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Kaffee mit Milch, Zucker oder

schwarz?

Meistens Kaffee mit Milch.

Sie sind für 2020/2021 Mostköni-

gin. Wie kommt man zu diesem

Titel?

Ich hatte mich im Frühjahr 2019
per Mail beworben, nachdem ich
den Aufruf gelesen habe. Am 6.
Juni war das Casting im Samma-
reier Gutshof in Bad Birnbach zu-
sammen mit den anderen Bewer-
berinnen. Ich kann mich noch gut
erinnern, wie aufgeregt wir alle

Die (fast) arbeitslose Königin
waren, als es darum ging, sich ein-
zeln vor der fünfköpfigen Jury zu
bewähren. Am Ende des Abends
ging ich als glückliche Siegerin
hervor.

Was war die Triebfeder für Ihre
Bewerbung als Mostkönigin?

Der größte Antrieb ist und bleibt
die Liebe zu unserem schönen
Landkreis.

Most gilt ja nicht unbedingt als
Damengetränk. Mögen Sie ihn?

Von solchem Schubladendenken
halte ich nicht besonders viel.
Selbstverständlich trinke ich ger-
ne Most. Egal ob als Spritzer im
Sommer, als Glühmost im Winter
oder auch mal als Cocktail-Varia-
tion. Ich denke, das gehört als
Mostkönigin aber auch dazu. Wie
sollte man sonst eine glaubhafte
Marken-Botschafterin sein, wenn
man nicht hinter seinem Produkt
steht?

Wie ist Ihr persönlicher Bezug zu
Most oder – noch weiter gefasst –
zu den Erzeugnissen der Direkt-
vermarkter?

Mostpressen gehört zu einer alten
Tradition in unserer Region. Doch
leider geraten Traditionen nicht
nur hierzulande immer mehr in
Vergessenheit. Als „Dorfkind“
kann ich da natürlich nicht taten-
los zusehen und versuche, mit
meinem Amt auch auf die alten
Brauchtümer aufmerksam zu ma-
chen. Ebenso wichtig wie der
Most sind mir die Produkte unse-
rer Direktvermarkter. Die Vielfalt
der Produkte, die Qualität und die
Liebe zum Detail sprechen für
sich. Alleine aus ökologischer
Sicht sollte man sich beim Einkau-
fen immer die Frage stellen: Muss
es wirklich der Spargel aus Grie-
chenland, die Äpfel aus Neusee-
land und das Schweinefleisch aus
Dänemark sein, wenn wir unsere
Lebensmittel genauso gut, wenn
nicht sogar besser regional bezie-
hen können? Respektvoller Um-
gang mit den Tieren von der Ge-
burt bis zur Schlachtung sind nur
einer der vielen positiven Aspekte
unserer Direktvermarkter – und
zu guter Letzt stärkt es auch die

regionale Wirtschaft und den Er-
halt von Arbeitsplätzen.

Als Produktkönigin kommt man
viel herum. Wie war das bei Ihnen
und was hat Corona verändert?

Im ersten Halbjahr meiner Amts-
zeit dufte ich über 20 Termine
wahrnehmen. Mostpressen und
Mostproben, Besichtigungen von
Streuobstwiesen und Obstgärten,
den Landkreis auf Messen in Ber-
lin und München repräsentieren
und eine Einladung in den bayri-
schen Landtag sind nur ein Bruch-
teil der Veranstaltungen, die mei-
nen Terminkalender gut gefüllt
haben. Durch Corona wurde ab
März 2020 mein Terminkalender

schlagartig leer. Viele Veranstal-
tungen, auf die man sich schon
gefreut hatte, mussten leider ab-
gesagt werden, was mich nur be-
dingt an meinem Amt hindert. Ak-
tuell arbeite ich mit anderen Baye-
rischen Königinnen an einem Pro-
jekt, zu dem ich hoffentlich bald
mehr verraten darf. Auch ein zwei-
tes Video über einen unserer Di-
rektvermarkter ist in Arbeit. Aber
all das werden wir natürlich recht-
zeitig bekannt geben, wenn die
Dinge fertig sind.

