 7712 3338 oder www.ammerer.com
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SCHUH

156 | September 2021

BLEIBENDER EINDRUCK.
WANDERSCHUHE WAREN SCHON IMMER EINE WISSENSCHAFT FÜR SICH. ES SOLL JA LEIDENSCHAFTLICHE WANDERER GEBEN,
DEREN WANDERSCHUHE FAST SO ALT SIND, WIE DIE ALPEN SELBST - GANZ EINFACH, WEIL MAN WANDERSCHUHE, DIE NACH
JAHREN DES EINLAUFENS NUN ENDLICH PASSEN, OHNE ZU DRÜCKEN, AM LIEBSTEN NIE MEHR HERGIBT...
ABER ES GIBT NEUHEITEN, DIE DAS EWIGE PROBLEM DER PASSFORM BEIM WANDERSCHUH IN DEN GRIFF BEKOMMEN.

V

ermutlich jeder Wande-

hält der Schuh insbesondere

rer kennt das Problem:

durch die Fersenführung, daher

wenn der Schuh Druck

kann auch ein Halbschuh mit

macht, geht der Wanderfreude

guter Fersenführung den Fuß

schnell die Luft aus und die

wirksam stabilisieren - so-

Tour wird zur Tor-tour. In vielen

gar besser als ein Stiefel mit

Fällen ist ein gut passender

schwacher Fersenstütze. Ein

Wanderschuh das Ergebnis

Stiefel stabilisiert das Sprung-

eines jahrelangen Leidenswe-

gelenk daher nicht automatisch

ges, auf dem der ledrig-zähe

besser als ein Halbschuh, es

Wille des Schuhwerks zwischen

kommt tatsächlich auf das

Fuß und Berg geformt und

Modell an. Allerdings bietet ein

gezämt wurde.

Stiefel einen deutlich besseren

Das Problem ist, ähnlich wie
beim Skistiefel, dass ein guter
Wanderschuh stabil und robust
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Knöchelschutz und ist bei anspruchsvollen Touren daher in
jedem Fall zu empfehlen.

genug sein muss, um den An-

Stabilisierung und Bequem-

sprüchen an Trittsicherheit und

lichkeit unter einen Hut zu

Halt in unwegsamem Gelände

bekommen, war bislang ein

gerecht zu werden, aber gleich-

schwieriges Unterfangen, je-

zeitig auch bequem genug sein

doch haben die Schuhhersteller

soll, um damit den ganzen Tag

Lowa und auch Meindl in den

durch anspruchsvolles Terrain

letzten jahren enorme Ent-

zu stapfen. Die Stabilität er-

wicklungen in diesem Bereich

WERK

156 | September 2021

information von:

Martin Zöls,
Zöls Mode & Sport,
Fürstenzell
Immer dann, wenn der
Schuh die absolute Schlüsselstellung für die jeweilige
Sportart einnimmt - wie
beim Laufen, Wandern oder
Skifahren - 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.
„Wir wissen, dass begeisterte
Wanderer auf der ganzen
Welt nach gut passenden
Schuhen ohne lange Einlaufzeit suchen. Wir bieten
ihnen erstmals eine einfache,
schnelle und kostengünstige
Lösung, für einen eigenen,
fast maßgefertigten Schuh.
Wandern und Bergsteigen
macht mit dem richtigen
Schuh erst wirklich Freude,
daher nehmen wir uns für
die Beratung und Anpassung
auch besonders viel Zeit. Am
Ende soll der Kunde SEINEN
Schuh bekommen.“

Präzise anatomische Passform
„out-of-thebox“ mit der Möglichkeit
zur schnellen, effektiven Anpassung - egal, ob Halbschuh oder
Stiefel.
voran getrieben: es geht um den individuell
angepassten Wanderschuh.
Bei der individuellen Anpassung von
Schuhen für jeden Sport ist das Sportfachgeschäft Zöls in Fürstenzell einer der
führenden und erfahrensten Anbieter in
ganz Niederbayern. Die Basis für die Anpassung des persönlichen Wander- oder
auch Laufschuhs ist natürlich die digi-

Im richtigen Schuhwerk kann man das Bergpanorama erst so richtig genießen.

tal-dynamische Fußvermessung, hierbei
wird der Fuß digital gescannt und sowohl
im Stand wie auch beim Gehen und Laufen

was mit preiswerten Kunst-

lich zu stabilisieren, dem

über eine Druckmessplatte die Druck-

stoff-Spritzform-Schuhen

Vorderfuß aber den nötigen

verteilung auf dem Fuß erfasst. Daraus

nicht möglich ist.

Bewegungsspielraum zu

ermitteln die Fachberater bei Zöls dann

Wenn der Schuh in der

das Schuhkonzept. Sowohl Lowa als auch

perfekten Leistenbreite aus-

Meindl bieten mittlerweile Schuhmodelle

gewählt ist, wird er durch

für unterschiedliche Fußbreiten an, beide

eine individuell angepasste,

Den perfekt passenden Wan-

Hersteller arbeiten noch mit echten Schus-

thermisch geformte Innen-

derschuh muss man heute

terleisten und handwerklich gefertigten

sohle weiter individualisiert.

nicht mehr jahrelang unter

Wanderschuhen. Dies hat den Vorteil, dass

Die Basis für die Innensohle

Schmerzen einlaufen - durch

auch Kleinserien mit extrabreiten oder

ist das Druckprofil des Fußes

individuelle Anpassung kann

schmalen Leisten gefertigt werden können.

aus der dynamischen Ver-

man ihn sich bei Sport Zöls in

Die traditionelle Machart mit Brandsohle

messung. Das heutige Ziel

Fürstenzell fast wie maßge-

ermöglicht es, dass die Schuhe irgend-

der Anpassung besteht darin,

fertigt an den Fuß anformen

wann auch neu besohlt werden können,

das Sprunggelenk bestmög-

lassen.

lassen, so dass auch lange
Touren ermüdungsfrei zu bewältigen sind.

Sport & Mode Zöls
Marktplatz 1 | Fürstenzell
Tel. 085 02 / 9 14 80
www.zoels.com
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MACHEN SIE NIE EINE THERAPIE!

E

s ist nie zu spät, damit anzufangen,
anderen Menschen die Schuld an seinen
eigenen Lebensproblemen zu geben. Er-

sparen Sie sich den Gang zum Therapeuten. Mit
ein wenig gutem Willen lässt sich immer einer
ausfindig machen, der ursächlich angefangen
hat, es nicht gut mit Ihnen zu meinen.
Dieser attraktive Mann zum Beispiel, der zu Ihnen gesagt hat: „Du bist eine außergewöhnliche
Frau.“ Wie konnten Sie ahnen, dass er „außergewöhnlich blöd“ gemeint hatte? Für dieses Verhalten gibt es einen psychologischen Fachbegriff:
Arschloch.

für eine Rolle, in welchem sozialen Abseits Sie

Männer glauben, dass die Frauen so bleiben.

leben? Nur die Harten komm` in Garten!

Kommen wir zu Ihren einschränkenden Lebensumständen. Wichtig ist: Sie können nix dafür. Ein

So. Bliebe noch: Gesundheit. Auch so ein Thema,

Loft in Paris kann jeder. Eine Single-Wohnung in

mit dem die Leute ständig zu Ärzten und The-

Passau Haidenhof muss man können.

rapeuten laufen. Ich sage Ihnen: Hören Sie auf,
die Pferdescheiße zu analysieren, reiten Sie das

Fangen Sie jetzt bloß nicht an, Minderwertig-

Pony!

keitskomplexe zu kriegen: Sie sind völlig in
Ordnung, nur ihre Wohnverhältnisse nicht. Sie

Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Sport,

hätten was Besseres verdient. Gehen Sie nicht

gesunder Ernährung und Detoxen. Sie sterben

den Umweg über eine ehrliche Bilanz auf der

so oder so. Und wie ärgerlich, wenn Sie gesund

Couch eines psychologischen Beraters: Nichts

stürben: Mit Idealgewicht und Verzicht auf Wei-

wird dort unter den Teppich gekehrt (wie Sie es

zen, Alkohol und Zucker!

gewohnt sind) – und am Ende werden Sie trotz-

Sagen Sie Ihrem Arzt frech ins Gesicht: Ich bin

Ich sage Ihnen: Sie können sich den Wolf reflek-

dem irre.

tieren, die Komplimente solcher Typen sind wie

Etwas zu wollen oder sich zu wünschen, fühlt

Idee Ihres Therapeuten, Ihre Lebensgewohn-

Treibsand. Seien Sie froh, entkommen zu sein –

sich nur dann gut an, wenn Sie glauben, es auch

heiten machten Sie depressiv, unterschwellig

und halten Sie sich an eine simple Regel: Männer

bekommen zu können. Ich rate Ihnen, finden Sie

aggressiv und abgestumpft, nicht immer so auf-

sind Schweine.

sich damit ab: Sie gehören zu den Verlierern des

geschlossen gegenüber. Gucken Sie sich lieber

Systems. Üben Sie sich in Sarkasmus, das ist die

genau an, wer da zu Ihnen spricht: Machen Ihr

letzte Zuflucht der Verlierer.

