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Stylische Parka für Sie und Ihn!

Stilvoll und praktisch: der Parka von 

Commander mit abnehmbarem Fell-

imitat an der Kapuze. Seine schlanke 

Passform sorgt für eine attraktive 

Silhouette. Dank winddichtem und was-

serabweisendem Material schützt er 

Sie perfekt bei ungemütlichem Wetter.

Mit diesem zeitlosen It-Piece von 

Fuchs & Schmitt sind Sie für jede 

Witterung gewappnet, ob am Meer, in 

den Bergen, im Wald oder auch in der 

Stadt. Der Parka ist mit einer Weather 

Protection Funktion ausgestattet und 

dadurch regen- und windabweisend, 

pfl egeleicht und strapazierfähig.
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liebe leserinnen und leser! 
Willst Du in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah! sind sie aus Ihrem Urlaub 
schon wieder zurück? Und liegen Ihre großen entdeckungen hinter Ihnen? Dann könnten sie 
jetzt zu Hause mit den kleinen beginnen. Machen sie doch eine Joggingtour durch landshut 
und entdecken sie die etwas anderen Mitbewohner dieser stadt. Die zehnte Ausgabe unseres 
Heftes bietet Ihnen Freizeittipps, die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie eine große 
Reise. Machen sie viele kleine zwischendurch. sie könnten eine entspannungsstunde in der 
salzgrotte genießen, neue Kocherfahrungen mit dem Dutch oven machen, Ihre künstlerische 
Ader mit einer selbst-kreierten Kaffeetasse ausleben oder einfach nur die schönheiten lands-
huts mit den tipps eines Profifotografen festhalten. 
Gönnen Sie sich was: Kleine Pausen ermöglichen auch große Erlebnisse. Lassen Sie 
sich von nichts abbringen, kommen Sie auf Ihre Kosten!

Christoph Reich
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 Restaurant
Montag – Donnerstag: 
16 – 23 uhr
Dienstag Ruhetag
Freitag – Sonntag: 11 – 23 uhr

Öffnungszeiten Küche
11 – 14 uhr und 17.30 – 21 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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lesefaul sind die landshuter ganz sicher nicht, 
denn sonst würden die stadtbüchereien rückläu-
fige Besucherzahlen verzeichnen. Das liegt wahr-
scheinlich auch daran, dass sie mit ihrem lesean-
gebot sehr breit aufgestellt sind und jährlich mehr 
als 500 Veranstaltungen, Führungen, schulungen 
und lesungen anbieten. „Im schnitt kommen 400 
bis 500 Besucher, inklusive schulklassen, am tag 
zu uns“, sagt Monika steurer. Die Diplom-Biblio-
thekarin ist seit sieben Monaten leiterin der städ-
tischen Büchereien. sie hat festgestellt, dass sich 
„immer mehr leser für längere Zeit in der Biblio-
thek zum lesen, lernen und Arbeiten aufhalten“. 

Die städtischen Büchereien sind mit 11.600 le-
sern und 200.000 Besuchern die am meisten ge-
nutzte Kultur- und Bildungseinrichtung landshuts. 
„Wir sind ein offenes Haus für jedes lebensalter 
und jede Gesellschaftsschicht“, sagt die leiterin. 
Im salzstadel gibt es circa 65.000 Medien, davon 
etwa 44.000 Bücher, der Rest sind audiovisuelle 
Medien und Zeitschriften. Die Gesamtbücherei 
bietet 140.000 und in der onleihe etwa 32.000 
Medien an. Darüber hinaus gibt es ein umfang-
reiches Angebot an Veranstaltungen für Groß 
und Klein. „Wir haben aber auch ein modulares 
Führungs- und schulungsangebot für schulen, 
Kindergärten, Migranten und deren Betreuer, das 

sehr gut angenommen wird“, sagt steurer. Am 
tag der Bibliotheken, 24. oktober, veranstaltet 
die stadtbücherei eine Krimi-nacht im lesecafé 
als Auftakt zu ihrer 30-Jahr-Feier. Die Bücherei im 
salzstadel ist nämlich am 11. Juni 1988 eröffnet 
worden. „leider hatten wir im Juni aufgrund der 
einführung des selbstverbuchungs- und Rückga-
besystems sowie Umbaumaßnahmen im Haus 
keine Möglichkeiten eine Feier zu veranstalten.“ 
Dafür sollen jetzt der tag der Bibliotheken und die 
folgenden tage zum Anlass genommen werden, 
um ein Fest mit den lesern zu feiern, sagt steurer. 
Am 27. oktober ist von 10 bis 20 Uhr ein tag der 
offenen tür mit einem bunten Programm geplant.

Besucht man dieser tage die stadtbücherei, ist es 
gut möglich, dass das gewünschte Buch gerade 
nicht im Regal steht. Denn Herbstzeit ist für viele 
lesezeit. Im salzstadel und in der Zweigstelle 
Weilerstraße wurden im letzten Jahr insgesamt 
531.000 Bücher ausgeliehen, in den schulbiblio-
theken rund 77.142 Medien. Immer mehr leser 
nutzen auch das kostenlose WlAn zum surfen, 
lernen mit digitalen sprachkursen oder lesen 
Zeitschriften im lesecafé. Deshalb soll das lese-
café demnächst neu ausgestattet werden. „Wir 
wollen damit den Wohlfühlcharakter des Hauses 
stärken“, sagt die Büchereileiterin. 

Das offene Haus
Die Landshuter Stadtbüchereien: ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Familien
von Christoph Reich

Monika Steurer stammt aus 
der Nähe von Dillingen an der 
Donau. Sie hat nach dem Stu-
dium in Stuttgart als junge 
Diplom-Bibliothekarin 1988 in 
Landshut die Leitung des neu 
eröffneten Salzstadels über-
nommen. Seit dem 1. März 
2018 ist sie Leiterin der Städti-
schen Büchereien Landshut. 



Welche Bedeutung haben Bücher für Sie?
Bücher sind für mich ein wichtiger Bestandteil 
meines lebens. schon als Grundschülerin habe 
ich an meinem Heimatort den Bücherbus genutzt. 
einen tag ohne lesen kann ich mir nicht vorstellen.

Wo ist Ihre Lieblingsecke in der Bücherei?
Ich bin viel im Büro tätig, aber ich liebe die Plätze 
am Fenster mit dem Blick zur Burg.

Stellen Sie Lesetrends bei den Besuchern 
der Bücherei fest?
trends der vergangenen Jahre wie historische Ro-
mane und Heimatkrimi sind rückläufig. Biografien 
wie auch biografische Romane sind dagegen sehr 
gefragt. Im sachbereich gehen am besten Reise-
literatur und Gesellschaftspolitisches sowie auch 
Handarbeit, wie Häkeln und stricken. Um auch 
eine gewisse orientierung anzubieten, geben wir 
auch lesetipps und veranstalten immer wieder the-
menbezogene Ausstellungen.

Haben gedruckte Sachen eine zukunft, oder 
wird alles digital?
schallplatten waren auch schon totgesagt. Ich 
denke, auch die Bücher werden bleiben. Das 
haptische Gefühl, ein Buch in der Hand zu 
halten, lässt sich, glaube ich, nicht mit einem  
e-Reader vermitteln. 

Was macht ein gutes Buch für Sie aus?
Ich halte es mit elke Heidenreich. ein Buch muss 
gut geschrieben sein und sollte den leser auch 
unterhalten.

Was lesen Sie gerade?
„64“ von Hideo Yokoyama. ein spannender 
thriller aus Japan, mit knapp 760 seiten.

„einen tag ohne 
lesen kann ich mir 
nicht vorstellen“
Interview mit Monika Steurer, der neuen 
Leiterin der Landshuter Stadtbüchereien
von Christoph Reich
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Wer das MyLy besucht, erlebt 
eine traditionell-asiatische Küche 
mit frischen Zutaten, selbstge-
machten Soßen nach Original-
Rezeptur, vietnamesischen Fami-
lienrezepten und ganz viel Liebe 
zum Detail.

Im MyLy verbindet sich die vietna-
mesische, thailändische, japani-
sche und chinesische Küche mit 
einer persönlichen Note. Von An-
fang an hat sich der Familienbe-
trieb auf die eigenen Vorlieben 
und Geschmäcker verlassen.

Die Speisekarte bietet klassische Ge-
richte, wie Ente süß-sauer und haus-
gemachte Frühlingsrollen. Dazu 
gibt es die Lieblingsgerichte der In-
haber, wie Bun Hanoi mit Rind-
fleisch, klassisches Sushi oder einem 
original vietnamesischen Kaffee.

So ist im Laufe der letzten 15 Jahren 
eine vielfältige Speisekarte entstan-
den, die alle Altersklassen und 
Schichten anspricht. Vom Rentner 
über Familien mit Kindern, Schüler, 
Studenten und Berufstätigen – im 
MyLy fühlen sich alle wohl.

HerzlicH Willkommen 
im myly
ihrem ausgezeichneten Asiaten 
im Herzen landshuts

Das MyLy ist ein Familienbetrieb in 
der zweiten Generation. Das 2003 
gegründete Restaurant wird seit 
Mai 2017 von der Tochter Tra My 
Nguyen und ihrem Ehemann Mar-
tin Rampeltshammer geführt.

Seit dem Umbau 2013 trägt das 
MyLy die Handschrift der heuti-
gen Inhaberin My. Landshuter 
Kränze, selbstgemalte Bilder der 
Schwester Ly und liebevoll zusam-
mengestellte Accessoires verbin-
den sich zu einem stimmigen Ge-
samtkonzept.

DAs myly beDAnkt sicH gAnz 
HerzlicH für iHre treue unD 
bei Allen mitArbeitern für 
DAs fAmiliäre VerHältnis!

Tra My Nguyen und Martin Rampeltshammer 

mit ihren Kindern Lea und Elias zu Mittag im MyLy.

gesunD essen unD leben mit AsiAtiscHer  
kücHenkultur
frisch, authentisch und persönlich
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ASIATISCH

MYLY – WOK & SUSHI BARFrau Tra My Nguyen · Herr Martin Rampeltshammer Ländgasse 122 · 84028 Landshut
Das Restaurant MYLY – WOK & SUSHI BAR konnte sich im Regierungsbezirk 

Niederbayern in der Kategorie „Asiatische Küche“ bei unseren Testergebnissen 
von der Konkurrenz deutlich und überzeugend absetzen.Die Testergebnisse im Bereich Service, Preise, Ambiente und Sauberkeit waren 

mehr als vorbildlich und professionell. Der Betrieb MYLY – WOK & SUSHI BAR 
ist daher für uns das „Lokal des Jahres Niederbayern 2018“.Wir wünschen Ihrem exzellent geführten Unternehmen weiterhin 

viel Erfolg und viele neue und zufriedene Gäste.

Ländgasse 122 | 84028 Landshut
Tel: 0871 - 430 42 42  | Tel: 0871 - 430 42 43
www.my-ly.de

Öffnungszeiten
Montag Ruhetag
Di. – Sa.:  11.30 – 15.00 Uhr & 
 17.30 – 23.00 Uhr
So. und Feiertag:  12.00 – 15.00 Uhr &  
 17.30 – 23.00 Uhr

ANZEIGE
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Süßes Landshut
Ein kleiner Rundgang durch die Cafés der Innenstadt

von Janine Bergmann und sandra schörghuber 

Bubble Waffel
1 Stück, ab 1.000 kcal

Peccati di Gola by Vincenzo

Haustorte
pro Stück (200 g), ca. 700 kcal

Cafe 113

Dreifaltigkeitsplatz 17

ländgasse 113

Altstadt 
295

schlicht präsentiert sich die Haustorte, auf der der Schriftzug 113 prangt. eine Hommage an die straßennummer und die spezialität des Cafés. nach einem alten Familienrezept der Großmutter besteht die mit schoko-laden-Kuvertüre überzogene torte aus vier Schichten schwerem schokola-denboden, die mit Rum getränkt sind. 
Dank des beigemischten läuterzuckers ist das Aroma schön dezent. Die gemah-lenen Mandeln im teig und die Him-beermarmelade zwischen den Böden runden den Geschmack harmonisch ab. Besonders lecker ist die Haustorte mit einem großen Klecks Sahne. 

Bubble Waffeln sind auch im Herbst und 

Winter ein Genuss. sie werden in einem 

drehbaren Waffeleisen gebacken, wodurch 

die prägnanten „Bläschen“ entstehen. Die 

toppings kann man sich selbst aussuchen. 

Der Klassiker: zwei Kugeln Eis, Nutella und 

Erdbeeren mit Sahne, garniert mit Erd-

beersoße. Alles ist selbstgemacht, und das 

schmeckt man. Das Eis ist cremig, die Waffel 

außen knusprig und innen fluffig. Das Geheimnis hinter der tollen Konsistenz 

ist Olivenöl, das in den teig gegeben wird. 

Die Bubble Waffel ist sehr lecker, aber auch 

sättigend – mehr eine ganze Mahlzeit als ein 

Dessert für zwischendurch.

10    |    Kulinarisch
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Altstadt 
295

Reformhaus 
Andrea Lapper 
Allergie- & Ernährungsberaterin
Regierungsplatz 542 ·  84028 Landshut
Telefon: 0871/ 2 53 80 
www.reformhaus-landshut.de

Der Treffpunkt für gesundes Leben... 

... wo Kompetenz & qualifizierte Fachberatung überzeugen!

Seit 30 Jahren 

inhabergeführt!

Ne
us

tad
t

Regierungsstraße
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Baumkuchen
100 g, ca. 380 kcal

Konditorei Cafe Kreuzer

Regierungsstraße 564

Pralinen
1 Stück (15 g), ca. 80 kcal

Café Belstner

Der Baumkuchen ist der „Kampf des 

Konditors gegen die schwerkraft.“ 

sein teig ist eine raffinierte Mi-

schung aus sandkuchen und Biskuit, 

der schicht für schicht gebacken wird. 

Auf diese Weise entsteht der Wechsel 

aus knusprig braunen Krumen und 

saftig-weißen Kreisen. schneidet 

man den fertigen Kuchen durch, dann 

zeigt er seine ringförmige Maserung, 

die an die Jahresringe eines Baumes er-

innert. Die Dresdner Variante zeichnet 

sich durch einen frischen Hauch von 

zitrone und feines Marzipan-Aroma 

aus. traditionell genießt man den 

Baumkuchen mit einem Tupfen 

Sahne und einer Tasse Kaffee. 

Pralinen gibt es in den unterschiedlichsten Vari-

anten. Beim Pflaumentrüffel wird zum Beispiel eine 

getrocknete Pflaume auf Kirschwasserganache ge-

bettet und von trüffelmasse umgeben, bevor sie in 

edelbitterschokolade getaucht wird. Die Praline ist 

angenehm süß und überrascht beim Reinbeißen 

durch das Zusammentreffen der weichen Masse mit 

der festen Frucht. Die Erdbeerherzen sind das sü-

ßere Gegenprogramm. Die erdbeerfüllung ist von 

knackiger, weißer Schokolade umhüllt, die in 

Fruchtpulver gewälzt wurde. Das Zusammenspiel des 

intensiven erdbeergeschmacks mit der an sich milden 

Praline macht sie zum Geschmackserlebnis.
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Ihre saison geht langsam zu ende, denn die sin-
kenden temperaturen im Herbst werden für sie 
allmählich zu kalt. Deshalb müssen die meisten 
Topf- und Balkonpflanzen bald ins Winter-
quartier umziehen. Gertraud Rössl, vom gleich-
namigen Blumengeschäft an der ergoldinger 
straße 12 in landshut, gibt tipps, wie diese 
Pflanzen den Winter am besten überstehen.

Können Balkonpflanzen kurz vor der kalten Jah-
reszeit einfach ins zimmer genommen werden? 
ein sehr warmes Zimmer ist nicht für alle Blumen der 
ideale Überwinterungsort. nehmen wir zum Beispiel 
die beliebteste Balkonpflanze, die Geranie. sie liebt 
es, wenn sie vor dem ersten starken Frost an einen 
fünf bis zehn Grad Celsius kühlen Ort ins Haus 

gestellt wird. Ideal ist ein heller Kellerraum oder 
ein Platz in der Nähe eines Fensters in einem un-
beheizten Zimmer. steht die Geranie an einem zu 
warmen und zu dunklen Raum, treibt sie vorzeitig 
aus und bildet lange, dünne Geiltriebe. Vor dem 
Überwintern muss sie auch zurückgeschnitten 
werden. Und ganz wichtig: das Gießen nicht ver-
gessen. Da sie weniger Blattmasse hat, sollte sie 
aber nur leicht feucht gehalten werden, weil sonst 
die Wurzeln anfangen zu faulen.

