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Mache Fitness zu DEINEM Lifestyle!

Lifestyle ist in unserer Gesellschaft zu einem großen Begriff geworden. Jeder möchte ein Individualist sein und sei-
nen ganzen Lifestyle nach außen tragen. Jeder soll erkennen wer man ist, denn die Zeiten von Vorurteilen und Vor-
verurteilungen gehören im Großen und Ganzen der Vergangenheit an. Der Lifestyle spiegelt sich in der Mode, in der 
Musik, der Körpersprache, in dem Verhalten und wie es der Begriff schon verrät, in der Lebensphilosophie wider.

Aber was ist jetzt ein Fitnesslifestyle? Die Frage können meist die beantworten, die schon mal durch viel harte Arbeit 
und Disziplin, ihren Körper zu ihrem Vorteil verändert haben. Die, die sich Monate lang gesund ernährt haben, 
stundenlange Sporteinheiten hinter sich haben und sich dem unmotivierenden Einfluss ihrer meist faulen „Freunde“ 
stellen mussten. Doch dann, meist beim ersten Anlauf und dem ersten zufriedenen Blick in den Spiegel oder auch 
der ersten schmerzfreien Woche, die man sich hart erarbeitet hat, fallen sie zurück in alte Muster. „ Man hat ja sein 
Ziel erreicht“ Und jetzt kommt der allbekannte JO-JO-EFEKT, die Polster  zeichnen sich wieder ab, die Muskulatur 
geht zurück oder der noch vor ein paar Wochen erfolgreich gestärkte Rücken tut wieder weh.

Was sagt einem diese Erkenntnis? Sport muss zum Lifestyle werden! Sind wir mal ehrlich: Rücken- oder Gelenk-
schmerzen hat man meistens von schlechten Bewegungsmustern oft gepaart mit einer zu hohen Gewichtsbelastung 
oder durch eine andauernde Fehlhaltung im Alltag. Übergewicht resultiert aus einer langfristig schlechten Ernährung 
in Verbindung mit Bewegungsmangel. Wir haben unseren Körper über lange Zeit so geformt und jetzt haben wir die 
Wahl: Wir können uns dem Problem stellen und einen neuen Lifestyle annehmen, ein gesundes und bewegungsrei-
ches Leben mit Spaß und Leistungsfähigkeit genießen oder wir fallen ins „Tal des Jammerns“ und versuchen jede 
sinnlose Diät oder Pille, bis wir irgendwann feststellen müssen, dass die, die den Fitnesslifestyle gewählt haben, 
nicht nur fitter sind, sie sind auch glücklicher mit ihrem Umfeld. Sie zeigen es mit  ihrer Mode, ihrem Verhalten und 
ihrer Körpersprache ganz deutlich: diese Lebensphilosophie erlaubt auch ihnen 
im hohen Alter die Bewegung zu Ihrer Musik und Spaß am Leben.

Lass Dich mitreißen und erlebe Menschen die glücklich diesen Lifestyle 
genießen, bei uns im Vitadrom treffe ich täglich gut gelaunte, glückliche 
Menschen, die diesen Weg zu ihrem gemacht haben. Gefällt mir

Frauenpower für Niederbayern
Treffen der Niederbayern-Botschafter – Acht Frauen als Botschafterinnen ernannt

„Niederbayern wird heute ein
Stück weit weiblicher“, sagte Re-
gierungspräsident Heinz Grunwald
beim Jahrestreffen der Botschafter
Niederbayerns am Donnerstag im
Hotel Asam. Denn das Niederbay-
ern-Forum hat acht Frauen zu Bot-
schafterinnen ernannt.

Lisa Fitz (Kabarettistin), Karoli-
na Gernbauer (Amtschefin der
Staatskanzlei), Luise Kinseher (Ka-
barettistin), Gudula Lermer (Vize-
präsidentin des deutschen Forstver-
eins), Bruni Mayer (ehemalige Rot-
taler Landrätin), Sissi Pöschl (Vor-
sitzende des Vereins Ecuador Licht
und Schatten), Anna Schaffelhuber
(Sportlerin) und Franziskaner-Or-
densschwester Doris Engelhard –
diese acht Damen dürfen sich seit
Donnerstag Botschafterinnen Nie-
derbayerns nennen. Das Niederbay-
ern-Forum mit Vorsitzendem Heinz
Grunwald, Regierungspräsident
von Niederbayern, hat den Frauen
eine Urkunde und den Titel der Bot-
schafterin übergeben. Danach ha-
ben sie mit den Ehrengästen im
Ballsaal gefeiert.

