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Liebe Leserinnen
und Leser,
wieder ein Jahr, das langsam in die Zielgerade 
einbiegt. Für Sie aber hoffentlich kein Grund, den 
Kopf hängen zu lassen, oder sich nur noch in die 
warme Wohnung zurückzuziehen. Herbstwetter ist 
Ausflugswetter, und je frischer einem die Luft um die 
Nase weht, umso lebendiger fühlt man sich! Und falls 
Sie noch unschlüssig sein sollten, wo genau es denn 
eigentlich hingehen soll, haben wir – wie Sie es von uns 
ja schon gewohnt sind – auch diese Ausgabe wieder 
vollgepackt mit Anregungen und Tipps aus der Region. 

Der Quartalstipp dreht sich diesmal um die wohl in-
ternational berühmteste Stadt in unserem Strecken-
netz Nord: Die Kulturmetropole Bayreuth, deren 
Name natürlich untrennbar mit den Wagner-Fest-
spielen verbunden ist. Weshalb es den berühmten 
Komponisten und viele andere Geistesgrößen gerade 
hierher gezogen hat, erzählen wir Ihnen auf Seite 8.

Allen, die sich für leckeres Essen interessieren (wer 
tut das eigentlich nicht?) empfehlen wir unseren Sai-
sontipp auf Seite 12. Dort geht es um die traditionelle 
Wirtshauskultur der Region. Und als Bonus gibt’s 
noch zwei Empfehlungen aus beiden agilis-Netzen.

Die Grüne Seite stellt die Frage, wie man dem  
weihnachtlichen Konsumwahn etwas Nachhaltiges  
entgegenstellen kann, ohne dabei gänzlich aufs 
Schenken zu verzichten. Und sie gibt auch gleich ein 
paar Antworten, die Ihnen helfen können, das Fest 
der Liebe auch mit gutem Gewissen feiern zu können. 

Gute Fahrt und viel Spaß beim Lesen!
Ihr PICO-Team

Von links nach rechts: Alisa Weinhold, Anja Riedl,  
Jennifer Raab, Stefanie Redepenning, Katharina Ziegler
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WIR SUCHEN NEUE LOKFÜHRER!
agilis-interne Ausbildung für alle, die sich an die Spitze setzen wollen

Anfang August war es für zehn Bewerber soweit: Sie starteten 
bei agilis ihre Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer. Neun 
Monate dauert es, bis man alles drauf hat, was für den Beruf 
des Lokführers wichtig ist. Für die nächste Ausbildungsgruppe, 
die im Februar 2020 in Bayreuth beginnt, werden auch bereits 
wieder Bewerbungen entgegengenommen.

Chance für Quereinsteiger

Als Quereinsteiger-Ausbildung steht der Beruf jedem offen, der eine 
abgeschlossene Ausbildung, technisches Interesse, einen Führer-
schein und gute Deutschkenntnisse vorweisen kann. Die derzeitige 
Ausbildungsgruppe ist demnach, was die beruflichen Hintergründe 
angeht, auch ein ziemlich bunter Haufen: vom ehemaligen Postan-
gestellten über Elektriker und LKW-Fahrer bis hin zu einem Bank-
kaufmann ist alles dabei. Was sie eint, ist der Wunsch nach beruflicher 
Neuorientierung. „Mein letzter Beruf hat mir einfach keinen Spaß 
mehr gemacht. Etwas Neues anzufangen ist als Quereinsteiger aber 
nicht immer einfach. Da kam die Stellenanzeige von agilis genau rich-
tig, Zugfahren hat mich schon seit meinem Kindesalter fasziniert“, er-
zählt ein Teilnehmer. Sicher sei es eine Herausforderung, den Schritt 
aus einer Festanstellung heraus zu wagen, aber „nach den ersten 
vier Wochen kann ich sagen, dass ich meine Entscheidung noch 
keine Sekunde bereut habe.“ Nach sehr kurzer Zeit ist die Gruppe 
bereits zusammengewachsen. „Die Ausbildung macht sehr viel Spaß, 
gerade in diesem tollen Team. Auch wenn es natürlich viel Lernstoff ist, 
fühle ich mich super aufgehoben“, betont einer der Quereinsteiger. 
Am spannendsten sind natürlich die Übungseinheiten am Simulator 
und die Ausbildungsfahrten. „Die Vorfreude selber loszufahren steigt 
in der Gruppe von Tag zu Tag“, verrät uns der agilis-Ausbildungsleiter.

Neunmonatige, bezahlte Ausbildung

agilis ist es wichtig, Bewerbern auch echte  Anreize zu bieten. So wird 
zum Beispiel darauf geachtet, dass die Zugführer wohnortnah einge-
setzt werden. Die Ausbildung findet in modernen Schulungsräumen 
und mit hochwertigem Ausbildungsmaterial statt, die Kosten dafür 
werden komplett von agilis übernommen, den Auszubildenden er-
wartet zusätzlich ein attraktives Gehalt. Und nicht zuletzt bietet der  
Beruf einen langfristig sicheren Arbeitsplatz mit tariflich geregeltem 
Gehalt und eine hohe Planungssicherheit, beispielsweise dadurch, 
dass die Schichtpläne bereits ein Jahr im Voraus erstellt werden.

Nächste Ausbildungsgruppe startet im Februar 2020 

Für den nächsten Ausbildungsstart im Februar 2020 ist der Bewer-
bungszeitraum bereits geöffnet. Die Auswahlverfahren für die ange-
henden Triebfahrzeugführer werden in diesem Herbst stattfinden. 
Insbesondere sucht agilis an den Standorten Lichtenfels und Bay-
reuth neue Quereinsteiger. Infos findet man ganz einfach auf der 
Homepage: www.agilis.de/jobs
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FAHRPLANWECHSEL

VERRATEN SIE UNS IHREN NAMEN?

Das Bayern- und das Servus-Ticket sind beides sehr 
beliebte Angebote. Wir freuen uns natürlich über den 
großen Zuspruch und möchten Ihnen selbstverständ-
lich auch weiterhin dieses günstige Angebot machen 
können. Dafür ist es aber wichtig, dass die Tickets auch 
wirklich so genutzt werden wie vorgesehen. Selbst, 
wenn man unwissentlich und ohne böse Absichten 
handelt, ist jede nicht korrekte Nutzung des Bayern-Ti-
ckets nicht nur ungerecht gegenüber den Fahrgästen, 
die sich an die Regeln halten. Mittelfristig gesehen 
kann es auch dazu führen, dass es bei den Bahnen zu 
Verlusten führt und wir diese Rabattaktion aus Kos-
tengründen nicht mehr so preiswert, eventuell auch gar 
nicht mehr anbieten können werden. Deshalb helfen 
Sie uns bitte, Ihnen entgegenkommen zu können!

Die aktuellen agilis-Fahrpläne sind da

Verstärkte Kontrolle von Pauschalpreistickets bei allen Bahnen

Am Sonntag, 15. Dezember ist wieder Fahrplanwechsel. In beiden agilis-Netzen 
kommt es in diesem Jahr zu kleineren zeitlichen Optimierungen einzelner Züge 
auf diversen Strecken sowie zur Einführung zusätzlicher Zugverbindungen im 
Spätverkehr auf der Donautalbahn. Die neuen Fahrpläne sind ab Anfang Dezem-
ber in den agilis-Zügen sowie bei allen bekannten Auslagepartnern (Reisezentren 
etc.) erhältlich und stehen natürlich auch wie gewohnt zum Download auf der 
agilis-Homepage zur Verfügung: www.agilis.de. 

Als kleine Erinnerung: Sowohl das Bayern- als auch das Servus-Ticket gelten 
nur mit den eingetragenen Namen aller Fahrgäste und sind nicht übertrag-
bar. Bei der Kontrolle muss außerdem stets ein amtlicher Lichtbildausweis 
vorgezeigt werden. Um hierauf aufmerksam zu machen, wird es vom 14.10. 
bis 27.10.2019 in allen Bahnen des bayerischen Nahverkehrs, also auch in agi-
lis-Zügen, verstärkt detaillierte Kontrollen über die korrekte Nutzung des Bay-
ern-Tickets, des Servus-Tickets und anderer Pauschalpreistickets geben. Bei 
der intensivierten Kontrollaktion wird vor allem auf den Namenseintrag und 
das Mitführen des Personalausweises geachtet. Um Sie mit der Aktion nicht zu 
überrumpeln, warnen wir Sie an dieser Stelle schon einmal vor. Vergessen Sie 
also bitte nicht, wenn Sie mit dem Bayern- oder Servus-Ticket fahren, Ihren 
und die Namen Ihrer Mitreisenden einzutragen und halten Sie Ihre Personal-
ausweise bereit. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine angenehme und stressfreie 
Fahrt, egal, mit welchem Ticket Sie auch reisen. Bei Fragen zu Tickets wenden 
Sie sich einfach an unser Servicetelefon unter 0800 589 28 40 oder nutzen 
Sie unser Kontaktformular auf www.agilis.de.
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FREIZEITTIPPS NORD

