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SAGEN S IE  JA  ZU E INEM 
STARKEN KÖRPER
Wer sein Leben aktiv gestalten will, braucht 
einen starken Rücken. Unabhängig vom Alter. 
Eine kräftige Rückenmuskulatur ist eine Grund-
voraussetzung für viele Freizeitbeschäftigungen, 
denn sie stützt die Wirbelsäule und beugt Ab-
nutzungserscheinungen vor.  

Vereinbaren Sie jetzt Ihr kostenloses Einfüh-
rungstraining unter kieser-training.de

* Gilt nur für Neukunden bis zum 15. Mai 2015. Nicht mit anderen 
   Aktionen kombinierbar.
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Frühlingsgefühle  
Wie war das schnell wieder mit Mörike? „Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte“ hat der vor knapp 200 Jahren wahrschein-
lich mit einem Federkiel auf ein Blatt Papier gekratzt. Auf seiner Couch saß 
er wohl, wenn er Gedichte schrieb – und was machen Sie so im 
Frühling? Auch auf der Couch sitzen und Gedichte verfassen? 
Falls nicht, haben wir in der neuesten Ausgabe unseres 
Stadtmagazins mal ein bisschen nachgeforscht, was man 
in seiner Freizeit noch so anstellen könnte; und welche 
Hobbys der eine oder andere Landshuter hat. Lyrik war 
nicht dabei – dafür aber so einiges andere!  

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr 
Stadtmagazin

-Team

Mode AuswahlBeratungAltstadt 361 • Theaterstraße 64

89,95 €
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Immer wieder  
Ärger mit der Kohle
Nicht jeder Grill passt zu jedem Grillmeister

Von Susanne Raith

Wenn das schöne Wetter nach draußen lockt, ist wieder Grillsaison. 
Dabei sind die Rollen meist klar verteilt: Die Frauen bereiten die  
frischen Salate zu und die Männer spielen die Grillmeister. Doch 
wenn der Magen richtig knurrt und die Frauen mit dem Zubereiten 
schon lange fertig sind, bricht das Chaos aus. Denn der Grillmeister 
steht noch wedelnd und pustend vor der Kohle, die einfach nicht 
brennt. Kommt dann noch die Frage  
„Wann ist der Grill denn endlich soweit?“,  
ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Gut, dass es heutzutage viele 
Möglichkeiten zum Grillen gibt. Da muss der Meister nur noch den 
richtigen Grill für sich entdecken. Damit wäre das Problem gelöst. 
Das Angebot ist groß: Je nach Grilltyp gibt es das passende Gerät.

Fo
to

: 
©

cc
vi

si
on

.d
e



7

G
ril

l-T
ip

ps

Für den Abenteurer:
Ein Kohlegrill passt zu denjenigen, in denen 
noch ein Steinzeitmensch schlummert. 
Doch mit einem Loch als Feuerstelle gibt 
sich der heutige Grillmeister nicht mehr zu-
frieden. Es muss schon ein bisschen kom-
fortabler sein. Ein Schwenk-, Kugel- oder 
Säulengrill dürfte seinen Vorlieben entspre-
chen. Wer etwas Größeres bevorzugt, 
greift auf einen gemauerten Garten-
grillkamin zurück. Betrieben wird der 
Kohlegrill mit Holzkohle. Diese zu 
entzünden, erfordert Geduld. Die hat 
nicht jeder. Anzündhilfen wie Spiritus 
und Co. beschleunigen den Brenn-
vorgang. Doch Vorsicht: Das kann 
schnell ins Auge gehen und man landet 
auf der Unfallstation im Krankenhaus. Trotz 
der Strapazen ist das Steak mit einem 
Holzkohlegrill perfekt. Denn echte Grillfans 
schwören auf das Muster vom Rost und 
den Geschmack nach Natur und Kohle. 

Für den Softie:
Auch für den Städter, der sich mit dem Nach-
barn nicht anlegen möchte, gibt es einen 
Grill. Der Elektrogrill bereitet wenig Qualm 
und es gibt keine Verbrennungsgefahr 
durch die Flammen. Der Grillmeister muss 
nur den Stecker in die Steckdose stecken 
und schon geht der Grillspaß los. Ein Heiz-

stab sorgt dabei für 
die passende Hitze. 
Während des Gril-
lens tropft das Fett 
in eine Wanne voll 
Wasser. Deshalb 
produziert der Grill 
wenig Schmutz und 

ist anschließend schnell gereinigt. Sollten 
am Himmel plötzlich dunkle Wolken auf-
ziehen, brutzelt man einfach im Haus. Für 
typische Grillfanatiker aber ist der Elektro-
grill nicht geeignet. Denn ohne Kohle fehlt 
das Hantieren mit dem Feuer.

Mein Grill macht meinen 
Garten erst perfekt ...

Grimm KG Landshut  ·  Altstadt 252 
Grimm GmbH Freising  ·  Obere Hauptstr. 17 
www.mein-grimm.de

Ganz leicht zum passenden Weber-Grill 

mit unserem Grillkonfi gurator:

www.fi nd-deinen-grill.de
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Ganz leicht zum passenden Weber-Grill 

Grillkonfi gurator:

Unser Onlineshop:
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Für den Hektiker:
Wem das Anwerfen des Kohlegrills zu 
lange dauert, der greift auf einen Gasgrill 
zurück. Dieser liefert auf Knopfdruck die 
passende Hitze für den schnellen Hunger. 
Der Grill eignet sich besonders gut, um 
eine Kompanie zu füttern. Aber Achtung: 
Der Umgang mit Gas kann gefährlich sein. 
Ein falsches Hantieren mit dem Feuerzeug 
und schnell ist die Stichflamme da. Ist die 
anfängliche Hürde gemeistert, ist das Steak 
nach wenigen Minuten fertig und man kann 
entspannt genießen.

Für den Meisterkoch:
Grillmeister, die sich nicht mit kleinen 
Dingen des Lebens abgeben, greifen auf 
eine Gartenküche zurück. Sie ist mehr als 
nur ein Grill. Neben mehreren Gas-Brenn-
stellen, enthält die „Outdoorküche“ große 
Arbeitsflächen, Ablagemöglichkeiten und 
Stauräume für Küchen utensilien. Meist sind 
auch ein Spülbecken und ein Wasserhahn 
vorhanden. Wer Glück hat, hat in seiner 
Gartenküche eine Abdeckhaube, mit der er 
einen Kuchen backen kann. Die Küche be-
inhaltet alles, was ein Meisterkoch – ähm, 
der moderne Steinzeitmensch – benötigt. 

Dagegen sprechen aber der große Platz-
bedarf für solch eine Gartenküche und die 
Anschaffungskosten.  

Mit der Auswahl an Holzkohle-, Gas- oder 
Elektrogrills findet jeder nach Vorlieben 
seinen Grill. Wenn man grillen möchte, ist 
als erstes mal der Grillort wichtig: auf einen 
Balkon kann man nicht jede Größe stellen 
und oft ist laut Hausordnung offenes Feuer 
nicht erlaubt. Dann spielt eine große Rolle, 
für wie viele Personen man im Normalfall 
grillt. Aber auch der Grilltyp ist von Bedeu-
tung: Will man nur Würstchen grillen oder 
ist man ein Profi, der komplette Gerichte 
auf dem Grill zubereitet. Wenn dies ge-
klärt ist, dann sollte man sich für die rich-
tige Grillart entscheiden – ob Holzkohle-, 
Gas- oder Elek trogrill. Für das Auge gibt es 
dann oft noch verschiedene Farben. Und zu 
guter Letzt spielt auch eine Rolle, welchen 
Etat man bereit ist, für einen neuen Grill 
auszugeben.
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Wer Lust hat, nicht nur Würstchen zu  
grillen, der ist in der Grillkochschule von  
André Greul im Romantik Hotel Fürstenhof in 
Landshut in Zusammenarbeit mit der Firma Grimm 
neben der Martinskirche bestens aufgehoben. 

Sieben verschiedene Grillprogramme  
laden ein, zum ambitionierten  
Griller zu werden. 
Im Grundlagenkurs bespricht man verschiedene Grill-
techniken, spricht über die verschiedenen Grills und 
die Handhabung – und dann geht es los mit Fisch  
im Bananenblatt, Fisch im Schinkenmantel,  
geräuchertem Kalbstafelspitz mit Kartoffelgratin,  
Steak medium, Schmorgemüse,  
Entenbrustspieß und zu guter Letzt einer  
Birnentarte als Dessert vom Grill. 

Infos: www.mein-grimm.de/aktionen/grillkurse

Richtiges Grillen 
macht Spaß
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  Mit nackten Füßen über taubedecktes 
Gras laufen oder einen Barfußwanderweg 
besuchen. Das ist nicht nur gesund, son-
dern macht auch Spaß.

  Augen auf! Sich auf die Suche nach 
ersten Frühlingsboten machen: ein  
knospender Krokus, hämmernder Specht, 
rufender Kuckuck ... Und ein Foto davon 
knipsen für die Pinnwand!

  Die Handtaschen von alten Husten-
bonbons, leeren Lippenpflegestiften 
oder angebrochenen Tempopackungen 
entmüllen. 

 Diese Liste bis zum Ende durchlesen.   

  Platz für Veränderungen schaffen. Der 
Frühling ist perfekt, um Dinge anzupa-
cken: die Möbel umstellen, renovieren 
oder mit einer neuen Sportart beginnen.

   Das innere Kind wieder rauslassen:  
Enten füttern gehen, für die Enkeltochter  
Blumenkronen binden, auf eine Wiese 
legen und Wolkenformen raten.

  Mit auf den Spielplatz gehen und sich  
von der Lebensfreude der Kleinsten 
anstecken lassen.

   Nistkästen aufhängen. Geht auch auf 
dem kleinsten Balkon und man kann mor-
gens noch etwas im Bett liegen bleiben 
und dem Gezwitscher lauschen.

  Ausnutzen, dass die Tage wieder länger 
sind. Den Partner mit einem Frühstück auf 
dem Balkon überraschen oder einen Spa-
ziergang bei Sonnenuntergang machen.

  Bettwäsche wechseln: Tschüss Biber  
und Frottee, hallo Baumwolle!

   Die Winterschuhe in Kartons ver-
bannen und Sandalen und Ballerinas 
wieder willkommen heißen.

   Viel lachen: Einfach mal den Zeitungs-
boten oder die Bäckereiverkäuferin 
herzlich anlächeln. Da steigt auch die 
eigene Laune!

   Den Garten auf Vordermann bringen: 
Blumen oder Gemüse pflanzen,  
die Teichpflanzen zuschneiden,  
Rasen säen,...

    Für Familie und Freunde ein Früh-
lingsbegrüßungspicknick schmeißen. 
Endlich wieder draußen feiern und 
grillen können!

   Sich verlieben... oder vielleicht sogar 
einen Heiratsantrag machen?

   Schmetterlinge beobachten und  
versuchen zu erraten, auf welcher  
Blume sie landen.

    Die Gartenmöbel entstauben  
für laue Sommerabende.

   Blumen pflücken und als Strauß  
verschenken oder ein Potpourri  
daraus machen.

   Liebesgedichte lesen, um romanti-
sche Floskeln parat zu haben, wenn 
einen die Frühlingsgefühle packen.

   Ostereier bemalen und schon  
mal die besten Verstecke suchen.

   Deko kaufen oder basteln, um  
sich den Frühling ins Haus zu holen.

    Sich beim Friseur einen luftigen  
Haarschnitt verpassen lassen.

 von Julia Gabauer

 Frühlingsf ieber  So kommen Sie in Stimmung           für die warme Jahreszeit



    Neue Klamotten kaufen. Arme  
und Beine dürfen jetzt wieder  
an die frische Luft.

   Rezepte ausprobieren für Frühlings-
salate, Spargel, selbst gemachtes Eis,...

   Alle Fenster öffnen und die frische  
Frühlingsluft hereinlassen.

    Ein Eis kaufen und dieses auf einer Bank 
an der Isar schlemmen.

   Einen neuen Bikini kaufen und sich 
freuen, dass er bald zum Einsatz 
kommen wird.

Geben Sie zu, das Frühlingsfieber hat  
Sie schon gepackt!

 von Julia Gabauer

Eiscafé Florenz Ristorantino
Inhaber Peppe Di Sclafani

Dreifaltigkeitsplatz 15
84028 Landshut
Tel. 0871/29549

Landshut Becher

eiscafé 
florenz Frühlingsf ieber  So kommen Sie in Stimmung           für die warme Jahreszeit
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Die Kripo Miesbach ermittelt wieder:

Wolfsschlucht  von Andreas Föhr

Ende April am Tegernsee: Kommissar Clemens Wallner ermittelt 
in gleich zwei mysteriösen Fällen: Ein Bestattungsunternehmer 
versinkt mitsamt seinem Leichenwagen in der Mangfall, während 
gleichzeitig eine junge Frau verschwindet. Ihr Wagen wird kurz 
darauf im Gebirge gefunden - aufgespießt von einem Maibaum. 
Im Lauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass beide Ereignisse 
auf eigenartige Weise zusammenhängen - und dass bei beiden 
Wallners anarcho-bayerischer Kollege Leonhardt Kreuthner seine 
Finger im Spiel hat, dem diesmal ein genialer Plan für einen 
Maibaumklau aus dem Ruder gelaufen ist.

Lesenswert, auch für Nicht-Bayern.

Lieblingsteile 
selber nähen

Ob Nähanfänger oder Hobbyschneider, 
dieses Buch ist eine Inspiration für alle. 

Liebe mit zwei 
Unbekannten 
von Antoine Laurain

Kann man sich in eine Frau 
verlieben, von der man nur die 
Handtasche kennt?

Eines Morgens findet Laurent 
eine elegante Damenhand-
tasche. Die Tasche verrät ihm 
zwar nicht den Namen der 
Besitzerin, doch ihr Inhalt gibt 
einiges über sie preis: Fotos, ein 
altmodischer Spiegel, ein 
Roman mit Widmung des Autors 
und ein rotes Notizbuch, in dem 
die Unbekannte ihre geheimsten 
Gedanken festgehalten hat. 
Laurent ist fasziniert von dieser 
Frau und beschließt, sich auf die 
Suche nach ihr zu machen.  
Aber wie soll er sie finden? 

Buchtipps für den Frühling
von Verena Guggenberger von Bücher Pustet
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Dieser Roman ist für Glückssucher:

Lassen Sie sich 

inspirieren!
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Der große Freizeit-Buchtipp:

Bayerischer Wald mit Oberpfälzer Wald und Böhmerwald

Wandern & Einkehren  von Eva Krötz

Wandern und Einkehren - und das am liebsten in einer urigen 
Hütte oder auf einer Terrasse mit Blick über die Berge und 
Täler. Mal deftig bayerisch und reich an Wildspezialitäten, mal 
leicht und kreativ ist die Küche, die man auf den Streifzügen 
durch Ostbayern entdecken kann.
Eine bunte Mischung von einfachen Wanderungen bis zu 
anspruchsvollen Tagestouren zu Berghütten und schön 
gelegenen Gasthöfen stehen auf dem Programm.

