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Liebe Leserinnen
und Leser,
den Frühlingsanfang hätten wir uns auch etwas 
weniger krisengeschüttelt gewünscht, umso mehr 
hoffen wir natürlich, dass es Ihnen gut geht. Und 
möglicherweise ist diese Ausnahmesituation, mit 
der wir alle da gerade zurecht kommen müssen, 
auch eine Chance, Werte wie Rücksichtnahme und 
Achtsamkeit wieder mehr zu praktizieren, ein neues 
Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. So merkwürdig 
sich das nun auch anfühlen mag, dass man zur Zeit 
dadurch aufeinander zugeht, indem man etwas mehr 
Abstand hält, wenn wir alle ein wenig mithelfen, 
können wir zuversichtlich sein, dass wir diese Aus-
nahmesituation auch gemeinsam meistern werden. 

Doch auch, wenn im Moment vieles stillsteht, heißt 
das ja nicht, dass es nun für immer so sein wird. 
Und umso mehr können wir uns auf die Zeit freuen, 
wo wir uns wieder sorgloser hinauswagen dürfen.  
Aus diesem Grund haben wir auch in dieser Ausgabe 
wieder ganz wie gewohnt jede Menge Anregungen 
und interessante Themen für Sie zusammengestellt. 
Auf Seite 8 porträtieren wir beispielsweise eine der 
ältesten Städte Frankens: Forchheim, das sich bis 
heute seinen mittelalterlichen Charme bewahrt hat. 
Und der Tipp der Saison dreht sich diesmal um einen 
neuen Trend, der eine schöne Fusion aus Sport, 
gemeinschaftlichem Spaß und Umweltschutz bildet: 
Nennt sich Plogging, und wenn Sie wissen wollen, 
was genau das ist, finden Sie alle Infos auf Seite 12.

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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DIE SCHÖNSTEN REISEMOMENTE
Jubiläums-Aktion: Sie bekommen ein Geschenk, wir Ihre Geschichte

Reinsetzen, zurücklehnen und die Welt an sich vorüber ziehen 
lassen, anstatt sich in den hektischen Autoverkehr zu stürzen – 
Zugreisen sind entspannend. Zugreisen sind aber noch viel mehr, 
denn so ein Zug ist ja immer auch ein Ort von Begegnung, 
Abschied, Erwartung und Ankommen. Ein offener Raum, an 
dem die verschiedensten Biografien aufeinander treffen. Und 
damit ist ein Zug auch immer ein Ort für Geschichten. Lustige,  
traurige, spannende, denkwürdige oder skurrile. In jedem Fall 
viel mehr als nur ein Transportvehikel von A nach B. Dieses 
und nächstes Jahr feiert agilis seinen zehnjährigen Geburtstag, 
für uns ein Anlass, einmal zurück zu blicken. Nicht nur auf 
unseren eigenen Einsatz für bestmögliche Leistung und Service. 
Nein, wir interessieren uns natürlich auch für Sie und für all 
die Dinge, die Ihnen auf Ihren Reisen mit agilis so passiert sind. 

Die Idee hinter unserer Aktion ist ganz einfach: Wir haben für Sie eine 
Mailadresse eingerichtet: reisemomente@agilis.de. Über diese können Sie 
uns ab sofort bis zum 30. September alle Geschichten und Anekdoten, 
die Sie mit agilis erlebt haben, zukommen lassen. Was für Geschichten, 
werden Sie nun vielleicht fragen. Nun, einfach alles, was Sie erzählenswert 
finden. Gab es unvergessliche Momente? Haben Sie vielleicht Freunde 
fürs Leben beim Pendeln gewonnen, oder gab es eine einzelne 
Begegnung, ein Gespräch, für das Sie dankbar sind? Ein glückliches  
Wiedersehen womöglich? Hat Ihr Kind eventuell auf einem unserer 
Sitze sein erstes Wort gesprochen oder haben Sie hier gar die Liebe des 
Lebens kennengelernt? Gab es amüsante Situationen oder ist auf einer 
Zugreise mit uns eine wichtige Entscheidung für Ihr Leben gefallen? Oder 
gab es unter Umständen auch Peinliches oder Seltsames, über das Sie 
heute herzlich lachen können? Glück im Unglück, oder auch andersrum? 
Wir sind schon wahnsinnig neugierig und gespannt, was Sie uns so alles 
an Begebenheiten zukommen lassen werden. Am tollsten wäre es 
natürlich, wenn es sogar noch ein passendes Foto dazu gäbe, das Sie 
gerne in den Anhang mit dazu packen können. Und selbstverständlich 
soll sich Ihre Mühe auch lohnen: Jeder Einsender erhält von uns ein 
agilis-Überraschungspaket. Die Verfasser der 5 tollsten Geschichten, die 
wir veröffentlichen, können sich zudem auf einen Restaurantgutschein 
über 100 € und ein Zugticket für die Anfahrt freuen. Die Restaurants 
liegen im Netz Nord in Bayreuth und Bamberg, im Netz Mitte in Ulm 
und Regensburg. Auf Facebook posten kann jeder, aber wann hat man 
schon mal die Möglichkeit, in einem Magazin zu veröffentlichen? Also 
keine Scheu, lassen Sie uns teilhaben an den Geschichten, die das Leben 
in den letzten Jahren in unseren Zügen geschrieben hat! Wir freuen uns 
über Ihre hoffentlich so zahlreichen wie unterhaltsamen Einsendungen. 
Lassen Sie von sich hören! Und von Ihren Reisemomenten!

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingung finden Sie unter www.agilis.de/reisemomente
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FAHRPLANWECHSEL

WEICHEN STELLEN FÜR DIE ZUKUNFT

Wir möchten Sie heute gerne einmal ganz persönlich ansprechen. Das heißt, 
falls Sie sich Gedanken über Ihre Karriere machen. Vielleicht ja auch das 
Gefühl haben, beruflich in einer Sackgasse zu stecken oder keine Lust auf 
monotone Tätigkeiten ohne Perspektiven haben. In dem Fall hätten wir 
da vielleicht etwas für Sie, das Sie interessieren könnte: agilis ist derzeit 
nämlich wieder auf der Suche nach neuen Lokführern (m/w/d). Und das ist 
für Sie möglicherweise die Chance auf einen interessanten, vielseitigen,  
verantwortungsvollen Beruf in einem freundlichen und familiären Team. 
Klingt das gut für Sie? Dann schnell bewerben, wer zuerst kommt, fährt zuerst!

agilis achtet sehr darauf, dass Sie sich als Mitarbeiter auch wirklich wohlfühlen. Und 
so gibt es eine ganze Reihe an Vorzügen, die agilis-Triebfahrzeugführer (m/w/d) 
genießen: Neben dem unbefristeten Arbeitsvertrag wäre da beispielsweise die 
tarifvertragliche Vergütung mit übertariflichen Leistungen zu nennen, dann 
natürlich der Jahresarbeitsplan für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben, außerdem Schicht-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszulagen sowie 
Qualitätsprämien, Erholungsbeihilfe, jährliche Zuwendungen und nicht zuletzt 
eine betriebliche Altersvorsorge. Bevor Sie anfangen, erhalten Sie eine fundierte 
neunmonatige Qualifikation: Den theoretischen Unterricht in modernen 
Schulungsräumen mit hochwertigem Schulungsmaterial und die fahrpraktische 
Ausbildung an der zukünftigen Einsatzstelle. Und dann kann's auch schon losgehen! 
Falls Sie sich also schon immer mal an die Spitze setzen wollten, dann schauen Sie 
doch einfach auf unserer Website www.agilis.de unter Karriere rein, dort finden 
Sie alle Infos zu Bewerbungsvoraussetzungen und sonstigen Fragen im Detail. 

Update für alle agilis-Fahrgäste

Lust auf einen sicheren, abwechslungsreichen Beruf? 

Achtung: Am 15. Juni gibt es wieder einen kleinen Fahrplanwechsel bei agilis. 
Damit Sie schon einmal Bescheid wissen und sich darauf einstellen können, hier 
die wesentlichsten Änderungen für Netz Mitte und Netz Nord:  

Netz Nord:
Strecke Weiden – Bayreuth – Weidenberg:
ag 84613, derzeitige Abfahrt 5:23 Uhr ab Weidenberg, verkehrt einige Minuten früher, um den Anschluss an den RE 59318 in 
Bayreuth herzustellen. Die neue Ankunftszeit in Bayreuth ist ca. 5:41 Uhr.

Netz Mitte:
Strecke Ulm – Ingolstadt – Regensburg
Aufgrund des barrierefreien Ausbaus des Bahnhofs in Donauwörth ist ab dem 15.06. bei fast allen Zügen ein Umstieg in Donauwörth notwendig.
Strecke Ingolstadt – Regensburg
Auf dem Streckenabschnitt Ingolstadt – Saal verschieben sich bei einzelnen Zügen die Abfahrtszeiten im Minutenbereich.

