
HAUZENBERGDonnerstag, 28. Mai 2020 Nummer 122 / Seite 34

Hauzenberg: 5 08586/9727-0

Redaktion:
E-Mail: red.hauzenberg@pnp.de

Geschäftsstelle:
E-Mail: gst.hauzenberg@pnp.de

Hauzenberg. „Das war eine
ganz neue Erfahrung, interes-
sant und amüsant.“ Für Chor-
leiterin Uschi Schmidt und den
Haager Kirchenchor war die
Mitwirkung an einem Filmbei-
trag für das Bayerische Fernse-
hen ein echtes Highlight. Und
am morgigen Freitag, 29. Mai,
um 19.30 Uhr flimmert das ge-
spannt erwartete Ergebnis über
den Bildschirm. Der Chor ist als
„Big Taster“ bei Starkoch und
„Fleischpapst“ Lucki Maurer in
dessen Lifestyle-, Reise- und
Kochsendung „Lucki Maurer –
einfach guad“ sanges- und kost-
freudiger Gast. Mit von der Par-
tie ist eine weitere Hauzen-
bergerin: Kabarettistin und
Lehrerin Anja Preuß aus Wind-
passing moderiert.

Alle Sänger fiebern
dem Drehtag entgegen

„Als uns gesagt wurde, dass
wir bei einer Fernsehsendung
mitwirken könnten, waren wir
alle Feuer und Flamme. Sogar
unsere Bäuerinnen haben sich
einen Tag frei genommen“, er-
zählt Uschi Schmidt vom Tag
der ersten Anfrage. Dann fieber-
te man dem Drehtag entgegen,
ein wenig nervös, versteht sich.

Als dann aber das Fernseh-
team mit Lucki und Anja ange-
kommen sei, habe man von der

Anspannung kaum noch was
gespürt. „Das war wie wegge-
blasen“, erinnert sich die Chor-
leiterin. Und das lag sicherlich
auch an der entspannten Atmo-
sphäre. Alle Beteiligten seien
sehr freundlich gewesen, der
Umgang entspannt und locker,
der Spaß riesengroß.

Gedreht wurde quasi direkt
vor der eigenen Haustür, rund
um und in der Haager Kirche.
Im dortigen Pfarrheim musste
Lucki Maurer in einer – für seine
Verhältnisse – bescheiden aus-
gestatteten Küche ein vorher
nicht bekanntes Menü zuberei-
ten, servieren und dann erraten
lassen, worum es sich dabei
handelt. Kein leichtes Unter-
fangen, weder für den bekann-
ten und weit gereisten Starkoch

Lucki Maurer bekocht den Haager Chor
Fernsehsendung läuft am morgigen Freitag um 19.30 Uhr im BR – Anja Preuß moderiert

noch für die Chormitglieder,
mögliche Blamagen inklusive.

Dass der Haager Kirchenchor
in Lucki Maurers Pilotsendung
gleich eine Hauptrolle spielt,
kommt nicht von ungefähr. Das
lag auch an Anja Preuß (30), der
Moderatorin der Sendung, de-
ren Elternhaus in Windpassing
steht. „Wir waren auf der Suche
nach einem Chor. Mir ist da
gleich der Haager Kirchenchor
eingefallen, weil er mit zehn bis
15 Sängern die ideale Größe hat.
Und außerdem ist Haag nicht
allzu weit von Luckis Restau-
rant ‚Stoi‘ in Schergengrub ent-
fernt, wo wir ja den ersten Teil
gedreht haben. Also logistisch
fast ideal“, erinnert sich Anja
Preuß, die heute in München
lebt. Und: „Ich wollte dem Lucki

auch zeigen, wie schön es bei
mir daheim ist“, sagt sie. Tat-
sächlich herrschte am Drehtag
dann auch noch Kaiserwetter.
Hauzenberg präsentierte sich
von der Schokoladenseite.

Auch für die junge Hauzen-
bergerin, die am Passauer Gise-
la-Gymnasium maturiert hat,
ist die Sendung ein Debüt.
Künstlerisch gehört Preuß zu-
sammen mit Michael Well und
Claudia Pichler zu den „drei
Hax’n“, tourt seit 2015 neben-
beruflich über die bayerischen
Kabarett-Brettl und unterrich-
tet „im echten Leb’n“ Englisch,
Geschichte und Ethik am Franz-
Marc-Gymnasium in Markt
Schwaben.

