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Lehren aus
der Leere

VORWORT
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Großer Ansturm: Im Gasthof zur Post gibt’s
endlich wieder Mittagessen, wenn auch vorerst
nur zum Abholen. Doch unter den Wartenden
herrscht beste Stimmung. Die einhellige
Meinung: Für eine gute Lebensqualität sind

Vorwort

In diesem Heft

unsere Gasthäuser unverzichtbar!
Liebe Leserinnen und Leser,

EINBLICK

während der Corona-Pandemie haben viele Menschen die Möglichkeiten genutzt
im Internet einzukaufen. Amazon und viele andere Versandhändler melden
Rekordumsätze. Sogar zusätzliche Mitarbeiter werden gesucht, die Lieferdienste sind

Freyung in der Corona-Krise
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mit riesigen Mengen Paketen unterwegs.
BLICKPUNKT

Gleichzeitig kämpfen engagierte Geschäftsleute in unseren Orten für den Erhalt
ihrer Geschäfte. Sie bezahlen ihre Mieten, versuchen Mitarbeiter und Auszubildende
zu halten. Auch für die Zukunft haben sie das Ziel, die Nahversorgung in den Orten
sicherzustellen.

Stimmen zu Corona

Damit es auch in Zukunft lebendige Ortszentren mit beispielsweise Lebensmitteln,

6

RÜCKBLICK

Sportequipment, Kleidung, Brillen oder Schreibwaren vor Ort gibt, braucht unsere
Land verantwortungsvolle Verbraucher: wir sind es, die täglich darüber entscheiden,
ob die Angebote vor Ort erhalten bleiben. Wir sind es, die mit unserem täglichen
Einkauf entscheiden können: geht das Geld zu Amazon & Co., die bei uns im
Landkreis keinen einzigen Arbeitsplatz vorhalten und keinen Euro Steuern bezahlen

Warum es so kommen
musste

oder fließt unser Geld in kleine, mittelständische Betriebe, die für Arbeitsplätze

8

EINBLICK

sorgen und Steuern im Ort bezahlen.
Meine große Hoffnung ist, dass wir in dieser schwierigen Zeit unsere eigenen
Möglichkeiten nutzen, verantwortungsvoll handeln und das Geld in der Region für
die Region einsetzen.

Wirte und Unternehmer
berichten

18

AUSBLICK

Damit die Nachbarin auch in Zukunft Arbeit hat, Auszubildende in der Region eine
Chance erhalten und wir auch in Zukunft Beratung, Hilfe und auch Reparaturen in
nächster Nähe angeboten bekommen.
Mit herzlichen Grüßen, bleiben Sie gesund

Zum Glück ein bisserl
verrückt

24
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Viele taten es vorher schon, doch so manch einer hat nun
sein erstes „Kundenkonto“ angelegt. Alle Daten sind schon
voreingegeben, der Fingerabdruck genügt und schon liegt

Herzlich willkommen alle,
die gerne weiterhin in
Freyung leben, einkaufen,
einkehren, schlendern und
schlemmen möchten

zwei Tage später das Paket vor der Haustür. „Ach, das ist ja
praktisch“, sagte die Oma zur Enkelin und surft seither munter
zwischen Amazon und Zalando. Wer weiß schließlich schon,
wann die zweite Welle kommt?
Auch wir von der Werbegemeinschaft haben uns auf die
Hinterfüße gestellt und in wenigen Tagen mit Unterstützung
der Stadt ein Portal für den Verkauf von Freyscheinen
eröffnet. Gutscheine, mit denen man die Geschäfte in Freyung
unterstützt, weil man hernach sowieso wieder dort einkauft.
Und an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen
bedanken, die uns dabei so großartig unterstützt haben!

Mit dieser Sonderausgabe möchten wir eine einzige

Es überrascht aber kaum, dass wir vergleichsweise wenig vom

Nachricht an Sie richten: Wie sich unsere wunderbare Stadt

Online-Kuchen-Umsatz abbekommen haben. Während sich

weiterentwickelt, entscheidet sich heute – und es sind wir alle,

die bekannten globalen Riesen den Bauch vollschlagen, die

mit unserem großen oder kleinen Geldbeutel, die über diese

Postboten einer nach dem anderen einen Bandscheibenvorfall

Zukunft entscheiden.

davontragen, bleiben für uns die Krümel des Kuchens. Krümel
sind auch lecker, nicht falsch verstehen!

Warum das wichtig ist, wie die Innenstadt eigentlich zu dem

Freyung während der Ausgangsbeschränkungen im April 2020

wurde, was sie heute ist, wer sich alles dafür eingesetzt hat,

Aber, liebe Kundinnen und Kunden, mit den Krümeln allein

welche Höhen und Tiefen es gab – und wie rosig unsere

kann man auf Dauer nicht überleben. Jeder, der ein Geschäft

Zukunft aussehen kann, wenn wir alle zusammenhalten:

unterhält, braucht zumindest einigermaßen große, gehaltvolle

Vorbild für Innenstadtentwicklung dienen würde? Heute, 20

Das alles finden Sie auf den folgenden Seiten. Und wir, die

Kekse: Denn es gilt Miete zu zahlen, das Schaufenster zu

Jahre später, gibt es kaum eine Stadt in Ostbayern, die nicht

Werbegemeinschaft Freyung, wünscht Ihnen nicht nur viel

dekorieren, Gehälter zu überweisen, Ware einzukaufen und zu

mit Bewunderung oder gar einer Prise Neid nach Freyung

Freude beim Lesen. Wir alle wünschen uns auch, dass Sie sich

lagern. Und noch zig Posten mehr.

blickt. Und weit über Bayern hinaus hat sich Freyung einen
Namen gemacht: Volksmusikakademie, Landesgartenschau

dieses Heft in einer ruhigen Minute ansehen (davon haben
wir ja noch recht viele zur Zeit), dass Sie es dahin legen, wo Sie

Wenn Sie jetzt da sitzen, wo Sie die oben beschriebene Ruhe

es sich immer wieder einmal ansehen können (es gibt da ja

haben, dann schließen Sie mal die Augen und überlegen,

recht beliebte stille Örtchen) und vor allem, dass Sie den ein

wie Sie sich einen schönen Spaziergang durch die Freyunger

Doch Bewunderung – und Neid sowieso – muss man sich

oder anderen Aha-Effekt erleben (und am besten nicht mehr

Innenstadt vorstellen. Sicher sehen Sie dekorierte Schaufenster

bekanntlich verdienen. Diese Entwicklung kam nicht von

vergessen).

vor sich, Menschen auf der Straße, gut gelaunt im Café sitzen,

alleine, sie ist das (vorläufige Zwischen-)Ergebnis eines

vielleicht ein netter Plausch am Straßenrand, belebt eben.

jahrzehntelangen Prozesses. Und diesen Prozess hat unsere

sind dabei nur die Spitzen.

Werbegemeinschaft mitbegleitet und mitgestaltet.

Es mag vielleicht noch ein paar Menschen geben, die Freyung
vor der Corona-Krise für tot hielten. Klar, viele sind’s nicht

Das macht Freyung aus – die kleine Stadt am großen Wald,

mehr, nach den zahlreichen positiven Veränderungen, die

wie wir uns seit vielen Jahren nennen. Und so sind wir –

Wir als Geschäftsleute sind stolz auf das Erreichte. Wir sind

in der Stadt mittlerweile unübersehbar sind. Aber so, wie es

gschmatzig, gesellig, gern unter Leuten. Wir haben gemeinsam

stolz, dass es in Freyung lebendig zugeht. Und wir sind uns

während der Ausgangsbeschränkungen war – da hat sogar der

sehr viel erreicht in den vergangenen Jahren. Wer hätte sich

bewusst, dass das nur gemeinsam und dank Ihrer Untersützung

letzte gemerkt, was wirklich „tote Hose“ ist.

