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Kissenkarate
Was bin ich froh, dass die

T-Shirt-Zeit vorbei ist!
Langarmpullis und dicke Jacken
verstecken, woran man nicht er-
innert werden möchte. Vor weni-
gen Tagen noch sagte eine Freun-
din bei sonnigen 18 Grad am
Stadtplatz, als ich mit erhobener
Hand grüßend auf sie zuging:
„Wir sollten ernsthaft etwas ge-
gen unsere Winkearme unterneh-
men.“ Ich hatte bislang nicht be-
merkt, offenbar dieselben schlaf-
fen Trizepse zu haben wie sie.
Beide wissen wir: Beim gemütli-
chen Spaziergang wird diese
Muskelgruppe nicht beansprucht.
Was also tun? Hängen lassen oder
straffen?
Zumindest mein Ehrgeiz ist ge-

weckt, Vorbild sind die Oberarme
von Michelle Obama. Das hieße
aber, bis zum Frühling mehrmals
wöchentlich im Fitnessstudio zu
schwitzen oder unendlich viele
sogenannte Dips an der Stuhl-
kante zu absolvieren. Puh, wo wir
es uns jetzt doch daheim auf dem
Sofa kuschelig machen wollten.

Ich habe sogar Lektüre vom Profi
besorgt. „Fühl dich wohl in dei-
nem Zuhause“ heißt das Buch der
angesagten Innendesignerin Fri-
da Ramstedt. Die 18 Euro sind
bestens investiert, neben ideen-
reichen Einrichtungstipps fand
ich darin auch die Lösung für
starke Muckis: perfekt zurechtge-
klopfte Dekokissen.
Damit kombinieren wir Lüm-

meln und Workout und beeindru-
cken Gäste. Frida Ramstedt nennt
das Kissenkarate: ein einfacher
Schlag auf die Oberkante, ein
Doppelschlag rechts und links in
die Taille und ein Schlag in den
Magen, also einmal in die Mitte.
Diese Tricks erzeugen gleichzeitig
Schatteneffekte, die sogar Fle-
cken verbergen. Das Training
kann beginnen, sechs unter-
schiedliche Kissen liegen bereit.
Bei Raumausstatter Bernd Al-
brecht muss ich mich noch erkun-
digen, mit welchen Füllungen ich
die Wirkung beschleunigen kann.

Sonja Ettengruber

Feier der Ehe-Jubilare der Pfarrgemeinde St. Elisabeth
Zum ersten Mal seit Beginn der

Corona-Pandemie trafen sich wie-
der Ehepaare der Pfarrgemeinde
zur Feier ihres Ehe-Jubiläums. 23
Paare, die in diesem oder im vergan-
genen Jahr einen „runden“ Hoch-
zeitstag hatten, folgten der Einla-
dung der Pfarrei. Nach einem klei-
nen Sektempfang leiteten Pastoral-
referentin Corinna Knott und Ge-
meindeassistentin Lisa Rattei zur

besinnlichen und kreativen Einfüh-
rungsveranstaltung über. Gemein-
sam mit ihren Gästen reflektierten
sie über die schönen und weniger
schönenMomente einer Ehe, die das
gemeinsame Lebenwie einen Ernte-
korb füllen. Das bereits im Pfarr-
saal thematisierte Leitwort vom
Ernten und Danken wurde auch in
der Vorabendmesse aufgegriffen,
die musikalisch von Sandra Pacher

an der Orgel begleitet wurde. Mit
Blick auf das Erntedankfest ging
Dekan Plank in seiner Predigt auf
die Früchte einer Ehe ein wie Ge-
duld, Liebe, Treue und Vergebungs-
bereitschaft. Nach der Erneuerung
des Eheversprechens legte er den
eingeladenen Paaren, allesamt zwi-
schen fünf und 65 Jahre verheiratet,
die Hände auf und sprach über sie
ein Segensgebet. -red-/Foto: St. Elisabeth

Organisatoren freuen
sich über Neustart

W ir freuen uns, dass wir die
Kinder-Uni wieder fortführen

können“, sagt Organisatorin Rita
Hilmer von der Bürgerstiftung. Die
Vorlesungen seien immer sehr gut
angenommen worden, doch mit Co-
rona wurde die Veranstaltung aus-
gebremst – wie fast alles. „Wir sind
froh, dass wir wieder in Präsenz
starten können.“ Es sei wichtig, mit
der Kinder-Uni wieder sichtbar zu
werden. Heuer feiere das Kompe-
tenzzentrum für Nachwachsende
Rohstoffe (KoNaRo) 20-jähriges Be-
stehen, daher widme sich auch die
Kinder-Uni nachhaltigen Themen.
„Wir haben uns drangehängt und

halten im Wintersemester drei Vor-
lesungen“, sagt Rita Hilmer. Eigent-
lich werden die Vorlesungsräume an
der Schulgasse genutzt, in der
Fraunhoferhalle sei jedoch derzeit
mehr Platz. „Wir wären auch sehr
gerne in den neuen Vorlesungsraum
an die Uferstraße gegangen, aber
das geht wegen Corona noch nicht“,
sagt Rita Hilmer. Die Freude werde
jedoch dann einmal umso größer
sein, wenn die jungen Studenten
dort Platz nehmen dürfen. -lef-

