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Bischofsmais. Die Eltern
der Grundschule Bischofs-
mais haben sich mit den Leh-
rern zum Elternabend an der
Schule getroffen. Zunächst
erläuterten die Klassenlehrer
die Klassensituation in den
jeweiligen Jahrgangsstufen.

Die 89 Schüler verteilen
sich auf fünf Klassen, wobei
die Klassen der 3a und 3b als
Partnerklasse mit der Chris-
tophorus-Schule Schwein-

hütt fortgeführt werden.
Bei der anschließenden

Klassenelternsprecherwahl
wurden folgende Eltern ge-
wählt: Klasse 1 – Birgit Kron-
schnabl und Christina Kram-
heller, 2 – Tanja Hartl und Ve-
rena Prem, PK 3a – Martina
Ebner und Andrea Binder-
Forstner, PK 3b – Antje Dan-
kesreiter und Ramona Rankl,
4 – Daniela Pledl und Danie-
la Riedl.

Beim ersten Treffen der El-
ternvertreter begrüßte Schul-
leiterin Annette Partheter die
neugewählten Elternspre-
cher und die scheidende El-
ternbeiratsvorsitzende Bian-
ca Hilbert. Hilbert war sechs
Jahre lang Vorsitzende des
Elternbeirates gewesen. Die
Schulleiterin dankte ihr für
das große Engagement in den
letzten Jahren und überreich-
te im Namen der Lehrer-
schaft ein kleines Geschenk
zum Abschied.

Aus dem Kreise der neuen
Klassenelternsprecher bilde-
te sich folgender Elternbeirat
für das Schuljahr 2016/17:

Birgit Kronschnabl führt
künftig den Elternbeirat

1. Vorsitzende
Birgit Kron-
schnabl, 2.
Vorsitzende
Antje Dankes-
reiter, Schrift-
führerin Dani-
ela Pledl, Kas-
sierin Tanja
Hartl. Mit ei-
nem Ausblick
auf Aktivitä-
ten im neuen
Schuljahr en-
dete die erste
gemeinsame
Zusammen-
kunft. − bb

Lehrerschaft verabschiedet Bianca Hilbert

PROGRAMM:
11.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung
durch Kreisobmann

Roland Graf und Kreis-
bäuerin Katharina Zellner

11.30 Uhr
Festvortrag durch BBV
Präsident Walter Haidl

Grußwort der Milchkönigin
Susanne Polz

Besuch von Staatsminister
Helmut Brunner
anschließend

gemeinsames Mittagessen
Bis 16.30 Uhr

Informationen an den
Ausstellungsständen

von den örtlichen
Organisationen und
Direktvermarktern

Für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt!

Erleben Sie einen
spannenden und

interessanten Sonntags-
ausflug mit der Familie!
Wir freuen uns auf Ihren

Besuch!

Veranstalter:
Bayerischer Bauernverband

Kreisverband Regen in
Zusammenarbeit mit dem

Niederbayerischen
Landwirtschaftsmuseum

Schäfer Ernst Perl prä-
sentiert sich bei der Aus-
stellung als Direktver-
markter. − Foto: Zens

Von Katharina Hartl

Bodenmais. „Es ging ganz
schnell“, erzählt Hildegard Wölfl,
die Inhaberin des in den 80er Jah-
ren erbauten Hotels Königshof in
Bodenmais. Sie schrieb vor unge-
fähr vier Wochen ein E-Mail an
RTL II, wobei sie um Hilfe für ihr
Hotel bat. Und dann nach einer
Woche nochmals eines. Zehn Tage
später stand eine Redakteurin vor
der Tür.

Und so kamen die „Kochprofis“
Andreas Schweiger, Ole Plogstedt
und Frank Oehler von der gleich-
namigen RTL-II-Sendung mit ih-
rem Team für drei Tage nach Bo-
denmais, um das Hotel Königshof
zu unterstützen und ein neues
Konzept zu erstellen bzw. das be-
reits angedachte Konzept zu ver-
tiefen. Frank Oehler musste nach
zwei Tagen wieder abreisen, da in
seinem Restaurant einer der Köche
ausgefallen war.