Und wie viel muss man zurückschneiden?
eine Geranien darf man im Herbst ruhig zwei 
Drittel zurückschneiden. Aber auch alle 
braunen und trockenen Blätter müssen ent-
fernt werden. 

Die Herbstsaison beginnt: Die wichtigsten Tipps 
für Balkon- und zimmerpflanzen
von Christoph Reich

Den soMMeR
nACH Innen Retten

Die Azalee ist 
als Zimmerpflanze 
im Herbst und Winter 
sehr beliebt.
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Soll man auch die typischen zimmerpflanzen 
im Winter weniger gießen als im Sommer? 
Das kommt ganz drauf an, wo sie stehen. ein Platz 
auf dem Fensterbrett mit einem Heizkörper da-
runter macht einer Pflanze im Prinzip nichts aus. 
Allerdings hat sie einen höheren Wasserbedarf. Am 
besten verfährt man nach der alten Gärtnerweisheit: 
mit dem Finger die erde testen, ob sie noch feucht 
ist. eigentlich genügt es den meisten Pflanzen im 
Winter, wenn sie einmal pro Woche gründlich 
gegossen werden. nur überschüssiges Wasser, das 
im Übertopf stehen bleibt, sollte man spätestens 
nach zwei stunden ausschütten, weil sonst auch 
wieder die Gefahr der Staunässe besteht. 

Was ist zu tun, wenn die Blume schon lange 
nicht mehr gegossen wurde und die Erde 
bereits sehr trocken ist?
Dann sollte man die Blume aus dem Übertopf 
herausnehmen und in ein Wasserbad tauchen. 
eine Orchidee zum Beispiel liebt es, wenn sie 
einmal in der Woche ins Wasser getaucht wird. 
Danach lässt man sie abtropfen und stellt sie 
wieder in den Übertopf.

Und wenn man mal eine Woche wegfährt?
Dann ist es gut, wenn man Pflanzen, die eine 
normale Größe haben, in einen Eimer taucht und 
richtig gluckern lässt bis keine luftblasen mehr 
aufsteigen. Wenn der Ballen voll mit Wasser 
ist, kommt die Pflanze wieder in den Übertopf. 
so kann man ruhig eine oder zwei Wochen weg-
fahren, ohne dass da etwas passiert.

Und wie wäre es, wenn man vor dem Urlaub 
die Pflanzen in eine Badewanne mit Wasser 
stellt?
Das würde den Pflanzen überhaupt nicht guttun. 
lieber trocknen sie mal ein bisschen aus. Und 
wenn man dann wieder zu Hause ist, einfach 
eintauchen und wieder durchfeuchten lassen. 

Im Winter gibt es in der Wohnung auch 
häufig Probleme mit befallenen Blättern. 
Was ist der Grund dafür?
Das vorrangige Problem ist die Rote Spinne. 
sie verbreitet sich rasend schnell, wenn ein 
trockenes Raumklima herrscht. Deshalb ist im 
Winter meine empfehlung: einmal pro Woche 

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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die Pflanzen mit Wasser besprühen oder auch 
mit einem Wäschesprüher einfach in die luft 
pumpen, so dass der Raum mehr Luftfeuchtig-
keit bekommt. Auch ein Tongefäß mit Wasser 
auf der Heizung hilft.

Und was kann man tun, wenn die Pflanze 
schon mit der Roten Spinne befallen ist?
Die Blätter müssen mit einem feuchten lappen 
abgewischt werden. Das alleine reicht nicht. Die 
schädlinge müssen auch nachhaltig bekämpft 
werden. Dabei muss es nicht immer die che-
mische Keule sein. es gibt zum Beispiel nütz-
linge, die die Rote spinne sehr gut bekämpfen. 
Diesen biologischen Pflanzenschutz findet man 
im Fachhandel. Das sind Kleinstlebewesen wie 
Milben, für das Auge nicht wahrnehmbar, die 
diese schadorganismen praktisch fressen. es gibt 
sie entweder in kleinen tüten, die man an die 
Pflanze hängt oder als kleine stäbchen, die in 
den Wurzelballen gesteckt werden. Außer der 
Roten spinne gibt es auch viele weitere schäd-
linge, wie zum Beispiel Wollläuse, Thripse,  
zikaden und Weiße Fliege, die man mit biolo-
gischen Nützlingen bekämpfen kann.

Gibt es Pflanzen, die für den Innenraum ro-
buster und geeigneter sind als andere?
Früher gab es zum Beispiel in den Wirtshäusern 
die sansevieria. Also die ist nicht umzubringen. 
Völlig unproblematisch sind auch die soge-
nannten Fensterblätter. Auch eine Monstera ist 
sehr genügsam oder eine spathiphyllum. Kaum 
Ansprüche stellen auch orchideen. 

Warum sind Orchideen unkompli-
ziert?
Je weniger man mit ihr anstellt, umso 
schöner wird sie. Die orchidee sollte 
man deswegen zwei bis drei Jahre gar 
nicht umtopfen, denn sie mögen es, 
wenn sie engen Wurzelraum haben. 
Und wenn man sie mal umtopfen muss, 
sollte man keine normale erde, sondern 
ein Rindensubstrat verwenden, das 
luftdurchlässig ist. Das mögen die orchi-
deen, weil sie im Prinzip ja schmarotzer 
sind und ursprünglich auf Bäumen mit 
frei hängenden Wurzeln wachsen.

Was sollte man tun, wenn die Orchidee mal 
länger nicht blüht?
Wenn orchideen gar nicht mehr blühen 
möchten, sollte man die Blume einfach in 
einen kühleren Raum stellen. Und wenn sie 
nach dem etwa sechswöchigen Temperatur-
wechsel wieder an dem wärmeren, also dem 
alten standort steht, beginnt sie auch meis-
tens wieder zu blühen. 

Welchen Platz lieben die Orchideen?
ein ostfenster ist für sie der ideale standort, 
weil die sonne nicht direkt auf die Blume 
scheint. nordosten und nordwesten sind auch 
in ordnung. Aber ein südfenster ist absolut 
ungeeignet, weil die Blätter bei direkter sonne 
verbrennen, und auch die Blüte sehr empfind-
lich ist.

Welche Trendzimmerblumen gibt es im 
Herbst? 
es gibt verschiedene Zimmerpflanzen, die nur im 
Herbst blühen. Zum Beispiel die Amaryllis, das ist 
eine reine Herbst- und Winterpflanze. sie blüht 
im sommer nicht, weil sie ein Zwiebelgewächs 
ist. Auch die Ardisie blüht nur in den Herbstmo-
naten. sie entwickelt dann einen kleinen, roten 
Fruchtschmuck. 

Die Azalee blüht von oktober bis etwa Februar 
oder März. Auch Alpenveilchen gehören zu 
diesen Herbstpflanzen. sie beginnen etwa ab 
september zu blühen. Über ihre Blüten kann 
man sich bis in den Winter hinein freuen.

Experten-Tipps von Gertraud Rössl: Die Inhaberin 
von Blumen Rössl beantwortet Fragen rund um 
Balkon- und zimmerpflanzen. 

Fo
to

s:
 ©

 r
e,

 ©
 c

cv
is

io
n

Stegfellner · Altstadt 71 · 84028 Landshut 
Telefon: 0871/2 80 15 · www.stegfellner-landshut.de 

Stegfellner · Altstadt 71 · 84028 Landshut 
Telefon: 0871/2 80 15 · www.stegfellner-landshut.de 

Altstadt 71 · 84028 Landshut · Telefon: 0871/28015 · www.stegfellner-landshut.de

Restaurant · Catering · Metzgerei · Delikatessen

Wir empfehlen unser Restaurant mit 
täglich wechselnder Karte mit regionalen 
und saisonalen Produkten.

Gerne auch für Weihnachts- und Firmenfeiern.

Wir empfehlen unser 
Restaurant (80 Plätze) und unseren Weinkel-
ler 
(30 Plätze) für Weihnachts- 
und Firmenfeiern 
sowie für Anlässe 
jeglicher Art.



er köchelt so vor sich hin, braucht nur eine Hand 
voll Kohlen und nach gut zwei stunden ist der 
eintopf fertig. eingefleischte Grillfans kennen 
ihn längst und wollen nicht mehr auf ihn ver-
zichten: den Dutch Oven. In den UsA ist er sehr 
verbreitet, und schon die amerikanischen siedler 
wussten ihn zu schätzen. Denn der gussei-
serne Topf ist ein wahres Multitalent. Der 

Deckel kann umgedreht als Pfanne verwendet 
werden, offen dient der Dutch oven als Koch-
gefäß und mit geschlossenem Deckel kommt er 
als Schmortopf zum einsatz. 

Von klassischen Eintöpfen über Gulasch bis 
hin zu Dampfnudeln ist alles möglich. legt 
man glühende Kohlen sowohl unter den topf 

Gemütliches Herbstgrillen: Eintöpfe, 
Suppen und Süßes aus dem Dutch Oven

von Christoph Reich

AUF oFFeneM
FeUeR

›››
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als auch auf den Deckel, wird oberhitze wie 
in einem Backofen erzeugt. so kann man Brot 
oder Burgersemmeln auch draußen backen.

Worauf sollte beim Kauf geachtet werden? 
es gibt zwei Gusseisen-Varianten, sagt Jo-
hannes Grimm vom gleichnamigen Geschäft 
in der Altstadt: unbehandelte und emaillierte 

Feuertöpfe. Unbehandelte Dutch oven, die mit 
Bienenwachs imprägniert sind, muss man vor 
dem ersten Gebrauch mit Öl einbrennen, damit 
sie nicht rosten. emaillierte töpfe, die kaum von 
den unbehandelten töpfen zu unterschieden 
sind, haben einen großen Vorteil: sie rosten 
nicht. ein wichtiges Zubehör sollte bei keinem 
Dutch oven fehlen: der Deckelheber. er ist ein 

unerlässlicher Helfer, gerade wenn 
der Deckel mit Kohlen bedeckt ist 
und man beim Kochen mehrfach 
damit hantieren muss.

Wenig Aufwand, großer Genuss

Anfänger wählen am besten ein 
einfach zu kochendes Gericht. „ein 
Klassiker ist Schichtfleisch“, sagt 
Johannes Grimm. erfahrenere ko-
chen Kesselgulasch in verschie-
denen Varianten. Suppen und 
Eintöpfe sind an kalten tagen köst-
lich. Auch zimtschnecken kann 
man draußen backen – Rohrnu-
deln sind da die bayerische Va-
riante. „Das allerwichtigste beim 
Dutchen ist aber, dass man sich Zeit 
lässt“, sagt Grimm. „es ist ein ge-
mütliches Grillen bei niedrigen 
Temperaturen.“ Also eine Art ent-
schleunigung unter freiem Himmel. Fo
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Fleisch und Beilagen können im 
Feuertopf oft gleichzeitig garen.

Zimtschnecken aus
dem Dutch Oven

16    |    Kulinarisch
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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

• 2,5 kg Schweinenacken, in Scheiben 
 geschnitten
• Steak-Gewürz
• 2-3 große Gemüsezwiebeln
• 15 Scheiben Räucherspeck, 
 jeweils ca. 3 – 4 mm dick
• 1 Tasse Steaksauce nach Wahl, 
 ein rauchiger Ketchup tut es auch

Die schweinenackenscheiben würzt man mit 
dem steak-Gewürz und schneidet die Zwiebeln 
in etwa fünf Millimeter dicke scheiben. 

Anschließend legt man den Dutch oven auf die 
seitenwand. Das Fleisch und die übrigen Zutaten 
werden abwechselnd gestapelt, so dass das 
schichtfleisch senkrecht im topf steht. 

Zum schluss übergießt man alles mit einer tasse 
Ketchup oder einer steaksauce. Dies ist die ein-
zige Flüssigkeit, die in den topf kommt, der Rest 
bildet sich aus dem Bratensaft und den Zwie-
beln. Zum schluss legt man einige glühende 
Kohlen unter den topf und auf den Deckel. 

Das schichtfleisch gart nun etwa zwei stunden, 
bis die ersten stücke braun sind.

» REzEPT

SCHICHTFLEISCH:
(für sechs bis acht Personen)
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elegant 
aufgebrezelt! 
Dirndl & Lederhosen zwischen Trend und 
Tradition
von Janine Bergmann 

Bald heißt‘s wieder „o‘zapft is“! Vom 22. Sep-
tember bis 7. Oktober geht‘s wieder rund 
auf dem Münchner Oktoberfest. Wir haben 
Stefanie Rothaichner, Geschäftsführerin vom 
trachtHaus in essenbach, gefragt, was man 
diesen Herbst auf der Wiesn trägt. 

„Der Trend geht ganz klar zum hochge-
schlossenen Dirndl“, erklärt die stilexpertin. es 
ist geradlinig und schlicht, hat die klassische 70er 
länge und lebt von den Details, wie schließen an 
der schürze oder besonderen Knöpfen. Bei den 
Farben dominieren weiterhin die Beerentöne, 
aber auch Blau. 

„spitzenblusen gibt es diese saison in allen 
längen. Besonders im Kommen sind aber lange 

Ärmel, die bis zum Handgelenk gehen.“ ein  
Tascherl im Vintage-Stil und hoch ge-
schnürte Schuhe runden diesen traditio-
nellen look der saison ab.

Wer es etwas legerer mag, setzt diesen Herbst 
auf Trachtenröcke. lässig kombiniert mit 
einer Strickbluse oder einer kurzen Jeans-
jacke hat man auch gleich ein modisches All-
tagsoutfit. ›››
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Für werdende Mütter
Mittlerweile gibt es eine immer größer werdende 
Auswahl an modischen Umstandsdirndl. Hier 
wird auf das typische Mieder und die schürze 
verzichtet. Dafür wird der Babybauch und das 
Dekolleté mit einer gebundenen schleife unter-
halb der Brust in szene gesetzt.

Und die Männer? 
„Bei den Herren sind kurze, farbig bestickte 
Lederne angesagt, besonders bei den Hirsch-
ledernen“, meint stefanie Rothaichner. „Und 
ganz groß im trend sind Westen in Loden und 
festlichen Stoffen.“ Dazu trägt man(n) weiße 

Hemden aus einem etwas gröberen Baum-
wollstoff oder stretch. Die Westen gibt es 
wahlweise auch in stretch. Die sitzen gut und 
zwicken nicht, wenn man mal a bissal mehr isst 
und trinkt. stilvoll abgerundet wird das outfit 
durch einen Gürtel – Hosenträger sind zur 
Weste ein No-Go.

Besonders fesch und modern sind weiße Steh-
kragenhemden, die am Kragen, der Knopf-
leiste und an den Manschetten farbig abgesetzt 
sind. neben dem klassischen Janker mit grünem 
Kragen sind diese saison schmal geschnittene 
Varianten mit blauem Kragen erhältlich.

20    |    Mode
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Schon einmal von City-Jogging oder 
Sightrunning gehört? Dahinter verbirgt sich 
die Idee, eine stadt und ihre sehenswürdigkeiten 
im wahrsten sinne des Wortes zu erlaufen. nun 
gibt es tage, da sucht man besondere Herausfor-
derungen. Mein Plan: Auf meiner Laufroute 
die Tiere Landshuts zu entdecken. 

Meine Runde beginnt am Parkplatz der Grieser-
wiese. Da ich im wunderschönen Unterdörn-
bach bei ergoldsbach zu Hause bin, sei mir die 
Anfahrt mit dem Auto verziehen. ein Marathon 
würde meine sportliche leistungsfähigkeit bei 
Weitem übersteigen. Ich denke da eher an eine 
strecke von etwa sieben Kilometern mit ein 
paar anspruchsvollen Anstiegen. Für läufer 
gibt es ja viele tolle Accessoires, wie Puls- und 
schrittmesser, Gürtel mit trinkflaschen, satelli-
tengestützte navigationsgeräte. Ich bin da eher 
altmodisch unterwegs: mit einem Paar guter 
schuhe, Kleidung, die nicht zwickt, und einer 
ungefähren Route im Kopf. 

