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Gesundbrunnen
zwischen
Donau und Inn
Badegenuss, so weit das Auge
reicht – hier in der Johannesbad
Therme Bad Füssing.
Foto: Johannesbad Therme
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as Bayerische Thermenland mit den fünf
Kurorten Bad Füssing, Bad Griesbach, Bad
Abbach, Bad Gögging und Bad Birnbach
nennt sich gerne „das größte Gesundheitsund Wellnesszentrum auf dem Kontinent“.
Demnach gibt es nirgendwo sonst in Europa weitläufigere Thermalwasserflächen,
vielfältigere Wellness- und medizinische
Heilangebote als im niederbayerischen Bäderquintett! Im
Bayerischen Golf- und Thermenland verbindet sich große
europäische Heilbädergeschichte mit dem Wellness-Feeling
anspruchsvoller Gesundheitsurlauber von heute.
Und das nicht erst seit gestern: In Bad Gögging ließ schon
der römische Kaiser Trajan im ersten nachchristlichen Jahrhundert für seine Legionäre eines der größten Staatsbäder
im Römischen Reich errichten. In Bad Abbach nutzte schon
Kaiser Karl V. im 16. Jahrhundert die Kraft des Heilwassers,
um sich von den anstrengenden Sitzungen des Immerwährenden Reichstags im nahen Regensburg zu erholen. Die
Geburtsstunde der drei anderen Verbundmitglieder – Bad
Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach – liegt dagegen
gerade mal ein Dreivierteljahrhundert zurück. Durch Zufall
entdeckten Bohrtrupps, die nach Öl suchten, in den 1930er
Jahren die hochwirksamen Thermalwasservorkommen.
Dem völlig unterschiedlichen Charakter der fünf niederbayerischen Kurorte verdankt das Bayerische Golf- und
Thermenland seinen besonderen Reiz. Nur wenige Kilometer voneinander entfernt haben die Kur- und Gesundheits-

urlauber die Wahl zwischen mondänem Luxusambiente in
Fünf-Sterne-Hotels, umgeben von Europas weitläufigstem
Golf-Ressort in Bad Griesbach, ländlicher Beschaulichkeit
im idyllischen Bad Birnbach oder höchster medizinischer
Kompetenz inmitten grandioser Thermalbadeanlagen in
Bad Füssing. In Bad Gögging genießt man heute im klassisch-römischen Ambiente Thermalbadefreuden und in Bad
Abbach Thermalwasser sowie das breite Kulturangebot der
nahen Römerstadt Regensburg.
Obendrein verwöhnen die Kurorte ihre Gäste mit der
höchsten Golfplatzdichte auf dem Kontinent. Nach dem
Putten in die Thermen: eine entspannendere Kombination
gibt es wohl kaum.
Die eigentliche Schatzkammer der Heilbäder im Bayerischen Thermenland liegt aber mehr als einen Kilometer tief
unter der Erde: Ein rund 5900 Quadratkilometer großes
unterirdisches Thermalwasservorkommen sorgt dafür, dass
in Bad Abbach, Bad Birnbach, Bad Füssing, Bad Gögging
und Bad Griesbach rund ums Jahr die heilenden Quellen
sprudeln. Der Wirkstoffgehalt des Wassers ist dabei seit Beginn der Messungen 1952 praktisch unverändert hoch und
in seiner Zusammensetzung konstant. Von Regensburg bis
Linz und in Ausläufern bis nach Baden-Württemberg erstreckt sich dieses natürliche Reservoir. Das bis zu mehr als
80 Grad heiße Tiefgrundwasser ist eine unschätzbar wertvolle Quelle der Gesundheit – und die Natur über ihm ein
unerschöpflicher Quell der Erholung.
Wir wünschen Ihnen eine entspannte Lektüre!
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Die Natur kann im Frühling zur Herausforderung werden.
Hotels und Geschäfte werden jedenfalls immer allergikerfreundlicher, zum Beispiel im schönen Bad Birnbach.
Fotos: Kurverwaltung Bad Birnbach, Fotolia (u.)

Reizvolle Kurorte
ohne Nebeneffekt
Bad Füssing geht voran, das Golf- und Thermenland zieht nach: Urlaub in Bayerns Osten wird für
Allergiker immer angenehmer und einfacher

H

ausstaubmilben lassen
die Schlafstatt in der Unterkunft mitnichten zu
einem Ort der Erholung
werden. Der nahende
Frühling kündigt sich
mit einer Reaktion des
Körpers auf die Frühblüher an, und die resche Frühstückssemmel ist einer Gluten-Unverträglichkeit
wegen alles andere als ein Genuss: Für
Menschen mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit oder gar einer Allergie bedeutet auch der schönste Urlaub
manchmal eine Zeit der Belastung. Statt
sich zu regenerieren, reagiert der Körper von Allergikern überempfindlich
auf unterschiedlichste körperfremde
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Stoffe. „Nach Schätzungen sind rund
30 Millionen Deutsche von einer Allergie betroffen“, sagt Rudolf Weinberger,
Kurdirektor von Bad Füssing. Der Kurort im Herzen des bayerischen Thermenlands trägt seit März 2017 das Siegel der
Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF).
Auch andere Kurorte im Golf- und
Thermenland planen, sich zur Allergikerfreundlichen Kommune zertifizieren
zu lassen. Unterstützt werden sie dabei
tatkräftig vom Bayerischen Heilbäderverband e.V. (BHV). Er hat seine Qualitätsoffensive
„Allergikerfreundliche
Kommune“ zur Auszeichnung bayerischer Heilbäder und Kurorte als geprüfte
allergikerfreundliche Reiseziele im Jahr
2016 gestartet. Schon zwei Jahre zuvor ist der BHV aus diesem Grund eine
Partnerschaft mit der Europäischen
Stiftung für Allergieforschung
(ECARF) eingegangen. Diese
zertifiziert nun die Mitgliedsorte des Heilbäderverbandes unter klar definierten
Kriterien als allergikerfreundliche Kommunen.
Die Stiftung vergibt
seit 2006 ihr Qualitätssiegel für Allergikerfreundlichkeit für
nicht-medizinische Produkte und Dienstleis-

tungen, wenn diese nachweislich die Lebensqualität von Allergikern verbessern.
Im zweijährlichen Rhythmus werden die
teilnehmenden Betriebe überprüft und
geschult. Um am Qualifizierungsprozess
für das Siegel der Stiftung teilnehmen zu
können, müssen die Antragsteller nicht
nur Mitglied des Bayerischen Heilbäderverbandes sein, sondern auch bestimmte
Mindestvoraussetzungen erfüllen. Zu
diesen zählt zum Beispiel die grundsätzliche Bereitschaft der Gemeinde, die
Zertifizierung zu unterstützen, indem
sie die touristische Infrastruktur für ihre
von Allergien geplagten Gäste verbessert. Neben der Kurverwaltung und der
Gemeindeverwaltung müssen aber auch
örtliche Gastgeber, Gastronomie und
Geschäfte mit im Boot sein.

Auch Supermärkte und
Bäckereien machen mit
Konkret bedeutet dies, dass für eine
Erstzertifizierung wenigstens eine Bäckerei und ein Lebensmittelgeschäft
sowie mindestens zehn Prozent der vorhandenen Gästebetten in Unterkünften
jeder Kategorie in allen örtlichen Bereichen der Gemeinde den Standard der Allergikerfreundlichkeit erfüllen müssen.
Auch, wenn der Heilbäderverband
Kommune und Betriebe ausführlich

informiert und schult, müssen alle Beteiligten sorgsam darauf achten, die
detailliert festgelegten Anforderungen
und Kriterien zur Erlangung des Siegels ganz genau zu erfüllen. Dies kann
zum Beispiel für Beherbergungsbetriebe
bedeuten, dass sie rauch- und haustierfreie Zimmer anbieten müssen, die frei
von allergenen Grünpflanzen sind. Topfpflanzen dürfen wegen minderer Schimmelpilzbelastung nur in Hydrokulturen
vorkommen. Außerdem müssen diese
Zimmer mit teppichfreien Böden oder
kurzflorigen Bodentextilien ausgestattet
sein. Diese wiederum sollen täglich mit
einem Staubsauger der Staubemissionsklasse A (entsprechend dem EU-Energielabel) oder einem Hepa-Filter Klasse
H13 für die Staub- und Hausstaubmilben-Reduktion gereinigt werden. Die
Mitarbeiter in Bäckereien oder Lebensmittelgeschäften werden unter anderem
auch dahingehend geschult, im Rahmen
des so genannten Allergen-Managements auch darauf zu achten, dass beim
Lagern nicht unbeabsichtigt Allergene in
Lebensmittel gelangen.
Sensibilisiert für das Thema Allergien
sind nun auch Bad Füssings Gärtner:
„Die Kurgärtnerei achtet darauf, dass
für Allergiker verträgliche Blumen ausgesucht und gesetzt sowie keine Haseln
oder Erlen mehr angepflanzt werden“,
sagt Rudolf Weinberger. Nicht nur das.
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In der Birkenallee in Bad Füssing sind
im Zuge einer ohnehin fälligen Sanierung alle Namensgeber der Straße gefällt worden. Als Ersatz für die vielen
Allergikern große Probleme bereitenden
Birken werden stattdessen gut verträgliche Gleditschien gepflanzt und damit die
touristische Infrastruktur für Allergiker
deutlich verbessert.
Füssings Kurdirektor stellt in Aussicht,
dass bei weiteren Straßensanierungen
ähnlich verfahren wird. Der Aufwand
lohnt sich seiner Meinung nach. Denn
die mancherorts ums Überleben kämpfenden Kurorte seien immer auf der
Suche nach neuen Märkten und Zielgruppen. Dass sich etliche heimische
Betriebe schon vor der Zertifizierung
auf die wachsende Zahl der Allergiker
und deren Bedürfnisse eingestellt hatten,
merkte Rudolf Weinberger, als er Verbündete für die Zertifizierung suchte.
„Eine gewisse Basis war schon da“, sagt
er. So war 2016 der Boden bereitet für
die Teilnahme an der Zertifizierung. Die
teilnehmenden Unternehmen sowie die
Mitarbeiter des Bad Füssinger Kur- und
Gästeservice wurden durch den Bayerischen Heilbäderverband informiert und
geschult. Mit der Zertifizierung könne
Bad Füssing nun einen klar definierten
Standard der Allergikerfreundlichkeit
„entlang der gesamten Servicekette“
nachweisen, freut sich Weinberger. Allergiker finden im Internetauftritt Bad
Füssings unter anderem Listen der in
der Gemeinde – übrigens in wachsender
Zahl – präsenten allergikerfreundlichen
Gastgeber. Außerdem können sie sich
über die teilnehmenden Betriebe sowie
über die Kriterien und Anforderungen
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für die Zertifizierung ebenso detailliert
wie anschaulich informieren. Wer als
Allergiker optimal vorbereitet in die
schönsten Wochen des Jahres gehen will,
kann sich die Listen der zertifizierten
Ferienwohnungen, Hotels, Bäckereien,
Lebensmittelgeschäfte und Restaurants
sogar herunterladen und zum Mitnehmen auf die Reise ausdrucken.

