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da schau her ...

Das Thermenland

am Unteren Inn ist seit der Zeit der alten
Römer von Grenzen durchzogen, geteilt in
Provinzen, Reiche, Staaten, Länder, Herr-
schaften, Kreise, Bezirke und Gemeinden.
Und dennoch ist es ein besonderer Men-
schenschlag, der die ganze Region bevöl-
kert. Wie auch immer die Grenzen auf den
Landkarten gezogen wurden, haben sich die
Menschen drent & herent immer gut ver-
standen und jede Trennung als schmerzlich
empfunden.

Der aus Kelten, Römern, Germanen und in
dieser europäischen Durchgangszone sonst
noch entstandene Genmix der Einheimi-
schen hat bei aller kultureller Gemeinsam-
keit jedoch auch ein gesundes Konkurrenz-
denken mit sich gebracht, das aus der
Lebensbasis am großen Fluss und dem
fruchtbaren Land eine wirtschaftlich
erfolgreiche Region gemacht hat. Jedoch
auch eine Region der Einzelkämpfer. Das

brachte nicht nur Wohlstand mit sich, son-
dern hat auch seinen Preis. So ist die Inn-
Salzach-Euregio nicht nur an der Rivalität
der beteiligten Kreise und Politiker geschei-
tert. Ihre Fördergelder blieben auf den
Konten, weil vielfach Initiatoren nicht bereit
waren, ihre Ideen mit Nachbarn zu tei-
len und Projekte gemeinsam umzusetzen.
Meine Idee, mein Projekt.

Das Rottal gehört in Deutschland zu den
Regionen mit den meisten Ortsteilen –
und in der Folge auch mit den meisten
Kfz-Anmeldungen – je Einwohner. Nicht
umsonst ist die im Thermenland traditio-
nelle Bauweise erfolgreicher Landwirte
nicht das Prunkschloss sondern die vier-
seitig geschlossene Bauernburg. Mein Hof,
mein Land. Trotz statt Protz.

Schon seit vielen Jahren liegen beim Bezirk
Niederbayern Ideen in den Schubladen, die
räumlich nahe zusammenliegenden Ther-
men des Bäderdreiecks durch Verbundkar-
ten und abgestimmten Shuttlebus-Verkehr
für Gäste attraktiver zu machen. Schließ-
lich punktet jede Therme mit besonderen
Attraktionen, die sich auch ergänzend statt
konkurrierend gemeinsam vermarkten lie-
ßen. Eine Realisierung ist jedoch noch nicht
einmal im Ansatz zu sehen. Dabei hätte
man in der Bad Füssinger Verbundkarte und
dem kostenlosen Bäderbusverkehr ein Vor-

bild im Kleinen. Noch. Denn auch dieses für
die Bad Füssinger Gäste einst sehr attrakti-
ve Angebot (2014: über 190.000 Stück ver-
kauft), mit 1 Zehnerkarte alle 3 Thermen
besuchen zu können, wollen die Thermen-
betreiber nun beenden. Die jeweiligen An-
gebote seien inzwischen zu unterschiedlich
und könnten nicht mehr unter einem Ein-
heitspreis angeboten werden, so die Argu-
mentation. Meine Therme, meine Gäste.

Dabei hieß es, Corona würde alles verän-
dern. Nun wäre doch der richtige Zeitpunkt,
alte Grenzen und Konkurrenzen zu über-
winden, nicht nur Bad Birnbach, Bad Füs-
sing und Bad Griesbach enger zusammen-
zubinden, sondern mit dem Exotik-Thema
der Therme Geinberg und vielleicht auch
noch mit der Spaß-Therme Bad Schaller-
bach zu vernetzen. Es ist an der Zeit, ange-
sichts der globalen Tourismuskrise inter-
nes Konkurrenzdenken gegen gemeinsame
Konzepte für den weltweiten Wettbewerb
der Tourismusziele zu tauschen. Jetzt. Denn
wir müssen uns drent & herent endlich im
Herzen noch stärker

als Einheit fühlen.
Mein Thermenland,
meine Heimat.

Es ist Aufgabe der Kunst, den Betrachter zu
gedanklicher Interaktion zu bewegen. Im
Kurpark von Bad Füssing war dieses Konzept
so erfolgreich, dass eine klassische Statue
durch eine Ready-Made-Verfremdung sogar
in einen zeitkritischen Kontext versetzt wur-
de und damit brisante Aktualität erhielt.
Meisterliche Ironie!

sam
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Kreistag verleiht den Ehrentitel „Altlandrat“:

„Wenn ihn jemand verdient, dann Franz Meyer“
„Franz Meyer hat sich in jeder nur
denkbaren Art die Ehrenbezeichnung
Altlandrat verdient“ - mit diesem Kern-
satz begründete die CSU-Fraktion im
neuen Kreistag ihren Antrag, dem frü-
heren Landrat Franz Meyer diesen
Ehrentitel zu verleihen. Der neue
Kreistag hat daraufhin die Verleihung
des Ehrentitels an Franz Meyer
beschlossen. Meyer habe sich in beson-
derer Weise um den Landkreis Passau
verdient gemacht, so CSU-Fraktions-
führer Ludwig Prügl. Und weiter: „Seine
um- wie weitsichtige Arbeitsweise
prägte seine Amtszeit als Landrat, aber
auch als Finanz-Staatssekretär sowie
Abgeordneter im Bayerischen Landtag.
Die Weiter- und Fortentwicklung des
Landkreises lag ihm stets am Herzen.
Seine politische Arbeit war von Aus-
gleich und Gemeinsamkeit gekenn-
zeichnet.“

„So einen muss man lange suchen“

„Für mich ist es eine große Ehre, dass
der Passauer Kreistag mir diesen Titel
zuerkannt hat.“ Es sei bei weitem keine
Selbstverständlichkeit, so Altlandrat
Franz Meyer. „In gewisser Weise ist das
auch eine Anerkennung für unsere
Arbeit und die Entscheidungen, die wir
zusammen mit unseren Kreisräten und
unserer Landkreis-Verwaltung in den
letzten zwölf Jahren auf den Weg
gebracht haben.“

„Man muss schon lange suchen, um
einen Kommunalpolitiker wie Franz
Meyer zu finden,“ äußerte sich Landrat
Raimund Kneidinger über seinen Amts-
vorgänger. Er habe stets gewusst, an
welchen Stellschrauben zu drehen war
und bei wem er seine Anliegen für das
Passauer Land an höherer Stelle anbrin-
gen muss. „Und jedes große oder kleine

Bürgeranliegen versuchte er im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten zu
lösen,“ so Kneidinger weiter. „Wenn also
jemand den Ehrentitel ‚Altlandrat‘ ver-
dient, dann Franz Meyer.“ LRA/sam

Zur Erinnerung an seine Amtszeit als Landrat hat
Raimund Kneidinger (l.) den großen Ehrenteller
des Landkreises Passau an seinen Amtsvorgänger
Franz Meyer (r.) überreicht. Foto: Landratsamt

AWO-Vorsitzender Siegfried Depold bei Bezirkstagspräsident Heinrich

„Ich bin stolz auf unsere AWO-Beschäftigten“
Wie alle anderen
Wohlfahrtsverbän-
de stellt die Corona-
Pandemie die Arbei-
terwohlfahrt (AWO)
vor große Heraus-

forderungen. Laut Siegfried Depold,
Vorsitzender des Bezirksverbands Nie-
derbayern/Oberpfalz, ist die Situation
besonders bei den Pflegekräften „sehr
angespannt“. Depold lobte gegenüber
Heinrich die Solidarität und den
Zusammenhalt der rund 2600 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der AWO-Ost-
bayern, die ihren Dienst allen Schwie-
rigkeiten zum Trotz loyal verrichten
und persönliche Sorgen um die eigene
Gesundheit und die ihrer Familie nicht
selten hintanstellten.

An die Grenzen gehen
Die Krise verlange Heimleitern wie
Beschäftigten ganz viel Flexibilität ab,
sagte Depold. Dennoch könne es nicht
sein, dass sich Pflegende nach einer
Anleitung aus dem Internet ihre Atem-
schutzmasken selbst nähen müssten,
weil keine Ware für die, die sie am
nötigsten bräuchten, verfügbar sei. Er
sei stolz darauf, wie diese mit der Kri-
sen-Situation umgingen.
„Allen Leitenden und Beschäftigten zol-
le ich in diesen herausfordernden Zei-
ten tiefsten Respekt“, betonte Heinrich.

„Nur weil sie Verantwortung überneh-
men und Tag für Tag an ihre Grenzen
gehen, funktionieren die Einrichtungen
der Wohlfahrtspflege auch im Krisen-
modus. Ohne Menschen wie sie würde
unser Gesundheits- und Sozialsystem
nicht so gut funktionieren.“

Reform der Pflege nötig
Weiter zeigte sich Depold besorgt, dass
die Quote der Sozialhilfeempfänger in
den Pflegeeinrichtungen zum Teil sehr
hoch sei. In Vilshofen liege sie beispiels-
weise bei 42 Prozent der Heimbewoh-
ner. In der Folge steige auch bei der
Sozialverwaltung des Bezirks die Zahl
der Bezieher von „Hilfe zur Pflege“.

Depold lobte ausdrücklich die gute
Zusammenarbeit mit dem Bezirk –
auch im Kinder- und Jugendbereich.

Der Bezirksvorsitzende der AWO sagte,
eine Reform der Pflegeversicherung sei
dringend erforderlich. Das Ziel sei eine
Übernahme der reinen Pflegekosten
und eine Deckelung des Eigenanteils.
Heinrich würdigte das Engagement der
AWO für die Schwächeren der Gesell-
schaft und hob die gemeinsamen Inte-
ressen mit dem Bezirk hervor. Dies gel-
te gerade auch für den Wunsch nach
richtigen, möglichst unbürokratischen
gesetzlichen Weichenstellungen für die
Pflege. ch/NDB

Auch nach 100 Jahren ist die AWO noch ein Pfeiler der Sozialgesellschaft: Bezirkstagspräsident Olaf Hein-
rich (links) traf Siegfried Depold, Vorsitzender des AWO-Bezirksverbands Niederbayern/Oberpfalz, und
dessen Stellvertreterin Michaela Grashei zu einem Fachgespräch. Foto: Bezirk Niederbayern/Knott
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Bad Füssing verwöhnt seine Besucher ab
sofort wieder mit der größten Thermen-
landschaft Europas: 100 Therapie-, Ent-
spannungs- und Bewegungsbecken mit
insgesamt rund 12.000 Quadratmetern
Wasserfläche in den drei großen Thermen
und in Hotels, Sanatorien und Kliniken
sind nach monatelanger Corona bedingter
Schließung wieder offen. Für den Badebe-
trieb in den großzügigen Innen- und
Außenbereichen der Bad Füssinger Ther-
menwelt gelten zum Schutz der Besucher
bis auf weiteres aber besondere Vorsichts-
maßnahmen.

Wasser als Gästemagnet

Das legendäre Thermalwasser mit seiner
weltweit einmaligen Wirkstoffkombinati-
on war und ist seit mehr als einem halben
Jahrhundert wichtigster Gästemagnet.
Zuletzt zog das heilkräftige Wasser letztes
Jahr rund 1,6 Millionen Besucher allein in
die drei Thermen Therme Eins, Johannes-
bad Therme und Europa Therme und
sorgte für rund 2,4 Millionen Nächti-
gungen jährlich. Damit ist Bad Füssing das
übernachtungsstärkste Heilbads in
Europa.

Sicherheit durch Hygiene

In allen drei Thermen sind nun sowohl die
Innen- als auch die Außenbereiche wieder
geöffnet. In allen Becken und beispielswei-
se auch auf den Liegeflächen unter freiem
Himmel müssen die Gäste einen Mindest-
abstand von 1,5 Meter einhalten. Auf den
Wegen von Tiefgaragen, in den gesamten
Innenbereichen der Thermen - wie zum
Beispiel den Umkleiden - und weiteren
markierten Bereichen müssen Besucher

zudem weiterhin eine Mund-Nasen-Be-
deckung tragen. Individuelle Hinweise hel-
fen den Gästen dabei, die Vorgaben des
Schutz- u. Hygienekonzepts einzuhalten.

Erweiterte Öffnungszeiten

Die Bäder erweitern im Zuge der Locke-
rungen auch ihre Öffnungszeiten: Die
Therme Eins öffnet ab 1. Juli tägl. von 9 bis
19 Uhr, an Samstagen bis 21 Uhr. In der
Europa Therme können Besucher täglich
von 7 bis 19 Uhr das Bad im legendären
Thermalwasser genießen, montags, mitt-
wochs und freitags ist ab Juli sogar bis
22 Uhr geöffnet. Tägl. von 8 bis 18 Uhr
empfängt die Johannesbad Therme als
Deutschlands größte Heil-Therme ihre
Gäste. In der Therme Eins sowie im Johan-
nesbad haben Kinder ab 10 Jahren Zutritt,
in der Europa Therme Jugendliche ab 16
Jahren.

Sauna ab im Juli geöffnet

Auch Umkleiden, Duschen und Spinde
dürfen wieder genutzt werden. Massagen,
Physiotherapie, Wellness-Anwendungen
und Wassergymnastik können ebenfalls
wieder gebucht werden. Restaurants,
Cafés und Bars stehen den Gästen wieder
weitgehend zur Verfügung.
Geschlossen bleiben in allen Thermen vor-
erst noch die Saunen, Solarien, Dampfbä-
der sowie ein Teil der Wasserattraktionen.
Auch hier zeichnen sich allerdings, eine
weitere positive Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens vorausgesetzt, weitere
Lockerungen ab: Die Johannesbad Therme
will ihre Saunawelt ab dem 6. Juli wieder
eröffnen. Aufgüsse im Saunahof der Ther-
me Eins soll es ab dem 30. Juli wieder

Europa-Meister Bad Füssing: 100 Therapie-, Ent-
spannungs- und Bewegungsbecken mit insge-
samt rund 12.000 Quadratmetern Wasserfläche in
den drei großen Thermen und in Hotels, Sanato-
rien und Kliniken sind nach monatelanger Coro-
na bedingter Schließung wieder offen.

Foto: Kur- & GästeService Bad Füssing

Das Zertifikat ISO9001:2015 bestätigt höchste Quali-
tät (von rechts): Stefan Heitzer, stellv. Leiter der ICM
GmbH, übergibt das Zertifikat nach eingehender
Prüfung an Franz Altmannsperger, Werkleiter der
Wohlfühl-Therme Bad Griesbach, und den Beauf-
tragten für Qualitätsmanagement Robert Zieglmeier.

Foto: Wohlfühl-Therme

geben. Für die Saunabereiche der Europa
Therme steht aktuell noch kein Öffnungs-
datum fest.

Kontaktdaten daheim ausfüllen

In allen Thermen müssen Besucher, so
schreibt es die Bayerische Staatsregierung
vor, ihre Kontaktdaten hinterlegen. Die
drei Thermen machen es ihren Gästen
leicht: Die entsprechenden Formulare
können Besucher bereits bequem zuhause
aus dem Internet herunterladen, ausfül-
len und vor dem Besuch in der Thermen-
welt abgeben. Die Formulare bekommen
Gäste aber auch, wie die Thermen mitteil-
ten, vor Ort. KGSBF/sam

Nähere Informationen unter:
www.BadFuessing.com/de/bad-fuessing/
coronavirus
www.Therme1.de
www.Johannesbad-Therme.de
www.Europatherme.de

Alle Wasserbecken der drei Thermen in Bad Füssing geöffnet

Europas weitläufigste Thermenlandschaft wartet auf seine Gäste

Hervorragendes Ergebnis für Wohlfühl-Therme Bad Griesbach

Zertifikat bestätigt hohen Qualitätsanspruch
Kurz vor der Corona-bedingten Schlie-
ßung wurde die Wohlfühl-Therme von
der International Certification Manage-
ment GmbH auf „Herz und Nieren“ hin-
sichtlich der Einhaltung der besonde-
ren Qualitätsanforderungen überprüft.
Dabei wurde die Planung und Durch-
führung von Kur- und Präventionsmaß-
nahmen im Bereich Thermalbad und
Physiotherapie genauso durchleuchtet
wie die Gesundheits- und Wohlfühlpro-
gramme in allen Bereichen wie Ther-
me, Physiotherapie, Hamam, Sauna
und Salzgrotte.

Engagierte Mitarbeiter

Alle Bereiche haben die Überprüfung
mit Bravour und ohne jegliche Mängel
bestanden, so dass das Zertifikat ISO
9001:2015 wieder für 3 Jahre ausgestellt
werden konnte. Werkleiter Franz Alt-
mannsperger freute sich bei der offi-
ziellen Überreichung des Zertifikats
„Dieses hervorragende Ergebnis bestä-
tigt den hohen Qualitätsanspruch
unserer Wohlfühl-Therme. Nur durch
die erfahrenen und hoch motivierten
Mitarbeiter ist ein solches Ergebnis
überhaupt möglich. Nachdem nun
auch unsere Innenbecken wieder ge-
öffnet sind, hoffen wir natürlich,

dass sich viele Gäste selbst von unse-
rem hervorragendem Leistungsangebot
überzeugen.“ WFT
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Rottal Terme wieder mit vollem Angebot:

Sommergefühl pur bei Heilbaden und Saunieren
Nach über drei Monaten ist es endlich
soweit: Die Türen der Rottal Terme sind
wieder geöffnet und Gäste dürfen die
wohligen Thermalbadefluten in vollen
Zügen genießen. Die Freude über diese
positive Entwicklung ist spürbar, denn
„Urlaub daheim“ steht gerade in die-
sem Jahr hoch im Kurs. „Es kommt von
Herzen wenn wir sagen: Wir haben
unsere Gäste sehr vermisst und sind
überglücklich, ihnen wieder erholsame
Urlaubsstunden im ländlichen Bad
bereiten zu dürfen“, so Thermenchefin
Josefine Kohlmeier freudig. Dabei ist
besonders schön, dass alle Bereiche der
Rottal Terme wieder zu den regulären
Öffnungszeiten (8 bis 21 Uhr) geöffnet
sind und es nur noch wenige Ein-

schränkungen gibt. Wie überall gelten
auch in Bad Birnbach einige neue
„Urlaubsregeln“, die bei Bedarf auch
flexibel angepasst werden. Diesbezüg-
lich steht die Birnbacher Therme stets
in engem Austausch mit den Behörden.

