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GRATIS ZUM
MITNEHMEN!

WINTERFREUDEN

Tage: Kurz. Wetter: Kalt. Laune: Bestens!
WAS FÜR EIN THEATER!

Zwei Schauspielhäuser aus der Region

VÖLLIG VERNARRT
Fasching in den agilis-Netzen

VERPACKUNGSFREIE LÄDEN

Ein Plädoyer für nachhaltiges Einkaufen

Liebe Leserinnen
und Leser,
als Allererstes: ein gutes Jahr 2019! Wir hoffen, Sie
sind wohlbehalten hineingerutscht und haben noch
nicht allzu viele gute Vorsätze gebrochen ... Ein ganzes
Jahr lang begleitet das PICO Sie jetzt schon im neuen
Gewand auf Ihrer Fahrt mit agilis. Und wird, wie wir an
der Zahl der mitgenommenen Hefte feststellen können,
von Ihnen offensichtlich auch durchaus wohlwollend
aufgenommen. Das freut uns natürlich riesig.
Aber ausruhen möchten wir uns natürlich nicht auf
diesen Lorbeeren. Sondern uns lieber davon motivieren
lassen, Ihr PICO noch abwechslungsreicher zu gestalten
und immer auch wieder Neues auszuprobieren.
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04

Das ABC des Zugfahrens
Wissenswertes für unsere Fahrgäste
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Unsere Streckennetze
Alle Strecken im Überblick

Und darum gibt es jetzt zum neuen Jahr auch eine
neue Rubrik: Die Seite „Fahrtzeitverkürzer“, die,
wie wir hoffen, ihrem Namen auch gerecht wird
und Sie mit allerlei Kurzweiligem, Unterhaltsamem,
aber gleichwohl Interessantem versorgen wird.
Die Kinderseite für Erwachsene sozusagen.
Unser Quartalstipp führt uns in diesem Heft nach
Kulmbach, eine schmucke Mittelalterstadt, die nicht
nur berühmte Biere, sondern auch nicht minder
berühmte Moderatoren hervorbringt.
Und die grüne Seite hat immer noch nicht genug vom
Thema Müllvermeidung. Nicht nur, weil es so aktuell
ist, sondern auch weil es zum Glück so viele gute Ideen
dazu gibt. Wir stellen eine davon vor, die wir besonders
spannend finden: Verpackungsfreie Läden.
Gute Fahrt und viel Spaß beim Lesen!
Ihr PICO Team

Von links nach rechts: Jennifer Raab, Stefanie Redepenning
Katharina Ziegler, Bastian Goßner, Anja Riedl
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AGILIS INFORMIERT

DAS ABC DES ZUGFAHRENS

Eine kleine Gebrauchsanleitung für Ihre Fahrt mit agilis

Hallo liebe Fahrgäste, wir freuen uns, dass Sie mit agilis fahren und tun alles, um Ihnen die Reise so angenehm und reibungslos
wie nur möglich zu machen. Und dazu gehört es auch, dass wir Sie mit allen relevanten Informationen versorgen, die es zu einer
Fahrt mit uns zu wissen gibt. Darum haben wir hier einmal – alphabetisch geordnet – alles zusammengetragen, was interessant
für Sie sein könnte. Vieles werden Sie wahrscheinlich schon wissen, anderes ist Ihnen vielleicht neu. Aber sehen Sie selbst ...

A

nschlussvoranmeldung

Die läuft im Verspätungsfall über die Servicekraft im Zug. Falls keiner im Zug ist, einfach beim
nächsten Halt beim Triebfahrzeugführer fragen.
Es gibt allerdings keine 100%-Garantie, dass der
Anschluss klappt.

F

B

edarfshaltestelle

Sobald die Anzeige Ihre gewünschte Station anzeigt,
bzw. angesagt wird, drücken Sie bitte die Haltewunsch-
Taste. Zum Einsteigen stellen Sie sich bitte rechtzeitig
und gut sichtbar für den Lokführer auf den Bahnsteig.

ahrradmitnahme

Ist gegen einen Aufpreis möglich. Allerdings gibt es
nur eine begrenzte Anzahl an Stellplätzen, das heißt,
wir können die Mitnahme nicht sicher gewährleisten.

F

F

Im Netz Nord können Sie Ihr Ticket am Automaten
im Zug kaufen (mit Karte oder möglichst passend
mit Kleingeld). Im Netz Mitte die Fahrkarte bitte
vor Fahrtantritt am Bahnhof kaufen.

üße am Sitz

Ist natürlich unhygienisch und verursacht uns auf
Dauer höhere Reinigungskosten. Daher für Sie
auch kostenpflichtig. Also bitte dran denken,
den anderen Fahrgästen zuliebe.

ahrkartenverkauf im Zug

G

ruppenanmeldung

Sind ab sechs Personen möglich. Melden Sie die
Gruppe bitte spätestens eine Woche vorher an.
Entweder über unser Servicetelefon oder unser
Kontaktformular auf www.agilis.de.

H

und mitnehmen

Gerne können Sie Ihren Hund mitnehmen.
Aus Sicherheitsgründen gibt es bei uns eine
Maulkorbpflicht, es sei denn, Ihr Hund reist in
einer eigenen Transporttasche. Und für Hunde
wie für Füße gilt: Die Sitze sind tabu!
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K

inderwägen

M

In unseren Zügen gibt es spezielle Mehrzweckabteile: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihren
Kinderwagen dort unterbringen.

M

In unseren Zügen befinden sich die Abfalleimer
im Einstiegsbereich. Ein großes Dankeschön an
unsere Fahrgäste, denn in den allermeisten
Fällen landet der Abfall auch dort.

usik

Musik ist eine wundervolle Sache. Aber auch immer
Geschmackssache. Darum bitte: Kopfhörer auf und
nicht zu laut aufdrehen. Dankeschön!

R

üll

R

Das Rauchen (auch das von E-Zigaretten) im Zug
ist gesetzlich verboten. Das ist hierzulande eigentlich
sowieso längst Allgemeinwissen. Der Vollständigkeit
halber sei es aber noch mit erwähnt...

ollstuhlfahrer

Unsere Fahrzeuge sind mit einer speziellen Rampe
ausgestattet. Für einen reibungslosen Einstieg melden
Sie sich bitte über unser Servicetelefon an. Die anderen
Fahrgäste bitten wir um Rücksicht, Rollstuhlfahrer
haben an der Rampe selbstverständlich Vorrang.

auchverbot

S

tammplatzreservierung

Zur kostenlosen Stammplatzreservierung sind alle
agilis-Fahrgäste mit einer gültigen Monatskarte
im Abo oder Jahreskarte auf ihrer gewohnten
Pendel-Strecke berechtigt.

V

erspätungen (mögliche Gründe)

• Warten auf Anschlussreisende
• Warten auf entgegenkommende Züge
• Unfälle (Personen-, Bahnübergangsunfälle)
• Gegenstände im Gleisbereich / in der Oberleitung
• Personen im Gleisbereich
• Weichen-, Signal-, Bahnübergangsstörungen
• Witterung wie Stürme, hier wird u. a. eine Langsamfahrt angeordnet

• Böschungsbrände
• Verzögerungen bei Ein- und Ausstieg
• Zugfolge
• Schmierfilm auf den Gleisen
• Bauarbeiten
• Defekte an einem Triebfahrzeug
• Verspätete Zugleistungen die den
Fahrweg anderer Züge „behindern“
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FREIZEITTIPPS NORD
Urwelt-Museum Oberfranken

Eine Zeitmaschine mitten in Bayreuth

„Früher war alles besser“. Falls dieser Spruch stimmt, welch paradiesischer Ort muss
die Welt dann vor Jahrmillionen gewesen sein. Nur – stimmt er denn? Wer sich mal
ein etwas weniger spekulatives Bild von der Erde vor rund 180 Millionen Jahren
machen will, sollte unbedingt im Urwelt-Museum in Bayreuth vorbeischauen. Und
wird bereits im Museumshof merken: Zumindest Übergewicht war damals wohl schon
ein Problem, wie man unschwer erahnt, wenn man vor den riesigen lebensechten
Dino-Modellen steht. Stabhochsprung scheint deren Stärke jedenfalls nicht gewesen
zu sein... Doch diese respekteinflößenden Kreaturen sind lediglich das Begrüßungskomitee zur eigentlichen Ausstellung. Und die ist nochmal gigantischer: Gewaltige
Fischsaurier, Paddelechsen, unzählige Fische, Muscheln, Ammoniten und, und, und...
Sogar ein fossiler Flugsaurier ist hier zu bewundern. Und auch die damalige Flora
ist extrem faszinierend. Heute sieht man zwar nicht mehr viel davon, aber Franken
war einst ein tropischer Dschungel mit unzähligen exotischen Lebensformen. Das
Museum beherbergt die weltweit größte Sammlung an Pflanzenfossilien aus dieser
Zeit. Doch damit nicht genug: Mit einem geheimnisvoll beleuchteten Raum voller
seltener Kristalle, einer spektakulären Multimediashow, tollen Angeboten für Kinder
und vielen anderen Highlights zieht einen diese Ausstellung in ihren Bann und lässt die
Erdgeschichte auf genauso fundierte wie charmante Art wieder auferstehen. Ein Muss!

