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Frühlingserwachen   
Kommt es Ihnen auch so vor, dass die Zeit immer schneller vergeht? 
Kaum schaut man, ist schon wieder Frühling – und das, wo doch eigentlich 
gerade Sommer war, der heißeste Sommer seit Erfi ndung der Klimaanlage. 
In den nächsten Frühlingswochen entscheidet es sich, wie der nächste 
Sommer wird: Denn jetzt läuft er sich warm und ist sozusagen in der Trainings-
phase. Während der Sommer also schon mal den nächsten Aufstand probt, 
gibt es von uns ein paar Geschichten für die Zwischenzeit und Muße-Momente: 
zum Beispiel eine über die rote Königin unter den Gemüsen, 
Frühlingsgefühle, den perfekten Five o‘Clock Tea und 
eine kleine Reise ins Chiemgau. 

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr 
Stadtmagazin

-Team
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Dreifaltigkeitsplatz 176 · 84028 LANDSHUT 
� 0871/ 2 22 37 · www.doblinger-home.de

Frühlingsgefühle...Frühlingsgefühle
... weil es wärmer wird und wir wieder 
in den Cafés in der Altstadt draußen sitzen können!

...weil die Eisdielen wieder geöffnet sind und uns 
glückliche Kindergesichter anlächeln!

...weil die Schuhgeschäfte voll sind mit 
tollen High Heels für den Sommer, die wir 
Landshuterinnen trotz Kopfsteinpfl aster kaufen!

... weil die Schwimmbadsaison bald 
wieder losgeht und einem Sprung vom 
10-Meter-Turm rein theoretisch nichts 
mehr im Wege steht!
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 Wir haben 

http://www.doblinger-home.de/
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Die Förderer haben Feinde. Sie sind klein, unscheinbar und von der lästigen Art, 
erklärt Stefan Härtl, Vorstand der Förderer. Sechs Buchstaben, die den Tod eines jeden 

prachtvollen und teuren Kostüms der Landshuter Hochzeit bedeuten: Motten. 
Während diese ungeliebten Gäste mit allen Mitteln ausgesperrt werden, 

öffnen die Förderer für alle anderen Interessierten der Landshuter Hochzeit  
gerne ihren Fundus und laden zu Führungen durch das Zeughaus ein.

von Christina Werner

Ab ins Mittelalter
Eine Führung in die Vergangenheit

„Zeanlanzla“

Schuh- & Schlüsseldienst

Erwin Lanzinger
Ainmillerhof  ·  Altstadt 195 a  ·  84028 LA
Telefon 08 71/ 4 15 60 · www.schuster-lanzinger.de
Di bis Fr 8 – 18 Uhr · Sa 8 – 13 Uhr · Mo. Ruhetag

Zeanlanzla, Urlanzla und Lanzla-Schlendrian, 
so heißen die Schuhe, die der Landshuter Schuster 
Erwin Lanzinger neu erfunden & entwickelt hat. 

Ökologisc
h

Allergiker-
freundlich

Ausdenkt & g’macht 

       
in Bayern!

Indisches Restaurant
•  Indische Spezialitäten in zertifi zierter 

Bio-Qualität à la carte 

•  Mittagsangebot ab 4,60 € 
inkl. Vorspeise

Öffnungszeiten:
Di-So 11.30–14.30 Uhr und 17.30–23.00 Uhr
Mo Ruhetag

Heilig-Geist-Gasse 403
84028 Landshut 
Tel. 0871/20 941119

Mera Desh

„Das Zeughaus ist einfach genial“, sagt  
Stefan Härtl und spricht gleich zu Beginn der 
Führung dem Haus seine Liebe aus. Und das 
zu recht, denn das „Zeughaus“, wie es ge-
nannt wird, ist nicht nur ein schnödes Haus, 
in dem irgendein Zeug gelagert wird. Viel 
mehr ist es das Herz der Förderer. Alles – 
von der Krone der Prinzessin bis zur Hoch-
zeitskutsche – ist in dem großen Fundus an 
der Wittstraße untergebracht. Architekt  
Rudolf Wohlgemuth ist laut Härtl bei seinem 
Entwurf ein genialer Coup gelungen. Denn 
als ehemaliger Vorstand hat er ein Haus er-
schaffen, das alle Bedürfnisse des Vereins 

befriedigt. So hängen zum Beispiel die 
Samtkleider an drei Meter hohen Stangen, 
damit sich die langen Schleppen aushängen 
können und nicht brüchig werden.

Für Besucher, die zum ersten Mal im Zeug-
haus stehen, gleicht das Gebäude einem 
kleinen Labyrinth mit vielen Türen, Räumen, 
Regalen und Vorhängen. Von der Eingangs-
halle führt Stefan Härtl die Besucher in den 
ersten Stock und öffnet die erste Tür zu ei-
nem Saal, der von Freudentränen und Angst-
schweiß erzählen könnte. „In diesem Raum 
finden unsere Bewerbungsgespräche statt“, 

http://www.schuster-lanzinger.de/


Eiscafé Florenz Ristorantino
Inhaber Peppe und Mirco Di Sclafani

Dreifaltigkeitsplatz 15
84028 Landshut
Tel. 0871/29549

Landshut Becher

eiscafé 
fl orenz

leckere

Eisbecher

verschiedene 

Frühstücks-

variationen
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erklärt Härtl. Während im Januar hier Haar-
längen gemessen und Bärte kritisiert wer-
den, studiert wenige Monate später das 
Brautpaar die Tänze für das Festspiel ein. 
Während noch die aufwändig bemalten Fah-
nen der Fahnenschwinger die Besucher fes-
seln, startet Härtl einen kleinen Einführungs-
fi lm, in dem die Klänge der Businenbläser 
ihr Übriges tun, um die Besucher mit dem 
Hochzeitsfi eber anzustecken.

„Hier sitzen jeden Mittwoch 32 Kammerfrau-
en und Kammerherren und arbeiten an den 
Gewändern“, erklärt Härtl, als er die Tür zum 
nächsten Raum aufsperrt, in dem sich zehn 
Tische aneinanderreihen. Stoffe und Näh-
garn sind hier im Einsatz, um kleine und 
größere Fehler in den Gewändern ausbes-
sern zu können. Alle Kostüme – weit über 
2500 mit tausenden Einzelteilen – werden 
nämlich in den vier Jahren zwischen den 
Aufführungen der Landshuter Hochzeit ein-

zeln gesichtet. Da muss die Strumpfhose 
eines Junkers gefl ickt, der Fellkragen eines 
Fürsten angenäht und der ausgefranste 
Saum einer Magd gekürzt werden. „Sie kom-
men in den vier Jahren wirklich jeden Mitt-
woch hierher und bessern die Sachen aus?“, 
fragt ein Besucher ungläubig. „Bis auf die 
Ferien, jeden Mittwoch“, bestätigt Härtl.  
Während die Besucher noch von der großen 
Leidenschaft der Hochzeiter fasziniert sind, 
öffnet Härtl schon die nächste Tür, die sich in 
einem Gemälde von Bernhard Kühlewein in 
der Wand versteckt.

Plötzlich ist man mittendrin in der Welt der 
farbenfrohen Kleider, der bestickten Roben 
und aberwitzigen Hüte. „Hier sind sie“, sagt 
Härtl. Die Blicke gleiten nur so über die 
Samtstoffe, Leinenkleider und Perlenorna-
mente. Im unteren Bereich fi nden die bür-
gerlichen Gewänder ihren Platz, ein Stock-
werk höher sind die Roben der Fürsten un-
tergebracht. Während die Frauen gerne 
ohne Umschweife in den zweiten Stock ge-
hen würden, hält Härtl schon das Kleid eines 
bürgerlichen Mädchens in der Hand. „Auf 
dem Zettel sind alle Details zum Kostüm 
vermerkt“, sagt er. Kleid, Bluse, Unterrock 
– alle Teile, die zu dem Gewand gehören, 
werden hier aufgelistet. Auf der Rückseite 
stehen alle Träger des Gewandes. Jeder 
Hochzeiter, der irgendwann einmal das Kos-
tüm getragen hat, ist dort vermerkt. In sau-
berer Handschrift steht Name unter Name 
auf dem Zettel, der am Kleiderbügel bau-
melt. „Das ist ja mal viel Arbeit“, sagt eine 
Besucherin. Bei den vielen Kostümen müs-
se aber alles seine Ordnung haben.
„Gibt es denn noch ein Kostüm von der al-
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lerersten Landshuter Hochzeit?“, fragt eine 
Besucherin. Härtl muss sie enttäuschen: 
„Bei dem großen Wasserrohrbruch im her-
zoglichen Kasten, in dem damals die Kostü-
me gelagert wurden, sind viele Gewänder 
beschädigt worden.“ Das älteste Kostüm, 
das im Zeughaus lagert, stammt aus dem 
Jahr 1945 – es wird aber nicht mehr getra-
gen. Denn obwohl die Kostüme nur alle vier 
Jahre an vier Wochenenden zum Einsatz 
kommen, sei der Verschleiß groß. In der 
Schuhkammer hängt ein besonderes Exem-
plar, das einer übereifrigen Mutter zum Op-

fer fi el. „Im Mikrowel-
lenherd getrocknet!“, 
heißt es auf dem 
Zettel, der am auf-
gedrehten Schna-
belschuh hängt.

„Wo bekommt man 
denn so schöne 
Lederschuhe über-
haupt noch her?“, 
fragt eine Teilneh-
merin der Führung, Stefan Härtl
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als sie das üppig bestückte Schuhlager 
sieht. Annähernd jeden der 1500 bürgerli-
chen Schuhe schaut sie an, ganz so, als 
wollte sie sich die schönsten Exemplare 
gleich mit nach Hause nehmen. Härtl, der 
wohl nicht zum ersten Mal um die Schuhe 
seines Vereins fürchten muss, erklärt so-

fort, dass die 
Schuhe unverkäuf-
lich sind. Nur we-
nige Schuster 
nehmen noch 
Auftragsarbeiten 
der Förderer an, 
und nicht selten 
stehen am Ende 
rund 500 Euro 
auf der Rech-
nung. 
Während sich 
die eine Besu-
cherin vom 
Schuhlager gar 
nicht trennen 
will und die 

vom Leder geschwängerte Luft noch einmal 
tief einatmet, stellt eine andere Frau die al-
les entscheidende Hochzeitsfrage: „Wie 
wird man eigentlich Prinzessin?“ „Als Prin-
zessin bewirbt man sich nicht“, sagt Härtl. 
Die Vorstandschaft wählt jedes Jahr aus 
dem Kreis der Edeldamen ein Mädchen aus, 
das die Braut Hedwig verkörpern soll. Der 
Bräutigam wird in der Regel aus der Gruppe 
der Junker ausgesucht. Dass Stefan Härtls 
Tochter Vroni bei der Landshuter Hochzeit 
2013 ausgewählt wurde, habe ihn damals 
selbst überrascht. „Sie war ja damals schon 
20 und deshalb habe ich mir gedacht, dass 

sie schon zu alt für die Rolle der Prinzessin 
ist.“ Dass Vroni Härtl aus einer echten Hoch-
zeiterfamilie stammt und gerade nicht im 
Abiturstress wie viele andere Edeldamen 
steckte, wog wohl bei der Entscheidung des 
Vorstands mehr als das Alter. Härtl selbst 
war bei der Wahl übrigens nicht beteiligt. 
„Mir wurde zwar der Termin zur Abstimmung 
genannt, aber mit einer falschen Uhrzeit, so 
dass die Wahl damals schon gelaufen war.“
Die Zeit, dass man sich durch Geld- oder 
Kleiderspenden seine Rolle bei der Lands-
huter Hochzeit erkauft hat, ist laut Härtl vor-
bei. Zwar sei es früher so gewesen, dass die 
Kostüme im Privatbesitz waren und die Fa-
milie dann auch automatisch die dazugehö-
rige Rolle über Jahre hinweg besetzt hat; 
heute gehören aber alle Gewänder den För-
derern. Als Vorsitzender des Besetzungs-
ausschusses legt Härtl auch sehr viel Wert 
darauf, dass er nicht erfährt, wer, was und 
wie viel gespendet hat, damit er sich bei der 
Auswahl der Darsteller nicht beeinfl ussen 
lässt. Ausschlaggebend für die Vergabe der 
Rollen sei nicht selten die Statur. „Wir müs-
sen die Mitwirkenden nach den Kostümen 
suchen und nicht anders herum“, sagt Härtl. 
Es sei aber auch schon vorgekommen, dass 
man ein Mädchen für die Rolle einer Edelda-
me ausgewählt habe, sie aber dann einfach 
in keine Samtrobe gepasst hat. Die Enttäu-
schung war damals groß. 

Es sind vor allem die kleinen Dinge, die den 
Besuchern bei der Zeughausführung gefal-
len. Hie und da verrät Härtl sogar kleine Ge-
heimnisse, die auch wir an dieser Stelle 
nicht verraten. Nur soviel: Ein Darsteller der 
Landshuter Hochzeit würde ohne „eBay“-

fort, dass die 
Schuhe unverkäuf-
lich sind. Nur we-
nige Schuster 
nehmen noch 
Auftragsarbeiten 
der Förderer an, 
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Carl’s Zwickl –
eine milde unfiltrierte Bierspezialität 

voller Geschmack und Frische.

Bio-logisch aus LA!

WIT-14016_Anz LA Stadtmagazin_148x102,5  21.02.14  12:53  Seite 1

Auktionshaus wohl in Unterhosen auf der 
Ringelstecherwiese stehen. „Das war ja jetzt 
mal richtig toll“, sagt eine Besucherin, als 
sich Härtl von der Besuchergruppe in der 
Rüst kammer verabschiedet. „So oft bin ich 
schon an dem Haus vorbeigefahren und jetzt 
weiß ich endlich, was drin ist.“ Härtl freut 
sich, dass er die Besucher in die Zeit um 
1475 erführen konnte, einfach mal zwischen 
den vier Jahren in der Hochzeitspause. Denn 
erst vom 30. Juni bis 23. Juli 2017 heißt es 
wieder „Himmel Landshut – Tausend Lands-
hut, Landshut Hallllooooo!“

�    
Information zur Führung durchs Zeughaus 

Kosten: pro Führung 40 Euro Teilnehmer: maximal 20 Pers.Anmeldung: Geschäftsstelle der Förderer, Tel. 22918 Auch Schülergruppen sind im Zeughaus willkommen. Die Führung kostet pro Schüler einen Euro.

http://www.brauerei-wittmann.de/
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von Claudia Hagn    

It‘s teatime
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Der Five o‘Clock Tea fristet in Deutschland ein Nischen-
dasein – schade eigentlich, denn es gibt wenig Schöne-
res, als sich gegen vier, fünf Uhr nachmittags mit einem kleinen Tässchen 
Tee zu entspannen. Ich habe ein Jahr in Norwich an der englischen Ost-
küste verbracht und dort einige Sitten der Briten kennengelernt. Seitdem 
liebe ich sie, die Briten und die Sitten. Eine davon lautet ganz einfach:

Ohne Tee geht nichts. 

Dabei kommt das Getränk nicht immer in einer feinen Porzellantasse, son-
dern auch gern in einem groben „Mug“, also einem dicken, festen Teebe-

cher. Ob auf ihm Mickey Mouse, ein sinnhafter Spruch oder einfach gar nichts drauf ist, stört 
den Briten wenig. Hauptsache, Tee ist drin. Dabei trinkt der Brite meist schwarzen Tee, gern 
auch aus dem Beutel – eine Gewissensfrage ist jedoch immer noch, ob die Milch vorher oder 
nachher in die Tasse kommt. Es gibt die Prinzipien Milk-in-fi rst (Mif) und Tea-in-fi rst (Tif). (Wie 
gesagt, der Brite legt auf manches, das Deutsche ein wenig seltsam fi nden, großen Wert.) 
Ich bin ein Verfechter von Tif, weil sonst der Teebeutel nicht richtig ziehen kann. Mif war früher 
üblich, weil die feinen Porzellantassen so vor kochend heißem Wasser ein wenig geschützt 
waren; die kalte Milch temperierte den heißen Tee ein wenig herunter. 