Arzt und Ihr Therapeut den Eindruck, stets hap-

Und Frauen sind Perlen, die sich unter die Säue
werfen. Mit dieser Einstellung finden Sie überall
Gesprächsstoff, um Ihr defizitäres Sozialverhal-

Denken Sie daran: Sie möchten alle überleben,

ten aufzumotzen. Nur nicht mehr mit Männern.

die Sie nicht leiden können. Was spielt es da

nicht zu dick, nur untergroß. Und stehen Sie der

py, horny and hungry zu sein? Falls nicht: Lassen
Sie sie labern.

Die werden mit Ihnen nicht mehr reden wollen.
Aus unerfindlichen Gründen wollen sie nicht in
der Schweineabteilung sein.
Einer wird immer sein Kinn heraus recken, Brust-

nehmen Sie auch nicht.

Fest im Park im PARKWOHNSTIFT
Tettenweis

Falls Sie ein Mann und Frauenhasser sind: Spa-

am Samstag, 02. Oktober 2021, von 14:00 - 17:00 Uhr

ren Sie sich eine teure Psychoanalyse, die bei

und Sonntag, 03. Oktober 2021, von 10:00 - 16:00 Uhr

Mutti anfängt und bei Merkel aufhört. Werden

Lernen Sie das PARKWOHNSTIFT Tettenweis mit den verschiedenen
Einrichtungen bei einem Rundgang kennen:

korb und Bizeps straffen und rufen: „Aber ich
bin ganz anders!“ Das sind die Schlimmsten. Die

Sie stattdessen Schönheitschirurg. Dann bezahlen die Frauen Sie noch dafür, dass Sie sie
verstümmeln. Egal, ob Mann oder Frau, denken
Sie daran: Lieber gut aufgehängt als schlecht
verheiratet. Sie heiraten immer Ihre unerledigten
Probleme. Daher: Binden Sie sich nicht zu früh.
Der größte Irrtum aller Paare: Die Frauen glauben, dass die Männer sich noch ändern und die

48

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
•
•
•
•
•
•

Kloster-Café
Gute Stube
Kindertagesstätte St. Gertrud
Tagespflege SenTa
Festsaal
Klosterfriseur Manuela Sommer

Bei Fragen und für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
PARKWOHNSTIFT Tettenweis | Hauptstraße 2 | 94167 Tettenweis
Telefon +49 8534 9690-0
www.parkwohnstift.com | info@parkwohnstift.com
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Holzböden von Format,
aber welches Format passt zu mir?
Nicht jeder Raum eignet sich für jede Art von Parkett. Insbesondere
Formate haben einen großen Einfluss auf die Gesamtwirkung des
Interior Designs und müssen wohl gewählt sein. mafi Naturholzböden
bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Varianten an, allesamt
basierend auf den Kernwerten stabil, natürlich, gesund. Die Experten
von Beinbauer Holz beraten Sie gerne.

Raumlange Dielen mit Längen bis zu 5 Metern und Breiten von bis zu 30 cm sind
für offene Wohnkonzepte ideal. Auch Eingangsbereiche lassen sich damit perfekt
in Szene setzen.

Die klassische Landhausdiele ist sicherlich der Allrounder unter den Formaten,
funktioniert sie doch mit nahezu allen Einrichtungsstilen und Raumgrößen. Einzig
bei der Breite sollte darauf geachtet werden, dass breite Dielen den Raum öffnen,
zu kleinen Räume aber schnell überdimensioniert wirken. Daher gilt hier ggf. eine
moderatere Breite zu wählen.

Das Tafelparkett ist derzeit ein kleiner Geheimtipp für top moderne Stile. Denkt man
ursprünglich eher an das Schloss Versailles ist aber gerade der Kontrast zwischen
nüchterner Einrichtung und extravagantem Fußbodendesign ein spannendes Stilmittel.

Fischgrät Verlegung mit 90° Winkel ist ein Klassiker, der vor allem auch in größeren
Dimensionen seinen Weg in moderne Projekte geschafft hat. Die Chevron
Variante in 45° besticht durch Ihre Wechselwirkung mit dem Licht. Je nach Richtung
wirkt das Parkett raumverlängernd oder verbreiternd.

Beinbauer Holz GmbH . Obermühle 3 . D – 94124 Büchlberg
+49 [0]8505 9114-0 . info@beinbauerholz.de . www.beinbauerholz.de
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KÜCHENBAU IM INNTAL
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Hat man erst einmal seine neue Küche in
Empfang genommen, gilt es noch einen weiteren Service von Inntalküchen Birkl in Anspruch zu nehmen: All die neuen Geräte, die
nun zur Verfügung stehen, werden durch eine
geschulte Mitarbeiterin des Hauses ausgiebig
erklärt und demonstriert. Sie können sich
somit das langwierige Studium von Betriebsund Gebrauchsanleitungen gänzlich sparen.
Immerhin hat die Küche von Natur aus eine
eindeutige Funktion und die soll selbstverständlich reibungslos funktionieren. Eine
Küche wird mehrmals täglich gebraucht
und beinhaltet viel Technik, die durch Hitze,
Feuchtigkeit, (manchmal Nässe) und durch
normalen Gebrauch mitunter sehr belastet

Ganz anders

wird. Dass da schon mal eine Komponente
der Belastung nachgibt, liegt in der Natur der
Sache. In solchen Fällen zeigt sich wahrer

ALS WOANDERS
W

Kundenservice. Inntalküchen Birkl beschäftigt allein zwei eigene Elektrotechniker
und einen eigens für solche Notsituationen
bereiten Schreiner, um möglichst ohne wesentlichen Zeitverzug, angefallene Störungen
zu beheben, die im Laufe der Jahre auftreten

enn man dem Inhaber der Inn-

können. Einfach nur eine Küche zu verkaufen,

talküchen Birkl GmbH, Herrn

ist einfach - sich aber danach um den Kun-

Walter Kaiser aufmerksam zu-

den zu kümmern, ist aller Ehren wert.

hört, weiß man: Hier ist der Kunde sprich-

Birkl Inntalküchen hat nicht nur deswegen

wörtlich König. „Sobald alle Entscheidungen

bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten

getroffen und Einzelheiten des Auftrages

und wurde von diversen Zeitschriften bereits

besprochen sind, kann sich unser Kunde

mehrmals zu den besten Küchenstudios

zurücklehnen und unseren Profis das Feld

Deutschlands gewählt. Das wird man eben

bzw. die Küche überlassen.“ sagt er mit un-

nicht nur so nebenbei...

erschütterlichem Selbstbewusstsein.
Die beiden Küchenplaner Christian Huber,
Jürgen Bonimeier sowie die Gattin und Mitinhaberin des Betriebs in Kirchdorf am Inn,
Frau Kerstin Kaiser, kümmern sich um jede

Völlig unabhängig von der Raumsituation kann
Inntalküchen Birkl eine Traumküche bauen, wie Sie
sie sich schon immer gewünscht haben

Information von:
Birkl Inntalküchen GmbH
Hauptstraße 45a | Kirchdorf a. Inn
Tel.: 08571 / 91 14 -0
Web: www.birkl-inntalkuechen.de

Kleinigkeit mit Hingabe und Fachwissen.
Selbst den Abbau einer evtl. vorhandenen
alten Küche sowie sämtliche Installationen

Bisherige Auszeichnungen:

wie Wasser, Elektro und Fußboden oder

1998 Zuhause Wohnen
2002 Country
2011 Zuhause Wohnen
2014 Der Feinschmecker
2019 AW Architektur und Wohnen
2020 AW Architektur und Wohnen (zum 2.x)
Kriterien der Jury
Fachkundige Beratungs – und
Planungsqualität
Komplettberatung bei Boden, Decke, Wand u.
Beleuchtung
termingenaue Montage
Integration moderner Technologien und
Materialien
Gestaltung des Ausstellungsraumes
Service und Kundendienst

auch mögliche Maurer- sowie Malerarbeiten werden auf Wunsch vom Team von Birkl
organisiert und terminiert. Eine separate
Beauftragung von speziellen Handwerkern
entfällt für den Kunden. Wie wertvoll dieser
Service sein kann, wird jeder wissen, der
in den letzten paar Jahren versucht hat,
Handwerker jeder Art zu engagieren. Wartezeiten von mehreren Monaten, sofern man
überhaupt jemanden findet, sind die Regel
und nicht die Ausnahme.

