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Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Leserinnen und Leser,

kürzlich wurde in einer Zwei-Tages-Evaluierung durch die Ile-Gemeinschaft 

„Wolfsteiner Waldheimat“, zu der Hohenau, Mauth, Philippsreut, Hinterschmiding, 

Grainet und die Stadt Freyung gehören, die künftigen Handlungsfelder unserer Ile 

aufs Neue erarbeitet. 

Hierbei galt das Augenmerk einer Vielzahl von Themenfeldern u.a Energie, 

bezahlbare Nahwärme, ÖPNV, Versorgungssicherheit-/Wasserversorgung – allesamt 

Themen, die uns künftig vor Ort überaus fordern werden. 

Nach dem Motto „Weniger ist mehr“ wurde nach Dringlichkeit und Machbarkeit 

priorisiert! So war schnell klar, dass die „Energie“ ein Haupthandlungsfeld der 

kommenden Jahre sein wird, das die gesamte Gesellschaft betrifft! 

Aktuell ist die Energiewende in aller Munde. Eine zukünftige Energieversorgung 

mit erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Biomasse und Wasserkraft erfordert 

deutliche Anstrengungen von uns allen. Hierbei gilt es den vorherrschenden 

Problemen auf lokaler Ebene gerecht zu werden. 

Es gilt künftig unmittelbar vor Ort – unter Einbindung aller relevanten Akteure, 

insbesondere der ILEs, der Kommunen sowie wirtschaftlicher Akteure – für den 

Landkreis eine, alle Lebensbereiche umfassende Nachhaltigkeitsstrategie zu 

erarbeiten, um den großen Konzernen und der derzeitigen hohen Strompreise 

dauerhaft entgegenwirken zu können. 

Ein regionaler Strommarkt auf der Grundlage einer wirtschaftlichen und 

ökologischen Gesamtbilanz ist hier ein vorrangiges Ziel. 

In diesem FreYblick zeigen wir, dass einige Gemeinden bereits auf einem guten 

Weg sind. Ein Anfang ist gemacht, doch es gibt noch viel zu tun! Der Weg lohnt 

sich nicht nur für die Umwelt, sondern auch wirtschaftlich für die Region, da die 

Wertschöpfung da bleibt, wo sie hingehört: vor Ort.

Jürgen Schano

Bürgermeister der Gemeinde Grainet

Jürgen Schano, Bürgermeister der Gemeinde Grainet
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Denn die Saunaoase Freyung (kurz: sofy) wird an das örtliche 

Nahwärmenetz angeschlossen und dank optimaler Ausnut-

zung, etwa durch Nutzung der Rücklauftemperatur für die 

Fußbodentemperierung, die Energie möglichst effizient einge-

setzt. Außerdem wird auf dem Dach, das optimal nach Süden 

ausgerichtet ist, eine Photovoltaikanlage installiert, die einen 

erheblichen Anteil des eigenen Strombedarfes deckt. 

Und was bei der Brauerei schon bestens geklappt hat, soll 

auch bei der Sauna funktionieren: Der Betrieb durch eine 

Genossenschaft. Peter Sammer, Finanzvorstand und Vor-

standsvorsitzender der Saunaoase FreYung eG, hat sich des 

Projektes federführend angenommen und erklärt, wie der 

aktuelle Stand im Moment ist.  

„Die Gründung der Genossenschaft liegt derzeit beim Genos-

senschaftsverband zur Genehmigung. Wenn die Genossen-

schaft offiziell eingetragen ist, werden wir aktiv um Mitglieder 

werben“, so Sammer, der als Zielmarke für den Startschuss 

375.000 Euro Kapital nennt. „Ohne diese Summe, die wir 

über die Genossen einbringen, funktioniert unser Finanzplan 

nicht“, sagt Sammer, der viele Jahre als Teamleiter in einer 

Freyunger Bank arbeitete. 

1.000 Euro kostet ein Genossenschaftsanteil, man kann auch 

mehrere Anteile erwerben – hat aber maximal drei Stimm-

rechte. Welche Vorteile ein Genosse hat bzw. wie hoch die 

Ausschüttung einmal sein wird, das entscheidet die erste 

Genossenschaftsversammlung, die einmal im Jahr tagt.

Sobald sich genug Genossen zusammengefunden haben, 

wird die endgültige Planung fertiggestellt und in der Folge ein 

In Zeiten stark steigender Energiepreise eine Sauna zu 

bauen, ist das tatsächlich sinnvoll? Wenn sie so geplant 

wird, wie in Freyung, dann sehr wohl. 

DIE SAUNAOASE FREYUNG SOLL IM HERBST 2023 ÖFFNEN 

Nachhaltig Saunieren: 
sofy macht’s möglich 

Foto: © Shutterstock

SAUNAOASE FreYung
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UMWELT  

FREUNDLICH  

OHNE FOSSILE 

BRENNSTOFFE  

ÖL & GAS!
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Antrag auf Förderung eingereicht. „Denn wir leisten mit der 

Saunaoase auch einen wichtigen Beitrag für den Tourismus in 

der gesamten Region“, so Peter Sammer. Bisher müssen Sau-

nagänger nach Zwiesel oder Passau fahren, um eine anspre-

chende und abwechslungsreiche Sauna vorzufinden. Sofy soll 

ab Herbst 2023 dies auch in Freyung ermöglichen. 

Die Lage ist dafür perfekt. Das Gebäude, das bisher nur als 

Eingang für das Freibad diente und in dem im Untergeschoss 

die Sanitäranlagen untergebracht waren, ansonsten aber leer 

stand, wird für das Saunaprojekt grundsaniert, energetisch 

optimiert und optisch aufgewertet. 

Liegt dann der genehmigte Förderantrag vor, können die 

Aufträge vergeben werden. „Am liebsten würden wir schon 

noch heuer anfangen“, sagt Peter Sammer. Denn wenn 2023 

das Freibad zum Naturbad umgebaut wird, dann stören die 

Bauarbeiten niemanden und eine Eröffnung pünktlich zur 

Saunazeit im Herbst wäre machbar. 

Und was genau ist eigentlich geplant? Das Gebäude wird eine 

Fläche von rund 645 qm umfassen, hinzukommt ein Sauna-

garten mit etwa 500–700 qm. Geplant sind ein Aromadampf-

bad, eine finnische Sauna, ein Sanarium, eine Salzsauna sowie 

eine Panorama Sauna – mit der Option, zukünftig noch eine 

Stollensauna sowie eine Banja- und Fass-Sauna im Außen-

bereich zu errichten. Neben verschiedenen Ruheräumen 

und Duschmöglichkeiten ist im Innenbereich u.a. auch eine 

Snack-Bar, ein Panorama-Dachfenster und eine Wärmebank 

mit Fußbecken angedacht. Außerdem wird es im Saunagarten 

neben dem Solebecken eine Liegefläche im Rasen und eine 

überdachte Terrasse geben.