Egal, wie der Tee getrunken wird, meist serviert der Brite nachmittags 
zum klassischen Five o‘Clock Tea kleine Häppchen. 

Einige zelebrieren das sogar, es gibt spezielle Nachmittags-Tee-Angebote in Hotels und Ca-
fés. Mein Lieblingscafé ist der Muffi n Man in South Kensington/London, wo der Afternoon Tea 
in geblümten Tassen kommt – und der Kuchen einfach grandios ist. Meiner Meinung nach 
nicht fehlen dürfen die Scones, kleine Gebäckstücke, frisch aufgebacken, mit der so ge-
nannten „Clotted Cream“. Das ist sehr dicker Rahm, der in Deutschland kaum erhätlich ist. 
Die in unseren Breitengraden übliche Cré-
me double geht gerade mal so als Ersatz 
durch – ich nehme einfach Butter, und dar-
über klassischerweise einen Klecks Erd-
beermarmelade. Wer von den Scones noch 
nicht satt ist (was zwar eigentlich unmög-
lich ist, aber wissen tut man es schließlich 
nie), kann noch einen Früchtekuchen als 
Zugabe bestellen. Der schmeckt auch Tage 
nach dem Backen noch hervorragend – vo-
rausgesetzt, er hält so lange durch und 
wird nicht sofort komplett gegessen. 

Café & Bistro 20zehn
Ländgasse 135
84028 Landshut

Telefon 08 71/97 50 09 09
info@bistro-20zehn.de
www.bistro-20zehn.de

Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr
Samstag 9 – 16 Uhr
Abends nach Vereinbarung



mailto:info@bistro-20zehn.de
http://www.bistro-20zehn.de/
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Tipp: Wenn Scones übrig bleiben (was fast nie der Fall sein dürfte), einfach am nächsten Tag 20 Sekunden in die Mikrowelle geben. Ist zwar nicht ganz standesgemäß, geht aber zur Not! 

Tipp: Wenn Scones übrig bleiben 

Tipp: Wenn Scones übrig bleiben 

Das muss rein: 
350 Gramm Mehl 
180 Gramm Naturjoghurt
eine Prise Salz
85 Gramm leicht weiche Butter, 
in kleinen Stücken
5 Esslöffel Zucker 
4 Esslöffel Milch
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver

So geht’s: 

Den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze 
(Umluft 200 Grad) vorheizen. Alle Zutaten zu 
einem geschmeidigen Teig verarbeiten, mit Mehl 
und Butter beginnen, dann Joghurt und Milch 
und die restlichen Zutaten hinzufügen. Wenn der 
Teig noch zu sehr an den Fingern klebt, Mehl 
zugeben. Er sollte sich leicht kneten lassen, 
aber auch nicht zu fest sein. Auf einem fl achen 
Untergrund circa 2,5 bis drei Zentimeter dick 
ausrollen, dann mit einem Glas runde Scones 
ausstechen. Der Durchmesser sollte circa fünf 
bis sechs Zentimeter betragen. Mit Ei oder 
Milch bestreichen, in den Ofen schieben und 
elf bis zwölf Minuten backen. Die Scones 
sollten oben leicht gelb sein, dann sind sie 
fertig. Herausnehmen und noch leicht warm 
mit Butter (wahlweise Clotted Cream oder 
Creme Double) und Erdbeermarmelade 
servieren. 

Rezepte:

Scones
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weltbester Früchtekuchen   

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

Mo–Fr von 9 bis 18 Uhr 
Sa von 9 bis 16 Uhr

Feinkost · Öle · Essige  
Olivenholzprodukte · Naturkosmetik 

mediterranes Restaurant

So geht’s: 

Die Trockenpfl aumen in kleine Stücke 
schneiden und gemeinsam mit den 
Rosinen in einer Schüssel mit Rum 
einweichen. 
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen 
(Ober- und Unterhitze). 
Die Butter mit dem Zucker cremig 
rühren, die Eier und die Prise Salz 
zugeben. Mehl und Backpulver mischen 
und zusammen mit der Milch zur 
Buttermasse mischen. 
Pfl aumen und Rosinen abtropfen lassen. 
Orangeat und Zitronat in Mehl wälzen 
und mit dem Zitronensaft unter den Teig 
mischen. Den Teig in eine gebutterte 
und mit Mehl ausgestreute Kastenform 

geben und im vorgeheizten Backofen 
50 bis 60 Minuten backen. Unbedingt 
die Stäbchenprobe machen – weil die 
Früchte noch leicht feucht sind, kann 
sich die Backzeit ein wenig verlängern. 

Tipp: Den Kuchen rechtzeitig mit 
Alufolie abdecken, damit er nicht zu 
braun wird. 

Den fertigen Kuchen auskühlen lassen 
und dann aus der Form stürzen. 

Das muss rein: 
100 Gramm getrocknete Pfl aumen75 Gramm RosinenRum zum Einweichen250 Gramm Butter250 Gramm Zucker4 Eier

Salz 
400 Gramm Mehl
1 Päckchen Backpulver180 Milliliter Milch
50 Gramm gehacktes Orangeat50 Gramm gehacktes Zitronat50 Gramm kandierte Belegkirschen1 Esslöffel Zitronensaft

www.belle-belly.de

Altstadt 195a 
im Ainmiller-Innenhof
84028 LANDSHUT 
Tel. 08 71/ 9 65 76 99www.belle-belly.de

Umstandsmode

http://www.belle-belly.de/


von Christina Werner

Nehmen Sie sich einen Stoffrest, falten ihn in 
der Mitte und malen auf die Innenseite die Form 
einer Tulpenblüte (die Blütenspitze zeigt zur 
geschlossenen Kante). Als Richtwert: Unsere 
Tulpenblüte ist 10 cm lang und 7 cm breit.

nähen Sie die Umrisse des 
angezeichneten Blumen-
kelchs nach. Der Stoff 
unten muss offen bleiben, 
damit die Blüte später 
gefüllt werden kann.

Mit Hilfe einer Stoffschere 
wird der überstehende Stoff 
mit einem Zentimeter 
Abstand zur Naht hin 
abgeschnitten. 

Sie brauchen bunte Stoffreste, 
grünen Stoff, Füllwatte, dicke 
Strohhalme, eine nähnadel, 
buntes nähgarn, Stecknadeln, 
einen Bleistift, eine Schere, 
eine näh maschine (oder viel 
Geduld) und je nach Näherfah-
rung zwei bis vier Stunden Zeit.

Sie haben 
genug vom tristen 
Wetter und sehnen sich 
nach ein paar Frühlings boten? 
Nähen Sie sich doch einfach 
bunte Tulpen aus Stoffresten. 
Die bringen Frühlingsgefühle 
ins Haus und bleiben auch 
ohne Wasser immer frisch. 

Frühlingsboten selbst genäht
Tulpen aus Stoff – Eine kleine nähanleitung  
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Zeichnen Sie die Umrisse eines Blattes (um 
den Strohhalm) auf den doppelt genommenen 
grünen Stoff. Dabei darauf achten, dass die 
Kontur auf der Stoffi nnenseite angezeichnet wird.

nähen Sie den Umriss des Blattes. Unten muss das 
Blatt offen gelassen werden, damit man es später 
umdrehen kann. Anschließend den überstehenden 
Stoff mit 1 cm Abstand zur Naht abscheiden.

Um abzumessen, wie breit der Stängel sein muss, den Strohhalm (dieser 
stabilisiert später den Stängel) im Stoff einwickeln und die Breite anzeichnen.

Der Stoff für den Stängel 
wird anschließend Kante 
auf Kante gelegt, mit 
Stecknadeln fi xiert und 
zusammengenäht. Oben 
bleibt eine kurze Seite 
offen.

Der genähte Blütenkopf, der Stängel (mit Hilfe 
eines Stiftes) und das Blatt müssen jetzt auf die 
richtige Seite (auf rechts) gedreht werden, 
sodass die Naht innen liegt und unsichtbar wird.
In den Stängel den Strohhalm stecken.

Den Blumenkelch mit 
viel Watte füllen. 
Anschließend mit 
einfachen Heftstichen 
rund um die Blüten-
öffnung nähen.

In die Mitte des Blumenkelchs 
muss der Stängel mit der offenen 
Seite gesteckt werden. Sitzt der 
Stängel mittig, gilt es, den Faden 
anzuziehen. Durch die Heftstiche 
zieht sich die Öffnung zusammen 
und die Blüte schließt sich.

Den Faden auf Spannung 
halten und den Blütenkopf an 
den Stängel annähen. Am 
besten mehrere Male in beide 
Stoffe einstechen und 
rundherum festnähen.

Jetzt wird es ein wenig kompliziert.

 Fertig ist der fl orale Basteltipp!
Zum Schluss muss die 
Blume nur noch in das 
Blatt gelegt und das Blatt  
zusammengenäht 
werden. Für mehr 
Stabilität kann man das 
Blatt auch noch ein wenig 
mit Zeitungspapier füllen.
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Rot ist ja bekanntermaßen eine Warnfarbe. Wenn etwas rot ist, 
heißt das meistens: Obacht, hier ist Vorsicht geboten. Das 
ist bei Ampeln so, bei Stop-Schildern, bei Absperrungen. 
Und das ist auch bei der Tomate so. Warum? Weil bei der 
Tomate die Gefahr besteht, dass man süchtig nach ihr wird. 
Sucht ist ein großes Wort, klar. Aber bei der Tomate trifft 

genau dieses Wort zu. Ein Leben ohne Tomaten ist schlicht 
und einfach nicht vorstellbar. Ein Küchenschrank ohne min-

destens Dosentomaten ist kein guter Schrank. Warum? Weil 
sich aus einer Dose Tomaten mitunter das Beste zaubern lässt, 

was ein Schrank überhaupt hergibt. 

Ode an die Tomate

Rot ist die Liebe
von Claudia Hagn

  Kleine Kostprobe gefällig?  

Dann kommt hier das Rezept für die 
schnellste und beste Tomatensauce der Welt.

Und die mögen nicht nur kleine Kinder. (Aber die natürlich auch.) Für zwei Portionen 
nehme man eine Zwiebel. Die halbieren, nicht kleinschneiden und mit den beiden 
Schnittfl ächen nach unten in heißem olivenöl glasig dünsten. Mit Zucker bestreuen, 
leicht karamellisieren lassen. Eine Dose Tomaten drüberkippen, pro Nase zwei 
Kirschtomaten dazu und einen Bund ungeschnittenes Basilikum. Umrühren, De-
ckel drauf (kleinen Spalt offen lassen), mindestens eineinhalb Stunden auf kleiner 
Flamme köcheln lassen. Dann die verkochten Zwiebelhälften rausfi schen, gleiches 
gilt für die Basilikumstängel. Anschließend ein wenig mit Zucker nachwürzen und mit 
einem Stück Butter pürieren. Über Penne geben, Parmesan drüber: fertig. 

Mit dieser Mischung kriegen Sie jeden wieder aus der mittäglichen oder abendlichen 
Schlechte-Laune-Phase raus. Zur Not geht das sogar morgens und kalt. 



Die Tomate ist eine kleine Königin. 
Völlig zu unrecht wird sie auf Bühnen gewor-
fen; da ist sie zwar dann faul, aber dennoch haftet 
ihr damit ein kleines Manko an. Auch die schlimmen Kandi-
daten aus diversen europäischen Gewächshäusern setzen 
der ehrlichen, heimisch gewachsenen Tomate stark zu. Am 
besten ist sie schließlich frisch geerntet von einem manns-
hohen Tomatenstrauch im eigenen Garten oder vom eige-
nen Balkon. Wer sie dann noch mit einem guten Stück 
Mozzarella und ein bisschen Basilikum genießt – ein geleb-
ter Traum ist das. Dieser leicht süßliche Geschmack, in 
Kombination mit ein bisschen fester Konsistenz; kein 
Wunder, dass sie in Österreich Paradeiser heißt. Da steckt 
zu Recht das Wort Paradies drin. Für alle Ratefüchse sei übrigens noch ange-
merkt: Die Tomate ist mit Paprika, Kartoffel und Aubergine verwandt. Aber auch mit Tollkir-
sche und Tabak. Wo wir wieder bei der Sucht wären. Es kann alles kein Zufall sein. 

zu Recht das Wort Paradies drin. Für alle Ratefüchse sei übrigens noch ange-

Fotos: ©ccvision.de

Mein Grill macht meinen 
Garten erst perfekt ...

Grimm KG Landshut  ·  Altstadt 252 
Grimm GmbH Freising  ·  Obere Hauptstr. 17 
www.mein-grimm.de

Ganz leicht zum passenden Weber-Grill 

mit unserem Grillkonfi gurator:

www.fi nd-deinen-grill.de
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WEBER®

Ganz leicht zum passenden Weber-Grill 

Grillkonfi gurator:

Unser Onlineshop:

http://www.mein-grimm.de/
http://www.find-deinen-grill.de/


Ab in den 
Wochenend- 

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

Der Treffpunkt für gesundes Leben... 

... wo Kompetenz & qualifi zierte Fachberatung überzeugen!

Der Treffpunkt für gesundes Leben... 
Seit 27 Jahren 

inhabergeführt!

Die kleine Reise: 

Der Chiemgau & seine Umgebung... 
...sind beste Ziel für einen kleinen Ausfl ug am Wochenende 

Es ist Freitagmittag, die Woche war schrecklich – aber wenigstens ist das Wetter schön? 
Dann nichts wie weg! Nur eineinhalb Stunden Fahrt entfernt von Landshut liegt der 
Chiemgau. Und dort ist alles geboten, was man an einem Wochenende für die Seele 
braucht: Seen, Berge, Biergärten. Grund genug, sich den Chiemgau und seine Umgebung 
mal ein wenig genauer anzuschauen.

Es gibt einen Song von „Labrassbanda“, 
der quasi eine Liebeserklärung an den 
Chiemsee ist. In ihm geht es um einen 
jungen Bursch‘n, der ein recht ansehnli-
ches Mädchen im See erblickt – als sie 
dem Wasser entsteigt, hat sie lediglich 
ein rotes Hoserl an. Im Chiemgau ist so-
gar das erlaubt; wenn keiner so genau 
hinschaut. Schließlich gilt: leben und le-
ben lassen. Der Chiemgau ist dafür die 
perfekte Umgebung. Wer sporteln will, ist 
dort genau richtig – wer einfach nur fau-
lenzen will, auch. Baden, radeln, fi schen, 
wandern, kiten, biergarteln, Tretbootfah-
ren, dem König in die Gemächer schau-
en, Brunchen auf der Alm: Gibt es alles im Chiemgau. An der Frage, ob es der oder das 
Chiemgau heißt, scheiden sich übrigens die Geister. Die Einheimischen plädieren eindeu-
tig für „der“, erlaubt ist aber wohl auch „das“. 

Beginnen kann man die Tour im Chiemgau zum Beispiel mit einem Brunch auf der 
Doaglalm. Den gibt es jeden Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr bei schönem Wetter – und der 
Aufstieg ist mit einer halben bis zu einer dreiviertel Stunde auch zu schaffen. Die Doaglalm 
liegt im Wanderparadies Samerberg nicht weit vom Chiemsee entfernt im Hochriesgebiet. 



Wandern im Chiemgau Fo
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Auch eine Alm, die vor allem bei Familien beliebt ist, ist die Frasdorfer Hütte, bei Einhei-
mischen als „Frasi“ bekannt. Auch sie erreicht man nach einer Stunde Fußweg, Aus-
gangspunkt ist in Frasdorf. 

