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PFLIEGER IMMOBILIEN
Ortenburg – telefon 08542/917487

Internet: Pflieger-Immobilien.de

Zimmerei & Holzbau
Moritz Bachmeyer GmbH
Gewerbegebiet Moosham 1
94496 Ortenburg
Tel.: 08542-2875
www.holzbau-bachmeyer.de

Gänswinkl 23
94496 OrtenburG
tel 08542/1725
Fax 08542/917575

Griesbacher Straße 54 · 94496 Ortenburg
Tel. 0 85 42 / 9 61 20 · Fax 0 85 42 / 96 12 20

Kfz-Werkstätte, Neu- u. Gebrauchtwagen, Abschleppdienst

Vertragswerkstätte

94496 Ortenburg-Vorderhainberg
Tel. 0 85 42 / 9 15 00, info@elektrobauer.de

Elektro Bauer
GmbH & Co. KG

Ihr Fachmann für Elektro-Anlagen

HERMANN REITER
Ortenburg/Unteriglbach, Tel. 0 8542/91235

Überführungen zu allen Friedhöfen

Bestattungsunternehmen

Oberdorf 33 
94496 Ortenburg 
Telefon: 08542 3347
www.wohnwerk33.de

Die Raumausstatter und Einrichter

Ihr Spezialist 
für 

Terrassen
dächer!

Neubespannungen und ständig 
gebrauchte Markisen auf Lager 

Bauelemente-Sonnenschutz

Josef Harbeck
Griesbacher Str. 35
94496 Ortenburg
Telefon 0 85 42 / 72 37

Aktion für Markisen Neu

Moos 5a | 94501 Beutelsbach | Tel. 08542/91660 | www.schreinerei-vogl.info

Qualität und Individualität von Ihrem Schreinermeister!

schreinerei vogl

Blindham 9
94496 Ortenburg
Tel. +49 85 42 - 32 15
Fax +49 85 42 - 89 84 78GmbH & Co. KG

info@holzhandel-hirsch.de · www.holzhandel-hirsch.de
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Defibrillator für GrunD- unD Mittelschule  
ortenburG unD VerwaltunGsGebäuDe unteriGlbach

Gleich zwei neue Defibril-
latoren wurden kürzlich im 
Gemeindegebiet in Betrieb 
genommen. Einer befindet 
sich zwischen dem Eingang 
zur Grund- und Mittelschule 
und dem Eingang zur Turn-
halle, ein weiterer am Ein-
gang zum Verwaltungsge-
bäude i in unteriglbach. Mit 
einem Defibrillator können 
auch Laien Erste-Hilfe-Maß-
nahmen einleiten, wenn 
Herzprobleme auftreten. 
nach dem Einschalten gibt 
das Gerät alle notwendigen 
Schritte vor. Es überprüft die 
Herzfrequenz und nutzt bei 
Bedarf Stromstöße, um Herz-
rhythmusstörungen oder 
Kammerflimmern entgegen 
zu wirken. Durch den Ein-
satz eines Defibrillators kann 
beim Betroffenen kein wei-
terer gesundheitlicher Scha-
den entstehen. Die Kosten 
für die beiden neuen Geräte 
trägt die Gemeinde. Für den 

Georg Steinleitner (v.l.) gab Bürgermeister Stefan Lang, Hausmeister Alex 
Schreiner, Schulleiter Thomas Lemberger und Stellvertretendem Schulleiter 
Christian Koenig eine ausführliche Einweisung zum neuen Defibrillator an 
der Grund- und Mittelschule Ortenburg.

neues aus Der MarktGeMeinDe

Georg Steinleitner (r.) und Bürgermeister Stefan Lang bei Inbetriebnahme und 
Einweisung des neuen Defibrillators am Verwaltungsgebäude in Unteriglbach.

Defibrillator der Grund- und 
Mittelschule erhält der Markt 
Ortenburg eine Förderung 
in Höhe von 40 Prozent. Die 
fachgerechte inbetriebnahme 
sowie die ausführliche Ein-
weisung hat Georg Steinleit-
ner von der Firma Hoferich-
ter&Steinleitner GbR aus Bad 
Griesbach übernommen. An 
folgenden weiteren Stellen im 
Gemeindebereich ist bereits 
ein Defibrillator angebracht: 
Feuerwehrhäuser Königbach, 
Söldenau, Ortenburg, Holzkir-
chen, Parschalling und Ober- 
iglbach, Vereinsheim des FC 
unteriglbach, Raiffeisenbank 
am Marktplatz, Dorfbach 
bei der Metzgerei Gruber, 
Sportplatz des ASV Orten-
burg, Dorfgemeinschaftshaus 
neustift. Außerdem steht den 
Bademeistern im Freibad ein 
Defibrillator zur Verfügung, 
der aber nicht öffentlich zu-
gänglich ist.

auszeichnunG für neustifts ehrenaMtliche  
büchereileiterin anGelika schiessl

Schon im letzten Jahr wur-
de neustifts ehrenamtliche 
Büchereileiterin Angelika 
Schießl für ihre langjährige 
Tätigkeit vom Sankt Micha-
elsbund geehrt. Bereits seit 
43 Jahren, davon 16 Jahre 
als Büchereileitung, enga-
giert sie sich für die Katho-
lische Öffentliche Bücherei 
neustift. im Rahmen eines 
von der Diözesanstelle Sankt 
Michaelsbund ausgerichte-
ten Bücherei-Diözesankur-
ses im Haus Spectrum Kirche 
wurde die Ehrung vollzogen. 
Domkapitular Gerhard Auer, 
Leiter der Diözesanstelle für 

Dr. Claudia Maria Pecher, Landesfachstellenleiterin des Sankt Michaels-
bundes in München (r.) und Domkapitular Gerhard Auer (l.) übergaben die 
Urkunde, eine Sonnenblume und ein kleines Präsent an Neustifts ehren-
amtliche Büchereileiterin Angelika Schießl.

das Büchereiwesen im Bis-
tum Passau und zugleich Ers-
ter Vorsitzender des Sankt 
Michaelsbundes bedankte 
sich gemeinsam mit Diöze- 
sanbibliothekarin Hildegard 
Franz in einer Feierstunde in 
der Heilig-Geist-Kapelle für 
den jahrzehntelangen Ein-
satz. Auch Dr. Claudia Maria 
Pecher, die Leiterin der Lan-
desfachstelle des Sankt Mi-
chaelsbundes in München, 
nahm an dem Festakt teil. 
nach einem gemeinsamen 
Gebet klang die Feier bei 
einem Abendessen mit der 
Gelegenheit zum gemeinsa-

men Austausch aus. Die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung 
geltenden Regelungen im 

umgang mit der Corona-Pan-
demie wurden selbstver-
ständlich eingehalten.
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kath. öffentliche bücherei neustift –  
Jahresbericht 2021

Zum Jahresende 2021 konnte die Bücherei einen Gesamtbe-
stand von 4.952 Medien verzeichnen, darunter 261 neuanschaf-
fungen. Den größten Anteil nehmen die Kinder- und Kinder-
sachbücher mit 2.155 Büchern ein, gefolgt von Romanen inkl. 
Jugendbüchern (1.207) und Sachbüchern (716) für Erwachsene. 
Dazu kommen 8 aktuelle Zeitschriften-Abonnements, 299 Mu-
sik-CDs und Kinder-Hörspiel-CDs, sowie 300 DVDs im Kinder- 
und Jugendbereich und eine Bayern-DVD-Sparte. Außerdem 
stehen 109 Gesellschafts- und Brettspiele zur Verfügung. Die 
beliebtesten Medien der insgesamt 5.170 Entleihungen im Jahr 
2021 waren bei den Kindern die magische Baumhausreihe, da-
von auch die Junior-Ausgabe, Gregs Tagebücher, Dinosaurier, 
Conni und die Reihe um Spiderman und Batman, Meyers klei-
ne Kinderbibliothek, die „Wieso-Weshalb-Warum“-Reihe von 
Ravensburger. Bei den Erwachsenen waren Regionalkrimis, 
Krimis, Biographien, Koch- und Gartenbücher sowie die Zeit-
schriften sehr beliebt. im Jahr 2021 gab es 129 aktive Ausleiher, 
darunter 90 Ausleiher bis 12 Jahre und 20 neuanmeldungen.  
Die Bücherei wurde von 1.441 Besuchern in Anspruch genom-
men. Durch die Corona-Schließtage waren die Besucher und 
dadurch die Ausleihzahlen viel niedriger als in den vergange-
nen Jahren.

neuanschaffungen: 

Für die Kleinkinder ab 2 Jahren wurde der Buchbestand mit 
Bilderbüchern aus verschiedenen Bereichen ergänzt. Erstle-
sebücher für die Klassen 1 - 2 und spannende Bücher für die 
Klassen 3 - 4 wurden eingekauft. neu ist die spannende Reihe 
über die „Familie von Stibitz“. Für die abenteuerlustigen Le-
sekinder wird die Buchreihe „Das magische Baumhaus Juni-
or“ von Mary Pope Osborne laufend ergänzt. Die Buchreihe 
„Land of Stories“ von Chris Colfer fand im 6. Band ihren Ab-
schluss. Vom gleichen Autor gibt es nun eine neue Buchreihe 
„Tale of Magic – Die Legende der Magie“, die nach Erscheinen 
laufend ergänzt wird. Auch im Kinder-Sachbuchbereich wurde 
der Bestand erweitert, zum Beispiel mit „Zu gut für die Tonne“ 
und „Zieh den Stecker! – 100 ideen ohne Bildschirm“.  Für die 
Erwachsenen wurden viele neue Bücher aus allen Bereichen 
eingekauft. Die DVD-Bayern-Sparte wurde ergänzt mit der ös-
terreichischen Antwort auf „Hubert und Staller“ – die da heißt 
„Schnell ermittelt“.

Veranstaltungen: 

Über das Jahr verteilt wurden in der Bücherei Ausstellungen 
zu verschiedenen Themen angeboten. Wegen Corona fand die 
mehrtägige Buchausstellung in der Grundschule neustift erst 
im Sommer 2021 statt. Bei den Schulkindern ist diese sehr be-
liebt. Sie haben sich auf die Bücher gestürzt und wollten sie 
am liebsten gleich mit nach Hause nehmen. Ein kleiner Trost 
war, dass die Bücher bei der ersten Ausleihe nach einer weite-
ren Corona-Schließung bereitstanden. Die Bücherei ist auf der 
Homepage des Pfarrverbandes Ortenburg unter https://pfarr-
verband-ortenburg.bistum-passau.de/buecherei-neustift 
vertreten. Es werden regelmäßig neue Buchtipps und die mo-
mentanen Corona-Öffnungszeiten eingestellt. neues Angebot 
in der Bücherei ist das Verschenken eines Jahres-Abos in Form 
eines Gutscheins zu einem besonderen Anlass: Geburtstag, 
Muttertag, Vatertag, Erstkommunion, Firmung, Weihnachten, 
Einschulung oder einfach nur so, aus Freude am Lesen! Gut-

schein zum Download auf der Homepage oder zum Ausfül-
len in der Bücherei. Mit dem Download-Service der Onleihe 
LEO-SuED bietet die Katholische öffentliche Bücherei neustift 
ihren Leserinnen und Lesern zusätzlich zum Angebot vor Ort 
die zeit- und ortsunabhängige nutzung zahlreicher digitaler 
Medien (eBooks, eAudios, eMagazine, ePapers und eLearning) 
an. Während der immer wieder laufenden Veränderungen we-
gen Corona wurde zwischendrin „Click & Collect“ angeboten. 

Renovierungsarbeiten 2021

im Herbst war die Bücherei zusätzlich zu den unterm Jahr 
staatlich angeordneten Schließzeiten drei Wochen komplett 
zugesperrt wegen der Renovierung am und im Gebäude. Die 
Bücherei bekam im Zuge der Renovierung durch die Gemein-
de Ortenburg neue Fenster. im neuen Schuljahr kamen die 
Grundschulkinder mit Begeisterung wieder in „ihre Bücherei“. 
Die Freude von Seiten der Kinder und ihrer Lehrer sowie dem 
Bücherei-Team war groß, sich nach den großen Ferien wieder-
zusehen. Die Erstklässler bekamen eine Büchereiführung und 
ihnen wurde erklärt, wie die Ausleihe und die Rückgabe funk-
tionieren. Sie erhielten als Begrüßungsgeschenk einen Büche-
reifuchs-Rucksack. Zusammen mit der Grundschule neustift 
wird seit langen Jahren das Leseprojekt Antolin durchgeführt. 
Eine junge Mitarbeiterin musste aus beruflichen Gründen das 
Bücherei-Team verlassen. 

Ein Besuch in der Bücherei lohnt sich für ALLE! 

Angelika Schießl, (ehrenamtliche Büchereileiterin) und das Büchereiteam 

MarktgeMeinderat:  
donnerstag, 24. März, donnerstag, 28. april, 

donnerstag, 19. Mai
Beginn jeweils 19 uhr Ort: Sitzungssaal des  

Rathauses in Ortenburg

BürgerMeistersprechstunden:
donnerstag, 31. März, donnerstag, 28. april,

donnerstag, 26. Mai  
entfällt (Christi Himmelfahrt)
Jeweils von 16 – 18 uhr 

Ort: Verwaltungsgebäude unteriglbach
Anmeldung erforderlich unter 08542-1640

Bau- und Verkehrsausschuss:
dienstag, 22. März, dienstag, 26. april,

dienstag, 17. Mai
Ort: Sitzungssaal des  

Rathauses in Ortenburg

die energieBeratung  
findet nur mehr bei Bedarf statt, deshalb ist eine  

Terminvereinbarung unter 08542/164-20 
erforderlich. Änderungen vorbehalten!