50

Aus dem Elektrogeschäft, das Toni und Lotti Birkl 1967
in Krchdorf am Inn gründeten, ist mittlerweile ein angesehenes Küchenbau-Unternehmen entstanden.

Vier Häuser unter
einem Dach:
WOLF’S Bauherrenstudio
in Osterhofen

FREUNDE DER GUTEN IDEE

HEADER
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Das neue s
u
Musterha
AVIVA
rt
o
f
o
s
b
a
n
kan
t
besichtig
werden.

WOLF‘s Bauherrenstudio präsentiert
auf über 1800 Quadratmetern die ganze
Welt des Wohnens und Bauens: vier voll
ausgestattete Musterhäuser – von klassisch bis extravagant – ein modernes
Bemusterungszentrum mit hochwertigen Produkten namenhafter Hersteller
sowie dem Wolf-Berater-Team.

Ab sofort zu besichtigen:
Das nagelneue Musterhaus
AVIVA.
Grand
e
Cubushom
–
jetzt
en!
besichtig

Familienhaus GrandCubushome:
Ein Haus, das auf die Anforderungen der heutigen Zeit eingeht,
das ohne Baustelle entsteht,
fertig geliefert wird und mehr
Raum für Entfaltung bietet:
das alles vereint cubushome.
Ausgefeiltes Schweizer Design
kombiniert mit der Präzision
Deutscher Produktion.

Jetzt besichtigen
am Firmengelände
Osterhofen.

Bereits auf den ersten Blick erstaunt
das Haus mit seiner extravaganten
Fassade in einer stilvollen Farbgebung aus weiß und bronze. Verwendet
wurde dabei der hochwertige Baustoff
Aluminium, der eine unverwechselbare
Ästhetik schafft. Auch im Inneren des
Musterhauses AVIVA sind edles Design
und höchste Ansprüche an Qualität zu
erkennen.
Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:
Mo. bis So. von 10.00
bis 18.00 Uhr
Geschlossen an: Karfreitag,
Ostersonntag, Allerheiligen,
Hl. Abend und Weihnachten,
Silvester und Neujahr.

FIRMENGELÄNDE
OSTERHOFEN
Am Stadtwald 20
94486 Osterhofen
Tel.: +49 9932 37-1600
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ENERGIE
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„WIR SIND LIEFERFÄHIG.“
MITTLERWEILE HAT ES SICH IM BAU- UND BAUNAHEN GEWERBE LÄNGST SELBST BIS IN DIE KREISE DER SIEBENSCHLÄFER HERUM
GESPROCHEN: BAUMATERIALIEN ALLER ART UNTERLIEGEN EINER DEUTLICHEN VERKNAPPUNG UND HABEN SICH ENTSPRECHEND
VERTEUERT. GLEICHZEITIG STEIGT IN BESTIMMTEN BEREICHEN DIE NACHFRAGE DER VERBRAUCHER, GANZ BESONDERS IN DER
ENERGIEBRANCHE. WIR SPRACHEN MIT EINEM DER MARKTFÜHRER, DEM BAYERISCHEN ENERGIEZENTRUM IN DEGGENDORF ÜBER
DIE PERSPEKTIVEN IN DEN NÄCHSTEN MONATEN.

S

elbst die allerverschlafensten

und treffen uns mit Manuel Stanek

MS: Unser „Hauptprodukt“ ist Ener-

verbraucht und nur unter be-

Spatzen pfeifen es mittlerweile

vom BEZ zu einem Interview.

gieautarkie für den Eigenheimbesit-

stimmten Umständen Strom aus

zer. Energieautarkie bedeutet, dass

dem öffentlichen Netz beziehen

der Haushalt, in der Regel in Form

muss. Die technische Lösung

eines Einfamilienhauses, selbst die

dafür ist eine Photovoltaikanlage

elektrische Energie erzeugt, die es

auf dem Dach in Kombination

von den Dächern: in der Bau-

branche brennt die Hütte. Die Preise
für bestimmte Materialien sind durch
die Decke geschossen, manche Baustoffe haben Lieferfristen jenseits von

Herr Stanek, was ist das Hauptprodukt des Bayerischen Energiezentrums und wie hat sich der Markt für
dieses Produkt entwickelt?

Konzept ist simpel: Strom vom

bestimmten Bereichen die Nachfrage

Dach wird primär im Haus ver-

ungehemmt, allen voran die Nachfrage

braucht, der Überschuss wird

nach Energielösungen. Das Bayeri-

im Speicher gepuffert, wenn

sche Energiezentrum (BEZ) mit Sitz in

dieser auch voll ist wird der Rest

Deggendorf ist einer der Marktführer

verkauft, also ins öffentliche

in Niederbayern, mit mittlerweile 40

Netz eingespeist. In der Nacht

Mitarbeitern und steigender Umsatz-

oder bei wolkigem Himmel wird

tendenz hat in den letzten Jahren

primär der Strom aus dem Spei-

ein explosionsartiges Wachstum

cher entnommen, erst wenn die-

erlebt und kam mit dem Ausbau der

ser leer ist, wird Strom aus dem

Personal-, Lager- und Logistikkapazi-

Netz zugekauft. Im Jahresmittel

täten mehrfach fast an die Grenze

erreicht man damit zwischen 70

des Machbaren. Trotzdem konnte und

und 80 Prozent direkte Autarkie,

kann das BEZ sein Versprechen halten,

bilanziert bis zu 100 Prozent.

mit dem es sich von den meisten

Was bedeutet direkt und bilan-

anderen Anbietern so deutlich abhebt:

ziert?

Lieferfrist maximal zwei Monate. Wir

MS: Direkt heißt, der selbst pro-

wollten wissen, wie das zu schaffen ist
Manuel Stanek demonstriert die Funktionen des Energiespeichers des
deutschen Herstellers E3DC.
52

mit einem Pufferspeicher. Das

Gut und Böse. Gleichzeitig steigt in

OHNE ENDE
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DIE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR
ENERGIEAUTARKIE WAREN NOCH NIE SO
GÜNSTIG WIE JETZT - UND WER ÜBER
AKTIVEN KLIMASCHUTZ NACHDENKT HAT
OHNEHIN KEINE ZEIT ZU VERLIEREN.“
Jahr im vorraus. Auch Akkuspei-

Kunden stabil gehalten, aber ewig

cher halten wir in einer gewissen

können wir das nicht. Kunden, die ihr

Menge vor. Allerdings sind die Akkus

Eigenheim energieautark machen

auf dem Weltmarkt der Flaschen-

möchten sind also gut beraten, die

hals. Die Automobilindustrie saugt

Umsetzung dieses Vorhabens nicht

derzeit den Akkumarkt leer, daher

auf die lange Bank zu schieben.

halten wir einen ultraengen Kontakt

Nicht nur wegen der Preissteige-

zu den Lieferanten wie E3DC. Wir

rungen, sondern auch wegen der

haben mittlerweile der Vorteil, einer

allgemeinen Lage: die Einspeisever-

der absoluten Topkunden unserer

gütungen sinken immer weiter, die

Lieferanten zu sein und verfügen

Zinsen werden nicht für immer im

entsprechend über einen gewissen

Keller bleiben und die Baumateriali-

Informationsvorsprung. Wir haben

en werden teurer.

schon vor Jahren damit angefangen,
unseren Bedarf voraus zu planen
und unsere Abnahmemengen schon

MS: Ja, so könnte man es sagen.

auf ein Jahr im Voraus zu avisieren

Rechnen wird sich so eine Anlage

und wir haben diese Planzahlen

immer, im Normalfall liegt die Amor-

immer eingehalten. Die Hersteller

tisationszeit zwischen 8 und 10 Jah-

wissen also, dass sie auf uns zählen

ren. Aber die Rahmenbedingungen

können. Das macht es in diesen

waren noch nie so günstig wie jetzt

Zeiten etwas einfacher in der Dis-

- und wer über aktiven Klimaschutz

position - wir sind lieferfähig.

nachdenkt hat ohnehin keine Zeit zu

Kaufmännischer Weitblick scheint
Die Firmenzentrale des BEZ in Deggendorf (oben) und das neue Beratungszentrum in der
Bahnhofstraße in Deggendorf (unten) glänzen in neuem Schein.

duzierte Strom wird direkt selbst

Ländern mit geringeren Energie-

verbraucht, bilanziert heißt die

kosten bei weitem nicht so wie bei

Kombination aus Direktverbrauch,

uns. Deutschland hat die höchsten

Einspeisung und zeitlich verscho-

Energiekosten weltweit, Tendenz

benem Rückkauf des Stroms ergibt

trotzem weiter steigend - wir

in der Gesamtsumme bis zu 100

gehen also von weiterer Zunahme

Prozent Autarkie.

der Nachfrage aus.