Wer sich ein wenig sportlich betätigen will, kann natürlich auch rund um den Chiemsee radeln; 
der ideale Start ist dafür in Prien. Dort gibt es auch einen Radlverleih – hier ist aber früh da sein 
anzuraten, weil sonst alle Räder schon weg sind. Von Prien aus wird dann losgestrampelt, ziem-
lich eben mit nur ein paar ganz leichten Steigungen radelt man dann um das Bayerische Meer 
herum. Wer nicht die gesamten rund 65 Kilometer radeln will (ein Stück im hinteren Teil der 
Tour geht auch direkt an der Autobahn entlang), der kann in Chieming bei der Hälfte der Strecke 
wieder sein Rad abgeben, eine Runde Minigolf spielen, sich im „Haus am See“ einen kleinen 
Eiscafè kaufen – und mit einem der Dampfer zurück zum Ausgangspunkt in Prien fahren. 

Ebenso hoch im Kurs stehen seit 
jeher die Tretboot oder Elektro-
bootfahrten am Chiemsee. Zum 
Beispiel kann man in „Florian“, 
einem alten, roten Elektroboot 
mit Kassettendeck und blau-
weißer Markise Richtung See-
mitte tuckern, dort anhalten und 
vom hinteren Deck ins Wasser 
hüpfen. Soviel Spaß für wenig 
Geld: Der Chiemsee macht das 
durchaus möglich. 

Wer sich nach der ganzen sportlichen Betätigung stärken will, schaut einfach beim Hirzinger 
vorbei. Der dortige Biergarten ist wohl einer der schönsten im ganzen Chiemgau; und es gibt 
sogar legendäre Essigknödel. Wem der Name bekannt vorkommt, der hat recht: Beim 
Hirzinger in Söllhuben wird regelmäßig die Sendung „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ 
des Bayerischen Rundfunks aufgezeichnet. Auch schön ist es in Bachham, ein wenig weiter 
weg vom Chiemsee, beim dortigen Weißbräu. In einem kleinen Dorf sitzt man draußen bei 
Fischgerichten an Holztischen – und es ist direkt wie im Urlaub. 

Ganz in der Nähe von Bachham liegt auch die Eggstätt-Hemhofer Seenplatte. Das sind 18 
Einzelseen im Naturschutzgebiet, die als eine der wertvollsten Naturlandschaften Bayerns 
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gelten. Das Areal eignet sich ideal 
zum Wandern, Baden und Entspan-
nen mit insgesamt 28 Kilometern 
Rad- und Wanderwegen mit Tischen 
und Bänken. 40 Standorttafeln im 
Naturschutzgebiet Seeoner See und 
Eggstätter-Hemhofer Seenplatte ver-
mitteln Fakten zu Flora und Fauna 
sowie zu den Renaturierungsmaß-
nahmen. Baden ist erlaubt an ausge-
wiesenen Badestellen am Hartsee, 
Langbürgner See und Pelhamer See. 

Doch zurück zum Chiemsee: Ent-
spannung am Abend bietet sich bei 
schönem, warmem Wetter an der 
Sundowner-Bar in Übersee an. Auf 
Liegen kann man dort dem Sonnen-
untergang zuschauen – und Cock-
tails gibt es obendrein. Doch auch 
bei schlechtem Wetter hat der 
Chiemgau einiges zu bieten: Viel-
leicht ein bisschen Kino gefällig? In 
Bad Endorf liegt „Marias Kino“, ein 
Juwel der nostalgischen Filmunter-
haltung. Es gibt kein Popcorn, dafür 
aber klassische Holzstühle, Pro-
grammkino-Filme und altes Flair. Un-
tertags bietet sich zum Beispiel das 
Bauernhausmuseum Amerang an. 
Es bietet Einblicke in den ländlichen 
Alltag des Chiemgau und des Ruper-
tiwinkels. Wer dann noch ein biss-
chen neuere Geschichte will, kann 
im Automobilmuseum in Amerang 
vorbeischauen. 
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Draußen ist es seit Wochen nur noch grau und neblig. Sie...

 A  … fühlen sich absolut erschlagen und wollen am liebsten in Ihrem Bett woh-
nen. Wenn Ihnen jemand vorschlägt, doch mal einen kleinen Spaziergang zu  
machen, lehnen Sie dankend ab. Dann müssten Sie ja wertvolle Bett-Zeit 
vergeuden.    [10]

 B  … trinken jeden Abend Sangria, in Abwechslung mit Campari Orange und Pina 
Colada. Auf Ihrem Speiseplan stehen Asiatisch, Italienisch, Griechisch – und 
sonst nichts.  [5]

 C  … gehen bei Nebel und im Regen an der Isar spazieren, lieben die zauberhafte 
Stimmung bei Nieseltropfen, springen täglich voller Elan aus dem Bett und 
radeln in die Arbeit. [0]

Wenn Sie eine Werbung für Reisen im Fernsehen sehen, …

 A  … schalten Sie um. Das kostet doch alles nur Geld – und diese TV-Angebote 
lohnen sich eh nie, weil man total draufzahlt. Alles Nepp!  [0]

 B  …haben Sie quasi schon Ihr Handy in der Hand und wählen die Nummer, die 
Ihnen 14 Tage Bali für 399 Euro all inklusive anpreist. Das ist sicher ein faires 
Angebot, weil die im TV so viele Reisen verkaufen können, dass sie deswegen 
einen voll günstigen Preis bekommen.  [10]

 C  …gehen Sie am nächsten Tag ins Reisebüro und fragen nach ein paar Tagen 
Wellness im Bayerischen Wald. Ein bisschen entspannen, Massagen genießen 
und abends schön essen gehen. Reicht doch. Oder? [5]

Als Sie das letzte Mal im Keller waren... 

 A  … haben Sie den blauen Trolley aufgemacht, ein paar Sachen hineingelegt, den 
Reißverschluss geschlossen und sich neben den Koffer gesetzt. Komischerwei-
se kam keine Flughafendurchsage.    [10]

 B  … sind Ihnen die vielen Spinnweben aufgefallen. Hier gehört aber auch mal 
wieder saubergemacht. Da fängt man am besten gleich damit an!  [0]

 C  …haben Sie die Fotoalben der Urlaube 2001 in Sizilien, 2003 in Kanada und 
2009 in Island wieder mal durchgeblättert. Schön war‘s schon. Aber dann auch 
irgendwie anstrengend, diese ganze Packerei und der Flug... [5]

Sind Sie reif für die Insel?  
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Es ist erst Frühling – aber der letzte Urlaub war schon ewig her. 
Sind Sie noch tiefenentspannt oder schon urlaubsreif?



Wenn Sie morgens ins Büro kommen... 

 A  … gehen Sie sofort in die Teeküche, machen sich einen Kaffee, setzen sich an 
den PC und los geht’s! Nur keine Zeit verschwenden, schließlich wird man ja nicht 
fürs Faulenzen hier bezahlt!  [0]

 B  … fallen Sie noch mit Mantel und Schal auf den Bürostuhl und schauen erst mal 
fünf Minuten Löcher in die Luft. Nicht mal zum PC-Einschalten reicht es. Ge-
schweige denn dazu, Kaffee zu kochen. Das ist alles so anstrengend hier.   [10]

 C  …schauen Sie zuerst auf Ihre Postkartensammlung an der Pinnwand. Es gibt 
noch so einige Ziele, die Sie noch nicht gesehen haben. Aber Sie haben fest 
vor, überall noch hinzufahren. Hauptsache, die Postkarten sind schon mal da als 
Anregung. Und was ist eigentlich das Nationalgericht von Alaska?  [5]

Die Urlaubsplanung im Büro steht an. Sie... 

 A  …  haben alle Brückentage genutzt, jeden Zettel für die Urlaube schon ausgefüllt 
und stehen Gewehr bei Fuß bei Ihrem Chef, um sie abzugeben.  [5]

 B  … haben in Ihrem Kalender 40 Wochen rot angestrichen. Rot heißt Urlaub. Ihr Kol-
lege fragt Sie verwundert: „Wie viele Urlaubstage hast Du eigentlich im Jahr?“   [10]

 C  …sehen das locker und 
nehmen einfach das an 
Urlaub, was übrigbleibt. Vom 
vergangenen Jahr haben Sie 
auch noch 8 Urlaubstage 
übrig. Man muss das alles 
locker sehen.  [0]

von Claudia Hagn

Psychotest

• Nagelstudio
• Permanent Make-up
• Fußpflege
Ländgasse 109 · LA · 0871/9 65 98 52 
www.handundfuss-landshut.de
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Ein Urlaub könnte nicht schaden, schließlich haben Sie noch ein paar Tage 
vom vergangenen Jahr übrig. Die Seele baumeln lassen: Das ist eigentlich gar 
keine so schlechte Idee. Bummeln, sich bekochen lassen und dann noch ein 
bisschen schwimmen – ja, das hört sich nach einem Plan an. Aber bitte nicht 
zu weit weg und auch ohne Flug; sonst müssen Sie ja wieder so früh am Flug-
hafen sein und dann dieser ganze Stress mit Einchecken... Nein danke. Ein paar 
Tage ausspannen klingt aber nett. Buchen darf aber jemand anderes für Sie. 
Das ist dann doch zu viel Aufwand gerade.

15–30

Punkte

Im Lexikon steht neben dem Begriff „urlaubsreif“ Ihr name. Daneben: ein Foto 
von Ihnen. Sie wollen am liebsten sofort alles liegen und stehen lassen, den 
Computer aus dem Fenster werfen und an den Flughafen rennen. Hauptsache 
weg. Das hier hält doch keiner mehr aus. Diese Menschen. Diese Arbeit. Das 
Essen. Nein – da muss Abhilfe her. Und zwar so schnell wie möglich! 

ab 35
Punkte

Sie sind in keinster Weise urlaubsreif. Urlaub ist für Sie ein Fremdwort – und 
Sie machen nur dann Urlaub, wenn Ihre Frau/Ihr Mann Sie zwingt, jetzt doch 
endlich mal zwei Tage freizunehmen. Die Ansagen „Im Wellness wäre es so 
schön“, „Komm, wir fahren mal wandern!“ und „Endlich mal eine Reise nach 
Schottland, nur wir beide, ganz abenteuerlich!“ erzeugen bei Ihnen eher eine 
Gänsehaut vor Angst. Sie wollen im Büro sein, ihre Ruhe haben, arbeiten – und 
keine Koffer packen müssen. Außerdem gibt es im Urlaub nie das, was Sie 
gern essen. Sondern nur exotisches Zeug, das keiner mag. 
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Ländgasse 50 · Landshut · � 0871/33 00 56 41

Ihr exklusiver 

Hundeausstatter 

in Landshut

Ihr bayerisch, gutbürgerliches Restaurant 
im Herzen von Landshut

Täglich ab 9.30 bis 24 Uhr geöffnet – ohne Ruhetag 
täglich warme Küche ab 11 bis 22 Uhr

Altstadt 107 · 84038 Landshut
Tel. 0871/ 2 48 01 · Fax 0871/ 27 30 85

Weißes Bräuhaus 
zum Krenkl
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Wer sich nach diesem Winter wieder fragt: 
„Wo ist eigentlich meine Fitness hin?“, der 
ist nicht allein. Couchtiere nennt man die 
Menschen, die bei schlechter Witterung 
daheim bleiben. Aber: Damit ist jetzt 
Schluss. Ab April hat der Winter keine 
Berechtigung mehr, sogar Couchtiere müssen 
raus. Aber womit beginnen? Als mitunter 
einfachste Sportart gilt das Laufen. Man 
braucht nichts außer Zeit, gute Kleidung – 
und den perfekten Laufschuh. Doch wie 
fi ndet man den? Eine kleine Spurensuche bei 
Sport Strasser in der Landshuter Altstadt.   

von Claudia Hagn  
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Zuerst sei gesagt: Wer Turnschuhe für die Halle hat, sollte damit nicht draußen laufen. „Drin-
nen hat ein Sportler ganz andere Anforderungen an einen 
Schuh als draußen“, sagt Christoph Ditz, der Kunden bei 
Sport Strasser in Sachen Schuhe berät. Er ist selber be-
geisterter Läufer und weiß, wovon er spricht. Hallenschu-
he sind anders aufgebaut als Laufschuhe – schon allein 
deswegen sollte man sich für einen speziellen Draußen-
Schuh entscheiden. Wer bei Ditz ins Geschäft kommt, 
darf sich auf ein paar Fragen einstellen, denn nur so kann 
Ditz entscheiden, welcher Schuh passen könnte. Es gibt einen Unterschied zwischen erfah-
renen Läufern und Anfängern, zwischen Menschen mit zum Beispiel Plattfuß und normalem 
Fuß, zwischen normaler Körperachse und leichten X- oder O-Beinen. Um diese Feinheiten 
herauszufi nden, behilft sich Ditz eines Fußscanners. Auf den stellt man sich mit nackten 
Zehen, geht leicht in die Hocke – und schon sieht man die Wahrheit über den eigenen Fuß 
auf einem Computerbildschirm. Wer meint, er habe gleich große Füße, wird da gern eines 
besseren belehrt. Da kann schon mal herauskommen, dass der linke Fuß um einen halben 
Zentimeter größer ist als rechts. Auch bemerken Berater eine schiefe Hüfte. 

„Ich sehe eigentlich schon beim Reinkommen ins Geschäft, 
wer welchen Schuh brauchen könnte“, sagt Ditz. 

Er fi lmt den Kunden zusätzlich beim Laufen; so können er und der Sportler sehen, wie die 
Fußstellung beim Aufsetzen ist. Die Größe ist auch so eine Sache: Meist ist sie beim Lauf-
schuh eine Nummer größer als beim Freizeitschuh. Es gilt beim Anprobieren: Möglichst 
abends den Schuh probieren – denn untertags schwillt der Fuß um eine halbe Nummer an.  
Wenn das alles geregelt ist, geht es ans Eingemachte. Wer jetzt denkt, man müsse sich 
durch 27 Modelle probieren, liegt falsch. „Ich zeige maximal drei Modelle. Sonst weiß man 
vor lauter Reizüberfl utung am Ende gar nichts mehr und wühlt sich durch einen Haufen Kar-
tons und Schuhe.“ Es gebe grundsätzlich zwei Arten von Laufschuhen: Die einen sind ge-
stützt am Innenwrist und helfen so genannten Überpronierern. Solche Läufer knicken mit 
dem Fuß zu stark nach innen weg – und brauchen daher Hilfe vom Schuh. Die Unterpronierer 
machen genau das Gegenteil – sie treten nach außen. Auch für sie gibt es spezielle Modelle, 
zudem existieren für Normalläufer Schuhe ohne harte Stütze. Gedämpft sind sie alle mehr 
oder weniger. Das berühmte „Laufen wie auf Wolken“ kommt hier ins Spiel. 

„Natürlich ist das toll, wie auf Wolken zu laufen. Laufen ist dennoch 
immer noch Sport. Der Schuh soll optimal den Fuß unterstützen; 
aber ich muss immer noch merken, wo ich laufe – 
auf Schotter, auf Teer, auf einem Feldweg, auf dem Berg. Darum geht es: dass ich spüre, wo 
ich bin. Bei zu viel Dämpfung geht das leicht verloren. Ich brauche die Refl exion vom Unter-
grund zum guten Laufen“, sagt Ditz. 

Auf der Suche nach dem 
richtigen Laufschuh
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Zudem habe ein gesunder Fuß durch sein Längs- und 
Quergewölbe eine eigene Dämpfung. In einem guten 
Laufschuh kann man locker 1000 Kilometer durch 
die Gegend sporteln – dann ist der nächste dran. 
„Vielläufer haben sowieso immer zwei Paare – so 
können sie auch mal abwechseln“, sagt Ditz. 

