Ein Produkt von

Die Familienzeitung

für die Oberpfalz

Urlaub zwischendurch
Bewegen, erleben und begegnen
auf dem „Bockl“

Mit Butzelkuh Sinne schärfen
Im Wald kostenlos
Gesundheit tanken

Gärtnern mit Kindern
Eigentlich ganz einfach – und
Daniela Dotzler weiß, wie es geht

Für die kleinen Leser:
So gelangen Geschichten und Figuren auf
Smartphones und Konsolen

Aus unserem Kochbuch

Ober pfalz
lecker

heidelBeer-BananeneiS auf knuSpriGer Waffel
zuTaTen

zuBereiTunG

Waffeln:
125 g
80 g
1 Pck.
3
250 g
1/2 tL
300 ml
HeidelbeerBananeneis:
80 g
400 g
1/2
140 g
Dekoration:
1

Butter
Zucker
Vanillezucker
eier
Mehl
Backpulver
Milch

Zucker
gefrorene Heidelbeeren
Banane
Sahne gekühlt
Puderzucker
Minzblätter
Banane

Gesucht werden

Die eier trennen und anschließend
das eiweiß steif schlagen. nun eigelb,
Butter, Zucker, Milch und Vanillezucker
schaumig schlagen. Anschließend
Mehl und Backpulver dazugeben. Das
eiweiß unter die teigmasse heben.

Für die Dekoration die Waffel mit Puderzucker bestreuen, die geschnittene
Banane drauf verteilen und eine Kugel
eis in die Mitte setzen. Abschließend
das eis mit einem Minzblatt verzieren.

Die Waffeln in einem Waffeleisen fertigstellen.
Für die eis-Zubereitung aus dem Zucker Puderzucker herstellen, anschließend Heidelbeeren und Banane dazugeben und zerkleinern. Zum Schluss
die gekühlte Sahne dazugeben.

MiTTelSchWer

BackrezepTe aller art

für 4 perSonen
30 MinuTen VorBereiTunGSzeiT

Selina TiSchler

Schwarzhofen

Von Apfeltasche bis Zwiebelkuchen,
von herzhaft bis süß – gesucht werden Backwaren aller Art und in jedem
Schwierigkeitsgrad! Ist es das Rezept
von Oma, kommt es vom Schmierzettel
in der Küchenschublade oder haben Sie es
selbst verfeinert? Völlig egal! Die besten einsendungen schaffen es in unser neues Backbuch. Wir freuen uns auf Ihre Lieblingsrezepte!
Unser Schmankerl für Sie: Unter allen einsendungen verlosen wir tolle Preise!

Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2021
Ihr Lieblingsrezept:
OnLIne

QR-Code scannen oder Formular auf
www.onetz.de/oberpfalz-leckerrezept-einsendung ausfüllen

PeR POSt

Oberpfalz Medien – Der neue tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Stichwort: Backbuch „Ober(pfalz)lecker“

HInWeIS

Bitte vollständige Kontaktdaten nicht
vergessen sowie ein Foto vom Rezept
und von Ihnen selbst
Bei Fragen wenden Sie sich gerne per
e-Mail an rezepte@oberofalzmedien.de
oder telefonisch unter 0961/85-741.
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Liebe Leser,
Das Coronavirus hat unsere Gesellschaft nach wie vor
fest im Griff.
Aus diesem Grund haben wir uns erneut dazu entschlossen, in dieser Ausgabe von „Abenteuer Familie“ keinen Terminkalender zu veröffentlichen. Auch
eventuelle Hinweise auf Ausflugsmöglichkeiten etc. in
unseren Geschichten bitten wir so zu verstehen, dass
diese natürlich in „normalen“ Zeiten abseits der Krise
interessant für Sie sein könnten.
Wir hoffen, dass wir bis zu unserer nächsten Ausgabe
im Herbst 2021 wieder zur Normalität zurückkehren
können.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und
andere auf!
Ihre Redaktion von „Abenteuer Familie“

Der Bockl ist nicht nur für Inline-Skater bestens geeignet, auch Radfahrer und Wanderer kommen hier voll
auf ihre Kosten. 
Bild: Landratsamt NEW

Für den kleinen Urlaub zwischendurch
Bewegen, erleben, begegnen:
Neue Perspektiven rund um den Bockl-Radweg
Von Stefan Puhane
Seit vielen Jahren ist der Bockl-Radweg viel mehr als „nur“ eine gut
ausgebaute Fahrradstrecke. Als
längstes und schmalstes Naherholungsgebiet im Landkreis bietet er
Freizeit-Perspektiven für immer mehr
Menschen aus der Region – und
darüber hinaus. Der Anlaufpunkt
für Spaziergänger, Radfahrer und
Inline-Skater war früher eine Bahnstrecke. Der Bockl, wie die Bevölkerung die Eisenbahn liebevoll nannte,
tuckerte bis 1995 insgesamt über
ein Jahrhundert lang durch die
Landschaft. Und feierte nach fast
zehnjährigem Schattendasein 2005
ein sensationelles Comeback – als

Radweg, dem längsten Bahntras- Frau Kircher, hat der Bockl-Radweg
sen-Radweg in Bayern.
im vergangenen Jahr – während der
Corona-Pandemie – an Bedeutung
Der Landkreis Neustadt/WN prä- gewonnen?
sentiert die Lebensader im östlichen Landkreis zwischen Neustadt/ Christina Kircher: Meiner Meinung
WN und Eslarn jetzt in neuem Ge- nach ist der Bockl-Radweg – auch
wand: So wird aus dem Bockl-Rad- durch Corona – mehr denn je zu eiweg der Bockl. Doch nicht nur der nem der Highlight-Ausflugsziele im
Name ändert sich. Auch Website, Landkreis geworden. Durch seine
Markenauftritt und Inhalte schaf- vielfältigen Möglichkeiten, egal ob
fen neue Perspektiven rund um zu Fuß oder auf Rädern, seine Fadas beliebte Ausflugsziel. Christina milienfreundlichkeit durch geringe
Kircher, Tourismusreferentin des Steigungen und die zahlreichen
Landkreises Neustadt an der Wald- Sehenswürdigkeiten auf und auch
naab, informiert im Interview über abseits der Strecke, hat er immens
den „Relaunch“ des Bockl und be- an Bedeutung als Freizeitort geschreibt die Faszination der belieb- wonnen.
Fortsetzung Seite 4
ten Trasse.

ImpRessum
Verlagsbeilage der

Abenteuer
Familie
16. April 2021

Anzeigen:

Alexander Süß (verantwortlich)

Redaktion:

Alexander Rädle (verantwortlich)
Stefan Puhane, Michaela Süß

Gestaltung:

Laura Wiesgickl-Urban
Christoph Bacher

Titelbild:

ARochau – stock.adobe.com

Herstellung:

4

Störnstein
Floß

Neustadt
a.d. Waldnaab

52 Kilometer von Neustadt/WN nach Eslarn: Der Bockl
ist Anlaufpunkt für Spaziergänger, Radfahrer und Inline-Skater. 
Grafik: Landratsamt NEW

Haupertsreuth

Brunnhof
Albersrieth

Pleystein

Fortsetzung
Das haben wir als Chance genutzt,
noch einmal neu über den Bockl
nachzudenken: Wofür steht er? Welche Möglichkeiten bietet er? Wie
können wir den tausenden BocklFans noch bessere und gezieltere Informationen geben – und diese auch
in unsere Kommunikation mit einbeziehen? So haben wir gemeinsam
mit der Kommunikationsagentur
ppm einen neuen Marken-Relaunch
gestartet.
Was heißt das konkret?
Wir haben den Namen geändert: Aus
dem Bockl-Radweg wird der Bockl.
Das ist ein kleiner, aber entscheidender Schritt. Denn damit zeigen
wir schon im Namen, dass es uns
nicht mehr nur um das Radfahren
geht – sondern um viel mehr. Doch
nicht nur der Name ändert sich. Auch
Website, Markenauftritt und Inhalte
schaffen neue Perspektiven rund um
das beliebte Ausflugsziel.

Waidhaus

Waldau

Vohenstrauß

mehr und neue Perspektiven auf und
um den Bockl: Sehenswürdigkeiten
und Highlights rund um Natur, Menschen, Orte, Heimat, Geschichte und
Kulinarik. Wir zeigen die fast unzähligen Möglichkeiten auf, die uns der
Bockl in der Region bietet.
Was macht für Sie die Besonderheit
des Bockls aus?

Wie schon gesagt: Der Bockl ist weit
mehr als nur ein Radweg. Er ist ein
Ort der Begegnung zwischen Natur,
Geselligkeit, Geschichte und Gegenwart, auf dem es soviel zu entdecken
und erleben gibt. Familienfreundlich durch die geringen Steigungen
können – vom Radfahrer bis zum
Unter den Schlagwörtern „BEWE- Wanderer, vom Rentner bis zur FaGEN. ERLEBEN. BEGEGNEN.“ zei- milie – eigentlich alle die vielfältigen
gen wir den Menschen im Landkreis Möglichkeiten des Bockl nutzen.

Musikschule

des Landkreises Tirschenreuth
Sie können bei uns viele verschiedene
Instrumente erlernen und sich
professionell beraten lassen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontaktadresse:
Mähringer Straße 9
95643 Tirschenreuth
Telefon: 09631/88207
Fax:
09631/88452
E-Mail:
landkreismusikschule@tirschenreuth.de
Internetadresse: www.kms-tir.de

Lohma

Eslarn
Eingebettet in das Radl-Netz des
Oberpfälzer Wald gibt es auch zahlreiche Etappen, die vom Bockl aus zu
Erkundungstouren und Erlebnissen Auf dem Bockl gibt es so viele Higheinladen.
lights auf und abseits der Strecke für
Familien. Je nach Start und Ziel ist
Welche Highlights gibt es denn auf zum Beispiel die Freizeitanlage Bädem Bockl zu entdecken?
ckeröd mit Spielplatz und beheiztem
Badesee in Waidhaus empfehlensAuf der neuen Webseite finden sich wert.
neben Infos zur Strecke und Sehenswürdigkeiten in den Orten, auch In- Oder man kann in Vohenstrauß am
fos zu Highlights abseits der Strecke. historischen Marktplatz ein Eis geZudem geben wir mit einzelnen Pro- nießen.
grammen Anregungen für Bockl-Ausflüge als Gesamtpaket. Als kleiner In Floß könnte man den KreislehrUrlaub zwischendurch (lacht). Egal garten besuchen – und noch vieles
ob Biergarten-Besuch, der Kreislehr- mehr. Also zahlreiche Highlights,
garten in Floß oder ein Abstecher in die auf und um den Bockl zum Entdas Freibad Pleystein: Die Program- decken und Erleben einladen. Noch
me zeigen auf, wie man seine Zeit am mehr Tipps für Ausflüge gibt es auch
Bockl optimal gestalten kann.
auf der neuen Bockl-Website.
Stichwort „Abenteuer“ und „Fami- Apropos Ausflüge: Drehen auf dem
lie“ – was bietet der Bockl Familien Bockl-Radweg nur Einheimische
mit Kindern?
ihre Runden oder hat sich die Trasse
mittlerweile auch zu einem Ziel für
Durch die geringen Steigungen auf Urlauber entwickelt?
der Strecke ist die Trasse ideal für Familien. Denn auch die Kleinsten kön- Die Trasse hat sich definitiv zu einem
nen so fleißig mitradeln. Zudem gibt Urlaubsmagneten entwickelt – und
es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten ich persönlich glaube, dass wird die
am Wegrand, damit einer Stärkung nächsten Jahre noch mehr. Geraauch nichts im Weg steht. Und Se- de in der Corona-Krise ist Urlaub in
henswertes auf der Strecke, wie zum Deutschland beliebter denn je.
Beispiel der historische Güterwagon
in Waidhaus, lassen den Entdecker- Wir haben 2020 allein circa 2000
trieb nicht zu kurz kommen.
Bockl-Flyer an Einheimische und
Gäste verschickt. Der Bockl-BusGeben Sie doch mal ein Beispiel für Shuttle hatte 2020 im Zeitraum Juni
den perfekten Familienausflug?
bis Oktober 505 gebuchte Plätze.

5

über die Region hinaus unvergessli- Faktor für den Tourismus und die
che Erlebnisse und erholsame Aus- Wirtschaft in der Region. Gemeinzeiten.
den, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen profitieren von dem
Von dem Freizeitangebot auf der beliebten Freizeitziel durch die
ehemaligen Bahnstrecke profitieren zahlreichen Synergieeffekte.
aber nicht nur die Spaziergänger
Zum Abschluss eine Lobeshymne:
und Freizeitsportler…
Wie würden Sie Nicht-Oberpfälzern
Wochenend-Pauschalen wie die Tour Neben dem Freizeitaspekt ist der die Vorzüge und Höhepunkte der
„Zoiglbier & Bocklweg“ bieten auch Bockl natürlich auch ein wichtiger 52-Kilometer-Trasse beschreiben?
Neben dem Bus-Shuttle ist die
direkte Erreichbarkeit per Bahn
ein weiterer wichtiger Vorteil beim
Bockl. Mit dem Zug kann man im
Stundentakt bis zur Endstation der
Strecke Nürnberg – Neustadt/WN
fahren und dann direkt vom Zug
aufs Rad umsteigen.

Auf dem Bockl gibt‘s viel zu entdecken
– unter anderem den historischen Güterwagon in Waidhaus. 

Bild: Landratsamt NEW

Durch seine vielfältigen Möglichkeiten bietet der Bockl eigentlich für
jeden etwas. „Bewegen. Erleben.
Begegnen.“ – auf dem Bockl findet
wirklich jeder seinen persönlichen
Bockl-Moment.

Abenteuer Erde

Geowissenschaft zum Anfassen
Ein Highlight für die ganze Familie
tiefstes Bohrloch
höchster Bohrturm
Quiz
Schatzkiste
Mineraliensuche
Bücher- und
Spielecke

über 4 Mrd. Jahre
Erdgeschichte
Erdbeben zum Anfassen
spektakuläre
Vulkane

Kindergeburtstage,
Führungen für
Gruppen, Schule und
Kindergarten

Wir freuen
uns auf Ihren Besuch !

unsere Öffnungszeiten:
Sommerzeit
Mo - So 10 bis 18 Uhr
Winterzeit
Di - So 10 - 16 Uhr

Eintritt:
Erwachsene
Kinder
Familien

5,50 €
4,50 €
11,00 €

Am Bohrturm 2
92670 Windischeschenbach
info@geozentrum-ktb.de
Aktuelle Informationen unter

www.geozentrum-ktb.de
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Auf den
Spuren
der
rauchenden
Dampflok
Der Bockl tuckerte bis 1995 insgesamt über ein Jahrhundert lang durch die Landschaft. B
 ild: Heimatkundlicher Arbeitskreis Waidhaus e.V.