Das steigende Verbraucherbe-

Jetzt stehen die gesamten

wusstsein in Sachen Energie-

baunahen Branchen vor einer

kosten und Klimawandel dürfte

historischen Situation, in der sich

sich für die Nachfrage als positiv

bestimmte Materialien erheblich

erweisen, ist das richtig?
MS: Ja, das ist richtig. Beides

Besser wird´s also nicht?

sich also auszuzahlen. Wie sieht es
mit der Preisentwicklung aus?
MS: Ganz sicher wird die Marktentwicklung nicht spurlos an uns
vorbei gehen. Wir haben die ersten
Preissteigerungen im Bereich der
Sekundärmaterialien wie Kabel und
Unterkonstrunktionsprofile abfedern können und die Preise für die

verlieren.

Information von:
Bayerisches Energiezentrum GmbH
Ausstellung und Beratung:
Graflinger Straße 192 | Deggenorf
Tel. 0 99 1 | 99 59 71 60
Bahnhofstraße 22 / Deggenorf
Tel. 0 99 1 | 98 76 33 32
www-bez-energie.de
info@bez-energie.de

verknappt und verteuert haben.
Wie geht das BEZ damit um?

treibt die Nachfrage an, wobei für

MS: Diese Entwicklung ist natürlich

die meisten Kunden der rasant

nicht erfreulich. Wir haben uns

steigende Strompreis ganz offen-

schon seit letztem Jahr auf diese

sichtlich der wichtigere Beweg-

Situation vorbereitet und sind

grund ist. Zumindest glaube ich

äußerst wachsam. Mit Photo-

das, denn der Klimawandel ist ein

voltaikmodulen haben wir uns

globales Problem, die Nachfrage

bevorratet, unser Lagerbestand

nach Energieautarkie ist aber in

deckt unseren Bedarf für etwa ein
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SPEZIELLES
BRAUCHT

SPEZIELLEN SCHUTZ.
VERSICHERUNGEN KANN MAN HEUTE GEFÜHLT AN
JEDER STRASSENECKE ABSCHLIESSEN. WENN ES
JEDOCH UM ABSOLUTE SPEZIALFÄLLE GEHT, GEHT
MIT STANDARDVERSICHERUNGEN, MIT VERTRÄGEN
„VON DER STANGE“ NICHTS MEHR. DIE WELT DER
SONDERVERTRÄGE IST NUR DEN ECHTEN SPEZIALISTEN
VORBEHALTEN.

W

enn Alexander Elfmann,

weder zuviel bezahlt (weil unsinnige

Inhaber einer Sub-

Risiken mitversichert sind) oder

direktion der Mann-

zu schlecht abgesichert ist (weil

heimer Versicherung in Grubweg,

typische Risiken nicht ausreichend

über Versicherungen spricht, merkt

berücksichtigt sind). Besser ist es,

man, dass er niemandem Honig um

für jede Branche ein maßgeschnei-

den Mund schmiert. Die meisten

dertes Angebot zu haben.

Menschen beschäftigen sich nur

Alexander Elfmann hat dieses Pro-

sehr ungern mit diesem Thema,

blem schon vor langer Zeit erkannt,

Versicherungen sind ein Kosten-

und hoch spezialisierte Absiche-

faktor, Papierkram und die Verträge

rungskonzepte entwickelt, die es

wirklich verstehen können nur die

in dieser Form auch nur aus seiner

Allerwenigsten. Und trotzdem ist

Hand gibt. Die wesentlichen Berei-

Alexander Elfmann für die meis-

che, in denen diese Spezialisierung

ten seiner Kunden ein begehrter,

erfolgt ist, sind

manchmal sogar unverzichtbarer
Ansprechpartner.
Der Grund für diesen besonderen
Stellenwert liegt in seiner besonderen Positionierung: Absicherungskonzepte für besondere Anforderungen sind das Spezialgebiet des
Versicherungskaufmannes.
Was genau sind „Absicherungs-

Das Expertenteam der Mannheimer Subdirektion von Alexander Elfmann (ganz rechts)

praktisch nicht mehr miteinander

rungen“? Um dies zu beantworten,

vergleichen kann. Zum Beispiel

muss man sich darüber im Klaren

braucht jeder Gewerbetreibende

sein, dass die heutige Welt ins-

eine Berufshaftpflichtversicherung.

•
•
•
•
•
•

besondere im gewerblichen Bereich

Nun liegt es auf der Hand, dass

In jedem Sektor gibt es spezielle

so komplex und vielschichtig ge-

nicht jedes Berufsbild dieselben

Risikostrukturen und spezielle Si-

Risiken enthält. Ein Malerbetrieb

tuationen, die eine besondere Ver-

ist anderen Risiken ausgesetzt wie

tragsgestaltung und eine individu-

worden ist, dass man bestimmte
Branchen und Aufgabengebiete

ein Baggerunternehmen oder ein
Elektriker, es gibt typische Risiken
die beim Einen durchaus realistisch
anzunehmen sind, beim Anderen
jedoch nahezu ausgeschlossen.
Wenn man diese Berufsgruppen
alle mit demselben Versicherungsangebot abdecken möchte, so ist
damit garantiert, dass man ent-
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BAUHANDWERK
ENERGIETECHNIK
EXISTENZGRÜNDER
INDUSTRIE
OLDTIMER
TRANSPORTWESEN

konzepte für besondere Anforde-

elle Kalkulation erfordern. Wer sich
hier „von der Stange“ versichert, ist
in der Regel schlecht beraten.

Information von:
Alexander Elfmann
Subdirektion der
Mannheimer Versicherung AG
Prinz-Eugen-Straße 2 | Passau
Tel. 0851 / 209 53 69
www.absicherungskonzepte.de
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ERFOLGREICH VERGLICHEN

BESSER IM VERGLEICH
IN DIESEM JAHR HABEN HYUNDAI MODELLE BEI MEHREREN VERGLEICHEN DEUTSCHER MAGAZINE SO ERFOLGREICH ABGESCHNITTEN WIE NIE ZUVOR
Von Januar bis Anfang August 2021 hat Hyundai

die Platzverhältnisse, Zuladung, Fahrleistungen

bei 22 Vergleichstests den ersten Platz belegt.

und eine „saubere Fahrwerksabstimmung“ des

Hier zeigt sich auch die Modelloffensive 2020:

Hyundai SUVs.

Trotz der Corona-Pandemie hat Hyundai Motor
Deutschland mit dem i10, i20, i20 N (Kraftstoff-

Sechs Vergleiche hat der TUCSON 2021 ins-

verbrauch in l/100 km: niedrig (Kurzstrecke)

gesamt gewonnen, unter anderem gegen den

8,6; mittel (Stadtrand) 6,7; hoch (Landstraße)

Skoda Karoq, Land Rover Discovery Sport und

6,0; Höchstwert (Autobahn) 7,4; kombiniert

Volvo XC40. Auch mit dem i10, i20 N (Kraftstoff-

7,0; CO2-Emissionen in g/km: 158), i30, i30 N,
KONA, TUCSON und SANTA FE so viele neue oder
überarbeitete Modelle wie in keinem anderen
Jahr vorgestellt. 22 gewonnene Vergleichstest in

verbrauch in l/100 km: niedrig (Kurzstrecke)
8,6; mittel (Stadtrand) 6,7; hoch (Landstraße)
6,0; Höchstwert (Autobahn) 7,4; kombiniert

einem guten halben Jahr – das sind doppelt so

7,0; CO2-Emissionen in g/km: 158), i30 Kombi,

viele wie im gesamten Vorjahr und fast dreimal

BAYON, KONA und SANTA FE hat Hyundai Ver-

so viele wie noch 2018.

gleichstests in der deutschen Fachpresse für

Jüngstes Beispiel ist ein Vergleichstest in der
aktuellen Ausgabe der „Auto Zeitung“ (Heft
17/2021): Hier tritt der Hyundai TUCSON 1.6
T-GDI 48-Volt-Hybrid mit 180 PS/132 kW gegen
den neuen Nissan Qashqai und den VW Tiguan
an – und schiebt sich vor dem Volkswagen auf

sich entschieden.
Bemerkenswerte Testerfolge feierte auch der
neue i20: Der aktuelle Hyundai Kleinwagen
siegte 2021 nicht nur in sechs Vergleichen von
Fachmagazinen, sondern konnte in einigen