Treffpunkt Hier & Jetzt

Bayreuther Winterdorf

Ein Bahnhof, um bei sich selbst anzukommen

Das Dorf in der Stadt

Achtsamkeit. Man hört dieses Wort immer öfter. Warum eigentlich? Gut, es ist wohl 
jedem klar, dass es von Vorteil ist, den Herd auszumachen, wenn man das Haus verlässt, 
oder sich zu merken, wo man das Auto geparkt hat. Aber das scheint es nicht zu sein, 
was die immer größere Zahl an Menschen meint, die so begeistert davon sprechen. In  
der Tat ist Achtsamkeit ein Schlüsselbegriff sowohl in der uralten buddhistischen Lehre, 
als auch in vielen modernen Büchern und Seminaren über Persönlichkeitsentwicklung. 
Das scheint auch kein kurzlebiger Trend zu sein, sondern etwas, das immer mehr ins 
Bewusstsein unserer westlichen Gesellschaft rückt. Und dies nicht ohne Grund. Denn 
Achtsamkeit ist, wir erlauben uns mal das große Wort, tatsächlich lebensverändernd. So 
kann man Stress und ungesunde Gewohnheiten auflösen, indem man lernt, sein  
Bewusstsein auf das Hier und Jetzt zu fokussieren. Hier liegt die Quelle von unerschöpf-
licher Lebensfreude, Kraft und Energie, die wir in unserer schnellebigen Welt so 
vermissen. „Treffpunkt Hier und Jetzt“ ist daher auch der Name eines Ortes, an dem 
man Achtsamkeit erlernen kann. Sinnigerweise auch ein Ort, an dem man ankommt: 
Im ehemaligen und inzwischen liebevoll restaurierten Bahnhofsgebäude von Neusorg 
bieten Hildegard und Andreas Büttner Seminare an, die auf ganzheitliche Weise dabei 
helfen, mehr Bewusstsein in sein Leben zu bringen. Und ganzheitlich meint auch 
leckeres, gesundes Essen, das Sie hier im hauseigenen Café natürlich auch erwartet. 

In Bayreuth gibt es ein weithin einzigartiges Phänomen: Von Mitte Oktober bis Silvester  
entsteht hier jedes Jahr im Herzen der Stadt ein kleines Dörfchen, das offenbar eine 
magische Anziehungskraft auf Einheimische wie Besucher auszuüben scheint. Es mag 
mit 15 Jahren nicht die älteste Tradition Bayreuths sein, doch ist es jetzt schon eine 
äußerst liebgewonnene, die hier niemand mehr missen mag. Lockt es doch pro Saison 
mehr als 120.000 Besucher an. Und es gibt mehr als einen Grund, warum diese sechs 
Holzhütten in der Innenstadt vor dem „Alten Schloss“ für Bayreuther aller Generationen 
regelmäßig zum gefühlten Mittelpunkt der Welt werden: Da ist diese Liebe zum Detail, 
die jedem Haus seinen besonderen Charme verleiht. Da sind aber auch die mehr als ein 
Dutzend verschiedenen Glühwein- & Punschsorten, die darauf warten, Körper und Seele 
in der kalten Jahreszeit warm zu halten. Mit kräftiger Unterstützung von gemütlichen 
Kaminen und Feuerpyramiden, die für Behaglichkeit und eine besondere Atmosphäre 
sorgen. Für laue Herbstabende findet sich unter Weinen, Frankensecco und vielfältigen 
Biersorten sicherlich ebenfalls das passende Getränk. Natürlich auch diverse Schmankerl,  
Bratwurstsorten, Steak oder süße Crêpes. Doch nicht nur seine kulinarischen Ver-
lockungen, auch die vielen Veranstaltungen, Musik- und Kinderevents machen das Winter-
dorf so spannend und attraktiv. Und mit seinen Hütten und großzügig überdachten  
Außenbereichen bleibt es auch bei weniger wohlgesonnenen Wettergöttern eine Option. 

Mit agilis stündlich aus Richtung Weiden, Lichtenfels und Marktredwitz nach 
Bayreuth. Das Winterdorf erreichen Sie fußläufig in nur 11 Minuten.

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Weiden und Hof nach Neusorg. Der 
Treffpunkt Hier und Jetzt befindet sich direkt im Bahnhofsgebäude.

Saison: 17.10.2019 bis 31.12.2019
Öffnungszeiten täglich 11 bis 23 Uhr

Hildegard und Andreas Büttner
Tel.: 09234 / 97 43 002
Mobil: 0172 / 82 52 984

UNTERWEGS MIT AGILIS

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

ab 
€ 23,-*

BAYERN-HOPPER
Infos unter: www.agilis.de/tickets

andreas@amb-relax.de
www.amb-relax.de

€13,60*

Sonn- und Feiertags 13 bis 23 Uhr und 
Adventssonntage 12 bis 23 Uhr (Heilig-
abend und Silvester abweichend)
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Immer mehr Menschen entdecken das Klettern für sich. Nur ein Trend, oder gibt es 
dafür auch gute Gründe? Nun, zum einen hat es sich langsam herumgesprochen, wie 
gesund diese Sportart ist: Kletterer sehen zwar selten aus wie die Muskelpakete, die einem 
im Fitnessstudio gern mal über den Weg laufen, sind aber oft fitter und leistungsfähiger. 
Denn Klettern baut nicht einfach nur Muskelmasse auf, sondern steigert auf 
natürliche Art Qualität und Kraft der gesamten Muskulatur, ganz nebenbei verbessert es 
Körpergefühl und Gleichgewichtssinn. Und für viele ist es einfach auch befriedigender, 
eine Kletterwand zu meistern, als sich in Fitnessgeräte einzuspannen, um dort ein 
und die selbe Bewegung ein ums andere Mal zu wiederholen. Mit dem DAV-Zentrum 
des Alpenvereins in Neumarkt hat die Klettergemeinde einen Hotspot, der alles bietet, 
was so ein Klettererherz begehrt. Auf rund 1.100 m² Kletterfläche mit über 120 Routen 
diverser Schwierigkeitsgrade und zusätzlich 300 m² Boulderfläche kann sich hier jeder 
in der Vertikalen austoben. Ein attraktives Kursprogramm bietet den leichten Einstieg 
für Anfänger und für erfahrenere Kletterer die Möglichkeit, die persönlichen Grenzen 
des gerade noch Kletterbaren weiter nach oben zu verschieben. Das alles in sympathi-
schem Ambiente mit gemütlichem Bistro inklusive Terrasse, die zum Einkehren einlädt. 
Im zweiten Stock wird das Angebot dann noch mit verschiedenen Fitness-Kursen 
abgerundet, von Jumping Fitness bis hin zum Yoga...

Zugang: Gesandtenstraße 3
Tickets: Café Anna, Gesandtenstraße 5
Buchungen für Gruppen: Tel. 0941/507-3442 

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

ab 
€ 5,-*

FREIZEITTIPPS MITTE

Die reiche Museenlandschaft Regensburgs ist eine Pilgerstätte für Kultur-Hungrige. 
Eigentlich kann man aber bereits die historische Altstadt selbst, die zum UNESCO 
Welt erbe zählt, als riesiges Freilichtmuseum betrachten. So sieht man das hier auch und 
entwickelte das Konzept der „documente“. Anders als klassische Museen zeigen sie 
originale, unveränderte Orte, die einen unmittelbaren Einblick in das Leben vergangener  
Epochen bieten. Denn es ist die eine Sache, Geschichte aufbereitet präsentiert 
zu bekommen, aber nochmal eine ganz andere, ganz in sie eintauchen zu können. So 
wie im „document Schnupftabakfabrik“. Beheimatet in einem der mittelalterlichen 
Patri zierhäuser der Altstadt, blickt es selbst für Regensburger Verhältnisse auf eine 
lange und bewegte Vergangenheit zurück. Kaufleute, Gesandte und Fürsten gaben sich  
hier die Klinke in die Hand, bis es ab 1810 schließlich zur Schnupftabakfabrik wurde. 
Noch bis vor kurzem wurde dort mit Geräten aus der frühen Industrialisierung produ-
ziert, die inzwischen selbst museale Qualität besitzen. Nach der Stilllegung wurde das 
Gebäude saniert, wobei man drei Räume bewusst unverändert im Originalzustand belies.  
Sie dokumentieren die wechselvolle Historie des Hauses, insbesondere die Produktions-
weise und Arbeitswelt der ehemaligen Fabrik, damals die größte ihrer Art in Deutsch-
land. Alte Gerätschaften, die Patina der Räume, ein unvergleichlicher Geruch nach 
feinem Tabak – das „document Schnupftabakfabrik“ ist ein Museum für alle Sinne.

document Schnupftabakfabrik
Zeitzeuge der frühen Industrialisierung in Regensburg

Kletterzentrum Neumarkt
Das Klettermaxen-Eldorado

Mit agilis stündlich z. B. aus Richtung Neumarkt oder Ingolstadt nach 
Regensburg. Das document Schnupftabakfabrik ist mit einem 15-minütigen 
Spaziergang durch die Altstadt erreichbar.

Mit agilis stündlich aus Richtung Regensburg nach Neumarkt.  
Das DAV-Zentrum befindet sich in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof 
(Ausgang in Richtung „Hans-Dehn-Straße“; ca. 15 Minuten).

Öffnungszeiten:
So-Mi 10.00-22.00 Uhr
Do-Sa 10.00-23.00 Uhr * Preise gültig bis einschließlich 14. Dezember 2019. Änderungen vorbehalten. 