Sicherer Badegenuss

Die weitläufigen Wasser- und Ruheflä-
chen werden es aber spielend ermögli-
chen, die Abstandsregeln sehr gut
umzusetzen. „Wir freuen uns sehr und
sind glücklich, nun endlich wieder für
unsere Gäste in vollem Umfang da sein
zu können. Gerade in dieser herausfor-
dernden Zeit tut Erholung gut, und wo
könnte man besser entspannen als in
der Rottal Terme?“, ist Josefine Kohl-

meier überzeugt. „Wir werden alles
dafür tun, dass sich unsere Besucher
bei uns rundherum wohlfühlen und
Erholung pur erleben – auch wenn es
nicht ganz ohne Einschränkungen
geht“, so die Thermenchefin weiter. So
sind beispielsweise die Dampfbäder
bzw. Wasserattraktionen derzeit noch
nicht in Betrieb. Die ausführlichen
Hygiene- und Verhaltensregeln sind in
vollem Umfang auf der Homepage der
Rottal Terme einsehbar. Auch die aktu-
elle Auslastung des Thermenbetriebes
können alle Gäste hier immer aktuell
sehen – somit steht einem entspannten
Erholungsaufenthalt mit Wohlfühlga-
rantie nichts mehr entgegen.

RT
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Landtagsabgeordneter Walter Taubeneder tauscht sich mit Bad Füssinger Hoteliers aus

„Die Öffnung der Thermen
hat den Knoten gelöst“
„In diesen Zeiten haben wir gemerkt,
wie wichtig es ist, dass wir zusammen-
stehen und uns austauschen können“,
dankt Christian Holzapfel, Inhaber des
Hotel Holzapfel in Bad Füssing, gleich
zu Beginn für die Teilnahme an der
Gesprächsrunde unter Hoteliers, an der
sich auch MdL Walter Taubeneder,
Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer
und Hans Meyer von der IHK Nieder-
bayern beteiligen. Man wolle den Aus-
tausch nutzen, um Ungereimtheiten
zu den aktuellen Gegebenheiten und
Lockerungen im Rahmen der Corona-
Pandemie anzusprechen sowie über
das weitere Verfahren und Fördermo-
dalitäten zu diskutieren.

Herzstillstand für die Region

„Wir wissen um die Bedeutung der
Branche für die gesamte Region, hieran
hängt der Großteil unserer Wertschöp-
fung. Die Menschen kommen aufgrund
des besonderen Heilwassers zu uns
und daher kann man sagen, mit dem
Lockdown hat zwischenzeitlich ‚das
Herz der Region‘ aufgehört zu schla-

gen“, zeigt sich der Abgeordnete Walter
Taubeneder der Dramatik der Lage
bewusst und sichtlich erleichtert, dass
nun langsam wieder das Leben nach
Bad Füssing zurückkehrt.

„Die letzten Monate waren sehr schwer
für uns alle. Die Schließung war ein
herber Schlag. Es scheint aber, dass sich
mit der Öffnung der Thermen der Kno-
ten gelöst hat und der Betrieb nun
langsam wieder anlaufen kann“, so
Christian Holzapfel, der die letzten
Monate jedoch so schnell nicht verges-
sen wird.

Eiskalter Schauder am Rücken

„Wenn man hier die letzten Wochen
durch die Räume gegangen ist, dann ist
es einem eiskalt über den Rücken
gelaufen“, erzählt der Hotelier. „Damit
muss man sich erstmal abfinden. Das
war auch eine mentale Herausforde-
rung.“ Mittlerweile spüre man von Tag
zu Tag die Erleichterung, auch bei den
Gästen. Damit treten jetzt jedoch neue
Herausforderungen in den Vorder-

grund: „Uns fehlt definitiv der weitere
Fahrplan“, beklagt Margareta Haslinger,
Geschäftsführerin vom Haslinger Hof.
Das Verständnis für den Lockdown sei
nachvollziehbar gewesen – „das Ver-
ständnis für die Art des Hochfahrens
hingegen fehlt mir komplett, denn
ohne Plan verlieren wir unsere Gäste.“

Herausforderung durch Österreich

Vor allem im Grenzgebiet zu Österreich
stehe man vor der großen Herausforde-
rung des wirtschaftlichen Wettkampfs.
„Oberösterreich macht massiv Wer-
bung bei uns und profitiert natürlich
von schnelleren Lockerungsmaßnah-
men“, so Haslinger weiter. Wie auch
immer ein Plan aussehen möge, man
benötige dringend eine zukunftswei-
sende Regelung, im steten Bewusstsein,
dass man diese im schlimmsten Fall
abändern kann und muss. „Unsere Gäs-
te planen nicht ihren Urlaub von heute
auf morgen.“

Kommen die Face-Shields?

Wichtig sei auch, sich weiter mit den

Bad Füssings Hoteliers stellen sich der Herausforderung mit Unterstützung von Politik und IHK:(v.l.) Hans Meyer (IHK), Annalena Köck (Campingplatz
Holmernhof), Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer, Margareta Haslinger (Haslinger Hof), MdL Walter Taubeneder, Johannes Richstein (Richstein’s Posthotel),
Christian Holzapfel (Hotel Holzapfel), Michael Lealahubumrung (Hotel Wittelsbach) und Karl Margraf (Kurhotel Zink).
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Fachverbänden über das weitere Vorge-
hen auseinanderzusetzen, merkt Johan-
nes Richstein von Richstein’s Posthotel
an. „Eine wichtige Frage für uns ist zum
Beispiel der weitere Umgang mit den
sogenannten Face-Shields und ob wir
zeitnah weg vom Mund-Nasen-Schutz
kommen? Gerade in der Gastronomie
wird das über den Sommer sonst wirk-
lich hart“, so Richstein.

Fachwissen vor Ort nutzen

Auch bundesweit einheitliche Regelun-
gen wären elementar, um das Ver-
ständnis der Gäste zu erfahren. „Wir
haben beispielsweise unzählige Anfra-
gen unserer Gäste, wie sich der
Umgang mit den Masken im Haus
gestaltet und diese Unsicherheit macht
uns zu schaffen und sorgt für einen
enormen Arbeitsaufwand“, so auch
Michael Lealahabumrung vom Hotel
Wittelsbach. Die durchschnittliche Aus-
lastung der Hotels liege derzeit deutlich
unter 50 Prozent. „Wir merken zwar,
dass die Zahlen langsam steigen, aber
natürlich bekommen wir die Einbußen
deutlich zu spüren.“ Wünschenswert
wäre es gewesen, wenn man als Exper-
te seines Gebiets in die jeweiligen Ent-
scheidungen und Planungen zum pra-
xisnahen Hochfahren einbezogen
gewesen wäre. „Nicht alle Hotelbetriebe
und Thermen können gleich behandelt

werden. In Bad Füssing haben wir ein-
fach andere Gegebenheiten als anders-
wo – schon allein wegen der Klientel
der Gäste“, merkt Karl Margraf vom
Kurhotel Zink an.

Camping ohne Richtlinien

„Für uns Campingplätze gab es
zunächst keinerlei Anweisungen. Wir
sind komplett untergegangen“, will
auch Annalena Köck vom Camping-
platz Holmernhof nochmals eine ande-
re Sparte mit einfließen lassen. Und
das vor dem Hintergrund, dass man
gerade in diesem Bereich sämtlichen
Herausforderungen ideal nachkommen
könnte. Lediglich die Vorgaben für die
Hygienekonzepte seien noch schwam-
mig gehalten: „Natürlich ist man
bedacht, alles richtig zu machen, aber
das fällt schwer, wenn offene Fragen
im Raum stehen, und sorgt auch für
Unsicherheiten beim Gast und beim
Personal.“

Neue Zielgruppen gesucht

Überhaupt müsse man sich nach neu-
en Zielgruppen umsehen. „Unsere bis-
herigen Stammgäste, die meist zu den
Risikogruppen gehören, sind fleißig am
Stornieren. Hier müssen wir uns über
neue Konzepte Gedanken machen“,
merkt Günter Köck vom Thermalresort

Köck an. Allerdings wären hier finan-
zielle Mittel für entsprechende Werbe-
kampagne dringend von Nöten. „Wir
müssen uns gemeinsam bemühen,
dass die Gäste jetzt wieder in Scharen
kommen, indem wir Ängste abbauen.“

Betriebe durch die Krise retten

Zu den möglichen Fördermodalitäten
stand Hans Meyer von der IHK Nieder-
bayern den anwesenden Hoteliers Rede
und Antwort. „Auch wir hatten in den
vergangenen Wochen einen enormen
Andrang sämtlicher wirtschaftlicher
Bereiche und waren teils rund um die
Uhr im Einsatz“, tont der IHK-Fach-
mann und klärt in diesem Gesprächs-
rahmen über das neu und frisch aufge-
legte Konjunkturpaket auf. „Die Hilfe ist
sozusagen ein Anschlussprogramm an
die Soforthilfe, teilweise zeitlich über-
schnitten. Antragsberechtigt ist, wer im
April und Mai 2020 Umsatzeinbußen
von mindestens 60 Prozent gegenüber
dem Vorjahr hatte. Die Förderung
selbst gibt es dann für die Monate Juni,
Juli und August“, so Meyer. „Die Bean-
tragung läuft dabei komplett über die
Steuerberatung oder auch Wirtschafts-
prüfung, um die Betriebe nicht von
heute auf morgen im Stich zu lassen.“

Stefanie Starke

Foto: Stefanie Starke

Bezirk zieht erste Zwischenbilanz zur Wiedereröffnung:

Niederbayerische Thermen sind erfolgreich gestartet

Am 8. Juni fand die lang ersehnte Wie-
dereröffnung der Thermalbäder in Bad
Füssing, Bad Griesbach und Bad Birn-
bach statt – zunächst nur in den
Außenbereichen. Seit dem 22. Juni sind
hier auch die Innenbecken für Gäste
zugänglich. Voraussetzung für die
schrittweise Öffnung war und ist die
Einhaltung strikter Hygienekonzepte.
Knapp drei Wochen nach der ersten
Wiedereröffnung war es für die Werk-
leiter der niederbayerischen Thermen
an der Zeit, eine erste Zwischenbilanz
zu ziehen. In einer Telefonkonferenz
stellten sie übereinstimmend fest, dass
sich Mitarbeiter wie Gäste sehr über
den Neustart gefreut hätten.

Kooperation der Badegäste

„Dass es so reibungslos geklappt hat, ist
vor allem auch dem besonnenem und

eigenverantwortlichen Verhalten der
Gäste zu verdanken“, so Josefine Kohl-
meier, Werkleiterin der Rottal Terme in
Bad Birnbach. Letztendlich sei es von
Bad zu Bad unterschiedlich und von
den örtlichen Gegebenheiten abhängig,
welche Teilbereiche wieder in Betrieb
genommen werden können. So ist die
Rottal Terme derzeit die einzige der
fünf niederbayerischen Thermen, die
bereits die großzügige Saunawelt des
Vitariums in Betrieb nehmen konnte.

Große Herausforderungen

Grundsätzlich reagieren die Thermen
sehr flexibel und kurzfristig auf mögli-
che Änderungen für Gäste – beispiels-
weise mit der Erweiterung der Öff-
nungszeiten. Um die Einhaltung der
Hygienekonzepte zu gewährleisten,
sind die Kapazitäten derzeit noch

begrenzt. Einigkeit herrschte unter
den Werkleitungen auch, dass für die
Attraktivität der Bäder und somit für
deren Wirtschaftlichkeit entscheidend
sei, dass sämtliche Therapie- und Well-
ness-Bereiche möglichst bald wieder im
vollen Umfang für Gäste zugänglich
sind.
Für alle, die demnächst einen Ther-
men-Besuch planen, ist es empfehlens-
wert, sich tagesaktuell über Neuerun-
gen auf der Internet-Seite der jewei-
ligen Therme zu informieren:

Rottal Terme, Bad Birnbach:
www.badbirnbach.de
Europa Therme, Bad Füssing:
www.europatherme.de
Wohlfühl-Therme, Bad Griesbach:
www.wohlfuehltherme.de

eb/NDB
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Die Folgen von Stress und Erschöpfung
gehen dauerhaft zu Lasten der Gesund-
heit. Darin sind sich alle Experten
einig. Das belegen auch die Statistiken
der Krankenkassen. Bad Birnbach
hat zusammen mit der Ludwig-Maxi-
mi-lians-Universität München (LMU)
ein Präventionsprogramm entwickelt:
„AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und
Stress“. Dieses Präventionsprogramm
steht ab sofort allen gesetzlich Versi-
cherten als Kompaktkur offen.
Eine erste Gruppe für die Kompaktkur
kommt bereits in Kürze zustande, wei-
tere Termine finden über das Jahr ver-
teilt statt. Die Nachfrage ist entspre-
chend groß, die ersten Genehmigungen
durch die Kassen liegen vor und weite-
re sind bereits in Bearbeitung. Als Pro-
jektpartner war neben der LMU und
Bad Birnbach auch die AOK Bayern eng
eingebunden.

Wissenschaftlich belegt

Die Wirksamkeit des Anti-Stress-
Programms wurde mittels fundierter
wissenschaftlicher Methodik unter-
sucht. Dabei zeigte sich: AGES hat lang-
fristig gewirkt. Statt einer dreiwöchigen
Kur im traditionellen Sinn wurde das
neue Konzept in zwei Teilen angelegt.
Im ersten Teil, der 14 Tage dauert, wer-
den die Teilnehmer in Gruppen sehr
schnell an das Programm herange-
führt. Es beinhaltet Elemente der klas-
sischen Kurortmedizin wie Massagen
und Fango. Zentrale Komponente ist
natürlich das ortsgebundene Heilwas-
ser der Rottal Terme. Dort geht es um
Entspannung, zum Beispiel in der Salz-
wasserlagune, aber auch um aktive

Bewegung, etwa bei „Aqua Fit“. Ergänzt
werden diese Einheiten um weitere
Bausteine aus der Entspannungs- und
Bewegungstherapie, zum Beispiel Nord-
ic Walking, Entspannungstherapie nach
Jacobson oder Bogenschießen.

Golf als Therapie

In der Studie hat auch therapeutisches
Golfen sehr gut abgeschnitten. Dieses
Element ist keine Kassenleistung, kann
aber auf privater Basis jederzeit auf
Wunsch hinzugebucht werden. Große
Bedeutung hatten die psychoedukati-
ven Einheiten, die im Rahmen der Kom-
paktkur von den Kassen getragen wer-
den. Hier geht es unter anderem um die
Lehre von Viktor Frankl. Als „Sinnlehre
gegen die Sinnleere“ hat der berühmte
österreichische Neurologe und Psychia-
ter seine Therapie einmal bezeichnet.

Nachhaltig durch Refresher

Nach der Kur kehrt der Alltag langsam
ins Leben der Teilnehmer zurück und
so mancher Kurerfolg ist in der Vergan-
genheit nach ein paar Monaten wieder
verflogen. Doch auch damit ist Schluss,
denn mit „AGES – Aktiv gegen Erschöp-
fung und Stress“ zieht Nachhaltigkeit
ins Kurwesen ein. Gerade deswegen
gibt es nach einem halben Jahr einen
einwöchigen Auffrischungs-Aufenthalt
im Kurort. Eben dieser Refresher hat in
der Studie große Wirkung gezeigt. Die
Folge: Sogar noch 12 Monate nach dem
Erstaufenthalt konnten die Probanden
die sehr guten Werte halten und teil-
weise noch weiter verbessern.

Kurantrag über Hausarzt

„Das AGES-Programm mit psychoedu-
kativer Komponente stellt eine erfolg-
reiche Maßnahme dar, um bei stressbe-
lasteten Personen über einen Zeitraum
von 12 Monaten das Stress- und Belas-
tungserleben zu verringern und das
Wohlbefinden sowie die gesundheits-
bezogene Lebensqualität zu steigern.
Der Auffrischungskurs erzeugte eine
Trendwende in einigen Parametern und
trug zur nachhaltigen Wirkung des Pro-
gramms bei“, sagt Dr. Sandra Kus. Die
Wissenschaftlerin von der LMU Mün-
chen hat das Projekt von der ersten
Minute an federführend begleitet.
Beantragt wird „AGES“ als Kompaktkur
in der Regel über den Hausarzt bei der
zuständigen Krankenkasse. Alle Infos
hierzu gibt es unter www.badbirn-
bach.de/ages (hier ist auch die Info-Bro-
schüre für Ärzte digital hinterlegt) und
bei der Kurverwaltung Bad Birnbach
unter 08563/963040.

Viktor Gröll · Fotos: KurverwaltungAuch Bogenschießen gehört zu „AGES – Aktiv gegen Erschöpfung und Stress“.

Bad Birnbach und Uni München erreichen Zulassung für AGES-Programm

Stress-Prävention gibt es ab sofort als Kompaktkur

Zentraler Baustein der Anti-Stress-Kur: Aqua Fit im Bad Birnbacher Heilwasser.
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ALLIARIA PETIOLATA –
Knoblauchrauke
Man nennt dieses Kraut auch Lauch-
kraut, Knoblauchhederich oder Knob-
lauchskraut. Die Knoblauchrauke, die
zur Familie der Kreuzblütler gehört,
wächst am liebsten in nährstoffreichem,
leicht feuchtem Boden, an halbschatti-
gen Standorten. Sie wird oft in Gärten als
Gewürzpflanze angebaut, wächst aber
auch in der freien Natur, an Hecken und
Gebüschen, auf Lichtungen, an Waldrän-
dern oder im Unterholz von lichten
Laubwäldern.
Die Verwechslungsgefahr mit anderen
Kräutern ist relativ gering, wenn man
weiß, dass die Blätter beim Zerreiben ein
intensives Knoblaucharoma verströmen.
Will man sie im eigenen Garten ansie-
deln, reicht es, ein paar Samenkörner
auszustreuen. Die 2-jährigen Pflanzen
vermehren sich dann selbst immer
weiter durch abfallende Samen, jedoch
ohne zu wuchern und andere Pflanzen
zu verdrängen.
Die Knoblauchrauke ist eine typische
Frühjahrspflanze. Sie gibt dem Körper
nach den tristen Wintermonaten frische
Impulse für das Jahr. Deshalb gehört sie
in jede Frühjahrskur zur Stärkung der
Abwehrkräfte und zur Anregung des
Stoffwechsels.
Sie ist jedoch den ganzen Sommer
über zu verwenden, als Gewürz, als
Geschmackszutat und zur Bereicherung
unseres Speisenplans. Wir „modernen
Menschen“ sind in den letzten hundert
Jahren einem zunehmenden kulinari-
schen Verödungsprozess unterworfen.
Im 19. Jahrhundert sind noch rund 450
verschieden Pflanzen gegessen worden.
Heutzutage essen wir noch etwa 30 ver-
schieden Pflanzen. Sehr bewusst leben-
de Menschen bringen es auf bis zu 50
verschiedene Arten. Es ist durchaus
nicht so, dass schon so viele Pflanzen
verschwunden wären. Es erinnert sich
nur keiner mehr daran, dass man das
ganze Grünzeug und Unkraut eigentlich
auch einfach essen könnte. Manches
davon schmeckt sogar vorzüglich. Bei
vielen kommt frische Wildpflanzen-
Nahrung langsam wieder ins Gespräch
und auf den Teller. Unser Körper zieht
seinen Nutzen aus jeder kleinen Portion.