Für Peter Sammer und seine Mitstreiter, darunter Dr. Olaf 

Heinrich als Aufsichtsratsvorsitzender, Fritz Zellner als Tech-

nikvorstand, sowie die Aufsichtsräte Josef Gais, Richard Gibis, 

Ludwig Köng und Werner Raab, ist bis dahin noch viel zu tun. 

„Aber wenn ma nix duad, kommt ma ned weida“, ist Peter 

Sammer überzeugt, dass eine Investition auch in Krisenzeiten 

wichtig ist – gerade im Hinblick auf den Tourismus. „Wir 

richten uns nach den aktuellen Gegebenheiten aus und ver-

suchen, etwas Gutes und vor allem Nachhaltiges auf die Beine 

zu stellen.“ Die Arbeit, die damit verbunden ist, ist „durchaus 

herausfordernd“, mache ihm aber auch große Freude. „Ich 

finde es schön, etwas bewegen zu können und unsere Stadt 

aktiv mitzugestalten.“ 

Wer Interesse hat, Genosse zu werden, kann sich an  

Peter Sammer wenden: 

info@saunaoase-freyung.de

Tel. 0152 / 06 13 18 23

www.saunaoase-freyung.de
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v.l.n.r.  Josef Gais, Aufsichtsrat, Ludwig König, Aufsichtsrat, Peter Sammer, Finanz-
vorstand, Richard Gibis, Aufsichtsrat, Werner Raab, Aufsichtsrat, Fritz Zellner, 

Technikvorstand, Dr. Olaf Heinrich, Aufsichtsratsvorsitzender
Foto: © Sofy Freyung

JETZT 
GENOSSE 
WERDEN!

Visualisierungen: © Klafs
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Nachdem der letzte Dorfladen in Kreuzberg seine Pforten 

geschlossen hatte, wurde deutlich, wie wichtig die Selbstver-

sorgung für das tägliche Leben im Dorf ist. Im Rahmen eines 

Gespräches mit Bürgermeister Dr. Olaf Heinrich, mit dem 

Hintergrund „was kann man für Kreuzberg tun“, äußerten die 

Kreuzberger den Wunsch, wieder einen Laden zur Selbstver-

sorgung und einen Treffpunkt im Dorf zu haben. Das war die 

Initiative zur Gründung des „Annalons“. 

Die Lösung bot sich in der Gründung einer UG (eine Sonder-

form der GmbH). Hoffnungsvoll und zuversichtlich starteten 

die Kreuzberger in „ihr“ Projekt, einen Laden zur Selbst-

versorgung in Kreuzberg aufzubauen. Mit viel Engagement, 

Arbeitseinsatz und Kreativität ist das Projekt im ehemaligen 

Gasthof Stockinger Realität geworden. Der damalige Konversi-

onsmanager Raimund Pauli war vor allem bei der Abwicklung 

der Gründungsregularien tätig. Über 100 Anteilseigner aus 

Kreuzberg und der Region sind mittlerweile mit Geschäftsan-

teilen in unterschiedlicher Höhe beteiligt. 

Seit der Eröffnung im März 2017 hat sich der Laden gut 

entwickelt, das Projekt floriert. Der gewünschte „Treffpunkt“ 

hat sich mit dem Stammtisch am Mittwochvormittag bestens 

etabliert und die regionalen Produkte finden guten Absatz. 

Das Sortiment des Annalons umfasst alle Artikel des täglichen 

Bedarfs, kleine Geschenkartikel, ein Drogeriesortiment und 

vor allem eine ganze Reihe an Produkten aus der Region. 

Bei aller Freude über den Erfolg des Annalons betont 

Geschäftsführer Josef Manzenberger, dass angesichts der 

steigenden Kosten, vor allem im Energiebereich mehr Umsatz 

und damit auch mehr Erlös notwendig ist, um auch in 

Zukunft bestehen zu können. Das ist die Basis, um letztlich 

den Kreuzbergern auch in den nächsten Jahren das zu bieten, 

was der Initiative von 2017 zugrunde lag, nämlich wieder 

einen Dorfladen in Kreuzberg zu haben, mit allem, was für 

den täglichen Bedarf nötig ist.

Doch: die Auslastung und der Ertrag sind vor allem angesichts der 

steigenden (Energie)Preise durchaus ausbaufähig

BETREIBER DURCHAUS ZUFRIEDEN MIT UMSATZ

8

Der „Annalon“ in Kreuzberg – 
eine Initiative der Kreuzberger

Fotos: © Margit Poxleitner
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Mehrere Generationen „Lang“ prägten die Geschichte der Brauerei Lang 

in Freyung. Nachdem der letzte „Lang“ keine Nachkommen hatte, ging 

das Erbe auf die Stadt Freyung über. Für die Zukunft der Brauerei Lang 

wurde in den nächsten Jahren nach einer langfristigen Lösung gesucht. 

Intensive Überlegungen machten klar, dass eine so kleine Brauerei in 

Zeiten von Preiskampf und Brauereisterben nur überleben kann, wenn 

sie Tradition und Heimat vermittelt und die Bürger „ihrer Stadt“ dahin-

terstehen. Dies untermauerte auch das Gutachten eines vereidigten 

Sachverständigten. Als Lösung bot sich an, eine Brauereigenossenschaft 

zu gründen. Am 26. März 2014 war es schließlich soweit: mit der gesetz-

lichen Mindestanzahl an Genossen konnte die Gründung der Langbräu-

Genossenschaft auf den Weg gebracht werden. 

Foto © Lang Bräu

Foto: © Margit Poxleitner

Bereits bei der ersten Generalversammlung der „Lang Bräu 

Freyung eG“ konnte über die Ausschüttung einer Dividende 

abgestimmt werden. Angesichts dieser Nachricht herrschte 

ein optimistischer Gemeinschaftssinn unter den Genossen. 

Das Ziel, die Brauerei stabil zu halten wird bis heute mehr 

als erfüllt. Der Gesamtumsatz zeigt seit der Gründung eine 

stetige Steigerung. Seit Gründung der Genossenschaft 2014 

hat sich der Bierumsatz um knapp 40 % gesteigert. Selbst 

die Pandemie konnte diesem Erfolg kein Ende setzen. Durch 

Umlegung des Konsums in den Privatbereich und vermehrte 

Belieferung von Getränkemärkten konnte die Genossenschaft 

auch in den Jahren 2020 und 2021 Umsatzsteigerungen 

verzeichnen, wie Vorstand Gerhard Geier erklärt. 

Entsprechend dieser positiven Zahlen konnte in die Brauerei 

investiert werden: Bereits 2014 wurde die Sudhausfassade 

erneuert. 2015 wurde die eigene Wasserversorgung reaktiviert, 

2016 die alte Logistikhalle abgerissen und ein Neubau erstellt. 