DAV-Zentrum Neumarkt  
Dreichlingerstraße 40, 92318 Neumarkt
Tel. 09181 / 22 70 4

museumsfuehrungen@regensburg.de
Museen der Stadt Regensburg
www.regensburg.de/museen

€13,60*BAYERN-HOPPER 
Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Man muss kein Computerexperte sein, um zu wis-
sen, was die Buchstaben „www“ bedeuten. Klar, das 
ist das Kürzel für das „world wide web“, das Internet 
eben. Es gibt jedoch eine Stadt, in der Sie vielleicht 
eine andere Version zu hören bekommen, wofür die 
drei W‘s stehen. In Bayreuth könnte die Antwort 
nämlich auch lauten: „Weltkulturerbe, Wilhelmine, 
Wagner“. So prägend wie das Internet inzwischen für 
unser Leben ist, so bedeutend sind diese Begriffe  
für die oberfränkische Kulturmetropole. Und wie eng 
sie miteinander verwoben sind, erkennt man, wenn 
man einen Blick auf die Geschichte Bayreuths wirft. 
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH
Opernstraße 22, 95444 Bayreuth
Tel.: 0921 / 88588
www.bayreuth-tourismus.de

KONTAKT

Ihnen Bayreuth vorzustellen, ist wohl so überflüssig, wie Ihnen zu 
erklären, was denn dieses Internet eigentlich ist. Die Stadt genießt 
Weltruhm. Vorwiegend verdankt sie den natürlich den Festspielen, 
bei denen sich alljährlich die Prominenz aus Politik, Kultur und Me-
dien im Blitzlichtgewitter der Presse sonnt. Die Relevanz des Anlas-
ses zeigt sich bereits daran, dass er der einzige zu sein scheint, der 
unsere Kanzlerin dazu bringt, ihre geliebten Hosenanzüge mal gegen 
ein Abendkleid zu tauschen. Die Österreicher haben ihren Wiener 
Opernball, wir Deutschen haben Bayreuth. Doch was ist so beson-
ders an dieser Stadt, dass ihr eine solche Bedeutung zukommt? Nun, 
die Frage kann eigentlich nur jemand stellen, der Bayreuth noch nie 
erlebt hat. Um einmal den Philosophen Voltaire zu zitieren: „Ehe dem 
mussten Dichter und Künstler nach Neapel, Florenz oder Ferrara 
wallfahrten, heute ist ihr Ziel Bayreuth.“ Sieht also ganz so aus, als 
ob Bayreuth nicht erst seit kurzem dieser besondere Ort ist, der die 

BAYREUTH
Deutschlands berühmteste Kulturmetropole

Menschen so magisch anzieht. Fragt man aber nach dem Ursprung 
dieses Phänomens, stößt man rasch auf Bayreuths erstes großes „W“. 

W wie Wilhelmine

Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, so ihr voller Name, wird 
1709 als Tochter von Friedrich Wilhelm I. geboren. Es ist aber weniger 
der aristokratische Stammbaum, als vielmehr ihr Wirken, das ihr einen 
Platz in der Geschichte sichert. Sie ist ein inspirierendes Beispiel  
dafür, wie günstig sich Frauen in Führungspositionen auswirken können.  
Im zarten Alter von 22 Jahren verschlägt es sie durch die Heirat mit  
Friedrich III. nach Bayreuth, was sich schnell als ein wahrer Segen  
herausstellt. Denn unter ihrem Einfluss wandelt sich die Stadt zu einem 
Kulturzentrum des Barock und einem Anziehungspunkt für wichtige 
Vertreter aus Kunst und Kultur. Wilhelmine ist nicht nur Liebhaberin 
und Förderin der Künste, sie ist selbst Künstlerin. Und zwar im uni-
versalen Sinne: sie malt, komponiert, verfasst Bühnenwerke, schau-
spielert und führt Regie. Sie gilt als bedeutende internationale Schrift-
stellerin, die mit den Geistesgrößen ihrer Zeit regen Austausch pflegt. 
Dass Bayreuth heute zu den wichtigsten Orten der deutschen Kunst- 
und Kulturgeschichte zählt, ist im Wesentlichen ihrem Schaffen zu 
verdanken. Ihr größtes Vermächtnis sind wohl aber die Bauwerke, die 
auf ihr Geheiß hin entstanden und die Bayreuth bis heute zieren.



Das vierte W

Es sind aber nicht nur die schönen Künste, die hier auf fruchtbaren 
Boden fallen. Auch die Braukunst hat in dieser Stadt eine lange und 
vielfältige Tradition. Bereits 1884 zählte sie nicht weniger als 74 Brau-
stätten. Heute stellen rund 200 Brauereien in der Region insgesamt 
über Tausend verschiedene Biersorten her – von Pils über diverse 
Weizenbiere bis hin zum Rauchbier – und halten damit den Weltrekord 
für die höchste Brauereidichte gemessen an der Einwohner zahl. Wer 
also nicht nur die hehre Kunst, sondern auch ein gutes Bier zu schätzen  
weiß, ist hier bestens versorgt. In der letzten Ausgabe haben wir 
bereits über die Erlebniswelt und das Museum der berühmten Brauerei  
Maisel berichtet, eines von vielen empfehlenswerten Angeboten rund 
um das Thema. Da wäre zum Beispiel noch die „BierTour“ durch die 
Bayreuther Katakomben – ein kilometerlanges Labyrinth aus rund 
400 Jahre alten Felsenkellern – bei der man viel zu Brauereihistorie 
und Geschichte der Stadt erfährt. Das vierte W kann also für „Weizen“  
stehen, genauso aber auch für „Wurst“ , denn auch die Bayreuther 
Bratwust ist eine absolute Spezialität. Fingerdick, etwa 20 Zentimeter 
lang, ganz fein, salz- und vergleichsweise fettarm wird sie stets mit 
Senf serviert – und mindestens als Pärchen. 

Sie sehen, man muss in Bayreuth nicht nach den Dingen suchen, die 
einem die Stadt liebenswert machen. Verschwenderisch wirft sie 
förmlich mit kulturellen Kostbarkeiten um sich und bezaubert seine  
Besucher vom ersten Moment an mit ihrem lebensfrohen Charme. 
Wer also noch nicht da war, sollte dies schleunigst nachholen!

W wie Weltkulturerbe

Es ist bezeichnend, dass das bedeutendste Monument, das wir Wil-
helmines Bauwut zu verdanken haben, kein repräsentativer Palast ist, 
sondern ein Theater. Das Markgräfliche Opernhaus gilt als das schönste 
erhaltene Barocktheater Europas und hat es nicht zufällig in die Welt-
erbe-Liste der UNESCO geschafft. Umso erstaunlicher, bedenkt man, 
dass der herrliche Innenraum nicht aus Stein und edlem Marmor, 
sondern komplett aus Holz besteht. Dies übrigens nicht aus finanziellen,  
sondern vielmehr aus akustischen Gründen. Selbst die Säulen sind aus 
Holz, mit Papier umspannt und in Marmordekor bemalt. Wiederum 
ein Zeugnis davon, dass es Wilhelmine nicht nur um die Form, sondern  
auch um den Inhalt ging. Und dem künstlerischen Wert der Arbeit tut 
es keinen Abbruch: Das Opernhaus gilt als unerreichtes Meisterwerk  
des italienischen Spätbarocks. Nach umfangreichen Renovierungen  
erstrahlt es seit letztem Jahr auch wieder in neuem Glanz. Damit endet 
aber längst nicht die Liste an architektonischen Meisterwerken, die die 
begabte Regentin uns hinterließ: Das „Neue Schloss“ beispielsweise gilt 
vor allem durch die prachtvolle Gestaltung der Innenräume als eines der 
Hauptwerke der deutschen Architektur des 18. Jahrhunderts. Fast noch 
beeindruckender und auch entscheidend für die Lebensqualität der 
Stadt sind Wilhelmines Verdienste um die Gartenbaukunst. Der an das 
Schloss grenzende Hofgarten ist eine herrliche, weitläufige Parkanlage 
mit Wasserläufen, künstlichen Inseln und Statuen der Barockzeit. Einst 
dem Hofstaat vorbehalten ist diese Oase der Ruhe heute frei zugäng-
lich und bildet die „grüne Lunge“ der Stadt. Vor allem die Studenten 
der nahegelegenen Universität haben diesen Erholungsraum für sich 
entdeckt, etwas, das Wilhelmine wohl sicherlich gefallen würde. Und 
natürlich muss hier auch die Eremitage sowie das Schloss Fantaisie samt 
Park erwähnt sein, auch sie gelten als historische Schloss- und Park-
anlagen von europäischem Rang und sind für Touristen ein absolutes 
Muss. Genau wie der Felsengarten Sanspareil, der seinem Namen dem 
entzückten Ausruf einer Hofdame verdankt: „Ah, c‘est sans pareil“, soll 
es ihr entfahren sein, als sie ihn zu Gesicht bekam. Übersetzt bedeutet 
das so viel wie „beispiellos“ oder „ohne Gleichen“. Und wer schon einmal 
dort war, kann ihr da eigentlich nur beipflichten...