Schnüren Sie die Stiefel!
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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!

Die 30 schönsten 
Flussradwege 
in Deutschland 

Ein absolutes Muss  
für alle Radlfans.

Buchtipps für Unternehmungslustigevon Verena Guggenberger von Bücher Pustet

Wandertouren 
für Langschläfer 
im Bayerischen Wald 

Für Spontane......
oder wenn der 
Abend davor mal 
wieder länger war.
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Ab April darf man es: Hoffen auf den Frühling. Und weil es im Frühling zum guten Ton  
gehört, so oft wie möglich raus zu gehen und die ersten Sonnenstrahlen zu genießen, gibt 
es hier die Bastelanleitung für den perfekten Picknickkorb. Tipp: Die Inhalte lassen sich 
auch prima am Balkon, der Dachterrasse oder einfach drinnen aufessen. Versprochen. 

Für die Rezepte haben wir uns bei  Gitti Resch  
vom Bistro „20zehn“ ein bisschen umgehört. 

Der perfekte Picknickkorb

So wird’s gemacht: 
Frischkäse mit Senf und Currypulver verrühren, 
eventuell etwas salzen. Hühnerbrustfilet in dünne 
Scheiben schneiden, Avocado teilen, den Kern 
entfernen und mit einem Löffel aus der Schale 
heben. Brot mit Frischkäse bestreichen, Salatblätter 
darauf verteilen, dann Fleisch und Eierscheiben 
draufsetzen. Avocado in Scheiben drauflegen und 
mit geriebener Limettenschale bestreuen – etwas 
salzen und pfeffern. Salatblätter hinzugeben,  
dann mit zweiter Brotscheibe abschließen. Fest 
aufeinanderdrücken und in Dreiecke schneiden. 

Dazu passt: Lavendellimonade (s. Rezept)

Transport: Jedes Stück in Frischhaltefolie 
einwickeln und in Turmbauweise stapeln

Tramezzini 
mit Hühnchen & Avocado 

Zutaten: 

Tramezzini od. American-Sandwich-Brot
100 Gramm Frischkäse
1 Esslöffel Senf
1 Esslöffel Currypulver
1 Hühnerbrustfilet, gebraten
4 Blätter Eissalat
2 hart gekochte Eier, in Scheiben
1 Avocado
etwas geriebene Limettenschale
Salz, Pfeffer nach Belieben

von Claudia Hagn



So wird’s gemacht:  
Die Ziegenkäserolle in dünne Scheiben schneiden,  
ebenso die Gurke. Eine Schicht Ziegenkäse zwischen  
die Brotscheiben verteilen, dann eine Schicht Gurke, Salat 
und Himbeeren. Alles mit Salz, Pfeffer würzen und mit Honig 
beträufeln und eine weitere Scheibe Brot draufdrücken. 

Dazu passt: Johannisbeerschorle

So wird’s gemacht: 
Zucker und Wasser zum Kochen bringen, den Zucker 
auflösen, dann eine viertel Tasse grob gehackte Lavendel-
blätter dazugeben und zugedeckt abkühlen lassen. Den 
Lavendeltee durch ein Sieb geben. Den frisch gepressten 
Limettensaft dazugeben, mit dem Mineralwasser auffüllen. 
Statt Mineralwasser schmeckt das Ganze auch mit 
Prosecco oder Sekt.

Ziegenkäse-Vollkornbrot
Zutaten: 
3 Scheiben Bio-Roggen-Vollkornbrot1 Ziegekäserolle
1/2 Gurke
Himbeeren
frische Salatblättermischung  (Spinat, Rote-Beete-Blätter, Mangold)Honig
Salz, Pfeffer

Zutaten: 
300 Gramm Zucker
600 Milliliter Wasser
grob gehackte Lavendelblätter
130 Milliliter Limettensaft 
halber Liter Mineralwasser
evtl. Prosecco oder Sekt

Lavendellimonade
So wird’s gemacht: 
Von den kalten Weißwürsten die Haut abziehen 
und in 0,5 Zentimeter dicke Scheiben schneiden 
(den Bergkäse von der Rinde befreien und auch in 
Scheiben schneiden). Radieserl, Essiggurken in 
feine Streifen schneiden, Tomaten vierteln, 
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. 
Für die Marinade alle Zutaten mit dem Schneebe-
sen fest verrühren. Über die geschnittene Wurst 
(den Bergkäse) geben und ziehen lassen. 

Dazu passen: Breze & ein kühles Bier

Transport: In kleine Weck-Gläschen 
geben und gut verschlossen mit auf die 
Kiesbank nehmen.

Salat „Hanswurst“ 
für den Tag am Isarstrand 

Zutaten: 
4 Stück Weiße gekocht  
(für die Vegetarier: Bergkäse)
4 Radieserl
2 Essiggurken
1 Bund Schnittlauch
100 Gramm Cocktailtomaten

Vinaigrette: 
3 Esslöffel Apfelessig1 Esslöffel Zucker1 Esslöffel scharfer SenfSalz, Pfeffer aus der Mühle6 Esslöffel Rapsöl



16
R

ez
ep

te

So wird’s gemacht: 
Die Möhren schälen, in kleine Stücke schneiden und in Salzwasser fünf bis sieben Minuten garen 
(sie sollten schön weich sein). Kichererbsen abtropfen lassen, Knoblauch schälen und fein hacken. 
Dann die Möhren abgießen, zusammen mit den Kichererbsen, dem Knoblauch, Öl und Zitronensaft 
in ein hohes Rührgefäß geben und mit dem Stabmixer sämig pürieren – dann das Tahini zugeben 
und mit Salz, Kreuzkümmel und Paprikapulver abschmecken.

Dazu passen: Frische Brezen, aber auch traditionell Fladen- oder Weißbrot

Transport: Hält sich in einem Schraubglas gekühlt hervorragend für mehrere Tage.

So wird’s gemacht: 
Die Lauchzwiebeln abspülen und in  
feine Ringe schneiden, anschließend den  
Schnittlauch putzen und auch klein schneiden. Alles mit dem Frischkäse vermengen  
und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Masse auf den ausgerollten Blätterteig verteilen und 
wieder einrollen. Circa drei Zentimeter dicke Stücke von der Rolle mit einem scharfen 
Messer abschneiden und auf ein Blech mit Backpapier geben. Im vorgeheizten Ofen  
bei 175 Grad circa 25 bis 30 Minuten backen, bis der Blätterteig goldbraun ist  
(zwischendurch immer mal nachschauen, damit die Schnecken nicht verbrennen).

Dazu passen: leichter Weißwein, Kräuterlimonade, frische Gemüseschnitze

Blätterteig-Schnecken
Zutaten: 
2 Packungen fertigen  Blätterteig aus dem Kühlregal2 Packungen Frischkäse3 Stangen Frühlingszwiebeln50 Gramm SchnittlauchSalz, Pfeffer

Möhren-Hummus
Zutaten: 
350 Gramm Möhren
1 Dose Kichererbsen
1 kleine Knoblauchzehe
2 Esslöffel Olivenöl
Saft einer halben großen Zitrone
2 Esslöffel Sesampaste (Tahini)
ein bisschen Kreuzkümmel,
Paprikapulver & Salz

Die Lieblingsrezepte der Redaktion...



So wird’s gemacht: 
Butter und Zucker mindestens zehn Minuten 
lang mit der Küchenmaschine oder dem Mixer 
zu einer sehr cremigen Masse verrühren. 
Anschließend die Eier zugeben und zu einer 
homogenen Masse verarbeiten. Mandeln, Mehl 
und Kakao mischen und unter die Butter-Eier-
Zucker-Masse heben. Alles zu einem festen 
Teig vermengen und auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech oder eine Kuchenform 
(circa 30 x 20 Zentimeter) geben, glatt 
streichen. Im vorgeheizten Backofen bei  
180 Grad auf der unteren Schiene circa  
35 Minuten backen (hier ist der Stäbchentest 
empfehlenswert – es darf kein Teig mehr am 
Stäbchen kleben bleiben, jedoch darf man den 
Kuchen auch nicht zu lange backen, weil er 
sonst trocken wird.)

Dazu passen: Espresso, Milch  
(oder leicht geschlagene Sahne,  
wenn es nicht zu warm ist) 

Blech-Schokokuchen
für drinnen & draußen 
Zutaten: 
250 Gramm sehr weiche Butter
250 Gramm Zucker
3 Eier 
150 Gramm gemahlene Mandeln 
80 Gramm Kakao
50 Gramm Mehl

 Veranstaltungskalender 2015

Fr. 23.10.15
20.00 Uhr

DeSchoWieda  
Trendige Volksmusik made in Bavaria

Sa. 24.10.15
20.00 Uhr

Han’s Klaffl – Restlaufzeit
Unterrichten, bis der Denkmalschutz kommt!

Fr. 30.10.15
20.00 Uhr

Sinfonietta Essenbach 
Sinfoniekonzert

Sa. 31.10.15
20.00 Uhr

3 Männer nur mit Gitarre
Bayerisches Musik-Kabarett

Sa. 07.11.15
20.00 Uhr

Friends For Music
Do geht Dir s’Herz auf

So. 08.11.15
19.00 Uhr

Friends For Music
Do geht Dir s’Herz auf

Sa. 21.11.15
20.00 Uhr

I Am From Austria
Schmankerl aus der österreichischen Musikküche

Do. 26.11.15
20.00 Uhr

Da Bertl und I
Maenner 5.0

Sa. 12.12.15 
20.00 Uhr

Michl Müller
Ausfahrt freihalten!

Alle Infos und weitere Veranstal-
tungen stets aktuell unter
www.eskara.de 
oder unter Tel. 08703/808-16

DeSchoWieda

Sa. 11.04.15
20.00 Uhr
Musikschule

Die Bayerischen Löwen – Durchblechte Nächte
Traditionelle Blechklänge und sonorer A-capella-Pop!

Sa. 09.05.15
20.00 Uhr

ESKARA Ü30-Party
Feiern in 7 Musik-Areas!

Fr. 22.05.15 
20.00 Uhr

Sascha Grammel - KEINE ANHUNG!
AUSVERKAUFT!! 

Do. 15.10.15 
20.00 Uhr

Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr
5. Benefizkonzert

Fotos: © Claudia Hagn
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Und sonst?
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Alle Neune!

Sudawo  
Such das Wort

Sudawo wird in zwei Spielabschnitte 
eingeteilt: Im ersten Abschnitt „Alle 
Neune!“ muss das Wort gesucht 
werden, das sich aus allen neun 
Buchstaben bilden lässt. Im zweiten 
Spielabschnitt „Und sonst?“ bilden 
Sie aus den neun Buchstaben mög-
lichst schnell möglichst viele Worte – 
wenn möglich mindestens neun.

Hauptziel eines jeden Sudawos ist 
es, „Alle Neune!“ zu lösen. Sie dürfen 
aber auch mit dem Spielabschnitt 2 
(„Und sonst?“) beginnen und sich 
langsam an das große Lösungswort 
herantasten. 

Regeln:
1.   Nicht gesucht werden  

Begriffe:
•  im Plural oder Verben in  

gebeugter Form.
• mit ß nach neuer Rechtschreibung.
•  die fiktive Personen oder Marken be-

zeichnen.
•  die getrennt geschrieben werden  

oder mit Bindestrich oder Apostroph.

2.  Es gelten nur Grundformen  
(Einzahl und Indikativ).

3.  Es gelten nur Wörter mit mindestens 
vier Buchstaben, die in gebräuchlichen 
Wörterbüchern der deutschen Sprache 
verzeichnet sind.

4. Es gelten keine Namen.

5.   Es dürfen keine Umlaute gebildet werden.
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Und sonst?
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Alle Neune!

UNSERE RäTSEL  
SIND AUS DEM BUCH: 

„Sudawo für die Kaffeepause“  
aus dem  S. Fischer Verlag GmbH  
in Frankfurt am Main (Juli 2012)

Lösung: 
Rätsel linke seite: MoRgenRot 
Rätsel rechte seite: eiskaffee

°   TCM:  Puls- und Zungendiagnose,  
Akupunktur, Kräuter, Tuina

°   Craniosacrale Osteopathie

°   kosmetische Akupunktur

Terminvereinbarung unter:
08702 / 94 84 188 und 
0151/ 72 650 653

Spiegelgasse 203 A  
84028 Landshut

in den Räumen der 
Praxis Sonja Hensel
info@naturheilpraxis-stroehm.de



Liebe liegt in der Luft

Frisch verliebt im Frühling?
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Sie sind seit 30 Jahren verheiratet, haben drei 
Kinder und eine Praxis für Psycho- und Sexual-
therapie in der Spiegelgasse. Gisela und Herbert 
Ruffer wissen, wie eine Beziehung funktioniert. 
So wird aus Frühlingsgefühlen die große Liebe.

Landshuter: Gibt es so etwas wie  
Frühlingsgefühle wirklich?

Herbert: Ja, die gibt es. Wir sind seit 30 Jahren 
verheiratet und haben noch Frühlingsgefühle. 
Wir verlieben uns immer wieder neu.
Gisela: Dazu ist es gut, etwas Neues miteinander und auch sich selbst von einer anderen 
Seite zu erleben. Auch in einer schwierigen Situation kann ich meinen Partner neu 
erleben. Oft verliebt man sich gerade in Ausnahmesituationen.
Herbert: Eine schöne Sprache kann Frühlingsgefühle wachrufen. 

Komplimente sind ein Liebeselixier. 
Man muss einfallsreich sein. Begehrt werden ist schön, begehren ist anstrengend. Die 
Liebe aufrecht zu erhalten heißt, dass man dem anderen gibt, was er gerade braucht.

Wie hält man die Liebe in einer Beziehung lange frisch?

Herbert: Man muss wissen, dass Verliebtheit auf der Wirkung eines Hormoncocktails 
basiert. Der Reiz des Neuen, des Abenteuers – Abwechslung, Abwechslung, Abwechs-
lung – das bewirkt einen Hormonschub. Wenn der Alltag dominanter wird, helfen zwei 
Dinge: Sex und Humor. Sex darf in einer Beziehung nicht von Lust zur Aufgabe werden. 
Wichtig ist, dass man von Angesicht zu Angesicht miteinander redet, das heißt, dass man 
sich immer anschauen sollte, gerade bei Konflikten. Liebe wandelt sich, eine Beziehung 
reift. Gisela: Es geht auch um die Frage, wann eine Beziehung langweilig wird. Am Anfang 
ist alles spannend, aber oft stellt man mit der Zeit fest, dass man Dinge nur dem Partner 
zuliebe macht. Man sollte über seine Fantasien sprechen. Offenheit und nichts zu 
tabuisieren ist wichtig.

Welche typischen Fehler sollte man gerade am Anfang einer Beziehung nicht machen?

