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Liebe Leserinnen
und Leser,
zuerst einmal: ein frohes neues Jahr, oder besser: 
Jahrzehnt wünschen wir Ihnen! Wir hoffen, Sie 
sind gut reingerutscht in die 20er Jahre. Und 
natürlich auch, dass Sie zumindest noch nicht  
alle guten Vorsätze gebrochen haben, die man sich 
zum Jahreswechsel eben so macht. Wir selbst haben 
uns jedenfalls vorgenommen, Sie auch weiterhin mit 
interessanten und spannenden Themen zu versorgen.  
In diesem Heft erwartet sie unter anderem Folgendes:

Der Quartalstipp führt diesmal in die Zweilandstadt 
Ulm/Neu-Ulm und zeigt, dass sie weit mehr zu bieten 
hat, als ihr weltberühmtes Münster. Und in der 
Rubrik "Insiderwissen" auf Seite 11 erfahren Sie, wo der 
Ulmer Spatz eigentlich herkommt und inwiefern er 
angeblich beim Bau des Münsters behilflich gewesen 
sein soll. 

Und weil wir wissen, dass wir viele von Ihnen in diesen 
kalten Tagen kaum zu ausgedehnten Wanderungen 
vor die Türe locken können, hat sich unser Tipp der 
Saison mit einem Thermen-Spezial ganz der Wärme, 
dem Wohlgefühl und der Entspannung verschrieben. 

Um ein gutes Gefühl geht es auch auf der "Grünen 
Seite", nämlich um das, nicht nur schicke und hoch-
wertige, sondern auch ökologisch und fair produzierte 
Klamotten auf der Haut zu spüren. Wir haben mit 
einem Pionier dieses neuen Bewusstseins gesprochen.

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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ENERGIESPARENDES FAHREN
"... aber der Wagen, der rollt!"

Oder in diesem Falle vielleicht ja gerade doch! Denn das ist 
die Idee, auf der das Ganze beruht: Hat ein Zug einmal eine 
bestimmte Geschwindigkeit erreicht, kann er sich auf seinem 
so gewonnenen Schwung sozusagen "ausruhen": Durch sein 
hohes Gewicht und die sehr geringen Reibungsverluste auf 
den Schienen kann er, ohne signifikant an Geschwindigkeit 
zu verlieren über weite Strecken einfach ausrollen – ganz 
ohne Strom oder Treibstoff zu verbrauchen. Besonders auf 
ebener Strecke und auch auf Strecken mit Gefälle besteht 
hier ein großes Potential, Energie zu sparen, einfach da-
durch, dass man die Trägheit nutzt. 

Je erfahrener ein Triebfahrzeugführer ist, ein umso feine-
res Gefühl entwickelt er im Laufe der Zeit auch dafür, wie man 
möglichst effizient fährt. Und mit der neuen Software, die 
ab jetzt zum Einsatz kommt, lässt sich dies z. T. nochmals um 
einige Prozentpunkte verbessern, denn sie kann alle Daten 
präzise nutzen, die auf der Strecke für den Zug und seine 
Geschwindigkeit relevant sind. Über das sogenannte Fah-
rerassistenzsystem (FAS) werden dem Triebfahrzeugführer 

in Echtzeit Handlungsanweisungen in den Führerstand einge-
spielt, die ihm anzeigen, wann der Zug zu beschleunigen ist oder 
ausrollen kann, um mit möglichst wenig Energieverbrauch 
zu fahren und trotzdem pünktlich anzukommen. Dabei werden 
Strecken topografien und Fahrplandaten berücksichtigt und 
mit aktuellen GPS-Informationen über die Position und Ge-
schwindigkeit des Zuges abgeglichen. Aus diesen Parametern 
berechnet das System die notwendigen Fahranweisungen und 
wann diese umgesetzt werden müssen. 

Je weniger Energie ein Zug verbraucht, desto mehr profitiert logischerweise auch die Umwelt. agilis schult seine Triebfahrzeug-
führer deshalb schon seit Jahren darin, auf der Schiene so energiesparend wie möglich zu fahren. Und seit diesem Jahr trägt 
eine neue Softwarefunktion noch zusätzlich dazu bei, unsere  Klima- und Treibstoffbilanz noch weiter zu verbessern. Denn in 
Sachen Umweltschutz sollte man sich nie auf dem Erreichten ausruhen. 



zusätzlicher Zug ab Ulm um 0:45 Uhr nach Günzburg 
(Samstag und Sonntag)

zusätzlicher Zug ab Günzburg um 1:10 Uhr nach 
Ulm (Samstag und Sonntag)

Zug ab Donauwörth um 8:01 Uhr nach Ingolstadt 
beginnt bereits in Günzburg (Montag bis Freitag)

Zug ab Donauwörth um 21:38 Uhr über Ingolstadt 
nach Regensburg beginnt bereits in Ulm (Montag 
bis Freitag)

Zug ab Günzburg um 22:45 Uhr nach Ingolstadt 
beginnt bereits in Ulm (Montag bis Freitag)

...und viele mehr. Alle Infos finden Sie auf www.agilis.de
Servicetelefon: 0800 589 2840 (kostenlos)

NEU BEI AGILIS
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NEUER PLAN, NEUE MÖGLICHKEITEN

WAS IST EIGENTLICH – BÜGELFEUER?

Nicht nur in Sachen Umweltfreundlichkeit, auch was Züge 
und Fahrplan betrifft, möchten wir uns kontinuierlich wei-
terentwickeln. Zum Fahrplanwechsel 2019/20 verbessern 
sich einige Verbindungen auf der Strecke Günzburg < > Ulm. 

Davon profi tieren nicht nur viele Nachtschwärmer, sondern 
– durch optimierte Anschlüsse und verlängerte Züge – 
auch unsere Pendler. Diese und noch weitere Verbesserungen 
erwarten Sie: 

Bügelfeuer – schon mal gehört? Nein? Aber bestimmt 
haben Sie schon einmal eines gesehen. Und nein, das 
ist nicht die Bezeichnung für das leidenschaftliche 
Gefühl, das den ein oder anderen überkommt, wenn 
er endlich wieder einen Stapel Hemden bügeln darf... 

Bügelfeuer entstehen am Stromabnehmer bei angefro-
rener Fahrleitung und dadurch nicht optimalem Kontakt 
zwischen Kohleschleifstück und Kupfer-Fahrleitung. Die 
höhere Leistungsaufnahme beim Triebfahrzeug verstärkt 
dieses "blitzende" Schauspiel. Im Winter haben wir also 
unser eigenes Feuerwerk – nicht nur in der Silvesternacht!

Wir möchten unseren Fahrgästen einmal wieder etwas Gutes tun!

Unsere Züge fahren, dass die Funken fliegen! 
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FREIZEITTIPPS NORD

Erika-Fuchs-Haus

Naturkunde-Museum Coburg

Wo liegt eigentlich Entenhausen?

Das Dorf in der Stadt

"Erika Fuchs? Grübel... Kenn' ich die?" Falls das gerade Ihr Gedanke war, besteht eine gute 
Chance, dass Sie zumindest Erika Fuchs' Texte kennen. Bewusst oder nicht, mit dem 
Ausdruck "grübel" haben Sie den nach Frau Fuchs benannten "Erikativ" benutzt. "Stöhn", 
"ächz", "gähn" – jeder kennt diese witzigen Wortfragmente. Zu verdanken haben wir sie 
niemand Geringerem als dem symphatischen Antihelden Donald Duck, alias Erika Fuchs, 
der Frau, die ihm und den anderen Entenhausenern deutsch beibrachte. Seit Beginn 
der 50er Jahre übersetzte sie die berühmten Comics, deren immenser Erfolg auf den 
genialen Zeichner und Autor Carl Barks zurückzuführen ist. Sein Erzähltalent, sein kluger 
Humor und die grandiosen Zeichnungen haben das Medium Comic als eigene Kunstform 
mitgeprägt. Doch es bedurfte des kongenialen Sprachwitzes von Erika Fuchs, um die 
Werke des Meisters ins Deutsche zu übertragen. Ohne ihren vor innovativen Ideen sprü-
henden Stil wäre unsere Sprache nicht das, was sie heute ist. Gelebt und gearbeitet hat 
sie im schönen Schwarzenbach, wo heute ihr zu Ehren ein Museum steht. Mit unzähligen 
Exponaten, Mitmach-Stationen und einer großen Bibliothek entführt es in ihren viel-
schichtigen sprachlichen Kosmos und den der allzu menschlichen Entlein. Ein Highlight 
ist das begehbare Entenhausen – nicht nur für Kinder ein Riesenvergnügen. Daneben gibt 
es auch immer interessante Sonderausstellungen aus der Welt des Comics. Wer hier nicht 
sowieso schon als Comicfan reingeht, watschelt mit Sicherheit als solcher wieder raus! 

