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Mitmachen 
& gewinnen!

Sind Sie ein 
echter Landshuter? 

Wohnen an 
besonderen Orten
in und um Landshut

Die nackten 
Tatsachen 
des EVL



Für Sich anSpruchSvoll:

damit Sie wieder Strahlen!

• augenlidkorrektur 
• Brauenlifting 
• Facelift (auch minilift)
• Faltenunterspritzung
• oberarmstraffung

ÄSthetiSche
plaStiSche &

chirurgie
praxiS dr. BuBB

Seit über 20 Jahren  
ihre Facharztpraxis für  
plastische, ästhetische  
und rekonstruktive  
chirurgie in landshut.

Beratungstermin unter:  
08 71 / 45 37 6

www.aesthetik-landshut.de
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Für Sich anSpruchSvoll:

damit Sie wieder Strahlen!

• augenlidkorrektur 
• Brauenlifting 
• Facelift (auch minilift)
• Faltenunterspritzung
• oberarmstraffung

ÄSthetiSche
plaStiSche &

chirurgie
praxiS dr. BuBB

Seit über 20 Jahren  
ihre Facharztpraxis für  
plastische, ästhetische  
und rekonstruktive  
chirurgie in landshut.

Beratungstermin unter:  
08 71 / 45 37 6

www.aesthetik-landshut.de
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Landshut ist
 liebenswert  

Sind Fernseh-Klosterschwestern anders als die echten Landshuter 
Ordensfrauen? Haben die Eishockey-Spieler des EVL wirklich einen 

Waschbrettbauch? Und ist der Martinsturm tatsächlich der höchste Back-
steinturm der Welt? Wir haben uns gedacht – da fragen wir mal bei denen 
nach, die es wissen müssen; und machen gleich ein neues Magazin daraus!  
„Landshuter“ heißt unser Heft, es erscheint ab sofort zweimal im Jahr und ist  
voll mit Geschichten über Landshut und Anekdoten von Landshutern. Sie 
erzählen darüber, was Landshut zu der Stadt macht, die sie ist – und wieso 
die Landshuter die sind, die sie sind. 

Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Stadtentdecken wünscht

Ihr 
Stadtmagazin

-Team
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Exclusive Fine Store

Werden Sie unser

Fan auf Facebook!

KULMENS Designer Fashion GmbH Altstadt 192–193 · 84028 Landshut · Tel.: 0871 / 276 66 96
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.30 · Sa 9.30-17.00 · Newsletterservice: www.kulmens.de

EXCLUSIVE DESIGNER COLLECTIONS
ARMANI AJ - ADD - BELSTAFF ENGLAND - CHLOÉ - TRUE RELIGION  - MICHAEL KORS - CERRUTI 1881 - DIANE VON FURSTENBERG - BRUNO MANETTI - ROY 
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TARA  JARMON - VERSACE COLLECTION - HAMLET - FLORSHEIM - MAX MARA - WILDFOX - JUST CAVALLI - CIMARRON - REPTILE’S HOUSE - PAUL SMITH - DANIELE 

FIESOLI - 7 FOR ALL MANKIND - M MISSONI  - MAJESTIC - MOMA - HUDSON - JUICY COUTURE - UGG - DEAR CASHMERE - CAMPOMAGGI - PARAJUMPERS - McQ
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Die Highlights im 
Fashion Store von 
Paul Smith, René 
Lezard, Digel, Roy 
Robson & Co. sind 
der perfekte Mix 
aus lässigem Ca-
sual und smartem 
Business Outfi t.

BUSINESS
WINDSOR

SUMMER SPIRIT
JUST CAVALLI

PERFECT DRESSES
DIANE VON FURSTENBERG

PREMIUM DENIM
J BRAND

OUTERWEAR
PARAJUMPERS

JETZT BEI KULMENS: NEW SEASON COLLECTIONS - NEUE STYLES UND RUNWAY-LOOKS

Exclusive F ine S tore
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Landshuter: Herr Rampf, wie sehen Sie sich in  
„Um Himmels Willen“ als Oberbürgermeister repräsentiert?

Hans Rampf: Also ganz ehrlich: Eigentlich gar  
nicht (lacht). Ich sehe die Serie zwar leider nicht so oft, 
aber sie ist eine lockere Angelegenheit zum Entspannen. 
Wenn man sich als Oberbürgermeister so benehmen 
würde, könnte man eine Legislaturperiode  
schaffen – höchstens. 

Herr Wöller ist also nicht so wie ein  
normaler Oberbürgermeister?

Wenn ich ihn sehe, muss ich eher schmunzeln. Wöller 
hat halt einen autoritären Führungsstil und wenig 
Fingerspitzengefühl. Das ist gewöhnungsbedürftig. 
Vielleicht hat es das früher gegeben, jetzt aber nicht mehr.   

FORTSETZUNG 

Der Oberbürgermeister 
und das echte Leben   von Claudia Hagn

Bürgermeister Wöller ist ein recht aufmüpfiger Typ. In der 
Fernsehserie „Um Himmels Willen“ spielt Fritz Wepper 
das Stadtoberhaupt von Kaltenthal. Dieses Kaltenthal ist 
in Wirklichkeit Landshut – und Oberbürgermeister Hans 
Rampf leiht Wöller sein Rathaus für Aufnahmen. 

Doch inwieweit ist Wöller wie Rampf – 
und Rampf wie Wöller? 

»»»

Wir haben uns mit 

Hans Rampf unterhalten 

Foto: Stadt
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Würden Sie denn nicht manchmal auch gern Ihren  
Dienst wagen vor dem Rathaus parken? 

Das wäre vielleicht manchmal schön, aber ist einfach 
unmöglich. Das käme bei der Öffentlichkeit einfach 
schlecht, Politiker sollen ja Vorbildfunktion haben. Früher 
zum Beispiel sind Oberbürgermeister einfach mit den 

Dienstwagen durch die Fußgängerzonen und 
Menschenmengen gefahren. Das geht nicht. 

Hatten Sie schon jemals die Anfrage eines 
Drehbuch autors, wie das echte Geschäft 
im Rathaus läuft?

Das gab es noch nie. Vielleicht fragen mal 
die Aufnahmeleiter oder der Regisseur 
nach – von den Autoren hatte ich 
persönlich eine solche Anfrage noch nie. 

Was ist denn gar nicht so wie im  
echten Leben? 

Zum Beispiel, dass die Vorzimmerdame 
politisch so mitmischt. Das ist relativ 
realitätsfern. Wobei ich zugeben muss, 
dass das Vorzimmer schon eine kleine 
Machtstellung haben kann. Die können 
gewisse Dinge steuern. 

Hat sich Fritz Wepper bei Ihnen mal 
erkundigt, wie es bei Ihnen als Ober
bürgermeister im echten Leben so läuft? 

Nein, da ist der viel zu sehr Profi, der hat 
ja Erfahrung als Schauspieler und ist 
routiniert, wenn er ein Drehbuch kriegt. 
Aber wenn wir uns am Gang treffen 
während der Dreharbeiten, sagen wir 
schon „Hallo Kollege, Mahlzeit!“. 

Erkennen Sie sich manchmal in  
Bürgermeister Wöller wieder? 

Manchmal ertappe ich mich schon,  
dass ich vielleicht auch solche saloppen 
Sprüche draufhabe. Auch ich bin 
manchmal ironisch. 

Fritz Wepper und Hans Rampf

„regieren miteinander“
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Fahren Sie eigentlich – wie Wöller – auch 
manchmal Ihren Dienstwagen selber? 

Wenn mein Chaffeur nicht da ist, dann springe 
ich da gern ein und fahre selber. Kaffee-
maschine hab ich allerdings selber keine im 
Büro, da ist der Wöller mir voraus. Ich werde 
von meinen Damen vorzüglich versorgt. 

Sie haben ja auch mitgespielt in  
„Um Himmels Willen“. Wie war das? 

Ich hatte eine kleine Rolle als Pater Haushofer, 
durfte eine kirchliche Trauung begleiten.  
Das war mal ein ganz anderes, direkt 
erhabenes Gefühl mit der kirchlichen 
Kleidung. Ich habe schon mal als Witz 
vorgeschlagen, dass ich ja nach meiner 
letzten Amtszeit vielleicht bei „Um Himmels 
Willen“ fest einsteigen könnte (lacht). 

Werden Sie oft angesprochen, ob es  
im Rathaus wirklich so zugeht wie in  
„Um Himmels Willen“? 

Ja, das passiert oft, vor allem auswärts 
fragen mich viele nach der Serie. Auch 
werde ich gefragt, ob ich den Wöller kenne 
und ob ich eingebunden bin. Und ein paar 
fragen mich tatsächlich, ob es im Rathaus 
so zugeht wie in der Serie. Da kann ich 
aber nur sagen: Zu 80 Prozent sicher 
nicht. Wie der Wöller sich gibt in all 
seinem Durchsetzungswillen und seiner 
Art – so läuft Politik nicht. Alleine kann hier 
keiner mehr was beschließen, da mischen 
die Stadträte auch noch mit. Ins Rathaus 
kommen, drei Bier in sich hineinkippen, 
und dann noch einen platten Spruch am 
Stammtisch reißen: Das kann sich nur der 
Wöller leisten. 

Hans Rampf in 

göttlicher Mission

Frühstücken

Leute treffen

Lecker Essen

Kaffeespezialitäten

Café Chocolat
Altstadt 254
84028 Landshut
0871 800 04 23
www.chocolat-la.de

Fotos: Stadt
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Der „Landshuter“ hat bei Generaloberin 
Schwester Hedwig Scharnagl von den 
Solanusschwestern nachgefragt. 

Landshuter: Werden Sie in Landshut  
öfter auf die Serie angesprochen?

Schwester Hedwig Scharnagl: 
Anfangs wurde ich tatsächlich drauf 
angesprochen, das waren dann meistens 
Jugendliche oder Kinder, die mich gefragt 
haben. „Schwester Lotte“ haben sie 
manchmal zu mir gesagt, das war zu  
der Zeit, als Jutta Speidel noch  
mitgespielt hat. 

Wie haben Sie dann reagiert?

Ich habe gelacht. So etwas ist mir viel 
lieber als andere Spitznamen wie zum 
Beispiel „Pinguin“. Das kommt nämlich 
schon auch vor. Da ist „Schwester Lotte“ 
schon besser. 

Ist das, was man bei „Um Himmels 
Willen“ sieht, ein richtiger KlosterAlltag? 

Ich sage mal so: Es ist lustige und  
witzige Unterhaltung. Aber nicht der  
Alltag in einem Kloster. Ich hatte beim 
Anschauen immer Assoziationen zu  
„Don Camillo und Peppone.“ 

Inwiefern unterscheidet sich die Serie 
vom echten Leben?

Oberbürgermeister Hans Rampf ist nicht 
täglich bei uns im Haus (lacht). Auch die 
Umgangsformen im Kloster sind anders, 
ebenfalls war der Herr Kardinal noch nicht 
bei uns zu Besuch, der Bischof auch 
nicht, obwohl wir uns natürlich sehr über 
einen Besuch freuen würden. Die 
Beziehung im echten Leben ist ein 
bisschen distanzierter. Auch geht es bei 
uns ruhiger zu, der Alltag ist nicht ganz so 
turbulent. Und wir legen auch das Telefon 
nicht auf mit den Worten „Gelobt sei 
Jesus Christus“ – ich sage ganz normal 
„Auf Wiederhören“. 

Auch wenn diese Dinge nicht so ganz  
stimmen – was finden Sie gut an der Serie?

Es gefällt mir, dass bei Ausweglosigkeiten 
oft Hilfe von oben kommt, und dass sich 
die Serie mit Randgruppen befasst, die 
oft im Kloster Hilfe erfahren. Auch finde 
ich gut, wie das Gebet dargestellt wird. 
Vielleicht fühlen sich manche Fernsehzu-
schauer durch die Serie daran erinnert, 
dass sie das in ihrem persönlichen Leben 
auch mal probieren könnten. Ebenfalls 
gefällt mir, dass die Serie so gute 
Einschaltquoten hat, obwohl es um Kirche 
und Gott geht. Das zeigt mir, dass wir 
doch noch wahrgenommen werden. 

Interview mit Generaloberin 
Schwester Hedwig Scharnagl

In „Um Himmels Willen“ spielen die Schwestern des Klosters Kaltenthal eine 
große Rolle – sie sind der ideale Sparringspartner für Bürgermeister Wöller. 
Doch wie sehen die echten Landshuter Schwestern die Serie?

Interview von Claudia Hagn
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Generaloberin Schwester 
Hedwig Scharnagl 

Kommen manchmal Menschen zu Ihnen ins 
Kloster, die Hilfe von den Schwestern erbitten?

Im Kloster direkt kommt das  
nicht so häufig vor, aber im Kinder- 
krankenhaus schon. Da helfen ich oder 
natürlich auch meine Mitschwestern gerne. 

Glauben Sie, dass die Drehbuchautoren 
jemals ein Kloster von innen gesehen haben? 

Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Die 
Titel, die die Schwestern haben, passen 

manchmal nicht, auch die Liturgie ist 
nicht immer richtig. Ich lache aber dann. 
Das nehme ich mit Humor. 

B RERNLOCHNE
S t a d t s ä l e– MESSEPARK – liveBOX – MESSEHALLE –

Messe- und Veranstaltungs GmbH

VERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGENVERANSTALTUNGEN

Messe Landshut · Niedermayerstr. 100 · Tel. 0871/ 43 09 88-0 
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Geheimnisvoller 
Martinsturm

Wie der Martinsturm so hoch geworden ist, 
könnte natürlich auch eine Landshuter 
Legende enthüllen.
Nach der werkten die Bauherren immer noch 
am Turm herum, schon lange, nachdem der 
Rest der Martinskirche fertig da stand.  
„Wie hoch wollt ihr den Turm noch führen“, 
fragten die Landshuter voll Ungeduld. Die 
Bauherren antworteten: „Nur so hoch, damit 
wir den Herzogen auf der Burg Trausnitz in 
die Suppe spucken können.“ Verbriefte 
Geschichten, ob das dann tatsächlich einmal 
jemand gewagt hat, gibt es jedoch nicht.

Legendäre Anfänge

von Sebastian Geiger

Foto: © Claudia Hagn
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Nicht einmal Dr. Günter Knesch, eine Koryphäe auf dem Gebiet des Martinsturms, kann 
erklären, wer zum ersten Mal dem Martinsturm seine legendäre Bezeichnung gegeben hat. 
„Es wird überall behauptet – und widersprochen hat dem noch niemand“, sagt er.  
Allerdings verweist er auf die imposante Größe des Turms: 

130,6 Meter ist er hoch, bis kurz unter die Turmspitze 
besteht er nur aus Backstein. 

„Das war für die Zeit, in der er entstanden ist, in dieser Gegend eine übliche Bauweise“, 
sagt der Ingenieur. Andere Steine seien selten gewesen, höchstens an der Donau hätte man 
sie in genügend großen Mengen für Gebäude gefunden. Deshalb hätten die Architekten im 
14. und 15. Jahrhundert entlang der Isar auf Backsteingebäude gesetzt – ein Material, das 
trotz anderer Vorräte auch an der Donau häufig verwendet wurde. So ist die Straubinger 
Kirche St. Jakob, die Schwesterkirche zu St. Martin, ebenfalls aus Backstein gebaut.

Aber ist er nun tatsächlich der höchste Backsteinturm der Welt? 
Knesch bejaht dies: Von allen bekannten Backsteintürmen ist der Martinsturm eindeutig der 
höchste. Allerdings, so ganz will er nicht ausschließen, dass es vielleicht in einem entlegenen 
Teil Afrikas einen Turm gibt, der höher sein könnte. Gesucht hat danach bislang noch niemand.

Ungewöhnlich ist der Entschluss der Bauherren, den Turm wirklich bis kurz unter die Kugel 
am oberen Ende aus Backstein zu bauen. Auch mit seiner Höhe stellt der Turm von  
St. Martin eine Besonderheit dar – und benötigt ein entsprechendes Fundament. Allerdings 
kann man einen Turm nicht beliebig höher und höher bauen. Seine maximale Höhe ist  
durch die Fundamente, die zuerst gelegt werden, begrenzt. „Man hat in St. Martin schon 
entsprechend starke Fundamente gelegt, um „Luft nach oben“ zu haben – und das 
Jahrzehnte später dann auch genutzt“, sagt Stiftspropst Dr. Joseph Baur.