SERVUS-TICKET

Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab

€ 23,-

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Weiden und Coburg nach Bayreuth.
Das Urwelt-Museum ist zu Fuß vom Bahnhof erreichbar (ca. 12 Minuten).
Urwelt-Museum Oberfranken
Kanzleistraße 1, Bayreuth
verwaltung@Urwelt-Museum.de

Telefon: 0921 511211
www.urwelt-museum.de
geöffnet: Di – So: 10 – 17 Uhr
(zur Festspielzeit und in den bayerischen
Sommerferien auch montags)

ThermeNatur in Bad Rodach

Die Energie-Tankstelle

Erinnern Sie sich? Im Sommerheft hatten wir das schöne Bad Rodach porträtiert.
Und Ihnen auch von der mineralischen Heilquelle erzählt, der die Stadt das „Bad“
im Namen verdankt. Falls Sie sich nicht erinnern, dann wäre jetzt vielleicht ein ganz
guter Zeitpunkt. Denn gerade in den dunklen und kalten Monaten können ja schon
mal die inneren Batterien schlapp machen. Für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen,
hier also noch mal unsere wärmste Empfehlung. Man kann sich keinen besseren Ort
wünschen, um wieder neue Energie zu tanken, als diesen. Abseits von Lärm und
Hektik, harmonisch eingebettet in die sanft-hügelige Naturlandschaft und mit
mehr als tausend Quadratmeter azurblauer Wasserfläche ist die ThermeNatur
eine der schönsten Thermalbadlandschaften Bayerns. Der Blick in die herrliche
Landschaft, die großzügige Badelandschaft mit je zwei Innen- und Therapiebecken,
drei Außenbecken voll wohlig-warmem Mineralwasser, mit Strömungskanal,
Aktiv-Schwimmbecken, Dampfbad, Kneippanlagen, Entschlackungsbad, Tepidarium,
Saunawelt, einfach alles, wonach die gestresste Seele dürstet. Das 32° bis 35°
warme Heilwasser fließt bereits seit über 2000 Jahren in den Tiefen der Erde und
hat in all der Zeit Minerale und Elemente aufgenommen, die nun ihre heilende
Wirkung für die Gäste entfalten. Und so kann man sich in diesen Becken zu recht wie
im Schoß von Mutter Erde fühlen. Vorbeikommen und die Seele baumeln lassen!

Rabgaitlits*

mit a

Mit agilis stündlich aus Richtung Coburg nach Bad Rodach.
Die ThermeNatur ist fußläufig ab dem Bahnhof erreichbar (ca. 14 Minuten).
ThermeNatur Bad Rodach
Thermalbadstr. 18
96476 Bad Rodach
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Tel. 09564 / 9232-0
www.therme-natur.de

€

13,60

*Gegen Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets: 1 Stunde Badezeitverlängerung inkl. eine Tasse Kaffee im Thermen-Bistro.
(Gültig für eine Person, Kombinationen mit anderen Rabatten nicht möglich).

BAYERN-HOPPER

Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets
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FREIZEITTIPPS MITTE
Café Bruno in Tapfheim
Das zweite Leben eines alten Bahnhofs

Wie man auf die Idee kommt, ein altes Bahnhofsgebäude zu kaufen, zu renovieren
und ein Café und eine Schmuckmanufaktur daraus zu machen? Nun, wie wohl bei
den meisten guten Ideen: Aus einer Sektlaune heraus. Und so begann auch die
Geschichte des Café Bruno als lustiger Einfall in ausgelassener Runde. Doch dabei
wäre es auch wohl geblieben, wenn nicht jemand aus dieser Runde gespürt hätte,
dass das mehr war als nur eine Schnapsidee. Dieser Jemand war Rita Failer. Ihr ging
der Gedanke einfach nicht mehr aus dem Kopf, bis sie schließlich beschloss, sich
den leerstehenden Bahnhof einmal anzuschauen. Und in dem Moment, als sie dann
in dem wunderschönen Gründerzeit-Bauwerk stand, war sie auch schon seinem
Charme erlegen. Nun gab es kein Zurück mehr: Leidenschaftlich, ideenreich, stilsicher
und mit tatkräftiger Unterstützung der Familie küsste sie den Bahnhof aus seinem
jahrzehntelangen Dornröschenschlaf wach. Seit April 2018 erstrahlt er nun samt
Café und Schmuckmanufaktur in neuem Glanz und hat sich in kürzester Zeit zu
einem lebendigen Zentrum für Tapfheim und die ganze Umgebung gemausert: Das
herrliche Ambiente, die leckere Küche, Kulturveranstaltungen, Workshops und
Vorträge... Es gibt eigentlich immer einen guten Grund hier vorbei zu schauen,
und man hat das Gefühl, auch der alte Bahnhof ist glücklich über seine Wiedergeburt.
Schließlich kommt man nun nicht mehr, um wegzufahren, sondern um zu verweilen!

BAYERN-HOPPER

Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

€

13,60

Mit agilis stündlich aus Richtung Ingolstadt oder Ulm nach Tapfheim.
Das Cafè befindet sich direkt im Bahnhofsgebäude.
Öffnungszeiten Café: Mi & Do 8.30 – 18 Uhr,
Fr & Sa 8.30 – 22 Uhr, So & Feiertag 9 – 18 Uhr
Schmuckwerkstatt: Mi, Do & Fr 9 – 18 Uhr

www.cafebruno.de
www.failer-schmuck.de
Telefon: 09070 / 960 9720

E-Park in Lauingen
Erlebnisort mit Modellcharakter

„Wofür steht denn das E?“ werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Nun, darauf fallen
uns gleich mehrere Antworten ein: Auf alle Fälle für „E wie Eisenbahn“. Denn hier
erwarten Sie detailgetreue, handgefertigte Modellbahnanlagen, liebevoll gestaltet
und technisch wie historisch auf unterhaltsame Art beschrieben und erklärt. Vielleicht
ja auch „E wie Exklusive Exponate“. Neben den Bahnen kann der E-Park nämlich auf
eine wundervolle Sammlung von hochwertigen Modellen, Dampfmaschinen und
historischem Spielzeug blicken, die täglich die Augen speziell von kleinen und großen
Jungs zum leuchten bringen. Ach, und natürlich: „E wie Events“: Veranstaltungen,
Sonderausstellungen oder Konzerte! Am besten, man schaut mal auf der Website oder
Facebook vorbei, um nichts zu verpassen. Dass das E genauso auch für „Entspannung“
steht, weiß jeder, der schon mal das hauseigene Café besucht hat. Hier locken
Exzellente Speisen, Erlesene Kaffeespezialitäten und Exquisite hausgemachte Kuchen
und bei gutem Wetter auch die Dachterrasse mit einer Wasserfläche von über 100 m,²
sowie einem Einzigartigen Ausblick auf den historischen Wasserturm und die Altstadt.
Oder wie wär‘s mit „Erstklassige Einkaufsmöglichkeiten“? Wer auf der Suche nach
dem besonderen Geschenk ist, sollte hier mal vorbei schauen. Von Schmuck über
Gourmetspezialitäten bis hin zu Modellen in Museumsqualität seine helle Freude
haben. Sie sehen, das E steht für Vieles. Am besten, Sie merken sich: „E wie Erlebnis!“
Mit agilis stündlich z. B. aus Richtung Ulm nach Lauingen.
Der Eisenbahnpark ist etwa 500 m vom Bahnhof entfernt.
Ludwigstrasse 14, Lauingen
Telefon: 09072 / 922 6728
www.eepark.eu

Öffnungszeiten E-Café:
Mo-Fr 09-18 Uhr
Samstag geschlossen
Sonn- und Feiertag 14-18 Uhr

ab

€ 23,-

SERVUS-TICKET

Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets
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UNTERWEGS MIT AGILIS

KULMBACH

Von Burgen, Bieren und Moderatoren!

