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Die Zukunft
im Blick

An alle Haushalte

Liebe Freundinnen und Freunde
des Aufklärungsbataillons 8,
unser Verband blickt auf eine mehr als 50-jährige Geschichte am Standort
Freyung zurück. Freyung seinerseits ist seit mehr als 60 Jahren Garnisonsstadt.
Verbundenheit, gegenseitiger Respekt, Unterstützung und tiefe Verwurzelung
suchen ihresgleichen. Durch die Dekaden hindurch war und ist der Rückhalt in
der Bevölkerung immer zu spüren.
Der völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine hat gezeigt, dass Wehrhaftigkeit
einen unverzichtbaren Bestandteil unserer freien, pluralistischen, demokratischen
Gesellschaft darstellt. Wehrhaftigkeit setzt insbesondere die Überzeugung voraus,
dass die Werte und die Menschen unserer Gesellschaft es verdienen verteidigt zu
werden. Denn, und ich erlaube mir an dieser Stelle den Inspekteur des Heers, Herrn
Generalleutnant Alfons Mais, zu zitieren: „Unsere Motivation ist nicht der Kampf

Oberstleutnant und Bataillonskommandeur Darius Niemm

gegen das was vor uns steht, sondern der Schutz derer, die hinter uns stehen!“
Wir als Freyunger Aufklärer wissen um die starke Bindung zwischen der Gesellschaft
und der Bundeswehr in unserer Region. Diese starke Bindung, das tägliche
miteinander in den Patengemeinden macht das Verteidigungswerte erleb- und
greifbar. Uns wird nicht mit „freundlichem Desinteresse“ begegnet, sondern mit
Herzlichkeit und Anteilnahme. Dafür gebührt Ihnen unser aller Dank.
Mit dem kommenden Tag der offenen Tür wollen wir diese Bindung stärken und
auch „Danke!“ sagen. „Danke!“ für 60 Jahre Verbundenheit zur Bundeswehr und
„Danke!“ für 50 Jahre Verbundenheit zu Ihren Aufklärern. Im Laufe der Jahrzehnte
© Entwurf Siimple Design

haben sich die Struktur und die Ausstattung des Bataillons verändert, manch einer
erinnert sich noch an die Luchse und Leoparden in der Kaserne. Heute ist das
Bataillon für Auslandseinsätze optimiert.
In naher Zukunft werden wir als Teil der Panzerbrigade 12 „Oberpfalz“ über
eine Vollausstattung und für die Landes- und Bündnisverteidigung optimierte

Regionalpavillon
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Fähigkeiten verfügen. Egal ob auf- oder abgesessen, ob an Land oder in der Luft, die

zentraler Blick von der Festwiese

Blick vom Eingang kommend

FREYUNG-GRAFENAU PRÄSENTIERT SICH MIT SEINEN
INSGESAMT 25 KOMMUNEN AUF DER BAYERISCHEN

Freyunger Aufklärer werden ihren Auftrag auch künftig professionell, tapfer und mit
der Heimat im Herzen erfüllen.
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facettenreiches Programm aus Musik, Kultur, Kulinarik,
Tourismus und Wirtschaft geben. Damit wird der Pavillon
zur Landkreis-Visitenkarte in Sachen hochwertiger

Ihr

Wirtschaftsregion, touristischer Destination und auch auch

Darius Niemm

attraktiver Lebensraum. Wer das Programm im und um den

Oberstleutnant und Bataillonskommandeur

Regionalpavillon aktiv mitgestalten will und kreative Ideen
zur Programmgestaltung hat, ist eingeladen, sich gerne bei
Projektkoordinatorin Sarah Wagner zu melden.
Der Landkreis ist beim Baustellenfest am 11. September
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2022 am Geyersberg dabei. Hier gibt es erste Infos, welche
Beiträge zur Landesgartenschau geplant sind.
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…bevor es an der Bundeswehr Universität in Neubiberg
losging. „Das war ein echtes Schlüsselerlebnis. Wir wurden von
drei oder vier Leuten einfach so zum Mittagessen eingeladen“, erinnert sich der heute 28-Jährige. „Und ich dachte mir

Freyung und seine
Bundeswehr

damals: Cool, hier will ich wieder zurück.“
Nach dem Studium und der Offiziersausbildung in Nieder-

Wie man bekanntlich in den
Wald hineinschreit, so schallt es
zurück. In dem Fall klingt es aus
dem Wald heraus – und zwar in
Richtung Bundeswehrkaserne
beziehungweise in Richtung der
Soldaten, die dort stationiert
sind. Willkommen sei man, gut
aufgenommen fühle man sich.
Immer wieder heißt es, dass viele
Soldaten sehr gerne in Freyung
sind, ja, sich sogar selbst hierher
bewerben.
Das freut auch das „Konversions
management“, das vom Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie
gefördert und von der Regierung
von Niederbayern unterstützt
wird. Denn die gute Beziehung
zwischen Bundeswehr und Einheimischen war von Anfang an
eines der Hauptziele, damit sich
die Soldaten wohlfühlen und
möglichst lang hier bleiben.
Kann das sein? Eine freiwillige
Versetzung in die Stadt am großen Wald? Wir wollten es genauer wissen und haben bei zwei
Soldaten persönlich nachgefragt.
Und es stimmt tatsächlich: Weil
die Waidler offenbar so positiv
gegenüber den Angehörigen der
Bundeswehr gestimmt sind, fühlen sich die hier ganz besonders
wohl.

