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Der Winter kommt!

Auch wenn wir es alle noch nicht 

so wirklich glauben möchten: der 

nächste Winter kommt - versprochen! 

Umso besser, wenn man vorbereitet 

ist. Entdecken Sie unsere großen  

Jacken- und Mantelabteilungen für 

Damen und Herren. 

Natürlich finden Sie bei uns auch die 

passenden Accessoires, wie Hand-

schuhe, Mützen, Schals, Tücher und 

vieles mehr, was Ihnen den nächsten 

Winter kuschlig warm werden lässt!

Entdecken Sie Ihre neue 

Lieblingsjacke bei Oberpaur!

anzeige-stadtmagazin.indd   1 11.08.2017   11:59:33



Fo
to

s:
 ©

Liebe Leser, 
dieses Jahr hatte es Landshut ganz schön in sich, schließlich ist nicht 
alle Jahre Landshuter Hochzeit. Es war echt anstrengend – Zeit also, 
sich im Herbst ein wenig um sich selbst zu kümmern. Wie wäre es mit 
einer Klangschalenmassage? Oder ein bisschen Pflege für die Haut? 
All das haben wir für Sie schon mal ausprobiert. Zudem lohnt es sich 
immer, vom nächsten Urlaub zu träumen – vielleicht von einem Trip 
durch Griechenland? Das und vieles mehr finden Sie in der Herbst- 
Ausgabe unseres Stadtmagazins „Landshuter“.

Viel Spaß beim Lesen!

Claudia Hagn
und Ihr Team vom LANDSHUTER
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Franz & Theresa Hopper
Löschenbrandstraße 23
84032 Landshut

Anzeige

Telefon 0871 962720  ·  info@landshuter-hof.de  ·   www.landshuter-hof.de

Österreichisch-bayerische Küche, 
viele saisonale Produkte aus der 
Region, eine Menge Fachkenntnis 
und gemütliche Atmosphäre: Der 
Landshuter Hof zählt mit seiner 
Gastgeberfamilie Hopper zu ei-
ner der Topadressen in Landshut 
und hat sich 2016 als erste hie-
sige Institution für „Slow Food“ 
in der Region und weit darüber 
hinaus einen Namen gemacht. 

Wie gut regionale Küche sein kann, 
wenn sie authentisch und mit Raffines-
se umgesetzt ist, beweist Franz Hopper 
im Landshuter Hof seit über 24 Jahren 
eindrucksvoll. Das Lokal präsentiert 
sich ganz im Sinne bayerischer Gast-
freundschaft – und das liegt vor allem 
an Küchenmeister Hopper, der sich mit 
Leib und Seele dem Credo „Slow Food“ 
für genussvolles und bewusstes Essen 
verpflichtet hat. Seit 1993 überzeugt 
Hopper, der im 31. Jahr selbstständig 
ist, mit saisonalen Kreationen, die die-
se regionale Esskultur auf köstliche Art 
und Weise umsetzen.

GuT, SAubeR, FAIR & AuS DeR 
ReGIoN: SLow FooD
Ob schwäbisch-hällisches Spanferkel, 
Rehgulasch, Backhendl mit Kartoffel-
Gurkensalat oder Saibling und Forelle 
aus heimischer Fischzucht, alles ist frisch, 
aus der Region und absolut frei von Ge-
schmacksverstärkern und künstlichen 
Aromen – und somit bestens geeig-

net für Allergiker. Die Hühner kommen 
vom regionalen Betrieb Lichtinger, die 
Fische von Rauhmeier aus Ergolding und 
das Wild von Jägern aus der Region. 

Gemäß dieser Philosophie erarbeitet 
sich Familie Hopper mit ihrem mittler-
weile 18-köpfigen Team seit über zehn 
Jahren jedes Jahr die Empfehlung im 
Michelin-Führer. Seit 2016 ist Hoppers 
Küche zudem der Stützpunkt für „Slow 
Food“, der Gemeinschaft für gute, sau-
bere und faire Lebensmittel. Kurzum: 
Die Art, wie im Landshuter Hof gekocht 
wird, ist authentisch und von hervor-
ragender Qualität. Wer hierher kommt, 
der weiß, dass dort sehr gutes Essen 
serviert wird – und dass man stets bes-
tens und herzlich umsorgt wird.

„Ich gebe jeden Tag 
die Richtung vor“
Küchenmeister Franz Hopper setzt auf 
SLOW FOOD & REGiOnALE PRODuKTE

Öffnungszeiten Küche
Montag: 17 – 21 uhr
Dienstag hat die Küche frei
Mittwoch – Sonntag:
11 – 14 und 18 – 21 uhr

Öffnungszeiten Restaurant
Montag: 17 – 23 uhr
Mittwoch – Sonntag: 11 – 23 uhr

HoTeL-ReSTAuRANT 

LANDSHuTeR HoF

•  25 Gästezimmer
•  Gaststube (80 Plätze)

•  Franz-Josef-Stüberl (40 Plätze)

•  Hochzeitsstüberl (15 Plätze)

•  Terrasse-Gastgarten 

 (100 Plätze)

AuF IHRe ReSeRvIeRuNG 

FReuT SIcH FAMILIe HoPPeR!
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Bei Raimund Reiter sieht man erst einmal 
schwarz. Schwarz ist seine Kleidung, seine Brille 
und die vorherrschende Farbe in seinem Werk. 
Wenn man von Farbe überhaupt reden kann: 
Bei Reiter wird Schwarz vielmehr zum Zustand. 
Schwarz beherrscht seine Druckgrafiken, seine 
Radierungen und seine Kohle-Bilder. Als Kontrast 
wirkt Grau in vielen Schattierungen, dort wo sich 
eine Struktur herausbilden soll oder sich bildet. 
Ein Spiel von Licht und Schatten, das in vielfäl-
tiger Form herausgearbeitet wird. Dabei lebt der 
Maler und Grafiker mitten im Grünen: zwischen 
Ergolding und Piflas, auf einem kleinen, ehe-
maligen Bauernhof, der über einen Feldweg zu 
erreichen ist. In seinem Wohnhaus hat er 1985 
sein druckgrafisches Atelier eingerichtet. Vor 
Kurzem weihte er seine neue Werkstätte ein, 
die auf dem Grundstück in Holz-Fertigbauweise 

errichtet wurde. Es bietet Platz für die Druck-
presse und weitere Arbeitsutensilien und dient 
gleichzeitig als Galerie. Raimund Reiter wurde 
1950 in Eichendorf im Landkreis Rottal-Inn ge-
boren. Seine Schulzeit verbrachte er in Landshut 
und machte erst eine Banklehre, bevor er an der 
Fachhochschule Betriebswirtschaft studierte und 
Volksschullehrer wurde. Reiter ist verheiratet 
und hat mit seiner Frau Ingrid zwei Töchter. Seit 
er als Lehrer im Ruhestand ist, widmet sich der 
Autodidakt ausschließlich seiner Grafik und Ma-
lerei und setzt sich als langjähriger Vorstand des 
Landshuter Kunstvereins für Ausstellungen an-
derer Künstler ein. Vielleicht ist es die vielfältige 
Lebenserfahrung, die den bedächtigen Bartträger 
so bodenständig und geerdet wirken lässt. Wer 
mit ihm spricht, spürt die Tiefgründigkeit, die 
seine Arbeit auszeichnet. „Ein Künstlerleben lang 

Schwarze Kunst im Grünen
Raimund Reiter hat sein neues Atelier eröffnet
von Rita Neumaier

Raimund Reiter mit Besuchern in seinem neugebauten Atelier.
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schon will er mit der Schwarzen Kunst der Radie-
rung und insbesondere der Aquatinta-Technik 
einer Frage auf den Grund gehen: Wo ist Licht 
und wo ist kein Licht?“ schrieb die Kunsthisto-
rikerin Ines Kohl im Katalog zu Reiters großer 
Werkschau in der Großen Rathausgalerie 2015. 
Diese Frage verfolgt der Künstler, der neben dem 
Landshuter Kunstverein der Münchner Seces-
sion, dem Verein für Originalradierung München 
und dem BBK Niederbayern/Oberpfalz ange-
hört, in seinem Werk exzessiv. Raimund Reiter 
erhielt 2006 den Preis der VIII. International En-
graving Biennial Ourense, 2007 wurde ihm der 
Preis des Intersalon Budweis zugesprochen und 
2009 bekam er den Kulturförderpreis der Stadt 
Landshut. Reiter war mit seinem Werk auf re-
nommierten Ausstellungen im In- und Ausland 
vertreten, wie bei „Hoch und Tief – Böhmen und 
Bayern“ im Radierverein München, bei der 7th 
International Printmaking Biennial, Douro (Por-
tugal), 2014 oder „Ereignis Druckgrafik 2,5,6,7“ 
bei der Leipziger Buchmesse und der Guanlan 
International Print Biennnial, Shenzhen, China. 

Adresse: Auenstraße 1 | 84030 Ergolding 
Telefon 0871/ 7 87 48 | www.raimund-reiter.de

maler und Grafiker Raimund Reiter.
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Es ist ein bitterkalter Tag im Advent. Halb 
Landshut scheint durch die Altstadt zu hetzen 
auf der verzweifelten Suche nach den letzten 
Geschenken. Frauen und Männer mit vollen Ein-
kaufstaschen drängen sich durch die Gassen, hier 
und da quengelnde Kinder und genervte Mütter. 
Stress! Weihnachten ist es am schlimmsten. 
Doch während alle Welt rennt und flucht, sitzt 
eine kleine Gruppe von Menschen vollkommen 
entspannt im Lichthof des Männerladens und 
scheint gänzlich unbeteiligt am Wahnsinn, der 
da draußen auf der Straße vor sich geht. Zarte 
Schneeflocken segeln vom Himmel in den In-
nenhof, und sie sitzen einfach nur da, trinken 
Glühwein und lauschen wie gefesselt den so-
noren Klängen eines Didgeridoos. 

Der Mann, der das Instrument spielt, trägt einen 
Kilt. Kurios. Man fragt sich, was für ein verrückter 
Typ dieser Schotte ist, der seinem von Termiten 
ausgehöhlten Eukalyptus-Ast zwischendrin auch 
immer wieder Tierstimmen entlockt – hier ein bel-
lender Dingo, da ein lachender Eisvogel, dort ein 
quakender Frosch. Ganze Geschichten aus dem 

australischen Outback erzählt er auf seinem Ins- 
trument. Dabei ist Johann Weindl noch nie im 
Leben in Australien gewesen! Umso besser kennt 
er sich im Vereinigten Königreich aus – Schott-
land, Irland, England hat er oft bereist. Und aus-
gerechnet dort lernte er vor vielen Jahren einen 
Aborigine kennen, der ihn auf die Idee brachte, 
mit dem Didgeridoo-Spielen zu beginnen. 
 

„Ich habe mir alles 
selbst beigebracht, habe nie 

einen Unterricht besucht“

Johann Weindl ist aber nicht nur auf dem Na-
tionalinstrument der australischen Ureinwohner 
ein Virtuose. In seiner Dreizimmerwohnung am 
Klausenberg leben seine Frau Ulrike und er mit 
einem ganzen Dutzend an exotischen Instru-
menten unter einem Dach: von der Mundharmo-
nika und der Maultrommel über lateinamerikani-
sche Congas und afrikanische Djembe-Trommeln 
bis hin zu einem tibetischen Gebetshorn, das er 
auf einem Landshuter Flohmarkt erstanden hat. 
Alle beherrscht er aus dem Effeff. „Ich habe 

Hans, der Schotte
Ein Didgeridoo und einen Dudelsack hat 
Johann Weindl immer in seinem Rucksack 
dabei – für alle Fälle

von Franziska Grosswald



mir alles selbst beigebracht, habe nie einen Un-
terricht besucht“, so Weindl. „Wenn mich der 
Ehrgeiz packt, ziehe ich das durch.“ Und so hat 
er es sogar geschafft, sich die Zirkularatmung 
anzueignen, um das schottische Nationalinstru-
ment spielen zu können, den Dudelsack. „Man 
muss gleichzeitig durch die Nase einatmen und 
blasen. Daran scheitern die meisten“, erklärt der 
Autodidakt, der sich sowohl als Solokünstler als 
auch mit seiner vierköpfigen Weltmusik-Band 
„Fankani“ mittlerweile durch viele öffentliche 
Auftritte einen Namen gemacht hat. So hatte 
die Band 2015 zum Beispiel ein Gastspiel in der 
beliebten bayerischen Fernsehserie „Dahoam 
is dahoam“, in der Johann Weindl sogar eine 
Sprechrolle hatte. 

Auch im Landshuter Männerladen gehört er 
mittlerweile schon fast zum Inventar. Denn 
nicht nur in der Vorweihnachtszeit sorgt er 
bei den Kunden für Stimmung, sondern auch 
bei den regelmäßig stattfindenden Whisky-
Tastings. Wenn er auf seinem Dudelsack die 
bayerische Nationalhymne spielt, stehen alle 
Teilnehmer stramm.

Sein hervorragendes Lungenvolumen 
verdankt Johann Weindl 

seinem jahrelangen Lauftraining

Über siebzehn Marathons absolvierte der 
heute 62-Jährige bereits, unter anderem in 
Berlin, New York und Wien. Die 42,2 Kilo-
meter schrubbte er in sage und schreibe ge-
rade einmal drei Stunden und zwanzig Mi-
nuten herunter! Dazu startete er bei unzäh-
ligen Bergläufen und Halbmarathons. Heute 
fährt er Rad: „Eines nachts träumte ich, dass 
ich plötzlich Knieprobleme hätte. Es war so, 
als würde mir meine innere Stimme raten: 
‚Schone deine Gelenke, fahre Rad!’, erinnert 
sich Weindl. Wenn er raus fährt in die Natur, 
in seine „Highlands“, wie er sagt, hat er sein 
schneckenförmiges Travel-Didge aus Fiberglas 
und einen kleinen Dudelsack immer im Ruck-
sack dabei. Wo es idyllisch ist oder wo immer 
eine gute Akustik gegeben ist, steigt er vom 
Rad und spielt. ›››

Brillen +
Kontaktlinsen
Altstadt 195B · 84028 Landshut
Tel. 0871/28550 · Fax 0871/28540
E-Mail: info@ainmiller-optik.de 
www.a inmi l l e r -opt ik .de

AinmillerOPTIK

Ländgasse 125 | Eingang Isarpromenade
84028 Landshut | Telefon 0871/4304997

www.salzgrotte-landshut.de

Stärkung des Immunsystems 
Wellness & Entspannung pur!

Stressreduktion 
›  als Atemwegstherapie bei Asthma,  

Bronchial- und Erkältungskrankheiten
›  bei Hautproblemen wie Neurodermitis, 

Allergien oder Akne 

Wir führen Körperpflegeprodukte vom Toten Meer, 
Halith Bergsalz, biozertifizierte Küchen- & Kräutersalze  

aus Österreich, Frankreich, Italien und unserer
Region, Lüneburger Salzspezialitäten u.v.m.

Mo-Fr 10-19 Uhr

Sa 11-18 Uhr

Einlass zu jeder 

vollen Stunde
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Dass sich seine innere Stimme bei ihm meldet, hat 
Johann Weindl Jahre später noch einmal erlebt. 
„2016 hat mein neues Leben begonnen“, erzählt 
er. Zu diesem Zeitpunkt musste sich der gelernte 
Tischlermeister, der fünfzehn Jahre lang als Aus-
bilder und Schreiner in der Handwerkskammer 
Niederbayern tätig war und weitere fünfzehn Jahre 
als Restaurator von profaner und sakraler Schnitz-
kunst in München, beruflich neu orientieren.

Wieder wies ihm ein Traum seinen Weg: „Als ich 
aufwachte, wusste ich, dass ich etwas im sozi-
alen Bereich tun wollte, um Menschen zu helfen, 
die es im Leben nicht so gut haben wie ich“, 
so Weindl. Seit vergangenem Jahr ist er nun 
als Hausmeister in zwei Einrichtungen des 
Vereins Lebenshilfe Landshut tätig. Eine 
davon ist das neue Haus Regenbogen am 
Rennweg, in dem mehrfach schwerstbe-
hinderte Kinder und Jugendliche betreut 
werden. Hier ist er im weitesten Sinne für 
Reparaturarbeiten zuständig, „wenn Not am 
Mann ist, helfe ich aber auch in der Betreuung 
aus, mache den Bewohnern einen Kakao oder 
spiele ein bisschen für sie auf dem Didgeridoo“, 
so Weindl. 

