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Liebe Leserinnen und Leser,

mit „Bauen & Leben“ haben wir uns einem 
Thema gewidmet, das man selbst o  ̃  eher 
nüchtern und sachlich betrachtet. Schließ-
lich müssen beim Bau oder Erwerb eines Ei-
genheims eine Vielzahl an Entscheidungen 
getro° en werden, die klare Berechnungen 
und einen kühlen Kopf verlangen.

Was bei den vielen Zahlen und Paragraphen 
aber viel zu o  ̃  vergessen wird – Sie bauen 
sich Ihr eigenes ZUHAUSE.

Einen Rückzugsort für sich selbst und Ihre 
Familie. Ein Heim, in das man seine Freunde 
und Verwandten einlädt. Sie bauen Zimmer, 
in denen die eigenen Kinder aufwachsen und 
Sie wählen eine Heimat, in der Sie sich eine 
glückliche Zukun  ̃  für sich und Ihre Familie 
vorstellen können.

Editorial

Eben um diese Heimat geht es auch in „Bauen 
& Leben“. Tauchen Sie ein in einige der schön-
sten Gemeinden des Bayerischen Waldes und 
des Donaulandes. Eine Region, die Menschen 
gerne besuchen, um sich von der Schnellle-
bigkeit und Rasanz unseres modernen All-
tags zu erholen und um eine weitgehend un-
berührte, idyllische Landscha  ̃  zu genießen. 
– Sie dürfen hier leben!

Finden Sie heraus, in welche Gemeinscha  ̃ 
Sie, Ihr Partner und Ihre Kinder am besten 
passen. Erhalten Sie Informationen über Bil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten, regionale 
Gegebenheiten sowie Sport- und Freizeitein-
richtungen. Suchen Sie mit Verstand, aber 
auch mit Herz die richtige Heimat für sich  
aus!

Auf den folgenden 46 Seiten haben wir die 
wichtigsten Eindrücke und Informationen 
ausgewählter Gemeinden für Sie zusammen-
gestellt. Finden Sie Ihre Gemeinde mit den 
genau zu Ihnen passenden Vorzügen. Ihre 
neue Heimat wartet auf Sie! Wir ho° en, diese 
Broschüre hil  ̃  Ihnen bei der Suche.

 Ihr Benedikt Bauer

Wallfahrtskirche St. Ägidius,
Wollaberg

BAUEN& LEBEN



3

Gemeinde Tiefenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 04 
Stadt Waldkirchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 06 
Gemeinde Jandelsbrunn  . . . . . . . . . . . . . . . .   S. 1 3
Gemeinde Neureichenau  . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 20
Markt Röhrnbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 22 
Markt Hu� hurm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 26 
Gemeinde Breitenberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 32
Gemeinde Salzweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 34
Gemeinde Thyrnau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 36
Gemeinde Neuhaus am Inn . . . . . . . . . . . . . .  S. 45
Stadt Schärding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S. 46

Wohnen in herrlicher Natur
                                                                       Bayerischer Wald und Donautal

Regional - Kompetent - Informativ – Ausgabe 1707

MedienhausBAUEN& LEBEN



4 13

Wohlfühlen in Tiefenbach
Baugebiet „Kirchberg Südhang“ scha�   neuen Wohnraum

1300 Arbeitsplätze, die 
Nähe zur Stadt Passau 
und eine hervorragende 
ärztliche Versorgung. 
Das allein wären drei 
gute Gründe, sich in 
Tiefenbach niederzu-
lassen. Doch das sind 
nicht die einzigen Vor-
züge der idyllisch Ge-
meinde. Tiefenbach hat 
nahezu alles zu bieten, 
was man zum Leben und 
Wohlfühlen braucht. 

Wohngebiete in Tiefen-
bach sind bei den „Häus-
lebauern“ in unserer Regi-
on heiß begehrt - und das 
nicht ohne Grund. Egal 
was Sie sich von einer 
Wahlheimat erwarten, die 
Gemeinde in der Nähe von 
Passau ist in allen Belan-
gen sehr gut aufgestellt. 

Ländliche Ruhe am 
Rande von Passau

In Tiefenbach können Sie 
die ländliche Ruhe des 
Passauer Oberlandes ge-
nießen und sind trotzdem 
nur einen Katzensprung 
von der Dreiflüssestadt  
und dem nächsten Auto-
bahnzubringer entfernt. 
Damit können Sie eine 
idyllische Gemeinde Ihre 
Heimat nennen und ha-

ben trotzdem einen her-
vorragenden Anschluss 
zu Arbeitsplätzen, Ein-
kaufsmöglichkeiten und 
Freizeiteinrichtungen. 

Aber auch in Tiefenbach 
selbst bleiben keine 
Wünsche o  ̃ en. Ein reges 
Vereinsleben, gute Gas-
tronomiebetriebe, eine 
Vielzahl an Schul- sowie 
Gemeindeeinrichtungen 
und eine sehr gute ärztli-
che Versorgung sprechen 
ebenso für Tiefenbach 
wie der vergleichsweise 
niedrige Mietpreis. Die-
ser liegt mit sechs bis acht 

Euro pro Quadratmeter 
deutlich unter der orts-
üblichen Miete der Stadt 
Passau.

Freie Baugebiete zu 
Spitzenpreisen

Sie wollen lieber gleich 
Nägel mit Köpfen machen 
und sich ein Eigenheim 
bauen? Gar kein Problem! 
Im Ortsteil Kirchberg hat 
die Gemeinde ruhige, son-
nige Baugebiete am Süd-
hang ausgewiesen. Die 
freien Parzellen können 
Sie der unteren Abbil-
dung entnehmen. Neben 

Bebauungsplan:

  Freie Parzelle

  Verkaufte Parzelle

der Nähe zum Zentrum 
von Tiefenbach kann das 
Baugebiet zudem eben-
falls mit seinem niedrigen 
Quadratmeterpreis ab 45 
Euro punkten.  Ein derart 
günstiger Preis in so einer 
vielversprechenden Lage 

sucht in der Umgebung 
seinesgleichen.

Darum ist sich auch Bür-
germeister Georg Silber-
eisen sicher: „Tiefenbachs 
vielfältige Angebote wer-
den Sie überzeugen.“

BAUGEBIET KIRCHBERG SÜDHANG

Hier könnte bald Ihr Haus stehen: am Kirchberger Südhang.

Gemeinde Tiefenbach 
Pilgrimstr. 2
94113 Tiefenbach 
www-gemeinde-tiefenbach.de

Bürgermeister Georg 
Silbereisen  präsentiert 

seine Gemeinde Tiefenbach.

G E M E I N D E  T I E F E N B A C H
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Gesunde, 
 ̃ ische und 
kreative 

Backwaren.

Brot backen 
hat Tradition

Lust auf Offenheit
Lo� -Living liegt im Trend: Tipps für Einrichtung und Möblierung

(djd). Hier die Küche, ne-
benan das Esszimmer, auf 
der anderen Seite des Flurs 
der abgetrennte Wohn-
raum: „Schachteldenken“ 
war einmal. Im Trend 
liegen heute großzügige 
Wohnlandscha  ̃ en, bei de-
nen alle Bereiche f ießend 
ineinander übergeben, egal 
ob bei der Modernisierung 
oder im Neubau. Dieses 
urbane Loft-Gefühl mit 
höheren, lichtdurchf ute-
ten Räumen f ndet immer 
mehr Anhänger. Wohnen 
wird damit so abwechs-
lungsreich wie das Leben 
selbst.

Mi  ̃ elpunkt des moder-
nen Wohnens

O  ̋ en, hell und sehr f exi-
bel: Viele Vorteile sprechen 
für den Trend des soge-

nannten Lo  ̃ -Living, wie 
Einrichtungsexperte Mi-
chael Ritz von TopaTeam 
Wohnkultur berichtet: 
„Damit verändern sich der 
Stil und die Schwerpunkte 
der Einrichtung. Der groß-
zügige Esstisch etwa, am 
liebsten aus urigem Holz, 
wird zum Dreh- und Angel-
punkt des modernen Woh-
nens.“ An der Tafel speist 
man mit der Familie und 
mit Freunden, während 
der Kochbereich nur we-
nige Schri  ̇ e entfernt ist. 
Ebenfalls nicht weit weg 
sind auf der anderen Seite 
Multimedia-Zentrale mit 
HiFi-System und Flachbild-
schirm. Wichtig dabei: Da 
große Räume schnell kühl 
wirken können, kommt es 
bei der Einrichtung auf 
individuelle Akzente ein. 
„Das Naturmaterial Holz 
bringt Behaglichkeit auch 

in urbane Lo  ̃ s, vom zeit-
los schönen Bodenbelag 
bis zu maßgeschneiderten 
Schrank- und Regalsyste-
men“, so Ritz weiter. Erster 
Ansprechpartner für die 
Lo  ̃ -Einrichtung ist daher 
der Tischler und Schreiner 
vor Ort. Weitere Ansprech-
partner, die kreative Ideen 
für die Einrichtung ver-
wirklichen können, f nden 
sich beispielsweise unter 
www.topateam.com.

Individuell einrichten 
mit Holzexperten

Die Holzexperten sind De-
signer und Konstrukteure 
in einer Person. Sie können 
Möbel passend umbauen, 
pf ÿ  ge Wohndetails vor-
schlagen und dekorative 
Unikate aus Holz erstel-
len. Bei den Experten aus 

dem Fachhandwerk gibt 
es auch das Trendmaga-
zin „WohnSinn“ im kos-
tenfreien Abonnement, 
mit vielen Anregungen und 
Tipps. Mit raumhohen Re-
galen beispielsweise bringt 
man Lo  ̃ -Atmosphäre in 
den XXL-Wohnraum und 
scha  ̌   zugleich viel Platz 

für die private Bibliothek. 
Ein Tipp dazu: Regale 
für Bücher müssen nicht 
zwangsläuf g an der Wand 
stehen. Frei im Raum po-
sitioniert wird daraus ein 
individueller Raumtrenner 
für die neu gestaltete Woh-
nung.

O  ̃ ener Wohnen: Großzügige Wohnbereiche, am besten über zwei Etagen, liegen als „Lo° -Living“ im Trend.                                      Foto: djd/TopaTeam/InVardo

Küche, Esszimmer und Wohnbereich gehen f ießend inei-
nander über. Das Wohnen wird damit so f exibel und ab-
wechslungsreich wie das Leben selbst. 
                                                    Foto: djd/TopaTeam/Nolte
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im letzten Jahr entwi-
ckelt?
Wir sind auf einem sehr 
guten Weg. Ich freue mich 
sehr, dass wir einen Nah-
versorger ab Mitte des 
Jahres auch wieder in 
der Innenstadt haben, 
was sicherlich dazu bei-
trägt, wieder mehr Leute 
in den Marktplatz zu be-
kommen.

Inwiefern bereichert 
der neue REWE in Wald-
kirchen die Lebensqua-
lität der Bürger?
Je mehr Geschä  ̃ e, desto 

besser. Je mehr Angebot, 
desto mehr Käufer aus 
den umliegenden Ge-
meinden. Ich denke die 
Lebensqualität in Wald-
kirchen ist hervorragend. 

Das große Freizeitange-
bot, die hervorragenden 
Kinderbetreuungsein-
richtungen, alle Schular-
ten und das enorme Ein-
kaufsangebot tragen zur 
Lebensqualität bei. Damit 
dies so bleibt, appelliere 
ich immer wieder daran, 
die Geschä  ̃ e vor Ort zu 
unterstützen und auch 

nur hier einzukaufen. 
Unsere Unternehmen sor-
gen für Arbeitsplätze, für 
Steuereinnahmen – die 
wir zum Erhalt unserer 
Einrichtungen dringend 
benötigen- und vor allem 
unterstützen sie unsere 
Vereine und Verbände 
durch Spenden.

Dies alles bietet uns we-
der eBay, Amazon noch 
sonst irgendein Online-
händler!

Waldkirchen
Einfach himmlisch. Einfach schön.

Stadt Waldkirchen
Rathausplatz 1
94065 Waldkirchen
www.waldkirchen.de

Bürgermeister Heinz 
Pollak präsentiert seine 

Stadt Waldkirchen

In Waldkirchen ist was los ...

Foto :̃ Waldkirchen

Waldkirchens Bürgermeis-
ter Heinz Pollak gibt einen 
kurzen Überblick über die 
neuen Entwicklungen in 
der Stadt:

Über welche freien Bau-
gebiete verfügt Waldkir-
chen im Moment? Gibt es 
aussagekrä  ̃ ige Fotos?
Waldkirchen verfügt 
über mehrere neue Bau-
gebiete. Zum einen ste-
hen freie Grundstücke 
im Baugebiet „Passauer 
Straße 2“ zur Verfügung, 
zum anderen gibt es freie 
Parzellen im Kapellen-
feld III und IV. Weiter 
gibt es freie Grundstücke 
in Oberndorf, Frischeck 
und Auerbach. An weitere 
Baugebiete sind wir dran.

Waldkirchen hat im letz-
ten Jahr eine Aktion zur 
Förderung von Jungun-
ternehmern gestartet. 
Läu  ̃  diese noch? 
Waldkirchen fördert mit 
dem Leerstandsmanage-
ment Unternehmer, die 
sich in leeren Immobilien 
am Marktplatz einmieten 
oder diese kaufen. Diese 
Aktion wird weiterlau-
fen, wenn der Stadtrat 
den Haushalt genehmigt.

Wir interviewen für die 
Broschüre die Unter-
nehmen „Autofuchs“ 

und „Haarschneiderei 
by Karolin? Gibt es wei-
tere Jungunternehmer 
die wir in den Fokus un-
serer Recherchen neh-
men sollten?
Wir haben eine ganze 
Reihe von Jungunter-
nehmern, beispielsweise 
auch die Firma Ho° mann 
in Stadl, Familie Lehner 
mit dem Kosmetikstudio 
im Baronhof, die Firma 
Stockinger Industries im 
IGZ, und viele andere.

Sind weitere Aktionen 
geplant um die A° rak-
tivität von Waldkirchen 
weiter zu erhöhen?
Wir arbeiten auf Hoch-
touren bei der Ansied-
lung neuer Betriebe und 
versuchen, alle bürokrati-
schen Hürden zusammen 
mit den Interessenten zu 
meistern. Dies beginnt bei 
der gemeinsamen Suche 
nach Grundstücken, bei 
den Genehmigungen bis 
hin zu gemeinsamen Er-
ö° nungsveranstaltungen. 
Derzeit stehen knapp fünf 
Hektar Grund für Gewer-
begebiete in Wotzmanns-
reut und in Manzing bzw. 
Mayersäge für neue Be-
triebe bereit.

Wie hat sich die Situa-
tion der leerstehenden 
Räume in Waldkirchen 

a u f w ä r t s .  h i m m e l w ä r t s .

S T A D T  W A L D K I R C H E N

Die herrliche Lage und wunderschöne Innenstadt Waldkirchens machen die Stadt sowohl als Wohnort als auch als Urlaubsdomizil a° raktiv.

Wohnen in Waldkirchen
Beste Infrastruktur und Freizeitmöglichkeiten

Beste Grundstücksplät-
ze in Waldkirchen bietet 
das Baugebiet Passauer 
Straße II. Eine leichte 
Hanglage mit unverbau-
barer Aussicht verspricht 
Wohnkomfort pur, wobei 
die unmittelbare Nähe 
zum Stadtzentrum einen 
Einkauf zu Fuß möglich 
macht und die Vielfalt der 
Geschä  ̃ e keine Wünsche 
o° en lassen. Eine hervor-
ragende Infrastruktur mit 
Krankenhaus und Freizei-
teinrichtungen wie dem 
Karoli-Badepark und der 
Eissporthalle machen 
Waldkirchen als Wohn-
ort zusätzlich attraktiv. 
Besonders der Neubau 
des Rewe-Marktes erwei-
tert das Einkaufsangebot 
enorm und ist eine echte 
Bereicherung.

Günstige Lage

Verkehrsgünstig gelegen, 
ist eine schnelle Anbin-

dung in alle Richtungen 
garantiert, wobei mit 
der Nähe zum Garten-
schau-Rundweg und zum 
Naturschutzgebiet Sauß-
bachklamm die Erholung 
nicht zu kurz kommt.

Tourismus & Gastro-
nomie

Mit der neuen Tourist-In-
fo hat Waldkirchen die 
Weichen gestellt, um für 
den Tourismus gut aufge-
stellt zu sein. Denn auch 
Urlaubsgäste schätzen 
die Stadt und das Umland 
Waldkirchens als Erho-
lungsgebiet. Die vielfälti-
ge Gastronomie Waldkir-
chens wurde durch das 
kürzlich eröffnete Res-
taurant „Neuland“ im Bür-
gerhaus erweitert. Neben 
kulinarischen Genüssen 
ist durch die integrierte 
Kleinkunstbühne für Un-

terhaltung der Gäste ge-
sorgt. 

Freizeit & Sport

Auch sportlich gesehen 
ist in und um Waldkir-
chen für jeden das Rich-
tige dabei. Während der 
letzten schneereichen 
Wochen konnte der Ski-
lift in Oberfrauenwald 
wieder betrieben werden, 
was von den Wintersport-
lern sehr begrüßt und 
gut angenommen wurde. 
Die Eishalle am Karoli ist 
ebenfalls unverzichtbar 
für den Wintersport. Eis-
laufen, Eisstockschießen 
und Eishockey ist dort 
während der Wintermo-
nate möglich. Für alle 
Wasserra  ̨ en dagegen bie-
tet der angrenzende Karo-
li-Badepark ganzjährigen 
Badespaß. Ins Hallenbad 
integriert sind Mediterra-
neum, Thermalsole und 
Saunabereich – Entspan-
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✔ Holzhausbau  ✔ Dachsanierung  ✔ Wärmedämmung

✔ Lohnabbund  ✔ Fassaden  ✔ Solaranlagen
Ensmannsreut 1-2 · 94065 Waldkirchen · Tel. 08581-776

Z immere i  –  Dachdeckere i

Gute Unterhaltung
wünscht...

Kunden-
Korrekturabzug

An: Parockinger Zimmerei
Ensmannsreut 1-2
94065 Waldkirchen
DEUTSCHLAND

Erscheint am 03.07.2014
Rubrik: BKOL
Spalten: 2
Breite: 92 mm
Höhe: 50 mm
Medium: PNP
Ausgabe(n) *: 04
Farben: CMYK

KundenNr.: 1077700
AuftragsNr: 2410999
Team: Waldkirchen
Ausdruckzeit: 01.07.2014, 09:56 Uhr

Sollten Sie noch Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis spätestens 01.07.2014, 15:00 Uhr an Ihren
Mediaberater bzw. Geschäftsstellenmitarbeiter, damit wir diese noch berücksichtigen können. Erfolgt keine Rückmeldung,
gilt die Anzeige als zum Druck freigegeben. Herzlichen Dank für Ihren Auftrag.

* Ausgaben: 02 = Stadt und Teil des Landkreises Passau; 03 = Region Pfarrkirchen/Simbach am Inn; 04 = Landkreis Freyung-Grafenau; 05 = Region Bad Griesbach/
Pocking; 06 = Region Landau/Isar; 07 = Landkreis Altötting; 08 = Region Vilshofen; 09 = Landkreis Regen; 10 = Landkreis Deggendorf; 11 = Region Eggenfelden; 13
= Region Trostberg, Traunreut, Tittmoning; 14 = Am Sonntag Passau
Bitte beachten Sie: Der Korrekturabzug ist nur zur Bildschirmdarstellung, nicht für den Druck geeignet. Die farbliche Darstellung kann vom Original abweichen.

Holzhausbau  Dachsanierung  Wärmedämmung 
Lohnabbund  Fassaden  Solaranlagen

Weitere Infos unter www.parockinger.de
Ensmannsreut 1-2 • 94065 Waldkirchen • Tel. 08581-776

Zinsniveau stärkt Wunsch nach Kauf
(djd). Das historische Zins-
tief stärkt den Immobi-
lienwunsch bei immer 
mehr Menschen. Zwar 
sind die Preise durch die 
erhöhte Nachfrage in den 
letzten Jahren gestiegen 
- allerdings wiegen die 
niedrigen Zinsen diese 

Steigerung o  ̃ mals auf. 
Laut einer aktuellen 
Studie des Instituts der 
deutschen Wirtschaft 
(IW) ist der Kauf von 
Wohneigentum in allen 
402 deutschen Kreisen at-
traktiver als das Mieten. 
Informationen, Tipps 

und Checklisten zur Im-
mobilienfinanzierung 
gibt es beispielsweise 
auf dem Kundenportal 
der Volksbanken und 
Rai° eisenbanken www.
vr.de, unter „Ihre Ziele“, 
und dort „Haus kaufen“.

Die Finanzierung ist ein großes Vorhaben und ein entscheidender Schri  ̃  im Leben, der 
wohlüberlegt sein will. Foto: djd/BVR/Corbis

S T A D T  W A L D K I R C H E N

muw-werben.de
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Egger-Radl • Normannstr. 2 • 94065 Waldkirchen  
Tel. 08581 987310 • egger-radl@web.de

www.egger-radl.de
Unsere Marken: SCOTT - HAIBIKE - GIANT - PUKY
Kauf, Leasing und Reparatur beim Meisterbetrieb

 große Pedelec -Auswahl
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Raiffeisenbank

Am Goldenen Steig eG

Erich Geier (08581)9604-13
Wohnbauspezialist in Waldkirchen

Florian Rinagel (08554)9603-34
Wohnbauspezialist und Filialteamleiter in Schönberg

Alois Firmhofer (0152)22685381
Wohnbauspezialist im Außendienst

Markus Maderer (08581)9604-18
Wohnbauspezialist und Filialteamleiter in Waldkirchen

Franz Gutsmiedl (08582)9602-23
Wohnbauspezialist und Filialteamleiter in Röhrnbach

Elisabeth Krestin (08555)9603-12
Wohnbauspezialistin und Filialteamleiterin in Perlesreut

Die Wohn-Kompass Broschüre mit Gutscheinen 
im Gesamtwert von bis zu 400 Euro erhalten 

Sie bei unseren Wohnbauspezialisten:

www.rb-ags.de

Wohneigentum
erwerben/ 
finanzieren

Modernisieren/
Renovieren

Anschluss-
finanzierung

sichern

In Immobilien
anlegen

Immobilie
Begleitung in allen Finanzfragen
rund um das Immobilieneigentum. 
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Absichern

Bauen
Kaufen / Verkaufen Modernisieren

Erneuerb. Energien

Verwirklichen Sie den Traum der 

eigenen vier Wände mit uns.

Mit dem Wohn-Kompass 

der Raiffeisenbank 

Am Goldenen Steig eG

beantworten wir Ihnen alle Fragen 

rund um die Finanzierung, Versicherung und 

natürlich auch zu den gewünschten Baustoffen.

Wir begleiten Sie in allen Finanzfragen 
rund um Ihr Immobilieneigentum...
...egal, ob Sie bauen, kaufen, verkaufen oder renovieren möchten. 
Im Rahmen unserer Genossenschaftlichen Beratung erstellen wir
Ihnen einen individuellen Zukunftsplan für Sie und Ihr Eigenheim.

Inserat 200x135_Layout 1  07.02.2017  14:17  Seite 1
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Wohnen und Leben

Beratung und Planung
           Gardinen 
Sicht- und Sonnenschutz
            Möbelstoffe
                     Teppiche
             Wohnaccessoires

Marktrichterstraße 36 

94065 Waldkirchen

Tel  08581  989512 

 Mobil 01 60  94866898

info@goetz-wohnen.de

Lebe deinen Traum mit Wohnideen von Anna Götz 
Die Einrichtungsberaterin aus Waldkirchen lässt Wohn(t)räume wahr werden

Ob klassisch, romantisch, natür-
lich oder modern – wir scha  ̃ en 
eine Welt nach Ihren Vorstellun-
gen! 

Wir bieten Ihnen eine große Aus-
wahl an schönen, hochwertigen 
Gardinen und Vorhangsto  ̃ en, so-
wie dazu passende Vorhangstan-

gen. Bei uns f nden Sie edle und 
zeitlose Möbel der exklusiven 
Marke Selva, aber auch Möbelbe-
zugssto  ̃ e für Eckbänke, Sofas oder 
Sessel, welche wir für Sie fachmän-
nisch polstern.

Um den Raum angenehm abzurun-
den, f nden Sie auch Kissen, Tisch-

decken, Teppiche, Bilder, Lampen 
und eine Vielzahl an modernen 
Wohnaccessoires bei uns. Mit Flä-
chenvorhängen, Plissees, Rollos 
und Lamellen in vielfältigen Ma-
terialien und Farben ermöglichen 
wir ansprechenden Sonnen- und 
Sichtschutz.
Wir legen großen Wert auf eine um-

fassende Beratung unserer Kunden. 
Dabei zeigen wir Ihnen verschie-
dene Dekorationsmöglichkeiten 
auf, präsentieren Ihnen eine tolle 
Auswahl an Sto  ̃ en, Farben und 
Formen und setzen Ihre Vorstellun-
gen und Wünsche mit fachlichem 
Know-how und vielen kreativen 
Ideen um. Schauen Sie vorbei!

