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Liebe Leserinnen
und Leser,
Sie merken es sicher nicht nur am PICO-Cover: 
Der Frühling ist wieder da, die Daunenjacke kann 
nun endlich im Schrank verschwinden, und es macht 
einfach wieder Spaß, nach draußen zu gehen. Wie 
Sie es von uns gewohnt sind, werden wir auch in 
diesem Heft wieder versuchen, Ihnen möglichst viele 
Anregungen zu geben, wo sich schöne und interessante 
Orte finden, die einen Ausflug wert sind.

Ein großes Thema in diesem Heft wird das Neue 
Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg 
sein, das demnächst seine Tore öffnet. Noch konnten 
wir uns es nicht ansehen, aber es spricht alles dafür, 
dass nicht nur Regensburg, sondern ganz Bayern mit 
diesem Haus um eine großartige Kulturstätte reicher 
wird. Nachzulesen auf den Seiten 7, 8 und 9.

Im Tipp der Saison wird es diesmal filigran und fragil: 
Wir begeben uns auf die berühmte Porzellanstraße  
und folgen der Spur des weißen Goldes (Seite 12 / 13).

Auf der Seite „Insiderwissen“ haben wir für Sie ein 
wenig in der Kuriositätenkiste von Regensburg 
gekramt und zeigen die Weltkulturerbe-Stadt mal 
von der heiteren Seite.

Und die Grüne Seite nimmt sich den Trend „Urban 
Gardening“ vor, eine spannende Bewegung, die zeigt, 
dass man auch in der Stadt ohne viel Aufwand autark, 
naturverbunden und vor allem gesund leben kann. Mit 
dem eigenen kleinen Stück Ackerland auf dem Balkon!

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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WIEDER DER SPITZENPL ATZ

Nicht auf einen Streich, aber dafür siebenmal in Folge: agilis ist aus dem Qualitätsranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft 
(BEG) auch 2018 wieder als Sieger hervorgegangen. Seit 2012 sind wir damit Spitzenreiter in Bayern. Für uns sowohl ein Grund zum 
Feiern als auch eine Motivation für die kommenden Jahre, weiter unser Bestes zu geben!

agilis führt erneut das Bayerische Qualitätsranking an

Insgesamt hat die BEG 29 Wettbewerbsnetze im Freistaat  
in puncto Qualität unter die Lupe genommen. Mit +94,66 
Punkten auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten setzte  
sich agilis nun erneut an die Spitze des Rankings. Eine 
historische Leistung, die BEG-Geschäftsführer Thomas 
Prechtl auch angemessen würdigte: „agilis zählt seit vielen  
Jahren zu den Vorzeigeunternehmen im bayerischen Schie-
nenpersonennahverkehr. Wer mit dem Netz agilis- Nord 
zum siebten Mal in Folge Platz 1 in einem Jahres- 
Qualitätsranking besetzt und dabei nahezu die Höchstmarke 
von 100 möglichen Punkten erreicht, der macht Vieles 
richtig. Das Ergebnis steht für Spitzenleistungen in Sachen 
Sauberkeit, Komfort, Service- und Kundenorientierung“, 
betonte Prechtl. Das Netz Mitte von agilis konnte sich 
ebenfalls einen Platz in den Top 10 sichern. Es seien heraus-
ragende Leistungen wie diese, so der BEG-Geschäftsführer 
die entscheidend dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte 
Bahnland Bayern fortzuschreiben.

Der goldene Zug rollt weiter

Die Auszeichnung nahmen unsere Geschäftsführer Dr. Axel 
Hennighausen und Carsten Scherf mit Freude entgegen: 
„Unser Dank gilt vor allem dem Einsatz unserer engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dank ihnen schneiden 
wir im Qualitätsranking seit Beginn unserer Teilnahme 
ausgezeichnet ab“, sagte Dr. Hennighausen. Auf diesen 

Lorbeeren ausruhen wollen wir uns deshalb aber natürlich 
nicht: „Wir setzen nun alles daran, bei unseren Fahrgästen 
und der BEG auch im kommenden Jahr mit Qualität zu 
punkten“, so Carsten Scherf. Natürlich wollen wir diesen 
anhaltenden Erfolg auch mit Ihnen zusammen feiern. Un-
ser goldener Zug, der ja schon seit letztem Jahr im Einsatz 
ist, wird nun weiter rollen. 
 

Was bewertet die BEG eigentlich?

Bewertet werden die Kriterien „Sauberkeit der Fahrzeuge“, 
„Fahrgastinformation im Regel- und Störfall“, „Funk-
tions fähigkeit der Ausstattung“, „Serviceorientierung 
der Zugbegleiter“ und „Kundenorientierung bei Beschwerden“.  
Der ermittelte Gesamtwert kann zwischen -100 und +100 
liegen. Von Anfang an konnten wir uns mit beiden Netzen 
auf den oberen Rängen behaupten. 
Mehr Infos unter www.beg-qualitaetsranking.de
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BAYERISCHER EISENBAHNPREIS

REGENSBURG & STRAUBING  
WACHSEN ZUSAMMEN

So viele Ehrungen, das macht schon fast ein wenig verlegen. Aber mit den Spitzenplatzierungen im Ranking war es für agilis noch nicht getan: 
Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart und Innenminister Dr. Joachim Hermann überreichten uns Ende letzten Jahres nämlich auch noch 
den Bayerischen Eisenbahnpreis 2018 für Qualität im Nahverkehr. Auch diese Auszeichnung freut uns natürlich riesig, und gerne nahmen 
unsere Geschäftsführer die „Adler-Medaille“ und die Urkunde beim Bayerischen Eisenbahnempfang in Nürnberg entgegen. 

Ein Preis für die ganze agilis-Familie

Ausweitung des RVV-Gebietes 
zum 1. April 2019

„Wir fühlen uns geehrt, den Bayerischen Eisenbahnpreis 
entgegennehmen zu dürfen. Saubere Fahrzeuge sowie 
freundliche und kompetente Mitarbeiter sind die Basis für 
diesen Erfolg“. Mit diesen Worten stellte Carsten Scherf bei 
der Verleihung die Teamleistung heraus, die diesen Erfolg 
möglich gemacht hat. Zum ersten Mal lobte das Bayerische 
Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr den Bayeri-
schen Eisenbahnpreis 2018 für Qualität im Bahnverkehr aus. 

Auf der Bahnstrecke von Regensburg nach Straubing können Sie ab dem 1.4.2019 nun auch den RVV-Tarif nutzen. 
RVV-Tickets gelten in Verbindung mit Ihrer Zugfahrt in den Straubinger Stadtbussen sowie in allen VSL-Linien in Straubing. 
Lediglich für Zugfahrten im Binnenverkehr zwischen Radldorf und Straßkirchen gelten weiterhin die Tarife von agilis. 

RVV-Tickets sind über die App, an DB-Automaten an den Bahnhöfen, im Bus und bei zahlreichen Vorverkaufsstellen im 
Verbundgebiet erhältlich: Seit Mitte März können Sie im Reisezentrum Straubing (am Bahnhof) und im Kundenzentrum der 
Stadtwerke Straubing (Heerstr. 43) RVV-Tickets kaufen. 
Weitere Informationen: www.rvv.de/straubing

Wichtigste Grundlage ist das BEG-Qualitätsranking, weshalb 
der Preis für uns nicht ganz unerwartet kam. Thomas Prechtl, 
Geschäftsführer der BEG in seiner Laudatio: „agilis Nord hat 
sich die Adler-Medaille mit konstant hoher Qualität mehr als 
verdient. Auch agilis Mitte hat sich im Qualitätsranking mit 
einem festen Platz unter den Top 10 etabliert. Das Unter-
nehmen ist mit circa 10 Prozent der Verkehrsleistung eine 
wichtige Säule im Bahnland Bayern.“ 

TICKET-TIPP „FAMILIENAUSFLUG“

TICKET-TIPP „PENDLER“

Zwei Erwachsene aus Regensburg fahren mit dem Tages-Ticket 2 ab 9 Uhr z. B. für 12,70 € nach Straubing und wieder zurück, ink. Nutzung 
der Stadtbusse am Startort und in der Gäubodenstadt. Eigene Kinder und Enkel bis einschließlich 14 Jahren fahren sogar kostenlos mit.

Arbeitnehmer aus Straubing pendeln mit dem günstigen JOBTICKET Plus, an dem sich der Arbeitgeber mit einem Zuschuss beteiligt, 
beispielsweise für monatlich 135,- € nach Regensburg. Am Abend sowie am Wochenende gelten großzügige Mitnahmemöglichkeiten: 
Bis zu vier Personen können auf diesem Ticket kostenfrei mitfahren. Mit der Kombination aus Zug und Bus kommen Pendler übrigens 
schneller zur Arbeit im Osten und Süden von Regensburg (Umstieg auf Buslinien X4 und 78 am Bahnhof Burgweinting).
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FREIZEITTIPPS NORD

GenussWerkstatt Bamberg

Die Märchenfrau von Bayreuth

Genuss im Fluss – die Region mit dem Gaumen entdecken

Wahrlich märchenhaft!

