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Wir haben genug!
Mal ganz ehrlich: Wie viele T-Shirts liegen in unseren
Schränken und wie viele davon haben wir meistens an?
Wie viele Kochtöpfe warten auf ihren Einsatz und wie
viele benutzen wir tagtäglich? Was ist mit den Stiften,
die in Schubladen lauern oder mit dem Werkzeug in der
Abstellkammer?
Tatsächlich haben wir mehr als genug. Nicht nur für uns,
sondern meist auch noch für einen zweiten Haushalt.
Dabei dienen die materiellen Güter längst nicht mehr
dazu unsere elementaren Bedürfnisse wie Nahrung,
Wohnen oder Gesundheit zu befriedigen. Vielmehr sind
sie Ausdruck unserer Persönlichkeit und oftmals steht der
Kaufakt und nicht der tatsächliche Gebrauch der Dinge
im Vordergrund. Wir kennen es alle: Die Lust an etwas
Neuem, nach Besitz und Belohnung schon allein durch
das Shoppen an sich.
Dabei formulierte der französische Ökonom Vilfredo
Pareto bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die 80-zu-20Regel, die sich auf vieles anwenden lässt. In unserem Beispiel: Wir tragen 20% der T-Shirts in 80% der Zeit, dasselbe gilt für Kochtöpfe und auch für 80% der Telefonate,
die mit 20% der im Smartphone gespeicherten Nummern
geführt werden. Das bringt unweigerlich die Erkenntnis:
Wenn wir nur 20% der Dinge in 80% der Zeit benutzen,
können wir auf die anderen 80% der gehorteten Gegenstände getrost verzichten. Und das schafft nicht nur
Platz in den Schränken und Kommoden, sondern auch in
uns. Denn wer feststellt, wie wenig es zum guten Leben
braucht, der hat die Zeit herauszufinden, was wirklich
wichtig ist – und das kann nur jede_r für sich selbst.
Für die übrigen 20% macht es Sinn, einen Blick in den
›fuchs‹ zu werfen. Mit großen ehrenamtlichen Engagement und der Zusammenarbeit mit den präsentierten
Unternehmen wurde dieses alternative Infomagazin für
mehr nachhaltigen Konsum gestaltet.

Viel Spaß beim Entdecken und
Schmökern wünscht euch das
Team der ›besserwisser eG‹!
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Liebe Passauer Mitbürgerinnen und
Mitbürger!
Der zweite ›fuchs‹ ließ nicht lange auf sich warten. Auch
diesmal liefert er uns aktuelle Informationen über ökologische, regionale und fair gehandelte Produkte und informiert, wo diese in unserer Stadt zu erwerben sind. Die
Broschüre richtet sich an alle, die sich für einen umweltbewussten und nachhaltigen Lebensstil entschieden haben
und durch ihr Handeln ein Zeichen setzen möchten.
Ich bedanke mich herzlich bei der Genossenschaft
›besserwisser eG‹ für ihr Engagement bei der Suche nach
Alternativen für die moderne Konsumgesellschaft. Sie zeigen uns, dass sich Nachhaltigkeit und Lebensgenuss nicht
widersprechen müssen. Dies hat positive Auswirkungen
nicht nur auf unsere Umwelt, sondern vor allem auch auf
uns selbst.

Jürgen Dupper,
Oberbürgermeister der Stadt
Passau

Einen ausgewogenen Lebensstil, den Genuss unbehandelter und frischer Lebensmittel aus der Region sowie
sportliche Aktivitäten und Energieeinsparungen soll sich
jede_r ans Herz legen.
Und hier hat unsere Stadt viel zu bieten. Die Broschüre
ist dabei ein Wegweiser für alle, die sich beim Einkaufen
nicht am Preis orientieren möchten. Sie stellt gleichzeitig
auch eine Plattform für regionale Hersteller, die auf ÖkoFairness Wert legen, dar.
Ich wünsche allen bei der Durchsicht der Broschüre viele
gute Anregungen.
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Meine Bank ist das nach–
haltigste Unternehmen
Deutschlands. Und Ihre?
Wechseln Sie jetzt zur GLS Bank.

www.gls.de

das macht Sinn

besserwisser retten die Welt

Sandra Huber - Arbeit

In Passau gibt es so vieles im öko-fairen Bereich, doch wer weiß das schon? Unser Netzwerk bringt zusammen, was zusammen gehört: Wir vernetzen Neugierde und Wissen,
Information und Hintergründe, Nachfrage und Angebot.
Im ›fuchs – Passau nachhaltig erleben‹ stellen wir Unternehmen vor, die einen nachhaltigen Lebensstil ermöglichen. Dabei entsprechen sie mindestens einem der sieben Kriterien, die wir auf der nachfolgenden Seite vorstellen und die für uns den schwammigen
Begriff der Nachhaltigkeit definieren.
Die Genossenschaft ›besserwisser eG‹ versteht sich als Netzwerk, das Alternativen und
einen ›Plan B‹ zum gegenwärtigen Lebensstil aufzeigt. Dabei ist Passau unsere Spielwiese
für nachhaltige Ideen und ein Treffpunkt für gleichgesinnte neugierige ›besserwisser‹.
Wir stecken voller Tatendrang, sind überzeugt von der guten Sache und mit jeder Menge
Energie dabei. Nicht meckern – anpacken!

besserwisser eG - Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Höllgasse 19 :: 94032 Passau - Altstadt
www.die-besserwisser.org

Biologisch :: Produkte, die als biologisch beschrieben werden, stammen aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Sie enthalten keine
Rückstände von Pestiziden oder Düngemitteln und auf die Verwendung
gentechnisch veränderter Organismen wurde verzichtet. Und was
bringt’s? Kein Gift auf dem Teller hält Mensch und Umwelt gesund.
Fair & Sozial :: Der Begriff fair wird für Angebote verwendet, die
den Kriterien des fairen Handels entsprechen. Das heißt, dass sie frei
von ausbeuterischer Kinder- und Zwangsarbeit sind. Sozial bedeutet,
dass die Herstellung in einem sozialen Projekt stattfindet. Und was
bringt’s? Gerechte Bedingungen und ein selbstbestimmtes Leben schaffen Zufriedenheit an beiden Enden der Produktionskette.
Recycelt & Recycelbar :: Benutztes wird zu neuen Rohstoffen, aus
denen ›neue‹ Waren hergestellt werden. Upcycling ist Recycling mit
Mehrwert, denn aus defekten, unmodischen oder einfach nicht mehr
benötigten Dingen entsteht etwas Neues, Wertvolleres. Recycelbar hingegen sind Produkte, die dem Wiederverwertungskreislauf einfach zurückzuführen sind oder weil sie kompostierbar sind. Und was bringt’s?
Weniger Rohstoffverbrauch, weniger Energie bei der Produktion und
weniger Müll.
Regional :: Regional bezeichnet Produkte und Rohstoffe, die im
Umkreis von 160 Kilometern Luftlinie von Passau hergestellt, bzw. produziert wurden. Und was bringt’s? Kurze Transportwege und regionale
Wertschöpfung mindern den persönlichen CO2-Abdruck und sorgen für
Arbeitsplätze in der Region.
Secondhand :: Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, bekommen
bei jemand anderem eine zweite Chance. Und was bringt’s? Unikate
hängen nicht im Klamottengeschäft und der persönliche Style erst recht
nicht.
Ressourcenschonend :: Ein ressourcenschonendes Produkt spart
durch den Einsatz innovativer Technik Strom, Wasser, Energie und/
oder Heizkosten. Effizienter und nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen
im Herstellungsprozess sowie robuste Materialien und ein zeitloses
Design tragen ebenso zur Ressourcenschonung bei. Und was bringt’s?
Geringere Stromrechnung = mehr im Geldbeutel, weniger Shoppen =
mehr Zeit.
Nachwachsende Rohstoffe :: Wann immer es möglich ist, soll der
Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Holz,
Kautschuk oder Flachs, der Vorzug gegeben werden – natürlich unbehandelt. Und was bringt’s? Natur bleibt Natur bleibt Natur.

Nachhaltige Vorbehalte
Als meine Frau und ich bei einer Erhebung vor kurzem
gefragt wurden, seit wann wir denn ›bio‹ wären, sagte
meine Frau spontan: Immer schon, seit es ›bio‹ gibt. Ich
brauchte einen Atemzug länger mit meiner Antwort.
Denn in den Anfängen der Bio- und Nachhaltigkeitsbewegung war das Angebotene teilweise nur mit großer Glaubensfestigkeit und einer kulinarischen Märtyrerhaltung zu
verzehren. Und mein Idealismusakku war durch die katholische Kirche dermaßen entleert worden, daß ich mit
großer Skepsis an jede neue Heilslehre heranging. Nicht
noch einmal wollte ich etwas glauben müssen, dass im
Diesseits noch keinen erkennbaren Sinn ergibt. Hatte man
doch vor nicht all zu langer Zeit erst versucht, mir eine
trockene, ungenießbare Oblate als seelenheilspendende
Delikatesse zu verkaufen. Nicht noch einmal freudlos die
Welt retten. Und es schien mir durchaus vereinbar, gegen
Aufrüstung zu sein und trotzdem eine konventionelle,
unnachhaltige Schweinshaxe zu genießen. Die ersten
Biowurst und -fleischwaren hätte ich nämlich als nachhaltiges Schwein nicht in der Auslage sehen wollen. Ich wäre
beleidigt gewesen. Sie waren noch blasser, geschmackloser und grintiger als die Askeseapostel, die sie aßen.
Biowein war damals ohne Zusatzdrogen nicht genießbar.
Für die Meisten war er wohl auch nur zum Spülen eines
vom Rauchen ausgetrockneten Gaumens gedacht, der
ansonsten sowieso nicht zur Geschmacksdifferenzierung
vorgesehen war. Als das Nachhaltigste an den ersten
Biobackwaren stellten sich die Husten und Erstickungsanfälle heraus, die diese nach Dachpappe schmeckenden
Bröselmonster erzeugten. Manche ideologisch einwandfreien Biokekse eigneten sich eher als Eishockeypucks
denn als Genussmittel. Selbst die Vorstellung, damit einen
lateinamerikanischen Getreidebauern zu retten, reichte
nicht aus, mich der Qual zu unterwerfen. Es solle immer
etwas bewahrt werden zum Wohle der nächsten Genera-
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tion. So definiert sich Nachhaltigkeit. Und ich wollte mir
unbedingt den Appetit bewahren. Damit auch in Zukunft
noch Viele daran verdienen können.
Möglicherweise waren die ersten Biotextilien frei von
allergenen Stoffen. Dies wurde jedoch durch Verarbeitung
und Stoffauswahl mehr als wett gemacht, so dass man
trotzdem übersät war von Scheuerflecken, Juckreizen und
Nahtdruckstellen.
Erst als die friedensbewegten Mütter, Straßenmusiker
und Objektkünstler aufhörten selber zu wursten und zu
backen, Schuhe zu basteln und Unterhosen zu flechten,
sich allmählich als Rohstofflieferanten verstanden und die
Fertigung den Manufakturen überließen, die ihr Handwerk beherrschten, begann die Phase, in der sich Behauptung in Qualität und Rohstoffklumpen zu Lebensmitteln
verwandelten. Diese Entwicklung und die Hartnäckigkeit
meiner Frau haben mich dann langsam immer mehr überzeugt. Meine Blutwerte danken es ihr jährlich.
Und mittlerweile haben die Bioprodukte die konventionellen nicht nur an Nachhaltigkeit, sondern auch an
Geschmack und Qualität in allen Bereichen weit überholt.
Und deshalb fiel meine Antwort auf die Frage, seit wann
ich ›bio‹ sei eine Nuance anders aus. Seit´s schmeckt,
sagte ich.
Dann rette ich auch gerne die Welt. Und wünsche allen
Füchsen eine nachhaltige Recherche. Denn das ist wahrlich nötig. Herauszufinden, was letztlich wirklich den
Kriterien entspricht. Im Gestrüpp der Behauptungen.

Sigi Zimmerschied:
Kabarettist, Autor, Schauspieler und gebürtiger
Passauer

Sigi Zimmerschied
immer auf Tour
www.sigi-zimmerschied.de
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Thema Ernährung

Sandra Huber - Running Sushi

Du bist, was du isst.
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Flexitarier_innen
auch Teilzeitvegetarier_innen genannt. Sie essen weniger
Fleisch als der Durchschnitt.
Feretarier_innen
setzen beim Fleischverzehr ausschließlich auf Wild.
Pescetarier_innen
wie Vegetarier_innen, allerdings sind auch Fische, Krebsund Weichtiere erlaubt.
Ovo-Lacto-Vegetarier_innen
klassische Vegetarier_innen, die keine getöteten Tiere
essen, aber Milch- und Eierprodukte.
Veganer_innen
lehnen die Nutzung von Tieren komplett ab und versuchen auch über die Ernährung hinaus auf tierische
Produkte zu verzichten. So wird auch Kleidung aus Leder
oder Schurwolle abgelehnt.
Frutarier_innen
dieser Gruppe sind selbst die Veganer_innen nicht konsequent genug. Sie essen nur Pflanzen, die bei der Ernte
nicht beschädigt werden: Fallobst, Beeren, Nüsse und
Samen.
Freeganer_innen
leben vom Überfluss der anderen und essen das, was
Supermärkte in die Tonne werfen: Abgelaufenes, Obst mit
Druckstellen oder Brot vom Vortag.

:: PR ::

»Nahrung
ist mehr...

Der frische Wind im BioTop – Regina Wirth und Lydia Bucksath.

...als sich den Magen zu befüllen.« Dieser Grundsatz hat sich im ›BioTop‹ mit
den neuen Inhaberinnen Regina Wirth und Lydia Bucksath nicht geändert.
Alt-Bewährtes, wie das ›BioTop‹ selbst, sollte man eben am besten auch
beibehalten.
Der bereits 24 Jahre bestehende Naturkostfachhandel in der Grabengasse hat 2013
zwei langjährige begeisterte Kundinnen als neue Inhaberinnen gewinnen können. Sehr
glücklich mit der Entscheidung der Übernahme haben die beiden langfristige Ziele und
genaue Vorstellungen, was beim Alten bleibt und wo das ›BioTop‹ mit neuen Ideen
bereichert werden kann.
Das Sortiment, das ausschließlich aus biologischen Produkten besteht, wird mit Sicherheit nicht gekürzt. Es wird weiterhin von Lebensmitteln, Kosmetika, Hygiene- und
Reinigungsartikeln alles geben, was das Bio-Herz begehrt. Auf Regionalität legen die
beiden neuen Inhaberinnen besonders viel wert und sind deshalb immer auf der Suche
nach neuen Lieferanten aus der Region, die den Qualitäts-Ansprüchen des ›BioTops‹
gerecht werden. So bezieht das ›BioTop‹ zum Beispiel seine Wurst von der Metzgerei
Kammermeier aus Hauzenberg. Der mittägliche Vollwertimbiss mit täglich wechselnden
vegetarischen Köstlichkeiten ist aus dem ›BioTop‹ nicht wegzudenken. Dieser wird nun
regelmäßig mit Gerichten aus der veganen Küche bereichert, je nach Nachfrage sogar in
Form eines veganen Tages pro Woche.
Damit geht das ›BioTop‹ voll auf seine Kunden_innen ein. Das war schon immer so und
soll auch immer so bleiben. Von Stammkunden wissen Regina Wirth und Lydia Bucksath
am liebsten den Namen, sie beantworten gerne alle Fragen, Anregungen sind immer
erwünscht und spezielle Wünsche werden wenn irgendwie möglich erfüllt.
BioTop
Grabengasse 16 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 36 31 2 :: www.biotop-passau.de
Mo - Fr 9 - 18 Uhr :: Sa 10 - 14 Uhr
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Alles bio - logisch
»Mittlerweile ist es kein Problem mehr sich rein biologisch zu ernähren!« ist Markus Sonnenberg, der Inhaber
des ›Auryn Naturkost‹, überzeugt. Seit 20 Jahren ist der
gelernte Bankkaufmann inzwischen in der Biobranche
tätig und übernahm zunächst gemeinsam mit Christian
Sabmayer den zweitältesten Bioladen in München, das
›Auryn‹. Als sie vor zehn Jahren nach Passau kamen
brachten sie den Namen, der ihnen viel Glück gebracht
hat, mit.

Das ›Auryn Naturkost‹
hat sich innerhalb der
letzten zehn Jahre zu
einem Bio-Supermarkt
mit 7000 Artikeln auf
500qm Fläche gewandelt.

Im Sortiment findet sich alles, was für den täglichen und
den ausgefallenen Einkauf gebraucht wird. ›Was es bei
uns nicht gibt? ... Feuerzeuge, denn sogar Ofenanzünder
haben wir mittlerweile.‹ Obst und Gemüse wechseln im
Jahresverlauf und bergen neben Altbewährtem, längst
Vergessenes und auch Exotisches.
Bekannt ist das ›Auryn‹ für seine über sieben Meter lange
Käsetheke, die mit Spezialitäten aus Kuh-, Schafs-, und
Ziegenmilch in Hart-, Weich- und Streichkäsevariationen
zum Probieren verführt. Ebenso finden sich Wasch- und
Reinigungsmittel, zertifizierte Naturkosmetik und Getreidemühlen im Sortiment. Bei Lebensmittelunverträglichkeiten ist das ›Auryn‹ ebenfalls die richtige Adresse, da
durch die Volldeklaration die Zutaten leicht identifiziert
und somit auch umgangen werden können. Und bei der
Umstellung auf vegane Ernährung ist Markus Sonnenberg
immer wieder behilflich: »Denn wenn man sich mal eingefunden hat, muss man nicht verhungern.«

AURYN ist das Amulett aus
Michael Endes ›Die Unendliche Geschichte‹, auf dessen
Vorderseite zwei Schlangen zu
sehen sind, die einander in den
Schwanz beißen.

