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mit über 800 Stunden Sonnenschein hat der Sommer 2022 den
bisherigen Rekordhalter 2003
mit 793 Stunden deutlich abgelöst, das geht aus der Statistik
des Deutschen Wetterdienstes
DWD hervor. Der Sommer 2022
war der heißeste, der in Europa
jemals gemessen wurde.
Mit dem Beginn des Herbstes
haben wir uns von der Jahreszeit
„Heißer Sommer“ verabschiedet.
Mit seinen Rekordtemperaturen
und extremer Trockenheit wird
uns dieser Sommer in Erinnerung bleiben. Nun erfrischen die
ersten kühlen Nächte die Luft.
Der Herbst hat für viele eine
unterschiedliche Wirkung. Die
einen reden vom goldenen
Herbst, freuen sich über den bunten Blätterwald und die anderen
laufen schon mit den düsteren
Gedanken an einen langen und
kalten Winter herum.
Und doch ist dies die Jahreszeit, die förmlich dazu einlädt,
sie mit allen Sinnen zu genießen.
Vor allem Wandern macht
riesigen Spaß, weil die Natur ihr
schönstes Farbenkleid angelegt
hat und atemberaubende Land-

G

schaften unsere Sinne beleben.
Lassen Sie sich einladen zu einem Spaziergang in der goldenen
Oktobersonne, heraus aus Ihrem
Alltag, um Energie für trübe
Novembertage zu tanken. Auch
Sport tut der Seele gut.
Auf jeden Fall heißt es positiv
denken - vor allem, da keiner
weiß, welche Einschränkungen
uns wieder wegen Corona erwarten. Es scheint erwiesen zu sein,
dass das, was gute Laune macht,
auch unsere Abwehrkräfte in
Schwung bringt.
Ich wünsche Ihnen herbstliches Schmökern mit Ihrem
neuen „Pocking life“ und einen
angenehmen und erfüllten Goldenen Herbst.

Ihr
Andreas Dumberger,
Redakteur und Verleger
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Ruhstorfer CSU testet „Scotch Whisky“

len Moray“: Dieser weltbekannte „Single Malt Whisky“ der gleichnamigen schottischen Highlands-Brennerei „Loch Lomond“, zwölf Jahre gelagert in amerikanischen Roteichen-Fässern,
überraschte gleich eine ganze Busladung von Ruhstorfer CSU-Mitgliedern samt Freunden und Gästen
direkt vor Ort mit einem feinen Duft nach frischem Heu und würzigem (Gersten-)Getreide – mittellanger Geschmacks-Abklang inklusive.
Hans Nöbauer

Redaktionsschluss:
10. November 2022
V.i.S.d.P.:
Andreas Dumberger
Titelfoto: Der mächtige Kastanienbaum im Pillhamer Schlosshof
zählt nun zum Passauer LandkreisNaturerbe. (Foto: Nöbauer)

Riechen, Schmecken, Probieren: Die unvergleichlichen Duftnoten und Aromen zumindest von zehn Jahre
lang gelagertem „Scotch Whisky“ testete die Ruhstorfer Orts-CSU mit Reiseleiterin Roswitha Nöbauer
(Mitte) in der „Glen Moray“-Destillerie direkt vor (Highlands-)Ort. (Foto: Nöbauer)
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Erlebnisreiche Kultur- und Naturtour nach Schottland – „Military Music-Festival“ der Höhepunkt

T

Welt-Premiere: CSU lockt „Nessie“ mit Alphorn

raditionsreiche Clans mit
farbenprächtigen Kilts,
markerschütternde „Pipes“ (Dudelsäcke), sagenumwobene (Eiszeit-)Lochs (gesprochen „Lox“)
und das Bier in Pints (exakt
0,5681 Liter): Die erlebnisreiche
Kultur- und Naturtour des Ruhstorfer CSU-Ortsverbandes ins
„gälisch“ geprägte Schottland
übertraf selbst hochgesteckte

Auf einer „Whisky-Werbetour“ vor
Jahren bereits auch in Plattling zu
Gast, blies der „Bagpipe“-Profi
Allan Smith am schottischen
„Hinkel-Grenzstein“ seinen
niederbayerischen Gästen den
„Dudelsack“-Marsch.

Erwartungen noch bei weitem.
„Absolutely unnormal“ charakterisierte dabei eine resolute
Metzgermeisterin in der historischen „Melrose-Abbey“ (elftes
Jahrhundert), die das Herz des
Nationalhelden „Robert the
Bruze“ beherbergt, die „siebentägige Schönwetter-Periode
mit lediglich siebenminütigem
Gewitterschauer“, dafür jedoch
sogar mit „Sunburn-Warning“
(Sonnenbrand-Gefahr) bei fast
30 Grad für die meist „bleichgesichtigen Landsleute“.
Von Marketing-Experten als
„genialster Werbe-Trick aller
Zeiten“ deklariert, von Wissenschaftlern dagegen längst als
„reine Bauernfängerei“ apostrophiert: Weder hochaufklärende
Satelliten-Kameras noch gleichermaßen modernste Unterwasser-Sonare hätten nämlich
mit ausgesandten Radar- beziehungsweise Schallimpulsen auch
nur die geringsten „Nessie-Hinweise“ im eiszeitlichen „Loch
Ness“-Gewässer mit stattlicher
325-Meter-Tiefe gesammelt.
Eine „Welt-Premiere“ in der
schottischen Landeshistorie
wagte deshalb der „Schwyzer“

Schottische „Hochzeits-Schmiede“: Immer noch rund 5000 Brautpaare
schließen jährlich in „Gretna Green“ den Bund fürs Leben.

Alphorn-Solist Heinz Wiprächtiger mit der Ruhstorfer OrtsCSU direkt vor dem bereits
legendären Urquhart Castle
als malerischer Burgruine der
früheren Schotten-Könige, mit
dem Kunststück das sagenhafte
Ungeheuer durch „melodischharmonischen Klang aus der
Tiefe zu locken“ – doch letztlich
auch hier vergebens.
„Historic Bagpipes yes, touristic-alphorns no“, zeigte sich
der resolute „Chief-Castellan“
(Oberaufseher) des schottischen
„National“-Monuments „defini-

„Alternativer Entdeckungs-Versuch“: Bei der überaus erlebnisreichen Schottland-Tour des Ruhstorfer CSUOrtsverbandes (Bild) versuchte „Alphorn-Solist“ Heinz Wiprächtiger (l.), das sagenhafte „Seeungeheuer
Nessie“ direkt neben dem historischen Urquhart Castle aus der „Loch Ness“-Tiefe (Hintergrund) zu locken.
Rechts „Jubiläums“-Chauffeur Günther Kölbl (20. CSU-Fahrt) mit Reiseleiterin Roswitha Nöbauer sowie
deren Kreistagskollegin Gerlinde Kaupa (kniend). (Fotos: Nöbauer)
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tely not amused“ (frei gedeutet
„echt sauer“) über ein bislang
nicht erlebtes „Music-Sacrilege“,
weil Urquhart Castle auf strikte
staatliche Weisung grundsätzlich
nicht mit dem „Fiktiv-Nessie“
verknüpft werden dürfe.
Für Whisky-Einsteiger, -Kenner und -Genießer: Speziell
ausgewählt und in „Tasting
Notes“ (Geschmacksgruppen)
eingeteilt, testeten die sonstigen
„Rottaler Schnapsbrüder und
-schwestern“ in der gleichnamigen Brennerei „Loch Lomond“
den schottischen „Glen Moray“–
World Single Malt. Zwölf Jahre
in amerikanischen Eichenfässern
gereift, besticht die „Highlands“Traditionsmarke mit ihrem feinen Duft nach frischem heu und
reifem Getreide, der gleichzeitig
den Gaumen umschmeichelt und
Mund augenblicklich wärmt –
kein Wunder bei „starken 46
Alkohol-Prozenten“.
Eine außergewöhnliche Hochzeit feiern? Seit rund 200 Jahren
flohen „junge Liebende“ ab 16
Jahren von England über die
schottische Grenze nach Gretna
Green, wo der bereits legendäre
alte „Blacksmith“ (Hufeisenschmied) als „Amtsperson“
buchstäblich den „Bund fürs
Leben“ mit einem kräftigen Amboss-Hieb besiegelte – heutzutage immer noch für jährlich rund
5000 „Romantik-Paare“ und
wahren Bustourismus-Scharen
ein ganz besonderes Erlebnis.
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Von der europäischen Kultur(1990) zur britischen Architektur- und Design-Hauptstadt
(1999) bis zur „Unesco City
of Music“ (2008) und Austragung der ersten „Europaen
Championchip“ (2018) in sieben
Sportarten, die heuer auch in
München gewaltige Zuschauermassen begeisterten: Mit rund
1,5 Millionen Einwohnern (samt
Einzugsgebieten) ist Glasgow
mittlerweile die mit Abstand
größte Stadt, in der nach wie vor
die protestantischen „Rangers
Unionisten“ erbitterte FußballLokalderbys gegen die „katholischen Celtic-Iren“ austragen.
Ewige Wetterdramen mit jeder
Menge Seen, Mythen und Mooren: Erst nördlich von Perth und
Dundee liegt die für Schottland
typische Highlands-Region mit
gegenwärtig beginnender Heidekraut-Blüte, hunderttausenden
Schafen und malerischen Lichtdramen über robusten Berg- und
Tallandschaften – immer wieder
ins „rechte (Sonnen-)Licht“
aufbrechender Wolkenstrukturen
getaucht: Vorsorglich mitgebrachte Regenschirme blieben
deshalb die ganze Woche lang
unangetastet in den Busablagen
verstaut.
Bestbesuchte Altstadt-Meile
der Welt: Auf der 1,8 Kilometer langen „Royal Mile“
zwischen Edinburgh Castle und
Holyroad Palace zeigten grandiose Straßen-Künstler aus aller
Herren Länder auf stets dicht
umlagerten „Event-Plätzen“
sehr zur Freude des Publikums,
was sie musikalisch, artistisch
oder akustisch so alles drauf
haben. Gar historische Dimensionen besitzt im „Edinburgh
(gesprochen Edd’nbörrou) Castle“ der 152 Kilogramm schwere

„Schicksals-Edelstein“ (Stone of
Destiny), auf den bislang sämtliche schottische Könige „eingeschworen“ wurden und auch der
nächste britische Thronfolger in
London „vereidigt“ wird.
Wer von der CSU-Reisegruppe
zuvor geglaubt hatte, mehr geht
auf „einer Woche Schottland“
kaum noch, wurde vom weltgrößten „Military Tattoo MusicFestival“ (edintattoo.co.uk/unbedingt Videofilm anschaun) eines
besseren belehrt: Vor knapp 10
000 restlos begeisterten Gästen
zelebrierten rund 500 Mitwirkende direkt vor der festlich
illuminierten Castle-Fassade
ein „Zapfenstreich-Spektakel“
der folkloristischen Art, dessen
absoluten Highlight neben dem
mexikanischen National-Ballett
und Mariachi-Stabsorchester
auch eine halbe Hundertschaft
polynesischer Maori-Ureinwohner aus Neuseeland bildete – die
schottisch-kanadische „Bagpipeand Drumsband“ mit typischen
Dudelsack-Klängen ebenso
inklusive wie die gleichfalls