Wetten, dass Sie nicht drauf kommen, wo Thomas Gottschalk
seine Kindheit verbracht hat? Nun gut, vielleicht haben Sie ja
doch schon eine Ahnung, dass da ein gewisser Zusammenhang
zu der in der Überschrift erwähnten Stadt besteht. Aber hätten
Sie es gewusst? Und vor allem: wussten Sie, um welch ein Juwel
von Städtchen es sich dabei handelt? Die Frohnatur des Entertainers hat hier seine Wurzeln. Und auch, wenn Gottschalk
mittlerweile in den Staaten lebt, existiert zwischen Kulmbach
und seinem berühmten Sohn bis heute eine innige Verbindung.
So gestand er in einem Interview, im Wesentlichen sei er Kulmbacher und werde es auch immer bleiben. Dies nur schon mal
als kleine aber prominente Referenz. Doch darauf möchten wir
es natürlich nicht beruhen lassen. Wäre Kulmbach lediglich
für Thomas Gottschalk bekannt, würden wir dem wohl kaum
eine Doppelseite widmen. Die kleine Stadt am Ursprung des
Mains hat schon so einiges mehr zu bieten. Und das durchaus
in mehr als nur einer Disziplin. Egal ob kulinarisch, ästhetisch, kulturell, historisch oder landschaftlich: Kulmbach ist
ein echter Geheimtipp und definitiv einen Ausflug wert!
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Die „heimliche Hauptstadt des Bieres“
Das ist wohl ein Titel, mit dem sich gerade in Bayern viele Städte
gerne schmücken würden. Und doch ist es das kleine Kulmbach,
das ihn führt. Nicht bloß wegen der Bierspezialitäten von Weltruf,
die von hier kommen. Sondern auch, weil die Brauereikunst hier
schon immer einen ganz besonderen Stellenwert hatte und auf
eine sehr lange Tradition zurückblicken kann. Im Grunde sogar eine
dreitausend Jahre lange. Auf dieses Alter wurde eine Bieramphore
datiert, die man hier gefunden hat. Sie gilt als ältester Beweis

KONTAKT
Tourist Information Kulmbach
Buchbindergasse 5
95326 Kulmbach

Tel.: 0 92 21/95 88 0
touristinfo@stadt-kulmbach.de
www.kulmbach.de
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für das Brauen in Deutschland, zu bewundern im Kulmbacher
Mönchshof, der ohnehin zum absoluten Pflichtprogramm für
jeden Besucher gehört. Der historische Gebäudetrakt der alten
Brauerei beheimatet gleich drei Museen: das Bayerische Brauerei-,
das Bäckerei- und das Deutsche Gewürzmuseum. Herzstück der
Ausstellungen sind die „Gläserne Museumsbrauerei“ und ein altes
Backhäuschen aus dem 17. Jahrhundert.

die Historie der Stadt, aber auch viele ihrer kleinen, nicht minder
interessanten Geschichten kennen. Und für alle, die es schaurig
lieben, gibt es da noch eine ganz besondere Führung: die des „Kulmbacher Henkers“, der die Besucher im historischen Gewand durch
die abendliche Dämmerung begleitet und dessen Erzählungen naturgemäß von der etwas düstereren Art sind. Selbst im Daunenmantel
kommen Sie da um die eine oder andere Gänsehaut nicht herum...

Die Plassenburg

Des Müllers und andere Lüste

Man weiß gar nicht, was jetzt eigentlich schöner ist: zu ihr hinauf
oder von ihr herunter blicken. Denn die Plassenburg ist nicht nur
das beliebteste Fotomotiv Kulmbachs, das Ehrfurcht gebietende
und prachtvolle Renaissance-Schloss ist zugleich die schönste
Aussichtsplattform im Kulmbacher Land. Als einer der bedeutend
sten Renaissancebauten Deutschlands thront das Wahrzeichen
majestätisch und weithin sichtbar über der Stadt. Doch der Blick
aus der Burg war nicht zu allen Zeiten ein Grund zur ungetrübten
Freude: Im 19. Jahrhundert diente die einstige Hohenzollernresidenz
nämlich als Zuchthaus und Kriegsgefangenenlager. Ende der 20er
Jahre sah man dann aber wohl doch ein, dass dies nicht so ganz der
standesgemäße Verwendungszweck war. Seitdem befindet sich die
Plassenburg in der Obhut der Bayerischen Verwaltung der staat
lichen Schlösser, Gärten und Seen und beheimatet heute vier
außergewöhnliche Museen, wie etwa das weltgrößte Zinnfigurenmuseum oder das Museum „Hohenzollern in Franken“. Zugleich ist die
Plassenburg Bühne und Kulisse für Theateraufführungen, Konzerte
und im Sommer auch für Open Air Veranstaltungen, die in dieser
historischen und romantischen Atmosphäre natürlich einen ganz
speziellen Zauber entfalten. Vom Straflager zur Festival-Location:
Das ist schon ein Karrieresprung, der sich sehen lassen kann!

Von der prächtigen Plassenburg über den mittelalterlichen Befes
tigungsturm bis hin zum Rathaus mit seiner lieblich-verspielten
Rokokofassade... das sympathische Städtchen ist einfach überreich
mit Reizen gesegnet. Eigentlich nur angemessen, könnte man sagen,
denn alles andere würde ganz einfach nicht in die herrliche Landschaft
passen, in die es sich schmiegt. Und so abwechslungsreich wie diese
sind auch die Wanderwege rund um Kulmbach: So gehört die Stadt
zur ersten „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“ in Bayern.
Aushängeschilder sind der 242 Kilometer lange Rundwanderweg
FrankenwaldSteig, der einmal rund um die Region führt, und die
über 30 „FrankenwaldSteigla“, Halbtages- oder Tagestouren, auf
denen sich der Frankenwald mit allen Sinnen erkunden lässt. Und
aus der grandiosen Naturlandschaft kann man sich dann direkt in
Kulmbachs Kulturlandschaft stürzen. Neben der unnatürlich hohen
Museendichte in Stadt und Landkreis ist der Veranstaltungskalender
ebenfalls gefüllt mit bemerkenswerten Events: Bayerns größtes
Motorradtreffen, die Konzerte im Renaissance-Arkadenhof der

Kulmbach wie es leibt und lebt
Dass der Ausblick von der Plassenburg ein so fulminanter ist, ist
nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass auch Kulmbach selbst
ein äußerst erfreulicher Anblick ist. Speziell die mittelalterliche
Altstadt sollte man gesehen haben. Am besten lässt sie sich zu Fuß
erkunden, da gerade die kleinen Gassen abseits der Hauptschau
plätze ihr besonderes Flair ausmachen. Wem dagegen nach quirligem
Treiben zumute ist, der sollte auf jeden Fall dem Marktplatz einen
Besuch abstatten. Nicht nur an den Markttagen herrscht hier rege
Geschäftigkeit, und in den Sommermonaten lässt es sich dort ganz
wunderbar verweilen. Für noch fundiertere Einblicke empfiehlt sich
natürlich eine Stadtführung. So verpasst man zum einen keine der
vielen schönen Zeugnisse der Vergangenheit und lernt gleichzeitig

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Bayreuth und Lichtenfels nach Kulmbach. Die
Innenstadt ist zu Fuß vom Bahnhof erreichbar.

SERVUS-TICKET

(für Frühaufsteher: Servus-Ticket plus*)
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab

€23,-

Plassenburg, das Altstadtfest, die legendäre Bierwoche bis hin zur
Internationalen Zinnfigurenbörse. Was will man mehr? Ach so, etwas
zu essen vielleicht! Aber hier kommt man in Kulmbach mit Sicherheit
auch auf seine Kosten. Kulinarische Genüsse werden in der Kreisstadt
schon aus Tradition hoch gehalten, zu erkennen an den zahlreichen
altfränkischen Wirtshäusern, den idyllischen Biergärten und kleinen
Brauereigaststätten, in denen man es sich bei heimischen Spezialitäten gut gehen lassen kann. Und wo wir schon dabei sind, es wäre
sträflich, sie in einem Portrait von Kulmbach unerwähnt zu lassen:
Die berühmte und überaus leckere Kulmbacher Bratwurst!