Die neuen Fahrpläne finden Sie rechtzeitig unter agilis.de/fahrplaene. 
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FREIZEITTIPPS NORD

Magnesia Kletterhalle 

Fränkisches Brauereimuseum 

DIE Kletterhalle im Frankenjura

Bierkultur pur in Bamberg

Klettern macht glücklich. Wussten Sie das? Nun, bei Lichte betrachtet braucht es für 
diese Erkenntnis gar keine Wissenschaftsstudie, schließlich gehören wir zu den Primaten. 
Nur logisch also, dass uns diese Fortbewegungsart rein evolutionsgeschichtlich einfach 
liegt. Denn eigentlich ist sie mit das Natürlichste, was wir Menschen so tun können. 
Wohl gemerkt: Eigentlich! Denn das vergisst man schon mal, wenn man wie wir ins 
Zeitalter der Sessellifte, Aufzüge und Rolltreppen hineingeboren wurde. Unser Körper 
aber erinnert sich sehr wohl, und darum belohnt er uns auch, wenn wir ihn denn mal 
klettern lassen, mit einer satten Portion Glückshormonen. Aber auch mit gran dioser 
Fitness: Kaum ein anderer Sport trainiert so viele Muskeln, vor allem nicht so spielerisch 
und vielfältig. Und am Ziel jeder geschafften Route werden selbst die Gesichtsmuskeln 
beschäftigt – durch ein breites Siegeslächeln! Eine der schönsten Spielwiesen für alle 
Interessierten oder bereits Begeisterten im Netz Nord ist mit Sicherheit die Magnesia 
Kletterhalle in Forchheim: 1.400 m² Kletterfläche, 200 Routen mit Kletterlängen bis 
zu 20 Meter in allen Schwierigkeitsgraden bietet die große, freund liche und angenehm 
klimatisierte Halle. Zudem einen Boulderraum für Anfänger und als Schmankerl den 
Indoor-Hochseilgarten, der sich auch getrennt buchen lässt. Es gibt ein zweistündiges 
Schnupperklettern am Seil mit einem Trainer, zu empfehlen vor allem für Gruppen 
oder auch Familien, so dass auch die kleinen Primaten hier nicht zu kurz kommen. 

Sie schätzen ab und zu ein kühles Bierchen? Nun, damit sind Sie offensichtlich nicht alleine.  
Über die gesamte Erde verteilt, in den verschiedensten Kulturen wird der goldene Gersten-
saft gerne gebraut. Falls es Sie aber interessiert, wo man das Zentrum der globalen 
Bierbegeisterung verorten kann, dann sollten Sie mal nach Bamberg kommen, denn 
die Stadt liegt im Herzen der Region mit der weltweit höchsten Brauereidichte. Und wenn 
Sie schon mal da sind, dann lassen Sie sich auf keinen Fall das Fränkische Brauerei museum 
entgehen. Dort wird Ihnen vor allem eines klar: Bier ist nicht einfach nur ein Getränk, Bier 
ist eine uralte, reiche und vielschichtige Kultur. Seit 1979 macht es sich das Museum zur 
Aufgabe, die technische, wirtschaftliche und kulturhistorische Bedeutung des Brauwesens  
in Franken erlebbar zu machen. Um die 1.850 wundervolle Exponate hat man dazu über 
die Jahre hinweg gesammelt, die anschaulich die lebendige Bierkultur und den span nenden 
Werdegang des Bieres vom Halm bis ins Glas vermitteln. Der Rundgang führt durch die 
authentischen und musealen Bereiche wie Sudhaus, Mälzerei, Gärkeller, Büttnerei, 
Fass- und Flaschenabfüllung. Es werden Ihnen auch nahezu in Vergessenheit geratene 
Berufe über den Weg laufen, wie der des Büttners, Hefners oder Bierkutschers. Und wo 
bekommt man schon noch ein Kühlschiff zu Gesicht, ja, kann sogar einen historischen 
Eiskeller betreten? Hier geht man als Bierliebhaber rein und kommt als echter Bierkenner 
wieder raus. Ein Bier wird für Sie von da an jedenfalls nie mehr einfach "nur" ein Bier sein!

Mit agilis stündlich aus Richtung Forchheim und Ebern nach Bamberg. Vom Bahnhof 
aus sind Sie in 30 Gehminuten oder mit den Stadtbuslinien (z.B. 910) bis Bamberg 
Klinikum Michelberg in 23 Minuten beim Fränkischen Brauereimuseum.

Mit agilis stündlich z.B. aus Richtung Bamberg und Ebermannstadt nach Forchheim. 
Ab dem Bahnhof ist die Kletterhalle in 30 Gehminuten erreichbar (alternativ 
mit den Stadtbuslinien (z.B. 262, 223, 222) ab Bahnhof ZOB bis zur Haltestelle 
Spinnerei und 3 Gehminuten zur Halle).

Fränkisches Brauereimuseum 
Michelsberg 10f  
96049 Bamberg

Magnesia Kletterhalle 
Trettlachstr. 1
91301 Forchheim

UNTERWEGS MIT AGILIS

ab € 26,-(1) 
ab € 7,20(1) 

Tel. 09191 / 616594
info@magnesia-klettern.de
www.magnesia-klettern.de

Tel. +0951 / 53016
info@brauereimuseum.de
www.brauereimuseum.de

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

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

ab € 26,-(1) 
ab € 7,20(1) 
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Klettern macht glücklich. Wussten Sie das? Klar, Sie haben es ja wahrscheinlich bereits 
auf der linken Seite gelesen. Wir wollten es aber einfach nochmal betonen, einmal, weil 
es immer noch stimmt und zum anderen, weil den Lesern aus dem Netz Mitte natürlich 
auch das gleiche Recht auf Glücklichsein vergönnt sei wie denen aus Netz Nord! In der 
Tat braucht man auch hier nicht lange suchen, wenn man auf eine schöne Location aus 
ist, in der man nach Herzenslust herumkraxeln kann. Unser Tipp: Die Boulderhalle Alte 
Ziegelei in Straubing. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, was eigentlich der 
Unterschied ist zwischen Bouldern und Klettern: Eigentlich keiner, nur dass es beim 
Bouldern nicht ganz so hoch hinauf geht wie beim Klettern. Hat den Vorteil, dass man 
keine Absicherung braucht und sich, wenn man nicht weiter kommt, statt ins Seil auf die 
weichen Bodenmatten fallen lassen kann. Das ist besonders für Neulinge super, weil man 
ohne großes Vorwissen einfach losklettern kann – oder eben losbouldern. Was übrigens 
nicht heißt, dass sich Fortgeschrittene hier langweilen würden. Die Straubinger Halle ist 
mit rund 1.000 m2  Kletterfläche die größte Niederbayerns und bietet Platz für ca. 200 
Routen in allen erdenklichen Schwierigkeitsgraden, bei denen jeder auf seine Kosten 
kommt. Abgerundet wird das Ganze durch viel zusätzliche Angebote wie einen Kinder-
bereich, einen Trainingsbereich inklusive LED-Moonboard und Campusboard, oder 
einen Yogaraum. Nicht zu vergessen das Bistro mit leckerem hausgemachtem Kuchen...

Deutsches Medizinhistorisches Museum
Anatomiestr. 18-20
85049 Ingolstadt

FREIZEITTIPPS MITTE

Schon von außen ist es eine Augenweide – und mit ein wenig Glück bekommen Sie 
vielleicht sogar eines der Brautpaare zu sehen, die dieses schmucke Barockgebäude so 
gern als Kulisse für ihre Hochzeitsfotos nutzen. Doch allen, die in diesem traumhaften  
und perfekt gepflegten Arzneipflanzengarten stehen und mit offenem Mund ehrfürchtig 
das prächtige Anwesen bestaunen, sei gesagt: Ja, Sie dürfen, nein, Sie sollten es sogar 
betreten! Das Medizinhistorische Museum möchte entdeckt werden. Selbst wenn 
das Anatomiegebäude mit seiner Dauerausstellung wegen Restaurierungen erst ab 
September wieder besucht werden kann, heißt das längst nicht, dass der Besuch sich 
nicht trotzdem lohnt: Denn es ist nicht nur ein kleines Paradies der Ruhe und Erholung, 
sondern es lockt auch unablässig mit hochinteressanten Führungen, Veranstaltungen 
oder Wechselausstellungen. Die aktuelle hat den ebenso schaurig-schönen wie 
faszinierenden Titel „Scheintot. Von der Ungewissheit des Todes und der Angst, lebendig 
begraben zu werden“. Begleitet von hochkarätigen Lesungen zum Thema stellt sie die 
Frage nach dem Übergang von Leben und Tod, die um 1800 lebhaft diskutiert wurde. 
Wem dies etwas  zu schwer daherkommt, kann sich ebenso gut der lebensfrohen Seite 
des Museums zuwenden, wie dem Shop oder dem Museumscafé. An jedem ersten 
Freitag im Monat sind Café und Museum bis 22 Uhr unter dem Motto „Gin & Jazz 
please!“ geöffnet. Sie sehen, es gibt eigentlich immer einen guten Grund, hier zu sein.

Medizinhistorisches Museum
Höchste Zeit für eine Visite!

Boulderhalle Straubing  
Klettern in der Alten Ziegelei

Mit agilis stündlich aus Richtung Regensburg und Ulm nach Ingolstadt.  
Vom Hauptbahnhof weiter mit den Buslinien 10 und 11 Richtung Innenstadt bis zur 
Haltestelle „Rathausplatz.” Von dort sind es ca. 5 Fußminuten zur Anatomiestraße.

Mit agilis stündlich aus Richtung Regensburg und Plattling nach Straubing. 
Die Boulderhalle Straubing liegt ca. einen Kilometer vom Straubinger Bahn-
hof entfernt (Fußweg: ca. 15 Minuten).