Auryn Naturkost
Schönauerweg 2 :: 94036 Passau
Tel. 08 51. 85 19 79 7
Mo – Fr 8.30 – 19.00 Uhr :: Sa 9.00 – 18.00 Uhr
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»Aus dem kleinen Kornkammerl der 1980er Jahre ist eine
besondere Begegnungsstätte geworden, in der Einkaufen und
Genießen einfach zusammen
gehören.«
- Edeltraud Ernecker -

Treffpunkt BIO
Edeltraud Ernecker, die von einem Bio-Bauernhof stammt, wollte schon lange
im Vilshofener Biomarkt arbeiten, doch dass sie sogar Inhaberin des ›BIOTREFF Vilshofen‹ wird, kam überraschend.
Der Einstieg in die Naturkostbranche gelang der gelernten Bauzeichnerin 2005, als
sie im Biomarkt in der Vilshofener Donaugasse einen Mittagsimbiss mit vegetarischen
Gerichten anbot. Seither ist der Mittagstisch vom ›BIOTREFF Vilshofen‹ nicht mehr wegzudenken. Im Mai 2009 übernahm sie spontan das Geschäft, und als sich 2010 größere
Räumlichkeiten im Parkhotel-Center anboten, war der Umzug beschlossene Sache. Am
13. Oktober 2011 wurde der neue Bio-Supermarkt ›BIOTREFF Vilshofen‹ mit 420qm
Verkaufsfläche eröffnet.
Außer einem umfangreichen Biowaren-Sortiment und einer großen Käsetheke werden
viele regionale Produkte angeboten, die Edeltraud Ernecker immer wieder neu ins Sortiment aufnimmt, um die heimischen Bio-Bauern und -Erzeuger zu stärken. Da gibt es z.B.
die Vilstaler Öle von Stefan Jahrstorfer/Wochenweis, die bunten Eier von Georg Fraunhofer/Tiefenbach, Honig von der Biobiene/Eggenfelden und der Imkerei Schürzinger/
Tiefenbach, Getreide von der Antersdorfer-Mühle/Simbach am Inn und natürlich die
Senfkreationen der Senfmühle Weber/Galgweis.
Ebenso im Sortiment ist Rindfleisch vom Killinger-Hof/Zenting sowie Fleisch und Wurst
der Metzgerei Kammermeier/Hauzenberg und nach Verfügbarkeit Salat und Gemüse
von Alois Baumgartner/Algerting. Darüber hinaus hat das ›BIOTREFF Vilshofen‹ einen
170 qm großen Veranstaltungsbereich, der für verschiedene Aktivitäten angemietet
werden kann.
BIOTREFF Vilshofen
Furtgasse 4 :: 94474 Vilshofen
Tel. 0 85 41. 91 25 40 :: www.biotreff-vilshofen.info
Mo - Fr 8 - 19 Uhr :: Sa 8 - 14 Uhr
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Oberes Fach :: 5°C bis 8°C
Warme Luft steigt auch im Kühlschrank nach
oben:
offene Konserven
mit Mais, Gläser
mit Gurken oder
Eingemachtem
brauchen kaum
Kühlung.

Ein Kühlschrank für
besserwisser

Mittleres Fach ::
4°C bis 5°C
Milchprodukte, wie
Käse, Joghurt und
Sahne.
Glasplatte über
dem Gemüsefach ::
2°C bis 3°C
für alle leicht verderblichen Lebensmittel,
wie Fisch, Fleisch und
Wurst.

Gemüsefach :: 6°C bis 8°C
Ideal für fast alle Gemüse- und
Obstsorten, außer:
Kartoffeln :: Geschmack verändert sich
Tomaten :: verlieren das Aroma
Gurken :: werden schnell matschig
Bananen :: sind kälteempfindlich.

Kühlschranktür :: 10°C bis 15°C
Eier, Butter, Marmeladen, Dressings, Ketchup, Dosen, Getränke
wie Milch, Wasser und Säfte.
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Ein ausgezeichneter
Bioladen
Einkaufen ohne Gedränge umrahmt von
Kaffeeduft, Kaminknistern und einem
netten Gespräch? Hier
ist das ganz normal!

Ulrike und Franz Bogner führten ›bogners bio‹ zum Erfolg.

In einem 300 Jahre alten Mühlengebäude verwirklichten
Ulrike und Franz Bogner im Frühjahr 2012 ihren Traum
vom eigenen Bioladen. Hier findet man alles, was das bewusste Genießerherz begehrt: Ein reichhaltiges Angebot
an Obst, Gemüse und Kräutern, Milchprodukten, Fleisch
und Wurst, verschiedenen Broten und saisonalen Kuchen
sowie ein umfangreiches Bio-Trockensortiment. Auch
Feinschmecker_innen werden bei der großen Auswahl an
Käse, Antipasti und Wein sicher schwach. Abgerundet
wird das Angebot durch ausgesuchte Pflegeprodukte.
Es fällt nicht schwer, ›bogners bio‹ mit prall gefüllten
Taschen zu verlassen – und mit einem guten Gewissen
obendrein. Denn die Bogners legen besonderen Wert
darauf, Produkte zu kaufen, die nicht nur dem Bio-Standard der EU genügen, sondern auch nach den weitaus
strengeren Vorgaben der Anbauverbände Demeter,
Naturland, Bioland und Biokreis zertifiziert sind. Ihre Philosophie erklären sie gerne bei einem Bio-Espresso neben
dem gemütlichen Kachelofen. Das Ehepaar Bogner hat
ein herzliches Ambiente geschaffen, das zum Verweilen
einlädt – fernab jeglicher Einkaufshektik. Die Kunden
wissen dies zu schätzen und kürten ›bogners bio‹ in der
Zeitschrift ›Schrot und Korn‹ kürzlich zum deutschlandweit besten Bioladen bis 100qm – und das nach knapp
einem Jahr seit Eröffnung!
bogners bio
Saußmühle 2 :: 94065 Waldkirchen
Tel. 0 85 81. 98 41 4-90 :: www.bognersbio.de
Mo, Di, Do und Fr 8 - 18 Uhr :: Mi und Sa 8 - 13 Uhr
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„Jegliche Art von Geschmacksverstärkern wie auch Hefeextrakt
haben wir schon lange aus
unserer Küche verbannt.
Schmecken sollen unsere Gäste
die Frische der Region!“
- Eva Gruber -

:: PR ::

Einkehren
im Woid!

Regionalität ist beim Essen keine Selbstverständlichkeit mehr. Fast überall wo
man heute isst, haben die meisten Produkte auf dem Teller schon eine halbe
Weltreise hinter sich. Nicht so beim ›Danibauer‹ in Falkenbach bei Freyung.
Mitten im Bayerischen Wald gelegen, erfreut der ›Danibauer‹ seine Gäste mit seinem
ehrlichen und regionalen Angebot. Der urige Vierseithof wird bereits seit dem 17. Jahrhundert von der Familie Gruber bewirtschaftet und ist eine wunderbare Einkehrmöglichkeit für Sommer und Winter.
Die Tafernwirtschaft, einst Verpflegungsstation für Säumer am Goldenen Steig, spiegelt
die Lebenskultur des Bayerwaldes wieder: Aus regionalen Zutaten werden einfache Gerichte gezaubert, die traditionell verwurzelt sind und individuell überraschen. Gekocht
wird mit dem, was die Natur je nach Jahreszeit hergibt. Der Großteil der Lieferanten_innen sind aus der Region und vermarkten ihre Produkte selbst. Mit vielen bestehen
bereits langjährige Vertrauensbeziehungen. Kräuter aus dem eigenen Garten, Wild, Pilze
und Beeren aus den heimischen Wäldern sowie Öle aus dem Mühlviertel sorgen für den
unverfälschten Geschmack der Natur in den Gerichten. Mit seiner Küche wurde der ›Danibauer‹ daher vor kurzem als eines der ersten Häuser in den Slow Food Genussführer
Niederbayern aufgenommen und damit für sein Engagement zur Bewahrung regionaler
Esskultur ausgezeichnet.
Eva Gruber ist die Seele des Wirtshauses und kümmert sich neben Küche und Bewirtung
darum, dass immer selbstgebackene Kuchen zum Kaffee bereit stehen. Und wer sich
während eines Kurzbesuchs in das Anwesen verliebt hat, kann sich in der Naturpension
des ›Danibauer‹ einquartieren und sich beim morgendlichen Frühstück erneut kulinarisch verwöhnen lassen.
Danibauer
Falkenbach 2 :: 94078 Freyung
Tel. 0 85 51. 42 83 :: www.danibauer.de
Mi - Fr 15 - 23 Uhr
Sa, So & Feiertage 12 - 23 Uhr (durchgehend warme Küche)
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und nach telefonischer Vereinbarung

Wenn aus Brotbacken eine
›Schnapsidee‹ wird
Für sein reichhaltiges und
beliebtes Brot- und Backwarenangebot ist der Biobäcker Nikodemus Gottschaller mittlerweile über
die Grenzen Niederbayerns
hinaus bekannt geworden.
Seine neueste Idee, aus
Brotresten Schnaps zu
brennen, wird dazu sicher
noch mehr beitragen.

In der ›Biobäckerei Gottschaller‹ bei Rotthalmünster werden täglich ca. 3 Tonnen Brot am Tag gebacken. 150kg
davon, das sind gut 5%, kommen als Restbrot wieder
zurück, da die Verbraucher_innen täglich frische Ware
verlangen. Auf das Jahr gerechnet, ist das eine Menge
von ca. 54.000 kg. Bisher landete der ungenießbare Altbrotanteil in der Biogasanlage, ein anderer Teil geht weiterhin an ›die Tafel e.V.‹, denn nicht alle Menschen haben
ihr tägliches Brot, obwohl es Lebensmittel im Überfluss
gibt. Die Tafeln in Deutschland bemühen sich hier um
einen Ausgleich, den es zu unterstützen gilt. Weil es aber
keine wirklich zufriedenstellende Verwendungsmöglichkeit für alle Reste gab, kam Gottschaller die Idee, Schnaps
daraus zu brennen. Er stellte fest, dass dieser, genauso
wie Brot, ja im Wesentlichen auch nix anderes als ein
Getreideprodukt ist. Und das Brotschnapsbrennen hat nur
eine weitere Zwischenstufe, nämlich das Brotbacken.
Doch erst durch das Treffen mit dem überregional
bekannten und ebenfalls Biokreis-zertifizierten Schnapsbrenner Josef Farthofer aus Oberösterreich konnte die
Idee in die Tat umgesetzt werden. Aus den vom Gottschaller-Hof gelieferten Brotbröseln macht der Brennmeister die Maische, aus der nach dem Gärprozess der
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einzigartige Biobrotschnaps gebrannt wird. Zunächst einmal gibt es zwei Sorten: den ›White Spirit‹, der aus hellem
Weizenbrot entsteht und einem klaren, reinen Korn nahe
kommt. Und den ›Black Spirit‹ aus Vollkornbrot, mit einer
ganz eigenen würzigen Geschmacksnote. Zukünftig soll es
weitere Sorten geben, wie Brände mit Kräuterzusatz oder
die Reifung zum Whisky. Zusätzlich wird ein weiterer
Resteteil der Brotpellets an Verarbeitungsbetriebe für
Bio-Tiernahrung weitergegeben. »Die ersten Pferde und
Hunde, die probiert haben, waren begeistert«, meint
Gottschaller lachend.

»Biobrotschnaps: Genießen,
statt wegwerfen!«
- Nikodemus Gottschaller -

Für einen ganzheitlichen nachhaltigen, ökologischen und
fairen Produktionsweg will der Betrieb auch weiterhin
Akzente setzen. Er baut zur Zeit in Rumänien ein Projekt
für den Anbau von Biokürbiskernen, die bis dato noch zu
ca. 90% aus China importiert werden müssen, auf. Dies
fördert den ökologischen Landbau in Osteuropa und die
damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Strukturen.
Auch im alltäglichen Backbetrieb gab es viele Weiterentwicklungen. Zu den bekannten Brotsorten sind einige
Neue dazu gekommen, wie z.B. reines Dinkelbrot in Vollkorn, bzw. aus hellem Dinkelmehl mit einem 100%igen
Kamutvollkornbrot, sowie ein besonders weiches und
fluffiges Weizenbrot, das Toskano. Das Schuberl- und
Weckerlangebot wird durch das Bergschuberl und das
Kamutvintschgerl, das Powerweckerl, das Holzofenlaiberl
und das Kartoffelweckerl erweitert. Als Backwaren gibt es
nun zusätzlich Mohnschnecken und Nusshörnchen sowie
neue Kuchenschnitten aus Dinkel. Auch Torten können
jetzt von den Bioläden bestellt werden.
Wie man sieht, findet hier jede_r etwas für den eigenen
Geschmack und Guster, und dies gilt nicht nur für Biobrotesser_innen!

Hofbäckerei Gottschaller
Gottschall 1 :: 94094 Rotthalmünster
Tel. 0 85 33. 27 60 :: www.biohofbaeckerei.de
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Weil ´s ganz
einfach besser
schmeckt!
Eigentlich braucht es
nur drei Worte für die
beiden urgemütlichen
Wirtshäuser ›Zum Grünen Baum‹ und ›Zum
Fliegerbauer‹: bio +
regional = lecker.

Aber weil diese Formel für die üppige Vielfalt der Küche
doch ein wenig karg ist, darf auf den nächsten Zeilen
im Überfluss geschwelgt werden. Da gibt es Apfel-Rannersuppe, hausgebeizte Lachsforelle, pikantes veganes
Dinkelrisotto mit sautierten Pilzen, Schweinebraten mit
Semmelknödel und Speckkraut, Orangen-Joghurtmousse.
Das ist nur ein Bruchteil des Angebots, das jederzeit frisch
auf den Tisch der Gäste kommt.
»Wer glaubt, vegetarische
Speisen sind fad und machen
nicht satt, der hat noch nie bei
uns gegessen.«
- Moritz Fliegerbauer -
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Seit mehr als 20 Jahren ist die Familie Fliegerbauer in
der Gastro- und Wirtshausszene aktiv, wobei sie die erste
vegetarische Speisekarte Passaus in den 1990er entwarfen und seit 1994 ›Zum Grünen Baum‹ die Adresse in der
Altstadt für biologische Speisen ist. Das sich dabei vegane
und fleischhaltige Speisen nicht ausschließen, beweisen
sie immer wieder aufs Neue. Und auch auf besondere
Lebensmittelunverträglichkeiten wird jederzeit eingegangen, da die Mahlzeiten ausschließlich hausgemacht sind
und Zutaten weggelassen oder ersetzt werden können.
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Sohn Moritz führt nun seit zehn Jahren den ›Grünen
Baum‹ in der Altstadt und ihm wurde das gute Essen
wortwörtlich in die Wiege gelegt. Auf Umwegen entschied er sich zur Kochausbildung und stieg dann beim
›Grünen Baum‹ ein. Das Besondere und Seltene ist die
Herausforderung. Es gibt viel abseits der ›normalen‹
Küche zu entdecken, ohne dass dabei die Zutaten um
die halbe Welt geflogen werden müssen: Gierschkracherl
oder Brennnessel-Eistee, Buchweizenpfannkuchen oder
Zimtparfait an Weissweinkletzen. Die Rezepte stammen
zum Teil aus Großmutters Kochbuch und werden im
›Grünen Baum‹ zu neuem Leben erweckt. Auch alte,
mittlerweile kaum noch bekannte Gemüsesorten kommen
auf die Teller und bringen längst vergessenen Geschmack
wieder zurück.
Auf diese Weise bietet jede Saison ihre eigenen Gerichte,
da sich die Küche den Jahreszeiten anpasst. Obst und Gemüse stammen nach Möglichkeit von Biobauern aus der
Region und Früchte, die importiert werden müssen, sind
aus kontrolliert biologischem Anbau. Kräuter und Pilze
werden von heimischen Wiesen und Wäldern von umtriebigen Sammlern_innen vorbeigebracht. Das Fleisch wird
von regionalen Biohöfen geliefert und das Wild für die
Wildgerichte von Jägern_innen aus der Region bezogen.
Herz was willst du mehr!
Der Unterschied zum ›Grünen Baum‹ in der Altstadt liegt
nicht in der Küche, sondern darin, dass der ›Fliegerbauer‹
im Stelzlhof über viel Platz im Grünen für Feste und Feierlichkeiten verfügt. Abseits von Straßen und Anwohnern
können Kinder auf dem eigenen Spielplatz toben und die
Gäste ausgelassen feiern. Auf der Wiese steht ein Holzpavillon für besondere Anlässe bereit und Doris und Charly
Fliegerbauer nehmen sich gerne Zeit für die Planung, um
jedes Fest in ein kulinarisches Erlebnis zu verwandeln.
Denn was beide Wirtshäuser auszeichnet, ist die Liebe zu
regionalen, natürlichen und köstlichen Gerichten!

Zum Grünen Baum
Höllgasse 7
94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 35 63 5
www.biowirtshaus.de
Täglich von 10 - 1 Uhr
Bei Hochwasser
geschlossen!

Zum Fliegerbauer
Stelzlhof 1
94034 Passau - Hacklberg
Tel. 08 51. 98 83 43 9
www.biowirtshaus.de
Mo, Mi, Do 17 - 24 Uhr
Fr - So 11 - 24 Uhr
Feiertage 11 - 24 Uhr
Dienstag Ruhetag
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Braukunst in letzter Konsequenz
Ein Wirtshaus mit uriger Atmosphäre, gut bürgerlicher Küche, in dem noch
vor Ort das hauseigene Biobier gebraut und in dem noch ein regelmäßiges
Kulturprogramm angeboten wird? Wo soll es denn das noch geben?
All dies gilt für das ›Gutsbräu‹ in Straßkirchen, das keine 10 Minuten vom Stadtzentrum
Passaus und nur wenige Kilometer von Fischhaus entfernt, an der B12 Richtung Freyung
liegt. Zwei große alte Kupferbraukessel sind der Blickfang direkt hinter dem Tresen,
wenn der große alte Gastraum mit der zünftigen Ausstrahlung betreten wird. Seit dem
Jahr 2000 wird hier das einzige ökologische Bier in Niederbayern gebraut. Ökologisch
bedeutet dabei, dass das Bier völlig unbehandelt und somit naturtrüb bleibt. Es kommt
ohne Filtration und Eiweißstabilisierung aus.
Der Bio-Hopfen wird in Hersbruck angebaut und das Bio-Malz stammt aus der nächst
gelegenen Mälzerei Plohberger aus Grieskirchen im Innkreis. »Bier mit Zutaten aus
biologischem Anbau ist das Reinheitsgebot in letzter Konsequenz! Dann ist nicht nur die
Verwendung, sondern auch die Herstellung der Zutaten absolut rein.« meint der mit 25
jähriger Berufserfahrung ausgestattete Braumeister und Gastwirt, Wolfgang Saller, der
im März 2012 den Betrieb zur Pacht übernahm. Neben einem klassischen Hellen und
Weizen bekommt der Biergenießer hier auch ein malziges Braunbier oder ein obergäriges Dreikornbier. Einzigartig im niederbayerischen Raum ist das Rauchbier und im
Sommerhalbjahr wird das leicht spritzige dunkelrote Sommerbier serviert. In diesem
Jahr noch sollen die Biere in Flaschen in Bioläden erhältlich sein.
Das ›Gutsbräu Straßkirchen‹ bietet neben einem tollen Biergarten ein für Gäste kostenloses Motorradmuseum mit 240 Ausstellungsstücken. Der Verein KulturGut erstellt
regelmäßig, immer freitags, ein Veranstaltungsprogramm für die Kleinkunst- und Musikbühne. Am 3. Oktober findet das jährliche Ökohoffest statt.
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Gutsbräu Straßkirchen
Scheibe 1 :: 94121 Salzweg
Tel. 0 85 05. 93 41 0 :: www.gutsbraeu.de
Mo, Mi - Sa 17 - 24 Uhr :: So und Feiertage 10 - 24 Uhr
Dienstag Ruhetag

Bester Koffeinspender
Kaffee besserwisser ist sortenreiner 100% Arabica-Kaffee, biologisch angebaut, direkt gehandelt und regional geröstet. In Handarbeit gepflückt und
verlesen. Das heißt für euch: keine Mischungen verschiedener Anbaugebiete
oder unterschiedlicher Qualität, sondern purer Geschmack!
Direkt gehandelt werden die Kaffeebohnen von unserem
Röster in Hengersberg, wobei die Einkaufspreise immer
über dem Weltmarkt-Preis und sogar über dem Fairtrade-Preis liegen. Er sorgt auch dafür, dass der Kaffee im
traditionellen Trommelröstverfahren langsamer und schonender geröstet wird als in der Industrie. Nur so entfaltet
er sein gesamtes Aroma und die sehr gute Verträglichkeit.
Alle Kaffees sind geeignet für French press, Filterkaffee,
Kaffeevollautomaten. Der Espresso entfaltet sein volles
Aroma am Besten in einer Siebträgermaschine.