* In allen bayerischen Schulferien gegen Aufpreis bereits vor 9 Uhr gültig
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Unsere keltischen und germanischen Ahnen hatten
ein sehr gutes Gespür dafür, was ihr Körper braucht,
um gesund zu bleiben. Und nach den kalten und
entbehrungsreichen Wintermonaten waren das vor
allem Vitamine und frische Energie. Die lieferte
Mutter Natur in Form der ersten Frühlings-Wildkräuter, aus denen man sich eine ebenso schmackhafte wie gesunde Suppe kochte. Und da sich seit
damals weder an den Jahreszeiten noch an den
Bedürfnissen der Menschen viel geändert hat, hat
auch diese uralte Tradition die Zeiten überdauert.
Heute kennt man sie unter dem schönen Spitznamen
Grüne-Neune-Suppe oder auch GründonnerstagsSuppe, da sie an diesem Tag gern als Fastenspeise
serviert wird. Unser Rezept ist im Übrigen nur
ein Vorschlag, je nach Geschmack lassen sich auch
andere Kräuter verwenden. In jedem Fall ist diese
Suppe aber immer ein echtes Geschmackserlebnis!

NEUN-KRÄUTER-SUPPE

Der Smoothie unserer Vorfahren: Frisch, gesund, aromatisch, grün!

Zutaten für 4 Personen:
je eine Handvoll Kräuter:
Gundelrebe (wichtigstes Kraut),
Brennnessel, Giersch, Vogelmiere,
Gänseblümchen, Löwenzahn,
Wegerich, Bärlauch, Taubnessel
eine Zwiebel
1/2 Liter Wasser oder Brühe
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Sahne oder Schmand
Blüten zum Garnieren

1

Jeweils eine Handvoll Kräuter waschen, klein hacken und mit feingewürfelten Zwiebeln
in Butter oder gutem Öl anschwitzen und dann traditionell mit Quellwasser (oder, wer
mag, mit Brühe und einem Schuss Milch) aufgießen.

2 5 Minuten köcheln lassen, anschließend mit Salz, Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und

Muskatnuss abschmecken und mit dem Mixstab pürieren.

3 Auf dem Teller eventuell noch einen Klecks Sahne oder Schmand in die Mitte setzen und mit

ein paar frischen Blüten z. B. von Gänseblümchen und Gundermann garnieren.

TIPP! Schmeckt auch mit Kartoffeln sehr lecker.

BUCHTIPP!
Wer sowohl die Fränkische Küche als auch Kräutergerichte liebt,
ist mit dem Kochbuch „Fränkisch kochen mit wilden Kräutern“
von Marion Reinhardt, erschienen im Verlag Ars vivendi, mit
vielen köstlichen Rezepte für jede Jahreszeit gut bedient.
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INSIDERWISSEN

Jede Burg braucht ihr Burggespenst. Das
wissen wir noch aus den Kinderbüchern.
Die Kulmbacher Plassenburg hat eines
der prominentesten: die weiße Frau. Die
Mär über diese unheilbringende Erscheinung geistert seit etlichen Jahrhunderten
durch die Lande. Und es gibt auch noch
ein paar andere Schlösser und Burgen, die
diesen Geist in ihren eigenen Gemäuern
ausgemacht haben wollen. Die historischen Figuren, auf denen die Legende
basiert, führen uns allerdings tatsächlich
zur Plassenburg. Falls Sie ihr demnächst
also einmal einen Besuch abstatten, dann
behaupten Sie bitte nicht, wir hätten
Sie nicht gewarnt...

DER GEIST DER WEISSEN FRAU

Eine ebenso traurige wie schaurige Spukgeschichte
Die tragische Geschichte von der weißen Frau wird wie folgt erzählt: Zu dem ritterlichen Fürsten Graf Albrecht dem Schönen aus
dem Hause Hohenzollern, so die Sage, sei Kunigunde, die junge
verwitwete Gräfin von Orlamünde in heftiger Liebe entbrannt. Auf
ihre leidenschaftlichen Annäherungsversuche habe Albrecht aber
eine etwas kryptische Antwort gegeben: Er könne sie nicht ehelichen denn „vier Augen stünden ihr entgegen“. Vier Augen, das
macht zwei Menschen, nur wen mochte er damit gemeint haben?
Für die Gräfin war klar, das konnten nur die Kinder aus ihrer
früheren Ehe sein. In Zeiten der Patchwork-Familien mag dieser
Gedankengang vielleicht nicht mehr so ganz nachvollziehbar sein.
Aber so steht es nun mal geschrieben. In einem Anfall von krankhafter
Leidenschaft tötete sie nun ihr Söhnlein und ihre Tochter, trat dann
vor Albrecht und sagte ihm, welches Opfer sie für ihn erbracht
hatte. Ob sie tatsächlich mit einer positiven Reaktion gerechnet
hat, weiß man nicht, wohl aber, dass der Graf sich schockiert von
der Verbrecherin abwandte. Mit den vier Augen waren sein Bruder
und sein Neffe gemeint, die eine Heirat mit Kunigunde nicht
gutheißen würden. Sicherlich hätte man das einfach auch etwas
konkreter formulieren können, aber mit sowas rechnet ja nun auch
niemand. Jetzt erst erwachte Kunigunde aus ihrem Wahn und
versuchte von da an durch härteste Bußstrafen ihren Seelenfrieden
wieder zu finden. Vergeblich, wie man sich denken kann. Und
bald schon erlag die Kindsmörderin ihrem Gram. Seit jenen Tagen
jedoch erscheint die Gräfin von Orlamünde in den Schlössern und
Burgen der Hohenzollern als weiße Frau, als todkündender Geist.

Einen Bericht über eine „Sichtung“ gibt es beispielsweise auf Burg
Abenberg, wo die weiße Frau angeblich von Baron Max von Welden
gesehen wird. Es hieß, er habe sogar auf sie geschossen. Allerdings
ist weder bekannt, ob er getroffen, noch, was und wie viel er vorher
getrunken hatte. Auf einem Gemälde in der Bibliothek der Burg
Hohenzollern sieht man jedoch, wie allgegenwärtig die Sage in der
Bevölkerung war. Bei einer Burgbelagerung im 15. Jahrhundert
versuchte die Geliebte des Grafen Friedrich XII. vergeblich, während
der Belagerung bei Dunkelheit Pulver und Salben auf die Burg zu
bringen. Soweit die historischen Fakten. Auf dem Bild aber sehen
wir, wie die Belagerer sie passieren lassen, da sie glaubten, sie sei die
„weiße Frau”. Ein schönes Beispiel für das Bedürfnis der Menschen,
selbst der grausigsten Geschichte noch etwas Positives abzuringen.
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UNTERWEGS MIT AGILIS

DIE SPIELEN IHNEN WAS VOR
Das Leben ist eine Bühne, heißt es. Für Theaterleute gilt das ganz
besonders, denn die Bühne ist ihr Leben. Und für die in Coburg und
Regensburg bedeutet das: ein verdammt schönes Leben! Denn das
Coburger Landestheater und das Theater Regensburg sind wahre
Schatzkästchen, sowohl was ihre äußeren, als auch ihre inneren
Werte betrifft. Wir möchten Ihnen diese beiden Hochburgen von
Kunst, Kultur und kreativem Schaffen gerne etwas näher bringen.
Das Theater Regensburg
„Das“ Theater Regensburg – ist eigentlich schon der falsche Ausdruck.
Die Theater müsste es heißen, denn dem hiesigen Ensemble stehen
gleich fünf verschiedene Spielstätten zur Verfügung. Diesen Luxus
nutzt man in Regensburg gerne, denn mehr Auswahl bedeutet
natürlich mehr kreative Freiheit und abwechslungsreichere Theater
erlebnisse. Irgendwie ist man da wohl auf den Geschmack gekommen,
und so bespielt man fröhlich auch noch alle möglichen anderen Orte,
Freilichtveranstaltungen oder gar Donauschiffe. Und das mit
je einem Ensemble für Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Junges Theater, mit eigenem Philharmonischen Orchester und einem
Opernchor stellt man hier unter der Leitung von Intendant Jens
Neundorff von Enzberg an die 700 Vorstellungen auf die Beine und
erreicht etwa 180.000 Zuschauer im Jahr! Das Flaggschiff unter den