Eine Studie hat ergeben, dass sich der Blick auf fließendes Wasser positiv auf den 
kreativen Geist auswirkt. Das Team der Bamberger GenussWerkstatt wird dies mit 
Sicherheit bestätigen können. Wie ein Schiff ankert diese Eventküche als Teil des 
Eckerts Wirtshauses mitten in der Regnitz, und die exquisite Lage spiegelt sich in den 
exquisiten kulinarischen Kreationen wieder, die hier in der „Bordküche“ entstehen.  
Regional und saisonal – das sind zwei der wichtigsten Vorgaben. Die dritte, die solide 
handwerkliche Kochkunst, kann man in der GenussWerkstatt nicht nur live erleben,  
sondern sich auch beibringen lassen, aber vor allem natürlich: Genießen! Die Profi - 
köche des Eckerts kochen in der GenussWerkstatt mit den Kursteilnehmern ausge-
fallene 3- oder 4-Gang-Menüs und teilen ihre große Erfahrung und ihr Wissen über 
Zubereitung und richtige Zutaten aus der Region (abends, ab 69 € inkl. Getränke). 
Spannend, unterhaltsam, gesellig, lehrreich, inspirierend und genussvoll geht es hier 
zu, was sich offenbar schon herumgesprochen hat, sonst wären die Kurse wohl nicht 
immer so früh ausgebucht. Gruppen bis 16 Teilnehmer können auf Anfrage aber auch 
individuelle Kochkurstermine oder Küchenparties vereinbaren –  eine tolle Idee auch 
für Feiern oder Teamevents. Und zum Eckert gehört auch das wunderschöne Alt-
stadthotel Nepomuk. Was liegt da näher als ein Feinschmecker- Wochenendausflug 
mit Übernachtung mitten im Herzen der historischen Bamberger Innenstadt? 

Es war einmal...  Jeder kennt sie, die magische Formel, die das Tor zu fernen Reichen, 
verwunschenen Schlössern, und finsteren Wäldern öffnet. Märchen gehören zu den 
größten Vermächtnissen unserer Vorfahren, sie besitzen die eigentümliche Macht, uns 
im Innersten zu berühren. Umso wichtiger ist es, dass es Hüter dieses Schatzes gibt, die 
das kostbare Erbe bewahren. In Bayreuth gibt es eine Frau, die diese Kunst wie kaum 
jemand anders beherrscht. Vor rund zehn Jahren folgte Andrea Gisder dem inneren Ruf, 
Märchen erzählerin zu werden, ein Ruf, der zur Berufung wurde, zur Freude unzähliger 
Kinder, aber auch Erwachsener, die ihren Erzählungen mit der selben kindlichen Andacht 
lauschen wie der Nachwuchs. Das Geheimnis, das ihr die große Fangemeinde aus allen 
Altersklassen beschert, ist die Art, wie sie Märchen mit allen Sinnen erlebbar macht. 
Bereits der Ort, der Landschaftspark der Eremitage, ein Rokoko-Kleinod vor den Toren 
Bayreuths mit seinen Schlössern, idyllischen Grotten, malerischen Ruinen und kunstvollen 
Wasserspielen, ist die perfekte Märchenkulisse! Der Rundgang führt von einem zauber-
haften Fleckchen zum nächsten, wo die Erzählerin, stilecht als Kinderfrau der Epoche 
gekleidet, mit Hilfe von Puppen und allerlei fantasievollen Requisiten den Geschichten 
Leben einhaucht. Märchenhaft ist es hier zu jeder Jahreszeit. Im Frühling lockt das Grün 
der Hainbuchen-Hecken, im Sommer der kühle Schatten der mächtigen Bäume und die  
erfrischende Gischt der Springbrunnen und im Herbst der Duft des bunten Laubes. 

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Weiden und Coburg nach Bayreuth. 
Die Eremitage ist vom Bahnhof mit den Buslinien 302 und 303 erreichbar.

Mit agilis stündlich auch Richtung Ebern und Forchheim nach Bamberg. Die 
GenussWerkstatt ist entweder mit den Stadtbuslinien (ca. 9 min.) oder zu Fuß 
vom Bahnhof erreichbar (ca. 22 Minuten). 

Märchenerzählerin Andrea Gisder
Telefon: 09208/588280

Bamberger GenussWerkstatt 
Obere Mühlbrücke 9, 96049 Bamberg 

UNTERWEGS MIT AGILIS

SERVUS-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€ 23,-

SERVUS-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€ 23,-Telefon: 0951/9842-0 

www.bamberger-genusswerkstatt.de

andrea.gisder@gmail.com
www.maerchenfrau-bayreuth.de
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Dieser Tiergarten ist nicht nur der größte Ostbayerns, sondern wohl auch einer der 
schönsten. Volieren, Gehege und Tierhäuser sind in eine großzügige Parkanlage mit 
altem Baumbestand eingebettet. Und so hat man das Gefühl, dass sich Mensch und 
Tier hier gleichermaßen wohl fühlen. Für die menschlichen Besucher bieten schattige 
Wege und Rastplätze ausreichend Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Tiere und 
Natur zu genießen. Und die mehr als 180 Arten der exotischen wie auch einheimischen 
Bewohner fühlen sich in den großzügigen Anlagen ebenfalls pudelwohl. Affen, Tiger,  
Riesenschlangen, Pinguine, Wisente, Braunbären, um nur einige zu nennen. Und so 
ganz nebenbei kann man an der informativen und oft auch interaktiven Beschilderung 
sogar jede Menge über Tier und Natur lernen. Eine Besonderheit ist das Danubium, 
das einen faszinierenden Einblick in die Tierwelt der Donau ermöglicht. Biber, 
Fischotter und Pelikane bevölkern hier großzügig angelegte Gehege: Erdkröte, 
Waller und Ringelnatter tummeln sich in naturnah gehaltenen Terrarien und Aquarien. 
Im Dannerhaus wird es schon exotischer mit Kaimanen, Bali-Staren, Krallenäffchen 
oder Landschildkröten. Der Rundweg ist wie gemacht für Familien und findet am 
Abenteuer spielplatz mit Streichelzoo, Biergarten und Kiosk dann meist seinen Ausklang. 
Mit Sommerferienprogramm, Erwachsenen- und Kinderführungen oder dem Fami-
lientag gibt es außerdem ein vielfältiges Veranstaltungsangebot für jedes Alter.

Haus der Bayerischen Geschichte | Museum
Donaumarkt 1, 93047 Regensburg
www.museum.bayern

Öffnungszeiten:  
Mär-Okt: 8:30 - 17:45 Uhr
Nov-Feb: 9:00 – 15:45 Uhr
Der Tiergarten schließt jeweils 1 h später

RVV-TAGES-TICKET 2 
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

ab 
€ 5,-

FREIZEITTIPPS MITTE

Bereits der hochmoderne Museumsbau sorgte für Aufsehen und lockte über 30.000 
Besucher zur Museums-Preview im vergangenen Jahr nach Regensburg. Im Juni ist es 
nun soweit: Das Haus der Bayerischen Geschichte öffnet am Donaumarkt die Pforten 
des Museums und zeigt auf über 2.500 m² die Entstehung des modernen Bayerns. 
Und die neuen Wege, die man mit der Architektur gegangen ist, betritt man in der 
Ausstellung selbst ebenso kühn und beispiellos: die Präsentationsweise gleicht einem 
gigantischen Geschichtstheater mit 30 Bühnen, rund tausend hochwertigen Exponaten 
und multimedialen Installationen. In der erlebnisorientierten Dauerausstellung entfaltet 
sich die Geschichte Bayerns vom König reich bis heute vor den künftigen Besuchern 
und hat so einige fesselnde Geschichten zu erzählen: wie Bayern von Napoleon die 
Königskrone „erheiratete“, vom mysteriösen Tod Ludwigs II., wie Hitler in München 
aufstieg, oder wie ein Ballon aus der DDR in Naila landete und für Furore in Hollywood 
sorgte. Im Foyer erwartet die Besucher ein spannendes 360-Grad-Panorama: Eine 
spektakuläre Medienschau zeigt die Geschichte der Region von den Römern bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts und schlägt die Brücke zu den historischen Monumenten 
Regensburgs. In unserem Quartalstipp widmen wir uns dem Museum noch ausgie-
biger, denn dieses Prunkstück auf einer halben Seite beschreiben zu wollen, ähnelt dem 
Versuch, einen Roman auf einer Briefmarke zu verfassen...

Museum der Bayerischen Geschichte
Regensburg ist um eine Riesenattraktion reicher!

Tiergarten Straubing
Tiger, Affe, Pinguin & Co

Mit agilis stündlich aus Richtung Ulm/Ingolstadt, Neumarkt oder Plattling nach 
Regensburg. Das Museum ist zu Fuß vom Hauptbahnhof (ca. 10 Min.) erreichbar.

