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Termine
AKTION

Kleidertauschparty in
der Hochschule
Bei der Auxtausch-Party am Sonntag, 23. April, können die Besucher nach Belieben Kleidung und
andere Gegenstände mitbringen,
abgeben und anschließend wieder
einpacken, was gefällt. Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr in
der Alten Mensa der Hochschule
Augsburg statt. Für den Eintritt von
fünf Euro erhalten die Gäste ein
Freigetränk, und von den Einnahmen wird ein soziales Projekt in
Augsburg unterstützt. Auch die übrig gebliebenen Kleider werden
teilweise gespendet. (acht)
TIERE

Abendführung im
Augsburger Zoo
Die erste Abendführung durch den
Augburger Zoo findet in diesem
Jahr am Freitag, 28. April, statt. Bei
beim Rundgang erzählt ein Zoomitarbeiter Wissenswertes über die
Tiere und den Zooalltag. Die Führung beginnt um 18.30 Uhr und
dauert zwei Stunden. Sie kostet für
Erwachsene 13 Euro, für Kinder
(3-15 Jahre) 6,50 Euro. Jahreskarten werden beim Eintrittspreis berücksichtigt. Um Anmeldung wird
unter 0821/567149-0 gebeten. Weitere Termine für Abendführungen
sind am 26. Mai, 30. Juni und 25.
August. (eva)

Céline Dojat folgte Toni Kürzinger vom Volkstrachtenverein Lechhausen vor zweieinhalb Jahren nach Augsburg. Die deutsche Sprache beherrscht sie schon so gut wie perfekt. Nur die kulinarischen Facetten Deutschlands
und Bayerns halten für sie so manche Überraschung bereit.
Foto: Annette Zoepf

FREIZEIT

Vorhang auf für Céline und Toni

Musikalisches Theater über
die Jahreszeiten für Kinder
Eine Entdeckungsreise durch das
sich wandelnde Jahr erwartet Kinder und Erwachsene am Samstag,
22. April, in der Stadtbücherei
Augsburg. Im Rahmen des 6. Internationalen Gitarrenfestivals gibt
dort das Fakstheater sein Stück
„Immer wieder Frühling, Sommer, Herbst und Winter“ zum Besten. Erzählt wird von Fräulein
Frühling und ihren beiden Musikanten, die mit allerhand Instrumenten im Gepäck auf musikalische
Weise unsere Jahreszeiten entdecken. Die Veranstaltung findet von
11 bis 12 Uhr statt und ist für alle
ab drei Jahren geeignet. Karten im
Vorverkauf gibt es an der Information der Kinderbücherei. (krabs)
SPORT

Straßenlauf mit
Meisterschaft
Der Sonntag, 23. April, wird sportlich für die Teilnehmer des 31.
SWA-Halbmarathons. Das Rennen
durch den Siebentischwald startet
um 10 Uhr an der Sportanlage Süd,
Ilsungstraße 15 c. Unter den rund
500 Teilnehmern werden die bayrischen und schwäbischen Meister
ermittelt. Zuvor findet ein Hobbylauf (6,9 Kilometer) statt. (krabs)
SENIOREN

Über den Umgang mit
elektronischen Büchern
Durch digitalisierte Bücher kann
das Lesen insbesondere für Senioren erheblich erleichtert werden.
Am Montag, 24. April, veranstaltet die Stadtbücherei deshalb einen
Info-Nachmittag, um die Vorteile
elektronischer Bücher sowie deren
Ausleihe und Nutzung genauer zu
erklären. Der Vortrag wird in Zusammenarbeit mit dem Seniorenmagazin „Älter werden“ durchgeführt und findet von 14 bis 16 Uhr
statt. Der Eintritt ist frei. (krabs)
SOZIALES

Wie ein Vorsorgeordner
angelegt wird
Krankheit und Pflegebedürftigkeit
können jeden treffen. Aus diesem
Grund ist eine rechtzeitige Vorsorge
entscheidend. Die Hospiz-Gruppe
„Albatros“ veranstaltet zu diesem
Thema am Dienstag, 25. April, einen Vortrag mit dem Titel „Vorsorgeordner – Ein Leitfaden für Bevollmächtigte und Betreuer“. Die
Veranstaltung dauert von 18 bis
20.30 Uhr und findet in der Völkstraße 24 statt. Anmeldung unter
0821/38544 oder: info@albatroshospiz.de. (krabs)

