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Zwei Mädchen fahren in großen Schwüngen ei-
nen Skihang hinab, die eine am linken Rand, die 
andere am rechten. Die Piste ist viermal so breit 
wie am Oberfrauenwald. Auf halber Höhe schla-
gen die beiden fast gleichzeitig einen Haken und 
ziehen nach innen Richtung Hangmitte. Beide 
tauchen erst im Blickfeld der jeweils anderen auf, 
als sie schon aufeinander zu rasen. Theoretisch 
hätten sie noch genügend Zeit auszuweichen. 
Stattdessen hypnotisieren sie sich und schreien. 
Es kracht. Körper, Ski, Stöcke, Mützen fl iegen in 
alle Richtungen. Gott sei Dank nichts passiert!

Warum wir diese Story im August erzählen? 
Weil das Prinzip „zu viel Platz“ das ganze Jahr 
beim Parken zu beobachten ist: Ein Mann steht 
an der Hecke vor der Förderschule und späht in 
den Stadtpark hinunter. In seinem Rücken eine 
ganze Reihe freier Parklücken. Ein junger Golf-
fahrer kommt daher. Er stößt rückwärts genau in 
den „einen“ Parkplatz und lädt den Kundschafter 
beinahe auf seinen Kofferraum. Oder: Ein Hund 
fi ndet auf einem Parkplatz ein Stück Breze. Die 
Halterin lässt ihn naschen und wartet. In dem 
Moment steuert ein Fahrer seinen Wagen in die 
Parklücke gleich daneben und holt so weit aus, 
dass der Hund sein Frühstück glatt vergisst. Ein 
kleines Stück versetzt wären mehr als zehn Plät-
ze völlig frei gewesen. Oder: Eine Einkäuferin 
wartet vor einem Supermarkt auf ihren Fahrer 
und will gerade ihre Tasche auf einem Parkplatz 
abstellen. Genau da will aber jetzt ein Autofah-
rer rein. Eigentlich fast überfl üssig zu erwähnen, 
dass es rund herum Millionen andere gegeben 
hätte. Irgendwo muss da ein unsichtbares Mag-
netfeld wirken.
Das Kurioseste an Parkerei trug sich aber jetzt 
beim Volksfest zu. Fast die ganze Parkzone 
oberhalb der Pension Gallist war frei, aber min-
destens sieben Autos biegen nacheinander in die 
enge Sportplatz-Zufahrt ein. Rein ins Bierzelt 
ging ś nicht, hoch zur Kapelle auch nicht mehr. 
Der Mensch ist manchmal schon ein unergründ-
bares Wesen.

Waldkirchen · Gartenweg 17 · Tel. 08581 8387

Heiße Startphase
Rainer und Korinna Bauer erleben ihre erste Freibad-Saison im Hallenbad-Restaurant

Mit Sonnenschein gegeizt hat der heurige Som-
mer nicht. Wolkenloser Himmel an vielen Tagen 
mit Temperaturen, die förmlich nach Abkühlung 
schreien. Kein Wunder, dass es die Leute in Scha-
ren auf den Karoli ins Freibad treibt. Bis zu 1700 
Gäste am Tag tummeln sich zu Spitzenzeiten in 
den Becken und auf den Liegewiesen. Rainer Bauer 
kann das Treiben von seinem Arbeitsplatz aus be-
obachten. Der Pächter des Hallenbad-Restaurants 
„Fernblick“ hat wettermäßig einen guten Einstand 
erwischt. Seit 1. April führt er zusammen mit sei-
ner Frau Korinna den Betrieb und erlebt in seiner 
ersten Freibad-Saison im wahrsten Sinne des Wor-
tes einen heißen Sommer.
„Unsere Leute mussten in den letzten Wochen 
wirklich viel leisten“, sagt er. Gott sei Dank habe 
er ein gutes Personal. Das ist heute gar nicht mehr 
so einfach und auch nicht selbstverständlich, fügt 
er hinzu. Die Anlaufphase des Lokals fordert die 
ganze Mannschaft. Da müssen viele Handgriffe 
und Abläufe erst noch zur Routine werden. Aber 
die Resonanz ist gut, freut sich der 36-Jährige: „Ein 
Gast hat jetzt mal gesagt, dass er nicht erwartet hät-
te, dass man in einem Hallenbad-Restaurant so gut 
essen kann.“
Rainer Bauer ist gelernter Koch. Er hat seine Aus-
bildung im Passauer „Dreifl üssehof“ gemacht, 
jahrelang in der elterlichen Gastwirtschaft „Zum 
Hendlwirt“ mitgearbeitet und weiß sehr genau, 
dass man die Gäste mit Qualität überzeugen muss. 
„Die Leute gehen heute nicht mehr so oft zum Es-
sen. Aber wenn - dann muss es auch passen“, be-
obachtet er.

Der Gastronom ist schon seit elf Jahren sein eigener 
Herr. 2004 haben er und seine Frau das Panorama-
Café im Bürgerhaus übernommen. Auch dort war 
die Anfangsphase kein Zuckerschlecken. Er pro-
bierte es mit einem Frühstücksbüffet. „Wir haben 
wochenlang keinen Gast gehabt“, erinnert er sich. 
Dann kamen mal einer, dann zwei. „Irgendwann ist 

