
Schüler zu Besuch auf dem Bio-Bauernhof
Hauzenberg/
Untergriesbach. Die
vier 5. Klassen der
Realschule Hauzen-
berg haben den Bio-
Bauernhof der Familie
Höfler in Glotzing bei
Untergriesbach be-
sucht, um etwas über
die Produktion von
nachhaltiger Bio-Heu-

Milch zu erfahren. Jungbauer Jakob Höfler (r.) sowie Karl Haberzettl
und Manuela Weber vom Bund Naturschutz-Ortsgruppe Passau führ-
ten die Besucher durch die Bereiche des Hofes. So erfuhren die Schüler,
dass die Höfler Heu-Milch in der hofeigenen Molkerei in Glasflaschen
abgefüllt wird, die bis zu 40 Mal wiederverwendet werden können, im
Gegensatz zu den wenig umweltfreundlichen Tetra-Packs. Auch wird
die Milch nur auf maximal 70 Grad erhitzt. Somit bleiben hochwertige
Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien nahezu vollständig erhal-
ten. Die Heu-Milch darf diesen Begriff deshalb tragen, weil die Kühe
nur Gras und Heu zu fressen bekommen und keine Silage. Auf dem
Höfler-Hof herrscht Weide-Viehhaltung. Die Kühe dürfen von Früh-
jahr bis Herbst von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr auf eine Kurzrasen-Wei-
de, die alle zwei bis drei Tage gewechselt wird. Nur bei extremer Hitze
oder starkem Regen kommen sie früher in den Stall. Sie werden zwei-
mal am Tag gemolken, nicht von einem Melkroboter. Der Bauer legt
die Melkmaschine von Hand an, und kann so gleich den Gesundheits-
und Futterzustand der jeweiligen Kuh beurteilen. Die Höfler-Kühe
geben zwar nicht so viel Milch wie zum Beispiel eine schwarzbunte
Holsteiner Hochleistungskuh, dafür hätten sie aber eine mindestens
doppelt so lange Lebenserwartung und lieferten eine qualitativ hoch-
wertigere Milch. Ein Highlight war auch die Pause bei Bio-Bauernbrot,
Frischkäse, Butter und Heu-Milch. − red/Foto: Köraus

Rüstige Jubilarin: Anna Perr feiert 95. Geburtstag
Wegscheid. In Maier-
hof hat Anna Perr den
95. Geburtstag gefei-
ert. Die Jubilarin ist in
Maierhof geboren und
dort aufgewachsen.
Zur Schule ging die
junge Anna in Eiden-
berg sowie im österrei-
chischen Oberkappel,
besuchte anschlie-
ßend die Handels-
schule in Passau. Über
den Schulweg zur
Handelsschule Passau
erzählte sie Bürger-

meister Lothar Venus: „Damals bin ich mit dem Fahrrad nach Wilden-
ranna gefahren, dort hielt der Zug. Mit diesem bin ich dann weiter nach
Passau gefahren.“ Nach der Schule absolvierte Anna Perr das soge-
nannte „Pflichtjahr“. Sie wurde als Jungstabshelferin bei der Heeres-
standortverwaltung in Passau und Karlsbad ins Lazarett einberufen.
„Nach Kriegsende war erst mal Schluss“, so die Jubilarin. Anna arbei-
tete als Hotelsekretärin und machte sozusagen ihr Hobby zum Beruf
– denn Reisen war die große Leidenschaft der jungen Frau. In Hotels
beispielsweise am Königssee, am Chiemsee, in Jachenau und im
Schwarzwald fand sie Anstellungen, bis sie sich schließlich beruflich
verändern wollte: Sie wurde Stenotypistin bei der Firma Bosch. Hier
war sie die Sekretärin im technischen Büro für Analysesysteme für
Wissenschaft und Forschung, bis sie 1987 den Ruhestand angetreten
hat. Allerdings ist bei der junggebliebenen Anna keineswegs von Ruhe
die Rede. Sie bereiste alle für sie interessanten Länder. Sie erzählte
Bürgermeister Lothar Venus von der jüngst vergangenen Reise nach
Mallorca. Zu Hause interessiert sich die Jubilarin für Politik und das
Weltgeschehen. Obwohl Anna Perr viele Orte und Länder besucht hat,
war ihre Heimat immer das idyllische Dorf Maierhof bei Wegscheid.
Ihr Bruder hat hier begonnen ein Haus zu bauen, das sie fertiggestellt
hat. Hier wohnt sie noch heute mit ihrem Neffen Herbert und seiner
Frau Elfriede, die sie umsorgen. Die Kinder ihres Neffen, Sandro und
Sabrina, wohnen nun nicht mehr zu Hause, aber die stolze Jubilarin
erzählte über die Besuche und erwähnte, wie glücklich sie sei, dass
Sabrina bereits in ihre Fußstapfen getreten sei. − np/Foto: PNP

Ausflug in „Traumwerk“ von Hans Peter Porsche

Hauzenberg/Hemerau. Der Frauenunterstützungsverein Hemerau
hat das „Traumwerk“ von Hans Peter Porsche in Anger im Berchtesga-
denerland besucht. Auf 55 000 Quadratmetern war dieses 2015 erbaut
worden. Zu besichtigen waren außer Modelleisenbahnen und Sport-
wagen die weltgrößte und wertvollste Blechspielzeugsammlung aus
den Jahren 1860 bis 1930 auf einer Ausstellungsfläche von 2500 Quad-
ratmetern. Viele Exponate ersteigerte Porsche bei weltweiten Auktio-
nen. Einige Herzstücke waren in privatem Besitz, bis er sie der Ausstel-
lung und an die Öffentlichkeit übergab. Zum Abschluss der Führung
bot sich den Besuchern eine Traumkulisse. Eine Nachbildung von
Bayern, Schweiz und Österreich mit Tunnels sowie originalgetreuen
Bahnhöfen mit einer Eisenbahnanlage, auf der bis 180 Züge auf einer
Gleislänge von drei Kilometern angebracht sind. Eine beeindruckende
Tag und Nacht-Simulation mit aufgehendem Mond, Blitz und Donner
bot sich den Besucherinnen und Besuchern. Danach traf man sich zum
Mittagessen beim Högerlwirt. Am Nachmittag brach man nach einem
Spaziergang um den Högerlsee zur Heimfahrt auf. Den Ausflug hatte
Maria Knödlseder organisiert. − red/Foto: Kasberger

LAND UND LEUTE