Gute Erholung in Gögging,
Birnbach und Griesbach
Zu den Kurorten, die sich Bad Füssing anschließen, zählt beispielsweise
Bad Gögging. „Das Projekt ‚allergiker-

freundliche Kommune‘ wollen wir in
Zukunft angehen“, sagt Nina Zitzelsberger von der Tourist-Information Bad
Gögging. Schon etwas konkreter sieht
die Situation in Sachen Zertifizierung
rund 140 Kilometer weiter südöstlich im
Rottal aus. „Wir sind der Meinung, dass
wir uns als Gesundheitsstandort diesem
Thema nicht verschließen sollten, zum
Wohl betroffener Gäste, aber auch als
Zusatzangebot unserer Betriebe“, sagt
Martin Mayer, Kurdirektor von Bad
Griesbach. Die Nachbargemeinde Füssings im niederbayerischen Bäderdreieck plant ebenfalls eine Zertifizierung
als Allergikerfreundliche Kommune.
„Im letzten Jahr hatten wir schon einen
Vorort-Termin mit der Projektleitung
der Allergikerfreundlichen Kommune
beim Bayerischen Heilbäderverband,
eine Informationsveranstaltung sowie
Einzelgespräche mit Hotels und einem
Supermarkt“, erklärt Mayer. In diesem
Jahr werde der Weg zur Zertifizierung
Schritt für Schritt weiterverfolgt.
In Richtung Zertifizierung ist auch Bad
Birnbach unterwegs. Die dritte Kurgemeinde im Bunde des niederbayerischen Bäderdreiecks ist dafür auch
schon mit dem Bayerischen Heilbäderverband im Gespräch, wartet allerdings
noch organisatorische Prozesse ab.
„Natürlich sind wir am Thema allergikerfreundliche Gemeinde interessiert“,
sagt Viktor Gröll, Leiter der Kurverwaltung in Bad Birnbach. Die Zertifizierung bedeute „einen Zusatznutzen
für eine relativ große Gästegruppe und
damit selbstverständlich auch für uns
und unsere Betriebe.“
Dass Interessenten an einem Urlaub im
Bäderdreieck schon im Vorfeld Informationen zum Thema Allergien suchen, er-

Oben: Die Bad Gögginger Limes Therme wird künftig wohl mehr Allergiker
empfangen – der Ort will sich zertifizieren lassen.
Unten: Seine Parks will Bad Füssing
langfristig auf allergikerfreundliche
Pflanzen umstellen.
Fotos: Tourist Information Bad Gögging, Joe Riedmann, Fotolia (S. 4)

leben alle drei Kurorte. „Unseres Wissens
gibt es immer wieder Nachfragen bei unseren Geschäften und Hotels zum Wohnen und zur Verpflegung“, sagt Martin
Mayer. In Bad Griesbach werden die
Gäste in absehbarer Zeit, wie schon jetzt
in Bad Füssing, nicht nur im Internetauftritt, sondern direkt vor Ort bei den
Mitarbeitern der zertifizierten Betriebe
über die Allergiefreundlichkeit informiert. Gut erkennbar sind die beteiligten Unternehmen am prägnanten Logo.
In Füssing stellt dieses eine Kombination von Bad Füssing, dem Bayerischen
Heilbäderverband und der ECARF dar.
Dass sich damit die Sichtbarkeit als attraktives Reiseziel buchstäblich erhöht,
hat Rudolf Weinberger schon oft erlebt.
Ihn sprechen manchmal auch Gäste
ohne Allergie auf das Logo an. „Das
Thema kommt an“, sagt er. 

Ina Berwanger

Einfach entspannen und die anderen machen
lassen, ist gesund. Foto: Fotolia

Chill dein Leben!
Der Spruch steht bei Workaholics nicht auf der Agenda – sollte er aber

D

as Wort chillen stammt
aus dem Englischen und
bedeutet rumhängen, faulenzen, die Seele baumeln
lassen oder sich ausruhen.
Laut dem Jugendforscher
Bernhard Heinzlmaier ist
das Chillen „jene Sequenz
im Leben, in der man keinen Plan hat.
Man ist ohne Verantwortung und ohne
Ziel und lässt sich ganz einfach fallen“.
Viele Psychologen, Philosophen und Managementtrainer raten dazu: „Tun Sie
doch einfach mal eine längere Zeit gar
nichts.“ So empfiehlt zum Beispiel auch
der amerikanische Philosoph John Perry
gezielt das Nichtstun. Und Frédéric Lenoir, einer der renommiertesten Philosophen und Soziologen Frankreichs, ist davon überzeugt, dass wir lernen sollten, das
süße Nichtstun und Momente der völligen
Entspannung als gewonnene und nicht als
verlorene Zeit wahrzunehmen.
Studien zeigen, dass regelmäßige Pausen
ein Muss für effizientes Arbeiten sind.
Mitarbeiter, die sich regelmäßig Auszeiten
gönnen, sind im Ergebnis bekanntermaßen produktiver und glücklicher als die-

jenigen, die durcharbeiten. Aber warum
tut sich die heutige Gesellschaft damit so
schwer, und warum ist es so wichtig, sich
Auszeiten zu schenken oder ganz einfach
zu nehmen? Wir haben es im täglichen
Termintrubel schlichtweg verlernt, uns
auch wieder Zeit für uns zu nehmen. In
manchen Berufen oder unter den äußerst
karrierebewussten Jungdynamikern –
auch in der weiblichen Fraktion – ist Faulenzen schlichtweg verpönt. Mal einen Tag
überhaupt nichts zu tun, sich dem Dolce
far niente hinzugeben, passt nicht ins
Selbstverständnis schwarzbeanzugter Herren oder multitasking-süchtiger Frauen.
Zu lernen, sich mit Genuss treiben zu lassen, sich nicht unter Druck zu setzen, ist allerdings gar nicht so einfach, wie es klingt.
Vor dem Schlafengehen werden noch
schnell die Mails gecheckt, am nächsten
Morgen gilt der erste Blick nicht dem oder
der Liebsten, sondern dem liebsten Smartphone. Permanent sind wir online, rund
um die Uhr erreichbar und haben ständig
Angst, etwas zu verpassen. Das Resultat:
Wir leiden an Reizüberflutung, fühlen uns
ständig überfordert und kennen unsere
eigenen Bedürfnisse nicht mehr. Dass das

auf Dauer nicht gesund ist,
ist einleuchtend. Aber wie
schaffen wir es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen,
der uns sonst früher oder
später einen Spitzenplatz auf
der Burnout-Liste sichert?
Was hilft: regelmäßige Entspannung und mehr Gelassenheit. Entspannung kann
vieles beinhalten. Die Bandbreite reicht von anerkannten Methoden wie Autogenes
Training oder progressive Muskelentspannung bis zum Kurzurlaub. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen beispielsweise,
dass es sinnvoller sein kann, sich öfter
einmal für ein paar Tage auszuklinken,
als den ganzen Jahresurlaub auf einmal zu
nehmen. Darauf haben sich viele Wellnesshotels eingestellt und bieten oft eine Kombination von Chillen und medizinischen
Präventionspaketen an. Das Stichwort
heißt hier Medical Wellness. Gestresste
können mit einem persönlichen Coach
reflektieren und regenerieren. Außerdem
können sie ganz ohne Zwang und Stress
erfahren, wie sie es schaffen, auch daheim

zu relaxen. Dauerbrenner, die Körper und
Geist in Einklang bringen, sind Yoga, Pilates und Qi Gong. Aber auch Trends wie
Floating stehen zunehmend im Zeichen
der Entschleunigung und Stressreduzierung, mit dem Ziel, die Work-Life-Balance
wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Den ersten Schritt macht man übrigens
am besten ohne Smartphone und App. Es
reicht, sich zu sagen: Ich brauche eine Auszeit. Und sich diese dann in den schönsten
Farben auszumalen. Bei der Suche nach
dem besten aller Wellnesshotels leisten
dann anschließend Tablet und PC endlich
mal nützliche Dienste. Alexandra Gerrard

....

Links: Eine Besucherin übt Putten
im Golfodrom Bad Griesbach. Die
Anlage verfügt über drei 9-LochPlätze, auf denen sich Anfänger
fit für Größeres machen.
Oben: Handicap-Jagd auf dem
18-Loch-Platz im Bella Vista Golfpark in Bad Birnbach. Für kleine
Leute ist hier ein ziemlich luxuriöser Minigolf-Parcours nach „echten“ Maßstäben geboten.
Fotos: A. Hartl Resort GmbH,
Kurverwaltung Bad Birnbach

Ein Green
						für alle Fälle

D

er eine will aus dem Minigolf herauswachsen
und in den Rang eines
Golffans
aufsteigen,
der andere mit frischer
Inspiration
endlich
seinen Profi-Abschlag
verbessern: Im bayerischen Golf- und Thermenland ist beides möglich. Platz gibt es hier genug,
deshalb bieten die über 40 Golfplätze
ihren Besuchern ausgedehnte und sorgfältig gepflegte Herausforderungen,
teilweise mit viel Fantasie und Liebe
zur Natur angelegt.
Viele Golfanlagen widmen sich einem
Thema ganz besonders, sei es Wellness,
Anfänger oder Feng Shui. So können
sich Reisende grob orientieren, wo sie
sich gut aufgehoben fühlen und neben
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welchem Schicksalsrasen sie im Hotel
einchecken wollen.

