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DAS NEUE MAGAZIN FÜR DEN
LANDKREIS PFAFFENHOFEN: QUER 19
Der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm besteht aus 19 Städten, Märkten und Gemeinden. Und dieser Landkreis hat viel mehr zu bieten als die Lage „nördlich von München“
oder „südlich von Ingolstadt“ oder auch „zwischen BMW und Audi“. Quer 19 bietet auf
unterhaltsame und überraschende Weise einen bunten Querschnitt durch die Ressorts
Wirtschaft, Handwerk, Bildung, Kultur und Kulinarik – und dies alles im Landkreis Pfaffenhofen. In großzügigem Format (250 x 330 mm), aus hochwertigem Naturpapier, mit
moderner ansprechender Gestaltung hebt sich Quer 19 nicht nur optisch von den bisherigen Publikationen der Region ab. Quer 19 rückt durch die ungewöhnlichen Themen
aus vielen unterschiedlichen Bereichen den Landkreis in ein neues Licht und bietet für
jede Zielgruppe interessanten Lesestoff. Das Magazin wird über den Wirtschaftsbeirat
an alle regionalen Firmen verteilt und ist im freien Handel erhältlich.

n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n
kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n hand-

werk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport &

Quer 19

freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & ge-

sundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie
n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirt-

schaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst

& kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n
handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n

sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung &
gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & industrie n bildung & gesundheit n sport & freizeit n handwerk & kulinarik n kunst & kultur n wirtschaft & indu-

4

Im Januar 1980 wird die Partei „Die Grünen“ in Karlsruhe gegründet. Hervorgegangen ist die neue Partei vor allem aus der Anti-Atomkraftbewegung. 1983
ziehen die Grünen erstmals in den Bundestag ein, 1985 wird einer der ihren,
der spätere Außenminister Joschka Fischer, erstmals Minister in einem Landeskabinett. Was das alles mit Pfaffenhofen zu tun hat? Der Tag, an dem dieser
Text geschrieben wird, ist der Tag nach der bayerischen Landtagswahl, bei der
die Grünen ein geradezu sensationelles Ergebnis eingefahren haben. Einst als
sektiererische Ökospinner und unverbesserliche Utopisten verschrien, haben
sich die Grünen (zumindest in Bayern heißen sie im täglichen Sprachgebrauch
immer noch so, auch wenn daraus nach der Wiedervereinigung der offizielle
Name „Bündnis90/Die Grünen“ geworden ist) „in die Mitte der Gesellschaft“

7

prächtige Obstjahr dafür gesorgt, dass die Pauschs

WEISS-BLAU
MIT GRÜNEN TUPFERN

Pausch. „Wenn man von dort Obst kauft, erhält man

ihre Lagerbestände an Edelbränden wieder kräftig

immer nur einen mittelmäßigen Querschnitt. Ein

auffüllen können.

Teil ist reif, ein anderer noch nicht ganz und der

Die Brennerei im Bienenhof Pausch war zunächst

daraus nicht machen.“ Auch auf der Vertriebsseite

als Ergänzung zu den Erzeugnissen ihrer Bienen

wollten sich die Pauschs nicht unter ein Mengen-

Rest überreif. Einen Spitzen-Edelbrand kann man

gedacht. Helga und Albrecht Pausch wollten ja

diktat zwingen lassen: „Wir bekamen das Angebot

nicht nur verschiedene Sorten Honig verkaufen,

eines Vermarkters, nur fünf verschiedene Sorten zu

sondern diesen auch weiterverarbeiten, so wie das

Text und Fotos: Richard Kienberger

vorgearbeitet, wie viele Analysen nur leicht variiert konstatieren. Was sich hier

brennen, das aber in großer Menge. Das kam für

Imker schon seit Jahrtausenden machen. In ihrem

uns aber nie infrage.“ Vielmehr wollten die beiden

Fall zu Honigwein und Honigessig. Die Überlegung,

Unternehmer in Vielfalt investieren – also wachsen

auch noch den nächsten Schritt zu gehen und das

heute in den Obstgärten, die alle nicht weit vom
Bienenhof entfernt sind, Mispeln, Löhrpflaumen,

Produkt der Nutztiere zu Honigbrand zu veredeln,
erfolgte dann fast schon zwangsweise. Oder, wie

in einem bemerkenswerten Wahlergebnis manifestiert hat, lässt sich aber en

42
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miniature ebenso gut an der Geschichte eines Pfaffenhofener Geschäfts nach-