sachsen konnte der gebürtige Ulmer einige Wunschstandorte
angeben: Auf Platz 1 stand bei ihm Freyung. Es klappte. Seit
diesen Januar ist er als Drohnenzugführer für 42 Zeitsoldaten
und Wehrdienstleistende verantwortlich. Auch seine Frau zog
mit nach Freyung, da ein Pendeln in die Nähe von Bremen
nicht in Frage kam. „Ich will ja auch hier leben“, sagt Michael
Riederle. Auch sie war gleich begeistert von der Stadt am
großen Wald. „Sie meinte nach wenigen Wochen, ob ich nicht
versuchen könnte, hier für längere Zeit stationiert zu bleiben.“
Foto: © Manuela Lang, Stadt Freyung

Tatsächlich ist er vorerst für zwei Jahre fix in Freyung, danach
wird man sehen, was kommt. „Und wie die Welt dann aus-

„Cool, hier will ich
wieder zurück“

schaut.“ Aber wenn er sich was wünschen könnte, würde er
gerne länger bleiben. „Freyung ist eine moderne Kleinstadt,
die überraschend jung ist, was man angesichts der Abgeschiedenheit auf der Landkarte gar nicht so vermuten würde.“
Viele junge Menschen, viel Angebot, man kriege alles, was
man braucht. „Und man hat unendliche Möglichkeiten, neue
Plätze zu erkunden, zu wandern, zu laufen, zu radeln.“ Dank
der „Offenheit und Freundlichkeit der Menschen“ falle ihm

OBERLEUTNANT MICHAEL RIEDERLE BEWARB SICH FÜR POSTEN IN FREYUNG

die Integration sehr leicht.
Die Herzlichkeit der Bürger gegenüber den Soldaten

Es war im Sommer 2015, 40 Grad etwa, meint Michael
Riederle, als er damals zusammen mit fünf Kameraden
unterwegs auf einem Orientierungsmarsch im Landkreis
Freyung-Grafenau war. Drei Monate war er im Praktikum in
der Kreisstadt stationiert…

begeistere auch seine Kameraden, die nicht aus der Region
stammen. Woher das kommt? „Gute Frage. Vielleicht weil
es damals, als die Bundeswehr herkam, eine willkommene
Einrichtung war, die der gesamten Region viel bringt. Es heißt
ja, dass auf einen Soldaten zwei sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze kommen“, meint Michale Riederle. Aber egal
warum. „Im Vergleich zu anderen Orten ist das Feeling hier
in Freyung schon sehr besonders – es lebt sich als Soldat sehr
gut hier.“

Regionalmanagement
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„Hier kann man in Uniform
einkaufen gehen“
MICHAEL UND TINA LÜTJE

In Uniform einkaufen gehen zu können, hört sich eigentlich „normal“ an, ist es aber
nicht, wenn man Soldat ist und woanders schon mal erlebt hat, öffentlich angespuckt
zu werden.

Freyung und seine
Bundeswehr
Foto: © Manuela Lang

„Hier war ich sogar mal in Uniform im Wirtshaus“, sagt

Er ist mittlerweile stellvertretender Kreisvorsitzender der BKV

beim feierlichen Neujahrsempfang“, nennt Michael Lütje als

Michael Lütje und ergänzt amüsiert: „Da hat mir einer ein

(Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung) und auch

Beispiel. „Wenn eine Kompanie im Auslandseinsatz ist, dann

Bier ausgegeben, eben weil ich Soldat bin.“ Vor 16 Jahren sind

in der Gemeinde in Vereinen engagiert, sie ist Fahnenmutter

passiert es schon mal, dass die Partnergemeinde ein Gesellch-

Michael und Tina Lütje aus Nabburg in den Landkreis gekom-

des SKV in Philippsreut. „Es war für uns immer wichtig, uns

tes zum Gruß schickt.“

men, nachdem die Kaserne in Regensburg geschlossen wurde.

vor Ort in gemeinnützigen Organisationen einzubringen –

„Wir hatten die Wahl zwischen einer Stadt irgendwo im Nor-

und man muss das auch tun, wenn man ‚zuagroaßt‘ ist, um

All das zusammen macht die Region, wo andere Urlaub

den oder Freyung – und wir wollten gern in Bayern bleiben“,

integriert zu werden“, blickt Tina zurück. Auch die beiden

machen, für die beiden Mittvierziger „so schön“ – und es

erinnert sich Tina. 2006 war das und sie hatten die Bilder der

Kinder Rene und Larissa fanden sich so schnell in der neuen

tröstet sie über den langen Winter hinweg, an den sich Tina

Schneekatastrophe noch im Kopf, als der Umzug anstand.

Heimat zurecht.

„wohl nie ganz gewöhnen wird“.