Anfang der 2000er Jahr, als jedes Jahr mehr Leerstände das

möglich wurde und weiterhin möglich sein wird.

Stadtbild kennzeichneten, gedacht, dass Freyung einmal als
Nix los auf der Straße, alle daheim, fast alle Geschäfte

Wir sind eine Gemeinschaft, die hier lebt und die es hier schön

geschlossen, die Wirtshäuser und Cafés sind es noch

haben will. Und gemeinsam können wir es schaffen, dass

eingeschränkt. Es hatte fast ein wenig von einem

Freyung auch künftig ein lebendiger Ort sein wird.

Weltuntergangs- /Science Fiction-Streifen, den man im
Cineplex erwartet, aber nicht so real auf dem Stadtplatz. Ob
Saatgut, Schrauben oder Sommerrock – Wer etwas kaufen
wollte, der bestellte es sich gezwungenermaßen im Internet.

Helfen Sie mit und gestalten Sie mit uns
weiterhin aktiv die Zukunft!
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Stimmen zu Corona
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Albert Spannbauer aus Freyung vermisst vor allem
das gesellschaftliche Leben. „Es fehlt mir, dass keine
Wirtschaften offen haben und man sich nicht auf einen
Feierabend-Ratsch treffen kann.“ Während Corona ist er

„Ich hab mich an die Vorgaben gehalten, weil

umgezogen und war so gezwungen, für den Möbelkauf

ich beruflich mit vielen Menschen zusammen-

sein erstes Online-Konto anzulegen. „Ich gehe aber lieber

komme“, sagt Michaela Pertler aus Schönbrunn

in Geschäfte, um mir alles anzusehen und deshalb freut

am Lusen. Obwohl sie die Entschleunigung auch

es mich, dass nun wieder geöffnet ist.

genossen hat, fehlt es der 29-Jährigen mittlerweile
aber schon sehr, mit Freunden wegzugehen. Nun
Albert Spannbauer aus Freyung

ist sie immerhin froh, wieder einkaufen gehen zu
können. „Aber man muss sagen, bei uns lässt sich
so eine Situation gut aushalten. Immerhin haben

Für die 21-jährige Lena Stockinger aus Wald-

wir viel Platz rund ums Haus.“ Bisher sei der

kirchen hat sich während Corona zumindest

Bayerische Wald gern belächelt worden, aber aus

beruflich nicht viel verändert. „Ich arbeite in

„Pampa ist Paradies geworden in diesen Wochen“.

Michaela Pertler aus Schönbrunn am Lusen

einem Steuerbüro und wir hatten in der Zeit
eher mehr Arbeit.“ An die Maske, die sie nun
beim Einkaufen tragen muss, hat sie sich aber
schnell gewöhnt. „Ich bin einfach froh, dass man

„Ich bin gerade in Elternzeit daheim, deshalb

jetzt wieder shoppen kann und etwas Normali-

war die Ausgangsbeschränkung für mich per-

tät einkehrt.“ Und aufs Weggehen mit Freunden

sönlich keine so große Umstellung – zum Glück

freut sie sich auch schon sehr.

haben wir einen großen Garten“, sagt Andrea
Hanner aus Freyung, die heute zum ersten

Lena Stockinger aus Waldkirchen

Mal ihren Sohn zum Einkaufen mitnehmen
kann. Dennoch waren die letzten Wochen nicht
leicht für ihre Familie. „Mein Mann betreibt

Kreszenz Danzer aus Haslach ist als Altenpflegerin systemrelevant. „In unserem

hier in Freyung ein Finessstudio und da macht

Seniorenheim waren wir ganz schön eingespannt und auch jetzt gibt es noch

man sich natürlich schon große Sorgen, wie

viel zu tun.“ Die Einschränkungen für die Bewohner waren auch für sie und ihre

es weitergeht. Jetzt können wir nur hoffen,

Kollegen belastend. „Es hat uns allen so weh getan, dass sie keinen Besuch mehr

dass keine zweite Welle kommt und sich alles

bekommen durften. Zumal bei uns ein Café angeschlossen ist, in dem sonst viel

langsam wieder normalisiert.“

Leben herrscht.“ Nun wird alles Gott sei Dank wieder besser und Kreszenz Danzer
hat zwei Wochen Erholungsurlaub vor sich, weshalb sie gerade einen Wanderführer
für den Bayerischen Wald in der Buchhandlung abgeholt hat. „Wir werden uns

Andrea Hanner aus Freyung

einige Strecken aussuchen, die wir noch nicht kennen. Darauf freue ich mich jetzt
schon sehr – es ist ja so schön bei uns.“
Kreszenz Danzer aus Haslach

Renate Braumandl aus Vorderschmiding, die im Backshop im
Edeka Pöschl im Stadtplatzcenter arbeitet, kann im Rückblick

Carola Döbler kommt eigentlich aus Berlin, was macht

der Krise auch etwas Positives abgewinnen: „Wir haben viele

sie dann gerade jetzt in Freyung? „Ich kam noch vor

Arbeiten im Garten erledigt, die über die Jahre liegengeblieben

Corona in ein Seminarhaus und Praxiszentrum der

sind.“ Sie war zwar nach wie vor im Geschäft, aber ihr Mann

Region und bin die ganzen Wochen über hiergeblie-

konnte daheim fleißig werkeln. Nur eine Sache war für die

ben – wegen der Krise. Und ich muss sagen: Das war

Familie besonders schwer: „Meine Tochter hat Anfang März ein

eine hervorragende Entscheidung. In solchen Zeiten in

Baby bekommen und wir konnten es nicht einmal persönlich

der Natur und Abgeschiedenheit sein zu können, war

anschauen. Überhaupt: Der Kontakt zu meinen Kindern hat

wunderbar.“ Zwar hätte sie Berlin auch gerne mal so

mir wahnsinnig gefehlt.“ Umso dankbarer ist sie jetzt, dass

menschenleer erlebt, aber in der Großstadt wären die

die Beschränkungen gelockert werden und die Familie wieder

Ausgangsbeschränkungen sehr viel schwerer zu ertragen

zusammenkommen kann.

