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Wir sind in!
Längst ist Nachhaltigkeit in aller Munde und somit nicht
weiter verwunderlich, dass es den meisten schon zu den
Ohren raushängt. Da wird Fastfood grün und Autofahren
sowieso. Abseits von Greenwashing und hippem Lifestyle
ist es jedoch wunderbar, dass sich immer mehr für einen
nachhaltigen Lebensstil interessieren und mitgestalten
wollen. ›In sein‹ hat den Vorteil, nicht mehr ungesehen
in der Nische zu wirken. Gemeinsam sind Ziele leichter
zu erreichen. Das gilt ganz besonders für den ›fuchs‹. In
Passau und dem Umland gibt es viele Unternehmen und
Initiativen, die für das nachhaltige Leben stehen. Manche
erst seit ein paar Jahren, andere schon seit Jahrzehnten.
Das Magazin ist diesmal zum Drehen und Wenden mit
mehr Themen und einem Nachschlagewerk für den
besseren Durchblick. Neu ist, dass nur Unternehmen
vorgestellt werden, die noch nicht im ›fuchs‹ waren.
Diejenigen, die wir bereits in den letzten zwei Ausgaben
vorgestellt haben, ermöglichen diesmal die Themenseiten.
Und auf diesen zeigt sich Nachhaltigkeit von der ganz
konkreten Seite.

Viel Spaß beim Lesen und
einen nachhaltigen Lebensstil
wünscht euch das Team der
›besserwisser eG‹!

Für Wissbegierige und Neugierige gibt es die Ausgaben 1 und 2
mit noch mehr Firmenvorstellungen, Tipps und Anregungen zum
Lesen auf unserer Internetseite.
:: www.die-besserwisser.org :: Auch als Download für unterwegs!
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Liebe Passauer Mitbürgerinnen und
Mitbürger!
Bereits zum dritten Mal informiert uns der ›fuchs‹ über
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, die in und um
Passau ansässig sind. Und hier haben unsere Stadt und
das Umland einiges zu bieten. Ökologisch angebaute,
regional und fair gehandelte Produkte zeigen uns, dass
sich Nachhaltigkeit und Genuss nicht ausschließen
müssen. Die bunte Themenvielfalt in der neuen Ausgabe
des ›fuchs‹ macht deutlich, wie facettenreich nachhaltiger
Lebensstil gestaltet werden kann.

Jürgen Dupper,
Oberbürgermeister der Stadt
Passau

Sämtliche Lebensbereiche, ob nun Ernährung, Bekleidung, Mobilität oder Energie, bieten die Chance, im Sinne
der Nachhaltigkeit zu agieren. Viele verbinden diese
Entscheidung mit einem erhöhten Aufwand oder gar Verzicht – dabei hat ein bewusstes Leben nicht nur positive
Auswirkungen auf die Umwelt, sondern vor allem auch
auf uns selbst!
Der ›fuchs‹ ist hier behilflich. Das Magazin ist ›Landkarte‹
für all diejenigen, die sich dafür entschieden haben oder
die sich davon inspirieren lassen, mehr auf unsere Umwelt zu achten und die mit ihrem Handeln ein Zeichen
setzen wollen. Gleichzeitig ist das Magazin auch Verbin
dungspunkt für alle regionalen Unternehmen, denen ein
ökologisches Bewusstsein wichtig ist.
Bei der ›besserwisser eG‹ bedanke ich mich herzlich.
Deren Mitglieder leisten mit ihrem Engagement und
den zahlreichen Veranstaltungen, in denen sie Konsum
alternativen aufzeigen, wichtige Arbeit im Bereich der
Umweltbildung.
Ich wünsche allen bei der Benutzung des Magazins viele
praktische Anregungen für einen nachhaltigen Lebensstil.
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Mein Girokonto
mag grünen Strom
Gut zu wissen, dass mein Geld ausschließlich in sozial
und ökologisch arbeitende Unternehmen investiert wird
– von der Kita bis zum Solarpark. www.gls.de
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Jahre GLS Bank

Filiale München
Bruderstr. 5a

Kriterien für einen
nachhaltigen Lebensstil
Biologisch
Ohne Pestizide,
ohne Gentechnik.
Fair & Sozial
Frei von Ausbeutung
und Kinderarbeit.
Recycelt & Recycelbar
Neue Ware aus alten
Rohstoffen.
Regional
Kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung.
Secondhand
Bereits Vorhandenes wird weiter
benutzt.
Ressourcenschonend
Effizienter Umgang mit Rohstoffen sowie zeitloses Design.
Nachwachsende Rohstoffe
Naturprodukte, die
nachwachsen.

Ausführliche Erklärungen zu den sieben Kriterien:
www.die-besserwisser.org

© lomyli.design

Es gibt genug, was wir tun können, um verantwortungsvoll zu leben und meistens
wissen wir das auch. Die Genossenschaft ›besserwisser‹ macht es leicht, aktiv zu werden.
Wir verstehen uns als Netzwerk, das zusammenbringt, was zusammen gehört: Gleichgesinnte und Neugierige, Angebot und Nachfrage, Wissen und Informationen.
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Wir stecken voller Ideen, sind überzeugt von der guten Sache und mit jeder Menge
Energie dabei. Passau ist unsere Spielwiese für nachhaltige Ideen und ein Treffpunkt für
gleichgesinnte neugierige ›besserwisser‹. Nicht jammern – anpacken!
besserwisser eG – Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
c/o Ökologisches Zentrum Stelzlhof
Stelzlhof 1 :: 94034 Passau
www.die-besserwisser.org
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Und was willst du später mal
essen? – Irgendwas mit ›bio‹.

Seit du zwei Jahre alt bist, trägst du
die liebevoll gestrickten Pullover
deiner fürsorglichen Mutter.
Alles macht sie für dich.
Alles. Mützen, Hausschuhe und Unterwäsche.
Einige
Jahre

später wirst du
dir schwören,
deinem Kind so
etwas nie anzutun.
Das Wort Menschenwürde wirst du in diesem
Zusammenhang erst in der
Pubertät erwähnen, als dir
das ganze Ausmaß klar wird.

Text:
Almuth Nitsch von Kerry
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Du beschließt mit fünf Jahren Vegetarier zu werden, weil du feststellst, dass
du bisher die Tiere aus dem Streichelzoo
gegessen hast. Du beschließt, dass Tiere
essen nicht schön ist. Tiere sind niedlich.
Sie zu essen nicht. An diese Entscheidung
wirst du dich später nicht mehr erinnern.
Aber es ist eine nette Geschichte, die deine
Eltern über dich erzählen werden und du
wirst das auch tun. Von da an isst du auf
Kindergeburtstagen Semmeln mit Ketchup
oder Spaghetti ohne Bolognese.

Almuth Nitsch von Kerry war lange Jahre auf
Poetry-Slam-Bühnen unterwegs und ist Mitbegründerin des
Passauer Szene- und Kulturblogs ›kleinstadtgross.de‹.

:: Ansichtssache ::

Mit 16 fängst du an Tabak ohne Zusatzstoffe zu rauchen, weil das gesünder ist
als alles andere. Und der Gewinn kommt
bestimmt dem Indianer zugute, der da auf
die Verpackung gemalt wurde. Und wenn
du nicht rauchen würdest, wovon sollte der
Indianer sonst leben?
Als du 18 Jahre alt wirst, ruft die ganze
Republik den Bio-Boom aus. Früher wurden
deine Prinzipien noch belächelt, jetzt sind
sie Lifestyle. Da trinkt sich der Mango-Lassi
doch gleich viel besser.
Du studierst mit 20 und stellst fest, dass du
dir das Essen im Bio-Laden gar nicht leisten
kannst. Du kaufst Bio-Tomaten im Discounter und freust dich trotzdem. Wenn ›bio‹
drauf steht, muss ja auch irgendwas davon
drin sein. Hauptsache ›bio‹, denkst du dir.
Mit 23 bist du immerhin so nachhaltig, dass
du dein fair gehandeltes Bio-Koks nur mit
der Bankkarte deiner befreundeten Umweltbank zerkleinerst und vom Display deines
fair gehandelten Smartphones schnupfst.
Grasanbau ist was für Hippies und Anfänger. Darüber bist du längst hinaus.
Dein Studium der Geisteswissenschaften
schließt du mit 28 Jahren ab. Doch du wirst
nicht Taxi-Fahrer. Nein. Du wirst Fahrradkurier. Die Stadt gehört wieder dir.

Mit 32 träumst du zwar noch vom Leben
auf Hausbooten und Baumhäusern, aber
das erste Kind ist unterwegs und so wird
lieber ein altes Bauernhaus auf dem Dorf
gekauft. Die Idylle muss gewahrt werden.
Der Zweitwagen muss dann halt her, weil
du sonst nicht mehr flexibel bist. Ist aber
auch praktischer so. Der Bus fährt nur zweimal am Tag. Dafür wächst dein Essen jetzt
im eigenen Garten und der Überfluss der
Supermärkte ekelt dich an.
Im Alter von 34 findest du dich vor deiner
Nähmaschine wieder. Du nähst deinem
Kind alles was sich aus Stoff herstellen lässt.
Mützen, Hausschuhe und Unterwäsche.
Mit 45 erfüllst du dir einen Traum und
stellst dir ein Gewächshaus in den Garten, so groß, dass manche Menschen ihre
Wohnung zweimal darin unterbringen. Da
wächst dann alles Mögliche drin und von
allem mehr, als ihr jemals essen könntet.
Den Rest kriegen die Hühner.
Du stellst mit 52 fest, dass das Leben dich
eingeholt hat. Die Kinder sind aus dem
Haus, der Bürotisch unkommunikativ.
Zwei Mal pro Woche gehst du zum Yoga
um so zu tun als könntest du damit einen
Ausgleich schaffen. Auf Urlaub in der
Südsee verzichtest du zu Gunsten deines
ökologischen Fußabdrucks. Dafür gehst du
Eselwandern in der Rhön. Ausgleich und so.
Mit 85 stirbst du trotzdem. Hilft ja nichts.
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Begegnungen

© lomyli.design

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

In dieser Ausgabe stellen wir Unternehmen vor, die noch
nicht im ›fuchs‹ waren. Dabei begegnen uns Menschen, die
nach der Flut von 2013 neue Wege gehen: So wie Moritz
Fliegerbauer, der nun saisonale Küche auf kleinstem Raum
an wechselnde Orte bringt (S. 24). Oder Irene Schachtner,
die bis nach Brasilien fliegt um das Besondere auch bei uns
anzubieten und die Lieferanten persönlich kennen zu lernen
(S. 20).
Was dahinter steckt will auch Martha Bimesmeier wissen
und setzt auf Regionalität (S. 21). Das ist ebenso das Thema
von dem erst seit kurzem mit Slow Food ausgezeichneten
›Goldenen Schiff‹, das seinen Namen schon seit etwa 300
Jahren trägt (S. 16). Und warum ein guter Senf keine Wurst
braucht, davon überzeugt uns Thomas Weber von ›Weber
Senf‹ (S. 22). Josef Bauer von der Grafmühle drückt sich eher
neudeutsch aus: ›Slow Baking‹ ist bei ihm Programm (S. 18).
Und wenn wir schon bei Neudeutsch sind: Shareconomy hat
bei Büchereien seit über 100 Jahren Tradition, als sie noch
ganz altdeutsch Volksbibliotheken hießen (S. 14). Von gestern ist Second-Hand-Fashion schon lang nicht mehr, sondern genießt immer mehr den Ruf ganz und gar nicht old
fashioned zu sein (S. 12).
Allen ist gemeinsam, dass sie es uns ganz einfach machen
ohne großen Aufwand dem nachhaltigen Lebensstil zu frönen.
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Das junge Team: Nina Schröck, Eva Zaglauer, Elena Dück, Christina Küchle (v.l.).

