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Liebe Leserinnen
und Leser,
"Winter ade!" heißt es in dem bekannten Volkslied, und 
bereits die nächsten Zeilen machen deutlich, dass die 
Menschen schon immer irgendwann genug hatten von 
Kälte, Eis und den strengen Farben des Winters. Und 
mal ehrlich, was gibt es Schöneres, als die Natur beim 
alljährlichen Erwachen aus ihrem Dornröschenschlaf 
zu beobachten, dem Frühjahrskonzert der Vögel zu 
lauschen und allerorts die unaufhaltsame Kraft des 
Lebens sprießen zu sehen? Was Sie mit dieser positiven 
Energie nun anstellen, ist natürlich Ihnen überlassen, 
wir möchten Ihnen aber selbstverständlich wie immer 
ein paar Tipps an die Hand geben, wie Sie die Frühlings-
tage noch abwechslungsreicher genießen können.

Unser Quartalstipp auf Seite 8 entführt Sie diesmal in 
ein kleines Städtchen, das sich gerade jetzt im Frühling 
von seiner attraktivsten Seite zeigt: Die Blumenstadt 
Rain. Wer sie schon mal besucht hat, weiß, dass sie 
sich ihren Beinamen mehr als verdient hat!  

Auf den Seiten 12 und 13 geht es im weitesten 
Sinne auch um Frühling, wenn auch nicht um den 
jahreszeitlichen. Wir stellen Ihnen Bahnhöfe vor, die 
sozusagen ihren zweiten Frühling erleben. Nur, weil 
ein Bahnhof schon etliche Jahre auf dem Buckel 
hat, heißt das schließlich noch lange nicht, dass er 
deshalb gleich ausrangiert werden muss.

Die Grüne Seite schließlich behandelt ein kleines, 
doch umso wichtigeres Tierchen: die Honigbiene.

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

Von links nach rechts: Alisa Weinhold, Anja Riedl,  
Jennifer Raab, Katharina Ziegler, Birgit Seisenberger

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation informieren Sie sich 
bitte vor Antritt Ihres Ausfluges über die derzeit gültigen 
Auflagen im Zug sowie über ggf. geänderte Öffnungszeiten 
und Besuchsregelungen des jeweiligen Reiseziels.
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Die Zeiten sind aktuell für uns alle eine große Herausforderung, und so ist es umso schöner zu sehen, dass es unermüdliche 
ehrenamtliche Helfer und Vereine gibt, die mit ihrem tatkräftigen Einsatz in allen erdenklichen Bereichen Großartiges leisten, 
ohne eine Gegenleistung zu erwarten, einfach nur, weil es ihnen ein Herzensbedürfnis ist. Sie organisieren Nachbarschaftshil-
fen, bieten notwendige Kinderbetreuung an oder stellen Projekte auf die Beine, die Trost spenden und bei vielen Menschen für 
ein Lächeln sorgen.  

Dieses Engagement in der Region unterstützt agilis mit dem Spendenwettbewerb „agilis kommt an“. Und da unser Netz Nord 
gerade 10-jähriges Jubiläum feiert, verdoppeln wir für Bewerber aus diesem Netz die Prämien: Für den ersten Platz gibt es dieses 
Jahr 2.000 Euro, der zweite Platz kann sich über 1.000 Euro und der dritte über 500 Euro freuen. Im Netz Mitte sind die ersten 
drei Plätze wieder mit 1.000, 500 und 250 Euro dotiert. Bewerben können sich ab 1. Juni wieder alle Vereine, Organisationen 
und Initiativen aus dem agilis-Streckennetz, die sich in den Bereichen Gesellschaft, Sport, Kultur, Jugendförderung, Bildung oder 
Integration engagieren. Schicken Sie uns dazu einfach bis zum 31. Juli 2021 eine Beschreibung Ihres gemeinnützigen Projektes, 
für das Sie den Gewinn nutzen möchten sowie Ihre Kontaktdaten. Die Tätigkeitsfelder, in denen man sich engagiert, können 
vielfältig sein. So waren es im vorigen Jahr beispielsweise der Kreisjugendring Donau-Ries, die BRK-Hundestaffel aus Kelheim 
und die Kinderfeuerwehr Oberweiling, die Bücherei Trebgast, die 
Kinderfeuerwehr Marktleuthen, sowie die Wasserwacht in Bad 
Staffelstein, die sich die Spenden sichern konnten. Wobei die 
Auswahl der Jury regelmäßig einiges an Kopfzerbrechen bereitet,  
„denn verdient hätten den Sieg alle“, sagt agilis-Geschäftsführer 
Dr. Axel Hennighausen. Wie schon in den Vorjahren hat das Ei-
senbahnunternehmen darauf geachtet, in der Jury möglichst das 
gesamte Unternehmen abzubilden. Mitdiskutieren und bewerten 
werden wieder ein Triebfahrzeugführer, eine Servicekraft sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Werkstatt und der Ver-
waltung. Ebenfalls gleich geblieben sind die Kriterien, nach denen 
die einzelnen Projekte beurteilt werden: Punkte werden vergeben 
für „Projektidee und –ziel“, „Gemeinnützigkeit“, „Nachhaltig-
keit“ und „Aufbereitung der Bewerbung“.

ENGAGEMENT LOHNT SICH
Jetzt beim Spendenwettbewerb bewerben und bis zu 2.000 Euro gewinnen!

Ab 1. Juni bewerben:
• über das Kontaktformular auf www.agilis.de/spendenwettbewerb
• per E-Mail an kommt-an@agilis.de
• per Post an:

   agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG
   agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG
   Stichwort „agilis kommt an“
   Galgenbergstraße 2a
   93053  Regensburg

Teilnahmebedingungen unter: www.agilis.de/spendenwettbewerb
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WERDEN SIE ZUM AGILEN PENDLER!

BEWERBERSPRECHSTUNDE

Für alle, die sich gerade überlegen, wie ihre berufliche Zukunft 
aussehen könnte: Wir bei agilis freuen uns immer über engagierte 
neue Kollegen. Falls das interessant für Sie klingt und Sie uns näher 
kennenlernen wollen, schauen Sie doch bei unserer Bewerber-
sprechstunde vorbei. Dort beantworten wir gerne all Ihre Fragen 
– direkt, persönlich, offen und unbürokratisch.

Jeden ersten Dienstag im Monat von 10 bis 18 Uhr finden für 
alle, die an einem Beschäftigungsverhältnis mit agilis interessiert 
sind, unsere offenen Bewerbersprechstunden statt. Aktuell kön-
nen wir sie zwar nur online anbieten, doch sobald es möglich ist, 
werden Ihnen dafür die Türen in unserer Verwaltung in Regens-
burg wieder offen stehen. Die Sprechstunde ist als unverbind-
liches Kennenlernen gedacht, das bedeutet, Sie können ganz 
spontan und unbürokratisch daran teilnehmen. Bewerbungsun-
terlagen müssen Sie nicht vorlegen. Willkommen ist jeder Inte-
ressierte, vom Schüler auf der Suche nach einem Praktikum bei 
der Eisenbahn, bis zum Professional. Auf unserer Website finden 
Sie weitere Informationen und können sich auch gleich für die 
Sprechstunde anmelden. Wir freuen uns auf einen ungezwunge-
nen Austausch mit Ihnen!  
www.agilis.de/bewerbersprechstunde

Pendeln Sie mit agilis? Oder haben Sie schon mal darüber nachge-
dacht? Auf unserer Website haben wir die wichtigsten Fakten zum 
Thema Pendeln für Sie zusammengetragen.

Kennen Sie die Arbeitstage, an denen man völlig gestresst und ausge-
laugt ist? Und das, noch bevor man das Büro überhaupt betritt, weil man 
wieder einmal mit Tausenden von gestressten Pendlern im Stau stand, 
und dann noch einige Ehrenrunden drehte, um einen der wenigen, heiß 
begehrten Parkplätze zu ergattern? Falls Ihnen das bekannt vorkommt, 
ist es eventuell an der Zeit, über Alternativen nachzudenken, die Ihrem 
Nervenkostüm wie auch der Umwelt ein bisschen weniger zu schaffen 
machen. Wie klingt denn zum Beispiel das für Sie: Sich entspannt fahren 
lassen, ohne Staus, Stress, Abgase und Lärm, die freie Zeit zum Lesen, 
Schlafen oder Podcast hören nutzen, oder auch zum ganz ungestörten 
Arbeiten. Pendlerzeit im Zug bedeutet: Zeit für sich! Und mit einem 
Abonnement ist dieser Luxus auch günstig zu haben. Schauen Sie sich 
einfach mal auf der Website um, dort sind die wichtigsten Tickets für 

Pendler und solche, die es werden wollen, auf einen Blick zusammenge-
fasst. Für Vielfahrer bietet sich beispielsweise das Jahresabo an, aber auch 
für für diejenigen, die tageweise im Homeoffice oder in Teilzeit arbeiten, 
haben wir smarte Lösungen im Angebot wie etwa das 10er TagesTicket. 
Unter www.agilis.de/pendler und finden Sie das Ticket, das zu Ihnen passt!

