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Herbstzauber im Auwald
Eröffnung der Künstlerwerkstatt „Natur Gestalten“ – Begleitung nach Burnout

Von René Spanier

Moosburg. Zahlreiche Besucher
erlebten am Wochenende den
„Herbstzauber im Auwald“ und lie-
ßen sich an der Isarstraße 107 be-
geistern. Vielen Ausstellern bot Ver-
anstalterin Ulrike Kreß die Mög-
lichkeit, Produkte rund um Natur,
Kunst und Gesundheit anzubieten,
dazu gab es ein umfangreiches Rah-
menprogramm mit Musik, Kultur
und Gastronomie.

Mit dem „Herbstzauber“ wurde
die Eröffnung der Künstlerwerk-
statt „Natur Gestalten“ von Ulrike
Kreß gefeiert. Sie will aber nicht
nur künstlerisch tätig sein, sondern
auch Seminare für Betroffene nach
einem Burnout durchführen.

In einer Feierstunde hieß Kreß die
Gäste willkommen. Sie informierte,
dass sie sich mit diesem Kreativ-
Raum einen langgehegten Wunsch
erfüllt habe. Sie dankte ihrem Mann
und ihrer langjährigen Freundin
Monika Seisenberger, „ohne die die
Werkstatt nicht so schön geworden
wäre“.

Seisenberger erzählte, dass sich
Ulrike Kreß leidenschaftlich mit
Natur-Floristik beschäftigt und sie
selber mit Begeisterung Schwemm-
holzkunstwerke fertigt. Im August
2013 seien die beiden Naturliebha-
ber zur Erkenntnis gekommen, dass
sie eine Werkstätte benötigen. In
monatelanger Arbeit mit viel Frau-
en-Power sei der Schuppen dazu
umgestaltet worden. Dies sei ein
hartes Stück Arbeit gewesen, nicht
eben erleichtert durch ein Feuer im
angrenzenden Haus, in Folge dessen
die Beteiligten für sieben Wochen
übergangsweise in einen Bauwagen
ziehen mussten.

Der Bauwagen wird auch künftig
seinen Zweck erfüllen, denn er soll
später einmal die „Galerie“ aufneh-

men. Die Künstlerwerkstatt war im
März 2014 fertig. Seisenberger:
„Wir wollten aber keine Einwei-
hungsfeier für uns, sondern für alle.
Also kamen wir auf die Idee, den
Herbstzauber im Auwald zu veran-
stalten.“

Den Worten von Helli Scherer-
Beubl zufolge wird sich Kreß, die
auch Trainerin für emotionale und
soziale Kompetenz ist, in ihrer
Traumwerkstatt nicht nur der
Kunst widmen, sondern auch Semi-
nare für Betroffene nach einem er-
littenen Burnout abhalten. „Sie
wird die Menschen unterstützen,
die nach einem Klinikaufenthalt
auf einen Therapieplatz warten,
oder auch während einer Therapie
Begleiterin sein“, erklärte Scherer-
Beubl. Dabei sollen die Seminare
weit über die Werkstatt hinaus ge-
hen. Die Betroffenen sollen durch
die Begegnung mit Pflanzen und
Tieren wieder den Blick für das
Freundliche bekommen, Ruhe und
Entspannung erfahren.

Danach ging es in den Kreativ-
Garten. Nach dem musikalischen
Auftakt durch die Alphornbläser
Langenpreising erklärten Bürger-
meisterin Anita Meinelt und Ulrike
Kreß den „Herbstzauber im Au-
wald“ für eröffnet. In den folgenden
Stunden rührte sich auf dem weit-
läufigen Fleckchen Erde eine Men-
ge. Die vielen Stände waren dicht
umlagert. Es spielten diverse Mu-
sikgruppen, von Dudelsackmusik
bis zu Trommelklängen war alles
geboten. Das Rahmenprogramm
ließ keine Wünsche offen. Seinen
Zauber versprühte der Herbstwald
dann so richtig in der Nacht. Die
vielen Besucher waren begeistert:
„Dass es so etwas in Moosburg
gibt“, war zu hören. Und so man-
cher konnte sich gar vorstellen, das
Gelände für einen Christ-
kindlmarkt zu nutzen.Ulrike Kreß (r.) und Bürgermeisterin Anita Meinelt.

Im „Garten der Kulturen“ vereinen sich Natur und Kunst und bieten so den Rahmen für Entspannung.

„Zauberhafter Herbst“ im nächtlichen Auwald.

Drei Ausstellungen
Oktoberversammlung der Haserer und Tauberer
Moosburg. Am Freitag fand im

Hotel-Gasthof Huber die Monats-
versammlung des Geflügel- und
Kaninchenzuchtvereins Moosburg
B23 statt. Wenige Mitglieder um
Vorsitzenden Karl Bichlmeier folg-
ten dem Ruf. Ein straffes Programm
hatte aber für jeden etwas zu bieten.
Ingrid Brandl und Peter Mahal be-
richteten von der Zuchtwartschu-
lung Anfang Oktober in Erding, wo
anhand von Filmbeiträgen die Ge-
schichte der Ausstellungskultur von
Rassekaninchen und -geflügel dar-
gestellt wurde.