Gerade in der kalten Jahreszeit ist ein Ausflug ins Naturkundemuseum eigentlich immer 
eine gute Idee. Finden Sie auch? Dann würden wir Sie gerne mit dem in Coburg bekannt 
machen, denn dieses Prunkstück kommt vom Rang her einem Landesmuseum gleich. Das 
verwundert nicht, wenn man sich seine lange Geschichte ansieht, die bis zu herzoglichen 
Sammlungen im 18. Jahrhundert zurückreicht. Stolz und liebevoll hat man es über die Zeiten 
hinweg gehegt, ausgebaut und modernisiert, heute ist es mit einer Ausstellungsfläche von 
2.400 m² das größte Nordbayerns. Sollten sich irgendwann mal Aliens auf unseren Planeten 
verirren, müsste ihr erster Weg sie eigentlich hierher führen: Umfassender, anschaulicher 
und unterhaltsamer kann man sich über die Erde, ihre Geschichte, die Entwicklung des 
Lebens, des Menschen und seiner Kultur eigentlich kaum schlau machen. Doch auch für 
uns Erdlinge dürfte dieser Ort so einige erhellende Einblicke bereithalten. Wie etwa in der 
Mineralogie mit ihren über 700 Stücken von ausgesuchter Qualität oder der multimedialen  
Show über Vulkanismus. Auch die aufwändig gestalteten Dioramen in den biologischen  
Abteilungen sind eine reine Augenweide. Man muss wirklich öfter kommen, um zumindest 
die Dauerausstellung angemessen zu würdigen. Die schiere Fülle an Exponaten lässt aber  
selbst Stammgäste immer wieder auf Unentdecktes stoßen. Zudem locken auch immer 
interessante Wechselausstellungen. Und selbst die eigene Geschichte wird dokumentiert: 
Ein Saal mit historischen Vitrinen vermittelt die Museumsatmosphäre des 19. Jahrhunderts.

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Bad Rodach und Bayreuth nach Coburg. 
Ab dem Bahnhof ist das Museum Coburg in 23 Gehminuten erreichbar (alter-
nativ mit den Stadtbuslinien ab Bahnhof ZOB bis zum Theaterplatz und 8 
Gehminuten oder weiter mit dem Anruflinientaxi bis Hofgarten/Naturmuseum).

Mit agilis stündlich aus Richtung Hof oder Marktredwitz nach Schwarzenbach 
an der Saale. Vom Bahnhof erreichen Sie das Erika-Fuchs-Haus in 2 Gehminuten.

Naturkunde-Museum Coburg
Park 6 
96450 Coburg 

Museum für Comic und Sprachkunst
Bahnhofstraße 12
95126 Schwarzenbach a. d. Saale

UNTERWEGS MIT AGILIS

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

ab 
26,- €

info@erika-fuchs.de
Tel: 09284 / 94 98 120
www.erika-fuchs.de

Tel.: 09561 / 8081-11
www.naturkunde-museum-coburg.de
info@naturkunde-museum-coburg.de

ab 
24,-€

SERVUS-TICKET 
Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Eure Band hat einen Welthit gelandet. Das ist aber auch schon das einzig Erfreuliche. 
Denn euer Ex-Bandkollege,  der "Rockstar", hat eure hart verdienten Tantiemen ganz 
alleine einkassiert, und ist untergetaucht. Jetzt kommt endlich ein Lebenszeichen von 
ihm, er stellt euch sogar euer Geld in Aussicht. Freut euch aber nicht zu früh, es wäre 
nicht der Rockstar, wenn er es euch leicht machen würde! In wochenlanger Arbeit hat er 
sein Tonstudio in einen Rätselraum verwandelt. Wenn ihr also an das Geld wollt, heißt es, 
die Rätsel zu knacken, und dabei erwartet euch noch so manche Überraschung… Für alle, 
die sich fragen, was das alles zu bedeuten hat: Es ist der Plot des neuesten Regensburger 
Escape Rooms "The Room Solvers". Escape Rooms sind Orte voller kniffliger Rätsel, die 
darauf warten, von findigen Hobby detektiven gelöst zu werden. Sowas wie ein Krimi, in 
den man mit Haut und Haaren eintaucht. Zwischen 2 und 6 Spieler können die Heraus-
forderung annehmen, gemeinsam der sorgsam gelegten Spur zu folgen. Ihr Gegner ist – 
neben dem einen oder anderen Knoten im Hirn – die erbarmungslos tickende Uhr, denn 
das Spiel muss innerhalb einer bestimmten Zeit gelöst werden. Wem also Krimis und 
Kreuzworträtsel nicht genug sind, oder wer einfach Lust auf ein spannendes Abenteuer 
mit der Familie oder Freunden hat, ist hier goldrichtig. Und noch eine gute Nachricht: 
Nach dem begeisterten Feedback für den "Rockstar"-Raum haben seine Macher nun 
noch eine zweite Story ausgetüftelt, die Anfang des Jahres an den Start geht. 

Blue Brix – Straubinger Wunderwelten
Geiselhöringer Straße 23c
94315 Straubing  * Bei Anreise aus Richtung Plattling   ** Bei Anreise aus Richtung Regensburg

  *  außerhalb des RVV-Gebietes   **  innerhalb des RVV-Gebietes

FREIZEITTIPPS MITTE

Es ist schwer zu sagen, was uns so sehr an Miniaturlandschaften fasziniert. Vielleicht ist 
das aber auch gar nicht so wichtig, fest steht jedenfalls, dass sie uns irgendwie magisch 
anziehen, und zwar altersunabhängig – vom Kleinkind bis zum Hundertjährigen. Und 
das ist sicherlich auch einer der Gründe für den Erfolg des Blue Brix in Straubing, hier 
erwartet Sie nämlich eine Modellbahnanlage der Superlative: Auf einem Gleisnetz von 
über zweieinhalb Kilometer Länge mit rund 200 Zügen von der Dampflok bis zum ICE 
tun sich auf 730 m2 Welten über Welten vor dem staunenden Auge des Besuchers auf 
– überwältigend groß und gleichzeitig liebevoll gestaltet bis ins kleinste der unzähligen 
Details. Die größte Anlage ihrer Art in Süddeutschland zu sein, scheint dem Blue Brix 
aber nicht zu reichen. Denn es ist noch viel mehr als das. So nostalgisch und beschaulich 
die Miniwelt daherkommt, so actiongeladen und zukunftsweisend sind die vielen anderen 
Attraktionen hier: Da gibt es den VR-Coaster, der einen bei einer rasanten Achterbahn-
fahrt in fantastische virtuelle Realitäten entführt, da ist die einmalige Zeitreise im 
"Immersive Train", dann das 5D Kino, in dem man Filme mit all seinen Sinnen erleben 
kann, oder auch das Laser-Labyrinth, das viel Geschicklichkeit und Körperkoordination 
abverlangt, während man versucht, wie Tom Cruise in "Mission Impossible" zwischen 
den Laserstrahlen durchzuschlüpfen... Sie sehen, sich im Blue Brix zu langweilen ist 
wirklich nicht so einfach. Ganz egal, ob man nun 3 oder hundert Jahre alt ist.   
 

Das Blue Brix in Straubing
Viel mehr als nur eine Modellbahn...

The RoomSolvers
Regensburgs neuestes Escape Room Abenteuer

Mit agilis stündlich aus Richtung Regensburg und Plattling nach Straubing. 
Das Blue Brix liegt ca. einen Kilometer vom Straubinger Bahnhof entfernt 
(Fußweg: ca. 15 Minuten).

Mit agilis stündlich z. B. aus Richtung Neumarkt nach Regensburg.  
Die Location liegt ca. 10 Gehminuten vom Regensburger Hbf entfernt.