12

Spielorten ist sicherlich das Theater am Bismarckplatz, ein über 200
Jahre altes prächtiges Dreirangtheater, das mehr als 500 Zuschauern
Platz bietet. Die ungebrochene Spielfreude der Regensburger lässt
sich übrigens auch in der Geschichte dieses Gebäudes wiederfinden.
Als es nach einem Brand im Jahr 1849 komplett zerstört wurde,
nutzte man kurzerhand die provisorischen Räumlichkeiten eines
Gastwirts, um das Publikum auch weiter mit Vorstellungen beglücken zu können. Zwei Jahre später war das Theater dann auch schon
wieder aus den Ruinen erstanden. Seit jener Zeit ist das Theater unter
städtischer Trägerschaft. Die Leidenschaft, die aus dieser Episode
spricht, hat sich ganz offenbar bis heute weiter vererbt. Und vielleicht
ist sie ja auch der Ursprung von dieser Lust auf alternative und außergewöhnliche Spielorte wie etwa die Walhalla, einen Steinbruch, ein
Fußballstadion, den Regensburger Westhafen oder den Stadtpark.
Gerade diese eindrucksvollen Inszenierungen mit Event-Charakter
sind echte Highlights und, wie man sich denken kann, auch echte
Publikumsmagnete. Auf dem Spielplan finden sich Uraufführungen,
deutschsprachige Erstaufführungen und Wiederentdeckungen neben neu interpretierten Klassikern. Und diese Mischung ist auch
das Erfolgsrezept: So kann das Theater Regensburg ein spannendes Programm für die breite Öffentlichkeit liefern und gleichzeitig
ein anspruchsvolles künstlerisches Profil pflegen, etwas, das gerade
in den letzten Jahren immer mehr überregionale Aufmerksamkeit
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erregt hat. DIE DEUTSCHE BÜHNE listete das Theater Regensburg mehrmals unter den drei besten Theatern in der Kategorie
„Abseits der Zentren“. Das herausragende künstlerische Niveau
wurde in den vergangenen Jahren wiederholt durch den Bayerischen
Kunstförderpreis gewürdigt. Sehr sympathisch und spannend ist auch
der nahbare und interaktive Charakter dieses Theaters: In den
Kinder- und Jugendclubs sowie im Bürgertheater kann sich jeder mal
auf der Bühne versuchen. Und das ganz besondere Herzensanliegen,
auch die nächste Generation wieder mit dieser Begeisterung fürs
Theater anzustecken, zeigt sich in der Schul-Theater-Kooperation
„DEIN:THEATER!“, an der sich 28 Schulen aus Regensburg und
dem Umland durch betreute Theaterbesuche beteiligen. Eigens für
diese Kooperationsform wurde der Berufsinformationstag entwickelt,
an dem über 500 Schüler an einem Tag alle Berufe des Hauses kennenlernen können. Es geht schließlich nicht nur um den Nachwuchs
im Publikum, sondern auch um den im eigenen Ensemble. Immer
wieder Gastgeber für große Festivals oder Events, durfte Regensburg auch bereits mehrmals die Bayerischen Theatertage ausrichten. 2018 begrüßte man Vertreter der gesamten deutschen Theaterlandschaft zur Verleihung des FAUST, des wichtigsten deutschen
Theaterpreises. Es mag auf der Landkarte nicht so aussehen, aber
was Theaterkultur betrifft, ist Regensburg eine echte Metropole.
Das Landestheater Coburg
Ins Coburger Theater geht man einfach gern. Selbst dann, wenn
gerade keine Vorstellung läuft. Denn das ist bereits sein erster großer
Trumpf: Die spektakulär schöne Architektur. Der klassizistische
Bau auf dem Schlossplatz ist eines der prachtvollsten historischen
Wahrzeichen der Stadt, und wer ihn betritt, verspürt heute noch die
Erhabenheit und das höfische Flair, das der Zuschauerraum und der
Spiegelsaal verströmen. Dieser überwältigenden Kulisse gerecht zu
werden ist sicherlich eine Motivation, die das Coburger Ensemble
regelmäßig zu Großem antreibt. Das ehemalige Hoftheater besticht
durch ein einzigartiges Ambiente, in dem sich historische Architektur
und gegenwärtige Kultur die Hand geben. Es gibt aber noch einen
anderen Grund, warum man hier so hohe Ansprüche an sich hat: Seit
der Vereinigung von Coburg mit Bayern im Jahr 1920 hat der Freistaat eine Bestandsgarantie für das Theater und beteiligt sich an der
Finanzierung. Daher wird das seitdem unter dem Namen Landestheater Coburg geführte Haus nach denen in München, Nürnberg
und Augsburg insgeheim auch als „viertes bayerisches Staatstheater“ bezeichnet. In Sachen herrschaftliche Repräsentanz muss
es sich auch wirklich nicht vor den „Großen“ verstecken. Aber auch
genauso wenig, was die künstlerische Qualität betrifft. Mit seinen
knapp 235 Mitarbeitern liefert es jährlich um die 500 Vorstellungen ab, die von bis zu 120.000 Zuschauern besucht werden.
Neben dem Großen Haus, das knapp 500 Besuchern Platz bietet, nutzt man auch gern die historische Reithalle als Studiobühne.
Genau wie in Regensburg bietet auch das Coburger Programm ein
unglaublich breites Spektrum, das den passionierten Kenner ebenso
anspricht wie den gelegentlichen Theatergänger. Schauspiel, Musiktheater und Ballett – innerhalb dieser Sparten schöpft man aus dem
Vollen: Von klassischen Tragödien bis zum zeitgenössischen Kammerspiel, von Oper und Operette bis zum Musical, vom Ballett bis

Der Zuschauersaal in Regensburg...
zum modernen Tanztheater. Der Schwerpunkt liegt auf dem Kernre
pertoire deutscher und italienischer Oper des 18. bis 20. Jahrhunderts.
Aber auch zeitgenössische Werke und Wiederentdeckungen finden
hier ihren Platz. Die Basis des Musiktheaters bilden der Chor des
Landestheaters, der eigene Kinderchor sowie das Philharmonische
Orchester, das zusätzlich zum Spielbetrieb pro Spielzeit mehrere
Sinfoniekonzerte, sowie Kammermusikprogramme anbietet. Und
auch in Coburg hat man die nächste Generation fest im Blick: Die
Sparte Junges Landestheater bietet neben Kinder- und Jugendprogrammen Vermittlungsformate speziell für Schüler und Studenten,
die an Konzert, Oper, Ballett und Schauspiel heranführen. In enger
Vernetzung mit lokalen und regionalen Kultureinrichtungen wie
Museen, Bibliotheken, Universitäten und Hochschulen öffnet man
sich für Impulse von außen. Und durch diverse Gastspiele bereichert
das Landestheater das Kulturleben in der Region und darüber hinaus.
Kennern ist es daher meist sowieso bereits ein Begriff. Und allen anderen sei es als immer spannender Qualitätsgarant ans Herz gelegt!

...und der in Coburg

INFOS ZU DEN SPIELPLÄNEN
Regensburg: www.theater-regensburg.de/spielplan/monatsspielplan
Coburg: www.landestheater-coburg.de/spielplan
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EVENTKALENDER
JANUAR

MÄRZ

13.01.

01.03.

Bamberg

Dillingen

Hochzeitswelt Bamberg

26.01.

02.03.

Neuburg

Marktredwitz

Winter-Donauschwimmen

03.03.

Bamberg

Rain

FEBRUAR
10.02.

Narrensprung ULMZUG
Ulm

17.02.

Faschingsumzug
Donauwörth

14. bis 15.02.
Petrimarkt

Furth im Wald

Coburg

Arrach

24.02.
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24.02.

Zwiesel

„Gaudipiste“

Stadtberg in Neuburg

gen
Gotteszell

Rawetzer Narrenzug

21. bis 27.01.

29. Bamberger Kurzfilmtage
Das Bayerische Staatsministerium
für Wohnen, Bau und Verkehr vergibt
den Bayerischen Eisenbahnpreis 2018
für Qualität im Bahnverkehr zum
ersten Mal. Grundlage für die Auszeichnung ist das Qualitätsranking
der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), bei dem agilis mit dem
Netz Nord bereits seit sechs Jahren
Spitzenwerte erzielt.