der Knoten aber geplatzt“, berichtet er. Heute kom-
men Gäste aus dem ganzen Landkreis Freyung-
Grafenau und aus dem nördlichen Landkreis Pas-
sau zum Frühstücken. Deshalb weiß er: Wenn ein 
Lokal erst ein paar Monate eröffnet ist, lässt sich 
noch überhaupt keine Aussage treffen. „Das dauert 
immer zwei, drei Jahre“, ist er überzeugt. Deshalb 
sollte man seiner Meinung nach auch immer einen 
Puffer haben. Denn auch wenn ein Lokal gut läuft, 
kann es immer wieder einen Monat geben, wo der 
Betreiber draufzahlen muss.
Das dritte Standbein ist die Kantine der Firma 
Knaus Tabbert, die von den Bauers eigenwirt-
schaftlich betrieben wird. Dort gibt ś eine ganz 
normale Küche. Der Betrieb funktioniert fast wie 
in einer normalen Gaststätte. Ebenso wie im „Pa-
norama-Café“ hat sich auch dort schon längst alles 
eingespielt. Von der Kantine aus ist es schließlich 
auch nicht mehr weit bis zum Party-Service: „Wir 
bieten für größere Gesellschaften auch Catering 
an“, erklärt Rainer Bauer. Besonders bekannt ist 
der Bauer śche Service durch die Party-Dampf-
Lok geworden, ein Multifunktionsgrill, der schon 
allein durch sein Äußeres zum Party-Highlight 
wird.
Damit alle Lokale und Dienstleistungen rei-
bungslos funktionieren, sind bei Rainer und Ko-
rinna Bauer 28 Mitarbeiter beschäftigt. Genug 
Verantwortung? Oder immer noch auf der Jagd 
nach neuen Herausforderungen? „Nein, jetzt ist 
erstmal Ruhe“, sagt der umtriebige Unternehmer 
schmunzelnd. Das Hallenbad-Restaurant verlangt 
der Familie jetzt in der Startphase doch allerhand 
ab. Und dann ist dieses Jahr auch privat einiges 
in Bewegung gekommen: „Wir bauen in Sickling 
ein Haus.“ Ein neues Nest für die Familie, die im 
März wieder Zuwachs bekommen hat. Mit dem 
sechsjährigen Tobias und dem vierjährigen David 
ist mit Nesthäkchen Sara jetzt auch der alte Spruch 
„aller guten Dinge sind drei“ erfüllt.
Vom Papa haben die Kinder indes momentan 
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Rainer und Korinna Bauer mit ihren drei Kin-
dern Sara (v.l.), Tobias und David. Foto: © WU

sehr wenig, wie er etwas zerknirscht einräumt: 
„Ich habe seit April keinen einzigen freien Tag 
mehr gehabt.“ Zuletzt stemmte er zusammen mit 
seinen Leuten auch noch die Küche beim Volks-
fest. Die sechs Fest-Tage hat er nicht sehr viel 
Schlaf bekommen, berichtet er.
„Es ist nicht leicht in der Gastronomie. Ge-
schenkt wird dir nichts.“ Da macht sich Rainer 
Bauer überhaupt nichts vor. Und trotzdem: Er 
würde es wieder so machen. „Wenn ś gut läuft, 
macht es ja auch Spaß.“
Eines betont er aber immer wieder: „Das geht nur, 
weil mich meine Frau voll unterstützt. Das ist das 
Wichtigste. Wir machen das ja alles zusammen.“ 
Wenn der Partner nicht dahinter steht, dann funkti-
oniert gar nichts   davon ist er überzeugt. Jetzt heißt 
es noch ein paar Wochen Gas geben und durchhal-
ten, bis es im Herbst etwas ruhiger wird. Dann ist 
auch wieder mehr Platz fürs Familienleben.

Bei einem gemütlichen Spaziergang rund um den Erlauzwiesler Kurparksee lässt sich die Last des Alltags für eine Weile wunderbar 
abschütteln – der ideale Ort für eine Stunde Kurzurlaub (Seite 5). 
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KUNDENINFO!
In Waldkirchen erhalten Sie unsere

handwerklich gefertigten Qualitäts-Backwaren
und das original  „VOGL-Brot“ ab sofort, exklusiv,
nur in unserem Stammhaus Jandelsbrunner Str. 1

am Bayerwald-Dom.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Es ist Ferienzeit – und deshalb der ideale Zeit-
punkt, um einer Kolumne zum Thema „Urlaub“ 
diesen Platz einzuräumen. Sie erzählt, wie sich 
ein Ehepaar nach einer längeren Diskussion 
auf ein „gemeinsames“ Ziel einigt. Die Ge-
schichte stammt aus dem Buch „Aufs Leben“ 
von Wolfgang Krinninger. 

Bei  aller  Liebe,  es  gibt  Situationen  in  einer  
Ehe, da kommt man ohne Strategie nicht aus. 
Urlaub gehört ganz klar dazu. Für meine Frau 
und mich gibt es  einen  gemeinsamen  Nenner:  
Hotels,  die  sich  nur durch die Disco im Kel-
ler von einer Legebatterie unterscheiden, sowie 
Animateure und mit Sonnenöl kontaminier-
te  Strände  sind  uns  ein  Gräuel.  Ansonsten 
gehen die Meinungen gelegentlich auseinander. 
Meine Liebste hat ein Paradies vor Augen und 
geht dafür gerne in die Luft. Ich muss erst ein-
mal überredet werden. Warum soll ich einen der 
herrlichsten Flecken auf Gottes Erdboden ver-
lassen, um dann in einer möglicherweise staub-
trockenen Gegend auszuharren? Und wenn ich 
mich dann schon auf den Weg mache, dann am 
liebsten auf zwei oder vier Rädern. Ich will mich 
in keine Maschine setzen, die sich in einem Um-
feld bewegt, wo eindeutig nur Vögel hingehören.

Ich habe für meine Argumentation einige 
Trümpfe auf der Hand: Heute tun ja viele so, 
als sei Fliegen die natürlichste Sache der Welt. 
Das ist natürlich ein Schmarren! Beim Tempo 
eines Flugzeugs sagt die Seele leise Servus. 
Die kommt nicht mit. Man braucht sich doch 
nur umzuschauen, wie sich deutsche Touristen 
im Ausland aufführen: pöbeln, kampftrinken, 
teppichgroße Schnitzel verschlingen und bei je-
der Kleinigkeit mit dem Rechtsanwalt drohen. 
Völlig daneben. Ganz klar: Die haben ihre Mit-
te verloren. Kann nur vom Fliegen herrühren. 
Das gab’s doch früher auch nicht. Da blickte der 
stolze Papa noch mit Tränen in den Augen ins 

tragen - als Herren-Einzel-Blitzturnier, bei dem 
keine normalen Sätze gespielt werden, sondern 
sogenannte Match-Tiebreaks mit einer Zähl-
weise bis 10. Unter der Schirmherrschaft von 
Bürgermeister Heinz Pollak „stürzten“ sich 16 
Teilnehmer in die Hitzeschlacht, darunter vier 
Regionalliga-Spieler. Die Zuschauer bekamen 
also ein hohes Spielniveau zu sehen.

Am Ende stand Hannes Wagner ganz oben auf 
dem Stockerl. Er sicherte sich damit das Preis-
geld von 100 Euro. Rainer Sitter sicherte sich 
Platz 2 (75 Euro) und Michael Stefan Platz 3 (50 
Euro). Im nächsten Jahr wird es eine Fortset-
zung geben.