Man liest immer wieder von Kö-
niginnentreffen. Gab es so etwas?

Es gibt mehrere Veranstaltungen,

bei denen Königinnen zusam-
menkommen. Alle drei Jahre gibt
es zum Beispiel einen Deutschen
Königinnentag, den die ARGE
Deutscher Königinnen e.V. aus-
richtet. Auch ich durfte bereits an
einem Königinnentreffen auf der
IGW in Berlin teilnehmen. Dort
trafen sich rund 170 Botschafte-
rinnen und Botschafter.

Eigentlich endet 2021 Ihre Amts-
zeit...?

Genau, eigentlich würde meine
Regentschaft im September zu
Ende gehen. Erfreulicherweise
wird meine Amtszeit wie auch bei
vielen meiner Kolleginnen um ein
weiteres Jahr verlängert.

Wenn Sie noch ein Jahr im Amt
sind, was oder welche Veranstal-
tung wünschen Sie sich am meis-
ten?

Es ist schwer zu sagen, wie sich die
Lage entwickelt. Gerne würde ich
noch mal auf einer Messe mitwir-
ken. Aber auch eine „griabige
Mostprobe“ im kleinen Kreis wür-
de mir schon Freude machen.

Was würden Sie einer Nachfolge-
rin als Tipp mit auf den Weg ge-
ben?

Mein guter Tipp: Ich glaube, das
Sprichwort „Scheiß da nix, dann
feid da nix“ trifft es da am besten.
Gerade zu Anfangszeiten, wenn
man vor vielen Leuten auf der
Bühne steht und befürchtet, man
könnte vielleicht irgendetwas Fal-
sches sagen. Und an alle Mädels
da draußen: Ich kann aus eigener
Erfahrung nur sagen: Traut’s
euch! In meiner bisherigen Amts-
zeit durfte ich schon so wunder-
bare und liebe Menschen kennen-
lernen, habe unfassbar viel erlebt
und auch gelernt. Also, im Früh-
jahr 2022 bewerben! Dann sehen
wir uns persönlich beim Casting.

Interview: Viktor Gröll

Hier ein Termin im
Landtag, dort ein
Besuch auf dem
Wochenmarkt. Hier auf
einer Messe für
Rottal-Inn werben,
dort eine Rede halten:
An sich hätte
Mostkönigin Carolin
Lehner viel zu tun,
doch wegen Corona ist
sie zur Untätigkeit
verdammt. Ihre Krone
schlummert derweil in
einer Holzschatulle mit
rotem Samtkissen vor
sich hin. Allerdings
wird Carolin I. die
Krone länger behalten
als gedacht, wie sie im
PNP-Interview verrät.

Seit 2019 repräsentiert Ca-
rolin Lehner als Mostkö-

nigin den Landkreis Rottal-
Inn und Bad Birnbach, das
ländliche Bad. Eigentlich
würde die Amtszeit der 29-
jährigen Systembetreuerin
aus Dietersburg heuer zu En-
de gehen. Ob sie aber so
schnell wieder mehr Zeit hat
für ihre Hobbys Klettern,
Wandern, Joggen, Malen,
Gartenarbeit und Kochen,
darf bezweifelt werden. Denn
ein Casting wird es erst
nächstes Jahr wieder geben,
wie Carolin Lehner der Hei-
matzeitung bei einer Tasse
Kaffee verraten hat.