Nach Stilllegung der Zugstrecke beginnt die Erfolgsgeschichte des Bockl-Radwegs
Von Stefan Puhane
Rückblende in die 80er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts: Kurz
nach 7.30 Uhr trifft der Eslarner
Bockl an der Haltestelle bei der Firma Nachtmann in Neustadt/WN
rauchend, schnaubend und quietschend ein. Zahlreiche Schüler aus
Floß, Störnstein und umliegenden
Orten steigen aus dem Zug und machen sich zu Fuß auf den Weg Richtung Schulen auf dem „Kulturhügel“.
Damals alltägliche Szenen, die aber
längst der Vergangenheit angehören.

Im Juli 2005 eröffnet
Gesagt, getan: Nach diversen
Grundstückskäufen und dem Ausbau der alten Bahntrasse konnte der
Bockl-Radweg Ende Juli 2005 eröffnet werden. Wie Christina Kircher
erklärt, habe man seinerzeit den
Lückenschluss an das bereits bestehende Radwegenetz schaffen wollen
– den lückenlosen Anschluss an den
Naabtal-Radweg in Nord-Süd-Richtung und eine autofreie Anbindung
in Richtung Landesgrenze zu Tschechien.
Fortsetzung Seite 8

Der Bockl tuckert schon lange nicht
mehr über die Gleise, dafür beherrschen jetzt Radfahrer, Inline-Skater und Spaziergänger das Bild auf
der schmalen Trasse zwischen Eslarn und Neustadt/WN. Lediglich
der Name ist geblieben: Aus der
Bahnstrecke wurde zunächst der
Bockl-Radweg, seit neuestem heißt
die beliebte Freizeitader schlicht und
ergreifend „Bockl“.

funktionieren, hatte in den 1990er
Jahren der damalige Landrat des
Landkreises Neustadt/WN, Simon
Wittmann. „Er hatte die Vision einer
Fernrad-Wege-Verbindung von Paris
nach Prag“, weiß Christina Kircher,
Tourismusreferentin des Landkreis.
Die Diskussion über den Bau der Autobahn A6 zwischen Prag und Paris
habe damals den Anstoß dazu gegeben. Wittmann habe vorgeschlagen,
neben der „Automagistrale“ eine
Idee von Altlandrat Wittmann „Radmagistrale“ zwischen diesen
Die Idee, die ausrangierte Bahn- Städten zu schaffen und damit drei
trasse in eine Radlstrecke umzu- europäische Länder zu verbinden.

WOHNEN &
GENIESSEN
Günstige Bauplätze in Moosbach
ca. 52,00 €/m²

Ozon-Hallenbad
Ozon-Hallenbad
Moosbach
Ozon-HallenbadMoosbach
Moosbach
. .
ständig
ständig
30° Wassertemperatur
30° Wassertemperatur

ständig 30° Wassertemperatur

www.moosbach.de
Markt Moosbach · Brunnenstraße 1
92709 Moosbach · 09656 9202-0

Schulstraße
Schulstraße 1414Tel.Tel.
09656
09656
440 440

Schulstraße 14 . Tel. 09656 440

Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter:

www.moosbach.de

Aktuelle
Aktuelle
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
finden
findenSie
Sieunter:
unter:

www.moosbach.de
www.moosbach.de

AUS BOCKL-R
ADWEG WIRD

DER BOCKL

AUF INS
BOCKL ABENTEUER
Bewegen. Erleben. Begegnen.
Abenteuer Familie - Abenteuer Bockl - jetzt neu entdecken. Begeben
Sie sich auf Erkundungstour auf dem Bockl. Erleben Sie auf dem familienfreundlichen Radweg Natur, Menschen, Orte, Heimat, Geschichte
und Kulinarik. Entdecken Sie neue Perspektiven rund um das beliebte
Ausﬂugsziel im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Erfahren Sie mehr unter

www.der-bockl.de
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Nach Paris und Prag

„Man wollte damit eine gemeinsam länderübergreifende Radwege-Verbindung in Form des Paneuropa-Radwegs von Paris nach Prag
realisieren.“

Wer mit dem Fahrrad auf dem
Bockl unterwegs ist, kann seine Touren sogar bis über die
Grenzen Deutschlands ausweiten. „Mit seiner Länge von
52 Kilometern ist der Bockl
nicht nur der längste Bahntrassen-Radlweg in Bayern, sondern auch das ,Filetstück‘ des
1537 Kilometer langen Paneuropa-Radwegs von Paris nach
Prag“, informiert Tourismusreferentin Christina Kircher. Auf
tschechischer Seite kann man
bis nach Prag fahren und in der
entgegengesetzten Richtung
bis nach Paris. 
(puh)

Auch Olympiasieger Eric Frenzel dreht auf dem Bockl seine Trainingsrunden.

Bild: Landratsamt NEW

Social Media
Den Bockl gibt’s auch auf
Facebook und Instagram. Hier
können Bockl-Fans ihre Highlights senden, die Social-Media-Mitarbeiter des Landkreises teilen diese mit der
Bockl-Community.

Erholsame Stunden
Ziel der Bockradweg-Macher sei
überdies gewesen, vor allem den
Tourismus in der Grenzregion von
und nach Tschechien erheblich zu
stärken. Die Tourismus-Expertin:
„Der Bockl sollte den Menschen
eine Erholungs- und Freizeitmöglichkeit in der Region bieten. Nicht
nur zum Radfahren, sondern auch
zum Wandern und in Teilstrecken
zum Langlaufen.“ Zudem habe man
ebenso für Rollstuhlfahrer eine Möglichkeit schaffen wollen, in der Natur
ein paar erholsame Stunden zu verbringen.
Für die Radler, Inline-Skater und
Spaziergänger gibt es entlang der
Bockl-Trasse zahlreiche Möglichkeiten zur Einkehr. 

Mehr Infos auf www.derbockl.de: Auf der neuen
Website gibt es nicht nur alle
wichtigen Fakten wie Streckenverlauf, Höhenprofil und
Anfahrt zu entdecken, sondern
auch, welche vielfältigen Möglichkeiten der Bockl rund um
Menschen, Geschichte, Natur
und Kulinarik bietet.
Man findet dort Tipps für Ausflugsziele auf der Strecke, aber
auch für Highlights abseits der
Trasse. Zudem zeigen verschiedene Programme, wie ein perfekter Tag am Bockl aussehen
könnte oder wie man beispielsweise das Thema Geschichte
am Bockl erleben kann.
Features wie die Wettervorhersage oder Gastronomie-Empfehlungen bieten zusätzliche
Infos für die Freizeitgestaltung. So steht dem „Abenteuer
Bockl“ nichts mehr im Weg.

Der perfekte Familienausflug:
Radeln auf dem Bockl und dabei
Highlights wie den Kreislehrgarten in Floß entdecken.

Bilder: Landratsamt NEW (2)

Jeder Radler fährt gut mit
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Sie sind oft
mit Kind
und Kegel
unterwegs?
an
Vielseitigkeit
nicht zu
überbieten!

Von

bis

Wir lassen keine
Kinderwünsche offen!

Auf 6.000 Quadratmetern
bieten wir Ihnen eine riesige
Auswahl an topaktuellen
Fahrrädern, hochwertigem
Zubehör und Bekleidungsartikeln. Vom Kinder- und
Jugendrad über exklusive
E-Bikes bis zu den HighendModellen namhafter Hersteller aus den Bereichen
Mountain, Trekking und
Straßenrennsport führen wir
geballten Fahrspaß auf zwei
Rädern.

fachkundigen Beratung
unserer speziell geschulten
Mitarbeiter. So erhalten Sie
alle wichtigen Informationen
rund um die Feinheiten des
pulsierenden E-Bike-Marktes, die Sie für eine wirklich
fundierte Kaufentscheidung
benötigen.

Als E-Bike-KompetenzCenter bieten wir unseren
Kunden eine erstklassige Höchste Qualität, beste BeAuswahl an Marken und ratung und ein erstklassiger
Modellen kombiniert mit der Werkstatt-Service - das ist
der Anspruch von Peter
Stadler sen. und seinen
Zweirad-Spezialisten im
Verkauf und Service.

Wohin mit Obst & Co.?
Bauanleitung für ein Dörrgestell
Von Manuela Madsen

Bilder: Manuela Madsen (2),
ges

has – stock.adobe.com

Bei den Holzleisten wäre auf unbehandeltes Naturholz zu achten
und die Ecken sollten möglichst
nahe aneinander verschraubt werden, damit das Gestell sich nicht
so leicht verziehen kann – speziell,
wenn es auf Feuchtigkeit und Wärme trifft.

Wie waren sie voll im letzten Herbst,
die Obstbäume. So mancher fragte
sich da, wohin mit all dem Obst?
Säfte, Kuchen und Eingemachtes
sind lecker – aber warum nicht mal
mit Trockenobst versuchen? Also
gilt es jetzt, die Vorbereitungen für
die kommende Ernte-Saison zu Die beiden Metallgitter werden nun
treffen.
mit Holzstiften in einem Abstand
von ca. fünf Zentimeter verbunden.
Dazu gibt es eine recht einfache Dazu mindestens an vier Ecken und
Möglichkeit: ein Dörrgestell selbst auf jeder Holzleisten-Seite ein Loch
bauen. Wichtig ist hier, ohne Leim bohren und die Gitter mit einem
oder Klebstoff sowie Kunststofftei- Holzstift in entsprechender Dicke
le auszukommen, um das Gestell verbinden. Nicht zu locker, damit
auch im Backofen anwenden zu das Gestell auch den Abstand hält.
können.
Man kann auf diese Weise natürDazu besorgt man sich zum Bei- lich noch mehr Stockwerke zusamspiel im Baumarkt als erstes ein mensetzen. Nun noch Füße an die
Edelstahlgitter, möglichst engma- unterste Ebene setzen. Auch hier
schig. Eine gute Ofengröße ist eine eignen sich Holzstifte hervorragend,
Seitenlänge von ca. 50 x 30 Zenti- aber leichter geht es natürlich mit
meter. Am besten misst man seine Schraubmuttern. Um zum Beispiel
Backröhre vorher aus.
getrocknete Apfelscheiben herzustellen, werden Äpfel entkernt
Dieses Gitter an der Tischkante aus- in dünne Scheiben gehobelt und
breiten und die Ränder mit soge- auf den Metallgittern verteilt. Bei
nannten Anschlagleisten versehen. trockener Wetterlage reicht das
Dazu eine Holzleiste in gegebener Fensterbrett, schneller geht es im
Länge unten und oben befestigen Backofen mit Umluft. Etwas mehr
und verschrauben. Das Ganze du- Geduld braucht man bei Birnen,
plizieren, also ein zweites, identi- Zwetschgen & Co. - und Mangos
sches Exemplar (einen „Zwilling“) gelten als besondere Trockenfertigen.
frucht-Delikatesse.

Bei uns gibt es
ein Angebot für
die ganze Familie analog und digital!
www.daszwoelfer.de

AlternAtive HeilverfAHren
für Körper, Geist & Seele

Essenzielle Aminosäuren

In Pilzen stecken alle, die der Körper braucht!
Aminosäuren sind die Grundbausteine des Eiweißes, aus dem sich
alle lebendigen Organismen aufbauen. Im menschlichen Körper
sorgen 23 Aminosäuren für Wachstum, Vitalität und Gesundheit.
15 der 23 Aminosäuren baut der Körper selbst
zusammen – zum Teil unter Nutzung der acht
sogenannten essenziellen Aminosäuren.
Aber diese acht muss der Mensch mit der
Nahrung aufnehmen. Pilze enthalten sie
alle, die acht essenziellen Aminosäuren,
die unser Körper selbst nicht herstellen
kann, aber dringend braucht.
Wer reichlich tierisches Eiweiß zu sich
nimmt, hat in der Regel keinen Aminosäuremangel. Aber es gibt viele gute
Gründe, den Verzehr von tierischem Eiweiß zu reduzieren oder ganz darauf zu
verzichten – sei es die eigene Gesundheit, der Tierschutz, der Umweltschutz
oder eine Kombination dieser Motive. All
jene, die das tun, sollten die Versorgung mit
den essenziellen Aminosäuren im Blick behalten. Pilze mit ihrem
umfassenden Aminosäuren-Spektrum sind dabei eine gute Quelle,
zumal ihren Aminosäuren eine hohe Bioverfügbarkeit attestiert wird.

Dr. Uta Schmieden-Lindner
Bahnhofstr. 16
92648 Vohenstrauß
Telefon: 09651 917431
Fax: 09651 917432

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation
der
Vereinten Nationen (FAO)
erklärte bereits 1981,
dass die Protein-Qualität von Pilzen ausgezeichnet ist. Entsprechend werden die 0,3 g
Lysin, 0,1 g Methion und
0,2 g Leucin, die zum Beispiel 100 g Braune Champignons enthalten, vom Körper sehr
gut aufgenommen. Diese Handvoll
Pilze deckt bereits rund ein Siebtel des
Tagesbedarfs dieser drei essenziellen Aminosäuren.
Wer sie mit Nudeln oder Reis kombiniert oder einen Salat mit Pilzen und Sonnenblumenkernen oder Nüssen anreichert, ist schnell
auf der sicheren Seite. Zum Glück lassen sich Pilze sehr vielfältig
verwenden - ob als Hauptgericht oder als Bestandteil von Ragouts,
Soßen, Suppe, Salaten oder herzhaften Kuchen. Langweilig wird die
tägliche Portion Pilze daher nie! Viele weitere interessante Informationen und Rezepte zu Speisepilzen finden Sie auf der Website

www.gesunde-pilze.de(GMH/BDC)
Vektoren: pim - stock.adobe.com

Praxis für Psychotherapie und Naturheilkunde (seit 2001)
Marion Abel Heilpraktikerin
Martin Abel Heilpraktiker

für Psychotherapie

info@oberpfaelzer-naturheilpraxis.de
www.oberpfaelzer-naturheilpraxis.de

Senefelder Str. 6, 92421 Schwandorf
Tel. 09431-751 95 20
www.lichtundsonne.de
info@lichtundsonne.de

Bioresonanz-/ Laser-/ Sauerstoff- und Eigenbluttherapie

• Psychotherapie für Erwachsene und Kinder
• Wirbelsäulentherapie nach Dorn
• Natürliche Hormonregulation

easyApotheke Weiden – Barbara Procher e. K.