„Vor zwei Jahren hatte ich
einmal einen kurzen Gastauf-
tritt in ‚Stofferl Wells Bayern‘
und wurde nachher vom BR an-
gesprochen, ob ich mir eine Zu-
sammenarbeit vorstellen könn-
te“, erinnert sich die 30-Jährige
an die ersten Fernseh-Kontakte.
Wer wollte da schon nein sagen.

Und dann hätten sich alle Be-
teiligten zusammengesetzt und
ein Konzept entwickelt. Der Ge-
danke von einer eigenen Koch-
sendung stammt von Lucki
selbst. „Bei ihm ist Essen wie
eine Art Freiheitsgefühl. Und
das gefällt mir“, meint Anja und
fühlt sich an eines ihrer Lieb-
lingsbücher erinnert: „Der Pro-

phet“ von Khalil Gibran. Dort
nämlich heißt es: „Der Genuss
ist ein Lied von der Freiheit“.
Gutes Essen, Reisen und Ge-
spräche mit Menschen, das sei
Freiheit pur, sagt die 30-Jährige.

Gekannt hat Anja Preuß ihren
Fernsehpartner vorher aller-
dings nicht. Aber das sei für zwei
Niederbayern kein größeres
Problem. „Nach dem Griaß di
ist man ohnehin schnell beim
Du“, verweist sie auf die sympa-
thisch-unkomplizierte Art der
Menschen im Südosten des
Freistaats.

Am morgigen Freitag also
sind die beiden Niederbayern –
Luckis Wiege stand in Ratten-
berg im Landkreis Straubing-
Bogen – zum ersten Mal ge-
meinsam im Fernsehen zu se-
hen. Und es soll nicht bei die-
sem einzigen Mal bleiben.
„Wenn genügend Leute ein-
schalten, gibt es gleich eine
Fortsetzung“, sagt Maurer.
Schließlich werde man den gan-
zen Freistaat durchreisen, in je-
dem Regierungsbezirk zu Gast
sein, vom Spessart bis in die
bayerischen Alpen.

Gutes Essen, Kultur und
die Schönheit Bayerns

Vergessenes, Neues und ganz
Verrücktes wolle man dann ko-
chen, mit den Leuten ins Ge-
spräch kommen, die Schönheit
der bayerischen Heimat in allen
Winkeln ausleuchten. „Doku-
tainment“ nennt sich das For-
mat, zu dem die beiden „Waid-
ler“ einladen.

Die Erstlingssendung in ihrer
Heimat Niederbayern zumin-
dest haben die beiden schon er-
folgreich absolviert. Uschi
Schmidt und der Haager Kir-
chenchor jedenfalls waren
nicht nur von der Atmosphäre
beim Dreh, sondern auch vom
vorgesetzten Gericht begeistert.

„Das Essen war sehr edel und
schmeckte köstlich“, sagt die
Chorleiterin. Bleibt lediglich
der Eindruck, den die Haager
Sänger auf dem Bildschirm hin-
terlassen. „Da sind wir schon
sehr gespannt“, sagt sie zur sän-
gerischen Leistung, die der
Chor abgeliefert hat. Denn
schließlich soll die Sendung
nicht nur unterhalten und das
landschaftlich malerische Nie-
derbayern präsentieren, son-
dern auch werben für die heimi-
sche Kultur, für gutes Essen und
– natürlich – für den Chorge-
sang. − red/Bayern

Vergessene Geldbörse ist weg:
Frau erstattet Anzeige
Untergriesbach. Eine Hauzenbergerin
(32) hat am Samstag zwischen 16 und
16.30 Uhr am Marktplatz in Untergries-
bach eine schwarze Geldbörse der Marke
„Bugatti“ verloren. Darin befanden sich
diverse Scheckkarten, ihr Führerschein
und der Personalausweis. Die Frau hatte
eine Eisdiele besucht und die Geldbörse
wohl auf einer Sitzbank am Marktbrun-
nen abgelegt. Als sie den Verlust bemerkte,
war die Geldbörse weg. Am Dienstag er-
stattete sie Anzeige wegen Fundunter-
schlagung. Die Polizei Hauzenberg nimmt
unter 5 08586/96050 Hinweise von Zeu-
gen entgegen. − red

Service und Terminkalender finden Sie
heute auf Seite 30.