Brasilien (Espresso)

Anbauhöhe :: 1000 – 1200 m
Geschmack :: blumig-fruchtiges
Aroma nach Jasmin und Erdbeeren, leichter bis mittlerer
Körper

Honduras (Kaffee)

Anbauhöhe :: 1450 – 1550 m
Geschmack :: schokoladigfruchtiges Aroma, voller
Körper

s

bei un

6,30 € / 250 Gramm
11,50 € / 500 Gramm
- 10 % Rabatt für
Geno-Mitglieder

Indonesien (Kaffee)

Anbauhöhe :: 1500 – 1600 m
Geschmack :: sehr aromatischer Kaffee, leichte Fruchtnote, voller, kräftiger Körper

Äthiopien (Kaffee)

Anbauhöhe :: 1700 – 1800 m
Geschmack :: fruchtig-feinwürziges Aroma, mittlerer Körper

besserwisser eG - Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Höllgasse 19 :: 94032 Passau - Altstadt
www.die-besserwisser.org
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Kaffee-Handwerk für jeden Tag!
Das beste Team im ›the cup‹ - Stephan Bauer und seine Siebträgermaschine – die wurde natürlich
handgefertigt in Italien.

Studierende haben
auch während der Uni
Anrecht auf guten Kaffee, dachte sich Barista
Stephan Bauer, Betreiber des ›KaffeeWerk‹
in der Innstadt, und hat
›the cup‹ direkt gegenüber der Uni eröffnet.
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Wer das ›KaffeeWerk‹ am Kirchenplatz kennt, der weiß:
man bereut keinen Meter, den man für einen Besuch
in die Innstadt spaziert ist. Neben dem Kaffee, der fair
gehandelt, teilweise ökologisch angebaut und liebevoll
zubereitet wird und nebenbei auch noch richtig gut
schmeckt, gibt es im ›KaffeeWerk‹ in jedem Winkel andere Besonderheiten zu entdecken.
Zu jedem Tee gibt es eine Eieruhr für die perfekte Entfaltung des Aromas und die Auswahl an heißen Schokoladen
lässt jedes Schoko-Herz höher schlagen. Der stets gefüllte
Kühlschrank bietet eine riesige Auswahl an verschiedensten Erfrischungsgetränken. Nicht nur allseits beliebte
Getränke mit Kult-Faktor, sondern auch biologische und
regionale Spezialitäten sind hier zu finden.
Die Kuchentheke lockt mit ihren selbstgemachten und
saisonal wechselnden Kuchen und Cookies, die auch noch
hauptsächlich aus biologischen Zutaten gebacken werden.
Butterbrote, Brezn und Croissants sind von einer kleinen
Bäckerei aus der Passauer Innstadt.
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Zu den ganzen Köstlichkeiten kann man sich einfach eine
Zeitung schnappen oder das kostenlose WLAN nutzen.
Und wer auf den Geschmack gekommen ist und sich hier
selbst eine Barista-Ausrüstung zulegen möchte, wird von
den Fachleuten gerne beraten. Die gemütliche Einrichtung hat ihren ganz eigenen Charme und zeigt Bilder
verschiedener Künstler_innen aus der Region. Das ganze
Ensemble lädt durchaus dazu ein, ganze Nachmittage im
›KaffeeWerk‹ zu verbringen. Und wer dann noch nicht
genug hat, kann bei den abendlichen Vernissagen und
Konzerten vorbeischauen, die dort von und mit regionalen Künstlern_innen veranstaltet werden.
Für einen schnellen Kaffee zwischen zwei Vorlesungen
ist das bei vielen Studenten beliebte ›KaffeeWerk‹ ein
bisschen zu weit weg, doch seit März 2013 gibt es Abhilfe gegen den Innstadt-Entzug. Man braucht nur noch
einmal die Innstraße zu überqueren und schon kann man
in ›the cup‹ die Kaffee-Spezialitäten von Stephan Bauer
kosten. Ob ein Espresso an der Bar, ein Cappuccino zum
Mitnehmen, Erfrischendes aus dem Kühlschrank, die vor
Ort gebackenen Kuchen oder was zum Knabbern für die
Nerven – jede gestresste Studentenseele findet hier Trost.
Diejenigen die eine Alternative zur Uni-Cafete suchen,
finden im ›the cup‹ die gute Laune beheimatet.
Für den leidenschaftlichen Barista Stephan Bauer stellte
sich angesichts des studentischen Zeitplans eine ganz
neue Herausforderung: gewünscht werden besonders Kaffee & Cookies zum Mitnehmen. Damit das so nachhaltig
wie möglich gestaltet werden kann, gibt es nur Papiertüten, die komplett ökologisch abbaubar, Becher, die mit
Bioplastik beschichtet sind und Deckel aus Stärke. Und
wer ganz auf Müll verzichten will, wird sogar per Stempelsystem belohnt: Bei der Wahl der Pfand-Glasflaschen,
die Bauer schon im ›KaffeeWerk‹ etabliert hat, oder durch
Mitnahme einer eigenen Tasse gibt es immer mal wieder
einen Kaffee geschenkt!

the cup
Innstraße 50
94032 Passau
Tel. 08 51. 20 14
Di - Sa 10 - 19 Uhr
So & Feiertage 13 - 18 Uhr

KaffeeWerk
Kirchenplatz 3 :: 94032 Passau - Innstadt
Tel. 08 51. 20 14 :: www.kaffeewerk.eu
Di - Sa 10 - 19 Uhr :: So & Feiertage 13 - 18 Uhr
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Ausgezeichnet, natürlich, gut
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt höchstens
300-600 g Fleisch und
Wurst pro Woche.
Schweinebraten &
Co. sollten also kein
Hauptnahrungsmittel,
sondern ein Lebensmittel unter vielen sein. Für
den Klimaschutz und
die Gesundheit.

Da bei der Viehzucht erheblich mehr klimaschädliche
Gase als beim Gemüse- und Getreideanbau entstehen,
und es in der Vergangenheit reichlich Skandalstoff um die
Fleischproduktion und Massentierhaltung gab, wünschen
sich immer mehr Verbraucher_innen wieder Produkte
aus regionaler und ökologischer Kleinzucht. Der Versuch,
einer artgerechten Tierhaltung weitestgehend gerecht zu
werden sowie möglichst ressourcenschonend zu arbeiten
und zu produzieren, ist ein Qualitätsmerkmal, das von
Metzgermeister Hubert Kammermeier in Kropfmühl bei
Hauzenberg großgeschrieben wird.
Seit 2007 versucht der Biokreis-zertifizierte Betrieb durch
den Zusammenschluß mit der Naturmetzgerei von Thomas Stärfl genau diesen Weg zu gehen, um dem Wunsch
der Konsumenten_innen und ihren Bedürfnissen nach
Transparenz, Sicherheit und mehr Information gerecht zu
werden.
Drei bis vier Lämmer und Schweine, sowie mindestens
ein Großvieh werden pro Woche in einem separaten
Anbau für die ›Bioline‹, die inzwischen einen Anteil von
25% an der gesamten Metzgerei ausmacht, geschlachtet
und verarbeitet. Alle Tiere stammen von Biokreis-Betrieben aus der Umgebung. Ein stetiger Austausch zwischen
Tierhaltern_innen und Metzgerei ist hierbei sehr wichtig,
schließt Informationslücken und schafft Vertrauen. Die
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hochwertigen Wurst- und Fleischwaren werden regional
vermarktet und vertrieben.
Durch den Erhalt des Umweltpreises 2012, der vom ›Bund
Naturschutz Passau‹ verliehen wird und den Gewinn
des regional & fair Siegels auf der Messe ›BioFach‹ in
Nürnberg 2013 beweist Kammermeier ganzheitliche
transparente und umweltschonende Produktionswege.
Ausgezeichnet werden hier Firmen, die maximal nachhaltige Lebensmittel herstellen, aus ökologisch erzeugten
regionalen Rohstoffen und unter fairen Bedingungen für
alle Beteiligten. Beispielsweise hat er für den gesamten
Betrieb ein ausgeklügeltes Energie- und Wassermanagement entwickelt, das mit Wärme-Rückgewinnung, Strom
aus erneuerbaren Energien, Wasserstoppern, modernen
Wurstduschen und vielen weiteren Maßnahmen für
eine beeindruckend niedrige Verbrauchsbilanz sorgt.
Trotz Einzug modernster Technik sind aber traditionelle
Zubereitungsarten und die strikte Einhaltung und Pflege
familienspezifischer Rezepturen wie beispielsweise beim
Geräucherten nach altem Hausrezept, geblieben.
Aber Kammermeier geht noch einen Schritt weiter. Neben
einem Catering- und Brotzeitservice bietet der zertifizierte Ernährungsberater und angehende Heilpraktiker
zahlreiche ›Lightprodukte‹ in seinem Sortiment an und
verzichtet bewusst auf die Zugabe von Laktose, Gluten
und anderen Geschmacksverstärkern, sowie auf Nitritpökelsalz. Zur schonend handwerklichen Herstellung
werden Sonnenblumenfett statt dem üblichen tierischen
verwendet, dazu reines Ursalz, belebtes Granderwasser
und natürlich edle Gewürze.
In der Metzgerei wird Tradition noch groß geschrieben,
werden hier ja bereits seit 1949 hochwertige Fleischprodukte verarbeitet und verkauft, und deshalb steht
Kammermeier heute noch mehr denn je zu seinem Kredo:
»Frische ist und war zu jeder Zeit unsere Stärke.«
Metzgerei Kammermeier
Filiale Salzweg :: Anglstraße 9b :: 94121 Salzweg
Tel. 08 51. 47 98 1 :: www.kammermeier.info
Mo 7 - 13 Uhr :: Di - Fr 7 - 18 Uhr :: Sa 7 - 13 Uhr
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Müsli in 566 Billiarden Möglichkeiten
Wenn 80 Müslizutaten aus 20 Ländern stammen und dazu noch von jedem
einzelnen die Wertschöpfungsskette nachvollziehbar sein soll, dann sind das
jede Menge Kontakte, die die mymuesli Gründer Hubertus Bessau, Philipp
Kraiss und Max Wittrock zu verwalten und zu pflegen haben.
Einer der Kontakte ist Jochen Wolf, Gründer von ›Flores
Farm‹ und Lieferant für Cashewkerne, Sultaninen und
Aprikosen für die mymuesli-Mix-Maschine. Die Plantagen
der Flores Farm liegen in Indonesien, der Türkei und in
Peru und die hergestellten Produkte erfüllen aufgrund
besonders schonender Verarbeitungsprozesse und biologischer Anbaukriterien außergewöhnlich hohe Qualitätsmerkmale. Jochen Wolf unterstützt die Bauern außerdem
im Verkauf und Vertrieb ihrer Waren, damit sie auf dem
Weltmarkt faire Preise erhalten und sich ihre Existenz
sichern können. In Peru soll nun als neuestes Projekt von
›Flores Farm‹ in Kooperation mit mymuesli der biologische und faire Anbau von Physalis und Paranüssen
angegangen werden.
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Die Mitgliedschaft im Biokreis sorgt bei mymuesli für
strenge Richtlinien für alle Zutaten und unter den 566
Billiarden Variationsmöglichkeiten der Müslimischungen
kann hier jeder Geschmack seine Erfüllung finden. Für
spezielle Ernährungsbedürfnisse finden sich sogar glutenund fructosefreie Mischungen darunter, und für Veganer_innen Müslis ohne Honig, Joghurt oder Milch. Und
wer seine individuellen Zutaten möglichst regional wählt,
kann so den ökologischen Fußabdruck seiner Müsli-Dose
minimieren.

Philipp Kraiss in Peru mit
einem Physalis-Bauern von
›Flores Farm‹.

Seit einem Jahr ist das Sortiment um Kaffee erweitert
worden. Unter dem Namen ›Green Cup Coffee‹ vertreiben
die Frühstücksspezialisten transparent gehandelten Kaffee, der nach dem Single-Finca-Prinzip nachvollziehbar
von den Plantagen nur einer Finca stammt und diese im
Geschmack daher zu 100% wiedergibt. Die Kaffeebauern
werden zum Teil weit über dem Fairtrade-Niveau für
ihren hochwertigen Kaffee entlohnt.
Seit 2007 kann sich jede_r auf der Online-Plattform von
mymuesli sein individuelles Lieblingsmüsli mischen und
dann entweder nach Hause schicken lassen oder versandkostenfrei in einem der Läden abholen. Das war die
Idee, die den Müsli-Markt grundlegend verändert hat
und seither viele Nachahmer im gesamten sogenannen
›Customized Food‹-Bereich gefunden hat. Und während
die Anzahl der mymuesli-Läden deutschlandweit immer
weiter wächst, feiert der Passauer mymuesli-Laden inzwischen sein vierjähriges Jubiläum. Und was gibt es im
mymuesli-Laden? Kaffee, Oh-Saft, Erfrischungsgetränke
und natürlich jede Menge Müsli!
Der mymuesli-Laden
Rosengasse 2 :: 94032 Passau - Altstadt
www.mymuesli.com
Mo - Fr 7.30 - 18 Uhr :: Sa 9 - 18 Uhr :: So 11 - 16 Uhr
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Ernestine Gerauer und ihre Tochter Birgit Wagmann in ihrem Verkaufstand beim Wochenmarkt.

Da halten alle zam!
Wenn der 6-jährige Sohn von der Schule heimkommt und die eigene Wurst
wegen der vielen E-Nummern, also Zusatzstoffen nicht mehr essen will, müssen die Eltern umdenken ... und umstellen.
Den ›Mesnerhof‹ gibt es schon, seit Ernestine Gerauer denken kann. Die Landwirtschaft
wurde bis 1986 konventionell betrieben. Der Hof war mit der Umstellung damals sicherlich einer der Vorreiter im Kreis Pocking. Er ist ein reiner Familienbetrieb, bei dem der
Sohn die Landwirtschaft übernimmt, während Mutter Ernestine und die Töchter Petra
und Birgit sich um die Vermarktung kümmern. Es gibt ein paar Hühner und im Herbst
auch Enten, der Mittelpunkt des Betriebes sind aber die 20 - 25 Zuchtschweine. Die
dürfen sich auf dem ›Mesnerhof‹ über eine artgerechte Haltung nach den Richtlinien des
Biokreis, dem Verband für ökologischen Landbau aus der Region, freuen. Die Nachzucht
der Muttersauen wird gemästet und zu einem Teil selbst vermarktet und zum anderen
an Chiemgauer Naturfleisch weiterverkauft.
Ernestine Gerauer verkauft ihre Produkte jeden Donnerstag Nachmittag ab Hof und ist
an den anderen Tagen auf verschiedenen Wochenmärkten anzutreffen, unter anderem
auch jeden Freitag auf dem Passauer Domplatz. Hier stockt sie das Sortiment noch mit
Rindfleisch von der Bio-Metzgerei Kammermeier aus Hauzenberg und Geflügel vom
Geflügelhof Unterforsthuber aus Trostberg, alles Biokreis-Mitglieder, auf. Außerdem
gibt es ein vielfältiges Angebot von Bio-Käse aus dem Chiemgau. Besonders schwärmt
sie von den eigenen traditionell bayerischen Spezialitäten wie Blutwurst, Leberwurst
und Streichwurst, sowie dem eigens von ihr Geräuchertem. »Für mi gibts blos des, koa
anders kenn i ned.«
:: Naturkost vom Mesnerhof ::
Sei schlauer,
kauf gleich beim Bio-Bauer!
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Mesnerhof
Oberindling 48 :: 94060 Pocking :: Tel. 0 85 31. 85 94
Ab Hof-Verkauf Do 15 - 18 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Wochenmärkte :: Fr 7 - 12 Uhr Passau / Domplatz
Sa 8 - 12 Uhr Passau / Neustift
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Die Stärken des Biomarktes ›proNatur‹ liegen vor allem
darin, dass das Sortiment im Rahmen der Mitgliedschaft
beim Bundesverband Naturkost und Naturwaren (BNN)
regelmäßig zertifiziert werden muss. Das schafft Sicherheit beim Einkauf und damit Vertrauen bei Kunden_innen.
Nachdem der Biomarkt in Grubweg Ende Juni schließt,
begrüßt Sie der neue ›proNatur‹ nach dem Umzug Anfang
Juli 2013 in Salzweg in der Passauer Straße 16 mit größerer Fläche und einem noch breiteren und vielfältigeren
Warenangebot. Auf künftig 430 qm bleibt kaum noch ein
Wunsch offen. Die Frischetheke beispielsweise bietet eine
große Auswahl an Käse und Antipasti, außerdem werden
Produkte je einer niederbayerischen und einer oberösterreichischen Bäckerei und Metzgerei angeboten. Ein voll
klimatisiertes Obst- und Gemüsehaus sorgt für Frische
im ›grünen Bereich‹. Neben einer großen Getränke- und
Weinauswahl finden sich ebenso Naturkosmetika und
Nahrungsergänzungen. Tiefkühlprodukte wie auch Drogerie- und Haushaltswaren gehören ebenfalls zum Sortiment. Eine Kaffeeecke lädt zu einem gemütlichen Plausch
ein. Außerdem werden Alleinerziehende und Familien
mit Kindern mit einem Einkaufsrabatt unterstützt. Für
Menschen ohne Transportmöglichkeit ihrer eingekauften
Waren bietet ›proNatur‹ einen Lieferservice an.

Bio im Regal
Wer Bio einkauft ist
aktiver Umweltschützer
und übernimmt Verantwortung für Mensch,
Tier und Natur.

Wie gewohnt vereint ›proNatur‹ Qualität, guten Service,
viel Kompetenz und die Möglichkeit der Beratung über
die Vorzüge einer gesunden Ernährungsweise mit einer
persönlichen Einkaufsatmosphäre.
BioMarkt proNatur
Passauer Straße 16 :: 94121 Salzweg
Tel. 08 51. 85 19 59 1
Mo - Do 8 - 18.30 Uhr :: Fr 8 - 19 Uhr :: Sa 8 - 14 Uhr
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Sonne im
Glas
Der Saft aus eigenen
Äpfeln holt auch im finstersten Winter die Sinne
zur sommerlichen Hitze
zurück. Die mobile Saftpresse ist den ganzen
Herbst lang im Landkreis Passau unterwegs
und verwandelt Äpfel in
haltbaren Saft.

