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Angenehm kuschlige und wärmende Bettdecken 
aus 100% Kamelhaar mit einem Bezug aus 
Baumwoll-Satin; 30° waschbar

135x200cm Füllung 1100g nur 199.- €
155x220cm Füllung 1400g nur 259.- € Das Bett Light ist Metallfrei 

und kostet in Kernbuche 
180x200cm nur 1589.- €

MIT EIGENEN
PARKPLÄTZEN 
GEGENÜBER
DEM GESCHÄFT

Streit um Vertrag droht zu eskalieren
Dietrich Freiherr von Gumppenberg (79) will das Bistum Regensburg verklagen

Bayerbach - Dietrich Frei-
herr von Gumppenberg, 
PR-Fachmann und Ex-FDP-
Landtagsabgeordneter, will 
das Bistum Regensburg ver-
klagen. Auslöser ist der Abriss 
des Pfarrhauses in Bayerbach 
(Landkreis Landshut). Gump-
penberg verweist auf eine 
Vereinbarung, die 1830 zwi-
schen seinen Vorfahren und 
der Kirche getroffen worden 
sei, und wirft dem Bistum Ver-
tragsbruch vor. Dieses weist 
den Vorwurf zurück.

Der Vereinbarung zufolge 
habe die Familie von Gump-
penberg der Kirche unentgelt-
lich rund 8.000 Quadratmeter 
Grund für ein neues Gottes-
haus sowie für den Fried-
hof und das Pfarrhaus zur 
Verfügung gestellt, sagt von 
Gumppenberg. Im Gegenzug 
sollten Pfarrstelle und -haus 
dauerhaft erhalten bleiben. 
Die Pfarrstelle sei schon lange 
nicht mehr besetzt und nun 
habe das Bistum das Pfarr-
haus abreißen lassen. „Ich bin 

Freiherr Dietrich von Gumppenberg zeigt alte Verträge mit 
dem Bistum Regensburg FOTO: ARMIN WEIGEL/DPA/ARCHIVBILD

Blizz verlost...
... drei Ausgaben „Erdäpfl , 
a so a Freid“ von Wolfgang 
Benkhardt. Teilnehmen bis 

17.11., 24 Uhr, unter 
www.blizz-regens 
burg.de/gewinn 
spiel. Stichwort: 
Kartoffel. Rechts-
weg ausgeschlos-
sen. Alle Gewin-
ne müssen beim 
Blizz direkt ab-
geholt werden!

www.blizz-regens 
burg.de/gewinn 
spiel. Stichwort: 
Kartoffel. Rechts-
weg ausgeschlos-
sen. 
ne müssen beim 
Blizz direkt ab-
geholt werden!

Regensburg - Aus der einsti-
gen Arme-Leute-Kost ist eine 
vielfältig einsetzbare Knolle 
geworden. In dem witzig il-
lustrierten Kochbuch „Erdäpfel, 
a so a Freid“ verraten Kartof-
felfans aus der 
O b e r -
pfalz ihre 
Lieblings-
r e z e p -
te - von 
S p o u z e n 
bis Erdäp-
felsuppn ist 
für jeden 
etwas dabei. 
Die kulinari-
sche Entde-
ckungsreise 
von Wolf-
gang Benk-
hardt geht 
jedoch weit 
über die Ober-
pfalz hinaus. 

Kartoffelrezepte aus der Oberpfalz

Expertentipp von 
Hörakustikmeister Marco 
Gebert von der Schiller & 
Gebert Hörgeräte GmbH 
(www.schiller-gebert.de)

Jetzt ist es wieder so weit, die kal-
te Jahreszeit beginnt. Lange Spa-
ziergänge oder Schlittenfahrten 
in der Winterlandschaft machen 
Spaß, aber nicht unseren Ohren. 
Die Haut an unseren Ohrmuscheln 
ist sehr dünn und empfi ndlich, ein 
schützendes Fettgewebe fehlt und 
deshalb kühlen unsere Ohren sehr 
schnell aus. Kälteschmerzen und 
Entzündungen können die Fol-
gen der kalten Jahreszeit sein. 
Schützen Sie Ihr Gehör mit 
einer Mütze oder einem 
Stirnband! Achtung, 
Watte schützt nicht 
ausreichend und 
kann sogar zu 
Entzündungen 
im Gehörgang 
führen.

Vorsicht, kalte Ohren!

Experten

Tipp

mehr als enttäuscht“, sagt der 
79-Jährige. Er fordert über 
seinen Anwalt eine Rücküber-
tragung der Grundstücke oder 
eine fi nanzielle Ablöse.