Das Florianifest und der
Vereinsausflug fallen aus
Breitenberg. Die Freiwillige Feuerwehr
Breitenberg veranstaltet am zweiten Au-
gustwochenende traditionell ihr Floriani-
fest. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise
muss das Fest heuer leider abgesagt wer-
den. Ebenso abgesagt ist das Oldtimertref-
fen, das normalerweise im Rahmen des
Florianifestes ausgerichtet wird. Außer-
dem teilte Vorsitzender Engelbert Fesl mit,
dass in diesem Jahr kein Vereinsausflug
stattfinden werde. − red

Der Flohmarkt-Laden der
Rumänienhilfe öffnet morgen
Wildenranna. Der Verein zur medizini-
schen Unterstützung hilfsbedürftiger Per-
sonen, Krebspatienten und Diabetiker im
rumänischen Medias hält morgen, Frei-
tag, von 13.30 bis 17 Uhr wieder den Floh-
markt in der Halle der Rumänienhilfe in
der Burgstallstraße 6 (alte Schule) in Wild-
enranna ab. Angeboten wird vielseitige
Sommerbekleidung sowie eine große Aus-
wahl an Flohmarktware, Haushaltsarti-
keln, Kinder- und Babykleidung sowie Ba-
byausstattung. Jeder muss Mundschutz
tragen. Den kann jeder selber mitbringen
oder – wer keinen hat – vor Ort kaufen. Der
Abstand von mindestens 1,50 Meter muss
eingehalten werden, sowohl in den Ver-
kaufsräumen als auch vor der Eingangstü-
re. Die Einnahmen des Flohmarktes kom-
men wieder Hilfsprojekten in Rumänien
zugute. Kleider- und Sachspenden in gut
erhaltenem und wiederverwendbarem
Zustand werden Montag, Mittwoch und
Freitag von 13 bis 16.30 Uhr angenom-
men. Informationen gibt es bei Eberhard
Mackuth (5 08586/1478), Heinrich Dickl-
huber (5 08586/918841) oder Herlinde
Geißler (5 08586/1585 oder 5 0176/
27274900). − np

AUS DER REGION

Raßreuth. „Der Weg zur
Grüblmühl-Kapelle ist für mich
eine kleine Wallfahrt.“ Diese Wor-
te sagte vor kurzem eine Spazier-
gängerin zu Adolf Möckl, der die
Frau an der Kapelle antraf. So war
auch die Maiandacht des Trach-
tenvereins „D’Freudenseer“ wie
eine kleine Wallfahrt in den Wo-
gen der Corona-Pandemie.

Rund 50 Raßreuther Trachtler
und Freunde des Trachtenvereins
waren zur Freude von Vorsitzen-
dem Thomas Plankl zur jährlichen
Maiandacht an der Grüblmühl-
Kapelle gekommen, die in diesem
Jahr unter besonderen Vorausset-
zungen stattfand. Unter den Teil-
nehmern waren auch Bürger-
meisterin Gudrun Donaubauer
und Landrat Raimund Kneidin-
ger. Die Andacht hielt Stadtpfarrer
Alfons Eiber. Er hatte nicht lange
gezögert, als Thomas Plankl we-
gen der Maiandacht angefragt
hatte.

Zu Beginn gab Ehrenvorsitzen-
der Adolf Möckl einen kleinen Ein-
blick in die Geschichte der Kapelle

und des Gnadenbildes. Die
Grüblmühl-Kapelle wurde 1963
vom Trachtenverein „D’Freuden-
seer“ erbaut, um dem Gnaden-
bild, das in einem Bildstock auf
der gegenüberliegenden Straßen-
seite war, eine neue und vor allem
wettergeschützte Heimat zu ge-
ben. Das heutige Altarbild ist eine
Kopie des Gnadenbildes der öster-
reichischen Basilika am Sonntag-
berg bei Waidhofen an der Ybbs.
Wie und wann das Bild in die
Grüblmühle kam, ist aber nicht
bekannt.

So war die Maiandacht der
Freudenseer Trachtler in diesem
Jahr eine besondere Auszeit im
Alltag, der von den Beschränkun-
gen wegen der Corona-Pandemie
gekennzeichnet ist. Auch für Pfar-
rer Alfons Eiber sei es die einzige
Andacht, die er in diesem Jahr
feiere, sagte er zu Beginn. Musika-
lisch wurde die Maiandacht von
den Geschwistern Möckl um-
rahmt. Mit zwei Strophen des Ma-
rienliedes „Segne du Maria“ ende-
te die Maiandacht. − hc

Diese Andacht ist wie eine kleine Wallfahrt
Mitglieder und Freunde des Trachtenvereins „D’Freudenseer“ feiern Maiandacht an der Grüblmühl-Kapelle