13. September: „SCHWAMMERL-
AUSSTELLUNG“ mit Fachberatung durch Dr. 
Herbert Geißler (Passau), Gotthard Grimbs (Fürs-
tenstein), Martin Hanslmeier (Passau) und Christi-
an Stark (Salzweg) · HNKKJ, 14 - 16 Uhr

Bis 31. Oktober: „NATUR IN
NIEDERBAYERN: DONAU - ISAR - INN“ 
Landschaften, Gesteine, Mineralien, Fossilien, 
Pfl anzenwelt, Tierwelt · HNKKJ

Nach der gelungenen Premiere im vorigen Jahr 
fi nden heuer zum zweiten Mal die „Waldum-
schau Open“ auf der Tennisanlage am Karoli 
statt. Termin ist Samstag, 26. September. Der 
Wettbewerb wird wieder im Rahmen eines Ok-
toberfestes stattfi nden, das der Club veranstal-
tet. TC-Vorsitzender Klaus Fruth und WU-Her-
ausgeber Franz Maier freuen sich schon jetzt auf 
spannende Begegnungen. Für den Vereinschef 
geht es um die Titelverteidigung in der Wertung 
„Turnierspieler“. In der Kategorie „Freizeitspie-
ler“ holte sich Thomas Färber Rang 1.

Zuletzt wurde auf den Plätzen des Clubs das 
„Alois-Jakob-Gedächtnisturnier 2015“ ausge-

Bestplatzierte und Gratulanten bei der Siegerehrung des „Alois-Jakob-Gedächtnisturniers 2015“: 
Rainer Sitter (v.l.), Claus Jakob, Hannes Wagner, Michael Stefan, Schirmherr Bürgermeister Heinz 
Pollak und TC-Vorsitzender Klaus Fruth. Foto: © TC

italienische Firmament, wenn der Goggo ohne 
Kolbenklemmer über den Brenner dengelte. Da 
war der Weg noch das Ziel, die Kirche im Dorf 
und Körper und Seele beisammen.
Und selbst wenn man heil wieder auf Mutter 
Erde runterkommen sollte, hat das mit Urlaub 
noch rein gar nix zu tun. Man landet irgendwo 
im Nirgendwo und ist  von  der  Gunst  wild-
fremder  Menschen  abhängig. Gleichzeitig  sind  
Papa  und  Mama  beim Warten  auf die Koffer 
gut beschäftigt, zu verhindern, dass eines der  
fröhlichen  Kinder  mit  dem  Gepäckband  wie-
der im Bauch des Fliegers verschwindet. Und da 
habe ich noch kein Wort über streikende Lotsen, 
ruchlose Taxifahrer und Geiz-ist-geil-Airlines 
verloren, deren Piloten bei uns nicht einmal eine 
Zulassung als Liftboy bekommen würden. Ich 
will auch nichts von den rostigen Flugeimern 
erzählen, deren Piloten jede geglückte Landung 
mit einer Magnumflasche Schampus feiern.
Meine Liebste sagt lange nichts. Sie hört sich 
meine Bedenken an. Dann krieg ich einen Kuss. 
»Aber die Kinder wollen das Meer sehen«, sagt 
sie, »und mit dem Auto ist das eine Tortur. Und 
jetzt schau ned so, sonst bekommst du Falten«, 
sagt sie – und lächelt. Bei aller Liebe, es gibt 
Situationen in einer Ehe …

 Wolfgang Krinninger
 Aufs Leben
 Fünfzig Kitzeleien

 Verlag:
 Diözese Passau KdöR
 Verlag Passauer
 Bistumsblatt

Das Meer sehen

„Waldumschau Open“ auf dem Karoli
Zweite Au� age steht vor der Tür – TC trägt
„Alois-Jakob-Gedächtnisturnier 2015“ aus

Bis 6. September: „BLÜTENZAUBER –
FOTOS WIE GEMALT“: Fotoausstellung von 
Michaela Gogeißl aus Hauzenberg · HNKKJ

11. September - 4. Oktober: „GUSSEISERNE 
KREUZE IM STADTGEBIET
WALDKIRCHEN: “ Zeugnisse des Glaubens 
und Gedenkens“, Ausstellung von Martha Hen-
drykowski aus Waldkirchen. Vernissage: Freitag, 
11. September, 19 Uhr · HNKKJ

Ausstellungskalender
Das gibt ś aktuell in der Stadt zu sehen

Foto: © Mertl

Das Büro am Rathaus wünscht allen Lesern einen schönen Sommer!

www.monika-obermueller.de

Subway Waldkirchen
Bahnhofstraße 2 · Waldkirchen
www.subway-waldkirchen.de

* Gültig bis: 15.10.2015.  Einfach ausschneiden und einlösen.
Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

1x ZAHLEN

Gutsc� � 
2x LECKER

Beim Kauf eines 15-cm-Subs deiner Wahl gibt es das zweite 
gleicher Sorte gratis* dazu.

1 SUB
GRATIS*!
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Den Wald nutzen und schützen
Aktionstag im Stadtwald am Karoli soll zeigen, dass beide Ziele vereinbar sind - Im Gespräch mit Förster Erwin Pauli

Der bayerische Forstminister Helmut Brunner hat das Jahr 2015 
zum „Aktionsjahr Waldnaturschutz“ ausgerufen. Sein Ansatz: Un-
ter dem Motto „Schützen und Nutzen auf ganzer Fläche“ sollen die 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüche an den Wald 
in Einklang gebracht werden. Diese Herangehensweise trennt nicht 
in ausgewiesene „Totalschutzgebiete“ und reine Holzplantagen. 
Vielmehr soll Waldnutzung und Waldnaturschutz gleichzeitig und 
überall stattfi nden. Dass dies kein Widerspruch sein muss, sondern 
durchaus praktikabel ist, wollen Forstamtmann Erwin Pauli vom 
Forstrevier Waldkirchen und seine Mitstreiter mit einem Aktions-
tag am 17. Oktober zeigen, der unter der Überschrift „Schützen und 
nützen“ steht. Damit die Botschaft auch nach dem Aktionstag unter 
die Leute kommt, soll eine Informationstafel im Umfeld der Karoli-
kapelle dauerhaft aufgestellt werden.