Wenn man den richtigen Schuh gefunden hat, kommt 
jedoch der harte Teil. Das Training, möglichst lang-
sam beginnend und idealerweise unter Beobachtung 
der Herzfrequenz. Sie sollte laut Geschäftsinhaber 
Christian Gerhager die Formel „220 minus Lebensalter“ nicht übersteigen. Rausgehen und lau-
fen, egal bei welchem Wetter, egal bei welcher Stimmung, ist nichts für Weicheier. „Ich kann 
beim Schuh beraten, aber das Laufen kann ich den Kunden nicht abnehmen.“, sagt Ditz. Zumin-
dest hat er einen kleinen Trost: In guten Laufschuhen kann man auch locker mal eine Runde 
gehen. Wenn‘s dann doch zu anstrengend wird.

Jazz
Rathausprunksaal

Freitag 15. April 2016
20.oo UhrLandes

Orchester

Jugend

Jazz

Bayern

Martin

mit

Seiler

Kartenvorverkauf:
Landshuter Zeitung

Benefizkonzert
für

Ecuador

und„Licht  Schatten“
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Rosige 
Zeiten

Ein Garten ohne Rosen ist kein Garten – 
nicht umsonst gilt die Rose als die Königin der Blumen. 
Zeit, einmal einen Blick auf sie zu werfen.  

Die Rose gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Ziergehölzen in den 
Gärten. Schon die alten Römer und Griechen haben das edle Gewächs 
angepfl anzt. Die Apotheker-Rose, Rosa gallica, ist eine der ältesten 
Gartenrosen. Für einen Liebhaber historischer Rosen stehen die Gallica-
Rosen mit ihren tiefen Rottönen und ihren duftenden und gefüllten 
Blüten sicher an erster Stelle. „Cardinal de Richelieu“ und die Sammet-
rose „Tuscany“ sind dabei einzigartige Sorten, deren Blüten und grazile 
Wuchsformen auch kleinere Gärten zieren.

Englische Rosen
David Austin, englischer Rosenzüchter, in der Zwischenzeit hoch betagt, 
kreiert die beliebten englischen Rosen, die seinen Namen tragen – die 
Austin-Rosen. Ganz im Stil der „Alten Rosen“ schuf er aus Kreuzungen 
von historischen mit modernen Exemplaren eine Kombination aus fei-
nem Charme, Duft und  Blütenfülle der Alten Rosen. Formschöner 
Wuchs, großes Farbspektrum und lange Blühphase zeichnet diese Ro-
sen aus und macht sie zu idealen Gartenpfl anzen für alle Spezialisten!

Unschlagbare Beetrosen
Beetrosen sind ein „must have“ in jedem Garten. Sie sind sehr beliebt in 
der modernen Gartengestaltung, wirken ungezwungener und natürlicher 
als die Edelrosen. In den Blütenfarben von weiß, zarten Pastelltönen bis hin 
zu kräftigen Pink- und Rottönen, blühen sie unermüdlich von Juni bis Okto-
ber. Einfach oder gefüllt, auch duftend, präsentieren sich die vielen Blüten 
der Beetrosen, geöffnet und in Knospen in Büscheln zusammen.  

Rambler – wilde Kletterrose aus England
Rambler klettern wild und ungestüm über Mauerkronen, Pergolen und 
fallen als blühende Kaskaden von hohen Bäumen. Meist blühen sie in 
weiß oder Pastell nur einmal, dafür aber in üppiger Pracht an zahllosen 
kleinen Blütenbüscheln. Sie wirken romantisch und passen gut in den 
Cottage-Garten oder in den ländlichen Bereich. Ohne stabile Rankhilfe 
geht es für die starken Exemplare unter den Ramblern nicht.

von Barbara Resch 
Gartengestalterin

beliebtesten Ziergehölzen in den 
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Wunderbare Begleitpfl anzen für Rosen
Duftende Veilchen, blauer Rittersporn, Fingerhut und Duftnessel, 
Buschmalve und Färberkamille, Schleierkraut, Katzenminze und Frauen-
mantel formieren sich mit den Rosen zu schönen Gartenbildern. Modern 
und schick ist es, die Rosen mit Gräsern zu kombinieren.  Lampenputz-
gras und Blauschwingel ergänzen sich auf ganz natürliche Weise mit der 
Blumenkönigin. Buchsbaum, Schmetterlingsstrauch und Bartblume sind 
wunderbare Rosenpartner. Bezaubernde Blütenkombinationen bilden 
Kletterrosen mit Clematis und Geißblatt. 

Tipp:  Pfl anzen Sie die beliebte Kombination von Lavendel und Rosen, so 
funktioniert das gut in Gruppen, da beide unterschiedliche Ansprü-
che an Boden und Ernährung haben
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Tipps zum Pfl anzen 
und Pfl egen der Rosen

Sonne

Die Rosen lieben einen sonnigen und warmen Platz und wollen 
luftig stehen. Ist der Boden zudem tiefgründig, gut durchlüftet und 
mit ausreichend Nährstoffen versorgt, fühlt sich die Rose wohl 
und dankt einen solch guten Standort mit viel Gesundheit. 

Pfl anzzeit

Gepfl anzt wird die Rose im Frühjahr oder im Herbst, eine Ausnahme bilden die 
Rosen im Container (Topf), diese können nahezu immer gepfl anzt werden. Wichtig 
ist es, die Rosen vor dem Pfl anzen gut zu wässern. Die Veredlungsstelle – dort wo 
sich die Triebe am Wurzelstock verzweigen – muss fünf Zentimeter tief in die Erde! 
Nach dem Pfl anzen werden die Rosen mit guter Erde bis zum Austrieb angehäufelt. 

Rückschnitt

Im Frühjahr, wenn die Forsythie blüht, sollten Gärtner ihre Rosen zurückschneiden. 
Achten muss man dabei darauf, mit einer guten Rosenschere den Schnitt immer 
etwa einen Zentimeter über einem Auge (Knospe) schräg auszuführen. Tipp: Beim 
Rückschnitt meiner Rosen achte ich darauf, alle Triebe die durch Forstschäden und 
Verletzungen beschädigt sind sowie braun, krank und schwach aussehen, zu ent-
fernen. Dabei schneide ich bis ins gesunde Holz zurück. 

Düngen

Gedüngt werden die Rosen zum ersten Mal etwa Mitte 
März – mit Ausnahme der frisch gepfl anzten – und meist 
ein zweites Mal Mitte/Ende Juni. Rosen sind hungrige Ge-
sellen und wollen gut genährt sein. Spezielle Rosendün-
ger sind hierfür gut geeignet. Damit das Holz gut ausreifen 
kann und die Rose im Winter nicht erfriert, sollte man ab 
Juli keinen Volldünger mehr geben. Patenkali im Hoch-
sommer macht sie dagegen widerstandsfähig.

Weitere Informationen fi nden Sie im Buch 
„Garten Gestaltung“ von Barbara Resch. 



Gelato-Saison 
Joghurt geht immer

von Uli Karg    
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Die Landshuter Jahresläufe lassen sich auf zwei Arten gliedern: zum einen in die Jahre mit 
und ohne Landshuter Hochzeit. Zum anderen in die Zeit mit und ohne Eisdielen. 

Weil Landshut ohne Wenn und Aber eine Stadt der Eisdielen ist, 
in diesem Jahr keine Landshuter Hochzeit stattfi ndet und außerdem gerade wieder die 
Gelatosaison begonnen hat, wollen wir uns an dieser Stelle aufs Eis konzentrieren. 
Und auf die Eisdielen, Familienbetriebe allesamt. 

Wie das „Florenz“ am Dreifaltigkeitsplatz, 
gegründet 1987. Überschaubare zwölf 
Sorten gab es damals. „Das war so schön, 
wir hatten nur Klassiker wie Vanille, Schoko-
lade und Stracciatella im Angebot“, sagt 
Peppe Di Sclafani, der das „Florenz“ 
mittlerweile zusammen mit seinem Sohn 
Mirco betreibt. Seit Eröffnung der Eisdiele ist 
das Angebot auf 42 Sorten angewachsen. 
„Quasi in jedem Jahr eine neue Sorte“, sagt 
Di Sclafani, dessen erfolgreichste Sorte seit 
Jahren das, was auch sonst, „Florenz“-Eis 
ist; eine Eigenkreation aus Milcheis, 
Schokolade, Nüssen und Biskuit. Ein 
Renner sei seit geraumer Zeit auch 

Joghurt-Eis, das es anfangs nur in den Geschmacksrichtungen Erdbeer oder Kirsch 
gegeben habe, das nun aber auch vor Ingwer, Granatapfel, Mango oder Holunder nicht 
mehr Halt mache. Von exaltierteren Kreationen wie Weißbier- oder Champagner-Eis hält 
Peppe Di Sclafani übrigens nicht das Geringste. Seine persönlichen Lieblingssorten sind 
Schokolade und Nuss. „Oder Orange/Erdbeer, wenn‘s ganz heiß ist.“

Am anderen Ende der Altstadt, nahe der Heilig-
geistkirche, befi ndet sich das 1984 gegründete 
Eiscafé „Riviera“. Begonnen hatte alles mit 24 
Sorten. Und wie Peppe Di Sclafani schwärmen 
auch Maurizio und Alfredo Lincetto von Joghurt-
Eis, das von Anfang an und in diversen Ge-
schmacksrichtungen bestens bei den Gästen 
ankam. Heute seien die erfolgreichsten Sorten 
salziges Karamelleis oder diverse Kreationen mit 
Ingwer, Papaya, Orange und Zitrone. Im „Riviera“ 
sind alle Fruchteissorten laktosefrei und vegan. 

 Ein Besuch in drei familiengeführten Eisdielen in Landshut

Zum Beginn der Eissaison: 

Joghurt geht immer

Maurizio und Alfredo Lincetto

Peppe Di Sclafani 

im „Florenz“
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Für Allergiker bietet Alfredo 
Lincetto Milcheissorten mit 
Soja- oder Mandelmilch an. 
Apropos bewusste Herstellung: 
Auch in der Eisproduktion werde 
es in Zukunft darum gehen, den 
Fokus auf Bioprodukte aus der 
Region zu legen. Was seine 
persönlichen Geschmackspräferen-
zen betrifft, ist Alfredo Lincetto, wie 
sein Kollege aus dem „Florenz“, 
ganz konservativ: „Am liebsten mag ich Schokoladen-, Nuss- oder Pistazieneis.“ 

Aus der Reihe schlägt beim persönlichen Eisgeschmack Moreno Sommacal, der seit vier 
Jahren eine Eisdiele in der Neustadt betreibt – wobei er bei der Qualität ganz auf Linie mit 
dem Kollegen Lincetto ist: „Meine liebste Sorte ist Zitrone, für mein Eis verwende ich nur 
Bio-Zitronen.“ Bei seinen Milcheissorten setzt Sommacal ganz auf Biomilch, seine Rezepte 
orientieren sich dabei an denen seiner Großeltern. „Angesichts der vielen Fertigprodukte 
auf dem Eissektor möchte ich mich wieder auf die Traditionen besinnen, auf den ursprüng-
lichen Geschmack und natürliche Sorten.“ Seine Beststeller: dunkle Schokolade, salziges 
Karamell und – wie sollte es in Landshut auch anders sein – Joghurteis. Im „Da Moreno“ 
wird es mit Holunder serviert. „Weil es so eine wunderbare regionale Frucht ist.“ 

Steckengasse 305 Tel.: 0871 - 14 21 05 05
84028 Landshut                             Fax:  0871 - 14 21 05 06
www.immo-joker.de             mobil: 0173 - 60 90 323

      immo-joker   
 Immobilienberatung 
mit Bausteinsystem 

 

      

  * kostenlose Einwertung bei qualifiziertem Alleinauftrag

®®®®

      
Bleyl Immobilien GmbH
GF.: Dipl.-Ing. Architektur Marcus Bleyl       

kompetent & fair

Gutachten • Beratung • Planung • Verkauf
kostenloses Erstgespräch
kostenlose Einwertung *jetzt

informieren!

Moreno Sommacal

Fotos: © cv
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Unterhaltsam und berührend:

Die Interessanten   

von Meg Wolitzer

Julie Jacobsen will nach dem Tod ihres Vaters nur raus aus 
ihrem provinziellen Leben. In einem Sommercamp lernt sie 
fünf sehr privilegierte und künstlerisch ambitionierte 
Jugendliche kennen. Sie nennen sich „Die Interessanten“.

Der Roman begleitet die einzelnen Protagonisten durch ihr 
ganzes Leben. Vor allem auch das Scheitern dieser außerge-
wöhnlichen Menschen wird sehr eindringlich beschrieben.

Klug und ehrlich:

Unorthodox  von Deborah Feldman

Deborah Feldman beschreibt in diesem autobiografischen Roman 
ihr Leben in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde.
Die chassidischen Satmarer wurden kurz nach dem zweiten Welt-
krieg in Williamsburg, New York, gegründet. Sie sehen im Holocaust 
eine von Gott verhängte Strafe. Um eine Wiederholung der Shoa zu 
vermeiden, führen sie ein zurückgezogenes Leben voller Regeln und 
Verbote. Die Autorin, schon als Kind unangepasst und voller Lust auf 
das Leben, bemerkt schon sehr früh, dass diese Vereinigung für sie 
keine Heimat sein kann.

Noch nie ist so klug und ehrlich über die Befreiung aus den Fesseln 
religiöser Extremisten erzählt worden.

Buchtipps fürs Frühjahr
von Kerstin Glöckner und Verena Guggenberger 

von Bücher Pustet 

Absolut lesenswert:

Der goldene Handschuh von Heinz Strunk

Der „goldene Handschuh“, eine der übelsten Absturzkneipen der 
Hamburger Reeperbahn, erlangte in den 70er Jahren traurige 
Berühmtheit. Dort verkehrte regelmäßig der vierfache Frauenmör-
der Fritz Honka.
Honka, geistig und körperlich gezeichnet durch eine schreckliche 
Jugend voller Missbrauch und Gewalt, nahm dort seine Opfer mit 
nach Hause und ermordete sie auf bestialische Weise.

Strunks Roman taucht tief ein in die infernalische Welt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier 
und rekonstruiert diesen Fall voller Mitgefühl und Gespür für menschliche Abgründe.
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Eine kulinarische 
Reise zwischen 
orient und okzident
Über 65 neue Rezepte, die orientalisch 
inspiriert sind, aber mit regionalen
und saisonalen Produkten kombiniert 
werden, stellt Haya Molcho in ihrem 
neuen Kochbuch vor. 
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 Gesucht, gefunden.
 Mit Pustet bin ich immer gut beraten.

»  Jetzt online oder live: 
Alstadt 28 
84028 Landshut

Heute 

bestellt,

morgen 

geliefert!

Koch-
Buchtipp

Brillanter Gesellschaftsroman:

Die Gierigen  von Karine Tuil

Staranwalt in New York und verheiratet mit der einfl ussreichen 
Jüdin Ruth Berg: Dieses Leben hört sich ziemlich perfekt an. 
Doch Sams Erfolg und auch seine Ehe beruhen auf einer 
Lebenslüge. Denn er ist tunesischstämmiger Moslem aus 
schlechten familiären Verhältnissen und kein Jude aus einem 
wohlsituierten Elternhaus. Bei einem Fernsehinterview entde-
cken ihn seine Jugendfreunde aus Frankreich: Nina und Samuel, 
ein Pärchen deren Wünsche und Träume sich nie erfüllt haben. 
Sie nehmen Kontakt zu Sam auf und von diesem Zeitpunkt an 
beginnt die Fassade zu bröckeln.
Auch wenn Sam ein gieriger und bestimmt alles andere als ein 
guter Mensch ist, bangt man im Laufe der Geschichte immer mehr um seine Zukunft.

Ein brillianter Roman, der uns dazu bringt, auch über unsere eigenen Vorurteile nachzudenken!