„Es musste schnell gehen, weil unsere Tochter eingeschult
wurde und unser Sohn auf die weiterführende Schule kam.“

Während Tina als Arzthelferin erst in Mauth und später dann

Im Internet fanden sie ein passendes Haus in Phillipsreut, auf

am Krankenhaus Grafenau Anstellung fand, war der berufli-

dessen Terrasse sie heute sitzen und den gerade vorbeifahren-

che Wechsel von einem Logistik- zu einem Kampfbatallion

den Traktorfahrer lautstark grüßen.

für Michael anfangs nicht ganz so leicht. Bereut hat es der
Stabsfeldwebel nicht, sich für Freyung entschieden zu haben.

„Wir wurden von Nachbarn und Vereinen super aufgenom-

„Das Verhältnis der Öffentlichkeit zur Bundeswehr ist in

men und haben schnell Anschluss gefunden“, sagt Michael.

Freyung sehr besonders – ich bekomme jedes Mal Gänsehaut

Regionalmanagement
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Und auch hier war es nur Zufall. „Meine Schwester Lucia, die
seit Jahren in München wohnt, hat die Anzeige im Internet
entdeckt. Ohne sie hätten wir es wahrscheinlich gar nicht
rechtzeitig erfahren.“ Raimund und seine Frau Anne zögerten
nicht lange. Nach zwei Tagen stand die Entscheidung: Sie
kauften das leerstehende Haus (Baujahr 1969) am Pfarrersteig, mitten in Freyung, mit mehr als 250 Quadratmetern
Wohnfläche samt Garten. „Weil wir nicht so extrem viel Platz
brauchen, werd’ ich hier auch meine Praxis einrichten“, sagt
Anne Gastinger-Pauli, die als Tierärztin bisher mobil unterwegs ist und nun auch eine stationäre kleine Praxis betreiben
will.
„Auch wenn wir urprünglich andere Pläne hatten, sind wir
jetzt sehr froh darüber. Es ist schön, keine weitere Fläche
versiegeln zu müssen, der ressourcenschonende Umbau ist
ökologisch von Vorteil und wenn man bedenkt, wieviel heute
ein Ziegelstein kostet, auch ökonomisch sinnvoll.“
Bevor die Baumaßnahme vor zwei Jahren richtig losging,
musste allerdings erst einmal viel Material rausgebracht
werden. Der Erdhügel im Garten zeugt heute noch davon.

Jung kauft alt – ein
Modell für die Zukunft
Immer höher, größer, weiter:
Wachstum ist endlich und die
Flächen sind es auch. Sinnvoller
ist es da, die bestehenden Leerstände in der Innenstadt und den
Ortschaften mit neuem Leben
zu füllen. Am besten noch mit
jungen Familien.
Das „Konversionsmanagement“
hat genau das zum Ziel. Im Handlungsfeld „Siedlungsentwicklung“
ist das Thema Flächensparen ein
ganz wesentlicher Punkt. „Darauf
werden wir unsere Initiativen
auch in Zukunft richten“, sagt
Konversionsmanager Ludwig
König. Und er hebt hervor, dass
dies von der Stadt Freyung auch
finanziell gefördert wird: Für
die Sanierung eines Leerstands
gibt es ein Förderprogramm, das
sehr beliebt geworden ist. Den
Bauherren hilfts und die Stadt
profitiert ebenfalls. Zwei Besuche
in Marchzipf und Freyung zeigen,
wie schön sanieren sein kann.

„Ich hatte das Glück, das ich während der Corona-Zeit kaum
Auftritte hatte“, sagt der 41-Jährige, der als Dozent im
Fotos: © Manuela Lang

Bildungszentrum Spiegelau arbeitet und als Musiker bei der
Gruppe „Schleudergang“ aktiv ist. Ohne Vater Erich Pauli wäre

Ökologisch und
ökonomisch sinnvoll

es aber nicht gegangen, blicken die beiden zurück. Sehr viel
Eigenleistung spart nicht nur Geld, sondern gleicht auch den
Handwerkermangel aus, der derzeit durchaus herausfordernd
für Bauherren ist. Ein weiteres Glück war, dass Raimund die
meisten Baumaterialien bereits 2020 gekauft hatte. „Die
Isolierung etwa kostet heute das Doppelte.“
Außerdem gab es einige Förderungen für solche Altbausa-

RAIMUND PAULI UND ANNE GASTINGER-PAULI SANIEREN ALTBAU MITTEN IN

nierungen, zum Beispiel über die KfW. Doch auch die Stadt

DER STADT

Freyung hat ein eigenes Förderprogramm zur Wiederbelebung
vorhandener Bausubstanz aufgelegt. „All diese Unterstützun-

Eigentlich hatte es sich Raimund Pauli immer anders vorgestellt: „Neu bauen in Alleinlage.“ Doch der ehemalige
Mitarbeiter der Stadt wusste einerseits, dass Baugrundstücke immer knapper und teurer werden und andererseits,
dass „die Sahnestücke“ ohnehin schon weg sind.