Fast schon erstaunlich ist deshalb, dass bei einer solch 
imposanten Höhe der Bau anscheinend relativ ereignislos 
verlaufen ist. „So eine Geschichte wie die beim Ulmer Münster, 
dass man abgewartet hat, wie hoch der Kölner Dom wird, um 
dann ein paar Meter höher zu bauen (im 19. Jahr hundert), gibt 
es leider in Landshut nicht“, sagt Stiftspropst Baur. Günter 
Knesch hat seine eigene Vermutung, wieso der Martinsturm so 
hoch geworden ist. Er glaubt, dass die Landshuter ein Zeichen 
setzen wollten, schließlich war ihre Stadt gerade zum Herzogs-
sitz gekürt worden. Der identitätsstiftende Turm sollte in der 
ganzen Landschaft sichtbar sein. „Ich denke, die Bauherren 
wollten zeigen, zu was diese Stadt in der Lage ist und etwas 
wagen“, sagt er.

Man kann es in Büchern und im Internet nachlesen: 
Der Turm der Kirche St. Martin in Landshut ist der höchste Backstein-
turm der Welt. Eine echte Quellenangabe, wann der Martinsturm zum 
ersten Mal als Rekordhalter bezeichnet wurde, gibt es dafür aber nicht.

Die genaue Höhe von  
St. Martin wurde übrigens 
erst vor ein paar Jahren bei 
einer Vermessung wieder 
bestätigt. Und auch, dass 
vom Turm keine statische 
Gefahr für das Gebäude 
ausgeht. Die Landshuter 
können also wohl noch 
viele Jahre auf ihren 
höchsten Backsteinturm 
der Welt stolz sein.
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Cody Thornton war einer der Publikumslieblinge beim 
EVL in der abgelaufenen Saison. Er kommt aus 

Kanada. Seit vier Jahren ist er in Deutschland. Ihm 
gefällt, dass Landshut sehr hübsch und überschaubar ist: „Die vier 
Jahre in Landshut waren bisher eine „cool experience“, eine „schöne 
Erfahrung“. Er kennt inzwischen viele Menschen und fühlt sich deswe-
gen „ein bisschen wie zu Hause in Toronto“. Thornton freut sich darüber, 
dass er immer Leute fand, die ihm geholfen haben, besonders am 
Anfang, als er die Sprache noch nicht so gut beherrschte. Besonders 
klasse findet er das begeisterungsfähige Eishockeypublikum.

 „In Landshut gibt es noch viele kleine Geschäfte. Das 
stimmt hier noch.“ Dieser Meinung ist Irene Pimmer. 
Sie stammt aus Niederbayern, kommt aber jetzt nach 
vielen Jahren in Südbaden in die alte Heimat zurück.  
Die Ärztliche Psychotherapeutin wollte gerne wieder in Bayern 
wohnen, „weil die Leute außerordentlich herzlich, freundlich und 
unkompliziert sind.“  Gleich am Anfang hat sie sich über die  
ausgebauten Fahrradnetze informiert, denn sie will auch im  
Alltag auf das Auto verzichten können.

Wassana Ewen ist Inhaberin von Wassanas Thai 
Imbiss & Feinkost. Sie ist seit 14 Jahren in Landshut, 
seit zehn Jahren selbständige Geschäftsfrau. Wassana 
Ewen sagt: „Ich habe mit einem kleinen Imbiss angefangen.  
Seit acht Jahren bin ich hier Chefin im Feinkostlokal. Landshut ist 
mein Zuhause. Es gefällt mir sehr gut hier. Die Stadt ist sehr schön. 
Wer hier arbeiten will, bekommt jede Chance. In Deutschland kann 
jeder alles kaufen. In Thailand, wo ich herkomme, können Ausländer 
zwar Häuser kaufen. Das Grundstück aber gehört dem Land.“

Was gefällt Ihnen an Landshut? 

Kanada

Europa

Asien

Lass – dir - helfen

Karin Bickleder
Sozialwirtin (bfz/FH) und Kommunikations-Coach

● Erfolg bei Bewerbungen 
● Optimierung der Kommunikation

Hier kannst du professionell deine Bewerbung schreiben

Telefonische Terminabsprache erforderlich unter

0176 62566683

Altstadt 390 / 1. Stock , 84028 Landshut
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Eingang Apothekergasse ·  3. Stock (Aufzug)

Altstadt 75 · 84028 Landshut
Tel. 0871/14 24 60 50 · Mobil 0176/84 24 25 06
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fünf Kontinenten
Menschen aus

Mustapha Al Maana ist Informatikkaufmann.  
Er stammt aus Marokko. Als Student kam er  
1991 nach Deutschland. Er hat zwei Kinder. Auch  
er findet Landshut schön: „Ich hatte das Glück, die 
Stadt während der Landshuter Hochzeit kennenzulernen. Das 
quirlige Mittelalterleben hat mich sofort fasziniert. Von kulturellen 
Aspekten bis zu Freizeitaktivitäten bietet Landshut einfach alles. 
Man kann die Stadt und auch die Landschaft und Natur genießen. 
Landshut ist ein nettes, gemütliches Städtchen. Was mir 
außerdem in Landshut gefällt, ist, dass es viele Institutionen, 
Organisationen und Vereine gibt, die Menschen mit Migrationshin-
tergrund helfen, in Landshut Fuß zu fassen. Menschen mit 
Migrationshintergrund sollte es auch öfter in den Ämtern geben.“

Sarah Chelsea Fry, 17, wohnte von November 
2013 bis Januar 2014 in Landshut im Rahmen des 
Austauschprogramms „BJR – bayrischer Jugend-
ring“ bei Magdalena Wittmann. Sarah Chelsea Fry 
stammt ursprünglich aus Sandy Bay, Hobart, Tasmanien auf dem 
australischen Kontinent. Landshut hat bei ihr einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen: „Ich liebe Landshut, weil es so eine 
wunderschöne Kulturstadt ist und sehr viel Charme hat.  
Es erinnert mich immer an die Städte in Fantasy-Geschichten. 
Landshut ist auch ein großartiger Ort, um sich mit Freunden zu 
treffen. Auch das Einkaufen und das Essen mochte ich bei 
meinem Aufenthalt sehr. Ich dachte mir oft beim Blick auf die 
Isar, wie Dinge so perfekt sein können.“

Australien

Afrika

www.belle-belly.de

Altstadt 195a 
im Ainmiller-Innenhof
84028 LANDSHUT 
Tel. 08 71/ 9 65 76 99

Umstandsmode

von Kerstin Schröder
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Wir verlosen 
jeweils 3x 2 Karten für
die beiden Premieren.*

Freitag, 13.6., 19.30 Uhr 
„Der verkaufte Großvater“

Donnerstag, 19.6., 18  Uhr 
„La Traviata“

Snacks & Co: 
Im 370 Quadrat-

meter großen Foyerzelt 
gibt es Kleines für den 
Hunger zwischendurch  
und Getränke sowie eine 
Empore mit Stühlen.

Das Theater 
zieht um...

...nicht in ein festes Gebäude,
 sondern in ein Zelt 

Sitzplätze:   
462, davon 120 ebenerdig, 
der Rest sitzt auf einer 
gemütlichen Tribüne.

Strom:   
mehrere Starkstrom-

anschlüsse, schon allein wegen 
der Scheinwerfer, deren 
Leistung von 100 bis 10000 
Watt reicht. Davon hängen 100 
bis 120 Stück an der Decke.

Ein Zelt? 
Nein - gleich vier werden es neben der Sparkassen-Arena. Ein bisschen wie Camping 
könnte es werden, Camping im großen Stil. Zeit, mal nachzufragen, ob alles Notwendige 
für einen hübschen längeren Camping-Ausflug mit guter Unterhaltung auch vorhanden ist.

Platz: 
Die Bühne wird 
10x10 Meter –  
genug Platz für 
die Schauspieler, 
sich auszubreiten.

WCs: 
Hier gibt‘s viel mehr als im alten Theater: Zehn WCs 
werden allein für die Damen aufgebaut. Herren-WCs  
gibt es auch – das ist natürlich streng getrennt.

Behindertengerecht: 
Foyer- und Theaterzelt sind 
ebenerdig, auch gibt es 
Behinderten-WCs.

Duschen: 
Für die Schauspieler  
gibt es drei Duschen.

Wer gewinnen will, schickt eine 
Postkarte bis 1.5.2014 mit 
seinem Namen, seiner Adresse 
und Telefonnummer an
Landshuter Zeitung
Stichwort „Theater-Zelt“
Altstadt 89, 84028 Landshut *Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Foto: Peter Litvai



„Ein Schnitzel 
geht immer“

Das Schnitzel aus dem Heilig-Geist-Stüberl 
ist ein echter „Landshuter“
von Sigrid Zeindl                                                                         
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Die Schwingtür macht an diesem Mittwochmittag 
das, was sie am besten kann: 

Sie schwingt. Sie schwingt auf, 
sie schwingt zu. Auf. Zu. Auf. Zu.
 
Zum Stillstand kommt sie nur kurz. Jetzt kann sie 
ihren Dienst nicht mehr ordentlich verrichten, weil 
die Leute bis hinaus zum Gehweg stehen. Sie stehen 
Schlange für eines der bekanntesten und beliebtesten Mittagessen in Landshut: das Schnitzel 
beziehungsweise die Schnitzelsemmel des Heilig-Geist-Stüberls. Beide sind Landshuter  
Originale – und deshalb dürfen sie im ersten „Landshuter“ natürlich nicht fehlen.

Die Schnitzelsemmel ist Fast Food im besten Sinn: 
Zwischen dem Betreten der Gaststube, dem Bestellen 
und dem ersten Biss liegt kaum eine Minute. 

„Grias de. Mit allem?“ 
fragt Manfred Heizer. Nur Neulinge sind von dieser Frage 
verwirrt, die vielen Stammgäste aber wissen sofort, was 
der Gastwirt damit meint: eine Baguettesemmel mit ei-
nem Schnitzel, das um ein ordentliches Stück länger ist 
als die eh schon lange Semmel, dazwischen ein Salat-
blatt, Zwiebeln, Ketchup und Mayonnaise. Um 11 Uhr 
beginnt der große Run auf die Schnitzelsemmel. Zuerst 
kommen Handwerker und holen sich eine Brotzeit-
Schnitzelsemmel, dann kommen Banker und Behör-
denmitarbeiter zur Mittagspause, um 13 Uhr stillen die 
Schüler ihren Hunger. Die Buben wählen meist eine 
„Mit allem“-Semmel, die Mädchen wünschen in aller 
Regel eine Schnitzelsemmel ohne Zwiebel, lacht der 
Gastwirt. Und viele Gäste müssen gar nicht mehr be-

stellen – sie kommen Woche für Woche, und Manfred Heizer weiß genau, wie sie ihre Schnit-
zelsemmel mögen. Auch ungewöhnliche Wünsche sind ihm nicht fremd: Manch einer be-
stellt die Schnitzelsemmel mit Senf, mit Ketchup und Preiselbeeren oder mit Kartoffelsalat. 

Zwar finden sich auf der Speisekarte natürlich auch andere Gerichte, das Schnitzel ist bei 
den Heizers aber Zugpferd und Familientradition gleichermaßen. Sie führen das Heilig-Geist-
Stüberl in der dritten Generation, und schon die Oma von Petra Heizer hatte es auf der 
Karte. Die Schnitzelsemmel dagegen hat sich erst vor etwa 15 Jahren dazugesellt – und ist 
eigentlich der Konkurrenz zu verdanken. Damals eröffnete nur wenige Häuser weiter ein 
Restaurant, das mit Mittagsgerichten zum Mitnehmen warb. Die Heizers setzten dieser Wer-
bung die Schnitzelsemmel entgegen. Die nachbarschaftliche Konkurrenz gab es nur wenige 
Monate, die Schnitzelsemmel aber hat sich zu einem Dauerbrenner entwickelt. 

Über eine ganz 
besondere Bestellung 
amüsiert sich Manfred 
Heizer noch heute:

„Eine Schnitzelsemmel 

mit allem außer Fleisch“
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 „Das Fleisch muss eine gute Qualität haben und frisch sein.“
Am Heilig-Geist-Stüberl fährt der Metzger jeden Tag vor, wenn nicht sogar zwei Mal am Tag. 
Außerdem muss das Schnitzel dünn sein. Oft sind bis zu zehn kräftige Schläge nötig, „bis 
ein Schnitzel so ist, wie wir uns das vorstellen“, sagt Sohn Peter Heizer, der gelernter Metz-
ger und Koch ist und das Küchenregiment führt. Weil dies ganz ordentlich in die Arme geht, 
unterstützt eine Schnitzelpresse die Küchenmannschaft beim Schnitzelklopfen. Wichtig für 
ein gutes Schnitzel ist laut Petra Heizer auch, dass die Panade dünn und das Fett frisch ist. 

„Urzustand“

Schnitzelpresse

Nur noch 2,50 Euro ist 

der Kunde vom Biss in 

die Riesen-Schnitzel-

semmel entfernt.

Wenn man die Gäste danach fragt, was denn das Heilig-Geist-Schnitzel so besonders macht, 
hört man von allen Ähnliches, wenn nicht sogar Gleiches: „Es ist ziemlich groß, ziemlich 
günstig und schmeckt super.“ In Online-Portalen liest sich das so: „die weltbeste Schnitzel-
semmel“, „Riesenschnitzel aus dem Heilig-Geist – einfach heilig“ oder „bestes Schnitzel in 
town“. Stammkunden haben den Heizers sogar schon verschiedene Auszeichnungen verlie-
hen – wie die, die über der Theke des Heilig-Geist-Stüberls hängt: „Urkunde für 30 Jahre 
gleich große und preiswerte Wiener Schnitzel“ steht darauf. Das Stüberl selbst ist das, was 
man mit urbayerisch beschreiben würde. Die Bedienungen tragen Dirndl, die Wände sind 
holzvertäfelt, es gibt einen Herrgottswinkel, Buchskranzerl und Bilder, die Landshut zeigen. 
Hier fühlen sich alle Generationen wohl. „Wir sind ein Familienbetrieb“, sagt Petra Heizer. 
Und das ist nicht nur darauf bezogen, dass auch ihr Sohn bereits im Betrieb arbeitet, son-
dern dass alle Altersschichten in ihr Gasthaus kommen. Die Teller-Schnitzel sind mindes-
tens doppelt so groß wie die Semmel-Schnitzel – das Porzellan darunter ist allenfalls zu er-
ahnen. Das hat schon zu so manchen zu Wetten herausgefordert: „Wenn Du drei essen 
kannst, übernehmen wir die Rechnung“, heißt es dann. Dabei ist Petra Heizer aufgefallen, 
„dass es oft die Schmächtigsten sind, die es wirklich schaffen“. Kurz nach 13 Uhr kommt 
der jüngere Sohn von der Schule. „Heute bin ich sogar zur Tür reingekommen“, sagt er 
grinsend. Oft gelingt es ihm nicht, am Schnitzel-Stau vorbeizukommen. Dann muss er am 
Küchenfenster klopfen, um zur Hintertür hereingelassen zu werden. Eine gute halbe Stunde 
später reißt der Schnitzelstrom langsam ab. Dann hat auch die Familie Heizer Zeit für das 
Mittagessen. Wie könnte es  anders sein: Heute gibt es auch bei ihnen Schnitzel. Denn, wie 
Petra Heizer sagt: „Ein Schnitzel geht immer.“

 Gastwirtin Petra Heizer weiß es:

Was macht ein gutes Schnitzel aus?

Fo
to

s:
 ©

 c
v



Stadtmagazin

20
Es

 w
ar

 e
in

m
al

In Landshut wurde ich geboren. Im Kreiskrankenhaus an der Veldener 
Straße, das heute das Landratsamt ist. Nur dableiben durfte ich nicht. 
Meine Eltern nahmen mich mit heim, und in den folgenden zehn Jahren 
sollte ich nur selten nach Landshut kommen. Wenn meine Eltern in die 
Stadt fuhren, hatten sie ihre festen Anlaufpunkte. Geparkt wurde an 
der Domfreiheit, wo man damals noch parken durfte. Ich stand plötzlich 
ehrfürchtig vor dem Martinsturm, von dem ich noch nicht wusste, dass 
er der höchste Backsteinturm der Welt ist. Und ich, das Dorfkind, war 
beeindruckt von den hohen Häusern mit ihren stattlichen 
Giebeln. Jahre später, als ich lernte, wie sich Verliebtsein 
anfühlt, wurde mir klar, dass ich mich schon einmal ver-
liebt hatte: in Landshut.