„Queen Victoria“-Blick: Dieses weltbekannte schottische HighlandPanorama genoss vor rund 150 Jahren auch Englands legendäre
Königin.

stürmisch gefeierte „SchwyzerFahnenschwinger-Garde“.
Rote Klippen, nackte Felsinseln, grüne Maccia und blaues
Meer im Farbenspiel der „GolfBucht von Porto“, die von der
Unesco zum Weltnaturerbe erkoren wurde: Nach dem jährlich
beherzigten „CSU-Motto von
Nord nach Süd“ (und umgekehrt)
weckte Reiseleiterin Roswitha
Nöbauer bei der Fährschiffüber-

fahrt mit rund tausend Passagieren von Newcastle nach Amsterdam auf „spiegelglatter (Nord-)
See“ (Windstärke null) bereits
wieder das „Reisefieber“ für den
nächsten Frühling (voraussichtlich im Mai) zur „malerischen
Corsaren-Insel“ Korsika – schon
in der Antike von den namensgebenden Griechen „Kalliste“ (die
Schönste) genannt.
Hans Nöbauer

Unvergleichliches Show-Spektakel vor dem malerischen „Edinburgh Bastle“ (Hintergrund): Rund 500
Mitwirkende bis aus Kanada und Neuseeland begeisterten auf dem grandiosen „Military Music-Festival“
drei Wochen lang täglich nahezu 10.000 faszinierte Gäste beim größten „Zapfenstreich“ (Tattoo) der Welt.
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Tanzsportclub (TSC) Pocking

S

Tanzen: Ist gesund, hält fit, macht gute Laune,
ist gesellig, ...

o viel Gutes gibt es über das
Tanzen zu lesen. Mediziner
bestätigen seit Jahren die vielfältigen Vorteile des Tanzens,
egal ob als Freizeitsport oder
als Wettkampfsport. Tanzen ist
Fitnesstraining für den gesamten Körper. Tanzen kostet viel
Schweiß, bringt dafür aber auch
deutlich mehr Spaß ins Leben!
Die meisten Erwachsenen erinnern sich mit Freude und
manchmal auch mit ein wenig
Wehmut an ihre ersten Tanzschritte und Tanzstunden. Und
trotzdem, oder gerade deswegen,
bietet der Tanzsportclub (TSC)
Pocking wieder ein Schnuppertraining an, um neue Mitglieder
zu gewinnen.
Nicht nur die verschiedenen
Einschränkungen, Trainingspausen und anderen Widrigkeiten, so
1. Vorsitzender Ulrich Exinger,
haben vielen Vereinen und auch

dem TSC Pocking entsprechende Nachteile gebracht. Auch
Gesundheit und Geselligkeit
gingen verloren, Fitness, Spaß
und Beweglichkeit fehlten. Deswegen können alle Erwachsenen
(Singles oder Paare) am Sonntag
den 26. Oktober ausprobieren,
ob nicht eine Mitgliedschaft in
der Gesellschaftsabteilung des
Vereins das Richtige wäre, um
das alles (wieder) zu erreichen.
Von 17.00 bis 18.00 Uhr geht
es in der Tai Chi Halle Pocking
an der Indlinger Straße 14b um
Langsamen Walzer und Cha
Cha. Im Laufe des Jahres werden
dann alle weiteren klassischen
Gesellschaftstänze unterrichtet
und trainiert.
Regelmäßig üben die Paare
ein- bis zweimal die Woche, im
Wechsel mit den Profitrainern
des Vereins und den Übungsleiterinnen. Beim kostenlosen

Die Kinderabteilung des TSC am Bürgerfest 2022 (Fotograf: R.
Thanhäuser, TSC Pocking)

Probetraining am 26.10. genügen
saubere Schuhe und lockere
Kleidung. Die Mitglieder tanzen in speziellen Tanzschuhen.
Neben dem Mitgliedsbeitrag
sind das die einzigen Kosten,
um dauerhaft am Training teilzunehmen. Geselligkeit und
Spaß sowie die Herausforderung
des Paartanzens, kommen noch
obendrauf. Denn besser ist es, so
Exinger, eine Mitgliedschaft als
Paar zu starten, da das Tanzen
mit dem geübten Partner und
anhand der erlernten Figuren so
besser funktionieren.
Im Anschluss an das Schnuppertraining gibt es einen kleinen

Einblick in die Arbeit des TSC
Pocking mit Auftritten aus den
verschiedenen Abteilungen.
Informationen gibt es bei den
Vorstandsmitgliedern auch zum
Ablauf des Trainings, der Mitgliedschaft – und zu den anderen Abteilungen. Mittwochs
um 18.30 Uhr gibt es für alle
Kinder und Jugendlichen ab
8 Jahre die Gelegenheit, sich
in zwei Leistungsgruppen den
Themen HipHop und Co. zu
widmen. Und für Leistungssport
interessierte Paare mit sehr guten
Vorkenntnissen hat der Verein
auch eine erfolgreiche Wettkampfabteilung.

Die Formation der Gesellschaftsabteilung des TSC Pocking beim
Saisonstart 2021 (Fotograf: U. Exinger, TSC Pocking)
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Neu: Rehabilitations- und Gesundheitssport beim Pockinger Fitnessclub

S

Neuer Kurs - Anmeldung ab sofort möglich

tillstand? Das gibt es beim
Pockinger Fitnessclub nicht!
Seit der Gründung des Vereins
2011, ist nicht nur die Zahl
seiner Mitglieder, sondern auch
das Angebot für dieselben stetig
gestiegen. Seit diesem Monat
ist der Verein nun auch als Rehabilitationssportgemeinschaft
anerkannt und darf Rehabilitations- und Gesundheitssport
anbieten.
Dabei handelt es sich um ein
Sportprogramm für Menschen
mit physischen oder psychischen
Beeinträchtigungen. Ziel des
Trainings ist es, diese Beeinträchtigungen durch sportliche
Aktivitäten zu verringern und
die Patienten bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen. Der
Pockinger Fitnessclub bietet
dieses Programm künftig für
Menschen mit orthopädischen
und onkologischen Beschwerden
an. Die langjährige Fitnessclub-Trainerin und ausgebildete Physiotherapeutin, Katty
Denis-Sana, hat dazu eine Fortbildung besucht, ist nun lizenzierte „DOSB-Übungsleiterin
B Sport in der Rehabilitation“
und wird die Trainingsgruppe
betreuen. Wie das Training genau aussehen wird, macht sie
vom Beeinträchtigungsgrad der
Teilnehmenden abhängig. Gene-

rell sind Übungen ohne Geräte,
aber auch solche unter Zuhilfenahme von Stühlen, Bällen
oder Terrabändern geplant, die
der Fitnessclub zur Verfügung
stellt. Bei medizinischen Fragen
rund um die Trainingsgruppe
steht dem Fitnessclub Pocking
und Trainerin Katty Denis-Sana
Facharzt für Allgemeinmedizin,
Helmar Ondrouschek, mit Rat
und Tat zur Seite.
Die Vorsitzenden des Pockinger Fitnessclubs Christina Killer
und Martina Pfaffenbauer freuen
sich, ihren Mitgliedern und anderen Interessierten, die nicht Teil
des Vereins sind, künftig auch
diese Trainingsform anbieten zu
können. „Wir sind ganz stolz,
dass wir jetzt auch eine Rehabilitationssportgemeinschaft sind“,
erzählt 2. Vorsitzende Martina
Pfaffenbauer. „Besonders stolz
macht uns, dass das Training
auch von einer Trainerin aus
unseren eigenen Reihen, von
unserer lieben Katty, übernommen wird.“
Der Rehabilitations- und Gesundheitssport findet seit 15.
September jeweils donnerstags
um 17 Uhr in der Tai-Chi Halle
in Pocking statt, eine Trainingseinheit dauert 45 Minuten. Die
Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, je nach Nachfrage

eröffnet der Fitnessclub eine
zweite Trainingsgruppe. Wer
an diesem Angebot teilnehmen
möchte, kann über seinen behandelnden Arzt oder die Deutsche Rentenversicherung einen
Berechtigungsschein für sechs
beziehungsweise zwölf Monate
Training beantragen, den er dann
inklusive einem kurzen Anamne-

sebogen beim Verein einreichen
muss. Die Anmeldung ist ab
sofort per E-Mail unter verwaltung@fcp-pocking.de möglich.
Jeden Mittwoch zwischen 10 und
11 Uhr ist auch eine persönliche
Anmeldung im Büro des Fitnessclubs oder unter der Nummer
08531-3171593 möglich.
Julia Berner

Freuen sich über das neue Angebot für die Fitnessclub-Mitglieder: (v.l.)
2. Vorsitzende Martina Pfaffenbauer, Facharzt für Allgemeinmedizin
Helmar Ondrouschek, Trainerin Katty Denis-Sana und 1. Vorsitzende
Christina Killer. (Foto: jb)
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Abschied von Gabi Stang im Curare Ruhstorf

A

uf eine „Reise durch Europa“ begaben sich die
Tagespflegegäste im Juli, im
Rahmen ihres jährlichen Sommerfestes. Im Vorhinein wurde
schon fleißig für die Dekoration
zum diesjährigen Fest gebastelt.
Am Vormittag halfen die eifrigen

Es wurde viel gelacht…

…und gefeiert

Eine Reise durch Europa

Damen noch bei den letzten Vorbereitungen der verschiedenen
Schmankerl aus einigen Ländern
Europas.
Nachmittags konnten Inhaberin Birgit Plank und Sabine
Meier, stellv. Pflegefachkraft
mehr als 20 Gäste bei strahlendem Sonnenschein zum Feiern
begrüßen. Musikalisch umrahmt
wurde unsere Europareise mit
dem Akkordeon von Bringfried
Dietzel mit bekannten Liedern
aus den verschiedenen Ländern.
Bei einem abwechslungsreichen Programm am Nachmittag gab es natürlich süße
und pikante Leckereien, ein
Gläschen Sangria, eine Station
zum Dosen werfen und einen
Sketch der alle mitnahm durch
die einzelnen Länder Europas.
Alte Mitbringsel weckten viele
schöne Erinnerungen an den ein
oder anderen Urlaub oder sogar
ans frühere Heimatland mancher
Senioren.