Die Einrichtung macht‘s
Ihr Zuhause als Ihre ganz persönliche Wohlfühloase

Zu Hause ist es noch im-
mer am schönsten! Das ist 
ein Gefühl, das wohl dem 
Großteil der Bewohner von 
Wohnungen oder Häusern 
bekannt ist. Und damit es 
zu Hause wirklich am aller 
schönsten ist, sollte man 
sich schon den einen oder 
anderen Gedanken über 
die Einrichtung im eigenen 
Heim machen. 

Ist das Zuhause doch der 
Ort, an dem man sich nach 
einem anstrengenden 
Arbeitstag zurückziehen 
kann, um sich mit Familie 
und Freunden zu tre  ̃ en, 
abzuschalten und wieder 
runterzukommen. Logisch, 
dass das eigene Heim dann 

natürlich gemütlich und 
nach den persönlichen Vor-
lieben eingerichtet werden 
muss. Die einen mögen ihre 
Einrichtung  eher clean, 
einfach und schlicht, um 
in den Räumlichkeiten für 
Klarheit und Struktur zu 
sorgen. Die anderen bevor-
zugen es warm, mit sa  ̨ en 
Farben und viel Holz, um 
dem Zuhause das ultimati-
ve Wohlfühl-Flair zu geben. 
Egal für welches Thema 
man sich letztendlich 
entscheidet und welche 
Atmosphäre man mit sei-
ner Einrichtung kreieren 
möchte, so oder so gibt 
es unglaublich viele Mög-
lichkeiten und Wohnac-
cessoires, die den Raum 

in seiner Vollkommenheit 
perfektionieren.  
So können Sie zum einen 
durch bestimmte Wohn-
landschaften, Sofas und 
Sessel sowie mit passen-
den Kissen und Decken 

ein außergewöhnliches 
Wohnzimmer schaffen. 
Aber auch Teppiche, Bil-
der, Gardinen, Regale und 
Pf anzen haben das Poten-
tial, in einem Raum eine 
ganz tolle Atmosphäre zu 

scha  ̃ en. Wenn alles per-
fekt abgestimmt ist und in 
sich stimmig wirkt, steht 
Ihrem Heim als Ihre ganz 
persönliche Wohlfühloase 
dann nichts mehr im Weg.  
                                     laz 
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AUTO-FUCHSder

Freyunger Strasse 44  I 94065 Waldkirchen 
Tel. 08581 8326 I Fax 08581 3312

E-mail: steve.becke@autofuchs.net

5sp 25

„Der Respekt vor der Selbstständigkeit war schon da“
2016 machte sich der 24-jährige Steve Becke aus Waldkirchen mit seiner eigenen KfZ-Meisterwerksta�  selbstständig

Herr Becke, Sie haben sich 
mit der Autowerksta  ̃  ei-
nen lang°ährigen Traum 
erfüllt. Wie ist es Ihnen 
bisher ergangen?
Bisher relativ gut. Ich ha  ̃ e 

meine Höhen und Tiefen, 
bin aber durchaus zufrie-
den mit dem vergangenem 
Jahr. Jedoch muss ich in 
Zukun°  meinen Plan für 
die kommenden Jahre kon-

sequenter durchsetzen. Das 
habe ich mir vorgenommen 
und als Ziel gesteckt.
Erzählen Sie von Ihrer 
Selbstständigkeit. Was 
hatten Sie erwartet? 
Welche Ereignisse sind 
anders verlaufen als ge-
plant?
Meine Erwartungen wur-
den fast alle erfüllt. Meine 
Angst davor, von den Kun-
den nicht akzeptiert zu 
werden, da ich doch noch 
relativ jung bin war am An-
fang schon sehr groß. Je-
doch hat sich diese Angst 
in keinster Weise bestätigt. 
Dadurch f el es mir auch 
leichter, mich an die Posi-
tion als Firmeninhaber zu 
gewöhnen.

Würden Sie, wenn Sie auf 
Ihr erstes Jahr zurück-
blicken, den Schri  ̃  zur 
Selbstständigkeit noch 
einmal machen?
Das ist schwierig zu sagen.  
Aber ja, ich würde es wieder 
so machen. Ich habe große 
Freude an der Arbeit und 
fühle mich der Aufgabe ge-
wachsen. Man muss immer 
die Balance f nden, damit 
alle zufrieden sind - vor al-
lem meine Mitarbeiter, die 
ich sehr schätze.
Welchen Tipp haben Sie 
an andere Waldkirch-
ner, die den Schri  ̃  zum 
eigenen Unternehmen 
wagen wollen?
Mein Tipp ist, sich unbe-
dingt vorher genügend 

Zeit zulassen, um zu planen 
und sich professionelle Be-
ratung zu suchen, z.B. die 
Hans Lindner Sti° ung. Die-
se Sti° ung bietet derartige 
Beratungen für Existenz-
gründer kostenlos an. 

Wichtig ist, f nde ich, dass 
der Hauptgrund einer 
Selbstständigkeit nicht 
sein sollte, das große Geld 
machen zu wollen. Viel 
mehr sollte man Freude an 
seinem Beruf haben und 
den Anspruch, die eigenen 
Vorstellungen und Idee ver-
wirklichen zu können. Und 
genau das versuche ich mit 
meiner eigenen KfZ-Meis-
terwerksta  ̃  zu tun.

Mit der eigenen Autowerksta  ̃  erfüllte sich der erst 24-jährige 
KfZ-Meister Steve Becke einen Kindheitstraum. Foto: MuW/wagner

2
„Wenn man will, kann man alles schaff en!“
Karolin Maier-Schlupp, Jungunternehmerin aus Waldkirchen erzählt von ihren Anfängen

Frau Maier-Schlupp, 
Sie haben sich mit der 
Friseursalon einen lang-
jährigen Traum erfüllt. 
Wie ist es Ihnen bisher 
ergangen?

Ein lang˝ähriger Traum 
war es nicht direkt, ich 
würde es eher als sponta-
ne Herausforderung be-
zeichnen. Es macht mir 
unendlich viel Spaß jeden 

Tag Menschen glücklich 
und zufrieden aus meinem 
Salon gehen zu sehen. Ich 
sehe meinen Beruf nicht 
nur als „Arbeit“ an, son-
dern als Leidenschaft. 
Diese lebe ich in meinem 
Salon.

Erzählen Sie von ihrer 
Selbstständigkeit. Was 
hatten Sie erwartet? 
Welche Ereignisse sind 
anders verlaufen als ge-
plant?

Ich habe anfangs nicht 
erwartet, dass es so viel 
Freude bei meinen Kun-
den auslöst, dass ich einen 
eigenen Salon erö  ̇ ne. Es 

war ein unglaublich tolles 
Gefühl für mich, was mich 
auch sehr stärkte. Bereits 
vor meiner Salon-Eröff-
nung am 21.05.2016 klin-
gelte das Telefon Sturm 
und die ersten Woche wa-
ren somit schnell ausge-
bucht. Das zeigte mir, dass 
es dich richtige Entschei-
dung war, mich selbststän-
dig zu machen.

Würden Sie, wenn Sie auf 
ihr erstes Jahr zurück-
blicken, den Schri  ̃  zur 
Selbstständigkeit noch 
einmal machen?

Ich würde im Nachhinein 
den Schri  ̃  wieder wagen! 

Es ist trotz der vielen Ar-
beit, ein tolles Gefühl in 
seinem eigenen Laden zu 
stehen!

Welchen Tipp haben Sie 
an andere Waldkirche-
ner, die den Schri  ̃  zum 
eigenen Unternehmen 
wagen wollen?
Mit Liebe und Spaß zum 
Beruf kann man sehr viel 
schaffen! Ein bisschen 
Mut gehört natürlich auch 
dazu, hat man aber die 
richtigen Menschen um 
sich herum (Familie und 
Freunde), die einem Kra°  
geben, kann man alles 
scha  ̇ en. Glaubt an euch!

Hat einen gelungenen Start in die Selbstständigkeit hingelegt: 
Jungunternehmerin Karolin Maier-Schlupp. Foto: MuW/f.wagner

Haarschneiderei by Karolin
Färbergasse 1
94065 Waldkirchen
Telefon: 0 85 81 9 88 44 48
E-Mail: Haarschneiderei-by-Karolin1@GMX.de

Ö  ̨ nungszeiten:
Mo./ Mi.          09:00 – 18:00
Dienstag        geschlossen
Donnerstag   09:00 – 19:00
Freitag             09:00 – 20:00
Samstag          08:00 – 12:00

S T A D T  W A L D K I R C H E N
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ERHÄLTLICH 
IM MÖBEL- 

FACHHANDEL

Anzeige
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Restaurant Neuland
Ringmauerstr. 14 
94065 Waldkirchen
Tel:  08581 6909556
info@neuland-waldkirchen.de
www.neuland-waldkirchen.de

•  Schlemmerfrühstück (täglich)
•  Mittagsrenner & á la carte
 (wöchentlich wechselnde Gerichte)
•  Ka˜ ee & Kuchen
•  Á la carte (immer abends)
•  Steakabend 
 (immer Dienstags)
•  Jeden 2. Donnerstag Kleinkunst 
 auf der Neulandbühne

Ö˜ nungszeiten: So, Mo, Di, Mi:  08 bis 22 Uhr | Do, Fr, Sa: 08 bis 24 Uhr

täglich geöffnet

Im

Bürgerhaus 

Waldkirchen.

Rundum wohngesund
Eine gute Raumlu� qualität ist wichtig für das Wohlbefi nden im eigenen Zuhause

(djd). 80 bis 90 Prozent un-
serer Lebenszeit verbringen 
wir in Innenräumen - einen 
großen Teil davon in den ei-
genen vier Wänden. Umso 
wichtiger ist es, dass wir 
uns dort wohlfühlen kön-
nen. Doch in vielen Häu-
sern belasten Schadstoffe 
wie sogenannte flüchtige 
organische Verbindungen 
(VOC) oder Formaldehyd, 
die aus Wänden, Böden 
und Möbeln dünsten, die 
Raumlu  ̃  und gefährden die 
Gesundheit der Bewohner. 
„Kopfschmerzen, chroni-
sche Müdigkeit, Reizungen 
der Schleimhäute oder auch 
Hautausschläge sind nur ei-
nige Krankheitssymptome, 
die durch ein ungesundes 
Wohnumfeld au  ̃ reten kön-
nen“, erklärt rgz24.de-Fach-
journalist Martin Schmidt. 
Bei der Planung des eigenen 
Hauses sollte das Thema 
Wohngesundheit daher eine 
wichtige Rolle spielen.

Wohnmedizinisch 
empfohlen

Mit Messungen und Tests 
untersucht beispielswei-
se die Gesellschaft für 
Wohnhygiene, Baumedizin 
und Innenraumtoxikologie 
e.V. eingesetzte Baumateria-
lien auf die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit und führt 
aktive Raumlu  ̃ messungen 
durch. So auch beim Fertig-
haushersteller WeberHaus. 
Alle Häuser aus der Produk-
tion des Unternehmens wur-
den von dem Jenaer Institut 
mit dem Zertif kat „wohn-
medizinisch empfohlen“ 
ausgezeichnet. Die Messun-
gen ergaben, dass etwa die 
durchschnittlichen Werte 
für Formaldehyd deutlich 
unter den strengen Vorga-
ben der Arbeitsgemeinscha  ̃  
ökologischer Forschungsin-
stitute (AGÖF) liegen. Die 
Konzentration von f üchtigen 
organischen Verbindungen 

(VOCs) wird als hygienisch 
unbedenklich eingestuft 
und die Raumluftqualität 
liegt weit über den gesetzli-
chen Vorgaben. Ausführliche 
Informationen hierzu gibt es 
unter www.weberhaus.de.

Ökologische Gebäude-
hülle

„Auch Lärm oder zu kalte 
und zu warme Räume kön-
nen sich im Übrigen nach-
teilig auf das Wohlergehen 
auswirken“, erklärt Dr. Ma-
rio Blei, Präsident des Jenaer 
Instituts für Innenraumtoxi-
kologie. Einen guten Schall- 
und Dämmschutz bieten 
etwa Häuser mit einer öko-
logischen Gebäudehülle aus 
Holz. Für ein gutes Raum-
klima können beispielswei-
se auch Pollenf lter in der 
Lü  ̃ ungsanlage sorgen.

Beim Thema Wohngesundheit spielt die Raumlu  ̃ qualität eine wichtige Rolle.                                   
Fotos: djd/WeberHaus.de
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Die „königliche“ Gemeinde
Das „künische Dorf“ Jandelsbrunn ist die Heimat eines internationalen Konzerns

Die Gemeinde Jandels-
brunn ist hierzulande 
nicht zuletzt wegen des 
international agieren-
den Wohnwagenher-
stellers Knaus Tabbert 
sehr bekannt. Was viele 
aber nicht wissen, Jan-
desbrunn war einst eine 
königliche Gemeinde 
und zählte zu den so-
genannten „künischen 
Dörfern“.   Die Gemein-
de gehörte gemeinsam 
mit sieben anderen Or-
ten zu denjenigen Dör-
fern, die um die Mi  ̃ e 
des 15. Jahrhunderts 
durch die Initiative 
der Passauer Fürstbi-
schöfe entstanden. Das 
Gebiet gehörte bis 1765 
zum Einf ussgebiet der 
kaiserlich-königlichen 
Habsburger, daher auch 
der Name „künisch“ = 
„königlich“.

Aber genug des Ge-
schichtskurses, denn 
Jandelsbrunn hat auch 
heutzutage einiges zu 
bieten. 

Jede Menge 
Arbeitsplätze

Zum Beispiel eine wahre 
Fülle an Arbeitsplätzen. 
Neben zahlreichen Hand-

werksbetrieben und Ge-
schä  ̃ en in Jandelsbrunn, 
sticht ein Unternehmen 
ganz besonders heraus: 
Der „Wohnwagen-Riese“ 
Knaus Tabbert. Das Unter-
nehmen verfügt allein am 
Standort Jandelsbrunn 
über 800 nachhaltige Ar-
beitsplätze. Ein kleines 
„Schmankerl“ - bei Knaus 
wird nach Tarif bezahlt.

Weitere Highlights

Neben Knaus Tabbert 
hat die 3500 Mann starke 
Gemeinde noch weitere 
Highlights zu bieten. So 
verfügt Jandelsbrunn 
mit der Privatbrauerei 
Lang über eine eigne 
Bierbrauerei, die ihre 
Produkte in ganz Europa 
vertreibt. Aber auch von 
den Bürgern unserer Re-
gion werden die Produkte 
der Brauerei Lang sehr ge-
schätzt.

Besonders erwähnens-
wert ist auch der Golfplatz 
Poppenreut, mit einer der 
schönsten Grünanlagen 
im gesamten Bayerischen 
Wald. Wenn Sie am Wo-
chenende gerne einmal 
ein paar Bälle schlagen 
und Ihr Handicap verbes-
sern wollen, ist Jandels-

brunn für Sie genau der 
richtige Wohnort.

Wer in der Freizeit lieber 
mit dem Rad unterwegs 
ist oder zum Langlaufen 
geht, kommt in Jandels-
brunn ebenfalls auf seine 
Kosten. Der Adalbert-Stif-
ter-Radweg und die dazu 
gehörige Langlaufloipe 
führen durch ein wunder-
schönes natürliches Pano-
rama. Wer über genügend 
Ausdauer verfügt, kann 
der Strecke sogar bis an 
die Tschechische Grenze 
folgen.

Wenn Sie bereits jetzt 
der Meinung sind, dass 
Jandelsbrunn eine geeig-
nete Wahlheimat für Sie 
oder Ihr Unternehmen 
sein könnte, dann haben 
wir eine hervorragende 
Nachricht für Sie: In Jan-
delsbrunn kann noch ge-
baut werden!

Noch ausreichend
Baugründe vorhanden

Die Gemeinde hat erst 
kürzlich sein Gewerbe-
gebiet erweitert und so 
kann nun auch in den 

Gemeindeteilen Heindl-
schlag, Wollaberg-Süd 
und in Jandelsbrunn West 
gebaut werden. Besonders 
bestechend sind hierbei 
die Grundstückspreise. 
Schon ab 20 Euro pro m² 
können Sie ein Grund-
stück in Jandelsbrunn er-
ga° ern und sich der zahl-
reichen Vorzüge dieser 
„königlichen“ Gemeinde 
erfreuen. Wenn Sie sich 
zuvor aber erst noch nä-
her informieren möchten, 
empfehlen wir Ihnen die 
Webseite der Gemeinde: 
www.jandelsbrunn.de.

Gemeinde Jandelsbrunn
Hauptstraße 31
94118 Jandelsbrunn
www.jandelsbrunn.de

Bürgermeister Roland 
Freund präsentiert die 
„königliche“ Gemeinde 

Jandelsbrunn.

Stellt in Jandelsbrunn über 800 Arbeitsplätze: der Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert. 

Foto: Archiv

Fotos: Gemeinde Jandelsbrunn

G E M E I N D E  J A N D E L S B R U N N
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Wohngesundheit im Ziegelhaus
Räume zum Durchatmen

(djd). Eine aktuelle Studie zur 
Wohngesundheit (Healthy 
Homes Barometers) zeigt, 
dass sich über 25 Prozent 
der Europäer regelmäßig 
schlapp fühlen oder häuf g 
an Schnupfen und Halsin-
fektionen leiden. Als ein 
Grund dafür wird meist ein 
ungesundes Wohnumfeld 
benannt.

Frei von Schadsto  ̃ en 
und Allergenen

Wände und somit Häuser 
aus Ziegel können hier Ab-
hilfe schaffen. Eine gute 
Grundlage für wohngesun-
de Innenraumluft bieten 
beispielsweise Ziegel der 
Deutschen Poroton. Denn sie 
beeinf ussen das Raumklima 
positiv. Tonziegel gehen bei 
der Produktion buchstäblich 
durchs Feuer. Auch dadurch 

sind sie frei von Schadsto  ̨ en 
und Allergenen. Allergiker 
und Asthmatiker können 
dank des gesunden Raum-
klimas in einem Ziegelhaus 
entspannt durchatmen. Zur 
Wohngesundheit trägt dabei 
die optimale Lu  ̋ feuchtigkeit 
bei, da Ziegel die Fähigkeit 
haben, Feuchte in der Innen-
raumlu  ̋  zu regulieren. Da-
durch wird auch Schimmel-
bildung vorgebeugt. Möglich 
ist das durch die kapillare 
Struktur des Wandbildners.

Ziegel regeln das 
Raumklima

Außerdem regelt der Bau-
sto  ̨  auch die Temperatur 
im Inneren des Hauses - auf 
natürliche Weise, ohne jeg-
liche Klimatechnik. Ziegel 
speichern die Hitze während 
des Tages und geben diese 

erst nachts wieder ab. Das 
macht das Raumklima an-
genehm und spart Geld, da 
eine meist teure technische 
Aussta  ̇ ung entfallen kann. 
Ein weiterer Vorteil: Die mo-
nolithische Konstruktion ei-
nes Ziegelhauses macht den 
Einsatz zusätzlicher Däm-
mung an der Fassade über-
f üssig - das schont die Um-
welt und spart bares Geld. 
Die Wand besteht lediglich 
aus Ziegeln, Putz und Mör-
tel. Diese Kombination ist 
voll recycelbar. Zusätzliche 
Dämmsto  ̨ schichten hat ein 
Ziegelhaus somit nicht nötig. 
Bestwerte im Wärmeschutz 
erbringt der gebrannte Ton 
durch die Verfüllung mit Mi-
neralwolle oder noch besser 
mit Perlit. Wer mit Ziegeln 
baut, setzt auf Natürlichkeit, 
Nachhaltigkeit und Wohnge-
sundheit.

Bauen mit verfüllten Poroton-Ziegeln ist kinderleicht: Der Wandau  ̃ au besteht neben den 
Ziegeln nur noch aus Putz und Mörtel. Eine zusätzliche Dämmung an der Fassade ist nicht 
nötig. Foto: djd/Deutsche Poroton/Christoph Große

Parzelle-Nr. 135/41 ca. 965m2 KP: 45.837,50 €*
Parzelle-Nr. 135/43 ca. 922m2 KP: 43.795,00 €*
* zzgl. Herstellungskosten-Vorauszahlungen für Wasser u. Kanal

08583 / 9603-24

Baugrundstücke in Jandelsbrunn
- voll erschlossen
- sofort bebaubar, aber kein Bauzwang
- ruhige, sonnige und zentrale Lage

Lüftungstechnik 
Ecolabel für Wohnraumlü� ungsgeräte

(hlc). Gute Lu  ̋  in den eigenen vier Wänden fördert das Wohl-
bef nden und verhindert, dass Schimmel entsteht. In Zeiten 
dichter Bauweisen, in denen der natürliche Austausch der 
Lu  ̋  kaum mehr gegeben ist, sind automatische Be- und Ent-
lü  ̋ ungssysteme unverzichtbar. Was jedoch, wenn das Lüf-
tungsgerät einen zu hohen Energieverbrauch hat und der Mo-
dernisierer draufzahlt, wenn er es rund um die Uhr arbeiten 
lässt? Das würde nicht nur langfristig dem Haushaltsbudget 
schaden, da sich die Investition nur langsam amortisiert, son-
dern auch die eigentlich lobenswerten Umweltschutz-Bemü-
hungen zunichte machen. Deshalb verpf ichtet die EU ab 2016 
die Hersteller dazu, den Energieverbrauch ihrer Wohnraum-
lü  ̋ ungsgeräte mit dem Energie Label zu kennzeichnen. Mo-
derne Komfortlü  ̋ ungssysteme mit Wärmerückgewinnung 
erfüllen diese Kriterien. Diese lü  ̋ en eÿ  zient – und tragen 
neben dem Passivhauszertif kat (PHI) schon jetzt auch das 
Ecolabel. Dieses vereinfacht es, verschiedene Modelle zu 
vergleichen und wird gut sichtbar angebracht. 

Massives Mauerwerk
Energetisches Gesamtkonzept

(hlc). Wer an kalten Tagen keine Mütze trägt, muss sich nicht 
wundern, wenn er trotz Winterjacke friert. Denn die Körper-
wärme entweicht vor allem über den Kopf. Dasselbe Prinzip 
gilt beim Hausbau. Um Energie zu sparen, werden beim Heizen 
die Zimmertüren geschlossen. Aber wenn die Gebäudehülle 
nicht ausreichend gedämmt ist und die Heizenergie durch die 
Ritzen verloren geht, wird das Ziel, Umwelt und Geldbeutel 
zu schonen, nicht erreicht. Massive Außenwandkonstrukti-
onen mit Kalksandstein sind die Lösung. Aufgrund der Funk-
tionstrennung von Mauerwerk und Dämmung innerhalb der 
KS-Wände erreicht man einen hohen Wärmeschutz und der 
geringere Heizbedarf lässt sich dadurch bis auf einen Passi-
vhaus- beziehungsweise Niedrigstenergiestandard senken. 
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Fliesenleger – Meisterbetrieb 
Erich Müller 

 

Ihr Badrenovierer 
Mauer, Verputz-Estrich 
Fliesenverlegearbeiten 
   Vom Fachmann 
Alles aus einer Hand 
Siedlungsstr. 13, 94118 Jandelsbrunn  
Tel. 08581/2740 
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WIR BAUEN IHR ZUHAUSE
- ökologisch und wohngesund
- aus nachwachsenden Rohstoffen
- innovativ und individuell
- qualitätsbewusst und kundenorientiert
- in Holzständerbauweise oder aus massivem Holz

UNSER HOLZ… FÜR IHR GUTES GEFÜHL…

3sp 85

Anglberg 13 | 94118 Jandelsbrunn | Telefon 08583 2463
info@zimmerei-lang.com | www.zimmerei-lang.com

G E M E I N D E  J A N D E L S B R U N N

Das moderne Holzhaus 
Nachhaltig und individuell

Estrich
Einsatzbereiche und Anforderungen

Im Bauwesen kommen Estri-
che fast überall zum Einsatz: 
im Wohnungs- und Objekt-
bereich, in Industrie und Ge-
werbe, in Tiefgaragen sowie 
auf Balkonen und Dachter-
rassen. Je nach Einsatzort 
unterliegen sie speziellen 
Anforderungen und Bean-
spruchungen.

Im Wohnbereich betragen 
die Verkehrslasten maximal 
1,5 kN/m². Von Bedeutung 
sind hier der Wärm- und/
oder Tri  ̃ schallschutz, zu-
dem dient die Estrichober-
fläche häufig unmittelbar 
als Nutzschicht. Im eigentli-
chen Wohnbereich können 
schwimmende Estriche ein-
gesetzt werden.