Weitere Sanierungsarbeiten erfolgten in den folgenden 

Jahren. Höhepunkt 2021: der Ankauf und die Neugestaltung 

des Bräustüberls, um hier die Tradition der Brauerei wieder 

aufleben zu lassen.

Von der Umsatzsteigerung über die enormen Investitionen 

bis zum Wiederauferlebenlassen des „Freyunger Bräustüberls“ 

waren diese Entwicklungen nur möglich durch aktuell 241 

Mitglieder mit 411 Geschäftsanteilen und knapp 1400 

Langbräu-Freunden, die den Genossenschaftsgedanken leben 

und die regionale Brauerei unterstützen.

Seit der Gründung konnte der Umsatz an eigenen 

Biererzeugnissen um knapp 40 % gesteigert werden. 

Genossen und Freunde tragen entscheidend zum 

Erfolg der Brauereigeschichte bei. 

FREYUNG UND DIE GANZE REGION STEHT VOLL HINTER DEM  

GENOSSENSCHAFTSGEDANKEN

10

Langbräu-
Genossenschaft 
– eine Erfolgs-
geschichte in 
der Region von 
Anfang an

Foto: © Margit Poxleitner

11
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Woher kommt die beste Energie? Es gibt viele Möglichkeiten, 

doch es gilt: Hauptsache regenerativ und regional. Es sind die 

kleinen, geschlossenen Kreisläufe in der Region, die die größte 

Wirkung haben. So erklärt sich auch der Erfolg des Freyunger 

Nahwärmenetzes. 

Rund 100 Gebäude in Freyung sind aktuell an das Netz ange-

schlossen, das mit regionalen Hackschnitzeln als Energieträger 

arbeitet und laufend erweitert wird. Bei einer derzeitigen 

Anschlussleistung von 7.350 kW und einer jährlichen Wärme-

abnahmemenge von etwa 15.300 MWh werden jährlich rund 

2 Millionen Liter Heizöl eingespart, das entspricht rund 6.400 

Tonnen CO2.

Und es wird laufend mehr: Viele Privatabnehmer zeigen Inter-

esse, doch nicht alle können aufgenommen werden. Denn die 

Stadt legte schon immer Wert auf die Effizienz des Leitungs-

netzes. Lücken schließen oder nur dann neue Leitungen 

legen, wenn sich mehrere Abnehmer gleichzeitig anschließen, 

damit sich der Betrieb auch wirtschaftlich rechnet. 

In 2022 werden auf diese Weise zehn Gebäude neu an die 

Nahwärme angeschlossen. Mit  den Eigentümern von rund 

30 weiteren Gebäuden steht man im Austausch. Sie sollen 

ab 2023 an das Wärmenetz angeschlossen werden. „Die 

Abarbeitung der Anfragen bzw. der Anschluss der Gebäude 

erfolgt so schnell wie möglich. Leider unterliegen aber auch 

wir den Einschränkungen durch die derzeit auf dem Bausek-

tor vorherrschende Materialknappheit, was den Bereich der 

Rohrleitungen als auch der Wärmeübergabestationen anbe-

langt“, sagt Michael Pradl, Geschäftsleiter der Stadt Freyung 

und Geschäftsführer der Stadt Freyung Service GmbH, die die 

Anlage betreibt. 

„Bezüglich der Erweiterung der Wärmeerzeugungsanlagen 

sind wir ganz aktuell dabei, eine Machbarkeitsstudie zur 

möglichst nachhaltigen und wirtschaftlichen Erweiterung der 

Wärmeerzeugung unter Berücksichtigung aller verfügbaren 

Wärmepotentiale (Sonnenenergie, Abwärme aus dem Rauch-

gas oder industriellen Fertigungsanlagen, Wärmepumpen, 

größerer Hackgutkessel usw.) durchzuführen. Wir planen 

mit einer optimierten Wärmeerzeugung ab der Heizperiode 

2024/25“, informiert Pradl. 

Der Kreis schließt sich, wenn man weiß, dass sogar der Strom-

bedarf des Hackschnitzelheizwerks durch die auf dem Dach 

montierte PV-Anlage gedeckt wird. Noch dazu wird damit der 

Faulturm in der Kläranlage mitversorgt, der früher jährlich 

fünfstellige Literzahlen an Heizöl verbraucht hatte. 

Und weil die Sonne bekanntlich auf alle Dächer scheint 

(zumindest die mit passender Ausrichtung), hat die Stadt auch 

auf der Mittelschule in Freyung 2010 eine PV-Anlage mit einer 

Größe von 162 kWp installiert, deren erzeugter Strom voll in 

das Enegienetz eingespeist wird.

Alle Ressourcen vor Ort zu nutzen, saubere Energie zu produ-

zieren und sie möglichst in geschlossenen Kreisläufen wieder 

in der Region einzusetzen: Das ist ein Modell der Zukunft, von 

dem alle gleichermaßen profitieren.  

ÜBER NAHWÄRME UND PHOTOVOLTAIK IN FREYUNG

12

Kleiner Kreis, große Wirkung  

Das Freyunger Hackschnitzelwerk samt PV-Anlage, Foto: © Manuela Lang
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„Das Thema Photovoltaik ist in unserer Gemeinde bisher 

etwas stiefmütterlich behandelt worden. Ich denke, wir sind 

die einzige Gemeinde im Landkreis die hier noch nicht tätig 

geworden ist“, sagt der Hinterschmidinger Bürgermeister Fritz 

Raab, der das nun ändern will. 

Die Gemeinde möchte im Rathaus eine PV-Anlage mit 

Speicher für den Eigenverbrauch installieren. „Nachdem das 

Rathaus dem Denkmalschutz unterliegt, ist das aber gar nicht 

so einfach, weil grundsätzlich keine Veränderungen an der 

Außenfassade oder Bedachung gemacht werden dürfen.“ 

Mittlerweile habe es aber mit dem Amt für Denkmalschutz 

zusammen mit dem Landratsamt einen Ortstermin gegeben. 

„Mit dem Ergebnis: Wir können davon ausgehen, dass wir eine 

Genehmigung erhalten.“

Darüberhinaus will Raab im Rathaus noch eine Heizungsan-

lage erneuern, die mittlerweile 30 Jahre alt ist und mit Heizöl 

betrieben wird. „Auch hier spielt der Denkmalschutz eine 

große Rolle, weil wir baulich fast nichts verändern dürfen. 

Es ist eine Hybridheizung angedacht. Eine Förderung beim 

zuständigen Amt haben wir schon beantragt.“ Auch im Sepp-

Stadler-Haus und an der Grundschule ist eine PV-Anlage für 

den Eigenverbrauch angedacht.

