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lesen, gucken, weitergeben »

Unser Glück
in Tüten
Werbung, Shopping-Center, Supermärkte, Marken, Massenproduktion, Fast Food, Mode, Technik, Tourismus.
Konsum bestimmt unser Leben. Und das ist für uns ganz
selbstverständlich. Fast jeden Tag kaufen wir etwas. Ob
das Brötchen beim Bäcker, ein modisches Kleidungsstück
oder gleich ein neues Auto. Der Gri� zum Geldbeutel ist
gut einstudiert. Kein Wunder also, dass wir als Konsumgesellschaft bezeichnet werden. Oder noch besser: als
Wegwerfkultur. Logisch, die Anforderung ständiger Verfügbarkeit der Konsumgüter führt zu Überproduktion und
damit zu vollen Mülltonnen. Und unser Heißhunger auf
ständig Neues lässt uns alte Dinge weniger wertschätzen
und durch neue ersetzen.
Dabei sehen wir uns in Deutschland ganz gerne als
besonders individuelle Persönlichkeiten. Wir de�nieren
uns selbst, können uns entfalten und entscheiden, was
und wie wir möchten. Aber stimmt das wirklich? Sind
wir wirklich freie Menschen? Unsere Regierungsform
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gewährleistet Freiheit, doch im Alltag müssen wir sie uns
erkämpfen, denn Werbung und eigens auf uns zugeschnittene Konsumentenpro�le regen uns zum Kaufen an. Die
Parole: All diese Produkte und Dienstleistungen werden
uns glücklich machen! Und das spürt man doch sogar.
Das aufschäumende Endorphin, wenn man mit vollen
Einkaufstüten den Laden verlässt, oder nach dem OnlineShopping die Zeile »Vielen Dank für Ihre Bestellung« liest.
Dass wir Einkaufen toll �nden, zeugt nicht von Charakterschwäche, sondern verdeutlicht das System, in dem
wir leben. Was modisch ist wird ständig anders de�niert,
die neue Technik verspricht soviel mehr, nur was nagelneu funkelt, ist gut genug. Spätestens der einkalkulierte
Todeszeitpunkt eines Produktes überredet uns zum Kauf.
Das Resultat ist Pro�t. Den haben allerdings nur einige
wenige, nämlich die klugen Köpfe des Kapitalismus. Und
der zwangsläu�ge Nebene�ekt: Umweltverschmutzung,
ausgebeutete Ressourcen, Gentechnik, unsoziale Arbeitsbedingungen.
Also was tun? Eigentlich ganz einfach: Weniger konsumieren, besser auswählen und darauf achten, dass es länger hält. Und Ihr werdet es nicht glauben, des is a riesn
Gaudi! Und Spaß macht bekanntlich auch glücklich!
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Liebe Passauer Mitbürgerinnen und
Mitbürger!
Auf den folgenden Seiten werden Ihnen Unternehmen
und Gewerbetreibende vorgestellt, deren Produkt- oder
Dienstleistungsangebot überwiegend ökologisch, regional
oder fair gehandelt ist.
Es freut mich, dass es für die Stadt Passau neben vielen
anderen interessanten Informationsbroschüren nun auch
eine hochwertige Informationsquelle für Verbraucher
zum Gedanken der Nachhaltigkeit gibt. Ich danke den
Gründungsmitgliedern der Genossenschaft ›besserwisser
eG‹ sehr herzlich für ihr großes Engagement für dieses
wichtige und umfassende Thema, das uns alle betri�t.
Jürgen Dupper,
Oberbürgermeister der Stadt
Passau

Immer mehr Menschen entdecken den nachhaltigen
Lebensstil als Alternative zum konsumorientierten ›Immer
mehr‹. Nachhaltig leben bedeutet nicht Verzicht, sondern
ein bewusstes und maßvolles Leben, das die Lebensqualität erhält. Beim nachhaltigen Lebensstil sollten möglichst
wenige natürliche Ressourcen benötigt werden. Dieser
Grundsatz bezieht sich auf alle Lebensbereiche, wie z. B.
Mobilität, Nahrung, Energie und Wohnen.
In der Stadt Passau gibt es zahlreiche Unternehmen
und Initiativen, zum Teil bereits seit vielen Jahren, die
in ihrem Denken und Handeln dem Leitgedanken der
Nachhaltigkeit folgen. Mit der Herausgabe des neuen ökofairen Infoguides bietet die Genossenschaft ›besserwisser
eG‹ dem Verbraucher eine gute Orientierungshilfe im
alltäglichen öko-fairen Einkauf und gibt darüber hinaus
wertvolle Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil.
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Was macht Ihr
Geld in erneuerbaren
Energien?
Sinn.
Anzeige

Die GLS Bank wurde 1974 als erste sozial-ökologische Universalbank
der Welt mit einer klaren Aufgabe gegründet: Geld soll für die Menschen
da sein. Deshalb ﬂießt es bei uns ausschließlich in sozial, ökologisch
und ökonomisch sinnvolle Vorhaben. Als erste Bank haben wir dazu
transparent gemacht, wo und was wir ﬁnanzieren.
Vom Girokonto bis zur Vermögensanlage – informieren Sie sich noch
heute über unsere zukunftsweisenden Angebote unter www.gls.de

Jetzt Konto mit Sinn eröffnen:
www.gls.de // 089 - 54 41 62 0
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Wer, was & warum?
Der ›fuchs‹ ist der erste öko-faire Infoguide für Passau
überhaupt. Wir sind für euch auf die Pirsch gegangen und
haben dabei eine Menge Menschen kennen gelernt, die
uns voller Energie und Enthusiasmus von ihrem Unternehmen und sich selbst erzählt haben.
Diese Firmen haben wir zusammen mit vielen Zusatzinfos
für einen nachhaltigen Lebensstil in fünf Kategorien eingeteilt: Ernährung (S. 8), Gesundheit (S. 30), Bekleidung
(S. 40), Leben & Wohnen (S. 48), Mobilität (S. 54). Aber
gleich vorab: Das ›korrekte nachhaltige Leben‹ gibt es
nicht - wir alle haben Laster, die uns menschlich machen
(siehe Rückseite). Doch jeder kann mit seinen täglichen
Kaufentscheidungen viel bewirken. Um den schwammigen Nachhaltigkeitsbegri� für euch auf den Punkt zu
bringen, haben wir sieben Kriterien aufgestellt, die als
Orientierung durch den ›fuchs‹ dienen sollen.
Viel Vergnügen beim fuchsn wünscht euch das Team der
›besserwisser eG‹ (mehr zu uns auf S. 58)!

Regional
Regional bezeichnet Produkte und Rohsto�e, die im Umkreis von
160 Kilometer Luftlinie von Passau hergestellt, bzw. produziert wurden.
Und was bringt’s? Kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung
mindern den persönlichen CO2-Abdruck.
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 Organsimen wurde verzichtet. Und was bringt’s? Kein Gift
auf dem Teller, hält Mensch und Umwelt gesund.
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Fair & Sozial
Der Begri� 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 statt�ndet. Und was bringt’s? Gerechte
Bedingungen und ein selbstbestimmtes Leben scha�en Zufriedenheit an
beiden Enden der Produktionskette.
Recycelt & Recycelbar
Benutztes wird zu neuen Rohsto�en, 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 Rohsto�verbrauch,
weniger Energie bei der Produktion und weniger Müll.
Ressourcenschonend
Ein ressourcenschonendes Produkt spart durch den Einsatz innovativer
Technik Strom, Wasser, Energie und/oder Heizkosten. E�zienter und
nachhaltiger Umgang mit Rohsto�en 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 Rohsto�e
Wann immer es möglich ist, soll der Verwendung von nachwachsenden
Rohsto�en, wie zum Beispiel Holz, Kautschuk oder Flachs, der Vorzug
gegeben werden – natürlich unbehandelt. Und was bringt’s? Natur
bleibt Natur bleibt Natur.
Secondhand
Dinge, die der eine nicht mehr braucht, bekommen bei jemandem anderen eine zweite Chance. Und was bringt’s? Unikate hängen nicht im
Klamottengeschäft und der persönliche Style erst recht nicht.
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Thema
Ernährung
Finde den Fehler:
Saftige Erdbeeren,
glänzende Tomaten
und frischer Feldsalat
liegen aufgereiht nebeneinander.

Richtig! Alle P�anzen wachsen eigentlich zu unterschiedlichen Zeiten und trotzdem �nden wir sie zu jeder Jahreszeit im Supermarkt. Woher wollen wir überhaupt noch
wissen wie Tomaten oder Erdbeeren wirklich schmecken,
wenn sie sich von den natürlichen Bedingungen soweit entfernt haben? Ökologische Landwirtschaft sorgt
dafür, dass wir keine Pestizide und Gentechnik fürchten
müssen und Tiere artgerecht gehalten werden. Sie sagt
aber nichts aus über die Länge des Transportweges oder
die Qualität des Geschmacks. Regionale und saisonale
Produkte vermindern nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern sorgen auch für eine regionale Wertschöpfung. Ob es die in Plastik verpackte Bio-Gurke oder doch
lieber die lose, regionale, jedoch konventionelle sein soll,
muss letztendlich jeder für sich selbst entscheiden.
Bei Ka�ee oder Schokolade kommt noch eine andere
Komponente hinzu. Bio ist in diesem Segment vielleicht
nicht das einzige Kriterium, auch wenn dadurch die
Böden und die Arbeiter geschont werden. Hier gibt das
Fairtrade-Siegel kleinen Kooperativen die Möglichkeit,
ihre Waren auf dem Weltmarkt zu besseren Preisen anzubieten und scha�t Planungssicherheit durch langfristige
Lieferabkommen.

Bio oder öko? Beide Begri�e
bedeuten das Gleiche, sind
seit 2001 gesetzlich geschützt
und garantieren Produkte aus
ökologischer Landwirtschaft.
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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
Lebensmittel aus fairem Handel, der vor allem menschenwürdige Lebensund 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. :: www.fairtrade-deutschland.de
MSC (Marine Stewardship Council)
Das MSC-Siegel fördert verantwortungsbewusste und umweltschonende
Fischerei, um der Über�schung der Meere entgegenzuwirken. Maßnahmen sind zum Beispiel die Schonung gefährdeter Fischbestände oder die
Einrichtung von Erholungsphasen über�schter Bestände.
:: www.msc.org/de
SAFE
Das Siegel wird nur an Firmen vergeben, die am Kontrollprogramm für
delphinsicheren Thun�sch beteiligt sind. Unter dem SAFE-Programm verp�ichten sich die Firmen, keine Treibnetze einzusetzen und beim Thun�schfang 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 übertre�en die EG-BioVerordnung. 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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Wo die Welt in Ordnung ist
Wieso kann man
eigentlich nirgendwo
eine Übernachtung im
Bioladen buchen? Das
wäre doch der Traum
für jeden Genießer.
Einmal die Käsetheke
rauf und runter futtern,
dazu einen Fruchtsaft
schlürfen, dann einen
kurzen Abstecher in die
Schokoladenecke und
zurück zum Anfang.

Gisela Lang und Gertrud
Kämmereit sind die Inhaberinnen des BioTop.

Der wohl älteste Naturkostfachhandel in Passau be�ndet sich in der Grabengasse. Schon seit 1989 werden im
BioTop ausschließlich Biowaren verkauft. Hier kann man
zwar keine Übernachtung buchen, aber eine mittägliche
Verköstigung. Der zugehörige Vollwertimbiss mit Köchin
Hildegard Weber vollführt die Kunst der vegetarischen
Küche - natürlich mit frischen Zutaten aus biologisch kontrolliertem Anbau. Neben Salaten, Suppen und Vollkornpizza gibt es ein täglich wechselndes Hauptgericht. Das
schmeckt gut und tut gut. Vielleicht kombiniert man den
Besuch auch gleich mit den Besorgungen für Abendessen
und Frühstücksschlemmerei. Das Wesentliche hier: Zum
gesunden Angebot in den Regalen gibt es persönliche
Beratung. Das ist doppelt wertvoll. Denn nicht jeder verträgt alles und wir alle vertragen wenige Pestizide. Von
denen stecken trotzdem viel zu viele in konventionellen
Lebensmitteln drin. Nur leider sieht man das nicht. Denn
würde sich eine Tomate bei zu viel Chemieeinsatz blau
oder lila verfärben, würde sie ja keiner mehr essen.
Im BioTop kann man bei allen Produkten nachfragen, was
sie beinhalten und in welcher Menge. Und das Sortiment
ist vielfältig: Lebensmittel, Kosmetika, Hygieneartikel und
Reinigungsmittel. Alles streng nach den Richtlinien des
›Bundesverband Naturkost Naturwaren Einzelhandel e.V.‹
(BNN). Dieser legt fest, dass sämtliche Produkte in einem
BNN-Mitgliedsgeschäft aus ökologischer Produktion stammen müssen. Die Qualitätsbeauftragten des BNN überprüfen regelmäßig die Einhaltung der Sortimentsrichtlinien
und achten dabei auf den Waren�uss, die Öko-Zerti�kate
der Lieferanten und ihre Zutatenlisten. Sie vermitteln den
Einzelhändlern auch das nötige Wissen, um fragwürdige
Ware gegebenenfalls sofort erkennen zu können. Für die
Kunden bedeutet das hohe Sicherheit beim Einkauf von
Bio-Lebensmitteln.