Hauzenberg. Ein Mofa-Fahrer
(17) wurde am Dienstag gegen
20.25 Uhr im Bereich Hauzenberg
kontrolliert, weil er zu flott unter-
wegs war. Während der Kontrolle
räumte er ein, sein Mofa manipu-
liert zu haben. Deswegen hätte er
für das Führen des Kleinkraftrades
eine Fahrerlaubnis benötigt. Der
Jugendliche besitzt allerdings nur
eine Mofa-Prüfbescheinigung. Er
durfte deshalb nicht mehr weiter-
fahren und wurde zudem wegen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis an-
gezeigt. − red

Mit dem Mofa
zu flott unterwegs

Hauzenberg. Bei einer Ver-
kehrskontrolle am Dienstag gegen
21 Uhr im Bereich Kropfmühl
nahmen die Beamten bei einem
Audi-Fahrer (34) Alkoholgeruch
wahr. Ein Test bestätigte eine Al-
koholisierung im Bereich einer
Ordnungswidrigkeit. Den 34-Jäh-
rigen erwarten eine Geldbuße so-
wie ein Fahrverbot. − red

Autofahrer riecht
nach Alkohol

Ein Ausschnitt aus dem Film: Lucki Maurer erläutert Anja Preuß die

Bedeutung von „Dry aged Beef“. − F.: Filmbüro „Münchner Freiheit“

Es ist geschafft.Nach derMahlzeit an der langen Tafel imHaager Pfarrheim blieb noch Zeit für einen Ratsch der Chormitgliedermit Starkoch

Lucki Maurer und Anja Preuß (ganz hinten, v.l.). Die 30-Jährige aus Windpassing moderiert die Kochshow, die am morgigen Freitag

ausgestrahlt wird und bereits im vergangenen Jahr im Sommer aufgezeichnet wurde. − Foto: PNP

Die jährliche Maiandacht feierten die Freudenseer Trachtler gemeinsam mit Pfarrer Alfons Eiber (r.) an der

Grüblmühl-Kapelle. − Foto: Hauzeneder
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Zu den Berichten „Bald Sonn- und
Feiertagsfahrverbot für Motorrä-
der?“ und „Wenn Motorradfahrer
ein Ärgernis sind“ vom 25. und 26.
Mai:

Proteste werden folgen
„Die Initiatoren dieses Geset-

zesvorhabens haben nicht zu En-
de gedacht. Das Unverständnis
der Kraftradfahrer wegen Un-
gleichbehandlung zu den Auto-
fahrern würde hohe Wellen schla-
gen und verständlicherweise Pro-
testveranstaltungen zur Folge ha-
ben. Allein von der Lärmbe-
schränkung auf 80 Dezibel, die
man vernünftigerweise nicht ab-
lehnen könnte, wären nämlich
auch viele Autofahrer bestimmter
Fahrzeugtypen betroffen. Kraft-

fahrzeuge aller Art, die diesen
Wert nicht erreichen, könnten
entsprechend nachgerüstet wer-
den. Der Bußgeldkatalog kann so-
wohl für Geschwindigkeits- als
auch bei Lärmpegelüberschrei-
tungen genutzt werden. Ein gene-
relles Sonn- und Feiertagsfahrver-
bot, welches weitreichende wirt-
schaftliche Folgen u.a. für die Mo-
torradbranche mit Zulieferern
hätte, brauchen wir nicht! Haben
wir nicht schon genug Probleme
mit der weltweiten Corona-Rezes-
sion?“

Werner Salzinger
Fürstenzell

Auch andere Fahrzeuge
„Wir wohnen an einer der typi-

schen Ausflugsstrecken im vorde-
ren Bayerischen Wald. Gerne lade
ich jeden ,Lärmer‘ speziell an
Sonn- und Feiertagen auf eine
Tasse Kaffee auf unserer Terrasse
ein, um selbst beurteilen zu kön-
nen, welch Verlust der Lebens-
qualität die Lärmemissionen ,aus-
puffgetunter‘ Fahrzeuge bedeu-
ten. Und ich sage ausdrücklich
,Fahrzeuge‘ und nicht nur Motor-
räder. Denn die Lärmverursacher
sind genau so unter den Pkw-,
Quad- und Mopedfahrern zu fin-
den, welche durch Manipulatio-
nen an den Auspuffrohren für Un-
mut erholungsuchender Anwoh-
ner und Urlauber sorgen. Gleich-
wohl finde ich, dass ein Fahrver-
bot zu weit geht. Mit einer
Einführung einer verträglichen
Dezibelhöchstgrenze und selbst-
verständlich einer damit einher-
gehenden Überwachung wäre es
allemal getan. Ein Fahrverbot aus-
schließlich für Motorräder ist un-
gerecht und geht auch weit übers
Ziel hinaus.“