Da die Gemeinde Hinterschmiding 2023/24 eine neue Kläran-

lage in Vorderschmiding errichten wird, zugleich die alte Klär-

anlage in Herzogsreut aufgelassen und in die neue Kläranlage 

eingebunden wird – gibt es gerade hier neue Möglichkeiten 

der Energieeinsparung. „Diese Konstellation ist zukunftswei-

send, denn künftig werden nur effiziente Pumpen zum Einsatz 

kommen“, so der Bürgermeister. Außerdem wurden bisher 

etwa 750 Kubikmeter Klärschlamm pro Jahr mit dem LKW in 

das 70 Kilometer entfernte Teisnach zur Entsorgung transpor-

tiert. „Künftig wird das nicht mehr notwendig sein, weil der 

Schlamm vor Ort gepresst und nur ein kleiner Teil abtranspor-

tiert wird. Das spart Treibstoff und entlastet die Umwelt.“

Bereits 2016 hat man in Hinterschmiding die gesamte Stra-

ßenbeleuchtung auf LED umgestellt und kann deshalb sehr 

viel Energie einsparen. Seit 2019 werden nur mehr solarbetrie-

bene Straßenbeleuchtungen gebaut, um noch mehr Energie 

einzusparen.

Auch werden die stromintensiven Pumpen am Pumpwerk 

Kohlstatt erneuert. „Leider kann hier die einst angedachte PV-

Anlage für Eigenverbrauch wegen aussichtsloser Baugenehmi-

gung nicht installiert werden“, bedauert Fritz Raab. 

Erfreulich hingegen sei, dass im Ortsteil Kaining ein privater 

Betreiber eine Hackschnitzelanlage errichtet hat, an der 

mittlerweile rund 60 Prozent der gesamten Anwesen ange-

schlossen sind. „Die Auslastung nimmt alle Jahre zu und das 

freut mich besonders.“

Auch in Sonndorf gibt es zwei Betreiber, die ihre Wärme aus 

einer Hackschnitzelheizungsanlage anbieten und hoffentlich 

noch weiter ausbauen werden. „Wir wären aufgeschlossen, 

wenn sich ein privater Betreiber mit ähnlichen Anlagen in den 

Ortschaften Hinterschmiding und Herzogsreut engagieren 

würde.“ 

NEUE PV-ANLAGEN, VERBESSERTE HYBRID-HEIZUNG, EINSPARUNGEN IN KLÄRANLAGE

14

Hinterschmiding will bei  
Erneuerbaren „Gas geben“ 

Fritz Raab, Bürgermeister von Hinterschmiding, Foto: © Raab
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Wie immer stand am Anfang eine Idee: Die drei Landwirte 

Josef Gais (Hohenau), Fritz Petzi (Kirchl) und Fritz Denk 

(Schönbrunnerhäuser) wollten eine Biogasanlage bauen. 

Mithilfe von Helmut Brunner, damals bayerischer Landwirt-

schaftsminister, und Eduard Schmid, dem damaligen Bürger-

meister, wurde ein Kontakt zur Gesellschaft Green City Energie 

hergestellt, die schließlich 2009/10 die Biogasanlage in 

Schönbrunnerhäuser gebaut hat und den Betrieb sicherstellte.

Dies war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Für viele kleine 

Nebenerwerbslandwirte wurde die Biogasanlage zu einer 

Einnahmequelle, da bereits einige Flächen nicht mehr bewirt-

schaftet wurden. Sie konnten ihre Flächen an die Biogasan-

lage verpachten. Da gerade für kleinere Betriebe notwendige 

Investitionen bei immer höheren Auflagen in der Tierhaltung 

kaum mehr machbar sind, ist dies ein weiteres Standbein, das 

den Betrieb sichert. Aus dem Aufwuchs der Region erzeugt die 

Biogasanlage Strom und Wärme. Und ein Teil der Schönbrun-

ner Bürger nutzte die Möglichkeit, ihre Häuser mit regenerati-

ver Energie zu versorgen.

„Wir, von Seiten der Gemeinde, haben unsere Liegenschaften 

wie Kindergarten Schönbrunn, Gemeindekanzlei, Schule, 

Museum und Turnhalle bereits in den Anfangsjahren an das 

Wärmenetz der Biogasanlage angeschlossen und sind damit 

sehr zufrieden. Das Vertrauen in die Region hat sich ausge-

zahlt, die Wertschöpfung bleibt vor Ort und wir hatten nie 

Probleme mit der Versorgung“, ist Bürgermeister Josef Gais 

begeistert. 

Auch mit dem Betreiberwechsel im Jahr 2020, als die Bioener-

gie Süd GmbH & Co. Hohenau KG von Christoph Ratzinger 

und Dominik Hauer übernommen wurde, ging das Erfolgsmo-

dell reibungslos weiter.  Heute können sich die Anschließer 

glücklich schätzen, dass sie sich nicht über steigende Rech-

nungen den Kopf zerbrechen brauchen. Die Wärmepreise 

bleiben stabil und bezahlbar, was gerade in Krisenzeiten wie 

diesen, sehr wertvoll ist.

Bürgermeister Josef Gais freut es auch, dass insgesamt in 

seiner Gemeinde mehr Strom produziert wird, als vor Ort 

gebraucht wird. „Hier hat die Biogasanlage einen großen 

Anteil. Der Strom wird in der Nacht, wenn Photovoltaikanla-

gen keinen Strom erzeugen, an die Energiekonzerne abgege-

ben.“ Die Stromerzeugung kann bedarfsgerecht und flexibel 

gesteuert werden – auch das ist ein großer Vorteil aktuell. 

Jüngste Neuerung ist eine Klärschlammtrocknung vor Ort, in 

der der Klärschlamm von Kommunen getrocknet und dann 

wiederverwertet wird. „Sie wurde durch einen Investor errich-

tet und wird von uns mit Wärme versorgt. Genehmigt sind 

aktuell 3600 Tonnen pro Jahr. Neu hinzugekommen ist vor 

kurzem die Gemeinde Röhrnbach. Unser Ziel ist es, noch wei-

tere Kommunen vor Ort zu gewinnen“, so der Geschäftsführer 

der Bioenergie Süd GmbH & Co Hohenau KG, Christoph 

Ratzinger. Er erklärt auch, dass das getrocknete Granulat dann 

ins Zementwerk kommt und dort zum Beispiel Kohle ersetzt. 

Auch das sei ein weiterer Baustein hin zu mehr Klimaschutz, 

genauso wie das Einsparen an CO2, das beim bisherigen LKW-

Transport des Klärschlamms über weite Strecken ausgestoßen 

wurde.