Wir fuhren in die Stadt, weil meine Mutter zum Friseur 
ging, während mein Vater Behördliches erledigte, und weil 
man dort einkaufte. Der Friseur war auch in der Domfrei-
heit; an der Ecke zur Kirchgasse. Drinnen roch es nach 
großer Welt: nach Parfüm, Haarspray und Dauerwell- 
Lösung. Während meine Mutter unter der Trockenhaube 
schmorte, blätterte ich in den Zeitschriften, auf deren  
Titeln feine Damen waren, die so aussahen, wie es im 
Friseur laden roch. Auch an der Wand hingen Bilder von sol-
chen Frauen. Im Winter kam ich ganz besonders gern nach 
Landshut. In der warmen Friseurstube war es wunderbar 
heimelig, während der Schnee die Domfreiheit zuflockte.

Nach ihren Erledigungen kehrten meine Eltern immer im 
Gasthaus zur Domfreiheit ein und bestellten Wiener Würs-
tel mit Kraut. Den städtischen Aktionsradius meiner Eltern 
kannte ich ganz genau. Sie ordneten die Stadt ihrer eigenen Vorstel-
lung unter, indem sie so gut wie nie in andere Geschäfte gingen als in 
die gewohnten. Brauchte man was zum Anziehen, ging man zum Ober-
paur, zum Geiger und zum Kammerer. Oder zum Hertie, wenn man 
auch noch Hausrat benötigte. Der Ausschnitt dieser Stadt, der sich mir 
eröffnet hatte, blieb für viele Jahre der gleiche. Dann durfte ich einmal 
mit meiner Oma und Verwandten in die Stadt fahren. Die parkten an 
einem anderen Ort als meine Eltern, und so entdeckte ich, dass durch 
Landshut ein Gewässer fließt. Es kam mir wie alles in dieser Stadt un-
geheuer groß vor. Meine Oma und meine Verwandten machten aus, 
dass jeder für sich erledigen sollte, was zu erledigen war. Anschließend 
wollten sie sich wieder auf dem Parkplatz treffen. Nur hatte meine Oma 
später vergessen, wo dieser war. Also begannen sie und ich nach dem 

Es is a G‘schieß
Wie ich Landshuterin wurde 
Erfahrungen einer Zuagroasten      von Rita Neumaier

Rita Neumaier
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Auto unserer Verwandten zu suchen. Und ich entdeckte dabei viele 
neue Häuser und Plätze. Danach hatte sich meine Wahrnehmung der 
Stadt verändert. Als ich in die Realschule kam und jeden Tag mit dem 
Zug nach Landshut fuhr, kam eine weitere Dimension hinzu. Der Bahn-
hof, in dem ich viele Stunden verwartete, wurde eine vertraute Stätte, 
ein Umschlagplatz für Neuigkeiten und Begegnungen. Je mehr ich mir 
die Stadt vertraut machte, umso fremder wurde mir mein Dorf. Manch-
mal sah ich an den Altstadtfassaden empor und stellte mir vor, wie es 
wäre, in einem dieser Häuser zu wohnen. Und immer öfter zögerte ich 
den Zeitpunkt für die Heimfahrt hinaus. Das Café im dritten Stock des 
Kaufhauses Oberpaur, gleich neben der Schallplattenabteilung, war ein 
Ort, an dem sich viele Schüler trafen. Ich gewöhnte mir an, dort meine 
Hausaufgaben zu machen. Bald gab es auch abends Gründe, in Lands-
hut zu bleiben. Eine Party hier, ein Treffen da. Als es für den Schulbe-
such BaföG gab, suchte ich mir ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft. 
In einem jener hohen Häuser, wie ich sie früher immer bewundert hat-
te: mit Türmchen und Erkern. Dort lebten wir mal zu dritt, mal zu viert 
in einer Wohnung, in der sich die Küche 
im selben Raum befand wie die Bade-
wanne. Das Klo war auf dem Flur, und wir 
teilten es uns mit einer älteren und 
schwierigen Nachbarin. Im Fenster des 
Zimmers, das ich mir mit einer Freundin 
teilte, saß ich dann oft, schaute auf die 
Straße hinunter und auf die Giebel der 
gegenüberliegenden Häuser. 

Und freute mich einfach, dass ich nun 
endlich Landshuterin geworden war. 

Die Domfreiheit 
an der Ecke zur 
Kirchgasse in 
einer undatierten 
historischen 
Aufnahme. Der 
Gasthof zur 
Domfreiheit 
(links) bestand 
noch viele Jahre 
später.

%
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Hartmut 
Berner 
entkommt dem 

Schulalltag auf 

seinem Motorrad

»»»

Fotos: © cv
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Zu seinem Arbeitsplatz hat er nur ein paar Schritte: 

Hartmut Berner ist Hausmeister am Hans-Leinberger-Gymnasium und 
wohnt auf dem Schulgelände, in einem Bungalow gegenüber der Turnhalle. 

Wenn er aus dem Fenster seiner Küche schaut, sieht er Schüler in der Mensa sitzen oder 
auf dem Schulhof balgen. „Irgendwie sind wir mit einem Ohr immer in der Schule, hören den 
Gong oder die Schüler im Pausenhof.“ Umso notwendiger ist es für Berner und seine Frau, 
sich einen kleinen Bereich nur fürs Privatleben zu erhalten. Ein Blumenbeet und -kästen 
grenzen sein Haus vom Schulhof ab; vor dem Zugang zum Garten steht ein blaues Schild 
mit der Aufschrift „Privat“. Der Garten hinter dem Haus ist vom Schulhof nicht einsehbar. In 
der Wohnung erinnern nur zwei alte ausgemusterte Holzkästen aus dem Sportunterricht an 
Schule. Die stehen im „Bikerparadies“ im Keller, einem Raum mit großem Tisch, Stereo-
anlage und einer Bar im Nebenzimmer. Seit zwölf Jahren wohnt der Hausmeister auf dem 
Gelände des HLGs. Die Lage direkt am Schulhof hat auch ihre Vorteile: Berner hat keine 
lästigen Nachbarn, kann mit dem Rad in die Stadt fahren und ist bei Notfällen sofort in der 
Schule. Die Nachteile sieht er in der mangelnden Ruhe: „Wenn man ständig so viele 
Menschen um sich hat, ist das ziemlich anstrengend.“ Umso wichtiger sei es, nie den 
Humor zu verlieren. 

„Ich vergleiche die Schule immer mit einem Bauernhof voller Schafe,  
die unter Kontrolle sein müssen.“ 

Eine ständige Gratwanderung sei sein Job: „Ich darf nicht zu streng sein, andererseits muss 
ich aufpassen, dass mir die Schüler nicht auf dem Kopf herumtanzen.“ Das erfordert klare 
Regeln. Die Schüler wissen, dass Berner am Abend oder am Wochenende nicht für sie die 
Schule aufsperrt, nur weil sie im Klassenzimmer ein Heft vergessen haben. „Wenn ich das 
einmal anfange, bin ich bei 1400 Schülern nur noch am Hin- und Herlaufen.“  Abstand vom 
Schulalltag bekommt der Hausmeister auf seinem Motorrad. „Ich fahre in die freie Natur 
hinaus und bekomme sofort den Kopf frei.“ 

Ein Leben auf dem 
Schulhof

von Alexandra Beck

 »Privat«  ➜



Annette 
Ody

»»»

Fotos: © Annette Ody

Kunst – wohin man auch schaut
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Ihr Leben in Arbeit und Freizeit aufzuteilen ist Annette Ody ein Gräuel. „Es ist für mich 
Luxus, mich meiner Arbeit so sehr verbunden zu fühlen, wie ich das tue.“ Und so war  
es für die Leiterin der Keramikschule Landshut nur konsequent, in die Hausmeister-
wohnung im obersten Stockwerk der Schule einzuziehen. Auf 80 Quadratmetern in vier 
Räumen lebt Ody mit ihrem Hund und ihren drei Katzen. 

Kunst ist aus keinem der Räume wegzudenken. 
An den Wänden hängen Bilder von Ody, in jeder Ecke stehen Plastiken. Sogar an den 
Wänden der Gästetoilette hat Ody kleine Hinterglasbilder aufgereiht. Auffällig an der Wohnung 
sind nicht nur die vielen Kunstwerke, sondern auch die Sitzgelegenheiten in jedem Zimmer. 
Schnelle Gespräche zwischen Tür und Angel mag Ody nicht. „Die Wertschätzung, die ich 
jemandem entgegenbringe, zeigt sich auch darin, dass ich ihn nicht kurzerhand abfertige.“ 

Annette Ody mag Möbel, die gelebt haben und eine Geschichte erzählen. Zu jedem ihrer 
Möbel und Bilder hat die Künstlerin eine Beziehung. Ihr Lieblingsplatz ist ein Tisch aus 
Korbgeflecht, den sie auf einem Flohmarkt gefunden, weiß lackiert und mit einer Glas-
platte bestückt hat. Jetzt steht er unter ihrem Lieblingsbild, einem Selbstporträt, das Ody 
in Anlehnung an Paula Modersohn-Beckers „Mädchen“ gemalt hat. Sich selbst als Kind hat 
sie in den Mittelpunkt des Bilds gestellt. Ody stammt aus einem Künstlerhaushalt. Ihr 
Vater war Bildhauer, die Mutter Couture-Schneiderin. Bereits bei den Eltern gingen Arbeit 
und Privatleben ineinander über. „Wenn wir mit dem Essen fertig waren, räumte meine 
Mutter den Tisch ab und breitete dann ihre Stoffe darauf aus.“ Auch Ody näht. Außerdem 
malt sie, spielt Klavier, fertigt Skulpturen und Ketten an. „Alle Konflikte, die in der Arbeit 
als Schulleiterin anfallen, kann ich so für mich verarbeiten.“ In einem Raum sammelt sie 
alles, was sie für ihre Kunst braucht: Nägel, Bohrer und Farben. „Ich bin gut ausgerüstet. 
Wenn dem Hausmeister ein Werkzeug fehlt, holt er es sich bei mir.“ In einer Ecke steht 
das Arbeitsmaterial für Odys nächstes Projekt: Puppen. „Ich finde sie faszinierend und 
gruselig zugleich und werde aus ihnen eine Installation machen.“

Ein Leben inmitten 
von Kunst

von Alexandra Beck



Ab zum Tatort
Sie ermitteln quasi täglich in den Wohnzimmern der Deutschen, 
während die ihre Spaghetti Bolognese und das Wurstbrot essen: 

Kommissare und Streifenbeamte. 
Sie rasen auf dem Bildschirm in einem Affenzahn über die 
Autobahn, stürmen todesmutig von Mördern besetzte Häuser, 
nehmen Opfer zum Schutz mit in die eigene Wohnung – und 
machen nie Pause. Gar abenteuerlich wirkt das manchmal – Zeit, 
bei echten Streifen- und Kripobeamten nachzufragen. Wie echt 
ist der Tatort eigentlich? 

Und geht’s in Landshut auch so zu wie in 
Rosenheim bei den Rosenheim Cops?
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Landshuter: Schauen Sie überhaupt Tatort oder die Rosenheim Cops?  
Oder kann man solche Formate als echter Polizeibeamter nicht ertragen?

Werner Mendler: Der Tatort hat ja so etwas wie Kultstatus, die Familie sitzt 
da gemeinsam vorm Fernseher. Rosenheim Cops läuft bei mir höchstens als 
Hintergrundrauschen, wenn ich was anderes mache. 

Stefan Scheibenzuber: Ich beschränke es auf wenige Dinge, den Tatort kenne ich 
natürlich und ich muss sagen – der kommt sogar noch einigermaßen an die Realität 
ran. Die Rosenheim Cops habe ich noch nie gesehen; und bei Sendungen wie „Alarm 
für Cobra 11“ muss ich wegschalten. Das halte ich nicht aus. 

Wie beurteilen Sie Tatort und Co. – spiegeln die Inhalte das echte Leben wider?

Mendler: Der Tatort greift schon relativ aktuelle Themen auf, die auch in der öffentlichen 
Diskussion gerade wichtig sind. Was mich stört, ist vor allem, dass die Themen stark 
reduziert sind, nämlich auf: „Wo ist eigentlich die Leiche? Und wer hat sie umgebracht?“ 
Im Vergleich zu dem, was wir tatsächlich täglich tun, ist das ganz anders. Gott sei Dank.  
Wir hatten im vergangenen Jahr im Bereich der Kripo Landshut vier Tötungsdelikte. 
Realität und Fiktion klaffen da weit auseinander. Wenn wir so viele Tötungsdelikte wie 
im Fernsehen hätten, wäre schon der Innenminister hier. 

Scheibenzuber: Ich sage nur: Wenn in Rosenheim soviel passieren würde, wie 
dargestellt wird, wäre ganz Rosenheim mittlerweile menschenleer. 

Aber wieso wird das dann so abenteuerlich auf dem Bildschirm dargestellt? 

Scheibenzuber: Ich verstehe das schon. Es wäre ja langweilig, zwei Stunden normale 
Ermittlungsarbeit von Beamten darzustellen. Da gibt es keine Leiche, kein Blut, es wird 
nicht wild geschossen. Die Geschichten im Fernsehen müssen auf eineinhalb Stunden 
reduziert werden. Die TV-Kommissare sind ja auch Helden.    

Interview 
Der „Landshuter“ hat  
bei Polizeipressesprecher  
Stefan Scheibenzuber und  
Kripochef Werner Mendler  
von der Polizei

mal nachgeforscht.         
Stefan 
Scheibenzuber Werner Mendler 

FORTSETZUNG 

Fotos: hac
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Hören Sie auch manchmal nachts um drei Uhr mit der Recherche auf und fangen 
morgens um sechs wieder an, so wie man es manchmal im Fernsehen sieht? 

Mendler: Wenn nötig, arbeiten wir schon mal durch, bis dann der Fall eine 
Unterbrechung zulässt. Gerade zu Anfang eines schweren Falles gibt es so viele 
dringende Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel die Spurensicherung, die Fahndung und 
noch vieles andere mehr. Und jeder Fall ist anders, es gibt kaum Parallelen. Wenn die 
Lage relativ klar ist, geht es umso schneller. Wenn es nur Indizien gibt – dann dauert 
es umso länger. Aber sagen wir mal so: In eineinhalb Stunden schaffen wir es schlecht. 
Was mich immer ein wenig ärgert ist: Die TV-Kommissare schreiben nie eine Zeile. 
Die müssen kein Protokoll ausfüllen, keine Schreibarbeit erledigen. Aber genau das ist 
unser täglich Brot, das macht Arbeit. Wir sind oft gefesselt an den Schreibtisch, um die 
Grundlagen für die Arbeit von Staatsanwaltschaft und Gericht zu legen.

Wie fühlen Sie sich repräsentiert? 

Scheibenzuber: Das Bild von uns uniformierten Polizisten wird immer auf ein Minimum 
reduziert: Festnehmen, Handschellen anlegen, Abführen. Mehr ist da nicht drin. 
Im schlimmsten Fall werden wir einfach nur als die Brotzeit-Holer in einem Krimi 
dargestellt. Das tut mir wirklich weh; ich weiß, dass es lustig sein soll, aber manchmal 
finde ich das gar nicht so lustig, einfach nur als Handlanger dargestellt zu werden. 
Meistens sind es bei einem echten Mordfall zum Beispiel die uniformierten Polizisten, 
die als erste da sind. Die haben auch eine große Verantwortung. Zudem muss man 
sagen, dass es ein starkes Nord-Süd-Gefälle gibt. Die uniformierten Polizisten im 
Norden werden oft anders, also besser, dargestellt. 

Glauben Sie, dass sich die Drehbuchautoren jemals mit echten Polizisten und 
Kripobeamten unterhalten? 

Mendler: Ich glaube schon, dass sie sich mit der Materie auseinandersetzen.  
Aber um die Spannung zu halten, müssen sie einfach raffen. Sonst müsste  
man ja einen Drei-Teiler machen mit jeweils drei Stunden Länge. 

Scheibenzuber: Wenn man es realitätsnah machen würde, würden es viele wohl  
nicht mehr anschauen.

Mendler: Es wird ja kein Film für Polizisten gemacht, sondern für das normale 
Fernsehpublikum. Und die sollen schließlich unterhalten werden. Ich sage: Macht’s 
ungefähr weiter so, es ist zwar nicht unbedingt mit der Realität vereinbar, aber wenigstens 
unterhaltsam. Solange die Autoren keinen groben Unfug treiben, passt das schon. 

Fo
to

: 
©

 P
ic

tu
re

-F
ac

to
ry

 –
 f

ot
ol

ia
.c

om



29

In
te

rv
ie

w

Was wäre grober Unfug?

Mendler: Zum Beispiel, wenn wir als Witzfiguren dargestellt werden oder wenn in  
Romanen Polizisten veräppelt werden. Dann wird es schwierig, weil manche Menschen  
das für bare Münze halten könnten. 

Denken manche Leute, auf die Sie treffen, dass Ihre Arbeit wirklich so ist wie im Fernsehen?