Infos für Pendler und alle, die es werden wollen

Ihre Fragen – unsere Antworten
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Naturkräuterschmiede Harsdorf

Unverpackt-Laden „Nackter Frosch“

Bilderbuch-Hof in Bilderbuch-Landschaft

Gutes ohne viel drum herum

Es gibt da einen Hof in Harsdorf, der sich seit über 270 Jahren in Familienbesitz 
befindet und gut und gerne als Blaupause der Bauernhöfe, die man aus Bilderbüchern 
kennt, herhalten könnte. Vor der nicht weniger Bilderbuch-tauglichen Kulisse des 
Trebgasttals, dem Eingangstor zur Fränkischen Schweiz liegt dieses herrliche Anwesen 
und kann tatsächlich so ziemlich mit allem aufwarten, was man sich gemeinhin unter  
idyllischem Landleben vorstellt. Es bleibt wohl das Geheimnis dieser Familie, wie sie es 
schafft, zusätzlich zur nachhaltigen Landwirtschaft, die sie betreibt, noch eine schier 
überwältigende Fülle an tollen Angeboten und Veranstaltungen bereitzustellen. Das 
Spektrum an Vorträgen und Führungen für Erwachsene wie für Kinder reicht von 
Kräuterpädagogik über Baumführungen bis zur eigenen Museumsschmiede – ebenfalls 
seit eh und je in Familienbesitz. Am besten verschafft man sich auf der hauseigenen 
Website selbst einen Überblick, das komplette Programm würde hier schlicht keinen 
Platz finden. Zumal wir das ebenso üppige kulinarisch-gastronomische Angebot noch 
gar nicht erwähnt haben. Das reicht von der Gaststube übers Hofcafé, die Festscheune  
und das Angebot so einiger Köstlichkeiten aus eigener Herstellung wie Öle, Pestos oder 
Liköre aller Couleur, die man auf Veranstaltungen verkauft, bis hin zu Hochzeits-  und 
anderen Festtorten, die individuell zu feierlichen Anlässen bestellt werden können. 
Fazit: Mehr Bilderbuch-Bauernhof als hier geht eigentlich nicht!

Erinnern Sie sich? Es ist erst ein paar Ausgaben her, als wir Ihnen von der Idee der 
verpackungsfreien Läden vorgeschwärmt haben. Und gute Ideen haben ja unter anderem 
die schöne Eigenschaft, sich zu verbreiten. Es ist ermutigend zu sehen, dass mit stetig 
wachsendem Umweltbewusstsein auch immer mehr Menschen bereit sind, ihre Einkaufs-
routine der Natur zuliebe ein wenig zu modifizieren - den kleinen Unterschied zu machen, 
der auf lange Sicht dann zur großen Veränderung werden kann. Seit neuestem ist dies nun 
auch in Weiden möglich, dort hat nämlich gerade ein weiterer Unverpackt-Laden frisch 
aufgemacht: "Nackter Frosch" nennt er sich und macht damit gleich im Namen deutlich, 
dass er aus der Reihe springt. Obwohl, man könnte es auch von der anderen Seite her 
betrachten: So selbstverständlich die kleine Amphibie sich uns unverhüllt präsentiert, so 
natürlich sollte dieser Zustand eigentlich auch für unsere Lebensmittel sein. Nudeln, Reis, 
Müsli, Schokolade, aber auch Seife und vieles mehr lassen sich hier einfach, hygienisch 
und bequem in selbst mitgebrachte Behälter füllen und anschließend abwiegen - abzüglich 
des Leergewichts natürlich. Ganz nach dem Motto "nicht auf die Verpackung, auf den 
Inhalt kommt es an" legt man bei den Produkten größten Wert auf die inneren Qualitäten: 
Biologisch müssen sie sein, regional und natürlich auch fair. Mal ehrlich, solche Produkte 
haben es doch gar nicht nötig, mit schrillbunten Packungen auf sich aufmerksam zu machen. 
Unsere Freunde suchen wir uns doch auch nicht nach ihren schicken Klamotten aus, oder?

Mit agilis (RB 24, RB 34) stündlich aus Richtung Marktredwitz oder Bayreuth nach 
Weiden. Ab Bahnhof sind es nur 14 Gehminuten (ca. 1,1 km) zum Unverpackt-Laden.

Mit agilis (RB 24) stündlich aus Richtung Bayreuth und Lichtenfels nach  
Harsdorf. In 6 Gehminuten erreichen Sie die Kräuterschmiede Harsdorf.

Nackter Frosch - unverpackt Weiden
Nackter Frosch U 360 GmbH
Frauenrichter Straße 83
92637 Weiden in der Oberpfalz

Naturkräuterschmiede Harsdorf
An der Kirche 4
95499 Harsdorf

UNTERWEGS MIT AGILIS

Telefon: +49 9203 1228
info@naturkraeuterschmiede-harsdorf.de
www.naturkraeuterschmiede-harsdorf.de

ab 
€25,- BAYERN-TICKET 

Infos unter: www.agilis.de/tickets

Mail: weiden@un-verpackt.com
www.unverpacktcom.wpcomstaging.com
geöffnet: Mo - Fr: 10 - 19 Uhr 
                 Sa: 08 - 15 Uhr

ab 
€25,- BAYERN-TICKET 

Infos unter: www.agilis.de/tickets
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Da wir gerade von schönen Städten sprechen: Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal 
in Neuburg an der Donau? Sollten Sie dies mit "noch nie", oder auch "weiß nicht mehr" 
beantworten, können wir Ihnen nur empfehlen: Holen Sie das unbedingt nach, oder aber 
schauen Sie doch mal wieder vorbei. Denn selbst, wenn Sie meinen, Neuburg bereits 
gesehen zu haben – wir garantieren, dass ein einziger Besuch bei weitem nicht ausreicht, 
um all die prächtige Architektur, all die schnuckeligen Gässchen, all die unzähligen De-
tails, die diese Stadt so liebenswert machen, zu entdecken. Eine der schönsten Arten, sich 
Neuburg und seiner reichen Historie mal auf andere Weise zu nähern, ist die Wanderung 
um die Sternschanze. Nur ein Katzensprung vom pulsierenden Kern der Altstadt entfernt 
verläuft der Rundwanderweg entlang des einstigen Verlaufs diesergeschichtsträchtigen 
Befestigung. Anfang des 17. Jahrhunderts ließ sie Pfalzgraf Philipp Ludwig nach Plänen 
des berühmten Augsburger Baumeisters Elias Holl anlegen. Die Residenzstadt sollte 
durch Ansiedlung von Handwerkern und Kaufleuten in der Vorstadt erweitert werden, 
und natürlich mussten diese in jenen unsicheren Zeiten auch geschützt werden. Also 
entstand ab 1607 die neue Befestigung. Der beschilderte Weg führt vorbei an versteck-
ten Winkeln und lauschigen Plätzen wie dem Scheigele Pavillon, dem Ottheinrichsturm 
oder der Mariengrotte.  Außerdem befinden sich auf dem Weg viele Sitzgelegenheiten, 
ein Teil des Gesteinslehrpfads sowie für Familien ein großer Spiel- und Fußballplatz.

Landesgartenschau Ingolstadt 
Furtwänglerstraße 10
85057 Ingolstadt
www.ingolstadt2020.de

Tourist-Information
Ottheinrichplatz A 118
86633 Neuburg an der Donau

Tel. 08431 55-400 
tourismus@neuburg-donau.de

FREIZEITTIPPS MITTE

Städtekenner schätzen Ingolstadt ja seit jeher als eines der gelungensten Beispiele für 
die harmonische Verschmelzung von Tradition und Moderne. Man darf also durchaus 
mit großer Vorfreude dem  21. April entgegensehen, da nämlich startet das große Som-
mer-Highlight der Donaumetropole: Die Landesgartenschau. „Inspiration Natur“ lautet 
das spannende Motto des schillernden und unterhaltsamen Ausstellungs- und Veran-
staltungsprogramms, für das ein wunderschönes, großzügiges Areal die ideale Spielwiese 
abgibt. Hier ist eine prachtvolle und faszinierende Welt entstanden, in die Naturliebhaber 
sämtlicher Jahrgänge nun bis einschließlich 3. Oktober eintauchen und mit allen Sinnen 
genießen dürfen: Die Farbexplosion der Frühjahrs- und Sommerblumen, die kunstvollen 
Blumenschauen, außergewöhnliche Wassergärten, eine "Reise um die Welt" mit den 
Gärten der Partnerstädte, entspannende Momente am großen Landschaftssee oder 
auch erfrischende im Wasserwald des großen Wasserspielplatzes – alles Highlights, doch 
längst nicht alles, womit die Schau einen in ihren Bann zieht. Schau- und Themengärten 
liefern Inspiration für zeitgemäße, nachhaltige Gartengestaltung, ein "Stadtlabor" infor-
miert über Umweltthemen, sogar einen kleinen regionalen Markt gibt es. Auch für das 
leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt, ebenso wie für Unterhaltung, Kultur 
und spannende Angebote für die jüngeren Besucher. In einem Wort: Es wird spektakulär! 
Und von Ingolstadt haben wir im Grunde auch nichts anderes erwartet.