W wie Wagner

Wer so leidenschaftlich in die Künste investiert wie Wilhelmine, lockt 
natürlich auch die ganz Großen an, die dann ihrerseits ihre Spuren in 
Bayreuth hinterlassen haben. Allen voran ist das natürlich Richard 
Wagner. Angezogen vom prächtigen Opernhaus kam Wagner 1871 
erstmals nach Bayreuth: Die Stadt gefiel ihm so gut, dass er blieb, 
und in den folgenden Jahren wurde sie zum Erfüllungsort seines 
Schaffens. Hier errichtete er sein Festspielhaus, wo 1876 auch die 
Uraufführung seines Ring des Nibelungen stattfand. Bis heute sind die 
Bayreuther Festspiele das wichtigste Opernfestival Deutschlands und 
das Festspielhaus zählt mit seiner Architektur und besonderen Akustik  
zu den besten und größten Opernbühnen der Welt. Bayreuth ist so-
mit auch das Mekka für Musikliebhaber und Wagnerfans, die aus aller 
Welt herbeiströmen, um sich dem Genie einmal in seinem ehemaligen 
Wohnhaus näher zu fühlen – heute ein Museum, das sehr interessante 
Einblicke in Leben und Werk des Komponisten sowie die Geschichte 
der Bayreuther Festspiele gewährt.

Mit agilis stündlich aus Richtung Weiden, Lichten-
fels und Marktredwitz nach Bayreuth. Der Fußweg 
vom Bahnhof in die Stadt beträgt ca. 11 Min. 

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

** In allen bayerischen Schulferien gegen Aufpreis bereits vor 9 Uhr gültig
*  Preise gültig bis einschließlich 14. Dezember 2019. Änderungen vorbehalten. 

ab 
€23,-*
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Falls Sie jetzt denken: „Klar doch, an Weihnachten kommt die Gans auf den Tisch“, dann 
zählen Sie zwar nach wie vor zur Mehrheit in Deutschland, aber selbst hierzulande ist man 
sich in dieser Frage nicht einhellig einig. Die etwas leichtere Ente könnte der fetten Gans 
vielleicht bald den Rang ablaufen. In einigen Gegenden hat auch der Karpfen die Nase 
vorn. Und setzt sich der vegetarische Trend fort, werden sich die Mehrheiten wohl erneut 
verschieben. Der Brauch der Weihnachtsgans ist also keineswegs in Stein gemeißelt. 

Bei den meisten ist sie übrigens für den 1. Feiertag reserviert. An Heiligabend isst man tra-
ditionell eher Einfaches wie Würstchen mit Kartoffelsalat. Der geschichtliche Hintergrund 
dazu ist der, dass die Adventszeit eigentlich mal eine Zeit des Fastens war. Tja, spätestens mit 
der Erfindung des Schoko-Adventskalenders hat man sich endgültig von dieser Vorstellung  
getrennt. Es reicht also schon ein kurzer Blick in die Vergangenheit, um zu erkennen, 
wie unstet die Traditionen in Wahrheit sind, die uns doch so ewig und unverrückbar 
vorkommen. Und schaut man mal über den Tellerrand, merkt man, dass sie bereits an 
unseren Landesgrenzen enden. Bei unseren europäischen Nachbarn ist man nämlich 
völlig anderer Ansicht, was ein richtiges Weihnachtsmahl zu sein hat. Wir haben hier 
für Sie einmal ein paar Beispiele zusammengetragen.

Es wird Sie wahrscheinlich nicht sonderlich verwundern: Die „Grande Nation“ 
liebt es auch an Weihnachten extravagant, und so werden hier bei den teils 
7-gängigen Menüs neben dem noch recht bodenständigen, mit Walnüssen 
gefüllten Truthahn auch gerne Austern, Schnecken oder Gänseleber gereicht.

Die Iren essen zum Fest Räucherlachs mit Sodabrot, Truthahn, Krabbencocktail  
und Plumpudding. Eine Eigenheit hier ist das Fernsehen am Heiligabend, wo 
regelmäßig höchste Einschaltquoten gemessen werden. Der irische Weih-
nachtsmann bekommt zum Dank gerne Pasteten und Whiskey hingestellt.

In Rumänien wird bis zum Festmahl tatsächlich noch gefastet. Auf den Tisch 
kommt dann meist Schweinefleisch oder auch Sarmale – das sind mit Polenta 
gefüllte Kohlrouladen. Runtergespült wird das Ganze mit einem kräftigen Pflau-
menschnaps. Zum Nachtisch gibt‘s dann traditionellen Nuss-Mohnkuchen.

In Portugal liebt man am Heiligabend Gekochtes nach portugiesischer Art, 
Oktopus mit gesottenem Gemüse oder auch getrockneten Stockfisch. 
Anschließend gibt es Milchreis oder „Sonho de Natal“: Leckere frittierte 
Teigbällchen aus Mehl, Milch, Eiern und Zitronenschalen.

WEIHNACHT GANS ANDERS
Was gibt‘s wo in Europa an den Weihnachtsfeiertagen?



INSIDERWISSEN

W WIE WEIBLICH
Bayreuth und seine feminine Seite
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Wenn Sie unseren Quartalstipp gelesen haben, 
dann kennen Sie ja auch bereits die vier großen 
W‘s, die für Bayreuth so prägend sind. Damit ist 
diese Liste jetzt aber noch nicht ganz vollständig. 
Wir würden Ihnen eine Seite dieser Stadt vorent-
halten, wenn wir ein weiteres W nicht erwähnten: 
„W wie weiblich“! Wie viel Frauenpower in Bay-
reuth steckt, erkennt man schon daran, wer hier 
die Geschicke der Stadt lenkt: Oberbürgermeisterin, 
Regierungspräsidentin, Festspielleiterin – Bayreuth 
scheint sich seit Wilhelmines Regentschaft bis 
heute die Erinnerung daran bewahrt zu haben, wie 
ersprießlich eine weibliche Hand für das eigene  
Wohl sein kann. Und so blickt die Stadt denn auch 
auf eine ganze Reihe von berühmten Frauen zurück, 
die hier gelebt und gewirkt haben. 

So zahlreich waren die bedeutenden Damen, die eine Verbindung 
mit Bayreuth hatten, dass dies der Stadt eine eigene Führung zum 
Thema wert ist: „Berühmte Frauen in Bayreuth“ nennt sie sich und 
sei ausdrücklich auch den Herren der Schöpfung empfohlen, die ja 
gerne mal vergessen, dass es nicht nur Männer waren, die unsere 
Geschichte geschrieben haben. Hier erfährt man alles von Inter-
esse über Cosima, die Grande Dame und „Gralshüterin“ der Fest-
spiele, Kaiserin Sissi, die vielgeliebte, die Frauenrechtlerin Malwida 
von Meysenbug, die gefeierte Schriftstellerin Virginia Woolf und 

natürlich auch über die großen Bayreuth-Karrieren von „Wag-
ner-Göttinnen“ wie Birgit Nilsson oder Gwyneth Jones. Wer sich 
übrigens für die große Wilhelmine selbst genauer interessiert, kann 
sich auch „höchstpersönlich“ von ihr, oder zumindest ihrem Dou-
ble durch ihr Reich führen lassen. Die Führungen sind jedoch nur 
ein kleiner Baustein aus dem einmaligen Angebot, das Bayreuth 
dem schönen Geschlecht offeriert. Die Website bayreuth4ladies.
de kümmert sich exklusiv um die Interessen der Damen: Hier kann 
frau sich bequem aus einem riesigen Kontingent an Angeboten per 
Baukastenprinzip die Programmpunkte für das perfekte „Freun-
dinnen-Wochenende“ zusammenstellen. Von Wellness, Beauty 
und Shopping über kulturelle Highlights, Kochkurse oder ein Craft 
Beer Tasting, Workshops für Schmuckdesign, Keramikmalen oder 
Handlettering, bis hin zu Pralinenkursen oder einem Fotoshoo-
ting – Frauen mit Entscheidungsschwäche seien an dieser Stelle 
vorgewarnt: Die Möglichkeiten sind ebenso zahllos wie attraktiv. 
Ja, sogar eine „Liebeskummer lohnt sich nicht“-Pauschale ist im 
Angebot. Es wurde wirklich an alles gedacht. Entspannt ausklin-
gen lassen kann frau den Ladies-Kurzurlaub übrigens am besten in 
der Lohengrin Therme, einem Wohlfühltempel der Extraklasse in 
unmittelbarer Nachbarschaft der zauberhaften Gärten der Eremi-
tage. Mit staatlich anerkanntem, 36° warmem, natürlichem Ther-
malwasser, einer Wellness- und Saunalandschaft, die ihresglei-
chen sucht, einem Kurmittelhaus und vielfältigen Anwendungen. 
Bayreuth ist eben nicht nur eine Stadt der Kunst, Kultur und Kuli-
narik, sondern auch in langer Tradition eine Stadt der Frauen. Und 
deshalb auch ein echter Geheimtipp für seine weiblichen Gäste. 
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WIRTSHAUSKULTUR

Fragt man die Leute nach Begriffen, die Bayern charakterisieren, 
dann werden die Wörter „Tradition“ und „Gemütlichkeit“ wohl 
in kaum einer Liste fehlen. Da taucht sofort das Bild von der 
urigen Wirtschaft mit alten Holzdielen und Hirschgeweihen 
vor dem inneren Auge auf und all die deftigen bayerischen 
Spezialitäten, nicht zu vergessen natürlich das obligatorische 
Bierchen, das hier stets die hausgemachte Mahlzeit begleitet. 

Und diese Vorstellung ist weit mehr als nur ein Klischee, son-
dern uralte, bis heute liebevoll gepflegte und äußerst lebendige 
Lebensart. Wer Bayern verstehen will, muss auf jeden Fall die 
untrennbar damit verbundene Wirtshauskultur kennenlernen, 
denn hier spielt sich nicht nur nach wie vor ein großer Teil des 
sozialen Lebens ab, sondern hier spiegeln sich auch Brauchtum 
und Mentalität des eigensinnigen Völkchens wieder. 