Mit agilis stündlich aus Richtung Regensburg und Plattling nach Straubing. Vom 
Ludwigsplatz (Fußweg vom Bahnhof 10 Min.) verkehrt stündlich der Taxi Bus der 
Linie 10 zum Tiergarten (telefonisches Avis; Infos unter www.stadtbus-straubing.de).

Eintrittspreise:  
Erwachsene: 7€
Kinder: (5-15 Jahre) 5€
www.tiergarten-straubing.de

Öffnungszeiten Museum:
Tägl. außer montags 9 bis 18 Uhr
Eintritt: 5€, ermäßigt 4€
Jugendliche bis 18 Jahre: kostenlos

€13,60BAYERN-HOPPER 
Infos unter: www.agilis.de/fahrkarten/tickets

Eröffnung 

am 5. Juni!
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Was haben Regensburg, die ägyptischen Pyramiden und die chine-
sische Mauer gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht viel, 
aber in der Tat teilt sich die Stadt an der Donau einen heißbegehrten  
Titel mit den beiden berühmten Touristenmagneten: sie alle ge-
hören zum Weltkulturerbe der UNESCO, die diese Auszeichnung 
ausschließlich Orten verleiht, die aufgrund ihrer Einzigartigkeit, 
Authentizität und Integrität weltbedeutend sind. Es muss offenbar 
nicht gleich ein Langstreckenflug sein, will man mal etwas Außer-
gewöhnliches zu sehen bekommen und sicherlich auch nicht immer 
die ganz großen Metropolen. Denn nicht nur Juwelieren dürfte 
klar sein, dass die Größe eines Schmuckstücks noch rein gar nichts 
über ihren Wert aussagt. Und gerade Städteurlauber, die Orte mit 
historischer Kulisse und einem vielfältigen Kulturleben zu schätzen 
wissen, werden nachvollziehen können, warum die UNESCO diese 
Stadt in einem Atemzug mit den großen Kulturdenkmälern der 
Welt nennt. Hier begegnet man auf jedem Schritt deutscher und 
europäischer Geschichte, die noch deutliche Spuren hinterlassen 
hat, aber auch einer lebendigen Kulturszene, die diese Geschichte 
fleißig weiterschreibt. Zum Beispiel mit einem Museum, das die 
Vergangenheit mit der Moderne auf einzigartige Weise verbindet. 
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Tourist Information
Altes Rathaus, Rathausplatz 4
93047 Regensburg

KONTAKT

Lebendiges Welterbe

Die historische Altstadt, die verwinkelten Sträßchen und Patrizier-
türme, die Baudenkmäler aus römischer und mittelalterlicher Zeit sind 
es, die die Atmosphäre der Stadt prägen. Hier gibt es noch die Orte,  
an denen Gassen flüstern, wo Spaziergänge zu Entdeckungstouren 
werden und eine ganz besondere Magie durch die geschichtsträchtigen 
Mauern weht. Und entdeckt werden will vieles, denn die Regensburger 
Altstadt weist das größte und am besten erhaltene Altstadt-Ensemble  
Nordeuropas auf. Das Welterbe zeigt sich dabei aber auch als eine Stadt 
mit Lifestyle, in der sich viel bewegt und die ihr kostbares Erbe charmant 
in ihre lebendige Gegenwart einzubetten weiß: Moderne Geschäfte 

REGENSBURG
Das Kulturerbe im Kulturerbe

Tel.: 0941/507-4410 
tourismus@regensburg.de
www.hdbg.de



Bühnenreife Inszenierung

Das ehrfurchtgebietende Foyer verdient eine besondere Erwähnung: 
Mit seinen beiden Zugänge von der Donaupromenade im Norden sowie 
von der Altstadt im Süden verbindet es Stadt- und Flusslandschaft. 
Dies und der kostenfreie Zutritt verwandeln es in eine richtige Flanier-
meile. Hier finden sich auch Information, Museumsladen und Wirtshaus  
des Museums. Zudem ein multimediales 360-Grad-Panorama, in 
dem der bekannte Moderator Christoph Süß in 20 Minuten und 40  
verschiedenen Rollen, gewohnt hintersinnig quer durch 2.000 Jahre 
bayerische Geschichte führt, von den Römern bis zum Beginn des 
Königreichs Bayern. Das ist natürlich nicht nur ein großer Spaß, 
sondern auch eine unausgesprochene Einladung in die Dauerausstel-
lung, denn schließlich knüpft sie zeitlich genau hier an. Ihr roter Faden:  
„Wie Bayern Freistaat wurde und was ihn besonders macht“ folgt 

einem einzigartigen Inszenierungskonzept. Direktor Dr. Richard Loibl 
dazu: „Den Bayern unterstellt man einen besonderen Hang zu Theater 
und Theatralik. Das haben wir aufgenommen. Wir bringen Exponate 
in Inszenierungen auf die Bühne und erzählen so Geschichten, die für 
Bayern besonders wichtig sind. Hinzu kommen acht Kulturkabinette, 
in denen wir im weitesten Sinn kulturelle Phänomene schildern, die 
besonders mit Bayern verbunden werden. Sprachen, Feste, Glaube, 
Natur usw. – alles zusammen erschließt sich für Besucher durch den 
Mediaguide, auf dem verschiedene Programme individuell wählbar 
sind. Bei der Inszenierung des alten Landtages beispielsweise kann man 
die Protagonisten nicht nur hören, sondern auch sehen, schließlich bei 
wichtigen Abstimmungen selbst mitmachen. Wir glauben, dass wir 
unser Publikum auf ganz neue Weise abholen und mitnehmen, im 
besten bayerischen Sinn Tradition und Moderne verknüpfen.“

Kommen Sie und staunen Sie!

Viel gäbe es noch zu erzählen zu diesem neuen Brillanten, der das 
Kleinod Regensburg nun schmückt. Da sie aber im Juni nun sowieso 
eröffnet, wäre unser Vorschlag, die Ausstellung doch einfach selbst 
mal in Augenschein zu nehmen. Nehmen Sie sich aber bitte genug 
Zeit, denn sowohl das Museum als auch die Stadt, in der es steht, 
haben wahrlich mehr verdient, als nur einen flüchtigen Blick. Und für 
die noch Unentschlossenen hält Staatsminister Sibler noch ein 
Schmankerl bereit: „Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich 
ein, das Museum über die Pfingstferien bis zum Ende des Regensburger 
Bürgerfestes am 30. Juni bei freiem Eintritt kennenzulernen.“

mit historischen Fassaden direkt neben alten Sehenswürdigkeiten, 
Szenekneipen in mittelalterlichen Gewölberäumen – das ist es, was das 
besondere Flair dieser Kulturmetropole ausmacht. Und so verwundert 
es auch nicht, dass es gerade diese Stadt ist, die das Haus der Bayeri-
schen Geschichte für sein neues Museum auserkoren hat. Denn diese 
liebenswerte Mischung aus einst und jetzt bildet den perfekten Rah-
men für dieses Flaggschiff, das in Sachen zeitgemäße Geschichtsver-
mittlung neue Maßstäbe setzt. 

Weiß-blaue Historie

Ein großes Haus, das die jüngere Geschichte Bayerns erzählt, gab es 
bisher nicht. Und das ist eigentlich schon recht verwunderlich. Die 
Bayern sind nun mal bekannt für ihre große Heimatverbundenheit, 
ihren Lokalpatriotismus, ihre starke Verwurzelung in der Tradition und 
nicht zuletzt für ihren Ehrgeiz und den Drang zur Repräsentation. Und 
da wird hierzulande eben auch lieber geklotzt als gekleckert. Im Grunde 
war dieses Museum also mehr als überfällig. Man mag diese Wesens-
züge anderenorts ja gern mal als rückwärtsgewandt und zu konservativ 
abtun, der Erfolg, den das Alpenvölkchen aber genau damit in so vielen 
Bereichen verbuchen kann, lässt sich schwerlich ignorieren. Zumal sich 
die Bayern trotz des Bedürfnisses, das Vergangene zu bewahren, nie-
mals neuen Entwicklungen und Errungenschaften verschlossen haben. 
Regensburg selbst ist, wie gesagt, ein beredtes Beispiel dafür, und auch  
sein neues Prunkstück, das Museum der Bayerischen Geschichte, 
vereint all diese „bayerischen“ Eigenschaften. Das beginnt mit dem 
ultramodernen Gebäude, das das Museum beherbergt mit seiner ein-
zigartigen Architektur, dem 17 Meter hohen lichtdurchfluteten Foyer 
oder dem riesigen Aussichtsfenster. Aber auch im Inneren kommen 
moderne, nachhaltige Techniken zum Einsatz wie zum Beispiel die 
Energiegewinnung aus Regensburger Abwasser. Sie bildet die Grund-
lage für die Klimatisierung, die Temperatur und Luftfeuchte aufs Grad 
genau regelt – notwendig für die kostbaren Exponate der Ausstellung.

Mit agilis stündlich aus Richtung Ingolstadt, 
Neumarkt und Plattling nach Regensburg. 
Die Innenstadt und das Museum sind zu Fuß 
vom Hauptbahnhof erreichbar.