BIOGASANLAGE ALS ERFOLGSMODELL MIT VIELEN GEWINNERN 

16

Hohenau produziert mehr Strom 
als die Gemeinde selbst braucht  

Biogasanlage in Hohenau, Foto: © Ratzinger
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Bereits 2005 legte die Gemeinde Grainet den Grundstein 

zu einer umweltbewussten Energieerzeugung. 2,6 Milli-

onen Euro wurden damals investiert, um auf dem alten 

Sandspielfußballfeld des SV Grainet am Hochstein eine 

Freiflächenphotovoltaikanlage zu errichten.  Eine kluge und 

weitsichtige Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Denn 

durchschnittlich 237 Sonnentage ermöglichen die Erzeugung 

von rund 420.000 kWh grünen Strom pro Jahr. Mit einer 

prognostizierten Nennleistung von 462 kWp hat man in den 

zurückliegenden 17 Jahren bereits über 6,5 Millionen kWh 

Sonnenenergie erzeugt. Dies sind bei einem durchschnittli-

chen Haushaltsverbrauch von 3800 kWh gut 110 Haushalte, 

die Jahr für Jahr mit regenerativem Strom versorgt werden.

Die Lage der Freiflächenanlage auf fast 800 Metern Meeres-

höhe hat den Vorteil, dass die Herbstnebel später hochziehen 

und dadurch mehr Leistung erzielt werden kann. 

„Zusätzlich haben wir in den Folgejahren auf den gemeindli-

chen Liegenschaften weitere Dachanlagen installiert, sodass 

mit den Privathaushalten etwa 60 Prozent unseres Bedarfs 

über regenerative Energie  erzeugt wird“, erklärt Bürgermeis-

ter Jürgen Schano. Er verweist zudem darauf, dass die Photo-

voltaikmodule der „neuen Generation“ noch leistungsfähiger 

sind als die vor 2010. 

Hackschnitzel und LED

Neue Wege ging man in Grainet aber auch bei der Wärme-

versorgung und der Umstellung auf LED. So wurden Zug um 

Zug die gemeindlichen Liegenschaften (Kindergarten, Schule, 

Nachmittagsbetreuung, Bauhof ) an gemeindliche Hackschnit-

zelheizungen angeschlossen. Wo das nicht möglich war, nutzte 

man die Möglichkeit, sich in unmittelbarer Nähe an private 

Fernwärmenetze anzuschließen. Die Synergien dezentraler 

Versogungssicherheit zu nutzen, stellte sich schnall als vorteil-

haft heraus.

Aktuell hat man sich der Umstellung der Straßenbeleuchtung 

von Gelblicht auf LED verschrieben. Hier werden 80 Prozent 

an Energie eingespart. Zusätzlich kann mit klugen Zeitschal-

tungen bei der Nachtbeleuchtung von Liegenschaften weitere 

Sparpotentiale nutzen.

Wenn die Kommune vorangeht, ziehen auch andere nach: So 

haben mittlerweile auch Gewerbebetriebe größtenteils ihre 

Dachanlagen sowie Wärmebedarfe auf regenerative Energie-

gewinnung umgestellt. „Es ist ein gemeinsamer Weg – weg 

von fossiler Energie hin zu regenerativer Versorgung – den wir 

gemeinsam erfolgreich bestreiten“, freut sich der Bürgermeister. 

Wasserkraft zur Grundlastversorgung

Doch einen „innigen Wunsch“ hat er noch, den er bishier 

nicht umsetzen konnte: eine Wasserkraftanlage. „Die 

Gemeinde Grainet wäre in der glücklichen Lage, durch 

sehr gute Topografie sowie genügend Wassermenge eine 

gemeindliche Wasserkraftanlage vor Ort zu errichten und 

zu betreiben“, sagt Schano und ergänzt: „Laut Wirtschaft-

lichkeitsberechnung könnten wir circa 600.000 kWh grünern 

Strom Jahr für Jahr und rund um die Uhr erzeugen, was für 

200 Haushalte Grundlastversorgung bedeuten würde.“

Bisher blieb es bei einer Wunschvorstellung, da der Neubau 

von Wasserkraftanlagen seit vielen Jahren ein fast aussichts-

loses Unterfangen ist. „Schier unüberwindbare rechtliche 

Hürden stehen dem gegenüber“, zeigt sich der Bürgermeister 

geknickt. Denn es sei gerade die grundlasttragende Energieer-

zeugung, die in diesen Zeiten essenziell ist. „Die Argumente, 

dass sich kleine Wasserkraft nicht rentiere, ist ein Absurdum 

genauso wie, dass die Wasserökologie dauerhaft geschädigt 

wird. Mit dem aktuellen Stand der heutigen Technik (Fisch-

treppen, Einlaufgitter im Millimeterbereich) hat sich hier sehr 

viel Positives getan und extrem verbessert.“

Immerhin wurden die Pläne der Ampelkoalition, die „kleine 

Wasserkraft“ aus der Förderung zu nehmen, nach einem 

bayernweiten „Aufschrei“ quer durch alle Parteien gerade 

noch verhindert. 

Für Jürgen Schano bleibt vorerst also noch ein Rest Hoffnung, 

dass in Zukunft ein Umdenken bei den Genehmigungsverfah-

ren stattfindet und er sich und seiner Gemeinde den Wunsch 

nach einer Wasserkraftanlage doch noch erfüllen kann.

VON FREIFLÄCHENPHOTVOLTAIK BIS ZUM WUNSCH NACH EINER WASSERKRAFTANLAGE
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Grainet: Vorreiter in Sachen 
erneuerbarer Energie 

Bei einer Ratssitzung stellte ein Vertreter des Bayernwerks das LED-Umrüstungskonzept für 
die Gemeinde vor (oben li.). – Der Ohleitenbach, der an der Kläranlage vorbeifließt und in 

dem das gesamte Wasser aus dem Graineter Kessel Richtung Waldkirchen abfließt, wäre ein 
optimaler Standort für eine Wasserkraftanlage. (oben re.). – Die Freiflächen-PV-Anlage am 
Hochstein (unten li.) – sowie die Hackschnitzelanlage am Standort zwischen Kindergarten 

und Schule (unten re.). Fotos: © Schano
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Genau hier setzt das Programm „Servus in der Wolfsteiner Waldheimat“ 

an, das vom Konversionsmanagement gefördert wird. Mindestens zwei 

Mal pro Jahr – bei Bedarf aber auch öfter – soll es eine Wanderung geben, 

die Stadt und Natur verknüpft. Dabei wird den neuen Soldatinnen und 

Soldaten die Region vorgestellt. Doch nicht nur, dass die wichtigsten Orte 

besucht werden und man viel Wissenswertes darüber erfährt, die Wande-

rung ist zugleich eine Kennenlern-Maßnahme und stärkt das Miteinander 

der Teilnehmer. 

Foto: © Ludwig König

Für alle, die mitmachen, gibt es außerdem ein Begrüßungspa-

ket mit Informationsmaterial und kleinen Aufmerksamkeiten 

lokaler Betriebe und Gastronomen aus den Kommunen des 

Konversionsmanagement von Freyung und Umgebung.