Borani Kadu

es Albrecht Pausch ausdrückt: „Da kam eins zum
anderen.“

lesen, das viel mit Grün, Öko und dem Bewusstsein für nachhaltiges Handeln
zu tun hat. Also genau den Themen, die zum Markenkern der Grünen gehören.
Auch wenn nicht jede Kundin und jeder Kunde eines Bio-Ladens zwangsläufig
sein Kreuz bei dieser Partei machen wird. Gesunde Ernährung und Lebens-

Die lakonische Aussage ist aber allenfalls die Hälfte

Nora Kammerl hat diese
Variante in afghanischen
Restaurants kennengelernt

der Wahrheit. Manches bei der Entwicklung des

1,5 kg Butternut-Kürbis
1 Zwiebel
1 EL frischer Ingwer
2 TL Koriandersamen
½ TL schwarzer Pfeffer
1 Prise Cayennepfeffer
8 Zehen Knoblauch
125 ml Tomatenmark
150 ml Wasser
1 TL Salz
2 EL Honig
Sonnenblumenöl

Brennereibetriebs mag dem Zufall geschuldet sein,
oder weil es sich eben so ergab, wie der Erwerb

weise haben ja nicht direkt etwas mit der Präferenz für eine Partei zu tun. Die
Einstellungen progressiver Menschen decken sich in diesem Punkt oft mit

geeigneter Flächen für die Obstgärten. Doch dazu
kam sicher betriebswirtschaftlich wohl überlegtes

wertkonservativen Anschauungen. Naturkost Mandala heißt das Geschäft, das
1981 eröffnet wurde und seit Kurzem in den umgebauten Geschäftsräumen
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Handeln, die Lust am

Seit einiger Zeit wird in
Unterschnatterbach ein
Quitten-Schaumwein nach
Champagner-Methode
produziert.

Experimentieren und
eine große Leidenschaft
für das Erzeugen von qua-

Für die Joghurtsoße:
300 g Naturjoghurt
1 Knoblauchzehe
Etwa 10 Blätter Minze (und ein paar Blätter zum Garnieren)
½ TL Salz
1 Prise Kreuzkümmel
(Mengenangaben für 4 Portionen)
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Gemeinsamkeit zwischen den beiden Familien).
Wenn man sich dem verschrieben hat, beinhaltet
die Beschreibung der eigenen Arbeit immer auch

½ mittelgroßer Hokkaido-Kürbis
5 EL Öl
1 EL Honig
½ TL Zimt
1 Prise Muskat
Salz und Pfeffer
4 Zweige Thymian
100 g Feta
(Mengenangaben für 2 Portionen)

und entkernen. Anschließend das Fruchtfleisch in Würfel
oder Spalten schneiden. Dann das Öl, den Honig, den Zimt
und den Muskat zu einer Marinade verrühren und mit Salz
und Pfeffer würzen. Die Kürbiswürfel in einer Schüssel
marinieren und auf einem mit Backpapier ausgelegten
Backblech verteilen. Nun die Thymianblätter abzupfen und
über dem Kürbis verteilen.

eine Abgrenzung gegenüber dem Mainstream, der

Den Kürbis schälen, entkernen und in Würfel schneiden.

Waren für den gedankenlosen oder normierten

Die Kürbiswürfel in einer großen Pfanne mit Sonnenblumenöl leicht braun anbraten. Zwiebel und Ingwer

und im Kühlschrank über Nacht durchziehen lassen. Alles

oder preisgünstigen Konsum auf den Markt wirft,

fein hacken. Koriandersamen, schwarze Pfefferkörner

für ca. 30–40 Minuten im Ofen backen. Den Feta würfeln

oft mit Nebenwirkungen, die auf den ersten Blick

und Cayennepfeffer im Mörser zerkleinern.

nicht erkennbar sind, sozialisiert und/oder in die

Noch besser: Den marinierten Kürbis am Vortag vorbereiten

und in den letzten 7 Minuten über den Kürbis streuen,
damit er cremig wird.