BioTop
Grabengasse 16 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51.36 32 1 :: www.biotop-passau.de
Mo - Fr 9 - 18 Uhr :: Sa 10 - 14 Uhr
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Ernährung in Zahlen
Menschen, für die Essen und Trinken ein Genuss sind, in Prozent ..................... 68
Menschen, für die Liebe und eine Partnerschaft ein Genuss sind, in Prozent ....... 6
Anteil der Frauen, die selbst kochen, in Prozent ............................................... 73
Anteil der Männer, die selbst kochen, in Prozent .............................................. 21
Anteil der Männer, die kochende Frauen attraktiv �nden, in Prozent ................ 76
Anteil der Frauen, die kochende Männer attraktiv �nden, in Prozent ................ 79
Anteil der Löhne der Plantagenarbeiter am Ka�eepreis in Prozent ................... 5,1
Anteil des Einzelhandels am Ka�eepreis in Prozent ....................................... 23,7
Anteil der Steuern, Zölle und Frachtkosten am Ka�eepreis in Prozent ............ 44,9
Menge an Wasser, die für eine Tasse Ka�ee – von Anbau der Bohnen bis zur
Zubereitung – nötig ist, in Litern .................................................................... 140
Geschätzte Zahl von Ka�ee-Pappbechern, die weltweit jährlich weggeworfen
werden, in Milliarden .................................................................................... 300
Kaloriengehalt eines Mint Chocolaty Chip Frappuccino Grande mit Sahne
von Starbucks ............................................................................................... 530
Kaloriengehalt eines Hamburgers von McDonald`s ......................................... 255
Kaloriengehalt einer ›Milch-Schnitte‹ pro 100 Gramm ..................................... 420
Kaloriengehalt einer Sachertorte pro 100 Gramm ........................................... 337
Zahl der übergewichtigen oder fettleibigen Menschen auf der Welt in Milliarden
...................................................................................................................... 1,5
Zahl der unterernährten Menschen auf der Welt in Milliarden ......................... 0,9
Menge Honig, die in Deutschland durchschnittlich pro Jahr und Person gegessen
werden, in Kilogramm ...................................................................................... 1
Strecke, die Bienen durchschnittlich �iegen müssen, um ein Kilo Honig
herzustellen, in Kilometern ....................................................................... 80.000

Mit freundlicher Genehmigung der brand eins:
a, Heft 06/2011
e, Heft 10/2011
b, Heft 12/2010
f, Heft 10/2011
c, Heft 11/2011
g, Heft 02/2012
d, Heft 02/2010
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Ein Tag ohne Brot ist lang

- russische Weisheit -

Schon der Geruch verrät die feine Qualität und bereits
beim ersten Bissen erlebt man den herzhaften und
ursprünglichen Geschmack. Das ist der rote Faden, der
sich durch alle der über 20 angebotenen Gottschaller-Brotsorten zieht: egal ob bei Klassikern wie dem Bauern- und
Gewürzlaib, dem Dinkelwecken, dem Roggenkasten oder
auch den Bestsellern wie dem Brot der Essener und dem
Karto�elbrot. Natürlich werden auch verschiedenste
Baguette- und Semmelarten, Brezeln, sowie Kuchen und
Plätzchen angeboten. Die Auswahl ist vielseitig und stets
aus hochwertigsten Zutaten hergestellt. Getreide und Körner stammen von regionalen Biolandwirten und werden
in einer Landshuter Mühle gemahlen. Und das Salz? Ist
unbehandelt, naturrein und kommt aus Berchtesgaden.
Die Qualität der Waren wird regelmäßig vom Biokreis
Passau kontrolliert, bei dem die Hofbäckerei bereits seit
1986 Mitglied ist. Nikodemus Gottschaller vertraut den
Ökosiegeln und kennt die meisten seiner Lieferanten
persönlich. Regionalität beim Rohsto�ankauf ist ihm sehr
wichtig, weil sich dadurch ein Vertrauensverhältnis zwischen den Kunden und auch Lieferanten aufbaut. Ergänzt
wird sein Sortiment durch eine Kooperation mit der Fritz
Mühlenbäckerei aus München, von der er glutenfreie
Spezialbrote bezieht.

Hoferbe Nikodemus
Gottschaller
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»Jede Bäckerei hat eine einzigartige Atmosphäre. Diese
zu erkennen und zu nutzen ist das Geheimnis von hervorragenden Backwaren. Die höchste Qualität der Rohsto�e
spielt eine entscheidende Rolle. In jedem Brot steckt viel
Erfahrung und Liebe.« Man kann den Hoferben Gottschaller durchaus als Pionier und Biobäcker der ersten Stunde
bezeichnen. Nachweislich seit 1435 wurde am Gottschaller Hof in Rotthalmünster Brot gebacken. Nachdem in
den 70er Jahren das alte Backhaus abgerissen wurde,
wird nun seit 1995 in der neu errichteten Backstube die
alte Familientradition fortgesetzt. Bereits 1984 begann

Nikodemus Gottschaller seinen elterlichen Bauernhof auf
ökologischen Landbau umzustellen. »In der Ausbildung
zum Landwirt gab es mehrere Situationen und Vorfälle,
bei denen ich mir ganz sicher war, dass der Weg mit
Pestiziden und Kunstdünger der falsche sein muss. Seit
dieser Zeit bin ich Biobauer und habe meine Liebe zum
Backen wiederentdeckt. Schon als kleiner Junge habe
ich mit meiner Mutter gebacken und zur Weihnachtszeit Plätzchen gemacht. Gutes Brot zu Backen ist meine
Leidenschaft.«

»Ich glaube, die Kunden wissen
immer mehr, welche Macht
sie haben. Mit ihrer Kaufentscheidung können sie gute und
schlechte Produkte forcieren
oder eben vom Markt fegen.«
- Nikodemus Gottschaller -

Hauptsächlich beliefert Gottschaller Naturkostläden im
Umkreis von 100 Kilometer, teilweise sogar über die
Grenzen hinaus bis nach Linz und Salzburg. Inzwischen
ist die Bäckerei zu einem der größten Produzenten
und Lieferanten in der südostbayerischen Biobranche
angewachsen und hat heute allein in Deutschland 70
Verkaufsstellen. In Passau beispielsweise erhält man die
Brote im BioTop, Auryn Naturkost, BioMarkt proNatur,
aran, Reformhaus Buck, der Grünen Heimat und im
Montessori Kinderhaus. Das Unternehmen hat weitere
ökologische Visionen und möchte auch zukünftig seinen
konsequenten Weg fortführen. Beispielsweise werden die
Öfen direkt mit ressourcenschonenden und CO2-neutralen
Holzhackschnitzeln befeuert. Die zum Hofbesitz gehörende Wald�äche bietet zusammen mit den angrenzenden
Nutzhölzern der lieferbereiten Nachbarhöfe genug Holzvorrat. Selbstverständlich wird dabei laufend dieselbe
Menge an Bäumen wieder aufgeforstet, die vorher als
Nutzholz entnommen wurde, damit der ökologische
Kreislauf geschlossen bleibt. Zwei weitere Öfen werden
mit umweltschonenderem Gas betrieben. Über eine 100kW Photovoltaikanlage wird ein Großteil des notwendigen Stroms selbst produziert. »Auf alle Fälle ist es unser
Ziel, soziale Verantwortung zu übernehmen und unsere
Umwelt für unsere Nachkommen zu erhalten und nicht
wegen des schnöden Mammons alles zu zerstören.«
Hofbäckerei Gottschaller
Gottschall 1 :: 94094 Rotthalmünster
Tel. 0 85 33. 27 60 :: www.biohofbaeckerei.de
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... der Kaffee ist fertig!
Alle Welt trinkt Kaffee und für die Deutschen ist es mit durchschnittlich
146 Litern pro Jahr sogar das meist konsumierte Getränk – noch vor Bier und
Wasser. Die Bedingungen, unter denen das ›Braune Gold‹ hergestellt wird,
sind jedoch oft alles andere als umweltverträglich oder fair.
Wenn in der Innstadt die Espressobohnen in der Mühle
knacken, der Milchschäumer Druck ablässt und der Duft
von Schokokuchen in der Luft hängt, be�ndet man sich
mit ziemlicher Sicherheit im Ka�eeWerk. Die kleine Oase
am Kirchenplatz hat Barista Stephan Bauer mit dem gefüllt, was ihm am Herzen liegt: mit richtig gutem Ka�ee.
Als Begleiterscheinung gibt es handgemachte Kuchenvariationen, Brownies, Cookies, Müsli und Smoothies.
Mit Zeitungsabos, Tratsch aus der Innstadt, kostenlosem
WLAN, bequemen Couchen und kleinen Konzerten und
Vernissagen regionaler Künstler hält das Ka�eeWerk auch
seine Stammgäste bei Laune. Der kritische Betrachter
entdeckt hier auch das ein oder andere Bio-Siegel und
den Naturstrom-Aufkleber an der Tür.
Und dennoch »Ökoka�ee hin oder her, das wichtigste ist
und bleibt der Geschmack!« Bauer ist bekennender Anhänger der ›Speciality Co�ee Scene‹, eine Bewegung, die
größten Wert auf Qualität, Herkunft und Verarbeitung
des Ka�ees legt und bei den Verbrauchern das Bewusstsein für den Genuss des Ka�ees wecken will, ähnlich wie
es zum Beispiel beim Wein der Fall ist.
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Stephan Bauer in seinem
Ka�eeWerk. Den Kirchenplatz in der Innstadt erweckt
er wieder zu neuem Leben.

Bauer kennt alle seine Ka�eeröster persönlich und die
wiederum ihre Ka�eebauern in Mexiko, Peru oder Indien.
Der Anbau erfolgt durch ökologische Landwirtschaft mit
möglichst geringem Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Der Rohka�ee wird dann in Handarbeit mit viel
Geduld, Wissen und Respekt zu hochwertigem Röstka�ee
verarbeitet. Soziale Standards und faire Bezahlung werden von den Röstern eigenhändig überprüft - Weltmarkt
und Fairtrade-Initiative braucht hier keiner.
Und die Milch? Frisch und aus Glas�aschen. Das waren
Bauers wichtigste Auswahlkriterien. Nach langwieriger
Testphase ist er schließlich bei der Berchtesgadener
Bergbauern Milch gelandet. Warum er hier nicht auf
deren Biolinie zurückgreifen kann, erklärt er gerne jedem
neugierigen Paar Ohren. Fair jedenfalls und gentechnikfrei, das ist seine Milch.

»Ka�ee to Go in Bechern?
Das schmeckt nicht, hält nicht
warm und produziert unglaublich viel Müll.«
- Stephan Bauer -

Im Ka�eeWerk steckt die Nachhaltigkeit im Detail: Ka�ee
to Go gibt’s nur in Pfand-Glas�aschen, der unvermeidbare
Müll wird getrennt und recycelt, Putzmittel & Co. sind
allesamt biologisch, jegliches Papier 100 % Recycling, die
hauseigene Website läuft über einen grünen Host, der seine Server mit Ökostrom betreibt. Bauer sucht sich wenn
möglich regionale Lieferanten und falls das nicht möglich
ist, lieber einen Kleineren.
Und trotzdem, Bauer ist Realist. »Schön wärs, aber alles
bio geht halt nicht. Den Bio-Cookie für 2,20 Euro, den
kauft doch keiner.«

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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Öko im Regal
Wer ›bio‹ einkauft,
schützt die Umwelt.

Der BioMarkt proNatur deckt mit seinem Angebot ein
weites Feld des täglichen Bedarfs ab. Angefangen beim
veganen Brotaufstrich und anderen Zutaten, die man für
ein leckeres Frühstück oder eine Brotzeit braucht, über
Pasta, Reis und Hülsenfrüchte, bis hin zu ausgewählten
Ka�ee- und Teesorten und der Getränkeabteilung mit
ihrer großen Auswahl an Wässer, Säften, Vitalgetränken,
Bieren und Weinen: Es bleiben keine Wünsche o�en.
Die Stärken von proNatur liegen vor allem in der
Mitgliedschaft und damit im Vollsortiment nach den
Sortimentsrichtlinien des ›Bundesverband Naturkost
Naturwaren Einzelhandel e.V.‹ (BNN), der darüber wacht,
dass auch wirklich alles bio ist.
Von regionalen Bäckern und Metzgern bekommt man an
den Bedienungstheken Brot, Backwaren und Wurst, aber
auch frischen Käse und Antipasti. Darüber hinaus verfügt
proNatur über einen eigens eingerichteten klimatisierten Raum mit einer saisonabhängigen Auswahl an Obst
und Gemüse. Außerdem gibt es ein großes Angebot an
Tiefkühlprodukten. Neben den Nahrungsmitteln besteht
eine Abteilung für Naturkosmetik und Drogeriewaren,
in der man so praktische Dinge wie ökologische Waschmittel �ndet. Ein dickes Plus erhält der Biomarkt auch
für sein Engagement und unterstützende Angebote für
seine Kunden. Sowohl Alleinerziehende als auch Familien
mit Kind erhalten Einkaufsrabatte. Ein Lieferservice darf
dabei auch nicht fehlen.
Wer bei proNatur einkaufen geht hat die Möglichkeit,
sich fachmännisch über die Vorzüge einer gesunden
Ernährungsweise beraten zu lassen, getreu dem Motto:
»Wer bio kauft, übernimmt Verantwortung für Mensch,
Tier und Umwelt.«

BioMarkt proNatur
Prinz-Eugen-Straße 2 :: 94034 Passau - Grubweg
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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Öko im Abo
Einen vollen Kühlschrank ohne vor die
Haustür zu gehen? Das
wäre doch manchmal
ganz praktisch. Und
umweltschonend noch
dazu. Lassen Sie doch
das Auto mal stehen
und legen Sie die Füße
beim Einkaufen hoch.
Zu beschäftigt, Couch-Potato oder nicht mobil? Die Ausreden für die Fertigpizza im
Ofen sind vielfältig. Wie wäre es, wenn einmal die Woche eine grüne Kiste, gefüllt mit
knackfrischen Lebensmitteln vom Bauernhof, direkt vor Ihrer Haustür stünde? Die Ökokiste Kößnach liefert Bio-Lebensmittel in Haushalte und Firmen. Jede Woche anders und
ganz nach Wunsch zusammengestellt.
»Vorrangig bieten wir regionale Produkte an. Nur was Niederbayerns Sonne nicht gedeihen lässt, wird überregional importiert,« sagt Martina Kögl, die Inhaberin der Ökokiste.
Der transparente Herkunftsweg der Produkte beruhigt das Gewissen und die wöchentliche Kistenmischung bringt Abwechslung auf den Tisch. Das Ökokistenteam legt außerdem jeder Kiste passende Rezepte bei. So werden Kochpro�s aufs Neue inspiriert und
Kochmu�el hilfreich zum gelungenen Abendessen gelotst.
Dass alle Produkte wirklich bio sind, wird gleich zweifach geprüft: durch die EG-BioKontrollstelle und den Ökokistenverband. Durch die Lieferung in Pfandkisten entsteht
außerdem weniger Verpackungsmüll als bei einem konventionellen Einkauf und die
Fahrtstrecken zwischen den Haushalten werden auf zwei bis drei Kilometer begrenzt.
Das Sortiment des Ökoabos ist umfangreich und bietet neben Obst und Gemüse, Käse
und Milchprodukten auch Fleisch- und Wurstwaren. Und �exibel bleibt man trotzdem:
Die Wunschkiste kann bis zu zwei Werktage vor der Lieferung bestellt oder die Zusammenstellung geändert werden.