Karl Bichlmeier lud zu drei Aus-
stellungen ein: Am 15. und 16. No-
vember findet die Kreisschau statt,
anschließend am 22. und 23. No-
vember ist Indersdorf und am 29.
und 30. November eine Ausstellung
in Vilsbiburg. Die Landesschau
Straubing hat am 19. und 20. De-
zember ihre Tore für Interessierte

geöffnet. Die Impfaktion der Kanin-
chen ist fast abgeschlossen, damit
steht der aktiven Teilnahme an den
Schauen nichts mehr im Wege.

Für Maria Snoch und Ehrenmit-
glied Werner Rödl wurde ein Toten-
gedenken gehalten. Als Ausblick
wurde über den Ablauf der Weih-
nachtsfeier diskutiert.

Im August war eine Jungtier-
schau des Kaninchenvereins Ober-
süßbach. Hierbei schnitten die
Moosburger bestens ab. Die Tisch-
bewertung der eigenen Tiere am 27.
September fand in der Hopfen- und
Gerstenhalle statt. 40 ausgestellte
Tiere brachten hervorragende Er-
gebnisse. Die Preisrichter Andreas
Höslmeier und Franz Berger arbei-
teten Hand in Hand und schon bald
standen die Ergebnisse fest.

Die nächste Monatsversammlung
findet am 14. November um 20 Uhr
im Hotel-Gasthof Huber statt.

Revival Gang rockt die Fans
Moosburg. Fans, Freunde, Narr-

hallesen sowie aktive und ehemalige
Wirte waren am Samstag in den
Staudinger Keller gekommen. Dort
rockte nämlich die „Revival Gang“.

Die beliebte und bekannte Oldie-
Band intonierte einen Hit nach dem
anderen, ganz zur Freude ihrer
zahlreichen Fans.

(Text und Fotos: re)

Tourismus brummt
Mehr Übernachtungen, mehr Gäste: Zahlen steigen weiter leicht an

Moosburg/Freising. Der Ferien-
monat August kam eher herbstlich
und regnerisch statt hochsommer-
lich daher, dennoch brummte im
Kreis Freising das Tourismusge-
schäft: Insgesamt 71558 Übernach-
tungen und damit 3606 mehr als im
Vorjahr brachten Geld in die Kassen
der Hoteliers und Vermieter. In der
Summe kommen die meldepflichti-
gen Beherbergungsbetriebe fürs
Jahr 2014 bis jetzt auf 533556 Über-
nachtungen. Das sind 265 mehr als
bis August 2013. Bayernweit klet-
terte die Zahl der Übernachtungen
im gleichen Zeitraum unterm Strich
um rund 37200 und die Statistiker
wittern sofort wieder Rekorde.

Die bisherige Jahresbilanz fällt
für den Kreis Freising positiv aus.
Insgesamt 533556 Übernachtungen
kamen von Januar bis August in den
meldepflichtigen Beherbergungsbe-
trieben mit mindestens zehn Gäste-
betten zusammen, das entspricht
gegenüber dem Vorjahr (533.291
Übernachtungen) einem Zuwachs
von 0,0 Prozent. Die Zahl der Gäste
kletterte im selben Zeitraum übri-
gens um 7779 auf 348505 Gäste.
Von ihnen kamen 127711 (36,6 Pro-
zent) aus dem Ausland. Ausländi-
sche Gäste stellen damit momentan
einen Gästeanteil, der höher liegt
als im Bayernschnitt mit 24,9 Pro-
zent. Wobei die Auslandsgäste rund
32,7 Prozent aller Übernachtungen
im Kreis Freising bezahlen (Bayern-
schnitt: 19,6 Prozent).

Im Einzelnen verlief das Über-
nachtungsjahr bisher folgenderma-
ßen: Im Januar notierten die hiesi-
gen Beherbergungsbetriebe 53510
Übernachtungen. 59690 waren es
im Februar, im März 63918, im
April 61803 im Mai 72917, im Juni
68154, im Juli 82006 und im August
nun eben 71558.

Unterm Strich brachte der Monat
August den bayerischen Tourismus
wieder in Schwung und auf Rekord-
kurs, geht aus der aktuellen Frem-
denverkehrsstatistik hervor. Mo-
mentan liegen die landesweiten
Übernachtungszahlen nach acht
Monaten bei 57,8 Millionen und da-
mit 37200 oder 0,3 Prozent über den
Rekordwerten des Vorjahres. 21,7
Millionen Gäste strömten seit Jah-
resbeginn bislang in den Freistaat,
knapp zwei Prozent mehr als im sel-
ben Vorjahreszeitraum.

Erholungsurlaub, Kurztrip oder
Geschäftsreise? Wie genau die
Übernachtungszahlen verteilt sind,

schlüsselt die Statistik nicht auf.
Teilt man aber die Übernachtungs-
zahlen durch die Zahl der Gäste, er-
gibt das einen Hinweis darauf, ob
Reisende mehr der Geschäfte oder
der Erholung wegen an einem Ort
sind: Je länger die Verweildauer,
desto größer die touristische Anzie-
hungskraft und desto eher handelt
es sich um urlaubende Gäste. Der
aktuelle Bayernwert liegt bei 2,9
Tagen Verweildauer für Gäste aus
dem Inland und 2,1 Tagen für Gäste
aus dem Ausland. Im Kreis Freising
sind die Deutschen im Schnitt 1,6
Tage geblieben, ausländische Gäste
zog es nach 1,4 Tagen weiter.
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