Tel. 09421 / 5102145
info@boulderhalle-straubing.de
www.boulderhalle-straubing.de

Boulderhalle Straubing GmbH 
Alte Ziegelei 16
94315 Straubing

Tel. 0841 / 305 2860
www.dmm-ingolstadt.de
dmm@ingolstadt.de

€14,20(1) BAYERN-HOPPER 
Infos unter: www.agilis.de/tickets

 * Bei Anreise aus Richtung Plattling   ** Bei Anreise aus Richtung Regensburg
(1) Preisanpassung im Juni 2020 möglich. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt.

BAYERN-HOPPER* (1)

RVV-TAGESTICKET2** (1)

Infos unter: www.agilis.de/tickets

14,20 €
ab 5,- €
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Fachwerk. Wundervolles Fachwerkgeflecht. Malerische, mittel-
alterlich anmutende Gässchen, ehrfurchtsgebietende historische 
Gemäuer, verschachtelte Häuschen, teils gewagt über den Fluss 
ragend, der sich gemächlich seinen Weg durch das Städtchen 
bahnt. Stolze, steinerne Brückenbögen, liebliche Brunnenfiguren, 
viel Grün, Bäume und Blumenkästen. Prächtige Kirchen, Kopfstein-
pflaster, buntes Treiben, lebensfrohe Atmosphäre, hervorragende 
Küche, Straßencafés ... Und immer wieder dieses herrliche Fachwerk.  
Das alles eingebettet in eine der schönsten Naturlandschaften 
Deutschlands. Vielleicht bekommen Sie ja schon langsam eine 
Ahnung, warum Forchheim so ein heißer Tipp für Urlauber und 
Erholungssuchende ist. Man braucht diese Stadt bloß zu betreten, 
und schon beginnt die Seele ganz von selbst zu baumeln ...
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Tourist-Information Forchheim
Kapellenstraße 16 • 91301 Forchheim
+49 9191 714338 • tourist@forchheim.de
www.forchheim-erleben.de

KONTAKT

FORCHHEIM
Klein aber königlich!

Besucht man Forchheim zum ersten Mal, könnte man glatt meinen, 
durch irgendeinen Riss im Zeitkontinuum auf einmal tief in der 
Vergangenheit gelandet zu sein. Und in der Tat ist dieser Eindruck 
gar nicht so falsch, denn die Stadt gehört zu den ältesten Frankens 
und hat sich mit seinen vielen Fachwerkhäusern und der beein-
druckenden Festungsanlage ein historisches Erscheinungsbild vom 
Mittelalter bis zum Barock bewahrt. Mehr als 1.200 Jahre reicht 
ihre Geschichte zurück, bis ins 7. Jahrhundert, als die Franken hier 
eine kleine Ansiedlung gründeten, die wegen ihrer verkehrsgüns-
tigen Lage bald zum bedeutenden Fernhandelsplatz wurde. Doch 
damit war der Aufstieg Forchheims längst noch nicht an seine 
Grenzen gestoßen. Mehr und mehr zog es die Aufmerksamkeit 
der Reichen und  Mächtigen auf sich, und insgesamt wurden hier 
schließlich gleich drei Könige gewählt. Wie man sich vorstellen 
kann, wirkt sich so ein fränkischer Königshof natürlich äußerst 
ersprießlich auf die Stadtentwicklung aus. Forchheim war schon 
immer und ist bis heute einfach ein echtes Glückskind unter 
den Städten. Durch all die Jahrhunderte blieb es wie durch ein 
Wunder – nicht zuletzt aber auch durch die mächtige Festung –  
weitestgehend verschont von Zerstörung durch Kriege und sonstige 
Katastrophen. Ein großes Glück, nicht nur für Forchheim, sondern 
für uns alle, die wir uns heute an den vielen großartig erhaltenen 
Zeugnissen seiner glorreichen Vergangenheit erfreuen dürfen. 



sind die Balkone auf 300 Jahre alte Pfähle gebaut, verankert am Grund 
des Flusses. Die mit Biberschwänzen gedeckten Dächer der Fischkästen 
reihen sich am Ufer auf. Hier werden wohlgenährte Karpfen gehalten, 
die im benachbarten Feinkostgeschäft über den Ladentisch gehen. 

Natürlich können wir hier wieder mal nur eine kleine Auswahl an 
Wissens-, Sehens- und Entdeckenswertem präsentieren, Ihnen sozusagen 
nur einen kleinen "Appetitanreger" anbieten. Apropos Appetit: Allein 
mit den vielen tollen Lokalen, Brauereien und sonstigen Genussorten in 
Forchheim und Umgebung ließe sich mühelos eine weitere Doppelseite 
füllen. Wer Lust auf eine kulinarische Entdeckungsreise hat, ist hier je-
denfalls hervorragend aufgehoben. Und was  Biergärten angeht, so kann 
den Forchheimern sowieso niemand das Wasser  – oder in diesem Fall 
wohl eher das Bier – reichen. Dank der Superlative, die sich Kellerwald 
nennt: Mehr als 400 Jahre lang diente ein unterirdisches Labyrinth aus 
kilometerlangen Gängen der Reife und Lagerung von Bier. Moderne 
Brauprozesse benötigen solche Lager nicht mehr, und so hat man die 
Keller kurzerhand in Bierschankstätten umfunktioniert. Insgesamt 23 
Bierkeller auf 20.000m2 sind das nun, und so kann der Forchheimer 
Kellerwald zu Recht als größter Biergarten der Welt bezeichnet werden. 

Wir hätten natürlich auch kein treffendes Bild von Forchheim geliefert, 
würden wir die unzähligen Ausflugsmöglichkeiten unerwähnt lassen, die 
sich hier ergeben. Als das Tor zur Fränkischen Schweiz ist die Königs-
stadt über ihre Mauern hinaus bekannt. Kein Wunder, ist sie doch der 
perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen, Radausflüge, Kanufahrten 
und Klettertouren. Malerische Hügel, charakteristische Felsforma-
tionen und kilometerlange kristallklare Flüsse machen die Fränkische 
Schweiz zum perfekten Urlaubsziel für Abenteurer und Familien. Doch 
nicht nur die einzigartige Natur, sondern auch die zahlreichen Höhlen, 
Burgen und Ruinen locken Besucher aus der ganzen Welt hierher. 
Und wer weiß, demnächst vielleicht ja auch Sie? 

König und Gegenkönig

Kennen Sie die Redewendung: "ein Gang nach Canossa"? Ab und an 
wird sie noch verwendet und meint etwas, das einem wirklich schwer 
fällt. Wussten Sie aber auch, wo sie herkommt und was sie mit Forch-
heim zu tun hat? Eigentlich ist es erstaunlich, dass sie sich bis heute 
gehalten hat, denn es sind nun bald tausend Jahre, seit der "originale" 
Gang stattfand. Angetreten hat ihn der damalige König Heinrich IV., 
um einen Bannspruch des Papstes zu lösen, mit dem er sich zerstritten 
hatte. Den konnte er damit zwar fürs erste milde stimmen, doch die 
Querelen nahmen kein Ende und schließlich wurde in Forchheim von 
den Anhängern des Papstes ein Gegenkönig gewählt. Das ergab nun 
aber zwei Könige gleichzeitig, ein Zustand, der für so einen König 
naturgemäß nur schwer zu akzeptieren ist. Und so folgten unter den   
verfeindeten Lagern die in solchen Fällen üblichen Gemetzel, die wir 
aber an dieser Stelle verlassen möchten. Neben dem bedauerlichen 
Mangel an Diplomatie, der sich offenbar durch die gesamte Geschichte 
zieht, zeigt diese Begebenheit nämlich vor allem eines: Die zentrale 
Bedeutung, die Forchheim damals schon hatte. Ihre Tage als Schauplatz 
politischer Streitigkeiten hat die Stadt heute zum Glück hinter 
sich gelassen und sich statt dessen zu einem der bedeutendsten 
touristischen Zentren in der Metropolregion Nürnberg entwickelt.

Viel zu entdecken

Jedem, der Franken kennenlernen will, kann man nur empfehlen, mit 
wachen Sinnen den Forchheimer Stadtkern zu durchschlendern. Das 
typisch fränkische Fachwerk findet sich wirklich überall, in Winkeln und 
Gassen, an Straßen und auf Plätzen. Der spektakulärste ist sicherlich  
der große Rathausplatz, einer der schönsten Plätze Frankens. Beherrscht  
wird er vom Westflügel des imposanten Rathauses, das für sich schon 
eine Reise wert ist. Nicht nur sein Gesamtbild ist überwältigend, wie so 
oft lohnt sich hier ein Blick aufs Detail: Die Holzschnitzereien im 
Balkenwerk des Forchheimer Zimmermanns Hans Ruhalm erweisen 
sich bei näherer Betrachtung als hintergründige Allegorien, ironisch, 
voller Humor und Anspielungen. Und nicht ohne eine gewisse, recht 
ungenierte Derbheit, die uns interessante Einblicke in die Mentalität 
der damaligen Zeit gewährt. So sieht man zum Beispiel eine Figur, die 
dem Betrachter zwischen dem Blattwerk das nackte Hinterteil entge-
genstreckt. Durchaus fraglich, welchen Anklang es fände, wenn heute 
ein Architekt ein solches Motiv im Entwurf für ein Rathaus abliefern 
würde... Ein weiteres Wahrzeichen, das man gesehen haben muss: Die 
sogenannte Kaiserpfalz. Streng genommen dürfte sie gar nicht so heißen, 
es handelt sich eigentlich um ein Bischofsschloss aus dem 14. Jahrhundert. 
Laut neuerer Forschungen befindet es sich auch nicht auf den Überresten 
der königlichen Pfalz. Wo diese sich befand, ist bis heute ungeklärt. Viel 
wichtiger als der Name ist jedoch: Sie beherbergt das Pfalzmuseum mit 
gleich vier Spezialmuseen, eines davon in der benachbarten Kasematte.  
Und sie bildet die edle Kulisse für Konzerte, Märkte, Ausstellungen 
und Theateraufführungen, die hier regelmäßig stattfinden. Wenn es um 
Forchheimer Sehenswürdigkeiten geht, dürfen wir außerdem keines-
falls Klein Venedig und seine Fischkästen vergessen. Wer diese 800 
Meter lange Strecke direkt an der Wiesent entlang mit seinen maleri-
schen Gebäuden aus dem 16. Jahrhundert zu Gesicht bekommt, kann 
bestätigen, dass diese ihren Namen nun aber völlig zurecht trägt. Oft 

Mit agilis stündlich aus Richtung Bamberg und 
Ebermannstadt nach Forchheim. Der Fußweg vom 
Bahnhof in die Stadt beträgt ca. 10 min.