Scheibenzuber: Viele fragen mich schon: „Ist das bei Dir jetzt eigentlich genauso im 
Dienst?“ Und bei manchen Einsätzen kommt schon manchmal die Frage nach einem 
generellen Durchsuchungsbefehl, bevor man in eine Wohnung eingelassen wird.  

Mendler: Manche denken einfach von einem Kommissar: „Der schläft nicht, der isst nicht, 
der raucht nur und steht nach getaner Arbeit an der Bar – und ist dann aber am nächsten 
Tag wieder voll da.“ Das ist nicht das echte Leben. 
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Carl’s Zwickl –
eine milde unfiltrierte Bierspezialität 

voller Geschmack und Frische.

Bio-logisch aus LA!NE
U!

WIT-14016_Anz LA Stadtmagazin_148x102,5  21.02.14  12:53  Seite 1

 ZDF – Die Rosenheim-Cops Fotos: ZDF, Christian A. Rieger



Nur wenige Menschen können von sich behaupten, dass sie 
den Namen eines Passagierflugzeugs bestimmen konnten.  
Der Landshuter Hans Niedermeier gehört dazu. Ihm ist es zu 
verdanken, dass eine Boeing 737 am 7. August 1970 nach 
seiner Heimatstadt benannt wurde. Der Holzhändler war be-
reits Anfang der 1960er Jahre ein Vielflieger. Auf der Suche 
nach den edelsten Hölzern reiste der heute 87-Jährige nach 
Nord- und Südamerika, Thailand, Indien, Burma, Papua- 
Neuguinea und Südafrika. „Drei Tage brauchte ich damals bis 
nach Bangkok und musste dreimal umsteigen“, erinnert sich 
Niedermeier. Seine Stammlinie war die Lufthansa. „Obwohl 
mich andere Fluggesellschaften umworben haben, bin ich 
der Lufthansa immer treu geblieben.“ Auf seinen Reisen rund 
um den Globus sah der Vielflieger viele Lufthansa-Maschinen. 

„Die hießen Kempten, Dinslaken oder München.  
Ich wollte aber eine Landshut haben.“ 

Jahrelang habe er für den Namen der Bezirkshauptstadt 
gekämpft. Im Münchner Lufthansa-Büro wurde Nieder-
meier mehrmals abgewiesen, deshalb sprach er beim 
Vorstandsvorsitzenden in Frankfurt vor. Dieser stammte 
aus einem Sägewerk. Als er hörte, dass Niedermeier 
Holzhändler ist, war das Eis gebrochen. Niedermeier 
bekam seine „Landshut“. Getauft wurde das Flugzeug 
am Flughafen München-Riem. Anschließend flog die 
Crew mit Niedermeier, seiner Familie und Landshuter 
Prominenten über die Patenstadt. Ein Modell des Flug-
zeugs steht heute noch in Niedermeiers Büro. Und viele 
Andenken an seine Reisen. „Wenn ich so zurückdenke, 
bin ich für meine vielen Reisen und die damit verbunde-
nen Erlebnisse dankbar. Ich hab' es schön gehabt.“ 

„Ich wollte eine 
Landshut haben“

von Alexandra Beck

International bekannt wurde die 
Boeing 737 durch ihre Entfüh-
rung 1977. Ein palästinensisches Terrorkommando entführte die 
„Landshut“ in den Nahen Osten 
und später nach Somalia.

Die Entführung endete in Mogadischu. 

Der Pilot der Landshut, Jürgen 

Schumann, wurde von den Ent-

führern erschossen. Nach ihm ist  

in Landshut eine Straße benannt.

Hans Niedermeier

Fo
to

: 
©

 c
v



Pu
ris

m
us

. S
in

nl
ic

hk
ei

t. 
In

te
lli

ge
nz

. 
M

eh
r ü

be
r d

ie
 F

as
zi

na
tio

n 
de

r 
bu

lth
au

p 
Kü

ch
e 

er
fa

hr
en

 S
ie

 b
ei

 
Ih

re
m

 b
ul

th
au

p 
Pa

rt
ne

r a
m

 
Bi

sc
ho

f-
Sa

ile
r-

Pl
at

z,
 L

an
ds

hu
t. 

w
w

w
.d

ar
la

pp
.b

ul
th

au
p.

de

G
ot

tf
rie

d 
D

ar
la

pp
 

Kü
ch

en
ha

us
 G

m
bH

Bi
sc

ho
f-

Sa
ile

r-
Pl

at
z 

42
1

84
02

8 
La

nd
sh

ut
Te

l. 
08

71
 9

25
46

0

b2
_G

A_
16

_2
10

x1
48

_4
c_

C
.in

dd
   

1
31

.0
1.

14
   

09
:5

4



Stadtmagazin

32
B

üc
he

r

Der Tuchhändler
Quasi der Prototyp des Landshuter Mittelalterkrimis ist „Der Tuchhändler“ 
von Richard Dübell. November 1475: Die reiche Handelsstadt Landshut 
steckt mitten in den Vorbereitungen für eine der größten Hochzeitsfeiern, 
die die Christenheit je erlebt hat.  Doch offenbar sind nicht alle am  
Zustandekommen dieser Verbindung interessiert. Jedenfalls könnte der 
mysteriöse Mord an der polnischen Gräfin, die in der 
Baustelle der großen Kathedrale erwürgt aufgefun-
den wird, darauf angelegt sein, die Hochzeit doch 
noch zu vereiteln. Im Zentrum des Krimis steht 
Peter Bernward, der die Ermittlungen nur widerwillig 
aufnimmt, aber schon bald eine schreckliche Intrige 

aufdeckt. Wer von den Erlebnissen dieser Version von Peter Bernward nicht 
genug bekommt, kann „Der Sohn des Tuchhändlers“ lesen, seineszeichens 
die Fortsetzung von Dübells Roman. Einen möglichen Nachfahren von Peter 
Bernward lernt der Leser in „Allerheiligen“ kennen, mit dem sich der Autor 
vergangenes Jahr erstmals in die Gegenwart gewagt hat.  

Süßes Gift und bittere Orangen 
Krimi und Mittelalter einträchtig nebeneinander findet der Leser  
in Eve Rudschies Buch „Süßes Gift und bittere Orangen“.  
Die uneheliche Tochter des bayerischen Herzogs deckt in der Hofküche  
ein zuckriges Mordkomplott gegen ihren Vater auf.
Landshut im Advent 1541. Anna Lucretia, die uneheliche Tochter Herzog 
Ludwigs X., fiebert ihrer Heirat entgegen. Doch Unheimliches geschieht  
auf der Burg Trausnitz: Ihr Verlobter entgeht knapp dem Tod, ein Bote 
stirbt auf mysteriöse Weise. Ihr Vater erkrankt an Diabetes, dem süßen 
Fluss, was einen Krieg der deutschen und italienischen Köche um die 
bessere Heilkost auslöst. Doch der Herzog weist bald Vergiftungserschei-
nungen auf. Wer steckt hinter den rätselhaften Ereignissen? 
Der eigentliche Star in Eve Rudschies Buch ist allerdings das Essen. Denn während man lesend 
einem mörderischen Komplott auf die Spur kommt, erfährt man ganz nebenbei einiges über die 
Geschichte und die Kunst des Kochens. 

von Sebastian Geiger 

Mörder und Mittelalter von Sebastian Geiger

Hier eine kleine Buchauswahl: 

Bildbände von Landshut gibt es wie Sand am Meer. Geschichtliche  
Abrisse über die Stadt und ihre Wahrzeichen auch. Doch gerade in der 
jüngeren Vergangenheit hat es die Stadt auch zu einer gewissen Promi-
nenz im Bereich der Literatur geschafft. Hier vor allem in zwei Bereichen: 
Krimis und Mittelalterromane – von Mittelalterkrimis ganz zu schweigen.  
Landshut ist voll von Mittelalter und Mördern, scheint es. 
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 Gesucht, gefunden.
 Mit Pustet bin ich immer gut beraten.

»  Jetzt online oder live: 
Alstadt 28 
84028 Landshut

Heute 

bestellt,

morgen 

geliefert!
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Ein Provinzkrimi

__

Bestseller
Jetzt im Taschenbuch

Bisduvergisst 
Die Landshuter Hochzeit und die Gegenwart bringt dieses Buch 
von Autorin Friederike Schmöe zusammen. Denn der Kriminalfall, 
in den Ghostwriterin Kea Laverde verwickelt wird, passiert zur 
Landshuter Hochzeit 2009.  Als dort die 82-jährige Irma Schwand 
die niederschmetternde Diagnose Alzheimer erhält, beauftragt sie 
die Münchner Ghostwriterin Kea Laverde, ihre Erinnerungen 
aufzuschreiben. Die Autobiografie ist für ihre Enkelin Julika 
bestimmt. Doch kurz nach dem letzten Interview mit Irma wird das 
Mädchen ermordet aufgefunden. Während der Kokon des Verges-
sens sich immer enger um die alte Dame schließt, entdeckt Kea, 
dass Irma jahrzehntelang einen Mord gedeckt hat. „Bisduvergisst“ 
ist der dritte Krimi, in den Schmöe ihre Ghostwriterin schickt. Bekannt wurde die in 
Bamberg lebende Autorin durch ihre achtteilige Krimi-Serie um Katinka Palfy. 

Winterkartoffelknödel 
Den Gegenwartskrimi nach Landshut hat 
die Autorin Rita Falk gebracht. Genauer,  
in den Landshuter Landkreis. Dort befindet 
sich das fiktive Dorf Niederkaltenkirchen. 
Dorthin ist Franz Eberhofer strafversetzt 
worden. Jetzt versucht er, eine ruhige 
Kugel zu schieben. Seine Streifengänge 
führen ihn immer zum Wolfi auf ein Bier 
oder an den Küchentisch seiner stocktau-
ben Großmutter. Aber manchmal muss 
der Eberhofer Franz auch in ziemlich 
grausigen Todesfällen ermitteln. Aus den 
Geschichten des kauzigen Kommissars 
hat Rita Falk 
inzwischen eine 
ganze Buchreihe 
gemacht, die vor 
allem bei Liebha-
bern des derben 
Heimatkrimis 
Anklang findet. 

»Gern lesen heißt, die einem im Leben 

zugeteilten Stunden der Langeweile gegen 

solche des Entzückens einzutauschen.«

Charles-Louis de Montesquieu
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Diese Frage scheint zunächst, als wäre sie leicht zu beantworten. 
Doch je länger ich darüber nachdenke, welches Buch ich aus einer 
immer länger werdenden Reihe von Büchern, die mir dazu einfallen, 
auswählen sollte, desto unsicherer bin ich. Es gibt einige – nein, zu 
viele – Bücher, die mich in verschiedenen Lebensphasen berührt 
und beeinflusst haben. Drum gehe ich an den Anfang meiner 
Lese-Erfahrungen: Außer der Bibel und dem Quelle-Katalog gab es 
im Haushalt meiner Eltern nicht viele Bücher. Ich hatte das große 
Glück, dass meine Tante Verkäuferin in einem Salamander-Schuhgeschäft war. Sie war es, 
die mir ab Anfang der 60er Jahre die heiß geliebten grünen, in Schreibschrift verfassten 
Lurchi-Heftchen mitbrachte. Lurchi wurde mein Freund: mit ihm und seinen Freunden 
Hopps, Mäusepiep, Piping, Igelmann und Unkerich erlebte ich viele Entdeckungsreisen, 
Schatzsuchen, Kämpfe mit Meeresungeheuern, Drachen, Riesen, Wichten und unzählige 
aufregende Abenteuer, die immer gut ausgingen. Weil wir Freunde waren, zusammenhiel-
ten und uns vertrauten. Der Schlussreim lautete meist: „Lang schallt es im Walde noch, 
Salamander lebe hoch!“. Als dann der erste Sammelband erschien, fest gebunden, da war 
ich mächtig stolz auf mein erstes eigenes Buch. So fing mein Schicksal als (Viel-)Leser an.

Warum prägt dich ein Buch und ein anderes nicht? Warum reißt es 
dich heute mit und will morgen überhaupt nicht zu dir sprechen? 
Warum kämpft man manchmal gegen eine sinnentleerte  
Ansammlung von Buchstaben, während der gleiche Text dir drei 
Jahre später endlich dich selbst, Gott und die ganze Welt enthüllt? 
Genau deswegen hat zu fast allen Lebensphasen Hesses  
„Steppenwolf“ den meisten Eindruck auf mich gemacht, weil er 
genau das thematisiert: die lebenslange Suche nach der „Spur 
Gottes“. Zuweilen leuchtet sie uns auf, zum Beispiel in einem dann prägenden Buch,  
oder einem Lied oder einer Landschaft oder einer Begegnung, dann verliert sie sich  
wieder. Und die gleichen Dinge haben mit einem Mal keine Bedeutung mehr.

Das eine Buch
Es gibt Bücher, die man immer wieder gerne liest. Doch wenn man sich auf ein einziges Buch 
festlegen müsste, das man mag und das einen vielleicht nachhaltig geprägt hat, könnte man 

wahrscheinlich nicht sofort darauf antworten. Das eine Buch: Eine schwierige Aufgabe. 
Einigen Prominenten aus Landshut haben wir genau diese Frage gestellt: 

„Welches Buch hat Sie am meisten geprägt – 
und warum?“

Ludwig Bichlmaier, Leiter der Stadtbücherei

Stefan Tilch, Intendant des Landestheaters Niederbayern

Interview von Christoph Reich
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aufgewachsen. Nun stellen Sie sich vor, wie es ist, damals als Kind, 
wenn Sie außerhalb der Dorfgrenzen noch nicht viel gesehen haben 
von der Welt. Und dann dürfen Sie irgendwann endlich in dem von 
den Großen so ehrfürchtig behandelten Buch lesen; dort steht alles 
über Gott, den Allmächtigen, dort finden Sie Erzählungen von 
Ländern, von denen Sie noch nie gehört haben. Fantastisches, 
unglaubliche Abenteuer geradezu, von Wundern wird erzählt, von der 
Hitze in der Sandwüste, von wilden Tieren, Riesen und David, der nur 
mit seiner Schleuder – wie ich auch eine hatte – die Unterdrückung 
besiegt. König wird er... Und alles wird gut im Leben, wenn man 
glaubt und versucht, stets das Richtige zu tun und ein guter Mensch 
zu bleiben – ich kann mir nicht vorstellen, dass ein anderes Buch  
jemals prägnanter sein wird. 

Wenn es ein Buch gibt, das mich nachhaltig geprägt hat, dann wohl 
die Bibel. Gleich danach kommt das Exerzitienbuch des Hl. Ignatius. 
Ich bin mit diesem Buch zuerst indirekt durch akademische Lehrer 
und geistige Begleiter bekannt geworden. Hie und da schnappte ich 
ein markantes Zitat daraus auf, wie: „Nicht das Vielwissen macht die 
Seele satt, sondern das Verspüren und Verkosten der Dinge von 
innen.“ Und schließlich, so wie man ein Gartenhandbuch nicht einfach 
liest, sondern seiner Anleitung folgt, um seinen Garten zu bestellen, 
machte ich mich daran, mein eigenes Seelengärtlein danach zu 
pflegen und meine Haltung als Seelsorger danach auszurichten.

Oberbürgermeister Hans Rampf

Franz Joseph Baur, Stiftspropst von St. Martin

Indisches Restaurant
• Indische Spezialitäten in 
 zertifizierter Bio-Qualität

• Indische Gerichte à la carte

Öffnungszeiten:
Di-So 11.30–14.30 Uhr und 17.30–23.00 Uhr
Mo ab 17.30 Uhr

Heilig-Geist-Gasse 403
84028 Landshut 
Tel. 0871/20 941119

Mera Desh

Altstadt 180 – beim Postcenter   
84028 LANDSHUT  ·  Fax 0871/ 9 74 56 78

Tel. 0871/9 74 56 66

Mobile Store Landshut

alles für Ihr Handy 
und Festnetz
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Das Landshuter Stadtwapppen zieren bekannt-
lich drei Helme. Das mag schon typisch sein. 
Doch eigentlich gibt es für Landshut nichts, 
das typischer wäre als ein Buchskranzerl.  
Nicht nur als Symbol der Landshuter Hochzeit, 
wo sie geradezu selber Hoch-Zeit haben. 
Schließlich buchskranzelt es in der Stadt auch 
ansonsten allerorten. Bei jeder Gelegenheit 
bekommen verdiente Bürger und öffentliche 
Würdenträger sie praktisch nachgeworfen.  
Mit und ohne Rosen, dicht beblümelt oder 
schlichtweg grün. 

