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Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freundinnen und Freunde des Passauer Landes,
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Darum meine Frage:

Haben Sie den Kurzfilm „Mein Passauer Land“ schon gesehen?
Wenn ja, können Sie gleich weiterblättern. Wenn nein, gehen Sie bitte auf www.passauer-land.de

und Sie werden erkennen, was wir als gute Gastgeber gerade in den Zeiten der Pandemie für besonders
wichtig halten: Eine Heimat für die Seele, eine Insel des Wohlbefindens und eine Natur zum
„endlich wieder Durchschnaufen“.

Entdecken Sie mit offenen Augen und offenem Herzen das Passauer Land.
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Passauer Landlust

Wirtshauskultur
trifft auf
Genusskultur –

Essen, Lachen und GenieSSen
bei Familie Anetseder

I

n Haag, einem kleinen Dörfchen zwischen
Hauzenberg und Thyrnau, liegt der Landgasthof
Anetseder. Dort wird traditionelle Wirtshauskultur
noch gelebt – und zwar auf moderne Art und Weise.
Elisabeth Anetseder und ihr Lebensgefährte Manuel
Hagel verstehen es, Gastlichkeit und Genusskultur
miteinander zu vereinen. Im Mittelpunkt ihrer raffi
nierten, modernen Landküche stehen frische Produkte,
die teils sogar aus dem eigenen Garten stammen.
6

„Kreativ, aber auf dem Boden geblieben und regional“, würde Elisabeth
Anetseder ihre Küche selber be-

Elisabeth Anetseder
und Manuel Hagel.

schreiben. 2017 hat sie – gemeinsam
mit ihrem Lebensgefährten Manuel
Hagel – der Sterneküche den Rücken
gekehrt und das Gasthaus ihrer Eltern in Haag übernommen. Doch bis
es soweit war, stand ein großer, gelungener Umbau der Traditionsgaststätte an. Schon beim Eintreten in
den modern eingerichteten Saal, der
die Gemütlichkeit einer Gaststube
ausstrahlt, fühlt man sich wohl. Perfekt aufeinander abgestimmte Deko,
natürliche Werkstoffe wie Holz, regionaltypischer Bayerwaldgranit, alte
Bilder und edle Stoffe sorgen für Behaglichkeit.
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Eines ist klar: Hier wurde nichts

auch bloß auf ein Schnitzel mit

terrisotto

Spargelschaum

Anetseder hat ihren Traumbe-

Kein Wunder, so hat sie es auch

geliefert, denn die zwei Küchen-

dem Zufall überlassen. Von der

hausgemachtem

zubereiten. „Kochen ist ein krea-

ruf gefunden. Sie liebt es, aus fri-

gelernt, als sie nach der Ausbil-

chefs verzichten völlig auf Tief-

tiver Prozess. Es reizt mich, etwas

schem Gemüse, saftigem Obst und

dung zur Köchin nach München

kühlprodukte. „Frischer Saibling

zu kreieren und verschiedene Ge-

hochwertigem Fleisch oder Fisch

ging und Führungspositionen in

hat ein festes Fleisch, das ist ein

schmacksrichtungen zu vereinen“,

geschmackvolle Gerichte entste-

namhaften Häusern wie dem Kö-

Qualitätsmerkmal“, erklärt Elisa-

strahlt Elisabeth Anetseder, wäh-

hen zu lassen. Dabei verbindet

nigshof oder dem Pageou von Ster-

beth Anetseder. „Außerdem sollte

Große Handwerkskunst

rend sie zwei frische Saibling-Fi-

die 36-Jährige große Handwerks-

nekoch Ali Güngörmüs innehatte.

er schön glasig sein“, wirft Manu-

Wir dürfen heute einen Blick hin-

lets säubert. Zufrieden ist die sym-

kunst und pure Leidenschaft. Das

Das Saibling-Filet auf der aktu-

el Hagel ein. Elisabeth würzt ihn

pathische Küchenmeisterin erst,

schmeckt man nicht nur, man

ellen Sommerkarte stammt von

lediglich mit selbstgemachtem

wenn ein perfektes Ergebnis auf

spürt es auch. Besonderen Wert

der Fischzucht Brunnhölzl, in

Kräutersalz und Pfeffer und gibt

dem Teller liegt und der Gast ei-

legt sie auf frische, möglichst re-

der Nähe von Büchlberg. Es wird

ihn auf der Hautseite in die hei-

nen Wow-Effekt erlebt. Elisabeth

gionale Produkte in Top-Qualität.

gleich nach der Schlachtung an-

ße Pfanne. Auf höchster Stufe

steinernen Theke grüßt Seniorchef Josef Anetseder, der Vater von Elisabeth, während ihre
Schwester Christiane gerade zwei
hausgemachte Limonaden auf die
Terrasse bringt. Gastlichkeit wird
hier großgeschrieben. Im Saal der
Wirtshauskultur Anetseder tref-
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Kartoffelsalat.

Außerdem wird hier gerne gefeiert. Insbesondere Hochzeiten,
Taufen oder Geburtstage.

ter die Kulissen werfen und dabei

fen sich Einheimische und Urlau-

sein, wenn Elisabeth und Manuel

ber auf ein Drei-Gänge-Menü oder

frisches Saiblingsfilet auf Kräu-

und

9

brät sie die zwei Filets in etwas Öl

Saibling und Kräuterrisotto mit

ser. „Der Genuss in seiner Rein-

schmackserlebnis bietet das geba-

Haag wirft auch Birnen, Kirschen,

an. Sobald die Haut schön kross

Spargelschaum, der aus Spargel-

heit geht in der Sterneküche oft

ckene Landei mit Blumenkohl und

rote Pflaumen oder Mirabellen ab.

ist, gibt sie den Fisch kurz in den

und Spargelsud, Butter und Sahne

verloren, da kommt hier ein Gel

Kokos-Koriander-Creme. Auch hier

Alles was nicht gleich verwertet

kombinieren die beiden Köche re-

werden kann, wird zu Rumtopf

gionale Zutaten wie Blumenkohl

und Marmelade verarbeitet. Ho-

aus dem Gäuboden und Eier aus

lunder kochen Elisabeth und Ma-

der Heimat, verfeinert mit außer-

nuel zu Saft ein. Damit werden die

gewöhnlichen Aromen. Viele Pro-

Soßen für Wildgerichte verfeinert.

dukte stammen auch aus dem ei-

Denn die Küche im Landgasthof

genen Garten. Insbesondere Mama

Anetseder besticht nicht nur durch

Inge züchtet alte Tomatensorten in

ihre Reinheit, sondern auch durch

bunten Farben. Doch das Land in

Raffinesse.

Ofen. Erst danach darf er zurück
an den Herd und wird kurz von
der Fleischseite her angebraten.
„Da muss man vorsichtig sein.
Fisch sollte auf der Fleischseite
nur leicht braten, sonst wird er
trocken. Dafür braucht man Gefühl und Erfahrung“, erklärt die
Köchin.

Währenddessen

kocht

Manuel unter ständigem Rühren
ein Risotto. Für Geschmack und
Optik sorgt ein kleiner Strauß an
Gartenkräutern, den er fein püriert unter das Risotto hebt. Es erhält eine satt-grüne Farbe. Doch
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hergestellt ist. Manuel mixt ihn
kurz auf und schmeckt ihn mit
Salz, Pfeffer und einer Prise frisch
geriebener Muskatnuss ab. Dazu
kommen weiße und grüne Spargelspitzen. Die Krönung bilden
Scheiben von gebratenen Kräuterseitlingen, Borretsch-Blüten und
Petersilie. Ein Gedicht.

Genuss in seiner reinsten Form
Die große Leidenschaft zum Kochen hat Elisabeth Anetseder
während ihrer Zeit in der Sterne-

und dort ein Gel drauf. Ich mag es,
wenn das reine Produkt im Vordergrund steht. Versteht man sein
Handwerk, wird das Produkt bei
der Zubereitung immer besser. Da
reichen dann zwei oder drei weitere Geschmackskomponenten und
man hat ein perfektes Ergebnis“.
Diese Kombination gelingt ElisaArbeit im Münchner Königshof
kennenlernten,

hervorragend.

Denn ihre Küche ist definitiv nicht
langweilig, sondern geprägt von
reinen Aromen, naturbelassenen

die Zutaten sind zu 100 Prozent

möchte sie nicht zurück an den

Komponenten und ausgewählten

natürlich.

Herd der großen Münchner Häu-

Gewürzen. Ein besonderes Ge-

werden
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www.anetseder-wirtshauskultur.de

Jeder Tag ist ein besonderer Tag.

T. 0 8586 1314

Anetseder
W I RT S H A U S K U LT U R I N H A A G

Lachen
94051 Hauzenberg—Haag
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Passauer Landlust
Wilder Wein wächst die Fassade
des alten Hauses in der Ortsmitte
von Vornbach hinauf. Dazu sorgen
urige Holztische, liebevolle Deko,
eine Eingrünung mit selbstgezogenen Geranien, Rosen, Hortensien
und schattenspendenden Platanen für einen unverwechselbaren
Charme im Gastgarten der Dorfbäckerei Donaubauer. Man fühlt
sich, als würde man im Bauerngarten der Familie sitzen. Schon

genieSSen
am Innradweg

beim Eintreten spürt man diese
Gemütlichkeit und Gastlichkeit.
Die Fahrräder können bequem im
Radlständer abgestellt werden. Autofahrer finden am benachbarten
Dorfplatz eine Parkmöglichkeit.
Verena Kölbl und ihre Mutter Elisabeth Donaubauer grüßen freundlich, als sie schön angerichtete
Brotzeitplatten, frisch gebackenen

Kraftvolle Einkehr in der Dorfbäckerei Donaubauer

Z

wischen Passau, Pocking und
Schärding liegt der kleine Ort Vornbach.
Nur wenige Meter neben dem Innradweg
bietet die Dorfbäckerei Donaubauer dort
eine tolle Einkehrmöglichkeit. Im liebevoll
gestalteten Gastgarten lässt sich zwischen
Geranien, Rosen und Hortensien eine
gemütliche Rast einlegen. Dazu serviert
die Familie Donaubauer ein reichhaltiges
Frühstück, bayerische Brotzeiten, hausgemachte Kuchen und bunt verzierte Eisbecher.
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Zwetschgendatschi und ein kühles Zitronenkracherl an den Nebentisch bringen. Im Gespräch
erzählen sie, was ihnen besonders
wichtig ist: dass ihre Produkte
bodenständig

und

authentisch

bleiben. „Wir machen auch nicht
jeden Trend mit“, sagt Junior-Chefin Verena. Die Familie beruft sich
auf die alte Handwerkskunst, die

Marillenkuchen mit feinen But-

und Torten ein. Außerdem kom-

terstreuseln oder das saftige Top-

men sogar Veganer beim Früh-

fentascherl. Hugo Donaubauer ex-

stück auf ihre Kosten. Geprägt sind

perimentiert gerne mit saisonalen

die Speisen hier nicht nur vom

Produkten. Je nachdem bringt er

Passauer Land, insbesondere auch

Sahne schmeckt wie früher bei

mal Erdbeeren, mal Johannisbee-

von den Einflüssen des Inntals und

der Großmutter. Genau wie der

ren oder Marillen in seine Kuchen

dem benachbarten Österreich.

naturbelassene Gebäcke und Brotzeiten hervorbringt. Das schätzen
ihre Gäste besonders. Der Zwetsch
gendatschi

mit

einem

Klecks
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© Kerstin Taubeneder

Familie Donaubauer:
Elisabeth und Hugo sowie
Verena und Ulli Kölbl mit
ihren Kindern.
© Kerstin Taubeneder

Bradl zur Brotzeit
Bei der Brotzeit setzen die Donaubauers auf schlichte Gerichte aus
hochwertigen

und

regionalen

Zutaten. Dabei kommt der Geschmack ganz und gar nicht zu
kurz, sondern noch besser heraus.
Besonders beliebt ist das BradlBrot, eine große Scheibe Inntaler
Bauernbrot, belegt mit hausgemachtem, kalten Schweinebraten
und Essiggurken. Für den größe-

in der Nähe. Natürlich finden auf

Eltern eingestiegen. Dort bringt sie

in den frühen Morgenstunden

der Brotzeitkarte der Donaubau-

regelmäßig neue Ideen ein, küm-

und sie tagsüber. Was die Backstu-

ers auch Vegetarier bayerische

mert sich gemeinsam mit Mama

be von Hugo und Uli morgens

Köstlichkeiten mit verschiedenen

Elisabeth um das Wohl der Gäste.

Käsesorten und Aufstrichen wie

„Unsere Klassiker sind das Bauern-

verlässt, wird anschließend von

Obatzder. Alleine der gemischte

brot nach Holzofenart mit kräfti-

Brotkorb ist eine Schau: Verschie-

gen Gewürzen und das etwas fei-

dene Brotsorten aus der hausei-

nere Inntaler Bauernbrot“, fährt sie

genen Bäckerei sorgen für ein Ge-

fort. Daneben gibt es ein Franken-

schmackserlebnis.

brot, das beliebte Kornspitzlandler

Acht Sorten Brot

und viele Vollkornbrote.

Ein richtiger Familienbetrieb

ren Hunger tischen sie häufig auch

„Viele unserer Produkte gibt es

herzhaften Wurstsalat auf oder

auf Wunsch auch als Dinkel-Vari-

Um die Herstellung von Brot und

Brotzeitplatten

ante, zum Beispiel Dinkelbrezen,

Semmeln kümmert sich Uli, der

mit

reichlich

Verena und Elisabeth im Laden
und Café verkauft. Zum Familienbetrieb gehört auch Paul, der
Haus- und Hofhund der Familie
Donaubauer. „Wenn der Paul am
Wochenende nicht da ist, sind viele
Kinder traurig“, sagt Junior-Chefin
Verena Kölbl mit einem Lächeln.
Denn Paul ist ein ganz besonders
gemütlicher Zeitgenosse. Er freut
sich, wenn der Gastgarten der Donaubauers voll ist und beobachtet
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Schärding schafft man auch ohne

köstliche Eisbecher. Eine tolle Erfri-

E-Bike. Eine tolle Tour bietet eine

schung – nicht nur für eine Radtour.

Art Rundweg, da auf beiden Sei-

Wurst, kaltem Braten und Käse

Dinkelvollkornsemmeln, Dinkel- Ehemann von Verena, gemeinsam

belegt. Fleisch und Wurst stam-

Buchweizen-Semmeln oder natür-

mit einem Bäckergesellen. „Uli ist

men von Metzgern vor Ort, Gur-

lich auch Dinkelbrot“, sagt Verena

gelernter Bürokaufmann und hat

ken, Cocktailtomaten und anderes

Kölbl. Sie hatte schon von klein auf

nach der Bundeswehr bei uns im

Gemüse von einem Hofladen ganz

den Traum vom eigenen Café. Nach

Betrieb eine Ausbildung zum Bä-

dem Abitur hat sie in Salzburg eine

cker gemacht. Das hat sich perfekt

ers auch eine kleine Auswahl an

Ausbildung zur Hotel- und Gas-

ergeben“, freut sich Verena Kölbl.

Eisbechern an. Das Eis dafür wird

Frühstück oder Brotzeit auch

tronomie-Assistentin

gemacht,

Gemeinsam haben sie drei Kinder.

von der Ruhstorfer Eisdiele herge-

einpacken lassen. Die Radtour

überquert werden. Beide Innufer

danach ist sie in den Betrieb ihrer

Ihr Mann arbeitet überwiegend

stellt und geliefert. Verena und ihre

von Passau nach Vornbach oder

haben ihre Reize.

das fröhliche Treiben von seinem
schattigen Plätzchen aus.
Neben Frühstück, Brotzeit, Kaffee
und Kuchen bieten die Donaubau-

Radln und Picknicken
im Passauer Land
Wer lieber Picknick am Inn machen möchte oder im Café keinen Platz mehr findet, kann sich

ten des Inns ein Radweg verläuft.
Der Fluss kann je nach Belieben
in Neuhaus, am Mariensteg in
Neuburg oder Wernstein (auf österreichischer Seite) oder am Wasserkraftwerk in Ingling bei Passau
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Biobäckerei, Biomühle, Kraftort –
die Grafmühle in Thyrnau

Passauer Landlust

Mit purer Reinheit vom Korn zum Brot

„Wenn du den Namen vom Vater
hast, weißt du schon, was es geschlagen hat“, lacht Josef Bauer.
Damit meint er die Familientradition der Grafmühle, die bei den
Bauers bereits seit 1713 besteht
und immer wieder weitergegeben wird. Josef Bauer betreibt die
Mühle mit Bäckerei mittlerweile
in der neunten Generation. Er übt
seinen Beruf mit Leib und Seele
aus. Brennt für das Müller- und Bäckerhandwerk, dem er insbesondere durch handwerkliches Können nachgeht. Das zeichnet die
Grafmühle ganz besonders aus.
Und macht die Produkte weit über

E

in ganz besonderer Ort ist Grafmühle bei Thyrnau. Die gleichnamige
Mühle zählt zu den ältesten Mühlen- und Bäckereibetrieben Deutsch
lands. Josef Bauer führt den Familienbetrieb in der neunten Generation,
er hat komplett auf Bio umgestellt und betreibt eine „Slow Bakery“ im
Passauer Land. Seine Brote und Backwaren sind völlig naturbelassen.
Eigenes Quellwasser, Biogetreide aus dem Landkreis Passau und selbstge
führter Natursauerteig sorgen für Frische und Geschmack. Uns gewährt
der Bäckermeister und Müller einen kleinen Einblick in seine Backstube,
die Familientradition und die hohe Kunst des Brotbackens.
16

die Grenzen Thyrnaus beliebt.
Verwendet werden ausschließ-

Emmer, aber auch mit Ressourcen

das Brot auch bekömmlich. Reiz-

wie Wasser ist Josef Bauer und sei-

darmprobleme sind damit so gut

ner Ehefrau Michaela besonders

wie ausgeschlossen. Denn die

wichtig.

dafür verantwortlichen Fodmaps

Gutes Brot braucht Zeit
An die 150 handgemachte Brote
verlassen die Backstube täglich.
Besonders beliebt ist das Josefbrot.
Bei dessen Zubereitung dürfen
wir Josef Bauer über die Schulter

sind nach dieser Zeit abgebaut“.
Die Herstellung des Josefbrots benötigt etwa drei Tage. Zunächst
setzt Josef Bauer den Natursauerteig aus Roggenmehl und Wasser
an, tags drauf stellt er einen Vor
teig her, verknetet Stunden später
alle Zutaten miteinander und gibt

lich naturbelassene Rohstoffe in

blicken. Es ist eine helle Brotsorte

Bioqualität.

Fertigmischungen

mit knuspriger Kruste und grober

oder Ähnliches findet man im Be-

Porung. Während er den Teig aus

trieb von Josef Bauer nicht. Hier

Quellwasser, dunklem Weizen-

dürfen die Teige noch ausreichend

mehl und Salz knetet, erklärt

lange reifen, was Brot, Semmeln

der Bäckermeister: „Je länger die

und Co. natürlich bekömmlicher

Teigführung geht, desto besser

auf die Zugabe von Hefe. Für ge-

macht. Dieser achtsame Umgang

wird das Brot. Unter vier Stunden

nügend Backtrieb sorgt der Sau-

mit nachwachsenden Rohstoffen

kommt mir nichts in den Backo-

erteig. Nun walkt Josef Bauer den

wie Weizen, Dinkel, Roggen und

fen. Durch die lange Gehzeit wird

Teig zu runden Kugeln.

den Teig für etwa zwölf Stunden
in die Kühlung. Daher ist das Brot
trotz seines hohen Weizenanteils sehr bekömmlich. Bei allen
Brotteigen verzichtet Josef Bauer
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dierte

Theaterwissenschaftlerin,

war lange für große Konzerne in
der Markenkommunikation und
Unternehmensberatung tätig. Vor
zehn Jahren hatte sich die Österreicherin in Josef Bauer und die
Grafmühle verliebt. Gemeinsam
haben sie drei Kinder, Lieselotte (9)
und die Zwillinge Simon und Philipp (6). Mit am Anwesen lebt auch
Senior-Chefin Gertraud Bauer. Der
ganze Stolz der Familie ist die quirlige Dackeldame Jenny. Michaela
Bauer kümmert sich neben Büroarbeit und Verkauf um die Wissensvermittlung in den Bereichen

Josef und Michaela
Bauer mit ihren
Kindern Liselotte,
Simon und Philipp.