Ökokiste Kößnach
Untere Dorfstr. 8 :: 94356 Kößnach
Tel. 0 94 28. 94 95 33 :: www.oekokiste-koessnach.de
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Aus der
Region für
die Region
Der Einkauf von Lebensmitteln scheint für
viele nur eine lästige
Pﬂicht. Für regelmäßige
Wochenmarktbesucher dagegen ist er ein
bereichernder und belebender Alltagsgewinn
geworden.

Wochenmarkt Altstadt
Auf dem Domplatz
94032 Passau
jeweils Di & Fr 7 - 13 Uhr
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Weniger Stress und eine breite Vielfalt von regionalen
Produkten, die man oft ohne Zwischenhändler direkt
von Erzeugern kaufen kann, sorgen für einen entspannten und befriedigenden Lebensmittelkonsum. Die Waren
sind frisch, qualitativ hochwertig und viele von ihnen
stammen aus ökologischem Anbau. Dies sieht, schmeckt
und riecht man. Außerdem ist es hier günstiger als man
glaubt. Die Erzeugnisse werden nicht hunderte von
Kilometern transportiert und tragen somit viel weniger
zu einer negativen CO2-Bilanz bei, wie sonst durch den
ökologisch-ökonomischen Irrsinn im konventionellen Produktions- und Verpackungsprozedere, irgendwo zwischen
Billig-Discount und Gewinnmaximierung.
Mit dem Bestehen seit über 200 Jahren kann der Wochenmarkt Passau auf eine lange Tradition zurückblicken.
Er trägt zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei, fungiert als
sozialer Tre�punkt, belebt die Altstadt und ist Ausdruck
urbaner Lebensqualität und städtischer Vielseitigkeit.
Regelmäßig �ndet er zweimal wöchentlich, jeweils
dienstags und freitags am schönen Passauer Domplatz
statt. Während am Dienstag beim ›kleinen Wochenmarkt‹
abhängig von der Jahreszeit eher bis zu 12 Händler vor
Ort sind, nehmen am Freitag beim ›großen Wochenmarkt‹
in der Hauptsaison von Mitte März bis Ende November
bis zu 40 Händler teil. Diese kommen aus Passau und
Umgebung, sowie dem Bayerischen Wald, aus dem Rottal
und Oberösterreich.
Verkauft wird in erster Linie, was die Natur und Landwirtschaft so hergeben. Vor allem frisches und saisonales
Obst und Gemüse, Backwaren, Fleisch und Wurst, Käse,
Fisch, Eier, Ka�ee, Honig, Feinkost, P�anzen, Sträucher
und manchmal werden sogar Haushaltsartikel angeboten
und verkauft. Man kann sich ausführliche Informationen
über die Anbau- oder Zuchtart sowie über Herkunft und
Produktion bei den Verkäufern einholen. Natürlich muss
man auch hier nicht alles glauben. Wer auf Nummer

sicher gehen will, sollte auf Bio-Siegel und Biokreis-Mitglieder achten. Diese unterliegen strengen Kontrollen und
zeigen mehr Transparenz. Schön ist, dass viele Anbieter,
auf eine nette Bitte hin bei einem kleinen Plausch von
ihren Erzeugnissen probieren lassen. Welcher Billig-Discounter kann das von sich behaupten?

Otto Bischof in seinem leergekauften Wochenmarktstand.

Und alle, die tagsüber arbeiten müssen und keine Zeit
haben auf den Wochenmarkt zu gehen, können jeden
Samstagvormittag am Neustifter Bauernmarkt einkaufen.
Dieser feiert 2012 sein 20 jähriges Bestehen und bietet
monatliche Sonderangebote. Auch hier gibt es bis zu 13
Stände von sowohl ökologischen, als auch konventionellen Erzeugern, denen es um das Motto »aus der Region
für die Region« geht. Letztendlich bleibt nur zu sagen:
Wer dem Terror von Skandalen wie EHEC, Dioxin und
Gammel�eisch in der Nahrungsmittelindustrie entkommen will, ist beim Wochenmarkt am besten aufgehoben.
Ansonsten ist nur der eigene Garten frei von Skandalen.

Neustifter Bauernmarkt
Steinbachstraße
(gegenüber vom Real)
94036 Passau
jeden Sa 7.30 -12 Uhr

Frisches Obst und Gemüse, die ganze Woche über:
Auryn Naturkost
Schönauerweg 2 :: 94036 Passau :: Tel. 08 51. 85 19 79 7
Mo - Fr 8.30 - 19 Uhr :: Sa 9 - 18 Uhr
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Die Matrix für
Obstkorb und Gemüsefach

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mit freundlicher Genehmigung von:

Apfel

Erdbeere

Süsskirsche

Feldsalat
Gurke
Karto�el
Kohlrabi
Lauch / Porree

Lauchzwiebel
Möhre /
Karotte

Radieschen
Rucola / Rauke
Spargel
Tomate
Zucchini
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Allein in Europa gibt es 1.600 Sorten.

Nur im Sommer essen! Import-Erdbeeren sind

Jan.
L

Feb.
L

März

Lager

oft mit Giften belastet und schmecken nicht.

Hierzu zählen die weichen Herzkirschen und

die knackigen Knorpelkirschen oder Kracher.

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

Zart aber winterhart: Verträgt Frost bis minus
15 Grad - gefroren nicht ernten.

F

F

Freiland

L

L

L

F

F

F

L

L

L

Die Schale enthält wertvolle Inhaltssto�e,
also Bio-Salatgurken besser nicht schälen.

1950 betrug der durchschnittliche Verzehr
220 kg/Kopf, 2006 unter 63 kg/Kopf.

150 Gramm Kohlrabi decken den Vitamin-CTagesbedarf.

Man kann abgeschnittene Porreewurzeln in
einen Topf p�anzen und nach drei Wochen
erneut ernten.

Jung und grün geerntet, werden diverse

Zwiebelsorten als Lauchzwiebeln vermarktet.
Das Wort ›Carota‹ stammt von den alten Römern, ›Möhre‹ aus dem Althochdeutschen.

Jeder Deutsche isst im Schnitt 500 Gramm
Radieschen im Jahr.

Wuchs in Deutschland lange unbeachtet auf
Schuttplätzen und an Wegrändern.

Spargelstangen wachsen an einem feuchtwarmen Tag bis zu sechs Zentimeter.

Kolumbus brachte 1498 die ›tumatle‹ der
Azteken nach Europa.

Das italienische Wort Zucchini bedeutet - botanisch zutre�end ›kleiner Kürbis‹.

G
G

Gewächshaus

Saisonal, regional, bio - wer beim Einkaufen diese Grundsätze beherzigt, ist fein raus.
Denn frische Früchte vom Wochenmarkt, aus dem Bioladen oder aus der Gemüse-Abokiste sind gesund und - vor allem zur Erntezeit - nicht teuer. Nebenbei fördert man
durch ihren Kauf eine umweltfreundliche, giftfreie Landwirtschaft mit kurzen Transportwegen. Und mit Fantasie, guten Rezepten und Muße beim Kochen lässt sich aus dem bei
uns wachsenden Obst und Gemüse rund ums Jahr Köstliches zubereiten.

April
L

Mai

L

F

L

Juni

L

F

Aug.

Sept.

F

F

F

F

F

Juli

F

F

Okt.
F

Nov.
L

Dez.
L

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
F

F

F

F

F

G

G

G

F

F

F

G

L

L

L

F

F

F

F

L

L

G

G

F

F

F

F

F

G

G

F

F

F

F

F

F

L

L

G

G

F

F

F

F

F

F

F

L

L

F

F

F

F

F

G

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

G

G

G

G

F

F

F

F

F

G
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NaturGenuss von
dahoam

Wenn man dieser Tage an der Metzgertheke im Supermarkt vorbeigeht, ist es kaum zu übersehen: die Menschen schätzen nach wie vor die Produkte aus der
Wurst- und Fleischtheke. Dabei geht es nicht nur um
den sonntäglichen Schweinebraten. Bei jährlich durchschnittlich 88 Kilogramm Pro-Kopf-Fleischkonsum macht
es dann auch Sinn zu fragen, was man da eigentlich auf
dem Teller oder auf dem Brot hat. Nach vielen Skandalen
um die Wurst- und Fleischproduktion wünschen sich die
Konsumenten mehr Informationen und immer öfter wird
Fleisch aus der Region nachgefragt; im besten Fall aus
ökologischer und somit artgerechter Haltung.
Eine Metzgerei, die genau das schon seit Jahrzehnten
anbietet, ist die traditionelle Landmetzgerei Kammermeier in Hauzenberg mit einer Filiale in Salzweg. Bereits
1949 – dem Gründungsjahr – waren diese Standpunkte
schon oberstes Gebot. Vom ersten Tag an stand dabei
die Qualität des Fleisches, eigener Viehankauf und die
handwerkliche Verarbeitung der Waren ebenso im Vordergrund, wie die Verwendung natürlicher Zutaten und
edler Naturgewürze. Denn wie bekannt ist schmeckt man
am Fleisch, ob dahinter Handwerk oder Massenproduktion steckt, ob das Tier hochwertiges Futter erhielt, gar
auf der Wiese stand oder Kuh & Schwein minderwertiges
Ersatzfutter bekamen.
Da die Hauptpfeiler der ökologischen Produktion also
schon lange vor der andauernden Biowelle gesetzt waren,
�el es der Metzgerei nicht schwer, im Jahr 2007 auf die
zerti�zierte Bioproduktion umzusteigen und Mitglied im
Biokreis zu werden. 2009 begann eine kontinuierliche
und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der damaligen
Naturmetzgerei Stär� in Eggenfelden. Dabei entstand die
›Bioline‹. Seit 2011 ist Stär� nach deren Betriebsaufgabe
komplett »samt Kundenstamm und Philosophie in der
Metzgerei von Hubert Kammermeier integriert.«
Die ›Bioline‹ baut auf den drei Säulen »artgerechte
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Haltung, ökologisches Wirtschaften und werterhaltende
Verarbeitung« auf. Artgerechte Haltung meint hier in
erster Linie die Form der Tierhaltung, die sich an den
natürlichen Lebensbedingungen und den artspezi�schen
Bedürfnissen der Tiere orientiert und dabei den für das
Tier bestmöglichen Kompromiss �ndet. Das schließt
sowohl den Lebensraum in freier Umgebung wie auch die
Ernährung durch möglichst natürliches Futter mit ein.
Das Lamm�eisch beispielsweise kommt vom Biokreis-Hof
Sicklinger aus Sonnen. Das ›Vital-Schwein‹ aus Vilstal
kommt aus einer garantiert stressfreien Haltung. Dort
werden keine Medikamente oder Impfungen angewandt
und das Futter stammt aus der Hofproduktion. Grundsätzlich gilt hier für das Bio�eisch: Es wird ausschließlich
regionale Ware verarbeitet. Die Landwirte, von denen das
Fleisch kommt, sind seit Jahren persönlich bekannt.

»Lebensmittel sollen nicht nur
sättigen, sondern auch Glücksgefühle und Wohlbe�nden
beim Menschen hervorrufen.«
- Familie Stär� -

Auch bei den leicht bekömmlichen Wurstwaren der
›Bioline‹ legt Kammermeier Wert auf Qualität. Hier wird
bewusst fettreduziert produziert. Auf die Zugabe von Laktose und Gluten sowie anderen Geschmacksverstärkern
wird verzichtet. Zur schonend handwerklichen Herstellung werden Sonnenblumen statt dem üblichen tierischen
Fett verwendet, dazu reines Ursalz, belebtes GranderWasser und natürliche, rechtsdrehende Milchsäure.
Bezüglich der individuellen richtigen Ernährungsform
und -weise kann man sich ausführlich bei dem zerti�zierten Ernährungsberater Hubert Kammermeier informieren.
»Wichtig beim Fleisch ist die schonende Zubereitung und
dass die richtigen Beilagen wie Karto�eln, Gemüse und
Salat dazu gegessen werden.« Man kann also sichergehen:
Das Bio-Angebot der Metzgerei Kammermeier macht
nicht nur satt, sondern es garantiert auch einen bedenkenlosen Fleischgenuss.

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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Das Gegenteil
von
Einheitsbrei
Dinkel schroten,
Leinsamen dreschen,
Sonnenblumenkerne
schälen, Äpfel klein
schnibbeln. Einst
musste der überzeugte
Öko für den geliebten
Körnerbrei richtig früh
aufstehen. Heute gibt
es mymuesli.