Heimatabend Ohne Trachtenverein wären sie heute kein Paar. Wie der Schuhplattler in Frankreich den „Holzhacker“
tanzte und das Herz einer jungen Frau gewann. Heute ist sie in Familie, Verein und Lechhausen voll integriert
VON SILVIA KÄMPF
Es klingt wie das Happy End in einem Heimatfilm. Ein junger Bursche verreist mit Trachtlern des befreundeten Meringer Vereins, tritt
im südfranzösischen Ambérieu-enBugey als Plattler auf die Bühne,
wirft bei einem Showtanz namens
„Holzhacker“ ein Holzklötzchen ins
Publikum und schon ist es passiert.
Céline Dojat steht mit Freundin
Astrid im Publikum, fängt das Hölzchen auf und holt sich von Toni ein
Autogramm. Dann ist jedoch erst
einmal Funkstille zwischen ihr und
Kürzinger-Junior aus Lechhausen,
bevor er sich aus der Deckung wagt.
Heute, fast fünf Jahre später, sitzt
ein charmantes Paar in der Gaststube des Oberbayerischen Volkstrachtenvereins Augsburg-Lechhausen,
lächelt an manchen Stellen seiner
Erzählung etwas verlegen und lässt

Revue passieren, wie alles begann.
Das Vereinsheim in der Landwehrstraße ist inzwischen zu Célines
zweiter Heimat geworden, obwohl
das, wie beide sagen, anfangs nicht
leicht gewesen sei. In der ersten Zeit
hätten sie sich nur auf Englisch unterhalten – jetzt spricht die 27-jährige Französin aus der Nähe Lyons
„besser deutsch, wobei sogar
manchmal schon bayerisch durchkommt“. „Wir sind zwar in
Deutschland“, sagt sie, „aber Bayern ist schon was ganz Besonderes.“
Und weil sie weiß, dass diese Feststellung auch missverstanden werden könnte, präzisiert sie: „Im positivsten Sinne.“
Wenn am Samstagabend wieder
der Frühlingsheimatabend der
Lechhauser Volkstrachtler stattfindet, wird Céline mit von der Partie
sein. Bei vorangegangenen Heimatabenden hatten die Mitglieder ihre

Anwesenheit mit Begeisterung und
Respekt quittiert. „Da ist ja die Céline dabei“, gibt Toni Kürzinger
wieder, was ihm im Vorbeigehen so
zu Ohren kam. Dabei stand seine
Freundin, mit der er mittlerweile in
der Nähe des Plärrers wohnt, sogar
auf der Bühne. Sogar „beim Drehen“ habe sie mitgemacht, wobei sie
ihr Licht durchaus nicht so unter
den Scheffel stellen müsse, wie sie es
tue. Dennoch geht Céline davon aus,
dass sie diesmal weniger auf der
Bühne, als hinter der Schenke steht.
Mit Fleiß hatte Céline, die nach
ihrem Studium des internationalen
Managements heute beim Anhänger-Hersteller Humbaur in Gersthofen arbeitet, alle sprachlichen
Barrieren überwunden. Trotzdem
erinnert sie sich noch gut, wie
schwer es ist, „immer nur eine
fremde Sprache zu hören“. Am gewöhnungsbedürftigsten seien je-

doch die kulinarischen Unterschiede
gewesen. „Viel Spätzle, viel
Wurst“, sagt sie, „kaum Käse.“
Toni Kürzinger meint, die deutsche
Küche sei für französische Gaumen
„viel zu einfach“. Und Céline erinnert sich dabei besonders an ein Essen: „Sulz an Weihnachten“, sagt
sie, „da war ich erschrocken.“
Mittlerweile fühlt sich die Französin in Augsburg integriert. Die
Mütter der Beiden lernen, wie Céline und Toni erzählen, die jeweils
andere Sprache oder frischen bereits
vergessene Vokabeln wieder auf.
Tonis Mutter half für den Auftritt
beim Heimatabend mit dem Trachtengewand aus, die Schwester half
beim Anziehen. Papa Kürzinger
stellte sich als Partner für den Kronentanz zur Verfügung. So wird
Deutschland für die „Zu’groaste“
zu einem Erlebnis. Vor allem aber
eines beschreibt sie als „besonderes

Gefühl“: das Tragen von „Tracht“.
Eine gewisse Bewunderung spricht
aus Toni Kürzingers Erzählung, da
ihm schon der Umzug nach Oberhausen nicht leicht fiel. Den Stadtteil Lechhausen nennt er „das Zentrum seines sozialen Umfeldes“ mit
Elternhaus und Trachtenverein.
Der in der Mühlhauser Filiale arbeitende Sparkassen-Fachwirt bildet
sich nun im Fernstudium zum Betriebswirt weiter. Und weil er weiß,
dass seine Herzdame alles liebt, was
eine Bäckerei bietet, wird er ihr
künftig Eclairs oder Pain au chocolat
aus der Boulangerie im Spickel liefern. Das wäre, wie er meint, eine
gute Gelegenheit, um den Fauxpas
mit der Sulz etwas wettzumachen.

O

Kartenvorverkauf Karten zum Preis
von 9 Euro sind bei Christine Dierl un
ter der Rufnummer 0821/707316 (ab
18 Uhr) erhältlich.