Nachhaltigkeit und Ernährung.
Dabei ist sie Ansprechpartnerin für
Erwachsenenbildung und Schulen. Der Duft der Backstube und
die Abläufe waren ihr von Anfang

Diese legt er nacheinander in
Körbchen aus Peddingrohr und
schlägt ein Kreuz in den Teigling.
„Wenn das Kreuz nicht mehr zu
sehen ist, dann ist die Oberflächenspannung richtig, das Brot ist
reif für den Ofen. Dieser Handgriff
wurde seit Generationen überliefert. Damit segne ich mein Brot
auch irgendwie“, sagt der Bäckermeister. Der alte Holzbackofen
wird mit Holzscheiten betrieben.
Nachdem er voll aufgeheizt ist,
hat er 300 Grad. „Das ist zu heiß
fürs Brot, daher muss er etwa eine
Stunde stehen, damit die Temperatur zwischen 240 und 250 Grad
fällt“, erklärt Josef Bauer, als er die
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Der Natursauerteig macht’s
Der Tag des Familienvaters ist
zweigeteilt. Kurz nach Mitternacht steht er auf. Denn um ein
Uhr früh müssen die Brotteige angesetzt werden, damit sie gegen
fünf Uhr in den Ofen geschoben
werden können. Um die Mittagszeit ist die Produktion beendet
und um 15 Uhr muss der Sauerteig
schon wieder eingerührt werden.
Dafür verwendet Josef Bauer nur
eigenes Quellwasser und Mehl:
Für Roggenbrote wird Roggenmehl, für Dinkelbrote Dinkelmehl
und für Vollkornbrote wird Vollkornmehl zugesetzt. „Man hält

Brote einzeln einschießt. Sie dürfen

sich immer etwas Sauerteig zu-

nun für eine gute Stunde backen.

rück und setzt damit den nächs-

an vertraut, bereits ihr Großvater
ten an“, erklärt er, als er den Bot-

hatte eine Bäckerei. „Ich spürte

tich öffnet. Der Sauerteig riecht

sofort dieses Heimatgefühl. Hier

frisch und kräftig nach Essig. In

kommt man echt runter von der

der Regel darf er bei Raumtempe-

Hektik des Alltags, sitzt unterm

ratur zwischen 22 und 24 Grad rei-

Kastanienbaum und blickt auf ein

fen. Für 50 Dinkelbrote beispiels-

jahrhundertealtes Haus, das auf

weise reicht schon ein Pfund

Granit gebaut ist. Für mich ist das

Sauerteig. „Die Säure ist für die

ein Kraftort“, sagt Michaela Bau-

Frischhaltung wichtig. Wenn Na-

hältnis kondensiert das Wasser

der greift zu unseren reinen Voll-

er. „Viele Elemente verbinden sich

tursauerteig schön durchgesäuert

an der Oberfläche. Ein Nährboden

kornbroten aus Roggen oder Din-

hier. Du hast das Element Wasser,

ist, schimmelt das Brot nicht – au-

für Schimmel entsteht. Daher ist

kel. Oder zur Tante Emmer, einem

einen festen Untergrund aus Stein,

ein Puffer wichtig“, so der Experte.

Emmervollkornbrot, das wir für

den Wald vor der Tür und das Ele-

den Unverpackt-Laden in Passau

ment Feuer in der Backstube. Da

Ein echter Familienbetrieb

entwickelt haben. Neben einem

kann man zur Ruhe kommen, sich

Klassiker sind Sorten wie das run-

kleinen Roggenansatz kommen

entschleunigen, neu ausrichten“,

Kürbis- und Sonnenblumenkerne,

fährt die ausgebildete Achtsam-

Leinsamen und Gelbe Rüben rein.

keitstrainerin fort. In der Grafmüh-

Eine richtige Energiebombe“, sagt

le ist ein entschleunigter Einkauf

ßer es ist nicht ganz durchgebacken oder wird falsch gelagert“,
weiß der Bäckermeister. Er empfiehlt, Brot in ein Leinentuch einzuschlagen und so im Brottopf zu
lagern. „Das Leinentuch ist wich-

de Bauernbrot mit ganzen oder

tig, denn Brot tendiert immer

gemahlenen Gewürzen oder ver-

zum Austrocknen. Es gibt Wasser

edelt mit Kürbiskernen. „Wer auf

Michaela Bauer, die kurz in der

möglich. Man kommt ins Gespräch

ab. In einem geschlossenen Be-

Weizenmehl verzichten möchte,

Backstube nachsieht. Sie ist stu-

und ist herzlich willkommen.
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Bio – vom Korn bis zum Laib
Das gesamte Getreide stammt
von Feldern und Bio-Landwirten aus dem Landkreis Passau. Es
wird momentan in der Getreidereinigung Dankesreiter gereinigt.
Ein Teil davon wird nach der Säuberung gleich zu Vollkornmehl
vermahlen. Der Rest kommt nach
Passau zur Steffelmühle, um zu
Auszugsmehl verarbeitet zu werden. In absehbarer Zeit möchte
Josef Bauer einen Großteil der
Mehle wieder frisch vor Ort in
der Grafmühle mahlen. Die Vorbereitungen dafür laufen aktuell.
Insgesamt ist Michaela und Josef
Bauer wichtig, vom Korn so viel
wie möglich zu verwerten, was
sich an der großen Auswahl an
Vollkornprodukten zeigt. Auch
Altbrot, das in der Bäckerei an-

Neue, nachhaltige Wege

der Backstube nun von Christina,

verfüttert. Dadurch entsteht ein

Durch die Idee von Verkaufsstän-

die sich vor allem um die Herstel-

in sich geschlossener und beson-

den auf den Wochenmärkten in

ders nachhaltiger Kreislauf. Dar-

Passau ist der Betrieb gewachsen.

auf und insbesondere auf die re-

Daher ist Josef Bauer momentan

gionale Wertschöpfungskette, die

drauf an dran, die Prozesse in der

sie sich aufgebaut haben, sind sie

Bäckerei zu vereinfachen, auf eine

sehr stolz. Vom Korn bis zum ferti-

Tagesbäckerei umzustellen und

gen Laib ist alles nach den Richtli-

einen

Personalstamm

der Betrieb des fast 100 Jahre al-

nien des Biokreis e.V. ausgerichtet.

aufzubauen. Unterstützt wird er in

ten Holzbackofens benötigt große

fällt, wird an die eigene Kuhherde

20

kleinen

lung von Kleingebäck kümmert.
So kann sich Josef Bauer auf die
zwölf verschiedenen Brotsorten
konzentrieren, die die Backstube
wöchentlich hervorbringt. Denn
das Brotbacken und insbesondere

Erfahrung. Um Mühle, Backstube,

unterschiedliche Weise einbrin-

nimmt den Schieber und holt das

Verkauf und Familie unter einen

gen, verbunden ist, realisieren

erste Josefbrot aus dem Ofen. Er

Hut zu bringen, denken die Bau-

lässt, müssen Michaela und Josef

klopft an der Unterseite. Es klingt

ers auch an die Gründung einer

erst noch prüfen. Einen Schritt

hohl, also ist das Brot durchgeba-

Solidarischen

„Das

weiter sind sie bei der Umstellung

cken. Die Kruste ist schön resch

Konzept gefällt mir. Ich mag es,

des Betriebs, was klimaneutrales

und knackt beim Zusammen-

wenn sich um mich herum was

Wirtschaften angeht. Alle Prozes-

drücken. Ausgekühlt schmeckt

rührt. Da macht die Arbeit gleich

se sind mittlerweile klimaneutral

das Josefbrot hervorragend zur

noch mehr Spaß“, sagt Josef Bauer.

angelegt.

Brotzeit, die kann am steinernen

Doch ob sich das Projekt, das mit

Nun ist die Zeit abgelaufen. Die

Tisch, unter schattenspendenden

der Gründung eines Vereins und

Backstube duftet schon herrlich

Kastanien eingenommen werden,

fleißigen Mitgliedern, die sich auf

nach frischem Brot. Josef Bauer

oder im Brotzeitstüberl.

Backstube.

Zwischen Honig,
Anis und Kuvertüre –
zu Besuch in der Pralinenwerkstatt
von Patricia Karlstetter

Passauer Landlust
„Die Grundzutaten einer Ganache-
Praline sind Kuvertüre und Sahne“, sagt die Konditorin als sie

Konditorin
Patricia Karlstetter.

Sahne, Anisblüten und Honig in
einen Kupferkessel gibt. Dessen
Inhalt wird nun am Gasherd der
Pralinenwerkstatt erwärmt. „Bei
der

Pralinenherstellung

muss

man sehr sauber und genau arbei-

W

enn es im Passauer Land Winter
wird, laufen die Vorbereitungen
fürs Weihnachtsfest. Denn die „staade
Zeit“ wird für die Weihnachtsbäckerei
genutzt. Landauf und landab werden
Stollen, Lebkuchen, Plätzchen und
Pralinen per Hand gemacht. Konditorin
Patricia Karlstetter aus der Klosterbäcke
rei Karlstetter in Pocking hat dieses Jahr
zwei ganz besondere Pralinen kreiert,
bei deren Herstellung wir sie begleiten
durften. Dabei verrät sie natürlich
allerhand Tipps und Tricks rund um die
hohe Kunst der Pralinenherstellung.

ten. Egal ob beim Abwiegen der
Zutaten oder bei der Fertigstellung“, verrät sie. Außerdem, so die
Konditorin, müssten die Zutaten
stimmen. „Pralinen sind etwas
sehr Hochwertiges, Exklusives,
dafür braucht es auch hochwertige Zutaten“, so die 22-Jährige.
Die Hauptzutat ist Schokolade.
Familie

Karlstetter

verwendet

für Pralinen überwiegend deutsche Schokolade. „Es gibt viele
gute Sorten, für Pralinen sollte
die Schokolade aber eher neutral
schmecken, damit sie das Aroma der Geschmackszutaten nicht
überlagert“, sagt die Konditorin.
Nachdem die Flüssigkeit aufgekocht ist, nimmt sie den Kessel

Gefühl für Schokolade

lade muss Patricia per Hand tempe-

nun etwa eine halbe Stunde in

In der Pralinenwerkstatt ihrer

rieren. Dafür gibt es zwei Vorgänge

der Sahne ziehen, bevor sie abge-

Familie steht ein großer Schoko

seiht werden. Erst dann kommt

brunnen. „Das ist unsere Kuver-

die Kuvertüre hinzu. „Bei ande-

türemaschine, die temperiert die

ren Ganache-Pralinen, wie Rum-

Schokolade. Das ist wichtig für die

vom Herd. Die Anisblüten dürfen
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– das Tablieren und das Impfen.
„Beim Tablieren streicht man die
Schokolade auf einer Marmorplatte so lange hin und her, bis eine
zähe Masse entsteht. Dabei muss

Die Praline ist durch ihre aufwän-

Ladentheke der Klosterbäckerei

nougat und Blätterkrokant liegen

trüffel, kann man die Schokolade

Optik“, sagt Patricia Karlstetter.

dige Herstellung die Königin der

zieren zur Weihnachtszeit etwa

heuer erstmals Honig-Anis-Prali-

gleich nach dem Aufkochen hin-

Das Gerät erleichtert die Arbeit in

Weihnachtsleckereien. Sie bedarf

dreißig verschiedene Pralinensor-

nen. Die neueste Kreation von Pa-

zufügen. Aber wir möchten ja,

der Konditorei. Zumindest bei der

tur von 32 Grad, weiße Schokolade

einer

Handwerkskunst

ten. Zwischen Glühweinsternen,

tricia Karlstetter. Sie gehören zur

dass der Anis seine feine Note ab-

Verarbeitung von dunkler Schoko-

30 Grad und Vollmilchschokolade

und filigraner Handarbeit. Die

Bratapfeltrüffel, feinem Schicht-

Sorte der Ganache-Pralinen.

gibt“, erklärt die Expertin.

lade. Weiße und Vollmilchschoko-

31 Grad erreichen.

hohen

dunkle Schokolade eine Tempera-
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Zum Impfen schmilzt man einen

sie im elterlichen Betrieb mit. Für

sein. Nur so erhält man schöne

Teil der Kuvertürechips bei etwa

nächstes Jahr hat sich Patricia

Kanten“, sagt die Konditorin. Für

40 bis 42 Grad und mischt immer
wieder neue dazu. Das dauert natürlich, bis sich alles aufgelöst hat.
Wenn die Masse etwa 28 Grad erreicht hat, wird sie nochmal um
zwei Grad erwärmt. Dann dürfte
sie perfekt sein“, fährt die Konditorin fort. Sie hat ihr Handwerk nach
dem Fachabitur in der Konfiserie
Simon in Passau erlernt. Danach
legte sie eine Zwischenstation in

Karlstetter schon an der Meisterschule angemeldet. Gemeinsam
mit ihrer Schwester Angelina, die
Bäckermeisterin ist, möchte sie die
Klosterbäckerei ihrer Familie in der
vierten Generation weiterführen.

bemerkbar macht. Das stellt die

durchkühlen.

Währenddessen

fähig sein, damit exakte Kanten

Konditorin vor eine Herausforde-

kümmert sich die Konditorin um

herauskommen“, erklärt Patricia

rung. Denn weiche Pralinen las-

den Schokodekor. Dafür bestreicht

Karlstetter. Daher erhitzt sie ein

sen sich nur schwer verarbeiten.

sie

Luftpolsterfolie

bisschen Kakaobutter, die unter die

Patricia Karlstetter muss schnell

mit Kuvertüre. Das Muster einer

Kuvertüre gerührt wird. Kakao-

sein und äußerst sorgfältig ar-

Bienenwabe entsteht. „Wenn die

butter ist in der Kuvertüre ohnehin

beiten. Mit einer Harfe schneidet

Schokolade ausgehärtet ist, wird

enthalten. Sie schmiegt sich viel

sie die Pralinen erst in Streifen

sie noch mit Goldpuder bestäubt

besser an, als beispielsweise Ko-

und dann in Quadrate. Nach je-

und gebrochen“, so die Konditorin.

kosfett und sticht geschmacklich

dem Schnitt wischt sie den Draht

Nun bereitet sie die Kuvertüre zum

nicht hervor. Im nächsten Schritt

ab. Dann nimmt sie die Pralinen

Überziehen der Pralinen vor und

nimmt Patricia Karlstetter die kal-

mit einer Gabel einzelnen weg.

lässt das „braune Gold“ in eine

ten Ganache-Würfel mit der Prali-

warm in der Backstube, was sich

Bevor sie mit Schokolade überzo-

Schüssel fließen. „Zum Überziehen

nengabel auf und gibt sie kopfüber

auch in der Pralinenwerkstatt

gen werden, müssen sie nochmal

muss die Schokolade schön fließ-

in die Kuvertüre.

uns hat sie gestern schon ein Blech
vorbereitet. Darauf streicht sie
nun eine Schicht Kuvertüre. Diese
dient als Boden und sorgt für die
Stabilität der Praline. „Die Schicht
muss hauchdünn sein“, verrät die
Expertin. Wenn die Schokolade

Flink und sauber arbeiten

angezogen ist, nimmt sie die Prali-

„Nachdem die Kuvertüre zugefügt

Schokolade liegt vor ihr. Durch

wurde, muss die Masse über Nacht

der Patisserie eines 5-Sterne-Ho-

anziehen. Vor allem Schnittpra-

tels in Leogang ein. Nun arbeitet

linen müssen gut durchgekühlt

nen aus der Form. Ein dünner Block
die Weihnachtsbäckerei wird es

gereinigte

Unser Wasser macht’s!
Wohlfühl-Therme | 94086 Bad Griesbach | Tel. 08532 – 96 15 28
25
www.wohlfuehltherme.de | kundenberatung@wohlfuehltherme.de

Thermaltropfen auf den Markt.
Eine Praline für das Bäderdreieck.
Sie besticht mit einer ganz außergewöhnlichen, tropfenartigen Optik. Dafür wird eine Tropfen-Form
mit weißer und blau eingefärbter

ECHT. BEQUEM.

DER THERME EINS
ONLINESHOP

GESCHENKGUTSCHEIN
an der Badekasse
oder im Onlineshop
erhältlich.

Angebote & Geschenkgutscheine sind in unserem
Onlineshop und an der Badekasse erhältlich:
shop.thermeeins.de

Schokolade eingepinselt. Nach dem
Aushärten gießt Patricia Karlstetter die Form mit dunkler Kuvertüre
aus. Darauf folgt eine Ganache aus
Schokolade und Thermalgeist. Der
Thermalgeist dafür stammt ebenfalls aus der Region, von der Hausbrennerei Voglbauer aus Aigen am
Inn. Er sorgt für eine feine Note
aus Himbeeren, Heidelbeeren und
Brombeeren

–

regionaltypische

Beeren für das Passauer Land. Am
Ende werden die Thermaltropfen
noch mit einer Schicht Schokolade
verschlossen. „Jede dieser marmorierten Pralinen ist ein Unikat und

ECHT. URLAUBSFEELING.

URLAUB DAHOAM
IN NIEDERBAYERN`S
URSPRUNGSTHERME

Ob man sich die Zeit nur für ein paar Stunden oder sich einen ganzen Tag Auszeit gönnt – man ist
hier richtig in der THERME EINS. Die Wärme ist Entspannung für Körper und Seele. Und es fühlt sich
auch nach nur einem Tag an wie ein kleiner Urlaub.

per Hand hergestellt“, sagt Patricia
Karlstetter. Bis zum Weihnachtsfest
hat sie noch einiges zu tun. Denn
neben den Pralinen und Plätzchen
Beim Herausnehmen wird die

für die weihnachtliche Kaffeetafel

Gabel sanft am Schüsselrand ab-

oder als kleine Aufmerksamkeit.

gestrichen. Fein glänzende, quadratische Pralinen werden auf
Pergamentpapier abgelegt. Man
sieht, wie schnell die Schokolade
anzieht. Flink steckt die Konditorin
den goldenen Schokoladenbruch in
die Praline. So fährt sie fort, bis alle
Pralinen fertig sind. Sie schmecken
himmlisch. Neben der hochwer-
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Thermaltropfen fürs
Bäderdreieck
Ihre Arbeit macht Patricia Karlstetter Spaß. Sie ist mit Leib und Seele
Konditorin. Schon von klein auf
war sie fasziniert, als ihr Vater seine berühmten Rumtrüffel, das Blät-

tigen Schokolade stellt man eine

terkrokant oder Schichtnougat und

feine Anisnote fest. Und im Nach-

viele weitere Pralinen herstellte.

gang kommt der Honig schön her-

Nun kreiert sie ihre eigenen Süßig

vor. Eine runde Sache und perfekt

keiten. Erst kürzlich brachte sie die

haben sie und ihr Team hunderte
Schokonikoläuse zu gießen und zu
schminken. Wenn die Arbeit getan
ist, freut sie sich auf die Feiertage,
wenn die ganze Familie zusam-

ECHT. RELAXEN.

menkommt und Plätzchen, Stollen,

DaySPA

Lebkuchen und Pralinen aus der
eigenen Backstube genießt. Obwohl sie den ganzen Tag über mit
Schokolade, Törtchen und vielen
weiteren süßen Köstlichkeiten zu
tun hat, nascht Patricia Karlstetter
gerne. „Das gehört auch zum Beruf.

▪ THERME

EINS | Tageskarte
nach Wahl | 25 min.
+ Körperbutter-Verwöhnmassage | 45 min.
+ Badekorb mit Leihbademantel & -badetuch
+ Reservierter Ruhebereich | im Thermenbereich
+ Hauptgericht & incl. einem Getränk
+ Peeling

ECHT. ENTSPANNTER TAG.

AUSZEIT VOM ALLTAG
▪ THERME

EINS | Tageskarte

+ Anti-Stress-Massage | 35 min.
Statt € 56,- | Preis pro Person | nur

€ 48,-

Wer keine Süßigkeiten mag, kann
keine Pralinen kreieren“, schließt
die Konditorin mit einem Lächeln.

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

Statt € 121,- | Preis pro Person | nur

€ 99,-

Grüne Inseln
rin. Erlernt hat sie ihren Beruf im
Golf Resort Bad Griesbach. Jährlich werden dort etwa drei Azubis ausgebildet. Was Simone Uka
macht, sieht so einfach aus. Doch
dahinter steckt viel Training,
ausgefeilte Technik und jahrelange Erfahrung. Denn Golf ist die
zweitschwerste Sportart der Welt.