Es kommt sowieso nicht darauf an, große
Mengen zu konsumieren.Am besten heu-
te ein bisschen hiervon, morgen ein we-
nig davon. Die Vielfalt und eine gewisse
Regelmäßigkeit machen den Erfolg aus.
Ein großer Zweig Knoblauchrauke würzt
in etwa so viel wie eine kleine Knob-
lauchzehe. Klein geschnitten passt sie
sehr gut in Frischkäse und Kräuterbut-
ter, zu Salaten, Fisch und Gemüsespei-
sen, oder als letzte Zutat vor dem Servie-
ren in Suppen und Eintöpfe. Auch die
fein geschnittenen Wurzeln können mit
verarbeitet werden. Hat man große Men-
gen zur Verfügung, kann ein Press-
saft hergestellt werden, der, löffelweise
eingenommen, die Frühjahrskur unter-
stützt. Der Saft hat, ebenso wie Tee aus
der frischen Pflanze, eine gewisse Heil-
wirkung gegen leichten Husten und
Halsbeschwerden. Die desinfizierende
Wirkung der Pflanze ist auch bei entzün-
detem Zahnfleisch hilfreich. Dazu kann
man mit Tee oder verdünntem Presssaft
spülen und gurgeln. Bei schlecht heilen-
den Wunden sowie bei Insektenstichen
helfen Umschläge mit Teekompressen
oder frischen, angequetschten Blättern.

Kräuterlexikon
VON HOLLASTAUDN UNDVON HOLLASTAUDN UND KRONAWITTN KRONAWITTN

Rezept für Knoblauchrauken-Essig:
Eine Flasche locker mit Pflanzenstielen
inklusive Blättern und Blüten füllen.
Auch die sauberen Wurzeln können mit
verwendet werden. Mit gutem Wein-
oder Obstessig auffüllen, einige Tage zie-
hen lassen. Das Pflanzengut kann bis
zum Ende des Verbrauchs in der Flasche
verbleiben.
Der Essig kann, entsprechend verdünnt,
auch als Hautpflegemittel oder anregen-
des Frühjahrsgetränk benutzt werden.

Ihre Kräuterfrau

AGORAAAGGOORAA
II

GRIECHischesGRIECHisches RESTAURANTRESTAURANT

IIII
&)!
$#("&('#

WirWir bietenbieten IhnenIhnen täglich:täglich:

11-14.3011-14.30 Uhr:Uhr:
MITTAGSGERICHTE*

*außer*außer Sonn-Sonn- undund FeiertagFeiertag

Rathausstraße 3Rathausstraße 3 ·· 9407294072 BadBad FüssingFüssing ·· Tel. 08531-310592
Sommer: GeöffnetGeöffnet 11-2311-23 UhrUhr ·· WarmeWarme Küche 11-22.30Küche 11-22.30 UhrUhr

Winter: GeöffnetGeöffnet 11-1511-15 UhrUhr undund 17-2317-23 UhrUhr
WarmeWarme Küche 11-14.30Küche 11-14.30 UhrUhr undund 17-22.3017-22.30 UhrUhr

BESUCHEN SIE UNSERE
EINZIGARTIGE, ÜBERDACHTE
SONNENTERRASSE

ALLEALLE GER ICHTEGER ICHTE AUCHAUCH
ZUMZUM MITNEHMENMITNEHMEN

Donnerstag Ruhetag

FIT & GESUND
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Pockings Marienapotheker Gerald Kunz gibt Tipps für den Urlaub:

Gesundheit und Hygiene auf Reisen
Ob Hotel, Restaurant oder Toilette: In vielen
Urlaubsländern ist die Hygiene nicht immer
perfekt. Aber wer einige vernünftige Grundre-
geln befolgt, braucht selbst in den Tropen keine
Angst vor Krankheitserregern zu haben. Nie-
mand wird krank, weil er anderen die Hände
schüttelt, Bussitze oder Türklinken berührt.
Schließlich können Keime nicht durch die
intakte Haut dringen. Selbst auf einer gesun-
den, scheinbar sauberen Haut leben Millionen
von Bakterien. Diese Schicht aus Keimen
bekämpft die gefährlichen Erreger, mit denen
die Haut in Berührung kommt.

Sicher mit richtiger Hygiene
Ein großer Teil der Erkrankungen auf Reisen lie-
ße sich durch sorgfältige Hygiene-Maßnahmen
vermeiden. Viele Bakterien und Viren werden
durch sogenannte “Schmierinfektionen” ausge-
löst, d.h. sie kleben einer Person an den Fingern,
er berührt eine Fläche, wo die Erreger haften
bleiben und der nächste, der sie berührt,
nimmt die Erreger an den eigenen Händen auf.
Bedenklich sind vor allem Flächen am Flugha-
fen, im Flugzeug, in Bus und U-Bahn oder an
öffentlichen Orten mit viel Personenverkehr.

Daher gilt als A und O jeder Reise: Regelmäßig
und gründlich Hände waschen! Nach dem Toi-
lettenbesuch sowieso, aber z.B. auch vor dem
Essen, damit Bakterien, die an den Händen kle-
ben, nicht über den Mund nach innen gelan-
gen. Hilfreich ist ein kleines Fläschchen Des-
infektionsmittel oder feuchte desinfizierende
Tücher, denn nicht immer gibt es eine Möglich-
keit zum Hände waschen mit Seife. Wasser
allein genügt in vielen Ländern nicht, denn das
Leitungswasser ist oft kontaminiert. Ich man-
chen Ländern ist es daher sogar angebracht mit
Wasser aus der Flasche Zähne zu putzen.

Vorsicht bei Leitungswasser
Beim Wasser ist generell Vorsicht angebracht.
Wird zum Essen Wasser bestellt, sollte es in
verschlossenen Flaschen gebracht werden. Nur
dann ist sicher, dass es sich wirklich um saube-
res Trinkwasser handelt. Wasser aus offenen
Karaffen ist dagegen meist Leitungswasser. Und
in vielen Ländern gibt es Betrüger, die geleerte
Plastikflaschen mit Leitungswasser auffüllen
und nochmal verkaufen (oder im Restaurant
auf den Tisch stellen). Man erkennt dies jedoch
leicht am Schraubverschluss, wo das Plastik
noch intakt sein muss.
So verführerisch Eiswürfel bei großer Hitze im
Drink sein mögen – auch auf sie gilt es zu ver-
zichten, denn sie werden oft aus Leitungswas-
ser hergestellt. Lediglich in gehobenen Hotels
und Bars kann man getrost davon ausgehen,
dass abgepacktes Eis verwendet wurde. Tee
kanndagegen beruhigt getrunken werden, da

die Bakterien im Wasser beim Erhitzen und
Kochen abgetötet werden.

Garküche meist unbedenklich
Die alte Regel „Cook it, peel it or forget it“ hat
nichts an Gültigkeit verloren. Nur der Kochpro-
zess tötet Keime zuverlässig ab und auch
geschältes Obst ist zumeist sicher.

Hände weg von Wassermelonen: Sie werden
gern mit Leitungswasser künstlich schwerer
gemacht (dann bringen sie mehr Geld auf dem
Markt).

Besucher aus dem Westen stehen den Garkü-
chen in vielen Ländern skeptisch gegenüber.
Dabei sind diese meist unbedenklich: Der
Betreiber ist auf wenige Gerichte spezialisiert
und alles wird frisch zubereitet. Das ist oft
sogar gesünder als das Essen im Restaurant, wo
die Zutaten oft stundenlang offen herumliegen
– und niemand sieht, wie es in der Küche über-
haupt aussieht. Die beste Orientierungshilfe
sind gewöhnlich die Einheimischen: Stehen sie
an einer Garküche Schlange, kann man getrost
davon ausgehen, dass es hier gutes Essen gibt.

Die Reise-Apotheke
Treten während einer Reise gesundheitliche
Beschwerden auf, sind die richtigen Medika-
mente oft „Gold wert“. Insbesondere, wenn kei-
ne Apotheke in der Nähe ist, oder Sie sich im
Ausland befinden, wo Sprachbarrieren und
mangelnde Produktkenntnis den Einkauf
erschweren. Ganz besonders gilt dies auch
beim Reisen mit Kindern.

Eine typische Reiseapotheke enthält vor allem
rezeptfreie Medikamente, um leichtere Weh-
wehchen zu verarzten. Aber was genau kommt
hinein? Das lässt sich pauschal nicht sagen,
sondern hängt von den individuellen Bedingun-
gen ab: vom Gesundheitszustand und bekann-
ten Empfindlichkeiten – etwa für Reisekrank-
heit, Sodbrennen oder Allergien –, vom Ziel und
den geplanten Aktivitäten. Für einen Badeur-
laub im First-Class-Hotel sind andere Medika-
mente sinnvoll als für eine Rucksack-Tour
durch Tibet. Niemand will Unmengen von
Medikamenten mitschleppen – aber jeder im
Ernstfall das passende dabeihaben.

Falls Sie Vorerkrankungen aufweisen – z.B. Dia-
betes – ist es wichtig die benötigten Medika-
mente in ausreichender Menge mitzuführen.
Außerdem sollten Sie sich die Notwendigkeit
mancher Medikamente vom Hausarzt beschei-
nigen lassen. Sie vermeiden damit mögliche
Schwierigkeiten bei der Zollabfertigung oder
der Kontrolle Ihres Gepäcks.

Medikamente sollten Sie bei Flügen ins Hand-
gepäck packen und generell möglichst unter 25
Grad Celsius lagern: Bei Autofahrten unter dem

Beifahrersitz, im Hotelzimmer zum Beispiel
im Kühlschrank. Reisende mit chronischen
Erkrankungen können sich auch, am besten vor
der Reise, Adressen von deutschsprachigen
Ärzten in Ihrem Reisegebiet heraussuchen.

Noch ein Argument für die Reiseapotheke:
manchmal lässt im Ausland auch die Qualität
der Medikamente zu wünschen übrig. Vor
allem in Asien und Afrika gibt es erhebliche
Probleme mit Fälschungen.

Etwa jeder fünfte Urlauber leidet unter Durch-
fallerkrankungen. Wichtig ist es dann, ausrei-
chend zu trinken, mindestens zwei Liter pro
Tag. Elektrolyt-Präparate gleichen den Salzver-
lust aus. Als Hilfe für unterwegs kann vorüber-
gehend (max. 48 Stunden) der Wirkstoff Lope-
ramid genommen werden - er blockiert die
Darmmotorik.

Also: Alles klar für die Urlaubsreise? Und nichts
vergessen? Sonnenschutz, Badesachen, Pass,
Schutzbrief, das Radio für den Strand und auch
das Foto-Handy dabei, damit die Urlaubser-
lebnisse die daheim Gebliebenen umgehend
erreichen?

Dann bleibt nur noch eins zu wünschen:
Gute Reise!

Ihr Marien-Apotheker Gerald Kunz

Hier eine Checkliste für eine möglichst vollständige
Reiseapotheke:

• Chronische Erkrankungen: Dauer-Medikamente
• Durchfall: Loperamid, Elektrolytpulver
• Insektenstiche, Sonnenbrand: Antihistamin-Gel, Kortison-Creme
• Reisekrankheit: Reisetabletten, Reisekaugummi
• Schmerzen, Fieber: Ibuprofen, ASS, Paracetamol
• Prellungen, Zerrungen: Schmerz-Gel
• Sodbrennen: Kautabletten, Säure-Blocker
• Magenbeschwerden: pflanzliche Magentropfen
• Verstopfung: leichtes Abführmittel
• Husten: Hustenstopper bzw. Schleimlöser
• Schnupfen: Nasenspray oder Grippemittel
• Ohrenschmerzen: Ohrentropfen
• Verbrennungen: Brandsalbe
• Wunden: Desinfektionsspray, Wundheilgel

Foto: AOK-Mediendienst
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Der Geschmack der Europaregion Donau-Moldau (EDM) als Video-Serie

„Wir kochen gut im Herzen Europas“

Die Europaregion Donau-Moldau ist
nicht nur ein Bündnis von Partnerregio-
nen aus Tschechien, Bayern und Öster-
reich, sondern auch eine Region, in wel-
cher man gut isst und trinkt. Die EDM
hat sieben Folgen einer Gastronomie-
Serie gedreht, die die Schönheiten die-
ser Europaregion entdeckt und zugleich
interessante und inspirierende Rezepte
von den besten tschechischen Köchen
präsentiert. Außer den Regionen Pilsen,
Südböhmen und Vysočina besucht
man in den Kurzfilmen auch die Ober-
pfalz, Niederbayern, Ober- und Nieder-
österreich.

14 tolle Rezepte

„Wir reisten durch die Regionen und
fanden echte kulinarische Kostbarkei-
ten. Aus ausgezeichneten Rohstoffen
kochten wir dutzende Speisen“, erzäh-
len Martin Svatek, ein Koch mit der Lie-
be zu traditionellen Rezepten, die er
gerne modern interpretiert, und Patrik

Bečvař, ein hervorragender Koch der
lokale Produkte liebt. Beide haben mit
Leidenschaft und viel Gefühl für die
Regionalität 14 tolle Rezepte mit tradi-
tionellen saisonalen Produkten zusam-
mengestellt. Sie wurden von den Tradi-
tionen der Regionen inspiriert, aber sie
gingen ihren eigenen Weg.

Regionalität im Fokus

Jedes Video beginnt mit Informationen
über die Region, weiter folgt ein Besuch
von Produzenten regionaler Lebensmit-
tel und zum Schluss werden aus diesen
qualitativ hochwertigen saisonalen
Produkten ausgezeichnete Speisen
gekocht. Nur aus besten regionalen
Rohstoffen, kreativ und mit Leiden-
schaft für gutes Essen, so kochen die
beiden tschechischen Meisterköche
Martin Svátek und Patrik Bečvař nicht
nur bei internationalen kulinarischen
Wettbewerben, wo sie für ihre Kunst
Medaillen sammeln, sondern auch in
ihrem EDM-Kochbuch.

Kochbuch und Videos

Gutes Essen und Trinken können eine
gute Inspiration zum Besuch einzelner
Teile dieser wunderschönen Region
werden. Die Videos wurden in attrak-
tiver und amüsanter Form gedreht.
Mehr dazu gibt es auf der Webseite
www.varimedobre.eu/de

Das zweisprachige, 92 Seiten starke
EDM-Kochbuch „Vaříme dobře / Wir
kochen gut“ gibt es als PDF-Download
unter https://tinyurl.com/TLM-EDM-
Kochbuch sam

Fotos stammen aus dem Kochbuch

Hidden-Track-Rezept:

Gebratene Forellenfilets
als Bonus

Versteckt auf der Webseite und nicht
im Buch enthalten ist diese Rezept-

Zugabe der beiden Meisterköche zu fin-
den: 4 Portionen gebratene Forellenfi-
lets, warmer Salat aus Hülsenfrüchten
und Rettich mit saurer Sahne:

Das braucht man:

...für die Forelle
6 Forellenfilets (oder 3 ganze Fische), 3
EL Olivenöl, 2 EL Butter, Salz, Pfeffer

...für den Salat
200 g Zuckererbsen (gefroren oder
frisch), 120 g grüne Linsen, 120 g rote
Linsen, 60 g Rosenkohl, 1 EL Butter, 2
Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer

…für den Rettich
150 g weißen Rettich, 2 EL saure Sahne,
Salz, Pfeffer

So wird’s gemacht:

Vorbereitung:
Die Forelle außen putzen (mit Löffel
oder der stumpfen Messerseite) und
filetieren. Die Filets salzen und pfef-
fern.
Im Topf Linsen im Salzwasser kochen.
Jede Linsensorte separat kochen, denn
rote Linsen brauchen weniger Zeit als
grüne. Bei den roten aufpassen, sie zer-
fallen sehr schnell, nur bissfest kochen.
Es ist besser sie bei mittlerer Hitze zu
kochen. Rosenkohl putzen und in dün-
ne Streifen schneiden. Kurz ins kochen-
de Salzwasser legen und gleich mit kal-
tem Wasser oder noch besser, im kalten
Wasser mit Eiswürfeln, abschrecken.
Den Rettich putzen und mit Kartoffel-
schäler in dünne Scheiben raspeln. Die
Scheiben in Streifen schneiden. Rettich
mit saurer Sahne vermischen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken.

Zubereitung:
Zwei Pfannen erhitzen. In einer die
Filets im Öl gold anbraten. Die Filets
zuerst mit der Haut unten in die Pfanne
legen. Dann kurz auch von der anderen
Seite anbraten. Beim Braten einen EL
Butter in die Pfanne zugeben und die
Filets einfach eintauchen.
In der anderen Pfanne den fein gehack-
ten Knoblauch anbraten. Beide Linsen-
sorten, Erbsen und Rosenkohl zugeben,
kurz anbraten und mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

Guten Appetit!