Das Niederbayern-Forum hat be-
reits 126 Botschafter benannt. Stolz
erklärte Grunwald: „Wie könnte
Niederbayern besser repräsentiert
werden, als durch Menschen aus
dieser Gegend, die sich durch be-
sondere Fähigkeiten auszeichnen?“
Mittlerweile zählt das Niederbay-
ern-Forum 146 Mitglieder. In der
Gemeinschaft werden Energien ge-
bündelt und die Stärken der Region
hervorgehoben. „Um die Vorzüge
nach außen noch stärker zu positio-
nieren, wurden die Botschafter Nie-
derbayerns ins Leben gerufen“, er-
klärte Grunwald weiter.

Bereits am Nachmittag wurden
die neuen Botschafterinnen in ihr
Amt eingewiesen. Es folgte ein
Sektempfang im Biergarten. Asam-
Geschäftsführer Florian Medek

freute sich sehr darüber, dass das
Treffen in seinem Haus stattgefun-
den hat: „Wir sind sehr stolz darauf,
mit unserem Hotel und dem tollen
Ambiente die Stadt und die Region
in Niederbayern repräsentieren zu
dürfen.“ Leider konnten nicht alle
neu ernannten Botschafterinnen
persönlich anwesend sein. Lisa Fitz
wurde vertreten, Luise Kinseher
und Anna Schaffelhuber konnten
nur „in absentia“ als neue Bot-
schafterinnen für Niederbayern be-
grüßt werden: Beide waren verhin-
dert. Bei dem gemeinsamen Abend-
essen tauschten sich die alten und
neuen Botschafter aus und ver-
brachten einen schönen Abend.

Das Niederbayern-Forum, dessen
Vorstand auch Oberbürgermeister
Markus Pannermayr angehört, wur-
de im Juli 2011 ins Leben gerufen.
Grundgedanke war, die Träger-
schaft „Regionalmarketing Nieder-
bayern“ zu übernehmen. Das Regio-
nalmarketing geht auf eine Initiati-

ve des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie zurück und stand seit
dem Jahr 2002 unter der Träger-
schaft des Bezirks Niederbayern. Im

Niederbayern-Forum werden so-
wohl regionale als auch überregio-
nale Probleme behandelt und mit
anderen Botschaftern Lösungen ge-
sucht. -tom-

Beim Sektempfang (v.l.): Michael Kliebenstein, Beauftragter für Regionalmarke-
ting Niederbayern, Staatssekretär Bernd Sibler, Regierungspräsident Heinz
Grunwald und Oberbürgermeister Markus Pannermayr.

Regierungspräsident Heinz Grunwald begrüßte beim Festakt die anwesenden Botschafter und Ehrengäste.

■ Die Polizei meldet

Dachstuhl brach ein:
Arbeiter schwer verletzt

Ein schwerer Arbeitsunfall hat
sich am Donnerstag bei Arbeiten an
einem Dachstuhl an der Panduren-
gasse ereignet. Gegen 15.15 Uhr war
ein 55-jähriger Zimmerermeister
mit Abbauarbeiten an einem Dach-
stuhl beschäftigt. Dabei fiel der
Dachstuhl zusammen und begrub
den 55-Jährigen unter sich. Anwe-
sende Mitarbeiter leisteten sofort
Hilfe und bargen den Mann aus den
Trümmern. Der Mann wurde mit
schweren Verletzungen ins Klini-
kum gebracht.

* * *
FARBE. Mit brauner Farbe ist ein

Auto am Ittlinger Bahnhof be-
schmiert worden. Der VW Golf war
am Donnerstag, von 7.25 bis 19 Uhr,
abgestellt worden. Der Sachscha-
den beträgt 50 Euro.

* * *
DROGEN. Drogentypische Aus-

fallerscheinungen hatte ein 28-jäh-
riger Autofahrer, der am Donners-
tag, gegen 18.35 Uhr, in Ittling in
eine Polizeikontrolle geraten war.
Der Mann muss mit einem Bußgeld-
verfahren rechnen.