Bad Griesbach – Europas
Eldorado für Golfer
Ein Blick hinter die Kulissen mit
Golfproette Simone Uka

E

uropas größtes Golfressort liegt mitten im Passauer Land.
Genauer, in Bad Griesbach. Elf Golfplätze laden dort auf eine Runde
mit Driver, Holz und Putter ein. Sie sind eingebettet in eine reizvolle
Landschaft zwischen Holzland und Rottal und werden allen Ansprü
chen gerecht. Golflehrerin Simone Uka, derzeit Bad Griesbachs einzige
Golfproette, gibt uns Einblicke in ihre Sportart und das Golfresort.
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Bekannt ist Bad Griesbach nicht

letzt der PGA European Golf Tour

Einheimische. Golflehrerin Simo-

nur

heilenden

2013 bis 2017, wo sich Europas Gol-

ne Uka steht auf dem Rasen, blickt

Thermalquelle, sondern auch als

felite hier traf, hat Bad Griesbach

auf ihre Heimat Uttlau nieder und

Golf-Region. Nirgends in ganz

weltweite Berühmtheit erlangt.

wagt den Abschlag. Gekonnt trifft

Deutschland ist die Dichte an

Dennoch bleibt das kleine Städt-

sie den Ball und befördert ihn hi-

Golfplätzen so hoch wie im Bäder-

chen, das ganze elf Golfplätze zu

nunter, kurz vors Loch. Sie ist eine

dreieck. Als Austragungsort vieler

bieten hat, ein ruhiger und be-

Proette, das ist die weibliche Form

Amateur- und Profiturniere, zu-

schaulicher Ort für Urlauber und

des Pros, also eine Berufsgolfe-

wegen

seiner

Gleich

hinter

Stabhochsprung.

Dennoch übt sie für jeden, der einmal mit dem Golf-Virus infiziert
ist, eine große Faszination aus.

Ein Sport für Alle
„Zum Erlernen des Sports braucht

Wer körperlich nicht so belastbar

ausgebildet. Wissen auch, was zu

man Geduld, wenig Kraft, viel Ge-

ist, oder es gemütlich angehen

tun ist, wenn jemand Beeinträch-

fühl und einen gewissen Ehrgeiz“,

möchte, der kann auch ein Golf-

tigungen durch Operationen hat,

sagt Simone Uka. Im Prinzip kann

cart anmieten oder sich einen

beispielsweise an Knie oder Hüfte.

jeder Golfen lernen. Auch ohne

E-Trolley ausleihen. Dann ist das

Simone Uka brennt für den Sport.

große Kondition, denn unterm

Golfbag leichter zur transpor-

„Jemandem die Freude am Golfen

Strich kommt es auf die Technik

tieren. „Es gibt sogar Menschen

zu vermitteln und helfen zu kön-

an. „Die Ausdauer kommt meist

mit

Beeinträchti-

nen, immer besser zu werden. Da-

von alleine. Wenn man 18 Löcher

gungen, die golfen. Blinde zum

bei zu sein, wenn sich der Erfolg

spielt, ist man vier bis viereinhalb

Beispiel oder anderweitig körper-

einstellt, macht mir am meisten

Stunden unterwegs. Die Plätze

lich Eingeschränkte. Sogar Roll-

Spaß an meiner Arbeit“, strahlt

sind sportlich unterschiedlich an-

stuhlfahrer können Golf spielen“,

die Golflehrerin. Sie arbeitet ger-

spruchsvoll. Mal geht es bergauf,

versichert Simone Uka. Sie und

ne mit Menschen. Ihr Arbeitsort

mal bergab“, sagt Simone Uka.

ihre Trainer-Kollegen sind dafür

ist das Golfodrom®.

körperlichen
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und dem Golfplatz Sagmühle
wählen. Alle Golfanlagen des Golf
Resorts sind öffentlich bespielbar.
Dazu gehören der Beckenbauerund der Porsche Golf Course in
Penning. Sowie der konditionell
anspruchsvolle Golfplatz Lederbach, der bei Föhnlage einen Blick
auf die Alpenkette zulässt. Komplettiert wird das Angebot durch
den St. Wolfgang Golfplatz Uttlau und den Allianz Nickolmann
Golfplatz Brunnwies. Drei davon
sind von Deutschlands Ausnahme-Golfer Bernhard Langer designt. „Unser Vorteil ist, dass alle
Golfplätze innerhalb zehn Minuten von Bad Griesbach aus erreichbar und dennoch topographisch
unterschiedlich sind. Die beiden

Da sind Torwände installiert, es

sie vom Unterricht profitiert, heu-

gibt Slaglines, Trampolins und

te gibt sie selber Unterricht. Nicht

vieles mehr. „Schon als die Anla-

nur Erwachsenen. Auch Kinder

gen in den 1990er Jahren eröffne-

lernt Simone Uka beim wöchentli-

ten, gab es das kostenlose Training

chen Training an. Alle Kinder von

für Kinder und Jugendliche der

fünf bis zwölf Jahren können mitt-

Region – daran hat sich bis heute

wochs am kostenlosen Kinder-

nichts geändert. Da habe ich ein

und Jugendtraining teilnehmen.

bach von Anfang an gefördert. Es

bisschen reingeschnuppert und

Sogar die Ausrüstung wird vom

gibt sogar einen Sechs-Loch-Kin-

es hat mir sofort Spaß gemacht“,

Golf Resort gestellt.

ein bisschen bergig“, erklärt Simo-

rige und ihre Kollegen Unter-

ne Uka, als wir uns auf den Weg

richt. „Das Programm reicht von

zu Loch 9 machen. Schon als Kind

bis

ist sie mit dem Fahrrad zum Golf-

hin zu Technikkursen und Einzel

platz Uttlau gefahren. Die Jugend

unterricht“, sagt Simone Uka. Die
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inne vor dem Abschlag. Früher hat

sind eher hügelig. Lederbach sogar

des Golf Resorts geben die 42-Jäh-

Teaching-Pros führen auch viele

Handicaps. Die komplette Golfaus-

im Shop ausgeliehen werden. Zu-

Neulinge aller Altersklassen und

rüstung wird bei Kursen gestellt.

nächst wird am Golfodrom® und

Gesellschaftsschichten

zur

„Für den Anfang reichen festes

auf den umliegenden 9-Loch-Plät-

DGV-Platzreife. Denn ohne Platz-

Schuhwerk und Sportkleidung.

reife dürfen die Plätze nicht be-

Wenn man länger spielt ist es na-

spielt werden. Sie ist wichtig für

türlich sinnvoll, sich eigene Schlä-

die Sicherheit am Golfplatz und

ger und ein eigenes Golfbag anzu-

Golfparadies Bad Griesbach

den reibungslosen Ablauf. Erst

schaffen“, erklärt die Golflehrerin

wenn man die schriftliche und

und packt Eisen, Hölzer und Putter

Wer die Platzreife besitzt, kann

praktische Prüfung geschafft hat,

aus. Jeder Schläger wird für eine

ist man platzreif. Dann geht’s ans

andere Technik eingesetzt. Sie kön-

zwischen fünf unterschiedlichen

Verbessern der Techniken und des

nen inklusive Tasche und Trolley

18-Loch-Plätzen des Golf Resorts

bis

Golf Course mit Junior-Golfpark.

die in Richtung Holzland gehen,

untergebracht. In der Golfschule

Einsteigerkursen

strahlt Simone Uka und hält kurz

Rott und sind flach. Die anderen,

das Trainingszentrum für Golfer

absoluten

dergolfplatz, den Chervó Junior

Plätze in Penning liegen an der

Dort, am Rande des Holzlands, ist

zen geübt. Entweder alleine oder
mit einem Golflehrer.

in Bad Griesbach neben den drei
9-Loch-Anlagen am Golfodrom®

wurde im Golf Resort Bad Gries-

BECKENBAUER GOLF COURSE –

iS mone Uka

se beheizbaren Abschlagplätzen

beiden Töchter, die acht und zwölf

und Indoor-Puttinghalle das gan-

Jahre alt sind. Gemeinsam macht

ze Jahr über zum Üben ein. Wer die

es umso mehr Spaß. Mit Vater Ble-

Region um Bad Griesbach auch mit

rim ist der Flight komplett. „Kin-

dem Fahrrad oder zu Fuß erkunden

schult zudem die Koordination
und das Gleichgewicht. Im Mannschaftstraining wird auch der
Teamgeist gefördert. Außerdem
tut die frische Luft gut. Man bewegt sich, kriegt eine Ausdauer“,
zählt Simone Uka die Vorteile auf.

Sommer wie Winter
Golfen ist also ein toller Sport
für die ganze Familie. Und das
ganzjährig. Solange kein Schnee
liegt, können auch im Winter
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möchte, dem steht ein ausgedehntes Rad- und Wanderwegenetz zur
Verfügung. Und nach der Bewegung geht’s zur Entspannung in
die neu gestaltete Wohlfühl-Therme, in die neue Saunalandschaft
oder ins beliebte Hamam. Außerdem laden kulturelle Sehenswürdigkeiten und zahlreiche Veranstaltungen zum Kennenlernen
von Land und Leuten ein. All diese
Freizeitmöglichkeiten

zeichnen

die Region besonders aus. „Von April bis Oktober finden regelmäßig
Turniere statt“, weiß Simone Uka.

„Der ständige Kampf mit sich
selbst, diesen kleinen weißen Ball
da hin zu platzieren, wo man ihn
gerne hätte (lacht). Das gelingt
nicht immer. Dadurch entwickelt
man einen Ehrgeiz. Der Ball soll
schließlich mit möglichst wenigen Schlägen eingelocht werden.
Jeder Schlag ist anders, obwohl
man denkt, man würde immer
dasselbe machen. Doch Golf ist
Präzisionsarbeit. Man muss sehr
genau treffen, damit der Ball das
macht, was man sich wünscht.
Reiz und Schwierigkeit vereinen
sich. Das fasziniert mich besonders – auch nach fast 30 Jahren
im Golfsport“.

PORSCHE GOLF COURSE –
DESIGN IN PERFEKTER NATUR.

BRUNNWIES –
SENSATIONELLES PANORAMA.

CHERVÒ JUNIOR GOLF COURSE
(6-LOCH & JUNIOR GOLF PARK)
Bayernstars wie Manuel Neuer
oder Bastian Schweinsteiger treffen dann auf die Prominenz aus
Film und Fernsehen. Doch auch
sonst fühlen sich die Promis
das ganze Jahr über wohl in der
Golfregion, genießen die Idylle

UTTLAU –
DEN KIRCHTURM IM VISIER.

zwischen Wäldern und Feldern,
Flüssen und Wiesen. „Es ist nicht
ungewöhnlich, dass man hier auf
Sascha Hehn, Florian Silbereisen,
den Bergdoktor Hans Sigl oder so
manche Sportler trifft“, verrät die
Golflehrerin. Sie trainieren eine

10 Golfplätze, 129 Golfbahnen, Indoor-Golf-Simulator-Lounge, Trainingszentrum Golfodrom® mit 360° Driving Range, Indoor-Puttinghalle,
PGA Premium-Golfschule, Golf- & Modeshop, gemütliche Golf-Gastronomien – das alles aus einer Hand in einem Radius von max. 8-10
Autominuten voneinander entfernt. Alle Golfplätze sind öffentlich bespielbar! Entdecken Sie Ihr Golfparadies!

LEDERBACH –
AUF UND AB MIT BERGBLICK.

Runde mit Freunden oder messen
sich bei Charity-Turnieren. Nach
gut vier Stunden haben wir Loch

manche Plätze bespielt werden.

Eines der großen Highlights ist

Der Beckenbauer Golf Course hat

jedes Jahr der KaiserCup, ein Golf-

beispielsweise auf Wintergrüns

turnier zugunsten der Franz-Be-

geöffnet. Außerdem lädt das Gol-

ckenbauer-Stiftung. Dabei ist die

Blick über den Golfplatz und die

fodrom® mit überdachten, teilwei-

Promidichte besonders hoch.

bayerische Toskana.

18 erreicht. „Nun geht’s zu Loch 19,
der Gaststätte“, sagt Simone Uka.
Dort genießen wir den herrlichen

9-LOCH-PLÄTZE UND GOLFODROM®
FÜR SCHNELLE RUNDEN IN NUR 60 MINUTEN
© weundpe.de

Mittlerweile spielen auch ihre

eine Riesenfreude am Golfen. Es

AUF EINEN BLICK

Was ist das Schöne
am Golfen?
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DAS QUELLNESS & GOLF RESORT BAD GRIESBACH

DAS AUSHÄNGESCHILD.

A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG | Kurallee 1 | D-94086 Bad Griesbach

QUELLNESS-GOLF.COM

Grüne Inseln

Eginger
Einer der schönsten Naturbadeseen des Passauer Landes liegt in Eging.
Der Eginger See lädt an warmen Sommertagen zum großen

Badevergnügen mit der ganzen Familie ein. Sein langer Sandstrand

sorgt für mediterranes Feeling mitten in Niederbayern. Sonnenanbeter
können es sich auf dem Badesteg, der Schwimminsel oder der großen
Liegewiese gemütlich machen. Dort finden sich aber auch schattige

Plätze unter alten Bäumen. Eine Attraktion für die kleinsten Besucher

ist die Granitwasserlandschaft mit Erlebnisbecken. Größere Kinder lädt

die Wellenwasserrutsche zum Badespaß ein. Wer aktiv sein möchte, der
kann sich beim Stand-up-Paddling versuchen, Beachvolleyball spielen
oder mit dem Tretboot auf den See hinaus fahren. Angler stoßen im

Eginger See auf heimische Fischarten wie Karpfen, Hechte oder Forellen.
Außerdem lädt ein Seerundweg ganzjährig zum Walken, Joggen oder

zum Spaziergang ein. Auf der etwa vier Kilometer langen Strecke sorgen
20 Stationen für Faszinierendes und Informatives rund um den
Bayerischen Wald und sein Granitvorkommen.
Fotos: © Fotostudio Eder
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Von Fluss zu Fluss

Grüne Inseln

Radeln von der Donau bis
zur Kalten Moldau

D

as Passauer Land und seine Gegend sind bekannt
für die vielen Flüsse, die sich seit Jahrmillionen ihren
Weg durch die Landschaft bahnen. Stellten sie einst die
wichtigste Verkehrsverbindung zwischen einzelnen Orten,
aber auch ganzen Ländern dar – laden heute unzählige
Radwege ein, die Gegend dazwischen zu erkunden.
So verbindet der Donau-Moldau-Radweg das Passauer
Land mit dem tschechischen Böhmen.
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Nähere Informationen zur Strecke
und weitere Radwege zwischen
Donau und Moldau finden Sie unter
www.radgebiet-donau-moldau.de.

Von Fluss zu Fluss sorgt der Do-

der ehemaligen Zahnradbahn

schaft des Bayerischen Waldes

Kneippanlage Jogl müde Beine

weiter, gleich nach der Ortschaft

nau-Moldau-Radweg für Fahr

durchs

berg-

frei. Bei klarem Wetter lässt sich

wieder fit. Weiter geht die letzte

Cerný Kríž (Schwarzes Kreuz)

rad-Vergnügen in unberührter

auf in Richtung Untergriesbach.

sogar ein Blick bis in die Alpen

Etappe, bis kurz vorm Ende der

geht die Kalte Moldau in die Mol-

Natur und malerischer Land-

Dort kann man einen Abstecher

erhaschen. Jandelsbrunn im Rü-

Bahntrasse, wo der Mirastbach

dau über. Insgesamt verläuft der

schaft – vorbei ziehen viele Ba-

zum Marktplatz einlegen oder

cken geht es gleichmäßig berg-

in die Kalte Moldau mündet. Der

Radweg auf Forstwegen, ehema-

deseen, die zu einem Sprung ins

sich gleich zum Rannasee auf-

auf nach Neureichenau. Rich-

rechte Quellfluss der Moldau plät-

ligen Bahntrassen und wenig

kühle Nass verlocken. Durch-

machen. Von dessen Ufer aus

tung Nord-Osten zeigt sich das

schert hier noch als kleiner Wie-

befahrenen Nebenstraßen. Den-

quert

Weiler,

gelangt man über Wegscheid

imposante

Dreisessel-Massiv.

senbach sanft dahin. Gleich hin-

noch ist er anspruchsvoll und

sonnige Fleckchen und wildro-

nach Breitenberg, wo man das

Danach passiert man bei Frau-

term Grenzübergang Haidmühle

sehr hügelig. Er führt schließlich

mantische Waldwege. Am Ufer

Passauer Land in Richtung Jan-

enberg die europäische Wasser-

endet der Donau-Moldau-Rad-

vom flachen Donautal hinauf ins

der Donau im Markt Obernzell

delsbrunn verlässt. Größere Stei-

scheide. Anschließend führt der

weg

Nové

Hochtal, zwischen den bekann-

startet der Donau-Moldau-Rad-

gungen legen den Blick auf die

Radweg am Mirastbach entlang,

Údolí (Neuthal), im Nationalpark

ten Bergen des Bayerischen Wal-

weg und führt auf der Trasse

außergewöhnliche

kurz vor Haidmühle macht die

Šumava. Etwa zehn Kilometer

des Haidel und Dreisessel.

werden

kleine

Griesenbachtal,

Hügelland-

im

tschechischen
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Anzeige

Anzeige

Die Glasstraße schlängelt sich durch
das liebliche Zellertal im Bayerischen Wald.
Eine Augenweide an dieser Strecke sind
die von der Straße zwischen Bad Kötzting
und Bodenmais gut einsehbaren, liebevoll
angelegten Parkanlagen mit Brunnen,
Wasserspielen und kunstvollen Glasskulpturen – Anlagen, die Weinfurtner
DAS GLASDORF prägen.
Den Glasmachern bei der Arbeit zuzusehen
ist ebenso entspannend und anregend
wie durch die Glasdorf-Häuser mit ihren
wunderbar dekorierten Arrangements
zu schlendern, um sich Inspirationen für die
eigene elegante, stylische und gemütliche
Wohnwelt mit Haus und Garten zu holen.
Dazu in der gemütlichen „Hüttenschänke“
mit eigener regionaler Küche eine gute
Brotzeit oder an 365 Tagen im Bistro des
„Vier Jahreszeiten“ selbstgemachten Kuchen
probieren. Ein weiterer Genuss ist es,
durch die vielfältig angelegten Gärten zu
spazieren. Sich umsehen, genießen, ruhen —
die Wurzeln des Dorﬂebens erkennen
und sehen.
Kinder können sich auf den Spielplätzen in
den Parkanlagen so richtig austoben und
im kleinen Streichelzoo Ponys, Ziegen, Esel,
Hühner, Gänse und Enten besuchen.
Das Anliegen der Familie Weinfurtner ist es,
für alle Besucher eine Wohlfühlatmosphäre
zu schaffen. Es entstehen immer wieder
neue Ideen und Pläne.
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Beseelt von einem starken Gedanken hat
man die ARCHE (der ARCHE Noah
nachempfunden) der Donaugartenschau
ersteigert, und sie somit im Glasdorf
angelegt. Nach religiösen Gesichtspunkten
ist sie das Symbol für das harmonische
Leben des Menschen, des Tieres und der
Pﬂanzenwelt. Daher auch die Platzwahl
im Freigelände inmitten des Tiergeheges
und der Natur.
„Freundschaft leben“ heißt die Philosophie der Familie Weinfurtner: „Glückliches
Wohlbeﬁnden zwischen Himmel und Erde,
mit all den Gästen und Mitarbeitern, im
Einklang mit der Natur.“

„Jahreszeiten“ im Glasdorf erleben.

Weinfurtner DAS GLASDORF in Arnbruck –
Ein familiär geführtes Kleinod mit
besonderer Atmosphäre freut sich auf
Ihren Besuch.
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr,
Samstag 9 - 17 Uhr
Von April bis Dezember auch an
Sonntagen 10 -17 Uhr

Erleben Sie in der
Traditionsglashütte die
Glasmacher, unter deren
geschickten Hände
wundervolle farbenprächtige
Glasobjekte entstehen.