Foto: Europaregion Donau-Moldau

Auf kulinarischer Entdeckungstour durch die
Europaregion: Die Meisterköche Martin Svatek (li.)
und Patrik Bečvař (re.) mit Gourmet Tomáš Popp.
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Gang runterschalten, Innviertel erleben

Radl-Genuss-Touren am Fluss der Zeit
Man muss nicht ans Meer fahren, um
Wasser genießen zu können. An Inn,
Salzach und Donau, die Mattig und die
Pram entlang kann man im Innviertel
Kultur und Kulinarik genießen. Gut
ausgebaute Radwege, idyllisch gelegene
Gastgärten, eine geschmacksintensive
Biervielfalt und landschaftlich wie kuli-
narisch abwechslungsreich – das Inn-
viertel!

Unterwegs mit Bett+Bike

Die Städte im Innviertel sind nicht
groß, aber beeindruckend in ihrer Viel-
falt und Geschichte. Ob am Inn entlang
oder den Römern hinterher, die sanft
hügelige Landschaft führt immer an
besondere Plätze und Hochgenüsse aus

Küche und Keller machen die Vielfalt
zu einem runden Ganzen. Denn, dass
die Innviertler Küche zu einer der Her-
vorragendsten zählt, ist ein offenes
Geheimnis. Ein Seiterl aus einer der Pri-
vatbrauereien der Bierregion Innviertel
bringt den „Elektrolythaushalt“ nach
einer anstrengenderen Radtour garan-
tiert wieder ins Gleichgewicht. Gut
gebettet ist man in den ausgezeichne-
ten „Bett+Bike-Betrieben“ entlang der
Radwege.

Sternfahrten und Badekultur

Römerradweg, Innradweg und Antie-
senradweg - Jeder für sich ist eine Reise
wert und kombiniert ergeben sich
abwechslungsreiche Radrunden durch
das Innviertel. Entspannung bieten
ganzjährig das SPA Resort Therme
Geinberg und die Villa Vitalis in Aspach
und in der warmen Jahreszeit die Bade-
seen und Freibäder.

Kostenlose Radkarten sind in den Tou-
rist-Infobüros in Geinberg und Ried im
Inkreis erhältlich:

Tourismusverband s'Innviertel
A-4943 Geinberg, Thermenplatz 2
A-4910 Ried im Innkreis,
Stelzhamerplatz 2
Tel: +43-7723-8555

E-Mail: info@innviertel-tourismus.at
www.innviertel-tourismus.at

Römerradweg: 242 Kilometer von Passau durchs Innviertel und Haus-
ruckviertel bis nach Enns. Tipp: Römerbad Weirading in Altheim, Römer-
spuren-App
Innradweg: Das Innviertler Teilstück des insgesamt 517 Kilometer langen
Inn-Radweges offenbart das „Europareservat Unterer Inn“, einem Para-
dies für seltene Tier- und Pflanzenarten.
TIPP: Chorherrenstift Reichersberg, Adlerwarte Burg Obernberg
Antiesenradweg: Ideal für Genussradler, der „R23“ führt über 42 Kilome-
ter vom Innradweg bei Reichersberg über Ried im Innkreis quer durchs
Innviertel nach Geboltskirchen, wo der Antiesenradweg in den Tratt-
nachtalweg mündet. Achtung: Sanierungsarbeiten in Aurolzmünster
noch bis Anfang Juli
KTM-Kobernaußerwald MTB Arena: Insgesamt 80 km einheitlich
beschilderte Mountainbike-Strecken. Der im Einbahnsystem beschilder-
te 55,5 km lange Rundkurs mit ca.1400 Höhenmeter führt durch den
Kobernaußerwald und die Gemeindegebiete Maria Schmolln, Höhnhart,
St. Johann am Walde und Treubach. Wer es gemütlicher haben will, kann
markierte Abkürzungen benützen.
TIPP: Pumptrack in Maria Schmolln, E-Mountainbike-Verleihstation
beim GC Sonnberg in Höhnhart

Weitere Infos unter: www.innviertel-tourismus.at
Für Sportliche: Die KTM Kobernaußerwald MTB
Arena Foto: Ellinger

Für Wissbegierige: Die Rastplätze am Römerrad-
weg erzählen römische Geschichte(n).

Foto: Erber/Innviertel Tourismus

Oberösterreichs einzige Falknerei – mitten im Innviertel!
Adlerwarte Obernberg – ab 3. Juli am Burgareal in Obernberg am Inn

Imposant und interessant ist der Blick über die Innauen ins benachbarte Bayern und der nicht ganz so alltägliche
Einblick in die Welt der Greifvögel. Faszinierende Flugshow freifliegender Greifvögel!

Vorführungszeiten:

Dienstag bis Samstag: 11.00 und 15.00 Uhr · Sonn- und Feiertag: 11.00, 14.00 und 16.00 Uhr
Montag geschlossen (ausgenommen Feiertag)

Ausflugsstarkes Innviertel

Fo
to

n
ac

h
w

ei
s:

Fo
to

lo
u

n
ge

B
le

n
d

e8



16 www.thermenland-magazin.de

GENIESSEN & ERLEBEN

Immer mehr Hanf blüht auf bayerischen Feldern

Canabis-Pesto aus der niederbayerischen Toskana
Auf bayerischen Feldern blüht immer
mehr Nutzhanf: Die Anbaufläche des
besonderen grünen Krautes hat sich
nach Angaben des Bayerischen Bauern-
verbandes im vergangenen Jahr um 181
Hektar auf 359 Hektar verdoppelt (2018:
178 ha). Auf einem halben Hektar baut
Kräuterbauer Paul Joseph Stoiber (62)
aus Kößlarn die über 2500 Jahre alte Kul-
turpflanze im Rottal an. Derzeit begut-
achtet er das Wachstum der zwischen 40
und 160 cm hohen Pflanzen an einem
Südhang eines Rottaler Höhenzugs.

Auf den Geschmack reduziert

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt der gelern-
te Gärtner und Florist. „Hanf wächst
sehr schnell und ist sehr widerstands-
fähig“, so seine über zehnjährige Er-
fahrung. Er verwendet die Blätter der
Hanfpflanze für seine Kräuterpestos
und sein Salatöl „Canabiss-Salatino“
(www.der-kraeuterbauer.de). Stoiber ver-
zichtet darauf, die Pflanze zu dreschen
oder den Samen zu verwenden. „Der
Rest der Pflanze ist für die Vögel“, sagt er.

Gute Erträge im Hügelland

Der Rottaler Kräuterbauer hat Mitte
April die EU-zertifizierte Hanf-Sorte
USO 31 ausgesät. Diese wurde 1997 in
den Niederlanden in die Sortenliste für
den europäischen Markt eingetragen.
Stoiber sieht besonders die Kältewider-
standsfähigkeit als besonderen Nutzen
an. Die zuverlässige und frühe Reife
erlaube wegen der Wuchshöhe bis zu
vier Meter und einer guten Stängelsta-
bilität einen guten Ertrag. Außerdem ist
der Gehalt an berauschendem Tetra-
hydrocannabinol (THC) bei dieser Sorte
immer unter 0,2 Prozent. Seit zehn Jah-
ren gewinnt Joseph Stoiber mehr oder
weniger intensiv seinen Hanf-Rohstoff.
Bis 1995 war der Anbau komplett ver-
boten. Seither darf Nutzhanf unter
strengen Auflagen angebaut werden.
Obwohl kein berauschendes Cannabis
gerntet werden kann, muss der Anbau
beim Bundesamt für Ernährung ange-
zeigt werden.

Josef König

Im Rottal wächst ein besonderes Kraut: Kräuter-
bauer Paul Joseph Stoiber (62) aus Kößlarn baut
Nutzhanf als Basis seiner besonderen Pestos an.

Foto: König

Neues Qualitätsbewusstsein als Identität und Marke

„Genuss ist Basis für gesunde Ernährung“
Der Bezirk und das Amt für Ländliche
Entwicklung (ALE) Niederbayern haben
das Projekt „Genussregion Niederbay-
ern“ gestartet. Die Initiative dazu kam
aus der ILE Ilzer Land. Dabei geht es
den Akteuren darum, in der Bevölke-
rung das Bewusstsein für regionale
Lebensmittel zu stärken. Zudem soll
ein Netzwerk von zertifizierten Produ-
zenten und Lieferanten sowie eine star-
ke Marke aufgebaut werden, um nach-
haltig wirtschaftenden Betrieben aus
ihren hochqualitativen Produkten
mehr Wertschöpfung zu ermöglichen.

Viele Ideen im Gepäck

Das Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten hat zum
Aufbau der Genussregion eine Projekt-
stelle am ALE Niederbayern bereitge-
stellt. Lukas Dillinger aus Hinterschmi-
ding (Landkreis Freyung-Grafenau) wird
künftig federführend dieses Netzwerk
aufbauen. Als „Master in Food Culture,
Communication und Marketing“ ist er
laut Michael Kreiner, stellvertretender
Leiter des ALE, ein „Spezialist, der

bereits viele Ideen mit-
bringt“. Dillinger freut
sich, „Essen in Niederbay-
ern weiterdenken zu dür-
fen“. Denn Lebensmittel
und Ernährung seien die
größten Hebel für eine
gesunde Lebensweise und
eine gesunde Mutter
Natur.

Qualität aus der Region

„Ich will mithelfen, Le-
bensmittel in den Mittel-
punkt der Gesellschaft zu
stellen und mich für gute,
saubere und faire Produktion einzuset-
zen.“ Michael Kreiner sieht in dieser
neugeschaffenen Stelle eine einmalige
Chance für Niederbayern. „Mit unseren
20 Integrierten Ländlichen Entwicklun-
gen (ILE) in Niederbayern haben wir
eine hervorragende Basis zu einer
schnellen Umsetzung der Genussregi-
on. Ich hoffe, dass wir es schaffen, den
Konsum regionaler Lebensmittel in die
Köpfe der Menschen zu bringen.“ „Der

Bezirk beteiligt sich an dem Projekt,
weil es zu unserer Gesamtstrategie
„Regio 2030“ passt, mit der wir den Kon-
sum regionaler Produkte fördern wol-
len“, so Bezirkstagspräsident Olaf Hein-
rich. ml/sam

Wollen mit der Genussregion „Essen weiterden-
ken“: Michael Kreiner, stellv. Leiter des ALE Nie-
derbayern, Genussmanager Lukas Dillinger und
Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich.

Foto: Lang/Bezirk Niederbayern
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Andreas Jakob und Willi Lindner sind neue Vorsitzende der „ILE an Rott & Inn“

Kreative und innovative Solidarität in der Region
Ein bisschen gewöhnungsbedürftig war
der große räumliche Abstand zwischen
den Bürgermeistern in der Rotthalhalle
schon. Man brauche ja fast ein Opern-
glas, um zu den anderen hinüberzuse-
hen, scherzten die Mitglieder der ILE an
Rott & Inn, als sie sich dort vollzählig zur
ihrer 13. Beteiligtenversammlung trafen.
Doch das tat ihrer engen Verbindung
und der guten Stimmung keinen
Abbruch. Erstmals dabei waren die neu
gewählten Bürgermeister Günter
Straußberger (der „Hausherr“ aus Rott-
halmünster), Stephan Dorn (Neuhaus
a.Inn) und Tobias Kurz (Bad Füssing).
Nach der Kommunalwahl war eine Neu-
wahl des Vorstandes notwendig. Ein-
stimmig wählten die zehn Bürgermeister
eine neue Spitze: 1. Vorsitzender ist nun
Andreas Jakob, Bürgermeister von
Ruhstorf a.d. Rott, 2. Vorsitzender ist Wil-
li Lindner, Bürgermeister von Kößlarn.
Die bisherigen Vorsitzenden Franz
Schönmoser (Rotthalmünster) und Josef
Schifferer (Neuhaus) sind in Pension
gegangen und nahmen ein letztes Mal
an der Sitzung teil. Mit einer Dankesrede
und Birnbäumen wurden sie von
Pockings Bürgermeister Franz Krah und
ILE-Managerin Dr. Ursula Diepolder
gebührend verabschiedet.

In kurzer Zeit zum Erfolg

„Es hat mir Freude gemacht, mit euch
allen die Dinge voranzubringen in den
letzten dreieinhalb Jahren. Unsere ILE
wurde als hundertste ILE in Bayern
gegründet und wir waren in der kurzen
Zeit wohl schon recht erfolgreich“, sagte
Franz Schönmoser, der sich maßgeblich

und hartnäckig für die Gründung einge-
setzt hatte, „die ILE ist nach wie vor für
mich ein Herzensprojekt. Ich bin froh
und dankbar, dass der Funke auf alle
zehn übergesprungen ist und alle hinter
der ILE stehen. Ich wünsche unserer ILE
auch weiterhin eine positive Entwick-
lung. Aber keine Angst, ich mische mich
nicht ein, denn ich habe in meinem
Unruhestand genügend Beschäftigung“,
erklärte Schönmoser mit einem
Schmunzeln. „Ich werde euch verfolgen.
Aber ich werde nicht mehr g`schaftln. Es
hat sich ausg`schaftelt“, sagte selbstiro-
nisch und humorvoll auch Josef Schiffe-
rer. Die ILE-Gründung sei nur möglich
gewesen, weil das Amt für Ländliche
Entwicklung Niederbayern (ALE) damals
auf Schönmosers Engagement hin eine
weitere Stelle zur Betreuung der ILE
geschaffen habe.

Solidarisch und kreativ

Ähnlich energisch im Auftreten wie es
die Gruppe von Sepp Schifferer kannte,
zeigte sich der neue Vorsitzende Andreas
Jakob. „Es geht nicht darum, nur auf För-
dergelder zu schielen, sondern es geht
darum, Dinge gemeinsam zu machen
und zu schauen, wie wir voneinander
lernen können“, betonte er. „Mit kleinen
Projekten wie dem ILE-Ferienprogramm
bis hin zu einem gemeinsamen Messe-
auftritt haben wir gezeigt, dass wir mit-
einander etwas auf den Weg bringen
können. Der Solidargedanke ist erfüllt,
indem jeder etwas Finanzielles und in
der Leistung beiträgt und sich auch
öffentlich positiv gegenüber der ILE posi-
tioniert.“ Ob es um den 2019 ausgeschil-
derten Saurüssel-Radweg gehe, um die
Vision eines regionalen Strommarktes
oder den Austausch zum Thema Klär-
schlammverwertung – die ILE funktio-
niere immer dann, wenn sich eine Kom-
mune auch federführend für ein Projekt
„hergebe“.

Unterschiede ergänzen sich

Dabei seien die ILE- Kommunen recht
unterschiedlich aufgestellt. Die einen
hätten ein Gewerbegebiet oder Touris-
mus, die anderen viel Wald. Das mache
die Zusammenarbeit spannend. „Unsere
Strategie-Klausur Ende Juli wird ein
gemeinsamer Start, bei dem wir uns auf
die vor uns liegende Arbeit einstimmen.
Ich plädiere dafür, dass wir offen mitei-
nander umgehen und auch einander
eingestehen, wenn wir denken ‚dieses

Projekt wird wohl nichts‘. Skeptisch darf
man sein, das hilft uns weiter“, sagte
Andreas Jakob in seiner Antrittsrede.

Budget für Bürgerprojekte

„Mich begeistern das Regionalbudget
und die offene und konstruktive Diskus-
sion zu den Projekten“, brach Bürger-
meister Anton Freudenstein von der
federführenden Gemeinde Kirchham
eine Lanze für die Möglichkeit, nachhal-
tige Kleinprojekte von Vereinen, Kom-
munen und bürgerschaftlichen Initiati-
ven mit bis zu 80 Prozent und maximal
10.000 Euro Zuschuss zu unterstützen.
Freudenstein berichtete kurz von der
ersten Sitzung des Entscheidungsgremi-
ums, das über Förderanträge für Klein-
projekte – finanziert aus dem ILE-eige-
nen Regionalbudget entscheidet. Die
eingegangenen Projektideen seien aus-
führlich und intensiv diskutiert worden.

Neue Ideen auf der Spur

Kurz angeschnitten wurden weiterhin
die Themen gemeinsame Klärschlamm-
verwertung, Ferienbetreuung und Vitali-
tätscheck, die allesamt weiterverfolgt
werden sollen. Ende Juli treffen sich die
Bürgermeister und ihre Geschäftsleiter
mit ILE-Managerin Ursula Diepolder für
eineinhalb Tage zur Strategie-Klausur.
Neben einer Bestandsaufnahme über
das bisher Erreichte werden sie unter
anderem über den Umgang mit den Fol-
gen von Corona, den Aspekt der „Resi-
lienz von Kommunen“, die Trinkwasser-
versorgung und die Innenentwicklung
sprechen und die nächsten Maßnahmen
festlegen.

Simone Kuhnt

Birnbäume als Erinnerung an die konstruktive
Arbeit in der ILE bekamen die bisherigen Vorsit-
zenden Franz Schönmoser und Josef Schifferer
(vorne, Mitte) von Franz Krah und Ursula Diepol-
der überreicht (v.r.). Dankbar für die gute Arbeit
stehen die Nachfolger Jakob Schuster (l.) und Willi
Lindner (hinten) in den Startlöchern.

Foto: Simone Kuhnt

Gute Stimmung im Grünen hatten die neuen ILE-
Bürgermeister Tobias Kurz (Bad Füssing, hinten
von links), Stephan Dorn (Neuhaus) und Günter
Straußberger (Rotthalmünster) und die neuen
Vorsitzenden Andreas Jakob (Ruhstorf, vorne, von
rechts) und Willi Lindner (Kößlarn).

Foto: Simone Kuhnt
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ILE an Rott & Inn unterstützt mit Regionalbudget örtliche Initiativen

Gemeindeverband bringt spannende
Kleinprojekte auf den Weg
Die zwischengemeindliche Allianz „ILE
an Rott & Inn“ fördert aus ihrem neu
aufgelegten Regionalbudget erstmals
Kleinprojekte von aktiven Bürgern und
Vereinen. Um über die Mittelvergabe zu
beschließen, wurde ein Entscheidungs-
gremium gegründet. Die fünf Mitglieder
trafen sich bisher zwei Mal, um – in
gebührendem Abstand zueinander –
über die bisher eingegangenen Zu-
schuss-Anfragen zu beraten.

Letzter Termin 25. Juli!