Komm zu 
Kasimir !
von Claudia Hagn

Fotos: ©Harry Zdera
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Wer will nicht einmal Prinzessin und Prinz sein? Oder vielleicht sogar ein kleiner Ritter? 
Im Kasimir-Museum im Alten Franziskanerkloster können Kinder genau das erleben – mit 
Hilfe von ein paar Kostümen, Helmen und ein bisschen Phantasie. Doch das ist nicht das 
einzige, was Kasimir in seinem Museum zu bieten hat. Doch wer ist eigentlich Kasimir?  
Er ist der Held von Marlene Reidels Geschichten. Die Landshuter Malerin hat in ihren farben-
frohen Bildern ganze Lebenswelten geschaffen – die können Kinder im Museum entdecken, 
auf vielen Wänden mit den kleinen Helden um die Welt reisen und sich in die Bilder 
hineinversetzen. Es gibt verschiedene Themenräume: einen mit Löwen und Schminkstati-
on, einen Malraum sowie ein Zimmer, in dem die kleinen Besucher die gotische Stadt und 
den Martinsturm in klein mit Mini-Ziegelsteinen nachbauen können. Die Landshuter 
Hochzeit wird lebendig, wenn die Kinder in bunte Kostüme schlüpfen. Es gibt zudem 
Spielanregungen aus dem Mittelalter wie Stockziehen – und eine eigene Krone kann man 
sich auch basteln. Das große Figurentheater lädt zudem im Museum zu Abenteuerge-
schichten ein – vor allem zu einer mit Kasimir auf den Mond. Zusätzlich sind in jedem 
Raum Originalstücke und Repliken wie Trinkbecher und die Eichenpfähle, die die Martins-
kirche Jahrhunderte stützten, ausgestellt. „Schließlich ist es ein Museum. Die Kinder sollen 
auch sehen, wie damals das Leben ausgesehen hat“, sagt die Diplom-Restauratorin Anette 
Klöpfer, die für das Museum zuständig ist. Geeignet ist die Kasimir-Welt für alle kleinen 
Entdecker ab fünf Jahren – Gruppen können das Museum komplett buchen. 

ist der Landshuter Künstlerin Marlene Reidel  
gewidmet – und bietet jungen Besuchern Entdeckungsmöglichkeiten

Führungen und Work-
shops für Schulklassen/
Kindergarten- und 
Geburtstagsgruppen: 
Wunschtermin nach 
Anmeldung unter der 
Telefonnummer 
0871/9223890 oder 
unter der Email-Adresse 
museen@landshut.de. 
Dort gibt es auch weitere 
Informationen zum 
Kasimir-Museum. 

 Das Kindermuseum  
 im Kreuzgang 

InFo

Gelato Caffé 
da Moreno

Neustadt 506 
84028 Landshut 

Tel. 0871/14 27 81 64

Eis nach 

traditionellem 

Rezept

mailto:museen@landshut.de
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1   Als erstes werden die Umrisse der Flügel 
und des Körpers auf den Karton übertra-
gen und ausgeschnitten.  

2   Um später auch durch das Auge des Vo-
gels schauen zu können, muss in der 
Größe des Türspions ein Kreis auf den 
Karton gezeichnet werden.

3   Damit der Vogel seinen schwarzen Grund-
ton erhält, einfach die Umrisse auf 
schwarzes Tonpapier übertragen, aus-
schneiden und auf den Karton kleben. 
Den Karton umdrehen und mit einer klei-
nen Schere das Augenloch in den Karton 
und das Tonpapier schneiden. Das Auge 
sollte genau mit dem Spion abschließen. 

von Christina Werner

Wer kennt sie nicht, die alten verstaubten Türkränze, die im Treppenhaus hängen? 
Dass man den eigenen Türspion besser in Szene setzen kann, zeigen wir Ihnen in 
einer Bastelanleitung. Schritt für Schritt erklären wir, wie aus ein wenig Karton, 
Tonpapier und Klebstoff ein farbenfroher Vogel für die Haustür wird. 

 Farbenfroher Türspion 
 Ein Basteltipp für ganz lange nachmittage 

Material

buntes Tonpapier, 

ein großer Karton, 

Kleber, Schere, 

Bleistift, Lineal 

und viiiiieeeellll Geduld

http://online-beilage.idowa.de/idowa/20160317_Bastelanleitung/Bastelanleitung_LandshuterStadtmagazin.pdf


Jetzt geht es an das Federkleid: 

    Malen Sie mit einer Schablone oder frei 
Hand rund 80 Federn auf buntes Ton papier. 
Möglichst bunt soll das Kleid später sein. 

    In die 14 Deckfedern müssen kleine Drei-
ecke geschnitten werden. 

  Anschließend kommt das Unterkleid des 
Vogels an die Reihe. Dafür müssen die 
Federn am Rand eingeschnitten werden. 

4   Jetzt hat man die zeitintensivste Arbeit 
eigentlich schon hinter sich. Denn ab jetzt 
heißt es: Kleben. Dafür erst mal die unte-
re Kante mit Kleber einstreichen.

5   Feder für Feder wird nebeneinander auf 
dem Karton fi xiert bis die Kante ganz be-
deckt ist.

6   Dabei ist es wichtig, dass die Federn sich 
jeweils ein wenig überlappen, sodass kein 
Karton dazwischen mehr zu sehen ist.

7   Nach der ersten Reihe wird der Karton 
wieder mit Kleber eingestrichen und die 
nächste Reihe Federn aneinandergeklebt.

 Farbenfroher Türspion Immer einen 
Schnitt voraus

Telefon 08 71/ 9 74 90 70

Nikolastraße 37



8   Nach insgesamt drei Federreihen kommen 
die Deckfedern mit den eingeschnittenen 
Dreiecken zum Einsatz. Wichtig: Sie müs-
sen über den Karton hinausragen.

9   Anschließend wird der Überstand ganz 
nah entlang des Kartons mit einer Schere 
abgeschnitten, sodass eine geschwunge-
ne Kante entsteht.

10  Damit der Vogel auch richtig zwitschern 
kann, wird auf der Rückseite ein Schnabel 
auf den Karton geklebt.

11  Damit aber auch der Körper farbenfroh 
wird, müssen noch Wellen- und Zickzack-
borten aus dem Tonpapier geschnitten 
werden.

12  Anschließend werden die Borten unterein-
ander an den Vogelkörper geklebt. Es darf 
ruhig ein wenig vom schwarzen Karton 
hervorblitzen.

13  Zum Schluss werden noch die Schwanz-
federn am Körper befestigt. Von hinten 
an den Vogelkörper kleben und fertig.

14  Jetzt muss der neue Spion nur noch an 
der Haustüre fi xiert werden – und die 
Nachbarn werden staunen.
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Trinkfest
Biere mal anders 

von Ingmar Schweder   



Double Hop Monster, Brooklyn Blast!, Roundhouse Kick, Big Wave oder Flying Dog Easy IPA: 
Was zunächst wie eine Sammlung von C64-Computerspielen aus den 80er Jahren klingt, sind 
Markennamen nationaler und internationaler Craftbiersorten. Ein Schweinebraten und dazu ein 
kühles Propeller Nachtflug? So manch Einheimischer wird an dieser Stelle die Nase rümpfen und 
sich denken, dass dieser (Bier)-Kelch glücklicherweise an Bayern vorüber gegange ist. Dafür 
haben 500 Jahre Reinheitsgebot (an dieser Stelle Happy Birthday) gesorgt; zumindest weiß 
man in Bayern schließlich noch (meistens) ganz genau, was einem da so ins Glas gezapft wird.

Doch wer jetzt hinter einem Craftbier ein 
gepanschtes und mit künstlichen Zu-
satzstoffen angereichertes bierähnliches 
Gebräu oder Mixgetränk vermutet, liegt 
weit daneben. Die Craft-Brauer legen  
Augenmerk auf besondere Biere auf 
höchstem Qualitätsniveau. So zaubern 
die deutschen Kreativbrauer ihre beson-
deren Aromen lediglich mit den vier Zu-
taten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe in 
die Spezialbiere. Internationale Speziali-
tätenbrauer ergänzen teilweise durch die 
Zugabe von frischen Früchten und natür-

lichen Gewürzen. Wer jedoch künstliche Geschmackszusätze oder sogar Chemie in einem 
Craftbier vermutet, der sucht vergeblich auf dem Etikett. 

Auch hierzulande ist der Trend zu 
besonderen Bieren auf dem Vormarsch. 
In Landshut gibt es eine Anlaufstelle für Bierbegeisterte und Neugierige, die gerne mehr über 
besondere Biere erfahren möchten. Die „bierschau“ in der Landshuter Schirmgasse. Deren 
Chef, Braumeister Uwe Janssen, bietet dort, neben ausgewählten nationalen und internatio-
nalen Craftbieren, auch selbst gebraute Biere nach traditionellen Rezepturen und Brauverfah-
ren an. So verzichtet er beispielsweise bei seinem dunklen Bier („unhelles“) bewusst auf die 
Zugabe von sogenanntem Farbebier, einem in deutschen Brauereien häufig verwendeten Zu-
satz zum „Eindunkeln“ heller Biere. Das unfiltrierte Märzenbier („diafabocha“) lässt die ausge-
prägten Karamellnoten früherer Bierzeiten wiederaufleben. Darüber hinaus bietet Janssen 
eine ständig wechselnde Auswahl an Spezialbieren an, zum Beispiel den „bobbeldogg“, ein 
Ultra-Strong-Ale mit doppelter Malzmenge und dreifacher Lagerzeit. Selbstverständlich unfilt-
riert. Zudem verzichtet Janssen, wie viele Craftbierbrauer, darauf, sein Bier nach dem Abfüllen 

Besondere Biere 
auf dem Vormarsch
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Braumeister Uwe Janssen



Sky Sportsbar

Erleben Sie Bundesliga & 
Champions League live: 
1 Leinwand + 3 Fernseher

Wir übertragen immer das 
Bayernspiel mit Ton und bis zu 
2 andere Spiele gleichzeitig

Andere Sportarten:
Darts, Boxen, Rugby, Eishockey, 
American Football usw.

Mittwochs
Pub Quiz  ab 21 Uhr

Donnerstags
Happy Hour 

– all night long –

Longdrinks ab € 4 

Freitags 
live Musik ab 21.30 Uhr 

– Eintritt frei –

Altstadt 75  |  � 0871 / 2 07 39 20  |  TheEmeraldisle@gmx.de
Öffnungszeiten: Di–Do 19–1 Uhr  |  Freitag 19–3 Uhr  |  Samstag 15–3 Uhr

Genießen Sie die 

Gemütlichkeit & 
Freundlichkeit Irlands 
im Herzen Landshuts

zu erhitzen, um es haltbarer zu machen, wie es von Großbrauereien gerne gehandhabt wird. 
Craftbierbrauer setzen eben auf unverfälschten Eigengeschmack, brauen Biere mit Ecken und 
Kanten, die durch eine Filtration und Pasteurisierung unnötig abgeschliffen werden würden.

Deutsche Biere gehören handwerklich und 
geschmacklich zur absoluten Weltspitze. 

Der von den Großbrauereien dominierte Markt bietet viel Auswahl, ist aber im Gegenzug auch 
genauso hart umkämpft und lässt manchmal wenig Raum für Innovationen übrig. Dadurch 
kommt es nicht selten vor, dass Biere unterschiedlicher Hersteller ähnlich im Geschmack sind.
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„Auch die Craftbierpioniere aus den USA wollten ursprünglich einmal einem eingeschlafenen 
Biermarkt interessanter machen“, sagt Janssen. Mit kreativen Ideen hätten sie das Rad zwar 
nicht neu erfunden, aber mit einzigartigen, neuen Geschmacksrichtungen für frischen Wind  
gesorgt – und das mit durchschlagendem Erfolg: Der Bedarf in den USA war offenbar derart 
hoch, dass in den in den vergangenen zwei Jahrzehnten 4000 Craftbierbrauereien wie Un-
kraut aus dem Boden schossen. Ihre Hauptsorten unterteilen sich in Ales und India-Pale-Ales 
(IPAs). Diese Biersorten sind stärker gehopft und mit speziellen Hopfensorten, die beim 
kalten Gär- und Lagerprozess dazugegeben werden, zusätzlich aromatisiert. So hat das Sier-
ra Nevada Pale Ale eine feine Grapefruite-Note. Das Kona Big Wave Golden Ale aus Hawaii 
überrascht den Gaumen mit einem leichten Holundergeschmack.

Janssen bietet in seinem Shop in der Schirmgasse 287 in Landshut ausgewählte Spezial-
biere an. Im eigenen Seminarbereich werden besondere Biere verkostet und bei den eige-
nen Braukursen sogar selbst hergestellt.

Welch eine Gaumenfreude für den Bier-Sommelier: 

Bayern ist bekannt für seine hellen Biere. 

 Doch wo liegen eigentlich die geschmacklichen Unterschiede? 

Für den Landshuter haben sechs unabhängige Testpersonen einen Versuch gewagt. Sie 
wollten blind herausfi nden, wie sich fünf regionale helle Biere unterscheiden, ohne zu 
wissen, welche Biersorte im Glas ist. Auch die Flaschen, manche hätten die Marke 
durch ihre Form verraten, wurden erst nach der Verkostung offengelegt. 
„Ein ehrlicher Test, bei dem man eigentlich nur versagen kann“, meinte eine Testperson 
schon vor dem ersten Schluck. Er behielt recht: Die Unterschiede zu erkennen wurde 
umso schwieriger, je länger der Test dauerte.  Ein paar Auszüge der Verkostung... 
 (siehe rechte Seite)
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 ein paar ausgewählte Zitate 
 der Testpersonen 
„Die Süße dominiert ganz klar“
„Die Unterschiede sind bisher marginal“
„Schmeckt sehr würzig“
„Voller Geschmack, leichte Hopfenblume“
„Leicht buttrig“
„Ich merke schon, 
es ging hier um Nuancen“
„Ab dem Fünften ist es doch eh wurscht“

 unser Fazit  

Im blinden Vergleich, waren kaum 

Unterschiede zu erkennen. 

Hauptsache, es schmeckt!

  besondere Craftbiere  

mit Fruchtgenuss: 
Kona Big Wave Golden Ale 
aus Hawaii schmeckt nach 
Holunder

aus der Region: 
Crew Republic stammt 
aus Unterschleißheim 
bei München

Eindrücke eines Biertests



Kreative 
Unruhe 

von Rita Neumaier    

Fotos: privat
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Schweizer gelten als vorsichtig, sicherheitsbewusst und beständig. Ines Hulftegger wurde als 
„richtige Stadt-Zürcherin“ geboren, sagt aber von sich: „Ich bin keine typische Schweizerin“. 

Seit eineinhalb Jahren lebt sie in Landshut. 
Sie hat alles über Bord geworfen, was ihr Leben zuvor ausmachte. 

Hat ihr Fotokunst-Atelier in Winterthur aufgegeben, ist nach Landshut gezogen, um hier Kunst 
zu machen. Und hat bei einem Großbrand im vergangenen Jahr ihr ganzes Atelier verloren. Sie 
muss ein bisschen schlucken, wenn sie davon erzählt. In einer Fabrikhalle am Tuchwalkerweg 
verbrannten ihre großformatigen, hochwertigen Leinwanddrucke, mit denen sie erfolgreich Vil-
len, Wohnungen und Geschäftsräume ausgestattet hatte. Ebenso wie sämtliche Drucktechnik, 
mit der sie ihre mit der Kamera festgehaltenen Motive bis ins letzte Detail bearbeitete und zu 
eindrucksvollen Fotoinstallationen werden ließ. „Erst war ich total am Boden“, sagt sie. Dann 
erkannte sie: „Ich will etwas Neues machen.“ Die 49-Jährige war schon als Kind ein Kreativbün-
del, das ständig zeichnete, malte und bastelte. Gerne wäre sie auf die Kunstgewerbeschule 
gegangen, doch ihre Mutter war sehr dominant und gegen eine unsichere Künstlerkarriere. 
Ines Hulftegger, die geschickt war in jeglichen Handarbeiten und gern kochte, machte schließ-
lich eine Ausbildung als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin. „Dummerweise habe ich die 
Aufnahmeprüfung bestanden.“ Für einen Beruf, in dem sie anschließend auch arbeitete, denn 
„unterrichten kann ich gut“. Gleichzeitig blieb sie selbst immer lernbegierig. Nach einigen Jah-
ren Lehrtätigkeit war sie „schulmüde“. Zwei Jahre jobbte sie in allen möglichen Bereichen, war 
vier Monate in England, studierte schließlich zwei Jahre Modedesign in Zürich und besuchte 
anschließend die Schnitt-Techniker-Schule. Gemeinsam mit einer russischen Freundin grün-
dete sie das Modelabel „Fashion to be“. Die erste Kollektion verkaufte sich sehr gut. Die Freun-
dinnen freuten sich über ihren Erfolg und achteten im Überschwang nicht auf sichere Vertrags-
abschlüsse. Als die Hälfte der Kunden das Honorar schuldig blieb, musste sie aussteigen. Ines 
Hulftegger blieb zunächst noch in der Modebranche und arbeitete drei Jahre als Mode-Desig-
nerin, „aber das war’s dann auch nicht“. 