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

* In allen bayerischen Schulferien gegen Aufpreis bereits vor 9 Uhr gültig

ab 
€23,-
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ERBEERTIRAMISU
Der italienische Klassiker – fruchtig aufgefrischt

BUCHTIPP! 

Für alle, die von Erdbeeren gar nicht genug bekommen können, 
gibt es eigens Bücher nur mit Erdbeer-Rezepten, zum Beispiel 
„Leckere Erdbeer-Zaubereien“ von Sabine Deing-Westphal

1 Espresso mit Amaretto mischen. 300 g Erdbeeren putzen und halbieren.
2 Mascarpone, Quark und Puderzucker in einer Schüssel vorsichtig zu einer glatten Creme 

verrühren. Schlagsahne mit Sahnefestiger steif schlagen und unterheben.
3 Den Boden einer Auflaufform (ca. 26 x 16 cm) mit Löffelbiskuits auslegen. Mit der 

Hälfte des Espressos beträufeln. Mit 1⁄3 Mascarpone-Creme bestreichen und mit den 
Erdbeerhälften belegen. 1⁄3 Creme darauf verteilen, mit übrigen Löffelbiskuits belegen 
und mit restlichem Espresso beträufeln. Übrige Creme locker draufstreichen. Abgedeckt 
mindestens 1 Std. kalt stellen.

4 150 g Erdbeeren putzen und halbieren. Restliche Erdbeeren putzen, mit Vanillezucker 
in einem hohen Gefäß fein pürieren, dann durch ein feines Sieb streichen.

5 Tiramisu in Stücke schneiden, mit Erdbeerpüree und Erdbeerhälften anrichten.

TIPP! Wenn Kinder mitessen, Espresso und Amaretto einfach durch frisch gepressten   
 Orangensaft und 1 Päckchen Vanillezucker ersetzen. 

Zutaten für 8 Portionen:
 150 ml kalter Espresso
 2 El Amaretto
 750 g möglichst kleine Erdbeeren
 250 g Mascarpone
 250 g Magerquark
 80 g Puderzucker
 200 ml Schlagsahne
 1 Pk. Sahnefestiger
 200 g Löffelbiskuits
 1 Pk. Vanillezucker

Hurra! Die Erdbeerzeit rückt näher! Wir nehmen mal an, dass Sie 
sich darüber genauso freuen, schließlich gibt es kaum eine Frucht, die 
sich dermaßen großer Beliebtheit erfreut. Wobei wir mit dem Begriff 
Frucht vorsichtig sein müssen, denn unter Biologen lässt sich trefflich 
darüber streiten, was die Erdbeere denn nun eigentlich ist. Einig ist 
man sich auf jeden Fall, dass sie schon mal keine Beere ist. Aber auch 
allen anderen Kategorisierungen entzieht sich die Erdbeere, es spricht 
genauso viel dafür, sie als Obst, wie als Gemüse zu bezeichnen. Selbst 
mit der Bezeichnung „Nuss“ liegt man laut Experten nicht falsch. 
Dass sie der Wissenschaft so viel Kopfzerbrechen bereitet, wird der 
Erdbeere vermutlich nicht bewusst sein. Die Strategie, mit der sie Tiere 
wie Dachs oder Siebenschläfer motiviert, ihr Erbgut in die Welt zu 

tragen, ist jedenfalls die gleiche wie bei „normalen“ Früchten: Indem 
dieses rote, saftige Etwas eben einfach zu unwiderstehlich schmeckt, 
um daran vorbei zu gehen. Uns Menschen geht es da nicht anders. 
Mit dem Unterschied, dass wir sie gern noch ein wenig modifizieren, 
um sie noch delikater zu machen. Zum Beispiel als leckeres Tiramisu ...
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REGENSBURGER SELTSAMKEITEN
Ein paar Perlen aus der Regensburger Kuriositäten-Kiste 
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Kennen Sie Regensburg? Oder anders gefragt, wie gut kennen Sie Regensburg? Jede Stadt 
hat ihre kleinen Geheimnisse und Besonderheiten. Die muss man natürlich nicht alle wissen, 
um sich ausreichend ein Bild von der Stadt machen zu können, aber bei Städten ist es nicht 
viel anders, als bei den Menschen: Je mehr liebenswerte Schrullen man von ihnen kennt, umso  
sympathischer werden sie einem. Dies ist sozusagen eine kleine Charme-Offensive der etwas 
anderen Art: Ein paar Fakten über Regensburg, die Sie sicherlich noch nicht alle gewusst haben.

Rokoko-Emoticon
Harvey Ball soll ja angeblich das Smiley 
1963 erfunden haben. Im Historischen 
Museum Regensburg weiß man es besser.  
Aus dieser Urkunde von 1771 geht klar 
hervor: Harvey Balls Entwurf ist ein 
dreistes Plagiat!

Komische Straßennamen
In Regensburg lässt sich eine auffällige Häufung absonderlicher Straßennamen feststellen. 
Warum das so ist, können wir Ihnen auch nicht sagen, aber es mag mit dem humorvollen Naturell der 
Regensburger zu tun haben. Hier eine kleine Auswahl mit der jeweiligen Entstehungsgeschichte:

ROTER HERZFLECK:  „Zum Roten Herzen“ –  war seinerzeit ein Bordell in dieser Straße, wie der Fleck sich dann in den Namen  
 geschlichen hat, lässt sich nur vermuten                                       ...

EINHORNGÄSSCHEN:  Ein Name wie aus einem Fantasy-Märchenbuch.  Benannt nach dem Gasthaus „Zum Schwarzen Einhorn“

ZUR SCHÖNEN GELEGENHEIT:  Nein, diesmal geht es nicht um ein Bordell – Gelegenheit war früher lediglich ein anderes Wort für Lage,  
 und diese ist hier eben einfach schön.

KUHGÄSSEL:  Das Kuhgässel ist Regensburgs engste Gasse und man erzählt sich, dass sich hier einst ein Bäckerjunge  
 und eine Kuh gegenüberstanden und nicht aneinander vorbei kamen. Wer von beiden sich schließlich  
 durchsetzte, dürfen Sie selbst erraten.

POETENGÄSSCHEN:  Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert war hier die höhere Schule der protestantischen Reichsstadt Regensburg,  
 das Gymnasium „Poeticum“.

GÄSSCHEN OHNE END:  Wer hier glaubt, er kann hier endlos wandeln, den müssen wir leider enttäuschen: Das Gässchen ohne  
 End ist eine Sackgasse.

FRÖHLICHE-TÜRKEN-STRASSE:  Es gab einmal ein Wirtshaus mit dem Namen „Zum fröhlichen Mann“, betrieben von einer Familie Türk ...

Heiratswütig
Hier sagt man gerne „ja“. In Regensburg werden 
durchschnittlich rund ein Drittel mehr Ehen ge-
schlossen als im Rest des Freistaats. Ob das nun mit 
ihrer großen Bindungsfähigkeit oder eher etwas mit 
übermäßiger Blauäugigkeit zu tun hat, wird durch 
diese Statistik nicht erfasst und liegt wohl auch ganz 
im Auge des jeweiligen Betrachters...

Das „Schwammerl“
Die Älteren werden sich noch an diese liebenswerten Buden erin-
nern, die in den 50ern im ganzen Land wie, nun ja, eben wie Pilze aus 
dem Boden schossen: Die Milchkiosks waren damals dafür gedacht, 
Milchprodukte attraktiver zu machen. Nach und nach verschwanden 
sie aber wieder aus dem Stadtbild. In Regensburg hat einer davon 
die Zeiten überdauert und ist heute ein gemütliches Stehcafé, das 
übrigens ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs zu finden ist. 
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STRASSE DES WEISSEN GOLDES
Nicht eben vielen Dingen ist ein Ehrentitel vergönnt, der sie 
auf eine Stufe mit dem begehrtesten Bodenschatz des Planeten 
stellt. Doch Porzellan, das „weiße Gold“, ist Mitglied in diesem 
exklusiven Club der besonders erlesenen Materialien. Und da 
verblüfft es vielleicht erst einmal, wenn man sich anschaut, aus  
welchen Zutaten es sich zusammensetzt: Kaolin, Feldspat, Quarz 
– eine Tonerde und zwei Mineralien, die für sich genommen eher 
un spektakulär klingen. Doch es sind nicht seine Grundstoffe, die 
die Exklusivität dieser Substanz ausmachen, es ist deren magische 
Verbindung: Die über Jahrhunderte geflissentlich geheim gehaltene 
Rezeptur, die daraus etwas zauberte, wonach Könige und Landes-
fürsten sich die Hälse verrenkten. Doch nicht nur das! Sicher, der 
Zauber, der von Porzellan ausgeht, liegt auch in der fragilen Schön-
heit seiner Struktur, Farbe und Oberfläche, doch sind es vor allem 
seinen Möglichkeiten als Werkstoff, die es erlauben, filigranste 
Meisterwerke daraus zu erschaffen. Der Wert des weißen Goldes 
misst sich also weniger in seinem reinen Materialwert, sondern 
vielmehr darin, was man daraus macht. Und man muss nicht weit 
reisen, um den Spuren dieser faszinierenden, 200 Jahre alten und 
nach wie vor äußerst lebendigen Tradition zu folgen. Mitten durchs 
Herz der Fränkischen Schweiz zieht sich eine „weiße Goldader“, die 
zeigt, wie stark die Porzellankunst in der Region verwurzelt ist und 
die nicht nur Kenner und Sammler ins Schwärmen geraten lässt. 