Stephan Öller
Tittling

Gesetze reichen aus
„Von einem Fahrverbot für Mo-

torräder halte ich überhaupt
nichts. Wenn der Bundesrat sol-
che Vorschläge macht, sollte er

sich doch besser informieren, was
wirklich Sache ist. Es ist erwiesen,
dass ca. 2 Prozent der Motorrad-
fahrer sich nicht an die Regeln im
Straßenverkehr halten. Sollen
deswegen die restlichen 98 Pro-
zent der Motorradfahrer bestraft
werden? Die bestehenden Geset-
ze sind völlig ausreichend, sie
müssen nur konsequenter ange-
wendet werden. Selbst wenn ein
Fahrverbot kommt, muss aber
auch eine Erstattung oder Neure-
gelung der Kfz-Steuer und Versi-
cherung folgen.“

Peter Harder
Wegscheid

Zwei Seiten der Freiheit
„Liebe Motorradfahrer, denkt

ihr vielleicht mal an die Men-
schen, die an den ,schönen Motor-
radstrecken‘ wohnen? Dort, wo
ihr eure ,Freiheit‘ auslebt, endet
unsere Freiheit: nämlich sich bei
schönem Wetter im eigenen Gar-
ten oder auf der Terrasse aufzu-
halten. Ruhe und Erholung oder
einfach ein Gespräch – unmög-
lich. Das größte Problem ist aller-
dings, abgesehen von der Laut-
stärke, die Menge an Motorrä-
dern, die an Sonn- und Feiertagen
auf beliebten Strecken unterwegs
sind. Mit Freiwilligkeit lässt sich
das sicher nicht regulieren.“

Irmi Hunger
Kollnburg

Lauwarm
„In einer Ihren letzten Ausga-

ben habe ich mit Verwunderung
über ein geplantes Motorradfahr-
verbot an Wochenenden und
Feiertagen gelesen. Ich hatte eine
besondere Beziehung zum Motor-
rad, war lange Jahre Importeur
und Hersteller von Motorradzu-
behör und Bekleidung. (...) Als der
Motorradboom loslegte und die
lauten Auspuffanlagen zu einer
Plage wurden und der Gesetzge-
ber sich nicht richtig, wie heute
darum kümmert, (lauwarm), um
dann am Ende das Kind mit dem
Bade auszuschütten. Ich habe

deshalb eine eigene Auspuffanla-
ge, die optisch den Krawalltüten
entsprach, aber allen Anforderun-
gen des Gesetzgebers entsprach,
konstruiert und produziert und
jahrelang vertrieben. Die Anlage
wurde vom TÜV geprüft und vom
Kraftfahrtbundesamt mit einer
allgemeinen Betriebserlaubnis
versehen. (...) Die Anlagen muss-
ten manipulationssicher sein.
Ich verstehe nicht, warum der Ge-
setzgeber nicht schon länger in
Einzelfällen rigoros durchgreift,
wer nicht hören will, muss fühlen,
Motorrad oder auch Auto stillle-
gen, bei Wiederholung beschlag-
nahmen und verwerten. Ich finde
das eine bodenlose Gemeinheit,
die Allgemeinheit von 99 Prozent
braven Motorradfahren in Sip-
penhaft zu nehmen. Was ist mit
den Flugzeugen, die gerade an
Wochenenden unsere Ruhe stö-
ren? Wenn ein Politiker Mist baut,
wird auch nicht gleich das ganze
Parlament aufgelöst, oder in Zu-
kunft doch? Das ist meine Mei-
nung zur jetzigen Politik, nicht
nur zur Verkehrspolitik.“

Erwin Schlier
Wurmannsquick

Politiker sollen sprechen
„Die Ideen, illegale und zu laute

Auspuffanlagen stillzulegen, sind
allesamt bereits in der Praxis – und
zu Recht – möglich. Dazu bedarf
es keiner Bundesratsvorschläge.
Ein generelles Fahrverbot für je-
dermann an Wochenenden ist da-
gegen so weit vom Grundgesetz
entfernt, dass man die Bundes-
ratsmitglieder (für Bayern sind
das Söder sowie die Minister Ai-
wanger, Florian Herrmann, Joa-
chim Herrmann, Thorsten
Glauber und Georg Eisenreich)
fragen sollte, wie die verfassungs-
mäßige Umsetzung erfolgt. Oder
sind wir gegenwärtig tatsächlich
soweit, dass das keine Rolle mehr
spielt? Die Politiker sollten sich
nicht hinter ,dem Bundesrat‘ ver-
stecken, sondern eine persönliche
Meinung äußern, damit der Wäh-
ler weiß, wem er seine Stimme

gibt. Die simple Frage aber lautet:
Warum sollte man ein versteuer-
tes und gemäß TÜV der StVO ent-
sprechendes Motorrad nicht be-
wegen dürfen? Eben!“