Markt OrtenBurg
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Jahresbericht 2021  
Der ortenburGer GeMeinDebücherei

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Gemeindebücherei im zweiten Jahr in Folge mit ein-
schränkungen zu kämpfen. einige Wochen musste sie geschlossen werden. dennoch konnten stol-
ze 36.934 entleihungen verzeichnet werden. Außerdem wurde der Bestand wieder aufgestockt. 
Leider wurde der Start ins 
Jahr 2021 abermals durch 
Corona erschwert. Die Bü-
cherei musste weiterhin für 
acht Wochen geschlossen 
bleiben. Wir boten unseren 
Lesern wieder einen Abhol-
service an, bei dem vorreser-
vierte Bücher an der Tür be-
reitgestellt wurden. Aufgrund 
der Vorgaben konnten wir 
unsere Vorlese- und Bastel-
nachmittage in diesem Jahr 
leider nicht durchführen. im 
Juni begann dann die Pla-
nung fürs Ferienprogramm. 
Zahlreiche Aktivitäten, vor 
allem im Freien, haben wir 
uns ausgedacht: Erlebnistag 
im Schloss, Gruselnacht mit 
Schlossgespenst, Malkur-
se, Wanderungen und noch 
mehr. Auch viele Vereine wa-
ren wieder aktiv am Ferien-
programm beteiligt. Gerade 
in dieser schwierigen Zeit 
war das Ferienprogramm mit 
über 400 Teilnehmern wie-
der sehr gut besucht. Der 
Sommerferienleseclub, den 
wir heuer zum ersten Mal 
für alle Kinder von 8 bis 12 
Jahren anboten, wurde sehr 
gut angenommen. Dafür ha-
ben wir circa 70 neue Kin-
derbücher eingekauft. Für 
mindestens drei gelesene 
Bücher gab es einen Preis 
und eine urkunde. 55 Kinder 
haben daran teilgenommen 
und dabei 274 Bücher gele-
sen. 20 Schulanfänger des 
Evangelischen Kindergartens 
machten, nach drei Besu-
chen, ihren Büchereiführer-
schein. im September und 
Oktober konnten wir end-

lich wieder zu Leserstamm-
tischen einladen. Seit Ok-
tober sind wir verpflichtet, 
den impfnachweis von allen 
Besuchern zu überprüfen.                                                                                                                        
Mit der 2G Regelung, die seit 
november bei uns gilt, kön-
nen wir für einige unserer 
Leser, leider nur noch Click & 
Collect oder das Online Ange-
bot anbieten. im September 
luden wir den beliebten Süd-
tiroler Krimiautor Lenz Kop-
pelstätter zu einer Lesung in 
unsere schöne Schlosskapel-
le ein. Die Veranstaltung wur-
de aus Mitteln des Deutschen 
Literaturfonds im Rahmen 
von „neustart Kultur“ mit 
1000 € bezuschusst. Da noch 
Fördergelder zur Verfügung 
standen gab es im november 
für 3 Klassen der Mittelschule                                                                         
eine Veranstaltung mit der 
bekannten Kinderbuchauto-
rin „Antonia Michaelis“. 

Aktive nutzer und Besucher, 
neuanmeldungen 2021

• Benutzer mit Bücherei-
ausweis: 553 erwachsene 
Leserinnen und Leser

• Anzahl nutzer insgesamt: 
1.053 (Familien, Schul-
klassen, Curare Senioren-
garten, Kindergarten)

• Besucher in der Bücherei: 
12840 (mit Bücherfloh-
markt, Autorenlesung, 
Leserstammtisch)

• neuanmeldungen 2021: 
165 Leserinnen und Leser

• Die Leserinnen und Leser 
kommen nicht nur aus Or-
tenburg und seinen Orts-
teilen, sondern auch aus 

Der Gesamtbestand beträgt 12.215 Medien, davon 1.060 Neuerwerbungen. 

Trotz Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie konnten in der Gemein-
debücherei 2021 insgesamt 36.943 Entleihungen verzeichnet werden. 

neues aus Der MarktGeMeinDe

vielen nachbargemeinden
• Die Onleihe von eBooks 

und eAudios nutzen 127 
Büchereimitglieder

medienangebot,  
mediennutzung

Gesamtbestand: 12.215 Medien, 
darunter 1060 neuerwerbun-
gen. insgesamt konnten im 
Jahr 2021 trotz Corona 36943 
Entleihungen verbucht werden.

Ausblick 2022

• Monatliche Vorlese- und 
Bastelnachmittage für 
Kinder

• Monatlich ein Leser- 
stammtisch

• Autorenlesungen
• Ferien-Lese Club
• Grusellesung / Ferien-

programm
• Büchereiführerschein der 

Schulanfänger
• umgestaltung des Bü-

chereivorraums
• nebenraum wird Bereich 

für kleine Veranstaltungen

Wir wünschen uns für dieses 
Jahr endlich wieder norma-
lität, damit uns alle unsere 
Leser wieder uneingeschränkt 
besuchen können.

Das Büchereiteam  
Monika, Berta und Andrea
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PfleGeMassnahMen  
für „VerwilDerte“  
bauGrunDstücke

Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner jüngsten Sit-
zung zum umgang mit „verwilderten“ Baugrundstücken bera-
ten. Künftig müssen unbebaute Grundstücke zweimal jährlich 
zu bestimmten Zeiten gemäht werden. Ein entsprechendes 
Schreiben wird an die Grundstückseigentümer geschickt. 

erweiterunG  
Des eVanGelischen  

kinDerGartens  
abGeschlossen

Die Schaffung von 40 neuen Kinderbetreuungsplätzen im 
ehemaligen Konfirmandenhaus der Evangelischen Erzie-
hungsstiftung ist abgeschlossen. Baubeginn war im Früh-
jahr 2021, Ende letzten Jahres konnten die Räumlichkei-
ten bezogen werden. Die Zufahrt zum Konfirmandenhaus 
erfolgt vom untermarkt kommend über das Frauenfeld. 
Hier wurde die Zufahrt extra verbreitert, damit die ohne-
hin schon stark frequentierten Bereiche „Kreppe“ und „Am 
Föhrenberg“ nicht überlastet werden. Außerdem wurden 
neue Stellplätze geschaffen, von denen aus das Konfirman-
denhaus fußläufig erreichbar ist. Die gesamten Baukosten 
liegen bei rund 1,1 Mio. Euro mit einer Förderung in Höhe 
von 770.000 Euro.

althanDys für Den  
recyclinGkreislauf

Endlich wieder Platz in der Schublade: Ab sofort können Alt-
handys samt Ladegerät und Zusatzmaterial im Verwaltungsge-
bäude i in unteriglbach und im Rathaus Ortenburg abgegeben 
werden. Dort hat die Gesunde Gemeinde Ortenburg jeweils 
eine Sammelbox für ausgediente Mobiltelefone aufgestellt. 
Damit beteiligt man sich an der „Handyaktion Bayern“. Denn 
Handys sind wahre Schatzkisten. Sie enthalten Metalle wie 
Gold, Silber oder Platin, die zu wertvoll sind, als dass sie unge-
nutzt bleiben sollten, auch weil die Rohstoffgewinnung massive 
Probleme verursacht. noch bis Jahresende können Handys in 
die Sammelboxen geworfen werden. Mit dem Vermerk „Han-
dyaktion Bayern“ können sie Corona bedingt auch einfach in 
die Briefkästen am Verwaltungsgebäude i in unteriglbach oder 
am Rathaus in Ortenburg eingeworfen werden. Alle gesammel-
ten Handys werden fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch 
verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung 
weiterverwendet. Auf nummer sicher geht man beim Daten-
schutz, indem vor Abgabe des Handys möglichst alle persönli-
chen Daten gelöscht und die SiM- und andere Speicherkarten 
entfernt werden. Weitere informationen rund um Rohstoffab-
bau, Produktion und Entsorgung von Mobiltelefonen und zur 
Handy-Sammelaktion gibt es auf www.handyaktion-bayern.de. 

Nicole Bledl, Gesundheitsbeauftragte des Markt Ortenburg und Stefan Was-
meier, Breitbandpate des Markt Ortenburg, werfen das erste gebrauchte 
Handy in den Sammelbehälter. 

Markt ortenburG  
PfleGt GeMeinDewalD

Rund 15 ha Wald zählen zum Eigentum des Marktes Orten-
burg. Kürzlich machten sich die drei Bürgermeister Stefan 
Lang, Harald Roitner und Michael Straubinger bei einer Bege-
hung mit Försterin Martina Lindinger und Bauhofleiter Wolf-
gang Mörtlbauer ein Bild vom Zustand des Forstes. insgesamt 
befindet sich der Wald in einem guten Zustand. Etwa zwei ha 
waren von Sturm Sabine betroffen oder vom Borkenkäfer be-
fallen. Rund 3 ha sind Buchenwald, für dessen Bewirtschaf-
tung eine Rückegasse geschlagen werden muss. Eine natur-
verjüngung, die durch flugfähige Samen entstanden ist, wird 
entsprechend gekennzeichnet. Der Bereitstellung der nötigen 
Mittel für die Pflege des Gemeindewaldes hat der Bau- und 
Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

strassenVerleGunG iM 
zuGe Der erweiterunG  

Der nieDerbayerischen 
schotterwerke 

Die Abbaufläche der niederbayerischen Schotterwerke in 
neustift wird um rund 4,5 Hektar vergrößert. im Zuge der Er-
weiterung müssen die Hauptgas- und Wasserleitung verlegt 
werden. Außerdem wird die dauerhafte Verlegung der Ge-
meindeverbindungsstraße zwischen neustift und Schwaibach 
nötig. Die Straßenbauarbeiten haben vor Kurzem begonnen. 
Zwei Wohnhäuser im Abbaugebiet wurden bereits abgerissen. 
Der Markt Ortenburg bittet aus Rücksicht auf die Anlieger um 
die Einhaltung der ausgeschilderten umleitungsstrecken.
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Der GewerbeVerein Plant Märkte 
unD Volksfest 2022

die Aussichten stehen gut, dass der Gewerbeverein Ortenburg dieses Jahr wieder seine  
beliebten märkte und das traditionelle Volksfest abhalten kann.  

Wie gewohnt sind tolle Programmpunkte in Planung. 

Mit dem Frühlingsmarkt am 15. Mai möchte der Gewerbeverein den Veran-
staltungs-Reigen in Ortenburg wieder aufnehmen.  

Auch mit dem Volksfest plant der Gewerbeverein 2022 wieder fest.  
Es soll vom 5. bis zum 10. August stattfinden.  Fotos: Gewerbeverein

Der beliebte Zwetschgenmarkt ist heuer am 18. September geplant. 

im Jahr 2022 sollen wie-
der der Frühlingsmarkt, 
der Zwetschgenmarkt, der 

Herbstmarkt und das Orten-
burger Volksfest stattfinden. 
Der Ortenburger Gewerbe-
verein als Veranstalter hofft, 
dass alle Veranstaltungen wie 
geplant abgehalten werden 
können. Abwechslungsreiche 
Programmpunkte stehen auf 
der Agenda, die für jeden Be-
sucher etwas zu bieten haben. 

märkte im mai, September 
und november geplant 

Wer gerne auf den Ortenbur-
ger Märkten bummelt und sich 
aus den vielen Flohmarkt-
raritäten, Schnäppchen, An-
geboten und kulinarischen 
Leckerbissen die Besten her-
auspicken möchte, sollte sich 
schon mal die Termine notie-
ren. Am 15. Mai und damit et-
was später als gewohnt, findet 
der Frühlingsmarkt statt, am 
18. September der Zwetsch-
genmarkt und am 20. novem-
ber der Herbstmarkt. An allen 
Markttagen sind die Türen 
der lokalen Geschäfte von 11 
bis 16 uhr weit geöffnet. Das 

bunte Rahmenprogramm un-
terhält die ganze Familie. Mit 
ein wenig Glück können zu-
dem bei den Gewinnspielen 
wieder zahlreiche tolle Preise 
abgegriffen werden.

traditionelles Volksfest  
im August 

Vom 05. bis zum 10. August 
wird auf dem Ortenburger 
Volksfest gefeiert. Am ers-
ten Tag wird traditionell auf 
den Volksfestplatz eingezo-
gen und das erste Fass Bier 
angezapft. Damit ist das Fest 
feierlich eröffnet. Sechs Tage 
lang stehen dann ausgiebiges 
Feiern, wilde Karussellfahr-
ten, Live-Musik, Tanz und jede 
Menge weitere Programm-
punkte auf dem Plan. Weiß-
bierzelt, Weinhütte, Pilsstand, 
Fahrgeschäfte und das große 
Festzelt sollen aufgebaut wer-
den und für jede Menge Spaß 
und Action über die Festtage 
hinweg sorgen. Das Programm 
wird im Laufe des Jahres ak-
tualisiert und ist wie gewohnt 
mit allen weiteren infos auf 
www.ortenburger-volksfest.de 
zu finden. 

EGGELSBERGER
SONNENSCHUTZ

1
9
7
0

Pergola. Markise. Glasdach. Rollladen.

Am Föhrenberg 1 - 94496 Ortenburg - 08542 1700

www.eggelsberger-sonnenschutz.de
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Meisterbetrieb ziMMerei unD holzbau 
Moritz bachMeyer 

Holzbau Moritz Bach-
meyer steht für Know-
how und ideenvielfalt. 

Geschäftsführer Moritz Bach-
meyer hat sich mit seinem 
Meisterbetrieb auf das Zu-
sammenspiel aus Moderne 
und Tradition spezialisiert. 

aNZEiGE

Wir bauen für Sie nachhaltig, langlebig und innovativ – für ein perfektes zu Hause mit Charakter

das team

ihre Wohnträume werden mit 
dem kompetenten, engagier-
ten und motivierten Team von 
Holzbau Moritz Bachmeyer 
detailliert und nach neuesten 
Standards geplant. Von den 
ersten Schritten bis zur Finali-
sierung ihres Projektes arbei-
ten wir mit ihnen gemeinsam 
an der umsetzung ihrer indi-
viduellen Wünsche. 

traditionelle 
Handwerkskunst

Die Holzarbeiten werden mit 
traditioneller Handwerks-
kunst in einer modernen 

Produktionsumgebung ge-
fertigt. Bei jedem Handgriff 
fließen Fachkompetenz und 
die Leidenschaft am umgang 
mit dem Rohstoff Holz in die 
Projekte ein. Dabei entste-
hen Wohnträume in qualita-
tiv hochwertiger umsetzung, 

die nach ihren persönlichen 
Wünschen gestaltet sind.

Faszination Holz

Der heimische Rohstoff Holz 
schafft eine einmalige Kom-
bination aus Kraft, Perfektion 
und Gemütlichkeit, die er in all 
seinen Facetten zum Ausdruck 
bringt. Sie können ressourcen-
schonende und nachhaltige 
Projekte umsetzen, die sich im 
Gesamtbild ideal in die natur 
einbinden lassen. Es entsteht 
ein individuelles und einzig-
artiges Zuhause, das keine 
Wünsche offen lässt. Ein zu-
sätzliches Plus ist die gesunde 
Wohnatmosphäre, die Holz als 
Baumaterial mit sich bringt. 

Hinzukommen ein angeneh-
mes Wohnklima, beste ener-
getische Bedingungen und die 
stets hohe Materialqualität.

ihre möglichkeiten

Planen Sie mit uns ihr Traum-
haus aus Holz mit außer-
gewöhnlichen Gestaltungs-
möglichkeiten und guter 
Ökobilanz. Sie benötigen 
einen neuen Dachstuhl, ein 
Carport, eine Terrasse oder 
Überdachung – wir realisieren 

gemeinsam mit ihnen eine 
perfekte Lösung. Lassen Sie 
Häuser, Fachwerkhäuser oder 
Dächer von uns fachgerecht 
sanieren, renovieren oder 
modernisieren. Hier überneh-
men wir übrigens auch die 
Gefahrstoffentsorgung nach 
den „Technischen Regeln der 
Gefahrenstoffe“ (TRGS 519). Für 
industrie, Gewerbe und Land-
wirtschaft fertigen wir ihre 
Holzhallen hochwertig und 
effizient bei gleichzeitig kurzer 
Bauzeit. Sprechen Sie uns an.

Lösungen nach Maß setzen wir mit jahrzehntelangem Know-how in die Realität um.

Wir lassen Ihre Holzwohnträume in Ständerbauweise und nach Ihren Vorga-
ben entstehen.