Renate Braumandl aus Vorderschmiding

gewesen. „Ich bin froh, dass ich hier sein durfte.“
Carola Döbler kommt eigentlich aus Berlin
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Warum es so
kommen musste…
Ein Rückblick auf viele Jahrzehnte
Werbegemeinschaft Freyung
Alles ist nichts. Von nichts kommt nichts. Freyung ist aber nicht

Den Kampf nahm man in Freyung mit offenem Visier auf: Im

nichts, sondern Freyung ist wer – und das kommt nicht von

Oktober 1999 startete die Kampagne „Freyung lohnt sich“.

ungefähr. Zahlreiche Städte im ländlichen Raum, in Ostbayern

Fast alle der 67 Mitglieder kamen zur Versammlung und verab-

sowieso, aber längst auch darüber hinaus, blicken auf unsere Stadt

schiedeten mit breiter Mehrheit das Zukunftskonzept, das ein

mittlerweile mit Bewunderung. Wieso ist die Stimmung hier nur

Zehn-Punkte-Programm enthielt. Freilich gab es nicht wenige, die

so gut? Warum identifizieren sich die Menschen hier besser mit

darüber lachten: „Was soll sich bitte in Freyung lohnen?“ Aber

ihrer Stadt? Und vielleicht heißt es irgendwann: Warum haben

so ist es nunmal, wenn man seiner Zeit voraus ist. Im besten Fall

die Freyunger die Corona-Krise so gut gemeistert, ja sogar von ihr

– und so war es in Freyung – gibt der Lauf der Zeit einem Recht

profitiert?

und hinterher ist aller Hohn vergessen. Die Werbegemeinschaft
orgnanisierte Mitarbeiter-Schulungen, der Mantel-Sonntag fand in

Wir wollen an dieser Stelle zurückblicken und uns selbst loben –

noch nie dagewesener Dimension statt – der erste Sonnytag, auch

wir alle als Gemeinschaft unserer Geschäftswelt. Ein kollektiver

wenn er damals noch nicht so hieß.

Schulterklopfer sozusagen, der allen, die das lesen, Auftrieb,
Hoffnung und Energie spenden soll. Denn ein solcher Prozess,

Denn erst im November 1999 wurde das Y als Markenzeichen

wie wir ihn in Freyung über Jahrzehnte verfolgen, der hat immer

eingeführt. Frei und jung solle die Stadt sein – FreYung eben. Und

viele Väter und Mütter. Es ist das Ergebnis einer Großfamilie, die

man erkannte, dass „Nahversorgung Lebensqualität bedeutet“.

zusammenhält und die gemeinsam an einem Strang zieht.

Genauso betonte der damlige WG-Vorsitzende Heinz Lang, dass
auch auch Geschäftsleute selbst eine Vorbildfunktion haben und

Es begann bereits in den Siebzigerjahren, in einer Zeit, als das

vor Ort einkaufen müssen. Und das aus purem Eigeninteresse.

Internet noch nicht einmal gedanklich geboren war. Als Interes-

Denn wo die Kaufkraft hinfließt, entstehen auch Arbeitsplätze.

sensgemeinschaft gründeten die Freyunger Geschäftsleute 1972
die Werbegemeinschaft, die 1978 als Verein eingetragen wurde

Mit dieser Motivation ging es ab in das neue Jahrtausend: Zig

und in Klaus Huber ihren langjährigen Vorsitzenden fand. In den

PNP-Artikel aus dem Jahr 2000 belegen die Aktivität der Werbe-

Achtzigern versuchte man, den Samstag zu beleben, in den Neun-

gemeinschaft, die auch in der Neuen Woche als „für ihre innovati-

zigern kamen bereits zwei Einrichtungen hinzu, die Freyung bis

ven Ideen bekannt“ galt.

heute prägen: das Schlossfest und der Adventskalender. Offenbar
war man damals schon der Zeit voraus und ahnte, was kommen

„Freyung fastet(e)“ gemeinsam mit der PNP-Frühjahrskur mit

würde…

speziellen Essensangeboten in den Wirtshäusern, mit Wiegen und
Fitnessgeräten in den Geschäften.

Denn im Zuge der immer größer werdenden Einzelhandelsketten, der Konzentration auf große Einkaufszentren und des auf-

Im April fand die erste Freynacht als großes Mitarbeiterfest im

kommenden Internets bekamen deutschlandweit immer mehr

Kurhaus statt, zu dem 380 Teilnehmer kamen. „Weil es sich lohnt,

Innenstädte Probleme mit Leerständen und Verödung. Freyung lag

in Freyung zu arbeiten.“ Nicht nur Mitarbeiter sollten nett zu

damals mitten im Trend – auch hier wurde der Kampf härter. Von

den Kunden sein, auch die Chefs sollten einmal den Mitarbeitern

1998 bis 2004 mussten 33 Geschäfte schließen, während nur elf

etwas ausgeben – 28 Firmen waren beteiligt und begeistert. Alles

im gleichen Zeitraum eröffneten.

drehte sich darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen, damit
sich auch die Mitarbieter mit dem Slogen „Freyung lohnt sich“
identifizieren.
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Ein Rückblick auf viele Jahrzehnte
Werbegemeinschaft Freyung

Deine Masken online
in Freyung bestellen.

Der erste Virus griff um sich, der „Freyung lohnt
sich-Virus“, wie ihn PNP-Redakteurin Tanja Haslinger bezeichnete: Die „siamesischen Zwillinge
der Werbegemeinschaft“ (gemeint waren Vorstand Heinz Lang
und sein Vize Richard Gibis) hatten sich keine leichte Aufgabe
gestellt. „Keiner sollte mehr schlecht über Freyung reden, damit
schaden wir uns nur selbst. Aber die beiden haben es geschafft.
In der Freynacht infizierten sie 380 Leute mit dem Freyung
lohnt sich-Virus“.
Und im selben Monat ging die Multi-Media-Genossenschaft
an den Start. 161 Gründungsmitglieder kamen zur „größten
Genossenschaftsgründung in Bayern der letzten fünf Jahre“, wie
damals Maximilian Zepf, Direktor des Genossenschaftsverbands
Bayern, zitiert wurde. Er wusste auch, dass es „zu jeder Zeit schwer
war, die Zeichen der Zeit zu erkennen“ und lobte, dass man in
Freyung Kirchturmdenken durch Kooperation ersetzen will. Leider
konnte sich in Ermangelung nachhaltiger politischer Unterstützung die Genossenschaft nur wenige Jahre halten. „Sonst hätten

www.trendline-freyung.de

wir heute wohl ein Digitalzentrum“, meint Heinz Lang 20 Jahre
später.
Aber wie dem auch sei: Blumen sind immer gut und so wurde im
Mai 2000 die erste Geranienaktion in der Grafenauer Straße mit
einem Geranienfest gefeiert. Der Sommer 2000 stand dann ganz

VIELE MODELLE
auch für Kinder

im Zeichen des Y. Man wollte es sichtbar machen und rief die
Geschäftsleute und Bürger gleichermaßen auf, ein Y zu finden.
Damals fotografierten sogar Waldkirchner Straßenlaternen oder
Straßenkreuzungen auf Ischia, die wie ein Y aussahen.
Intern nicht ganz unumstritten war eine Werbeaktion im September 2000, als die Werbegemeinschaft mit der Aktion „Frey von
Vorurteilen“ überregional von sich reden machte. Ein Signal gegen
Rechts zu setzen – ist das unsere Aufgabe? Die PNP bewertete
es als „gut für das Image von Freyung“. Und vier Live-Konzerte
samt gemischtem Fußballspiel zwischen Politikern, Musikern und
Geschäftsleuten fanden große Resonanz.