Landesgartenschau Ingolstadt
Die Natur als Muse

Die Sternschanze
Spannender Exkurs in Neuburgs Vergangenheit

Mit agilis (RB 15, RB 17, RE 18) stündlich aus Richtung Regensburg und Ulm 
nach Ingolstadt. Vom Ingolstädter Hbf verkehren kostenlose Shuttlebusse im 
30-Minuten- Takt zum Gelände der Landesgartenschau Eingang Ost.

Mit agilis (RB 15, RB 17, RE 18) stündlich aus Richtung Regensburg und Ulm 
nach Neuburg. Über den Bahnhofsplatz gelangen Sie nach wenigen Metern 
in die Bahnhofstraße. Dort können Sie etwas unterhalb der Polizeiinspektion 
(Bahnhofstraße Ecke Oberer Schanzweg) in den Wanderweg starten.

Tel. 0841/3052020
info@ingolstadt2020.de
21.4. bis 3.10.2021
Kassenzeiten: täglich 9 – 18 Uhr
Einlass: täglich 9 – 19 Uhr

ab 
€25,- 

ab 
€25,- 

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

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

* Bei Vorlage einer tagesaktuellen Zugfahrkarte erhalten Sie an der 
Kasse 2,- € Eintrittsrabatt auf die Tageskarte für Erwachsene.

2,- € Rabatt*
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Unbedingt mal Rain sehen! Ja, tut uns leid, das Wortspiel konnten 
wir uns irgendwie nicht verkneifen, zumal es nicht nur naheliegt, 
sondern auch in vollem Umfang zutrifft. Idyllisch gebettet in der 
Donau-Lech-Region besticht das Städtchen durch seine zahlreichen 
Parks und Gärten. Einzigartig ist der „Rainer Grüngürtel“, der 
die gesamte Altstadt umschließt und zu einem sehenswerten 
Rundgang durch die blühenden Parkanlagen der Stadt einlädt. 
Insbesondere natürlich den ganzjährig geöffneten Dehner 
Blumenpark, der jährlich mehr als eine Million Besucher nach 
Rain lockt. Und so sollte auch der schöne Kosename von Rain 
niemanden verwundern: "Die Blumenstadt."

Zugegeben: Mit seinen knapp 9.000 Einwohnern zählt Rain nun 
wahrlich nicht zu den großen Weltmetropolen. Aber dafür fällt es ganz 
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UNTERWEGS MIT AGILIS

Stadt Rain 
Tourist-Information
Hauptstraße 60
86641 Rain

KONTAKT

RAIN AM LECH
Die Blumenstadt

sicher in die Kategorie: "klein, aber oho!" Ein Blick aus der Vogelper-
spektive lässt den großen Schatz der kleinen Stadt bereits erahnen: 
Irgendwie wirkt das alles so grün hier. 

Grün, grün, grün...            

Uns ist nicht bekannt, ob es derartige Umfragen gibt, doch wir 
können uns gut vorstellen, dass man in Rain durch die Bank ein 
wenig ausgeglichener und glücklicher ist als in anderen Städten. 
Ja, dieser grüne Gürtel, der die Rainer Altstadt umgibt, ist schon 
etwas, an das man sich sehr gut gewöhnen könnte, und das die 
hiesige Lebensqualität deutlich anhebt. Unwillkürlich fragt man 
sich, warum man sich eigentlich nicht in allen Städten diesen 
Luxus gönnt. Es gibt wirklich nichts Entspannenderes als durch 
eine Innenstadt zu schlendern und sich gleichzeitig von schönster 
Natur förmlich umarmt zu fühlen und zu wissen, dass man in der 
Regel nur ein paar Minuten von der nächsten Parkanlage entfernt 
ist. Diesen glücklichen Umstand verdankt die Stadt ihrer Historie. 
In den ehemaligen Wallanlagen am nördlichen Stadtmauerring 
verlief ein breiter, teils mit Wasser gefüllter Graben. Anfang des 
19. Jahrhunderts wurden diese Anlagen dann an Rainer Bürger 
verkauft, die hier nun ihre eigenen, privaten Gärten anlegten. Und 
so verwandelte sich, was einst der Abwehr von Feinden diente, 

Telefon: 09090/703-333
E-Mail: tourismus@rain.de
www.rain.de



Nicht nur grün, sondern auch bunt      

Jedoch ist der geradezu verschwenderische Raum, den die Natur in 
Rain einnimmt, lediglich ein Teil dessen, was seinen Charme ausmacht. 
Das helle und freundliche Städtchen macht auch sonst eine sehr gute 
Figur, sowohl architektonisch wie auch kulturell. Eine besondere Au-
genweide ist die Hauptstraße, das Herzstück der Altstadt mit ihrem 
einzigartigen denkmalgeschützten Ensemble von Bürgerhäusern aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. Natürlich auch das wunderhübsche Ro-
koko-Rathaus, zusammen mit dem Tilly-Denkmal das Wahrzeichen 
der Altstadt. Das überlebensgroße Standbild erinnert an kriegerische 

Zeiten, als sich der Feldherr im 30-jährigen Krieg in der Schlacht bei 
Rain mit einer kleinen Truppe heldenmütig einer schwedischen Über-
macht entgegenstellte, um deren Übergang über den Lech zu ver-
hindern. Ein weiteres, wenn auch weniger martialisches Zeugnis der 
Vergangenheit ist das Schloss. Ein beeindruckender spätgotischer Bau 
aus dem 15. Jahrhundert, der bis in die 60er Jahre sogar noch seinen 
eigenen Burggraben besaß. Und wie sich das für Rain gehört, gibt es 
dazu natürlich auch einen Schlossgarten mit stilvoll angelegten Beeten 
in fein abgestimmten Farbtönen, die sich wunderbar den historischen 
Mauern anpassen. Und noch viel weiteres Sehenswertes wartet auf 
den Besucher in Rain, sei es der Wasserturm, das große Schwabtor 
oder die gotische Stadtpfarrkirche mit ihren frühen, aber dennoch hu-
morvoll-makabren Fresken. Nicht zu vergessen die hiesigen Museen, 
allen voran das reichhaltige Heimat- und Stadtmuseum, in dem man 
unter anderem auch nochmal die Schlacht von Tilly an einem Zinn-
figuren-Diorama nachvollziehen kann. Was lässt sich über Rain also 
abschließend sagen? Nun, die Blumenstadt mag nicht die größte sein, 
doch wer sie kennenlernt, der lernt sie sehr schnell auch lieben!

nach und nach in ein friedvolles grünes Band, das auf einer Fläche 
von etwa fünf Hektar die Altstadt umschloss. 2009 schließlich 
erhielt es anlässlich der Bayerischen Regionalgartenschau im 
Zusammenspiel mit den vorhandenen Wallgärten und den alten 
Obstbäumen sein heutiges Gesicht, und so formt diese neuge-
staltete Naturoase mit dem Stadtkern eine harmonische Einheit. 
Einen Teil dieses Rings bildet im Süden der Georg-Weber-Park, 
benannt nach seinem Stifter, dem Gründer der Firma Dehner. 
Dieses großzügige Geschenk machte er der Stadt zum Dank für 
die erhaltene Ehrenbürgerwürde. Wie man sieht, kann es sich also 
durchaus lohnen, ab und an mal einen solchen Titel zu verleihen.

Und immer noch grüner...     

Wer nun aber glaubt, mit diesem Park hätte sich die Lust der 
Rainer auf Natur bereits erschöpft, den müssen – oder dürfen – 
wir eines Besseren belehren. Er ist bei weitem nicht die einzige 
Grünanlage, mit der sich die Stadt schmückt. Wiederum nur 
wenige Minuten westlich des Stadtparks findet sich der Dehner 
Blumenpark, eine herrliche Parklandschaft, angelegt von der 
berühmten Gartencenter- Kette, die sehr zur Freude der Stadt hier  
ihren Stammsitz hat. Natürlich lässt man sich mit einem solchen Namen 
nicht lumpen, und so entstand auf sage und schreibe 115.000 m² Fläche 
einer der wohl schönsten Gärten Bayerns – für das Unternehmen 
ein würdiges Aushängeschild, für die Rainer Bürger wie auch für 
unzählige Besucher ein kleines Paradies der Ruhe und Naturver-
bundenheit. Man lässt sich bei ausgedehnten Spaziergängen durch 
den Schaugarten inspirieren, kann aus einer traumhaften Fülle an 
Pflanzen- und Gartenbedarf auswählen und sich in der Gastronomie 
verwöhnen lassen, während man den Blick über die großzügig 
angelegte Gartenlandschaft schweifen lässt. Im Schaugarten, einer 
einzigartigen Kombination asiatischer, mediterraner und englischer 
Gartenelemente gibt es zu jeder Jahreszeit moderne Gartenkultur 
zu erleben: Exotische Themengärten, Trends rund um Natur und 
Gartenkunst, ungewöhnliche Pflanzenkombinationen und eine 
opulente, ständig wechselnde Blütenpracht in den jahreszeitlich 
bepflanzten Schmuckbeeten. Allein der große Japangarten mit 
Teichen, Wassertreppen und Großbonsais ist eigentlich schon eine 
Reise wert. Direkt angrenzend dann der große Naturlehrgarten, 
der einem die Schönheit der heimischen Flora und Fauna näher 
bringt. Noch vieles mehr gäbe es zu erzählen über dieses Refugium, 
das Beste wird jedoch sein, Sie schauen sich das einfach selbst mal 
an. Und bevor wir es vergessen: Der Eintritt ist frei! So, und wer 
nun immer noch nicht genug bekommen hat von Naturidylle, der 
orientiere sich einfach noch ein wenig weiter westlich und findet 
so mit den Lechauen ein international bedeutendes Naturschutz-
gebiet vor, das für den Liebhaber ursprünglicher Natur keine  
Wünsche mehr offen lassen dürfte. Entlang der Lechufer und durch 
die Auen erstrecken sich erkundenswerte Rad- und Wanderwege, 
die einen direkt in das tiefe Grün des Auwaldes eintauchen und ein-
gesäumt von Lech und Donau die hiesige Flora und Fauna hautnah 
erleben lassen. Den Höhepunkt hierbei bildet der „Donau-Lech-
Spitz“, der Zusammenfluss von Donau und Lech, wo man sich unter 
alten Weidenbäumen und umrahmt von zwei mächtigen Flüssen 
von diesem magischen Ort inspirieren lassen kann. 