ZUR PERSON

Lieber Günther,

Du hast doch sicher auch
manchmal im Keller oder auf

Dachboden Dinge gefunden, an
die Du Dich nicht erinnert hast
oder, die deinem Gedächtnis ent-
schwunden sind. Beim Eisenrei-

ter Georg (Bild unten links) aus
Woching bei Untergrasensee,
geht es um einen großen „Fund“
in der Scheune: um eine Kutsche.
Per Familiengruppen-Whatsapp

hat er seine Geschwister Gabi und
Manfred über diese Entdeckung
informiert. „Behalten oder herge-
ben?“, war die Frage an die beiden.
Deren Antwort: „behalten“. Dann
suchten die Drei nach Erinnerun-
gen und Überlieferungen an das
Erbstück. Fotoalben wurden ge-
wälzt – vergebens. Die Nachbarn
befragt – ebenfalls vergebens. Die
Generation, die zur gleichen Zeit,
also vor etwa 100 Jahren, gelebt
hatte, ist nicht mehr. Und einge-
spannt haben die „Ortbauernkin-
der“, so der Hofname in Woching,
das Gefährt nicht mehr erlebt. Die
Kutsche stand schon in Kinderta-
gen in einer Scheune, die bereits
einem Neubau gewichen war.
Nun muss sie wieder wandern.
Gewaschen und entstaubt diente
sie noch einmal einem Foto der
drei Geschwister, bevor sie ihr
neues Zuhause bezieht.

„Wow, cool, die Kutsche kenn
ich noch“, meldete sich Monika
Weinzierl auf Facebook, als Man-
fred ein Foto der Geschwister und
Kutsche dort einstellte. „Die stand
bei euch im Schuppen, und meine

Mädchenträume sind da eine Zeit
lang mit mir durchgegangen“, ge-
steht Weinzierl und begeistert
sich: „Das ist ja Klasse, dass es sie
noch gibt und so schön hergerich-
tet ist“. Monika hatte viel Zeit ihrer
Kindheit auf dem Ortbauernhof
verbracht. Sie betreute die letzten
beiden Pferde Lilly und Lilo. 1993
verließ das letzte Pferd Lilo den
Hof.

Nun würden die Ortbauers sich
dennoch sehr freuen, wenn sich
aus irgendeiner Ecke, die bisher
nicht bedacht wurde, ein Zeitzeu-
ge melden würde und wenigstens
eine der Geschichten von der Kut-
sche erzählen könnte. Und wer
weiß, vielleicht meldet sich ja je-
mand beim Georg, der unter
3 01 60/93 40 13 91 zu erwischen
ist.

*

Es ist der erste Krimi, der auf
der Pfarrkirchner Rennbahn

spielt. „Ausgetrabt“ heißt er, und
ist jetzt am Mittwoch im Gmeiner-
Verlag erschienen. Seitdem gibt es
ihn auch bei den Buchhandlun-
gen im Landkreis. Die Autoren
Hans Weber (Bild oben links) und
Armin Ruhland aus dem Land-
kreis Dingolfing-Landau haben
ihn ganz bewusst ins Rottal gelegt.
Wie sie mir verraten haben, sind
sie schon sehr gespannt, wie ihr
Erstlingswerk ankommen wird,
gerade in Rottal-Inn. Der Weber
Hans (59) ist jedes Jahr – wenn
kein Corona herrscht – begeister-
ter Besucher vom Pfarrkirchner
Pfingstmeeting. So kam auch die
Idee, die Rennbahn zum Schau-
platz seines ersten Krimis zu ma-
chen, den er gemeinsam mit sei-
nem Schulfreund Armin Ruhland
geschrieben hat. Aber auch viele

andere Orte im Rottal werden die
Leser von „Ausgetrabt“ kennen:
den Gartlberg und den Stadtplatz
oder das Massinger Freilichtmu-
seum. Und auch bekannte Perso-
nen kommen vor, so der Pfarr-
kirchner Bürgermeister Wolfgang
Beißmann und der Landrat Mi-
chael Fahmüller. Und sollte das
Buch gut laufen, dann will der
Gmeiner-Verlag nachlegen.