Was haben Sie sich für den Aktionstag alles vorgenommen?
Erwin Pauli: Wir wollen den Leuten den Gedanken des Waldna-
turschutzes näher bringen. Dazu planen wir einen Waldspaziergang 
im Stadtwald am Karoli. Wir werden an einem roten Faden entlang 
gehen und am Weg mehrere Stationen aufbauen, an dem zum Bei-
spiel auch Verbände wie der Landesbund für Vogelschutz über ihre 
Arbeit aufklären. Wir möchten auch Künstler einladen und die Gäste 
bewirten.

Sie sind seit 1977 in Waldkirchen als Förster tätig und werden 
nächstes Jahr in den Ruhestand gehen. Was hat ihre Arbeit am 
meisten geprägt?
Erwin Pauli: Der Waldumbau. Wir hatten damals zum Großteil 
einen Fichtenreinbestand mit ein paar Tannen und Buchen. Nach 
Sturmschäden, Schneebrüchen und Käferbefall wurde der Wald lich-
ter. Auf diese Weise konnte sich der Bestand verändern. Wir haben 
darauf geachtet, dass sich neben der Fichte die Tanne stärker behaup-
ten kann und auch andere Laubhölzer aufwachsen. Damit die jungen 
Triebe nicht gleich wieder vom Wild verbissen werden, haben wir 
einige Fleckerl eingezäunt. So ist ein Mischwald entstanden, in dem 
heute neben der Fichte vermehrt die Tanne, die Buche und auch der 
Ahorn vorkommen. Auf den Freifl ächen am Karoli und am Saußbach 
haben wir auch Douglasien, Eiben, Baumhaseln oder Flatterulmen 
angesiedelt.

Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Ist er abgeschlossen?
Erwin Pauli: Es hat gut zwei, drei Jahrzehnte gedauert, den Wald-
umbau auf großer Fläche zu vollziehen, einen Mischwald zu schaf-
fen, der robust genug ist, den Naturgewalten standzuhalten. Wir 
haben auf diese Weise den Bestand gesichert. Die Aufgabe meines 
Nachfolgers wird es hauptsächlich sein, den Wald zu pfl egen und 
wertvolle Arten zu fördern.

Was hat es mit den „Baumleichen“ auf sich, die man hier und 
dort herumliegen sieht?
Erwin Pauli: Wir lassen vereinzelt Totholz stehen oder liegen, um 
Lebensräume zu schaffen für seltene Pilze und Tierarten, den Hirsch-
käfer zum Beispiel. Das ist staatlich gewollt und wird gefördert. Ich 
suche auch Biotop-Bäume aus, die wir unter Schutz stellen. Das sind 
lebende Bäume, deren Stamm bewohnt ist - vom Specht, vom Kauz 
oder von einer Eule.

Auf dieses Weise versucht die Forstwirtschaft also, den Wald 
gleichzeitig zu nutzen und zu schützen?
Erwin Pauli: Ja. In einem Kulturwald kann es beides geben. Die 
Wälder werden seit Urzeiten vom Menschen beeinfl usst. Man muss 
ein Gleichgewicht fi nden, indem man nur soviel aus einem Wald her-
ausnimmt wie nachwachsen kann. Und es gehört auch dazu, den Bo-
den zu schonen und biologische Vielfalt zu fördern. Der Staat und die 
Stadt müssen bei der Bewirtschaftung Vorbild sein.

Waldumschau – September 2015

Sind Sie zufrieden mit dem Resultat Ihrer Arbeit?
Gehen Sie mit einem guten Gefühl Ihrem Ruhestand entgegen?
Erwin Pauli: Es ist immer schwierig, seine eigene Leistung zu be-
werten. Sagen wir es mal so: Mein Ziel war es, den jungen Wald zu 
fördern, einen Mehrgenerationen-Wald zu schaffen. So gesehen, steht 
der Wald im Revier gut da. Das war natürlich nicht im Alleingang 
möglich. Ich bin den Bürgermeistern und Stadträten der vergangenen 
Perioden und den heutigen Amtsträgern dankbar, dass sie alle Ent-
scheidungen mitgetragen haben und entsprechende Haushaltsmittel 

Erwin Pauli hat Schaubilder vorbereitet, auf denen die beiden Komponenten „Waldnaturschutz“ und „Waldnutzung“ erläutert werden. 
Der Förster steht dabei vor einem toten Baum, der wie ein künstlerisches Ensemble aus einem liegenden und einem aufragenden Element 
am Rande des Buchen-Hains im Stadtwald am Karoli wirkt, Foto: © Mertl



10,- Einkaufsgutschein 

Saisonstart!

Herbst/Winter-Trends 
shoppen bei P&M.

Gutschein gültig bis 31.10.2015, pro Person und Einkauf nur ein Gutschein einlösbar, keine Barauszahlung.

Unser Geschenk zum 

gerade in einer Zeit mit hohem Investitionsbedarf zum Beispiel bei 
Aufforstungen nach Schadereignissen zur Verfügung gestellt haben. 
Auch die Stadtverwaltung, der Bauhof und die beauftragten Unter-
nehmer leisteten ihren Beitrag.
Nur gemeinsam war und ist es möglich, einen vielgestaltigen, allen 
Funktionen gerecht werdenden Bürgerwald und vor allen Dingen ein 
Naherholungsgebiet erster Güte zu sichern. Ein Leitspruch war mir 
dabei immer: Wir haben unsere Welt und damit auch den Wald von 
unseren Kindern geliehen.

TEXTILVERTRIEB
Import / Export

Eva Klöffl   + Dieter Maier
Baronhof, Marktplatz 15

94065 Waldkirchen
T 08581 / 98 73 614
F 08581 / 98 73 613

dieter-hubert.maier@t-online.de

Gewinnen Sie dieses T-Shirt bei 

unserem Bilderrätsel auf S. 4!
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Ihr OMV Markenpartner:  
Brennstoffe Hans-Josef Stadler e.K.