Bad Griesbach und
Bad Gögging:
Golf und Wellness
Golfsuperlative im bayerischen Bäderdreieck: Mit gleich fünf 18-Loch-Meisterschaftsplätzen, drei 9-Loch-Plätzen,
zwei 6-Loch-Übungsanlagen und rund
160 Turnieren von April bis November
ist Bad Griesbach das größte Golfresort in Europa. Zu den Platz-Highlights
zählen der von Golflegende Bernhard
Langer entworfene Beckenbauer GolfCourse und der einzigartige 6-Loch
Chervò Junior Golf Course. Gar nicht
ungewöhnlich ist es, hier Franz Becken-

bauer oder Boris Becker über den Weg
zu laufen. Internationale Golflehrer,
das Golfodrom und die Golfakademie
machen Bad Griesbach zum Vorreiter
beim grünen Sport. Ebenfalls eine ideale
Kombination aus Golf und Wellness bietet das Marc Aurel Spa & Golf Resort
in Bad Gögging – inklusive hauseigenem
9-Loch-Platz mit Driving Range.

Bad Füssing und Bad
Abbach: Natur pur, nicht
nur auf den Greens
Abschlag im Grünen: Als natürliches
Hindernis zieht sich der Erlbach durch
den 90 Hektar großen Thermen-Golfclub Bad Füssing-Kirchham, der mit
altem Baumbestand und anspruchs-

vollen Bahnen punktet. Der Golfclub
Sagmühle wiederum liegt schon von
Weitem sichtbar auf ebenem Gelände
an der Rott. Auch hier schaffen Wasserhindernisse und alte Bäume einen
abwechslungsreichen Rahmen für die
großzügig angelegten Spielbahnen. Viel
Natur bietet der Golfplatz Landau,
dessen ökologisch wertvolle Konzeption seinen Gästen nicht nur Golfspaß,
sondern auch ein Erholungsgebiet zum
Durchatmen bietet.
Wer es elegant liebt, kann seine Greenfee im Golfclub Bad Abbach-Deutenhof
entrichten. Um ein großzügiges Herrenhaus herum liegen ein 18-Loch-Meisterschaftsplatz, ein 9-Loch-Kurzplatz und
eine Driving Range. Mit etwas Glück
trifft man hier Mitglieder aus dem Hause Thurn und Taxis. Der Club ist sehr

sportlich ausgerichtet und listet zahlreiche
Leistungsgolfer als Mitglieder. Hier lernen
es die Kleinen von Anfang an richtig.

Passau und Bad Birnbach:
Von den Alpen bis Fernost

Mehr als 40 Golfplätze machen die Auswahl im
Thermenland so vielseitig, dass bestimmt jeder
den richtigen Abschlagplatz für sich findet

Feng Shui in Bayern: Der Golfclub Panorama Golf Passau Fürstenzell bietet nicht
nur ein atemberaubendes Alpenpanorama, sondern ist sogar Deutschlands einziger Golfplatz, der komplett nach fernöstlichen Feng-Shui-Kriterien konzipiert
wurde. Spezielle Kraft- und Ruheplätze,
in den Boden eingelassene Bergkristalle,
Qi-Gong-Angebote und ein Clubhaus mit
Spezialitäten der Fünf-Elemente-Küche
sorgen für verbesserte Konzentration und
ein starkes Golfspiel.
Golfen mit Aussicht ist auch die Devise
auf dem Bella Vista Golfpark, der nur einen Abschlag von der Rottal Therme in
Bad Birnbach entfernt liegt. Wie auf einem
Gemälde streift der Blick weit ins Land,
wo barocke Dorfkirchtürme aus der niederbayerischen Hügellandschaft ragen.
Ein 18-Loch-Platz, eine Driving Range mit
50 Abschlagplätzen, ein 9-Loch-Kurzplatz
und eine innovative „spiel!Golf“-Anlage
sorgen für Abwechslung. Auf letzterer
können interessierte Einsteiger auf 18
Mini-Greens üben und so herausfinden,
ob sie ein Talent für den Umgang mit echten Golfbällen und Puttern haben. Gesund

ist es allemal, weiß der Bella Vista Club:
„Eine Runde Golf verbraucht mindestens
1200 Kalorien, die konstante Belastung
stabilisiert Herz- und Kreislaufsystem“,
meldet die Website.

Straubing und PassauRaßbach: Golfspaß für
alle Spielstärken
In direkter Nähe zur lebendigen Herzogstadt Straubing bietet der Golfclub Gäuboden einen für Golfer aller Spielstärken
geeigneten Platz und einen grandiosen
Ausblick auf den Bogenberg mit MarienWallfahrtskirche. „Vorbeikommen, ausprobieren, Spaß haben“ ist das Motto des
unkomplizierten Platzes, der in der Vergangenheit schon zu kostenlosen Schnuppertagen einlud.
Golfspaß für die ganze Familie erleben
große und kleine Golf-Fans auch auf der
abwechslungsreichen 18+6-Loch-Anlage
des Donau Golf Clubs Passau-Raßbach.
Egal ob Anfänger oder Profi, hier gibt es
für jedes Golfniveau optimale Trainingsund Spielbedingungen. Der Parcours geht
über fischreiche Bachläufe und Weiher
hinweg sowie zwischen Laub- und Nadelwäldern hindurch – so erleben bereits
Anfänger eine reizvolle Variation von Situationen. Weitere Auskünfte gibt es unter:
www.bayerisches-thermenland.de/
Wohlbefinden/Golf
mep
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Eine Lanze
für den
liegenden Ball
An der drittschwierigsten aller Sportarten kommt keiner vorbei – meint Autorin Bettina Rubow

E

s war einmal ein Ehepaar,
das liebte sich über alle Maßen. Sie besuchten Rockkonzerte zusammen, und
als das zu mühsam wurde,
begannen sie zu golfen.
Kurz darauf verstarb der
Mann. Auf dem Sterbebett
sagte er zu seiner Frau: Dass du mir ja
im Golfclub bleibst, dann bist du nicht
ganz allein. Sie war zuerst empört über
diese Äußerung, aber dann ging sie jeden Morgen in den Club und drehte eine
Runde. Sie spielte allein. Dieses Golfen,
sagt sie heute, und die Natur – das war
meine Therapie. Einen neuen Partner
fand sie dort auch, aber das ist eine andere Geschichte.

Warum spielen Männer Golf? Nirgends
kann man so gut Abstand gewinnen vom
Geschäft wie beim Golfen. Golf, angeblich die drittschwierigste Sportart (nach
Stabhochsprung und Eiskunstlauf) erfordert höchste Konzentration – und einige
Demut gegenüber der eigenen Durchschlagskraft. Wer 15 Löcher bravourös
gespielt hat und dann seinen Score auf
den letzten drei Löchern aus völlig unerfindlichen Gründen versaut, möchte auf
den Erdboden stampfen, wenn er nicht
gleich darin versinkt. Nirgends kann
man sich so peinlich fühlen wie auf dem
Golfplatz. Kein Wunder also, dass sich
dort höchst menschliche Szenen abspielen. Einmal hat jemand sein Bag samt
Besteck mit Schwung in den Tümpel
geworfen
und
wollte
danach
Höchste Konzentration und Demut
seinen Abgang
gegenüber der eigenen Durchschlagskraft mit quietschenden Reifen vollWarum spielen Frauen Golf? Weil es
enden … bloß hatte er seinen AutoSpaß macht. Weil sie auf dem Platz allein
schlüssel blöderweise mitversenkt. Also
sind, wenn sie allein sein wollen, und im
wieder zurück aufs Green, das Zeug aus
Zweier-, Dreier- oder Vierer-Flight, wenn
dem Tümpel fischen, den Schlüssel entsie Gesellschaft wollen. Weil man nicht
nehmen und … die Tasche ein zweites
schwitzt und hochkonzentriert ist. Allein
Mal schwungvoll versenken. Selbst in
Grace alias Jane Fonda, die verlassene
der Niederlage nicht klein beigeben und
Top-Ehefrau aus der Netflix-Serie Graden Kopf nicht in den Bunker stecken:
ce & Frankie, spielt nur deswegen Golf,
Das ist melodramatisches Golf für Mänweil sie die neue Liebe ihres Lebens bener (und natürlich auch für alle anderen
gleiten will. Egal wohin, auch auf regenGeschlechter).
nasse Fairways und biestig zu spielende
Bei Kindern und Jugendlichen, so der
Grüns. Ist das hinreichend? Unbedingt.
deutsche Golfverband, geht das Inte-
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resse am Golf spürbar zurück. Wenn
Marshalls die Kids zurechtweisen, weil
sie zu dicht aufspielen oder es wagen,
einmal selbst (mit Mami an der Seite)
den Caddy zu lenken, braucht man sich
darüber auch nicht zu wundern. Mehr
Lockerheit auf dem Platz ist angesagt –
aber das geht freilich nur, wenn der Platz
nicht zu voll ist. Vielleicht haben Sie im
ostbayerischen Golferparadies ja einmal
Glück und erwischen eine Runde ohne
Tee Time.
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie
schon Golf? Das ist ein weiteres Klischee
übers Golfen, und es ist genauso viel
Wahres dran wie an allen Klischees. Aber
das Gleiche könnte man auch über Gartenarbeit sagen. Oder übers Reisen.
Das Schöne am Golf ist, sagen alle, die
Golf lieben, dass sich mit dem Golfsport
eine Landschaft erschließt. Das hat historische Gründe, denn im wörtlichen Sinn
schloss das Spiel ursprünglich nutzlose
Gegenden auf. Die schottischen Links
Courses zwischen Küste und Ackerland,
auf denen Golf erstmalig gespielt wurde,
sind von erlesener Rauheit – wogegen
die Plätze in Ostbayern von besonderer
Lieblichkeit sind. Sanftes Licht, Hügelketten, Flussauen … hier gibt’s keine
spektakuläre Kulisse, sondern einfach
nur Natur.
Apropos: Im Golf- und Thermenland
herrschen beste Bedingungen für entspanntes Golfen. So entspannt, dass
man in Bad Birnbach Golf (neben Bo-

Oben: Laufen, ansetzen, abschlagen –
für viele Menschen ist Golf eine Parabel auf das Leben, für manche ist es
sogar besser als das Leben selbst.
Foto: Pixabay

genschießen) als therapeutische Sportart
für gestresste Zeitgenossen entdeckt hat.
Dieser kleine liegende Ball relativiert
vieles, auch eigene Unzulänglichkeiten.
Es gibt eine große Golfschule in Bad
Griesbach und auch Kurzplätze, wo
man ohne Platzreife einfach mal spielen
oder üben kann, zum Beispiel auf dem
3-Loch-Kurzplatz in Bad Birnbach oder
(zum Üben) auf der Driving Range in
Bad Gögging.
„Ausgelocht“, titelte die FAZ vor zwei
Jahren und sah den Stern des Golfs sinken. Aber noch sind die geburtenstarken
Jahrgänge in ihren besten Jahren. Und
wer sagt eigentlich, dass das Clubwesen
im Golf antiquiert sei? Unabhängigkeit
beim Spielen und Zugehörigkeit im Club
sind doch eine Megamischung.