Die Liebe, die er dafür zurückbekommt, erfüllt 
ihn und zeigt ihm, dass es gut war, seiner in-
neren Stimme auch diesmal gefolgt zu sein: 
„Neulich hat mir ein schwerstbehinderter Junge 
über den Kopf gestreichelt, ganz behutsam und  
liebevoll. Das war für mich das größte Ereignis 
seit langem. Die Menschen hier zeigen echte  

Herzlichkeit, echte Freude. Ich werde gedrückt 
und kaum mehr fortgelassen. Das Interessante ist: 

„Ich verdiene so wenig wie nie, bin dabei 
aber so glücklich wie nie zuvor“, sagt er 

Durch die Arbeit mit den Behinderten und das Mu-
sizieren hat Johann Weindl gelernt, jeder neuen 
Herausforderung offen und entspannt entgegen-
zusehen. „Das Didgeridoo hat mich gelehrt, im 
Augenblick zu leben“, sagt er. Wer ihn solo oder 
mit seiner Band live erleben will, findet die nächsten 

Termine auf der Fankani-Website 
www.fankani.de.

Hans,
der Schotte, in 

Aktion im Landshuter 
Männerladen.

Als nächstes will der 
Multi-Instrumentalist 

sich ein Alphorn 
anschaffen.

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

Mo–Do von 8.30 bis 18 Uhr 
Fr–Sa von 8.30 bis 20 Uhr

Feinkost · Öle · Essige  
Olivenholzprodukte · Naturkosmetik 

mediterranes Restaurant

Neustadt 527 • LA • www.humidor-landshut.de

Landshuts größte Auswahl an Whiskys
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Altstadt 18 - 20
84028 Landshut
Telefon 0871/29475
www.maennerladen.de

Whisky & BarbereichWhisky & Barbereich

Lederwaren • Messer • Hüte • edler Whisky 
und exklusive Geschenke für Männer

LEBENSgefühL
DAS BESONDERE ERLEBEN

LEDERWAREN & WERKSTATT

WHISKY & HERRENZIMMER

Der Männerladen zeichnet sich 
durch seine Identität aus. Ein Be-
sucher beschrieb sein Erlebnis in 
unserem Laden ein mal als „Spa-
ziergang für die Augen“. Im Vorder-
grund steht für uns das gute Gefühl, 
der Sinn für das Wesentliche und 
Echte. Ein einzigartiges Ambiente 
mit familiärer Atmosphäre machen 
einen Besuch im Männerladen zu 
einem unvergleichlichen Erlebnis. 

In der Männerladen Werkstatt wird 
noch echte Handwerkskunst prak-
tiziert: Reparaturen, Individualisie-

Whisky – kaum ein anderes Genuss-
mittel ist von so zahlreichen Mythen 
und Sagen umrankt.  Das Besondere 
am Whisky, spiegelt sich in unserem 
Herrenzimmer wieder - das perfekte 
Ambiente für unsere regelmäßigen 
Whisky-Tastings, kann auch für pri-
vate Feierlichkeiten gemietet wer-
den. Unser umfangreiches Whisky-
Sortiment gipfelt in unserer eigenen 
Männerladen-Abfüllung, welche sich 
seit Ihrer Erstauflage allergrößter 
Beliebtheit erfreut!

rungen sowie Neuanfertigungen 
von Lederwaren in höchster Qua-
lität, sind für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Entdecken Sie auch 
unser umfangreiches Sortiment 
an hochwertigsten Lederwaren. 

ANzEIGE



WENN ES IM FRÜHLING
WIEDER BLÜHEN SOLL

Karl-Heinz Schönberg gibt Garten-Tipps 
für die kalte Jahreszeit

von Christoph Reich
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Wenn sich der Sommer endgültig verab-
schiedet hat, gibt es einige Aufgaben, die 
auf den Hobbygärtner in seiner grünen 
Oase zukommen. Jetzt gilt es, Rasen, Beete 
und Stauden auf die frostige Jahreszeit vor-
zubereiten, damit der Garten auch im kom-
menden Jahr wieder viel Freude bereitet. 
Wir haben Karl-Heinz Schönberg, den Vor-
sitzenden des Stadtverbands Landshut  
Bayerischer Kleingärtner, gefragt, was jetzt 
bis zum ersten Frost im Garten alles zu tun 
ist. Hier einige Tipps vom Garten-Experten:

Wann ist die beste zeit, den Garten fit für 
den Herbst und Winter zu machen?

Karl-Heinz Schönberg: Wenn es langsam 
kühler wird und die Tage kürzer werden, sollte 
man sich Gedanken um den Frostschutz für 
Pflanzen machen. Als Abdeckmaterialien eignen 
sich beispielsweise Vlies oder Sackleinen, um 
empfindliches Gemüse oder blühende Zier-
pflanzen vor dem ersten Frost zu schützen. 
Frostempfindliche Knollenpflanzen wie Dahlien 
sollten im Oktober vorsichtig ausgegraben und 
in leicht befeuchteten Tüchern im Keller gelagert 
werden. Ziergräser müssen zusammengebunden 
werden, um sie vor Winternässe zu schützen. Für 
die Rosen ist es empfehlenswert, sie erst dann zu 
schneiden, wenn die Blätter abgefallen sind. Das 
gilt auch für Bäume. Im November sollte man 
auch das zu überwinternde Gemüse, wie zum 
Beispiel Rosenkohl, vor Frost schützen. Als Win-
terabdeckung kann man das Laub der Bäume, 
zum Beispiel von der Fichte oder von der Kiefer, 
verwenden. Auch anderes luftdurchlässiges Ma-
terial wie Reisig, Rindenmulch, Vlies oder Jute-
säcke kann Schutz geben.

Darf man Pflanzen nach dem Spätsommer 
noch düngen?

Pflanzen sollten jetzt allgemein nicht mehr ge-
düngt werden. Sie benötigen in den kalten Win-
termonaten eine Ruhepause. Das Düngen würde 
nämlich späte Austriebe bringen. Dies hätte 
verheerende Schäden zur Folge, da die frischen 
Triebe bis zum Winterbeginn nicht mehr ver-
holzen können. Nur Spätgemüse wie Chinakohl, 

Blumenkohl, Brokkoli, Porree und Grünkohl 
können noch letzte stickstoffhaltige Kopfdün-
gungen erhalten. Die Pflanzen müssen immer 
am Wurzelkopf gegossen werden. Danach 
sollte man die Erde rund um das Gemüse auf-
rauen. Versorgt man vor dem Wintereinbruch 
den Boden vorsichtig nach Augenmaß mit 
Kalk, neutralisiert dieser die Bodensäure und 
wirkt einer schleichenden Bodenversäuerung 
entgegen. Eine Bodenanalyse im Gartenfach-
handel gibt Aufschluss über den pH-Wert des 
Bodens im Garten. Empfohlen wird ein Wert 
von 6,8 bis 7,2.

Karl-Heinz Schönberg ist seit märz 
dieses Jahres Vorsitzender des 
Stadtverbands Landshut Bayeri-
scher Kleingärtner und verantwort-
lich für sieben Anlagen und etwa 
450 Parzellen. 

Er selbst ist ein erfahrener Gärtner, 
denn er besitzt seit zehn Jahren 
einen Kleingarten am Pflaumenweg 
in der Wolfgangsiedlung. Schönberg 
war auch Obmann der Kleingarten-
anlage mit 44 Parzellen.

›››
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Was sollte jetzt im Herbst gepflanzt werden?

Man sollte jetzt schon an das nächste Früh-
jahr denken. Damit es im Frühling schön blüht, 
brauchen die Zwiebeln eine Kältephase. Früh-
jahrsblühende Blumenzwiebeln wie Narzissen, 
Schneeglöckchen, Tulpen oder Krokusse dürfen 
jetzt so schnell wie möglich in den Boden. Für 
alle Winterpflanzen gilt: Sie sollten unbedingt 
vor dem ersten Frost eingepflanzt werden, so 
zum Beispiel Feldsalat, Spinat, Kohlrabi, Grün-
kohl, einige Salatarten, aber auch Winterrettich 
und Winterzwiebeln.

Wie sieht es mit Bäumen aus? Kann man die 
auch jetzt pflanzen?

Einen Baum sollte man immer im Herbst 
pflanzen, weil der Baum dann keine Blätter hat 
und so die ganze Energie für das Wachstum der 
Wurzeln verwendet. Pflanzt man den Baum im 
Frühjahr, muss der Baum gleich zwei Aufgaben 
erfüllen: die Blätter- und Wurzelproduktion. Und 
das kostet unnötig Energie.

Was muss man beim Rasenmähen jetzt  
beachten?

Den Rasen sollte man nur bis Mitte Oktober 
mähen, danach noch einmal vertikutieren und 
mit Kalium-Dünger versorgen. Den Rasen sollte 
man allgemein nicht zu hoch wachsen lassen. Je 
höher die Grashalme beim Mähen sind, desto 
schneller sterben sie ab. Denn das Gras ist nur 
oben grün und gesund. Unten, wo das Licht 
nicht durchdringt, ist ein Teil schon braun. Beim 
Mähen tauchen so in der grünen Fläche die ver-
trockneten Lücken auf. Deshalb ist die richtige 
Schnitthöhe sehr wichtig. 

Im Nutzgarten ist eine Höhe zwischen drei und 
fünf Zentimetern ideal, im Ziergarten zwei bis 
vier Zentimeter. Außerdem sollte nasses Gras 
nur im Notfall gemäht werden. Dann muss al-
lerdings das Messer sehr scharf sein, sonst kann 
das Gras nicht richtig erfasst werden und es gibt 
dann unterschiedliche Höhen in der Rasenfläche. 
Auf alle Fälle sollten die abgeschnittenen Gras-
halme nicht liegen bleiben, da sonst der Rasen 

ziergräser wie Pampasgras sollte 
man im Herbst zusammenbinden. 
So kommt kein Wasser in die Grä-
sermitte. Das schützt die Pflanzen 
vor Frostschäden. 

Noch im Herbst sollten die Blumen-
zwiebeln in den Gartenboden ge-
setzt werden. Der Boden darf jedoch 
nicht gefroren sein, damit die zwie-
beln erste Wurzeln bilden können.
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erstickt. Weil der Herbst auch immer mit viel 
Laub verbunden ist, sollte man das Laub zwar 
vom Rasen entfernen, damit dieser nicht fault, 
aber auf keinen Fall entsorgen. Ich rate dazu, 
das Laub auf den Beeten zu verteilen, denn es 
ist ein toller, natürlicher Dünger. Die abgefal-
lenen Blätter sind ein guter Humuslieferant und 
versorgen die Pflanzen mit Nährstoffen. Das gilt 
auch für den Grasschnitt. Ich benutze ihn zum 
Abdecken des Himbeer-Beetes. Er düngt nicht 
nur hervorragend, sondern erstickt gleichzeitig 
das Unkraut, das sonst wachsen würde.

Was ist zu tun, damit ein Garten auch im 
Herbst und im Winter farblich interessant 
bleibt?

Wenn der Herbst naht, verlieren die Sommer-
blumen ihre Kraft. Jetzt kommen die Herbst-
blüher. Hier können die Gartenliebhaber selbst 
für fröhliche Farben sorgen. Chrysanthemen 
und winterharte Alpenveilchen werden gern 
gepflanzt. Aber auch Blattschmuckpflanzen, 
Gräser wie Anthericum Starlight, sind winter-

hart bis minus zehn Grad. Doch auch andere 
widerstandsfähige Ziergräser wie Zebragras 
oder Pampasgras sind jetzt sehr dekorativ im 
Garten. Außerdem kann man zum Beispiel 
Sommer- und Winterheide pflanzen. Die haben 
verschiedene Blühzeiten, sodass das Beet 
durchgehend Farbe hat.

Von den Bäumen gefallene Blätter 
sollten möglichst schnell entfernt 
werden, besonders wenn sie nass 
sind. Sonst sterben die Gräser dar-
unter ab.

Mehr Geschmack
mit weniger als 
0,5 % Alkohol.

Schwarz-Weisse
Alkoholfrei

NEU
!

WIT-16046_Anz SW Alkoholfrei.qxp_148 x 102,5 mm  12.07.16  09:27  Seite 1
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Buchtipps für den Herbst
von Bücher Pustet 

SPANNUNG PUR:

Fiona – Als ich tot war
von Harry Bingham 

Fiona Griffiths hat gerade ihre Ausbildung zur Undercoveragentin ab-
solviert, da ruft auch schon der erste Fall. Um einen groß angelegten 
Abrechnungsbetrug aufzudecken, wird sie in eine der betroffenen 
Firmen eingeschleust. Als Putzfrau Fiona Grey. Die Betrüger erkennen 
bald das Potenzial der stillen jungen Frau, und sie wird Teil ihres Plans.

Das beste Krimidebüt seit langem. Unglaublich spannend!

KLASSISCHE, WIE ABGRüNDIGE GESCHICHTE EINER FAmILIE:

Die Geschichte 
der Baltimores von Joël Dicker

Was passiert mit einer Familie, wenn Erfolg, Geld und Ruhm plötzlich verloren 
sind? Werden die Goldmans zusammenhalten oder auseinanderbrechen?

Ein grandioser Familienroman, den man keine Sekunde aus der 
Hand legen will!

mIT DEN NOmADEN NORDAFRIKAS NACH TImBUKTU:

Die acht Lektionen der Wüste
von Nicholas Jubber

 

Der britische Reiseschriftsteller verwirklichte sich einen lange gehegten 
Traum und durchquerte die nordafrikanische Wüste. Er ließ sich auf Tradi-
tionen und Lebensweisen der Nomaden Nordafrikas ein und macht seine 
Faszination und Begeisterung in diesem Reisebericht geradezu greifbar.
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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!

KINDERBUCH:

Poldi und Partner – 
Immer dem Nager nach
von Alice Pantermüller

Meerschweinchen Poldi soll verkauft werden und zu Menschen ziehen! 
Die Aufregung in Tommis Tierparadies ist groß und Poldis Freunde aus 
der Tierhandlung begeben sich auf eine abenteuerliche Suche in die 
„Wildnis der Stadt“, um Poldi zurückzuholen …

Lustig zu lesen ab acht Jahren – oder perfekt als Vorlesebuch für die ganze Familie!

Bake in the USA
von marc Kromer
 
Lieben Sie „exotische Backrezepte“?

Auch in den USA versteht man die 
hohe Kunst des traumhaften Backens.
„Bake in the USA“ steht für ultima-
tive Glückshormone und jede menge 
Genuss. mEGALECKER!

AmeRikAniScH bAcken: cheesecakes, Pies, Torten & mehr!
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Allergie- & Ernährungsberaterin
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Der Treffpunkt für gesundes Leben... 

... wo Kompetenz & qualifi zierte Fachberatung überzeugen!

Der Treffpunkt für gesundes Leben... 
Seit 29 Jahren 

inhabergeführt!
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Der Winter hat in kulinarischer Hinsicht ei-
niges zu bieten. Vitamin- und ballaststoff-
reiche Gemüsesorten wie zum Beispiel 
Kohl haben jetzt Saison. Sie bringen uns 
gesund durch die kalte Jahreszeit.

Wussten Sie’s? Das vitaminreichste Gemüse 
ist Grünkohl. Bezogen auf 100 Gramm 
enthält er doppelt so viel Vitamin C wie 
Orangen und zählt zu den Spitzenreitern 
bei den Vitaminen A, E und der B-Gruppe. 
überdurchschnittlich ist auch sein Gehalt 
an den wichtigen mineralstoffen Kalium 
und Calcium, magnesium, Eisen und Fluor. 
Grünkohl ist zudem ein wertvoller Eiweiß- 
und Ballaststoff-Lieferant. ähnlich gesund 
sind Brokkoli und Rosenkohl. Sie besitzen 
sogar noch etwas mehr Vitamin C als Grün-
kohl. Um unnötige Vitaminverluste zu ver-
meiden, sollte Kohl möglichst frisch oder 
aus der Tiefkühltruhe verzehrt werden. 

Wer Kohl schlecht verträgt, kann sich an 
Chinakohl halten. Dieser ist leichter ver-
daulich und bläht in der Regel nicht.

Ein anderes Rekordgemüse ist die Schwarz-
wurzel. mit 17 Prozent Ballaststoffen ent-
hält sie mehr als jedes andere Gemüse und 
ist auch reich an allen wichtigen mineral-
stoffen. Auch beim Vitamin-E-Gehalt ist 
sie mit 6 milligramm/100 Gramm einsamer 
Spitzenreiter, schon drei Schwarzwurzeln 
decken den Tagesbedarf. 

Weitere gesunde Wintergemüsesorten 
sind Fenchel, Chicorée, Lauch und Feld-
salat. Letzterer ist anspruchslos und frost-
hart. Sein nussiger Geschmack, der auf 
ätherischen Ölen beruht, macht ihn so be-
liebt. Feldsalat ist besonders reich an Ka-
lium und Eisen und enthält alle wichtigen 
Vitamine. 

Wintergemüse – voller 
Vitamine und Ballaststoffe JoL

Tipp für die gesunde Winterküche: 

Avocado-Öl. In einem Viertel-Liter 

stecken die wertvollen Inhaltsstoffe 

von etwa 20 reifen Avocados. 

Vor allem die einfach ungesättigte 

Ölsäure macht es von Natur aus ex-

trem hitzestabil und zu einer wert-

vollen zutat für die cholesterinbe-

wusste Küche. Sein feines, leicht 

butteriges Aroma erinnert etwas an 

Olivenöl. 