Die Künstlerin Ines Hulftegger 
fi ndet immer wieder Kraft für neues

Neuanfang in Landshut:
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Sie ging zurück nach Zürich und jobbte immer wieder als Lehrerin. „Man freute sich, als ich 
wiederkam, aber ich hatte ständig so eine Unruhe in mir, dass ich etwas anderes machen 
wollte.“ Über ihre Unterrichtsvorbereitungen entdeckte sie ihre Liebe zur Fotografie und 
lernte ihren früheren Lebensgefährten kennen, der ihr zeigte, dass man Fotos auch auf 
Leinwand drucken kann. Mit Nahaufnahmen fing sie die Ästhetik von Pflanzen, Hölzern und 
Insekten ein und bannte sie auf großformatige Leinwände. 

„Mich fasziniert die Schönheit und 
Perfektion natürlicher Strukturen“, sagt sie. 

Eine befreundete Innenarchitektin erkannte die beeindruckende Wirkung dieser tiefgründi-
gen Makroaufnahmen und begann, sie in ihre Arbeit einzubeziehen.
Bald schmückten sie viele Räume in Privat- und Geschäftshäusern an der Zürcher „Goldküste“.
Gemäß schweizerischer Beständigkeit hätte Ines Hulftegger mit ihrer Kunst so weiterma-
chen können. Sie lebte inzwischen in Winterthur, wo sie mit ihrem langjährigen Lebenspart-
ner hingezogen war, doch die Beziehung geriet in eine Krise. Nachdem sie aus der gemein-
samen Wohnung ausgezogen war, „kam Gerhard“. Den Landshuter Unternehmer lernte die 
Künstlerin bei Freunden kennen. „Ich wusste sofort: Das ist der Mann meines Lebens“. 

So zielstrebig und entschlussfreudig wie sie all ihre bisherigen 
Projekte gemeistert hatte, zog sie bald darauf nach Landshut. 

„Ich war unabhängig und selbständig, und arbeiten konnte ich schließlich auch hier.“ Sie war 
gerade dabei, sich mit ihrer Kunst in Landshut zu etablieren, und dafür ein neues Geschäfts-
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modell auszuprobieren, als der Brand ihre Pläne zunichte machte. „Von einer Stunde zur 
anderen war alles weg.“ Kurz zuvor hatte sie begonnen, mit neuen Techniken wie Airbrush 
zu experimentieren. „Ich interessiere mich sehr für die unterschiedlichen Arten der Oberfl ä-
chenbearbeitung“, sagt sie. Damit will sie Bilder schaffen, die berühren:

 „Kunst ist für mich Kunst, wenn neben dem Handwerk 
auch ein Teil der Seele des Künstlers erkennbar wird.“

Demnächst wird ihr neues Atelier fertig sein. Dann wird sich Ines Hulftegger daran machen, 
neue künstlerische Wege zu beschreiten. „Ich werde nicht mehr mit Drucktechnik arbeiten“, 

soviel steht schon fest. Manchmal muss 
das Alte erst wegbrechen, bevor etwas 
Neues beginnen kann. Ines Hulftegger 
weiß genau, wann etwas vollendet ist. 
Das gilt für ihre Kunst wie für ihr ganzes 
Leben. In Landshut hat sie sich gut ein-
gelebt. Mittlerweile ist sie auch Mitglied 
im Landshuter Kunstverein. Heimweh 
nach der Schweiz hat sie dagegen über-
haupt nicht. Die Landshuter begegnen 
ihr offen und freundlich und sprechen 
sie oft auf ihren Schweizer Akzent an. 
„Dabei rede ich doch die ganze Zeit 
Hochdeutsch.“

Öffnungszeiten:
Di – Sa 11.30 bis 14.30 Uhr
und 17.30 – 23.00 Uhr 
So 11.00 – 23.00 Uhr durchgehend
 – Mo Ruhetag (außer feiertags) –

�   Überdachte Sonnenterrasse 
�  Biergarten + Kinderspielplatz
�    Reichhaltige Speisenkarte mit 
  mediterranen Spezialitäten 
�   Alle Speisen auch zum Mitnehmen!

Wechselndes 
Mittagsmenü 

ofenfrische Pizza 
oder Pasta 

oder Fleischgericht

ab 6,90 €

SC Landshut-Berg
Weickmannshöhe 20 · 84036 LA 
Tel. 0871/ 4 52 19

P
direkt
vorm 
Haus!

Der Formen- und Farbreichtum der Natur 
hat die Künstlerin bislang inspiriert zu 
großformatigen Fotoinstallationen.
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Es darf wieder geschunkelt, gefeiert, Karussell gefahren und 
die eine oder andere Maß Bier getrunken werden. 

Ab dem 8. April heißt es wieder zehn Tage lang „Dult is!“. 

Die Frühjahrsdult fi ndet heuer zum 630. Mal statt und hat eine lange Tradition; 
wie lange, erfahren Sie hier. Und um ein wenig in Nostalgie zu schwelgen, 
haben wir einige alte Dultbilder aus den 1950er Jahren ausgegraben.
Offi ziell geht die Frühjahrsdult auf das Jahr 1386 zurück und soll in Zusam-
menhang mit der Einweihung der Dominikanerkirche stehen.
Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die Frühjahrsdult „Bruderkirchweihdult“ 
genannt. 630 Jahre Dult ist eine stolze Zahl. Es gibt jedoch Annahmen, dass 
die Tradition noch älter ist und eine Kirchweihe vor 1386 gemeint sein muss, 
da dieser Festtag bereits in einer Urkunde von 1356 auftaucht. Diese Theorie 
stützt sich auf Franz Dionys Reithofers Geschichte des Dominikanerklosters 
(1810). Demzufolge fand die erste Frühjahrsdult noch vor den Pestjahren 
Ende der 1340er Jahre und der ersten Bartlmädult 1339 statt. Die Frühjahrs-
dult ist demnach die ältere der beiden Landshuter Dulten.
Die Bezeichnung „Dult“ gibt es nur in Altbayern. Der Landshuter Stadtarchivar 
Theo Herzog leitet die Herkunft des Begriffs vom lateinischen „indultum“ 
(Gnade, Erlaubnis) ab. Dultrechte sind somit von der Obrigkeit verliehene 
festgeschriebene Marktrechte.
Der Name der Dult wird erstmals 1356 urkundlich mit „an pruder chirichweich 
ze Landtshut“ erwähnt. Es gibt verschiedene Theorien darüber, worauf sich die 
Bezeichnung „Bruder“ bezieht. Eine Herleitung gibt Reithofers Klostergeschich-
te – „F. Hermannus von Rottenfels“, der erste Prior des Convents. F steht hier 
für „Frater“ (Bruder). Die Bezeichnung „Bruder-Hermann-Kirchweih“, kurz 
„Bruderkirchweih“ soll auch Namensgeber für die dazu gestiftete Dult sein.
Der Standort der Frühjahrsdult soll zunächst im Bereich des ehemaligen 
Dominikanerklosters gelegen haben, später dann entlang der Klostermauer. 
Als um 1570 das Sandtner-Stadtmodell entstand, war die „Bruderkirchweihdult“ 
wohl schon in der Neustadt. Inzwischen sind beide Dulten auf der Grieserwiese. 
Die Verkaufsdult zog allerdings erst 1979 von der neustadt auf die Grieserwie-
se, wo die Vergnügungsdulten bereits seit 1949 stattfi nden. Beginn der 
Frühjahrsdult ist übrigens immer genau zwei Wochen nach dem Karfreitag.

& kein bisschen altbacken

Historie der Frühjahrsdult
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Über 630 Jahre alt



Bilder: Willy Kittel

 Veranstaltungen 2016

Alle Infos und weitere Veranstal-
tungen stets aktuell unter
www.eskara.de 
oder unter Tel. 08703/808-16

So. 10.04.16
20.00 Uhr

voXXclub
GEILES HIMMELBLAU Tour 2016

Fr. 22.04.16 
—
So. 24.04.16

30. Deutsche Meisterschaften im Garde- 
und Schautanzsport
Zusammen mit dem DVG-Pokal

Sa. 07.05.16
20.00 Uhr

ESKARA Ü30-Party  
Flirten, Feiern, Tanzen auf sieben Areas!

Mo. 12.09.16
18.00 Uhr

20. Anlegerforum
Dr. Jung & Partner GmbH

Sa. 24.09.16
20.00 Uhr

ESKARA Ü30-Party  
Flirten, Feiern, Tanzen auf sieben Areas!

Sa. 01.10.16
19.30 Uhr

Fantasy
Freudensprünge Live 2016

Fr. 14.10.16
19.30 Uhr

Sinfonietta Essenbach
Sinfoniekonzert

So. 20.10.16
20.00 Uhr

Andy Borg und Olaf, der Flipper
Im exklusiven Doppelpack

Fr. 04.11.16
20.00 Uhr

Helmut Schleich
Neues Kabarettprogramm  „Ehrlich!“

Sa. 19.11.16
20.00 Uhr

Da Huawa da Meier und I
Zeit is a Matz 

Sa. 26.11.16
20.00 Uhr

ESKARA Ü30-Party  
Flirten, Feiern, Tanzen auf sieben Areas!

http://www.eskara.de/
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Damals wie heute nicht wegzudenken:

Dirndl & Lederhose 
Doch was trägt man dieses Frühjahr auf Dult, 
Volksfest und Co.?

Jetzt ist wieder 
Trachtenzeit!
Outfi ts gesehen bei 
TrachtHaus in Essenbach

Wir haben mal für Sie bei einer Expertin nachgefragt, 
auf was wir uns in Sachen Tracht freuen dürfen...

Stefanie Rothaichner vom TrachtHaus in Essenbach verrät uns, dass es 
wieder schlichter wird. „Klassisch schick ist stark im Kommen. Das zeigt 
sich auch bei der Wahl der Länge. So setzt sich die klassische 70er Länge 
beim Dirndl schon seit Längerem durch. Bei den Farben wird es „fruchtig“: 
Beeren-Töne sind die klaren Favouriten bei den neuesten Kollektionen.

Die warmen Rosa-rot-Töne harmonieren 
mit einem klassischen Grün, das nach wie 
vor beim Dirndl sowie Trachtenwesterl zur 
Lederhosen nicht wegzudenken ist.

TrachtHaus in EssenbachTrachtHaus in EssenbachTrachtHaus in EssenbachTrachtHaus in Essenbach

mit einem klassischen Grün, das nach wie 
vor beim Dirndl sowie Trachtenwesterl zur 
Lederhosen nicht wegzudenken ist.



Bild: Willy Kittel
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Werbeanzeige von einem Dessous-
Fachgeschäft mit langer Tradition

Wäsche by Distler in der Grasgasse 
ist ein Familienunternehmen in der 
dritten Generation und berät bereits 
seit über 80 Jahren seine Kundinnen 
fachkundig beim Kauf von BHs, 
Dessous oder Nachthemden. 
Hier fi nden Kundinnen nicht nur 
Standard sondern alle Sondergrößen.

Grasgasse 323 · 84028 Landshut · � 0871/26115
Mo–Fr 9.30 bis 12.30 · 13 bis 18 Uhr  l  Sa 10 bis 14 Uhr

Grasgasse 323 · 84028 Landshut · � 0871/26115
Mo–Fr 9.30 bis 12.30 · 13 bis 18 Uhr  l  Sa 10 bis 14 Uhr

Ihr Fachgeschäft mit kompetenter und zeitintensiver Beratung

Ihr Fachgeschäft mit kompetenter und zeitintensiver Beratung

Seit 80 Jahren im 

Herzen von Landshut

Dessous & Co. 
und was trägt Frau drunter...

Christa Distler von Wäsche by Distler verrät uns, was in Sachen 
Unterwäsche angesagt ist:

Wer ein Dirndl trägt, braucht einen guten BH drunter – sonst sitzt die Tracht 
in den meisten Fällen nicht richtig. Ein Balconett-BH ist unter einer Dirndl-
Bluse genau richtig. Der hebt die Büste – und das Kleid sitzt. Diese Art des 
BHs funktioniert laut Distler übrigens auch bis in hohe Cup-Größen. Der 
Balconett-BH zeichnet sich durch Außenträger aus – so ist auch gewähr-
leistet, dass man den Träger unter der Bluse nicht sieht. Jedoch könnte 
genau das auch einmal ein ganz neues modisches Element in die Dirndl-
Mode bringen: „Manchmal darf der Träger auch unter der Bluse hervorblitzen, 
vielleicht auch in einer anderen Farbe“, sagt Distler. Sie rät übrigens dazu, 
beim BH-Kauf die Bluse mitzubringen; so könne man genau sehen, wie der 
BH darunter sitzt und ob er zum Dirndl passt.

Dessous & Co. 
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Jochen Decker
Schauspieler am Landestheater  
niederbayern und Kulturpreisträger: 

Meine allererste Schallplatte war eine alte 
LP aus den 50ern des Films „Die Glenn 
Miller – Story.“ Sie war im Format kleiner 
als die LP’s später und so massiv wie Schel-
lackplatten. Da war ich noch ein Kind und 
besaß keinen Plattenspieler! Dann brachte 
mir mein Vater mal von der Dienststelle – er 
arbeitete bei der Bundeswehr – eine Single 
mit. Einen Jive, gespielt von der „Big-Band 
der Bundeswehr. Da war ich immer noch 
ein Kind und besaß immer noch keinen 
Schallplattenspieler! Ich habe also Verzicht 
lernen müssen….heute, in meinem Beruf, 
kann ich von dieser Erfahrung noch sehr 
gut zehren! Die erste Schalplatte, die ich 
mir selber gekauft habe, erstand ich von 
einem Mitschüler im 7. Schuljahr. Sie war 
von seiner Schwester, also gebraucht, und 
es war die LP „Beatles Greatest“. Da besaß 
ich dann auch schon einen Plattenspieler. 
Meine erste CD, die ich mir kaufte war vom 
„Peter Herbolzheimer orchestra – Music 
for Swinging Dancers“. Als absoluter Nicht-
tänzer habe ich sie mir nur angehört! 

Marten Müller
Landshuter Gastronom & Plattenliebhaber: 

Meine erste Platte war, wenn man das 
so behaupten kann, eine Gummivinyl. 
Die war in der Mickey Mouse drin – und 
drauf waren Walgesänge. Ich habe diese 
Platte sicher nicht wirklich angehört; aber 
bestimmt habe ich damit schon mal den 
Plattenspieler meiner Schwester auf seine 
Scratchtauglichkeit getestet.   