Zukunft verschoben werden. Das umfasst dann

Zwiebel, Ingwer, Korian-

natürlich die komplette Produktionsschiene, die

der, schwarzen Pfef-

auf schnellen, heißt kostengünstigen und möglichst

fer und Cayennepfeffer zum Kür-

hohen Durchsatz optimiert werden muss. „Zum Bei-

Kürbis-Steinpilz-Knödel

bis in die Pfanne

spiel ist das bei vielen Obstbauern so, die leben von

geben und wei-

der Massenerzeugung für den Supermarkt“, erzählt

terbraten, bis die

Eines der ersten Rezepte auf dem
Food-Blog von Alicia Testera

Gewürze ihre Aromen entfalten. Den
Knoblauch in feine Scheiben
schneiden und mit

76

Tomatenmark, Wasser, Salz und Honig in die Pfanne

Quer 19 I Nr. 18

geben, einrühren, abdecken und bei niedriger Hitze
schmoren, bis der Kürbis weich ist.

Quer

19 I Nr.

18

31

Für die Joghurtsoße die Knoblauchzehe und Minze fein
hacken und mit dem Joghurt sowie Salz und Kreuzküm-

Kürbis-Linsengemüse
zum Tafelspitz und
Rindfleischsalat

Quitten,
Mirabellen, Zwetschandere Birnensorten,
Stunde abkühlen
lassen. Steinpilze
in kleine
Würfel schneiden
undApfelvarietäten
in einer heißen und „Kriacherl“. Das
gen, diverse

Olivenöl
schwenken
und wie die HonigproPfanne kurz
Obstin
wird
selbstredend
ebenso

Für Art-Direktor Walter Handschuh
ein „Kombinationsknaller“

Den Ofen auf 180 °C vorheizen. Den Kürbis halbieren, schälen

litativ hochwertigen Nahrungsmitteln (das wäre
übrigens auch noch eine

Quer 19 I Nr. 18

Ofengerösteter Kürbis
mit Zimt, Honig und Feta

Zibarten, Kornelkirschen, Wahl'sche Schnaps- und

Püree verarbeiten. Das Püree ca. eine halbe

½ mittelgroßer Hokkaido-Kürbis
350 g alte Semmeln
200 g frische Steinpilze
1 Zwiebel
1 Bund Petersilie
1 Ei
150 ml lauwarme Milch
50 g Bergkäse
2 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer
(Das Rezept ergibt je nach Größe ca. 8 Knödel)

mel in einer Schüssel vermischen und ziehen lassen.
Den Kürbis schälen, entkernen und in Würfel schneiden.

anbraten. Semmeln und Zwiebel würfeln,

dukte nach den strengen Vorgaben des Anbauver-

Bergkäse reiben und Petersilie hacken.

bands mit
Bioland
biologisch
Pausch
Alles zusammen
dem Ei,
der Milch,bewirtschaftet.
den
Richard
Kienberger kocht gerne
erzählt
von und
einem
Steinpilzen, Salz,
Pfeffer
dem Kürbispüree

XXL-Tafelspitz, damit sichergestellt ist,

vermengen. Den Knödelteig
ca.des
15 MinutenEs
im ist
Kühl-in der
dass
viel
übrig bleibt
Kontrolleur
Tat
eindavon
wunderbaschrank durchziehen lassen. Abschließend passend große

Landwirtschafts-

rer Fleck, auf
dem die in diesem
1 mittelgroßer Kürbis – am besten Hokkaido
Jahr verschwenderisch
schei250 g getrocknete
Linsen oder 500 g vorgekocht

Stücke abstechen, mit den Händen zu Knödeln formen und

amts, der einen der

in kochendem Salzwasser 15–20 Minuten garen. Die Knödel

der Dose die späten
Obstgärten
besichSonneausgerade
als Beilage servieren oder
in etwas Butter
sowie nende
Salbei
1 EL frischer
Ingwer
schwenken und als Hauptgericht
anrichten.
tigte, und
meinte,
Obstsorten reifen
lässt.
1 TL Kurkuma

das sei ein luxuriö-

1 TL Thai-Curry-Pulver

ser Platz für das Obst, an diesem müsste
manMarsala oder Chili
Garam
vielmehr wohnen. Ein paar Buckel der Hallertauer
1 Muskatnuss

Kürbis mit Hackfleisch
(Mengenangaben
für 4 Portionen)
Hügellandschaft trennen die Obstplantage
vom
Kloster; solange die Bäume
belaubt sind,
Getrocknete
Linsen mit Wasser und
gefüllt undScheyerer
mit Käse
bilden der Kirchturm und die Dächereiner
des Klosters
Prise Salz ansetzen und bissüberbackeneinen schönen farblichen Kontrast zum
fest kochen;
üppigenvorgekochte Linsen in
ein Sieb geben und abtropfen las-