Im Objektbereich, also in 
Schulen, Krankenhäusern, 
Büro- und Verwaltungsge-
bäuden sowie Ausstellungs- 
und Verkaufsräumen betra-
gen die Verkehrslasten von 
2 bis 5 kN/m², hier herrscht 
eine hohe Frequentierung 
sowie große Flächen, auf 
denen teilweise Trennwän-
de stehen. Die mechanische 

Beanspruchung ist nicht so 
stark.

Im Außenbereich machen 
insbesondere Auswaschun-
gen durch Regenwasser 
und Frosteinwirkungen den 
Estrichmaterialien und Zu-
schlägen zu scha° en. Zum 
Einsatz kommen zementge-
bundene Estriche. Calcium-
sulfatbindemi  ̃ el sind wegen 
ihrer Feuchtigkeitsempf nd-
lichkeit ausgeschlossen, As-
phaltestriche können unter 
hohen Temperaturen im 
Sommer erweichen und 
eignen sich daher ebenfalls 
nicht. Möglich ist die Verle-
gung im Verbund, Estrich auf 
Trennschicht oder schwim-
mender Estrich.

Der bewusste Umgang mit 
Ressourcen und der Natur 
gewinnt immer mehr an Be-
deutung. Daher setzen viele 
Hausbauer auf den Rohsto°  
„Holz“. 

Holz strahlt                       
Gemütlichkeit aus

Ein Holzhaus strahlt Ge-
mütlichkeit aus und lässt 
Ihr Haus zur Entspan-
nungs- und Wohlfühloase 
werden. Zudem werden 
durch den natürlichen 

Rohsto°  die Gesundheit 
und das Wohnklima posi-
tiv beeinf usst. 

Holzhäuser bieten im Ver-
gleich zu herkömmlichen 
Häusern aus Beton, Stein 
oder anderen Materialien 
vielerlei Vorteile und sind 
dabei so individuell wie 
die Bauherren selbst. Die 
Holzbauprofis erfüllen 
gerne besondere Wünsche 
und freuen sich über die 
Herausforderung einzig-
artiger Ideen.

Auch beim Thema „Geld“ 
kann ein Holzhaus punk-
ten: so sind die Kosten bei 
einer Holzständerbauwei-
se deutlich geringer als 
beispielsweise bei einem 
Gebäude in Massivbau-
weise.

Lassen Sie sich beraten 
und kreieren Sie Ihr ei-
genes, einladendes Holz-
haus, das Ihren persön-
lichen Bedürfnissen und 
Wünschen entspricht.
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www.facebook.com/knaustabbert

AnzeigeAnzeige

Innovationszentrum 
in Jandelsbrunn
Knaus Tabbert erwartet Rekordjahr 2017

Werner Vaterl, techni-
scher Geschä  ̃ sführer bei 
Knaus-Tabbert, sieht im 
Innovationszentrum unter 
anderem einen weiteren 
Schri°  zur Sicherung des 
Standorts Jandelsbrunn.

Herr Vaterl, Knaus-Tab-
bert hat mit dem Trave-
lino einen echten Coup 
gelandet.  Ist die Leicht-
bauweise die Zukun  ̃  in 
der Caravan-Branche?
In der Automobilbranche 
hat die Zukun  ̃  längst be-
gonnen. Unzählige Her-
steller produzieren bereits 
Elektroautos und Hybride 
Systeme um sich auf die 
E-Mobilität vorzubereiten. 
Genau das Gleiche verkör-
pert der Travelino. Mit ihm 
haben wir den Wohnwagen 
der Zukun  ̃  entwickelt, der 
mühelos von einem Elektro-
auto gezogen werden kann.

In Bezug auf Komfort lässt 
ja auch der Tabbert PEP 
nichts vermissen.
Wie gewohnt besitzt auch 
der PEP die bewährten 
Tabbert-Premium-Tugen-
den, mit denen die Marke 
seit jeher punktet. Beim 
PEP werden diese nun mit 
einem jungen Design kom-
biniert, das etwas Farbe in 
den Look bringt.

Apropos Farbe: Der auf der 
CMT in Stu° gart präsen-
tierte SAINT & SINNER be-
sticht durch knalliges Rot 
und kommt im frechen 
Outf t daher.

Ja genau – das Kastenwagen-
segment profitiert enorm 
von dieser optischen Aufma-
chung. Außerdem ist auch 
hier Komfort Trumpf, was 
auch das jüngere Publikum 
gerne annimmt. 

Am Standort Jandels-
brunn entsteht ein neues 
Entwicklungszentrum. 
Sehen Sie darin auch eine 
Chance für die Region?
Die neuen Modelle kommen 
auf dem Markt gut an. Das 
sind beste Voraussetzungen, 
um zu erweitern. Wie man 
an der Entwicklung des Tra-
velino besonders gut sehen 
kann, haben wir uns auf die 
Fahnen geschrieben, ständig 
nach echten Innovationen zu 
suchen und diese auch um-
zusetzen. Selbstverständ-
lich prof tiert davon auch 
die Region. Es werden neue 
qualif zierte Arbeitsplätze 
gescha  ̋ en und der Stand-
ort an sich wird auf diese 
Art gesichert.

Knaus-Tabbert ist ein gro-
ßer Ausbildungsbetrieb in 
der Region. Setzen Sie auch 
in Zukun  ̃  vermehrt auf 
hausintern ausgebildete 
Mitarbeiter? 
Wir bieten Ausbildungs-
plätze in den unterschied-
lichsten Berufen an. Vom 
Schreiner bis hin zum Pro-
duktdesigner ist alles dabei. 
Interessierte Berufseinstei-
ger dürfen sich gerne bei 
uns über vakante Ausbil-
dungsstellen informieren. 
Wer bereits von Beginn 

seiner Berufslaufbahn in 
den Betrieb hineinwächst, 
identif ziert sich  damit und 
leistet wertvolle Arbeit. 

Aktuell ist auch das Ange-
bot des Rent & Travel. Se-
hen Sie darin Potenzial, 
das sich in Zukun  ̃  etab-
lieren wird?
Mit über 200 Partner-Rei-
sebüros und mehr als 1200 
Leihfahrzeugen sehe ich 
hier schon gute Möglichkei-
ten für Urlauber, die sozusa-
gen erst einmal „auf Probe“ 
campen möchten. O  ̃  ent-
facht diese Variante eine 
helle Begeisterung für die-
se sowohl f exible als auch 
spannende Urlaubsform 

– und anschließend fällt 
häufig die Entscheidung 
zum Kauf eines eigenen Ca-
ravans. Dabei können wir 
dem Kunden mit unserer 
umfangreichen Produkt-
pale° e für alle Bedürfnisse 
das Richtige anbieten.

Worin sehen Sie die derzei-
tige Begeisterung für  das 
Campen begründet?
Das Campen erfreut immer 
mehr des Interesses vieler 
Urlauber. Vor allem Fami-
lien sind begeistert von 
dieser f exiblen Art Urlaub 
zu machen. Zufriedene Kun-
den geben dann ihre Erfah-
rungen und Erlebnisse an 
Bekannte weiter. Deshalb 

gehen wir weiterhin von ei-
nem gesunden Wachstum 
in den kommenden Jahren 
aus. Die A° raktivität des 
Campens sehe ich haupt-
sächlich in der Unabhän-
gigkeit und Individualität 
der Urlaubsgestaltung. Die 
Möglichkeit, den Standort 
schnell zu wechseln und da-
durch mehrere Urlaubsziele 
hintereinander anfahren zu 
können, hat man eben nur 
beim Campen. Für langˆäh-
rige Camper ist der Wohn-
wagen so etwas wie ein zwei-
tes Zuhause geworden. Man 
kann den Camping-Urlaub 
daher als Teil einer neuen, 
unabhängigen Lebensphi-
losophie verstehen.

Ha  ̃ en auf der Messe gut lachen: (v.l.). Jandelsbrunns Bürgermeister Roland Freund, Sinn-
tals Bürgermeister Carsten Ullrich und Werner Vaterl, Geschä° sführer KT.

Foto: Knaus Tabbert
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Mit dem Travelino als 
absolutes Novum im 
Caravan-Bau hebt sich 
Knaus-Tabbert deutlich 
von der breiten Masse 
ab und setzt damit einen 
Trend für die Zukun  ̃ . Ge-
rade im Hinblick auf Hyb-
rid- und Elektrofahrzeuge 
profitieren Camper von 
der neuen Leichtbauwei-
se. Daneben setzt Tabbert 
neue Akzente in der Bau-
reihe PEP. Das junge De-
sign harmoniert perfekt 
mit gewohnt hochwertiger 
Qualität und begeistert auf 
Anhieb. 
Auf der Stu° garter CMT 
2017 konnte Knaus Tab-
bert zwei Premieren fei-
ern. So wurde der neue  
Kastenwagen Saint & Sin-
ner präsentiert, der auf 
Ducato-Basis höchsten 
Komfort und beste Platz-
verhältnisse bietet. Ein 
freches Äußeres macht das 
Fahrzeug zu einem echten 
Hingucker mit Stil. Exklu-
sivität steht auch mit der 
Finest Edition des ROS-
SINI auf dem Programm. 
Hier punktet man mit 
noch mehr Funktionalität. 
Um das breitgefächerte 

Angebot ständig weiter-
entwickeln zu können, 
setzt Knaus Tabbert nun 
auf den Ausbau des heimi-
schen Standorts Jandels-
brunn. Rund 33 Millionen 
Euro werden 2017 in die 
Standorte investiert. Am 
Standort Jandelsbrunn 
werden zudem die Ar-
beitsplätze gesichert und 
neue geschaffen wer-
den.  Eine hervorragende 
Chance für die Region, 
sich zusammen mit dem 
Label Knaus-Tabbert in 
der Welt zu präsentieren! 

Der weltweit erste Wohnwagen, dessen Möbel keine tragen-
den Elemente sind: der Travelino von Knaus Tabbert.

Fotos: MuW/h.schoppa
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SOFORT
SERVICE

ohne 
Voranmeldung

Ölwechsel

Auspu  ̃

Batterie

Stoßdämpfer

Reifen

Bremsen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  07.30 - 12.00
 13:00 - 18:00
Sa. 08:00 - 12:00

www.auto-fehr.de

Auto Fehr – Ihr Servicepartner
Starker Service für alle Marken von Ihrer Meister-Werksta�  

Das Team von Auto 
Fehr ist als kompe-

tenter Ansprechpart-
ner für seine Kunden 
da. Höchste Kundenzu-
friedenheit hat obers-
te Priorität und per-
fekter Service ist eine 
Selbstverständlichkeit 
im Hause Fehr. Nicht 
zuletzt deshalb wurde 
der Betrieb mit der Gol-
denen Ehrennadel von 
Renault Deutschland 
ausgezeichnet. 

Die Reparatur Ihres Fahr-
zeugs ist bei Auto Fehr in 
besten Händen und falls 
Sie Ausschau nach einem 
„Neuen“ halten, bietet 
Ihnen das Autohaus Neu- 
und Gebrauchtfahrzeuge 
in großer Auswahl an. 
Falls eine Reparatur et-
was länger dauern soll-
te, stehen Fehr-Kunden 
Leihfahrzeuge zur Ver-
fügung. Zum Leistungs-
portfolie bei Auto Fehr 
zählt Scheibenreparatur 
und -austausch ebenso 
wie ein umfangreicher 

94118 Jandelsbrunn - Pÿ ° erhof 20 - Tel. 08583 819

Kundendienst und Fahr-
zeugaufbereitung. Ein 
prompter Sofort-Service 
ohne Anmeldung ist ein 
besonderer Pluspunkt. 
Neben dem gewohnten 
Renault-Service ist Fehr 
auch Dacia-Vertrags-
werkstatt, wovon der 
Kunde wiederum prof -
tiert. Doch nicht nur für 
diese zwei Marken fühlt 
man sich bei Auto Fehr 
zuständig. Das Werk-

sta° -Team repariert Au-
tos sämtlicher Fabrikate, 
was sich auch auf die Er-
satzteile wie Bremsen 
oder Stoßdämpfer be-
zieht. Ein regelmäßiger 
Check des Fahrzeugs vor 
dem Urlaub ist vielen 
Kunden enorm wich-
tig – bei Auto Fehr kein 
Problem! Hier sind Sie 
gut aufgehoben und kön-
nen anschließend beru-
higt verreisen mit einem 

Fahrzeug, das von Spezi-
alisten überprü  ̨  wurde. 
Ein gründlicher Reifen-
check ist ebenso wichtig. 
Deshalb bietet Fehr den 
Reifenservice mit Bera-
tung und Wechsel, Einla-
gerung und Kontrolle an. 
Auch hier ist der Kunde 
im Anschluss wieder 
sicher unterwegs. Das 
Service-Rundumpaket 
bei Auto Fehr lässt keine 
Wünsche o  ̋ en! 

Anzeige
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Hauptstrasse 29 
94118 Jandelsbrunn

Tel: 08583 / 91567
Fax: 08583 / 2558

www.glaserei-stadler.de
• Duschen • Vordächer • Glastüren • Balkonverglasungen u.v.m

KRIEG
J A N D E L S B R U N N

F R E I Z E I T F A H R Z E U G E

Autohaus KRIEG GmbH

Knaus und Weinsberg 
Vertragshändler
Reisemobilvermietung
Service-Werkstatt
Camping Zubehör
Frankana 
Stützpunkthändler

info@freizeitfahrzeuge-krieg.de
www.freizeitfahrzeuge-krieg.de

Tel.: 08583 91202
Fax: 08583 91203

Hauptstraße 1
94118 Jandelsbrunn

Raus aus dem Wohnmobil und rauf aufs Rad 
Auf den Radwegen im Norden Baden-Wür� embergs gibt es einiges zu entdecken

(djd). Viele Reisemobilis-
ten haben ihr Fahrrad im 
Urlaub mit dabei. So sind 
sie f exibel und können di-
rekt vom Stellplatz aus zu 
Erkundungstouren in die 
nähere Umgebung starten. 
Im Norden Baden-Würt-
tembergs etwa lassen sich 
spezielle Wohnmobil-The-
menrouten mit Ausf ügen 
auf nahegelegenen Radwe-
gen kombinieren. Eine Kar-
te beschreibt die Routen 
detailliert und informiert 
über Stellplätze sowie Rad- 
und Wanderwege. Die Kar-
te und weiteres Wissens-
wertes gibt es unter www.
wohnmobil-bw.de.

- Auf der Themenroute 
„Burgen, Schlösser und 
Klöster“ etwa taucht man 
in die Welt der Burgfräu-
lein und Schlossherren 
ein - Sehenswürdigkeiten 
wie das Weltkulturerbe 
Kloster Maulbronn liegen 
an der Strecke. Mit dem 
Fahrrad kann man direkt 
in den Burgenstraßen-Rad-
weg einsteigen und zum 
Beispiel nach Schwäbisch 
Hall radeln. Hoch über 
dem Kochertal erhebt sich 
dort majestätisch das Klos-
ter Großcomburg.

- Historische Städte mit 
prächtigen Fachwerkge-
bäuden wie Eppingen oder 
die historische Kaiserpfalz 
Bad Wimpfen stehen auf 
der Route „Fachwerk und 
Stadtkultur“ im Mittel-
punkt. Von Bad Wimpfen 
aus können Urlauber etwa 
auf dem Radweg Deutsche 
Fachwerkstraße nach Mos-
bach radeln - eines der 
schönsten Ausflugsziele 
im Odenwald mit präch-
tigen Fachwerkhäusern in 
der Altstadt und romanti-
schem Blick auf das Neck-
artal.

- Eine schöne Entdecker-
tour ist die Route „Kinder 
und Familie“ mit Kle° er- 
und Erlebnisparks sowie 
Badeseen. Übernachten 
kann man zum Beispiel im 
Campingpark Breitenauer 
See und von dort aus Aus-
f üge in den Waldkle° er-
park in Weinsberg oder 
zur experimenta nach Heil-
bronn unternehmen - eine 
Lern- und Erlebniswelt mit 
über 150 Exponaten. Die 
Käthchenstadt Heilbronn 
liegt direkt am Neckar-
tal-Radweg, ideal für ge-
mütliche Radausf üge mit 
der Familie.

- Zahlreiche Genussstati-
onen mit regionalen Spe-
zialitäten verspricht die 
Wohnmobilroute „Wein 
und Regional genießen“. 
Mit dem Wür° emberger 
Weinradweg erö  ̨ nen sich 
weitere Möglichkeiten, das 
Weinland zu entdecken. 
Auf der Nebenroute Strom-
berg durch Deutschlands 

größte Rotweinlandscha  ̋ , 
das Zabergäu, kann man 
beispielsweise nach Vai-
hingen an der Enz mit sei-
nen liebevoll renovierten 
Fachwerkhäusern radeln.

- Auf der Tour „Limes 
und Römer“ entlang der 
Limes-Straße wird Ge-
schichte lebendig - Rö-

mermuseen, Kastelle und 
Wachtürme sind einige der 
Highlights. Mit dem Rad 
erreicht man zum Beispiel 
auf dem Limes-Radweg 
das Ostkastell Welzheim 
mit dem Archäologischen 
Park und bekommt Einbli-
cke in die Lebenswelt eines 
Limessoldaten.

Im Norden Baden-Wür  ̃ embergs erwarten Wohnmobilur-
lauber spannende Entdeckerrouten.
Foto: djd/Touristikgemeinscha°  HeilbronnerLand e. V.

(djd). Entlang von sechs ausgewählten Themenrouten können Wohnmobiltouristen die 
schönsten Plätze in der Region zwischen dem Rhein und der Schwäbischen Alb, zwischen 
Stu  ̃ gart und dem Odenwald entdecken. Unter www.wohnmobil-bw.de kann die neuauf-

gelegte Karte „Wohnmobil-Entdeckertouren“ kostenlos bestellt werden. Auf der Karte 
sind neben Stellplätzen auch Erlebnis- und Raststationen an der Strecke sowie Rad- und 

Wanderwege verzeichnet. Auch das Wohnmobil-Portal bietet ausführliche Informationen 
zu den Touren. PDF-Beschreibungen der Routen und zugehörige Tracks für die gängigen 

Navigationssysteme können hier heruntergeladen werden.
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Sportgemeinde Neureichenau
In der Dreisesselgemeinde ist man immer aktiv

Nationalparks, Wanderwe-
ge, Berge, Langlauf oipen, 
Skili° e und vieles mehr 
– der Bayerische Wald hat 
für Natur- und Sportlieb-
haber allerhand zu bie-
ten. Da versteht es sich von 
selbst, dass die Bewohner 
unserer Region  vor Akti-
vität und sportlichem Ta-

tendrang nur so strotzen. 
Hier ist man dabei aber 
ganz besonders sportbe-
geistert: in der Dreisessel-
gemeinde Neureichenau.

Neureichenau liegt direkt 
am Fuße des Dreisessels im 
berühmten Dreiländereck 
zwischen Deutschland, Ös-

Gemeinde Neureichenau
Dreisesselstraße 8
94089 Neureichenau
www.neureichenau.de

Bürgermeister Walter Ber-
mann präsentiert die Sport-

gemeinde Neureichenau

Sie waren noch nie beim Tag des Sports in Neureichenau? Dann aber los! Die Dreisesselge-
meinde freut sich auf Ihren Besuch. Foto: Gemeinde Neureichenau

Fotos: Gemeinde Neureichenau
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Natur, Tradition und Wohlbehagen – Holz assoziiert und unterstützt die 
Firmen-Philosophie von EDEKA PÖSCHL. Soweit wie möglich soll es 
für die verschiedensten Pubilkationen als markantes Gestaltungsmuster
eingesetzt werden. Es trägt essenziell zur Wiedererkennung von EDEKA PÖSCHL bei.

GESTALTUNGSELEMENT HOLZ
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Waidler
Qualität

Dreisesselstraße 48  •  94089 Neureichenau •  Telefon: 08583 9189641

terreich und Tschechien. 
Allein die idyllische Lage 
lädt zu ausgiebigen Wander- 
oder Radtouren ein. 

Umfangreiches
Freizeitangebot

Darüber hinaus bietet die 
Gemeinde ein umfang-

reiches Freizeitangebot 
von Langlaufen, Schnee-
schuhwandern  und Touren-
skigehen im Winter bis hin 
zu grenzüberschreitenden 
Wanderungen auf den Spu-
ren des Dichters Adalbert 
Stifter in „Stifters Hoch-
wald“ im Sommer  an. 
Doch das ist den sportbe-
geisterten Neureichenau-
ern noch lange nicht genug. 
Deshalb veranstaltet die 
Gemeinde seit zehn Jahren 
einmal jährlich den Neurei-
chenauer „Tag des Sports“. 

Sportfreunde lieben
Neureichenau

Ob Laufen, Nordic Wal-
king oder Mountainbiken 
– beim Tag des Sports in 
Neureichenau ist für jeden 
Outdoorfan das Richtige 
dabei.  Das Event wird von 
Jahr zu Jahr größer und 

immer mehr Teilnehmer 
melden sich zu den ver-
schiedenen Disziplinen an. 
Mit dem Tag des Sports hat 
die Gemeinde ein in der ge-
samten Region bekanntes 
und beliebtes Sportereignis 
gescha  ̃ en. Neureichenau 
verbindet damit gekonnt 
die Sportleidenscha°  sei-
ner Bürger mit der maleri-
schen Landscha°  rund um 
den Dreisessel.

Die Dreisesselgemeinde  
sagt Ihnen zu und sie wol-
len mehr erfahren? Dann 
besuchen Sie einfach die 
Homepage von Neureiche-
nau unter www.neureiche-
nau.de

G E M E I N D E  N E U R E I C H E N A U
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Runter von der Couch 
Aktuelle Umfrage: Ein Dri� el würde gern mehr und regelmäßig Sport treiben

(djd). Das Fitnessstudio 
macht sich nur durch regel-
mäßige Abbuchungen vom 
Konto bemerkbar, doch die 
nächste Trainingseinheit 
wird immer wieder wegen 
wichtigerer Aktivitäten 
verschoben? Das schlechte 
Gewissen nagt am sport-
lichen Selbstbewusstsein, 
doch auf der Couch ist es 
so gemütlich? Was wollen 
die Deutschen wirklich 
- Sport und Gesundheit 
oder einfach nur bequem 
leben? Mit einer aktuellen 
Umfrage von TNS Emnid 
ging die Nürnberger Ver-
sicherungsgruppe diesem 
Thema auf den Grund und 
fragte: „Wenn Sie an Fitness 
und Wohlbef nden denken, 

was würden Sie am ehesten 
in Ihrem Leben ändern wol-
len?“

Gut vorbereitet an den 
Start

Viele der Befragten wissen 
genau, worauf es ankommt, 
wenn man lange f t bleiben 
will: 32 Prozent würden 
„mehr und regelmäßig 
Sport treiben“. Immerhin 
25 Prozent würden sich 
„gesünder ernähren“. Da-
bei ist jede Unterstützung 
hilfreich. Ein motivierender 
Coach oder ein befreunde-
ter Trainingspartner sind 
hilfreich für alle, die end-
lich konsequent sein und 
mit ihren sportlichen Plä-

nen ernst machen wollen. 
Und wenn es um gesundes 
Essen geht, kann eine Er-
nährungsberatung helfen. 
Ängsten vor Unfällen etwa 

samt übernimmt der An-
bieter dafür innerhalb von 
24 Monaten bis zu 200 Euro. 
Und wer trotz aller Umsicht 
aufgrund eines Sportunfalls 
ins Krankenhaus muss, er-
hält eine Behandlung durch 
den Chefarzt und genießt 
die Ruhe im Zwei-Bett-
Zimmer.

32 Prozent der Deutschen würden gern „mehr und regelmäßig Sport treiben“, hat eine aktu-
elle Umfrage ergeben. Foto: djd/Nürnberger Versicherungsgruppe

Couchpotato oder begeister-
ter Sportler? Es ist nicht im-
mer leicht, seinen Lebensstil 
zu ändern - aber immer loh-
nend. Foto: djd/Nürnberger 
Versicherungsgruppe/thx
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1. Bier und Wohlfühlhotel •  Gut Riedelsbach e.K. • Familie Bernhard Sitter • Gut Riedelsbach 12 • 94089 Neureichenau
Tel. 08583/96040 • Fax 960413 • info@gut-riedelsbach.de • www.gut-riedelsbach.de 

Gut Riedelsbach Oase der Gastlichkeit am Nationalpark Bayerischer Wald / Böhmerwald. 
Ankommen und loslassen, die Kraft dieser Landschaft spüren und jeden Augenblick genießen. 

Ihr Urlaub soll zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Das ist unser Ziel. Schön, dass Sie da sind!

1. Bier und Wohlfühlhotel •  Gut Riedelsbach e.K. • Familie Bernhard Sitter • Gut Riedelsbach 12 • 94089 Neureichenau

Gutscheine

Die Geschenkidee für 
jeden Anlass- ob Geburtstag,

Hochzeit, Jubiläum usw. 

für den Wohlfühlbereich, 
Bierkulinarium, 

Speisen & Getränke 
und Übernachtungen.
Gerne auch online!