Oder im Geschäft abholen
Stadtplatz 4-10
94078 Freyung

Ein Rückblick auf viele Jahrzehnte
Werbegemeinschaft Freyung
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Liebe zeigen,
Achtung schenken.
Was Kinder sich von
ihren Eltern wünschen.
Gutes Tun war auch im Dezember angesagt, als bei einem WGBenefizkonzert mit Richard Gibis an der Orgel unter den 450
Zuhörern 5.000 DM für die Renovierung der Stadtpfarrkirche
gesammelt wurden.
Ein Jahr dauerte es, bis sich das Y als Marke immer mehr etab-

Manfred Hinterdobler | Nimm mich an!

lierte. Y-Würste wurden gebraten, Y-Kerzen und sogar Gummibärchen bei Haribo in Auftrag gegeben, denn Lutscher brachen zu
leicht ab…

Sich Zeit nehmen, Geduld haben, Anerkennung
geben: Die „Zehn Bitten“ – formuliert aus der
Sicht eines kleinen Kindes – lenken in einfachen
und klaren Worten den Blick auf das Wesentliche in einer glücklichen Eltern-Kind-Beziehung.
Die entzückend illustrierten Texte sind voll tiefer
und zu Herzen gehender Lebensweisheit.
Zu Papier gebracht hat sie Manfred Hinterdobler
(1940-2011), Gründer und langjähriger Leiter
einer Sonderschule für geistig Behinderte in
Freyung. Er gehört zu den Pionieren, die unter
dem Dach der Caritas beispielgebende Konzepte
für Menschen in allen Lebensaltern entwickelten.

Ein „Konzept gegen die grüne Wiese“ wurde ausgerechnet von
einem Grünen erstellt, natürlich meinte der Vorsitzende Heinz
Lang damals aber die Konkurrenz der Discounter außerhalb
des Stadtzentrums.
Folgerichtig versuchten 2001 Stadt und Werbegemeinschaft durch
kostenloses Parken und Kinderbetreuung am Freytag mehr Menschen in die Innenstadt zu locken. Die Stadt verzichtete auf die
Parkeinnahmen, ein Kugelbad im Modehaus ließ die Kinderherzen
höher schlagen und der Mama wurde ein Handy ausgehändigt,
sollte doch mit dem Kind etwas sein… Und damit auch die Väter
mitkamen, schenkten die Freyunger Wirte großzügig Freybier aus.
Im Mai 2002 ging der Vorsitz von Heinz Lang auf Richard Gibis
über, der bis dahin als 2. Vorsitzender fungiert hatte. Auch Gibis
ging tatkräftig ans Werk und führte mit den Mitglieds-

Zehn Bitten und 24 Seiten zum Selberlesen, Anschauen und
Verschenken. Bebildert von Antonia Hinterdobler im Andenken
an ihren Großvater.

geschäften im Dezember das Freygeld ein. Nicht nur im
Weihnachtsgeschäft, sondern das ganze Jahr über sollte
die Regionalwährung, die in unterschiedlichen Geschäften

Das Buch ist hochwertig in einem handlich kleinen Format
gestaltet und eignet sich auch deshalb hervorragend zum
Verschenken an (werdende) Eltern.

Hardcover:

einlösbar ist, Frequenz in den Einzelhandel bringen. Und vor
allem: Das Bewusstsein für den Konsum in Freyung stärken.
Im Januar 2003 kam dann der Schock: Das Modehaus

7,00 €

Huber, das Herz der Freyunger Geschäftswelt, musste

978-3-947171-22-4

Insolvenz anmelden. „Da geht ein Stück Freyung kaputt“,

Manfred Hinterdobler

sagte Bürgermeister Peter Kaspar dazu. In der Tat prägte
das Aus für das 127 Jahre alte Familienunternehmen die
Stadt über viele Jahre.

Bücher aus
dem Bayerischen Wald

Erhältlich in allen Buchhandlungen oder unter www.lichtland.eu
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Ein Rückblick auf viele Jahrzehnte
Werbegemeinschaft Freyung

„Nahversorgung ist Lebensqualität“ hieß dementsprechend das

Immer mehr macht man sich in den Reihen der Geschäftswelt

nächste Projekt, dessen Auftaktveranstaltung im Februar statt-

auch Gedanken zum innerstädtischen Verkehr. „Wir brauchen es

fand. Projektbegleiter Konrad Haberger wusste schon damals:

nicht noch ruhiger“, ist die einhellige Meinung, nur der Durch-

„Bewusstseinsbildung beim Bürger ist nicht ein möglicher,

gangsverkehr sollte raus aus der Stadt. Die Überlegungen betref-

sondern der einzige Weg zur nachhaltigen Sicherung der Lebens-

fen vor allem die Ampelschaltung, die optimiert werden könnte.

qualiät vor Ort.“ Ziel war es, das Wir-Gefühl der Bürger stärken,

Und auch die Parksituation kommt immer wieder zur Sprache.

Bewusstsein für die eigene Stadt und damit höhere Wertschät-

2005 schließlich wird die Semmeltaste eingeführt, mit der man 15

zung der Dienstleistungen und Produktangebote vor Ort zu

Minuten gratis parken darf.

schaffen. 32 Bürger arbeiteten aktiv im „Kernteam“ mit.
Denn ab diesem Zeitpunkt propagiert die Werbegemeinschaft:
Frühjahr und Sommer 2003 waren geprägt von politischen

„Wir sind Versorger- und keine Erlebnisstadt“. Nicht auf die Events

Unstimmigkeiten. Der FreYtag wurde seitens der Stadt abge-

wolle man sich konzentrieren, sondern auf die Entwicklung hin zu

schafft. Es gab viele einzelne Aktionen, aber wenig Miteinan-

einem Nahversorgerzentrum, weshalb auch eine Broschüre mit

der der Gewerbetreibenden – so kritisierte es Richard Gibis, der

umfangreichen Branchenverzeichnis erstellt wird. Dies war sicher

daran appellierte, die Krise als Chance zu nutzen.

auch der Tatsache geschuldet, dass in Passau die Neue Mitte
entstand, der man auch ängstlich entgegensah. „Unsere Stärke

Eine Gesetzeslockerung machte es möglich, samstags bis 20 Uhr

ist ehrliche Beratung und hohe Qualität“, betont der Vorsitzende

zu öffnen. Doch das lohne sich nur, wenn spezielle Aktionen

immer wieder.

anstehen – so der Tenor. Und damit die Huber-Schaufenster nicht
wie Mahnmale des Leerstands am Stadtplatz wirkten, wurden die

Nachdem im Januar wegen Unvereinbarkeiten mit dem Lotterie-

zwölf Fenster kurzerhand als Werbetafeln für andere Geschäfte

gesetz das Aus für „Freyung hilft“ gekommen war (150.000 Euro

genutzt.

wurden bis dahin an notleidende Menschen im Landkreis verteilt),
gelang es wenige Monate später, das Projekt doch noch fortzufüh-

Dass „der Huber-Schock für unsere Stadt in gewisser Hinsicht

ren – mit einem eigenen Verein, dessen Vorstand aus der Werbe-

auch ein wenig heilsam gewesen sein dürfte“ befand PNP-Redak-

gemeinschaft hervorging.

teur Andreas Nigl, der sich vom SonnYtag im Oktober begeistert
zeigte. Denn trotz Eiseskälte kamen Tausende in die Innenstadt.

Erste politische Früchte tragen all die Bemühungen, als der

„Das zeigt, dass alle an einem Strang ziehen, um Freyung als

Stadtrat einem neu geplanten Lebensmittel-Discounter in der

attraktive Stadt zu präsentieren.“

Passauer Straße einen Riegel vorschiebt. Ein guter Zeitpunkt für
einen Wechsel in der Vorstandschaft: 2006 übergibt Richard Gibis

Und so ging es auch im neuen Jahr weiter. Die 1. Freyunger

das Ruder an Norbert Kremsreiter, der bis heute Vorsitzender ist.