Dass dieses Konzept bei der Zielgruppe sehr gut ankommt, 

konnten die Verantwortlichen heuer schon zweimal fest-

stellen, als sie am 2. Mai und am 18. Juli, die Neuen durch 

Freyung und die Umgebung führten. Doris Friedl zog mit der 

Gruppe durch die Stadt, gab ihnen Infos zum täglichen Leben 

sowie zu Geschichte und Kultur und wies auf die verschie-

denen Anlaufstellen und öffentlichen Einrichtungen hin. 

„Beim letzten Mal waren gleich zwölf neue Soldatinnen und 

Soldaten dabei und sie haben sich total über das Angebot und 

die freundliche Aufnahme gefreut“, so Konversionsmanager 

Ludwig König im Rückblick.

Mit dieser Bestätigung im Rücken, sind alle hochmotiviert, 

die nächsten Touren vorzubereiten. Auch die vielen neuen 

Gästeführer, die derzeit ausgebildet werden, freuen sich 

schon, wenn es im nächsten Jahr mit der Veranstaltungsreihe 

weitergeht. 

Fast jeder kennt die Situation: Man kommt als Gast, 

als Neubürger oder wegen der Arbeit in eine neue 

Stadt und fragt sich: „Was gibt’s denn hier? Was ist 

das Besondere? Was kann ich unternehmen?“ 

WAS GIBT’S DENN HIER? WAS KANN ICH UNTERNEHMEN?
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Servus in der 
Wolfsteiner 
Waldheimat

Foto: © Ludwig König
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Interessierte Bürger(innen), unter anderem Soldat(inn)en und ehemalige 

Soldat(inn)en, sollen als Multiplikatoren durch die Stadt und die 

Natur führen. Als Botschafter zeigen sie regelmäßig vor Ort, welche 

Besonderheiten die Region zu bieten hat – und geben dies sowohl an 

interessierte Einheimische oder auch Neubürger sowie neu in Freyung 

stationierte Soldatinnen und Soldaten weiter. Dieses „Binnenmarketing“ 

zu verbessern, ist das Anliegen des Konversionsmanagement, das die 

Gästeführer Ausbildung organisiert. Wie viele andere Pläne, wurde auch 

die Gästeführer Ausbildung durch die Corona-Pandemie ausgebremst. 

Statt im Jahr 2020 hat das Projekt im Mai 2022 begonnen. Aufgebaut ist 

es in verschiedene Module – etwa „Basiswissen über die Stadt Freyung“ 

oder „Basiswissen über den Bayerischen Wald“. 
Foto: © Ludwig König

Foto: © Ludwig König

Je 40 bis 60 Anwesende haben bisher an den Schulungen 

teilgenommen; insgesamt stehen für sie 15 Termine mit rund 

45 Stunden auf dem Programm. 

Doch wer sich diese Schulungen allzu theoretisch vorstellt, 

der täuscht sich, denn es werden auch Exkursionen 

unternommen, bei denen es im Gelände viel zu entdecken 

gibt. Im September 2022 ging es beispielsweise nach Mauth, 

wo man den neuen Planetenwanderweg besuchte, sowie 

nach Philippsreut auf den Almberg, der einen Blick über 

die gesamte Wolfsteiner Waldheimat ermöglicht. Auch die 

Tusset-Kapelle, die Ortsmitte von Herzogsreut mit Infos zum 

ehemaligen Goldenen Steig, Obergrainet und Hobelsberg, 

der Graineter Kessel samt Wimmer-Kanal standen auf dem 

„Tourplan“. 

Zeitnah soll es mit der nächsten Exkursion weitergehen, bevor 

sich die restlichen Module „Rhetorik: Reden – Überzeugen 

– Begeistern“ sowie ein Erste-Hilfe-Kurs im November 

anschließen. Dann ist die Ausbildung beendet und die 

Gästeführer der Wolfsteiner Waldheimat sind bestens für ihre 

Mission vorbereitet.

Die Geschichte, Besonderheiten und Vorzüge der 

Region im Rahmen der Maßnahme „Servus in der 

Wolfsteiner Waldheimat“ vorzustellen, ist Aufgabe der 

neuen Gästeführer, die derzeit ausgebildet werden.  

SERVUS IN DER WOLFSTEINER WALDHEIMAT
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Die Region ist 
ihre Mission: 
Gästeführer  
werden  
ausgebildet

Foto: © Ludwig König
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Wir alle, ob Groß oder Klein, leben in einer tollen Region, die 

viel zu bieten hat. Und das darf man ruhig auch mal feiern! 

So geschehen am Fest der Region, am 2. Oktober 2022. 

Und obwohl es kein Goldener Herbsttag war, sondern ein 

verregneter Couch-Sonntag, kamen viele Besucher in die 

Freyunger Innenstadt. Das zeigt, wie gut sich das Fest, das 

vom Konversionsmanagement gefördert wird, mittlerweile 

etabliert hat.

Um zu zeigen, was es alles gibt bei uns, präsentierten 

Direktvermarkter und Standler ihre regionalen Produkte. 

Auch das Konversionsmanagement präsentierte die 

laufenden Maßnahmen und warb zum Beispiel für die 

Exkursion in die Hofheimer Allianz am 2. und 3. November 

und die kommende Willkommensveranstaltung für neue 

Soldatinnen und Soldaten im November. Auch auf die aktuell 

ausgeschriebene Einreichung geeigneter Objekte für den 

Architekturpreis wurde geworben. Dafür konnte auch in 

diesem Zuge noch einmal auf den Architekturpreis verwiesen 

werden. 

Wegen des Regens wurde der Markt kurzerhand in die 

Tiefgarage verlegt, wo auch der Flohmarkt am Morgen 

aufgebaut wurde. Ab dem Mittag öffneten dann auch die 

Freyunger Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag 

ihre Türen – und sorgten so dafür, dass die Besucher 

zwischendurch auch trockene Anlaufstellen hatten. 

Für die jungen Besucher gab es ein buntes Programm: eine 

Minigolfanlage (von MiKa Sport-Events) und zwei Hüpfburgen 

auf dem Stadtplatz waren zu finden. 

So war das Fest der Region trotz des Wetters ein Erfolg, doch 

das nächste Fest wirft schon seine Schatten voraus. Deshalb 

planen die Verantwortlichen des Konversionsmanagements 

bereits neue Attraktionen, damit die Veranstaltung auch in 

Zukunft spannend bleibt. Außerdem soll es künftig auch eine 

Schlechtwetter-Alternative für die Standbetreiber geben – 

abgesehen davon, dass natürlich alle hoffen, dass am Fest der 

Region beim nächsten Mal statt Regen die Sonne über der 

Freyunger Innenstadt lacht. 
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Ein Fest der Region  
für Groß und Klein 

Fotos: © Ludwig König
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Telefon 08551 / 5776-0
www.langbraeu.de

 lang.bier

Unser Helles freut sich schon jetzt 

auf die Landesgartenschau, wer 

genau hinschaut entdeckt das auf 

dem Etikett und bald auf neuen 

Bierdeckeln.
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Werbegemeinschaft Freyung

250 innenstadtnahe Parkplätze

Lange Einkaufssamstage

Weihnachtsmarkt am Kirchplatz

  Adventskalender Aktion 

zugunsten des Freyung hilft e.V.