Grün. Eine Postkartenidylle.
Ein schnelles und einfaches
Rezept, das
sen, danach anwärmen. Kürbis
dem Zeitmanagement von
schälen, entkernen und in kleine
Geerntet wird punktgenau, wenn das
Aroma
der
Würfel
schneiden.
Ingwerwurzel
Sabrina Karmann sehr
erreicht
hat.
und
fein hacken. Den Ingentgegenkommt Früchte am Baum seinen Höhepunktschälen
in etwas Oliven- oder Ingweröl mit
gekühlten
Vergoren wird das Obst teilweise in wer
1,5 kg Hokkaido-Kürbis
Kurkuma sowie Curry und einer kräftigen
Tanks, um wiederum das Aroma zu schonen.
1 Knoblauchzehe
Prise Garam Marsala (ggf. auch Chili) anbraten. Wenn die
1 große Zwiebel
Gebrannt wird nach traditioneller Art doppelt,
Gewürze Farbe angenommen haben, Kürbis zugeben und
5 EL Öl

in einer Verschlussbrennerei. Nebenkräftig
dem Vorteil,
rühren. Dann etwas Flüssigkeit zugeben (Wasser
300 g Hackfleisch
oder
Weißwein
1 Stange Porree
damit auch Honig brennen zu können,
bedarf
es und einen Schuss weißen Balsamico) und
2 EL Tomatenmark
Kürbis al dente kochen.
den keiner
im Gegensatz zur Abfindungsbrennerei
100 g Crème fraîche
umständlichen Anmeldung des Brennvorgangs

geriebener Käse (z. B. Gouda)
Kürbis und Linsen vermischen, bei Bedarf Flüssigkeit
Salz und Pfeffer
beim Zoll. Der Staat erfasst für die Alkoholsteuer
nachgießen, Muskatnuss über die Melange reiben und
(Mengenangabe für 2 Portionen)
nach Geschmack nachwürzen. Das Kürbis-Linsengemüse
Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Den Kürbis waschen,

fertig kochen und zusammen mit dem Tafelspitz und

Deckel abschneiden, entkernen und Fruchtfleisch entfer-

einer Meerrettichvariation servieren.

nen, bis die Wand noch ungefähr fingerdick ist. (Das Frucht77
19den
I Nr. Rindfleischsalat
18
Für
Tafelspitz erkalten lassen, in
fleisch nicht entsorgen, es findet später im Rezept Verwen- Quer
dung.) Den Kürbis mit Deckel bei 180 °C 15 Minuten auf die
unterste Schiene des Ofens stellen. Porree, Zwiebel und
Knoblauch würfeln. Alles in heißem Öl glasig dünsten, anschließend das Hackfleisch und das gewürfelte Kürbisfleisch zugeben und durchbraten. Die Pfanne vom Herd

dünne, mundgerechte Streifen schneiden und mit der
eigenen Brühe, Aceto Balsamico sowie reichlich steirischem Kürbiskernöl anmachen und mit Pfeffer würzen.
Über Nacht ziehen lassen, dann leicht salzen und noch
einmal mit Essig und Kernöl abschmecken. Vor dem Ser-

nehmen und Tomatenmark und Crème fraîche unterrühren.

vieren je nach Geschmack und saisonaler Verfügbarkeit

Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kürbis aus dem Ofen

zugeben: frische Kräuter aus dem Garten (wahlweise

Den geschmorten Kürbis mit der Joghurtsoße servieren

Anschließend im kochendem Wasser ca. 20 Minuten weich

nehmen und mit der Hackfleisch-Kürbis-Masse befüllen.

Schnittlauch, Rucola, Petersilie, Koriander); sofern der

und mit etwas Minze garnieren. Dazu passt Naan oder

garen. Die Kürbiswürfel aus dem Wasser nehmen und zu

Anschließend mit Käse bestreuen, den Deckel wieder auf-

Garten schon abgeräumt ist, passen auch Schwarzküm-

setzen und weitere 25–30 Minuten im Ofen garen.

mel oder gemörserte Koriandersamen.