Gisela: Einige Frauen denken: Endlich hab ich ihn. Sie tun so, als würde ihnen alles 
gefallen, was der Partner gut findet. Darin kann man sich aber schnell verlieren, indem 
man zum Abziehbild des anderen wird. Man sollte sich treu bleiben, seine Hobbys und 
Freunde nicht aufgeben. Sonst heißt es irgendwann: Du hast mich aufgefressen.
Herbert: Männer dürfen ihre Männlichkeit nicht aufgeben. Viele Frauen ziehen ihren 
Männern die Zähne und beschweren sich dann, wenn sie nicht mehr zubeißen.           

Frisch verliebt im Frühling?

So schaffen Sie es bis in den Herbst (und länger)!

Anzeige

Gisela und Herbert Ruffer

Interview von Yvonne Schmid
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Worauf sollte man bereits bei der Partnersuche achten?

Gisela: Ich muss wissen, wen ich will. Dafür muss ich aber wissen, wer ich selbst bin.
Herbert: Die richtige Mischung aus Romantik und Mathematik macht’s. Ich kann mich 
Gefühlen nicht erwehren, aber man sollte sein Gehirn einschalten und sich richtig 
kennenlernen. Es gibt den Mythos, dass eine Beziehung scheitert, weil die Beziehung 
schlecht war. Das ist wie bei einem Autofall. Es gibt Menschen, die dann sagen: „Scheiß 
Auto.“ Das Auto kann man sich zwar aussuchen, die Kunst liegt aber darin, es zu fahren. 
Man muss lernen, miteinander umzugehen.

„Gleich und gleich gesellt sich gern“ oder „Gegensätze ziehen sich an“?  
Was ist die bessere Ausgangsbasis für eine langfristige Beziehung?

Herbert: Beides. Es ist nicht so wichtig, den richtigen Partner zu finden, sondern selbst 
der richtige Partner zu werden.
Gisela: Sich ähnliche Partner sind sehr harmoniebedürftig. Gleiches kann aber schneller 
langweilig werden. Viele sind von der Andersartigkeit fasziniert. Diese Paare ergänzen sich 
gut. Sie sind wahnsinnig verliebt und gehen sich gleichzeitig wahnsinnig auf den Geist.
Herbert: Meine Frau und ich sind auch sehr gegensätzlich. Das kann eine Beziehung 
spannend machen. Wir sind wütend aufeinander und zugleich wieder verliebt. Bezie-
hungsfähigkeit lernt man in einer Beziehung. Das kriegt man nicht in die Wiege gelegt 
und auch nicht durch einen Ring am Finger. Eine auf Dauer angelegte Beziehung zwingt 
einen Menschen dazu, mehr aus sich zu machen. Ein Tipp: Man sollte nicht versuchen, 
mehr aus seinem Partner zu machen.

Wie streitet man denn richtig?

Herbert: Es gibt das Phänomen 
der emotionalen Überflutung. Der 
Punkt in einem Streit, an dem es 
einem den Schalter raushaut. Man 
sollte sich beobachten, wann und 
wie das passiert und darüber 
reden. Diese Auslöser sollte man 
vermeiden. 

Der Einstieg in ein  
Konfliktgespräch sollte  
frei von Zynismus und 
Sarkasmus sein. 
Sonst geht das Gegenüber in die 
Abwehr. Das wird man aber nicht 
ganz vermeiden können. Dann hilft 
es, der Situation durch Humor 
wieder Leichtigkeit zu geben.

Anzeige



Gisela: Man sollte nicht sagen: „Du hast...“, sondern Ich-Botschaften verwenden:  
„Ich habe das Gefühl, dass...“, – das heißt, ich versuche, von meinem Problem zu reden. 

Konkrete Wünsche zu äußern ist wichtig. 
Ich kann nicht erwarten, dass mir mein Partner das von den Augen abliest.

Wie kann man sich selbst in einer Beziehung treu bleiben?

Gisela: Man muss sich Freiräume nehmen und etwas Neues ausprobieren. 

Sich weiterzuentwickeln, ist gut für das Selbstwertgefühl  
und eine Bereicherung für die Beziehung. 
So bleibt man für den Partner interessant.

Wie sollte eine Beziehung aussehen, um langfristig zu funktionieren?

Gisela: Eine Beziehung zieht sich manchmal wie Kaugummi. Ich muss etwas auch mal 
aushalten können, bis ich mich oder der andere sich ändert. In dieser Zeit kann ich einen neuen 
Blick auf die Partnerschaft bekommen. Ich muss wissen, zu welchen Opfern ich bereit bin.
Herbert: Eine Beziehung ist Arbeit. Mir hat unsere Beziehung mehr Stärke abverlangt, als ich 
dachte, aufbringen zu können. Entscheidend ist, dass man auch im Konflikt die Nähe 
zueinander hält. Ich werbe immer noch um meine Frau und versuche, die Schönheit unserer 
Beziehung zu bewahren. Das heißt, man macht sich schön und schöne Dinge miteinander.

Haben Sie ein persönliches Beziehungsgeheimnis?

Herbert: Eine Beziehung funktioniert wie Autofahren. Es macht keinen Sinn, aufs Gas zu 
drücken, wenn man die Bremse nicht löst. Als Paar muss man einordnen können, ob ein 
Konflikt lösbar ist. Wir raten dazu, befristete Kompromisse einzugehen. Wenn man eine 
Art Beziehungshygiene entwickelt, in der man sich auch mal auskotzen kann, ist es 
einfacher, Probleme zu lösen.
Gisela: Man muss Interesse für das Leben des anderen zeigen. 

Man sollte nicht nur lieben, was man miteinander hat,  
sondern auch Bewunderung dafür finden, wie der andere ist. 

Das können Kleinigkeiten  
sein, zum Beispiel,  
wie einen der Partner  
anschaut. Diese Dinge  
kann man immer  
wieder neu entdecken.
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Bald heißt es wieder: 

Dult is!
Zahlen & Wissenswertes 
rund um die 629. Frühjahrsdult

♦ Früher wurde die Frühjahrsdult auch „Bruderkirchweihdult“ genannt.

♦ Die Dult beansprucht eine Fläche von 44.000 Quadratmetern.

♦ Über 10.000 Sitzplätze gibt es in den Zelten und Biergärten.

♦ Zwischen 30 und 40 Bands und Blaskapellen spielen in den Festzelten.

♦ 65 Anbieter sind auf der Verkaufsdult vertreten.

♦  Zwei neue Fahrgeschäfte gibt es heuer: die Riesenschaukel „XXL No.1“  

und den schwingenden „Big Spin“. Neu ist auch das Laufgeschäft „Horror Lazarett“.

♦  Das höchste Fahrgeschäft ist mit einer Höhe von 45 Metern die  

„XXL No.1“-Schaukel, das Riesenrad belegt den zweiten Platz mit knapp 40 Metern.

♦ 25 Tonnen Müll fallen in eineinhalb Wochen Dult an.

Über 20 Imbiss- & 

Süßwarenbuden sorgen 

für´s leibliche Wohl.

Das große Musikfeuerwerk:
– dauert etwa 10 – 12 Minuten
– mit ca. 1.300 Raketenschüssen

Landshuter Frühjahrsdult vom 17. bis 26. April 2015

y
70 Beschicker sind auf der 

Vergnügungsdult.  
Dazu zählen 

16 Fahrgeschäfte.

von Yvonne Schmid
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„Die Dult ist ein Familienfest 
mit einem der schönsten 
Festplätze in Bayern. Man 
kann an der Isar sitzen und hat 
einen tollen Blick auf Sankt 
Martin und die Burg – schöner 
geht’s eigentlich gar nicht. 
Und man bekommt auch 
immer einen Platz.“

Christian Haunstein, 
Leiter des Marktwesens der Stadt

»Das macht die 
Landshuter Dult für 

mich besonders:«

Mit rund 200 Schausteller-Wohnwägen 

entsteht auf dem Dultgelände 

eine kleine Stadt 

in der Stadt.

Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten! 200 Positionen kommen bei der  Fund sachenversteigerung wieder  unter den Hammer.  Die größten Posten: Fahrräder.  Das skurrilste Fundstück:  ein Rollator.



Im Hofladen
•  Eier „ohne Gentechnik“ 

•  Äpfel und Birnen   
aus eigener Erzeugung

•  Apfelsaft, Birnensaft aus  
eigenem Obst gepresst 

•  Obstler und Liköre aus  
der Schwarz-Brennerei

• Spargel und Erdbeeren

•  Nudeln, Müsli, Dinkelmehl, …

•   Speisekartoffel vom eigenem  
Feld solange Vorrat reicht

• Honig aus der Region

Im Getränkemarkt
Landshuter Brauhaus, Wittmann, Pöllinger, Augustiner, 
Tegernseer, Adelholzner, Lidwinen, Weine, u.v.m.

Hofladen & Getränkemarkt

Gesunde  lebensmittel aus der reGion!

a
Hauptstr. 31  |  84032 altdorf 

eier • obstbau • kartoffeln
Getränke Christbäume

telefon 0871/3 39 65 
www.schmittnerhof-altdorf.de

mIttwoCH | donnerstaG
8.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

freItaG
 8.30 – 18.00 Uhr (durchgehend)

samstaG
8.30 bis 12.30 Uhr
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Wir haben uns mal umgehört bei denen, die es wissen müssen: 
dem bayerischen Trachtenverband. 
Der baut gerade in Holzhausen im Landkreis Landshut ein bayernweites Trachtenkulturzentrum 
auf. Dort lagern auch viele Trachteneinzelstücke, viele Hüte, Kopfbedeckungen, Unterwäsche, 
Kleider, Schmuck, Lederhosen und Dirndl. Wenn man aber Museumsleiter Wolfgang Gensber-
ger und seine Mitarbeiterin Erika Korenjak nach der echten Landshuter Ursprungstracht fragt, 
erscheinen zwei große imaginäre Fragezeichen über ihren Köpfen. Und dann geht es los mit 
den Nachfragen: Tracht aus welcher Zeit? Tracht direkt aus Landshut? Oder doch eher aus der 
Umgebung? Tracht der niedrigen Arbeiter oder doch eher des Bürgertums? Die Sache mit der 
echten, regionalen Landshuter Tracht ist also ein kleines Mysterium – es existieren nicht viele 
Aufzeichnungen darüber. Nach langer Suche in den unzähligen Büchern des Museumsdepots 
wird Gensberger fündig: 

„Historische Kleidung in Niederbayern“ 
heißt der dünne Band mit Zeichnungen von Rudolf Scheibenzuber, zusammengetragen und 
sortiert vom Landshuter Otto Bauer. Die so genannten „Trachtenbildtafeln“ des Bezirks 
Niederbayern zeigen aber auch nur ausschnitthaft und vom Auge des Malers beeinflusst das, 
was die Menschen damals trugen – annähernd nach Zweck, Alter, Geschlecht, sozialem Status 
oder Geschmack geordnet. Die Mode wechselt und damit auch in der Tracht, die seit jeher die 
Lebensbedingungen der Menschen widerspiegelt. Arbeitete eine Frau auf dem Feld oder auch 
als Bäuerin daheim, trug sie ➊ praktische Schürzen, um die schnell waschen zu können – und 
nicht das gesamte Kleid. Gensberger erzählt auch von der kulturgeschichtlichen Erkenntnis, dass 
die bei Dirndln oftmals übliche hohe Taille daher komme, dass Frauen früher einfach sehr oft 
schwanger waren und ihre Kleider auch in der weit fortgeschrittenen Schwangerschaft so noch 
tragen konnten. Das Dirndl an sich dürfte den Sommerkleidern auf dem Land entstammen – die 
Städter brachten den Schnitt von den Sommerfrischen auf dem Land mit nach Hause. 
 

Die echte Landshuter Tracht 
ist gar nicht so einfach zu finden
von Claudia Hagn

Krachlederne
Das mit der echten Tracht ist so eine Sache. Echte Tracht:  
Wer sagt, was echt ist und was nicht? Wer legt fest, ob das 
karierte Dirndl mit der unifarbenen Schürze echt ist und das 
Pailetten-Flitter-Dirndl mit Leoparden-Schürze nicht?  
Wenn es um die Tracht geht, scheiden sich – nicht erst seit 
gestern – die Geister. Die einen sagen, alles, was gefällt,  
ist erlaubt, die anderen bekommen schon bei der knieum-
spielenden Rocklänge einen Herzinfarkt. Und was ist  
eigentlich mit den Lederhosen? Kurz, lang, mittellang?  
Und wo kommt die Tracht eigentlich her? Was trugen die 
Menschen vor 100, 200 Jahren in Landshut und Umgebung? Fo
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nach der 
Nostalgie

Die kurze Lederhose war in  
Niederbayern früher keinesfalls üblich:  
Dort trugen Männer 

➋ lange Hosen und Faltenstiefel 
dazu, darüber kam ein Gehrock – 

aber nur zu Festtagen. Die kurze  
Lederhose wurde eher aus dem bayeri-
schen Oberland von Alpintouristen und 
anderen Sommerfrischlern nach und 
nach ins Niederbayerische importiert, bis 
sie schließlich auf den Volksfesten in den 
vergangenen Jahren als „echte“ Leder-
hose ihren Siegeszug fortsetzte. Das  
war nicht immer so, erzählt Gensberger. 
Beinahe hätte die kurze Lederhose  
gegen die Kirche verloren:                   

Der Landshuter Otto Bauer beschäftigt 
sich seit vielen Jahren mit der Geschichte 
Landshuts und hat dazu mehrere Bücher 
verfasst. Eins davon behandelt die 
niederbayerische Tracht, andere die 
Stadt-Schwaiger, die Landshuter Hochzeit, 
einige handeln vom Maler Rudolf 
Scheibenzuber. Die Bücher sind erhältlich 
in Buchhandlungen, aber auch bei Otto 
Bauer selbst.

➊ ➋

Indisches Restaurant
•  Indische Spezialitäten in zertifizierter 

Bio-Qualität à la carte 

•  Mittagsangebot ab 4,60 €  
inkl. Vorspeise

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

Landshut um 1850

Landshut um 1830
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Die Krachlederne und ihre „Kniehösler“ wurden als Verstoß 
gegen die guten Sitten empfunden und vom erzbischöflichen 
Ordinariat in München sogar für sittenwidrig erklärt. Nur dem 
Einfluss von Trachtenliebhaber König Ludwig II.  
ist es zu verdanken, dass sich das wieder geändert hat. 
Die jetzige Dirndlmode wiederum ist in ihren Schnitten  
und Schmuckelementen von früher insofern beeinflusst,  
dass sie Ausschnitt- und ärmelformen, Zierborten,  
Froschmäulchen und ähnliches zitiert. 

Korenjaks Meinung dazu ist 
eine recht eingängige: 
„Einzelnes wird kopiert und 
mit neuen Designs vermischt. 
Das ist kein Problem. Billig-
Ware wird heute in den 
meisten Fällen in Fernost 
produziert. Dabei ist Dirndl-
schneiderei aber eine wirkliche 
Handwerkskunst. Und die 
können nicht mehr viele.“

Schleife links,  
rechts oder mittig: 
Woher kommt der Brauch?