Wir wünschen eine schöne Adventszeit in Freyung.
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„Bei den Kleinen muss man anfangen“ – dies trifft auf 

alle Bereiche zu, auch auf das Thema Wissensvermittlung, 

schließlich lernt es sich in jungen Jahren bekanntlich 

besonders leicht. Der 2022 vom Konversionsmanagement 

der Stadt Freyung ins Leben gerufene „RegioKinderCampus“ 

ist eine Veranstaltungsreihe, die genau das zum Ziel hat:  

Kindern und Jugendlichen möglichst praxisnah Wissen zu 

vermitteln. Doch nur, wer Interesse hat, der will auch etwas 

lernen. Deshalb ist das wesentliche Ziel, die Neugier und den 

Entdeckergeist von Kindern und Jugendlichen zu wecken. Sie 

sollen Lust auf Lernen bekommen und das geht nur, indem 

man selbst aktiv wird und sich auch mal die Hände schmutzig 

machen darf.

Der RegioKinderCampus holt die Kinder da ab, wo sie stehen 

– nämlich mit beiden Beinen mitten in der Wolfsteiner 

Waldheimat! Regionale Identität ist ein ganz zentraler 

Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe. Kinder und Jugendliche 

werden mit auf eine Reise durch ihre Heimat genommen, bei 

der man das Unternehmen mit modernster Lasertechnik, den 

Landwirt mit seinem Maschinenpark, die Künstlerwerkstatt 

voller kreativer Ideen oder das Forschungsteam, das sich mit 

künstlicher Intelligenz beschäftigt, kennenlernen kann. Diese 

Profis sind um’s Eck, doch viele wissen nichts davon. Das soll 

sich ändern, indem der RegioKinderCampus Unternehmen, 

Experten, Theoretiker und Praktiker vernetzt – und schon die 

Kleinen erleben, was und wen es alles in der Region gibt. So 

entsteht eine vielfältige Mischung aus Veranstaltungen mit 

nachhaltigem Mehrwert für alle. 

Selbst etwas ausprobieren, ist wichtig, um zu lernen.

Der RegioKinderCampus animiert die Kinder und 

Jugendlichen zum aktiven Mitmachen. Hier wird in den 

Gemeinden Grainet, Hinterschmiding, Hohenau, Mauth, 

Philippsreut und in der Stadt Freyung mitdiskutiert, 

experimentiert, konstruiert, geforscht ... Fehler machen ist 

dabei ausdrücklich erlaubt. 

Die Referenten sind absolute Profis in ihrem Fachgebiet und 

sind weniger Dozenten als vielmehr Anleiter und Wegbereiter. 

In interaktiven Workshops soll Forschung hautnah erlebt 

und Neues ausprobiert werden, eigene Meisterstücke sollen 

produziert und Kreativität gefördert werden. 

Die eigenen Interessen und Talente herausfinden und 

Mut und Selbstvertrauen entwickeln – das steht bei den 

Veranstaltungen im Mittelpunkt die sich an Gruppen im Alter 

von 8 bis 16 Jahren richten. 

Das Staunen und die Freude an Wissen gehört zur 

Persönlichkeit eines jeden Kindes – egal ob gesund 

oder mit Behinderung, egal ob aus Mittelschicht oder 

aus bildungsfernem Milieu – jede und jeder ist im 

RegioKinderCampus willkommen. Um sie alle gezielt 

anzusprechen und mit Bildungsangeboten zu erreichen, baut 

der RegioKinderCampus ein Netzwerk an Partnern innerhalb 

von Schulen, Verbänden und Vereinen auf. Begleitet werden 

die Kinder und Jugendlichen während der Workshops von 

erfahrenen Betreuern und Betreuerinnen.

So soll praxisnahe Wissensvermittlung in jungen Jahren dazu 

beitragen, dass eine Generation wissbegieriger Menschen 

heranwächst, die auch die vielfältigen Möglichkeiten in der 

eigenen Heimat kennt. Wer sich verankert fühlt in seiner 

Region, der engagiert sich später auch im gesellschaftlichen 

Leben. Wer schon früh in verschiedene Berufsfelder 

hineinschnuppern darf, der findet seinen beruflichen Weg. 

„Vitamin B“ öffnet Türen – in jede Richtung. Denn es sind die 

persönlichen Beziehungen, die Menschen prägen. Diejenigen, 

denen die Zukunft gehört, mit den heutigen Akteuren in 

Schulen, Unternehmen, Vereinen und Verbänden zusammen 

zu bringen – ist das Ziel des RegioKinderCampus. Und das im 

besten Fall mit rauchenden Köpfen, schmutzigen Händen und 

strahlenden Augen!

Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können 

sich ab sofort anmelden, die Ansprechpartnerin beim 

Konversionsmanagement ist Petra Kobzik.

Nähere Infos, Programm und Anmeldungen:

Facebook: Regio Kinder Campus  

Freyung & Umgebung 

E-Mail: regiokindercampus@freyung.de 

Tel.: 08551 588-168

WISSENSVERMITTLUNG IN DER REGION
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Mit dem RegioKinderCampus 
die Region und die eigenen 
Talente entdecken

Foto: © Pressfoto - Freepik.com
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Noch bis zum 02. Dezember können Privatpersonen und 

Kommunen der Konversionsregion renovierte Altbauten und 

denkmalgeschützte Objekte einreichen, deren baukulturelle 

Leistungen gefördert werden sollen. Beispielsweise sollen hier 

ehemals leerstehende und in Stand gesetzte Bayerwaldhäuser, 

die wieder mit Leben gefüllt wurden prämiert werden.

Dazu ist auf der Homepage: www.wolfsteiner-waldheimat.de/

architekturpreis ein Teilnahmeformular downloadbar und 

unter der angegebenen Adresse abzugeben. Anschließend 

bepunktet die Jury die eingegangenen Objekte.

JETZT MITMACHEN UND FÖRDERUNG GEWINNEN

30

Architekturpreis

Gefördert durch: 
 

Zur Bewerbungsabgabe ist folgendes Teilnahmeformular erforderlich. Dieses ist außerdem 
auch in den Kommunen und auf der Homepage der Wolfsteiner Waldheimat zu finden. 

 

Bewerbung zum Architekturpreis 2022 

Eigentümer   ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
    Name Bauherr, Anschrift, Tel.-Nr. 