Vorbereitung der Schmankerl durch die fleißigen Helferinnen.
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Das Team des Curare Seniorengartens beim Abschied von Gabi Stand
(Bild Mitte). (Fotos: privat)

Ende August war es dann
leider an der Zeit Abschied zu
nehmen von unserer langjährigen Leitenden Pflegefachkraft
Gabi Stang. Alle Tagespflegegäste gestalteten ein liebevolles
Kunstwerk zur Erinnerung für
ihre liebgewonnene Leitung.
Seit 2014 wirkte und schaffte
Gabi mit ihrem Team im Seniorengarten in Ruhstorf. Engagiert
und zuverlässig leitete sie die
Einrichtung über viele Jahre. Ihr
empathisches und freundliches
Wesen war bei allen sehr beliebt.
Wir wünschen Ihr alle von Herzen einen wunderschönen und
verdienten Ruhestand.
Als neue verantwortliche
Pflegefachkraft ist jetzt Sabine
Meier Ansprechpartnerin für
den Curare Seniorengarten in
Ruhstorf und Gudrun Gröb die
stellvertretende Pflegefachkraft.
Hallo, ich möchte mich kurz
vorstellen; ich bin 43 Jahre und
seit über 20 Jahren in der Pflege
aktiv. Zu Hause in Neukirchen
am Inn halten mich mein Sohn

und meine kleine Tochter auf
Trab.
Ich habe Erfahrungen im stationären und auch im ambulanten Bereich gemacht. Zur
Tagespflege habe ich gefunden,
weil ich mehr Zeit für und mit
den Senioren/-innen verbringen
wollte. Hier kann ich mir die Zeit
für Gespräche, Beschäftigung
und Förderung einteilen wie ich
es mir im Heim oft gewünscht
hätte. Ich freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit mit alle
Tagespflegegästen und natürlich
auch deren Angehörigen.

Die neue Verantwortliche Pflegefachkraft Sabine Meier.
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Betten Sperlich informiert:

D

Endlich die richtige Bettdecke!

ie richtige Bettdecke ist
essenziell für erholsamen
Schlaf. Trotzdem schlafen viele
Menschen Nacht für Nacht unter
einer Zudecke, die nicht richtig
passt – dann wird gefroren und
geschwitzt, obwohl man sich
eigentlich erholen sollte. Es ist
nämlich gar nicht so einfach,
die perfekte Bettdecke zu finden.

Erholsamen Schlaf gibt
es nur mit der richtigen
Zudecke
Das Schlafklima wird ganz
entscheidend von der Bettdecke
beeinflusst: Zu rund Zweidrittel
ist die Zudecke für das Mikroklima in der Betthöhle verantwortlich. Sie sorgt dafür, dass die
vielen kleinen Luftpolster in der
Bettdecke im Winter wärmend
isolieren und im Sommer genügend Zirkulation zulassen, damit
man nicht zu schwitzen beginnt.
Die Zudecke bewirkt also den
wichtigen Temperaturausgleich,
während wir schlafen. Außerdem gibt der Mensch im Schlaf
Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf ab. Diese Feuchtigkeit
muss vom Schlafenden über die
Bettdecke abtransportiert werden. Denn wer in der Nacht in

einem klammen Bett friert oder
zu schwitzen beginnt, kann nicht
tief genug schlafen oder schläft
schlimmstenfalls nicht durch
– so kann sich keine Erholung
einstellen.
Welcher Wärmetyp
sind Sie?
Jeder Mensch hat seinen ganz
individuellen Wärmebedarf. Für
das perfekte Bettklima muss
dieses persönliche Wärme- und
Kälteempfinden bei der Auswahl
der richtigen Bettdecke berücksichtigt werden. Eine ältere
Dame, die gern bei geöffnetem
Fenster schläft, benötigt eine
völlig andere Zudecke als ein
junger Mann, dessen Schlafzimmer leicht geheizt ist – ganz
unabhängig von ihren persönlichen Vorlieben, was die eigene
Bettdecke angeht. Denn das
Geschlecht, das Alter und die
Schlafraumtemperatur bestimmen den individuellen Wärmebedarf maßgeblich. Die Betten
Sperlich Wärmebedarfsanalyse
bindet diese Faktoren ein und
ermittelt den Wärmebedarf für
jeden Schläfer.
Die Auswahl bei den
Füllungen ist wichtig
Natürlich sind Ihre persönlichen Vorlieben bei der Auswahl
der richtigen Zudecke ebenso
wichtig wie die gerade genannten
Faktoren. Wer kuschelig-leichte
Decken bevorzugt, greift zur
Premium-Daunendecke. Sind
Ihnen dünnere Bettdecken lieber,
weil Sie leicht zum Schwitzen
neigen, ist eine Kamelhaardecke
etwas für Sie. Und wenn Sie
Wert auf beste Klimaregulierung
und Atmungsaktivität legen,
sollten Sie sich eine MerinoSteppdecke anschaffen.
Wählen Sie eine
größere Bettdecke für
mehr Komfort
Wie groß ist die perfekte Zudecke? Grundsätzlich sollte die
Bettdecke immer 20 cm länger
sein als der Schläfer groß ist.
Zudecken in der Komfortgröße

155 x 220 cm sind also die richtige Wahl für alle, die größer als
1,80 m sind. Die Standardgröße
(135 x 200 cm) ist hier zu kurz.
Aber auch allen anderen kann
man nur raten: Probieren Sie die
Komfortgröße aus! Vor allem
durch die zusätzliche Breite
kann man sich viel besser in die
Decke einkuscheln und deckt
sich nachts nicht so schnell auf.
Aufgrund der stark gestiegenen
Beliebtheit von Komfortdecken
ist es auch überhaupt kein Problem mehr, schöne Bettwäsche
zu finden.
Mit der Betten Sperlich
Fachberatung zur perfekten Zudecke
Es gibt ganz schön viel zu beachten, wenn es um die perfekte
Zudecke geht! Warum sich also

nicht von jemandem beraten lassen, der sich täglich mit erholsamem Schlaf beschäftigt und zudem Bettdecken selbst herstellt?
Ihre geschulten Fachberater und
Fachberaterinnen bei Betten
Sperlich ermitteln gern Ihren
persönlichen Wärmebedarf. In
einem ausführlichen Gespräch
werden Ihre Schlafgewohnheiten
erfasst und Ihre persönlichen
Vorlieben in Bezug auf die
Bettdecke abgefragt. Wenn Sie
Ihren individuellen Wärmebedarf kennen, empfiehlt Ihnen
Betten Sperlich aus dem fein
abgestuften Zudecken-Sortiment
eine Bettdecke, die optimal zu
Ihnen passt.
Weitere Informationen: Betten
Sperlich OHG, 94060 Hartkirchen, Tel. 08538-201, www.
betten-sperlich.de

Energiesparen
mit Thermovorhängen,
Wabenplissee und Rollladen
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Stoeckl
Raumausstatter  Meisterbetrieb

94099 Ruhstorf  Bachweg 2a
Tel. 08531 3363
www.raumausstattung-stoeckl.de
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Riedhof: Stattlicher Einöd-Hof gehört heute zu Tettenweis – Quellwasser speist eigenen Weiher

„Da Riama“ wurde schon 1834 nach
Ruhstorf umgepfarrt

K

örndlfutter-gemästete“
Martini-Gänse, grüner
(Feld-)Spargel, frische Landeier
von frei laufenden Hühnern:
Knapp einen Kilometer von der
stark befahrenen Bundesstraße
388 entfernt, gehörte „da Riama“
als einer der ersten größeren
Direkt-Vermarkter auf einer
sanft ansteigenden Südhanglange zwischen Rotthof und
Kreuzkeller zu den landschaftsprägenden Anwesen des unteren
Rottals bei dessen Übergang zur
typischen niederbayerischen
Hügellandschaft.
Das Grundwort des Ortsnamens bildet dabei der Gattungsbegriff „Hof“ als gleichzeitiger
Größenangabe für einen „ganzen“ spätmittelalterlichen Hof
von seinerzeit rund sechzig Tagwerk bewirtschafteter (Acker-)
Fläche samt entsprechendem
Viehbestand mit durchschnittlich etwa vier Paar zweizügiger
Pferdegespanne samt Kühen,
Schweinen und einem Haufen
Federvieh – Wald- sowie Wiesenbestände zusätzlich inbegriffen.

Wir suchen

Fahrer/-innen
Busbegleiter/
-innen m/w/d
für unseren Linienfahrdienst
auf Basis einer
geringfügigen Beschäftigung
von E 450 bzw.
auf Gleitzone bis E 850
Wir setzen den Besitz des Führerscheins der Klasse B voraus.
Ihre schriftliche Bewerbung
senden Sie bitte an:
Malteser Hilfsdienst gGmbH
Vilshofener Straße 50
94034 Passau
Personal.Passau@malteser.org
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Das Bestimmungswort „Ried“
(mittelhochdeutsch „Riet“ für
Schilfrohr- oder Riedgras-bewachsenes Feuchtgebiet) bezeichnet eine ganze Reihe „aufgehender (Hang-)Quellen“, die
früher zur dringend erforderlichen Versorgung mit „süßem
(gutem) Wasser“ für Menschen
sowie Tiere dienten und heute
noch einen größeren Weiher mit
ständiger Schüttung speisen, die
letztlich über einen Graben hinab
zur Rott abfließt. Ständig verfügbares sauberes Wassern besaß
trotz kurzer Distanz zur benachbarten Rott am Riedhof deswegen lebenswichtigen Charakter,
weil während schwül-heißer
Sommermonate im Morastgebiet
der stark mäandernden „Roata“
(die „Verrottende“) noch bis vor
Jahrhunderten das gefürchtete
„Sumpf“-Fieber grassierte, das
von Stechmücken übertragen
wurde.
Ab dem 15. Jahrhundert taucht
in verschiedenen Urkunden des
Bayerischen Hauptstaatsarchivs
abwechselnd neben dem „Hof“auch das „Maier“-Gattungswort
in Zusammenhang mit dem
Ortsnamen auf, so 1538 mit einem Hanns Rietmayr, der einem
Bürger von Schärding „gültbar“
(abgabenpflichtig) ist. Knapp
50 Jahre später wechselte die
„Gültbarkeit“ vom Wolfganng
Rietmair am Riethof an einen
Pfarrkirchner Bürger (Pihel-

Aufgehende Süßwasser-Quellen als Voraussetzung für frühere
Hofgründungen finden heute noch im Bestimmungswort „Ried“ (für
Schilf- oder Riedgras in Feuchtgebieten) ihren Niederschlag. Mit der
Schüttung gespeist wird noch bis heute ein stattlicher Weiher.

