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Von Mirja-Leena Klein

Freyung-Grafenau. Gertrauds
schneller Blechkuchen, Christas
Schwammerlragout oder Birgits
Zucchinipflanzerl: Die Gerichte
im Kochbuch der Traumhofbäue-
rinnen verraten im Titel zum Teil
schon die Namen ihrer Schöpfe-
rinnen.

Der Zusammenschluss der
Traumhof-Gastgeber hat nun ein
Rezeptebuch mit bayerischen und
oberösterreichischen Schman-
kerln herausgebracht, zum Ver-
schenken, Mitbringen oder selber
nachkochen.

„Es ist ein Kochbuch mit Geling-
garantie. Wir muten keinem zwei
Seiten lange Rezepte zu. Es ist alles
schlicht und leicht verständlich ge-
halten. In der Regel hat man alle
Zutaten daheim“, erklärt Heidi
Schanzer, 1. Vorsitzende der
Traumhöfe, bei der Vorstellung des
Büchleins.

Birgit Süß-Eckerl ergänzt: „Wir
haben das Buch in erster Linie für
unsere Urlaubsgäste zusammenge-
stellt, weil wir immer wieder nach
den selben beliebten Rezepten ge-
fragt wurden, und diese haben wir
nun gesammelt. Sie sind hundert-
fach in der Praxis erprobt und
kommen einfach gut an.“

Die Rezepte für Truthahnbraten
in Weißbiersoße, „Stoahauer“-
Schnitzel und andere Genüsse
sind jedoch nicht nur so aneinan-
der gereiht. Es finden sich dazu
Bauernweisheiten, wie etwa pas-
send zu Annemaries Bierlikör: „Ist
das Bier im Manne, ist der Ver-

stand in der Kanne.“ Oder beson-
ders schön unterm Wildkräuter-
rollbraten: „Für ein Trumm Fleisch
geb ich‘s ganze Fasten her“.

Die Detailliebe der Bäuerinnen
erkennt man auch an der Schreib-
weise der österreichischen Gerich-
te. Hier liest man von Zwetschken
statt Zwetschgen und von Germ,
wenn Hefe gemeint ist. Und ne-
benbei lüften die Köchinnen wert-
volle Geheimnisse, z.B. wie die
Grießnockerl am besten quellen
ohne dabei die Form zu verlieren.
Ein kalter Guss auf die Nockerl ist
ihr Schönheitsgeheimnis!

Kochen und Backen ist für die
Traumhof-Gastgeberinnen mehr
als eine alltägliche Aufgabe. „Die

Traumhöfe präsentieren Kochbuch mit Rezepten aus der Region

Sie lüften das Geheimnis
der Grießnockerlsuppe

Gäste sollen sich an eine schöne
Zeit mit einem besonderen Essen
an diese Region erinnern,“ findet
Renate Schätzl. Manchmal erinne-
re man sich noch Jahre später an
ein gutes Essen.

Fertigprodukte kämen den Da-
men übrigens nie in den Kochtopf.
Sie empfehlen frische, regionale
und vor allem saisonale Zutaten.
„Es gibt eben erst im Sommer Erd-
beeren und im Winter dafür
Kraut,“ meint Heidi Schanzer.
W Das Kochbuch kostet 7 Euro
und ist erhältlich unter den Tele-
fonnummern: 08581/642 (Birgit
Süß-Eckerl) oder 08583/1565
(Heidi Schanzer) und bei allen
Traumhöfen im Landkreis.