Objekt   ………………………………………………………………………………… 
    Objektname, Straße 

Angaben zum  ………………………………………………………………………………… 

Objekt   ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Sanierungszeitraum/ ………………………………………………………………………………… 
Bauzeit (Beginn – Abschluss) 

Beteiligte Handwerks- ………………………………………………………………………………… 

betriebe   ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………… 

Architekt/   ………………………………………………………………………………… 

Baubetreuung  ………………………………………………………………………………… 

 
Bild- / Fotodokumentation 
Zur Bewerbung sind mindestens 3 Fotos im Format 13 x 18 cm beizufügen, die den Zustand 
vor und nach der Sanierung zeigen. 
Die Unterlagen müssen in einem verschlossenen Umschlag bis spätestens zum 02. 
Dezember 2022 in einer der Kommunen der Wolfsteiner Waldheimat eingereicht werden. 

Stichwort: „Architekturpreis 2022“ 

Mit meiner Unterschrift bin ich mit den Wettbewerbsbedingungen, der Entscheidung der 
Jury sowie der Veröffentlichung einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

_______________________________ 

Datum, Unterschrift Teilnehmer 

Preisverleihung in Mauth 2021, Foto: © Ludwig König



Z u  G a s t  a m  P a n o r a m a .

GeYerei
Geyersberg 34
94078 Freyung
www.geyerei.com

Weihnachtsfeiern Mittwoch bis  
Samstag online buchbar, 

weitere Termine auf Anfrage  
Tel. 08551 2049500

oder info@geyerei.com
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Kra f tbrühe 	mi t 	 versch ieden
en 	E in lagen 	

Kürb icremesuppe 	mi t 	Kernö l 	

Maronencremesuppe 	mi t 	 Schn i t t l auch
	

* **** 	

Schweinshaxn 	mi t 	Knöde l 	und 	
Kraut 	

Schn i t ze l 	Wiener 	Ar t 	mi t 	Pommes 	und 	Sa la t 	

Schweinerückens te
ak 	 in 	P i l z rahm

sauce 	mi t 	 Spä tz le 	und 	

Mande lbrokko l i 	

R inderrou l l ade
n 	mi t 	 Sa l zkar to f f e

ln 	und 	B laukra
ut 	

Sa l t imbocca 	vom	Hähnchenbrus
t f i l e t 	und 	Weißweinsauce 	mi t 	

Kar to f fe lg ra t in
	und 	g lac ier ten

	Möhren 	

* 	

Buntbarsch f i l e
t 	 vom	Gr i l l 	 au f 	Papr

ikaragout 	und 	
Kräuterre i s 	

Back f i s ch 	mi t 	Kar to f fe l gur
kensa la t 	und 	R

emouladensauce 	

Seehecht 	 gedü
ns te t 	 au f 	Gemüsebeet 	und 	Sa

l zkar to f f e ln 	 an
	Wein jus 	

* 	

Gemüse lasagne 	an 	
Tomatensoße 	

Schupfnude ln 	
Gemüsep fanne 	an 	W

einschaum	 	

Gemüsepae l l a 	

Kapressknöde l
	 au f 	Tomatenragout 	und

	Be i l agensa la t
	

* * *** 	

Schoko- 	oder 	V
an i l l epudd ing 	

Rote 	Grütze 	m
i t 	Van i l l e soße 	

Mi l chre i s 	mi t 	Z imt 	und 	Zucker 	u
nd 	Fruchtsauc

e 	

 
 

WEIHNACHTSFEIER M E N Ü  B  
 Französ i sche 	Zwiebe l suppe 	mi t 	Käse toas t 	Lachs ta tar 	 au f 	Kar to f f e l rös t i 	L i l a 	Kar to f f e l c remesuppe 	mi t 	R iesengarne len 	Lachsp fannkuchen 	au f 	Fe ldsa la t 	und 	H imbeerva ingre t te 	Kürb i scremesuppe 	mi t 	 Schuss 	Weinbrand 	* **** 	Zar te 	Gänsebrus t 	 aus 	dem	Ofen 	mi t 	Re ibeknöde l 	und 	Rahmwirs ing 	

Geschmorte 	Ochsenbacken 	au f 	Wurze lgemüse 	mi t 	Kar to f f e l t a l e r 	
Gegr i l l t e s 	Ma i shähnchen 	au f 	Rahmwirs ing 	dazu 	Po lenta ta ler 	und 	Ann ies 	Por twe in jus 	 	Zwiebe l ros tbra ten 	vom	Gr i l l 	m i t 	 Speckbohnen 	und 	Kar to f f e lg ra t in 	

¼ 	gegr i l l t e 	Ente 	mi t 	Knöde l 	und 	B laukraut 	
* 	See teu fe lpapr ikap fanne 	mi t 	Parmesan 	überbacken 	und 	Sa l zkar to f f e ln 	

R iesengarne len 	vom	Gr i l l 	 au f 	med i terranem	Gemüse 	mi t 	 L ingu ine 	
Scho l l en f i l e t rö l l chen 	au f 	Rahmsp ina t 	mi t 	Re i s türmchen 	* 	

Ge fü l l t e 	Tor te l l in i 	 an 	Maronenpi l z ragout 	Zucch in i 	Papr ikasp ieß 	au f 	Rote l insenragout 	
Gemüserahmstrude l 	 an 	Kräuterd ip 	und 	Herbs t sa la tbouquet 	* * *** 	Mascarponecreme 	mi t 	Fü l lung 	und 	P f l aumenkompot t 	Ge fü l l t e 	P fannkuchen 	an 	Orangen l ikörsauce 	Tonkabohnen-Panna 	 co t ta 	und 	H imbeermark 	

 

L I E B E  

 C H E F S ,  

V E R L E G E N   S I E  

D I E S E S  J A H R  

I H R E 

W E I H N A C H T S F E I E R

E I N F A C H  A N S  P A N O R A M A .

W I R

H A B E N  T O L L E

G E R I C H T E  I N  Z W E I  

K A T E G O R I E N  Z U R   A U S W A H L .  

S T E L L E N  S I E  I H R  M E N Ü  

G A N Z  I N D I V I D U E L L  Z U S A M M E N .

24,90*
EUR

MENÜ A

*  ab 10 Personen  
buchbar zzgl. 
Getränke

34,90*
EUR

MENÜ B

*  ab 20 Personen  
buchbar zzgl. 
Getränke

  GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN 
BIS 23. DEZ.

FR Abendessen ab 17.30 Uhr
SA Frühstück ab 8 Uhr, Abendessen ab 17.30 Uhr

SO Frühstück ab 8 Uhr, danach Frühschoppen, 
Mittagstisch ab 11.30 Uhr, Nachmittag Kaffee  

& Kuchen bis zum Sonnenuntergang


