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„zuzwoat“ spielen
nicht nur „Beatles“
„Nicht nur Beatles ...“ Unter diesem Motto gastieren „zuzwoat“ alias Max Artmeier und Toni Zitzelsberger am Dienstag, 25. August, ab
19 Uhr im Klarl an der Albrechtsgasse. Um Tischreservierung wird
gebeten, Telefon 09421/7873344, ab
17 Uhr. Seit über zwölf Jahren beschäftigen sich die beiden Straubinger Gitarristen mit den Songs der
„Beatles“ und haben sich damit einen Namen gemacht. Obwohl sie
nur akustische Gitarren, Stimmen
und Mundharmonika nutzen, bieten
sie „Beatles-Feeling“ in Live-Konzertatmosphäre pur. Abgerundet
wird
das
Wohlfühl-Programm
durch Songs von „Simon & Garfunkel“ und vielen bekannten Songs
aus den 60er- und 70er-Jahren.–red–

Die schönsten Wirtshäuser

Kerstin Juhász hat sich mit Familien und Freunden durch die Region gespeist
Von Ulli Scharrer
Ein Buch mit einem Schweinsbraten-Index hat die Straubingerin
Kerstin Juhász mit ihrem Co-Autor
Dimitrij Krasnokutskij geschrieben. Dafür haben sich die beiden
mit ihrer Familie und Freunden
durch „die schönsten Wirtshäuser
in Straubing und Umgebung“ gespeist. Wir haben den Gastronomieführer, der 2017 in erster Auflage
erschien, in Corona-Zeiten durchgeblättert und wollten wissen, was
es mit dem Schweinsbratenindex
auf sich hat, der jeweils angibt, was
die Tagessuppe, ein Schweinsbraten
mit Knödel und Salat und eine Halbe Bier in einem Wirtshaus kosten.
Warum essen Sie gerne bayerisch?
Das hat für mich mit Tradition
und Kultur zu tun. Wenn Bayern für
etwas bekannt ist, dann ist das doch
die gute, deftige traditionelle Küche.

Max Artmeier und Toni Zitzelsberger
sind „zuzwoat“.
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A Gipsy Voyage
mit Felipe Sauvageon
Mit seinen südfranzösischen und
polnisch-deutschen Wurzeln kam
Felipe Sauvageon sehr früh mit dem
provencalischen Flamenco in Berührung. Kein Geringerer als Manitas de Plata zeigte ihm die ersten
Tricks auf der Gitarre. Dessen Cousin José Reyes war der Vater der
späteren Gipsy Kings, die Felipe
schon aus seinen Kindheitstagen in
Arles kennt. Während eines Musikstudiums gründete Felipe Sauvageon mit einigen Cousins die Gruppe
Lailo, die Kultstatus erlangte, vier
CDs veröffentlichte und deren
Frontman er über 20 Jahre war. Bei
seinen Solo-Auftritten nimmt Felipe Sauvageon sein Publikum mit
auf eine Reise von der salzigen Erde
Südfrankreichs zu den andalusischen Wurzeln des Flamencos. Auf
der Rückreise streift er die Küsten
Südamerikas, ehe das Konzert wieder im Rhonedelta endet. Felipe
Sauvageon spielt und singt die klassischen Flamencos, die Rumba Catalana und auch Chanson Gitane.
Er spielt am Sonntag, 23. August,
ab 10 Uhr im Raven an der Rosengasse. Karten gibt es an der Morgenkasse. Einlass ist ab 9.45 Uhr.
Um telefonische Reservierung unter
01636001256 wird gebeten. Die Hygienestandards werden eingehalten.

