
Raab Home Company in Penzberg feiert in diesem Jahr ihr 70 jähriges Bestehen – und blickt
im Jubiläumsjahr auf eine echte Erfolgsgeschichte zurück.

Möbelprofis
seit 70 Jahren.

Anzeige

Alles begann mit einer kleinen Möbel-
schreinerei, die Josef Raab im Jahr
1950 eröffnete – und die rasch mit
hochwertigen, individuell gefertigten
Möbeln in Penzberg und Umgebung
von sich reden machte. Es folgten
unter der Führung von Josef Raabs
Tochter Rosilde und ihrem Mann Karl
Alt mehrere Umbauten und Vergröße-
rungen, bis im Jahr 1990 der Zukauf
des Nachbargrundstücks den Weg
zum großen Möbelhaus freimachte –
und damit auch die Wandlung von der
Schreinerwerkstatt hin zum kompe-
tenten Partner für Wohnkultur.

Möbel-Kompetenz auf 3000m2

Heute bietet Raab Home Company
auf mehr als 3000m2 Möbelideen für
jeden Geschmack – von Wohn- und
Schlafzimmermöbel über Küchen und
Esszimmer bis hin zu Kleinmöbel-
und Wohnaccessoires. Anders, als die
bekannten Möbelgiganten, setzt Raab
dabei auf fachkundige Beratung und
einen Service, der keine Wünsche of-
fenlässt.

Familienbetrieb in 3. Generation
Sohn Stefan – seit 2012 in der Ge-
schäftsführung – und seine Frau
Nicole sind fester Bestandteil des
Familienbetriebs und führen das Er-
folgsunternehmen in dritter Genera-
tion voller Tatendrang fort.

Jubiläumsjahr mit vielen span-
nenden Aktionen
Und alle freuen sich auf das große Ju-
biläumsjahr! Zu Recht – denn Fami-

lie Alt und ihr Team haben sich jede
Menge Aktionen und Events einfallen
lassen, um das Firmenjubiläum mit
ihren Kunden zu feiern. Den Start
macht eine große Los-Aktion, bei der
die Kunden je nach Einkaufswert Rub-
bellose erhalten. Das Besondere: hinter
jedem Los verbirgt sich ein garantierter
Gewinn. Die Aktion beginnt am 15.1. –
und ist der Startschuss für ein ganzes
Jahr voll guter Gründe, mal wieder bei
Familie Alt vorbeizuschauen!
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Greiling
Kostenbeitrag für
Zufahrt zur Deponie
Der Greilinger Gemeinderat
kommt am Dienstag, 21. Ja-
nuar, um 19.30 Uhr im Sit-
zungssaal zusammen. Zur
Beratung liegt ein Antrag
des Luftsportverbands Grei-
ling für den Flugbetrieb für
das Jahr 2020 vor. Die Le-
benshilfe bittet die Gemein-
de um Unterstützung durch
eine Spende. Das Gremium
berät in öffentlicher Sitzung
außerdemüber eine Kosten-
beteiligung am Unterhalt
der Zufahrtsstraße von der
B 472 zur Deponie am Vor-
berg. mw

Sachsenkam
Männerchor
probt wieder
Die Pause ist beendet: Der
Männerchor Sachsenkam
beginnt am kommenden
Dienstag, 21. Januar, wieder
mit den wöchentlichen Pro-
ben. Los geht’s um 20 Uhr
im alten Schulhaus. Neue
Sänger sind gerne gesehen:
Wermindestens 16 Jahre alt
ist, in Sachsenkam oder
Umgebungwohnt und Freu-
de am gemeinsamen Singen
in gemütlicher Runde hat,
ist zum Probentermin will-
kommen. Befürchtungen
muss keiner haben: Noten-
kenntnisse und alleiniges
Vorsingen sind nicht nötig.
Weitere Auskünfte gibt es
im Internet auf www.maen-
nerchor.sachsenkam.info
oder bei Marcus Rummel,
Telefon 0 80 41/79 99 44,
Sepp Mannhart, Telefon
01 71/1 76 01 59 und Toni
Schmotz, Telefon 01 60/
95 73 12 18. mw

Info-Tage in der Kita
Die Termine der vier Lenggrieser Kindertageseinrichtungen

Post in Lenggries amMontag,
17. Februar, von 8 bis 16 Uhr
und amDienstag,18. Februar,
von 8 bis 16 Uhr.

Kindertageseinrichtung St.
Antonius Wegscheid: Tag der
offenen Tür am Donnerstag,
13. Februar, von 9 bis 11 Uhr.
Anmeldung am Montag, 17.
Februar, von 8 bis 16 Uhr.