Ein Blick in den mymuesli-Laden: Bunte Verpackungsrollen gefüllt mit Schoko-, Bircher-, und Piratenmüsli, eine
überdimensionale Ka�eemaschine, ein Kühlschrank mit
Erfrischungen. Und der grinsende Max Wittrock, einer der
drei Gründer von mymuesli.
Der hätte das Bio-Siegel am liebsten gar nicht auf die
Verpackung gedruckt. »Die Kunden sollen unser Müsli
kaufen, weil sie Lust darauf haben oder unser Team nett
�nden, nicht weil da bio draufsteht.« Um die Qualität des
Müslis zu garantieren muss es aber eben bio sein, denn
so hat das Unternehmen einen genauen Einblick in die
Wertschöpfungskette jedes Produktes. Und das ist bei
80 Zutaten aus 20 Ländern schon eine Herausforderung.
Enge Kontaktp�ege zu Lieferanten und Produzenten, BioZerti�kate und eigene Qualitätsprüfungen gehören daher
zum Alltag der Jungunternehmer.
Seit 2007 kann sich jeder auf der Online-Plattform sein
individuelles Lieblingsmüsli mischen und dann entweder
nach Hause schicken lassen oder versandkostenfrei im
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Laden abholen. Bei 566 Billionen Variationsmöglichkeiten ist für jeden Geschmack etwas dabei, auch für
Problemkinder mit Gluten-Unverträglichkeit. Ob man
beim Mischen regionale Zutaten wählt, haben die Kunden
selbst in der Hand. Die Flocken aus Hafer, Weizen, Dinkel
oder Roggen stammen beispielsweise allesamt aus der
Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn. Die Ananasstückchen dagegen haben natürlich schon eine längere Reise
hinter sich.
Besonderen Wert legt mymuesli auf seinen Kundensupport. Da heißt es schon mal auf Nachfrage den genauen
Herstellungsprozess des Honigs auf den Weizenhonigpops zu recherchieren oder zu erklären, was das neue
EU-Bio-Siegel auf ihren Produkten zu sagen hat. An der
Verpackung müssen sie aber noch arbeiten, gibt Wittrock
ohne Umschweife zu. Noch sind die Müslirollen nicht voll
recyclingfähig. Und um die Entwicklung von Maisstärkeverpackung voranzutreiben, brauchen sie noch weitere
Partner.
Unter dem Namen ›Green Cup Co�ee‹ vertreiben die
Frühstücksspezialisten neuerdings auch Ka�ee. Dafür haben sie sich die beiden Ka�eeexpertinnen Carolin Maras
und Annika Poloczek an Bord geholt. Green Cup Co�ee
ist ›transparent‹ gehandelt was bedeutet, dass man genau
nachvollziehen kann, von welcher Finca die Ka�eebohnen stammen. Und bezahlt wird sogar über dem Fairtrade-Niveau. Der Ka�eebauer würde sich auch auf gar
nichts anderes einlassen, denn er weiß, dass er hochqualitativen Ka�ee anbietet und der ›panamesische Südhang‹
auch sein Geld wert ist.
Um ein durch-und-durch nachhaltiges Unternehmen zu
sein, muss sich vielleicht noch das ein oder andere verbessern, weiß Wittrock. Aber mymuesli be�ndet sich auf
einem guten Weg. »Das ist alles eine lange Reise und am
Ende kommen wir ho�entlich am öko-sozialen Gipfel an.«
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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Im Bio-Wirtshaus
Lust auf Fenchelgratin
mit Scholle auf Zitronenrisotto oder eher
auf veganen Gemüsepichelsteiner? Vielleicht
doch lieber den obligatorischen Schweinebraten, aber deﬁnitiv vom
regionalen Ökobauern?

Wer dazu noch eine »ursprüngliche und urgemütliche
Wirtshausatmosphäre« sucht, wird sich gut aufgehoben
fühlen im ›Zum Grünen Baum‹ und im ›Zum Fliegerbauer‹. Die beiden sympathischen Bio-Wirtshäuser werden
als Familienbetrieb von Doris und Charly Fliegerbauer
betrieben, die nun schon seit mehr als 20 Jahren in der
Passauer Gastro- und Wirtshausszene aktiv sind. Begonnen haben sie mit dem Weissen Kreuz, wo die erste
vegetarische Speisekarte Passaus entworfen wurde. 1994
erö�nete dann der Grüne Baum, der von Beginn an ökologisch ausgerichtet war. Alle hier verarbeiteten Lebensmittel stammen von regionalen Erzeugern aus kontrolliert
biologischem Anbau. Seither war und ist das die Adresse
in der Altstadt, wenn es um hervorragende Biogerichte
geht. Sohn Moritz kocht hier und stellt sein Können unter
Beweis.
2007 wurde das Bio-Wirtshaus ›Zum Fliegerbauer‹ im
Stelzlhof erö�net. Im Erdgeschoss gelegen erö�net sich
dem Besucher ein großer Raum, der einerseits mit seinen
hölzernen Bänken und massiven Tischen rustikales
Wirtshaus�air vermittelt, andererseits erkennt man auch
an dem getrockneten Apfelbaumzweig nebst Apfel oder
an den zusammengewürfelten restaurierten Stühlen den
liebevollen Blick fürs Detail. »Recycling halt«, sagt Charly
Fliegerbauer, »es ist ja eh schon alles da!«
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Die Küche richtet sich nach der aktuellen Saison und
danach, was verfügbar ist. Dass das nicht immer zu 100
Prozent möglich ist, ohne das Angebot schmerzhaft zu
schmälern, ist klar. Interessant ist es allerdings genau
deswegen, zu jeder Jahreszeit hier zu essen. Denn immer
wieder werden alte, teils unbekannte Kräuter und Gemüse – wie im Winter der Topinambur – verarbeitet. Obst
und Gemüse kommen nach Möglichkeit von Biobauern
aus der Region. Früchte wie Zitronen, die importiert
werden müssen, kommen aus zerti�ziertem Bioanbau.
Außerdem wird manches auch von umtriebigen Sammlern vorbeigebracht, seien es Kräuter oder Pilze, die
heimischen Wiesen und Wäldern entstammen.
Beim Fleisch bleibt es ebenfalls spannend: Das Wild für
die vielfältigen Wildgerichte wird von den Jägern der
Region bezogen und der Feldhase gar bei einem Falkner,
der zusammen mit seinem Adler auf Jagd geht. Rind und
Schwein werden ausschließlich von regionalen Biobauern
geliefert.
Hier endet die Karte allerdings noch lange nicht: es
�nden sich darüber hinaus auch noch einige andere
Schmankerl, wie die saisonalen Salate, deftige Brotzeiten
oder süße Desserts. Dass die angebotenen Speisen komplett hausgemacht sind, bietet einige Vorteile: Es wird
sichergestellt, dass keinerlei Zusatzsto�e hinzugefügt
werden und auf Anfrage erhält man Auskunft über die
genaue Zutatenliste eines Gerichts. Bei Allergien können
bestimmte Bestandteile weggelassen oder ersetzt werden.
Auch bei den Getränken gibt es einiges zu entdecken:
zum Beispiel die erfrischenden Biosaftschorlen, verschiedene Chariteas von Lemonaid und eine glücklich machende Auswahl an guten Biobieren und -weinen, passend
zum Gericht.
Bei jedem Besuch in einem der Wirtshäuser spürt man das
Willkommensein in dieser urigen Atmosphäre. Hier ist
die Bioküche keine von außen auferlegte Notwendigkeit,
sondern ein inneres Bedürfnis der Fliegerbauers: »Weil’s
ganz einfach besser schmeckt!«

Zum Fliegerbauer
Stelzlhof 1
94034 Passau - Hacklberg
Tel. 08 51. 98 83 43 9
www.biowirtshaus.de
Mo, Mi, Do 16 - 1 Uhr
Fr, Sa, So 10 - 1 Uhr
Feiertage 10 - 1 Uhr

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!
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Unser täglich
Brot ...

... ist ein wichtiges und beliebtes Grundnahrungsmittel, das an jeder Ecke, in jedem Supermarkt verfügbar
ist. Doch abseits von kleinen Bäckereien werden die
großen und kleinen Laibe von Backautomaten in Form
und Geschmack vereinheitlicht, werden dem Mehl durch
Backmischungen wichtige Inhaltssto�e entzogen und
die Vielfalt des möglichen Angebots auf wenige Sorten
beschränkt.
Ein Biovollkornbrot dagegen ist neben dem vollen Geschmack und den natürlichen Zutaten vor allem deswegen so gut und gesund, weil alle Bestandteile des Korns
bewahrt werden: Keimling, Mehlkörper und Randschichten. Dadurch bleiben auch viele Vitamine, Mineralien,
ungesättigte Fettsäuren, sekundäre P�anzensto�e und
Ballaststo�e erhalten. Und das schmeckt man!
Zum Beispiel bei den Bäckereiwaren der Biobäckerei
Wagner mit Hauptsitz in Ruderting. Mit sechs weiteren
Filialen in Passau und Umgebung ist sie eine Besonder-
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heit unter den Bäckereien dieser Größe. Denn in den
Auslagen �nden sich Produkte, die konsequent und ausschließlich aus bio-zerti�zierten Rohsto�en gefertigt werden, wobei besonderes Augenmerk auf Regionalität gelegt
wird. Seit 2009 wird das auch garantiert durch das Siegel
›Öko-Qualität - garantiert aus Bayern‹, dem Gütezeichen
für regionale und ökologische Landwirtschaftsprodukte.
Die Mehle für die vielen verschiedenartigen Waren
stammen von Getreide aus Biokreis-Betrieben und werden
von regionalen Mühlen verarbeitet. Das Natur-Steinsalz
kommt unbehandelt aus Chemnitz und selbst das im Teig
verarbeitete Wasser ist belebt nach J. Grander.
Im betriebseigenen Lager �nden sich aber auch Rohsto�e
aus der ganzen Welt, die garantiert nach zerti�zierten
Kriterien produziert wurden. Und dafür ist der Geschäftsführer Hans-Peter Wagner bereit, wie beispielsweise bei
der Vanille das Zehnfache zu zahlen, ohne es in vollem
Umfang an die Kunden weiterzugeben. Auch der Ka�ee in
der Passauer Filiale, der dem Fairtrade-Handel mit südamerikanischen Kooperativen entstammt, hat Bio-Qualität.

Wer kennt ihn nicht, den
lecker-rustikalen Geruch von
frisch gebackenen Brotwaren,
der einem sofort in den Magen
fährt und den Appetit anregt
– besonders in dem Land, das
als Ort der meisten Brotsorten
gilt.

Bekannt geworden ist Wagner vor allem durch das Rudertinger Bauernbrot, dessen 100%iger Roggensauerteig
ganze 20 Stunden reifen darf. Mittlerweile hat sich das
Brotsortiment erheblich erweitert: Man kann zwischen
achtzehn verschiedenartigsten Vollkorn- und Spezialbroten wählen, wie beispielsweise dem Emmerbrot, das aus
dem Urgetreide Emmer gebacken wird. Darüberhinaus
gibt es noch viele weitere Backwaren, Gebäcke, saisonale
Köstlichkeiten, Torten und Desserts zu entdecken, die
allesamt ein hochqualitativer Genuss sind, im Alltag wie
zu besonderen Anlässen. Hier gilt: Geschmack gewinnt!

Biobäckerei Wagner
Filiale Passau :: Ludwigsplatz 4 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 98 90 30 7 :: www.rudertinger-bauernbrot.de
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Thema
Gesundheit
»Wer nicht jeden Tag
etwas Zeit für seine
Gesundheit aufbringt,
muss eines Tages sehr
viel Zeit für die Krankheit opfern.«
- Pfarrer Kneipp -

Laut der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit
mehr als nur das Fehlen von Krankheit. Ganzheitlich betrachtet wirkt sich aber auch alles auf unser körperliches
und seelisch-geistiges Be�nden aus.
Gesund zu bleiben ist die wichtigste Voraussetzung, um
im Leben beständig voran zu kommen, sich weiter zu entwickeln und sich Wünsche, Ziele und Träume zu erfüllen.
Jeder ist in erster Linie für sich und seine Vitalität selbst
verantwortlich. Das bedeutet, die Signale des eigenen
Körpers nicht zu übergehen und zu lernen, sich wieder
intuitiv zu erleben und auch mal nach innen zu spüren.
Dabei sollten wir uns nicht verwirren lassen vom Überangebot der ›richtigen‹ Nahrungsmittel, Therapie- und Medikationsangebote. Die Naturheilkunde bietet vielfältige,
e�ziente und nebenwirkungsarme Therapieansätze. Die
klassische P�anzenheilkunde, die Homöopathie, sowie
Akupunktur und diverse Massagetechniken sind hierfür
die bekanntesten Beispiele. Bei schwerwiegenden Erkrankungen sollten jedoch Fachärzte die Hauptbehandlung
übernehmen.
Neben Nahrungsmitteln, die wir täglich zu uns nehmen,
sind die in Kosmetik enthaltenen Sto�e diejenigen, die
unserem Körper am nächsten kommen. Zahnpasta, Deo,
Shampoo und Duschbad sind so ziemlich die Grundausstattung in unseren Badezimmern. Welche Sto�e dabei
auf der Haut und somit auch im Körper landen, kann
jeder der Inhaltsangabe auf der Verpackung entnehmen.
Doch wer versteht schon, was dahinter steckt?
Viele Substanzen in konventioneller Kosmetik basieren
auf Erdölprodukten, wie zum Beispiel Para�nen oder
Silikonen. Diese haben im Gegensatz zu natürlichen Ölen
nicht nur schlechtere hautp�egerische Eigenschaften, sie
sind auch aus ökologischen Gründen nicht vertretbar.
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Sogenannte Naturkosmetik bietet eine Alternative. Der
Begri� ist allerdings gesetzlich nicht geschützt und im
Unterschied zum staatlichen Bio-Siegel für Lebensmittel
gibt es kein Vergleichbares für Kosmetik. Jedoch haben
Verbände und internationale Zusammenschlüsse, wie
BDIH oder NaTrue selbst de�niert, was sie unter ›echter
Naturkosmetik‹ verstehen. Dazu gehört der Verzicht auf
chemisch-synthetische Substanzen und die bevorzugte
Verwendung von Rohsto�en aus kontrolliert biologischem Anbau.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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 Körperp�egemittel) entsprechen. Dazu gehört unter anderem, dass p�anzliche Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau stammen müssen und das organisch-synthetische Farbsto�e, synthetische Duftsto�e, Silikone, Para�ne
und andere Erdölprodukte verboten sind. :: www.ionc.info
NaTrue
Dieses Naturkosmetik-Siegel wird in drei Kategorien vergeben: ›Naturkosmetik‹ (Siegel mit einem Stern) steht für Kosmetik aus Rohsto�en p�anzlichen oder tierischen Ursprungs; ›Naturkosmetik mit Bio-Anteil‹ (Siegel mit
zwei Sternen) bedeutet, dass alle natürlichen Rohsto�e 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 kontrolliert 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
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Die Qualität der richtigen Wahl
Natürlich kann man auch in der Engel Apotheke ganz normale Kopfschmerztabletten kaufen. Aber nach einer eingehenden Beratung entscheidet man
sich dann doch gerne mal für ein paar Globuli.
Die bereits seit 1959 und mittlerweile in der zweiten
Generation geführte Apotheke sticht besonders durch ihr
umfangreiches naturheilkundliches Sortiment hervor.
Neben klassischen Tees, p�anzlichen Tinkturen und
Schüßler Salzen erhält man Naturkosmetik, Heilmoor und
hochwertige Nahrungsergänzungen sowie diverse Entgiftungskuren. Einen überdurchschnittlich großen Anteil in
der Apotheke nimmt, neben den konventionellen schulmedizinischen Medikamenten, das Sortiment der Homöopathie1 und Spagyrik2 ein. Unterschiedlichste Mittel und
Möglichkeiten stehen zur Wahl. Da will man gut beraten
sein, und genau das ist es, was die Mitarbeiter der Engel
Apotheke auszeichnet. Apotheker Gerald Knoll und sein
Team wissen, worauf es ankommt, hören aufmerksam zu
und geben gerne Tipps und Empfehlungen.
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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
2. Spa|gy|rik: Arzneimittelzubereitung auf mineralisch-chemischer Basis