Die Porzellanstraße

Nein, die Straße selbst ist natürlich aus Asphalt, aber den Namen 
trägt sie trotzdem mit Fug und Recht. Vielen dürfte beispielsweise die 
Marke Rosenthal ein Begriff sein. Aber wussten Sie, dass die welt-
berühmte Porzellanmanufaktur in Selb ihren Sitz hat? Nur eines von 
vielen Beispielen für die prachtvolle Porzellankultur auf der Route. 
Von der Wiege der nordbayerischen Porzellanproduktion im Fichtel-
gebirge durch das Stiftland und den Oberpfälzer Wald, die Fränkische  
Schweiz und den Steigerwald verläuft sie über das Obere Maintal- 
Coburger Land in den Frankenwald und das Bayerische Vogtland 
bis in den Kaiserwald im benachbarten Tschechien, wo die erste 
Porzellan fabrik Böhmens gegründet wurde. Allein die Landschaft in 
dieser Urlaubsregion mit ihren idyllischen Ortschaften und ihren  
vielen verlockenden Einkehrmöglichkeiten ist bereits so atemberaubend 
schön und abwechslungsreich, dass sie selbst für diejenigen eine 
Empfehlung wert wäre, die sich partout nicht von der Begeisterung 
für die edle Scherbe und ihre Geschichte anstecken lassen können. Ob 
es so jemanden überhaupt gibt, darf bezweifelt werden, denn Porzellan 
ist eben nicht nur wunderschön, sondern auch so facettenreich, dass es 
für jeden etwas zu bieten hat, ob man nun eher den stilvollen modernen  
Designobjekten zugetan ist, ob man für Kunstwerke vergangener 
Epochen schwärmt, sich mehr für die technischen Fragen des 
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Herstellungsverfahrens interessiert, oder einfach nur auf der Suche 
nach einem hübschen Geschenk ist. Faszinierend genug, um einen zu 
fesseln, ist jedes der Angebote bereits für sich. Darum sei Ihnen auch 
wärmstens der kostenlose Porzellanstraßen-Reiseführer als hilfreicher 
Begleiter ans Herz gelegt. Der gibt nämlich nicht nur einen guten 
Überblick über die einzelnen Stationen, Museen, Manufakturen, 
Werkstätten, und was Sie sonst auf dem Weg erwartet, sondern ist auch 
reich mit wissenswerten Details bestückt und weiß nicht zuletzt, wo 
sich feine Tischkultur und Gastlichkeit findet. Der Werksverkaufsführer 
hat Tipps für tolle Schnäppchen und die ein oder andere Besonderheit 
am Wegrand. Wir haben hier als kleinen Appetizer für Sie nur einige 
der vielen Höhepunkte auf der Porzellanstraße herausgepickt.

Porzellanikon – Staatliches Museum für Porzellan

Das Porzellanikon in Selb ist die interaktive Station auf der Strecke.  
Hier wird die Porzellanherstellung erlebbar. Von den Rohstoffen bis 
zum fertig dekorierten Stück können die Besucher selbst Hand 
anlegen und hautnah den Werkstoff erleben. Am zweiten Standort  
in Hohenberg an der Eger begeben Sie sich auf den Weg der 
deutschen Porzellangeschichte seit der Gründung der Meissener 
Porzellanmanufakur bis zur Wende 1989.

100 Jahre Bauhaus entlang der Porzellanstraße

Das Netzwerk selb/amberg befasst sich zum 100-jährigen Jubiläum 
mit dem Thema Bauhaus. Das Ziel ist es, die vielfältigen Facetten des 
architektonischen, städteplanerischen und gestalterischen Wirkens 
dieser so wichtigen Strömung zu präsentieren und ihre Bedeutung 
für die Gegenwart zu diskutieren und zu feiern. Ein abwechslungs-
reiches Programm mit  Ausstellungen, Konzerten, Workshops...

Walküre Porzellanmuseum

Das sehenswerte Museum der Porzellanfabrik Walküre in Bayreuth. 
1899 gegründet fertigt die Firma bis heute hochwertige Profigeschirre, 
feuerfestes Koch- und Backgeschirr und weitere Besonderheiten. 

Internationales Keramik-Museum Weiden

Dieses Museum ist im Grunde eine keramischen Zeitreise von prä-
historischer Zeit bis heute. In einer barocken Klosteranlage stellen 
sich im Zweigmuseum der Neuen Sammlung München abwechselnd 
die bayerischen Staatsmuseen mit Keramikbeständen vor.

Werksverkäufe

Über 20 verschiedene Werksverkäufe laden zum Shopping ein. 
Hier findet man so ziemlich alles was das Herz begehrt. Viele dieser 
Werksverkäufe liegen übrigens auch im agilis-Netz, das heißt, Sie 
können sie bequem und entspannt mit unseren Zügen erreichen: 
Speichersdorf, Weiden, Schönwald, Selb, Bayreuth, Schwarzenbach 
an der Saale, Röslau, Bad Staffelstein – die Auswahl ist groß für alle 
kurzentschlossenen Schnäppchenjäger, die das Auto einmal stehen 
lassen wollen!

Kunst zum Bestaunen...

...Materialkunde zum Anfassen

INFORMATIONEN

Porzellanstraße e.V.  /  Werner-Schürer-Platz 1  /  95100 Selb
Telefon 09287/91800670 Fax 09287/91800679
E-Mail: porzellanstrasse@porzellanstrasse.de
www.porzellanstrasse.de
www.facebook.com/porzellanstrasse
www.instagram.com/porzellanstrasse
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11. bis 14.04.
Frühjahrsdult
Neuburg

19.04. bis 01.05.
25. Bayreuther Oster-
festival

20. bis 28.04.
Bayreuther Frühlingsfest

25. bis 28.04.
42. Internationale 
Grenzland-Filmtage
Selb

27. bis 28.04.
Bierkellereröffnung
Forchheim

28.04. 
Walburga-Jahrmarkt
Marktredwitz

26. bis 28.04.
1516 - Fest zum Reinen Bier

30.04.
Walpurgisfeuer 
Selb

05. bis 19.04.
Neumarkter Passionsspiele

06.04. 
Nightgroove
Neuburg

06.04. 
Frühlingsfest
Dehner Blumenpark
Rain

06.04. 
Bahninformationstag in 
der agilis-Werkstatt
Regensburg

06.04. 
Selber Kunstnacht

06. bis 14.04. 
Mittelbayerische Ausstellung
Ingolstadt

07.04.
Obermain-Marathon
Bad Staffelstein

07.04.
World Magic Artists  
Internationaler Kultur-
preis der Zauberkunst
Neu-Ulm

07.04. bis 29.09. 
Jubiläumsfeier 150 Jahre
Neu-Ulm

08. bis 10.06.
Pfingstdampftage im 
Deutschen Dampflok 
Museum
Neuenmarkt

09.06.
11. Neumarkter  
Oldtimertreffen 

09.-10.06.
Kunsthandwerkermarkt
Gundelfingen

14. bis 16.06.
Neumarkter Altstadtfest 
mit Mittelaltermarkt

15. bis 16.06.
Mittelaltermarkt 
Ebern

15.06.
Tag der Bundeswehr
Dillingen

17.06.
Hofer Schlappentag

22. bis 27.06.
Rawetzer Schützenfest
Marktredwitz

27. bis 29.06.
Donau Classic  
Oldtimer-Ralley
Ingolstadt

28. bis 30.06.
Neuburger Schlossfest

28. bis 30.06.
Bürgerfest
Regensburg

30.06.
Bürgerfest
Weiden

Ausblick Juli
06. und 07.07.
Synergie-Festival
Straubing

01.06. und 02.06.
150 Jahre Neu-Ulm

01.06.
Christopher Street Day
Ulm

02.06.
Festungstag 
Ingolstadt

05. bis 10.06.
10. Bamberger Weinfest

07. bis 17.06.
Bayreuther Volksfest 

07.06. bis 17.07.
Open Air Theater: 
EVITA
Wilhelmsburg in Ulm

08.06.
Late-Night-Shopping  
„Der Blumenpark leuchtet”
Rain

08.06.
Straßenfestival  
„Buntes Pflaster“
Marktredwitz

11. und 12.05.
Donauwörther Maimarkt

17. bis 21.05.
Volksfest  
„Dillinger Frühling“

23. bis 26.05.
Maisel ś Weissbierfest
Bayreuth

28.05. bis 08.09.
Luisenburg Festspiele 
Wunsiedel

30.05. und 01.06.
Heimatliebe-Festival
Regensburg

31.05. bis 02.06.
Spectaculum Nordgavia
Burg Parsberg

01.05.
Mai-Kirchweih
Bad Steben

02.05. bis 14.07.
Musica Bayreuth 2019

03. bis 05.05.
Walberlafest
Kirchehrenbach/Fränk.
Schweiz

04.05.
Nacht der Sinne
Neumarkt

04.05.
Halbmarathon 
Ingolstadt

10. bis 26.05.
Maidult
Regensburg

APRIL

JUNI

MAI
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VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS
Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Regensburg   . . . . . . . . . . . . . .   28. bis 30. Juni
Regensburger Bürgerfest 