„Weitere Ideen können letztmalig im
Jahr 2020 bis spätestens 25. Juli einge-
reicht werden“, betont ILE-Managerin
Dr. Ursula Diepolder. Das vom Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE) Niederbay-
ern zur Verfügung gestellte Regional-
budget von 100.000 Euro sei noch nicht
gänzlich ausgeschöpft. Nachhaltige Pro-
jekte, die den Entwicklungszielen der ILE
entsprechen und bis Ende September
2020 abgeschlossen werden, können mit
bis zu 80 Prozent der Nettokosten bezu-
schusst werden, maximal aber mit
10.000 Euro. Infos zu den Förderkriterien
gibt es unter www.ile-rott-inn.de

Bürgerinformationszentrum

Während in der ersten Sitzung des Gre-
miums die auf diesen Seiten einzeln
vorgestellten Projekte in den Gemein-
den Ruhstorf und Rotthalmünster
sowie drei weitere, an denen noch
gefeilt werden muss, genehmigt wur-
den, brachten die Juroren in ihrer zwei-
ten Sitzung am 2. Juli im Rathaus Kirch-
ham sieben weitere Projekte auf den
Weg. Dabei wurden alle Bürgerideen
vorher konstruktiv diskutiert und den

Projektanten wertvolle Anregungen
gegeben. So wird in einem Leerstand im
Ortskern von Ruhstorf a.d. Rott mit Hil-
fe des ILE-Regionalbudgets ein Bürger-
informationszentrum eingerichtet. In
Tettenweis wird mit Spielgeräten etwas
für die Kinder getan.

Lesegarten & Heimatbuch

In Neuhaus am Inn soll ein „Lesegar-
ten“ entstehen. Nach dem Motto „Bring
eins – nimm eins“ werden Bücher
öffentlich zugänglich gemacht und Lie-
gestühle laden zum Schmökern im
Grünen ein. Dort könnte dann unter
anderem auch das kleine Büchlein
bereit liegen, das die Gemeinde Neu-
burg am Inn mit Hilfe des Regionalbud-

gets herausbringen wird. Thematisiert
werden „B'sondere Fleckerl und Leut´“.

Dorfkultur im Freien

In Ruhstorf wurde über das Regional-
budget der ILE an Rott & Inn die Initia-
tive „Artists in Residence“ gestartet:
Historische Industrieräumlichkeiten
sollen so hergerichtet werden, dass dort
Künstler zeitlich begrenzt leben und
arbeiten können. Grünes Licht gab das
Entscheidungsgremium auch für das
Projekt „Dorfkultur draußen – unter
freiem Zelt“ in Mittich. Noch weiter
gefeilt wird an einer Wanderwege-Karte
für das Gebiet der ILE an Rott & Inn.
Simone Kuhnt

-presse/regionalbudget

Sitzordnung weit, Zusammenarbeit eng: Franz Mühldorfer (vorne) von der Gästeinformation Kirchham,
Marktrat Egon Seil aus Ruhstorf a.d. Rott (gegen den Uhrzeigersinn rechts), Bürgermeister Anton Freu-
denstein aus Kirchham, Architekt Martin Berger aus Rotthalmünster und Kreisheimatpfleger Dr. Wil-
fried Hartleb aus Neuburg am Inn genehmigten erste ILE-Kleinprojekte. Foto: Ursula Diepolder

Ideen für ein
besseres
Leben am

Dorf? Melden Sie sich!
Zur ILE an Rott & Inn gehören die
Gemeinden Bad Füssing, Kirchham,
Kößlarn, Malching, Neuburg a.Inn,
Neuhaus a.Inn, Pocking, Rotthalmüns-
ter, Ruhstorf a.d. Rott und Tettenweis.

Die Dorfmitte verschönern? Obstbäu-
me anpflanzen? Eine Blumenwiese für

die Bienen ansähen? Den Theaterstadl
renovieren oder einen Jugendtreff ein-
richten oder ein Seniorenprojekt auf
den Weg bringen? Und Sie haben Pro-
bleme diese – sogar vergleichsweise
geringe Summe zu finanzieren? Melden
Sie sich!

Anfragen auf Förderung sind an folgende
Adresse zu richten:

Verantwortliche Stelle des ILE-Zusammen-
schlusses Gemeinde Kirchham, Geschäfts-
leiter Thomas Hupf, Kirchplatz 3,

94148 Kirchham,
kaemmerei@kirchham.de, 08533-964810

Als Ansprechpartner steht zur Verfügung:
Dr. Ursula Diepolder, ILE-Management;
Tel. 08558-920606.

Die fertigen Anträge bitte per Email an:
ILE-Management, info@buero-diepolder.de

Weitere Informationen gibt es:
als PDF-Download unter https://
tinyurl.com/TLM-ILE-Kleinprojekte2020
oder im Internet unter
www.ile-rott-inn.de/aktuelles
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Fertigmachen zum Entern! Die „Gartenpiraten“
wollen neues Land im Ortskern von Sulzbach
erobern, sobald dies nach den Auflagen in Folge
der Corona-Pandemie wieder möglich ist. Bald
könnte dann auch der Zaunbau fertig sein, der
die rührige Jugendgruppe vom Gartenbauverein
Sulzbach am Inn e.V. vor Bahn- und Straßen-
verkehr schützen soll. Das nötige „Gold“ dafür
haben die „Gartenpiraten“ bei der Integrierten
Ländlichen Entwicklung (ILE) an Rott & Inn nun
erbeutet.

Piraten erobern Brachland

Die Förderanfrage im Namen der „Gartenpira-
ten“ war von Nicole Bichler, 1. Vorsitzende des
Gartenbauvereins Sulzbach, gekommen. Sie
hatte die Jugendabteilung im Februar 2019
gegründet. „Ich habe mit einer Handvoll Kin-
dern gerechnet, aber es meldeten sich gleich 19
Mädchen und Buben an. Darunter viele, deren
Eltern bisher nicht Mitglied im Gartenbauver-
ein waren“, erzählt Nicole Bichler, die den Ver-

In den Startlöchern: Die Agraringenieurin Julia Saller, die mit
engagierten Bürgern Arbeitskreise gründen will. Im Marketing
wird sie von ihrer Schwester, der Fotografin Anna Maria Saller,
unterstützt. Foto: Anna Maria Saller

ein übrigens grenzübergreifend zusammen mit
Maria Grill aus Schönberg bei Schardenberg im
Innviertel leitet. „Von Anfang an war ich auf der
Suche nach einem Grundstück. Bis jetzt haben
wir uns im Pfarrheim getroffen, gebastelt,
Samen gesät und Pflänzchen gezogen. Danach
war ich immer noch eine halbe Stunde mit dem
Wegkehren der Erde beschäftigt.“ Vor einiger
Zeit habe ihr dann der Eigentümer einer brach-
liegenden Fläche das fast 1200 Quadratmeter
große Grundstück zwischen Bahngleis und
Straße pachtzinsfrei für die Jugendarbeit ange-
boten.

Belebung des Ortskerns

„Geplant ist, eine Blumenwiese, einen Bauern-
garten und eine Rasenfläche zum Spielen anzu-
legen. Doch wann die Gemeinschaftsaktion tat-
sächlich stattfinden kann, bleibt abzuwarten“,
sagt Nicole Bichler. Sie hofft, im August Helfer
für die Aktion zu finden. Zu den regelmäßigen
Treffen der Gartenpiraten kamen zuletzt im

Schnitt zwölf Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren, insgesamt hat die „Mannschaft“ mehr
über 20 Mitglieder. Von der naturnahen Bewirt-
schaftung der Fläche erhoffen sich Verein und
ILE auch eine Belebung des Sulzbacher Orts-
kerns, eine Verschönerung des Ortsbildes und
einen Impuls für Mehrgenerationen-Aktionen.
Zudem werden Kinder und Jugendliche spiele-
risch an ökologisches Gärtnern herangeführt.
Die ILE fördert neben dem Zaunbau den Kauf
von Sträuchern, Stauden, Erde und Blühsamen-
mischungen.

ILE-Projekt „Gartenpiraten“ für Sulzbach a.Inn

Ein Kinder-Garten im wahrsten Sinne

Die Sulzbacher Garten-Piraten mit Käpt`n Nicole Bichler sind
zum Ablegen bereit: Im Sommer wollen sie endlich neue Gefil-
de zu erobern. Foto (2019): Gartenbauverein

Einig waren sich die Mitglieder des Entscheidungs-
gremiums auch, die Geschäftseinrichtung des
geplanten Regionalladens „Mehrwert“ in Ruhstorf
a.d. Rott zu fördern. Die Antragsteller sind Egon
Seil, Marktgemeinderat in Ruhstorf, und Julia Sal-
ler. Die studierte Agraringenieurin, die in der neu-
en Zweigstelle der Landesanstalt für Landwirt-
schaft (LfL) in Ruhstorf beschäftigt ist und
Erfahrungen aus dem Naturladen in Pocking mit-
bringt, wird die Geschäftsführung des Ladens
übernehmen und freut sich auf möglichst viele
Unterstützer. Derzeit ist sie auf der Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten, in denen sie regionale,
landwirtschaftliche Produkte anbieten will, mög-
lichst unverpackt und zum Teil in Bioqualität.
„Unser Fragebogen, den wir allen Ruhstorfer Haus-
halten zugestellt haben, hatte einen Rücklauf von
zehn Prozent. Von diesen zehn Prozent sprachen
sich wiederum 98 Prozent für einen Regionalladen
aus“, berichtet Julia Saller. Selbst wenn sie den
Umsatz, der sich daraus ergeben könnte, vorsich-
tig berechne, komme sie auf gedeckte Kosten, sagt
die gut vernetzte junge Frau. Ein Geschäftsführer-
gehalt sei vorerst nicht miteinkalkuliert.

Kunden als Teilhaber

Es sei gewünscht, dass Bürger in dem Laden ihren
Wocheneinkauf erledigen können. Lebensmittel,
die für den täglichen Bedarf gebraucht, aber nicht
von regionalen Erzeugern geliefert werden kön-
nen, will Julia Saller bei einem Naturkost-Groß-
händler zukaufen. Nach Beratungen mit Experten
soll der Laden als UG (GmbH in Gründung) und

später als GmbH geführt werden. Die Umsetzung
des Projektes hänge zum einen von der Motivation
der Initiatoren, zum anderen aber vor allem vom
Engagement der Bürger ab, so Saller. „Nur wenn
sich genügend Bürger finden, die sich finanziell
oder in Form von Arbeitskraft am Laden beteiligen
wollen, kann das Projekt realisiert werden.“

Transparenz & Treffpunkt

Der Laden werde für die Verbraucher mehr Trans-
parenz in der Lebensmittelerzeugung schaffen
und für die Landwirte die Wertschöpfung in der
Region erhöhen, erklären die Antragsteller.Außer-
dem könnte das Geschäft, das auch ein Treffpunkt
von Jung und Alt werden soll, die Lebensqualität
im Ort erhöhen, Arbeitsplätze schaffen, den Orts-
kern beleben und die Familienfreundlichkeit stei-
gern. „Durch den Aufbau der LfL-Zweigstelle wer-
den viele Familien zur Dorfgemeinschaft
hinzukommen, die schon durch ihren Beruf ein
erhöhtes Verständnis für landwirtschaftliche
Abläufe mitbringen“, sagen die Antragsteller. Ihre
Ziele entsprechen denen der ILE.

Engagierte Bürger gesucht

Eine geplante Infoveranstaltung für interessierte
Bürger konnte aufgrund Corona vorerst nicht
stattfinden. Ersatzweise hat Julia Saller über
Gemeindeblätter und Zeitungen ein Aufruf an die
Bürger gestartet, sich für eine Beteiligung finan-
zieller oder arbeitstechnischer Art direkt bei den
Initiatoren zu melden. Ziel ist es, Mitstreiter zu
finden und Arbeitskreise zur passgenauen Umset-

zung des Regionalladens für die Bevölkerung zu
bilden.

Wer Fragen bzw. Interesse hat, sich einzubringen,
kann sich per E-Mail wenden an: julia.saller@hot-
mail.de oder seil-lehner@gmx.de.

Auch mögliche Lieferanten und Eigentümer von
Räumlichkeiten sind aufgerufen, sich zu melden.

Simone Kuhnt

ILE fördert neuen Regionalladen in Ruhstorf

Unverpackte Bioqualität ist Bürgern „Mehrwert“
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DigiHealthDay als erstes internationales Symposium am European Campus

Wissenschaftstreffen zur Gesundheit ist offen für alle

Am 13. November veranstaltet der Euro-
pean Campus Rottal-Inn (ECRI) sein ers-
tes internationales Wissenschaftssym-
posium DigiHealthDay-2020 unter dem
Motto „Global Digital Health - Today,
Tomorrow and Beyond“. Jeder, der sich
für die digitale Gesundheit interessiert,
egal ob Akademiker, Gesundheitsein-
richtungen, Unternehmen und Start-
ups, Behörden oder Studenten, ist herz-
lich eingeladen am DigiHealthDay-2020
des ECRI teilzunehmen. Bereits im Vor-
feld dieses Symposiums, das mit Plenar-
vorträgen, interaktiven Podiumsdiskus-
sionen, wissenschaftlichen Sitzungen
und Networkingmöglichkeiten anbieten
soll, hat die internationale Hochschule
mit Sitz in Pfarrkirchen eine virtuelle
Workshop-Reihe angeboten.

Workshop-Reihe online

Dabei ging es etwa um „Ethische Schlüs-

sel-Benchmarks für das digitale
Gesundheitswesen“, „Telemedizin in
extremen Umgebungen“ oder „Ange-
wandte Gesundheitsinformatik“. Die
Redner kamen aus acht verschiedenen
Ländern und reichten von ECRI-Absol-
venten bis hin zu international aner-
kannten Experten aus Großbritannien
und den USA. Der letzte Workshop zum
Thema „Künstliche Intelligenz im
Gesundheitswesen“ findet am Donners-
tag, 9. Juli, statt. Mit 28 aufgezeichneten
Sitzungen von insgesamt 45 Stunden
Dauer und 141 registrierten Teilneh-
mern, die live oder auf Abruf teilnah-
men, wertet die Hochschule im Ther-
menland dies als internationalen Erfolg.

Zukunft der Gesundheit

Thema des DigiHealthDay am 13.
November sind digitale Technologien
und deren Auswirkungen auf die
Gesundheitsversorgung weltweit. Das
internationale Wissenschaftssymposi-
um wird sich mit Themen befassen wie
beispielsweise Telemedizin und Fernver-

sorgung, künstliche Intelligenz in der
Medizin und dem Gesundheitswesen,
digitale Gesundheitsinnovation und
Entrepreneurship, Datenschutz, Sicher-
heit, Vertrauen und Patientenbindung.
Besonderer Schwerpunkt liegt auch auf
der Ausbildung im Bereich der digitalen
Gesundheit.
Weitere Informationen über die Veranstal-
tungen, den Abruf der Workshop-Aufzeich-
nungen und zur Anmeldung sind auf der
Internetseite der Technischen Hochschule
Deggendorf zu finden:
www.th-deg.de/digihealthday.

ECRI/TH DEG/sam

Foto: AdobeStock-ProductionPerig

ILE finanziert für Rotthalmünster Radlkarte

Saurüssel-Radweg führt durch alle ILE-Gemeinden
Die Eröffnung des neu ausgeschilder-
ten, gemeindeverbindenden Saurüssel-
Radwegs war 2019 das touristische
Highlight der ILE an Rott & Inn. Dazu
legten die ILE-Gemeinden eine eigens
dafür konzipierte, 94-seitige Ringbuch-
Broschüre auf. Die damals gedruckten
2.500 Exemplare sind so gut wie vergrif-
fen. Heuer will der Markt Rotthalmüns-
ter eine handliche Faltkarte dafür
herausgeben.

Handlicher Wegweiser

„Sie soll auf schnelle Orientierung
geben, die Radler in die Ortskerne lei-
ten und ihnen auf der Karten-Rückseite
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, E-
Bike-Ladestationen, Reparatur-, Ein-
kehr- und Einkaufsmöglichkeiten vor-
stellen“, erklärt Projektleiter Franz
Mühldorfer von der Gästeinformation
Kirchham. „Außerdem sollen die beste-
henden Radwege der Kommunen ein-
gezeichnet werden. Ziel ist es, die Orts-
kerne zu beleben und das Radfahren
auf dem Saurüssel-Weg für Jung & Alt
als reizvoll zu präsentieren.“ Die Idee
kam von Rotthalmünsters langjähri-

gem Bürgermeister und ILE-Initiator
Franz Schönmoser. Derzeit läuft die
Erstellung der Datengrundlage. Die kos-
tenlose Verteilung ist ab August/Sep-
tember 2020 geplant.

Simone Kuhnt

Immer dem Schweinchen nach lautet die Devise auf
dem 127 Kilometer langen Saurüssel-Radweg. Pro-
jektleiter Franz Mühldorfer (links) mit Kirchhams
Bürgermeister Anton Freudenstein bei der Präsenta-
tion 2019. Foto: Kuhnt

Ferienbetreuung der
ILE-Gemeinden
Laut Aussagen von Projektbetreuer
Harald Moser wird der Markt Ruhstorf
die ILE-Ferienbetreuung nach derzei-
tigem Stand im geplanten Umfang
durchführen können. „Wir sind dies-
bezüglich guter Dinge“, so Moser. Die
Ferienbetreuung findet von Montag
bis Freitag (nicht an Feiertagen),
jeweils von frühestens 07:30 Uhr bis
längstens 16:00 Uhr für Grundschüler
und Vorschulkinder statt, die ihren
Wohnsitz in den Gemeinden der ILE
haben.

Anmeldeschluss ist der 13. Juli.