mair). Urkundlich verbürgt wurde 1752 die „Zehentpflicht von
Jakob Riedtmayr am Riedthof
1/1“ (ganzer Hof) für das Stift
Berchtesgaden. Mit gleicher Jahreszahl tritt in Zusammenhang
mit dem „ganzen RiehrmaierHof zu Riedhof“ ein Lorenz
„Riemer“ (Hofmark Bayerbach)
in Erscheinung – letzterer im
Volksmund wie schon diverse
Vorgänger kurz und bündig als
„Riama“ ein weitum bekannter
(Dialekt-)Begriff.
Das gilt für alle Gattungswärter „Maier, Meier, Meyer“ samt Ableitungsform wie
„Mayr“ (mittelhochdeutsch
„meier, meiger“ beziehungsweise althochdeutsch „meior,
meiur“) gleichermaßen: Alle
diese Begriffe gehen letztlich

auf das mittellateinische „maior
domus“ (wörtlich der Größere/
Mächtiger des Hauses) zurück
und bezeichneten ursprünglich
den Verwalter oder Oberaufseher
eines „Fronhof“-Verbandes.
„Fron“ bezeichnet dabei die
aus „körperlicher Arbeit bestehenden Dienstleistungen, die
besonders Bauern ihren LehensHerren beispielsweise zur Feldund Waldarbeit verpflichtend zu
erbringen“ hatten. Zum „Fron“Hof zählten in frühbaiuwarischer
Zeit nicht nur der eigentliche
„Herren“-Hof mit dem zugehörigen leibeigenen Gesinde
(„familia“), sondern ganz speziell auch Knechte, Mägde sowie
Handwerker, welche die vom
Fronhof getrennten „Huben“
(halbe Höfe) bewirtschafteten.
Seit dem elften Jahrhundert
versuchten deshalb die „Meier“
allenthalben, „Ministerialien“
(Angehörige des Dienstadels im
Mittelalter) zu werden und ihr
„Meier-Amt“ als erbliches Lehen
zu bekommen. Teilweise gelang
es diesbezüglich den adeligen
und kirchlichen Grundherrn,
diesem Trend zuvorzukommen,
indem sie den „Meiern“ ihre
„Fron“-Hälfte gegen Zahlung
einer bestimmten Jahressumme
(zu bezahlende „Gült“ oder
Pacht) überließen.
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Von üppigem Buschwerk schier „eingehaust“ besitzt der dadurch
leicht verdeckte „Riama-Hof“ (Hintergrund) in markanter Einzellage
zwischen Rotthof und Kreuzkeller auf einem Südhang-Plateau
landschaftsprägenden Charakter. Im Volksmund auf „Riama“
verkürzt, findet in der Hofbezeichnung das einstmalige „Rietmayr“Gattungswort seinen Niederschlag. (Fotos: Nöbauer)

In vielen Grundherrschaften wurde aber nicht nur die
„Fronhof“-Vorsteher zu Pächtern
(„Grundholden“), sondern auch
die unfreien Bewirtschafter von
„Huben“, die zum „FronhofVerbund“ gehörten. Auch sie
erhielten das von ihnen bewirtschaftete Land zu „Meier-Recht“
geliehen und wurden daher
landläufig oft ebenfalls „Meier“
genannt. So kam es, dass ab dem
13. Jahrhundert auch die Besitzer
kleinerer Anwesen (in irgendeiner Schreibform) „Meier“ hießen
und dieser „Besitzer“-Name auf
das jeweilige Anwesen überging,
das vielerorts noch heute schlicht

Tettenweiser Straße 1a

und einfach eben „Moar“ genannt wird.
Zur jüngeren kirchlich-weltlichen „Riama“-Historie: Wegen
der kürzeren Distanzen wurde
die „Riedhof“-Einöde bereits
1834 von der Pfarrei Tettenweis
zur Kirche von Ruhstorf „umgepfarrt“. Im Zuge der kommunalen Gebietsreform wurde
Riedhof mitsamt der aufgelösten
früheren Gemeinde Poigham
1972 dagegen von Tettenweis
übernommen (Quelle: Historisches Ortsnamensbuch Griesbach/Rottal von Josef Egginger/
früher Malching).
Hans Nöbauer

in Pocking

Vollsortiment - Alles da und alles in Bio-Qualität!
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8.00-18.30 Uhr, Sa. 8.00-13.00 Uhr
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Oktober

13. Uhr Digital am Ball bleiben
im Wilhelm-Diess Gymnasium
(Gerlinde Kaupa)

POCKING

Sa., 29.

19. Uhr „Bläserfreundschaft“ Sinfonisches Blasorchester Bad
Griesbach / Stadtmusikkapelle
Meran
in der Stadthalle
(Stadt Pocking)

00

So., 02.

9. Uhr Monatstreffen
im „Pockinger Hof“
(Briefmarken- und
Münzsammlerclub Pocking e.V.)

So., 02.
- Mo., 03.

11.00-16.00 Uhr „Begehbares
Herzmodell“
in der Stadthalle
(Stadt Pocking / Gerlinde Kaupa)

So., 02.

14.00 Uhr Seniorentag
in der Stadthalle
(Stadt Pocking)

Mo., 03.

13. Uhr Stammtisch
für Blinde und Sehbehinderte
im „Gasthaus Pfaffinger“
(Konstantin Rehm)
18.00 Uhr VdK-Stammtisch
im „Pockinger Hof“
(VdK Ortsverband Pocking)

So., 09.

6. Uhr „Junge Bergler“
zum Schafberg
Abfahrt an der Stadthalle
(Alpenverein OG Pocking)

Sa., 15.

9.00-16.00 Uhr AllerheiligenAusstellung
in der Blumenbinderei
(Angela Radwan)

Sa., 15.
- So., 16.

Gallusmarkt
in Hartkirchen
(Stadt Pocking)

So., 16.

6.00 Uhr Herbstwanderung
auf den Großen Osser
Abfahrt an der Stadthalle
(Alpenverein OG Pocking)

So., 23.
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00

Zu vermieten:

Verkaufsraum
400 bis 600 qm mit großer Fensterfront,
elektr. Eingangsanlage u. eigenem Parkplatz
für viele Branchen geeignet
Ruhstorf - Zentrum Tel. 08531-31371

00

Di., 04.

So., 23.

15

Fr., 28.

RUHSTORF
00

Do., 06.

14. Uhr Info-Nachmittag:
"Alles hören - alles gut"
mit Herrn Weidner
im Pfarrzentrum Ruhstorf
(Seniorenclub Ruhstorf)

Di., 18.

18.00 Uhr Infotreff zum
berufsbegleitenden Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen
(TZE - Wiesenweg 1)

Sa., 22.

17.00-22.00 Uhr Kürbisfest
am Schulplatz, Ruhstorf
(Mia Ruastorfer)

00

7.00 Uhr Abschlusswanderung
auf den Hochbuchberg
Abfahrt an der Stadthalle
(Alpenverein OG Pocking)
17.00 Uhr Schnuppertraining
in der Tai Chi Halle
Indlinger Str. 14b
(Tanzsportclub Pocking)

TETTENWEIS
00

Sa., 08.

18. Uhr Erntedankgottesdienst
in der Pfarrkirche
anschließend Weinfest
im Bürgerhaus
(Pfarrei Tettenweis)

Di., 11.

19.00 Uhr Oktoberrosenkranz
in der Pfarrkirche
(KDFB Tettenweis)

Sa., 15.

18. Uhr Weinfest
im Sportheim
(SV Tettenweis)

Di., 25.

14. Uhr Stammtisch Frauenbund
im Gasthof Habermann
(KDFB Tettenweis)

00

00
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November
POCKING
Di., 01.

00

18. Uhr VdK-Stammtisch
im „Pockinger Hof“
(VdK Ortsverband Pocking)
00

00

Fr., 04.

18. -20. Uhr Annahme für
den Gebrauchtskimarkt
in der Stadthalle
(Skiclub Pocking)

Sa., 05.

10.00-15.00 Uhr Gebrauchtskimarkt
in der Stadthalle
(Skiclub Pocking)

So., 06.

9. -12. Uhr Monatstreffen
im „Pockinger Hof“
(Briefmarken- und
Münzsammlerclub Pocking e.V.)

Mo., 07.

13.00 Uhr Stammtisch
für Blinde und Sehbehinderte
im Gasthaus Pfaffinger
(Konstantin Rehm)

Fr., 25.

13.15 Uhr Digital am Ball bleiben
im Wilhelm-Diess Gymnasium
(Gerlinde Kaupa)

Sa., 26.

19. Uhr „Memories - Erinnerungen an 40 Jahre Ballett“
in der Stadthalle
(Rottaler vhs-Ballett)

00

RUHSTORF
00

Do., 03.

14. Uhr Bürgergespräch
mit Bürgermeister Andreas Jakob
im Pfarrzentrum Ruhstorf
(Seniorenclub Ruhstorf)

Di., 15.

18.00 Uhr Infotreff zum
berufsbegleitenden Studiengang
Wirtschaftsingenieurwesen
(TZE - Wiesenweg 1)

00

00

TRAUMSCHLAF
durch Beratung!

TETTENWEIS
17. Uhr Sturm aufs Rathaus
(Faschingsfreunde Tettenweis)

Do., 17.

10. Uhr Basteln für
Adventsbasar
im Bürgerhaus
(KDFB Tettenweis)

Fr., 18.

19.30 Uhr Jahresabschlussversammlung
im Gasthof Guggenberger
(EC Poigham-Tettenweis)

So., 20.

10.00 Uhr Adventsbasar
am Kirchplatz
(KDFB Tettenweis)

Sa., 26.

19. Uhr Versteigerung
im Gasthof Habermann
(Fischereifreunde Rottal)

Gesundheits-Matratzenstudio
mit Computer-Vermessung
Orthopädische SENSOflex Bettsysteme
Komfortmatratzen u. flexible Lattenroste
Ergonomische Nackenstützkissen

Bettenberatung direkt in
der Bettwaren-Manufaktur
Premium-Daunenbetten in allen Größen
Qualitäts-Kopfkissen und Kuschelkissen
Gesunde Merinowollbetten und -Topper

Professionelle Bettenreinigung
mit Bettfedern-Vollwäsche
Riesige Auswahl an neuen Bett-Inletts
Betten-Umarbeitungen und Neubeziehen
Schafwoll,- Naturhaar- u. Faserbettenwäsche

BETTEN SPERLICH
www.betten-sperlich.de

Ihr Bettenhaus mit Schlafstudio und eigener Herstellung
94060 Hartkirchen, Pockinger Straße 40, Tel. 08538-201

00

Fr., 11.

00

30
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Nach „Corona-Kurzarbeit“ wieder „Vollzeitbeschäftigung“ für Faschingskulissen „Bavaria Tropical“

T

Gaudianer-Rentnerband tankt neue Kräfte

atkraft und Zusammenhalt:
Diese beiden „Markenzeichen“ prägen schon knapp vier
Jahrzehnte lang die weitum
bekannte „Ruastorfer Rentnerband“. Absolute Meisterwerke
der ehrenamtlich engagierten

„Oldie-Truppe“ bilden seit ihrer „Konstruktions-Premiere“
1985 zum Faschingsmotto
„Eine Nacht in Venedig“ handwerklich perfekt geschreinerte
Bühnen-Bilder, denen erfahrene Kulissen-Maler den letzten
künstlerischen Schliff verleihen.
Um dafür wieder die „nötigen
Kräfte tanken“ zu können, ging
gleich eine ganze Busladung
von langjährigen Mitgliedern
plus deren Angehörigen samt
„fördernden Gästen“ unter Regie von deren Präsident Jürgen
Marks bereits im Hochsommer
auf geistig-gesellige „Bayer- und
Sauwaldtour“.
Zur großen Ausflugsschar
zählte Marks dabei neben den
Kreistags-Kolleginnen Maria
Silbereisen (Pillham) sowie Roswitha Nöbauer (Leopoldsruh)
auch Gründungs-Elferratsvorsitzender und Ehrenrat Hans
Würmseher, „Inselfest-Gastgeber“ Albert Seidl (Frimhöring)
sowie „Ur-Gardebetreuer“ von
1968 Alfons Leeb, der tags zuvor
86. Geburtstag feiern konnte,
samt Gattin Hanni – letztere ab

Traditionsgemäß erfolgte auch am zweiten Weihnachtsfeiertag 1996
die Generalprobe der Prinzengarde auf dem „Musiker-Ball“ beim
Kirchenwirt in St. Aegidi für den nächsten Fasching. In der Mitte das
damalige Prinzenpaar Jürgen II. (Schuster/Hader) und Verena I. (Maier/
Regentschaft 1997).