Mit agilis (RB 15, RB 17, RE 18) stündlich aus 
Richtung Regensburg und Ulm nach Rain.

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

ab 
€ 25,-
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ERDBEER-CLAFOUTIS
Süße Verführung aus Frankreich

UNSER BUCHTIPP! 

Erdbeeren zählen zu den beliebtesten Früchten und gelten als die Frucht der Verführung 
schlechthin. Wer also bereits unserem obigen Rezept erlegen ist, dem können wir dieses 
charmante Buch empfehlen: "Erdbeeren – einfache und raffinierte Rezepte rund um 
eine verführerische Frucht".  Mehr als 130 Rezepte zum Ausprobieren: klassische Vor- und 
Nachspeisen, aber auch Suppen, Hauptgerichte, Gebäck, Getränke und Fruchtaufstriche. 

1 Die Erdbeeren waschen, putzen, halbieren und mit 1 Esslöffel Zucker und dem Vanille-
pulver mischen. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen (keine Umluft).

2 Die Butter auf dem Herd bei schwacher Hitze schmelzen lassen. Eine große oder mehrere 
kleine runde ofenfeste Form(en) mit einem Teil der Butter ausstreichen. 

3 In einer Schüssel die Eier mit dem restlichen Zucker und dem Salz zu einer hellen, dicken 
Creme aufschlagen. Nach und nach das Mehl unterrühren. Dann Milch und sauren Halbrahm 
untermischen. Am Schluss die restliche zerlassene Butter unter den Teig rühren. 

4 Erdbeeren in die Form(en) geben, den Teig darüber verteilen. Im unteren Drittel des Ofens ca. 
30 Minuten backen, bis der Teig aufgegangen und gebräunt ist. Bitte überwachen, bei kleineren 
Formen verkürzt sich die Zeit etwas. Mit Puderzucker bestäuben, warm oder lauwarm servieren.

Zutaten für 4 Portionen:
 500g Erdbeeren

 100g Zucker

 0,25 Teelöffel Vanillepulver

 30g Butter

 3 Eier

 1 Prise Salz

 70g Mehl

 150 ml Milch

 50g saurer Halbrahm 

  oder crème fraîche 

 Puderzucker zum Bestäuben

Clafoutis? Was ist das denn 
nun wieder? Nun, wie es der 
Name vielleicht schon verrät, 
stammt diese Köstlichkeit aus 
der Französischen Küche, die 
ja durchaus berühmt ist für ihre 
"haute cuisine", also die hohe Kunst 
des Kochens. Und dieser Ruf kommt 
nicht von ungefähr. So hat jedes Französische 
Restaurant, das etwas auf sich hält, auch immer 
einen eigenen Nachspeisenkoch, den sogenannten 
"pâtissier", ein Spezialist, der allein für die süßen 
Gaumenfreuden zuständig ist. Eine dieser Lecke-
reien ist eben nun das Clafoutis, eine Art Mittel-
ding zwischen Auflauf und Kuchen. Traditionell 
wird es mit Kirschen zubereitet. Nun haben aber 
gerade Erdbeeren Saison, und das Schöne ist: Die 
eignen sich genauso gut und machen das Ganze 
sogar noch ein bisschen frischer und saftiger!



INSIDERWISSEN

DER WICHTELESBERG
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint
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Die Sagen und Legenden, die wir an dieser 
Stelle gerne erzählen, sind ja oft von recht 
schauriger Natur. Was weniger etwas mit un-
serer Auswahl zu tun hat als mit der Tatsache, 
dass alte Mythen und Legenden nun einmal 
von überwiegend schauriger Natur sind. Wir 
finden aber, dass wir alle im Moment mehr 
als genug mit Schaurigem versorgt sind, 
und darum möchten wir Ihnen diesmal eine 
Geschichte erzählen, die im weiteren Sinne 
zwar schon auch von spukhaften Wesen han-
delt, jedoch von solchen mit ausgesprochen 
freundlichem Charakter und mit sehr geringem  
Gruselfaktor. Nur wenige Kilometer von von der 
Stadt Rain, unserem Quartalstipp entfernt, 
liegt der kleine Ort Zirgesheim, in dem sich 
das Folgende zugetragen haben soll...

Wichtel – wahlweise auch Heinzelmännchen genannt – sind die 
kleineren und deutlich bescheideneren Wünschen entsprungenen 
Versionen der Wunschfeen. Anstatt übermenschliche Superkräf-
te, Ruhm oder Reichtum verleihen zu können, packten sie einfach 
des Nachts mit an, um die liegengebliebene Arbeit der einfachen 
Leute zu erledigen. Am Morgen waren sie dann regelmäßig wieder 
verschwunden – die einzige Spur, die von ihrer Existenz zeugte, 
war ihr selbstloses Werk. Kein Wunder also, dass es in Mythen und 
Märchen nur so wimmelt von diesen sympathischen Workaholics. 
So existiert beispielsweise bei Zirgesheim ein Berg, der ihnen 
laut Überlieferung als Unterschlupf gedient haben soll. Durch 
eine kleine Öffnung auf seinem Gipfel, so sagt man, schlüpften 
sie in alten Zeiten aus und ein und besuchten des Nachts die Bau-
ernhöfe der Umgebung. Dort nahmen sie sich zum Beispiel der 
Wäsche an, die abends eingeweicht worden war, und die Bäuerin 
fand sie am nächsten Morgen bereits zum Trocknen an der Leine. 
Wollte man Brot backen, lag dieses morgens bereits fix und fertig 
auf dem Tisch, nur noch darauf wartend, in den Ofen geschoben 
zu werden. Kurz, es war ein herrliches Leben. Abends legten die 
Leute die Arbeit zurecht, und sobald alles im Hause schlief, über-
nahmen die fleißigen Wichtel. Und so hätte das eigentlich auch 
für immer weiter gehen können, doch irgendwas muss sich ereig-
net haben, in Zirgesheim muss man jedenfalls heute seine Arbeit 
wieder selbst erledigen. Der Grund dafür, wenn wir der Legende 

glauben wollen, ist der: Eines Tages wurde ein reicher Bauer neu-
gierig. Er wollte unbedingt wissen, wer ihm da so hilfreich zur Seite 
stand und versteckte sich schließlich eines Nachts in der Küche. 
Und tatsächlich – nicht lange, und die kleinen Männlein trippel-
ten herein und machten sich ans Werk. Da sie aber alle umher 
liefen, wie Gott sie schuf, bekam der Bauer Mitleid und befahl 
anderntags seinem Schneider, kleine Gewänder zu fertigen. Diese 
legte er des Abends auf die Küchenbank und steckte auch etwas 
Geld in die Taschen, denn es schien ihm, dass sie es nötig hätten. 
Als dann die nächtlichen Helfer die niedlichen Kleidungsstücke 
fanden, waren sie anfangs verwundert. Dann aber schlüpften sie 
schnell hinein und betrachteten 
sich wohlgefällig. Genauso schnell  
jedoch verflog ihre Freude, als 
sie darin die Münzen fanden, und  
traurig sprachen sie: „Nun sind wir  
ausgelohnt und müssen wandern.“ 
Seit jener Nacht hat man die ge-
heimnisvollen Wesen nicht mehr 
gesehen und auch die Arbeit war 
seitdem morgens wieder exakt in 
dem Zustand, in dem man sie 
abends verlassen hatte. Verstehe 
mal einer diese Wichtel!
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Bahnhöfe sind Orte der Begegnung, von Abschied und Wie-
dersehen und damit auch immer Kulisse für große und kleine 
Geschichten. Und es wirkt ein bisschen so, als wären diese 
Orte in der Lage, die Erinnerungen an all diese Erlebnisse und 
Ereignisse in sich aufzunehmen und zu bewahren. Ein Phäno-
men, das wir als diese ganz spezielle Atmosphäre wahrnehmen, 
als ein Gefühl der Nostalgie, das uns überkommt, wenn wir 
eine dieser altehrwürdigen Bahnhofshallen betreten. Doch so 

ein Bahnhof hat natürlich auch seine eigene Geschichte, seine 
eigene Lebensspanne, und die gelangt naturgemäß irgend-
wann auch an einen Punkt, wo der Glanz ein wenig verblasst. 
Das muss jedoch längst nicht bedeuten, dass seine Tage damit 
gezählt sind. Mit Ideenreichtum und Tatkraft lässt sich diesen 
Gebäuden auch wieder neues Leben einhauchen. Auch in den 
agilis-Netzen gibt es viele Beispiele solcher "Wiedergeburten". 
Zwei davon möchten wir Ihnen hier vorstellen.