Bahnhofstr. 7, 94051 Hauzenberg

www.brennstoffe-stadler.de

Bestellh
otlin

e 

08586 / 1260

GÖNNEN SIE IHRER  
ÖLHEIZUNG DOCH AUCH  
MAL ALL INCLUSIVE!
ÖLHEIZUNG DOCH AUCH ÖLHEIZUNG DOCH AUCH 

 So sauber wie Gas*

 Bayerisches Qualitätsprodukt

 Optimale Langzeitlagerung

OMV VITATHERM:

MAIER, BÖHM & KOLLEGEN
Steuerberater I Rechtsanwälte I Wirtschaftsprüfer

MBK Passau
Nibelungenplatz 4 · 94032 Passau

Tel.: 0851 95513-0
Fax: 0851 95513-13
mbk.passau@mbk-gruppe.de

MBK Waldkirchen
Rathausplatz 4-6 · 94065 Waldkirchen

Tel.: 08581 96010
Fax: 08581 960190
mbk.waldkirchen@mbk-gruppe.de

www.mbk-gruppe.de

d y n a m i s c h  g e s t a l t e n
WIR WÜNSCHEN 
SCHÖNE FERIEN!

DAS WALDKIRCHNER
KREUZWORTRÄTSEL
In dieser Ausgabe haben wir für Sie wieder unser
regionales Kreuzworträtsel zusammengestellt, das 
in  Zusammenarbeit  mit dem  Heimat-  und  Mu-
seumsverein  entstanden  ist.  Wir  wünschen  viel  
Spaß beim Herausfi nden des Lösungswortes, das 
Sie in die unten abgebildeten Kästchen eintragen 
können.  Wer an der Verlosung teilnehmen möch-
te,  schickt  die  Antwort  aus  dem  Bilderrätsel 
und das Lösungswort aus dem Kreuzworträtsel 
bis zum 15.09.2015 an die info@waldumschau.de
oder  per  Postkarte an „Waldumschau“,  94065 
Waldkirchen.  Der  Rechtsweg ist  ausgeschlossen,  
der  Gewinn  kann  nicht  bar  ausgezahlt werden.

DAS WALDKIRCHNER
BILDERRÄTSEL

Diesmal geht es nicht darum, markante Skulptu-
ren, Malereien oder auffällige Teile eines Wald-
kirchner Bauwerks zu identifi zieren. Diesmal 
ist auf dem Bild eine Ortschaft im Stadtgebiet 
von Waldkirchen abgebildet. Kommt Ihnen die 
Struktur bekannt vor? Vielleicht ein Straßenzug? 
Vielleicht ein Gebäude? Wer die Lösung kennt, 
schreibt Sie zusammen mit dem Lösungswort des 
Kreuzworträtsels auf und schickt Sie an unsere 
Adresse (siehe unten). Zu gewinnen gibt ś ein T-
Shirt (siehe Anzeige Seite 3 unten). Deshalb bitte 
zusätzlich zum Lösungswort  die Größe angeben.
 
Vielen Dank an den Fotografen Max Weber, der 
uns die herrliche Aufnahme zur Verfügung ge-
stellt hat!

Heimat- und Museumsverein 
Waldkirchen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lösungswort:

Bf = Bischof

Ratsel



Natur & Kultur 5Waldumschau – September 2015

MEHR ZUM THEMA

10 Sekunden
die Ihr Leben verändern

BAYERWALD® 

Tresorband-Sicherheitsfenster
schützen Sie!

Hier geht es zum 
BR-Sicherheitsvideo
http://br.de/s/1pSeH4z

Enten scheinen auch einen Tagesplan zu haben. 
Am Ufer des Erlauzwiesler Kurparksees sitzt eine 
ganze Schar und putzt sich. Immer wieder werden 
die Hälse nach hinten gebogen, die Köpfe unter 
die Flügel gesteckt und die zerzausten Gefi eder or-
dentlich „durchgeschnäbelt“. Dann lässt sich eine 
nach der anderen entspannt ins Gras fallen und 
bügelt sich mit ein bisschen Beine-Verlagern eine 
Schlafstatt zurecht. Keine Ahnung, ob das immer 
zur gleichen Zeit passiert. Oder eben genau dann, 
wenn die Sonne hinter den Häusern langsam zu 
sinken beginnt, wenn die Bäume erste Schatten 
auf den Bauerngarten, die Holzstege und die See-
bühne werfen. 
Die Stimmung ist herrlich gelassen hier draußen. 
Kein hektischer Trubel, aber trotzdem was los. 
Der laue Sommerabend treibt die Leute aus den 
Häusern. Immer wieder dringt das Geräusch von 
knirschendem Kies ans Ohr. Wer acht gibt, kann 
genau hören, ob ein Läufer oder Radler des We-

ges kommt. Die Sportler drehen ihre Runden um 
den See - allein, zu zweit, selten in einer größeren 
Gruppe.
Auf der Seebühne wummern in unregelmäßigen 
Abständen die Holzbretter: Ein paar junge Bur-
schen rennen abwechselnd auf das Wasser zu und 
landen mit Gejohle und einer Arschbombe im See. 
Sobald der Kopf prustend an der Oberfl äche auf-
taucht, wird ruckzuck die Wende eingeleitet und 
zurück ans Ufer gestrampelt. Und los geht ś wieder 
- auf ein Neues!
Gleich daneben stecken Eltern mit ihren Butzerln 
die Beine bis zum Hosenrand ins Kneipp-Becken. 
Da wird „gewaschelt“ und geratscht und dem Kör-
per wieder Frische eingefl ößt. Der Platz scheint 
fast eine Art vertrauter Treffpunkt zu sein - zum 
kollektiven Fußbaden sozusagen. Macht richtig 
Lust darauf, die Schuhe selber abzustreifen.
Auf dem Holzsteg ein paar Meter weiter sitzt 
eine Frau. Umgeben von Sträuchern und Gräsern 

schaut sie zufrieden über den See. Eine einzelne 
Ente kommt angeschippert, bremst beinahe un-
auffällig bei ihr ab und fragt schüchtern an, ob 
man hier vielleicht zufällig ein bisschen Brot be-
stellen könnte. Nein, leider nicht, bekommt sie zur 
Antwort. Zur Sicherheit tümpelt die Kleine aber 
trotzdem noch ein bisschen in der kleinen „Bucht“ 
herum. Man weiß ja nie.
Am anderen Ufer, kurz vor der Brücke beim 
Spielplatz, hängen zwei Handtücher im Gebüsch. 
Vermutlich sind hier die beiden jungen Männer 
mit ihrem Schlauchboot in See gestochen. Sie 
umschiffen gerade die grüne Insel und tun so, als 
müssten sie vor dem abschließenden Landgang 
noch einmal ihre Qualitäten als wellenerprobte 
Seefahrer unter Beweis stellen. Nur ihr „Biene-
Maja“-Song will nicht so recht in die Szenerie 
passen.
Auf einem Wiesen-Fleckerl in Sichtweite sind ge-
rade zwei Angler damit beschäftigt, ihre Ausrüs-