Gut Riedelsbach Oase der Gastlichkeit am Nationalpark Bayerischer Wald / Böhmerwald. 
Ankommen und loslassen, die Kraft dieser Landschaft spüren und jeden Augenblick genießen. 

Gutscheine
für den Wohlfühlbereich, 

Bierkulinarium, 
Speisen & Getränke 

und Übernachtungen.
Gerne auch online!

1. Bier und Wohlfühlhotel •  Gut Riedelsbach e.K. • Familie Bernhard Sitter • Gut Riedelsbach 12 • 94089 Neureichenau
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beim Training kann man 
mit geeigneter Vorsorge 
begegnen. Einen Beitrag 
dazu leisten spezielle Ver-
sicherungen wie etwa „in-
Form“ von der Nürnberger 
Versicherung. Diese Zu-
satzversicherung für Frei-
zeitsportler springt bereits 
ein, wenn sich gesetzlich 
Versicherte, die in ihrer 
Freizeit viel Sport treiben, 
beispielsweise mit einer 
sportmedizinischen Vor-
sorgeuntersuchung auf ihre 
neue Freizeitbeschä° igung 
vorbereiten möchten.

Im Notfall kommt der 
Chefarzt

Um den Couchpotatoes ihre 
Sorgen vor Verletzungen 
und deren Folgen zu neh-
men, gehören zum Beispiel 
auch Krankengymnastik, 
Bewegungsübungen, Hy-
drotherapie oder Kälte- und 
Wärmebehandlungen zum 
Leistungsumfang. Insge-



22 13

Der Markt Röhrnbach
Eine Gemeinde mit Herz

Schon das Gemeindewap-
pen von Röhrnbach zeigt 
die welto  ̃ ene Grundein-
stellung des Marktes – 
Röhrnbach ist ein „Markt 
mit Herz“. Der staatlich 
anerkannte Erholungsort 
wird auch als „Tor zum Bay-
erischen Wald“ bezeichnet. 

Nicht nur bei uns, sondern 
auch überregional ist die 
Marktgemeinde Röhrn-
bach als Urlaubsgebiet und 
Ferienort mit vielfältigen 
Erholungsmöglichkeiten 
bekannt. Auf gepflegten 
Wanderwegen können Er-
holungssuchende die weit-
gehend unberührte Natur 
des Bayerischen Waldes 
erleben und genießen. Wer 
gelegentlich vom rasanten 
Arbeitsalltag Abstand neh-
men und die Seele baumeln 
lassen will, ist in Röhrnbach 
richtig.

Zentrale Lage

Aufgrund der zentralen 
Lage können Besucher und 
Bewohner von Röhrnbach 
aus auf kurzen Wegen viele 
interessante Ausflugsziele 
erreichen. Beispielsweise 
den Nationalpark Bayeri-
scher Wald, die Berge des 
Bayerischen Waldes oder die 
Dreif üssestadt Passau.

Alles, was man zum 
Leben braucht

Eine gesunde Mischung an 
Industrie-, Handwerks-, Han-
dels-, und Dienstleistungsbe-
trieben sorgt für ein großes 
Arbeitsplatzangebot. Auch 
in Sachen Lebensqualität 
ist der „Markt mit Herz“ gut 
aufgestellt. In Röhrnbach gibt 
es alles, was man zum Leben 
braucht. Ob Fachgeschä° e, 
Ärzte, Autohäuser, Optiker 
oder Cafés und Restaurants – 
wer in Röhrnbach lebt, weiß 
ganz genau, was er an seiner 
Gemeinde hat. 

Das große Herz der Gemein-
debürger kann man beson-
ders beim jährlichen Floh-
markt für die „Aktion Kinder 
und Jugend“ spüren, der seit 
über 40 Jahren organisiert 
wird. Bei diesem Ereignis 
arbeiten nahezu alle Röhrn-
bacher Vereine und Verbände 
und damit eine Vielzahl von 
Gemeindebürgerinnen und 
-bürgern Hand in Hand, um 
einen möglichst guten Erlös 
zu erzielen. Dieser geht in 
vollem Umfang an die „Ak-
tion Kinder und Jugend“, die 
damit insbesondere Spiel- 
und Bolzplätze sowie weite-
re Sport- und Freizeiteinrich-
tung errichtet, unterhält und 
fördert. 

Die Zahl der Vereine im Ge-
meindegebiet beläuft sich 
auf über 40. Egal ob Markt-
kapelle, Fußballverein, Mo-
to-Cross-Club oder Garten-
bauverein: in Röhrnbach 
ist sicher auch für Sie das 
Richtige dabei! Röhrnbach 
bietet – auch mit mehreren 
ö  ̨ entlichen Einrichtungen 
- ein reichhaltiges Freizeit- 
und Unterhaltungsangebot 
für die ganze Familie.

Bauplätze in sonniger 
Ortsrandlage

Am nördlichen Ortsrand 
von Röhrnbach hat die Ge-
meinde das neue Wohnbau-
gebiet „Sonnleithen II“ aus-

gewiesen. Die Größen der 
noch verfügbaren Baupar-
zellen liegen zwischen 934 
und 1.114 m². Der Grund-
stückspreis beträgt 36,00 
Euro pro m², die Erschlie-
ßungskosten 42,00 Euro pro 
m². Die noch verfügbaren 
Bauparzellen sowie weite-
re Informationen können 
der gemeindlichen Home-
page entnommen werden 
– h  ̋ p://www.marktroehrn-
bach.de/wohnbaugebiete.

Interkommunaler 
Gewerbepark  Prombach

Gemeinsam mit dem Markt 
Perlesreut werden im Ge-
werbepark B12 Prombach 

Grundstücke für Betriebsan-
siedlungen in individuellen 
Größen angeboten. Gerade 
auch Firmengründern und 
Jungunternehmern bieten 
sich hier gute Aussichten in 
einem zukun° sorientierten, 
auf Erfolg ausgerichteten 
Umfeld. Näheres darüber f n-
den Sie unter h  ̋ p://www.ge-
werbeparkb12-prombach.de.

Röhrnbach gefällt Ihnen und 
Sie wollen auch ein Teil des 
„Marktes mit Herz“ werden? 
- Kein Problem! Am besten 
Sie erkundigen sich direkt im 
Rathaus des Marktes Röhrn-
bach, Tel. 08582 9609-0, oder 
unter www.marktroehrn-
bach.de

Gemeinde Röhrnbach
Rathausplatz 1
94133 Röhrnbach 
www.marktroehrnbach.de

Bürgermeister Josef 
Gutsmiedl präsentiert 

seine Gemeinde mit Herz

Das Wohngebiet „Sonnleithen“ (linke Bildhäl  ̃ e) ist zwischenzeitlich fast vollständig bebaut. 
In östliche Richtung (rechten Bildhäl  ̃ e) schließt das neu erschlossene Baugebiet „Sonn-
leithen II“ mit insgesamt 16 Bauparzellen an. Foto: Gemeinde Röhrnbach 

Fotos: Gemeinde Röhrnbach
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Fachärzte für Allgemeinmedizin
Diabetologische Schwerpunktpraxis

Rathausstr. 4 
Tel. 0 85 82 / 97 97 00

www.hzrb.de

Dr. med. Elke Kessler
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Schwerpunkt Diabetes, Diabetologische Fußambulanz, 
Geriatrische Grundversorgung, Gesundheitsförderung und Prävention  (CMI), 
B. und B. Ernährungsmedizin (SAMA)

Dr. med. Angela Ilg
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Palliativmedizin
Wundexpertin (ICW) 

Ö  ̃nungszeiten:  Montag, Dienstag  7:30-12:00 -16:00-18:00 / Mittwoch  7:30-12:00 / Donnerstag  06:00-12:00- 16:00-18:00 / Freitag  7:30-12:00-14:00-16:00
 Sa  09:00-11:00 / So  Geschlossen

1

Röhrnbach

08582 / 962-0

Rathausstr. 3
94133 Röhrnbach

E-Mail: rosenium2@rosenium.de

II

Sicherheit gegen Einbrecher inklusive
Senioren: Beim altersgerechten Umbau werden einbruchhemmende Maßnahmen gefördert

(djd). Um fast zehn Prozent 
auf mehr als 167.000 Fäl-
le dürfte 2015 die Zahl der 
Wohnungseinbrüche in 
Deutschland gestiegen sein. 
Das berichtete die Tageszei-
tung „Die Welt“ in einer Vor-
abmeldung, offi ell liegen 
die Zahlen noch nicht vor. 
Speziell Senioren werden 
immer wieder Opfer von 
Dieben. Diese suchen sich 
die älteren Menschen oft ge-
zielt aus, weil sie bei ihnen 
vermeintlich leichteres Spiel 
haben. Der Staat hat auf die 
steigenden Einbruchszahlen 
reagiert: Von der KfW gibt es 
Zuschüsse zum Einbau ein-
bruchhemmender Maßnah-
men. Die entsprechenden 
Fördermittel lagen ursprüng-
lich bei zehn Millionen Euro 
pro Jahr - nun sollen sie auf 

50 Millionen Euro pro Jahr 
aufgestockt werden.

Bis zu 6.250 Euro Zu-
schuss für Sicherheit 

Gerade Senioren sollten 
wegen der besonderen Ge-
fahren ihr Haus oder ihre 
Wohnung vor Langfin ern 
gut schützen. „Wer sein Haus 
altersgerecht umbaut, kann 
bei der Gelegenheit auch 
effektiv in die Sicherheit 
investieren“, meint Florian 
Lauw, Sicherheitsexperte 
bei ABUS. Vom Staat wür-
den gerade solche Maßnah-
men maßgeblich unterstützt: 
„Werden Einbruchsicherun-
gen während eines altersge-
rechten Umbaus integriert, 
können KfW-Zuschüsse von 
insgesamt bis zu 6.250 Euro 

beantragt werden.“ Unter-
stützt werde die Integration 
von Alarmanlagen und Ein-
gangsüberwachung sowie 
die Nachrüstung etwa mit 
Tür-Zusatzschlössern. „Alle 
Maßnahmen sollten darauf 
ausgerichtet sein, Täter gar 
nicht erst ins Haus gelangen 
zu lassen“, so Lauw.

Mechatronischer Ein-
bruchschutz

Mechanische Haussicher-
heit ist die Basis eines guten 
Einbruchschutzes. Einen 
Schritt weiter geht mechat-
ronischer Einbruchschutz, 
wie ihn etwa die „Secvest“- 
Funkalarmanlage bietet: 
Anders als herkömmliche 
Alarmanlagen kann ein sol-
ches System verhindern, 

Wer sein Haus altersgerecht umbaut, sollte bei der Gelegenheit auch effektiv in die Sicher-
heit investieren. Foto: djd/ABUS

Gerade Senioren sollten wegen der besonderen Gefahren ihr 
Haus oder ihre Wohnung vor Langfingern g t schützen.
                                     Foto: djd/ABUS

dass der Einbrecher über-
haupt ins Gebäudeinnere 
gelangt. Setzt er an einem 
mechatronisch gesicherten 
Fenster oder an einer Tür 
einen Hebelversuch an, lösen 

spezielle Präventionsmelder 
sofort Alarm aus und setzen 
dem Angreifer zugleich etwa 
1,5 Tonnen Widerstand ent-
gegen. Unter www.abus.com 
gibt es mehr Informationen.

Die Zahl der Einbrüche in Deutschland ist stark gestiegen - 
speziell Senioren stehen oft im isier der Ganoven.
                 Foto: djd/ABUS
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Kommen Sie in die Marktmitte 
Röhrnbach in unser Bistro und 

Cocktailbar, sowie zum
Bio-Landmarkt mit der großen 

Mitbringsel-Ecke
94133 Röhrnbach • Marktplatz 6

13

Ihr regionaler Ansprechpartner:

Reinhard Schreib • Röhrnbach
Hutthurm, Ruderting, Haselbach, Tiefen-
bach, Passau, Gföhret und Kleingern 

Tel.:  08582 91266  
Mobil:  0172 8121538
Unsere Hartbodenspezialisten:

2sp80

Saugwischen- 
        jetzt testen!!

Werkstoff Ziegel
Finden Sie online die wichtigsten Infos

hcl. Zu den Lebensträumen 
vieler Familien gehört das 
eigene Haus. Doch wie baut 
man am besten? Einer der 
beliebtesten Bausto  ̃ e ne-
ben Holz und Beton ist nach 
wie vor der Ziegel. Dieser 
ist einer der langlebigsten 
Baustoffe: wohngesund, 
wertbeständig und ener-
giesparend. Aber welche 
Vorteile bietet der minera-
lische Wandbausto  ̃  genau 
und wie finde ich einen 
passenden Partner für den 
Hausbau mit Ziegel? 

Die Webseite www.lebens-
raum-ziegel.de  hat die Ant-
wort. Das herstellerneutra-
le Online-Portal stellt die 
Vorzüge des gebrannten 
Tons umfassend dar. Aus-
gewiesene Experten für die 
Planung und Ausführung 
von Bauwerken in massiver 
Ziegelbauweise gibt es in 
allen Bundesländern: mit 
einfachem Klick auf eine 
Deutschlandkarte finden 
Hausbauinteressierte in der 
Ziegeldatenbank kompeten-
te Baupartner in der Region.
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HOLZFACHMARKT & SÄGEWERK

Göttlmühle 1 
 94133 Röhrnbach
Tel. 08582/9600-0 

 www.gattermann-holz.de

Unser Service: beraten, 
ausmessen, liefern und montieren!

Bauholz
Türen und Fenster

Fußböden
Wand und Decke

Terrassen
Sichtblenden und Zäune

Spielgeräte
Gartenhäuser
Gartenmöbel

3sp 60

Die Auswahl überzeugt

Antik ist auch 
draußen schick

Outdoor-Saison: Stilvoll wohnen unter freiem Himmel

Draußen ist einfach Wohlfühlen angesagt. Fürs besondere Ambiente sorgt hier eine antike 
Garten-Kombi um 1900, klappbar. Das Gestell von Gartenbank und Stuhl sind aus geschmie-
detem Eisen und genietet sowie mit Holz beplankt, ebenso der Tisch.
Foto: djd/britsch.com

(djd). In der warmen Jah-
reszeit f ndet das Leben 
draußen sta  ̨ . Balkon, Ter-
rasse und Garten werden 
zum erweiterten Wohn-
raum, dessen Gestaltung 
sich die Deutschen inzwi-
schen mit fast genauso viel 
Liebe und Hingabe widmen 
wie dem eigenen Wohn-
zimmer. Kein Wunder, 
denn der erste Ka  ̃ ee in der 
Morgensonne, das Mi  ̨ ag-
essen an der frischen Lu  ̋ , 

das Sonnenbaden auf der 
Terrasse und laue Abende 
im Outdoor-Bereich fühlen 
sich wie ein Kurzurlaub an. 
Der Markt für Möbel im 
Außenbereich ist entspre-
chend gewachsen, ebenso 
der Anspruch der Käufer in 
punkto Design und Quali-
tät. Im Trend liegen dabei 
zunehmend antike Möbel. 
„Antik ist auch draußen 
schick. Zudem ist das Mo-
biliar aus hochwertigen 

Materialien gefertigt und 
hebt sich von der Massen-
ware ab“, erklärt Antikspe-
zialist Georg Britsch aus 
Bad Schussenried.

Hochwertig, einzigar-
tig und robust

Ob Biedermeier, Barock, 
Jugendstil oder Art Déco 
- zu jener Zeit saßen die 
Menschen auch schon ger-
ne draußen, daher existie-
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Gemeinsam Werte schaffen.

www.bachl.de

KARRIERE BEI BACHL
Alle Produkte rund ums Bauen und 
Dämmen aus einer Hand und die Er-
fahrung vieler Jahrzehnte machen 
Bachl zu einem starken Partner und 
wichtigen Arbeitgeber in der Region.
Wir sind ständig auf der Suche 
nach motivierten Fachkräften. Be-
achten Sie daher unsere Stellen- 
und Ausbildungsangebote unter 
www.karriere.bachl.de

ren Outdoor-Möbel aus den 
verschiedensten Epochen. 
Dabei sind die antiken Ti-
sche, Bänke und Stühle 
durch ihre handwerklich 
aufwändige Herstellung 
und durch die Verwendung 
von hochwertigen Hölzern 
sowie edlen Metallen den 
heutigen Stücken aus dem 
Einrichtungshaus meist 
qualitativ weit überlegen, 
ohne teuer zu sein. Ihre 
Robustheit beweisen sie 
schließlich schon seit meh-
reren Jahrzehnten oder gar 
Jahrhunderten. Zudem ist 
jedes Möbel einzigartig, da 
die industrielle Serienfer-
tigung erst viel später zur 
Regel wurde. Händler, die 
den aktuellen Zeitgeist er-
kannt haben, setzen antike 
Möbel und Accessoires so 
in Szene, dass die Kunden 
Inspiration für ihr eigenes 
Zuhause bekommen. „Un-
sere Kunden sind heute 
eher auf der Suche nach 
individuellen Wohnwel-
ten, die ihr Lebensgefühl 
und ihre Lebensphiloso-
phie wiederspiegeln“, so 
Georg Britsch, Inhaber 
des gleichnamigen Kunst- 
und Antiquitätenhandels 
in Bad Schussenried. Mehr 
Informationen zu Einrich-

tungen und Unternehmen 
gibt es unter www.britsch.
com.

Stylisher Stilmix

Antike Outdoor-Möbel pas-
sen zu jedem Geschmack 
und sorgen auch im Au-
ßenbereich für einen be-
sonderen Hingucker. In 
Verbindung mit modernen 
Exponaten und Accessoires 
scha  ̃ en sie einen stylishen 
Stilmix. „Zudem strahlen 
sie mit den Gebrauchs-
spuren und dem leicht 
verwitterten Holz Ruhe 
und Besinnlichkeit aus“, 
weiß Georg Britsch. Antike 
Gartenbänke, -stühle und 
Tische seien geschmiedet 
und genietet worden und 
nicht geschweißt - deshalb 
f nde man an den Stücken 
meist auch keine Spuren 
von Rost. Wer beim Kauf 
auf Nummer sicher gehen 
will, ist beim Fachmann 
gut aufgehoben. Diese 
sind in nationalen sowie 
internationalen Verbänden 
organisiert und können an-
hand von Zertif katen und 
Gutachten die Herkun  ̨ , 
das Alter und vor allen 
Dingen die Echtheit der 
Antiquitäten nachweisen.
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Medienhaus

Z I M M E R E I  U N D  D A C H D E C K E R M E I S T E R B E T R I E B

Matthias Haydn 
Holzbau GmbH & Co KG
Außernbrünst 19 • 94133 Röhrnbach
Telefon: 08582 91101
haydn@haydn-holzbau.de • www.haydn-holzbau.de

Wir bauen IHR Holzhaus. 
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Die Gemeinde Hutthurm
Das „Tor“ in die gesamte Region

Wer von Freyung-Gra-
fenau nach Passau 
will - oder umgekehrt -
kommt auf dem Weg 
zwangsläuf g am Markt 
Hutthurm vorbei. Die 
Gemeinde an der B12 
bildet den Mi° elpunkt 
zwischen den Land-
kreisen und hat eine 
direkte Anbindung zur 
Autobahn A3. Sowohl 
für Arbeitnehmer als 
auch für Unternehmen 
kann eine Gemeinde 
nicht besser gelegen 
sein. Nicht zuletzt des-
wegen ist Hu° hurm, die 
Heimat des berühmten 
Bieres „Hu° hurmer“, in 
den letzten Jahren zu ei-
ner der gefragtesten Ge-
meinden des gesamten 
Landkreises geworden.

Sie wünschen sich kurze 
Wege zur Arbeit und zu 
den vielen verschiedenen 
Freizeiteinrichtungen 
des Bayerischen Waldes? 
Arbeiten Sie auswärts 
und wollen einen mög-
lichst kurzen Weg zur 
Autobahn? Dann sind 
Sie in Hu  ̃ hurm def ni-
tiv richtig. Man hat die 
Vorzüge des Hu  ̃ hurmer 
Gemeindelebens noch gar 
nicht genannt und schon 
liefert der Markt  einige 

schlagkrä  ̨ ige Argumen-
te, um sich dort nieder-
zulassen. Eine Vielzahl 
an Unternehmen hat dies 
ebenfalls erkannt und so 
wachsen die Gewerbe- 
und Industriegebiete in 
Hu  ̃ hurm rasant. Immer 
mehr Unternehmen si-
chern sich einen Platz in 
der Gemeinde und prof -
tieren von einem starken 
Standort im ansonsten 
infrastrukturschwachen 
Bayerischen  Wald.

In Hu  ̃ hurm 
ist für alle gesorgt

Aber auch Familien sind in 
Hu  ̃ hurm sehr gut aufge-
hoben. Von einer hervor-
ragenden Infrastruktur 
profitieren schließlich 
nicht nur Unternehmen. 
Darüber hinaus hat die 
Gemeinde selbst auch eini-
ges zu bieten. Zusammen 
mit Büchlberg und Salz-
weg hat Hu  ̃ hurm einen 
Schulverbund gescha  ̋ en, 
der über 400 Schüler un-
terrichtet. Weiterhin ver-
fügt die Gemeinde über 
gleich vier Jugendbeauf-
tragte, die zusammen 
mit der Marktgemeinde 
das Ferienprogramm für 
Hutthurms Jugendliche 
gestalten. Außerdem ha-

ben die Jugendbeau  ̨ rag-
ten ein o  ̋ enes Ohr für die 
Wünsche und Anregungen 
der jungen Bürger und ver-
suchen diese in die Tat um-
zusetzen.
Auch die reiferen Bürger 
werden in Hu  ̃ hurm na-
türlich nicht vergessen. 
Das Pf egezentrum AZU-
RIT bietet bis zu 108 Seni-
oren die Möglichkeit, ihren 
Alltag so selbstständig wie 
möglich weiterzuführen 
und   sich  im schön an-
gelegten Garten mit lau-
schigen Sitzgelegenheiten 
herrlich zu entspannen.

Buntes Vereinsleben

Wer sich gern unter Leute 
mischt, wird in Hu  ̃ hurm 
ebenfalls seinen Spaß ha-
ben. Denn Hu  ̃ hurm er-
freut sich eines äußerst 
aktiven und bunten Ver-
einslebens. Egal ob Ihnen 
oder Ihren Kindern nach 
Fußball, Jujutsu, Bienen-
zucht, Tracht, Tennis, 
Stockschießen oder Blas-
kapelle ist, das Vereins-
angebot der Gemeinde 
ist ebenso vielseitig wie 
umfangreich.
Das schöne an der Markt-

gemeinde Hu  ̃ hurm ist 
aber, dass es sich hierbei 
um eine Gemeinde han-
delt die sich niemals im 
Stillstand befindet. In 
Hu  ̃ hurm ist immer et-
was los und Bürgermeis-
ter Hermann Baumann 
setzt stets alles daran, 
die Lebensqualität sei-
ner Bürger noch weiter 
zu erhöhen. 
Wenn wir also Ihr Inte-
resse an Hutthurm ge-
weckt haben, schauen 
sie doch einfach einmal 
auf www.hutthurm.de 
vorbei.

Gemeinde Hutthurm
Rathausplatz 1
94116 Hutthurm
www.hutthurm.de

Bürgermeister Hermann 
Baumann präsentiert  

das „Tor“ in die Region.

Ist in den letzten Jahren regelrecht aufgeblüht: die Gemeinde Hu  ̃ hurm (im Hintergrund). 

Foto: Archiv

Fotos:  Markt Hu  ̃ hurm

M A R K T  H U T T H U R M
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Restaurieren ohne Chemie
Beim Streichen oder Lackieren sollte man auf natürliche Materialien setzen

(djd). Küchenschränke 
und Türen lackieren, die 
Holzvertäfelung mit ei-
ner Lasur versehen und 
den Esstisch gründlich 
einölen: So erhält das 
Zuhause im Handum-
drehen eine neue Optik. 
Auch ohne intensive Vor-
kenntnisse kann man zu 
Pinsel und Farbe grei-
fen und direkt mit dem 
Heimwerken beginnen. 
Doch Vorsicht: Nicht nur 
Allergiker sind gut bera-
ten, genau zu schauen, 
was in den Anstrichmit-
teln steckt. Mit Lacken, 
Lasuren und Farben holt 
man sich sonst schnell 
unerwünschte Chemie, 
Ausdünstungen und ähn-
liche störende Effekte ins 
Haus.