Stephan Rubenbauer
Pocking

Motorrad-„Pandemie“
„Zu Ihrer Umfrage möchte ich

Ihnen mitteilen, dass ich absolut
für ein Fahrverbot an Sonn- und
Feiertagen bin. Nicht nur, weil
diese Fahrten an diesen Tagen rei-
ne Vergnügungsfahrten sind, die
die Umwelt sinnlos belasten, son-
dern auch, weil die Fahrer größ-
tenteils absichtlich ihre Motoren
dröhnen lassen und somit andere
Menschen und Tiere erschrecken
und belästigen! Ich fühle mich
durch diesen Lärm in meinen
Grundrechten – vor allem nachts
zur Erholung – eingeschränkt. Wie
ruhig war es in Hacklberg (der Do-
nau entlang) ohne Maschinen in
den Zeiten der Corona-Ausgangs-
beschränkungen! Dieses Verbot
wird sicher nicht kommen, solan-
ge ein Herr Scheuer etwas zu sa-
gen hat. Schade! Schade auch um
die vielen Toten, die durch diese
weltweite, immerwährende Mo-
torrad-,Pandemie‘ noch sterben
müssen!“

Annemone Helmö
Passau

Jungs, es liegt an uns
„Ja, jetzt ist es so weit. Man

braucht sich nicht zu wundern, als
aktiver und bekennender Biker
seit 1972 wundert mich nichts
mehr. In der kritischen Selbst-
Analyse müssen wir zähneknir-
schend zugeben, dass wir eigent-
lich selbst schuld sind. Ich muss
auch gestehen, dass ich ein baye-
risches Spitzenmodell mit einer
holländischen Klappenauspuff-
anlage fahre. Es ist sehr böse, was
da in den verschiedenen Einstel-
lungen hinten beim Auspuff raus-
kommt. Ich setzte das nur in wirk-
lich freier Natur ein. Ich möchte
aber auch die Hersteller und die

LESERBRIEFE

Zulieferindustrie bei der Anschul-
digung wegen der Lautstärke mit
auf die Anklagebank nehmen. Wa-
rum müssen Motoren für den
Straßenverkehr mit weit über
10 000 Umdrehungen pro Minute
hergestellt und verkauft werden?
Warum ist in aller Munde der
Sound und das Racing-Gehabe so
in? Die eigentliche Art Motorrad
zu fahren und zu genießen ist ver-
loren gegangen. (...) Es darf sich
ruhig jeder Biker mal die Frage
stellen, was Motorradfahren vor
Jahren einmal ausmachte. Es galt,
die Freiheit zu genießen, die fri-
sche Luft, die dich beim Fahren
anbläst, fast ehrfürchtig einzuat-
men, den unverbrannten Benzin-
geruch zu schnuppern und den
Reifenabrieb auch noch aufzu-
nehmen. Jungs, es liegt an uns,
selber wieder etliche Drehzahlen
tiefer das Gefährt zu fahren. (...)
Wir werden die Verbote sicherlich
nicht aufhalten können, aber be-
sinnen wir uns doch wieder auf
das Wesentliche, was das Biken
schön macht, ohne unseren Nach-
barn und der Umwelt auf den
Nerv zu gehen. Die Zeiten haben
sich eben verändert.“