Das Bistum sieht den Fall 
anders. Ein Sprecher sagt, die 
genannten Vereinbarungen 
stünden so lediglich in einem 
Stiftungsprotokoll; nicht aber 
im notariellen Abtretungsakt, 
dem Stiftungsbrief. Und nur 
dieser sei rechtsverbindlich.

Im Stiftungsbrief stehe, so 
schreibt Generalvikar Micha-

el Fuchs an von Gumppen-
bergs Anwalt, den damaligen 
Stiftern sei es um zwei Ziele 
gegangen: die Seelsorge in 
dem Ort zu stärken sowie die 
Schul- und Jugendbildung 
zu fördern. Über die Pfarrge-
meinschaft mit Ergoldsbach 
sei auch Bayerbach weiterhin 
von einem Pfarrer betreut, 
und bei dem geplanten Neu-
bau handele es sich um ein 
Pfarr- und Jugendheim. Die 
Stiftungsziele seien erfüllt. 
(dpa/lby)

Cham - Viele Kaufhäuser 
gerieten in den letzten 
Jahren in fi nanzielle Nöte, die 
Pandemie gab so manchen 
den Rest; Schließungen sind in 
Deutschland keine Seltenheit 
mehr. Davon ist FREY aus Cham 
meilenweit entfernt.

Von Mario Hahn

Denn FREY ist kein klas-
sisches Kaufhaus mehr, 
also ein Gemischtwaren-
laden, der alles hat, aber 
von jedem immer zu we-
nig. „Durch die Konzentration 
auf Mode in der Innenstadt 
und alles zum Thema Wohnen 
und Einrichten in Cham-Süd 
konnten wir uns in den letzten 
Jahren erfolgreich gegen den 
Trend stemmen“, erklärt Un-
ternehmensleiter Helmut Hag-
ner. Durch eine klare strategi-
sche Positionierung schaffte 
man es, in allen angebotenen 
Segmenten eine optimale Per-

Bewährt, auch in Krisenzeiten
FREY - Mode und Einrichtung aus Cham

Der Friedhof in Oberisling 
hat nun eine asphaltierte 
Rampe. Den Antrag dafür 
stellte u. a. Stadträtin Dag-
mar Schmidl. „Ich freue mich 
sehr, dass jetzt auch älte-
ren Personen mit Rollatoren, 
Rollstuhlfahrern, Familien mit 
Kinderwägen und Besuchern 
mit Schubkarren ein unbe-
schwerlicher Zugang zum 
Friedhof möglich ist.“   
 Foto: CSU/A. Schmidl

Rampe für Friedhof

MdL Sylvia Stierstorfer unter-
stützt die Tafel Neutraubling 
mit einer persönlichen Spende 
von 1.300 Euro. „Ich möchte 
damit der nun eigenständigen 
Tafel eine Starthilfe geben und 
vielen Bedürftigen helfen“, so 
die Landtagsabgeordnete.   
 Foto: Nicole Stompor

Spende an Tafel

formance zu bieten. Zusam-
men mit einer Top-Beratung 
grenzt sich FREY von der Mas-
se der Mitbewerber ab und 
sorgt für besondere Einkaufs-
erlebnisse. 

Ein Umstand, der FREY der-
zeit hilft, weil viele Branchen 
wegen des Lockdowns in die 
Knie gezwungen worden sind. 
„Wir hoffen, dass die Kunden 
in unsere Mode- und Einrich-

tungshäuser kommen, um zu 
stöbern, zu schauen und viel-
leicht auch einzukaufen“, so 
Hagner.

Mit einem ausgefeilten Hygi-
enekonzept und den großen 
Flächen bietet FREY in seinen 
Häusern in Cham, Marktred-
witz, Weiden, Bad Kötzting 
oder Schwandorf ausreichend 
Platz und Sicherheit, sodass 
einem schönen Einkaufserle-

bis nichts im Wege 
steht. Ideale Voraus-
setzungen also, um 
sich mit der neuesten 
Herbst- und Winter-
mode oder mit der 
passenden Dekorati-
on für zuhause einzu-
decken.

Wer sich vorab über 
das umfassende Sor-
timent von FREY 
informieren oder be-
quem online einkau-
fen möchte, kann das 
unter freyerleben.de 
tun. „Mit Modefrey 
haus.de haben wir 
ein Curated Shop-
ping Portal, mit dem 
man ganze Outfi ts 
bestellen kann“, run-
det Hagner das tolle 
FREY-Angebot ab.

FOTOS: FREY