Bettina Rubow

....

....

Entlang von Donau, Rott und Inn führen
tolle Touren und anspruchsvolle Trails

D

as nennt man eine geballte Ladung: Sieben Thermalbäder in fünf Orten, allein im niederbayerischen
Bad Füssing im Landkreis Passau befinden sich drei
davon. Die anderen verteilen sich auf die Kurorte
Bad Griesbach, Bad Birnbach, Bad Abbach und Bad
Gögging. Dazu kommen nicht weniger als 40 Golfplätze, die in dieser Region zwischen Donau und Inn
zum Abschlag einladen! Darunter ist auch der einzige
Feng-Shui-Golfplatz Deutschlands in Fürstenzell bei Passau und das
Quellness Golf Resort Bad Griesbach, das größte zusammenhängende Golf-Resort Europas – mit nicht weniger als 129 Spielbahnen.
Dennoch: Golf ist viel, aber bei Weitem nicht alles im bayerischen
Thermen- und Bäderland im Südosten von Bayern. Die Region ist
auch ein ausgesprochenes Dorado für Radler, E-Biker und Mountainbiker, die genügend anspruchsvolle Trails entdecken. Tolle Wild-BikeTouren führen durch das Rottal und die „niederbayerische Toskana“
zwischen Passau, Vilshofen und Bad Füssing!
Neulinge starten gerne auf dem bundesweit bekannten und beliebten
Donauradweg zwischen Ingolstadt und Passau. Hier kann man das
idyllische Donautal praktisch ohne Steigungen genussvoll erkunden.
Das Teilstück in Ostbayern hat eine Länge von 228 Kilometern.
Die Region zwischen dem Donauradweg im Nordosten und dem
Inntalradweg im Süden glänzt zudem mit einem gut ausgebauten
Netz von Radfernwegen, dazu unzähligen kleinen regionalen Routen, die zum Beispiel an der Großen und Kleiner Laber, an der Vils
und der Rott entlangführen. Ein Erlebnis ist die Fahrt auf dem Bockerlbahnradweg, der auf der alten Bahntrasse von Landau an der
Isar nach Pfarrkirchen errichtet wurde. Oder auf dem Klosterwinkelradweg im Passauer Land. Hier, so heißt es in der Beschreibung
des Fremdenverkehrsamtes Ostbayern vielversprechend, „entfaltet
die Natur- und Kulturlandschaft des Golf- und Thermenlands ihren ganzen Zauber“. Weil das Bäder- und Thermenland nicht nur
herrlich grün ist, sondern auch viele grüne Hügel hat, kann unter
Umständen ein bisschen Strom aus dem Zusatz-Akku manchmal gar
nicht schaden. Sportlichen Radlern ist selbstverständlich unbenommen, auf das Elektro-Upgrade zu verzichten.
Ein möglicher Startpunkt des geschichtsträchtigsten Radwanderweges „Via Danubia“ ist Bad Gögging. Hier und überall um den Kurort herum haben die Römer ihre Spuren hinterlassen: Das Kastell
Abusina ist Teil des Unesco-Welterbes Limes. Die Überreste einer
der größten römischen Badeanlage nördlich der Alpen inspirieren
hier bis heute das Kur- und Badewesen. Schon vor 2000 Jahren
wussten die Soldaten Kaiser Trajans um die heilende Wirkung von
Schwefelwasser und Co. Im Römermuseum, in der Römer-Sauna
der Limes-Therme und besonders zum alljährlichen Römerfest im
Kastell Abusina wird Geschichte lebendig. Highlight im alten Ortskern von Bad Gögging ist die St. Andreas Kirche. Dort ist heute
das Römischen Museum für Kur- und Badewesen untergebracht mit
Mauerresten des damaligen römischen Staatsbades. Lohnende Ziele
auf der Strecke sind zudem der Donaudurchbruch bei Weltenburg
und Kelheim mit der Befreiungshalle.
Zu den Sehenswürdigkeiten Kelheims zählen neben den Resten der
alten herzoglichen Burg aus dem 13. Jahrhundert die noch zum Teil
erhaltenen Türme und Mauern der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Übrigens: Der Stadtplatz Kelheim lädt mit seinen zahlreichen
Cafés und Restaurants zum Verweilen und Rasten ein. Auch das
brauchen Radler.
Vom Stadtplatz in Kelheim führt die Via Danubia am nördlichen
Donauufer bis nach Kelheimwinzer. Dort teilt sich der Streckenverlauf. Entweder radelt man nördlich der Donau auf einer zeitweise
stark befahrenen Kreisstraße über Kapfelberg und Poikam nach Bad
Abbach oder man erreicht den Ort über die Ortschaften Untersaal
und Lengfeld auf der Südseite auf Fahrrad- und Feldwegen. Vermutlich haben schon die Römer die Quellen des bekannten Moor- und
Schwefelheilbades Bad Abbach zu schätzen gewusst. Bad Abbach
selbst liegt eingezwängt zwischen der Donau und dem Burgberg, wo
der mächtige Bau eines 27 Meter hohen spätromanischen Bergfriedes aus dem frühen 13. Jahrhundert emporragt.
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Radeln in
						bay
Toskana

der
erischen

In Bad Abbach schleift man auf den Donauradweg Richtung UnescoWelterbestadt Regensburg ein, mit ihrem historischen Stadtkern und
Schloss Thurn und Taxis. 20 Kilometer lang folgt die Via Danubia
dem Flusslauf, unter anderem durch die schönsten Ecken Sinzings bis
zur Stadtgrenze von Regensburg. Durch den Westpark erreicht man
schließlich direkt die beeindruckende Altstadt von Regensburg. Weil
es von Bad Abbach in Richtung Regensburg abwärts geht, muss man
sich nicht einmal anstrengen. Und die 50 Höhenmeter, die auf dem
Rückweg nach Bad Abbach zu bewältigen sind, bringen einen auch
nicht direkt aus der Puste. Dieser Abschnitt des Donau-Radwegs führt
überwiegend auf befestigten Schotterwegen und Radwegen.
Alle Wege führen nach Rom – und in die Drei-Flüsse-Stadt Passau
mit ihrer historischen Altstadt, dem Dom St. Stephan mit der größten Kirchenorgel der Welt, zahlreiche Kirchen und Museen, der Veste Oberhaus mit Museum sowie der Drei-Flüsse-Schifffahrt. Einer
dieser Wege führt über den bekannten Inntalradweg, der sich über
drei Länder, nämlich die Schweiz, Österreich und Deutschland, erstreckt. Der Radweg entlang des Inns hat eine Länge von 520 Kilometern und folgt vom Malojapass dem Lauf des Inns über Landeck
bis nach Passau und streift auf seinem Verlauf Bad Füssing. Dieser
Kurort ist das größte Heilbad Europas, mit drei Schwefel-ThermalMineralquellen, Kur- und Freizeitpark sowie einem Bauernhausmuseum stellt selbst einen guten Ausgangspunkt für gemächliches
Radfahren rund um Donau und Inn dar: In seiner Umgebung laden
460 Kilometer gut ausgeschilderte Radwege zum entspannten Radeln inmitten ländlicher, ruhiger Natur ein. Der Inn-Radweg, seinerseits, verläuft auf einer Strecke von rund 90 Kilometern durch
das Passauer Land.

Entspannungspause an der Chrysantiquelle

Oben: Der Bockerlbahnradweg bietet schöne Ansichten.
Links: Wer will, radelt per E-Bike und ohne Steigung.
Links unten: Die hölzerne Bockerlbrücke.
Unten: Schattige Passage auf dem Vilstalradweg.
Fotos: Bilderflut LK Dingolfind-Landau, Ostbayern Tourismus
(2), Landau an der Isar

115,2 Kilometer lang ist die Strecke des Rottalradwegs quer durch
das Golf- und Thermenland. Er schließt in Velden an den Vilstalradweg an und führt von der Quelle der Rott bei Wurmsham im
Landkreis Landshut bis zu ihrer Mündung in den Inn bei Neuhaus
nahezu durchgehend im landschaftlich reizvollen Talraum der Rott
durch Jahrhunderte alte bäuerliche Kulturlandschaft. Vorbei geht
es auch an großzügigen, prächtigen Stadtplätzen, historischen Bauwerken, sehenswerten Kirchen und Museen, wie zum Beispiel dem
Freilichtmuseum in Massing. Zu bewältigen sind 2011 Höhenmeter.
Der Radler wird dann freilich belohnt: Danach geht es 331 Höhenmeter hinab. Wer will, der kann in der Rottal Therme in Bad
Birnbach, die direkt auf dem Weg liegt, eine Entspannungspause
einlegen. Aus 1618 Metern Tiefe sprudelt das heilkräftige Thermalwasser der Chrysantiquelle in über 30 Becken der Rottal Terme.
Ungetrübte Radlerfreuden genießen – wo könnte man das besser
als auf dem 48 Kilometer langen Bockerlbahnradweg, der auf einer ehemaligen Bahntrasse von Landau an der Isar (sehenswert:
das bayerische Archäologiemuseum) über Aufhausen und Simbach
nach Arnstorf führt (Höhendifferenz: 121 Meter)! Gleich zu Beginn
der Strecke überquert man die Bockerlbrücke. Sie gab dem Radweg seinen Namen. Die Bockerlbrücke, 1903 erbaut, war einst die
längste selbsttragende Stahlbetonbrücke Bayerns. Der Zug hieß im
Volksmund immer Bockerlbahn, da er an aufsteigenden Stellen, so
die Erzählungen, manchmal „bockte“. Durchweg auf Asphaltstraßen geht es weiter nach Schönau und Postmünster. Dort knüpft der
Bockerlbahnradweg an den Rottalradweg an. Der Radweg ist zwischen Landau und Arnstorf ausgesprochen familienfreundlich und
verbindet ohne größere Steigungen das Isar-, Vils- und Kollbachtal
miteinander. Allerdings erfordert der Streckenabschnitt zwischen
Arnstorf und Postmünster wegen des bewegteren Höhenverlaufs
mehr Kondition und ist eher für sportliche Radler geeignet. Besonders reizvoll ist die abwechslungsreiche Landschaft. Es geht vorbei
an Wäldern, geschichtsträchtigen Bauwerken und zahlreichen Biotopen. Verlockend sind die gemütlichen Landgasthöfe und Biergärten entlang der Strecke.
Das niederbayerische Bäderdreieck bietet mehrere interessante Radtouren sowohl für Genussradler als auch sportliche Radfahrer und
Mountainbiker. Mehrmals wöchtenlich finden geführte Radtouren
zwischen 20 und 50 Kilometer Länge statt. Wie wäre es beispielsweise mit einer Heide-Tour? Eine gemütliche Tour mit 22,5 Kilometer Länge und cirka 2,5 Stunden Fahrzeit. Übrigens: Bekannte
Radrouten wie z. B. der Inntalradweg, der Rottalradweg, der Römerradweg oder der Donauradweg sind durch Anschlusswege mit
dem örtlichen Radwegenetz bestens verbunden.  Rudi Kanamüller
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Verlieben Sie sich
… zum Beispiel in diese Bücher, die zum Golf- und Thermenland unterhalten und informieren