Glänzende Farben mit 
den Mitteln der Natur

Dabei geht es heute auch 
problemlos „ohne“: Farben 
und Lacke auf rein natürli-
cher Basis stehen den kon-
ventionellen Produkten in 
Sachen Farbwirkung und 
Qualität in nichts mehr 
nach. Zugleich kann sich 
der Verbraucher bei Her-
stellern wie etwa Biopin 
aus dem ostfriesischen Je-
ver sicher sein, den neuen 
Anstrich mit natürlichen 
Bestandteilen vorzuneh-
men. Die Naturfarben wer-
den auf pflanzl cher Basis, 
mit Ölen oder nachwach-
senden Bestandteilen wie 
zum Beispiel Bienenwachs 
hergestellt und sind für 
Mensch und Tier vollkom-
men ungefährlich. Gut zu 
wissen: Die Verarbeitung 
ist ebenso einfach wie bei 
konventionellen Lacken. 
Und auch in Sachen Ge-
staltung bieten die Natur-
materialien alle Freiheiten 
- etwa beim Anstrich von 
Wänden. Von der matten 
Silikatfarbe bis zur bunt 
eingefärbten Wandfarbe 
ist hier alles möglich. Un-

ter www.biopin.de gibt es 
mehr Informationen und 
Verarbeitungstipps, auch 
zur richtigen Holzpfl ge.

Erst schleifen, dann 
streichen

Wer Möbel oder Türen neu 
streichen möchte, sollte 
etwas Zeit in die Vorberei-
tung investieren. Lackierte 
Oberfl chen wollen zuerst 
gut abgeschliffen sein: 
Dazu mit einer groben 
180-er Körnung beginnen, 
dann eine 240-er folgen las-

Landirn 1
94116 Hutthurm 
Tel.: +49(0)8505 - 9 16 79 41 
info@malermeister-baumann.de

Wir gestalten Ihre Fassade neu!

www.malermeister-baumann.de

Naturfarben verbinden Umweltfreundlichkeit mit der Möglichkeit, der Kreativität in den eigenen vier Wänden freien Lauf 
zu lassen.    Foto: djd/biopin

Hochwertige Hölzer benötigen regelmäßige Pflege inheiten, um ihr Erscheinungsbild zu bewahren.  Foto: djd/biopin

sen und zum Schluss mit 
einer feineren Körnung, 
etwa 320, den Feinschliff 
geben. Anschließend kann 
der Neuanstrich folgen. 
Lacke auf Naturbasis sind 
im Übrigen auch für Kin-
derspielzeug geeignet und 
somit für den Gebrauch 
im Kinderzimmer ausge-
legt. Für den Esstisch ist 
ein Arbeitsplattenöl, für 
die Deckenpaneele oder 
das Spielzeug sind Bie-
nenwachslasuren eine 
gute Wahl, um auf bean-
spruchten Oberfl chen für 
frischen Glanz zu sorgen.
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Kra  ̃ voll, sportlich und 
kaum zu bändigen. So 
könnte man die Marke 
Jeep und die dazugehö-
rigen Geländewagen am 
besten beschreiben. Seit 
nun mehr als 75 Jahren ist 
der Name Jeep untrenn-
bar mit Freiheit, Aben-
teuer, Authentizität und 
Leidenscha  ̃  verbunden. 

Ein Wagen 
für echte Kerle

Durch den unermüdlichen 
Einsatz an Kra  ̃  und leis-
tungsstarker Technik wur-
de bei Jeep ein außerge-
wöhnliches Band zwischen 
den Fahrzeugen und ihren 
Besitzern geknüp  ̃ . Besit-

zer eines Jeeps wissen, was 
sie an ihrem Wegbegleiter 
haben und schätzen es. Der 
Leitspruch des Unterneh-
mens „Go Anywhere. Do 
Anything.“ ist nicht bloß 
ein Slogan, sondern ein Le-
bensgefühl.Kein Berg ist zu 
steil, kein Feldweg zu mat-
schig und keine Schnee-
decke zu rutschig als dass 
ein Jeep sie nicht bezwin-
gen könnte! – Ein Wagen 
für echte Kerle eben. 

Aber auch auf dem Asphalt 
macht Jeep eine gute Fi-
gur. Das Unternehmen 
hat längst alltagstaugli-
che Modelle entwickelt, 
die den Fahrer mit Power, 
Beinfreiheit und einer mo-
dernen Innenaussta° ung 

überzeugen. Die Marke 
bedient mi° lerweile eine 
breite Zielgruppe vom 
„beinharten Kerl mit Rau-
schebart“ bis hin zum 
„Familienvater, der mit 
seinen Kids in verschneite 
Langlaufregionen fährt“. 
Kurz um – wer bisher dach-
te, der Jeep sei nur für Jä-
ger und Tourenski-Geher 
geeignet, wird eindrucks-
voll eines Besseren belehrt. 

Platzer & Wimmer
hat die Zeichen erkannt

Im Autohaus Platzer & 
Wimmer in Hutthurm 
hat man diese Zeichen er-
kannt und die Marke Jeep 
zum Jahr 2017 mit ins 

Kraft trifft Eleganz
Neu bei Platzer & Wimmer!  

Ab März 2017 gibt es die brandneuen Jeep- und Alfa Romeo-Modelle zu bestaunen.

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

Goldener Steig 40 . 94116 Hutthurm . Tel.: 08505 90000
info@platzer-wimmer.de . www.platzer-wimmer.de

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

Goldener Steig 40 . 94116 Hutthurm . Tel.: 08505 90000
info@platzer-wimmer.de . www.platzer-wimmer.de

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

Jeep Wrangler Rubicon 2.8 I CRD
Allradsystem: Rock-Track®
Leistung max. (kW (PS) bei U/min):
147 (200) bei 3.600
Kra  ̃ sto°  art/-verbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 
Diesel 10,6/8,2/9,0 (l/100 km)
CO2-Emission, kombiniert: 237 g/km
CO2-Eÿ  zienzklasse: F
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Sortiment aufgenommen. 
Wer sich persönlich vom 
Zusammenspiel zwischen 
Power und Komfort bei 
Jeep überzeugen möchte, 
kann die Autos bei Platzer 
& Wimmer live erleben. 

Neben dieser Sortiments-
erweiterung gibt es bei 
Platzer & Wimmer in Sa-
chen „Marken“ noch eine 
weitere Veränderung. Die 
Premiummarke Alfa Ro-
meo soll noch mehr in den 
Fokus gerückt werden als 
bisher. 

Eleganz, Klasse 
und Leidenscha  ̃

„Fabrik der Emotionen“ 
– dieses Versprechen hat 
sich Alfa Romeo auf die 
Fahnen geschrieben. Das 
heißt nichts anders als: 
Wo Alfa Romeo drauf 
steht, sind Eleganz, Klas-
se und Leidenscha  ̃  drin. 
Schon als der erste Alfa 
1910 vom Band lief war 
klar, diese Marke steht für 

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

Goldener Steig 40 . 94116 Hutthurm . Tel.: 08505 90000
info@platzer-wimmer.de . www.platzer-wimmer.de

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

Goldener Steig 40 . 94116 Hutthurm . Tel.: 08505 90000
info@platzer-wimmer.de . www.platzer-wimmer.de

Autohaus

Platzer & Wimmer GmbH

ein ganz besonderes Fahr-
gefühl. Dank seiner schier 
unglaublichen Leistung 
verliebten sich ganze Ge-
nerationen in den ersten 
Alfa Romeo. Sein Sieges-
zug war nicht aufzuhalten: 
Der Wagen brach Rekorde 
über Rekorde und die Mar-
ke Alfa Romeo wird heute 
unter Autoliebhabern für 
kontinuierliche techno-
logische Innovation und 
pures Fahrvergnügen ge-
schätzt. Jeder Alfa Romeo 
wird nur aus einem einzi-
gen Grund produziert: Die 
Leidenscha  ̃  zu Automo-
bilen für den Kunden auf 
die Straße zu bringen. Die 
Ingenieure von Alfa Romeo 
arbeiten täglich akribisch 
daran, technische Höchst-
leistungen zu erbringen 
und ein noch nie dagewe-
senes Fahrvergnügen zu 
gewährleisten. Wenn Sie 
sich von der Perfektion 
und gelebten Emotion der 
Marke überzeugen wollen, 
schauen Sie doch einfach 
mal bei Platzer & Wimmer 

vorbei und erleben Sie das 
fantastische Fahrgefühl in 
einem Alfa Romeo.

Platzer & Wimmer hat mit 
Jeep und Alfa Romeo zwei 
Marken im Sortiment, die 
einerseits vor Kra  ̃  ande-
rerseits vor Eleganz nur so 
strotzen. Das Hu° hurmer 
Autohaus ist damit wie 
gewohnt hervorragend 
aufgestellt. Kommen sie 
einfach einmal vorbei und 
überzeugen Sie sich selbst.

A L FA  R O M E O  S C H R E I B T G E S C H I C H T E  
DAS  S U V - K A P I T E L  K A N N  B E G I N N E N

Alfa Romeo Stelvio First Edition
Die Stelvio First Edition ist mit einem 2.0 Liter Benzinmotormit 
280 PS, 8-Gang-Automatikgetriebe erhältlich, 
inklusive Q4 Allradsystem.
Leistung max. (kW (PS) bei U/min):
147 (200) bei 3.600
Gesamtverbrauch: 8,9 / 5,9 / 7,0 100km, 
CO2-Emissionen: 161g / km. 
CO2-Eÿ  zienzklasse: G

F I R S T  E D I T I O N



30 M A R K T  H U T T H U R M

Wer trägt Schuld am Schimmel? 
Bei Feuchteschäden kann es zum Konfl ikt zwischen 

Mieter und Vermieter kommen

Eine unzureichende Dämmung und mangelha  ̃ e Heizmög-
lichkeiten können die Schimmelbildung begünstigen.
Foto: djd/Interessenverband Mieterschutz e.V.

(djd). Es sieht hässlich aus, 
riecht muÿ  g und kann zu-
dem die Gesundheit schä-
digen: Schimmelbildung in 
der Wohnung ist ein häuf g 
au  ̨ retendes Problem. „Für 
eine überhöhte Lu  ̨ feuch-
tigkeit oder Feuchtigkeit 
in der Wohnung können 
sowohl bauseitig bedingte 
Mängel als auch das Nut-
zungsverhalten des Mie-
ters ursächlich sein“, weiß 
Jörn-Peter Jürgens vom 
Interessenverband Mie-
terschutz.

Schuldfrage muss ge-
klärt werden

Als bauseitig bedingte Ein-
f üsse kommen Wärmebrü-
cken beziehungsweise eine 
mangelhafte Dämmung 

Raiffeisenbank
i. Lkrs. Passau-Nord eG

Mehr als nur Bank...

Neubau, Anbau, Umbau, Kauf, Modernisierung, Sanierung, 
Anschlussfinanzierung sichern.

Die Finanzierungsprofis für

Martin Ranzinger
Leiter Wohnbauberatung
Telefon: 08505/940-407
martin.ranzinger@rbpn.de

Isabella Weiß
Wohnbauspezialistin
Telefon: 08509/301-22
isabella.weiss@rbpn.de

www.rbpn.de • info@rbpn.de

Ihre Vorteile:
  persönlicher Ansprechpartner

  qualifizierte Beratung

  individuell und flexibel

  günstige Konditionen

  staatliche Förderungen

  öffentliche Mittel

  schnelle und kompetente 
Abwicklung

2sp 140

in Frage. Unzureichende 
Lü  ̨ ungs- und Heizmög-
lichkeiten, durch Undich-
tigkeiten hervorgerufene 
Durchfeuchtungen - etwa 
durch defekte Dächer 
-, sowie die sogenannte 
Neubaufeuchte können 
ebenfalls Verursacher 
sein. Aber auch der Woh-
nungsnutzer kann durch 
unzureichendes Lüften, 
Möblierungsfehler und 
nachträgliche Verände-
rungen der Baukonstruk-
tion die Schimmelbildung 
begünstigen. Da Schim-
melpilze zu Atemwegser-
krankungen, zu allergi-
schen oder asthmatischen 
Reaktionen und anderen 
Überempfindlichkeiten 
führen können, sollten sie 
schnellstmöglich beseitigt 

werden. Doch wie sind die 
rechtlichen Gegebenhei-
ten - und besteht hier ein 
ausreichender Grund zur 
Mietminderung? „Häuf g 
verweist der Vermieter bei 
Anzeige der Schimmelbil-
dung auf unzureichendes 
Beheizen und Belüften 
der Wohnung und weigert 
sich, den Schimmel zu be-
seitigen“, weiß Jörn-Peter 
Jürgens. Der Mieter sei 
hier in der stärkeren Po-
sition: Der Mieter müsse 
die Schadensursache nicht 
nennen, sondern lediglich 
das Vorliegen des Mangels 
beweisen. Bei sichtbarer 
Schimmelbildung ist die-
se Beweisführung einfach. 
Der Vermieter muss hinge-
gen beweisen, dass die Ur-
sache des Mangels nicht 

aus seinem Pf ichten- und 
Verantwortungsbereich 
stammt, sondern aus dem 
des Mieters. In den meisten 
Fällen kann hier nur ein 
Sachverständiger helfen.

Bei Mietminderung Ex-
perten um Rat bi  ̃ en

Falls der Mangel dem Ver-
antwortungsbereich des 
Vermieters zuzuordnen 
ist, sind von diesem die 
Kosten der Schimmelbe-

seitigung zu tragen. Für 
den Mieter kommt zudem 
eine Mietminderung in 
Betracht. Da sich die Höhe 
stets nach den Umständen 
des Einzelfalls richtet, soll-
ten Betro  ̇ ene Expertenrat 
einholen - etwa unter www.
iv-mieterschutz.de. Das ist 
auch angeraten, wenn der 
Mieter eine fristlose Kün-
digung des Mietverhältnis-
ses wegen erheblicher Ge-
fährdung der Gesundheit 
durchsetzen will.
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Smart Home 
Durch intelligente Steuerung das Leben erleichtern

Könnte auch Ihr Leben komfortabler gestalten: das Smart 
Home.

(hlc). Ob ein via Smart-
phone oder Tablet gesteu-
ertes Garagentor, Sonnen-
schutz-Rollläden, die per 
Fingerwisch geöffnet sowie 
geschlossen werden  oder 

innovative Heizsysteme, 
die sich per App kontrol-
lieren lassen – das Smart 
Home ist gefragt wie nie. 
Denn in Zeiten der Digi-
talisierung bestimmen 

immer mehr intelligente 
Technologien unseren 
Alltag und sind heute kaum 
noch wegzudenken. Studi-
en prognostizieren, dass es 
2020 allein in Deutschland 
bis zu fünf Millionen intel-
ligente Haushalte geben 
wird. Bei der Umsetzung 
dieses Vorhabens helfen 
Soft are-Programme und 
innovative Geräte, wie 
zum Beispiel Kameras, 
Bewegungsmelder und 
Co, die ganz einfach das 
Smartphone mit unserem 
Zuhause vernetzen.

Alltag erleichtern

So registriert der Bewe-
gungsmelder der Kame-
ra, wenn beispielsweise 
der Paketlieferant vor der 

Tür steht und keiner zu 
Hause ist. Dieser wird auf 
dem Handy oder Tablet 
live zugeschaltet und kann 
Anweisungen entgegen-
nehmen. Mit einem Klick 
öffn t und schließt sich das 
Garagentor und die Bestel-
lung wartet, geschützt vor 
Regen und Langfingern, 
bis jemand nach Hause 
kommt. Da viele Soft-
ware-Programme auf die 
üblichen WLAN/LAN-Stan-
dards zurückgreifen, kön-
nen sie spielend leicht mit 
handelsüblichen Routern 
verbunden werden. Ihr In-
stallation erfolgt häufig zu 
einem einmaligen Anschaf-
fungspreis. Auch bestimm-
te Szenarien lassen sich 
gang einfach erstellen. Ist 
beispielsweise die Kaffee-
maschine mit einem gängi-
gen Smart Plug verbunden, 
kann jeden Morgen nach 
dem Aufwachen schon 
frischer Espressoduft die 
Räume erfüllen.

Kontrolle bei  
Abwesenheit

Auch wenn wir im Urlaub 
sind, sorgt die Anwen-
dung dafür, dass quälen-
de Fragen wie „Habe ich 
das Fenster im Bad auch 
wirklich geschlossen?“ 
der Vergangenheit angehö-
ren. Zahlreiche Sensoren 
registrieren per Tür- und 
Fensterkontakten Verän-
derungen und leiten die 
Informationen an des Sys-
tem und den Hauseigentü-
mer weiter, der im Zweifel 
die zuständigen Behörden 
benachrichtigen kann – so 
haben Langfinger keine 
Chance!

Wenn Sie also technikaffin 
sind oder sich zu Hause 
mehr Komfort wünschen, 
dann denken Sie doch mal 
über smarte Technologien 
nach.

Frühjahrsputz legt den Grundstein  
für die Gartensaison 

Zum Start ins Gartenjahr gibt es rund ums Haus einiges zu tun

(djd). Winter ade, will-
kommen Frühling. Nun 
heißt es: Ab in den Garten, 
die frische Luft und Bewe-
gung genießen sowie beim 
Frühjahrsputz den Grund-
stein für eine erfolgreiche 
Sommersaison legen. Hier 
sind drei Tipps, woran Gar-
tenfreunde jetzt denken 
sollten.

Gehölzschnitt l icht 
gemacht

Vor allem Bäumen und 
Sträuchern sollte man jetzt 
beherzt zu Leibe rücken. 
Ein kräfti er Rückschnitt 
fördert den Neuaustrieb 
und sorgt für üppige Blü-
tenpracht. Dafür ist es 
wichtig, dass die Tempera-
turen dauerhaft über dem 
Gefrierpunkt liegen. Wäh-
rend bei Sommerblühern 

die Hälfte bis zwei Drittel 
der oberirdischen Pflan e 
geschnitten werden kann, 
sollte man Frühblüher erst 
nach ihrer Blüte einkür-
zen. Praktische Garten-
helfer machen den Baum- 
und Gehölzschnitteinfach. 
Dazu zählen leistungsstar-
ke Akku-Hoch-Entaster 

wie etwa der „HTA 65“ von 
Stihl. Mit einer Gesamt-
länge von 2,40 Metern ist 
diese „Motorsäge am Stiel“ 
das passende Werkzeug 
zum präzisen Schneiden 
in luftiger Höhe, wobei 
der Anwender seinen fes-
ten Stand auf dem Boden 
behält.

Wildwuchs entfernen

Ist die Hecke gestutzt 
und das Gehölz in Form 
gebracht, kommt im Beet 
darunter meist Wildwuchs 
zum Vorschein. Mit einem 
Freischneider lässt sich 
dieser leicht entfernen. Die 
leistungsstarken Geräte 
machen mit ihren Schneid-
werkzeugen nicht an der 
Rasenkante Halt, sondern 
bekämpfen wucherndes 
Gras unter und zwischen 
Sträuchern sowie rund 
um Blumenkübel oder Gar-
tenskulpturen. In lärmsen-
siblen Wohngebieten bie-
ten sich leise, abgasarme 
Elektro-Motorsensen wie 
das Modell „FSE 60“ oder 
kabellose Akku-Varianten 
wie die „FSA 65“ an, wäh-
rend es für den Einsatz auf 
größeren Grundstücken 

besonders kraftvolle Ben-
zin-Freischneider gibt. 
Mehr Informationen zu 
den Geräten gibt es unter 
www.stihl.de.

Weg mit dem Dreck

Auch Wege, Terrassen 
und Gartenmöbel wollen 
für die neue Freiluftsa -
son vorbereitet werden. 
Wenn Besen und Schrub-
ber an ihre Grenzen gera-
ten, beseitigen Kaltwas-
ser-Hochdruckreiniger mit 
verschiedenen Düsen oder 
Reinigungsbürsten zuver-
lässig Schmutz und Verun-
reinigungen am Haus oder 
im Garten. Darüber hinaus 
sorgen handliche und lei-
se Blasgeräte mit Akku-
antrieb dafür, dass Wege, 
Hof und Terrasse schnell 
von Laub und Schnittgut 
befreit sind.

Zum Frühjahr wird der Garten wieder in Form gebracht. Ein 
gründlicher Hecken- und Gehölzschnitt gehört in jedem Fall 
dazu. Foto: djd/STIHL

M A R K T  H U T T H U R M
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Auf dem Sprung zur Arbeit
Weniger als 30 Minuten von Breitenberg zu den größten Arbeitgebern der Region
„Neue Welt“ wird die Ge-
meinde Breitenberg im 
Volksmund genannt. Die 
Bürger unserer Region ver-
weisen gerne darauf, dass 
Breitenberg sozusagen 
weit ab vom Schuss sei und 
man dort nicht mehr als 
Schnee- und Waldmassen 
erwarten könne. Fakt ist 
jedoch, Breitenberg liegt 
mitnichten Abseits der 
Zivilisation und das lässt 
sich mit einem einfachen 
Beispiel beweisen.

Von der idyllischen Gemein-
de aus kann man die Orte Jan-
delsbrunn, Neureichenau, 
Waldkirchen, Freyung, Hau-
zenberg, Thyrnau, Salzweg 
und Obernzell in weniger 
als 30 Minuten erreichen. 
Diese Orte beherbergen, 
neben der Stadt Passau, 
nahezu alle großen Arbeit-
geber unserer Region. Man 
ist von Breitenberg aus so-
zusagen auf dem Sprung 
zu den Unternehmen ZF 
Friedrichshafen AG, Knaus 
Tabbert GmbH, Parat GmbH 
& Co. KG,  Karl Bachl GmbH 
& Co. KG, Aptar Freyung 
GmbH, Drexler Automotive 
GmbH, Geniesserbäckerei 
Pilger und vielen weiteren 
namhaften Arbeitgebern. 
Viele Arbeitnehmer nehmen 
eine weit längere Fahrzeit in 

Kauf, um bei derart populä-
ren Unternehmen arbeiten 
zu dürfen. Wenn man in 
Breitenberg wohnt, ist dies 
aber nicht nötig.

Darüber hinaus verfügt Brei-
tenberg selbst über eine her-
vorragende Infrastruktur. 
Was immer sie benötigen, 
ob Lebensmi  ̃ el, Back- und 
Fleischwaren, eine Apothe-
ke, Ärzte, Banken, Gasthäu-
ser, einen Zahnarzt, ein Café 
oder Sportartikel, in Brei-
tenberg ist für alles gesorgt.

Ländliche Idylle

Die ländliche Lage ist Brei-
tenberg natürlich nicht 
abzusprechen. Diese Tatsa-
che spricht aber vielmehr 
für eine Ansiedlung in der 
Gemeinde, als dagegen. 
Wer möchte nicht gerne die 
Natur und Ruhe genießen? 
In Breitenberg erwartet Sie 
Natur pur und dennoch sind 
die umliegenden Gemein-
den nur einen Katzensprung 
entfernt. 

Zum Thema „Sprünge“ 
hat Breitenberg darüber 
hinaus noch ein weiteres 
„Schmankerl“ zu bieten:  
die Skisprungschanze in 
Rastbüchl. Der WSV-DJK 
Rastbüchl hat sich auf die 

Sportarten Skispringen 
und Langlauf spezialisiert 
und bietet damit ein ein-
zigartiges Sportangebot in 
unserer Region. Aus dem 
ganzen Landkreis strömen 
talentierte Wintersportler 
nach Breitenberg, um sich in 
zwei der populärsten Win-
tersportarten schulen zu 
lassen. Der Traum von vie-
len ist es, irgendwann in die 
Fußstapfen von Ausnahme-
sportlern wie Michael Uhr-
mann und Severin Freund 
treten zu können. Dieses 
Ziel klingt ambitioniert. Es 
ist aber durchaus realistisch, 
wenn man bedenkt, dass der 
WSV-DJK Rastbüchl seit 
2003  konstant den jeweils 
besten Deutschen Skisprin-
ger stellt. 

Tourismus-Magnet
Breitenberg

Die Skisprungschanze 
bringt neben den Sportlern 
noch eine weitere Perso-
nengruppe in die Region 
rund um Breitenberg - die 
Touristen. Mehr als 2000 
Übernachtungen können 
die in Breitenberg und 
Umgebung ansässigen Ho-
tels alleine wegen der Ski-
sprungevents in Rastbüchl 
verbuchen. Darüber hinaus 
wird Breitenberg oder das 

nahe gelegene Jägerbild 
auch gerne als Ausgangs-
punkt für Langlau° ouren 
und Schneeschuhwande-
rungen ausgewählt. Dabei 
betonen die Touristen im-
mer wieder die Idylle und 
Ruhe sowie die praktische 
Nähe zum Böhmerwald 
und den Landesgrenzen 

von Tschechien und Ös-
terreich. 
Die „Neue Welt“ hat also 
deutlich mehr zu bieten als 
man auf den ersten Blick 
erahnen kann. Wenn Sie 
sich jetzt auch von Brei-
tenberg angezogen fühlen, 
informieren Sie sich unter 
www.breitenberg.de.

Gemeinde Breitenberg
Rathausplatz 3
94139 Breitenberg 
www.breitenberg.de

Bürgermeister Helmut 
Rührl präsentiert  die 

„Neue Welt“ Breitenberg.