Seit ein paar Jahren binden Dirndlträgerinnen 
ihre Schürzenknoten nicht mehr einfach so 
nach Lust und Laune. Es gibt eine Regelung, 
wo die Schleife zu sitzen hat: Links heißt 
ledig, rechts vergeben, mittig vorne heißt 
Jungfrau, mittig hinten verwitwet (oder 
einfach nur Bedienung). Woher dieser Brauch 
kommt, ist nicht ganz sicher. Erika Korenjak 
vom Trachtenkulturmuseum erklärt die Sache 
mit einem praktischen Grund: Früher ging 
der Mann grundsätzlich links von der Frau – 
hätte sich auf gleicher Seite eine prachtvolle 
Schleife befunden, hätte die keiner gesehen. 
Daher saß die Schleife rechts; und die Frau 
war logischerweise vergeben. 

Portrait einer Schwaigerin um 1810
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Ja, wie sporteln 
Sie denn? 

Es wird Frühling – und 
damit holen wieder alle 
ihre Sportschuhe raus, 
denn ständig zu Hause 
sitzen bringt es schließlich 
auch nicht. Doch bei den 
Sportlern gibt es nicht nur 
einen Protoypen; vielmehr 
hat jeder so seine Eigenar-
ten, wie er querfeldein 
durch die Gegend rennt, 
radelt, spaziert oder sich 
(wenn‘s regnet) in der 
Halle fit hält. Wir haben 
mal recherchiert – und ein 
paar Sporttypen gefunden. 

von Claudia Hagn    

Fo
to

: 
©

cc
vi

si
on

.d
e



30
Fr

ei
ze

it Der Wochenendsportler 

Der Wochenendsportler nimmt‘s leicht. Nach dem 
Markt-Einkauf am Samstagvormittag und dem 
Mittagessen mit der ganzen Familie zieht er seine 
mittelalten Turnschuhe an und geht raus. Welche 
Strecke hat er schon länger nicht mehr gewählt?  
Ach, egal. Er macht sich auf den Weg, heute mit 
dem Rad – schließlich war er vergangenes Wochen-
ende erst als Jogger unterwegs. Gemütlich radelt er, trifft 
andere Wochenendsportler, ratscht ein wenig rum, bis er 
nach eineinhalb Stunden wieder zu Hause ankommt. Da 
gibt’s erstmal eine naturtrübe Apfelschorle und Latte 
Macchiato. Das Leben kann so schön sein. 

Accessoires: Selbst 

gemischte Apfelschorle im 

Rad-Flaschenhalter, T-Shirt 

mit „Trimm Dich Fit!“-Auf-

druck aus den Achtzigern

Sie treffen sich bevorzugt 
bei schönem Wetter am 
Isarufer, um gemütlich ein 
paar Runden zu drehen. 
Dabei gehen sie bevorzugt in 
Reihe, im Höchstfall laufen sie gemächlichst 
in Reihe. Wer an den Ratschern vorbei will, 
hat schlechte Karten: Zur Seite gehen (oder 
laufen) mögen die Ratscher nicht. Schließ-
lich müssen bei den Ratsch-Sport-Runden 
wichtige Themen auf gleicher Höhe 
diskutiert werden. Dazu gehören: Das neue 
Rezept vom Hefezopf (geht garantiert auf), 
die Auslandsreisen der Töchter/Söhne, die 
nächste gemeinsame Auslandsreise 
(bevorzugt Toskana wegen des guten 
Weins) und die frohe Botschaft, dass das 
Haus jetzt endlich abbezahlt ist. Die 
Ratsch-Runde trennt sich nach circa 
eineinhalb Stunden gemeinsamen Sportelns 
nicht, sondern fährt anschließend weiter auf 
die Terrasse eines ihrer Mitglieder. Da gibt’s 
dann den Wein aus dem letzten Italien-
Urlaub. La Dolce Vita eben. 

Die Ratscher

Er radelt (bei schönem 
Wetter) jeden Abend 
0,7 Kilometer auf 
flacher Strecke in den 
Biergarten, wo er ein 
kühles Getränk zu 
sich nimmt. Und weil 
die Getränke in 
Bayern bekanntlich 
ja schwer und groß 
sind, reicht das 
schon lang fürs 
Training. Heim schiebt er lieber. 
Die letzte Bekanntschaft mit der 
Polizei war einprägsam genug. 

Der Biergartensportler

Accessoires: Nordic-

Walking-Stöcke, Pulsuhr 

(gab es gut und günstig 

beim Discounter), 

Flaschengürtel

Accessoires:  

Eine Maß.  

Oder auch zwei. 

Oder drei. 
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Pink, grün, gelb sind ihre Farben, dazu kommt: 
Hauptsache Neon. Gedeckte Farben sind nicht ihr 
Ding, es muss gefühlt blinken und blitzen, wenn sie 
um die Ecke kommt. Schließlich ist die Laufstrecke 
in den Isar-Auen fast nur laubgrün – da gilt es, 
aufzufallen, wenn man leicht federnd um die Ecke 

biegt. Schließlich hat man ein 
Vermögen in das Pink-grün-
gelb-Outfit investiert. Das  
sollen alle sehen. Und sich 
gefälligst umdrehen. Man ist ja 
nicht zum Spaß unterwegs! 

Salzdorf 5 | 84036 Landshut | Tel.: 0871 - 430 190 41 | Mobil: 0151 - 117 129 03
Fax: 0871 - 430 190 40  |  service@elektroecker.de  |  www.elektroecker.de

Ihr kompetenter Partner rund um die Themen:

• Photovoltaikanlagen • Elektroanlagen  
• Elektroinstallation

Wir beraten 
Sie gerne!

Die Neon-Frau 

Accessoires: Bunte Trinkflasche, weißes Handtuch (soll nicht von der Kleidung ablenken), Leopardenstirn-band, (zur Not und für die größere Aufmerksamkeit): kleiner Hund
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Aufwachen, Füße vor das Bett stellen, Joggingklamotten 
anziehen und raus aus dem Haus. Das ist das morgendli-
che Ritual der Stoischen. Er oder sie putzt nicht mal 
mehr die Zähne vor dem Sport – nein. Da heißt es, dem 
inneren Schweinehund nicht die leiseste Chance geben, 
noch bevor er auch nur gähnen kann, rennt man ihm 
frühmorgens davon. Der Stoische achtet wenig auf seine 
Kleidung – nur die Sportschuhe wechselt er penibel, nach 
spätestens 1000 Kilometern ist Schluss. Nicht, dass man 
am End‘ noch einen Orthopäden zu Rate ziehen muss. 
Die haben – in den Augen des Stoischen – eh keine 
Ahnung. Und machen sicher nicht so viel Sport wie er. 

Die Muskeln tun weh? Egal! Das T-Shirt ist völlig verschwitzt und 
stinkig? Nicht sein Problem! Die anderen im Studio schau‘n schon 
ganz komisch wegen der animalischen Stöhngeräusche beim 
Muskelstemmen? Sollen die doch Ohrstöpsel nehmen! Der 
Verbissene denkt an sich – und zwar nur an sich. Er stemmt, er 
radelt, er rennt: und das ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Hand-
tuch hat er nur dabei, weil das im Fitnessstudio so Vorschrift ist. 
Abends gibt es keine Kohlehydrate, dafür einen leckeren Eiweiß-
shake. Muskelkater? Von wegen. Den kriegt nur, wer nicht hart 
genug ist. Der Verbissene ist hart genug – und weiß das auch. 

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

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

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

Die Stoischen

Accessoires: Keine

Accessoires: Ein verblichenes Handtuch, ein Muskel-

shirt  – und keine Getränke. Das is‘ was für Memmen. 

Der Verbissene 

 Landshut, Schirmgasse 265

www.slot-and-cars.de
...der Auto- und Modellbahnshop in Landshut

RC Modellbau vom 
Profi

Verkauf von 

Nitromethan-
treibstoff

Fotos: ©ccvision.de



Eine Assistenzärztin erzählt über ihren Alltag –  
und wieso der nicht so ist wie in „Grey‘s Anatomy“ und Co.

Nicht viele Fernsehserien haben so viele Fans wie sie:  
„Grey‘s Anatomy“, „Dr. House“, „Scrubs“ gelten als Erfolgs-
garanten unter den TV-Produktionen. Da werden am laufenden 
Band schwerstkranke Patienten behandelt, seltenste Krank-
heiten entdeckt und die Ärzte sitzen gern mal abends alle in 
der gleichen Bar. Ob das im echten Leben auch so ist? Wir 
haben uns mit Esther Kapzan, Assistenzärztin am Klinikum 
Landshut, unterhalten. Sie arbeitet in der Inneren Medizin. 
Und erzählt Dinge, die einen eingefleischten Medizin   serien-
Fan ganz schön desillusionieren können.

Landshuter: Frau Kapzan, wenn Sie Arztserien 
schauen – schlagen Sie da die Hände über dem 
Kopf zusammen oder schauen Sie sie gerne an?

Esther Kapzan: Ich schau‘s gern an, weil es 
mich vom Alltag ablenkt. Aber wenn ich 
ehrlich bin: Mit der Realität hat das alles gar 
nichts zu tun.

Gar nichts?

Nein, gar nichts (lacht). Das wirklich einzige, 
was ein bisschen an die Realität ran kommt, ist 
der Stress, die wenige Freizeit und die tägliche 
Belastung, die man als Arzt hat. Auch bei uns 
ist in der Notaufnahme immer viel los. Aber das 
ist schon alles, was wir mit den Serien 
gemeinsam haben. Wir haben uns auch schon 
öfters im Kollegenkreis darüber unterhalten, ob 
diese Serien nur ein bisschen den Alltag 
abbilden. Da haben wir aber wenig bis nichts 
gefunden. Von der Patientenaufnahme über die 
Diagnostik und Behandlung bis hin zur 
Entlassung unterscheidet sich das extrem.

FORTSETZUNG 

Realität vs. TV
Beim Defibrillieren springt keiner eineinhalb Meter vom Tisch hoch

» «

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
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
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

Akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München

Spitzenmedizin...
           ... nah am Menschen

Interview von Claudia Hagn
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Was sind die größten Unterschiede?

In den Serien sind die Patienten in der Regel jung, gutaussehend und dynamisch. Sie landen 
nur durch Zufall oder Unglücksfälle in der Klinik. Im echten Leben ist das natürlich anders. 

Der junge, sexy Footballspieler landet also bei Ihnen selten?

In der Inneren Medizin selten bis nie. In der unfallchirurgischen Abteilung ist das eher 
möglich, aber auch nur in Ausnahmefällen. Deutlich häufiger sind z. B. im Winter Ober-
schenkelhalsbrüche alter Menschen. 

Wo hapert es noch bei den Serien?

Im TV kann grundsätzlich jeder Arzt alles. So kommt es mir jedenfalls vor. Ein Patient wird 
von einem Arzt aufgenommen und von dem dann durch die gesamte Diagnostik begleitet. 
Das ist aber bei Weitem nicht so – die Notaufnahme ist die erste Anlaufstelle, dann 
übernimmt ein anderer Arzt, dann geht es je nach Fall interdisziplinär weiter. Kein Arzt 
kümmert sich gleichzeitig um die Aufnahme, Radiologie und Chirurgie.

Liegt es vielleicht daran, dass viele Serien in amerikanischen Krankenhäusern spielen?

Auch im amerikanischen System gibt es Fachbereiche, auch da Radiologen, Internisten 
und unterschiedliche Abteilungen. Daran kann es nicht liegen.

In den Serien sitzen die Ärzte und Schwestern abends gern mal immer in der gleichen Bar 
zusammen und trinken ein Bier. Ist das hier auch üblich?

Natürlich kennt man sich – hier am Klinikum. Wir machen ab und zu privat etwas, natürlich 
nicht die ganze Zeit. Aber wir wohnen nicht zusammen und trinken nicht ständig miteinan-
der Kaffee und ratschen. Das ginge von der Zeit her gar nicht. Assistenzärzte haben wenig 
Freizeit, viele Nachtdienste – da fällt die Bar abends oft weg.

Was sind für Sie die gravierendsten Fehler, wenn Sie zum Beispiel „Grey‘s Anatomy“ schauen?

Mir fällt zum Beispiel auf, dass nur sehr selten eine Herzdruckmassage gemacht wird. Vielmehr 
greifen alle sofort zum Defibrillator. Und auch da hebt kein Patient eineinhalb Meter vom Tisch 
ab, wenn der Defibrillator angewendet wird. Nicht jeder Patient wird mit einem Polytrauma in 
der Notaufnahme aufgenommen. Da gehen TV und Realität schon deutlich auseinander. 

Und was fehlt Ihnen bei den Serien? Was kommt so gut wie nie vor,  
was aber zu Ihrem Alltag dazugehört?

Neben der Behandlung von Patienten gehört die Dokumentation auch zu den wesentlichen 
Aufgaben. Die Ärzte in den Serien füllen jedoch nie etwas aus. 

© ABC Studios

© ABC Studios

34
In

te
rv

ie
w



In den Serien hören die Ärzte gern Musik, sie tragen bunte gemusterte OP-Kappen 
mit Blumen und von der verglasten Besuchergalerie sehen ihnen andere Ärzte beim 
Operieren zu. Bildet das auch nur irgendwie die Wirklichkeit ab?

Musik gibt es auch im Operationssaal des Klinikums. Das kommt ganz auf den 
Hauptoperateur an und was ihm hilft, sich zu konzentrieren. Bunte Hütchen wie in den 
Serien haben wir nicht – bei uns sind das Einmal-Hauben, die nach Gebrauch sofort 
weggeworfen werden. Eine Besuchergalerie, von der aus beim Operieren zugeschaut 
werden kann, habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Darüber haben wir uns im 
Kollegenkreis schon oft unterhalten. Keiner war jemals in solch einer Galerie, und wir 
haben alle an unterschiedlichen Unis und Krankenhäusern studiert. 

Kein Arzt kümmert sich gleichzeitig um die Aufnahme, Radiologie und Chirurgie.
» « © ABC Studios
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von Claudia Hagn

Bei den vergangenen sechs Open-Airs zwischen Rathaus und Narrenbrunnen gab es einen 
Headliner, vielleicht noch ein paar kleinere Vorbands – und das war‘s. Beim diesjährigen 
Open-Air gibt’s quasi vier Headliner; ein kleines Festival wollen die Verantwortlichen von 
der Messe in der Altstadt aufziehen, ein Festival mit vier Bands, die ausnahmslos ihre 
Texte auf Deutsch mit wahlweise bairischem oder österreichischem Dialekt ins Publikum 
jagen. Für alle, die mit Moop Mama, Django 3000, Dicht und Ergreifend sowie Wanda 
nichts anfangen können – hier ein kleiner Überblick. 