Style, was willst du mehr?
Viele Einzelstücke warten auf zwei Etagen auf
ihre zweite Chance!

»›Wir sind die Guten und wir
sind es wirklich!‹, sagt mein
Chef.«
- Eva Zaglauer -
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Chinohosen, Tellerröcke, Sweatshirts, Hoodies, Basics,
Glamour, Kleider und wohin das Auge schaut luftig
buntes Angebot an Fashion, Fashion, Fashion! Auf
zwei Etagen bietet der Secondhand-Shop Kleidung und
Accessoires sowie Schmuck und Schuhe. »Und ich kann
beruflich in Mode-Blogs surfen« grinst Eva Zaglauer,
Shopleiterin des 2014 neu eröffneten Ladens, in dem es
sich bei fairgehandeltem Kaffee und kleinen Knabbereien
gemütlich quatschen und Zeit vertreiben lässt.
Allerdings steckt hier noch viel mehr dahinter. Träger
des Secondhand-Shops ist die ›aktion hoffnung, Hilfe für
die Mission GmbH‹. Die Hilfsorganisation der Diözese
Augsburg und von ›missio‹ in München hat allein im Jahr
2013 knapp 100 Entwicklungsprojekte in 34 Ländern
finanziert und das im Wert von 663.000 Euro! »Mode mit
Mehrwert ist unser Credo!« und die Zahlen zeigen den
beeindruckenden Wert der Gebrauchtkleidung. Denn die
Erlöse aus den von ›aktion hoffnung‹ betriebenen Secondhand-Shops, die es auch in Augsburg und Nürnberg gibt,
fließen in Bildungsprojekte in Afrika, Südamerika, Osteuropa und Asien. Dabei wurde ›aktion hoffnung‹ aus der
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Kritik an vielen unseriösen Geschäftspraktiken heraus gegründet. Die Einhaltung der ethischen und ökologischen
Kriterien garantiert der Dachverband ›FairWertung‹, der
seit 1994 Standards für die Kleidersammlung vorgibt,
über Hintergründe und Zusammenhänge informiert und
den globalen Markt aufklärt.
»Wir wollen die Leute zum Nachfragen bringen und eine
Alternative zu herkömmlichen Läden bieten«. Schließlich ist nichts kurzlebiger als die Modetrends, die die
Kleiderberge in die Höhe wachsen lassen. Hier bietet
Secondhand die Chance, den Kreislauf von Kaufen und
Wegwerfen zu durchbrechen und bereits Vorhandenes
weiter zu nutzen.
Christina Küchle, Mitarbeiterin der ›aktion hoffnung‹,
bietet in Passau bereits seit anderthalb Jahren Bildungsprojekte rund ums Thema Kleidung an. An Schulen
vermittelt sie praxisnah die Wege der Kleidung bis zur
Ladentheke und sensibilisiert für den bewussten Umgang
mit Modetrends und der Wegwerfkultur.
»In erster Linie wollen wir anregen und Spaß soll es
machen.« fügt Eva Zaglauer zwinkernd hinzu. Im Laden
gibt es ein buntes Programm an unterschiedlichen Mode
specials wie Abend- oder Trachtenmode oder Vintagekleidung mit original Retro-Stücken. Auch Nähworkshops,
die sich vor allem an Anfänger_innen richten und neue
Wege mit alten Klamotten aufzeigen, sind mit von der
Partie. Der Secondhand-Shop will für alle etwas bereit
halten und sucht deswegen auch immer nach gut erhaltener und stylischer Kleidung, die als Spende im Laden
abgegeben werden kann. Es werden ebenso Stellplätze
für die Kleiderbehälter und Ehrenamtliche zur Mithilfe
gesucht. Und natürlich ganz viele, die den second-hand
Stücken eine second-chance geben!

Neben Secondhandkleidung
gibt es fairen Kaffee und kleine
Knabbereien.

aktion hoffnung Secondhand-Shop
Große Klingergasse 13 :: 94032 Passau
Tel. 08 511 98 90 82 90 :: www.aktion-hoffnung.de
Mo – Fr 10 – 18.30 Uhr :: Sa 10 – 16 Uhr

Lieber
barfuß als
ohne Buch.
- Aus Island -

›Shareconomy‹ ist für
Büchereien ein alter
Hut. Seit über 100
Jahren stellen sie Bürger_innen immer neuen
Lesestoff bereit. Doch
in Zeiten veränderter
Lese- und Sehgewohnheiten geht die
Europa-Bücherei neue
Wege.

»Die Bibliothek ist ein öffentlicher Raum zum Verweilen
und um mit anderen ins
Gespräch zu kommen. Wie
ein öffentlicher Park, nur mit
mehr Inhalt.«
- Olivia Kelsch -

Als Erbe der amerikanischen ›Public Library‹ wurde die
Bücherei im Jahr 1955 von den Amerikanern an die Stadt
Passau übergeben und im Aufkommen des europäischen
Gedankens ›Europa-Bücherei‹ genannt. Heute beherbergt
das historische Gebäude, das zuvor als Kinderkrankenhaus genutzt wurde, 63.000 Medien. Auf über 1.000 qm
auf drei Etagen gibt es Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
Filme, Hörspiele, Musik und Konsolenspiele für jeden
Geschmack und alle Altersgruppen. »Wir bieten freien
Zugang zu Wissen, Bildung und Unterhaltung. Schließlich
muss nicht jeder alles besitzen, wir können es gerne teilen«, schmunzelt Olivia Kelsch. Die Leiterin der Bücherei
hat seit 1982 maßgeblich deren Entwicklung vorangetrieben.
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Die verschiedenen Angebote sind wunderbar vielfältig:
Da wäre beispielsweise der Sommerferien Leseclub. Die
Veranstaltung gibt es bereits seit sechs Sommerferien und
sie richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 14
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Jahren. Dabei werden jedes Jahr extra für diese Aktion an
die 500 nagelneue Kinder- und Jugendbücher, darunter viele Bestseller, angeschafft. Die Leser_innen sind
aufgerufen zu jedem Buch, das sie gelesen haben, eine Bewertungskarte auszufüllen. Diese wandert in den Lostopf
und Ende September wird ausgelost. Wer mehr liest, hat
dann entsprechend mehr Bewertungskarten im Rennen
und somit höhere Chancen auf einen der Gewinne.
Ein weiteres Angebot bieten die eigens geschulten Vorlesepaten, die die Kleinsten zum Lesen motivieren oder mit
älteren Schulkindern lesen und Textverständnis üben.
»Die Technik macht keinen Halt und ist vor allem für
Jugendliche interessant«, weiß Olivia Kelsch. So gibt es
Filme auf DVD und Bluray ebenso wie Konsolenspiele
für Nintendo DS, Wii, Xbox oder Playstation. Und auch
digitale Medien wie eBooks, epaper, eAudio und eVideo
können jederzeit und überall heruntergeladen werden.
Zusammen mit zehn Bibliotheken aus Niederbayern und
der Oberpfalz wurde der Service ›Onleihe 24 Ostbayern‹
gegründet. Dabei können die Titel auf PC, Tablet, Smartphone oder einen eBook Reader heruntergeladen werden
und das Beste: Dieser Service kostet keinen Cent extra,
sondern ist bereits in der Benutzungsgebühr mit eingeschlossen.
Die Preisgestaltung ist überaus fair: Für Kinder bis 14
Jahre ist der Leserausweis kostenlos, danach zahlen
Jugendliche 5 Euro pro Jahr und ab dem 18. Lebensjahr
werden 12 Euro im Jahr fällig. Die Ermäßigung von 8
Euro pro Jahr für Familien, Studierende, Arbeitslose und
Sozialhilfeempfänger_innen sorgt dafür, dass es für alle
erschwinglich bleibt. Bücher beispielsweise können bis
zu vier Wochen lang behalten, Filme und Konsolenspiele
müssen nach zwei Wochen zurückgebracht werden. Und
damit es für alle interessant bleibt, sind Vorschläge für
Neuanschaffungen herzlich willkommen.

Zweigstelle in der Grundund Mittelschule Neustift
Neustifter Straße 52
94036 Passau
Tel. 08 51. 82 34 9
Di 12 – 17 Uhr :: Do 10 –
11.45 und 12.45 – 17 Uhr

Europa-Bücherei der Stadt Passau
Schießgrabengasse 2 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 92 98 9-0 :: www.europabuecherei.passau.de
Di – Fr 10 – 18 Uhr :: Sa 10 – 13 Uhr :: Mo geschlossen
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Regional und saisonal genießen
Das Wirtshaus ›Goldenes Schiff‹ liegt am Rande der Passauer Altstadt, ist
aber weit über die Stadtgrenzen hinaus für seine saisonale Küche aus ausgewählten und regionalen Zutaten bekannt.

»Als Student bin ich in Italien
mit dem Slow Food Genussführer unterwegs gewesen,
aber dass ich selbst mal dazu
gehören würde, hab’ ich mir
nicht träumen lassen.«
- Peter Wolf -
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Peter Wolf und seine Frau Annette Piwowarsky sind seit
1987 Inhaber des Wirtshauses mit Pension. Zu ihrem
Konzept gehört schon seit Mitte der 1990er, dass ihre
Nahrungsmittel aus regionalem Anbau stammen. Die
meisten Zutaten sind biologisch zertifiziert und ist das
nicht der Fall, so sind die Erzeuger bekannt und überzeugend. Für Peter Wolf ist das die einzig vernünftige
Herangehensweise an Kochen und Einkaufen. Seit einem
halben Jahr ist das ›Goldene Schiff‹ zudem ›Slow Food‹
zertifiziert und im ›Slow Food Genussführer Deutschland‹ zu finden. Dort werden nur Gasthäuser gelistet, die
nachhaltig und regional handeln. Die Gegenbewegung
zum Fast Food legt viel Wert darauf, dass die kulinarische
Vielfalt des Landes erhalten bleibt.
So stehen auf der Karte des Wirtshauses auch Gerichte,
die an anderen Orten gar nicht mehr zubereitet werden,
wie zum Beispiel gepökelte Rinderzunge oder Leber.
Wichtig ist dabei, dass alle Teile eines Tieres verwen-
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det werden. Das Fleisch dafür liefert die Bio-Metzgerei
Kammermeier. Deren Schweinebraten ist das beliebteste
Gericht bei den Gästen des Hauses. Neben der Standardkarte gibt es saisonal unterschiedliche Gerichte, die alle
drei bis vier Wochen wechseln: Hirschgulasch und Pilze
im Herbst, Spargel und Bärlauch im Frühjahr und vieles
mehr. Von Montag bis Freitag erwartet die Gäste zudem
ein wöchentlich wechselndes Mittagsangebot mit zwei
Gerichten zur Auswahl: vegetarisch oder mit Fleisch.
Meist stammen die Ideen dazu aus der bayerischen oder
österreichischen Küche, aber im Sommer kann es auch
mal eine Inspiration aus Italien sein. Was passt, wird
eingebaut. Dabei ist das Ergebnis das Wichtigste und
nicht, dass das Essen möglichst schnell fertig wird. Es ist
eine aufwendige Art des Kochens, doch anders kann Peter
Wolf es sich nicht vorstellen.
Der heutige Inhaber kam 1985 nach Passau um Volkskunde und Geschichte zu studieren. Schon während seines
Studiums arbeitete er nebenbei in der Gastronomie. Mitte
der 1990er wagte er dann den Sprung ins kalte Wasser
und machte sein Hobby Kochen zum Beruf. In diesem
Zuge wurde das ›Goldene Schiff‹ auch Ausbildungsbetrieb
in Küche und Service. Peter Wolf: »Es ist ein schöner
Beruf, aber man darf die Stunden nicht zählen. Der große
Vorteil ist, dass man jeden Tag merkt, ob es funktioniert
oder nicht. Bisher war das Feedback sehr gut.«

Nach der Flut von 2013 wurden die Räumlichkeiten neu
gestaltet.