Wirtshauskulturgeschichte 

Will man der Tradition auf den Grund gehen, muss man das Ge-
schichtsbuch bis ins Mittelalter zurückblättern: Damals entwickeln 
sich die sogenannten Tafernwirtschaften, wo die Wirte selbst brauen 
oder Schnaps brennen. Das Geschäftsmodell erwies sich als überaus 
erfolgreich und so entwickelten sich die Wirtshäuser mit der Zeit zu 
den sozialen Mittelpunkten der Gemeinden, wo man aß und trank, 
Neuigkeiten austauschte, musizierte und Karten spielte, sein Jägerla-
tein zum Besten gab, oder einfach nur ungestört sein Bier genoss und 
den lieben Gott einen guten Mann sein ließ. Das Wirtshaus wurde zu 
einer der Keimzellen der berühmten Bayerischen Gemütlichkeit, ist 
heute ein wesentlicher Bestandteil der hiesigen Lebensart und aus 
dem Kulturkreis nicht mehr wegzudenken. Was einheimische wie zuge-
reiste Gäste so besonders schätzen, ist das Echte, Authentische dieser 
Gasthäuser. Oft in der x-ten Generation geführte Familienbetriebe, 
wo noch selbst gekocht wird, mit guten Produkten aus der Region, 
wo ein zünftiger, aber herzlicher Ton herrscht. In Gaststuben, die die 
Zeiten und den schnelllebigen Wandel seit jeher ebenso stur wie ent-
spannt an sich vorüberziehen lassen. Orte, wo die Uhren einfach schon 
immer ein wenig langsamer gingen, als ob auch sie keine Lust gehabt 
hätten, sich von irgendwem oder irgendetwas hetzen zu lassen. Dieser 
im besten Sinne konservative Wesenszug schlägt sich natürlich auch 
auf die Gerichte nieder, die in einem typischen hiesigen Wirtshaus auf 
den Teller kommen.

Das Essen            

Auch wenn die Wirtshäuser ihre Speisekarte den heutigen Vorlieben und 
Ansprüchen angepasst haben: Sie sind in der Regel kein Ort für Kalorienzähler 
oder Fans von exotischen Kochexperimenten. Hier bewahrt man das Bewährte,  
das ist es im Übrigen auch, was die Gäste sich wünschen. Schweinebraten 
mit Kraut und Knödeln, Haxe, Weißwurst mit Brezel, „Kässpatzen“, Leberknö-
delsuppe, Kartoffel- und Wurstsalat – all die Klassiker der Bayerischen Küche 
werden hier mit der selben Begeisterung und dem gleichen Appetit verzehrt 
wie ehedem. Einfach liebt man es und deftig, und auch gerne reichlich in Soße 
getränkt. Und die Portionen sind meist so, dass man vor- wie nachher eigent-
lich eine kleine Wanderung machen sollte, will man sie ganz schaffen. Aber 
zum Glück bietet das Umland in der Regel auch reichlich Gelegenheit dazu.
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Schwerer Stand           

Zur gefährdeten Art muss man das traditionelle Wirtshaus jetzt noch nicht 
zählen, es gibt immer noch viele gute, Fakt ist aber leider auch, dass in letzter  
Zeit viele Wirte schweren Herzens aufgeben mussten. Die Gründe für das 
Wirtshaus-Sterben sehen viele Betroffene zum einen in den strukturel-
len Rahmenbedingungen. Der ländliche Raum wurde von der Infrastruktur 
bis zur Digitalisierung vielerorts vernachlässigt, man hat sich allzu sehr auf die 
Ballungsgebiete konzentriert. Das bekommen Land- und Dorfgaststätten 
leider deutlich zu spüren. Dazu kommt, dass ein Wirtshaus zu führen auch 
heißt, immer dann zu arbeiten, wenn andere frei haben. Das macht den Be-
ruf des Gastwirtes unattraktiv, viele Wirtshäuser haben Nachfolgeprobleme. 
Mit einem Besuch tut man also nicht nur sich selbst, sondern auch der 
Wirtshauskultur einen Gefallen. Unter den nach wie vor vielen Möglichkeiten 
haben wir für Sie hier pro Netz je einen ganz besonderen Tipp herausge-
pickt, den Sie bei Ihrem nächsten Ausflug einmal ansteuern könnten.

Gaststätte Röhrl          

In Eilsbrunn, im Landkreis Regensburg, liegt die Gaststätte Röhrl. Das fast 
tausend Jahre alte, denkmalgeschützte Haus versprüht schon von Weitem 
seinen altehrwürdigen Charme. Ein Eindruck, der sich auch in der Gast-
stube fortsetzt: Viele der hölzernen Einrichtungsstücke stammen aus dem 
19. Jahrhundert. Was andere Restaurants mit viel Aufwand zu erreichen 
versuchen, indem sie „auf alt“ machen, schafft dieses Lokal ganz wie von 
selbst. Hier sieht es wirklich aus wie „früher“ – und wer sich fragt, woran 
das liegen könnte, der kann in einer der Ecken eine kleine Tafel entdecken, 
die diese Frage beantwortet. „Guinness World Records“ steht darauf zu 
lesen, und darunter erfährt man, dass man sich gerade im ältesten Wirts-
haus der Welt befindet. Bereits seit 1658 liegt das Gasthaus in der Hand 
der Familie Röhrl. Der jetzige Wirt Muk Röhrl leitet es aktuell in der elften 
Generation. Es ist Anlaufpunkt für viele kleine Stammtischgruppen wie die 
Jagdhornbläser, den Krieger- oder Schützenverein sowie die Dorfdamen. 
Sie setzen sich zusammen, diskutieren oder tauschen sich bei einer Brot-
zeit aus. Muk Röhrl legt großen Wert darauf, diese Kultur zu pflegen, denn 
natürlich ist er stolz auf den ehrwürdigen Titel. Wenn Sie auch einmal im 
weltweit ältesten Wirtshaus Rast machen wollen, dann schauen Sie doch 
mal in Eilsbrunn vorbei. Sie könnten das auch mit einer wunderschönen 
Herbstwanderung verbinden: beispielsweise von Bad Abbach nach Eils-

brunn. Der rund 15 km lange Wanderweg ist voller landschaftlicher Perlen. 
Und wie Sie wissen, schmeckt es nochmal doppelt so gut, wenn man sich 
das Essen an der frischen Luft verdient hat.

Kommunbräu Kulmbach         

Wie ja bereits erwähnt gehen die Anfänge der Wirtshauskultur auf Wir-
te zurück, die selbst die Braukunst betrieben. Diesen Brauch gibt es 
natürlich auch bis heute. Ein Beispiel dafür ist die direkt unterhalb der 
Plassenburg gelegene Kommunbräu Wirtshausbrauerei in Kulmbach. Ihre 
Geschichte ist ein bisschen das Gegenteil von der der Gaststätte Röhrl. 
Doch sie zeigt, dass es eben nicht nur ums Bewahren, sondern auch ums 
Wiederbeleben gehen muss. Gerade mal vor 25 Jahren gegründet, war 
das genossenschaftliche Projekt eine Gegenbewegung zur zunehmenden 
Industrialisierung der fränkischen Bierlandschaft. Man wollte den gro-
ßen Playern auf dem Markt etwas entgegenstellen, um das Wissen um 
handwerklich gebrautes, naturbelassenes Bier zu verteidigen. Der Erfolg 
ließ nicht lange auf sich warten und gibt den wackeren „Bier-Rebellen“ 
bis heute recht: aktuell sind an der Kulmbacher Kommunbräu e.G. rund 
400 Anteile gezeichnet. Und auch das Wirtshaus, in dessen Gaststube 
noch schöne, alte, kupferne Braukessel zu bewundern sind, kann nicht 
über mangelnden Zulauf klagen. Was wenig verwundert, denn hier wird 
mit viel Leidenschaft noch ehrliche fränkische Kochkunst zelebriert und 
zwar ausschließlich mit den erlesensten Produkten, die Felder, Garten 
und Stall zu bieten haben. Übrigens: Auch der Besuch hier lässt sich prima 
mit einer kleinen Wanderung im herrlichen Umland verbinden. Sehr 
empfehlenswert ist zum Beispiel der Rehberg-Weg, ein rund 12 km langer 
Rundweg voller Abwechslung und mit wunderbaren Aussichtspunkten. 
Tja, dann bleibt uns eigentlich nur noch, Ihnen viel Freude und einen 
gesegneten Appetit zu wünschen...