Bayerisch essen in der Altstadt
Gastronomie Über 30 Jahre gab es den „Weinbäck“ in der Spitalgasse. Seit drei Monaten betreiben
dort neue Wirtsleute das Restaurant „Zum bayrischen Herzl“ samt Biergarten
VON INA KRESSE
Einige Gäste hätten ihnen schon attestiert, die besten Kässpatzn Augsburgs zu machen, erzählt Meggi
Schaller stolz. Die 43-Jährige und
ihr Lebensgefährte Daniel Balint
haben das Traditionslokal „Weinbäck“ in der Spitalgasse übernommen. Es heißt jetzt „Zum bayrischen Herzl“. Den neuen Wirtsleuten liegt eines besonders am Herzen.
Tradition und die bayerische Lebensart sind dem Paar wichtig. Das
sollen auch die Gäste spüren. „Wir
lassen unsere Gäste nicht nur essen
und zahlen, wir suchen auch das Gespräch mit ihnen“, sagt Meggi
Schaller. Und wenn es mal enger zugehe, müsse man halt etwas zusammenrücken, sagt die Wirtin fröhlich. Ihr 37 Jahre alter Lebensgefährte Daniel Balint ist für die Küche verantwortlich. Als einstiger
Chefkoch eines großen bayerischen
Restaurants in Erding bei München
habe er zehn Jahre lang Erfahrung
gesammelt.
Auf der Speisekarte des „bayrischen Herzl“ finden sich viele
Schmankerl. Suppen, wie etwa eine
bayerische Brezn-Suppe und tradi-

tionelle
Fleischgerichte,
wie
Schweinebraten, Tafelspitz von der
Ochsenbrust oder Zwiebelrostbraten. Auch Kässpatzn, Salate und
Fischgerichte werden angeboten.
Gäste können zudem das Reindl-Essen, eine altbayerische Tradition,
bestellen. „Ein Reindl ist wie eine
Art Bräter. Da kommen Schweinebraten,
Ente,
Rostbratwürstl,
Fleischpflanzerl, Semmel- und Kartoffelknödel und Blaukraut rein“,
erklärt Schaller.
Die Wirtin, die in München geboren wurde, hatte bereits 20 Jahre
lang in Augsburg gelebt und dort
auch in der Gastronomie gearbeitet.
Sie liebe die Stadt und ihre Menschen. „Die Augsburger muss man
knacken. Aber wenn du dann mit
ihnen ins Gespräch kommst, sind es
die liebsten Bayern“, findet sie. Mit
„Zum bayrischen Herzl“ haben sich
die Beiden den Traum vom eigenen
Restaurant verwirklicht.
Bei der Einrichtung in dem alten
Gewölbe hat das Paar aber nicht viel
verändert. Es wollte den Charakter
des einstigen „Weinbäck“ beibehalten, damit „die Seele nicht verloren
geht“. Tische, Bänke und der alte
Tresen sind geblieben. Dennoch ha-

ben Schaller und Balint ihre eigene
Note eingebracht. Mit dunklen Lederstühlen, den neu bespannten
Sitzbänken und den weißen Fellen
über den Lehnen erhält des ohnehin
schon urige Restaurant zusätzliche
Gemütlichkeit. Die Tischdekoration ist selbst gemacht, an den Wänden hängen unter anderem alte Hüte
eines Jägers aus Erding. Seit einigen

Wochen betreiben Schaller und Balint inzwischen ihr erstes eigenes
Restaurant. Sie und ihr Team seien
zufrieden, wie das Geschäft angelaufen ist. Schaller klopft dabei auf den
Holztisch. „Bei uns werden auch
Geburtstage gefeiert. Ende März
hatten wir hier eine erste Hochzeit.“
Am 1. Mai wird ab 17 Uhr die offizielle Biergartensaison eingeläutet.

Meggi Schaller (r.) und Daniel Balint haben den ehemaligen „Weinbäck“ gepachtet.
Tradition und bayerische Lebensart ist ihnen wichtig.
Foto: Sabrina Schatz

„Ab 18 Uhr gibt es Livemusik.“ Die
Wirtsleute bieten außerdem jeden
ersten und dritten Sonntag im Monat ab 9 Uhr ein Weißwurstfrühstück an. Natürlich nur bis 11.59
Uhr, sagt Schaller mit einem Augenzwinkern. Einige Stammkunden des
vorangegangenen Lokals seien ihnen treu geblieben. „Aber wir haben
viel neues Publikum, auch die jüngere Generation kommt zu uns.“
Über das Internet ist das Paar auf
die Lokalität in Augsburg gestoßen.
Als sie lasen, dass die Augsburger
Familie Laxgang neue Pächter für
den „Weinbäck“ nahe der Puppenkiste suchte, bewarben sich die Beiden. Man sei sich auf Anhieb sympathisch gewesen.
Vorgängerin Marion Lehmann
hatte lange mit der Entscheidung
gerungen, „Weinbäck“ aufzugeben.
31 Jahre lang führte sie die Gastronomie und baute sich Stammkundschaft auf. Doch sie wollte sich mehr
ihrem Mann und den drei Kindern
widmen. Aus rund 70 Bewerbern
wählte Lehmann (eine geborene
Laxgang) das Paar aus. „Sie haben
das Herz dazu. Und Gastronomie
kann man nur mit Herzblut machen.“