Ihre Wünsche treffen auf unsere Erfahrung. Gestalten Sie Carports, Terras-
sen, Vordächer, Dächer, Balkone, Hütten, Gartenhäuser und vieles mehr.

Ihr Partner für Neubau, Umbau und Renovierung

Tel.: 08542-2875
Mobil: 0171-34 31 005
Mobil: 0171-36 28 552

Zimmerei & Holzbau
Moritz Bachmeyer GmbH

Gewerbegebiet Moosham 1
94496 Ortenburg

info@holzbau-bachmeyer.de
www.holzbau-bachmeyer.de
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anGeleGtes huhn aus eineM kochbuch Von 1649 
im sechsten teil unserer Serie berichtet der Förderkreis Bereich Schloss Ortenburg diesmal 

über ein aus dem 17. Jahrhundert überliefertes Rezept für ein Hähnchen. 

Wir genießen heutzutage eher ein gebratenes Hähnchen. 

Der Förderkreis Bereich 
Schloss Ortenburg 
konnte vor einiger Zeit 

Teile der Bibliothek des letz-
ten Schlossverwalters Hans 
Schellnhuber (1887 - 1968) 
erwerben. in diesem Konvo-
lut fand sich auch ein Koch-
buch aus dem Jahr 1649. El-
mar Grimbs transkribierte die 
Handschrift und wählte für 
den Ortenburg Kurier wieder 
ein interessantes Rezept aus.
Früher sagte man zu Kindern, 
die halb angezogen aus dem 
Haus liefen: „Leg di gscheid 
an, wannst aussi gehst!“  Hier 
wird ein Hühnchen „ange-

legt“, also angezogen oder 
angekleidet. Der abgebilde-
te Originaltext soll auch die 
Möglichkeit bieten, das Le-
sen bzw. transkribieren alter 
Schriften zu lernen. Für die 
Rechtschreibung gab es da-
mals noch keine Regeln.

ein guetes angelegtes  
Hiendl1) Zu machen

nembt ein guetes Pradiges Hie- 
ndl2), Schabe das fleisch alles 
daruon waß an den baindln 
ist, nimb die nihrn von Ei-
nem Lämpl3), das gar faist4) 
ist, Vnd hackh d(as) hiener 

Besonders bei der Wahl zur 
passenden Versicherung.

Vergleichen
lohnt sich

Jetzt informieren:
www.sparkasse-passau.de/versicherungen
oder bei Ihrem Kundenberater 
in der nächsten Filiale

jetzt 500 €
Mit dem neuen Versicherungs-

vergleich der Sparkasse Passau 

im Jahr sparen.*bis zu 1.000 Euro
Mit dem neuen Versicherungsvergleich 

der Sparkasse Passau jetzt 

im Jahr sparen - produktabhängig *

*Beim Versicherungsvergleich KFZ-Versicherung zwischen zwei Versicherungsanbietern aus unserem Portfolio.
Beispiel Versicherungswechsel bezieht sich auf Frau, 30 Jahre, wohnhaft im Landkreis Passau, im öffentlichen Dienst tätig, PKW BMW 320E Touring, Erstzulassung 15.05.2020, jährliche Fahrleistung 15.000 km, Erstbesitzer, 
Stellplatz Garage, Privatnutzung, Gebäudeeigentum vorhanden, Schutzbrief, Werkstattbindung, Barkauf, Schadenfreiheitsstufe SF10, Deckungssumme 100 Mio. Euro, 300 Euro Selbstbehalt in der Vollkasko, 150 Euro Selbstbehalt 
in der Teilkasko, Prämien sind Jahresprämien, Stand: Januar 2022. Günstigstes Angebot: 628,22 Euro, teuerstes Angebot: 1.757,64 Euro Auf Anfrage erhalten Sie eine Berechnungsgrundlage ausgehändigt.

fleisch vnd nüren vnderein-
ander, oder nimb ein Khel-
berne faisten5) (Seite 166) 
oder Rinderne March6), nimb 
ein Wenig Semel Schmoln7), 
in ein oberne Milch8) ge-
waickt, Vnd hackht es auch 
darunder, Vnd schneit May-
ron9) vnd Petersiel darunder, 
auch 3 ayr, Muß = cablüe10) 
vnd Pfeffer, rier es wol vnde-
rein= ander, du muest auch, 
wen du das hienl buzest gar 
Khiel haren11), damit die Haut 
nit marb12) werde, den sons-
ten Zureist sie gleich, dan 

zeuch den hennen die haut 
ab, doch das die flügel an der 
haut bleiben hangen, Laß die 
andern bain vnd fleisch alle 
herauß nehmen, vnd mach 
Volgents die fiel13) wie oben 
gesagt, diße fiel gieß in die 
Haut, Stehe14) den Kragen 
oben wid(er) hinein, Verbindt 
überal wo Et= waß möchte 
herauß Rinnen, Es muß die 
fiel Fein dickhlet sein, dan 
thue die Henn in ein Sied-
tente guette Rindt supen (S. 
167), so bleibt sie schen ganz, 
Wan sie nun gesotten ist, man 

Zimmerei & Schlüsselfertiges Bauen
Holzhäuser in Ständerbauweise
Holzmassivbauweise

Kamm 12
94496 Ortenburg
Tel. 0 85 42 / 5 32 97 62
www.hirsch-winnerl.de
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GEWÖLBE
Marktplatz 14 · 94496 Ortenburg · Tel. 08542-9196511

Öffnungszeiten: Do. - Sa. ab 19:00 Uhr

Jeden Sonntag
ab 9:00 Uhr Weißwurstfrühschoppen
ab 11:30 Uhr Gewölbe-Hendl vom Grill, 
  auch to go
Vorbestellungen unter Tel. 08542-9196511

Das Rezept für das angelegte Huhn beginnt auf Seite 166. 

Auf Seite 167 geht das Rezept weiter. 

Das Rezept erstreckt sich über drei Seiten und endet auf Seite 168.  

kan auch ein Milchraumb Su-
pen darüber machen; die ist 
am besten, nimb ein guetten 
Milch raumb, der Saur15) ist, 
in ein Pfandl Pfeffers vnd leg 

ein wenig butter darein, geuß 
dan vber die hennen, Eß ist 
ein Salz am Eßen, man mueß 
in auch die füeß baindl16) wi-
der ein stekhen (S. 168). 

Anmerkungen: 1) angelegtes Hiendl = angezogenes,  
angekleidetes Hühnchen; 2) Pradiges Hiendl = zum Braten 
geeignetes Hühnchen; 3) Lämpl = Lämmchen; 4) faist = fett; 
5) Khelberne faisten = Kalbsfett; 6) Rinderne March = Rin-
der(knochen)mark; 7) Semel Schmoln = weiches inneres einer 
Semmel; 8) oberne Milch = Milchrahm;  9) Mayron = Majoran; 
10) Mußcablüe = Muscatblüte, der Macis oder Muskatblüte 
genannte Samenmantel der Frucht des Muskatnussbaums, 
getrocknet oder auch gemahlen. (Wikipedia); 11) Khiel haren = 
kühl harren, halten oder bleiben; 12) marb = mürbe; 13) fiel = 
Füllung; 14) Stehe = stecke; 15) guetten Milchraumb, der Saur 
ist = Sauerrahm; 16) füeß baindl = Fußknochen.

R.-M. Wieberneit-Hanfgarn & J. Hanfgarn

-Ortenburg.dePhysioFit-Ortenburg.de
Griesbacher Straße 51a · 94496 Ortenburg

www.physiofit-ortenburg.de
FitnessStudio: 0 85 42 / 89 84 54 · fitness@physiofit-ortenburg.de
PhysioTherapie: 0 85 42 / 89 84 55 · info@physiofit-ortenburg.de

PhysioFitOrtenburg_physio_fit_

FitnessStudio
geöffnet 

von 5 – 24 Uhr

FitnessStudio   PhysioTherapie   Kurse   Rehasport   Sauna   Solarium

Wir suchen Dich!

Freu dich auf 500 € 
Willkommensprämie.

Physio- 
Therapeut/in
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für kinDer unD erwachsene
lesetiPPs

lesetiPPs aus Der GeMeinDebücherei 
lesen bildet nicht nur, es lenkt auch vom hektischen Alltag ab und regt die Phantasie an. die damen 
der Gemeindebücherei sind immer auf der Suche nach neuer, spannender lektüre. dieses mal em-
pfehlen sie uns ein Bilderbuch für Kinder und einen Roman für Jugendliche und erwachsene.

Das Bilderbuch „Ein Tag mit Freunden“ von Philip Waechter empfiehlt Monika 
Deger als liebevoll gestaltete, kindgereche Lektüre.

Eintauchen in eine ande-
re Welt, in ferne Länder 
oder andere Zeiten – 

alls das ist durch Lesen mög-
lich. und zwar von daheim 
aus oder von unterwegs. So 
geben die Damen der Ge-
meindebücherei Ortenburg 
wieder wertvolle Büchertipps. 
Monika Deger empfiehlt das 
Bilderbuch „Ein Tag mit 
Freunden“. Berta Kellberger 
präsentiert das Buch „Dun-
kelnacht“. Eine spannende 
und mitreißende Geschichte 
für Jugendliche und Erwach-
sene, die in den letzten Tagen 
des Zweiten Weltkriegs spielt.

„ein tag mit Freunden“ von 
Philip Waechter 

Was immer gegen Langeweile 
hilft ist Lesen, ein bisschen 
Sport – oder Backen, Apfelku-
chen zum Beispiel. Dafür aber 
braucht man Eier. Waschbär 
hat aber leider keine mehr. 
Also geht er rüber zu Fuchs, 
bei dem viele Hühner fröhlich 
im Garten scharren. Fuchs hat 
aber leider gerade keine Zeit, 
weil es bei ihm reinregnet und 
er nicht aufs Dach kann, weil 

er keine Leiter hat. „Gehen 
wir doch zu Dachs, der hat si-
cher eine“, schlägt Waschbär 
vor und so marschieren sie 
los. Dachs sitzt verzweifelt an 
einem Kreuzworträtsel: „Ho-
nigwein mit drei Buchstaben, 
was soll das denn sein?“ „Da 
müssen wir Bär fragen, der 
kennt sich in Sachen Honig 
aus“, meint Fuchs. Auf dem 
Weg zu Bär naschen sie an 
den süßen Brombeeren am 
Wegesrand. So geht es wei-
ter, Krähe schließt sich ihnen 
noch an – bis die fünf Freunde 
ihre ursprünglichen Vorhaben 
vergessen und zusammen ei-
nen wunderbar unbeschwer-
ten Tag am See verbringen. 
Philip Waechters Geschichte 
über fünf Freunde, die spon-
tan einen Sommertag zusam-
men verbringen, strahlt nur 
so vor guter Laune und Spaß, 
genauso wie seine handge-
malten illustrationen, mit 
denen er Krähe, Bär, Dachs, 
Fuchs und Waschbär zum Le-
ben erweckt.
iSBn:978-3-407-75496-7 
Erschienen: 2021 
Ab 4 Jahre Jugendbuch
 Monika Deger „dunkelnacht“ 

von Kirsten Boie

„Weil auch in diesen Zeiten 
irgendwer das Richtige tun 
muss, einfach, weil es rich-
tig ist.“ April, 1945. Alle spü-
ren, dass der Krieg und die 
fürchterliche ideologie der 
nationalsozialisten kurz vor 
dem Ende stehen. Doch in der 
nacht vom 28. auf den 29. Ap-
ril 1945, zwei Tage vor Hitlers 
Selbstmord, ereignet sich das 
dunkelste Kapitel der damals 
noch jungen Stadt Penzberg 
in Bayern. Denn während der 
einst von den nazis abge-
setzte Bürgermeister zurück 

Berta Kellberger empfiehlt das Buch 
„Dunkelnacht“ von Kirsten Boie.

ins Rathaus zieht, erlässt die 
Wehrmacht den Befehl, alle 
Widerständler sofort hinzu-
richten. und zwischen allen 
Fronten stehen die Jugend-
lichen Marie, Schorsch und 
Gustl. Kirsten Boie ist eine der 
renommiertesten deutschen 
Kinder- und Jugendbuchauto-
rinnen. Der Schreibstil ist der 
Autorin sehr gut gelungen. Die 
kurzen prägnanten Sätze und 
die kleinen Kapitel sind ge-
nau richtig gewählt für – nicht 
nur – jugendliche Leser. Denn 
es ist eine Thematik, die uns 
alle angeht, jeden betreffen 
und sich sicherlich jederzeit 
wiederholen kann. in dieser 
Geschichte, die auf einem re-
alen Hintergrund basiert, geht 
es um Gehorsam, Mut, Hetze, 
Ängste, um eine Tragödie. Es 
geht nicht um den Holocaust, 
sondern um die letzten Tage 
vor Kriegsende und militäri-
sche Befehlsgewalt im natio-
nalsozialismus. Sicherlich ein 
erschütterndes Buch – aber 
sehr lesenswert!
iSBn: 3751200533
Empfohlen ab 15 Jahre
Oetinger-Verlag
 Berta Kellberger
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Auf dem Weg hinauf zur Koloman-Kapelle legt sich der Blick in Richtung 
Ortenburg mit Schloss, Pfarrkirche und Marktkirche frei.

freizeittiPPsdahoam
ruhe unD natur Geniessen auf DeM  

st. koloMan weG
Auch zu dieser Jahreszeit bietet der markt Ortenburg tolle Wanderwege, die einen Besuch wert 
sind. der St. Koloman Wanderweg bietet einen herrlichen Blick über das Wolfachtal bis in den 
Bayerischen Wald hinein. dabei wandert man zwischen Wiesen und Wäldern hinauf zur Kapelle. 

Die Koloman-Kapelle ist ein ganz 
besonderes Kleinod. Bänke laden 
ein, um den Ausblick ins Wolfachtal 
oder Holzland zu genießen. 
 Fotos+Text: Markt Ortenburg

Der Vorraum zur Kapelle mit seinen 
Votivtafeln ist ganzjährig geöffnet 
und lädt zum Gebet ein. 

Auf einem Höhenrü-
cken südwestlich von 
Ortenburg, in der sog. 