Maya Gaderer-Forster Psychotherapie HPG

Dr.-Seeling-Straße 18 – 24
92637 Weiden
Telefon: 0961 4017830
Fax: 0961 40178329

Homöopathie – Bachblüten – Hildegard Produkte

• Paartherapie
• Homöopathie

Oberer Markt 9
92637 Weiden
0961 3917170
info@mayagadererforster.de
www.mayagadererforster.de

Psychotherapie, Hypnosetherapie, persönliches Coaching,
Partnerberatung, Konfliktmanagement, Systemaufstellung,
Gestalttherapie, Persönlichkeitsentwicklung, energetische
Heilmethoden, Entspannungstechniken, Visualisationsarbeit
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Goldstück Bayerns
Der GOLD-Lehrpfad zählt zu den außergewöhnlichsten „20 goldenen Geotopen Bayerns“.

Bild: Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

Oberviechtacher Land
… Goldstück Bayerns
• Historischer GOLD-Lehrpfad
„Goldenes Geotop Bayerns“

• Direkt am Qualitätswanderweg „Goldsteig“
• Ge(h)nusswandern im „Brückenland Bayern-Böhmen“
• Burgruine „Haus Murach“
• Herrliches Bahntrassenradeln
• Größter Bierkrug der Welt
frei zugänglich

• Geburtsort von Doktor Johann Andreas Eisenbarth
(* 1663)

• WTC-Memorial

Einziges Stahlteil der zerstörten Zwillingstürme NY in Deutschland

• Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum
• Kostenlose Wohnmobilstation
• Freibadanlage
• Staatlich anerkannter Erholungsort

Gerne kostenlose Infos: Gäste-Information
Nabburger Straße 2 · 92526 Oberviechtach
Tel. 09671 307-16 · tourismus@oberviechtach.de

Oberviechtacher Land entdecken –
Faszination GOLD-Lehrpfad

Der staatlich anerkannte Erholungsort liegt mitten im grünen Herzen
des Naturparks Oberpfälzer Wald und ist der Geburtsort des Doktor
Eisenbarth (*1663), der berühmteste Wanderarzt, der jemals über
Deutsche Straßen zog. Das Oberviechtacher Land wird auch „Goldstück Bayerns“ genannt – und das nicht zu unrecht, steht die Region
doch seit dem 14. Jahrhundert bei der Suche nach Gold in Bayern mit
an erster Stelle.
Faszination „GOLD“ entdecken
Bereits 1318 wurde ein Goldbergwerk bei Oberviechtach urkundlich
erwähnt. Und auch heute noch sind die Schürfer unterwegs. Der erlebnisreiche GOLD-Lehrpfad zählt zu den außergewöhnlichsten „20
goldenen Geotopen Bayerns“. Drei Wandertouren führen entlang der
noch reichlich vorhanden Spuren des mittelalterlichen Goldabbaus
und zu goldführenden Bächen.
Ein Wanderge(h)nuss der Extraklasse ist der Qualitätswanderweg
„Goldsteig“, der auf seiner Hauptroute auch durch das Oberviechtacher Land führt. Herrliches Bahntrassenradeln ermöglicht der „Bayerisch-Böhmische Freundschaftsweg“ auf reizvoller Strecke. Schauen
und staunen können Sie auf der Burgruine „Haus Murach“. Der Burgturm bietet einen der schönsten Panoramablicke über den Oberpfälzer Wald. Der Erlebnisspielplatz lädt kleine Burgfräulein und mutige
Raubritter zu einem bunten Burgabenteuer ein.
Das Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum ist ein wahres Kleinod
und präsentiert neben dem berühmten Sohn der Stadt und dem
Goldbergbau regionalspezifische Themen, unter anderem „Handwerk und Hausnamen“.

www.OBERVIECHTACH.de

GröSSter Bierkrug der Welt
Auch den größten Bierkrug der Welt können Sie kostenlos besichtigen. Die Holzmaß ist 3,80 Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 4718 Liter. Das muss man gesehen haben!

„KoKi - Netzwerk frühe Kindheit“
unterstützt werdende Eltern und
Familien von Babys und Kleinkindern
Von Stefan Puhane
Endlich oder ungewollt schwanger.
Egal ob der Nachwuchs geplant ist
oder eben nicht – er stellt das Leben
der Eltern komplett auf den Kopf.
Nichts ist mehr so, wie es einmal
war – und wird auch nicht mehr so
werden. Kinder sind das Beste, was
Frau und Mann passieren können,
sie können Eltern ohne Zweifel aber
auch an ihre Belastungsgrenzen
bringen. Gerade die ersten Tage,
Monate und Jahre mit dem Nachwuchs sind anspruchsvoll – schließ-

lich gibt es da jetzt einen Menschen, Seit wann gibt es „KoKi – Netzwerk
der zuvor noch nicht da war...
frühe Kindheit“, wer genau steht
dahinter?
Das „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ setzt genau hier an – und Tamara Prause und Norbert Meisunterstützt in erster Linie werden- ter: Die KoKi Neustadt existiert
de Eltern und Familien mit Kinder seit 2009. Aktuell ist sie mit zwei
bis zu drei Jahren. Tamara Prause, Vollzeitstellen besetzt. EntstanSozialpädagogin B.A., und Norbert den sind die KoKis aus einem
Meister, Diplom-SozialpädaProgramm der Bayerischen
goge (FH), geben gemeinsam
Staatsregierung zur Untereinen Überblick über das
stützung der Kinder- und
Angebot und informieren
Jugendhilfe bei der Errichüber die Koordinierungstung sozialer Frühwarn- und
stelle.
Fördersysteme.

#oberpfalzverbunden

14,90 €
nur 12,90 €
mit der
Vorteilscard

Das KoKi-Team des Landkreises Neustadt/WN: Tamara Prause, Sozialpädagogin B.A.,
und Norbert Meister, Diplom-Sozialpädagoge (FH). Bild: Stadt Weiden/Andrea Frank

Limitierte Auﬂage –
solange Vorrat
reicht, ggf. zzgl.
Versandkosten

Warum wurde „KoKi“ ins Leben gerufen – und in welchen Bereichen
soll wem geholfen werden?
Der präventive Kinderschutz und die
Förderung der gesunden Entwicklung von Kleinkindern waren für die
Politik die wichtigsten Gründe. Die
KoKi möchte mit seinen Angeboten
insbesondere belastete Familien so
früh wie möglich erreichen und unterstützen, um Überforderungssituationen zu vermeiden.
Fortsetzung Seite 14

DAS BELIEBTE
GEDÄCHTNISSPIEL
GIBT ES JETZT
AUCH AUF
OBERPFÄLZISCH!
Finden Sie die passenden Wortpaare (Oberpfälzisch
– Hochdeutsch), testen Sie Ihre Dialektkenntnisse
und lernen Sie spielerisch neue Begriﬀe dazu! Das
Memo-Spiel mit seinen einfachen Regeln verbindet
Generationen, schaﬀt Gemeinsamkeit und macht
immer wieder aufs Neue Spaß.

Erhältlich per Call and Collect:
in Weiden unter 0961/85-550
in Amberg unter 09621/306-0
in Tirschenreuth unter 09631/7010-0
und online unter www.oberpfalzverbunden.de
Inhalt:
66 Karten (33 Wortpaare)
Legekartenspiel mit
oberpfälzischen Begriﬀen
Empfohlen für 2 – 8 Spieler

Vektoren: antto – stock.adobe.com

Damit aus Sorgen keine
Probleme werden
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schüsse“ oder „Probleme
KoKi arbeitet präventiv – hilft also, in der Partnerschaft“?
dass aus Sorgen keine Probleme
werden.
Eltern erhalten zu allen Bereichen
Beratung, die Einfluss auf die EntWie groß ist das Einzugsgebiet von wicklung von Kindern haben. Dazu
„KoKi“?
gehören auch finanzielle Fragen
oder die eigene psychische und körJeder Landkreis beziehungsweise perliche Gesundheit. Wir vermitteln
jede kreisfreie Stadt in Bayern hat dabei auch häufig an Fachstellen
eine KoKi als Fachstelle für die je- im regionalen Netzwerk frühe Kindweiligen Familien.
heit, wie zum Beispiel die Schwangerschaftsberatungsstellen oder
Was kostet mich die Hilfe von andere.
„KoKi“?
Kann ich mich auch an „KoKi - NetzDie Angebote der KoKi sind kosten- werk frühe Kindheit“ wenden, wenn
los. Das kann von einer allgemeinen mein Kind älter als drei Jahre ist?
Beratung bis hin zur Unterstützung
durch eine Familienhebamme alles Das Angebot der KoKi beschränkt
sein.
sich auf den Zeitraum der frühen
Kindheit, also ab der SchwangerErhalte ich nur Ratschläge, die mein schaft bis zum dritten Lebensjahr.
Kind betreffen, oder erhalten auch Wenn Eltern älterer Kinder sich
Eltern Hilfe, wie etwa bei Themen melden, wird immer versucht, an
wie „Elternzeit“, „Fördermittel/Zu- zuständige Stellen zu vermitteln.

Am 1. März wurde der
erste
„KoKi“-Newsletter
versandt (siehe eigener Bericht).
Was beinhaltet dieses zusätzliche
Angebot?“
Informationen über Veranstaltungen der KoKi und dem Netzwerk
frühe Kindheit (z.B. Vortragsreihe
Kindergesundheit, PEKiP-Kurse,

Vorträge,
Stillberatung
und Freizeittipps

Erster KoKi-Newsletter
informiert über zahlreiche Themen
– Auch im Internet zu finden
Der erste Newsletter von „KoKi –
Netzwerk frühe Kindheit“ ist am 1.
März versandt worden. Er enthält
„die wichtigsten Infos über Veranstaltungen und Angebote für (werdende) Eltern – ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr
ihres Kindes“. Zudem finden werdende Eltern und Familien mit Kindern bis drei Jahren „Tipps für eine
aktive Freizeitgestaltung zu Hause
und in der Natur“.

Jetzt bis zu 100 EU
R
jährlich Zuschuss
sichern.

Weil Du auf deinen
Bauch hörst – auch in
Gesundheitsfragen
Der AOK-Gesundheitsvorteil: mit vielfältigen
Extra-Leistungen und individueller Beratung.
Für Große und Kleine.
www.aok.de/bayern/gesundheitsvorteil

Gesundheit nehmen wir persönlich.
Weitere Details und Bedingungen unter:
www.aok.de/bayern/gvk

…), Informationen über gesetzliche
Neuerungen und Hinweise auf wichtige Plattformen, Vorstellung von
Partner*innen aus dem Netzwerk,
Tipps für die Freizeitgestaltung in
der Region und
Anregungen für
Beschäftigungen
für zu Hause.

Kurz und knapp wird über die allgemeine Sozialberatung der Caritas Weiden/Neustadt informiert,
deren Beratungsstelle sich in der
Weidener Bismarckstraße 21 befindet.

Überdies stellt sich Stillspezialistin
Kristina Knorr mit ihrer „Stillberatung First Month“ vor. Sie unterstützt mit ihrem Angebot Schwangere und Stillende – und ist unter
anderem auch auf Facebook zu
Beworben wird etwa die Vortrags- finden.
reihe „Junge Familie“ mit den Themenschwerpunkten „Ernährung und Gerade während der nicht immer
Bewegung“, die im Frühjahr 2021 einfachen Monate der Corona-Pangestartet werden soll. Die Seminar demie fällt vielen Eltern und Kinder
gehen beim Amt für Ernährung, die Decke auf den Kopf. Im NewsLandwirtschaft und Forsten in Wei- letter Nummer eins präsentiert die
den über die Bühne.
Koordinierungsstelle Ideen, Tipps
und Ratschläge für die FreizeitgeFrauen, denen es nach der Geburt staltung – sowohl drinnen als auch
nicht so gut geht, können ein Ange- draußen. Diese beinhalten Angebobot der Caritas Weiden in Anspruch te des Nationalen Zentrums Frühe
nehmen: Via telefonischer Sprech- Hilfen auf deren Internetseite www.
stunde versuchen Experten, Müt- elternsein.info sowie konkrete Austern mit postnataler Depression zu flugsziele wie etwa die Walderlebhelfen.
nisbühne mit Aussichtsturm und
Wildpark bei Eslarn. 
(puh)
Der KoKi-Newsletter informiert außerdem über die wichtigsten Ände- Alle Newsletter sind auch auf der
rungen für Familienleistungen, etwa KoKi-Homepage im Internet zu findie Erhöhung von Kindergeld, Kin- den, und zwar auf: www.neustadt.
derzuschlag, Kinderfreibeträge und de/familie-bildung/koki-netzwerkUnterhaltsvorschuss.
fruehe-kindheit
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Natur pur rund um den Baumwipfelpfad Steigerwald.
Bild: (c) Bayerische Staatsforsten AoeR, Martin Hertel

Unvergessliches
Natur-Erlebnis
Baumwipfelpfad Steigerwald
bietet faszinierende Eindrücke
rund um den Wald
Auf dem Baumwipfelpfad Steigerwald erleben die Besucher die
Schönheit des Waldes aus einer
ganz neuen Perspektive. Genießen
Sie den Fernblick vom 42 Meter
hohen Turm oder die Details im
Wald. Meist in den Baumkronen
verlaufend, bietet der Pfad faszinierende Eindrücke rund um den
Wald.
Der überwiegend aus Holz gebaute
Pfad schlängelt sich 1150 Meter
durch die laubholzreichen Wälder
des Ebracher Forstes. Neugierige
Abenteurer können ihr Wissen und
ihre Geschicklichkeit an verschiedenen Spiel- und Informationsstationen testen. Barrierefrei, für jeden ein unvergessliches Erlebnis.

Kiosk und Gastronomie dürfen natürlich nicht fehlen.
Tipp: ein Besuch bei Vollmond,
mit den ersten Vögeln oder ganz in
Ruhe bei einer Yoga-Einheit.
Weitere Informationen
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de
Verbinden Sie ihren Aufenthalt mit
dem Besuch des Steigerwald-Zentrums in Handthal! Auf dem schön
gestalteten, drei Kilometer langen
Wanderweg gelangen sie ins Infozentrum mit kostenfreier Ausstellung und weiteren Angeboten.