39

Grenzübergreifender
RadlspaSS am Innradweg

Von Malching bis nach Passau

D

er Innradweg durchquert auf einer Strecke von 515 Kilometern
Länge ganze drei Alpenländer: Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Er führt vom schweizerischen Majola im Engadin über
Landeck in Tirol, Kufstein, das Chiemgau bis in die Dreiflüssestadt
Passau, wo der Inn schließlich in die Donau mündet.
Dabei führt der Innradweg vor-

kann man aber auch auf der Rou-

Strecke von Majola nach Passau bei

bei an einzigartigen Orten im

te bleiben, um gleich über Mittich

einem mehrtägigen Radl-Urlaub

Passauer Land. Man radelt in der

nach Neuhaus zu gelangen. Von

bewältigt werden. Der Innradweg

wunderschönen Landschaft des

dort bietet sich ein Abstecher in

lässt aber auch tolle Radtouren in

Inntals, entlang der grünen Le-

die Barockstadt Schärding, ins

Etappen zu – beispielsweise von

bensader. Vorbei ziehen Schlösser,

benachbarte Österreich, an. Oder

Passau nach Neuhaus am Inn. Sie

Burgen und andere Sehenswür-

man radelt genüsslich weiter, vor-

lässt sich wunderbar mit einem

digkeiten. Die westliche Variante

bei am Schloss Vornbach durch die

Rundweg über Schärding oder

bringt Radfahrer ab Ering über

landschaftlich reizvolle Vornba-

Wernstein verbinden. Denn auch

Malching durch das Naturschutz-

cher Enge zum Schloss Neuburg,

auf der österreichischen Innseite

gebiet „Unterer Inn“, in dem sich

wo die Landkreisgalerie mit ab-

führt ein Radweg nach Passau.

geschützte Vogelarten, Schmet-

wechselnden Kunstausstellungen

Dort kann der Fluss dann entwe-

terlinge und Insekten beobachten

beheimatet ist. Von dort führt die

der in Ingling, am Fünferlsteg

lassen. Weiter geht’s nach Wür-

Route durch den Neuburger Wald

oder direkt in der Innstadt an der

ding und Gögging, wo sich über

nach Passau. Ein herrlicher Stre-

Marienbrücke überquert werden.

eine Abzweigung ein Besuch von

ckenabschnitt voller Naturerleb-

Grenzenloser Radlspaß ist also

Bad Füssing anbietet. Natürlich

nisse. Selbstverständlich kann die

garantiert!

Malching
In Malching beginnt der Innradweg im Passauer Land. Besonders markant ist
die spätgotische Pfarrkirche St. Ägidius, deren 50 Meter hohe Vierkantkirchturm schon von weitem grüßt. Sehenswert ist aber auch der sagenumwobene Halbenstein, der auf einem Höhenzug hoch über dem Inntal ruht.
Der Quarzblock ist ein Naturdenkmal, das am Waldrand mehrere Meter hoch
aus dem Boden ragt. Malching ist zudem durch seine Nähe zum Naturreservat
und Vogelschutzgebiet „Unterer Inn“ beliebt.
© Gemeinde Malching
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Neuhaus

Grüne Inseln

Aigen

© Leonhardimuseum Aigen am Inn

Wie nahezu alle Ortschaften am Inn
wurde auch das Dorf Aigen einst durch
den Salzhandel und die Wallfahrt
geprägt. Heute profitiert es von den
nahegelegenen Thermen in Bad Füssing
und seiner wunderbaren Natur. Neben
dem Innradweg führt auch der Pilgerweg
„Via Nova“ durch die Ortschaft. Im
Passauer Land und weit darüber hinaus
ist Aigen am Inn durch seine lange Tradition der Leonhardi-Wallfahrt bekannt.
Besonders sehenswert ist das Leonhardimuseum, in dem über 200 Votiv- und
Opfergaben aus Eisen, Wachs, Silber und
Holz ausgestellt sind.

In Neuhaus führt der Radweg vorbei an der alten
Innbrücke. Der Sage nach sollen die Nibelungen auf ihrem
Zug nach Ungarn per Schiff über die Donau gezogen
und den Inn per Landweg in Neuhaus überquert haben.
Eine Inn-Brücke gibt es hier schon lange. Die noch heute
erhaltenen Steinpfeiler sollen aus dem 13. Jahrhundert
stammen. Im Sommer wird die denkmalgeschützte
Innbrücke mit blühenden Blumen geschmückt.

© Tourist-Information Passauer Land

Vornbach
Neuhaus

Dort, wo sich der Inn durch das Naturschutzgebiet „Vornbacher Enge“ zwängt,
erstreckt sich das Schloss Vornbach: eine ehemalige Benediktinerabtei.
Über 800 Jahre herrschte ein blühendes Klosterleben in dem alten Gemäuer.
Heute ist es in Privatbesitz und nur bei Veranstaltungen zugänglich.
Einige bedeutende Künstler aus der Region haben hier ihre Ateliers eingerichtet.
Die beeindruckende Klosterkirche „Maria im Sand“ kann besichtigt werden.
Sie liegt nur wenige Meter vom Innradweg entfernt.

Passau

Durch die wunderbare Natur des Neuburger Walds führt der Innradweg direkt in die
Dreiflüssestadt Passau. Dort lässt sich der Zusammenfluss des grünen Inns mit der blauen
Donau und der schwarzen Ilz beobachten. Insbesondere von der Veste Oberhaus,
der Ortspitze oder dem Wallfahrtsort Mariahilf hat man einen tollen Blick auf dieses
Naturschauspiel. Aber auch der Dom St. Stephan und viele weitere Sehenswürdigkeiten
laden in und um Passau auf eine Entdeckungsreise ein. Foto © Passau Tourismus e.V.

Gleich hinter der Innbrücke ragt auf einer Landzunge Schloss
Neuhaus aus dem Inn. Von den bayerischen Herzögen im 14. Jahr
hundert zum Schutz der Innbrücke erbaut, und im 18. Jahrhundert
im Stil des Rokkoko umgestaltet, war es bis vor zehn Jahren
Institut der Englischen Fräulein. Auch nach ihrem Rückzug befindet
sich darin die Maria-Ward-Realschule Neuhaus am Inn.
Foto: © Tourist-Information Passauer Land

Mariensteg
Neuburg
Fährt man den Innradweg von Vornbach weiter in Richtung Passau, erhebt sich hoch oben Schloss
Neuburg. Über mehrere Steige lässt es sich vom Radweg aus erreichen. Es war einst Mittelpunkt
der Reichsgrafen von Neuburg, deren Besitzungen sich über das ganze Passauer Land hinweg
streckten. Heute beherbergt es neben einem Hotel die Landkreisgalerie. Sie bietet wechselnde
und dauernde hochkarätige Ausstellungen von regionalen oder überregional bekannten Künstlern.
Ein besonderes Kleinod ist der Paradiesgarten mit Grotte. Er gibt einen einzigartigen Blick ins
benachbarte Wernstein frei.
Foto: © Herr Fina
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Eine rote Hängebrücke, der Mariensteg, verbindet Neuburg
am Inn mit dem österreichischen Wernstein. Hier kann man
die Innseite wechseln und den Radweg auf österreichischer
Seite bis nach Passau fahren. Nachts erstrahlt die Brücke
in den Farben des Regenbogens, die als Symbol des Friedens
Foto: © Herr Fina
und des vereinten Europas leuchten.

Röm e r Mu s e u m
K a s t e l l B o i o t ro
L e d e re r g a s s e 4 3 - 4 5
94032 Passau
1.3.-15.11., Di.-So.
Te l . : 0 8 5 1 / 3 4 7 6 9
b o i o t ro @ p a s s a u . d e
w w w . s t a d t a rc h a e o l o g i e . d e
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Die Neuburg –

Erlebnis mit geschichte

das Künstlerschloss am Unteren Inn

H

och über dem Inn thront die
Neuburg. Sie ist über eine
steil hinaufführende Straße vom
Innradweg aus zu erreichen.
Aber auch bequem per Auto oder
Bus. Denn die Neuburg lädt nicht
nur auf einen kleinen Abstecher,
sondern zu einem mehrstündigen
Ausflug ein. Oder dient als Aus
gangspunkt für eine romantische
Wanderung am Künstlersteig.
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Vom Adelssitz zum
Künstlerschloss

Die Neuburg gehört zu den bedeutendsten Kulturdenkmälern im Passauer Land. Erbaut hatten sie die Gra-

Über eine jahrhundertealte Brü-

fen von Vornbach um 1050. Heute ist

cke gelangt man zur Hauptburg.

das Schloss im Besitz des Landkreises

Im Inneren der Schlossanlage mit

und das ganze Jahr über einen Be-

ihrer fast 1000-jährigen Geschich-

such wert. Bei sommerlichen Tempe-

te lässt sich Kultur im Passauer

raturen lädt der Paradiesgarten zum

Land erleben. In der Landkreisga-

Lustwandeln ein, ganz im Sinne ihrer

lerie zeigen regelmäßig regional

einstigen Besitzer, die das Kleinod mit

und

Grotte erschaffen ließen. Dort wird

Künstler ihre Werke. Dort ist auch

auch der Blick auf die Höhenzüge des

die Dauerausstellung mit dem

österreichischen Inntals freigegeben.

Titel „Schloss Neuburg und seine

Ein wunderbares Naturschauspiel.

Geschichte“ zu sehen.

überregional

bedeutende
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räume in der Hauptburg sind

ner Waldweg, der einen Blick auf

als Jagdschloss, bis sie im Rahmen

Im ersten Stock befindet sich der

heute insbesondere zum Feiern

die große Schlossanlage mit Vor-

der Säkularisation versteigert wur-

Rittersaal, der mit seinen großen

von Hochzeiten beliebt. Doch

burg, Hauptburg, Sälen und Söller

de. Nach einem Brand drohte ihr so-

Kronleuchtern und den tiefen

auch der Landkreissaal in der Vor-

sowie der Hoftaferne gewährt.

gar der Abriss. Dank einer Initiative

bogenförmigen Fenstern einen

burg ist ein Veranstaltungsort

Doch schauen Sie sich selbst auf

des Passauer Kunstvereins wurde

feierlichen Eindruck hinterlässt.

für größere Festlichkeiten. Rund

der Neuburg um und kommen Sie

die Neuburg durch den Landesver-

Die einstigen Repräsentations-

um die Neuburg führt ein klei-

ihrer Geschichte nahe!

ein für Heimatschutz unter Wahrung der historischen Bausubstanz
als „Künstlererholungsheim“ wiederaufgebaut. Damit blühte die
Neuburg wieder auf. Viele Künstler
und andere illustre Gäste genossen
hier ihren unvergesslichen sommerlichen Aufenthalt.
Eine Besonderheit sind die Wandbil-
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Burgkapelle und Marmorsäle

dreste des Malers und Baumeisters

Zu einer kleinen Rast lädt die go-

Wolf Huber mit dem „Parisurteil“,

tische Burgkapelle St. Pankratius

die aus dem 16. Jahrhundert stam-

ein. Sie wurde in den vergange-

men, einer Zeit, in der Graf Niklas

nen Jahren aufwendig saniert.

III. von Salm die Burg in ein Renais-

1,5 Mio. Euro investierte der Land-

sance-Schloss umgestalten ließ. Die

kreis in das Schmuckstück. Zu

Neuburg wechselte häufig die Be-

den öffentlich zugänglichen Räu-

sitzer. Jeder verewigte sich mit bau-

men der Neuburg zählen auch

lichen Neuerungen seiner Epoche.

die drei „Marmorsäle“ mit ih-

Die barockartigen Elemente stam-

rem Terrakottaschmuck und den

men von Graf Georg Ludwig von

Wandmalereien, die durch ein

Sinzendorf. Später diente die Anla-

Eingangsportal mit Renaissance

izeit &ss
re
F
Ortenburg Wellne
SchloSS ortenburg heimatmuSeum
Renaissance-Holzdecke in der Schlosskapelle,
Heiraten im Schloss,
Tel. 08542/164-0, www.schloss-ortenburg.de
Öffnungszeiten: Di – So von 10.00 – 17.00 Uhr

Vogel- & tierpark irgenöd
Wildpark SchloSS ortenburg
Geöffnet bis 1. November, Einlass von 9.00 – 18.00 Uhr
Weitere Informationen und Aktuelles unter:
www.vogelpark-irgenoed.de, www.wildpark-ortenburg.de
Freizeitzentrum unteriglbach
Geheizte Freibadanlage, ca. 50 m Großwasserrutsche,
Minigolf, Tennis, Tel. 08542/7205
Bis September geöffnet
täglich geöffnet von 9.00 – 20.00 Uhr
eVangeliSche marktkirche
450 Jahre Reformation in Ortenburg –
Ausstellung im Kantorhaus,
Gruppen und Führungen mit Anmeldung im
Evangelischen Pfarramt, Tel. 08542/7526
WallFahrtSkirche Sammarei
Täglich Wallfahrtsgottesdienst um 16.00 Uhr
Wallfahrtsanmeldung beim Kath. Pfarramt Sammarei,
Tel. 08542/653, www.wallfahrtsland-sammarei.de

idylliSche radWege durch die gemeinde
Klosterwinkel Radweg, Apfel-Radl-Weg und
Wolfachradweg
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten entlang der Strecken
erleben Sie im anschluss an einen erlebnisreichen tag in ortenburg die bayerische gemütlichkeit und gastfreundschaft in einem der zahlreichen restaurants in der gemeinde. alle informationen rund um einen aufenthalt in ortenburg finden Sie auf der homepage der gemeinde:
www.ortenburg.de. nähere auskünfte erteilt die touristinformation, tel.: 08542/164-21.

Erlebnis mit geschichte

ist die Veste Oberhaus ein beliebtes Ausflugsziel für Urlauber und
Einheimische. Dabei gibt es allerhand zu entdecken. Zum Beispiel
das Oberhausmuseum mit seinen
acht Ausstellungen. Besonders
beliebt ist die Mittelalterausstellung. Sie lässt uns in die Zeit der
Ritter und Recken eintauchen.
Schwere Rüstungen und lange
Schwerter zeugen vom irdischen
Leben dieser Epoche. Den Aus-

Die Veste
Oberhaus

Bischofssitz,
Bastion und
Bollwerk Bayerns

H

och über der Stadt Passau thront
die Veste Oberhaus. Zu Füßen liegt
ihr die malerische Kulisse der Altstadt
mit ihrem Zusammenfluss von Donau,
Inn und Ilz. Von Gegenüber grüßt das
Kloster Mariahilf. Hier oben tauchen
Urlauber und Einheimische, Familien
oder Geschichtsinteressierte in die Zeit
der Ritter und Recken, Fürstbischöfe
und Burgpfleger ein und erleben die
Geschichte des Passauer Landes.
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druck der Faszination des himmlischen Strebens veranschaulichen
Gemälde und Bildnisse im Fürs-

© Marcel Peda

tenbau. Diese Räume waren einst
dem Fürstbischof vorbehalten.
Dort hatte er auch seine PrivatDie Veste Oberhaus gilt als eine der
größten Festungen an der Donau
und zählt zu den beträchtlichsten
Burganlagen Europas. Mächtig
thront sie auf dem Georgsberg

kapelle mit Blick auf den Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz.
„Das Leben des Fürstbischofs hier
oben war sehr luxuriös. Die großzügigen Räume hat man schon
früh beheizt. Sie waren mit präch-

und wuchs über ihre mehr als

tigen Teppichen ausgestaltet und

800 Jahre währende Geschichte

äußerst repräsentativ. Während

stetig. Doch für die Bevölkerung

die Bediensteten mit einfachen

war die Trutzburg der Passauer

Kammern oder sogar Hütten auf

Fürstbischöfe lange unerreichbar.
Sie galt als Statement der klerikalen Macht, die auch die weltliche
Herrschaft im Fürstbistum Passau

dem Wirtschaftshof vorlieb nehmen mussten“, weiß Museumsleiterin Dr. Stefanie Buchhold.

innehatte. Regelmäßig brachen

Herrschaftlicher Bischofssitz

die Georgsburg errichten. Trotz

ist die St.-Georgs-Kapelle, deren

im Spätmittelalter Aufstände auf

Passau war zu Zeiten der Fürst-

des stetigen Umbaus der Burgan-

Wände und Deckengewölbe mit

lage lassen sich im Burginnenhof

mittelalterlichen Fresken überzo-

noch heute ihre Spuren finden.

gen sind. Sie zeigten ursprünglich

das Burgschloss herein, von den
Bischöfen aus adeligen Häusern

bischöfe durch seine Lage an den
Flüssen ein bedeutendes Herr-

niedergeschlagen.

schafts- und Handelszentrum.

Denn von hier aus hat man stän-

42 Darstellungen aus dem Leben

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts

1219 ließ Fürstbischof Ulrich II.

dig erweitert. Erhalten geblieben

des Hl. Georgs, von denen heute

unerbittlich
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lagert und 1805 unter Napoleon
von den Österreichern. „Die Österreicher kletterten auf der Ilzer
Seite mit Hilfe einer Leiter über die
Burgmauer, so wurde die Festung
zur Grenzbastion von Napoleon
Bonaparte“, fährt sie fort. Als Österreich nur wenige Jahre später
Frankreich den Krieg erklärte, hatte Napoleon Großes vor: Er wollte
einen ganzen Verteidigungsring
um die Stadt Passau ziehen. Doch
sich entschieden. Sie waren aber
durchaus um Ausgleich bemüht,
so erteilten sie 1368 die Erlaubnis
für die Gründung eines Stadtrates und die Erhebung eines Bür-

wieder und die Vorbereitungen
dazu wurden zerschlagen.

Bastille und Burgmuseum

germeisters“, erzählt die Muse-

Die Zeiten des Fürstbistums Pas-

umsleiterin.

Höhepunkt

sau waren längst zu Ende. Im

erlebte die Veste Oberhaus als

Rahmen der Säkularisation ver-

fürstbischöfliches

lor die Veste den Status eines

diente die Festung als Seuchen-

nende Aktionstage und das Burg

Herrschaftssitzes.

einstige

lazarett. Seit 1952 befindet sich

rätsel, mit dem man auf Entde-

Glanz verblasste mehr und mehr.

das Oberhausmuseum in den ge-

ckungsreise durch die Veste und

Schließlich hat man das stattliche

schichtsträchtigen Räumen. Zahl-

die Ausstellungen gehen kann,

Renaissance-Schloss zur gefürch-

reiche Ausstellungen und Kultur-

ziehen jährlich viele Familien auf

teten Bastille Bayerns gemacht.

veranstaltungen sorgen für ein

das Burg-Schloss. Doch auch für

Denn von 1822 bis 1918 diente „das

lebendiges Treiben auf der Veste.

geschichtsbeflissene

Oberhaus“ als bayerisches Mili-

Interaktive Stationen laden zum

ne bietet das Oberhausmuseum

tärgefängnis. 1931 kaufte die Stadt

Mitmachen ein. Im Werkstatt-

historische Einblicke, Fundstücke

Passau die gesamte Veste mit al-

programm dürfen Kinder Zinn

aus vergangener Zeit, kulturelle

len Außenanlagen und gründete

gießen, Kupfer treiben, Fresken

Highlights und interessante Aus-

das Ostmarkmuseum. Nach 1945

malen und vieles mehr. Span-

stellungen.

Ihren

Renaissance-

schloss im 16. Jahrhundert.

Napoleons Grenzbastion
Doch schon bald diente sie wieder
verstärkt als militärische Festung.
Anfang des 18. Jahrhunderts hat
man sie um mächtige barocke
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die Verhältnisse entspannten sich

noch 22 erhalten sind. Aus dieser

gleichzeitig. Fast 600 Jahre lang

Festungsanlagen ergänzt. „Es war

Zeit stammen auch die Gewölbe-

demonstrierte die Festung nicht

ein Muss dieser Zeit, als Herrscher

keller. Darin ist heute die Dau-

nur Macht, Stärke und Reichtum

eine barocke Festungsanlage zu

erausstellung „Zunft und Hand-

der Fürstbischöfe, sie bot ihnen

besitzen. Aus Kostengründen hat

werk“ untergebracht, worin man

auch Schutz vor den eigenen Bür-

man gerne vorhandene Burgen

auf Spurensuche der berühm-

gern. Diese stellten sich mit dem

und Vesten ausgebaut. Dabei spiel-

ten Bruderschaft gehen kann.