Alle zwei Jahre findet in Regensburg das beliebte 
Bürgerfest statt und dieses Jahr ist es nun endlich  
wieder soweit. Unter dem Motto: ‚Regensburg in  
Europa‘ wird ein ganzes Wochenende durchgefeiert. 
Mit Musik, Tanz- und Showvorführungen, Mitmach-
aktionen und vielerlei kulinarischen Spezialitäten 
verwandeln sich die Straßen und Plätze der Altstadt  
für drei Tage in ein großes Festgelände. Etwa 
70.000 Besucher genießen hier erfahrungsgemäß 
das abwechslungsreiche Kulturprogramm. Mit rund 
400 Veranstaltungen an 31 Spielorten ist dann auch 
für jeden etwas dabei. Ein Highlight im Programm 
wird die Bespielung der Jahninsel, ein idyllisches 
grünes Fleckchen mitten in der Stadt Regensburg, 
das nach Wiedereröffnung der Steinernen Brü-
cke wieder uneingeschränkt zugänglich sein wird.  
 Wir von agilis sind auch in diesem Jahr wieder  
 dabei und begrüßen am Sonntag, den 30. Juni  
 alle Bahn- und Festivalgäste herzlich an unserem  
 Informationsstand in der Thundorferstrasse. 

Bayreuth . . . . . . . . . . . .  2. Mai bis 14. Juni 
Musica Bayreuth 2019

Mit vielen musikalischen Leckerbissen, internationalen  
Klassik-Stars und innovativen Konzerthighlights fällt  
im Frühling der Startschuss für die aufregende Musi-
ca-Bayreuth Saison. Den Auftakt bildet ein barockes 
Arienprogramm mit Star-Sopranistin Julia Lezhneva, 
die sich mit ihrer atemberaubenden Stimme bereits 
in der letzten Saison in die Herzen des Publikums 
gesungen hat. Hauptspielstätte ist das Markgräfliche 
Opernhaus, in das die Musica nach aufwendiger 
Sanierungsphase in der vergangenen Saison zu-
rückkehren konnte. Hier finden stil echte Inszenie-
rungen und Barockopern mit Kooperationspartnern, 

wie den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci und 
den internationalen Gluck-Festspielen statt. Unser  
Tipp: Auch dieses Jahr stehen wieder innovative  
und außergewöhnliche Veranstaltungs- Highlights 
auf dem Programm. Am 28. Mai wird beispielsweise 
die Cross-Over-Formation Wildes Holz in der Pan-
zerhalle mit ausgefallener Instrumentierung und viel 
musikalischem Temperament die Grenzen sämtlicher 
Musikgenres durchbrechen! Außerdem verbindet das  
Stück „Zauberflöte Reloaded“, eine rasant-unter-
haltsame Adaption des Opernklassikers, die Stilrich-
tungen wie Hip-Hop, Breakdance und Klassik zu  
einem mitreißenden Musiktheater, das die Oper 
auch für ein junges Publikum öffnen dürfte. Nicht 
nur für eingefleischte Klassik Fans ist die Musica 
Bayreuth seit es sie gibt ein fulminantes Erlebnis! 
Tickets: www.musica-bayreuth.de und Ticketmaster. 

Regensburg   . . . . . . . . . . .   30. Mai bis 1. Juni 
Heimatliebe – das Festival 

Bereits zum dritten Mal wird vom 30. Mai bis zum 01. 
Juni auf Schloss Pürkelgut in Regensburg die Liebe 
zur Heimat zelebriert. Viele gute Bands aus Bayern, 
Österreich, Südtirol, aber auch deutschlandweite 
Acts werden die Bühne zum Rocken bringen und 
dem Publikum wieder ordentlich einheizen: Ein urig 
internationales Hörvergnügen mit einer Mischung 
aus traditionellen und modernen Elementen, gepaart 
mit Texten in Mundart; denn Heimat ist da wo die 
Seele wohnt. Neben dem Bühnenprogramm kommt 
auch die bayerische Gemütlichkeit und Gastfreund-
schaft nicht zu kurz. Was man spürt, wenn man im 
unter großen Bäumen idyllisch gelegener Biergarten  
sitzt, vor einer reichen Auswahl an unterschiedlichsten 
Bier- und Essensspezialitäten aus den verschiedenen 
Regionen Bayerns, Österreichs und aus Südtirol.  
Gespannt darf man auch sein über den Programm-
punkt „allerlei Landestypisches“ aus den Bereichen 

Brauchtum und Tradition. Bei solch einem Erfolgs-
konzept ist es kein Wunder, dass sich das „Heimat-
liebe“-Festival bereits nach so kurzer Zeit schon fest  
im Regensburger Veranstaltungskalender und  vor allem 
auch in den Herzen seiner Besucher verankert hat.  
Tickets sind im Vorverkauf an allen bekannten 
CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen sowie direkt an der 
Festivalkasse erhältlich. 

Gundelfingen   . . . . . . . . . . . . .   9. bis 10. Juni  
Kunsthandwerk und mehr im Rosenschloss  

Am Pfingstsonn- und Montag wird Gundelfingen 
wieder zum Treffpunkt für Freunde des Kunsthand-
werkes und der Floristik. In sämtlichen Gebäuden, 
aber auch im Schlossgarten und im Park werden 
wieder über 70 Aussteller ihre Waren präsentieren.  
Das Rosenschloss wird in voller Blüte stehen und die 
Besucher mit seinen zahllosen Rosen, Lavendel-
pflanzen und den wundervollen Rosenbögen im 
Garten bezaubern. Die Duisburger Künstlerin Mila 
Langbehn hat sich hier etwas Außergewöhnliches 
einfallen lassen: Als Aktionsbereich für Selfies und 
Fotos wird sie einen ganz besonderen Bogen gestalten. 
Eine Idee, die sicherlich ein Publikumsmagnet auf 
der diesjährigen Ausstellung wird. Bei gutem Wetter 
werden die Gäste wie gewohnt mit einem Glas Sekt 
oder Saft begrüßt, und dürfen sich so auf das ge-
schmackvolle Ambiente des blumengeschmückten 
Schlosshofes einstimmen. Anschließend lockt ein 
gemütlicher Spaziergang über den „Markt für alles 
Schöne“. Und genauso vielfältig, wie es der Titel ver-
spricht, ist dort auch die Auswahl: Gartenschmuck 
aus Holz, Metall und Keramik neben den verschie-
densten Töpferwaren und Holzarbeiten, Individuelle 
Kleidung, Dekoartikel aus Metall oder Stein für 
Drinnen und Draußen und Feines aus und für die 
Küche. Vor Ort sorgt das Rosenschloss Team mit 
vielseitigen Schmankerln für das leibliche Wohl.

TIPP!

Geschenk-Überraschungmit agilis*

*Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets erhalten Sie eine blumige Überraschung am Floristenstand.
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 8 92 64

1. Preis: ein Servus-Ticket für fünf Personen
2. Preis: 1 x 2 Eintrittskarten für den Tiergarten in Straubing
3. Preis: ein agilis-Überraschungspaket

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 12. Juni 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 1 / 2019

1. Preis: 2 x einen Bayern-Hopper: Lieselotte Rupp, Puschendorf; Ingrid Eberwein-Hetz, Hof
2. Preis: 1 x zwei Eintrittskarten für das Urwelt-Museum in Bayreuth: Helmut Wilhelm, Amberg
3. Preis: eine original agilis-Glastrinkflasche: Sören Stoffregen, Zell im Fichtelgebirge

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

Bitte
ausreichend
frankieren

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:

Absender:

dauern-
des
Nörgeln

Samm-
lung von
Schrift-
stücken

Kunst-
werk
(Male-
rei)

Nahrung
zu sich
nehmen

somit,
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familien-
haus
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für die
Entloh-
nung

vorderer
Halsteil

Wäh-
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einheit

Truppen-
vorbei-
marsch

Ein-
schnitt,
Ver-
tiefung

kleines
marder-
artiges
Raubtier

an-
hängen
(Wag-
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Knödel,
kugel-
förmige
Speise

Pädagoge
fleißig,
uner-
müdlich

Opern-
solo-
gesang

Rest
im Glas

Drachen-
töter der
Sage

tapferer
Mann,
Heros

Wurf-,
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gerät

ge-
räusch-
voll
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über-
stürztes
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partie
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chischer
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Salbe

meist
ungiftige
Schlange

Ver-
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bewusst
falsche
Aussage

sanft
schau-
keln

jap.
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Art des
Budo

Nach-
lass-
emp-
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Schwanz
des
Hundes

Ge-
schenk,
Almosen

Aristo-
kratie

Probe,
Stich-
probe

Baby-
speise

Feuer-
kröte
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flüssig-
keit

Weid-
mann

größte
Insel der
Großen
Antillen

veraltet:
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ange-
stellter

Abk. für
Neues
Testa-
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Hemm-
vorrich-
tung

Zimmer-
winkel

scherz-
haft:
Neben-
verdienst

Auf-
ständi-
scher

sport-
licher
Betreuer,
Ausbilder
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Einen Fehler durch eine Lüge zu 
verdecken heißt, einen Fleck durch 

ein Loch zu ersetzen. 
“„

Um ein tadelloses Mitglied einer 
Schafherde zu sein, muss man vor 

allem ein Schaf sein.
“„ Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt. “„

Wisse, wo du schwach bist.  
Gib es zu. “„

ZITATSALAT

HIESIGES GEBABBL

Hier ist Menschenkenntnis gefragt! Oben vier Zitate 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 im-
mer auch das Richtige. Und wo wir jetzt schon so schön in Sinn-
spruch-Stimmung sind, hier gleich der nächste: Die Lösung finden 
Sie, wenn sie das Ganze von einer anderen Seite aus betrachten...