Da steht es, das älteste Wirtshaus der Welt
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Gaststätte Röhrl: Tel. 09404 2112 / www.gaststaette-roehrl.de
Kommunbräu Kulmbach: Tel. 09221 84490 / www.kommunbraeu.de

KONTAKTE

Die Kommunbräu Wirtshausbrauerei in Kulmbach
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13.10.
Bona Inklusionslauf – 
Dillinger Stadtlauf für 
Jedermann

13.10.
Michaelijahrmarkt
Neumarkt

20.10.
17. Tag der offenen Bren-
nereien und Brauereien
rund ums Walberla

22. bis 27.10.
53. Internationale  
Hofer Filmtage

25.10.
Kunstgenuss bis Mitternacht
Weiden

26. bis 27.10.
Modellbahnausstellung
Münchberg

26.10. bis 11.11.
Ingolstädter Jazztage 

31.10. bis 03.11.
Martinimarkt mit ver-
kaufsoffenem Sonntag
Bayreuth

03.11.
„Coburg gans offen“, 
verkaufsoffener Sonntag

14. bis 20.11.
Heimspiel-Filmfest
Regensburg

21.11. bis 15.12.
DONwud mit internatio-
nalem Bühnenprogramm
Donauwörth

22.11. - 23.12.
Romantischer Weih-
nachtsmarkt Schloss 
Thurn & Taxis
Regensburg

03.10.
Antik- & Trödelmarkt
Bamberg

04.10. – 05.01.20
Märchenhafter  
Indoor-Weihnachtsmarkt
Dehner-Gartencenter, Rain

06.10.
Verkaufsoffener Sonntag
Ulm

06.10.
„Schätze & Plätze“,  
verkaufsoffener Sonntag
Coburg

10. bis 13.10.
Traditionelle Dult
Neuburg

12.10.
A-Zu-Bi!  
Ausbildungsmesse
Neuburg

12.10.
Eberner Musiknacht

12. bis 13.10.
Donauwörther Herbst- 
und Regionalmarkt

13.10.
Herbst-Kirchweih
Bad Steben

29.11. bis 01.12.
Kulmbacher Adventsmarkt

29.11. bis 01.12. / 06. bis08. /  
13. bis 15. / 20. bis 22.12
Selber Weihnachtsmarkt

29.11. bis 01.12. / 06. 
bis 08. / 13. bis 15.12.
Weihnachtsmarkt  
Birkenheide
Vohburg

30.11. bis 23.12.
Lichtenfelser Märchenwald 
und Weihnachtsmarkt 

30.11. bis 23.12.
Coburger Weihnachtsmarkt

30.11. bis 24.12.
Weihnachtsmarkt Forchheim

1.12. bis 6.1.20
Bamberger  
Krippenführungen

6. bis 8. / 13. bis 15.12.
Christkindlmarkt  
in der Altstadt
Neuburg

7. bis 8.12.
Handgemacht – Hand-
werklicher Adventsmarkt
Stadtmuseum, Neumarkt

13. bis 15.12.
Dillinger Christkindlesmarkt
Stadtmuseum

19.12. bis 05.01.20
Regensburger  
Weihnachtscircus

20. bis 22.12.
Romantischer  
Weihnachtsmarkt
Donauwörth

28.12. bis 8.2.20
Traumfabrik
Regensburg, Landshut, Ingol-
stadt, Freiburg, Rosenheim, 
Gersthofen, Fürth, Würzburg

24.11.
Nikolai-Markt
Dillingen

24.11.
Verkaufsoffener Sonntag 
am Kathreinmarkt
Weiden

25.11. bis 22.12.
Ulmer Weihnachtsmarkt

25.11. bis 23.12.
Hofer Weihnachtsmarkt

25.11. bis 23.12.
Adventsmarkt  
im St. Katharinenspital
Regensburg

25.11. bis 23.12.
Christkindlmarkt
Regensburg

25.11. bis 23.12.
Bayreuther  
Christkindlesmarkt

27.11. bis 06.01.20
Adventszauber
Ingolstadt

28.11. bis 22.12.
Marktredwitzer  
Adventszauber

28.11. bis 23.12.
Neuburger  
Weihnachtsmarkt

28.11. bis 23.12.
Neumarkter  
Weihnachtsmarkt

28.11. bis 23.12.
Weidener Christkindlmarkt

29.11. bis 22.12.
Mittelalterlicher  
Weihnachtsmarkt
Neu-Ulm

29.11. bis 23.12.
Lucrezia-Markt
Regensburg

29.11. bis 01.12.
Rehauer Lebkuchenmarkt 

OKTOBER   

NOVEMBER

DEZEMBER
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UNTERWEGS MIT AGILIS

WEIHNACHTSMÄRKTE
Die schönsten Weihnachtsmärkte in den agilis-Netzen!

Marktredwitzer Adventszauber
28. November – 22. Dezember 2019
Rabatt: 1 Paar Bratwürste oder 1 Tasse Glühwein  
oder 1 süßer Crêpe gratis*

Bayreuther Christkindlesmarkt
25. November – 23. Dezember 2019
Rabatt: 10 % Rabatt auf Ihren Einkauf*

Hofer Weihnachtsmarkt
25. November – 23. Dezember 2019
Rabatt: 1 Paar Bratwürste oder 1 Glühwein  
oder 1 Feuerzangenbowle gratis*

Lichtenfelser Märchenwald und 
Weihnachtsmarkt
30. November – 23. Dezember 2019
Rabatt: 1 Tasse Glühwein und 1 Fahrt mit der Märchen-
waldeisenbahn gratis*

Bamberger Krippenführungen
01. Dezember 2019 – 06. Januar 2020
Rabatt: 2 Euro Rabatt auf die Weihnachts-Führung „Von 
Krippe zu Krippe“*

Rehauer Lebkuchenmarkt
29. November – 01. Dezember 2019
Rabatt: 1 Lebkuchen am Stand ihrer Wahl gratis*

Selber Weihnachtsmarkt
29. November – 01. Dezember 2019
06. Dezember – 08. Dezember 2019
13. Dezember – 15. Dezember 2019
20. Dezember – 22. Dezember 2019
Rabatt: 1 Paar Bratwürste oder 1 Tasse Glühwein gratis*

Im Netz Mitte dürfen Sie sich über einen  
Rabatt auf den Eintrittspreis freuen:

Romantischer Weihnachtsmarkt, 
Schloss Thurn & Taxis zu Regensburg
22. November – 23. Dezember 2019
Rabatt: 2,- Euro Nachlass auf den Eintrittspreis**

* Rabatt einlösbar gegen Vorlage der Gutscheinkarte und eines tagesaktuellen Zugtickets zu dem jeweiligen Aktionsort. Pro Tag 
und Person ist ein Gutschein einlösbar. Zur Teilnahme an der Aktion berechtigen alle Einzelfahrkarten sowie Sondertickets des 
DB-Tarifs und des VGN (wie z. B. Bayern-Ticket, Bayern-Hopper, TagesTicket Plus, EgroNet Tagesticket oder Servus-Ticket), 
die am Tag der Einlösung Gültigkeit haben. Ausgeschlossen sind Zeitkarten wie Wochen- oder Monatskarten.

** Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets sowie des Rabatt-Coupons. Pro Person und Tag nur ein Coupon einlösbar.

Fahrgäste im agilis-Netz Nord können sich in dieser Adventszeit wieder auf satte Rabatte und Gutscheine freuen: Das agilis- 
Gutscheinheft versüßt Ihnen den Advent mit gratis Bratwürsten, Coupons für Glühwein oder Rabatten und freien Eintritten. 
Und die Inspiration für den nächsten Adventsausflug gibt’s noch oben drauf. Hier finden Sie alle Weihnachts- und Adventsmärkte, 
bei denen Sie mit agilis fahren & sparen können. Übrigens: Das Gutscheinheft erhalten Sie ab November in unseren Zügen im 
agilis-Netz Nord oder per E-Mail an gutschein@agilis.de.

agilis 

Angebot 

Tagesausflug mit agilis zum Erfurter Weihnachtsmarkt
30. November 2019 
55 € p. Person inkl. MwSt. und Pauschale
Mehr Infos unter: www.agilis.de/tagesausflug
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 8 92 64

1. Preis: Ein Gutschein für zwei Personen über einen Stadtrundgang „Historisches Bayreuth“
2. Preis: Ein Servus-Ticket für zwei Personen
3. Preis: Ein agilis-Überraschungspaket

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 12. Dezember 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 3 / 2019

1 x 2 Tickets für die Sonderzugfahrt am 30. November auf den Erfurter Weihnachtsmarkt: Sigrid Polz, Lappersdorf
2. Preis: ein Servus-Ticket plus für zwei Personen: Franz Mildner, Schwarzenbach
3. Preis: ein agilis-Überraschungspaket: Josef Gossmann, Erlangen

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:

Blech-
blas-
instru-
ment

christl.
Feiertag 
im 
Frühjahr

Fisch-,
Vogel-
fang-
gerät

Metall-
bolzen

Art,
Gattung
(Kunst,
Medien)

nieder-
ländi-
sche
Stadt

telefon.
Kurz-
nachricht
(Abk.)

Lehre
vom
Licht

Strafstoß
beim
Fußball
(ugs.)