Die ersten eigenen Erfahrungen mit der Homöopathie
machte Knoll, als er mitten im Examen stand und von seinem Vater Max Knoll Phosphorus D 30 Globuli gegen die
Lernblockade bekam. Die Wirkung war verblü�end – und
die Prüfung plötzlich kein Problem mehr. Mit zunehmender Erfahrung im Apothekenwesen wurde Knoll immer
stärker die Bedeutung der alternativen Medizin ebenso
bewusst wie die Einsicht, dass nur ein bißchen Wissen
über die Homöopathie nicht ausreichend ist, sondern dass
man sich mit dieser Materie eingehend und ausführlich
beschäftigen muss. Dieses Wissen um die Naturheilkunde und die Erfahrung aus Jahrzehnten wissen vor allem
junge Mütter zu schätzen, die bei ihren Kindern und in
der Folge davon bei der ganzen Familie vermehrt auf
alternative Heilmethoden setzen.

»An Homöopathie muss man
nicht glauben, man muss sie
erlebt haben.«
- Gerald Knoll -

Viele der angebotenen P�anzenheilmittel werden ökologisch angebaut und verarbeitet. »Solche Produkte
scha�en Sympathie und Vertrauen und passen somit gut
in unser Sortiment. Das ist wichtig für uns und passt zu
unserer ganzheitlichen Geschäftsidee,« sagt Knoll. Bereits
jeder fünfte Kunde verlangt heute danach und kommt oft
schon mit Vorkenntnissen und konkreten Vorstellungen.
»Allerdings sollte man seine Informationen immer sorgfältig prüfen. Nicht alles ist seriös, was im Internet steht
oder von Frau Nachbar angepriesen wird.«
Mittlerweile gibt es hunderte verschiedene Produkte, die
in den unterschiedlichen Medien vollmundig Gesundheit
und Wohlbe�nden versprechen. In der Engel Apotheke
stehen die Mitarbeiter für das, was man unter umfassender Beratung versteht. Gut geschult haben sie immer
ein o�enes Ohr und nehmen sich die nötige Zeit, um bei
der Auswahl des richtigen Medikaments kompetent und
ursachenorientiert zu beraten.

Engel Apotheke
Bahnhofstraße 10 :: 94032 Passau - Haidenhof Nord
Tel. 08 51. 71 01 1 :: www.engel-apotheke-passau.de
Mo - Fr 7.30 -18.15 Uhr :: Sa 9 - 16 Uhr
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Unser Körper,
ein starkes Stück Natur
Die Naturheilkunde
sieht den Menschen in
einem ganzheitlichen
Sinn und versucht, die
Selbstheilungskräfte
des Körpers und den
Willen zur Gesundung
durch natürliche Reize
zu stärken. Christian
Hertel, der seit 2006 in
seiner Naturheilpraxis
in der Lederergasse
praktiziert, gibt einen
Einblick in den Berufsstand der Heilpraktiker.

In der Heilpraktik geht es in erster Linie um einen
ganzheitlichen Therapieansatz. Diese Vorgehensweise
ist sinnvoll, da die Ursachen für einen Großteil unserer
Erkrankungen ein Gemisch aus verschiedensten Ein�üssen sind. Faktoren aus dem psychischen, sozialen und
emotionalen Bereich, ebenso Ernährung und Lebensführung, aber auch Schadsto�- und Umweltbelastung geben
sich oft die Hand und führen in ihrer Gesamtheit zu
Blockaden und Störungen auf körperlicher, energetischer
und geistig-seelischer Ebene. Darauf aufbauend versuchen
Heilpraktiker, soviel wie möglich über die Patienten und
deren gesundheitliche Probleme, Vergangenheit sowie
soziale Strukturen in Familie und Arbeit zu erfahren. Um
ein vollständiges Bild zu erhalten, muss man manchmal
zurück bis in die Kindheit, um den komplexen Mustern
auf die Spur zu kommen.
Heilpraktiker unterstützen die Betro�enen in der Anregung ihrer Selbstheilungskräfte. Viele Patienten hängen
in einer Art Teufelskreislauf fest. Da ist es wichtig, die
richtige therapeutisch-methodische Zugangsebene zu
�nden, um den Fuß in die Tür zu bekommen und diesen
Kreislauf unterbrechen zu können. Ein großer Vorteil ist,
dass die Betro�enen merken: da nimmt sich jemand Zeit.
Wichtig ist, dass sich die Patienten bei einem Glas Wasser
oder einer Tasse Tee entspannen und sich gut aufgehoben fühlen. Der Stress des Alltags soll vor der Haustür
gelassen werden. Eine Behandlungssitzung dauert durchschnittlich 1,5 Stunden. Diese Dauer ist wichtig, da eine
gründliche Anamnese1 und Untersuchung von tragender
Bedeutung in der Heilpraxis ist. Die Patienten entwickeln
dadurch eine andere Perspektive und können somit tiefer
in ihren Heilungsprozess eintauchen.
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1. Ana|m|ne|se: Vorgeschichte einer Krankheit nach Angaben
des Kranken
2. Chi|ro|prak|tik: manuelles Einrenken verschobener Wirbelkörper und Bandscheiben

Es gibt unzählige Therapieansätze und Spezialgebiete, mit
denen Naturheilmediziner und Heilpraktiker arbeiten.
Als ausgebildeter Masseur, Physiotherapeut und auch
Heilpraktiker habe ich mich aus meiner Berufserfahrung
heraus auf Muskel-, Gelenks- und Wirbelsäulenprobleme spezialisiert. Aus einem breiten Repertoire werden
verschiedene Behandlungskonzepte erstellt. Massagetechniken werden mit Akupunktur oder Akupunktmassagen
sowie manuellen Wirbelsäulen- und Chiropraktik2Techniken kombiniert. Ebenso �nden Ausleitungs- und
Entgiftungskuren, homöopathische und spagyrische
Komplexmitteltherapien, als auch die Behandlungen
mit Schüßler-Salzen ihren Platz. Störherde wie Narben
beispielsweise werden mit Bindegewebsmassage und Softlaser entstört. Oft gehört eine Ernährungs- oder Lebensberatung genauso zu den Aufgaben, wie die Anleitung
spezieller Übungs- und Dehntechniken für zu Hause.
Die Tipps und Beratungen für eine gesunde Lebensführung sind elementar. Jeder kann selber etwas prophylaktisch für ein gutes Wohlbe�nden tun. Alles sollte einen
Rhythmus und eine gewisse Regelmäßigkeit haben.
Besonders in Bezug auf Essenszeiten und ausreichend
Schlaf. Sport und Bewegung bei Tageslicht und frischer
Luft sind wichtig. Wer viel Stress hat, kann diesen nach
getaner Arbeit durch Entspannung oder Meditation abbauen. Versäumt man dies über längere Zeit, können sich
Probleme und Krankheiten entwickeln. Darüber hinaus ist
eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse
nötig, um sich wohl zu fühlen. Dabei eignet sich am besten ökologische Kost in mehreren kleinen Portionen über
den Tag verteilt.

»Fürs Kranksein gibt es
bestimmt einen Grund. Fürs
Gesundwerden gibt es hundert
Gründe.«
- Christian Hertel -

So kann eigentlich schon gar nichts mehr schief gehen.
Und sollte doch mal ein Zipperlein oder eine Beschwerde
auftreten, ist man bei Heilpraktiker Hertel garantiert gut
aufgehoben.
Naturheilpraxis Christian Hertel
Heilpraktiker & Physiotherapeut
Lederergasse 9 :: 94032 Passau - Innstadt
Tel. 08 51. 96 66 65 8 :: hp-christian.hertel@gmx.net
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Summ,
summ,
summ
Das ﬂeißige Bienchen
und sein Beitrag zum
Erhalt der Artenvielfalt

Weltweit gibt es etwa 20.000 Bienenarten, wobei circa
500 in Deutschland heimisch sind. Wenn umgangssprachlich von Bienen gesprochen wird, sind meistens Honigbienen gemeint, die wichtigsten Bestäuber von Blütenp�anzen. Bei ihrer Nahrungssuche tragen sie die Pollen von
Blüte zu Blüte und sorgen damit für die Bestäubung von
über 80 % aller landwirtschaftlichen Nutz- und Wildp�anzen. Dieses kleine Insekt ist so gesehen für den Erhalt
unserer Kultur- und Landwirtschaft sowie des gesamten
Ökosystems unentbehrlich.
Außer Honig werden durch die Imker Blütenpollen,
Propolis, Gelee Royal und Bienenwachs gewonnen. In
der ökologischen Bienenhaltung geht es nicht darum zu
überprüfen, auf welchen Blüten die Bienen gesammelt
haben, sondern um die bienengemäße Haltung. Bioland,
Naturland und Demeter haben Richtlinien festgelegt die
unter anderem vorschreiben, dass Bienenkästen nur aus
natürlichen Materialien gefertigt werden, die Vermehrung über den natürlichen Schwarmtrieb erfolgt und das
Flügelbeschneiden der Königin verboten ist.
Die Bienenprodukte bieten mehr als köstliche Leckereien. In der apitherapeutischen1 Anwendung wird Honig
wegen seiner keimhemmenden Sto�e geschätzt, wobei
er ähnlich wie ein Antibiotikum Bakterien abtöten kann.
Heuschnupfen-Geplagten hilft manchmal folgendes: Ab
Herbst täglich einen Teelö�el Honig aus der Region naschen und im nächsten Frühjahr entspannt durchatmen.
Möglicherweise hat sich der Körper dann bereits an die
Pollen aus der Region gewöhnt und reagiert nicht mehr
so heftig auf den �iegenden Blütenstaub.
1. Api|the|ra|pie: medizinische Verwendung der Bienenprodukte

Eine Anlaufstelle für noch mehr Informationen:
Apitheke - Imkerladen
Lederergasse 54 :: 94032 Passau
Tel. 08 51. 93 47 00 5 :: www.imkerei-schachtner.de
Do 10 - 17 Uhr :: Fr 14.30 - 17 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
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Schön
glücklich
Jeder Drogeriemarkt führt heute Naturkosmetik. Doch
manche Produkte geben sich nur den natürlichen Anschein. Der Begri� Naturkosmetik ist gesetzlich nicht geschützt und es gibt kein staatliches Siegel für die Branche.
Verbände und Hersteller, wie BDIH, NaTrue, Demeter
und Ecocert haben selbst de�niert, was sie unter ›echter
Naturkosmetik‹ verstehen und neben deren Siegeln soll
auch die Liste der Inhaltssto�e aufschlussreich sein. Doch
wer blickt da durch?
Fachfrauen wie die Kosmetikerinnen Ingrid Reichhart
und Elzette Calitz wissen, was sie ihren Kunden empfehlen können. In ihrem Kosmetik-Institut Hautnah
bieten sie viele Naturkosmetik-Artikel an und führen die
unterschiedlichsten Kosmetikbehandlungen durch. Vor
25 Jahren war das Hauptkriterium für die Gründung von
Hautnah, Kosmetik anzubieten, deren Bestandteile zu
100 % ohne Tierversuche entwickelt worden sind. Das
war damals eine Seltenheit. Seitdem bleiben die beiden
Inhaberinnen auf dem neuesten Stand. Behandlungen mit
Ultraschall, Iontophorese1 oder Micro-Dermabrasion2 machen problematische oder müde Haut wieder gesund und
frisch. Bei all den technischen Weiterentwicklungen steht
eine ganzheitlich orientierte Behandlung im Vordergrund
wie beispielsweise mit der Ernährungslehre nach den fünf
Elementen und mit traditioneller chinesischer Medizin.
Wer konsequent sein will, bittet um eine Behandlung mit
Produkten, die nur mit p�anzlichen Rohsto�en aus kontrolliert biologischem Anbau hergestellt wurden.

Bei Produkten, mit denen wir uns täglich die
Haut eincremen, greifen
viele gerne auf ›was
Natürliches‹ zurück.
Denn wer will schon in
direkten Kontakt mit
Pestiziden und Chemie
kommen.