Platz eins. Nicht nur die umfangreiche Fünf-Jah-

dieser Tests auch die etablierten deutschen

res-Garantie und die vielen serienmäßigen Ex-

Wettbewerber VW Polo, Opel Corsa und Ford

tras haben die Tester beeindruckt, sondern auch

Fiesta auf die Plätze verweisen.
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KEINE ANGST VOR LANGEN STRECKEN
FORD KUGA PLUG-IN-HYBRID IST EUROPAWEITER VERKAUFSSCHLAGER – FAST 50
PROZENT DER FAHRLEISTUNG ERFOLGT MIT LADESTROM

D

er Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV)

möglich. Der Kuga Plug-in-Hybrid kann rein

sich für eine elektrifizierte Zukunft. Die Tatsa-

war gemäß aktueller Daten von JATO

elektrisch, und damit lokal emissionsfrei, bis zu

che, dass der Kuga derzeit das meistverkaufte

Dynamics im ersten Halbjahr 2021 das

56 Kilometer (WLTP) zurücklegen, er eignet sich

Plug-in-Hybrid-Fahrzeug Europas ist, zeigt, dass

meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Fahrzeug in

daher ideal für Fahrten beispielsweise in städti-

unsere Kunden uns auf dieser Reise begleiten

Europa. Allein in den Monaten April, Mai und

schen Umweltzonen.

möchten“, so de Waard weiter.

Laut anonymisiert erhobener Daten von Ford

Insgesamt steigt der Absatz von PHEV- und

haben die Nutzer eines Kuga Plug-in-Hybrid in

voll-elektrischen Pkw herstellerübergreifend

diesem Jahr bisher 49 Prozent ihrer Kilometer-

in ganz Europa, da immer mehr Autofahrer

leistung ausschließlich mit extern bezogenem

feststellen, dass elektrifizierte Fahrzeuge ihre

Batteriestrom zurückgelegt – also mit Strom, der

Mobilitätsbedürfnisse bequem und kosten-

aus einer öffentlichen oder aus einer privaten

günstig erfüllen, insbesondere durch das Laden

Steckdose floss.

zu Hause. PHEV-Modelle machten im zweiten

Juni verkaufte Ford europaweit fast 16.000 Kuga
Plug-in-Hybrid und damit über ein Drittel mehr
als der nächst platzierte Wettbewerber im Vergleichszeitraum. Im Juni setzte Ford in Europa
6.300 Kuga PHEV ab – das ist nicht nur ein neuer
Monats-Verkaufsrekord für diese Kuga-Variante, sondern bedeutet auch zugleich, dass die
Kunden den Plug-in-Hybrid-Antrieb stärker
nachgefragt haben als alle anderen Kuga-Moto-

„Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere

risierungsversionen zusammengenommen.

Kunden zunehmend Hybrid-Autos kaufen

Die Batterie der Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge kann
sowohl vom Verbrennungsmotor als auch extern
an einer öffentlichen Ladestation oder an der
heimischen Steckdose geladen werden – somit
sind auch Fahrten im rein elektrischen Modus
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werden, um von den Vorteilen des elektrischen

Quartal dieses Jahres 8,4 Prozent aller in Europa
verkauften Neuwagen aus, ein Plus von mehr als
255 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Fahrens zu profitieren. Unsere aktuellen Daten

Der Kuga Plug-in-Hybrid verbindet den Reich-

verdeutlichen, dass der Kuga Plug-in-Hybrid so

weitenvorteil und die Flexibilität eines konventio-

oft wie möglich im Elektro-Modus bewegt wird“,

nellen Benziners mit der hohen Energie-Effizienz

sagt Roelant de Waard, General Manager, Pass-

und der Laufkultur eines batteriebetriebenen

enger Vehicles, Ford of Europe. „Ford engagiert

Elektromotors. Das Plug-in-Hybrid-System des
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TESTAKTION

die Anreise mit dem Pkw. Doch selbst aus

Wänden zu kommen und Europa erkunden

einer tief im Binnenland gelegenen Metro-

zu können. Der Mustang Mach-E ist das

pole wie zum Beispiel der tschechischen

perfekte Fahrzeug dafür“, sagt Roeland de

Hauptstadt Prag könnte eine Familie ohne

Waard, General Manager, Passenger Ve-

Ladepause zum Stettiner Haff rund 500

hicles, Ford of Europe. „Seine Reichweite

Kilometer nördlich an die polnische Ost-

ermöglicht es, auch längere Distanzen zu

see fahren – der Mustang Mach-E würde

meistern und dabei emissionsfrei unter-

dank seiner Akku-Reichweite von bis zu

wegs zu sein“.

610 Kilometern (WLTP) in Stettin sogar
noch über eine signifikante Restladung
verfügen.

Außer dem emissionsfreien Fahren
können die Besitzer dieses E-Autos von
den geringeren Betriebskosten im Ver-

„Nach dem Covid-19 bedingten, außer-

gleich zu Benzinern oder Dieseln sowie

gewöhnlich harten Jahr 2020 werden sich

von der Laufruhe seines elektrischen

viele von uns darauf freuen, im Sommer

Antriebsstrangs profitieren. Die Summe

endlich wieder raus aus den eigenen vier

dieser positiven Eigenschaften trägt dazu

E-MOBILITÄT
LIVE ERFAHREN!
Kuga setzt sich zusammen aus einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner, der nach dem Atkinson-Zyklus arbeitet,
einem Elektromotor sowie einer Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 14,4 Kilowattstunden
(kWh). Gemeinsam entwickelt dieses Antriebssystem eine
Leistung von 165 kW (225 PS)*, die über ein stufenloses
CVT-Automatikgetriebe auf die Straße gebracht wird. Der
Benziner leistet dabei 112 kW (152 PS) und der E-Antrieb 97
kW (131 PS).

Sichern Sie sich jetzt Ihre
elektrisierende Probefahrt im Ford
Kuga Plug-in Hybrid und im vollelektrischen Ford Mustang Mach-E.

Scannen und Probefahrt vereinbaren.

Der Kuga PHEV steht auf der BAFA-Liste der förderfähigen
Elektrofahrzeuge und qualifiziert sich damit für den Umweltbonus.

ELEKTRISCH ZUM STRAND
Europaweit werden in diesem Sommer mehr Menschen als
je zuvor ein Elektrofahrzeug für ihre Reise in den Urlaub nutzen. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2021 stiegen die Ver-

Erleben Sie den Ford Kuga Plug-in Hybrid und den vollelektrischen Ford
Mustang Mach-E jetzt hautnah bei uns.
Überzeugen Sie sich selbst vom 01.09. bis zum 30.09.2021 von unseren
elektrifizierten Ford Modellen. Kommen Sie einfach vorbei, lassen Sie sich
beraten und erleben Sie die E-Mobilität von Ford hautnah.
Falls Sie eine Probefahrt und Beratung zu einer bestimmten Uhrzeit
wünschen kontaktieren Sie uns gerne.

kaufszahlen von Elektrofahrzeugen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent. Vor allem die Besitzer
eines neuen Ford Mustang Mach-E* brauchen dabei keine
Befürchtungen hinsichtlich der Reichweite haben. Denn ob
von Bern nach Genua, von Madrid nach Marbella oder von
Budapest nach Triest: mit nur einer einzigen Akku-Ladung1
erreicht das vollelektrische Fahrzeug von jeder europäischen
Hauptstadt2 aus einen Meeresstrand. Für Menschen in den

Kraftstoffverbrauch (nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung)
kombiniert*: 1,4 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert: 20–18,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen
kombiniert: 31–0 g/km.
*Die Angabe zum Kraftstoffverbrauch bezieht sich ausschließlich auf den Ford Kuga Plug-in Hybrid.