Ich ziehe meine schnürsenkel fest und laufe 
ein stück flussaufwärts. An der Gabelsberger-
straße wechsle ich das Ufer und biege rechts in 

den Trampelpfad ab, der parallel zum Guten-
bergweg verläuft. Zwei Raben beäugen mich 
argwöhnisch. Mein erstes großes Ziel ist selbst-
verständlich der Landshuter Stadtbiber. Am 
steg hinter dem Faltbootklub Landshut tum-
meln sich die Fische. Der Biber lässt sich aber nicht 
blicken. Dafür würdige ich seinen Bau mit einer 
kurzen Verschnaufspause. Zwei ältere Damen 
bemerken meinen suchenden Blick. „sie müssen 
bei Hochwasser vorbeikommen. Da schwemmt 
es den Biber aus seinem Bau“, wird mir erklärt. 
Ich bedanke mich für den tipp und laufe unter 
der Luitpoldbrücke weiter zum Sausteg. 

Auf entdeckungsreise 
im Joggingschritt
Tierisch ambitioniert durch die Stadt gehechelt 
von Janine Bergmann

›››

Blick von der Gabelsberger-
straße flussabwärts.
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Der name ist in meinem Fall Programm. Ich über-
quere die Isar. Auf der Höhe vom Mühlensteg 
schreit eine Möwe. Herrlich-maritimer Flair in 
Niederbayern.

Jeden Morgen, wenn ich an der Isarpromenade 
Richtung Redaktion gehe, dösen die Enten an 
der Floßlände auf Höhe der Isar-Klause. Heute 
Vormittag sind sie alle ausgeflogen. Flussauf-
wärts am Postplatz sehe ich sie dann – zu-
sammen mit Schwänen und Tauben, die das 
Maxwehr bevölkern.

Beflügelt treibt es mich weiter auf den Pro-
fessor-Ludwig-Renner-Weg, vorbei am Haupt-
friedhof und dem Mütterzentrum. An der 
Marschallstraße biege ich rechts ab; ebenso 
an der Niedermayerstraße, bis mein nächstes 
„tierisches“ Highlight erscheint: der Reit- 
und Fahrverein, der sich zusammen mit den 
Reiterfreunden Landgestüt Landshut die 
Anlage teilt. Ich halte Ausschau nach einem 
großen schwarzen Hengst. Mit einem Pony 
wäre ich auch zufrieden. Die neugier treibt 
mich aufs Gelände. Mitten in der stadt stehen 
Oldenburger, Welsh Ponys, Hannoveraner 
und andere Pferderassen auf der Koppel. ein-
fach großartig! 

Über die Sigmund-Schwarz-Straße gelange ich 
zurück auf die Marschallstraße. es geht leicht 
bergauf und ich bereite mich mental auf die 

größte Herausforderung der strecke vor. links 
laufe ich die Schönbrunner Straße entlang, 
bis der Bernlochnerschluchtweg beginnt. 
ehrfürchtig folgen meine Augen dem Kiesweg, 
während meine Beine immer langsamer werden. 
An der Gabelung halte ich mich rechts, später 
links und wieder rechts. Gerne würde ich jetzt 
mit meiner körperlichen Fitness prahlen. Aber es 
heißt nicht umsonst Landshuter Höhenweg. 
es hilft nichts. Regelmäßig muss ich Wanderab-
schnitte einlegen. Hätte ich einen Pulsmesser – 
er würde mittlerweile sehr laut piepsen.

Völlig erschöpft komme ich am Tiergehege an. 
Im entenschritt umkreise ich das Areal. ein Pfau 
sitzt auf einer Holzstange, Gänse ruhen im schat-
tigen Gras und eine zwergziege nähert sich dem 
Zaun. Im Hintergrund versteckt sich das Dam-
wild. eine oase der Ruhe. Ich passiere Volieren 
mit verschieden Fasanen und Eulen, bis sich der 
kleine Rundgang an den Ententeichen schließt. 

Bevor ich über den Hauptweg zur Altstadt 
hinablaufe, mache ich noch einen Abstecher zu 
den Tauben, Fasanen und Meerschweinchen 
beim Hofgärtnerhaus. langsam kehrt meine 
Kraft zurück und ich folge dem Hauptweg 
hinunter zum Alten Franziskanerplatz. An  
St. Martin vorbei, schlängle ich mich durch 
die Gassen bis zum Ländtor. Hier schließt sich 
meine Runde und ich folge der Isarpromenade 
zurück zur Grieserwiese.

Fische auf Höhe des
Faltbootklubs Landshut

Vorbei an den historischen
Häusern am Isargestade
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300 Ballkleider

600 Brautkleider

Größe 32 bis 54

Fischer Moden
Braut – Abend – Cocktail
Elegante Anlässe
Zweibrückenstraße 723
84028 Landshut
Tel. 08 71 / 27 39 60
www.brautmodenfischer.de

Lust
bekommen?

 
Die Route zum Nachlaufen

gibt es unter:

https://goo.gl/maps/

hG7koJyvGNJ2

Ein stolzer Hannoveraner

Scheues Damwild am Hofberg
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Der einfluss der skandinavischen länder ist unge-
brochen. eine reduzierte leichtigkeit des Designs 
hält einzug in die Wohnräume und der einsatz von 
nachhaltigen Rohstoffen wie Holz und leinen ent-
spricht dem modernen lebensgefühl. Gleichzeitig 
sind satte Farben und opulente grafische tapeten 
im Kommen. Katharina Möller vom Einrich-
tungshaus Pointner, verrät uns die Wohntrends 
für den Herbst. 
 
WERTVOLL
„ein gesamtgesellschaftlicher trend ist zwei-
felsohne die neigung zu echten und natürli-
chen Materialien wie Holz, Wolle, Leinen und 
Naturfasern“, sagt Katharina Möller. ein tisch 
aus Massivholz schafft Wärme und Gemütlich-
keit. Das Bedürfnis nach einem nachhaltigen 
und bewussten leben spiegelt sich auch bei den 
Wohntrends wider. Die Devise lautet: Weniger 
ist mehr. Die Räume sollen nicht überfüllt sein. 
Vielmehr soll sich die einrichtung dezent und 
gemütlich zurücknehmen. 
 
FARBSPIELE
„Warme Farben, die Gemütlichkeit und Raum-
atmosphäre schaffen, sind im trend. Heutzutage 
machen sich die Kunden immer mehr Gedanken 

über stimmige Farbkonzepte. Außerdem ist die 
Wandgestaltung ein großes thema. Die Wände 
werden wieder in die Raumstruktur einbe-
zogen“, erklärt die Wohnexpertin. In den letzten 
Jahren führte die Wandgestaltung ein schatten-
dasein. Weiß beherrschte nicht nur die Küchen-
einrichtung, sondern auch die Wände. Aber das 
ändert sich langsam. Tapeten mit Struktur, flo-
ralen und grafischen Mustern ziehen ein, die 
viel Wirkung im Raum entfalten.
 
MATERIALIEN
„Parallel zu dem leichten nordischen Stil spielt 
Samt bei den Bezugsstoffen eine große Rolle“, 
erzählt Katharina Möller. Kupfer und Messing 
lösen Chrom, Alu und edelstahl ab – besonders 
bei lampen, tischbeinen und Accessoires. Beim 
nordischen stil dominieren helle Hölzer wie Esche 
und Eiche. Dunkle eiche, erdige Farbtöne und 
satte Rot- und Messingnuancen hat man hin-
gegen auf der Möbelmesse in Mailand gesehen.

LICHT
seit einigen Jahren hält auch die Smart-Home-
Technologie einzug in die Wohnwelten. es gibt 
automatische Rollläden, App-gesteuerte Kühl-
schränke, leselampen und sicherheitssysteme. 

Kühler Norden trifft auf warmen Süden
von Janine Bergmann

WoHntRenDs
HeRBst 2018
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Mit der neuen leD-technik verändert sich auch 
das spiel mit dem licht. „Mit licht kann man den 
Raum inszenieren, Akzente und Stimmungen 
schaffen. neben der Grundbeleuchtung, wie 
in Form von abgehängten Decken, schafft man 
über verschiedene lichtquellen dekoraktives 
licht und setzt einzelne Möbelstücke in szene“, 
resümiert Katharina Möller. 
 
TEPPICHE
Bei neu- und Umbauten dominieren weiterhin die 
offenen Wohn- und essbereiche. „Aktuell sind ja 
nahezu alle Böden aus eichenparkett“, bemerkt 
die Wohnexpertin. Darauf reagieren die Designer 
mit einfarbigen Teppichen aus naturmaterialien 
wie Wolle, Leinen und changierender Seide. 
Hervorzuheben sind auch die runden Esstische, 
die langsam wieder zunehmen. In den letzten 
zehn Jahren gab es ja nahezu nur noch eckige 
tafeln. Die Möbel im Wohn- und essbereich sind 
weiterhin grifflos und nehmen sich mit großen 
flächigen elementen zurück. Dafür machen 
dunkle Fronten in Mattlack oder Mattglas der 
weißen Küche Konkurrenz. 

Med. Fußpflege
Podologische Praxis

Zweibrückenstr. 721
84028 Landshut

Tel. 0871 - 24404

STOCKINGer

Seit über30 Jahren ...

Tun Sie Ihren Füßen was Gutes und vereinbaren Sie gleich einen Termin!

Kassenzulassung für Diabetiker



Oliver Neumeier ist seit 2008 zertifizierter 
Imker. er lebt in Altötting und gibt an der VHs 
landshut regelmäßig Kurse rund um das thema 
Bienen. In diesem Herbst/Winter-semester findet 
ein Kurs zur „Kerzenherstellung aus Bienen-
wachs“ statt.

Wollten Sie schon immer Imker werden?
Ich bin schon immer sehr naturverbunden ge-
wesen. Die Bienen haben mich von Klein auf 
interessiert. 2007 habe ich mich dann dazu ent-
schlossen, das Imkern zu lernen, und die vor-
geschriebenen Kurse vom Verband Bayeri-
scher Bienenzüchter absolviert.

Wie gewinnt man das Bienenwachs?
Für ihre nachkommen errichten die Bienen 
Wachswaben. In der Wabe ziehen die Bienen 
ihre Brut groß und lagern Honig und Pollen. 
Um den Wabenbau zu beschleunigen, erhalten 
die Bienen in der klassischen Bienenhaltung so-
genannte Mittelwände. Das sind vorgestanzte, 

sechseckige Platten, die der natürlichen, wild 
gebauten Bienenwabe ähneln. Bis man aller-
dings beim Kerzenwachs angelangt ist, ist es 
noch ein langer Weg. Wenn das sogenannte 
Urwachs aus der Wabe ausgeschmolzen 
wird, dann ist es bräunlich. Darin befinden 
sich Rückstände wie Pollen, Honig und 
Larvenhäutchen. Unter ständigem Rühren 
schmilzt der Imker das Urwachs mit Regen-
wasser oder entkalktem Wasser in einem 
topf. Dadurch löst sich der Honig auf und die 
ersten Verschmutzungen werden ausgewa-
schen. Die fertige Masse wird durch ein sieb 
in einen eimer gefiltert. Beim Abkühlen setzt 
sich das dreckige Wasser ab und ein Wachs-
pfropf bildet sich auf der oberfläche. Davon 
schält man die untere schicht ab, in der sich 
feine Reststoffe befinden. Bis zum fertigen 
Kerzenwachs wird die Masse noch mindes-
tens zwei Mal auf diese Weise gewaschen.  
Anschließend wird das Wachs mithilfe von ent-
kalktem Wasser über nacht heiß gehalten. Beim 

Der Weg zur Kerze
Im Interview gibt Oliver Neumeier interessante 

Einblicke in die Gewinnung vom Bienenwachs.
von Janine Bergmann

Gerollte Kerzen 
aus Bienenwachs



Abkühlen sinken die feinen Wachsstoffe ab und 
mit etwas Glück, erhält man die gewünschte 
Wachsqualität und -farbe. Ansonsten wie-
derholt man den Vorgang. Das fertige Kerzen-
wachs kann dann beliebig in Form gegossen 
werden.

Woran erkennt man eine gute Wachsqua-
lität?
Der normalverbraucher, der sich Wachsmittel-
wände beziehungsweise Wachsplatten kauft, 
bemerkt eigentlich keinen Unterschied hinsicht-
lich des Geruchs oder der Wachsfarbe. Aber 
es gibt eine andere wichtige Unterscheidung, 
die ihn interessieren sollte, denn es gibt nor-
male und pestizidfreie Mittelwände. sofern 
letztere von einem zertifizierten Biobetrieb 
stammen, heißen sie Bio-Mittelwände. sie 
erfüllen aber die gleichen Qualitätskriterien wie 
die pestizidfreien. 

Wo sollte man Bienenwachs kaufen?
Bienenwachs gibt es im Bastelladen oder 
im Imkerei-Fachhandel. neben den Mittel-
wänden können auch Wachspellets zum Ein-
schmelzen gekauft werden.

Im Herbst-/Winterprogramm der VHS 
Landshut geben Sie einen Kurs zur  
„Kerzenherstellung aus Bienenwachs“. 
Was dürfen die Teilnehmer erwarten?
Ich gebe einen kurzen Abriss über das Bienen-
wachs. Wo kommt es her? Wie schaut es aus? 
Wie riecht es? Was ist drin? Was muss ge-
schehen, damit aus der Wabe eine Kerze wird, 
und dann schreiten wir zur tat. Wir werden 
Kerzen gießen und rollen. Das macht den teil-
nehmern am ende doch immer sehr viel spaß.

Wofür kann man Bienenwachs noch ver-
wenden? 
oh, Bienenwachs ist sehr vielfältig verwendbar. 
es ist in diversen Cremes und Salben bis hin 
zur Schuh- und Lederpflege enthalten. Ganz 
klassisch ist auch das Wachshemdchen bei 
Erkältungen; also ein in Wachs getauchtes 
warmes leinenhemd. Bienenwachs ist aber auch 
ein trennmittel. Der Klassiker sind hier die Gum-
mibärchen.

Was kann der 
Einzelne tun, 
um das Bie-
nensterben 
zu verrin-
gern? 
es gibt viele 
Gründe für 
das Bienen-
sterben, seien es 
der Elektrosmog, 
die Pestizide, die 
Monokulturen oder die Varroamilbe. Be-
reits 50 Prozent aller Wildbienen sind vom Aus-
sterben bedroht. Mir ist aber aufgefallen, dass 
es den Bienen in der stadt besser geht als auf 
dem land. Hier gibt es ein größeres und konti-
nuierlicheres Nahrungsangebot. Wenn man 
den Bienen also etwas Gutes tun will, kann man 
ein bis zwei Quadratmeter Blumensamen 
ansäen. Das geht auch sehr gut im Blumen-
kasten. Wenn viele leute kleine Dinge tun, 
kann man Großes bewegen. 
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Unsere Leistungen:

· Hochzeitsfloristik

· Trauerfloristik

· Beet- & Balkonpflanzen

· Dauergrabpflege

· Hydrokulturpflanze

· Individuelle Floristik

info@blumen-roessl.de
Tel.: 0871 / 71123
www.blumen-roessl.de

Mo-Fr: 08:00-18.00 Uhr
Sa: 08.00-16.00 Uhr
So: 10.00-12.00 Uhr

Ergoldinger Str. 12          84030 Landshut

Blumen Rössl

BIENENWACHS 

gibt es im 

BASTELLADEN 

oder im IMKEREI-

FACHHANDEL!
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Jeder kennt die situation: Man erlebt einen 
schönen Moment und will ihn festhalten. Man 
zückt das smartphone oder die Kamera, drückt auf 
den Auslöser und erhält dann einen Ausschnitt, 
der mit der empfundenen Realität nichts zu tun 
hat. Wir haben den Fotoexperten Hans Pollner 
nach ein paar tipps gefragt, wie man im Herbst 
und Winter das „perfekte“ Foto schießt. Für ihn ist 
Fotografieren wie Kochen: Man braucht die rich-
tigen zutaten, die passende Ausrüstung, und 
ein paar Gewürze dürfen auch nicht fehlen.