Dillinger Nachtumzug

Tillywurm

03. bis 05.03.

Faschingstreiben auf
dem Bayreuther Markt
Bayreuth

05.03.

Faschingsumzug
Bamberg

05.03.

Faschingsumzug
Gundelfingen

05.03.

Faschingsgillamoos
Abensberg
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Neumarkter Passionsspiele 2019
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NARRENFREIZEIT!
Unsere Faschingstipps fürs agilis-Netz

Bayreuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02. – 05. 03.
Faschingstreiben
Wer schon mal das Bayreuther Faschingstreiben
miterlebt hat, der weiß, warum es so beliebt ist. Vor
allem wird ihm dann der Begriff „Gaudiwurm“ ein
Lächeln auf‘s Gesicht zaubern. In Bayreuth wird mit
Leidenschaft gefeiert, und auch heuer freut sich die
ganze Stadt und viele Gäste wieder auf den traditio
nellen Ablauf: Bis zum Aschermittwoch schwingt
das Faschingsprinzenpaar das närrische Zepter.
Am Sonntag, den 3. März schlägt dann endlich
wieder die Stunde für den Gaudiwurm: der große
Faschingszug startet um 13 Uhr am Volksfestplatz.
Schon seit vielen Jahren gilt er als Publikumsmagnet,
bei dem viele Tausend Besucher aus Stadt und Land
die Straßen säumen. Ganz gleich wie das Wetter
wird, eines ist sicher: Es wird auch diesmal wieder
Bonbons und Süßigkeiten „regnen“. Besonders für
Kinder ist das natürlich eine Riesenattraktion aber
auch für Erwachsene gibt es beim Faschingszug viel
zu sehen und zu lachen.

Neuburg a. d. Donau . . . . .  12.01. – 05.03.
Krönungsball / Gardetreffen / Gaudipiste
Die Neuburger Narren scheinen vom Fasching gar
nicht genug zu bekommen. Auch dieses Jahr ist es
wieder eine ganze Reihe großartiger Events, die sie
auf die Beine stellen. Gestartet wird am 12. Januar
in eine der längsten Faschingssaisons mit dem Krönungsball. Das Wochenende darauf geht es weiter

16

mit dem größten Hallen-Gardetreffen im süddeutschen Raum. Über 20 Garden und Showtanzgruppen
aus der Region und aus Süddeutschland machen sich
zum 30. Mal auf den Weg in die Ottheinrichstadt
und präsentieren ihr Programm am 19. und 20. Januar.
Doch das war immer noch nicht alles: Denn nun geht
es auf die Gaudipiste. Statt einem Umzug können Sie
sich diesmal am 24. Februar auf eine rasante Abfahrt
mit allerlei kuriosen Gefährten am Stadtberg freuen.
Mit der Rosenmontagsgaudi am 4. März ist der
Höhepunkt im Fasching erreicht, der am 5. März mit
der Kehrausparty zu Grabe getragen wird.

Abensberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05.03.
Faschingsgillamoos
Babo Helau! Eine der besten und wildesten Partys
zum Faschingsfinale steigt in Abensberg. Den
Startpunkt markiert wie gewohnt der Einzug von
der Bahnhofstraße in die Altstadt um 13:33 Uhr.
Sie haben eine kreative Ader und tolle Ideen für
Kostüme? Es lohnt sich, hier ein wenig Zeit zu investieren, denn die besten und fantasievollsten
Verkleidungen prämiert eine unabhängige Jury. Das
Catering übernehmen engagierte Abensberger
Vereine. Auf die kleinen Faschingsfreunde wartet
ein kunterbuntes Programm mit Glücksrad, Wurfmaschine, Kinderschminken und vielem mehr. Die
Babonia schwingt die Tanzbeine auf der Bühne am
Stadtplatz, dazwischen heizt DJ General D den
Gästen kräftig ein. Ab 16.16 Uhr sorgen die Lokalheros von „Trixi und die Partylöwen“ für Stimmung

bis in die Nacht. Wer dann noch immer nicht genug
hat, kann den Fasching in der lokalen Gastronomie
und in der Diskothek Center ausklingen lassen...

Rain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.03.
Tillywurm
Eine der traditionsreichsten Veranstaltungen im
Lechgebiet steht ins Haus: der Rainer Fasching.
Dieses Jahr unter dem Motto Rainlesen geht es am
Sonntag, den 3. März ab 14.11 Uhr wieder los. Der
Tillywurm wird sich gewohnt bunt, laut und fröhlich
durch die Hauptstraße der Stadt schlängeln. Und
keine Angst, das ist kein Urzeitmonster, sondern
„nur“ der Rainer Faschingsumzug mit seinen ca. 30
Faschingswägen und knapp 700 Maskerern...

Ulm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.02.
Narrensprung ULMzug
Achtung, nicht verpassen! Der ULMzug – der große Narrensprung in Ulm – findet nämlich immer
drei Wochen vor der eigentlichen Fasnacht statt.
Und das wäre echt schade, wenn man da nicht dabei
wäre: Denn mit ca. 8.000 Hästrägern und Musikern aus dem schwäbisch-alemannischen Raum,
der Schweiz, Lichtenstein und Österreich sowie
über 10.000 Zuschauern am Straßenrand ist das
schon ein gewaltiger Event und der absolute Höhepunkt in der Ulmer Fasnacht. Wie gesagt: Nicht
verpassen!
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DAS PICO GEWINNSPIEL

MITMACHEN
& GEWINNEN
aus
diesem
Grund

1. Preis: 2 x einen Bayern-Hopper
2. Preis: 1 x 2 Eintrittskarten für das Urwelt-Museum in Bayreuth
3. Preis: eine original agilis-Glastrinkflasche

für wahr,
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halten

Vorbedeutung
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Hartmetall
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Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.
Einsendeschluss ist der 11. März 2019.

Teilnahmebedingungen: Es entscheidet das Los. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Gewinnermittlung gespeichert, eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von agilis sowie ihre Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Im
Fall des Gewinns akzeptiert der Teilnehmer, dass sein Vorname, Nachname und Wohnort in den Medien von agilis veröffentlicht werden.

DIE GEWINNER
AUS PICO 4/2018

1. Preis: 1 x zwei Eintrittskarten für das Marionettentheater „Operla“ in Bayreuth: Inge Kellner, Regensburg
2. Preis: Einen Gutschein im Wert von 25,- EUR für die FunArena in Ingolstadt: Hans-Thomas Wussler, Neufahrn (Niederbay)
3. Preis: Einen original agilis-Taschenschirm: Helmut Mager, Vaihingen

Absender:

Hiermit willige ich ein, dass ich per E-Mail

bzw. per Post über weitere Angebote der agilis Eisenbahn- bzw. Verkehrs
gesellschaft mbH & Co. KG informiert werde. Diese Einwilligung ist
selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

Lösungswort:

Bitte
ausreichend
frankieren

agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG
agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
Gewinnspiel
Galgenbergstraße 2a
93053 Regensburg

FAHRTZEITVERKÜRZER

HIESIGES GEBABBL

„Baggerla“
{ Kartoffelpuffer }

{ Gregor I / Papst }

{ Aufkleber, Preisschild }

es gibt Skandale, als dass
2. „ Besser,
die Wahrheit zu kurz kommt. “

„Babberla“

Hier ist ihre Menschenkenntnis gefragt! Vier Zitate oben und
ihre vier „Autoren“ darunter. So weit, so gut. Nur, wer könnte was
gesagt haben? Noch ein Tipp, auch, wenn sich das jetzt bereits
nach dem nächsten Zitat anhört: Das Naheliegende ist nicht immer auch das Richtige! Und wo wir jetzt schon so schön in Sinnspruch-Stimmung sind, hier gleich der nächste: Die Lösung finden
Sie, wenn sie das Ganze von einer anderen Seite aus betrachten...

ZITATSALAT
langsam und richtig als
1. „Besserschnell
und falsch.