Mehr Infos zum Angebot gibt es als
PDF-Download hier:

https://tinyurl.com/TLM-ILE-Betreuung2020-Info

Hier gibt es das Anmeldeformular zum Download:

https://tinyurl.com/TLM-ILE-Ferienbetreuung2020
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Freistaat fördert Projekt des Kulturfördervereins Neuhaus

„Funken der kulturellen Begeisterung fliegen lassen“
Corona-bedingt muss der sogenannte
„funkenflug“ noch ein Jahr warten. Die
Freude über die Förderung aus dem
Kulturfonds des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Wissenschaft und Kunst
tut dies jedoch keinen Abbruch.
Für das grenzüberschreitende kulturel-
le Projekte „funkenflug“ erhält der Kul-
turförderverein Neuhaus e.V. aus dem
Kulturfonds 2020 (Bereich Kunst) insge-
samt 3.000 Euro. „Das ist für uns eine
schöne Summe, die uns bei Gesamtkos-
ten von knapp über 14.000 Euro schon
ein ganzes Stück weiterhelfen“, freut
sich der Vereinsvorsitzende Dr. Josef
Sommer im Austausch mit MdL Walter
Taubeneder und Bezirksrätin Cornelia
Wasner-Sommer. Seit gut einem Jahr
laufen die Planungen für das gemein-
same Projekt mit dem Kulturverein
Schärding.

Voller Vorfreude

„Wir haben wirklich ein tolles Pro-

gramm auf die Beine gestellt – eine
gute Mischung aus hochklassiger
Musik, gespickt mit regionalen Arran-
gements, unter anderem durch die Ein-
bindung der Musikschulen von Stadt
und Landkreis Passau“, gibt der zweite
Vorsitzende Erich Geiling Einblicke ins
Programm. „Ein Highlight ist mit
Sicherheit das Konzert des Vokalen-
sembles ‚LauschWerk‘“, zeigt sich Gei-
ling selbst schon voller Vorfreude.
Zwischenzeitlich sei man froh, einen
Ersatztermin gefunden zu haben. „Ver-
schoben ist nicht aufgehoben“, freut
sich auch MdL Walter Taubeneder, dass
das grenzüberschreitende Projekt nun
in jedem Fall stattfinden wird. Die Ter-
mine stehen bereits fest – am 11. und
12. Juni 2021 wird der „funkenflug“ in
Schärding und Neuhaus am Inn nun
nachgeholt.
Den Namen „funkenflug“ habe man
deswegen gewählt, „weil bei einer Feier
in Schärding im 16. Jahrhundert ein

Funkenflug dafür sorgte, dass die kom-
plette Stadt niederbrannte und das
Kloster in Neuhaus dabei in Brand
geraten ist“, erklärt Dr. Sommer. „Wir
wollen dieses negativ verbindende
Ereignis nun positiv besetzen und im
21. Jahrhundert lieber den Funken der
Begeisterung fliegen lassen.“

Stefanie Starke

Vorfreude auf verbindenden „funkenflug“ im
nächsten Jahr: Kulturfördervereinsvorsitzender
Dr. Josef Sommer, sein Stellvertreter Erich Geiling,
Bezirksrätin Cornelia Wasner-Sommer, MdL Wal-
ter Taubeneder und Schatzmeister Josef Seitz.

Foto: Stefanie Starke

Innviertler Poetry-Slam-Marathon:

Der 100-Meter-Lauf der Literatur
„Der Sommer beginnt mit einem echten lite-
ratischen Schmankerl für alle Fans des Poe-
try Slams“, sagt der Obmann der Innviertler
Wortklauberei Maximilian Ziedek. Mit gleich
sechs Veranstaltungen im gesamten Inn-
viertel startet die Innviertler Wortklauberei
in den Sommer, um Anfang Sept. gerüstet zu
sein für das Literatur-Highlight: die Österrei-
chischen U20 Staatsmeisterschaften im Poe-
try Slam im Rieder Stadtsaal.

Die besten Poeten des Innviertels und
Österreichs werden mit ihren Texten und
ihrer Bühnenperformance das Publikum
über ihre Blickwinkel auf die derzeitig
gesellschaftlichen Probleme und Thematik
in Kenntnis setzen.

Auf den Punkt gebracht

Diese neue facettenreiche Literaturform
erobert seit letztem Jahr das Innviertel im
Sturm. Ein Poetry Slam oder auch anders
ausgedrückt: der 100 Meter Lauf der Lite-
ratur, bietet Poeten ob jung oder alt die
Möglichkeit, Gedanken ihrem Publikum
darzubringen. Das momentane gesell-
schaftliche Klima wird aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchtet und auf
den Punkt gebracht. Das Sortiment reicht
von humorvollen, schnell gesprochenen
Oden bis hin zu ruhig vorgelesenen
Gedichten innerhalb einer bestimmten
Zeit. Das Publikum kürt anschließend den
Sieger.

Terminübersicht:

03.07.20, 19 Uhr: 1. Open Air Poetry Slam im
Obsterlebnisgarten, 4923 Lohnsburg, Hochkuchl

10.07.20, 19 Uhr: Innviertel Slam, Gastgarten Burg
Frauenstein, 4962 Mining am Inn

26.07.2020: Konventgarten Braunau in Kooperation mit dem
Bauhoftheater Braunau

14.08.20, 19 Uhr: Innviertel Slam, Gastgarten Burg
Frauenstein, 4962 Mining am Inn

28.08.20, 19 Uhr: Poetry Slam, Stift Reichersberg,
4981 Reichersberg, Hofmark 1

29.08.20, 19 Uhr: 1. Poetry Slam im Schloss Katzenberg;
große Namen der Slamszene – Meister ihres Faches treten an
um den ersten Slamsieg auf Schloss Katzenberg.

04.-06.September 2020: Österreichische U20 Staatsmeister-
schaften im Poetry Slam, Stadtsaal in Ried im Innkreis

Weitere Infos: www.diewortklauberei.at eB

Zu Gast in der Filmgalerie:

Berlinale-Gewinnerin Paula Beer
Kaum eröffnet kommen die Stars
schon wieder zu Besuch in Bad Füs-
sings Kino. Sie gehört zu den Shooting
Stars am deutschen Film- und Fernseh-
himmel. Zuletzt gefeiert in dem TV-
Mehrteiler „Bad Banks“ wird Paula Beer
am Dienstag, 14.07. ihren Berlinale-Bei-
trag „Undine“ um 19.30 Uhr persönlich
in der Filmgalerie vorstellen. Seit ihrem
Debüt in „Poll“ hat die sympathische

Berlinerin eine beachtliche Karriere in
Europa hingelegt. 2020 wurde sie als
Beste Schauspielerin der Berlinale aus-
gezeichnet. Zudem war sie für den
Cesar und den Europäischen Filmpreis
nominiert. Bereits vor zwei Jahren
arbeiteten Regisseur Christian Petzold,
die Schauspieler/in Paula Beer und
Franz Rogowski in dem Film „Transit“
zusammen. Für die märchenhafte Lie-

besgeschichte „Undine“ haben sich die
drei erneut zusammengetan. Die Film-
galerie zeigt ihn ab 9. Juli. eB

Paula Beer gewann 2016 für François Ozons Spielfilm
„Frantz“ den Nachwuchsdarstellerpreis der Filmfest-
spiele von Venedig. Foto: Monteforte/Pinterest
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Verbraucherzentrale macht Stichprobe zur Bargeldeinzahlung

Satte Gebühren für Direktbank-Kunden
Direktbanken werben gerne mit kosten-
losem Girokonto und gebührenfreiem
Zugang zu Geldautomaten. Doch wer
Bargeld auf sein Direktbankkonto ein-
zahlen will, landet schnell in der Kosten-
falle. Das zeigt eine Stichprobe der Ver-
braucherzentrale NRW bei insgesamt 15
Banken. Wenn Bargeld lacht, kommen
reinen Direktbank-Kunden meist die
Tränen - etwa nach einem Autoverkauf.
Wer beispielsweise 5000 Euro bar abge-
zählt auf dem Tisch liegen hat, steht vor
zwei Problemen: Wie bekomme ich die
realen Scheine aufs virtuelle Girokonto -
und was kostet das?

Möglich – aber selten

Bei insgesamt sechs Direktbanken hat
die Verbraucherzentrale NRW nun ein-
mal die Preisverzeichnisse durchstö-
bert. Bei weiteren neun Filialbanken
ermittelten die Tester, ob und zu wel-
chem Preis Bargeldeinzahlungen zu
Gunsten des eigenen Direktbank-Kon-
tos möglich sind. Das Ergebnis war ins-
gesamt unerfreulich. Drei Direktban-
ken boten zwar die Möglichkeit von
Einzahlungen an, allerdings eher recht
eingeschränkt. So verfügte etwa die
ING bundesweit über gerade mal 31
eigene Geldautomaten mit dieser kos-
tenlosen Funktion. Darüber hinaus
durften ING-Kunden die rund 90 Schal-
ter der ReiseBank nutzen, deren Filialen
meist in Bahnhöfen und an Flughäfen
zu finden sind. Gebührenfrei angenom-
men wurden hier Beträge zwischen
1.000 und 25.000 Euro.

Bankgeschäft im Blaumann

Noch ausgedünnter war das Netz der
DKB. Lediglich 18 kostenlos nutzbare
Automaten standen der Kundschaft
zur Verfügung, 17 davon in den ost-
deutschen Bundesländern.

Fans der VW-Bank wiederum sollten
zur Geldübergabe wohl am besten im
Blaumann erscheinen. Die insgesamt
zehn Filialen waren allesamt in den
VW- oder Audi-Werken angesiedelt.
Keine eigenen Standorte für die Einzah-
lung von Bargeld fanden sich bei Com-
direct, Consorsbank und N26. Comdi-
rect-Kunden profitierten allerdings von
der Nähe zur Konzernmutter Com-
merzbank. Deren Schalter waren drei
Mal pro Jahr kostenlos für Einzahlun-
gen geöffnet, jede weitere wurde mit
2,90 Euro berechnet.

Wer allein bei der Consorsbank ein
Girokonto führte, konnte bei der Reise-
Bank Geld einzahlen – allerdings nicht

wie ING-Kunden zum Nulltarif, son-
dern für 7,50 Euro pro angefangene
5000 Euro.

Banking beim Shopping

Newcomer N26 wiederum schickte
Kunden mit vollem Portemonnaie zu
Supermärkten, Discountern und Droge-
rien. „Cash im Shop“ heißt das System,
bei dem real, Rewe und Penny, dm
und Rossmann, OMV-Tankstellen sowie
weitere Filialisten als Schalter fun-
gieren. In bundesweit rund 12.000
Geschäften können derzeit zwischen
50 und 999,99 Euro aufs eigene Konto
gebracht werden. Nachteil jedoch:
Der Service kostete 1,5 Prozent. Das
knappste von den 5000 Euro, die auf
fünf Tranchen verteilt werden mussten,
satte 75 Euro an Gebühren weg, wobei
für N26-Kunden die ersten 100 Euro
stets kostenfrei waren. Der Cash-im-
Shop-Weg war auch für Kunden der
DKB mit ihren wenigen Automaten
geöffnet.

Kein Service für Konkurrenten

Wem das alles zu umständlich oder zu
teuer ist, sollte den Besuch einer frem-
den Filialbank in Betracht ziehen, um
dort eine Einzahlung aufs eigene Konto
vorzunehmen. Doch ein Check bei neun
weiteren Banken zeigte: Gleich vier
Institute verweigerten die Annahme der
5000 Euro: drei Genossenschaftsbanken
– Geno-Bank Essen, Volksbank Rhein-
Ruhr und Volksbank Dortmund-Nord-
west – sowie ausgerechnet der Bran-
chenprimus Deutsche Bank.

Fremdgehen kommt teuer

Es blieben mithin gerade mal vier Insti-
tute übrig - und die warteten mit teils
gesalzenen Servicepreisen auf. So kas-
sierte beispielsweise die ReiseBank ein
Prozent der Einzahlungssumme, min-
destens jedoch 6,50 Euro. Das machte
bei 5000 Euro glatte 50 Euro. Bei der
Commerzbank waren es generell zwar
nur 0,2 Prozent, sprich: 10 Euro für die
Beispielsumme. Allerdings lag das
unter der Mindestgebühr von 15 Euro.
Den identischen Preis rief auch die
Stadtsparkasse Düsseldorf auf.
Während die Postbank 15 Euro pro
angefangene 5.000 Euro berechnete,
mochte die Sparkasse Köln-Bonn dafür
nur maximal 1000 Euro Bargeld akzep-
tieren. Im Klartext: Die Einzahlaktion
der Verbraucherzentrale kostete hor-
rende 75 Euro – genauso viel wie über
„Cash im Shop“.

Tipps fürs kleine Übel

Die Verbraucherzentrale rät daher: Wer
sein Girokonto allein bei einer Direkt-
bank führen will, sollte auch die Kon-
ditionen für Bargeldeinzahlungen kri-
tisch prüfen. Am günstigsten und
bequemsten war diese Leistung für
comdirect-Kunden, die drei Mal pro
Jahr kostenlos die Schalter der Com-
merzbank nutzen konnten. Besonders
heftig werden kann es für Online-Kun-
den mit großen Summen, die den Ser-
vice „Cash im Shop“ nutzen. Hier emp-
fiehlt sich als preiswertere Alternative
ein Besuch der Postbank oder Com-
merzbank. VZNRW

Den neuen Service „Cash im Shop“ bieten immer mehr Discounter, Fachmärkte und Tankstellen an.
Foto: Barzahlen.de
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Recherchezentrum Correctiv.org präsentiert Fake News Report:

„Ganz Europa leidet an
einer Corona-Infodemie“
Die EU-Kommission warnt vor einer
„Infodemie“ an viralen Falschinforma-
tionen in der Coronakrise. Sie wünscht
sich neue Maßnahmen von Plattfor-
men wie Google und Facebook, Ver-
pflichtungen gibt es aber vorerst nicht.
„Die Pandemie verschafft Verschwö-
rungsmythen neuen Auftrieb.“ Zu die-
ser Ansicht kam jetzt netzpolitk.org,
eine Nachrichten-Website zu digitalen
Freiheitsrechten, die sich gegen staatli-
che Überwachung und für eine freie
Wissensgesellschaft einsetzt. „Mehr
noch, in Coronazeiten erreichen gefähr-
liche Falschbehauptungen von Politi-
ker-*innen über soziale Netzwerke brei-
te Bevölkerungsschichten. Staaten wie
China und Russland verbreiten nach
Angaben der deutschen Bundesregie-
rung gezielt Desinformation über die
Pandemie“, geben die Netzpolitik-Akti-
ven zu bedenken und fragen: „Was lässt
sich dagegen unternehmen?“

Lebensgefährliche Fake News

Die EU-Kommission wünscht sich stär-
keres Vorgehen gegen Desinformation
im Netz. Eine Mitteilung, die Ende Juni
veröffentlicht wurde, fordert neue
Maßnahmen von Plattformen wie Face-
book, Youtube und Twitter. „Wir wissen
[über Desinformation] nur so viel, wie
die Plattformen uns sagen. Das ist nicht
gut genug“, klagt EU-Kommissarin Véra
Jourová für Verbraucherschutz.

Bei der Präsentation der Mitteilung
sprach EU-Außenbeauftragte Josep Bor-
rell von einer „Infodemie“ an Falschin-
formationen zu Corona. Als Beispiel
nannte er Aufrufe, Bleichmittel als
Gegenmittel gegen das Virus zu trin-
ken. Es brauche gegen solche Behaup-
tungen „entscheidende Schritte.“

5G, Bill Gates, Zwangsimpfung

Das unabhängige Recherchezentrum
Correctiv.org hat mit Faktencheck-
Organisationen aus vier europäischen
Ländern analysiert, welche Muster sich
über Grenzen hinweg in den Falschin-
formationen zu Corona/Covid-19 zei-
gen. „Falschinformationen und Viren
haben einiges gemeinsam: Sie können
sich exponentiell ausbreiten, und sie

machen nicht vor Grenzen halt“, so
Correctiv.org. Für die professionellen
Faktenchecker bedeutet die Pandemie
des Coronavirus SARS-CoV-2 eine neue,
internationale Dimension der Desinfor-
mation. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) hat dafür nun den Begriff
„Infodemie“ geprägt.

Europaweite Muster entdeckt

Mitte März hat CorrectivFaktencheck
sich deshalb mit vier weiteren Organi-
sationen in Europa zusammenge-
schlossen, um die Verbreitung von fal-
schen Behauptungen über Covid-19
besser zu verstehen. Die Kooperation
mit Maldita.es in Spanien, Pagella Poli-
tica/Facta in Italien, Full Fact in Groß-
britannien und Agence France-Presse
(AFP) in Frankreich zeigt, dass in der
Flut der Falschinformationen Muster
zu erkennen sind.

645 Faktenchecks in 5 Ländern

Die Faktenchecker fanden heraus, dass
identische Behauptungen in allen Län-
dern und Sprachen verbreitet wurden.
„Manche der scheinbar gut gemeinten
Warnungen oder medizinischen Rat-
schläge sind harmlos – wie das Gurgeln
mit Essig. Manche jedoch sind gefähr-
lich – wie das Trinken von Desinfekti-
onsmittel“, warnt Correctiv.org. „Durch
die Verunsicherung der Menschen
schaffen es zudem auch große Narrati-
ve der Desinformation ins Licht der
Aufmerksamkeit. Sie können das Ver-
trauen in Institutionen erschüttern und
nachhaltige, zersetzende Wirkungen
haben – wie der Glaube an Verschwö-
rungen, Ressentiments gegen Impfun-
gen oder 5G-Mobilfunkstrahlen.“

Fakten visuell aufbereitet

Die Rechercheure haben alle im März
und April veröffentlichten Artikel der
fünf Organisationen zu Covid-19 analy-
siert – insgesamt 645 Texte – und
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herausgearbeitet. Wann tauchte eine
Falschinformation wo auf? Welche
Varianten derselben Behauptungen gab
es? Und welche Themen waren spezi-
fisch für jedes Land?