„Zell“, steht weithin sicht-
bar die Kapelle St. Koloman. 
Einst ein kleines, unschein-
bares Gebäude, das auf in-
itiative der Familie Sickin-
ger in Koloman 1978 in einer 
Gemeinschaftsaktion der 
Pfarrei Rainding und um-
gebung einer vollständigen 
Renovierung unterzogen und 
mit einem kleinen Zwiebel-
türmchen versehen wurde. 
Der Frauenbund Rainding 
stiftete dazu eine Glocke. im 
hölzernen Vorbau der Kapel-
le wurden inzwischen drei 
Votivtafeln aus der Hand des 
Kunstmalers Günter Wolf an-
gebracht. im Jahr 2002 wurde 
die Kapelle vom Heimat- und 
Trachtenverein unteriglbach 
renoviert.

eintauchen in die natur

Der etwa 7,6 Kilometer lange 
Rundweg beginnt am Markt-
platz und führt über die 
Bahnhofstraße, Moosham 
und Zell weiter zur Sankt Ko-
loman Kapelle. Zurück geht es 
über Afham, Raiffeisenstra-
ße und Zellstraße, bis man 
wieder am Ausgangspunkt 
am Marktplatz eintrifft. Dort 
laden Cafés und Restaurants 
zu einer kleinen Stärkung ein. 
Der Wanderweg ist übrigens 
als „St. Kolomanweg nr. 5“ 
ausgeschildert. 
Die Kapelle, die wegen ihrer 
schönen Lage und dem wei-
ten Rundblick ins Wolfachtal 
gern besucht wird, ist zu jeder 
Jahreszeit Ausflugsziel vieler 
Wanderer. Schon der verstor-

bene Heimatforscher Walter 
Fuchs wusste: „Wer Ruhe und 
das Zwiegespräch mit der na-
tur und ihrem Schöpfer sucht, 
kann es hier in Vollkommen-
heit finden.“ 

Weitere informationen

Zur Kapelle St. Koloman füh-
ren außerdem noch der Pil-
gerweg Via nova und ein 
weiterer Pilgerweg. Einen 
ausführlichen Ortsplan mit 
allen Wanderwegen erhalten 
Sie in der Tourist-information 
im Ortenburger Rathaus. 

5 Jahre
ImmoKonzept Willnecker GmbH

am 22.2.2022

Unser Plan „ANDERS SEIN ALS DIE ANDEREN“
und mit den Leistungen
MAKLER - HOMESTAGING - INNENARCHITEKTUR
das perfekte Konzept für Ihre Immobilie zu bieten, ist zu 
100 % erfüllt worden.
Herzlichen Dank, liebe Kunden 
und Partner für Euer Vertrauen! 

Heidi und Rudi Willnecker

Diese Verkaufsbilanz

macht uns stolz!

Wir sagen DANKE !

ImmoKonzept
Willnecker GmbH

Karlinger Str. 27
94501 Aidenbach
0175/4456680 
www.immokonzept-willnecker.de 
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Volksbank - Raiffeisenbank 
Vilshofen eG

GELDANLAGE NEU DENKEN!
RAUS AUS DEN 80ERN

Morgen kann kommen.Typ Navigationssystem?Typ Landkarte oder

MIT UNS RICHTUNG ZUKUNFT!  
Jetzt ein Beratungsgespräch vereinbaren: 

08541 586-0  |  www.vr-vilshofen.de   

VRV Individualkundenberater Christian Melzer 

kunststuDierenDe auf schlössertour
Kürzlich führte das Seminar „Schlösser, Sitze, Hofmarken“ matthias Koopmann m.A. vom lehrstuhl für 
Kunstgeschichte der Universität Passau mit sieben Studierenden nach Ortenburg. in Begleitung von 
Heimatforscher Stefan Wild besichtigte die Gruppe die (teilweise) noch erhaltenen Schlösser. 

Eine Reise durch die 
Kunstepochen, auf die 
sich auch Bürgermeister 

Stefan Lang begab, bot sich 
auf Schloss Ortenburg, denn 
mitunter lässt sich dort Ba-
rock, Renaissance und begin-
nendes Rokoko erleben. im 
Rittersaal stand das Raum-
programm im Fokus. nichts 
werde in solchen Gebäuden 
zufällig gestaltet. Da die Or-
tenburger Grafen standes-
bewusst ihre Reichsunmit-
telbarkeit zur Schau stellten, 
wurde etwa darüber disku-
tiert, in welcher Relation sich 
beim offenen Saalkamin heiz-
technische Funktion, insze-
nierung und Symbolik gegen-
überstehen. Lang und Wild 

bereicherten im Wechselspiel 
den Rundgang mit Einblicken 
in die Geschichte, aktuelle 
Entwicklungen und zukünftige 
Sanierungsmaßnahmen. 

Schloss Söldenau –  
moderne Verteidigungs-
bastion der Renaissance 

im benachbarten Schloss 
Söldenau stießen die histo-
rischen Planzeichnungen auf 
besonderes interesse, worin 
sich die Anlage als moder-
ne Verteidigungsbastion der 
Renaissance entpuppt. Be-
kanntlich ist das Schloss bis 
dato in seinen Grundfesten 
erhalten, durch die umfunk-
tionierung zu einer Brauerei 

Die Studenten der Uni Passau mit Matthias Koopmann und Heimatforscher 
Stefan Wild bei der Besichtigung von Schloss Ortenburg. 
 Foto: Doris Wild-Weitlaner

im inneren aber teils entkernt 
und umgebaut. in jedem Fall 
konnten sich die Seminar-
teilnehmer ein Bild von der 
nachnutzung eines Schlos-
ses als Wohnraum mitsamt 
verbundener, Schlösser-all-
täglicher Herausforderungen 
machen. Die Erkundungstour 
mit den Schlosseignern en-
dete am Dachboden bei der 
Bauinschrift aus 1799.

Unterdorfbach –  
einst eine Residenz 

Die Pfarrkirche St. Johannes 
nepomuk, das ehemalige 
Wasserschloss unterdorf-
bach, bildete den Abschluss. 
Passend wurde die Fundie-
rung des Mauerwerks auf 
einem Holzpfahlrost oder 
die dauerhaft notwendige 

Feuchte dessen zur nachhal-
tigen Garantie des Bestands 
des darauf stehenden Baus 
thematisiert. Graf Friedrich 
Casimir machte unterdorf-
bach einst zu einer Residenz, 
musste diese aber bald wie-
der veräußern. Heute erin-
nert nicht mehr viel an den 
damaligen Glanz, da es nach 
1805 größtenteils abgerissen 
wurde. Mit Kirchenpfleger 
Heinrich Stocker wurde das 
erhaltene, mächtige Mauer-
werk begutachtet. Das heu-
tige Kirchenschiff basiert auf 
dem prachtvollen Schloss-
saal der Ortenburger Grafen, 
der gestalterisch ähnlich zur 
Schlosskapelle zu Ortenburg 
gewesen sein dürfte. 
 Doris Wild-Weitlaner 

Fliesenverlegung oder
kompletter Badumbau!

    Alex Ritter GmbH  l  Raiffeisenstr. 11  l  94496 Ortenburg 
Tel. 0 85 42 / 91 99 451  l  alexrittergmbh@t-online.de

Alters- und behindertengerecht

Besuchen Sie unsere Fliesenausstellung  
Verleih von Bautrocknungsgeräten

Zuschuss von der Krankenkasse 
bis 4000 Euro ab Pflegegrad I
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alPines ski-wochenenDe Des Msc 
ortenburG aM katschberG iM lunGau

nach Corona-bedingter Zwangspause im letzten Jahr konnte der mSC Ortenburg heuer vom 21. bis 
23. Januar endlich wieder in ein Ski-Wochenende starten – sehr zur Freude aller Beteiligten. der 
Weg führte die Reisegruppe zum Katschberg im österreichischen lungau. 

Die Teilnehmer des Ski-Wochenendes stellten sich noch zum gemeinsamen 
Gruppenfoto vor der Schlöglberger Hütte auf. Foto+Text: MSC 

Mit 18 Teilnehmern 
machte sich eine Rei-
segruppe des MSC 

Ortenburg kürzlich auf in ein 
Ski-Wochenende. in mehre-
ren Privat-PKWs ging es von 
Ortenburg aus zum Gasthof 
Gfrererstadl nach unternberg, 
um sich am nahe gelegenen 
Katschberg sportlich zu betä-
tigen. Dort angekommen zog 

es die Alpinisten gleich hinauf 
auf die präparierten Pisten. 
Bei bewölktem Himmel konn-
ten so noch zahlreiche Pisten-
kilometer in Angriff genom-
men werden, bevor abends 
im Gfrererstadl unter Einhal-
tung der Corona-Regeln zum 
gemütlichen Beisammensein 
eingekehrt wurde.

Wandern und  
eisstockschießen statt  
Clubmeisterschaft 

Am Samstagmorgen war dann 
der Schneefall so stark, dass 
das geplante Rennen um die 

Clubmeisterschaft leider ab-
gesagt werden musste. So 
wurde kurzerhand entschie-
den, dass die Gruppe in ei-
ner Fußwanderung zur direkt 
an der Skipiste gelegenen 
Schlöglberger Hütte aufstieg, 
in der bisher alljährlich die 
Siegerehrung des Rennens 
stattfand. Bei der geselligen 
Einkehr gerieten das aus-
gefallene Rennen und die 
Tatsache, dass der vom Vor-
jahressieger gestiftete neue 
Wanderpokal heuer nicht 
verliehen werden konnte, 
schnell in Vergessenheit. Am 
späten nachmittag wander-
ten die Skifreunde dann zu-
rück nach unternberg. nach 
der Ankunft wurde am Gfre-
rerweiher unter Flutlicht beim 
Eisstockschießen noch um 
jeden Millimeter näher zur 
Daube gerungen, bevor das 
Abendessen in der Wirtsstube 
eingenommen wurde. nach 
dem gemeinsamen Frühstück 
am Sonntagmorgen konn-
te dann jeder nach eigenem 
Gusto die Heimreise antre-
ten. So machte auch dieses 
Ski-Wochenende wieder allen 
Teilnehmern von jung bis alt 
großen Spaß. 

Der nächste Ortenburg Kurier 
erscheint im April.
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Der seniorenbeirat stellt sich Vor
Seit gut vier Jahren ist der aktuelle Seniorenbeirat in Ortenburg besetzt mit den mitgliedern Wolf-
gang Weber, Franziska lindinger und Ulrich Buchberger. die einzelnen Gemeindeteile präsentieren 
sich bei der Seniorenarbeit als ein großes Ganzes. die Harmonie jeder einzelnen Gemeinschaft ist 
aber trotzdem für die einzelnen Gemeindeteile und Kirchengemeinden gewährleistet. 

Der Ortenburger Seniorenbeirat um Ulrich Buchberger (v.l.), Franziska Lindin-
ger und Wolfgang Weber.  Foto: Maier/Vilshofener Anzeiger

Der Ortenburger Seni-
orenbeirat leistet ei-
nen wichtigen Beitrag 

für die älteren Mitbürger 
der Marktgemeinde. Die mo-
natlichen Treffen bei Kaffee 
und Kuchen in den örtlichen 
Pfarrsälen werden immer 
gut besucht. Fleißige „Back-
künstlerinnen“ liefern dafür 
regelmäßig Kuchen, Torten 
und Schmalzgebäck. Diese 
gemütlichen und unterhalt-
samen Kaffeerunden werden 
manchmal durch Fachvorträ-
ge aufgewertet. Aber auch 
der heitere und vergnügliche 
Teil kommt durch lustige Ge-
schichten und Verse nicht zu 
kurz. 

monatliche Sprechstunde 

Zur „ernsten“ Seite der Senio-
renarbeit gehören die monat-
lichen Sprechstunden. Diese 
finden jeden ersten Mittwoch 
im Monat von 10 bis 12 uhr im 
Rathaus in Ortenburg statt. 
Hier wird Hilfestellung für 

diverse Angelegenheiten an-
geboten und nach Lösungen 
für Probleme gesucht. Diese 
Sprechstunden werden gerne 
angenommen. Terminabspra-
chen sind nicht erforderlich 
und alle Gespräche unterlie-
gen selbstverständlich der 
Verschwiegenheit. 

Sportliches Programm,  
um fit zu bleiben 

Weiterhin wird auch im Rah-
men der „Gesunden Gemein-
de Ortenburg“ etwas für die 
Gesundheit und das Wohlbe-
finden der Seniorinnen und 
Senioren getan. Qualifizierte 
Therapeuten bieten im Gene-
rationenpark jeden Montag ab 
14 uhr ein tolles Programm zur 
Körperertüchtigung, das jeder 
Schaffen kann. in den Veran-
staltungslokalen sowie im Sit-
zungssaal des Rathauses und 
im AWO Seniorenzentrum fin-
den gut besuchte Fachvorträ-
ge, Seniorenkino und weitere 
Veranstaltungen statt.

Feste gemeinsam feiern,  
wie sie fallen 

Besonders hervorzuheben 
im Jahreskalender des Senio-
renbeirates sind die Ausflüge 
und die jährliche Adventfeier. 
Diese besinnliche Feier findet 
immer am Samstag vor dem 
1. Advent im AWO Senioren-
zentrum Ortenburg statt. Der 
Gesang durch einen Chor aus 
der Gemeinde, Adventsge-
schichten von Heimatdich-
ter und Poet Franz Schießl 
sowie ein nikolausbesuch 
lassen die Zeit im nu verge-
hen. Das abwechslungsreiche 
Programm sorgt alljährlich 
für große Teilnehmerzahlen. 
Der Platz der Cafeteria reicht 
hierzu nichtmehr aus, auch 
die Aula wird gänzlich gefüllt. 

Hier gibt es infos: 

Die information an die Senio-
rinnen und Senioren und die 
gesamte Bevölkerung erfolgt 
über Aushänge in den Schau-
kästen. Diese befinden sich: 
am Rathaus, beim Eingang zur 
Gemeindebücherei und in der 
Cafeteria des AWO Senioren-
zentrums. Beide Schaukästen 
sind frei zugänglich. Zusätz-
lich hängen alle informatio-
nen in den Schaukästen der 
Pfarreien. Die Tageszeitung 
liefert ebenfalls immer die 
aktuellsten informationen. 

Eine rege Pressearbeit gehört 
zur Seniorenarbeit dazu. 

Gemeinsame Ausflüge 

Zu den wichtigsten Aufgaben 
gehört die Planung und Orga-
nisation von Ausflügen. Die-
se Fahrten sind in der Regel 
nach Bekanntgabe von Datum 
und Ziel innerhalb von ein 
paar Tagen ausgebucht. Die 
Teilnehmer warten schon auf 
diese willkommene Abwechs-
lung zum Alltag und freuen 
sich darauf, „alte“ Bekannte 
wiederzutreffen. Das gleiche 
gilt auch für die zahlreichen, 
gut besuchten Vorträge „rund 
um die Senioren“.

Senioren-taxi 

Auch ein Seniorentaxi gibt es 
in der Marktgemeinde. Dieses 
wird von ehrenamtlichen Hel-
fern gefahren. Bürgermeister 
Stefan Lang stellt dafür das 
E-Auto der Gemeindeverwal-
tung zur Verfügung. Der Seni-
orenbeirat bittet die Mitbürger 
um freiwillige, ehrenamtliche 
Fahrer, die sich für dieses 
Amt zur Verfügung stellen. in-
teressenten können sich bei 
Wolfgang Weber (08542/1042) 
oder Franziska Lindinger 
(08542/7802) melden. Eine 
unterweisung und Probefahrt 
sind gewährleistet, ebenso 
eine Versicherung. 

Planen Sie Ihren Urlaub
mit unseren

Miet-Wohnmobilen.

5 % Langfahrer-Rabatt ab 21 Nächten!