Das ›Goldene Schiff‹ trägt seinen Namen schon seit etwa
300 Jahren. Der Untere Sand war im Mittelalter ein Gerberviertel und der Hafen quasi vor der Tür. Bei der Flut
von 2013 wurde das Wirtshaus völlig überschwemmt.
Mittlerweile sind alle Schäden beseitigt und der Wiederaufbau wurde für eine Neugestaltung der Räumlichkeiten
genutzt. Im Sommer gibt es zusätzliche Sitzplätze auf der
Sonnenterasse und im geheimtippverdächtigen lauschigen
Biergarten im Hinterhof.

Wirtshaus und Pension ›Goldenes Schiff‹
Unterer Sand 8 :: 94032 Passau
08 51. 34 40 7 :: www.goldenesschiff.de
täglich 11 – 24 Uhr
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Brotgenuss aus dem Holzofen
2006 übernahm Josef Bauer die Grafmühle von seinem Vater. Nach der Fachausbildung wollte er zuerst alles so machen, wie er es in der Schule gelernt
hatte. Und kehrte dann doch zum Altbewährten zurück: natürliche Zutaten,
traditionelle Rezepte und Geduld für den Teig.

»Es ist nicht immer wichtig,
dass das Brot perfekt aussieht.
Mir ist das Wichtigste, dass die
Leute zufrieden sind.«
- Josef Bauer -

Seit 1928 wird das Getreide in der Grafmühle nicht nur
vermahlen, sondern auch verbacken. Technische Neuerungen blieben über die Jahre natürlich nicht aus, doch
die Rezepte sind beim Alten geblieben. Dabei war Joseph
Bauer senior nicht mal gelernter Bäcker. Ende der 60er
Jahre hat er sich unter Rückbesinnung auf seine Vorfahren das Bäckerhandwerk selbst angeeignet. Er entwickelte
die Sauerteige so, wie es gerade passte und nicht wie das
Schulbuch es vorsah. Sein Sohn und heutiger Betreiber
wollte das ändern. Es hat keine 24 Stunden gedauert, bis
die erste Kundschaft kam. »Herr Bauer, irgendwas stimmt
da nicht mit Ihrem Brot. Das schmeckt heute so anders.«
Jetzt ist alles wieder beim Alten.
Josef Bauer geht bei seiner Zutatenwahl über das bloße
›bio‹ hinaus. Für ihn spielt es zudem eine große Rolle,
dass aus dem Umkreis bezogen wird. Dafür wurde er vom
Biokreis mit dem Zertifikat ›regional & fair‹ ausgezeichnet. Die Kürbis- und Sonnenblumenkerne kommen eben
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nicht über den Weltmarkt aus China, sondern vom Bäckerkollegen Nikodemus Gottschaller, der einen Bio-Anbau im nahen Rumänien betreibt. Die wenigen weiteren
Zutaten des Brotes sind eigenes Quellwasser, Salz und
Biogewürze. Die Öfen werden mit Holz aus dem eigenen
Wald befeuert.
In der Grafmühle wird sich noch die Zeit fürs Brot
genommen. Der Teig braucht seine Ruhe: Die Schrote
müssen quellen und die Sauerteige reif werden. Die Geduld bringt aber kaum ein Bäcker noch auf. Josef Bauer:
»Das ist, wie man neumodern sagt, auch eine Form von
Slow Baking.« Und in einer Zeit von Backmischungen und
Vorgebackenem keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch
die Holzöfen beanspruchen mehr Aufmerksamkeit als der
moderne Brotbackautomat. Da vergehen schon mal zweieinhalb Stunden, bevor der Ofen überhaupt die richtige
Temperatur hat. Dort backen die Brote dann zwischen
einer und zwei Stunden, je nach Hitze, Sorte und Größe.

In der Grafmühle wird sich
noch die Zeit fürs Brot genommen.

Mittlerweile gibt es in der Backstube zwei Holzöfen für
Brote und noch einen weiteren für Kleingebäck. Derzeit
werden sieben verschiedene Brotsorten gebacken: das
Bauernbrot, dessen Rezept noch vom Großvater stammt,
außerdem: Vollkorn-, Dinkel- und Sonnenblumenbrot sowie Gewürz-, Kürbis- und Dinkelmischbrot. Dazu kommt
eine große Auswahl an Kleingebäck. Seit der Bio-Umstellung werden auch alle Teige für Klein- und Weißgebäck
wieder selbst und auf althergebrachte Weise zubereitet.
So gibt es neben Brezen zum Beispiel noch Milchsemmeln, Bierstangerl und Apfelkrapfen im Auslagetisch.
Das Angebot der Grafmühle wendet sich an »Brotesser,
Feinschmecker, Ernährungbewusste und welche, die
wissen wollen, wo es herkommt. Und vielleicht auch zuschauen wollen, wie es geht. Bei mir kann man jederzeit
reinschauen.«

Grafmühle – Mühle und Holzofenbäckerei
Grafmühle 1 :: 94136 Thyrnau
Tel. 0 85 01. 26 9 :: www.grafmuehle.de
Di – Fr 6 –12 Uhr und 14 – 18 Uhr :: Sa 6 – 13 Uhr

:: 19 ::

:: PR ::

Bee happy!
Fast genau ein Jahr war die Apitheke in der Lederergasse in Passau und dann kam
die Flut. Seitdem ist die Imkerin Irene Schachtner mit ihrem Laden nach Vornbach in
Neuhaus am Inn ansässig. Dort gibt es, wie bisher auch, mehr als nur die bekannten Produkte Honig und Propolis zu entdecken: Blütenpollen, Gelée royale und Bienenbrot sind
ebenfalls Rohstoffe, die von Bienen hergestellt werden.
»Uns ist der persönliche Kontakt zu unseren Lieferanten viel wichtiger als Zertifikate«,
betont Irene Schachtner. Denn nur so ist sicher, dass die Produkte ebenso schonend
hergestellt werden, wie sie es selbst tun würde. Frische und ökologische Qualität sind
selbstverständlich. Der Lieferant des Bienenbrotes in Indien wurde ebenso besucht wie
die Produzenten des grünen Propolis in Brasilien. »Wir können unmöglich alles selbst
herstellen, aber wir möchten das Besondere anbieten«, erklärt Irene Schachtner. Dazu
gehören auch weiterverarbeitete Produkte wie Kosmetika, Kerzen oder Leckereien.
Aus eigener Herstellung stammt beispielsweise der Honigwein, wobei nur Honig aus
dem Passauer Raum und Quellwasser zum Einsatz kommen. Der ›Aronig‹ eine Mischung
aus Aronia und Honig und der ›Vornbacher Energiehonig‹ mit Pollen, Gelée royale und
Propolis sind ebenfalls eigene Kreationen. Auf eine ausführliche Beratung zur Verbesserung des Wohlbefindens und zur Vorsorge mit Bienenprodukten wird besonderen Wert
gelegt. Anzutreffen ist Irene Schachtner mit ihrem mobilen Imkerladen, der jetzt gelb
und nicht mehr rot ist, jeden Freitag beim Wochenmarkt am Klostergarten und im Sommer jeden zweiten und vierten Samstag beim Flohmarkt am Inn.
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Apitheke – Imkerladen
Abt-Rumpler-Str. 10 :: 94152 Vornbach
Tel. 0 85 03. 76 19 25 3 :: www.imkerei-schachtner.de
Do 10 – 17 Uhr :: Fr 14.30 – 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung 01 60. 84 59 71 9
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Martha Bimesmeier und Sabine Moritz

›mein Naturladen‹ ist 1a

Bioladen ist nicht gleich Bioladen, das beweist Martha Bimesmeier mit ›mein
Naturladen‹. Die Hausnummer des Geschäfts bringt Angebot, Atmosphäre
und Qualität auf den Punkt: 1a.
Seit acht Jahren besteht dieser 150 m2 große Naturkostfachhandel nun im Zentrum von
Pocking. In der Anfangszeit gewann der Laden viele Kunden_innen durch einen Zufall.
Martha Bimesmeier erinnert sich schmunzelnd: »Bevor wir einzogen, befand sich in diesen Räumlichkeiten ein Deko-Geschäft, das viele beim Einkaufen in der Stadt aufsuchen
wollten. Einmal hier, blieben mir nicht wenige als Stammkunden.«
Mittlerweile sind weitere begeisterte Kunden_innen dazugekommen. Der Grund dafür
ist schnell erkannt: Ein Sortiment aus frischen Lebensmitteln wie Gemüse, Käse und
Brot wird durch eine gut sortierte Auswahl an Hygiene- und Reinigungsartikeln ergänzt.
Neben Qualität legt Martha Bimesmeier besonderen Wert auf Regionalität der Produkte
und ist deshalb immer auf der Suche nach Lieferanten_innen aus der Region. Ihr Traum
wäre es, das Gemüse aus einem eigenen Permakultur-Projekt zu beziehen.
Kunden_innen des ›Naturladens‹ schätzen ebenso die persönliche Beratung. Durch langjährige Erfahrung in der Landwirtschaft und zahlreiche Fortbildungen kennt sich Martha
Bimesmeier mit Themen wie Gentechnik, Milchwirtschaft oder Tierhaltung bestens aus.
Neu seit Januar: In einem gemütlichen Raum kann in aller Ruhe ein Kaffee getrunken
werden, während sich der Nachwuchs in der Kinderecke vergnügt. Die Kunden_innen
honorieren das Engagement: Gleich drei Mal in Folge gewann ›mein Naturladen‹ in den
letzten Jahren Auszeichnungen der Zeitschrift ›Schrot und Korn‹.
mein Naturladen
Tettenweiser Str. 1a :: 94060 Pocking
Tel. 08 53 1. 31 72 99 :: www.naturladen-pocking.de
Mo – Fr 9 – 18 Uhr :: Sa 8 – 13 Uhr
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Senf aus
Niederbayern
In echter Handarbeit entsteht in der
Bio-Senf-Manufaktur
Weber mehr als nur ein
Senf.