Fladenbrot.
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MAGAZINDATEN
GRUNDPREISE & RABATTE
Erscheinungsweise
Verbreitungsgebiet

2x jährlich
Landkreis Pfaffenhofen,
angrenzende Landkreise

Vierfarb-Anzeige

1/1-Seite

Gute Adressen

Redaktionell aufbereitete Kurzinformation zu Ihrem Unternehmen in der Rubrik „Gute Adressen” – 380 €

Advertorials

Formate und Preise für redaktionell gestaltete Promotion
erhalten Sie auf Anfrage bei der Quer 19-Anzeigenleitung.

2.500 €

1/2-Seite

Alle Preise zzgl. MwSt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag aufgeschlagen.
Bitte beachten Sie unsere Zahlungsbedingungen.

1.500 €
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ANZEIGENFORMATE
& PREISE
Legende
Format-Angaben in mm
Breite x Höhe
Anzeigen im Anschnitt (A)
immer plus 3 mm Beschnitt rundum
S
A

1/1-Seite
S: 210x297
A: 250x330

1/2-Seite hoch
S: 105x297
A: 125x330

1/2-Seite quer
S: 210x148
A: 250x165

4c: 2.500 €

4c: 1.500 €

4c: 1.500 €

Heftformat
Satzspiegel
Beschnittzugabe

250x330 mm (Breite x Höhe)
210x297 mm
3 mm an allen Seiten

= Anzeige im Satzspiegel
= Anzeige im Anschnitt

4c = Vierfarb-Anzeige

Der Preis für die U4 beträgt 3.500€.
Alle Preise zzgl. MwSt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungsbetrag
aufgeschlagen.
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TECHNISCHE
ANGABEN
Formate
Heftformat
Beschnitt

250x330 mm (Breite x Höhe)
3 mm an allen Seiten. Alle anschnittgefährdeten
Text- oder Bildelemente bitte mindestens 5 mm
vom Beschnitt entfernt platzieren.

Datenanlieferung
Bevorzugt:
PDF/X-1a oder PDF/X-4, optimiert
für den Druck auf ungestrichenen
Naturpapier
(PSO Uncoated ISO12647).

Druck und Verarbeitung
Druck
Offsetdruck, ungestrichenes Naturpapier
Verarbeitung
Klebebindung mit PUR
Druckunterlagen Offset-Daten – mit Proof auf Naturpapier, 4-farbig,
Geringe Tonabweichungen sind im Toleranzbereich
des Offsetdruckverfahren begründet.

Offene Daten können wir von InDesign CS2 bis CS4 und von
QuarkXPress 6 bis 8 annehmen.

Lieferung
per Post

Mindestauflösung für Halbtonbilder: 240 ppi in Verwendungsgröße
Bei Rückfragen zur Datenaufbereitung wenden Sie sich bitte an
die Quer 19-Anzeigenleitung.

ADVERMA Advertising & Marketing
Lilienthalstr. 17
85296 Rohrbach/Germany

per E-Mail

Inserat@quer19.de

online

Via FTP-Server – bitte wenden Sie sich
wegen der Zugangsdaten an die
Quer 19-Anzeigenleitung

Bitte denken Sie daran, alle verwenden Bilder und Schriften mitzuschicken!
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ANSPRECHPARTNER
& VERBINDUNGSDATEN
Herausgeber
ADVERMA
Advertising & Marketing
Lilienthalstr. 17
85296 Rohrbach/Germany
Fon +49 84 42 96 78-0
Fon +49 84 42 96 78-68
info@adverma.de
www.adverma.de
Geschäftsführer: Franz Böhm
Anzeigenleitung
Nora Kammerl
ADVERMA Advertising & Marketing
Lilienthalstr. 17
85296 Rohrbach/Germany
Fon +49 84 42 96 78-0
Fon +49 84 42 96 78-68
n.kammerl@adverma.de

Bankverbindung
Sparkasse Pfaffenhofen
165209 BLZ72151650
Sparkasse Nürnberg
578147639BLZ76050101
HypoVereinsbank Pfaffenhofen
334610756BLZ72120078
Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind am Erscheinungstag der Ausgabe fällig,
in der die Anzeige veröffentlicht wird.
Bei Vorauszahlung, die in voller Höhe vor dem Erscheinungstermin eingeht, wird 2% Skonto gewährt, es sei denn, es bestehen noch ältere Verlagsforderungen.
Anzeigengestaltung
Gerne übernehmen wir die individuelle Gestaltung Ihrer Anzeige. Wenden Sie sich bitte an die Quer 19-Anzeigenleitung.

AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitungen und Zeitschriften