Avocado-Öl nimmt man zum heißen 

Anbraten von Gemüse, Fleisch und 

Fisch in der Pfanne, im Wok oder zum 

Grillen. Kalt passt es hervorragend 

zu allen Salaten und marinaden. 

AVOCADOöL – 
ideal für die gesunde Winterküche
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Cannelloni nach Pa-
ckungsaufschrift „al 
dente“ zubereiten. In-
zwischen Möhren, Sel-
lerie und Lauch waschen 
und putzen, den Lauch 
in dünne Scheiben, 
Möhren und Sellerie in 
kleine Würfel schneiden. 
Zwiebel schälen, eben-
falls fein würfeln und in 
einer Pfanne in heißem 
Avocadoöl (ideal zum Anbraten) goldgelb anbraten. Petersilie 
unter fließendem Wasser kurz waschen, Stiele entfernen 
und klein hacken. Grünkern in der Gemüsebrühe aufko-
chen und 20 Minuten bei schwacher Hitze ziehen lassen, 
das Gemüse zugeben und nochmals zehn Minuten köcheln 
lassen, bis die ganze Brühe aufgenommen ist. Mit Pfeffer, 
Salz und Knoblauch abschmecken. 

Die Cannelloni mit der Grünkernmasse füllen und in eine 
gefettete Form legen. Im vorgeheizten Backofen bei 200° C  
zehn Minuten backen. Inzwischen den Gorgonzola mit 
der Sahne erwärmen und unter ständigem Rühren darin 
schmelzen lassen. Anschließend die Käsesauce über die 
Cannelloni geben und nochmals einige Minuten überba-
cken. Wirsingblätter putzen und waschen und in etwas 
Gemüsebrühe zwei bis drei Minuten kochen. Heraus-
nehmen, abtropfen lassen und auf vier Teller verteilen. Die 
Cannelloni darauf servieren. 

Cannelloni mit vegetarischer Füllung und 
Käsesauce

(für 4 Personen)

✓	20 Cannelloni

✓	2 kleine Möhren

✓	1 Stück Knollensellerie
✓	1 Stück Lauch

✓	1 Zwiebel

✓	200 g Grünkern

✓	2 EL Avocadoöl

✓	1/2 Bund Petersilie

✓	Pfeffer

✓	Salz

✓	Knoblauch

✓	200 g Gorgonzola

✓	200 ml Sahne

✓	einige Wirsingblätter
✓	250 ml Gemüsebrühe
 (Instant)

Pro Person: 
595 kcal (2490 kJ), 
18,7 g Eiweiß, 38,0 g Fett, 
41,9 g Kohlenhydrate
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Gemüsecurry
(für Veganer geeignet)
(für 4 Personen) 
✓	750 g Gemüse (z. B. Möhren, Lauch,  
 Zucchini, Wirsing, Bohnen, braune  
 Champignons, Broccoli)
✓	2 Zwiebeln
✓	2 Knoblauchzehen
✓	2 Chilischoten
✓	250 g Reis
✓	6 EL Olivenöl
✓	2 TL Curry
✓	1/2 TL Zimt

✓	2 EL Sojasauce
✓	200 ml Kokosnussmilch
✓	2 TL Gemüsebrühe (Instant)
✓	Pfeffer
✓	Salz

✓	1 TL Zucker
✓	Koriander

Kohlrabi und Möhren schälen und in Scheiben schneiden. Den 

Lauch putzen und abbrausen, den oberen Teil in Streifen, den 

unteren Teil in Ringe schneiden. Brokkoli waschen, putzen und 

in möglichst gleichgroße Röschen zerteilen. Das Gemüse in 

kochendem Salzwasser fünf bis sieben Minuten blanchieren. 

Zwiebel schälen und fein hacken. Eine feuerfeste Form buttern, 

das abgetropfte Gemüse hineingeben und mit Zwiebelwürfeln 

bestreuen. Sahne mit den Eiern verrühren, mit Salz, Pfeffer und 

Muskat würzen und die Masse über das Gemüse gießen. 

Bei 200° C im vorgeheizten Backofen 20 Minuten backen. 

Inzwischen den Camembert entrinden und in Scheiben 

schneiden. Den Auflauf aus dem Ofen holen, mit Camembert 

belegen und nochmals fünf Minuten überbacken, bis der Käse 

schön zerläuft. Mit fein gewiegter Petersilie bestreut servieren. 

Pro Person: 394 kcal (1648 kJ), 16,7 g Eiweiß, 30,0 g Fett, 

11,9 g Kohlenhydrate 

(für 4 Personen)

✓	2 Kohlrabis

✓	2 Möhren

✓	1 Stange Lauch

✓	250 g Brokkoli

✓	1 Zwiebel

✓	1 EL Butter

✓	200 ml Sahne

✓	2 Eier

✓	Salz

✓	weißer Pfeffer

✓	Muskat

✓	125 g Camembert

✓	fein gewiegte Petersilie

Gemüseauflauf

K
l
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Das Gemüse putzen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. 

Zwiebeln und Knoblauchzehen abziehen, grob würfeln. Die Chilis hal-

bieren, die Kerne entfernen und in kleine Stücke schneiden. Den Reis 

nach Packungsanweisung zubereiten. In einem Wok sechs EL Olivenöl 

erhitzen, Zwiebeln, Knoblauch und Chilis darin andünsten, bis sich die 

Zwiebeln leicht bräunen. Curry, Zimt und das Gemüse zugeben und bei 

starker Hitze kurz andünsten. Die Temperatur zurücknehmen, mit So-

jasauce und Kokosnussmilch angießen und mit Gemüsebrühe, Pfeffer, 

Salz, Zucker und Koriander kräftig würzen. 15 Minuten köcheln lassen, 

eventuell etwas Wasser nachgießen. Gemüsecurry mit Reis anrichten. 

Pro Person: 491 kcal (2055 kJ), 10,6 g Eiweiß, 22,6 g Fett, 61,3 g Kohlenhydrate

Lasagneblätter bissfest 
vorkochen. Gemüse 
putzen und waschen. 
Möhren und Selle-
rieknolle schälen, in 
Stifte schneiden oder 
grob raspeln. Lauch 
in Streifen schneiden. 
Zucchinis längs halbieren und in Scheiben schneiden. Fleischtomaten mit kochendem Wasser überbrühen, die Haut abziehen und würfeln. Petersilie fein hacken. Zwie-beln und Knoblauchzehen abziehen, fein würfeln und in heißem Rapsöl andünsten. Petersilie und das restliche Ge-müse zugeben. Gemüsebrühe und Wein angießen, mit Pa-prikapulver, Pfeffer, Salz und etwas Muskat kräftig würzen und das Ganze zwölf bis 15 Minuten kochen. 

Zum Schluss die Crème fraîche unterheben und nochmals kräftig abschmecken. Den Käse reiben. Vier Lasagneformen oder ausreichend große Auflaufformen mit öl ausstreichen. In die Form abwechselnd die Gemüsemischung, etwas Rei-bekäse und Lasagneblätter schichten. Auf die oberste Ge-müseschicht etwas mehr Käse streuen und die Lasagne im vorgeheizten Ofen bei 190° C 35 – 40 Minuten backen. 
Pro Person: 644 kcal (2696 kJ), 28,3 g Eiweiß, 34,9 g Fett, 55,2 g Kohlenhydrate

Gemüselasagne
(für 4 Personen)

✓	250 g Lasagneblätter
✓	2 Möhren
✓	1/4 Sellerieknolle
✓	1/2 Stange Lauch
✓	2 Zucchini
✓	3 Fleischtomaten
✓	1/2 Bund Petersilie
✓	2 Zwiebeln
✓	2 Knoblauchzehen
✓	2 EL Rapsöl
✓	125 ml Gemüsebrühe
✓	1 Glas Weißwein
✓	Paprikapulver
✓	Pfeffer

✓	Salz

✓	Muskat
✓	150 g Crème fraîche
✓	200 g Emmentaler
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Sie wollen im nächsten Sommer ein Reise-
Abenteuer erleben, fernab von Pauschaltourismus? 

Wir haben es in Hellas ausprobiert!

von Claudia Hagn

DURCHS WILDE 
GRIECHENLAND!
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manchmal ginge es wirklich einfach: Ab ins 
Internet und eine Pauschalreise gebucht. 
Das kann durchaus entspannend sein – 
die großen Abenteuer erlebt so aber fast 
keiner. Deswegen haben wir uns in diesem 
Sommer in unser Auto gesetzt, das Dachzelt 
auf die Reling geschnallt und sind auf dem 
Landweg nach Griechenland gefahren. 

Eigentlich hätte es nach Südengland gehen 
sollen; doch da hing ein fettes Regentief mit 17 
Grad fest und das wollten wir weder uns noch 
dem Dachzelt zumuten. Also: Ab nach Griechen-
land, zu 38 Grad Hitze und tiefblauem Himmel. 
Doch wie hinkommen? Über den Landweg 
gibt es mehrere Möglichkeiten, wir wählten 
die Strecke österreich – Slowenien – Kroatien –  
Serbien – Mazedonien. Dazu sei so viel zu sagen: 
Es sind rund 1500 Kilometer Fahrtweg bis nach 
Gevgelija, dem griechischen Grenzübergang zu 
Mazedonien. An den Grenzen muss man ab und 
an (völlig ungewohnt für Schengen-Reisende) 
tatsächlich immer noch stundenlang warten 
und die Autobahnen werden, je südlicher man 
kommt, trotz geringer Mautpflicht (Zahlen geht 
in Euro) auch schlaglochhaltiger. 

Früher galt der so genannte „Autoput“ als eine 
der gefährlichsten Straßen der Welt; mittlerweile 
kommt man aber ganz gut durch. Die Strecke 
ist ausgebaut, der Verkehr ganz okay. Nur die 

ganz Harten können jedoch die 1500 Kilometer 
in einem Stück durchfahren, vor allem in Serbien 
und Mazedonien geht die Fahrt auch ab und an 
über verschlungene Bundesstraßen. Von daher: 
lieber Pause machen über Nacht. Wir standen 
mit unserem aufgeklappten Dachzelt an einer 
serbischen Tankstelle, umgeben von einem 
polnischen Urlauber im Wohnmobil und fünf 
britisch-türkischen Heimfahrern. Die hatten ihre 
Wurfzelte in zwei Sekunden auf dem Parkplatz 

Der Fußfreund 
 von Landshut

Robert Forster
Orthopädie-Schuhmachermeister
 
Regierungsstraße 565
84028 Landshut
Tel. 0871 / 2 20 24 | Fax 27 40 39
mail@ forster-schuhe.de
www.forster-schuhe.de

Mo. – Fr. 8 – 17 Uhr
Sa. geschlossen· Bequemschuhe für Damen und Herren

· Digitale Fußdruckmessung · Individuelle Einlagen
· Haltungs- und Bewegungsanalyse
· Schuhzurichtungen · Orthopädische Maßschuhe
· Diabetesversorgung · Schuhreparaturen

Rudolf Harrer
Orthopädieschuhtechniker-Meister
Grasgasse 328 • 84028 Landshut
Verkauf: Telefon 0871/21191
Werkstätte: Telefon 0871/216 88
www.kellermann-gesunde-schuhe.net

›››

mit dem Dachzelt nach Griechenland: 

Das gemütliche Bett ist immer mit dabei.
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aufgestellt. Geht alles; und die Reisebekannt-
schaften auf der Fahrt waren allesamt äußerst 
freundlich, immer hilfsbereit und sehr neugierig 
auf das komische Ding, in dem wir die Nacht 
verbrachten. Profi-Tipp: Ohne Ohrstöpsel geht 
nichts, denn sowohl auf der Fahrt als auch in 
Griechenland ist es gern mal lauter, sei es durch 
vorbeibretternde Lastwagen an der Raststätte 
oder bis tief in die Nacht feiernde Griechen.
 
Wenn das Schild „Gevgelija“ kommt, haben Sie 
es geschafft: Ab diesem Wegweiser gilt der Euro 
wieder als offizielles Zahlungsmittel und auch das 
Handy-Roaming fällt weg. In diesem Teil Nord-
griechenlands – wir machten Halt in Polykastro, 
einer typisch griechischen Kleinstadt – gibt es 
klassisch touristisch wenig, jedoch finden sich 
auch hier Dinge, die uns bezaubert haben. Zum 
Beispiel die nach einer kleinen Wanderung zu 
entdeckenden eiskalten Wasserfälle von Skra 
(hier kann man wild campen) und das dazuge-
hörige Dörfchen. Dort gibt es eine Taverne (auch 
mit Zimmern), in der klassisch griechisch gekocht 
wird. Wer Glück hat, trifft auf dem verschlun-
genen Weg durchs Gebirge sogar wilde Schild-
kröten auf der Straße. Stichwort Schildkröten: 
Die leben dort wie bei uns die Igel – und sie laufen 
genauso über die Fahrbahn, sind nur leider nicht 
so schnell. Daher Vorsicht beim Fahren!

Von Polykastro kommt man in einer Stunde nach 
Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechen-

lands. Am Straßenrand sieht man verfallene 
Bauten, viel Müll, viele Autowracks – an dieses 
Bild muss man sich gewöhnen, was zwar auch 
vielen Griechen im wahrsten Sinne des Wortes 
stinkt; aber illegale Müllkippen gehören zum 
Straßenbild. Der Verkehr nach Thessaloniki 
ist abenteuerlich – aber zu schaffen. Geparkt 
haben wir beim weißen Turm, dem Wahrzeichen 
der Stadt, am Straßenrand. 

Am Meer entlang kann man in das Stadt-
zentrum spazieren, um zum Beispiel auf 
dem lauten, bunten und wahrscheinlich 
alle Waren dieser Welt vertreibenden 
Markt einen Frappé zu trinken. Das ist 
eines der Nationalgetränke der Grie-
chen im Sommer und besteht aus 
kaltem Nescafé, aufgeschäumt 
und mit Milch, Eiswür-
feln und (vielleicht) Zu-
cker serviert. Frappé gibt 
es überall – was bei 35 
Grad plus keine schlechte 
Idee ist. In Thessaloniki 
kann man bummeln, 
sich die Symbiose von 
alten Bauten und neuen 
anschauen, den Weißen 
Turm besteigen; oder 
einfach nur das grie-
chische Leben auf 
sich wirken lassen. 

Die meteora-Klöster liegen auf über hundert

meter hohen Steinfelsen und können besichtigt werden.

Eines der National-

getränke der Griechen.

FRAPPé: 



Zur Abkühlung gehen auch immer eine Melone 
oder ein paar Pfirsiche vom Straßenhändler – so 
viel Auswahl an Obst und Gemüse würde man 
sich in Deutschland auch ab und an direkt neben 
der Straße vom Direktvertreiber wünschen.

Die nächsten Strände von Thessaloniki aus 
liegen in Chalkidiki, einer Ferienregion, die auf 
der Karte aussieht wie drei 
Finger, die ins Meer ragen.  
Kassandra, Sithonia und Athos 
heißen sie, wir haben einmal 
Sithonia umfahren. Jedoch 
war dort in der Hochsaison 
so viel los, dass sogar die 
Campingplätze voll waren. 
Hier also lieber entweder in 
der Vorsaison schauen; oder 
gleich lieber über die Petra-
lona-Höhlen (Tropfstein, sehr 
alte Funde) weiter zur Welt-
erbestätte Meteora östlich 
des Pindus-Gebirges fahren. 
Diese Steinformationen sehen 

aus wie von Gott hingeworfen – und vielleicht 
haben sich auch deswegen vor über 1000 Jahren 
Mönche gedacht: „Dort oben, genau auf den 
Spitzen der 150 Meter hohen Felsen, wollen wir 
wohnen.“ Gecampt haben wir in der Nähe von 
Kalambaka, dort gibt es zum Beispiel den Cam-
pingplatz „Vrachos Kastraki“, sogar mit eigenem 
Pool und sehr sauberen Sanitäranlagen. ›››

Wilde griechische Landschildkröten laufen gern

über die Straße. Deshalb: runter vom Gas!



28    |    Reise

Von dort aus fährt man mit dem eigenen Auto 
die Klöster an, sechs von ihnen sind noch zu be-
sichtigen. Tipp: Früh kommen, ab 11 Uhr wollen 
alle zu den Mönchen. Einfach jeweils an der 
Straße parken, die Klöster sind kaum zu über-
sehen und gut beschildert. Männer sollten lange 
Hosen tragen, Frauen werden gebeten, sich eine 
Schürze umzubinden und auch nackte Schultern 
sind nicht gern gesehen. Der Blick ins Innere der 
Klöster ist informativ, der Blick von oben auf die 
Ebene beispiellos.