Telefon: 0941 850 874 84 
www.roomsolvers.de
facebook: roomsolvers

The RoomSolvers
Obermünsterstraße 10
93047 Regensburg

Tel.: 09421 / 53 25 100 
info@bluebrix.de
www.bluebrix.de

14,20 €
ab 5,- €

BAYERN-HOPPER*
RVV-TAGESTICKET2**
Infos unter: www.agilis.de/tickets

ab 24,- €
ab €5,- €

SERVUS-TICKET*
RVV-TAGESTICKET2**
Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Wenn der Name Ulm fällt – woran denken Sie dann als erstes? 
An das weltberühmte Ulmer Münster? An den hier geborenen 
Albert Einstein, oder den "Schneider von Ulm", den Flugpionier? 
An die Bundesfestung, die den alten Ulmer Kern umschließt und 
den von Neu-Ulm auf der anderen Donauseite gleich mit?  
Vielleicht ja auch an eindrucksvolle zeitgenössische Architektur? 
Denn beide Städte erfinden sich gerade an vielen Stellen neu. 
Oder haben Sie den Schwörmontag im Kopf, das Internationale 
Donaufest oder die bezaubernden Budenstädte am Münster und 
am Rathaus während der Vorweihnachtszeit?
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz 50 
89073 Ulm

KONTAKT

Ende der Aufzählung! Das genügt erst einmal, um eine Ahnung 
von den vielen Gesichtern der 180.000-Einwohner zählenden 
Zweiland stadt zu vermitteln. Wieso eigentlich "Zweilandstadt"? Nun, 
ganz einfach: Die alte Reichsstadt Ulm liegt in Baden-Württemberg, 

ULM / NEU-ULM
Die Zweilandstadt mit den vielen Gesichtern

und das jüngere Neu-Ulm, direkt gegenüber, in Bayern. Somit 
besucht man also an einem Ort gleich zwei Bundesländer. Und so 
muss er sich auch nicht entscheiden zwischen Weißwurst oder Maul-
taschen, Spätzle oder Knödel: denn hier genießt man die Vorzüge aus 
Schwaben und Bayern an einem Ort.

Rekordsakral- und andere Bauten

768 Wendeltreppenstufen himmelwärts! Doch der Aufstieg lohnt 
sich. Das gotische Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt 
ist eine wahre Schatztruhe der Kunstgeschichte. Bei gutem Wetter  
reicht der Blick von hier oben bis zu den Alpen. Drunten, beim 
Schlendern durch die gemütlichen Gassen ringsumher, bildet der 
161,53 Meter hohe Westturm des 1377 begonnenen Münsters eine 
feste Wegmarke – als stiller Beobachter des Stadtgeschehens und 
Symbol ihrer mittelalterlichen Macht. Auch der Bummel durch die 
Altstadt sollte fester Bestandteil des Besuchsprogramms sein. Längst 
nicht nur im pittoresken Fischer- und Gerberviertel an der Donau 
lässt es sich tief in die Baugeschichte vergangener Tage und die un-
terschiedlichen reichsstädtischen Milieus eintauchen. Die ebenfalls 
mustergültig sanierten Quartiere "Auf dem Kreuz" und "Nördlich des 
Münsters" machen das Dichterlob nachvollziehbar, das Hermann 
Hesse dieser "außerordentlich schönen und originellen Stadt" nach 

Telefon +49 731 161 2830
info@tourismus.ulm.de 
www.tourismus.ulm.de



Ausstrahlung hat. Alle vier Jahre gibt's außerdem das "Fischerstechen" 
auf der Donau, ein buntes Spektakel mit historischem Ursprung, 
und alle zwei Jahre verwandelt das Internationale Donaufest beide 
Donauufer in eine große Freilicht-Bühne, auf der sich Folklore und 
Avantgarde die Hand reichen und Schmankerl aus Ländern entlang 
der Donau geboten werden. Aber die Zweilandstadt kann auch anders. 
Besinnlich nämlich, wie auf ihren Weihnachtsmärkten. Oder schräg 
– wie das "Schiefe Haus", das laut Guinness-Buch der Rekorde schiefs-
te Hotel der Welt. Oder auch barock, zu bewundern im ehemaligen 
Prämonstratenser-Kloster, dem dortigen Museum im Konventbau und 

dem Rokoko-Bibliothekssaal, einem wahren Kleinod. Doch die Zwei-
landstadt ist auch eine echte Shoppinghochburg. Die breite Palette der 
Einkaufsmöglichkeiten reicht von den vielen inhabergeführten Fach-
geschäften bis hin zu den Jumbos des Handels, die es in der Innenstadt, 
aber auch in den großen Shopping-Malls der beiden Städte gibt. Und 
nicht zu vergessen natürlich die tollen Freizeitmöglichkeiten hier: Kart-
Bahn Ecodrom, Trampolinhalle, Donaubad, DAV-Kletterwelt, Ulmer 
Tiergarten oder der auf der Donau schippernde "MS Ulmer Spatz", um 
nur ein paar zu nennen. Für Bewegung ist jedenfalls mehr als ausrei-
chend gesorgt – allein der Donau-Radweg ist bereits eine Reise wert.  
Ach ja, und um Ihr leibliches Wohl müssen Sie sich auch nicht sorgen. 
Das gastronomische Angebot ist reichhaltig, mal schwäbisch, mal 
bayerisch, mal international, aber vor allem immer: Lecker! Nun, ei-
gentlich meinten wir weiter vorne ja: "Ende der Aufzählung". Irgendwie 
haben wir uns jetzt doch nicht wirklich daran gehalten. Und irgendwie 
könnten wir auch noch eine ganze Weile lang so weitermachen. Aber 
vielleicht belassen wir es jetzt mal dabei und lassen Sie die vielen Ge-
sichter dieser Kulturmetropole lieber in aller Ruhe selbst entdecken.

einem Besuch spendete. Längst aber mischen sich unter die histori-
schen Bauten nicht minder beeindruckende zeitgenössische: das weiße 
Stadthaus des New Yorker Architekten Richard Meier, die sich immer 
weiter wandelnde Neue Mitte mit dem Kaufhaus "Münstertor" und 
dem Sparkassenneubau, oder die gläserne Bibliotheks-Pyramide.

Große Namen, große Kultur

Letztere steht gleich neben dem wiederum mittelalterlichen Rathaus 
mit seiner markanten astronomischen Uhr. Drinnen im Lichthof hängt 
ein Nachbau der Flugapparatur von Albrecht Ludwig Berblinger, 
besser bekannt als "Schneider von Ulm". Obwohl sein Flugversuch 
über die Donau 1811 tragisch scheiterte, gehört der Tüftler längst der 
Ahnengalerie der lokalen Pioniere an, genau wie Conrad Dietrich 
Magirus, Pionier des Feuerlöschwesens, und natürlich das in Ulm 
geborene Physikgenie Albert Einstein. Als schillernde Kulturstadt  
erweist Ulm diesen großen Namen auch alle Ehre. Das zeigt sie vor 
allem mit ihren eindrucksvollen Museen, Sammlungen und Theatern. 
Im Museum Ulm beispielsweise wird ein weiter Bogen von der Ge-
genwart bis zur reichsstädtischen Historie geschlagen, mit dem vor 
40.000 Jahren von Steinzeitjägern aus Mammutelfenbein geschnitzten 
"Löwenmenschen" sogar weit zurück bis in die Prähistorie. Auch wenn 
längst nicht alle Rätsel um diese faszinierende Mensch-Tier-Figur 
gelöst sind, gehört ihr Fundort, die Stadel-Höhle im Lonetal bei Ulm, 
inzwischen zum UNESCO-Welterbe. Das "Edwin Scharff Museum" 
mit Kindermuseum, das kulturgeschichtlich ausgerichtete "Museum 
Brot und Kunst" sowie die "Kunsthalle Weishaupt" sind weitere wichtige 
kulturelle Anziehungspunkte. Und allemal lohnt sich ein Blick in die 
Programme des Theaters Ulm, des in alten Industriehallen unterge-
brachten Roxy sowie der vielen spannenden Kleintheaterbühnen.

Feiern, Freizeit & Verpflegung

Bereits im Mittelalter rangen die Zünfte den Patriziern Mitbestim-
mungsrechte ab – festgehalten im "Schwörbrief", welchem Ulm 
heute den Schwörmontag verdankt, das berühmte Stadtfest mit dem 
kar nevalesken Wasserfestzug "Nabada" auf der Donau. "Ulmer 
Spatza, Wasserratza!", so schallt hier alljährlich der traditionelle 
lokale Schlachtruf. Wer hier mal dabei war, der weiß, Ulm kann 
nicht nur Hochkultur, Ulm kann auch feiern. Und zwar richtig! 
Gut zu sehen auch beim "Ulmer Zelt", dem großen Musik-, Comedy- 
und Theater-Festival, das als lokale Institution längst überregionale  

Mit agilis stündlich z. B. aus Regensburg nach Ulm oder 
Neu-Ulm. Fast alle Sehenswürdigkeiten sind vom Bahnhof 
bei einem Spaziergang durch die jeweilige Stadt erreichbar.