1971 selbst drei Jahre lang Ruhstorfer Gardemajorin. Zünftig
„aufg’spuit“ wurde den Ausflüglern einmal mehr vom heimischen „Quetschn-Musikanten“
Toni Schaudenecker.
„Bavaria Trobical“ – frei gedeutet „heiße Klimazonen beiderseits des (Weißwurst-)Äquators“: Das hätte sich Bühnenbildner Michael Worm auf seiner
gleichfalls hitzegeschädigten

Ein sagenumwobener Kraft-, Segens- und Gnadenort: An der „Penzenstoa-Kapelle“ (Hintergrund) mit
dem bereits legendären Felsenkreuz (hinten r.) fast 300 Meter über dem „Engelszeller Donautal“ feierte
die Ruhstorfer Rentnerband samt Freunden und Gästen (Bild) eine Bittandacht für den Frieden in der
Welt. Vorne (v.l.) Bürgermeister Andreas Jakob mit Monsignore Dekan Josef Tiefenböck und GaudianerEhrenpräsident Jürgen Marks. (Fotos: Nöbauer)
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kanarischen (Wahlheimat-)Vulkaninsel La Gomera beim neuen
Ruhstorfer Faschings-Motto
wohl selbst nicht träumen lassen,
dass gleich der ganze Freistaat
dieser Tage selbst unter wahren
Hitzerekorden leidet. Die Rentnerband suchte deshalb zunächst
schattige Unterkunft bei sehenswerten Umwelt-Präsentationen
im Jochensteiner „Haus am
(Donau-)Strom“ mit interaktiven
Anschauungs- plus Erlebnisprojekten inner- und außerhalb der
„Fluss“-Natur.
Das ehrenamtliche Rentnerband-Engagement, von der früheren „Gemeinde“ Ruhstorf
bereits vor über 20 Jahren mit
der Verleihung ihres „kommunalen Ehrenbriefs“ symbolisch
gewürdigt, betrachtete der mitreisende erste Bürgermeister
Andreas Jakob als „überaus
erfolgreiches Gesellschaftsund Gemeinschaftsprojekt“, für
dessen weiteres Gelingen der
Rathaus-Chef einen „BuskostenObolus“ beisteuerte.
Die beiden letzten Jahre von
Corona kurzfristig zur Kurzarbeit“ verdonnert, stehe nach
Aussage von Ehrenpräsident
Jürgen Marks das „AuslastungsBarometer“ für die Rentnerband-Truppe samt deren beiden
Vorarbeitern Fredy Probsteder
(zugleich Ruhstorfer Premieren-
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Prinz 1968) und Georg Bremberger nach dem offiziellen
Faschingsauftakt am 11. 11. Um
11 Uhr 11 wieder auf „Vollbeschäftigung“. Die Rentnerband
gelte heutzutage längst im unteren Rottal als „Synonym für
beispielhafte Bühnenkulissen
– kurzum eine Truppe, deren
unschätzbare Leistung überall
buchstäblich Bewunderung“
auslöst“, zollte der „Ehren-Gaudianer“ den tüchtigen Männern
gleichermaßen „größtes Lob und
höchsten Respekt“.
Der Sage nach einst vom
„Teufel verflucht“ und in späteren Jahrhunderten vom „Brücken-Heiligen“ St. Nepomuk
als Zufluchtsort gesucht: Auf
einem „wunderbaren Fleckerl
Erde“ fast 300 (Höhen-)Meter
über den „grasgrünen Donaufluten“ genoss die Rottaler
Ausflugs-Schar am spektakulären „Penzenstoa-Kreuz“ nicht
nur einen der schönsten Ausblicke auf die darunter liegenden

Nibelungen- und Römerstraßen
beiderseits des Stromufers, sondern speziell auch die barocke
Traumkulisse Engelhartszell.
Mit dem gemeinsam gesungenen
Lied „Gib uns Frieden jeden
Tag“ verband Monsignore Dekan Josef Tiefenböck während
einer „Besinnungs-Andacht“ in
seinen Fürbitten die Hoffnung
auf ein baldiges Kriegsende in
der Ukraine.
Täglich rund ein halbes Dutzend internationaler Kreuzfahrtplus regionaler Ausflugsschiffe:
Der romantische „Anlege-Ort“
Engelhartszell wird geprägt von
der beeindruckenden RokokoStiftskirche Engelszell, deren
sehenswerten Kunstwerke Monsignore Tiefenböck während
einer kurzen Führung erläuterte.
Die Engelszeller Trappisten-Ordensbrüder führten nach Aussage
Tiefenböcks unter der Leitidee
„Schweigen und Buße“ ein
konzentriert-beschauliches und
ganz der religiösen Sammlung

gewidmetes „Klausur“-Leben,
dessen Unterhalt die Mönche
vor allem auch mit ihrem weitum
bekannten Kloster-Kräuterlikör
erwirtschafteten.
Bei der nachfolgenden Bustour durch den „Passauer Wald“,
im Volksmund auf „Sauwald“
verkürzt, wurden auf der „Innviertler Barockstraße“ auch
beim „goldenen Jubiläums-Prin-

zenpaar“ Hans II. und Roswitha
I. (Nöbauer) Erinnerungen an
deren „Premieren-Auftritt vor
50 Jahren beim St. Äegidinger
Musiker-Ball im Kirchenwirtsaal
lebendig, in dem später rund
ein Vierteljahrhundert lang die
Gaudianer-Prinzengarde stets
ihre „Hofball-Generalprobe“
meisterte.
Hans Nöbauer
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Klebl Penning startet

K

Gestärkt und neu aufgestellt in die Zukunft

lebl ist ein mittelständisches
Familienunternehmen mit
einer 130-jährigen Unternehmensgeschichte, mit Tradition
und Standortbewusstsein, das nie
aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln. Finanzielle Sicherheit,
technische Perfektion und ökonomische Weitsicht sind weitere
Säulen unserer Firmenphilo-

sophie. An erster Stelle stehen
jedoch Offenheit und Vertrauen
gegenüber unseren Geschäftspartnern und zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Fairness und Partnerschaft in
der Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und Legalität sind Werte,
die uns leiten. Sie bringen zum
Ausdruck, wie wir unsere soziale
und unternehmerische Verantwortung verstehen, mit welcher
Haltung wir unser Unternehmen
führen. Bauen auf höchstem Niveau - das war und ist seit fünf
Generationen unsere Maxime.
Sechs Betonfertigteilwerke an
den Standorten Neumarkt, Penning (Niederbayern), Gönnern
(Hessen), Rinteln (Niedersachsen), Gröbzig (Sachsen-Anhalt)
und Frankenförde (Brandenburg) stellen auf zusammen
rund 100.000 qm Hallenfläche
konstruktive Fertigteile aus
Stahl- und Spannbeton mit Einzelteilen von bis zu 100 Tonnen
und 50 Meter Länge her. Derzeit
fertigen wir u. a. für ein EDEKA
Logistikzentrum in Marktredwitz, eine Montagehalle für Audi
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in Neckarsulm sowie für BMW
in München und Augustiner Bräu
in Freiham.
Zum 01.07.2022 hat nun in
unserem niederbayerischen Fertigteilwerk die Werkleitung
gewechselt. Gemeinsam mit
Herrn Ranner startet der Standort
als verlässlicher Arbeitgeber und
Ausbilder bestens aufgestellt in
die Zukunft.
Gleichzeitig verabschiedet
sich das Unternehmen in Dankbarkeit von Herrn Reinhold
Moser. Zum 30.06.2022 wurde
dieser in den wohlverdienten
Ruhestand entlassen und übergab
nach gut 20-jähriger Werkleitung
sein „Amt“ an seinen Nachfolger
Alfred Ranner. Herr Moser kam
im März 2002 zusammen mit
der Übernahme des Penninger
Fertigteilwerkes zu KLEBL und
wurde seitdem von Mitarbeitern,
Kollegen und Vorgesetzten wegen seiner umgänglichen Art als
Werkleiter geschätzt.
Zum 01.07.2022 trat nun Alfred Ranner seine Nachfolge
an. Er war seit April 2016 im
Unternehmen zuerst als Arbeitsvorbereiter und später als
Projektleiter tätig. Trotz der
aktuell herausfordernden Situation am Arbeitsmarkt und der
angespannten wirtschaftlichen
und politischen Situation ist Herr
Alfred Ranner optimistisch und
sieht seiner neuen Aufgabe mit
Freude und Zuversicht entgegen.
KLEBL wünscht Herrn Moser
alles erdenklich Gute für seinen
Ruhestand und Herrn Ranner
viel Erfolg, Kraft, Ausdauer und
Beharrlichkeit in seiner neuen
Tätigkeit als Werkleiter.
Das Fundament und das
Rückgrat der Firmengruppe
bilden unsere mehr als 1.300
Mitarbeiter*innen. Darauf setzt
KLEBL, das bereits in der 5.
Generation inhabergeführte Unternehmen, auch künftig seinen
Fokus. Menschlich, verlässlich
und einschätzbar sein für unsere
Mitarbeiter*innen – das sehen
wir als wertvoll an! Einen hohen
Stellenwert hat bei KLEBL die

Bereits seit gut 20 Jahren ist das niederbayerische Fertigteilwerk in
Penning ein fester Bestandteil der Firmengruppe Klebl. (Foto: privat)

Ausbildung des Nachwuchses. In
unserem Fertigteilwerk Penning
bieten wir die Ausbildungsplätze
„Beton- und Stahlbetonbauer
(m/w/d)“ und „Bauzeichner
(m/w/d)“ an. Mit Teamgeist,
Fachwissen und Erfahrung stehen wir unseren Auszubildenden
mit Rat und Tat zur Seite, um
sie zu einem wertvollen Teil der
Arbeitsgemeinschaft werden zu
lassen.

Symbolische Schlüsselübergabe
(v.l.) Günter Horndasch (Geschäftsführer), Alfred Ranner
und Reinhold Moser.