Über die Schnitzerstadt Metsovo (liegt in 
den Bergen, daher ist es hier kühler, was bei 
35 Grad wirklich manchmal eine Wohltat ist) 
und die Silberstadt Ioannina (Tipp: Frappé am 
Seeufer trinken) ging es für uns nach Gliki, 
einer kleinen Stadt im Westen Griechenlands. 
Ganz in der Nähe entspringt der Acheron, 
ein eiskalter Fluss – auf ihm kann man raften, 
Kajak fahren oder in ihm eine Flusswanderung  
machen. Um die zehn Grad hat er; teilweise 
steht man bis zum Hals im Wasser oder muss 
sogar schwimmen, bei der Hitze bietet das aber 
eine willkommene Abwechslung. Wir haben 

in Gliki an der Panorama-Taverne übernachtet 
(einfach fragen, die Besitzer sind sehr nett und 
sprechen Deutsch), Campingplätze gibt es in der  
näheren Umgebung keine. Ebenfalls über-
nachten kann man mit dem Wohnmobil oder 
Zelt auch dort, wo die Kajaks ins Wasser ge-
lassen werden. Gliki hat zudem ein paar Hotels. 
Nahe Strände zu Gliki sind zum Beispiel in Loutsa 
(großer Sandstrand, Bars, Süßwasserduschen), 
Ammoudia (neben dem kleinen Strand gibt es 
auch eine gute Fischtaverne) und Analaki (Steil-
küste, gut zum Schnorcheln) zu finden. Einmal 
ging es für uns auch nach Parga – dort herrscht 
allerdings eher Ballermann-Feeling. 

Wer noch ein paar Kilometer übrig hat, kann 
auch noch nach Lefkada einen kleinen Abste-
cher machen – die Insel bietet noch alte Berg-
dörfer, verschlungene Bergstraßen und Strände, 
zu denen man nur durch Missachtung von 
Schildern wie „Danger – Road closed“ kommt. 
Dafür wartet unten türkisblaues Meer; und eine 
Steinküste, wie zum Schnorcheln gemacht.  
Eigentlich ist wildes Camping übrigens in Grie-
chenland verboten – wir haben jedoch immer 

Am markt in Thessaloniki gibt es Fische –

zeichen Thessalonikis. man kann ihn be-

Der Weiße Turm gilt als das Wahr-

und sonst auch noch alles, was das Herz begehrt.

steigen und von oben den Blick über 

das meer und die Stadt genießen.



wieder Wohnmobile und VW-Busse neben 
der Küste gesehen, ebenfalls wilde Zeltplätze. 
Nach Hause kommt man entweder wieder über 
den Landweg (manch einer legt noch einen  
Zwischenstopp in Albanien ein) oder über 
die Fähre ab Igoumenitsa. Sie fährt um die 16 
Stunden und legt im italienischen Ancona an; je-
doch nicht ohne einem einen Eindruck davon zu 
vermitteln, wie viele unterschiedliche Menschen 
von Griechenland aus wieder zurück auf den 
italienischen Stiefel wollen: Trucker, türkische 
Großfamilien, Pauschalurlauber, australische 
Reisegruppen, Camper – und manchmal sogar 
kleine Hunde-Welpen, derer sich in Griechen-
land jemand erbarmt hat. 

Damit muss man nämlich rechnen: viele wilde 
Hunde und Katzen zu sehen. Aber das ist nur 
ein kleiner Teil von vielen Erfahrungen, die eine 
Fahrt mit dem Auto durch Griechenland bietet. 
Auf Wiedersehen Hellas, sagen wir da nach zwei 
Wochen. Oder einfach: Jassas! 

© mtlapcevic - Fotolia.com

Café Bar

PORTUCALIS CAFE BAR IN DER SCHIRMGASSE | DIRECTOR KATJA NIEMEIER SANTOS

PORTUGIESISCH 
ABENDKURS FÜR  
ANFÄNGER
Ab Herbst bietet Katja Niemeier Santos in Ihrem Lokal in 
der Schirmgasse portugiesisch Abendkurse für Anfänger Ni-
veau A1.1. à 20 Unterrichtseinheiten an – jeweils Dienstag 
und Donnerstag von 19.00 - 20.30 Uhr. Die Unterrichtsge-
bühr beträgt 200 €. Der Kurs beginnt mit Erreichen der Min-
destteilnehmerzahl  von 8 Interessenten.

LERNEN & GENIESSEN IN GEMÜTLICHER ATMOSPHÄRE
NEU!

Unverbindliche Anmeldung und Fragen bitte nur 
per Email an info@portucalis.de
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Wenn es kälter wird, hockt er wieder da: der 
innere Schweinehund. Er sitzt bevorzugt direkt 
auf einem drauf, wenn man auf der Couch 
liegt – und eigentlich rausgehen und etwas 
unternehmen sollte. Das bezieht sich nicht mal  
direkt auf sportliche Aktivitäten, sondern ein-
fach auf alles, was außerhalb der eigenen vier 
Wände stattfindet. Doch wer ist bei Ihnen 
stärker? Sie oder Ihr innerer Schweinehund? 

Sie sitzen auf der Couch, draußen regnet es, 
was geht. Neben Ihnen auf dem Tisch steht eine 
Flasche Apfelschorle, daneben ein benutztes 
Glas. Sie haben echt Durst. Was machen Sie? 

[A] Sie stehen auf, gehen in die Küche, holen sich 
 ein neues Glas, schenken ein und trinken die  
 Apfelschorle. Wahlweise trinken Sie aus der  
 Flasche. [0]

[B] Sie schauen aus dem Fenster – und überlegen,  
 ob aus diesem Tag noch etwas Gutes werden  
 kann. Dann fällt Ihr Blick auf das Glas, das  
 sicher seit vorgestern dort steht, weil der in- 
 nere Schweinehund seit längerem mit Ihnen  
 auf der Couch wohnt. Doch der Durst ist  
 stärker. Sie gießen sich Apfelschorle ein. So 
 viele Bakterien werden da schon nicht drin  
 sein nach zwei Tagen Standzeit. [10]

[C] Sie bleiben liegen. Und trinken nichts. [5]

Es ist mitte Oktober und draußen ist das 
Wetter – wie man so schön sagt – „golden“. 
Eigentlich sollten Sie mit Bekannten wan-
dern gehen. Sie …

[A] … suchen hektisch Ihre Bergschuhe, rasen  
 quer durch das Haus, durch die Garage,  
 durch den Keller, stellen das Auto auf den  
 Kopf – und finden sie endlich. Es kann los 
 gehen: Wandern kann so schön sein!  [0]

[B] … tippen in Ihr Handy folgende Nachricht:  
 „Fühle mich leider gar nicht gut. Muss  
 passen; geht ohne mich! :(“ Dann legen  
 Sie auf der Couch die Füße hoch, starten  
 zum dritten Mal die erste Staffel von „Game  
 of Thrones“ und fühlen sich wohl.  [10]

[C] … sitzen mit den anderen im Auto zur Berg- 
 hütte, steigen aus, erblicken mit einem in- 
 eren Glücksgefühl den Sessellift nach oben  
 und winken den anderen zu: „Trefft mich  
 oben! Ich liebe Liftfahren!“  [5]

Im Januar haben Sie den Vertrag für das  
Fitness-Studio abgeschlossen, seitdem waren 
Sie mehr oder weniger regelmäßig. Jetzt geht 
es darum, den Vertrag zu verlängern.

30    |    Psychotest
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Wer ist stärker: 
SIE ODER IHR INNERER 
SCHWEINEHUND?
von Claudia Hagn 



[A] Sie verlängern den Vertrag.  [0]

[B] Sie suchen hektisch Ihre letzten Kontoaus- 
 züge, blicken drauf und stellen erleichtert  
 fest: „Das Fitness-Studio kann ich mir nie und  
 nimmer im nächsten Jahr leisten!“  [10]

[C] Mit einem Blick auf Ihre Turnschuhe wägen  
 Sie ab: Kann ich es mir leisten, träge wie ein  
 Kartoffelsack (mit verfaulten Kartoffeln)  
 auf der Couch zu liegen? Oder eher nicht?  
 Das dauert – und zwar so lange, bis die  
 Vertragsverlängerung automatisch durch  
 ist. Manchmal ist das Leben fies.  [5]

Eigentlich sollten Sie die Fotos der letzten 
Urlaubsreise sortieren, archivieren und 
dann ein Fotobuch machen. Sie … 

[A] … warten so lange, bis Ihr Handy die absolute  
 Speicherkapazität erreicht hat („Speicher voll –  
 bitte Daten löschen“), stecken es dann per USB- 
 Kabel an den PC; nur um dann festzustellen,  
 dass der PC Ihre kompletten Fotos geschrottet  
 hat. Problem gelöst.  [10]

[B] … setzen sich einen bis drei Abende hin und  
 machen ein Fotobuch.  [0]

[C] … ziehen die Fotos auf Ihren PC. Wo sie ver- 
 rotten. Bis zum Sankt-Nimmerleinstag.  [5] 

Bis 15 Punkte
Den Schweinehund, den inneren, kennen Sie 
nicht wirklich. Also eigentlich gar nicht. Er sitzt 
weder auf Ihrer Couch noch sonstwo, Sie haben 
ihm noch nie die Tür aufgemacht. Herzlichen 
Glückwunsch! 

Bis 30 Punkte
Sie kennen den inneren Schweinehund 
durchaus – aber Sie geben ihm genau so viel 
Raum, wie nötig. Wenn es brenzlig wird, 
schubsen Sie ihn von sich herunter, was er knur-
rend mit sich machen lässt. Dann steht er in 

Ihrem Wohnzimmer und wartet bis Sie wieder-
kommen. Nachlaufen lassen Sie ihn aber nicht. 
Da sind Sie konsequent. 

Ab 35 Punkte
Der innere Schweinehund hat Sie im Griff. Egal, 
was Sie machen – er war schon vor Ihnen da. 
Ein Leben ohne ihn kennen Sie nicht; was Sie 
insgeheim ärgert, aber Sie kommen nicht gegen 
ihn an. Vielleicht probieren Sie diesen Winter 
mal eine Aushungerungskur für den Schweine-
hund. Denn die Lethargie macht auf Dauer auch 
keinen Spaß. 

Auflösung: 
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„Ich bin mutter, Oma, Erzieherin, Vegeta-
rierin und radle viel. Wir müssen einfach 
etwas tun“, sagt Gabriella Kluckert. Sie ist 
in der Gartengruppe des Vereins Landshut 
im Wandel, weil sie etwas für die Umwelt 
und damit für nachfolgende Generationen 
tun möchte. Das ziel der Gruppe: Urban 
Gardening soll sich auch in Landshut aus-
breiten. Seit dem Frühjahr gibt es daher den 
„mühlengarten“, ein öffentliches Hochbeet, 
aus dem sich jeder bedienen darf.
 
Urban Gardening ist ein Trend, der vor allem in 
Großstädten zu finden ist. „Das bedeutet, dass 

man essbare Pflanzen zur Selbstversorgung im 
Stadtgebiet anbaut“, erklärt Manfred Schlut-
tenhofer, zweiter Vorsitzender von Landshut 
im Wandel. Doch sind die Landshuter bereit 
für Urban Gardening jenseits des heimischen 
(Schreber-)Gartens? „Warum nicht?“, meint 
Schluttenhofer. Alle könnten sich einbringen, 
Mitglied im Verein muss man nicht sein.

Geht man am Parkhaus auf der Mühleninsel 
ein paar Stufen über eine Metalltreppe hinauf 
auf das Dach, steht man auf einer begrünten 
Fläche, auf der das Hochbeet Platz gefunden 
hat. Über den Autos im Parkhaus wachsen nun 

WIE LANDSHUT GRüNER WERDEN SOLL

Der „Mühlengarten“ – 
Urban Gardening auf dem Parkdeck

von yvonne Schmid

Die ersten Pflänzchen der Gartenfreunde

AltstAdt 26 · 84028 lAndshut

info@blumen-bAchlinger.de
tel. 0871-4 30 88 72 · fAx 0871-4 30 88 47

mo.–fr. 9–18 uhr · sA. 9–16 uhr

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 – 14 Uhr
Abends nach Vereinbarung



Brotzeitgurken, Gewürzfenchel, Zucchini, Kür-
bisse, Bohnen, Tomaten, Salat oder Schnittlauch.  
Picknickdecken liegen am Boden. Jeder hat 
etwas mitgebracht, aber auch aus dem Beet 
bedienen sich die Mitglieder der Gartengruppe 
rund um Schluttenhofer. Er hat Kugelgurken 
dabei. Jeder darf mal probieren, denn genau das 
ist das Prinzip von Urban Gardening.

Neben dem Hochbeet auf der Mühleninsel hat der 
Verein seit zwei Jahren einen „Kulturen-Garten“, 
eine Art Schrebergarten am Pflaumenweg, am 
Rande der Wolfgangsiedlung. Dort können sich 
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen be-
gegnen. Bei der gemeinsamen Arbeit sollen 
Pflanzen wie auch Freundschaften wachsen.

In diesem Jahr kam der „Mühlengarten“ hinzu. 
Der Verein schloss dafür eine Vereinbarung mit 
den Stadtwerken. Insgesamt drei Hochbeete 
dürfen auf dem Dach stehen. Im Mai wurde das 
erste Beet aus Recycling-Material gezimmert. 

Viele flei-
ßige Hände 
packten im 
Garten im  
Pflaumenweg 
mit an. Mit 
einem Anhänger  
und Muskelkraft 
konnte das Beet 
schließlich auf das 
Parkdeck geschoben werden. 
Jeder, der vorbeikommt, kann 
seitdem gießen, jäten, harken 
und auch etwas ernten. „Wer 
eine reife Frucht sieht, darf 
sich bedienen“, sagt Schlut-
tenhofer. Schäufelchen 
gibt es beim Parkwächter. 

Das Beet sei auch eine  
Alternative für Landshuter, die 
keinen Garten haben. Durch das 
Projekt soll zudem daran erinnert 
werden, dass Gemüse nicht aus dem 
Supermarkt kommt. 

Außerdem soll es dazu anregen, weniger ver-
schwenderisch mit Lebensmitteln umzugehen, 
indem man selbst die Hacke in die Hand nimmt, 
gärtnert und erlebt, wie viel Zeit und Arbeit für 
den Anbau investiert werden muss. 

„Der nächste Schritt ist, dass wir mehr Leute 
gewinnen, der übernächste, dass sie begeistert 
sind und selbst nach Flächen suchen. Unser Ziel 
ist es, Nachahmer zu finden“, sagt Schlutten-
hofer.

Ein kleines Schild weist auf den 

„mühlengarten“.

›››
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Staatliche Lotto-Annahmestelle

Osadczuk-Wilhelm, Petra
Eingang Herrngasse
in der Altstadt 369
84028 Landshut
Tel. 0871 / 2 95 19

Montag bis SaMStag von 7.00 bis 19.00 Uhr

• Zeitschriften •
• Zigaretten •

• Telefonkarten •

Seit 71 Jahren

Versandapotheke
www.trausnitz-apotheke.de
Kostenlose Rufnummer
0800 00 43737

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.  8.30 bis 18.30
Samstag  8.30 bis 12.30

Innere Münchener Str. 15
84036 Landshut
Tel. 0871 / 4 37 37
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Das hofft auch Gab-
riella Kluckert: „Ich 
wünsche mir, dass 
Leute kommen, mit-
machen oder Fragen 
stellen.“ Das Hoch-
beet müsse aber be-
kannter werden. „Es 
wäre schön, wenn 
Landshut noch grüner 
wird und wir noch eine 
Fläche hätten, wo viele 
Leute vorbeigehen.“

Neugierde war der Beweggrund für Max Eis-
gruber, sich für das Projekt zu engagieren. „Ich 
wollte wissen, was mit dem Beet gemacht wird 
und ob Leute ernten.“ Er kommt oft, um zu 
gießen oder Unkraut zu zupfen. „Das macht mir 
Spaß und es ist immer ein schöner kleiner Aus-
flug mit dem Rad“, sagt Eisgruber. 

„Ich wollte jetzt nicht unbedingt garteln, aber 
die Idee gefiel mir.“ Die Fläche sei ohnehin sonst 
ungenutzt. „Es ist ein schöner, aber ein etwas 
versteckter Fleck.“ Den nun vielleicht noch mehr 
Landshuter entdecken.

Auf der Homepage des Vereins gibt 
es weitere Informationen unter: 
www.laiwand.org/muehlengarten/ 

Wer Interesse an dem Projekt hat, kann eine 
E-Mail an garten@laiwand.org schreiben. 

Die Gartengruppe trifft sich, 

soweit es das Wetter erlaubt, 

jeden Donnerstagnachmittag ab 15 Uhr 

im Schrebergarten am Pflaumenweg.

Ländgasse 50 | 84028 Landshut | Tel. 0871 / 2 76 48 74 | www.taxcos.de |

Feueropal Peridot Mondstein Apatit Spinell

Die Räumlichkeiten (bis zu 110 Sitzplätze) 
können gerne für Feierlichkeiten 

jeder Art reserviert werden.

ÖFFnungSzeiten: Täglich 11 – 14.30 Uhr und 17 – 24 Uhr
Kapuzinerweg 11 –13 | 84028 Landshut | Tel.: 0871/43 04 51 20

Die Gartengruppe trifft sich auch immer wieder zu einem Picknick mit frischem Gemüse.