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

*  Preisanpassung im Juni 2020 möglich. Bitte informieren Sie sich vor Fahrtantritt. 

ab 
€ 26,-*
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SPARGELRÖLLCHEN
Plädoyer für die Verspargelung der Buffet-Tische

UNSER BUCHTIPP! 

Für alle, die von Spargel gar nicht genug bekommen: Im LV. Buch Verlag ist das kleine, 
aber äußerst feine Rezeptbuch "25 begeisternde Spargelrezepte" erschienen und für 
10,- Euro erhältlich. Hier finden Sie viele außergewöhnliche Ideen vom Spargelsalat über 
Spargel-Burger bis hin zu karamellisiertem Spargel. Sie werden erstaunt sein, wie vielfältig 
und kreativ man das königliche Gemüse kombinieren und zubereiten kann!

1 Jeweils eine Scheibe Käse auf eine Scheibe Schinken legen und jeweils drei Spargelstangen 
darin einrollen.

2 Mehl, Ei und Paniermehl getrennt in je einen Teller geben. Das Ei verrühren. 
     Die Röllchen nun erst im Mehl, dann im Ei, und schließlich im Paniermehl wenden.
3 Anschließend in reichlich Sonnenblumenöl ungefähr 4 Minuten lang rundum goldgelb braten.

TIPP! Mit Sauce Hollandaise und jungen Pellkartoffeln servieren!  

Zutaten für 4 Portionen:
  4 Scheiben Gouda (mild, jung)
  4 Scheiben Kochschinken
  12 Stg. Spargel (grün, gekocht)
  2 EL Mehl
  1 Ei (groß)
  2 EL Paniermehl
  etwas Sonnenblumenöl

Geht Ihnen das auch so, dass es Ihnen  
immer viel zu lange dauert, bis endlich 
wieder Spargelzeit ist? Aber gut, jetzt 
ist es ja endlich wieder soweit, die 
delikaten Stangen mit dem zarten 
und unverwechselbaren Geschmack 
liegen wieder frisch in den Regalen.  
Höchste Zeit also, einmal ein paar 
neue Spargel rezepte auszuprobieren. 
Unsere Empfehlung für Sie: panierte 
Spargel röllchen. Einfach und schnell 
gemacht und der absolute Renner 
auf jedem Party-Buffet!



INSIDERWISSEN

SCHON WIEDER HIRSEBREI!
Oder: Der tanzende Löffel im Seelweiher

11

Wenn man des Nachts in den verwinkelten, ver-
wunschenen Gassen der Forchheimer Innenstadt 
unterwegs ist, umgeben von diesen uralten steinernen 
Zeugen längst vergangener Dekaden, spürt man 
förmlich, wie die eigene Phantasie beginnt, sich 
selbstständig zu machen. Hinter jeder Ecke könnte 
irgend ein Gnom oder sonstiges Fabelwesen hervor-
springen, so kommt es einem zumindest vor. Wo, 
wenn nicht hier sollten diese Geschöpfe existieren? 
Und es scheint ganz so, als ob es den Menschen auch 
schon früher so ergangen ist, denn um Forch  heim 
ranken sich eine Unzahl an Sagen, Mythen und 
Legenden. Viele davon sind Ausdruck von Ängsten, 
die in der damaligen Bevölkerung schlummerten, 
darum wimmelt es darin auch nur so von Kobolden, 
Hexen, Geistern und anderen unheilvollen Gestalten. 
Nicht selten sind sie auch ziemlich blutig oder grausig. 
So etwas möchten wir Ihnen an dieser Stelle natürlich 
ersparen und haben stattdessen eine eher heitere, 
wenn auch recht bizarre Legende für Sie ausgegraben: 
Die Geschichte vom tanzenden Löffel.

Nun ja, ganz ohne "paranormale Aktivitäten", wie wir das heute 
zu nennen pflegen, kommt auch diese Erzählung nicht aus, 
jedoch sind diese nicht von sonderlich bedrohlicher Natur, und 
falls ein Geistwesen daran beteiligt gewesen sein sollte, dann 
vermutlich eher so etwas wie Meister Eders Pumuckl. Wobei – 
wenn es um unerklärliche Phänomene im Zusammenhang mit 
Löffeln geht, könnte möglicherweise ja auch ein Vorfahre von 
Uri Geller seine Hand im Spiel gehabt haben...

An der Stelle des heutigen Forchheimer Schweinemarktes gab 
es  in alter Zeit ein Gewässer, das man Seelweiher oder Seel-
graben nannte, und das an die dortige Gastwirtschaft "Zum 
Marktplatz" angrenzte. Ebendort hin kam eines Mittags der 
Wirt, wie so oft mit furchtbarer Laune, von der Feldarbeit nach 
Hause. Seine Frau, die sein jähzorniges Wesen wohl schon allzu 
gut kannte, hatte ihm das warme Essen bereits auf den Tisch 
gestellt. Vergebliche Mühe, es war wieder einer dieser Tage, 
an dem man ihm nichts recht machen konnte. Wutentbrannt 
brüllte er seine Angetraute an: ,,Schon wieder Hirsbrei!" Mit 
einem bösen Fluch auf den Lippen riss er den Löffel, der im 
Brei steckte, heraus und schleuderte ihn in hohem Bogen 
durchs offene Fenster hinaus in den angrenzenden Seelweiher. 

Doch da geschah das Unglaubliche: Denn sonderbarerweise 
ging der Löffel im Wasser nicht unter, sondern tanzte darauf 
im Kreise herum und zwar den ganzen Tag und ebenfalls in der 
folgenden Nacht. Aus ganz Forchheim lief das Volk zusammen, 
um das magische Tischbesteck zu bestaunen. Als auch am 
nächsten Morgen der tanzende Löffel immer noch zu sehen 
war, eilte der alte Mann, den schon die ganze Zeit über eine 
mulmige Mischung aus Furcht und Reue quälte, zur nächsten  
Kirche, um seine Missetat zu beichten. Die Buße, die er dort 
nun aufgebrummt bekam, bestand neben einem kurzen Gebet 
aus einem achttägigen Ernährungsplan, der sich ausschließlich 
aus Hirsebrei-Mahlzeiten zusammensetzte, und den der Ge-
läuterte nun auch demütig befolgte. Als er nach dem letzten 
Bissen wieder zum Seelgraben blickte, tanzte der Löffel nochmal 
hin und her, um dann schlussendlich glucksend unterzugehen. 

Hier endet die Geschichte. Wir wissen nicht, wie es mit dem 
Gastwirt weiterging. Auch ist nicht überliefert, wie sich der 
Vorfall auf sein Verhältnis zu Hirsebrei ausgewirkt hat. Oder zu 
seiner Frau. Eines können wir jedoch mit relativer Sicherheit 
sagen: Er dürfte von da an wohl nicht mehr ganz so oft mit 
Löffeln um sich geworfen haben. 
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PLOGGING
Plogging? Was ist das nun wieder? Ja, wir können Sie gut 
verstehen, wenn Sie da jetzt erst mal misstrauisch sind. 
Denn schaut man sich so seltsame Massenphänomene an 
wie "Selfies", "Duckfacing" oder auch diese merkwürdige 
Angewohnheit, sein Essen zu knipsen und ins Internet zu 
stellen, kann man es niemandem verdenken, wenn da beim 
einen oder anderen die Sinnfrage aufkommt. Aber warten Sie 
bitte noch kurz, bevor Sie weiter blättern. Beim Plogging 
ist das nämlich schon ein bisschen was anderes. Man mag 
davon halten, was man will, seine Sinnhaftigkeit kann man 
aber nicht wirklich in Frage stellen. 