Leistungsschau mit „ProzentY-Tag“ 50 Ausstellern und einer Lehrstellenbörse lockte im April 2004 wiederum viele Gäste an. Aber
genauso engagiert sich die Werbegemeinschaft beim „Wolfsteiner
Herbst“ und „Senioren-Golfturnier“.

Was danach geschah… Fortsetzung folgt im nächsten Freyblick!

Ein Rückblick auf viele Jahrzehnte
Werbegemeinschaft Freyung

Es stimmt schon, alles ist nichts. Aus Asche kommen wir,
zu Asche werden wir. Aber dazwischen, liebe Leserinnen
und Leser, ist so einiges, für das es sich zu kämpfen lohnt:
Das Leben nämlich. Es ist wertvoll, auch das führt uns die CoronaKrise ganz deutlich vor Augen. Und zum Glück müssen wir Menschen
uns nicht passiv an unsere Umwelt anpassen, sondern können sie
aktiv gestalten.
Lassen Sie uns also gemeinsam, mit voller Kraft weiter daran arbeiten,
dass wir es hier bei uns zuhause schön haben. Dass es Geschäfte
und Wirte gibt, die unsere Stadt beleben, Kunst und Kultur, die unser
Leben bereichern. Dass wir weiterhin stolz auf unser Freyung bleiben.
Wir haben es – wie dieser Rückblick zeigen sollte – schon oft geschafft.
Und es wird uns auch diesmal miteinander gelingen. Geben Sie bitte
Ihr Geld zuhause aus, denn hier ist es am allerbesten
angelegt!

Ihre Werbegemeinschaft Freyung
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Was Wirte und Unternehmer
berichten…
Familie Thomas Andres
Zwei Weltkriege, Währungsreformen,
Hyperinflationen, Finanzkrisen
und Tourismus-Einbrüche in den
Neunzigerjahren – das alles hat der
„Wendl“ in seiner über 130-jährigen
Geschichte überstanden! Doch dass
ein Virus, eine Pandemie, uns mal in
die Knie zwingen würde, damit hätten
wir nie gerechnet!
Foto: Familie Andres

Einkaufskörbe als Abstandshalter, Marita Sedlmayr-Bekmann rechts,
Kundin links, Foto: Sedlmayr

„Bin überwältigt und dankbar“

Existenzangst und die Perspektiv

losigkeit haben uns in den letzten Wochen oft den Schlaf geraubt. Doch die großartige

Vier Wochen komplette Schließung des Geschäfts – das gab es in unserer 100-jährigen

Unterstützung aller, egal ob durch die Corona-Soforthilfe, unseren Bürgermeister, der

Geschichte noch nie. Viele Gedanken gehen einem durch den Kopf: Wie lange wird

Zusammenhalt in der Familie oder die vielen Gutschein-Bestellungen, die Außer-Haus-

dieser Zustand andauern? Wandern alle Kunden ab? Hat das Internet gewonnen?

Verkäufe, die aufmunternden Worte der Stammgäste, Freunde & Bekannten, hat uns die

Kommen die Kunden wieder? Wird es dann so sein wie vorher? Oder: Ist es nach 100

Angst etwas genommen. Wichtig ist und war vor allem die Gesundheit unserer Familie

Jahren Zeit, endgültig zu schließen?

& Mitarbeiter, die Sicherung aller Arbeitsplätze und die Hoffnung, so schnell es geht

Gedanken über Gedanken – dann endlich wieder die Öffnung: Große Überraschung

aus dieser Krise zu kommen. Deshalb vielen Dank an alle, die uns in irgendeiner Weise

und Glückseligkeit – unsere Kunden haben uns nicht vergessen! Die Freude über die

durch diese schwere Zeit geholfen haben! Wir freuen uns, bald wieder Leben & Wärme

Wiedereröffnung war nicht nur auf meiner Seite und die meiner Mitarbeiter spürbar

in unserem Wirtshaus & Hotel zu haben…

– wir haben unsere Kunden vermisst – sondern auch bei unseren Kunden.
,,Gott sei Dank habt ihr wieder auf!“ „Gut, dass es euch gibt und dass wieder geöffnet
ist.“ So oder so Ähnliches habe ich oft gehört und mich darüber sehr gefreut. Ein
Kunde schenkte uns sogar „Ferrero Roche“. Solche Momente bauen einem wieder auf
und lassen allen Pessimismus verfliegen.
Beim Betreten des Geschäftes merkt man, dass sich optisch etwas verändert hat:
Gesichtsmasken, Desinfektionsmittel, Abstandshalter. Aber auch das Kundenverhalten

eiterin des TRENDline:
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schlimm: Wir müssen

hat sich irgendwie verändert. Jeder setzt bevor er das Geschäft betritt seine Maske auf.
Ich bin völlig überrascht, wie das alles klappt, ohne dass man darauf hinweisen muss.
Alle halten sehr diszipliniert Abstand. Die Kunden sind viel geduldiger, auch wenn sie
mal warten müssen. Keiner schimpft mehr. Im Gegensatz zu früher zahlen sehr viele
Kunden mit EC-Karte, auch kleine Beträge. Jeder ist gut gelaunt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Kunden recht herzlich bedanken für Ihre
Treue und Verbundenheit zu unserem Haus. Schlussendlich glaube ich mit einem
„blauen Auge“ aus dieser Misere gekommen zu sein. Es läuft wieder, dank unserer
geschätzten und treuen Kunden.
Marita Sedlmayr-Bekmann, Josef Sedlmayr e.K.
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Hello again…
… wir freuen uns jetzt wieder sehr, auf all unsere lieben & treuen Gäste im Restaurant & Hotel!
Dass uns so viele liebe Nachrichten & aufmunternde Worte erreicht haben, so viele Gutscheine geor-

Gastronomie und Kultur
tun der Seele gut!

dert wurden und auch wieder Reservierungen für die nächste Zeit getätigt wurden – das alles hat uns
Mut gemacht – denn es geht immer weiter, zwar vielleicht ein wenig anders, aber es geht weiter…

Im ersten Moment war es ein Riesenschock für mich, als sich

Man muss der Situation auch immer etwas Positives abgewinnen und wir haben uns trotz der vielen

andeutete, dass die NachBarschaft auf unbestimmte Zeit zugesperrt

Einschränkungen gefreut, für ein paar Wochen mehr Zeit miteinander verbringen zu können!

werden müsste. Mir war relativ schnell klar, dass die Krise nicht nach
vier Wochen vorüber sein würde, sondern uns über Monate, wenn nicht

Liebe Grüße

Jahre hinweg, begleiten wird.