Joachim Walther
Mitterskirchen

Leserbriefe sind Äußerungen des
Verfassers und brauchen mit der
Meinung der Redaktion nicht
übereinzustimmen. Die Redak-
tion behält sich außerdem das
Recht zu sinnwahrenden Kürzun-
gen vor. Über Leserbriefe kann
keine Korrespondenz geführt wer-
den. Wir bitten um Verständnis,
dass Leserbrief-Schreiber von uns
keine Empfangsbestätigung und
auch keine Begründungen im Fal-
le eines Nicht-Abdrucks erhalten.
Grundsätzlich gilt: Zuschriften
von regelmäßigen Leserbrief-
schreibern können wir nur ca. alle
vier Wochen berücksichtigen.
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Schergengrub/Hauzenberg.
Zwei Niederbayern präsentieren
am morgigen Freitag ihr Pilotpro-
jekt mit heimatlichem Beige-
schmack: Der „Fleischpapst“, Ju-
ror und Buchautor Ludwig („Lu-
cki“) Maurer und die Kabarettistin
und Lehrerin Anja Preuß drehten
ihre neue Sendung in ihren Hei-
matorten Schergengrub im Land-
kreis Straubing-Bogen und Hau-
zenberg im Landkreis Passau.
„Lucki Maurer – einfach guad“
heißt die Koch-Doku, die das BR-
Fernsehen morgen ab 19.30 Uhr
ausstrahlt.

Man könnte ihn „ein bayeri-
sches Urviech“ nennen. Lucki
Maurer, Jahrgang 1980, ist Koch
und Rinderzüchter, Buchautor
und Fernseh-Juror, Heavy-Metal-
Musiker und Reiter beim jährli-
chen Pfingstritt zu Bad Kötzting in
einer Person. Mit seinen knapp
vierzig Jahren hat er bereits viel
durchgemacht. Mit zwanzig an
Lymphdrüsenkrebs erkrankt, ge-
riet er nach der 6. Chemo an die
Grenzen seines Lebenswillens.
„Das war der größte Tiefpunkt
überhaupt“, erinnert er sich.
„Und dann stellst du dir die Frage:
Aufgeben oder leben? Ich wollte
halt leben.“ Damals half ihm die
Musik, seine Band „Seasons in
Black“, ein Heavy-Metal-Quartett,
das bis heute gemeinsam durch
dick und dünn marschiert.

Auf die Genesung folgt Taten-
drang: Maurer begann eine Rin-
derzucht mit Wagyus, einer japa-
nischen Edelrasse, baute den drei-
hundert Jahre alten Bauernhof
seines Opas um, tourte mit sei-
nem kulinarischen Ziehvater,
dem Sternekoch Stefan Mar-
quard, durch die Metropolen der

Vom Kirchenchor verkostet
Welt. Bücher und Fernsehauftrit-
te folgten.

Bis heute ist sein Unterneh-
mungsgeist ungebrochen. Seine
jüngste Idee: eine Fernsehsen-
dung, die malerische Landschaf-
ten mit Lifestyle, Reisen und – na-
türlich – gutem Essen vereint.
„Dokutainment“ nennt sich das
Format, das die Dokumentation
von Wissenswertem und Interes-
santem mit Unterhaltung ver-
knüpft.

Der Bayerische Rundfunk hat
dem „Lucki“ dazu ein blondes
Energiebündel an die Seite ge-
stellt. Die 30-jährige Lehrerin Anja
Preuß, die „im wirklichen Lebn“
Englisch, Geschichte und Ethik
am Franz-Marc-Gymnasium im
oberbayerischen Markt Schwa-
ben unterrichtet, moderiert die
Sendung, stellt Fragen und Aufga-
ben, erläutert, assistiert. Ihr El-
ternhaus steht im niederbayeri-
schen Hauzenberg.

„Die Anni“, wie Freunde sie
nennen, bespielt seit 2015 als Ka-
barettistin zusammen mit Mi-
chael Well und Claudia Pichler die
Kleinkunstbretter des Freistaats.
„Die drei Hax‘n“ nennt sich das
Trio, das eigene Lieder singt und
Verse rezitiert, mal gröber, mal
feinsinniger blödelt und musi-
ziert. In der Rückschau wirkt der
Titel ihres ersten Programms fast
wie ein Omen: mehr Fleisch.

„Als ich gehört habe, worum es
geht, war ich sofort dabei“, sagt
die Moderatorin zum neuen Sen-
dekonzept. Ihr gefällt der Gedan-
ke, vom Essen als ein Stück Frei-
heit zu sprechen. „Der Lucki
nimmt sich die Freiheit, alte bay-
erische Rezepte auf eine moderne
Art zu interpretieren“, beschreibt

BR zeigt am Freitag Lucki Maurer und Anja Preuß in der Pilotfolge ihrer Koch-Doku

Preuß das Vorgehen ihres Dreh-
partners. Und dabei verwertet er
das gesamte Rind, „from nose to
tail“, wie der Koch selbst betont.