Die Erfindung des Kränzleins geht angeblich 
zurück auf die Hochzeitsprinzessin von 1908. 
Die hieß nicht Buchsberger, sondern  
Lisa Buchberger und setzte sich ein selbst-
gemachtes Kranzerl auf, als sie im Festspiel  
der Hochzeit davor die Röckltochter spielte.  
Eigentlich hätten die Floristen der  
Stadt dieser Dame längst ein Denkmal  
stiften müssen. 

Was bei aller Begeisterung für die Buchs kranzerl 
aber völlig außen vor bleibt, ist der bedauerliche 
Umstand, dass der Buchs zu den Giftpflanzen 
gehört. Am Buchs ist so gut wie alles giftig. So 
enthält er beispielsweise rund 70 Alkaloide. 
Würde man irgendwie innerlich mit ihm in 
Berührung kommen, ist mit Krämpfen, Durchfall 
und Erbrechen zu rechnen. Bei großen Mengen 
kann es sogar zu Lähmungen kommen. Weil die 
Dosierung so schwierig ist, haben auch Kräuter-
kundler mehr und mehr darauf verzichtet, ihn als 
Heilpflanze zu verwenden. Also, auch wenn Sie 
das Buchskranzerl zum Fressen süß finden:  
Bitte nicht dran lutschen und keinen Tee aus 
ausrangierten Hochzeitskranzerln aufbrühen! 

Aufgespießt und aufgehoben
Es gibt nichts, was für 
Landshut typischer wäre als ein 

Buchskranzerl

Fotos: cv
Fotomontage: Ch.Götz

Viel symbolischer als 

die drei Helme im 

Stadtwappen.....
... wären drei 

Buchskranzerl. 

von Rita Neumaier



Was aber tun mit den welken Kringeln, 
die jeder Mitwirkende der Landshuter 
Hochzeit in rauen Mengen mit nach 
Hause gebracht hat?  
Schließlich handelt es sich dabei 
nachgerade um einen Sympathie-Messer. 
Sowas wirft man nicht weg, das hebt man 
auf, bis es von selber zerbröselt oder 
wieder Landshuter Hochzeit ist. Und so 
ist ein ebenso typisches Landshuter 
Dekoobjekt entstanden, das ansonsten 
seinesgleichen sucht: der Kranzlspieß. 
Man nehme eine Lanze oder einen 
Ahlspieß (vom Opa geerbt oder im 
ballistischen Fachgeschäft erworben) und 
reihe die Kränze daran auf. Das ergibt 
einen Wandschmuck ganz besonderer 
Art, und die Kränze gehen nicht im Weg 
um. Ansonsten könnte man mit ihnen 
nur Ringelwerfen veranstalten – aber das 
halten sie vermutlich nicht lange aus.

Wie dem auch sei: 
Ein Buchskranz gehört in  
Landshut in jedes Haus. 

Und deshalb müsste eigentlich auch das 
Landshuter Wappen statt drei Helmen 
drei Buchskränze tragen. 

Ital. Eiscafè Florenz
Inhaber: Di Sclafani

Dreifaltigkeitsplatz 15
84028 Landshut
Tel. 0871/29549

Landshut Becher
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Vielleicht hilft unser kleiner Test ein bisschen weiter.

Für das Lösungswort müssen einfach die Buchstaben hinter der richtigen 
Antwort der Reihe nach in die nebenstehenden Kästchen eingetragen werden. 

Sind Sie ein richtiger 
Landshuter?        von Claudia Hagn 
Es gibt den sehr bösen Spruch: 
„Das beste an Landshut ist, dass es so nah an München liegt!“ 

Die echten Landshuter hören das gar nicht gern und kontern mit dem Motto: 

„Das schönste an München ist die Autobahn nach Landshut“. 
Kleiner, gemütlicher, ruhiger, übersichtlicher: Mit dem Radl kommt man in Landshut (fast) überall 
hin, es braucht überhaupt keine U-Bahn und einen Parkplatz findet man auch (meistens).  
Doch sind Sie eigentlich ein richtiger Landshuter? Einer, der was weiß über die Stadt?  
Oder haben Sie keine Ahnung? Und davon reichlich? 

1.     Am Turm der Martinskirche (Sie wissen schon, das ist das große Backstein-Ding in 
der Mitte der Altstadt) brütet  jedes Jahr regelmäßig eine Vogelart. Welche ist das?

Wanderfalken  R   Mauersegler  F    Störche  K     Albatros   A  

2.     Dort, wo jetzt das CCL steht, stand früher etwas ganz anderes. Was war das?

Krankenhaus  L    Feuerwache  E   Kinderheim  S  Kirche  M   

3.     Der Hofbergtunnel wurde nach 14-jähriger Planungs- und Bauzeit im Juli 1999 
eingeweiht. Dank ihm kann man unter der Stadt hindurchrauschen wie sonst nur 
Wasser die Isar entlang. Doch wie lang ist er genau? 

1470 Meter  S    1764 Meter  N     988 Meter  P    1204 Meter  Ü  

4.     Die Trausnitz hat schon einiges hinter sich: Am schlimmsten dürfte wohl der 
Großbrand gewesen sein, der viele Teile der Burg vernichtete. Am 21. Oktober 1961 
stürzte das Innere des Fürstenbaus ein, auch der Georgirittersaal über der Kapelle 
brannte ab. Doch was wird allgemein als Brandursache angenommen?

Nicht gelöschte Kerze  V   Blitzeinschlag  M    

Unbewachter Tauchsieder  I     Zündelnde Besucher  S   

5.      Bevor es in Landshut den Bus gab, fuhr eine Pferdetram quer durch die Stadt.  
Die Fahrt ging vom Bahnhof durch die Seligenthalerstraße bis zur Endstation 
Dreifaltigkeitsplatz und zurück. Wann fuhr die letzte Pferdetram? 

1902  B   1913  D    1899  U   1924  M  

Mitmachen 

& gewinnen!
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Wir verlosen für die  
diesjährige Frühjahrsdult 
einen Biertisch im  
Wittmannzelt  
am 9. Mai 2014. 

Im Gewinn enthalten sind  
20 Biermarken und 10 Hendlmarken. 
Der Tisch muss bis 18 Uhr besetzt werden.

Wer gewinnen will, schickt einfach eine 
Postkarte mit der richtigen Lösung 
(einfach die Buchstaben der richtigen 
Antworten aneinanderreihen) an

Landshuter Zeitung
Altstadt 89, 84028 Landshut

Bitte Namen, Adresse, Telefonnummer 
und das Stichwort „LANDSHUTER“ als 
Betreff angeben.

Einsendeschluss ist der 1. Mai 2014. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Der Gewinner wird telefonisch benachrichtigt.

Altstadt 194 – Ainmillerpassage
84028  Landshut · ✆ 0177-1743910 

Inhaber Klammt Christian

IndIvIdueLLes In HarmonIe

stilvolle Bar 
im Zentrum der Landshuter Altstadt

Lösungswort bilden & gewinnen!

6.      Die älteste Eisdiele in Landshut ist das Panciera. Wann gründete die Familie  
die erste Eisdiele in der Stadt, damals noch in der Theaterstraße?

1960 O     1965  S       1952  E     1947  A    
 

7.     Die Altstadt Landshuts ist zwar recht gemütlich, aber sie liegt weit unten – wenn man sie 
geographisch betrachtet, nämlich auf 393 Metern über Normalhöhennull (NHN). Doch  
Landshut hat auch einen höchsten Punkt bei 500 Metern über NHN. Wo liegt der genau? 

Auf der Burg Trausnitz   L    Am Klausenberg   Z     

Weickmannshöhe  N     Frauenberg   T   

8.     Was hat in Landshut seinen Ursprung?

Die Erfindung des Kaffeefilters   U     

Die Erfindung des Zwiebacks   T     

Das mittelalterliche Lanzenstechen   M     

Das Reinheitsgebot   Z   

x

Lösung:

Tipp: 
Das Lösungswort hat italienisches Flair und steht schon lange in der Altstadt.



Hier sind die Ergebnisse und die – nicht ganz ernst gemeinte – 
Interpretation der Redaktion. 

Die Astrologin sagt:
Für Landshut geht es in diesem Jahr besonders darum, 
die Stadt einladender und attraktiver zu machen. 

Folgende Fragen stehen im Fokus:
1.  Welche Veränderungen im Stadtbild und welche Maßnahmen 

hinsichtlich verbesserter Verkehrs- und Einkaufsmöglichkeiten 
könnten das Potential der Stadt noch besser zum Ausdruck bringen?

2.  Welche Verschönerungen der Stadt könnten sich lohnen, einen 
Aufenthalt in der Stadt noch reizvoller zu machen? 

3.  Welche Kontakte könnten geknüpft werden, um Landshut als 
Wirtschaftsstandort interessanter zu machen? 

4. Lässt sich das kulturelle Angebot in Landshut verbessern?

Die Redaktion interpretiert:
Die Verantwortlichen in der Stadt sollten erkennen,  
dass München und Regensburg doch eine Konkurrenz 
für Landshut sind. 

Folgende Fragen stehen im Fokus:
1.  Warum bieten wir dem Modepark Röther nicht die Rathausgalerie als 

Verkaufsraum an?
2.  Wie schaffen wir es, noch mehr Unterwäscheläden anzusiedeln,  

um den Aufenthalt in der Stadt noch reizvoller zu machen?
3.  Warum richten wir Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner nicht 

eine Kronprinzessinnen-Kammer auf der Burg Trausnitz ein, um 
Landshut als Wirtschaftsstandort interessanter zu machen?

4.  Lässt sich das kulturelle Angebot nicht dadurch verbessern, indem wir 
Lothar Reichwein unsere Kultur-Asse Andreas Bohmeyer, Uta Spies, 
Dr. Franz Niehoff und Stefanje Weinmayr zur Seite stellen,  
um Phil Collins persönlich nach Landshut zu tragen?

Der eine oder andere hellsichtige Stadtrat vielleicht. 
Aber wer traut schon einem Stadtrat? 

Wer weiß schon,  

was die Zukunft bringt?

Die Astrologin Angela Reich hat die Sterne und Planeten zu den 

Aussichten der Stadt für 2014 für uns sprechen lassen.

von Michael Bragulla



Hausgemachtes italienisches Eis, 
ausschließlich aus hochwertigen 

Zutaten und

jeden Tag
frisch hergestellt!

Landshut
Zweibrückenstraße 696

Telefon 0871/2 84 64

Familie Candussi freut 
sich auf Ihren Besuch!

Die Astrologin sagt:
Es besteht jetzt eine besondere Offenheit 
und Verständnis für die Problematik 
anderer und an anderen Orten. Dabei sind 
auch organisatorische Fragen zum Thema 
Gesundheit angezeigt. Unstimmigkeiten 
werden in diesem Jahr mit großem 
diplomatischen Geschick gelöst.

Die Redaktion interpretiert:
Die Stadt Landshut ist jetzt bereit für neue 
Gespräche mit dem Landkreis über eine 
Zusammenarbeit der Krankenhäuser. 
Unstimmigkeiten werden mit großem 
diplomatischen Geschick im Sinn des 
Stärkeren gelöst.

Die Astrologin sagt:
Bei allem, was für die Stadt geplant 
oder entschieden wird, ist man dieses 
Jahr gut beraten, stärker als sonst die 
finanzielle Situation im Auge zu behalten. 
Auf Engpässe reagiert der Haushalt jetzt 
besonders empfindlich. Es ist nicht das 
Jahr, finanzielle Risiken einzugehen.

Die Redaktion interpretiert:
Die Stadt ist gut beraten, bei den 
Verhandlungen um den Erbpachtvertrag 
für den Bernlochner-Komplex weiter 
darauf hinzuarbeiten, dass die Stadt das 
Gebäude geschenkt bekommt. Danach 
werden Handwerker kommen, die das 
Stadttheater kostenlos sanieren.

Mehr von Astrologin Angela Reich im 
Internet unter www.astrologiereich.de
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Dult is’ – und die Heppenheimers sind seit 
Jahrzehnten als Beschicker dabei. 
Die ganze Familie ist vom Schausteller-Virus infiziert: 
die beiden mittlerweile über 80 Jahre alten Senior-
chefs Horst und Margot Heppenheimer, ihre beiden 
Töchter und Sohn Horst jun. mit Ehefrau Petra.  
„Die Leidenschaft für die Schaustellerei, die in unserer 
Familie seit dem 18. Jahrhundert Tradition hat, ist bei 
allen erhalten geblieben“, sagt Horst Heppenheimer 
jun. Und diese Begeisterung scheint erblich. Denn 
auch der jüngste Spross der Heppenheimers schlägt 
wohl nicht aus der Art. Ihre neunjährige Tochter 
Katharina sei jedenfalls schon „eine richtige Volksfest-
Hup’n“, sagt Petra Heppenheimer, die ebenfalls aus 
einer Schaustellerfamilie stammt.

Volksfest-Hup’n mit Tradition: 
Die Heppenheimers und die Dult

Mit den Heppenheimers und ihren Dult-Attraktionen sind 
Generationen von Landshutern groß geworden. Bestes 
Beispiel ist das Kinderkarussell, das sich seit etwa fünf 
Jahrzehnten im Familienbesitz befindet. „Großeltern, die 
heute mit ihren Enkeln kommen, sind in ihrer Kindheit 
selbst schon mit diesem Karussell gefahren“, sagt Horst 
Heppenheimer jun. sichtlich stolz. Die Verbundenheit der 
Schausteller mit ihrem Vorzeige-Fahrgeschäft ist spürbar. 
Zumal dessen Geschichte bis in die Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg zurückreiche. „Damals gab es sogar noch einen 
Panzer auf dem Karussell“, verrät Heppenheimer. Der 
passt als Kinderspielzeug  längst nicht mehr in die Zeit 
und ist deswegen ausrangiert worden. Geblieben sind 
jedoch die aufwändigen Dekorationen – und die damit 
verbundene Arbeit für die Schausteller. 

„Das Kinderkarussell besteht aus tausenden Einzelteilen, die wie  
anno dazumal in Handarbeit zusammengesetzt werden müssen.“ 
Doch diese Mühe sei es wert, findet Horst Heppenheimer jun. „Bei den Kindern kommt 
unser Karussell nach wie vor gut an.“
Auf den Volksfesten der Region haben die Heppenheimers allerdings viel mehr zu bieten 
als nur ein traditionsreiches Kinderkarussell. Ob Reitbahn oder Losstand, Mandelbrennerei 
oder Entenheben: Wenn’s ums Vergnügen geht, macht der Schausteller-Großfamilie so 
schnell keiner etwas vor. So richtig los geht die Saison jedes Jahr mit der Landshuter 
Frühjahrsdult, und auch der Schlusspunkt wird in Landshut gesetzt – beim Christkindlmarkt. 

y
von Johannes Viertlböck



Das individuelle Mode-Label 
aus Landshut!

www.landshut-kollektion.de

T-Shirts, Polo-Shirts & Hemden mit dem Landshuter Stadt wappen!

Nur online erhältlich. Gleich bestellen!

Dazwischen liegt viel Arbeit, die hinter den glitzernden 
Kulissen der Fahrgeschäfte und Buden erledigt werden muss. 

Bis zu 160 Stunden kommen beispielsweise an zehn Dulttagen 
zusammen, sagt Horst Heppenheimer jun. und lässt einen Arbeits-

tag Revue passieren: „Morgens wird geputzt, die Einkäufe werden 
erledigt und Reparaturen durchgeführt. Mittags, an Wochenenden auch schon ab 10 Uhr, 
beginnt der Dultbetrieb“, sagt er. Bis zum Zapfenstreich gegen 23 Uhr ist dann hoffentlich 
kaum eine Verschnaufpause drin, denn viel Stress bedeutet reichlich Umsatz.  
„Was Mittag- oder Abendessen angeht, muss sich ein Schausteller am Kundenandrang 
orientieren“, so Heppenheimer. „Notfalls gibt’s eben bis spätabends mal nichts.“ 
Während Horst Heppenheimer, seine Schwestern und Eltern übers Land tingeln, hält Petra 
Heppenheimer meist im heimischen 
Ergolding die Stellung. Schließlich muss 
Tochter Katharina dort die Schulbank 
drücken. Nur an den Wochenenden und 
in den Ferien ist die ganze Schausteller-
familie regelmäßig vereint. Und bei der 
Landshuter Frühjahrsdult natürlich. Dann 
leben alle im modernen Wohnmobil auf 
der Grieserwiese. „Katharina fahren wir 
dann jeden morgen vom Dultplatz in die 
Grundschule“, sagt Horst Heppenhei-
mer. Er selbst musste während der 
Saison als Kind noch von Schule zu 
Schule springen, fast jede Woche gab 
es andere Lehrer und neue Klassenka-
meraden. Schwierig sei es jedoch nicht 
gewesen, überall schnell Anschluss zu 
finden, sagt er. „Ich war bei meinen 
Mitschülern recht beliebt. Schließlich 
sind von mir ja Markerl für Karussells 
und Autoscooter hergegangen.“

Wie aber vergnügen 
sich Schausteller 
selbst auf der Dult? 