Thomas Weber pflegt alte
Handwerkskunst.

Tatsächlich stellt Thomas Weber, gelernter Koch, mehr
als 30 verschiedene Sorten Senf her. Angefangen hat alles
2006, als er seinen Freunden zu Weihnachten selbstgemachten Senf mit Kräutern aus dem eigenen Garten
schenkte. »Und dann gab es immer mehr Liebhaber«,
lacht er und erzählt, wie er mehr und mehr Senfgläser
füllte. Im Jahr 2008 war es dann soweit: Thomas Weber
eröffnete seine Bio-Senfmanufaktur, deren ganzer Stolz
die 500kg schwere Granitsteinmühle ist. Denn die Besonderheit am Weber Senf liegt nicht nur in den vielen
Sorten, sondern vor allem in der Herstellung.
Die Senfsaat wird jedes Mal frisch geschrotet und dann
12 bis 24 Stunden gemaischt, also eingeweicht. Danach
werden die Senfkörner ganz langsam gemahlen, wodurch
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sie ihre ätherischen Öle und so auch ihre Heilwirkung
beibehalten. Senf ist seit jeher ein Heilmittel: Er wurde
zu Wurst und Fleisch gereicht, da er verdauungsfördernd
wirkt. Und nicht zuletzt die Beigabe von Apfelessig statt
dem sonst üblichem Branntweinessig macht diesen Senf
so bekömmlich und mild.
Doch bio ist hier auch regional. Die benötigten Zutaten
stammen fast ausschließlich aus der Region: Die Senfsaaten aus Eichendorf, Honig und Apfelessig aus der Vilshofener Nachbarschaft und erst wenn die Ernte mal nicht
so üppig ausfällt, wird zugekauft.
Die zwölf Bestseller-Sorten lassen sich in die Geschmacksrichtungen süß, mild, deftig und scharf einteilen. Dabei
gibt es den klassischen süßen Hausmachersenf, der zu
Weißwürsten passt, ebenso wie den exotischen Chili
Senf, den fruchtigen Ingwer Senf oder auch den Dijon
Senf nach einem Rezept aus dem 18. Jahrhundert. Und
für alle, die sich jetzt Fragen: Wozu braucht der Mensch
soviel Senf? Es gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten
jenseits von Wurst. Wie wäre es mit einem kleinen Löffel
im Salatdressing oder als das besondere Extra in der
Kartoffelsuppe oder vielleicht mal Käse-Senf-Muffins?
Lecker ist Senf auch als Brotaufstrich oder herzhafter Dip
zu Käse und Tofu. Selbst ein einfaches Butterbrot wird
ganz schnell aufgepeppt. Die vielen Sorten sorgen für Abwechslung auf dem Brotzeittisch und auch im Kochtopf.

»Ein guter Senf braucht keine
Wurst!«
- Thomas Weber -

Für Aufmerksamkeit sorgt Thomas Weber auch mit
seinem neuen Design. Seit 2014 präsentieren sich die
verschiedenen Senfsorten in schlichtem schwarz-weiß
Look und jedem Gläschen liegt jetzt ein Rezept bei. Doch
weiterhin wird alles in echter Handarbeit verarbeitet. So
bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten und der Senf
schmeckt nach Senf!

Weber Bio-Senfmanufaktur aus Niederbayern
Untere Donaulände 5e :: 94474 Vilshofen
Tel. 01 51. 11 01 51 69 ::www.weber-senf.de
nach telefonischer Anmeldung
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»Bis zu 150 Personen können wir locker lecker bekochen!« - Moritz Fliegerbauer -

Fliegerbauer auf Rädern
Mhhh … ob Suppen, Wraps, bunte Aufläufe oder Kräuterquiche. DAS-BIO
macht biologische Gerichte mobil.
Seit 1994 war der ›Grüne Baum‹ in der Höllgasse die Adresse für saisonal-biologische
Schlemmereien. Das verheerende Hochwasser von 2013 bedeutete jedoch das Aus für
das Traditionswirtshaus. So dachte sich Moritz Fliegerbauer, der seit über zehn Jahren
den ›Grünen Baum‹ geleitet hat: »Wir werden mobil!« Seitdem bereichert der Imbisswagen beispielsweise die Passauer Wochenmärkte. Dienstags, Freitags und Samstags gibt es
dort leckere Speisen zwischen Imbiss und Restaurantqualität.
Über den Tresen wandern in gewohnter Bio-Qualität saisonal angepasste Spezialitäten.
Wie auch beim Bio-Wirtshaus ›Zum Fliegerbauer‹ stammen die Zutaten nach Möglichkeit
von Biobauern aus der Region, Kräuter und Pilze aus Wildsammlung und das Wild von
Jäger_innen. Dabei sind alle Speisen garantiert hausgemacht. Das bietet den Vorteil,
dass keinerlei Zusatzstoffe hinzugefügt werden und die genauen Zutaten immer erfragt
werden können. Das Angebot ist vorwiegend vegetarisch-vegan, es gibt aber auch ein
paar »Fleisch-Schmankerl«. Alle angebotenen Speisen werden dem Lauf der Jahreszeiten
angepasst.
›DAS-BIO‹ kann aber noch mehr: Es eignet sich für Caterings für bis zu 150 Personen.
Wer also beim nächsten Familienfest mehr Zeit für seine Gäste haben möchte, kann
›DAS-BIO‹ einfach buchen und sich die Köstlichkeiten inklusive Geschirr und Besteck
nach Hause holen. Denn eines ist sicher, die Bioküche schmeckt zu jedem Anlass!
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DAS-BIO
Stelzlhof 1 :: 94034 Passau
08 51. 98 83 43 9 :: www.das-bio.de
Wochenmärkte Di & Fr im Klostergarten :: Sa am Domplatz

Leckeres für Sommer und Winter

:: Rezepte ::

Aprikosen-Buchweizenclafoutis
1/2 kg Aprikosen
3 Eier
200g Sauerrahm
50g Zucker oder Honig
100g Buchweizenmehl
Stich Butter
:: Aprikosen entsteinen und in eine gebutterte Form geben.
:: Eier und Zucker schaumig schlagen.
:: Sauerrahm dazugeben, Buchweizenmehl
unterheben und bei 170°C 20 bis 25 min
backen. Gleich warm servieren.

Dinkel-Raner-Schnitzel (vegan)
1 Raner (rote Bete)
50g Dinkelschrot
Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Zitrone
:: Raner mit Schale und halber Zitrone je
nach Größe etwa eine halbe Stunde kochen.
:: Danach schälen und in 2 cm dicke Scheiben schneiden.
:: Würzen und in Dinkelschrot panieren,
dabei fest andrücken.
:: In einer Pfanne mit Öl anbraten.
Wem es zu erdig schmeckt, der kann noch
mit der restlichen Zitrone nachwürzen. Lecker mit Leinöl, aber nicht damit anbraten.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Biowirtshaus ›Zum Fliegerbauer‹
Stelzlhof 1 :: 94034 Passau
08 51. 98 83 43 9 :: www.biowirtshaus.de
Mo, Mi, Do 16 – 24 Uhr :: Fr – So 10 – 24 Uhr :: Di Ruhetag
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

© lomyli.design
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»You are not your job.
You’re not how much money you have in the bank.
You’re not the car you drive.
You’re not the contents of your wallet.
You’re not your fucking khakis.«
- Tyler Durden (Chuck Palahniuk, ›Fight Club‹, 1996)
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:: Thema.Vegan ::

© lomyli.design

Yes, we-gan!
Veganismus ist längst aus der Nische raus. Immer mehr machen
es vor und zeigen, dass es auch ohne Frühstücksei und Sonntagsbraten geht – positive Begleiterscheinungen inklusive.

:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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bogners bio
Saußmühle 2 :: 94065 Waldkirchen
Tel. 0 85 81. 98 41 49 0 :: www.bognersbio.de
Mo, Di, Do und Fr 8 – 18 Uhr :: Mi und Sa 8 – 13 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::

:: Thema.Vegan ::

Die Zeiten, in denen Menschen, die nach veganen Lebensmitteln fragen, mit entsetzten
Gesichtern und einem ››Wie bitte?‹‹ abgespeist werden, sind vorbei. Längst sind es nicht
nur Tierrechtler und ›Ökos‹, die vegane Produkte nachfragen. Dank der andauernden
Trend-Phase etabliert sich Veganismus immer mehr in der heimischen Küche. Viele
Menschen möchten den vielfältigen Genuss auf ihren Tellern nicht mehr missen.
Ist die Umstellung erst einmal geschafft, wird bald klar, dass auf nichts verzichtet werden muss, sondern dass neue Geschmackserlebnisse warten. Fleischersatzprodukte aus
Weizeneiweiß, Soja oder Lupine machen es heute einfacher denn je, vegan zu genießen.
Auch Milch und deren Produkte werden mittlerweile durch Alternativen wie beispielsweise ›Pflanzenmilch‹ oder Soja-Cuisine ersetzt.
Nicht zuletzt die vielen neuen Bücher für veganes Kochen machen bewusst, welche
Vielfalt an pflanzlichen Nahrungsmitteln darauf warten, ausprobiert zu werden. Vor
allem Bioläden bieten in entsprechender Qualität eine große Auswahl an vitamin- und
ballaststoffreichen Gemüse- und Obstsorten. Ebenso gehören zu einer vollwertigen
veganen Ernährung alle Arten von Hülsenfrüchten und Samen, aber auch Scheingetreide
wie Buchweizen, Wildreis, Amaranth und das aminosäurereiche Quinoa sowie Sprossen.
Kalt gepresste Öle, Nüsse und Avocados, verschiedene Vollkorngetreide sowie Kräuter
und Salate sind auch wichtige Bestandteile. Das östrogenreiche Soja sollte nur in Maßen
und möglichst fermentiert verzehrt werden. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten,
dass es aus biologischem Anbau stammt, da dadurch der Anbau ohne genmanipulierte
Pflanzen garantiert ist.
Die Gründe für Veganismus sind vielfältig. Bei vielen steht die Liebe zur Natur und zu
den Tieren im Vordergrund. Oft wird auch angeführt, dass für die Produktion, Verarbeitung und den Vertrieb von tierischen Nahrungsmitteln große Mengen an natürlichen
Ressourcen wie beispielsweise Wasser oder Flächen für Weiden und den Futtermittelanbau verbraucht werden. Nicht zuletzt geht es aber bei allem Verantwortungsbewusstsein
der Umwelt gegenüber vor allem um die eigene Gesundheit. Wurde lange Zeit wegen
Mangelerscheinungen, wie beispielsweise Eisen- und Eiweißmangel, vor Fleischverzicht
gewarnt, bestätigte im Jahr 2009 die ›Amerikanische Gesellschaft für Ernährung‹ (ADA)
die gesundheitsfördernde Wirkung veganer Ernährung für alle Altersstufen. Allerdings
nur bei richtiger, also vollwertiger Durchführung. Denn eines ist gewiss: Fast-Food, ob
mit oder ohne Fleisch, kann nie gesund sein!