Schauriges Ostbayern
Von verschiedenen Autoren. Battenberg Gietl Verlag, 16,90 Euro
Dreizehn schaurige Geschichten laden ein in diese Welt der übernatürlichen Wesen und unerklärlichen Ereignisse. Da regt sich Unheimliches
in Parkanlagen und Villen. Geister bevölkern Brücken und Tiefgaragen. Kapuzenmänner, Bettelmönche und Werwölfe treten auf und zeigen ihr wahres Gesicht. Tote kehren wieder und Ausgräber fallen in ein
Zeitloch. Gar schaurig geht‘s zu in ostbayerischen Orten wie Regensburg, Straubing, Cham oder beim Überqueren der Donau bei Wörth!

G’heirat werd
hams’ gsagt ...
Von Heidi Eichner. Battenberg
Gietl Verlag, 16,90 Euro
So läuft das im Mittelalter: Die
polnische Prinzessin Hedwig und
der junge Herzog Georg von
Bayern-Landshut sollen heiraten.
Landshut hat ein Fest geplant, wie
die Welt es noch nicht gesehen hat.
Doch in der Nacht vor der Hochzeit scheint sich das Blatt plötzlich
zu wenden. Braut und Bräutigam
wollen die Hochzeit absagen. Was
kann da passiert sein, und wird
am Ende doch noch alles gut?
Eine gut gelaunte Einführung in
die Landshuter Hochzeit, die alle
vier Jahre nachgespielt wird.

Passau. Drei-Flüsse-Stadt
Von Klaus Biella und Matthias Koopmann.
Wartberg Verlag, 14,90 Euro
Wer diesen Bildband aufschlägt, entdeckt ein vielseitiges, faszinierendes
Passau, in dem sich Einheimische und Besucher wohlfühlen. Die Fotos
fangen den Charme und die Atmosphäre der Drei-Flüsse-Stadt an Donau, Inn und Ilz ein. Mit ihrer barocken Altstadt und dem pulsierenden
städtischen Leben hat sie für jeden etwas zu bieten, sei es Geschichte
und Kultur oder Erlebnis und Genuss. Ein Buch, ideal zum Schmökern
in der blauen Stunde im Hotelzimmer oder in der Ruhe-Oase.
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Mit Kindern
in Ostbayern

Mord auf
dem Golfplatz

Von Christa Ott. Mittelbayerischer Verlag, 12,90 Euro
Ausflüge sind für Kinder immer
etwas ganz Besonderes. Wer
sich an Christa Otts Führer orientiert, kann guten Mutes Kind
und Kegel ins Auto packen – das
Abenteuer wird funktionieren.
Die schönsten Ausflugstipps der
Region sind auf 112 Seiten gesammelt. Die Autorin hat sie in
die Rubriken Action, Essen und
Trinken, Natur und Kultur untergliedert, sowie alphabetisch
nach den jeweiligen Ortschaften sortiert. Obendrein hält ein
Serviceteil hilfreiche Tipps und
Tricks rund ums Reisen mit Kindern bereit.

Von Agatha Christie. Atlantik
Verlag, 10 Euro
Detektiv Hercule Poirot erhält
den verzweifelten Hilferuf eines französischen Multimillionärs und macht sich mit
seinem Gehilfen Hastings auf
die Reise. Als die beiden aber
in Frankreich eintreffen, liegt
der betuchte Monsieur Renauld bereits in seinem frisch
geschaufelten Grab – mitten
auf dem Golfplatz. Der Brieföffner in seinem Rücken gehört
seiner Frau, womit die Polizei
den Fall als geklärt betrachtet.
Doch Poirot weiß, dass die Suche nach dem Mörder gerade
erst begonnen hat … 
mep
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W

er hat‘s erfunden? Nein, nicht
die
Schweizer.
Die haben ihren
Käse und das
Rachenbonbon.
Nach herrschender
Sachlage
würden die alten Römer höchstwahrscheinlich diesen Urheberrechtsstreit mit
den Eidgenossen eindeutig zu ihren Gunsten entscheiden können. Zumindest wenn
es um die Erfindung des Dampfbades geht.
So betrachtet sind die heute so angesagten Bade- und Wellness-Tempel, die mit
Dampfbad, Wärme-, Infrarot- und LichtSaunen um Besucher aromatisieren, historisch betrachtet eigentlich nur ein Aufguss
Jahrtausende alter Badesitten. Wenngleich
immer noch sehr wohltuend, belebend
und vor allem aber gesund.
Denn die alten Römer haben die in allen Kulturen bekannte heilende Kraft
und Wirkung des Dampfes so sublim
verfeinert, dass sie heute noch als vorbildlich gelten – zumal in den von ihnen
so verachteten „barbarischen“ germanischen Gefilden.
Kultiviert haben sie das Dampfbad mit
dem Bau zahlreicher imposanter Thermalbäder, in denen sich der Besucher
liebend gerne einem stimmigen Reinigungszeremoniell unterwarf – und
nebenbei beim Smalltalk oder bei politischen Ränkespielen den Finessen der
Rhetorik frönte. Ein Ritual, das bis heu-

Wohltuender
Gluthauch
Ob finnisch oder römisch:
Die Saunakultur hat viele Ausprägungen
te noch in einigen Nachfahr-Einrichtungen Bestand hat.
Die oft gar nicht so alten Römer suchten in ihren Badetempeln drei Räume
mit unterschiedlicher Zweckbestimmung
auf. Sie begannen das Reinigungsritual im sogenannten Tepidarium: einem
Raum, in dem die Temperatur rund 40
Grad Celsius betrug. Das Tepidarium
kann man als Vorstufe des eigentlichen
Dampfbads bezeichnen. Nach dem Aufenthalt im Tepidarium jedenfalls wurde
Stufe zwei gezündet und die Raumtemperatur erhöht, wozu der Römer ins
Caldarium wechselte. Hier war es schon
entschieden wärmer als im Tepidarium,
auch die Luftfeuchtigkeit war höher.
Intensiviert wurde das Badeerlebnis im
Caldarium durch die Zugabe ätherischer
Öle. Im Laconicum schließlich, der dritten Intensivstufe des römischen Dampfbades, herrschten Temperaturen zwischen 55 und 60 Grad. Heiß genug, um

den reinigungs- und intrigenverliebten
Römern den Dampf richtig rauszuhauen
– bevor sie im Frigidarium bei einer Entspannungsmassage wieder auf normale
Betriebstemperatur zurückfuhren.
Was für die Römer das Dampfbad, ist für
unsere finnischen Freunde die Sauna, die
allerdings auch nicht in Finnland erfunden wurde. Denn bereits unsere Steinzeitvorfahren brachten sich zum Schwitzen,
indem sie in Erdlöchern Steine mit Feuer
erwärmten und darauf Wasser schütteten. Was nun die Finnen und ihre Sauna
betrifft, so haben sie vermutlich vor über
2000 Jahren diese Form des Bades aus ihrer Urheimat Ostasien in ihren heutigen
Lebensraum importiert und salonfähig
gemacht. Wie dem auch sei: Wer einmal
die Gelegenheit hatte, mit Finnen gemeinsame Stunden in einer Sauna zu verbringen, wird schnell von der durchorganisierten Saunakultur abkommen, bei der
alles geregelt ist – von der Dauer des

Aufenthalts bis zur Angabe der notwendigen Saunagänge und die Regelung der
Aufgüsse durch den Sauna-Meister, den
man in Finnland in einer Sauna vergeblich sucht. Den Aufguss übernimmt hier
derjenige, der dem Ofen mit den heißen
Steinen am nächsten sitzt. Hier zählt nur
eines: der Löyly (Gluthauch) muss stimmen. Und er stimmt dann, wenn sich der
Wasserdampf über den heißen Steinen bei
einer Temperatur zwischen 80 und 100
Grad Celsius so anfühlt, als würden sich
Tausende heißer Nadeln auf den Körper
legen. Und wenn vom Banknachbarn
ein wohliges „hyvää“ oder „ihana“ zu
vernehmen ist, was so viel bedeutet wie
„einfach gut“ oder „herrlich“, dann ist
das eine runde Sache. Genauso wie das
Bier, das man zwischen den Saunagängen trinkt. Es sei denn, man ist durch die
unzähligen Aroma-Mischungen, die von
Advent bis Zitronengras reichen, ohnehin schon benebelt.  Rudi Kanamüller
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Stress,
lass
nach

Die Zeit heilt alle Wunden – und lässt
Gras über die schärfste Stressbelastung wachsen. Kurgäste sollten sich
für eine Burnout-Kur mehrere Wochen
Zeit nehmen. Foto: Landratsamt
Dingolfing-Landau

Wie man im Rottaler
Bäderdreieck zur Ruhe kommt

E

in starkes Gefühl von Überlastung, Gedankenkreisen,
unruhiger Schlaf … aber
auch körperliche Symptome
wie Herzrasen, Schwindel
oder Rückenschmerzen: Das
sind Alarmzeichen für ein
Burnout oder auch für eine
Depression oder Angststörung.
Ein Burnout hat nichts mit positivem
Stress zu tun, bei dem man nach getaner Arbeit ins Bett sinkt und schläft wie
ein Murmeltier, nein, beim Burnout ist
es der Stress selbst, der an den ohnehin
überstrapazierten Nerven zerrt. Er führt
dazu, dass man vor lauter Anspannung
irgendwann den Alltag nicht mehr bewältigen kann. Ein Drittel aller Berufstätigen
ist laut Studien kurz davor oder schon
mittendrin im Ausbrennen. Mobbing
oder auch familiäre Probleme können
ins Burnout führen – wenn man keine
Gegenkräfte mobilisiert. Allerdings gilt
Burnout nicht als eigenständige Erkrankung, sondern wird als Risikozustand
für psychische Störungen wie Depression
oder Angststörung gesehen. Das bedeutet freilich nicht, dass Ärzte ein Burnout
nicht ernstnehmen. Je früher therapeutische Maßnahmen greifen, desto besser.
Auch im Sinn der Prävention von Schlimmerem. Chefarzt Wolfgang Kalleder behandelt jährlich rund 250 Patienten mit
Depression in der Johannesbad Fachklinik Bad Füssing. Er warnt: „Wer ständig
seine Grenzen übersteigt, ist gefährdet.“
Grundsätzlich ist es so, dass die Medizin versucht, ein Burnout erst einmal
ambulant zu lösen – mit Psychotherapie und Entspannungsverfahren vor Ort
(Krankschreiben ist meist keine Lösung).
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Manchmal braucht es aber eine echte
Auszeit in der Klinik. Gegenüber der Versicherung heißt das: psychosomatische
Rehabilitationsbehandlung. Ein solcher
Kuraufenthalt ist ein erster Schritt heraus
aus eingefahrenen Mustern. Ist die Kur
erfolgreich, hat man vielleicht nicht sein
gesamtes Leben umgekrempelt, aber einige Weichen neu gestellt.