Die zutaten
ein gutes Foto ist laut Pollner eines, das man nicht 
nur einmal und vielleicht auch länger als ein bis 
zwei sekunden ansieht. es sollte den Betrachter be-
wegen, im besten Fall emotionen in ihm auslösen. 
es fängt einen Moment ein, erzählt eine Geschichte 
und gibt nicht nur eine gestellte szene wieder. eine 
gute Aufnahme muss auch nicht immer den Regeln 
gehorchen, beispielsweise dem „goldenen“ schnitt 
beziehungsweise der Zwei-Drittel-Regel, die in der 
Bildgestaltung als besonders harmonisch gilt. Für 

jede Jahreszeit gibt es typische Motive. Beim 
Herbst denkt man an raschelnde Blätter, die 
warmen Farben und den Nebel. Durch letz-
teren ergibt sich eine Vielzahl von Möglichkeiten 
die herbstliche stimmung in Fotos einzufangen. er 
schafft eine besondere Lichtstimmung: Fotogra-
fiert man durch den nebel gegen die sonne, treten 
silhouetten und lichtstrahlen hervor. Bei diesem 
diffusen licht gibt es zudem kaum schatten, was 
das Fotografieren erleichtert. 

Laub- oder Mischwälder sind im Herbst gute 
orte für schöne Aufnahmen mit dem gewissen 
„Indian summer“-etwas oder dem Raureif, der 
alles überzuckert. Wer an Winter denkt, hat au-
tomatisch schnee und eiszapfen vor Augen. Das 
Weiße überstrahlt aber alles Dunklere, weshalb 
man darauf achten sollte, dass der Weißabgleich 
richtig eingestellt ist. es sollte einen tick ins Blaue 
gehen, um die Kühle zu vermitteln, darf aber auf 
keinen Fall einen Gelbstich haben. Wintersport 
oder Schneemänner sind tolle Motive. Im Winter 
ist bei all dem Weiß wichtig, dass die Fotos ein 

„Fotografieren ist wie Kochen“
Hans Pollner gibt Tipps für schöne Herbst- und Winterfotos 
von sandra schörghuber 
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element haben, das dem Betrachter Halt gibt. Das 
können die Menschen auf den Bildern sein, aber 
auch spuren im schnee oder ein Zaun, der die 
landschaft strukturiert.

Die Ausrüstung
Wie der Koch seine töpfe, braucht der Fotograf 
seine Kamera. Viele denken beim thema Fotogra-
fieren gleich an teure spiegelreflexkameras, doch 
auch mit einer Handykamera können schöne 
Fotos gelingen. Dafür ist allerdings nicht die An-
zahl der Megapixel entscheidend. Foto-Apps hin-
gegen, die schon für zehn bis fünfzehn euro erhält-
lich sind, bieten mehr einstellungsmöglichkeiten 
und ermöglichen damit bessere Aufnahmen. 

empfehlenswert wäre es, wenn Bilder als RAW-
Datei aufgenommen und weiterverarbeitet 
werden. Im Gegensatz zum gängigeren JPeG er-
fasst man damit ein vielfaches mehr an Daten 
und hat dadurch einen größeren Spielraum für 
die Nachbearbeitung. eine gute spiegelreflex-
kamera muss auch nicht unbedingt teuer sein. 
Mit 500 euro für die Kamera und ab 200 euro 
für ein objektiv bekommt man bereits eine gute 
Ausstattung. Ansonsten sind gebrauchte Ka-
meras und Objektive eine günstigere Alter-

native, die es mitunter 
auch mit Garantieo-
ptionen zu kaufen 
gibt. Wichtig ist 
eine gute Bera-
tung im Fach-
handel, um die 
richtige Ausstat-
tung für die ei-
genen Bedürfnisse 
zu finden.

Die Gewürze
Die Bildbearbeitung ist wie das Würzen beim 
Kochen – sie macht das Ganze runder und in-
teressanter, doch man kann es auch über-
treiben. sie zu verwenden macht insbeson-
dere sinn, wenn man vorhat, Bilderbücher zu 
gestalten. neben den oft vorinstallierten Basis-
programmen gibt es professionellere Varianten 
– die bekannteste ist Photoshop von Adobe. 
Davon gibt es auch eine kleinere Version für 
70 bis 80 euro, Photoshop Elements, die fest 
auf dem PC installiert wird und nicht monats-
weise abonniert werden muss. eine etwas güns-
tigere Alternative ist Affinity Photo, das bereits 
für 50 euro (Mac und Windows) erhältlich ist.Fo
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Hans Pollner ist Fotograf, 
Buchautor, Kabarettist 
und selbst ernannter 
unernster „Vielosoph“. 
Für Foto Petzold gibt er 
Kurse für Kinder und 
Erwachsene zu den 
Themen Bildgestaltung 
und Bildbearbeitung.

Das Wichtigste

beim Fotografieren: 

„Es soll Spaß machen und 

man sollte möglichst 

viel ausprobieren!“
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Buchtipps für den Herbst
von Bücher Pustet 

launen der Zeit
von Anne tyler

Willa Drake muss schon in ihrer Kindheit erfahren, wie zerbrechlich Fa-
milien sein können. nach außen hin ist es die perfekte Vorzeigefamilie, 
aber im Inneren brodelt es gewaltig. nachdem Willa sich befreit, heiratet 
und Kinder kriegt, muss sie, als ihr Mann tödlich verunglückt, ihr leben 
von heute auf morgen völlig neu ordnen. Wieder verheiratet mit längst 
erwachsenen söhnen, erhält sie eines tages einen überraschenden An-
ruf, und ehe sie sich´s versieht, stellen eine neue Familie und ein Hund 
namens Airplane ihr leben gewaltig auf den Kopf. 

Eine wunderbare Geschichte voller Geist, Witz und Herz.

HöRBUCH:

Rotes Bayern von Hans Well

„Mach ma a Revolution, damit a Ruah is!” (oskar Maria Graf) 
Am 7. november 1918 wurde Revolution gemacht in München und 
schon bald wehte auf den Kasernendächern die rote Flagge. Dass der 
Freistaat Bayern, ausgerechnet von dem sozialisten Kurt eisner ausge-
rufen wurde, wird hierzulande gerne unter den tisch gekehrt, ebenso 
wie das blutige ende der Münchner Räterepublik.

Dieses Hörspiel von Hans Well mit Musik von den Wellbappn ist 
eine schaurig-schöne Reise zu den Ursprüngen des roten Bayern.

Die Welt der verschwundenen 
Berufe von Rudi Palla

Kennen sie den Fischbeinreisser? er verarbeitete die Hornplatten des 
grönländischen Bartenwales. oder den theriakkrämer? er stellte ein 
beliebtes Universalheilmittel her, das aus verschiedenen, angeblich 
giftwiderstehenden Arzneien bestand. Viele Berufe und tätigkeiten 
sind in Vergessenheit geraten oder gar restlos verschwunden.

Rudi Palla bringt sie, auf sehr unterhaltsame Weise und voller 
kurioser und überraschender Details, wieder in Erinnerung
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KINDERBUCH:

Monsta
von Dita Zipfel, Mateo Dineen

Monsta ist sehr frustriert. seit Wochen sitzt er unter dem Bett 
eines Kindes, erschreckt es jede nacht, doch dieses Kind will ein-
fach keine Angst haben! Monsta versucht alles. Zähne feilen. 
Masken bauen. Fell aufstellen. Monsterblicke üben. es hilft alles 
nichts, das Kind schläft und schnarcht und teilweise lächelt es 
auch noch im schlaf!

Äußerst niederschmetternd für so ein hammermäßig 
grusliges Monster! 

52 kleine und
große eskapaden
von Nadine Ormo
 
Ob wandern, radeln, paddeln oder 
in aller Ruhe die Natur genießen: 52 
kleine und große Eskapaden machen 
Lust, die schönsten Ecken in und um 
München zu entdecken. 
Von der Kanufahrt auf der Amper bis 
zum Alpakaspaziergang im Schnee ist 
für jeden Geschmack und für jedes 
Alter etwas dabei.

Also ab nach draußen!

WAnDeRn,

RADeLn,

PADDeLn unD

Die nAtuR

GenieSSen!

Am 25. Februar 1798 wird im Markt Hals bei Passau Friedrich Pustet geboren als Sohn des Marktkämmerers und 
Buchbinders Anton Pustet. Nach dem frühen Tod des Vaters betreibt der Sohn das kleine Geschäft in Passau und 
bringt es zu leidlichem Wohlstand. 1826 verlässt Friedrich Passau und siedelt sich „mit hoher Bewilligung“ in 
Regensburg an. Trotz schwieriger Anfänge wagt Friedrich ein vielseitiges Verlagsprogramm - regionale, historische, 
naturwissenschaftliche und belletristische Literatur. Für die Produktion kauft er eine erste „Schnellpresse“, der 
Beginn des Pustetschen Druckunternehmens. 1836 gründet er vor den Toren Regensburgs eine eigene Papiermühle. 
Innerhalb weniger Jahre wird sie die modernste ihrer Art in Bayern. 1846 erstellt Friedrich sein erstes und 
bahnbrechendes liturgisches Werk, ein lateinisches Messbuch für den Gottesdienst der katholischen Kirche. Das 
Opus war zunächst kein Erfolg, legte aber den Grundstein zu Pustets liturgischem vielfältigen Programm in den 
folgenden Jahren. Pustets lateinische Prachtausgaben fanden in den folgenden Jahrzehnten weltweite Verbreitung. 
Liturgie, Theologie, religiöse Bilddrucke und Kirchenmusik gaben über Jahrzehnte bis 1963 dem Verlag Pustet sein 
eindeutiges Profil. 1860 übergab Friedrich Pustet an seine Söhne, die mit Erfolg die einzelnen Bereiche - Verlag, 
technischen Betrieb und Papierfabrik - weiterführten. 1882 starb Friedrich Pustet. Er gehört zu den großen 
Unternehmerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die für technische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen 
bestimmend waren. Die Söhne des Gründers konnten den Weltruf der Firma festigen. Es wurden zwischen 1865 und 
1898 Filialen in Köln, Wien, Rom, Cincinnati und New York gegründet. Handelsvertretungen entstanden in Valencia 
und Sao Paulo. Eine Reihe päpstlicher Auszeichnungen und Erste Preise auf internationalen Buchausstellungen 
zeigen das Ansehen des Hauses und den Rang der Pustet-Erzeugnisse auf. Eine bedeutende Rolle spielten jetzt auch 
zwei Hauszeitschriften: Seit 1866 der „Regensburger Marienkalender“ und - mit einer Auflage bis zu 400 000 
Exemplaren - ab 1874 der „Deutsche Hausschatz“. Hier veröffentlichte Karl May erstmals seine „Reiseerzählungen“ 
und Abenteuerromane und erlangte damit literarischen Ruhm. Die stürmische Expansion des Unternehmens wie im 
19. Jahrhundert ließ sich jedoch in späterer Zeit unter der Leitung von Enkel Friedrich (III.) nicht mehr fortsetzen: Der 
Erste Weltkrieg, vor allem die folgenden wirtschaftlichen Krisenjahre beeinträchtigten die Arbeit der Firma. Unter 
den verheerenden Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs drohte die völlige Stilllegung des Unternehmens. Das erste 
Jahrzehnt nach dem Krieg brachte der Firma - nun unter der Leitung von Dr. Friedrich Pustet (IV.) - wieder eine 
Aufwärtsentwicklung. 1956 wurde ein neues Firmengebäude südlich der Regensburger Altstadt errichtet, in welchem 
seither die Buchdruckerei und -binderei sowie der Verlag untergebracht sind. Die alten Gebäude in der Innenstadt 
wurden abgerissen, an ihrer Stelle errichtete man 1957/58 einen modernen Neubau, in dem sich bis heute die 
Hauptfiliale von Bücher Pustet befindet. Eine einschneidende Veränderung für Verlag und Druckerei brachte 1963 die 
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Am 25. Februar 1798 wird im Markt Hals bei Passau Friedrich Pustet geboren als Sohn des Marktkämmerers und 
Buchbinders Anton Pustet. Nach dem frühen Tod des Vaters betreibt der Sohn das kleine Geschäft in Passau und 
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naturwissenschaftliche und belletristische Literatur. Für die Produktion kauft er eine erste „Schnellpresse“, der 
Beginn des Pustetschen Druckunternehmens. 1836 gründet er vor den Toren Regensburgs eine eigene Papiermühle. 
Innerhalb weniger Jahre wird sie die modernste ihrer Art in Bayern. 1846 erstellt Friedrich sein erstes und 
bahnbrechendes liturgisches Werk, ein lateinisches Messbuch für den Gottesdienst der katholischen Kirche. Das 
Opus war zunächst kein Erfolg, legte aber den Grundstein zu Pustets liturgischem vielfältigen Programm in den 
folgenden Jahren. Pustets lateinische Prachtausgaben fanden in den folgenden Jahrzehnten weltweite Verbreitung. 
Liturgie, Theologie, religiöse Bilddrucke und Kirchenmusik gaben über Jahrzehnte bis 1963 dem Verlag Pustet sein 
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Ausflug der Redaktion in den Do-it-yourself-Keramikladen 
„Paint your Style“

von Christoph Reich,

Janine Bergmann und

Sandra Schörghuber 

JetZt HABen WIR Alle 
tAssen IM sCHRAnK



Mission: Bürotasse! Selbst entwerfen und 
bemalen. So eine Aktion ist fast eine Not-
wendigkeit in einer Redaktion voller kaffee-
abhängiger Individualisten. Und bevor wir 
zu Tricks greifen, wie Tasse im hintersten 
Eck im Schrank verstecken, schaffen wir 
gleich klare Verhältnisse. Jeder soll seine in-
dividuelle Tasse selbst kreieren.

CHRISTOPH REICH:
„Man muss nicht unbedingt künstlerisch begabt 
sein“, beruhigt uns die ladeninhaberin in der 
schirmgasse, als hätte sie etwas von meinem 
Gesicht ablesen können. oh ja, das macht mir 
Mut, denn ich bin von meinem Maltalent nicht 
besonders überzeugt. Am ende erstaunt mich 
tatsächlich das Resultat. Ich hatte mit schlim-
merem gerechnet. Manches Detail ist natürlich 
nicht gelungen. Aber auf jeden Fall ist auch 
meine Tasse ein Unikat.

Überall liegen auf langen Holztischen Malutensi-
lien, schablonen und Ideenbücher, die zum krea-
tiven Arbeiten einladen. Ich wähle aus verschie-
denen Keramikrohlingen die größte Bürotasse 
aus. Das Abkleben der Tasse mit einem zick-
zack-Muster geht schnell, danach trage ich eine 
hellblaue Farbe in mehreren Schichten auf. 
Das macht die Farbe intensiver. An die Bubble-
technik wage ich mich (noch) nicht. Die soll  
allerdings ein faszinierendes Muster hinterlassen. 
Auch weitere techniken sind auf Kärtchen mit 
Bildern erklärt. Ich bleibe aber beim Pinsel. 
Das konzentrierte Arbeiten ist meditativ. 
schicht um schicht verändert sich der Farbton 
und langsam werde ich immer ruhiger. ohne viel 

zu überlegen greife ich zu Rot, trage am Griff 
und am unteren teil der tasse Punkte auf, und 
nehme dann leider auch noch schwarz dazu. 
Im nachhinein ein zu markanter Innenrand, der 
da entstanden ist. Doch es ist zu spät und eine 
Korrektur nicht mehr möglich. Meine tasse 
ist fertig – und ich nur mäßig zufrieden. Aber 
für einen nächsten Besuch im „Paint your style“ 
habe ich schon eine Idee …

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

Montag – Freitag:
9.00 – 18.00 Uhr
Mi. nachmittags geschlossen
Samstag: 9.30 – 15.30 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

›››
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JANINE BERGMANN:
„nimm mich!“, säuselt mir die tanzende tasse 
zu. Abwägend halte ich zwei Keramikrohlinge in 
der Hand. Klassisch oder kindisch? Am ende hat 
meine liebe für Walt Disneys „Die schöne und 
das Biest“ über die nostalgie-tasse gesiegt. 

Meine taktik: Ich grundiere die tasse innen und 
außen und verschaffe mir dadurch Bedenkzeit be-
züglich des Musters. schnell komme ich in einen 
kontemplativen Flow. Während ich die schab-
lonen und Motive durchblättere, fällt die nächste 
entscheidung. Ich möchte es freihändig probieren. 

nach dem Rand und den Punkten hätte ich 
vielleicht aufhören sollen, aber es macht ein-
fach zu viel spaß. Ich tupfe, ziehe eine neue 
Wellenlinie, setze neue Punkte, male aus und 
übermale wieder. 