Oder würden Sie bestreiten wollen, dass sportliche Betätigung an der 
frischen Luft etwas Vernünftiges ist? Und wenn Sie dann raus in die Natur 
zum Joggen gehen, finden Sie nicht auch, dass es wesentlich schöner 
und erholsamer ist, wenn man nicht alle drei Meter über Plastikflaschen, 
Verpackungen oder sonstige Zeichen menschlicher "Zivilisation" stolpert? 
Denn die traurige Wahrheit ist ja die: Die Parks und Naherholungsgebiete 
sind meist viel schlimmer zugemüllt als Straßen und Plätze, denn ohne 

Kehrmaschinen bleiben die Dinge hier meist einfach liegen. Und weil es 
sich leider offenbar immer noch nicht so richtig bei allen herumgesprochen 
zu haben scheint, dass es bereits so tolle Erfindungen wie Abfalleimer 
gibt, sammelt sich mit der Zeit eben immer mehr Müll an. Falls Sie das 
auch schon gestört haben sollte, Ihnen aber ebenfalls klar ist, dass es 
nicht viel hilft, nur darüber zu jammern oder zu schimpfen, dann sind 
Sie eigentlich nur noch einen kleinen Gedanken vom Plogging entfernt. 
Genau so ging es nämlich dessen Erfinder, dem schwedischen Umwelt-  
aktivisten Erik Ahlström, der vor ein paar Jahren nach Stockholm gezogen  

Auch für die Kleinen ist Plogging ein Riesenspaß



war und irgendwann angefangen hat, den Müll, der dort auf seinem Rundweg  
so herumlag und der ihn einfach nervte, beim Joggen in einen kleinen Beutel 
einzusammeln. Dabei stellte er zwei erstaunliche Dinge fest: Zum einen merkte 
er, dass das Aufsammeln den schönen Nebeneffekt hatte, wie ein zusätzliches 
Workout zu wirken und gleichzeitig eine willkommene Abwechslung in den 
ansonsten recht monotonen Dauerlauf brachte. Zum anderen fiel ihm auf, 
dass das anschließende Gefühl, nicht nur etwas für sich selbst, sondern 
auch für die Umwelt getan zu haben, ein unglaublich befriedigendes und 
motivierendes war. So wurde es schnell zu einer festen Angewohnheit. 
Und nach nicht allzu langer Zeit stellte sich dann noch ein dritter, nicht 
weniger positiver und erstaunlicher Effekt ein: Er war mit seinem Ritual 
irgendwann plötzlich nicht mehr allein. Ein müllsammelnder Jogger war 
für die Stockholmer sicherlich erst mal ein recht ungewöhnlicher Anblick. 
Aber eines mussten auch sie ihm lassen: Es war halt einfach eine gute Idee. 
Und das haben gute Ideen ja nun mal an sich, dass sie sich ohne große 
Werbekampagne einfach weiterverbreiten. Man begann, sich zu organisieren 
und in Gruppen zu verabreden, denn das ist nicht nur effektiver, sondern 
eben auch sehr gesellig und man trifft viele gleichgesinnte Natur- und  

Sportbegeisterte. Die Bewegung wuchs stetig, das Plogging war geboren. 
Vor gut einem Jahr schwappte die Welle dann schließlich auch nach 
Deutschland über und auch in den agilis-Netzen wird inzwischen fleißig 
geploggt. Ob in Straubing, Forchheim oder Donauwörth, überall schießen 
Plogging-Gruppen aus dem Boden und hinterlassen, wo sie hinkommen 
eine Schneise der ... tja, was ist jetzt eigentlich das Gegenteil von Verwüstung? 
Ent-wüstung? Egal, jedenfalls ist es ein kleiner, aber hoffnungsfroher 
Lichtblick in unserer oft so achtlosen Wegwerfgesellschaft. Der Leistungs-
gedanke spielt dabei keine Rolle, im Vordergrund stehen vor allem der 
Spaß und die Gemeinschaft, die hier im Dienste der guten Sache entsteht. 
Daher ist Plogging auch absolut ideal für Familien mit Kindern, die hier 
erfahrungsgemäß auch immer einen riesigen Ehrgeiz entwickeln und aus 
ihrer Sammelwut gar nicht mehr raus kommen. Für die ist das fast wie die 
Eiersuche an Ostern. Ganz nebenbei schult es auch ihre Aufmerksamkeit 
für Umweltthemen. Eine echte Win-Win-Situation eben. Wenn Sie jetzt 
also auf den Geschmack gekommen sein sollten, informieren Sie sich 
doch mal, ob in Ihrer Stadt vielleicht auch schon eine Plogging-Gruppe 
existiert. Und falls nicht – warum gründen Sie nicht einfach selbst eine?
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Wie man sieht, das große Reinemachen hat schon begonnen – 
zumindest Outdoor. Doch weil für viele der Frühjahrsputz in den 
eigenen vier Wänden noch aussteht, wollen wir die Gelegenheit 
an dieser Stelle gleich nutzen und daran erinnern: Es ist natürlich 
genau so wichtig, dass es nicht wieder mal Mutter Natur ist, 
die den Preis für unsere klaren Fenster und glänzenden Fußböden 
zu zahlen hat. Da kann man schrubben, so viel man will: Wirklich 
sauber ist es nur dann, wenn es eben auch umweltfreundlich ist.  
Daher hier ein paar Anregungen, wie der Frühjahrsputz gelingt, 
ohne die Natur und das eigene Gewissen zu belasten.

FRÜHJAHRSPUTZ? UMWELTSCHUTZ!
Wie bekommt man die Wohnung sauber, ohne die Natur zu verschmutzen?

Ein fantastischer Allrounder ist zum Beispiel die gute alte Kern- oder Haushaltsseife – sozusagen das "Kernprodukt" 
für fast alle Reinigungsmittel. Wenn möglich sollten Sie hier auf Bioqualität achten. Geraspelt und mit etwas Soda wird 
sie zu einem hervorragenden Waschmittel, aber auch zum Putzen oder als Spülmittel kann man sie super verwenden. 
Selbst schmutzige Glasscheiben bekommt man damit streifenfrei sauber. Einfach mit einem feuchten Baumwolltuch 
drüber rubbeln, den Schaum auf die Scheiben verteilen und anschließend mit einem trockenen Tuch polieren – fertig!

Es gibt ja viele vollmundige Versprechen der Putzmittelhersteller. Alle 
erdenklichen Wundermittel und Mikrofaserprodukte würden sie gern 
an den Mann oder die Frau bringen. Das Problem dabei: Bei vielen dieser 
Produkte kaufen Sie da leider meist auch viel Chemie, Kunststoff und nicht 
zuletzt auch Verpackungsmüll mit. Das muss aber eigentlich überhaupt nicht 
sein, denn macht man mal den Vergleich mit alternativen ökologischen 
Hilfsmitteln, wird man schnell feststellen, dass diese den Job mindestens 
genauso gut erledigen und zudem oft auch noch wesentlich langlebiger sind. 
Zwei davon, die besonders vielseitig, aber immer noch vielfach unterschätzt 
sind, möchten wir Ihnen hier gerne näher bringen.   

Ein weiterer Alleskönner im Haushalt ist Natron. In vielen Bereichen zeigt es seine erstaunlichen Wirkungen, unter 
anderem aber eben auch beim Reinigen. Sicher kennen Sie das Problem, dass Schneidebrettchen aus Holz gern einmal 
Zwiebel- oder Fischgerüche annehmen, die man dann schwer weg bekommt. Mit etwas Natron ist dies rasch Schnee 
von gestern. Aber auch bei vielen anderen Problemen wie Kuli-Flecken, Kalkrändern, stinkenden oder gar verstopften 
Abflüssen ist das Multitalent das Mittel der Wahl. Zumindest dann, wenn man keine Lust auf aggressive Chemie hat. 
Oder kennen Sie sonst einen Abflussreiniger, von dem Sie problemlos auch mal eine Fingerspitze naschen können, 
wenn Sie beispielsweise von Sodbrennen geplagt werden?
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01.05.
Mai-Kirchweih 
Bad Steben

01. bis 03.05.
Walberlafest
Kirchehrenbach/Fränkische 
Schweiz

09.05.
Nacht der Sinne
Neumarkt

09.05.
Halbmarathon
Ingolstadt

09. bis 10.05.
Donauwörther Maimarkt

14. bis 17.05.
Maisel ś Weissbierfest
Bayreuth

15.05. bis 01.06.
Maidult
Regensburg

16. bis 17.05.
Kunsthandwerkermarkt
Forchheim

17.05.
Frühjahrsmarkt 
Gundelfingen

20. bis 24.05.
Neumarkter Frühlingsfest

21. bis 24.05.
35. Europäisches  
Nachtwächter- und 
Türmerzunfttreffen
Gundelfingen

22. bis 24.05.
Spectaculum Nordgavia
Burg Parsberg

25.05. bis 06.09.
Luisenburg Festspiele
Wunsiedel

28.05. bis 01.06.
11. Bamberger Weinfest

29.05. bis 07.06.
Ingolstädter Volksfest

29.05 bis 08.06.
Bayreuther Volksfest

30.05. bis 01.06.
Pfingstdampftage im 
Deutschen Dampflok 
Museum
Neuenmarkt-Wirsberg

06.06.
Late-Night-Shopping 
„Der Blumenpark leuchtet”
Dehner Blumenpark, Rain

08.06.
Hofer Schlappentag

13.06.
Straßenfestival  
„Buntes Pflaster“
Marktredwitz

18. bis 20.06.
Donau Classic  
Oldtimer-Ralley
Ingolstadt

19. bis 21.06.
Mittelalterfest  
„Bogener Rautentage“
Bogen

19. bis 21.06.
Neumarkter Altstadtfest 
mit Mittelaltermarkt

20. bis 21.06.
Mittelaltermarkt
Ebern

25. bis 27.06.
Festival der Genüsse
Forchheim

25. bis 30.06.
Rawetzer Schützenfest
Marktredwitz

28.06.
12. Neumarkter  
Oldtimertreffen

28.06.
Bürgerfest
Weiden

MAIAPRIL JUNI

* Bitte informieren Sie sich vorab, ob die jeweilige Veranstaltung stattfindet.