Wie sind Sie auf die Idee zum
Buch „Die schönsten Wirtshäuser“
gekommen?
Wir wurden draufgekommen! Auf
facebook hatte ich eine große Gruppe, in der sich alles um Essen und
Trinken drehte. Da wurde ein Verlag auf uns aufmerksam, weil wir
immer Berichte geschrieben haben,
wenn wir ein Restaurant besucht
hatten. Die meinten: „Wollt ihr
nicht ein Buch darüber schreiben?“
Wie kam es zum SchweinsbratenIndex?
Das war eine Vorgabe des Verlags.
Der hat das ins Leben gerufen, als
der erste Gastronomieführer dieser
Reihe über Regensburg geschrieben
wurde. Da wurde der Schweinsbraten-Index erfunden. Und damit da
ein Wiedererkennungswert da ist,
gibt es den auch für Passau und
Amberg und jetzt halt auch in
Straubing.
Sie haben also nicht in jedem der
50 Wirtshäuser einen Schweinebraten gegessen?
Wir haben in jedem Wirtshaus
zweimal gegessen! Und einmal war
da mindestens ein Schweinsbraten
mit dabei (lacht).
Die Leidenschaft Essen ist verständlich, aber warum geht man so
oft im Wirtshaus essen?
Mein Mann Christian ist im Einzelhandel tätig und ich selbstständig. Dadurch sind wir abends oft
erst spät daheim, aber wir wollen
trotzdem abwechslungsreich Essen.
Deswegen haben wir uns gesagt:
„Wir schlemmen uns mal durch
Straubing.“ Da war der Gastronomieführer dann das i-Tüpferl. Mit

33
Vogelmayer
mit neuem Programm
Der bayerische Kabarettist Vogelmayer tritt am Samstag, 5. September, mit seinem neuen Kabarettprogramm im Seethaler auf. Einlass
um 18.30 Uhr. Beginn um 20 Uhr.
Reservierung telefonisch unter
09421/93950. Der Eintritt ist frei.
Mit seinem sechsten Programm
steht der Vogelmayer wieder auf
den Bühnen des Freistaats. Dort ist
er schon seit 15 Jahren „Dahoam“
und fühlt sich sichtlich wohl.
Sein Jubiläumsprogramm besticht wieder mit einer unterhaltsamen Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und seiner unverkennbaren Liebe zur Heimat. Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer schon
lange nicht mehr. Mit fast tausend
Auftritten hat er sich quer durch
Bayern und darüber hinaus in die
Herzen seiner Zuhörer gespielt und
viele treue Fans gewonnen – und es
werden ständig mehr.
Ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend ist mit dem Vogelmayer immer garantiert. Ob sich der
Abend zum typischen Kleinkunstoder gemütlichen Wirtshausabend
entwickelt, hängt oftmals vom Publikum und dem Liedermacher
selbst ab – kein Abend ist wie der
andere mit dem niederbayerischen
Barden.
Sein Gespür für die richtige Mischung macht den Charme des teils
unbequemen, aber sympathischen
jungen Kabarettisten aus. Eines ist
sicher: Der Vogelmayer hat immer
neue Geschichten, Lieder und Witze
im Gepäck, die er seinen Zuhörern
voller Leidenschaft und mit viel
Bühnenpräsenz präsentiert. –red–

Kerstin Juhász und Dimitrij Krasnokutskij haben die schönsten Wirtshäuser der
Gegend besucht und darüber ein Buch geschrieben.
Foto: Juhász
dabei waren auch unsere Kinder
und unser Freund Dimitrij Krasnokutskij hat mit mir das Buch geschrieben. Oft waren auch Freunde
mit dabei. Wir haben Gott sei Dank
sehr schlemmerfreudige Freunde
(lacht). Die haben mit uns immer
fleißig getestet.
Wie lang hat es gedauert, sich
durchzuschlemmen?
Zehn Monate (Seufzer)! Weil jedes Restaurant zweimal von uns besucht wurde. Das erste Mal inkognito und beim zweiten Besuch haben
wir uns nach dem Bezahlen zu erkennen gegeben. Dann muss man
noch einen Interviewtermin ausmachen und natürlich Fotos. Das hat
alles ein wenig gedauert.
Wie haben die Wirte auf ihr Anliegen reagiert?
Die waren total aufgeschlossen,
besonders wenn sie mitbekommen

haben, dass wir ihnen nichts verkaufen, sondern wirklich nur einen
Restaurantführer schreiben wollten. Da waren wir immer gern gesehen und die Wirte haben uns auch
Anekdoten aus der Gastronomieszene erzählt, die auch in das Buch
mit eingeflossen sind. Die haben
ganz toll darauf reagiert.
Was ist ihre Lieblingsspeise?
Mittlerweile nicht mehr der
Schweinebraten (lacht). Eines meiner Lieblingsgerichte ist der Sauerbraten mit Spätzle und Blaukraut
dazu.
Gibt es ein Lieblingswirtshaus?
Durch das Buch haben sich so
viele Lieblingslokale ergeben, die
wir immer wieder regelmäßig besuchen. Wir haben so tolle Köche und
Gastronomen, da muss sich jeder
selber durchschlemmen und für sich
das richtige finden.