tung aufzubauen. Mit geübten Griffen steht bald 
alles an seinem Platz. Jetzt ist nur noch Geduld 
gefragt. Hoffen und warten auf einen Fang und 
sich dabei die letzten Sonnenstrahlen ins Gesicht 
scheinen lassen.
Hinten auf dem Bewegungsparcours liegt eine 
durchtrainierte Mitvierzigerin auf einer Bank. 
Bauchmuskel-Training mittels „Klappmesser“ ist 
angesagt. Da kriegt man allein schon vom Zu-
schauen Muskelkater. Nein, dann lieber am Ufer-
weg zwischen See und Saußbach bleiben, die na-
türlichen Lichtspiele in den Gräsern und Blättern 
bewundern und gemütlich zum Pavillon zurück 
streifen.
Nach einer knappen Stunde geht die Foto-Bum-
mel-Safari um den Kurparksee zu Ende. Ganz 
egal, wie oft man diesen Rundgang schon erlebt 
hat: Er ist immer wieder aufs Neue schön, ein klei-
nes Stück Urlaub vom fordernden Arbeitsalltag. 
Was für ein Glück, diese Oase zu haben!

Eine Stunde Urlaub
Am Erlauzwiesler Kurparksee die Seele baumeln lassen – Naherholung zum Nulltarif 

19. KULTURWOCHEN
WOLFSTEINER HERBST

Vom 2. Oktober bis 22. November 2015

Das ganze Programm fi nden Sie in der nächsten Waldumschau
und im Internet unter: www.kulturkreis-freyung.de!
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Veranstalter: Verein „Haus der Natur, Kultur, Kunst und Jugend! (HNKKJ)
in Zusammenarbeit mit der „DJK Laufwölfe Fürsteneck“.

Schirmherr: 1. Bgm. Heinz Pollak

6

mit Nordic Walking am Sonntag, 6. September 2015
9. WALDKIRCHNER KIRCHTURMLAUF
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ADRESSEN UND ÖFFNUNGSZEITEN

Rathaus Waldkirchen
Rathausplatz 1
Mo-Fr:  8.00 - 12.00 Uhr
Mo-Do: 13.30 - 16.00 Uhr
Fr: 13.30 - 14.30 Uhr
Telefon: 08581/2020
E-Mail: info@waldkirchen.de

Touristinfo und Stadtbücherei
Ringmauerstr. 14
Mo-Fr:  9.00 - 16.30 Uhr
Sa: 9.00 - 11.30 Uhr
Telefon: 08581/19433
E-Mail: tourismus@waldkirchen.de

Karoli-Badepark
Vdk-Heim-Str. 1
täglich, auch Sonn- und Feiertage: 
10.00 - 20.00 Uhr
Di und Do: 10.00 - 22.00 Uhr
Telefon: 08581/986990
E-Mail: karoli-badepark@waldkirchen.de

Karoli-Eisstadion
Vdk-Heim-Str. 3
Sommerbetrieb bis 09.10.2015
Informationen unter
Telefon: 08581/20230
E-Mail: tobias.schwarzmann@
 stadtwerke-waldkirchen.de

Störungsdienste
E-Werk: 910154
Wasserwerk: 201815

SPRECHTAGE IM RATHAUS

Lebenshilfe Grafenau
Tel: 08552/974664140
Beratung in Fragen rund um
Behinderung und Pflegeversicherung
Nach Terminvereinbarung

Gesundheitsamt Freyung,
Schwangerenberatung
Jeden Dienstag, 9.00 - 11.30 Uhr
Telefon: 08551/96370

Deutsche Rentenversicherung,
Rentenberatung
Terminvereinbarung notwendig
Tel: 0800/6789100
Nächste Termine:
02.09. und 16.09. jeweils von
9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr

VdK Freyung
Jeden Donnerstag, vormittags
Terminvereinbarung notwendig
Tel: 08551/95000

STADTRAT UND AUSSCHÜSSE

Öffentliche Sitzungen im Aug/Sept 2015
Mi, 26.08., 18.00 Uhr:  Stadtrat
Mi, 16.09., 18.00 Uhr: Ausschuss für 
Bau-, Energie und Umweltfragen

Der Weg entlang der Saußbachklamm gehört 
zu den schönsten Wanderstrecken innerhalb 
des Stadtgebiets von Waldkirchen. Aufgrund 
seiner Einzigartigkeit wird er sowohl von un-
seren Gästen als auch von der einheimischen 
Bevölkerung hoch geschätzt und bestens an-
genommen. Die örtlichen Gegebenheiten mit 
all ihren Engstellen lassen es aber nicht zu, die-
se Strecke auch mit dem Rad zu befahren. Wir 

Schon durch gegenseitige Rücksichtnahme 
können Streitfälle in der Nachbarschaft meis-
tens vermieden werden. Manchmal hilft aber 
auch alles Fingerspitzengefühl nicht weiter. 
Dann ist es hilfreich zu wissen, was im nach-
barschaftlichen Zusammenleben erlaubt ist 
und was nicht. Dazu folgende Hinweise zu 
den häufigsten Problemfällen:

• An Sonn- und Feiertagen sind in der Regel 
öffentlich bemerkbare Arbeiten und solche, 
die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu stö-
ren, nicht erlaubt. Renovierungsarbeiten in 
der Wohnung, die zu keinen Belästigungen 
der Nachbarn führen, können aber durchge-
führt werden.

Nachdem die Kreismusikschule ab dem kom-
menden Schuljahr nicht mehr zur Verfügung 
steht, war es dem Stadtrat wichtig, dass wei-
terhin Musikunterricht angeboten wird. Zum 
1. Oktober startet die Musikakademie Waldkir-
chen. Interessierte Musikschüler können dann 
auf der Webseite www.musikakademie-wald-
kirchen.de Unterrichtsart und –Form sowie den 
jeweiligen Musiklehrer wählen. Die Webseite 
ist noch nicht freigeschaltet, was jedoch für 
spätestens Anfang September vorgesehen ist.