„Waggerla“
{ Kleines Kind }

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Auswäddicher“? Also zu Hochdeutsch: Ein
Nicht-Franke? Im zweiten Fall könnte dieses Ratespiel eine echte Herausforderung für Sie darstellen. Und Sie werden sich womöglich beim einen oder
anderen Begriff nicht mehr ganz sicher sein, ob es sich hier tatsächlich um
Ihre Landessprache handelt. Mit sämtlichen wunderlichen Mundart-Spielarten
des Frankenvölkchens sind jedoch auch Einheimische dieser Tage nicht immer
vertraut. Als solcher können Sie hier mal testen, wie sattelfest Sie in ihrem
Heimatdialekt eigentlich so sind. Die Regeln sind denkbar einfach: wir nennen
Ihnen ein paar urfränkische Begriffe in Lautschrift, Sie versuchen zu erraten,
was gemeint ist und können dann darunter nachsehen, ob Sie richtig liegen.

“

Scheidewegen des Lebens
3. „An denstehen
“
keine Wegweiser.

„

Ehe man anfängt, seine Feinde zu
lieben, sollte man seine Freunde
besser behandeln.

Lösung: 1.Bruce Lee / 2. Gregor I / 3. Charles Chaplin / 4. Mark Twain

{ Mark Twain / Literat }
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{ Charles Chaplin / Komiker }

“ 4.

{ Bruce Lee / Kung Fu Legende }
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In dieser Rubrik soll es um die kleinen Pflanzen gehen, die hier in der Gegend wachsen
und gedeihen. Man geht meist achtlos daran vorüber, doch es gab eine Zeit, in der man
sehr viel besser um ihre Heilwirkungen Bescheid wusste. Wir möchten Ihnen Stück
für Stück wieder zu diesem alten Kräuterhexen-Wissen verhelfen, indem wir Ihnen
in jedem Heft ein regionales Kräutlein und seine geheimen Superkräfte vorstellen.

Brennessel
lat.: urtica dioica

Sie wird ja gemieden und als Unkraut
beschimpft, ungerechterweise wegen so
tollen Eigenschaften wie Bescheidenheit,
Ausdauer und Wehrhaftigkeit. Doch dass
ihre inneren Werte uns Menschen eigentlich sehr wohl gesonnen sind, wissen
viele nicht mehr. Sie ist zum Beispiel sehr
anregend für den Stoffwechsel. Gerade
im Frühjahr kann sie als Kur Schlacken

aus dem Körper spülen. Als Tinktur kann
man sie gegen Haarausfall in die Kopfhaut
einmassieren. Und da sie ebenfalls sehr
gut entgiftet, macht sie sich auch prima
in der Nierentee-Mischung. Genauso wie
im Salat, in der Suppe, als Pesto oder wie
Spinat gekocht. Gut gewürzt, zusammen
mit anderen Kräutern schmeckt das sehr
lecker und gibt neue Kraft.

GRÜNZEUGEXPERTISE
FREIGEISTER & BEINKLEIDER
Die kleine Zugkolumne von Till Winkler

Es gibt eine Studie, die rausgefunden haben will, dass besonders intelligente Menschen offenbar besonders gerne unbekleidet
in ihrer Wohnung herumlaufen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo ich das aufgeschnappt habe, vielleicht im Internet,
vielleicht lief es neulich im Radio, vielleicht hat mir jemand davon erzählt. Ich erinnere mich nicht. Woran ich mich aber noch
gut erinnern kann, war das Sturmgewitter an Fragen, das mit dieser Information in mir losbrach: Wer gibt so eine Studie
in Auftrag? Wer finanziert das? Wie führt man sowas überhaupt durch? IQ-Tests mit anschließender Umfrage vermutlich.
Anonym natürlich, um auszuschließen, dass Hochbegabte nicht einfach nur weniger Probleme haben, sowas zuzugeben.
Aufwändig. Aber wozu nur? Ich weiß auch noch, dass ich kurz das Bild von Albert Einstein vor Augen hatte, wie er nackt
und mit zerzaustem Haar durch die Wohnung schlurft, nur mit einem kleinen Zettel, auf dem er die Formel kritzelt, die dann
unser Weltbild revolutionieren sollte. Hätte er das mit Klamotten eventuell gar nicht hinbekommen? Fragen über Fragen ...
Ich muss gestehen, ich weiß recht wenig über hochintelligente Leute und ihre Angewohnheiten. Seit ich vor ein paar Jahren
mal von einer anderen Studie gehört habe, in der es hieß, diese Menschen würden überdurchschnittlich viel Heavy Metal
Musik konsumieren, gehe ich davon aus, dass ich selber wohl eher nicht zu dieser Personengruppe gehöre und bin mir auch
nicht sicher, ob ich das so wahnsinnig schlimm finde, falls das mit dem Heavy Metal wirklich der Preis sein sollte. Aber ich
verstehe jetzt zumindest, warum es heißt, ein genialer Geist könne auch eine schwere Bürde sein: Entweder die Nachbarn
von gegenüber beschweren sich über den Anblick, oder die von unten über das Gewummer. Ich stelle jedenfalls gerade fest,
dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit meinem Standard-Gehirn.
Naja. Irgendwie habe ich mich in letzter Zeit jetzt doch schon ein paar Mal dabei ertappt, wie ich mir nach dem Duschen ein
paar Stunden Zeit gelassen habe, bevor ich mich angezogen habe. Man weiß ja nie, wozu es gut ist ...

19

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes
Oha! Ganz schön was los in der Fußgängerzone! Das dachten sich auch zwei Zwillingsbrüder
und malten jeder ein Bild von dem Gewimmel. Und weil die beiden Brüder sich so ähnlich
sind, sehen auch ihre Bilder genau gleich aus. Oder? Moment mal, neun kleine Unterschiede
haben wir nun doch gefunden. Findet ihr sie auch?

Spiele für die Zugreise

Komisches

Zugfahren macht Spaß! Und wenn die Reise etwas
länger wird, kann man sich mit lustigen Spielen die Zeit
vertreiben. Hier sind ein paar Ideen für euch.

„Papa, warum ist der Himmel so hoch?“
„Damit sich die Vögel nicht den Kopf
anstoßen ...“

„WO IST MEINE FARBE?“

Meint ein Luftballon zum anderen:
„Du, ich hab‘ schreckliche Platzangst.“

Dieses Spiel geht so ähnlich wie „Ich sehe was, was du nicht
siehst“, funktioniert aber auf einer Fahrt besser, wo die Dinge
ja schnell an einem vorbei ziehen ...
Regeln

Treffen sich zwei Tiere im Wald. Fragt das
eine: „Was bist du denn für ein Tier?“ „Ich
bin ein Wolfshund. Weil mein Papa war
ein Wolf und meine Mama ein Hund. Und
was bist du?“ „Ein Ameisenbär“ „Hey! Ich
glaub jetzt auch nicht jeden Blödsinn!“
Zwei Schnecken auf dem Gehsteig. Die
eine will rübergehen. Schreit die andere:
Vorsicht! In einer Stunde kommt der Bus!

Man überlegt sich eine Farbe, zum Beispiel Pink. Dann schauen
alle sich um und müssen möglichst viele Dinge in dieser
Farbe finden. Ob auch alle Dinge im Zug zählen, oder nur die
draußen, kann man selber entscheiden. Man kann zusammen
suchen oder auch gegeneinander antreten und schauen wer
zuerst 10 oder 20 Dinge entdeckt hat. Oder wie viel man in
einer bestimmten Zeit schafft. Am besten macht man eine
Strichliste, die man danach zusammenzählt. Übrigens: Es muss
nicht unbedingt eine Farbe sein, es geht mit jeder Eigenschaft,
die man sich vorstellen kann. Zum Beispiel, alles, was rund ist.
Oder alles aus Eisen. Oder alles, was gut riecht. Oder laut sein
kann ... Ihr könnt euch ausdenken, was ihr nur wollt!

„WAS MACHT IHR FÜR GESCHICHTEN?“
Auch für dieses Spiel braucht ihr nichts weiter als euren Kopf.
Noch nicht mal Stift und Papier sind nötig. Und trotzdem kann
es unglaublich lustig und spannend sein!
Regeln
Man denkt sich eine Geschichte aus, aber nicht alleine, sondern
abwechselnd, oder reihum, wenn mehr als zwei mitspielen. Der
erste beginnt mit irgend einem Satz, zum Beispiel: „Neulich
fing mein Pferd plötzlich an zu sprechen und meinte, dass es
Ballett lernen möchte.“ Nun ist der nächste an der Reihe und
erzählt die Geschichte weiter, aber auch wieder nur einen Satz.
Man kann sich dabei ausdenken, was man will. Wenn man eine
Figur nicht mag könnte sie sich zum Beispiel einfach in etwas
anderes verwandeln. Man kann sich aber auch zusätzliche Regeln ausdenken, zum Beispiel die, dass einer sie immer so weiter
erzählen muss, dass die Figuren Pech haben und der nächste
muss sich dann etwas ausdenken, damit es doch wieder gut
ausgeht. Oder ihr überlegt euch vorher bestimmte Wörter, die
jeder mit einbauen muss. Oder es müssen Dinge vorkommen,
an denen man gerade vorbei fährt...