Die zeit vergeht wie im Flug und man kann 
wunderbar abschalten. nicht jeder ist mit 
seinem ergebnis zufrieden, aber in einem sind 
wir uns alle einig: Es hat richtig viel Spaß ge-
macht und wir kommen wieder.

Beauty by Ingrid

Altstadt 103 • 84028 Landshut

Tel.: 0871 / 43 04 93 39

www.beautybyingrid.de

Kosmetik • Wimpernverdichtung • Fußpflege
Waxing • Maniküre • Wellnessmassage

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

›››
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Bart schneiden will gelernt sein. Seit 85 Jahren 
schneidet, trimmt und pfl egt die Familie Reiter Bärte. 
Was einst der Großvater, Josef Reiter, 1930 als reinen Herrensalon begonnen 
hat, führt mittlerweile der Enkel, Gerhard Reiter, mit Passion und Geschick 
in dritter Generation weiter. Neben dem Bartschnitt, der Bartpfl ege und der 
Nassrasur, bieten die Barbiere auch das klassische Programm Haarschnitt 
und Styling an.

Ob ein kühles Helles oder ein Männergespräch, im Barbershop von 
Gerhard Reiter bekommt man beides und das im schnörkellosen Ambiente 
mit Wohlfühlfaktor.

Termine telefonisch unter 08 71/3 17 43.
Dienstag und Donnerstag ohne Termin.

Die Barbiere
Landshuter Straße 39, 84032 Altdorf
Tel. 08 71/3 17 43, www.barbiere.de        JAHRE 

BARBIERE 
Rasur, Trim, Schnitt.

seit 1930

Bärte sind wieder salonfähig 
geworden! Mann trägt Bart und das 
mit Stolz und Statement. Wer in 
Landshut auf der Suche nach einem 
Barbershop ist, der ist bei den 
Barbieren in Altdorf genau richtig!

Bild links: Josef Reiter, 1930
Bild rechts: Gerhard Reiter, heute

Die Barbiere: 

WOHNZIMMER 
FÜR MÄNNER.

Anzeige
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SANDRA SCHöRGHUBER:
Kennen sie dieses befriedigende Gefühl, bei 
luftpolsterfolie die einzelnen Blasen platzen 
zu lassen? Das gleiche Wohlbefinden stellt sich 
bei mir ein, als ich die Klebestreifen von meiner 
tasse abziehe. 

Die entscheidung für diese technik basiert auf 
recht pragmatischen Gründen: ich bin künstle-
risch unbegabt und kann keine geraden linien 
zeichnen. Mit einfachen Mitteln ein ergebnis 
zu bekommen, das auch noch schön minima-
listisch und ästhetisch ansprechend aussieht, 
kommt mir da gerade recht. 

nach dieser ersten schweren entscheidung 
müssen nur noch die passenden Farben aus-
gewählt werden und schon Minuten später bin 
ich meditativ, mit dem Pinsel in der Hand, in die 
Gestaltung der perfekten Bürotasse vertieft. Drei 
stunden später – eigentlich waren höchstens 
eineinhalb geplant – ist mein Kunstwerk fertig 
und ich tiefenentspannt. Was will man mehr? 

Geschafft: Christoph Reich, Janine Bergmann und 
Sandra Schörghuber mit ihren Werken (v.l.)
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„Was macht ein Huhn zu 
einem glücklichen Huhn?“, 
... es sind:

• genügend Zeit und Platz  
 in der Natur

• ausgewogene, regionale  
  und genfreie Fütterung

• überschaubare 
 Herdengrößen

• erhöhter Tierkomfort

Wir vom Landshuter Wiesenei sind glücklich darüber 
Ihnen unsere genfreien und regionalen Freilandeier
anbieten zu können.

Überzeugen Sie sich selbst wo Ihre Eier herkommen
und besuchen Sie unsere Hühner direkt am Stall!

Mia dad ma uns gfrein!

Landshuter Wiesenei | Reithof 3 | 84036 Landshut | www.landshuter-wiesenei.de
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram

Verkauf ab Hof!

AugApfel optik 
und optometrie

augapfel Landshut · Dreifaltigkeitsplatz 13 
84028 Landshut · Tel. 0871 / 96 666 070

augapfel Dingolfing · Marienplatz 19 a 
84130 Dingolfing · Tel. 08731/ 39 68 65
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Beim Lichtfest versammeln sich die 
Leipziger auf dem Augustusplatz und 
erinnern an den Herbst `89. 
Im Hintergrund leuchtet das Gewandhaus. 
(Foto: Alexander Schmidt)
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eine sächsische 
Perle
Ein Plädoyer für die Stadt Leipzig
von sandra schörghuber

„Das soll keine Hymne sein...“, singt das team 
totale Zerstörung in seiner ode an die sächsi-
sche Großstadt „straight outta leipzsch“. Auch 
ich werde versuchen, meine Begeisterung für die 
stadt, in der ich studiert und über drei Jahre ge-
wohnt habe, zu zügeln. In den letzten Jahren 
erfreut sie sich steigender Be-
liebtheit – und das zurecht. 
Denn leipzig hat mehr zu bieten 
als billiges Bier, leipziger Allerlei 
und Plattenbauten. eine sehens-
würdigkeit ist faszinierender als 
die nächste und das kulturelle 
Angebot so vielfältig, dass man 
nicht weiß, wo man anfangen 
soll. Deswegen möchte ich  
hier ein paar Anregungen geben, 
die hoffentlich Lust auf mehr  
machen.

Zuerst lohnt es sich, einen 
Überblick über die stadt zu be-
kommen. Am besten geht das 

auf der Dachterrasse des City-Hochhauses – 
leipzigs einzigem Wolkenkratzer –, wo man 
gegen drei euro Gebühr den grandiosen Aus-
blick auf sich wirken lassen kann. 

Das erste, was mir damals auffiel, war, wie grün 
leipzig eigentlich ist. Stadtparks, Wälder, Seen 
und der zoo durchziehen das stadtbild. Die zahl-
reichen Grünanlagen, wie der Clara-Zetkin-
Park, sind jederzeit einen spaziergang wert. Wer 
zum Beispiel schon immer mal wissen wollte, wo 
die romantische Brücke vom Bildschirmhinter-
grund bei Windows 7 steht, wird im angrenzen- 
den Johannapark fündig.

· 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

Jeder kann es!
Keramik
selber bemalen

• Malspass für Groß und Klein
• Individuelle Geschenke 

gestalten
• Kreative Auszeit gönnen

Wir organisieren auch: 
Jungesellenabschiede, Teambuilding, 
Firmenfeiern, Geschenkgutscheine, 
Geburtstagspartys uvm. 
 
Vorsicht! Es macht süchtig!

Schirmgasse 287| Landshut | 0871 97403090
www.paintyourstyle.de
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Die eingeschneite berühmte Brücke im Johannapark – 
dahinter ragt die Skyline Leipzigs auf.

›››
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Jeder der stadtteile hat seinen eigenen 
Charme und hält neben der ein oder anderen 
imposanten Villa so manche Überraschung 
bereit. In Gohlis versteckt sich ein kleines 
Schlösschen im Rokokostil, mit einem 
netten kleinen Café im Innern. nicht weit 
davon ist ein Waldstück, das insbesondere 
im Herbst einen Besuch wert ist. nur we-
nige Meter entfernt, mitten im Wohngebiet, 
steht das Schillerhaus. Dort schrieb Friedrich 
schiller seine ode „An die Freude“ und ar-
beitete an „Don Carlos“. Lindenau und das 
angrenzende Plagwitz kann man auch vom 
Wasser aus erkunden. Auf dem Karl-Heine-
Kanal, der durch die beiden stadtteile fließt, 
fährt man mit der MS Weltfrieden an um-
gebauten alten Fabrikhallen und gehobenen 
Wohnungen mit eigener Bootsanlegestelle 
vorbei und erfährt Wissenswertes über die 
Geschichte der Gegend.

Die Innenstadt lernt man mit der Notenspur 
kennen, einer kostenlosen Stadttour, die mit 
Markierungen am Boden und Audiodateien die 
musikalische Geschichte leipzigs, das von Kom-
ponisten wie Bach, schumann und Mendels-
sohn-Bartholdy geprägt wurde, einem näher 
bringt. Mit ihr gelangt man zu wunderschönen 
orten, die sonst meist nicht beachtet werden, 
zum Beispiel den Alten Johannisfriedhof.

Die literarische Seite der Buchstadt
Friedrich schiller war nicht der einzige schrift-
steller, der in leipzig gelebt und dort seine 
spuren hinterlassen hat. sein Kollege der Wei-
marer Klassik, Johann Wolf-
gang von Goethe, hat hier 
studiert. Damals besuchte er 
unter anderem das Wein-
lokal Auerbachs Keller in 
der Mädler Passage und 
setzte ihm mit der stu-
dentenszene in seinem 
„Faust“ ein literari-
sches Denkmal. Heute 
stellen statuen vor dem 
eingang des Restaurants 
die szene nach. Beim 
Vorbeigehen sollte man 
an Mephistos Schuh 
rubbeln – das bringt 
Glück. Die gleichnamige 
torte bringt auf jeden Fall 
kalorienreiche Glückseligkeit. 
Generell kann ich nur 
empfehlen, die 
Passagen leipzigs 
zu erkunden. 

Die Buntgarnwerke in Plagwitz: Auf dem Karl-Heine-Kanal schippern 
nicht nur Ruderer und Kanuten, sondern auch die MS Weltfrieden.

Das Goethe-Denkmal auf 
dem Naschmarkt
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Die Mädler Passage ist die prächtigste, doch 
jede von ihnen hält die ein oder andere Über-
raschung bereit. Auf dem Marktplatz ist ein 
weiterer Hinweis an ein bedeutendes Werk der 
Weltliteratur verborgen. eine kleine Plakette auf 
dem Boden erinnert an die Hinrichtung Chris-
tian Woyzecks, dessen leben und tod Georg 
Büchner zu dem gleichnamigen Dramafrag-
ment inspirierte. Im Gegensatz zu Mephistos 
Fuß bringt sie aber Unglück, also besser nicht 
darauf treten. „Woyzeck“, die anderen Dramen 
Büchners sowie alle anderen deutschsprachigen 
Werke werden in der Deutschen nationalbiblio-
thek gelagert, die auch besichtigt werden kann.
 
Tipps für die Abendgestaltung
An Möglichkeiten, seinen Abend unterhaltend 
zu füllen, mangelt es nicht. Als Kinoenthusiastin 

empfehle ich auf jeden Fall im Regina Palast 
vorbeizuschauen. Das hat nicht nur stuck an den 
Wänden der Kinosäle und niedrige Preise, son-
dern auch den unterhaltsamsten eisverkäufer der 
Welt. ein weiteres cineastisches Kleinod liegt am 
ende der KarLi, der längsten der drei Knei-
penmeilen leipzigs: Über dem Ilses erika, einem 
Club der seine Inneneinrichtung von omas Wohn-
zimmer abgekupfert hat, gibt es die Kinobar 
Prager Frühling. Dort werden in einem kleinen 
Kinosaal ausgesuchte aktuelle Filme und Indepen-
dent-Produktionen gezeigt. Die Party ein stock-
werk tiefer beginnt erst nach der Vorstellung.

eine kleine studentische Besonderheit ist die 
Moritzbastei. sie ist der letzte erhaltene teil 
der alten Befestigungsanlage rund um die stadt. 
Jahrelang war sie dem Verfall preisgegeben, 

Dieser teuflische Fuß in der 
Mädler Passage soll Glück bringen.

Feldbachstraße 1 84036 Kumhausen
Tel. 0871/45374 * Fax 0871/45582
Email: info@zweiradsport-baier.de
Internet: www.zweiradsport-baier.de

Feldbachstraße 1 84036 Kumhausen
Tel. 0871/45374 * Fax 0871/45582
Email: info@zweiradsport-baier.de
Internet: www.zweiradsport-baier.de

›››

Landshut · Neue Bergstr.14
08 71 687 688 0

In guten
     Händen sein
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bis sich in den siebzigerjahren die studenten 
dem Bauwerk annahmen. In jahrelanger Arbeit 
gruben sie ihren zukünftigen studentenclub aus, 
der heute eines der wichtigsten Kulturzentren 
leipzigs ist. Und wer weiß, vielleicht hatte Angela 
Merkel, die zu der Zeit Physik an der Universität 
studierte, auch mal eine schaufel in der Hand. 
Heute finden in der Moritzbastei regelmäßig 
Partys, lesungen oder die beliebte Quizshow 
„Riskier dein Bier“ statt, bei der die teilnehmer 
bis zu 124 Flaschen Bier gewinnen können. 

Festivalherbst und Weihnachtsmarkt
Der Herbst ist in leipzig vor allem die Zeit der 
Festivals: Im oktober und november finden kurz 
hintereinander zahlreiche Veranstaltungen statt, 
darunter die Lachmesse, bei der Komiker aus 
ganz Deutschland auftreten, und das Festival 
für zeitgenössisches Theater, euro scene. 

Das herausragendste ereignis war für mich al-
lerdings immer das Lichtfest. Jedes Jahr am 9. 
oktober wird hier an die ereignisse des Herbstes 
`89 erinnert, die zur Wiedervereinigung geführt 
haben. Besonders bewegend ist der Höhepunkt 
des tages auf dem Augustusplatz, bei dem, 

begleitet von Reden und künstlerischen Darbie-
tungen, die Besucher eine riesige 89 mit teelich-
tern auf den Boden legen.

In der Winterzeit ist die stadt hauptsächlich für 
den berühmten Weihnachtsmarkt bekannt, 
der jedoch sehr stark besucht ist. eine weniger 
überlaufene Alternative ist der Weihnachts-
markt im Werk 2, einem alten Fabrikgelände, 
mit lauter kreativen ständen. Mein persönlicher 
Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit war immer 
die Weihnachtsschmonzette, ein Weihnachts-
konzert der etwas anderen Art, mit dem the 
Fuck Hornisschen orchestra. Das Duo bringt 
mich zuverlässig mit ihrer Version von Klassikern 
wie „Marie, durch ein Dornwald ging“ in weih-
nachtliche stimmung. Ich könnte noch viel mehr 
erzählen, denn leipzig hat viel zu viel zu bieten, 
als dass es auf ein paar seiten zusammengefasst 
werden könnte. leipzig ist voller Kleinode, die 
unweigerlich dafür sorgen, dass man sich in die 
stadt an der Weißen elster verliebt. selbst jetzt, 
nachdem ich seit einigen Jahren nicht mehr 
dort wohne, bin ich immer noch begeistert und 
kann nur mit den Worten Goethes sagen: Mein 
Leipzig lob‘ ich mir!
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Das Leipziger Opernhaus 
befindet sich auf dem Augustusplatz, 
direkt im Zentrum der Stadt.
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Das Schuhhaus für die ganze Familie

Altstadt 361 Theaterstraße 64

Das Schuhhaus für die ganze Familie

Cafè · Pizzeria · Ristorante · Bar

Vincenzo
...mitten in Landshut

Dreifaltigkeitsplatz 17  ·  84028 Landshut  ·  Telefon 0871/46 47 96
www.Vincenzo-Landshut.de

Öffnungszeiten
Mo–Do / So 9 bis 24 Uhr

Fr / Sa 9 bis 1 Uhr

Für spezielle Anlässe bitten 
wir um Reservierung.

Nur hier:

Bubble
Waffle

mit selbstge-

machtem 
Eis!
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„so viel salz. ob die leute wohl heimlich 
daran lecken?“ Meine nackten Arme bitzeln 
leicht und eine wohlige Wärme durchströmt 
meinen Körper. Ich atme tief durch und ver-
suche, mich auf das Plätschern der Brunnen 
zu konzentrieren. 

Aber der Reihe nach. es ist ein leicht verreg-
neter Freitagnachmittag. Die Arbeitswoche 
liegt hinter mir und ich biege neugierig in die 
Isarpromenade ein. erwartungsvoll bleibe ich 
vor der salzGrotte stehen. Das Wort „Grotte“ 
löst wilde Assoziationen in mir aus. Ich denke 
an nymphen, tristan und Isolde und an die 
Mariengrotte von lourdes. Aber salzgrotten?