Ein fast vergessener KNEIPENSPORT
von Thomas Simon  

E-DARTEN HAT IN LANDSHUT GROSSE TRADITION – 

DIE „KNEIPEN-DART-LIGA“ STARTET Im OKTOBER

›››
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Drei Pfeile in das rote Tripple-20-Feld: der Traum 
eines jeden Hobbydarters. Nur dann ist nämlich die 
Traumpunktzahl von 180 zu erzielen. Im Fernsehen 
wird dieser optimale Wurf immer besonders zele- 
briert, wenn Darts-Ansager Russ Bray sein lang-
gezogenes „one hundred and eighty“ in die 
Mikro-fone brüllt. Eine 180 peilen auch die Spieler 
der Landshuter Kneipen-Dart-Liga (KDL) an, die auf 
elektronische Scheiben werfen. Organisiert wird 
der Spielbetrieb seit über 15 Jahren von Jürgen 
Banholzer. Der 42-Jährige führte früher das „Up-
and-Down“ in der Ländgasse und ist selbst begeis-
terter Darter. Wenn möglich, geht auch er auf die 
180. „Bei uns steht zwar der Spaß im Vordergrund, 
aber den Ehrgeiz, das Optimum aus seinem Wurf 
herauszuholen hat jeder“, sagt Banholzer. So oft 
wie bei den Profis klappe das aber natürlich nicht.

VOm CITy-CUP zUR KDL
Banholzer ist 1996 zum ersten Mal mit einer Lands-
huter Dartliga in Berührung gekommen. Damals 
hieß diese noch „City-Cup“. Mannschaften aus 
verschiedenen Landshuter Bars und Kneipen duel-
lierten sich an mehreren Spieltagen um den Titel. 
„Man wollte nicht mehr einfach nur so auf die Dart-
scheiben werfen, sondern, dass es um etwas geht“, 
sagt Banholzer. „Die Kombination aus sportlichem 
Wettkampf und gemütlicher Kneipen-Atmo-
sphäre hat mich damals auch gepackt.“ 

Zu Banholzers Anfangszeiten wurde noch von 
301 Punkten abwärts mit einem Single-Out (ein 
einfaches Feld) gespielt. In den vergangenen 
Jahren hat sich das aber geändert, erklärt er. Der 
City-Cup heißt jetzt KDL. Außerdem wird inzwi-
schen von 501 Punkten heruntergespielt. Um zu 
gewinnen, muss ein Doppel- oder Triplefeld ge-
troffen werden. „Wir haben uns dahingehend 

also ein bisschen professionalisiert, auch wenn 
wir nach wie vor ein Freizeitbetrieb sind.“ 

Anfang der 2000er übernahm Banholzer zu-
sammen mit zwei Kollegen die Organisation der 
KDL. Heute macht er es ganz alleine, weil er ein 
Versprechen abgegeben hat. „Ich habe einmal 
gesagt, dass ich das so lange mache, wie es ge-
wünscht wird. Auch wenn es vielleicht nur noch 
zwei oder drei Mannschaften sind.“ Derzeit sieht 
es nicht danach aus, als würde Banholzer bald in 
Ruhestand gehen. Zumindest der Spielplan für die 
kommende Saison, die Mitte Oktober beginnen 
soll, ist schon fast fertig. „Sechs Teams haben be-
reits sicher zugesagt“, fasst Banholzer zusammen. 
„Acht werden wir am Ende werden.“

Die einzelnen Spiele sollen immer samstags statt-
finden. Es spielt jeder gegen jeden plus ein Doppel 
am Schluss. Bei vier Dartern pro Mannschaft sind das 
am Ende 18 Spiele. Ein Gewinner wird nicht immer 
gefunden. „Es kann auch neun zu neun unent-
schieden ausgehen“, sagt Banholzer. Mit Hin- und 
Rückspiel tritt jede Mannschaft insgesamt 14 Mal an.

Vor knapp zehn Jahren waren es noch mehr Spiele. 
„Da hatten wir teilweise bis zu 20 Dart-Teams auf-
geteilt auf zwei Ligen“, erinnert sich der 42-Jäh-
rige. Diese Zeiten seien aber längst vorbei. 2008 sei 
es zu einem kleinen Kneipensterben in Landshut 
gekommen. Auch das E-Darten komme längst 
nicht mehr so gut an wie früher. „Steel-Darten ist 
derzeit deutlich populärer“, sagt Banholzer.

Dennoch gebe es auch Ligen mit mehreren Teil-
nehmern, zum Beispiel die Ampertal- oder Deut-
sche Sportautomatenbundesliga. „Bei denen 
geht es auch um mehr als nur die Ehre“, sagt der 

HELmUT KARGL (Zweiter von rechts) UND GüNTHER mOHAUPT (Vierter von 
rechts) FREUEN SICH AUF SPANNENDE DUELLE IN DER KNEIPEN-DART-LIGA.
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KDL-Chef. „Dort braucht man Spielerpässe, um 
teilzunehmen.“ Bei der KDL habe man das auch 
mal probiert, aber inzwischen wieder abgeschafft. 
„man kennt sich ja schließlich und dartet für 
den Spaß.“ Deshalb wird bei der Kneipen-Dart-
Liga auch nicht um Geld gespielt.

VORFREUDE BEI TEAmS STEIGT
„Bei offenen Turnieren in den Kneipen ist das an-
ders“, sagt Helmut Kargl, Vereinsvorsitzender 
von „Syndikat la“. Da könne es auch um Preis-
gelder von bis zu 150 Euro gehen. Im Vorder-
grund stehe aber natürlich der Ligabetrieb. Bei 
den Mitgliedern von „Syndikat la“, deren Vereins-
lokal in der Inneren Münchner Straße ist, wächst 
die Vorfreude auf die neue Saison stetig. Zwei 
Teams könne man dieses Jahr melden, freut sich 
Kargl. „Wenn man sich die Nachfrage in anderen 
Kneipen ansieht, ist das nicht selbstverständlich.“

Ab Oktober werden die „Syndikat Dart Devils“ und 
die „Syndikat Dart Bulls“ auf die Jagd nach mög-
lichst viel gewonnenen Spielen gehen. Immer im 
Blick: die 180. Die wird auch Jürgen mohaupt an-
visieren, der vor rund sechs Jahren zur Dartgruppe 
stieß. Er kommt ursprünglich vom Steel-Dart und 
spielte in Adlkofen von der Kreis- bis zur Landes-
liga. Mit der Zeit wurde ihm das Training jedoch 
zu viel. „zwei bis drei mal die Woche jeweils 
vier Stunden musst du schon vor der Scheibe 
stehen, um etwas zu reißen.“ Inzwischen dartet 
Mohaupt nur noch zum Spaß in „gemütlicher 
Runde“, wie er selbst sagt. Dazu eigne sich das  
E-Dart deutlich besser.

Die Vereinskneipe „Syndikat la“ hat dafür vor Kurzem 
auch neue Anreize geschafft. Besitzer Melih „Eddy“ 
Kirci lies zwei „RadikalDarts“-Automaten auf-
stellen. Eine Neuheit, die aus dem Norden langsam 
nach Bayern schwappe, sagt Aufsteller Jürgen Zillner. 
„Mit den neuen Geräten kann man sich online mit 
Spielern aus aller Welt duellieren.“ Möglich sei 
dies durch die Vernetzung über das Internet. Über 
ein Display und zwei kleine Kameras könne man 
seinen Gegner außerdem sehen und seine Darts 
verfolgen. Die Abwurflinie wird dabei mit einem 
Laser auf den Boden projiziert. „Ansonsten hat der 
Automat die gleichen Funktionen wie alle anderen 
E-Dart-Scheiben“, sagt Zillner. Einem erfolgreichen 
Abschneiden in der kommenden KDL-Saison für die 
beiden „Syndikat la“-Teams steht also nichts im Weg. 

JüRGEN BANHOLzER

Weitere Kneipen, die an der Liga teilnehmen, 
sind unter anderem das „Route 66“, das 

Gasthaus Proske in Ergolding, das Vereins-
lokal des SSV Schönbrunn und die „Kleine 

Kneipe“ am Anzengruberweg. 

Sky Sportsbar

Bundesliga & 
Champions League live: 

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

Genießen Sie die
Gemütlichkeit &

Freundlichkeit Irlands
im Herzen Landshuts

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 | Fr 19 – 3 Uhr | Sa 15 – 3 Uhr
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Es soll Menschen geben, die bei einer Fahrt 
nach Passau nichts anderes verzehrt haben als 
Käsespätzle. Recht eigenartig, werden Sie jetzt 
sagen, aber es stimmt: Drei Tage lang kam einer 
Verwandten von mir nichts anderes auf den 
Teller als Spätzle mit Käse oben darüber. Eigent-
lich, so möchte man meinen, ist das wohl ein 
ziemlich eintöniger Genuss. Aber weit gefehlt. 

Die Käsespätzle sind nämlich ein Gericht, 
das sich trotz seiner meist gleichen zutaten 

in höchstem maße unterscheiden kann.

Eines ist ihm jedoch immer gleich: Es kann den 
noch so schlimmsten Tag retten. Wieso? Ganz 
einfach: Käsespätzle sind die perfekte Verbin-
dung diverser Geschmacksrichtungen. Sie legen 
sich natürlich völlig frech sofort um die Hüften, 
eigentlich direkt vor dem Moment, wo man 
die Gabel in sie hineinsticht. Aber manchmal, 
da hilft auch der stärkste innere Wille nicht; 
da sind die Käsespätzle einfach stärker. Be-
sagte Person, die die drei Tage in Passau nur 
Käsespätzle gegessen hat, hat sich mit ihrem 
inneren Käsespätzle-Schweinehund (siehe Psy-
chotest in dieser Ausgabe) arrangiert – und hat 
damit beste Voraussetzungen, den ultimativen 
Käsespätzletest in Bayern anzugehen. Was sie 
bisher herausgefunden hat: 

Es gibt so viele Arten und Qualitätsstufen 
von Käsespätzle, dass es fast schon einer 

Enzyklopädie bedarf, sie aufzulisten. 

Die Lobpreisung des Gerichts kann dabei nicht für 
alle Arten gelten, fallen zum Beispiel die arg tro-
ckenen sofort aus den Top Ten heraus. Trockene 
Käsespätzle gehen nämlich gar nicht, sie sind ein 
Graus für Gaumen und Gemüt. Man würgt sie 
schier hinunter, sie rutschen nicht und im Magen 
lagern sie dann wie ein dicker Wackerstein, den 
sonst nur im Märchen von den sieben Geißlein der 

Wolf im Bauch trägt. Auch ein No-Go in der Kä-
sespätzle-Wertung: fertige Röstzwiebeln. Nichts, 
aber auch gar nichts lässt die noch so besten 
Käsespätzle sofort um etliche Ränge nach unten 
purzeln als die fertigen, nach altem Fett schme-
ckenden Zwiebeln aus Dosen oder ähnlichen Be-
hältern. Für die perfekten Käsespätzle muss die 
Zwiebel am selben Tag geröstet worden sein; in 
großen Küchen soll es sogar Menschen geben, die 
frühmorgens damit anfangen, Röstzwiebeln her-
zustellen – und sonst nichts machen, Stunde für 
Stunde, dem Käsespätzle-Ranking zuliebe. 

Auf den Top-Plätzen in dieser Liste landet näm-
lich nur die perfekte Kombination zwischen leicht 
sahnig-weichen Teigwaren, garniert mit eben den 
frischesten gold-braunen Zwiebeln der Welt. Und 
was nie und nimmer fehlen darf: ein knackiger 
Salat, entweder grün oder gern auch gemischt, 
leicht angemacht mit der perfekten süß-sauren 
Dressing-Mischung. Wer den als Gastronom weg-
lässt, hat irgendwas bei der Käsespätzle-Liebe nicht 
verstanden. Wenn sie aber dann mal vor einem 
stehen, die perfekten, goldgelben Exemplare, mit 
noch goldgelberen Zwiebeln oben drauf – dann 
hat das schon was von einem Moment großer Zu-
friedenheit. Sagt auch die Frau, die sich drei Tage 
in Passau nur von Käsespätzle ernährt hat. Sie 
weiß auch mittlerweile, wo es die besten gibt in 
ganz Bayern. Das verrät sie aber nicht. Denn wie 
sagte Kurt Tucholsky schon so schön: 

„Erfahrungen vererben sich nicht – die 
muss jeder selber machen.“ 

Und das gilt auch für die Suche nach den 
besten Käsespätzle. 
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von Claudia Hagn

ODE AN … 
DIE KäSESPäTZLE

www.belle-belly.de

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

Umstandsmode
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Der Hofgarten mit seinen Tieren gilt bei vielen als 
kleine Oase in der Stadt. Zu recht – es is ruhig, 
die Blumen- und Gartenpracht sucht ihresglei-
chen und die Tiere sowieso. Unsere Fotografin 

Christine Vinçon hat sich bei den Tiergehegen 
am Hofberg einmal umgesehen – und für den 
„Landshuter“ ein kleines Bilderrätsel fotografiert. 
Welches Auge gehört zu welchem Tier?

D _ _ W _ _ D

M _ _ _ _ R _ _ -
E _ _ E

S _ ID _ _ H _ H _

G _ _ DF _ _ _ N

_ EE _ -
_ _ _ W _ _ _ CH _ _

_ H _

_ _ _ N

P _ _ U

_ IE _ _

Auflösung auf Seite 40.

Folgende Tiere hat Christine Vinçon fotografiert:
ziege, mandarinente, Hahn, Damwild, Pfau, Uhu, meerschweinchen, Goldfasan, Seidenhuhn

Wer schaut denn da? 
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MUSEEN DER STADT LANDSHUT

LANDSHUT 
   in der MODERNE

Ausstellung im LANDSHUTmuseum

Öff nungszeiten:

Di – So 10 – 17 Uhr

Eintritt frei

Auf gar keinen Fall verpassen:

Ausstellung in der Heiliggeistkirche

Di – So 10 – 17 Uhr | Eintritt freiDi – So 10 – 17 Uhr | Eintritt freiDi – So 10 – 17 Uhr | Eintritt freiDi – So 10 – 17 Uhr | Eintritt frei

INFORMATIONEN:

MUSEEN DER STADT LANDSHUT

Fon 08 71 / 9 22 38 90  ·  museen@landshut.de

Mit Unterstützung von 

Nur noch bis

12.11.
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Hier die Auflösung zum Hofgarten-Rätsel von Seite 38.

DAMWILD

MANDARIN-
ENTE

SEIDENHUHN

GOLDFASAN

MEER-
SCHWEINCHEN

UHU

HAHN

PFAU

ZIEGE

Auflösung: Wer schaut denn da? 
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Pling. Und nochmal Pliingggg. Der helle Klang 
verhallt langsam in der Stille des Raumes. Bevor 
ein weiterer Atemzug vergeht, folgt ein tiefes 
Gonggggg. Ich befinde mich auf einer Liege, zu-
gedeckt mit einem weißen Laken und genieße 
eine Klangschalenmassage. Um mich herum sind 
verschiedene Schalen aus Metall arrangiert.

In unterschiedlichen Abständen werden sie mit 
einem Klöppel angeschlagen und ich lasse die 
Klangwellen über mich hinweg und hindurch 
fluten. Manche Töne hallen lange nach. Es ist 
wie Baden im Kontinuum des Klanges. 

Ich habe die Augen geschlossen und 
befinde mich in einer Art Halbschlaf. 

Klangschalenmassage ist sehr entspannend, 
denn die Klänge gehen buchstäblich unter die 
Haut. Immerhin  handelt es sich um eine sehr 
alte Technik. Die Klangschalenmassage gibt es 
seit 5000 Jahren. „Es ist eine Therapie zur Vor-
beugung und Heilung“, sagt Inhaberin Anja 
Bräutigam (links im Bild mit Kollegin Tatiana 
Sultanova) vom Ananda Studio für Wellness-
massagen. Zu ihr kommen Stressgeplagte, die 
Entspannung suchen oder die Linderung chroni-
scher Schmerzen. Als Gesangslehrerin und Sän-
gerin hat sie die Klangschalenmassage während 
ihrer Ausbildung zur Heilpraktikerin entdeckt. 
Durch die obertonreichen, harmonischen Klänge 
der Klangschalen entsteht eine Atmosphäre von 
Ruhe und Geborgenheit. 

„Das Zusammenspiel zwischen diesen akus-
tischen Reizen und den körperlich fühlbaren 
Schwingungen der Schalen hilft, loszulassen, 
so dass Körper, Seele und Geist angesprochen 
werden“, erklärt Anja Bräutigam. Die Klang-
schalen werden auf dem Körper des Behan-
delten platziert, weitere Schalen stehen unmit-
telbar neben der Liege. Behutsam und mit voller 
Aufmerksamkeit für die Klänge und Schwin-
gungen arbeitet sich die Therapeutin am Körper 
des Kunden entlang und bringt dabei die unter-
schiedlich großen Gefäße zum Klingen. 

Anschließend bleibt man noch 
ein wenig liegen und kann den 

Schwingungen nachspüren. 