LÖSUNG:

DIE GRÜNE SEITE
Müllvermeidung? Das Thema war doch schon letztes Mal dran. Und jetzt schon wieder?
Zugegeben, wir sind da ein wenig hartnäckig. Aber Sie müssen auch zugeben, dass wir
ganz gute Gründe dafür haben. Wir wissen es mittlerweile alle aus den Medien: so wie
das momentan läuft, kann es unmöglich weitergehen. Da helfen weder gelbe Tonnen,
noch Symbolgesten wie die Papier- statt der Plastiktüte in den Supermarktketten.
Wer den entscheidenden Unterschied will, der muss auch den entscheidenden Schritt
weitergehen. Beim Thema Einkaufen bedeutet dieser Schritt: Der Unverpackt-Laden.

Das war es ganz bestimmt nicht. Aber
eben auch nicht alles schlechter. Allein
der Gedanke, dass es damals ausschließlich Bioware gab, könnte einem eigentlich
mal zu denken geben, ob seitdem wirklich
alles so super gelaufen ist. Die Unverpackt-Läden und ihre stetig steigende
Beliebtheit beweisen jedenfalls, dass viele
Menschen verstanden haben: nicht jeder
Schritt zurück muss gleich ein Rückschritt
sein. Das zeugt von einem Umdenken, das
Mut macht. Noch ist die Idee ein zartes
Pflänzchen, und die wenigen Läden in der
Region wirken noch ein bisschen wie ein
Modellprojekt. Umso wichtiger ist es also,
dem Ganzen zum Erfolg zu verhelfen,
das heißt, auch hin zu gehen, wenn man
das Glück hat, einen dieser Läden in der
Nähe zu haben. Anfangs mag es sich
noch seltsam anfühlen, mit den eigenen
Dosen, Beuteln oder Gläsern zum Einkaufen loszuziehen. Aber man kommt
sehr schnell auf den Geschmack. Und
was für ein tolles Gefühl, einfach keinen
Verpackungsmüll mehr zu produzieren  ...

Könnte allerdings gut sein, dass jemand, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, dies eher als
einen Schritt zurück bezeichnen würde, denn in der Tat dürfte ihm zumindest die Idee
hinter dem Konzept der verpackungsfreien Läden aus seiner Zeit sehr vertraut vorkommen:
Unbehandelte, gentechnikfreie Bio-Lebensmittel, die man im Laden in selbst mitgebrachte
Behälter füllt. Etwas anderes ist damals beim Krämer eigentlich auch nicht passiert. Alles,
was die Unverpackt-Läden im Grunde tun, ist, den einstigen Krämerladen in die Gegenwart
zu holen und an die heutigen Ansprüche und Standards anzupassen. Also, bitte nicht falsch
verstehen! Wir möchten Ihnen hier nicht mit dem „Früher-war-alles-besser“-Spruch kommen.

VÖLLIG HÜLLENLOS

Warum verpackungsfreie Läden die Zukunft sein sollten
VERPACKUNGSFREIE LÄDEN IN DER REGION
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Augsburg

rutaNatur / Prinzregentenstraße 7

Bamberg

Unverpackt Bamberg / Luitpoldstraße 36

Freising

Fräulein Lose / Johannisstraße

Ingolstadt

NurINPur / Am Pulverl 13

Nördlingen

Ohne Umweg / Schäfflesmarkt 1

Nürnberg

ZeroHero / Obere Kanalstraße 11A

Passau

Tante Emmer / Grabengasse 23

Regensburg

Füllgut - Die Mehrwegerei / Obere Bachgasse 18

Weißenhorn

Klare Kante / Hauptstraße 22
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INTERVIEW
Euer Laden scheint gut zu laufen. War das von Anfang an so?
Wie ging das los und was war eure Motivation?
Erst im Laufe des letzten Jahres wurde es langsam besser.
Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen umdenken und
selbst etwas gegen den Plastikwahnsinn tun wollen. Das ist
auch unser Antrieb. Vor der Ladengründung habe ich bei
meinen täglichen Einkäufen probiert, Verpackungsmüll zu
meiden, doch stieß ich schnell an Grenzen, wenn es im Alltag
noch einfach umsetzbar bleiben soll. So dachte ich mir:
„Das muss doch auch einfacher gehen“ und bin auf die Idee
gekommen, es mir und natürlich vielen anderen Menschen
leichter zu machen, auf Plastik zu verzichten!
Viele, die zum ersten mal von Unverpackt-Läden hören,
fragen als erstes, ob das denn überhaupt hygienisch ist.
Wie kannst du die beruhigen?

Unverpackt-Pionierin
4 Fragen an Ramona Dorner
Geschäftsleiterin von rutaNatur –
Der verpackungsfreie Bioladen
in Augsburg

Da gibt es keinen Grund zur Sorge. Wir arbeiten eng mit der
Lebensmittelüberwachung zusammen, um alles abzustimmen
und die entsprechenden hygienischen Maßnahmen zu treffen.
So stehen z.B. keine offenen Lebensmittelbehälter herum.
Wir haben einen strengen Putzplan, und die Mitarbeiter
werden regelmäßig geschult, auch über die vielen strengen
Regeln im Umgang mit Lebensmitteln. Jeder Lebensmittelbetrieb hat große Verantwortung, was Hygiene betrifft.
Ein verarbeitender Betrieb deutlich mehr, als ein Laden, der
verpackte Ware verkauft. Für uns gelten eher die Richtlinien
eines verarbeitenden Betriebs.
Wie viel Verpackungsmüll fällt eigentlich für euch als
Laden an?
Durch einige Mehrweglösungen vermeiden wir Verpackungsabfall sogar ganz, in den anderen Fällen wählen wir immer die
ökologisch beste Lösung, die wir gerade bekommen können. In
Zusammenarbeit mit den vielen Unverpackt-Läden ist es uns
in vielen Fällen schon gelungen, hier wesentliche Fortschritte
zu erzielen. Der große Vorteil in der Müllreduktion ergibt sich
aber in der Summe aller Beteiligten einer Lieferkette plus
Verbraucher. Zudem kaufen unsere Kunden nur so viel, wie
sie tatsächlich benötigen. Auch wir selbst müssen kaum etwas
entsorgen. Lebensmittel die entsorgt werden müssen, führen
eben nicht nur zu Lebensmittelverschwendung, sondern auch
noch zu einer völlig nutzlosen Anhebung der Müllmenge.
Muss ich bei Euch immer meine eigenen Behälter dabei
haben, oder kann ich auch spontan vorbeikommen?

Achtung, bis zum 12. Januar läuft noch ein Crowd
funding Projekt, um einen neuen Unverpackt-Laden
in Straubing zu finanzieren. Alle, die hier einen kleinen
Beitrag leisten möchten, können das auf dieser Website
tun: www.startnext.com/straubing-unverpackt#pnav

Du kannst gerne auch spontan kommen. Zum Erwerben bieten
wir schöne Bügelgläser oder Dosen fürs Regal an. Das nutzen
auch viele, da sie einheitliche Gefäße für zu Hause möchten.
Außerdem haben wir preiswerte Papiertütchen. Was sehr gut
ankommt, ist unser Korb mit den von Kunden gesponserten
Gratisgläsern, die wir aus hygienischen Gründen immer
sicherheitshalber nochmals ausspülen.
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Möchten Sie mehr über agilis wissen?

agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG
& agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
Galgenbergstraße 2a
93053 Regensburg
Telefon: 0800 / 58 928 40
(kostenlos aus dem deutschen Festnetz)
marketing@agilis.de | www.agilis.de
Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Kesterstraße 5
86153 Augsburg
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dann besuchen Sie uns auf www.agilis.de
oder schauen Sie doch mal bei
www. facebook.com/agiliseisenbahn und
www.facebook.com/agilisabweichungen rein.

Telefon: 0176 / 47187822
ocapydesign@yahoo.de