Ich betrete den Vorraum. Harald Kolze, der 
Inhaber, empfängt mich herzlich mit seinem 
norddeutschen Akzent. er erklärt mir, dass es 
sich bei der salzgrotte um einen in Fachwerk-
bauweise gebauten umschlossenen Raum 
handelt, der sich hinter der geschlossenen tür 
neben dem empfangstresen verbirgt. Meine 
neugierde wächst. Wie es wohl in der Grotte 
riecht? 

salz auf meiner Haut
Ein Selbstversuch in der „SalzGrotte“ von Janine Bergmann
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salz auf meiner Haut
Ein Selbstversuch in der „SalzGrotte“ von Janine Bergmann

Bevor ich die Grotte betreten kann, muss ich 
die schuhe ausziehen und Vliesüberzieher über-
streifen. Für taschen und Wertsachen stehen 
kostenlose schließfächer bereit. endlich geht die 
tür zur Grotte auf und eine Frau mit entspannter 
Miene lächelt mir zu. Unwillkürlich strecke ich 
meinen Hals in Richtung des eingangs. Der In-
haber erzählt mir, dass etwa sieben Tonnen 
Steinsalz an den Wänden und um die zwei 
tonnen auf dem Boden verbaut wurden. Die 
Himalajasalz-lampen an der Wand sind ebenso 
wie das Fugenmaterial aus reinem salz. 

Beim eintreten in den schummrigen Raum 
sinken meine Füße in das grobkörnige salzgra-
nulat. Der Raum hat etwas Märchenhaftes. 
einzelne salzsteine an der Wand leuchten, 
von der Decke ragen farblich illuminierte  

CITY Juwelier „NewLine“ im 1. Stock des CCL
Am Alten Viehmarkt 5 | 84028 Landshut | Tel. 0871 14224140

Trauring-
Lounge
mit über 
3000 Trauringen

4 Modelle,
2 Größen, 2 Farben,
2 Holzarten

Der 
STadTrING
LaNdSHuT 
exclusiv bei

NewLine 

Nur

99,–
Eur

die STadTuHr 
für Landshut!

repArATurserVice
für schmuck & uhren,
uhrbatteriewechsel für nur 4,90 € 

Herzliche Einladung
zur Neueröffnung

von Fischbach Hörgeräte 
nach Umzug in die Ländgasse 128 
am Freitag, den 05.10.18 ab 10 Uhr.

Unser Fachgeschäft in der Ländgasse 109 
ist bis einschließlich 21.09.18 

für Sie geöffnet.

Ländgasse 128 | 84028 Landshut
Telefon: (0871) 282 84 | Mobil: (0170) 560-1542

info@fischbach-hoergeraete.de
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stalaktiten und am Brunnen zu meiner linken 
wachsen salzkristalle. Das sanfte Plätschern 
des Brunnens vermischt sich mit der leisen 
Hintergrundmusik. 

Ich suche mir einen der sieben liegestühle 
aus und gleite in die liegeposition. Mein Blick 
schweift weiter durch den Raum. Man sieht, 
wie das salz an den Belüftungsschächten ar-
beitet. langsam durchflutet mich eine ange-
nehme Wärme und ich schließe die Augen. Ich 
nehme den leichten Salzgeruch wahr und 
atme ruhig durch. Während mein Geist ruhelos 
von Arbeitsterminen zu einkaufslisten und 

Gesprächsfetzen wandert, wird mein Körper 
schwerer. Ich gähne immer öfter, und langsam 
verliere ich das Gefühl für die Zeit. Und irgend-
wann ist es dann passiert. Ich hatte einen medi-
tativen Moment der entspannung. 

Da ich zu den Glücklichen zähle, die keine 
Atemwegserkrankungen oder besondere Haut-
erkrankungen haben, möchte ich mir gar kein 
Urteil zu der therapeutischen Wirkung er-
lauben. Wem es aber gelingt, den Alltagstrott 
vor der türe zu lassen, der kann hier im liegen 
in nur 45 Minuten Ruhe und Entspannung 
finden. 
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Öffnungszeiten: Mo., Di. & Do.: 8.15 – 18.45 Uhr
Mi. & Fr.: 8.15 – 18.30 Uhr · Sa.: 8.30 – 13.00 Uhr

Dreifaltigkeitsplatz 175 b · 84028 Landshut
Tel.: 0871 / 2 58 58 · Fax: 0871 / 8 00 07 15

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

Montag – Samstag:
8.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Feinkost · Öle · Essige  
Olivenholzprodukte · Naturkosmetik 

mediterranes Restaurant

Entspannung pur – 
sanft plätschert der Brunnen.

TCM, die Traditionelle Chinesische Medizin, hat 
eine eigenständige Philosophie, eigene Diagnose- 
und Behandlungsmethoden. Anhand von Anamnese, 
Körperschau, Puls- und Zungendiagnose wird eine 
Behandlungsstrategie erstellt und daraus werden 
wiederum Akupunktur/Moxibustion, Tui Na-Massage, 
chinesische Kräutermischungen und Ernährungsemp-
fehlungen rezeptiert. 

Mit TCM können im Prinzip alle Beschwerden und Er-
krankungen behandelt werden. Hervorgetan hat sie 
sich bei der Kinderwunschbehandlung. Geschätzt wird 
sie als begleitende Medizin der konventionellen  
Krebstherapien, da sie u. a. die Nebenwirkungen der  
Chemo- und Strahlentherapie mildern kann. 

TrADiTioNEllE CHiNESiSCHE MEDiZiN
Evi STröHM (Heilpraktikerin)
Altstadt 28 | 84028 landshut | Mobil: 0175 / 7 78 08 88
Telefon: 08702 / 9 48 41 88 | www.chinesische-medizin-erleben.de 
Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Mein Motto:

„Hast Du wahrhaft 

Ganzheit erlangt, 

strömt Dir alles zu“
– Laotsu –
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TCM, die Traditionelle Chinesische Medizin, hat 
eine eigenständige Philosophie, eigene Diagnose- 
und Behandlungsmethoden. Anhand von Anamnese, 
Körperschau, Puls- und Zungendiagnose wird eine 
Behandlungsstrategie erstellt und daraus werden 
wiederum Akupunktur/Moxibustion, Tui Na-Massage, 
chinesische Kräutermischungen und Ernährungsemp-
fehlungen rezeptiert. 

Mit TCM können im Prinzip alle Beschwerden und Er-
krankungen behandelt werden. Hervorgetan hat sie 
sich bei der Kinderwunschbehandlung. Geschätzt wird 
sie als begleitende Medizin der konventionellen  
Krebstherapien, da sie u. a. die Nebenwirkungen der  
Chemo- und Strahlentherapie mildern kann. 

TrADiTioNEllE CHiNESiSCHE MEDiZiN
Evi STröHM (Heilpraktikerin)
Altstadt 28 | 84028 landshut | Mobil: 0175 / 7 78 08 88
Telefon: 08702 / 9 48 41 88 | www.chinesische-medizin-erleben.de 
Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Mein Motto:

„Hast Du wahrhaft 

Ganzheit erlangt, 

strömt Dir alles zu“
– Laotsu –

Fühlen Sie sich in ihren vier Wänden nicht 
richtig wohl? Wie sieht es mit dem Geld, 

der Beziehung, der Familie und im Beruf aus? 
Haben Sie immer wieder Streit oder Konflikte?

Wenn Sie sich hier angesprochen fühlen, könnten Sie auf Ihr 
Zuhause mit Feng Shui doch einmal aus einer anderen Per-
spektive schauen. Ob Sie wollen oder nicht: Sie stehen mit 
Ihrem Umfeld in Resonanz und beeinflussen es damit, wie Sie 
Ihr Zuhause gestalten.

Tel.  08702 949234
Mobil  0152 08141446

 
Zerti�zierte Feng Shui Beraterin
Am Freising 3          84187 Weng

feng-shui-erleben.de

Ulrike Trompke
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Ein Interview rund um Stricken und Häkeln
von Sandra Schörghuber 

HeRBstZeIt Ist
HAnDARBeItsZeIt
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Die Tage werden kürzer, das Wetter 
schlechter und für Wintersport ist es noch 
zu früh, da der Schnee fehlt. Für den x-ten 
Herbstspaziergang fehlt die Lust und 
ein gutes Buch ist auch nicht zur Hand – 
der Herbst kann ganz schön langweilig 
werden. Man kann die zeit aber auch 
nutzen, um ein Hobby für sich neu zu 
entdecken oder ein altes neu aufleben zu 
lassen: Handarbeit. 

Wir haben uns daher mit Handarbeits-
expertin Angelika Stenzenberger-Rusch 
unterhalten und uns einige Tipps geben 
lassen.

Was ist besser für Anfänger geeignet – 
stricken, sticken oder häkeln?

Das kommt ganz darauf an, was einem gefällt. 
Beim stricken ist man flexibler. Im sommer 
wird lieber gehäkelt, das ist luftiger und man 
hat nur eine nadel in der Hand statt zwei. es 
gab auch einmal den Versuch, eine Mischform 
zwischen Häkeln und stricken, das sogenannte 
Knooking, einzuführen, bei dem man so häkelt, 
dass es wie gestrickt aussieht, doch das hat sich 
nicht durchgesetzt. 

Was wäre ein gutes Projekt für 
Handarbeitsneulinge?

Gestrickte tücher sind einfach, da sie nur 
rechts gestrickt werden. sie sind seit letzter 
saison im trend – egal ob Ponchos, stolas 
oder Dreieckstücher. sie werden gerne aus 
Farbverlaufsgarnen gemacht, oder wenn es 
feiner sein soll, aus Merinowolle. Im Handel 
kostet so ein tuch schon mal um die 190 
euro. Wenn ich es selber mache, brauche ich 
nur ungefähr 250 Gramm Wolle für 30 euro. 
Babydecken sind auch ein gutes strickprojekt 
für Anfänger. Im laden merke ich deutlich, 
dass zurzeit so viele Babys in landshut geboren 
werden. Die Mamas und omas kommen dann 
und wollen die Babys komplett einstricken.

Angelika Stenzenberger-Rusch führt 
den kleinen Handarbeitsladen in der 
Ländgasse bereits in der dritten Gene-
ration – er ist der älteste seiner Art in 
Niederbayern. Bis oben hin stapeln sich 
dort die Wollknäuel.

Sie ist jederzeit Ansprechpartner für 
Fragen rund um das eigene DIy-Projekt 
und versucht, mit ihrer 25-jährigen  
Erfahrung zu helfen.

Gutschein
20 % 

auf ihren einkauf
gültig im Jubiläumsjahr 2018

unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr
sa. 10.00 – 14.00 Uhr

www.handarbeiten-landshut.de

1. Mai – 31. August
Mi. 10.00 – 13.00 Uhr

20 JAhre in der
LändGAsse 123

Wir Feiern

✁ ✁

ANzEIGE

›››
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Welches Material verwendet man 
am besten?

Das ist ganz unterschiedlich. Im sommer wird 
meistens lieber Baumwollmischung oder leinen 
verwendet, im Winter Merinowolle, da sie wei-
cher und wärmer ist. Zu jeder Wolle gibt es auch 
die passende Anleitung, und sie kann immer 
zum Häkeln und stricken verwendet werden. 

Generell richtet sich die Wollauswahl nach dem, 
was gemacht wird und nach den persönlichen 
Vorlieben. Polyacrylwolle ist zum Beispiel güns-
tiger und gut bei einer Wollallergie. Bei socken 
verwendet man besser schur- als Baumwolle, da 
sie nicht so schnell aus der Form geht.

Flauschige Wolle ist nicht so einfach zu ver-
arbeiten wie glatt gedrehtes Garn, da sich die 
Maschen mehr ineinander verhaken und nicht 
so gut zu sehen sind. Helle Farben sind für An-
fänger besser geeignet, da man bei ihnen mehr 
sieht als zum Beispiel bei schwarzen sachen.

Meine Kunden stricken am liebsten mit Rund-
nadeln aus Bambus. Die Maschen fallen dann 
nicht so einfach runter und die leichten nadeln 
sind schonender für die Gelenke. sie sind auch 
gut bei schwitzigen Händen und angenehmer 
zu halten – man hat eben einfach natur in der 
Hand. Zudem klappern sie nicht so laut.

Welche Trends gibt es derzeit?

neben den Farbverlaufsgarnen, bei denen ein 
Knäuel ein tuch ergibt, ist zurzeit trachten-
wolle sehr beliebt. Junge leute stricken damit 
gerne zum Dirndl passende strickjacken für 
die Volksfeste. Ab August beginnt auch immer 
die neue saison mit neuen Anleitungen und 
Garnen. Überwiegend werden Accessoires selbst  
gemacht – Mützen, schals oder Handstulpen. 
Das große thema dieses Jahr sind Pompons 
und Quasten. Mit einem Pomponmaker kann 
man die in den unterschiedlichsten Größen  

Die Eulen sind eine süße Dekoidee 
für den Herbst, allerdings eher für fort-
geschrittene Häkler geeignet.
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herstellen und dann daraus teppiche, Kränze 
und Anhänger machen oder ganz klassisch 
damit Mützen verzieren. es gibt inzwischen auch 
nachhaltige Wolle, zum Beispiel Fair Cotton, 
das von Kleinstbauern aus tansania und Indien  
hergestellt wird, doch den Kunden ist vor allem 
wichtig, dass die Wolle speichelecht, pflegeleicht 
und maschinenwaschbar ist.

Wie machen sich denn die Farbtrends 
bei Ihnen bemerkbar?

Im sommer waren helle Rot- und Gelbtöne 
trend. Jetzt, im Herbst und Winter, sind Beeren-
töne und lila, wie Ultraviolett, angesagt.

Gibt es eine Farbe, die immer geht?

Grau in allen Variationen – sogar Babys werden 
inzwischen in Grau eingekleidet.

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

Wir feiern vom

10.  - 22.
September 2018

10.
GEBURTSTAG

Eilles Filiale · Altstadt 78 · Landshut

Gültig nur einmalig vom
 10.09. - 22.09.18 in der 

Eilles Filiale Landshut · Altstadt 78
bei Vorlage des Gutscheins. 

Gilt nicht für reduzierte Ware und 
Geschenkgutscheine. Ist nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar. 

Keine Barauszahlung.

Gutschein 

auf das gesamte 
Sortiment

10%

Wir freuen
uns

auf Ihren
Besuch!

J. Eilles GmbH & Co. KG · Residenzstraße 22 · 80333 München

✁

Man muss nicht unbedingt selbst tätig 
werden. Im Laden stehen auch fertige Pro-
dukte, wie Kinderkleidung zum Verkauf, 
oder diese Mäuse für einen guten zweck.
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Im Juni kam mit „Das Jahrhundertverspre-
chen“ der finale teil der „Deutschland-saga“ 
von Richard Dübell in die Buchläden. Im Inter-
view mit dem stadtmagazin Landshuter erzählt 
der schriftsteller von seiner Recherche für den 
Roman, seiner Faszination für Geschichte und 
davon, wie eine der Figuren ein eigenleben ent-
wickelt hat.

Viele Ihrer Romane spielen in der Vergan-
genheit. Was fasziniert Sie an historischen 
Stoffen?

Mich interessiert es zu lernen, was damals pas-
siert ist und wie wir uns von der epoche, für die 
ich mich gerade interessiere, zu der Gesellschaft 
entwickeln konnten, die wir jetzt sind. es er-
füllt mich mit großer Faszination, wie weit wir 
als menschliche Gesellschaft gekommen sind, 
welche moralische und emotionale entwicklung 

wir hinter uns haben, und natürlich ist es auch 
spannend zu erkennen, dass sich die Menschen 
in ihren Wünschen, Gedanken und Zielen doch 
letztendlich immer sehr ähnlich sind.