Entstanden ist ein interaktives Web-
Projekt in fünf Sprachen über zwei
Monate Faktencheck-Arbeit während
einer globalen Pandemie.
Das ebenso umfangreiche wie erschre-
ckende Ergebnis wurde unter dem Titel
„Covid-19 Infodemie in Europa: Eine
visuelle Analyse der Desinformation“
leicht konsumierbar fürs Netz aufberei-
tet und ist unter https://covidinfodemi-
ceurope.com zu finden. Den vollständi-
gen Bericht gibt es als PDF-Download
unter https://tinyurl.com/TLM-corona-
fakenews-report Martin Semmler

Graphik: Maldita.es
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Neues Angebot: Der Bezirk Niederbayern hilft im Pflegefall

Pflegeberaterin hält Sprechstunden in der Region
Der Eintritt der Pflegebedürftigkeit
bedeutet für Betroffene und deren
Angehörige einen tiefen Einschnitt und
stellt diese vor große Herausforderun-
gen. Durch das Bayerische Teilhabege-
setz I wurde die Zuständigkeit für die
Hilfe zur ambulanten Pflege von den
Landkreisen und kreisfreien Städten
auf die bayerischen Bezirke übertragen.
Im Oktober 2018 hatte sich der Sozial-
ausschuss des Bezirks für eine Vor-Ort-
Beratung ausgesprochen, die seit
Anfang 2019 umgesetzt wird.
Nicole Bayer informiert seither als Pfle-
geberaterin der Sozialverwaltung nie-
derbayernweit Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen in den verschiede-
nen Landkreisen. Zum einen hält sie
Bürgersprechstunden vor Ort in Land-
ratsämtern oder Rathäusern ab, zum
anderen steht sie im Rahmen von Tele-

fonberatungen zur Verfügung.

Rat für jede Situation

Ob es um die Pflege daheim, im Heim
oder in alternativen Wohnformen geht –
im Rahmen der vertraulichen und in-
dividuellen Pflegeberatung erfahren
Betroffene, welche Leistungen ihnen im
Rahmen der Sozialhilfe zustehen. Darü-
ber hinaus gibt es Informationen etwa
zum Elternunterhalt, der Überleitung
von Ansprüchen oder dem Einsatz und
der Verwertung von Vermögen. In beson-
deren Fällen – wie beispielsweise bei ein-
geschränkter Mobilität des Ratsuchen-
den – sind auch Hausbesuche möglich.
Termine können unter der Telefon-
nummer 0871-97512-450 oder per E-
Mail an pflegeberatung@bezirk-nieder-
bayern.de vereinbart werden.

ch/NDB/sam Foto: Bäter/Bezirk Niederbayern

Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich (Mitte) stellte das
Konzept der Pflegeberatung bei einer Pressekonfe-
renz vor (von rechts): Pflegeberaterin Nicole Bayer
und Hermann Baier, stv. Leiter der Sozialver-
waltung mit Medienvertretern.

„Rede mit mir“:

Online-Sprachpatenschaften gestartet
„Ahmad ist wirklich ein
anständiger junger
Mann, der klare Ziele in
seinem Leben hat. Unser

erstes Gespräch über Skype verlief in einer
angenehmen Atmosphäre und es waren
auch schon tiefgründige Passagen waren
dabei, wie er unter anderem seine Familie
in Syrien vermisst. Ich bleibe auf alle Fälle
dabei und mache mit meiner Online-
Sprachpatenschaft weiter“, erzählt Benja-
min. Er ist einer der neun Sprachpaten, die
sich schon beim ganz neuen Online-
Sprachpaten-Projekt des Vereins „Gemein-
sam leben & lernen in Europa“ engagiert.
Über Facebook hatte er beim Verein ange-
fragt, wie er sich in Zeiten von Corona
engagieren kann und einen Tag später war
er schon im Einsatz.

Ohne Deutschkurs allein zuhaus

Ausgedacht hat sich das Projekt
Geschäftsführerin Perdita Wingerter, die
die Geschäfte und das Team des Vereins
von zu Hause aus lenkt. „Im Moment fal-
len ja auch alle Deutschkurse aus, die
ganzen Leute sitzen alleine zu Hause und
haben keinen Kontakt außerhalb des
eigenen Familien- und Bekanntenkreises.
Aber sehr viele haben Zeit und sehr viele
Menschen wollen sich auch engagieren.
So kam mir die Idee, die Menschen online
über Skype zusammenbringen“, erzählt
die engagierte Passauerin.

Ältere Skyper gesucht

Mit der Organisation von Sprachpaten-
Projekten hat der Verein ja langjährige
Erfahrungen, da er Sprachpaten-Projekte
für Kinder, junge Erwachsene, Erwachse-
ne sowie Frauen mit Migrations- und
Fluchthintergrund und ein Café Deutsch
organisiert. Außerdem zählt die Vermitt-
lung ins Ehrenamt zu den Hauptzielen
des Vereins. „Es würde uns freuen, wenn
wir auch ältere Menschen als Ehrenamt-
liche gewinnen,“ wünscht sich Wingerter.
„Viele nutzen ja schon Skype, um mit
ihren Familien in Kontakt zu sein. Und
vielleicht können wir ihnen über unser
Projekt das Gefühl geben, dass sie
gebraucht werden und nicht nur
geschützt werden müssen.“

Engagement mit Spaßfaktor

Andreas Trpak, Bundesfreiwilliger im
Verein, übernimmt das Matching der
Sprachpartner. „Interessierte Deutsche
und Geflüchtete bzw. Migranten melden
sich bei uns über Facebook, Email, What-
sApp oder Telefon, ich führe mit jedem
ein Skype-Gespräch und vermittle dann
die Sprachpartner. Außerdem stehe ich
den Teilnehmern als Ansprechpartner
zur Verfügung, falls es Probleme gibt
oder gebe Tipps, wie man die Sprachpa-
ten-Stunde gestalten kann.“
Sprachpatin Lena, die die allererste
Online-Sprachpatenschaft übernahm,

kann dieses Ehrenamt nur empfehlen:
„Ich habe mit meiner Sprachpartnerin
Martina aus Kroatien geskypt. Sie ist
wirklich sehr nett und spricht besser
Deutsch als ich erwartet habe. Wir sky-
pen jetzt zweimal wöchentlich eine
Stunde. Danke noch mal für die Vermitt-
lung. Das macht wirklich Spaß.“ eB/sam
Wer Interesse an einer Sprachpaten-
schaft hat, meldet sich per Email an
info@gemeinsam-in-europa.de, per Tele-
fon oder WhatsApp an +49-172-9545364
oder per Facebook-Messenger an
@Gemeinsam.in.Europa

Kultureller Austausch: Omar Al Buhkari aus
Syrien im Skype-Gespräch mit Franz Szabo.

Foto: GLLE e.V.
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GTÜ gibt Ratschläge fürs Caravaning mit Rad

Mit Rädern und Wohnmobil sicher in den Urlaub
Das eigene Zweirad sorgt am Urlaubs-
ort für zusätzliche Mobilität und Ver-
gnügen. Doch wohin damit bei Reisen
mit Wohnmobil und Caravan? Die
Gesellschaft für Technische Überwa-
chung (GTÜ) gibt Tipps für den richti-
gen und sicheren Transport.

Beste Lösung: Heckgarage

Bei vielen Reisemobilen bietet sich die
Heckgarage für die Unterbringung von
Fahrrädern geradezu an. Hier stehen
die Bikes sauber, trocken und geschützt
vor allzu neugierigen Blicken und lan-
gen Fingern. „Mit Schienen oder speziel-
len Aufnahmen für die Vordergabeln
lassen sich Räder hier zudem perfekt
für die Reise sichern“, raten die Exper-
ten der GTÜ. „Tendenziell entlastet
zwar schweres Gepäck hinten im Fahr-
zeug die Vorderachse, was besonders
bei Fronttrieblern hinsichtlich Traktion
und Lenkansprache unangenehm wer-
den kann, doch die 30 bis 40 Kilo für die
Bikes sollten zu verkraften sein.“

Alternativ bieten sich außen am Heck
montierte Fahrradträger an, für die an
den meisten Mobilen bereits entspre-
chende Befestigungspunkte vorgesehen
sind. Der Fachhandel berät, welcher Rad-
träger fürs eigene Mobil besonders geeig-
net ist und montiert diesen nach der Vor-
gabe des Fahrzeugherstellers. Auch hier
gilt: Gewichtsvorgaben beachten, insbe-
sondere mit den schweren E-Bikes.

Kein Rad am Caravan-Heck

In Caravans sind Garagenlösungen hin-
gegen nicht so weit verbreitet. Allen-
falls bei Fahrzeugen mit Stockbetten im
Heck, deren unterer Lattenrost aufstell-

bar ist, sind solche zu finden. Allerdings
reagiert ein Gespann besonders emp-
findlich auf die Beladung im Heckbe-
reich, da jedes Kilogramm weniger
Stützlast die Fahrstabilität negativ
beeinflusst. Da heißt es: gegentrim-
men!

Noch drastischer wirken sich Fahrrad-
träger aus, die außen am Caravan-Heck
montiert sind (Hebelwirkung). Radträ-
ger haben hier wirklich nichts verlore-
nen, warnen die Sicherheitsexperten
der GTÜ. Aus fahrdynamischer Sicht ist
der Transport auf dem Autodach die
beste, wenn auch nicht die bequemste
Lösung. Doch gilt: Je schwerer der Zug-
wagen, desto fahrstabiler das Gespann.

Wer seine Fahrräder dennoch nicht aus
Autodach wuchten mag, dem bietet
sich mit dem Caravan-Deichselträger
eine akzeptable Alternative an. Doch
Obacht: Stützlast nicht überschreiten.

GTÜ

@Info: Weitere Tipps und Informatio-
nen zum sicheren Reisen mit Wohnmo-
bil und Caravan gibt der GTÜ-Cara-
vaning-Ratgeber, der per E-Mail an
marketing@gtue.de, Stichwort: Carava-
ning-Ratgeber, kostenfrei bestellt wer-
den kann. Zudem steht der praktische
Ratgeber unter

www.gtue.de/caravaningratgeber
zum Online-Lesen bereit.

Sicher unterwegs: mit einem Radträger am Heck. Foto: Al-Ko/GTÜ

Die Druckerei dahoam.
Die PASSAVIA steht weltweit für höchste
Ansprüche und brillante Druckergebnisse.
Als „Druckerei dahoam“ verstehen wir uns
außerdem als zuverlässiger Arbeitgeber,
festverwurzelt in Passau.
Werden Sie Teil unseres Teams!

PASSAVIA
Druckservice GmbH & Co. KG | Medienstraße 5b | 94036 Passau | + 49 851 966 180 0 | info@passavia.de | www.passavia.de
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Ihr Thermenland HoroskopHoroskop für für den den Som Sommermer

Widder (21.3.-20.4.)
Liebe: Ihre Liebessterne machen es wieder spannend
und lassen Sie erneut für Ihr Liebesglück ackern und
kämpfen. Ab Ende des Monats spüren Sie jedoch, dass
wieder Liebe in der Luft liegt. Aber es dauert noch ein
bisschen, bis sie in Ihrem Leben angekommen ist.
Körper: Nicht jeder hat die Chance, jetzt einfach die
Koffer zu packen, um ein paar Tage nur für sich zuKoffer zu packen, um ein paar Tage nur für sich zu
haben. Sie sollten aber mindestens einen Tag in derhaben. Sie sollten aber mindestens einen Tag in der
Woche für Ihr Wohlbefinden einplanen. Widder, dieWoche für Ihr Wohlbefinden einplanen. Widder, die
bei der Arbeit stehen, sollten diese so organisieren,bei der Arbeit stehen, sollten diese so organisieren,
dass ein Wechsel der Körperhaltung möglich wird.dass ein Wechsel der Körperhaltung möglich wird.
Beruf: Sehen Sie nicht, dass es große Probleme nachSehen Sie nicht, dass es große Probleme nach
sich zieht, wenn Sie nachlässig werden? Damit Ihrsich zieht, wenn Sie nachlässig werden? Damit Ihr
Chef auch weiterhin sicher sein kann, dass Sie IhrChef auch weiterhin sicher sein kann, dass Sie Ihr
Gehalt wert sind, sollten Sie bei Ihrer bewährtenGehalt wert sind, sollten Sie bei Ihrer bewährten
Methode bleiben und kein Risiko eingehen.Methode bleiben und kein Risiko eingehen.

Stier (21.4.-20.5.)
Liebe: Ab Mitte Juli können die Stiere jubeln. SinglesAb Mitte Juli können die Stiere jubeln. Singles
finden ihr Glück oder können es gar nicht erwarten,finden ihr Glück oder können es gar nicht erwarten,
endlich ihr Jawort zu geben. Beziehungs-Stiere habenendlich ihr Jawort zu geben. Beziehungs-Stiere haben
gute Ideen, um die Langeweile zu vertreiben und wie-gute Ideen, um die Langeweile zu vertreiben und wie-
der wie frisch verliebt miteinander zu turteln.der wie frisch verliebt miteinander zu turteln.
Körper: Sind Sie zu wenig ausgepowert? Gehen Sie inSind Sie zu wenig ausgepowert? Gehen Sie in
ein Sportstudio, Joggen vor Sonnenaufgang undein Sportstudio, Joggen vor Sonnenaufgang und
abends etwas Nordic Walking oder einem kurzenabends etwas Nordic Walking oder einem kurzen
Mondschein-Spaziergang. Lavendel in allen Variatio-Mondschein-Spaziergang. Lavendel in allen Variatio-
nen wie Badeschaum, Duftöl oder Tee bringt entspan-nen wie Badeschaum, Duftöl oder Tee bringt entspan-
nende Bettschwere.nende Bettschwere.
Beruf: Sie brauchen keine Anweisung dafür, um ohneSie brauchen keine Anweisung dafür, um ohne
große Umwege das zu bekommen, was Sie wollen.große Umwege das zu bekommen, was Sie wollen.
Sollten Sie vorhaben, sich neu zu orientieren, dannSollten Sie vorhaben, sich neu zu orientieren, dann
sollten Sie bis Mitte Juli die Bewerbungen verschicktsollten Sie bis Mitte Juli die Bewerbungen verschickt
haben. Eine Zusage ist so gut wie sicher.haben. Eine Zusage ist so gut wie sicher. 

Zwillinge (21.5.-21.6.)
Liebe: Und noch immer haben die Single-ZwillingeUnd noch immer haben die Single-Zwillinge
ihr/en Traumboy/-girl nicht gefunden. Diese/n Eine/nihr/en Traumboy/-girl nicht gefunden. Diese/n Eine/n
für die Ewigkeit und nicht nur für eine Nacht. Bezie-für die Ewigkeit und nicht nur für eine Nacht. Bezie-
hungs-Zwillinge sollten sich gut überlegen, ob eshungs-Zwillinge sollten sich gut überlegen, ob es
nicht besser wäre, eine Partnerberatung aufzusuchen,nicht besser wäre, eine Partnerberatung aufzusuchen,
statt auf das große Glück bei einem Seitensprung zustatt auf das große Glück bei einem Seitensprung zu
hoffen.
Körper: Sie sind doch ein Genie im Planen und Orga-Sie sind doch ein Genie im Planen und Orga-
nisieren. Dies sollten Sie jetzt auch im sportlichennisieren. Dies sollten Sie jetzt auch im sportlichen
Bereich anwenden. Wo, wann, was sollte fest im Ter-Bereich anwenden. Wo, wann, was sollte fest im Ter-
minplaner stehen. Lassen Sie dafür die Einkaufslisteminplaner stehen. Lassen Sie dafür die Einkaufsliste
vom Partner schreiben. Bei Ihnen wäre alles zu viel,vom Partner schreiben. Bei Ihnen wäre alles zu viel,
zu fett, zu süß!zu fett, zu süß!
Beruf: Ab Mitte des Monats dürften Sie alles im GriffAb Mitte des Monats dürften Sie alles im Griff
haben, so dass Ihnen niemand Steine in den Weghaben, so dass Ihnen niemand Steine in den Weg
werfen kann. Sie erfahren wichtige Neuigkeiten zuwerfen kann. Sie erfahren wichtige Neuigkeiten zu
allererst und können die Karriereleiter gleich um einallererst und können die Karriereleiter gleich um ein
paar Stufen höher klettern.paar Stufen höher klettern. 

Krebs (22.6.-22.7.)
Liebe: Sie schaffen es immer wieder, von einem Fett-Sie schaffen es immer wieder, von einem Fett-
näpfchen in das nächste zu hüpfen. Ihr Partner istnäpfchen in das nächste zu hüpfen. Ihr Partner ist
deshalb nicht sehr gut auf Sie zu sprechen und erwar-deshalb nicht sehr gut auf Sie zu sprechen und erwar-
tet glaubwürdige Erklärungen. Singles können ohnetet glaubwürdige Erklärungen. Singles können ohne
Hemmungen losflirten und sich umschwärmen las-Hemmungen losflirten und sich umschwärmen las-
sen.
Körper: Vorsicht vor Übertreibung und Selbstüber-Vorsicht vor Übertreibung und Selbstüber-
schätzung, vor allem wenn die notwendige Konditionschätzung, vor allem wenn die notwendige Kondition
fehlt. Fangen Sie etwas kleiner an. Was vor ein paar
Jahren noch an Power und Durchhaltevermögen vor-
handen war, muss heute erst wieder aufgebaut wer-
den.
Beruf: Egal, wie Sie es angehen - es wird immer ein
ermüdender, von Unlust getriebener Tag. Sie träumen
von einer ganz anderen Beschäftigung, die nicht nur
Sie, sondern auch die Kasse besser ausfüllen würde.
Halten Sie Ausschau, da kommt was Zukunftfördern-
des auf Sie zu.

Löwe (23.7.-23.8.)
Liebe: Sie wollen Veränderungen, Neues und von

allem unendlich viel auf einmal. Denken Sie dabei
auch an sich. Sparen Sie nicht nur, sondern geben Sie
das Geld auch mal für Vergnügungen aus. Dort wartet
vielleicht die große Liebe auf Sie!
Körper: Es wird Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie
fühlen sich müde, energielos und so gar nicht wohl
in Ihrer Haut. Wenn Sie so nicht weitermachen wol-
len, dann raffen Sie sich endlich auf! Bergluft oderlen, dann raffen Sie sich endlich auf! Bergluft oder
Meeresbrise, Laufband oder Joggen, Teppich-Gymnas-
tik oder Tennis, Badminton, Kegeln mit Freunden...
Beruf: Dem Löwen sollte es bewusst sein, dass der
Fortschritt auch in seinem Beruf irgendeinmal Einzug
hält. Meistens stehen Sie sich selbst im Weg und
überlegen zu lange. „No risk, no money“ muss es bei
Ihnen heißen. Also: Augen zu und durch - und, oh
Wunder, auch Sie sind noch lernfähig.