* * *
FAHRRADDIEBSTAHL. Ein Fahrrad

ist zwischen Dienstag, 17 Uhr, und
Mittwoch, 6.45 Uhr, an der Pandu-
rengasse gestohlen worden. Das
weiße Rad der Marke „Exte“ Typ
Mirage hat einen Wert von 333
Euro. Der Dieb zwickte das Fahr-
radschloss auf.

* * *
AUFGEBROCHEN. Zwei Zigaret-

tenautomaten sind zwischen Mitt-
woch, 14 Uhr, und Donnerstag,
11.55 Uhr, aufgebrochen worden.
Der eine ist an der Augsburger Stra-
ße, der andere am Michaelsweg auf-
gestellt. Aus den Automaten wur-
den Zigaretten im Wert von 20 Euro
entwendet. Der angerichtete Sach-
schaden beläuft sich jedoch auf
etwa 1500 Euro.

20000 Besucher erwartet
17. Bayerisch-Oberösterreichischer Klostermarkt
Straubing ist erstmalig Austra-

gungsort des traditionellen Kloster-
marktes. Etwa 30 Klöster und Or-
densgemeinschaften aus Bayern
und Oberösterreich bieten vom 20.
bis 22. Juni auf dem Gelände der
Barmherzigen Brüder an der Äuße-
ren Passauer Straße ihre vielfälti-
gen Produkte an. Im jährlichen
Wechsel trifft sich in Bayern und
Österreich eine wachsende Fange-
meinde mit Ordensmitgliedern zum
gemeinsamen Feiern und zum per-
sönlichen Austausch.

Es werden erfahrungsgemäß
20000 Besucher zu dem Markt er-
wartet. Während der drei Tage gibt
es ein reichhaltiges Rahmenpro-
gramm für Kinder und Erwachsene:
Bühne mit buntem Musikpro-
gramm, Gespräche mit Ordensleu-
ten, Gebetszeiten, Gottesdienst,
Kulinarisches und vieles mehr. Es
sind viele Ordensleute aus ganz un-
terschiedlichen Klöstern präsent.
Sie verkaufen ihre nicht minder un-
terschiedlichen Produkte: von Bio-
brot, Käse, Wurst, Bier, Wein, Likö-
ren, Essig, Öl, Senf, Gewürzen, Ho-
nig, Marmeladen, Käse, hausge-
machten Schokoladen, Kräutertees,

bis zu Weihrauch, handgewebten
Teppichen, Holzspielzeug, Keramik,
Lavendelprodukten, Seifen,
Cremes, Olivenholzschnitzereien,
Kerzen, Schmuck, Kunst und
Krempel und noch viel mehr.

Eröffnet wird der Markt am Frei-
tag, 20. Juni, 14.30 Uhr, unter ande-
rem mit einem Auftritt des Agnes-
Bernauer-Festspielvereins. Geöffnet
ist an diesem Tag bis 18 Uhr. Um 18
Uhr findet in der Johannes-von-
Gott-Kirche ein Taize-Gebet statt.
Am Samstag, 21. Juni, ist ab 10 Uhr
geöffnet. Für die Musik sorgen an
diesem Tag die Unterholzner Gra-
halsümpfoniker (11 bis 14 Uhr), die
Grenzjaga (15 bis 18 Uhr). Um 18
Uhr ist das Trio Taize zu hören wie-
derum bei einem Taize-Gebet in der
Kirche. Am Sonntag, 22. Juni, wird
um 10 Uhr, in der Johannes-von-
Gott-Kirche mit Abt Marianus Bie-
ber Gottesdienst gefeiert. Von 11 bis
13 Uhr ist musikalisch Tango und
Musette geboten, von 14 bis 16 Uhr
spielen die Grenzjaga. Der Markt
endet um 18 Uhr. Weitere Details
zum Klostermarkt gibt es im Inter-
net unter www.kloster-
markt2014.de zu finden. -red-

Ordensleute aus ganz unterschiedlichen Klöstern von Bayern und Oberöster-
reich bieten ihre Waren beim Klostermarkt zum Kauf an.
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