Bau des gegenüberliegenden Rat-

te natürlich auch die Mittellage

„Veste heißt eigentlich bastio-

hauses ihrer Herrschaft entgegen.

zwischen dem mächtigen Bayern

niertes, also befestigtes Schloss“,

Sie rebellierten aber auch mit mi-

und den benachbarten Habsbur-

sagt Museumsleiterin Dr. Stefa-

litärischen Aufständen für mehr

gern eine Rolle“, erklärt Dr. Stefa-

nie Buchhold. Das Oberhaus, wie

Unabhängigkeit. „1367 hatten die

nie Buchhold. 1742 wurde die Ves-

es die Einheimischen nennen,

Fürstbischöfe den Machtkampf

te Oberhaus im Österreichischen

war damit Schloss und Festung

mit den Bürgern endgültig für

Erbfolgekrieg von den Bayern be-

Der

Erwachse-

WWW.OBERHAUSMUSEUM.DE
Geschichte trifft Lebenslust

Erlebnis mit geschichte
Bereits das Gebäude ist einzigartig. Am Bächlein vor dem Haus
am Strom steigt Nebel auf. Auch
im Inneren dreht sich alles um
das Thema Wasser und seine Lebewesen. Die Entdeckungsreise
beginnt mit einem Blick ins Donautal. Dabei wird deutlich, wie
sich die Donau ihren Weg seit
Jahrmillionen in weiten Bögen
und engen Schlingen durch die
Landschaft bahnt. Höhenrücken
und Schluchten bilden ein Mosaik gegensätzlicher Lebensräume,
die heute in weiten Bereichen unter Schutz stehen. Das Kernstück
des bayerischen Donautals stellt
das Naturschutzgebiet „Donauleiten von Passau bis Jochenstein“
dar. Die Gegend ist reich an Reptilien, die die felsigen Südhänge
bewohnen. Davon zeugen die

Natur und Technik
entdecken

im Haus am Strom

I

n Jochenstein, kurz vor der österreichischen Grenze, liegt das Haus
am Strom. Eingebettet ist es in die beeindruckende Landschaft des
Donautals. Das markante Gebäude, das an die Form einer Donauwelle
angelehnt ist, lädt zum Entdecken von Natur und Technik ein.
Denn hinter den Mauern befindet sich die Umweltstation des Passauer
Landes und eine interaktive Ausstellung zum Mitmachen für
Kinder und Erwachsene. Dabei kommt man der Natur des Donautals,
der Kraft des Wassers und dem Giganten der Donau auf die Spur.
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Smaragdeidechse, aber auch die
Äskulapnatter und viele weitere
seltene Arten. Zieht man an ih-

Denn an dieser Station kann man

Ventilator betreiben. Wenige Me-

rem „Lebensraum“ vorbei, macht

gegen die Kraft des Wassers an-

ter weiter kann man sich als Ener-

sich unter den Füßen tosendes

strampeln und selber Energie er-

giemanager versuchen und seine

Wasser breit, bevor der Weg zum

zeugen. Wer kräftig genug in die

Region mit Energie versorgen. Im

Tretboot führt. Ein ganz beson-

Pedale tritt, der sieht ein Licht

„Geodrom“ wird dann die Entste-

deres Highlight der Ausstellung.

aufgehen oder kann sogar einen

hung des Donauengtals erklärt.

Schätzlhof – ein Ort, den man schätzt!

Schätzlhof • Petzersberg 1 • 94161 Ruderting Genussort • Telefon 0 85 09 / 9 00 40 • Fax 0 85 09 / 90 04 44 • info@schaetzlhof.de • www.schaetzlhof.de

Wasserkraft betrieben wird. Er
zeigt, wie Natur und Technik,
Ökologie und Ökonomie zu einer
Symbiose werden können. Doch
das war längst nicht alles. Bei
einer Erkundung des Haus am
Strom, mit dem Erlebnisweg an
der Donau, dem Spielplatz und
dem Donaugarten, der seltene
und typische Pflanzen des Donautals zeigt oder einer Führung
im Donaukraftwerk Jochenstein,
lassen sich noch viele weitere Entdeckungen machen. Bekannt ist
das Haus am Strom auch durch
sein vielfältiges Veranstaltungsangebot wie GPS-Schatzsuchen,
Schmugglerwanderungen,

Pira-

tentage und vieles mehr, insbesondere für Familien und Kinder.
Doch auch Erwachsene profitieren

Von Hausen und Huchen

vom Angebot der Umweltstation
des Landkreises, denn die Gebiets-

Weiter führt der Weg, dessen To-

betreuung bietet unterhaltsame

pografie sich mittels Rampe im-

und fachkundige Führungen ins

mer wieder verändert, zum Gi-

Donautal an. Wer lieber alleine

gant der Donau, dem Hausen. Er
ist der größte und älteste Bewohner der Donau und kann schon
mal bis zehn Meter lang und eine
Tonne schwer werden, erfahren wir. Seit dem Bau der großen
Flusskraftwerke ist er aus dem
Oberlauf der Donau verschwunden. Hier im Ausstellungsraum
können Kinder auf dem lebensgroßen Modell Platz nehmen.
Doch nicht nur um diesen Gigant
der Donau ranken sich Geschich-

die Unterwasserwelt, in der per

in der Nachbarschaft darf man

Animation jeder zum Fisch werden

das Steuerrad eines Donauschiffs

kann. Am Ende der Ausstellung

in die Hand nehmen und das

führt der Weg in den angebauten

2.850 Kilometer lange Donaudelta
durch eine „Schiffsreise“ erkunden. Außerdem erfährt man hier
Wissenswertes zum historischen
Leben im und am Strom.
Nächste Station ist die „Wissens-

„Kiesel“. Darin untergebracht ist
die Klanghöhle. In ihrem Inneren

Netz der Wanderwege nutzen
oder auch einzelne Etappen auf
dem Weitwanderweg Donausteig
laufen, der von Passau bis nach
Krems führt.

Klassik bis Rock. Mit visualisierten
Schall-Wellen lässt sich das Schauspiel besonders genießen.

werkstatt Wasser“. Dort lassen sich

Erkunden und Entdecken

interessante Informationen rund

Ein Muss ist auch die Fahrt mit

naulachs“ sehr begehrt. Ganz

um das lebenswichtige Element

dem

nahe kommt man einigen Fluss-

sammeln. Für kleine Späße sorgt

Aufzug, der allein mit Hilfe der

ist bei Feinschmeckern als „Do-

auf Erkundung geht, kann das
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Golf- und Landhotel. Anetseder
94136 Thyrnau Raßbach 8
Tel. 08501/91313
www.hotel-anetseder.de

Mit der Zeit gewachsen

Hermann Reischl jun.
im Interview.

© Tobias Müller

Der Reischlhof

tersteht, aber auch mit Weitsicht

von der Landpension
zum führenden
Wellnesshotel

D

er Reischlhof in Sperlbrunn,
etwa acht Kilometer von Wegscheid
entfernt, gehört zu den führenden
Wellnesshotels in ganz Deutschland.
Die Wellnessoase liegt eingebettet in die
unberührte Natur zwischen Wiesen und
Wäldern mit idyllischen Wanderwegen.
Betrieben wird der Reischlhof von
Hermann Reischl jun. gemeinsam mit
seiner Ehefrau Elfriede.
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und Visionen. Unternehmertum
in der Hotellerie funktioniert
nur in der Vorleistung. Wir haben
festgestellt, dass Wellness-Gäste
ein gewisses Angebot schätzen,
damit sie ins Hotel kommen, sich
wohlfühlen und uns wieder besuNicht umsonst gilt der Reischlhof

Reischl jun. wie sich der Reischlhof

in Wegscheid als eines der Aushän-

von der Landpension zum führen-

geschilder des Landkreises Passau.
Das Wellnesshotel der Extraklasse
hat es auf 18 Punkte und drei Lilien im Relax Guide geschafft und
gehört damit zu den zehn besten
Wellnesshotels in Deutschland.
Dahinter steht eine Familie, die
mit Herzblut, Engagement und

chen. Daher sind wir auch ständig
am Optimieren. Nicht nur hinter

den Wellnesshotel entwickelt hat.

den Kulissen, auch vor dem Gast.

Herr Reischl, der Reischlhof
gehört zu den 10 besten
Wellnesshotels in Deutschland.
Wie haben Sie das geschafft?

tig. Für den regelmäßigen Wech-

Mit viel Arbeit, Fleiß, Mut, einem

Man muss immer am Ball bleiben.

Ständiger Relaunch ist uns wichsel von Teppichen, Fliesen, Farben,
Deko-Gegenständen, Lampen und
vielem mehr investieren wir jährlich einen siebenstelligen Betrag.

Ihr Wellnessressort ist noch
immer familiengeführt.
Ja, definitiv. Hinter dem Reischlhof steht die Familie Reischl, kein
Investor. Auch das hat uns zu dem
gemacht, was wir heute sind. Wir
haben uns von Grund auf alles selber erarbeitet. Dadurch steigt die
Wertschätzung gegenüber dem
Unternehmen enorm. Wir wissen,
dass Erfolg kein Zufall ist. Man
muss gemeinsam für eine Vision
kämpfen und nicht für den Profit.

Den Grundstein für den
Reischlhof legten Ihre Eltern in
den 1970er Jahren oder?

Weitblick für ihre Gäste da ist.

großartigen Team, der ganzen

Nur dadurch sind wir zu dem ge-

Ja. Meine Eltern hatten einen

Im Interview erzählt Hermann

Familie, die geschlossen dahin-

worden, was wir heute sind.

Bauernhof mit einem kleinen
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Welchen Weg haben Sie dann
eingeschlagen?
Gleich nach der Schule habe ich
von 1986 bis 1989 im Stiftskeller
eine Ausbildung zum Koch absolviert. Der Stiftskeller war damals
DIE Adresse in Passau. Die Lehre
habe ich genossen, auch wenn es
eine harte Schule war. Nach der
Ausbildung bin ich als Koch ein
paar Jahre umhergereist. Mit 23
Jahren hat die Heimat gerufen.
Damals hatten wir 40 Betten.
Meine Mutter hatte einen Bandscheibenvorfall, wir brauchten
einen Koch. Also bin ich eingesprungen. Meine Eltern haben

Hatten Sie bereits als Kind den
Traum vom großen Hotel?

sich über neue Ideen und Impulse gefreut. So wie ich mich nun
freue, dass mein Sohn kürzlich in

Nein. Eher den Albtraum vom

den Reischlhof mit eingestiegen

Bauernhof (lacht). Als Kind habe

ist. Dominik ist 26, Hotelbetriebs-

ich beschlossen, dass ich nicht,

wirt und voller Energie.

wie mein Vater, Landwirt werden möchte. Das darf man nicht
falsch verstehen. Ich habe großen
Respekt vor Landwirten, sie machen einen wichtigen Job. Aber
wir mussten schon früh mithelfen. Während unsere Freunde im
Sandkasten spielten oder später
beim Baden waren, haben wir

Wie sind Sie auf den
Wellness-Sektor gekommen?

früh Gedanken darüber gemacht,

wir gebaut, zunächst in kleine-

wo unsere Reise einmal hingehen

ren Schritten. 2010 haben wir

soll. Jeder hatte seinen Schwer-

dann die erste Großinvestition

punkt. Darauf haben wir aufge-

angegriffen und alles Bestehen-

baut. Die Pension ist zunächst

de erneuert. Der Wellnessbereich

zu einem Landhotel gewachsen.

wuchs auf 1.300 Quadratmeter

2003 haben wir erstmals in Rich-

an, eine trendige Hotelbar und

tung

schicke

Wellnesshotel

investiert.

Zirbenholz-Suiten

ent-

Dabei sind erste Junior-Suiten und

standen. Durch den Umbau er-

Ich bin Koch, hatte eine Pension

ein neues Schwimmbad mit Ru-

hielten wir bereits vier Sterne. So

und meine Ehefrau war gelern-

heräumen entstanden. Als Well-

hat sich unser Qualitätsanspruch

te Masseurin. Da hat das Thema

ness-Landhotel haben wir dann

stetig weiterentwickelt. Die Gäste

Wellness und Genuss natürlich

festgestellt: Das ist der richtige

haben sich schon sehr wohl ge-

gepasst. Wir haben uns schon

Weg. Im Zwei-Jahres-Takt haben

fühlt, wollten aber durchaus

bei der Kartoffelernte geholfen
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Lebensmittelgeschäft hier in Sper-

entwickelte sich eine Pension. Be-

oder

Heu

zusammengerecht.

lbrunn. Als plötzlich immer mehr

reits nach sechs Jahren gehörte ein

Vielleicht war das zu viel. Mein

Supermärkte aufkamen, rentierte

Schwimmbad dazu. Ländliche Idyl-

Metier war von klein auf eher die

sich der Kramerladen nicht mehr

le, ordentliche Zimmer mit guter

Hotellerie. Schon mit zwölf Jah-

und wurde geschlossen. Ab 1972

Küche und einem Schwimmbad.

ren habe ich mich sehr fürs Ko-

setzten meine Eltern mit zwei

Aus der sehr erfolgreichen Pension

chen interessiert. Wohin der Weg

kleinen Ferienwohnungen auf Ur-

ist dann Schritt für Schritt das heu-

führen würde, war allerdings nie

laub auf dem Bauernhof. Daraus

tige Wellnesshotel entstanden.

vorauszusehen.

Eine der besten Wellnessadressen Deutschlands mit
100% Weiterempfehlungsrate!
Über 5.000 qm Wellness &
SPA sowie eine ausgezeichnete
Gourmetküche erwarten Sie!

Jetzt informieren:

08592 9390-0
www.Reischlhof.de

DER REISCHLHOF
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Sperlbrunn 7 | 94110 Wegscheid
Tel. 08592 93 90-0 | info@Reischlhof.de
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mehr. Das hat 2013 zum nächs-

macht der Gast für ein Urlaubs-

Da wär ich daheim. Aber leider

ten großen Schritt geführt. Wir

foto? Diese Bilder sind die beste

kennt mich hier jeder. Da kann ich

haben noch mehr Suiten gebaut.

Werbung. Natürlich sind wir auch

schlecht Urlaub machen (lacht).

2016 kam die Tiefgarage dazu und

international auf Messen unter-

2017 hatten wir dann drei Mona-

wegs, unterhalten uns mit Ar-

te geschlossen, um einen neuen

chitekten und Innenausstattern.

Eingangsbereich

schaffen,

Meine Frau und ich reisen gerne.

die Wasserlandschaft komplett

Klar ist aber, wir kopieren nichts.

zu erneuern und um ein 20-Me-

Machen uns eher Gedanken und

ter-Sport-Außenbecken,

einen

versuchen daraus neue Ideen zu

Indoor-Pool, einen Relax-Hotpool,

entwickeln. Eine Kopie ist immer

ein Tauchbecken und einen 850

schon zwei Jahre alt. Bis sie um-

Quadratmeter großen Naturba-

gesetzt ist, sind vier Jahre vergan-

desee entstehen zu lassen. Die

gen. Wer abkupfert, schaut also

Entscheidungen waren alle rich-

nach hinten. Ich möchte etwas

tig. Ich staune selber oft, wie rei-

Neues, Eigenes. Nur so kommt

bungslos der Hotelbetrieb funk-

man auch nach vorne.

zu

tioniert. Aber den Grundstock
bilden unsere Mitarbeiter. Wir
beschäftigen aktuell 140 Fachkräfte, davon 25 Auszubildende.

Was ist Ihr persönliches
Highlight im Reischlhof?

durch die Destillerie die Her-

Wie fühlen Sie sich als Hotelier
hier in der Region?
Es gibt für mich keinen besseren
Ort als das Passauer Land. Hier
ist auch die geographische Lage
äußerst interessant. Wir sind
eine Drei-Länder-Region. Unsere
Urlaubsgäste können Ausflüge
in drei Länder machen: Deutsch-

stellung von Whisky, Blutwurz, Gin und natürlich auch
unseres Essigs.
In unserem Café erwarten Sie
hausgemachte Kuchen und
Pizzen sowie von uns frisch

Penninger
Waldkirchen

gerösteter Kaﬀee.

Entdecken Sie die modernste Whisky-

In unserer Ausstellung zeigen

destillerie Deutschlands und Bayerns

wir Ihnen mehr über unsere
natürlichen Rohstoﬀe und de-

neue Heimat geistreicher Genüsse!

ren schonende Verarbeitung.

land, Österreich und Tschechien.
Zudem haben wir eine fantastische Lage in absoluter Natur
und Ruhe, die Gottseidank von
Over-Tourismus

verschont

ist.

Hier gibt es Wanderwege, auf
denen man auf zehn Kilometern

Der Sky-Pool ist was ganz Beson-

Strecke vielleicht zwei anderen

deres. Mit einem wunderbaren

Paaren begegnet. Wo in Deutsch-

Ausblick in die herrliche Natur.

land oder Bayern findet man das

Inspirationen hole ich mir oft aus

Natürlich auch die Sky-Suite, mei-

noch? Und dazu Hotels, die abso-

dem Internet. Instagram, Pinte-

ne Lieblingssuite. Da würde ich

lute Qualität bieten. Im besten

rest und andere Soziale Medien

persönlich gerne Urlaub machen.

Fall sogar noch familiengeführt

behalte ich stets im Auge. Wich-

Und abends in der Bar außer-

sind. Das macht einen Aufent-

tig ist dabei auch zu wissen: Was

gewöhnlicher Musik lauschen.

halt für mich wertvoll.

Woher stammen Ihre Ideen?

ALTE HAUSBRENNEREI SEIT 1905

Erleben Sie in einer Führung
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Alte Hausbrennerei Penninger GmbH ∙ Saßbach 2 ∙ 94065 Waldkirchen ∙ www.penninger.de

Tickets für Brennerei Tour
vorab online buchen auf

www.penninger.de/
besucherzentrum
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Luftkurort

Hauzenberg

Hauzenberg, seit 2000 staatlich anerkannter Luftkurort, liegt 18 Kilometer nordöstlich von Passau
nicht weit vom Dreiländereck Bayern-Böhmen-Österreich entfernt in einem weiten Talkessel, umgeben von dicht bewaldeten Berghängen. Wandern, Radeln, Berge, ausgezeichnete Luft - prima Klima!
Landschaft, Kureinrichtungen, Bewegungs- und Erlebnisangebote bieten ideale Voraussetzungen für
gesundheitssportliche Aktivitäten. Die Region – auch als Granitland bekannt – ist berühmt für ihren
Granit. Stillgelegte Steinbrüche haben sich zu Naturparadiesen entwickelt. Granitzentrum Bayerischer
Wald, Granitwanderstrecken - das und vieles mehr zeugt von der Vergangenheit der Gegend.

LERNEN SIE HAUZENBERG IN DER GEGENWART KENNEN!

Erleben Sie echtes Steinhauerhandwerk
Noch lebt die Tradition der Steinhauer im Bayerischen
Wald und kann bei Führungen live und hautnah erlebt
werden – vom Felsmassiv bis zum fertigen Pﬂasterstein.
Und wer will, kann sich auch selbst einmal am harten
Granit versuchen:
Mai – Oktober, jeden Mittwoch ab 10.00 Uhr.
FEIERN SIE MIT IM REIGEN
DER SOMMERVERANSTALTUNGEN

Wöchentlich erleben Sie den Sommersound live bei
den Kurkonzerten.
Kein anderer Fleck tut so gut und klingt so schön wie der
Kur- und Bürgerpark am Staﬀelbach. Gerade an Sommertagen und an lauen Abenden, in aller Ruhe allein oder
auch als Treﬀpunkt der Generationen, mit Freunden und
Bekannten. Ein großes grünes Herz
mitten in der Stadt lädt alle ein zum Urlaubmachen – all
inclusive. Jeden Mittwoch im Juli und August –
Kurkonzerte auf der Seebühne im Bürgerpark.