Das Konzept sieht folgende Schritte vor:
• jeder qualifizierte Musiklehrer erhält
 einen eigenen Account auf der Webseite, 
 mit welchem er sein Profil, Inhalte des
 Unterrichts, Termine, Preise etc. selbst 
 pflegen und verwalten kann
• der Schüler meldet sich via Kontaktformular
 zum Unterricht beim Lehrer seiner Wahl an
• der Lehrer erhält bei der Anmeldung die 
 Kontaktdaten des Schülers und vereinbart 
 einen Unterrichtstermin
• nach der Anmeldung erhalten Schüler bzw. 
 Erziehungsberechtigte per E-Mail eine PDF-
 Datei mit der Bankverbindung des Lehrers 
 und den Zahlungskonditionen
• die Abmeldung zu bestimmten Frist-
 terminen ist auch während des Jahres
 online möglich
• jeder Lehrer verwaltet seine über die
 Webseite geschlossenen Verträge selbst

Das Urmann Dioritwerk in der Bahnhofstra-
ße 89 im Ortsteil Mayersäge stellt kostenlos 
Brauchwasser zur Verfügung. Sportvereine, 
Feuerwehren, Landwirte etc., die Bedarf an 
Brauchwasser haben und ihre Zisternen befül-
len möchten, können dazu Wasser aus dem See 
des Dioritwerks entnehmen. Ansprechpart-
ner ist Hr. Freund, telefonisch erreichbar unter 
0171/7308518. Das Dioritwerk hat Montag – 
Freitag von 07.00 – 17.00 Uhr und am Samstag 
von 07.00 – 12.00 Uhr geöffnet.

Musikakademie 
Waldkirchen

Wasser vom
Dioritwerk

Heiraten im Emerenz-Meier-Haus

Vereinsbeauftragter
Christian Zarda informiert:

Wanderweg Saußbachklamm für Radfahrer gesperrt

Konflikte in der Nachbarschaft vermeiden

Standesamtliche Hochzeiten finden im Rathaus 
statt, so ist es lange Tradition. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist es aber auch möglich, 
außerhalb des Rathauses einen Raum für Ehe-
schließungen bzw. Gründung von Lebenspart-
nerschaften zur Verfügung zu stellen. Die 
Auswahl des Ortes muss dabei der rechtlichen 
und gesellschaftlichen Bedeutung der Ehe bzw. 
Lebenspartnerschaft angemessen sein und 
dem Standesbeamten eine ordnungsgemä-
ße Vornahme der Amtshandlung, nämlich frei 

von störenden Umgebungs- und Witterungs-
einflüssen, ermöglichen. Mit dem Museum im 
Emerenz-Meier-Haus in Schiefweg wurde eine 
Räumlichkeit gefunden, die alle Voraussetzun-
gen mitbringt, um auch dort standesamtliche 
Trauungen vorzunehmen. Der Stadtrat hat des-
halb einen Raum des Museums für die Grün-
dung einer Ehe oder einer Lebenspartnerschaft 
gewidmet.
Die ersten Hochzeiten haben auch schon statt-
gefunden und die Resonanz war durchwegs po-

sitiv. Der Emerenz-Meier-Haus-Verein kümmert 
sich fürsorglich um das Herrichten des Raums 
und erhält dafür vom Brautpaar eine Auf-
wandsentschädigung von einmalig 50 €. Im 
Übrigen sind die Kosten nicht höher als bei ei-
ner Trauung im Rathaus. Das urige, stimmungs-
volle  Ambiente des neuen Trauungszimmers 
wird künftig auch 3. Bürgermeister Hans Kap-
fer schätzen lernen. Er hat die Voraussetzungen 
als Standesbeamter für Eheschließungen und 
Lebenspartnerschaften erworben und wurde 
vom Stadtrat zum Trauungsstandesbeamten 
bestellt. Neben Bürgermeister Heinz Pollak und 
den Standesbeamten der Verwaltung, Ulrike 
Kannamüller und Anton Rodler, steht künftig 
auch 3. Bürgermeister Hans Kapfer für Trau-
ungen nicht nur im Rathaus, sondern auch im 
Emerenz-Meier-Haus, zur Verfügung.

Das erste Bürgerfestival war aus der Sicht 
der Waldkirchner Vereine ein großer Erfolg. 
Mit einigen kleinen Verbesserungen kann 
man das Fest ausbauen und wiederholen. 
Ich möchte mich hier, stellvertretend für 
alle Vereine, besonders bei den Sportverei-
nen DJK Böhmzwiesel, DJK Holzfreyung, DJK 
Karlsbach, TSV Waldkirchen, dem MTC und 
RSC Waldkirchen und den Trachtenvereinen 
Grenzlerbuam, Holzhackerbuam und Wald-
lerbuam, zusammen mit der Kirchensteig-
Musi, bedanken, die nicht nur Waren ange-
boten haben, sondern auch noch aktiv ein 
Rahmen- und Unterhaltungsprogramm auf 
die Beine gestellt haben.
Als Vereinsbeauftragter freut es mich, dass 
der sehr aktive Schützenverein „Freischütz“ 

Vereinsbeauftragter 
Christian Zarda, Stadtrat
Neidlingerberg 6
94065 Waldkirchen
Tel: 0171/7700160

vereinsbeauftragter@waldkirchen.de

Schiefweg sein Schützenheim modernisieren 
und energetisch sanieren will. Darüber hin-
aus soll auch auf eine elektronische Schieß-
anlage umgestellt werden. Laut Stadtrats-
beschluss vom 15.07.2015 wird das Vorhaben 
seitens der Stadt finanziell unterstützt.
Für die Karoli Crocodiles des ESV Waldkirchen, 
die in der vergangenen herausragenden Sai-
son Bezirksligameister wurden, hat die Stadt 
gemeinsam mit dem Verein eine Lösung für 
eine neue Stadionuhr gefunden, nachdem 
die alte schon mehrmals ausgefallen ist und 
eine Reparatur immer schwieriger wurde.
Zusammen mit den Verantwortlichen des 
TSV Waldkirchen konnte auch erreicht wer-
den, dass bei Engpässen Jugendmannschaf-
ten auf einen Bolzplatz in der Nähe auswei-
chen können. Dies ist häufig dann der Fall, 
wenn auf dem TSV-Gelände Stützpunkttrai-
ning stattfindet. Mit dieser Lösung ist dem 
Verein sehr geholfen.
Ich freue mich, dass die Stadt Waldkirchen, 
der Bürgermeister, der gesamte Stadtrat und 
die Verwaltung die Vereine im Rahmen des 
Möglichen, so gut es geht, unterstützt.