Wem es gelingt, bei einer solchen Behandlung 
abzuschalten, der wird sich danach buchstäblich 
beschwingt fühlen.

mobile: 0176 24810421
www.landshut-massage.com

Terminvereinbarung 
jederzeit möglich.

ANzEIGE

Unter die Haut
Ein Selbstversuch mit der Klangschalenmassage 
von Rita Neumaier
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von Franziska Grosswald 

PFLEGETIPPS FÜR
HERBSTSCHöNE HAUT
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Frau Akcaer, stimmt es, dass die Haut im 
Sommer eine andere Pflege benötigt als in 
der kalten Jahreszeit?

Ja, unbedingt. In den heißen Sommermonaten, 
die hinter uns liegen, brauchte die Haut vor allem 
eines: viel, viel Feuchtigkeit. Wenn die Tempera-
turen im Herbst wieder sinken, produzieren die 
Talgdrüsen weniger Fett, und dies gilt es, mit der 
richtigen Pflege auszugleichen. 

Kann die Feuchtigkeitscreme jetzt also weg 
und stattdessen muss eine Fettcreme her?

Grundsätzlich muss die Art der Pflege natürlich 
individuell auf den Hauttypen jedes Einzelnen ab-
gestimmt werden. Empfindliche oder reife Haut 
ist zum Beispiel trockener als junge Haut und 
benötigt deshalb mehr Fett. Aber ja, im Herbst 
und im Winter darf die Gesichtscreme schon 
reichhaltiger sein. Allerdings stellen sich die Be-
dürfnisse der Haut nicht von heute auf morgen 
um – das kann je nach Hauttyp zwischen sechs 
und acht Wochen dauern. Deshalb wäre es auch  
nicht sinnvoll, die Pflege von einem auf den an-
deren Tag zu ändern. 

Gewöhnen Sie Ihre Haut langsam an die neue 
Textur, zum Beispiel indem sie morgens wie ge-
habt die leichtere Feuchtigkeitscreme verwenden 
und vor dem Schlafengehen eine intensivere, 
nährstoffhaltige und gerne auch öligere Nacht-
pflege auftragen. Ich rate Kundinnen gerne zu 
Cremes auf der Basis von Arganöl oder Jojobaöl, 
da sie selbst bei empfindlicher und zu Irritationen 
neigender Haut sehr gut vertragen werden.

Weshalb sollte gerade die Nachtcreme 
reichhaltiger sein?

Nachts ist die Haut aktiver als am Tag und kann 
Nährstoffe besser aufnehmen. Sie können Ihre 
Haut zusätzlich dabei unterstützen, wenn Sie 
sie vor dem Auftragen der Pflege gut reinigen. 
Viele Menschen sind vom Urlaub her ja noch 
sonnengebräunt. Die oberste Hautschicht ist 
daher etwas dicker und lässt die pflegenden 
Inhaltsstoffe nicht gut durch. Mit einem milden 
Peeling einmal pro Woche lassen sich abgestor-
bene Hautschüppchen sanft entfernen, sodass 
die Haut wieder „atmen“ kann. 

Wer zu geröteter Haut neigt – man sagt dazu 
auch Rosazea – sollte auf ein Peeling aber besser 
verzichten. Im Anschluss versorgt eine Maske die 
Haut mit Feuchtigkeit, was von vielen Kundinnen 
auch als sehr wohltuend empfunden wird.

Permanent Make-up
Nagelstudio

Fußpflege
Ländgasse 109 · LA · 0871/9 65 98 52 

www.handundfuss-landshut.de

SCHLUSS mIT SCHWITzEN, DIE HEISSEN 
SOmmERTAGE SIND ENDGüLTIG VORBEI! 

Was unsere Haut jetzt braucht, um gut 
gepflegt in den Herbst und Winter zu 
kommen, verrät Sibel Akcaer, Fach-
beraterin für Dermokosmetik in der 
Trausnitz-Apotheke.

›››
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Woher weiß ich, welche Pflege meine Haut 
benötigt?

In der Regel hilft da nur ausprobieren. Bei einer 
Beratung in der Apotheke können die Kun-
dinnen verschiedene Produkte testen und selbst 
spüren, wie sie sich auf der Haut anfühlen.

meist sind es ja Frauen, die sich um Themen 
wie die richtige Hautpflege kümmern. 
Was raten Sie männern?

Männerhaut ist viel robuster und dicker als die 
Haut von Frauen, weshalb sie auch eine andere 
Pflege benötigen. Meist haben Männer auch 
eine unkomplizierte Haut, weshalb sie generell 

mit einer leichten Feuchtigkeitspflege ganzjährig 
richtig liegen.

Worauf sollte man in der kühleren Jahres-
zeit außerdem achten, um seine Haut op-
timal zu pflegen?

Auch im Winter kann die Sonne sehr intensiv 
sein. Wer sich also viel im Freien aufhält oder 
sogar in die Berge geht, sollte unbedingt an Son-
nenschutz denken, ansonsten riskiert man einen 
Sonnenbrand. Zudem wird der Alterungsprozess 
der Haut beschleunigt. 

Bei normaler Haut reicht eine Creme oder Lotion 
mit Lichtschutzfaktor 15 bis 20 schon aus. Eine 
Haut, die zu Pigmentflecken und Rötungen neigt, 
braucht mindestens Lichtschutzfaktor 20. Wichtig 
hierbei ist, dass man den Sonnenschutz bereits 
eine halbe Stunde, bevor man sich der Sonne 
aussetzt, aufträgt, damit die Haut den Schutz auf-
bauen kann. Beachten Sie aber, dass manche Ma-
keups bereits einen Lichtschutzfaktor enthalten. 
Der kann unter Umständen zu niedrig sein. 

Deshalb gilt beim Auftragen stets die Reihen-
folge: zuerst den Sonnenschutz, danach die 
Pflegecreme, dann das Makeup.

Im Winter haben viele menschen Probleme 
wegen der Heizungsluft. Die Haut ist dann 
oft ganz trocken und rissig …
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Da hilft viel trinken, um der Haut die Flüssigkeit 
zurückzugeben. Auch ein kurzer Spaziergang 
in der Mittagspause an der Luft und eine vita-
minreiche Ernährung sind wichtig. Ein Mangel 
an Zink kann zum Beispiel auch Ursache für 
trockene Haut und brüchige Nägel sein. Zink ist 
vor allem in rotem Fleisch, Leber, Walnüssen und 
Pekannüssen, Käse und Linsen enthalten. Man 
erhält es aber auch als Nahrungsergänzung in 
der Apotheke.  

Und was raten Sie zur Pflege des restlichen 
Körpers?

Nicht zu lange und zu heiß baden, da das die 
Haut stark austrocknet. Deshalb lieber duschen. 
Mittlerweile gibt es tolle rückfettende Duschgels 
und Körperöle, die die Haut schon beim Duschen 
pflegen. Und danach die Haut lieber mit dem 

Handtuch trockentupfen als trockenrubbeln und 
natürlich eincremen mit einer Körperlotion oder 
einem Balsam, zum Beispiel mit Harnstoff, dieser 
bindet die Feuchtigkeit in der Haut. Und nicht 
vergessen: Auch die Lippen, Hände und Füße 
brauchen im Winter eine intensivere Pflege!

Auch und besonders menschen mit empfindlicher Haut finden bei Sibel Akcaer in der Trausnitz-
Apotheke kompetente Beratung zu geeigneten Pflegeprodukten für die übergangszeit.

G
es

un
des Leben leicht gemacht!

e.K.

Margot Kuglmeier

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
84028 Landshut | Rosengasse 343
Tel. 0871/2 23 85
reformhaus.bartl@gmail.com

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:
9.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.30 – 15.30 Uhr



von Claudia Hagn

DEM SCHNECKENKANKER 
AUF DER SPUR 

„Nautilusfilm“ mit Sitz in der Nähe 
von Dorfen gilt als eine der besten 

Naturfilm-Werkstätten der Welt. Wir 
haben die macher zu Hause besucht.
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Ein Interview mit Jan Haft ist keine gute Idee. 
Zumindest dann nicht, wenn man Nachfolgeter-
mine hat. Denn Jan Haft – Biologe, Geologe und 
Tierfilmer – hat mit einer solchen Leidenschaft 
so viel zu erzählen, dass sich die nachfolgenden 
Termine um mehrere Stunden verschieben. Ge-
meinsam mit seiner Frau Melanie leitet er in der 
Nähe von Dorfen auf einem alten Bauernhof 
samt fünf Hektar Land, Bä-
chen, Teichen und Bäumen 
„Nautilusfilm“; und  dieser 
Name hat sich in den ver-
gangenen Jahren als ein 
Garant für ganz besondere 
Naturfilme bewährt. Alle re-
nomierten Naturfilm-Preise 
haben die Filmer abgeräumt. 
Von Dorfen aus bereist Haft 
gemeinsam mit seinem Team 
die ganze Welt, um den 
Menschen daheim vor dem 
Bildschirm zu zeigen, welche 
Natur-Schönheiten sich um 
den gesamten Globus ver-
teilen. 

Dabei hat „Nautilusfilm“ 
eine ganz eigene Bild-
sprache entwickelt: Die Ma-
cher gehen vom Großen ins 
Kleine. Zeigen den Zauber 
hinter der Natur und Ihre 
verschiedenen Lebensräume. 
Gut beobachten können Zuschauer das bei 
„Biene Majas wilde Schwestern“, einem Film, 
den Haft unter anderem in den Hügeln, Hängen 
und Feldern des ehemaligen Landshuter Stand-
ortübungsplatzes gedreht hat (zu finden in der 
BR-Mediathek bis Juni 2018).

Da sieht und hört man in großer Detailfülle, was 
zum Beispiel wilde Seidenbienen treiben, wenn 
sie um ihre bevorzugten Weibchen streiten. Um 
den Zuschauer so nah wie möglich an die Biene 
zu bringen, hat Haft spezielle Kameras und Mi-
krofone aufgestellt – ein Vorteil des modernen 
Tierfilms, in dem die ausgereifte Technik ganz 
neue Blickwinkel ermöglicht. 

Haft war schon als kleiner Junge verrückt nach 
allem, was kreuchte und fleuchte. Er liebte 
Kleintiere und Reptilien, lernte deren Namen 
auswendig und durchstreifte mit dem Radl im 
Münchner Hinterland den Wald. Er legte einen 
Gartenteich an, „um die Frösche in meinem 
Zimmer hören zu können“ – und war dennoch 
nie einer von denen, die sich nur in ihr Zimmer zu-

rückziehen, um stoisch und ohne Freunde ihrem 
Hobby nachzugehen. „Natürlich hatte ich meinen 
Ruf weg mit meinen Eidechsen, aber ich ging 
auch auf Partys und hörte Musik. Und irgend-
wann wurde ich beneidet, dass ich eine echte 
Leidenschaft hatte. Man kann sich auch cool für 
Natur interessieren, nachts im Moor übernachten 
und solche Sachen“, sagt Jan Haft. Diese Liebe 
zur Natur ging so weit, dass sie ihm schließlich 
den Weg in seinen späteren Beruf ebnete. Als er 
zwölf Jahre alt war, rief bei ihm, dem glühenden 
Verehrer von Tierfilmer Heinz Sielmann, der Bay-
erische Rundfunk an – ein BR-Tierfilmer suchte 
einen Experten für das Moor. „Und das war dann 
tatsächlich ich“, erinnert sich Haft. ›››

melanie und Jan Haft: Die beiden haben gemeinsam mit 
ihrem Team „Nautilusfilm“ zu einer der gefragtesten 
Naturfilm-Werkstätten weltweit gemacht.
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Die Mitglieder in seinem Naturschutzverein 
hatten dem BR nämlich ausgerichtet, es gebe da 
„so einen Zwölfjährigen, der Bescheid wisse“. 
Das war ein Fakt – und Jan Haft ging mit dem 
BR-Tierfilmer ab dieser Zeit immer wieder auf 
Expedition, wurde Assistent und machte irgend-

wann sogar Vorschläge, wo man denn noch 
Filme drehen könnte. „Ich wollte immer schon 
mal auf die Salomonen-Inseln. Das habe ich 
dann vorgeschlagen; und der Vorschlag wurde 
tatsächlich angenommen.“ Der 49-Jährige sah 
seinen Nebenjob als Tierfilmer damals immer 
als hervorragende Möglichkeit, auf Reisen zu 
gehen, Tiere zu suchen – und auch noch Geld 
dafür zu bekommen. Heutzutage würde man 
sagen, eine echte „Win-Win-Situation“, damals 
war es einfach nur ein Glücksfall. Er reiste nach 
Guatemala, Thailand, Sulawesi in Indonesien; 
und das, obwohl er eigentlich Museumswissen-
schaftler an der Zoologischen Staatssammlung 

in München werden wollte. Doch der Tierfilm 
war stärker – und Jan Haft drehte 1996 seinen 
ersten eigenen Film über „Wildtiere in Mün-
chen“. Ab diesem Zeitpunkt hatte er den Bayeri-
schen und den Norddeutschen Rundfunk mit der 
frisch gegründeten Firma „Nautilusfilm“ als Auf-

traggeber – und die Geschichte einer Tierfilmer-
Karriere konnte professionell beginnen. 

Dabei geht es beim Arbeiten mit der Kamera in 
diesem Metier vor allem um eins: Geduld. Drei 
Jahre dauert es im Schnitt von der Idee bis zum 
fertigen Film, viel Planung gehört dazu, aber 
auch viele, viele Stunden Einsamkeit. Haft er-
zählt von einem Dreh mit Auerhühnern in Nor-
wegen, bei dem ein kleines Gefühl von Ewigkeit 
aufkam. „Wir waren eine Woche in Norwegen, 
haben sechs Tage am Stück in den Bergen im 
Tarnzelt geschlafen.“ Abends ging es ins Zelt, 
das Handy war aus, die vollkommene Ruhe 
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kehrte ein. Denn erst am Morgen erscheinen 
die Auerhühner, um auf die Balz zu gehen: „Da 
braucht man eine Eselsgeduld – aber genau das 
ist auch das Schöne, weil das an die totale Ent-
schleunigung ziemlich nah ran kommt.“

Manchmal klappt es auch nicht mit dem Filmen, 
wie zum Beispiel einmal in Finnland. Das Team 
wollte Wölfe im Schnee beobachten, saß zwei 
Tage und eine Nacht am Stück im Tarnzelt – und 
kein Wolf zeigte sich. „Das war zäh und richtig 
bitter. Wenn es nicht klappt, kann es schon 
auch ganz schön frustrierend sein.“ 

Doch die Frustration hat Haft jedes Mal über-
wunden, 60 Filme hat „Nautilusfilm“ bereits 
produziert. Momentan im Trend: Tiere in West-
europa, auch für Insekten interessieren sich die 
Zuschauer gerade. Dafür liegen Vögel momentan 
in der Gunst nicht ganz so weit vorne. „Aber das 
sind Wellen – das kann in ein paar Jahren schon 
wieder ganz anders sein“, meint Haft. 

›››
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Doch interessieren sich die Menschen überhaupt 
noch für die Natur? „Natur ist ein Sehnsuchts-
raum geworden für viele, weil die Welt so voller 
Scheußlichkeiten ist. Die Leute schalten Tier-
filme ein, in der Hoffnung, dass nichts Kritisches 
kommt.“ Dabei sei es durchaus möglich, über Na-
turfilme die Menschen zu begeistern, denn letzt-
lich sei alles auf dieser Welt ein kleines Wunder. 

Eine Sache hat Haft jedoch bemerkt: Die 
„Mauern“ der Menschen zur Natur seien immer 
dicker geworden, auch Kinder würden nicht mehr 
einfach so Radl fahren, Eltern nicht mehr mit ihnen 
in den Wald gehen am Wochenende, sondern 
lieber ins Bällebad in eine Halle im Industriegebiet. 
„Aber wir schielen auf die jungen Zuschauer. Vor 
allem durch die neue Technik mit Zeitraffer und 
Co. können wir sie vielleicht begeistern.“

Haft ist die heimische Natur am liebsten. Er hat 
sich hinter seinem Haus Hügel angelegt, sein 
Lieblingsbiotop, mit Eidechsen und Wildbienen. 
Dort sieht er zu, wie alles gedeiht und wie die 
Tiere den Lebensraum neu entdecken. „Das 
ist das Allerschönste. Deshalb mache ich am 
liebsten Filme über die heimische Natur. Viele 
Kollegen zieht es ja gerade raus in die Welt, vier 
Monate nach Botswana oder so. Ich bleibe mitt-
lerweile gerne zu Hause, auch wegen meiner 
Familie.“ 

Diesen Gedanken im Hinterkopf, kamen ihm 
Biene Majas wilde Schwestern gerade recht: Er 
filmte in Landshut und bei sich zu Hause im Ge-
lände. Selbstgebaute Nisthilfen halfen ihm dabei, 
zum Glück für die Zuschauer. Die können jetzt 
nämlich beobachten, wie eine schwarz-rote Biene 

In solchen Tarnzelten leben Natur- und Tierfilmer manchmal eine Woche lang – nur, 
um die besten Bilder von Wölfen, Auerhühnern und anderen Tieren zu bekommen. 
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in ein Weinbergschneckenhäuschen einzieht, es 
in die richtige Position dreht und Pollen sowie 
ihre Eier samt Steinchen als Verschluss dort hi-
neinlegt. Zerkaute Pflanzenteile auf dem Häus-
chen dienen als Tarnung, zudem sammelt die 
Biene an die 400 Stöckchen mit bis zu zehn Zen-
timeter Länge am Tag – und baut die kunstvoll 
wie ein Tipi über das Schneckenhaus. 