Stadt Hauzenberg
Tourismusbüro
Marktplatz 10
94051 Hauzenberg
Tel. +49 8586 3030
besucherinfo@hauzenberg.de
www.hauzenberg.de
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Sommer rische
am reudensee

Alles, was man für einen Erholungsaufenthalt zur Sommerzeit
braucht, ist schnell gefunden, für uns gleich in Zentrumsnähe am
Freudensee: Abkühlung im See, lauschige Wiesenﬂecken zum
Verweilen, viel Platz zum Tummeln und für sportliche Betätigung
– und zu guter Letzt gegen Hunger und Durst ein ansprechendes
Angebot am Kiosk gleich am See. Alles ist da.

ein Vergnügen für die ganze Familie

Dahoam im Passauer Land

Michael Lauss –

Ein bedeutender Künstler
im Passauer Land

Zunächst prasselt die Kettensäge unerbittlich. Laut und gewaltig. Beides ist der sympathische
Künstler, der die Säge führt, nicht.
Michael Lauss glänzt durch seine bescheidene und positive Art.
Seine Kunstwerke schaffen Raum
und sind gleichzeitig unaufdringlich. Völlig durchdacht und voller
Facetten. Die pastelligen Farben
freundlich, so wie der Mann dahinter. Aufgewachsen ist der Maler und Bildhauer im benachbarten Nebelberg. Nur wenige Meter
hinter der österreichischen Grenze. Er hatte Ateliers in Linz und in
Passau. Heute lebt und arbeitet
Michael Lauss in Meßnerschlag
im Wegscheider Land. In einem
unscheinbaren

Holzschuppen

lässt er seine Werke entstehen. Als
er das schwere Tor öffnet, kommt
ein großes Pferd zum Vorschein.
Ganz dynamisch steht es da. „Das
Pferd ist für eine Ausstellung auf
der Neuburg“, erklärt er. Seine
Arbeiten sind alle zerlegbar und

D

er Bildhauer und Maler Michael Lauss ist
in Wegscheid daheim. Genauer in Meßner
schlag. Einem kleinen Dörfchen an der Grenze
zu Oberösterreich. Dort, am Rande des Passauer
Landes, hat der 65-Jährige auch seine Bildhau
er-Werkstätte eingerichtet und lässt bedeuten
de Kunstwerke entstehen. Der Rohstoff dafür
stammt aus den umliegenden Wäldern.
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innen hohl. „Ich baue immer um
einen imaginären Raum herum.
Egal ob bei abstrakten, tierischen
oder menschlichen Formen“, sagt
Michael Lauss, als er ein Stück
Holz abnimmt und der Hohlraum

Aller Anfang ist schwer
Auf die Frage, wie er zur Kunst gekommen ist, lacht Michael Lauss
herzlich. „Ich stamme aus einer
bäuerlichen Familie. Kunst war
nie Thema. Meine Mutter wollte,
dass ich Pfarrer werde“, sagt er. Als
Jugendlicher besuchte er dafür sogar das Internat in Kremsmünster.
Doch er merkte, der Wunsch seiner Mutter entsprach nicht seiner
eigenen Vorstellung vom Leben.
Nach dem Internat habe er ganz
gewöhnliche Dinge gemacht, war

hab’ gedacht: Du solltest eigentlich

intensiv mit den künstlerischen

das tun, was du tun willst. So ist

Fragestellungen unserer Zeit zu be-

die Idee entstanden, künstlerisch

schäftigen. Michael Lauss entdeck-

tätig zu werden“. Doch aller An-

te die Bildhauerei für sich. Weil die

fang war schwer. Michael Lauss

zeitgenössische Kunst am Land

hatte schließlich eine Familie zu

kaum Zustimmung fand, richtete er

ernähren. „Es ist sehr schwer, von

sich in den 1990er Jahren in der Pas-

der eigenen Kunst zu leben, daher

sauer Altstadt ein Atelier ein. Dort

habe ich die Werkstatt Wegscheid

konnte er seinen künstlerischen

gegründet. Die Idee dahinter war,

Studien über Ästhetik, Schönheit,

kunsthandwerkliche Arbeiten von

Oberflächlichkeit, Intensität und

verschiedenen

und

Echtheit nachgehen und machte

Künstlern zu verkaufen, aber auch

sich einen Namen. Nicht nur in der

selbstherzustellen, um mir meinen

Kunstszene, auch in der Region und

Lebensunterhalt zu verdienen“, er-

weit über das Passauer Land hin-

Schnitzern

des Pferdes ersichtlich wird. Doch

Bäcker und Fernfahrer, so der Bild-

bis der Schimmel fertig war, hat-

hauer. „Mit dem Lkw bin ich viel in

klärt Michael Lauss. Er schnitzte

aus. Davon zeugt auch der Kultur-

te er eine Menge Arbeit. Mehr als

Spanien, Griechenland und Italien

schöne Figuren, das, was die Kun-

preis, der ihm 2007 vom Landkreis

drei Monate werkelte er tagtäg-

unterwegs gewesen. Irgendwann

den im Laden kaufen wollten. Da-

Passau verliehen wurde. Oder der

lich daran.

ist der Knoten geplatzt und ich

durch war es ihm möglich, sich

Zulauf seiner Ausstellungen.

65

abzubilden, sondern aus der Intuition heraus und nicht vom Verstand geleitet zu arbeiten. So kann
er eine unmittelbare, unbedachte
Sichtweise zulassen. Wenn alle
Module der Skulptur zusammengesetzt sind, bemalt sie der Künstler mit einer Grundierung auf
Essigbasis. „Jedes Gehölz reagiert
anders. Das hier wird dunkler als
das daneben. Am schnellsten reagiert Eiche“, sagt er und malt weiter. Damit ist schon die Grundfarbe
unterschiedlich. Wenn sie trocken
ist, geht Michael Lauss mit anderen

Fröhlich und facettenreich
Mittlerweile arbeitet er von seinem Anwesen in Meßnerschlag
aus. Hier in seiner Holzbildhauer-Werkstatt hat Michael Lauss
auch die „Bavaria“, das Wahrzeichen der Landesausstellung „Bier
in Bayern 2016“ hergestellt. Oder
die Nixe Isa, die in Jochenstein auf
die Donau niederblickt und ein
beliebtes Fotomotiv für Urlauber
und Einheimische ist. Er brennt
für seine Arbeit und versucht das
zuzulassen, was das Holz vorgibt
oder aus seinem Inneren heraussprudelt. Seine Kunst hat viele Facetten. Michael Lauss beschränkt
sich weder auf eine figurative
Darstellung, noch auf abstrakte
Gebilde. „Mein Metier ist es, etwas
zu konstruieren, das zerlegt und
zusammengebaut werden kann.
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ne Handschrift herausgearbeitet.

vermitteln. Ich krieg’ immer wie-

mehr so frisch war, nachdem ich

Dennoch drehen sich fast alle seine

der gesagt, meine Arbeiten würden

es ausgehöhlt hatte, dachte ich:

Arbeiten um den Menschen. Selbst

sehr viel Optimismus, Fröhlichkeit

wenn er Abstraktes schafft, geht er

und Lebensfreude ausstrahlen. Das

Das ist ja ein halber Torso! Darauf

von seiner eigenen Dimension aus.
„Jedes Werk hat seine Aussage“, so
der Meßnerschläger. Er vergibt nur
einfache Titel, die immer etwas mit
dem Dargestellten zu tun haben.
Das kann auch nur ein Hinweis
auf eine Farbe oder ein Feld sein.
„Ich möchte den Betrachter keine
fantasierte Vorstellung geben. Er
soll herausfinden, was die Skulptur oder das Bild in ihm auslöst“,
erzählt er, als wir in sein Lager, di-

geht natürlich runter wie Öl“, lacht
Michael Laus, denn genau das
möchte er darstellen. Auch wenn
die Themen – genau wie das Leben
– nicht immer positiv sind. Neben
der Auseinandersetzung mit Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte hat er sich besonders mit
der griechischen Mythologie be-

gehen. Denn er ist sich bewusst,

„Irgendwie ist es schon verrückt,

sammengesetzten Skulpturen ist
einzigartig. Sehr harmonisch. Und

bei ihm insbesondere Eiche, Lärche
und Esche. Die einzelnen Module
werden mit Holzdübeln befestigt.
Michael Lauss verwendet keinen
Leim. Per Hand passt er die Bautei-

rung zu erhalten. „Das ist jedes Mal
chen beweglich und das Holz kann aufs Neue ein kleines Experiment.
„arbeiten“. „Bei meiner Arbeit steht Ich muss erst herausfinden, wie ich
nicht das Genaue im Mittelpunkt, es haben will. Ist ein Bauteil angesondern die Freiheit, auch eine Ab- malt, muss ich erkennen, welche
surdität abbilden zu dürfen. Ein Farbe für das nächste nötig ist“, erTischler würde einen Knopf ins klärt er. Das Malen ist für Michael

Hirn bekommen. Der arbeitet na- Lauss eine meditative Arbeit. Netürlich ganz anders“, lacht Michael ben der Holzbildhauerei betreibt er

Lauss, während er die Beize auf- auch die Ölmalerei und präsentiert

le zusammen, bohrt dann ein Loch

rührt. Als Künstler habe er keine seine Werke auf Ausstellungen ger-

und schlägt den Dübel ein. Damit

Motivation, die Natur am besten ne der Öffentlichkeit.

Weise in seine Werke mit ein.

Eiche, Lärche und Esche

Farbgebung seiner modular zu-

der Bildhauer. Verwendung finden

Farben drüber, um eine Schattie-

fasst. All das fließt in irgendeiner

rekt über der Bildhauer-Werkstatt,
dass jeder Kunst anders sieht. Die

habe ich dann aufgebaut“, erklärt

bleiben die Kunstwerke ein biss-

wie manche Ideen entstehen“, sagt
er, als wir wieder in der Werkstatt
angekommen sind und wendet
sich einem halben Torso zu. Er ist

Das kann ein Tier sein, ein Bild,

lässt ein Durchscheinen der natür-

aber auch ein Häuschen oder eine

lichen Holzstruktur zu. Das ist dem

meisten seiner Kunstwerke aus

Madonna“, bekräftigt der Holz-

Künstler auch wichtig: „Mit einer

Holz konstruiert. „Ich hatte ein

bildhauer. Damit hat er seine eige-

Farbe kann man eine Leichtigkeit

Stück Eichenholz, das innen nicht

noch im Rohzustand. Und wie die

ECHT. SAUNA PUR.

SAUNAHOF – GENUSS FÜR JEDEN TAG

Ein echtes Unikat lädt zum Saunieren ein. Ein alter Rottaler Vierseithof – umgebaut in eine Saunawohlfühloase: Wohnhaus, Kartoffelkeller,
Troadkasten und Stall beherbergen rustikal-gemütliche Ruheräume und vielseitige Themensaunen. Inmitten liegt der wunderschön angelegte Hofgarten mit Thermal-Erlebnispool, Thermal-Wasserbrunnen, Abkühlbecken und beschaulicher Liegewiese.
Wer außerdem der THERME EINS einen Besuch abstatten möchte, hat dazu kostenlos die Möglichkeit, denn der Thermenbesuch ist im Saunaticket
automatisch inkludiert. Abgerundet wird dieses umfassende Angebot von den verschiedensten Wellness- und Beautyanwendungen im hüttenSPA.

DaySPA in der THERME EINS mit SAUNAHOF
Wir stehen gerne unter der Tel. +49 (0) 8531 9446 - 0
oder unter kontakt@thermeeins.de für Fragen zur Verfügung

Dahoam im Passauer Land

Eine unbandige Rampensau – mit
diesen Worten hat ihn der Bayeri-

Zwischen Bühne, Fernsehen
und Bauernhof
Kabarettist Martin Frank ist
dahoam im Passauer Land

sche Rundfunk mal beschrieben.
Doch Martin Frank ist mehr. Seine
Programme sind zwar zum Brüllen komisch, aber auch tiefsinnig,
gesellschaftskritisch und mitten
aus dem Leben gegriffen. Darin
kann sich wohl jeder wiederfinden. Der Kabarettist lebt seinen
Beruf. Gespickt sind seine Auftritte mit Witz, Humor und beachtlichen Opernarien. Einfach einzigartig. Daheim ist Martin Frank
nicht nur auf der Bühne, sondern
im Passauer Land – auf dem Bauernhof seiner Eltern in Hutthurm.
Dort erlebte er eine prägende
Kindheit, absolvierte eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, bildete sich weiter zum
Standesbeamten, saß für die CSU
im Marktrat und engagierte sich
seit seinem 12. Lebensjahr auf der
Heimatbühne. Doch irgendwann
wollte er mehr. Mit 21 Jahren setzte er alles auf eine Karte, kündigte
seinen sicheren Job, holte das Abitur nach und sprach an der Münchner Schauspielschule Zerboni vor.

M

it seinem neuesten Bühnenprogramm „Einer für alle – alle für
keinen“ ist Martin Frank aktuell in ganz Deutschland und Öster
reich unterwegs und begeistert seine Zuhörer mit Witz, Charme und
Opernarien. Der preisgekrönte Kabarettist stammt aus dem Passauer
Land. In Hutthurm wuchs er auf dem Bauernhof seiner Eltern auf. Und
ist noch heute verbunden mit allen Pflichten des Land- bzw. Hoflebens.
Im Interview verrät er, was ihn besonders prägte, was Heimat für ihn
bedeutet und wo seine Lieblingsplätze im Passauer Land liegen.
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Mit Erfolg. Bereits während seiner
Schauspiel-Ausbildung zog es den
Hutthurmer auf die Bühnen Bayerns. So trat er 2015 zum ersten
Mal mit einem eigenen – ziemlich
autobiografischen – Bühnenpro-

Theater-Engagement im Münch-

der 28-Jährige gewohnt frech und

ner Lustspielhaus, wo sich Martin

hintersinnig über das teils doch

Frank gleich die Titelrolle in „Sieg-

recht absurde Leben auf diesem

fried – Götterschweiß und Heldenblut“ sicherte. Zudem folgten ein
Engagement beim Schleichfernsehen im Bayerischen Rundfunk,
unzählige Auftritte bei den Brettl
spitzen und seit 2018 sein Soloprogramm „Es kommt wie’s kommt!“.
Im selben Jahr wurde er in der
Kategorie „Senkrechtstarter“ mit
dem Bayerischen Kabarettpreis
ausgezeichnet. Seit 2020 hört man
den Niederbayern regelmäßig auf
Antenne Bayern, außerdem hat
er gemeinsam mit seiner Kollegin
Franziska Wanninger das Buch
„Der famose Freistaat – Bayern
verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene“ herausgebracht. Auf
humorvolle Art bringen sie den Lesern so manche bayerische Kuriosität nahe. Mit seinem dritten So-

Planeten. Zwischen seinen Auftritten zieht es ihn immer wieder zurück in seine Heimat. Dort
tankt er Kraft, schreibt seine Programme, wird bei der Stallarbeit
geerdet und kann der sein, der er
wirklich ist.

Herr Frank, was bedeutet Heimat
für Sie?
Dahoam ist da, wo man immer
hinkommen kann. Wo man für
allezeit der ist, der man schon immer war. Da wirst du nicht plötzlich anders behandelt. Das klingt
vielleicht komisch, aber dieses
Heimatgefühl setzt bei mir immer ein, wenn ich die Autobahn in
Aicha vorm Wald verlasse. Dann
merke ich: Ich bin wieder daheim.
Da atme ich schon ganz anders

gramm auf. Im Rahmen von „Alles

loprogramm „Einer für alle – alle

ein bisschen anders – Vom Land in

für keinen“ richtet Martin Frank

d’Stadt“ spielte er sich in die Her-

seinen Blick nun gezielt auf Stadt

res Gefühl. Es wird alles gleich ein

zen seines Publikums. Nach der

und Land, die Gesellschaft und

bisschen ruhiger und ich bin nicht

Schauspielschule folgte sein erstes

deren Auswüchse. Dabei sinniert

mehr so abgehetzt.

(lacht). Das ist ein ganz besonde-
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besondere Stimmung am Abend.
Für mich ist Passau die schönste
Stadt Niederbayerns. Ich weiß gar
nicht, warum Landshut unsere
Regierungsbezirkshauptstadt ist!?

Ihr neues Soloprogramm haben Sie
daheim geschrieben?
Ja. Während der Corona-Situation
war ich viel daheim. Auch wenn
mir die Bühne gefehlt hat, hat mir
die Auszeit sehr gut getan. Wenn
man einfach mal nix mitkriegt.
Vor Corona war die Welt für mich
ein baufälliges Haus. Klimawandel, Rechtsradikale, das Gendern…
so viele Probleme. Mittlerweile

Ist das der Grund, warum Sie
gerne zurückkommen?
Hier leben meine Familie und
viele Freunde. Ich stamme von
einem Bauernhof ab, den mein
Vater noch immer bewirtschaftet. Da bin ich tief verwurzelt.
Ich glaube, dadurch hat man immer ein unsichtbares Gummi

kommen. Da steht man früh auf,

der Oberbayer. Diese Art bekommt

gerne am Wasser entlang in Rich-

mir mein Papa aufgetragen hat,

arbeitet und geht abends relativ

man auch nicht weg, die trägt je-

tung Fischhaus. Besonders schön

war, ich soll doch den Hühnerstall

früh wieder ins Bett. Ich denke,

der irgendwo in sich. Was uns noch

ausmisten. Solche Arbeiten erden

das hilft mir in dieser Künst-

ausmacht, ist unsere Landschaft.

ist es, wenn die Sonne durch die

dich. Es ist schon kurios, an einem

ler-Welt. Aber auch der Umgang

Wir haben hier alles zu bieten –

Tag gewinnst den Kabarettpreis

mit den Tieren und der Natur hat

Flüsse, Hügel, aber auch flache Ge-

und am nächsten Tag stehst beim

mich geprägt. Man schätzt sie

genden wie im Rottal.

Ausmisten im Hühnerstall.

ganz anders.

Wie war es, am Bauernhof
aufzuwachsen?

Was macht das Passauer Land
in Ihren Augen aus?

ganz besonders. Heimat hat auch

Das Leben auf dem Bauernhof

was von Verlässlichkeit. Wenn

band dran, das einen wieder nach

Bäume scheint. Obwohl da unten
viele Menschen laufen oder spazieren, ist die Natur unberührt
geblieben. Ich würde sagen, das
ist mein Lieblingsfleckerl hier in

Wo ist Ihr Lieblingsplatz hier im
Passauer Land?

meiner Heimat. Aber in Passau
bin ich auch gerne. Ich mag bei-

konnte ich ein bisschen Abstand
gewinnen. Im neuen Programm
geht’s um diese ganzen Dinge.
Die Prämisse ist, dass man sich
mal wieder ein bisschen Wind aus
den Segeln nimmt. Wir sind wegen allem so schnell auf der Höhe.
Ich glaube, Corona sollte uns gezeigt haben, dass Gesundheit das
Wichtigste ist und so manche Luxusprobleme bloß den gesunden

Wenn ich nicht am Hof meiner

des sehr. Die Altstadt mit ihrem

Menschenverstand überschatten.

Land und Leute machen uns aus.

Eltern bin, trifft man mich oft an

italienischen Flair ist einzigartig.

Darum geht’s in „Einer für alle –

hat mich geprägt. Insbesondere,

Auf Bairisch sagt man, wir sind

der Ilz in Kalteneck. Da laufe ich

Die kleinen Gassen. Die Flüsse. Die

alle für keinen“.

ich lange auf Tour war und dann

dass man trotz Ferien keinen Ur-

ein ganz besonderer Schlag. Ha-

wieder heim komme, ist trotzdem

laub hat. Dass man das Arbeiten

ben also unsere eigene Art. Die

alles wie immer. Hier komme ich

lernt. Das dient mir heute sehr.

kann für manche von Grund aus

auch zurück auf den Boden der

Ich bin kein Künstler, der die

komisch wirken. Vor allem aus

Tatsachen (lacht). Als ich 2018

Nächte durchmacht, irgendwann

meiner Branche kommen ja eini-

den Bayerischen Kabarettpreis

gegen Mittag aufsteht und dann

ge aus dem Passauer Land – zum

erhalten habe, war am Abend die

erstmal in die Puschen kommen

Beispiel Bruno Jonas oder Ottfried

Preisverleihung mit Gerhard Polt,

muss. Den geregelten Tagesablauf

Fischer. Wir sind immer boden-

Oliver Welke und vielen weiteren

habe ich durch den Hof und die

ständig. Das hat der Niederbayer

Größen. Tags darauf bin ich wie-

damit verbundene Arbeit mitbe-

so an sich. Er ist viel geerdeter als

Hause zieht. Mich erdet das auch
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der heimgefahren. Das erste, was
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Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

www.gidibauer.de

Aldersbach
Gasthaus Pirkl

Haarbach
Gutshof Brunnwies

Bayerische,
gutBürgerliche Küche

Bayerische,
GutBürGerliche Küche

Gebrüder-Asam-Straße 4
94501 Aldersbach

Brunnwies 5
94542 Haarbach

Tel. 0 85 43 / 38 85
kl.klostermann@t-online.de
www.gasthaus-pirkl.de

Tel. 0 85 35 / 91 28 - 0
gutshof-brunnwies@quellness-golf.com
www.quellness-golf.com/
gutshof-brunnwies

Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – Fr 11 – 14 Uhr und 18 – 1 Uhr
Sa 11 – 1 Uhr, So 11 – 14 Uhr
und 17 – 1 Uhr, Mittwoch Ruhetag

Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – So 7 – 22 Uhr
Betriebsurlaub:
von Mitte Oktober bis Ende März

Eigene Parkplätze
vorhanden

Biergarten/Terrasse

Durchgehend
warme Küche

Hauzenberg

0rtenburg

Anetseder
WirtshAuskultur

Hotel Zum KocH

GEhobEnE LandKüchE
Lindenstraße 15
94051 Hauzenberg-Haag
Tel. 0 85 86 / 13 14
post@anetseder-wirtshauskultur.de
www.anetseder-wirtshauskultur.de
Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – Di Ruhetage
Mi – Sa 17 – 0 Uhr
Küchenzeiten 17 – 21 Uhr

Gutshof uttlau

BAYERISCHE,
GUTBÜRGERLICHE KÜCHE

Am Dorfplatz 3
94542 Haarbach

Grub 7
94051 Hauzenberg

Holzhäuser 8
94086 Bad Griesbach

Tel. 0 85 35 / 1 89 - 0
gutshof-uttlau@quellness-golf.com
www.quellness-golf.com/
gutshof-uttlau

Tel. 0 85 86 / 96 44 - 0
www.gidibauer.de

Mo – Sa 10 – 18 Uhr (März – Oktober)
So 11 – 15 Uhr (April – September)
Für Privat- und Firmenfeiern gerne
auch außerhalb der Öffnungs
zeiten, nach Vereinbarung.

Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – So 7 – 23 Uhr
Betriebsurlaub:
von Mitte Oktober bis Ende März

Bayerische,
GutBürGerliche Küche
Prof.-Baumgartner-Straße 1
94086 Bad Griesbach im Rottal
Im AktiVital Hotel
Tel. 0 85 32 / 7 08 - 16 33
Fax 0 85 32 / 7 08 - 1 70
info@wastl-wirt.de
www.wastl-wirt.de
Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – So 7.30 – 10 Uhr
und 11.30 – 22 Uhr
Küche bis 21 Uhr
14 – 17.30 Uhr kleine Karte
Um Reservierung wird gebeten

Öffnungszeiten:
Di – So mittags 11.30 – 13.30 Uhr
Di – So abends 17.30 – 21.00 Uhr
telefonische Reservierung erbeten
Montag Ruhetag
Betriebsurlaub: variabel

Kößlarn

RestauRant & CafÉ
Wastl WiRt
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Landgasthaus
gidibauer
Bayerische,
raffinierte Küche

Tel. 08532/790-40
holzmichl@quellness-golf.com
www.quellness-golf.com

Gasthof Bimesmeier

Sie möchten
in den
GASTROGUIDE
von Griaß’Di
aufgenommen
werden?
Dann melden
Sie sich unter
redaktion@
griass-di.com

Ruderting
Schätzlhof ohG
Bayerische,
gutBürgerliche Küche

Vorderhainberg 8
94496 Ortenburg

Petzersberg 1
94161 Ruderting

Tel. 0 85 42 / 16 70
info@zumkoch.de
www.zumkoch.de

Tel. 0 85 09 / 9 00 40
info@schaetzlhof.de
www.schaetzlhof.de

Sie finden uns auf

Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr, Sa, So 11 – 23 Uhr
Mi 17.30 – 23 Uhr, Di Ruhetag
Oktober – Mai Di + Mi Ruhetag

Öffnungszeiten:
Täglich geöffnet, kein Ruhetag

Sonn- und Feiertage 11 – 22 Uhr
Küchenzeiten:
11 – 14 Uhr und 17 – 20.30 Uhr

Bayerische,
GutBürGerliche Küche
reGionale spezialitäten

ZUM HOLZMICHL

Barrierefrei

Kreativ Bayerische und
internationale Küche

Passau
Bad Griesbach

geeignet für Bus-/
Reisegruppen

Bayerische,
GutBürGerliche Küche
Oberer Markt 6
94149 Kößlarn
Tel. 0 85 36 / 9 60 00
info@bimesmeier.de
www.bimesmeier.de
Öffnungszeiten:
Di – So 6.30 – 23 Uhr
Küchenzeiten:
Di – So 11.30 – 13.30 Uhr
und 17 – 21 Uhr
Montag Ruhetag

KaffeewerK
Café und pÂtisserie

Ruhstorf
RestauRant
toni WiRt

Kirchenplatz 3
94032 Passau

Bayerische,
gutBürgerliche Küche

Tel. 08 51 / 20 14
info@KaffeeWerk.eu
www.kaffeewerk.eu

Ernst-Hatz-Str. 2
94099 Ruhstorf

Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – Sa 10 – 19 Uhr
Sonn- und Feiertage 13 – 18 Uhr
Im Sommer immer bis 20 Uhr
Kein Betriebsurlaub

Rotthalmünster
Hotel Dawin
Bayerische,
gutBürgerliche Küche
Mediterrane Küche,
Pizza & Pasta
Marktplatz 28
94094 Rotthalmünster
Tel. 0 85 33 / 91 85 00
info@hotel-dawin.de
www.hotel-dawin.de
Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Mo – Do, So 10 – 22 Uhr
Fr & Sa 10 – 23 Uhr
Warme Küche:
11 – 14 Uhr und 17 – 21 Uhr, täglich

Tel. 0 85 31 / 9 34 90
info@toni-wirt.de
www.toni-wirt.de
Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Di, Mi, Fr, Sa 18 – 21.30 Uhr
So 11.30 – 14.30 Uhr
Feiertage 11.30 – 14 Uhr

Spielplatzecke

T hyrnau
Golf- und landhotel
anetseder
Bayerische Küche
Raßbach 8
94136 Thyrnau
Tel. 0 85 01 / 9 13 13
info@hotel-anetseder.de
www.hotel-anetseder.de
Sie finden uns auf
April – Oktober 7 – 24 Uhr
März, Nov., Dez. 17 – 24 Uhr

Hundefreundlich
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Vilshofen
Eiscafé cappuccini
ItalIenIsche Küche
eIsdIele, vegan
Stadtplatz 4
94474 Vilshofen an der Donau
Tel. 0 85 41 / 66 09
Fax 0 85 41 / 91 55 81
info@cafe-cappuccini.de
www.cafe-cappuccini.de
Öffnungszeiten:
Mo – So 8.30 – 23 Uhr
Dezember u. Januar geschlossen
Aktuelle Ruhetagregelung
siehe Homepage!

gasthaus
Koller
Bayerische,
gutBürgerliche Küche
Hundsdorf 23
94136 Thyrnau
Tel. 0 85 01 / 205
www.gasthaus-koller.de
Sie finden uns auf
Öffnungszeiten:
Täglich ab 10 Uhr geöffnet
Dienstag Ruhetag
Warme Küche:
11 – 14 Uhr und 17 – 21 Uhr
Betriebsurlaub:
2 Wochen im September

Zenting
LandhoteL
neuhof
Bayerische,
gutBürgerliche Küche
Neuhof 4
94579 Zenting
Tel. 09907 / 925
info@landhotel-neuhof.de
www.landhotel-neuhof.de
Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag 10 – 22 Uhr
Wir bitten um Tischreservierung

„Wo gehma
denn heut hi?“

Besonderes für
leib und Seele
im Passauer Land.
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RestauRant toni WiRt:
aus Liebe zuR tRadition
Bei uns im Restaurant & Wirtshaus
Toni Wirt schmeckt´s typisch bayerisch. Hier in Ruhstorf an der Rott
servieren wir echte traditionelle Küche mit moderner Note. Frisch und
regional die Zutaten. Kreativ und
pfiffig die Zubereitung und Präsentation der Speisen. Ganz ungezwungen geht´s bei uns zu, eben typisch
Wirtshaus und typisch Toni. Das Toni
ist eine Hommage an unseren Opa,
der schon in der 3. Generation Gastgeber war und uns ein besonderes
Vorbild ist – bis heute. Nehmt Platz
bei uns … auf ein kühles Bier, zum
Essen, zum Ratschen und Karteln.
Klassiker der bayerischen Küche –
wie Knödel in diversen Variationen
oder a knuspriges Backhendl – sind
bei uns ebenso auf der Speisekarte
wie saisonale Highlights. Wir lieben
es, unsere Gäste zu überraschen
und immer wieder neue kulinarische
Highlights zu präsentieren – ob Vorspeise, Hauptgang oder Süßes zum
Dessert. Immer echt bayerisch guad
à la Toni Wirt!

WEIL’S DO EINFACH SCHEE IS

Das Paradies muss weiß-blau sein,
könnte man gerne glauben, wenn
man hier den ersten Eindruck im
wahrsten Sinne des Wortes erlebt:
Unser über 400 Jahre alter und liebevoll restaurierter Vierseithof liegt
ganz urgemütlich in der idyllischen
Rottaler Landschaft im Dorf Uttlau,
nahe Bad Griesbach.
Tradition mit Liebe bewahren – im
Gutshof Uttlau verwirklichen wir
diesen Anspruch mit viel Engagement, Gefühl und Leidenschaft zum
Detail. Daraus entstanden ist ein
Ort zum Verweilen und Erholen für
alle, die sich in ländlich gemütlichem Flair wohlfühlen. Denn es fehlt
hier weder an Komfort noch an einem liebevoll zusammengestellten
Schmankerl-Kulinarium. Genießen
Sie die heimische Küche in unseren
heimelig eingerichteten Stüberln
oder im wunderbaren Innenhof.
Für private Feierlichkeiten bietet unser rustikal eingerichteter Stadl ein
ganz besonderes Ambiente.

Schön liegt er da, der Gutshof Brunnwies: auf einer Anhöhe in völliger
Alleinlage -wie eine kleine Alm- eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Rottals (nähe Bad Griesbach, nur 30 km von Passau entfernt).
Ein bisschen entspannen, eine feine
Brotzeit genießen und die Zeit vergessen – hier ist der ideale Ort dafür.
Wer länger bleiben möchte, kann in
einer von 25 Suiten übernachten.
Zur Einkehr lädt der Gutshof Brunnwies auf die herrliche Terrasse mit
Weitblick und in die heimelige Gaststube ein. Hier werden wahre Gaumenfreuden der bodenständigen
bayerisch-österreichischen
Küche
serviert. Für den karamellisierten
Kaiserschmarrn im Pfandl kommen
die Fans extra angereist. Für Gruppen
wird gerne ein sommerliches Grillbuffet mit Musik organisiert. Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstage
lassen sich im angrenzenden Stadl
wunderbar ausrichten.

Gemütliche einkehr
mit Blick ins Grüne

Ganz einfach
im moment sein . . .

Frische vereint mit
Gemütlichkeit

Das Brotzeitstüberl „Zum Holzmichl“ lädt zum Einkehren und
Durchschnaufen ein. Die Gäste werden mit regionalen und saisonalen
Gerichten verwöhnt – stets frisch zubereitet. Ebenso gibt es täglich feine
hausgemachte Kuchen.
Eingebettet in die sanft hügelige
Rottaler Landschaft liegt es auf halber Strecke zwischen Bad Griesbach
und Haarbach, direkt am Golfodrom®. Nicht nur für Golfer, sondern
auch für Spaziergänger, Radfahrer
und Nordic Walker über die vielen
Rad- und Wanderwege rund um Bad
Griesbach leicht erreichbar und perfekt für eine gelungene Einkehr zum
Genießen und Entspannen.
Das Stüberl ist im Stil einer gemütlichen Skihütte eingerichtet, bei schönem Wetter lädt außerdem die große Sonnenterrasse zum Verweilen
ein. Die idyllische Lage eignet sich
auch optimal für Privat- und Firmenfeierlichkeiten – die nach Absprache
gerne auch außerhalb der Öffnungszeiten ausgerichtet werden.

. . . das ist die Philosophie im Wellnesshotel Zum Koch.

Auf ein kulinarisches Erlebnis lohnt
es sich, zu uns ins Hotel & Restaurants Dawin nach Rotthalmünster
zu kommen. In unseren beiden
Gaststuben und Biergarten direkt
vor dem Haus genießen Sie bei gemütlicher Atmosphäre regionale
Speisen wie z.B. Schweinsbraten
oder Schnitzel vom hiesigen Landschwein, mediterrane Köstlichkeiten von Pasta bis Pizza, oder einfach nur ein köstlich erfrischendes
Münchner Augustiner.
Frische Zutaten aus hiesigen Betrieben und Herzlichkeit wird bei uns
großgeschrieben. Über den ILE-Saurüssel-Radweg mit seinen mehr als
170 km Radwanderwegen finden Sie
auch mit dem Fahrrad direkt zu uns,
mitten im historischen Marktplatz
von Rotthalmünster.
Unsere 20 modern und im 4 Sterne
Ambiente eingerichteten Gästezimmer laden Sie auf längeres Verweilen
in unserem Hause ein. Wir freuen uns
darauf, Sie verwöhnen zu dürfen.

Während des Aufenthaltes sind die
Gäste der Mittelpunkt. Im Haus stehen Ihnen 60 liebevoll eingerichtete
Zimmer, davon elf großzügige Studios, im frischen natürlichen Look
zur Verfügung – dies verspricht ein
modernes Wohlfühlerlebnis auf
höchstem Niveau. Das stimmige
Flair gepaart mit dem gemütlichen
Charme hochwertiger Materialien,
dem 2200 m² großen MelaSPA sowie die bayerische Gastfreundschaft
sind hier perfekt im Einklang.
In den Hotelrestaurants erwarten
Sie wahre Gaumen- und Augenfreuden. Das Küchen-Team verzaubert
Sie mit internationalen und regionalen Schmankerln. Natürlich werden
hierbei nur beste und saisonale Produkte verwendet – auch zum Frühstück oder einer Brotzeit im Gastgarten sind Sie jederzeit herzlich
Willkommen.

RestauRant toni WiRt

GuTShOf uTTLAu

GutSHOF BruNNWIES

ZUm hOlZmichl

hotel zum Koch

hotel Dawin

Ernst-Hatz-Straße 2
94099 Ruhstorf

Am Dorfplatz 3
94542 Haarbach

Brunnwies 5
94542 Haarbach

Holzhäuser 8
94086 Bad Griesbach

Vorderhainberg 8
94496 Ortenburg

Marktplatz 28
94094 Rotthalmünster

Tel. 0 85 31 / 9 34 90
www.toni-wirt.de

Tel. 0 85 35 / 1 89 - 0

www.quellness-golf.com/
gutshof-uttlau

Tel. 0 85 35 / 91 28 - 0
gutshof-brunnwies@quellness-golf.com
www.quellness-golf.com/
gutshof-brunnwies

Tel. 08532/790-40
holzmichl@quellness-golf.com
www.quellness-golf.com

Tel. 0 85 42 / 16 70
info@zumkoch.de
www.zumkoch.de

Tel. 0 85 33 / 91 85 00
info@hotel-dawin.de
www.hotel-dawin.de

Mo – So 7 – 23 Uhr (April – Oktober)

Mo – So 7 – 22 Uhr (April – Oktober)

Mo – Sa 10 – 18 Uhr (März – Okt.)
So 11 – 15 Uhr (April – September)

Öffnungszeiten:
Täglich geöffnet, kein Ruhetag

Mo – Do, So 10.00 – 22.00 Uhr
Fr & Sa 10.00 – 23.00 Uhr

Di, Mi, Fr, Sa 18 – 21.30 Uhr
So 11.30 – 14.30 Uhr
Feiertage 11.30 – 14 Uhr
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LEiDEnscHafTLicH –
Das Eiscafé cappuccini

Im KaffeewerK geht es um
guten Kaffee

Im liebevoll restaurierten Gebäude am Stadtturm, auf der Terrasse
am Stadtplatz oder im überdachten Innenhof mit Kinderspielecke,
in der Lounge oder im Gewölbe, ist
für Groß und Klein der richtige Platz
zum Genießen.
Original italienische Eisspezialitäten, Kaffees, Pizzen, Pasta, Suppen
und Salate, frisch zubereitet und
hausgemacht, lassen Auge und
Gaumen erfreuen.
Trendige Burger, ob mit Fleisch,
vegetarisch oder vegan, köstliche
Frühstücksvariationen oder kreative
Sprizz laden zum Verweilen ein.
Wir verarbeiten beste Zutaten, viele
in Bio-Qualität, aus der Region und
Italien. In den Lokalräumen sind 90
Sitzplätze, in der Sommersaison zusätzlich 90 Plätze auf der Terrasse.
Gerne nehmen wir Reservierungen
für größere Gruppen entgegen.
Zusätzlicher Service: Akku-Ladestation für E-Bikes und Handys.
Unser Team freut sich auf Sie!
Ci vediamo – bis bald!

Espresso, Cappuccino, klassischer
Filterkaffee, alles fachmännisch
zubereitet von Baristi: Jede Portion frisch und mit handwerklichem
Können. Der Kaffee wird in der eigenen Rösterei selbst geröstet.
Dazu selbst gemachte Kuchen und
feine Backwaren: Die Nussecken
werden als legendär bezeichnet.
Die Alternativen zu Kaffee sind sorgsam ausgewählt: Feine Trinkschokoladen, lose Teesorten und über
50 Limonaden.
Wer dem städtischen Trubel entfliehen möchte, geht über die Marienbrücke in die schöne Innstadt, setzt
sich entspannt mit einem Eiskaffee
an unsere Tische oder in unsere Liegestühle. Vielleicht ein kleines Bier
dazu?
Die Auswahl an regionalen Bierspezialitäten ist im KaffeeWerk entsprechend groß und sorgfältig zusammengestellt.
Übrigens ist es hier optimal für eine
kleine Pause auf jeder Radtour.

Unsere Gäste kommen zum Wastl
Wirt ins beschauliche Bad Griesbach, um zu lachen, zu plaudern
und auch mal die Gläser zu heben.
Bei uns ist halt einfach ein schönes
Fleckerl Erde, wo man gerne hingeht und verweilt. Jeder Gast liegt
uns am Herzen und wir sorgen mit
Vergnügen für Ihr leibliches Wohl.
Das ist typisch bayerisch und darum bemühen wir uns, allen Gästen
ein urtypisches Wirtshauserlebnis
zu bieten.
Bayerische Gastfreundlichkeit ist
unser oberstes Gebot, und zwar
kein aufgesetztes, sondern ein ehrliches. So ehrlich wie unsere Küche,
eine heimatverbundene gutbürgerliche Küche aus vorwiegend regionalen Zutaten und mit einem Hauch
Finesse gewürzt. Das spüren unsere
Gäste am eigenen Leib und kommen gerne wieder.
In diesem Sinne: Hereinspaziert, herzlich willkommen beim Wastl Wirt.

Genuss mit Geschichte
am Gidibauer hof

Raus aufs Land …
nach Passau-Rassbach

Nur 19 km von Passau am Ortsrand
von Hauzenberg, umgeben von saftig grünen Wiesen mit Blumen und
Kräutern liegt er: Der Gidibauer Hof.
Das ideale Domizil für Erholungssuchende und Feinschmecker. Nicht
nur, wegen der vielen Wanderwege,
die hier Kreuzen. Vor allem wegen der
vielversprechenden Küche von Alois
Ertl. Liebhaber bodenständig bayerischer Küche finden hier genauso
tolle Gerichte wie die, die den besonderen Gaumenschmaus suchen. Den
Tisch deckt dabei die Natur. Denn der
Küchenchef und Inhaber des Naturhotels mit Restaurant serviert echte,
naturbelassene Gerichte aus überwiegend heimischen Zutaten. Außerdem laden 19 modern eingerichtete
Zimmer im denkmalgeschützten Hof
oder dem Salettl ein, die Ruhe und Erholung bieten.

Auf einer Anhöhe über dem Donautal, mitten im Grünen im kleinen
Dorf Raßbach finden Sie Leo’s Restaurant und das Golf- und Landhotel Anetseder, nur 8 km von Passau
entfernt.
Ein herrliches Ziel für Ihren Radlausflug und ein wunderbarer Ort für
Familienfeiern in der Lounge unter
der alten Eiche, in der Waidler-Stubn
und auf der überdachten Sonnenterrasse mit einem herrlichen Blick
ins Grüne, über Bachläufe und Weiher hinweg, zwischen Wiesen und
Wäldern und direkt am Golfplatz
Passau-Raßbach.
Probieren Sie die frischen Forellen
aus eigener Zucht und unsere regionalen Spezialitäten in entspannter
bayerisch-ländlicher Atmosphäre.
Hier genießen Sie die Ruhe, atmen
die klare Luft und lauschen der Stille.
Wanderwege, NordicWalking-Runden und Fahrradtouren starten hier.
Außerdem bieten wir einen E-BikeVerleih mit Ladestation.
Herzlich willkommen.