Dieses Buch wird auch den
Lenkungsausschuss beeindrucken

Bischofsreut/Freyung. „Auf
den Spuren der Säumer − das ist
ein Buch, das auch den Interreg-
Lenkungsausschuss erfreuen
wird“. Davon ist Ulrike Jarosch
von der Euregio überzeugt. Sie
hat nun für die Euregio eine „eige-
ne Präsentation“ von Erich Dor-
ner (rechts), dem Vorsitzenden
des KuLaMu-Fördervereins, der
das Werk initiiert hat, und von
Autor Michael Sam Sellner
(links) in Freyung bekommen.
Das Buch ist ja ein Förderprojekt
der Euregio, ein „Gusto-Stück-
erl“, wie Dorner sagt, das nur
dank der Interreg-Mittel so habe
werden können. Und es sei ein
Paradestück für Euregio-Förde-
rung, ist sich Uklrike Jarosch ge-
wiss. Denn das Buch gehe sozu-
sagen grenzüberschreitend in die
Sprachoffensive, mische Ge-
schichte der Region mit Zwei-

sprachigkeit. Es ist ein Wende-
buch, kann von vorne und hinten
gelesen werden; von der einen
Seite in deutsch, von der anderen
in tschechsich − und die Bilder
von Säumern, Orten, Land und
Leuten von Marianne Lechner
sprechen ohnehin für sich. Weil
es demnächst den Schulen ent-
lang des Goldenen Steiges über-
reicht werden wird, ist es ein pro-
bates Mittel für begleitenden
Schulunterricht. „Die Hemm-
schwelle wird schon in der Schu-
le und im Kindesalter niedriger,
sich mit der tschechischen Spra-
che zu befassen − und umgekehrt.
Ulrike Jarosch wird bei der
nächsten Sitzung des Lenkungs-
ausschusses am 6. Mai in Besiny
das Buch im Gepäck haben, das
im Rahmen des Jubiläums „1000
Jahre Goldener Steig“ entstan-
den ist. − rs/Foto: Steiml

458,46Kilometer beträgt
laut Tourismusba-
rometer die durch-
schnittliche Anrei-

se-Entfernung aller deutschen Übernach-
tungsgäste, die im Landkreis Freyung-Grafe-
nau Urlaub machen.

Quelle: CenTouris

NACHGEZÄHLT

Historisches: Ein Tag ganz im Zeichen
des Museums findet am 16. Mai statt − dann ist
Internationaler Museumstag. Auch die
Freyunger Museen machen mit.

(Lokalteil Freyung, Seite 29)

Auszeichnung: Waltraud Madl und To-
bias Schreindl sind von der Spiegelauer Stock-
bauer-Stiftung ausgezeichnet worden.

(Lokalteil Grafenau, Seite 26)

Zuschlag: Waldkirchen ist der einzige Ort
in Nieder- und Oberbayern, an dem die presti-
geträchtige Veranstaltung „BR-Sommerreise“
heuer stattfindet. Termin ist der 15. August.

(Lokalteil Waldkirchen, Seite 30)

HEUTE IM LOKALTEIL

Mit dem KJR zu
Michael Jackson

Freyung/München. Der KJR
Freyung-Grafenau organisiert eine
Fahrt zur Michael-Jackson-Tour-
nee „Thriller − Live“. Die Veran-
staltung über den verstorbenen
Weltstar findet am 16. Mai um 15
Uhr im deutschen Theater in Mün-
chen statt. Der KJR ermöglicht In-
teressierten aller Altersgruppen
den Besuch (Eintritt + Buskosten:
30 Euro). Abfahrten an den Bus-
bahnhöfen: um 11 Uhr in Waldkir-
chen, 11.20 Uhr in Freyung, 11.40
Uhr in Grafenau. Anmeldung un-
ter: 08551/915423 oder
schmid.kjr-frg@t-online.de.