Die vier Spitzen-Köche Frank
Oehler, Andreas Schweiger, Ole
Plogstedt und Nils Egtermeyer
sind laut RTL II unterwegs, um „in
kulinarischen Krisengebieten auf-
zuräumen, und Gastronomen und
ihren Küchen eine neue Perspekti-
ve zu geben“. Ihre Mission: die Ret-
tung des guten Geschmacks. Ihr
Auftreten: cool, fair und energisch.
Der in Grünwald ansässige Privat-
sender lässt die vier Köche anrü-
cken, „wenn in deutschen Restau-
rants Not am Mann ist. Sie sind das
Rettungskommando für verzwei-
felte Küchenchefs und bringen mit
Leidenschaft Restaurants und ihre
Besitzer zurück auf die Straße des
Erfolgs.“

Das schon von den Wölfls ange-
strebte Konzept, sich als Yoga-Ho-
tel zu etablieren, wurde von den
Kochprofis zusammen mit Hotel-
chefin Hildegard Wölfl und ihrem
Sohn Reinhard, dessen Revier die
Küche ist, vertieft und ausgebaut.
Damit könnte der Königshof das
erste wirkliche Yoga-Hotel im
Bayerischen Wald werden. Ein Yo-
ga-Raum war bereits vorhanden,
und es wurden die Zimmer eben-

falls im Stil von Yoga mit neuen
Dekorationen versehen.

Das RTL-II-Quartett verhehlte
aber auch nicht, dass es bei der Ho-
teldichte in Bodenmais nicht ganz
einfach sei, als kleineres Hotel
Oberwasser zu halten und sich zu
etablieren. Darum sei ein Allein-
stellungsmerkmal sehr wichtig.
Dazu wäre das Yoga-Konzept bes-
tens geeignet. Die Küche solle weg
vom jetzt gepflegten A-la-carte-Es-
sen, nur noch eine kleine allgemei-
ne Karte anbieten und sich auf ve-
gane und vegetarische Speisen
konzentrieren, meinten die Koch-
profis. Vom Hotel-Restaurant rie-
ten sie her ab, vielmehr solle das
ganze Augenmerk auf die Hotel-
gäste gerichtet werden.

Der Final-Abend am vergange-
nen Donnerstag war dazu gedacht,
das neue Küchenkonzept vor mög-
lichst vollem Haus unter Beweis zu
stellen. Serviert wurde ein vegeta-
risches drei-Gänge-Menü, das den
Gästen sehr gut mundete. Unge-
wöhnlich, interessant, exotisch,
aber als sehr schmackhaft wurden
die einzelnen Gänge des Menüs
von den Besuchern betitelt, alle
Teller wurden leer gegessen, sehr
zur Freude von Reinhard und Hil-
degard Wölfl.

Es gab Kürbis mit Graupen, Zie-
genfrischkäse, Haselnüssen und
Paprika, was sich als sehr fruchtige
und frische Vorspeise entpuppte.
Als Suppe wurde eine Rote-Bete-
Kokos-Suppe mit Kaffeeschaum
zu Sellerie-Mandel-Crostini ge-
reicht. Eine Variante, die man zu
Hause nie ausprobieren würde, bei
der aber der Kaffeeschaum als per-
fekte Ergänzung zu der roten Bete
den Gaumen verwöhnte.

Als Hauptgericht wurden Kar-
toffelwaffeln mit Schwarzwurzel-
gemüse und Kräutersalat kredenzt,
was nicht nur für das Auge ein an-
sprechendes Bild bot. Der Salat
war mit einer Quinoa-Vinaigrette
angemacht, die ausgezeichnet
schmeckte. Quinoa ist eine pflanz-
liche Eiweißquelle, deren kleine
Körner alle neun essentiellen Ami-
nosäuren enthalten und damit an-

dere Getreidearten deutlich über-
trumpfen. Quinoa wird auch als
„Inka-Gold“ bezeichnet, ist prak-
tisch glutenfrei und sehr gut ver-
träglich.

Die Kamerateams filmten den
ganzen Abend über, einzelne Gäs-
te wurden auch befragt, wie ihnen
die Vorspeise, die Suppe oder das
Hauptgericht denn geschmeckt
hätten. Einer der Besucher meinte:
„Das ganze Jahr über haben wir zu-
hause Schweinernes und Knödel
und eben bayerische Küche, da ist
das hier mal was ganz anderes, für
uns etwas ungewöhnlich, aber ge-
schmeckt hat es mir sehr gut.“ Eine
Besucherin meinte: „Ich könnte
mir schon vorstellen, ab und zu
mal ein vegetarisches Menü zu be-

Hotel Königshof holt sich die
„Kochprofis“ ins Haus

stellen, da es mir sehr gut getan hat,
mal auf Fleisch zu verzichten.“ Ein
Gast aus Franken meinte: „Wir
wurden gefragt, ob wir als Hotel-
gäste an dem Abend teilnehmen
wollen und haben es nicht bereut,
das Essen war für uns zwar unge-
wöhnlich, aber ausgezeichnet.“

Die Einheimischen Julia, Carina
und Konrad könnten sich schon
vorstellen, sich auch einmal beim
Yoga zu versuchen, und ihnen
schmeckte das vegetarische Menü
auch sehr gut. Als außergewöhn-
lich bezeichnete der Tisch von Ste-
fan, Alexandra und den beiden
Florians das Essen, aber doch als
sehr gut. Die Urlaubsgäste Gud-
run, Petra und Jürgen aus Zirndorf,
zum Wandern nach Bodenmais in

Sender RTL II krempelt Küche um – und setzt auf Konzept Yogahotel mit vegetarischer Küche

den Königshof gekommen, waren
angetan sowohl vom leckeren Me-
nü als auch von den „Kochprofis“.