Nach einem Kurzauftritt bei
„Stofferl Wells Bayern“ war die
Hauzenbergerin von Produzent
Ernst Geyer und BR-Redakteurin
Sonja Kochendörfer angespro-
chen worden, ob sie nicht Lust
hätte zur Zusammenarbeit. Dabei
kannte sie „den Lucki“ vorher
nicht. Kein Problem, denn „Nie-
derbayern versteh’n sich halt. Da
braucht’s ned viel“, meint Anja.
„Man schaut sich an und weiß,
was der andere meint.“

Die Pilotfolge von „Lucki Mau-
rer – einfach guad“ führt die bei-
den nach Schergengrub in der

1800-Seelen-Gemeinde Ratten-
berg und Haag (Stadt Hauzen-
berg). Lucki gibt zunächst Ein-
blick in die Zucht seiner Wagyu-
Rinder, deren Fleisch vielfach als
das teuerste der Welt gehandelt
wird, und in den Betrieb seines
Feinschmecker-Restaurants
„Stoi“. Er muss dann ein vorher
unbekanntes Gericht in einer – für
ihn – eher bescheidenen Küche
zubereiten und es dem Haager
Kirchenchor servieren. Die 13
Sängerinnen und Sänger wiede-
rum haben keine Ahnung, was da
auf ihren Tellern dampft und müs-
sen das Gericht identifizieren. Gar
nicht mal so einfach, sowohl für
Lucki selbst als auch für die Tester.
„Letztendlich wussten wir vorher
nicht, was nachher rauskommt.

Wir haben aber viel Liebe und
Arbeit in das Projekt investiert.
Und jetzt bin ich gespannt, wie es
geworden ist“, sagt Anja Preuß.

Idealerweise sollen der Erst-
lingssendung weitere folgen.
„Wenn genügend Leute einschal-
ten am kommenden Freitag um
halb acht, wird gleich eine Fortset-
zung gedreht“, sagt Maurer. Dann
würde der „Freitag“ auch zum
„Freutag“ für die beiden. Denn
schließlich wollen sie auch die ku-
linarischen Köstlichkeiten ande-
rer Regionen in Bayern präsentie-
ren, von Mainfranken bis ins
Berchtesgadener Land, kräftig ge-
würzt mit der Schönheit Bayerns
und der Originalität seiner Men-
schen. − pnp

München. Erste Zahlen bele-
gen den Einbruch der Kirchen-
steuern. Allein die Evangelische
Landeskirche in Bayern verliert
wegen der Pandemie 95 Millionen
Euro. Die Einnahmen gehen von
geplanten 791,6 Millionen auf
696,6 Millionen zurück, wie die
Landeskirche am Mittwoch in
München mitteilte. Das ist vor al-
lem darauf zurückzuführen, dass
in der Corona-Krise mehr Men-
schen in Kurzarbeit gingen oder
arbeitslos wurden und so keine
Kirchensteuer mehr zahlten.

Wegen der Einbußen hat der
Landeskirchenrat nun einen
Nachtragshaushalt beschlossen.
„Die Landeskirche wird das Jahr
2020 mit einem Defizit von 131
Millionen Euro abschließen“,
hieß es in einer Mitteilung. Dazu
trage auch bei, dass die Finanzer-
träge aus Wertpapieren in diesem
Jahr um 22,5 Millionen Euro ge-
ringer ausfallen als geplant. Trotz-
dem will die Landeskirche 29,5
Millionen Euro mehr ausgeben,
um kirchliche und diakonische
Einrichtungen zu unterstützen,
die in der Krise mit erheblichen
Verlusten kämpfen müssen.

Auch die katholische Kirche hat
mit heftigen Einbrüchen zu kämp-
fen, wobei die bayerischen Bistü-
mer diese noch nicht konkret be-
ziffern können. Das Bistum Würz-
burg verhängte wegen sinkender
Kirchensteuereinnahmen als Vor-
sichtsmaßnahme schon eine
Haushaltssperre. Das Bistum
Eichstätt beschloss einen Einstel-
lungsstopp. Auch frei werdende
Stellen sollen erst mal nicht nach-
besetzt werden, der Bau-Etat wur-
de eingeschränkt. Schon vor der
Krise hatte die Diözese mit einer
sehr schwierigen Haushaltslage
und einem Minus von rund 4,7
Millionen Euro im Wirtschafts-
plan 2020 gerechnet. − lby

Fehlende
Kirchensteuern

belasten Haushalte

Verwertung „from nose to tail“ (von der Nase bis zum Schwanz): Lucki Maurer führt Moderatorin Anja Preuß

in die Geheimnisse der Fleischzubereitung ein. − Foto: Filmbüro Münchner Freiheit/BR