„Früher bin ich gerne mal 
wildere Sachen gefahren. 
Und in die Achterbahn 
würde ich auch heute 
noch einsteigen“, verrät 
Horst Heppenheimer jun. 
„Aber wenn ein Fahr
geschäft über Kopf geht, 
hört der Spaß für mich 
auf.“ Seine Frau Petra ist 
noch deutlich vorsichtiger. 
„Ich bleibe beim Riesen
rad. Da hat man so einen 
schönen Blick auf die 
Dult.“ 

Landshuter 
Frühjahrsdult

30.4. bis 11.5.2014
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Bischof-Sailer-Platz

Isargestade am Maxwehr



Das berühmte Riesenschnitzel 
ist einmalig in Landshut.

Unser Rosenstüberl steht Ihnen 
jederzeit für Familien-, Jubiläums- 
oder Betriebsfeiern zur Verfügung.

Alle Speisen auch zum Mitnehmen.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 10 bis 24 Uhr

Sonntag von 19 bis 24 Uhr
Samstag Ruhetag

Fam. Heitzer
Heilig-Geist-Gasse 414

84028 Landshut

Tel. 08 71 / 8 93 85

Heilig~Geist~
Stüberl
LandshutAusflug der Verwundeten 

beim Reservelazarett 
links im Bild die alte Feuerwache, 
in der Mitte das Gasthaus „Zum Platzl“

mit Fischereisteg

Verkehr 
am Ursulinenkloster  
links im Bild die Sparkasse, 
in der Mitte das Gebäude der 
Deutschen Rentenversicherung

1943 

1955 

2014 

2014
 mit Bushaltestelle
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Zweibrückenstraße

Blick auf die Sebastianikirche 
und den Bismarckplatz

Nur das Gefährt hat sich verändert.

1940er 

2014 

Bilder von Hans Besl und Yvonne Schmid



Restaurant · HeimService · Biergarten

���� ��������� �
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 

unserem Restaurant mit Biergarten!

jeden 
Donnerstag 

frischer 
Steckerlfisch 
ab 17 Uhr
(wir liefern auch)

www.pizzastube.de

Mein
 Heim

Ser
vice

     
in L

and
shu

t

0871 - 89292

Welcher Bauch 

gehört zu welchem 

Gesicht?

Bilderrätsel

1 2

3

A B C D E

4 5

Beim Eishockey geht es oft heiß her, aber  
angezogen bleiben die Jungs vom EVL während  
des Spiels trotzdem. Doch für den Landshuter 
haben sie das Trikot gelüpft...

Lösung: 1B · 2D · 3C · 4A · 5ERätsel von Claudia Hagn – Fotos: cv



Josef Birnkammer war gerade mal fünf Jahre alt, als er damit begonnen hat, Nägel in die 
Werkbank zu schlagen. Jetzt ist er 48 und hämmert immer noch. Allerdings nicht mehr in 
die Werkbank des Vaters. Dessen Schuhmacherbetrieb hat er längst übernommen. Mit 
dem Hammer klopft Birnkammer akkurat Nägel in Schuhsohlen. 

Der Meister liebt seinen Beruf, auch wenn das klassische  
Schuhmacherhandwerk in der Bredouille steckt. Er findet sogar: 

„Das Handwerk ist generell am Aussterben.“ 
Aber wer die Familientradition in der fünften Generation pflegt und 
mit Herzblut dabei ist, gibt nicht so schnell auf. Die Filialen in der 
Rosengasse und an der Zweibrückenstraße existieren nach wie vor. 
Birnkammer beherrscht sie noch, die Kunst, einen Schuh selbst zu 
fertigen, der nicht nur gut aussehen, sondern auch exakt passen soll. 

„In einem handgemachten Schuh stehe ich drin, da wackelt nichts.“ 
Von Billigheimern, deren Innenleben zu einem guten Teil aus gepresstem Karton besteht, 
hält Birnkammer nichts. Für ihn geht Qualität vor. Etwas abschätzig spricht der Traditionalist 
über billige Kaufhausschuhe: Die seien in ein paar Minuten komplett. Ein bisschen Oberleder 
hier, etwas Kleber dort – fertig. Schuhmacher, die Wert aufs Handwerk legen, benötigten 
hingegen um die 35 Stunden für ein Paar. Immerhin bekommt der Käufer dann eine Maß-
anfertigung, was nicht nur für Menschen mit Überbein eine Wohltat sein kann. Viel Erfahrung 
sei nötig. „Nach Schema F darf man nicht vorgehen“, sagt Birnkammer.

Als versierter Fachmann achtet Birnkammer unter anderem auf die Trittspur des Kunden 
und bearbeitet das Leder entsprechend des Rist-, Zehen-, Haken- und Ballenmaßes. Das 
Leder wird zusammengenäht, kommt auf den Leisten, dann wird die Sohle angepasst. Am 
Ende steht ein Paar Schuhe, das, wenn es aus Altgerberleder gefertigt wurde, so robust 

Schuhmachermeister Josef Birnkammer 
bleibt seinem Handwerk treu       von Siegfried Rüdenauer   

Ein wichtiger 
Grundsatz des Schuh-
machermeisters:

„Holznägel statt 

Klebeverbindung“

Fo
to

s:
 ©
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v

Nägel statt Kleber       
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ist, dass es Jahrzehnte lang getragen werden kann.  
Die lange Lebensdauer rechtfertige den hohen Preis.

Vom klassischen Schuhmachen allein könne man heute aber 
kaum mehr leben, sagt Josef Birnkammer. Also fertigt er 
auch viele orthopädische Schuhe. In seiner Werkstatt feilt er 

an Einlagen, Schuhzurichtungen und speziellen Absätzen. Abrollabsätze etwa für Leute, die 
Probleme mit dem Sprunggelenk haben. Birnkammer hat einen vorbeugenden Tipp für Frauen: 
Sehr hohe Absätze sähen zwar hübsch aus, aber: „Von High Heels sollte man besser lassen. 
Es sei denn, die Dame hat starke Bänder, dann hat sie Glück und keine Probleme.“  
Außerdem repariert er Schuhe. Er arbeitet gewissenhaft und achtet penibel darauf, dass er, 
wenn er nach einer Reparatur etwas schleifen muss, am Ende nicht irgendetwas auf den 
Schuh träufelt, sondern mit Lederfarbe poliert. 
 
Als Schuhmacher hat Josef Birnkammer schon einiges erlebt: 
Einmal kam ein Teilnehmer der Landshuter Hochzeit. Der Mann sei auf einer nassen Wiese 
unterwegs gewesen und wollte anschließend ein Paar Schuhe in der Mikrowelle trocknen. 
„Das hat funktioniert. Aus dem 44er ist allerdings ein 40er geworden.“ Die Frage des 
traurigen Hochzeiters, ob man die Schuhe wieder auf die Originalgröße trimmen kann, 
musste Birnkammer verneinen.  
Im Laufe seines Berufslebens hat Birnkammer aber auch vielen Menschen geholfen.  
Er erinnert sich, als er jemandem seine Plastiktüte instandgesetzt hat. Oder an die alte 
Frau, die mit großen Beschwerden zu ihm kam. „Ich habe sie mit einem Fußbett versorgt, 
danach war sie glücklich darüber, dass sie wieder laufen konnte.“  
Mindestens so glücklich könnte Josef Birnkammer werden, wenn sein Sohn eines Tages die 
Familientradition aufrechterhält. Entschieden ist noch nichts, aber der Sohn, der ebenfalls 
Josef heißt, hämmert schon fleißig in Vaters Werkstatt.

Josef Birnkammer 
erzählt gern von seinem 
Ururgroßvater, der einst 
im Winter unterwegs 
war und für einen 
Gulden jeweils ein Paar 
Schuhe an den Mann 
und die Frau brachte.
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„Servus Susi, ich hätte gerne zwei Wiener, eine Weiße und eine Brezn“, sagt ein Herr, der mit 
einem Satz von seinem Fahrrad springt. Obwohl die Würstl-Susi mit dem Rücken zu ihm steht, 
entgeht ihr nichts. An dem drei Quadratmeter großen Stand unter den Arkaden hat sie die 
Augen überall. Mit der linken Hand kassiert sie ab und greift mit der rechten Hand schon nach 
der Zange, um die bestellten Würstl aus dem Kesselsud zu holen. „Fred, jetzt warst du schon 
lang nicht mehr da“, ruft sie im nächsten Moment einem Mann zu, der gerade erst die erste 
Treppenstufe der Arkaden betreten hat. Noch bevor Fred keuchend den Würstl-Stand erreicht, 
liegen ein Paar Wiener und eine Breze für ihn bereit. Mit einem Schubser schiebt er den Papptel-
ler samt Würstl auf die andere Seite des Stands. „Stammplatz bleibt Stammplatz – oder Fred?“, 
sagt Susi, lacht und fragt nach, wie es ihm aktuell geht. Keine Floskel – Susi erkundigt sich nach 
seinem Gesundheitszustand, über den Fred nichts Gutes zu berichten hat. Sie scheint nicht nur 
die Bestellung ihrer Stammkundschaft zu kennen, sondern auch die Lebensgeschichten der 
Leute, die täglich bis zu zehn Minuten bei ihr stehen. Am Würstl-Stand bekommt man mehr als 
nur die Wurst zwischendurch. Es wird zugehört, diskutiert und mit vollem Mund gelacht. 

„Es ist wunderbar, hier zu arbeiten“, sagt Christine Nettinger.

„Man ist mittendrin in Landshut und mittendrin im Leben.“

Mit 20 Jahren hat die gelernte Kinderpflegerin den Stand von ihrer Oma übernommen. Und 
gleich gelernt, wie der Laden läuft. „ Gewöhn’ dir an, dass du am Stand keine politische Meinung 
hast, weil der eine ist stock-schwarz und wenn das der Rote mitbekommt, dann kommt der 
nicht mehr“, war ein Rat der Oma. Für sie war immer klar, dass ihre Susi den Stand mal 
übernehmen wird. „Sogar meine Urgroßmutter hatte schon den Stand unter den Arkaden“, sagt 
Nettinger stolz. Wann die den Stand aufgebaut hat und was der ausschlaggebende Grund dafür 
war, weiß Nettinger nicht. Fest steht: Es muss kurz nach dem Krieg gewesen sein und seitdem 
haben immer nur die Frauen der Familie am Stand „rumgewurschtelt“.

Seit 29 Jahren unter den 
Arkaden in Landshut:

Es geht 276 Tage im Jahr 
um die Wurst

Ihr Name ist Christine Nettinger, sie ist 49 Jahre 
alt und in Landshut bekannt wie ein bunter Hund. 
Was, der Name sagt Ihnen nichts? Kein Wunder, 
denn jeder Landshuter kennt sie unter einem ganz 
anderen Namen – nämlich als Würstl-Susi!

die  Würstl-Susi

von Christina Werner
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Seit 29 Jahren steht die Würstl-Susi schon „in der Altstadt rum“, wie sie lapidar über sich 
selbst sagt. Und auch wenn es manch einer meinen mag: Würstl-Susi ist kein Künstlerna-
me. Ganz im Gegenteil: „Ich heiße Susi“, sagt 
Christine Nettinger und versucht, die verzwickte 
Namensgeschichte zu erklären. „Meine Oma wollte 
immer eine Susi, mein Papa eine Christine.“ Auf 
dem Papier hat Nettingers Vater gewonnen, in der 
Realität die Oma. „Nach der Geburt hat mich meine 
Oma angeschaut und zu meinem Papa gesagt: 
‚Dass eins klar ist: Für mich ist das eine Susi.’“ So 
wie für alle Landshuter schon seit Jahren auch.

„Susi, der Chef spendiert heute wieder die Würstl“, sagt eine Frau mit Schürze bekleidet  
vor dem Stand. „Und drei Brezen dazu“, sagt Susi und packt diese schon zusammen. 
„Woher weißt du denn das?“, fragt die Kundin und zwinkert Susi zu. „Ich komm doch erst 
seit 26 Jahren zu dir.“ Auch Herr Röbl, ein alter Mann mit ausgewaschenem grünen Pullover  
und abgewetzter Cordhose, ist ein treuer 
Kunde. Seit Jahren kommt er vorbei und lässt 
sich von einer Gönnerin oder Susi auf eine 
Wurst einladen. „Susi, wir heiraten einmal, 
das ist ausgemacht“, sagt er, als wären sie 
einander versprochen. „Ja, wenn wir groß 
sind“, sagt Susi zu dem circa 75-jährigen 
Mann. Anekdoten am Würstl-Stand gibt es 
viele, für Susi leben diese aus der Situation. 

Ein Geheimnis bei der Zubereitung gibt es 
nicht: „Die Würstl werden im Kesselwasser, in 
dem sie auch gekocht wurden, gewärmt und 
müssen sieben oder acht Minuten ziehen“, 
sagt Susi. Dass die Wiener in der Metzgerei 
Axthaler und die Weißwürste in der Metzgerei 
Brandl extra für die Weißwurst-Susi herge-
stellt werden, verschweigt die Geschäftsfrau 
dezent. Die Kunden sind ihr aber längst 
dahintergekommen und kaufen auch kalte 
Würste, die Susi dann fachgerecht verpackt.
Um 12 Uhr wird langsam zusammenge- 
räumt – und der Stand in das Haus 299  
unter den Arkaden geschoben. 

Wir suchen 
ständig für unsere solventen Kunden, 

Grundstücke, Häuser, Wohnungen sowie 
gewerbliche Objekte zum Verkauf oder zur Miete.

Besuchen Sie unsere Angebote:

www.ims-immobilienbuero.de

IMS Immobilien-Büro Landshut
Harald Frisch · Mobil: 01 74-9 37 34 00

IMS Immobilien-Büro Pliening
Kastanienweg 11 · 85652 Pliening

Lothar Spähr · Mobil: 01 51-15 35 04 20
Tel: 08 1 21-7 72 55 10 · Fax: 0 81 21-7 72 55 15

Unser Angebot umfasst von der Villa bis zum 1-Zimmer-

Appartment – da ist bestimmt auch etwas für Sie dabei.

Den Stand am Nachmittag zu öffnen, 

kommt für die Würstl-Susi nicht in Frage: 

„In Niederbayern Weißwürste 

nach Mittag zu essen,  

das geht aber wirklich nicht“

Das „Würstl-Geld“, 1,30 Euro, je Paar 
wandert ab 7 Uhr in die Schublade. 
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Er hat von seinen 
Eltern das Lokal 
übernommen – und seitdem viel 
Arbeit und Liebe hineingesteckt. 
Anfangs war er skeptisch, den 
Betrieb weiterzuführen, er dachte 
an die arbeitsreichen Wochenen-
den – und hat es dann doch 
gemacht. „Wahrscheinlich steckt 
der Gastro-Virus einfach in mir. 
Da muss man einfach weiterma-
chen, wenn die Eltern das alles 
aufgebaut haben.“ Auf mehreren 
Standbeinen steht sein Betrieb, 
er liefert aus und hat auch das 
Pizza-Mobil. Mehringer erinnert 
sich noch gut an den Moment, 
als Kunden vom Bahnhof in 
München aus anriefen und Pizza 
im Wert von 200 Euro an den 
Landshuter Bahnhof bestellten. 
„Fast wäre uns der Zug vor der 
Nase weggefahren. Aber wir 
haben es gerade noch geschafft, 
die Pizzen in den Zug zu bringen.“

 „Ich mache das jetzt seit genau 20 Jahren.“ 

Die Arbeit als Bedienung macht ihm immer 

noch viel Spaß. „Der Kontakt mit den Men-

schen ist das Tolle an der Arbeit, besonders 

während der Landshuter Hochzeit. Diese Zeit 

ist für mich immer wieder unvergesslich.“

Ich bediene Landshut ...

Wolfgang Mehringer (46)  

ist seit 27 Jahren für seine 

Gäste in der Pizzastube da

Paolo Lombino (37) serviert 

Eisbecher und Kaffeespeziali-

täten im Eiscafé Florenz

 „Der Umgang 
mit Menschen 
macht den Beruf für mich 
aus. Kein Tag ist wie der 
andere.“ Sailer hat auch 
mehrere Jahre in München 

gearbeitet, aber an 
Landshut schätzt er vor 

allem die persönliche 
Atmosphäre.  