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Auswäddicher“? Also zu Hochdeutsch: Ein 
Nicht-Franke? Im zweiten Fall könnte dieses Ratespiel eine echte Herausfor-
derung 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-Spielar-
ten des Frankenvolkes 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. 

1. 3.

2. 4.

{ Albert Einstein / Physiker }

{ Henry Ford / Industrieller }

{ Arnold Schwarzenegger / Schauspieler, Politiker }

{ Aristoteles / Philosoph }
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„Edzerdla“

„Grindla“

„Blädderer“

{ Jetzt }

{ kleine Wunde, Kratzer, Schorf }

{ starker Rausch }



19

GRÜNZEUGEXPERTISE

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 Kräutlein und seine geheimen Superkräfte vorstellen.

„Ganzjährig hübsch“ – das bedeutet sein 
lateinischer Name übersetzt. In der Tat zeigt 
uns das Gänseblümchen fast das gesamte 
Jahr seine kleinen freundlichen Blüten. 
Leider nicht die beste Strategie, um bei uns  
Menschen die gebührende Beachtung zu  
finden, wir sind nun mal bekannt dafür, 
nur das zu schätzen, was sich rar macht. Das 
könnte auch der Grund sein, warum viele 

nicht wissen, dass auch im Gänseblümchen 
Heilkräfte schlummern, von denen wir 
profitieren können. Als Tee hat es sich als 
schleimlösendes Hustenmittel bewährt, 
hilft aber auch bei Verdauungsbeschwerden 
und regt den Stoffwechsel an. Und auch der 
Haut tut es gut: bei Ausschlägen, Wunden 
und unreiner Haut sorgt es dafür, dass wir 
ebenfalls „ganzjährig hübsch“ bleiben.

Meine Tochter ist fünf, und wenn es etwas gibt, was sie ansatzweise  
so sehr liebt wie ihren Stoffhasen, dann sind das Märchen. Ins Bett 
gehen, ohne vorher noch wenigstens einer Geschichte aus der 
Grimm‘schen Sammlung zu lauschen, ist für sie keine Option. 
Ich weiß, das kommt für die beiden jetzt vielleicht ein wenig spät, 
aber ich möchte mich bei den Brüdern an dieser Stelle von ganzem 
Herzen bedanken. Ihr Vermächtnis ist einfach das beste Druck-
mittel für meine kleine allabendliche Erpressung, mit der ich mein 
Kind in Windeseile und ohne Gezeter bettfertig bekomme: „ ... sonst 
haben wir keine Zeit mehr fürs Märchen.“ Der Satz wirkt besser als 
ein Codewort, mit dem man Hypnosepatienten programmiert. Da  
bleiben auch schon mal Puppen halb gewickelt liegen: wenn es ums 
Märchen geht, sind die sonst mit so heiligem Ernst verfolgten 
„Mutterpflichten“ plötzlich Nebensache. 
Aber das allein ist nicht der einzige Grund für meine Dankbarkeit. 
Irgendwann habe ich nämlich festgestellt, dass meine Tochter 
nicht die einzige ist, die unser Abendritual immer schon kaum 
erwarten kann. Ich muss gestehen, dass ich genauso enttäuscht 
bin, wenn aus irgendwelchen Gründen das Märchen mal ausfällt.  
Das erzähle ich Ihnen jetzt im Vertrauen, mein Kind braucht nichts  
davon wissen, dass ich sowieso vorlese, egal, wie sehr sie die Bettzeit 
verbummelt. Aber stutzig gemacht hat mich das schon ein bisschen.  

Bin ich da nicht schon etwas zu alt dafür? Leide ich eventuell am 
Peter-Pan-Syndrom, will ich da vielleicht irgendwas nachholen? 
Und wo wir schon bei Geständnissen sind: ich attestiere mir nicht 
nur schnell mal irgendwelche Krankheiten, ich gehöre auch zu 
denen, die dann als erstes Google um Rat fragen. Ich weiß schon, 
das soll man nicht machen, aber in diesem Fall war es hilfreich und 
sehr beruhigend: Ich scheine nicht der einzige Über-Fünfjährige 
zu sein, der sich für die Volkssagen begeistern kann. 

Märchen sind alles andere als unzeitgemäße Kindergeschichten. Sie 
sind so etwas wie ein konzentriertes Destillat unserer Kultur, das 
sich über Jahrhunderte der mündlichen Überlieferung Generation 
für Generation weiterentwickelt hat: Tiefe kollektive Weisheiten 
über die menschliche Seele, kodiert in poetischen Bildern. Die 
Psychologie ist gerade erst dabei, ihren großen therapeutischen 
Wert zu entdecken. Der bekannte Psychoanalytiker und Schriftstel-
ler Eugen Drewermann hat hier mit seinen Deutungen Pionier arbeit 
geleistet. Doch das schöne an Märchen ist, sie sind wie Medizin:  
man muss nicht verstehen, warum sie wirken, sie wirken einfach. 
Mir ging es ja genauso, mir war bis jetzt auch nicht klar, dass ich 
jeden Abend am Bett von meiner Tochter in Wahrheit eine kleine 
kostenlose Therapiesitzung abhalte. Für sie und für mich selber. 
Ich freu‘ mich schon auf heute Abend!

Gänseblümchen
lat.: Bellis perennis

Die kleine Zugkolumne von Till Winkler
HEILUNG HINTER 7 BERGEN



Jonas hat auf dem Flohmarkt zwei wertvollen Briefmarken gefunden. Plötzlich merkt er aber, dass 
eine davon eine Fälschung ist. Er findet 6 kleine Unterschiede zur echten. Findest du sie auch?

„Wussten Sie, dass wir nur ein Drittel 
unseres Gehirns benutzen?“ - „Und was  
ist mit dem anderen Drittel?“ 

Der Lehrer erklärt etwas. Ruft 
ein Schüler: „Lauter!“ Darauf 
der Lehrer: „Entschuldigung! Ich 
wusste nicht, dass jemand zuhört!“ 

Zwei Bäuerinnen unterhalten sich. „Mein 
Mann will mir ein Schwein zum Geburtstag 
schenken.“ Sagt die andere: „Das sieht ihm 
ähnlich!“ „Ach so, du hast es schon gesehen?“ 

Die Krankenschwester versucht, einen 
Patienten aufzuwecken. Fragt der Pfleger: 
„Was machen Sie denn da?“ „Ich muss ihn 
unbedingt wach kriegen, er hat vergessen 
seine Schlaftabletten zu nehmen!“ 

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Komisches

Verschiedenes



Welcher von den Schatten gehört zu dem Vogel 
auf dem oberen Zweig?

Schattiges
Spiele aus Australien

Nichts auf der Erde ist so weit von uns weg wie Australi-
en. Aber die Kinder dort lieben Spiele ganz genauso wie 
die Kinder hier. Zwei davon möchten wir euch zeigen: 

„PFERDEJAGD“

Australien ist riesengroß, es gibt viel Natur, in der sogar wilde 
Pferde umherziehen. Daher kommt auch dieses Spiel, bei dem 

die eine Gruppe die Pferde spielt, die gefangen werden müssen.

Regeln

Es wird ein größeres Spielfeld abgesteckt. In seiner Mitte 
befindet sich ein kleiner Kreis, aus dem die Fängerinnen ihre 
Jagd starten. Drei Pferdefängerinnen stellen sich hier auf. Im 
äußeren Teil traben die Pferde (höchstens 10 Kinder), die alle 
mit Taschentüchern hinten im Hosenbund ausgestattet sind. 
Auf ein Zeichen hin beginnt die Jagd. Wer sein Schwänzchen 

verliert, gilt als gefangen. Dazu müssen die Pferdefängerinnen 
das Tuch abreißen. Nach zwei Minuten ist die Jagd zu Ende. 
Wer nicht gefangen wurde, hat gewonnen. Im neuen Spiel 

werden dann die Fängerinnen zu Läuferinnen.