Öffnungszeiten: April bis Oktober
täglich von 9 bis 18 Uhr, November
bis März, Donnerstag bis Sonntag
Neu seit März 2021 ist der Kugel- von 10 bis 16 Uhr.
pfad: Spielerisch und mit Geschick
geht es durch den Wald. Kugel Der Baumwipfelpfad ist in einer
kaufen - und dann geht’s los. Ty- Stunde von Nürnberg aus über die
pische Steigerwälder Merkmale? Autobahn erreichbar. Besucher
Wald, Burgruinen, Fischteiche können aber auch das VGN-Ticket
findet sich auch am Kugelpfad. nutzen. Der Steigerwald-Express
Schauen Sie sich’s an! Ein großer und der Bier-Wein-Express fahren
Waldspielplatz, Wildgehege sowie direkt ans Ziel.

entdecken
erleben
erfahren

Ein Ausflug für die ganze Familie.
Erleben Sie den Wald aus einer
anderen
Perspektive.
barrierefrei
Wildgehege
Gastronomie
Wandern
schöner Spielplatz
...uvm.
021 ad!
2
U
NE ugelpf
der K

www.baumwipfelpfadsteigerwald.de
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Von Himmelsleiter bis Teufelsküche
Tirschenreuth lockt mit vielen Erholungs- und Freizeitangebote

Stadt Tirschenreuth

Erholung - Inspiration - Abenteuer

©Stadt Tirschenreuth/Thomas Sporrer

Tourist–Information Tirschenreuth

Tel. 09631/600248

Regensburger Straße 6

Email: urlaub@stadt-tirschenreuth.de

95643 Tirschenreuth

www.stadt-tirschenreuth.de

Wer die Himmelsleiter
über der Tirschenreuther
Teichpfanne erklimmt,
kann sich auf einen
atemberaubenden Ausblick freuen.

Archivbild: Grüner

Ob Wandern, Radfahren
oder Relaxen: In Tirschenreuth können Sie sich auf
zahlreiche Erholungs- und
Freizeitangebote
freuen.
Genießen Sie den atemberaubenden Ausblick von der
Himmelsleiter über die Tirschenreuther Teichpfanne –
oder lassen Sie sich im FischDer Rothenbürger Weiher lädt im Sommer zu eihofpark, dem ehemaligen
ner Abkühlung ein. 
Bild: Stefan Gruber
Gelände der Gartenschau,
von zahlreichen Attraktionen
wie der historischen Fischhofbrücke Wandertouren, die rund um Tiroder dem Spielplatz „Fischers Fritz“ schenreuth vorbei an Naturdenkmäinspirieren. Am Fischhofpark steht lern wie dem Wolfenstein oder der
für Reisende auch ein Wohnmobil- Teufelsküche führen.
stellplatz zur Verfügung. Er bietet
direkten Wasserblick und damit Ur- Ein Weg führt auch zum Rothenbürlaubsflair pur.
ger Weiher, der mit seiner Liegewiese
im Sommer zu einer Abkühlung einNur einen Katzensprung entfernt lädt lädt. Und: An diesen Weiher wird, so
der idyllische Marktplatz zum ge- wie auch noch an zwei andere Orte,
mütlichen Verweilen bei Kaffee und ein Picknickkorb auf Bestellung geKuchen ein. Für Kulturinteressierte liefert!
befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft das MuseumsQuartier, das Alle Informationen zu den Wanunter anderem mit seiner bekannten der- und Radtouren, zum gastronoFischereiabteilung und mehreren mischen Angebot sowie zum PickGroßaquarien über die Stadtgrenzen nick-Service erhalten Sie im Internet
hinaus für viel Furore sorgt.
auf
www.stadt-tirschenreuth.de
oder bei der Tourist-Information der
Aktive Erholung in der freien Natur Stadt Tirschenreuth unter Telefon
bieten wiederum acht markante 09631/600248.

17

Mit Butzelkuh, Fichtenrinde und
Baumwipfelschauen die Sinne schärfen
Im Wald kostenlos Gesundheit tanken – Stille steht im Mittelpunkt

Bild: ubb

Von Ulla Britta Baumer
Es ist still im Grenzwald zu Tschechien. Bei Bad Neualbenreuth sind die
Wälder besonders tief und dunkel.
Das zieht Wanderer und Spaziergänger in Scharen an. Bad Neualbenreuth ist erst seit einem Jahr im
Besitz des begehrten Titels „Bad“
vor dem Ortsnamen. Die Wanderungen auf den nahen Tillenberg,
zu den Vulkanen hüben und drüben
von der Grenze und in die Wälder
beim „Egerer Waldhäusl“ sind aber
nicht nur für Touristen und Kurgäste ein Genuss. Der Wald und seine
Pfade sind ebenfalls bei Familien

aus der Region sehr beliebt. Nahezu jedes Wochenende pilgern nicht
nur Landkreisbewohner gen Bad
Neualbenreuth, um in der Natur für
ein paar Stunden regelrecht zu „verschwinden“.

Waldgesundheitstrainer. Dafür haben die Neualbenreutherin und der
Arzberger eigens eine aufwendige
Ausbildung absolviert. Wer auf dem
Land lebt, findet vielleicht Fachleute,
die einem den Wald als Erlebnisort
zeigen, etwas seltsam. Denn in den
Wald nicht gleich Wald
Wald kann doch jeder einfach gehen.
Das Waldgebiet ist groß genug, dass Was soll daran kompliziert sein?
das tatsächlich möglich ist. Keiner
muss sich sorgen, dass er etwa wäh- Beate Ott und Michael Rückl erklärend der Kontaktbeschränkungen ren ihre Aufgabe anhand der Sinneswegen Corona beim „Waldtouris- wahrnehmungen des menschlichen
mus“ auf zu viele Mitstreiter stoßen Körpers. Natürlich kann jeder einfach
würde. Aber Wald ist nicht gleich in den Wald laufen. Aber genau das
Wald. Das wissen Beate Ott und Mi- unterscheidet einen Waldspazierchael Rückl. Sie sind ausgebildete gang vom Waldgesundheitstraining.

Wer in Waldnähe wohnt, sieht einen
Waldspaziergang als selbstverständlich zu seinem Leben gehörig an. Das
ist wie im Alltag: Man nimmt das
Besondere am Wald gar nicht mehr
richtig wahr und in sich auf.
Ästhetik statt „Action“
Michael Rückl und Beate Ott demonstrieren ihren Auftrag als
„Waldgesundheitstrainer“ an einem
praktischen Beispiel. Gegenüber
des ehemaligen Egerer Waldhäusls auf dem Wanderparkplatz ist der
Startplatz eines neuen Abenteuers.
Fortsetzung Seite 18

#oberpfalzverbunden

GEWINNEN SIE EIN KULTIGES FIAT 500 E CABRIO

Oberpfalz Medien verlost anlässlich seines Jubiläumsjahres ein Fiat 500 E Cabrio
und zusätzlich jede Woche 3 x 75 Euro. Jetzt miträtseln, anrufen und gewinnen!
Von März bis Oktober 2021 haben Sie die Chance, einen
von zehn Autoschlüsseln zu gewinnen. Passt Ihr Schlüssel bei der Hauptverlosung im Oktober, gehört das
schicke Fiat 500 E Cabrio Ihnen! Die Schlüsselverlosungen ﬁnden einmal im Monat statt!
Zusätzlich verlosen wir jede Woche 3 x 75 Euro!

Die aktuelle Gewinnspielfrage ﬁnden Sie unter:
www.onetz.de/jubigewinnspiel
Teilnahmeschluss für alle Ziehungen jeweils Freitag 10 Uhr!

Teilnahmebedingungen: Die Gewinner werden nach Ablauf des jeweiligen Verlosungszeitraums gezogen, benachrichtigt und in unseren Medien veröﬀentlicht.
Wer einen Autoschlüssel gewonnen hat, steht im Finale und ist somit nicht mehr
berechtigt, am weiteren Spiel teilzunehmen. Diese Teilnahme-Einschränkung gilt
auch für jede weitere Person aus dem gemeinsamen Haushalt dieses Gewinners.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Personen unter 18 Jahren, Mitarbeiter der
Oberpfalz Medien und der Motor Gruppe Sticht sowie deren Angehörige sind
von der Teilnahme ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: die Datenerhebung
und -speicherung erfolgt unter Berücksichtigung der aktuellen DSGVO. Weitere
Informationen unter www.onetz.de/teilnahmebedingungen

Abbildung zeigt Gewinnerauto mit Sonderausstattung; Stromverbrauch kombiniert: bis zu 14,9 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert: 0 g/km; CO2-Eﬃzienzklasse: A; Reichweite bis zu 320 km; max. Leistung 87 KW (118 PS).

Mit freundlicher Unterstützung von
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Anders als bei aufregenden Freizeitgaudis steht die Stille des Waldes
im Mittelpunkt der Geschehnisse.
Was die Teilnehmer eines Waldgesundheitstrainings oder beim Waldschnuppern erleben, hat nichts mit
„Action“ zu tun. Dafür geht es vor
allen Dingen um die Ästhetik, Naturverbundenheit, Achtsamkeit und
um Wellness für die Sinne. Waldgesundheitstraining hat auch etwas mit
Schweigen zu tun. Was jedem gut tut
– man muss es nur ausprobieren.

men“, lacht Michael Rückl.
Der 50-jährige Arzberger
und Beate Ott (55) aus Bad
Neualbenreuth durften die
Gunst der Stunde nutzen
und im Auftrag des Marktes Bad Neualbenreuth in
Bad Wörishofen eine Ausbildung zum Waldgesundheitstrainer machen. Veranstalter dieser Seminare
sind der Kneippärztebund
Bad Wörishofen und die
Ludwig-Maximilians-UniSeminare des Kneippärztebunds
versität München unter
Alles auf Anfang: „Waldgesund- Leitung von Professor Anheitstraining“ ist das Schlüsselwort, gela Schuh.
das die Runde macht, besonders in
Gegenden mit Heilbädern. Im wald- Das war im Dezember
reichen Land Bayern hatte sich Bad 2019. „Wir stellten uns
Neualbenreuth für ein Pilotprojekt dann Anfang 2020 mit eiin Sachen Waldgesundheit bewor- nem Vortrag erstmals vor. Die Resoben – und im Jahr 2019 prompt den nanz war sehr groß“, erzählt Beate
Zuschlag bekommen. „Wir sind wie Ott. Wie so vieles stoppte Corona
die Jungfrau zum Kinde dazu gekom- dann den Tatendrang der frisch aus-

Der Markt Kirchenthumbach
bietet im Sandbrunnen
Baugebiet vollerschlossene
Parzellen an
• Parzellengröße 650 - 1000 m² • Schnelles Internet / Glasfaser
• Zentrumnah / Kinderhaus; Schule; Einkaufsmöglichkeiten
Auskünfte erteilt der Markt Kirchenthumbach
unter der Tel.-nr. 09647/9200-10/9200-14

Gewerbegebiet „Weiherwiesen II“
Direkt an der B 470 bietet die Marktgemeinde Kirchenthumbach
voll erschlossene GewerBeflächen
• Anbindung an A9, AS Pegnitz
• Anbindung an A93,
AS weiden
• freie Parzellierung möglich
(von ca. 1500 m2 bis ca. 11.500 m2)

• high-Speed-Glasfaser
Auskünfte erteilt der
Markt Kirchenthumbach
unter der
Tel.-nr. 09647/9200-10/9200-14

Wie auf Samt gebetet schreiten Michael
Rückl und Beate Ott den Waldweg entlang. Das weiche Moos unter den Füßen
bewusst spüren ist nur eine der Aufgaben beim Waldgesundheitstraining.

Bilder: ubb (3)

gebildeten Waldgesundheitstrainer. Die
Praxis musste warten.
Unterschiedliche
Reaktionen
Monate später im
Juni konnten Michael Rückl und Beate
Ott eine Präventionsgruppe aus dem
Sibyllenbad in den
Wald führen. Aufgefallen sei ihnen bei dieser Premiere,
dass nicht alle auf Anhieb schweigsam sein können. Auch seien die
Reaktionen auf den dreistündigen
Waldaufenthalt
unterschiedlich
gewesen, erzählen Ott und Rückl.
Einige Teilnehmer seien sofort offen
dafür gewesen, andere anfangs zurückhaltend.
Stichwort „Aufenthalt“: Waldgesundheit ist mehr ein Aufhalten im
Wald als eine intensive Wanderung.
In den drei Stunden legen Rückl
und Ott nur drei Kilometer mit den
Trainingsteilnehmern zurück. „Wir
bleiben immer wieder stehen und
machen Übungen“, erklärt das Beate Ott. „Man kann Bäume umarmen,
muss man aber nicht“, fügt Michael
Rückl lachend an. Er möchte dem
Waldgesundheitstraining den ihm
anhaftenden esoterischen „Touch“
nehmen. Damit, sagt er, habe das
nichts zu tun.

Erwünscht ist es dennoch während
des Trainings, sich einmal bewusst
an einen Baum zu lehnen und seine
Rinde zu ertasten oder Gegenstände aus dem Wald in die Hand zu
nehmen, um ihre Struktur zu spüren
sowie die Gerüche aufzunehmen. Mit
allen Sinnen sollen die Teilnehmer
Düfte, Geräusche und Besonderheiten der Natur erfahren.
Bäume „streicheln“
Familien werden jetzt sofort einwenden, dass ihre Kinder das doch
sowieso tun: Jeden Gegenstand
vom Boden aufheben, sich mit einer
Butzelkuh bewerfen, weiterlaufen
mit Kopf hoch hinaufgerichtet zu den
Baumwipfeln, über einen umgefallen
Baumstamm klettern oder mit einem
abgebrochen Ast als Stock im Waldboden herumstochern. Stimmt! Aber
warum es den Kindern nicht einmal
gleichtun oder mit ihnen gemeinsam
diese Dinge wieder bewusst wahr-
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löst sicherlich mehr Gaudi
aus als „kommt, wir gehen
spazieren“.