»Da ist den Naturschützern
mal woas gscheids eingefallen!«
- Karl Haberzettl über die
Reaktionen auf die Saftpresse -

Das Besondere daran: Der Saft stammt garantiert aus den
eigenen Äpfeln und der gesamte Vorgang kann auch live
bestaunt werden. Und das, weil sich im Landkreis Passau
die Gemeinden Salzweg, Thyrnau, Tiefenbach, Büchlberg, Ruderting und Hutthurm auf Initiative vom ›Bund
Naturschutz in Bayern e.V. - Kreisgruppe Passau‹ zusammenschlossen und gemeinsam die mobile Saftpresse
anschafften. »Die benötigten 56.000 € konnten nur durch
die Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung
des ländlichen Raums (ELER) aufgebracht werden« betont
Geschäftsführer Karl Haberzettl.
Ab 70 kg Äpfel, die sauber und frei von faulen Stellen
sein sollten, kommt die Saftpresse zum Einsatz. Zuerst
wird das Obst mit reinem Wasser gewaschen, danach
wird gepresst und der Saft auf 78-81°C erhitzt. Dadurch
werden alle Bakterien, die zur Gärung des Saftes beitragen, abgetötet, aber die wertvollen Vitamine und
Ballaststoffe bleiben erhalten. So wird aus heimischen Äpfeln ohne die Beigabe jeglicher Zusätze vollaromatischer,
naturtrüber Saft, der ein Jahr lagerfähig und auch nach
Anbruch ungekühlt drei Monate haltbar ist. Wer Saft aus
eigenen Äpfeln trinkt, trägt dabei direkt zum Natur- und
Umweltschutz bei. Denn durch die Pflege und den Erhalt
der Obstbäume werden die artenreichen Streuobstwiesen
bewahrt und weniger Saft um die Welt transportiert!

Mobile Saftpresse Naturschutz Passauer Land
Ratzing 6 :: 94121 Salzweg :: Tel. 01 60. 78 19 19 0
www.saftpresse-passau.de :: Nur nach telefonischer Anmeldung :: Für die Saison 2013 ab dem 02.09.2013
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Frischer Fisch auf dem Tisch
Das Meer ist für den Menschen immer noch der unbekannteste Ort auf der
Erde. Immer wieder überraschen uns Riesenkalmare und anderen Ungetüme,
die aus alten Seemannslegenden zu stammen scheinen. Fast wie selbstverständlich nehmen wir die Früchte aus dem Meer entgegen. Aber welche
können mit gutem Gewissen noch gegessen werden?
Infos von: Greenpeace - Fischratgeber

Forelle :: aus Aquakulturen

Afrikanischer Wels :: aus Aquakulturen

Hering :: aus Wildfang

Karpfen :: aus Aquakulturen
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Hans-Peter Wagner in seiner Rudertinger Backstube.

Keine Macht den Backmischungen
Bei der ›Biobäckerei Wagner‹ aus Ruderting gibt es seit drei Generationen
bestes Natursauerteigbrot aus regionalen Zutaten.
Und da seit jeher bei den Wagners der Grundsatz gilt
»Stillstand ist Rückschritt« ist Hans-Peter Wagner, Enkel
des Firmengründers, ständig dabei, Verbesserungen
umzusetzen. Erst im Jahr 2007 wurde der komplette
Betrieb bio-zertifiziert. Und das obwohl bereits seit Ende
der 1980er Jahre das gesamte Vollkornsortiment aus rein
biologisch angebauten Zutaten stammte. »Zu der Zeit war
der Begriff bio noch nicht geschützt und wir haben uns
auf die Suche nach Bauern gemacht, die in unserem Sinne
anbauen.« Die Bäckerei war noch das kleinere Problem,
da schon immer konsequent ohne Backmischungen gebacken wurde und so ›nur‹ die Rohstoffe in bio gefunden
werden mussten. Bei der Konditorei hat es dann noch
Jahre gedauert, bis auch alle Zutaten wie beispielsweise
Sultaninen oder Rum zertifiziert beschafft werden konnten. So wagte die Biobäckerei erst 2007 die Komplettumstellung. »Seither ist sogar der betriebseigene Obstgarten
mit 20 Obstbäumen zertifiziert, weil sonst die eigenen
Früchte nicht verarbeitet werden könnten.«
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Der Obstgarten ist gleich hinter der Hauptniederlassung
in Ruderting, in der schon seit 1922 auch ein Lebensmittelgeschäft mit Waren für den täglichen Bedarf untergebracht ist. Im Mai 2012 wurde dieses ebenfalls komplett
auf bio umgestellt und bietet nun auf 350 qm ein Vollsortiment an. Eine eigene Wurst- und Fleischtheke wird von
der Bio-Metzgerei Kammermeier aus Hauzenberg beliefert, und auch die Käsetheke lässt keine Wünsche offen.
Regionalität spielt schon immer eine große Rolle für die
›Biobäckerei Wagner‹, die ihr Getreide von Biokreis-Betrieben, das in regionalen Mühlen verarbeitet wird,
bezieht. Und mit dem eigenen Bioladen in Ruderting
soll jetzt für alle nördlich von Passau die Möglichkeit
geboten werden, Einkäufe für den täglichen Bedarf ohne
weite Wege erledigen zu können! Wenn auf weite Wege
verzichtet wird, schont das nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven, da keine Ampel in Ruderting oder
lästige Parkplatzsuche den Einkauf erschweren.
Das hauseigene Café wird als nächstes auf bio umgestellt, wobei jetzt schon biologischer und fair gehandelter
Kaffee und im Sommer auch selbst gemachtes Bio-Eis
angeboten werden. Ebenso lädt der täglich wechselnde
biologische Mittagstisch, auch zum Mitnehmen, auf eine
Pause ein.

»Ich selber ernähre mich biologisch und es kann nicht sein,
dass ich das was ich brauche in meinem Laden nicht
bekomme.«
- Hans-Peter Wagner über
die Motivation, einen eigenen
Bioladen zu führen. -

Natürlich gibt es auch in der Hauptniederlassung Brotund Backwaren, wobei mittlerweile zwischen achtzehn
verschiedenen Vollkorn- und Spezialbroten gewählt werden kann. Darüberhinaus sind noch viele weitere Backwaren, saisonale Köstlichkeiten und Desserts zu entdecken.
Und wer nicht bis zur Hauptniederlassung in Ruderting
fahren kann, der findet das vielfältige Angebot in den
mittlerweile sechs Filialen und zahlreichen Verkaufsstellen im Landkreis Passau.
Biobäckerei Wagner - Hauptniederlassung Ruderting
Passauer Straße 25 :: 94161 Ruderting
Tel. 0 85 09. 91 17-0 :: www.rudertinger-bauernbrot.de
Mo - Sa 6 - 19 Uhr :: So 6 - 17 (Café)
- Filiale Passau :: Ludwigsplatz 4 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 98 90 30 7 :: Mo - Sa 7 - 20 Uhr :: So 7 - 11 Uhr
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Sandra Huber - Rotes Kreuz

Thema Gesundheit
»Freude ist die Gesundheit der Seele.«
- Aristoteles -

Anteil der US-Bürger, für
die ein Haustier die Rolle
des besten Freundes übernimmt, in Prozent :: 66
Anteil der US-Bürger,
für die ein Haustier als
Kind-Ersatz dient, in Prozent :: 33
Zahl der US-Bürger, die
jährlich ins Krankenhaus
kommen, weil sie über ihre
Haustiere gestolpert sind
:: 85.000
- brand eins 04/2012 -
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Die drei Fachfrauen Ingrid
Reichhart, Elzette Calitz und
Daniela Maier sorgen dafür,
dass sich jede_r in der eigenen
Haut wohl fühlen kann.

Echt schön
um wahr zu
sein
Was schön ist und
wie viele Kosmetika
dafür nötig sind, muss
jede_r für sich selbst
entscheiden. Auf jeden
Fall kommt es aber auf
die Inhaltsstoffe der
Produkte an, mit denen
wir unserer Haut etwas
Gutes tun wollen.

Die Begriffe pflanzlich, natürlich und ökologisch sind
auf Kosmetikprodukten noch immer nicht gesetzlich
geschützt. Ein Grund mehr, Spezialisten_innen zu Rate
zu ziehen, die die Inhaltsstoffe ihrer Produkte und deren
Anwendung genau kennen. Im Kosmetik Institut ›Hautnah‹ in der Grabengasse finden sich Produkte, die aus
rein natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und ohne Tierversuche entwickelt wurden. Die Geschäftsführerinnen
Ingrid Reichhart und Elzette Calitz sowie ihre Mitarbeiterin Daniela Maier bieten die verschiedensten Kosmetikbehandlungen an und können gerade auch beim Thema
Problemhaut weiterhelfen. Schwerpunkt und Leidenschaft
des Instituts ist die Spezialisierung auf den Anti-Aging
Bereich und die chinesische Ernährungslehre. Bei Naturkosmetik geht es unter anderem auch darum, den Eigenschutz der Haut mit naturnahen Substanzen zu stärken.
So wirkt beispielsweise eine natürliche Lichtschutzcreme
mit Zink und anderen Naturmineralien entzündungshemmend und kühlend und stärkt die Körperzellen darin, sich
selbst zu schützen. Ingrid Reichhart hat sich in ihren 25
Jahren Berufserfahrung einen enormen Wissensschatz
rund um das Thema Haut angeeignet und das ganze Team
von Hautnah kann seinen Kunden_innen mit einer umfangreichen Beratung zur Seite stehen. Wer eine Zuflucht
aus dem stressigen Alltag sucht und Kraft tanken will,
ist in diesen Räumen gut aufgehoben, denn hier wird ein
ganzheitliches Wohlfühl-Konzept verfolgt.
Hautnah
Grabengasse 23 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 31 59 6 :: www.hautnah-kosmetik-passau.de
Termine nach Vereinbarung
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Heimathonig
Bis zu 80.000 Kilometer
fliegen Bienen um ein
Kilo Honig herzustellen
und sorgen nebenbei
bei ihrer Nahrungssuche auch für die
Bestäubung von über
80 % unserer landwirtschaftlichen Nutz- und
Wildpflanzen.
Jeden Freitag auf dem Wochenmarkt am Domplatz: Irene Schachtner

Bienen gelten als der Motor allen Lebens, ohne Bienen keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine Pflanzen, ohne Pflanzen kein Sauerstoff, ohne Sauerstoff kein Leben.
Imkereien übernehmen neben der Herstellung von Honig- und anderen Bienenprodukten
seit jeher auch die Aufgabe für die Bedürfnisse der Bienen einzutreten. Irene Schachtner,
Imkerin und Inhaberin des Imkerladens ›Apitheke‹ in der Lederergasse legt bei ihrer
Arbeit besonderen Wert auf eine ökologische Produktion und damit auch eine bienengemäße Haltung.
Sie stellt so viel wie möglich ihrer Produkte selbst her und so stammen beispielsweise
die Bestandteile von Blüten- und Waldhonig, Honigmet, Propolis oder Aronia-Honigmischung direkt aus der Region Passau und dem Bayerischen Wald. Weitere Produkte werden von persönlich bekannten Partnern_innen zugekauft, wie zum Beispiel frische und
getrocknete Blütenpollen, Honigshampoo oder Bienenbrot. Ein Besuch in der Apitheke
führt unweigerlich zu gesteigertem Wohlbefinden, denn die Bienenprodukte bieten mehr
als reine Verköstigung. Zum Beispiel kann Gelée Royal, der Saft, mit denen die Bienenköniginnen von ihren Arbeiterbienen versorgt werden, verbrauchte Energiereserven wieder auffüllen und die Genesung bei Krankheiten beschleunigen. Auf eine ausführliche
Beratung bei der Anwendung von Bienenprodukten muss man hier nicht verzichten.
Mit ihrem mobilen Imkerladen in Form von einem umgebauten Postauto ist Irene
Schachtner mit ihren beliebten selbstgebackenen Kuchen auch regelmäßig auf dem
Passauer Wochenmarkt und dem Flohmarkt am Inn anzutreffen.
Apitheke - Imkerladen
Lederergasse 54 :: 94032 Passau
Tel. 0 85 03. 76 19 25 3 :: www.imkerei-schachtner.de
Di 13 - 17 Uhr :: Do 10 - 17 Uhr :: Fr 14.30 - 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 01 60. 84 59 71 9
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Nur das Beste für Mensch, Tier und
Pflanze!
Die Naturheilkunde erlebt seit vielen Jahren eine wahre Renaissance und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Menschen schätzen besonders ihre
sanfte und trotzdem effektive Wirkungsweise, die kaum auftretenden Nebenwirkungen, aber auch die lebendig-organische Herkunft, die einen nachhaltigen und ganzheitlichen Ansatz verspricht.
Jemand, der sich um den Ruf und die Möglichkeiten
der Naturheilkunde bereits seit Ende der 1970ger Jahre
bemüht hat, ist sicherlich Apotheker Gerald Knoll mit seinem Team aus der ›Engel Apotheke‹. Ein umfangreiches
Sortiment, gepaart mit fundiertem Wissen zur Materie
und einer kompetenten Beratung haben dazu geführt,
das hier fast jede_r, egal ob als Rückengeplagte_r oder
als Schnupfnase, etwas für das jeweilige ›Weh-Wehchen‹
findet. Um, neben uns Menschen, auch allen anderen
Lebewesen gerecht zu werden, gibt es hier ebenso Globuli
und andere Naturheilmethoden für Tiere und sogar Pflanzen im Sortiment.
Die ›Engel Apotheke‹ bietet eine Pflanzenwuchs- und
Pflanzenschutz-Serie auf Basis homöopathischer Essenzen, Mikromineralien und ätherischer Öle an. Dieser
für Mensch und Tier saubere und unbedenkliche Ansatz
hilft der Pflanze beim Wachsen, verbessert den Boden
und schützt vor Pilz und Schädlingsbefall. »Selbst die
Thujenhecke im Vorgarten hat sich, nach Frosteinbruch
in der Vegetationszeit, mit dem Dünger wieder gut erholt«, sagt Apotheker Knoll lachend.
Dass die Homöopathie bei Pflanzen auch im größeren Stil
funktionieren kann, zeigt die Stadtgärtnerei, die ebenso
gerne diesen natürlichen Dünger benutzt und über die
›Engel Apotheke‹ bezieht. Auf die Frage hin, ob sich der
Kunde im Bereich der Naturmedizin auf irgendwelche
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Gerald Knoll vor der ›Engel-Apotheke‹.

offiziellen Siegel verlassen kann, muss Knoll verneinen.
Der Grund, warum es keine offiziellen und seriösen Siegel
für Naturheilprodukte gibt, liegt unter anderem am
ohnehin sehr hohen Anspruch an die Produkte, die wegen
der strengen Vorgaben aus dem ›deutschen Arzneimittelbuch‹ und dem ›homöopathischen Arzneimittelbuch‹ hohe
Qualität garantieren.
Es gibt einige wenige glaubhafte Firmen, die eigene Siegel entwerfen. Die ›Engel Apotheke‹ bemüht sich, für ihre
eigenen Rezepturen Produkte aus ökologisch-nachhaltigen Anbau zu beziehen und entsprechende Pflanzen für
die Verarbeitung ihrer eigenen Tinkturen zu verwenden.
Als Apotheker mit Herzblut ist es ihm im Rahmen seiner
Verantwortung und Sorgfaltspflicht aber auch wichtig,
die Grenzen der Naturheilkunde aufzuzeigen, eine vernünftige Kombination mit der Schulmedizin zu empfehlen, und den Patienten_innen mit Rat und Tat und vor
allem einem offenen Ohr beizustehen.

1. Ho|möo|pa|thie: Heilverfahren, bei dem die Kranken
mit solchen Mitteln in hoher
Verdünnung behandelt werden, die in größerer Menge bei
Gesunden ähnliche Krankheitserscheinungen hervorrufen.

Engel Apotheke
Bahnhofstraße 10 :: 94032 Passau - Haidenhof Nord
Tel. 08 51. 71 01 1 :: www.engel-apotheke-passau.de
Mo - Fr 8.00 - 18.15 Uhr :: Sa 9 - 16 Uhr
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Die Zeit ist reif!
Obst und Gemüse, das ganze Jahr.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mit freundlicher Genehmigung von:
Saisonal, regional, bio - wer beim Einkaufen diese Grundsätze beherzigt, ist fein raus.
Doch was gibt eigentlich die eigene Gegend das ganze Jahr über her?

Zwetschge :: Reift später
als andere Pflaumen. Der
weiße Wachsbelag schützt
vor Austrocknung.
Freiland :: Juli - Okt.

Apfel :: Im Mittelalter
galt der Apfel als Symbol
für Sinnenreize oder die
Erbsünde.
Freiland :: Aug. - Nov.
Lager :: Dez. - Juli

Himbeere :: Die alten Römer behandelten Schlangen- und Skorpionbisse
mit Himbeeren – der Erfolg
ist fraglich.
Freiland :: Juni - Sept.

Heidelbeere :: Die meisten
Waldheidelbeeren bleiben
ungenutzt. Auf zum Sammeln!
Freiland :: Juni - Sept.

Brombeere :: Der Name
stammt vom althochdeutschen Wort für Dornstrauch: brama.
Freiland :: Juli - Okt.

Birne :: Die wilde Holzbirne ist fast ausgestorben,
ihre Gene stecken aber
zum Teil in Kulturbirnen.
Freiland :: Aug. - Nov.
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Aubergine :: Die asiatische
Stammform ist weiß und
eigroß, daher der andere
Name: Eierfrucht.
Gewächshaus :: Mai - Okt.
Freiland :: Juni - Sept.

Bohne :: Stammt – wie
Kartoffel, Tomate, Paprika,
Mais und
Kürbis – aus Amerika.
Gewächshaus :: Mai - Juli.
Freiland :: Juli - Okt.

Feldsalat :: Früher
sammelte man Feldsalat als
Wildgemüse,
das oft auf Getreidefeldern
wuchs.
Freiland :: Sept. - April

Fenchel :: Nach Hildegard
von Bingen sind Fenchelesser fröhlich und riechen
gut.
Freiland :: Juni - Nov.

Kürbis :: Indianer im
tropischen Amerika kultivierten Kürbisse schon vor
8000 Jahren.
Freiland :: Juli - Nov.
Lager :: Dez. - April

Tobinampur :: War
Hauptnahrungsmittel
brasilianischer Indianerstämme und ist nach den
›Tupinambas‹ benannt.
Freiland :: Sept. - Dez.

Pastinake :: Die robusten
Wurzeln waren Grundnahrungsmittel, bis die
Kartoffel sie verdrängte.
Freiland :: Sept. - März
Lager :: April

Radieschen :: Weiße
Radieschen kamen im 16.
Jahrhundert aus Fernost
nach Europa, wo man rote
Sorten züchtete.
Gewächsh. :: März - April
Freiland :: Mai - Okt.