Kinderlandzwergerl: An-
meldung am Montag, 17. Fe-
bruar, von 13 bis 16 Uhr. tk

dergarten Lenggries/Leger:
Info-Vormittag: Samstag,15.
Februar, um 10 Uhr.
Anmeldung am Montag, 17.
Februar, von 8 bis 14 Uhr.

Kindertageseinrichtung St.
Josef: Tag der offenen Tür:
am Freitag, 14. Februar, von 9
bis 11 Uhr.
Anmeldung für die Kinderta-
geseinrichtung St. Josef und
den zukünftigen Kindergar-
ten im ehemaligen Gasthaus

Lenggries – In den vier Leng-
grieser Kindertageseinrich-
tungen werden im kommen-
den Februar Info-Tage ange-
boten. Zudem sind Neuan-
meldungen möglich. Mitzu-
bringen ist von den Eltern in
allen Fällen die Geburtsur-
kunde und das Untersu-
chungsheft.
Hier ein Überblick über die

jeweiligen Termine:
Albert-Schweizer-Waldkin-

Der Aromaprofi
Lenggrieser „Kräuterhexe“ Ingrid Pummer ist die erste Gewürz-Sommelière des Landkreises

sagt Pummer. „Das Level war
– gelinde gesagt – ziemlich
anspruchsvoll in diesem
Lehrgang.“
Natürlich wurde auch viel

verkostet, geschmeckt und
gerochen. „Einmal haben wir
an einem Tag 20 verschiede-
ne Pfeffersorten vorgesetzt
bekommen und mussten ge-
nau das jeweilige Aroma be-
stimmen. Nur zu sagen, er sei
scharf – damit kommt man
nicht weit“, sagt sie.
Ihren Kunden kommt Pum-

mers großes Kräuter- und Ge-
würzwissen auf mehrere Ar-
ten zugute. Wer etwas Spe-
zielles für ein besonderes Me-
nü sucht, kann sich von ihr
ausführlich beraten lassen.
Außerdem bereitet sie auf
Wunsch ganz individuelle
Kräutermischungen zu, über
deren Zusammensetzung sie
Buch führt und die jederzeit
nachbestellt werden können.
Ingrid Pummer will ihr Wis-
sen aber noch auf anderen
Wegen an denMann bringen:
In Zusammenarbeit mit ei-
nem Lenggrieser Lokal ist be-
reits ein spezielles Sommeliè-
re-Kräutermenü mit Erklä-
rungen geplant. Außerdem
will sie in ihrem Laden Ge-
würzkurse geben. Am Mitt-
woch, 12. Februar, ist Ingrid
Pummer zu Gast im Lenggrie-
ser Erzählcafé, wo sie über
die Kulturgeschichte der Ge-
würze spricht. Beginn ist um
9.30 Uhr im Pfarrheim an der
Geiersteinstraße.

Weitere Infos
zur „Kräuterhexe“ gibt es
im Internet auf der Seite
www.hexentee.de.

um den Geschmack, das Aro-
ma, dieWirkung“, erklärt die
Expertin, die sich mit Dingen
wie „Food Pairing“ und „Food
Completing“ auskennt. Das
bedeute, dass man genau
weiß, was sich hinter den je-
weiligen Aromen verbirgt
und auf welche Art sie mitei-
nander korrespondieren, so
dass Speisen bestmöglich be-
tont werden und zum wun-
derbaren – und manchmal
auch überraschenden – Ge-
nuss werden. „Meeresfrüchte
mit Vanille oder Chili con
Carne mit Kakao“ würden
beispielsweise ganz hervorra-
gend miteinander harmonie-
ren, was „man sich zunächst
nicht so vorstellen kann“.
Doch ein Gewürz-Experte
weiß, welche Aromen zusam-
menpassen, was den Ge-
schmack verfeinert, abrun-
det oder ergänzt.
In den Vordergrund rückt

für Profis oder auch ambitio-
nierte Hobbyköche mittler-
weile aber ein anderer
Aspekt: Das Thema gesunde
Ernährung. „Wohlbefinden
aus dem Kochtopf“ nennt es
Ingrid Pummer. Denn neben
dem Genuss stehen Kräuter
und Gewürze natürlich seit
Jahrhunderten für eine be-
stimmte Wirkung auf den
Körper, beispielsweise auf die
Verdauung. „Hier muss man
aber vorsichtig sein“, sagt
Pummer, „das Lebensmittel-
gesetz ist streng.“ Es gibt eine
ganz klare Linie, was Gesund-
heitsversprechungen betrifft.
Es wird genau unterschieden,
ob es sich um reinen Handel,
Medizin oder Pharmazie han-
delt „Auch das lernt man“,

