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So werden die Pfingstferien garantiert nicht langweilig

„Ob es dabei um einen kulinari-
schen Ausflug ins Reich der Di-
rektvermarkter geht, altherge-
brachtes Handwerk oder das bäu-
erliche Leben im Mittelpunkt
steht, das kann der Besucher aus
dem reichhaltigen Angebot von
insgesamt 27 Stationen für sich
entscheiden“, erklärt Viktor
Gröll, Leiter der Kurverwaltung
Bad Birnbach.

Auf Tuchfühlung
mit Hirschen

Der Giglerhof, der seit 1640 in
Familienbesitz ist, verfügt über ein
beeindruckendes Wildgehege mit
Dam- und Rotwild. Bei der Rotta-
ler Hoftour werden Besucher von
Johann Altmann etwa zwei Stun-
den durch das Wildgehege am
Giglerhof geführt und erfahren

Auf Hoftour im Rottal

dabei viele spannende Informa-
tionen über die Tiere und kom-
men dem Dam- und Rotwild so
nahe wie es in freier Natur nie
möglich wäre. Anschließend steht
noch eine Einkehr in das Moststü-
berl auf dem Programm.

Kakao Schoten gedeihen
zwar nicht im Landkreis Rottal-
Inn, wohl aber ist hier das Wissen
um die handwerkliche Verarbei-
tung auf höchstem Niveau über
viele Jahre gewachsen. Das zeigt

sich beim Besuch der „Süßen Ma-
nufaktur“ von Klaus Friederich in
Pfarrkirchen. Er zieht regelmäßig
mit seiner Kunst Besucher in sei-
nen Bann wenn er zeigt, wie eine
Schokoladentafel oder eine hand-
gerollte Praline entsteht. Die Zu-
tatenliste ist bei Klaus Friederich
ziemlich kurz, dafür von höchster
Qualität. Groß ist dagegen die
handwerkliche Kreativität, die in
seine Produkte einfließt.

Die Broschüre „Rottaler Hof-

tour“, die per Mail unter
kurverwaltung@badbirnbach.de
erhältlich ist, bietet noch viele
Tipps, vom Bauernhofmuseum in
Massing bis hin zum Musikinstru-
mentenbauer Dieter Frank, der in
Dirnaich alte Streichinstrumente
nachbaut und gerne seine Werk-
statt für Besucher öffnet.

Darüber hinaus gibt es in Bad
Birnbach die Rottal Terme mit
dem heilenden Wasser aus den

Tiefen des Urgesteins. 30 ver-
schiedene Becken stehen hier
ebenso zur Verfügung wie zahlrei-
che Schwitzangebote.

Die Heimatzeitung verlost
drei Tage von Freitag bis Sonntag
(zwei Übernachtungen) für zwei
Erwachsene und Kinder im Ho-
tel Hasenberger direkt am Bella
Vista Golfplatz in Bad Birnbach
inklusive drei Tageskarten in der
Rottal Terme und zwei Ziele der
Rottaler Hoftour.

Wer sich auf die
„Rottaler Hoftour“
begibt, darf sich auf ein
besonderes Erlebnis
rund um den
Bauernhof mit seinem
Arbeitsalltag, seiner
Tierwelt, seiner
bäuerlichen Kultur und
auf die regionale
„Schmankerlküche“
freuen. Die
Heimatzeitung verlost
ein Wochenende für
eine Familie.

Von Sandra Hiendl

Sollte sich das Wetter in den
Pfingstferien nicht von seiner
schönen Seite zeigen, gibt es für
Kinder brandneue Abenteuer auf
DVD von „Studio 100“ fürs Heim-
kino von Biene Maja und Nils
Holgersson.

Maja hat alle Hände voll zu tun,
damit die bunte Klatschmohnwie-
se tatsächlich der „sonnenschöns-
te“ Platz auf der Welt bleibt, denn
der durchtriebene Piekser will
hier neues Oberhaupt werden.
Das muss Maja unbedingt verhin-
dern. Diese und zwölf weitere
neue Episoden veröffentlicht Stu-
dio 100 auf den zwei DVDs „Die
Wiesenrallye“ und „Max will kein
Würmchen sein“. Zusammen er-
leben die Freunde viele lustige
und spannende Abenteuer.

Auch Nils Holgersson erlebt

Maja und Nils bei Schlechtwetter

neue spannende Abenteuer mit
magisch-mystischen Elementen
auf der Grundlage des gleichna-
migen Kinderbuchklassikers von
Selma Lagerlöf. Die zeitgemäße
Umsetzung, die atemberauben-
den Bilder, die witzigen Charakte-
re und die Comedy-Elemente,
aber auch die handfeste Action

ziehen die Kinder in ihren Bann.
Die 13 neuen Folgen bieten ab-
wechslungsreiche Turbulenzen in
der Luft wie auch aufregende Epi-
soden auf dem Boden.