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

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

ab 
24,-€

Sie brauchen nicht bis Pisa reisen, wenn Sie mal was Schiefes sehen möchten
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Wir sind mal wieder mitten in der Grippesaison. Fast jeden 
erwischt es ein- oder zweimal in den Wintermonaten. Wenn Sie 
auch kein Fan davon sind, Ihre Zeit mit Gliederschmerzen und 
laufender Nase im Bett zu verbringen, dann versuchen Sie es doch 
mal mit diesen Gesundheits-Drinks. Die wirken nämlich nicht 
nur vorbeugend, sondern können auch eine Erkältung, die sich im 

Anflug befindet, nochmal abwenden. Bevor Sie also Ihr Geld für 
Pharmaprodukte ausgeben, nutzen Sie doch lieber die Apotheke 
der Natur, und bringen Sie Ihr Immunsystem mit unseren Vita-
minbomben auf Trab. Aber Vorsicht, mit einer Nebenwirkung 
müssen Sie bei denen auch rechnen: Sie sind nicht nur gesund, 
sondern auch so lecker, dass sie süchtig machen können!

TRINKEN SIE SICH GESUND!
Mit diesen Gesundheits-Drinks kommen Sie gut durch den Winter

Orangen-Zitronen-Ingwer-Trunk 
bei den ersten Anzeichen einer Erkältung 

Rote Bete-Granatapfel-Smoothie 
am besten mehrmals die Woche zur Vorbeugung

1 Den Saft aus den Orangen und der Zitrone auspressen
2 Den Ingwer schälen, in dünne Scheiben schneiden und in den 

frisch gepressten Saft geben; mit Chili und Honig abschmecken
3 Den Trunk in einen Topf geben und schonend auf kleiner Flamme 

erwärmen, damit die Vitamine nicht verkochen; ab und zu umrühren, 
sobald das Getränk warm ist (max. 40 Grad), möglichst bald trinken 

1 Sämtliche Zutaten in einen Mixer geben
2 Alles glatt pürieren - fertig!

Zutaten für 1 Portion:
 4 Saftorangen
 1 Zitrone
 25 g Ingwer
 1 Prise Chili
 1-2 Esslöffel Honig

Zutaten für 2 Smoothies
 Kerne von 1/2 Granatapfel
 1/2 frische Rote Bete 
  (geschält, gewürfelt)
 1 Orange
 1 Banane
 50 gefrorene Himbeeren
 100 ml Preiselbeersaft
 100 ml Wasser
 1 TL Acai-Pulver
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Ulm und sein sagenumwobenes Münster – der gigan-
tische Bau mit dem höchsten Kirchturm der Welt 
zieht jedes Jahr zahllose Touristen an, die andächtig 
mit offenen Mündern zu ihm empor- oder aber auch 
mit Schwindelgefühlen von ihm herab blicken. Nach 
wie vor ist das einfach ein überwältigendes Bauwerk. 
Und es ist schwer vorstellbar, welche Wirkung es 
erst auf die Menschen im Mittelalter gehabt haben 
musste, die ja kaum Gebäude kannten, die höher als 
ein bis zwei Stockwerke waren. Auch wenn der Turm 
damals noch nicht seine heutige Höhe erreicht hatte 
– ein Sakralbau von solch irrwitzigen Ausmaßen, der 
dermaßen das damalige Stadtbild dominierte, muss 
für die tiefgläubigen Menschen dieser Zeit geradezu 
furchteinflößend gewesen sein. Kein Wunder also, 
dass sich so manche Legende um das Münster rankt. 
Umso erstaunlicher und erfrischender, dass ausge-
rechnet die bekannteste davon so ganz und gar den 
Respekt vermissen lässt, den man hier doch eigentlich 
erwarten dürfte: Die Geschichte vom Ulmer Spatzen.

       ie Sache soll sich folgendermaßen zugetragen haben: Als sich   
     die Ulmer 1377 daran machten, das Münster zu bauen, fällten sie 
für das Baugerüst in den umliegenden Wäldern die höchsten und 
kräftigsten Bäume, entasteten sie und verfrachteten die Stämme 
zur Stadt. Am Stadttor angekommen bemerkte man aber, dass 
dieses viel zu schmal war, um die Stämme hindurch zu bringen. Fie-
berhaft wurde also nun beratschlagt, was zu tun sei: Der Vorschlag, 
die Stämme zu kürzen, wurde schnell fallen gelassen, denn dann 
wären sie nicht mehr lang genug für das Gerüst gewesen. Als man 
schließlich fast schon soweit war, das Tor samt dem schönen Turm 
darauf einzureißen, zeigte einer der Männer plötzlich nach oben 
und rief: „Ich hab's!” Da sahen die anderen einen kleinen Spatz, 
der sich bei ihnen eigentlich keiner großen Beliebtheit erfreute, da 
er nur die Körner auf dem Feld wegfraß. Er flog dort mit einem  
langen Zweig im Schnabel und brachte ihn zu seiner Nisthöhle. 
Anstatt aber quer mit ihm hängen zu bleiben wie die Ulmer mit 
ihren Baumstämmen am Stadttor, zog er ihn längs durch das kleine 
Loch. Das leuchtete den Ulmern ein, sie taten es dem kleinen Flat-
termann nach und konnten so ihr Münster doch noch fertig bauen. 
Zum Dank und zur Erinnerung an das kluge Tier setzten sie ihm 
ein goldenes Denkmal hoch oben auf dem First des Münsterdachs. 
Dort kann man den Spatz von Ulm auch heute noch blinken sehen. 

Jede Legende hat ja angeblich einen wahren Kern. Wir können aber 
wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus-
gehen, dass die Ulmer damals nicht der Hilfe eines Haussperlings  
bedurften, um zu verstehen, dass breite Gegenstände längs einfach  
besser durch Öffnungen passen als quer. Was also ist der Kern der  
Geschichte? Nun, zunächst mal lässt sich feststellen, dass die 
Sagenwelt nur so wimmelt von Figuren, die sich übertrieben dumm, 
ungeschickt oder ängstlich anstellen. Man denke zum Beispiel an die 
sieben Schwaben, die sich von einem süßen Häschen ins Bockshorn 
haben jagen lassen. Es ist gut vorstellbar, dass die Sage einfach 
nur entstand, um die Ulmer ein wenig zu frotzeln. Ein solch ko-
lossales Monument in der Stadt stieß in der umliegenden Region 
sicherlich nicht nur auf wohlwollende Bewunderung, sondern 
gewiss auch auf Neid und Unverständnis. Was ja auch schnell 
in Spott umschlagen kann. Und dann brauchte es nicht mehr als 
einen kleinen Anlass, um die Geschichte ins Rollen zu bringen. 
In diesem Fall war es eine Skulptur auf dem Dach des Münsters. 
Sie stellte eigentlich die Taube aus der Bibel dar, die Noah den 
Ölzweig brachte. Weil sie aber zu klein war für die Höhe, in der sie 
stand, und auch der Ölzweig als solcher schlecht zu erkennen 
war, interpretierte man das Ganze kurzerhand als Spatz und fing 
an zu mutmaßen, warum man dem guten Tier denn eine eigene 
Skulptur gewidmet hatte... Die Ulmer selbst übrigens lieben 
ihr inoffizielles Wappentier. In allen Formen und Farben taucht 
es in der Stadt auf, und nach ihm sind hier unter anderem ein 
Laugengebäck, ein Kinder- und Jugendchor und ein Schienenbus 
benannt. Ja, irgendwo kreist sogar ein Asteriod mit diesem Namen.

DER ULMER SPATZ
Wie die Ulmer zu ihrem "Wappentier" kamen
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Alles Leben kommt aus dem Wasser. Das wissen wir aus dem 
Biologieunterricht, doch man braucht kein Schulwissen, um zu 
spüren, wie essentiell dieses Element für unsere Gesundheit, 
unser Wohlbefinden, ja, für unsere Existenz ist. Chemisch 
betrachtet sind wir ja selbst hauptsächlich Wasser. Nur na-
türlich also, dass es uns zu dem lebenspendenden Nass zieht. 
Und wir tun gut daran: Nichts ist förderlicher für Körper und 
Geist, als ausreichend Wasser zu trinken, kaum eine Sportart 
gesünder als das Schwimmen. Ganz zu schweigen von den er-

staunlichen Erfolgen der Heilquellen! So ist es nur konsequent, 
dass die Menschen sich bereits in Jahrtausende alten Zivilisatio-
nen regelrechte Tempel errichteten, um dem Wasser zu huldigen 
und seine segensreichen Wirkungen zu genießen: Die Thermen. 
Die sich bis heute der gleichen Beliebtheit erfreuen. Und weil 
nicht wenige der schönsten hierzulande mitten im agilis-Netz 
liegen, denken wir, ist es mehr als überfällig, Ihnen mal ein paar 
davon vorzustellen. Das Winterheft scheint uns dafür besonders 
geeignet, Winterzeit ist schließlich Thermenzeit! 
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WOHLIGE WASSERWELTEN
Unser agilis-Thermen-Spezial