FordStore
AutoCenter Wimmer GmbH & Co. KG

Hauptstädten Österreichs, Ungarns, Polens, Spaniens oder

Pionierstraße 1, 94036 Passau/Kohlbruck, Tel.: 0851/98877-0

der Schweiz ist das Meer weit weg, entsprechend lang ist

http://ford-wimmer-passau.de

57

FORD WIMMER

156 | September 2021

bei, das Stress-Niveau einer langen
Autofahrt auf einem niedrigen Level
zu halten. Zur Planung der Reise
eignet sich idealerweise die FordPass
App3 – hiermit lassen sich Routen auf
Basis des aktuellen Ladezustands der
Fahrzeugbatterie berechnen, auch in
Bezug auf Ladestationen entlang der
Wegstrecke.
Eine sehr praktische Funktion des
Mustang Mach-E ist „Intelligent Range“. Dieses Feature ist mit dem bordeigenen Navigationssystem vernetzt
und ermöglicht eine präzise Berechnung der tatsächlichen Reichweite.
Dabei bezieht das System sowohl das
vorausgegangene Fahrerverhalten
als auch externe Faktoren wie zum
Beispiel die Wetterprognose mit ein.
Das Navigationssystem lotst auf der schnellsten Route zum Ziel und nutzt
hierzu Echtzeit-Verkehrsdaten von TomTom. Alternativ kann der Fahrer
mithilfe der integrierten, Cloud-basierten Garmin-Routenführung auch die
effizienteste Streckenführung auswählen.

der Innenraum angenehm kühl bleibt.
Die neueste Generation des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC ermöglicht den Nutzern das Splitten des 15,5 Zoll großen
Touchscreen, um zu Navigieren und parallel beispielsweise Musik auszuwählen oder andere Funktionen zu nutzen. Bereits im vergangenen Jahr

Damit ist die Eignung des Mustang Mach-E als sommerlicher Road-Trip-Be-

hat Ford eine Reihe von vernetzten Fahrzeugdiensten für Kunden kostenlos

gleiter aber noch nicht erschöpft. Dort, wo sich bei Benzinern oder Dieseln

zur Verfügung gestellt. Dazu zählen OTA-Downloads (Over The Air), damit

der Verbrennungsmotor befindet, in der Regel also vorne unter der Motor-

Kunden von Weiterentwicklungen im Software-Bereich profitieren.

haube, befindet sich beim Mustang Mach-E ein Kofferraum mit einem
zusätzlichen Ladevolumen von 100 Litern. Diese Ford MegaBox eignet sich
zum Beispiel für sandige Handtücher und feuchte Strandbekleidung, denn
die Ford MegaBox ist vollständig mit Kunststoff ausgekleidet, auswaschbar
und hat einen Wasserablauf. Daher lässt sie sich nach der Nutzung sehr
leicht mit Wasser reinigen, das durch ein Ventil einfach abfließt.

Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, wie sich E-Mobilität anfühlt, dann
wird Ihnen gefallen dass das Autocenter Wimmer Ihnen ermöglicht, die
Top-Modelle von Ford, Plug-in Hybrid oder vollelektrisch, ausgiebig zu
testen. Die Aktion läuft durchgehend über den gesamten September. Statt
also viel darüber zu lesen, einfach mal im Autocenter Wimmer anrufen und
auf eine Probefahrt vorbeikommen.

Die Mustang Mach-E-Modelle mit dem optionalen Panoramadach verfügen
über eine spezielle „Solar Reflect“-Glasbeschichtung, die dafür sorgt, dass

Information von: www.autocenter-wimmer.de

Hochwertiger und bezahlbarer Wohnraum im Herzen von WALDKIRCHEN
Vorverkauf ab 1.9.2021 - verfügbar ab 1.4.2022

Ihr58
Ansprechpartner: Alexander Elfmann | Prinz-Eugen-Straße 2 | 94034 Passau | Tel.: 0851-2095369 | Fax: 0851-2099781 | Mail: info@elfmann-immobilien.de
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FARBE INS SPIEL

Tonputz lässt Farben lebendig werden

Wer an Ton denkt, hat ein Farb-

werden absorbiert. Wegen der

spektrum vor Augen, das besten-

antistatischen Oberfläche bleibt

VON ZITRONENGELB BIS TÜRKISBLAU –
ES MUSS NICHT IMMER LEHMBRAUN SEIN

falls von Lehmbraun bis Kaolin-

weniger Staub in der Luft. “Die

weiß reicht. Dabei lässt sich mit

fünf bis zehn Millimeter Putz

Tonputz eine riesige Farbpalette

zwischen Innenraum und Wand-

in allen erdenklichen Abstufun-

konstruktion tragen deutlich

gen zaubern – teils mit fertigen

dazu bei, die Qualität der Raum-

Mischungen, teils mithilfe von

luft zu verbessern“, so Kaimber-

Pigmenten, die vor dem Anrüh-

ger. Der Tonputz selbst kommt

ren individuell dosiert zugegeben

ohne bedenkliche Zusätze oder

werden. So lassen sich spezielle

Plastik aus. Die Inhaltsstoffe sind

Farbtöne mischen und in ihrer

vollständig deklariert.

Intensität beliebig abstufen.

Gestalterisch lassen sich mit

Es ist aber nicht nur diese Viel-

einem Tonspachtel glatte oder

falt, die den Reiz von Tonputz

fein strukturierte Oberflächen

ausmacht, erläutert Norbert

erzeugen, die eine Tapete über-

Kaimberger, Geschäftsführer des

flüssig machen. Mit speziellen

österreichischen Tonputz-Her-

Relieftechniken können zusätz-

stellers Emoton. “Die Farben

liche Effekte erzielt werden.

spielen mit dem Licht im Raum,
die Farbttöne wechseln und der
besondere Effekt ist der schillernde Glimmer in der Spachtelung. Das lässt die Wände natürlich und lebendig erscheinen.”

Um die positive Wirkung auf das
Raumklima voll auszuschöpfen,
empfiehlt es sich, beim gesamten Wandaufbau auf diffusionsoffene Materialen zu setzen.
Dazu gibt es beispielsweise

Der Tonspachtel aus dem Hause

Ausbauplatten wie die Tonbau-

Emoton besteht überwiegend

platte Panello, die aus Ton und

aus weißer Tonerde. Er ist dif-

Zellulosefasern besteht. Gerade

fusionsoffen, kann also durch

im Hinblick auf die Feuchtigkeits-

seine poröse Struktur Feuchtig-

regulierung schneiden sie deut-

keit aufnehmen und bei Bedarf

lich besser ab als vergleichbare

wieder abgeben. Das sorgt für

Produkte aus herkömmlichen

ein angenehmes und vor allem

Gipskarton.

wohngesundes Raumklima. Auch
mögliche Schadstoffe in der Luft

Information von: www.emoton.at.
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WASSER

IN SEINER SCHÖNSTEN

FORM

DEN EIGENEN GARTEN MIT EINEM
SWIMMINGPOOL AUFZUWERTEN
LIEGT VOLL IM TREND. ABER KAUM
EIN ANDERES BAUPROJEKT BIETET
DERART VIELE KONZEPTIONELLE
UND TECHNISCHE SPIELARTEN UND
LÖSUNGEN. EIN POOL KANN EINE
PRIVATE WOHLFÜHLOASE SEIN,
ODER EINE DAUERBAUSTELLE.
SERIÖSE ANBIETER MACHEN KEINE
KOMPROMISSE.
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D

er eigene Pool im Garten ist sehr viel

Die Nachfrage nach privaten Poolanlagen ist

mehr als nur ein Ersatz für das Frei-

entsprechend gestiegen.

bad. Gerade in den letzten eineinhalb

Jahren lernte man die tatsächlichen Vorzüge
sehr direkt kennen und schätzen - der Be-

such im Freibad war entweder gar nicht, oder

Einen Pool zu bauen ist jedoch kein Kleinprojekt. Es sind erhebliche Erdarbeiten durchzuführen und die verbaute Technik sollte nach
Möglichkeit für die Ewigkeit gebaut werden.

nur mit komplizierten Auflagen möglich.