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Auryn Naturkost
Schönauerweg 2 :: 94036 Passau
Tel. 08 51. 85 19 79 7
Mo – Fr 8.30 – 19 Uhr :: Sa 9 – 18 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::
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:: Thema.Fleisch ::

Zart und saftig soll es sein

Deutscher Durchschnittsverzehr im Laufe des Lebens

Es hat sich herum gesprochen: Fleisch zu essen ist längst ein Politikum.
Tierliebe und der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten sind ein Widerspruch, den wir aushalten müssen, nicht nur wenn sich Fleischesser und
Veganer an einem Tisch begegnen.

Die Nutztierhaltung gehörte einst selbstverständlich zum Leben auf dem Bauernhof.
Woher soll sonst der Mist für die eigenen Kartoffeln kommen und wohin mit den Überschüssen aus der Küche? Tiere waren schon immer mit von der Partie. Dabei wurden
sie am Ende ihres Lebens im Ganzen verwertet und nicht nur, wie heute üblich, die
Einzelteile Hühnchenbrust oder Schweinenacken. Tiere lieferten Leder und Felle ebenso
wie Fleisch und Milch. Heute allerdings sind alte Haustierrassen, deren Haltung viel
einfacher und anspruchsloser ist, von den Höfen fast verschwunden.
Der Traum von regionaler Fleischerzeugung in Kleinzuchtbetrieben muss aber keiner
bleiben. Es gibt zahlreiche Biobauern, die bei der Tierhaltung auf ökologische Standards
setzen und deren Fleisch regional verarbeitet wird.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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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
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

:: Thema.Wochenmarkt ::

Märkte in Passau

Frische Lebensmittel, regionale Erzeugung, direkter Kontakt zu den Händlern_innen, gute
Luft und gemütliche Atmosphäre – das spricht für einen Einkauf auf dem Wochenmarkt.
Passau bietet mehrere Möglichkeiten zum entspannten Freilufteinkauf: Der nächste Markt
ist bestimmt nur wenige (Radl-)Minuten entfernt! Doch auch hier gilt: Nicht alle Lebensmittel stammen aus der Region oder sind gar aus ökologischer Herstellung – wer auf Nummer
sicher gehen will, muss fragen.
Wochenmarkt im Klostergarten
Der erst seit kurzer Zeit etablierte und
zugleich größte Passauer Wochenmarkt
liegt sehr zentral und bietet ein vielfältiges
Warenangebot.
Dienstag und Freitag 7 – 12.30 Uhr

Bauernmarkt Neustift
Seit über 20 Jahren gibt es diesen bewährten Bauernmarkt im Passauer Westen.
Im Angebot sind neben Gemüse und Obst,
Fleisch- und Wurstwaren auch Milchprodukte und je nach Saison auch Enten, Gänse
und Wild.
Samstag 8 – 12 Uhr
Steinbachstraße (gegenüber Real)

Wochenmarkt am Domplatz
Der traditionsreiche Markt hat sich zu
einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Vor
historischer Kulisse wandern Obst und Gemüse, Backwaren und auch Wurst und Käse
in die Einkaufskörbe. Köstliche Bioleckereien sowie Kaffee und Kuchen schmecken
an der frischen Luft gleich doppelt so gut.
Samstag 7 – 14 Uhr

Hacklberger Bauernmarkt
Auf dem Gelände der Gärtnerei Luther bieten Händler_innen ein vielfältiges Sortiment
an regionalen Lebensmitteln an. Der kleine
alteingesessene Markt besticht durch seine
familiäre Atmosphäre.
Freitag 13 – 17 Uhr :: im Januar geschlossen
Am Breinhof 20 – 22, Gärtnerei Luther

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Biobäckerei Wagner
Filiale Passau :: Ludwigsplatz 4 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 98 90 30 7 :: www.rudertinger-bauernbrot.de
Mo – Sa 7 – 20 Uhr :: So 7 – 11 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::
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:: Thema.Getreide ::

Es gibt sieben Hauptgetreidegattungen: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Reis, Mais, Hirse. Alle Weizenarten
enthalten Gluten. Es ist die Voraussetzung um aus Wasser
und Getreidemehl einen Teig herstellen zu können. Bestandteile des Glutens können bei Menschen mit entsprechender Veranlagung zu Zöliakie führen. Starke Bauchschmerzen und Durchfall bis hin zu Müdigkeit sind dabei
häufig auftretende Symptome. Bisher gibt es für diese
Krankheit keine anderen Heilmethoden als eine lebenslange komplett glutenfreie Diät.

Getreide und
Pseudos

Europäisches Urgetreide, das
von Hafergrütze, Haferflocken, Haferspeisekleie bis hin zu
Hafermehl, Cerealien und Getränken
Verwendung findet. Die
Römer bezeichneten die Germanen
verächtlich als Haferfresser.

Hafer

Amaranth

Quinoa

Ebenso wie Quinoa ist
Amaranth ein glutenfreies Pseudogetreide.
Der hohe Eisengehalt
ist besonders wertvoll
für Vegetarier_innen
und Veganer_innen,
aber auch in Schwangerschaft und Stillzeit.

:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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Gottschaller Biohofbäckerei
Gottschall 1 :: 94094 Rotthalmünster
Tel. 0 85 33. 91 86 60 :: www.gottschallerbrot.de
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

:: Thema.Getreide ::

Weizen

Quinoa ist kein Getreide,
sondern ein Fuchsschwanzgewächs. Somit ist es mit
Spinat und Rüben verwandt und glutenfrei. Es
ist ein sehr guter Eiweißlieferant, der alle neun
essentiellen Aminosäuren
enthält.

Dinkel

Die wichtigste Getreideart
in Mitteleuropa ist der
Weizen. China, Indien
und die USA sind die
Hauptproduzenten. Es
gibt über 1000 verschiedene Sorten. Aus
Weichweizen entstehen
Backwaren, aus Hartweizen die klassische Pasta.

Roggen hat geringe Standortansprüche und
ist bis -25°C
winterfest. Es
wird hauptsächlich als Brotgetreide genutzt
und ist als Vorratsbrot beliebt, da es nur
langsam austrocknet. Eine Urform ist der Bergroggen, der auch im Rottal wächst. Allen alten Sorten
ist eines gemeinsam: Sie haben einen höheren Gehalt an Vitalstoffen, Mineralstoffen und Spurenelementen als vergleichbare neue Sorten.

Roggen

Enger Verwandter des
heutigen Weizens.
Gebäck aus Dinkelmehl
soll leichter verdaulich
sein, trocknet jedoch
schneller aus.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Der mymuesli-Laden
Theresienstraße 5 :: 94032 Passau
Tel 08 51. 23 02 02 4 :: www.mymuesli.com
Mo – Fr 7.30 – 19 Uhr :: Sa 9 – 18 Uhr :: So 10 – 17 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

:: Thema.Holz ::

©www.oekocontrol.com

Holzmöbel für Generationen

Möbel aus massivem Holz sind langlebig und biologisch abbaubar. Außerdem
ist jedes Stück ein Unikat, das sich wie ein echter Baum anfühlt und auch so
riecht. Mit welchem Holz können auch die Enkel noch Freude haben?
Als Kernbuche wird das Innere eines Buchenbaumes bezeichnet, das nach circa 100 bis
140 Jahren entsteht. Das ist die Zeitspanne, in der die Zellen im Bauminneren absterben
und das Holz dunkelbraun bis rot verfärben. Damit zeichnet es sich im Gegensatz zum
üblichen Buchenholz durch unregelmäßige Maserungen aus. Dies sorgt für eine individuelle Struktur bei Möbeln, die besonders auf großen Flächen gut zur Geltung kommt.
Optisch ist das der Inbegriff eines Massivholzmöbels.
Die Bezeichnung Wildeiche ist eine Wortschöpfung und keine Holzart. Es handelt sich
dabei um einen Holzeffekt, der durch die Auswahl von Eichen erreicht wird, die möglichst viele Äste haben. Eichenholz ist ideal für Möbel: schwer, hart, widerstandsfähig.
Die Holzfarbe ist intensiv mit einer auffälligen, aber regelmäßigen Maserung. Die Eiche
ist eine der ältesten europäischen Baumarten. In Deutschland lassen sich Exemplare mit
dem stolzen Alter von 1.200 Jahren finden!
Der Nussbaum trägt die schmackhaften Walnüsse. Somit fällt das Holz in der Regel nur
als Nebenprodukt bei der Fällung von Fruchtbäumen an und ist sehr selten. Die Färbung
des Nussbaumholzes reicht von hell- bis schwarzbraun und kann einen roten oder
violetten Schimmer aufweisen. Das Holz ist zudem hart, widerstandsfähig und vielseitig
verwendbar, sowohl für solide Möbel als auch für Musikinstrumente.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::

:: 34 ::

Natur & Design Otto Bauer KG
Bahnhofstraße 31 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 54 00 5 :: www.natur-design-passau.de
Mo – Fr 10 – 18 Uhr :: Sa 10 – 16 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::
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Zug- und Busfahrt
Passau – Grenze Bučina

Bayern
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für die Hosentasche:
Durch das Ilztal ...
Beschreibung Wanderung :: Seite 38
Wanderkarte an der
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:: Spiel.füchschen ::

füchschen

Ein Würfelspiel für unterwegs und zum Heraustrennen
für Groß und Klein :: 0 - 99 Jahre

:: 36 ::

:: Spiel.füchschen ::

Spielregeln

:: Recycling ::
Suche dir eine neue Spielfigur.
Das kann ein Steinchen, ein Korken oder sonst irgendetwas sein.
:: Energiesparer ::
Schau dich um. Wo wird unnötig
Strom verbraucht? Abschalten!
Dann darfst du noch 1 Feld vor.
:: Wolf ::
Ohje! Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Das ist aber ein Fahrradweg. Nimm die Umgehungsstraße
für Autos.
:: Miteinander ::
Würfle noch einmal. Du und die
letzte Spielfigur dürfen die gewürfelte Zahl nach vorne rücken.
:: Regional ::
Du hast Gemüse aus dem Landkreis gekauft. Dafür musste kein
LKW weit fahren. Nimm die
Abkürzung.

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Kolibri Naturmode, Spiel + Kunst, Bücher
Theresienstraße 11 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 36 90 5 :: www.kolibri-passau.de
Mo – Fr 9.30 – 18 Uhr :: Jan – Sept: Sa 9.30 – 16 Uhr
Okt – Dez: Sa 9.30 – 18 Uhr
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

:: Wanderung.Ilztal – Böhmen ::

... zu den böhmischen Nachbarn
Lust auf einen Tagesausflug? Idyllisches Bahnfahren und grenzüberschreitend
Wandern? Natur und Geschichte? Auf geht’s mit der Ilztalbahn durch den
Bayerischen Wald bis an die tschechische Grenze und darüber hinaus.
Wanderkarte :: Seite 35

1

:: Zugfahrt mit der Ilztalbahn Passau – Freyung ::
Die Ilztalbahn führt von Passau hoch in den Bayerischen Wald. 2010 wurde die alte
Strecke für den Personenverkehr reaktiviert. Für die Grenztour nimmt der Reisende in
Passau die Bahn um 7.35 bzw. 9.46 Uhr. Durch das malerische Ilztal winden sich die
Gleise nach oben. Nach knapp 50 km erreicht man Freyung.
:: Busfahrt Freyung – Grenze ::
Von hier geht es mit dem Bus weiter, der den Reisenden mit Umstieg am Nationalparkzentrum und in Finsterau (Abstecher zum Freilichtmuseum möglich!) zum Grenzübergang Finsterau/Bučina bringt. Ankunft ist hier jeweils 10.39 bzw. 12.09 Uhr.