„DIE SCHLANGE BEISST SICH IN DEN 
SCHWANZ“

Auch Schlangen gibt es viele in Australien, sogar die giftigsten 
der Welt! Aber die australischen Kinder scheinen sich nicht zu 
fürchten, sie haben sich sogar ein Schlangenspiel ausgedacht.

Regeln

Die Kinder bilden eine Schlange. Dafür stellen sie sich in einer 
Reihe hintereinander auf  und halten einander an den Schultern 

fest. Das vorderste Kind ist der Kopf, das letzte Kind der Schwanz 
der Schlange. Nun versucht das erste Kind, den Schwanz der 

Schlange zu fangen. Es zieht seine Mitspieler hinter sich her, wäh-
rend das letzte Kind versucht, dies zu verhindern und möglichst 

lange davon zu kommen. Sobald es dem Schlangenkopf gelungen 
ist, den Schlangenschwanz zu fangen, wechselt das letzte Kind an 

den Anfang und das Spiel kann von neuem beginnen.

LÖSUNGEN:

Schattiges: C

A

B

C

D
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Soll man lieber auf die Verpackung oder das Biosiegel verzichten? Jeder, der im Su-
permarkt ökologisch und nachhaltig einkaufen möchte, steht vor solchen Fragen. 
In Zellophan eingeschweißte Biogurken und ähnliche Absurditäten lassen schon 
manchmal daran zweifeln, ob man mit seiner Kaufentscheidung wirklich etwas ver-
ändern kann. Viele greifen daher erst gar nicht zum Bioprodukt, denn neben dem 
Verpackungsproblem ist es eben auch ein gutes Stück teurer. Wie „Bio“ die günstigen 
Biomarken wirklich sind, ist eine äußerst berechtigte Frage. Und wer wirklich Ernst 
machen will mit der Nachhaltigkeit, muss eigentlich vollbiologisch, regional und ver-
packungsfrei einkaufen. Das ist nicht nur teuer, sondern auch aufwändig. Aber wie 
soll es anders gehen? Nun, manchmal ist die schlaueste Lösung die naheliegendste: 
Selber machen und dabei gleich noch die eigene Stadt begrünen! 

und bewirtschaftet zu werden. Ein kleines, ambitioniertes Startup namens Geco-Gardens hat 
diese Nische erkannt und kein geringeres Ziel, als die ökologische Produktion direkt in die Städte 
zu verlegen. Das junge Team um den Agrarwissenschaftler Bastian Winkler beschäftigt sich mit 
integrierten, kleinbäuerlichen Agrarsystemen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und hat 
sich ein ebenso brillantes wie innovatives Anbauverfahren ausgedacht. Ein Verfahren, das den 
Anbau von Gemüse auf kleinstem Raum und ohne großen Aufwand auch für Laien ermöglicht. 
Das erweiterbare Baukastensystem mit natürlichem Bewässerungs- und Nahrungskreislauf, 
integriert in spezielle Pflanzenkörbe, betrieben mit Solarenergie, aber auch wunderschön 
anzuschauen, ist ein wahres Rundum-sorglos-Paket! Und auch nicht teuer, vor allem, wenn 
man bedenkt, wie viel man für die absolut regionalen Biolebensmittel bezahlen würde, die man 
von nun an frei Haus mit einem Griff aus der Balkontür bekommt. Ganz zu schweigen von 
dem unbezahlbaren Gefühl, sie selbst angebaut zu haben! Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben 
auf das kleine Anbausystem, dann schauen Sie mal im Internet auf www. geco-gardens.de. 
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DIE GRÜNE SEITE

URBANE LANDWIRTSCHAFT
Urban Gardening ist mehr als nur ein Trend – dazu ist die Idee einfach zu gut

Der Ansatz ist ebenso einfach wie genial. 
Von Radieschen vom eigenen Balkon über 
Blumenwiesen auf den Mittelstreifen der 
Hauptstraßen, vertikal begrünte Häuser-
wände, bis zum Gemeinschaftsgarten in der 
Plattenbausiedlung: „Urban Gardening“  
hat viele Gesichter und ist in aller Munde. 
Nicht nur unter Großstädtern, die sich ein 
Stückchen vom Paradies zurückerobern, ist 
das Gärtnern wieder „in“. Auf Dächern und 
Brachflächen wird neben Blümchen auch 
wieder allerhand Essbares angebaut. Zum 
Beispiel in Bamberg: Unter dem Slogan 
„Einfach. Jetzt. Machen.“ haben sich die 
Menschen der Transition-Gruppe Bamberg 
zusammengefunden und verfolgen Ihre 
Vision, neue innerstädtische Grün flächen 
und Zentren der Gemeinschaft zu erschaffen. Der Verein „Essbare Stadt Bamberg“ wurde zur 
Unterstützung des städteübergreifenden Projektes Mitte 2017 gegründet und wird im Rahmen 
der Nationalen Klimaschutzinitiative auch staatlich gefördert. In der ersten Saison 2018 wurden 
bereits sieben Standorte aufgebaut. Über zehn weitere sind in Planung. Aber man kann auch kleiner 
anfangen. Der eigene Balkon ist ebenfalls ein Brachfläche, die eigentlich nur darauf wartet, entrümpelt 



Eure Idee hört sich toll an! Wie seid ihr darauf gekommen 
und welche Vision steckt dahinter?

Als Agrarwissenschaftler beschäftige ich mich mit der Ent-
wicklung lokal angepasster Anbausysteme für Nahrungsmittel 
und erneuerbare Energie auf Basis natürlicher Ressourcen und 
deren Kreisläufe. Durch unsere ökologischen, automatisierten 
Systeme möchten wir noch mehr Menschen für das Gärtnern 
begeistern. Eine vor kurzem von uns durchgeführte Studie zeigt,  
dass Eigenanbau das Konsumverhalten nachhaltig verändert: 
es werden mehr regionale, saisonale und biologisch produzierte 
Lebensmittel eingekauft. Urbane Gärten fördern Umwelt- 
und Klimaschutz, verbessern das Stadtklima, fördern eigenen 
Gestaltungsspielraum und das Gemeinschafsgefühl über alle 

gesellschaftlichen Schichten hinweg. 

Kannst du uns in groben Zügen erklären, was das Besondere 
an euren Systemen ist und wie sie funktionieren?

Unsere Gartensysteme ahmen natürliche Ökosysteme nach. 
Wir nennen das Verfahren ‚Terrabioponik‘: Pflanzen wachsen  
zum einen natürlich in Erde (terra), zum anderen in einer 
organischen Nährlösung (ponik). Der Dünger für die Pflanzen 
wird im eingebauten Wurmkompost direkt aus den eigenen 
Bioabfällen recycelt (bio). In Wasser gelöst entsteht so eine 
Nährlösung, die unterirdisch durch alle Pflanzwannen zirkuliert. 
Angetrieben wird die dafür nötige Pumpe über ein Solarmodul, 
die angeschlossene Akkubox regelt die Pumpzyklen und somit 

die Bewässerung automatisch. 

Als Stadtmensch bin ich leider nicht mit einem grünen 
Daumen gesegnet. Wie gut muss ich mich mit Anbau 
auskennen, damit sowas für mich in Frage kommt? 

Pflanz- und Erntezeiten, Standortansprüche und die richtige 
Pflanzkombination sind natürlich wichtig für eine reichhaltige 
Ernte. Dafür haben wir eine App gemeinsam mit unseren 
Partnern von ‚farmee‘ entwickelt, die genau diese Fragen 
beantwortet. Der grüne Daumen fürs Smartphone kommt 
im Frühjahr 2019 auf den Markt und leitet die Geco-Gärtner 
interaktiv durch die Anbausaison. Neben Informationen zu 
über 50 gängigen Gemüsen und Kräutern wird auch daran 
erinnert, die Würmer regelmäßig zu füttern, den Wasserkreis 

zu kontrollieren und das Solarmodul zu reinigen.  

Wie aufwändig ist das Ganze? Was muss ich an Zeit inves-
tieren, wie viel Platz brauche ich? Oder anders gefragt, ist 
das ein eigener Job oder auch für Berufstätige machbar?

Unser Ziel ist es, ökologisches Gärtnern so einfach wie möglich 
zu gestalten. Durch den modularen und vertikalen Aufbau 
der Systeme werden selbst kleine Flächen auf dem Balkon zu 
Gärten. Dadurch, dass sich der Garten selbst gießt und düngt, 
reduziert sich der Zeitaufwand auf ein Minimum: einmal die 
Woche die Würmer füttern, den Wassertank auffüllen, auf 

Schädlinge kontrollieren, Pflanzen, Ernten und Genießen.  

INTERVIEW

Stadtgärtner-Ausstatter
4 Fragen an Bastian Winkler
Agrarwissenschaftler und Gründer  
von Geco-Gardens

An der Uni Hohenheim arbeitet Bastian Winkler auch 
wissenschaftlich an nachhaltigen Anbauverfahren für 
das ökologische Gärtnern in der Stadt. 
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