Mit Psychosomatik
und Orthopädie
Welche Indikationen muss man haben,
um von der Deutschen Rentenversicherung (sie ist für Berufstätige zuständig)
eine Reha-Maßnahme zu bekommen?
Das können chronische Schmerzerkrankungen, etwa anhaltende Rückenschmerzen oder eine andere Schmerzstörung
ebenso sein wie anhaltende Ängste oder
Zwänge. Oder eben ein Erschöpfungszustand, aus dem man allein nicht mehr
herausfindet.
Die Johannesbadklinik in Bad Füssing
zum Beispiel hat sich – neben der Orthopädie – auf psychosomatische Störungen
und Burnout spezialisiert. In Bad Füssing,
malerisch am Inn gelegen, gibt es drei
Thermen. Die größte ist die Johannesbad
Therme, die direkt an die Fachklinik anschließt. Das warme Wasser aus den Tiefen der Erde mit seiner speziellen Zusammensetzung aus Mineralien und Schwefel
trägt natürlich zur Heilung bei, und das
nicht nur bei Störungen, die den Bewegungsapparat betreffen. In Bezug auf
psychosomatische Krankheitsbilder und
Burnout umfasst das klassische Angebot
der Johannesbadklinik Gesprächsthera-

pie (einzeln und in der Gruppe), KörperTanz-Therapie, Gestalttherapie sowie das
Erlernen von Entspannungstechniken.
Jeder Patient wird in seinen Qualitäten
gestärkt. Psychosomatik und Orthopädie
befruchten sich gegenseitig, denn manchmal sind die körperlichen Beschwerden
ein Anzeichen des Burnouts, und dann
muss das Burnout mitbehandelt werden.
Umgekehrt kann es sein, dass chronische
Schmerzen oder auch eine überstandene
OP ein Erschöpfungssyndrom hervorbringen. „Die meisten Patienten in der
psychosomatischen Reha therapieren wir
fünf Wochen mit der Option auf Verlängerung“, sagt Wolfgang Kalleder.
Ein Stressbewältigungsverfahren kann
man lernen. In der Kur bietet sich die
Gelegenheit zu schauen, welche Technik
am besten zu einem passt. Wer eine Entspannungstechnik idealerweise als tägliche Routine beherrscht, kommt im Bürotrubel, aber auch wenn er ernste Sorgen
hat, längst nicht so schnell aus der Ruhe.
Zum Burnout-Therapieprogramm gehört
zudem immer eine gesunde Lebensweise
aus Ernährung und Bewegung sowie eine
vernünftige Work-Life-Balance, die man
in Zeitmanagement-Seminaren lernt.
Freundschaft, Familie, Liebe und Spaß
dürfen nicht zu kurz kommen, sonst
droht ein erneutes Burnout.
Jeder Mensch reagiert individuell auf
Stress, manche können unglaublich viel
ertragen, ohne sich ausgebrannt zu fühlen. Andere sind labiler – oder sie scheitern an ihren eigenen hochgesteckten
Zielen und Erwartungen. Letztlich muss
jeder für sich selbst sehen, wie viel Belastung er verträgt und wo Schluss ist.
Hier setzt eine individuell zugeschnit-

tene Therapie an. Denn so individuell
verschieden wie ein Burnout von unterschiedlichen Personen empfunden wird,
so unterschiedlich sollten auch Behandlung und Selbstsorge in der Zukunft
sein.
Noch besser als die beste Therapie ist
natürlich Prävention. Bei den Entspannungstechniken ist es offensichtlich: Wer
keine beherrscht, kann in Stresssituationen auch auf keine zurückgreifen. Daher macht es Sinn, Yoga oder Qi Gong
in entspannten Zeiten zu lernen. Dann
kann man, wenn die Probleme im Leben
kommen (und sie kommen ja immer einmal) darauf zurückgreifen.

Durch Studien gestützt
Gemeinsam mit der Kurverwaltung von
Bad Birnbach und der AOK München
bietet die Rottal Terme ein zweiwöchiges Präventionsprogramm gegen Erschöpfung und Stress an. Das Besondere
an „Ages“ (Aktiv gegen Erschöpfung
und Stress) ist, dass es durch eine kontrollierte Studie der Ludwig-Maximilians-Universität begleitet wurde. Einer
Kontrollgruppe zu Hause standen eine
Gruppe mit klassischer Kurmedizin ergänzt durch Golf und Bogenschießen
sowie eine dritte Gruppe gegenüber, deren Programm Psychoedukation, Logotherapie nach Viktor Frankl und ein orthopädisch orientiertes Sportprogramm
umfasste. Nach sechs Monaten gab es
einen Auffrischungskurs. Es zeigte sich,

Fortsetzung auf Seite 18

Onkologisches
Rehatraining
für Urlauber
Die besondere Vorsorge: Eine
OnkoTrain-Kur kann jeder mit der
Diagnose Krebs im Rahmen seines
Kuraufenthaltes wahrnehmen

K

rebspatienten können auf längeres Leben hoffen“, titelte
die Süddeutsche Zeitung im Januar, nachdem das Fachblatt
„The Lancet“ hoffnungsvolle Zahlen veröffentlicht hatte.
Ja, möchte man hinzufügen, aber nicht nur auf ein längeres
Leben, sondern auch auf mehr Lebensqualität. Dazu tragen
nicht unerheblich eine verbesserte Nachsorge sowie insgesamt
die höhere Aufmerksamkeit für Menschen mit einer Krebserkrankung bei.
Viele, die eine Krebs-OP plus Chemo und Bestrahlung hinter sich haben, sind körperlich und psychisch erschöpft, und zwar nicht nur wenige
Monate lang. Alle Kräfte flossen in den Kampf gegen den Tumor. Hinzu
kommen körperliche Begleiterscheinungen, die oft auch Spätfolgen einer
Krebsbehandlung sind. Daher ist nach einer akuten Krebserkrankung eine
Anschlussheilbehandlung Usus. Zudem bewilligt die Kasse in der Regel
eine Wiederholungskur nach drei bis vier Jahren.
Das alles ist gut so. Viele Krebspatienten benötigen aber mehr oder sagen
wir lieber: etwas anderes als Klinikaufenthalte. Sie wünschen sich eine Behandlung ihrer onkologischen Probleme in ihrem Kururlaub, den sie ganz
normal im Hotel verbringen. Genau dort setzt die Idee der OnkoTrain-Kur
an, wenn sie eine ambulante Versorgung speziell für diese nicht ganz kleine
Zielgruppe anbietet.
Die selbstständigen Physiotherapeuten, die sich im bayerischen Bäderdreieck zusammengeschlossen haben, haben alle eine spezielle Zusatzausbildung, die sich auf Krebspatienten und ihre individuellen Bedürfnisse und
Probleme bezieht. Im Prinzip kann jeder das onkologische Rehatraining
beanspruchen, der eine Krebsdiagnose hat – man kann es in Bad Birnbach,
Bad Griesbach und Bad Füssing buchen. Grundlage ist aber immer die
ärztliche Verordnung. In Absprache mit dem behandelnden Arzt wird der
Physiotherapeut die Behandlungseinheiten mit dem Patienten abstimmen.
Dabei behandelt die OnkoTrain-Kur alle Einschränkungen, die im Rahmen der Krebserkrankung und danach auftreten können. Verspannungen
an Muskeln und Faszien, Hautveränderungen, Steifheit von Gelenken,
Taubheit und Kribbeln, Lymphödeme, Muskelschwäche, Konditionsverlust und (chronische) Müdigkeit.
„Körperliche Defizite schränken einen nicht nur physisch, sondern auch
psychisch ein“, sagt Michael Huber, der Zweite Vorsitzende der Vereinigung Selbständiger Physiotherapeuten. „Mit unserer speziell auf die Bedürfnisse von Krebspatienten ausgerichteten Behandlung gewinnen Sie
wieder mehr Kraft für den Kampf gegen den Krebs.“
Das Behandlungspaket umfasst Krankengymnastik, klassische Massage,
Lymphdrainage und Packungen mit Peloiden, das ist Heilschlamm aus den
Mooren vor Ort. Hinzu kommen Bewegung und Entspannung im Thermalbad, meist in der Gruppe. Alle Übungen, die die Teilnehmer während
ihres Kuraufenthaltes lernen, können sie auch gut zu Hause umsetzen.

Bettina Rubow
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Rechts: Düfte entführen die Gedanken
in eine positive Richtung.
Unten: Entspannung in der Salzsteingrotte der Rottal Therme.
Fotos: Tourist Information Bad Gögging, Helmut Weishäupl

dass die dritte Gruppe am meisten von
der Kur profitierte. Weil es bei den Patienten so gut ankam, hat man auch das
Golf und Bogenschießen in Ages integriert. Und: Das ortsgebundene Heilmittel (Thermalwasser!) ist natürlich immer
mit von der Partie.