Am 26. Juli gibt’s in der Altstadt 

ein Open-Air mit vier Bands, 

die alles können – außer still auf der Bühne stehen

Rhythmus pur

Moop Mama: Sie machen heimlich leise Musik, die 
manchmal brachial laut ist. Kein Wunder, sind sie doch sieben 
Bläser, zwei Drummer und einer am Mikro. Zehn Leute also, die 
mit einer Mischung aus Brass, Hip Hop und deutschem Rap all 
die über den Haufen laufen, die sich nicht schnell genug aus 
dem Staub machen konnten. 

Für Fans von: Jan Delay (da waren und sind sie Vorband), 
Brass, Unplugged-Instrumenten, Rap, Rhythmus und den 
allseits bekannten fetten Beats

Django 3000: Die vier Herren aus dem Oberland spielen schon ewig ihre 
Instrumente – das merkt man, wenn sie auf die Bühne hüpfen und loslegen. Ihre über eine 
Million Mal auf Youtube geklickte „Heidi“ hat schon so manchen Obertanzmuffel auf die 

Tanzfläche gebracht, beim Open-Air haben sie ihr neues 
Album dabei. Wuid wollen sie sein, wuid schauen sie 
aus – und wuid spielen sie auch (meistens). 

Für Fans von: exklusiven und wilden Bärten, Gypsy-
Klängen, Shantel, Bling-Bling, wildem Instrumenten-Mix



Rhythmus pur Dicht & Ergreifend: Die beiden Nieder-
bayern George Urquell und Lef Dutti sind nach Berlin, um dort bairischen 
Rap zu machen. Manchmal kommen sie aber wieder heim, um ein Video 
zu drehen, das mit der Schnellligkeit des Texts gerade noch so mit-
kommt. Sogar der Monaco Franze darf mit seinem „A bissl was geht 
immer“ mitrappen. Sie wollen Bayern & Berghain, Ghetto & Gstanzl, 
Blasmusik & Boombap, Sozialkritik & Schmarrn zusammenbringen. 

Für Fans von: Monaco (Franze), Dampfplauderern, Rap, Bavaria Hip Hop

Wanda: Einer redet ja immer vom „nächsten großen 
Ding“. Für Wanda aus Österreich könnte das eventuell sogar 
zutreffen – wer in einer so hohen Schlagzahl auf Festivals und in 
kleinen Clubs spielt, kann nur gewinnen. Die fünf Wiener gehören 
in die Indie-Rock-Ecke, aber nicht ohne die gewisse Prise 
Rock‘n‘Roll – und sogar ein wenig Austro-Pop ist dabei. Selber 
bezeichnen sie ihren Stil als „Popmusik mit Amore“. 

Für Fans von: Österreichischem Schmäh, Falco, Gitarren, Dialekt, Amore, Hymnen

Sky Sportsbar

Erleben Sie Bundesliga & 
Champions League live: 
1 Leinwand + 3 Fernseher

Wir übertragen immer das 
Bayernspiel mit Ton und  
bis zu 2 andere Spiele gleichzeitig

Andere Sportarten:
Darts, Boxen, Rugby, Eishockey,  
American Football usw.

Mittwochs
Pub Quiz  ab 21 Uhr

Donnerstags
Happy Hour 

– all night long –

Longdrinks ab € 4 

Freitags 
live Musik ab 21.30 Uhr 

– Eintritt frei –

Altstadt 75  |  ✆ 0871 / 2 07 39 20  |  TheEmeraldisle@gmx.de
Öffnungszeiten: Di–Do 19–1 Uhr  |  Freitag 19–3 Uhr  |  Samstag 15–3 Uhr

Genießen Sie die 

Gemütlichkeit & 
Freundlichkeit Irlands 
im Herzen Landshuts
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Wir verlosen 3x 2  Tickets 
für das Altstadt Open-Air am 26. Juli!
Wer mitmachen will, sollte einfach folgende Frage beantworten: 

Wie viele Kilometer Kabel werden für das Open-Air jedes Jahr verlegt?

Die richtige Antwort auf die Frage 
sollte auf einer Postkarte bis zum 
15. April 2015 gehen an: 

Landshuter Zeitung
„Landshuter“
Altstadt 89 
84028 Landshut 

Verlegte Kabel: 5 Kilometer

Bühne:  insgesamt 14x8 Meter groß und 8 Meter hoch  

4,5 Tonnen schwer

Verpflegung:  unzählige Leberkas-Semmeln für‘s hundert- 

köpfige Auf- und Abbauteam sowie das  

Organisationsteam vor Ort

Sechs Open-Airs gab es bis jetzt in der Altstadt. Das macht insgesamt um die  

15.000 Lichtleistung: wegen der neuen LEDs verringert auf 8.000 bis 10.000 Watt.

Ihr Ansprechpartner für 
einen gesunden Körper
Mo – Fr:  8.30 – 18 Uhr · Sa: 8.30 – 14.30 Uhr

84028 Landshut | Rosengasse 343
☎ 0871/2 23 85

Scharl Kosmetik
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

und beraten Sie gerne!

e.K.
Margot Feistl

Vingino · Marc O‘Polo · Steiff · Blue Effect  
Petit Bateau · Königsmühle · BellyButton

Öffnungszeiten:
Mo – Fr:  9.30 – 13 + 14 –18 Uhr  ·  Sa:  10 – 15 Uhr

Größen 56–176

Kindermode Landshut | Dreifaltigkeitsplatz 175
84028 Landshut | Telefon 0871/27 48 25

 Das besondere 
Outfit für Ihr Kind!

Das Altstadt Open-Air ist ein Konzert – und eine 

große logistische Angelegenheit. 

Gewinnspiel

Bitte geben Sie auf der Postkarte Ihren 
Namen, Adresse und Telefonnummer an. 
Zusätzlich sollte das Stichwort „Open-Air“ 
vermerkt sein.

 
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es gilt das 
Datum des Poststempels.



Florian Heryschek vom „Tigerlilly“ 
stellt Neukreationen und Klassiker vor  

Der Liebliche: Lillet  
Lillet (französischer Weinaperitif),  

3cl Soda, Monaco Tonic

Mit frischen Früchten und  

Eis im Weinglas servieren!  

Der neue Herbe: Pimm ś  
4 cl Pimm´s (Kräuterlikör auf Ginbasis),  

1 cl frischer Limettensaft,  

2 Scheiben Gurke

Das Ganze mit Ginger Ale  

auffüllen und mit Eis servieren. 

Der süß-fruchtige 
Klassiker: Tigerlilly  
4 cl Brandy (Osborne 103), 1 cl Holundersirup, 6 cl Traubensaft, Saft einer Viertel Limette 

Diese Eigenkreation des Hauses wird mit Eis geschüttelt.

Tipp für Mutige: Bei Cocktails sind 
der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Deshalb sollten  Liebhaber ruhig mal 
Neues ausprobieren: Zum Beispiel 
Wodka mit Rosmarin oder Koriander 
und Karotte kombinieren.

Florian Heryschek schwört auf Gin: „Ein Klassiker, der mittlerweile vielfältig destilliert  
wird und deshalb ganz unterschiedlich daherkommt. Wir haben 21 Gin-Sorten.  
Gin ist vielfältiger und besser kombinierbar als Wodka.“  

Cocktails SOMMER
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von Alexandra Beck



Landshut im Fokus
Wie Fotografen die Stadt sehen

Harry

 Zdera
Mein Landshuter Lieblingsort ist der Hofberg. Ich habe 
von meiner Wohnung in der Freyung einen spektakulären 
Blick auf ihn, der mich immer wieder inspiriert. 

Fotograf ie hat in den 
letzten Jahren ein wenig 
ihre Magie verloren. Früher 
hatte alles einen Schimmer 
des Geheimnisvollen, heute 
ist die Technik durch die 
Digital-Kameras Allge-
meingut geworden. 

Peter Litvai
Mein Landshuter 
Lieblingsort ist das 
Rauchensteiner-Haus, 
da man an ihm sehr 
gut die guten Seiten 
sehen kann, wenn  
sich ein Industrieviertel  
wandelt – und die 
schlechten Seiten auch. 

Fotografie hat sich in den letzten Jahren nicht 
wirklich verändert. Die Technologie ist mittlerweile 
digital und schnell, aber das Auge eines Foto
grafen spielt nach wie vor die entscheidende Rolle. 

von Sebastian Geiger
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Christine Vinçon

Meine Landshuter Lieblingsorte sind die Pizzeria Pomodoro in der 
Schirmgasse, meine Wohnung und mein Studio. Dort bin ich zu Hause 
und kann mich auf meine Arbeit in der Stadt vorbereiten. 

Fotografie hat sich in den letzten 
Jahren verändert. Alles ist 

schneller geworden und wer 
nicht sofort Resultate liefert, 

wird meistens abgehängt.

badewelt | sauna | freibad

www.ergomar-ergolding.de
Industriestraße 7 - 84030 Ergolding - Tel. 0871 14387-0

Ein Betrieb des Kommunalunternehmen Ergolding AdöR
Lindenstraße 25 - 84030 Ergolding



Wenn die Kundschaft den Laden betritt, erhebt sich Rocky langsam von seinem weichen 
Kissen und wedelt freundlich mit dem Schwanz. Alle Zwei- und Vierbeiner werden von ihm 
ausnahmslos beschnüffelt. Er strahlt Ruhe, Geduld und Zuversicht aus. Kein Wunder, 
schließlich verbringt der sechsjährige Rüde werktags viele Stunden im „Hundekeks & Co“ in 
der Oberen Ländgasse, umgeben von Leckerlis mit ausgefallenen Namen wie „Hans Wurst“, 
„Fischli“ oder „Beef Me“. Dabei hat er einen Favoriten: „Coco-Loco“, sagt sein Frauchen.

„Es war Schicksal, dass Rocky und ich zusammengekommen sind“, sagt Marion Fischer. 
Ihrem Schäferhund-Beagle-Mischling verdanke sie die rettende Geschäftsidee, nachdem 
die Firma schließen musste, in der sie gearbeitet hatte. „Rocky verträgt kein Fertigfutter, 
er leidet unter sehr vielen Allergien“, sagt die 45-Jährige. Er habe sich dauernd wund 
gekratzt. „Vor allem am Bauch war das sehr deutlich zu sehen.“ Notgedrungen versuchte 
Marion Fischer, sich selbst zu helfen, recherchierte im Internet, klapperte Metzgereien 
und Gemüsehändler ab, sprach mit Tierärzten und versuchte schließlich selber Kekse, 
Muffins und andere Leckereien mit natürlichen Zutaten für Rocky in ihrer Küche herzu-
stellen. Sehr schnell waren die Leckerlis auch bei den Vierbeinern in ihrem Bekannten-

kreis so begehrt, dass sie 
sich entschloss, ihre 

Produkte auch im 
Internet und in 
ihrem 
Hundekeks-
laden 
anzubieten.   

Was die Liebe alles vermag
Marion Fischers Backkreationen retteten ihren 
allergiegeplagten Hund „Rocky“               von Christoph Reich

Der glückliche „Rocky“ 

wohnt im Leckerli-Paradies.

Hundeleckerlies: Die Formen und Farben könnten 
sogar die Menschen zum Naschen verführen.

42
Po

rt
ra

it



43

Po
rt

ra
it

Ursprünglich wollte Marion Fischer 2008 
einen Welpen kaufen. Aber eine Bekannte 
hatte sie gebeten, sich einmal Rocky 
anzuschauen, den sie vorübergehend in 
Pflege habe. Tierschützer hatten Rocky von 
seinem herzlosen Herrchen befreit. Der 
Hund war acht Monate fast ausschließlich 
im Auto gehalten worden – auch die Nacht 
verbrachte er dort alleine eingesperrt. 
Marion Fischer nahm Rocky mit nach 
Hause, sehr zur Freude ihrer damals 
zehnjährigen Tochter Sina. „Eigentlich 
wollte ich ihn nur für eine Nacht testen, doch wir haben ihn beide sofort ins Herz ge-
schlossen, weil er so niedlich war und vielleicht auch, weil Rocky und meine Tochter am 
gleichen Tag Geburtstag haben.“ Die Zwei hatten allerdings die nächsten Monate viel Arbeit 
mit Rocky, denn er war nicht nur seelisch und körperlich, sondern auch was die Erziehung 
angeht, verwahrlost. Damals ahnten Mutter und Tochter allerdings nicht, dass ihr Herzens-
werk einmal Früchte tragen wird und diese Rettungsaktion für sie selbst eine positive 
Lebenswendung bedeuten würde. 

Marion Fischer hatte durch ihre Liebe zu ihrem Hund eine neue 
Passion entdeckt: das Backen von gesunden Leckerlis. 
Anfangs stand sie noch selber bis zu 14 Stunden in ihrer Küche, hantierte mit Rührschüs-
sel, Knethaken und Förmchen, verbesserte Rezepturen und probierte neue Kreationen 
aus. Ein dreiviertel Jahr feilte sie zusammen mit ihrer Tochter 
an Rezepten. „Wir haben nicht nur selber sehr viel ausprobiert, 
sondern auch viel selbst gegessen, aber auch leider jede 
Menge weggeschmissen, bis der Geschmack und auch die 
Konsistenz stimmten“. Daraus wurde allmählich ein Fulltime-
Job, mit dem Marion Fischer ihre Familie ernähren konnte. 
Inzwischen hat sie in ihrer Küche Backfeen, die ihre Kekse 
herstellen. In den Hundekeksen gibt es keinen Zucker, kein 
Salz, dafür aber Dinkelmehl, Vitamine, Honig, Ahornsirup und 
Fleisch vom Metzger. Auf die niedrige Backtemperatur von 100 
Grad Celsius achtet Marion Fischer besonders, damit sich das 
für Hunde krebserregende Acrylamid nicht bilden kann. „Ich 
habe mich sehr viel über Hundeernährung erkundigt, was man 
machen darf und was nicht.“ Mindestens eine dreiviertel 
Stunde kommen die Kekse ins Backrohr. Durch die schonende 
Trocknung bleiben sie ein Jahr haltbar.
Doch Marion Fischer ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. 
Sie hat schon wieder etwas Neues herausgefunden, verrät sie. „Ich werde jetzt auch 
getreidefreie Kekse backen, die bloß mit Kartoffelmehl hergestellt werden.“ Die dürfen 
dann alle Hunde fressen, auch diejenigen, die auf Getreide allergisch reagieren. Die 
Vierbeiner wird`s sicherlich freuen. Na dann: Mahlzeit!     
 

Marion Fischer und ihre Tochter Sina
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Auf den Hund gekommen
Was ist dran, dass sich Hunde und ihre Herrchen ähneln...