UNTERWEGS MIT AGILIS
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PLOGGINGALTER NEUER BAHNHOF
Bahnhöfe im Wandel der Zeit

Der alte Bahnhof in Tapfheim          

Der alte Bahnhof in Tapfheim stand schon seit langem leer, der Zahn der Zeit hatte bereits deutliche Spuren an dem 1877 erbauten Gebäude hinter-
lassen. Und das hätte wohl auch weiter so seinen Lauf genommen, wäre da nicht Rita Failer und ihre Sektlaune gewesen. In einer solchen entschied sie 
nämlich irgendwann im Sommer 2015 kurzerhand, dass es sich bei dem angeschlagenen Zustand des Bauwerks nicht etwa um dessen Ende, sondern 
lediglich um einen Dornröschenschlaf handelte. Und ein wenig Sektlaune ist wohl auch nötig, um tatsächlich einen Bau von diesen Dimensionen – zwar 
mit solider Bausubstanz, ansonsten aber doch arg in die Jahre gekommen – quasi in Eigenregie, nur mit Hilfe der eigenen Familie und befreundeten 

Fachleuten in das verwandeln zu wollen, was es heute ist: Ein einladendes 
und äußerst beliebtes Café sowie eine bezaubernde Schmuckwerkstatt, 
liebevoll bis ins Detail und mit großem Respekt gegenüber der histori-
schen Substanz saniert. Noch bevor sie Angst vor der eigenen Courage 
bekommen konnte, stürzte sie sich in die Umsetzung ihres Geistesblitzes.  
Die Maxime bei dem Mammutprojekt: "alles, was sich erhalten lässt, 
wird erhalten", und so "schimmert" der ehemalige Bahnhof, trotz aller 
Veränderungen noch überall ein wenig durch. Zum Beispiel in Form des 
Bahnschalters, der sich nun wie ein Fenster in den Gästeraum einfügt. 
Oder der früheren Wartebänke, heute geschmackvoll mit Schaffellen 
veredelt. Der Tresen des Cafés besteht aus Teilen des Parkettbodens 
im früheren Wartebereich, selbst originale Übergardinen aus den 
Wohnräumen des Bahnvorstehers sind erhalten. Im Eingangsbereich 
liegt noch der Originalboden. Der Mosaikfußboden vor dem Tresen 

ist originalgetreu nachempfunden. Beispiele, die die 
gelungene Balance aus Elan und Fingerspitzengefühl 
belegen, mit denen Rita Failer diese Herausforderung 
gemeistert hat. Es gibt ein sehenswertes Fotoalbum, 
das so gut wie alle Details des Umbaus und der Sanie-
rungsarbeiten im "vorher-nachher-Stil" dokumentiert. Erst, wenn man diese Bilder zu Gesicht bekommt, kann man erahnen, wie viel 
Idealismus, Vorstellungsvermögen, Herzblut und vor allem Arbeit hier drin steckt. Denn besonders die "vorher-Bilder" machen deutlich, 
dass es alles andere als leicht war, das Potenzial des Gebäudes in seinem damaligen Zustand zu erkennen. Man kann vor allem auch 
verstehen, warum Frau Failer für ihr herausragendes Engagement mit der Denkmalschutzmedaille des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege ausgezeichnet wurde. Ein Preis, auf den man stolz sein kann, der aber sicherlich nur die Kirsche auf dem Sahnehäubchen 
des Glückes ist, das sich einstellt, wenn man soeben nahezu im Alleingang einen kompletten Bahnhof restauriert und umgebaut hat. 
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Der neue Bahnhof Coburg         

Die respektvolle Verbeugung vor der Vergangenheit in Tapfheim ist nicht die einzige Möglichkeit, einem Bahnhof ein neues Gesicht zu verleihen. Bei 
Bahnhöfen, die in Betrieb sind, geht man da auch gerne den entgegengesetzten Weg: Den in Richtung Zukunft und Innovation. Momentan läuft 
ein Projekt der Deutschen Bahn mit dem Ziel, neue Ideen und Möglichkeiten für den Bahnhof von morgen auszuloten. Dabei stellt man sämtliche 
Bereiche zur Diskussion, in denen Verbesserungen möglich sind, sei es Mobilität, Service, Einkaufsmöglichkeiten oder Nachhaltigkeit. Der Bahnhof 
Coburg ist eines von 16 Pilotprojekten dieser Initiative. Das wichtigste Ziel: Den Bahnhof zu einem noch angenehmeren Ort des Aufenthalts und 
der Begegnung zu machen. Und was für die Menschen angenehm ist, ist in diesem Fall auch gut für die Umwelt: Denn bei der Verkehrswende hin zu 
nachhaltiger Mobilität ist es entscheidend, dass die Angebote auch angenommen werden. Nachhaltigkeit muss auch attraktiv sein, sonst bleibt sie 
ungenutzt. Und daher arbeitet man derzeit mit Hochdruck daran, Coburgs Bahnhof ein spürbares Upgrade zu verpassen: Neue hochwertige und ein-
ladende Sitzmöglichkeiten, mit Leuchtbäumen, die auch die Akustik der Halle verbessern, ein neuer Bodenbelag im historischen Schachbrettmuster, 
neue Beleuchtung, bessere Leitsysteme und vieles mehr. Doch auch in Coburg ist man sich bewusst, dass man mit dem geschichtsträchtigen Gebäude 
einen Schatz besitzt, den es zu pflegen und bewahren gilt. Daher werden die historischen Elemente ebenfalls saniert und bald wieder in neuem Glanz 
erstrahlen. Grafiken aus Coburg schaffen nicht nur Identität für die Einheimischen, sondern machen Besuchern auch Lust auf einen Stadtbesuch. 
Könnte aber auch sein, dass sie nun lieber im neuen Bahnhof bleiben!

Und noch wichtiger als dies, dass es sich auch gelohnt hat. Denn das 2018 eröffnete Café 
Bruno, benannt nach ihrem Vater, ist genau wie die Schmuckwerkstatt ein voller Erfolg. Dafür 
kann man dann schon mal ein ganzes Jahr nichts anderes machen als "Schleifen, Spachteln und 
Malern“, wie sie es selbst beschreibt. Doch für alle, die jetzt hochmotiviert losziehen möchten, 
um aus der nächstbesten Ruine ein Märchenschloss zu zaubern: Ganz so aus dem Nichts kam 
diese Idee nun auch nicht. Ihr Händchen für historische Architektur hat Frau Failer unter ande-
rem auch, weil sie nebenberuflich als Museumspädagogin in den Donauwörther Museen tätig 
ist. Das ist schon eine ganz gute Basis, um ein Auge für solche Dinge zu entwickeln. Aber wie 
gesagt, es bedurfte zusätzlich noch einer Geburtstagsfeier und ein paar Gläschen Sekt, bis die 
Idee dann schließlich das Licht der Welt erblickte. Sie erzählt, sie habe mit Freunden geratscht 
und gerätselt, was wohl aus dem alten Bahnhof wird. Nun, anstatt weiter zu rätseln, hat sie nach 
nur einer – wenn auch schlaflosen – Nacht die Dinge einfach selbst in die Hand genommen. Zu 
ihrem Glück, zu dem des Bahnhofs und aller ihrer begeisterten Gäste und Kunden.
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NETZ MITTE   
DONAU-PANORAMAWEG – STRAUBING UND DIE DONAU
Diese traumhafte Runde startet direkt am Bahnhof Straubing. Wir folgen dem 
Baierweg, der uns zur imposanten Schlossbrücke am Herzogsschloss bringt. Dort 
wechseln wir auf den Rundweg Nr. 6, welcher uns durch das Naturjuwel Vogelau 
führt. Entlang des Donaudamms erreichen wir die Staustufe und den Donau-Pano-
ramaweg. Ein besonderes Highlight ist der Weg über die Bschlacht, einem künstlich 
angelegten Damm, auf dem wir zwischen der alten und der neuen Donau wandern. 
Es ist beeindruckend, mit welcher Kraft der Strom die Wassermassen flussabwärts 
treibt. Kurz nach der Wundermühle führt uns der Pilgerweg, gesäumt von urigen 
Bäumen, wieder zurück zur Schlossbrücke und zu unserem Ausgangspunkt.
Tipp! Kostenlose Wanderkarte erhältlich: www.donaupanoramaweg.de

Bahnhof: Straubing
Startort: am Bahnhof
Schwierigkeit: leichte Tour, da Flusswanderung mit mäßigen Höhenmetern
Dauer: 2,5 Stunden
Länge: 10 Kilometer

NETZ NORD   
KAPELLE AUF DEM WALBERLA – WALBERLA RUNDE VON KIRCHEHRENBACH

Die Wanderung führt hinauf zur Kapelle auf dem Walberla – auch genannt „Berg der Franken“ und bietet oben am Gipfelkreuz 
angekommen eine herrliche Aussicht. Aber auch sonst erwarten einen viele Highlights auf dem Rundwanderweg. Besonders 
spektakulär sind die mystisch anmutenden Felsformationen, die schon zu allen Zeiten die Fantasie der Menschen angeregt 
haben. So taufte man einen obelisk-artigen, senkrecht aufragenden Felsen beispielsweise "Steinerne Frau". Und tatsächlich, von 
einem bestimmten Blickwinkel kann man mit ein wenig Vorstellungsvermögen eine menschliche Figur erahnen.  