− pnp

Grafenau. Die Bildungsprämie ist wieder
unterwegs. Das Infomobil macht am Freitag, 7.
Mai, Station in Grafenau, wo es zwischen
13.30 Uhr und 16 Uhr am Stadtplatz stehen
wird. Bei den Mitarbeitern der Beratungsstelle
zur Bildungsprämie und der vhs des Landkrei-
ses können sich Interessierte vor Ort zu beruf-
lichen Weiterbildungsmöglichkeiten und zur
staatlichen Förderung durch die Bildungsprä-
mie informieren. Finanziell unterstützt wer-
den ausschließlich berufliche Weiterbildungs-
aktivitäten. Die Bundesministerin für Bildung
und Forschung Dr. Annette Schavan: „Damit
möglichst viele Menschen von der Bildungs-
prämie profitieren, wollen wir sie noch breiter
bekannt machen und mit den Infomobilen In-
teressierte vor Ort direkt ansprechen.“ Die Bil-
dungsprämie unterstützt die individuelle, be-
rufliche Weiterbildung ganz konkret durch
den Prämiengutschein und das Weiterbil-
dungssparen. Mit dem Prämiengutschein
übernimmt der Bund die Hälfte der anfallen-
den Kosten für Weiterbildungskurse und -prü-
fungen, maximal 500 Euro. Erwerbstätige, de-
ren zu versteuerndes Jahreseinkommen bis zu
25 600 Euro – bei gemeinsam Veranlagten bis
zu 51 200 Euro – beträgt, können den Prämi-
engutschein bundesweit in über 400 Bera-
tungsstellen beantragen. Im Landkreis Frey-
ung-Grafenau besteht diese Möglichkeit in der
Beratungsstelle der vhs, Frauenberg 17 in Gra-
fenau, Tel. 08552 9665-0. − pnp

Infomobil zur
Bildungsprämie kommt

Freyung. Am Mittwoch, 12. Mai,
findet von 9 bis 11 Uhr eine Dienst-
versammlung der Bürgermeister
im großen Sitzungssaal des Land-
ratsamtes Freyung statt. Auf der
Tagesordnung steht: „Bienenwei-
de – ein vergessenes Thema“, Refe-
rent: Roland Menzel, Obmann für
Bienenweide und Naturschutz im
Landesverband der Bayerischen
Imker; Über Daten, Fakten, Pro-
gnosen zum Erneuerbaren Ener-
gieeinspeisegesetz, Netznutzungs-
verträge Kommunen-E.ON Bay-
ern, Energetische Gebäudesanie-
rung für kommunale Liegenschaf-
ten referiert: Franz Bloier, H.
Hanner, E.ON Bayern, Regional-
leitung Ostbayern; Waldwasser
als Dienstleistungsangebot für die
Gemeinden, Referent: Hermann
Gruber, Werkleiter der Wasserver-
sorgung Bayerischer Wald. − pnp

Dienstversammlung
der Bürgermeister

Von Fabian Herrmann

Freyung. Eigentlich war der
Weltwassertag 2010 bereits am
22. März. Terminliche Gründe
sorgten jedoch dafür, dass im
Landkreis Freyung-Grafenau
erst am gestrigen Mittwoch ge-
feiert wurde. Dafür hatten sich
Amt- und Würdenträger aus
ganz Niederbayern aber aus-
führlich Zeit genommen, um im
Freyunger Schloss Wolfstein den
Weltwassertag zu feiern.

Landkreis hat
Vorzeige-Charakter

Dass der Festakt, für den das
Wasserwirtschaftsamt Deggen-
dorf verantwortlich zeichnete,
in Freyung stattfand, war kein
Zufall. „Wir werten das als Zei-
chen für die langjährige Verbun-
denheit und Freundschaft zum
Wasserwirtschaftsamt Deggen-
dorf“, freute sich Landrat Lud-
wig Lankl. Dabei dürfte aber
nicht nur die Freundschaft aus-
schlaggebend gewesen sein. Der
Landkreis Freyung-Grafenau
hat Vorzeige-Charakter in punc-
to Durchlässigkeit seiner Fluss-
systeme. Von 140 Wasserkraft-

anlagen im Landkreis verfügen
104 über Aufstiegshilfen für Fi-
sche. Die wichtigsten Teilsyste-
me der Ilz sind durchlässig, mit
der Fischtreppe an der Oberilz-
mühle, die einen Höhenunter-
schied von 13 Metern überwin-
det, ist sogar das Tor zur Donau
geöffnet.