Selbstverständlich heißen wir
auch Mitarbeiter*innen willkommen, die Ihre Ausbildung
bereits abgeschlossen haben, voll

im Berufsleben stehen und Teil
unseres Teams werden möchten.
Bei Interesse und Fragen zu
unseren offenen Stellenangeboten stehen wir Ihnen jederzeit
gerne zur Verfügung. Weitere
Informationen rund um KLEBL
finden Sie auf unserer Homepage unter www.klebl.de sowie
im Karrierebereich unter www.
klebl.de/karriere und www.kleblausbildung.de.
Dank dieser Sicherheit und
Stabilität wurde KLEBL mit
dem Deutschlandtest-Siegel
„Deutschlands beste Jobs mit
Zukunft“ ausgezeichnet. Im
Zuge einer bundesweiten Analyse wurden gemeinsam mit dem
Institut für Management- und
Wirtschaftsforschung (IMWF)
und FOCUS-Money alle in
Deutschland ansässigen Unternehmen, die über mind. 400
Mitarbeitende verfügen und zu
denen aktuelle Finanzdaten vorlagen, selektiert und bewertet.
Über 4.400 Unternehmen aus
unterschiedlichsten Branchen
wurden dabei untersucht. Unter
den 24 Firmen aus der Baubranche wurde auch KLEBL mit
diesem Siegel ausgezeichnet.
Klebl – der Baupartner in
Deutschland
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LBV rät, auf Laubbläser und -sauger zu verzichten – Mit Besen und Rechen für mehr Leben im Garten

D

Herbstlaub ohne Hightech räumen

ie bunten Herbstblätter
bescheren allen Naturbegeisterten in Bayern gerade ein wunderschönes Naturschauspiel. Doch für viele
Gartenbesitzer*innen ist es das
Signal, dem herabfallenden Laub
mit Laubbläser oder -sauger zu
Leibe zu rücken. Der bayerische
Naturschutzverband LBV ruft
dazu auf, auf die motorisierten
„Gartenhelfer“ zum Wohl der
Natur und der Mitmenschen zu
verzichten und lieber zu Besen
und Rechen zu greifen. „Die
oft übertriebene Gründlichkeit
zerstört Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für Vögel,
Igel, Insekten und zahlreiche
Kleintiere und schadet aufgrund
der enormen Lärmbelästigung
nicht zuletzt der menschlichen
Gesundheit. Sinnvoller ist es,
Laubhaufen für die Tierwelt
anzulegen oder die Blätter zu
kompostieren“, empfiehlt die
LBV-Biologin Dr. Angelika
Nelson.
Moderne Laubentferner sind
zwar scheinbar effektiver, bergen
jedoch viele Nachteile. Laubbläser zerstören den Lebensraum
der Kleinstlebewesen. „Dem
Turboluftstrom von bis zu 300
km/h können Käfer, Spinnen,
Tausendfüßer bis hin zu Amphibien und Kleinsäugern nicht
entkommen“, so Angelika Nelson. Auch Laubsauger haben
schwerwiegende Auswirkungen
auf die Natur. Neben den welken
Blättern geraten nämlich auch

überwinternde Kleintiere in den
Sog und in das Häckselwerk des
Geräts.
Wer die heruntergefallenen
Blätter und Äste auf dem Boden
verrotten lässt, bietet hingegen
vielen Tieren jetzt im Herbst
einen sicheren Platz zum Überwintern. Regenwürmer, Asseln,
Springschwänze und Milben
verwandeln Laub und Pflanzenreste in Humus und dienen
Vögeln und anderen Tieren als
Nahrung. Fehlen sie, gehen Bodenfruchtbarkeit und die Artenvielfalt im Garten verloren. „Wo
ein paar Jahre lang alle Blätter
weggeputzt worden sind, wird
man kaum noch Schmetterlinge,
Käfer, Meisen und Igel sehen,“
sagt die LBV-Biologin.
Neben der Natur und den
Tieren sind die Geräte auch für
den Menschen schädlich. Laubentferner mit Verbrennungsmotor stoßen gesundheitsschädliche
Abgase wie Kohlenwasserstoffe,
Stickoxide und Kohlenmonoxid
aus. Sie wirbeln auch jede Menge Staub, Pollen und Schimmelpilze auf, die in die menschliche
Lunge gelangen können. Zudem
führen die Geräte zu einer enormen Lärmbelästigung. „Die
Lautstärke von Laubbläsern
und -saugern liegt oft über 100
Dezibel. Das entspricht dem
Lärm eines Presslufthammers”,
weiß Angelika Nelson. Zwar
kann man diese unangenehmen
Nebenaspekte mit Mund- und
Gehörschutz verringern, doch

die Umgebung sowie Haus- und
Wildtiere sind diesen negativen
Nebeneffekten schutzlos ausgesetzt.
Deshalb empfiehlt der LBV
auf diese oftmals übertriebene
Gründlichkeit zu verzichten und
wieder zu Rechen und Besen zu
greifen, die ganz ohne schädliche Emissionen auskommen. In
Gärten und Grünanlagen schadet
eine dünne Laubschicht dem
Rasen nicht, sondern führt ihm
sogar Nährstoffe zu. „Auf Beeten

und unter Sträuchern verteilt,
schützen die Blätter den Boden
als natürlicher Wintermantel vor
dem Austrocknen und die Wurzeln vor Frost“, sagt die LBVBiologin. Auch freuen sich viele
Tiere wie Igel, Spitzmaus und
Kröte in einer windstillen Ecke
über einen Ast- und Laubhaufen
als Winterquartier. Bis zum
Frühjahr verrotten die Blätter
dort langsam und können dann
als natürlicher Dünger verwendet werden.
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Jakob: „Gemeinsam Ruhstorf ein schönes Stück vorangebracht – G’müatliche Geburtstagsfeier

E

Ehren-Gaudianer und Rentnerband-Chef:
Jürgen Marks 75

hren-Ordensträger“ des
Bundes Deutscher Karneval
für „herausragende Verdienste
um die Pflege fastnachtlichen
Brauchtums“, Ehren-Präsident
der Ruhstorfer Faschingsgesellschaft Gaudianer, Ruhstorfer
„Bürgerbrief-Inhaber“ aufgrund
hervorragenden Engagements für
Bayerns jüngste Marktgemeinde
sowie seit 2016 auch „Chef“ der
bereits legendären „Ruastorfer
Rentnerband“: „Multi-Jubilar“
Jürgen Marks, der dieser Tage
sein 75. Wiegenfest feierte, zählt
auch noch in seiner weiteren
„Unruhestands-Funktion“ als
„Ausfahrts-Koordinator den
heimischen Oideis‘n- und Motorrad-Fans“ zu den meist beschäftigten, bekanntesten sowie
nach vor gefragtesten Ruhstorfer
Persönlichkeiten.

„Wegen diverser CoronaHindernisse zwar gleich dreimal
verschoben, aber deswegen keinesfalls aufgehoben“:
Mit dieser erläuternden Feststellung hieß der „vitale 75-

er“ Jürgen Marks zu seinem
„halbrunden Geburtstag“ gleich
eine ganze Reihe persönlich
lang bekannter Ehrengäste zur
geselligen Geburtstagsfeier mit
erweitertem Familienkreis im
Gasthof Besenhart willkommen,
darunter etwa auch SparkassenDirektor a.D. Otto Emlinger
(93) als „Lieblings-Nachbar“,
Ex-Frauenbundvorsitzende Doris Rieger sowie der frühere
Siemens-Ausbildungsleiter und
„Hobby-Schrauber“ Beppo Wenig.
Zur „großen Gaudianer-Schar
früherer und heutiger Zeiten“
zählte Jürgen Marks neben
Kreisrätin Roswitha Nöbauer (Prinzessin 1972), „Gründungs-Elferratsvorsitzendem“
Hans Würmseher (zugleich
Architekt der Niederbayernhalle) und „Premieren-Prinz“
Fredy Probsteder (1968) auch
dessen „Ehrenrats-Kollegen“
Bruno Sedleczki (Pocking) und
Hans Nöbauer (Leopoldsruh)
sowie die „Ur-Gaudianerinnen“
Margot Pinzinger (Gattin des
Gründungs-Präsidenten Karl
Pinzinger) und Mariele Hösl
(Zeintlmühle) samt aktuellem
„Rentnerband-Marketender“

Georg Brummer, zweitem Bürgermeister Gerhard Kubitschek
(langjähriger Faschingszug-Organisator) und SchafkopfrundenPartner Charly Weiß (Westend).
„Vor mittlerweile bereits fast
44 Jahren am 11. 11. 1978 bei
der damaligen Neuwahl als stellvertretender Marketender des
Elferrats Fredy Probsteder und in
gleicher Funktion auch fünf Jahre später mit dessen unvergessenem Nachfolger Otto Schmidt
offiziell bei den Gaudianern in
Erscheinung getreten, gehört der
spätere Hofmaler Jürgen Marks
schon seit mehreren Jahrzehnten
zu den herausragenden Stützen
der Ruhstorfer Faschingsgesellschaft, deren Präsidentenamt
Jürgen Marks ab 2006 selbst
zehn Jahre lang überaus verantwortungsbewusst bekleidete“,
zollte dessen Amtsnachfolger
Michael Hisch junior im Namen
der aktuell über 500 Vereinsmitglieder „Dank und Anerkennung
für eine beispielhafte Lebensleistung des Jubilars, die mit der
Ernennung zum Ehrenpräsident
ihre symbolische Würdigung
gefunden“ habe.
„Auch nach dem Abtritt von
der großen Faschingsbühne

Ein „Geburtstags-Ständchen zum 75sten“ blies (stehend v.r.) Rektor a.D. Herbert Mayer (Eichstätt) seinem
Schwager Jürgen Marks in Begleitung von dessen Gattin Hildegard. Hinten (v.l.) Gaudianer-Präsident
Michael Hisch und Bürgermeister Andreas Jakob mit den Familienangehörigen des Jubilars (sitzend).
(Foto: Nöbauer)
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keineswegs amtsmüde geworden, bekleidete Jürgen Marks
mit großem persönlichem Geschick die äußerst wichtige
Funktion des Rentnerband-Chefs
bei der Bühnenbild-Assistenz
von Diplom-Designer Michael
Worm“, bescheinigte Hisch dem
„Jubilar eine wichtige SchlüsselFunktion“ zur Vorbereitung einer
malerischen Kulissenlandschaft
unter dem beziehungsreichen
Motto „Bavaria Tropical“ für die
bevorstehende Jubiläums-Saison
„50 Jahre Niederbayernhalle
2plus“.
Dass „zwoa Griesbecka Jungspunde auch im Ruastorfa Rathaus und drumherum seither
keineswegs nur behördlich verwalten, sondern vielmehr positiv
gestalten könnten“, belegte der
heutige Bürgermeister Andreas
Jakob speziell auch durch mit
verschiedensten Aktivitäten
während gemeinsamer Dienstjahre seit 1985 unter dessen
Amtsvorgängern Stefan Lindinger und Erich Hallhuber.
„Jürgen Marks und mir lag die
Ruastorfer Aufwärtsentwicklung
stets besonders am Herzen“,
verwies der erste Bürgermeister
auf gemeinschaftlich entwickelte
Philosophien und gehegte Visionen. „Beispielhaften Charakter“
bescheinigte Jakob dabei den
Ruhstorfer Herbstschauen und
späteren Frühjahrsausstellungen
des hiesigen Wirtschaftsförderungsvereins mit „Messedirektor“ Jürgen Marks, dessen
attraktive Programmgestaltung
binnen drei Tagen regelmäßig
über 10.000 Gäste jedes Alters
mobilisiert hätten.
„Was Jürgen Marks mit seinen
gesetzten Impulsen auf die Wege
brachte, besaß schlicht und einfach Authentizität“, betrachtete
der Rathaus-Chef dem Jubilar
schließlich als „tollen Partner
während eines ehrlichen Miteinanders zum Vorteil von ganz
Ruhstorf“.
Hans Nöbauer
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Thema Onlinebanking:

D

Über 40 Teilnehmer beim Senioren-DigiTreff

ie allermeisten Überweisungen werden heute per
Onlinebanking auf den Weg
geschickt. „Vor allem bei älteren
Menschen gibt es aber dabei
häufig Sicherheitsbedenken“,
weiß Andreas Schöfberger von
der Giro-Fachberatung der Sparkasse Passau. Das bestätigt
am 01.09.2022 auch die große
Nachfrage auf die gemeinsame
Einladung von Pockings Senio-

renbeauftragter Gerlinde Kaupa,
IT Fachmann Sebastian Sperl
und der Sparkasse Passau: Über
40 Seniorinnen und Senioren
60plus sind zum Vortrag über
Onlinebanking zum wöchentlichen DigiTreff erschienen.
Der Sparkassenfachmann
macht dann einen Rundumschlag vom Online-Banking
bis hin zu Bezahlsystemen wie
kontaktloses Bezahlen: „Es ist

wichtig, dass das Handy oder der
Computer nicht zu alt sind“, sagt
er, „sonst entstehen Sicherheitslücken.“ Und beim WLan müsse
darauf geachtet werden, eine
verschlüsselte Funkverbindung
zu nutzen. Er weist auf das kleine
Vorhängeschloss neben der Adresszeile im Browser hin. Passwörter sollten regelmäßig geändert werden. Und bei Mails, die
dazu aufrufen, über einen Link
die Internetseite der Sparkasse
zu besuchen, um seine Daten
zu bestätigen, sei grundsätzlich
Vorsicht geboten: Kriminelle

würden solchen Seiten bis aufs
kleinste Detail nachbauen, um
Daten abzugreifen. Darüber hinaus macht er allen Teilnehmern
Mut, sich auf die neuen Möglichkeiten des Bankings einzulassen.
Das bestätigt auch Gebietsdirektorin Anna Seinfeld: „Gerade in der heutigen Zeit ermöglicht Onlinebanking mehr
gesellschaftliche Teilnahme
und Unabhängigkeit. So lassen
sich Bankgeschäfte online auch
bei eingeschränkter Mobilität
schnell, einfach und sicher erledigen.“

Sebastian Sperl (v.r.), Anna Seinfeld, Andreas Schöfberger, Gerlinde
Kaupa. (Foto: privat)

WEBER
Rufen Sie uns an wir beraten Sie gerne!
Tettenweiser Str. 34
94060 Pocking
Telefon: 0 85 31 / 73 79
Telefax: 0 85 31 / 12 967
steinwerk-weber@t-online.de

Steinwerk
Wir fertigen:
 Grabdenkmäler
 Fensterbänke
 Küchenarbeitsplatten
 Treppenanlagen
u.v.m.
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Interview vom Forum Cella Principum e.V. mit Dr. Franz Hölzl

D

Forum Cella Principum am Puls der Zeit

ie aktuelle wirtschaftliche Entwicklung und die
galoppierende Inflation, angetrieben durch die massiv steigenden Energiepreise, schüren
Zukunftsängste und werfen bei
Vielen die Frage nach der Vorsorge für die eigene Zukunft auf.
Wir befragen einen Fachmann,
der sich auch bereit erklärt hat,
bei Bedarf für Veranstaltungen
rund um die Themen Geld, Vermögen und Vorsorge für FCP zur
Verfügung zu stehen.
Herr Dr. Franz Hölzl ist Beirat
im Forum Cella Principum e.V..
Er ist Versicherungsfachmann
(IHK) und Fachwirt für Finanzberatung (IHK) und beruflich als
Vorstand der Auvesta Edelmetalle AG tätig.
Forum Cella Principum
(FCP): Herr Dr. Hölzl, der
Wunsch nach finanzieller Absicherung in Form beständiger Anlageformen/Investments wächst
in Zeiten wie diesen - ein Vermögen aufzubauen und/oder für das
Alter vorzusorgen ist demnach
der Wunsch vieler Anleger.
Dr. Hölzl: Sicherheit für die
eigene Person und die Familie ist
ein menschliches Grundbedürfnis. Dazu gehört in allererste Linie die Sicherung der materiellen
Basis für das Leben. Dies ist die
Triebfeder, die uns auf sofortigen
Konsum von Teilen des Einkommens verzichten lässt, um diese
für später aufzusparen.
FCP: Geld anlegen: Wie? Wo?

Warum?
Dr. Hölzl: Anlage ist immer
Vertrauenssache. Sodann muss
die Anlage immer auch zur
Mentalität des Anlegers passen:
Die rentabelste und sicherste
Anlage macht keinen Sinn, wenn
der Anleger damit nicht ruhig
schlafen kann. Und auch das
Warum ist sicher von Anleger
zu Anleger verschieden: Auch
danach, also nach Anlagezweck,
Anlagehorizont und -dauer ergibt
sich, welche Investitionsmöglichkeiten für den konkreten
Anleger sinnvoll sind. Das muss
jede/jeder für sich selbst klären
– und sollte dann danach aus
den in Frage kommenden Anlagemöglichkeiten die zu ihm und
dem Anlagezweck passendste
auswählen.
FCP: Welche Möglichkeiten
gibt es, bzw. sind für den OttoNormalanleger sinnvoll? Immobilien, Immobilienfonds, Aktienfonds, Bankdepot, Fondspolice.
ETFs, Lebensversicherungen
oder Edelmetalle?
Dr. Hölzl: Die Antwort wird
Sie erstaunen: Alle sind sinnvoll
– aber nicht für jede/jeden und
nicht für jeden Anlagezweck.
Beschränken wir uns in der weiteren Betrachtung auf die Anlage
zum Zweck der Altersvorsorge,
also einen langfristigen Anlagehorizont. Dann gilt der alte
Grundsatz: Sachwert schlägt
Geldwert! Damit sind wir dann
bei den Anlageklassen Immobi-

lie - Aktie - Gold.
Zunächst sollte, wo immer
möglich, für ein mietfreies
Wohneigentum im Alter vorgesorgt werden. Das ist zwar
in jungen Jahren ein Kraftakt,
schafft aber im Alter finanzielle
Freiräume und Lebensqualität,
da die weiter inflationierenden
Mieten nicht aufgebracht werden
müssen. Die rasant steigenden
Nebenkosten (die Mieter und Eigentümer gleichermaßen tragen
müssen) sind Belastung genug.
Darüber hinaus – und das geht
wegen der langen Zeiträume
schon mit geringen monatlichen
Beträgen – sind gute Aktienfonds
und ein Golddepot für den ausgewogenen Anlagemix unbedingt
empfehlenswert.
FCP: Ist physisches Gold ein
sicherer Hafen? Gold garantiert keine Zinsen noch wirft es
Dividenden ab – warum ist es
dennoch attraktiv für Investoren
und Anlagen.
Dr. Hölzl: Ich sage ganz deutlich: Wer alle Eier in einen Korb
legt, fährt ein hohes Risiko. Deshalb bei Aktien: mehrere gute
Fonds wegen der Risikostreuung. Ebenso riskant wäre es,
alles auf Gold zu setzen. Auch
hier macht es der Mix: Aus allen
Erfahrungen der Vergangenheit
korrelieren Aktien und Gold
negativ. Dies bedeutet: Wenn
Aktien (also verallgemeinernd
gesagt, die Wirtschaft) nicht
so gut laufen, läuft Gold und

umgekehrt. Wenn man beides
hat, kommt also Stabilität in die
persönliche Anlage.
Aktien für die Partizipation an
der wirtschaftlichen Entwicklung und die Gewinne – Gold als
Versicherung gegen Inflationsgefahren und Einbrüche in der
Volkswirtschaft. Beides gehört
zu einer gesunden, langfristig
orientierten Vermögensstruktur.
FCP: Was empfehlen Sie bei
Gold, Barren oder Münzen?
Dr. Hölzl: Auch dies ist eine
Frage des angenommenen Verwendungszwecks (und persönlicher Vorlieben): Eine Münze
ist schöner anzusehen als ein
Barren, schwerer zu fälschen und
leichter zu verifizieren. Letzteres
ist wichtig, wenn ich annehme
einmal mit Gold bezahlen zu
müssen. Aber das hat seinen
Preis: Durch die aufwendige
Herstellung sind Münzen bei
gleichem Gewicht deutlich teurer als Barren.
Wenn es aber um die Anlage
von Vermögen geht, dann sind
Barren das Mittel der Wahl. Je
kleiner die Barren werden, desto mehr schlagen auch hier die
Produktionskosten pro Gramm
durch. Ich halte Barren von 100
und 250 Gramm für einen vernünftigen Kompromiss.
Und für den Ansparvorgang,
denn nicht jede/jeder kann sich
gleich einen 100-Gramm-Barren
leisten, empfehle ich ein Golddepot bei einem der führenden

Lassen Sie sich Ihr

individuelles
Schmuckstück
anfertigen!

www.goldschmiede-niederhofer.com
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Goldhändler, in dem mit kleinen
monatlichen Beträgen Gold zu
jeweils aktuellem Preis erworben
und angespart werden kann.

Dr. Franz Hölzl im Interview mit
dem Forum Cella Principum e.V.