Ihr neues Buch ist ebenfalls in einer vergan-
genen Epoche angesiedelt. Können Sie kurz 
zusammenfassen, worum es darin geht?

es ist der letzte teil einer trilogie über die Ge-
schichte der preußischen Familie von Briest, die 
in der nähe Berlins wohnt. Die drei Bände decken 
die Zeit von 1840 bis 1930 ab, von der einigung 
Deutschlands bis zum Beginn des Dritten Reichs. 
Als roter Faden wird bei jedem der Bücher die 
technische entwicklung, die die jeweilige epoche 
geprägt hat, behandelt. Beim vorliegenden 
Band, „Das Jahrhundertversprechen“, geht 
es nun um den siegeszug des Kinos – und um 
den Beginn der Autorennen. Das Filmgeschäft 

Dr. Mabuse und der volle ernst
Ein Interview mit dem Schriftsteller Richard Dübell von sandra schörghuber 



Portrait    |    53

www.vhs-landshut.de

Das neue Programm ist da!

YOGAZENTRUM LANDSHUT

Altstadt 28 ∙ 84028 Landshut 
Tel. 0871. 9749 7990  

www.yogazentrum-landshut.de

Yoga ∙ Tai Chi Chuan ∙ Qi Gong

ist für mich die maßgebliche 
technische und gesellschaft-
liche entwicklung in den 
zwanziger Jahren. Kinofilme 
ermöglichten die Flucht aus 
der Gegenwart, aus der tris-
tesse des verlorenen Krieges, 
der Armut und des Hungers 
hinein in eine traumwelt. 
Aber ich wusste, dieses 
thema allein kann das Buch 
nicht tragen. eine Geschichte 
braucht tempo, Bewegung, 
nervenkitzel. Der Gedanke 
an „tempo“ hat mich auf 
das thema „Autorennen“ 
gebracht, das nun ebenso 
wie das thema „Film“ die 
story vorantreibt und Konflikte in die liebesbe-
ziehungen der Protagonisten bringt. Passender-
weise wurde 1921 in Berlin die AVUs, die Au-
tomobil-Verkehrs- und Übungsstraße, eröffnet. 
Das eröffnungsrennen, das Grunewaldrennen, 
ist die erste große szene des Romans. 

Wie fanden Sie beim Schreiben die Balance 
zwischen den geschichtlichen Ereignissen 
und der Familiengeschichte?

Man ist als historischer Autor oft versucht, den 
Forrest-Gump-Weg einzuschlagen, nach dem 
gleichnamigen Film, indem man die story so ge-
staltet, dass die Helden in alle wichtigen histori-
schen ereignisse auf irgendeine Weise verwickelt 
sind. Ich wollte jedoch ein Gefühl für die epoche 
vermitteln, anstatt Daten und Geschehnisse ab-
zuspulen. so sind auch die Figuren gestaltet: 

die Gutsbesitzer otto und Hermine, denen die 
wirtschaftlichen und politischen Konflikte der 
Zeit zusetzen; der ehemalige Gassenjunge Max 
Brandow, der dem Autorennsport anhängt und 
von seiner kriminellen Vergangenheit eingeholt 
wird; und luisa, die tochter der Briests, die un-
bedingt Filmschauspielerin werden will und den 
leser in die Glamourwelt der Wilden Zwanziger 
mitnimmt.

Bei welcher der Figuren hat Ihnen das  
Schreiben am meisten Spaß bereitet?

Mir liegen alle meine Figuren am Herzen. Wenn 
man sie gut gestaltet hat, entwickeln sie sogar 
ein eigenleben und „sprechen“ zu einem. Dann 
kann es vorkommen, dass Gestalten, die als 
nebenfiguren geplant waren, plötzlich mehr 
Raum bekommen. Das ist bei einem historischen 

Das echte Gut Briest, das anders 
als im Roman, bei Tangermünde 
westlich der Elbe liegt.

›››
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Charakter passiert, der in meinem Roman unter 
einem anderen namen auftritt: ernst Gennat, 
einer der großen Kriminalisten Deutschlands, 
von seinen Untergebenen liebevoll „der volle 
ernst“ genannt Gennat war ziemlich beleibt. 
In „Das Jahrhundertversprechen“ heißt er al-
lerdings ernst türk. eigentlich sollte dieser Cha-
rakter nur in einer szene vorkommen, aber er 
hat mich dann so fasziniert, dass er immer 
wieder auftaucht und letztendlich bis zum ende 
eine tragende Rolle spielt.

In Ihren Romanen tauchen auch immer 
wieder berühmte historische Figuren mit 
ihren echten Namen auf – in „Das Jahrhun-
dertversprechen“ zum Beispiel Fritz Lang 
und der Rennfahrer Christian Riecken. Was 
ist die Schwierigkeit beim Schreiben solcher 
Charaktere?

sie müssen auf die erfundenen Romanereignisse 
so reagieren, wie sie es auch in Wirklichkeit 
getan hätten. Wenn nur noch der name übrig 
bleibt, weil der Charakter sich ganz anders ver-
hält als die wirkliche historische Figur, was für 
einen sinn macht es dann, die historische Figur 

vorzustellen? Daher ist die Recherche über histo-
rische Figuren genauso wichtig wie über die ge-
sellschaftlichen ereignisse der geschilderten Zeit. 

Sie sind für Ihre gründlichen Recherchen be-
kannt. Wie sah Ihre Vorbereitung für „Das 
Jahrhundertversprechen“ aus?

Auch für den dritten Band bin ich oft in Berlin 
gewesen. Dort habe ich mir natürlich auch die 
AVUs angesehen – oder was davon übrig ist, 
eigentlich sind das nur die alten tribünen. Dort 
gewesen sein wollte ich aber trotzdem. Ich war 
in einigen technischen Museen, in Babelsberg, 
und immer wieder in den Gassen der stadt un-
terwegs. Unterstützt hat mich dabei meine Frau 
Christine, die mich begleitet und auf viele Details 
aufmerksam gemacht hat. Beim berlinischen 
Jargon der damaligen Zeit halfen mir zeitgenös-

sische soziologische Ab-
handlungen und meine 
Berliner lektorin, die 
meine Dialektfehler echt 
„knorke“ verbesserte. 
Der Rest ergab sich aus 
lektüre und alten Film- 
und Radiobeiträgen.

Haben Sie sich zu Re-
cherchezwecken auch 
die Filme von Fritz 
Lang angesehen, die in 
dem Roman eine wich-
tige Rolle spielen?

Klar! Ich habe auch mit 
dem deutschen Filmmu-
seum Kontakt gehabt. 
Dadurch bin ich zum Bei-
spiel auf die interessante 
tatsache gestoßen, dass 
die Filme damals gar nicht 

schwarz-weiß waren. sie waren monochrom ein-
gefärbt. nachtszenen waren blau, Innenszenen 
meistens braun und szenen, in denen Gewalt vor-
kommt, waren rot eingefärbt, sodass diese Filme 
eigentlich recht bunt waren. Wir wissen das nur 
nicht mehr, weil die Kopien, die man gezogen hat, 

Mit einem rot lackierten N.A.G. der 
gleichen Bauart gewann Christian Riecken 
das erste Grunewaldrennen. 

›››
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LÄCHELN

Kapuzinerweg 7 • 84028 Landshut • Tel.: 0871 - 97 45 58 88 • Fax: 0871 - 97 45 58 98 
E-mail: info@kfo-cichon.de • www.kfo-cichon.de

UNSER 
LEIS TUNgS SpEK T RUm
• Herausnehmbare Spangen
 und Funktionskieferorthopädie

• Festsitzende Zahnspangen

• Invisalign

• Erwachsenenbehandlung

• Behandlung von Kindern
 und Jugendlichen

• 3D Intraoralscanner

• Strahlungsarmes 
 Digitales Röntgen

• Praxislabor

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
persönlichen Beratungstermin! 
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um sie zu archivieren und die man dann später im 
Fernsehen gezeigt hat, alle schwarz-weiß waren. 
Die originale hingegen sind mit der Zeit kaputt 
gegangen oder vernichtet worden. 

Was halten Sie von den vielen Kriminalro-
manen, die in den zwanzigern spielen, zum 
Beispiel von Volker Kutscher? Haben Sie 
einen davon zur Vorbereitung gelesen?

nein, da bin ich vorsichtig und versuche keine 
Romane aus der Zeit zu lesen, in der das Buch, 
an dem ich gerade schreibe, spielt. Ich habe 
Angst, dass ich aus Versehen etwas übernehmen 
könnte. Deswegen lese ich in dieser Zeit nur 
Fachbücher über „meine“ epoche.

Was hat Sie am zeitalter der Weimarer  
Republik am meisten gefesselt?

Weniger gefesselt als vielmehr bewegt oder be-
drückt haben mich die politische Hilflosigkeit 
der schnell wechselnden Regierungen und die 
Unausweichlichkeit der tatsache, dass alles in 
einer Diktatur enden wird. Zu viele Menschen in 

Deutschland waren damals nicht bereit für eine 
demokratische Grundordnung.

Sind neue Projekte, die vielleicht auch im 19. 
und 20. Jahrhundert angesiedelt sind, geplant? 

Momentan ist es so, dass ich in viele verschie-
dene Richtungen überlege und noch kein kon-
kretes neues Projekt angefangen habe. Ich leiste 
mir jetzt einfach mal eine nachdenkzeit und 
freue mich darüber, dass der Roman erschienen 
ist und sich gut verkauft.

Wird es vielleicht doch noch einmal ein  
Wiedersehen mit den von Briests geben?

nein, definitiv nicht. Mit diesem dritten Band 
ist die Geschichte zu ende erzählt. Ich gestehe 
zwar, dass ich mir Gedanken gemacht habe, 
wie es denn weitergehen könnte und ob ich 
das in einem epilog schildere. Aber eigentlich 
ist das eine Aufgabe, die ich gerne an die leser 
abgeben würde. sie haben alle Figuren kennen-
gelernt und dürfen sich jetzt ihre persönliche Ge-
schichte der Briests zu ende träumen.

Diesen Pokal bekam Christian Riecken 
für seinen Sieg. Nach dem Krieg 
fand sein Schwiegersohn die Trophäe 
in einem Kohlenkeller versteckt.
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Donnerstag, 13.9. | 20 Uhr
BMW Group Spektakel Gala 2018
(Theaterzelt)
eröffnungsveranstaltung des 12. spektakel 
landshut 2018

Freitag, 14.9. | 16 Uhr – 
Sonntag, 16.9. | 19 Uhr 
12. Spektakel Landshut 
(Innenstadt)
Die Altstadt wird auch 2018 wieder zu einer 
großen Bühne, auf der Künstler aus mindes-
tens 20 ländern ihre show präsentieren. 

Freitag, 21.9. | 19.30 Uhr
Arsen und Spitzenhäubchen (Theaterzelt)
Premiere der Boulevardkomödie von Joseph 
Kesselring. ein Klassiker des Unterhaltungs-
theaters mit tiefschwarzem Humor.

Freitag, 28.9. | 20 Uhr
Gert Steinbäcker & Band (Sparkassen-Arena)
nach seiner vom Publikum stürmisch umjubelten 
und begeistert gefeierten „Hautnah… tour 
2017“ geht Gert steinbäcker zusammen mit 
seiner Band auf eine größere tour durch Bayern!

Sonntag, 30.9. | 14 Uhr
13. Landshuter Entenrennen
(Luitpoldbrücke)
es ist wieder soweit – die 5.555 Badewannen-
tierchen schwimmen um die Wette! 

Freitag, 5.10. | 18.30 Uhr
Auserlesen Preisverleihung (Landshuter 
Jugendbuchpreis)
(Salzstadel)
Zum 10. Mal wird im Rahmen dieser Feier der 
landshuter Jugendbuchpreis des Jugendlese-
clubs der stadtbücherei in Kooperation mit 
landshuter schulen verliehen.

 
Freitag, 5.10. | 19.30 Uhr
Der Vetter aus Dingsda
(Theaterzelt)
Premiere der erfolgsoperette aus den 20ern von 
eduard Künneke. eine charmante Verwechs-
lungs-Komödie, die mit den zeitgenössischen 
Musikstilen spielt und mit Wortwitz das 
spießbürgertum des 20. Jahrhunderts karikiert.

Samstag, 6.10. | 20 Uhr
Blues-Briederchen (Alte Kaserne)
Die coolste Blues-Brothers-tribute-show.

Freitag, 12.10. | 20 Uhr
Werner Meier
(Salzstadel)
Werner Meier entführt sein Publikum mit seinem 
neuen Programm „nah dran“ in die meierisch-

bayerisch-verquere Welt, 
wo sich das Politische im 
Privaten, der Zeitgeist im 
Alltäglichen findet, mit 
seinen herrlich absurden 
Geschichten, die doch so 
real erscheinen.

Veranstaltungskalender
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Samstag, 20.10. | 10 Uhr – 
Sonntag, 21.10. | 17 Uhr
„meinLeben!“-MESSE (Sparkassen-Arena)
Messe für Gesundheit, Wellness und sport

Samstag, 20.10. | 20 Uhr
Edwin Kimmler (Salzstadel)
40-jähriges Bühnenjubiläum

Mittwoch, 24.10. | 20 Uhr
Nicole Jäger (liveBox)
In ihrem zweiten stand-Up-Programm „nicht 
direkt perfekt!“ widmet sich nicole Jäger den 

absurden Facetten der 
Weiblichkeit und bringt 
Frauen und Männer 
gleichermaßen zum 
lachen. ein schonungs-
loser Blick auf die 
Weiblichkeit aus der 
sicht einer dicken Frau.

Donnerstag, 25.10. | 20 Uhr
Maxi Gstettenbauer (Salzstadel)
normal kann jeder, doch „Maxi“ kann nur einer. 

nach „nerdisch By nature“ 
und „Maxipedia“ wächst der 
kellergebräunte Comedy-
nerd Maxi Gstettenbauer in 
seinem neuen Programm 
„lieber Maxi als normal!" 
immer weiter zum scharfen 
Beobachter des Alltags 
heran.

Freitag, 26.10. | 20 Uhr
Boogie Woogie-Nacht 
(Salzstadel)
Die vier Boogie Woogie-Profis Peter Heger und 
edi Karbaumer sowie Christian schöbel und 
Mario Meusel, kurz „2Hot“ genannt, lassen die 
Klaviertasten gemeinsam tanzen und zeigen 
was passiert, wenn klassischer Boogie auf 
Boogie mit Klassik trifft.

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

Alle Angaben ohne Gewähr.
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Samstag, 27.10. | 20 Uhr
Weiherer (Salzstadel)
Dank ihm und seinem millionenfach geklickten 
Internet-Video kennt mittlerweile fast ganz 
Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. 
Doch Weiherer ist mehr als der „25541-Kas-
perl“: ein Querkopf mit dem hinterhältigen 
Kichern des Boandlkramers, intelligenten 
texten, mitreißender Musik und bissigem 

Humor. Kompro-
misslos, respekt-
los, meist 
politisch 
unkorrekt, oft 
gnadenlos 
komisch, aber 
immer beherzt.

Freitag, 2.11. | 19.30 Uhr
Nathan der Weise (Theaterzelt)
Premiere des dramatischen Gedichts von 
Gotthold ephraim lessing.

Sa., 3.11. | 19 Uhr – So., 25.11. | 13 Uhr
19. Landshuter Literaturtage
(Alte Kaserne / Innenstadt)
Das Motto der literaturtage 2018 lautet: 
„europa liest sich gut. literatur aus und über 
europa.“ Mit dieser komplexen themenstellung 
brechen die literaturtage, die sich bisher eher 
Autoren und themen aus der Region gewidmet 
haben, zu neuen Ufern auf. oder auch wieder 
nicht: europa ist überall, und jede Region auf 
dem Kontinent ist so gesehen eine schnittstelle 
zwischen den europäischen Regionen und 
Heimaten und den ihnen eigenen traditionen.

Samstag, 3.11. | 20.30 Uhr
17. Nacht der blauen Wunder 
(Innenstadt)
es ist wieder soweit: Knapp 30 live-Acts in 30 
lokalen werden die Alt- und neustadt einmal 
mehr in eine 
Partymeile verwan-
deln. Dass dabei 
stimmung auf-
kommt, garantiert 
die abwechslungsrei-
che Mischung der 
auftretenden 
Künstler und Bands.

Samstag, 3.11. | 20 Uhr
Chippendales 
(Sparkassen-Arena)
Die Chippendales sorgen in Deutschland auch 
2018 mit ihrer „About last night“-tour für einen 
heißen Herbst. Die Revueshow für Frauen tourt 
seit über 35 Jahren um die Welt und ist dabei 
immer einer Prämisse treu geblieben: Die  
Chippendales wollen Frauen auf Händen tragen! 
Manchmal sogar im wörtlichen sinne! 