Zwei Vorlesungen finden im Winter-
semester noch statt. Foto: Lena Feldmeier

Theaterkistl
sucht Zuwachs

Das Theaterkistl ist eine aktive
Laien-Theatergruppe, die Verstär-
kung braucht. Sketch, Solovortrag,
Einakter oder Krimi Dinner gehö-
ren zum Repertoire der jungen
Theatertruppe. Jeder kann sich
trauen, denn Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich, nur die Freude
am Spielen und etwas Zeit. Geprobt
wird jede zweite Woche amMontag-
nachmittag ab 14 Uhr, in der heißen
Phase etwas öfter, jedoch immer in
Absprache mit den Spielern. Ge-
probt wird im Begegnungscafé, Ei-
chendorffstraße 11. Wer mehr er-
fahren möchte, kann sich vorab bei
Spielleiterin Petra Beck unter Tele-
fon 0160-97957118 melden. -red-

Brennende Walnüsse in der Kinder-Uni
Erste Kinder-Uni nach Corona-Pause: 20 Kinder haben mit selbstgebauten Rapsöl-Lampen,
brennenden Nüssen und einer Biogasanlage aus Abfällen die Energie von Pflanzen erlebt

Rapsöl in einem leeren Teelicht-
behälter, darin ein getränkter Docht
und oben drauf ein Deckel mit klei-
ner Öffnung. 20 junge Studenten
konnten am Dienstag bei der Kin-
der-Uni herausfinden, wie viel
Energie in unseren Pflanzen steckt.
Dozent Florian Hoyer von der Ab-
teilung Rohstoffpflanzen und Stoff-
flüsse am Technologie- und Förder-
zentrum hat im Namen der Bürger-
stiftung nach über eineinhalb Jah-
ren Corona-Pause Kinder eingela-
den, vor Ort spannenden Themen
nachzugehen.

Greta Thunberg war allen jungen
Studenten am Dienstag ein Begriff.
Doch warum ist sie so bekannt,
wollte Florian Hoyer wissen. „Weil
sie sich sehr stark für das Klima
einsetzt“, war es aus der ersten Rei-
he prompt zu hören. Zu viele Abga-
se, das Aussterben von Tierarten
und die Beschädigung der Atmo-
sphäre sind laut den jungen Studen-
ten Auslöser für schlimme Naturka-
tastrophen und die Folgen des Kli-
mawandels.

Drei kleine Experimente,
machen Energie sichtbar
Doch welche alternativen Ener-

giequellen gibt es auf der Erde, um
das Klima zu schützen? „Solar“,
„Windkraft von Windrädern“ und
auch die Wasserkraft fiel den jun-
gen Studenten ein. Ganz überrascht
zeigten sie sich, als Florian Hoyer
erklärte, dass auch Pflanzen eine
gute Energiequelle sind. So fahre
der VW-Bus des Technologie- und
Förderzentrums nur mit Rapsöl und
ist nicht auf Benzin oder Diesel an-
gewiesen. Auch Biogasanlagen
kennt jeder der jungen Studenten,
sie sind ebenfalls eine alternative
Energiequelle. Um die Energie der
Pflanzen sichtbar zu machen, hatte
Florian Hoyer drei kleine Experi-
mente für die Kinder mitgebracht.

Eine eigene Lampe
aus Rapsöl bauen
Das Verbrennen einer Walnuss

machte den Kindern sichtlich Spaß.
„Wie lange, glaubt ihr, wird sie
brennen“, wollte Dozent Hoyer wis-
sen. Die Kinder staunten nicht
schlecht, als die Nuss nach über vier
Minuten immer noch brannte. Und
auch die eigene Biogasanlage aus
einer Flasche mit Küchenabfällen
zeigte den Kindern, wie viel Energie
in Pflanzen steckt. An der dritten
Station konnten die Kinder noch

einmal selbst basteln. Zusammen
mit den Erwachsenen wurde ein lee-
rer Teelichtbehälter mit Rapsöl ge-
füllt und anschließend der einge-
baute Docht mit einem Feuerzeug
entzündet. „Wie cool“, klang es
durch die Stadthalle.
Diese Kinder-Uni war nicht die

letzte unter dem Thema Energie

und Nachhaltigkeit. Die nächste
Kinder-Uni findet am Dienstag, 7.
Dezember, um 17 Uhr in einem ab-
getrennten Bereich der Stadthalle
statt. Thema: „Holz, der Klimaret-
ter aus dem Wald“ mit Alexander
Schulze. Bei dem Besuch der Vorle-
sungen gelten die Corona-Bestim-
mungen. Zwecks eventueller not-

wendiger Kontaktnachverfolgung
ist eine Teilnahme nur nach zusätz-
licher Anmeldung über die Bürger-
stiftung Straubing unter Rita Hil-
mer, Telefon: 09421/944-70469,
E-Mail: rita.hilmer@straubing.de;
Jennifer Hagn, 09421/944-70468;
E-Mail: jennifer.hagn@straubing.de
möglich. -lef-

Die Kinder-Uni findet eigentlich an der Schulgasse statt. Um mehr Abstand zu
gewähren, findet sie derzeit in der Fraunhoferhalle statt. Fotos: Lena Feldmeier

Wie lange brennt eine Walnuss? Die-
ser Frage ging die Kinder-Uni nach.

„Wie viel Energie steckt in unseren Pflanzen?“ Gut 20 Kinder nahmen an der
ersten Kinder-Uni von Florian Hoyer nach der pandemiebedingten Pause teil.

Die Kinder durften unter Anleitung
eine eigene Rapsöl-Lampe bauen.
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