Spargel :: Spargelstangen
wachsen an einem feuchtwarmem Tag bis zu sechs
Zentimeter.
Freiland :: April - Juni
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Wegweiser durch die
Passauer Innenstadt
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1. Apitheke :: S. 39
2. Bäckerei Wagner Filiale Passau :: S. 34
3. besserwisser eG :: S. 6
4. BioTop :: S. 12
5. Carsharing Passau :: S. 77
6. denk bike + outdoor :: S. 51
7. Energienetzwerk Passau :: S. 60
8. Engel Apotheke :: S. 40
9. Hafner-Galerie :: S. 62

:: Orientierung ::

3

11

18
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7

10. Hautnah :: S. 38
11. KaffeeWerk :: S. 24
12. Kleidungsladen.de :: S. 50
13. Kolibri :: S. 52
14. mymuesli-Laden :: S. 28
15. Natur & Design :: S. 64
16. the cup :: S. 24
17. Weltladen Passau :: S. 63
18. Zum Grünen Baum :: S. 20

Mit freundlicher
Unterstützung des Passauer
Stadtmagazins PASTA!
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:: Wanderkarte :::

für die Hosentasche:
Wanderung & Stadtplan
Wegbeschreibung Wanderung :: Seite 46
Do-it-yourself:
Wanderkarte an der
Klammerung heraustrennen
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::: Wegbeschreibung Wanderung ::

Das Paradies vor der Haustür!
Schöner Sommertag heute? Lust trotz kaputtem Fahrrad und leerem Sparstrumpf was Tolles zu unternehmen? Kein Problem! Badesachen nicht vergessen und los geht’s zu Fuß ins Ilztal. Insgesamt bietet die Route etwa drei
Stunden herrliches Wandervergnügen.
Wanderkarte :: Seite 43
:: Abschnitt 1 – 2 ::
25 Min :: bergauf
Als Belohnung für den Anstieg winken zwei schöne Biergärten.
:: Abschnitt 2 – 3 ::
20 Min :: bergab
Hier gilt es den Einstieg zu finden. Zunächst rechts vorbei am kleinen Kriegerdenkmal an
Wegpunkt 2 auf den Weg Nr. 1 Richtung ›Ilz-Ufer‹, ›Triftsperre‹. Nach wenigen Metern
endet der Asphalt und der Weg führt an einem Gartenzaun entlang. Beim Linksknick im
Zaun folgt der Weg dem Feldweg geradeaus.
:: Abschnitt 3 – 4 ::
55 Min :: gemischt
Auf der hölzernen Fußgängerbrücke über die Ilz und dann die Treppenstufen hinauf Richtung ›Oberilzmühle‹. Stets links halten und am Hügelgrat links auf den Weg Nr. 23 nach
›Oberilzmühle‹ abbiegen. Am oberen Ilzstausee über den Damm und am anderen Ufer
zurück.
:: Abschnitt 4 – 5 ::
20 Min :: eben
Diesmal nach der Fußgängerbrücke nicht die Stiegen hinauf sondern scharf rechts am Ufer
entlang.
:: Abschnitt 5 – 6 ::
5 Min :: bergauf
Nach den Staudamm rechts abbiegen und nach wenigen Metern abermals nach rechts.
Nach wenigen Schritten Spitzkehre nach links die steile Rampe empor auf dem Weg Nr.
23 Richtung ›Ries‹.
:: Abschnitt 6 – 7 ::
45 Min :: gemischt
Wer nicht über die Veste Oberhaus zurückgehen will, kann als Variante den rechten Feldweg einschlagen und zu den Biergärten an Wegpunkt 2 zurückkehren.
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Sandra Huber - Schuhputz

“Wenn wir es recht überdenken,
so stecken wir doch alle nackt in unseren Kleidern.”
- Heinrich Heine -

:: Waschen/Schleudern ::
Waschen bei entsprechender Temperatur
nicht waschen
Handwäsche
Waschen und schonend Schleudern

:: Bügeln ::
nicht Bügeln
Bügeln mit hoher Temperatur
Bügeln mit mittlerer Temperatur
Bügeln mit geringer Temperatur

Thema
Bekleidung
:: Trocknen ::
nicht im Trockner trocknen
normal im Trockner trocknen
niedrige Temperatur im Trockner

:: Bleichen ::
Jegliches Bleichen erlaubt
Bleichen mit Sauerstoff erlaubt
Bleichen mit Chlor erlaubt
Bleichen nicht erlaubt

:: Reinigen ::
Professionelle Reinigung
Alles möglich
Nicht chemisch reinigen
Reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel
Reinigen mit Perchlorethylen
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Style muss es haben
Seit August 2012 gibt es den ›Kleidungsladen‹ in der Theresienstraße. Von
außen noch relativ unscheinbar, erkennt man beim Betreten gleich, dass es
sich um keinen gewöhnlichen Modeladen handelt.
Die Einrichtung ist entweder aus dem Keller der Tante oder aus Papp-Karton, eine alte Vespa und ein Paar
ausrangierte Ski lassen im Vintage-Style schwelgen und
die stellenweise abgeschlagene Wände erinnern an die
Fabrikhallen Berlins.
Die Mode auf den Stangen kann auf den ersten Blick vor
allem eins: Style. Fern ab von der Fast-Fashion-Industrie
hängen hier wahre Kunststücke – gelungene Schnitte,
gute Verarbeitung, schöne Designs. Wie selbstverständlich handelt Inhaber Ingemar Maier dabei nur mit
Kleidungsstücken, die faire und ökologische Kriterien
erfüllen. Recycling und die volle Verwertung von Stoffen
stellen für ihn dabei einen besonders wichtigen Bestandteil seines Angebots dar. So hat er beispielsweise ein
deutsch-mexikanisches Label im Repertoire, das hochwertige Stoffe aus Restbeständen aufkauft, die in der normalen Textilindustrie keine Verwendung mehr finden.

Ingemar Maier, Inhaber des
›Kleidungsladen‹ ist überzeugt,
dass faire Mode in jeden Kleiderschrank passt.

Trotz der individuellen Frische der Shirts, Hosen und
Kleider richtet sich das Angebot des ›Kleidungsladen‹ explizit an eine breite Masse. Ökologie und faire Produktion
soll nebensächlich, ja normal sein, die Qualität und das
Design sollen die Kunden_innen überzeugen. Zudem setzt
er große Hoffnung in Alternativen zur wasserdurstigen Baumwolle, wie zum Beispiel den Stoff Tencel, eine
Eukalyptus-Viskose, oder Modal, ein Stoff aus Buchenholz. Diese Neuentwicklungen kommen hauptsächlich aus
Österreich, sind Maier zufolge aber leider noch Nischenprodukte.
Kleidungsladen.de
Theresienstraße 42 :: 94032 Passau
Tel. 01 76. 32 21 31 70 :: www.kleidungsladen.de
Mo - Sa 11 - 18 Uhr
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Es gibt kein schlechtes Wetter,
nur die falsche Kleidung.
Wir kennen es alle, wenn uns bei regnerischem Wetter die Lust nach Bewegung und Sport vergeht. »Was soll´s, ab nach draußen«, sagen sich hingegen
alle, die für Wind und Wetter mit der richtigen Kleidung ausgestattet sind.
Immer wichtiger wird es für die Sport- und Outdoorbranche auf Ökologie und Nachhaltigkeit zu achten, um
weiterhin glaubhaft für Aktivität in der Natur und einen
respektvollen Umgang mit ihr werben zu können. Für
Werner Kavcic und seinen Laden ›denk bike+outdoor‹
sind diese seit Jahren wichtige Eckpfeiler bei der Auswahl seiner Produkte. Neben Patagonia und Icebreaker
vertreibt er seit diesem Jahr auch die deutschen Marken
Vaude und Maloja. Alles Firmen, denen eine möglichst
umweltverträgliche Produktion und faire Arbeitsbedingungen wichtig sind und die bereits heute einen Großteil
ihrer Produktpalette bluesign® zertifizieren lassen. Lokale Hersteller_innen sind neben einem hohen Qualitätsanspruch ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium für das
Sortiment im Laden.
»Als Konsument sollten wir uns immer auch fragen, ob
ich dieses Produkt jetzt wirklich brauche«, meint Kavcic.
»Wenn ja, sollten qualitativ hochwertige und langlebige
Produkte gekauft werden, um Ressourcen zu schonen«.
Deswegen ist es auch möglich, bei ›denk bike+outdoor‹
sein Geld nicht nur in neue Rennräder, Mountainbikes
oder Elektroräder zu investieren, sondern auch in ein
gebrauchtes Fahrrad, welches oft noch besser ist, als so
manches billige neue. Außerdem lohnt es sich meistens,
sein altes Rad reparieren zu lassen, was hier in der angegliederten Fahrradwerkstatt möglich ist. Ein weiterer
erwähnenswerter Service ist, dass hier defekte Kleidungsstücke zur Reparatur abgegeben werden können.

Mehr reparieren statt neu
konsumieren!

bluesign® Standard:
garantiert, dass Produkte
ausschliesslich aus kontrollierten Komponenten bestehen
und mit technologischen
Verfahren gefertigt werden,
die für Mensch und Umwelt
unbedenklich sind.

denk bike + outdoor
Ludwigstraße 22 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 31 45 0 :: www.sport-denk.de
Mo - Fr 10 - 18 Uhr :: Sa 10 - 14 Uhr
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Die Inhaberinnen des ›Kolibri‹: Johanna Köppl, Marianne Schwägerl und Karin Höng (v.l.).

Natürlich bunt gemischt...
...ist das Sortiment im
›Kolibri‹. Die Auswahl
erstreckt sich von Naturmode für Klein und
Groß, über Spielwaren
und Babyausstattung
bis hin zu Büchern
und einfach schönen
Dingen.

Sucht man in der Theresienstraße 11 nach Geschenken,
möchte man sich am liebsten gleich selbst beschenken.
Die drei Inhaberinnen Johanna Köppl, Karin Höng und
Marianne Schwägerl betreiben das ›Kolibri‹ seit mittlerweile 17 Jahren in Passau. In dieser Zeit haben sie genau
das richtige Gespür für die perfekte Kombination aus
hochqualitativen Produkten entwickelt, die sich zudem
noch gut anfühlen und gut aussehen. Das macht das
umfangreiche Angebot an Damenmode zu etwas ganz Besonderem. Die Kriterien bei der Produktauswahl sind die
natürlichen Materialien und eine faire Produktion, wenn
möglich mit einer anerkannten Zertifizierung. Bevorzugt
werden Hersteller_innen aus Deutschland, zu denen die
Inhaberinnen auch ganz persönlich Kontakt aufnehmen,
um für eine bessere Transparenz zu sorgen.
Angefangen hat alles in der Hebammenpraxis von Johanna Köppl vor 19 Jahren und das Wohl der Kleinen
liegt dem ›Kolibri‹-Team auch heute noch besonders am
Herzen. Für die riesige Auswahl an Spielzeug ist das
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wichtigste Kriterium sicherlich die Unbedenklichkeit für
Eltern und Kind. Neben den natürlichen Materialien soll
das Spielzeug am besten auch sinnvoll sein, wie zum
Beispiel richtig gutes Werkzeug für kleine Kinderhände.
Darüber wissen die drei Inhaberinnen bestens Bescheid
und stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Neben Spiel
und Kunst für Kinder gibt es von der Erstlingsausstattung
für die ganz Kleinen, alles in Naturfarben, auch farbenfrohe Mode für Kinder. So finden sich hier beispielsweise
wunderschöne Kinderschuhe aus pflanzlich gegerbtem
Leder, die in Herzogenaurach genäht werden und sich
bestens zum Laufen lernen eignen.
Auf der Suche nach Kleidung, findet man bei ›Kolibri‹
mehr als nur Baumwolle. Das Sortiment hat eine außerordentlich große Auswahl an verschiedenen Stoffen.
Bei einem Rundgang durch den Laden kommt Marianne
Schwägerl aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Ein Gemisch aus Wolle und Seide, unbehandelt und aus
kontrolliert biologischer Tierhaltung, eignet sich sowohl
für einen Neugeborenen-Strampler, als auch für Damen- und Herrenunterwäsche. 100% Bio-Leinen, auf der
Schwäbischen Alb genäht und gefärbt, ist angenehm auf
der Haut, atmungsaktiv, kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und als besonderes Schmankerl knittert es nicht. Bei
einem Wiener Label, das sich im ›Kolibri‹-Team besonderer Beliebtheit erfreut, werden im Rahmen des Sozialprojekts ›Cusco‹ die Kleidungsstücke von gehörlosen Frauen
in Peru gefertigt. Die klassischen Schnitte vom T-Shirt
bis zum Wintermantel geben eine schöne Mischung aus
zeitloser Mode für Klein und Groß, die mit einzigartigen
Stoffen und Qualität überzeugen. Und braucht man
zwischendurch mal eine Pause, kann man jederzeit in
der gemütlichen Bücherecke schmökern, das ein oder
andere Lieblingsbuch entdecken, an den ätherischen Ölen
schnuppern und ist herzlich willkommen zu Kaffee, Tee
und Bio-Keksen.
Kolibri
Theresienstraße 11 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 36 90 5 :: www.kolibri-passau.de
Mo - Fr 9.30 - 18 Uhr :: Jan - Aug: Sa 9.30 - 16 Uhr
Sept - Dez: Sa 9.30 - 18 Uhr
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Druck dich glücklich
Wenn Kleidung nachhaltig sein soll, ist nicht nur der Grundrohstoff wie etwa
Bio-Baumwolle entscheidend, sondern auch die Farbe mit der T-Shirts & Co
bedruckt werden. Wie gut, dass es in Passau inzwischen eine kleine ökologische Siebdruckerei gibt.
In einer fast schon großstädtisch anmutenden Industriehalle, umgeben von Grünanlagen in Passau-Haidenhof
Nord, bedrucken Carl Wander und Philipp Weber sämtliche Textilien im Siebdruckverfahren, von der simplen
Baumwolltasche angefangen bis hin zu komplizierteren
Textilien, wie Poloshirts oder Basketballtrikots. Die zwei
jungen Männer, die sich sonst hauptsächlich mit dem Vertrieb und ihrer Liebe zu Skateboards beschäftigen, führen
nebenher diese kleine Siebdruckwerkstatt und versorgen
so die ganze Stadt mit handbedruckten, individuellen
Texilprodukten.

Philipp Weber beim Drucken
mit dem hauseigenen Siebdruck-Karussell.

In Zusammenarbeit mit der besserwisser eG wurde das
Angebot jetzt um eine nachhaltige Textilfarbe erweitert,
die zu 100% aus ökologischen Komponenten besteht Hauptbestandteil sind dabei Limetten! In Kombination
mit Fairtrade-Textilien mit GOTS-Zertifikat, kann so ein
nachhaltiges Produkt geschaffen werden. Um die Farbe
auf dem Textil zu fixieren, kommt ein besonders energiesparender Bandtrockner zum Einsatz. Damit ist auch die
Langlebigkeit des neuen Lieblingsshirts gegeben.
Wander und Weber von den ›Decay Dudes‹ sind derzeit
ambitioniert dabei, ihr Repertoire um weitere nachhaltige
Alternativen auszubauen und sind offen für Wünsche und
Anregungen.

Decay Dudes Siebdruckservice
Sailerwöhr 16 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 98 83 66 44 :: www.ddd-damn.de
Termine nach Vereinbarung
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Ihr Partner für ressourcenschonendes Drucken
Recyclingpapier

Ökostrom

Wir verwenden ausschließlich
Recyclingpapiere.

Wir arbeiten mit Strom
aus erneuerbaren Energien.

Nachwachsende
Rohstoffe

Klimaneutral

Wir drucken mit Farben
auf Panzenölbasis.

Wir produzieren und
versenden klimaneutral.

Einfach.
Nachhaltig.

www.dieUmweltDruckerei.de
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Thema
Leben &
Wohnen

»Reichtum besteht nicht
darin, große Besitztümer
zu haben, sondern darin,
wenig zu brauchen.«
- Epikur - Griechischer
Philosoph
(341-270 v. Chr.) -

Was es zum guten Leben braucht
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Bruttoinlandsprodukt (BIP) :: Summe aller Güter und
Dienstleistungen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes in einem Land produziert und verkauft worden sind.
Ein riesiger Warenberg ist die einfachste und verständlichste
Form, um Wohlstand zu messen.
Grenzen :: Dienste ohne Geldwert wie beispielsweise Ehrenamt fließen nicht mit ein. Der Aufbau nach Naturkatastrophen steigert das BIP, obwohl es vielen Menschen schlechter
geht.
Im Mai 2011 wurde die Initiative ›Better Life‹ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OECD gestartet.
Kategorien Better-Life-Index ::
::::::::::::::::::::::::::: Housing ::::::::::::::::::::: Jobs :::::::::::::::::::::::
::::::::: Income ::::::::::::::::::: Community :::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Education ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Environment :::::
:::::::::::::::::::: Civic-Engagement :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Health-Life-Satisfaction ::::::::::::::::::::::::: Safety ::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Work-Life-Balance ::::::::::::::::

Better-Life-Index für Deutschland ::
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/germany/

Sandra Huber - Nachbarschaft

Farbenfreude
1983 galten sie noch als ›Öko-Freaks‹ - Hildegard Glanzer und ihr Mann
Hubert Glanzer waren damals mit ihrem Einzelhandel für ökologischen Farben
und Naturbaustoffe die ersten in unserer Region.

»Der Konsument hat die Macht
den Markt zu verändern,
denn wenn alle Produkte, die
nicht konsequent ihre Inhalte
preisgeben, immer in den
Regalen stehen bleiben, müssen
die Hersteller irgendwann
umdenken.«
- Hubert Glanzer –
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Begonnen hat alles mit ihrem eigenen Anbau. Kein Zimmerer konnte ihnen eine Alternative zum extrem unangenehm riechenden Produkt nennen, das ihnen als Anstrich
für ihre Holzwände empfohlen wurde. Als sie nach einer
Menge Recherchearbeit schließlich auf einen Anbieter
von natürlichen Farben stießen, war die Nachfrage im
Freundeskreis groß, so dass aus einer Sammlung von
kleinen Töpfchen im Kellerregal schließlich ihre Firma
namens ›Autax‹ wurde. Heute haben sie einen breiten
Kundenstamm von Privatleuten, Handwerksbetrieben und
Architekten_innen, die ihr Fachwissen und ihre Produkte
schätzen. »Wenn man unsere Farben verarbeitet, riecht
das frisch und gar nicht unangenehm«, so Hubert Glanzer.
Seine Frau Hildegard machte einen Abschluss als Baubiologin, während er seit jeher der praktische Anwender ist. Wenn er von seinen Farben schwärmt, steckt er
mit seiner Begeisterung an. Die Materie hat bei ihm ein
Feuer entfacht, das sich nicht mehr eindämmen ließ und
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schließlich auch beim Thema Ernährung und Kleidung
nicht halt machte. Ein überaus freundlicher und ehrlicher
Mann sitzt einem da gegenüber, der einfach nicht nachvollziehen kann, warum es noch keine gesetzliche Pflicht
zur Volldeklaration für Farben gibt. »Damit die Kunden
einfach nachlesen können, was genau drin ist. Klar sind
da oft Begriffe dabei, die man nicht kennt, aber im heutigen Internetzeitalter hätten zumindest alle die Möglichkeit nachzusehen!« Halbe Sachen gibt es für ihn nicht und
so prangert er auch die angeblichen Naturfarbenhersteller
an, die seiner Meinung nach noch nicht genug auf die
Inhaltsstoffe achten - ein bisschen Schadstoffminderung
reicht nicht, die Farben sollten schadstofffrei sein!