• In Waldkirchen gelten die allgemeinen Vor-
schriften zur Mittagsruhe. Das bedeutet, dass 
auch während der Mittagszeit Lärm verursacht 
werden darf, sofern die zulässigen Grenzwerte 
(reines Wohngebiet 50 dB, allgemeines Wohn-
gebiet 55 dB, Mischgebiet 60 dB und Gewerbe-
gebiet 65 dB) eingehalten werden. Aus Rück-
sichtnahme auf die Nachbarschaft sollten aber 
lärmintensive Arbeiten während der Mittags-
zeit unterbleiben.
• Ausnahmen gelten für Laubsauger und Laub-
bläser, die in reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten nur an Werktagen in der Zeit von 9.00 
bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr erlaubt 
sind. Rasenmäher dürfen an Werktagen zwi-
schen 7.00 und 20.00 Uhr genutzt werden.

bitten alle Radfahrer und Mountainbiker um 
Verständnis dafür, dass wir aufgrund vieler 
Beschwerden von Wanderern jetzt den Weg 
entlang der Saußbachklamm offiziell für Fahr-
radfahrer gesperrt haben.

Das übrige Angebot an Rad- und Wanderwe-
gen in der Stadt ist groß genug, um allen Inte-
ressenten gerecht werden zu können.
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Termine
DO 20.8. FÜHRUNG mit dem Waldkirchner Nachtwächter · Treff punkt an der Mariensäule, 20.30 Uhr

SA 22.8. WALDKIRCHNER BLASMUSIKSOMMER: Konzert mit den Künischen Bläsern Jandelsbrunn (entfällt bei Regen) · Marktplatz, 11 Uhr

DI 25.8. KINDERKINO · Stadtpark an der Jahnstraße, 20.30 Uhr

DO 27.8. FAMILIEN-STADTFÜHRUNG mit der Waldkirchner Bürgersfrau Andrea Lang · Treff punkt: Mariensäule am Marktplatz, 20.30 Uhr

SA 29.8. WALDKIRCHNER BLASMUSIKSOMMER: Konzert mit der Blaskapelle Röhrnbach (entfällt bei Regen) · Marktplatz, 11 Uhr

DO 3.9. UNGSCHMINGGD: Bayerisches Musikkabare� . Kartenvorverkauf im Wirtshaus zur Emerenz. Eintri�  15 €, rechtzeitige Reservierung notwendig · Emerenz-Meier-Haus, 20 Uhr

FR 4.9. SOMMERKINO am Marktplatz · 20.30 Uhr

SA 5.9. MIKROSKOPIEREN mit Ludwig Kandlbinder für Kinder und Jugendliche ab etwa 10 Jahren und Erwachsene · HNKKJ, 14 bis 16 Uhr

SA 5.9. / SO 6.9. JUNGTIERSCHAU der Kaninchenzuchtvereine des Kreisvereins Unterdonau/Passau im Bauhof der Stadt Waldkirchen · Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr

SO 6.9. WALDKIRCHNER KIRCHTURMLAUF · Stadtpark an der Jahnstraße, 9 Uhr

SO 6.9. BERGGOTTESDIENST am Oberfrauenwald · Aussichtsturm, 11 Uhr

FR 11.9. MITTERNACHTSSHOPPING mit „Licht-Zeit-Reise“ · Marktplatz, 18 Uhr

SA 12.9. SCHWAMMERL-EXKURSION mit Dr. Herbert Geißler, Go� hard Grimbs und Christian Stark. Die gesammelten Pilze können auch in der Schwammerl-Ausstellung

 am Sonntag, 13.9., im HNKKJ gezeigt werden (siehe Ausstellungskalender) · Abfahrt um 14 Uhr am HNKKJ

DO 17.9. 70 JAHRE KRIEGSENDE IN WALDKIRCHEN mit Zeitzeugen (Mariele Hergt, Irmgard Vahlenbreder). Info bei M. Rosenberger, Tel. 08581 987197 Pfarrheim, 14 Uhr

SA 19.9. 1. VEREINSFESTIVAL mit Live-Musik der Band „Pick Up“ · Karoli-Eissporthalle, 19.30 Uhr

SO 20.9. WANDERUNG ZUM STEINFLECKBERG: Naturkundliche Wanderung von der Schwarzbachklause über den Kirchlinger Stand zum Steinfl eckberg, zurück über den Kapellenweg.

 Wanderstrecke knapp 4 km, Wanderzeit 3 Stunden. Führung: Dr. Claus Bässler und Dr. Helmut Linhard. Anmeldung erforderlich bis Sonntag, 13.9., unter Tel. 08581 1570

 Abfahrt um 13 Uhr am HNKKJ

SA 26.9. WALDUMSCHAU-OPEN: Tennisturnier mit Oktoberfest des Tennisclubs Waldkirchen auf der Tennisanlage am Karoli · 10 Uhr

SA 26.9. HERBSTMARKT und „Megalanger Shopping-Samstag“ · Marktplatz, 10 Uhr

SA 26.9. OKTOBERFEST, ETWAS ANDERS mit den Saussbachsinfonikern und den Waldkirchner Alphornbläsern (Dr. Eckart Rössler, Klarine� e, Hans Saxinger, Trompete,

 Fritz Kellermann, Bariton und Kontrabaß, Schoß Hackinger, Akkordeon). Spenden erwünscht · HNKKJ, 19.30 Uhr

SO 27.9. ERNTEDANK-SCHÖPFUNGSTAG der Pfarrei: Go� esdienst auf der Stadtparkbühne mit anschließender Bewirtung am Eingangsplatz und Infoständen zum Thema

 Schöpfung im Bereich Parkwiese, Bibelgarten · 10 Uhr

DI 29.9. MEDITERRANE KÜCHE: Gemeinsam kochen mit Johanna Kannamüller in der Mi� elschule. Anmeldung bei Maria Binder, Tel. 08581 8686 - 19.30 Uhr

Jandelsbrunner Str. 56  I 94065 Waldkirchen I  Tel. 0 85 81/97 17-0 I  www.herzig-gmbh.de

wir machen neugierig 
entdecken sie unser neues badstudio

Jandelsbrunner Straße 56  I 94065 Waldkirchen I  Telefon 0 85 81 97 17-0 I  www.herzig-gmbh.de
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