*

Es gibt keinen Kommunalpoli-
tiker im Landkreis, der seinen

Namen nicht kennt: Martin Wei-
gel. Denn jeder Stadt-, Markt-
oder Gemeinderat muss in einer
Sitzung darüber abstimmen, dass
der Martin Weigel neuer, gemein-
samer Datenschutzbeauftragter
der Kommunen und des Land-
kreises wird. Sein Vorgänger, der
Hans Ruderer, arbeitet nämlich
nicht mehr beim Landratsamt. Im
Pfarrkirchner Stadtrat hat der
Hafner Karl gefragt, ob es nicht

WOS DA NACHBAR OIS AUFSCHNAPPT

ein Bild vom Herrn Weigel gibt
oder ob man nicht ein wenig mehr
über ihn erfahren kann. Eine Ant-
wort darauf hat ihm aber niemand
geben können. Also dachte ich
mir, da frag ich doch beim Land-
ratsamt mal nach. Vielleicht er-
fahre ich ja ein wenig mehr, wer
der Datenschutzbeauftragte ist
und wie er aussieht. Allerdings bin
ich mit dieser Idee abgeblitzt. Es
wird nichts mit einer kleinen Per-
sonalgeschichte, hat man mir mit-
geteilt. Der Herr Weigel steht da-
für nicht zur Verfügung – und
zwar, genau, aus Datenschutz-
gründen . . .

Das war’s für dieses Mal, lieber
Günther. Ich wünsch Dir wieder
eine schöne Woch’. Und gesund
bleiben! Dein Nachbar

Der Nachbar wirft jeden Samstag in
Form eines Briefs an seinen „Spezi“
Günther im Rheinland einen Blick zu-
rück auf die Woche. Wenn auch Sie
eine Geschichte zum Freuen oder Är-
gern wissen, dann mailen Sie diese an
nachbar@pnp.de.

Pfarrkirchen. Es ist in den Au-
gen der Grünen „wirklich löblich,
dass sich die CDU/CSU Fraktion
mit Ehrenerklärungen – kurz vor
anstehenden Landtagswahlen –
von ihren früheren Kollegen dis-
tanziert“, sagt die Vorsitzende des
Ortsverbandes, Sarah Kandlbin-
der, in einer Pressemitteilung.
Und äußerst löblich sei es auch,
dass Max Straubinger sich aktiv
für die Aufklärung einsetzen
möchte, meint die Grünen-Stadt-
rätin, um ein „aber Moment!“ hin-
terherzuschieben. „Ist Straubin-
ger nicht er derjenige, der jahre-
lang gegen die Transparenzpflicht
des Deutschen Bundestages ver-
stoßen und Nebeneinkünfte erst
Jahre später gemeldet hat?
Schwingt hier etwa Doppelmoral
mit?“, so Kandlbinder.

Löblich wäre es außerdem,
wenn sich Max Straubinger lieber
aktiv und vor allem effektiv im
Deutschen Bundestag für die
Wünsche und Belange seiner
Wähler und Wählerinnen einbrin-
gen würde, anstatt seine Zeit in
Presseaussendungen zu stecken,
welche offensichtlich nichts än-
dern. „Ein Schelm, wer da an die
anstehende Bundestagswahl
denkt.“

Straubinger hatte in Zusam-
menhang mit der Maskenaffäre
als einer der ersten CDU/CSU-Ab-
geordneten der CDU/CSU-Frak-
tion eine Ehrenerklärung abgege-
ben, die Ex-Kollegen kritisiert und
sich gegen einen Generalverdacht
gewehrt (wir berichteten in der
gestrigen Ausgabe). − red

Grüne zu
Straubinger:

„Löblich, aber...“

Mostkönigin Carolin Lehner wurde vonCorona ausgebremst. Untätig ist sie aber deshalb nicht in diesemAmt,

sagte sie im Gespräch mit der Heimatzeitung. − Foto: Stallhofer
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