gen sollte man unbedingt mitnehmen, je nach Bauprojekt
kann man sich so 50.000 bis 100.000 Euro sparen.“
Demnächst steht der Umzug an. Dann werden Raimund und
Anne mit den Kindern Clemens (4) und Carolina (1) mitten
in der Innenstadt leben. „Wir können alles zu Fuß erreichen:
Arzt, Bäcker, Metzger. Und die Kinder können später zu Fuß
zur Schule gehen“, freut sich die 37-jährige Mutter. „Alleinlage
wär schon auch nett, aber in einer Minute am Stadtplatz zu
sein, ist einfach super.“

Regionalmanagement
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Schritt für
Schritt zum
Traumhaus

Jung kauft alt – ein
Modell für die Zukunft
Fotos: © Manuela Lang

SABRINA BRUNNER UND DANIEL LUCKSCH SANIEREN IN MARCHZIPF

Das Haus in Marchzipf steckt für Daniel Lucksch
voller Erinnerungen. Es ist zwar nicht sein Elternhaus
– das steht zwei Häuser weiter – doch hier lebte seine
„dritte Oma“, wie Daniel die „Weber Anne“ nennt.

Als Bub verbrachte er viel Zeit bei ihr, erledigte Einkäufe für

Junge Leute, die statt neu zu bauen, ein altes Gebäude sanieren

die alte Dame. „Hier war ihr Canapee“, sagt Daniel und deutet

– das will die Stadt Freyung unterstützen und fördert solche

auf die Stelle, wo jetzt ein moderner Elektroherd steht. Sab-

„Altbausanierungen“ auch finanziell. Die Gründe liegen auf

rina Brunner und Daniel Lucksch kauften das Gebäude vom

der Hand: Belebung der bestehenden Siedlungen, nachhaltiges

Erben. „Annes Sohn lebt in Landshut und ich stand ganz oben

Bauen, bei dem wiederverwendet wird, anstatt alles abzureißen.

auf der Liste, als er sich zum Kauf entschied“, erinnert sich

Weniger Versiegelung und Nutzung der bestehenden Infra-

Daniel. Beide haben handwerkliche Berufe gelernt: Sabrina

struktur (Wasser, Kanal) statt teure neue Leitungssysteme zu

ist Schreinerin, Daniel Heizungsbauer, arbeitet aber mittler-

verlegen, deren Kosten die Allgemeinheit tragen muss.

weile als Hausmeister beim Landratsamt. „Er hat die Heizung
eingebaut, ich den Bunker für die Pellets“, sagt die 25-Jährige.

Für Sabrina und Daniel ist es außerdem ein emotionales

Im Moment ist vor allem ihr „Gewerk“ gefragt: Böden, Türen,

Projekt. „Das hier haben wir unterm Schrank gefunden: Ein

Treppen. Seit zwei Jahren saniert das junge Paar in liebevoller

Luftbild von 1974. Das hängen wir wieder auf.“ Genauso

Kleinarbeit das Haus aus den 50er-Jahren von Grund auf.

will der 32-Jährige den Rosenbogen beim Gartentürl wieder

„Weihnachten werd’ ma ja dennazt einziehen können“, lacht

vervollständigen. „Dass na a weng ebbs bleibt.“

Sabrina. Da das Gebäude nach dem Umzug von Anne ins
Heim und ihrem Tod Ende 2013 insgesamt 14 Jahre leerstand,

Ansonsten wird das 50er-Jahre Haus in den Händen des

gab es viel zu tun.

jungen Paares ein modernes Wohnhaus mit großzügigen 140
Quadratmetern Wohnfläche. Ein Traumhaus, das Schritt für

„Ein Abriss kam nicht in Frage. 36er Ziegelwände sind heut

Schritt wächst, damit auch bezahlbar ist und an die Vergan-

fast nicht mehr bezahlbar“, sagt Daniel. Den Keller haben

genheit anknüpft. Der Weber Anne hätte das sicher gefallen.

die Webers damals mit Bruchsteinen per Hand aufgemauert.
Nachdem der Putz runter war, blieb die Wand nun „auf Sicht“
und macht sogar die Kellerräume zum Hingucker.
Daniel und die „Weber Anne”, Foto © von privat
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„Warum eigentlich?“, haben wir Tom und Katrin Andres
gefragt. „Weil wir für unser Haus in Freyung eine gute Zukunft
sehen“, ist ihre Antwort und Tom zählt die positiven Entwicklungen von der Stadtplatzsanierung über das Kino bis hin zur
Volksmusikakademie und der Landesgartenschau auf. „All
das steigert die Attraktivität der Stadt und das merken wir als
+3,15

Gastrobetrieb natürlich.“
Tochter Franziska und ihr Partner Felix Raitner, die noch diesen Juli heiraten wollen, sehen das genauso. Sie entschieden

±0,00

sich nach ihren Ausbildungen im Jagdhof und Wittikohof, den

±0,00

Stationen in München und im Zillertal sowie den gemeinsamen drei Jahren im Sterne-Restaurant Johanns in Waldkirchen, wieder heimzukommen und das Posthotel in Freyung
gemeinsam mit Katrin und Tom Andres zu führen. „Oma und