Individuell – flexibel – unabhängig!
Campermodelle für 2 – 6 Personen

Mail: caravan-pletz@t-online.de
Tel. 08542/2527

Homepage: www.caravanpletz.de
Isarhofen 12a – 94496 Ortenburg
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Du willst eine attraktive Ausbildung bei einem zukunftsweisenden Technologieunternehmen? Micro-Epsilon ist das 
weltweit führende Unternehmen für hochgenaue Sensoren. Bewirb dich um einen unserer modernen Ausbildungsplätze. 
Wir bieten dir ein Top-Azubi-Package mit tollen Kollegen, interessanten Tätigkeiten und attraktiver Vergütung.

30 Tage Jahresurlaub
Fahrtkostenzuschuss

Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten
Hohe Übernahmequote nach der Ausbildung

Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Faire Ausbildungsvergütung

Interessiert? Bewirb dich jetzt! 
Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG 
Frau Constanze Müller · Königbacher Str. 15 · 94496 Ortenburg
Tel: 08542/168-0 · career@micro-epsilon.de

Starte deine Zukunft mit einer Ausbildung bei Micro-Epsilon:

 Mechatroniker (m/w/d)

 Industriekaufmann (m/w/d)

 Technischer Produktdesigner (m/w/d)

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Sensoren sind eine Schlüsseltechnologie für eine moderne und lebenswerte Zukunft.
In Bereichen wie der Elektromobilität, der Energietechnik oder in der effizienten Produktion –
überall wird die Leistung durch Innovation gesteigert, Ressourcen werden geschont und die 
Qualität optimiert. Mit unseren Sensoren und Systemen tragen wir einen entscheidenden
Teil dazu bei, damit die Herausforderungen der Zukunft gelöst werden. 

Detaillierte Stellenbeschreibungen, 
Anmeldung zum Azubi-Tag 2022
sowie zur „2 um Zwei“ Online-Bratung
findest Du unter micro-epsilon.de/azubi

 Elektroniker (m/w/d) für Geräte und Systeme

 Fachinformatiker (m/w/d) für Anwendungsentwicklung

 Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration

 Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d)

aNZEiGE

azubi-taG bei Micro-ePsilon
Für interessierte und motivierte junge Leute, die aktiv auf der Suche nach einer Ausbildungs-
stelle für 2023 sind, bietet Micro-Epsilon einen Azubi-Tag an. Er findet am Samstag, den  
30. April, um 9 Uhr statt. Bei dieser Veranstaltung bietet sich die einmalige Gelegenheit, Mitar-
beiter und das unternehmen persönlich kennenzulernen. Die aktuellen Auszubildenden zeigen 
ihre Arbeitsplätze und stellen ihre Aufgaben vor. Außerdem wird verraten, von welchen Zusatz-
leistungen die künftigen Auszubildenden profitieren können. Anmeldungen sind noch bis zum  
23. April auf www.micro-epsilon.de/azubitag möglich. ausgebildet werden Mechatroniker,  
Fachinformatiker (systemintegration und anwendungsentwicklung), technische Produktdesig-
ner für die Maschinen- und anlagenkonstruktion, Elektroniker für Geräte und systeme, industrie-
kaufleute, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement und Fachkräfte für Lagerlogistik. Mit über 
50 Jahren Erfahrung und einem weltweiten vertriebsnetz gehört Micro-Epsilon zu den führenden 
anbietern für präzise Messtechnik. Die hochgenauen sensorlösungen sind unter anderem in der 
industriellen automatisierung, im Maschinenbau, in aerospace-anwendungen, der Elektronik- 
und automobilindustrie sowie der Batterie- und Halbleiterproduktion im Einsatz. 
Auch online ist micro-epsilon für künftige Azubis da
Bis zum 25. märz wird immer freitags um 14 Uhr eine live-Beratung angeboten.  Das Micro-Epsilon 
team beantwortet dort alle Fragen rund um das thema ausbildung. Der tagesaktuelle Ms teams 
Link wird freitags unter www.micro-epsilon.de/career/apprenticeship unter der rubrik „2 um Zwei“ 
veröffentlicht.
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OK-Ortenburg Kurier 
Gewerbeverein Ortenburg e.V.
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Marktplatz 9
94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42 / 4 17 73 63
www.augenoptik-meister.de

Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr

Sa 9 bis 12 Uhr

Mittags nach 
Terminvereinbarung

Spring is in the air!

Der PalMbuschen –  
ein fürsPrecher GeGen unheil 

die österlichen traditionen leitet der Palmsonntag vielerorts ein. dafür werden in Familien oder 
Vereinen Palmbuschen gebunden und dann am Palmsonntag in der Kirche geweiht. doch was 
kommt in den Palmbuschen und woher stammt diese beliebte christliche tradition?

Mit dem Palmsonntag 
beginnt die Karwo-
che. An diesem Tag, 

der heuer auf den 10. April 
fällt, gedenken Christen auf 
der ganzen Welt des Einzugs 
Jesu in Jerusalem. Wie aus 
dem Evangelium Johannes 
überliefert ist, soll der Sohn 
Gottes am Palmsonntag auf 
dem Rücken eines jungen 
Esels in die Heilige Stadt ein-
gezogen sein. Die Bewohner 
begrüßten ihn mit Palmzwei-
gen und Olivenästen. Daher 
stammt auch der Brauch der 
Palmsonntags-Prozession. 
Anstatt Palmzweigen und Oli-
venästen werden regionalty-
pische Zweige verwendet. 
Wir verraten, was man zum 
Binden eines Palmbuschens 
benötigt. 

die magische Sieben für 
Schutz und Segen 

Verwendet werden für den 
Palmbuschen in der Regel 
die magischen Sieben. Also 

sieben Sorten Zweige. Hier 
in der Region bestehen die 
Palmbuschen typischer-
weise aus den folgenden 
Zweigen: Gesteckt wird der 
Palmbuschen auf einen Ha-
selnuss-Stecken, der dem 
Volksmund nach vor Blitz- 
einschlag schützen soll. Die 
Mitte des Palmbuschens bil-
det meist die Salweide mit 
ihren Palmkätzchen. Sie gilt 
als Zeichen für Auferstehung 
und neubeginn. Zwischen 
die Weidenkätzchen werden 
gerne Buchszweige, Efeu, 
Lärchenzweige, Wacholder, 
Eichenlaub und Haselzwei-
ge gesteckt. Der immergrü-
ne Buchs steht dabei für das 
ewige Leben, das Efeu gilt als 
Symbol für die Ewigkeit und 
Treue. Die Lärche ist ein hei-
liger Baum und wird häufig 
als Schutzbaum herangezo-
gen. Der Wacholder gilt als 
Segensbaum und steht für 
Ewigkeit, Furchtbarkeit und 
Gesundheit. Dürres Eichen-
laub steht für die Vergäng-

lichkeit, und die Haselzweige 
für Weisheit und Fruchtbar-
keit. in manchen Regionen 
verwendet man auch Zeder, 
Eiben, Thujen oder Stechpal-
men. Heute wird es auch nicht 
mehr so streng genommen. 
So bestehen viele, vor allem 
kleinere Palmbuschen, ledig-
lich aus Palmkätzchen, die 
im europäischen Raum sinn-
bildlich für die Palmenzwei-
ge stehen, sowie aus Buchs 
oder anderem immergrün. 
Vor allem bei großen Palm-
buschen wird häufig ein Apfel 
auf den Haselnuss-Stecken 
aufgesteckt. Den Abschluss 
bildet eine „Manschette“ aus 
immergrün oder Krepp-Pa-
pier. Anschließend werden 
die Palmbuschen mit farbigen 
Bändern geschmückt – etwa 
in grün, rot und weiß. 

Christliche tradition 

Die festlich geschmückten 
Palmbuschen werden dann 
zum Palmsonntagsgottes-
dienst mitgenommen. Stolz 
präsentieren vor allem die 
Kinder ihre Gebinde, die der 
Pfarrer bei der Prozession 
weiht. Manche gehen noch 
heute der Tradition nach, bei 
der die gesegneten Palm-
buschen dreimal ums Haus 
getragen werden, um Schutz 
vor Blitz, Feuer, Krankheit und 
unglück zu erbitten. Von den 
Bauern werden die geweihten 
Palmbuschen gerne in den 
Acker gesteckt, um für eine 
reiche Ernte zu bitten. Bei den 
meisten Familien wird der 
Palmbuschen im Herrgotts-
winkel hinter dem Kreuz oder 
an der Haustüre befestigt. 

Der Palmbuschen gehört traditionell zum Palmsonntag und steht für den 
Einzug Jesus in Jerusalem. Foto: © fottoo – tock.adobe.com
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iM herzen eVanGelisch, aber offen für 
alle – Die eVanGelische realschule ortenburG
die evangelische Realschule bietet ihren Schülern vielseitige Angebote im Bereich der Wahl-
pflichtfächer und Arbeitsgemeinschaften. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind inter-
essierte Schüler/innen und eltern zu einer individuellen Besichtigung eingeladen.

Die Evangelische Real-
schule ist eine kirch-
liche, staatlich aner-

kannte Schule, die nicht nur 
evangelische Schüler*innen 
aufnimmt, sondern auch of-
fen ist für andere. Es ist der 
Evangelischen Realschule 
Ortenburg daher ein wich-
tiges Anliegen, die jungen 
Menschen mit ihren unter-
schiedlichen neigungen und 
interessen auf das Leben vor-
zubereiten. Zum einen durch 
das Lernzentrum, das zum 
offenen Ganztag gehört. Dort 
können die jungen Menschen 
unterstützung durch Lehrer 
und Erzieher bei den Haus-
aufgaben oder beim Lernen 
und der Vorbereitung auf ihre 
Schulaufgaben erhalten. Die 
im wirtschaftswissenschaft-

lichen, sprachlichen und 
künstlerischen Bereich an-
gebotenen Wahlpflichtfächer 
(BWR, Französisch, Kunst) bil-
den die Schüler*innen ihren 
neigungen entsprechend aus. 
Dabei nimmt die Schule auch 
den weiteren Weg der Schü-
ler*innen in den Blick. So wer-
den sie schon ab der 5. Klasse 
mit der Vielfalt der Berufswelt 
vertraut gemacht. Praktika, 
Eignungsabklärung (früher 
Berufsfindung), Stärken- und 
Schwächenanalyse bis hin 
zum Assessment Center Trai-
ning unterstützen die jungen 
Menschen, eine Entscheidung 
für die berufliche Zukunft zu 
treffen. Ein breites Angebot 
an Arbeitsgemeinschaften 
in Bereichen wie Mint (z.B. 
Robotechnik, mit bestens 

vorhandenen Techniken in-
dustrieller 3-D-Drucker, eine 
Schuldrohne), Sport, Tanz, 
und Musik ergänzen das An-
gebot. Leistungsstarke Schü-
ler*innen können auch durch 
die Teilnahme an verschie-
denen Wettbewerben indi-
viduelle Förderung erfahren. 
Die Evangelische Realschule 
Ortenburg überzeugt durch 
ihre gute Arbeitsatmosphäre, 
dem parkähnlichen Gelände, 
dem außergewöhnlichen Ge-
bäude und dem „Wir-Gefühl“. 
Hilfreich ist dabei auch die 
bestmögliche Ausstattung 
der Schule, die nur noch in-
teraktive Whiteboards in- 
stalliert hat, mit denen die 
Lehrkräfte – nicht nur im Dis-
tanzunterricht – alle Chancen 
eines modernen pädagogisch 

sinnvollen unterrichts nutzen 
können. Durch die derzeitige 
Pandemie lädt die Evangeli-
sche Realschule Ortenburg 
alle interessierten Eltern und 
Schüler zu individuellen Be-
ratungs- und Besichtigungs-
terminen ein, bei denen man 
alle wichtigen informationen 
und einen Einblick in die 
Schule erhält.
Ab sofort kann man im Sekre-
tariat einen Termin vereinba-
ren. Mehr informationen über 
die Evangelische Realschule 
Ortenburg gibt es online auf 
www.realschule-ortenburg.
de, auf der auch ein image-
film hinterlegt ist. Weitere 
informationen und Bilder auf 
Facebook „Evangelische Real-
schule Ortenburg mit inter-
nat“ oder auf instagram. 

ZUSATZANGEBOTE
Technik:   Robotik

3D Drucker
Drohnenexperimente

Musik:  Kreativer Musikunterricht
Schulband

Sport:   Fußball, Tanz

AUSBILDUNGSRICHTUNGEN
• BwR (II) 
• Französisch (IIIa)
• Kunst (IIIb)

WIR SIND FÜR SIE DA:
Mo . Do. : 07.30 Uhr – 12.30 Uhr  und  13.00 Uhr 16.00 Uhr    
Fr. :        07.30 Uhr  – 14.00 Uhr

Evangelische Realschule Ortenburg
Frauenfeld 4 7    94496 Ortenburg
Tel.: 08542 96150 Fax: 08542  961550  
E Mail: Schulleitung@realschule ortenburg.de
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KFZ-Reparaturen aller Art · Inspektion & Service · Reifen & Felgen · Unfallinstandsetzung · Glasreparatur 
Klimaservice ·  Bosch Diagnose-Technik · HU/AU · Achsvermessung · Automatikgetriebe-Ölspülung

ÖFFenTlIcHe  e-lADeSäUle

Autoservice Zankl GmbH 
Oberdorf 18 

94496 Ortenburg/Dorfbach 
Tel. 08542-89 86 80 · Fax: 89 86 81 

Autoservice-Zankl@gmx.de
www.auto-zankl.de

24 h Pannenhilfe: 01 75 - 54 33 834

Hej Frühling –

ab 1.99
im 9er-Topf

Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse Narzisse – – 
verschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sortenverschiedene Sorten

Hej Frühling –Hej Frühling –Hej Frühling –Hej Frühling –Hej Frühling –Hej Frühling –

1A GARTEN OELLER | Bahnhofstr. 26, 94496 Ortenburg | Tel. 08542 401 | 1a-garten-oeller.de

ÖLLER

Das ist iM März iM Garten zu tun 
der Frühling hält einzug, die Vögel zwitschern fröhlich und langsam verabschiedet sich das Grau 
des Winters. Bäume treiben aus, erste Frühlingsblüher treten hervor und wir freuen uns, dass die 
natur wieder erwacht. So beginnt mit dem märz auch wieder die Gartensaison.

Langsam erwacht die 
natur aus dem Winter-
schlaf. Damit beginnt 

auch die Gartenarbeit wieder 
richtig. Denn im März warten 
einige wichtige Aufgaben auf 
Gartenbesitzer, wenn es dar-
um geht, den Grundstein für 
ein tolles Gartenjahr zu le-
gen. Wir verraten ihnen, was 
nun im Garten ansteht. 

Gemüsegarten anlegen

Jetzt im März können zahlrei-
che Gemüsesorten herange-
zogen oder ausgesät werden. 
Tomaten-, Gurken-, Zucchini-, 
Paprika-, Auberginen- und 
Brokkoli-Pflänzchen können 
nun im Haus herangezogen 

werden. Robuste Gemüse-
sorten wie Karotten, Pastina-
ken, Lauchzwiebeln, Blumen-
kohl oder Wurzelpetersilie 
können Mitte März bereits 
draußen im Gemüsebeet 
ausgesät werden, ebenso Sa-
lat. Je nach Wetterlage soll-
ten die heranwachsenden 
Pflänzchen bei Bedarf noch 
mit Vlies oder einem Folien-
tunnel geschützt werden. im 
Gewächshaus kann man viel-
leicht sogar schon erste Ra-
dieschen ernten.