Ilka Fischer
„Wir sind beide klein“, sagt 
Ilka Fischer, als sie auf 
eine Gemeinsamkeiten 
mit ihrem Hund angespro-
chen wird.  „Außerdem 
lieben wir es, auf dem 
Sofa zu liegen, zu schlafen 
und zu kuscheln.“ 
Äußerlich werde die 
Ähnlichkeit nach und nach 
immer stärker: „Wir haben 
schon jetzt ein paar graue 
Haare und irgendwann 
bestimmt mal die 
identische Haarfarbe.“ 

Ingrid Kagermeier

„Ob wir uns wirklich 
ähnlich sind, kann ich noch 
gar nicht sagen, weil mein 
Hund ja erst ein Jahr alt 
ist“, sagt Ingrid Kagermeier. 
Äußerlich seien aber schon 
jetzt Parallelen erkennbar, 
vor allem bei der Haarfarbe. 
„Der Hunderasse sagt man 
ja allgemein nach, dass sie 
eher zickig und sehr 
lebhaft ist. Ich bin gerne 
unter Leuten, vielleicht ist 
das ja schon die erste 
Gemeinsamkeit.“

Dagmar Peters 

„Ja, doch wir sind uns 
schon sehr ähnlich“, sagt 
Dagmar Peters und 
verweist auf die Haarfar-
be, die bei ihr und ihrem 
Hund hundertprozentig 
zusammenpasst. „In der 
Regel ist diese Hunde-
rasse ja schon ein wenig 
dickköpfig, aber auch 
lebensfroh und das 
spiegelt sich auch bei 
mir wider.“ 

1

a b

c

2
3

Timi 
Jack Russel Terrier

Maxi 
Terrier

Pünktchen 
Malteserhündin

Umfrage von Christina Werner
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Tanja Holst

„Wir sind uns vielleicht 
äußerlich nicht ähnlich, 
aber dafür stimmt der 
Charakter überein“, sagt 
Tanja Holst. „Unsere Kleine 
ist ein richtiger Sonnen-
schein und anderen 
Menschen gegenüber total 
offen, außerdem nascht 
unser Hund auch gerne, 
genauso wie ich.“ Tanja 
Holsts Sohn entdeckt noch 
eine Ähnlichkeit: „Ihr habt 
doch beide die gleiche 
Frisur, nur die Haarfarbe 
stimmt nicht so ganz.“ 

d

4

Raten Sie mal:Wer gehört zu wem?

Jeanny von 
Laugenstange   Dackel
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Wir verlosen drei Gutscheine  
von „Hundekeks & Co“
Wer mitmachen will, beantwortet folgende Frage: 

Wie heißt der Hund von „Hundekeks & Co“?  
»Tipp: Die Lösung finden Sie im Text auf Seite 42.
Die richtige Antwort schicken Sie per Post oder Email an 
Landshuter Zeitung, Leserservice   
Ländgasse 116, 84028 Landshut 
oder stadtmagazing@landshuter-zeitung.de 
mit dem Betreff „Gewinnspiel LANDSHUTER“.

Vergessen Sie nicht Namen, Adresse und Telefon-
nummer anzugeben. Unter allen richtigen  
Einsendungen werden drei Teilnehmer gezogen, die 
jeweils einen Gutschein im Wert von 15 € gewinnen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Einsendeschluss: 22.4.2015
Gewinnspiel

Dreifaltigkeitsplatz 176 · 84028 LANDSHUT 
� 0871/ 2 22 37 · www.doblinger-home.de
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Unter Feldenkrais habe ich mir etwas gaaanz Langsames vorgestellt. In meinem  
Fitness studio, in dem laut Wochenplan eine entsprechende Stunde stattfindet,  
bin ich aber erstmal irritiert: Im Hintergrund läuft Musik, laut und rhythmisch. 

Arme kreisen, der Rumpf geht mit, vor – zurück, vor – zurück.  
Nichts von wegen: Jetzt entspannen wir erstmal schön. 
Sondern Bauch anspannen, runterbeugen, Hüften vor- und zurückschieben, die Schultern 
formen eine Acht, die Beine schnellen in die Höhe – alles in fließendem Wechsel und 
immer in gegenläufiger Richtung: Die Hände ziehen in eine andere Richtung als die  
Beine, der Rumpf dreht sich anders rum als die Hüfte. Das ist doch kein Feldenkrais! 

Hilfe, wo bin ich hier? 

Allmählich dämmert es mir, dass ich in einer Vertretungsstunde gelandet bin. 

Body Art   und 

Deepwork
Statt Feldenkrais gibt’s „BODy ART“.  
Und das ist beileibe kein Malkurs, sondern  
etwas, das Standhaftigkeit und Gleichgewicht  
erfordert. Eine Übung geht in die andere über.  
Sich zum Boden beugen, ein Bein in die Höhe  
strecken, mit der einen Hand unter der anderen  
durchfassen, die sich am Boden abstützt –  
machen Sie das mal 30 Sekunden lang und zehnmal im Wechsel!  
Diese Methode wird als „einzigartig für ein neues Körpergefühl“ gepriesen.

Auf der Suche nach dem neuen Körpergefühl lande ich beim nächsten Kursversuch bei 
„DEEPWORK“. Das ist eine Art verschärftes Yoga mit Tempeltanzelementen. Zu flotter 
indischer Musik werden ebenso flott  Bewegungsabläufe koordiniert. Die Trainerin gibt 
lauthals Kommandos und alle Teilnehmer zählen, nein schreien den Countdown mit. Auch 
hier geht es recht zackig zu, und mit immer schneller werdendem Gefuchtel aus Händen 
und Beinen gerate ich bald durcheinander, und komme mir vor wie die indische Göttin 
Shiva mit ihren tausend Armen. Allerdings weniger graziös. In ruhigeren Momenten werden 
dann die – es heißt tatsächlich so! – Sitzhöcker trainiert. Nach einer schweißtreibenden 
Dreiviertelstunde heißt es endlich: hinlegen, strecken, entspannen. Anspannung und 
Entspannung wirken anschließend noch länger nach, was für diese Art Training spricht.  
Aber noch bin ich mit meinen Selbstversuchen nicht am Ende.

Nichts für Kanapee-Kartoffeln 

Auf der Suche nach dem richtigen Körpergefühl 

An- und Entspannung: 

von Rita Neumaier
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Push & Pull
Ein Kurs, der sich „PUSH & PULL“ nennt, erregt meine 
Aufmerksamkeit. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er 
proppenvoll ist. Und es bedarf eines gewissen Equipments: 
Man baut vor sich ein Treppchen auf, platziert eine Gummi-
matte daneben, legt sich eine Hantelstange zurecht.
Zur Auflockerung heißt es erst mal Trampeln auf der Stelle, 
Wippen zur Seite, Boxen, Schultern heben und senken. Dann 
greift man zur Stange: senkt sie tief nach vorne, und zieht sich 
wieder hoch, wobei der Rücken immer schön gerade bleiben 
soll. Und haaalten! Po nach hinten gedrückt, Schultern nach 

vorn und hochgehen – alles zehnmal, unter einpeitschen-
der Begleitung von getunten Rock-Klassikern.  

Anschließend das Ganze noch mal mit Gewichten an 
der Stange, auf Schulterhöhe gehoben, die Beine 

abweselnd aufs Stockerl gestellt und hoch und tief und 
hoch und tief. Uff. Das ist Krafttraining, Sportsfreunde!  

Und definitiv nichts für Kanapee-Kartoffeln.

Vielleicht sollte ich es doch erst mal mit etwas Gemütlicherem 
versuchen. Ich schau dann mal wieder bei der nächsten 
Feldenkrais-Stunde vorbei... 

Kein Treppenwitz:
Fitnessübungen von den 

Kolleginnen Christina und Claudia 

mal anders interpretiert...

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
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Die Freunde des argentinischen 
Paartanzes starten in die neue Saison

Argentinischer Tango, das „ist mehr als nur ein Tanz – er ist eine Metapher 
für Gefühl, Sinnlichkeit und Emotion, er ist ein Lebensgefühl“, wird auf der 
Homepage des Landshuter Vereins Tango-Mania Argentino geschwärmt. 

„Er ist fordernd, umwerbend, berauschend. Er ist eine  
Verschmelzung zweier Körper; ein sinnlicher Tanz, in dem  
gemeinsam Gefühltes im Einklang mit der Musik umgesetzt wird.“ 
Das klappt allerdings nicht auf Anhieb, wie man dienstags im Saal des Landshuter Netz-
werks beobachten kann. Dort üben neun Paare den Grundschritt, die sogenannte Basse: 
acht Schritte im synkopischen Takt der Musik.
„Tango ist eine getanzte Umarmung, und wirklich schön ist er nur, wenn man ihn eng 
tanzt“, erklärt Tanzlehrerin Birgit Pleier ihren Schülern. Doch trotz der leichten Schräghal-
tung, mit der Frau sich an ihren Partner lehnt, muss sie selbst stabil stehen, die eigene 
Achse finden. Die Theorie, dass sich die Bezeichnung vom portugiesischen Wort „tangere“ 
für „berühren“ ableitet, scheint nicht abwegig zu sein: 

Beim Tango geht man auf Tuchfühlung. 
Man braucht Technik und Körperbeherrschung und natürlich auch Tanzschritte, von denen 
es unzählige gibt, von einfach bis gewagt. Wie etwa den „Gancho“, einen kessen Rück-
wärtsschlag mit dem Bein, der gekonnt platziert werden muss, will  man seinem Partner 
keine blauen Flecken zufügen. „Wer sich zu sehr auf Schritte konzentriert, der verpasst den 
Tango“, sagt Birgit Pleier. Männer seien jedoch oft auch beim Tanzen Technik-Freaks. „Sie 
machen eine Figur nach der anderen, weil sie glauben, dass sich die Frau sonst langweilt.“ 
Dabei hänge eine gute Führung nicht vom Variationsreichtum kunstvoller Schritte ab, sagt 
die Tangolehrerin, die sowohl den Damen- als auch den Herrenpart unterrichtet. Die 
„Herrenrolle“ lernen will auch Kursteilnehmerin Anna. Sie bekennt,  
dass sie tango-süchtig ist und keine Lust hat immer erst zu warten, bis sich ein  
männlicher Tanzpartner findet. 
Im Kurs üben erst alle für sich vor dem Spiegel, dann jedes Paar zusammen – und schon 
gibt es Diskussionen á la „Wenn ich so mache, dann musst du so machen“. Die Tango-
lehrerin erklärt, schnappt sich einen Tanzpartner, macht vor, wie es geht, und überlässt das 
Paar dann seinem eigenen Rhythmus. Für so einige ist das wie eine Paartherapie. Und so 
manchem hat die erotische Komponente des Tanzes schon den Kopf verdreht. Es ist schon  
vieles  dagewesen in den 20 Jahren, vor denen der Verein Tango Mania Argentino gegrün-
det wurde. „Manche kommen als Paar und trennen sich, andere kommen solo und finden 
hier einen Partner“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Georg Seidemann. Für ihn ist Tango 
eine Form der Kommunikation, die überall praktizierbar ist. „Ich komme in eine fremde 
Stadt und gehöre sofort dazu.“ Auch das ist Tango: eine Sprache ohne Worte, die auf der 
ganzen Welt verstanden wird.

Tango in den Frühling
von Rita Neumaier



einfach traumhaft 
die Brautmode 2015

·  traumhafte Braut- und Festmode nationaler und internationaler Designer
·  passende Accessoires vom romantischen Schleier bis zum perfekten Brautschuh
·  fachlich kompetente und sympathische Beratung in entspannter Atmosphäre
·   jedes Brautkleid ist einzigartig und nur einmal vorhanden 

...damit Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird!

Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin

Tel. (08 71) 27 44 85
Dreifaltigkeitsplatz 6 · 84028 Landshut

www.trausnitz-brautmode.de · info@trausnitz-brautmode.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-12.30 Uhr und 14-18 Uhr, Sa. 11-14 Uhr

Trausnitz
Brautmode

Kurs- und Übungsabend: Donnerstags im 
Verein Tango Mania Argentino im Forum  
des Landshuter Netzwerks. Diese „Practicas“ 
bieten die Möglichkeit für Kursteilnehmer  
und Mitglieder ihr Erlerntes zu üben. 

Milongas: öffentliche Veranstaltungen  
für alle, die Tango lieben oder ihn  
kennenlernen wollen.  
im Kleinen Theater oder  
im Foyer der Residenz 

Kontakt: Georg Seidemann, Tel. 0871/25680,
Ralf Eisert, Tel. 0871/2764290,
info@tango-in-landshut.de 

Anmeldung zu Kursen und weitere 
Information bei Birgit Pleier,  
Tel. 0171/6563993 oder  
unter BPleier@t-online.de
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Manche haben ja zur Nudel ein Verhältnis wie der Teufel zum Weihwasser – niemals nicht 
kommen ihnen Nudeln in den Topf. Irgendwann hat einer nämlich behauptet, Nudeln 
seien das Schlimmste, was Gott jemals geschaffen hat. Der Verflucher schlechthin bezog 
sich damals auf die in der Nudel enthaltenen Kohlehydrate – ehrlich gesagt ist die ganze 
Nudel ja das Kohlehydrat in Reinform. Und genau das wird ihr zum Verhängnis. Das 
Kohlehydrat setzt sich nämlich nach dem Reinbeißen sofort auf der Hüfte fest. Heißts.  
Nur ist es jetzt leider so, dass das Kohlehydrat einen Kompagnon hat, der einen die 
Hüftdehnung vergessen lässt: das Glücksgefühl nämlich. Die Nudel macht glücklich, und 
das nicht nur, weil sie manchmal als Schmetterling daherkommt (und Schmetterlinge ja 
per se glücklich machen). Nicht umsonst gibt es auf der Welt Nudelparties, wo die Nudel 
als Flatrate angeboten wird. Manche mögen jetzt behaupten, es gehe nur darum, die 
Leute relativ günstig relativ vollgefressen zu kriegen – ich beharre auf der Glücks-Theorie. 
Die Nudel ist nämlich zudem ehrlich; jeder weiß, dass sie sich auf die Hüften setzt, sie 
spiegelt keine falschen Tatsachen vor. Manch einer hat wegen der dicken Hüften/
Pasta-Korrelation ja schon die wildesten Dinge probiert.  Es gibt zum Beispiel ganz wild 
aussehende Küchengeräte, die aus einer Karotte oder Zucchini oder irgendetwas 
ähnlichem Gemüse-Spaghetti schnitzen. Man dreht das längliche Gemüse einfach so 
lange durch, bis unten lange Fäden herausfallen; dann kocht man die ein wenig und 
fertig ist der Nudel-Ersatz. Sagen die Experten. In der Praxis sieht das dann aber so aus, 
dass die Streifen nur ungefähr einen halben Zentimeter lang werden und man sich auch 
noch den Daumen halb abschneidet. Und wenn man ehrlich ist: Bevor man auf Zucchini-
Spaghetti eine Carbonara-Sahne-Soße schüttet, kann man gleich bei der normalen Pasta 
bleiben. Das ist dann der Hüfte nämlich eh schon wurscht. 
Erfunden haben sollen die Chinesen die Nudeln. Aber so ganz genau wissen tut es 
keiner – angeblich haben auch die Etrusker schon Nudeln gekannt, ebenso die Sizilianer. 
Egal, wer sie erfunden hat: Demjenigen sei hiermit für diese Errungenschaft bis in alle 
Ewigkeit gedankt. Schließlich hat die Nudel auch durchaus komisches Potenzial. Es sei 
nur an den Klassiker-Sketch von Loriot erinnert, in dem die Nudel die Hauptrolle spielt 
und sich Evelyn Hamann wahrlich bemüht, ihr Gegenüber von der Pasta-Existenz in 
dessen Gesicht zu informieren. Der sagt aber immer nur „Sagen Sie jetzt nichts!“ - und 
so wandert die Nudel quer über Mundwinkel, Wange und Nase. Sie ist also auch noch 
hartnäckig, die Nudel. Und das nicht nur auf der Hüfte. 
Grundsätzlich kann man also sagen, dass sich das Erzeugnis aus „Teig auf der Basis von 
gemahlenem Getreide“ durchaus als Kult-Objekt bezeichnen lässt. Es kann einen zudem 
davor retten, an einem regnerischen Wintertag in eine völlige Depression zu verfallen – 
da kommt wieder die Sache mit dem Glücksgefühl ins Spiel. Danke liebe Chinesen, 
liebe Etrusker, liebe Sizilianer, dass ihr sie erfunden habt. Denn ohne sie wäre das 
Leben manchmal ganz schön doof. 