THERME NATUR BAD RODACH

THERME BAD STEBEN

Es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Therme empfehlen. Und das hat auch gute 
Gründe: Die ThermeNatur ist eine echte Perle unter den Thermenlandschaften. 
Die unglaublich großzügige Anlage gliedert sich in eine Vielzahl an Becken, Bä-
dern, Sauna- und Erholungsbereichen. Sämtliche Angebote und Anwendungen 
aufzählen zu wollen, die Ihnen hier offenstehen, würde ganz klar diesen Textrahmen 
sprengen, darum sei hier jetzt nur mal ein ganz besonderes Glanzlicht hervorgeho-
ben: Die Saunawelt „Erdfeuer“. Vom Deutschen Sauna-Bund mit dem höchsten 
Qualitätssiegel ausgezeichnet zählt sie zu den hochwertigsten Einrichtungen in 
ganz Deutschland: Mit offenem Feuer, der fließende Übergang vom Innen- zum 
Außenbereich, wohlig warmem Außenpool und Kaltbecken, verschiedensten Sau-
nen, einer Bio-Oase, Tauch-und Fußbecken, VitaBar und dem Baumwipfelpfad ist 
diese Sauna einzigartig und doch nur eines von vielen Highlights der ThermeNatur.

Wie in Bad Rodach zeigt es auch hier schon der Name: Bad Steben führt stolz den 
Titel einer Badestadt und kann sich auch besonders glücklich schätzen: Aus gleich 
drei Quellen sprudelt hier das wertvolle Thermalwasser, jeweils mit unterschiedli-
chen Anteilen an Spurenelementen. Und so ist die hiesige Therme auch ein Mag-
net für Menschen aus nah und fern, die sich diesen Reichtum nicht entgehen lassen 
wollen. Das Angebot an Bädern, Saunen, Wellness-Angeboten und Anwendungen 
ist so reichhaltig, dass man, einmal angekommen, gar nicht mehr weg will. Berei-
che wie die "Duftgrotte" oder der "Pavillon des Fühlens und Hörens" beispielsweise 
sprechen sämtliche Sinne an, Solebecken und -inhalationsgrotte setzen auf die ge-
sundheitsfördernden Effekte von Salzen. Und als wäre es nicht sowieso schon eine 
der abwechslungsreichsten Saunen-Landschaften im nördlichen Franken, hat man  
letztes Jahr das Saunaland sogar nochmal um viele neue Elemente erweitert!

Tel.: 09564 / 9232-0 | thermenatur@bad-rodach.de | www.therme-natur.de

Tel.: 09288 / 960-0 | info@therme-bad-steben.de | www.therme-bad-steben.de



13

DAS STADTWERK.WESTBAD REGENSBURG

LOHENGRIN THERME BAYREUTH

BAMBADOS BAMBERG

Ein weiterer, im Wortsinne wirklich heißer Tipp für alle Sauna- und Wellness-Fans 
ist das Stadtwerk.Westbad in Regensburg. Hier legt man besonderen Wert auf 
die Anwendung von natürlichen ätherischen Ölen, die unter anderem im Her-
barium ihre Wirkung entfalten. Täglich brauen hier die Saunameisterinnen und 
-meister frische Sude aus Kräutern, Wurzeln, Gewürzen und Essenzen. Bei den 
Saunen hat man auch hier in Regensburg die Qual der Wahl: Denn neben dem 
Herbarium gibt's hier auch noch eine finnische, eine Biosauna, eine Kelo-Außen-
sauna, natürlich auch mildere Saunen wie die Softsauna, das Meditarium oder 
das Dampfbad. Die schöne und ruhige Atmosphäre der weitläufig im Grünen 
angelegten Anlage, das Außenwarmbecken, aber auch das Angebot von kosten-
freien Sport- und Aktivkursen, die im Eintrittspreis inbegriffen sind, machen aus 
jedem Besuch der Westbad-Sauna einen kleinen Kurzurlaub für die Seele. 

Bayreuth mit seinen Festspielen kennt man ja hauptsächlich als Kulturmetropole. 
Aber wussten Sie, dass es auch sein eigenes, staatlich anerkanntes Heilwasser be-
sitzt? Aus über tausend Metern Tiefe kommt es, ist stattliche 20.000 Jahre alt 
und das größte Kapital der Lohengrin Therme, die in unmittelbarer Nachbarschaft 
sowohl zur wunderschönen historischen Parkanlage Eremitage als auch zum Land-
schaftsschutzgebiet Rotmaintal liegt. Es lässt sich schwerlich eine bessere Umge-
bung vorstellen für einen Hort der Ruhe, Gesundheit und Erholung. In der Therme 
erwarten einen unter anderem Whirlpools, Massagebecken, eine Dampfkammer, 
ein Barfußpfad, sieben unterschiedliche Saunen von soft bis heiß, verschiedenste 
Massageanwendungen und Wellness-Angebote wie das Brechelbad, das Kaiserbad, 
eine Schwebeliege, Kraxenöfen, Duft- und Klangerlebnisse, und, und, und...  Ein 
wundervoller Ort, der nur einem einzigen Zweck dient: Sie sollen sich gut fühlen!

Das Bambados befindet sich ganz im Einklang mit der Natur: Nach Passivhausstan-
dard zertifiziert braucht es 60 % weniger Energie und 80 % weniger CO2 als nor-
male Bäder und lässt doch keine Wünsche offen. Besonders beliebt und ebenfalls 
mit der höchsten Auszeichnung vom Deutschen Sauna-Bund geadelt: die große 
Saunalandschaft mit Saunen, Dampfbad, Whirlpool und Naturbadeteich. Ob man 
es sanft mag und die 60-Grad-Biosauna oder Kelosauna bevorzugt, oder sich von 
den Deutschen Aufguss-Vizemeistern in der 90-Grad-, der Finnischen-, der Erd- 
oder Backofensauna einheizen lässt, hier findet jeder seinen Lieblingsort. Für Kinder 
ist das natürlich der Freizeitbereich mit Piratenschiff, Reifen- und Wildwasserrut-
sche. Für alle, die sich einmal verwöhnen lassen mögen, dürften es die Massage-, 
Kosmetik- und Pflegeangebote sein. Und noch ein Tipp: Für Geburtstagskinder  
jeden Alters ist bei Vorlage des Personalausweises der Eintritt kostenlos!

Tel.: 0941 / 601-2944 | info@dasstadtwerk-baeder.de | www.das-stadtwerk-regensburg.de

Tel.: 0921 / 792400 | info@lohengrin-therme | www.lohengrin-therme.de

Tel.: 0951 / 775555 | www.stadtwerke-bamberg.de/baeder/bambados
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02.02.
Lichtmessjahrmarkt
Neumarkt

07. bis 09.02.
Orchideentage
Neu-Ulm

09.02.
Faschingsumzug
Gundelfingen

09.02.
Faschingsumzug
Donauwörth

13. bis 14.02.
Petrimarkt
Coburg

15.02.
Wiener Ballnacht
Ingolstadt

16.02.
Faschingsgaudi 
"weiß,blau,rot" 
Neuburg

21.02.
Dillinger Nachtumzug

22.02.
Theaterball
Regensburg

22.02.
Rawetzer Narrenzug
Marktredwitz

11.01.
Hofball
Gundelfingen

11.01.
Ball der Stadt 2020
Bayreuth

13.01. bis 06.06.
36. Ingolstädter 
Kabaretttage

18.01.
Blumenball 2020
Weiden

25.01.
Winter-Donauschwimmen
Neuburg

26.01.
Narrensprung ULMZUG
Ulm

27.01 bis 02.02. 
30. Bamberger  
Kurzfilmtage

22. bis 25.02.
Faschingstreiben auf  
dem Bayreuther Markt

22. bis 29.02.
"Dschungelbuch"  
- Das Artistical
Neumarkt

23.02.
Faschingsumzug  
„Tillywurm“
Rain

24., 27., 28.02.
Spiel & Spaß 
in den Faschingsferien
Rain, Dehner Blumenpark

25.02.
Bamberger  
Faschingsumzug

25.02.
Faschingsgillamoos
Abensberg

01.03.
Matthias-Jahrmarkt
Marktredwitz

04. bis 08.03.
Regionalausstellung WIR
Dillingen

07.03.
Selber Musik- und  
Kneipennacht 2020
Selb

28.03. bis 13.04.
Ostermarkt
Ingolstadt

29.03.
Verkaufsoffener Sonntag
Ulm

JANUAR FEBRUAR

MÄRZ
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BALLVERANSTALTUNGEN
Ein paar Tipps für Sie – damit Sie auch immer am Ball bleiben!