Obstbäume pflanzen

nun dürfen auch neue Obst-
bäume im Garten einziehen: 
Apfelbäume, Birnbäume, Ap-

Nun ist es an der Zeit, Harke, Schaufel und Gieskanne hervorzuholen, um 
Beete vorzubereiten, Gemüse auszusäen oder Zierpflanzen zu pflegen. 

rikosenbäumchen und viele 
weitere Obstgehölze können 
schon im März gepflanzt wer-
den. Ähnlich verhält es sich 
mit Beerensträuchern wie 
Brombeeren, Himbeeren oder 
Johannisbeeren. Himbee-
ren und Brombeeren, die im 
letzten Jahr Früchte getragen 
haben, nun bodeneben ab-
schneiden.

nutzgarten pflegen

nicht nur im Gemüsegarten, 
auch im nutzgarten fallen nun 
einige Arbeiten an. Es ist an 
der Zeit, Kräuter wie Thymian 
und Rosmarin zu schneiden. 
um im neuen Gartenjahr eine 
reiche Verzweigung zu för-
dern, die Kräuter einfach mit 
einer Gartenschere um ein 
Drittel kürzen. Zudem kön-
nen nun die Beete vorbereitet 

werden, damit sich die neuen 
Pflanzen wohlfühlen. Dafür 
den Boden gut auflockern 
und Kompost und Hornspäne 
in das Substrat einarbeiten.

Ziergarten vorbereiten

Langsam tauchen auch im 
Ziergarten die ersten Pflan-
zen auf. Dazu zählen Krokus, 
Christrose, leuchtend gelbe 
narzissen, Primeln und Stief-
mütterchen. Auch die Früh-
lingspiere trägt erste Blüten. 
Damit der Garten auch im 
Sommer eine Augenweide ist, 
sollten Ende März / Anfang 
April erste Zierpflanzen ein-
ziehen. Ringelblumen, Korn-
blumen und Klatschmohn 
kann man bereits im Beet 
säen, ebenso vorgetriebene 
Tulpen. Auf der Fensterbank 
können nun Begonien, Gras-
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Zum Oberholz 4 · 94496 Ortenburg/Neustift · Tel. 0 85 42 / 71 18 · Fax 0 85 42 / 22 36 · www.nothaft-haustechnik.de

Starte Deine

Kompost 45 Liter & lose

Blumenerde 45 Liter

rindenmulch 50, 70 Liter & lose

Pflanzerde 45 Liter

Grab-/Zimmer- 
pflanzenerde

• Gartenerde 
• Universalerde 
rasen, Hochbeet, Gemüse

20 Liter

Erhältlich auf der

Kompostier anlage Orten-

burg (Sackware u. lose) und

auf allen Recyclinghöfen 

(Sackware)

GartenSaiSon
mit Donau-Wald Qualitätsprodukten

Made inFürstenzell

lose  
(nur auf der Ka  
ortenburg)

Info-Tel. 08542/2125
kA OrtenbUrG: Di–Do 7 –12 u. 13 –16 Uhr, 
Fr 7 –12 u. 13 –17 Uhr, Sa 8 –13 Uhr

Thomas mayer
Inhaber

Weberstraße 3 
94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42 / 59 59 7 59
info@spenglereimayer.de
www.spenglereimayer.denelken, Fleißiges Lieschen, 

Löwenmäulchen und Tagetes 
herangezogen werden. Eine 
besondere Pflege brauchen 
die Rosen. Öfter blühende Ro-
sen sollten im Frühjahr noch-
mal kräftig zurückgeschnitten 
werden, damit sie im Sommer 
üppig blühen. Außerdem ver-
langen viele Rosen jetzt nach 
Dünger. Ebenso wie Horten-
sien, die nun ausreichend 
nährstoffe benötigen. Jetzt im 
März kann man auch herbst-
blühende Stauden teilen und 
neu einpflanzen. Zudem sollte 
Buchsbaum auf Raupenbefall 
kontrolliert werden. Denn die 
Zünsler machen sich schon 
an die Arbeit. 

Rasen pflegen 

im März steht in der Regel 
die erste Pflege des Rasens 
an, wenn er im neuen Gar-
tenjahr schön grün sein soll. 
Für die erste Rasendüngung 
ist ein organischer Dünger 
zu empfehlen, der über eine 
Langzeitwirkung verfügt und 
unbedenklich für Mensch und 
Tier ist. Auch die Bestimmung 

Die Natur erwacht: Erste Frühlingsboten wie Krokusse, Schneeglöckchen 
und Märzenbecher zeigen sich im März bereits im Garten. 

Im März werden bereits viele Pflänzchen vorgezogen, die anschließend drau-
ßen ausgebracht werden. Etwa Tomaten-, Gurken- oder Zucchinipflänzchen. 

des pH-Wertes ist ideal: ist 
er zu niedrig, neigt der Ra-
sen zu Moosbewuchs. ist er 
zu hoch, kann Kalk Abhilfe 
schaffen. Außerdem ist es im 
März meist an der Zeit, dem 
Rasen seinen ersten Schnitt 
zu verpassen. Dabei sollte 
man ihn allerdings etwa zwei 
Zentimeter höher lassen als 
gewöhnlich. Ansonsten kann 
es zu Sonnenbrand führen. 
Auch das Vertikutieren kann 
nun angepackt werden, um 
den Rasen ausreichend zu 
entlüften. Kahle Stellen sollte 
man gleich nachsäen. 
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www.columba-neef-realschule.de

Lernen in familiärer Atmosphäre 

Klosterberg 27, Neustift 
94496 Ortenburg 

Tel. 08542 3326

Columba-Neef-Realschule für Mädchen 
Neustift bei Ortenburg 

Wir laden Sie herzlich ein zu Ihrer

individuellen Schulbesichtigung.

Vereinbaren Sie einfach telefonisch Ihren persönlichen Beratungstermin. 

(*wird durch Dekra durchgeführt)

Diese nährstoffe braucht trockene haut 
die Haut ist unser größtes Organ und bildet die Barriere zwischen der Umwelt und unserem Kör-
perinneren. damit schützt sie die inneren Organe vor licht, Wasser, Schadstoffen und Keimen. 
damit sie elastisch bleibt und ihre volle Schutzfunktion entfalten kann, benötigt sie eine ausrei-
chende Versorgung mit Vitaminen und anderen nährstoffen. Wir verraten ihnen, welche. 

Der Wechsel der Jahres-
zeit mit seinen Tempe-
ratur-Schwankungen 

macht unserer Haut häufig 
zu schaffen. Trockene, rissige 
Stellen entstehen, die zu Ent-
zündungen neigen. Daher ist 
es wichtig, unser größtes Or- 
gan durch die Aufnahme der 
richtigen nährstoffe zu un-
terstützen. Das kann über die 
richtige Ernährung erfolgen, 
reicht aber häufig nicht, um 
die gesamte nährstoffversor-
gung zu gewährleisten. Doch 
wer zu nahrungsergänzungs-

mitteln greift, sollte sich von 
einem Facharzt oder Heil-
praktiker beraten lassen. Zu 
hoch dosiert, können isolierte 
nährstoffe nämlich gesund-
heitsschädlich sein. 

Omega-3-Fettsäuren

Für eine gute Versorgung der 
Haut ist die Aufnahme von 
ausreichend Omega-3-Fett-
säuren wichtig. So kann man 
trockener Haut und Entzün-
dungen von innen vorbeu-
gen. Omega-3-Fettsäuren 

sollten am besten mit der 
nahrung aufgenommen wer-
den, was aber nicht immer 
in ausreichender Zufuhr ge-
lingt. Sie können daher auch 
mit Hilfe von Fischöl- oder 
Algenöl-Kapseln zugeführt 
werden. Enthalten sind die 
gesunden Fettsäuren insbe-
sondere in Leinsamen, Thun-
fisch, Lachs und Hering sowie 
in Walnüssen. 

Vitamin d

Das Sonnenvitamin D ist am 
wichtigsten für die äußere 
Zellschicht der Haut. Wenn 
unsere Haut Sonnenlicht 
aufnimmt, wird Vitamin D 
gebildet und verteilt sich im 
ganzen Körper. Es unterstützt 
sämtliche alltäglichen Funk-
tionen, kann Ekzemen und 
schweren Formen von trocke-

ner Haut vorbeugen. Doch Vi-
tamin D kann der Körper nicht 
speichern. Es steckt in gerin-
gen Mengen in fettem Fisch 
wie Hering und Lachs sowie 
in Eigelb. Vor allem in den 
Wintermonaten leiden viele 
an einem gravierenden Man-
gel. Dieser kann mit Hilfe von 

nahrungsergänzungsmitteln 
behoben werden. Vor einer 
willkürlichen Einnahme sollte 
man den Wert allerdings im 
Blut bestimmen lassen. 

Vitamin C

Auch Vitamin C ist eines der 
wichtigsten Vitamine für die 
Haut. Es fängt freie Radikale 
ab und unterstützt die Kol-
lagenbildung der Haut. Sei-
ne Antioxidantien tragen zur 
Reparatur und Erneuerung 
von Zellen bei und sollen 
entstandene uV-Schäden ab-
schwächen. Viel Vitamin C ist 
in Brokkoli, schwarzen Johan-
nisbeeren, Orangen, Zitronen 
und Paprika enthalten. Es 
gilt allerdings auch als sehr 
empfindlich und baut sich 
schnell ab. Wer einen Mangel 

Eine aureichende Nährstoffversorgung  – am besten mit frischem Obst, Ge-
müse und Nüssen – ist wichtig, damit die Haut nicht austrocknet. 

Der nächste Ortenburg Kurier 
erscheint im April.
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Wir freuen uns sehr auf Sie und Ihre Bewerbung.
Kemauthen 1 | 94542 Haarbach | www.urlbauer-bau.de

08535-415 | info@urlbauer-bau.de

  Polier (m/w/d)
  Maurer (m/w/d)
  Zimmerer (m/w/d)
  Kranfahrer (m/w/d)

Wir suchen ab sofort:

Montag – Sonntag
11 – 14 Uhr & 17 – 23 Uhr

Warme Küche bis 22 Uhr
Dienstag Ruhetag

Marktplatz 17 | 94496 Ortenburg | Tel. 0 85 42 / 77 94
www.ristorantepontevecchio.de

Lieferservice und alle Gerichte auch zum Mitnehmen!

hat, kann Vitamin C als nah-
rungsergänzungsmittel sup-
plementieren. Dabei ist es al-
lerdings ratsam, zu Mitteln zu 
greifen, die aus natürlichem 
Vitamin C gewonnen werden. 

Kollagen 

Kollagen ist ein wichtiger 
Baustein für Haare, Haut und 
nägel. Es sorgt für die Stabili-
tät von Haut, Knochen, Knor-
pel und Sehnen. Kollagen 
kann der Körper selber her-
stellen, die Produktion nimmt 
allerdings mit zunehmendem 
Alter ab. Deshalb ist es sinn-
voll, Kollagen durch Lebens-
mittel regelmäßig zuzuführen, 
etwa durch rotes Obst und 
Gemüse, Eier, Süßkartoffeln, 
Haferflocken und Lachs. Kohl 
und Zucker gelten dagegen 
als kollagenschädigend. Vita-
min C dagegen unterstützt die 
Bildung von Kollagen. 

B-Vitamine 

B-Vitamine enthalten jede 
Menge Antioxidantien, die 
für die Durchblutung der 
Haut wichtig sind. Trocke-
ne Haut und Lippen können 
ein Zeichen für einen Vita-
min-B2-Mangel sein. Über die 
nahrung können B-Vitamine 
mit Hilfe von Fleisch, Fisch, Ei-
ern, Milchprodukten und Hül-
senfrüchten aufgenommen 
werden. Vor allem Veganer 
oder Vegetarier leiden häufig 
unter einem Mangel. 

Vitamin e

Vitamin E trägt zum Erhalt 
der natürlichen Hautbarrie-
re bei. Es steckt voller wich-
tiger Antioxidantien, die die 
schützende Lipidschicht der 
Haut vor Schäden durch freie 
Radikale bewahrt. natürliche 

Vitamin-E-Quellen sind unter 
anderem nüsse, Leinsamen, 
Sonnenblumen und Olivenöl.  
Es wird auch manchen Haut-
pflegeprodukten hinzugefügt, 
um die Haut zu schützen. Bei 
besonders trockener Haut 
kann die Einnahme als nah-
rungsergänzungsmittel sinn-
voll sein – in Absprache mit 
dem behandelnden Arzt. 

Carotinoide 

um den Feuchtigkeitsgehalt 
der Haut zu erhöhen, sind 
Carotinoide wichtig. Dabei 
handelt es sich um leistungs-
starke Antioxidantien, die die 
Haut vor Austrocknung schüt-
zen sollen. Diese sekundären 
Pflanzenstoffe müssen mit 
der nahrung aufgenommen 
werden. Besonders viele Caro-
tinoide sind in Karotten, Grün-
kohl und Spinat, aber auch in 
roter Paprika oder in Apriko-
sen enthalten. Bei Bedarf kön-

Frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte liefern wichtige Vitamine, Haferflo-
cken und Vollkornprodukte daneben auch Zink. 

nen Carotinoide auch in Form 
von nahrungsergänzungsmit-
teln zugeführt werden. 

Zink 

Zink ist ein lebensnotwen-
diges Spurenelement. Es hat 
eine sehr entzündungshem-
mende Wirkung und kann 
Hauttrockenheit und -rötung 
vorbeugen. Bei Ekzemen kann 
Zink dazu beitragen, sie zu lin-
dern. Der Körper kann Zink al-
lerdings nur kurz und in sehr 
geringen Mengen speichern. 
Es muss also regelmäßig zu-
geführt werden. natürliche 
Zink-Quellen sind Fisch, Krus-
tentiere, nüsse, Vollkornpro-
dukte und Hülsenfrüchte. Das 
Spurenelement kann auch 
mit Hilfe von nahrungsergän-
zungsmitteln aufgenommen 
werden. Zudem ist es in vielen 
Lotionen und Cremes enthal-
ten, die Hautausschläge und 
Ekzeme lindern sollen.  
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Hupfloher
Unsere Kompetenz für Ihr Fahrzeug

Automobile

  
www.automobile-hupfloher.de

Galla 7  
94496 Ortenburg 

Tel. 08542 - 823

Service und 
Instandsetzung

Fahrzeugankauf /
- verkauf

[EU-Neufahrzeuge]

Tankstelle

sinD eierfarben wirklich GiftiG?
Ob blau, grün, gelb, orange oder doch lieber rot, für fast jeden gehören sie schlichtweg zum Os-
terfest: die bunten Ostereier. doch eierfarben sind nicht immer harmlos. Viele gehören zur Grup-
pe der Azofarbstoffe. empfindliche menschen reagieren darauf mit allergieähnlichen Reaktionen. 
Wir verraten ihnen, worauf Sie beim eierfärben achten sollten und welche Alternativen es gibt.  