Die erste wirklich ernstzunehmende Platte 
war dann die LP von Pink Floyd „The Dark 
Side of The Moon“. Heute dürfte ich eine 
kleine nette Sammlung an Platten haben. 
Dabei darf alles bei mir ins Regal, was mir 
gefällt und sicher nicht in ein Genre passt. 
An meine erste CD kann ich mich gar nicht 
mehr erinnern, weil das für mich nie wirk-
lich wichtig war – verglichen mit Platten. 
Deswegen war meine erste CD sicher ir-
gendetwas ganz schreckliches... 

von Claudia Hagn 

Der Schatz  

 Wohnzimmer 

im
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Birgit Horn
organisatorische Leiterin des  
Landshuter Kurzfilmfestivals: 

Meine erste Schallplatte war wohl „Kimba, 
der weiße Löwe“, aber das zählt wohl nicht 
als wirklich erste Musikplatte. Die war dann 
eher von Abba, zumindest glaube ich das. 
„Voulez-Vouz“ müsste das gewesen sein. 
Zeitgleich waren auch die Scorpions bei mir 
ziemlich in, Hannoveraner unter sich halt. 
Meine erste CD war von den Dire Straits 
„Brothers in Arms“. Da war mir nämlich die 
Platte kaputt gegangen, da hab ich die CD 
gekauft. Abba war und ist immer noch toll für 
mich; und die Scorpions sind bei mir mitt-
lerweile auch legendär. Ich brauche einfach 
immer Musik, bei der ich mitsingen kann.  

Hans Rampf
oberbürgermeister: 

Ich war in den Siebzigern 
ein Fan der Rolling Stones 
und der Beatles, auch 

die Dire Straits fand ich gut. Meine erste 
Platte muss eine von den Beatles ge-
wesen sein – die habe ich mir damals von 
meinem kleinen Gehalt als Koch gekauft. 
Ich habe dann immer auf einem kleinen 
Plattenspieler die Sachen gehört. An meine 
erste CD kann ich mich nicht so gut erin-
nern, aber nach wie vor bin ich ein Fan von 
Musik aus den Sechzigern und Siebzigern. 
Das, was man in der Jugend gehört hat, 
prägt einen einfach. Ich ertappe mich aber 
mittlerweile auch, dass ich daheim in ru-
higen Minuten gerne Klassik höre. Ich be-
komme viele CDs geschenkt, die ich dann 
genieße.   

Im April 1981 wurde die erste CD vorgestellt – sie war einer der wichtigsten 
Schritte in die Digitalisierung von Musik, die heutzutage nicht mehr wegzuden-
ken ist. Mittlerweile ist die CD am absteigenden Ast; Streaming-Dienste laufen 
ihr den Rang ab, Musik wird immer mehr auf digitalen Geräten abgespielt. Den-
noch hat die CD irgendwie nach wie vor ihren Reiz; denn es ranken sich um sie 
diverse Geschichten. Eine davon hält sich hartnäckig und zwar die zu ihrer 
Lauflänge. Auf eine kleine silberne Scheibe passen nämlich genau 74 Minuten. 
Warum? Angeblich wünschte sich die Frau des damaligen Sony-Chefs, dass die 
Neunte Symphonie von Beethoven auf der CD Platz haben sollte. Die damals 
längste Version, dirigiert von Wilhelm Furtwängler, dauerte genau 74 Minuten. 
Und damit war die Lauflänge einer CD klar definiert. Ob diese Geschichte wirk-
lich so stimmt, weiß keiner so genau. Aber sie erzählt sich schön. Und eine CD 
ist jedenfalls immer noch 74 Minuten lang.

Die CD wird 35
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Seit rund eineinhalb Jahren läuft unter dem 
Dach des TV 64 Landshut das Training der 
Black Knights. Im Frühling gehen die Mannen 
um Head Coach Christoph Haas nun erstmals 
in der sogenannten Aufbauliga an den Start.
„Wir wollen erste Erfahrungen im Spielbe-
trieb sammeln und dabei viel lernen. Zu-
gleich darf aber der Spaß am Sport nicht 
ausbleiben. Wir freuen uns auf eine aufre-
gende Saison 2016!“, sagt Patrick Schulz, 
der als Defensive Coordinator für das Ab-
wehrverhalten des Teams zuständig ist. Für 
seine Schützlinge ist er voll des Lobes: „Der-
zeit haben wir in der Abteilung American 
Football des TV 64 circa 60 Mitglieder. Die 
Jungs sind top motiviert und bringen auch 
abseits des Platzes viel Engagement mit.“
Die Saison selbst ist in der Aufbauliga ange-
sichts von nur fünf teilnehmenden Teams 
relativ kurz – die Auswärtsfahrten haben es 
dafür in sich. Denn es geht zu den Kulm-

bach Brewers, den Gerolzhofen Bulldogs, 
nach Bayreuth zu den Dragons sowie zu 
Augsburg Storm. „Da heißt es ganz schön 
Kilometer fressen auf der Autobahn“, sagt 
Schulz, fügt aber sogleich hinzu, dass derart 
weite Reisen beim American Football nichts 
Ungewöhnliches seien.
Die vier Kontrahenten werden freilich auch 
nach Landshut kommen. Die Heimspiele, de-
ren Termine bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe noch nicht feststanden, werden auf 
dem Gelände des TV 64 Landshut stattfi nden. 
Auch dafür hat man sich bei den Black Knights 
viel vorgenommen: „Wir möchten die Spiele 
als Event gestalten, das heißt, auch abseits 
des Feldes möchten wir den Zuschauern et-
was bieten“, sagt Schulz. Und auch für die Zu-
kunft hat man bei den Black Knights noch viel 
vor: Geplant ist bereits der Aufbau einer Nach-
wuchsmannschaft. Eines steht jetzt schon 
fest: Der Kampf ums Ei ist zurück in LA.

Der Kampf ums Ei beginnt
Die Footballer der Black Knights Landshut 

gehen in der Aufbauliga an den Startvon Bernhard Beez

Der ideale Zeitpunkt also, um diese faszinierende Sportart nach vielen Jahren des 
Dornröschenschlafs auch in Landshut wieder zum Leben zu erwecken. 

Dank zahlreicher TV-Übertragungen aus der amerikanischen Profi liga NFL erlebt Football der-
zeit in ganz Deutschland einen wahren Boom. Mehr als zwei Millionen Zuschauer schlugen 
sich Anfang Februar die Nacht um die Ohren, um den Superbowl-Triumph der Denver Bron-
cos über die Carolina Panthers live mitzuverfolgen. 

S
po

rt
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April
______________________________________
Fr., 8. bis So., 17. 4., 
630. Landshuter Frühjahrsdult______________________________________
Grieserwiese    

______________________________________
Sa., 9.4., 20 Uhr – Headless – Konzert______________________________________
Salzstadel – Die  Landshuter Party-Rock-
band Headless  steht für   handgemachten 
(Pop-)Rock. 
Vom typischen 
Rock’n‘Roll der 
1950er Jahre 
über Classic 
Rock Titel von 
AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, von Austro-
Pop-Klassikern bis hin zu Songs aus den 
aktuellen Charts: Headless deckt alles ab, 
was man für eine gute Party braucht.

______________________________________
So., 10.4., 17 Uhr – Eine Reise in Italien ______________________________________ 
Heiligkreuzkirche: vokale klassische Musik 
aus Italien – Verdi, Puccini, Tosti und mehr 
mit dem Ensemble Belcanto

______________________________________
So., 10.4., 17 Uhr – 
Wandelkonzert „In and between“______________________________________
Skulpturenmuseum im Hofberg – Klang 
zwischen Form und Raum: Die Begegnung 
von Musik und Bildender Kunst steht im 
Mittelpunkt des Konzerts des Vokalensem-
bles „WIR4“. Die vier Sänger machen sich 
mit dem Publikum auf einen „Klangspazier-
gang“ durch die Räume, in denen die 
Skulpturen von Fritz Koenig zu sehen sind.

______________________________________
Sa., 10.4., 20 Uhr – voXXclub______________________________________
ESKARA, GEILES HIMMELBLAU Tour 2016 
Die Jung von voXXclub begeistern die 
Musikszene mit „VolxxPop“: Volksmusik mit 
Beats, Pop und HipHop, mit Tuba und 
Akkordeon und Polka – mal rockig,  mal 
poppig, mal wild, mal lässig, mal cool, mal 
Vollgas, mal still – immer aber mit jeder 
Menge Spaß und Tanzen.  

______________________________________
Mo., 11.4., 20 Uhr – Prague Philharmonia______________________________________
Rathausprunksaal – Konzert mit Werken von 
Boccerini, Mozart, Richter, Bach C.Ph.E., Tartine 

Veranstaltungskalender

IM HOFLADEN
•  Eier „ohne Gentechnik“aus 

Freiland- & Bodenhaltung 
•  Speisekartoffeln, Äpfel, 

Erdbeeren aus eigener 
Erzeugung

•  Obstler und Liköre aus 
der Schwarz-Brennerei

• Honig aus der Region
•  Dinkelmehl, Dinkelnudeln, Dinkelmüsli
•  Spargel und Heidelberren, saisonal 

IM GETRÄNKEMARKT
z.B.  Angebot Adelholzer Min.Wasser 

Individual = neue Träger 12 x 0,75 l     4,99 € + Pfand
z.B. Angebot Augustiner Hell 20 x 0,5 l    13,99 € + Pfand
z.B. Weißburgunder und Grüner Veltliner 1 l           3,90 €

HOFLADEN & GETRÄNKEMARKT

Dinkelmehl, Dinkelnudeln, Dinkelmüsli

z.B.  Angebot Adelholzer Min.Wasser 

GESUNDE 

LEBENSMITTEL AUS 

DER REGION!

a
Hauptstr. 31  |  84032 Altdorf

Eier • Obstbau • Kartoffeln
Getränke Christbäume

Telefon 0871/3 39 65 
www.schmittnerhof-altdorf.de

MITTWOCH | DONNERSTAG
8.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

FREITAG
 8.30 – 18.00 Uhr (durchgehend)

SAMSTAG
8.30 bis 12.30 Uhr

Eier „ohne Gentechnik“aus 
Freiland- & Bodenhaltung 

Dinkelmehl, Dinkelnudeln, Dinkelmüsli

HOFLADEN & GETRÄNKEMARKT

Dinkelmehl, Dinkelnudeln, Dinkelmüsli

© Anna Omelchenko, © DWP, © aerogondo, © Aleksey Stemmer – Fotolia.com
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http://www.schmittnerhof-altdorf.de/
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______________________________________
Fr., 15.4., 20 Uhr,   
Michael Langer – „Spaßvogeln“______________________________________
Salzstadel – Was tun, wenn einem seine 
Frau ein Buch über den Sinn des Lebens 
schenkt, man aber eigentlich immer schon 
sehr genau wusste, was seinem Leben den 
Sinn gibt: Für Kabarettist Markus Langer 
sind das seine Freunde an der oberbayeri-
schen Tankstelle, wo die Zeit scheinbar 
stehen blieb. Nun soll Mann den Sinn des 
Lebens fi nden. Langer versucht in seinem 
Typenkabarett „Spaßvogeln“ auf seine 
innere Stimme zu hören und zu tun, was 
ein Mann tun muss.

______________________________________
Sa., 16.4., 19 Uhr, – 
Donizetti‘s „Roberto Devereux“ ______________________________________
Kinopolis – „Vom Kinosessel nach New York“: 
Das Kinopolis präsentiert per Live-Übertra-
gung die MET Saison 2015/2016.

______________________________________
So., 17.4., 11 Uhr – Mitten ins Herz ______________________________________ 
Stadtbücherei im Salzstadel – Heinz Oliver 
Karbus liest Theodor Fontane. Musikalische 
Umrahmung: Martin Kubetz.

______________________________________
Do., 21.4., 20 Uhr – 
The Whitney Houston Show______________________________________
Sparkassenarena – „The greatest love of 
all“: Die Hommage an einen der größten 
Superstars der letzten Jahrzehnte. In der 
Rolle Whitney Houstons: Belinda Davids. Sie 
präsentiert die größten Hits der Legende mit 
Choreographien, Lichteffekten, aufwändigen 
Kostümen und Projektionen der Künstlerin 
auf großer Videowall.

______________________________________
Do., 21.4. bis So., 1.5.: 
18. Landshuter Hofmusiktage 
mit dem Thema „Gerusalemme liberata“______________________________________

Konzerte mit Alter Musik: 
21.4.: Ensemble ad libitum, 
22.4.: Zefi ro Torna, 23.4.: Ensemble 
Leones, 24.4.: Landshuter Hofkapelle, 
24.4.: Workshops Alte Musik – Work-
shop-Abschluss-konzert, 28.04.: La 
Venexiana, 30.4.: Pera Ensamble 
Alte Musik plus: 
24.4.: Kultur-kulinarische Entdeckungen, 
27.4.: Nihan Devecioglu, Friederike 
Heumann, Xavier Diaz – Orient – Okzi-
dent, 30.4.: Mara Aranda,1.05.: Giora 
Feidman 
Alte Musik von 0 bis 99: 
1.5.: Franziska Janetzko, Pera Ensemble
Familienkonzert/ Workshops: 
23. bis 24.4.: Sigi Hausen, Michael 
Popp, Cas Gevers
Kunstaustellung: 
14.4. bis 1.5.: „Friede sei in deinen Mauern“.

www.landshuter-hofmusiktage.com

______________________________________ 
Sa., 23.4., 9–12.30 Uhr – Bücherfl ohmarkt______________________________________
Stadtbücherei im Salzstadel  

______________________________________
Sa., 23.4., 19 Uhr – „LARoCK-Festival“______________________________________
Alte Kaserne – Die Hardrock-Band „Wild Shift“ 
veranstaltet das „LAROCK-Festival“. Ziel ist 
es, jungen Bands die Möglichkeit zu bieten, 
mit erfahrenen Bands auf einer Bühne zu 
stehen. So treten neben „Wild Shift“, eine 
Nachwuchsband, eine bekannte lokale 
Rockband und ein größerer Headliner auf.
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http://www.landshuter-hofmusiktage.com/
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______________________________________
Sa., 23. 4., 10–16 Uhr – Fahrradaktionstag______________________________________
Innenstadt: 5. Fahrradaktionstag 
„Ein Rad für alle Fälle“

______________________________________
Sa., 23.4., 20 Uhr – Wiggerl ______________________________________
Salzstadel: Boarisch Kabarett „Werd scho 
wern“ – Das neue Programm von Martin 
Wichary alias Wiggerl ist ein kleines „Best 
of“ des Kabarettisten aus Berglern.

______________________________________
So., 24.4., 9 Uhr – Landshut läuft 2016______________________________________
Tennisplatz Tennisclub Weiß-Blau: 10. 
Benefi zlauf über fünf Kilometer, zehn 
Kilometer, Halbmarathon des Lions Club 
Landshut-Wittelsbach.

______________________________________ 
So., 24.4., 19 Uhr – Chris Boettcher ______________________________________
Sparkassenarena – „Schluss mit Frustig!“ –
das neue Bühnenprogramm 2016

______________________________________ 
Do., 28.4., 19.30 Uhr – Zauberabend ganz nah______________________________________
Tafernwirtschaft Schönbrunn: 
„Christopher‘s CloseUp Club“ ist ein 
rasanter Zauberabend mit professionellen 
Zauberkünstlern. Dieses Mal mit Patrick 
Ehrich, der mit Musik und Magie begeistert.

______________________________________ 
Do., 28.4., 19 Uhr – 
Eröffnung der Ausstellung Tissue ______________________________________
Große Rathausgalerie: Verdichtete Zeit
Dauer: 29. April bis 26. Mai.

______________________________________
Fr., 29.4., 21 Uhr – „orphaned Land“______________________________________
Alte Kaserne – Metal aus Israel – Im 
Rahmen der Landshuter Hofmusiktage, 18. 
Europäisches Festival Alter Musik, treten 
„Orphaned Land“ in der Alten Kaserne auf. 
Die israelische Band ist ein Pionier des 
orientalischen Metal.