Referenz: Architekturbüro
Poxleitner & Huber

Es freut ihn, dass immer mehr junge Leute sich bei ihnen
melden. Über die Hälfte ihrer Kunden_innen kommen
auf Empfehlung zu ihnen, weil die Böden oder Wände
von Bekannten so schön aussehen oder das Raumklima
einfach so gut ist. Überzeugte Kunden_innen wirken dabei
ganz selbstverständlich als Multiplikatoren_innen für
›Autax‹.
Synthetische Farben mit Lösemittel aus Petrochemie
können gesundheitliche Probleme und Allergien auslösen
und auch Schimmel kommt bei herkömmlichen Farbanstrichen häufiger vor, als zum Beispiel bei Anstrichen mit
natürlichem Kalk. Kalkfarbe desinfiziert durch seinen hohen PH-Wert über 10, und wirkt dadurch antibakteriell.
Das richtige Lüften sei dabei aber genauso wichtig und
alle Informationen dazu geben sie ihren Kunden selbstverständlich mit.
Mit anderen ›Öko-Freaks‹ aus der Region haben die
Glanzers den Verein Oikos gegründet, der sich zum Ziel
gesetzt hat, Informationen zum gesunden und natürlichen
Bauen in der Öffentlichkeit zu verbreiten.

Autax - H. Glanzer
Thal 4 :: 94113 Tiefenbach
Tel. 0 85 09. 31 10 :: www.autax-naturbau-farben.de
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr
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Wir sind dafür!
Wir können uns Vieles aussuchen: Wo wir wohnen, wie wir uns einrichten,
welchen Telefonanbieter wir wählen. Aber beim Strom kommt meist bei allen
der gleiche Mix aus den Steckdosen.

»Wir wollen nicht dagegen
sein. Wir sind dafür, den
Wechsel gemeinsam anzugehen.«
- Florian Fischer -
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Das freie Bündnis aus Passauer Bürger_innen setzt sich
dafür ein, dass es nun noch leichter wird eine Wahl zu
treffen. »Klar gibt es schon echte Ökostromanbieter.
Aber wir wollen die Stadtwerke mitnehmen«, damit die
Passauer_innen ihren Strom regional beziehen und eine
regenerative Energiewirtschaft rund um Passau aufgebaut werden kann. Die Ursprünge des ›Energienetzwerks
Passau‹ liegen in den Mahnwachen nach Fukushima
gegen die Atompolitik. Auf einmal war für alle greifbar,
dass ein GAU tatsächlich auch eintreten kann. Aber nur
gegen etwas zu sein, ist nicht genug. Das Bündnis will
Alternativen bieten und sich aktiv für die Stadt einsetzen.
Ein atomfreies Passau geht jedoch nur in Kooperation
zwischen den Bürger_innen, Politiker_innen und den
Stadtwerken. »Wir sind dafür, mit allen zu kommunizieren und keinen auszuschließen. Schließlich betrifft diese
Entscheidung ganz Passau.« Der freie Zusammenschluss
ist dabei parteiunabhängig und versteht sich als eigenständige Plattform.
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Die Forderungen sind in einem Zwei-Stufenplan formuliert: Zunächst soll der Strommix der Stadtwerke atomstromfrei werden. Das bedeutet, dass sich die Stadtwerke
verpflichten Strom einzukaufen, der nicht aus Atomkraftwerken stammt. Langfristig ist das Ziel, nachhaltig
erzeugten, echten Ökostrom beziehen zu können. Das
bedeutet nicht nur den Verzicht auf fossile Energieträger,
sondern ebenso, dass der Strom nicht von Unternehmen
eingekauft wird, die Atomkraftwerke betreiben. Dazu gehört, dass Neuanlagen gefördert und auf regionale Stromerzeugungsanlagen in Bürgerhand zurückgegriffen wird.
Das Bündnis setzt auf Aktionen, um aufzuklären und zu
sensibilisieren. Der nächste große Schritt ist ein Bürgerantrag, wobei der Stadtrat sich mit dem Thema in einer
öffentlichen Sitzung befassen muss und damit sind alle
Fraktionen aufgefordert, Stellung zu beziehen.
»Wir sind ein Haufen Engagierter und für alle offen«.
Zum Mitreden und Mitdiskutieren lädt das Bündnis jeden
zweiten Donnerstag im Monat Gäste zu unterschiedlichen
Themen ein. Gemeinsam werden Ideen aufgegriffen
und Erfahrungen ausgetauscht. Willkommen sind alle,
die sich informieren und die mit diskutieren wollen.
Schließlich ist das ›Energienetzwerk Passau‹ nicht allein
an der Stromfront. Eine ähnliche Initiative in Freising
hat zum Erfolg geführt und die ersten Kontakte zwischen
den Stadtwerken Passau und den bereits seit drei Jahren
atomstromfreien Stadtwerken Freising sind ein gutes
Zeichen.

Strommix Stadtwerke Passau:
30% Kernenergie ::
29,9% Kohle ::
24,1% Erneuerbare Energien,
gefördert nach dem EEG ::
11,3% Erdgas ::
2,9% Sonstige Erneuerbare
Energien ::
1,8% sonstige fossile Energieträger ::
Quelle ::
www.stadtwerke-passau.de

GAU : Größter anzunehmender
Unfall - oder Auslegungsstörfall - ist der schlimmste
denkbare Störfall beim Betrieb
eines Atomkraftwerkes, für
den die Sicherheitssysteme
der Anlage ausgelegt sein
müssen. Umgangssprachlich
wird damit aber genau der
Fall bezeichnet, bei dem die
Sicherheitssysteme nicht mehr
funktionieren und es zu einer
Kontaminierung der Umwelt
kommt.

Energienetzwerk Passau
Löwengrube 14 :: 94032 Passau
www.passauwexelt.de
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Gespür für Form und Raum

Nur durch einen respektvollen und schonenden Umgang mit der Natur und
ihren Ressourcen kann in der Verarbeitung Besonderes entstehen.
So entstehen in der Schreinerei Hafner, einem Familienund Traditionsbetrieb, mit Werkstätte in Perlesreut im
Bayrischen Wald, bereits in der dritten Generation außergewöhnliche und zeitlose Möbel. Gefertigt werden diese
mit hoher Handwerkskunst nach stilprägenden Entwürfen
des Innenarchitekten Franz Hafner. Das einfühlsame
Herangehen an den zu gestaltenden Raum ist charakteristisch für die Schreinerei Hafner.
Die Möbel werden aus heimischen Hölzern gefertigt, die
Oberfläche bleibt unbehandelt. Es werden natürliche Materialien aus der Region verwendet, wie mundgeblasenes
und gegossenes Glas, handgewebte und bedruckte Stoffe,
pflanzlich gegerbtes Leder sowie handwerklich gefertigte
Beschläge. Ausstellungsräume befinden sich in der Altstadt von Passau und in Perlesreut im Wirtshaus Hafner.
Hafner-Galerie
Michaeligasse 7
94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 75 68 13 90
Mo - Fr 14 - 18 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr
:: 62 ::

Ausstellungsräume Perlesreut
im Wirtshaus Hafner
Marktplatz 17
94157 Perlesreut
Tel. 08 55 5. 96 07 0
www.hafner-perlesreut.de
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Fair & sozial
Ist es nicht ein Vergnügen dort einzukaufen,
wo die Arbeit der Produzenten_innen in der
Dritten Welt gewürdigt
und dementsprechend
fair entlohnt wird? Dafür
steht der Weltladen
Passau mit seinem Sortiment und den entsprechenden Siegeln.

Eine faire Bezahlung sollte doch eigentlich ganz selbstverständlich sein... und das ist
sie im ›Weltladen Passau‹ auch. Der Handel mit den sogenannten Entwicklungsländern,
wo Produkte wie Schokolade und Kaffee hauptsächlich herkommen, läuft in der Regel
über viele Zwischenhändler_innen. Da lässt sich nur noch schwer nachvollziehen, wer
wie viel von dem Geld bekommt, das wir hier in Passau für diese Produkte bezahlen.
Der Weltladen Passau kennt seine Lieferanten_innen gut und damit auch die Wege der
einzelnen Produkte. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Lebensmitteln von Gewürzen, Säften, Schokoladen und Kaffee, sowie Kunsthandwerk wie Schmuck, Holzfiguren,
Tücher und vieles mehr. Wer hier einkauft, kann sich sicher sein, dass die Kaffeebauern_
innen aus Kolumbien oder die Handwerker_innen und Künstler_innen aus Indien oder
Kenia einen fairen Lohn für ihre Arbeit bekommen und sich und ihre Familien ernähren
können.
Was für uns so einfach klingt, ist eben oft etwas mehr als das pure Selbstverständnis
und genau dafür setzt sich der ›Eine Welt Kreis Passau e.V.‹ ein. Der Verein hinter dem
›Weltladen‹ verkauft nicht nur fair gehandelte Produkte, sondern unterstützt mit dem
durch den Verkauf erwirtschafteten Gewinn noch unterschiedliche Hilfsprojekte. Die
Mitarbeiter_innen des Vereins, ob im Laden, in der Buchhaltung oder im Einkauf sind
von ihrer Sache überzeugt und arbeiten alle ehrenamtlich. Wer sich ein eigenes Bild von
diesem Engagement machen will, ist immer herzlich willkommen.
Weltladen Passau
Kleine Klingergasse 1 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 49 08 70 0 :: www.weltladen-passau.de
Mo - Fr 10 - 18 Uhr :: Sa 10 - 14 Uhr
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Natürlich wohnen
Das ›Natur & Design‹-Team: Julia Reitberger, Otto Bauer und Andreas Berger (v.l.).

Gesund und nachhaltig zu leben beschränkt sich nicht nur auf Lebensmittel,
Energienutzung oder Kleidung, sondern schließt ein gesundes Raumklima mit
ökologisch produzierten und schadstofffreien Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen mit ein.
Im über 100 Jahre alten, stilvoll eingerichteten Passauer Güterbahnhof beraten Otto Bauer und sein ›Natur &
Design‹-Team in ganzheitlichen Raumkonzeptfragen, aber
auch beim Kauf von einzelnen ökologisch produzierten
Möbelstücken. Dabei wird besonders viel Wert auf die
Verwendung von schadstofffreien Materialien gelegt, um
den Kunden_innen einen möglichst gesunden Wohnraum
zu schaffen.
Bei der Auswahl der massiven Möbel steht die Einhaltung der Kriterien des Ökocontrol-Siegels an erster Stelle.
Das Siegel ist aus einem Zusammenschluss von rund 50
ökologisch engagierten Möbelhändlern_innen entstanden. Die Kriterien beziehen sich unter anderem auf ein
ökologisches und nachhaltiges Sortiment, eine Volldeklaration der Inhaltsstoffe von Seiten der Lieferanten_innen,
eine stichprobenartige Prüfung der Möbel auf Schadstoffe
durch ein unabhängiges Prüflabor, sowie die möglichst
hohe Klimaneutralität des Möbelgeschäfts und die Einhaltung nachhaltiger Werte.
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So kennt der Inhaber von ›Natur & Design‹ die Hersteller_innen seiner Produkte persönlich und verschafft sich
einen Überblick über die Betriebe und die Einhaltung der
aufgestellten Kriterien. Die Mitarbeiterzufriedenheit der
Hersteller_innen ist dabei ein wesentlicher Punkt, denn
»es werden keine Produkte verkauft, die durch Ausbeutung entstanden sind«, so Bauer.
Zum CO2-Ausgleich unterstützt Bauer ein Klimaprojekt in
Indien und auch bei der Auswahl der Produzenten_innen
wird auf möglichst kurze Lieferwege geachtet, um Klima
und Ressourcen zu schonen. So stammt zum Beispiel ein
Großteil des Sortiments vom namhaften Ökomöbel-Hersteller TEAM 7 aus Oberösterreich. Das Holz für die angebotenen Möbel stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft
und ist FSC-zertifiziert. Zudem ist es nur mit Öl oder
Wachs behandelt, um so den Ausstoß des Schadstoffs Formaldehyd zu minimieren, der z.B. bei Spanplattenmöbeln
oder bei Möbeln mit lackierten Oberflächen austreten
würde. Neben Massivholzmöbeln bietet ›Natur & Design‹
des Weiteren auch aus Naturmaterialien gefertigte Matratzen an.
Neben der Beratung für eine ganzheitliche Inneneinrichtung, bei der die persönlichen Wünsche der Kunden_innen durch stimmige Farb-, Licht- und Möbelkonzepte
umgesetzt werden, wird ergänzend eine Schlafberatung
angeboten. Es können sogar verschiedene Schlaflösungen
in den eigenen vier Wänden getestet werden.
Den ›Trend‹ des ökologischen und nachhaltigen Lebensstils hält Bauer keineswegs für eine kurzfristige Erscheinung. Vielmehr ist seiner Meinung nach ein allgemeines
Umdenken in der Gesellschaft hinsichtlich der Schonung
von Ressourcen und Umwelt zu erkennen, so dass diese
Entwicklung weiter voranschreiten wird.

Natur & Design
Bahnhofstraße 31 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 54 00 5 :: www.natur-design-passau.de
Mo - Fr 10 - 18 Uhr :: Sa 10 - 16 Uhr
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In zehn Jahren gibt es nichts anderes
Das Leuchtenmodell UFO hat es mittelerweile zur Serienreife gebracht.

LED – Lampen sind groß im Kommen, aber LED ist nicht gleich LED. Wer da
nicht den Überblick verlieren will, ist bei Wolfgang Wagner gut aufgehoben.
Das Wort LED1-Lampe zieht automatisch auch folgende
Wörter an: Halbleiter und Wirkungsgrad, Lumen2 und
Kelvinwert3, Leistung und Spannung oder auch Energiewende, Strompreis, Klimakatastrophe. Über all das kann
man wunderbar mit Wolfgang Wagner philosophieren
– man muss es aber nicht. Man kann auch einfach seine
effektvollen handgemachten Leuchten bestaunen, die
garantiert Blicke auf sich und auf die oben genannten
Themen ziehen.
»Ich beschäftige mich schon seit Jahrzehnten mit Leuchtdioden«, denn schon als Kind hat der heutige Ingenieur
sein Faible für die Technik entdeckt und in den weiteren Jahren die Entwicklungen auf dem Gebiet verfolgt.
So ist es erst seit etwa zehn Jahren möglich, wirklich
weiße Dioden herzustellen und erst seit kurzem ist das
Lichtspektrum für unseren Augen angenehm. Es ist dem
Licht der Sonne nachempfunden und läßt sich nun in
warmen Tönen fertigen, die, jedoch das nur am Rande,
in Calvin gemessen werden. Dabei gilt: je niedriger der
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Calvin Wert desto wärmer erscheint uns das Licht. Dafür
wird auch noch äußerst wenig Strom gebraucht, so dass
LED-Lampen als die Zukunft unserer Beleuchtung gehandelt werden.
Für Wagner war schon immer klar »Ich möchte einmal
in Wohnräumen, die nur mit LEDs ausgestattet sind,
leben« und seither beleuchtet er seine Umgebung. Denn
das Besondere an LEDs: Beim Leuchtendesign gibt es nun
keine Einschränkungen mehr. Spotlicht oder Flächenbeleuchtung, dimmen, ständiges ein- und ausschalten – alles
kein Problem. Das außergewöhnliche Design folgt nicht
nur der Ästhetik, sondern auch dem technischen Zweck:
Umso kühler die Dioden umso länger ihre Lebensdauer.
Kommen also zu viele Dioden auf engen Platz, erwärmen
sie sich zwangsläufig gegenseitig und mindern somit ihre
Nutzungsdauer. Das ist beispielsweise bei den, der Glühbirne nachempfundenen ›Retrofits‹ der Fall.
Wagners Leuchtenmodelle tragen Namen wie UFO, Flattop oder Sternleiste und sorgen für optimale Wärmeabfuhr und somit für eine Lebensdauer von bis zu 100.000
Stunden. Geht man davon aus, dass Lampen durchschnittlich an die drei Stunden pro Tag eingeschaltet sind, dann
könnte es gut sein, dass eine Lampe ein Leben lang reicht.
Ab wann sich die Investition in die heute immer noch
relativ teure LED Technik lohnt, lässt sich auf Wolfgang
Wagners Website herausfinden. Dort steht ein Kostenrechner bereit, mit dem kalkuliert werden kann, wann
sich der Umstieg auf die neue Technik lohnt. Am einfachsten ist es jedoch, sich mit dem Leuchtendesigner auf
ein Gespräch zu treffen, denn gefertigt wird immer nach
individuellem Kundenwunsch, auch wenn es das Modell
UFO bereits zur Serienreife geschafft hat.

»Ein Leben ohne Strom kann
ich mir nicht vorstellen.«
- Wolfgang Wagner -

1. LED: Eine Leuchtdiode
(englisch light-emitting diode)
ist ein Licht emittierendes
Halbleiter-Bauelement.
2. Lu|men: Ist der Lichtstrom
der von einer Lampe in alle
Richtungen ausgesendet wird.
3. Kel|vin: Ist das Maß für
Farbtemperatur. Je niedriger
die Zahl um so röter, je höher
umso blauer erscheint uns das
Licht. Tageslicht = über 5000
Kelvin, warmes Licht = unter
3300 Kelvin.