Gallert
aus
Gelatine,
Knochen

Bienen-
züchter

Bein-
gelenk

Honig-
wein

Einzel-
sängerin,
-spielerin

veraltet:
zu
keiner
Zeit

be-
stehen,
existie-
ren

der Kör-
per ohne
Kopf und
Glieder

Berüh-
rungs-
verbot

Bergwerk

Eurasier,
Osmane

Bestän-
digkeit

ein
Balte

Karten-
spiel

Althee,
Malven-
gewächs

Nachbar-
staat
des Iran

Flaum-
feder

Teil-
nahms-
losigkeit

Zeitungs-
aufsatz

süd-
amerika-
nisches
Kamel

Rempler
beim
Eis-
hockey

jap.
Klei-
dungs-
stück

Schau-
spiel

ein
Europäer

ital.
Geigen-
bauer-
familie

Verbren-
nungs-
rück-
stand

größte
Insel der
Großen
Antillen

durch,
mit
(latei-
nisch)

wirtschaftl.
Zusam-
menbruch

südital.
Hafen-
stadt in
Apulien

Gewürz-,
Heil-
pflanze

schlech-
te Ange-
wohn-
heit

afro-
amerik.
Pop-
musikstil

Räum-
lichkei-
ten eines
Arztes

deutsche
Schrift-
steller-
familie

aufge-
brühtes
Heiß-
getränk

Name
zweier
Rhein-
zuflüsse

bereits Sitten-
lehre

österr.
Kom-
ponist
(Oscar)

Schein-
kunst,
Schund

nichts
(ugs.) Hast

Staat in
West-
afrika

Held;
Halbgott
(griech.
Myth.)

echt;
ehrlich
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Es gibt nichts Gutes,  
außer man tut es. “„

Werte sind wie Fingerabdrücke. 
Keiner hat dieselben, aber Du hinter-

lässt sie bei allem, was Du tust.
“„ Wir sprechen zu viel,  

aber wir sehen zu wenig.“„

Heirate oder heirate nicht.  
Du wirst beides bereuen. “„

ZITATSALAT

HIASIG‘S G‘SCHWERL

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 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...

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Zuagroasda“? Für die Zuagroasdn: Ein 
Nicht-Bayer? In dem Fall könnte dieses Ratespiel eine echte Herausforderung 
für Sie darstellen. Womöglich werden Sie sich beim einen oder anderen Begriff 
nicht mehr ganz sicher sein, ob es sich hier tatsächlich um Ihre Landessprache 
handelt. Mit sämtlichen wunderlichen Mundart-Spielarten der Bayerischen 
Ureinwohner sind jedoch auch Einheimische dieser Tage nicht mehr immer 
vertraut. Als solcher können Sie hier mal testen, wie sattelfest Sie in ihrem 
Heimatdialekt eigentlich so sind. Die Regeln sind einfach: Wir nennen Ihnen 
ein paar urbayerische Begriffe in Lautschrift, Sie versuchen zu erraten, was 
gemeint ist und können dann darunter nachsehen, ob Sie richtig liegen. 

1. 3.

2. 4.

{ Sokrates / Philosoph }
{ Erich Kästner / Schriftsteller }

{ Richard Wagner / Komponist }

{ Elvis Presley / Musiker }

Lö
su
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1. 
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3.
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ich
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d 

W
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ne
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„Beandreck“

„Beandatziga“

„Heaziboppal“

{ Lakritze }

{ schwerfälliger, unbeholfener Mensch }

{ verhätscheltes Kind, Lieblingskind }
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Diese Rubrik dreht sich um die kleinen Pflanzen, 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.

Es gibt fast keine Pflanze, die hier so om-
nipräsent ist wie der Klee. Dass er trotz 
seiner unkrautartigen Verbreitung keinen 
schlechten Ruf hat, verdankt er einem mira-
kulösen Trick: In seltenen Fällen bildet er vier 
statt der üblichen drei Blätter aus. Gleich-
zeitig hat er uns Menschen irgendwie da-
von überzeugt, es bringe Glück, eine dieser 
Mutationen zu entdecken. Wie er das hin-

bekommt, und ob das wirklich zutrifft, muss 
noch untersucht werden, mit Sicherheit 
kann man aber jetzt schon sagen, dass wir 
Glück haben, dass es Klee gibt. Denn auch 
dreiblättrig hat er eine sehr gesunde Wir-
kung auf uns: Als Tee wirkt er blutreinigend, 
fördert die Lebertätigkeit, hilft bei Rheuma 
und Verstopfung, vor allem aber reguliert er 
den Hormonhaushalt in den Wechseljahren.

Kennen Sie den Ausdruck „Wer das glaubt, glaubt auch an den 
Weihnachtsmann“? Natürlich kennen Sie den, Sie haben ihn 
bestimmt schon oft benutzt, um anzudeuten, dass man sich nicht 
jeden Bären aufbinden lassen muss. Als ironischen Seitenhieb 
auf die besonders Leichtgläubigen. Auch ich verwende ihn ohne 
groß drüber nachzudenken. Nun ist es aber so, dass in meinem 
Haushalt ganz offensichtlich eine dieser Leichtgläubigen lebt: Mei-
ne kleine Tochter, die glaubt nämlich an den Weihnachtsmann. Und 
die beschämende Antwort auf die Frage, wer ihr diesen Bären auf-
gebunden hat, lautet: ihre eigene Mutter und ich selbst! Im vollen 
Wissen und nicht ohne heimliches Amüsement haben wir das un-
schuldige Kind hinters Licht geführt und sogar einiges an Aufwand 
betrieben, um die Täuschung stets aufrecht zu erhalten. Und das 
ohne den Hauch eines schlechten Gewissens, obwohl wir als Recht-
fertigung eigentlich nichts vorzuweisen haben, als dass es eben alle 
so machen. Dass das unsere Eltern mit uns damals auch schon so 
gemacht haben. Scheinbar um uns dafür zu rächen, geben wir die 
dreiste Lüge einfach an die nächste Generation weiter und reden 
uns das dann auch noch dadurch schön, dass wir es Tradition nen-
nen. Und wissen Sie was? Selbst jetzt, wo ich all diese unbestreit-
baren Tatsachen hier niederschreibe, will sich bei mir immer noch 
keine Reue einstellen. Wieso eigentlich nicht? Wieso erfinde ich 
immer absurder klingende Antworten für mein Kind, das mittler-

weile auch schon etwas misstrauisch wird und anfängt, investigative 
Fragen zu bestimmten Ungereimtheiten zu stellen, was das Allwis-
sen, die grandiose Tarnung und die logistischen Höchstleistungen 
dieses ominösen Mannes betrifft. Was hindert mich, zu sagen „Ich 
bin der Weihnachtsmann! Und ich bin der Osterhase!“? Nun, aus 
demselben Grund, wie der aller Eltern: Ich gebe meiner Tochter 
mit dieser Geschichte die Möglichkeit, an etwas Wunderbares zu  
glauben. Und auch wenn ich selbst nicht mehr an dieses spezielle  
Wunder glauben kann, erlebe ich durch sie nochmal dieses tolle 
Gefühl, dass die Welt zwar ein unfassbarer und geheimnisvoller Ort 
ist, der es aber offenbar überaus gut mit einem meint. Darum ist es 
auch okay für mich, dass sie in einen kirchlichen Kindergarten geht, 
obwohl ich nicht religiös bin. Selbst wenn das bedeutet, dass sie auch 
mal mitten im Supermarkt anfängt „Heilig ist der Herr“ zu krähen, 
weil das nun mal die Lieder sind, die sie dort lernt. Und ich halte gern 
auch die irritierten Blicke aus, die wir ernten, denn ich finde es gut, 
dass sie das alles kennenlernt und vertraue darauf, dass sie, genau 
wie beim Weihnachtsmann, irgendwann auch anfängt, sich eigene 
Gedanken dazu zu machen, egal zu welchen Schlüssen sie kommt.  
Kritisches Denken ist unendlich wichtig, aber genauso auch, sich  
etwas von seinem kindlichen Gottvertrauen zu bewahren. Von 
Kästner stammt nicht nur das Zitat auf der linken Seite, sondern  
auch dieses: Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben.

Wiesenklee 
lat.: Trifolium pratense

Eine Zugkolumne von Till Winkler
ICH BIN DER WEIHNACHTSMANN!

GRÜNZEUGEXPERTISE



Oh je! Die Schule hat wieder angefangen und alles was damit zu tun hat, ist hier zu sehen. 
Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass sich die beiden Bilder in acht Punkten  

voneinander unterscheiden. Findest du sie alle?

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes



RÄTSEL NR. 1

Du bist in einem alten Keller. Vor dir sind drei 
große Türen. Hinter der ersten befindet sich 

ein Tiger, der seit 4 Monaten nichts mehr 
gefressen hat. Hinter der zweiten Tür steht 
ein Cowboy mit einer geladenen Pistole. 

Und hinter der dritten Tür wartet ein Pirat 
mit seinem Säbel auf dich. Durch welche Tür 

kannst du gehen, ohne verletzt zu werden? 

RÄTSEL NR. 2

Was hat mehr Beine? Ein Pferd, zwei Kühe, 
drei Spinnen, vier Hühner und fünf Fische 

ODER dreiundzwanzig Tauben?

Rätselhaftes
LÖSUNGEN:

SPIELE AUS 
SÜDAMERIKA

Südamerika ist ein großer Kontinent mit vielen verschie-
denen Ländern. Und deshalb gibt es hier auch sehr viele 

Spiele. Zwei davon wollen wir euch zeigen. 

„ZIEH DEM STUHL DIE SCHUHE AN“

Dieses besonders lustige und turbulente Spiel stammt aus 
Panama. Das kennt ihr vielleicht aus dem Buch „Oh, wie schön 
ist Panama“. Das Land gibt es aber wirklich und es ist tatsächlich 

auch sehr schön!

Regeln

Zwei Stühle werden gegenüber aufgestellt und zwei Mitspielern 
werden die Augen verbunden. Die restlichen Kinder setzen sich 

in einen großen Kreis um die Stühle und werfen ihre Schuhe 
in die Mitte. Die beiden Mitspieler müssen nun mit verbundenen 

Augen vier Schuhe sammeln und diese ihren Stuhlbeinen 
„anziehen“. Die Person, die ihren Stuhl als erstes angezogen hat 
und sich darauf setzt, gewinnt. Man kann das Spiel noch etwas 

schwieriger machen, indem die Kinder den Stühlen vorher auch 
noch Socken überziehen müssen.