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen waren im April die 
meisten Veranstaltungen bei Redaktionsschluss schon abgesagt. 
Doch das kulturelle Leben geht natürlich weiter, eben nur online. 
Hier ein paar Tipps:

Übrigens: Das Deutsche Medizinhistorische 
Museum Ingolstadt aus unseren Freizeittipps 
präsentiert im Moment auf Facebook interessante 
Einblicke darüber, wie die Menschen in früheren 
Tagen mit Epidemien umgegangen sind.

www.magenta-musik-360.de
Hier finden Sie viele Live-Mitschnitte des Wacken Open Air 
Festivals 2019.
www.rollingstone.de/themen/arte
Eine hochwertige Auswahl an Konzert-Streams internationaler 
Topacts der Popmusik.
www.spectyou.com
Für Theaterfreaks auf Entzug in der Zwangs pause. Hier gibt's 
Theaterstücke in voller Länge.
www.unitedwestream.berlin
Sehr cool: Livestreams aus der Berliner Clubszene
www.br-klassik.de/concert/index.html
Klassik mit Klasse auf BR Klassik
www.muenchen.de/veranstaltungen/events/virtuelle-veran-
staltungen.html
Diverse digitale Events aus der Kulturmetropole München
artsandculture.google.com
Großartig! Hier können Sie digital und mit 360o Blick durch 
diverse Museen oder Kulturdenkmäler schlendern.

Abgesagt
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* Bitte informieren Sie sich vorab, ob die jeweilige Veranstaltung stattfindet.
**Bei Vorlage eines tagesaktuellen Zugtickets 1,– Euro Rabatt auf den Eintrittspreis!
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UNTERWEGS MIT AGILIS

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS*

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Bayreuth   . . . . . . . . . . . .   18. April bis 10. Juli
Musica Bayreuth 2020

Bayreuth und Musik – das gehört einfach zusammen.  
Nicht nur wegen der berühmten Festspiele, einem 
weiteren musikalischen Groß ereignis wird hier jährlich 
genauso freudig entgegengefiebert. Die Rede ist na-
türlich von der Musica Bayreuth, und ein Blick aufs 
aktuelle Programmheft macht wie gewohnt große 
Lust auf die hochkarätige Mischung aus überraschen-
den Grenzgängen, jungen Meistern und begnadeten 
Virtuosen. Besonders Beethoven-Fans kommen an-
lässlich seines runden Geburtstages auf ihre Kosten. 
Höhepunkt dieses Jubiläums: An Pfingsten spielen 
die Bamberger Symphoniker unter Rudolf Buchbinder 
sämtliche Beethoven- Klavierkonzerte! Auch moderne 
Annäherungen an das Werk des Meisters gibt es, wie 
etwa die Musik- und Tanzshow "Beet hoven! The Next 
Level". So vielfältig die Hommagen an den Jubilar auch 
sind, sie sind nur Teil des Spektrums, das die Musica 
umfasst. Opern, Tanz, Orchester- und Kammermusik, 
große Namen wie Monteverdi, Bruckner und Bach – 
nicht, dass wir etwas anderes erwartet hätten, aber die 
Veranstalter schaffen es wirklich immer aufs Neue, 
ein Klassikfestival auf die Beine zu stellen, das seines-
gleichen sucht. Für ein Wieder sehen sorgt Publikums-
liebling Jean Rondeau, der mit seinem Ensemble nach 
Bayreuth zurückkehrt. Dem Konzertkalender gehen 
damit aber längst nicht die Highlights aus: Stürmisch 
wird es beispielsweise, wenn das Ensemble "L’arte del 
mondo" rekonstruierte barocke Wetter-Soundma-
schinen präsentiert. Allen mit einem Faible für genre-
überschreitende Konzerte an außergewöhnlichen 
Orten sei die Klassik-Lounge mit dem Kaiser Quartett, 
oder auch preisgekrönte A Cappella von Mendelssohn 
bis Barbershop-Gesang der German Gents empfohlen. 
Der Ticket- Vorverkauf läuft bereits, am besten also 
gleich selber welche sichern! Alle nötigen Infos auf: 
www.musica-bayreuth.de

Ingolstadt   . . . . . . . .   24. April bis 4. Oktober
Landesgartenschau Ingolstadt 2020

Inspiration Natur − unter diesem Motto öffnet die 
Landesgartenschau Ende April ihre Tore. Über 164 
Tage erstreckt sich das spannende Programm und 
ganze 23 Hektar umfassen die kunstvoll arrangierten 
Gärten in ihrer leuchtenden Pracht. Variable Schauen 
zur Vielfalt der Pflanzenwelt präsentieren eine reiche 
Flora, kurz, es sprießt und grünt, dass es eine Freude 
ist! Themengärten zeigen umweltbewusste Garten-
trends – Nachhal tigkeit ist ein zentrales Thema. So 
werden Auge, Gemüt und Verstand gleichermaßen 
angeregt. Letzterer mit zahllosen Anregungen zu 
Garten- und Landwirtschafts- Fragen unserer Zeit. 
Umrahmt wird alles von einem tollen Kultur- und 
Veranstaltungsprogramm. Neugierige und Inspi-
rationsfreudige jeden Alters sind willkommen!

Kirchehrenbach   . . . . . . . . . . . . .   1. bis 3. Mai
Walberlafest

Über Kirchehrenbach erhebt sich wie ein Eingang zur  
Fränkischen Schweiz ein Tafelberg: Das Walberla. An 
jedem ersten Maiwochenende wird er zum Schauplatz 
für Frankens urigstes Bergfest. Urkundlich erwähnt 
seit dem 14. Jahrhundert handelt es sich, dürfen wir 
den Quellen glauben, um eine, nun – etwas aus den 
Fugen geratene Wallfahrt und den dazugehörigen 
Jahrmarkt. In alten Texten ist nachzulesen, dass noch 
Anfang des 19. Jahrhunderts fast alle hiesigen katho-
lischen Gemeinden mit Prozessionen zur Walburgis-
kapelle zogen. 1804 heißt es dann, "die wahre 
Andacht" sei "einer groben Lustbarkeit gewichen". 
Nun, auch wenn es nicht ganz so gottgefällig zuging, 
wie sich der Chronist das wünschte, hatte das Fest 
doch durch alle Zeiten bis heute für Besucher eine 
magische Anziehungskraft. Und die Messe gibt's 
trotz der "groben" Festivitäten nach wie vor!

Bayreuth   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13. Juni
Zammkumm Dooch

Inklusion – übersetzt heißt das: Zugehörigkeit. Der 
Zammkumm Dooch schafft noch mehr, Zusammen-
gehörigkeit nämlich, ein Wir-Gefühl unter den Men-
schen, so vielgestaltig sie auch sind. Unter dem Motto 
"Zusammen geht's doch!" findet es nun zum vierten 
Mal auf dem Bayreuther Stadtparkett statt. Stargast  
ist der Gewinner des Speaker Slam, Janis McDavid. 
Ohne Arme und Beine geboren beweist er: Grenzen 
existieren nur in Köpfen, und mit seiner positiven 
Lebensenergie steckt er tausende Menschen welt-
weit an. Doch es gibt noch viel mehr zu erleben: 
Zum Thema „Mobilität & Reisen“ werden Scooter, 
Roller und behindertengerechte Fahrzeuge präsen-
tiert. Für den Spaß sorgen u. a. die Mohrenwäscher 
oder Kelvin Kalvus, bekannt vom Supertalent. Wie 
sangen schon die Beatles? Come Together!

Parsberg   . . . . . . . . . . . .   22. bis 24.05.
Mittelalterfest auf Burg Parsberg

Aus dem Parsberger Burgfest ging das „Spectaculum 
Nordgavia“ hervor, mittlerweile auch überregional 
von Mittelalter-Fans alljährlich ungeduldig erwartet. 
Zum Auftakt heißt es am 22. Mai ab 17 Uhr „Das 
Spectaculum rockt“. In der magischen Atmosphäre 
der grandiosen Burgkulisse sorgen aufregende Musik- 
Acts für die unvergleichliche Gänsehautstimmung, 
die dieses Event so besonders macht. Die folgenden 
Tage herrscht dann mittelalterliches Markttreiben:  
Historisches Handwerk, Magier und Gaukler, Markt-
schreier, Ritter, tollkühne Feuerkünstler, Reiten, 
Bogenschießen und nicht zuletzt allerlei Gaumen-
freuden: wo man hinschaut verwandelt sich das sonst 
so ruhige, ehrwürdige Burgareal zwei volle Tage lang 
in ein tosendes Gewimmel mittelalterlicher Lebens-
freude. Man komme, staune und genieße!

mit agilis 1,- Euro Rabatt** 

Achtung! Da im Moment noch nicht sicher ist, wie lange die 
Ausgangsbeschränkungen noch gültig sind, informieren Sie sich 
bitte, ob die jeweilige Veranstaltung auch termingerecht stattfindet. 
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 7 8 92 64

1. Preis: 2 x 2 Eintrittskarten zur Landesgartenschau Ingolstadt 2020
2. Preis: Ein Bayern-Ticket für zwei Personen
3. Preis: Ein Set agilis-Trinkgläser

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 16. Juni 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 1 / 2020

1. Preis: 1 x 2 Sauna-Tagestickets für das Bambados in Bamberg (inkl. Badehallenaufenthalt): Tobias Schmitt, Pottenstein
2. Preis: Ein Gutschein über eine Stadtführung in Ulm für zwei Personen: Christian Härtl, Neumarkt
3. Preis: Eine agilis-Kuscheldecke: Anna Schiller, Neuburg

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:

Holzblas-
instrument

Nah-
gebiet

Ab-
schnitt
der
Woche

monat-
liches
Arbeits-
entgelt

An-
sprache,
Vortrag

Samm-
lung von
Schrift-
stücken

Schaden
im
Gewebe

Rasse-
hund

spani-
sches
Wein-
lokal

Fuß-
hebel;
Tret-
kurbel

Messer-
teil

Milch-
produkt,
Brot-
aufstrich

steiler
Abfall
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Schmuck-
stein

Groß-
mutter

Schreib-
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artikel

beste
körper-
liche Ver-
fassung
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Schrift-
steller
(André)

kleinlich;
unduld-
sam

nord-
italie-
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Fluss

das
Paradies

serbische
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Süß-
wasser-,
Speise-
fisch

Freund
des
Schönen

Leucht-
diode
(Abk.)