Der Zweck von Gold in Krisen
ist weniger, in der Krise bezahlen
zu können, als vielmehr das vor
der Krise geschaffene Vermögen
möglichst unbeschadet durch
die Krise hindurch zu retten
und anschließend (in welcher
Währung auch immer) wieder
abrufen zu können. Genau dies
ist mit Geldwerten (Stichwort
Währungsreform) nicht möglich.
Aber wenn ich Gold besitze und
jemand dies haben möchte, dann
muss er mir den Gegenwert, also
die Kaufkraft dafür in aktueller
Währung geben – sonst gibt es
für mich keinen Grund mich von
meinem Eigentum zu trennen.
Das ist dann der Inflationsschutz,
der Gold immer zugesprochen
wird.
FCP: Kryptogeld, z.B. Bitcoins, Zahlungsmittel oder
Währung? Nur für kurzfristig
orientierte Anleger, Daytrader
und Zocker?
Dr. Hölzl: Die Antwort ergibt
sich, wenn wir die 3 Funktionen
von Geld ins Gedächtnis rufen
und dann fragen, in wie weit
diese von den sog. Kryptowährungen erfüllt werden können:
Geld hat (1) die Zahlungsfunktion, also die Anerkennung als
Tauschmittel gegen jede andere
Ware oder andere Währung, (2)
die Wertaufbewahrungsfunktion,
also die Möglichkeit den ge-

schaffenen Wert zu akkumulieren und für spätere Verwendung
aufzusparen und (3) die Transferfunktion, also die Möglichkeit,
den geschaffenen Wert von einer
Person auf eine andere (z.B. als
Erbschaft) zu übertragen.
Bei den sog. Kryptowährungen ist die Zahlungsfunktion nur
eingeschränkt erfüllt, nämlich
beschränkt auf die eigene Community; die Wertaufbewahrungsfunktion ist nicht erfüllt, wenn
z.B. der Bitcoin innerhalb kürzester Zeit eine Achterbahnfahrt
hinlegt und 2/3 seines Wertes
(gemessen am Tauschwert zum
US-$) verliert; die Transferfunktion ist ebenfalls nur innerhalb
der eigenen Community erfüllt.
Daraus ergibt sich zwingend:
Die sog. Kryptowährungen sind
kein Geld im klassischen Sinn,
sondern eher Spekulationsobjekt oder Spezialtauschmittel
bestimmter gesellschaftlicher
Gruppen. Also sicher nichts für
Normalbürger.
Hinzu kommt, dass diese
Kryptowährungen durch den
hohen Energieverbrauch der
benötigten hohen Rechnerleistung extrem umweltschädlich
sind und sich bei endgültigem
Ausfall der Datengrundlage in
nichts auflösen.
CP: Wie schütze ich mein
Geld vor Inflation?
Dr. Hölzl: Die Antwort hatten
wir schon einmal: NUR durch
Sachwerte. Denn wenn diese
jemand haben will, dann muss
er deren Gegenwert in aktuellem
Geld hinlegen. Denn es werden
ja schließlich nicht plötzlich die
Immobilien, die Aktien oder das
Gold mehr wert. Nein, es ist umgekehrt, das Geld wird weniger
wert und es muss für einen Kauf
– egal welcher Ware – mehr des
wertloser gewordenen Geldes
auf den Tisch gelegt werden. Das
nennen wir dann Inflation. Also
nochmals: Inflationsschutz nur
durch Sachwerte: Immobilien Aktien - Gold.
FCP: Wer Schulden hat, profitiert in der Regel von der Inflation, stimmt das?
Dr. Hölzl: Das ist so verallgemeinernd sicher nicht rich-

tig. Wir müssen unterscheiden:
Schulden oder Verbindlichkeiten? – Auf dem Kontoauszug
sehen beide gleich aus: Eine
Zahl, die kleiner wird, wenn ich
etwas auf das Konto einzahle.
In beiden Fällen habe ich Geld
geliehen, das ich zurückzahlen
und für das ich Zins zahlen muss.
Der Unterschied besteht darin,
dass Schulden geliehenes Geld
sind, das ich ausgegeben habe
und nun den schon gehabten
Konsum nachträglich bezahlen
muss. Ich muss also die durch
den Konsum entstandene Vermögensminderung nachträglich
ausgleichen.
Bei Verbindlichkeiten hingegen wurde das geliehene Geld
für die Anschaffung eines Wertes
(z.B. einer Immobilie) verwendet. Also steht den Verbindlichkeiten auf der einen Seite ein
Sachwert auf der anderen Seite
gegenüber. Der Vermögenssaldo
aus Soll und Haben ist also ausgeglichen.
Da nun aber nur der geliehene

Betrag zuzüglich Zins zurückzuzahlen ist und der Sachwert
vorhanden bleibt, arbeitet die
Inflation für mich, da ich die
heute finanzierte Kaufkraft mit
Geld zurückzahle, dessen Kaufkraft geringer ist als diejenige,
die ich bei Kreditgewährung
erhalten habe. Das ist also sehr
sinnvoll, sofern ich in der Lage
bin, den Kapitaldienst dauerhaft
zu bedienen, also Zins und Tilgung zu bezahlen.
FCP: Welche Anlageformen
sind denn aktuell die Renner?
Dr. Hölzl: Meiner subjektiven Beobachtung nach schaffen
derzeit viele zunächst einmal
ein Liquiditätspolster. Also eine
jederzeit verfügbare Rücklage
für Unvorhergesehenes, wie z.B.
ein defektes Haushaltsgerät, eine
Autoreparatur oder auch nur die
rasant steigenden Energiekosten
für das Wohnen. Das ist die
Grundlage jeder Vermögensplanung, denn die sinnvollste
langfristige Anlage nutzt nichts,
wenn ich dann für kurzfristigen
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Bedarf Schulden machen muss!
Darüber hinaus sehen wir
im Markt eine bewusste Hinwendung zu Substanzwerten /
Sachwerten. Die galoppierende
Inflation, die alle enteignet, die
größere Anlagen im Anlagesegment Kapitalforderungen haben,
bringt hier eine Rückbesinnung
auf die Sachwerte. Und das ist
begrüßenswert.
FCP: Welche Trends bestimmen die Zukunft ?
Dr. Hölzl: Ich sehe folgende
Trends:

(1) Die menschlichen Grundbedürfnisse Wohnen und Arbeiten werden bestehen bleiben,
solange es Menschen gibt.
(2) Wir sehen eine Rückbesinnung auf die Gemeinschaft, also
auf soziale Bindungen über die
Familie hinaus in Gruppen und
Vereinen, in denen man sich noch
persönlich kennt und verstanden
und angenommen fühlt. Traditionelle große Organisationen, hier
vor allem Kirchen und Parteien,
sind massiver Kritik ausgesetzt,
weil sie sich zu sehr von den Be-

dürfnissen der Menschen ab- und
der Pflege der eigenen Strukturen
zugewandt haben. Bestes Indiz
dafür sind örtliche „Sektionen“
dieser Großorganisationen (seien es Kirchengemeinden oder
politische Gemeinden), in denen
es einer der oder die Verantwortlichen vor Ort schaffen, die
Menschen persönlich anzusprechen und zu binden. Die blühen
nämlich entgegen dem Trend
der Gesamtorganisation. Wenn
wir unsere Gesellschaft und
die Demokratie funktionsfähig
und unsere Freiheit für uns und
unsere Nachkommen erhalten
wollen, dann müssen wir genau
daran verstärkt arbeiten. Zum
Beispiel durch Vereine wie Cella
Principum!
FCP: Und nun zur Anlagestrategie:

Nur investieren was man verlieren kann – ist das ein guter
Tipp für Anleger?
Dr. Hölzl: Sicher nicht. Denn
dann dürfte man eigentlich gar
nichts anlegen. Es geht vielmehr
darum, durch eine kluge Auswahl die Verlustrisiken gegen
die Gewinnchancen abzuwägen.
Und dabei spielt insbesondere
die zur Verfügung stehende
Anlagedauer eine große Rolle.
Lassen Sie mich ein Beispiel
geben: Wenn ich nach relativ
kurzer Zeit einen fixen Betrag
verwenden können muss, dann
sind Aktienfonds wegen der
möglichen Kursschwankungen
sicher die falsche Entscheidung. Wenn es aber um lange
Zeithorizonte geht, dann sind
zwischenzeitliche Kurseinbrüche nicht negativ, sondern wegen

Minister Florian Herrmann antwortet
Altlandrat Franz Meyer: Fahrgemeinschaften sind gut unfallversichert

B

erufsbedingte Fahrgemeinschaften sind ziemlich umfassend
gesetzlich unfallversichert. Diese Auskunft samt erläuternden Beispielen hat Altlandrat Franz Meyer, der Vorsitzende der
Verkehrswacht für Stadt und Landkreis Passau, beim Leiter der
Bayerischen Staatskanzlei Florian Herrmann eingeholt. Grundsätzlich sind Arbeitnehmer nur auf dem direkten Weg zu und von der
Arbeit nach Hause gesetzlich unfallversichert. Für berufsbedingte
Fahrgruppen ist dieser Versicherungsschutz aber erweitert. Das gilt
unabhängig davon, ob die Mitglieder der Fahrgemeinschaft beim
selben Arbeitgeber beschäftigt sind, ob sie sich die Fahrtkosten
teilen und ob die gemeinsame Tour einmalig oder regelmäßig
stattfindet. Demnach, so Herrmann, seien Fahrgemeinschaften eben
auch auf Um- und Abwegen versichert, sofern dadurch ein Mitglied abgeholt oder heimgebracht wird. Das gelte jedoch nicht für
private Abstecher, zum Beispiel zu einem Bäcker und dergleichen.
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des Cost-Average-Effekts sogar
eine Chance auf höhere Erträge auf lange Sicht. Dann sind
Aktienfonds also die richtige
Entscheidung.
Und immer die Mahnung:
Nicht alles auf ein Pferd setzen,
Sicherheit durch Streuung auch
durch Edelmetall.
FCP: Und nur in etwas investieren was man verstanden
hat? Leider gibt es da auch in
der populären Presse zu viele
Fachbegriffe mit denen der Laie
sich gar nicht auskennt.
Dr. Hölzl: Hier setzt meine
Kritik auch an der Bildungspolitik und den Lehrplänen an: Die
Grundlagen der Volkswirtschaft
sind kein Hexenwerk. Es geht
dabei „nur“ um ein Grundverständnis. Aber das ist entscheidend dafür, dass rationale
Anlageentscheidungen getroffen
werden können.
Wenn Sie eine Anlageempfehlung bekommen (von wem auch
immer), dann sollte die- oder
derjenige Ihnen auch mit einfa-

chen Worten erklären können,
warum und wie die funktioniert.
Und zwar sachlich – zusätzlich
zu den schönen Hochglanzprospekten, mit denen dafür geworben wird. Wenn das nicht der
Fall ist: Finger weg! Es besteht
nämlich die große Gefahr, dass
die/der Anbietende selbst nicht
genau verstanden hat was er/sie
da anbietet! Und dann wird es in
der Regel brandgefährlich.
FCP: Zum Schluss - Herr
Dr. Hölzl: Wie würden Sie Ihr
persönliches Anlagenportfolio
sortieren ?
Dr. Hölzl: Ich würde es heute
nicht anders machen, als ich das
bei Berufseinstieg nach der Universität in den 1980iger Jahren
getan habe:
(1) In eine Immobilie investieren, die (spätestens) zum Renteneintritt schuldenfrei sein soll.
(2) Für den Kapitalaufbau
offene Investmentfonds auf
Aktienbasis oder Investmentpolicen, wenn gleichzeitig Absicherungsbedarf für die Familie
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gegeben ist.
(3) Für die Sicherheit im Anlagemix: Gold beimischen.
(4) Die unerlässliche Risikovorsorge (die je nach Familiensituation variiert): Haftpflichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Risikolebensversicherung
(sonst platzt im Eventualfall die
Immobilie und die Familie).
(5) Liquidität für Unvorhergesehenes (ca. 2 Netto-Monatseinkommen). Und gezieltes

Ansparen für geplante Ersatzbeschaffungen (z.B. Auto).
(6) Wenn das alles erfüllt ist,
dann kann man mit „Spielgeld“,
also mit geringen Beträgen, deren Verlust zwar schmerzt, die
aber das gesamte Konstrukt nicht
zum Zusammenbruch bringen, in
höher riskante Analgen gehen,
in der Hoffnung, dort höhere
Gewinne zu erzielen.
FCP: Herr Dr. Hölzl, danke
für das Interview und Ihre aufschlussreichen Ausführungen.
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