Zum Osterfest dürfen 
bunt bemalte Eier na-
türlich nicht fehlen. 

Während wenige dafür natur-
farben verwenden, greifen die 
meisten Leute auf chemisch 
hergestellte Lebensmittelfar-
ben zurück.

Färben mit  
synthetischen Farben

Am besten gelingt das Färben 
mit den Eier-Farben aus dem 
Supermarkt. Diese sind syn-
thetisch und jede von ihnen 
hat eine bestimmte Bezeich-
nung. E 102 steht für gelb, 
E 122 für rot und E 132 für 
blau. Hinter den E-nummern 
verbergen sich Lebensmit-
tel-Zusatzstoffe wie Tartra-
zin, Azorubin und indigotin. 
in diesem Fall sind es meist 
sogenannte Azofarbstoffe, die 
unter dem Verdacht stehen, 
schädlich für die Gesundheit 
zu sein.

Giftig oder harmlos?

Doch man kann Entwarnung 
geben: Gesundheitsschädlich 
sind die Azofarben laut Stif-
tung Warentest nicht, selbst 
wenn sie durch feine Risse 
und Poren in der Schale ins 
Eiweiß eindringen. Die Eier 
haben zwar auch ein paar 
Farbflecken mitaufgenom-
men, aber das stellt in den 

meisten Fällen kein Problem 
dar. nur empfindliche Men-
schen reagieren auf die che-
mischen Zusatzstoffe. Meist 
entstehen bei ihnen Hautrö-
tungen, Juckreiz und in den 
seltensten Fällen sogar Asth-
maanfälle. Dennoch sind die 
enthaltenen Azofarbstoffe 
für das Färben unbedenklich, 
denn sie sind schließlich für 
die nicht essbare Eierschale 
bestimmt. Sie gelangen, wenn 
überhaupt, nur in ganz gerin-
gen Mengen ins Ei.

Hyperaktivität  
bei Kindern

in einer englischen Studie 
wurden die Eier-Farben auf 
ihre Auswirkungen auf Kin-
der untersucht. Forscher der 
universität Southampton 
glauben herausgefunden zu 
haben, dass die syntheti-
schen Farben möglicherwei-
se Hyperaktivität bei Kindern 
auslösen. Seit 2010 müssen 
in der Eu Lebensmittel mit 
bestimmten Azofarbstoffen 
mit dem Warnhinweis „Kann 
Aufmerksamkeit und Aktivi-
tät von Kindern beeinträch-
tigen“ versehen werden. Die 
Studie wird jedoch aus meh-
reren Gründen kritisiert. Die 
Forscher untersuchten keine 
einzelnen Substanzen, son-
dern nur ein Gemisch aus 
Farb- und Konservierungs-

stoffen. Außerdem nahmen 
an der Studie 300 Kinder 
teil, vermutlich genau die, 
deren Eltern sich ohnehin 
schon Sorgen um das Auf-
merksamkeitsdefizit-Syn-
drom machten.

natürliche Farbstoffe

neben den E-nummern, 
hinter denen sich die Azo-
farbstoffe verbergen, gibt 
es aber auch natürliche. Die 
nummer E 100 steht bei-
spielsweise für den Extrakt 
der Kurkumawurzel, die die 
Farbe Gelb ergibt. Außerdem 
wird bei nummer E 120 aus 
der Scharlach-Schildlaus Rot 
und bei E 140 wird aus ext-

rahierter Brennnessel, Gras 
und Luzern die Farbe Grün 
gewonnen.

Färben mit naturfarben

Für die doch sehr beliebten 
synthetischen Farben gibt es 
vielerlei Farben aus der natur 
als Ersatz. Diese sind laut Ex-
perten unbedenklich und das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Dazu muss man zunächst 
250 Gramm Farbstücke in 500 
Milliliter Wasser und einem 
Schuss Essig 30 bis 45 Minu-
ten kochen. in diesem Sud 
werden die Eier hart gekocht, 
im Anschluss lässt man sie 
abkühlen. Besonders gut 
werden die Farben aufge-
nommen, wenn man die Eier 
vor dem Färben mit Essig ein-
reibt. Meist verschwindet da-
bei auch der Stempel. Für ei-
nen roten Farbton kann man 
Rote Bete oder rote Zwiebel-
schalen verwenden. Goldgelb 
bis braun werden die Eier mit 
schwarzem Tee und Zwiebel- 
oder Walnussschalen. Wer 
lieber grüne Ostereier möch-
te, kann sich Spinat, Brenn-
nesselblätter oder Petersilie 
zur Hilfe nehmen. Blau bis 
Lila werden die Eier durch 
Rotkohlblätter oder Holun-
dersaft.  Verbraucherzentrale

Traditionell dürfen zur Osterzeit bunt gefärbte Eier nicht fehlen. 
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Trinkwasser aus dem 
Hahn liefert keine Ka-
lorien und macht regel-

mäßiges Trinken durch seine 
unbegrenzte Verfügbarkeit 
ganz leicht. Mit unseren 
Trinkrezepten mit Leitungs-
wasser peppen Sie das Gan-
ze geschmacklich auf und 
bringen Abwechslung in den 
„Trinkalltag“. Viel trinken hilft 
auch gegen die Frühjahrs-
müdigkeit. Wir geben Tipps, 
wie Sie dagegen effektiv an-
kämpfen können.

Ausreichend Wasser trinken 

Wer viel trinkt, fördert den 
Stoffwechsel und stabilisiert 
den Kreislauf. Der ideale 
Durstlöscher ist frisches Was-
ser aus dem Hahn. Am besten 
in kleinen Mengen über den 
Tag verteilt trinken.

trinkwasser aufpeppen – 
vier leckere Rezeptideen

Orange-Salbei-Wasser:
1,5 Liter gefiltertes Wasser
1 Orange
4 Blätter Salbei
2 Zimtstangen
Die Orange in dünne Schei-
ben schneiden und in einen 
Wasserkrug geben. Jeweils 
zwei Salbeiblätter auf eine 
Zimtstange binden und zu 
den Orangenscheiben legen. 
Mit 1,5 Liter gefiltertem Was-
ser aufgießen und etwa 30 
Minuten stehen lassen.

Zitrone-Thymian-Wasser:
1,5 Liter gefiltertes Wasser
2 Zitronen
2 Stiele Zitronenmelisse
5 Stiele Zitronenthymian
Eine Zitrone zu Saft pressen, 
die zweite Zitrone in dünne 
Scheiben schneiden. Zitro-
nenmelisse und Zitronenthy-
mian waschen und mit einem 
Bindfaden zusammenbinden. 
Alle Zutaten in eine Karaffe 
geben und mit 1,5 Liter ge-
filtertem Wasser aufgießen. 
nicht länger als 10 Minuten 
ziehen lassen.

Erfrischendes Minz-Wasser:
1,5 Liter gefiltertes Wasser
5-7 Zweige frischer Minze
2 Bio-Limetten
Eine Limette auspressen, die 
zweite in kleine Viertel schnei-
den - wie bei Cocktails. Die 
frischen Minzblätter waschen 
und leicht andrücken, damit 
sich das Aroma entfaltet. Alle 
Zutaten in eine Glaskaraffe 
geben und mit dem gefilter-
ten Leitungswasser auffüllen. 
Kann gleich getrunken wer-
den. Wer mag, kann ein paar 
Eiswürfel hineingeben.

Basilikum-Wasser:
1,5 Liter gefiltertes Wasser
2 Handvoll Basilikum-Blätter
4-5 Scheiben frische Gurke
Die frischen Basilikum-Blätter 
waschen und vorsichtig an-

wasser trinken hilft auch GeGen MüDiGkeit 
Wenn sich wärmere und kältere tage abwechseln, hat es unser Körper schwer, so richtig in 
Schwung zu kommen. Wer nun ständig gähnt, sollte auf eine gesunde lebensweise achten. dazu 
gehört, ausreichend zu trinken. Wer mag, peppt sein Wasser mit ein paar gesunden Zutaten auf.

Wer zu wenig trinkt, fühlt sich müde und schlapp. Abhilfe verschafft frisch 
gezapftes Trinkwasser. Obst und Kräuter sorgen für Abwechslung.

drücken, sodass sich das Aro-
ma entfalten kann. Ein paar 
dünne Scheiben von einer 
Gurke schneiden. Basilikum 
und Gurke in einer Karaffe mit 
dem Wasser auffüllen. Wahl-
weise Eiswürfel hineingeben 
und abschmecken.

leicht und vitaminreich 
essen

Wer unter Frühjahrsmüdigkeit 
leidet, sollte seinen Orga-
nismus durch die Ernährung 
nicht zusätzlich belasten. 
Deshalb sollten Sie kleinere 
Portionen zu sich nehmen. 
Durch eine gesunde Ernäh-
rung mit viel frischem Obst 
und Gemüse stärken Sie die 
körpereigenen Abwehrkräfte. 
ihr Körper benötigt Vitami-

ne, Mineralstoffe, Spuren-
elemente und Proteine. All 
das bekommt er durch Voll-
kornprodukte, Obst, Gemüse, 
fettarme Milchprodukte und 
mageres Fleisch 

licht gegen  
Frühjahrsmüdigkeit

Halten Sie sich im Freien 
auf und tanken Sie Sonnen-
strahlen. So bildet ihr Körper 
Serotonin, das neue Energie 
verleiht. Für die Haut ist es 
wichtig, dass ausreichend 
Sonnenschutz aufgetragen – 
und nachgecremt wird. 

Ausreichend bewegen 

Sport ist das ideale Mittel ge-
gen Frühjahrsmüdigkeit. Er 
liefert „Glückshormone“ und  
man verbrennt Energie.
 Ratgeberzentrale.de

www.wolferstetter.de
Wolferstetter Bräu, 94474 Vilshofen a.d. Donau

wohnen . leben wohlfühlen

CHRISTA PINDEL
Gesundheitspraxis

Bioresonanz | Osteopathie für Kinder und Erwachsene

Heilpraktikerin

Naturmoor-Packung
FÜR DIE KÜHLERE JAHRESZEIT Ferienwohnung für 2 - max. 4 Personen

Komplett ausgestattet | Termine auf Anfrage!
Ferienwohnung / Ferienzimmer

Vermietung auf Anfrage

Osteopathie für Säuglinge und Kinder
Bioresonanztherapie 

Körperentgiftung 
Kamm 9 c | 94496 Ortenburg | Tel. 08542/91610 | www.christa-pindel.de | praxis@christa-pindel.de
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abc – so finDet Man Den richtiGen ranzen
Aus Kindersicht ist in der Regel schnell klar, welche Schultasche es unbedingt sein soll – die, die 
am schönsten ist. doch der richtige Ranzen, mit dem Rücken und Bewegungsapparat nicht nach-
haltig geschädigt werden, ist dadurch noch nicht ausgesucht. Hier finden eltern wertvolle tipps, 
worauf sie beim Kauf einer neuen Schultasche definitiv achten sollten.

insbesondere Eltern mit 
Schulanfängern stehen 
die nächsten Wochen vor 

einer Herausforderung: dem 
Kauf eines Schulranzens. 
Während den Kindern vor 
allem die Optik wichtig ist, 
steht für die Eltern neben 
dem Budget der Rücken des 
Kindes im Vordergrund. Doch 
welche Schultasche ist die 
Richtige, um den Kinderrü-
cken langfristig zu schonen? 
Es gibt ein paar Faktoren, auf 
die man achten sollte. Das 
AGR-Schulranzen-ABC gibt 
Anhaltspunkte für die Wahl 
des richtigen Schulranzens:

A wie ARBeit 

Der richtige Ranzen kos-
tet wenig Arbeit, denn er ist 
leicht. im leeren Zustand 
sollte er nicht mehr als cir-
ca 1,3 Kilo wiegen, bezogen 
auf ein innenraumvolumen 

von 15 Litern und mehr. Für 
Mittel- und Oberstufenschü-
ler sollte der Ranzen leer 
nicht mehr als circa 1,5 Kilo 
auf die Waage bringen – bei 
einem innenraumvolumen 
von 25 Litern und mehr. Zu-
dem sollte der Ranzen den 
Kinderrücken entlasten. Etwa 
durch einen festen Stand 
dank eines verstärkten Bo-
dens. Ein guter, stabiler Tra-
gegriff, der zur Kinderhand 
passt, erleichtert das Hand-
ling im Klassenraum. nicht zu 
vergessen: eine Rückenlän-
genanpassung für optimalen 
Tragekomfort für jede Größe. 

B wie BeWeGUnG 

Egal ob Schulranzen oder 
Schulrucksack – entschei-
dend ist, wie gut sich die Kin-
der mit ihm bewegen kön-
nen. Daher sind bestimmte 
ergonomische Anforde-

rungen unerlässlich. Die 
Schulterträger (Tragegurte) 
müssen gut gepolstert, min-
destens 4 cm breit und er-
gonomisch geformt sein. Die 
S-Form der Tragegurte spart 
den nackenbereich aus, um 
Druckstellen zu vermeiden. 
Mit einer leichten Verstell-
barkeit der Schulterträger 
können Ranzen oder Ruck-
sack optimal auf die Propor-
tionsunterschiede eingestellt 
werden und körpernahes 
Tragen stellt kein Problem 
dar. Ein längen- und höhen-
verstellbarer Brustgurt hält 
die Träger an Ort und Stelle 
– auch dann, wenn es mal 
etwas schneller voran geht. 
Beim Rückenteil sind seitli-
che Erhöhungen und rutsch-
festes Material sinnvoll, da-
mit der Ranzen gut sitzt und 
die Dornfortsätze der Wir-
belsäule entlastet werden. 
Die Polsterung sollte aus at-
mungsaktivem Material sein, 
damit die Luft zwischen Rü-
cken und Schulranzen besser 
zirkulieren kann. 

C wie CHAnCen

Der beste Ranzen ist einer, 
der den Kindern viele Mög-

lichkeiten beim Beladen und 
Einstellen gibt. So ist es un-
erlässlich, dass die Gurte op-
timal fixiert sind. Der Ranzen 
sollte weder zu tief hängen, 
um den Rücken nicht ins 
Hohlkreuz zu ziehen noch zu 
kurz sein, damit er nicht zu 
weit oben anliegt – das be-
hindert die freie Beweglich-
keit von nacken und Kopf. 
Zudem sollte der Ranzen 
über eine gute Ausrichtung 
der Fächeraufteilung verfü-
gen. Denn das gibt die Chan-
ce, die schweren Schuluten-
silien möglichst körpernah in 
den innenfächern lagern zu 
können.