Jungfrau (24.8.-23.9.)
Liebe: Etwas nagt im Verborgenen an Ihrem Urver-
trauen und lässt Sie an der Zuneigung Ihres Partners
zweifeln. Doch der Grund für diese Berg- und Talfahrt
der Gefühle liegt in Ihnen selbst und damit die Chan-
ce auf erfüllte und glückliche Momente in Ihrer Bezie-
hung.
Körper: Ihre sensible Ader ist kurz vorm Platzen und
Sie scheinen Ihre Mitte total aus den Augen zu verlie-
ren. Versuchen Sie es mit kreativer Meditation, bei der
Sie durch Musizieren, Malen oder Basteln ausgegli-
chener werden. Körperliche Aktivitäten am Besten in
der Gruppe und in Maßen. Da können Sie sehen, dass
sich auch andere mit ähnlichen Problemen befassen.
Beruf: Sie müssen aufhören, überall und in jedem
Feinde und Negatives zu sehen. Daraus entstehen
Ihnen die meisten Missgeschicke. Für zeitraubende
kleine Arbeiten könnten Sie doch einen vertrauens-
würdigen Kollegen mit in das Team aufnehmen. 

Waage (24.9.-23.10.)
Liebe: Vor allem die zweite Monatshälfte verspricht
heiße Gefühle. Endlich sieht es in Sachen Liebe wie-
der rosarot aus und Sie schaffen die Gratwanderung
zwischen Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und einer
festen Beziehung. Singles dürfen sich vor allem
Anfang des Monats ungeniert austoben. 
Körper: Sie sind absolut nicht mit Ihrer Figur einver-
standen. Da müssen Sie aber mit einem sehr guten
Fitness- und Speiseplan aufwarten, um jetzt noch
etwas zu bewirken. Seien Sie bei der Auswahl der
Nahrungsmittel vorsichtig: die Haut könnte allergisch
reagieren.
Beruf: Sie haben die Gelegenheit, sich jetzt von unbe-
friedigenden Jobs und Karriereaussichten zu verab-
schieden. Besonders risiko- und entscheidungsfreu-
dig sind Sie ja normalerweise nicht, doch seien Sie
mutig, es lohnt sich! Ab Juli  stehen alle wichtigen
Personen hinter Ihnen und Ihnen kann nichts mehr
passieren.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Liebe: Sie haben einen Partner, der auch zuhören
kann und versucht, den tieferen Sinn der Probleme
zu verstehen. Ende Juli zeigt es sich aber, dass es auch
anders geht. Doch ein paar reinigende Gewitter gehö-
ren in jede Beziehung. Kein Grund zum Weglaufen!
Körper: Sie fühlen sich gut und glauben, Sie könntenSie fühlen sich gut und glauben, Sie könnten
Bäume ausreißen. Da hat aber die Wirbelsäule etwas
dagegen. Legen Sie sich lieber mit einem Buch raus in
den Liegestuhl und erfreuen sich an Ihren gegenwär-
tigen Gesundheitszustand.
Beruf: Was von dem, was bisher treue Dienste geleis-
tet hat, muss wirklich ausgetauscht werden? Geben
Sie diese Entscheidung auf keinen Fall aus der Hand,
denn da versucht jemand, Sie übers Ohr zu hauen.
Diese Person ist nur auf Gewinn aus, nicht auf zufrie-
dene Kunden.

Schütze (23.11.-21.12.)
Liebe: Versprechen Sie Ihrem Partner doch mal zum

Frühstück eine prickelnde Nacht. Untertags ein paar
Andeutungen an das erotische Dinner. Natürlich darf
dann auch Ihr Tag nicht zu ermüdend sein. Es wäre
fatal, wenn Ihnen beim Nachtisch die Energie ausge-
hen würde!
Körper: Ihr Verstand arbeitet auf Hochtouren und Sie
wissen trotzdem nicht, woher Sie die Zeit für Sport
nehmen sollen. Da gibt es im Alltag aber genügendnehmen sollen. Da gibt es im Alltag aber genügend
Möglichkeiten, um den Körper auch ohne Fitness-Möglichkeiten, um den Körper auch ohne Fitness -
geräte zu trainieren. Treppe statt Aufzug, Rad stattgeräte zu trainieren. Treppe statt Aufzug, Rad statt
Auto, oder nur mal mit den lieben Kleinen im GartenAuto, oder nur mal mit den lieben Kleinen im Garten
turnen!
Beruf: Jetzt wäre eine gute Zeit, um sich weiter zuJetzt wäre eine gute Zeit, um sich weiter zu
bilden oder eventuell sogar, sich umschulen zubilden oder eventuell sogar, sich umschulen zu
lassen. Sie sind aufnahmefähig und können die Lern- lassen. Sie sind aufnahmefähig und können die Lern-
zeit deswegen sehr verkürzen. Vergessen Sie dabeizeit deswegen sehr verkürzen. Vergessen Sie dabei
aber Ihre sonstigen Verpflichtungen nicht, sonst gibtaber Ihre sonstigen Verpflichtungen nicht, sonst gibt
es Ärger.

Steinbock (22.12.-20.1.)
Liebe: Der Steinbock sucht bis Ende Juli sein abhan-Der Steinbock sucht bis Ende Juli sein abhan-
den gekommenes Feuer. Keine Angst, es findet ganzden gekommenes Feuer. Keine Angst, es findet ganz
alleine zu Ihnen zurück. Der Partner kann nichtsalleine zu Ihnen zurück. Der Partner kann nichts
gegen Ihre Dauermüdigkeit tun. Da müssen Sie schongegen Ihre Dauermüdigkeit tun. Da müssen Sie schon
Ihre Phantasie spielen lassen, um das auszugleichen.Ihre Phantasie spielen lassen, um das auszugleichen. 
Körper: Sie wissen genau, mit welchen MittelchenSie wissen genau, mit welchen Mittelchen
und Cremes Sie Ihr Äußeres attraktiv halten, ohneund Cremes Sie Ihr Äußeres attraktiv halten, ohne
große körperliche Aktivitäten anwenden zu müssen.große körperliche Aktivitäten anwenden zu müssen.
Bei Fitness immer vorher gut aufwärmen und Deh-Bei Fitness immer vorher gut aufwärmen und Deh-
nungsübungen mit einplanen, sonst rächt sich dienungsübungen mit einplanen, sonst rächt sich die
Muskulatur. 
Beruf: Zum Glück werden Ihnen ab dem letztenZum Glück werden Ihnen ab dem letzten
Monatsdrittel immer wieder die Erfolg versprechen-Monatsdrittel immer wieder die Erfolg versprechen-
den Chancen und Bälle zugespielt und das holt Sieden Chancen und Bälle zugespielt und das holt Sie
schnell aus Ihrem Leistungstief raus.

Wassermann (21.1.-19.2.)
Liebe: Der Schwur „In guten wie in schlechten Zeiten“Der Schwur „In guten wie in schlechten Zeiten“
hat für Ihren Partner noch volle Gültigkeit. Mit Eifer-hat für Ihren Partner noch volle Gültigkeit. Mit Eifer-
sucht und Misstrauen stellen Sie aber alles in Frage.sucht und Misstrauen stellen Sie aber alles in Frage.
Erinnern Sie Ihren Partner an den Tag des Kennenler-Erinnern Sie Ihren Partner an den Tag des Kennenler-
nens, damit er/sie sieht, dass auch Sie nichts verges-nens, damit er/sie sieht, dass auch Sie nichts verges-
sen haben.
Körper: Die Wassermänner fühlen sich fit und allemDie Wassermänner fühlen sich fit und allem
gewachsen. Leider vergessen sie, wie viel Zeit undgewachsen. Leider vergessen sie, wie viel Zeit und
Training notwendig war, bis der Körper soweit war.Training notwendig war, bis der Körper soweit war.
Also, immer schön im Training bleiben und dazwi-Also, immer schön im Training bleiben und dazwi-
schen ab und zu dafür Sorgen, dass die Wellness nichtschen ab und zu dafür Sorgen, dass die Wellness nicht
zu kurz kommt. 
Beruf: Trotz aller Schwierigkeiten stehen Sie im JobTrotz aller Schwierigkeiten stehen Sie im Job
äußerst erfolgreich Ihren Mann bzw. Ihre Frau. Seienäußerst erfolgreich Ihren Mann bzw. Ihre Frau. Seien
Sie trotzdem vorsichtig, denn Ihre Flexibilität wird aufSie trotzdem vorsichtig, denn Ihre Flexibilität wird auf
die Probe gestellt. Eine wichtige Person unterstütztdie Probe gestellt. Eine wichtige Person unterstützt
Ihre Vorhaben. Auch an Ehrgeiz wird es Ihnen nichtIhre Vorhaben. Auch an Ehrgeiz wird es Ihnen nicht
mangeln.

Fische (20.2.-20.3.)
Liebe: Das andauernde Nörgeln motiviert den PartnerDas andauernde Nörgeln motiviert den Partner
bestimmt nicht, endlich die entscheidende Frage zubestimmt nicht, endlich die entscheidende Frage zu
stellen. Nobody is perfect; auch Sie nicht! Singles soll-stellen. Nobody is perfect; auch Sie nicht! Singles soll-
ten sich relaxt und erholt auf dem Single-Marktten sich relaxt und erholt auf dem Single-Markt
umsehen, um mit guten Chancen fündig zu werden.umsehen, um mit guten Chancen fündig zu werden.
Körper: Gesundheitlich können Sie sich nicht bekla-Gesundheitlich können Sie sich nicht bekla-
gen. Ein 12-Stundentag entlockt Ihnen nur eingen. Ein 12-Stundentag entlockt Ihnen nur ein
Lächeln. Sie sorgen für genügend Ausgleich,VitamineLächeln. Sie sorgen für genügend Ausgleich, Vitamine
und Flüssigkeit. Das einzige Problem könnten an hei-
ßen Tagen Ihre Füße werden. Beine hochlegen und
Wechselbäder machen, schon geht’s besser.
Beruf: Sollte es Ihnen morgens schwerfallen, aus den
Federn zu kommen, fängt Ihr Arbeitstag einfach spä-
ter an. Aber lieber am Ende die fehlenden Stunden
anhängen, als zu versuchen, auf kürzere Zeit alles
nachzuholen. Das ermüdet mehr als Überstunden
und kann zu Fehlern führen.

Genießen Sie jeden Augenblick dieses Sommers!

Ihre Siegi Lilith

Nur im Thermenland-Magazin · Exklusiv von Siegi Lilith
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Man möchte es nach dem kühl-feuchten
Wetter der letzten Wochen kaum glau-
ben, aber auch das Jahr 2020 ist bisher zu
warm und trocken. Laut Deutschem Wet-
terdienst war der Frühling im Vergleich
zur Referenzperiode 1961 bis 1990 etwa
1,5 Grad Celsius wärmer. Die Erderhitzung
hat sich außerdem beschleunigt, alleine
in der letzten Dekade wurde es im Schnitt
0,7 Grad Celsius wärmer, warnt der NABU
(Naturschutzbund Deutschland e.V.).
Gleichzeitig sei der Frühling 2020 erneut
viel zu trocken gewesen. „Es wurden nur

rund 50 Prozent der längjährigen durch-
schnittlichen Niederschlagsmenge ver-
zeichnet“, so der NABU. „Dieser Sommer
droht als der dritte in Folge viel zu trocken
zu werden.“
Dem aber widersprechen die Aufzeich-
nungen aus dem 100jährigen Kalender
von Mauritius Knauer. Dieser hatte fest-
gestellt, dass der Sommer eines Mond-
Jahres wie 2020, wenn zwei Jahre zuvor
der Sommer trocken gewesen ist, sehr
feucht würde mit täglichem Regen bis
Ende August. 

ZAHL DES MONATS

9,6 Prozent
mehr Beschäftigte im Umweltschutz meldete das Statisti-
scher Bundesamt jetzt nach einer Auswertung der Zahlen
im Jahr 2018.

Job-Motor Klimaschutz

Umweltschutz ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern
schafft in Deutschland auch neue Arbeitsplätze, sogenannte
Green Jobs. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,
haben im Jahr 2018 in Deutschland 289.280 Beschäftigte –
gemessen in Vollzeitäquivalenten – Waren, Bau- und Dienst-
leistungen zum Schutz der Umwelt produziert. Damit stieg die
Zahl der Green Jobs gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %.

Verarbeitendes Gewerbe Nr.1

Mehr als zwei Drittel (71,7 % beziehungsweise 207.470 Per-
sonen) der Beschäftigten im Umweltschutz waren im Verar-
beitenden Gewerbe tätig. Der bedeutendste Wirtschafts-
zweig war dort mit 78.933 Beschäftigten der Maschinenbau.
Hier werden beispielsweise Windkraftanlagen und energie-
effiziente Antriebs- und Steuerungstechniken für den
Umweltschutz hergestellt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg
die Zahl der Green Jobs im Maschinenbau um mehr als ein
Viertel (26,7 %).

Knapp jeder Sechste der Beschäftigten im Umweltschutz
(16,2 % beziehungsweise 46.931 Beschäftigte) war im Bau-
gewerbe tätig, zum Beispiel bei der Wärmedämmung von

Gebäuden oder dem Bau von Kanalisationssystemen.
Gegenüber 2017 stieg die Zahl der Beschäftigten im Umwelt-
schutz in diesem Sektor um 3,6 Prozent.

Dienstleistungen rückläufig

Im Dienstleistungsgewerbe arbeiteten weitere 34 157 (11,8
%) Beschäftigte für den Umweltschutz. Gegenüber dem Vor-
jahr sank dort die Zahl der Green Jobs um 10 Prozent
(-3.790). Der Großteil der Beschäftigten für den Umwelt-
schutz ist hier in Architektur- und Ingenieurbüros (17.511
Beschäftigte) tätig, beispielsweise in der Planung und Pro-
jektentwicklung zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Destatis

DieDie 100-jährige 100-jährige 100-jährige Wettervorhersage Wettervorhersage Wettervorhersage für den Juli

Trotz Regen zu trocken und zu warm
Tatsächlich sagt Kauer bis in die zweite
Juli-Woche unbeständiges Wetter mit
Regen voraus.Auch bis zur Monatsmitte
bleibt es noch windig, kühl, bewölkt mit
nur teilweise Sonnenschein und „großem
Platzregen“ am 14. Juli. Erst dann kann
sich der Sommer durchsetzen und es wird
„schön bis schwülwarm“. sam

Diese Wettervorhersage basiert auf der Lang-
zeitstudie von Mauritius  Knauer, 1649 bis
1664 Abt des fränkischen  Klosters Langheim,
bekannt als „100-jähriger Kalender“.
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SERVICE

Polizei 110 Notruf 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (auch HNO- und Augenärzte) 116 117

Integrierte Leitstelle Passau 112 (Krankentransport) 0851/19222
(in lebensbedrohlichen Fällen; aus Mobilfunknetz mit Vorwahl)

Frauenhaus 0851/89272 Giftnotruf München 089/19240
Telefonseelsorge 0800/1110222
Kinderschutzbund 0851/2559

Tiernotruf Sternenhof +49(0)8531-135709-0

Apothekennotdienst – Juli 2020
Die Apotheken aus Pocking und Umgebung wechseln sich ab. Der Notdienst wird von 8.00 Uhr morgens des
angegebenen Tages bis um 8.00 Uhr morgens des folgenden Tages von der Apotheke versehen.

Apotheke Telefon Adresse Juli 2020
Marien-Apotheke 08531-4801 Kirchplatz, 94060 Pocking 01./11./21./31.

Apotheke St. Georg 8531-249020 Passauer Str. 23, 94060 Pocking 09./19./29.

St. Ulrich-Apotheke 08531-7602 Simbacher Str. 6, 94060 Pocking 06./16./26.

Alte Apotheke 08531-4982 Simbacher Str. 12, 94060 Pocking 10./20./30.

Marien-Apotheke 08503-922025 Passauer Str. 10, 94152 Neuhaus 07./17./27.

Marien-Apotheke 08531-31210 Hauptstr. 30, 94099 Ruhstorf 08./18./28.

Thermen-Apotheke 08531-21203 Sonnenstr. 4, 94072 Bad Füssing 03./13./23.

Löwen-Apotheke 08531-29279 Thermalbadstr. 9, 94072 Bad Füssing 07./17./27.

Kurpark-Apotheke 08531-2022 Kurallee 18, 94072 Bad Füssing 05./15./25.

Rottal-Apotheke 08533-7221 Marktplatz 23, 94094 Rotthalmünster 02./12./22.

Markt-Apotheke 08533-1651 Marktplatz 36, 94094 Rotthalmünster 04./14./24.

Neue Markt-Apotheke 08536-9192330 Marktplatz 18, 94149 Kößlarn 09./19./29.
Landgerichts-Apotheke 08532-1334 Stadtplatz 7, 94086 Bad Griesbach 05./15./25.

St. Konrad-Apotheke 08531-8866 Hauptstr. 16, 94086 Bad Griesbach 07./17./27.

Kur-Apotheke 08563-91140 Neuer Markt 2, 84364 Bad Birnbach 08./18./28.

Hofmark-Apotheke 08563-3935 Hofmark 20, 84364 Bad Birnbach 10./20./30.
Apotheke am Rathaus 08542-8982131 Marktplatz 7, 94496 Ortenburg 03./13./23.
Schloss-Apotheke 08542-91116 Marktplatz 25, 94496 Ortenburg 06./16./26.
Engel-Apotheke 08562-1201 Oberer Markt 5, 84371 Triftern 01./11./21./31.
Markt-Apotheke 08562-2687 Unterer Markt 11, 84371 Triftern 06./16./26.

NOTRUF
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Bandeau-Bikini

44.95

34.99

Badeanzug

mit Schale

44.99

29.99

Triangel-Bikini

39.99

24.99

TOPMARKENTO HAUTNAH

Swimshort

24.9924.9924.99

14.9914.99

Badeanzug

49.9549.9549.9549.95

39.9939.99
aus recycelten

Fischernetzen

aus recycelten

Fischernetzen

Midislip

12.95

6.99
Bügel-BH

mit Schale

23.95

12.99
Minislip

20.95

10.99
DoppelpackDoppelpackck

OTOPMARK HAKEN UTNAHH