Andreas Schweiger und Ole
Plogstedt bezeichneten die beiden
Wölfls als sehr nette Leute, denen
es zu wünschen sei, dass der Kö-
nigshof mit dem neuen Konzept
zum Erfolg gelangt.

An beiden Vortagen wurde am
Konzept gefeilt und die neue Spei-
sekarte besprochen, die es in Zu-
kunft im Hotel geben soll. Am
Drehtag selbst waren die Köche
den ganzen Nachmittag über am
Vorbereiten und Kochen für den
Abend. Ole Plogstedt bereitete z.
B. die Rote-Bete-Kokos-Suppe zu
und hatte ganz rote Hände ob der
Farbe des Gemüses. Einen neuen
Herd hatte RTL II dem Hotel eben-

falls gesponsert, da der alte Herd
nicht mehr sehr zuverlässig war.

Das mitgebrachte Waffeleisen
kam bei den Kartoffelwaffeln zum
Einsatz. Für Reinhard Wölfl waren
die Tage mit den Gast-Köchen ein
Erlebnis, er konnte sich viele Anre-
gungen von ihnen holen.

Die beiden Kamerateams, meh-
rere Autoren und Gordon Wüst als
Leiter des Kochprofi-Teams in Bo-
denmais hatten ebenfalls alle Hän-
de voll zu tun, um alle Aufnahmen
„in den Kasten zu bringen“. Ein
Team war in der Küche am Auf-
nehmen, eines im Restaurant.

Wann der Bericht über das Hotel
Königshof und den Einsatz der
Kochprofis in Bodenmais gesendet
wird, steht noch nicht fest.

Das neue Elternbeiratsteam der Grund-
schule Bischofsmais. − Fotos: Partheter

Mit einem Geschenk dankte
Schulleiterin Annette Parthe-
ter (rechts) der langjährigen
Elternbeiratsvorsitzenden
Bianca Hilbert für ihre Arbeit.

wbv-viechtach.de
Ihr Partner für den Rohstoff Holz.

Wir vermarkten Stammholz, Fixlängen, Starkholzabschnitte,
Papierholz und Käferholz schnell und zuverlässig.

Rasche Zahlungsabwicklung. Sofortige Bezahlung möglich.
– Holzkauf und Holzeinschlag sind Vertrauenssache –

Mo. bis Do. Vormittag: 09921 /971537

Kompetenz aus
einer Hand

Sozialberatung
Rechtsberatung
Steuerberatung
Versicherungen
Unterstützung
bei Anträgen

Bayerischer
Bauernverband
Kreuzbergstr. 16 a
94234 Viechtach

Telefon 09942/80840-10
Viechtach@BayerischerBauernverband.de

Familie Perl Schafwoll-Laden
Grub 26•94269 Rinchnach•Tel. 09928/224

E-Mail: info@schafhof-perl.de
Internet: www.schafhof-perl.de

Schafwollprodukte

von

dahoam

Maschinen- und
Betriebshilfsring
Oberer Bayerischer Wald e.V.

www.jb-falter.de

. . das ist ein Genuss

Auf ein frisches Vergnügen bei
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ANZEIGE

Erinnerungsfotos gab es für Ho-
telchefin Hildegard Wölfl und ihren
Sohn Reinhard, der seit 14 Jahren
alleine in der Hotelküche kocht.

Auch der sechsjährigen Alina
schmecken die Kartoffelwaffeln mit
Schwarzwurzelgemüse und Salat
mit Quinoa-Vinaigrette.

Das Team bei den Dreharbeiten. Die beiden RTL-II-„Kochprofis“ Andre-
as Schweiger und Ole Plogstedt berichten den Gästen am Finalabend
über die drei Tage im Hotel Königshof in Bodenmais.

Andreas Schweiger (l.) ist auf das Ergebnis gespannt, während sich Rein-
hard Wölfl (m.) von „Kochprofi“ Ole Plogstedt (r.) die Zubereitung seiner
Rote-Bete-Kokos-Suppe erklären lässt. − Fotos: Hartl
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