Eine Ode an die Nudel
von Claudia Hagn

»»»



Wieso die Pasta ein  
ehrliches Ding ist – 
und einen aus jeder noch 
so misslichen Lebenslage 
retten kann...

»»»

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag: 
9 – 18 Uhr 
Samstag: 9 – 13 Uhr

Telefon: 08 71/ 9 74 90 70
www.friseurmeister-la.de

elegant · romantisch · einzigartig · wild

Wir machen Ihren individuellen Hochzeitstraum wahr!

in der Nikolastraße 37

Fotos: ©ccvision.de



von Stefanie Platzek

Anleitung:
Passende Stücke aus den Servietten aus-
schneiden oder reißen. Die oberste Schicht der 

Serviette abtrennen und verwenden. Die Eier  
mit Serviettenkleber einstreichen und die Stücke 

platzieren. Das Ganze noch einmal mit dem  
Kleber vorsichtig einstreichen (die Servietten 
reißen sehr leicht). Trocknen lassen.
Wahlweise Washi-Tape aufkleben. Dieses lässt sich 

leicht wieder abziehen, deshalb am Ende auch mit 

Kleber fixieren. das Ganze dann mit Bändern und/

oder ausgestanzten Schmetterlingen verzieren.

Servietten-Ei
Material: Eier (entweder ausge-blasen oder künstlich, Plastik oder Styropor), bunte Servietten, Washi-Tape, Stoffband, Serviet-tenkleber, Schere, bei Bedarf ein Motivstanzer (hier verwendet: kleiner Schmetterling)

Osterei-Basteln
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Anleitung:

Jeweiliges Papier in der Mitte falten und ein 

halbes Ei ausschneiden. Aufklappen und die 

Papiere aufeinander legen. Entlang der 

mittigen Faltung mit der Nähmaschine nähen 

(wer keine Nähmaschine hat, kann die Papiere 

mit doppelseitigem Klebeband oder 

Papierkleber entlang der Falte zusammenkle-

ben). Den Faden zum Aufhängen lang lassen 

(alternativ einen Faden ankleben). Vorsichtig 

die einzelnen Schichten aufklappen, so  

dass ein dreidimensionales Ei entsteht.
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Carl’s Zwickl –
eine milde unfiltrierte Bierspezialität 

voller Geschmack und Frische.

Bio-logisch aus LA!

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

Osterei-Basteln

Papier-Ei
Material: verschiedene Papiere zum Beispiel Origami-, Geschenk-, Seiden- und Zeitungspapier, Schere, Faden, eine  Nähmaschine alternativ  dünnes doppelseitiges  Klebeband oder Papierkleber
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Die meisten Menschen sind entweder sportlich oder musisch. 
Bei Brian Gray trifft beides zusammen: Der Ire ist Golflehrer am 
Golfplatz Oberlippach sowie Personal Trainer und spielt in seiner 
Freizeit begeistert Klavier. Als seine beiden Söhne vor sechs Jah-
ren mit dem Instrument anfingen, hat er einfach mitgelernt und 
später selbst Stunden genommen. „Klavier schult den Geist und 
die Koordination“, sagt der 47-Jährige. Und gibt ihm auch die 
nötige Geduld und das Verständnis für seine Golfschüler. „Am 
Klavier merke ich, wie schwer es ist, etwas ganz neu zu erler-
nen.“  Die Frage, welche Stücke er unbedingt einmal spielen 
möchte, erstaunt ihn. „Mir geht es nicht um das Ergebnis, son-
dern um den Fortschritt.“ Nach einer Lehre als Zimmerer in Dub-
lin wechselte er ins Hotelfach, später tingelte er als Sänger und Gitarrist durch irische Pubs in 
ganz Deutschland. „Leider wollten die Leute nicht meine Balladen, sondern stets die gleichen 
50 Rocksongs hören.“ Das habe ihm das Gitarrespielen vergrault. Die Konstanten in seinem 
Leben sind Golf, Fitness und seine Familie. Derzeit kommt er nur selten zum Klavierspielen, 
weil er das  Fernstudium „Golfbetriebsmanagement“ absolviert. „’Fahnderl im Wind‘ nennen 
die Bayern einen wie mich“, erzählt er lachend.  Wie ein „Fahnderl im Wind“ wirkt Gray nicht, 
eher wie einer, der das Leben als ständigen Lernprozess begreift. 

Claudia Reischl ist Fitnesstrainerin und Gesundheitspädagogin 
im Fitness-Studio Injoy. Zwölf Kurse gibt sie wöchentlich, darun-
ter Bodybalance, Faszientraining und  Rückenschule. „Mir ist es 
wichtig, dass die Menschen regelmäßig kommen. Sie sollen bei 
uns lernen, wie sie mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren 
können“, erzählt die 52-Jährige. Sich zwingen, sich mehr zu be-
wegen, musste Claudia Reischl nie. Die große, schlanke Frau 
mit den strahlend blauen Augen ist ein absoluter Bewegungs-
mensch; still sitzen fällt ihr schwer. Und so hält sie es auch zu 
Hause nie länger als eine Stunde auf der Couch vor dem Fernse-
her aus. „Erholung finde ich am Besten in der Bewegung“, er-
zählt sie. Das zeigt sich auch in ihrer Freizeitgestaltung. Laufen 
und lange Spaziergänge stehen auf dem Programm. Am Wochenende fährt sie mit dem 
Wohnmobil weg: zum Wandern in die Berge und im Sommer ans Meer. Immer mit an Bord 
sind ihr Ehemann und Paul – ein fünfjähriger Retriever-Collie-Mischling. So ganz nebenbei 
schafft es Claudia Reischl noch, drei Bücher im Monat zu lesen: „Ich mag Krimis oder histo-
rische Romane, lese aber auch Fachliteratur.“ Kein Wunder, dass die Mutter von drei mittler-
weile erwachsenen Kindern im Bekannten- und Kollegenkreis als absolute Powerfrau gilt.

Das Hobby zum
 Beruf gemacht

Wie Trainer und Musiklehrer

ihre Freizeit verbringenvon Alexandra Beck
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Claudia Hausinger ist Musiklehrerin.
16 Schülern von sechs bis 17 Jahren 
bringt sie derzeit an der Musikschule 
Landshut das Klavierspielen bei. Doch 
auch nach einem Tag mit – mehr – oder 
weniger gut vorbereiteten Klavierschü-
lern steht ihr noch der Sinn nach Mu-
sik. „Wenn ich mit einem Schüler Klas-
sik gespielt habe, lege ich mir Zuhause 
eine Jazz-CD auf. So wird’s nie langwei-
lig.“ Auch wenn Musik noch immer ei-
nen großen Stellenwert im Leben der 
43-Jährigen hat, spielt seit zehn Jahren 
Sohn Tobias die Hauptrolle. Mit ihm hat 
sie ein neues Hobby gefunden: Ko-
chen. „Ich koche jeden Tag, mal nach 
Lust und Laune, mal nach Rezept.“ 
Wichtig ist ihr dabei, dass Regionales 
und Saisonales auf den Tisch kommt. 
„Im Frühling mache ich gern Spargel 
und Salat, im Spätsommer selbst ge-
suchte Schwammerl  und im Winter ei-
nen Salzbraten mit Sauerkraut.“ Weite-
re Hobbys, die Claudia Hausinger mit 
Mann und Sohn teilt, sind Radfahren, 
Schwimmen und Reisen. Am liebsten 
fahren die Drei nach Italien. Venedig 
und Verona stehen mindestens einmal 
im Jahr auf dem Programm, inklusive 
Opernbesuch in der Arena. Womit 
Claudia Hausinger wieder bei der Musik 
wäre. „Denn Beruf, Berufung und Frei-
zeit gehen bei mir ineinander über“, 
erzählt sie. Sie empfinde das aber nicht 
als Belastung, sondern als Bereiche-
rung. So ausgeglichen und zufrieden 
wie Claudia Hausinger wirkt, glaubt man 
ihr das aufs Wort. Den großen Auftritt 
als Konzertpianistin sucht sie seit der 
Geburt ihres Sohnes nur noch selten, 
auch weil es zu zeitaufwändig wäre. 
„Jetzt sind es die kleinen Dinge, die 
mich glücklich machen: zum Beispiel 
ein guter Espresso macchiato“, erzählt 
sie. „Schade, dass die Cafeteria in der 
Musikschule noch geschlossen ist.“ 

Café & Bistro 20zehn
Ländgasse 135
84028 Landshut

Telefon 08 71/97 50 09 09
info@bistro-20zehn.de
www.bistro-20zehn.de

Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr
Samstag 9 – 16 Uhr
Abends nach Vereinbarung
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Ländgasse 50 · Landshut · ✆ 0871/33 00 56 41

Schirmgasse 279 · LA 
Telefon 08 71/4 30 85 52

Mo–Fr von 8 bis 18 Uhr 
Sa von 8 bis 16 Uhr

Feinkost · Öle · Essige  
Olivenholzprodukte · Naturkosmetik 

mediterranes Restaurant
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Theaterstraße

Bahnhof

Bilder: Postkartensammlung Bürger und Christine Vinçon



Blick von der Altstadt zur 
Theatergasse 
(von links): der Gasthof Adler zur 
goldenen Traube, das Geschäft 
Thallmayr und Feinkost Alois  
Kohlndorfer. Die Häuser wurden  
1899 von der Stadt gekauft und 
abgebrochen. Sie machten Platz für 
die Verbreiterung der Theatergasse in 
die Theaterstraße, teils wurden sie 
dem Neubau des Kaufhauses 
Hermann Tietz (Hertie) zugeführt.

Einweihung des Hauptbahnhofs
1945 wurde das gesamte Bahnhofsareal 
durch einen Bombenangriff vollständig 
zerstört. Das Gebäude wurde 1954 
durch einen Neubau ersetzt.

Die Theaterstraße  
mit (von links) dem Modehaus 
Oberpaur, der Parfümerie Douglas und 
dem Schmuckgeschäft Oro Vivo.

1899 

1880 

2015 

2015
Der Bahnhof heute.
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Landshuter: Herr Fink, Ihre Internetadresse www.massagegott.com hängt die Messlatte 
ganz schön hoch. Schaffen Sie es, Ihre Kunden in eine Art Massage-Himmel zu heben? 

Olav Fink: (lacht) Wer sich hohe Ziele setzt, muss immer sein Bestes geben. Ich lebe meinen 
Beruf und will mich an meiner Leistung messen lassen. Deshalb der Name „Massage-Gott“. 
Zum einen ist es ein einprägsamer Name, zum anderen soll er meine Leistungen als Masseur 
wieder spiegeln. Ich will eine einzigartige Dienstleistung anbieten. Ich habe zum Beispiel 
keine Angestellten. In jeder meiner Massagen soll 100 Prozent Olav Fink drin stecken. 

Im Ernst? Das klingt ganz schön selbstbewusst.

Daran ist nichts verkehrt. Mit dem Massieren habe ich meine Berufung gefunden.  
Es macht mir einfach Spaß, Menschen zu helfen. Es gehört zu meiner Arbeit. 

Woher kommt denn ihre Leidenschaft, anderer Leute Rücken gerade zu rücken?

Ich habe früher auch etwas anderes gemacht. Doch ich wollte schon immer mit meinen 
Händen arbeiten. Dass dort mein eigentliches Talent liegt, habe ich schon früh erkannt. Ich 
war zum Beispiel schon als Kind ziemlich gut im Tischtennis und Billard, nämlich überall 
dort, wo es um Feinmotorik geht. Zum anderen habe ich diesen Hang zum Spirituellen. Mit 
dem Beruf des Wellness-Masseurs konnte ich beide Leidenschaften wunderbar verbinden.

Als Masseur gönnt man täglich Menschen eine Erholungspause.  
Wie erholt man sich als Masseur von dem ganzen „Massagestress“?

Ich spiele in meiner Freizeit leidenschaftlich Darts. Nach der Arbeit trainiere ich  
täglich noch mindestens zwei Stunden. Ich spiele auch in einer Mannschaft,  
bei der ich Abteilungsleiter bin.

Im siebten Massage-Himmel
Olav Fink verbindet seine Leidenschaften im Beruf

Interview von Ingmar Schweder

„Meinen Beruf sehe ich als Berufung“, sagt der 
leidenschaftliche Wellness-Masseur Olav Fink, der 
als „Massage-Gott“ hohe Ansprüche an sich und 
seine Tätigkeit stellt. Neben der Arbeit in seinen 
Praxisräumen bietet er auch Hausbesuche und 
Büromassagen an. Letztere werden bei Firmen 

und Behörden in Landshut und Umgebung 
dankbar in Anspruch genommen.

Anzeige
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Seit geraumer Zeit bieten sie auch einen 
Service außerhalb ihrer Praxisräume an, 
unter anderem die Büromassage. Warum 
findet man hinter Schreibtischen so viele 
verspannte Menschen?

Das liegt natürlich an der mangelnden 
Bewegung. Es gibt drei klassische Personen-
gruppen, die ich massiere. Die Gestressten, 
die Verspannten und seelisch Verspannten. 
Letztere haben zum Beispiel eine schlimme 
Scheidung hinter sich oder einen schweren 
Trauerfall erlebt. Schließlich geht es bei 
einer Massage nicht nur darum Muskeln 
durchzukneten, sondern sich auch die Seele 
streicheln zu lassen. 

Wie läuft denn so eine Büromassage 
eigentlich ab? Kann es zwischen Kollegen, 
Chef und Arbeitstress überhaupt zu einem 
Wohlfühleffekt kommen?

Das ist das Konzept. Eine Büromassage  
wird in einem separaten Raum auf einem 
speziellen Massagestuhl (siehe Foto) 
durchgeführt. Der Stuhl ist so konzipiert, dass sich der Kunde nur noch mit der Brust nach vorne 
lehnen muss. Dadurch bleibt der Rücken frei und kann bequem massiert werden. Entkleiden ist 
bei dieser Form der Büromassage nicht notwendig. Ich massiere über die Kleidung den Rücken, 
die Schultern, den Nacken und zum Abschluss: die Schläfen.