Stärkt den Tourismus in der Region rund um Breitenberg: 
die Skisprungschanze in Rastbüchl. Foto: muw/b.bauer 

Fotos: Gemeinde Breitenberg
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Manfred Pilger, Bäcker aus Leidenschaft mit wertvollsten Zutaten.
Geniesserbäckerei Pilger | Tel.: 08584 - 98 92 - 0 | Lindenweg 19 | 4139 Breitenberg
info@geniesserbäckerei.de | www.geniesserbaeckerei.de

Neues Pilger-Fachgeschäft in Passau -
Jedes Brot zu 100 Prozent Bio

Am 23.Februar 2017 wird in den neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße Eröff nung gefeiert.
Die Geniesserbäckerei Pilger überzeugt mit zahlreichen Finessen und Eröff nungsangeboten.

Qualität, Leidenscha  ̃ , Liebe zum Hand-
werk und Genuss – dafür steht die Ge-
niesserbäckerei Pilger. Durch beständige 
Umsetzung dieser Philosophie ist das 
Unternehmen von Manfred Pilger in den 
letzten Jahren stetig gewachsen. Für seine 
Backwaren verwendet die Geniesserbäcke-
rei Pilger nur beste Rohsto° e aus der Re-
gion, denn Lebensmi  ̨ el brauchen kurze 
Wege. Gutes Brot und gute Semmeln brau-
chen Zeit zum Reifen. Bei der Handwerks-
bäckerei Pilger bekommen sie diese – und 
das ganz ohne Hilfsmi  ̨ el, Backmischungen 
und Konservierungssto° e. In Passau wird 

in den nächsten Tagen ein ganz besonderes 
Geschä  ̃  erö° net. Das Fachgeschä  ̃  in der 
Bahnhofsstraße geizt weder an Gemütlich-
keit noch an Raÿ  nesse. Auf 45 Sitzplätzen 
können Gäste  sieben Tage die Woche Bio-
ka° ee von einem ausgebildeten Barista 
genießen, sich frisch gepresste Sä  ̃ e selbst 
zusammenstellen sowie neue Spezialitäten 
wie Brotpizza, Quiche, Suppen und vieles 
mehr entdecken. Im Sommer bietet der 
gemütliche Innenhof darüber hinaus zu-
sätzlichen Platz zum entspannen.

Schauen Sie in Passau vorbei – es lohnt sich!

Das ganz besondere Bäckerfachgeschä  ̃  
in Passau:
+  Cafe mit 45 Innensitzplätzen 
 & Sommer-Innenhof
+  BIO-Ka° ee mit ausgebildeten Barista
+  Frisch gepresste Sä  ̃ e selbst zusammenstellen
+   Sieben Tage die Woche geö° net
+  Neue Snacks: Brotpizza, Quiche, 
 Suppen und vieles mehr

Auch in Hauzenberg, Bayerwaldstraße jeden 2. Sonntag Bäckerbrunch und anschließend Bio-Ka  ̃ ee und Kuchen. 
Reservierung unter 08586/977962.

Jeden Sonntag Bäckerbrunch 
von 9 bis 14 Uhr + Bio-Ka  ̃ee & Kuchen 
Sonntag Nachmittag

Wir wachsen...
Sie wollen in einem echten 

Handwerksbetrieb Ihr 
Können erweitern bzw. 

Ihr Fachwissen mit 
einbringen, dann sind Sie 

bei uns richtig! 
Wir sind anders! 

Bei uns gibt es keine 
Fertigmischungen, wir 
stellen alle Füllungen, 

Aufstriche, ALLES selber 
her, nur Brote aus reinem 

Natursauerteig. 

Wir stellen ein
m/w Bäcker, Konditor, Verkauf, 
Reinigung und Aushilfskrä° e
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Familien-Gemeinde Salzweg
Einer der sozial engagiertesten Orte des Landkreises Passau

„In Salzweg geht es uns 
um gelebtes Miteinan-
der“. So formuliert Bür-
germeister Josef Putz das 
Leitbild seiner Gemein-
de im idyllischen Ilztal. 
Ständig werden in Salz-
weg alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt, um dieses 
„gelebte Miteinander“ 
für Jung und Alt so schön 
wie möglich zu gestalten. 
Das macht Salzweg zu ei-
ner der familienfreund-
lichsten und sozial en-
gagiertesten Gemeinden 
der gesamten Region.

Eine Hochburg
 für Familien

Das Wichtigste sind für 
Bürgermeister Putz na-
türlich die Bürger seiner 
Gemeinde, wobei er aber 
ausdrücklich betont, dass 
das Wertvollste die Kin-
der seien. Zusammen mit 
Straßkirchen verfügt Salz-
weg deswegen über drei 
Kindergärten (darunter 
ein Waldkindergarten) um 
die optimale Versorgung 
von Salzwegs kleinsten 
Bürgern zu gewährleis-
ten. In Sachen Bildung 
hat sich die Gemeinde mit 
Hu  ̃ hurm und Büchlberg 
zu einem zukun° sträch-
tigen Mi  ̃ elschulverbund  

zusammengeschlossen. 
Sie verfügt selbst über 
zwei Grundschulen mit 
Mittagsbetreuung und 
eine Mittelschule mit 
Hausaufgabenbetreuung. 
2017/18 wird das Angebot 
zudem um eine dreigrup-
pige Kinderkrippe erwei-
tert, was das Leben zweier 
arbeitender Elternteile na-
türlich wesentlich erleich-
tert. Salzweg hat optima-
le Voraussetzungen für 
Kinder und Jugendliche 
geschaffen und erweist 
sich damit als äußerst 
familienfreundlich. Dies 
spiegelt auch die Gebur-
tenrate wider, die mit 52 
und 62 Neugeborenen in 
den letzten beiden Jahren 
so hoch ist wie schon lange 
nicht mehr.

Aber nicht nur für Kinder 
bietet Salzweg die besten 
Voraussetzungen, sondern 
auch für Ihre Eltern. Mit 
der Drexler Automotive 
GmbH, der Electrovac 
Hacht und Huber GmbH, 
Groß GmbH Fensterbau, 
VMS Vorrichtungs- & Ma-
schinenbau GmbH, Beutl-
hauser GmbH & Co. KG, 
Fe  ̃ er & Spiritini, A-Kai-
ser GmbH sowie einigen 
hoch angesehenen Hand-
werksbetrieben verfügt 

Salzweg über eine wahre 
Fülle an Arbeitsplätzen. 
Die Lage an der B12 und 
die Nähe zur Stadt Passau 
erweitern die Arbeits- und 
Freizeitmöglichkeiten für 
Familien zudem enorm. 
Ein reges Vereinsleben, 
ausgewählte Geschäfte 
und urige Gasthäuser run-
den das Paket ab.

Platz für Opa und Oma

Die Großeltern können 
sich nicht mehr selbst 
versorgen? In Salzweg 
ist das kein Problem! Die 
Gemeinde bietet in seiner 
Seniorenresidenz genug 

Platz für Ihre Lieben, di-
rekt bei Ihnen um die Ecke. 
Auch der Seniorenclub in 
Salzweg ist sehr engagiert. 
Unternehmungslustige 
Senioren planen und or-
ganisieren Ausflüge und 
besuchen die Residenzbe-
wohner in ihrer Freizeit. In 
naher Zukun°  sind außer-
dem seitens der Gemeinde 
Maßnahmen geplant, um 
die Gartenanlagen der Se-
niorenunterkun°  a  ̃ rak-
tiver und einladender zu 
gestalten. So soll für die 
älteren Familienmitglieder 
eine hohe Lebensqualität 
gewährleistet werden. 

Ob Kinder, Eltern oder 
Großeltern - die Gemein-
de im schönen Ilztal hat 
an alle gedacht.  Kaum eine 
Gemeinde im Landkreis ist 
in Sachen Familie und Fa-
miliengründung ähnlich 
gut aufgestellt wie die von 
Josef Putz. Salzweg ist eine 
soziale Stadt in der man 
sich guten Gewissens und 
voller Vorfreude niederlas-
sen kann. Natur- und Fami-
lienfreunden wird es hier 
an nichts fehlen. Wenn Sie 
auch ein Teil des „gelebten 
Miteinanders“ in Salzweg 
werden wollen, erkundigen 
Sie sich am besten unter 
www.salzweg.de.

Gemeinde Salzweg
Passauer Str. 42
94121 Salzweg
www.salzweg.de

Bürgermeister Josef Putz  
präsentiert seine Famili-

en-Gemeinde Salzweg.

Hier ist Platz für jung und alt: in der Familien-Gemeinde Salzweg. 
 Fotos: Gemeinde Salzweg

 Fotos: Gemeinde Salzweg
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Holzrahmenbau • Altbausanierung • Fassadenbau
Bedachung • Carport • Abbau von Asbest

Zimmerei Kainz GmbH ∙ Passauer Str. 8 ∙ 94121 Salzweg
Tel. 08 51 / 9 66 54 75 - 0 ∙ Fax 08 51 / 9 66 54 75 - 1

info@zimmerei-kainz.de ∙ www.zimmerei-kainz.de 

Wir sind ein Zimmerei-Meisterbe-
trieb in Salzweg bei Passau und 
führen sogut wie alle Arbeiten des 
Zimmererhandwerks aus. 
Unser oberstes Ziel ist die Zufrie-
denheit unserer Kunden, deshalb 
legen wir allerhöchsten Wert auf 
fachmännische Präzisionsarbeit 
und fachliche Perfektion. Dies 
gewährleisten wir u. a. auch durch 
gezielte Aus- und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter.

Bau einer Seesauna in Holzrah-
menbauweise am Tegernsee

Geschützt bei Wind und Wetter
Jetzt bereits an den nächsten Winter denken

(djd). Klimaveränderungen 
führen dazu, dass selbst in 
unseren klimatisch eher 
gemäßigten Breiten ex- 
treme Wetterlagen zuneh-
men. Eine Belastung ist 
dies für die gesamte Bau-
substanz - insbesondere 
aber für das Dach. Ob Stark- 
regen, Sturmböen oder 
Schneemassen, die Einde-
ckung muss den verschie-
densten Einflüssen sicher 
standhalten. „Vor Beginn 
der nasskalten Jahreszeit 
empfiehlt es sich daher, 
das Dach von einem Fach-
mann gründlich überprü-
fen zu lassen“, berichtet 
Fachjournalist Martin 
Blömer vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.
de. Kleine Mängel, die sich 
jetzt noch schnell beseiti-
gen lassen, könnten sonst 
beim nächsten Sturm zu 
schweren Schäden führen.

Regelmäßiger Check 
fürs Dach

Mit einem regelmäßi-
gen Dachcheck schützen 
Hausbesitzer nicht nur 

die Bausubstanz, sondern 
kommen auch ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht 
nach. Beim Herbst- und 
Wintercheck überprüft 
der Dachdecker, ob wo-
möglich Dachsteine und 
Ziegel locker sitzen oder 

beschädigt sind. Zugleich 
nimmt er die Dichtigkeit 
der gesamten Eindeckung 
sowie die Wärmedäm-
mung unter die Lupe. Mit 
aufeinander abgestimmten 
Systemteilen minimie-
ren Hausbesitzer zudem 

das Risiko von Schäden. 
Sturmklammern wie 
etwa der „Braas Clip“ des 
gleichnamigen Dachsys-
temherstellers befestigen 
die Deckung und schützen 
vor Windsog. In schneerei-
chen Gegenden verhindern 

Fangsysteme das Abgleiten 
großer Schneemengen auf 
Straßen oder tiefer lie-
gende Gebäude. Spezielle 
Schneestopphaken wirken 
unterstützend, indem sie 
die Last besser verteilen. 
Mehr Details und Adressen 
von Fachleuten vor Ort gibt 
es unter www.braas.de.

Eindeckung für stürmi-
sche Regionen

Auch den Schornstein, 
die Dachrinne und - wenn 
vorhanden - die Photovol-
taikanlage wird der Fach-
mann kontrollieren. So ist 
der Hausbesitzer mit dem 
regelmäßigen Check für 
das Dach, durchgeführt 
etwa alle ein bis zwei Jah-
re, auf der sicheren Seite. 
In sturmreichen Regionen 
bieten außerdem Dach-
steine einen besonderen 
Vorteil, denn sie sind be-
sonders bruchfest und 
widerstandsfähig. Zudem 
härten sie über die Jahre 
hinweg immer weiter aus.

Mit einer regelmäßigen Überprüfung durch den Fachmann und mit hochwertigen Kompo-
nenten trotzt das Dach auch stürmischen Zeiten.                   Foto: djd/Braas

Z wie Zimmerei
Was macht so eine Zimmerei eigentlich?

Denkt man an eine Zim-
merei, kommt einen sofort 
eine bestimmte Tätigkeit 
in den sind: Zimmerer 
kümmern sich um den 
Dachstuhl eines Hauses. 
Würde man aber nachha-
ken und fragen was eine 
Zimmerei noch so anbie-
tet, gehen dem Befragten 
schnell die Antworten aus. 
Dabei kann ein Zimmerer 

sehr viel mehr als nur ein 
Haus zu überdachen oder 
nach alter Tradition von 
Zimmereibetrieb zu Zim-
mereibetrieb zu wandern .

Zimmerer sind Allrounder 
wenn es um Holz geht: Ihr 
Repertoire umfasst die Fer-
tigung und Anpassung von 
Holzbauteilen, den Bau 
von Holzhäusern, Dächer 

decken, Treppen Herstel-
len und einbauen, Häuser 
energetisch sanieren und 
vieles mehr.

Wenn Sie also das nächste 
mal arbeiten mit Holz in 
Ihrem Zuhause zu verge-
ben haben, kann die Rich-
tige Anlaufstelle mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ein 
Zimmerer sein.
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Thyrnau
Eine Gemeinde die au� lüht und wächst

Die Gemeinde Thyrnau 
ist vielen Bewohnern 
des Landkreises Passau 
und des Bayerischen 
Waldes vor allem durch 
eines bekannt: die ZF 
Friedrichshafen AG. In 
der schönen Gemeinde, 
zehn Kilometer entfernt 
von Passau, hat sich der 
größte Arbeitgeber un-
serer gesamten Region 
angesiedelt und das 
nicht nur wegen der her-
vorragenden Lage. 

Neben einem guten geo-
graf schen Standort hat 
die 4.500 Einwohner 
starke Gemeinde eini-
ges zu bieten. Thyrnau 
wächst – und dafür gibt 
es gute Gründe.

Die moderne Wohn-
s i e d l u n g s g e m e i n d e 
mit einigen namhaften 
Handwerks- und Indus-
triebetrieben, Landwirt-
schaft und Tourismus 
verfügt über eine sehr 
gute Infrastruktur. Ne-
ben der Gemeindever-
waltung mit dem Bauhof 
gibt es drei Freiwillige 
Feuerwehren mit eigenen 
Fahrzeugen und Geräte-
häusern,  Rot-Kreuz-Ko-
lonnen,  eine  Grundschu-
le,  zwei  Kindergärten  

sowie  verschiedene 
Sport- und Spielanlagen 
inklusive Kunstrasen-
sportplatz und einen 
Naturbadeweiher. Be-
sonders hervorzuheben 
sind die drei Reiterhöfe 
mit Reithallen, ein exklu-
siver 24-Loch-Golfplatz 
sowie ein Hotel-Hallen-
schwimmbad. Dabei bie-
tet die Gemeinde genü-
gend Kapazitäten: rund 
700 Gästebetten stellt 
Thyrnau seinen Kur- und 
Urlaubsgästen bereit.

Gewerbegebiet in 
Hundsdorf 

Mit der infrastrukturel-
len Au˜ ereitung des Ge-
werbegebietes in Hunds-
dorf wurde ein a° raktiver 
Standort für Unternehmen 
gescha  ̨ en.  Mit der EMK 
Service GmbH und A & 
W Maschinenbau GmbH 
haben sich bereits zwei 
Unternehmen in Hunds-
dorf angesiedelt, die die 
wirtschaftlichen Vorzü-
ge Thyrnaus ebenso wie 
die ZF Friedrichshafen 
AG erkannt haben. Die 
Gemeinde Thyrnau hat 
in Hundsdorf indessen 
weitere Bauparzellen für 
Gewerbetreibende ausge-
schrieben. Weitere Unter-

nehmen werden folgen.
Auch für den möglichen 
Zuzug von Familien hat die 
Gemeinde Thyrnau voraus-
schauend gesorgt.

Genug Platz 
für Familien 

Das Baugebiet „Thyrnau-
er  Schaar“ am Ortsrand 
der Gemeinde bietet genug 
Raum für Ihre Zukun  ̋ spla-
nung, Ihr Eigenheim und 
Ihre Lieben. 2016 wurden 
die Erschließungsarbeiten 
abgeschlossen. Jetzt steht 
dem Neubau eines Eigenhei-
mes nichts  mehr im Wege. 

Zur Gemeinde Thyrnau 
gehört auch der Lu  ̋ kur-
ort Kellberg – ein traum-
ha  ̋  schöner Landstrich. 
In Kellberg finden stille 
Genießer und sportlich 
Aktive gleichermaßen ihr 
individuelles Freizeitan-
gebot. 

Kurgästehaus Kellberg 
freut sich auf Pächter

Darüber hinaus bef ndet 
sich dort ein Kurgästehaus 
mit Tourist-Information 
und Leseraum. Das Ver-
anstaltungsgebäude, das 
Platz für bis zu 400 Gäste 

bietet, ist derzeit nicht 
verpachtet. In Thyrnau 
freut man sich daher auf 
Bewerbungen engagier-
ter Wirte, die das Kurgäs-
tehaus wieder mit Gesel-
ligkeit und Leben füllen 
wollen.

Wer die Natur liebt und 
trotzdem die Stadtnähe 
zu Passau und den hiesi-
gen Arbeitgebern sucht, 
ist in Thyrnau bestens 
aufgehoben. Besuchen 
Sie die Gemeinde online 
unter www.thyrnau.de – 
denn in Thyrnau lohnt es 
sich zu leben. 

Gemeinde Thyrnau
Hofmarkstraße 18
94136 Thyrnau
www.thyrnau.de

Bürgermeister 
Alexander Sagberger  
präsentiert Thyrnau.

Bereichert die Gemeinde Thyrnau mit seiner ländlichen Idylle: der Lu  ̃ kurort Kellberg. 
    

Fotos: Gemeinde Thyrnau/Dionys Asenkerschbaumer

Foto: Dionys Asenkerschbaumer
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muw-werben.de und muw-nachrichten.de

Vorteile Ihrer Zeitungswerbung
• Bekanntheitsgrad fördern   • Neukundengewinnung
• Verkaufszahlen steigern  • Aktionen ankündigen

Unsere Produkte im Printbereich
• Die Neue Woche
• Mein Passau
• Waldwärts
• Mein Rottal
• Gastein
• Mitarbeiterzeitungen ...
 
Werben Sie jetzt erfolgreich und erweitern Sie Ihren Kundenstamm. 
Nutzen Sie alle Vorteile einer direkten Werbung.

Matthias Wagner, Geschäftsführer 
Medienhaus und Werbeagentur Hutthurm

Wir machen Zeitung.
Wir realisieren Ihre Ideen
Zeitungen, Infobroschüren, Magazine, Journale.
Meldungen aus Ihrer Region – ein starkes Stück Heimat aus dem MuW-Medienhaus.

NACHRICHTEN

MEIN PASSAU
Die WocheN
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Am Puls der Zeit
Die Stadtwerke Passau GmbH, einer der größten Arbeitgeber der Region, 

gewährt Einblicke in das Unternehmen
Sie sind eine der größten 
Arbeitgeber der Region: die 
Stadtwerke Passau GmbH 
und ihr Tochterunterneh-
men die Telepark Passau 
GmbH. Der regionale Kon-
zern modernisiert und 
erweitert sich stetig und 
zählt zum größten Dienst-
leistungsunternehmen im 
Bereich Energie und Versor-
gung in der Stadt Passau. 

Das Leistungsspektrum 
umfasst Wasser-,  Strom-, 
Erdgas- sowie Wärmeversor-
gung. Zusätzlich gehören zu 
den Stadtwerken das Erleb-
nisbad peb, die SWP-Busse, 
diverse Parkhäuser und die 
Schifffahrtsländen Passau-
Altstadt und Lindau. Mit der 
Telepark Passau GmbH (TPP) 
bieten die Stadtwerke nun 
auch Telekommunikations-
leistungen an. Wir sprachen 
mit SWP-Geschäftsführer 
Go  ̃ fried Weindler und TTP-
Geschäftsführer Thomas 
Greiner über aktuelle Ereig-
nisse und Veränderungen in 
den beiden Unternehmen.

SWP-Geschä  ̃ sführer: 
Go° fried Weindler

Herr Weindler, 2017 wird 
für Sie das letzte Jahr als 
Geschä  ̃ sführer der SWP 
sein. Danach verabschie-
den Sie sich in den wohl-
verdienten Ruhestand. 
Wie sehen Sie diesem Tag 
entgegen? Überwiegt das 
lachende oder das wei-
nende Auge?

G. Weindler: Entspannt, 
denn dieser Tag kommt nicht 
überraschend und man kann 
sich darauf vorbereiten. Das 
habe ich getan. Aber natür-
lich kann man nicht, wenn 
man fast 39 Jahre in leiten-
der Stellung war, einfach die 
Türe hinter sich zumachen 
und sagen: so, das war’s. 
Man blickt zurück und fragt 
sich, welche Entscheidungen 
richtig waren und welche im 
Nachhinein vielleicht etwas 
anders ausfallen hä° en sol-
len. Ich bin immer gerne zur 
Arbeit gegangen, denn die 
Herausforderungen haben 
mir Spaß gemacht. Sicher 
hat es auch die eine oder 
andere schlaflose Nacht 
gegeben. Aber ich glaube, 
wir haben unsere Aufgaben 
immer gut gemeistert. Mit 
„wir“ meine ich das Team 
der Stadtwerke Passau 
GmbH sowie die Mitglieder 
des Aufsichtsrates mit Ober-
bürgermeister Jürgen Dup-
per an der Spitze, die mich 
beraten und auch mit mir die 
Entscheidungen tragen, die 
ich getro  ̨ en habe. Deswegen 
kann ich nicht sagen, ob das 
lachende oder das weinende 
Auge überwiegt. Ich glaube, 
keines von beiden.

Rückblickend auf die 
vergangenen 39 Jahre: 
auf was sind Sie in Ihrer 
lang°ährigen Karriere am 
meisten stolz? Auf wel-
che Errungenschaften 
würden Sie hier zurück 
blicken?
G. Weindler: Ich glaube, 
Stolz ist vielleicht nicht das 
richtige Wort, eher Zufrie-
denheit. Zufrieden bin ich 
mit den Leistungen meiner 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und was wir alles 
bewegt haben. Angefangen 
vom Bau des ZOB in der 
neuen Mitte bis hin zum 
Passauer Erlebnisbad, die 

Umstellung auf Niederf ur-
busse in unserer Busf o° e, 
die Parkhäuser, die wir in 
Passau errichtet haben und 
natürlich die Schi  ̨ fahrts-
länden Passau-Altstadt und 
Lindau. Ferner die Errich-
tung von 3 Übergabestatio-
nen Grubweg, Maierhof und 
Bahnhofstraße mit 110 kVA. 
Eine wichtige Maßnahme in 
jüngster Zeit war die Hö-
herlegung der Horizontal-
f lterbrunnen auf der Insel 
Soldatenau, die jetzt bis zu 
einem Pegel von 15 Meter  
hochwassersicher sind. 
Nicht vergessen darf man 
die Gründung der Tochter-
unternehmen, wie die Tele-
park Passau GmbH, die vom 
Stadtrat den Au  ̃ rag hat, 
bis zum Jahre 2020 jedes 
Haus in der Stadt Passau 
an das schnelle Glasfaser-
netz anzuschließen, wenn 
der Hauseigentümer dies 
wünscht, oder auch die 
Gründung der Verkehrsbe-
triebsgesellschaft Passau 
mbH und nicht zu vergessen 
die Wasserkra  ̃ werke Pas-
sau GmbH., die jährlich ca. 
18 – 20 Mio. kWh CO2-freien 
Strom erzeugt. Diese Firmen 
fügen sich in das Mosaik des 
Konzerns der Stadtwerke 
Passau GmbH hervorra-
gend ein. Und ich bin sehr 
zufrieden, dass es der da-
maligen Werkleitung 1998 
gelungen ist, den Stadtrat 
zu überzeugen, dass die 
Umwandlung von einem 
Eigenbetrieb ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit in eine 
GmbH die richtige Entschei-
dung für die Zukun  ̃  war.

Was wünschen Sie Ihrem 
Nachfolger/-in und wel-
che Ratschläge würden 
Sie ihm mit auf den Weg 
geben?
G. Weindler: Meinem Nach-
folger wünsche ich immer 
eine gute Hand für seine 

Entscheidungen, die natür-
lich vom Aufsichtsrat mit-
getragen werden sollen, und 
einen o  ̨ enen Umgang mit 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadtwerke. 