Donnerstag, 8.11. | 20 Uhr
Julian Wittmann (Salzstadel)
locker-leichte Unterhaltung mit einer gewaltigen 
Portion eigenironie: so lässt sich das Programm 
„Raubullad“ von Julian Wittmann beschreiben. 
seine Auftritte mit Gitarre 
und Geschichten aus dem 
alltäglichen leben, in 
typisch baierischer 
Mundart, sorgen bei 
seinem Publikum, alt oder 
jung, für lachattacken.

Veranstaltungskalender
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ANZEIGE

Nach vier großartigen Tourneen und über 350.000 be-
geisterten Besuchern geht die erfolgreichste Musical-
Biographie über den „King of Rock’n’Roll“ im Jahr 2019 
erneut auf Tour durch Deutschland, Österreich und 
Skandinavien. Am Mittwoch, 24. April, ist die Show 
dann auch endlich wieder in der Sparkassen-Arena 
Landshut zu Gast!

Emotional, stimmgewaltig und mitreißend: Vom 8. Janu-
ar 2019 bis Mai 2019 geht „ELVIS – Das Musical“ nun 
zum fünften Mal auf große Tournee und wird in über 50 
Städten in Deutschland, Österreich und Skandinavien 
zu sehen sein. Das zweieinhalbstündige Live-Spektakel 
präsentiert Elvis Presleys gesamtes musikalisches Re-
pertoire – von Gospel über Blues bis hin zu hemmungs-
losem Rock’n’Roll – und lässt sein Leben in ausgewähl-
ten Schlaglichtern eindrucksvoll Revue passieren. 

Mit „ELVIS – Das Musical“ gehen die Zuschauer auf 
eine einzigartige Zeitreise und können das Idol einer 
ganzen Generation an verschiedenen Stationen seines 
Lebens noch einmal live erleben. Aufwändige Choreo-
grafien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen füh-
ren durch die wichtigsten Stationen in Elvis Leben. 
Seien Sie mit dabei!

ELVIS ZuM 5. MAL Auf GrOSSEr TOurnEE 

Zum 60. Geburtstag von Pop-Idol Michael Jackson 
feiert das brandneue Musical „BEAT IT!“ am 29. Au-
gust 2018 Weltpremiere im Theater am Potsdamer 
Platz in Berlin und geht ab november 2018 erstmals 
auf große Tournee durch Deutschland und Öster-
reich.

„BEAT IT!“ ist mehr als ein Musical! Die zweistündi-
ge Hommage von Erfolgsproduzent Oliver Forster 
(u.a. Falco- Das Musical) zeigt in spektakulären Bil-
dern Michaels erste Schritte im Musikbusiness mit 
den „Jackson 5“, seine unvergleichliche Solokarrie-
re aber auch seine persönlichen Veränderungen. Die 
grandiose Bühnenshow präsentiert 25 der größten 
Jackson-Hits in einzigartigen Originalchoreografien. 
Hits wie „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mir-
ror“, „Billie Jean“, „Beat it“ oder „ABC“ nehmen die 
Zuschauer mit auf eine atemberaubende, musikali-
sche Zeitreise. Übrigens: Deutschlands bekanntester 
TV-Juror, Fitnesscoach und Choreograph Detlef 
Soost verstärkt das Kreativteam des neuen Musicals 
„BEAT IT!“. 

BEAT IT! – eine Hommage an den größten Entertainer 
unserer Zeit dessen Musik unvergessen bleibt. 

DEr „KInG Of POP“ IST ZurüCK! 
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Donnerstag, 8.11. | 20 Uhr
Pippo Pollina & Palermo Acoustic Trio
(Rathausprunksaal)
Der italienische liedermacher Pippo Pollina kehrt 
nach seiner Buchveröffentlichung mit einem 
neuen soloprogramm für sein Publikum zurück.

Freitag, 9.11. | 20 Uhr
Barbara Dennerlein (Alte Kaserne)
Barbara Dennerlein gehört zum Kreis der we-
nigen deutschen Künstler mit internationaler 
Reputation. Doch besonders faszinierend wirkt 
sie live. Wie nur wenige vermag sie die Verbin-
dungslinien zwischen den unterschiedlichen 
stilbezirken (und Hörerkreisen) herzustellen. 

swing und Bebop, Blues, 
soul, latin und Funk – für 
Barbara Dennerlein gibt es 
keine starren Grenzen, son-
dern fließende Übergänge.

Samstag, 10.11. | 20 Uhr
Keller Steff Big Band (Alte Kaserne) 
Mit neuen songs wie auch altbekannten Hits ist 
der „Bulldogfahrer“ aus dem Chiemgau mit 

vergrößerter Big-Band-Mann-
schaft auf einer ausgedehnten 
tour durch Bayern und 
Österreich.

Freitag, 16.11. | 19.30 Uhr
Anna Bolena (Theaterzelt)
Premiere der Belcanto-oper von Gaetano 
Donizetti. In der tradition des italienischen 
Melodrama spitzte der librettist die Geschichte 
um den tudor-König Henry VIII. und seine vielen 
ehefrauen zu und mischte Fiktion und Wahrheit.

Freitag, 16.11. | 20 Uhr
Roland Hefter (Salzstadel)
Der liedermacher und Musik-
Kabarettist aus München kommt 
mit einer neuen CD samt seinem 
frischen Bühnenprogramm„Des 
werd scho no“ nach landshut.

Samstag, 17.11. | 
20 Uhr
Stefan Otto 
(Salzstadel)
Der niederbayerische 
Kabarettist stefan 
otto steht nun 
schon fast 15 Jahre auf der Bühne und möchte 
dieses Jubiläum gebührend feiern. Die Frage war 
bisher nur, wie? Vielleicht mit einem „schweins-
bradl-essen“ mit den virtuellen Facebook-Freun-
den und einer großen torte, aus der Heino und 
Helene Fischer springen. nein, für otto kommt nur 
mit einem neuen Programm richtig stimmung auf: 
Mit dem titel „ois dabei“ kombiniert der 
Musik-Comedian seine besten lieder mit neuen 
titeln und Geschichten.

Sonntag, 25.11. | 11 Uhr
Blasorchester (Rathausprunksaal)
Herbstkonzert unter der leitung von Claudio 
temporale.

Sonntag, 25.11. | 15 Uhr
Das Dschungelbuch (Theaterzelt)
Premiere des schauspiels für Kinder nach 
Rudyard Kipling. nach fast 20 Jahren stehen 
Mowgli und seine Freunde nun wieder auf den 
Bühnen des landestheaters niederbayern.



Donnerstag, 29.11. | 17 Uhr –  23.12. | 20 Uhr
Landshuter Christkindlmarkt (Freyung)

Freitag, 30.11. | 20 Uhr
Hansi Hinterseer (Sparkassen-Arena)
Weihnachten mit Hansi Hinterseer & dem 
tiroler echo.

Samstag, 1.12. | 20 Uhr
Max Raabe & Palast Orchester
(Sparkassen-Arena) Wer mag, kann sich Gedanken 
machen über die Zeit der tonfilme und schelllack-
platten, oder gar über die großen politischen 
Umwälzungen und die Parallelen zu heute. sie 
können aber auch einfach nur ein wunderbares 
neues Konzertprogramm genießen, das den Bogen 
schlägt von „Herr ober, zwei Mokka“ zu „Küssen 
kann man nicht alleine“. Damals hat diese Musik 
die sorgen des Alltags ein wenig in den Hinter-

grund treten lassen. 
Dass das heute immer 
noch funktioniert, 
beweisen Max Raabe 
und das Palast orchester 
mit lässiger eleganz.

Donnerstag, 6.12. | 20 Uhr
Liesl Weapon und Andreas Bittl (Salzstadel)
Die beiden Münchner Kindl, die Kabarettistin 
liesl Weapon und der schauspieler Andreas 
Bittl, haben Charles Dickens berühmte 

Weihnachtsgeschichte „A 
Christmas Carol“ aus dem Jahr 
1843 ins Bairische übertragen 
und einen szenischen Abend 
mit Musik daraus gemacht.

DeZeMBeR
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Freitag, 7.12. | 20 Uhr
Stahlzeit (Sparkassen-Arena)
stahlzeit liefert mit der „Auf Reise tour 2018“ 
eine spektakuläre Rammstein-tribute-show. Für 
Fans eine perfekte Alternative während den 
längeren tourneepausen des originals.

Freitag, 7.12. | 20 Uhr
Ecco DiLorenzo Jazz Quartett (Salzstadel)
ecco Dilorenzo ist einer der wenigen Jazzcroo-
ner in Deutschland, der traditionelles Jazz-
entertainment mit anspruchsvollen deutschspra-
chigen texten verbindet. Mit seinem von 

Kritikern hoch 
gelobten Album 
„selffulfilling 
prophecies“ 
kommt er nun 
nach landshut.

Samstag, 8.12. | 20 Uhr
Peter Heger & Michael Benker (Salzstadel)
Das weihnachtliche Konzert „on a trip to 
Bethlehem“ birgt die Idee, die Zuhörer mit 
einer etwas anderen Weihnachtsmusik zu 
unterhalten. Der erste teil des Konzertes 
beinhaltet Weihnachtslieder aus aller Welt,  
aber nicht andächtig traditionell, sondern 
groovig, witzig und einfach anders arrangiert. 
Im zweiten teil gibt es „Querbeet“-Blues, 

Boogie, Pop, 
schlager und 
Chansons. 
Auch 
Überraschun-
gen bleiben 
nicht aus.

Sonntag, 9.12. | 19 Uhr
Claudia Koreck 
(Rathausprunksaal)
Weihnachtskonzert mit neuen titeln und einigen 
ihrer songs aus den vergangenen zwölf Jahren.

Mittwoch, 12.12. | 19.30 Uhr
Leidenschaft Ozean
(Stadtsäle Bernlochner)
tauchen sie ein in Unterwasserwelten voller 
leben, Wildheit und schönheit – ob in den 
norwegischen Fjorden, in der nordsee, in der 
Karibik oder im Pazifischen ozean vor 
tasmanien: In Kooperation mit Greenpeace 
präsentiert Uli Kunz seine neue Fotoshow 
„leidenschaft ozean“. Der eintritt für die 
Veranstaltung ist frei.

Sonntag, 23.12. | 16 Uhr
Aladdin 
(Theaterzelt)
Premiere der Christmas-Pantomime. Mit jeder 
Menge Musik von oper und Musical bis Pop 
wird die Geschichte von Dschinn und der 
Wunderlampe ordentlich aufgemischt. ein 
großer, schräger spaß für die ganze Familie! 

Sonntag, 30.12. | 15 Uhr
Pinocchio - Das Musical
(Sparkassen-Arena)
Dem Abenteuer leben entgegen: Das theater 
liberi schickt in seinem neuesten Musical-High-
light „Pinocchio“, den eigenwilligen titelhel-
den, auf den Weg Richtung Menschlichkeit. 
Groß und Klein erleben eine spannende Reise 
voller fantastischer Momente.

Jim Knopf & LuKas, der LoKomotivführer
sonntag, 06. Januar 2019 | 14.00 uhr

Chiemgauer voLKstheater
sonntag, 03. februar 2019 | 18.00 uhr

ihre tagung in der esKara – 
unbegrenzte möglichkeiten

Weitere informationen unter: www.eskara.de

veranstaLtungen
Kartenvorverkauf für Monika Gruber
Samstag, 15. September 2018 | 10.00 Uhr

ESKARA Ü30-Party | Samstag, 22. September 2018 | 20.00 Uhr

Toastmasters – Rhetorik macht Spaß
Samstag, 29. September 2018 | 19.00 Uhr | Musikschule

Essenbach feiert – Eröffnungsabend
Samstag, 29. September 2018 | 16.00 Uhr

Essenbach feiert – Festakt | Sonntag, 30. September 2018 | 10.00 Uhr

Dj Ötzi | Mittwoch, 03. Oktober 2018 | 20.00 Uhr

Boarische Late Night Show | Samstag, 06. Oktober 2018 | 18.00 Uhr

Gospelsterne | Sonntag, 07. Oktober 2018 | 19.00 Uhr

23. Anlegerforum Dr. Jung & Partner
Dienstag, 09. Oktober 2018 | 18.00 Uhr

Manfred Weindl – Der Pferdeflüsterer
Freitag, 26. Oktober 2018 | 19.00 Uhr | Musikschule

Julia Engelmann | Samstag, 27. Oktober 2018 | 20.00 Uhr

Sinfonietta Essenbach | Freitag, 09. November 2018 | 19.30 Uhr

Premierengala Space Club Altheim
Samstag, 17. November 2018 | 17.30 Uhr

Monika Gruber | Donnerstag, 06. Dezember 2018 | 20.00 Uhr

Monika Gruber | Freitag, 07. Dezember 2018 | 20.00 Uhr

Neujahrskonzert 2019 | Mittwoch, 02. Januar 2019 | 19.00 Uhr

Jim Knopf & Lukas, der Lokomotivführer
Sonntag, 06. Januar 2019 | 14.00 Uhr

The 12 Tenors | Donnerstag, 31. Januar 2019 | 20.00 Uhr

Chiemgauer Volkstheater | Sonntag, 03. Februar 2019 | 18.00 Uhr

Michl Müller | Samstag, 16. März 2019 | 20.00 Uhr

Operettenzauber mit Leona & Stefan Kellerbauer
Freitag, 29. März 2019 | 20.00 Uhr | Musikschule

Best of Austropop |  Samstag, 30. März 2019 | 19.00 Uhr

Ralf Schmitz | Sonntag, 31. März 2019 | 20.00 Uhr

Bayrisch für Anfänger | Samstag, 27. April 2019 | 19.00 Uhr | Musikschule

Die Paldauer – Tournee 2019 | Freitag, 03. Mai 2019 | 20.00 Uhr

Amigos – Tournee 2019 | Donnerstag, 23. Mai 2019 | 19.30 Uhr

Stadelzeit – Andy Borg präsentiert Nicki, Sigrid & Marina 
und Alexander Rier | Freitag, 25. Oktober 2019 | 20.00 Uhr
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Ralf Schmitz | Sonntag, 31. März 2019 | 20.00 Uhr

Bayrisch für Anfänger | Samstag, 27. April 2019 | 19.00 Uhr | Musikschule

Die Paldauer – Tournee 2019 | Freitag, 03. Mai 2019 | 20.00 Uhr

Amigos – Tournee 2019 | Donnerstag, 23. Mai 2019 | 19.30 Uhr

Stadelzeit – Andy Borg präsentiert Nicki, Sigrid & Marina 
und Alexander Rier | Freitag, 25. Oktober 2019 | 20.00 Uhr



66    |    Wissenswertes

lAnDsHUt In ZAHlen

Im neuen Programm der VHs gibt es ins-

gesamt 69 Koch- und Backkurse. Jetzt, 

wo die Bikini- beziehungsweise Bade-

hosenfigur noch in weiter Ferne liegt, ist 

schlemmen angesagt.

69 KoCH- UnD BACKKURse
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Rund 2.000 tonnen salz warten in den lagern des Bauhofs landshut auf ihren einsatz, um bei eis und schneematsch die straßen wieder befahrbar zu machen.

2.000 tonnen sAlZ

Im Klinikum landshut haben 

letztes Jahr am Heiligen Abend 

und an neujahr jeweils drei 

Babys das licht der Welt er-

blickt. ein niedlicher Zufall.

3 CHRIstKInDl

seit 1782 gibt es den Herzoggarten, die älteste Parkanlage landshuts, die damit nun schon 236 Jahre alt ist. Vielleicht ein schönes Ziel für den nächsten Herbst- oder Winterspaziergang.

236 JAHRe HeRZoGGARten

Umgerechnet der Inhalt von ungefähr 34 Gieß-
kannen ist im letzten Herbst und Winter pro Qua-
dratmeter auf landshut heruntergeprasselt, um 
genau zu sein, waren es 341,7 liter. Für 2018 gilt 
daher: Bloß nicht den Regenschirm vergessen!

34 GIessKAnnen

657.362 Ausleihungen hatte die stadt-

bücherei im letzten Jahr. ob diese Zahl 

2018 noch übertroffen wird?

657.362 AUsleIHUnGen





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 – 3.00 Uhr

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