1. Ion|to|pho|rese: Einführung
von Ionen mithilfe des galvanischen Stroms durch die Haut
in den Körper zu therapeutischen Zwecken (bei Haut- und
Schleimhautkrankheiten)
2. Der|mab|ra|si|on: kosmetische Korrektur von Narben
und Pigment�ecken durch
Abschleifen

Hautnah
Grabengasse 23 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 31 59 6 :: www.hautnah-kosmetik-passau.de
Termine nach Vereinbarung
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Harmlose Riesen & gefährliche Zwerge
Immer weniger Wasser
wird verbraucht – denken wir. Doch unsere
Konsumgüter benötigen
Wasser bei der Herstellung, und das teilweise
nicht zu knapp. Das bei
der Produktion insgesamt benötigte Wasser
wird als »virtuelles Wasser« bezeichnet.

Allgemein gilt, dass ein Produkt umso problematischer
ist, je mehr virtuelles Wasser es enthält. Das gilt aber
nicht immer, wie der Vergleich unterschiedlicher Produkte aus unterschiedlichen Klimazonen zeigt: Kakao als
Beispiel für einen ›harmlosen Riesen‹, kommt hauptsächlich aus Äquatorialafrika zu uns. Der Kakaobaum wächst
im Tropenklima mit ganzjährig reichlichem Niederschlag
und braucht normalerweise keine zusätzliche Bewässerung. Der große Wasserfußabdruck von Kakaobohnen,
durchschnittlich 19.928 Liter pro Kilogramm, besteht
praktisch nur aus grünem Regenwasser.

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

grünes Wasser /
Niederschlag
Der Anteil des Niederschlags, der von den P�anzen aufgenommen wird
bzw. von der Anbau�äche
direkt verdunstet, wird als
grünes Wasser bezeichnet.
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blaues Wasser /
künstliche Bewässerung
Das blaue Wasser beschreibt in der Landwirtschaft die künstlich
zugeführte und von Boden
und P�anzen verdunstete Wassermenge. Das
Bewässerungswasser wird
Ober�ächengewässern
oder dem Grundwasser
entnommen.

graues Wasser /
belastetes Wasser
Dünge- und P�anzenschutzmittel gelangen auch
in die Ober�ächengewässer und Grundwasser. Das
graue Wasser wäre notwendig, um das belastete
Wasser zu verdünnen und
zu neutralisieren.

Auf der anderen Seite stehen südspanische Erdbeeren als
Beispiel für ›gefährliche Zwerge‹. Für 1 Kilogramm dieser
Früchte wurden ›nur‹ 209 Liter Wasser gebraucht, was
nicht dramatisch klingt. Dramatisch sind aber die Folgen
der Wasserentnahme im Anbaugebiet der spanischen
Region Huelva. Die Erdbeeranbauer zapfen ihr Wasser
– oft mit illegalen Anlagen – aus den Zu�üssen und dem
Grundwasser des Schutzgebiets ›Coto de Doñana‹.
Ein anderes Beispiel ist Baumwolle, die zunehmend in
Gebieten mit Halbwüsten-Klima angebaut wird. Dazu
werden neben einer künstlichen Bewässerung ebenfalls
eine große Menge an Herbiziden und Insektiziden benötigt. Das Austrocknen des Aralsees ist nur ein Beispiel für
die massive Auswirkung des exzessiven Baumwollanbaus.

Mit freundlicher Genehmigung von:
Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V.
mehr Infos: www.virtuelles-wasser.de
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Mode:
»Das wichtigste Mittel der
Textilindustrie gegen die
zunehmende Haltbarkeit der
Sto�e.«
- Emilio Schuberth (*1904) ital. Modeschöpfer dt. Herk.

Thema Bekleidung
Kleidung ist heute viel mehr als nur das Gegenteil von Nacktsein: Als Kommunikationsmittel verkündet sie unsere Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen und drückt unser
Lebensgefühl aus. Farben und Sto�e schmeicheln unseren Augen und unserer Haut und
das Modekarussell spült ständig neue Trends in die Läden und unsere Kleiderschränke.
In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch im Durchschnitt bei 11 bis 15 Kilogramm
Kleidung pro Jahr. Welchen Weg sie zurücklegt und womit sie dabei behandelt wurde,
liegt meistens im Dunkeln.
Im Gegensatz zu Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft, die seit 2001 mit dem
EU-weiten Bio-Siegel gekennzeichnet sind, �ndet sich bei Kleidung ein regelrechtes
Siegelsammelsurium und die Begri�e bio und öko sind nicht geschützt. Die textile Kette,
wie die Gesamtheit der einzelnen Verarbeitungsschritte genannt wird, ist weltumspannend und somit ein Zerti�zierungs-Desaster.
So legt eine Jeans vom Anbau der Baumwolle bis zum fertigen Produkt an die
50.000 Kilometer zurück. Chemierückstände in einem Baumwollshirt können ein Drittel
des Gewichts ausmachen. Und für die Produktion eines Kilogramms vom ›Weißen Gold‹
Baumwolle werden circa 25.000 Liter Wasser benötigt.
Doch was tun? Die Siegel auf der folgenden Seite geben eine erste Orientierungshilfe
zu ökologischen und sozialen Kriterien. Der Umsatz von Green-Fashion liegt zwar noch
deutlich unter dem von Bio-Lebensmitteln, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Um Ressourcen zu schonen und den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, verringert langlebige und zeitlose Kleidung die Fluktuation im Kleiderschrank. Und
soll es doch mal was ›Neues‹ sein, ist Second-Hand-Kleidung eine Möglichkeit, um die
Umwelt und den Geldbeutel zu schonen.
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IVN zerti�ziert 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 de�niert seit 2008 ökologische und soziale Aspekte in der Bekleidungsindustrie. Dabei umfasst es die gesamte Produktionskette von der
Rohsto�gewinnung 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 P�anzen oder Tieren aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammen. :: www.global-standard.org
Fair Wear Foundation (FWF)
Die FWF fördert weltweit faire, gesetzliche und menschenwürdige Arbeitsbedingungen in Betrieben der Textilindustrie und beinhaltet 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 Schadsto�prüfungen in allen Verarbeitungsstufen vorsehen. Die so geprüften Textilien dürfen u. a. die Grenzwerte für gesundheitlich bedenkliche Sto�e nicht überschreiten. Bestimmte Farbsto�e,
die als krebserregend oder allergisierend eingestuft wurden, sind gänzlich
ausgeschlossen. :: www.oeko-tex.com
Fair Trade Certi�ed Cotton
Die Standards werden von der Fairtrade Labelling Organization International (FLO), der Dachorganisation der Fairtrade-Siegelinitiativen, entwickelt.
Der faire Handel fördert kleinbäuerliche Familien in den Anbauländern.
:: www.fairtrade-deutschland.de
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Ab ins Grüne –
mit der passenden Klamotte
In der Outdoor-Branche
hat sich ziemlich viel
getan in den letzten
Jahren, das dürfte
selbst am unsportlichsten Regenjackenträger
nicht vorbeigegangen
sein. Und da es sich
in diesem Bereich um
Firmen handelt, die das
›Erlebnis Natur‹ verkaufen, sollte es eigentlich
selbstverständlich sein,
dass in diesem Zusammenhang auch ökologisch und nachhaltig
produziert wird.

Einer, für den diese Stichworte nicht nur leere Worthülsen oder Pro�tgründe sind, ist Werner Kavcic mit seinem
kleinen, aber feinen Laden ›Denk bike + outdoor‹. Er
möchte uns hauptsächlich die Firma ›Patagonia‹ ans Herz
legen, weil diese vorbildlich seit vielen Jahren ökologisch und fair hochwertige, langlebige Outdoor- und
Sportkleidung produziert. Damit nicht genug – Patagonia
unterstützt Umweltinitiativen und Recyclingprogramme
und war Mitinitiator des Netzwerkes ›One Percent For
The Planet‹. Als Mitglied dieser Non-Pro�t-Organisation
verp�ichtet sich das Unternehmen, 1 % seines Umsatzes
oder 10 % seines Jahresgewinns an Umweltschutzorganisationen abzugeben.
Bei dem kritischen Thema Daunengewinnung hat Patagonia bereits vor zwei Jahren auf ihrer Homepage mutig
und o�en darauf hingewiesen, dass sie für die Herstellung
der Daunen keine Garantie übernehmen und nur den Zerti�katen der Hersteller vertrauen können, dass die Federn
nicht aus Stop�eberhaltung oder von lebend gerupften
Gänsen stammen.
Für die Zukunft überlegt Kavcic, eventuell auch Produkte der deutschen Outdoor�rma VAUDE, ausgezeichnet
mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2011, in sein
Sortiment aufzunehmen. Das Unternehmen mit Sitz am
Bodensee arbeitet seit 2001 mit bluesign® zusammen,
das als einer der strengen Umweltstandards für Textilprodukte gilt. Bei diesem wird die komplette Produktionskette betrachtet und nicht nur das Endprodukt. Dabei
wird besonderes Augenmerk auf Ressourcenproduktivität,
Verbrauchersicherheit, Luft- und Wasserbelastung sowie
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»Am saubersten ist es,
gar keine Ressourcen
zu verbrauchen.«
- Werner Kavcic -

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gelegt. Patagonia arbeitet ebenso seit 2000 mit der unabhängigen
Schweizer Organisation zusammen und produziert heute
bereits 30 % ihres Gesamtangebots bluesign-zerti�ziert.
»Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat sich bei den
Verbrauchern doch etwas entwickelt, immer mehr Leute
fragen nach umweltschonend hergestellten Produkten,«
sagt Kavcic. »Eigentlich müssten sich die Verbraucher
aber auch im Klaren darüber sein, dass ein weiteres großes Umweltproblem beim Thema Textilien nicht nur die
Produktion ist, sondern ebenso die Reinigung mit ihrem
Verbrauch von Ressourcen (Strom und Wasser) und die
Belastung durch Waschmittel. Das schöne ist, jeder kann
selbst einen kleinen Teil dazu beitragen, die Umwelt zu
schonen, indem man halt eine Waschmaschinenwäsche
spart, das Auto mal stehen lässt und sich aufs Fahrrad
setzt.«
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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Fundgrube für Lieblingsstücke
Jeder hat eins. Ein Lieblingskleidungsstück. Ob
Jeans, T-Shirt oder Unterhose: wir tragen es, bis
es auseinander fällt. Umso kurioser, dass wir oft
gar nicht wissen, woher das gute Stück kommt,
wie es hergestellt wurde und wer dabei alles seine
Finger im Spiel hatte.
In einem Regal in der Hebammenpraxis von Johanna
Köppl beginnt die Geschichte des ›Kolibri‹. Für die Neugeborenen liegen dort schadsto�freie Bekleidung und sinnvolles Spielzeug, für die dazugehörigen Mütter und Väter
die passende Fachliteratur. Als das Regal nicht mehr
ausreicht, entscheidet sich Johanna Köppl gemeinsam
mit Karin Höng und Marianne Schwägerl, einen Laden zu
erö�nen, genannt: ›Kolibri - Naturmode, Spiel und Kunst,
Babyausstattung, schöne Dinge, Bücher‹. Das war 1996.
Heute ist das Kolibri eine Institution in Passau. Jeder
der sich dafür interessiert, wie die Rohsto�e für unsere Kleidung angebaut werden und welche chemischen
Rückstände sich in Spielzeug verbergen können, kennt
diese charmante Mischung in der Theresienstraße. Hier
hängt 100 % Natur auf den Kleiderbügeln, ob Bio-Baumwolle, Seide oder Wolle aus kontrolliert biologischer
Tierhaltung. Für die Kleinsten gibt es Strampler und
Krabbelschuhe, Tragetücher und Sto�wickelsysteme, für
Frau Mama Kollektionen namhafter Naturtextil�rmen mit
modischen Schnitten. Und für die ganze Familie Unterwäsche aus geschmeidigen Naturtextilien, die man am
liebsten nie wieder ausziehen möchte.
Neben dem großen Sortiment an Naturmode gibt es
P�egeprodukte für die Haut aus hochwertigen P�anzenölen und ätherischen Ölen sowie verschiedenste Tees
für das Wohlfühlen von innen. In der Bücherecke �nden
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»Ökomode ist schon lange raus
aus der Sack-Ecke.«
- Johanna Köppl -

Kleinkinder ihr erstes Bilderbuch, Jugendliche spannende
Romane, und Eltern Literatur rund um Schwangerschaft,
Erziehung, Umwelt und Homöopathie. Das Spielzimmer
bietet Grei�inge, Bauklötze, Püppchen und Mobiles aus
Naturmaterialien, bevorzugt hergestellt in Deutschland
und mit giftfreien Lacken oder Lasuren gefärbt.
Wenn die drei Inhaberinnen bei großen Herstellern Ware
beziehen, müssen die entsprechenden Siegel wie GOTS
oder FairTrade auf den Etiketten zu �nden sein. Bei
den kleinen Ein-Frau/Ein-Mann Unternehmen, die sich
die teure Siegel-Zerti�zierung oft nicht leisten können,
vertraut das Kolibri-Team auf das Wort der Hersteller.
Hier fragen sie gezielt nach den Produktionsbedingungen
und lassen sich auch mal Fotos vom Herstellungsprozess
zuschicken. Und ob das richtige Material verwendet
wurde, erspüren die Einkäuferinnen mit ihren erfahrenen
Händen.
»Bei vielen entsteht das Bewusstsein für Naturmode bei
der Geburt ihres Kindes,« beschreibt Marianne Schwägerl den ersten Impuls ihrer Kunden. Und die chemiefreie Klamotte setzt sich dann oft schnell in der ganzen
Familie durch, denn Naturmode garantiert hohe Qualität
und damit eine lange Lebensdauer. Ideal für das nächste
Lieblingsstück.
Kolibri
Theresienstraße 11 :: 94032 Passau
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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«heid gibt’s a reragu»

Mmmh, Rehragout...
lecker!! Wie... das ist
nichts zu Essen? Rennräder? Reifenmäntel?
Nachhaltig? In Passau?