Was erwartet die SWP-
Kunden in diesem Jahr? 
Was hat sich an den Tari-
fen (Strom, Wasser, Gas 
etc.) geändert?
G. Weindler: Beim Strom 
mussten wir den Preis ins-
gesamt aufgrund der ange-
hobenen EEG-Umlage und 
der höheren Netzkosten für 
die vorgelagerten Netze und 
unter Berücksichtigung ei-
nes günstigeren Energieein-
kaufs dann doch nur um 0,99 
Ct./kWh incl. USt. erhöhen. 
Beim Gas (Erdgas) konnten 
wir sogar den Preis je kWh 

um 0,3 Ct. senken.
Der Preis für das Passauer 
Trinkwasser musste nach ca. 
3 Jahren um 9 Ct. auf 1,40 €/
m³ angehoben werden, der 
aber für die nächsten 3 Jah-
re wieder stabil bleiben wird.

Die SWP haben auch 
„grünen Strom“ im Ange-
bot. Was hat Sie zu dieser 
Entscheidung bewegt? 
Wollten Sie dadurch mit 
gutem Beispiel voran ge-
hen?
G. Weindler: Die Stadtwerke 
Passau haben schon immer 
einen „grünen Strom“ in ih-
rem Portfolio gehabt und 
der Kunde kann wählen, ob 
er den „Normalstrom“ oder 
aus Wasserkra  ̃  (Inn oder 
Donau) erzeugten Wasser-
kra  ̃ strom möchte. Und der 
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Kunde hat auch noch die 
Möglichkeit, dass bei Zah-
lung von nur 1 Ct./kWh mehr 
diese Gelder in neue regene-
rative Anlagen investiert 
werden.

Die Stadtwerke zählen 
in Passau zu einer der 
größten Arbeitgeber. Für 
junge Menschen ist daher 
interessant: welche Aus-
bildungsmöglichkeiten 
hat man bei den SWP?
G. Weindler: Wir bieten 
folgende Ausbildungen 
an: Industriekaufmann/-
frau, Fachinformatiker/
in  für Systemintegration, 
Fachinformatiker/in für 
Anwendungsentwicklung, 
IT-Systemkaufmann/-frau, 
IT-Systemelektroniker/in, 
Anlagenmechaniker/in für 

Heizungs-, Klima- und Sa-
nitärtechnik, Elektroniker/
in für Betriebstechnik, Fach-
kra  ̃  im Fahrbetrieb, Kfz.-
Mechatroniker/in für Nutz-
fahrzeuge, Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe.

TPP-Geschä  ̃ sführer: 
Thomas Greiner

Herr Greiner, Sie sind 
jetzt seit knapp 20 Jahren 
Geschä  ̃ sführer der TPP. 
Welche Zwischenbilanz 
würden Sie zum jetzigen 
Zeitpunkt ziehen? Was 
wurde bisher erreicht 
und wo gibt es noch Ver-
besserungsbedarf?
T. Greiner: Wir haben 1998, 
als die Telepark Passau aus 
der Taufe gehoben wurde, 
mit fünf Personen begon-
nen und ausschließlich 
Geschäftskunden mit An-
schlüssen versorgt. Heute 
arbeiten in Summe über 30 
Beschä  ̃ igte bei den Stadt-
werken und bei der Tele-
park Passau im Bereich 
Telekommunikation. Ein 
Zuwachs, der einher geht 
mit stetig steigenden Kun-
denzahlen und Produkten. 

Ein Erfolg, der sich meiner 
Meinung nach durchaus 
sehen lassen kann, weil wir 
frühzeitig auf die Errich-
tung eines Glasfasernetzes 
gesetzt und hier auch eine 
gewisse Vorreiterrolle ein-
genommen haben. Obwohl 
wir fast zwei Dekaden lang 
unser Netz ausbauen, gibt es 
immer noch Bereiche, meis-
tens am Stadtrand, die noch 
nicht erschlossen sind. Diese 
Situation könnte durch den 
Einsatz von Fördermittel 
verbessert werden.

Kann Passau in Sachen 
Breitbandversorgung 
bereits mit Großstädten 
mithalten?
T. Greiner: Man kann sa-
gen, dass die zentralen 
Bereiche von Passau gut 

bis sehr gut mit Breitband-
netzen versorgt sind. Hier 
ist die Situation durchaus 
vergleichbar mit größeren 
Städten. In den peripheren 
Bereichen besteht wie ge-
sagt noch Bedarf. Diese Si-
tuation ist allerdings in den 
Großstädten ähnlich.

Haben Sie bei sich selbst 
zuhause auch bereits 
Glasfaser? 
T. Greiner: In den letzten 
Monaten sind in unserer 
Siedlung einige Neubauten 
entstanden und die Bauher-
ren haben ohne Ausnahme 
einen Glasfaseranschluss 
nachgefragt. Zusätzlich 
haben Nachbarn in Eigen-
leistung bereits Vorleistun-
gen erbracht. Durch das 
damit vorhandene Potenti-
al konnten in einer Gemein-
scha  ̃ saktion gleich mehre-
re Gebäude, unter anderem 
auch mein Haus, von DSL 
auf Glasfaser umgestellt 
werden.

Wie wird das Angebot von 
TPP, Glasfaserkabelnetze 
zu verlegen von den Kun-
den angenommen? Sind 
Sie zufrieden mit der 
Nachfrage?  
T. Greiner: Unsere Dienst-
leistungen für TV, Internet 
und Telefonie erfreuen sich 
regen Zuspruchs, sowohl 
bei den Privat- wie auch bei 
den Geschä  ̃ skunden. Die 
„Glasfaserhausanschluss-
Fabrik“ läu  ̃  deshalb auch 
auf Hochtouren. Unsere 
Kunden schätzen dabei vor 
allem das Preis-Leistungs-
verhältnis und die Erreich-
barkeit unserer Mitarbeiter.

Was würden Sie sich als 
Geschä  ̃ sführer der Te-
lepark Passau für die Zu-
kun  ̃  wünschen?   
T. Greiner: An erster Stelle 
steht hier der Ausbau der 
unterversorgten Gebiete im 
Stadtbereich innerhalb der 
nächsten fünf Jahre. Ein 
leistungsfähiger Internetan-
schluss gehört mi° lerweile 
zur Daseinsvorsorge und ist 
aus dem alltäglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken.

Von den Stadtwerken Passau 
gebaut: der moderne ZOB in 
der „Neuen Mi� e“. Seit 2007 
ist er Dreh- und Angelpunkt 
der Personenbeförderung.
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Kunde hat auch noch die 
Möglichkeit, dass bei Zah-
lung von nur 1 Ct./kWh mehr 
diese Gelder in neue regene-
rative Anlagen investiert 
werden.

Die Stadtwerke zählen 
in Passau zu einer der 
größten Arbeitgeber. Für 
junge Menschen ist daher 
interessant: welche Aus-
bildungsmöglichkeiten 
hat man bei den SWP?
G. Weindler: Wir bieten 
folgende Ausbildungen 
an: Industriekaufmann/-
frau, Fachinformatiker/
in  für Systemintegration, 
Fachinformatiker/in für 
Anwendungsentwicklung, 
IT-Systemkaufmann/-frau, 
IT-Systemelektroniker/in, 
Anlagenmechaniker/in für 

Heizungs-, Klima- und Sa-
nitärtechnik, Elektroniker/
in für Betriebstechnik, Fach-
kra  ̃  im Fahrbetrieb, Kfz.-
Mechatroniker/in für Nutz-
fahrzeuge, Fachangestellte/r 
für Bäderbetriebe.

TPP-Geschä  ̃ sführer: 
Thomas Greiner

Herr Greiner, Sie sind 
jetzt seit knapp 20 Jahren 
Geschä  ̃ sführer der TPP. 
Welche Zwischenbilanz 
würden Sie zum jetzigen 
Zeitpunkt ziehen? Was 
wurde bisher erreicht 
und wo gibt es noch Ver-
besserungsbedarf?
T. Greiner: Wir haben 1998, 
als die Telepark Passau aus 
der Taufe gehoben wurde, 
mit fünf Personen begon-
nen und ausschließlich 
Geschäftskunden mit An-
schlüssen versorgt. Heute 
arbeiten in Summe über 30 
Beschä  ̃ igte bei den Stadt-
werken und bei der Tele-
park Passau im Bereich 
Telekommunikation. Ein 
Zuwachs, der einher geht 
mit stetig steigenden Kun-
denzahlen und Produkten. 

Ein Erfolg, der sich meiner 
Meinung nach durchaus 
sehen lassen kann, weil wir 
frühzeitig auf die Errich-
tung eines Glasfasernetzes 
gesetzt und hier auch eine 
gewisse Vorreiterrolle ein-
genommen haben. Obwohl 
wir fast zwei Dekaden lang 
unser Netz ausbauen, gibt es 
immer noch Bereiche, meis-
tens am Stadtrand, die noch 
nicht erschlossen sind. Diese 
Situation könnte durch den 
Einsatz von Fördermittel 
verbessert werden.

Kann Passau in Sachen 
Breitbandversorgung 
bereits mit Großstädten 
mithalten?
T. Greiner: Man kann sa-
gen, dass die zentralen 
Bereiche von Passau gut 

bis sehr gut mit Breitband-
netzen versorgt sind. Hier 
ist die Situation durchaus 
vergleichbar mit größeren 
Städten. In den peripheren 
Bereichen besteht wie ge-
sagt noch Bedarf. Diese Si-
tuation ist allerdings in den 
Großstädten ähnlich.

Haben Sie bei sich selbst 
zuhause auch bereits 
Glasfaser? 
T. Greiner: In den letzten 
Monaten sind in unserer 
Siedlung einige Neubauten 
entstanden und die Bauher-
ren haben ohne Ausnahme 
einen Glasfaseranschluss 
nachgefragt. Zusätzlich 
haben Nachbarn in Eigen-
leistung bereits Vorleistun-
gen erbracht. Durch das 
damit vorhandene Potenti-
al konnten in einer Gemein-
scha  ̃ saktion gleich mehre-
re Gebäude, unter anderem 
auch mein Haus, von DSL 
auf Glasfaser umgestellt 
werden.

Wie wird das Angebot von 
TPP, Glasfaserkabelnetze 
zu verlegen von den Kun-
den angenommen? Sind 
Sie zufrieden mit der 
Nachfrage?  
T. Greiner: Unsere Dienst-
leistungen für TV, Internet 
und Telefonie erfreuen sich 
regen Zuspruchs, sowohl 
bei den Privat- wie auch bei 
den Geschä  ̃ skunden. Die 
„Glasfaserhausanschluss-
Fabrik“ läu  ̃  deshalb auch 
auf Hochtouren. Unsere 
Kunden schätzen dabei vor 
allem das Preis-Leistungs-
verhältnis und die Erreich-
barkeit unserer Mitarbeiter.

Was würden Sie sich als 
Geschä  ̃ sführer der Te-
lepark Passau für die Zu-
kun  ̃  wünschen?   
T. Greiner: An erster Stelle 
steht hier der Ausbau der 
unterversorgten Gebiete im 
Stadtbereich innerhalb der 
nächsten fünf Jahre. Ein 
leistungsfähiger Internetan-
schluss gehört mi° lerweile 
zur Daseinsvorsorge und ist 
aus dem alltäglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken.

Von den Stadtwerken Passau 
gebaut: der moderne ZOB in 
der „Neuen Mi� e“. Seit 2007 
ist er Dreh- und Angelpunkt 
der Personenbeförderung.
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Nachts endlich seine Ruhe haben
Dachfenster mit Schallschutzverglasung sorgen für einen gesunden Schlaf

(djd). Schlafmangel und 
Lärm können nicht nur 
für eine gereizte Stim-
mung sorgen, sondern 
sogar krank machen. 
Zu wenig Schlaf kann 
beispielsweise zu Kon-
zentrationsschwächen 
oder zu einer erhöhten 
Anfälligkeit für Infekte 
führen. Doch was tun, 
wenn sich das Zuhause in 
der Einflugschneise eines 
Flughafens oder an einer 
Hauptverkehrsstraße be-
fin et? Gesunder Schlaf 
stellt sich dann oft erst 
spät ein - am nächsten 
Morgen ist man übermü-
det und unkonzentriert. 
Abhilfe bieten spezielle 
Fenster. Sie lassen den 
Lärm dank eines hohen 
Schalldämm-Maßes nicht 
ins Haus hinein, die Be-
wohner können endlich 
wieder in Ruhe einschla-
fen und sich erholen.

Die Schallbelastung 
um bis zu 60 Prozent 

reduzieren

Gerade bei Fluglärm stehen 
die Dachfenster im Fokus, da 
die Schallwellen sie aufgrund 
der exponierten Lage oben 
auf der Dachfl che direkter 
treffen als die Fassadenfens-
ter. Aber auch in der Nähe 
stark befahrener Straßen 
ist es wichtig, für eine ruhige 
Schlafumgebung zu sorgen. 
Besonders effektiv schützen 
etwa Dachfenster von Velux 
mit einer speziellen Schall-
schutz-Scheibe, die sowohl 
für Holz- als auch für Kunst-
stofffenster erhältlich ist. 
Die insgesamt 3,7 Zentimeter 
starke Dreifach-Verglasung 
erfüllt die Anforderungen 
der Schallschutzklasse 4. Das 
bedeutet im Vergleich zu ei-
nem normalen Fenster eine 
Minderung des von außen 
kommenden Schalls um etwa 
60 Prozent. Weiterer Vorteil: 
Die Scheibe verfügt über eine 

sehr gute Wärmedämmung 
und eignet sich deshalb 
auch für Passivhäuser und 
ist zudem KfW-förderfähig. 
Auch sorgt der integrierte 
Anti-Tau-Effekt für erheb-
lich weniger Taubildung auf 
der Außenscheibe und somit 
für freien Ausblick selbst am 
frühen Morgen.

Einbau am besten vom 
Fachmann

Neben der Auswahl der Fens-
ter ist für den Schallschutz 
auch die Qualität des Ein-
baus entscheidend. Ist ein 
Dachfenster nicht korrekt 
eingebaut, kann der Schall 
durch die Anschlussfugen 
neben dem Fenster eindrin-
gen. In diesem Fall nützt 
auch die beste Verglasung 
nicht mehr viel. Deshalb 
empfiehlt sich die Montage 
durch Fachhandwerker, un-
ter www.velux.de findet man 
Ansprechpartner vor Ort.

Ungestört schlafen und entspannt aufwachen - mit Schallschutzfenstern ist dies auch in geräuschintensiven Umgebungen möglich.             Foto: djd/VELUX

www.kasberger.de | Öffnungszeiten: 7.30 - 18.00 Uhr. Sa: 8.00 - 12.00 Uhr

Passau   Freyung   Neuötting   Pfarrkirchen   
Pocking   Vilshofen   Schärding

Baustoffe             Fenster                Türen+Tore               Fliesen+Bäder               Garten  

Foto: Velux

 

Fenster-Ausstellungen. Fachberatung. Markenqualität.
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10 Jahre Maier Fliesen & Design
Seit einem vollen Jahrzehnt steht das Unternehmen für Erfahrung und Expertise

F L I E S E N  &  D E S I G N GmbH • THOMAS MAIER • GUSTAV-KAPAUN-STR. 10 • 94113 TIEFENBACH
BÜRO: Wittgasse 7, 94032 Passau • Telefon: 0851 4909420 • Telefax: 0851 7568779 • E-Mail: maier.� iesen@gmail.com

Maier Fliesen & Design setzt ihr Wunsch-Bad nach Ihren 
Vorstellungen um. 

Ein Beispiel für Präzision bis ins letzte Detail.

Im Juli diesen Jahres ist es 
soweit: Maier Fliesen & De-
sign feiert sein 10-jähriges 
Firmenjubiläum. 
Das Unternehmen ist seit 
Jahren bekannt für sei-
ne präzise und verlässli-
che Arbeitsweise. Maier 
Fliesen & Design setzt die 
Projekte seiner Kunden in 
Bädern, Sanitäranlagen, 
Wohnräumen, Werkstä  ̃ en, 
Gewerbehallen, Kirchen, 
Altbauten, Vereinsheimen, 
Sportanlagen, ö° entlichen 
Einrichtungen, Einkaufs-
zentren und in Außenberei-
chen immer zuverlässig um.˛
Die lang˝ährige Erfahrung 
macht sich bezahlt: Der Be-
trieb arbeitet schnell, ziel-
orientiert, qualitativ hoch-
wertig und kreativ. Dadurch 
kann stets eine kompetente 
Beratung und Ausführung 
der Arbeiten gewährleistet 
werden. 
Das Unternehmen verlegt 
Fliesen, Mosaik und Na-
turstein kompetent und 

schnell. Darüber hinaus be-
herrschen die Handwerker 
von Maier Fliesen & Design 
die individuelle Lavasty-
le-Technik und haben sich 
außerdem auf die spezielle 
Verlegetechnik für Großfor-
matpla  ̃ en spezialisiert. 
Kompetente Mitarbeiter 
setzen die Gestaltungswün-
sche ihrer Kunden um und 
stehen ihnen mit individu-
eller Beratung zur Seite.  
Granit, Marmor oder Schie-
fer, Keramik, Glas, Mosaik 
oder Lavastyle und vieles 
mehr kommt auf Wunsch 
des Kunden zum Einsatz –
sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich. 
Um eine nachhaltige, zu-
kunftsorientierte und 
kompetente Facharbeiter-
struktur in ihrem Betrieb 
gewährleisten zu können, 
bildet Maier Fliesen & 
Design auch aus. Walter 
Philipp, ehemaliger Aus-
zubildender und jetziger 
Angestellter des Unterneh-

mens bekam sogar eine 
besondere Auszeichnung 
der Regierung von Nieder-
bayern für seinen hervor-
ragenden Abschluss zum 
Fliesenleger – darauf ist die 
Geschä  ̇ sleitung besonders 
stolz.
Derzeit sind neben dem 
Geschäftsführer Thomas 
Maier zehn Mitarbeiter im 
Betrieb beschä  ̇ igt. Da die 
Au  ̇ ragslage derzeit sehr 
gut ist, freut sich das Un-
ternehmen weiterhin über 
aussagekrä  ̇ ige Bewerbun-
gen von f eißigen und enga-
gierten Fliesenlegern. 

Ob effi zientes 
Forderungsmanagement, 
hartnäckiges und 
individuelles Inkasso, 
diskrete Observation 
oder Ermittlung: 
Seit über 10 Jahren ist 
die Firma SHM mit Sitz in 
Passau Ansprechpartner für 
Gläubiger, Unternehmer und 
Privatleute.

Wann ist es sinnvoll, eine 
Detektei einzusetzen?
Es kommt nicht selten vor, dass 
der Mitarbeiter eines Unterneh-
mens arbeitsunfähig krankge-
schrieben ist und währenddessen 
einer anderen Tätigkeit nach-
geht. Hier ist es notwendig, um 
Schäden von einem Unternehmen 
abzuwenden, eine Detektei zum 
Einsatz zu bringen, welche die 
erforderlichen Beweise erbringt. 
Desweiteren schreiten wir ein, 
wenn der Verdacht des Betru-
ges vorliegt, etwa bei falschen 
Angaben bei der eidesstattlichen 
Versicherung, bei Vermögensver-
schiebung, Verschleierung von 
Arbeitseinkommen, Vereitelung 
der Zwangsvollstreckung, usw.
Auch im privaten Bereich kommt 
es zu Betrug und Misstrauen. 

Wir helfen bei der Personenüber-
wachung, der Anschriften- oder 
Arbeitgeberermittlung, bei der 
Aufklärung von Ehebruch, usw.

Unsere Hauptthemen als 
Inkassounternehmen:
Die Verschuldung von Firmen und 
Privathaushalten nimmt in ganz 
Europa zu, unserer Erfahrung 

nach wird die Zahlungsmoral 
immer schlechter …
Wir übernehmen alle vor- und 
nachgerichtlichen Forderungen 
unserer Kunden, die Korrespon-
denz mit Schuldnern, Rechtsan-
wälten und anderen Gläubigern. 
Wichtige Themen sind Ermittlung 
von Anschriften sowie Zwangs-
vollstreckungs- und Pfändungs-
maßnahmen. Wir kümmern uns 
auch um die Beantragung eines 
Mahn- und Vollstreckungsbe-
scheides, die Eintragung von 
Zwangssicherungshypotheken 
und wir nehmen auch Termine 
unserer Kunden wahr, etwa Voll-
streckungstermine, Termine zur 
Abgabe der eidesstattlichen Versi-
cherung oder bei Rechtsanwälten. 
Dabei kooperieren wir eng mit 
internationalen Inkassounterneh-
men und Rechtsanwaltskanzleien 
im In-und Ausland.

INKASSO & DETEKTEI 

94032 Passau . Wittgasse 7
Tel: 0851 7568776  |  Fax: 0851 7568779

info@shm-inkasso.de  |  www.shm-inkasso.de
Geschäftsführerin 
Elisabeth Maier

UNSER JÜNGSTER 
ERFOLG

In Anbetracht unseres kom-
petenten und zielorientier-
ten Tätigwerdens konnten 
wir zur erfolgreichen Bei-
legung des monatelangen 
Erbrechtsstreits über das 
„vergessene Autohaus 
Hausmann“ in Passau  hin-
sichtlich der Herausgabe 
der Fahrzeuge beitragen, 
dass die Oldtimer in den 
rechtmäßigen Besitz der Er-
bengemeinschaft gelangten. 

„Viele sind 
hartnäckig in Bezug 

auf den einmal 
eingeschlagenen Weg, 

wenige in Bezug auf 
das Ziel.“

Friedrich Nietzsche

profil_90x132.indd   3 01.06.16   15:01

Philipp Walter (Mi  ̃ e). Lisa 
und Thomas Maier.

Anzeige

Anzeige
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Genug Vitalstoffe auf dem Teller?
Mit der richtigen Ernährung kann das Immunsystem unterstützt werden

(djd). Kaum besucht der 
Nachwuchs Kita oder Kin-
dergarten, werden Husten 
und Schnupfen zu unlieb-
samen Begleitern. Kehren 
Infekte häufig wieder, 
machen sich Eltern Sor-
gen. Doch Kinderärzte 
geben Entwarnung: Jeder 
durchgemachte Infekt, 
diene dem kindlichen 
Immunsystem sozusagen 
als Lehrstunde, durch die 
es „reifen“ kann. Bei Vor-
schulkindern entsprechen 
bis zu zwölf Infekte im Jahr 
noch der Norm, bei Schul-
kindern sind etwa acht In-
fekte jährlich im Rahmen, 
weiß Beate Fuchs von 
RGZ24.de. Es gibt jedoch 
Wege, die „Abwehrtrup-
pen“ des Sprösslings zu 
stärken - beispielsweise an-
hand einer ausgewogenen 
Ernährung mit reichlich 
Obst und Gemüse.

Wenn Gemüse nicht 
schmecken will

„Gerade Kinder und Ju-
gendliche im Wachstum 
brauchen oft mehr Vital-
stoffe - sprich Vitamine 
und Mineralstoffe -, als sie 
aufnehmen“, warnt der re-
nommierte Ernährungsex-
perte Roger Eisen aus Bad 
Griesbach. Während viele 
Dreikäsehochs bei süßen 
Früchten noch gerne zu-
greifen, lehnt ein Großteil 
von ihnen Gemüse, Salat 
oder Rohkost ab. Daher 
kann etwa ein wohlschme-
ckendes Saftkonzentrat 
die Zufuhr an Vitaminen 
und Co. sichern. „LaVita 
beispielsweise bietet eine 
einzigartige, ganzheitlich 
umfassende Kombination 
von Bioaktivstoffen“, er-
klärt die Deutsche Gesell-
schaft für Gesundheitsvor-
sorge (DGG). Das Produkt 
aus über 70 wertvollen na-
türlichen Lebensmitteln 
- darunter über 20 Obst-

sorten, rund ein Dutzend 
Gemüsesorten, mehr als 
20 Kräuter sowie pflanzl -
che Öle - enthält zahlreiche 
wichtige Vitalstoffe.

Weitere Tipps für eine 
starke Körperpolizei

Neben gesunder Ernäh-
rung ist ausreichender 
Schlaf eine wichtige Vor-
aussetzung für ein intaktes 
Immunsystem. Der Grund: 
Im Tiefschlaf werden be-
sonders viele immunakti-
ve Substanzen und Boten-
stoffe ausgeschüttet, die 
im Kampf gegen Viren und 

Bakterien relevant sind. 
Vor dem Zubettgehen soll-
te das Kinderzimmer gut 
gelüftet werden und die 
Raumtemperatur etwa bei 
18 Grad Celsius liegen. Stu-
dien zeigen, dass Kinder, 
die in ländlichen Gegen-
den aufwachsen und sich 
viel in der Natur aufhal en, 
weniger anfällig für Infekte 
und Allergien sind. Daher 
sollte auch bei Schmuddel-
wetter Bewegung an der 
frischen Luft nicht fehlen. 
So wird die Durchblutung 
angeregt, der Körper mit 
Sauerstoff versorgt und 
die Atemwege werden ab-
gehärtet.