Helga & Helga & Roland & Elvis

Wir standen somit vor einer Entscheidung: Zusperren und das war’s
dann mit der NachBarschaft oder wir finden einen anderen Weg. Ich

Foto: Bernhard Löfflmann, NachBarschaft

will ehrlich sein. Diese Situation bescherte mir unzählige schlaflose
Nächte und ich habe viel Zeit, Energie und Lebensqualität investiert, um nach einer Lösung zu suchen.
Aufgeben und einfach den Kochlöff(e)l an die Wand zu hängen, war für mich keine Option. Wenn also unsere

„Ein gutes Gefühl, den Kontakt
zum Kunden zu haben“
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Gäste nicht zu uns kommen dürfen, kommen wir einfach zu ihnen. Nach nur zwei Tage hatte ich alle nötigen
Materialien vorrätig, um unsere Gäste beliefern zu können.
Seit dem 18. März standen wir, anfänglich nur meine Frau und ich, mittlerweile jedoch bereits teilweise zu viert,
in der NachBarschaft, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. An dieser Stelle möchte ich ein riesengroßes
Dankeschön an meine Frau aussprechen. Sie war es, die mich täglich motivierte, unterstützte und mir immer
gut zu sprach, nicht aufzugeben. Ein ebenso großes Lob und Dank für die Treue, die nötige Flexibilität und
Motivation geht an mein Team. Gemeinsam zusammenhalten und anpacken, so rocken wir jede Krise :-)
Blitzschnell errichteten wir einen neuen Onlineshop. Die Nachfrage stieg täglich. Seither durften wir viele
unserer langjährigen Gäste, aber auch eine große Anzahl neuer Gesichter aus dem Freyunger Umland zu Hause
„besuchen“. Ich war begeistert, überrascht, teilweise auch gerührt über die Dankbarkeit der Kunden. Diese
zu 100 % positive Resonanz war ein weiterer Motivationsschub für uns, weiterzumachen! Und obwohl ich in
Freyung aufgewachsen bin und auch den Großteil meines Lebens hier verbracht habe, lerne ich bei meinen
Ausfahrten immer wieder Orte kennen.
Es heißt ausgerechnet CORO-NA(H) – und genau das ist es, was mir aktuell sehr fehlt, der nahe Kontakt zu den
Gästen. Von Tisch zu Tisch zu gehen, gute Gespräche zu führen, zu lachen, lustig sein und wenn’s sein muss
auch mal a „Lang-Flaschal“ mittrinken.
Trotz der ganzen positiven Begegnungen und Erfahrungen in den letzten Wochen, hat mich die aktuelle
Situation nachdenklich gestimmt. Ich frage mich: „Welchen Stellenwert haben Gastronomie und
Unterhaltungskultur in unserer Gesellschaft?“ Die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass Genuss und
Lebensqualität, wie auch immer geartet, kein Allgemeingut ist, das auf den Bäumen wächst. Begegnungsstätten
für Unterhaltung, Kultur, Genuss und Lifestyle leben von den Besuchern und Gästen. Gastronomie und Kultur
tun ganz einfach der Seele gut!
Immer wieder hören wir von unseren Gästen den Satz: „Danke, dass ihr das macht.“ Aber nicht ihr müsst uns
danken. Nein, wir haben zu danken! Freyung, Hinterschmiding, Mauth, Neureichenau, Breitenberg, Perlesreut,
Röhrnbach, Waldkirchen und alles, was dazwischen liegt, vielen Dank für Eure Unterstützung! Wir bleiben am
Ball, versprochen, wir werden unseren Onlineshop weiter ausbauen. Bleibt also hungrig, gespannt, neugierig
und vor allem uns treu. Empfehlt uns gerne weiter und schaut’s immer wieder rein unter:
www.nachbarschaft-freyung.de.
Ich bzw. wir aus der NachBarschaft wagen einen positiven und hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, frei nach
dem Motto, dass jede Krise auch etwas Gutes mit sich bringt. In diesem Sinne sehen wir uns in hoffentlich nicht
allzu ferner Zukunft bei unserer Reopening Party in der NachBarschaft.
Bernhard Löfflmann, NachBarschaft
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„Corona hat die
Menschen verändert“
Franz und Alexandra Schreiner vom Café und
Confiserie Schreiner am Stadtplatz berichten
„Wir sind überwältigt davon, wie sich die Menschen durch
die Krise verändert haben. Wir hatten drei Wochen geschlossen und dann wieder langsam geöffnet. Es bildeten sich
lange Schlange bis raus auf die Straße, aber man hörte kein
Murren und keine Beschwerden, auch wenn sie im Regen
warten mussten. Ganz im Gegenteil: Die Leute sind so viel
freundlicher, höflicher und zuvorkommender als davor – es
sind Welten Unterschied. Es haben sich auch viele Kunden
nach uns erkundigt, sogar Urlaubsgäste aus Hamburg riefen
an, um zu fragen wie es uns geht.“
Auch wenn Franz Schreiner hofft, dass sich die geschäftliche Lage wieder bessert, so hofft er doch, dass von Corona
Foto: Familie Schreiner

was bleibt: „Diese Wertschätzung untereinander, wenn das

bliebe, wäre es wunderbar.“ Und eine besondere Geschichte hat er auch erlebt: „Ein
Kunde von uns, der jeden Tag auf einen Espresso kommt, fragte uns: ‚Bringt’s euch
was, wenn ich jetzt einen trink und für 20 bezahle, die ich später dann einlöse?‘ Aber
er kommt ja eh jeden Tag, deshalb haben wir das natürlich nicht angenommen. Aber
trotzdem: Es ist einfach schön, wie menschlich der Umgang geworden ist.“
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Auf ein Neues: Bühne frei im alten Kino!!
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Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie
Ihr EDEKA PÖSCHL und sein TEAM

Wenn man als Konzertveranstalter und Musiker plötzlich von einem
Corona bedingten Lockdown betroffen ist, ergeben sich mehrere
Probleme auf einmal: Die eigenen Live-Auftritte fallen von heut auf
morgen weg, man muss Termine verschieben oder absagen (neue
Termine finden ist oft schwierig), man muss mit Veranstalter-Kollegen
Absprachen treffen um Terminüberschneidungen möglichst zu
vermeiden, bereits geschlossene Mietverträge müssen geändert werden,
desgleichen müssen Künstlerverträge abgeändert werden, soweit
möglich muss das Publikum darüber informiert werden, was mit den
bereits gekauften Eintrittskarten geschieht usw. Hinzukommt, dass
weiteres Planen aufgrund der nicht einzuschätzenden Lage beinah
Eine der letzten Veranstaltungen vor der
Corona-Krise: Ein Kabarett-Abend mit
Martin Frank (Mitte). Flankiert von den
beiden Veranstaltern Maximilian Knaus
(li) und Beda Pfeiffer.

unmöglich ist. Vor allem für die seit letzem Jahr eröffnete „Freybühne“
war die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown ein harter Schlag.
An dieser Stelle ergeht ein herzliches Dankeschön an Alle, die bereits gekaufte
Karten für die Ersatztermine behalten und auch zukünftig wieder kulturelle
Veranstaltungen in und um Freyung besuchen werden. Sodass es bald wieder
heissen kann: „Bühne frei im alten Kino!!“
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wichtigen Faktor: das Herzblut. Er lässt

hier gleichermaßen, es gab Tanzabende

Spätestens zur Landesgartenschau

sich nicht kalkulieren, aber für mich ist

und vieles mehr. Ich möchte, dass dieser

dürfte das Lokal ja gut laufen…

er der ausschlaggebende Grund. Nicht

Ort wieder ein Treffpunkt wird – nichts
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Entscheidung beigetragen. Das sind vier
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Monate Ausnahmezeit, die aber auch

der betriebswirtschaftliche Erfolg auto-

Bayerischen Wald – in allerbester Lage.

einen großen Aufwand mit sich bringen.

matisch. Aber die Reihenfolge ist eben

Zum Glück ein bisserl verrückt
Richard Gibis saniert das Panorama-Restaurant auf dem Geyersberg
Mitten in der Corona-

Nutzung wieder vorankommt. Der Grund

über Jahre nicht zustande, weil sich kein

Krise investieren, ist da

ist der gleiche, den ich auch beim Kauf

Käufer fand. Ich wusste nun einfach:

einer verrückt gewor-

der beiden Stadtplatzhäuser und für

Wenn ich es nicht kaufe, dann gibt es

den? Richard Gibis hat

mein Engagement zur Gründung der

wenig Chancen, dass es jemand anderes

Anfang Februar das Panorama-Restau-

Brauereigenossenschaft hatte. In der Tat

tut. Denn wer in erster Linie seinen

rant auf dem Geyersberg gekauft und ist

galt ich in beiden Fällen als verrückt,

Lebensunterhalt damit bestreiten muss,

seither mit den Renovierungsarbeiten

denn meine Motivation ist nicht in erster

der kann das nicht leisten. Als Beitrat im

beschäftigt. Was den Freyunger Unter-

Linie betriebswirtschaftlich. Ich mag das

Ferienpark kenne ich die Strukturen und

nehmer antreibt und warum er immer

Alte und möchte ihm seine verlorenge-

auch die Besonderheiten des Besitzes

noch gut schläft – darüber haben wir mit

gangene Würde zurückgeben.

in einer Wohneigentümergemeinschaft.

ihm gesprochen.