2

:: Wanderung Grenze – Knížecí Pláně und zurück ::
Ein plätscherndes Bächlein bildet die bayerisch-böhmische Grenze. An die Grenzanlagen des Eisernen Vorhangs erinnern Nachbauten in der zerstörten Ortschaft Bučina.
Das neue Hotel Alpská Vyhlídka (Alpenblick) bietet bei klarem Wetter, was der Name
verspricht, und zudem tschechische Schmankerl. Im verschwundenen Ort erinnern Häuserruinen an die frühere deutschsprachige Bevölkerung.
Nach rechts führt ein Wanderweg nach Knížecí Pláně. Mehrere Wege durchziehen die
Ebene, auf der sich die ehemalige Holzhauersiedlung befand. Auch hier kann man
einkehren, in der Hájenka Knížecí Pláně. Zu sehen gibt es außerdem den restaurierten
Friedhof sowie die Überreste der 1956 gesprengten Kirche.
Auf dem Rückweg nach Bučina zweigt links ein Weg in den Wald ab, der zum Ausgangspunkt führt.
:: Busfahrt Grenze – Freyung – Zugfahrt Freyung – Passau ::
Um 15.50 sowie um 18.10 Uhr erwartet den Reisenden der Bus an der Grenze. Über
das Nationalparkzentrum und Freyung geht es zurück nach Passau (Ankunft 18.15 bzw.
20.45 Uhr).
:: 38 ::

:: Thema.Fairer Handel ::

Fair, aber wie?
Fairtrade? Na klar, eine feine Sache! Gerechte Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, Verbot von Kinderarbeit, faire Preise. Aber: Woher wissen mitteleuropäische Konsumenten_innen, welchen Weg Kaffee, Tee oder Rosen zurückgelegt haben?
Um das Dilemma zwischen gutem Willen und Unwissen zu lösen, werden Siegel vergeben, die einem Produkt bescheinigen: Ich bin fair. Das bekannteste ist wohl das Fairtrade-Siegel: blau-grünes Logo auf schwarzem Grund. Die Vereinbarung zwischen der
Institution, die ein Siegel vergibt, und den Konsumenten_innen lautet also: Ihr verfolgt
den Weg eines Produktes zurück, dafür vertrauen wir eurem Urteil.
Doch auch das Fairtrade-Siegel ist nicht frei von Kritik. Beispielsweise müssen so
genannte Mischprodukte, wie etwas Vollmilchschokolade oder Müsli, nur zu einem
Fünftel zertifizierte Rohstoffe enthalten. Bei Biolebensmitteln undenkbar, da garantiert
das Biosiegel, dass 95% aller Zutaten aus dem ökologischen Landbau stammen. Und der
Dokumentarfilm »Der faire Handel auf dem Prüfstand« von 2013 schätzt die Errungenschaften der Fairtrade-Bewegung, kritisiert jedoch die großen Gewinnmargen bei den
Handelsriesen und die reine Marketingwirkung, die diese für sich nutzen. 100%ige-FairHändler verzichten inzwischen auf das Fairtrade-Siegel, womit sie darauf aufmerksam
machen wollen, dass sie über die Mindestkriterien des Siegels hinausgehen.
Was tun als Konsument_in? Einen Ausweg aus dem Informationsdilemma können wohlinformierte Fachgeschäfte wie die Weltläden bieten, die persönliche Kontakte zu den
Importeuren unterhalten und so mehr wissen als ein Siegel verrät. Fazit: Nachfragen
hilft und funktioniert!
:: mit freundlicher Unterstützung von ::

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
:: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

:: Ökologisches Bauen ::

Ein eigenes Haus benötigt mehr als nur eine energetische Sanierung, ein optimales Heizungssystem,
eine Sauna im Bad, einen offenen Kamin und
einen Pool im Garten. Die größte Behaglichkeit
schafft immer noch die Lebensfreude der Bewohner. Ohne Gäste braucht es auch kein Gästeklo.
Der Buchtipp zur Frage,
was ein Haus wirklich ausmacht:
›Einfach richtig bauen‹ von Albert Ringlstetter.
Grafik: © www.annabonnke.de
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:: Thema.Kalk ::

Neuer Anstrich nach alter Rezeptur
Seit Urzeiten suchen sich Menschen einen geeigneten Unterschlupf. Früher waren es Höhlen, heute sind es Häuser.
Angefangen hat der Hausbau vor über 10.000 Jahren,
wobei Holz mit Lehm und Natursteinen in unseren Breitengraden die wichtigsten Baustoffe waren. Auch heute
werden diese Materialien noch verwendet, jedoch beherrschen mittlerweile sogenannte Massenrohstoffe wie Sand,
Schotter und Kalk in verarbeiteter Form den Hausbau.
Bei traditionellen und natürlichen Rohstoffen, die für ein
gutes Klima in den eigenen vier Wänden sorgen, kommt
der Wandfarbe eine entscheidende Rolle zu. Sie soll nicht
nur gut aussehen, sondern auch gut riechen und gut tun.
Hier kommt nun Kalk ins Spiel.
Kalkfarbe war lange die einzige Möglichkeit, gemauerte
oder verputzte Wände anzustreichen und ist heute wieder
mehr im Einsatz. Sie ist eine natürliche Möglichkeit,
sowohl Innen- als auch Außenwände zu streichen und
das ganz ohne chemische Lösungsmittel, sondern rein mit
Wasser. Das Besondere dabei: Kalk dient als Bindemittel
und Pigment zugleich. War es früher vor allem für sein
warmes Weiß bekannt, sind heute viele Farbkompositionen möglich. Kalkfarbe kann aber noch mehr: Durch den
sehr hohen pH-Wert von 11, 12 und mehr, hat es eine auf
natürliche Weise desinfizierende und feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Somit wird Schimmelpilzen jeglicher
Nährboden entzogen, denn die brauchen zum Wachstum
pH-Werte zwischen drei und neun. Diesen haben beispielsweise Raufasertapete mit einem pH-Wert von 5 oder
die ganz normale Dispersionsfarbe mit 8. Kalkfarbe ist
damit aber nicht nur für feuchte Räume wie Bad oder den
Vorratsraum geeignet. Durch die natürliche Regulation
der Luftfeuchtigkeit bietet sie eine wohnliche Atmosphäre
in jedem Zimmer.

Kalkfarben gehören zu
den ältesten bekannten
mineralischen Farben.
Und sie erfüllen einen ganz bestimmten
Zweck.

Viele weitere Informationen
rund ums Bauen und Renovieren gibt es beim Institut für
Baubiologie & Ökologie (IBN)
www.baubiologie.de

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

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
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::
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:: Thema.Urban Gardening ::

Reissäcke auf Parkhausdächern
und Bienenkästen an Balkonen
Stell Dir vor, statt Tulpen und Primeln säumten Tomatenstauden
und Paprikapflänzchen die Innpromenade. Auf dem Dach der
Stadtgalerie würden Kartoffeln in mobilen Hochbeeten heranreifen.
Klingt utopisch?

© Ramona Seidl

Initiativen wie die Prinzessinengärten in Berlin
und viele andere machen vor, wie auf brachliegenden Flächen inmitten der Städte mobile
Gärten errichtet werden können. Sie produzieren nicht nur Lebensmittel, sondern
sind Orte gemeinsamer Begegnung und zeigen ganz
nebenbei, wo der Salat
herkommt, der dann auf
dem eigenen Teller
landet. In Andernach am Rhein
wächst seit 2010
auf öffentlichen
Flächen Gemüse
statt Blumen. Hier
gilt nun: »Pflücken
erlaubt« statt »Betreten
verboten«. In Regensburg
begrünten im Dunkeln der Nacht
Unbekannte den Eisernen Steg über die Donau mit
Blumen, Kräutern und Gemüse in Blechdosen. Und
ein echter Pionier ist der Pariser Imker und Theaterdekorateur Jean Paucton: Er lässt bereits seit 1985 seine Bienen vom Dach der Pariser Garnier-Oper ausschwärmen.

Noch mehr Infos?
www.gartenpiraten.net :: Übersicht über Urbane Gärten und
Selbsternte-Gärten, Informationen zur Solidarischen Landwirtschaft, Links zu Guerilla Gardening.
:: 42 ::

:: Thema.Urban Gardening ::

Urban Gardening, Guerilla Gardening, Stadtbienen –
unter solchen Begriffen lassen sich Ideen und Projekte
wie diese zusammenfassen. Gemeinsam ist ihnen, dass
die Menschen dahinter mitbestimmen wollen, wie unsere
Städte aussehen: ein bisschen grüner, ein bisschen lebendiger, Bohnen und Blumenkohl statt Beton. Kurze Transportwege, Verbesserung des Mikroklimas in der Stadt,
Beitrag zur Artenvielfalt, so praktisch kann die Eroberung
der Stadt durch die Gärten sein.
Es gibt aber noch mehr zu entdecken. Ein altes Konzept
ist die Solidarische Landwirtschaft ›SoLawi‹. Das Prinzip: Eine Abnahmegarantie durch die Konsumenten_innen bietet den Landwirten_innen ein gewisses Maß an
Sicherheit und stellt zugleich einen größeren Bezug zum
täglich verzehrten Obst und Gemüse her. Auch die Idee
der Selbsternte-Gärten stammt bereits aus den 1980er
Jahren. Dabei legt ein_e Landwirt_in einen Nutzgarten an,
die Konsument_innen pflegen ihn und ernten.
Spätestens seit dem Film ›More than Honey‹ ist klar,
wie wichtig Bienen für die Aufrechterhaltung jeglichen
Lebens sind: Bei ihrer Nahrungssuche sorgen sie für die
Bestäubung von 80 Prozent unserer landwirtschaftlichen
Wild- und Nutzpflanzen. Ein wichtiger Beitrag gegen das
weltweite Bienensterben: Bienenhaltung in der Stadt!
Aber: Ist Stadthonig vor lauter Autoabgasen überhaupt
genießbar? Die einfache Antwort: Ja, unbedingt! Erstens
wird in der Stadt nicht so viel mit Giftstoffen hantiert wie
in der herkömmlichen Landwirtschaft, zweitens verfügen
die Bienen über ein Filtersystem, mit dem sie Schadstoffe
aus dem Nektar herausfiltern.

Und jetzt?
Lokale Lebensmittelproduktion unterstützen und dafür
erntefrisches, ökologisches
Obst, Gemüse und Kräuter
bekommen? Solawi Passau ::
www.solawi-passau.de macht’s
möglich!