Michael Rückl und Beate Ott zeigen auf
dem Wanderparkplatz gegenüber dem
ehemaligen Waldhäusl die Wandermöglichkeiten, die rund um Bad Neualbenreuth möglich sind.

nehmen? Genau um solche Sinneseindrücke dreht sich das Training.
Jeder darf, wenn er das möchte, einen Baum „streicheln“, seine Rinde
anfassen und seine Wärme spüren.
Rückl erklärt das bei einer Wanderung anschaulich. „Pfeift der kalte
böhmische Wind durch den Wald,
braucht man sich nur kurz an einen
Baumstann lehnen. Sofort spürt
man, dass die Rinde wärmt und dass
der Baum Schutz ist gegen die pfeifend-eisige Kälte des Windes.
Handys bleiben aus
Allerdings gibt es auch eine Trainings-Regel, die weniger den Erwachsenen, aber den Kindern unheimlich schwer fallen dürfte. Eine
der wichtigsten Übungen, sagen
Rückl und Ott, ist das Schweigen.
Handys müssen bei geführten Touren ausgeschaltet sein oder sollen
noch besser im Auto bleiben. „Es
reicht nicht, einfach nur auf stumm
zu schalten“, weiß Rückl aus einer
Studie. Es sei erwiesen, dass nur
ausgeschaltete Handys den Drang
zum ständigen Draufschauen mildern.
Zu Demonstrationszwecken, wie
Waldgesundheitstraining geschieht,
gehen Rückl und Ott ein Stück der
Wegstrecke entlang. Auf samtweichen Moosteppichen läuft es sich
wie auf Wolken. Achtung: Für Stöcklschuh-Trägerinnen ist das absolut
„out“. Festes Schuhwerk und ge-

eignete Kleidung gehören dazu wie
eine gute (Schnupper-)Nase und
wache Augen. Das Training sei für
Leute, die gut zu Fuß unterwegs sind,
betont Rückl. An einem Waldgesundheitstraining arbeiten die zwei
Trainer jedoch intensiv, denn auch
die Senioren sollen natürlich nicht zu
kurz kommen.
Sich selbst spüren und auftanken
Über umgefallene Baumstämme hinweg führt der Weg nun immer tiefer in
den Wald. Kurz zuvor hat es geregnet.
Das dichte Astwerk der Nadelbäume
wirkt aufs Auge wie eine frischgrüne
Mauer aus Natur. Wenige Meter von
der Straße entfernt herrscht eine
geradezu spürbare Ruhe. Alles habe
mit bewusster Wahrnehmung zu tun,
erklären Rückl und Ott. In der engen
Beziehung zur Natur könne man sich
selbst wieder spüren und auftanken.
Es sei ein Unterschied, im Wald spazieren zu laufen oder in den Wald zu
gehen, um ihn zu spüren. „Selbst für
mich ist es immer wieder ein Erlebnis, wenn ich nach einem stressigen
Arbeitstag hierher eile und den Wald
betrete“, schildert Rückl sein Empfinden darüber. Obwohl er selbst,
auch als Wanderführer und privat,
täglich draußen unterwegs ist, erlebt
er dies immer wieder aufs Neue.
Schweigend mit Kindern durch den
Wald laufen? Das ist eine ziemlich
große Herausforderung, fast schon
ein „Abenteuer Familie“. Zwar ge-

Man kann den Kindern
Aufgaben geben wie „Jetzt
seid mal still und dann
sagt ihr uns, was ihr alles gehört habt“. Oder
wie wäre es mit: „Wer am
längsten ganz still sein
kann, bekommt hinterher
einen Preis und ist Sieger
des Wettbewerbs zum leisesten Waldgänger.“ Der
Fantasie sind keine Grenhört der Kinderteil nicht explizit zen gesetzt beim bewussten Waldgezum Waldgesundheitstraining. sundheitstraining mit der Familie.
Aber Eltern sind da sicherlich
beim sonntäglichen Ausflug mehr Walddüfte intensiv erschnuppern
als kreativ. Schon allein der zweite Zurück zur Wanderung, die noch
Name – manchmal wird auch von nicht vorbei ist: Bei einer Felsengrup„Waldbaden“ gesprochen – macht pe gibt die Lichtung Raum frei für die
den Kindern sicherlich irre Spaß. Sonne.
„Kommt, wir gehen Waldbaden“,
Fortsetzung Seite 20

Landkreis bach
ulz
Amberg-S
Das Freizeit- und Familienbad in Ihrer Nähe

Öffnungszeiten
bei schönem Wetter
täglich 9 bis 20 Uhr
Info:
Freibad Freudenberg
Telefon 0 96 27 / 2 23
Frühschwimmen immer Dienstag/Donnerstag
ab 7.00 bei günstiger Witterung.

• Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken
• 12-m-Breitwellenrutsche
• abwechslungsreicher Kleinkinderbereich
auf 2 Ebenen
• großzügige, schattige Liegewiese
• Beach-Volleyball-Feld
• Tischtennis
• Spielplatz
• Nackenduschen + Wassersprudler
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Bilder: ubb (2)

Wie Gold schimmert das Licht auf
den moosbewachsenen Steinen.
Einen besseren Ort zum Schweigen
und um Walddüfte intensiv zu erschnuppern, kann es nicht geben. Es
sei noch nicht wissenschaftlich erwiesen, erklären die beiden Trainer.
Aber alles deute darauf hin, dass die
unterschiedlichen Duftstoffe eines
Waldes sogar heilsam wirken. Ott
und Rückl betonen: Waldgesundheitstraining sei keine Therapie.
„Was wir machen, ist präventiv.“
Wissenschaftliche Studien würden
zeigen, dass achtsame Waldaufenthalte heilsame Auswirkungen haben
auf Depression, Schlaf, Gedächtnis,
Aufmerksamkeit. Zudem auf Hyperaktivität, Immunsystem, Blutdruck,
Atemwegserkrankungen, Schmerzen, Body-Mass-Index und mehr.
Vielleicht hilft‘s ja auch zappeligen
Kindern, ein wenig ruhiger zu werden.

Hintergrund

Anmeldung bei Gästeinformation
Frage, welches Walderlebnis ihm in
Erinnerung geblieben sei. Hand aufs
Herz: Was fällt dazu spontan jedem
ein? Natürlich ist es ein Kindheitserlebnis – mit der Familie bei einem
Waldspaziergang oder eine Wanderung. Was einmal mehr beweist: Die
Wahrnehmung, die sich Erwachsene
wieder zurückholen müssen, ist bei
den kleinen „Waldläufern“ noch ganz
natürlich erhalten.

Nach einem kleinen Aufenthalt am
Felsen geht es zurück zum Wanderparkplatz. Michael Rückl erzählt von
den Achtsamkeitswanderungen, die
in Planung seien. Fazit einer langen
Achtsamkeitswanderungen
Wanderung bei einer Wegstrecke von
in Planung
gerade mal drei Kilometern: Unser
Rückl und Ott stellen beim Einstieg Wald ist weit mehr als nur eine Anins Training jedem Teilnehmer die sammlung von Bäumen.

Leider ist wegen der Corona-Pandemie alles anders als normal. Deshalb gibt es momentan auch noch keine Termine
fürs Waldgesundheitstraining. Beate Ott und Michael Rückl
bieten zweistündiges Waldschnuppern und dreistündiges
Waldgesundheitstraining an. Für interessierte Gruppen,
Freundeskreise, Vereine und andere gelten in Absprache
mit dem Träger Sibyllenbad die gleichen Konditionen wie auf
den Angebots-Flyern, aber als geschlossene Veranstaltung.
Die Tage der Durchführung und Inhalte sind flexibel. Vorlaufzeit zur Planung sind mindestens 7 besser 14 Tage. Je länger
der Vorlauf, desto sicherer ist ein Wunschtermin.
Für alle, die das Waldgesundheitstraining, geführt von Michael Rückl oder Beate Ott, erleben wollen, ist ansonsten
eine Anmeldung erforderlich bei der Gästeinformation Bad
Neualbenreuth, Telefon 09638/933250 oder per E-Mail
neualbenreuth@sibyllenbad.de. Bei der aktuellen Corona-Lage, die sich ständig ändert, ist es immer am besten,
sich direkt vor Ort zu erkundigen, was in Sachen Waldgesundheitstraining möglich ist. 
(ubb)

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!
Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602/4511
E-Mail: hallo@dwirtschaft.de
www.dwirtschaft.de

EssEn to go!

Traditionsreiches bayerisches Restaurant
Tägliches Frühstücksbuffet
Reichhaltige Mittags- und Abendkarte
Bestens geeignet für Ihre Familienfeier

Sonntag bis Freitag
11.30 - 13.00 Uhr
Mittwoch & Donnerstag
17.30 Uhr - 20.00 Uhr

Vorbestellung erwünscht!

www.Hotel-Stadtkrug.de

urant wieder
Sobald unser Resta wir Ihnen
öffnen darf, stehen ütlichen
mit unserem gem ichend
sre
Biergarten mit au leichten
er
Abstand und unser ung.
Küche zur Verfüg

600 m ü. M

Gasthof
und Pension

Zur Burgruine
Familie Zitzmann

OT Leienfels 2 � 91278 Pottenstein
Telefon 09244/366
www.zur-burgruine.de

Wolframstraße 5, 92637 Weiden
Tel.: 0961/38890
info@hotel-stadtkrug.de

Räumlichkeiten für...
• Familienfeiern
• Tagungen und
Betriebsfeiern
• Hotel mit 65 Betten
(Komfortausstattung)

Kinderspielecke
Wirtsstube
f unsere renovierte
Freuen Sie sich au staurant Esszimmer!
Re
ser
und un
mit dem
Auszeichnung 2021Michelin
Bib Gourmand des

ten!

Reser vierung erbe

Marktplatz 10 92533 Wernberg-Köblitz,
Telefon 09604/92180,
www.hotel-burkhard.de

Wir suchen zur Unterstützung für unser Team Hotelfachfrau/mann

ANZEIGE
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Paradies
für Familien

Schwimmen – Die Gäste können
mit wunderbarem Ausblick auf den
Monte Kaolino das kühle Nass im
Dünenbad genießen. Auch die Kinder kommen nicht zu kurz.

Bilder: Stadt Hirschau (4)

Sandski-Skifahren nur im Winter?
Nicht mit uns! Unsere Liftanlage
bringt die Gäste bequem auf den
Gipfel des 150 Meter hohen Quarzsandberges. Einer Abfahrt im weichen Kaolinsand steht nichts mehr
im Wege.

Freizeitpark
am Monte Kaolino
hat viel zu bieten
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a
p
its mil

Coaster – Mit unserer Coasterstrecke, die sich um den halben
Kaolino windet, geht es rasant auf
einer 800 Meter langen Strecke den
Berg hinunter.
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Klettern – von leicht bis schwer!
Der Waldhochseilgarten bietet mit
fünf verschiedenen Parcours ein
ganz besonderes Erlebnis in luftigen Höhen.
Adventure-Golf – Der Adventure
Golfpark ist mit 18 Loch, Kunstrasen und seiner einmaligen Kulisse
einzigartig, nicht nur in der Oberpfalz, sondern weltweit.

Info:
Freizeitpark
Monte Kaolino
Wolfgang-Droßbach-Str. 114
92242 Hirschau
info@montekaolino.eu
www.montekaolino.eu
09622/81-502

Campen – Egal ob mit Wohnmobil, dem Wohnwagen oder dem
Zelt. Das Campen direkt am Fuße
des Monte Kaolino ist einmalig auf
dieser Welt. Wer lieber in vier festen
Wänden Urlaub macht, der kann
sich auch eines unserer Mobilheime mieten.
Segway Touren – Abenteuer pur,
auf geführten Segway Touren können unsere Gäste den Monte einmal ganz anders „erfahren“.

Sport, Erlebnis
und Kultur .
am weißen Berg
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HIRSCHAU IN DER OBERPFALZ
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„Gekauft – Geschenkt – Geliehen“
Im Stadtmuseum Nittenau
entsteht gerade die
Sonderausstellung 2021 –
Blick hinter die Kulissen

Museumsleiterin Birgit Auburger
stellt in den Vitrinen einzelne Themenbereiche zusammen.

Von Ingrid Schieder
Im Museum Neues entdecken: Was
nach einem Widerspruch klingt,
bewahrheitet sich aber, wenn man
sich aufmacht, das Stadtmuseum
in Nittenau zu erkunden. Ja, die
Exponate sind alt. Doch die Sonderausstellung wechselt jährlich – und
somit erwartet die Besucher immer
wieder Neues.

Willkommen in Illschwang

Freizeitspaß pur
im Illschwanger Freibad

Schwimmen, tauchen, rutschen, spielen:
das mit heimischer Energie beheizte Freibad lllschwang
bietet konstante Wärme und noch vieles mehr –
es steht Ihnen das kostenlose BayernWLAN zur Verfügung.
Erleben Sie fröhliche und unbeschwerte Stunden
• im Freibad am herrlich gelegenen Südhang mit
ausgedehnten Liegeﬂächen
• durch Wasserrutsche, Sprungbrett und Kinderplanschbecken
• beim Beachvolleyball und Tischtennis
• durch einen einladenden und gut geführten Kiosk

Die Gemeinde Illschwang freut sich auf Ihren Besuch!

Freibad Illschwang
Am Pfarrerberg 2
92278 Illschwang
Tel. (0 96 66) 3 13
E-Mail: gemeinde@illschwang.de
Internet www.illschwang.de
Öffnungszeiten:
täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr
sonntags bis 19.00 Uhr
Bei schlechter Witterung:
10.00 bis 12.00 Uhr und
16.00 bis 19.00 Uhr

Die Leiterin des Stadtmuseums,
Birgit Auburger, arbeitet derzeit
an der Sonderausstellung 2021.
Sie trägt den Titel „Gekauft – Geschenkt – Geliehen“. Wir durften
schon einen ersten Blick in die Räume werfen und uns einen Eindruck
davon verschaffen, was sich hinter
dem geheimnisvollen Titel verbirgt.

– Schätze, die nur darauf warten,
gehoben zu werden. Es sind Dinge,
die überwiegend aus Nittenau und
den Ortsteilen stammen, aber auch
aus dem näheren Umkreis. Das
Meiste davon wird dem Museum
geschenkt, einige Sachen dienen
auch als Leihgaben auf Zeit, so Auburger.

Relativ neu ist auch Birgit Auburger.
Denn erst vor zweieinhalb Jahren
trat sie ihren Dienst im Museum
an, als Nachfolgerin von Carolin
Schmuck. Obwohl die Phase der
Einarbeitung schon vorbei ist, stehen die beiden Frauen noch immer
in regem Kontakt zueinander. Ursprünglich hatte Auburger sich auf
eine andere Stelle bei der Stadt beworben. Der damalige Bürgermeister Karl Bley machte sie aber auf
die Stelle als Museumsleiterin aufmerksam – und sie sagte zu. Denn
schon immer hatte sie Geschichte
interessiert, und als Nittenauerin
die hiesige Historie besonders.

Und jeder Museumsleiter hat bislang seine eigenen Spuren im
Museum hinterlassen. Deutlich
erkennbar sind sie bis heute – beispielsweise die Spuren von Gründer
Dr. Alois Bergmann mit Steingut
oder die von Dr. Gerhard Eigler mit
Bergbau.