Rausch-
gift
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stätte,
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Ver-
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Bühne
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einen
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zurück-
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üblich,
gewöhn-
lich
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organi-
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nordi-
scher
Hirsch

blüten-
lose
Wasser-
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Aus-
spritz-
mund-
stück

Organ
des
Harn-
systems

Insekten-
larve

wunschlos 
zufrieden

Klei-
dungs-
stück

Feld- und
Wiesen-
tier

Aus-
zeich-
nung

Aus-
bilder,
Meister

Kanton
der
Schweiz

Hohn,
Verach-
tung

Gefälle;
Vorliebe
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am Ara-
bischen
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König-
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in Groß-
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Beweis-
stück;
Quittung

Wirkstoff
im Tee

Ringel-,
Saug-
wurm

bewusst
falsche
Aussage
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Glück, das ist einfach eine  
gute Gesundheit und ein  
schlechtes Gedächtnis.

“„
Nicht die Glücklichen sind 

dankbar. Es sind die Dankbaren, 
die glücklich sind.

Scherben bringen Glück. 
Aber nur dem Archäologen.

“ “„ „

Die meisten Menschen sind so  
glücklich, wie sie es sich selbst  

vorgenommen haben.
“„

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? 
Die Lösung finden Sie wie gewohnt links außen. Und weil man sich 
in schwierigen Zeiten gerne Glück wünscht, haben wir jetzt mal 
gestöbert, was kluge Leute dazu von sich gegeben haben. Glück hat 
ja zwei Bedeutungen, die offenbar nicht immer etwas miteinander zu 
tun haben, wir wünschen aber jetzt erstmal viel Glück beim Raten.

Sind Sie aus der Region? Oder ein „Zuagroasda“? Für die Zuagroasdn: Ein 
Nicht-Franke? 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 Fränkischen 
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.

{ Ernest Hemingway / Schriftsteller }

{ Abraham Lincoln / Politiker }

{ Agatha Christie / Schriftstellerin }

{ Francis Bacon / Philosoh/Jurist }
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„Hoberhaddl“

„Gschmarri“

„Drembala“

{ Weberknecht }

{ Unsinn }

{ kleine Ansammlung }
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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.

Unspektakulär, aber nahezu omnipräsent 
wächst der Beifuß an unseren Wegesrändern 
vor sich hin. Und ist auch als Heilpflanze  
fast völlig vergessen. Seltsam eigentlich und 
auch ungerecht, galt er doch früher als die 
Mutter aller Kräuter. Wie der Name schon 
verrät, wirkt er als Öl lindernd bei schmer-
zenden Füßen. Doch auch bei Rheuma, 
Verdauungsproblemen, Nervenleiden und 

auch in der Frauenheilkunde ist Beifuß 
äußerst wirksam. Laut einiger Studien, und 
hier wird es besonders interessant, kann er 
auch bei viralen Infekten die Erreger daran  
hindern, sich auszubreiten. Wer Beifuß als  
Heilmittel anwenden möchte, sollte dies  
jedoch in Rücksprache mit seinem Arzt tun, 
denn gerade bei empfindlichen Menschen 
wirkt er äußerst intensiv! 

Eigentlich wollte ich ja gerade nur mal eben für meinen Saison- 
Artikel nachgucken, was es denn so alles an skurrilen Trends gibt 
da draußen. Es gab mir kurz einen kleinen Stich, denn allein, dass 
ich das recherchieren muss und die Trendszene als "da draußen" 
bezeichne, macht mir schmerzhaft deutlich, dass ich "hier drinnen" 
wohl schon länger den Anschluss an die "Jugend von heute" verloren  
habe. Es ist jetzt also offiziell: ich gehöre nicht mehr zu den Jungen, 
wohl noch nicht mal zu den Junggebliebenen. Zum Glück ist eine 
der Nebenwirkungen am Älterwerden ja, dass einem sowas 
zunehmend immer herzlicher egal ist. Genau, ich pfeife auf all die 
pickeligen, hormondurchtränkten Halbstarken und ihre sinnfreien 
Kulte. Jawohl! Hm, und trotzdem klebe ich jetzt seit gut einer 
Stunde vor dem Bildschirm und staune die seltsamen Blüten an, 
die das Internet da so treibt. Kennen Sie zum Beispiel Planking? 
Also, wenn Sie vorhaben, in die Plankingszene einzusteigen, müssen  
Sie Folgendes tun: Suchen Sie sich einen außergewöhnlichen Ort  
mit möglichst hohem "Instagramability-Faktor", anschließend legen  
Sie sich mit angelegten Armen flach auf den Bauch und machen 
Sie sich steif. Ach so, es ist natürlich auch noch wichtig, sich dabei 
ablichten zu lassen und das Foto anschließend in den aktuell 
angesagten sozialen Medien zu posten. Das war's im Grunde auch 
schon, mehr kommt da nicht. Nicht so Ihr Ding? Vielleicht sind Sie 
ja dann eher der Typ für Owling. Dafür sollten Sie versuchen, wie 

eine Eule auszusehen und sich dabei fürs Foto irgendwo platzieren, 
wo dies eines der scheuen Nachttiere möglicherweise auch getan 
hätte. Und falls Ihnen das noch zu wenig Herausforderung sein 
sollte: Ich sehe gerade, es gibt offenbar auch die Möglichkeit,  
Planking und Owling zu kombinieren. "Plowling" nennt sich das 
dann, hierbei benötigen Sie allerdings einen Gleichgesinnten, mit 
dem Sie sich abstimmen müssen, wer nun die Eule und wer die 
Planke darstellt, auf der sie sitzen soll. Immer noch nichts dabei für 
Sie? Sie sind aber auch anspruchsvoll! Okay, letzter Versuch: 
"Batmanning". Sie hängen sich an diversen Orten kopfüber an 
Decken, Bäume, Zäune und dergleichen. Lassen Sie Ihrer Fantasie 
da ruhig freien Lauf. Sie sollten nur darauf achten, dass Sie nicht 
allzu hoch baumeln, denn sonst könnte das passieren, was Ihnen der 
ein oder andere Passant vermutlich sowieso unterstellen wird: Da ist 
man schnell mal auf den Kopf gefallen. Ich merke übrigens gerade, 
dass der Platz hier nicht reicht, um Ihnen noch all die anderen fas-
zinierenden Trends vorzustellen, wie etwa Vadering, Cat-Bearding, 
Baguetting oder auch das prickelnde Scarletjohansoning. Aber da-
für gibt's das Internet ja, um Sie über Derartiges auf dem Laufenden 
zu halten. Ich hab jetzt jedenfalls fürs Erste genug gesehen. Und? 
Ist das jetzt dadaistische Performancekunst? Oder muss man sich 
da irgendwie Sorgen machen? Ich denke mal nein. Wie sagt man 
so schön bei jungen Hunden? Keine Angst, die wollen nur spielen!

Beifuß 
lat.: artemisia vulgaris

Eine Zugkolumne von Till Winkler
ICH GLAUBE, ICH WERDE ALT

GRÜNZEUGEXPERTISE



Die beiden Gewichtheber Krafti und Protzi sind Zwillinge. Es gab schon immer Streit zwischen ihnen, 
wer der Stärkere ist. Schwer zu sagen, vor allem, weil sie ja genau gleich aussehen.

Aber stimmt das wirklich? Schau genau hin und du findest sieben kleine Unterschiede!

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes

Komisches

"Warum weinst du denn, Kleine?"
"Mein Hund ist weg."
"Wo wohnst du denn?"
"Das weiß nur mein Hund!"

Ein Mann sitzt auf einer Bank und klatscht 
immer wieder laut in die Hände. Kommt 
jemand vorbei und fragt: "Warum klatschen 
Sie denn?" Der Mann: "Ich vertreibe die 
Elefanten!" "Aber hier sind doch gar keine 
Elefanten." "Da sehen Sie, wie gut es wirkt!"

Vater und Sohn steigen auf einen Berg.
Oben angekommen sagt der Vater: 
"Guck mal, wie schön da unten alles ist!"
Meint der Sohn: "Oh Mann, wieso sind wir 
denn dann überhaupt hier hochgelatscht?"