Bahnhof: Kirchehrenbach
Startort: Bahnhof Kirchehrenbach
Schwierigkeit: leichte Tour
Dauer: 1,5 Stunden
Gesamtlänge: 5,4 Kilometer

Da nach wie vor nur wenige Veranstaltungen stattfinden können, möchten wir Ihnen anstelle des Event-
kalenders einige Anregungen für besonders lohnenswerte Wanderwege in beiden Netzen geben und 
wünschen viel Spaß, gutes Wetter und erholsame Stunden in der Natur!

RE 18
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UNTERWEGS MIT AGILIS

LEHRPFADE

Auf dieser Seite finden Sie normalerweise die Veranstaltungs-
highlights. Da aufgrund der aktuellen Situation nach wie vor 
leider nicht sicher ist, welche Veranstaltungen stattfinden, stellen 
wir Ihnen daher stattdessen einige Lehrpfade aus der Region 
vor. So sind Sie, was Ihre Freizeitplanung betrifft auf jeden Fall 
auf der sicheren Seite!

NETZ MITTE

NETZ NORD

WALDERLEBNISZENTRUM / REGENSBURG  Sinzing

Das Walderlebniszentrum ist für sein breites Angebot an interessanten Seminaren bekannt. Ein ganz 
besonderes Highlight des Zentrums ist der Waldspielepfad. Er bietet spannende und informative Sta-

tionen zum Mitmachen  wie beispielsweise den Barfußpfad, die Tiersprunggrube, das Arboretum – ein besonderer Garten mit Bäumen 
aus aller Welt – ein Labyrinth und  eine Klangstation, ein Vier-Sterne-Insektenhotel oder den längste Baum der Welt. Gerade für Familien 
ein großer Spaß, kann der Pfad auch am Wochenende besucht und entdeckt werden.  

LEHRPFAD FRIEDRICH-ZECHE / REGENSBURG  Regensburg-Prüfening 

Seit im Jahre 1902 in der Friedrich-Zeche die ersten Bergarbeiter mit Pickel und Schaufel die reichlich vorhandenen Bodenschätze förderten, 
leben die Menschen des damaligen Dorfes und heutigen Regensburger Stadtteils Dechbetten mit ihrer Zeche. Bergbau ist ein wahrhaft 
faszinierendes und im Wortsinn vielschichtiges Thema, wie man auf dem hiesigen Lehrpfad erfahren kann. Mit Informationstafeln und Aus-
stellungsstücken werden interessante Aspekte rund um Geologie, Landschaft und Rohstoffabbau anschaulich dargestellt und vermittelt. 
Interessierte Gruppen und Schüler können auch mit der originalgetreu restaurierten, grubeneigenen Feldbahn durch den Lehrpfad tuckern.

MIT KLAPPI DURCH DONAUWÖRTH    Donauwörth

Schnabel halten gibt's nicht! "Klappi Storch", der verrückteste Vogel von Donauwörth, präsentiert seine Stadt. Bei diesem Lehrpfad handelt 
es sich um eine Audio-Tour, bei der man mit Hilfe von downloadbaren Audio-Dateien, einer kostenlosen App für's Smartphone, oder vor Ort 
ausleihbaren iPods höchst unterhaltsam durch Donauwörth geführt wird. Nicht nur interessant, sondern auch extrem humorvoll plaudert der 
gefiederte Stadtführer aus dem Donauwörther Nähkästchen: Das Spektrum reicht von seufzenden Rittern bis zu krächzenden Reichsadlern. 
Und natürlich erfährt man auch alles rund um das Feucht-Biotop und das Nest der Donauwörther Storchenfamilie. 

NATURLEHRPFAD AM REHBERG / KULMBACH     Kulmbach

Eine Auszeit im Wald nehmen und auf dem Barfußpfad die verschiedenen Bodenbeläge des Waldes erfühlen, 
vom Liegestuhl aus in die Baumkronen blicken und auf Schautafeln Interessantes über die Pflanzen und 

Tiere des Waldes entdecken. All das bietet der etwa 4 km lange Naturlehrpfad am Rehberg mit insgesamt 21 interessanten Stationen, an 
denen nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene eine Menge lernen können (Gehzeit ca. 2 Stunden). Das Erholungsgebiet am Rehberg liegt 
nahe zum Stadtzentrum Kulmbach und ist zudem ein beliebtes Ziel für Spaziergänger und Wanderer. Tipp: Wer den 1498 erbauten Rehturm 
am Rehberg erklimmt, wird mit einem grandiosen Blick belohnt!

DER NATUR AUF DER SPUR MIT ROSI / EBERN   Ebern

Seit Sommer 2018 führt Rosi, die einzigartige Essigrosen-Dickfühlerweichwanze durch das ehemalige Militärgebiet, welches sich seit 
2004 zum artenreichen Naturschutzgebiet entwickelt hat. Es wurde mit Wegweisern, Übersichtstafeln, Stempel- und Spielstationen 
zu einem abwechslungsreichen Naherholungs- und Wandergebiet ausgebaut, welches Familien und Kindern zur Freizeitnutzung sowie 
Schulgruppen als “grünes Klassenzimmer” dienen soll.

PLANETENWEG / REHAU  Rehau

Die Füße auf dem Boden, der Kopf in den Sternen: So könnte man die Erfahrung, die man auf dem Planetenweg macht, zusammen-
fassen. Der Weg selbst bildet die Entfernungen zwischen der Sonne und den Planeten im Maßstab 1:2 Milliarden ab. Trotz dieser 
enormen Verkleinerung sollte man schon zwei Stunden einplanen, um den Weg mit all seinen Hinweisen in Ruhe zu genießen. Die 
Erklärungstafeln erläutern die Bedeutung der Planeten in der griechischen Mythologie. Ein tolles Erlebnis, denn es macht nicht nur die 
Proportionen unseres Sonnensystems erfahrbar, sondern schafft auch eine magische Verbindung zwischen Natur, Mythos und Kosmos.
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DAS PICO GEWINNSPIEL

1 53 72 64

1. Preis: ein Bayern-Ticket für fünf Personen
2. Preis: 1 x 2 "Tageskarten Erwachsene" für die Landesgartenschau in Ingolstadt
3. Preis: eine agilis-Glastrinkflasche

 MITMACHEN
& GEWINNEN

Lösung per E-Mail an gewinnen@agilis.de oder per Post.  
Einsendeschluss ist der 21. Juni 2021.

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 / 2021

1. Preis: ein Bayern-Ticket für fünf Personen: Horst Penner, Bayreuth
2. Preis: einen Gutschein von der Straubinger Kaffeemanufaktur MARCO (Wert: 25,- EUR): Karin Reiter, Kelheim
3. Preis: einen agilis-Kulturbeutel: Doris Angermann, Bayreuth

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:

Samm-
lung von
Schrift-
stücken

Ost-
slawin

rückbez.
Fürwort
(1. Pers.
Plural)

Oper
von
Verdi

unbe-
stimmter
Artikel

Einfall,
Gedanke

Winkel
des
Boxrings

im
Mittel-
punkt
gelegen

über-
stürzt,
eilig

Gruppe
von
Jagd-
hunden

Gebiet
des
eigenen
Staates

Brot-
rinde

oberer
Raum-
ab-
schluss

Gebets-
schluss-
wort

aus-
führen,
verrich-
ten

Nadel-
baum,
Taxus

Raum-
inhalt

Sinnes-
organ

eine 
West-
euro-
päerin

Veran-
staltung,
Ereignis
(engl.)