Kabarettist Vogelmayer präsentiert
sein Jubiläumsprogramm.
Foto: Bernd Schaffrath

Abi hab‘ i‘ – und was jetzt? Bufdi!

Aktiv werden für den Naturschutz – LBV bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Felipe Sauvageon spielt Flamenco
beim Morgenkonzert. Foto: Sauvageon

Den Schulabschluss in der Tasche
aber keinen Plan, wie es weitergehen soll? Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim LBV bietet die
Möglichkeit, die Zeit zwischen
Schule und Ausbildung oder Studium sinnvoll zu nutzen. In unterschiedlichen Einsatzstellen im Naturschutz können Interessierte
praktische Erfahrungen in einer
Vielzahl von Berufen im „grünen
Bereich“ sammeln.
Die Umweltstationen und Geschäftsstellen des LBV oder die Naturschutzjugend bieten Stellen in
den Arbeitsfeldern Umweltbildung,
Jugendarbeit, Artenschutz oder Öffentlichkeitsarbeit an. Für den BFD
beim LBV kann sich jeder bewerben, der die allgemeine Schulpflicht
abgeschlossen hat, also auch Studierende und Senioren.
Egal ob Interessierte eine Pause
zwischen Schule und weiterführender Ausbildung brauchen, noch
nicht genau wissen, was sie studie-

ren und arbeiten wollen oder einfach etwas Gutes für die Natur tun
möchten: der Freiwilligendienst
beim LBV ist genau das Richtige. In
den verschiedenen Einsatzfeldern
des LBV können berufliche Erfahrungen gesammelt, eigene Interessen gefunden und ein Beitrag zum
Artenschutz geleistet werden.
„Ich habe mich von Anfang an
von meinem Chef unterstützt und
wahrgenommen gefühlt. Ich schätze
sehr, dass mir eigenverantwortliche
Projekte in die Hand gegeben werden und mir diese Verantwortung
zugetraut wird“, meint Anne Wessendorf, BFDlerin in der Kommunikationsabteilung.
Besonders im Sommer geht es in
den Umweltstationen des LBV heiß
her. Die Bundesfreiwilligen organisieren und leiten Bildungs- und Naturerlebnisveranstaltungen zu verschiedenen Themen. Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung
gehören ebenso zu den Aufgaben

wie die Mitarbeit bei Ausstellungen
und Messen, Landschaftspflegemaßnahmen und Bürodienst.
Die Tätigkeitsschwerpunkte in
den Geschäftsstellen beinhalten die
Mitarbeit an Umweltbildungsprojekten und verschiedenen fachlichen Themenbereichen, wie zum
Beispiel Naturschutz, Ornithologie
oder Landwirtschaft, sowie die Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Marketingprojekten. Die
Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten ist ein weiterer Teil der vielfältigen Aufgaben.
Ein Bundesfreiwilligendienst im
Jugendbüro der Naturschutzjugend
(NAJU), ist für diejenigen, die sich
gerne für den Umweltschutz mit
Kindern und Jugendlichen engagieren. Von der Landesgeschäftsstelle
in Hilpoltstein aus wird die Jugendverbandsarbeit des LBV bayernweit
organisiert und ein umfangreiches
Bildungsprogramm für Kinder und
Jugendliche geplant. „Mein BFD

bietet mir durch die Zusammenarbeit mit dem NAJU-Team ein breites Aufgabenspektrum und gute
Einblicke in die vielseitigen Aufgabenfelder einer Jugendorganisation“, erklärt Jonas Vollhardt,
BFDler Naturschutzjugend. –red–
■ Infos

Bundesfreiwillige arbeiten ein halbes bis maximal zwei Jahre für die
gute Sache. Sie erhalten ein monatliches Taschengeld sowie einen Zuschuss für Verpflegung und gegebenenfalls Unterkunft. Für den BFD
sollen Bewerber Naturbegeisterung
und die Bereitschaft für gelegentliche Wochenenddienste mitbringen.
Selbstverständlich ist man während
seines Dienstes kranken- und sozialversichert. Der Bundesfreiwilligendienst ist für alle offen. Auch Senioren sind willkommen. Mehr Infos: www.lbv.de/bundesfreiwilligendienst oder kurze E-Mail an presse@lbv.de.