Ja, tatsächlich! Die drei Niederbayern Bernd Vordermeier, Dominik Renner und Markus Büttner haben aus einer
schrägen Idee ein wunderbares Produkt entwickelt, das
einen gleichzeitig Staunen und Grinsen macht: reragu.
Das ist ein Rennradmantel, der aussortiert wurde und zu
einem schicken Gürtel weiterverwertet wird.
Der sieht gut aus und ist noch dazu ein grandioses
Beispiel für Upcycling, denn hier wird ein nicht mehr
gebrauchtes Produkt zu einem völlig anderen Gegenstand
umfunktioniert, ohne dass dabei neue Rohsto�e (abgesehen von der Druckfarbe und dem Verschlusssystem)
gebraucht würden. So macht man ›aus Müll Mäuse‹.
Doch der guten Taten nicht genug.
Die RennRadGuertel werden in Zusammenarbeit mit
den Wolfsteiner Werkstätten in Freyung produziert. Dort
bereiten Menschen mit Behinderung die Rennradmäntel
für den nächsten Einsatz auf. Dabei legen die Werkstät-
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ten Wert darauf, »die Mitarbeiter in ihren Fertigkeiten,
Fähigkeiten, Neigungen und Wünschen entsprechend zu
fördern und somit sowohl zu ihrer Integration als auch zu
ihrer körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung
beizutragen.« Das ist ein guter Ansatz, um den dortigen
Mitarbeitern Lebensqualität zu bieten. Somit sind die
reragus nicht nur up- und recycelt, sondern auch regional
und sozial fair produziert.

Ausrangierten Dingen eine
neue Funktion geben, das ist
Upcycling - so wie bei reragu.

Die Gürtel gibt es in verschiedenen Ausführungen, die
man gut auf der Homepage von reragu anschauen und
bestellen kann. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, den eigenen geliebten Fahrradreifenmantel zu
den ›Ragulis‹ zu schicken, der dann zum funktionsfähigen Gürtel wird: reMYbelt! Darin �ndet sich für Bernd
Vordermeier auch einer der Vorzüge eines reragus: »Jeder
Gürtel ist ein Unikat, weil er entweder vom Vorder- oder
vom Hinterrad kommt und kein Mantel gleich abgefahren
wird.« Somit ist auch gesichert, dass die Gürtel keiner
seelenlosen Massenproduktion entstammen, sondern jeder
seine eigene sichtbare Geschichte hat.
Seit 2010 wird nach dem ›Restalprinzip‹ (für nicht-Bayern: sympathische Version von Resteprinzip) produziert.
Der Ursprung des Unternehmens liegt zwar in den Gürteln, dabei ist es allerdings nicht geblieben. Mittlerweile
gibt es auch die passenden Schlüsselanhänger und bunt
bedruckte T-Shirts, die zu 50 % aus wiederverwertetem
PET1 bestehen. reragu ist also längst nicht mehr nur ein
Produkt, sondern auch Label. Die Ragulis sind bemüht,
weiterhin neue und innovative Ideen zu entwickeln, die
auf dem Ursprungskonzept basieren.
Ihnen ist wichtig, dass Ressourcen geschont werden und
dabei keineswegs der Spaß vergeht, was man den Produkten ansieht. Hier wird recybelt!

1. PET: Abkürzung für
Polyethylenterephthalat;
zur Herstellung von Flaschen

reragu
Schmiedgasse 32 :: 94032 Passau - Altstadt
www.reragu.de
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Thema
Leben & Wohnen
Wir sind umgeben von Dingen – schönen, nützlichen, alten und auch von längst vergessenen.

»Glückstiftender Konsum
besteht nicht im Verzicht,
sondern in der Reduktion.«
- Niko Paech -

Bei Lebensmitteln lässt die Sorge vor Pestizidrückständen immer mehr Menschen zu bio greifen. Doch was ist
eigentlich mit all den anderen Dingen, die uns umgeben?
Konsumgüter, die nicht dem täglichen Gebrauch dienen
und deren Anscha�ung nur selten vorkommt, sind die
Schwergewichte im Kampf um einen nachhaltigen Einkauf. In den Hauptrollen: Langlebigkeit, Schadsto�armut
und Energiee�zienz. Jeder Begri� ist für sich schon ein
kleines Universum und die Entscheidung für oder gegen
ein Produkt wird durch mehr Wissen nicht immer leichter. Die ausgewählten Siegel sollen eine kleine Orientierungshilfe in unterschiedlichen Bereichen bieten.
Doch vielleicht muss es ja gar nichts Neues sein. Produkte, die für den einen schon ausgedient haben, erwachen
im neuen Zuhause zu frischem Leben. Das schont nicht
nur die Ressourcen, sondern auch den Geldbeutel. Und
bei einem Flohmarkt können längst vergessene Dinge
zu barer Münze und der Tag zu einem sozialen Event
gemacht werden!

Flohmarkt Innpromenade
94032 Passau - Altstadt
www.ﬂohmarkt-passau-innpromenade.de
Jeden 2. Samstag im Monat (April - Oktober)
Jeden 4. Samstag im Monat (Januar - Dezember)
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Fairtrade
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. :: www.fairtrade-deutschland.de
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
Energiee�zienzklasse
Das EU-Energieetikett informiert über den Energieverbrauch und Geräteeigenschaften von Haushaltsgeräten. Es prangt u. a. auf Backöfen, Geschirrspülmaschinen und Kühlschränken.
:: www.strome�zienz.de/eu-label.html
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Holz lebt –
leben Sie mit!
Die Anmut und Schönheit eines Baumes
in ein Möbelstück zu
übertragen, ist die hohe
Kunst des Schreinerhandwerks. Dazu
gehört viel Erfahrung,
die Liebe zur Natur, ein
tiefes Verständnis für
das Material und ein
kreatives Gespür für
Form und Gestalt.

Die Schreinerei Hafner, gegründet bereits 1920 in Wallern, Böhmerwald, ist in Perlesreut seit 1946 ansässig.
Bereits in der dritten Familiengeneration ist der natürliche Umgang mit dem Werksto� Holz ein Kennzeichen
der Hafnermöbel. Ausgesuchte, hochwertige Hölzer aus
heimischen Wäldern bieten die Grundlage für ihre langlebige, zeitlose Arbeit und benötigen keine künstliche Ober�ächenbehandlung. Das Holz lebt und wirkt durch seine
Natürlichkeit und wird in den traditionellen Techniken
des Handwerks verarbeitet. Zu diesem materiellen Aspekt
sowie der soliden Verarbeitung kam durch Franz Hafner
auch eine unverwechselbare Formgestaltung der Möbel
dazu, die alle weiteren Materialien wie Glas, Leder, Sto�,
Metall mit einbezieht, eine einheitliche Raumgestaltung
bewirkt und somit den typischen Hafner-Stil auszeichnet.

Hafner-Galerie
Michaeligasse 3
94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 75 68 13 90
Mo - Fr 14 - 18 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr
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Ausstellungsräume
Schreinerei
Marktplatz 17
94157 Perlesreut
Tel 08 55 5. 96 07 0
www.hafner-perlesreut.de

Kleine Helfer mit großer Wirkung
Mikroskopisch kleine Einzeller, mit denen einst alles
Leben begonnen hat, sind auch heute mit die Grundlage
für die noch funktionierenden Lebenskreisläufe unseres Planeten. Ob im Wasser, in der Erde, in der Luft,
in P�anzen und Tieren, sowie auf unserer Haut und in
unserem Darm: Sie kommen fast überall vor und erfüllen
unverzichtbare Funktionen. Deswegen ist die von dem
japanischen (Gartenbau) Professor Teruo Higa entwickelte EM-Mischung (EM 1) auch so vielseitig einsetzbar: ob
zur Reinigung im Haushalt, zur Trinkwasserbelebung,
oder als Anwendung in der Kosmetik und vor allem zum
Aufbau unserer Darm�ora und somit unserer Gesundheit.
Die ersten Erfolge wurden allerdings im Garten zur Vitalisierung des Bodens festgestellt. Besonders eindrucksvoll
ist demnach ihr Einsatz beim Umweltschutz. So geschieht
es nämlich derzeit in den verstrahlten Regionen um
Fukushima. Dort wird die EM-Lösung groß�ächig zur
Entgiftung der betro�enen Flächen und Böden versprüht.
Nachweislich konnte vor allem der Cäsiumwert stark
verringert werden. Es gibt viele weitere positive Beispiele
und Belege für ihre Anwendungsmöglichkeiten.
Waltraud Meier, Verkäuferin im Passauer EM-Laden und
selbst größter Fan, schwört unter anderem auf die hochwertige probiotische Nahrungsergänzung EMIKO®SAN,
die ihr jeden Morgen zu mehr Wohlbe�nden und Vitalität
verhilft. Sie sagt: »Wenn draußen alles hustet, bin ich �t,
auch nach einem langen Arbeitstag,« und lacht dabei.

Der weltweite Siegeszug der ›Effektiven
Mikroorganismen‹ ist
nun auch in Passau, in
Form eines EM-Ladens,
angekommen.

Waltraud Meier ist überzeugt
von der Kraft der e�ektiven
Mikroorganismen.

Der EM Laden
Theresienstraße 7 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 98 90 51 60 :: www.em-laden.de
Di - Fr 11 - 18 Uhr :: Sa 10 - 14 Uhr
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Fairhandeln Sie mit uns!
Kolumbianischer Kaffee, indische Tücher, kenianische Holzﬁguren. Der Passauer Weltladen bringt Produkte aus aller Herren Länder in unsere Stadt. Ob
Lebensmittel, Kleidung oder Kunsthandwerk: Das komplette Sortiment des
Ladens in der Kleinen Klingergasse ist fair gehandelt.
Fair gehandelt. Das bedeutet, dass Hersteller aus den
sogenannten Entwicklungsländern durch eine gesicherte
Bezahlung über dem Weltmarktniveau und langfristige
Lieferabkommen von ihrer Hände Arbeit leben können.
Klingt logisch. Doch dass das für viele etwas Besonderes
ist, wusste Angela Hinterheller vor ihrer Arbeit beim
Passauer Weltladen selbst nicht. »Beim Begri� Weltladen
war ich lange der irrigen Meinung, es handle sich um den
Verkauf konventioneller Ware aus der so genannten ›Dritten Welt‹, für die wir einen Aufschlag, gleich einer Spende zahlen, sozusagen als Wohltätigkeit von uns ›Reichen‹.
Dann habe ich aber gelernt, dass es eben keine Spende
ist, sondern schlicht und einfach gerechte Bezahlung für
geleistete Arbeit und Produkte, so wie die Hersteller bei
uns es als selbstverständlich erwarten und einfordern.«
Hinterheller, die seit sieben Jahren beim Weltladen als
Vorstandsvorsitzende für den Einkauf zuständig ist, sind
die ganz kleinen Händler am liebsten. Diese besuchen
die Projekte in Afrika & Co. regelmäßig selbst. Das ist für
Hinterheller fairer Handel in seiner reinsten Form, ohne
viele Zwischenhändler, ohne große Werbekampagnen,
ohne unnötigen Kostenaufwand – das erhöhe doch nur
den Preis.
So bezieht der Weltladen beispielsweise afrikanische
Holz�guren von Gerhard Ernecker aus Aldersbach. Der
fährt regelmäßig nach Kenia und verhandelt mit seinen Partnern in Nairobi und Mombasa über deren neue
Waren. Dafür musste er die Handwerker erstmal in die
deutschen Qualitätsstandards einweisen, denn ein Pro-
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dukt mit einem Kratzer verkauft sich bei uns nicht so gut,
oder nur mit Preisnachlass. Nach einem Kurzaufenthalt
in Erneckers Lagerraum landen die Produkte dann direkt
im Weltladen. Für die kenianischen Kunsthandwerker bedeutet diese Initiative, dass sie einen angemessenen Lohn
für ihre Arbeit erhalten und sich und ihrer Familie eine
Existenz aufbauen können. Es befreit sie vom Druck des
Weltmarkts und dem ausbeuterischen lokalen Zwischenhandel.
Trotz etablierter Fairtrade-Label bedeutet fair aber nicht
gleich fair, denn inzwischen hat es sich auch in der Welt
der globalen Multi-Unternehmen herumgesprochen, dass
fair ein gutes Verkaufsargument ist. Plötzlich will jeder
fair handeln, doch meist eben nur für den Pro�t. Daher
hält sich das Weltladen-Team lieber an die Firmen, die
ausschließlich und seit langer Zeit faire Ware anbieten,
wie El Puente, AKAR, Globo und dwp. »Die sind mit dem
Herzen bei der Sache«, so Hinterheller.

»Die Abgrenzung von der
Spende und die Anerkennung
unserer Handelspartner waren
und sind für mich die Gründe,
mich im Weltladen intensiv zu
engagieren.«
- Angela Hinterheller -

Das Schöne im Weltladen ist, dass man hier nachfragen
und diskutieren darf. Die Kunden erfahren die Herstellungsgeschichte eines Produktes und das macht es gleich
noch wertvoller. Wichtig ist, hierbei geht es nicht um
Almosen oder Spendeneintreibung, sondern um Hilfe zur
Selbsthilfe. Und nicht nur die Produzenten pro�tieren
durch das Weltladenprinzip, sondern auch die Konsumenten. Die transparente Herstellung scha�t Vertrauen und
die Qualität der Waren ist besonders hochwertig.
Der Träger des Passauer Weltladens ist der Verein ›Eine
Welt Kreis Passau e.V.‹. Seine Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich, ob im Laden, in der Buchhaltung oder im Einkauf. Ziel ist es, möglichst viele Waren der Produzenten
zu verkaufen und durch den Weltladen Aufmerksamkeit
für den fairen Handel zu erringen. Der erwirtschaftete Gewinn �ießt in die vom Verein unterstützten Hilfsprojekte.

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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Karre
vs.
Drahtesel
Thema Mobilität
Ein Wettrennen in Passau
Ausgangspunkt: Kirchenplatz - Innstadt
Ziel:
Höllgasse 19 - Altstadt
Entfernung:
ca. 300 m Luftlinie

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
7 Minuten

........

Zeit

........

3 Minuten

6

........

Ampeln

........

0

Heizung & Klimaanlage

........