Weiden   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.01.
Blumenball 2020

Bereits zum 41. Mal jährt sich in Weiden nun der große 
Blumenball. Und dem wäre nicht so, wenn dieser Ball 
nicht immer wieder ein so großartiges Ereignis wäre. 
Sechs Stunden pures Tanzvergnügen mit namhaften 
Bands, tollen Showeinlagen, umrahmt von einer ein-
zigartigen Blumenkulisse – das sind die Zutaten mit 
denen Gärtner und Floristen der Gartenbaugruppe 
Weiden und Umgebung auch dieses  Jahr wieder alle 
Freunde des klassischen Tanzballs jeden Alters in die 
Max Reger Halle locken. Für die bedeutet dies ein-
mal mehr einen unvergesslichen Abend in schicker 
Abendgarderobe und ungezwungener Atmosphäre, 
auf Tanzboden und allen freien Flächen in Saal und 
Foyer der Halle. Ein Highlight unter den Tanzbällen 
der Saison und weit über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt, ist dieser einmalige Reigen im atemberaubend 
arrangierten Blütenmeer schon seit langem. Mitten 
im frostigen Winter zaubern die Gärtner und Floris-
ten den Frühling, laden zum Kommen, Staunen und 
Wohlfühlen ein und traditionell wird am Schluss noch 
der gesamte Blumenschmuck zum Mitnehmen auf 
die Besucher je nach Ihren Platznummern verteilt. Es 
spielt die Erlanger Tanz und Showband „ANDORRAS“. 
Ein helles Vergnügen zu Ehren der Göttin Flora!

Ingolstadt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.02.
Wiener Ballnacht

Wien hat eine lange und legendäre Balltraditi-
on. Elegante Bälle prägen die Faschingszeit in der 
öster reichischen Hauptstadt an der Donau. Zur 
Musik der großen Wiener Orchester tanzt man 

hier bis in die frühen Morgenstunden. Doch das ist 
kein Grund zum Neid auf unsere Österreichischen 
Nachbarn: Denn das Symphonische Salonorchester 
Ingolstadt bringt seit über zwanzig Jahren diese rau-
schende Balltradition donauaufwärts nach Ingolstadt. 
Und die Ingolstädter Ballnacht muss sich keineswegs 
vor ihrer großen Wiener Schwester verstecken! 
Das 60-köpfige Orchester unter der Leitung des 
Dirigenten Thomas Frank bietet über die Standard- 
und südamerikanischen Tänze hinaus noch eine 
große und bunte Vielfalt an: Vom Tango bis zum 
Twist, von der Polka bis Pasodoble! Mit dem be-
liebtesten Tanz des Abends, dem berühmten Wiener 
Walzer beginnt jede Tanzrunde. Genau wie in Wien 
wird auch die Ingolstädter Ballnacht mit einer 
Polonaise eröffnet. Ein Highlight ist jedes Jahr 
die Francaise, getanzt zu Quadrillen von Johann 
Strauß. Wieder mit dabei ist die Neuburger Band 
"Gartenparty" mit Oliver Wasilesku am Piano, die 
im Foyer für das Tanzpublikum spielt. Abgerundet 
wird der Ballabend durch ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm. Wiener Opulenz mitten in In-
golstadt – lassen Sie sich das bloß nicht entgehen!

Regensburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.02.
Theaterball "Charleston-Fieber! Tanz in die 20er"

2020 kehrt der Theaterball ins Theater am Bismar-
ckplatz zurück und verwandelt es zu diesem Anlass in 
die prächtigste Tanz-Location der Stadt. Das Motto: 
»Tanz in die 20er« entführt in eine Zeit, in der Film-
stars wie Götter verehrt wurden und die Rhythmen 
von Jazz, Swing und Charleston den Puls vorgaben. 
In den Metropolen brodelte das Leben – und eben-
so wird man auch beim Theaterball die neuen 20er 

begrüßen. Zu Beginn stimmt eine festliche Gala mit 
Musik von Verdi bis Gershwin auf den Abend ein. 
Neben anderen wunderbaren Stimmen werden mit 
Sopranistin Anna Pisareva und Tenor Brent L. Dam-
kier zwei Regensburger Publikumslieblinge erwartet, 
begleitet vom Philharmonischen Orchester Re-
gensburg, das anschließend mit Walzerklängen zum 
Tanz lädt. Begeisternde Formationen wie das Odeon 
Tanz orchester locken mit Musik von den 20ern bis 
heute auf die Tanzflächen. Wohlgemerkt, Tanzflächen 
im Plural, denn loslegen kann man auf gleich dreien: 
im Theater am Bismarckplatz, im Neuhaussaal mit 
Showeinlagen des Tanzstudio Ritmo und im Foyer 
Neuhaussaal. Zur Mitternachtsshow erobern erneut 
Künstlerinnen und Künstler die Bühne und erinnern 
an die Stummfilmzeit eines Fritz Lang oder das wilde 
Chicago der 20er mit „All that Jazz!“.  Und natürlich 
wird auch die Küche von den 20ern inspiriert sein.

Bayreuth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.03.
Ball des Sports

Show – Sportlerehrung – Party. Mit dem Ball des 
Sports möchte das Sportkuratorium Bayreuth Ver-
eine, Förderer, Partner des Sports und begeisterte 
Fans zusammenführen, um sich auszutauschen und 
schöne Stunden in angenehmer Atmosphäre zu 
verbringen. Geehrt werden die Mannschaft sowie 
die Sportlerin des Jahres. Beim Jugendförderpreis 
werden herausragende Leistungen im Jugendbereich 
prämiert. Mit dem Erlös wird der Breitensport in der 
Region unterstützt. Natürlich wird auch Livemusik 
nicht fehlen und zu später Stunde legt DJ FabX auf! 
Ehrengäste sind die 2-fache Olympiasiegerin Rosi 
Mittermaier und Christian Neureuther.
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 8 92 64

1. Preis: 1 x 2 Sauna-Tagestickets für das Bambados in Bamberg (inklusive Badehallenaufenthalt)
2. Preis: Ein Gutschein über eine Stadtführung in Ulm für zwei Personen
3. Preis: Eine agilis-Kuscheldecke

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 16. März 2020.

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

DIE GEWINNER 
AUS PICO 4 / 2019

1. Preis: Gutschein für 2 Personen über einen Stadtrundgang „Historisches Bayreuth“: Gabriele Unterholzner, Regensburg
2. Preis: Ein Servus-Ticket für zwei Personen: Karin Preiß, Pegnitz
3. Preis:  Ein agilis-Überraschungspaket: Andreas Steiner, Ambach

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:

EDV:
Daten-
bank-
suche

Ent-
fernung,
Räu-
mung

Pflanzen-
welt

Begren-
zung
einer
Fläche

Gieß-
gefäß
mit
Henkel

serbische
Haupt-
stadt

poetisch:
Leid,
Schmerz

Spion,
Spitzel

Strauch-
frucht

starr-
köpfiger
Wider-
stand

eine
Blume;
ein 
Gewürz

regsam
und
wendig

Währung
in Japan
(100 
Sen)

Zahlungs-
mittel 
eines 
Landes

bezeich-
nen;
taufen

Begeis-
terung,
Schwung

Ruhe-
möbel-
stück

Schreib-
art;
Kunst-
richtung

unbe-
stimmter
Artikel

wolken-
los,
heiter

erzeugen,
anfertigen

der
Blaue
Planet

Speise
in einer
Teighülle

geben, 
zum 
Nehmen 
hinhalten

Fischfang-
gerät

lauter
Freuden-
ausbruch

emp-
fehlen,
nahelegen

Teil des
Pazifiks

Ehe-
mann

bereit,
gebrauchs-
fertig

Wand-,
Boden-
platte

Baum-
woll-
hose

Durch-
sichts-
bild
(Kzw.)

Güte,
Nach-
sicht

Staat in
West-
afrika

ugs. für
matt,
kraftlos

unge-
braucht

Bruder
Kains

Stachel-
tier

innerhalb
(ugs.)

saftige
Kern-
frucht

Bergwerk Morast,
Schlamm

Einfall,
Gedanke

spanisch:
Hurra!,
Los!, 
Auf!