Z wie ZUSÄtZliCH 

Möchte ihr Kind unbedingt 
einen Rucksack statt eines 
Ranzens, sollte zum Beispiel 
darauf geachtet werden, dass 
dieser einen Becken-/Hüft-
gurt mit weich gepolsterten 
Beckenflossen hat, damit 
das Gewicht des Rucksacks 
gut am Körper fixiert wer-
den kann. Der Beckenkamm 
übernimmt so einen Teil der 
Belastung, die sonst allein 
auf den Schultern liegt. Auch 
für den Schulranzen wären 
sie empfehlenswert. Da-
mit das Gesamtgewicht des 
Rucksacks die Wirbelsäule 
nicht mehr als nötig belastet, 
sollte bei Rucksäcken auch 
ein Tunnelzug mit Kompres-
sionseffekt vorhanden sein. 
Damit lässt sich der schwere 
inhalt nah am Rücken tragen 
und so die belastende He-
belwirkung auf den Rücken 
reduzieren.

Fazit: um für den jeweiligen 
Kinderrücken den optimalen 
Schulranzen zu finden, ist es 
unbedingt erforderlich, ihn 
vor dem Kauf Probe zu tra-
gen, individuell anzupassen 
und zu testen – am besten 
bei einem Fachhändler in der 
nähe.

Wichtig ist die optimale Fixierung 
der Gurte: Der Ranzen sollte weder 
zu tief hängen, um den Rücken nicht 
ins Hohlkreuz zu ziehen noch zu kurz 
sein, damit er nicht zu weit oben 
anliegt. Foto: Step by Step/ AGR
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worauf es bei Der ernährunG  
Von kinDern ankoMMt

ein Kind ausgewogen zu ernähren, ist nicht immer leicht. Selbst wenn man frisch kocht mit ge-
sunden Zutaten, heißt das noch lange nicht, dass die Kleinen auch zugreifen. ernährungsexpertin 
dagmar von Cramm gibt tipps rund um mahlzeiten und gesunde lebensmittel.

Die Kinderernährung ist 
für Eltern ein wichti-
ges Thema. Doch oft 

herrscht unsicherheit dar-
über, wie sich eine kindge-
rechte Ernährung im Alltag 
umsetzen lässt und welche 
Ratschläge wirklich sinnvoll 
sind. Die renommierte Er-
nährungsexpertin und Rat-
geber-Autorin Dagmar von 
Cramm gibt hierzu Tipps.

Wie wichtig ist das  
Frühstück für Kinder?

nicht alle Kinder haben mor-
gens Appetit. „Es kann hel-
fen, bereits am Vorabend zu 
fragen, auf was das Kind am 
nächsten Morgen Lust hat und 
konkrete Vorschläge zu ma-
chen“, so von Cramm. „Wenn 
das Kind morgens wirklich 
nichts essen mag, sollte es 
für den ersten Energieschub 
zumindest ein Getränk wie ei-
nen frischen O-Saft, mit Honig 
gesüßten Tee oder Trinkjo-
ghurt zu sich nehmen. Wichtig 
ist, dass das zweite Frühstück 
in Kita oder Schule dann et-
was üppiger ausfällt.“

Was sollten eltern bei Zwi-
schenmahlzeiten beachten?

Am Vor- und nachmittag 
brauchen Kinder eine Zwi-
schenmahlzeit. „Das zweite 
Frühstück sollte eine gute Mi-
schung aus kohlenhydratrei-
chem Vollkornbrot, eiweiß-
reichem Belag wie Käse oder 
Wurst und frischem Obst und 
Gemüse sein, plus Wasser. 

Eine ausgewogene Ernährung ist auch für Kinder sehr wichtig. 
 Foto: djd/Reinert Bärchen

KOMPAKT
KRAFTVOLL

KOMPROMISSLOS

DER STÄRKSTE SEINER KLASSE:

X5.085
• FPT-MOTOR

• 3,4 LITER 
75 PS

• STAGE V  
OHNE ADBLUE

• 375 NM BEI  
1.400 U/MIN

• 3.400 KG  
HUBKRAFT

Ihr Händler:

Hartl Landtechnik

        Niederham 2

        94496 Ortenburg

        Tel. 08542 / 803

Hartl
Landtechnik
Niederham 2

94496 Ortenburg
Tel.: 08542/803

nachmittags darf es dassel-
be sein oder Kräuterquark 
mit rohen Gemüsesticks, ein 
Würstchen mit Reiscracker“, 
empfiehlt die Expertin. 

Was können eltern tun,  
wenn das Kind gesunde 
lebensmittel nicht isst?

Bei vielen Obst- und Gemü-
sesorten ist es eine Frage 
der Gewohnheit und des 
Angebotes, ob Kinder sie es-
sen. „Die Vorbildfunktion der 
Eltern spielt hier eine große 
Rolle“, mahnt von Cramm an. 
„Darüber hinaus sollte man 
mit seinem Kind reden und 
Kompromisse finden.“ Das 
Essen schmecke außerdem 
gleich besser, wenn Kinder 
es selbst oder gemeinsam 
mit den Eltern zubereiten. 
Anstelle von Schokokeksen 
gibt es dann zum Beispiel 
einen selbst gebackenen 
Müsliriegel als Snack in der 
Pausenbox. 

Worauf sollten eltern 
beim Kauf von verarbeiteten 
lebensmitteln achten?

neben frischen Lebensmit-
teln und Selbstgekochtem 
dürfen auch wenige verar-
beitete Produkte Teil des 
Speiseplans sein. „Je kürzer 
und verständlicher die Zuta-
tenliste ist, umso besser. Der 
Salzgehalt sollte mäßig sein 
und weder Zucker noch Ge-
schmacksverstärker, Hefeex-
trakte oder Aromen zugesetzt 
sein“, sagt die Expertin. 

Oberiglbach 40a
94496 Ortenburg
Mobil: 0171 / 460 76 63
Fax: 0 85 42 / 4 77

indiv. Möbel  Treppen  Türen  Fenster

Schreinerei
Meister Jürgen
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mit 7 Duplex-Garagen

staub – so krieGen sie Die Partikel in Den Griff
Staub findet sich überall in der luft und lässt sich auch in den eigenen vier Wänden nicht ver-
meiden. durch geöffnete Fenster oder türen und mit den Schuhen tragen wir kleinste Partikel in 
die Wohnräume. in teppichen, Polstern und Betten sammeln sich abgestorbene Hautschuppen, 
Haare sowie der sogenannte textilabrieb. ist das gefährlich?

Durchschnittlich bilden 
sich täglich rund sechs 
Milligramm Staub pro 

Quadratmeter. Die Zusam-
mensetzung des Hausstaubs 
hängt von den unterschied-
lichen Lebensbedingungen 
ab – zum Beispiel dem Hal-
ten von Haustieren. in Staub 
kann vieles enthalten sein: 
Stofffasern, Fussel, Pflanzen-
partikel, Haare, Hautschup-

pen, Feinstaub, Bakterien, 
Hausstaubmilben und de-
ren Ausscheidungen, Viren, 
Schimmelpilze, Schadstoffe 
(z. B. Weichmacher von Tep-
pichen), Gesteinskörnchen, 
Straßenabrieb.

ist Staub gefährlich?

Gefahren entstehen für Men-
schen, die an Asthma oder ei-

ner Hausstauballergie leiden. 
Bestandteile wie Schimmel-
sporen oder Ausscheidungen 
von Milben beeinträchtigen 
sie. Menschen mit Allergien 
und Asthma verwenden am 
besten Staubsauger mit ho-
hem Staubrückhaltevermö-
gen und speziellen Feinstaub-
filtern. Teppiche haben eine 
höhere Staubbindekapazi-
tät als beispielsweise Holz. 
Dennoch ist ein glatter Bo-

den nicht immer von Vorteil. 
Durch die glatte Oberfläche 
wirbeln die Partikel schneller 
auf und gelangen so auch in 
die Atemluft. 
Schadstoffe aus der Luft 
können sich an Staubpartikel 
binden. Diese werden sowohl 
von draußen eingetragen 
oder stammen von innen. 
Hausstaub gibt Hinweise, 
wie belastet die innenraum-
luft ist. Beispielsweise lassen 

Staub ist nicht nur eklig, sondern kann auch ungesund sein. In Hausstaub 
wurden bei Untersuchungen nicht nur Milben, sondern Schimmelsporen 
und Schadstoffe wie Holzschutzmittel, Weichmacher und Biozide gefunden. 

 

KFZ - Prüfstelle

Hutsteiner
Ingenieurbüro im Einsatz
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sich Holzschutzmittel, Weich-
macher, Flammschutzmittel, 
Biozide und Schwermetalle 
nachweisen. Tipp: Fußmat-
ten verwenden und Schuhe 
gründlich vor Betreten der 
Wohnung abputzen.

Staub vermeiden – so geht’s

Senken Sie die Raumtempe-
ratur, wo es möglich ist. ide-
al ist eine Luftfeuchtigkeit 
von 40 bis 60 Prozent. Haus-
staubmilben fühlen sich be-
sonders ab einer Luftfeuch-
tigkeit von 70 Prozent wohl. 
nahrung finden sie in Form 
von Staub bzw. menschlichen 
Hautpartikeln in Matratzen, 
Oberbetten und Polstermö-
beln, wo es feucht und warm 
ist.
Tipp: Bettwäsche regelmä-
ßig wechseln und waschen, 
auslüften und draußen aus-
schütteln.

Richtiges lüften und  
luftfeuchtigkeit

in unbelüfteten Räumen an 
Stellen mit geringer Luftzir-
kulation und bei einem tro-
ckenen Raumklima sammelt 
sich mehr Staub an. Mit aus-
reichender Luftfeuchtigkeit 
im Raum (40 bis 60 Prozent) 
beugen Sie einer schnellen 
Ausbreitung vor. Der Staub 
wird schneller gebunden.
Stellen Sie im Winter bei 
trockener Heizungsluft Was-
serbehälter auf die Heizkör-
per, durch die Verdunstung 
steigt die Luftfeuchtigkeit im 
Raum. Stoß- und Querlüften 
(Fenster weit offen) trägt zu 
einem besseren Raumklima 
bei. Hier sparen Sie Ener-
gie in der kalten Jahreszeit. 
Durch ständiges Kippen der 
Fenster sammelt sich viel 
mehr Staub an – im Frühjahr 
zudem Pollen, die für Allergi-
ker problematisch sein kön-
nen. Der Luftaustausch trägt 
mehr Staub aus der Woh-
nung hinaus als hinein. Für 
ein durchschnittlich großes 
Zimmer sind vier bis sechs 
Minuten notwendig, um die 
Luft komplett zu tauschen. 
Auch beim Staubwischen, 
Saugen und Betten machen 
empfiehlt es sich, die Fenster 

zu öffnen. Zur Optimierung 
des Raumklimas eignen sich 
zudem Luftbefeuchter (Stif-
tung Warentest 12/2019) und 
Pflanzen. Trotzdem ist Lüften 
wichtig. Vorsicht Allergiker: 
Je höher die Luftfeuchtigkeit, 
desto höher gegebenenfalls 
die Milbenkonzentration.
Elektrostatische Oberflächen 
ziehen Staub besonders 
an. Dazu zählen Computer, 
Fernseher, Bildschirme und 
Flächen aus Kunststoffen. 
Staub sammelt sich in den 
Lüftungsschlitzen der Gerä-
te an und kann zur Überhit-
zung führen. Wischt man mit 
einem trockenen Tuch darü-
ber, setzt sich der Staub in-
nerhalb kürzester Zeit wieder 
auf den Flächen ab. Mit Hilfe 
eines Antistatik-Sprays neut-
ralisieren sich kleine Überla-
dungen. Der eingeschränkte 
nutzen dieser Sprays und das 
Risiko einer Beeinträchti-
gung der behandelten Ober-
flächen (nicht auf Bildschir-
men anwenden!) lohnt den 
Aufwand nicht. Regelmäßiges 
Staubwischen mit einem ne-
belfeuchten Tuch ohne viel 
Staub aufzuwirbeln, bewährt 
sich am besten.

Staubfänger reduzieren

Staub fängt sich in Decken, 
Kissen, Kuscheltieren, Gardi-
nen, Polstermöbeln und ähn-
lichen Materialien. Schütteln 
Sie Decken und Kissen re-
gelmäßig im Freien aus oder 
saugen Sie die Textilien mit 
einer geeigneten Düse ab. 
So verhindern Sie, dass sich 
größere Mengen Staub in den 
Stoffen sammeln und immer 
wieder aufgewirbelt werden. 
Möbel mit klaren Linien, 
glatter Oberfläche und Op-
tik sind leichter zu entstau-

ben, weil sich hier weniger 
Angriffsfläche bietet. in voll-
gestellten Räumen und offe-
nen Regalen lässt sich Staub 
schlechter entfernen und 
bleibt oft in Flocken oder 
dünnen Schichten liegen. 
ungebrauchte und schwer zu 
reinigende Gegenstände im 
Haus sind regelrechte Staub-
sammelstellen. Vermeiden 
Sie zu viele Einrichtungsge-
genstände und Dekomate-
rialien, schaffen Sie große 
Flächen zum Abwischen, ver-
legen Sie frei liegende Kabel 
in Kabelläufen. Tipp:  ist die 
Wohnung gut aufgeräumt, 
lässt sich der Staub leichter 
entfernen.

Staub wirkungsvoll  
entfernen

Das Saugen wirbelt den am 
Fußboden oder auf dem Tep-
pich liegenden Staub auf, 
anschließend legt er sich auf 
den Oberflächen wieder ab. 
Deshalb empfiehlt es sich 
erst zu saugen und dann zu 
wischen, um doppelte Arbeit 
zu sparen.
Tipp: Regelmäßig saugen und 
den Staubfilter wechseln, um 
die Funktionsfähigkeit des 
Staubsaugers und eine ver-
minderte Staubkonzentrati-
on in der Luft zu gewährleis-
ten. (VerbraucherService) 

Elektro Bauer
GmbH & Co. KG

Eine Ausbilung mit Zukunft,
Eine Ausbiludng im E-Handwerk bedeutet, 
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was technisch, elektronisch und automatisch funktioniert, 
steckt auch ein Stück Elektrohandwerk. Lerne in deiner 

Ausbilung wie modernste Technik ganze Gebäude steuert 
und außerdem dem Klima nützt. Sei auch du Teil davon.

Vorderhainberg 10a • 94496 Ortenburg
Tel. 08542/91500 • Fax 08542/91600

info@elektrobauer.de • www.elektrobauer.de

Ausbildung als Elektroniker/in
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Behandlung aller 
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CranioSacrale 
Therapie
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Barbara Stolz • Marktplatz 27 • 94496 Ortenburg • Termine nach Vereinbarung!
Tel. 08542/417635 • Fax 08542/8985653 • www.logopädie-orthuber.de

Praxis für Logopädie & Naturheilkunde
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ab 8 Uhr reichhaltige  
Frühstücksauswahl

täglich wechselndes  

Mittagsabo

von 11 – 14.30 Uhr

heiße und 
kalte Theke

alles auch zum 
Mitnehmen

NEU PartysErvicE!!

Montag – Freitag von 8 – 15 Uhr
Unter Einhaltung aller bekannten Vorschriften 

der Gastronomie

Fam. Köckerandl
Marktplatz 10 - 94496 Ortenburg - tel.: 08542/919532