Luft

........

Autoabgase

1 Liter im Stadtverkehr

........

Sprit

........

95 kcal oder 1 Powerriegel

erst mal �nden

........

Parkplatz

........

vor der Tür

1 Euro / Std. oder 15 Euro
Wetteinsatz (Strafzettel)

........

Parkgebühr

........

1 Fahrradschloß

........ laufende Kosten ........

Fahrradschlauch
Bremsklötze
Glühlämpchen
Fahrradpumpe

........

Ein Fahrrad hält dich �t
und spart dir Geld.

Steuer
Versicherung
TÜV
Benzin
Jahresinspektion
Reifenwechsel
Reparaturen
Ein Auto frißt dein Geld
und macht dich dick.

Fazit

........

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Bitte einsteigen
Nun fährt sie wieder. Die alte Ilztalbahn im neuen Gewand. Bei vier Fahrten
pro Tag hält sie auf der 50 Kilometer langen Strecke zwischen Passau und
Freyung jeweils an acht Stationen.
Die 2006 gegründete Ilztalbahn GmbH konnte eine erfolgreiche Schienenreaktivierung
ins Leben rufen. Der Förderverein Ilztalbahn e.V. hat sich satzungsgemäß zur Erhaltung
der Bahnstrecke verp�ichtet, eine große Zahl von Bürgern aus der Region unterstützt
das Vorhaben. Somit kann man wohl getrost von einer Bürgerbahn sprechen. Es ist kein
Wunder, dass bei allen aktiven ehrenamtlichen Beteiligten stille Freude über den 2011
gewonnenen und mit 10.000 Euro dotierten Bürgerkulturpreis des Bayerischen Landtags
herrscht.
Die Ilztalbahn (ITB) ist nicht nur aus historischer Sichtweise – die Strecke wurde bereits
unter König Ludwig II. Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und erö�net – eine Bereicherung der Region. Sie ist eine touristische Attraktion, die Natur und Umgebung in den
Vordergrund stellt. Durch die aktive Nutzung dieser Strecke erfüllt die ITB wichtige Aufgaben und Ziele zum Erhalt der Schieneninfrastruktur sowie zum Umweltschutz. Herr
Schoyerer, der sich um den Organisations- und Medienbereich kümmert, meint dazu:
»Es hilft nichts, nur ökologisch zu denken, wir müssen auch handeln. Die Verringerung
der Abhängigkeit von fossilen Brennsto�en ist auch vielen ITB-Fahrgästen wichtig. Wer
mit uns zum Beispiel von Freyung nach Passau stressfrei, ohne Parkplatzsorgen und wetterunabhängig fährt, braucht für die Hin- und Rückfahrt von 100 Kilometern weniger
als einen Liter Dieseltreibsto� pro Fahrgastplatz.«
Für die Streckenelektrik wird Ökostrom benutzt und eine Vernetzung mit der sogenannten ›E-Mobilität‹ ab den Haltepunkten wird mittelfristig angestrebt und soll ein weiterer
Schritt zur benzinunabhängigen Fortbewegung werden. Dass auch die Menschen vor Ort
klare Vorteile durch die Bahn erfahren, steht für Schoyerer außer Frage. Beispielsweise
kann die im Schnitt immer älter werdende Bevölkerung die Bahn als einen zuverlässigen
Zubringer für Einkäufe und medizinische Versorgung in die Passauer Stadtmitte nutzen.
Die Jugend erhält darüber hinaus eine kostengünstige Möglichkeit am Wochenende,
ihre Freizeitgestaltung im Bayerischen Wald unabhängig vom Auto zu organisieren.
Ilztalbahn :: Färbergasse 1 :: 94065 Waldkirchen
Auskunft Tel. 0 85 81. 98 97 13 6
www.ilztalbahn.eu
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Mach Platz!
Im Durchschnitt steht ein Auto rund 23 Stunden
am Tag ungenutzt herum und blockiert gerade in
den Städten wertvolle Flächen. Ein Carsharing-Auto
ersetzt 4 bis 8 Pkws und das bedeutet mehr Platz für
Menschen.
Boris Burkert hat bereits in den 1990er Jahren Erfahrungen mit dem ›Autoteilen‹ in
München gesammelt. Nun wird er gemeinsam mit Hilfe des Verkehrsclub Deutschland
e.V. – Kreisverband Passau/Freyung-Grafenau und 16 weiteren Gründungsmitgliedern
des Carsharing Passau e.V. ein längst überfälliges Angebot in der Stadt scha�en.
Durch eine Mitgliedschaft im Carsharing Verein können Interessierte per Telefon oder
über das Internet ein Fahrzeug buchen, welches 24 Stunden am Tag zur Verfügung
steht. Der Preis bewegt sich um die 2,50 Euro pro Stunde und 25 Cent pro gefahrenem
Kilometer. Das Benzin ist dabei schon mit eingerechnet. Großer Vorteil ist, dass lästige
Verp�ichtungen und Kosten für Versicherung, Wartung und Reinigung entfallen. Das
Carsharing-Auto steht an einem zentralen Ort in der Stadt auf einem festen Parkplatz
und ist über eine Chipkarte zugänglich. Nach Benutzung kommt die Rechnung per Post.
Eine attraktive Alternative ist dieses Konzept vor allem für diejenigen, die nicht täglich
auf ein Fahrzeug angewiesen sind und weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fahren.
Außerdem können Familien damit auf ein eher selten befahrenes Zweitauto verzichten.
»Unser Ziel ist es, umweltfreundliche Mobilität anzubieten und dabei auch die Parkplatzsituation in Passau zu verbessern,« sagt Burkert. Wichtig für den Verein ist auch,
dass die Autos die modernsten Umweltstandards erfüllen und sparsam im Verbrauch
sind. Die erste Anscha�ung wird demnach ein Kleinwagenmodell sein, das man spätestens Mitte des Jahres buchen kann. Für die Zukunft wären Elektroautos, die mit echtem
Ökostrom betrieben werden sowie Hybridantriebe für den Verein erstrebenswert, dem
widerspricht aber momentan noch der sehr hohe Anscha�ungspreis.
Für Passau bedeutet dieses großartige Projekt eine Entlastung der Umwelt bei gleichzeitiger Erweiterung des Mobilitätsangebots für die Bürger. Sowohl die Stadt Passau, als
auch die Verantwortlichen des Projekts E-WALD, die die Elektromobilität im Bayerischen Wald in einem großen Feldversuch in der Praxis erforschen wollen, haben bereits
Interesse an einer Kooperation mit dem Verein angemeldet.

Carsharing Passau e.V.
www.carsharing-passau.de
Tel. 08 51. 75 63 98 13
:: 56 ::

»Wie schön wäre es wenn
wir einige Altstadtteile etwas
entblechen könnten.«
- Boris Burkert -
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besserwisser retten die Welt!
In Passau gibt es so
vieles im öko-fairen
Bereich, doch wer
weiß das schon? Unser
Netzwerk bringt zusammen was zusammen
gehört. Wir vernetzen
Konsumenten und Anbieter, Neugierde und
Wissen, Informationen
und Hintergründe, so
dass alle Beteiligten von
den Synergieeffekten
proﬁtieren.

Wer wir sind
Die besserwisser-Familie ist ein ständig wachsender
Zusammenschluss Gleichgesinnter aus den verschiedensten Bereichen und wir freuen uns über jeden weiteren
Zuwachs. Wir glauben daran, dass wir die Welt verändern
können. Lasst uns gemeinsam Raum für einen nachhaltigen Lebensstil scha�en. Die Struktur der Genossenschaft
macht es möglich!
Was heißt das konkret?
Information & Bildung
Was bedeutet eigentlich ›virtuelles Wasser‹? Welchen
Weg legt eine Jeans zurück? Was hat unser Konsum mit
Umweltschutz zu tun? Ohne Wissen keine Erkenntnis
– also fangen wir an der Basis mit Informationen rund um
das Thema Nachhaltigkeit an. In Veranstaltungen zum
mitmachen und Workshops zum ausprobieren hat jeder
die Chance, das Thema in seiner ganzen Fülle praktisch
zu erleben.
Netzwerk
Hier tre�en Menschen aufeinander die leben wollen,
ohne die natürlichen Ressourcen unserer Erde auszubeuten und dabei andere Menschen fair für ihre Arbeit
entlohnen möchten. Indem wir uns austauschen, die
Informationen bündeln und weiter tragen, wird es nicht
nur einfacher, unsere Vorstellung eines nachhaltigen
Lebensstils umzusetzen, zusammen macht es auch noch
mehr Spaß!
Individuelle Produktvermittlung
Doch was wäre all das Wissen ohne Konsumalternativen?
Wir recherchieren auf Basis nachhaltiger Kriterien nach
Produkten mit Mehrwert oder vermitteln entsprechende
Dienstleister. Die Waren können über uns bezogen wer-
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den. So landet der stromsparende Toaster in der nachhaltigen Küche.
Warum eine Genossenschaft?
Die Unternehmensziele einer Genossenschaft sind nicht
auf Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern auf die
Förderung ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft ist die
einzige Rechtsform, die diesen Zweck verfolgt. Der partizipative Charakter ermöglicht Mitsprache und Gestaltungsspielraum – somit ist jedes Mitglied Teil des großen
Ganzen.
In guter Gesellschaft
In unserem Laden gibt es Infos, Gespräche, ‘ne Tasse
Ka�ee oder auch zwei, einen Upcycling-Tisch, eine Couch
zum Abhängen und, und, und... Hier kannst du stöbern,
Ideen einbringen und Interessierte tre�en. Das Sortiment
ist bunt gemischt und wir haben ein o�enes Ohr für eure
Wünsche und Vorstellungen.
Das hast du davon
Als Mitglied der Genossenschaft
- veränderst du die Welt,
- gestaltest du die Genossenschaft mit,
- bekommst du vergünstigte Konditionen,
- suchen wir für dich das nachhaltigste Produkt,
- erhältst du bei uns eine Tasse Ka�ee im Monat gratis.
besserwisser?
Wenn es um nicht weniger als die Weltrettung geht, dann
braucht es eine gehörige Portion Idealismus und Humor.
Wir haben weder die Weisheit mit Lö�eln gefressen, noch
haben wir ›das‹ Patentrezept. Daher werden wir auch
nicht den erhobenen Zeige�nger auspacken. Wir stecken
voller Ideen, sind überzeugt von unserer Mission und mit
jeder Menge Energie bei der Sache. Und lernen jeden Tag
ein wenig mehr.
besserwisser eG - Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Höllgasse 19 :: 94032 Passau - Altstadt
Tel. 08 51. 22 74 89 21 :: www.die-besserwisser.org
Mi - Fr 11 - 18 Uhr :: Sa 10 - 16 Uhr
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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 ökologischen Anbau und artgerechte Haltungsformen hinaus. Durch die Zusammenarbeit von Erzeugern, Verbrauchern und Verarbeitern 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, P�anzen 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
FAIRgnügt - Fairtrade Hochschulgruppe Passau
Die Hochschulgruppe FAIRgnügt möchte Studenten der Uni Passau und
Schüler für den fairen Handel sensibilisieren und Bewusstsein scha�en für
globale Gerechtigkeit. Bei einem wöchentlichen Tre�en werden Themen
diskutiert und Aktionen wie Vorträge, Ausstellungen und Infostände organisiert. Durch die Gestaltung von Unterrichtsstunden werden auch Schüler
erreicht. :: www.fairtrade-hsg-passau.de
SIFE - Students In Free Enterprise
Studenten können hier schon während des Studiums ihr Wissen praktisch
anwenden, indem sie Projekte mit Unternehmen durchführen. Wichtige
Kriterien für jedes SIFE-Projekt: Umsetzung von sozialem Engagement,
Umweltschutz und Bewusstseinsförderung zu umweltbewusstem Handeln.
:: www.sife-passau.org
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Make your own seal!
Du p�anzt Tomaten auf dem Balkon, wäschst deine
T–Shirts auf links und umarmst jeden zweiten Baum? Das
ist dein Umweltschutz! Zeig uns, wie du dir dein ökofaires Bio-Siegel vorstellst. Einfach innerhalb des Kreises
Freude am Malen �nden, die Seite an der gekennzeichneten Stelle ausschneiden und ab damit in die Post oder bei
uns im Laden direkt in die Sammelbox!

Siegel über Siegel.
Bio-Produkte quellen
oft über vor knallbunten Logos und den
dazugehörigen Versprechungen. Jeder hat
eins, jeder will eins.
Wir jetzt auch!

Und keiner verlangt kreative Selbstlosigkeit: Zu gewinnen
gibt ́s eine Ka�ee-Flat (1 Ka�ee / Tag) für ein Jahr und
ungeteilte Liebe unsererseits. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (mehr Infos: www.die-besserwisser.org).
Einsendeschluss: 31. März 2013

#

Make your own seal!

Name
______________________________________________________
Straße, PLZ, Ort
______________________________________________________
E-Mail
______________________________________________________

Ja, ich möchte weitere Informationen und Angebote per

besserwisser eG
Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Höllgasse 19
94032 Passau - Altstadt

E-Mail von besserwisser erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit wiederrufen.
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Wegweiser durch die
Passauer Innenstadt

01
02
03
04
05
06
:: 62 ::

BioTop
KaffeeWerk
Wochenmarkt
Der mymuesli-Laden
Zum Grünen Baum
Biobäckerei Wagner

07
08
09
10

Engel Apotheke
Naturheilpraxis Hertel
Apitheke
Hautnah

11 denk bike + outdoor
12 Kolibri
13 reragu

14 Hafner-Galerie
15 Der EM Laden
16 Weltladen Passau
17 Ilztalbahn
18 besserwisser

Mit freundlicher
Unterstützung des Passauer
Stadtmagazins PASTA!
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Herausgegeben von:
besserwisser eG
Netzwerk für nachhaltigen Lebensstil
Höllgasse 19 :: 94032 Passau - Altstadt
www.die-besserwisser.org

Nobody is perfect –
jeder hat sein Ökolaster!