Geschenktes muss erfasst werden
Als eine wahre Fundgrube entpuppt
sich dabei das Stadtmuseum, das
1979 wiedereröffnet wurde. In den
Depots haben sich im Laufe der
Zeit viele Schätze angesammelt

Doch zurück zur Gegenwart. Was im
Depot schlummert und nun wieder
zum Leben erweckt wird, das ist
teilweise bei einer Inventur bereits
erfasst worden. Neuere Sachen
dagegen noch nicht – und dahinter
verbirgt sich nun eine weitere Aufgabe von Birgit Auburger: die Ergänzung dieser Liste. „Es sind Dinge,
die die Leute einfach gebracht haben. Größtenteils stammen sie aus
Nachlässen. Dabei sind Sachen,
die eine eigene Geschichte erzählen und daher einen hohen ideellen
Wert haben.“
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Religiöses Brauchtum: Sakramente wie Taufe und
Erstkommunion waren mit Kleidung und Erinnerungsstücken verbunden.

so Auburger und weist auf eine alte
Handspritze aus Holz. Nittenau war
außerdem schon immer eine Faschingshochburg. Den Beweis dafür
tritt ein Teil der Ausstellung an.

Technikverliebte finden auch hier ihr
Hobby integriert.
Bilder: sir (3)

haben sich schon Grüppchen in den
Vitrinen herausgebildet. In der „Rathaus-Vitrine“ findet sich etwa ein
Perforiergerät für Passbilder. Kaum
zu erkennen für den Laien. Für Standesbeamte gab es außerdem extra
Gewänder. Ältere erinnern sich noch
an die alte Postleitzahl von Nittenau:
8415. Leumundszeugnisse wurden
früher ausgestellt, GeburtsurkunReparaturen an der Lieblingspuppe den heute noch.
Nachhaltigkeit, heutzutage als ein
Begriff der Moderne entdeckt, wur- Thema Musik: Vom Grammophon
de früher als Normalität in den All- über Spieluhr und Kassettenrekortag integriert. „Da wurde die Puppe der bis hin zum Volksempfänger
nicht weggeworfen, weil sie kaputt – die Technik und die Optik faswar“, sagt Birgit Auburger, „Pup- zinieren. Auch Schönheit spielte
penteile konnten gekauft werden“. und spielt stets eine wichtige Rolle.
Sehr gut erhaltene Sachen, wie eine Hilfsmittel wie Onduliereisen oder
Papierkrippe, zeugen davon, dass Trockenhaube zaubern ein Lächeln
Kinder und Erwachsene mit ihren in die Gesichter. „Das bisschen
Kostbarkeiten sehr vorsichtig um- Haushalt…“, mit Kochen, Bügeln
gegangen sind, damit sie erst gar und der großen Wäsche zeugt vom
nicht kaputt gingen.
hohen Zeitaufwand einer Hausfrau.

Und wer erinnert sich noch an die
Landwirtschaftsschule in Nittenau?
„Die war in der Rosenstraße zu finden“, erzählt Auburger, wo dann der
Kindergarten entstand. Überhaupt
ist das Thema „Bildung“ bzw. „Schule“ natürlich auch in einer Vitrine zu
finden. Romantisch veranlagte Gemüter erfreuen sich an religiösem
Brauchtum, das von Taufe und Erstkommunion erzählt – mit Kleidern,
Kränzen, Kerzen und verschiedenen
Utensilien. Passend zur aktuellen
Renovierung des Kirchturms der
Pfarrkirche ist außerdem eine Führung geplant, welche die alte Turmuhr im Museum in den Fokus rückt.

Viel Freude und
Idealismus
„Anfang Mai soll auf jeden
Fall eröffnet werden“, sagt
Birgit Auburger. Ob es eine offizielle Eröffnungsveranstaltung geben werde, stehe pandemiebedingt
noch nicht fest. Ganz wichtig sei ihr
die pädagogische Arbeit mit Kindern, die an das Museum bzw. die
Historie herangeführt werden sollen.
Auch stehe sie in Kontakt mit dem
Regental-Gymnasium. Bis zur Eröffnung gibt es aber noch jede Menge
zu tun.
Wenn Birgit Auburger von ihrer Arbeit erzählt, springt der Funke der
Begeisterung über. Mit viel Freude
und Idealismus verbringt sie viel Zeit
zwischen all den unterschiedlichsten stummen Zeitzeugen, die alle
eine Geschichte erzählen könnten.

Gerne hört Auburger dabei den
Leuten zu, die diese Begebenheiten erzählen. Vor allem die älteren
Mitbürger berichten von ihrem eigenen Er-Leben, eingebettet in die
allgemeinen Lebensumstände, Gepflogenheiten, Normen der Gesellschaft, Not und Elend, resultierend
aus dem Krieg.

Die neue Thematik „Gekauft – Geschenkt – Geliehen“ lässt viel
Spielraum für die diesjährige Sonderausstellung. Und so abwechslungsreich präsentiert sie sich auch.
Die Hauptaufgabe von Auburger besteht derzeit darin, das Sammelsurium im Depot zu Themengebieten
zusammenzustellen. Mittlerweile

Sterbebilder schildern mitunter die
Dramatik hinter den Todesumständen der Verstorbenen, aber nicht
allein. Akribisch geführte Alben
beschreiben Erinnerungen an diese
Menschen und ihre Familien.
Ein wichtiges Thema sei auch die
Feuerwehr mit ihren Gerätschaften,
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ÖFFNUNGSZEITEN
Di - So 10:00 - 18:00 Uhr
Montag geschlossen
(außer an Feiertagen)
Tel: 09635 / 92 49 975

www.geschichtspark.de

Foto: Tourismuszentrum
Oberpfälzer Wald

Schreien, Heulen
Stampfen…
was tun?
Bild: contrastwerkstatt – stock.adobe.com

Wut- und Trotzverhalten bei Kindern
zwischen zwei und vier Jahren:
So reagieren Eltern richtig
Von Adele Schütz

Langsam geht es allen an die Substanz: Aufgrund der coronabedingten,
anhaltenden Ausnahmesituation mit
Kontaktbeschränkungen, Notbetreuung & Co. konnte das Team der
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Amberg in den
letzten Monaten auch eine erhöhte
Belastung der Eltern feststellen.
Als Eltern stelle man zwar vorwiegend die Bedürfnisse der Kinder in
den Fokus – allerdings dürfe man
auch nicht die eigenen Grenzen der
Belastbarkeit völlig aus den Augen
verlieren, sagen die Experten. Zudem sei es ja auch so, dass die Kinder sehr feinfühlig spürten, wie es
den Eltern gehe.
„Eine ausgeprägte Trotzphase eines
Kindes kann grundsätzlich zur nerv-

lichen Herausforderung für Eltern
werden. In der aktuellen belastenden Corona-Krise ist es für Eltern
allerdings noch schwieriger, adäquat auf das Verhalten ihrer Kinder
in dieser nicht einfachen Entwicklungsphase zu reagieren und diese
durchzustehen.“

Kindern überlegenen Person, beispielsweise der Eltern, die für die
Kleinen keinen Sinn macht. Einige
Kinder ziehen sich zurück, andere
aber werden extrem trotzig. Egal,
wie sehr man dann auf sie einredet, nichts kommt mehr an. Bei
den Wutausbrüchen gewinnt eine
Emotion überhand. Das äußert
Das Team der Beratungsstelle be- sich dann beispielsweise in Kurzatantwortet relevante Fragen rund um migkeit, Schreien oder Stampfen.
die Trotzphase bei Kindern:
Diese Anfälle dauern in der Regel
einige Minuten, es kann aber auch
Ab wann spricht man eigentlich länger gehen.
von Trotzverhalten?
Warum gibt es Trotzverhalten?
Die klassische Trotzphase findet
im Alter zwischen ca. zwei und Zunächst einmal ist es wichtig, dass
vier Jahren statt, wobei sich die die Eltern den Ausbruch nicht perWutanfälle unterschiedlich äußern. sönlich nehmen oder das Gefühl
Die Trotzanfälle begründen sich bekommen, sie hätten etwas falsch
meist in der Handlung einer den gemacht. Denn im Trotzverhalten

äußert sich der erste Ablöseprozess
des Kindes von den Eltern, nicht
aber ein Widerstand gegen die Eltern. Die Kinder wollen testen, wie
weit ihre eigene Durchsetzungsfähigkeit schon reicht und wo die
Grenzen des eigenen Willens sind.
Das Kind lernt, dass es ein eigenes
Ich-Gefühl hat und dass es auch
andere Wünsche haben kann als
die Eltern.
Wie reagiere ich am besten auf
einen Wutausbruch?
Am besten erst einmal Gelassenheit
und Verständnis für die Situation
des Kindes zeigen. Dabei kann es
hilfreich sein, sich auf Augenhöhe
des Kindes zu begeben, Blickkontakt und Körperkontakt herzustellen
und die Situation zu spiegeln.

Die preiswerte Einkaufsquelle für:
Erstes Deutsches
Türmermuseum
www.Tuermermuseum.de

Ganzjährig
Freitag, Samstag,
Sonn- und Feiertage
14 –17 Uhr

Wäsche, Strickwaren, Arbeitskleidung,
Kinder- und Babyartikel, usw.

Wäschehaus
Wettinger
Maximilianplatz 13 • 95643 Tirschenreuth • Telefon 09631/2294

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr,
• E-mail: info@haus-der-waesche.de • www.haus-der-waesche.de

Bild: Мария Кокулина – stock.adobe.com

Dadurch helfen die Eltern dem
Kind, seine eigenen Emotionen
besser verstehen zu lernen – und
sie nehmen sich selbst auch aus
der wütenden und genervten Gegenreaktion heraus.

Generell ist Trotzverhalten bis zu
einem gewissen Grad normal und
keine psychische Auffälligkeit.
Das Auftreten von Trotzanfällen
kann man nicht komplett verhindern, aber man kann das Ausmaß
schmälern und die eigene Reaktion
Große Erklärungen oder eben auch auf die Anfälle verändern.
genervte Gegenreaktionen bringen
bei einem akuten Wutanfall we- Grundsätzlich kann man vorab klänig. Sie können diesen sogar noch ren, ob ein unerfülltes Grundbeverschlimmern, weil sich das Kind dürfnis hinter dem Anfall stecken
dann gar nicht verstanden oder könnte, wie etwa Hunger, Müdigsogar noch abgewertet fühlt. Eine keit, Schlaflosigkeit oder VerstopErklärung oder das Aufzeigen von fung. Sind diese Bedürfnisse ausAlternativen macht erst dann Sinn, reichend gedeckt, ist es ratsam,
wenn sich das Kind emotional ab- dem Kind mehr Selbstständigkeit
geholt fühlt oder sich schon einiger- zuzutrauen und Forderungen zu lomaßen beruhigt hat.
ckern.
Wenn Eltern dem Kind seinen Willen
lassen und auf seinen Wutausbruch
hin einknicken, lernt es durch positive Verstärkung, dass sein wütendes Verhalten dazu führt, dass es
so bekommt, was es will. Wenn sich
das Kind partout nicht beruhigen
lässt, ist der beste Rat: austoben
lassen bis die Wut nachlässt. Die
Eigenverletzung oder die Verletzung
anderer ist aber die Grenze von
starken Wutausbrüchen.
Wenn der Wutausbruch vorüber ist,
ist es wichtig, das Kind zu trösten
und ihm Nähe zu geben, denn es
will die Zuneigung der Eltern sicherstellen.

Kompromissbereitschaft und Anpassungsfähigkeit werden gelernt,
ebenso wie Rücksichtnahme und
Verzicht, was dann wieder das Ausbilden einer angemessenen Frustrationstoleranz fördert: „Ich kriege
nicht immer alles, was ich will, aber
auch das ist in Ordnung und gehört
dazu“.

Oft sind Kinder auch durch eine zu
große Wahlmöglichkeit überfordert, Am wichtigsten ist es für das Kind
weil man bei verschiedenen Ange- zu spüren, dass es die Eltern bedingungslos lieben, auch wenn es
boten auf etwas verzichten muss.
gerade einen Wutanfall hatte. ReAllgemein ist es wichtig, einem agiert man auf das Kind ablehnend
Wutanfall nicht zu viel Beachtung oder aggressiv, dann lernt es, dass
zu schenken und sich nicht in ei- es falsch ist, wenn es seine Gefühle
ner Streitsituation mit dem Kind zu mitteilt. Es handelt nicht aus Bösverheddern, dadurch entsteht leicht willigkeit und man muss als Elternteil auch keine Angst davor haben,
ein Teufelskreis.
ein hoch aggressives Kind geboren
zu haben.
Wozu gibt es eine Trotzphase?

Das Kind lernt, dass es noch nicht
alles alleine schaffen kann und seine Fähigkeiten begrenzt sind. Aber
es lernt auch, dass es sich durchsetzen kann und dass die Gefühle und
Ist Trotzverhalten normal und was Ansichten der Eltern ganz anders als
die eigenen ausfallen können.
kann ich tun, damit es aufhört?

Vielmehr ist es so, dass die Kinder
selbst auch von ihren aufbrodelnden Emotionen überrascht werden.
Es fehlt ihnen einfach noch an Reflexion und Strategien, mit den eigenen unverstandenen und unangenehmen Gefühlen umzugehen.