Nach Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollte man fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag 
verzehren.                                                                    Fotos: djd/LaVita

S T A D T  P A S S A U
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Crea-Tür Küchen in Passau und Pocking steht für Qualität und persönlichen 
Service. In beiden Häusern können Sie aktuelle Ausstellungen mit insgesamt 
über 40 Küchen entdecken – in Passau auf 1100 und in Pocking auf 500 Qua-
dratmetern.

Von puristisch modern bis zum verspielten Landhaus-Look, alle Stilrichtungen 
sind bei Crea-Tür Küchen vertreten. Außerdem befi ndet sich das Unternehmen 
immer am Puls der Zeit und präsentiert daher unablässig Innovationen in seinen 
Häusern. So zum Beispiel die intelligenten Dunstabzügen von „Bora“ (Bild Mit-
te). Durch deren ausgeklügeltes System können Sie künftig komplett auf eine 
sperrige Dunstabzugshaube verzichten. Dadurch fügt sich Ihre Crea-Tür-Küche 
perfekt in Ihr persönliches Raumkonzept ein.

Aber erleben Sie es einfach selbst. – Schauen Sie bei Crea-Tür Küchen in 
Passau oder Pocking vorbei!

Zentrum Passau GmbH

Passau
Regensburger Straße 47
Tel. 0851 75667-0

Pocking
Füssinger Straße 5
Tel. 08531 31070-0

www.crea-tuer.com

Anzeige
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Marbachweg 9, 94036 Passau
Telefon  0851 89014
Telefax  0851 89214

Manfred Varga GmbH & Co. KG
Geschäftsleitung

Fachmann gesucht
Viele Heimwerker überschätzen sich

Gabionen 
Moderne Alternative aus Stein

Jedes Jahr pilgern unzähli-
ge „Heimwerkerkönige“ in 
Bayern zu den hiesigen Bau-
märkten, um sich mit aller-
hand Prof -Werkzeug für die 
heimischen Renovierungs-
arbeiten einzudecken. Das 
Problem dabei: Prof -Werk-
zeug allein macht noch kei-
nen Prof -Handwerker. Dies 
ist keineswegs abwertend 
gemeint, denn das Streichen 
eines einzelnen Zimmers 
bringt wohl noch fast jeder 
Hobbyhandwerker zu Wege.

Dreht es sich allerdings um 
Sanitärarbeiten, umfangrei-
che Trockenbaumaßnah-
men oder Elektrikerarbei-
ten, sollte man dann doch 
besser einen Fachmann 
konsultieren. Die Experten 
stehen Ihnen nicht nur be-

ratend zur Seite, sondern 
schließen Ihre Renovie-
rungsarbeiten gegebenen-
falls schnell und fachmän-
nisch für Sie ab.

Wer jetzt argumentieren 
möchte, dass Facharbeit 
mi° lerweile zu teuer sei, der 
sollte sich eines vor Augen 
führen: Entsteht Ihnen bei 
Ihren Heimwerkerarbeiten 
ein Schaden, sind die daraus 
resultierenden Kosten meist 
um ein Vielfaches höher als 
die für die Arbeitskra  ̨  ei-
nes Fachmannes. Wenn Sie 
also demnächst ausgiebige 
Renovierungsarbeiten pla-
nen, sollten Sie zuerst einen 
Fachmann zu Rate ziehen, 
um etwaige Mehrkosten zu 
vermeiden.

Sie brauchen einen Sicht-
schutz, wollen aber keine 
typische Gartenhecke wie 
sie jedermann hat? Dann 
sind Sie vielleicht genau 
der richtige Typ für eine 
Gabionenmauer. 

Gabionen sind trotz 
oder gerade wegen ihrer 
Schlichtheit ein toller 
Blickfang und darüber 
hinaus hervorragend für 
eine Begrünung geeignet. 
Ob eingebettet in Ihre 

Gartenlandschaft, als 
Sichtschutz für Ihren Pool 
oder einfach als Grund-
stücksbegrenzung – die 
Alleskönner Gabionen 
sind vielseitig einsetzbar.

Dabei sind Gabionenmau-
ern nicht weniger f exibel 
planbar als eine begrünte 
Hecke. Denn Gabionen 
gibt es in allen Formen 
und Höhen und können 
mit den unterschied-
lichsten Steinarten und 

-größen bestückt werden. 
Darüber hinaus sind Ga-
bionenmauern äußerst 
wetterresistent. Weder 
ein Sturm noch Regenguss 
oder Bodenfrost kann den 
Alleskönnern etwas anha-
ben.

Wenn Sie sich also noch 
nicht entschieden haben,  
welcher Sichtschutz es für 
Sie sein soll, dann denken 
Sie doch einmal über eine 
Gabionenmauer nach.

Eine echte alternative zur „grünen Hecke“: die Gabionenmauer.

13

Stahlhandel und Industriebedarfrfr
www.w.w huber2r2r 4.net

Frühjahr 2017
Gabionen und

Doppelstabmatten
in großer Auswahl lagernd

Huber GmbH
94113 Tiefenbach/Patriching • Kiesling 6
✆ (08 51) 72 07-0 • Fax: 72 07-40
info@huber24.net
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 700–1700 Uhr • Sa. 800–1200 Uhr

Huber GmbH
84539 Ampfing • Mobil-Oil-Str. 42 • Innbauhalle 2
✆ (0 86 36) 69 62-0 • Fax: 69 62-20
ampfing@huber24.net
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 700–1700 Uhr

■ Malerarbeiten ■ Bodenlegearbeiten
■ Innenausbau ■ Objektbetreuung

Telefon 0170/9911118 od. 0851/81096
thomas.menz@t-online.de

■ Malerarbeiten ■ Bodenlegearbeiten
■ Innenausbau ■ Objektbetreuung

Telefon 0170/9911118 od. 0851/81096
thomas.menz@t-online.de

Malerarbeiten
Innenausbau
Bodenlegearbeiten
Objektbetreuung

Telefon  0851/81096
Mobil  0170/9911118
thomas.menz@t-online.de
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Neuhaus a.Inn
Eine idyllisch gelegene Gemeinde mit perfekter Verkehrsanbindung

Die Luftaufnahme der 
Gemeinde lässt es bereits 
erahnen: Neuhaus a.Inn 
könnte nicht idyllischer 
gelegen sein. Wohin man 
auch sieht grünt und 
blüht die Natur und die 
traumhafte Innprome-
nade lädt zu ausgiebigen 
Spaziergängen ein. Rad- 
und Wanderfreunde 
kommen ebenso auf ihre 
Kosten wie Freunde von 
Naturseen. Wer Ruhe 
und Erholung sucht, f n-
det hier zahlreiche Orte 
zum Abschalten vom 
Alltag.

Doch nicht nur für Natur-
freunde ist die Gemeinde 
perfekt gelegen. Auch die 
Verkehrsanbindung von 
Neuhaus a.Inn kann sich 
absolut sehen lassen. 

Perfekte Verkehrslage

Neuhaus verfügt über eine 
direkte Verbindung zur 
Gemeinde Schärding und 
schlägt damit buchstäb-
lich eine Brücke zwischen 
Bayern und Österreich.  
Zudem liegt Neuhaus an 
der Bundesautobahn A3, 
direkt am kün  ̃ igen Au-
tobahnkreuz A3 und A94, 
was die Gemeinde vor 
allem für Pendler und 

Unternehmen attraktiv 
macht. In unmi° elbarer 
Nähe bef ndet sich außer-
dem die Dreif üssestadt 
Passau die ebenso wie 
Schärding an den ö  ̇ ent-
lichen Schienenverkehr 
angeschlossen ist.
Auch die Flughäfen Mün-
chen und Linz sind be-
quem über die Bundesau-
tobahn A3 erreichbar.

Wellness im 
Bäderdreieck

Wer gerne Golf spielt ist 
in Neuhaus ebenfalls an 
der richtigen Adresse. 
Im nahegelegenen Bad 
Griesbach bef ndet sich 
das größte zusammen-
hängende Golfresort Eu-
ropas. Darüber hinaus 
erfreuen sich die Kurorte 
im Ro° aler Bäderdreieck 
(Bad Füssing, Bad Gries-
bach und Bad Birnbach), 
bei Wellnessfreunden 
allergrößter Beliebtheit.  
Mit insgesamt fünf Ther-
men erwartet Sie hier im 
schönen Ro° al das größ-
te Thermalbäderdreieck 
Europas. Die Kurorte Bad 
Birnbach, Bad Füssing 
und Bad Griesbach laden 
mit ihrem bezauberndem 
Flair zu immer wieder zu 
erholsamen Aufenthal-

ten ein. Der Zauber des 
Bäderdreiecks ist dabei 
nicht nur im Winter, son-
dern auch im  Sommer zu 
spüren. Die zahlreichen 
Freizeitangebote der Kur-
orte machen dabei jeden 
Aufenthalt zu einem ganz 
besonderen Erlebnis.

Eine traumha  ̃ e
Nachbarscha  ̃

Zur nahegelegenen Stadt 
Schärding hat Neuhaus 
a.Inn ein ganz besonderes 
Verhältnis. Die beiden Ge-
meinden teilen sich näm-
lich das Innufer und sind 

nicht nur durch die beiden 
Brücken über den Fluss 
eng mit einander verbun-
den. Nicht selten werden 
Neuhaus und Schärding 
von Touristen - aber auch 
im Volksmund - als „eine 
Gemeinde“ bezeichnet 
und auch die Bewohner 
der beiden Gemeinden 
verweisen nicht selten auf 
ihre „traumha  ̃ e Nachbar-
scha  ̃ “. Die enge Freund-
scha  ̃  gipfelt in den ge-
meinsamen „Lichtspielen 
Schärding-Neuhaus“, die 
dieses Jahr bereits in die 
dri° e Runde gehen. Dabei 
werden verschiedene Ge-

bäude und eigens angefer-
tigte Objekte in Schärding 
und Neuhaus wortwört-
lich ins Rampenlicht ge-
stellt und künstlerisch in 
Szene gesetzt. Ein Lich-
terspiel das sie jedes Jahr 
bewundern können, wenn 
Sie sich in Neuhaus a.Inn 
niederlassen.

Neuhaus hat auch Ihr In-
teresse geweckt? Dann 
informieren Sie sich über 
etwaige Baugründe oder 
Immobilien am besten 
direkt bei der Gemeinde 
Neuhaus oder unter: 
www.neuhaus-inn.de.

Gemeinde Neuhaus a.Inn
Klosterstr. 1
94152 Neuhaus a.Inn
www.neuhaus-inn.de

Bürgermeister Josef 
Schi  ̃ erer präsentiert seine 
Gemeinde Neuhaus a.Inn.

Wachen majestätisch über die Gemeinde: die beiden Hirsche der Lichtspiele Schärding-Neu-
haus.

Foto:  Gemeinde Schärding

Fotos:  Neuhaus am Inn
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Eine kunterbunte Stadt
Schärding verzaubert Touristen und Bewohner

Farbenfroh gestrichene 
Gebäude, künstlerisch illu-
minierte Lichtspiele oder 
das rege Treiben auf dem 
Stadtplatz - die österrei-
chische Stadt Schärding ist 
im positivsten Sinne eine 
kunterbunte Gemeinde.

Der „große Bruder“ von 
Neuhaus a.Inn besticht 
schon beim ersten Eindruck 
durch seinen belebten, far-
benfrohen und gemütlichen 
Stadtplatz. Schärding lädt 

förmlich dazu ein durch die 
zahlreichen Altstadtgassen 
zu f anieren oder bei einer 
Tasse Kaffee eine kleine 
Scha° enspause einzulegen.

Zweifelsohne ist Schärding 
eines der schönsten Fleck-
chen unserer gesamten Re-
gion. Die „Lichtspiele Schär-
ding-Neuhaus“ tun dabei ihr 
übriges. In der dunkelsten 
Zeit des Jahres verzaubern 
die Lichtspiele Schärding in  
ein wahres Lichtermeer. Auf 

dem Rundkurs beispielswei-
se kann man majestätische 
Hirsche bewundern oder 
Engel über die Stadt wachen 
sehen. 

Ob Sommer oder Winter, 
Schärding ist immer einen 
Besuch wert. Lassen Sie sich 
verzaubern von einer Stadt 
die mit einer Lebensfreude 
aufwartet, die seinesglei-
chen sucht. Kommen Sie 
nach Schärding - es lohnt 
sich!

Stadt Schärding
Unterer Stadtplatz 1
A- 4780 Schärding
www.schaerding.at

Bürgermeister Ing. Franz 
Angerer präsentiert sei-

ne kunterbunte Stadt.

Auf Engelsschwingen: in der kalten Jahreszeit ist Schärding 
immer besonders festlich illuminiert. 

Fotos: Stadt Schärding

Foto: Stadt Schärding

M U W
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Eichinger Schreinerei GmbH • Rothof 33 • 94152 Neuhaus/Inn • Tel. +49 (0) 8503 / 15 94 • Fax +49 (0) 85 03 / 5 29 • info@eicor.de • www.eicor.de

Sie sehnen sich schon lange nach einem gemütlichen Wintergarten, haben aber noch keinen geeigneten 
Wintergartenbauer gefunden? Dann wird es Zeit bei der Schreinerei Eichinger in Neuhaus am Inn vorbeizuschauen! 
Eichinger überzeugt durch herausragende Innovationen  und exklusive Designs.
Die  brachten der Schreinerei sogar den Exportpreis 2016 ein.

Robert Eichingers Werte:
•  Vorsprung durch Innovation  •    Exklusivität als Schlüssel zum Erfolg
• Präzise Erfüllung aller Kundenwünsche
Besuchen Sie Robert Eichinger! Dort bekommen Sie „Alles aus einer Hand“!   
Beratung, Planung, Bauausführung und Montage bis zur kompletten Einrichtung.

Exportschlager  
aus Neuhaus am Inn

Bayerischer Staatspreis 2005Bundespreis 2003 

Eichinger Holz-, Holz-Alu, EiTec®- und EiCor®-
Wintergartensysteme-patentgeschützt 
und ausgezeichnet mit:
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Hochwertiges und innovatives Angebot bei Huemer Fliesen in Ried im Innkreis

Hier ist für jeden etwas dabei

Die Neue Woche fragte 
bei Geschäftsführer 

Matt hias Huemer nach, was 
die Kunden erwartet und 
warum gerade Ried im Inn-
kreis der perfekte Stand-
ort für die kürzlich eröff -
nete Fliesen-Huemer-Fili-
ale ist.

Warum haben Sie sich 
für den Standort in Ried i. 
Innkreis entschieden?
Mit unserem Standort in 
Regau decken wir bereits 
das Hausruckviertel ab. Die 
Entscheidung einen neuen 
Standort in Ried zu eröff nen 
haben wir getroff en, damit 
wir auch für Kunden im In-
nviertel und nicht zuletzt 
auch in unserem Nachbar-
land Deutschland, speziell 
in Bayern, präsent sind. 

Von Passau aus ist man in 
nur 30 Minuten in Ried. Ha-
ben Sie viele Passauer Kun-
den, die zu Huemer Fliesen 
nach Ried kommen?
Wir würden unseren Pas-

sauer Kundenstamm gerne 
erweitern. Sie haben richtig 
bemerkt, dass auch das ein 
Beweggrund war, den Stand-
ort in Ried zu eröff nen. Die 
halbstündige Fahrt nach Ried 
ist nur ein Katzensprung. 

Was zeichnet Huemer Flie-
sen aus?
Trotz unseres starken 
Wachstums sind wir nach 
wie vor ein Familienbetrieb 
und das spürt der Kunde. 
Wir legen sehr großen Wert 
auf Qualität und kompeten-
te Beratung. Man entscheidet 
sich ja nicht jede Woche für 
ein neues Bad, neue Böden 
oder einen neuen Außenbe-
reich. Was uns außerdem 
auszeichnet ist, dass wir in 
der Lage sind, sowohl Ein-
zel- als auch Großhandels-
kunden zu bedienen.

Bei Huemer Fliesen gibt 
es ein vielfältiges Ange-
bot. Welches Sortiment 
kann der Kunde erwar-
ten?

Geschäft sführer Matt hias 
Huemer gibt Auskunft  über 
die neue Filiale in Ried i. 
Innkreis.                    Foto: privat

Was den Bereich Fliesen 
angeht, haben wir ein um-
fassendes Angebot: egal ob 
Form, Farbe oder Größe, 
Holzoptik, Steinoptik oder 
Mosaik, wir können nahe-
zu jeden Kundenwunsch 
erfüllen.

Wir sind immer darauf be-
dacht, die neuesten Designs 
im Haus zu haben und passen 
unser Sortiment in regelmä-
ßigen Abständen an.  Bei uns 
fi nden Sie alles, von der güns-
tigen Aktionsfl iese bis hin zur 
topmodernen Designerware.

4911 Tumeltsham • Oberleiten 1 • Tel.: +43 7752 71777-0 • Öff nungszeiten: Mo - Fr. 9.00 - 18.00, Sa. 9.00 - 12.00 Uhr

Keine Rutschpartie auf der Terrasse
Bodenbeläge aus Naturstein und Granit nachträglich trittsicher machen

(djd). In warmen, trocke-
nen Sommern fällt es gar 
nicht auf, doch die Wetter-
kapriolen im vergangenen 
Jahr bringen es an den Tag: 
Nach einem Regenschauer 
kann jeder Schritt auf der 

Terrasse zur Rutschpartie 
werden. „In Verbindung 
mit Feuchtigkeit werden 
Bodenbeläge aus Stein oder 
Keramik schnell glitschig“, 
weiß Bauen-Wohnen-Fach-
autor Johannes Neisinger 

vom Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de. Dies 
könne vor allem für ältere 
Menschen und kleine Kin-
der gefährlich werden.

Tritt icherheit dauer-
haft ve bessern

Aber auch auf außen liegen-
den Treppen und Stufen oder 
auf dem Weg zwischen Haus-
tür und Gartentor kann beim 
ständigen Wechsel von Schau-
ern und Sonne eine Rutsch-
gefahr lauern. Um Stürzen 
vorzubeugen, muss nicht 
gleich der ganze Bodenbelag 
ausgetauscht werden. Eine 
Anti-Rutsch-Behandlung bei-
spielsweise mit „Supergrip“ 
ist eine schnelle und intelli-
gente Lösung. Das Verfahren, 

das auch von Profis angewen-
det wird, verändert die Ober-
flächenstruktur minerali-
scher Bodenbeläge durch eine 
chemische Reaktion, wodurch 
die Tritts cherheit dauerhaft 
verbessert wird. Da sich die-
se Veränderungen im mikros-
kopischen Bereich abspielen, 
wird die Optik der Keramik- 
oder Natursteinplatten nicht 
wesentlich beeinflusst. Zu-
dem ist die Behandlung öko-
logisch unbedenklich, denn 
das Konzentrat ist nach Her-
stellerangaben biologisch voll-
ständig abbaubar und frei von 
Lösungsmitteln. Unter www.
supergrip.de find t man eine 
nach Postleitzahlen sortierte 
Händlerübersicht sowie de-
taillierte Verarbeitungshin-
weise.

Eine nachträgliche Anti-Rutsch-Behandlung erfordert kei-
nen großen Aufwand. Foto: djd/Supergrip Antirutsch

Die Anti-Rutsch-Behandlung 
erfordert keinen großen Auf-
wand: Zunächst werden Bo-
denbelag oder Treppenstufen 
gründlich von Schmutz gerei-
nigt. Anschließend wird das 
Konzentrat zügig und gleich-
mäßig aufgetragen. Nach 
einer Einwirkzeit von rund 
einer halben Stunde werden 
die Flächen erneut gereinigt 
und können wieder betre-
ten werden. Die Behandlung 
ist witterungsabhängig und 
sollte daher nicht bei Tem-
peraturen unter acht Grad 
Celsius oder bei Regen ausge-
führt werden. Bei sehr hohen 
Temperaturen kann es zudem 
zu einem Mehrverbrauch des 
Mittels kommen.
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Bergäckerweg 10 - 94143 Grainet
Tel. (08585) 9628814
Fax (08585) 9628813
Mobil (0151) 15665660
Internet: www.schmid-dach.com

M E I S T E R B E T R I E B

Dachdeckerei - Bauspenglerei
Flachdachabdichtungen

Hannes Schmid (Dachdeckermeister)

Bergäckerweg 10 - 94143 Grainet
Tel. (08585) 9628814
Fax (08585) 9628813
Mobil (0151) 15665660
Internet: www.schmid-dach.com

M E I S T E R B E T R I E B

Dachdeckerei - Bauspenglerei
Flachdachabdichtungen

Hannes Schmid (Dachdeckermeister)

Dachdeckerei • Bauspenglerei
Flachdachabdichtungen
Garagenabdichtungen • Balkon- und Terrassenabdichtungen
Dachbegrünungen • Kellerabdichtungen in Bitumen (innen/außen)
Asbestsanierungen TRGS 519 • Profilbleche für Dach und Wand

Bergäckerweg 10 - 94143 Grainet
Tel. 08585/9628814 - Fax 9628813 - Mobil 0151/15665660 - www.schmid-dach.com

Bergäckerweg 10 - 94143 Grainet
Tel. (08585) 9628814
Fax (08585) 9628813
Mobil (0151) 15665660
Internet: www.schmid-dach.com

M E I S T E R B E T R I E B

Dachdeckerei - Bauspenglerei
Flachdachabdichtungen

Hannes Schmid (Dachdeckermeister)
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Baustoffe Zankl 
Doppelwände – Elementdecken 
94051 Hauzenberg, Brünststraße 10 
Tel. 08586/9609-0 
info@zankl-baustoffe.de www.zankl-baustoffe.de 
 

Doppelwände – Elementdecken
Baustoffe Zankl & Co. OHG · Brünststraße 10 · 94051 Hauzenberg

Tel. 08586 9609-0 · Fax 08586 9609-40
info@zankl-baustoffe.de · www.zankl-baustoffe.de

Erst planen, dann sanieren.
Wie die energetische Modernisierung eines Altbaus zum Erfolg wird

(djd). Erst einmal nur däm-
men oder die Fenster gleich 
auch erneuern? Ist eine Lüf-
tungsanlage notwendig? 
Was ist wirklich sinnvoll, 
was spart bares Geld? Mit 
der energetischen Sanie-
rung eines Altbaus verbin-
den sich viele Fragen, die 
der Laie kaum beantworten 
kann. Damit das Ziel - eine 
bessere Energieeffizienz 
des Eigenheims, dadurch 
geringere Heizkosten und 
eine Entlastung der Umwelt 
- wirklich erreicht wird, 
kommt es auf eine fundierte 
Beratung an.

Kompetente Energie-
berater einschalten

Die Dämmung der Fassade 
ist ein wichtiger Baustein, 
um den Energieverbrauch 
des Hauses nachhaltig zu re-
duzieren. Vorausgesetzt, die 
Modernisierung der Außen-
hülle wird gut geplant und 
professionell umgesetzt. 
Von der Do-it-yourself-
Dämmung sei abzuraten, 
betont Stefanie Mohmeyer 
vom Industrieverband 
Hartschaum (IVH): „Gute 
Konzepte zur Sanierung 
beinhalten eine lückenlose 
Dämmung ohne Wärme-
brücken und ein Lu° dicht-
heitskonzept. Dafür ist ein 
erfahrener Energieberater 
der erste Ansprechpartner.“ 
Planunterlagen des Hau-
ses, Verbrauchszahlen der 
vergangenen Jahre sowie 
möglichst das letzte Proto-

koll des Schornsteinfegers 
sind wichtig für die Erhe-
bung des Ist-Zustandes. 
„Auf dieser Basis erstellt 
der Energieberater eine 
EDV-gestützte Berechnung 
und vergleicht unterschied-
liche Maßnahmen auf ihre 
Energieeffizienz hin“, er-
klärt Mohmeyer. Zugleich 
habe er den Überblick zu 
Fördertöpfen und staat-
lichen Zuschüssen. Kom-
petente Experten findet 
man etwa in einer Liste der 
Deutschen Energie-Agentur 
(dena).

Zuerst die Fassade 
dämmen

Eine solide Planung zahlt 
sich für den Altbaueigentü-
mer aus: Mit der gedämm-
ten Gebäudefassade und 
moderner Anlagentechnik 
können laut dena-Sanie-
rungsstudie bis zu 80 Pro-
zent Energie eingespart 
werden. Stefanie Moh-
meyer: „Die Dämmung bil-
det dabei stets den Dreh- 
und Angelpunkt, an dem 
sich weitere Maßnahmen 
wie Solarthermie oder der 
Umstieg auf eine Wärme-
pumpe anschließen.“ So 
kann etwa die neue Heizung 
nach der Fassadensanie-
rung häuf g deutlich kleiner 
dimensioniert werden. Eine 
Wärmedämmung mit dem 
Dämmsto  ̋  Styropor (EPS) 
ist besonders beständig bei 
jahrzehntelanger, gleich-
bleibender Qualität.

Lohnt sich die energetische Sanierung f nanziell für den Hauseigentümer? Vieles hängt bei 
dieser Frage von einer gründlichen, fachkundigen Planung ab.
Foto: djd/IVH Industrieverband Hartschaum e.V./thx
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