Genau diese Dinge sind es, die Jan Haft faszi-
nieren – und die er den Menschen am Bildschirm 
mitgeben will. „Nautilusfilm“ hat heimische Pro-
duktionen von Anfang an mit großem Aufwand 
gemacht; mit Erfolg, wie man sieht. „Der Zu-
schauer hat ein größeres Interesse an einer heimi-
schen Produktion, weil er die Umgebung kennt 
und sich dann denkt: ‚Dass bei uns so etwas ver-
rücktes wohnt, hätte ich mir nie gedacht‘.“  

Jan Haft wird wohl nie der Sinn des Lebens ab-
handen kommen – auch mit der Langeweile 
sieht es die nächsten Jahre eher schlecht aus. 
„Ich mache mir eher Sorgen, dass ich nie alles 
sehen werde, was ich sehen will.“  Eines seiner 
Ziele: Den Schneckenkanker filmen. Der Schne-
ckenkanker ist die größte Weberknecht-Art, 
ein Eiszeitrelikt mit „fetten Scheren“ und einer 
gewissen Monster-ähnlichkeit. Den muss er 
dann aber ziemlich weit hinten in einem seiner 

nächsten Filme verstecken, denn es gibt auch 
so etwas wie Naturfilm-Psychologie: „ Untersu-
chungen haben gezeigt, dass bei Spinnen oder 
Schlangen binnen zwei Minuten 50 Prozent 
der weiblichen Zuschauer umschalten. Daher 
werden solche Tiere immer im hinteren Teil der 
Filme gezeigt, wo die Quote schon abgenommen 
wurde“, sagt Jan Haft – und überlegt sicher 
schon, wie genau er das Eiszeit-Monster drama-
turgisch am besten einbauen könnte. 

Naturfilmer brauchen viel Geduld. Dann 
bleibt auch das gefiederte Objekt der 
(Kamera)-Begierde irgendwann ruhig sitzen. 

Wer sich auf ein Interview mit Jan Haft auf seinem Bauernhof hinter Dorfen einlässt, 
braucht vor allem eins: viel zeit. Denn Haft hat eine menge von seinen Reisen und  
Produktionen zu erzählen.



ROT UND
KUSCHELFAKTOR

Die modetrends im Herbst

Rot in allen Variationen wird im 

Herbst 2017 eine der angesagten 

Farben der Frauenmode sein. 

Foto: mbyM/dpa-mag
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FARBEN:
„Den ersten Blick wirft man bei neuen Kollek-
tionen eigentlich immer auf die Farben“, sagt 
Modeberater Andreas Rose aus Frankfurt. „Und 
dabei fällt auf, dass in diesem Herbst viel Rot 
angesagt ist.“ Die Palette reicht von knalligen, 
leuchtenden Nuancen über warme, erdige Töne. 

zum Dauerbrenner ist Rosa geworden.

„Diesen Pastellton sieht man auch in der kalten 
Jahreszeit noch häufig“, erklärt Rose. Und zwar 
in zwei Varianten: hell und pudrig oder kräftiger, 
eher an der Grenze zu Pink. 

Im Kontrast zu dieser mädchenhaften Farbe 
stehen metallische Töne wie Gold und Silber, 
„die vor allem bei schlicht geschnittener Mode 
zum Einsatz kommen und ihr ein cooles Extra 
verleihen“, erläutert Stilexpertin Inka Müller-
Winkelmann. 

Wieder zurückgekehrt in das Farbspiel ist Grün – 
von Flaschengrün bis dunkle Tanne. „Oft werden 
diese Grüntöne mit Grau kombiniert – das sorgt 
für einen gedeckten und edlen Look“, erklärt 
Shopping-Beraterin Andrea Lakeberg. 

Es werden daneben vermehrt 
Erdfarben wie Camel, Beige und Braun 

in die Läden kommen. 

Das steht in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der „neuen Lässigkeit und dem Cocooning-Ge-
danken, der sich wie ein roter Faden durch die 
namhaften Kollektionen zieht“, berichtet Rose. 

ES IST SOWEIT: 
Die Herbst- und Wintermode ist in den 
Läden. Was Frauen vor der ersten Shopping-
Tour der Saison wissen müssen.
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SCHNITTE:
„Die Silhouetten werden allgemein weiter und 
lässiger“, berichtet Rose. Designer setzen auf 
eine Mode, in die man sich hineinkuscheln 
kann – perfekt zur Jahreszeit. „Vor allem bei 
Oberteilen sieht man jetzt viele Oversize-Looks“, 
ergänzt Müller-Winkelmann. 

Etwa lässige Sweatshirts aus
weichen materialien.

„Dieser legere Trend ist auch bei Mänteln zu be-
obachten: Hier unterstreichen plüschige Materi-
alien die aktuellen Oversized-Looks.“

mATERIALIEN:
Auch die Materialien machen diese Entwick-
lung mit: Neben Plüsch bringen die Modefirmen 

viel groben Strick und Samt in die Läden. Samt 
schenkt den lässigen und legeren Schnitten 
einen eleganten Hauch, vor allem in Farben wie 
Mitternachtsblau oder Weinrot, erklärt Rose.

In klarem Kontrast zu diesen Kuschelstoffen 
steht ein anderes Material, das in dieser Saison 
ebenfalls Mode macht:

Kunststoff – etwa in Form
von schimmerndem Lamé, Lurex 

oder auch Vinyl.

Dieses Material verwenden die Modedesigner 
nun etwa an weit schwingenden Tellerröcken. 
Lurex und Metallic dagegen setzen sie oft bei 
betont puristischen Styles ein – für futuristischen 
Glamour. (dpa)

Früher als Schallplatten, jetzt als Rock: 

Vinyl wird in der aktuellen Saison 

zum Trend. Foto: Clockhouse/dpa-mag
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Kuschelig und ohne große Aufregung:

Die Mode für Herbst und Winter 2017/18 

für die Frau hat große Alltagstauglichkeit, 

ohne dabei langweilig zu sein.

Foto: Only/dpa-mag
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Abgegriffene Kanten und auf-
geplatzte Lacke – der Vintage-
Look bei möbeln liegt voll 
im Trend. Warum aber ein 
Vermögen für antike möbel 
ausgeben, wenn man mit 
Farbe und Fantasie einen 
raffinierten Shabby Chic-
Look selbst kreieren kann? 
Im Herbst hat man jetzt die zeit 
dazu, wenn das Wetter draußen so-
wieso nicht mehr mitspielt. mit den pas-
senden Kreidefarben lässt sich ein altes möbel-
stück problemlos in ein individuelles Design-
Schätzchen mit antikem Touch verwandeln.

mIT DER RICHTIGEN FARBE zUm 
STATEmENT-PIECE

Wer die eigenen vier Wände im angesagten 
Shabby Chic-Look verschönern möchte, zählt auf 
„do it yourself“. Bei diesem Trend lässt sich aus 
abgewohnten Möbelstücken und angestaubter 
Deko ein Highlight für das eigene Zuhause selbst 
gestalten. Dafür braucht es nur die richtige Farbe 
und etwas Kreativität. So klappt das Restaura-
tions-Projekt beispielsweise mit Kreidefarbe-Mö-
bellack auch dann, wenn man kein Experte ist. 
Mit hochwertigen Kreidefarben sowie den Me-
tallic-Tönen Gold und Silber verpasst man alten 
Möbeln im Handumdrehen einen neuen Look.

SImPLE ANWENDUNG, 
ATEmBERAUBENDES ERGEBNIS

Aufgrund der Konsistenz der Kreidefarben spart 
man sich die aufwendige Vorbearbeitung der 
Oberflächen. Ein Anstrich reicht aus, um ein 
schönes und mattes Ergebnis zu erzielen. Der 
Trick an der Sache: An markanten Ecken lässt 
sich die Farbschicht nach dem Trocknen ein-
fach mit Schleifpapier abtragen und das Holz 
darunter kommt wieder zum Vorschein. Schon 

erstrahlt das Möbelstück im angesagten Shabby 
Chic. Dank Klarlack oder Möbelwachs ist auch 
für die Langlebigkeit des neuen „alten“ Looks 
gesorgt. Besonders schön: Neben Holz können 
auch Oberflächen wie Metall, Stein oder Putz 
lackiert werden. Der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt! (akz) 
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Do iT youRSelF: 
SHAbby cHic-look

Möbel ganz einfach 
selbst restaurieren

Clever abgeschliffen: Kreidefarben 
verwandeln abgenutzte möbel in 

attraktive Hingucker im Vintage-Look. 
mit nur einem Anstrich erstrahlen sie 

in einem seidig-matten Finish.
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Eben noch als Versandkarton unterwegs 
und jetzt der Hingucker in der Wohnung – 
immer mehr kreative menschen gönnen 
ihrem gebrauchten Pappkarton ein zweites 
Leben vor dem Recycling.

In Form von Versandkartons findet Wellpappe 
ihren Weg immer öfter über den Paketboten zu 
uns. Nach dem Auspacken gehören die Verpa-
ckungen in den Altpapiercontainer; aber nicht 
nur. Die Kartons sind nicht ausschließlich als 
Rohstoff für die Herstellung von Recyclingpapier 
begehrt, sondern auch als Ausgangsmaterial für 
viele kreative Ideen.

Zum Beispiel als Kleiderbügel. Die dürfen in 
keinem Schrank fehlen, sie sorgen für Über-
sichtlichkeit und eine faltenfreie Kleidung – mit 
Wellpappe kann man sie bei Bedarf ganz ein-

fach selber basteln. Ob mit einer Schablone 
oder aus freier Hand, einfach die gewünschte 
Bügelform auf den Karton zeichnen und an-
schließend ausschneiden. 

Dank der Wellenstruktur ist das Material ex-
trem stabil und eignet sich zum Aufhängen von 
Hosen, Kleidern, Blusen, Hemden oder Jacken. 
Je nach Dicke der Wellpappe bietet es sich je-
doch für schwerere Kleidungsstücke an, zwei 
DIY-Bügel zusammenzukleben, um so die nötige 
Stabilität zu erhalten. Einfach ausprobieren!

Man kann die Wellpappe auch mit Farbe bepin-
seln und so aus jedem einzelnen Kleiderbügel 
ein Unikat machen. (akz)
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Do iT youRSelF: WellPAPPe-AuFHänGeR

Schick, stabil, öko – 
selbstgemachte Kleiderbügel 

aus Wellpappe. 

Jedes Stück ein Unikat: 
Do-it-yourself-Kleiderbügel aus ge-

brauchten Wellpappenkartons.

Der Kleiderbügel ist 
im Paket mit dabei
DO IT yOURSELF: WIE AUS WELLPAPPE 
DER PERFEKTE AUFHäNGER WIRD
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OKTOBER
So. 8.10. | 10 – 18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag Nord/West

Do. 12.10. | 19 Uhr
Kabarett „Plötzlich rund“ (Café Bistro 20zehn) 
Benefiz-Kabarett zugunsten von Donum Vitae 
Landshut

Do. 12.10. – Sa. 14.10. & 
mi. 18.10. – Sa. 21.10. & 
mi. 25.10. – Sa. 28.10. | 20 Uhr
„Babettes Fest“ – Comedia mundi ensemble 
(Mühleninsel)
Ein Stück über Flucht und Anpassung, 
Enthaltung und Sinnlichkeit, Gemeinsamkeit, 
Einsamkeit und Kunst als Geschenk.

Fr. 13.10. | 20 Uhr
Rena Schwarz „Lass uns Freunde bleiben – 
Trennung für Fortgeschrittene“ (Salzstadel) 
Mit Selbstironie 
geht Schwarz in 
ihrem neuen 
Programm der 
Frage „Warum 
trennt man sich 
eigentlich?“ 
nach.

Fr. 13.10. | 20 Uhr
Bluesrocknight (Alte Kaserne)
Konzert mit den „Bluesjunkies“, „Taming the 
Shrew“ und der „Sunbear Bluesband“

Di. 17.10. | 19 Uhr
Kulturpreisverleihung an mirjam Pressler 
(Rathausprunksaal)

Fr. 20.10. | 20 Uhr
Konzert mrs. zwirbl: „jabitte“ (Salzstadel)
Spielend und singend wirft sich das Trio 
„Mrs. Zwirbl“ in neue Abenteuer, ohne 
seine musikalischen Wurzeln zu vergessen.

Sa. 21.10. | 17 – 21 Uhr
Nachthallenflohmarkt
(Sparkassen Arena, liveBOX und Messehalle)

Sa. 21.10. | 19.30 Uhr
Benefizkonzert (Salzstadel) Konzert zugunsten 
der Kinderpalliativhilfe Niederbayern. Mitwir-
kende: „De Blechbaraba“ und „A Capella 
Bavarese“. Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Sa. 21.10. | 20 Uhr
Theater Nikola (Pfarrzentrum St. Nikola)
Bunter Abend in Weiß und Blau mit Texten aus 
Michel Ehbauers „Baierischer Weltgeschichte“, 
Szenen aus Michael Altingers „Altbayerisch für 
Einsteiger“ sowie einer klassischen Zugabe.

Sa. 21.10. | 20.30 Uhr
Rockokfest, Cyberpunk, Glam- und 
Whatever-metal (Alte Kaserne)
Indoor-Rock- und Metalfest. Die Veranstalter 
von „Rushmoon“ präsentieren ihre neue CD 
„Brutiful Lies“. Headliner ist „Voivod“.

Veranstaltungskalender
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So. 22.10. | 10 – 17 Uhr
Hobby- und Künstlermarkt (Sparkassen Arena)

So. 22.10. | 17 Uhr
Bolshoi Ballett „Le Corsaire“ (Kinopolis)
Highlights aus dem Bolshoi Theater in Moskau 
auf der Kinoleinwand.

mi. 25.10. | 20 Uhr
mathias Kellner „Kettnkarussel“ 
(Stadtsäle Bernlochner)
Mathias Kellner präsentiert seine dritte CD 
und das gleichnamige Liveprogramm.

Do. 26.10. | 20 Uhr
„WortStark“, Kabarett Holger Paetz: 
„Ekstase in Würde“ (Kleines Theater) 
Der Wahlmünchner mit unterfränkischem 
Migrationshintergrund hat die Kunst des 
kritischen Missmuts und der satirischen 
Nörgelei perfektioniert. 

Fr. 27.10. | 20 Uhr
Roland Hefter „Des 
werd scho no“ 
(Salzstadel)
Neue Lieder und 
Geschichten in Mundart 
aus dem Leben präsen-
tiert der Münchener 
Liedermacher und 
Musikkabarettist in seinem 
neuen Programm.

Fr. 27.10. | 19 Uhr
Kinotour: „Bayern sagenhaft“ (Kinopolis)
Die Dokumentation, die sich mit Brauchtum im 
Freistaat beschäftigt, startet in den Kinos. 
Regisseur Joseph Vilsmaier steht nach der 
Vorstellung für Fragen zur Verfügung.

Fr. 27.10. | 20 Uhr
Benefizkonzert mit der BTB Big Band 
(Alte Kaserne) Präsentiert werden swingende 
Jazz-Melodien und Medleys bekannter 
Popsongs bis hin zu harmonischen Balladen. 
Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Sa. 28.10. | 20 Uhr
Aisha‘s märchenzelt „Liebe, Li(u)st und 
Leidenschaft“, märchenabend für Erwach-
sene. (Salzstadel) In Aisha‘s Märchenzelt werden 
amüsante Geschichten aus dem Orient erzählt.

So. 29.10. | 20 Uhr
Phidelio-Live „Für immer jung“ (Salzstadel)
Authentischer Spazier-
gang durch die Welt der 
österreichischen Lieder-
macher. Ein Abend mit 
viel Wiener Schmäh.

So. 29.10. | 19 Uhr
Konzert „Irish Bayrisch“ (Alte Kaserne)
Das Bayerische Kabarettgestein „Da Huawa Da 
Meier und i“ trifft auf die irischen Musikvirtuo-
sen „Na Ciotogi“.

© Anna Omelchenko, © DWP, © aerogondo, © Aleksey Stemmer – Fotolia.com
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Di. 31.10. | 20 Uhr
„Echoes – Performing the music of Pink 
Floyd“ (Sparkassen Arena)
Die Pink Floyd-Tributeband trägt das Erbe der Band 
weiter mit Spielfreude, Liebe zum Detail, druckvol-
lem Sound und viel Respekt vor dem Original.