Jetzt bin ich neugierig geworden. Kann man den „Massage-Gott“ eigentlich unverbindlich testen?

Das geht schon. Mein Angebot ist unter der angegebenen Adresse im Internet zu finden. 
Allerdings sollte - zumindest bei der Büromassage – ein potenzielles Interesse vorhanden sein. 
Ich habe es leider schon erlebt, dass ein Chef seinen Mitarbeitern nur eine einmalige kostenlose 
Massage gönnen wollte. So etwas ärgert mich schon, aber das kommt halt auch in der Praxis vor. 

Anzeige



60
Ve

ra
ns

ta
ltu

ng
en

April
______________________________________
Mo. 06.04., 18 Uhr – Elvis – Das Musical______________________________________
Sparkassen-Arena – Ein Musical, bei dem 
die Zeit ein wenig zurück gedreht wird. Der 
Kult um den King lebt neu auf, wenn 
Elvis-Darsteller Grahame Patrick auf der 
Bühne performt. 

______________________________________
Sa. 11.04., 20 Uhr – Die Bayerischen 
Löwen – Durchblechte Nächte  ______________________________________
ESKARA – Traditionelle 
Blechklänge und 
sonorer A-Capella- 
Pop – höchst musika-
lisch und urkomisch!

______________________________________
Sa. 11.04., 20 Uhr –  
Da Rocka und da Waitler   ______________________________________ 
Salzstadel – „Macht‘s Musik, koan Krieg“  
Da Rocka (Sänger aus dem Allgäu) und Da 
Waitler (Volksmusiker aus dem bayrischen 
Wald) beweisen: Musik schlägt Brücken 
oder wie der Bayer sagt: „Musi verbindet“. 

______________________________________
Do. 16.04., 20 Uhr – WortStark –  
Zu Zweit: Umtausch ausgeschlossen______________________________________
Kleines Theater – Zu Zweit alias Tina 
Häussermann und Fabian Schläper lassen 
in ihrem Kabarettprogramm die Stimmbän-
der schwingen und machen sich auf alles 
einen Reim.

______________________________________
Fr. 17.04. bis So. 26.04.  
Frühjahrsdult______________________________________
Dultplatz Grieserwiese

______________________________________
Sa. 18.04., 17 Uhr – Gitarrenkonzert______________________________________
Städtische Musikschule – Konzertreihe mit 
Jaka Klun aus Slowenien  

______________________________________
Do. 23.04., 19.30 Uhr –  
SprechAkt – Poetry Slam______________________________________
Alte Kaserne – Es werden Verse geschmie-
det, Reime geschüttelt und Geschichten 
erzählt. Die Dichter buhlen wieder um die 
Gunst des Publikums.

______________________________________
Do. 23.04., 20 Uhr –  
Andreas Hofmeir und Guto Brinholi  ______________________________________
Salzstadel 
 „Kein Aufwand“–
Musikalische Lesung

______________________________________
Sa. 25.04., 19.30 Uhr – Offener Ball für 
historische Tänze mit Live-Musik______________________________________
Volkshochschule – Die Live-Musik von „Wild 
Violet“ mit Nykelharper, Dudelsack, Flöte 
und Klarinette.

Veranstaltungskalender

www.belle-belly.de

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

Umstandsmode
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______________________________________
Sa. 25.04., 20 Uhr – Michi Dietmayr  ______________________________________
Autohaus Ostermaier – Best-of-Programm 
In seinem Programm erzählt und singt der 
Liedermacher von Facebook, Mädels, 
Kaschbaln, Heimweh und München.

______________________________________
Sa. 25.04., 4. Fahrradaktionstag  
in der Innenstadt______________________________________

______________________________________
So. 26.04., 11 Uhr – Mitten ins Herz______________________________________
Stadtbücherei im  
Salzstadel – Heinz  
Oliver Karbus liest  
Alberto Moravia.  
Musikalische Um- 
rahmung: Martin Kubetz.

______________________________________
So. 26.04., 17 Uhr – Mozart für Zwei. 
Musik und Kunst im Dialog.______________________________________
Skulpturenmuseum – Konzert und Lesung 
mit Christoph Schmid und Christoph 
Goldstein

______________________________________
Do. 30.04., 20 Uhr – WortStark: Zärtlich-
keiten mit Freunden______________________________________
Kleines Theater – Die Band „Zärtlichkeiten 
mit Freunden“ sind Stefan Schramm und 
Christoph Walther – ein „unfaires Doppel im 
Morgengrauen am staubigen Scheideweg 
von Kabarett und Rock“.

______________________________________
So. 30.04., 21 Uhr – Kiss Forever Band______________________________________
Alte Kaserne – Tribute-Show nach dem 
amerikanischen Vorbild

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

Mai
______________________________________
Sa. 02.05., 20 Uhr – NightClub Revival Night ______________________________________
Alte Kaserne – Musik der 80er und 90er 
Jahre, am Mischpult: Volker Stepath, der 
NightClub-DJ.

______________________________________
Fr. 08.05., 16 Uhr – Der gestiefelte Kater  ______________________________________
Burg Trausnitz – Tischfigurentheater – Eine 
Märchenaufführung mit Handpuppen der 
Märchentruhe Sternenglanz

AZ_Barbiere_bel4c.indd   1 07.03.14   09:25
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______________________________________
Fr. 08.05., 21 Uhr – Johnny Cash Show______________________________________
Alte Kaserne – Robert Tyson lässt zusam-
men mit seiner siebenköpfigen Band The 
Cashbags die Legende Johnny Cash wieder 
auferstehen. 

______________________________________
Fr. 08.05. bis So. 10.5.  
17. Keramik-Frühjahrsausstellung______________________________________
Residenz-Innenhof – Keramiker präsentie-
ren traditionelle und moderne Keramik.

______________________________________
Sa. 09.05., 20 Uhr – ESKARA Ü30-Party______________________________________
ESKARA, Die größte  
Ü30-Party in der Region!  
Feiern, Flirten und Tanzen  
in 7 Musik-Areas!  
Rechtzeitig Karten  
für dieses Event sichern! 

______________________________________
Sa. 09.05., 10 Uhr – Europafest ______________________________________
Innenstadtbereich

______________________________________
So. 10.05., 19.30 Uhr – Die Berliner 
Philharmonie live übertragen im Kinopolis______________________________________

______________________________________
Mi. 13.05., 19 Uhr – Mittelstufenparty ______________________________________
Alte Kaserne – Ein Angebot für alle Schüler 
ab der 8. Klasse (bis 23 Uhr).

______________________________________
Do. 14.05. bis 17.05.  
Gartenfestival ______________________________________
Burg Trausnitz

______________________________________
Fr. 15.05., 20 Uhr – Hannes Ringlstetter______________________________________
Sparkassen-Arena – Kabarett/Konzert 
„Ringl on Fire“

______________________________________
Sa. 16.05., 8 bis 17 Uhr – Flohmarkt______________________________________
Größter Flohmarkt Niederbayerns im 
Messepark Landshut 

______________________________________
So. 17.05., 10 Uhr  
Internationaler Museumstag ______________________________________
Skulpturenmuseum

______________________________________
So. 17.05., 11 Uhr – Mitten ins Herz______________________________________
Stadtbücherei im Salzstadel – Heinz Oliver 
Karbus liest H. C. Artmann. Musikalische 
Umrahmung: Martin Kubetz.

______________________________________
So. 17.05., 16 Uhr – Familienkonzert______________________________________
Städtische Musikschule – Musik, Spiele und 
Wissenswertes rund um Johann Sebastian 
Bach.

______________________________________
Fr. 22.05, 20 Uhr – Sascha Grammel  ______________________________________
ESKARA – „KEINE ANHUNG!“  Die neue 
Show! Noch schöner, wilder, grammeliger! 
Ausverkauft!

Veranstaltungskalender

MARKENKLEIDUNG und WAS   MANN   SO BRAUCHT  

0871/ 97 40 46 81
SPIEGELGASSE 210        84028 LANDSHUT

www.maennergwand.de

Markenkleidung & 
was MANN so braucht

✆ 0871/ 97 40 46 81
Spiegelgasse 210 
84028 Landshut

www.maennergwand.de

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K
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Juni
______________________________________
Do. 04.06. bis 07.06. – Fußballiade des 
Bayerischen Fußballverbandes ______________________________________
Altstadt/ebmpapst Stadion am Hammer-
bach – Der Bayerische Fußball-Verband 
feiert mit der gesamten bayerischen 
Fußballfamilie ein großes Fest. Neben dem 
Turnier – den Club-Championships, aber 
auch vielen Einzel- und Teamwettbewerben 
rund um den Ball – bietet die Fußballiade 
ein Rahmenprogramm für alle Teilnehmer

______________________________________
Mi. 10.06., 20 Uhr  
Michael Mittermeier______________________________________ 
Sparkassen-Arena –  
mit seinem neuen  
Soloprogramm „Blackout“  

______________________________________
Fr. 12.06. bis So. 14.06. – Sommerfest ______________________________________
am Bismarckplatz 

______________________________________
Sa. 13.06., 20 Uhr – Estas Tonne 
Live-Support Keulikaze – Benefizkonzert______________________________________
Salzstadel – zu Gunsten „Landshuter für 
Landshuter“ und Haus International

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

______________________________________
Fr. 19.06. bis Sa. 20.06.
Fest der Kulturen 2015______________________________________
am Ländtorplatz – Buntes Programm ab 
Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 22.30 Uhr, 
mit internationaler Gastronomie, Musik, 
Shows und Workshops

______________________________________
So. 21.06., 11 Uhr   
Konzert zum Schuljahresende______________________________________
Städtische Musikschule
______________________________________
Do. 25.06., 20 Uhr –  
Max Raabe & Palast Orchester ______________________________________
Sparkassen-Arena – „Eine Nacht in Berlin“

______________________________________
Sa. 27.06., 17 Uhr – Bigbandfest mit 
Picknick______________________________________
Alte Kaserne

______________________________________
Di. 30.06., 20 Uhr bis 04.07., 23.30 Uhr, 
Kinoptikum Open Air-Filmnächte______________________________________
Prantlgarten – Filmbeginn bei Einbruch der 
Dunkelheit, Di. 30.06.: „Nebenbei haupt-
sächlich Rösser“ von Percy Adlon, Mi. 
01.07. bis Sa., 04.07.: Filmprogramm des 
Kinoptikums

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K
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Veranstaltungskalender

Juli
______________________________________
Do. 02.07. bis Sa.04.07. – Burgfest ______________________________________
Burg Trausnitz

______________________________________
Fr. 10.07. bis So. 12.07. 
Afrikafest______________________________________
Gelände der Alten Kaserne

______________________________________
Fr. 17.07. bis Sa. 18.07 
Altstadtfest______________________________________ 
Innenstadt – Mit über  
10.000 Sitzplätzen wird  
die Altstadt zum  
riesigen Biergarten.

______________________________________
Sa. 25.07., 16–21.30 Uhr – Jugendfest______________________________________
Ringelstecherwiese – Ein Fest für alle 
Jugendlichen ab 14 Jahren

______________________________________ 
Sa. 25.07. + So. 26.07.  
26. Alex von Falkenhausen Classics ______________________________________
Innenstadtbereich – Oldtimer- und 
Klassikerrallye in und rund um Landshut

______________________________________
So. 26.07., 15–18 Uhr – Volksmusikpicknick______________________________________
Salzstadel 

______________________________________
So. 26.07. Altstadt Open-Air______________________________________ 
Innenstadt –  
Ausweichtermin 02.08.
Konzert mit „Moop Mama“,  
„Wanda“, „Dicht und  
Ergreifend“, „Django 3000“  

August
______________________________________
Sa. 01.08., 8 bis 17 Uhr  
Flohmarkt______________________________________
Größter Flohmarkt  
Niederbayerns im  
Messepark Landshut 

______________________________________
Sa. 08.08., 11–20 Uhr – 5. Landshutfest  ______________________________________
Prantlgarten – Kultur- und Familienfest  
rund um das Alte Franziskanerkloster mit 
Aktionsprogramm für Kinder, Führungen, 
Bewirtungen und Musik seit den 20er 
Jahren.

______________________________________
Fr. 21.08. bis So. 30.08. 
676. Bartlmädult    ______________________________________ 
Dultplatz Grieserwiese

© Anna Omelchenko, © DWP – Fotolia.com
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www.vhs-landshut.de
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Landshut in

Zahlen
Im Stadtbad sorgen  
125 Tonnen feiner Kaolinsand 
dafür, dass die Beachvolley-
baller ab Mai wieder beste 
Bedingungen auf den vier 
Plätzen vorfinden.

7

Tonnen Sand sorgen 

Hundertjährige

für Beachvolleyballspaß

leben derzeit im Stadtgebiet 
Landshut – Tendenz, dem 
demografischen Faktor sei Dank, 
steigend.

20
Kilogramm

So schwer ist  
der Döner Kebab, 
der sich täglich 
um den Spieß im 
LA Döner in der 
Altstadt dreht.

4,50
Für Mutige geht´s 

am Spieß

ganz schön tief

Beim Sprungturm 
im Landshuter 
Stadtbad ist das 
Becken  
4,50 Meter tief.

in Landshut auf die Welt gekommen

2.788
kleine neue Bürger sind

Im Jahr 2012 kamen 
2.788 Kinder im 
Klinikum sowie im 
Kreis krankenhaus 
Achdorf zur Welt. 
1.353 davon sind 
Mädchen,  
1.435 Jungen.

98.635 Zuschauer kann 

der EVL aufweisen

Im Kalenderjahr 2014 haben 
98.635 Zuschauer saisonüber-
greifend die Heimspiele des  

EV Landshut in der DEL2 
besucht. Bei insgesamt  

33 Spielen entspricht dies 
einem Schnitt von 2.989 Fans.

125



Landshuter Frühjahrsdult
vom 17. bis 26. April 2015

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.

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 



Wir suchen Dich für einen unserer vielen, interessanten 
Ausbildungsberufe, zum Beispiel als 

   Fachkraft für Abwassertechnik (w/m)
   Fachkraft im Fahrbetrieb (w/m)
   Fachkraft für Bäderbetriebe (w/m)

Informiere Dich unter www.stadtwerke-landshut.de

Ihr attraktiver
Arbeitgeber

in der Region.

Die Stadtwerke Landshut sind der führende Dienstleister der Region für Energie, 
Mobilität, Netz-Infrastrukturen sowie Wasser und Abwasser.  Wir setzen die Aufgaben 
der Daseinsvorsorge kundenorientiert und wirtschaftlich nachhaltig um. Die fachliche 
Kompetenz und hohe Motivation unserer Mitarbeiter sind die Grundlage für unsere 
aktive Rolle als Treiber einer sparsamen, effi zienten und regenerativen Versorgung in 
Landshut und der Region.

VOLL INS BERUFSLEBEN

STADTWERKEN LANDSHUT!
STARTEN MIT DEN