Das hilft sehr. Für mich ist es ein Hobby,
Inwiefern strahlt die in die Jahre

eine Herzensangelegenheit, wenn Sie so

Herr Gibis, sind Sie verrückt gewor-

gekommene Immobilie mitten im

wollen. Es geht mir um die nachhaltige,

den oder warum investieren Sie mit-

Ferienpark für Sie Würde aus?

sinnstiftende Rendite.

ten in der Krise in ein neues Projekt?

Es ist ein wunderschöner Raum, der bis

Ich hatte das Panorama-Restaurant, das

zu 130 Personen Platz bietet, vielseitig

Von der „sinnstiftenden Rendite“

kurzzeitig auch „s’Lisal“ hieß, Anfang

verwendbar. Der Blick von der Terrasse

hatten Sie ja auch bei Ihren früheren

Februar gekauft, nachdem ich bereits

ist.zu jeder Tageszeit ein Erlebnis. Seit

Projekten in der Stadt gesprochen,

einige Jahre darüber nachgedacht

2008 stand das Restaurant weitgehend

können Sie diesen Begriff nochmals

hatte. Ich bin im Beirat des Ferienparks

leer, bis es von Walter Eckmüller für

erklären?

und weiß, wie wichtig hier oben eine

knapp zwei Jahre wiederbelebt wurde.

Investoren vergessen oft bei ihren

Gastronomie ist, damit die touristische

Der von ihm angedachte Verkauf kam

Überlegungen im Vorfeld einen ganz

Davon allein kann man nicht leben, das

wichtig. Beim Brauerei-Projekt damals

Aber Sie sind ja kein Gastronom?

Lokal muss langfristig funktionieren. Nur

haben ausschließlich alle Experten

Stimmt und das werde ich auch nicht.

in der Planung müssen wir jetzt berück-

gesagt: Das geht nicht! Und es geht

Diese Immobilie kann laut Bestimmung

sichtigen, dass wir während der LGS sehr

trotzdem und ich bin überzeugt, es gäbe

ausschließlich und unveränderlich nur

viele Leute gleichzeitig bewirten können

die Brauerei heute nicht mehr, wenn wir

als Gastronomie genutzt werden. Mein

müssen.

es nicht gewagt hätten.

Ziel ist es, die Räumlichkeiten auf ein
zeitgemäßes Niveau zu bringen. Auch

Und trotz der Corona-Krise können

Sie haben es erneut gewagt, eine

wenn nicht alles neu werden kann, so

Sie im Moment noch gut schlafen?

Investition zu tätigen – warum ausge-

ist es nach 50 Jahren Nutzung mit nur

Ja, denn sie hat ja den Sinn meiner

rechnet dieses Objekt?

einfachen Verschönerungsarbeiten nicht

Investition nicht verändert. Für mich

Auch bei diesem Vorhaben haben mir

mehr abgetan. Und ich bin überzeugt:

hatte diese Zeit sogar Vorteile. Viele

sogar beste Freunde abgeraten. Vielleicht

danach werden sich Menschen finden,

Leute hatten vorher gefragt, wann es

habe ich einen Hang dazu, irgendetwas

die Leben in die Bude bringen. Den

endlich losgeht – dieser Druck ist nun

Sterbendes wiederzubeleben (lacht).

einen Betreiber wird es womöglich nicht

weg. Und auch die Buchungen, die wir

Schon in meiner aktiven Zeit in der

geben und wird darum auch erst gar

bereits hatten, sind erstmal abgesagt,

Vorstandschaft der Werbegemeinschaft

nicht gesucht. Vielmehr ist ein flexibles

weshalb ich nun in Ruhe und echt mit

haben wir nach dem Motto „Freyung

Konzept angedacht, bei dem es Angebote

Freude werkeln kann. Außerdem waren

lohnt sich“ damals mehr die Hoffnung

für Feriengäste und Einheimische geben

die Golfplätze gesperrt, so dass der

auf die Zukunft vermarktet, als die Reali-

wird. Auch die Vermietung als Location

Umbau mein einziges Hobby geworden

tät hergegeben hat. Ich kenne die vielen

für Anlässe mit Catering ist angedacht.

ist (lacht).

Geschichten, wie belebt dieses Lokal

Das neue Einrichtungskonzept ist auf

früher unter der legendären „Wurst-

schnell machbare räumliche Verände-

Was glauben Sie, wie wird Corona

Kadde“, alias Katharina Uhrmann, war.

rungen ausgelegt.

unsere Stadt verändern?

Einheimische und Kurgäste trafen sich

Im Geschäft habe ich festgestellt, dass
die Leute sehr höflich und auch irgendwie dankbar waren. Viel weniger Hektik
und Wichtigkeit. Wenn davon etwas bleiben würde, wäre es sehr schön. Unsere
Stadt insgesamt sehe ich strukturell
sehr gut für die Krise aufgestellt, denn
wir sind schon lange auf Nachhaltigkeit
bedacht, während andere Städte eher
auf große Feste und Show ausgelegt
sind. Unter dem Motto „Freyung versorgt
dich“ haben wir bereits seit 2004 die
regionalen Versorgungsstrukturen vermarktet. Dieses Bewusstsein fasst jetzt
immer mehr Fuß. Ich denke also, dass
mit etwas Verrücktheit und Herzblut für
regionale Schätze alles gut wird.
Herzlichen Dank für das
Gespräch!