„Hier bin ich  
oft Kellner, 
Schau-
spieler und 
Beichtvater 
in einem.“

) +

Q

{

Toni Sailer (55) ist seit  

30 Jahren Bedienung und seit 

einem Jahr im Café Chocolat

Fotos: sy/hac
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Der „Landshuter“ im Interview 
mit Gründungs mitglied Castus. 

Wie würdet ihr eure Musik  
Uneingeweihten beschreiben?

Ein Musikprofessor hat „Corvus Corax“  
ein sehr schönes Kompliment gemacht: 
Jetzt weiß er, dass es auch weltliche 
Musik im Mittelalter gegeben hat.  
Wir sind quasi das mittelalterliche 
Äquivalent zu den „Rolling Stones“.

Was hat euch für euer neues  
Album inspiriert?

„Gimlie“ enthält Motive aus der Welt  
der nordischen Völker und der Iren.  
So sehr sie sich bekriegt haben,  
so viele Gemeinsamkeiten hatten sie 
auch – und die ergründen wir.

Dieses Jahr wird „Corvus Corax“ 25.  
Wie fühlt man sich da?

Die Zeit wird einem immer erst bewusst, 
wenn man zurückdenkt, weil in der Band 
immer wieder so viel Neues passiert. 
Darauf bin ich sehr stolz. 

{

B'sondere Musik 

Fr. 16.05 bis So. 25.05.Landshuter Hofmusiktage

spielt am Freitag,  
23. Mai, in Landshut
 

Corvus Corax

Interview von Sebastian Geiger

„Alte Kaserne“  
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Darf ich einen Blick riskieren?

Was haben Sie Unnützes oder Außergewöhnliches dabei?

Ein Blick in die Handtaschen der Landshuterinnen... 

Daniela Röder muss erst einmal überlegen, was sie 
alles in ihrer bunten Stofftasche hat. Nachdem sie 
einmal mit dem halben Arm umgerührt hat, steht für 
sie fest: „Wirklich außergewöhnliche Sachen sind in 
meiner Tasche nicht drin.“ Und unnütz sei schon 
gleich gar nichts. Nach einem kurzen Zögern packt sie 
aber dann eine Packung Kinderpflaster aus. „Na gut, 
das hat vielleicht nicht jeder in der Tasche“, sagt sie 
und hält die Schachtel mit den Tiermotiven in die 
Höhe. Für Röder sind die Pflaster aber auf keinen Fall 
nur unnützer Ballast, ganz im Gegenteil: „Ich arbeite 
im Heim, da braucht man die schon mal.“

„Da schauen wir einfach mal rein“, sagt Brigitte Dachs, 

wenn sie auf Unnützes oder Außergewöhnliches in ihrer 

Tasche angesprochen wird. Ein Ledergeldbeutel liegt 

neben Haarspray und Brillenetui. Und sogar die Taschen-

tücher sind in einem eigenen Fach untergebracht. „Ich 

habe eigentlich immer nur das dabei, was ich auch 

wirklich brauche“, sagt Dachs. Im Gegensatz zu ihrer 

Tochter leere sie ihre Tasche wöchentlich aus: „Da 

kommen dann die unnützen Dinge schnell raus.“ Eine 

schwarze Einkaufstüte, die nicht mehr gebraucht wird, 

findet Dachs dann doch noch in ihrer Tasche. „Die 

kommt zu Hause aber sofort weg.“

„Unnützes? Da muss ich jetzt erst mal reinschauen“, sagt Edeltraud Münzberger und öffnet die schwarze Lederhandtasche. Neben Geldbeutel, Taschentüchern und Handcreme entdeckt sie in ihrer aufgeräumten Tasche doch etwas Unnützes: „Ja, ich habe oft Reklame dabei – beziehungsweise immer“, gibt Münzberger zu. Rabattcoupons für verschiedene Modehäuser „parkt“ sie in ihrer Handtasche, denn man könne nie wissen, wann man diese brauchen kann. Schnell steckt sie die Coupons wieder weg, „denn man kann nie wissen.“
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Ländgasse 119 • 84028 Landshut
Tel. 0871/43 03 85 80 • www.schmuckerija.de

Öffnungszeiten:
Di bis Fr: 10 –18 Uhr · Sa: 10–16 Uhr

Zögernd öffnet Christine Sedlmaier ihre Handtasche, um nachzusehen, was sie Unnützes mit sich herumträgt. „Eigentlich ist die Tasche an sich das unnütze Teil“, sagt sie. Reines Mittel zum Zweck sei die beige Nylontasche, die sie nur zum Einkaufen dabei hat, um unnötigen Plastikmüll zu vermeiden. Und trotzdem ist die Tasche gut gefüllt: ein Porte-monnaie, ein Block, ein Buch und viele, viele Kugelschreiber. „Ich habe immer drei, vier oder fünf Stifte in der Handtasche drin, auch wenn im Notfall meist keiner von denen funktioniert.“

„Ich hab alles mögliche in meiner 
Tasche, weil ich jetzt erst in die Arbeit 
gehe und dann noch zum Sport“, sagt 
Gabi Eibl. Neben den Arbeitsunterlagen, 
Gummibärchen, Zigaretten und 
Taschentüchern funkelt es aus einer 
Ecke der unauffälligen Umhängetasche. 
„Das sind meine Ballettschuhe“, sagt 
Eibl und zieht silberfarbene Schuhe 
heraus. Die habe ich dabei, weil ich 
eben gleich nach der Arbeit zum Sport 
muss.“ Als Gabi Eibl ihre Tasche wieder 
einräumt, fällt ein Knopf von ihrer 
Jacke: „So schnell geht‘s“, sagt sie. 
„Jetzt habe ich auch noch einen Kopf in 
meiner Tasche. Mal sehen, wie lange 
der da drin bleibt.“

von Christina Werner
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Als Pianist und Keyboarder stand er mit den großen Stars des Showbiz auf der Bühne und 
ist auch sonst viel in der Welt herumgekommen. Nach München zu ziehen war eigentlich 

ein von ihm schon lange gehegter Wunsch. Doch es sollte anders kommen.  
Arturo Himmer-Perez schließt eine andere Stadt in sein Herz: Seit eineinhalb Jahren  

wohnt der 66-jährige Musiker mit seiner Lebensgefährtin nun schon in Landshut. 

Musik ist mein Leben
Im Gespräch mit dem Wahl-Landshuter Arturo Himmer-Perez

Bereits in der Kindheit zeichnet sich sein Weg zum Berufsmusiker ab. Mit drei Jahren lernt 
er Akkordeon spielen, gibt mit zehn den ersten Musikunterricht und wird mit elf Jahren 
chilenischer Akkordeonmeister. Bis zu seinem 18. Lebensjahr heimst er alle Festival- und 
Wettbewerbspreise, die es in seinem Heimatland zu gewinnen gibt, ein. Er will Akkordeon-
weltmeister werden. So verlässt er kurz nach dem Abitur seine Heimat, um in Deutschland 
Musik zu studieren. Nach seinem Abschluss bleibt er jedoch in Deutschland und beginnt 
eine berufliche Laufbahn als Bühnenmusiker. Über Jahrzehnte arbeitet er mit den Großen 
der Schlager- und Showbranche zusammen, wie zum Beispiel mit Ambros Seelos, Hugo 
Strasser, Tony Marshall, Caterina Valente und Howard Carpendale. Auch an vielen 
Fernsehsendungen wie „Disco“, „Montagsmaler“ oder „Stars in der Manege“ wirkt er mit. 
Heute ist er vor allem als Produzent, Komponist und Arrangeur gefragt. Außerdem unter-
richtet er an der Städtischen Musikschule in Landshut Akkordeon und Klavier. 

„In Landshut fühle ich mich sehr wohl, 

hier möchte ich gerne bleiben“

von Christoph Reich
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Landshuter: Sie leben seit eineinhalb Jahren in Landshut. Wie kam es dazu? 

Arturo Himmer-Perez: Die Stationen in meinem Leben waren bisher von meinem bewegten 
Musikerleben geprägt. Doch den Umzug nach Landshut habe ich zum großen Teil meiner 
Lebensgefährtin Maria Beatriz, die auch aus Chile kommt, zu verdanken. 2006 bekam ich 
eine Stelle an der Städtischen Musikschule Landshut als Klavierlehrer für Swing, Pop und 
Rock und für das Fach Akkordeon. Und so pendelte ich zwei- bis dreimal pro Woche von 
Frontenhausen nach Landshut. Als ich dann Maria Beatriz kennenlernte, begleitete sie mich 
immer nach Landshut. Während ich unterrichtete, ging sie spazieren und war von mal zu 
mal verliebter in diese Stadt. Bis sie eines Tages sagte: 

„Warum willst du eigentlich nach München umziehen?  
Landshut ist das Schönste, was wir haben können.“ 

Sie hat recht, hier gibt es so nette Leute, die Stadt ist sehr schön und auch das Umfeld passt.

Sie sind in Chile geboren, Ihr Nachname klingt aber deutsch. 

Das ist richtig, weil mein Vater Münchner war. Er ist 1930, als er neun Jahre alt war, mit 
seinen Eltern und seinem älteren Bruder nach Chile ausgewandert. Wirtschaftlich lief es 
damals in Deutschland ja nicht so gut. In Chile dagegen schenkte die Regierung deutschen 
Neuankömmlingen, die dort leben wollten, Baugrundstücke. Heute noch gibt es dort viele 
Deutsche. Die kleine deutsche Siedlung, in der es auch noch ein deutsches Café gibt, liegt 
ungefähr 30 Kilometer außerhalb von Santiago de Chile. 

Was war Ihr Vater von Beruf? 

Mein Vater war Musiker, aber ursprünglich 
Fassadenfensterreiniger – eine Sensation 
damals in Chile. Gerne hätte er auch eine 
Reinigungsfirma gegründet, doch die 
Familienangehörigen waren sich nicht einig. 
Deshalb hat mein Vater viele anderen 
Sachen gemacht, unter anderem war er bei 
der Freiwilligen Feuerwehr. Doch bei einem 
der Einsätze stürzte eine Mauer auf ihn und 
verletzte ihn schwer. Wegen einer kompli-
zierten Rückenoperation musste er ein Jahr 
im Krankenhaus verbringen. Diese Zeit 
nutzte er, um sich intensiver mit der Musik 
zu beschäftigen. Nach seiner Entlassung 
machte er eine Akkordeonschule auf: die 
Estudios Himmer. Diese Schule wurde sehr 
bekannt und hatte in ihrer besten Zeit bis zu 
100 angemeldete Musikschüler. Dort habe 
ich dann bereits mit zehn Jahren meine 
ersten Schüler unterrichtet. Durchgehend von 9 bis 18 Uhr, 

Sa. von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

LanDShUt · Grasgasse 331
telefon + Fax 0871/ 2 35 84
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Hat Ihnen Ihr Vater das Akkordeonspiel beigebracht?

Ja, denn ich wollte unbedingt auch so spielen wie er. Zu meinem dritten Geburtstag habe 
ich mir ein Akkordeon gewünscht und war danach von meinem Instrument nicht mehr zu 
trennen. Ich übte sehr fleißig und wurde schon mit zehn Jahren chilenischer Meister. 
Diesen Titel konnte ich sieben Mal in Folge verteidigen. Es gelang mir sogar zweimal, den 
südamerikanischen Akkordeonmeistertitel zu gewinnen.   

Eine erfolgreiche Musiklaufbahn in Chile war damit eigentlich schon vorgezeichnet. Warum 
sind Sie trotzdem mit 18 Jahren nach Deutschland gegangen?

Ich wollte unbedingt Akkordeonweltmeister werden und nahm deshalb 1966 ein  
dreijähriges Stipendium, das mir an der Hohner Akkordeonschule in Trossingen angeboten 
wurde, an. Geplant war, dass ich nachher in Chile auch die Akkordeonschule meines  
Vaters übernehme.

Doch Sie sind nicht zurück nach Chile. Wie ist es weiter gegangen?

Es hat sich alles etwas anders entwickelt. Als Akkordeonspieler war ich mit 18 Jahren schon 
ein Virtuose. Ich hätte also im Fach Akkordeon in Trossingen eigentlich nicht länger als ein 
Jahr gebraucht, wenn ich Deutsch gesprochen hätte. Mein Vater hat mit meiner Mutter, die 
Chilenin war, zu Hause zwar immer Deutsch gesprochen, doch ich interessierte mich eher für 
andere Sprachen. Mein Abitur machte ich auf Französisch und lernte Englisch und Italienisch. 
Auf Deutsch war mir leider nur das Wort „Dankeschön“ geläufig. Deshalb musste ich die 
sechs Semester in Trossingen bleiben und neben meinem Musikstudium auch Deutsch 
pauken. Je länger mein Studium aber dauerte, umso mehr interessierte ich mich für andere 
Musikrichtungen. Ich kam ja vom klassischen Fach und spielte auf dem Akkordeon nur Bach, 
Verdi, Mozart oder Liszt. Doch dann entdeckte ich die Hohner Orgel und die Swing-Musik, 
die einige Kommilitonen hervorragend spielten. Das interessierte mich sehr. Das war der 
Beginn meines Wechsels von der klassischen zur Unterhaltungsmusik.

Sind Sie dann noch Weltmeister auf dem 
Akkordeon geworden?

Leider nicht, denn ich habe im Laufe des 
Studiums immer mehr auf der Orgel 
geübt und nur das Nötigste getan, um die 

Akkordeonprüfungen zu bestehen. So 
konnte das natürlich nichts mehr mit dem 

Weltmeistertitel werden. Damit habe ich 
meinen Vater sicherlich enttäuscht. Gesagt 

hat es mir aber nie. Er hat mich immer spüren 
lassen, dass er dann glücklich ist, wenn ich 

mich für etwas entscheide und es erreiche. Ich 
bin dann 1969, nach dem Abschluss als 

anerkannter Musikpädagoge für Akkordeon, sofort 
in ein Orchester eingestiegen, allerdings dann als 

Keyboarder. So rückte meine Karriere als reisender 
Musiker in den Vordergrund und meine Rückkehr 

nach Chile in immer weitere Ferne. 
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Gibt es die Akkordeonschule in Santiago noch?
Nein, mein Vater ist mit 56 Jahren sehr früh 
gestorben. Die Schule wurde 1978 geschlossen. 

Sie haben mit bekannten Stars wie Ambros 
Seelos, Hugo Strasser, Max Greger, Tony Marshall, Caterina Valente und weiteren Stars der 
Musik und Showbranche zusammengearbeitet. Wie kamen diese Kontakte zustande? 

Nach einigen Jahren war ich in der Szene schon bekannt und so kamen meistens die anderen 
Musiker auf mich zu und fragten, ob ich bei ihnen spielen will. So auch Ambros Seelos, dem 
ich 1975 aber erst noch abgesagt hatte, da ich noch mit einem anderen Orchester unterwegs 
war. 1977 klappte es dann doch noch. Ambros Seelos und seinem berühmten Showorchester 
bin ich, bis auf eine kurze Unterbrechung, bis zum heutigen Tag treu geblieben.   

Wer hat Sie von den Stars, mit denen Sie Musik gemacht haben, am meisten beeindruckt? 

Ganz klar Caterina Valente. Sie war eine Perfektionistin, wie ich sie noch nie erlebt habe. 
Wir haben uns immer sehr gut verstan-
den, weil ich auch immer nach Perfektion 
strebe. Sie war aber teilweise sehr 
pingelig. Für einen Auftritt von 45 Minuten 
wurde fünf Stunden geprobt. Die Shows 
waren dann auch immer grandios. 

Welches sind Ihre nächsten Projekte? 

Als Lehrer an der Städtischen Musikschule 
möchte ich die Fächer Akkordeon, 
Swing- und Pop-Piano weiter ausbauen. 
Das hat im Moment für mich als Neu-
Landshuter Priorität, und natürlich 
weiterhin die Studioarbeit in München 
solange die Anfragen da sind. Ich 
komponiere auch Musik mit christlichen 
Texten, weil sich meine Art zu leben als 
gläubiger Christ seit ein paar Jahren sehr 
verändert hat. Außerdem produziere ich 
sehr erfolgreich Musik für Tanzformationen 
in Deutschland. Für mich gibt es eben 
nichts Schöneres, als mein Leben mit 
dem für mich schönsten „Hobby“ der Welt 
zu verbinden – der Musik.

unser Mittelpunkt…

FORUMAVANTA
Fliesen – Natursteine – Holzböden

die Fliese
der Naturstein

der Holzboden

…für Sie!

AVANTA E. Bauderer GmbH . Äußere Parkstraße 13
84032 Altdorf/Landshut . Tel: 0871-93193-0 . www.avanta.de

zu erreichen über A92 . Ausfahrt Landshut West
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FORUMAVANTA
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die Fliese
der Naturstein

der Holzboden

…für Sie!