Wolfgang Wagner
Tel. 01 71. 47 90 78 9 :: www.led-ww.com
info@led-ww.com
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Nachhaltigkeit probieren beim studieren
Der Start ins Studium bedeutet für viele endlich rein ins selbstbestimmte
(WG-)Leben: Welche Möbel stehen an welcher Stelle? Wo wird eingekauft?
Wie oft wird geputzt und welcher Strom kommt aus der Steckdose?
Aber wer kann sich bei all dem Entscheidungsfreiraum
noch Gedanken um Nachhaltigkeit machen? Und diese
öko-fairen Produkte sind doch immer so teuer und nur
schwer zu kriegen, oder? Zwei Seiten für Friede & Freude
mit Umwelt & Geldbeutel!
Gemeinsam statt einsam
Durch Tauschen & Teilen weniger verbrauchen! Ob das
Verleihen von Werkzeugen oder gemeinsames Kochen: Es
lohnt sich immer - ob für den eigenen Horizont oder den
Geldbeutel! Selbst Autos kann man in Passau neuerdings
zusammen nutzen: carsharing-passau.de (S. 73).
Strom - to do
Erstens: Zu einem echten Ökostrom Anbieter wechseln: Elektrizitätswerke Schönau,
Greenpeace Energy, Lichtblick und Naturstrom. Zweitens: Absichtserklärung für eine
Atomstromfreies Passau beim Energienetzwerk Passau ausfüllen: passauwexelt.
de (S. 60).
Kleidertausch
Gib Kleidern eine zweite
Chance und (ver-)kauf Deine
T-Shirts, Hosen & Co. SecondHand ist immer ›in‹ und
Fast-Fashion schon lange ›out‹!
Schöner kaufen
Es fehlt an Geschirr und Skurrilitäten für die eigene
Bude? Auf dem Flohmarkt an der malerischen Innpromenade jeden zweiten und vierten Samstag im Monat
Gegenstände mit Geschichte kaufen!
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Lecker vom Land
Die Fertigpizzen sind alle? Regionale und zum Teil biologische Lebensmittel gibt es
auf dem Passauer Wochenmarkt, immer dienstags und freitags zwischen 7 und 13 Uhr.
Großes Plus: Bei den Direktvermarktern_innen kriegt man was für sein Geld!
Dein Papierberg bedroht Dich?
Kostenlos scannen statt teuer kopieren! Markieren und kommentieren geht
auch im PDF und die Benutzung der Scanboxen in der Uni ist völlig kostenfrei.
Ansonsten: Skripte & Co doppelseitig drucken = halbes Gewicht + weniger
Papierverbrauch. Du willst lieber ein echtes Buch in Händen halten? Schau zur
Bücherbörse in Deiner Fachschaft – dort gibt es Uni-Bestseller zum SecondHand-Sparpreis!
Was da ist, ist da
Es ist ein Kommen und Gehen - Mach Dir den Passauer
Taubenschlag zu Nutze und durchstöbere auf studentenflohmarkt.de einen reichhaltigen Fundus - Ob Couch,
Waschmaschine oder Sommerkleid, es bleibt in der Familie
und spart Nerven und Geld aufgrund kurzer Transportwege.
DIY - Selbermachen
Studierendenorganisationen wie
Enactus, KonsumFairRat, sneep und
WELTbewusst sind an der Uni im Themenfeld der Nachhaltigkeit aktiv und
freuen sich über Zuwachs: Mit anderen
austauschen und selber aktiv werden!
Mut zum besserwisser
Aktiv werden kannst Du auch
bei uns! Und z.B. daran
mitwirken, dass Seiten wie
diese hier entstehen können.
Wir sind ein Team von Studierenden & Passauern, ein Haufen
Verrückter & Wahnsinniger,
Idealisten & Realisten, die sich
vorgenommen haben, mit einem
Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Passau zu verändern: die-besserwisser.org
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Thema Tourismus & Mobilität
“Je schlechter die Straße, desto schöner die Gegend” - englisches Sprichwort

Anteil der Spanier, die Mittagsschlaf halten, in Prozent ............................................... 7,9
Anteil der Briten, die Mittagsschlaf halten, in Prozent ............................................... 14,7
Anteil der Deutschen, die Mittagsschlaf halten, in Prozent ........................................ 21,8
Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Frankreich .......................... 30
Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Deutschland ........................ 24
Durchschnittliche Zahl bezahlter Urlaubstage pro Jahr in Griechenland ...................... 20
Durchschnittliche Parkgebühr für eine Stunde in der Innenstadt von Singapur, in € 0,73
Durchschnittliche Parkgebühr für eine Stunde in der Innenstadt von New York, in € 0,89
Durchschnittliche Parkgebühr für eine Stunde in der Innenstadt von Passau, in € .... 1,20
Nutzer von Carsharing-Angeboten ohne feste Rückgabe-Station in Deutschland
im Jahr 2012 ........................................................................................................... 42000
Nutzer von Carsharing-Angeboten ohne feste Rückgabe-Station in Deutschland
im Jahr 2013 .......................................................................................................... 183000
Anteil der Nutzer, die 2012 in Deutschland zum Zeitpunkt der Registrierung
ein eigenes Auto besaßen, in Prozent ......................................................................... 43,4
Anteil der Nutzer, die sieben Monate nach der Registrierung noch ein eigenes
Auto besaßen, in Prozent ............................................................................................... 19
Zahl der Elektroautos in Deutschland im Jahr 2009 ................................................. 1452
Zahl der Elektroautos in Deutschland im Jahr 2012 ................................................. 4541
Zahl der E-Bikes in Deutschland im Jahr 2009 ...................................................... 150000
Zahl der E-Bikes in Deutschland im Jahr 2012 ...................................................... 400000

Mit freundlicher Genehmigung der brand eins:
a, Heft 01/2012
d, Heft 04/2013
b, Heft 03/2012
e, Heft 04/2013
c, Heft 04/2013
Sandra Huber - Nachbarschaft
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Der Abenteuerspielplatz
Am Fuße des Dreisessel, am Ende einer
Sackgasse inmitten
von Wiesen und Wald
mit einem rauschenden
Bach liegt die ›Nutztierarche Schimmelbach‹.
Und wer denkt, das
hört sich jetzt arg paradiesisch an, der hat
recht.

Sylvia Butler lebt mit ihrem Mann, einigen Hühnern, wuscheligen Schafen, treuherzigen
Ponys und Eseln, Katzen und Hunden, auf dem ›Erlebnisbauernhof‹. Dort züchtet sie
die alten Haustierrassen ›Alpines Steinschaf‹ und die großen, schwarzweißen Hühner,
›Deutscher Sperber‹, womit diese vor dem Aussterben bewahrt werden. Jahrhundertelang
begleiteten sie unsere Vorfahren und heute sind die Tiere von den Höfen fast verschwunden. »Dabei sind sie viel einfacher und anspruchsloser in der Haltung, da sie genügsam
und widerstandsfähig gegen Krankheiten sind, ein wesentlicher Vorteil gegenüber den
heutigen Rassen in der Massentierhaltung«, so Butler.
In praktischen Workshops für Kinder, Familien und Erwachsene vermittelt die Naturpädagogin einen ganzheitlichen Lebensstil in dem alles seinen Platz hat und in die natürlichen Kreisläufe nur wenig eingegriffen wird. Der Hof ist dabei ideales Anschauungsbeispiel für einen bewussten Umgang mit den Rohstoffen, die uns die Natur zur Verfügung
stellt. Die verschiedenen Angebote reichen von wenigen Stunden bis zu ganztägigen
Wanderungen, die gemeinsam mit Eseln und Ponys in die Umgebung des Hofes führen.
Wer möchte, kann auch gleich ein paar Tage in der ruhigen Ferienwohnung im Dachgeschoss verbringen: Mit eigener Küchenzeile, Schwedenofen und Betten mit biozertifizierten Schafswolldecken, die einen gar nicht loslassen wollen, auch wenn es Eier von
den eigenen Hühnern zum Frühstück gibt.

Nutztierarche ›Am Schimmelbach‹ :: Sylvia Butler
Schimmelbach 30 :: 94089 Neureichenau
Tel. 0 85 83. 91 98 33 0 :: www.am-schimmelbach.de
Nur nach telefonischer Anmeldung
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Aktive Auszeit im Bayerischen Wald
Der ›Pausnhof‹, das erste zertifizierte Biohotel Deutschlands, liegt ca. 50 km nördlich von Passau im Herzen des
ehemaligen Klosterortes Sankt Oswald am Nationalpark
Bayerischer Wald. Seit 1989 setzen Sabine und Johann
Simmet ihre ganzheitlich ökologische Lebensphilosophie
in ihrem Hotel um und leben den verantwortungsvollen
Umgang mit Mensch, Natur und Tier – und diese Überzeugung soll auch jede_r Besucher_in spüren.
Das Gebäude bietet Platz für 50 Gäste und trägt die
Handschrift des bekannten Architekten, Schreiners und
Künstlers Franz Hafner aus Perlesreut, der vor zwei
Jahren verstarb und sich hier zum letzten Mal verewigte
– mit unbehandelten heimischen Hölzern und seinem
charakteristisch puristischen Design.

Die Seele baumeln
lassen und aktive Entspannung vom hektischen Alltag finden:
in der Natur, unterm
alten Zwetschgenbaum
oder in der Sauna. Und
danach ökologische
Gerichte genießen…

Nach dem Wandern oder Langlaufen – der Loipeneinstieg
beginnt 200 m vom Hotel entfernt – erhält man frisch
zubereitete Mahlzeiten mit Produkten, die zum Teil aus
dem eigenen Anbau oder der eigenen Zucht stammen.
Bei Familie Simmet leben glückliche Hühner und Hasen
sowie Waldschafe und Pinzgauer Rinder – letztere sind
alte Rassen, die auf dem Archehof gezüchtet werden. Hier
fühlen sich eben nicht nur Gäste rundum wohl!

Biohotel Pausnhof
Goldener Steig 7 :: 94568 St. Oswald
Tel. 0 85 52. 40 88 60 :: www.pausnhof.de
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Urkraft tanken
für Körper, Geist und Seele
Statt in die Ferne zu
ziehen, verbringen
immer mehr Mitbürger_innen ihren Urlaub
im eigenen Land. Das
Taj Mahal wird gegen
ein Märchenschloss
oder die Safari gegen
das Wandern im Bayerischen Wald eingetauscht.

Viele suchen nicht nur einen schönen, erholsamen Familienurlaub, sondern zusätzlich Wellness und Gesundheitspflege, alles auf hohem ökologischen Standard. Das
Biohotel ›Landgut Tiefleiten‹ in Breitenberg wird all diesen Ansprüchen gerecht. Keine 30 Kilometer von Passau
entfernt, mitten im Bayerischen Wald, liegt der Bio-Gesundheitshof. Der ganzheitliche und nachhaltige Ansatz
für Umweltschutz, gesunde Ernährung, Gesundheitsvorsorge und -pflege war schon immer ein bestimmendes Anliegen des Familienbetriebes. Dies spiegelt sich besonders
in einem der Schwerpunkte des Hotelangebotes wieder:
Wohltuendes, entschlackendes Fasten, eine angepasste
Fastenkur und darauf aufbauende Ernährungsumstellung.
Bei all diesen Angeboten geht es um Gesundheitsvorsorge, um den Organismus von Stoffwechsellasten zu
befreien. Entschlackung bietet hier die Grundlage für
einen bewussten, nachhaltigen und gesunden Lebensstil.
Begleitet und beraten wird der Gast von Frau Hemmerlein-Kohlmünzer, die Gastgeberin des Landguts. Als
ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Gesundheits- und
Ernährungsberaterin ist ihr Motto: »Mit sich und der Natur in Einklang kommen«. Das Panorama des Bayerischen
Waldes, vor den Toren von Passau, bietet sich dafür gera-
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Auf dem ›Landgut Tiefleiten‹
wird rundum nachhaltig
gewirtschaftet, das merkt man
bei der baubiologischen Ausstattung der Ferienwohnungen,
Appartements und Zimmer, die
hier gebucht werden können.

dezu an. »Raus in die Natur und einfach nur ›sein‹, ohne
Hektik und Lärm, das ist das Bedürfnis des Gastes.«
Viele weitere Wellnessangebote bieten Ruhe und Entspannung in urig-gemütlicher Hofatmosphäre. Auch Tagesgäste sind herzlich willkommen. Der Wellnesstag endet mit
einem Vital-Vollwertmenü, um wieder frisch und gestärkt
in den Alltag eintauchen zu können. Das Speiseangebot
richtet sich nach den gesundheits- und umweltbewussten
Ernährungswünschen. Glutenfreie-, lactosefreie-, vegetarische und vegane Vollwertkost werden gerne berücksichtigt. Wie selbstverständlich stammen hier alle Zutaten
aus kontrolliert biologischem Anbau. Dies wird regelmäßig von der Biokontrollstelle ABCERT1 kontrolliert
und zertifiziert. Wo immer es möglich ist, kommen die
hochwertigen Lebensmittel aus der Region.
Aber nicht nur auf dem Teller ist das Landgut ökologisch
ausgerichtet. Die Gastgeberfamilie hat dafür Sorge getragen, dass ihr Landgut nicht nur für den Gast, sondern
auch für die Natur eine Wohltat ist. Eine leistungsstarke
Photovoltaik-Anlage (130 kW) und ein modernes Blockheizkraftwerk helfen den CO2 Ausstoß zu reduzieren,
indem sie den eigenen Strom produzieren. Frisches Bergquellwasser, aus der eigenen Quelle fließt durch jede Leitung und kann überall frisch gezapft werden. Natürliche
und effektive Mikroorganismen reinigen das Abwasser in
der hauseigenen biologischen Kläranlage.

1. ABCERT ist eine staatlich
zugelassene Kontrollstelle
für Bio-Zertifizierung. Zur
Transparenz und zum Kundenschutz sind die Test-Ergebnisse
jederzeit auf der Webseite von
ABCERT einsehbar.

Landgut Tiefleiten
Tiefleiten 16 :: 94139 Breitenberg
Tel. 0 85 84. 18 19 :: www.landgut-tiefleiten.de
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Fairkehren
Viele Verkehrsmittel
sind für uns selbstverständlich geworden.
Die Eine nutzt das
Auto auf den Weg zur
Arbeit, der Nächste das
Fahrrad zum Einkaufen,
oder den Bus, um die
Oma zu besuchen. Oft
weniger in Betracht
gezogen wird, dass
dabei Umwelt und
Natur einen hohen Preis
zahlen müssen.

»Mobilität ist mehr als
immer
nur mit dem Auto zu
fahren.«
- Bernd Sluka -

Der ›Verkehrsclub Deutschland‹ (VCD), ein Verbraucherund Umweltverband, setzt sich für umweltfreundliche
und sichere Mobilität ein. In Deutschland gibt es bereits
60 000 Mitglieder. Weitgehend unbekannt ist, dass
die Bahncard auf den VCD zurückgeht. Bekannter ist
dagegen die VCD Auto-Umweltliste, in der jährlich die
Frage beantwortet wird »Wer baut das umweltfreundlichste Auto?« Die aktuelle Verkehrssicherheitskampagne
des VCD unterstützt die europaweite Bürgerinitiative
www.30kmh.eu. Tempo 30 soll zur Regel, 50 zur Ausnahme werden. Das sorgt für weniger Lärm, sauberere Luft
und bringt Platz für Fußgänger- und Radfahrer_innen.
Um auf allen Ebenen der Politik tätig zu werden, ist der
VCD in Landes- und Kreisverbände untergliedert. Der
VCD Passau unterstützt z.B. Carsharing, die Ilztalbahn
und die geplante Granitbahn nach Hauzenberg. Außerdem wurde ein Konzept für eine Stadtbahn vorgelegt, die
in einem Halbstundentakt das Umland mit der Stadt vernetzen und sie vom Autoverkehr entlasten soll. »Straßenbau wie die Nordtangente wird kritisch betrachtet. Mit
dem ›Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e.V.‹ setzen
wir uns für mehr Sicherheit und Komfort der Fußgänger
und Radfahrer am Georgsberg ein«, meint Bernd Sluka,
Vorsitzender des Kreisverbands. »Um unsere Ziele zu verwirklichen brauchen wir Mithelfer und Mitglieder. Jede_r
stärkt unsere politische Durchsetzungskraft.«
Für junge Menschen bis 25 ist das erste Jahr kostenlos.
Alle anderen zahlen ab 25 € Jahresbeitrag. Mitglieder im
VCD erhalten eine exzellente Expertenberatung, es gibt
aktuelle Informationen über neueste Trends in Politik,
Mobilität und nachhaltigen Tourismus, eine 24-h-Hotline
im Pannenfall, günstige ökologische Schutzbriefe und
Versicherungen sowie sechsmal jährlich die Verbandszeitschrift.
www.vcd.org
www.vcd-bayern.de/passau/
www.30kmh.eu
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Wir machen Platz!
Mit bereits über 25 aktiven Nutzern_innen hat sich das Konzept Carsharing
nun auch in Passau durchgesetzt. Bereits heute werden gut sieben Stellplätze
in der Altstadt eingespart. Denn einige Mitglieder haben ihre Autos verkauft
oder sich kein neues mehr zugelegt.
Nachdem am 14. September 2012 die offizielle Inbetriebnahme und die feierliche
Einweihung des ersten Carsharing-Autos, eines neuen sparsamen Toyota Yaris, mit
der Anwesenheit aller drei Bürgermeister stattfand, steht bereits seit Dezember 2012
ein weiteres Fahrzeug, ein Opel Corsa, zur Verfügung. Zusätzlich kann außerdem ein
Anhänger ausgeliehen werden. Durch ehrenamtliches Engagement der Vorstands- und
Vereinsmitglieder konnten direkt am Rathausplatz und an den Güterhallen beim Bahnhof zwei zentrale Stellplätze gefunden werden. Geplant ist ein weiterer Standort für die
Innstädter. ›Carsharing Passau‹ will schnell weiter wachsen, denn es gilt den Vorsprung
von 20 Jahren in vergleichbaren Städten mit Autoteilerangebot aufzuholen. Der Verein
will die Stellplatzsituation in den nächsten Jahren deutlich entschärfen, den Passauer
Einwohnern_innen ein neues Mobilitätsangebot schaffen und sich als echte Alternative
für umweltfreundliche Mobilität in Passau etablieren.
»Die Nutzer sind wegen der einfachen, transparenten Handhabung und der guten
Serviceleistung durchwegs zufrieden«, meint Boris Burkert, Vorsitzender des Vereins.
Als Teilnahmebedingungen werden eine einmalige Einlage und ein jährlicher Mitgliedsbeitrag fällig. Für Schüler_innen und Studierende als auch für Alleinerziehende gibt es
ermäßigte Tarife und somit faire Konditionen. Die Wagen kosten stündlich 2,40 €, in
der Nacht 0,40 € und pro gefahrenen Kilometer 0,27 €. Darin sind Wartung, Benzin,
Versicherung und Steuer bereits enthalten. Um in Zukunft verstärkt als Mobilitätsvermittler fungieren zu können, sollen nicht nur Privatpersonen die Fahrzeuge nutzen können, sondern auch gemeinnützige Organisationen, Vereine und städtische Institutionen.
Carsharing Passau, c/o Boris Burkert
Heuwinkel 9 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 75 63 98 13 :: www.carsharing-passau.de
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:: Marktplatz ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2hand für jeden Anlass
Gebrauchtmöbel von A-Z
Winzerleite 4 :: 94036 Passau
Tel. 01 60 / 92 72 60 84 :: www.geb-moebel.de