Die Heimatzeitung verlost je
zweimal drei Biene-Maja-DVDs
und je zweimal drei Nils-Hol-
gersson-DVDs.

Wenn Sie kostenlose Eintritts-
karten für die Ausflugsziele oder
die DVDs gewinnen möchten,
dann rufen Sie bis Sonntag, 13.
Mai 2018, unter den unten ste-
henden Nummern an und spre-
chen Sie das jeweilige Wort so-
wie Namen, Telefonnummer
und Adresse auf das Tonband.
: Wenn Sie eine der fünf Fami-
lienkarten für die Führung
durchs Römermuseum in See-
bruck gewinnen möchten, rufen
Sie unter " 0137/808401001 an
und sprechen Sie das Wort „Rö-
mer“ auf das Tonband.
: Interessieren Sie sich für ei-
nen Ausflug mit der Familie in

den Freizeitpark Ruhpolding?
Dann rufen Sie unter der Num-
mer " 0137/808401004 und
sprechen Sie das Wort „Freizeit-
park“ auf das Tonband.
: Die Pferdeshow „Equila“
fasziniert Sie? Dann rufen Sie
unter " 0137/808401006 an
und sprechen Sie das Wort
„Pferd“ auf das Tonband.
: Wenn Sie sich für die Rotta-
ler Hoftour interessieren, dann
rufen Sie unter
"0137/808401008 an und spre-
chen Sie das Wort „Hoftour“ auf
das Tonband.
: Die Volksmusikmesse in Re-
gen weckt Ihr Interesse? Dann

rufen Sie unter
"0137/808401009 an und spre-
chen Sie das Wort „Volksmusik“
auf das Tonband.

: Ihre Kinder sind wollen die
neuen DVDs von Biene Maja
und Nils Holgerson kennenler-
nen? Dann rufen Sie unter
0137/808401010 an und spre-
chen das Wort „DVD“ auf das
Tonband.

Die Gewinner werden am Mon-
tag, 14. Mai, gezogen und be-
kommen Ihre Karten oder DVDs
von unserem Verlag oder direkt
vom Veranstalter zugeschickt.

So können Sie gewinnen

Nicht mehr wegzudenken aus
dem gigantischen Volksmusik-
spektakel „drumherum“, am
Pfingstwochenende von Samstag,
19. Mai, bis Montag, 21. Mai, ist
die internationale Volksmusik-
messe in der Kreisstadt Regen.
Nach Organisator Herbert Wirth
ist sie mittlerweile die größte
Musikinstrumenten-Ausstellung
Bayerns.

Präsentiert werden in der zen-
trumsnahen Turnhalle der Real-
schule Regen Instrumente vom
Alphorn bis zur Zither, Verlagser-
zeugnisse, Tonträger und musika-
lisches Zubehör. Die Volksmusik-
messe findet im Rahmen von
„drumherum“ alle zwei Jahre statt.
Etwa 3000 Besucher lassen sich
zur Messezeit von anerkannten
Instrumentenbauern, Musikali-
enhändlern und namhaften Mu-

Volksmusikmesse in Regen

sik- und Notenverlagen inspirie-
ren. Auf der Volksmusikmesse
wird die Vielfalt der Musikinstru-
mente auch erlebbar. Selbst Maul-
trommeln und dekorative
Brummtöpfe sind auf der 450
Quadratmeter großen Fläche zu

finden. Die Fieranten kommen
aus Deutschland, Österreich, Ita-
lien und Tschechien, um ihre Neu-
heiten anzubieten.

Die Heimatzeitung verlost
fünf mal zwei Karten für die
Volksmusikmesse. − hal

Johann Altmann zeigt Besuchern auf seinem Giglerhof in Bad Birnbach seine Hirschzucht. − Fotos: Kurverwaltung Bad Birnbach/privat

Interessierte können die Bro-
schüre mit 27 Stationen bei der
Kurverwaltung bestellen.

In der Rottal Terme warten 30 ver-
schiedene Becken auf die Besu-
cher.

Klaus Friedrich aus Pfarrkirchen
lässt sich gerne über die Schulter
schauen.

Biene Maja und ihre Freunde haben allerhand zu tun, damit die Klatschmohnwiese tatsächlich der „sonnen-
schönste“ Platz auf der Welt bleibt. Die neuen DVDs sind ab sofort erhältlich. − Fotos: Studio 100

Die 13 neuen Folgen von Nils Holgersson bieten abwechslungsreiche
Turbulenzen in der Luft wie auch aufregende Episoden auf dem Boden.

Die Volksmusikmesse in Regen gehört zu den größten Musikinstrumen-
ten-Ausstellungen Bayerns. − Foto: Klaffenböck
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