„PIÑATA“

In ganz Südamerika liebt man dieses Spiel. Denn am Ende 
regnet es dabei Süßigkeiten. Besonders an Kindergeburtstagen 
wird es gerne gespielt, und auch bei Erwachsenen ist es beliebt.  

Regeln

Eine „Piñata“ ist eine aus Pappe gebastelte Figur, die wie ein Tier 
oder eine Blume aussieht. Sie ist innen hohl und wird vor dem Spiel 
mit Süßigkeiten und Geschenken gefüllt und hoch an einen Baum 

oder einen Ast gehängt. Dem ersten Kind werden die Augen 
verbunden, dann wird es zehnmal um sich selbst gedreht. Mit 

einem Stock muss es nun versuchen, die „Piñata“ zu treffen, bis sie 
aufplatzt und Süßigkeiten und Geschenke herunterfallen. Das ist 

mit verbundenen Augen und einem kleinen Drehwurm gar nicht so 
leicht und sieht vor allem auch sehr lustig aus. Nach fünf Schlägen 
ist der oder die nächste dran. Wenn die „Piñata“ platzt, teilen sich 

alle Kinder den Inhalt.

1 2 3

Rätsel Nr. 1:  Die erste Tür. Nach 4 Monaten ohne Futter 
ist der Tiger längst verhungert.
Rötsel Nr. 2: Die Tauben. Sie haben insgesamt 46 Beine.
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Eine kleine, aber feine Geschenkidee: Die 
Grow-Grow Nut ist das erste 100% biolo-
gisch abbaubare Microgreen-Anzuchtset. 
Sie sorgt für den täglichen Boost an Vita-
minen und Nährstoffen von der eigenen 
Fensterbank. Nicht nur leckerer, sondern 
auch gesünder und nachhaltiger als aus dem 
Supermarkt!  » www.growgrownut.com

Uhren sind nach wie vor ein Dauerbrenner 
was Geschenkideen angeht. Doch auch hier 
kann man Rücksicht auf die Umwelt nehmen: 
WEWOOD-Uhren entstehen aus Resten 
von hochwertigem Qualitätsholz. Das ist 
Recycling  auf höchstem handwerklichen 
Niveau. Das Schöne dabei ist, man sieht es 
ihnen nicht an, aber es macht ganz einfach ein 
gutes Gefühl!  » www.wewood.de

Noch so ein Geschenke-Evergreen: das 
Portemonnaie. Wer hier beim Freude-
machen neue und verantwortungsvollere  
Wege gehen möchte, findet auf der 
Website von Denkefair wunderschöne 
Geldbeutel und andere Accessoires, die 
sowohl vegan, als auch nachhaltig und fair 
gefertigt sind. » www.denkefair.de

Ganz oben im Beliebtheits-Ranking, was 
Weihnachtsgeschenke betrifft, sind nach wie 
vor Kosmetikartikel und hier natürlich vor 
allem das Parfüm. Viele Firmen haben sich 
in den letzten Jahren ja schon in Richtung 
Bio bewegt, Taoasis produziert jedoch die 
bisher einzigen Parfums, die den strengen 
Richtlinien des Demeter-Siegels genügen. 
Alle Parfums sind selbstverständlich vegan 
und tierversuchsfrei. » www.taoasis.com

Wer sagt, dass man sich immer nur Sachen 
schenken muss? Diese Website gefällt uns 
eigentlich am besten, denn sie erinnert 
etwas Wichtiges: Es sind nicht die Dinge, 
die uns verbinden, es ist die Zeit, die wir 
uns schenken:  » www.zeit-statt-zeug.de

22

DIE GRÜNE SEITE

O TANNENBAUM, WIE GRÜN ...
... sind deine Blätter? Apropos: Wie grün ist eigentlich Ihre Weihnacht?

Weihnachten rückt wieder näher und damit  
auch die alljährliche Frage: Was schenken? 
Irgendwie scheint der schöne Brauch, sich 
gegenseitig zum Fest der Liebe eine kleine  
Freude zu machen aber in den letzten paar   
Jahrzehnten in ein regelrechtes Wettrüsten  
aus geartet zu sein. Und so wird die „stille  
Zeit“ für viele regelmäßig zum hektischen 
Kauf-Marathon, der zwar die Wirtschaft  
brummen lässt, aber nicht selten ein 
schlechtes Gewissen hinterlässt, denn eines  
ist klar: Bei diesem ritualisierten Konsum-
wahnsinn hat meistens einer das Nachsehen, 
und zwar die Umwelt. Oder auch diejenigen, 
die das Geschenk-Schnäppchen zu unmensch-
lichen Bedingungen hergestellt haben.Glück-
licherweise entwickeln immer mehr Menschen 
ein Bewusstsein dafür, dass dies nicht unbe-
dingt die Idee hinter dem Fest der Liebe 
widerspiegelt. Der neue, und wie wir finden, 
sehr vernünftige Trend bewegt sich Richtung 
weniger schenken, aber dafür bewusst, fair 
und nachhaltig. Wir haben für Sie ein paar 
Anregungen zusammengetragen.
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WEWOOD
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TAOASIS

ZEIT STATT ZEUG



Schon der Titel eurer Aktion "Zeit statt Zeug" klingt sehr  
sympathisch. Könnt ihr kurz die Idee dahinter skizzieren?

Die Frage lautet: warum schenkt man denen, die man am meisten  
liebt, zu Weihnachten oder Geburtstagen Zeug? Sachen, die dann 
doch meistens unbenutzt im Schrank oder Regal liegen bleiben. 
Die Idee der Plattform ist einfach. Wir haben Standardgeschenke 
umgedreht und in gemeinsam verbrachte Zeit verwandelt – also 
Aktionen, wie „Kochen statt Kochbuch“ oder „Zoobesuch statt 
Stofftier“. Der Unterschied zum klassischen Gutschein ist, dass 

man zuerst mit sich selbst einen Termin ausmachen muss, bevor 
man es über die Website verschenken kann. Man schickt also eine 

konkrete Einladung zu einem festen Datum und fester Uhrzeit.

Seit wann gibt es die Seite eigentlich und wie ist euch die 
Idee dazu gekommen?

Unseren „Shop“ für Zeitgeschenke gibt es seit Weihnachten 
2012. Übrigens ganz kostenlos und werbefrei. Die Besucher  

der Seite fanden die Sache so gut, dass seitdem über 
200.000 Geschenke versendet und damit auch viele Tonnen 
CO2 gespart wurden. Die Idee kam uns, als wir uns mit dem 
Thema Ressourcenverbrauch beschäftigt haben. Wenn man 
weiß, dass jedes Geschenk nicht nur einen CO2-Fußabdruck 

hat, sondern auch ganz real Rohstoffe verbraucht werden, 
kommt man ins Grübeln. Und dabei wissen die meisten doch 
gar nicht, was man seinen Freunden oder der Familie schenken 
soll, weil diese alles schon im Überfluss haben. „Aufmerksamkeit“ 

heißt die eigentliche Währung. 

Ihr seid ja eine Werbeagentur. Die Aktion ruft jedoch zu Kon-
sumverzicht auf. Wie passt das eigentlich zusammen? 

Eigentlich gar nicht (lacht). Aber welche Branche ist schon 
heilig? Im Ernst, wir versuchen das Beste aus diesem Dilemma zu 
machen. Wir nutzen unsere Fähigkeit zu kommunizieren und  

stecken sie ganz bewusst in nachhaltige Projekte. Konkret nehmen 
wir Gewinne, die wir mit unseren Kunden machen, und investieren 
in gemeinwohl-orientierte Projekte, wie die Website ZEIT STATT 
ZEUG. Der Witz ist, dass so auch manchmal unsere Kunden 
motiviert werden, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.

Seid ihr eigentlich auch noch mit anderen Projekten in Sachen 
Umwelt engagiert? 

Oh ja, mit vielen. Unser größtes Engagement ist wohl das  
Kiezkaufhaus – eine lokale Alternative zum Onlineshopping.  
Zuletzt haben wir auch eine Kampagne zur nachhaltigen 

Mobilität in Wiesbaden gemacht, die so erfolgreich war, dass wir 
beschlossen haben, die Motive auch anderen Kommunen  

kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Stichwort „Diesel-Fahrverbot“: 
Zum Thema Stickstoffdioxid-Belastung in den Städten haben wir 

eine Visualisierung im öffentlichen Raum erstellt, die Bürger jeden 
Tag daran erinnert, wie es um die Luftqualität in der Innenstadt 
bestellt ist. Darüber hinaus engagieren wir uns auch auf lokaler 

Ebene und gehen zu Bürgerinitiativen oder Demos. 

INTERVIEW

Der Zeit(statt)Zeuge
4 Fragen an Michael Volkmer
Inhaber und Geschäftsführer  
der Agentur Scholz & Volkmer

Schöne Ideen, seine Zeit zu verschenken, einfach und 
schnell per E-Card zu verschicken...
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Möchten Sie mehr über agilis wissen?
dann besuchen Sie uns auf www.agilis.de 
oder schauen Sie doch mal bei  
www. facebook.com/agiliseisenbahn und 
www.facebook.com/agilisabweichungen rein.