Der Gebrauchtmöbelmarkt liegt etwas abseits
in Passau-Heining im
Rückgebäude einer großen
Weinhandlung. Dafür
verbirgt sich hier der ein
oder andere Schatz. Für
wenig Geld gibt es viel
Einrichtung und ganz
nebenbei wird die Umwelt
geschont. Kleiner Tipp: Auf
Anfrage hilft das Team bei
einer Wohnungsauflösung.
Der Hausrat bekommt ein
zweites Leben und der
Gang zum Wertstoffhof
bleibt erspart.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Eine kleine Werkstatt aus
Ruderting kreiert diese
Schokoladentafeln für
Feinschmecker_innen,
wahlweise Vollmilch- oder
Zartbitter in 4 Sorten: pur,
mit gerösteten Mandeln,
gerösteten Haselnüssen
oder Orangengeschmack.
Kleiner Tipp: mit einem
Glas Rotwein oder einer
Tasse Kaffee kombinieren.
Zu finden ist die Schokolade in jedem gut sortierten
Bio-Laden oder Bio-Supermarkt im Landkreis Passau.
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Rudertinger Schokolade
Rudertinger BIO-Schokolade
www.mein-belgischer-schokotraum.de

3,60 € / Tafel
- 10 % Rabatt für Geno-Mitglieder

s
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:: Einsatz ::

:: Einsatz für eine gute Sache ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Biokreis e.V.
Der Biokreis ist ein Verband für ökologischen Landbau. Seine Richtlinien
gehen dabei weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen für ökolo
gischen Anbau und artgerechte Haltungsformen hinaus. Durch die Zusammenarbeit von Erzeugern_innen, Verbrauchern_innen und Verarbeitern_innen entstehen durch den Biokreis regionale und faire Partnerschaften.
:: www.biokreis.de
BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Der BUND Naturschutz in Bayern ist der älteste und größte Umweltschutzverband Bayerns. Er setzt sich gezielt für Tiere, Pflanzen und Landschaften
ein und möchte die natürliche Schönheit und Vielfalt Bayerns bewahren.
Die Kreisgruppe Passau führt viele konkrete Umweltschutzprojekte in
unserer Region durch. :: www.bn-passau.de
LBV - Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.
Der LBV hat sich vom reinen Vogelschutzverein der Anfangsjahre längst
zu einem der größten Naturschutzverbände Deutschlands entwickelt. Um
Arten- und Lebensräume nachhaltig zu sichern, hat die Kreisgruppe Passau
schon über 30 Hektar vielfältige Hangwälder der Donauleiten mit seltensten Arten wie Äskulapnatter, Uhu und Alpenveilchen angekauft.
:: www.passau.lbv.de
Studierende und Absolventen_innen, die Passau nachhaltig bereichern
:: Enactus ::
:: Grüne Hochschulgruppe ::
:: Headmates ::
:: KonsumFairRat ::
:: Second hand for girls ::
:: sneep ::
:: studentenflohmarkt.de ::
:: WELTbewusst ::
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Mach Dein Smart- zum Greenphone
2012 war ein Rekord-Jahr! Nie zuvor wurden so viele Apps heruntergeladen.
Öko-Apps liegen hierbei immer mehr im Trend. Sie erleichtern umweltbewusstes Leben auf clevere Art und Weise.

Virtual Water

von Raureif :: mind. iOS 4.3 :: 1,79 €
›Virtuelles Wasser‹ bezeichnet Wasser, das zur Herstellung eines Produktes aufgebracht wird. So verbraucht ein
Deutscher, der auf Dusche und Toilette verzichten würde,
dennoch unfassbare 4.000 Liter Wasser pro Tag. Diese
App hilft, eine Übersicht dieses versteckten Wasserverbrauches zu bekommen - und reagieren zu können.

Barcoo

von barcoo UG :: mind. iOS 4.3 & Android :: kostenlos
Verwandle dein Smartphone zu einem Barcode-Scanner.
Sobald du dann ein beliebiges Produkt im Supermarkt
einscannst, werden dir viele nützliche und unabhängige
Informationen zugänglich gemacht: Lebensmittel-Ampel,
Öko-Ranking, Preisvergleich, Informationen zu Nachhaltigkeit und vieles mehr.

A glass of water

von Toyota Sweden AB :: mind. iOS 3.1 :: kostenlos
Diese pfiffige App macht jede Autofahrt zu einem nassen
Vergnügen. Dein Smartphone wird zu einem Glas mit
Wasser. Doch vorsichtig, denn auch virtuell kann es leicht
überschwappen. Hier ist keine ruhige Hand, sondern eine
ruhige, ökologische effiziente Fahrweise von Nöten.

Fair Fashion 2.0

von Berne Declaration :: mind. iOS 3.0 :: kostenlos
Die Modewelt ist bunt, schrill und vielfältig! Doch welche Marke wird
umwelt- und menschenfreundlich produziert? Der Fair Fashion-Guide
bietet Hilfestellung bei der Suche nach fair produzierter Mode.
:: 80 ::

:: Medien ::

:: Bücher - nachhaltiger Lesestoff ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wie viel ist genug?

318 Seiten :: 19,95 € :: Verlag: www.kunstmann.de
ISBN: 978-3-88897-822-7
›Vom Wachstumswahn zu einer Ökonomie des guten
Lebens‹.
Wie viel ist genug? Einfache Antworten auf diese Frage
suchen die Skidelskys in ihrem Buch keineswegs.
Auf ihrem Streifzug durch Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, wird mit erstaunlichen Zahlen pointiert,
wie unnahbar es heute erscheint, wirklich ›gut‹ zu leben
- jedoch ist es längst nicht unmöglich. Schließlich werden
die Basisgüter für ein gutes Leben formuliert, eingängig
und stets auf unkonventionell-spannende Weise.

Food Crash

320 Seiten :: 19,95 € :: Verlag: www.droemer-knaur.de
ISBN: 978-3-629-02300-1
›Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht
mehr‹.
Bevölkerungsexplosion und Nahrungsmittel-Knappheit
machen noch höhere Produktionsmengen erforderlich?
Felix zu Löwenstein entlarvt die Argumentation der Lebensmittelkonzerne als Trugschluss und Teil des eigentlichen Problems. Diesem stellt er ökologische Lösungen
entgegen und erklärt, wie wir selbst zur Veränderung
beitragen können. Damit wird das globale Hungerproblem in ›Food crash‹ sachkundig und eindrucksvoll in ein
neues Licht gerückt.
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:: Siegellexikon ::

Das kleine Siegellexikon ...................
Das deutsche und das EU-Biosiegel :: Seit 2001 gibt es das deutsche sechseckige

Biosiegel und seit 2010 zusätzlich das europaweit einheitliche EU-Biosiegel. Produkte
die diese Siegel tragen garantieren, dass 95 % aller Zutaten aus dem ökologischen

Landbau stammen und nicht mit gentechnisch veränderten Organismen erzeugt worden sind. :: www.bio-siegel.de

Fairtrade & Fairtrade Certified Cotton :: Lebensmittel und Produkte aus fairem
Handel, der vor allem menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen für die
Hersteller unterstützen soll, sind mit dem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet. Die

Fairtrade-Standards garantieren u. a. langfristige Lieferabkommen, das Verbot von

ausbeuterischer Kinder- und Zwangsarbeit sowie die Zahlung von Mindestpreisen, die
über dem Weltmarktniveau liegen. Die Standards werden von der Fairtrade Labelling
Organization International (FLO), der Dachorganisation der Fairtrade-Siegelinitiati-

ven, entwickelt. Der faire Handel fördert kleinbäuerliche Familien in den Anbauländern. :: www.fairtrade-deutschland.de

MSC (Marine Stewardship Council) :: Das MSC-Siegel fördert verantwortungsbe-

wusste und umweltschonende Fischerei, um der Überfischung der Meere entgegenzuwirken. Maßnahmen sind zum Beispiel die Schonung gefährdeter Fischbestände oder
die Einrichtung von Erholungsphasen überfischter Bestände. :: www.msc.org/de

SAFE :: Das Siegel wird nur an Firmen vergeben, die am Kontrollprogramm für delphinsicheren Thunfisch beteiligt sind. Unter dem SAFE-Programm verpflichten sich
die Firmen, keine Treibnetze einzusetzen und beim Thunfischfang keine Netze um

Delphine zu ziehen. Die Gesellschaft zur Rettung der Delphine e. V. (GRD) übernimmt
die Kontrolle dieses Programms in Deutschland. :: www.delphinschutz.org

Ökologische Anbauverbände :: Die Richtlinien der ökologischen Anbauverbände

übertreffen die EG-Bio-Verordnung. Nur um einige Punkte zu nennen: Alle Produkte
stammen zu 100 % aus ökologischem Anbau, das Tierfutter wird überwiegend in

hofeigener Produktion hergestellt und der gesamte Betrieb muss auf ökologischen

Anbau umgestellt sein. In Deutschland gibt es acht ökologische Anbauverbände, die
an diesen Logos erkannt werden können:
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............................... für unterwegs
Kontrollierte Natur-Kosmetik – BDIH :: Das Siegel kennzeichnet Kosmetika, die

der Richtlinie ›Natur-Kosmetik‹ des BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und
Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel

und Körperpflegemittel) entsprechen. Dazu gehört unter anderem, dass pflanzliche

Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau stammen müssen und organisch-synthetische Farbstoffe, synthetische Duftstoffe, Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte verboten sind. :: www.ionc.info

NaTrue :: Dieses Naturkosmetik-Siegel wird in drei Kategorien vergeben: ›Natur-

kosmetik‹ (Siegel mit einem Stern) steht für Kosmetik aus Rohstoffen pflanzlichen
oder tierischen Ursprungs; ›Naturkosmetik mit Bio-Anteil‹ (Siegel mit zwei Ster-

nen) bedeutet, dass alle natürlichen Rohstoffe mindestens zu 70 % aus kontrolliert
biologischer Erzeugung stammen; ›Biokosmetik‹ (Siegel mit drei Sternen) zeichnet

Produkte aus, deren Anteil an natürlichen Rohstoffen mindestens zu 95 % aus kon-

trolliert biologischer Erzeugung und/oder aus kontrollierter Wildsammlung gemäß
EG-Öko-Verordnung stammen. :: www.natrue.org

Kaninchen unter schützender Hand :: Kosmetikprodukte, die ohne Tierversuche

entwickelt und hergestellt worden sind, werden vom ›Internationalen Herstellerverband gegen Tierversuche in der Kosmetik e. V.‹ (IHTK e. V.) gekennzeichnet.
:: www.ihtk.de

IVN zertifiziert NATURTEXTIL BEST :: Das Siegel kennzeichnet Textilien aus

100 % Naturfasern, die aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA) oder kontrolliert

biologischer Tierhaltung (kbT) stammen und die nach hohen Standards umweltschonend und sozialverträglich produziert wurden. Es ist derzeit der Standard mit den
höchsten ökologischen und sozialen Ansprüchen an die textile Kette.
:: www.naturtextil.de

Global Organic Textile Standard (GOTS) :: GOTS definiert seit 2008 ökologische
und soziale Aspekte in der Bekleidungsindustrie. Dabei umfasst es die gesamte

Produktionskette von der Rohstoffgewinnung über die Verarbeitung bis hin zu den

Arbeitsbedingungen und der Lagerung. Aus mindestens 90 % Naturfasern muss ein

Produkt bestehen, wenn es das GOTS-Siegel tragen soll. Unabhängig davon müssen
insgesamt mindesten 70 % der Fasern von Pflanzen oder Tieren aus kontrolliert
biologischer Landwirtschaft stammen. :: www.global-standard.org
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Fair Wear Foundation (FWF) :: Die FWF fördert weltweit faire, gesetzliche und

menschenwürdige Arbeitsbedingungen in Betrieben der Textilindustrie und bein-

haltet keine ökologischen Kriterien. Die geforderten Arbeitsbedingungen basieren

auf den Mindeststandards der ›Internationalen Arbeitsorganisation‹ (IAO) sowie den
sogenannten Kernarbeitsnormen und auf der UN-Menschenrechtsdeklaration.
:: www.fairwear.org

Textiles Vertrauen nach Oeko-Tex® Standard 100 :: Dieses Siegel basiert auf

gesundheitlichen Standards, die über gesetzliche Vorgaben hinausgehen und Schad-

stoffprüfungen in allen Verarbeitungsstufen vorsehen. Die so geprüften Textilien dürfen u. a. die Grenzwerte für gesundheitlich bedenkliche Stoffe nicht überschreiten.
Bestimmte Farbstoffe, die als krebserregend oder allergisierend eingestuft wurden,
sind gänzlich ausgeschlossen. :: www.oeko-tex.com

GoodWeave :: Das GoodWeave Zeichen steht für Teppiche aus Indien, Nepal oder
Pakistan, die ohne illegale Kinderarbeit hergestellt wurden.
:: www.goodweave.de

Europäisches Umweltzeichen ›EU Ecolabel‹ :: Das Europäische Umweltzeichen

kennzeichnet u. a. energiesparende Computer und Fernseher, die umweltfreundlich

und recyclinggerecht konstruiert sind. So werden zum Beispiel der Stromverbrauch,
die elektromagnetische Strahlung von Monitoren sowie die Langlebigkeit berücksichtigt. :: www.eu-ecolabel.de

Blauer Engel :: Der Blaue Engel kennzeichnet viele unterschiedliche Güter aus dem

Bereich Leben und Wohnen, u. a. Recyclingpapier, Lacke, Matratzen und basiert auf
ökologischen und gesundheitlichen Aspekten. :: www.blauer-engel.de ;
www.blauer-engel-produktwelt.de

FSC :: Dieses Siegel gilt für Papier- und Holzprodukte und basiert auf ökologischen,
sozialen und ökonomischen Anforderungen für eine nachhaltige Forstwirtschaft.
:: www.fsc-deutschland.de

Energieeffizienzklasse :: Das EU-Energieetikett informiert über den Energiever-

brauch und Geräteeigenschaften von Haushaltsgeräten. Es prangt u. a. auf Backöfen,
Geschirrspülmaschinen und Kühlschränken. :: www.stromeffizienz.de/eu-label.html

Noch mehr Labels gibt es unter :: www.label-online.de
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St. Oswald

16

Freyung

7

Perlesreut

12

4
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1

Neureichenau

Waldkirchen

14

18 11
17
3 19 13
8
20
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2

5

15
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1. Am Schimmelbach :: Neureichenau :: S. 72
2. Auryn :: Passau :: S. 13
3. Autax - H. Glanzer :: Tiefenbach :: S. 58
4. Biobäckerei Wagner :: Ruderting :: S. 34
5. BIOTREFF :: Vilshofen :: S. 14
6. bogners bio :: Waldkirchen :: S. 16
7. Danibauer :: Freyung :: S. 17
8. Decay Dudes :: Passau :: S. 54
9. Gebrauchtmöbelmarkt :: Passau :: S. 78
10. Gottschaller :: Rotthalmünster :: S. 18
11. Gutsbräu :: Straßkirchen :: S. 22
12. Hafner Galerie :: Perlesreut :: S. 62
13. Kammermeier :: Filiale Salzweg :: S. 26
14. Landgut Tiefleiten :: Breitenberg :: S. 74
15. Mesnerhof :: Pocking :: S. 30
16. Pausnhof :: St. Oswald :: S. 73
17. proNatur :: Salzweg :: S. 31
18. Rudertinger Schokolade :: Ruderting :: S. 78
19. Saftpresse :: Salzweg :: S. 32
20. Wolfgang Wagner LED :: Passau :: S. 66
21. Zum Fliegerbauer :: Passau :: S. 20
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Energie sparen ist was für Ökos?
Seit diesem Jahr weiß
jede_r: Strom ist teuer.
Das heißt: Energie
sparen ist nicht nur gut
für die Umwelt, sondern
lohnt sich auch für den
Geldbeutel. Also wie
lässt sich dann richtig
Strom sparen? Mit dem
Wattcher!

›Wattcher‹ ist im einfachsten Sinne ein Strommessgerät.
Es verfügt über ein nachhaltiges schickes weißes Design
und leuchtet anziehend grün. Was ist jetzt daran so
besonders?
Normale Strommessgeräte werden zwischen Gerät und
Steckdose geklemmt. Knopf an und der Strom für diese
einzige Maschine wird angezeigt. Der ›Wattcher‹ verfolgt
jedoch den gesamten Stromverbrauch im Haushalt, und
das dauerhaft. Dabei wird ein Sensor an den Stromzähler
angebracht. Mit einer Sendeeinheit wird der gemessene Verbrauch direkt und drahtlos bis zu 20 Meter an
das Display gesendet, das sichtbar in der Wohnung in
einer Steckdose steckt. Das Display zeigt den aktuellen
Verbrauch und macht auf sich visuell aufmerksam, wenn
der Stromverbrauch steigt. Mit jedem Stromfresser ändert
sich die Anzeige und jede_r hat die Möglichkeit, sich
bewusster zu verhalten. Ganz schnell werden unnötig
laufende Standby-Geräte, Computer und Lichter geortet.
›Wattcher-Online‹ gibt darüber hinaus noch weiterführende Tipps zum Energiesparen.
Aber aufgepasst: Die ein oder andere Beziehung wird
dabei schon auf die Probe gestellt. Nicht nur Strom und
Geld gespart, sondern auch noch einen Stresstest für die
dauerhafte Liebe absolviert.
besserwisser eG :: Höllgasse 19 :: 94032 Passau - Altstadt

s
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neu 99 € :: leihweise 10 € / Woche
- 10 % Rabatt für Geno-Mitglieder

Gewinnspiele
für neue Mitglieder

besserwisser eG :: Höllgasse 19 :: 94032 Passau

Wir verlosen unter allen neuen Mitgliedern vier Wattcher im Wert von je 99 €.*
(jeweis 30. Juni 2013 / 30. September 2013 / 31. Dezember 2013 / 31. März 2014)
Vorteile als Mitglied:

1. Auf alle Waren und Dienstleistungen 10 % Rabatt
2. Anteilseigner_in

3. Mitgestalter_in bei der Genossenschaftsausrichtung

Mehr Infos: www.die-besserwisser.org unter ›Genossenschaft‹.

Ich trete der Genossenschaft ›besserwisser eG‹ bei mit

___ 2 Geschäftsanteilen à 100 Euro (Schüler_in, Student_in, Rentner_in, Erwerbslose_r)
___ 5 Geschäftsanteilen à 100 Euro (Erwerbstätige_r)
___ 20 Geschäftsanteilen à 100 Euro (Unternehmen)

Name					Vorname

____________________________________________________________________________________________________________________________
Straße Hausnummer				Postleitzahl, Ort

____________________________________________________________________________________________________________________________
Geburtsdatum				Telefon

____________________________________________________________________________________________________________________________
E-Mail

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ich ermächtige die Genossenschaft ___ einmalig / ___ in 10 Raten die fällige Zahlung dem unten
genannten Konto zu belasten.

Bank					BLZ

____________________________________________________________________________________________________________________________
Konto					

Unterschrift Kontoinhaber_in

Ort, Datum				

Unterschrift Beitretende_r		

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Bei Minderjährigen Unterschrift durch gesetzliche_n Vertreter_in:

____________________________________________________________________________________________________________________________

#

* Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

:: Reduktion ::
mehr Platz für Freiräume