25

26

RUBRIK
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Stylische Schänke
geht wieder auf Tour:
Die FeYerwehr

im alten Kino | Am Markt 1 | 94078 Freyung

Freytagsbühne | Lokale Bands | Eintritt 12,– € | Beginn 20.00 Uhr

Korbinian Gibis saniert während der Corona-

Sonnwendfeuer-Organisator auch seinen Beitrag leisten und den Röhrnbachern das Freyunger

25.09.2020 (FR)
31.10.2020 (SA)
28.11.2020 (SA)
26.12.2020 (SA)
29.01.2021 (FR)
26.02.2021 (FR)
26.03.2021 (FR)
30.04.2021 (FR)
28.05.2021 (FR)

Bier schmackhaft machen. Mit dem neuen Zwickl startete er den ersten Versuch. „Ein paar

VVK: Buchhandlung Lang, Copy&Light oder Tel. 0170/8278575

Krise das Lang-Bräu Feuerwehrauto
Korbinian Gibis vor dem
zerlegten Feuerwehrauto
kurz vor der Abfahrt zum
Lackierer

Alles begann beim Sonnwendfeuer in Röhrnbach – zu einer Zeit, als „Corona“ nur der Name
eines mexikanischen Bieres war. Getrunken hat man das aber beim Fest genauso wenig wie
das Lang-Bräu aus Freyung. Als auch Richard Gibis sich vor einigen Jahren um die Zukunft
der Brauerei bemühte und die Genossenschaft gegründet wurde, da wollte Korbinian als

Tage später saß ich beim Volksfest am Tisch mit dem Brauereivorstand Gerhard Geier und als

Konzerte | Beginn 20.00 Uhr

er von meinen Bemühungen hörte, da bot er mir an, dass beim nächsten Sonnwendfeuer das
Feuerwehrauto zu uns in die Siedlung kommt“, erinnert sich der 23-Jährige. Weit älter ist das

11.09.2020 (FR)
17.10.2020 (SA)
12.12.2020 (SA)
02.01.2021 (SA)
09.01.2021 (SA)
12.02.2021 (FR)
05.03.2021 (FR)
17.04.2021 (SA)
29.04.2021 (DO)

Gefährt selbst, Baujahr 1975, und demensprechend wurde auch der Zustand von Jahr zu Jahr
schlechter, wie der gelernte Baumaschinenmechaniker bei jedem Sonnwendfeuer feststellte.
Immerhin stieg die Beliebtheit des Lang-Bräu rapide an.
Als er nun hörte, dass für die Brauerei das Auto wegen seines Zustandes eher eine Belastung
darstellte, da traf man die Vereinbarung: Korbinian übernimmt es, kümmert sich um alles und
bekommt den Erlös aus der Vermarktung. „Ich hab schon einige Zeit überlegt. Denn es dauert
lange, bis man das zurück hat, was man reinsteckt.“ Schließlich aber siegte auch bei ihm das

Paul Sprawl / eine „lokale Band“ aus Texas – Bootle Neck Blues vom Allerfeinsten
Woidfolk / Fürsteneck – Folk irish,bayrisch
Grasset 4 / Eggenfelden – Bluegrass,Country
Uli & ich Britta Wittenzellner u. Uli Schwarz / Pa / Straubing – Fürs Herz solls sein...
Baby Palace / Straubing – Unplugged Rock, Funk, Soul
Hill Valley Orchestra / Grafenau – Jazz-Rock, Rhythm ‚n‘ Blues ‚n‘ Groove
His Name is Sandusky / Hauzenberg – Vintage / Alternative Rock
Freytagsbühne entfällt
Sound Affair / Wegscheid – Unplugged Music

Keller Steff

Austria Pur – Leiwand wirds
Neil Diamond Tribute Band Germany
Dr. Will – I want my Money back
Metthew Austin & Ami Warning
Großstadtboazn
Blonder Engel
Mums & Dads
Williams Wetsox
Keller Steff Solo

Eintritt 15,– €
Eintritt 20,– €
Eintritt 20,– €
Eintritt 16,– €
Eintritt 18,– €
Eintritt 18,– €
Eintritt 16,– €
Eintritt 18,– €
Eintritt 22,– €

VVK: PNP, Buchhandlung Lang, Copy&Light oder Tel. 0170/8278575

Gefühl, etwas Richtiges zu tun. Klar, dass da auch Richard Gibis gerne die Pläne seines Sohnes
untersützte. „Einen Lackierer zu finden, war eigentlich das größte Problem. Zum Glück hat
mein Bruder einen zum Freund und so einigten wir uns, dass er den Auftrag übernimmt, wenn
ich im Vorfeld alle Vorarbeiten erledige.“
Einmal angefangen, da wurden die Rostlöcher aber immer mehr. Nach wochenlanger Arbeit,
die der Bauingenieur-Student wegen Corona ohnehin daheim verbrachte, ist es aber nun fast
geschafft. „Im Juni möchte ich fertig sein“, so Korbinian, der noch überlegt, ob er die mobile
Schänke auch innen runderneuern soll. „Erst einmal nicht, vielleicht dann im nächsten

Blonder Engel

Paul Sprawl

izards

W
Dr. Will and the

Winter.“
Und was hat er damit vor? „Das Auto hat eine Kühlanlage und drei Zapfhähne integriert. Ich
habe auch eine Anhängerkupplung ergänzt, damit man später einmal auf dem Anhänger
Biertischgarnituren transportieren kann“, erklärt er. Perfekt für diverse Partys, wie sie nach
Corona sicher wieder stattfinden werden. Buchen kann man das Ganze voraussichtlich sowohl
beide Seiten Zugriff haben.“

any

ibute Band Germ

bei der Brauerei als auch bei Korbinian Gibis. „Wir denken an einen online-Kalender, auf den

www.freybuehne.de

Williams Wetsox

Neil Diamond Tr

www.muuhevent.de
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Das Gleichnis vom Springkraut
Und als er wieder einmal am See stand und zu den Menschen sprach, sagte er:
Ihr wollt wissen, wie es mit dem Amazon ist?
Nun: Mit dem Amazon verhält es sich wie mit dem indischen Springkraut.
Kennt ihr das indische Springkraut?
Wenn nicht, geht spazieren!
Das, was ihr am Fluss-, Wald-, Wiesen- und Wegesrand, also überall alles zuwuchern seht,
das ist das indische Springkraut.
Erst war es nicht da und jetzt ist es nicht mehr wegzukriegen.
Es dehnt sich immer weiter aus, ist niemals satt, macht alles platt, deckt im Nu alles zu,
gräbt allem anderen das Wasser ab, das es zum Leben braucht, saugt alles auf, macht aus
Artenvielfalt Artensterben, verkocht Vielfalt zum grauen Einheitsbrei, wuchert alles zu, frisst
alles auf, bis es zum Schluss allein übrig bleibt, und was vorher da sonst so blühte, gibt es
nach und nach nicht mehr.
Ja, so ist das Amazon. Größer als der Amazonas ist das Amazon.
Aber anders als der Amazonas ist das Amazon nicht die grüne Lunge der Welt, eher der
Flächenbrand, der den Regenwald zerstört …
Und was können wir dagegen tun, fragt ihr nun?
Ihr müsst, jeder von euch muss zur Amazone werden!
Eine Amazone ist unabhängig und selbstbestimmt.
Sie lässt sich nicht für dumm verkaufen von den weißen alten Männern ihrer Zeit.
Sie schottet sich nicht von der Außenwelt ab, sie bewahrt sich ihre Handlungsfreiheit.
Sie produziert, kauft und konsumiert vor Ort –
und in Zeiten der Gleichberechtigung natürlich auch er.
Wer Ohren hat, der höre …!

von Christian Zitzl
Illustration: Antonia Hinterdobler
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Füreinander.
Miteinander.
Wir sind für Sie da: vor Ort in
unseren Geschäftsstellen, gern
online, per App, per E-mail oder
am Telefon unter
Nr.: 08551/581-0
Wir arbeiten dafür, die umfangreichen Fördermittel dahin zu
bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden – zu Ihnen
– Ihrem Unternehmen, Ihrem Laden, Ihrem Lokal, oder, oder …
Und wir stellen sicher, dass für Sie jederzeit Bargeld verfügbar
ist und alle Überweisungen funktionieren.

www.spk-frg.de
E-mail: info@spk-frg.de