Während die Wassergüte in
nahezu allen bayerischen Ge-
wässern in gutem Zustand und
die Trinkwasser-Versorgung ge-

sichert ist, bleibt im Bereich der
barrierefreien Durchlässigkeit
noch einiges zu tun, weshalb das
Thema zu einem Schwerpunkt
beim diesjährigen Weltwasser-
tag avancierte. „Flüsse sind Au-
tobahnen der Biodiversität. Die
Gewässer-Durchlässigkeit ist
ein wichtiges Thema, wenn wir
vom ökologisch guten Zustand
unserer Flüsse reden“, sagte Mi-
nisterialdirektor Wolfgang La-
zik, Amtschef des Bayerischen

Staatsministeriums für Umwelt
und Gesundheit.

Wie die Umsetzung von Fisch-
treppen in der Praxis aussieht,
davon konnten sich die Festgäs-
te bei einer Führung zur Freyun-
ger Mittermühle überzeugen.
Hier fanden gleich zwei Verfah-
ren Anwendung. Zunächst er-
möglicht eine naturnah angeleg-
te Fischtreppe den Aufstieg, we-
nige Meter flussaufwärts sorgt
eine künstliche Variante für die
Lösung.

Nicht nur positive
Stimmen

„Jahrtausende lang haben
Fischarten die Flüsse und Bäche
durchwandert, bis ihnen diese
Möglichkeit durch Stauwehre
verbaut wurde. Getreu dem
Motto ,Bayerns Gewässer − na-
türlich grenzenlos gut‘ müssen
wir ihnen die Möglichkeit ge-
ben, zu wandern“, stimmte auch
Josef Feuchtgruber, stellvertre-
tender Leiter des Wasserwirt-
schaftsamtes Deggendorf, mit
ein.

Dass das Bemühen um maxi-
male Durchlässigkeit der Fluss-
systeme auch auf kritische Stim-

men trifft, machte Klaus Schus-
ter deutlich, der den Landesver-
band Bayerischer Wasserkraft-
werke eG vertrat und der selbst
ein Wasserkraftwerk in der drit-
ten Generation betreibt: „Es hat
immer schon natürliche Gren-
zen gegeben.“ So stelle beispiels-
weise die Buchberger Leite eine
natürliche Barriere dar. Nicht
die Natur sei es, die Wert auf
Fischtreppen lege, sondern der
Mensch. Häufig schauten die Fi-
schereiverbände zu sehr mit der
Lupe auf ihre Fische, so der ge-
bürtige Spiegelauer. Kontra be-
kam er dafür von Jörg Kuhn vom
Bezirksfischereiverband Nie-
derbayern, der sich vehement
gegen die Sanierung und den
Neubau von Klein- und Kleinst-
anlagen aussprach, ehe er für
Aufregung sorgte, indem er wäh-
rend seines Vortrags einen
Schwächeanfall erlitt und an-
schließend sicherheitshalber
zur Untersuchung ins Kranken-
haus gebracht wurde.

Nachdem sie von der Führung
zur Mittermühle zurückgekehrt
waren, ließen die Gäste den
Festakt in der Schlosstaverne
ausklingen. Der in den hiesigen
Gewässern nicht heimische
Lachs, der dabei aufgetischt
wurde, hätte von den Fischtrep-
pen ohnehin nicht profitiert.

Lob für „barrierefreie“ Gewässer
Beim Weltwassertag 2010 wurde der Landkreis für seine herausragende Leistung gelobt

Kochen wie es im Buche steht: Ihre Rezepte nachzukochen soll Spaß
machen und einfach sein, das meinen die Traumhofbäuerinnen Renate
Schätzl, (v.l.), Birgit Süß-Eckerl und Heidi Schanzer. − Foto: Klein

Auf Besichtigungstour: Landrat Ludwig Lankl, Ministerialdirektor
Wolfgang Lazik und Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich.

Von der Brücke an der Mittermühle aus lassen sich gleich zwei Fischtreppen bestaunen. Das nutzten die Besucher des Weltwassertages 2010. − Fotos: Herrmann