Fragt die Kundin den Verkäufer im Kleidungsgeschäft:
"Entschuldigen Sie, kann ich mal das Kleid da im 
Schaufenster ausprobieren?" Sagt der Verkäufer: 
"Gerne, aber wir hätten auch Umkleidekabinen."



Jonas kann super malen. Hier ist sein tolles Bild, 
wie er sich den wilden Westen vorstellt. Es sind 
ihm zwar elf kleine Fehler dabei passiert, aber 

die bemerkt ja keiner. Oder doch?

Rätselhaftes
LÖSUNGEN:

KLEINE SPIELE FÜR 
ZUHAUSE

Im Moment sind wir ja alle oft im Haus, das kann ganz 
schön langweilig werden. Am besten man macht das 

Beste draus mit ein paar lustigen Spielen!

WASSERBALL MIT TISCHTENNISBÄLLEN

Für dieses spaßige Geschicklichkeitsspiel müsst ihr mindestens 
zu zweit sein. Alles was ihr braucht, sind Tischtennisbälle und 
eine Schüssel mit Wasser. Man kann es aber auch direkt im 

Waschbecken spielen.
Regeln

Jeder Spieler hat einen Tischtennisball und legt diesen an den 
Rand des Beckens auf das Wasser. Jetzt versuchen die Spieler 
durch Pusten, ihren Ball über das Wasser an den gegenüber-
liegenden Rand des Beckens zu bekommen. Der, dessen Ball 

zuerst ankommt, hat gewonnen.

LIEDER KLATSCHEN

Dieses Spiel könnt ihr eigentlich überall spielen zu Hause, 
draußen oder unterwegs. Ihr braucht dazu nämlich nur zwei 

Mitspieler und eure Hände. 
Regeln

Jeder von euch kennt bestimmt viele Lieder. Abwechselnd denkt 
jeder Spieler nun an irgend ein Lied, aber statt es zu singen, 

klatscht er dem anderen die Töne vor. Der muss dann raten, wel-
ches Lied gemeint ist. Gar nicht so einfach, wie es sich anhört!

ERBSENSAUGEN

Auch das könnt ihr zu zweit, aber auch zu mehrt spielen. Ihr 
braucht dafür einen nicht zu breiten, am besten runden Tisch, 

eine Schüssel mit Erbsen und für jeden Mitspieler je einen 
Teller und je einen Strohhalm. 

Regeln
Die Schüssel mit den Erbsen stellt ihr in die Mitte vom Tisch. Jeder 
von euch bekommt jetzt einen Strohhalm, stellt sich hinter seinen 

Teller an den Tisch und  probiert aus, ob er mit dem Strohhalm 
im Mund auch die Schüssel erreichen kann. Wenn das geht, gibt 
einer das Startsignal und dann muss jeder versuchen, mit seinem 

Strohhalm Erbsen aus der Schüssel zu fischen und auf seinen 
Teller zu befördern. Dafür müssen die Erbsen mit dem Trinkhalm 

angesaugt werden. Ist die Schüssel dann leer, oder eine bestimmte 
Zeit vorbei (dazu braucht ihr noch eine Stoppuhr oder Eieruhr) 

werden die  Erbsen gezählt. Wer die meisten auf seinem Teller hat, 
hat die Runde gewonnen!
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DIE GRÜNE SEITE

SPORTLICHES INTERIEUR
Der neue Turnhallen-Schick oder die Rache der Turnbeutelvergesser

Na, kommen da Erinnerungen hoch? 
Würde uns eigentlich wundern, falls nicht.  
Geräteturnen hatte schließlich so ziemlich 
jeder irgendwann mal in der Schule.
Allein, die Begeisterung für diese Form 
der Körperertüchtigung hielt sich bei 
vielen dann doch in recht überschaubaren 
Grenzen, und so mancher wird vermutlich 
froh sein, dieses Kapitel seiner Biographie 
glücklich hinter sich gebracht zu haben. 
Und so ist das große Interesse an Möbeln 
aus ausrangierten Turngeräten auf den 
ersten Blick gar nicht so leicht zu erklären. 
Dennoch, es ist ganz eindeutig vorhanden. 
Bezeugen können das die Regensburger 
Geschwister Theresa und Moritz Kößler, 
denn seit gut sieben Jahren leben sie 
genau davon: Sie recyclen Turngeräte 
aus Schulen und verwandeln sie in Hand-
arbeit zu stylischen Möbel-Unikaten. 

Um es gleich vorweg zu sagen: die Kundschaft ihres Shops mit dem schönen 
Namen "Turnkunst" besteht beileibe nicht ausschließlich aus Sportlehrern und 
Kunstturn-Profis. Auf den zweiten Blick merkt man nämlich schnell, dass die 
beiden mit ihrer Geschäftsidee einen guten Instinkt für den Zeitgeist bewiesen 
haben. Denn sie trifft in gleich mehreren Punkten genau ins Schwarze: Zum 
einen ist jedes ihrer Stücke ein Unikat, greift damit also den Trend hin zu mehr 
Individualität und weg von Massenware auf. Stabil, langlebig und materialtech-
nisch hochwertig sind die Möbel sowieso, sind sie doch eigens gebaut worden, 
um starke Belastungen auszuhalten. Zum anderen ist der Recycling-Gedanke 
natürlich vorbildlich, was Nachhaltigkeit angeht. 

Doch all die praktischen Vorzüge würden ins Leere greifen, würden diese 
Objekte die Leute nicht auch auf ästhetischer und emotionaler Ebene erreichen. 
Und hier sind wohl nicht allein der Retro-Vintage-Look, oder die Originalität 
für den großen Anklang verantwortlich. Denn ein Stück weit sind diese Möbel 
für viele wohl auch ein Statement. Eine Art augenzwinkernde Versöhnung mit 
der eigenen Vergangenheit sozusagen. Es ist nämlich sicher auch eine kleine 
Genugtuung, heute faul auf den Turngeräten rumlümmeln zu dürfen, auf 
denen man sich als Kind einst verrenken musste.

www.turn-kunst.deNEUGIERIG?



Die erste Frage, die uns bei euren Möbeln in den Sinn 
kommt: Wie kommt man auf so eine Idee?  

Wie ging das los bei euch?

Theresa war schon immer eine begeisterte Turnerin, und ich 
habe nach dem Abitur ein Praktikum in einer Schreinerei  
gemacht. Unser Vater ist Sportlehrer und hatte die 

entsprechenden Kontakte zu den Turngeräteherstellern, 
die auch die Wartung in den Turnhallen machen. Außerdem 
haben wir schon immer in unserem Hobbykeller ein wenig 
gebastelt und bald standen einige Turnmöbel bei uns in der 
Wohnung, die allen Freunden sehr gut gefallen haben. Kurz 
nach dem Abi haben wir uns einfach gedacht, wir probieren 

es mal, melden eine Firma an und schauen, ob das läuft. 

Wie gelangt ihr eigentlich an die Geräte? 
Klappert ihr da sämtliche Schulen im Land ab? 

Alle öffentlichen Sporthallen werden einmal im Jahr von 
einem Sporthallenservice überprüft, damit die Sicherheit 
der Geräte im Sportunterricht gewährleistet ist. Wenn 
der Sachaufwandsträger der Sporthalle aufgrund des 
Serviceberichtes defekte Geräte ausmustert, die nicht 

mehr repariert werden, sondern durch eine Neuanschaffung 
ersetzt werden sollen, organisieren wir die kostenlose 
Abholung und verhindern, dass wertvolle Rohstoffe auf 
dem Sperrmüll landen. Wir bemühen uns zusammen mit 

dem Sportgerätehersteller „BENZ SPORT“ um eine 
nachhaltige und ökologisch wertvolle Wiederverwertung 

dieser alten Sportgeräte. 

Gibt es Klassiker in eurem Sortiment, die besonders gefragt 
sind? Und erfüllt ihr eigentlich auch Sonderwünsche?

 
Privatkunden lieben in erster Linie die kleinen Turnböcke, die 
sich als kultige Sitzgelegenheit an vielen Stellen auch in einer 
kleinen Wohnung gut platzieren lassen. Objektausstatter und 
Innenarchitekten/innen haben immer konkrete Vorstellungen 
und Sonderwünsche für die jeweilige Location, sodass wir diese 

Möbel immer individuell anfertigen.

Wie viele Möglichkeiten geben diese Turngeräte denn so 
her? Ist das irgendwann ausgereizt, oder seid ihr immer 

noch auf der Suche nach neuen Ideen?

Wir machen keine Massenproduktion, jedes Turngerät 
ist ein Unikat mit etwas unterschiedlichen Maßen und 

Gebrauchsspuren, auf die wir bei der Umgestaltung achten 
müssen. Kunst ist ein menschliches Kulturprodukt, das Ergebnis 

eines kreativen Prozesses, und am Ende dieses Prozesses 
steht meist das Kunstwerk. Im Turnen ist die Bewegungskunst 
das Ergebnis eines langen Trainingsprozesses, wir vereinbaren 

handwerkliches Können mit der kunstvollen Gestaltung 
neuer Möbel. Das wird nicht langweilig.

INTERVIEW

Die Turnkünstler
4 Fragen an Theresa und Moritz Kößler
Gründer und Inhaber von TurnKunst

Ein Blick in den Show Room von TurnKunst in Regensburg
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