„Gerade aus diesem Grund sollte man beim

Hinzu kommt, dass die Bauzinsen historisch

Poolbau sehr genau auf die Wahl des richti-

niedrig sind und die Bankguthaben praktisch

gen Partners achten“, sagt Markus Serei-

keine Rendite mehr bringen.

nig, der schon seit 20 Jahren als einer der

IM GARTEN
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Die Pools von
Markus Schwimmbadbau in Andorf
sind nicht nur
wegen ihres ausgesprochen gelungenen Designs weit
und breit bekannt.
Es ist vor allem die
ausgeklügelte und
skalierbar konzipierte Technik, die
den Unterschied
ausmacht und
dafür sorgt, dass
der Pool auch nach
10 Jahren aussieht
und funktioniert
wie neu.

erfolgreichsten Poolspezialisten

Die Optik des Pools muss über

einen anderen Weg. Wir bauen die

Bagger aufreißen. Unsere Pools

in der Region unterwegs ist. Seine

Jahre hinweg der Poolchemie und

Technik grundsätzlich so, dass wir

sind so gebaut, dass sie technisch

Firma, „Markus Schwimmbadbau“

der Sonne widerstehen, daher

danach noch an alles heran kom-

skalierbar sind und jahrzehntelang

hat sich ihren guten Ruf erworben,

sind minderwertige Folien zwar

men, mit ausreichend Leerrohren

schön und funktional bleiben und

weil sie in Sachen Poolkonzept und

am Anfang billig, nach spätestens

und Wartungsschächten. Falls es

dem Besitzer Freude machen.“

Technik keine faulen Kompromisse

fünf Jahren jedoch optisch am

zu Reparaturen oder einem Rohr-

macht: „Grundsätzlich gibt es bei

Ende. Das muss man beachten.

bruch kommt, oder im Nachhinein

einem Pool zwei wichtige Dinge zu

Bestimmte Materialien sind so

zum Beispiel eine Gegenstrom-

beachten. Das eine ist die Optik,

problematisch, dass wir sie einfach

anlage nachgerüstet werden soll,

das andere ist die Technik. Beides

nicht verbauen, Punkt. Das andere

müssen wir nicht nach ein paar

muss zukunftssicher gebaut sein.

ist die Technik. Auch hier gehen wir

Jahren den Garten wieder mit dem

Information von:
Markus Schwimmbadbau
Hötzlarn 17 | A-4770 Andorf
Tel. +43 (0) 7766 - 423 00 12
office@schwimmbad-sauna.at
www.schwimmbad-sauna.at

61

WOHNKLIMA

156 | September 2021

Gutes Klima

SELBST SCHAFFEN
BAUEN IN ZEITEN DES KLIMAWANDELS
Der Klimawandel und die damit ein-

men Gutes Klima

hergehenden Extremwetterereignisse

Haus GmbH

machen sich mittlerweile auch bei uns

im Rahmen

immer deutlicher bemerkbar. Die vom

einer Bache-

Aktionismus getriebene Politik ver-

lorarbeit mit einer

sucht durch die Ratifizierung von Kli-

Forschungsreihe

maabkommen, Subvention vermeint-

zu maximal nach-

lich umweltfreundlicher Technologien

haltigem Bauen. Die

oder bloßem Leugnen, den Eindruck zu

Schwerpunkte liegen dabei auf der

vermitteln, „Mann“ sei dabei, die Prob-

Weiterentwicklung und Standardisie-

leme in den Griff zu bekommen.

rung der optimierten Elementbauweise.

unsere Zukunft Politikern anvertrauen, die sich angesichts der Tatsachen
lachend die Hände reiben, weil sie

Primärenergieeinsatz um 10% gesenkt
werden. Holzbauteile werden ausschließlich von Betrieben im Umfeld
(30km) geliefert. Durch den verstärkten

wissen, diese für ihre politischen und

Einsatz von Baustoffen aus Naturfaser

finanziellen Zwecke ausnutzen zu

wird gleichzeitig die CO²-Speicherka-

können oder wir übernehmen diese

pazität steigen.

Verantwortung selbst.

Die Kunden von Gutes Klima haus Kun-

In Hinblick auf das Bauen bedeutet das

den erhalten zudem die Möglichkeit,

nichts anderes als im Bezug auf andere

werksseitig einen Eigenleistungsanteil

klimarelevante Aspekte unserer Gesell-

einzubringen. Insbesondere für Kunden

schaft, wie Mobilität oder Ernährung.

mit der Möglichkeit einen hohen Eigen-

Wir müssen die bereits vorhandenen

leistungsanteil zu erbringen, aber auch

und nachhaltigeren Technologien und

für gemeinschaftliche und öffentliche

Konzepte in größerem Umfang einset-

Bauprojekte soll das klimaneutrale

zen. Dabei dürfen wir nicht erwarten,

Bauen somit leistbarer werden.

dass diese Lösungen für uns günstiger
oder gar bequemer daherkommen.
Was wir aber durchaus erwarten dürfen
ist, dass uns diese Lösungen im Sinne
unserer Gesundheit, persönlichen
Entwicklung und sozialer Gerechtigkeit
voranbringen. Entscheidend dafür ist
eigenverantwortliches Handeln und
die Bereitschaft, sich auf einen Prozess
einzulassen, der mit wenigen Erwartungen beginnt.
Im Herbst 2021 startet das Unterneh-
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Dabei soll der Holzeinsatz um 20%, der

Bilder by Barbara Proschak

Wir können nun die Verantwortung für

Von unten bis oben
konsequent auf Ökologie,
Wohngesundheit und
Nachhaltigkeit konzipiert das Gute Klima Haus setzt
Maßstäbe.

Eine klimaresiliente und maximal
nachhaltige Bauweise erfordert schon
vor Beginn eines Projektes die Definition klarer Planungsparameter. Bauherren und Architekten werden dabei
ab dem ersten Tag unterstützt. Eine
Erstberatung ist kostenlos.

Information von:
Gutes Klima Haus GmbH
Traunsteinerstraße 63 | Töging am Inn
Tel. +49 (0) 151 - 430 48 68
www.gutes-klima-haus.de

Der Wandaufbau des Guten Klima Hauses
vereint altes Zimmererwissen mit modernster Fertigungstechnik. Durch den
Einsatz der GFM-Platte ist die Dämmschicht zu 100 Prozent gegen Dampf
abgedichtet, so dass eine Dampfsperre aus
Plastik nicht erforderlich ist. Durch einen
Innenputz aus Lehm entsteht ein einzigartiges Raumklima.
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RECHENBAR

ZUSATZVERDIENST

GUTES

GELD
FÜR GUTE

TIPPS

GIBT ES IN IHREN NÄHEREN ODER WEITEREN
BEKANNTENKREIS MENSCHEN, DIE GERADE
DARÜBER NACHDENKEN EINE IMMOBILIE
ZU VERKAUFEN? FALLS DIES DER FALL
IST, KÖNNEN SIE ZWEI FLIEGEN MIT EINER
KLAPPE SCHLAGEN: ERSTENS IHREN
BEKANNTEN HELFEN UND ZWEITENS DABEI
SELBST EIN HÜBSCHES SÜMMCHEN DAZU
VERDIENEN.

D

er Immobilienmarkt ist

fremde Häuser führen zu lassen.

richtigen Käufer in seiner Kunden-

genau einer solchen Entscheidung

derzeit kräftig in Bewegung.

Nicht selten reduzieren die Verkäu-

kartei und trifft unter den Inter-

steht, dann sollten Sie nicht zögern,

Es gibt eine hohe Nachfra-

fer ihre Preisvorstellungen allein

essenten eine Vorauswahl nach

ihm bei seinen Verkaufsplänen

ge - insbesondere im Bereich der

deswegen, weil sie nach der x-ten

Einfamilienhäuser. Dabei spielt der

Bonität und Anforderungsprofil. Im

Hausbesichtigung genervt sind

Architekturstil eher eine unterge-

und endlich einen Deckel auf die

Schnitt erzielen Verkäufer, die mit

ordnete Rolle, Faktoren wie Baujahr,

Sache machen möchten. Schaltet

Lage und Größe des Objektes

man als Verkäufer von Anfang an

hingegen durchaus. Das bedeutet

einen Makler ein, lassen sich diese

jedoch nicht, dass sich jedes Haus

Probleme vermeiden, denn ein

Wenn Sie in Ihrem Freundeskreis

„von selbst“ verkauft - zumindest

ler wie Christian Dachs-Stoffel zeigt

guter Makler hat meist schon den

von jemandem wissen, der vor

sich für derartige Tipps natürlich

nicht zum gewünschten Preis.
Die Kunst beim Immobilienverkauf
ist es, für das jeweilige Objekt den
perfekten Käufer zu finden, und das
am besten ohne vorher Heerscharen von angeblichen Interessenten
durch sein Noch-Eigenheim führen
zu müssen. Die Praxis zeigt, dass
der Großteil derer, die sich auf ein
Inserat melden „nur mal kucken“
wollen. Man gibt Interesse und
finanzielle Solvenz vor, in Wirklichkeit gönnen sich die Besucher
aber nur das Vergnügen, sich durch

einem guten Makler zusammen
arbeiten schnellere Verkäufe zu
einem besseren Preis.

ein klein wenig behilflich zu sein.
Geben Sie einem seriösen Immobilienmakler einen Tipp stellen Sie
den Kontakt zwischen ihm und dem
Verkäufer her.
Ein erfahrener und etablierter Mak-

erkenntlich. Ist der Tipp ursächlich für einen späteren Verkauf, so
springt für den Tippgeber in der
Regel eine stattliche vierstellige
Summe heraus, oft genug für einen
hübschen Urlaub mit der Familie.