Blech-
blas-
instru-
ment

binden,
fest-
binden

Sehloch
des
Auges

Marine-
offiziers-
rang

Kfz-
Zeichen
Lever-
kusen

voller
Lebens-
kraft,
munter

gemäch-
lich,
schwer-
fällig

Pferde-
sport

Klavier Stand-
bild

flieder-
blau,
hellviolett

Fecht-
waffe

hawaiia-
nischer
Gruß

Ver-
kehrs-
stockung

zu der
Zeit,
während

Zah-
lungs-
mittel

Grund-
gedanke

Qualität,
Beschaf-
fenheit

kreis-
förmig

Insel-
staat im
Mittel-
meer

höcker-
loses
Kamel

letti-
sche
Haupt-
stadt

brav;
höflich

körperli-
che Über-
empfind-
lichkeit

getrockne-
tes Gras

bürger-
liche
Kleidung

Grill;
Kamin-
gitter

Gewürz-,
Heil-
pflanze

Strauch-
frucht

Stadt
an der
Donau

Ge-
schenk,
Almosen

Verhält-
niswort

Name
Gottes
im
Islam

Nicht-
fach-
mann

bibli-
scher
Stamm-
vater

Schling-,
Urwald-
pflanze
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Liebe ist nur ein Wort, man 
selbst liefert die Definition. “„

Jeder hört nur das,  
was er versteht. Was man ernst meint,  

sagt man am besten im Spaß.
“ “„ „

Zwei Wahrheiten können  
sich nie widersprechen. “„

ZITATSALAT
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. Die Auswahl der  
Autoren ist wieder mal eine reichlich bunte Mischung an unterschied-
lichsten Charakteren. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, jedem das 
richtige Zitat zuzuordnen. Wir wünschen jedenfalls viel Spaß dabei!

1. 3.

2. 4.

{ Johann Wolfgang von Goethe/ Dichter & Forscher }

{ Wilhelm Busch / Künstler & Autor }

{ Galileo Galilei / Wissenschaftler }{ Eminem / Rapper }
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HIESIGES GEBABBL
Sind Sie aus der Region? Oder ein „Neigschmeggder“? Für die Neigschmeggden: 
Ein Nicht-Franke? In dem Fall könnte dieses Spiel eine echte Herausforderung 
für Sie sein. Womöglich werden Sie sich nicht mehr ganz so 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 urfränkische Begriffe 
in Lautschrift, Sie versuchen zu raten, was gemeint ist, und können dann 
darunter nachsehen, ob Sie richtig liegen. 

„Doldi“

„hinderisch“

„duushärerd“

{ Dummkopf }

{ rückwärts }

{ schwerhörig }
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Diese Rubrik dreht sich um die Heilwirkungen der Pflanzen, die hier in der Gegend 
wachsen und gedeihen. Man geht meist achtlos daran vorüber, doch wir möchten 
Ihnen Stück für Stück wieder zu altem Kräuterhexen-Wissen verhelfen, indem wir 
Ihnen in jedem Heft ein Kraut und seine geheimen Kräfte vorstellen.

Vielen noch aus der Kindheit als Juckpulver  
bekannt, kann die Hagebutte durchaus auch  
mit sehr wohltuenderer Wirkung aufwarten.  
Im Herbst findet man sie in großer Zahl an 
den Zweigen der Heckenrose. Aus den 
getrockneten Fruchtschalen lässt sich Tee  
zubereiten, der nicht nur lecker, sondern 
auch sehr gesundheitsförderlich ist. Dies 
liegt hauptsächlich am ungewöhnlich hohen  

Vitamin-C-Gehalt der Hagebutte. Sie stärkt 
das Immunsystem, wirkt harntreibend und 
lässt sich sehr gut einsetzen bei erhöhtem  
Vitamin-C-Bedarf, Erkältungen oder Früh-
jahrsmüdigkeit. Auch als Mus ist sie eine 
tolle natürliche Nahrungsergänzung, als 
Marmelade ebenfalls, auch wenn der Gehalt 
hier durch den hohen Zuckeranteil nicht 
ganz so hoch ist.

Ich muss Sie warnen: Es wird gleich mal kurz ein bisschen paranormal. 
Jetzt nicht wirklich wild, ich sag es nur lieber gleich, bloß für den Fall, 
dass Sie diesen Text gerade einem schreckhaften Fünfjährigen zum 
Einschlafen vorlesen oder so. Angefangen hat alles ganz harmlos vor 
ungefähr zwei Wochen: Ich sitze vor meinem Fotoalbum und guck 
mir alte Bilder an. Also, das ist jetzt kein Album im klassischen Sinn, 
eher so ein großer Karton, der sozusagen meine gesamte Biografie 
aus prädigitalen Zeiten birgt. Ich mag das Ding, und zwar, weil es keine 
chronologische Ordnung meines Lebens zulässt. Das bildet das, was 
mein eigener Kopf mit meiner Vergangenheit so anstellt, einfach am 
besten ab. Zeit ist doch angeblich eh nur eine Illusion. So geraten mir 
also in herrlich chaotischer Reihenfolge verschiedenste Zeugnisse un-
terschiedlichster Epochen meiner Frühphase in die Finger: Synchron 
zu meinen Erinnerungen verblichene Fotos von mir als Kleinkind in 
todschicken Nicki-Shorts, nostalgisch stimmende Schnappschüsse 
verflossener Liebschaften, peinliche, weil extrem uncoole Schulfoto-
grafen-Aufnahmen vor Mohnblumenfeldern auf Pappwand-Kulissen, 
noch viel peinlichere, weil extrem coole Pubertäts-Posen... Ich stö-
bere also friedlich mit verklärtem Blick, als es plötzlich passiert! Das 
Paranormale packt mich, gewaltsam, unvermittelt, ohne Vorwarnung! 
Ich halte ein Bild in der Hand, das einen Jungen zeigt, den ich als 
meinen Schulfreund identifiziere. Er steht vor einem Birkenwäldchen 
und streckt dem Betrachter mit einem sympathisch charmanten 
Lächeln den Mittelfinger entgegen. Doch das ist es nicht, was mich 
so verstört, sondern das, was hinter ihm zu sehen ist, etwas das ich 

offenbar nie bemerkt habe. Da, über dem Wäldchen scheint etwas zu 
schweben... Es ist groß, scheibenförmig und glänzt metallisch! Seit-
lich sind so etwas wie dunkle Fenster zu erkennen... Fenster oder auch 
irgendwelche Symbole. Ich starre wie gebannt auf diese Zeichen. Sie 
sind klein und verschwommen, aber ich glaube, ich kann etwas erken-
nen: "FunSports" steht da. Genau das, was auf der hellgrauen Frisbee 
stand, die wir damals immer dabei hatten. Hm. Okay, da war er also, 
mein paranormaler Moment. Er dauerte vermutlich nicht länger als 
zwei Sekunden, aber ich würde vermutlich keine Kolumnen schreiben, 
wenn ich nicht der Typ wäre, der sich trotzdem Gedanken über so was 
macht. Hier ein paar davon: 1. Es ist ein wenig beunruhigend, wie ein-
fach mein Gehirn in Sekundenbruchteilen mein gesamtes bisheriges 
Weltbild von "UFOs gibt's nicht" auf "Klar gibt's UFOs, und das hier ist 
eines" umpolen kann. 2. Bei meiner anschließenden Kurzrecherche im 
Netz bemerke ich, dass ich offenbar gar nicht mehr auf dem neuesten 
Stand bin: War man vor 15 Jahren noch ein Fall für die Klapse, wenn 
man UFOs auch nur erwähnte, findet man heute Wissenschaftler, die 
ausgiebig über Wahrscheinlichkeiten von Erstkontakten spekulieren 
und statt Zwangsjacken Zeitungsinterviews bekommen. Irgendwie 
scheint manchmal der Aberglaube von gestern der Stand der Wissen-
schaft von heute zu werden. Aber gut, umgekehrt ist das ja schließlich 
oft genauso. Und das bringt mich zu Punkt 3 meiner Überlegungen: 
Es gibt ja die These, dass Aliens uns erst dann besuchen, wenn sie uns 
für reif genug befinden. Und möglicherweise wird das erst dann soweit 
sein, wenn wir aufhören, an so albernes Zeugs wie UFOs zu glauben.

Hagebutte 
lat.: rosa canina

Eine Kolumne von Till Winkler
MEIN PARANORMALER MOMENT

GRÜNZEUGEXPERTISE



Das kleine Kaninchen fliegt gerne mit seinen Ballons umher. Doch nur einer der sechs  
Umrisse ist auch wirklich sein Schatten. Schau ganz genau hin, dann findest du ihn!

FÜR KLEINE UND GRÖSSERE

Verschiedenes

2.

Komisches
Ein Mann mit fettigen Haaren kommt 
zum Friseur. Fragt der: „Was darf's sein: 
Haarschnitt oder Ölwechsel?”. "Herr Ober, nehmen Sie doch bitte 

Ihren Daumen von meinem Schnitzel!" 
Antwortet der Ober: "Lieber nicht, ich 
möchte nicht, dass es mir noch einmal 
runterfällt..."

Meint Mario: "Ich war neulich beim Arzt".  
Fragt sein Freund: "Und, was hat er gesagt?"  
– "50 Euro, bitte!" – "Ja gut, aber was hattest 
du?" – "Leider nur 40 Euro" – "Nein, ich meine, 
was hat dir gefehlt?" – "Na, 10 Euro!"

3.

4.

5.

6.

1.