-2,75

-2,75

Opa sind natürlich überglücklich“, sagt Tom Andres, dessen

-5,50

-5,50

grenzbebauung

breites Lächeln verrät, dass es ihm wohl genauso geht. Die
„Seniors“, Christa und Karl Andres, können nun beruhigt
ihr Lebenswerk endgültig in die Hände der nächsten Generationen geben. Sie hatten ab den 1980er Jahren mit dem
Abriss des Stadels und dem Bau der beiden Bettenhäuser den

WELLNESS_ANSICHT WEST
WELLNESS_ANSICHT NORD

Grundstein für den Erfolg des „Wendl“ gelegt.
Doch schon seit 1889 ist das Hotel zur Post in Freyung in

v. l.n.r. Katrin und Tom Andres, Franziska Andres und Felix Raitner, Foto: © Manuela Lang

Familienhand. Mit der 22-jährigen Franziska und dem 27-jährigen Felix ist nun die sechste Generation eingestiegen. „Und
das, obwohl ihr immer offenstand, etwas anderes zu lernen.
Es liegt ihr offenbar doch im Blut“, sind sich Katrin und Tom
einig. Den neuerlichen Generationswechsel nahmen sie nun
alle gemeinsam zum Anlass, ihr Haus nochmals baulich

Hier wird in die Zukunft investiert
GENERATIONSWECHSEL IM HOTEL ZUR POST: TRADITION WEITERFÜHREN UND MODERN INTERPRETIEREN

neu auszurichten. Franziska absolviert derzeit außerdem die
Sommelier-Ausbildung. „Wir wollen unseren Gästen neben
Bier auch eine richtig gute Weinauswahl anbieten.“
Immer was Neues, immer Miteinander. Von der Vielfalt, die
dabei entsteht, profitieren am Ende alle – das ist aus Sicht
von Tom Andres auch das Schöne an der Entwicklung in

In einer Zeit, in der anderswo Wirtshäuser zusperren und Familienbetriebe schweren Herzens
nach vielen Jahrzehnten verkauft werden, macht Familie Andres in Freyung genau das Gegenteil: Sie investieren kräftig. Die Küche wurde Anfang des Jahres erneuert, nun folgen der Innenhof, der zum Gastgarten wird, die Verlegung der Rezeption mit neuem Ausgang zum Innenhof,
die Sanierung von Frühstücksraum und Nebenzimmer sowie der Anbau eines Außenpools.

Freyung. Die finanziellen Herausforderungen werden deshalb
zwar nicht weniger, aber sie fühlen sich besser an, weil man
innerlich weiß: Es lohnt sich.
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+10,905
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A 85

geplantes gelände = urgelände

ansicht von westen

18 mal mittendrin
Die Froschau: Vom
Viertel mit Nachhol
bedarf zum Vorzeige
beispiel in Sachen
Wohnungsbau
18 Wohnungen entstehen in der
Froschau. Damit wird das einstige innerstädtische Stiefkind
nun vollends aufgewertet. Denn
neben dem schicken Europahaus
mit neu gestaltetem Vorplatz
kann ab 2023 nun auch gewohnt
werden – und das barrierefrei
und mitten in der Innenstadt.
Mit solchen Belebungsmaßnahmen schlägt die Stadt gleich
mehrere Fliegen: Wohnraum
anbieten, bestehende Bebauung
nachverdichten und Frequenz in
die Innenstadt bringen.

Das Projekt

Die Planer

Mitten in bester Innenstadtlage entstehen gerade 18 Wohneinheiten mit jeweils

Schon 2013 hatte das Planungsbüro ppp den damals aus-

rund 60 Quadratmetern. Drei Geschosse wird das Gebäude in der Froschau

gelobten Architekturwettbewerb für die Neugestaltung der

haben, auf jedem sind sechs barrierefreie Wohnungen mit Garten oder Balkon

Froschau gewonnen. Das Europahaus wurde bereits realisiert,

untergebracht. Der Zugang erfolgt über einen Laubengang (in den oberen

der Umbau der Reithalle, deren Ankauf nicht möglich war,

Geschossen mit Aufzug erschlossen), der mit Glaselementen und Bohlen nach

konnte nicht wie geplant umgesetzt werden. Nun aber ist mit

außen hin gestaltet wird. In Richtung Pfarrwiese haben die künftigen Mieter

dem Neubau des Wohnungsbauprojektes das letzte Element

einen Blick auf eine der letzten Grünanlagen in der Innenstadt Freyungs.

des ursprünglichen Vorhabens perfekt: Christian Lankl hatte
zusammen mit dem ppp-Team das städtische Grundstück

Der Stadt war es wichtig, dass sich das neue Gebäude in der Kolpingstraße gut in

beplant und das Haus „auf dem Papier“ fertiggestellt. 2021

die Umgebung einfügt, vor allem auch mit Blick auf das Europahaus nebenan.

wurde beides ausgeschrieben und ein Münchner bekam den

Deshalb wurden in die Ausschreibung diverse Auflagen zur Gestaltung der „in

Zuschlag.