Himmels-
richtung

Getreide   - 
art Seerose

Extra-
leistung

jagen,
treiben

persönl.
Fürwort
(dritte
Person)

Trauben-
ernte

Leber-
abson-
derung

knabbern Alters-
ruhegeld
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Die Guten sind  
immer umstritten“„

Es ist eine große Kunst, nicht  
über Dinge zu reden, von denen  

man nichts versteht
“„ Junge Menschen nennt man Spinner, 

alte Menschen Originale “„

In Gewissensfragen gilt das  
Gesetz der Mehrheit nicht “„

ZITATSALAT

HIESIG‘S G‘SCHWÄTZ

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 „Neigschmeckter“? Für die Nei gschmeckten: 
Ein Nicht-Schwabe? In dem Fall könnte dieses Spiel eine echte Herausforderung  
für Sie darstellen. Womöglich werden Sie sich bei so manchem Begriff nicht mehr 
ganz sicher sein, ob es sich hier tatsächlich um Ihre Landessprache handelt. Mit 
sämtlichen wunderlichen Mundart-Spielarten des Schwabenvolkes sind jedoch 
auch Einheimische dieser Tage nicht mehr immer vertraut. Als solcher können 
Sie hier testen, wie sattelfest Sie in ihrem Heimatdialekt so sind. Die Regeln sind 
einfach: Wir nennen ein paar urschwäbische Begriffe in Lautschrift, Sie versuchen 
zu erraten, was gemeint ist und können dann drunter nachsehen, ob Sie richtig 
liegen. Passend zum Quartalstipp diesmal Begriffe aus der Ulmer Region.

1. 3.

2. 4.

{ Konrad Adenauer / Politiker }

{ Marlon Brando / Schauspieler }

{ Boris Becker / Sportler }

{ Mahatma Gandhi / Freiheitskämpfer }
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„Haidenei“

„Lauskrott“

„Fonzel“

{ Spontaner Ausruf bei Verärgerung }

{ Freches, ungezogenes Mädchen }

{ Dümmliche, langweilige Person }



19

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.

Kaum jemand, der sich nicht über diesen klei-
nen Frühlingsboten freut, wenn er im Februar 
sein zartes Köpfchen aus dem Schnee reckt. 
Doch als Heilpflanzen sind Schneeglöckchen  
fast unbekannt. Zwar muss dringend von 
Selbstmedikation abgeraten werden, da 
die meisten Bestandteile giftig sind, doch 
birgt die Zwiebel in der richtigen Dosie-
rung Hoffnung für Alzhei mer-Kranke und  

kann Kinderlähmung und Neuralgien lindern. 
Bei Kindern, die den Wirkstoff verabreicht 
bekommen, hinterlässt die Kinderlähmung 
gewöhn lich keine dauerhaften Schäden. Im 
Kaukasus, seiner ursprünglichen Heimat, 
sind seine Kräfte schon lange bekannt. Die 
älteren Leute dort nutzen sie, um Alterser-
scheinungen vorzubeugen. Und der Wirk-
stoff wird auch hier mittlerweile eingesetzt.

Neulich beim Zugfahren hab ich mal wieder einen echten Klassiker 
gehört. Schnörkellos und in Reinform drang er durch das allgemeine  
Hintergrundrauschen an mein Ohr und bahnte sich seinen Weg in 
mein Bewusstsein. Es war nur ein kurzer Satz: "Früher war alles besser".  
In der Richtung, aus der er gekommen war, saßen zwei ältere  
Damen, die sich gerade mit traurig-wissenden Mienen zunickten, 
was die Endgültigkeit des Gesagten wohl zusätzlich manifestieren 
sollte. "In Ewigkeit, Amen", meldete sich mein Gehirn zu Wort, ver-
mutlich ein Reflex aus Jugendtagen, als so ein Satz ein rotes Tuch 
für mich war, weniger, weil er mich als Spätgeborenen von den 
besseren Zeiten ausschloss, sondern, weil er für mich immer das 
Standard-Lamento der ewig Gestrigen war, die mit Veränderung 
nicht klar kamen und gegen die es zu rebellieren galt. Seit diesen 
(offenbar besseren) Zeiten war mir der Satz lange nicht mehr über 
den Weg gelaufen, und als er jetzt plötzlich wieder so unvermittelt 
in mein Leben trat, gab er mir irgendwie zu denken. Schließlich hab 
ich ja nun auch ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, kann also 
eigentlich mal prüfen, ob an dieser Behauptung nicht vielleicht doch 
irgendwas dran ist. Nun, das erste, was mir dazu einfällt: Ganz schön 
steile These in einem Land, das zwei Weltkriege hinter sich hat. Und 
irgendwie auch ein bisschen arg unspezifisch. Früher war alles besser? 
Wie viel früher denn und was alles? Wirklich alles Alles?? War der 
Handyempfang in der Bronzezeit wirklich so viel besser als heute? 

Waren die halbstarken Tyrannosaurier wirklich respektvoller und 
wohlerzogener als die heutige Jugend? Oder haben sie nicht viel-
leicht doch heimlich hinterm Mammutbaum geraucht? Ist Donald 
Trump wirklich so viel schlimmer als, sagen wir mal, Attila der Hun-
nenkönig? Schwer nachzuprüfen... So wie der Satz im Raum steht, 
bedeutet er ja eigentlich, dass es seit Anbeginn der Zeit mit der Welt 
nur noch konstant bergab gegangen ist. Keine so rosigen Aussichten 
eigentlich. Wenn wir den Astrophysikern glauben können, dann war 
das Universum früher auf jeden Fall mal kleiner und übersichtlicher. 
Und vielleicht ist es wirklich das, was die beiden gemeint haben.  
Wahrscheinlich haben sie ja von ihrer eigenen Jugendzeit gesprochen, 
die ich jetzt mal so ungefähr in die 50er Jahre verorte. Und damals 
war die Welt tatsächlich noch etwas übersichtlicher. Ich frage meine 
Mutter, die ist schließlich die selbe Generation, sie sollte wissen, was 
früher alles besser war. Sie überlegt kurz und meint dann, das Wetter. 
Das Wetter war besser, außerdem hat man sich damals mehr 
besucht, weil weniger telefoniert. Sie vermisst auch den kleinen  
Laden um die Ecke, und dann fällt ihr noch ein, dass sie sich als Kind 
immer wahnsinnig über ein Flugzeug am Himmel gefreut hat, weil 
das so selten vorkam. Soweit also das Ergebnis meiner innerfamili-
ären Recherche. Aber was heißt das jetzt? War es nun besser oder 
nicht? Naja, eigentlich kann ich jetzt nur eines mit Sicherheit sagen: 
Früher war halt eben einfach früher. 

Schneeglöckchen 
lat.: Galanthus nivalis

Eine Zugkolumne von Till Winkler
FRÜHER WAR ALLES BESSER!

GRÜNZEUGEXPERTISE



Hier im Riff herrscht buntes Treiben! Viele verschiedene Fischarten gibt es da zu sehen. Wenn du genau 
hinsiehst, wirst du merken, dass es von jeder Art immer zwei Fische gibt. Nur ein einziger Fisch ist einmalig. 

Weißt du, welcher es ist?

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Einmaliges



Jonas schaut sich die Bilder vom Urlaub im 
letzten Sommer an, da fällt ihm plötzlich auf, 
dass in einem davon elf Haarkämme versteckt 

sind. Kannst du sie auch entdecken?

Verstecktes
LÖSUNGEN:

KINDERBUCH TIPPS

Das Nacht-Tier
Ein kleiner Junge liegt im Bett und kann 
nicht einschlafen. Da scharrt etwas an der 
Tür: Das Nacht-Tier kommt und nimmt ihn 
mit auf eine Traumreise durch die Nacht. 
In einfacher, doch wundervoll poetischer 
Sprache und tollen, atmosphärischen Bildern erzählt Jens Rassmus eine 
wahrhaft traumhafte zu-Bett-geh-Geschichte, die den Kindern die Angst vor 
der Nacht nimmt und sie sanft ins Reich der Träume entführt.

G & G Verlag

Mause Märchen / Riesen Geschichte
Ein Buch, oder vielleicht ja doch zwei? Auf jeden Fall eines, dessen zwei 
Geschichten das man von beiden Seiten aus lesen muss. Zwei zuerst 
traurige Geschichten, die sich auf wundersame und wunderbare Art in der 
Mitte treffen, um zu einer einzigen  glücklichen zu verschmelzen. Dieses 
kleine Meisterwerk der Autorin Annegert Fuchshuber dreht sich um einen 
zu ängstlichen Riesen und eine zu mutige Maus, die beide das Gefühl haben, 
dass sie nicht so sind, wie sie sein sollten, und losziehen auf der Suche nach 
einem Freund. Eine berührende Ode an die Freundschaft!  