An wen kann ich
mich wenden, wenn
ich nicht mehr weiter
weiß?
Bei der Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche und
Eltern der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese
Regensburg e. V. in Amberg
gibt es ein multiprofessionelles Team, das gerne bei
Schwierigkeiten und Fragen
zum Thema Elternschaft und
Erziehung berät.
Zudem gibt es eine Schreibaby-Ambulanz, die einen
speziellen Fokus auf Regulationsschwierigkeiten im Alter
von 0 bis 3 Jahren legt. Einen
Beratungstermin bekommt
man telefonisch unter der
Nummer 09621/9177330
oder online unter info@
beratungsstelle-amberg.de,
weitere Informationen gibt es
unter www.beratungsstelleamberg.de

SonderauSStellung
Es muss noch etwas
Höheres geben
die Künstlerin und Pflanzenmalerin
Hildegard Christ
Stadtmuseum
Sulzbach-Rosenberg
neustadt 14-16
92237 Sulzbach-rosenberg
tel. 09661 / 510-290, Fax. -293
stadtmuseum@sulzbach-rosenberg.de
www.suro.city/freizeit-und-gaeste/stadtmuseum
Öffnungszeiten:
Mi-Fr: 9-12 uhr u. 13.30-16.30 uhr,
Sa, So, feiertags 13.30-16.30 uhr, u.n.V.

verlängert bis
12. September 2021
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Burger Melanie
0172/9032093
MelanieBurger03@Hotmail.com

Hilfe bei Beschwerden in der
Schwangerschaft Nachsorge, Geburtshilfe

Hebammen Koordinierungsstelle Amberg
0170/5993661

Betreuung für Frauen die keine Hebamme zur
Wochenbettbetreuung gefunden haben

Ludwig Tanja
Bonhoefferstraße 15, 92224 Amberg
09621/760346

Amberg, Amberger Umland

Ostermann Daniela
92237 Sulzbach-Rosenberg
09661/1706008

Hebammenpraxis Mami KugelBauch
www.Mami-kugelbauch.de

Peter Ute
Frottenbergweg 4, 92272 Paulsdorf
09621/74609

Gemeinde Freudenberg

Schippel Antje
0152/29508518
antje.schippl@icloud.com

Raum Altlandkreis Vohenstrauß
Geburtsvorbereitung, Vor- und Nachsorge
Babyschwimmen, Rückbildungsgymnastik

Thesing Maja
0160/96860691
www.hebamme-maja-thesing.de

Schwangerenbetreuung,
Nachsorge und Familienhebamme

Thighe Petra
09435/502926 oder 0171/2711360
www.storchennanny.de

Raum Oberviechtach, Neunburg,
Schwarzenfeld

Zimmek Ulrike
Weinbergstraße 31, 92249 Vilseck
09662/6444

Vilseck, Freihung, Thansüß, Kaltenbrunn,
Großschönbrunn, Hahnbach

Mit Feuereifer sind die Nachwuchs-Gärtner bei
der Sache. Es gibt immer etwas zu tun.

Von Adele Schütz

Oft reicht schon
der kleinste Platz
Gärtnern mit Kindern ist eigentlich ganz
einfach – Daniela Dotzler weiß, wie es geht
„Das Gärtnern mit Kindern hat einen wertvollen Einfluss auf die positive Entwicklung der Kleinen, denn
ihre Aufmerksamkeit wird geweckt,
sie übernehmen Verantwortung und
lernen sich selbst als Teil der Natur
kennen“, weiß Heilpraktikerin Daniela Dotzler.
Sie leitet seit Jahren die Kindergruppe des hiesigen Obst- und
Gartenbauvereins und hat sich mit
ihrem Mann Christian einem naturnahen Leben verschrieben. Mit
ihrem „hortus bios“ sind die beiden
in ein großes Netzwerk Gleichgesinnter eingliedert, die sich für biologische Vielfalt im eigenen Garten
einsetzen.
Daniela Dotzler weiß aus Erfahrung,
dass die Kinder beim Garteln die
verschiedenen Entwicklungsstufen
von Pflanzen erleben und verstehen
lernen. Für die Kleinen werde es
zum besonderen Erlebnis, zu beobachten, wie aus dem Samenkorn
eine schöne Pflanze werde, die uns
auch als Nahrung dienen könne.

Für das Gärtnern mit Kindern lasse sich fast überall ein geeigneter
Platz finden, sagt sie. Es reiche
schon ein kleines Beet oder eine
alte Obststeige, ein Balkonkasten
oder der Topfgarten auf der Terrasse. Dort können die Kinder Gemüse
oder Blumen aussäen. „Sind weder
Balkon noch Garten vorhanden,
kann man auch in Töpfen auf der
Fensterbank das Naturwunder
Pflanze erleben“, lässt Daniela
Dotzler wissen.
Wie begeistert man Kinder für den
Garten?
Durch das gemeinsame Erleben
der Wachstumsphasen können laut
Dotzler die Kinder das Wunder der
Natur entdecken. Man könne die
Kleinen ermutigen, mit in den Garten zu kommen, um folgende Fragen zu beantworten: Welche Pflanzen wachsen zu welcher Jahreszeit?
Im Frühjahr, Sommer, Herbst, oder
sogar im Winter? Welche Tiere finden wir auf, in und unter der Erde?
Welche Teile der Pflanzen kann man
essen?

Wenn aus einem Samenkorn mit etwas Aufmerksamkeit und Pflege eine große
Planze wird, dann macht das jungen Gärtnern viel Freude.
Bilder: ads (2)

Daniela Dotzler empfiehlt mit den
Kleinen Blätter, Steine und Stöckchen zu sammeln und näher auf die
verschiedenen Pflanzenteile einzugehen. „Legen Sie beispielsweise
ein Mandala aus den gesammelten
Objekten aus dem Garten und Sie
werden erstaunt sein, wie phantasievoll die Kinder sind“, so Dotzler.
Sie weiß: Wenn man die Kinder bei
den Gartenarbeiten mit einbindet,
erleben diese schon früh, dass gewisse Arbeiten wie etwa das Gießen
ein wichtiger Teil der Gartenarbeit
sind. Und lässt man auch mal etwas unbeachtet, sei der Verfall der
Pflanzen zu beobachten.
Seinen Garten kinderfreundlich
gestalten
Wenn Kinder in Haus und Garten
sind, sei laut Dotzler die Gestaltung eines Gartens ohne Pestizide
besonders wichtig. Sie rät: Kinder
sollen und dürfen im Garten alles
berühren, daher sollten sich auch
giftige Pflanzen nicht im Bereich der
Kinderecke befinden. „Besprechen
Sie mit den Kindern eindringlich,
dass man nicht alles essen kann,
was die Natur hergibt!“
Fortsetzung Seite 28

Dorfschulmuseum
Ködnitz
Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/97052
Die Öffnungszeiten
sind abhängig von den
behördl. Anordnungen
zur Pandemie bitte Mundschutz
mitbringen!

Dorfschulmuseum

www.dorfschulmuseum.de

Eintrittspreise:
Erwachsene
mit Führung
Kinder

1,50 €
2,00 €
0,50 €

Für Gruppen: ganzjährig
nach Vereinbarung
Auf Wunsch Führung für Schulklassen und Gruppen nach
Vereinbarung (ganzjährig).

Jahresplan für Gärtnern
mit Kindern
Gartenarbeiten für Kinder im Frühjahr:
•
•
•
Toller Erfolg: Was ist zu tun, bis alles grünt und blüht? Dieses Wissen lässt sich altersgerecht vermitteln. 
Bild: ads

Gartenarbeiten für Kinder im Sommer:
•
•
•

Fortsetzung
•
Wichtig sei laut Dotzler auch, den
Kindern einzuschärfen, dass sie immer Fragen sollen, bevor sie etwas
in den Mund wandern lassen. DotzUmweltstation
Stiftung Kultur- und
Begegnungszentrum
Abtei Waldsassen

www.kubz.de
Religion | Musik | Kultur | Natur | Bildung

Umweltbildung
.Bayern
erleben

bewahren

Kloster- und
Naturerlebnisgarten täglich von
10:00 - 18:00 Uhr
von Mai bis Mitte
Oktober
geöffnet

verstehen

Buchbare Angebote:
Gartenführungen, Mitmachprogramme
von Wildkräuterkochkursen bis zu Kreativworkshops, Angebote für Schulklassen,
Kindergärten, Jugendgruppen & Co.
Basilikaplatz 2 · 95652 Waldsassen
Tel: 09632 9200 - 44
umweltstation@abtei-waldsassen.de
www.kubz.de
gefördert durch
Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

ler rät weiter: „Lassen Sie die Kinder
bei der Planung ihres Gartens Anteil
haben. Es ist oft erstaunlich, was
den Jüngsten da so alles einfällt“.

Blumen säen: Kapuzinerkresse, Ringelblume,
Sonnenblume
Gemüse und Kräuter aussäen: Kartoffeln, Karotten,
Kresse, Radieschen, Schnittlauch, Petersilie,
Kapuzinerkresse
Jungpflanzen setzen: Tomate, Salat, Kohlrabi

Johannisbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren ernten
Rettich und Wintersalat aussäen
Gemüse ernten: Salat, Zucchini, Gurken, Tomaten,
Paprika
Kräuter ernten und trocknen: Dost, Salbei, Thymian

Gartenarbeiten für Kinder im Herbst:
•
•
•
•

Obst ernten: Äpfel und Birnen, Einlagern und Saften
Kürbisse ernten und schnitzen, Suppe kochen
Blumenzwiebeln für das Frühjahr setzen
Laub sammeln und Unterschlupf für Insekten
und Igel anlegen

Gleichgesinnte für die Gartenarbeit
finden
Besonders viel Spaß mache das
Gärtnern den Kindern, wenn sie es
Gartenarbeiten für Kinder im Winter:
zusammen mit anderen Kindern
erlernen können, versichert Daniela
• Vogelfutter selber machen und kreativ anbieten
Dotzler aus Erfahrung. Bei einem
• Kresse auf der Fensterbank ziehen
eigenen Garten sei zu überlegen,
wen man als kleinen Gartenfreund
für das eigene Kind einladen könne – oder man bringt sich selbst mit
seinem Areal als Teil eines Gemeinschaftsgartens ein.
tereier mit
fältig
Pflanzenfarben
überwacht
Gartenbauvereine mit Kinder- oder das Verarbeiten
werden
müsse.
gruppen oder eine Anfrage beim der Ernte zu schönen GeWenn man die Beete mit
Landratsamt seien hier ebenfalls schenken aus dem Garten zu biete Laub oder Grasschnitt mulche, könempfehlenswert. Und auch manche sich an.
ne man den Regenwürmern zuseSchulen hätten Schulgärten, beihen, wie sie das lästige Umgraben
spielsweise als Projekt im Verbund Gartenarbeit mit Kindern: Welche übernehmen.
mit dem Hauswirtschaftsunterricht. Tätigkeiten sind zu empfehlen?
„Wasser ist wohl das beliebteste Gemeinsames Ernten und VerarSpielerisches Lernen rund ums Element beim Umgang der Kindern beiten von Obst und Gemüse stelle
Beet
mit dem Garten. Gießen mit geeig- einen wertvollen Start zu einer ge„Der Garten soll den Kinder Spaß neten kleinen Kannen – das kön- sunden Ernährung dar, sagt Daniela
machen“ – und so ist es ratsam, nen schon die Jüngsten machen Dotzler. Sie empfiehlt das Anlegen
das Gartenjahr mit anderen päda- und sich in Begeisterung versetzen“ eines Fototagebuchs für Notizen,
gogischen Aktionen wie der Gestal- weiß Daniela Dotzler.
mit dem sich die Erfolge und auch
tung eines Gartens für Tiere, dem
die Tragödien des Gartelns leicht
Lebendighalten von alten Bräuchen Altersgerecht könnten verschiedene nachvollziehen lassen. So könne
oder auch dem Einstudieren von Arbeiten vermittelt werden: Säen, man mit den Kindern gut bespreGedichten und Reigen rund um den Pikieren, Auspflanzen ins Beet, chen, welche Pflegemaßnahmen
Garten zu bereichern, weiß Daniela aber auch Beikräuter jäten, Ernten dem Erhalt der Pflanzen dienen und
Dotzler. Auch das Färben der Os- und natürlich Naschen, was sorg- welche nicht.
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Bild: Robert Kneschke – stock.adobe.com
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Von der Idee zum Computerspiel
So gelangen Geschichten und Figuren auf
Smartphones und Konsolen

Die einen springen durch die Gegend und sammeln Punkte. Die anderen
fahren oder fliegen um die schnellsten Zeiten. Manche ernten am liebsten
Gemüse oder Süßigkeiten. Einige ballern Monster über den Haufen. Viele
Leute lieben Videospiele. Doch wie entstehen die Programme auf unseren
Smartphones, Computern und Konsolen überhaupt?
Johanna und Mario Janiszewski wissen das genau. Die Eheleute sind Spiele-Designer. Ihr Beruf ist es, Computerspiele zu erfinden und zu entwickeln.
„Alles beginnt mit einer Idee“, sagt Johanna Janiszewski. „Die muss dann in
eine bestimmte Richtung gelenkt werden, damit sie als Spiel funktioniert.“
Die Entwickler müssen sich überlegen, was für eine Gattung das Spiel sein
soll: etwa ein Sportspiel, ein Puzzle, ein Abenteuerspiel und so weiter.

Bilder: Philipp Brandstädter/dpa (2), robu_s - stock.adobe.com

Die Spielidee wird in mehreren Schritten weiterentwickelt. Um die Idee herum muss eine Geschichte entstehen. Dann gibt es oft verschiedene Designer, die die Geschichte umsetzen. „Nur wenn der Spielablauf flüssig und
logisch ist, entsteht Spielspaß“, erklärt Mario Janiszewski.

Ein Computerspiel entsteht in vielen verschiedenen Schritten.

Grafikerinnen und Grafiker verleihen dem Spiel ihr Aussehen. Sie erschaffen die Landschaften, die Gegenstände, die Effekte und natürlich die Spielfiguren. Nun müssen sich die Figuren noch bewegen. Bei der Animation
werden einzelne Bilder in Bewegungen verwandelt. „Das Spiel muss auf die
Befehle der Spieler reagieren“, sagt der Experte.
Alle diese Dinge werden programmiert. Je größer und aufwendiger das Spiel
ist, desto mehr Arbeitsschritte und Leute kommen bei der Entwicklung dazu.
Manchmal gibt es extra Autorinnen und Autoren, die die Handlung des
Spiels aufschreiben. „Sie erfinden Geschichten über die Spielfiguren“,
sagt Johanna Janiszewski. „So wird versucht, Spannung zu erzeugen und
die Spieler an das Videospiel zu fesseln.“ Für andere Spiele komponieren
Musiker Melodien und ganze Songs.

Spiele-Entwicklerin Johanna Janiszewski arbeitet an einem Computerspiel.