den öffentlichen Raum wirkenden Flächen“ mitaufgenommen. Und auch der
Zeitplan wurde vorgegeben: Im Mai war der Spatenstich, bis Ende des Jahres

„Allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Firma zwar

soll das Dach drauf sein, damit im Winter der Innenausbau losgehen kann und

ihren Sitz in München hat, Dr. Thomas Wandel selbst aber

nächstes Jahr die ersten Mieter einziehen können. Für die bauausführende

eigentlich aus Grafenau kommt“, sagt Christian Lankl, der nun

Firma „Maier Bau“ ist die Bauzeit zwar „knackig“, man ist aber zuversichtlich,

mit ppp die „Oberbauleitung“ vor Ort innehat. Für Lankl ist

den Zeitplan zu schaffen. „Für die Stadt Freyung ist es ein Gewinn, dass wir 18

dieses Projekt eine erneute Aufwertung der Innenstadt. „Es ist

neue Wohnungen direkt in der Innenstadt haben. Denn die neuen Mieter werden

schon erstaunlich, was sich alles in Freyung getan hat und wir

auch im Zentrum einkaufen, ins Café oder zum Metzger gehen. Sie sind eben

bekommen auch immer wieder von der Städtebauförderung

mittendrin und jeder trägt zu einer weiteren Belebung bei“, sagt Bürgermeister

der Regierung die Rückmeldung, dass unsere Stadt als Vorzei-

Dr. Olaf Heinrich.

gebeispiel angesehen wird. Das macht einen schon stolz“, so

Foto: © Manuela Lang

Werner J. Pauli.
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Der Bauherr

Die Antwort von Dr. Thomas Wandel auf die Frage, warum er
denn Interesse an dem Bauprojekt in Freyung hatte, kommt
prompt: „Wir arbeiten mit der Bundesimmobilienanstalt
zusammen. Diese Agentur sucht Wohnungen, in denen Bundesangestellte wie Polizisten oder Bundeswehrbedienstete
wohnen können – und die haben uns das Freyunger Projekt
vorgeschlagen.“ Tatsächlich hat die Bundesimmobilienanstalt
bereits 12 Wohnungen angemietet, die restlichen werden von
einer Freyunger Immobilienmaklerin vertrieben.
Seine Firma „RSW GmbH & Co. Berglern KG“ hat ihren Sitz

Foto: © ppp planungsgruppe

zwar in München, doch „dahoam“ ist für Thomas Wandel
immer noch Grafenau, wo er alle paar Wochen Zeit in seinem
Elternhaus verbringt. Und als Grafenauer blute ihm schon ein
wenig das Herz, dass sich Freyung so gut entwickele, gibt er
zu. „Ich kenne die Froschau noch von früher, als Glasscherbenviertel. Nun wird auch dieser Stadtteil enorm aufgewertet,
danach kommt der Geyersberg. Ich denke, wenn man die
gesamte Infrastrukturpolitik sieht und die neuen Wohnmöglichkeiten, wird Freyung immer mehr der Magnet im Landkreis werden.“

Foto: © ppp planungsgruppe
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Kerstin Söldner

… und die man auch beim Schlendern durch den Laden

37 JAHRE AUS ENGERTSHAM, JETZT FREYUNG

nebenan genießen kann. Hier hat Ende Januar Kerstin Söldner

MUTTER UND INSTAGRAMMERIN

das „Bohotraum“ aufgemacht. Neben Thomas’ Kaffee gibt es

ÜBER TRAUMFÄNGER-BASTELN ZUR UNTERNEHMERIN

auch Weine, Tees und viele besondere Deko- und Geschenkartikel zu kaufen. Die gelernte Erzieherin und Kunsttherapeutin
aus Engertsham bei Passau kam der Liebe wegen nach Freyung – mit Andreas Söldner gründete sie hier ihre Familie. Weil
Tochter Elli so unkompliziert war, begann sie, individualisierte
Traumfänger zu basteln und über Instagram zu vertreiben. Mit
so großem Erfolg, dass es immer mehr wurde und sie auch
Sortiment zukaufte. Erst im Rosenweg (mit Anmeldung), jetzt
in der Bahnhofstraße (als klassischer Einzelhandel) bietet
sie neben dem selbst Entworfenem auch allerlei Feines und
Schönes mit Qualitätsanspruch an. Für Hochzeiten wird die

&

Bohotraum

Deko sogar aus Berlin bei ihr bestellt.
Den Kunden vor Ort will sie ein Erlebnis bieten – und schlug
ihrem Vermieter Thomas als „Wunschnachbar“ vor. Schnell
war die Tür eingerissen und seitdem ziehen sie gemeinsam
an einem Strang. Auch Kerstin bekennt sich klar zum
Standort Freyung. „In Kombination mit den Kunden aus ganz
Deutschland über Instagram ist die immer stärker belebte
Innenstadt von Freyung für mich ideal.“
Fotos: © Manuela Lang