Summende Bienen plus die
eigene Honigernte?
Fertige Bienenkisten und
Selbstbauanleitungen ::
www.bienenkiste.de, Unterstützung beim Bienenzüchterverband Passau :: www.bzv-passau.de, »More than honey«
verpasst? Bei der Passauer
Europa-Bücherei ausleihen.

Und vielleicht
kennst Du ja den perfekten Ort
für einen Stadtgarten Passau?
Schreib uns und zusammen
machen wir Passau um einen
Garten reicher:
hallo@die-besserwisser.org

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

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 2014 ab dem 01.09.2014
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::
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:: Thema.Park(ing) Day ::

Park(ing) Day
ruhiges Eck statt Ölfleck
Wie wäre es, wenn wir uns heute dort zum gemütlichen Frühstück niederlassen, wo wir uns gestern noch an parkenden Autos vorbei winden mussten,
um die Straße zu überqueren?
Der jährliche internationale Aktionstag Park(ing) Day macht vor, wie aus PKW-Parkplätzen öffentliche Freiräume werden. Zahlreiche Alternativen schmücken die Parklücken
und laden zum Verweilen ein. Dabei entstehen kleine Parks, die Bürger_innen, Künstler_
innen und Aktivist_innen weltweit zu autofreien Zonen erklären. Von der Fahrradwerkstatt über ein Tischfußballturnier bis hin zum Topfpflanzengarten ist alles möglich.
Der Parking Day regt eine grundlegende Diskussion darüber an, wie wertvoller öffentlicher Raum, statt nur für Autos, zum Gemeinwohl aller genutzt werden kann. Die
gemeinsam geschaffenen kleinen Oasen schärfen das Bewusstsein, dass es auf jede_n
Einzelne_n ankommt, einen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt zu leisten. Diese aktiven Treffpunkte auf grauem Asphalt zeigen im Kleinen auf, wie es gelingen kann, die
städtische Lebensqualität in einer stark vom Autoverkehr dominierten Umgebung zu
verbessern. Neue Wege der Stadtplanung zu beschreiten ist die zentrale Idee. An diesem
Tag sind die Straßen grüner, die Luft reiner und die Stadt bunter. Vielleicht wird aus der
ein oder anderen Utopie des Park(ing) Days eine bereichernde Realität.
Neben weiteren Initiativen und Privatpersonen engagiert sich in Deutschland der ökologische Verkehrsclub VCD maßgeblich für den Park(ing) Day. Der Club setzt sich im
Kreisverband Passau/Freyung-Grafenau für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere
und gesunde Verkehrspolitik ein.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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VCD – Verkehrsclub Deutschland
Kreisverband Passau/Freyung-Grafenau
Dr.-Karl-Fuchs-Straße 25 :: 94034 Passau
www.vcd-bayern.de/passau
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::

:: Thema.Repair Café ::

Wegwerfen? Denkste!
Mist. Der Fön macht seltsame Geräusche und riecht irgendwie komisch. Na
ja, was soll‘s, weg damit! In Zeiten günstiger Elektronik-Ware liegt uns der
Griff zum Neugerät näher als der Gedanke, kaputte Geräte zu reparieren. Wie
denn auch?
Eine Antwort darauf sind sogenannte ›Repair
Cafés‹, die bereits in vielen deutschen Städten
existieren. Die simple Idee stammt aus den
Niederlanden: Menschen, die kaputte Dinge
reparieren wollen, treffen in gemütlicher Atmosphäre Menschen, die kaputte Dinge reparieren
können. Und retten so gemeinsam den Fön, den
Pullover oder den Stuhl vor der Müllabfuhr. Bei
diesen Treffen sind sowohl wichtige Werkzeuge
und Materialien vor Ort als auch ehrenamtliche
Experten_innen, die das nötige Know-How
einbringen.
Die Repair-Bewegung entstand als Reaktion
auf den Umstand, dass Produkte heutzutage
kaum mehr repariert werden, sondern selbst bei
kleineren Defekten sofort weggeworfen werden.
So werden nicht nur Ressourcen verschwendet,
sondern auch große Mengen Müll produziert.
›Repair Cafés‹ setzen diesem Irrsinn eine Kultur
der Reparatur entgegen. Neben dem befriedigenden Gefühl, etwas wieder in Ordnung
gebracht zu haben, gibt es bei diesen Treffen
die Gelegenheit, technische Fähigkeiten zu
erlernen. Und so kann der Fön oder das Fahrrad
oder die Socke wieder zum Laufen gebracht
werden. Ein ›Repair Café‹ kann überall eröffnen. Die eigens dafür gegründete Stiftung hilft
bei Gründung und allen Fragen.

Repair Café
www.repaircafe.org/
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Lasst die Sonne rein!
Die Welt ist komplex und das fällt insbesondere beim Thema Ökostrom auf.
Da gibt es RECS- oder EECS-Zertifikate, verschiedene Labels, die EEG-Umlage, Netzbetreiber, Stromversorger. Dabei leuchtet doch die Glühbirne immer
gleich.

»Die Mehrkosten für die Erneuerbaren Energien von heute
sind vermiedene Umweltschäden und niedrige Energiekosten
von morgen«
- Hermann Scheer -

:: 46 ::

Grafik: © www.silkewidderich.de

www.atomausstieg-selber-machen.de
bietet Informationen rund um echten
Ökostrom, RECS- oder EECS-Zertifikate,
die EEG-Umlage, Kraft-Wärme-Kopplung
und vieles mehr.

:: Thema.Energie ::

Wer auf Ökostrom umstellen will, muss sich mit vielen Angeboten und Fremdwörtern
beschäftigen. Vermeintliche Schnäppchen und ganz viel Greenwashing sind auf den
ersten Blick nicht als solche zu erkennen. Und seitdem die Anzahl der Ökostromtarife in
den letzten Jahren stark angestiegen ist, gilt umso mehr: Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom, da der Begriff nicht geschützt ist. So gehören viele ›Ökostrom-Anbieter‹ zu den
vier großen Atomstromkonzernen Vattenfall, E.ON, EnBW und RWE. Wer kein Geld in
Atom- oder Kohlekraftwerke stecken will, muss also genau hinschauen. Das bedeutet im
Gegenzug: Echter Ökostrom ist unabhängig von Konzernen, die Atom- oder Kohlekraftwerke betreiben. Der gesamte Strommix stammt aus erneuerbaren Energien, zusätzlich
wird in neue Anlagen investiert.
Da hätten wir sie wieder, die Komplexität. Die entscheidende Frage ist daher: Setzt sich
der Stromanbieter überzeugend und wirkungsvoll für die Energiewende ein? Oder will
er mit dem Öko-Tarif nur an einem Trend teilhaben?
Die vier echten Ökostromanbieter naturstrom, Greenpeace Energy, Lichtblick und Elektrizitätswerke Schönau liefern deutschlandweit und werden von Umweltorganisationen
uneingeschränkt empfohlen. Sie betreiben seit Jahren den Ausbau der erneuerbaren
Energien und sind gänzlich unabhängig von den Atomstromkonzernen. Das besondere
daran: Sie handeln nicht nur mit Strom, sondern investieren in den Neubau von umweltschonenden Anlagen. Denn nur durch weiteren Ausbau kann konventionell erzeugter
Strom vom Markt verdrängt werden.
Das Bild vom Stromsee ist dabei ganz hilfreich: Er wird gespeist aus der Stromerzeugung
aller Kraftwerke, ob aus konventionellen oder regenerativen Quellen. Je mehr Menschen
echten Ökostrom nachfragen und umsteigen, umso mehr muss dieser Strom produziert
werden. Also braucht es neue Kraftwerke zur Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien. Damit wird der Stromsee immer grüner. Dabei gilt: Gemeinsam lässt sich mehr
erreichen.
Regional setzt sich die Bürgerinitiative ›Energienetzwerk Passau‹ für ein atomstromfreies
Angebot bei den Stadtwerken ein. Seit zwei Jahren wird dabei bei den monatlichen
»Energiestammtischen« mit kompetenten Referenten_innen Aufklärungsarbeit geleistet.
Im Jahr 2013 war ein Bürgerantrag auf mehr Einfluss in die Strom-Einkaufspolitik der
Stadtwerke Passau erfolgreich.

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

Energienetzwerk Passau
www.passauwexelt.de

:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::
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:: Thema.Lavendeldruck ::

Unikate aus
Hausmitteln
Ätherisches Lavendelöl :: Stoff zum Bedrucken :: Malerkreppband :: Papier :: Backpapier :: Bügeleisen :: Pinsel :: Kochlöffel
:: Farbkopie mit dem gewünschten Motiv (auch bei schwarzweiß Motiven immer als Farbkopie ausdrucken)
1. Zunächst das Motiv auswählen und mit einem Laserfarbdrucker
oder Kopierer ausdrucken. Tintenstrahldrucker geht nicht! Wenn das
Motiv einen Schriftzug enthält, muss gespiegelt werden.
2. Stoff bügeln und das Motiv mit dem Bild nach unten mit Malerkreppband befestigen.
3. Ein paar Blätter Papier unter den Stoff legen und das Lavendelöl
mit einem Pinsel auf das Motiv auftragen. Es muss feucht sein, darf
aber nicht triefen.
4. Jetzt wird ›gedruckt‹: Ist das Papier mit Öl vollgesogen, wird fest
mit einem Kochlöffel über alle Stellen gerieben, am besten mehrfach. Wer nicht sicher ist, ob es klappt: Papier vorsichtig anheben
und nachschauen. Öl kann auch ein zweites Mal aufgetragen werden.
5. Vorlage vorsichtig abziehen und zum Fixieren auf heißester Stufe
ohne Dampf bügeln! Dabei Backpapier zwischen Stoff und Bügeleisen legen. Der Druck hält sogar 30° Wäsche aus!
Lavendeldruck eignet sich für einfache Unikate. Bereits für eine
kleine Auflage und bessere Qualität ist Siebdruck die erste Wahl und
ideal für T-Shirts, Taschen, Plattencover oder alles, was flach ist.
:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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DD Druckservice / Decay Dudes Dist.
Sailerwöhr 16 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 98 83 66 44 :: Termine nach Vereinbarung
www.facebook.com/DecayDudesDruckservice
:: mehr Infos im ›fuchs N°2‹ ::

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 Pflanzenölbasis.

Wir produzieren und
versenden klimaneutral.

Einfach.
Nachhaltig.

:: 49 ::

www.dieUmweltDruckerei.de

©lomyli.design

:: Thema.Kosmetik ::

Wundermittel aus der Küche
Selbstgemachte Kosmetik aus der Küche kommt ohne
Duft- und Konservierungsstoffe aus. Aus Bio-Lebensmitteln entsteht so in nullkommanix reine Biokosmetik.
Kokosöl :: Hält die Haut geschmeidig
weich, schützt vor Mücken und Zecken und
riecht unglaublich lecker.
Naturjoghurt :: Belebt und wirkt Wunder
bei zu Unreinheiten neigender Haut.
Gurken :: Der Frischekick an heißen Tagen
oder nach langer Computerarbeit.
Honig :: Ein wahrer Allrounder, hilft bei
trockener ebenso wie bei fettiger Haut
:: 50 ::

Mandeln :: Fein gemahlen sind sie in Peelings für jede Haut geeignet.
Zum selber Mixen :: Das Mandelpeeling
ist eines der einfachsten Rezepte mit einer
unschlagbaren Wirkung: 2 bis 4 Esslöffel Naturjoghurt :: 2 bis 4 Esslöffel frisch
geriebene Mandeln :: 1 Teelöffel Honig ::
Vermischen und die Haut beim Duschen
sanft abreiben :: auch für harte Kerle.