______________________________________
Fr. 29.4., 20 Uhr
Constanze Lindner ______________________________________ 
Salzstadel – neues Programm: 
„Jetzt erstmal für immer“

______________________________________
Sa., 30.4., 19 Uhr – Strauss „Elektra“ ______________________________________
Kinopolis: Live-Übertragung aus der MET

______________________________________
Sa., 30.4., 20 Uhr – Christian Grote______________________________________
Salzstadel – Der Landshuter Liedermacher 
präsentiert „2 is besser!“. Begleitet von 
Dennis Schosser singt er kurzweilig-hinter-
sinnige Lieder aus dem Alltag.
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Straubinger Str. 2a · 84030 Landshut · Tel. 0871-97 47 87 13 · www.laVitaeBella-Landshut.de
Mo - Sa 11.00 - 14.30  |  17.00 - 23.00    |  So. Ruhetag

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

http://www.lavitaebella-landshut.de/
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Mai
______________________________________
So., 1.5. bis So. 22.5.   
Ausstellung „Gedankenbilder“ ______________________________________
Röcklturm – Malerei von 2014-2016 von 
Klaus Sorgenicht, Vernissage: 30.4.

______________________________________
Di., 3.5. bis So., 22.5. – Ausstellung von 
Bildern zur Isarbaggerung 2014/15 ______________________________________
Kleine Rathausgalerie – „Von Schuten, 
Schubschiffen und Pylonen“: Der Landshut-
er Maler und Grafiker Michael-Rainer Kuntz 
begleitete in künstlerischer Hinsicht die 
Isarbaggerung bei Landshut zur Vertiefung 
der Flusssohle der Kleinen Isar zwischen 
Albinger Wehr und Piflaser Brücke.

______________________________________
Mi., 4.5., 19 Uhr – Mittelstufenparty______________________________________
Alte Kaserne – Party für alle Schüler ab der 
8. Klasse, organisiert von den SMVs der 
Landshuter Gymnasien und der Alten 
Kaserne.

______________________________________
Do., 5.5. bis So., 8.5. – 
Gartenfestival ______________________________________
Burg Trausnitz: Verkaufs- 
ausstellung mit Rahmen- 
programm

______________________________________
Do., 5.5. bis So., 8.5., tägl. 9–19 Uhr  
Keramik-Frühjahrsausstellung ______________________________________
Stadtresidenz – Symbiose von Kunst und 
Handwerk: Gartenstelen und -kugeln, 
Schwimmsteine, Windspiele, Vögel u.v.m. 

______________________________________
Sa., 7.5., 20 Uhr – ESKARA Ü30 Party______________________________________
ESKARA, Die größte  
Ü30-Party in der Region!  
Feiern, Flirten und Tanzen  
auf sieben Musik-Areas!  
Rechtzeitig Karten  
sichern! 

______________________________________ 
Di., 10.5., 18.30 Uhr 
Bladenight______________________________________
Eisstadion – 
1. Bladenight: 
Roll over LA 

______________________________________ 
Di., 10.5., 19 Uhr – Vernissage______________________________________
Rathausfoyer – Vernissage zur Ausstellung 
„Die Hälfte des Himmels – 99 Frauen und Ich“

______________________________________
Do., 12.5., 19.30 Uhr – Festival der 
ARD-Preisträger 2015 ______________________________________
Rathausprunksaal

______________________________________
Fr., 13.5. & Sa., 14.5. – Benefizflohmarkt ______________________________________
Salzstadel – Bücher, Spielwaren, Geschirr, 
Haushaltswaren, Modeschmuck, CDs, 
Bilder, Schals, Hüte und vieles mehr. Der 
Erlös wird an die Schwangerenberatung 
Donum Vitae gespendet.

Ve
ra

ns
ta

ltu
ng

en

Veranstaltungskalender



63

K
at

eg
or

ie

MARKENKLEIDUNG und WAS   MANN   SO BRAUCHT  

0871/ 97 40 46 81
SPIEGELGASSE 210        84028 LANDSHUT

www.maennergwand.de

Markenkleidung & 
was MANN so braucht

✆ 0871/ 97 40 46 81
Spiegelgasse 210 
84028 Landshut

Annahme nach telefonischer Vereinbarung

www.maennergwand.de

______________________________________
Fr., 20.5., 20 Uhr – Da Bobbe ______________________________________
Salzstadel – „Facklfotzn“ – In seinem ersten 
Kabarettprogramm zeigt der Kabarettist 
auf, das selbige in allen 
erdenklichen Situatio-
nen des Leben zu beob-
achten sind. Sei es 
beim Kesselfl eisches-
sen tief im bayrischen 
Wald, im Tonfall eines 
Liebesliedes, beim Kauf 
eines Lebkuchenher-
zens für die scharfe Frau im Dirndl, oder 
sogar beim lachenden Publikum, wo immer 
wieder grunzende Fackl lauern. 

______________________________________
So., 22.5., Internationaler Museumstag ______________________________________
Innenstadtbereich – „Museen in der 
Kulturlandschaft“ – Am Museumstag bietet 
unter anderem das Skulpturenmuseum bei 
freiem Eintritt eine spannende Mischung 
aus Drinnen und Draußen: Mit Crossover-
Führungen wird das Haus mit der Stadt 
vernetzt.

______________________________________
Do., 26.5. bis Di., 7.6., Ausstellung______________________________________
Kleine Rathausgalerie –  „KunstFlug. 
Kunst. Kultur. Begegnung. Kulturen 
treffen Koenig“ – In einem Projekt 
haben Jugendliche aus Flüchtlings-
ländern und aus Deutschland die Kunst 
Fritz Koenigs kennengelernt und selbst 
gestaltete Kunstwerke gefühlvoll zum 
Sprechen gebracht.

Juni
______________________________________
Fr., 3.6. bis So., 5.6.
Sommerfest am Bismarckplatz _____________________________________
Bismarckplatz – 14. Sommerfest – Lands-
huts größtes Stadtteilfest. Hier treten 
verschiedene Bands und Aktionsgruppen 
aus Landshut auf einer großen Showbühne 
auf. Am Samstag wird immer ein besonde-
res musikalisches Highlight geboten. Für 
die Kinder werden Spielgeräte und ein 
BMX-Geschicklichkeitskurs aufgebaut. Ein 
reichhaltiges kulinarisches Angebot 
verschiedener Wirte bei 2400 Sitzplätzen 
ist ebenfalls vorhanden. 

______________________________________
Fr., 3.6., 20 Uhr  
Burgenfestspiele im Prantlgarten______________________________________ 
Prantlgarten – Guiseppe Verdis „Aida“, 
Weitere Termine: 4. Juni, 18. bis 19. Juni, 
2. bis 3. Juli

______________________________________
Di., 7.6., 18.30 Uhr – Bladenight  ______________________________________
Eisstadion – 2. Bladenight
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______________________________________
Mi., 8.6., 12 Uhr  
„Auf die Plätze, Bücher her!“______________________________________
Rathausvorplatz – Leseevent der Stadt-
bücherei mit Bühne in der Altstadt.

______________________________________
Do., 9.6., 17 Uhr – 1. Landshuter Firmenlauf______________________________________
Sportzentrum West – „Laufen verbindet!“ 
Die Naturstrecke in der Landshuter Isarau ist 
mit 6,2 Kilometern für gut trainierte, als auch 
weniger sportliche Teilnehmer geeignet.

______________________________________
Fr., 10.6., 20 Uhr, bis So., 12.6., 23 Uhr 
Burgenfestspiele im Prantlgarten______________________________________
Prantlgarten – Richard O’Brien’s „The Rocky 
Horror Show“, Weitere Termine: 24. bis 26. 
Juni, 9. bis 10. Juli

______________________________________ 
Sa., 18.6., 18 Uhr – Landshuter Rosentafel______________________________________ 
Taubengäßchen – 2. Landshuter Rosentafel 
Die VR-Bank Landshut lädt 100 Gäste an eine 
30 Meter lange Tafel ein. Mit dem Erlös wird 
ein soziales Projekt in der Region unterstützt.

______________________________________
Fr., 24.6., 20.30 Uhr – „Auf A Wort“______________________________________
Innenhof der Residenz – „Auf A Wort“, 
STS-Covers aus dem Chiemgau

______________________________________
Fr., 24.6. bis So., 3.7.  
Ausstellung „Global Village“ ______________________________________
Innenstadt – 50 internationale Künstler 
stellen an fünf verschiedenen Orten in 
Landshut aus: in der Galerie Litvai, in der 
Rochuskapelle in den Rathausgalerien, in 
der Galerie 561 und im Röcklturm.

Juli
______________________________________
Sa., 2.7., 17 Uhr  
Big Band-Fest mit Picknick______________________________________
Alte Kaserne – Leitung: Martin Stefani, der 
Eintritt ist frei.

______________________________________ 
Sa., 2.7., 19 Uhr – „Die CubaBoarischen & 
ihre Freunde von der Zuckerinsel“______________________________________
Rathausprunksaal – „Die CubaBoarischen & 
ihre Freunde von der Zuckerinsel“ – Tournee 
2016 „Cuba – bei uns Dahoam“: Seit über 
zehn Jahren verbreiten die „CubaBoari-
schen“ in ihren Konzerten mit anstecken-
den, lebendigen Liedern und Rhythmen ein 
Lebensgefühl. Für alle Freunde dieser 
alpen-südländischen Liason haben sie eine 
Überraschung – sie holen die Karibik nach 
Bayern. Mit vier Musikerfreunden aus Cuba 
touren sie durch Süddeutschland.

______________________________________
Fr., 8. bis So., 10.7. 
Afrikatage 2016 ______________________________________
Gelände der Alten Kaserene 

______________________________________
Di., 12.7., 18.30 Uhr – Bladenight______________________________________ 
Eisstadion: 3. Bladenight
 
______________________________________

Fr., 15.7 (17–1 Uhr) &  
Sa., 16.7. (11–1 Uhr)
Altstadtfest ______________________________________
Altstadt & am Ländtorplatz 
mit Live-Musik auf fünf  
Bühnen und Kulinarisches
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______________________________________
Mi., 20.7., bis Sa., 23.7. – Filmnächte ______________________________________
Prantlgarten – 8. Landshuter Filmnächte am 
Skulpturenmuseum

______________________________________
Do., 21.7., 19 Uhr  
Vernissage „Zeitschritte“ ______________________________________
Große Rathausgalerie – Vernissage zur 
Keramikausstellung von Walter Heufelder: 
„Zeitschritte“ – In der Ausstellung wird Walter 
A. Heufelder neben aktuellen auch ältere 
Exponate ausstellen. Als nunmehr 90-Jähri-
ger möchte er den Besuchern einen Einblick 
in die einzelnen Entwicklungsphasen seines 
keramisch-künstlerischen Schaffens 
vermitteln. Die Ausstellung dauert von  
22.7. bis 14.8.; Öffnungszeiten: Di., bis Fr., 
und So., 14 bis 18 Uhr, Sa., 11 bis 18 Uhr. 
Der Eintritt ist frei.

______________________________________
So., 24.7., 11 Uhr  
Frühstück im Prantlgarten ______________________________________
Prantlgarten 

______________________________________
Mi., 27.7., 20 Uhr – „Der Watzmann Ruft!“ ______________________________________
Sparkassen-Arena – „Der Watzmann Ruft! –
das Kultstück live“ – Das Kultstück von  
1982 – mit parodierten Trachtenkostümen, 
tief österreichischen Zungenschlag der 
Schauspieler, die absichtlich auf amateurhaft 
getrimmten Requisiten und der Musik-Mix 
aus Rock und alpiner Folklore –  
hat bis zum heutigen Tage nichts von seinem 
Witz eingebüßt.

______________________________________
Sa., 30.7., 11 Uhr   
Sommertango im Prantlgarten ______________________________________
Prantlgarten – Die Tangomusik lädt wieder in  
den Prantlgarten zum Tanzen, Zuhören, 
Zuschauen und Genießen ein.

______________________________________
So., 31.7., 15 Uhr – Volksmusikpicknick ______________________________________
Prantlgarten – Zwischen den Werken Fritz 
Koenigs im Skulpturenpark treffen sich große 
und kleine 
Musikliebhaber 
beim Picknick im 
Grünen. Für 
Neulinge werden 
in einem Blitz-
Volkstanzkurs die wichtigsten überlieferten 
Tanzschritte erklärt.

______________________________________
So., 31.7.,  
Altstadt open-Air ______________________________________
Altstadt – Open-Air  
mit REVOLVERHELD –  
MTV Unplugged  
in 3 Akten
 

August
______________________________________
Di., 9.8., 18.30 Uhr – Bladenight _____________________________________
Eisstadion – 4. und letzte Bladenight 2016 

______________________________________
Fr., 19.8. bis So., 28. August
Landshuter Bartlmädult______________________________________ 
Grieserwiese – 677. Landshuter Bartlmädult
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Landshut in

Zahlen
50.400

Hungrig in der Altstadt

50.400 Hamburger gingen 
2015 bei McDonalds 
in der Altstadt 
über die 
Theke.

2.200
Tierliebhaber

2.200 Hunde sind in 
der Stadt Landshut 
gemeldet. An Hunde-
steuer werden für den 
Besitzer 60 Euro fällig.

36,2
Ziemlich heiß

36,2 Grad hatte es 
am 8. August 2015. 
Dies war der wärmste 
Tag im vergangenen Jahr. 
Am kältesten war es am 
4. Februar. Hier zeigte 
das Thermometer 
minus 10,3 Grad an. 

Schulreif

573
573 ABC-Schützen wurden 
an den sechs Landshuter 
Grundschulen im September 2015 
eingeschult. Darunter waren 
277 Mädchen und 296 Buben.

3,65 Mio
Mit dem Zug

nach Landshut

3,65 Millionen Fahrgäste steigen 
jährlich am Hauptbahnhof zu oder 
aus. 169 nahverkehrszüge 
verkehren täglich.  

16.250 Fans schauten sich 2015 
die Speedway-Rennen im Stadion 
Ellermühle an. Besonders 
zuschauerträchtig war am 11. Juli 
die Einzel-Europameisterschaft 
mit 4000 Anhängern.

16.250
Geschwindigkeitsbegeistert



Landshuter Frühjahrsdult
vom 8. bis 17. April 2016

Parkplatzhinweis:
Die Parkhäuser an der Wittstraße und auf der Mühleninsel sind Tag und Nacht geöffnet.

In diesem Jahr steht wieder P+R Verkehr zur Verfügung. 
Bei den FINANZBEHÖRDEN verkehren Busse der Stadtwerke Landshut 
im 15 Min.-Takt (Fahrzeit ca. 4 Min.).

Die Hin- und Rückfahrt kostet 1,50 EUR pro Person, die Parkplätze stehen 
kostenfrei während der angegebenen Zeiten zur Verfügung.

Öffnungszeiten der Vergnügungsdult:
Freitag + Samstag 13.00 bis 23.30 Uhr
Sonntag + Montag 13.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag – Donnerstag 13.00 bis 23.00 Uhr

Öffnungszeiten der Verkaufsdult:
Werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr
an Sonntagen von 11.00 bis 20.00 Uhr

Der Dultexpress 

und die Abendlinien 

bringen Sie aus 

Stadt und Land 

zur Dult und 

nach Hause

familienfreundlich

attraktiver 

Vergnügungspark 

vielfältige 

Verkaufsdult 



STADTBAD LANDSHUT
Mo bis Fr: 6 bis 20 Uhr
Sa/So/Feiertag: 8 bis 20 Uhr

Dammstr. 28 
Bus Linie 4  

 Schwimmschule

FREIBAD 
Rutsche, Sprungturm, 
Sport- & Kinderbecken, 
Spielwiese, Cafeteria

Freibad-Saison 
ab 14. Mai

GRATIS 
WLAN

Selbstverständlich Stadtwerke!

vom  
Kurzurlaub
Selbstverständlich Stadtwerke!

  Alltag