49 JAHRE AUS NEUREUT
KAFFEERÖSTER AUS LEIDENSCHAFT
UND NUN CAFÉTIER IN FREYUNG

Seit 5 Jahren röstet Thomas seinen Kaffee selbst und bringt
mit einer mobilen Espressobar (SKaffeestandl) seine Kaffeeleidenschaft zu den Leuten. Seit März nun betreibt er die „Forest
Kaffeebar“ in Freyung gegenüber dem Busbahnhof. Der Laden
wäre auf den ersten Blick eher in Passau o-der München zu

Foto: ©

Forest Kaffee

Thomas Petermeier

vermuten. „Doch ich bin mit Freyung verbunden und man
sieht, dass sich hier in der Innenstadt was tut, es geht vieles
voran.“ Neben frischen Paninis oder selbst gemachtem Tomatenchutney gibt es auch vegane Muffins. Und natürlich Kaffee
zum „ganz normalen Preis“. Die grünen Bohnen kauft Thomas vom Großhändler in Hamburg, die Ware ist überwiegend
Bio. „Aber mehr Wert lege ich darauf, dass sie von Kleinbauern
schmeckt…

Gemeinsam, neues Feeling für Freyung schaffen
Thomas und Kerstin sprechen eine ähnliche Zielgruppe an:
Bewusste Konsumenten, die Besonderes besonders schätzen.
Damit bereichern sie die Stadtmitte und die Geschäftswelt
Regionalmanagement
Bayern

von Freyung und auch die Kunden sind ganz überrascht,
solch hippe Geschäfte in der Kleinstadt vorzufinden.

Foto: ©

stammt, die den Kaffee per Hand pflücken.“ Qualität, die man

Besonderheiten im Ferienpark
Die GeYerei liegt mitten im Ferienpark mit 416 Wohneinheiten und ist
eingebunden in eine Eigentümergemeinschaft. Wegen der Nachtruhe
können keine ausufernden Partys gefeiert werden, sehr wohl aber „normale“ Familienfeiern, Firmenfeiern, Tagungen oder auch Tanzabende. Für
solche „Events“ ist man mit 450 Quadratmetern Gesamtfläche bestens
aufgestellt. Als Restaurant für Feriengäste schon mal ausgebucht und in
der Nebensaison dann wieder nichts los. Darauf wird man mit flexiblen
Öffnungszeiten reagieren müssen. Schon deshalb lohnt sich der Blick auf
die Homepage www.geyerei.com, um sicher einen Platz zu haben.
Viel Raum und bald auch Parkplätze
Der Gastraum mit der verglasten Terrasse bietet sowohl innen als auch
außen eine fantastische Aussicht und ist weit und breit einzigartig. Da es
weder Säulen noch Abtrennungen gibt, ist er sehr flexibel nutzbar. Egal, ob
kleines Frühstück oder große Firmenfeier: das Interieur mit der flexiblen
Einrichtung kann an die Wünsche der Gäste angepasst werden. Mit der
Fotos: © GeYerei

GeYerei: Genuss am Panorama

Fertigstellung der neuen Tiefgarage stehen auch ausreichend Parkplätze
zur Verfügung.

Öffnungszeiten
Frühstücksbuffet täglich 08.00–10.00 Uhr
Abendessen Di–Sa 17.30–20.00 Uhr

Urlaubsfeeling am Geyersberg
Für Urlaubsgäste ist eine Gastronomie extrem wichtig, aber auch für

Der Blick schweift über die Hügel bis ins Passauer Land und geht noch weit darüber
hinaus – in Richtung Zukunft. Die GeYerei im Ferienpark wieder zu einem etablierten
Restaurant zu machen, das sowohl die Feriengäste als auch die Einheimischen
schätzen, ist das große Ziel. Der Weg dahin ist voller Herausforderungen, aber ein
Blick in die Gesichter der zufriedenen Gäste ist bekanntlich der Lohn des Gastronoms
und all seiner Mitstreiter.

Einheimische stellt der Aufenthalt an diesem einzigartigen Ort immer
wieder ein Kurzurlaub-Erlebnis dar. Das tägliche Frühstücksbuffet und der
Abendbetrieb von Dienstag bis Samstag bieten dazu eine ideale Gelegenheit. Ein zusätzlich zur Speisekarte wechselndes Abendmenü an bestimmten Tagen kann das Urlaubsgefühl noch intensivieren.
Warum vorher reservieren?
Mitarbeiter und Nahrungsmittel – gleichermaßen wertvolle Ressourcen!
6-mal Frühstück oder 142-mal – alles ist möglich. Um trotzdem jedem

Wer steckt hinter der GeYerei?

Gast eine frische Semmel vom Bäcker anbieten zu können und gleich-

Die Initiative für den Ankauf der leerstehenden Immobilie und die Wiederherstellung

zeitig sicherzustellen, dass nicht große Mengen weggeworfen werden

für eine zeitgemäße gastronomische Nutzung kam von Augenoptiker Richard Gibis.

müssen, braucht es vorher die Informationen über die Anzahl der Gäste.