Lassen Sie sich also in unserem einzigartigen, aus Granit gebauten, Vierseithof von ausgezeichneter Küche
und Gastlichkeit verwöhnen!

Eiscafé cappuccini

KaffeewerK

RestauRant & Café Wastl WiRt

LandGasthaus Gidibauer

GoLf- u. LandhoteL anetsedeR

Stadtplatz 4
94474 Vilshofen an der Donau

Kirchenplatz 3
94032 Passau

Prof.-Baumgartner-Straße 1
94086 Bad Griesbach im Rottal

Grub 7 · 94051 Hauzenberg

Raßbach 8
94136 Thyrnau

Tel. 0 85 41 / 66 09
www.cafe-cappuccini.de

Tel. 08 51 / 20 14
info@KaffeeWerk.eu
www.kaffeewerk.eu

Tel. 0 85 32 / 7 08 - 16 33
info@wastl-wirt.de
www.wastl-wirt.de

Mo – Sa 10 – 19 Uhr, So / Feiertage
13 – 18 Uhr, im Sommer bis 20 Uhr

Mo – So 7.30 – 10 und 11.30 – 22 Uhr
Um Reservierung wird gebeten

Mo – So 8.30 – 23 Uhr
Aktuelle Ruhetagregelung
siehe Homepage!

76

Wos Guads aus da Hoamat

Tel. 0 85 86 / 96 44 - 0
www.gidibauer.de
Di – So mittags 11.30 – 13.30 Uhr
Di – So abends 17.30 – 21.00 Uhr
Montag Ruhetag
telefonische Reservierung erbeten

Tel. 0 85 01 / 9 13 13
info@hotel-anetseder.de
www.hotel-anetseder.de
April – Oktober 7 – 24 Uhr
März, Nov., Dez. 17 – 24 Uhr

77

s
pp
i
t
s
g
u
Ausfl

Anzeigen

Auf in die Wipfel!
BAyerischer WAld
der BAumWipfelpfAd

FAmilienVergnügen, WirtshAusKultur
und hAslinger-erlebnis
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MuSeuM Quintana – Künzing
archäologie erleben

m Haslinger Hof sind alle Generationen herzlich Dahoam!
In- & Outdoor-Spielplatzl sowie Hoftiere begeistern ebenso,
wie Modepark und Muse(h)en. Täglich von urigen Stadln bis kultigen
TrendDetails bummeln.
À la carte- & BuffetRestaurants bieten kulinarisch entspannten Genuss
und regionale Frische.

Grenzenlo
s Wandern
mit Genuss

S

t
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Natur!

Museum Quintana –
Archäologie in Künzing
Osterhofener Str. 2 • 94550 Künzing
Tel. 08549-9731 12
www.museum-quintana.de
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Erlebnispark Haslinger Hof
Ed 1 • 94148 Kirchham
Tel. 08531-295-0
info@haslinger-hof.de
www.haslinger-hof.de

teinzeit, Römer, Bajuwaren:
Das Abenteuer Archäologie macht Geschichte zum
Erlebnis!
Besuchen Sie das modern ausgestattete Museum Quintana –
Archäologie in Künzing und lassen
Sie sich hier durch bunte Inszenierungen und anschauliche Modelle begeistern.
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Burgruine Hilgarts
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mit ausstellungsra
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Donau-Per
len
Marktplat z 42
94130 Obern
zell
Tel. 08591/91
16 -119
www.obern
zell.de

ausmuseum
Veste Oberhaus | Oberh
Oberhaus 125
94034 Passau
.de
ww w.oberhausmuseum
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SchloSS obernzell
mit KeramiKmuSeum

D

as Keramikmuseum, Zweigstelle des Bayerischen Nationalmuseums, im ehemals
fürstbischöflichen Schloss Obernzell bei
Passau – am Ufer der Donau gelegen – gibt mit
zwölfhundert Objekten einen Einblick in die Geschichte der Keramik (Jungsteinzeit bis Gegenwart). Zudem laden wechselnde Sonderausstellungen im Foyer zum Besuch ein. Mit dem Schiff, dem Fahrrad oder
dem PKW – die Donauperle Obernzell ist immer einen Besuch wert.
Öffnungszeiten Schloss: 01. April bis 06. Januar, Dienstag bis Sonntag
von 10:00 – 17:00 Uhr; Geschlossen:
Karfreitag; 1. Mai; Fronleichnam; Schloss Obernzell
Allerheiligen; 24., 25., 31. Dezember. Schlossplatz 1
TIPP: jeden Freitag (in der Saison) 94130 Obernzell
kostenlose „Historische Führung“ Tel. 0 85 91 / 10 66 oder 9 11 61 19
www.obernzell.de
Treffpunkt um 10:00 Uhr am Schloss.

KULTUR-ERLEBNIS-KELLER:
BIERUNTERWELTEN
VILSHOFEN AN DER DONAU
Felsengang, Wirtshauskultur,
Stadtgeschichte, Bierherstellung,
Politischer Aschermittwoch, Bierprobe u.v.m.
Jeden Samstag geöffnet von 14 – 17 Uhr
Jeden ersten Sonntag im Monat
öffentl. Führung „Auf den Spuren von
Joseph Groll und Bierunterwelten“.
Infos und Anmeldung unter 08541/208-112
oder tourismus@vilshofen.de

BierUnterwelten – der KUltUr-erleBnisKeller in Vilshofen an der donaU

P

ünktlich zum Pils-Jubiläum wurden im Juli
2017 die BierUnterwelten eröffnet. 1842 ging
der Braumeister, Joseph Groll, nach Pilsen,
um im Bürgerlichen Brauhaus zum ersten Mal „Pils“
zu brauen. Um der großen Diskrepanz zwischen
dem Bekanntheitsgrad des Bieres und der Unbekanntheit seines Schöpfers ein Ende zu mach
en,
bietet sich ein Besuch in seiner niederbayerische
n Heimat Vilshofen an.
2014 entdeckte man am Stadtplatz einen Felsen
keller mit einem jahrzehntelang vergessenen, 90 Meter langen Gewö
lbegang. Zu einem Ausstellungsraum restauriert, informiert
die Unter welt nun über alles rund Stadt
Vilshofen a. d. Donau
ums Bier, die Wirtshauskultur, die Stadtplatz 27
Stadtgeschichte und den berühmten 94474 Vilshofen a. d. Donau
Sohn Joseph Groll. Informationen Tel. 0 85 41 / 2 08 - 1 12
www.vilshofen.de
unter tourismus@vilshofen.de.
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Fit und aktiv durch die angebote
der europa therme bad Füssing

Z

u den Hauptanziehungspunkten Bad Füssings zählt die direkt am Kurpark gelegene Europa Therme. Hier präsentieren
sich unter anderem 15 unterschiedlich konzipierte Thermalwasserbecken (27° C bis 40°
C warm), die ausschließlich aus der eigenen,
artesischen Thermalmineralquelle aus 1000
Metern Tiefe gespeist werden. Insbesondere der 120 m lange
Strömungskanal, das Nymphäum mit Luftsprudelliegen und Whirlpools, das teilüberdachte Attraktionsbecken wie auch das neue
Unterwassermusikbecken
mit
Sonnensegel oder der großzügig Europa Therme Bad Füssing
gestaltete Infrarotbereich bieten Kurallee 23 • 94072 Bad Füssing
täglich ab 7.00 Uhr morgens op- Tel. 0 85 31 / 94 47 - 0
timale Möglichkeiten zur Steige- www.europatherme.de
Gutscheinshop print@home
rung des Wohlbefindens.

kropfmühl –
BesucherBergwerk
hwarzen goldes
dIe geschIchte des sc

I

werk Deutschlands
m einzigen Graphitberg
der Bergleute und erentdecken Sie die Welt
Mineral Graphit. Im
das
fahren alles rund um
e
das anthrazit-glänzend
18. Jahrhundert wurde
Fel
den
auf
ld
Wa
ischen
Mineral im Unteren Bayer
um
n
me
kom
Vor
Die
.
den
dern von Bauern gefun
Zeit als die bedeutendsKropfmühl galten lange
Kohlenstoff und
Diamant, ein kristalliner
wie
ist
it
ph
Gra
.
eit
ltw
ten we
kaum jemand weiß
m eines Bleistiftes. Doch
jeder kennt ihn in der For
e, Automobil-, KunstGold. Pulvermetalllurgi
mehr über das schwarze
rie sind nur
stoff- und Batterieindust
Besucherbergwerk
en man Graphit Kropfmühl e 1
den
in
en,
traß
chs
einige der Branch
inri
ghe
dernste An- Lan 51 Hauzenberg-Kropfmühl
Graphit einsetzt. Die mo
940
euch
Ba
der
Tel. 0 85 86 / 6 09 - 147
wendung findet man in
stoffen. Ein www.graphit-bbw.de
mie als Zusatz in Dämm
Familie.
Abenteuer für die ganze

Anzeigen

Auf ErlEbniSrEiSE durch dEn
bAyErwAld – mit dEr ilztAlbAhn

S

eit 2011 rollen wieder Züge, nachdem die
Trasse fast ausgemustert war. Der Wille vie
ler Ehrenamtler machte das unmöglich Ge
glaubte zur bewegenden Realität. Aus der Drei
flüssestadt herauf durch herrliche Flusstäler bis
Waldkirchen oder Freyung geht es kurvig-roman
tisch in ruhigem Tempo, Ausblicke auf Fluss, Burg
und Land, durch Tunnels und über Brücken. Die Strecke schmiegt sich
in die Natur, ohne ihr Gewalt moderner Geradlinigkeit antun zu müs
sen. Aussteigen eröffnet Wander
wege, Ausblicke, Buskontakte in Ilztalbahn
den Nationalpark Bayer. Wald oder Färbergasse 1
ins nahe Krumau. Gerade dadurch, 94065 Waldkirchen
dass man sich bewusst Zeit nimmt, Tel. 0 85 81 / 9 89 71 36
www.ilztalbahn.eu

gewinnt man diese.
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ScHloSS ortenburg – geScHicHte der
eHemaligen grafScHaft entdecken

H

och über dem Markt Ortenburg gelegen
heißt Sie das Schloss Ortenburg herzlich
willkommen. Hinter den alten historischen Gemäuern gibt es vieles zu erkunden und
zu erleben.
Besuchen Sie unser Schlossmuseum mit z. B. der
berühmten Renaissance-Kassettendecke in der
Kapelle, einer Geschirrsammlung im Rittersaal, einem Handwerksmuseum mit Originalgeräten aus der Grafschaft Ortenburg. Gerne
können Sie auch an einer der zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen.
Außerdem haben Heiratswillige
die Möglichkeit, ihre Trauungszere- Schloss Ortenburg
monie im Gräflichen Empfangssaal Vorderschloss 1
zu vollziehen. Auf der Homepage 94496 Ortenburg
www.schloss-ortenburg.de finden Tel. 0 85 42 / 164-0
www.schloss-ortenburg.de
Sie weitere nützliche Informationen.
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Bier & Barock in der prunkvollen
Barockkirche St. Martin

G

enuss und Kultur gehören in Kirchham nicht
nur fest zusammen – es wird hier auch gelebt. Deshalb treffen sich hier regelmäßig
alle Kulturfreunde des guten Geschmacks, um Tradition gemeinsam zu genießen. Nach einer kurzen
Begrüßung trifft man sich zu einer Kirchenführung
in der von Johann Michael Fischer erbauten Barockkirche St. Martin. Die Altäre stammen von Johann Baptist Modler
und die Putten und Engel von J. Deutschmann. Danach widmet man sich
bei einer herzhaften bayerischen Brotzeit und Freibier ganz genussvoll Unterhaltsamem rund um das
Thema Bier. Termine 2021: 3./17./31 Bürgerhaus Kirchham
März, 14./28. April, 12./26. Mai, Kirchplatz 3 a
4./18. August, 1./15./29. September, 94148 Kirchham
13./27. Oktober, 10./24. November Tel. 0 85 33 / 96 48 16
www.kirchham.de
um 15 Uhr im Bürgerhaus Kirchham.
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In Frauenau wIrd Glas zum erlebnIs:
Glasmuseum und Gläserne Gärten
verzaubern In der OrtsmItte

F

rauenau ist das „gläserne Herz des Bayerischen Waldes“. Bis
heute wird hier Glas produziert. Zwischen den Glasmanufakturen Poschinger und Eisch erstrecken sich die Gläsernen Gärten.
Über 30 Großskulpturen aus Glas von renommierten Künstlern finden sich hier. Egal zu welcher Zeit man diese einzigartige Parkanlage
besucht, die faszinierenden Kunstwerke wirken immer wieder anders
und laden das ganze Jahr über zu einem Spaziergang ein. Die Gläsernen Gärten werden beständig erweitert. Stets lässt sich Neues entdecken. 33 Hörstationen geben Informationen zu den Skulpturen.
Das staatliche Glasmuseum Frauenau ist ein Kunstwerk für sich, denn
das Innere des Hauses wurde gemeinsam mit Künstlern gestaltet. Die
erste Abteilung ist als Zeitreise durch die Geschichte der Glasherstellung konzipiert. Sie bringt den Besucher von der Glaserzeugung in
der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit. Ein zweiter Rundgang führt um einen symbolischen Schmelzofen und erzählt
Glasmuseum Frauenau
Am Museumspark 1
vom Leben und Arbeiten in und
94258 Frauenau
um die Glashütte. Der dritte Muwww.glasmuseum-frauenau.de
seumsbereich zeigt moderne
Geöffnet von Di – So 9 – 17 Uhr
Glaskunst in all ihren Facetten.

FÜR IHREN URLAUB IN BAD GRIESBACH –
IHR ORT DER RUHE

T

auchen Sie tief ein, beleben Sie Ihre
Gesundheit und finden Sie zu innerer
Ruhe!
Unsere Kurärzte und Physiotherapeuten vor
Ort beraten Sie gerne und stehen Ihnen bei der
Auswahl der richtigen Anwendungen persönlich zur Seite.
Genießen Sie bei uns:
- Therme mit 16 unterschiedlichen Mineral-Thermalwasser-Becken
- Physikalische Therapie
- Naturfango mit Thermalwasser
- Sauna Pur
Wohlfühl-Therme Bad Griesbach
Thermalbadstraße 4
- Hamam
94086 Bad Griesbach-Therme
- Totes-Meer-Salzgrotte
81
Tel. 0 85 32 / 96 15 - 0
- Kosmetikstudio Vital & Schön
www.wohlfuehltherme.de
- Christian’s Bistro
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E

in Schild zeigt vom Marktplatz Aidenbach den
Stüberlweg an, durch idyllische Wohnsiedlungen über den Baron-von-Aretin-Wald nach
Aldersbach (einfach ca. 3,6 km). Gerne wird dort ins
Bräustüberl eingekehrt, daher „Stüberlweg“. Der
Weg wurde schon in den 50er Jahren als praktische Verbindung Aidenbach – Aldersbach genutzt.
Durch den Radweg auf der ehemaligen Bahnstrecke ist ein Rundweg
nach Aldersbach und zurück entstanden, welcher befestigt ist und
mit gut bereiftem Kinderwagen befahren werden kann. Der Verlauf ist
typisch für das niederbayerische Hügelland: Es geht bergab und bergauf, Markt Aidenbach
man genießt die Ruhe in der Natur, Marktplatz 18
die frische Waldluft und Bänke laden 94501 Aidenbach
zum Verweilen ein im Landschafts- Tel. 0 85 43 / 96 03 - 16
www.aidenbach.de
schutzgebiet „Edelsbrunner Tal“.
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HOTELS, PENSIONEN UND FERIENWOHNUNGEN

GnaDenhof für Bären in BaD füssinG
Das BärenparaDies – ein projekt
Der Gewerkschaft für tiere e. V.

Informativ & übersichtlich.
Das Gastgeberverzeichnis.
Erhältlich über die
Tourist Information
Passauer Land, oder unter
www.passauer-land.de/
reiseservice/
prospektbestellung

D

ie Qualhaltung von Braunbären hat in Europa eine traurig,
grausame Tradition. Vor allem
in Teilen Osteuropas ist sie auch
heute noch verbreitet. Wir halten
zur Zeit 16 Bären in unserem Gnadenhof, einige davon stammen aus
Litauen, Bulgarien, Albanien und
den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens. Unser Gnadenhof gilt
in Fachkreisen als vorbildliche Zufluchtsstätte für geschundene und
gequälte Bären. Die elf Hektar große
Anlage bietet jedem Bären Möglichkeit, sich allein oder in Gesellschaft
anderer Bären zu erholen und sich zu
entwickeln. Hier können die Tiere unter artgerechten Bedingungen
bis an ihr Lebensende bleiben. Unser qualifiziertes Pflegepersonal
sorgt rund um die Uhr für das Wohl unserer Schützlinge. Die Bären, die in unserem Gnadenhof aufgenommen werden, zeigen oft
untypische, zwanghafte Verhaltensmuster. Die Verhaltensauffälligkeiten sind in jahrelanger Gefangenschaft entstanden und wir
sehen es als unsere Aufgabe, mit sehr viel Geduld die Bären an ihre
naturnahe Umgebung zu gewöhnen und über Tierbeschäftigung
die Sinne der Bären wieder zu schärfen. Besucher können den
Gnadenhof auf einem ca. eineinhalb Kilometer langen Rundweg
umrunden. Zudem hat man von einer Aussichtsplattform einen
herrlichen Blick auf das Hauptgehege mit Hügel und Teich. Hier
halten sich unsere Bären besonders gerne auf und lassen sich auch
in ihrem Lebensraum beobachten. Von ca. April bis Oktober finden
jeden Donnerstag um 15.30 Uhr halbstündige Führungen statt, die
Ihnen einen kleinen Einblick in das Leben unserer Bären geben.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Finanziert wird der Gnadenhof
Gnadenhof für Bären
der Gewerkschaft für Tiere e. V.
ausschließlich aus MitgliedsbeiAm Bärenpark 7 • 94072 Bad Füssing
trägen, Spenden, Nachlässe und
Tel. 0 85 37 / 91 94 02
Tierpatenschaften, die auch steuwww.gewerkschaft-fuer-tiere.de
erlich absetzbar sind.
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einen schönen & entspannten
Urlaub wünschen Ihnen

Die Touristiker
vom Passauer Land

Tourismus Passauer Land
Domplatz 11 . 94032 Passau
Tel.: +49 851 397-600 | Fax: +49 851 397-488
E-Mail: tourismus@landkreis-passau.de
Web: www.passauer-land.de
Hier tut sich was! Auf Facebook finden Sie
immer die aktuellsten Informationen zu
unseren Veranstaltungen im Passauer Land unter
www.facebook.com/daspassauerland

Ich möchte das Magazin „GriaSS’ di“ kostenlos abonnieren:
Bitte
ausreichend
freimachen

Name
Vorname

Hiermit willige ich ein, dass der Zweckverband
Tourist-Info Passauer Land meine personenbezogenen Daten zum Zwecke des Versands mittels ABO
speichert und verarbeitet. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Mitteilung
an den Zweckverband Tourist-Info Passauer Land,
Passauer Straße 39, 94121 Salzweg widerrufen werden. In diesem Fall erfolgt keine weitere Versendung
des Landkreis-Magazins mehr und es werden alle
gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht.
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird
durch diesen nicht berührt.

Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort

E-Mail-Adresse (bitte unbedingt angeben, wenn Sie
Informationen per Newsletter wünschen)

Unterschrift
Bitte informieren Sie mich regelmäßig mit dem
Newsletter aus dem Passauer Land

Tourismus Passauer Land
Domplatz 11
94032 Passau

Bestellen Sie auch unter: Tel.: +49 851 397-600 . Fax: +49 851 397-488 . E-Mail: tourismus@landkreis-passau.de
Das Magazin ist kostenlos, auch bei der Zusendung fallen für Sie keine Portogebühren an. Sie können das Abo für das Magazin,
sowie den Newsletter jederzeit schriftlich per Post, per E-Mail, oder einfach per Telefon widerrufen.

Informationen zu besonderen Führungsangeboten: www.passauer-land.de/fuehrungsangebote
Informationen zu Veranstaltungen: www.passauer-land.de/veranstaltungen
Informationen zu Gruppenreisen finden Sie in unserem Sales Guide.