Thienemann

Höchste Zeit, Herold!
Dieses Buch erzählt von den 
13 unglaublichen Heldentaten, 
die der Herold vollbringen muss, um rechtzeitig zum Geburtstag seiner kleinen 
Tochter zu erscheinen. Bunt, rasant, witzig, absurd, ironisch geht es hier zu, 
nicht nur die cartoonhaften Zeichnungen sind auf den Punkt, sondern auch die 
pointierten Reime. Auch für alle heldenhaften Väter ein Riesenspaß!

Klett Kinderbuch Verlag



seit in Michael Spitzbarth diese Idee keimte und er sich mit Hilfe von Freunden und Familie an 
seine ersten Kollektionen machte – damals noch ausschließlich Sportbekleidung. Und heute? 
Heute kann er zurückblicken mit dem guten Gefühl, dass sich sein Mut und sein Pioniergeist 
gelohnt haben. Mittlerweile hat sich bleed einen festen Platz auf dem grünen Markt gesichert. 
Das Sortiment ist immer größer geworden und hat sich auf Casual-Mode erweitert, und auch 
das Team ist inzwischen auf über 10 Mitarbeiter gewachsen. Gemeinsam designt und 
entwickelt man Kleidung, die sowohl höchste Ansprüche im Sport erfüllt, als auch im 
Alltag eine gute Figur macht. Das alles natürlich unter der Überschrift: Nachhaltigkeit. Und 
das bedeutet bei bleed nicht nur ökologisch produzierte Textilien, sondern auch faire Löhne 
und Arbeitsbedingungen sowie eine möglichst kleine CO2 Bilanz. Was wiederum bedeutet, 
dass man auch immer wieder neue, ungewöhnliche Wege geht, was Textilien und Produktion 
angeht. So bietet bleed zum Beispiel auch Stücke aus Polyester an, das, gerade was Funktions-
kleidung betrifft, ja unleugbare Vorzüge besitzt. Aber eben die nachhaltige Variante, da man mit 

100% recyceltem Material arbeitet. Dieser Grundgedanke 
der Resourcenschonung zieht sich durch alle Bereiche des 
Unternehmens bis hin zum Versand: der ist nicht nur klima-
neutral, sondern verursacht auch so wenig Verpackungsmüll 
wie nur möglich – selbstverständlich auch ohne sinnloses 
Plastikfüllmaterial im Paket. Ökologisch, sozial, inzwischen 

auch weitestgehend regional, vor allem aber auch immer schick: das ist die Agenda. Das 
Schöne an der Geschichte von bleed ist, dass sie einmal mehr zeigt, wie die Veränderung, die 
wir so dringend brauchen, funktionieren kann: Indem man die Sache einfach selbst in die Hand 
nimmt und beginnt, die Welt so zu gestalten, wie man sie sich wünscht. 
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DIE GRÜNE SEITE

SIEHT NICHT NUR GUT AUS...
... ist auch gut! So stylisch kann Umweltbewusstsein daherkommen.

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr: die großen Player der 
Textilindustrie sind nicht eben zimperlich, wenn es darum geht, 
die Produktionskosten so gering wie möglich zu halten. Doch dabei 
bleibt leider nicht nur die Qualität der Kleidung auf der Strecke, 
sondern es bedeutet eben auch zum Teil unmenschliche Arbeits-
bedingungen, Tierleid und Umweltsünden. Der Oberfranke 
Michael Spitzbarth hat nach seinem Studium im Bereich Textil-
design einige Jahre als Freelancer für diverse Bekleidungsfirmen 
gearbeitet, was ihm einen Blick hinter die Kulissen der Branche 
ermöglichte. Was er dort vorfand, war nichts, was er mit seinem 
Gewissen vereinbaren konnte, sehr bald wurde ihm klar, dass er 
da etwas ändern musste. Und weil der leidenschaftliche Skate-
boarder schon immer ein unabhängiger Kopf war, beschloss er 
kurzerhand, sein eigenes Label zu gründen. Ein Label, mit dem er  
es anders machen wollte, im Bewusstsein, dass die Natur ausblutet, 
wenn man gegen sie arbeitet. Und so war zusammen mit der neuen 
Marke auch gleichzeitig ihr Name geboren: bleed clothing.

Die Mission war klar: Zu einem nachhaltigen Lifestyle inspirieren, 
der Spaß macht und einfach ins tägliche Leben zu integrieren ist. 
Menschen jeden Alters klamottentechnisch auf die grüne Welle 
bringen – ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit Qualität und 
einer Optik, die überzeugt. Mehr als zehn Jahre ist das nun her, 

www.bleed-clothing.com
NEUGIERIG?



Stimmt das, du warst Skateboardprofi, bevor du bleed 
gegründet hast? Und wie kommt man von da eigentlich zu 

ökologischer Mode?

Ja das ist richtig, ich war in der Skateszene sehr aktiv. Gleich-
zeitig war ich schon früh Vegetarier und hab mich für Natur 
und Umwelt interessiert. Als ich noch in der konventionellen 

Sportindustrie gearbeitet habe, hab ich gesehen, dass es 
dort kein Interesse für Nachhaltigkeit gab und auch keiner 
was daran ändern wollte. Da es damals auch keine Marken 

gegeben hat, die coole, sportliche UND nachhaltig und sozial 
produzierte Bekleidung angeboten haben, hab ich einfach 

beschlossen, mein eigenes Label zu gründen.

Euer Geschäft scheint gut zu laufen. War das von Anfang 
an so, oder musstest du dich mit deiner Idee durchbeißen?

Der Anfang war ganz schön schwer. Ich hab als Ein-Mann- 
Unternehmen im Dachgeschoss meiner Eltern angefangen, 

mit deren Unterstützung und der von Freunden ist das Ganze 
dann langsam gewachsen. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ war 
2008 für viele noch ein Fremdwort. Das heißt, ich musste 

erst mal noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten und Klinken 
putzen. Heute läuft es super, wir sind ein starkes Team, konnten 
dieses Jahr in ein neues Gebäude umziehen und können immer 

mehr Kunden mit unseren Produkten überzeugen.

Viele Leute kaufen immer noch bei den großen Marken. 
Was kannst du jemandem über sein T-Shirt erzählen, das  

5 Euro gekostet hat?

Nichts Gutes... Es ist wichtig, dass den Leuten bewusst wird, 
was hinter einem Produkt für diesen Preis steckt. Textilien 
werden immer noch größtenteils von Hand gefertigt und 

hinter jedem Textil stehen zahlreiche Arbeiter, die z. B. auf den 
Baumwollplantagen, in den Druckereien und Konfektionen 

arbeiten. Bei einem Preis von 5 € können keine fairen Arbeits-
bedingungen gewährt sein, das kann nur durch Ausbeutung 
der Arbeiter oder durch extrem hohe Stückzahlen erreicht 
werden. Aktuell gibt es aber viel zu viele billige Textilien von 

minderwertiger Qualität auf dem Markt. Die sind meist nicht 
sehr langlebig. Und es werden billige Produkte verstärkt aus 

konventionellen, schadstoffbelasteten Materialien hergestellt 
und mit billigen Druckfarben und Chemieerzeugnissen veredelt. 

Jedem sollten dies bewusst sein und man sollte sich ganz 
genau überlegen, was man auf der Haut tragen möchte. 

Wie viel Handarbeit steckt in euren Stücken? Und legt ihr 
da selbst noch mit Hand an?

In allen unseren Produkten stecken viel Liebe und Handarbeit. 
Zum einen ist die Textilfertigung bis heute zum Großteil 
Handarbeit geblieben. Zum anderen machen wir fast alle 

unsere Designs und vor allem die Prints noch per Hand, 
bevor wir sie für den Druck digitalisieren. Dazu gehören z. B. 

Aquarell zeichnungen und traditionelle Holzschnitttechniken.

INTERVIEW

Der Umwelt-Trendsetter
4 Fragen an Michael Spitzbarth
Gründer und Geschäftsführer  
von bleed clothing

Helmbrechts, der Heimatort von Michael Spitzbarth und 
das Hauptquartier von bleed, liegt übrigens im agilis Stre-
ckennetz. Dort gibt es auch einen Lagerverkauf 10 Min zu 
Fuß vom Bahnhof. Schauen Sie doch mal vorbei!
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S12/13: © Frankentourismus_Bad Rodach; ©Therme Bad Steben;  
© Bambados Bamberg; © Lohengrin Therme Bayreuth; © Das Stadt-
werk.Westbad; S16/17: © Juliane Zitzelsberger;  S.20/21: Olga Naidenova/
stock.adobe.com; © Krupoin GbR; G&G Verlag / Jens Rassmus; Tiene-
mann Verlag / Annegert Fuchshuber; Klett Kinderbuch Verlag / Anke 
Kuhl; S.22/23: © bleed clothing; 

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.