Kräuter hergestellt werden,
vielmehr handelt es sich um
ein äußerst komplexes Ge-
biet. „Es geht natürlich auch

sche Kenntnisse wie das An-
pflanzen, die Ernte, die Verar-
beitung oder die Lagerung
der Pflanzen, aus denen die

Gebiet der Kräuter und Ge-
würze“, erklärt Pummer. Das
Fachgebiet umfasst nicht nur
Gewürzkunde und botani-

VON INES GOKUS

Lenggries – Was ist eine Kräu-
terhexe? „Das ist für mich je-
mand, der sich mit Pflanzen,
Natur und Heilkunde aus-
kennt“, definiert Ingrid Pum-
mer den Begriff. Sie muss es
wissen, denn sie höchstper-
sönlich ist die „Lenggrieser
Kräuterhexe“ und betreibt
seit fünf Jahren den gleichna-
migen Laden an der Tölzer
Straße, der heuer 30. Ge-
burtstag feiert. Dass es dort
eine große Auswahl an au-
ßergewöhnlichen Tees, Kräu-
tern und Gewürzen gibt, die
man im Supermarkt vergeb-
lich sucht, ist bekannt. Doch
nun kann Pummer mit etwas
ganz Besonderem aufwarten:
Sie ist seit Kurzem die erste
Gewürz-Sommelière des
Landkreises (wir berichteten).
In die Ausbildung hat sie

viel Arbeit, Zeit und Geld in-
vestiert: Fünf Monate dauerte
der Lehrgang in Kulmbach
bei der „Genuss-Akademie
Bayern“. Jedes Jahr werden
nur 20 Bewerber ausgewählt.
Pummer schloss als Drittbes-
te ihres Jahrgangs ab. „Mit da-
bei waren Köche, Metzger,
Gewürzhändler und andere
Lebensmittelberufe“, erklärt
sie. Sie selbst ist gelernte Dro-
gistin – „ein aussterbender
Beruf“, wie sie bedauert.
Pummer stammt aus einer
Kieler Drogistenfamilie, ist
aber seit 26 Jahren im Braun-
eckdorf daheim und mit ei-
nem Einheimischen verhei-
ratet.
Doch was genau ist eigent-

lich eine „Gewürz-Sommeliè-
re“? „Das sind Profis auf dem

Als Drittbeste ihres Jahrgangs schloss Ingrid Pummer den Lehrgang an der „Genuss-Aka-
demie Bayern“ ab. FOTO: GOKUS

Schlittenfahrt:
Fuhrleute-Treffen
Die Kaltblut-Pferdezuchtge-
meinschaft Bad Tölz lädt die
Rosserer zur Vorbespre-
chung der historischen Pfer-
deschlittenfahrt ein. Das
Treffen findet am kommen-
den Donnerstag, 23. Januar,
um 20 Uhr am Bohmerhof
statt. Termin für die Pferde-
schlittenfahrt ist am Sonn-
tag, 9. Februar, in Benedikt-
beuern. Ausweichtermin: 16.
Februar. Das Foto zeigt Peter
Sonner aus Benediktbeuern
und Andreas Sonner aus Ell-
bach bei der „Pferdeschlit-
tenfahrt anno dazumal“ im
Jahr 2015. MW/FOTO: VEREIN

Diskussion zum Klimawandel
„Wähler von morgen treffen Politiker von morgen“

der Jugendorganisationen
der Parteien: Josef Rohrmo-
ser (Junge Union), Sebastian
Salvamoder (SPD), Jakob
Koch (Grüne Jugend), Sebasti-
an Englich (Linke) und Maxi-
milian Funke-Kaiser (Junge Li-
berale), außerdem Stefan
Drexlmeier von der Energie-
wendeOberland. DieModera-
tion übernimmt Kurier-Re-
dakteur Andreas Steppan. tk

werden. Passend zum Zu-
kunftsthema „Regionalent-
wicklung im Zeichen des Kli-
mawandels“ steht die Veran-
staltung unter dem Motto
„Wähler von morgen treffen
Politiker von morgen“: Orga-
nisiert wurde die Diskussion
vom Nachhaltigkeitsteam
des Hohenburger Gymnasi-
ums. Auf dem Podium sitzen
junge Politiker und Vertreter

Lenggries – Wie soll die künf-
tige Energieversorgung im
Oberland aussehen? Wie
kann der Nahverkehr in der
Region attraktiver werden?
Und wie kann jeder einzelne
etwas zum Klimaschutz bei-
tragen? Das sind einige der
Fragen, die bei einer Podi-
umsdiskussion am Dienstag,
21. Januar, ab 19Uhr im Leng-
grieser Alpenfestsaal erörtert
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