Schon erfahren im „Retten“ von scheinbar wertlos gewordenen Bauten (Stadtplatzge-

Die Reservierung (unter www.geyerei.com) geht ganz einfach und stellt

bäude 4 und 6, Gründungsgenosse der LangBräu und Saunagenossenschaft) versteht

frische Ware und guten Service sicher.

er sich aber nicht als künftiger Gastronom, sondern als Geburtshelfer, um diesen
wunderbaren Ort wieder seiner ursprünglichen Nutzung zuzuführen.

Mit Optimismus in die Zukunft
Die lange Corona-Wartezeit nach dem Kauf des Restaurants im Februar

Wer betreibt die GeYerei?

2020 ist überstanden und ein Großteil der Bauarbeiten zur LGS ist auch

Um einen dauerhaften und möglichst flexiblen Betrieb zu gewährleisten und

schon geschafft … mehr an Herausforderung ging nicht. Jetzt aber liegt

möglichst viel Kompetenz einbinden zu können, wurde eine Betreibergesellschaft

die schwerste Zeit hinter der GeYerei und das gesamte Team freut sich

gegründet – die GeYerei GmbH. Neben einem genialen Koch mit engagierter

darauf, endlich richtig loslegen zu können und diesen verkannten Ort

Unterstützung eines Küchenchefs in Rente sind derzeit fast 20 Mitstreiter aktiv. Viele

wieder mit Leben erfüllen zu dürfen.

davon stehen tagsüber in ihren Berufen und helfen abends und an Wochenenden,
weil sie das Projekt unterstützen wollen. Die Schreinerin, die Buchhändlerin, die
Reiseverkehrskauffrau, die Studiendirektorin, der Hoteldirektor, der Bauingeneur,
Schüler und Studenten … eine tolle Truppe mit viel Idealismus und offen für weitere
Mitstreiter. Ein geradezu idealer Ratgeber ist der Leiter des Ferienparks. Als gelernter
Koch, Restaurantleiter und ausgebildeter Fachmann für Eventgastronomie hat er
großen Anteil am Aufbau und wenn’s brennt, legt er auch schon mal selber Hand an
… in der Küche, im Service und an der Theke.

achen?
„Lust mitzum
los melden
Einfach form
chaun und
oder vorbeis
...“
schnuppern

GeYerei – Zu Gast am Panorama
Geyersberg 34
94078 Freyung
Tel. 08551 2049500
Bitte nur mit Reservierung
unter www.geyerei.com

Stimmen zur Landesausstellung
›So klingt Bayern!‹
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Hier soll 2026 die Bayerische Landesausstellung stattfinden. Die Stadt Freyung hat sich
mit dem Motto „So klingt Bayern“ für die renommierte Veranstaltung beworben.

»Bayerns Musikkultur
in ihrer faszinierenden
Vielfalt vom Mittelalter bis
zur Neuzeit, von Orlando
di Lasso bis Wilfried Hiller, von Richard
Strauss bis Carl Orff, von Wastl Fanderl bis
zur Biermösl Blosn, von den Regensburger
Domspatzen bis zu Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
vom Würzburger Mozartfest bis zu den
Bayreuther Festspielen, von der Nürnberger Orgelwoche bis zum Bayerischen
Jazzweekend Regensburg, hat mich während meines gesamten Berufslebens als
Leiter der seinerzeitigen Konservatorien in
Würzburg und München sowie Münchner
Hochschullehrer begleitet und begeistert.
In meinem Ehrenamt auf Bundesebene
erlebe ich die weit über die Landesgrenzen
hinausreichende Leuchtkraft des Musiklandes Bayern. Eine Landesausstellung
›So klingt Bayern!‹ wäre eine wunderbare
Gelegenheit, dieses unvergleichliche Kaleidoskop konzentriert erfahrbar zu machen.
Ich drücke die Daumen, dass es gelingt!«
Prof. Martin Maria Krüger, Präsident
des Deutschen Musikrates

»Hier in den USA
hat Musik aus
Deutschland und
natürlich auch aus
Bayern einen sehr guten Klang.
Man wird als Musiker oder Komponist mit offenen Armen empfangen,
weil man um die lange Tradition
des Musikmachens in meiner
Heimat weiß. Die musikalischen
Einflüsse, die wir Auswanderer seit
dem 19. Jahrhundert mit über den
großen Teich gebracht haben, sind
in vielen Genres spürbar. Dies neben vielen weiteren Phänomenen
in einer Bayerischen Landesausstellung in Freyung hör- und erlebbar
zu machen, wäre grandios!«

»Bayern klingt
›guad‹, facettenreich
und vielgestaltig.
Die unterschiedlichsten Künstler und Musiker
haben es von jeher verstanden,
besondere Momente, Eindrücke,
Gefühle und die Landschaft des
Freistaats in Melodien und Texten,
gern im Dialekt, zum Klingen zu
bringen. Dies ergibt einen einzigartigen Wiedererkennungswert. Ich
fände es großartig, wenn diesem
musikalischen Schaffen durch eine
Bayerische Landesausstellung in
Freyung ein bedeutendes Denkmal
gesetzt werden würde!«
Hans-Jürgen Buchner (Haindling),
Musiker und Komponist

Chris »Leon« Schmidt, Musiker und
Komponist, »Grammy«-Gewinner
Foto: © Lieblingsbild
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