NOVEMBER
Fr. 3.11. | 20 Uhr
Blechbixn „Aus. äpfe. Amen.“ 
(Stadtsäle Bernlochner)
Die „Blechbixn“ legen ihr neues Album vor. 
Dabei klingt 
bei aller Hei-
matverbun-
denheit auch 
die weite 
Welt mit: 
ein Schuss 
Balkan, eine 
Prise Latinorhythmen, und dazu der vierstim-
mige Gesang im Dialekt.

Sa. 4.11. | 21 Uhr
Nacht der Blauen Wunder 2017 
(Innenstadt)

So. 5.11. | 10 – 17 Uhr
mineralienausstellung 
(Messehalle)

So. 5.11. | 13 – 18 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag 
(Innenstadt)

So. 5.11. | 18 – 21 Uhr
michl müller – „müller... nicht Shakes-
peare!“ (Sparkassen Arena)
Scharfsinnig nimmt der fränkische Kabarettist 
Aktuelles aus Politik oder Gesellschaft aufs Korn.

Do. 9.11. | 19.30 Uhr
Ural Kosaken Chor:
Ivan Rebroff – Gedenkkonzert 
(Heiligkreuzkirche)
Über 90 Jahre nach seiner Gründung präsen-
tiert der Chor auf seiner Tournee mit traditi-
onellen Liedern aus dem alten Russland auch 
eine musikalische Hommage an Ivan Rebroff.

Do. 9.11. | 20 Uhr
„WortStark – zärtlichkeiten mit Freunden“: 
Rico Rohs und das Ines Fleiwa Quartett 
(Kleines Theater)

Do. 9.11. | 20 Uhr
Stephan zinner „Relativ 
simpel“ (Salzstadel)
Von seinem eigentlich 
ziemlich einfachen Le-
bensplan und den vielen 
Hürden berichtet Zinner in 
seinem neuen Musikkaba-
rett-Programm. Musika-
lisch unterstützt wird er 
dabei von Andy Kaufman.

Fr. 10.11. | 19 Uhr
27. Wohltätigkeitskonzert Lions Club 
Landshut (Rathausprunksaal)
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Fr., 10.11. | 20 Uhr
Da Bobbe „zefix!“ 
(Salzstadel)
Da Bobbe will sein 
Publikum mit seinem 
zweiten Kabarett-
programm „Zefix!“ 
wieder zum Lachen 
bringen mit seiner Steirischen, neuen Geschichten 
und Liedern und seinem brachialen Mundwerk.

Fr. 10.11. | 21 Uhr
Konzert Albie Donnelly’s Supercharge feat. 
Pete york (Alte Kaserne)

Sa. 11.11. | 20 Uhr
„Vogl´s Käfig voller Narren – Die Comedy-
Show“ (Salzstadel) Fünf Künstler treten an 
einem Abend auf. Dieses Mal stehen Marco 
Vogl, „Pete The Beat“, Atze Bauer, Veri und 
Sara Brandhuber gemeinsam auf einer Bühne 
und zeigen Ausschnitte aus ihren Programmen.

So. 12.11. | 11 Uhr
„mitten ins Herz“ – Nelly Sachs (Stadt-
bücherei im Salzstadel) Lesung mit Heinz Oliver 
Karbus, musikalisch begleitet von Martin Kubetz.

So. 12.11. | 16 & 20 Uhr
European Outdoor Film Tour 2017/18
(Kinopolis) Das größte Filmevent der europäi-
schen Outdoor-Community. Die Tour zeigt mit 
den besten Outdoorsport- und Abenteuerfilmen 
des Jahres Geschichten von Menschen, die ihre 
Grenzen ausloten.

Di. 14.11. | 19 Uhr
mET mozart: Die zauberflöte (Kinopolis)
Einblick in die Welt der preisgekrönten Klassik 
aus der New Yorker Metropolitan Opera Saison 
2017/2018. Die Zauberflöte in einer Inszenie-
rung der Tony Award Gewinnerin Julie Taymor 
unter der Leitung von James Levine.

mi. 15.11. | 20 Uhr
max Raabe & Das Palastorchester 
(Sparkassen Arena)
Für die neue Show „Das hat mir noch gefehlt“ 
haben sie sich etwas Besonderes einfallen 
lassen: Das Publikum erhielt durch ein Fan-
Voting die Möglichkeit, die Gestaltung des 
Programms mitzubestimmen.

mi. 15.11. | 20 Uhr
Rolf miller „Alles andere ist primär“ 
(Rathausprunksaal)
Millers namenloser Held wird in seinem vierten 
Kabarettprogramm noch grandioser scheitern – 
sein Alter Ego würde sagen: „So gut, dass es 
schon wieder blöd ist.“

Fr. 17.11. | 19.30 Uhr
Sinfonietta Essenbach
„Galaktisches Konzert – die Sinfonie des 
Universums“ (Eskara)
Die Sinfonietta hat sich das Thema Planeten, 
Weltraum und Sternbilder ausgesucht. Dirigent 
ist Prof. Ulf Klausenitzer. Zu hören ist unter 
anderem Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie 
C-Dur „Jupiter“. Als Besonderheit tritt das 
Akrobatik-Duo „Living Flags“ mit Alexander 
Neppl und Jonas Dürrbeck auf.
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Fr. 17.11. | 19.30 Uhr
LA Rock – Bandcontest
(Alte Kaserne)
Zum ersten Mal wird ein Bandcontest für das 
LA-Rock-Festival im folgenden Jahr von Rusty-
Rock Events veranstaltet.

Fr. 17.11. | 20 Uhr
Claus von Wagner „Theorie der feinen 
menschen“ (Rathausprunksaal)
In seinem Programm präsentiert er eine 
Erzählung aus dem tiefen Inneren der feinen 
Gesellschaft. 

Sa. 18.11. | 20 Uhr
michi Dietmayr „2017 – Jubiläumsprogramm“
(Salzstadel) 
Der Münchner 
Liedermacher und 
Musik-Kabarettist 
feiert mit einem 
Best of sein 
25-jähriges Bühnenjubiläum.

Sa. 18.11. | 19 Uhr
mET Adès: „The exterminating angel“ 
(Kinopolis) Thomas Adès‘ auf einem Drehbuch 
von Luis Buñuel basierende Oper live aus New 
York auf der Kinoleinwand.

Sa. 18.11. | 20 Uhr
Kabarett Nepo Fitz „Saumensch“ 
(Stadtsäle Bernlochner)

So. 19.11. | 11 Uhr
„Comeback“-Konzert markus Bartholomé 
(Musikschule)

So. 19.11. | 16 Uhr
Jahreskonzert des zitherklubs Landshut 
(Rathausprunksaal)

So. 19.11. | 17 Uhr
Liederabend „Beyond Purcell 
Purcell Arrangements für Mezzosopran,  
E-Gitarre und Live Elektronik“ 
(Skulpturenmuseum)

Di. 21.11. | 19 Uhr
mittelstufenparty für Schüler ab der 
8. Klasse (Alte Kaserne)

Do. 23.11. | 20 Uhr
„WortStark“: Peter Spielbauer „dunkHELL“ 
(Kleines Theater) 
Poetisch-anarchische Kaffeehaus-Plauderei 
von Spielbauer

Fr. 24.11. – So. 26.11.
Haferlwinter (Residenz)

Sa. 25.11. | 17 Uhr
Schülerkonzert Gesang 
zur Vorweihnachtszeit 
(Musikschule)
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Sa., 25.11. | 20 Uhr
Stephan Bauer „Vor 
der Ehe wollt‘ ich ewig 
leben“ (Salzstadel)

So. 26.11. | 11 Uhr
Herbstkonzert Blasorchester, Leitung: 
Claudio Temporale (Rathausprunksaal)

So. 26.11. | 16 Uhr
Konzert „Tastenspiele & Saitensprünge“, 
musik zum Herbst (Musikschule)

So. 26.11. | 16 Uhr
Bolshoi Ballett „Der widerspenstigen 
zähmung“ (Kinopolis) Jean-Christophe Maillots 
fesselndes Ballett auf der Kinoleinwand.

So. 26.11. | 17 Uhr
„Politik und Denkmalpflege. Szenen 
einer schwierigen Ehe“ (Skulpturenmuseum)
Altoberbürgermeister Josef Deimer und 
Filmemacher Dieter Wieland im Gespräch.

mo. 27.11. | 19 Uhr
Vorstellung des neuen Landshut-Comics von 
Thomas Weyh und Werner Ebermeier (Salzstadel)

Di. 28.11. | 18 Uhr
Schülervorspiel „Variationen auf 4 Saiten“ 
(Musikschule)

Di. 28.11. | 20 Uhr
„WortStark“: Knuth und Tucek: „Rausch“ 
(Kleines Theater) Musikalische Satire –  
Nachholtermin für den abgesagten 11.5.: 
Karten behalten Gültigkeit.

mi. 29.11. | 20 Uhr
„Billi Jean is ned mei Bua“ (LiveBOX)
Musikkabarett mit Stefan Leonhardsberger 
und Martin Schmid.

Do. 30.11. – 23.12.
Landshuter Christkindlmarkt (Freyung)
öffnungszeiten: Mo  –  Do: 11 – 20 Uhr,
Fr & Sa: 11 – 21 Uhr, So: 11 – 20 Uhr

DEZEMBER
Fr. 1.12. – So. 3.12. & Fr. 8.12. – 10.12. | 12 Uhr
Burgweihnacht (Burg Trausnitz)

Fr. 1.12. | 17 Uhr
Schülerkonzert „Pianissimo“ (Musikschule)

Fr. 1.12. | 20 Uhr
Peter Heger & michael Benker 
„Weihnachtliches Konzert: On a trip to 
Bethlehem“ (Salzstadel)
Der erste Teil des Konzertes beinhaltet 
Weihnachtslieder aus aller Welt. Im zweiten 
Teil gibt es „Querbeet“-Blues, Boogie, Pop, 
Schlager und Chansons.
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Fr. 1.12. | 19 Uhr
„Rundrum-mundartfestival“ (LiveBOX)
Bei diesem Format kommen Bands aus Bayern, 
österreich und Südtirol zweimal im Jahr nach 
Landshut.

Sa. 2.12. – So. 7.1.
19. Landshuter Krippenweg
„Kleintheater der Heilsdarstellung“. Feierliche 
Eröffnung ist am Freitag, 1.12. um 18.30 Uhr in 
der Dominikanerkirche.

Sa. 2.12. | 17 Uhr
Gitarrenkonzert mit Lucas Campara 
(Musikschule)

Sa. 2.12. | 18 Uhr
„Stille Tage, rauhe Nächte“ 
(Skulpturenmuseum)
Musikalische Zeitreise zu den Wurzeln der 
Weihnacht mit Gerald Huber und dem En-
semble, „Ballo Nobile“. Benefizkonzert zur 
Feier des 25-jährigen Bestehens der Landshuter 
Frauenhäuser. 

So. 3.12. | 15 Uhr
Dschungelbuch – Das musical 
(Sparkassen Arena)
Turbulente Dschungel-Action über Freund-
schaften, die Grenzen überwinden: Im Musical 
erwacht der Urwald zum Leben.

So. 03.12. | 20 Uhr
Django Asül „Rückspiegel 2017“ 
(Salzstadel)
Bissig, 
pointensicher 
und ener-
giegeladen 
nimmt Asül 
das Geschehen 
2017 ins Visier. Dabei lässt er mit scharfzüngiger 
Respektlosigkeit Ereignisse aus Politik, Gesellschaft 
und Sport Revue passieren.

Di. 5.12. | 19 Uhr
Konzert „melodies from Heaven – melo-
dien des Himmels“ (Rathausprunksaal)

Do. 7.12. | 20 Uhr
Uta Köbernick: „Grund für Liebe – politisch, 
zärtlich, schön“ („WortStark“)
Politisch hellwach, bringt Köbernick Stand-
punkte ins Stolpern und hilft ihnen schmun-
zelnd wieder auf.

So. 10.12. | 15 Uhr
Sternschnuppe – Winterlieder vorweihnacht-
liches Familienkonzert mit dem Kinderlieder-
macher-Duo Margit Sarholz und Werner Meier 
(Stadtsäle Bernlochner)

So. 10.12. | 11 Uhr
„mitten ins Herz“ – Heinrich Böll 
(Stadtbücherei) Mit Heinz Oliver Karbus und 
Martin Kubetz.
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Sa. 16.12. | 19 Uhr
„Legendary Tribute Night“ (Alte Kaserne)
Die Zuschauer erwarten legendäre Songs von 
legendären Künstlern, gecovert von den Tribute-
Bands „Motörblast“ und „Hollywood Rose“.

So. 17.12. | 16 Uhr
Bolshoi Ballett „Der Nussknacker“ (Kinopolis)

mi. 20.12. | 16 Uhr
moscow Circus on Ice (Eskara)
Choreografie und Akrobatik, phantasievolle 
Geschichten, erzählt in den Sprachen von 
Artistik, geschmückt mit spannender Musik und 
prachtvollen Kostümen.

mi. 20.12. | 19 Uhr
Nussknacker – St. Petersburg Festival Bal-
lett (Sparkassen Arena)
Märchenhafte russische Ballett-Kunst für Groß 
und Klein. Musik: P. I. Tschaikowski, Choreogra-
phie: L. Iwanow und M. Petipa, Künstlerischer 
Leitung: M. Zhuchina

Fr. 22.12. | 20 Uhr
Konzert „The Whiskey Foundation“
(Alte Kaserne)

mi. 27.12. | 19 Uhr
Konzert J.B.O. + NullDB – „Blast Christmas“ 
(Alte Kaserne) Frei nach dem Motto „Besinnlich-
keit 2.1“ laden J.B.O. dazu ein, das Jahresende 
rosarot ausklingen zu lassen.

Fr. 29.12. | 20 Uhr
Don Kosaken Chor Serge Jaroff – Festliches 
Weihnachtskonzert 2017 
(Stadtsäle Bernlochner)
„Deutsch-russische Weihnacht“ steht im Mittel-
punkt des Konzertes: Das Repertoire reicht von 
festlichen Gesängen der russisch-orthodoxen 
Kirche über die begehrten Volksweisen bis hin 
zu klassischen Komponisten.
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Die idowa24-App ist kostenlos 
für iOS und Android erhältlich. 
Mehr Infos auf idowa24.de!

Meine
Regionalnachrichten

aus Niederbayern, Oberbayern 
und der Oberpfalz, 

aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport. 

Rund um die Uhr
und immer dabei!
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Regionalnachrichten

aus Niederbayern, Oberbayern 
und der Oberpfalz, 

aus Politik, Wirtschaft, 
Kultur und Sport. 

Rund um die Uhr
und immer dabei!
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LANDSHUT IN ZAHLEN
Wer in Landshut wohnt oder Landshut besucht, 
kommt an ihm nicht vorbei: Der Turm von St. 
Martin ist ein imposantes Kerlchen. Aber was 
steckt eigentlich alles dahinter? Wir haben ein 
paar zahlen herausgesucht.
Von Claudia Hagn

geht man, bis man den ersten Kranz erreicht 

hat. Darunter liegt die Türmerstube. Eine echte 

Wohnstube befand sich früher im Turm, mit 

einem Kachelofen und verglasten Scheiben, 

über die der Türmer die ganze Stadt sehen 

konnte. Er hatte die Aufgabe, Gefahren per 

Pfarrglocke und Trompete zu melden. 

soll der Turm wiegen. Auf einem Qua-dratmeter Bodenfläche ruhen 100 Tonnen. Früher stand das Bauwerk auf mehreren tausend Tannenpfählen, die dicht auf dicht in den Schwemmgrund getrieben worden waren. Bei aufwän-digen Sanierungsmaßnahmen wurden diese Pfähle entfernt und der Turm mit Beton im Fundament gestützt. 

wiegt ein Ziffernblatt der Turmuhr, das aus drei Segmenten à 160 Kilo besteht. Der Durchmesser beträgt sechs Meter. 

wiegt ein großer Zeiger der Mar-

tinsuhr. Die Zeiger haben je eine 

Länge von vier Metern, die kleinen 

wiegen 24 Kilo und sind 2,9 Meter 

lang. 

wiegt die größte Glocke im 

Turm. Dann folgen kleinere Glo-

cken mit 5264 Kilo, 3100 Kilo, 

1680 Kilo, 1120 Kilo, 880 Kilo, 

314 Kilo und 224 Kilo. 

500 STUFEN

480 KILOGRAMM

40 KILO 

19000 TONNEN

7672 KILO
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Landshut bei Nacht entdecken.
Bequem und sicher zum Ziel, mit der AbendLinie der Stadtwerke Landshut.
Fahrzeiten: So. – Do. 21.00 – 0.00 Uhr | Fr. – Sa. 21.00 – 5.00 Uhr

NEU: Linie 103 mit jeweils zwei zusätzlichen Fahrten 
am Freitag und Samstag!
Beispiel-Abfahrtszeiten in der Altstadt:

  Altstadt Richtung Wolfgangsiedlung: 3.39 und 4.39 Uhr
  Altstadt Richtung Auloh: 4.05 und 5.05 Uhr gültig ab 01.10.2017