Vorsorge macht Sinn
Was ist Logotherapie nach Frankl?
Viktor Frankl zählt zur Dritten Wiener
Schule, das ist die dritte Therapeutengeneration nach Sigmund Freud. Die
Logotherapie gesteht dem Menschen
eine große Eigenverantwortlichkeit zu,
gemahnt aber auch an geistige Transzendenz, wenn sie im persönlichen Leben
einen höheren Sinn sucht und findet. In
der Psychoedukation hingegen lernen
Patienten, mit bestimmten krankheitsverbundenen Problemen besser umzugehen. Psychoedukation gibt es schon
länger für von Alzheimer Betroffene und
ihre Angehörigen sowie für ADHS-Kinder und ihre Eltern. Gemäß der Erkenntnis, dass die psychische Störung weniger
das Problem ist als unser Umgang mit
ihr, setzen sich solche Trainings in der
Psychotherapie immer mehr durch.
Dabei unterscheidet sich die Prävention

gar nicht all zu sehr von der BurnoutTherapie. Was beim akuten Burnout
oder einer Depression nützt, kann auch
präventiv nicht schaden (Medikation

ausgenommen). Wer lernt, seine eigenen Bedürfnisse besser zu kennen und
an ihnen die eigenen manchmal allzu
perfekten Ansprüche zu messen, wer

aktive Selbstsorge betreibt, wer sich bewegt und auch mal bestimmt Nein sagen
kann, der ist auf dem richtigen Weg.
Es muss auch nicht immer gleich eine
Kur sein. Es gibt zum Beispiel auch einen Stress-Management-Workshop in
Bad Füssing. Den dreitägigen Kurs zur
Stressprävention müssen Interessierte
allerdings selbst buchen und auch bezahlen. Im Preis ist der tägliche Besuch
einer Therme der Wahl sowie ein Nordic-Walking-Kurs inbegriffen. Nach getaner Sportarbeit winkt zudem im Hotel
noch eine Einführung plus Praxis in die
progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen.

Kleine Erholungsinseln
im Alltag schaffen
Von einer Reha, vulgo Kur, profitieren
Betroffene oft monate-, wenn nicht sogar jahrelang. Nicht nur, weil sie hier
gelernt haben, besser mit Stress umzugehen, sondern auch weil die Erinnerung
an eine entspannte Zeit für kleine Erholungsinseln im Alltag sorgt. Und wer am
Tag eins, zwei oder drei seiner Kur nicht
total entspannt ist, braucht sich keinen
Stress zu machen. Gut Ding will Weile
haben.
Bettina Rubow
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Mann, bist Du schön
Gesichtspflege ist schon längst nicht mehr nur etwas für Frauen

Männerhaut reagiert dankbar auf
Facials und andere Anwendungen.
Foto: Fotolia

M

änner hegen und
pflegen sie inzwischen so intensiv
wie Frauen: ihre
Haut. Sie ist unser größtes Sinnesorgan, schützt
unseren
Körper
vielfältig, reguliert seinen Wärme- und
Wasserhaushalt und gilt als Spiegel der
Seele. Schließlich signalisiert sie unmittelbar, ob uns eine Berührung angenehm
oder unangenehm ist, also ob wir also dem
Menschen, der diese Berührung ausführt,
positiv oder negativ gegenüber stehen. Die
Haut ist ein wahres Multitalent und zugleich sehr zart. Jede Menge gute Gründe
also, ihr viel Aufmerksamkeit zu schenken, auf ihre Gesundheit zu achten und sie

auch gerne mal so richtig zu verwöhnen.
Besonders gut gelingt das naturgemäß in
einem Wellness-Tempel. Die entsprechenden Angebote werden immer raffinierter
und versprechen Genuss auf höchstem
Niveau – und natürlich eine streichelzarte
Haut, in der sich Damen und Herren einfach nur wohlfühlen können.
Wie schaut es aber speziell mit dem starken Geschlecht und seiner mehr oder
weniger zarten Hülle aus? Um es vorweg zu nehmen: Alle Vorurteile dürfen
über Bord geworfen werden. Der Mann
von heute bekennt sich zur intensiven
Hautpflege und lässt sich gerne von der
Fachfrau verwöhnen. Kosmetikerinnen
bieten deshalb in Thermen und Hotels
immer öfter speziell auf die Bedürfnisse
von Männerhaut abgestimmte Wellness

an. Unter diesem Stichwort entfaltet sich
eine Palette an Möglichkeiten, angefangen bei der Hautanalyse über die Gesichtsbehandlung mit Tiefenreinigung,
eine auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmte Maske, die Augenpflege bis
hin zur hautpflegenden, wohltuenden
Gesichtsmassage, am besten mit einem
speziellen Wirkstoff-Konzentrat, und besonders gut übrigens nach einer vorangegangenen warmen Aromakompresse.
Gut für Männer (wie für Frauen) und
überhaupt nicht unangenehm ist Salz
auf der Haut. Besonders, wenn es in
Form von Sole daherkommt, dem an
Salz und Mineralien reichen Wasser. Sole
ist ein uraltes, bewährtes Heilmittel, das
auf ganz natürlichem Weg für Gesundheit und Wohlgefühl sorgt.

In Wellnesstempeln und Thermen profitiert sogar die kranke Haut vom solehaltigen Wasser. Wer einmal im Toten Meer
in Jordanien oder Israel gebadet hat,
kann davon ein Loblied singen. Aber
auch hierzulande belebt und regeneriert
solehaltiges Wasser die Haut, hilft bei
Asthma und Bronchialleiden, entlastet
Bewegungsapparat und Muskeln und
ist gewissermaßen ein RegenerationsAllrounder. Das Tüpfelchen auf dem i
des Wohlbefindens sind logischerweise
Schönheits- und Wellness-Behandlungen
auf Salzbasis. Männer, die einmal eine
die Haut sanft durchblutende und streichelzarte Ganzkörpermassage mit Mineralsoleschlick erlebt haben, werden Salz
künftig in neuem Licht sehen. 

Ina Berwanger
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Landshut ist
die Stadt der
Frühlingsgefühle

Oben: Flötistin Dorothee Oberlin tritt
bei den Hofmusiktagen 2018 auf.
Rechts: Die Basilika St. Martin,
daneben eine Braut-Darstellerin der
Landshuter Hochzeit.
Unten: Blick ins Skulpturenmuseum.
Fotos: HA, Verkehrsverein Landshut
(2), Malik

D

ie Liebe und deren Besiegelung vor dem Traualtar
hat es den Landshutern
schon seit Jahrhunderten
angetan. Das zeigt sich
nicht nur alle vier Jahre
beim prachtvollen Zelebrieren der Landshuter Hochzeit, bei der Tausende Bürger die historische Vermählung von Herzog Georg und
Königstochter Hedwig spielen und feiern,
sondern neu und etwas anders auf der Burg
Trausnitz, dem weithin schon sichtbaren
Wahrzeichen der Stadt. In dem eindrucksvollen Gemäuer aus dem 13. Jahrhundert
wird heuer nicht minder beeindruckend an
ein anderes „Ja-Wort“ erinnert: an das des
bayerischen Erbprinzen Wilhelm und seiner Renata von Lothringen. Zwar haben
jene in der Münchner Frauenkirche geheiratet, es war aber ein ähnlich mondänes
Fest wie knapp 100 Jahre zuvor bei Georg
und Hedwig, und vor allem ist das neue
blaublütige Traumpaar dann schnell auf
die Landshuter Burg gezogen.
450 Jahre ist das jetzt her, als Hochzeitstag mit den üblichen Edelmetallen gar
nicht mehr zu bezeichnen, aber auf jeden Fall eine Ausstellung wert, die hier,
hoch über den Mauern der Stadt, noch
bis zum Dezember zu sehen ist. Und da
gibt es so einiges, worüber man heute
noch staunen kann. Darin, sich das neue
gemeinsame Heim besonders schön machen zu wollen, unterschied sich dieses
adelige Paar der Renaissance in nichts
von uns heute, wohl aber ein wenig in
der Ausprägung dieses Vorhabens. Die
Baumeister, Handwerker und Künstler
der Zeit hatten damals allerhand zu tun,
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Eine Liebe,
die für
immer hält

die fürstliche Residenz standesgemäß zu
„pimpen“: Große Teile der groben Wehranlage aus dem Mittelalter wurden zum
hübschen Schloss umgestaltet, ein eigener
Privatzoo mit exotischen Tieren und sogar ein Meerwasseraquarium dienten der
Freizeitgestaltung des Paares. Die Feste,
die fortan auf der Burg gefeiert wurden,
sind noch heute legendär, wenn auch
nicht so nachhaltig wie ein weiteres Vorhaben, das Prinz Wilhelm alsbald in die
Tat umsetzte: die Errichtung der „Jungen
Kunstkammer“. Eine Schatzkammer des
Wissens, wie die Ausstellungsmacher
sie bezeichnen. Mit schön-obskuren Artefakten aus der Natur, wie der „Hornstange eines Einhorns“, oder der „Coco
de mer“, um die sich zahlreiche Mythen
ranken. Oder mit wertvollsten Preziosen
aus Bernstein, mit Glaskunst aus Venedig und Objekten aus Gold und Silber,
die sonst kaum einmal zu sehen sind. All
das gibt es jetzt zu erleben bei einer fachkundigen Führung durch die Ausstellung
„Das große Staunen – ein Hochzeitsfest
und seine wunderbaren Folgen“.