AVANTA E. Bauderer GmbH . Äußere Parkstraße 13
84032 Altdorf/Landshut . Tel: 0871-93193-0 . www.avanta.de

zu erreichen über A92 . Ausfahrt Landshut West
AVANTA E. Bauderer GmbH  

Äußere Parkstraße 13 · 84032 Altdorf/Landshut  
Tel. 0871- 9 3193-0 · www.avanta.de

zu erreichen über A92 · Ausfahrt Landshut West

Caterina 
Valente
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Tourismus

was tun in Landshut

Ostern naht...
Für den Schlichte-
Deko-Liebhaber:
einfach – niedlich – natürlich

Mit kleinen Wachteleiern und ein 

bisschen getrocknetem Moos 

(am Besten ohne Getier darin)  

ist ganz schnell eine natürlich 

Osterdeko zusammen gestellt.

Für den Perfektionisten:
verspielt – detailreich – persönlich

Wer eine rundum perfekte 

Osterdeko will, tobt sich an der 

Tischdeko zum Osterbrunch aus.

Mit kleinem Ostergruß und  

frischen Blüten passend zur 

Serviette wird es österlich.

Für den Farbliebhaber:duftend – frisch – buntZu Ostern gehören die Tulpen – wie zu Weihnachten der Tannenbaum – einfach dazu.Mit frischen Blumen und ein  paar bunten Ostereiern zaubern Sie Farbe in Ihr Zuhause. 
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April
______________________________________
bis Di. 22.04. – Gastspiel Circus Krone______________________________________
Messepark Landshut, Spielzeiten: Mo.–Sa., 
15.30 Uhr + 20 Uhr; So. 14 Uhr + 18 Uhr
Der Circus Krone zeigt sein neues  Programm 
mit 60 Artisten, Tierlehrern und Clowns aus  
14 Nationen und fünf Kontinenten. Unter 
dem Motto „Eine unvergessliche Reise um 
die Welt“ offeriert Krone eine Mischung aus 
klassischer Circuskunst und moderner Show.

______________________________________
Sa. 26.04., 20 Uhr – LA Partynacht 30+ ______________________________________
Sparkassen-Arena & Messehalle
Von Partyhits, Pop, Charts, Rock über 
Discofox und Schlager bis 
hin zu Walzer, Cha-Cha-
Cha, Clubsounds und 
Techno wird in den fünf 
Areas ein abwechslungs-
reicher Musikmix geboten. 
______________________________________
Mi. 30.04., 20 Uhr – Helmut A. Binser ______________________________________ 

Musikkabarett: Ein Stück heile 
Welt,  Salzstadel – Der Musik-

kabarettist will sein 
Publikum in seinem 
neuen Programm mit 

Gitarre, Quetschn, 
lebhaften Geschichten 

und verschmitzten Seiten-
hieben begeistern.

______________________________________
Mi. 30.04. bis So. 11.05. 
Landshuter Frühjahrsdult ______________________________________
628. Landshuter Frühjahrsdult 
Dultplatz Grieserwiese

Mai
______________________________________
Do. 01.05. bis So., 04.05., 21 Uhr 

Musik im Mai im Marstall______________________________________
__________________________________
Do. 01.05. – Guappecartò __________________________________
Die italienische Band präsentiert zeitlose 
Musik voller Leidenschaft. Gypsy 
vermischt mit italienischen Einflüssen.
__________________________________ 
Fr. 02.05. – Jon Kenzie & LA friends __________________________________
Jon Kenzie, Singer-Songwriter aus 
Manchester, präsentiert seine neue CD und 
spielt in Landshut mit lokalen Musikern.
__________________________________
Sa. 03.05. – FAELA live __________________________________
Faela live ist ein explosives Konzerterleb-
nis. Voller Rhythmen will die Multikulti-
Band das Publikum zum Kochen bringen.
__________________________________
So. 04.05. – Opas Diandl  __________________________________
progressive Volksmusik: Die Südtiroler 
lassen es mit neu interpretierter 
Volks musik voller Leidenschaft krachen.

______________________________________
Fr. 02.05., 19.30 Uhr – „Das Beste der 
Klassik – Klavierabend mit Misha Ognianer“ ______________________________________
Salzstadel

______________________________________ 
Mi. 07.05., 19.30 Uhr  „... zwischen den 
Zeilen ...“ – musikalisch-literarisches Konzert______________________________________
Salzstadel – Märchen für Erwachsene mit: 
Erwin Schulhoff – „Hot-Sonate“, „Études de 
jazz“ – L. Petruschewskaja – Märchen, 
Christian Segmehl, Saxophon, Ekaterina 
Tarnopolskaja, Klavier und Maria M. Rabl, 
literarische Intermezzi.
 

Veranstaltungskalender
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______________________________________ 
Do. 08.05., 20 Uhr – WortStark!______________________________________
Ulan & Bator: Wirrklichkeit 2, kleines 
Theater – Bei Ulan & Bator wird kein festes 
Programm abgespult, die Übergänge 
zwischen Geprobtem und Improvisiertem 
sind fließend, kein Abend ist wie der andere. 

Frank Smilgies und Sebastian Rüger 
spielen, moderieren, tanzen, singen und 
trommeln sich durch alle Genres, Ebenen 
und Stile.

______________________________________
Sa. 10.05., 19.30 Uhr – 
„Chili Azul“ im Wohnzimmer______________________________________
Haus international am Orbankai
______________________________________
Sa. 10.05., 10–18 Uhr – K.ILI ______________________________________ 
Kunst in Landshuter Innenhöfen
______________________________________
Di. 13.05., 19.30 Uhr 
Landshuter Bladenight  ______________________________________
Roll over LA, Eisstadion 
Weitere Termine: Di., 10.06., Di., 08.07., 
Di., 12.08. Bei schlechtem Wetter ist eine 
Verschiebung um eine Woche möglich. 
Start und Ziel ist die Eishalle II. Die 
Strecken führen zur Sparkassen-Arena 
(Mai), nach Münchnerau (Juni), nach 
Ergolding (Juli) und nach Altdorf (August).

______________________________________
Do. 15.05., 19.30 Uhr – „SprechAkt“ ______________________________________
Der neue Landshuter Poetry Slam,  
Alte Kaserne
______________________________________
Sa. 17.05., 8–17 Uhr – Flohmarkt______________________________________
Größter Flohmarkt Niederbayerns, 
Messepark Landshut
______________________________________
Sa. 17.05., 20 Uhr – Christian Grote ______________________________________
„Der will nur spielen!“, Konzert zur 
CD-Veröffentlichung, Salzstadel 
Der Liedermacher und Kabarettist spricht 
über Dinge des Alltags und reflektiert 
spielfreudig Erlebtes und Erfahrenes.

AZ_Barbiere_bel4c.indd   1 07.03.14   09:25

© Anna Omelchenko, © DWP, © aerogondo, © Aleksey Stemmer – Fotolia.com



64
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

______________________________________
Do. 22.05., 20 Uhr – Cindy aus Marzahn ______________________________________

„Pink is bjutiful!“, 
Sparkassen-Arena 
„Ist det Leben noch so 
oll, mach es einfach 
bjutiful“  ist das Motto 
des neuen Solopro-
gramms von Cindy 
aus Marzahn. Die 
Prinzessin der Herzen 
gibt dabei praktische 

Lebenshilfe. Ihr Geheimtipp: Es wird nicht 
mehr gejammert, sondern geklotzt.
______________________________________
Fr. 23.05., 20 Uhr – Christine Eixenberger ______________________________________ 
Kabarett „Ballkontakt – Eine Spielerfrau 
packt aus“, Salzstadel
Fußball und Frauen. Vielleicht nicht immer 
eine ideale, bei Christine Eixenberger aber 
auf jeden Fall eine komische Kombination. 
In ihrem ersten Solo-Programm tritt die 
Kabarettistin den Beweis an, dass sich die 
eigentlichen Dramen des Ballsports am 
Spielfeldrand abspielen.
______________________________________
Sa. 24.05., 20 Uhr – Raith-Schwestern ______________________________________ 
„Wissts, wou mei Hoamat is“, Salzstadel 
Bei der Musikantenfamilie Raith hat sich ein 
reicher volksmusikalischer Schatz ange-
sammelt, der mit dem neuen Programm 
veröffentlicht wird. Angelegt ist es als 
Reise durch die Jahreszeiten.

______________________________________
Do. 29.05. bis So. 01.06.
Landshuter Gartenfestival______________________________________
Burg Trausnitz

______________________________________
Fr. 16.05 bis So. 25.05.
Landshuter Hofmusiktage______________________________________

__________________________________
Fr., 16.05. – Offizielle Eröffnung __________________________________
18 Uhr, ad libitum, Rathausprunksaal,
21 Uhr, Konzert der Weser Renaissance, 
Leitung: Manfred Cordes: Feliciamanti
__________________________________
Sa. 17.05., 19 Uhr – Ensemble Formosa __________________________________ 
Das Hohelied der Liebe, Heilig-Geist-
Kirche
__________________________________
Mi. 21.05., 19 Uhr – Ina Siedlaczek __________________________________
Hamburger Ratsmusik: „Liebesgrüße 
aus dem Norden“, Heilig-Kreuz-Kirche
__________________________________
Do. 22.05., 19 Uhr  
The Felloshippe of Musickers  __________________________________
Summer of love, Weißer Saal,  
Burg Trausnitz
__________________________________
Fr. 23.05., 21 Uhr – Corvus Corax  __________________________________
Die Könige der Spielleute, Alte Kaserne
__________________________________
Sa. 24.05., 19 Uhr – Marco Beasley __________________________________ 
Accordone, Leitung: Guido Morini: Straßen-
musik aus Nepal, Heilig-Kreuz-Kirche
__________________________________
So. 25.05., 11 Uhr – Aarón, Daniel 
und Pablo Zapico __________________________________
Concerto Zapico, Italienischer Saal 
Residenz
__________________________________
So. 25.05., 19 Uhr – Estampie __________________________________
The Secrets of the North, Weißer Saal 
Burg Trausnitz

Zweirad Pritscher
Neue Bergstraße 10/12 
84036 Landshut
Tel. (0871) 4 22 04 
Fax (0871) 4 44 17

Montag bis Freitag:
8.30–12.30 + 13.30–18 Uhr
Samstag: 9–13 Uhr
www.zweirad-pritscher.de 
info@zweirad-pritscher.de
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©

 S
te

fa
n 

M
en

ne
/B

ra
in

p
o
ol



65

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

en

Juni
______________________________________
Mo. 04.06. bis Fr. 07.06., 20 Uhr   
Kinoptikum-Filmnächte – Open Air ______________________________________
im Prantlgarten – Filmbeginn bei Dämmerung
______________________________________
Fr. 06.06. bis Mo. 09.06. – Sommerfest ______________________________________ 
12. Sommerfest am Bismarckplatz
______________________________________
Sa. 21.06., 20 Uhr – „Boarisch, Blues & Tango“ ______________________________________
Salzstadel
______________________________________
Do. 26.06., 20 Uhr – Sanct Oehl Trio______________________________________
Alte Kaserne – Die Band aus München 
spielt Free Jazz im Jugendkulturzentrum.

Juli
______________________________________
Do. 10.07. bis So. 13.07. – 13. Afrikatage ______________________________________
Alte Kaserne
______________________________________
Do. 17.07., 20 Uhr – Christian Springer______________________________________
Kabarett „Oben ohne“, Stadtsäle Bernlochner
Christian Springer präsentiert Aktuelles mit 
flinkem Verstand, Kabarett aus tiefster Seele. 
Springers neues Programm ist ein politi-
sches Plädoyer für Rückrat und Solidarität. 

______________________________________
Fr. 18.07. & Sa. 19.07. – Altstadtfest  ______________________________________ 
Innenstadtbereich
______________________________________
So. 27.07. 14–17 Uhr – Volksmusikpicknick ______________________________________
im Prantlgarten – Der Bezirk Niederbayern 
und das Skulpturenmuseum laden alle 
Musizier- und Tanzfreudigen zum Picknick.

August
______________________________________ 
Sa. 02.08., 16–23.30 Uhr – Antikmarkt ______________________________________
6. Nacht Antik- und Trödelmarkt mit 
Livemusik, Untere Neustadt
______________________________________
Sa. 09.08., 11–21 Uhr – 4. LANDSHUTfest______________________________________
im Prantlgarten – Das Kultur- und Familien-
fest rund um das Alte Franziskanerkloster

______________________________________ 
Fr. 22.08. bis So. 31.08. 
675. Landshuter Bartlmädult______________________________________

______________________________________ 
Fr. 29.08. bis So. 31.08. – Heißballon-Wettfahrt 
Freitag: 21 Uhr – Ballonglühen mit Musik ______________________________________
Samstag/Sonntag: Massenstarts der Ballone
Flugplatz Ellermühle – 21. Niederbayerische 
Heißluftballon-Wettfahrt

Zweirad Pritscher
Neue Bergstraße 10/12 
84036 Landshut
Tel. (0871) 4 22 04 
Fax (0871) 4 44 17

Montag bis Freitag:
8.30–12.30 + 13.30–18 Uhr
Samstag: 9–13 Uhr
www.zweirad-pritscher.de 
info@zweirad-pritscher.de

© Anna Omelchenko, © DWP, © aerogondo, © Aleksey Stemmer – Fotolia.com
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Landshut in

Zahlen
Bei 514 Zuzügen im Januar 
2014 sind gleichzeitig 425 aus 
der Stadt weggezogen. Genug 
Platz, um sich in der Stadt eine 
neue Wohnung zu suchen, 
dachten sich zumindest  
335 Personen, die innerhalb  
der Stadt umgezogen sind.

514

7.000 716.217

In Landshut gibt es einen

Zuschauer passen in das
Landshut ist eine Stadt der

regen Wohnungswechsel

Landshuter Eisstadion Leseratten 
Ganze 716.217 Titel hat  
die Stadtbücherei im 
vergangenen Jahr verliehen.

415
Frischverheiratete Paare hat Landshut

im vergangenen Jahr hervorgebracht 

Damit sind 42,34 % aller 
Personen im heiratsfähigen Alter 
unter der Haube. Doch keine 
Sorge: In Landshut sind mit 
41,52 % genauso viele Singles 
unterwegs. Manche fragen sich 
aber: wo?

1.653
Für Fremde ist reichlich Platz 

zum Schlafen

25
Krank werden ist in

Landshut kein Problem

Mit 25 Apotheken 
in der Stadt ist 
Landshut gegen 
jede Grippewelle 
gut vorbereitet.

5.189 Stehplätze,  
1.573 Sitzplätze,  
8 Rollstuhlfahrerplätze und 

230 Plätze im Restaurant 
und VIP-Raum. Damit ist es 

das zweit größte Eisstadion  
der DEL-2.

Wer in Landshut keine Bleibe  
hat oder zu Besuch ist, kann  
aus insgesamt 1.653 Gästebetten, die 
Hotels, Pensionen und Herbergen anbieten, 
für sich das Bequemste aussuchen.



Testen Sie kostenlos und unverbindlich 2 Wochen  
Ihre Tageszeitung und Sie erhalten die neuesten 
Informationen aus Ihrer Region und der ganzen Welt 
pünktlich auf den Frühstückstisch!

Rufen Sie uns an unter
der Telefonnummer 09421/940-6480

Wie halten Sie sich auf dem Laufenden?

Gratis  

testen



Landshuter Frühjahrsdult
vom 30. April bis 11. Mai 2014

Parkplatzhinweis:
Die Parkhäuser an der Wittstraße und auf der Mühleninsel sind Tag und Nacht geöffnet.

In diesem Jahr steht wieder P+R Verkehr zur Verfügung.  
Bei den FINANZBEHÖRDEN verkehren Busse der Stadtwerke Landshut  
im 10 Min.-Takt (Fahrzeit ca. 4 Min.).

Die Hin- und Rückfahrt kostet 1,50 EUR pro Person, die Parkplätze stehen kostenfrei 
während der angegebenen Zeiten zur Verfügung.
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Öffnungszeiten der Vergnügungsdult:
Freitag + Samstag 13.00 bis 23.30 Uhr
Sonntag + Montag 13.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag 13.00 bis 23.00 Uhr

Öffnungszeiten der Verkaufsdult:
Werktags von 9.30 bis 20.00 Uhr
an Sonntagen von 11.00 bis 20.00 Uhr

Der Dultexpress  

und die Abendlinien 

bringen Sie aus 

Stadt und Land  

zur Dult und  

nach Hause

familienfreundlich

attraktiver 

Vergnügungspark 

vielfältige 

Verkaufsdult 