Information von:
DACHS-STOFFEL Immobilien GmbH
Christian Dachs-Stoffel
Elisabethstrasse 35
94086 Bad Griesbach
Tel: +49 (0)85 32 – 540 96 67
Mobil: +49 (0)172 – 45 22 947
E-Mail: info@dachs-stoffel.de
www.dachs-stoffel.de
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Pieter Bruegel der Ältere - Der Kampf zwischen Karneval und Fasten - Öl auf Leinwand - 118x164,5cm - 1559 - Kunsthistorisches Museum, Wien

MEISTERWERKE Fehler-Suchräzzl
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RÄZZL
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FINDEN SIE DIE 6 FEHLER IM UNTEREN BILD?

EURO
TEAMSPORT
Zitzlsperger Vilshofen

DAS GROSSE EUROTEAMSPORT-PAPARÄZZL

Senden Sie eine ausreichend frankierte Postkarte mit der Lösung
unerlaubter
Boxhieb

Halbton
unter d

unter Angabe Ihrer Telefonnummer an:

brasilianischer
Sportminister

Edelpelz

custommedia Verlag

Frauenname

Bahnhofstraße 33 • 94032 Passau
Einsendeschluss ist der 30.09.2021
Es gilt das Datum des Poststempels.

transportable
Trinkhalle

wärmendes
Halstuch
altfrz.
Instrumentalstück

Hauptstadt in
Europa

Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Verlags oder von Eurosport

Abk.:
Litera

Vilshofen und deren Angehörige. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Für unser großes EuroTEAMsport Monatsräzzl stiftet der Sport-

Nebenfluss
des Rio
Meta
Garnknäuel

und Vereinsausrüster EuroTEAMsport Vilshofen eine original

5

Armbanduhr des FC Bayern München. Farbe nach Wahl.

Los oh.
Gewinn

Lufttrübung
in
Spanien

Skelett

Gewässer

britische
Münze

Motiv
Karteireiter

10

Für eine weiße FC Bayern

Riese

dt. Maler

engl.
Fußballfanatiker

Verband

München Armbanduhr

Stadt in
Finnland
Hirtengott
WolgaZufluss

hat sich der Gewinner des

schweizerisch:
Kragen

1

EUROTEAMSPORT-Räzzls
entschieden. Und auch
diesen Monat darf man sich
die passende Farbe wieder
aussuchen. Alles, was man

Fluss
durch
BadenBaden

Anständigkeit

persönliches
Fürwort

tun muss, ist ein simples Lösungswort auf eine Postkarte
zu schreiben und es an die Redaktion einsenden.

Erreger

Gleichnis

jap.
Politiker
(18411909)

japanische
Meile

Fußballclub von
Mailand
(Kurzw.)

benachrichtigt, daher bitte nicht vergessen, Ihre
Telefonummer anzugeben.
Turngerät

Vorsilbe:
drei
früh.
algerischer
Titel

Wärmelehre
Stadt a.
d. Donau

Geländeform

Spitzname von
Eisenhower

dt. Tenor
(+ 1958)

3

Kohleprodukt
Staat in
Afrika
3

7
Zeichen
für
Xenon

Futterstoff
Namensteil
franz.
Städte

Hallensportart

4

4
Kurzform von
Thomas

englisch
für Bein

2

Schnitzerei
am Obi

6
2

Hohlkörper
Stadt in
Belgien

10x10
Meter

9

1

Mondhof

schlesische
Töpferstadt

Frühvorstellung

Lösung:

jeweilige Gewinner gezogen und von uns telefonisch

hölzerne
Fußform

8

Schildbürger
der
Antike

Aus den Millionen von Einsendungen wird dann der

11

5

6

7

8

9

10

11
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SUDOKU

PAPA

RÄZZL

Alles war angerichtet... das Geschenk war verpackt, der Fotograf
war da und die Damen bei Peter
Stephani fieberten schon der Gewinnübergabe entgegen, nur die
Gewinnerin, Frau Silvia Seidl aus
Bad Füssing fehlte. Die Gründe dafür
sind uns nicht bekannt, aber nach
einer Weile wurde dann die Lampe Berger doch noch and die Frau
gebracht. Manche Dinge brauchen
eben mal länger als gewohnt...

Freund

Mittagsschlaf

Aktentaschen

DrinaZufluss

Die Einsender des richtigen Lösungswortes

Volk des
Theoderich

nehmen an der Verlosung eines LAM-

EINFACH
1
5 7
9

PE BERGER KOMPLETT-SET - gesponsort
von Fa. Stephani, Bahnhofstraße 17, teil.
Senden Sie eine ausreichend frankierte

1

Angabe Ihrer Telefonnummer an:

Zeughaus

8
griechischer
Buchstabe

Blumenbinderin

Gewässerverschmutzung

CUSTOMMEDIA VERLAG
BAHNHOFSTRASSE 33 • 94032 PASSAU
EINSENDESCHLUSS IST DER 30.09.2021

dalmatinische
Insel
lateinisch:
für, je

9

Es gilt das Datum des Poststempels.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter
des Verlags und deren Angehörige.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

2
engl.
Flächenmaß

8

Postkarte mit der richtigen Lösung unter

mundartlich:
nein

3
9 1 3

6 9
3

2
8 1

7
5
3

Abk.:
Seine
Exzellenz

2 4
5
8

Denklehre

5
deutsche
Spielkarte

2 6 9

Abk.: Industriegewerkschaft

holländ.
Stadt

4
Wasserdampf
in der
Luft
dt. Arzt
und
Schriftsteller

folglich,
mithin

wohlwollend

DonauZufluss

Musikkapellen
(engl.)
anderer
Name d.
Gottes
Freyr
Wassertiefe
ausmessen

3
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3
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5 4
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8

7
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Fluss z.
Loire

einfarbig

Laubbäume

1
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Erfinder

Paarungszeit bei
Tieren

Frauenname
griechische
Vorsilbe:
neu

6

dt. Philosoph
(+ 1969)

2 6
7 5
9
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ACH HÖR DOCH AUF!

nimmer

oval

3
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Stadt in
Umbrien
Pflanzen
mit
Brennhaaren

4

7 9 3
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6 1
4
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THE

iX3

JETZT
PROBEFAHRT
VEREINBAREN.

#bornelectric
Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

ERLEBEN SIE EINE NEUE ÄRA
ELEKTRISCHER FAHRFREUDE.
Mit dem BMW iX3 fahren Sie nahezu lautlos bis zu 458 km (WLTP). Dabei beeindruckt
die fortschrittliche BMW eDrive Technologie mit höchster Fahrdynamik und geringem Stromverbrauch.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie jetzt Ihre unverbindliche Probefahrt.
BMW iX3
M Carbonschwarz metallic, Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19“ Aerodynamicräder 842 Bicolor, adaptives Fahrwerk, Driving Assistant Professional, Parking Assistant, LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, Klimaautomatik, BMW Live Cockpit Professional,
DAB-Tuner, Sonderausstattung: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, ambientes Licht, Telefonie mit Wireless Charging u.v.m.

Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW iX3
Anschaffungspreis:
56.536,90 EUR
Leasingsonderzahlung:
5.000,– EUR
Laufleistung p.a.:
10.000 km

Laufzeit:
48 monatliche
Leasingraten à:

48 Monate

549,– EUR

Sollzinssatz p.a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

3,99 %
4,06 %
31.352,– EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. 19% MwSt.; Stand 07/2021. Gültig bei Vertragsabschluss bis
30.09.2021 und Zulassung bis 31.12.2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen
besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten.
* Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 989,– EUR für Freude am Fahren Abholpaket BMW (inkl. Tank/Zulassung).
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ), 18,6 (WLTP). Effizienzklasse (NEFZ): A+.
Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458. Spitzenleistung: 210 kW (286 PS).
Die offiziellen Angaben zum Stromverbrauch wurden nach dem vorgeschriebenen NEFZ-Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden
Fassung. Die Angaben zur elektrischen Reichweite wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt und berücksichtigen Sonderausstattungen. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ finden Sie unter www.bmw.de/wltp.

Auto-Leebmann GmbH
Traminer Str. 1 · 94036 Passau [Firmensitz] · Tel. 0851 7001-0
Gewerbering 4 · 94060 Pocking · Tel. 08531 9049-0
www.leebmann.de · info@leebmann.de

SCHMID Service GmbH
Furtstr. 32 · 94051 Hauzenberg · Tel. 08586 9639-0
www.leebmann.de · info@schmid-leebmann.de