Prächtig und praktisch
Nach dem inspirierenden Entree, das einem der Besuch auf der Burg Trausnitz
ermöglicht, geht es vom Fels hinunter
zurück in die Stadt, wo noch viel mehr
Erlebnisse warten. Die architektonischen
Sehenswürdigkeiten sind dabei gut per
pedes zu erkunden. Beispielsweise das
Burghauser Tor, eines der beiden noch
erhaltenen Portale der alten Stadtmauer,
das direkt am Wasser gelegene Heilig-

Geist-Spital mit seinen vielen Türmchen,
oder natürlich die „Alte Post“. Hier gilt
es, ruhig ein paar Minuten innezuhalten.
Anders lässt sich die prächtige Fassade
des Ständehauses gar nicht richtig würdigen. Im Jahre 1599 wurde sie nach Ideen
von Hans Pachmayr detailreich bemalt
und zeigt unter anderem die wichtigsten Persönlichkeiten der damaligen Zeit.
Zwischen den Fenstern sind zum Beispiel
Vertreter der Wittelsbacher zu sehen, begleitet von Symbolen der vier Weltreiche,
verteilt über die restliche Gebäudefront.
Genauso wunderbar, aber doch ganz
anders ist das Innenleben der Dominikanerkirche St. Blasius. Das Gotteshaus
aus dem 13. Jahrhundert erfuhr ab 1747
eine neue Innengestaltung aus den Händen des Münchner Hofkünstlers Johann
Baptist Zimmermann. Er erschuf ein
sakrales Raumerlebnis aus goldenem
Glanz, stilvollem Weiß und leuchtenden
Gemälden, das zu den herausragenden
Zeugnissen des Bayerischen Rokoko gehört. Doch nicht nur Prunk kennzeichnet
das historische Stadtbild Landshuts. Ein
Schlendern vorbei am Rottenkolberstadel, einem Speicherbau aus dem 16. und
17. Jahrhundert, oder am Bauzunfthaus,
das bis ins 19. Jahrhundert der zentrale
Punkt der Landshuter Wasserversorgung
gewesen ist, bringt die Zeugnisse des historischen Stadtlebens der normalen Bürger wieder lebhaft in Erinnerung.
Im Frühjahr erwacht nicht nur das Leben,
sondern auch das geschäftige Treiben in

Auf der Burg Trausnitz lebten
Herzogsohn Georg und Prinzessin
Hedwig nach ihrer berühmten
Hochzeit.	
Foto: Hackl

den Gassen der Stadt. Das eine oder andere liebevolle Stück lässt sich mit Sicherheit auf dem Frühjahrs-Keramikmarkt
ergattern, der vom 10. bis 13. Mai in der
allein schon sehenswerten Landshuter
Stadtresidenz seinen passenden Rahmen
findet. Und die Stadt hat schon recht: Die
Bezeichnung Markt reicht eigentlich gar
nicht. Es ist eine bunte und stilvolle Ausstellung von feinster Handwerkskunst.
Hier finden sich flirrende Windspiele,
plätschernde Brunnen, besondere Dekorationen und handgefertigte Gartenstelen, die das Grün daheim dann ebenso
zum kleinen Kunstwerk machen. Doch
Landshut im Frühling lässt sich nicht nur
anfassen und sehen, es lässt sich auch

bestens hören – bei den traditionellen
Hofmusiktagen. Vom 3. bis zum 13. Mai
versammeln sich hier nun schon zum
19. Mal Europas Virtuosen der Alten
Musik. Und schon allein das Motto des
Programms macht Lust auf den Klang:
„Freude und Frohsinn“ lautet es. Ganz
konkret bedeutet das zum Beispiel eine
Aufforderung zum Tanz bei „Alte Musik von 0 bis 99“ mit dem Bayerischen
Jugend- und Barockorchester, oder „Alte
Musik, die rockt“, mit der Band Schandmaul, den Superstars der Szene. Die Hofmusiktage werden übrigens durch eine
Ausstellung ergänzt, die man vor dem
Konzert nicht verpassen sollte: Die packenden Grotesken und Karikaturen des

Künstlers Laurence Sartin sind schon ab
Ende April in der ehemaligen Hofküche
der Residenz zu bewundern.
Generationen von Landshutern und ihren
Besuchern haben ihren ersten Kuss möglicherweise auf der Frühjahrsdult bekommen. Ganz schüchtern mit der Zuckerwatte in der Hand, ein bisschen frech vor
dem nächsten Crash im Autoscooter oder
verschmitzt und schon Hand in Hand
ganz hinten auf der letzten Bank im Festzelt. Das könnte in diesem Jahr wieder
so werden, vom 13. bis zum 22. April –
und der zweite, zehnte, hundertste oder
tausendste Kuss kann es natürlich auch
dort sein – für die, die schon etwas länger
lieben. 
Kai-Uwe Digel
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Dass Straubing bezaubernd ist,
wussten schon die Römer

Lebensfreude

D

ie alten Römer haben es
gewusst, die Bajuwaren
haben es gewusst, und
jeder Besucher spürt es
ab dem ersten Moment:
In Straubing lohnt es sich
zu leben. Das zauberhafte
Zentrum, die Vielfalt an
sakraler Baukunst und die Umgebung mit
der Donau als Lebensader und dem Bayerischen Wald in Sichtweite machen die
Stadt jederzeit zum Ziel, das viel verspricht
– und auch hält. Auch wenn Straubings
Herz durch die Großbrände am historischen Rathaus und am Wissenschaftszentrum in der letzten Zeit enorm gelitten hat,
schlägt es dennoch tapfer weiter.
Schon von Weitem grüßt der fast 70
Meter hohe Wachturm aus dem Mittelalter als Wahrzeichen der Stadt. Seit 700
Jahren ermöglicht er einen fantastischen
Blick bis weit über die Stadtgrenzen. Er
ist der perfekte Ausgangspunkt für weitere Erkundungen.

Savoir Vivre als
ostbayerische Spezialität
Vom Stadtturm geht es weiter zum
Stadtplatz, einem breiten Straßenmarkt,
der sich aufteilt und den Blick auf all die
Besonderheiten der Architektur eröffnet.
Viele Epochen haben hier ihre Spuren
hinterlassen: Häuser aus dem Spätmittelalter samt Teilen der historischen
Stadtmauer, barocke Brunnen, die Dreifaltigkeitssäule aus dem 18. Jahrhun-
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dert, Elemente aus dem Jugendstil und
die Rokkokofassaden am Ludwigsplatz
prägen das Erscheinungsbild. Dennoch
sorgen sie trotz aller Unterschiede für
eine ganz eigene Gesamtharmonie, die
man als typisch für Straubing bezeichnen könnte. Nach der ersten Stadterkundung empfiehlt es sich, genau dieses
Gefühl bei einer Pause in den schönen
Restaurants und Cafés aufzunehmen
und alles so richtig auf sich wirken zu
lassen. Wenn jetzt in der Frühlingszeit
die Tische und Stühle wieder nach draußen rücken und der Kaffee in der Tasse
nicht mehr vor Kälte dampft, sondern in
der Sonne duftet, dann wird Savoir Vivre zur ostbayerischen Spezialität.
So gestärkt geht es am besten weiter zu
den Kirchen der Stadt. Und auch wer
sonst kein Faible für diese Art der Architektur hat, sollte dorthin schauen. Es
lohnt sich einfach ob der Vielfalt. Zumindest das Mosesfenster in St. Jakob sollte man mal gesehen haben. Als Teil im
Glasfensterzyklus hat es Albrecht Dürer
entworfen. Ein farbenfrohes Kunstwerk
voller Leucht- und Aussagekraft in der
Basilika, deren gesamte Innenausstattung
von der Gotik bis heute reicht.
Einen besonderen Schatz birgt auch die
ehemalige Jesuitenkirche am Theresienplatz. Es befindet sich hier die Jahreskrippe
der Mariannischen Männerkongregation
sowie die Madonna vom ursprünglichen
Eingangsportal aus dem 14. Jahrhundert.
Bemerkenswert ist auch das jüdische Gotteshaus in Straubing, denn es ist die einzige Synagoge Niederbayerns. 1907 wurde

sie im Stil der Neoromantik erbaut, in der
Nazizeit dann geplündert und verwüstet.
Sie hat aber den Zweiten Weltkrieg glücklicherweise recht unbeschadet überstanden. Nach der Sanierung im Jahr 1989
dient sie heute weiter der Israelitischen
Kultusgemeinde und ist im Rahmen von
Führungen zugänglich.

Bretter und Dinge, die die
Welt bedeuten
So speziell wie die Straubinger Architektur ist auch dieses Museum: Das Gäubodenmuseum verteilt sich über zwei
ehemalige Patrizierhäuser und zeigt in
seiner Dauerausstellung alles, was man
über die Entwicklung der Stadt wissen
muss – von der Vorgeschichte bis heute. Besonders beeindruckend sind die
Funde aus der Zeit der Bajuwaren und
natürlich der Römerschatz, der 1950
gehoben wurde und heute eines der
Highlights der Sammlung ist. „Frühe
Baiern im Straubinger Land“ heißt die
Bajuwarenschau und zeigt, wie schön
und faszinierend das Kunsthandwerk
schon zwischen Spätantike und Mittelalter gewesen ist. Gefäße, Schmuck,
Glas und Grabbeigaben werden hier
ansprechend, modern und verständlich
erklärt. Ein Museumskonzept, das sich
seit 175 Jahren stetig weiterentwickelt
hat und auch familientauglich ist. Spezielle Kinderprogramme vom Töpfern
über den Workshop mit Feuerstein
und Eisen, bis zur spannenden Zeitrei-

se durchs Museum sorgen dafür, dass
auch die Kleinen nicht gleich beim ersten Schaukasten zu quengeln beginnen.
Kein Grund dafür auch bei der Ausstellung zur Römerzeit. „Sorviodurum“
lautet der lateinische Name Straubings,
das einst Garnisonsstadt und somit ein
wichtiger Stützpunkt an der Donaugrenze gewesen ist. Neben dem Römerschatz
sind auch alle weiteren Funde seit den
ersten archäologischen Grabungen im
Jahr 1898 ausgestellt und vermitteln einen lebhaften Eindruck von Arbeit und
Leben dieser Periode. Ausrüstungs- und
Alltagsgegenstände sowie eine großflächige Wandmalerei, die originalgetreu
rekonstruiert wurde – alles zu sehen in
der Römerschau, die so wie das ganze
Museum dienstags bis sonntags von 10
bis 16 Uhr geöffnet ist. Was eint uns
heute mit den Römern von damals? Die
gewachsene oder neue Leidenschaft für
Straubing und mit Sicherheit die Leidenschaft fürs Theaterspiel, dem hier noch
bis zum 10. März ein eigenes Festival
gewidmet ist. Das Theater am Hagen
bringt wieder feinstes Figurentheater auf
die Bühne, von zauberhaft bis außergewöhnlich, alles ist dabei. Im Ristorante
Pinocchio werden die Geschichten von
Carlo Collodi zu neuem Leben erweckt,
beim Stück „Babylon“ kommen wunderbare Klappmaulpuppen auf die Bühne, und im „Kalten Herz“ interpretiert
ein Ensemble aus Erfurt mit großen und
kleinen Puppen die Geschichte von Wilhelm Hauff – für die großen und kleinen
Zuschauer in Straubing. Kai-Uwe Digel

Links: Straubing, Stadt der Türme. Daneben
römische Rossstirne im Gäubodenmuseum.
Oben: Karussell beim Gäubodenvolksfest.
Rechts: Der Stadtturm am Grünen Markt.
Fotos: Hans-Dieter Eckold, Amt für Tourismus
Straubing (2), Ostbayern Tourismus
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