Im Stadtpark ist ganz schön was los. Aber es sind 
nicht nur viele Leute unterwegs, sondern auch 

eine ganze Menge Vögel. Genau 11 kann man auf 
dem Bild entdecken. Allerdings haben sie sich 

sehr gut versteckt. Siehst du sie trotzdem?

Rätselhaftes
LÖSUNGEN:

SCHERZFRAGEN
KANINCHEN-RÄTSEL:
Der richtige Umriss 
ist die Nummer 3.

 Was passiert, wenn ein Vogel  
in eine Jauchegrube fällt?

Was ist der Unterschied zwischen  
einem Bäcker und einem Teppich?

Wann fällt einem das Abnehmen  
am leichtesten?

Was ist beim Floh größer  
als beim Elefanten?

Welcher Vogel sieht dem Storch  
am ähnlichsten?

Was ist der Unterschied zwischen einem  
Buch und einer Rolle Klopapier?

Wobei vertippen sich Sekretärinnen  
am häufigsten?

Könnt ihr diese Fragen beantworten? Aber aufge-
passt: Sie sind nicht ganz ernst gemeint! Vielleicht 
fallen euch ja auch noch eigene Scherzfragen ein.

Er bekommt Kotflügel.

Wenn das Telefon klingelt.

Das F.

Die Störchin.

Das Buch kann man auch gebraucht kaufen.

Beim Lotto.

Der Bäcker muss früh aufstehen,  
der Teppich kann liegen bleiben.
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DIE GRÜNE SEITE

VÖLKERWANDERUNG IN DIE STADT
Wenn einen Unsummen umsummen, ist der Bienenstock nicht weit

Von Albert Einstein soll der Satz stammen:  
„Wenn die Biene einmal von der Erde ver-
schwindet, hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben.” Nun, wie wir wissen, war 
der Mann ja nicht gerade auf den Kopf 
gefallen, obwohl man sich natürlich auch 
zurecht fragen darf, wie er da jetzt auf exakt  
vier Jahre gekommen sein mag. Nun ja,  
wirklich eindeutig lässt sich das Zitat dem 
Physiker ohnehin nicht zuordnen, doch 
macht allein die Tatsache, dass man es dem 
Genie des Jahrhunderts in den Mund legt,  
eines ganz deutlich: Die Leute haben offen-
sichtlich das sehr starke Gefühl, dass es 
äußerst unklug wäre, diesen fleißigen 
kleinen Nützling zu verlieren. 

250 Flügelschläge pro Sekunde, 30 km/h Fluggeschwindigkeit, bis zu 
4.000 Blütenbesuche pro Tag, 50.000 Exemplare, die in einem 
Bienenstock Platz finden, in dem eine einzelne Königin rund 2.000 
Eier pro Tag legt – beeindruckende Daten, mit denen unsere kleinen 
gestreiften Freunde da aufwarten. Der für uns wichtigste Wert 
ist jedoch dieser: Ein Drittel. Denn es sind in der Tat ein Drittel aller 
Lebensmittel, die direkt von deren Aktivität abhängen. Die Rede-
wendung vom "fleißigen Bienchen" darf also gerne wörtlich genommen 
werden, denn die Wertschöpfung durch diese unermüdliche Armee wird 
auf 265 Milliarden Euro weltweit beziffert! Nicht nur, dass viele Nutz-
pflanzen zu 100 Prozent auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen 
sind, bei vielen anderen Arten hat sich gezeigt, dass sie, sowohl was Er-
träge als auch Qualität betrifft, massiv von der Biene profitieren. Es ist 
schwer zu leugnen: Die Bienen haben uns allein wirtschaftlich gesehen 
in der Hand. Und eigentlich sollte man meinen, dass wir, angesichts die-
ser Abhängigkeit mit äußerstem Respekt mit ihnen umgehen sollten. 
Doch leider macht der Mensch es der Biene nicht gerade leicht, sich zu 
behaupten: Monokulturen und ausgeräumte Landschaften lassen viele 
Arten keine Nahrung mehr finden, der Wegfall von Lebensraum durch 
Flächenversiegelung ist eine weitere Bedrohung, und neue Pestizide in 
der Agrarwirtschaft machen den Bienen ebenfalls zu schaffen. Keine 
besonders rosigen Aussichten also. Zumindest dann nicht, wenn wir das 
Problem nicht rechtzeitig erkennen und etwas ändern. Jedoch es gibt 
auch Hoffnung. Und die begründet sich sozusagen auf eine neue 
"Bienenart": Nämlich die der Stadtbiene. Es mag im ersten Moment 

seltsam klingen, aber angesichts unserer Agrarlandschaft finden Bienen 
in der Stadt mittlerweile oft bessere Bedingungen vor als auf dem Land. 
Zum einen gibt es in der Stadt kaum Pestizide. Zum anderen wachsen 
hier alle erdenklichen Arten, die – im Gegensatz zu Monokulturen – zu 
unterschiedlichen Zeiten im Jahr blühen und es daher auch nicht zu Hun-
gersnöten in den Bienenvölkern kommt. Genau wie bei Spatzen, Tauben  
oder Füchsen grassiert auch bei Bienen die Landflucht, und sie werden 
zu Städtern. Wenn dies aber gelingen soll, sind wiederum wir gefragt, 
sie hier willkommen zu heißen. Und die gute Nachricht ist: Genau das 
geschieht zur Zeit auch. Ob es Grünstreifen sind, die man schafft, oder 
die immer zahlreicher werdenden Hobby-Imker, die den Bienen im 
Garten, auf dem Flachdach oder dem eigenen Balkon ein Zuhause 
geben, der Siegeszug der Biene in die Stadt ist nicht mehr zu stoppen! 



Erzählt doch mal ein bisschen was über euch. Wie ging  
das mit den Stadtbienen los und wie kam es zu der Idee?

Schon von klein an hab ich mich für die Bienen meines Groß-
vaters begeistert. Im Zuge eines Gartenprojektes in Berlin habe 

ich herausgefunden, dass die Stadt ein idealer Lebensraum 
für Bienen ist. Angepasst an meine eigene Situation habe ich 
eine spezielle Bienenbehausung (BienenBox) entwickelt, die 

an die Bedürfnisse von ökologischen Hobby-Imkern angepasst 
ist. Daraufhin haben wir 2014 eine Crowdfunding-Kampagne 
gestartet, über die wir als Verein die ersten BienenBoxen und 

ökologische Imkerkurse angeboten haben.

Wie kann der motivierte Amateur-Imker von euch 
 profitieren? Was für Angebote habt ihr?

Bei uns sind alle Bienenretter und ökologisch orientierten 
Hobby-Imker genau richtig. Wir bieten verschiedenste Kurse 

an, wie z. B. das Orientierungsseminar: Für Menschen, die 
den Wild- bzw. Honigbienen was Gutes tun möchten und sich 
eventuell auch überlegen, selber Bienen zu halten. Dieses Se-
minar ist online und gibt einen Einstieg in die Frage: Wie kann 

ich Gutes tun und was kommt auf mich zu, wenn ich mich 
entscheide, Honigbienen zu halten. Dann gibt es den Schnup-
perkurs, ein kleines Format, das einen schnellen Einstieg für 
die ganze Familie bietet. Unser Hauptangebot ist der Imker-
kurs. Hier werden Menschen von uns in einem 1-Jahres-Kurs 

zu ökologischen Imker ausgebildet. Nicht zu vergessen unsere 
BienenBox: Eine Bienenbehausung die auf flexible, ökologi-
sche und einfache Weise Honigbienen ein Zuhause gibt. Sie 
wurde speziell für Hobby-Imker konstruiert und bietet sich 

vor allem für ökologisch orientierte Einsteiger an. Hier können 
die Bienen ihre eigenen Waben bauen und überwintern auf 

eigenem Honig. Und schließlich unsere Box für Wildbienen, 
von denen es ca. 560 verschiedene Arten in Deutschland gibt. 
Über die Hälfte davon ist vom Aussterben bedroht. Im Gegen-
satz zur Betreuung von Honigbienen ist dies nicht aufwändig 

und man benötigt keine spezielle Ausbildung. Wildbienen 
können übrigens auch nicht stechen.

 
Wie wichtig ist euch Ökologie und Nachhaltigkeit  

bei eurer Arbeit?

Die ökologische Imkerei ist eine Herzensangelegenheit von 
Stadtbienen.org und tief in unsere DNA integriert. Es steht 

nicht der Honigertrag im Zentrum, sondern die Bedürfnisse der 
Bienen. Von unserem Ausbildungskonzept bis zur Produktion 
der BienenBox aus FSC-zertifiziertem Holz in einer Werkstatt 

für Menschen mit Behinderung, sind alle Prozesse auf Nach-
haltigkeit und Ökologie ausgerichtet. Als Sozialunternehmen 
haben wir den Anspruch, mit innovativ-unternehmerischem 

Ansatz die Welt ein Stück besser zu machen.

INTERVIEW

Der Bienenflüsterer
3 Fragen an Johannes Weber
Imker & Gründer von Stadtbienen.org

Die BienenBox. Vielleicht ja bald auf Ihrem Balkon?
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MEHR ZUM THEMA
www.stadtbienen.org 
www.bienenretter.de
www.bee-careful.com/de
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