Bevor das Spiel gekauft oder heruntergeladen werden kann, folgen Tests.
Wieder und wieder werden die Level gezockt, um Fehler zu entdecken. Oft
testen auch andere Leute das Spiel. So finden die Entwickler heraus, ob
etwa ein Rätsel zu schwer oder die Geschichte nicht ganz logisch ist. Hinter
einem Videospiel steckt also jede Menge Arbeit. 
(dpa)

Durch die Klotür
in einen Palast

Du magst verrückte Geschichten, die leicht zu verstehen sind
und außerdem witzige Comicbilder haben? Dann solltest du
das Buch „Plötzlich Millionär!“ lesen:
Die Hauptfigur ist der Junge Leo. Und er erlebt, wie es ist, unvorstellbar viel Geld zu haben. Diese Erfahrung macht er allerdings nicht freiwillig. Leo hat nämlich ein spezielles Problem
mit Türen.
Zum Beispiel öffnet er die Küchentür, um sich etwas zu trinken
zu holen. Dann kann es sein, dass er plötzlich mitten auf einer
Bühne steht: mit einer Gitarre um den Hals und einem Mikrofon vor der Nase. Und vor ihm stehen Tausende Menschen,
die ihn mit ihren Smartphones filmen. Was für ein Albtraum!
Zumal Leo überhaupt nicht singen kann.
So etwas passiert nicht mit jeder Tür. Aber eines Tages führt
ihn die Klotür in der Schule direkt in einen Palast mit Hunderten Zimmern. Die Decken sind so hoch wie einer Sporthalle.
Einen Diener und einen Pool gibt es auch. Und Leo kann sich
jedes Essen kommen lassen, auf das er gerade Lust hat. Außerdem stehen überall Spielkonsolen herum: „Ich bin im Paradies gelandet“, stellt Leo begeistert fest.
Ihm vergeht das Grinsen aber schon bald. Denn reich zu sein,
hat auch seine schlechte Seiten. Als Leo entführt wird, muss
er zeigen, wie schlau er ist. Zum Glück helfen ihm seine neuen
Freunde Tarek und Eva. 
(dpa)
Rüdiger Bertram (Text)/ Heribert Schulmeyer (Illu.): «Plötzlich Millionär!», Edel Kids Books, Hamburg, 2020, 250
Seiten, 12,99 Euro, ab 10 Jahren, ISBN: 9783 9612 91205

So schön kann Segeln sein.
Bild: Ben Margot/AP/dpa

Seefahrer sprechen eine
dem Boot über das
andere Sprache blaueMitMeer
segeln, das kann
aufregend sein. Außerdem lernst du dabei eine neue Sprache. Die
Sprache der Seefahrer. Die geht so: „Mach die Leinen los und hiss
die Segel!“, ruft der Mann am Steuer. Damit meint er: Knote die Seile
vom Boots-Steg ab und zieh die Segel hoch. Puh, wie anstrengend…
Gleich kommt der nächste Befehl: „Komm schnell vom Heck zum
Bug!“ Was er damit meint? Heck bedeutet hinten und Bug bedeutet
vorne. Du sollst also schnell von hinten nach vorne laufen.
Selbst rechts und links heißen auf Schiffen anders. Darum kann es
sein, dass der Steuermann sagt: „Siehst du Backbord das andere
Schiff?“ Dann bedeutet es, dass links ein Schiff zu sehen ist. Für
rechts gibt es die Bezeichnung Steuerbord. 
(dpa)

Perfekte Zähne für
Tier lebte vor fast
glitschige Beute 250Dieses
Millionen Jahren auf der
Erde. Aber erst jetzt konnten Forscher eine wichtige Frage beantworten: Trieb sich der Tanystropheus an Land herum oder im Wasser?
Die uralten Tiere sind für ihre superlangen Hälse bekannt. Nun bauten die Forscher mit moderner Computer-Technik aus kleinen zerbrochenen Überresten des Tanystropheus sein Aussehen nach. Am
Kopf fanden sie Nasenlöcher und eine Schnauze wie bei heutigen
Krokodilen. Im Maul saßen lange gebogenen Zähne. Die waren wohl
praktisch, um glitschige Beute wie Tintenfische zu fangen.

Bild: Edel

a
Books/dp

„Wahrscheinlich jagte er, indem er langsam durchs trübe Wasser
schwamm und sich seiner Beute heimlich näherte“, berichtete einer
der Forscher. Der lange Hals mit kleinem Kopf half ihm dabei, möglichst lange nicht entdeckt zu werden. 
(dpa)

Leo geht durch eine Tür und findet
sich in einem Palast wieder. Doch
was erstmal toll ist, wird ein gefährliches Abenteuer.

Ein seltsames Lebewesen trieb sich vor Millionen Jahren auf der Erde herum: Der Tanystropheus jagte im Wasser. Bild: Emma Finley-Jacob/Universität Zürich/AlphaGalileo.org/dpa

Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa

Witzige Geschichte für Kinder ab zehn Jahren:
„Plötzlich Millionär!“

Kinderseite
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Es knackt im Regenwald: Die niedlichen Feuchtnasenaffen sehen aus
wie eine Mischung aus Koala und Äffchen – Vom Aussterben bedroht
Plötzlich bewegt sich etwas in den Baumkronen des Regenwaldes. Blätter
fallen von den Bäumen. Es ist ein Goldener Bambuslemur, der dort ein paar
Blätter mampft. Dann zeigt das Tier seine kleinen, spitzen Zähne und kaut
geduldig an einer Stange Bambus. Schließlich springt er zum nächsten Ast.
Den langen Schwanz nutzt das Tier dabei zum Balancieren.
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Dabei sind die Lemuren nicht einfach nur niedlich. Sie sind sehr wichtig für
die Natur. Experten nennen sie scherzhaft die Gärtner Madagaskars. Denn
sie helfen bei der Verbreitung von Pflanzensamen. Das geht meist so: Die
Lemuren essen Blätter und reife Früchte. Wenn sie dann später anderswo
im Wald ihr Häufchen machen, verteilen sie so die darin enthaltenen Samen. Dann wachsen dort neue Pflanzen.

r
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Pascal Rabeson ist einer der Menschen, die den Tieren helfen wollen. Er arbeitet in einem Forschungszentrum in einem Nationalpark auf Madagaskar.
„Es ist sehr wichtig, dass wir die Lemuren beschützen“, sagt er. „Wenn wir
die Lemuren nicht hier in Madagaskar beschützen, dann könnten sie komplett aussterben“, warnt er.
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Doch in dem armen Land Madagaskar
sind viele Arten inzwischen vom Aussterben bedroht. Der Grund dafür ist, dass die
Menschen immer mehr Bäume abholzen, etwa
um Häuser zu bauen und mit Feuerholz zu kochen.
Experten schätzen, dass schon sehr große Teile der Wälder in Madagaskar zerstört sind. Aber die sind der Lebensraum
der Lemuren.

Im Nationalpark sind die Lemuren besonders geschützt. Deshalb kann man
dort auch wieder mehr Arten beobachten: In einem Baum ruht sich ein Lemuren-Weibchen aus. Das Baby hingegen springt von Ast zu Ast, immer in
sicherer Entfernung zur Mutter. Nur wenige hundert Meter weiter knackt es in
den Baumwipfeln: Dort ist eine ganze Familie der Art Rotstirnmaki unterwegs.
Selbst auf dünnen Ästen bewegen sich die Lemuren mit größter Sicherheit auf allen Vieren fort.
Sogar in großer Höhe springen sie mehrere
Meter von Baum zu Baum! 
(dpa)

E ss

Lemuren gehören zu den Feuchtnasenaffen und leben in der Natur nur in
den Regenwäldern auf Madagaskar. Das ist eine große Insel vor der Südostküste Afrikas. Zu den etwa 110 verschiedene Arten gehören zum Beispiel
sehr kleine, wie die Mausmakis. Diese Tiere wiegen weniger als eine Tafel
Schokolade. Andere hingegen werden mehrere Kilogramm schwer und sind
größer als eine dicke Katze.
			
Einige Arten werden auch in deutschen
Zoos gehalten: etwa die Kattas, die
man an ihrem Ringelschwanz erkennt.
Du kennst sie vielleicht aus dem Trickfilm „Madagaskar“, in dem sie wild
tanzen und singen.
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Bilder: Jürgen Bätz/dpa, brgfx – stock.adobe.com (13),
GraphicsRF – stock.adobe.com (3), S.H.exclusiv – stock.adobe.com

32

Kinderseite

33
33

„Die drei ???“ und du auf Schatzsuche
Computerspiel-Tipp: Digitaler Krimi für Kinder ab zehn Jahren
Im Ort Rocky Beach gibt es nur ein Thema: Denn seit eine Organisation bekanntgegeben hat, eine große Piraten-Schatz
suche zu veranstalten, sind alle im Piratenfieber. Der Gewinner
soll einen außergewöhnlichen Preis erhalten: eine Flasche, die
verflucht sein soll. Aber kann das wirklich sein?
„Die drei ???“-Mitglieder Justus, Peter und Bob glauben nicht daran. Seltsam ist allerdings der unheimliche Gast bei Onkel Titus
und Tante Mathilda. Er führt eine geheime Beschwörung auf dem
Schrottplatz durch. Als dann auch noch Blacky, das Haustier der
drei Detektive verschwindet, müssen sie handeln.
„Die drei ??? – Der Fluch des Flaschenteufels“ ist ein Computerspiel für Windows und Mac. Du schlüpfst dabei in die Rollen der
Detektiv-Gruppe. Um den Fall zu lösen, musst du genau hinschauen. Denn häufig geht es darum, Dinge im Spiel zu suchen und einzusammeln. Außerdem musst du verschiedene Personen befragen, um weiterzukommen. Es ist eine ganz neue Geschichte, die es
bis jetzt noch nicht in einem Hörspiel oder Buch gab. Das macht es
besonders spannend.
Die Grafik ist gut gelungen und die Steuerung ist einfach. Das Spiel
lässt sich auch für die Mobilgeräte auf verschiedenen Plattformen
herunterladen. Der digitale Krimi ist für Kinder ab 10 Jahren spannend und macht viel Spaß. 
(dpa)

Eine verfluchte Fla
sche als Preis be
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Justus, Peter und
he?
Bob finden: Das
klingt verdächtig.
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Wenn Mückenstiche
gefährlich werden
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Was man alles gegen Malaria tun kann –
Netze und Medikamente helfen

!

Ssssssssss. Wer das Summen einer
Mücke hört, schaut sich schnell um.
Wo schwirrt der kleine Plagegeist herum? Viele Leute in Deutschland finden die Tiere lästig, weil die Stiche jucken. Doch in anderen Teilen der Welt
können Mückenstiche auch gefährlich
sein. Denn einige Mückenarten übertragen Krankheiten.

„Anopheles quadrimaculatus“ ist eine Stechmücke, die Malaria übertragen

Eine davon ist Malaria. Daran erkranken jedes Jahr viele Millionen Menschen, vor allem in warmen Ländern in Afrika, Asien
und Südamerika. Die Kranken leiden etwa unter Kopfschmerzen und Fieber, ihnen ist übel und sie haben Schüttelfrost. Es
sterben auch Menschen an Malaria.

Bild: JDai Kurokawa/EPA/dpa

Darüber, wie viele Menschen betroffen sind, berichtet die Organisation für die Weltgesundheit. Ihr Chef fordert: „Wir müssen mehr gegen die Krankheit tun.“ Es dürfe nicht sein, dass
so viele Kinder an Malaria sterben. Schließlich lässt sich die
Krankheit vermeiden und sie ist heilbar.

Mückennetze schützen davor, von Mücken gestochen zu werden.

Denn es gibt viele Möglichkeiten, Malaria zu bekämpfen. Am
besten funktionierten Mückennetze, sagt der Arzt Frank Mockenhaupt. „Malaria-Mücken sind nur in der Dunkelheit unterwegs. Die Menschen sollten deshalb nachts unter den Netzen
schlafen“, sagt er. In den Fäden der Netze ist auch ein chemisches Mittel. Setzen sich die Mücken darauf, sterben sie.
Ist jemand schon erkrankt, sollte er schnell zu einem Arzt gehen, sagt Frank Mockenhaupt. „Die Medikamente sind heute
extrem schnell, extrem sicher und extrem zuverlässig.“ Allerdings sind solche Mittel für manche Menschen zu teuer oder
die Ärzte weit weg.

Bild: JRajesh Kumar Singh/AP/dpa

In manchen Ländern werden auch die Mücken-Larven getötet
– also der Nachwuchs. Die Larven leben im Wasser. An Seen
und Tümpeln versprühen Helfer bestimmte winzige Lebewesen.
„Dadurch bekommen die Mückenlarven Löcher und ertrinken“,
sagt der Experte. Und noch eine Möglichkeit gibt es: Man kann
Fische aussetzen, die die Larven auffressen. 
(dpa)

Ein Mitarbeiter der indischen Gesundheitsbehörden besprüht
eine Straße in Allahabad, um die Ausbreitung von Krankheiten
zu bekämpfen, die durch Mücken übertragen werden. Tausende
Menschen erkranken jedes Jahr während der Monsunzeit an
Enzephalitis, Malaria, Typhus und anderen durch Mücken übertragenen Krankheiten.
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Unerschrocken
und stark
Hörbuch „Good Night Stories for Rebel
Girls“ stellt 100 beeindruckende
Mädchen und Frauen vor

Oder Balkissa Chaibou aus dem Land Niger in Afrika, die sich vor
Gericht erfolgreich dagegen wehrte, zwangsverheiratet zu werden. Balkissa war erst dreizehn Jahre alt und wollte unbedingt
weiter zur Schule gehen, um Ärztin werden zu können. Heute studiert sie tatsächlich an einer Universität Medizin.
Fünf Sprecherinnen haben die drei CDs eingelesen. Und egal, ob
du ein Mädchen oder ein Junge bist: Die Geschichten sind nicht
nur beeindruckend, sondern auch ansteckend. Nimm dir diese
großartigen und rebellischen Frauen zum Vorbild. Und lass dich
von ihnen auf neue Ideen bringen.
(dpa)

In dem Hörbuch „Good Night Stories for Rebel Girls“ geht es um
100 besonderen Frauen und Mädchen.

Elena Favilli/ Francesca Cavallo (Hrsg.): Good Night
Stories for Rebel Girls – 100 außergewöhnliche Frauen.
Sprecherinnen: Jodie Ahlborn, Sandra Keck, Julia
Nachtmann, Sandra Schwittau und Nana Spier,
DAV Verlag, Berlin, 2018, 3 CDs, Laufzeit: 3 Stunden
und 39 Minuten, 16,99 Euro, ab 12 Jahren,
ISBN: 978-3-7424-0767-2

Start

ZIEL

ZIEL
Grafik: PlatypusMi86 - stock.adobe.com (2)

Start

Labyrinth

Im Titel steht zwar „Gute-Nacht-Geschichten“, aber natürlich
kannst du diesen spannenden Lebensbeschreibungen auch zu
jeder anderen Tageszeit lauschen. Du erfährst von Frauen, die für
Freiheit kämpften, Firmen gründeten oder gleich ganze Königreiche. Sportlerinnen sind unter ihnen, Wissenschaftlerinnen und
Künstlerinnen.

Bild: DAV/dpa

Kennst du Rosa Parks, Mary Kom oder Helen Keller? Das sind nur
drei der tollen Frauen, denen man beim Hören von „Good Night
Stories for Rebel Girls“ begegnet. Das Hörbuch stellt 100 außergewöhnliche Mädchen und Frauen vor, die die Welt ein Stück verändert haben.
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