Lösung:

1

E-mail ::

PLZ, Ort ::

Straße ::

Name ::

Teste dein Wissen und gewinne
ein Überraschungspaket!

Buchstabensalat

3

2

5

4

6

8

7

:: 1. Genossenschaft :: 2. Teilzeitvegetarier :: 3. Mit Spinat und Rüben verwandt
:: 4. nicht einsam :: 5 gleich ums Eck ::
6. selber machen :: 7. 20 zu 80 Regel ::
8. No-Go :: 9. kein Verzicht, sondern ::
10. öko ist gleich :: 11. Logo

10

11

9

Einsendeschluss 31. Dezember 2014.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Schicke diese Seite per Post: besserwisser eG :: Stelzlhof 1 :: 94034 Passau.
oder via E-mail: hallo@die-besserwisser.org.

Die Antworten sind verteilt über alle Magazine, zu finden unter www.die-besserwisser.org
Aber ganz so einfach machen wir es euch nicht. Die markierten Buchstaben sind Bestandteil der Lösung. Dabei können die gleichen Buchstaben mehrfach vorkommen. Die richtige
Reihenfolge müsst ihr selbst herausfinden und drei Buchstaben fehlen noch.

Initiativen
gestalten Passau
nachhaltig
WELTbewusst
Der örtliche Verband in Passau vermittelt
Wissen über nachhaltigen, fairen und alternativen Konsum. Dafür bietet die Gruppe
Stadtrundgänge an und zeigt konkret vor
Ort, welche Probleme und Folgen sich aus
globalisiertem Handel ergeben. Ziel ist es,
die Teilnehmer_innen zu bewusstem Konsumverhalten anzuregen und Denkanstöße
zu geben. Die Führungen können sowohl
von Privatpersonen als auch von Schulklassen oder Vereinen gebucht werden.
www.weltbewusstpassau.wordpress.com

Carsharing
Das Auto zu teilen schont den Geldbeutel,
die Nerven und die Umwelt. Der Verein
wird in Passau seit 2012 ehrenamtlich organisiert und bietet zur Zeit zwei Fahrzeuge
an: Das eine steht am neuen Rathaus und
das andere am Klostergarten. Das dritte
Auto ist in Planung und soll noch dieses
Jahr in der Innstadt einen festen Stellplatz
bekommen. Ein Carsharing-Auto ersetzt 4
bis 8 PKW und das bedeutet mehr Platz auf
öffentlichen Flächen.
www.carsharing-passau.de

WIR GEMEINSAM
Wer bei der Regionalgruppe Passau des
Vereins Mitglied wird, kann im Rahmen
der ›Nachbarschaftshilfe‹ etwas anbieten
oder Dienste in Anspruch nehmen. Bezahlt
wird dabei mit Zeit und nicht mit Geld. Auf
einem persönlichen Zeitkonto wird diese
gut- oder abgeschrieben. Wer eine Stunde
lang ein Fahrrad repariert, kann sich im
Gegenzug eine Stunde Bügeln ›leisten‹.
www.wirgemeinsam.net

KonsumFairRat
Die Fairtrade-Hochschulgruppe setzt sich
in ihren wöchentlichen Treffen mit der
Thematik des fairen Handels auseinander.
Dabei werden Modelle zum nachhaltigen
Wirtschaften diskutiert, die einen positiven
Beitrag für eine gerechtere Globalisierung
leisten können. Konkret setzt sich die
Gruppe für den Verkauf von fair gehandelten Produkten, Bewusstseinsbildung und
Bildungsarbeit in Schulen ein.
www.fairtrade-hsg-passau.de

Initiative Altstadtleben
Am Anfang ging es »nur« um den Erhalt des
traditionellen Wochenmarktes am Domplatz. Doch damit die Altstadt lebenswert
bleibt, sind noch viele Themen zu bearbeiten, von A wie Autoverkehr bis Z wie zahlbare Mieten. Dafür organisiert die ›Initiative
Altstadtleben‹ regelmäßig Bürgerabende,
gibt die gesammelten Anregungen an die
Zuständigen weiter und begleitet konstruktiv kritisch die Umsetzung. Miteinander
statt gegeneinander!
www.facebook.com/altstadtleben

:: mit freundlicher Unterstützung von ::
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WELTbewusst Passau
www.weltbewusstpassau.wordpress.com
weltbewusst-passau@outlook.de

:: Thema.Initiativen ::

SoLawi
SoLawi steht für ›Solidarische Landwirtschaft‹ und das Prinzip dahinter ist denkbar
einfach: Ein monatlicher fixer Betrag gibt
Landwirt_innen oder einer Gärtnerei für ein
Jahr Planungssicherheit und zum Tausch
gibt es Ernteanteile. Garantiert saisonale
und regionale Gemüsevielfalt genießen.
Anham 1 :: 94501 Beutelsbach
www.solawi-passau.de

Interkultureller Garten Stelzlhof
Gärtnern in interkulturellen Gärten stellt
den sozialen Kontakt zwischen Flüchtlingen, Migranten_innen und Einheimischen
in den Mittelpunkt. Sie fördern dadurch die
Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sowie den Erhalt
der Kulturpflanzenvielfalt. Interkulturelle
Gärten bestehen meist aus einzelnen Parzellen, auf denen jeder selbst Gemüse und
Kräuter umweltfreundlich für den Eigenbedarf anbauen kann.
Stelzlhof 1 :: 94034 Passau
www.stelzlhof.de

AsylCafé
Seit 2005 engagieren sich Studierende,
Bürger_innen der Stadt Passau und die
ehrenamtliche Asylberatung der Diakonie Passau für anerkannte, geduldete und
abgelehnte Flüchtlinge aus der Stadt und
dem Landkreis. In Zusammenarbeit mit der
›besserwisser eG‹ gibt es einmal im Jahr
eine Fahrradwerkstatt, bei der ausgemus–
terte Räder repariert und an Flüchtlinge
gespendet werden.

:: gefunden ::
Bräugasse Passau

Nikolastraße 12d :: 94032 Passau
www.asylcafe.blogspot.de/
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:: die unendlichen Weiten des www::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

futurzwei.org

… erzählt Geschichten vom guten Umgang mit der Welt und
bietet Gegenentwürfe zur Leitkultur des Wachstums und der
Verschwendung.
… ist ein Ansatz, um nicht nur das Denken, sondern auch das
Verhalten der Menschen zu ändern.
… setzt sich für eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Gesellschaft
ein.

mundraub.org

… verfolgt das Ziel in Vergessenheit geratene
Früchte wieder in die Wahrnehmung zu
rücken.
… sammelt online echte Bäume, Sträucher
und Kräuter, die für alle frei zugänglich sind.
… pflegt einen verantwortungsvollen Umgang
mit Pflanzen.

halbzeitvegetarier.de

… trägt zur offenen Auseinandersetzung mit
gesunder und nachhaltiger Ernährung bei.
… verlangt kein Vegetariertum von heute auf
morgen.
… fördert Halbzeitvegetarier_innen, denn zwei
halbe Vegetarier_innen sind schon ein ganzer!

Mutmacherei.wordpress.com

… zeigt wöchentlich neue Zutaten für eine
bessere Welt und was alles möglich ist.
… schafft Zuversicht für den Wandel.
… bietet gute Neuigkeiten, die Mut machen.
:: 54 ::

:: Bücher ::

:: nachhaltiger Lesestoff ::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Selbst denken

›Eine Anleitung zum Widerstand‹ :: Harald Welzer
Die Suche nach Alternativen geht weiter! Nach Stéphane
Hessels lautem ›Empört euch!‹ und Nico Paechs ›Befreiung
vom Überfluss‹, nun die Anleitung zum ›Selbst Denken‹
von Harald Welzer.
Wo »jede Stufe im Lebenslauf, jeder Euro auf dem Konto
lediglich zur Vorstufe jedes nächsten (Lebens)Abschnitts
wird« und politischer Protest ins Leere läuft, muss laut
Harald Welzer etwas gewaltig schief laufen. ›Selbst
denken‹ erzählt jedoch keine Geschichte des Scheiterns,
sondern eine mit offenem Ausgang.
Harald Welzers Aufruf zum widerständigen und guten
Leben versucht die Leser_innen aus der geistigen Komfortzone herauszulocken. Dies gelingt ihm in bemerkenswert humorvoller Weise, als Spagat
zwischen Gesellschaftssatire und ironischer Selbstbetrachtung. ›Selbst denken‹ wird
dabei zum Experimentierfeld für Utopien und Denkanstöße gegen den Status quo. Am
Beispiel von Pionieren aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft zeigt er Wege in
eine »reduktive Moderne« auf, in der die Zukunft wieder ein Versprechen sein kann.
336 Seiten :: Hardcover 19,99 € :: Verlag S. Fischer :: ISBN 978-3-10-089435-9

Völlig utopisch

›17 Beispiele einer besseren Welt‹ :: Marc Engelhardt
Was haben ein Dorf in Namibia, in dem das bedingungslose Grundeinkommen durchgesetzt wurde, eine Waldorfschule in China und eine Künstlerkolonie in den USA
gemeinsam? Jedes dieser Beispiele ist Utopie. Jedoch
handelt es sich nicht um ferne Zukunft, sondern um heute
schon gelebte Praxis. In ›Völlig Utopisch‹ sind unterhaltsame Berichte versammelt, über Menschen, die auf der
ganzen Welt verstreut, mutige und verrückte Lebensweisen realisieren. Damit leben sie inspirierende Ansätze vor,
die uns auf dem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft
begleiten können.

272 Seiten :: 14,99 € :: Verlag Pantheon :: ISBN: 978-3-570-55244-5
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:: Thema.Do-it-yourself ::
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nachhaltigen Lebensstil
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Wer den fuchs ausmacht

::
Sandra Frick
:: www.lomyli-design.de ::
Ramona Seidl
:: Bauhaus-Universität ::

Anna Bonnke
:: www.annabonnke.de ::
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Silke Widderich
:: www.silkewidderich.de ::
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Almuth Nitsch
Dorothee Ahlers
Sarah Franz

Gender Gap ::
Im Text wird
der Gender Gap _
symbolisch für alle
Geschlechter verwendet.

Erscheinungsweise :: 1x jährlich
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N°3 :: Jahrgang 2014 :: bereits bezahlt
zum Mitnehmen und Weitergeben

2

Das Nachschlagewerk :: für drinnen & draußen

:: Stadtplan – Innenstadt Passau
:: Marktplatz – Wer macht was
:: Orientierung – Was ist wo
:: Siegeldschungel – Taschenlexikon

v

Passau
nachhaltig

für alles und jede_n :: www.die-besserwisser.org

erleben

lesen, freuen, weitergeben »

